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Zwölf Häuser vor Einsturz bewahrt
Zwölf Einfamilien-
häuser drohten in

einen darunterliegen-
den Keller zu stürzen.
Nach Sanierung stellt
sich die Schuldfrage.

VON MARKUS FOSCHUM

Mit einer massiven Be-
tonspritze wurden
zwölf Einfamilien-

häuser davor bewahrt, in 150
Jahre alten Kellergewölben zu
verschwinden. Die Lösung
war eine teure Angelegenheit.
Die FPÖ stellt jetzt die Frage
nach den Schuldigen.

150 Jahre lang wurden die
4400 Quadratmeter des Fel-
senkellers in der Gattringer-
straße genutzt. Anfangs als
Wein- und Brauereikeller,
seit 1978 als Schießhalle für
Sportschützen. Doch Anfang
2010 brachte ein Gutachten
die unterirdische Welt ins
Wanken: Die Standsicher-
heit des Kellergewölbes war
nicht mehr nachweisbar.
Prekär: Oberhalb des Kellers
waren zwölf Einfamilien-
häuser gebaut worden. „Es
war Gefahr in Verzug. Als

Der Felsenkeller: Die Häuser an der Oberfläche waren gefährdet, letzt wurden die Kellergänge um 1 ,8 Millionen Euro verfüllt

Baubehörde mussten wir
natürlich reagieren", sagt
Bürgermeister Andreas Lin-
hart (SP). Bald war klar: Nur
eine Verfüllung des Kellers
kann die darüber stehenden
Häuser retten. Zuständig:
die Bewohner. „Laut Bau-
ordnung sind die Grund-
stückseigentümer zustän-
dig. Aber alleine für die Pöl-

zung hätten die zwölf Haus-
besitzer 600.000 Euro auf-
bringen müssen", sagt
Linhart. Jetzt hat man eine
Lösung gefunden: Die Ge-
meinde übernahm rund 80
Prozent der Kosten von 1,8
Millionen Euro. Der Keller ist
mit Beton vollgepumpt, die
Einsturzgefahr gebannt.
„Wir haben einen langen Ge-

richtsprozess vermieden, an
dem nur die Rechtsanwälte
verdient hätten", meint Lin-
hart. „Es gab eine Vereinba-
rung. Jeder hat einen Beitrag
geleistet", sagt einer der be-
troffenen Eigentümer.

Schuldfrage Nachforschun-
gen, wie es vor Jahrzehnten
zu den Baugenehmigungen

gekommen ist, haben zu
nichts geführt, sagt Linhart.
FP-Bezirksobmann Christi-
an Höbart überlegt aber, die
damaligen Gemeinderats-
protokolle ausheben zu las-
sen. „Die Umstände der Um-
widmung in Bauland und ob
es geologische Untersu-
chungen gab, sind meines
Wissens nach ungeklärt."
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Polizei hatte
weniger zu tun
Wiener Neustadt - Während
die FPÖ von einem dro-
henden „Sicherheits-
amiageddon" in Wr. Neu-
stadt spricht, so zeigt die
Kriminalstatistik einen
anderen Trend. Wie im ge-
samten Ostösterreich ist
auch in der Stadt die Zahl
der Strafdelikte deutlich
zurückgegangen - näm-
lich von 4841 (im Jahr
2009) auf 3988 im Vorjahr.

Nachdem am vergan-
genen Wochenende zwei
Jugendliche am helllich-
ten Tag im Stadtpark an-
geblich beraubt wurden,
warnt FPÖ-Klubobmann
Michael Schnedlitz vor ei-
nem totalen Sicherheits-
kollaps in der Bezirks-
hauptstadt. In ihrer
jüngsten Aussendung
macht die Fraktion die
„gescheiterte Integrati-
onspolitik für die aus-
ufernde Gewalt verant-
wortlich". In Zahlen spie-
gelt sich diese jedoch
nicht wieder, im Gegen-
teil.

Die Gewalt- und Eigen-
tumsdelikte sind gegen-
über 2009 deutlich zu-
rückgegangen. 2010 wur-
den im Stadtgebiet bei-
spielsweise 528 Einbrüche
und Einbruchsdiebstähle
sowie 1300 gewöhnliche
Diebstähle verübt. „Bei
den Einbruchsdiebstäh-
len liegt der Rückgang bei
fast zwanzig Prozent", er-


