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Vassilakou: Augarten-Halle ist
nicht zu verhindern

Unter die Jubelchöre der Wiener Grünen haben sich erste
Misstöne gemischt. Seit die künftige Vizebürgermeisterin
Vassilakou zugeben musste, dass gegen den Bau der
Sängerknaben-Konzerthalle nichts mehr zu machen ist,
fühlen sich die militanten Augarten-Besetzer von ihrer
grünen Schutzmacht im Stich gelassen.

Dass sie beim Projekt „Konzertkristall“, der

Halle für die Sängerknaben am Augarten-Spitz

in der Leopoldstadt, jetzt die Kurve kratzen

muss, um ihrem roten Senior-Partner in der

Stadtregierung nicht in den Rücken zu fallen,

hörte Maria Vassilakou, demnächst grüne

„Vize“ von Bürgermeister Michael Häupl, nicht

gern: „Was sollen wir tun? Es wird bereits

gebaut, und die Grube werden wir nicht mehr zuschütten.“

Tatsache ist, dass Häupl sich stets für den Bau der Konzerthalle

eingesetzt hat, und dass alle behördlichen Genehmigungen

rechtskräftig sind. Vassilakou kann sich nur noch um

Schadensbegrenzung bemühen: „Für den Augarten ist es leider zu

spät, alle künftigen Projekte werden aber gemeinsam mit den Bürgern

geplant.“

Eine Botschaft, welche die von den Wiener Grünen seit Monaten

massiv unterstützten Besetzer des Barockgartens schäumen läßt:

„Jetzt einen runden Tisch anzubieten, ist für die engagierten Bürger

der reinste Hohn.“

von Peter Strasser, Kronen Zeitung
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doch nicht wirklich geglaubt haben der häupl tanzt nach ihrer pfeife,

die pfeifen.

 

An die unrealistischen Grün-Fans: eurer Vasilinkuh gehts nur um

Asylanten und Zuwanderer und sonst um nicht. Sie wird sich obwohl

es ihr nicht zusteht, dort überall einmischen, sowie gestern bei einer

Abschiebungsdemo.

 

zu spitzwieser:Wären die militanten Chaoten auch noch aktiv wenn

statt der Konzerthalle für die Wr. Sängerknaben der Kinotempel

gebaut würde? Nein,denn dann hätten sie ja ihr Ziel erreicht nur

haben einige das Projekt vergessen für das die militanten Chaoten

gegen die Mehrheit demonstriert.

 

Kaum sitzen sie am Futtertrog ist alles anders und sie vertreten die

Meinung des Fütterers.

 

Komplett zum Schmeißen diese Vassil-Tante!

 

An alle grünen Träumer! Willkommen im Leben!!!!!!

 

augarten: habe selten so militante Menschen erlebt wie diese

Augarten Besetzer - sobald die bei Gesprächen realisiert haben das

man nicht ihrer Meinung ist, sind die richtig Aggressiv geworden -

ich freue mich auf jeden Fall das sich diese "Demokraten" nicht

durchgesetzt haben
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