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Die Black Shopping Week 
wird nach dem Lockdown 
jetzt nachgeholt.

Wien. Peter Schaider, 
Chef der Top-Shopping-
Tempel Auhof Center in 
Penzing und Riverside in 

Liesing, ist erfreut, dass er 
seinen KundInnen doch 
noch ein großartiges Shop-
ping-Erlebnis vor Weih-
nachten bieten kann. Noch 
bis Sonntag wird in den 
beiden Einkaufszentren 

die Black Shopping Week 
nachgeholt – mit riesiger 
Auswahl und sensationel-
len Preis-Angeboten. Im 
Auhof Center warten über 
150 Shops, im Riverside 
sind es über 60 Shops.

Bis Sonntag warten noch Top-Angebote

Black Shopping Week im 
Auhof Center und Riverside Shopping Mall im Center.

Wien. Der Klags-Droh-
brief, den Stadträtin Ulli 
Sima via SP-Anwalt Han-
nes Jarolim versandt hat-
te, wird zum Mega-Skan-
dal: Er ging nicht 
nur an 13- und 
14-jährige Schul-
kinder, son-
dern auch an 

die Mutter (!) der TU-Ex-
pertin Barbara Laa. Die 
Verkehrsforscherin und 
ihr Kollege Ulrich Leth wa-
ren zwar nie aktiv bei der 
Stadtstraßen-Besetzung, 

sind aber „mentale Un-
terstützer“. Und das wol-

len sie auch bleiben 
– jetzt erst recht.

Simas Klags-Drohbrief 
ging auch an TU-Experten 

Bescheid gegen weiße Fassade – Rechtsstreit geht weiter
Antrag des Hausbesitzers auf 
weiße Fassade endgültig vom 
Denkmalamt abgelehnt.  

Innere Stadt. Es galt als 
eine der größten Gastro- und 
Kultur-Innovationen wäh-
rend der bisherigen Zeit der 
Pandemie: Martin Ho eröff-
nete im Vorjahr gemeinsam 
mit Hausbesitzer Lukas Neu-
gebauer im ehemaligen Ver-
kehrsbüro an der Schnitt-
stelle zwischen Karlsplatz 
und Naschmarkt das Kleine 
Haus der Kunst und sein Lo-
kal 404-Don’t ask why.

Doch die Freude über den 

Entscheid im Aufsichtsrat ++ Bauverfahren laufen weiter 
Der Streit um den Lobautun-
nel eskaliert – die Asfinag 
streicht ihn aus dem Bauplan.

NÖ/W. Konkret befinden 
sich umstrittene Vorhaben 
– allen voran die S1 mit 
dem Lobautunnel – nicht 
im neuen Bauprogramm 
der Asfinag, das im Auf-
sichtsrat der Gesellschaft 
„mehrheitlich“ beschlos-
sen worden ist. Die Asfinag 
habe das Programm „auf 
Basis der gesetzlichen Rah-
menbedingungen (...) unter 
Berücksichtigung der Eva-
luierung und der Zielvorga-
ben des Klimaschutzminis-

teriums dem Aufsichtsrat“ 
vorgelegt, hieß es.

Gegenstimmen. Damit ist 
der Aufsichtsrat dem Plan 
von Klimaministerin Leo-
nore Gewessler gefolgt – 
auch wenn einige Auf-
sichtsräte dagegen ge-
stimmt haben. Bei den ge-
strichenen Projekten wür-
den keinerlei Bauaktivitä-
ten mehr gesetzt. Aller-
dings: Laufende Verfahren 
etwa zu Wasserrechten 
würden „im Sinne der 
Rechtssicherheit“ fortge-
führt, erklärte eine Spre-
cherin. Insider gehen da-

von aus, dass sich die Asfi-
nag so gegen Klagen von 
Wien und NÖ wappnet.

Aufstand. Gewessler lud 
gestern jedenfalls die bei-
den betroffenen Länder zu 
Verhandlungen  über Alter-
nativen zum Tunnel ein. 
Doch die Landeshauptleute 
Michael Ludwig und Johan-
na Mikl-Leitner pochen 
weiter auf den Tunnel.

Noch eine Hürde steht vor  
Gewessler. Das Baupro-
gramm muss von Finanz-
minister Magnus Brunner 
genehmigt werden – und 
der ist für den Tunnel …

Ulli Sima (SPÖ).

Gewessler
Straßengesell-

schaft ändert
Bauprogramm.

Asfinag lässt
Lobautunnel im 
Bauplan fallen Ho muss Kleines Haus 

der Kunst umfärben


