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Kollaps auf der Lände, auch die Blaulichtautos stecken fest

Aufgrund der Gürtelbrücken-Sanierung verwandelt
sich der Weg ins AKH in einen Spießrutenlauf für die
Rettungsorganisationen der

zwischen Nord- und Gürtelbrücke steht die Donaukanal
Straße B 227 – den meisten
als Lände bekannt – im

Hunderte „Krone“-Leser machten mit bei der
Schwedenplatz-Aktion
und schickten uns Skizzen zur Verschönerung
des Ortes. Heute, Donnerstag, findet ab 18 Uhr
am
Friedrich-SchmidtPlatz 9 die Preisverleihung stat, und alle Teilnehmer sind dazu herzlich
eingeladen.

Rang einer Autostraße. Die
Rettungsgasse
ist
hier
Pflicht. Zenker: „Die Wiener Autofahrer denken zwar
nicht immer mit, sind aber
bemüht, Platz zu machen.
Es ist gut, die Lenker weiter
zu sensibilisieren.“ Vielleicht schafft es der Hinweis
ja in den nächsten Folder . . .

e Sicherer Fußverkehr

Als „Geldverschwendung“ bezeichnet FPÖVerkehrssprecher Anton
Mahdalik die Aufstockung des Budgets für die
Kampagne
„Sicherer
Fußverkehr“. Nun stehen
dafür mehr als 2 Millionen Euro zur Verfügung.

VON ALEXANDRA HALOUSKA
Stadt. Andreas Zenker vom
Roten Kreuz Wien bestätigt:
„Wir versuchen derzeit, kritische Nadelöhre wie den
Gürtel zu vermeiden. Das ist
aber nicht immer möglich.“
Was die wenigsten Autofahrer wissen: Im Abschnitt
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e Schwedenplatz

Stauhölle: Kein Vorankommen
für die Feuerwehr und Rettung

Nach dem totalen Informations-Chaos bei der Baustelle Westeinfahrt verteilt die MA 29 seit Tagen Broschüren zur Mega-Baustelle namens Gürtelbrücke.
Dass auf Teilstrecken der Lände die Rettungsgasse gilt,
wird dabei allerdings mit keinem Wort erwähnt . . .
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Die streng
geschützte
Zaunammer wird
öfter am
Steinhof
gesichtet.

Foto: Andi Schiel, Expa-Pictures

e Kinderlachen erlaubt

Nur wenige Autofahrer reagieren im Stauchaos richtig. Die
Rettungsgasse wie hier im Bild
ist vor der Gürtelbrücke Pflicht.
Millionen muss die Frau
38
Innenminister sparen –
und es ist durchaus anzuneh-

men, dass der Sparstift nicht
bei der Beamtenschickeria ihres Ministeriums angesetzt
werden könnte. Vielmehr ist
zu befürchten, dass erneut die
Zahl der (absolut nötigen) Warum Spindeleggers Sparbefehl für
Überstunden der Streifenbeamten gekürzt wird, hört man die Polizei speziell in Wien böse Folgen
derzeit auch auf den Gängen
des Wiener Rathauses. Und haben kann – und wie die SPÖ reagiert
das sorgt bei Stadtpolitikern
terreichs ist alles andere als nern reicht’s jetzt einfach.
fast aller Couleurs für Kritik.
gut. Islamisten prügeln Und die klügeren StadtpolitiDenn die SicherheitsPassanten mit Schlag- ker haben das auch erkannt.
lage in der einzigen
ringen spitalsreif, in Gut informierte Quellen meiMillionenstadt Ösder U-Bahn wird un- nen etwa, „dass der Bürgerbekümmert für die meister da sicher nicht mehr
Klartext selbst
Terror-Mörder der Al- lange zuschaut – und der Frau
von SPÖ-IntegKaida
geworben, und Minister ordentlich die Meirationsstadtfast jeder tschetsche- nung geigen wird, wenn’s
rätin Frauenbernische Dauergast doch Probleme mit den zugeger:
spaziert bewaff- sagten ,1000 zusätzlichen Po„Gegen
net durch die lizisten‘ gibt“.
RadikaDie SPÖ-IntegrationsstadtBezirke.
lisieDen Wie- rätin reagiert nun ebenfalls
rung.“
richard.schmitt@kronenzeitung.at /
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In der Novellierung der
Wiener Bauordnung stellt
der Gesetzgeber klar, dass
Kinderlachen,
Weinen
und Spielen keine unzulässige Lärmbelästigung
sind. Das fördere laut dem
Grünen
Planungssprecher Christoph Chorherr
die Kinderfreundlichkeit.

bürgernäher als bisher: Sandra
Frauenberger wurde beim
Thema Gewaltdelikte & FastÖsterreicher im „Krone“-Gespräch jetzt erstmals deutlicher. So stellte sie klar: „Wir
sind gegen jede Form der Radikalisierung.“
Als erste wichtige, gute
Maßnahme im Kampf gegen
die derzeit ausufernde Gewalt
gewisser Tätergruppen initiierte Frauenberger bereits eine spezielle Taskforce: Ihre Integrations-Experten arbeiten
stärker mit dem Verfassungsschutz und mit der Kripo zusammen, bei regelmäßigen
Treffen werden gemeinsame
Aktionen angesetzt.
Allerdings ist zu befürchten: Trotz aller Bemühungen
wird die rot-grüne Stadtregierung kaum die Probleme lösen
können, die der schwarze Finanzminister mit seinen Sparbefehlen für die Wiener Polizei verursacht.
twitter: @RichardSchmitt2

Tony Rei unterstützt Gegner des Bauprojekts:

Magier fordert Schutz für
die Wildtiere am Steinhof

Auch Dachse leben auf dem Krankenhaus-Areal

Unerwartete Schützenhilfe erhalten die
Steinhof-Bürger vom Wiener Naturschutzbund, dessen Chef, der Magie-Weltmeister
Tony Rei, die Einstellung aller Verbauungspläne fordert. Das Gelände des Otto-Wagner-Spitals sei Lebensraum für viele streng
geschützte Tierarten, die man durch die Bauarbeiten für immer verscheuchen würde.

Fotos: Facebook-Gruppe Weltkulturerbe Steinhof, Zwefo
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Magier Tony Rei ruft zum Schutz der Wildtiere beim Otto-Wagner-Spital auf

Wegzaubern kann
Tony Rei das Bauprojekt, gegen das 80.000
Bürger unterschrieben
haben, nicht. Aber als
oberster Chef des Naturschutzbundes will
er sich für die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt im Park des
Jugendstil-Krankenhauses einsetzen.
„Hier gibt es Grasarten und Baumsorten,
die sonst kaum noch
vorkommen“, erzählt
Rei bei einem „Krone“-Besuch vor Ort.
Jeder kenne auch die
Rehe, die ungeniert
zwischen den Patien-

ten-Pavillons spazieren gehen. Dachse,
Füchse und Fledermäuse hätten im Gelände ihren natürlichen Lebensraum, sogar die Zaunammer,
VON PETER STRASSER

eine äußerst seltene
Vogelart, sei hier immer wieder zu sehen.
„Wir haben ein sehr
gutes Naturschutzgesetz“, weiß Rei. „Bei
den streng geschützten
Arten ist jede Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie auch die absichtliche Störung der
Tiere verboten. Allein
der Gedanke an Bauvorhaben ist zurückzuweisen. Der Naturschutzbund
unterstützt daher die Welterbe-Petition
der
Steinhof-Initiative.“

