
48.000 Euro in den Sand gesetzt? Die Unabhängige Bürgerliste meint, ja. Um so viel Geld so wenig Zukunft: Das muss man
erst einmal schaffen. Weil das Ortsentwicklungskonzept auf mehr Verbauung abzielte, musste die Bürgerliste auf die Bremse
steigen. Unter anderem konnte die Festlegung einer angestrebten Einwohnerzahl von plus 200 in 10 Jahren erreicht werden.

In UBL-Gesprächen mit Bgm. Moser in letzter Minute
200 Hauptwohnsitzer mehr in den nächsten 10 Jahren. Dieses akzeptable Ziel vereinbarte die
Unabhängige Bürgerliste u. a. in den Verhandlungen mit dem Bürgermeister über das neue
Ortsentwicklungs konzept. Damit war das von den Raumplanern vorgelegte Konzept vom Tisch,
das maximal mögliche 9.000 Einwohner ermittelte – und vor „aktiven Maßnahmen“ strotzt,
um dieses „Ziel“ auch zu  erreichen. Das Konzept ist daher in weiten Teilen schon jetzt Altpapier.
Und von der ÖVP-Gemeindeführung wurden 48.000 Euro in den Sand gesetzt. S. 2–4
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Nach Vorlie-
gen des Kon-
zepts stellte
sich für die Unabhängige Bürger-
liste die Frage: Soll man gegen das
gesamte Konzept stimmen? 
Oder soll die Bürgerliste in Ver-
handlungen mit ÖVP-Bürgermeis-
ter Moser versuchen, dem
Konzept doch noch eine  umwelt-,
ortsbild- und vor allem menschen-
gerechte Form zu geben, die den
Wünschen der Bürgerinnen und
Bürger für eine moderate und
nachhaltige Entwicklung des Ortes
 Rechnung trägt – und die Zukunft
des Ortes nicht „verbaut“?

Bürgerliste verhandelte
bis zur letzten Minute
Die Bürgerliste entschied sich –
im Gegensatz zum politischen
Mitbewerb – für die mühsame Va-
riante, Verhandlungen zu führen.
Wahrlich mühsam, denn erst zwei
Stunden vor der entscheidenden
dritten Raumordnungsausschuss-
Sitzung wurde in einem Vier -
augengespräch zwischen Bgm.
Mag. Erich Moser (ÖVP) und 
Gf. GR Ferdinand Szuppin (UBL)
in der Höldrichsmühle eine – vor
den Bürgern gut ver tretbare –
 Einigung erzielt. 

Sauerstiftung: Soziale
Wohnbauten ermöglicht
Zentraler Punkt in dem Konzept
ist die durchaus begrüßenswerte
 Ermöglichung der Wohnbauten bei
der Sauerstiftung für Junge und
Betreutes Wohnen durch entspre-
chende Widmung im Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplan. 

Einigung auf 5%  Einwohner
mehr in 10 Jahren
Erst in dieser letzten Bespre-
chung konnte die  Festlegung der

ÖVP auf eine
 angestrebte
Einwohner-

zahl erreicht werden: 5% (ca. 200)
mehr Hauptwohnsitzer in den
nächsten 10 Jahren.

Grundstücks-Filetierung
in Hinterbrühl verhindert
Das eigentlich Gefährliche im
Ortsentwicklungskonzept sind je-
doch die vorgesehenen „aktiven
Maßnahmen“. 
Diese sind  auf die Erreichung der
9.000 Einwohner ausgerichtet:
„Aktive Förde rung“ der Nachver-
dichtung, von Grundstücks-Ver-
kleinerungen, der Erhöhung der
Bebauungsdichte, der Umstruktu-
rierung von Ein- und Zweifamilien-
haus-Gebieten und weitere
Scheußlichkeiten.

Bürgerliste zieht 
Sicherheitsnetz ein 
Durch die Verhandlungen der Bür-
gerliste werden  jetzt aktuell keine
„aktiven Maßnahmen“ der Ge-
meinde zur Förderung der Bebau-
ung und der „Filetierung“ von
Grundstücken gesetzt, sondern
von der Bevölkerungsentwicklung
der nächs ten zehn Jahre abhängig
gemacht. 
Mit diesem Sicherheitsnetz ist vor-
erst die Luft raus – und vor weite-
ren Entscheidungen gibt es eine
Gemeinderatswahl …

Die Bürgerliste steht
auf der Seite der Bürger
Klar zeigen sich die Unterschiede
zwischen ÖVP und Bürgerliste:
Die ÖVP setzt auf zunehmende
Verbauung, die Unabhängige
 Bürgerliste steht für eine mode-
rate, zukunftsorientierte Ortsent-
wicklung: Mit den Bürgern – auf
der Seite der Bürger.

Unabhängige Bürgerliste konsequent auf der Seite der Bürger: Raumplaner-Konzept für kleinere Grundstücke, dichtere Verbauung, Umstrukturierung des Ortsbilds gestoppt 

Ortsentwicklungskonzept: Wie aus plus 4.000 Einwohnern plus 200wurden
Nach den Protesten der Bürgerliste und von Bürgerinnen
und Bürgern gegen die 2016 von den Raumplanern erhobene
Horrorzahl von 9.000 möglichen Einwohnern konnte man
glauben, diese Planung wäre vom Tisch. Aber nein, im Juni
2018 sollte überfallsartig ein Ortsentwicklungskonzept
durchgezogen werden, das genau die „aktiven Maßnahmen“
festlegte, die zur Erreichung der 9.000 Einwohner nötig sind.

Dass man von
Anfang an die
Definition von
klaren Zielen verabsäumte und
Maßnahmen erarbeiten ließ, die
auf lange Sicht eine völlige Verän-
derung der Hinterbrühler Bebau-
ungsstruktur zur Folge hätten,
wirft die Frage auf, welche Inter -
essen im Hintergrund verfolgt
wurden. Die politische Verantwor-
tung wird zu klären sein.
Das Inkraftreten der „aktiven
Maßnahmen“ in dem Konzept
hätte Hinterbrühl jedenfalls zu ei -
nem begehrten Objekt für Bauhaie
und Spekulanten machen können.

Erst 2 Jahre Funkstille,
dann „schnell, schnell“
Eingehende Diskussionen und ein
breiter Meinungsbildungsprozess
wurden angekündigt, nichts davon
kam. Dafür sollte der Beschluss
des missglückten Konzepts nach
zwei Jahren Funkstille  innerhalb
von nur sechs Tagen durchge-
peitscht werden. 

Keine Bürgerbeteiligung,
nur „Alibi-Auflage“ 
Die vom Bürgermeister verhei-
ßene  „Bürgerbetei ligung“ be-
schränkt sich lediglich auf die

Die Eckpunkte der  Einigung 
zwischen ÖVP und Bürgerliste
l +5% (ca. 200 Personen) mehr Hauptwohnsitzer in den

nächsten 10 Jahren als Zielgröße,
lmittelfristig (in drei bis fünf Jahren) Evaluierung der

 Einwohnerzahlentwicklung,
l erst bei einer Stagnation oder dem Rückgang 

der Einwohnerzahl in dieser Zeit  können Maßnahmen
gegen diese Entwicklung beschlossen werden,

l keine Änderungen der Mindestparzellengrößen: 
kleinere Grundstücke als 700 m2  werden weiterhin nicht
zugelassen,

l keine größeren Gebäude als bisher auf Bkl.-I-Grund -
stücken. Mehr als ein Gebäude pro Grundstück wird
 weiterhin nicht zugelassen,

l keine Umstrukturierung von Ein- und Zweifamilienhaus-
Gebieten auf dichtere Verbauung,

l die speziellen Bebauungsvorschriften für das erhaltungs -
würdige  Altortgebiet werden nicht ersatzlos  gestrichen,
sondern bleiben in modifizierter Form  erhalten.

l Neben der Einigung in diesen zentralen Punkten konnte
die Unabhängige  Bürgerliste im Ortsentwicklungsplan
und in den Bebauungsvorschriften weitere  positive Ände -
rungen erreichen. So waren u. a. Bestimmungen vorgese-
hen, die nach Ansicht der Bürgerliste  Eingriffe in Bürger-
und Eigentumsrechte dargestellt hätten oder  einfach
 mangels  rechtlicher Möglichkeiten von der Gemeinde gar
nicht umsetzbar  gewesen wären. 

l Zum Schluss etwas Amüsantes: Eine neue Bestimmung
sah für größere Häuser je Wohnung 2 Fahrradabstellplätze
vor. Das hätte bewirkt, dass in der geplanten Wohnhaus-
anlage bei der Sauerstiftung alleine beim Betreuten Woh-
nen 46 Fahrrad  abstellplätze
vorgeschrieben worden wären!

Wie Spielzeugwürfel hingeklotzt: Bei Filetierung allein dieser drei Grundstücke
auf die kleinstzulässigen Größen könnten 11 Häuser und 33 Wohneinheiten  mit
mehr als 70 Bewohnern entstehen. Wenn man die Grundstücke in ihrer jetzigen
Größe belässt, sind 9 WE mit mehr als 20 Bewohnern möglich. Reicht das nicht?

gesetzlich vor-
geschriebene
sechswöchige

Auflage des fertigen Konzepts. 

Ein Konzept ohne 
Zukunftsperspektiven
Das Konzept geht nicht oder nur
am Rande auf eine Verbesserung
der Infrastruktur des Ortes ein.
Außer der Absichtserklärung für
ein Gewerbegebiet in Sparbach
ist zu einer Verbesserung der Ar-
beits- und  Lebenssituation der
Bürgerinnen und Bürger in Hin-
terbrühl kaum etwas zu finden. 
Es ist eine glatte Themenverfeh-
lung, auf (viel) mehr Einwohner,
mehr Häuser, kleinere Grundstü-
cke und eine Umstrukturierung
der Ein- und Zweifamilien haus-
Gebiete abzustellen. Und manche
Maßnahmen wurden einfach nicht
zu Ende gedacht.
Mit dem vorgelegten Ortsentwick-
lungskonzept ist der ÖVP-Ge-
meindeführung unter Bürger -
meis ter Moser leider kein
 „großer Wurf“ gelungen. 
Die Leser werden sich fragen, 
ob das alles die Kosten des Ent-
wicklungskonzepts in Höhe von
48.000 Euro gerechtfertigt hat. 
Wir glauben – nein.

Was versäumt wurde Was erreicht wurde  

1974 informierte der damalige Vbgm. Manndorff die Bürger vor den Entschei -
dungen: „Offizielle Dinge haben bekanntlich einen Nachteil: Sie können nur mit
Schwierigkeiten geändert werden – oder gar nicht. Daher möchten wir mit Ihnen
beraten, bevor der Flächenwidmungsplan veröffentlicht wird.“ Da kann man lernen.

Die Erwartung der Unabhängigen Bürgerliste an das Ortsent-
wicklungskonzept war vor allem die Beantwortung von drei Fra-
gen: Was soll das Konzept unseren Bürgern bringen, was den neu
 zuziehenden Einwohnern, was soll es der Gemeinde bringen?
Schon bei erster Durchsicht der Unterlagen war klar, dass diese
Antworten  nicht gegeben werden – schon allein, weil diese Fra-
gen von der ÖVP-Gemeindeführung gar nicht gestellt wurden. 

Viele fragen sich, welche
Auswirkungen das neue

Ortsentwicklungskonzept  auf
die Entwicklung von Hinter-
brühl, Weissenbach und Spar-
bach in den nächsten 10 Jahren
haben wird. Wir wagen die
Prognose: Jetzt keine nachteili-
gen Auswirkungen mehr. Viele
Punkte im 
ursprüng-
lichen Kon-
zept hätten eine massive Ver-
bauung gefördert. Mit der
Einigung auf 200 Einwohner
mehr in 10 Jahren wurde von
der Bürgerliste in den Ver-
handlungen derartigen Plänen
ein Riegel vorgeschoben. 
Das Junge und Betreute Woh-
nen bei der Sauerstiftung
wird dennoch ermöglicht,
wenn das Land  NÖ die Geneh-
migung erteilt. Dieses Projekt
wird von der Bürgerliste posi-
tiv  bewertet und unterstützt.

*
Die ÖVP- Gemeindeführung 
hat ursprünglich ein Konzept
für  maximal mögliche
 Grundstücksteilungen, maxi-
mal mögliche Verbauung 
und  maximal viele Einwohner
 erarbeiten lassen. 
Dass man die 2014 – noch in
der schwarz-roten Ära Bgm.
Moser-Vbgm. Klein – beauf-
tragten Raumplaner bis zuletzt
an diesen Konzeptzielen wer-
ken ließ, wirft Fragen nach der
politischen Verantwortung
auf. Denn dieses Konzept
schien  schon 2016 unrealisier-
bar – nach Bekanntwerden der
mög  li chen  9.000 Einwoh ner.
In dieser Fassung hätte das
Konzept für Bauhaie offene
Türen geschaffen.
Wenn Bgm. Mag. Erich Moser
jetzt 200 Einwohner mehr in
den nächsten zehn Jahren als
Ziel nennt, dann ist das ge -
radezu das Gegenteil dessen,
was im Ortsentwicklungs -
konzept vorgesehen war. 

*
Unverständlich ist, dass weder

die Bürgerinnen und Bürger
noch die anderen Parteien in
den Entstehungsprozess einge-
bunden wurden.
Wenn Bgm. Moser von Anfang
an auf Zusammenarbeit mit der
Bürgerliste gesetzt hätte, wäre
es möglich gewesen, den
Raumplanern bereits früher –

und noch
wirkungs-
voller – ins

Lenkrad zu greifen. 
Offenbar wollte man jedoch
eine Einflussnahme der  Bür-
gerliste bis zuletzt vermeiden.

*
Wo liegen nun die Erfolge der
Unabhängigen Bürgerliste? 
• Es konnte die Festlegung von
Bgm. Moser auf das Ziel von
200 Einwohnern mehr in
10 Jahren erreicht werden. 

• Durch diese Festlegung sind
eine Reihe von vorgesehenen
„aktiven Maßnahmen“ der
Gemeinde für mehr Verbau-
ung hinfällig.

• Es wurde ein „Sicherheits-
netz“ in Form der mittelfristi-
gen Beobachtung der
Bevöl kerungsent wicklung in
den nächsten fünf Jahren ein-
geführt. Ohne deren Ergeb-
nisse werden keine weiteren
verbauungsfördernden Maß-
nahmen gesetzt.

Wesentlich erfüllender wäre es
für die Bürgerliste gewesen, an
einem nachhaltigen, zukunfts-
orientierten Ortsentwicklungs-
konzept mitzuwirken. Aber das
wollte ja die ÖVP nicht.

*
Eine Lehre kann für die nächste
Gemeinderatswahl 2020 gezo-
gen werden: Absolute Mehrhei-
ten (ver)führen unvermeidlich
zu Alleingängen und Fehlent-
scheidungen. Nur der Zwang,
Pläne offen zulegen, zu disku-
tieren, Mehrheiten suchen zu
müssen, sichert überlegte, alle
 Aspekte berücksichtigende
 Lösungen, die im Interesse der
Bürgerinnen und Bürger liegen.

Gf. GR Ferdinand Szuppin
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Mikrohaus, Minihaus, Tiny House: Unterschiedli-
che Begriffe für eine neue Wohnform, die aus den
USA auf Europa überzugreifen droht: Wohnen auf
kleinstem Raum, transportable Häuser, mitunter
auf Rädern, 20–35 m2 Fläche. Eine Verhüttelung
der Landschaft und die Zerstörung der Ortsbilder
droht. Hinterbrühl untersagt in den Bebauungs bestimmungen derzeit
solche Häuser. Es ist zu hoffen, dass auch das Land NÖ klare Bestim-
mungen gegen eine drohende Zersiedelung erlässt.

Hauptwohnsitzanmeldungen helfen Gemeindefinanzen

1.000 Einwohner mehr möglich –
ohne ein einziges Haus zu bauen
Einer der Gründe, warum
die Gemeindeführung auf
mehr Zuzug hofft, sind die
„Ertragsanteile“ – Zahlun-
gen des Bundes im Rahmen
des Finanzausgleichs pro ge-
meldetem Hauptwohnsitzer. 

Pro Hauptwohnsitzer fließen etwa
800 Euro in das Gemeindebudget.
In Hinterbrühl sind derzeit
rd. 4.000 Einwohner haupt-
gemeldet, etwa 1.100 haben in
Hinterbrühl ihren Zweitwohnsitz.
Somit entgehen der Gemeinde
etwa 880.000 Euro – jährlich. 
Da viele Gemeinden im Umland
von Großstädten unter diesen
 finanziellen Einbußen leiden,
könnten die betroffenen Gemein-

den durchaus eine Interessen -
gemeinschaft bilden.
Die Unabhängige Bürgerliste hat
Bgm. Moser schon mehrfach vor-
geschlagen, das Land Nieder-
österreich zu  Verhandlungen zur
Lösung dieses  Problems im Rah-
men des Finanzausgleichs auf -
zufordern. 
Jetzt sind als Spitzen im Land NÖ
und in Wien neue Player am Werk.
Vielleicht eröffnet sich dadurch
die Möglichkeit, eine befriedi-
gende Lösung zu finden.
Natürlich sind Zweitwohnsitzer
herzlich eingeladen, ihre Verbun-
denheit mit Hinterbrühl durch
eine Hauptwohnsitzanmeldung zu
dokumentieren. Verlust an Le-
bensqualität durch mehr Verbau-
ung könnte so verhindert werden.

Bebauungsvorschriften ohne verbindliche Regelungen

Gipszonen: Weiterhin Unklarheit,
Bausperre läuft Anfang 2019 aus

Wahlschlager 2015: Architektenwettbewerb abgesagt

Teilnehmende Architekten haben
bisher noch kein Geld gesehen
Viele erinnern sich noch an
den Architektenwettbewerb
für das Projekt Junges und
Betreutes Wohnen – und an
die bunten Bilder in Wahl-
foldern bei der Gemeinde-
ratswahl 2015.

Nicht nur, dass sich das
Projekt selbst immer noch
spießt, wurde auch der im
Jahr 2014 begonnene
 Architektenwettbewerb
nach der Wahl nicht wei-
tergeführt.   
Vom damaligen Architektenwett-
bewerb blieben nur bunte Bilder
in Wahlfoldern. Vor kurzem gab es
die Beschwerde eines teilneh-

menden  Architekten, dass er bis
heute weder ein Wettbe -
werbsergebnis, eine Benachrich-
tigung über die Absage, ge-
schweige denn eine  finanzielle
Abgeltung erhalten habe.
Wenn auch  das Projekt so zöger-
lich weiter geht, werden wir vor
der Gemeinderatswahl 2020 wie-

der nur bunte Bilder in Wahlfol-
dern sehen. Und: Senioren und
Junge werden weiter auf leistba-
ren Wohraum warten.

„Inzwischen hat sich herausgestellt,
dass es keinen Sinn macht, 

einen Wettbewerb zu veranstalten“. 
Späte Erkenntnis von Bgm. Mag. Erich Moser

in der NÖN, 2018 

Bürgerliste lässt sich
Maulkorb nicht gefallen
Das Gemeindeamt wird
immer mehr zur Daten-
schutz- und Informations-
festung. Ein Höhepunkt
war die bis zuletzt um-
kämpfte Herausgabe der
Unterlagen zum Ortsent-
wicklungsplan. Diese
 wurden erst gegen eine
„Einverständniserklärung“
ausgefolgt.

Nicht nur, dass während der
 Ausarbeitung des Konzepts fast
völlige Informationssperre
herrschte, musste die Bürger-
liste bei der hart erkämpften
Ausfolgung der Unterlagen
6 Tage vor der ersten Aus-
schuss-Sitzung auch noch eine
Erklärung unterschreiben, die
Unterlagen weder zu veröffent -
lichen noch weiterzugeben.

Ist es verboten, mit den
Bürgern zu sprechen?
Der Text der Erklärung lässt In-
terpretationsspielraum zu. Dass
Ausschussunterlagen vertraulich
zu behandeln sind, ist selbst -
verständlich. Dass Parteien die
Bürger nicht über politische
Projekte informieren dürfen,
wäre jedoch nicht hinzunehmen. 

Daher versteht die Unabhängige
Bürgerliste diese Erklärung
nicht als „Maulkorb“ und Verbot,
mit den Bürgerinnen und Bürg-
gern eine Diskussion zu führen.
Schon gar nicht bei derart wichti-
gen Entscheidungen.

Zugesagte Bürgerbetei-
ligung nicht eingehalten
Dass Bgm. Moser – entgegen
den eigenen Zusagen – die Be-
völkerung nicht in den Diskussi-
onsprozess um das Ortsent-
wicklungskonzept einbindet, ist
sein Problem. Darauf wird er bei
der nächsten Gemeinderatswahl
wohl die gebührende Antwort er-
halten.
Allfällige Versuche, die Bürger-
liste daran zu hindern, Bürgerin-
nen und Bürger umfassend über
ein Projekt zu informieren, das
tiefe Eingriffe in die Entwicklung
unseres Ortes mit sich bringen
könnte – und damit relevant für
jeden einzelnen Bürger ist –,
sind strikt zurückzuweisen.

Politik mit den Bürgern.
Dafür steht die Bürgerliste
Wofür sind wir UBL-Gemeinde-
räte in die Politik gegangen? 
Um Politik im Dialog und im In-
teresse der  Bürger zu machen.
Wir lassen uns nicht daran hin-
dern, diesen  Dialog zu führen.

„Datenschutz“ behindert die
Gemeinderatsarbeit immer mehr
Für die politische Arbeit  nötige
Auskünfte, Einblicke in Ak ten, Ge-
richtsurteile etc. werden in letzter
Zeit unter Hinweis auf den Daten-
schutz manchmal erst nach Ur genz
gegeben oder ganz verweigert.
 Wenn man Bürgern helfen will,
wird oft der „Datenschutz“ einge-
wendet.

Entscheidungen ohne 
Akteneinsicht unmöglich
Wie soll man z. B. über einen vom
 Gericht aufgehobenen Bescheid
der Gemeinde entscheiden, wenn

man die Urteilsbegründung nicht
vorgelegt bekommt? Dass bei
Entscheidungen der Gemeinde
manchmal die Rechtslage unzu-
reichend recherchiert wird, ist
leider Tatsache (siehe Bericht
rechts oben).

*
Alle Gemeinderäte haben einen
Amtseid geleistet und tragen die
gleiche Verantwortung. Es kann
daher erwartet werden, dass ein
ausgewogener  Zugang zu Infor-
mationen für alle Fraktionen er-
möglicht wird.

Mehr Sorgfalt bei Experten-Auswahl ist erforderlich

Falsche Entscheidungen, vom
Gericht aufgehobene Bescheide
In der Regel werden vor
schwierigen Entscheidungen
– insbesondere in Bauange-
legenheiten – vom Bürger-
meister externe Sachver-
ständige zur Erstellung der
amtlichen  Bescheide heran-
gezogen. Nicht immer  halten
diese Bescheide vor Gericht.

Es ist ganz klar und unbestritten,
dass der Bürgermeister komplexe
Entscheidungen von Sachverstän-
digen vorbereiten lassen muss.
Wenn aber nicht selten derartige
Entscheidungen von Gerichten auf-
gehoben werden, muss die Frage
erlaubt sein, ob der Bürgermeister
immer eine glückliche Hand bei
der Auswahl seiner Berater hat. 

Unabhängige Bürgerliste
widerlegt Experten!
Selbstverständlich können wir
hier nicht alle einzelnen Fälle in
der Öffentlichkeit ausbreiten. 
Nur ein Fall als Beispiel: In einer

Grund stücksangelegen heit wurde
der Bürgermeister von Sachverstän-
digen so unzureichend beraten, dass
eine sachlich völlig falsche Entschei-
dung getroffen wurde. 
Der betroffene Bürger wandte sich
an die Unabhängige Bürgerliste, die
durch Recherchen und Telefonate
mit Behörden die richtigen Entschei-
dungsgrundlagen feststellte – und
der Bürger hat Recht bekommen.
Warum dies die Experten nicht ge-
schafft haben, ist schleierhaft. 
Auch wenn wir hier die unglaubli-
chen Details des Falls nicht veröf-
fentlichen: Alleine, dass die
Entscheidung  revidiert werden
musste, ist eine totale Peinlichkeit. 
Es geht nicht um die Verdienste
der Bürgerliste, sondern um das
totale Versagen der Experten in
diesem Fall. 
Fest steht: Der Bürgermeister und
jeder einzelne Gemeinderat muss
sich auf Expertenauskünfte verlas-
sen können. Wenn das nicht sicher-
gestellt ist, muss dieser Zustand
umgehend geändert werden.

Die Gefahr durch Gips-Hohlräume
führt der Einbruch der Fahrbahn
auf der Kröpfelsteigstraße ein-
drucksvoll vor Augen. Um so drin-
gender ist es, endlich klare

Bestimmungen für die Bauland-
grundstücke festzulegen. Derzeit
wird je 1.000 m2 Grundstücks -
fläche  eine Probebohrung vor -
geschrieben.

Bevor Trend aus den USA zur Ortsbildgefährdung wird

Land NÖ muss rasch Regelungen
zu Mikrohaus-Problem festlegen

„Im Fluss des Lebens“. Vernissage
von Julia Weissen berger im Herbst
Die vielseitige Hinterbrühler
Künstlerin Julia Weissenberger
bereitet ihre nächste Ausstellung
mit den neuesten Werken vor.
„Im Fluss des Lebens“ hat die
Künstlerin als Thema der Ausstel-
lung von  Acryl-
bildern auf
Leinwand ge-
wählt.
Die Vernissage
findet am 
Donnerstag, 
13. September
2018 um 19 Uhr
im Gemeinde-
amt Hinterbrühl
statt. 

*
Julia Weissen-
berger hat in
den letzten Jah-
ren zahlreiche
erfolgreiche

Ausstellungen veranstaltet –
unter anderem in der 
Volksbank Hinterbrühl, 
im Parkplatzl Hinterbrühl,
im Gemeindeamt  Hin terbrühl 
und in Wiener Neustadt.

20. Hinterbrühler 
Gesellschaftsschnapsen 

der Unabhängigen Bürgerliste

Freitag, 5. Oktober 2018, 
Spielbeginn: 18.00 Uhr

im Gasthaus Köck „Zur Weintraube“
Hinterbrühl, Hauptstraße 45

Kartenpreis: EUR 8,–

Es sind schöne Geld- und Sachpreise 
zu gewinnen.

Kartenreservierung: Unabhängige Bürgerliste, 
Ferdinand Szuppin, Tel. 0660 604 50 10

Gasthaus Köck „Zur Weintraube“, 
Tel. 02236  263 27
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Ein Besuch in Angelinas
Süsser Welt lohnt sich
 allemal. In dem kleinen
Knusperhäuschen mit
 romantischem Garten tut
sich eine kulinarische Welt
auf, die man so anderswo
nicht leicht findet.

„Alles selbst gemacht“ ist das
Prinzip von Angelina Gneis. Für
die klassischen österreichischen
Mehlspeisen gilt das ebenso wie
für Canapés und die trendigen
Cupcakes und Cake Pops.
Auch für alle, die es einmal nicht
süß haben wollen, gibt es ein
 reiches Angebot an pikanten
Snacks, belegten Brötchen,
 deftigem Toast mit Spiegelei oder
Frank furter Würstchen u. a.
Die von der gelernten Konditorin
Angelina Gneis täglich frühmor-
gens frisch gebackenen Mehlspei-
sen enthalten weder Konservie -

r ungsstoffe,  chemische Zusätze
noch Geschmacksverstärker. Die
Eier kommen direkt vom Bauern.
Auf Bestellung werden auch
 vegane, gluten- und laktosefreie
Mehlspeisen angeboten.
Beim gemütlichen Frühstück –
von 8 bis 11 Uhr – im Häuschen
oder im Garten kann jeder Gast
sein Gebäck auswählen, das dann
für ihn frisch aufgebacken wird.
Dazu wird exzellenter Bio-Kaffee

Angelinas Süsse Welt –Hinterbrühls
besondere Café-Konditorei lädt ein

Hinterbrühler Geschichte(n) –
neues Buch von Walter Gleckner
Für alle, die an Hinterbrühls
reicher  Geschichte interes-
siert sind, bietet ein neues
Buch von Walter Gleckner
viele Informationen, Raritä-
ten und Schmankerln.

Auf 190 Seiten zeichnet der Autor
in zahlreichen Geschichten den
Weg Hinterbrühls in die Gegen-
wart nach. 
Die Hallstattzeit, die Türkenkriege,
die Zeiten der  großen Kriege, der
Wandel vom  Bauern- und Winzer-
ort zur gefragten Fremdenver-
kehrsgemeinde, Sehenswürdig-
keiten in und um Hinterbrühl,
 kuriose Geschichten und Schman-
kerln, Kurzbiographien aller Hin-
terbrühler Bürgermeister und von
Hinterbrühler Persönlichkeiten
und vieles mehr werden im sehr
persönlichen Erzählstil des Autors
dargestellt.

„Hinterbrühler  Geschichte(n)“
190 Seiten, zahlreiche Abbildungen,
ist zum Preis von € 25,–
in der Hinterbrühler  Trafik, 
im Bürgerservice des Gemeinde-
amtes und direkt beim Autor
 erhältlich: 
Walter Gleckner, 
02236 449 56

Walter Gleckner

        

      

Hinterbrühl Ortsmitte, Raimund Wild
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Hinterbrühler
Geschichten
Informationen, Raritäten & Kuriositäten

           

In Hinterbrühl und der Welt zuhause
Prof. Heinz Nußbaumer ist 75
Prof. Heinz Nußbaumer
 feierte im Juli seinen 75. Ge-
burtstag. Neben dem Leben
in seiner „kleinen großen
Welt“  ist er immer auch in
und für Hinterbrühl tätig.

Seit vielen Jahren  gestaltet Heinz
Nußbaumer das Leben in der
Pfarre Hinterbrühl entscheidend
mit. Veranstaltungen wie „Kultur
im Pfarrheim“ und die „Lange
Nacht der Kirchen“ finden
 Beachtung weit über unseren Ort
hinaus – ebenso wie die Pfarr zei -
tung „offene gemeinde“, die er re-
daktionell betreut. Viele Jahre war
Heinz Nußbaumer im Vorstand des
SOS-Kinderdorfes tätig – davon
10 Jahre als Vorsitzender.
Für seinen unermüdlichen Einsatz
in unserem Ort wurde er im Jahr
2013 mit dem Ehrenring der
Marktgemeinde Hinterbrühl aus-
gezeichnet. 

Als Journalist, Buchautor, Spre-
cher zweier Bundespräsidenten
und stiller Botschafter zwischen
den Mächtigen der Welt erwarb er
sich international große Ver-
dienste und Anerkennung. 
Die Redaktion des „Blickpunkt
Hinterbrühl“ gratuliert Heinz Nuß-
baumer zu seinem 75. Geburtstag
und wünscht ihm Gesundheit und
weiterhin viel Schaffenskraft.

aus dem Hause Segafredo ser-
viert, den es übrigens auch zum
Mitnehmen gibt.
Für alle, die ihre Gäste mit Ange -
linas Produkten zu Hause verwöh-
nen wollen, wird gegen  Vorbestel-
lung ein Partyservice angeboten.

Angelinas Süsse Welt.
Die kleine feine Café-Konditorei
2371 Hinterbrühl, Hauptstraße 20, 
0664 952 44 44
angelinas_suesse_welt@gmx.at
www.angelinassuessewelt.at
Di. bis Fr. 8–18 Uhr, Sa. 8–13 Uhr,
Sonntag, Montag und Feiertag
 geschlossen.

„Auf der Seite der Bürger“ ist für die Unabhängige Bürgerliste 
Grundsatz für die tägliche Arbeit und für alle Entscheidungen.
In etwas mehr als einem Jahr ist die nächste Gemeinderatswahl.

Wenn Sie sich 
„auf der Seite der Unabhängigen Bürgerliste“ 

als Kandidat und Unterstützer 
für unseren Ort engagieren wollen, sind Sie 

herzlich willkommen.

Wir sind keine „Partei“, 
sondern eine Gruppe engagierter Bürger, in der Menschen 

aller politischen Richtungen willkommen sind.
Was uns eint, ist der Einsatz für eine lebenswerte Hinterbrühl. 

Wenn Sie mit Engagement, fachlicher Kompetenz 
und Ideen bei uns  mitarbeiten wollen, wenden Sie sich bitte

an Gf. GR Ferdinand Szuppin, 
0660 604 50 10, buergerliste@hinterbruehl.at

www.hinterbruehl.at
buergerliste@hinterbruehl.at
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Liebe Leser!
Dass durch Zusammenarbeit die
besten Ergebnisse zu erzielen
sind, zeigt auch das Hinterbrühler
Ferienspiel. In vertrauensvoller
Zusammenarbeit im von mir ge-
leiteten Jugendausschuss der Ge-
meinde konnten wir auch heuer
wieder ein attraktives, für die
Kinder interessantes und unter-
haltsames Programm zusammen-
stellen. 

Ich bedanke mich bei allen, die
ihren Beitrag geleistet haben und
im Verlauf des Ferienspiels ab
Mitte August noch leisten werden.

Schwer verständlich ist, dass
diese Zusammenarbeit nicht in
allen Bereichen der Ortspolitik
gelebt wird. Für unsere Bürger
und unseren Ort könnte viel
mehr erreicht werden.
Ihre Gf. GR Johanna Riedl
Obfrau 
der Unabhängigen Bürgerliste
buergerliste@hinterbruehl.at

Standpunkt

AAuAufAuf Auf dAuf deAuf derAuf der Auf der SAuf der SeAuf der SeiAuf der SeitAuf der SeiteAuf der SeiteAuf der Seite
d

Auf der Seite
de

Auf der Seite
der

Auf der Seite
der 

Auf der Seite
der B

Auf der Seite
der Bü

Auf der Seite
der BürAuf der Seite
der BürgAuf der Seite
der BürgeAuf der Seite
der Bürgerder Bürger

Mag. Thomas Podolski
Kommunikationsberater

Gf. GR Johanna Riedl
Angestellte

Gf. GR Ferdinand Szuppin
Pensionist

GR Dr. Michael Weihs
Finanzvorstand

GR Anita Scherz
Werbekauffrau

GR DI Gottfried Arnold
Unternehmer

Mag. Claudia Haider-Kasztler
Hundetrainerin

Mit den Bürgern – für die Bürger: Das Team der Unabhängigen Bürgerliste

Konzepte
für eine lebenswerte 

Hinterbrühl. 

�Gewachsenes Ortsbild erhalten, 
gehobene Wohnqualität sichern,
Großbauprojekte unterbinden

�Natur und Umwelt schützen,
mehr Ruhe und Sicherheit auf den Straßen, 
LKW-Verkehr durch den Ort einschränken

�Vorsorge für seniorengerechtes Wohnen,
Wohnraum für junge Familien sichern,
soziale Hilfseinrichtungen fördern

�Nahversorgung im Ort verbessern,
mehr Dienstleistungsangebote,
bürgernahe Gemeindeverwaltung

mit weiteren
30 Kandidaten
setzt sich für 
die 724 Wähler
der UBL ein.

Liebe Leser!
Das neue Ortsentwicklungskon-
zept hätte in der ursprünglichen
Fassung Bauhaien und der Orts-
bildzerstörung viele Möglichkei-
ten eröffnet. Erst in den
Verhandlungen der Bürgerliste
mit der ÖVP konnte in letzter
 Minute unter anderem eine
zehnjährige Beobachtungsfrist
der Einwohnerentwicklung ver-
einbart werden. In dieser Zeit
werden mit Sicherheit keine
Maßnahmen gesetzt, die eine
massive Ausweitung der Bebau-
ung ermöglichen. 

*
Somit hat die ÖVP-Gemeinde-
führung unter Bürgermeister
Mag. Erich Moser  erfahren müs-
sen, dass die absolute Mehrheit
im Gemeinderat nicht die abso-
lute Macht über den Ort verleiht.
Es hat auch nichts genützt, die
„Grauslichkeiten“ des Konzepts
bis zuletzt unter der Tuchent zu
verbergen.

*
Umgekehrt hat die Unabhängige
Bürgerliste gezeigt, dass eine
Partei auch als Minderheit Ent-
scheidungen zum Besseren be-
einflussen kann. Vorausgesetzt,
sie engagiert sich, ist fachlich
kompetent und hat die besseren
Argumente. Abseits zu stehen
und zu  jammern, dass man eh
nichts machen kann, war noch
nie Stil der Unabhängigen Bür-
gerliste. 

*
Zweifellos hätte ein in Zusam-
menarbeit erstelltes zukunftsori-
entiertes Ortsentwicklungs-
konzept mehr Potential gehabt.
Dem stand aber die absolute
Mehrheit der ÖVP entgegen. Die
Lehren daraus können bei der
nächsten Gemeinderatswahl ge-
zogen werden.

*
Ihnen und Ihrer Familie wün-
sche ich, auch im Namen der
 Unabhängigen Bürgerliste,
schöne Sommerwochen mit viel
Ruhe und Erholung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Gf. GR Ferdinand Szuppin
Fraktionsobmann 
der Unabhängigen Bürgerliste
buergerliste@hinterbruehl.at

Editorial



Stellungnahmen auf eMails von Bür-
gern. Dass Bürger vor allem Dinge
„vor dem eigenen Haus“ melden,
ist ja selbstverständlich, und sollte
in den Antworten nicht negativ kom-

mentiert werden. 
In den verbalen 
„Infight“ zu gehen,

nur weil ein Bürger um die Erledi-
gung seines Anliegens nachfragt,
scheint nicht angemessen. Etwas
mehr Wertschätzung für Vorschläge
von Bürgerinnen und Bürgern wäre
manchmal angebracht. 

Im jüngsten „Hinterbrühler“
haben wir berichtet, dass der

Ortsverschönerungsverein die
Pflege des Platzls nahe der Ordi-
nation Dr. Huber aus Mangel an
Helfern nicht mehr durchführen
kann.
Eine nette Idee kam dazu aus
 unserem Leserkreis: Vorgeschla-
gen wurde, ob Volksschüler im
Rahmen von Projekttagen zur
Pflege des Platzls beitragen könn-
ten. Wir geben die Anregung
gerne weiter.

Mehrfach erreichten uns Be-
schwerden, dass eMails an

das Gemeindeamt nicht beantwor-
tet werden. Vorgeschlagen wird,
dass nach Erhalt eines eMails der
Empfang mit einem 
kurzen Dank für die 
Mitteilung bestätigt 
und die Bearbeitung zugesagt wird.
Bei vielen Ämtern ist das schon
selbstverständlich.

*
Beschwerden erreichten uns auch
wegen des Tons mancher amtlicher

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

Kaum noch zu erkennen ist der
Schutzweg in der Dreistein-

straße – ein Kübel weißer Farbe
würde für die Sanierung reichen.
Der Schutzweg dient vor allem
der Schulwegsicherung an einer
Stelle, wo der Gehsteig von der
rechten auf die linke Straßen-

seite wechselt. Eine Zusage des
Bürgermeisters für die Sanie-
rung gibt es bereits. Danke. 
Wir wollen bei dieser Gelegen-
heit aber auch die Autofahrer
 bitten, diesen Schutzweg zu
 beachten. Es gab in letzter Zeit
einige gefährliche Situationen.

Aufgefallen
Kanaldeckel und deren Sanie-

rung sind in Hinterbrühl eine
gewaltige Aufgabe. Erfreulicher-
weise wurden Kanaldeckel auf der
Hauptstraße saniert. In den Ne-
bengassen warten noch  einige auf
die Reparatur. Vielleicht wäre es
möglich, zumindest die gefähr-
lichsten vorzuziehen.

In die dritte Saison startet das
von „concert-events“ Mag. Han-

nes Mahler in Zusammenarbeit
mit dem Kulturausschuss der Ge-
meinde organisierte „Hinterbrüh-
ler KulturAbo“. 
Auch 2018/2019 kommen wieder
Künstler von Rang aus verschie-
denen Sparten in den Annigersaal.
Das KulturAbo für 4 Vorstellungen
kostet € 89,– und ist beim Bürger-
service der Marktgemeinde Hin-
terbrühl erhältlich.

Sa., 26. 1. 2019
Kolar/Sulzer/
Havlicek

„Mach Dir nix draus“ –
weanerisch gsungen
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Do., 8. 11. 2018
Rudi Roubinek

„Wir bleiben Kaiser“

Fr., 1. 3. 2019
Joey Green & Band 

Jazz, Swing, Blues

Fr., 12. 4. 2019
Florian Scheuba 

„Folgen Sie mir 
auffällig“


