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Sie haben auf openPetition die Petition 'Stoppt das Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt' von
Gabriele Gerbasits unterschrieben.
Gabriele Gerbasits hat Ihnen eine neue Nachricht zu dieser Petition geschickt:
Betreff: Petition in Zeichnung
ROTE LISTE: Jetzt muss das Projekt zurückgenommen werden!
JETZT IST ES DEFINITIV: WIEN auf der ROTEN LISTE der UNESCO!
Und das wegen eines privaten Luxuswohnturms ohne Maß, dem Belvedere vor die
Nase geknallt!
Wir können diesen Angriff der Stadtregierung auf einen von der Republik
abgeschlossenen internationalen Vertrag nicht hinnehmen – die Stadt ist jetzt
gefordert, von ihrer Justament-Haltung abzurücken und die Widmung vom 1.6.
zurückzunehmen!
Während uns die Vizebürgermeisterin, von ihrem Koalitionspartner vorgeschickt,
noch vor wenigen Wochen weismachen wollte, dass mit der UNESCO alles in
Verhandlung sei, so versucht sie jetzt, die definitive Eintragung in die ROTE LISTE
des gefährdeten Kulturerbes als “erwartbar” herunter zu spielen. Allein darin drückt
sich ihre Arroganz gegenüber der Weltgemeinschaft und den BewohnerInnen dieser
Stadt aus. Gleichzeitig will sie uns jetzt einreden, sie könne einen “Dialog” mit der
UNESCO führen und die endgültige Streichung des Weltkulturerbes “Historisches
Zentrum von Wien” verhindern, ohne auch nur daran zu denken, von dem völlig
unangemessenen Projekt abzurücken. Für wie dumm hält sie uns eigentlich?
Diese Planung hat jedes Augenmaß verloren! Wir können ihre Umsetzung nur
verhindern, indem wir den Kreis der UnterzeichnerInnen der Online-Petition
wesentlich vergrößern. Unser Engagement ist das einzige Mittel, um das zu
erreichen.
Daher nochmals der Appell und unsere Bitte an alle, die diese Initiative bisher
unterstützt haben:
– Verbreiten Sie die Information und den Link zur Online-Petition auf allen Medien,
die Ihnen zur Verfügung stehen!
– Sprechen Sie Ihre Freunde, Bekannten, Verwandten, Nachbarn an und
überzeugen Sie sie, sich zu engagieren!
Damit auch für künftige Generationen die schönsten Teile dieser Stadt noch erhalten
bleiben!
Mit besten Grüßen,

Ihr Gerhard Ruiss
Im Namen der ProponentInnen der Petition

Hier finden Sie alle weiteren Informationen zur Petition

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook.
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