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Straßenbahn nach Schwechat:
1.000 Unterschriften an NR-Präsidentin Prammer
übergeben.
Smetana und Krenn: Einschaltung des Bundesgesetzgebers ist ein wesentlicher Schritt zur Umsetzung
des Projekts.
„Wir haben mit der einschaltung des nationalrats einen
nächsten wesentlichen schritt gesetzt, um das Projekt
einer straßenbahn-Verlängerung von Wien nach schwechat
entscheidend voranzutreiben. 1.000 Unterschriften sind ein
deutliches signal der Bevölkerung. der ruf nach der Bim
ist so laut, dass er auch von den politisch Verantwortlichen
auf Bundesebene gehört werden muss”, fasst Manfred
Smetana, initiator der Bürgerinitiative und mandatar der
GrÜnen Wirtschaft, den stand der dinge zusammen.
GrÜnen-stadträtin Brigitte Krenn ergänzt: „es wird nun
an schwechats Bürgermeister hannes fazekas liegen, in
seiner eigenschaft als nr-abgeordneter diese initiative
auch im Parlament zu unterstützen und somit einen
einstimmigen Beschluss zu vollziehen, der bereits im
schwechater Gemeinderat gefasst worden ist.”
Vertreter der Bürgerinitiative haben am donnerstag,
11.02.2010, die Unterschriften an NR-Präsidentin
Barbara Prammer offiziell übergeben und in einem
persönlichen Gespräch mit der höchstrangigen Vertreterin
des hohen hauses auf die notwendigkeit des Projekts
ebenso hingewiesen wie auf die unbestrittenen Vorteile

Vertreter der Bürgerinitiative für eine Straßenbahn
nach Schwechat übergaben nr-Präsidentin Barbara
Prammer 1.000 Unterschriften.
V.l.n.r.: stadträtin Brigitte Krenn,
nr-Präsidentin Barbara Prammer,
manfred smetana (mandatar der GrÜnen Wirtschaft),
monika foret.

dieser maßnahme: eine straßenbahn-Verbindung von Wien
nach schwechat ist kostengünstig und rasch zu verwirklichen - und bringt zudem Vorteile für viele interessensgruppen (fahrgäste, anrainer, Wirtschaftstreibende).
Präsidentin Prammer versprach beim treffen mit der
Bürgerinitiative, den antrag raschestmöglich zu prüfen und
ohne aufschub dem zuständigen ausschuss zuzuweisen.
„Bisher stehen alle Weichen auf „Go!” es gibt einen
positiven Beschluss des nö-Landtags, eine ebenso positive
machbarkeitsstudie der Wiener Linien und einen einstimmigen Beschluss des schwechater Gemeinderats.
Jetzt darf nur eines nicht passieren: alle sind dafür - aber
nichts geschieht. das dürfen und werden die Betroffenen
nicht zulassen”, meint Manfred Smetana abschließend.
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