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Gegner des Konzerthallen-Bauprojektes
halten wieder den Augartenspitz besetzt.
"Das ist noch keine Baustelle", betonen
sie im Gespräch mit W24/wienweb.at.

Augarten
"Runter von meinem Rasen"

"Get off my lawn" (Runter von meinem Rasen). Mit diesen Worten von Clint
Eastwood ist am Sonntag das Sommerkino im Augarten ausgeklungen. Passend
dazu hat es eine Aktion gegen die geplanten Bauarbeiten am Augartenspitz
gegeben. 

Gegner des Projektes und Kinobesucher besetzten den Grünraum, der bereits
durch einen Bauzaun abgesperrt ist. Dort wurde dann gefeiert. Diese
"FESTsetzung" dauerte am Montagvormittag noch an. "Wir haben uns die Wiese
wiedergeholt", erklärt Raja Schwahn-Reichmann vom „Josefinischen
Erlustigungskomitee“ im Interview mit W24/wienweb.at. Die Projektgegner fürchten
sich vor allem davor, dass die Bäume im Augartenspitz gerodet werden.
Probebohrungen hat es dort ja bereits gegeben. 

„Das ist noch keine Baustelle“

Auch in Zukunft wollen sich die Aktivisten nicht vom Augarten wegbewegen. „Das
ist noch keine Baustelle. Es kann auch noch keine sein. Es gibt ja noch keinen
Baubescheid“, betont Schwahn-Reichmann.

Frühstück und Csàrdàs

Die Organisatoren laden Bürger zu einem gemeinsamen Frühstück ("Permanent
Breakfast") ein. "Besonders würden wir uns über Bürgermeister Michael Häupl als
Gast freuen. Er hat uns Gespräche angeboten.",  sagt Eva Hottenroth vom Verein
Freunde des Augartens gegenüber wienweb.at/W24. Kommenden
Samstagnachmittag findet im Augartenspitz dann wieder ein Fest statt  - mit
„Csárdás zum Angreifen, Mitmachen und Zuschauen“. (mb/sal)
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