
Klub der Hernalser 

ÖVP-Bezirksräte 
  Hernalser Hauptstraße 124 

A-1170 Wien 
 

Der Klub der ÖVP-Bezirksräte stellt in der Sitzung der Bezirksvertretung vom 6.12.2017 

gemäß §23 der Geschäftsordnung der Bezirksvertretungen folgende (ergänzende) 

 
ANFRAGE 

 
Betreffend Umbau Radweg Wattgasse – Lidlgasse – Lidlbrücke - Gersthoferstraße: 

 
In der Beantwortung der Anfrage vom 13.9.2017 von VBgm. Mag.a Maria Vassilakou zu ggst. Thema 

wurde zu Frage 6.) nicht Bezug genommen – nämlich auf die Tatsache der Errichtung des Radweges 

(welcher unverwechselbar alleiniges Thema der damaligen Anfrage war). Darüberhinaus wurde in der 

GR Sitzung vom 22.11.2017 dieses Thema peripher angesprochen, wobei Bgm Dr. Michael Häupl 

folgende protokollierte Stellungnahme zu diesem Projekt abgab: 

….. Das heißt nicht das ich mit allem, persönlich gesehen zufrieden wäre um das relativ offen zu sagen was zum 

Beispiel in der Nähe von dem Müllzentrum Richthausenstraße im 17. Bezirk gemacht worden ist, halte ich ehrlich 

gesagt für mäßig gut, aus dem einfachen Grund, wenn man eine Flaniermeile dort machen will, dann würde ich mir 

andere Plätze aussuchen wo man Flaniermeilen macht in dieser Stadt und nicht beim Müllzentrum von Hernals. Aber 

das mag wohl ein etwas gruder Hausverstandsmäßiger Zugang sein, der sich den großartigen Überlegungen von 

Verkehrsexperten wahrscheinlich verschließt, wie dem auch immer sei, ich will ja hier nur ein Beispiel dafür nennen, 

nicht alles was gemacht wurde, finde ich auch toll, ……….. 

 
Durch Genehmigung eines Antrages der MA 28 im Finanzauschuss vom 15.2.2017 (der übrigens durch 

einem zugestellten Nachtrag per 13.2.2017 erst auf die TO gesetzt wurde), wurde eine sachliche 

Genehmigung für investitive Vorhaben, Sanierung von Hauptstraßen A mit Busspuren beantragt. Bei 

Akteneinsicht konnte kein Hinweis auf die Errichtung eines Radweges erkannt werden. Der Radweg 

Lidlgasse – welcher zum damaligen Zeitpunkt schon längst geplant war -  konnte mit dieser Maßnahme 

„kostengünstiger“ zu Lasten des Budgets des Bezirkes Hernals umgesetzt werden, - zumal durch den 

zeitlichen Zusammenhang bedingt -, die Notwendigkeit der Sanierung der Hauptstraße A (Fahrbahn und 

Gehsteig??) auf der ganzen Länge von rd. 600m (??) nunmehr nachträglich als fragwürdig erscheint.  

 
Hieraus ergeben sich nachfolgende Fragen: 

1. Aus welchem Grund war eine Sanierung der Fahrbahn und der Gehsteige auf der gesamten Länge notwendig? 

2. Welche exakten Baumaßnahmen im Konkreten wurden mit dem Bezirksbudget von EUR 420.000,-- durchgeführt? 

3. In welchen Gremien wurde der errichtete Fahrradweg beraten, geplant und letztendlich demokratisch 

abgestimmt? Bzw. aus welchem Grund wurde der Bezirk Hernals in diese Maßnahme nicht 

eingebunden? 

4. Wenn selbst der Bgm. von Wien dem Projekt mehr als skeptisch gegenübersteht, der Bezirk – und/respektive die 

Fraktionen - nicht eingebunden waren, wie kann hinkünftig ein derartiger Alleingang – offenbar von der 

Anfragebeantwortin initiiert – vermieden werden? - Dies insbesonders unter Bedachtnahme  der §§ 103g, 103h WStV 

aber vorallem auch des § 103k WStV? 

                           

 Für die Fraktion der ÖVP: 

            Bez.Rat Klaus Heintzinger 

        Klubobmann 
  


