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Warum bringt die ÖVP bei diesem Zukunftsthema nichts weiter?

Ortsentwicklungskonzept:
48.000 Euro – und wofür?
Weitgehend Stillstand eingetreten. Neuer Anlauf noch heuer?

Im Dezember 2014 (!) wurde im Gemeinderat einstimmig die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts beschlossen, um für die nächsten 5 bis 10 Jahre ein Leitbild zur anzustrebenden Ortsentwicklung zu erarbeiten. Genannter Zeitrahmen für die Erstellung: 13 Monate.
Derzeit – 34 Monate nach dem Beschluss – ist man von einem solchen Konzept noch meilenweit entfernt – und es stellt sich die Frage, ob die ÖVP-Gemeindeführung überhaupt ein
umfassendes Konzept will. Denn bisher wurde die vorliegende „Grundlagenforschung“ im
zuständigen Raumordnungsausschuss noch nicht einmal diskutiert. Geschweige denn, dass
daraus Entwicklungsziele formuliert oder Fehlentwicklungen diagnostiziert wurden. S. 2–3
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Unabhängige Bürgerliste
Auf der Seite der Bürger.

Aus dem Inhalt:

l Ortsentwicklung:
Kommt nur ein
2–3
Mini-Konzept?
l Infrastruktur:
Mehr Wohnbau allein
4
wird nicht reichen
l Bürgerlisten-Vorschlag:
Seniorenheim und
4
Gewerbegebiet
l	Generationenwohnen:
Schlecht vorbereitet –
das rächt sich jetzt 5
l Lärmschutz:
Section Control als
mögliche Lösung? 7
l Fragebogen:
Wahlrecht für Zweitwohnsitzer in Gefahr?8
l Neues Buch:
Paulinenhof – Hinterbrühls „goldene Ära“10

Das 23. Hinterbrühler Ferienspiel bot den rund 400 teilnehmenden Kindern ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm.
Im Uhrzeigersinn: Die Minis am Bauernhof in Alland, Raften auf der Donauinsel, Reiten in der Höldrichsmühle, das Kleine Kinder
theater, Hochseilklettern in Wassergspreng und das Spielefest, das vom BMTC organisiert wurde (im Bild Stella Pennerstorfer).

Auf der Seite
der Bürger

Auf der Seite
der Bürger

Eines der wichtigsten Projekte für die zukünftige Lebensqualität in Hinterbrühl darf durch das zögerliche Handeln des Bürgermeisters nicht scheitern:

34 Monate nach der Beauftragung: Stillstand beim Ortsentwicklungskonzept beenden
Von der ÖVP ist seit dem Beschluss zur Beauftragung der Konzeptentwicklung im Dezember
2014 nicht viel zu hören. Hat sie der Mut verlassen? Zwar gibt es seitens der ÖVP Pläne, die
Gründe der Sauerstiftung für das Projekt „Generationenwohnen“ umzuwidmen und Über
legungen zu Aufschließungszonen und Baulandumlegungen. Solche partiellen Maßnahmen
rechtfertigen aber nicht, 48.000 Euro auszugeben. Ein umfassendes und im Konsens mit den
politischen Parteien und den BürgerInnen entwickeltes Ortsentwicklungskonzept scheint
derzeit jedenfalls in weiter Ferne. Wir fassen zusammen, was bisher geschah – und was nicht.

3 Wohneinheiten, sogar in Bauklasse I: Niemand will sie, nur die ÖVP-Führung.

Baulandumlegungen: Bürgermeister haben großes Gewicht bei den Entscheidungen.

Statt Ortsentwicklungskonzept
Nach der UBL-Bürgerbefragung:
nur Stückwerk – um 48.000 Euro? Hat die ÖVP der Mut verlassen?

2 Wohneinheiten – Bürgerlisten- Aufschließungszonen und
Antrag wurde von ÖVP abgelehnt Baulandumlegungen angedacht

Wann denn nun endlich
die angekündigte 2. Phase
des Hinterbrühler Ortsentwicklungskonzepts
vorgelegt werde, fragte die
Unabhängige Bürgerliste
in der Gemeinderatssitzung
am 27. Juni 2017. Er wisse
es momentan nicht, man
müsse erst nachschauen und
werde dann die Bürgerliste
informieren, war Bgm. Mag.
Erich Mosers lakonische
Antwort.

Das Votum in der UBLBürgermitsprache-Aktion
konnte nicht klarer sein:
69% der Teilnehmer sprachen sich für max. 6.000
Einwohner in Hinterbrühl
aus. Dennoch wurde von
der absoluten ÖVP-Mehrheit
der Antrag der Unabhängigen Bürgerliste an den
Gemeinderat abgelehnt, die
betroffenen Ortsgebiete Hinterbrühls auf max. 2 Wohneinheiten rückzuwidmen.

Es stellte sich heraus, dass der
Bürgermeister offenbar nicht
wusste, dass die Beauftragung
dieser 2. Phase „Analysen und
Bewertungen“ im Gemeinderat
am 12. April 2016 (!) einstimmig
beschlossen wurde. Übrigens auf
Mosers eigenen Antrag.

Beschluss auf Vorrat –
wozu eigentlich die Eile?
Begründet hatte er den Antrag
damals damit, dass er – nach den
vorgesehenen Beratungen über
die „Grundlagenforschung“ –
Zeitverlust bei der Weiterarbeit
an dem Ortsentwicklungskonzept
vermeiden wolle. Sozusagen ein
Beschluss auf Vorrat. Nur: Beratungen mit den Parteien über die
„Grundlagenforschung“ fanden
bis heute nicht statt.
Neuerdings hört man, dass die bereits fertige Grundlagenforschung
überarbeitet werden soll – und
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an der Phase 2 werde auch noch
gearbeitet.

Umfassendes Konzept –
oder nur Stückwerk?
Informell war zu erfahren,
dass das beauftragte Raumplanungsbüro für die Weiterarbeit
benötigte Eckdaten von der Gemeinde nicht erhalten hat – unter
anderem die von der Gemeinde
angestrebte maximale Einwohnerzahl. Ohne definierte Ziele
kann natürlich auch kein Konzept
erarbeitet werden.
Da bisher weder im Raumordnungsausschuss Beratungen
stattgefunden haben noch vom
Bürgermeister Initiativen bekannt
sind, ist zu befürchten, dass bei
dem 48.000-Euro-Projekt statt
eines umfassenden 10-JahresKonzepts nur anlassbezogene
Mini-Änderungen herauskommen.

Bekanntlich hat die bereits
fertig gestellte 1. Phase des
Konzepts, „Grundlagenforschung“, für Hinterbrühl
maximal mögliche 9.000
Einwohner ergeben. In der
darauf folgenden Bürgermitsprache-Aktion der Unabhängigen Bürgerliste erteilten
die Bürgerinnen und Bürger
diesem Horrorszenario eine
klare Absage. Die ÖVP-Führung sprach abwertend von
„Panikmache“.
Offenbar bekam der Bürgermeister auf Grund des Befragungsergebnisses kalte Füße und betonte, dass auch er eine derartige
Einwohnerzahl nicht anstrebe.
Aber, welche Einwohnerzahl er

Die Unabhängige Bürgerliste unterstützt
die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts
und hat ihre Vorstellungen für eine künftige
moderate, die Lebensqualität bewahrende
Entwicklung unseres Ortes umfassend dargestellt. Um die Wünsche der Hinterbrühler
Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen zu
können, führte die Bürgerliste eine große Bürger
befragungs-Aktion durch. Die Ergebnisse wurden
der Öffentlichkeit und den politischen Parteien
zur Verfügung gestellt.
Nun ist die ÖVP-Gemeindeführung am Zug.

anstrebt, sagte er auch nicht – bis
heute. Klar, dass so eine weitere
Arbeit am Ortsentwicklungskonzept nicht möglich ist.

„Zizerlweise“ Änderungen
– ohne konsistentem Plan
Statt weiter an dem Gesamtkonzept zu arbeiten und es dann
Schritt für Schritt umzusetzen,
wurden lediglich „zizerlweise“
einzelne Änderungen da und dort
beraten. Ohne ein Gesamtkonzept
wird so nur planloses Stückwerk
herauskommen. (Siehe auch den
Bericht über Aufschließungs
zonen auf Seite 3.)

Das ganze Geld darf nicht
„für die Katz“ sein
Insgesamt sollte das – im
Dezember 2014 beauftragte und
insgesamt 48.000 Euro (inkl.
MWSt.) teure Entwicklungskonzept in 3 Phasen erstellt werden:
1. Phase: eine „Grundlagenforschung“ mit Erhebung des IstZustandes der Gemeinde und der
maximal möglichen Einwohnerzahl (Kosten € 21.600,–, bereits
fertig).
2. Phase: „Analysen und Bewertungen“, welche die Ortsentwicklungsziele nach den Vorgaben der
Gemeinde mit Hilfe der Erkenntnisse der Grundlagenforschung
definiert (Kosten € 16.800,–, noch
offen).
3. Phase: Erarbeitung des endgültigen Flächenwidmungs- und
Bebauungsplans, der dann vom
Gemeinderat zu beschließen ist
(Kosten € 9.600,–, noch offen).

Bekanntlich hat ein Raum
planungsbüro erhoben, dass bei
Beibehaltung und Erweiterung
der 3-Wohneinheiten-Zonen bis
zu 9.000 Einwohner im gesamten
Hinterbrühler Ortsgebiet möglich
wären.
Die Bürger wollen eine Einwohnerzahl von 9.000 nicht, die
Bürgerliste will das nicht, auch
der Bürgermeister beteuert immer wieder, das nicht zu wollen.
Also, warum beharrt er auf dieser
Widmung? Bedauerlicherweise
hat er bis heute nicht gesagt,
welche maximal erstrebenswerte
Einwohnerzahl er anpeilt.
Die Bürgerinnen und Bürger
erwarten ein klares Wort des
Bürgermeisters.

9.000 Einwohner: Nicht
erwünscht – aber möglich
Es ist nicht Angstmache – wie
die ÖVP behauptet, sondern eine

realistische Möglichkeit, dass
in Hinterbrühl – bei maximaler
Auslastung aller Grundstücksreserven – für maximal 9.000
Einwohner Platz wäre. Das hat
die Grundlagenforschung eines
Raumplanungsbüros klipp und
klar ergeben.

Es gibt zwar noch kein Ortsentwicklungskonzept, aber
seitens der ÖVP-Gemeindeführung bereits Überlegungen für mögliche Aufschließungszonen im Ort.

Die erhobenen Zahlen
sind eindeutig

Vorerst in drei Bereichen des Ortes könnten nach Vorstellung der
ÖVP-Gemeindeführung Gebiete
als sogenannte „Aufschließungszonen“ definiert werden, also
Bereiche, in denen die Gemeinde
wesentlich (mit)bestimmen kann,
welcher Nutzung die betroffenen
Grundstücke zugeführt werden
sollen. Weiters sind sogenannte

1. Bei Beibehaltung der 3-Wohneinheiten-Regelung sowie der
vom Raumplaner vorgeschlagenen
weiteren Maßnahmen wären 9.013
Einwohner möglich.
2. Trotz Rückwidmung auf 2 Wohneinheiten wären etwa 7.700 Einwohner möglich.
3. Bei Beibehaltung der bisherigen durchschnittlichen Bebauung wären ca. 5.800 Einwohner
möglich.
Daher ist nicht nachvollziehbar,
warum die bestehende 3-WERegelung – mit ÖVP-Mehrheitsbeschluss – jetzt doch aufrecht
erhalten wird. Nur durch diese
3-Wohneinheiten-Regelung wären
9.000 Einwohner überhaupt
möglich.

3 Wohneinheiten schaffen
keinen billigen Wohnraum
Seitens der ÖVP-Gemeindeführung wird immer wieder
behauptet, dass durch Häuser mit
3 Wohnungen billiger Wohnraum
für junge Hinterbrühler entstehe.
In Wahrheit liegen die Preise bei
Bauträger-Projekten zwischen
500.000 und 1,300.000 Euro (pro
Wohnung).

„Baulandumlegungen“ angedacht.
Das sind „bebauungsgerechte“
Neuaufteilungen von ungünstig
situierten zusammenhängenden
Grundstücksflächen, wenn mehr
als 75% der betroffenen Eigentümer zustimmen.
Noch gibt es seitens des Bürgermeisters keine konkreten Vorschläge für die künftige Widmung
dieser Aufschließungszonen.
Es ist zu hoffen, dass vor
endgültigen Entscheidungen ein
umfassendes Ortsentwicklungskonzept vorgestellt wird, an dem
die politischen Parteien und die
Bürgerinnen und Bürger mitwirken können.

Was sind
Aufschließungszonen?

Was sind
Baulandumlegungen?

Zur Gewährleistung einer
geordneten Siedlungsentwicklung
kann Bauland im Flächenwidmungsplan auch als „Aufschließungszone“ festgelegt werden.
Aufschließungszonen bewirken,
dass Grundstücke vorerst nicht
zum Bauplatz erklärt, keine
Baubewilligungen erteilt und auch
die Grundstücksgrenzen nicht
verändert werden dürfen. Dies ist
erst möglich, wenn nach Eintritt
bestimmter Voraussetzungen
der Gemeinderat die Aufschließungszone durch einen Beschluss
freigibt. Die Voraussetzungen legt
der Gemeinderat per Verordnung
gleichzeitig mit der Widmung der
Bauland-Aufschließungszone fest.
Die Freigabebedingungen müssen
sachgerecht sein. 
(Land NÖ)

Zur Neugestaltung und Erschließung von Siedlungsgebieten
können bebaute und unbebaute
Grundstücke so neu geordnet
werden, dass nach Lage, Form und
Größe für bauliche oder sonstige
Nutzungen zweckmäßig gestaltete
und erschließbare Grundstücke
entstehen. Der Hauptzweck des
Umlegungsverfahrens liegt darin,
dass eine sinnvolle Siedlungserweiterung nicht am Widerstand
einzelner Grundeigentümer
scheitern muss, weil sich diese an
einem gemeinsamen Siedlungskonzept bzw. der Schaffung bebaubarer Bauplätze nicht beteiligen.
Diese Maßnahme dient somit dem
hochrangigen Ziel der Mobilisierung bisher nicht genützter
Baulandreserven. 
(Land NÖ).
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Auf der Seite
der Bürger

Mehr Einwohner – weniger Infrastruktur? Eine Rechnung, die nicht aufgeht

Einwohnerschwund ist hausgemacht
Erklärtes Ziel der Gemeindeführung ist, in Hinterbrühl
mehr Einwohner anzusiedeln. Das wird aber kaum
gelingen, wenn die gebotene
Infrastruktur schlechter
wird statt besser: Symptomatisch für die Entwicklung
ist, dass 2020 ein weiterer
Gastronomiebetrieb Wohnungsbauten weichen muss.
Die wunderbare Lage Hinterbrühls inmitten des Wienerwaldes
und des Biosphärenparks, das
noch weitgehend unzerstörte
Ortsbild und die Nähe zur
Großstadt sind sicher für viele
ein Anreiz, sich in unserem Ort
niederzulassen.

Einkauf, Freizeit, Beruf:
Ohne Auto geht gar nichts
Doch die vorhandene Infrastruktur wird den Ansprüchen dieser
Bürgerinnen und Bürger nur unzureichend gerecht.
Einkaufen ohne Auto ist kaum
möglich, das Arbeitsplatzangebot
ist gering, ebenso das Freizeitangebot.

Hier gilt es, gegenzusteuern und
für eine Verbesserung der Situation zu sorgen. Es droht jedoch
eher eine Verschlechterung des
Angebots als eine Verbesserung.

Gastronomiebetrieb muss
Wohnbauten weichen
Vor einiger Zeit hat der Gasthof
„Zum letzten Groschen“ an der
Gaadner Straße geschlossen, und
ein Wohnbauprojekt sollte dort
entstehen. Daraus ist allerdings
aus verschiedenen Gründen
bisher nichts geworden.
Der „Hexensitz“ – ein Aushängeschild der Hinterbrühler
Gastronomie – muss 2020
voraussichtlich zusperren, weil er
Wohnbauten weichen muss.
Ein Mehr an Einwohnern wird also
durch ein Weniger an wertvoller
Infrastruktur erreicht. Diese
paradoxe Rechnung kann nicht
aufgehen.

Abwanderung: Es fehlen
auch Senioren-Angebote
Junge Menschen ziehen häufig
für die Zeit ihrer Ausbildung oder
ihres Studiums weg, aber auch
das mangelnde Arbeitsplatz- und
Freizeitangebot sind Gründe,
abzuwandern.

Wohnungen: Verkäufe verhindert
Leistbarer Wohnraum in
Hinterbrühl ist knapp. Um
so unverständlicher ist, dass
die ÖVP-Gemeindeführung
wieder drei Gemeindewohnungen zum Verkauf
freigeben wollte.
Die Unabhängige Bürgerliste hat
sich dagegen ausgesprochen, da
damit weiterer leistbarer Wohnraum in der Gemeinde verloren
gegangen wäre. Erfreulicherweise
konnte sich die Bürgerliste mit
ihren Argumenten bezüglich zwei
Wohnungen durchsetzen und die
Wohnungen bleiben weiterhin im
Gemeindebesitz.
Zugestimmt hat die Bürgerliste,
eine 90-m2-Gemeindewohnung

4

zum Verkauf anzubieten. Damit
konnten wenigstens zwei Wohnungen vor dem Verkauf „gerettet“ werden. Die ÖVP hätte sonst
mit ihrer absoluten Mehrheit auch
den Verkauf aller drei Wohnungen
durchziehen können.
*
Der Vorschlag der Bürgerliste, in
den Gemeindewohnhausanlagen
einen Pool an leistbaren Jugendwohnungen zu schaffen, wurde
bisher nicht aufgegriffen. Diese
Wohnungen sollten nach Vorstellung der Bürgerliste mit Befristung und Verlängerungsmöglichkeit an Jungfamilien vermietet
werden, bis diese sich etabliert
haben und über ein ausreichendes Einkommen für eine andere
Wohnung verfügen.

Eine wesentliche Ursache für die
stagnierenden Bevölkerungszahlen ist aber auch das mangelnde
Angebot für Senioren.
Früher gab es in Hinterbrühl
einige Seniorenheime, die nach
und nach geschlossen haben.
Die Senioren mussten in andere
Gemeinden abwandern. Damit
einher ging ein Verlust von in
Summe wahrscheinlich einigen
hundert Einwohnern – noch dazu
alles Hauptwohnsitzer. Auch die
hohe Zahl der „Zweitwohnsitzer“

in Hinterbrühl dürfte sich zum
Teil dadurch erklären: Viele bleiben in Wien hauptgemeldet, um
sich einen Platz im Seniorenheim
zu sichern (siehe auch unten stehenden Bürgerlisten-Vorschlag).

Doppelter Schaden für
die Gemeinde
Dadurch entgehen der Gemeinde
pro Hauptwohnsitzer nicht nur die
entsprechenden „Ertragsanteile“
(Zahlungen des Bundes und des
Landes im Rahmen des Finanzausgleichs an die Gemeinde), sondern auch die Kommunalsteuer
von der Lohnsumme der Dienstnehmer des Seniorenheims.

Seniorenheim: Ein Nutzen für alle
Die Bürgerliste sieht neben der
Schaffung von leistbarem Wohnraum für junge Familien und
Betreutem Wohnen ein zentrales
Ziel der künftigen
Gemeindepolitik
darin, die Errichtung eines Seniorenheimes
im Ort zu forcieren. Die Senioren könnten im Ort bleiben und
die Einnahmen der Gemeinde
aus Kommunalsteuer und Ertragsanteilen würden steigen.
So wie man den Wohnungsbau über Genossenschaften
organisiert, können auch für die
Errichtung eines Seniorenheimes spezialisierte Unternehmen
sorgen, ohne die Gemeindefinanzen zu belasten. Zahlreiche
Beispiele in anderen Gemein-

den zeigen, dass für derartige
Projekte große Nachfrage besteht und die Plätze in solchen
Seniorenheimen
häufig bereits vor
der Fertigstellung
ausgebucht sind.
*
Die (bisher letzten) Pläne für
den Ausbau eines Seniorenhei
mes in Hinterbrühl scheiterten
vor einigen Jahren an den
verständlichen Bedenken der
Anrainer. Der damalige Vorschlag
der Bürgerliste, den Betreibern
als Ersatz den Standort Sau
erstiftung – hinter dem neuen
SPAR – anzubieten, stieß bei
der Gemeindeführung auf taube
Ohren. Damit war auch das
letzte Seniorenheim Hinterbrühls
Geschichte.

Die Bürgerliste
schlägt vor …

Gewerbegebiet: Arbeit und Geld
Nach den Vorstellungen – und
jahrelangen Forderungen – der
Unabhängigen Bürgerliste ist ein
umwelt- und einwohnergerechtes Gewerbegebiet in Sparbach
ebenso nötig wie eine Ansiedlung von Dienstleistungsunternehmen wie Architekturbüros,
Werbeagenturen, digitalen
Dienstleistern etc. im Ortszentrum.
Damit würden Arbeitsplätze für
unsere Bürger entstehen, und
die Gemeinde könnte sich auch
hier über erhebliche Mehrein-

nahmen durch die Kommunalsteuer freuen.
*
Von der ÖVP-Gemeindeführung
wird immer wieder die Errich
tung eines Gewerbegebietes
angekündigt. Eine durchaus
begrüßenswerte Absicht, der
aber bisher keine Taten gefolgt
sind. Mit immer wiederkehren
den Absichtserklärungen von
Bürgermeister Mag. Erich Moser
in verschiedenen Medien allein
wird man diesem Ziel keinen
Schritt näher kommen.

Auf der Seite
der Bürger

Nach jahrelangem Hin und Her denkt die ÖVP-Führung erst jetzt an grundlegende Erhebungen:

Betreutes und Junges Wohnen: Schlecht vorbereitet
Der „Wahlschlager“ der damaligen ÖVP-SPÖ-Koalition
für die Gemeinderatswahl
2015 wurde mit großem
Spektakel inszeniert, war
jedoch offenbar völlig
undurchdacht und nicht
ausreichend professionell
vorbereitet. Auch deshalb
wurde es nach der GR-Wahl
wieder recht still um das
Projekt. Nun soll ein neuer
Anlauf genommen werden.
Vor der Gemeinderatswahl 2015
wurde ein Architektenwettbewerb
durchgeführt, der letztlich nur
buntes Papier brachte, da er jetzt
– nach Jahren Stillstand – von

Bgm. Moser abgebrochen wurde:
Die vorgesehenen Grundstücke
böten ohnehin kaum Gestaltungsmöglichkeiten.
Erst jüngst stellte sich heraus,
dass wesentliche Grundlagen
für die Planung eines konkreten, realisierbaren Projekts für
Betreutes und Junges Wohnen bei
der Sauerstiftung seinerzeit nicht
erhoben wurden und bis heute
fehlen.

Erst Grundlagen prüfen:
Hochwasser, Boden …
Weder wurde bisher die Eignung
der B
 odenverhältnisse für die
Bebauung ausreichend geprüft,
noch wurden die möglichen
Einschränkungen durch die Hochwasserzone des durchfließenden
Baches beurteilt.

Erst jetzt wurde als zuständige
Behörde die Lawinen- und Wildbachverbauung beauftragt, eine
Expertise abzugeben.

… dann Ausschreibung für
ein Projekt erarbeiten …
Danach können die von der
Gemeinde gewünschten Eckdaten
des Projektes festgelegt und eine
Ausschreibung an interessierte
Genossenschaften ausgearbeitet
werden.

… und Realisierung durch
eine Genossenschaft
Für die Ermittlung der Projektgröße wird auch eine Bedarfserhebung und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung unumgänglich
sein – das wird nicht ohne Beiziehung einer Genossenschaft
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Sanierungsbedürftig, nicht ausreichend überwacht:

Dauerthema Müllsammelplätze
Bei den Müllsammelinseln
kommt es immer wieder
zu illegalen Ablagerungen
verschiedener Gegenstände
und Materialien wie
Autoreifen, Grünschnitt,
überzählige Glasflaschen,
Sperrmüll etc. neben den
Containern.
Da laut Bürgermeister eine
Videoüberwachung aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht
möglich ist, sollen nach seinen
Worten vermehrte Kontrollen
durch den Gemeindedienst
vorgenommen werden.
Dass Müll in die dafür vorgesehenen Container gehört und
nicht daneben abgelegt werden
darf, sollte mit oder ohne Überwachung eigentlich selbstverständlich sein.

Müllcontainer sollten
überprüft werden
Die Müllcontainer müssen
regelmäßig auf Beschädigungen
überprüft und erforderlichenfalls ausgetauscht werden. Ins-

möglich sein. Denn diese muss
das Projekt finanzieren – und in
der Restlaufzeit des Baurechtsvertrages auch wieder verdienen.
Erst wenn alle erforderlichen
Parameter für ein konkretes
Projekt vorliegen und dessen
Realisierung sichergestellt ist,
sollte die Gemeinde über eine
Umwidmung der Grundstücke
entscheiden.
*
Die Unabhängige Bürgerliste
fordert vom Bürgermeister, jetzt
– spät aber doch – die Projekt
entwicklung neu zu starten.
Schritt für Schritt sollen die oben
genannten Punkte geklärt werden.
Dann soll von Profis ein Projekt
entwickelt werden, das auch tat
sächlich realisierbar ist und dem
bestehenden Bedarf entspricht.

Hinterbrühl.
Wie es einmal war…

besondere in dicht besiedelten
Gebieten sollten die Glascontainer auf besser lärmgedämmte
Modelle umgestellt werden.

e15,–

Müllsammelinsel in
Weissenbach sanieren
Bei der Müllsammelinsel
in Weissenbach sollte der
derzeitige Erde-Schotter-Boden
mittels Waschbetonplatten oder
Asphalt befestigt werden. Bei
einem Glascontainer fehlt die
obere Abdeckung. Ein Austausch
ist dringend erforderlich.

Bürgermeister gegen
Müllinsel beim alten Spar
Nach der Abwanderung des
SPAR-Marktes an den Ortsrand
wurde auch die dortige Müllsammelinsel aufgelassen. Immer
wieder gibt es Wünsche, einen
Ersatzstandort in der Nähe
einzurichten. Die Bürgerliste hat
zwei Standorte vorgeschlagen.
Der Bürgermeister steht jedoch
auf dem Standpunkt, dass den
Anrainern zumutbar wäre, die
Müllplätze beim neuen SPAR,
beim Billa oder beim Gemeindeamt aufzusuchen.

war …
Wie es einmal
Hinterbrühl.K A L E N D E R 2 0 1 8



Mit historischen
Farb- und SW-Bildern.
Zu kaufen in der
Hinterbrühler Trafik oder
direkt beim Herausgeber
Ferdinand Szuppin,
f.szuppin@kabsi.at,
0660 604 50 10

DACHDECKUNGEN
Hans-Peter FELBERMAYER e.U.
Hauptstraße 120
2371 Hinterbrühl
Tel.: 02236/41548
Fax: 41188
office@hpf-dach.at
www.hpf-dach.at
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Standpunkt
Liebe Leser!
Gemeindepolitik ist Sachpolitik.
Diesem Grundsatz kann die
Unabhängige Bürgerliste ohne
jede Einschränkung folgen. Wir
sind keiner Ideologie verpflichtet,
wir müssen keinen von Partei
sekretariaten ausgegebenen Pa
rolen folgen. Wir tun das, was wir
für unseren Ort und unsere Bürger
als gut und vorteilhaft sehen.
In diesem „Blickpunkt“ sprechen
wir eine breite Palette an Sach
themen an, von denen wir wissen,
dass sie die Hinterbrühlerinnen
und Hinterbrühler bewegen.
Viele Themen und Lösungs
ansätze sind aus dem Dialog mit
unseren Bürgern entstanden.
Bitte wenden Sie sich mit Ihren
Anliegen und Beschwerden an
uns. Wir sind eine Bürger-Liste.
Ihre Gf. GR Johanna Riedl
Obfrau
der Unabhängigen Bürgerliste
buergerliste@hinterbruehl.at

Auf der Seite
der Bürger

Eine Notwendigkeit oder doch nur eine unnötige Quälerei:

Rechtsvorrang auf Gemeindestraßen?
Während es nach einigem
Hin und her seitens der ÖVPGemeindeführung doch zu
einer Einigung der Parteien
über Tempo 40 auf den Hinterbrühler Gemeindestraßen
gekommen ist, gibt es nun
Meinungsunterschiede über
die künftigen Vorrangregelungen in den 40er-Zonen.
Die ÖVP-Gemeindeführung will
generellen Rechtsvorrang auf
den Gemeindestraßen und denkt
lediglich an einige Ausnahmen.

Bürgerliste spricht sich
gegen Rechtsvorrang aus
Die Unabhängige Bürgerliste
spricht sich für die generelle
Beibehaltung der bisherigen
Vorrangregeln aus, da diese
weitgehend auch dem logischen

Fahrverhalten der Autofahrer
entsprechen.
Die Einführung des Rechtsvorranges auf Gemeindestraßen birgt
aus Sicht der Bürgerliste erhebliches Gefahrenpotential. Um einige Beispiele zu nennen: bei der
Einmündung der Eichbergstraße
in den Kröpfelsteig (KinderdorfKinder!) und bei der unübersichtlichen Einmündung der Waldgasse

in die Gießhübler Straße. Auch
die Kreuzungen der Parkstraße
mit den nur wenig frequentierten
Seitengassen würden durch die
Aufhebung des derzeit geltenden
Nachrangs für die Seitengassen
eher gefährlicher als sicherer.
Sagen Sie uns Ihre Meinung
zum Rechtsvorrang
auf den Gemeindestraßen:
buergerliste@hinterbruehl.at

Wartehäuschen rasch sanieren
Der Obmann des Bauausschusses,
DI Gottfried Arnold (UBL), stellte
in einer Ausschuss-Sitzung den
dringenden Sanierungsbedarf
der Wartehäuschen beim „Pfiff“
und beim Gasthaus Köck zur
Diskussion. Beim „Pfiff“ ist u. a.
das Fallrohr abgerissen. Passanten
droht eine unfreiwillige Dusche.

www.hinterbruehl.at

Konzepte
für eine lebenswerte
Hinterbrühl.

Auf der Seite
r Bürger
e
d
l Gewachsenes Ortsbild erhalten,
gehobene Wohnqualität sichern,
Großbauprojekte unterbinden
l Natur und Umwelt schützen,
mehr Ruhe und Sicherheit auf den Straßen,
LKW-Verkehr durch den Ort einschränken
l Vorsorge für seniorengerechtes Wohnen,
Wohnraum für junge Familien sichern,
soziale Hilfseinrichtungen fördern
l Nahversorgung im Ort verbessern,
mehr Dienstleistungsangebote,
bürgernahe Gemeindeverwaltung

Mit den Bürgern – für die Bürger: Das Team der Unabhängigen Bürgerliste
mit weiteren
30 Kandidaten
setzt sich für
die 724 Wähler
der UBL ein.
Gf. GR Johanna Riedl
Angestellte
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Gf. GR Ferdinand Szuppin GR Dr. Michael Weihs
Pensionist

Finanzvorstand

GR Anita Scherz

Werbekauffrau

GR DI Gottfried Arnold
Unternehmer

Mag. Claudia Haider-Kasztler Mag. Thomas Podolski
Hundetrainerin

Unabhängige Bürgerliste unterstützt Anti-Lärm-Initiative:

Lärmschutz für geplagte A21-Anrainer
Anfang September fand
im Gemeindeamt eine
Besprechung mit dem
Lärmschutzexperten der
ASFINAG, DI Karl Zeilinger
und mit besonders vom
Autobahnlärm betroffenen
Weissenbacher Bürgerinnen
und Bürgern statt – ohne
konkrete Ergebnisse.
Anlass war die Präsentation
der Lärmkarte 2017, die jedoch
mangels Detailangaben zu den
dB-Werten wenig Informationsgehalt bot.

Vorschriften behindern
neue Lärmschutzwände

Bgm. Moser sagte zu, Angebote
einholen zu lassen.

buergerliste@hinterbruehl.at

Auf der Seite
der Bürger

Kommunikationsberater

DI Karl Zeilinger von der ASFINAG
führte eingangs aus,
• dass eine Dienstanweisung des
Verkehrsministeriums Grundlage
für Lärmschutzmaßnahmen der
ASFINAG sei.
• Einzuhaltende Grenzwerte
seien 60 dB bei Tag und 50 dB
bei Nacht – jedoch errechnet als
Durchschnittswerte nach einem
Computermodell.
• Alle Gebäude, die vor dem 1. 1.
1996 errichtet wurden, seien nicht
schutzwürdig.
• Neue Lärmschutzwände werden
nur errichtet, wenn sie nicht mehr
als das Dreifache von Lärmschutzfenstern kosten.
• Darüber hinaus gehende Kosten
müssten Dritte übernehmen (z. B.
Gemeinden).
• Die maximal mögliche Bauhöhe von Lärmschutzwänden ist
4 Meter.
• Detaillierte Lärmmessungen
müssen von der Gemeinde mit
finanziert werden.
• Für die Messung der Schadstoffbelastung sei das Land
Niederösterreich zuständig.
• Für Tempolimits ist das Verkehrsministerium zuständig.
• Tempolimits würden in der
Regel nur aus Verkehrssicherheitsgründen verhängt.
Seitens der Bürgerliste wurde die
Frage angesprochen, ob der Aus-

tausch der Lärmschutzwand-Elemente gegen neue auf heutigen
Stand der Technik eine Verbesserung bringen könne. Das wurde
prinzipiell bejaht. Ein Austausch
könne aber erst geschehen, wenn
die alten Elemente kaputt wären.
Derzeit sei dies nicht der Fall.
Diese ernüchternden Feststellungen werfen die Frage auf, welche
anderen Maßnahmen zu einer
Lärmreduzierung führen könnten.

Schadstoffbelastung als
Tempolimit-Ansatzpunkt
Bgm. Moser sagte zu, sich bei den
Landesstellen um eine Messung
der Schadstoffbelastung zu
bemühen.

Section Control
als mögliche Lösung?
Als Zusammenfassung des Besprechungsergebnisses kann man
sagen, dass sich – einmal mehr
– herausstellte, dass die Über
wachung der bestehenden Tempolimits eine effektive Maßnahme
zur Lärmreduzierung wäre.
Damit ist die jahrelange Forderung der Bürgerliste, Section
Control zwischen Sparbach und
Gießhübl einzuführen, aktueller
denn je.

Tempolimits werden
meist nicht eingehalten
Von der Einhaltung der bestehenden Tempolimits sind wir
weit entfernt, wie jeder Benützer
der A21 feststellen kann. Nur ein
Beispiel: LKWs über 7,5 t dürfen
tagsüber nur Tempo 80 fahren,
in der Nacht sogar nur Tempo 60.
Allein mit der konsequenten
Überwachung dieser Tempolimits
mittels Section Control könnte
schon eine Verbesserung der
Lärmsituation einher gehen.
Ein weiterer Vorteil von Section
Control wäre eine Erweiterung
des regionalen Verkehrsleit
systems im Großraum Wien.
Wie oft hört man von Behinderungen im Tunnel Vösendorf und
Staus auf der S1, auf der Tangente
und Richtung Wiener Neudorf.
Aber von Sparbach bis Gießhübl
lässt man LKWs und PKWs mit
Höchstgeschwindigkeit auf diese
Staus zurasen?
Die Unabhängige Bürgerliste wird
weiterhin alle Bestrebungen unterstützen, die Lärmbelastung an
der A21 zu reduzieren. Aussichtsreichster Ansatzpunkt scheint
tatsächlich Section Control zu
sein und sollte daher ganz oben
auf der Agenda stehen.

Laut ASFINAG fahren pro Tag im Schnitt 6.000 LKWs auf der A21 im Bereich
Hinterbrühl-Weissenbach-Sparbach. Tempolimits werden kaum eingehalten.

Editorial
Liebe Leser!
Zentrales Thema im vorliegen
den „Blickpunkt Hinterbrühl“ ist
das „Ortsentwicklungskonzept“.
Besser gesagt, das bisher nicht
vorliegende Ortsentwicklungs
konzept. Siehe dazu unseren
Bericht auf den Seiten 2 und 3.
Zu stocken scheint die Erstellung
des Konzepts, weil sich die
ÖVP-Gemeindeführung an Hand
der vorliegenden Grundlagenfor
schung nicht entscheiden will
oder kann, in welche Richtung
sie den Ort entwickeln will.
Diese Entscheidungen kann
kein Raumplanungsbüro treffen,
diese müssen Schritt für Schritt
erarbeitet werden – da ist die
Politik gefordert.
*
Die Unabhängige Bürgerliste
hat der Erstellung aller Phasen
des Ortsentwicklungskonzepts
im Gemeinderat zugestimmt und
im Vorjahr eine große Bürgermit
spracheaktion durchgeführt, um
die Wünsche und Vorstellungen
der Hinterbrühlerinnen und Hin
terbrühler berücksichtigen zu
können. Auf dieser Basis haben
wir Eckpunkte für die künftige
Ortsentwicklung erarbeitet und
umfassend publiziert. An uns
liegt der Stillstand nicht …
*
Ins Bild passt, dass auch das
groß angekündigte Projekt „Jun
ges und Betreutes Wohnen“ nicht
so recht weiter geht. Auch hier
mangelt es aus meiner Sicht an
der koordinierten Vorgangsweise
der ÖVP-Gemeindeführung.
Bezeichnend ist, dass erst im
Sommer die zuständige Behörde
(Wildbachverbauung) gefragt
wurde, welche Bebauung auf
Grund der Lage der Grundstücke
in der gelben Gefahrenzone
überhaupt möglich ist.
*
Schon jetzt wünsche ich Ihnen
und Ihrer Familie im Namen der
Unabhängigen Bürgerliste ein
friedliches Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Gf. GR Ferdinand Szuppin
Fraktionsobmann
der Unabhängigen Bürgerliste
buergerliste@hinterbruehl.at
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der Bürger

Neues NÖ Landesbürgerevidenzgesetz sorgt für Ärger und Verunsicherung

Welche Zweitwohnsitzer dürfen wählen?
Das von der Landes-ÖVP
mit einfacher Mehrheit
beschlossene Landesbürger
evidenzgesetz – und vor
allem das streckenweise
skurril anmutende „Wählerevidenzblatt“ – werfen Fragen auf. Können
niederösterreichische
Bürgermeister in Zukunft
allein entscheiden, welcher
Zweitwohnsitzer in seiner
Gemeinde wählen darf und
welcher nicht?
Das von der Gemeinde an rund
900 Zweitwohnsitzer gesendete

�� Verweigert eine Person das Ausfüllen des Wähler-

evidenzblattes, so bedeutet dies nicht automatisch, dass sie
nicht in die Landes- und/oder Gemeinde-Wählerevidenz
eingetragen wird. Die Gemeinde hat auch in diesem Fall – auf
Grundlage des von ihr erhobenen Sachverhaltes –
über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Eintragung
zu entscheiden. ��
Wenn ein Bürger die Auskunft
verweigert, ist die Gemeinde zu
Erhebungen verpflichtet.
Wie soll das gehen? Muss Nachschau gehalten, bei Nachbarn, Behörden etc. nachgefragt werden?

(und möglicherweise an allen
Wohnsitzen) der Betroffenen
herumzuschnüffeln – auch in
zutiefst privaten Belangen und in
möglicherweise unzumutbarer
und unzulässiger Weise.

Wer behält sein Wahlrecht
– und wer verliert es?

Auskunft auch über rein
private Angelegenheiten

Das kann man derzeit überhaupt
nicht sagen. Denn: Ein großer

�� Stellen die Gemeinden bei diesen Überprüfungen fest,

dass die Voraussetzungen für bestimmte Eintragungen
nicht mehr vorliegen, so sind die Landes- und/oder GemeindeWählerevidenzen zu berichtigen. ��
Wählerevidenzblatt sorgt für
Verwirrung. Wir versuchen, Licht
in das Gesetzes-Chaos zu bringen.

Wer nicht antwortet
verliert das Wahlrecht?
Aber wirklich nicht! Im jüngsten
Gemeindeboten ist zwar unter
dem Titel „Gemeinden müssen
Wählerevidenzen prüfen“, zu
lesen: „Wenn Sie einen Nebenwohnsitz in Hinterbrühl haben,
sollten Sie sich auch für den
Verbleib in der Wählerevidenz
aussprechen“.
Das stimmt so ganz einfach nicht!
Mit der Abgabe des Wähler
evidenzblattes wird man nicht
automatisch ins Wählerverzeichnis aufgenommen. Und durch
Nichtabgabe fliegt man auch nicht
automatisch aus dem Wählerverzeichnis raus.
Ob jemand bei der Gemeindratswahl (bzw. bei der Landtagswahl)
seine Stimme abgeben – oder für
den Gemeinderat kandidieren –
darf, liegt an seinen Angaben im
Wählerevidenzblatt. Und daran,
wie diese Angaben vom jeweiligen
Bürgermeister bewertet werden.
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Mangel ist, dass es für das Gesetz
offenbar keine Durchführungsbestimmungen und Richtlinien gibt.
Den Bürgermeistern kommt großer Entscheidungsspielraum zu.
Selbst das Einspruchsrecht der
betroffenen Bürgerinnen und
Bürger scheint eingeschränkt.

„Gesamtbetrachtung des
Verhaltens“ – was soll das?
Wie kommen die Bürger dazu,
einer „Gesamtbetrachtung ihres
Verhaltens“ unterzogen zu werden? Genau das fordert nämlich
eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts aus dem Jahr
2014, das u. a. feststellte: „Ob vom
Vorliegen eines ordentlichen
Wohnsitzes ausgegangen werden
kann, ist demnach aufgrund einer
Gesamtbetrachtung des – nicht
nur auf die betroffene Gemeinde
bezogenen – wirtschaftlichen,
beruflichen, gesellschaftlichen
und sonstigen Verhaltens des Betroffenen zu beurteilen.“ (VfSlg
5796/1968).
Das könnte durchaus als Legitimation für Behörden verstanden
werden, in allen Lebensbereichen

Denn: Es reicht nicht mehr, einfach seinen ordentlichen Wohnsitz (Zweitwohnsitz) anzumelden.
Man muss im Wählerevidenzblatt
auch Auskunft geben über
• die Art des Wohnsitzes (Eigenheim, Wohnung, Mietwohnung),
• ob in der Unterkunft eine
Schlafmöglichkeit besteht,
• wie lange man sich im Laufe
des Jahres in der Unterkunft
aufhält,
• welche wirtschaftlichen, beruflichen oder gesellschaftlichen

Kriterien für die Wohnsitzwahl
vorliegen,
• und – man traut seinen Augen
nicht: „Ist Ihnen bekannt, ob
weitere Personen an dieser
Adresse gemeldet sind?“. Ein
Aufruf zum „Vernadern“?

Missbrauch kann man
auch anders verhindern
Das „offizielle“ Ziel des Gesetzes
ist es offenbar, Missbrauch bei
Gemeinderats- und Landtagswahlen durch Mehrfach-Wohnsitzmeldungen zu verhindern. In der
Vergangenheit gab es Kritik, dass
Bürger in mehreren Gemeinden
ihren ordentlichen Wohnsitz
anmeldeten, in jeder dieser
Gemeinden ihre Stimme abgeben
bzw. auch in mehreren dieser
Gemeinden für den Gemeinderat
kandidieren konnten. Aber, schüttet man mit dem neuen Gesetz
nicht das Kind mit dem Bade aus?
Falls Sie Fragen zu dem Thema
haben oder Probleme befürchten, wenden Sie sich bitte an die
Unabhängige Bürgerliste
buergerliste@hinterbruehl.at
oder Gf. GR Ferdinand Szuppin,
0660 604 50 10

�� Die Entscheidung, ob ein ordentlicher Wohnsitz vorliegt
und somit eine Eintragung in die Landes- oder
Gemeinde-Wählerevidenz zu erfolgen hat, obliegt nach
wie vor der Gemeinde. ��

Alle Zitate: Zeitschrift NÖ Gemeinde 7/2017, Mag. Matthäus Krogger,
Referent im Landtagsklub der Volkspartei Niederösterreich

LIONS Hinterbrühl und Unabhängige Bürgerliste:

Gemeinsame Hilfe für Schulkind
Als die Finanzierung einer Stützkraft für ein Schulkind an bürokratischen Hürden scheiterte,
sprang die Bürgerliste kurzfristig
mit Mitteln aus ihrem Sozialfonds
(Weihnachtsstandl) ein.

LIONS helfen spontan
in diesem Notfall
Da die Kosten für die Bürgerliste alleine nicht zu stemmen

waren, brachten die LIONS
Hinterbrühl rasch und unkompliziert einen großen Betrag
auf, der die Finanzierung der
Stützkraft für das Schulkind bis
zum Schulschluss sicherstellte.
Danke an Christian Menzel und
alle LIONS Hinterbrühl-Mitglieder, die einem Kind und dessen
Familie in einer Notsituation
helfen konnten.

Auf der Seite
der Bürger

ORF-TVthek online mit Schwerpunkt Niederösterreich
Die ORF-TVthek,
mit monatlich rund
1,3 Millionen Usern
Österreichs größte
Videoplattform, ist
eine ideale Ergänzung zum klassischen
Fernsehen, vor allem
für jene TV-Zuseher,
die eine Sendung
versäumt haben oder
nochmals ansehen
wollen.
Auch Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner
nutzt die ORF-TVthek,
da hier auch Sendungen
aus Niederösterreich und
über Niederösterreich
als Livestream
oder on demand unter
TVthek.ORF.at online

a brufbar sind, wie etwa
„Niederösterreich heute“,
das historische „ORFTVthek goes school“Videoarchiv „Die Geschichte Niederösterreichs“ oder „Die Starnacht aus der Wachau“, die
im September im ORF zu
sehen war. Auch Berichte
über die Seegrotte finden
sich in der TVthek.
Gründer der ORF-TVthek
ist der aus Hinterbrühl
stammende ORF-Onlinechef und stv. Direktor Thomas Prantner, der mit LH
Mikl-Leitner im Rahmen
eines Pressegesprächs das
vielfältige TVthek-Angebot
präsentierte.
LH Johanna Mikl-Leitner
mit ORF-Onlinechef und stv.
Direktor Thomas Prantner.
Copyright: IP-Media/Martin Ramusch

Ganz besondere Kinderbücher Ferienspiel: Tolles Programm
Die Hinterbrühler Kinderbuch-Autorin Brigitte
Hoffmann-List hat anlässlich des Ferienspiel-Besuchs
in Carnuntum für die teilnehmenden Kinder freundlicherweise Exemplare ihres
Carnuntum-Romans „Aurelia“ zur Verfügung gestellt.
Das Buch erzählt von den Erlebnissen eines kleinen Mädchens, das
in der römischen Grenzstadt Car
nuntum aufwächst und gibt einen
wissenschaftlich fundierten, kindgerechten Einblick in das damalige
Leben der Stadt an der Grenze zu
Germanien. Das Buch ist auch für
den Schulunterricht
ab der 4. Klasse VS
geeignet.
Brigitte HoffmannList versteht es
in ihren Büchern,
die spannende
Handlung in einem
fundiert dargestellten Umfeld anzu-

siedeln. So verbindet sich in ganz
besonderer Weise Lesevergnügen
mit unterhaltsamer Wissensvermittlung über längst vergangene
Zeiten.
Weitere Kinderbücher
von Brigitte Hoffmann-List:
„Mord im Kloster“, eine Kriminalgeschichte aus der Zeit der
Babenberger
„Das Geheimnis der Bruder Wolf
helm“, ein Kriminalfall aus dem
alten Stadlau
„Kleines Haus in Stadlau“,
Abenteuer in der Vorstadt
„Ferien in Puchenstuben“,
Ferienabenteuer der kleinen Vicky
Die Bücher sind u. a. in der Buchhandlung St. Gabriel erhältlich.

400 Kinder nutzten das
attraktive Angebot des
23. Hinterbrühler Ferienspiels, das vom Team des
Jugendausschusses unter der
Leitung von Gf. GR Johanna
Riedl und von zahlreichen
freiwilligen Helfern gestaltet
und organisiert wurde.
Seit 23 Jahren findet das Hinterbrühler Ferienspiel statt, seit
8 Jahren das Mini-Ferienspiel
und seit 9 Jahren das Winter
ferienspiel. Organisiert werden
die Ferienspiele vom Jugendausschuss der Gemeinde, der seit
vielen Jahren unter Leitung der
Bürgerliste steht.

In 11 Jahren nahmen
5.000 Kinder teil
Allein in den Jahren 2007 bis 2017
nahmen an den Veranstaltungen
rund 5.000 Kinder teil.
Möglich wurde dieser Erfolg
durch ein attraktives Programm
angebot und durch die Mithilfe

vieler freiwilliger Helfer, Vereine
und Institutionen, denen an
dieser Stelle zu danken ist.
Auch das heurige Programm
konnte sich sehen lassen.
Schönbrunn, Kegeln, Reiten, ein
Spielefest beim BMTC, der Flohmarkt, ein Besuch in Carnuntum,
Korbflechten, Klettern, Raften –
für jeden Geschmack und jede Altersgruppe wurde etwas geboten.
Das Abschlussfest am Spielplatz
Roter Ofen musste leider wegen
Regens abgesagt werden.

Abwechslungsreiches
Programm für die „Minis“
Das Mini-Ferienspiel wird mit viel
Engagement und Erfolg von Christine Eckhart-Durec in Zusammenarbeit mit den Hinterbrühler
Vereinen gestaltet.
Am Programm: Reiten, das
Mittelalterfest in Sparbach,
der Besuch der Feuerwehr, der
Laufradparcours der Sportunion,
die Entdeckungsreise durch den
Wald. Besonderes Highlight war
heuer der Besuch auf einem
Bauernhof in Alland.
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Neues Buch über die Geschichte einer Hinterbrühler Institution:

Der „Paulinenhof“ – ein Juwel aus
der „goldenen Ära“ unseres Ortes

Unter „Paulinenhof“ verstehen wir heute zumeist
die Gemeindewohnhausanlage Gießhübler Straße 21
gegenüber dem ehemaligen
Insel-Bad und dem Kindergarten. Ein neues Buch lässt
die Zeit aufleben, in der
Hinterbrühl renommierte
Tourismusgemeinde war.
Der historische „Paulinenhof“ erstreckte
sich an der Gießhübler Straße nördlich
Richtung Hortigstraße
und war für Jahrzehnte
eine renommierte
Kur- und Badeanstalt.
Sie prägte die goldene
Ära in der Geschichte
Hinterbrühls als Luftkurort und Zentrum des
Fremdenverkehrs nahe von
Wien. Neben den Kurgästen und Sommerfrischlern
verzeichnete Hinterbrühl an
Doppelfeiertagen wie Pfingsten 12.000 bis 15.000 Besucher.
Aus einem alten Dokument
geht hervor, dass Hinterbrühl
im Jahr 1933 eine Quote von
5 Sommergästen pro 2 ständigen
Einwohnern aufzuweisen hatte –
damals mehr als jeder andere Ort
in Österreich.

Straße einen Wirtschaftshof samt
Meierei – den „Clarahof“ und
daneben ein großzügiges Freibad.
1886 errichtete der nachfolgende
Besitzer Philipp Jiratschek dort
ein Hotel, das nach

f
nenho

Pauli

1879 errichtete Baron BechadeRochepine an der Gießhübler
n die zweite Saison startet das
von „concert-events“ Mag.
Hannes Mahler in Zusammenarbeit mit dem Kulturausschuss der
Gemeinde organisierte „Hinterbrühler KulturAbo“.
Auch 2017/2018 kommen wieder
Künstler von Rang aus verschiedenen Sparten in den Annigersaal.
Das KulturAbo für 4 Vorstellungen kostet € 79,– und ist beim
Bürgerservice der Marktgemeinde
Hinterbrühl erhältlich.
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angrenzenden – Gebäudeteile
des „alten“ Paulinenhofs wurden
von den heutigen Eigentümern
aufwendig renoviert und lassen ein Bild von der früheren
„Wellness-Oase“ Paulinenhof erahnen.

Neue Broschüre über
den „Paulinenhof“

Der „Paulinenhof“ –
eine Wellness-Oase

I

auch Arthur Schnitzler.
Als „schönster Punkt im Wienerwald“ beworben, war diese
Institution jahr-

ic h
Gesch

er
t e e in

dessen Gattin den
Namen „Paulinenhof“ erhielt. Ein
nachfolgendes Sanatorium mit
Kaltwasser-Heilanstalt mitsamt
dem Inselbad gehörten zum
Angebot ebenso wie ein eigener
Fuhrpark und gelegentliche Theatervorstellungen für die zumeist
prominenten Kurgäste – darunter

H in t e r

u
r In s t it
b r ü h le

t io n

zehntelang ein
begehrter Anziehungspunkt für
betuchte Gäste und Touristen,
bis infolge der Wirtschaftskrise
in den 1930er-Jahren und nach
Einstellung der elektrischen Bahn
von Mödling nach Hinterbrühl die
Gäste ausblieben und der Niedergang einsetzte.
Die erhalten gebliebenen – an
die derzeitigen Gemeindebauten

Nun ist eine 72-seitige,
aufwendig gestaltete
Broschüre erschienen, in
der die Geschichte dieser
traditionsreichen Liegenschaft detailreich dokumentiert und darüber
hinaus interessierten
Lesern ein Eindruck
von jenen Zeiten
vermittelt wird, in
denen Hinterbrühl
begehrter Luftkurort
und bedeutendes
Tourismuszentrum
im Wienerwald war.
Die Broschüre ist in der Hinterbrühler Trafik sowie im Bürgerservice des Gemeindeamtes um
€ 15,– erhältlich. Der Reinerlös
kommt sozialen Projekten zugute.
Herausgeberin: Elfriede Huber.
Historische Recherche und Texte:
Dipl. Ing. Hans Kretz.
Grafische Gestaltung und
Produktion: Ferdinand Szuppin.

Die Saison 2017/2018 · Die Künstler · Das Programm

Sa., 21. 10. 2017
Andrea Eckert

Fr., 02. 03. 2018
Nina Hartmann

Greta –
Ein Leben.Lieder.Texte

Schön, dass es mich gibt

Fr., 19. 01. 2018
Flo’s Bros
4 Männer ohne Instrumente, aber mit Stimme.
Die A-Cappella-Sensation

Auf der Seite
der Bürger

Andy Manndorff †
Der Komponist und Jazz-Gitarrist Andy Manndorff ist im 60. Lebensjahr verstorben.
Mit seiner eigenwilligen Spieltechnik war
Manndorff einer der 
interessantesten und
stilistisch prägnantesten Gitarristen Europas.
Von melodischen Songs bis zu Jazzrock und
Blues reichte seine stilistische Breite, er komponierte aber auch
Kammermusik, Theatermusik und eine Oper.
Andy Manndorff war der Sohn des langjährigen Hinterbrühler
Bürgermeisters Ferdinand Manndorff.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen
im alten Jahr.
Ein frohes Fest und ein vielversprechendes
neues Jahr 2018 wünschen
die Gemeinderäte und das Team
der Unabhängigen Bürgerliste
für Hinterbrühl, Weissenbach und Sparbach

Weissenbacher
Weihnachtsmarkt

Sparbacher
Weihnachtsmarkt

Samstag, 2. Dezember, ab 9.00 Uhr

Sonntag, 3. Dezember, 10.00 bis 18.00 Uhr

Advent- und Türkränze, selbst gemachte Weihnachts
bäckerei, weihnachtliche Mitbringsel, Marmeladen,
Basteleien, Geschenke und vieles mehr. Kulinarische
Köstlichkeiten nach Weissenbacher Art warten auf Sie.

Kunst
&
Handwerk
&
Geschenke

EIN WEIHNACHTSMARKT
Samstag, 25. November 2017, 14–19 Uhr
Sonntag, 26. November 2017, 10–17 Uhr
Gemeindeamt · Hinterbrühl, Hauptstraße 29a
Adventkränze und Gestecke, frisch gebunden
Weihnachtsschmuck aus Perlen nach Gablonzer Art
Puppen und weihnachtliche Accessoires
Weihnachtskekse, Blutwurst, Speck
Kräuter, Mispeln und vieles mehr …
Handgefertigte Kerzenkunst
Genähtes
Cake Pops, Muffins, Cupcakes
Honig, Marmelade, Schnaps, Liköre und Säfte
Schmuck
Genähtes, Gebasteltes
Honig

Andreas Bauer
Gertrud Kalcher
Marianne Sebald
Maria Mayerhofer
Uschi Binder
Karl Gneis
Hilde Weiss und Töchter
Angelina Gneis
Ulrike Sinabell
Astrid Angel
Katrin Tschebulan
Dr. Silvia Bauer

Sa., 14. 04. 2018
8 Cellisten der
Wiener
Symphoniker

Eröffnung: Samstag, 25. November, 14 Uhr, durch Bürgermeister Mag. Erich Moser. Im Punschzelt vor dem Gemeinde
amt sorgt Claudia Krenn für Ihr leibliches Wohl. Der Reinerlös des Punschzelts kommt wohltätigen Zwecken zugute.

Ein außergewöhnliches
Musikerlebnis

Veranstalter: Maria Mayerhofer · 0676/ 374 46 40. Mit freundlicher Unterstützung des Kulturreferates der Marktgemeinde Hinterbrühl
und der Unabhängigen Bürgerliste.

Selbstgemachtes aus Sparbach: Marmeladen, Liköre,
Mehlspeisen, Genähtes, Gehäkeltes, Gebasteltes
wie Holzdekor und vieles mehr. Bei weihnachtlichem
Ambiente gibt es eine gemütliche Adventjause.

Weihnachtsstandl
der Unabhängigen Bürgerliste
zu Gunsten bedürftiger Hinterbrühler
Sonntag, 17. Dezember 2017,
von 10.00 bis ca. 13.00 Uhr
Dr.-Franz-Jantsch-Platz,
auf der Brücke gegenüber der Kirche
Die Unabhängige Bürgerliste
bittet Sie zum gemütlichen
Plaudern bei Weihnachtspunsch,
Getränken, kleinen Imbissen
und Weihnachtsbäckereien.



Mit Ihren Spenden unterstützen wir
bedürftige Mitbürger
und soziale Projekte in Hinterbrühl!
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Auf der Seite
der Bürger

Aufgefallen

Gerne veröffentlichen wir Anregungen und
Vorschläge unserer Leser und kümmern uns
um deren Erledigung. Wenn auch Ihnen etwas
„auffällt“: buergerliste@hinterbruehl.at.

M

ehrfach hat die Unabhängige
Bürgerliste auf den desolaten Zustand vieler Parkbänke im
Ort hingewiesen. Im Budget für
2017 wurden 5.000 Euro für die
Sanierung vorgesehen. Geschehen ist bis vor kurzem nichts.
Erst auf neuerliche Urgenz der
Bürgerliste wurden nun einige
Bänke aufgestellt. Wie dem
jüngsten Gemeindeboten zu

entnehmen ist, sind diese nicht
neu, sondern wurden von den
Pfadfindern mit viel Einsatz renoviert und auf Hochglanz gebracht
– vielen Dank dafür.
Bleibt die Frage, wann die Gemeindeführung bei der Sanierung
der weiteren zahlreich vorhandenen verwitterten Parkbänke und
-tische aktiv wird.
Bilder: Von den Pfadis vorbildlich renovierte Parkbank in der
Waldgasse und unweit davon eine
verwitterte Bank in der Eichbergstraße.

Ü

berhängende Äste schneiden! Viele Beschwerden
erreichen uns, dass Gehsteige
durch überhängende Äste und
Zweige kaum mehr begehbar
sind. Der Rückschnitt ist Aufgabe
der Grundstücksbesitzer. Die
Gemeinde sollte die Einhaltung
dieser Bestimmung in Zukunft
konsequenter überwachen und
allenfalls schriftlich auffordern,
einen sicheren Zustand herzustellen. In manchen Fällen geht
es um Zweige und Ranken, unter
denen man sich wegducken
muss, manchmal aber ist man
sogar gezwungen, auf die Fahrbahn auszuweichen.

K

analdeckel als gefährliche
Falle. Gegenüber dem alten
SPAR gab es bis vor kurzem einen
Kanaldeckel, dessen Öffnungen
in Fahrtrichtung montiert waren.
Nach dem Hinweis eines Bürgers konnte die Bürgerliste die
umgehende Beseitigung dieser
gefährlichen „Radfahrer-Falle“
erreichen. Danke für die rasche
Erledigung.

B

B

ewohner Wassergsprengs
wurden mit ihren Beschwerden über die immer mehr durch
Bäume und Sträucher „zuwachsende“ Landesstraße vom
Gemeindeamt an das Land verwiesen. Die Bürgerliste konnte
erreichen, dass sich die beiden

Behörden nun doch direkt in
Verbindung gesetzt haben. Kurz
vor Redaktionsschluss waren
die Schnittarbeiten bereits im
Gange. Danke an die Hinterbrühler Gemeindearbeiter, die anstrengende und saubere Arbeit
geleistet haben.

ereits einmal haben wir
auf den chaotischen Schilderwald bei der Ortseinfahrt
Dreisteinstraße hingewiesen.
Damals wurde gesagt, das geht
nicht anders. Das Verkehrsschild
„Achtung Kinder“, „Fahrverbot
über 3,5 t“, die Ortstafel – das
Ganze ergänzt um „Klimabündnisgemeinde“ und „Fair Trade“: Ein
bisschen viel auf einmal.
Das Ortsschild und die Verkehrsschilder wird man doch anders
und übersichtlicher anordnen
können – oder?

Impressum und Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Verein der Unabhängigen Bürgerliste für Hinterbrühl, Weissenbach und Sparbach,
2371 Hinterbrühl, Waldgasse 22/C/12. Redaktion und für den Inhalt verantwortlich: Ferdinand Szuppin, 2371 Hinterbrühl, Waldgasse 22/C/12. Blattlinie: Informationsblatt der Unabhängigen
Bürgerliste für Ortspolitik, Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und Chronik aus Hinterbrühl, Weissenbach und Sparbach. Gedruckt auf umweltschonend chlorfrei gebleichtem Papier.
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