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NEWSLETTER
vom 11.02.2015
 Nachschau zur Bürgerversammlung

Der ORF-Bericht kann unter
https://www.youtube.com/watch?v=sYlNIwTXR5c
noch einmal gesehen werden.
 Zur Bürgerinitiative / Vereinsgründung

Die Bürgerinitiative wird sich in den kommenden Tagen als Verein konstituieren,
sodass die Kräfte in diesem Verein gebündelt werden können. Näheres dazu,
wenn die Details ausgearbeitet sind.
Feststeht, dass es innerhalb des Vereins Arbeitsgruppen geben wird, die sich
voraussichtlich wie folgt gliedern werden:
o PR / Medienmanagement (Werbung, Info, Medienkontakte etc.)
o Rechtssachen (Vertragswesen, rechtliche Grundlagen etc.)
o Bau (Analyse des geplanten Projektes, Bauordnung etc.)
o Natur- / Umweltschutz (Auswirkungen, Verträglichkeit etc.)
o Aktionen (Event-Organisation etc.)
o Sport (Nutzung des Sportplatzes etc.)
Wer auch immer – z.B. von Berufs wegen – über know-how in der einen oder
anderen Fachrichtung verfügt und bereit ist, sich damit in den Dienst der Sache
zu stellen, ist aufgerufen, sich unter
natur@hoerndlwald.at
zu melden. Der Kontakt zu den Gruppen kann dann kurzfristig hergestellt werden.
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 Spendenkonto

Nachdem der Kampf um unseren Hörndlwald auch finanzielle Aufwendungen mit
sich bringt, wird ein entsprechendes Spendenkonto eingerichtet werden.
Die Kontendaten werden – nach offizieller Vereinsgründung – im Rahmen eines
weiteren Newsletters bekannt gegeben.
 Fackelzüge

Letzten Sonntag hat der erste Fackelzug im Hörndlwald stattgefunden – rund 100
Teilnehmer haben letztlich Wind, Wetter und Kälte getrotzt. Erste Details zur
Vereinsgründung konnten bereits präsentiert werden.

Eintreffen zum ersten Fackelzug
Der ORF-Bericht (Wien heute) kann unter
http://tvthek.orf.at/program/Wien-heute/70018/Wien-heute/9219052/Fackelzuggegen-Bau-im-Hoerndlwald/9221700
angesehen werden.
Das eigenproduzierte Video kann unter
https://www.youtube.com/watch?v=hHRZZe4D8Iw&feature=youtu.be
angesehen werden.
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Die weiteren Termine für die Fackelzüge sind:
o 15.02.2015
o 22.02.2015
o 01.03.2015
o 08.03.2015
o 15.03.2015
o 22.03.2015
o 29.03.2015
Treffpunkt ist jeweils um 17:00 Uhr auf dem Sportplatz.
Fackeln oder Laternen sind nach Möglichkeit mitzubringen, sind vermutlich – in
geringer Stückzahl – aber auch vor Ort gegen eine Spende erhältlich.

Aus gegebenem Anlass – der drohenden Verbauung des Hörndlwaldes durch die Wiener Stadtregierung – sieht sich der
Siedlerverein Friedensstadt – vertreten durch den Obmann, Herrn Dr. Günter Klemenjak – verpflichtet, die diesbezüglichen
Entscheidungen und Vorgehensweisen von Stadtregierung und Behörden genauestens zu verfolgen und die
Vereinsmitglieder, aber auch andere Interessierte und Betroffene, per Newsletter darüber zu informieren. Weiters werden
auch Informationen zu Aktivitäten der sich formierenden Bürgerinitiative zur Verfügung gestellt.
Festzuhalten ist, dass die zur Verfügung gestellten Informationen vor Ihrer Veröffentlichung sorgfältig recherchiert bzw.
geprüft werden und wurden, jedoch – nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Quellen – nicht der Anspruch auf Aktualität,
Vollständigkeit und Richtigkeit gewährt werden kann.

