
An die  

Bezirksvertretung für den 11. Bezirk 

Enkplatz 2 

1110  WIEN 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

ANFR AGE  

der unterfertigten Bezirksräte der ÖVP, gemäß § 23 der Geschäftsordnung, eingebracht bei der 
Sitzung der Bezirksvertretung Simmering am 04.12.2019 - betreffend die  

 

Veranstaltung „Kein Sonntag ohne Techno“ 

Sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher, 

Das offensichtlichste Merkmal von Technomusik ist hämmernde Musik in sehr hoher Lautstärke.  

Am Sonntag dem 9. Juni 2019 fand die Veranstaltung "Kein Sonntag ohne Techno" im Schloss 

Neugebäude statt. Nachdem die Lautstärke den Nachmittag über, aber besonders in der Nacht für 

viele unerträglich war, gab es viele Beschwerden. Musik und der Text waren bis in mehr als 1km 

Luftline einwandfrei zu verstehen. Sogar bei geschlossenen Balkontüren und Fenstern war es im 

Gebiet nördlich der Kaiser-Ebersdorferstraße und südlich bis zum Wilhelm Kress Platz unerträglich 

laut! Das angrenzende Gärtnergebiet, das Altersheim Heidehof und die vielen Anwohner fanden den 

gesamten Nachmittag und die Nacht über keine Ruhe.  

Anrufe der Anrainer bei der Polizei waren vergebens, da ja eine „Sondergenehmigung“ vorlag. 

Deswegen ersuchen wir um Beantwortung folgender Fragen: 

 Wurde diese Veranstaltung im Freien oder für einen geschlossenen Raum genehmigt? 

 Wer war der Veranstalter und somit der für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 

Verantwortliche? 

 War eine verantwortliche Person für die Dauer des Konzertes anwesend? 

 Wie hat diese Person auf Beschwerden reagiert? 

 Wurde eine Auflage der Lautstärkebegrenzung (gem „Lärmschutzrichtlinie) erteilt? 

 Hat sich die zuständige MA36 vor Ort ein Bild des Veranstaltungsortes vor Genehmigung der 

Veranstaltung gemacht? 

 Gab es eine Einpegelung bzw. Lärmmessung der Musikanlage davor? 

 Rechtfertigt ein „öffentliches Interesse“ dieses Ausmaß an Lautstärke? 

 Wieviele Anzeigen und Beschwerden gab es? 

Wir ersuchen um Beantwortung Wien, am 27.11.2019 

 

BzR Wolfgang Kieslich, BzR Peter Sixtl, BzR Mag. Leopold Prochazka 
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