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Rund um die neuerliche Besetzung des
Augartenspitzes hat sich nun Wiens
Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) als
Mediator angeboten.

Augartenspitz
Häupl will vermitteln

Rund um die neuerliche Besetzung des Augartenspitzes hat sich nun Wiens
Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) als Mediator angeboten. Der Wiener SPÖ-
Chef hatte zuletzt Kritik an der Räumung durch die Polizei geübt. In Wien würden
Probleme üblicherweise durch Gespräche gelöst, hatte Häupl erklärt.

Der Bürgermeister ließ aber auch keine Zweifel aufkommen, dass er ein
Befürworter der geplanten Konzerthalle für die Wiener Sängerknaben am
Augartenspitz sei.

Die Besetzer wiederum wollen lieber das Gelände weiterhin als Park benutzen.
Schon einmal hatten sie das Baugelände blockiert. Ihre so genannte „Fest
Setzung“ wurde von Polizeikräften unterbrochen. Seit Sonntag befinden sie sich
wieder im Streik. Die Probebohrungen dürfen nämlich jetzt offiziell starten. Der
Bescheid ist rechtsgültig. Die Sängerknaben sollen zu keinen Gesprächen bereit
sein. (gs)
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