Autohalden statt Gartenhöfe - nicht einmal dran denken!!!
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Eine neue Blechhalde im größten zusammenhängenden innerstädtischen Grünraum – diese
Schnapsidee wurde sorgfältig unter der Decke gehalten – wie lange wohl? Draufgekommen sind
wir GRÜNE nur durch die nun von der ÖVP überlegten Variante eines verkürzten Parkdecks bei der
Musikschule.
Schon das Ansinnen hat uns stutzig gemacht – in der Partei wo jeder Parkplatz zählt, wird auf
einmal auf 30-50 Stellplätze verzichtet? Damit dort weitere Fischmärkte und Autodroms betrieben
werden können, das haben wir nur als halbe Wahrheit gesehen. Die Option der Schaffung weiterer
Parkflächen in den Gartenbereichen zwischen Babenbergergasse und Freiheitsplatz, scheint uns
schon eher ein Grund für diesen Rückzieher. Ein kurzer Blick auf eine glücklicherweise offen
liegende diesbezügliche Skizze hat genügt, um den Hintergrund zu durchschauen.
Die dann gegenüber der heutigen Zahl nur mehr 50 Parkplätze zusätzlich beim BabenbergerParkdeck würden bei 1,5 Mio € Baukosten – je zusätzlichem Stellplatz demnach mit 30.000 € zu
Buche schlagen…
Und zur Idee die Gartenhöfe um den Managettahof und der Bestattung zuzuasphaltieren - das muss
man sich einmal vorstellen – jede Fläche, auf die die Gemeinde Zugriff hat, soll als Parkplatz
herhalten – dabei wird der Mannagetta-Hof von Autos umzingelt und die Gartenhöfe der Umgebung
bekommen das ihre an Autolärm und -abgasen ab. Dazu soll ein noch zu erwerbender
Grundstücksteil angrenzend an die Babenbergerstraße, und schließlich das der Gemeinde vor 1 Jahr
von Ing. Krist posthum geschenkte Gartengrundstück herhalten. Die Idee eines Durchgangs
zwischen Babenbergergase und Freiheitsplatz haben wir Grüne uns anders vorgestellt – nämlich so
wie in Baden, wo dann neue Schanigärten und Einkaufspassagen wirkliches Leben in die Altstadt
bringen. Stattdessen sollen Autos auf Stellplatzsuche in Kauf genommen werden: Autohalden vor
den Häusern und hinter den Häusern und ein Triesterstraßen-Ambiente im Zentrum von Mödling ist
zuviel….
Für uns Grüne kommt eine derartige Lösung nicht in Frage – und wenn der Bürgermeister sagt – es
ist ja nur eine Überlegung – sagen wir „Nicht einmal dran denken!!!“

