
Christian Kohnovits, Musik-
produzent: "Ich werde zweimal 
pro Jahr von einer heimischen 
Immobilienfirma gefräst, ob ich 
mein Haus verkaufen will. 
Wirklich nicht, denen geht es 
nur ums Geld und visionsloses 
Hinbauen. Baustopp, sofort!" 

Hannes Androsch, SPÖ-Poli-
tik-Urgestein: "Neustift ist ein 
Juwel von einem Winzerdorf in 
Wien, das in dieser Form erhal-
ten bleiben sollte - unbedingt" 

Bagger und Betonbunker in Neustift < 

Weinberge, Heurigenbankerl, Achterl und Brettljau-
sen. Das ist Neustift am Walde. Oder? Immobilienhaie 
haben das urige Grätzl im 19. Bezirk immerhin für sich 
entdeckt. Jedes - für den Otto-Normal-Verbraucher un-
erschwingliche Gebäude oder Grundstück - wurde und 
wird immer mehr zum Objekt der Begierde. "Neustift 
retten?" Neustifter und Künstler-Urgestein Michael 
Heitau denkt kurz nach, seufzt. Vor 15 Jahren hätte er 
ein derartiges Unterfangen als "hoffungslos" abgetan, 
sagt er. Heute sieht er das ganz anders. "Hier ist es zum 
verrückt werden schön." Vor den finanzkräftigen Inves-
toren resignieren? NEIN - für Heitau keine Option. Ge-
meinsam mit dem Rest der Neustifter (ob Promi oder 
nicht) will er für den Erhalt des Heurigenortes kämpfen. 

Das Beispiel Grinzing 
hätte eigentlich War-

nung genug sein müssen. 
Weil die Stadt es verab-
säumt hat, den Spekulan-
ten einen Riegel vorzu-
schieben, ist im Ortskern 
viel Kulturgut verloren ge-
gangen. Ein Fehler, der sich 
nun in Neustift am Walde 
auf fatale Weise wieder-
holt Bin Winzerhaus nach 
dem anderen wird ausra-

Barbareiim 
Winzerdorf 

diert, um wieder neuen 
und mehr Piatz für Luxus-
wohnungen zu schaffen. 

Anpassung an die Um-
gebung - Fehlanzeige! Er-
haltung historischer Fassa-

und den Dachformen -

weg damit! AH das sollte 
die in weiten Bereichen von 
Neustift geltende Schutz-
zone verhindern. Doch die 
wird von den Baulobbyis-
ten, die anscheinend wis-
sen, dass dieses Zuwider-
handeln so gut wie keine 
Folgen hat, glatt ignoriert 

uenn wie schon in Grin-
zing findet das Zerstö-
rungswerk auch in Neustift 
unter den Augen derStadt-
pianuns und der Baupolizei 
statt Dort besteht offen-
sichtlich kein Interesse, die 
Kulturbarbarei zu stoppen. 

"Werden 
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Stirbt der Heurigenort?   Nein, sagen Promis: 

nicht resignieren" 
Heurigenidyl-
le beim Kir-
tag(re.)-
unddasist 
der Alltag in 
Neustift am 
Walde (u.) 

Michael Heitau, Künstler: 
,/illes, was gebaut wird, 
wird schiacna 
und schia-
cha! Wir 
müssen et-
was tun, 
nicht 
aus Ego-
ismus, 
sondern für die 
kommen-
den Gene-
rationen. 
Man sägt 
nicht an 
dem Ast, 
auf dem 
man sitzt 
oder 
lebt." 

Leopold Huber, Promi-
Heurigenwirt: "ich fürchte, 
es ist alles zu spät Im End-
effekt haben das Denkmal-
amt und die Magistratsab-

bei uns versagt. 
geschützt ge-

Fassaden." 
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