Bürgerinitiative für den Erhalt Badens

SAUERHOF
QUO Badenerinnen,
VADIS?
Sehr geehrte
WIRD DARAUS EINE CHINESISCHE BETTENBURG?

sehr geehrte Badener!

Der berühmte Sauerhof in Baden, der als Ikone des Denkmalschutzes bezeichnet wird und daher für die Stadt Baden ein enorm
wichtiges
Bauwerk
ist akut bedroht.insbesondere
Wie in einem Badener
Lokalblatt am 5.
2018
lesenunter
war, möchte
der „InZu Angriffen
aufdarstellt,
die Bürgerinitiative,
Prof. Zweymüller,
dieApril
zum
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dieser Liegenschaft,
rasch
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linie waren,
haben uns
vonUntätigkeit
Bürgern Badens
erreicht,
aus denen wir
Ihnen
Auszüge zur
beginnen. Er beschuldigt in diesem Beitrag das Bundesdenkmalamt, ihn in seinen Plänen („Der Sauerhof soll das europäische
Kenntnis bringen möchten:
Nummer eins Hotel werden“) durch Auflagen des Denkmalschutzes zu behindern. Ebenso wird berichtet, dass anlässlich der
„Sie hätten
sich
dieeiner
Mühe
machen sollen
zu recherchieren,nach
warum
Bürger in Baden
so frustriert undin
kürzlich
erfolgten
Reise
österreichischen
Wirtschaftsdelegation
Chinadie
„In Anwesenheit
des Bundespräsidenten“
misstrauisch
sind.
Peking
Verträge mit
chinesischen Partnern unterzeichnet würden.

Der gelernte Badener hat leidvoll erfahren, was Stadtpolitiker verheißen und was dann wirklich dabei
Inherauskommt.
einem Folgeblatt wird uns eine Reihe von Projekten Kahlbachers serviert („…sollen entstehen“) mit einem Investitionsvolumen
von schlappen
300(!)
Millionen
19.beim
April 2018).
Jedem denkenden Bürger werden diese zahlreichen Projekte
Wir erinnern
uns an
solche
Fälle(BZ
wievom
jetzt
Sauerhof!
als das erscheinen, was sie vermutlich definitiv sind, nämlich in höchstem Maße aufklärungsbedürftig. Die Gemeinde wäre gut
beraten, würde sie sich dieser Meinung anschließen.

Original-Ton Gemeinderat:
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hier passt
nicht wirklich
zusammen.
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„Fremdenverkehr“
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sowohl
Hotel
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NÖN, 10. Mai 2016: Ein „Erstinvestment von 30 Millionen Euro für die Wiedereröffnung des ehemaligen Grand Hotel Sauerhof in
wenn
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Denn
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Gesundheitshotels
sind
ja
dadurch
charakterisiert,
dass
sie
über
große
lagen! Der Eigentümer ist weder verpflichtet, das Hotel zu renovieren noch zu aktivieren oder überhaupt
Grünflächen mit unversehrter Natur verfügen und somit nicht in einer dicht verbauten Stadtzone gelegen sind, etwa am Beispiel
zu betreiben, noch zu erhalten.
des „Steirerhof“ in Bad Waltersdorf. Sollte somit die Verbauung des Parks vielleicht doch nicht zu Hotelzwecken geplant sein?
Oder wird uns ein Vertrag mit einem chinesischen Reiseunternehmer ein Reisegruppenhotel a` la Neckermann bescheren? Dann
ESPLANADE,
CARUSO, SAUERHOF usw.?
würde
die VernichtungGUTENBRUNN,
des Parks wohl nicht stören.

Glauben Sie wirklich, dass der Bürger immer wieder alles glaubt?

Zuletzt noch schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der tatsächlichen Ziele des Herrn Kahlbacher am Beispiel der berühmten
Noch eineinBemerkung
zu dem,
in -Baden
von dentatkräftiger
verantwortlichen
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als moderne
StadtentKraus-Villa
Baden, Trostgasse.
Dortwas
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mutlich mit Millionengewinn, weiterverkauft. Der neue Bauträger errichtet im Park 89 Wohneinheiten sowie 4 Stadtvillen, in die
Villen (ehemals die Seele Badens) und andere historisch wertvolle Bausubstanz zerstört wurde, um zuKraus-Villa werden 6 Wohneinheiten eingebaut. Auch dem Sauerhof könnte somit ein ähnliches Schicksal drohen.

meist auf den Villengrundstücken unzählige, gesichtslose Plattenbauten zu errichten (Weilburgstraße,
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usw.) und
obwohl
in Baden
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zu
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inDie
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dienen
soll.
Der
kritische
Bürger
der
Stadt
Baden
ist
daher
aufgerufen,
diese
Entwicklungen
Zum „Plattenbauten schauen“ kommen keine Touristen.“
wachen Auges und mit gleichermaßen kritischer sowie aktiver Meinungsäußerung zu verfolgen.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Homepage www.buergerbaden.at
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Für die Bürgerinitiative
Karl Zweymüller

Roland Sieder
Ein sehr besorgter Bürger

