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Renaturierung des Hörndlwald-Geländes: 
Sechs Jahre harter Kampf haben sich gelohnt!
Nächster Schritt: Renaturierung muss in die Flächenwidmung!

Hietzing hält zusammen: 
Lokale Betriebe stärken!
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Historisches Ortsbild Lainz 
erhalten! 
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Liebe Leserinnen und Leser!

Es ist wieder Zeit, Sie über aktuelle Be-
zirksthemen bestmöglich zu informieren. 
Unsere Bezirksvorsteherin Silke Kobald 
hat mit ihrem Team einen großen Er-
folg hinsichtlich der Renaturierung des 
Hörndl waldes erzielt! Näheres im Blat-
tinneren. Die neue Volkspartei Hietzing 
kämpft auch weiterhin intensiv dafür, dass 
diverse Abänderungen und Verbesse-
rungen beim Thema „Verbindungsbahn 
NEU“ erreicht werden.
Die Covid-19 Krise hat unser Land einer-
seits gefordert und andererseits sicher 
auch verändert, wir wollen aber insbe-
sondere unseren Hietzinger BürgerInnen 
für ihre Disziplin in den vergangenen 
Wochen danken. Großer Dank gilt auch 
vielen Geschäftsleuten, die uns als Nah-
versorger zur Verfügung stehen. Haben 
Sie Freude beim Lesen, wir halten Sie am 
aktuellsten Stand und freuen uns auch 
über Ihre Meinungen.

Bleiben Sie uns gewogen!
Ihr Redaktionsteam

Friedrich Niki Ebert  
(niki.ebert@hietzing.at)

Andreas Schöll  
(andreas.schoell@symposia.at)

Österreich blickt auf bewegte Wochen 
und Monate zurück. Wir leben in ei-
ner Zeit der Herausforderung, in einer 
Zeit der Krise, in der es wichtig ist, 
dass wir auch als Bezirk zusammen-
halten. Die Ausbreitung des Coronavi-
rus trifft uns nicht nur in Hietzing, in 
Wien, sondern auch weltweit in einer 
unglaublichen Härte.

Doch unser Land hat die Coronakrise bisher 
gut gemeistert. Gemeinsam konnten wir 
die Infektionskurve abflachen, die gesetzten 
Maßnahmen zeigen Wirkung und weitere 
Lockerungen kommen Schritt für Schritt. 
Über diesen Erfolg dürfen wir uns sehr wohl 
freuen und wir müssen auch dankbar sein, 
dass uns eine Entwicklung wie in Italien, 
Frankreich oder Spanien erspart geblieben 
ist. Ein großes Danke an alle Menschen, die 
in den vergangenen Wochen und Monaten 
in der kritischen Infrastruktur gearbeitet ha-
ben, wie in den Krankenanstalten, bei der 
Polizei und dem Heer, in der Energie- und 
Wasserversorgung, in der Landwirtschaft, 
den Apotheken, den Supermärkten und 
in vielen anderen Bereichen. Aber auch je-
dem einzelnen, der die Maßnahmen mit-
getragen hat, denn ich weiß, das alles war 
nicht einfach. Auch die Nachbarschaftshilfe 
blühte neu auf, indem Junge die Älteren und 
Risikogruppen im Bezirk durch Einkäufe und 
Anschaffungen in den heimischen Betrie-
ben unterstützen und damit alle ein Stück 
näher zusammenwuchsen.

Gerade jetzt geht es darum, unser Land 
wieder nach vorne zu bringen und den 
Standort zu seiner alten Stärke zurückzufüh-
ren. Gemeinsam wollen wir alles daranset-
zen, um ein Comeback für Österreich zu er-
reichen, an dem alle beteiligt sein werden.

Und auch wenn unser gemeinsamer Feind, 
das Virus, nicht so schnell verschwinden 
wird, so versuchen wir mit Liquidität und 
Soforthilfe als Bundesregierung so gut wie 
möglich zu unterstützen. Alle zuständigen 
Stellen arbeiten rund um die Uhr daran, 
dass die versprochene Hilfe auch über-
all dort ankommt, wo sie gebraucht wird. 
Darüber hinaus wird verstärkt investiert, vor 
allem in Digitalisierung, Ökologisierung und 
natürlich Bildung.

Die Situation in der Stadt Wien ist aufgrund 
der täglich steigenden Neuinfektionen be-
sorgniserregend. Als Innenminister habe 
ich die Stadt Wien ermahnt und fordere 
eine engere Zusammenarbeit, mehr Trans-
parenz und einen besseren Informations-
fluss. Denn nur gemeinsam können wir eine 
zweite Welle verhindern.

Ich möchte jeder und jedem Einzelnen 
danken. Gemeinsam werden wir es schaf-
fen, mit weniger Regeln und mehr Eigen-
verantwortung das Beste aus der Krise zu 
machen.

Karl Nehammer

Comeback für Österreich 

Innenminister und Bezirkspartei
obmann Karl Nehammer

Redaktionsteam Andreas Schöll und 
Friedrich Niki Ebert 

• Freundlich - gemütliche Ordination.
• Spezielle naturgetreue Kronen die von aussen nicht erkennbar sind.

• Totalprothese mit perfektem Halt in natürlicher Optik.

• Mundhygiene von einer speziell ausgebildeten Fachkraft.

Dr. Emmerich-Alexander Josipovich
1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 24
Tel.: 87 66 966                  www.zahnarzt-josipovich.at
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Liebe Hietzingerinnen,  
liebe Hietzinger!
Die erste Phase im Kampf gegen das Co-
ronavirus haben wir hinter uns, langsam 
werden unsere Alltagsbeschränkungen 
weniger. Man merkt es schon, die Spielplät-
ze sind endlich wieder erfüllt vom Lachen 
der Kinder und die Geschäfte und Lokale 
haben wieder geöffnet.

Hietzinger Unternehmen leisten  
Großes für den Bezirk
Bereits in der ersten Woche der Aus-
gangsbeschränkungen haben zum Bei-
spiel auf Initiative von „hilfe.hietzing.at“ 
und  „daskisterl.at“  Hietzinger Unterneh-
men über ihr Angebot von Lieferservice 
und Online-Bestellungen informiert. Vielen 
herzlichen Dank an alle Hietzingerinnen und 
Hietzinger, die so auch in schwierigen Zei-
ten einen Großteil ihrer Einkäufe im Bezirk 
erledigt haben. Bei uns in Hietzing kann man 
fußläufig fast alles einkaufen, das ist heute 
längst nicht mehr selbstverständlich. Hietzin-
ger Unternehmen und ihre regionalen Kun-
dinnen und Kunden sind unverzichtbar für 
die hohe Lebensqualität in unserem Bezirk.

Dienstleistungen, Gastronomie und 
alles, was das Herz begehrt
Von „A“ wie Arztpraxis über „G“ wie Gar-
tenbedarf, „T“ wie Taschen bis zu „Z“ wie 
Zuckerlgeschäft, gibt es in Hietzing wirklich 
alles, was das Herz begehrt. Auch gilt es 
immer wieder für uns alle, Neues zu ent-
decken, ein Geschäft, in dem wir noch nie 
waren, einen Dienstleister, der uns noch nie 
aufgefallen ist. Außerdem sind sogar in der 
Krisenzeit Vorbereitungen für Neueröffnun-
gen gelaufen, so gibt es nun zum Beispiel 
auch ein veganes Eisgeschäft in Alt Hietzing. 
Viele Gastronomen haben die unfreiwil-
lige Schließzeit für Renovierungsarbeiten 
genutzt. Bitte machen Sie mehr denn je 
von den gastronomischen Angeboten in 
 Hietzing Gebrauch, wir haben so viel Ge-
nussvolles direkt vor der Haustüre. Besu-
chen Sie die Geschäfte in Lainz, Speising, 
Alt Hietzing Ober und Unter St. Veit. Mit 
einem entspannenden Spaziergang durch 
 Hietzings Grünräume lassen sich Neu-
entdeckungen gut verbinden. Gehen Sie 
neugierig in ein Geschäft, das Sie vielleicht 
noch nie oder schon lange nicht mehr be-
sucht haben und empfehlen Sie Ihre Hiet-

zinger Stammgeschäfte aktiv weiter. Wenn 
wir alle hier in Hietzing zusammenhalten, 
werden wir am ehesten einen nachhalti-
gen Weg aus der Krise finden und unseren 
Bezirk so lebenswert erhalten. 

Ich freue mich, wenn Sie mich wissen las-
sen, wo Sie eine besonders nette Erfahrung 
gemacht haben und welches Hietzinger 
Geschäft oder Unternehmen Ihnen am 
Herzen liegt. Schreiben Sie mir einfach an: 
silke.kobald@wien.gv.at

Danke für Ihr Engagement, ob als Unterneh-
mer oder als Konsument.

Ihre Bezirksvorsteherin
Mag. Silke Kobald

Hietzing. Gemeinsam stark.
Danke, dass Sie Hietzinger Unter-
nehmen mit Ihrem Einkauf stärken!  

Bezirksvorsteherin Silke Kobald

Neue Kletteranlage am Roten Berg

„Unser neues Klettergerät am Roten Berg erfreut alle Kinder und entspricht einem Wunsch des 
Hietzinger Jugendparlamentes“, so Bezirksvorsteherin Silke Kobald.

Werden Sie Aktiv!
Sind Sie interessiert, das Team 

der neuen Volkspartei zu unter-
stützen und den Bezirk mitzu-

gestalten?

Dann melden Sie sich,  
wir freuen uns!

www.hietzing.oevp.at

Tel.: +43 (1) 51543-1130
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Die von der Bezirks-SPÖ als „großer 
Wurf“ kolportierten Änderungen beim 
Mega-Projekt „Verbindungsbahn Neu“ 
ist nichts weiter als reine Kosmetik. 
Fakt ist: an den wesentlichen Kritik-
punkten wie der Hochlage, der dau-
erhaften Schließung der Querungen 
Veitingergasse, Jagdschloßgasse und 
der Versorgungsheimstraße für den 
Autoverkehr und der Frage des Gefah-
ren-Gütertransportes durch dicht be-
siedeltes Wohngebiet, hat sich nichts 
geändert! 

Bezirksvorsteherin Silke Kobald: „Jeder 
Schritt hin zu einer Verbesserung des Ver-
bindungsbahn-Projektes ist willkommen. 
Aber es ist sehr gewagt, diese angebliche 
Einigung zwischen der Stadt Wien und 
den ÖBB als großen Wurf zu bezeichnen.“

„Stelzenbrücke“ ist auch eine 
Hochtrasse!
Eine „offene Bauweise“ in Form von Bahn-
bögen war eine der vielen Forderungen, 
die in der Bezirksvertretung mit breiter 
Mehrheit für die Überarbeitung des Pro-
jektes beantragt wurde. Das 300 Meter 

kurze Stück Stelzenbrücke ist auch eine 
Hochlage, die unseren Bezirk optisch wie 
baulich trennt. Das ist kein Erfolg!
Seit 2016 konnte durch zahlreiche Anträ-
ge in der Bezirksvertretung, auf Landes-
ebene sowie durch die eingebrachte 
Bürgerinitiative und der aktuellen Petition 
im Nationalrat in Teilbereichen bereits 
Wichtiges erkämpft werden, wie etwa 
die verpflichtende Zusage für einen Ge-
staltungswettbewerb oder die Verbes-

serungen für Fußgänger und Radfahrer in 
den Querungsbereichen.

Die Störung der Sichtachsen, die Beein-
trächtigung des Denkmalschutzes, zum 
Beispiel im Bereich der Klimt-Villa, die 
Belastung für die umliegenden Schulen 
und Kindergärten sowie die künstliche 
Trennung des Bezirks bleiben leider auf 
einem inakzeptabel hohen Niveau. Das 
akzeptiert Hietzing nicht!

„Verbindungsbahn Neu“: Durchbruch oder Theaterdonner

Wesentliche Fragen bleiben nach wie vor offen, künstliche 
Trennung des Bezirks in Planungen weiterhin aufrecht.

In der Bezirksvertretungssitzung vom 
Dezember 2019 wurde mit den Stimmen 
von ÖVP und FPÖ eine ablehnende Stel-
lungnahme des Bauausschusses zum 
Ansuchen auf die Flächenwidmungsän-
derung Montecuccoliplatz 1-3 gegeben. 
Von uns abgelehnt wurde unter ande-
rem das Ansuchen um eine höhere Ge-
bäudehöhe über mehr als 16 Metern und 
die Errichtung eines zusätzlichen Wohn-
gebäudes zwischen den bestehenden 
Wohngebäuden entlang der Opitzgas-
se mit einem Abstand von weniger als 7 
Metern.

„Die Bezirksvertretung hat Änderungen in 
wesentlichen Punkten gefordert. Leider 

wurde in der Gemeinderatssitzung vom 
4. März mit einer Mehrheit von SPÖ, Grü-
nen und NEOS die berechtigten Einwände 
der Bewohnerinnen und Bewohner des 
Gemeindebaus und des Bezirks Hietzing 
nicht berücksichtigt und der vorliegende 
Entwurf auf Flächenwidmungsänderung 
ohne die geringste Änderung durchge-
peitscht. Notwendig ist die überfällige 
Sanierung der Gemeindebauten und die 
Errichtung eines Nahversorgers“, erklärt 
Bezirksvorsteherin Silke Kobald den Pro-
zess zur Beschlussfassung der Flächenwid-
mungsänderung.

Der Fachbeirat für Stadtplanung und Stadt-
gestaltung der Wiener Stadtregierung 

hatte in einer Stellungnahme selbst festge-
stellt, dass eine Überarbeitung des Projek-
tes rund um die Errichtung eines weiteren 
Wohngebäudes zwischen den bestehen-
den Bauten aufgrund des sehr geringen 
Abstandes, dringend erforderlich ist. Auch 
diese Einwände wurden nicht berücksich-
tigt.

Wir werden, gemeinsam mit den VP-Ge-
meinderäten, weiterhin für die Interes-
sen aller Hietzingerinnen und Hietzinger 
kämpfen, um diese schlecht durchdachte 
„Nachverdichtung“ im Sinne der Anrainer 
zu verbessern! Denn: So ein Projekt könn-
te auch eine negative Beispielwirkung für 
Gemeindebauten in ganz Wien haben.

Pläne Montecuccoliplatz 1-3: 

Gemeinderat ignoriert Anrainer und Bezirksinteressen 
im Flächenwidmungsverfahren

Klubobmann Andreas Schöll, BVStv. Christian Gerzabek, BV Silke Kobald und BezR. 
Friedrich Niki Ebert 
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Die Neugestaltung des Bereichs 
Kennedy brücke begleitet uns und die 
Hietzingerinnen und Hietzinger be-
reits seit zwei Jahrzehnten. Schon un-
ter Bezirksvorsteher Heinz Gerstbach 
wurden bis zum Jahr 2014 zwei Bürger-
versammlungen und etliche öffentliche 
Diskussionsrunden dazu veranstaltet. 
Aufgrund der fehlenden Finanzierung 
für eine Neugestaltung der Kennedy-
brücke wurde das Projekt in die Zu-
kunft verschoben. Die Neuorganisati-
on der Straßenbahnlinien 10, 58 und 60 
wurde erst im Jahr 2018 umgesetzt.

Bezirksvorsteherin Silke Kobald: „Es braucht 
bei der Kennedybrücke mehr als nur Ver-
schönerungsmaßnahmen. Die Brücke ist 
stark baufällig, selbst kleinere Aufbauten, 
wie etwa ein von uns gefordertes Warte-
häuschen, sind nicht mehr möglich. Ich 
habe deshalb auch in der Pressekonferenz 

mit Finanzminister Gernot Blümel im Mai 
vorgeschlagen, die zusätzlichen Mittel von 
238 Millionen Euro, die im Rahmen der Ge-
meinde-Milliarde an die Stadt Wien gehen, 
zum Teil hierfür heranzuziehen. Denn mit 
einer „Grätzlmillion“ wäre die Neugestal-
tung möglich.“

In den Stellungnahmen der MA28, MA29, 
MA46 und der Wiener Linien aus den 
Verhandlungen rund um die Jahrtausend-

wende geht klar hervor, dass die Verkehrs-
situation unübersichtlich ist und hierfür 
umfassende Umgestaltungen und eine 
Neukonzeption des Verkehrsknotenpunk-
tes Kennedybrücke erforderlich sind.

Silke Kobald zu einer künftigen Ausge-
staltung: „Der lokale Verkehr muss vom 
Durchzugsverkehr getrennt werden, hier-
für ist eine Unterführung in der Hadikgasse 
analog zur Hietzinger Seite notwendig. 
Das schafft an der Oberfläche den benö-
tigten Platz für eine übersichtlichere Or-
ganisation der Straßenbahnen, Busse und 
des Rad- und Fußgängerverkehrs. Es geht 
auch um die Sicherheit der Fußgänger auf 
der Kennedybrücke, die aktuell ungere-
gelt zwischen Straßenbahnen und Bussen 
gehen müssen. Dringend erforderlich ist 
auch aus Sicherheitsgründen ein zweiter 
U4-Ausgang beim Hofpavillon. Ebenfalls 
eine langjährige Forderung von uns.“

Renaturierung des Hörndlwald-Geländes: 
Sechs Jahre harter Kampf haben sich gelohnt!
Renaturierung muss in die Flächenwidmung!

Neugestaltung Kennedybrücke: Eine jahrelange  
Forderung der ÖVP Hietzing!
VP-Forderung nach „Grätzlmillion“: Eine Chance für die Stadt Wien,  
das Projekt endlich anzugehen

Seit 2014 haben wir gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern der Initiative 
„Rettet den Hörndlwald“ für eine Rena-
turierung des Hörndlwaldes gekämpft. 
Mit der Abtragung der verfallenen Fran-
ziska-Fast-Anlage wurde nun eine lang-
jährige Forderung Hietzings und der Be-
zirksbevölkerung endlich umgesetzt!

Auch auf Drängen des Bezirks wurde im 
Dezember 2019 der Baurechtsvertrag 
mit Pro-Mente zur Errichtung einer Kli-
nik nicht mehr verlängert. „Vielen Dank 
an alle, die engagiert darum gekämpft 
haben, dass dieses Naherholungsgebiet 
erhalten bleibt. Der jährliche Fackelzug, 
die Fußballturniere der Jungen ÖVP und 
die Hörndlwaldläufe haben geholfen, 
die Bedeutung als Naherholungsge-
biet für die Anrainer und die gesamte 
Bezirksbevölkerung hervorzuheben“, 

so Silke Kobald. Damit eine Verbauung 
auch nach dem Wahltag ausgeschlos-
sen ist, müssen nun endlich die „Beson-
deren Bebauungsbestimmungen“ aus 
der Flächenwidmung entfernt werden. 

Erst dann ist der Erhalt des Naherho-
lungsgebietes Hörndlwald auch für die 
Zukunft nach der Wien-Wahl am 11. Ok-
tober 2020 gesichert. So lange bleiben 
wir weiterhin wachsam.

BV Silke Kobald bei einer Veranstaltung zur Rettung des Hörndlwalds
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Eingebracht von den Bezirksrätinnen und Bezirksräten der ÖVP Hietzing: BV Stv. KommR Christian Gerzabek, Klubobmann Mag. Andreas Schöll, 
Vorsitzender der Bezirksvertretung Dr. Michael Gorlitzer, Mag. Klaus Daubeck, Nikolaus Ebert, Michaela Gamrith, Dr. Emmerich Josipovich, Harald 
Mader, Elisabeth Muth, Ing. Walter Ottmann, Mag. Nina Pavek-Täubler, Monika Posch, Magdalena Renth Bakk.phil., Dr. Hermine Schönlaub und 
Mag. Johanna Sperker.

Bezirks vertretungssitzung vom 17.06.2020 
Unsere Anträge für Hietzing
 » Nach Tumulten von im GZW untergebrachten Personen, soll die Stadt die Sicherheit der Hietzinger verbessern. 

 » Benutzung der öffentlichen WC-Anlage in der U4 Station Hietzings kostenfrei ermöglichen. 

 » Der gesamte Klub fordert, dass bei der Planung der neuen S-Bahn-Station Hietzinger Hauptstraße auch Fahrradabstellanlagen, 
E-Scooter, Car-Sharing und andere Mobilitätsformen berücksichtigt werden. 

 » Die Einrichtung einer Hundezone im Hörndlwald soll geprüft werden. 

 » Die Kennedybrücke soll an der Oberfläche und am Dach begrünt werden. 

 » Auf der Kennedybrücke soll der Durchzugsverkehr vom Lokalverkehr durch eine Unterführung in der Hadikgasse getrennt 
werden.

 » Neue Bäume sollen mit einem besonders saugfähigen Kiesbett gepflanzt werden. 

 » Die U4 Station Kennedybrücke: zweiter Ausgang beim Otto-Wagner-Pavillon und ein Steg in den Hadikpark gefordert. 

 » Hinweisschild auf der Kennedybrücke zur S-Bahn-Station Penzing 

 » Mistplätze sollen auch in Krisenzeiten geöffnet bleiben. 

 » Vor der Lainzer Straße 130 soll eine Fahrradabstellanlage errichtet werden. 

 » Der gesamte Klub fordert, dass der Grünraum entlang der Verbindungsbahnstrecke in den Planungen berücksichtigt und bei 
der Baustellendurchführung erhalten bleibt. 

 » Die historischen Marmorplatten, die an die Errichtung des Josef-Afritsch-Heimes erinnern, sollen vor der Zerstörung gerettet 
und gesichert werden. 

 » Wir wollen wissen, wie viele Güterzüge 2020 auf der Verbindungsbahn bislang geführt wurden. Auch ein Konzept für 
Gefahrengutzüge durch dicht besiedeltes Wohngebiet soll vorgelegt werden. 

 » Forderung nach Errichtung von Unterführungen mit einer Durchfahrtshöhe von 2,5m beim Projekt Verbindungsbahn Neu in 
der Jagdschloßgasse und Veitingergasse. 

 » Die Wohnhausanlage Speisinger Straße 47-53 soll saniert werden. 

 » Die Wohnhausanlage Gallgasse 2-4 soll saniert werden.
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Der Erhalt der verbliebenen historischen 
Gebäude am Lainzer Platz ist wichtig für 
die Funktion und Wahrnehmung als zen-
traler Treffpunkt in Lainz, sozusagen der 
historische Ortskern. Der Platz ist auch 
für den Erhalt der Nahversorgung in Lainz 
von großer Bedeutung. Das wunderschö-
ne Biedermeierhaus mit dem einzigen In-
tegrationskindergarten Hietzings, in der 
Lainzer Straße 148, und die historische 
ehemalige Pfarrkirche sollen erhalten 
bleiben und endlich saniert werden.

Um das historische Ortsensemble am 
Lainzer Platz auch für künftige Generati-
onen nachhaltig zu sichern, wurde von 
Dorothea Drlik, Vorsitzende des Bauaus-
schusses, der Antrag gestellt, die ehe-
malige Schule der Gemeinden Lainz und 
Speising aus dem Jahre 1840, unter Denk-
malschutz stellen zu lassen. Zudem den-
ken wir die Einrichtung eines Wochen-
marktes auf dem Platz vor der Kirche St. 

Maria Malankara in der Lainzer Straße 
an. Neu im Lainzer Ortsbild ist das klei-
ne Plätzchen mit öffentlichen Sitzmöbeln 

und einer Begrünung durch einen Baum 
und ein Staudenbeet. So blüht Hietzing 
weiter auf!

Bezirksvorsteherin Silke Kobald mit ihrem Stellvertreter Christian Gerzerbek testen die neuen 
öffentlichen Sitzmöbel im Bereich der Lainzer Straße 132 (Eisdiele Harrer).

Erhalt der historischen Hietzinger Ortskerne  
ist von großer Bedeutung
Ortsensemble am Lainzer Platz nachhaltig sichern.  
Neue Verweilmöglichkeit geschaffen.

www.kleinpartner.com

I H R 
E X P E R T E

F Ü R 
H I E T Z I N G

KLEIN  &  PARTNER
I MMOB I L I EN

  Mein Bezirk.
Mein Makler.
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Seit 1904 besteht der Pavillonkomplex 
mit seinen historischen Backsteinbau-
ten im Geriatriezentrum am Wiener-
wald (GZW). Er wurde vor 15 Jahren 
aufwendig saniert. 2009 plante die 
Stadtregierung das Objekt an Inves-
toren zu verkaufen. Die pflegebedürf-
tigen Menschen wurden auf andere 
Standorte verlegt.

Seitdem dienen die Pavillons unterschied-
lichen Versorgungen: 2015 wurden über 
1.000 Asylwerber untergebracht, danach 
Obdachlose und zurzeit sind sie für Co-
ronapatienten bereitgestellt.

Wir sagen: Der Gebäudekomplex würde 
sich für Bildungseinrichtungen, wie zum 
Beispiel einer Fachhochschule für Pflege-

berufe, universitäre Einrichtungen für bio-
medizinische Forschung oder auch allge-
mein bildende höhere Schulen bestens 
eignen. Die Pavillons sind analog zum al-
ten AKH für eine derartige Nutzung relativ 
einfach zu adaptieren.

Der ÖAAB-Hietzing ist für die Einsetzung 
eines Expertengremiums, das konkrete 
Pläne für die Umsetzung entwickeln soll. 
„Das Areal des GZW ist für die Errichtung 
eines Bildungscampus ideal geeignet. 
Die unmittelbare Nähe der Klinik Hietzing 
bietet Synergien, insbesondere für inno-
vative Einrichtungen auf dem Gebiet der 
Medizin und Pflege. Ein Ausverkauf der 
historischen Gebäude an Bauträger ist 
keine Alternative“, so ÖAAB-Bezirksob-
mann Michael Gorlitzer.

ÖAAB-Bezirksobmann BZR Priv. Doz. Dr. 
Michael Gorlizter

ÖAAB-Hietzing fordert:  
Bildungscampus in Hietzing am Areal des GZW

FMS Lebensmittelhandel GmbH, Industriestrasse B 7, 2345 Brunn am Gebirge

w w w . v i t a m i n k i s t l . a tw w w . v i t a m i n k i s t l . a t
01 / 698 80 0001 / 698 80 00

bestellung@vitaminkistl.atbestellung@vitaminkistl.at


