
Im Gemeindeamt vorgestellt wurde das neue – von der Unabhängigen Bürgerliste entschärfte – Ortsentwicklungskonzept.
Die Zielsetzungen des ursprünglichen Plans, eine Umstrukturierung der Ein- und Zweifamilienhaus- und Villenbebauung
anzustreben, Bodenpreise zu regulieren und dichtere Verbauung zuzulassen, konnten verhindert werden . 

Was gesagt wurde – und was nicht. Die Fakten.
Auf großes Interesse der Bürgerinnen und Bürger stieß die Präsentation des Ortsentwicklungs-
konzepts am 5. November im Gemeindeamt. Mehr als 200 Besucher kamen, um über die

 Zukunftspläne für Hinterbrühl, Weissenbach und Sparbach informiert zu werden. In der Diskus-
sion zeigte sich, dass mehr Verbauung nicht dem Wunsch der Bevölkerung entspricht. Sehr rasch
wurde klar, wo die Bürger wirklich der Schuh drückt: Fehlende Nahversorgung und fehlende
 Infrastruktur gefährdet die Lebensqualität. Hier muss die Politik ansetzen. S. 2–3
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Infrastrukturverbesserungen sind den Menschen wichtiger als mehr Verbauung  

Nahversorgung ist das wirkliche Problem
Bei der Bürgerversammlung am 5. November 2018 wurde die
von der Unabhängigen Bürgerliste mit verhandelte – wesent-
lich entschärfte – Fassung des Ortsentwicklungskonzepts vorge-
stellt. Der Unabhängigen Bürgerliste ist es gelungen, Absich-
ten und Bestimmungen im ursprünglichen Entwurf des Orts-
entwicklungsplans wesentlich zu entschärfen. Die Diskussion
mit den  Bürgerinnen und Bürgern hat die Ansicht der Unab-
hängigen Bürgerliste bestätigt, dass dichtere Verbauung und
ortsbild verändernde „Umstrukturierungen“ die  Probleme nicht
lösen, sondern Verbesserungen der Nahversorgung nötig sind. 

Auslöser für die Beauftra-
gung des Ortsentwicklungs-
konzepts vor mittlerweile  
4 Jahren war u. a. der an-
gebliche „Bevölkerungs-
rückgang“ und die „Über-
alterung“ der Bevölkerung. 

Diese Ansätze scheinen grundle-
gend falsch. Es gibt keinen Rück-
gang, es gibt eine Stagnation
der Bevölkerungsentwicklung,
die jedoch mindestens bis in das
Jahr 1981 zurückreicht.
Auch eine „Überalterung“ ist
nicht wirklich nachvollziehbar. 

Manipulative Darstellung
der Einwohnerstatistik
In der Bürgerversammlung wur-
den Vergleichszahlen zwischen
2013 und 2018 präsentiert. Nicht
dazu gesagt wurde, dass die Ein-
wohnerzahl von 2013 die höchste
seit Beginn dieses Jahrhunderts
war. Wie in der unten stehenden

Bevölkerungsentwicklung 
1971 bis 2018 
Jahr                        Einwohner
1971                        3.677
1981                        3.989
1991                        4.150
2001                        4.020
2002                        4.010
2003                        4.051
2004                       3.999
2005                        4.050
2006                        4.007
2007                        4.049
2008                        4.032
2009                        4.035
2010                        4.050
2011                        4.007
2012                        4.033
2013                       4.066
2014                        4.040
2015                        4.010
2016                        4.024
2017                        4.039
2018                        4.029

Die Differenz zwischen Höchst- und
Tiefststand: 2001–2018 = 67 Personen

Dass die Bürgerinformations-
Veranstaltung vor der endgül-

tigen Beschlussfassung über-
haupt stattgefunden hat, ist auf
die Forderung der Unabhängigen
Bürgerliste  zurückzuführen, die
Bürger einzubeziehen, bevor alle
Entscheidungen gefallen sind. 
Leider wurde von den Raumpla-
nern sehr formalistisch argumen-
tiert, so dass eher für Verwirrung
als für mehr Transparenz gesorgt
wurde. Wir versuchen, etwas Ord-
nung in die Faktenlage zu bringen.

Vorgestelltes Konzept 
wurde massiv entschärft
In der Bürgerversammlung wurde
so getan, als wäre das Ortsent-
wicklungskonzept immer schon
genau so geplant gewesen. Dem
ist aber nicht so – im Gegenteil.
Wie bereits im letzten „Blickpunkt
Hinterbrühl“ berichtet, konnte 
die Bürgerliste im Vorfeld  in har-
ten Verhandlungen wesentliche
Entschärfungen bzw. Klarstellun-
gen  hineinverhandeln:
✚ Begrenzung der angestrebten
Einwohnerzahl auf +200 in den
nächsten 10 Jahren.

✚ Einführung eines 10-jährigen
Beobachtungszeitraumes der
 Bevölkerungsentwicklung.

✚ Kleinere Grundstücke als 
700 m2 verhindert.

✚Mehr als ein Gebäude 
pro Grundstück verhindert.

✚ Keine „Regulierung der Boden-
preise“ durch irgendwelche
Maßnahmen.

✚ Keine aktive Umstrukturierung
der bestehenden Ein-/Zwei -
familienhaus-Struktur bzw.
 Villenbebauung.

✚ Keine größeren Gebäude auf
Bkl.-I-Grundstücken

✚ Keine ersatzlose Streichung
der Bebauungsbestimmungen
im Altortgebiet.

Irreführende Zahlen 
statt seriöser Beweise
Es wurde ein Einwohnerschwund
herbeigeredet, der alle im Orts -
entwicklungsplan geplanten Maß-
nahmen zur Steigerung der
Einwohnerzahl rechtfertigen sollte.

Zahlen – richtig interpretiert
Tabelle  ersichtlich ist, schwankt
die Bevölkerungsanzahl seit 1981
im Schnitt um etwa +/– 20 Per-
sonen. 2004 war mit 3.999 Ein-
wohnern der niedrigste Bevölke-
rungsstand zu verzeichnen. 
1991 wurde mit 4.150 Einwoh-
nern der historische Höchst -
stand erreicht. Unter anderem
wurden dann Seniorenheime
 geschlossen, so dass 2001 nur
mehr 4.020 Einwohner zu
 verzeichnen waren. Seither
schwankt die Bevölkerungszahl
geringfügig. 
Dies könnte auch so interpre-
tiert werden, dass der Ort seine
optimale Größe erreicht hat.

„Überalterung“ – und
wie man darauf reagiert
Hinterbrühl hat mehr Einwohner
0–19 Jahre als 65+. In ganz
Österreich und Europa werden
die Menschen älter. Um Einwoh-
ner zu halten, wäre die Errich-
tung eines  Seniorenheimes und
von Betreu ungs einrichtungen zu
fördern. So könnte die Gemeinde
aus der Kommunalsteuer sogar
zusätzliche Einnahmen erzielen.

Altersstruktur der Hinter-
brühler Bevölkerung 2018 
insges.        Anzahl        Summe
bis 4                  159
5–14                 479               923
15–19               285
20–44               939
45–59            1.047            2.212
60–64               226
65–79               688               

894
80+                   206

Grobe Aufgliederung:
0–19 in Ausbildung (Kinder-
garten bis Matura)             923

20–64   Student/Beruf   2.212

65–80+ Ruhestand             894
Es sind keine signifikanten Unter-
schiede zu Nachbargemeinden im
Bezirk feststellbar.

Die Statistikzahlen wurden von der Unab-
hängigen Bürgerliste zusammengestellt.
In der Grundlagenforschung wurde eine
weniger detaillierte Gliederung gewählt
– mit ganz anderen Schlussfolgerungen.

Quelle: Statistik Austria

Als Beweis für den behaupteten „Ein-
wohnerschwund“ wurde der Höchst-
stand an Einwohnern im Jahr 2013
herangezogen. Wie im Kasten links
nachgewiesen wird, stagniert die Ein-
wohnerzahl seit mindestens 1981 bei
etwa 4.000. Von einem Schwund kann
also keine Rede sein.
Wer immer dem Bürgermeister diese
„Vergleichs“-Zahlen geliefert hat, 
hat der Sache keinen guten Dienst
 erwiesen.

Neues Bauland im Hauptort 
Hinterbrühl nicht möglich
Im Hauptort Hinterbrühl gilt seit vie-
len Jahren eine Flächenbilanz. Das
heißt, es sind feststehende Gesamt-
flächen von Bauland und von nicht be-
baubarem Grünland unabänderlich
fixiert. Wer einen Quadratmeter
neues Bauland widmen wollte,
müsste anderswo im Ort einen
Quadrat meter Bauland in neues
Grünland umwidmen. Wenig sinnvoll!

Ist Nachverdichtung Rezept
gegen Einwohnerschwund?
Nachverdichtung bedeutet einerseits,
dass bisher unbebautes Bauland im
Ortsgebiet bebaut wird. Dagegen wird
nichts einzuwenden sein. Auf Bauland
darf man bauen. Nur soll die Bebauung

im ortsüblichen Rahmen und ortsbild-
verträglich bleiben.
Nachverdichtung bedeutet aber auch
den Versuch der Raumplaner, auf be-
reits bebauten Grundstücken eine
noch dichtere Verbauung zuzulassen.
Das ginge einerseits durch Teilung grö-
ßerer Grundstücke in zwei oder meh-
rere kleine Grundstücke. Das ist
bisher schon möglich. Die Raumplaner
haben aber u. a. auch die Zulassung hö-
herer Bauklassen, die Zulassung von
mehr als einem  Gebäude pro Grund-
stück und die  Zulassung noch kleinerer
Grundstücksgrößen als bisher ins Kon-
zept geschrieben. Das geht gar nicht.
Diese „Grauslichkeiten“ hat daher die
 Unabhängige Bürgerliste großteils
wegverhandelt bzw. von einem 10-jähri-
gen Beobachtungszeitraum abhängig
gemacht.

Privatbesitz schützt vor
„Umstrukturierungsplänen“
Im Ortsentwicklungskonzept ist von
der Förderung von Umstrukturie-
rungsmaßnahmen der Ein- und Zwei-
familienhaus-Struktur die Rede. 
Wie soll denn das gehen? Will man
ernsthaft fördern, dass  Villen wegge-
rissen und Wohnblocks hingebaut
werden? Die Rede ist von Häusern in
Privatbesitz! Die Eigentümer ent-

scheiden, was auf ihren Grund-
stücken geschieht – und die wol-
len ihre Lebensqualität erhalten.

Aufschließungszonen –
was soll dort geschehen?
Im Ortsgebiet wurden einige als
Bauland gewidmete große zu-
sammenhängende Grundstücks-
flächen als „Aufschließungs-
zonen“ definiert. 
So können vor einer allfälligen
 Parzellierung und Bebauung der
Grundstücke  gemeinsam mit
den Grundeigentümern wichtige
Eckpunkte vereinbart werden,
wie die Anbindung an das öffent-
liche Straßennetz, an den Kanal,
Zuleitungen der Energieversor-
ger etc. Die dort jetzt schon
 geltenden Widmungen (meist
Bkl. I) und Bebauungsdichten
werden nicht geändert.

Widmung „Subzentrum“
für Sauerstiftung
Für das Junge und das Betreute
Wohnen ist – laut Auskunft der
Raumplaner – die Widmung des
 Bereichs SPAR-Markt und der
dahinter  gelegenen Grundstücke
bis zur Gruber-Fabrik als Sub-
zentrum  erforderlich. Dort wird
die Bebauungsdichte und voraus-
sichtlich die Bauklasse erhöht.

15% Baulandreserve –
mehr brauchen wir nicht
Die derzeit ausgewiesene Bau-
landreserve von 15% (in allen
drei Ortsteilen gemeinsam)
 bedeutet ein Potential von rund
600 Einwohner mehr – wenn je-
des Grundstück verbaut würde,
was aber nicht anzunehmen ist.

Mehr Infrastruktur 
statt mehr Verbauung
Der Wunsch nach einer Verbes-
serung der Infrastruktur wurde
auch in der Bürgerversammlung
geäußert. Mangelnde Einkaufs-
möglichkeiten und erwünschte
Qualitätsverbesserung des bishe-
rigen Angebots, Verbesserung
des Kindergartenangebots, das
Fehlen eines Seniorenheims wur-
den u. a. vorgebracht. Auch Män-

gel im Kanalsystem, am Zustand
der Straßen u. a. wurden aufge-
zeigt. Aus den Wortmeldungen der
Bürgerinnen und Bürger war klar
erkennbar, wo der Schuh drückt:
Bei der Infrastruktur ist der
Hebel anzusetzen, nicht bei der
Verbauung. Dann kommen viel-
leicht auch mehr Einwohner.

Altortgebiet bleibt in den 
Bebauungsbestimmungen
Im ursprünglichen Entwurf des
Bebauungsplans war der kom-
plette Entfall der Bestimmungen
für das „erhaltenswürdige Altort-
gebiet“ vorgesehen. Da haben wir
ein erhaltenswürdiges Altortge-
biet und geben die Bestimmungen
für dessen Erhaltung auf? 
Nach Forderungen der Unabhän-
gigen Bürgerliste wurden die Be-
stimmungen in etwas geänderter
Form wieder aufgenommen.
Die UBL hat darauf hingewiesen,
dass der § 56 der NÖ Bauordnung
ein taugliches Instrument scheint,
Bausünden im Altortgebiet hintan-
zuhalten.

Fehlende Statistikdaten
müssen erhoben werden
Nach Ansicht der Bürgerliste wur-
den zu wenige aussagekräftige Sta-
tistikdaten erhoben. Die Abnahme
der Volksschülerzahlen (derzeit
150 Kinder) wird beklagt, wir wis-
sen aber gar nicht, wie viele Kin-
der zwischen 6 und 10 Jahren im
Ort leben. Wie viele gehen in an-
deren Orten in die Volksschule –
und warum. 
Weiteres Beispiel ist die Wande-
rungsbilanz – wie viele Menschen
ziehen jährlich aus dem Ort weg,
wie viele ziehen zu? 2017 hat es mit
– 310 und + 298 ein Minus von
14 Einwohnern gegeben, 2016 ein
Plus von 24 Personen, 2015 ein
Plus von 13 Personen. Wie viele
 Ältere ziehen weg (Senioren-
heim?), wie viele Jüngere (zur
Ausbildung?). Wie ist die Alters-
und Familienstruktur der Zuzüg-
ler? Aus solchen Daten ließen sich
wertvolle Aufschlüsse für eine zu-
kunftsorientierte Ortsentwicklung
gewinnen. Hier ist in nächster Zeit
einiges nachzuholen.

Sagen Sie uns bitte Ihre Meinung,
Ihre Anregungen und Wünsche: 
buergerliste@hinterbruehl.at,
Ferdinand Szuppin 0660 604 50 10
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Liebe Leser!
Die neue – von der Unabhängi-
gen Bürgerliste in Verhandlungen
mit Bürgermeister Moser ent-
schärfte – Fassung des Ortsent-
wicklungskonzepts wurde in der
Bürgerversammlung am 5. No-
vember vorgestellt. Die Zielset-
zung des ursprünglichen Plans,
mehr Verbauung zuzulassen,
konnte die Bürgerliste verhin-
dern. Auf die Verbesserung der
 Infrastruktur – und damit der
 Lebensqualität – geht das Kon-
zept leider nicht ernsthaft ein.

*
Aus unserer Sicht gibt es nur eine
wesentliche Maßnahme in die-
sem Konzept: Die erforderliche
Widmung für das  Projekt Betreu-
tes Wohnen und Junges Wohnen
hinter dem neuen SPAR. Dieses
Projekt wurde durch das vier
Jahre dauernde Hin und Her um
das Ortsentwicklungskonzept
verzögert und steht immer noch
weit weg von einer Realisierung. 

* 
Die konsequente Sachpolitik der
Bürgerliste hat die Entschärfung
des Konzepts ermöglicht. Einge-
hende Befassung mit der Mate-
rie, eine klare Vorstellung von der
Ortsentwicklung, Einbringen ei-
gener Vorschläge, konstruktives
Verhandeln – und die Bereit-
schaft, Verantwortung zu über-
nehmen, brachten den Erfolg. 
Es sind jedoch noch viele Maß-
nahmen, vor allem im Infrastruk-
turbereich, zu setzen. Wir sind
bereit, in konstruktiver Zusam-
menarbeit die Weichen für die
Zukunft unseres Ortes zu stellen. 

* 
Das Gegenteil von Sachpolitik
haben die „Grünen“ in der
 Bürgerversammlung vorgeführt.
Inhalt und Ton mancher ihrer
Wortmeldungen veranlassten
zahlreiche Besucher gegen Ende
der zweiten  Gesprächs runde,
protestierend und sesselreihen-
weise den Saal zu verlassen. 
Eigentlich war die  Meinung der
Bürger gefragt – und Zuhören
für die Politik: auch um politi-
sche Positionen überprüfen und
überdenken zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Gf. GR Ferdinand Szuppin
Fraktionsobmann 
der Unabhängigen Bürgerliste



ÖVP will kein Seniorenheim 
in Hinterbrühl –warum?
Bei allen Gelegenheiten be-
klagt die ÖVP die „Überalte-
rung“ der Bevölkerung.
Schön, dass die Menschen
älter werden, warum trägt
man dem nicht Rechnung?
Warum verweigert man ein
Seniorenheim in Hinterbrühl?

Die Unabhängige Bürgerliste for-
dert es seit Jahren, in der Bürger-
versammlung wurde es gefordert.
Der Bürgermeister bleibt distan-
ziert. Warum eigentlich?
Bürgermeister Moser meinte, ein
Seniorenheim müsse leistbar
sein. Ja, eh. Aber ist es besser, gar
kein Seniorenheim zu haben? Die
Seniorenresidenz Liechtenstein
z. B. bietet auch „leistbare“ Zim-
mer an, das neue Seniorenheim in
Mödling war sofort ausgebucht …
Es gibt Zuschüsse des Landes. 

Was leistbar ist, ent-
scheidet die Gemeinde?  
Hinterbrühl ist vom Einkommen
der Einwohner her eine der
reichsten Gemeinden Nieder-
österreichs. Viele werden sich
auch ein etwas teureres Heim
leisten können – und wollen –
wenn sie im vertrauten Ort und
nahe der Familie bleiben können.

Und das Angebot billigerer Zim-
mer wird man sicher verhandeln
können. 

Private Betreiber 
für Projekt interessieren
Bei einem privaten Betreiber
müsste die Gemeinde kein eige-
nes Geld in die Hand nehmen.
Genau so ist es beim Betreuten
und Jungen Wohnen geplant, wo
eine Genossenschaft finanziert –
warum soll das nicht bei einem
Seniorenheim gehen?

Einnahmen für Gemeinde:
Eine Win-win-Situation
Über die erforderlichen Arbeits-
plätze der Betreuerinnen und Be-
treuer könnte die Gemeinde
Steuereinnahmen lukrieren. Die
Anzahl der Hauptwohnsitzer
würde mit einem Seniorenheim
schlagartig steigen. Eine Win-Win-
Situation.

Versäumnisse nachholen:
Es ist nicht zu spät
Im Rahmen des Ortsentwick-
lungskonzepts wurde leider
 versäumt, eine so wichtige Infra-
struktur-Einrichtung wie ein
 Seniorenheim vorzusehen. Das
muss nachgeholt werden. Es ist
nicht zu spät, sich ernsthaft mit
dem Thema zu befassen.

Gewerbegebiet in Sparbach –
ein Teil der Lebensqualität
Seit Jahrzehnten ist das
 Gewerbegebiet im Wahl -
programm der ÖVP, immer
wieder wird es angekündigt.
Jetzt steht es wenigstens im
Ortsentwicklungskon-
zept. Die  Bürgerliste unter-
stützt das Vorhaben.

Als Wirtschaftsstandort ist Hinter-
brühl ein weißer Fleck auf der
Landkarte. Auch wenn im Gemein-
derat nicht alle Fraktionen für das
Gewerbegebiet sind: Es gibt kaum
Handwerksbetriebe in Hinter-
brühl, es gibt kaum Arbeitsplätze,
jede simple Handwerkerleistung

muss in Nachbargemeinden be-
auftragt werden. Die meisten
Handwerker, die wir hatten, sind
längst abgewandert – manche
würden gerne wieder kommen.
Der Standort beim Bauhof in
Sparbach ist ideal.

Lebenswerte Gemeinde
mit Handwerksbetrieben
Infrastruktur = Lebensqualität.
Zu einer lebenswerten Gemeinde
gehört auch eine gesunde Wirt-
schaft. Die Ansiedlung von um-
weltfreundlichen Handwerks-
betrieben nützt sowohl den Be-
wohnern als auch den Gemeinde-
finanzen. Es wird Zeit, dass den
Ankündigungen Taten folgen.

Gemeinde: Kein Strom für 
Bauernmarkt in Hinterbrühl
Für den wöchentlichen Bau-
ernmarkt auf der Brücke bei
der Kirche ist die Stromver-
sorgung existentiell wichtig. 

Die Gemeindeführung war bisher
nicht bereit, einen Stromzugang
an der Brücke zu schaffen. Auch
der Zugang zur Stromzapfstelle im
Beethovenpark wurde verweigert. 

Derzeit sind die Marktstandler auf
die Hilfe von Anrainern angewie-
sen. Es kann doch nicht sein, dass
es der Gemeindeführung auf die
paar Euro Stromkosten ankommt.
Die Unabhängige Bürgerliste hat
den Bürgermeister gebeten, eine
Zapfstelle bei der Brücke vorzu-
sehen und als Sofortmaßnahme
den Strombezug im Beethoven-
park zu ermöglichen. 

Hauptstraße: Verkehrsfalle 
muss entschärft werden
Eine Verkehrsfalle ist die
Fahrbahnverschwenkung
auf der Hauptstraße nahe
der Helmstreitgasse. Hin-
weisschilder sollen Abhilfe
schaffen.

Immer wieder kommt es zu Un-
fällen, da diese Verschwenkung
nicht ausreichend kenntlich ge-
macht wird. 

Nach Hinweisen von Anrainern
hat die Unabhängige Bürgerliste
bei einem Lokal augenschein die

Situation beobachtet. Tatsächlich
ist die Verschwenkung – insbe-
sondere auch bei Dunkelheit –
viel zu spät erkennbar. Damit
wird deren Ziel – die Verlangsa-
mung der Fahrgeschwindigkeit –
verfehlt. 
Die Unabhängige Bürgerliste
schlägt die Montage von Hinweis-
pfeilen vor, wie in der Fotomon-
tage dargestellt. Zusätzlich sollte
das wuchernde Schilf zurückge-
schnitten werden oder durch
niedrigere Bepflanzung ersetzt
werden, um die Übersichtlichkeit
zu heben.

19.000 Einwohner 
und Tempo 100
Bereits 2014 stellte die Bürger-
liste in einer Bürgerbefragung
die angestrebte Einwohner -
anzahl zur Diskussion. Natür-
lich gab es auch – meist
anonyme – Rücksendungen mit
Extrempositionen.
Den Vogel abgeschossen hat
damals ein Fragebogen-Ein-
sender, der so gevotet hat:
Mehr als 9.000 Einwohner für
Hinterbrühl, 5.000 für Weissen-
bach, 5.000 für Sparbach,
10 Wohneinheiten, 200 m2

Grundstücksgrößen, Tempo
100 auf der Hauptstraße:
Wir überlegen noch …

Senioren 
mit’n Radl do?
Eine skurrile neue Vorschrift
in den Bebauungsbestimmun-
gen hätte bewirkt, dass in der
geplanten Wohnhausanlage für
Junge und Senioren bei der
Sauerstiftung an die 100
Fahrrad abstellplätze vorge-
schrieben worden wären.
Davon 46 alleine beim Betreu-
ten Wohnen! Die Bürgerliste
konnte diese Bestimmung ver-
hindern: Ein bisschen viel
„Radlland“, finden wir.

„Um noch mehr Zeit 
für Sie zu haben …“
„Um noch mehr Zeit für Ihre
Beratung zu haben … bündeln
wir unsere Ressourcen … in
der Filiale Mödling.“ 
Sinngemäß in diesem Wortlaut 
wurden die Kunden der Hinter-
brühler Volksbank über die be-
vorstehende Schließung der
Filiale informiert.
Mehr Zeit – wie das? Ist eine
Stunde im Mödling länger als
in Hinterbrühl? Liegt Mödling
auf dem Mars, wo das Jahr 687
Tage dauert?
Noch mehr Zeit für ihre Bera-
tung werden sich wohl die
Kunden nehmen müssen – für
den Weg nach Mödling: Am
besten mit dem Radl, um die
Umwelt zu schonen …

Tempo 40 kommt – und ein Schilderwald:
€ 65.000, nur weil man nicht konsequent war
Ein Teil der Bürgerinnen
und Bürger wollte es, ein
anderer nicht: Tempo 40
auch auf der Hauptstraße. 
Egal, wie man dazu steht –
billiger wäre diese Lösung
allemal gewesen.
Es wäre eine zusammenhängende
40er-Zone im Ort entstanden. Sie-
ben oder acht 40er-Tafeln an den
Einfahrten in die Zone hätten als
Beschilderung gereicht. 
Was nicht gereicht hat, war der

Mut der Verantwortlichen: Weil die
Hauptstraße eine Landesstraße
ist, hat man gar nicht ernsthaft ver-
sucht, auch für diese ein Tempoli-
mit zu bekommen. Was in Mödling,
in Gießhübl und anderen Orten
geht, war bei uns nicht möglich. 
Auf der Bundesstraße 11 von Hin-
terbrühl bis Mödling gilt Tempo 40
und wird großteils – wenn auch
manchmal zähneknirschend – ein-
gehalten. Die Landesstraße von
Hinterbrühl zur Autobahnauffahrt
Gießhübl hat Tempo 40.
Und ehrlich: Schauen Sie auf Ihren

Tacho – fahren Sie auf der Haupt-
straße zwischen Post und Apo-
theke wesentlich schneller als 40?

Gesamtkosten: € 65.000,–
– Schilderwald beauftragt
Nun kommt eine Verkehrslösung,
die vermutlich nur einen glücklich
macht: den Verkehrssachverstän-
digen. Alleine die nötigen Boden-
markierungen und Verkehrsschil-
der kosten rund 30.000 Euro. Hinzu
kommen Sachverständigen- und
andere Kosten in Höhe von weite-
ren ca. 35.000 Euro.

Weil es der Verkehrssachverständige will:
Bürgermeister führt Rechtsvorrang ein
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Randnotizen

ches Gefahrenpotential. Die
Kreuzungen der Parkstraße – und
auch der Hortigstraße – mit den
nur wenig frequentierten Seiten-
gassen wird durch die Aufhebung
des derzeit geltenden Nachrangs
der Seitengassen eher gefährli-
cher als sicherer. 

Mödling hat klügere 
Rechtsvorrangregeln
Immer wieder wird von der ÖVP
als leuchtendes Beispiel für den
Rechtsvorrang Mödling genannt.
Aber dort gilt der Rechtsvorrang

Im Zuge der Einführung von
Tempo 40 auf Gemeinde -
straßen wird von Bürger-
meister Mag. Erich Moser
(ÖVP) – unter anderem in
der Parkstraße und der
 Hortigstraße – Rechtsvor-
rang eingeführt.

Dass aus Sackgassen heraus
Rechtsvorrang gelten soll, dass
reine „Wohn“-Straßen Vorrang
vor verkehrsableitenden Straßen
bekommen – nur weil es sich der
Verkehrssachverständige so
wünscht – mutet als Schildbürger-
streich an. Entsprechend groß ist
bei den Bürgerinnen und Bürgern
das Kopfschütteln. 
Dass sich der Bürgermeister
gegen diese Maßnahme nicht ge-
wehrt hat, ist aus Sicht der Bür-
gerliste ein schwerer Fehler. 

Bürgerliste stimmte
gegen Rechtsvorrang
Die Unabhängige Bürgerliste
stimmte gegen den Rechtsvorrang
und sprach sich für die generelle
Beibehaltung der bisherigen Vor-
rangregeln aus, da diese weitge-
hend dem logischen Fahrverhal-
ten der Autofahrer entsprechen.
Die Einführung des Rechtsvorran-
ges auf Gemeindestraßen birgt
aus Sicht der Bürgerliste erhebli-

nur in Gebieten mit gleichrangigen
Straßen und nicht für verkehrsab-
leitende, was auch der Logik ent-
spricht. Nur hat sich das
vermutlich keiner der ÖVP-Verant-
wortlichen genauer angeschaut.

Was nützt die „politische
Verantwortung“?
Dass der Bürgermeister die politi-
sche Verantwortung für diesen
Rechtsvorrang-Unsinn trägt, nützt
wenig, wenn Sach- oder gar Perso-
nenschäden durch die unlogi-
schen Verkehrsregeln entstehen.

Die breite Straße ist die Hortigstraße, durch die der ableitende Anrainerverkehr
u. a. in Richtung Autobahn führt. Rechts zweigt „An der Hortigstraße“ (Fahrver-
botstafel) ab. Von links (am Bildrand erkennbar) mündet die Föhrenallee ein
(die am Römerwandspielplatz vorbei die Waldgasse mit der Hortigstraße verbin-
det). Sie ahnen bereits, wer künftig Vorrang haben wird? Genau: Die Sackgasse. 
„An der Hortigstraße“ mit ihren 8 Häusern – und die Föhrenallee … 



„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“ mit Ideologien, die jeder nachbeten muss, 

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

Im Jahr 2007 von der Bürgerliste beantragt.
Heuer: Weihnachtsbeleuchtung für Hinterbrühl
2007 hat die Unabhängige Bürgerliste
erstmals vorgeschlagen, die Hauptstraße
mit Weihnachtsbeleuchtung zu schmü-
cken; Mietkosten 3.000 Euro. Bürger-
meister Moldan sagte Ja, der  damalige
Finanzreferent, Mag. Erich Moser, sagte
Nein – zu teuer, darf nicht mehr als
1.000 Euro kosten. Dann halt nicht! 

Heuer – 10 Jahre später – ist es so weit:
 Zwischen Friseur und Kirche wird eine Weih-
nachtsbeleuchtung montiert. Gut Ding braucht
eben Weile – insbesondere bei der ÖVP.

Nachbargemeinden weihnachtlich,
Hinterbrühl ein „schwarzes Loch“
2007/2008 argumentierte UBL-Gemeinderätin
Eveline Krenn, dass alle Nachbargemeinden
im Weihnachtsschmuck leuchten, bei uns
fahre man jedoch in ein „schwarzes Loch“. 
Heuer werden wir uns endlich über die Weih-
nachtsbeleuchtung freuen – und wahrschein-
lich über ein Foto des Bürgermeisters mit
leuchtendem Stern im Gemeindeboten …

Ausschnitt aus dem „Blickpunkt“ 73/2008: 
ÖVP lehnte damals Weihnachtsbeleuchtung ab.

Bessere Planung gegen
Kostenüberschreitung

A21-Lärmschutz: Jetzt
endlich Lärmmessung

Wieder Verlust an Infrastruktur:
Volksbank zieht nach Mödling
Die Nachricht kam nicht
überraschend: Die Volks-
bank schließt ihre Hinter-
brühler Filiale. 

Das Selbstbedienungsfoyer und
der Bankomat bleiben erhalten –
wie lange, ist nicht bekannt.
Die Gemeindeführung ist gefor-
dert, für den Bankomaten vor-

sorglich einen zentralen Standort
zu finden – falls für die Nach -
mieter des jetzigen Volksbank-Lo-
kals die Erhaltung des Bankomat-
Standortes nicht möglich ist.
Es wäre fatal und eigentlich unzu-
mutbar, wegen der Behebung von
ein paar Euro nach Mödling fah-
ren zu müssen.
Zwar gibt es beim neuen Spar
einen Geldausgabeautomaten, der

jedoch nur zu den Ladenöffnungs-
zeiten zugänglich und vom jetzi-
gen Standort 2,5 km entfernt ist.
Nach Mödling sind es knapp 4 km
– und mit den Öffis eine halbe
Weltreise. 

Ein Nahversorger als 
Nachmieter wäre günstig
Schön wäre, wenn – möglichst im
Zusammenwirken mit der Gemein-
deführung – ein Nahversorger als
Mieter des Volksbank-Lokals
 gefunden werden könnte, damit
das Ortszentrum nicht völlig aus-
stirbt.

Zu Kostenüberschreitungen von ca. 85% kam es bei
der Sanierung der Helmstreitgasse: 349.000 Euro
statt ursprünglich geplanter 189.000 Euro.
Der Grund liegt nicht in Geldverschwendung, son-
dern – nach Meinung der Bürgerliste – in unzurei-
chender Planung. Eine neue LED-Staßenbeleuch -
tung wäre vorhersehbar gewesen, „böse Überra-
schungen“ während der Arbeiten können auch vor-
kommen. Aber 85% mehr ist schon heftig …

Eine endlose Geschichte mit ungewissem Ausgang
droht die Forderung von Weissenbacher Bürgern
nach mehr Lärmschutz zu werden. 2017 wurden von
der ASFINAG Lärmmessungen zugesagt. 
Trotz mehrfacher Nachfragen kam außer vertrösten-
der eMails der ASFINAG gar nichts. Nach der jüngs-
ten geharnischten Urgenz des Bürgermeisters
wurde nun eine Lärmmessung in nächster Zeit zuge-
sagt. Wir wollen hoffen …
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Liebe Leser!
Ideen der Unabhängigen Bürger-
liste setzen sich durch. Auch
wenn es – siehe Weihnachtsbe-
leuchtung – mehr als 10 Jahre
dauert. Schön, dass der Vor-
schlag jetzt verwirklicht wird.

*
Die immer schlechter werdende
Nahverssorgung bewegt die Bür-
gerinnen und Bürger. In den
letzten Jahren haben zwei Ban-
ken zugesperrt, ein Naturladen,
das Geflügelgeschäft, eine
Fremdenpension … Aber im-
merhin: Das Gasthaus Köck hat
wieder geöffnet, es gibt einen
Griechen, eine  Bäckerei, den
Bauernmarkt am Samstag.
Schön wäre, wenn in das frei ge-
wordene Volksbank-Lokal ein
Nahversorger einziehen würde.
Ihre Gf. GR Johanna Riedl
Obfrau 
der Unabhängigen Bürgerliste
buergerliste@hinterbruehl.at

Standpunkt
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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!

Bemerkenswert sind die Reak-
tionen der politischen Mitbewer-
ber nach der Bürgerversamm-
lung: Von einem ÖVP-Mandatar
kommt der Vorwurf der „unver-
antwortlichen Verbreitung von
Fake-News“ – weil die Bürger-
liste die schwarz auf weiß erho-
bene maximal mögliche
Einwohnerzahl von 9.000 zitiert
hat. Zahlen aus einem Gutach-
ten sind „Fake News“? 
Da haben manche in der ÖVP
noch nicht erkannt, dass erst die
Verhandlungen der Bürgerliste
mit dem Bürgermeister zur Ent-
schärfung des Ortsentwicklungs-
konzepts geführt haben.

*
Die „Grünen“ wiederum stellen
sich offenbar gegen jedes wei-
tere Bevölkerungswachstum. 
Bei 15% Baulandreserve wird ein
 natürliches Wachstum im
 Rahmen des Ortsbilds wohl zu
akzeptieren sein. 

*
Die Unabhängige Bürgerliste
 betreibt weder eine Politik im
 Elfenbeinturm noch eine der
 ungehemmten Verbauung.Wir
nehmen die Verantwortung ernst,
die uns 2015 von unseren 724
Wählern übertragen wurde und
informieren die Bürgerinnen und
Bürger sachlich und umfassend.

*
Die in der Bürgerversammlung
geäußerten Wünsche für eine
Verbesserung der Infrastruktur
nehmen wir sehr ernst. Daher
haben wir mit Bgm. Mag. Erich
Moser bereits besprochen: „Nach
dem Konzept ist vor dem Kon-
zept“. Die Arbeit geht weiter.

*
Ihnen und Ihrer Familie wünsche
ich, auch im Namen der  Unab-
hängigen Bürgerliste, eine schöne
Adventzeit mit möglichst wenig
Stress und schöne, friedvolle Tage
zu Weihnachten. Alles Gute, viel
Glück und Erfolg bei allem, was
Sie im neuen Jahr vorhaben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Gf. GR Ferdinand Szuppin
Fraktionsobmann 
der Unabhängigen Bürgerliste
buergerliste@hinterbruehl.at

Editorial



Antwort der Redaktion

Danke für Ihre Stellungnahme zu
unserem – oben wiedergegebenen
– Bericht im „Blickpunkt“ 102.
Die in Hinterbrühl geltenden Be-
bauungsbestimmungen legen die
Mindest-Gebäudefläche mit 80 m²
fest und die Mindestgrundstücks-
fläche mit 700
m². Daher ist das
Tiny-Haus in
Hinterbrühl
schon deswegen
kein Thema. 
In den Bebau-
ungsbestimmun-
gen sind Mikrohäuser und dergl.
ausdrücklich unzulässig.
Bei meinen Internet-Recherchen
bin ich zum Schluss gekommen,
dass derzeit ein starker Marketing-
Druck für alle Formen des Tiny-
Mini-Micro-Hauses besteht. 
Das erfordert aus meiner Sicht
rechtzeitige Überlegungen und Re-
gelungen. Meines Wissens gibt es in
Niederösterreich keine hinreichen-
den Bestimmungen, die auf derar-
tige Siedlungen abstellen. 
Einige Fakten und Überlegungen:
• Solche Siedlungen erfordern aus
meiner Sicht u. a. eine hinrei-
chende Anbindung an die öffentli-
chen Verkehrsnetze, die in
Hinterbrühl nicht gegeben ist. 
• Ein Tiny-Haus mit zwei (berufs-
bedingten) Autos vor der Tür wird
vermutlich nicht einmal im Inte-
resse der Bewohner liegen. 

• Gut aufgeschlossene Standorte
im Flachland – und nahe der Groß-
stadt – scheinen daher für diesen
Trend noch eher geeignet.
• Die Errichtung in einem Super -
ädifikat stellt auf Bauwerke ab,
die „nicht stets auf dem Grund-
stück verbleiben sollen“, sowie auf
„die fehlende Belassungsabsicht“. 

• Somit sind
die meist mit
Rädern ausge-
statteten Tiny-
Häuser nach
meinem Dafür-
halten nicht für
die Begründung

eines dauerhaften Hauptwohn -
sitzes gedacht.
• Ein Erfolgsfaktor für die Tiny-
Häuser in den USA scheint die hohe
berufliche Mobilität mit häufigen
Wohnsitzwechseln zu sein, die bei
uns nicht gegeben scheint.
• Man darf nicht übersehen, dass
der Trend auch eine Folge der  Im-
mobilienkrise 2007 in den USA war.
• Eine solche Notsituation ist bei
uns nicht vorhanden, auch wenn
die Vermarkter dieses Konzepts da
und dort in diese Richtung zielen.
• In solchen Siedlungen ist für
 Hinterbrühl kein Vorteil erkenn-
bar, aber es scheint durchaus 
eine  Gefährdung des Ortsbildes
durch derartige „Bebauung“
 gegeben.
Mit freundlichen Grüßen
Gf. GR Ferdinand Szuppin
buergerliste@hinterbruehl.at

Werte Herausgeber!

Im „Blickpunkt Hinterbrühl“ 
Nr. 102 habe ich den Beitrag
„Land NÖ muss rasch Regelungen
zu Mikrohaus-Problem festlegen“
gelesen. Mir ist nicht verständlich,
warum sie über die Mikrohaus-
Thematik so schreiben, als handle
es sich um eine
„hochinfektiöse
Krankheit“.
Die Bebauung in
Hinterbrühl
zeichnet sich im
Wesentlichen
durch sehr
große Grundstücke und verhältnis-
mäßig sehr große Häuser aus. Der
Reichtum der Bürger (egal ob
durch Arbeit oder Erbe erworben)
macht es eben möglich.
Ich möchte einen anderen (entge-
gengesetzten) Denkansatz zur Dis-
kussion stellen: Warum nicht als
fortschrittliche Gemeinde gelten,
ein großes Grundstück zur Verfü-
gung stellen, um Bewerbern die
Möglichkeit zu geben, in einem Be-
werb um die „schönsten Tiny Häu-
ser Österreichs“ ein kostengünsti-
ges Pachtgrundstück zu erhalten
und mit Superädifikat zu bebauen.
Voraussetzung wäre, dass Haupt-
wohnsitz in Hinterbrühl begründet
wird. Sie hätten dadurch einen
Hebel von 1 : 5, was die Bewohner
pro 1000 m2 Grundstück betrifft.
Ein kleines Grundstück mit 200 m2

Fläche und einem Tiny House mit
45 m2 Wohnfläche bietet 2 Perso-
nen Platz, derzeit wohnen in Häu-
sern auf durchschnittlich 1000 m2

großen Grundstücken 2 Personen.
Ich gönne es jedem, dem es mög-
lich ist, sich ein großes Grund -
stück mit großem Haus zu

leisten, aber das ist eben nicht
jeder oder jedem „gegönnt“.
Hätte das negative Auswirkun-
gen?Wohl kaum … außer dem
Gerede jener, die immer gegen
Veränderung wettern.
Hätte es positive Auswirkungen?
Das denke ich schon: Wir würden
wohl als fortschrittlich und zu-

kunftsorien-
tiert gelten,
hätten eine ar-
chitektonische
Bereicherung
und mehr
Hauptwohn-
sitze.

Sollte die Gemeinde solche
Grundstücke jedoch nicht besit-
zen, erübrigt sich natürlich dieser
Denkansatz.
Geht es mehr darum, die Grund-
stückspreise in schwindel erre -
gende Höhen zu treiben, um Ein -
zelnen hohe Gewinne zu  ermö  g -
lichen oder sollte es darum ge hen,
sich als Individuum, aber auch als
Gemeinschaft, in einer Gemeinde
weiterzuentwickeln? Klingt in
ihren Ohren vielleicht uninteres-
sant oder „etwas verrückt“. 
Aber ohne Visionen werden wir in
den nächsten Jahrzehnten nicht
„weiterkommen“. Zumindest der
Start eines guten Diskurses wäre
lohnenswert.
Aber das erfordert Visionen, Mut
und Ausdauer – und das hat heute
durchaus Seltenheitswert!
Natürlich ist mir klar, dass es auch
andere Sichtweisen zur Thematik
gibt, die auch ihre Berechtigung
haben. Was mich jedoch sehr
stört, ist ihr „reißerisch“ aufge-
machter Beitrag, der absolut nicht
zur Versachlichung in der Diskus-
sion um diese Thematik beiträgt.

In unserem „Leserforum“ wollen wir Bürgerinnen und
Bürgern Raum geben, ihre Ansichten und Vorstellungen
zu Ortsthemen einzubringen. Es ist durchaus er-
wünscht, auch kontroversielle Meinungen zu erfahren.
Ebenso erwünscht ist, dass im „Leserforum“  darüber
eine Diskussion entsteht.
Ihre Meinung interessiert uns. Schreiben Sie oder rufen
Sie an: Gf. GR Ferdinand Szuppin, 0660 604 50 10, 
buergerliste@hinterbruehl.at, ferdinand@szuppin.at.

Erläuterung: Tiny House Movement (englisch Bewegung für winzige
Häuser) ist eine gesellschaftliche Bewegung mit Ursprung in den
USA, die das Leben in kleinen Häusern propagiert. Die Bewegung
findet auch ihren Ausdruck in der Architektur, indem zunehmend
Klein- und Minihäuser geplant und realisiert werden. Tiny Houses
haben  zumeist zwischen 15 und 45 m² Wohnfläche.

„Sie hätten dadurch einen
Hebel von 1: 5, 

was die Bewohner 
pro 1000 m2 Grundstück 

betrifft.“

„Für Hinterbrühl ist 
in solchen Siedlungen 
kein Vorteil erkennbar, 
aber durchaus eine 

Gefährdung des Ortsbilds.“

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 der-
zeit solche Häuser. Es ist zu hoffen, dass auch das Land NÖ klare Be-
stimmungen gegen eine drohende Zersiedelung erlässt.

Bevor Trend aus den USA zur Ortsbildgefährdung wird

Land NÖ muss rasch Regelungen
zu Mikrohaus-Problem festlegen

Wanderwege und Sehenswürdigkeiten sind schwer zu finden: 
Wegweiser und Leitsystem als Service für unsere Besucher  

Attraktives Eigentum zum Wohnen und Anlegen
in Spitz an der Donau – im Herzen der Wachau

Genau zwischen dem Roten Tor und dem berühmten Tausendeimerberg, 
nahe dem Kirchenplatz,  entstehen acht Eigentumswohnungen von 50,20 bis 87,50 m2 (2 bis 3 Zimmer) 

mit Terrassen, Balkonen oder Gärten, in einer der Toplagen von Spitz.

Ruhig gelegen in den Weinbergen • nur 5 Minuten zu Fuß ins historische Zentrum von Spitz • 10 Minuten zu Donau, Bahn, Bus, Schiff und Rollfähre. 
Infrastruktur in Spitz mit Apotheke, Arzt, Supermarkt, Tankstelle, anderen Geschäften • 19 km nach Krems und 17 km nach Melk, ca. 15 Autominuten.

Weitere Informationen: Immo Riedl KG • Ansprechpartner Wolfgang Riedl • 2340 Mödling, Brühler Straße 79 
w.riedl@immoriedl.at • Tel.: +43 699/119 77 991 • http://immoriedl.at/

Hinterbrühl ist Fremdenver-
kehrsgemeinde. Zahlreiche
Gäste würden gerne unseren
Ort näher kennen lernen –
wenn sie nur wüssten, wo
die Sehenswürdigkeiten sind
– und wie sie hinkommen.

Ein typisches Beispiel ist der Ein-
stieg in die Grillparzer-Prome-
nade beim Bergwerk Seegrotte.
Unscheinbar neben dem WC gele-
gen, weiß ein Ortsunkundiger
nicht, ob das der Zugang zu einem
Grundstück ist, wo der Weg endet,
wohin er führt.
Eine Tafel mit Namen des Weges,
erreichbaren Zielen (z. B. Burg
Liechtenstein, Kalenderberg) und
ev. der Gehzeit, wäre ein tolles
Service für unsere Gäste. Andere

Beispiele: Wohin führt die Untere
Bachgasse (Ortszentrum, Kirche;
Gegenrichtung Billa, Bergwerk
Seegrotte). Oder der Weg, der
beim Elektro-Geschäft HCA zur
Ruine  Römerwand führt, oder
eine Markierung des Weges zum
Weißen Kreuz, oder, oder …

Gedruckter Ortsplan
mit Sehenswürdigkeiten
Was in vielen Fremdenverkehrs-
orten zum Standard gehört, wäre
auch in Hinterbrühl eine gute
Sache: Wenn man als Tourist in
einem fremden Ort ankommt, ist
der erste Weg, sich einen Orts-
plan mit den Straßen, Wegen und
Sehenswürdigkeiten zu besorgen. 
Vielleicht könnte die Gemeinde-
führung bei einer Fachfirma an-
fragen. Und vielleicht gibt es
sogar Förderung vom Land.
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Leserforum PRO&KONTRA

Die Grillparzerpromenade in der Graf-Mailath-Gasse ist nicht als Wanderweg
und Verbindung zur Burg Liechtenstein und zum Kalenderberg beschildert.



Am 19.01.2019 fi ndet im  Anningersaal in der schönen 
 Hinterbrühl das  NEUJAHRSSCHNAPSTURNIER des 
 LIONS CLUB Hinterbrühl statt.
Es werden insgesamt 128 Karten  verkauft. Jede Karte  kostet 
25,00 Euro. Der Erlös kommt ausschließlich KIND IN NOT 
 zugute, sprich, neben den uns großzügig gespendeten Preisen 
(die Sie mit etwas Kartenglück gewinnen  können),  beginnen 
Sie das Neue Jahr mit einem guten Werk.
Ab 10:30 Uhr erwarten Sie die  zahlreichen Freiwilligen des 
 LIONS CLUB im Buffetbereich des Anningersaals. Um 11:00 
Uhr erfolgt die Begrüßung durch  den Clubpräsidenten, 
 anschließend begrüßt Sie der erfahrene Schiedsrichter und 
los geht es mit den ersten Runden. Getränke und Speisen sind 
im Kartenpreis inkludiert!

Wenn Sie mehr über unser Wohltätigkeitsturnier wissen oder 
sogar schon Karten erwerben wollen, setzen Sie sich bitte mit 
Manfred Kunert in Verbindung. 

MISCHEN, SPIELEN, 
GUTES TUN!

E-Mail: manfred.kunert@aon.at
Mobil: 0664 / 816 32 00

Spielend gewinnen, 
spielend helfen!

d hö

        

Landgasthaus

Michael Stocker, 
Hinterbrühl, Hauptstraße 53

Telefon 0676/709 37 48

Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen und Zeit für Gespräche
haben, Zeitungen lesen oder einfach den Ausblick auf den
 Beethovenpark und den Anninger genießen. 
Die Frühstückskarte bietet „G’sundes“ wie Birchermüsli oder
Obst, aber auch „Kräftiges“ wie Speck mit Ei an. Zum Kaffee
gibt es eine Auswahl hausgemachter Kuchen und Brötchen.
In der Adventzeit können Sie im Parkcafé bei Maroni und
Punsch entspannen, sich kreativ entfalten oder bei der
Weihnachts ausstellung vielleicht eine passende Kleinigkeit
erstehen.
Das Parkcafé ist jeden Samstag und Sonntag von 9.00 Uhr
bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Das Parkcafé im Gasthaus zur Weintraube 
freut sich auf Ihren Besuch!

Termine im Advent:
Sa., 8. 12. 2018, ab 16:00: Punsch mit Krampus & Nikolo
So., 16. 12. 2018, ab 15:00: Kreativer Nachmittag
Sa., 22. 12. 2018, ab 16:00: Punsch & Maroni

Das Parkcafé des Gasthauses zur Weintraube lädt ein
Das Gasthaus zur Weintraube möchte mit seinem Parkcafé einen Ort schaffen, 

der die alten Kaffeehaustraditionen aufleben lässt: Eine Gaststätte, in der Kaffee getrunken wird, 
ein Ort, an dem man aber auch gespielt, gelesen und debattiert hat.

Songs & Words
zur Advent- und Weihnachtszeit

mit den „Alpine Carolers“ und Heinz Nußbaumer
8. Dezember 2018 · 19.30 Uhr · Pfarrkirche Hinterbrühl

Karten bei concert-tickets (Tel. 0664/301 41 08) um € 18,–
oder an der Abendkasse € 20,–

DACHDECKUNGEN
Hans-Peter FELBERMAYER e.U.

Hauptstraße 120
2371 Hinterbrühl

Tel.: 02236/41548
Fax: 41188

office@hpf-dach.at
www.hpf-dach.at

AAuuff ddeerr SSeeiittee
ddeerr BBüürrggeerrAuf der Seite
der Bürger
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Weihnachtsstandl 
der Unabhängigen Bürgerliste 
zu Gunsten bedürftiger Hinterbrühler

Sonntag, 16. Dezember 2018, 
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 Punsch,  Sekt,
Getränken, kleinen Imbissen 
und Weihnachtsbäckereien.

Mit Ihren Spenden unterstützen wir 
bedürftige  Mitbürger 
und soziale Projekte in Hinterbrühl!

�

Herzlichen Dank
für Ihr Vertrauen im alten Jahr.

Ein frohes Fest 
und ein vielversprechendes 

neues Jahr 2019
wünschen

die Gemeinderäte und das Team
der Unabhängigen Bürgerliste

für Hinterbrühl, 
Weissenbach und Sparbach

FUSSPFLEGE · KOSMETIK · NAGELDESIGN · MASSAGE
BIORESONANZ · WIMPERNVERLÄNGERUNG

AUFWASSERMASSAGE

Sämtliche Leistungen natürlich für Damen & Herren:

www.salon-hinterbruehl.at
office@salon-hinterbruehl.at

02236 20 50 71, 0676 967 02 31

Salon Hinterbrühl: ein Termin, mehrere Leistungen.

Katharina Spendling samt Team freut sich auf Ihren Besuch.

Salon Hinterbrühl · 2371 Hinterbrühl, Hauptstraße 70b

Hinterbrühl. Wie es einmal war …
Hinterbrühl. Wie es einmal war …

K A L E N D E R  2 0 1 9

Mit historischen Farb- und SW-Bildern. Erhältlich in der Hinter-
brühler Trafik oder direkt beim Herausgeber Ferdinand Szuppin, 
ferdinand@szuppin.at, 0660 604 50 10

€15 ,–

KALENDER 2019 EINGELANGT!
Hinterbrühl.

Wie es einmal war…
Hinterbrühl.

Wie es einmal war…



straße ist zwar Bundesstraße,
die Hinterbrühler Hauptstraße/
Johannesstraße ist „nur“ Lan-
desstraße. Dennoch: Der Bürger-
listen-Vorschlag ist, die Landes-
straßenverwaltung auf die – wie
es scheint – optimale Lösung der
Kanaldeckel-Problematik in
Maria Enzersdorf hinzuweisen.
Gerade in Hinterbrühl mit der
problematischen Beschaffenheit
des Fahrbahnunterbaus wäre
eine derartige Sanierung lang-
fristig eine gute Investition.

Eingesunkene Kanaldeckel sind
in Hinterbrühl ein „ewiges“

Problem. 
In Maria Enzersdorf und Mödling
wurde vor Kurzem die Haupt-
straße saniert. Die neuen Kanal-
deckel sind offensichtlich sehr
sorgfältig in ein Fundament ge-
setzt, wie aus der kreisrunden
Asphaltierung erkennbar ist. Ent-
sprechend ist das Fahrerlebnis:
ein Darübergleiten ohne jede
 Erschütterung.
Die Maria Enzersdorfer Haupt-

mischen, aber auch von vielen
Touristen benützt. 
Wanderer, die vom Ort z. B. die
Grillparzerpromenade erreichen
wollen, sind gezwungen, die ver-
kehrsreiche Graf-Mailath-Gasse
zu benützen – die noch dazu kei-
nen Gehsteig hat. Daher ist es
der Wunsch vieler Hinterbrühle-
rinnen und Hinterbrühler, eine
Sanierung möglichst rasch in
 Angriff zu nehmen.

AAuuff ddeerr SSeeiittee
ddeerr BBüürrggeerrAuf der Seite
der Bürger

1212Impressum 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.

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

Wegen des Hohlraumeinbruchs
ist die Kröpfelsteigstraße bis

zur Sanierung gesperrt. Die Pro-
bebohrungen beginnen erst im
Jänner 2019. Die Dauer der Sanie-
rung ist nicht absehbar. 
Was dringend gebraucht wird, ist
eine Umleitungsmarkierung für

Besucher und Lieferanten, die
Häuser hinter der gesperrten
Stelle erreichen wollen. Diese
müssen über die Hauptstraße,
Gaadner Straße, Franz-Schubert-
Straße zum Kröpfelsteig. Ohne
Umleitungsmarkierung für Orts -
unkundige keine leichte Aufgabe.

Aufgefallen
Die Fußgängerbrücke zwischen

der Hinterbrühler Prome-
nade, der Graf-Mailath-Gasse und
dem Schaubergwerk Seegrotte
über den Mödlingbach ist seit
Längerem wegen Schäden an der
Bausubstanz gesperrt. 
Die Brücke wird gerne von Einhei-

In die dritte Saison gestartetist das von „concert-events“
Mag. Hannes Mahler in Zusam-
menarbeit mit dem Kulturaus-
schuss der Gemeinde
organisierte „Hinterbrühler
KulturAbo“. 
Wie auch im Vorjahr sind
 Restkarten ab 14 Tage vor der
jeweiligen Veranstaltung zum
Preis € 25,– bei „concert-
events“, telefonisch unter 
0699 11 17 71 54, erhältlich –
oder an der Abendkassa 
im Anningersaal.

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

„Mach Dir nix draus“ –
weanerisch gsungen

D I E  S A I S O N  2 0 1 8 / 2 0 1 9  ·  D I E  K Ü N S T L E R  ·  D A S  P R O G R A M M

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

Jazz, Swing, Blues

Fr., 12. 4. 2019
Florian Scheuba 

„Folgen Sie mir 
auffällig“


