i 205 - busek befuerchtet chaos um reichsbrueckenplanung
w i e n p 16*11. (apa) - der wiener vp-landeaparteiobmann
stadtrat dr. erhard busek fuerchtet angesichts der art des
fuer den neubau der reichsbruecke ausgeschriebenen Wettbewerbes ein chaos bei der Planung, bei einem pressegespraech
am dlenstag begruendete er diese sorge im wesentlichen folgen»
dermassent die teilnehmer an dam Wettbewerb muessten bis mal 1977
fertige projekte einreichen, ohne dass ihnen verschiedene ent»
Scheidungen der Stadtplanung, die im Zusammenhang mit der reichsbruecke wichtig sind, bekanntgegeben wurden» es werde also ein
Wettbewerb in einem weltgehend noch ungeplantan räum mit einer
Vielzahl Ungewisser faktoren veranstaltet., als beispiel tu ehrte
busek an, dass die entschSidüng ueber bau und finanzierung der
u-bahn bis kagran noch offen ist und somit die gofahr bestehe,
dass es zwar eine fertige reichsbruecke mit u-bahn «fuehrung „
aber keine u-bahn in der lassallestrasse und der wagramerstrasse
gibt» auch sei nicht geklaert, wie das nordbahngelaende gestaltet
und die donauinsel aussehen wirdo auch sei noch nicht entschieden
ob die traisenbruecke und das, gesamte Verkehrssystem noch
sinnvoll sind, wenn die neue reichsbruecke sechsspurig gebaut wird»
busek fuerchtet also, dass angesichts mangelnder Vorentscheidungen
an den fertigen Projekten Immer wieder umplanungen vorge«
nommen werden muessen«
auch kritisierte er, dass sich die ••donauinselJury95 im
kommenden maerz zu einem Zeitpunkt aufloesen soll, da wichtige
entscheidüngen fuer die gestaltung der reichsbruecke und damit
der donauinsel fallen« den umfang jener Jury, die ueber
den Wettbewerb entscheiden sollen - naemllch 42 mltglieder
gegenueber 9 bei der donauinselJury mit 10<>000 s Sitzungsgeld pro köpf - kritisierte busek ebenfalls, angesichts der
tatsache, dass die projektkosten pro team des Wettbewerbs
rund 1 min« s ausmachen wuerderi, bezifferte busek die gesamt«
kosten dieses Wettbewerbes mit 50 bis 60 millo s«.
seiner melnung nach haette man der Planung mehr zeit widmen
sollen, um dann umso rascher und ohne aenderungen bauen zu koennen«
die vp piaediere fuer einen raschen brueckenbau im rahmen
eines staedtebaullchen gesamtkonzeptes, fuer eine integrierte
Planung von reichsbruecke und donauinsel, fuer den gleichzeitigen
bau von reichsbruecke und u-bahn im donaubereich und fuer einen
Wettbewerb, der allen architekten gleiche Chancen bei vemuenftlgen
kosten gibt. (schluss)+mu/sk+

