März 2019

Was wird aus dem Verteilerkreis?
Schon vor der U1-Verlängerung
gab es viele Vorschläge wie der
Platz um den Verkehrsknoten
genutzt werden soll: von Wohnhäusern, Bürotürmen bis zum
Busbahnhof. All das wurde publiziert und aus verschiedensten Erwägungen wieder verworfen. Bezirksvorsteher Marcus Franz hat groß verkündet:
„Der Busbahnhof ist vom
Tisch!“ Nach den neusten Meldungen, die vom Rathaus an
die Presse gegangen sind, soll
der neue Busbahnhof im 2. Bezirk beim Dusika-Stadion errichtet werden. Es gibt aber
noch Details zu klären.
Die Park&Ride-Ausgestaltung
im Verteilerkreis wirkt aber eher
wie ein Provisorium als eine
dauerhafte Einrichtung. Eine
Park&Ride Anlage in der Einfahrtsstraße macht schon Sinn.
Doch irgendwie bekommt man
den Eindruck, hier handelt es
sich um ein Provisorium. So
sind die Parkräume markiert,
doch die Zufahrtstraßen sind
weder asphaltiert noch sonst
wie als befestigte Fahrbahn zu
betrachten. Und wenn es regnet, müssen die Fahrer durch
die Lacken und zum Teil über
den Gatsch laufen. Wurde da
schnell so auf Husch Husch

etwas gemacht, was keine großen Investitionen erfordert? Der
Platz erweckt eher den Eindruck einer Planungsbaustelle.
Es stehen Tafeln herum auf
denen Privatgrund betreten verboten steht.
Wiens neue Mega-Halle
Eine Welt- und Millionenstadt
braucht natürlich auch zeitgemäße Veranstaltungsorte. Die
Stadthalle ist in die Jahre gekommen. Die Stadt hat sich
weiter entwickelt und so auch
die Anforderungen für sportliche wie kulturelle Events.
Mit Großveranstaltungen kann

sicher viel Geld verdient
werden, doch kulturelle und
auch sportliche Weiterentwicklung bedarf einer Kontinuität. Wir denken, dass
neben dem Parkplatz noch
genügend Platz ist, um
eine Sport und Kulturhalle
zu errichten, damit Hallensportarten Raum fürs Training finden und ebenso
Kulturveranstaltungen abgehalten werden können.
Verkehrstechnisch ist der
Verteilerkreis bestens erschlossen. Was spricht dagegen?

Haschahof gerettet?
Der beliebte Pflückgarten im
Haschahof in Rothneusiedl ist
seit Jahren Geschichte. Der
alte und einzige noch erhaltene
und ca. 1900 errichtete Gutshof
in Favoriten stand vor dem Abriss, was am 4. Februar 2016
zu einer Hausbesetzung führte.
Ursprünglich plante die Stadtverwaltung auf dem großen Gelände ein großes Einkaufszentrum mit angrenzendem
Stadion auf Wunsch von Herrn
Stronach. Das ging schief.

nach zehn Jahren wieder anders verfahren, d.h. zwischen
Rosiwalgasse und der Autobahn S1 doch ein neuer Stadtteil gebaut werden soll.

die Felder verbaut, die ja Bestandteil des Grüngürtels im
Süden Favoriten sind oder
auch der Haschahof dann doch
abgerissen?

Aber wer wird sich für den Haschahof eventuell auch finanziell engagieren, wenn nach
zehn Jahren wieder alles vorbei
sein wird? Werden dann "nur"

Es braucht jetzt eine Zusage,
dass das gesamte Gelände als
Kultur- und Erholungsgebiet für
alle erhalten bleibt, meint die
KPÖ-Favoriten.

Dann war von einem Stadterweiterungsgebiet die Rede, und
der U1 wurde bei der Station
Neulaa eine Weiche in Richtung Rothneusiedl eingebaut.
Doch dann kam eine Bürgerinitiative dazwischen, die sich erfolgreich für die Erhaltung des
Haschahofes einsetzte. Nun
wird für die Gebäude, die ein
Ensemble bilden, eine "Zwischennutzung" gesucht. Warum eine Zwischennutzung?
Weil, so stand es zu lesen,
GEGEN AUTORITÄRE ENTWICKLUNGEN

Demokratie lernen

Demokratie ist die einzige Gesellschaftsform, die gelernt
werden muss. Die aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklun-

gen führen uns vor Augen, dass
Demokratie nicht gegeben ist.
Unkontrollierte
Überwachungsmethoden werden als
Schutzmaßnahmen
dargestellt.Die
jüngsten Ereignisse
wie die Hausdurchsuchungen im BVT
als auch der Stacheldrahtverhau in
NÖ bei einem
Flüchtlingslager

zeigen eindeutig, dass Teile
dieser Regierungspartei wenig
von Einhaltung demokratischer
Regeln und Gesetzen halten.
Wir treten der Ausgrenzung
und Stigmatisierung von statusschwächeren Gruppen in
unserer Gesellschaft entschieden entgegen. In Betrieben und
Organisationen kann und muss
Partizipation geübt und gelernt
werden.

Februar 1934 in Favoriten
Im Februar 1934 stellten sich
ArbeiterInnen in ganz Österreich mit der Waffe in der Hand
der Faschisierung Österreichs
entgegen, so auch in Favoriten.
Hier griffen Polizei und Bundesheer am Nachmittag des 12.
Februar den Quellenhof und
den Laaerberg an. Schutzbündler formierten sich auch im Jaurèshof, der Rasenstadt, in der
Ankerbrotfabrik und im Washingtonhof zum bewaffneten
Kampf und es kam zu mehreren Gefechten rund um die Gemeindebauten.
Bei
der
Verteidigung des Laaerbergs
spielten Kommunisten eine führende Rolle.

schinenschlosser Josef Spanner, der Schutzbundkommandant des Quellenhofes, oder
der Elektromechaniker Hans
Griebaum, der im Quellenhof, in
der Ankerbrotfabrik und am
Laaerberg dabei war (am Foto
einer Favoritner SchutzbundEinheit links vorne). Beide
kämpften im Spanischen Bür-

gerkrieg in den Reihen der Internationalen Brigaden und
waren 1944/45 Mitglieder der
Partisaneneinheit
„Kampfgruppe Steiermark“. Die nach
1934 zur KPÖ übergetretenen
sozialdemokratischen AktivistInnen bildeten auch in der
Zweiten Republik das Rückgrat
der Partei.

Nach der Niederlage der österreichischen ArbeiterInnenbewegung
im
Februar
1934
schlossen sich jene SozialdemokratInnen, die von der Kapitulationspolitik des Parteivorstands enttäuscht waren,
der KPÖ an, so etwa der Ma-

8. März - Frauentag
Wenn rund um den 8.März
auch heuer wieder weltweit Millionen von Frauen mit unterschiedlichsten Aktionen und
Schwerpunkten ihr Recht einfordern, so verbindet uns die
globale Tatsache, dass Frauen
zwei Drittel der notwendigen Arbeit leisten, aber nur 10% der
weltweiten Einkommen erzielen.
Uns verbindet unsere entschiedene Ablehnung von Krieg und
Terror, deren größte Opfer
Frauen und Kinder sind.
Wir sind mit all den Frauen in
ihrem Kampf gegen Ausbeutung, Rassismus, Sexismus
und für die Verbesserung ihrer
Lebensgrundlagen verbunden.

