
Eine Initiative von Weissenbacher Bürgerinnen und Bürgern setzt sich seit Jahren für die Verbesserung des Lärmschutzes an
der A21 ein. Die Zunahme des Verkehrs, aber auch die technisch veralteten Lärmschutzwände, machen eine Verbesserung
dringend notwendig. Eröffnet die neue „Dienstanweisung“ des Verkehrsministeriums an die ASFINAG Chancen? Seite 5 

Bgm. Moser macht Nebengassen zu „Verkehrsfallen“
Während das von der Unabhängigen Bürgerliste beantragte Tempo 40 breite Zustimmung  gefunden
hat, stößt der von Bürgermeister Moser (ÖVP) durchgezogene Rechtsvorrang für Mini-Nebengassen,
Feldwege und Parkplatzausfahrten auf völlige Ablehnung. Bis zuletzt konnte man hoffen, dass der
Rechtsvorrang doch nicht kommt: Beschildert wurde zwar seit Weihnachten, aber erst ungewöhnlich
spät – am 2. April – wurde die Verordnung dann auch kundgemacht. Ob die Kosten 60.000, 48.000
oder „nur“ 32.000 Euro betragen, ist weiter unklar. Der Vorschlag der Bürgerliste, kostensparend
auch die Hauptstraße und Johannesstraße in die 40er-Zone einzubeziehen, wurde abgelehnt. S. 4
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Schwerpunkt Verkehr: Im Dialog mit Bürgern wurden Lösungsansätze für verschiedene Gefahrenstellen erarbeitet

Bürgerliste schlägt Verkehrssicherheits-Maßnahmen vor 
Schwerpunkt Johannesstraße

Verkehrs- und Lärmschutzthemen
bewegen unsere Bürger. Das zei-
gen zahlreiche Hinweise und Vor-
schläge, die an die Unabhängige
Bürgerliste herangetragen wer-
den. Im Gespräch mit betroffenen
Bürgerinnen und Bürgern haben
wir einige Schwerpunkte heraus-
gearbeitet, wo – teils mit einfa-
chen Mitteln, teils mit Kosten
verbunden – erhebliche Verbesse-
rungen der Verkehrssicherheit er-
reicht werden könnten. Diese
Vorschläge hat die Bürgerliste in
einem Gespräch an Bgm. Mag.
Erich Moser herangetragen. Bei
manchen wurde die Prüfung zu-
gesagt, andere fanden keine Zu-
stimmung bzw. will der Bürger-
meister eigene Wege gehen. Getan
werden muss etwas – wir sind es
unseren Bürgern schuldig.

Manche der vorgeschlagenen Verkehrs-
lösungen wären einfach umzusetzen,
manche mit finanziellem Aufwand ver-
bunden. Die Sicherheit unserer Bürger
sollte uns das jedoch wert sein. Das
Geld sollte dort eingesetzt werden, wo
es sinnvoll ist und den Menschen nützt.
Wenn das Geld für aufwendige Boden-
malereien in den 40er-Zonen vorhanden
ist, wird es wohl auch für wirklich wich-
tige Maßnahmen aufzubringen sein. Bei
den vorgeschlagenen Verkehrssicher-
heits-Maßnahmen wäre das Geld alle-
mal gut angelegt. 
Ob einfach oder kompliziert: Lösungen
müssen gefunden und umgesetzt wer-
den. Wenn es bessere und billigere
sind: Um so besser.

*
Die hier vorgestellten Verkehrssicher-
heits-Maßnahmen erheben keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie in
Ihrem Wohnbereich Mängel erkennen
oder Verbesserungsvorschläge haben,
wenden Sie sich bitte an die Unabhän-
gige Bürgerliste. Wir nehmen jede Mel-
dung ernst und versuchen, Lösungen zu
finden:
buergerliste@hinterbruehl.at
Gf. GR Ferdinand Szuppin: 0660 604 50 10

Schwerpunkt Schutzweg bei der Trafik

Schwerpunkt Schutzweg und Fahrbahnführung Hauptstraße

Schwerpunkt Schutzweg/Gehsteig Weissenbachstraße

Fotomontage

Fotomontage

Fotomontage

Fotomontage Fotomontage

Der Schutzweg bei der Trafik ist
auch nach dem Wegzug der Volks-
bank stark frequentiert. Mehrfach
wurde beobachtet, dass Autofah-
rer zu spät bremsten oder gar
nicht anhielten, wenn ein Fußgän-
ger den Schutzweg betreten
wollte. Die Unabhängige Bürger-
liste schlägt vor, den Schutzweg
mit einer Überkopf-Warnblink -
anlage auszustatten, wie in der
Fotomontage dargestellt. Auf der
Johannesstraße in Maria Enzers-
dorf gibt es eine solche Anlage,
die sich seit vielen Jahren be-
währt (rechtes Bild).

Besonders heikel ist die Situation
beim Schutzweg nahe Billa/Zum
Griechen.  Fußgeher, Kinderwa-
gen, Radfahrer tauchen unvermit-
telt aus der Parkstraße auf. Der
Schutzweg sollte weiter auf die
Brücke verschoben werden und
das direkte Betreten aus der
Parkstraße durch Poller verhin-
dert werden (links). Eine Warn-
blinkanlage ist bereits angedacht.
Die von der Bürgerliste vorge-
schlagenen Hinweistafeln auf die
Verschwenkung der Hauptstraße
lehnt der Bürgermeister ab und
strebt eine andere Lösung an.

An der Abzweigung an der Gaadner
Straße nach Weissenbach  ermög-
licht der großzügige Kurven -
radius  Abbiegen in hohem Tempo.
Abhilfe wäre ein Schutz weg über
die Weissenbachstraße und auch
einer über die Gaadner Straße
nahe dem Spar-Markt (links).
Weiters erforderlich ist ein befes-
tigter Gehsteig an der Weissen-
bachstraße. Dort befindet sich
eine Bushaltestelle, Schulkinder
müssen am Straßenrand gehen, es
wird zu schnell gefahren. Ein Tem-
pomessgerät und Radarkontrollen
würden Bewusstsein schaffen.

Die Sanierung der Johannesstraße und die Installa-
tion der beiden Fahrbahnteiler waren ein erster
Schritt zu einer Verkehrsberuhigung. Leider wurde
der Bürgerlisten-Vorschlag für Tempo 40 nicht aufge-
griffen. Um so wichtiger wäre, die beiden Fußgänger-
übergänge farblich zu markieren – wie im Bild oben
in Maria Enzersdorf beim Restaurant Hotwagner. 
Talwärts rechts in Richtung Ortszentrum Hinterbrühl
gibt es keinen durchgehenden Gehsteig. Spätestens
beim unteren Fahrbahnteiler müssen Fußgänger
über die Straße und linksseitig weiter gehen. 

Zusätzliches Problem ist der großteils zu schmale
Gehsteig linksseitig. Empfohlene Gehsteigbreite an
Straßen mit Fließverkehr bis 50 km/h ist 2,30 Meter,
Mindestbreite 1,50 Meter (in besonderen Ausnahme-
fällen für kurze Strecken 1,20 Meter). Bei Hausnum-
mer 13 ist die geringste Breite 91 cm, ansonsten
werden 1,20 Meter knapp erreicht. Hier wird eine
 Lösung zu suchen sein, die dem Sicherheitsbedürfnis
der Fußgänger gerecht wird und den Vorschriften
entspricht. Da sind zielführende Empfehlungen von
Sachverständigen durchaus gefragt. Tempo 40 auf der
Johannesstraße wäre zumindest von Vorteil gewesen. 

FotomontageFotomontage

➧

Links: Neben der Markierung für Radfahrer zur Überquerung der Weissenbachstraße sollte ein Schutzweg markiert werden
– und ein weiterer  über die Gaadner Straße nahe SPAR. Rechts: Zu Fuß gehen wird groß propagiert, aber entlang der
 Weissenbachstraße gibt es keinen Gehsteig. Die Verschmälerung der Fahrbahn würde eine Temporeduzierung bewirken. 
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Absurder „Stop-and-go-Zwang“ an kaum befahrenen Gassen und Wegen   

Rechtsvorrang: ÖVP „belehrt“ Kritiker
Als wäre die Temporeduzierung um 20% – von 50 auf
40 km/h – nicht genug, setzten der Bürgermeister und
ein Verkehrssachverständiger mit dem Rechtsvorrang
für wenig befahrene „Wohn“-Straßen noch einen
drauf. Der Rechtsvorrang wird von vielen als  Gefahr
gesehen und nicht als Beitrag zur Verkehrs sicherheit. 

„Generelles Tempo 40 über
alle Straßen wie in Mödling
… ist nicht mehr möglich.“
Bgm. Moser, ÖVP, irrt sich gewaltig.

„Hinterbrühler“ 4/2015

Selten ist eine Maßnahme in der
 Bevölkerung auf derart ein hellige
Ablehnung gestoßen – und sollte
daher möglichst rasch wieder
rückgängig gemacht werden. 

Kritik der Bevölkerung
wird verächtlich gemacht
Die Kritik aus der Bevölkerung,
„vor allem von jenen, die in der
Nachkriegszeit sozialisiert wur-
den“, wird von Gf. GR Pikisch,
ÖVP,  im „Hinterbrühler“ ziemlich
unwirsch und belehrend zurück-
gewiesen (siehe unten).

Misstraut die ÖVP 
den  eigenen Bürgern?
Da wird Tempo 40 eingeführt und
gleichzeitig unterstellt man, dass
sich die Autofahrer ohnehin nicht
dran halten? Daher führt man
noch obendrauf den Rechtsvor-
rang ein. So nach dem Grundsatz
„Die verstehen’s nicht anders …“

Bgm. Moser: „Maßnahme
ist vorgeschrieben.“
Die NÖN schreibt im Dezember
2017: „Die Bürgerliste hält Tempo
40 als Maßnahme zur Beruhigung
für ausreichend. Bürgermeister
Erich Moser verteidigt das Kon-
zept: ,Bei einem 40er ist es einfach

so, dass die Einrichtung eines
Rechtsvorranges gefordert ist, das
ist nicht meine Idee, die Alternative
wären Schwellen, aber die macht
man heute auch nicht mehr.‘“

Welches Gesetz schreibt
Rechtsvorrang vor?
Die Tempo 40 und den Rechtsvor-
rang betreffende Verordnung ver-
weist lediglich auf die § 43 Abs.
1 b und § 55 StVO (Bodenmarkie-
rungen). § 43 regelt, wann Ver-
kehrsverbote, Verkehrserleichte-
rungen und Hinweise verfügt wer-
den dürfen. In welchem Gesetz,
welcher Verordnung ist zu finden,
dass Tempo 40 und Rechtsvorrang
zwingend nur gemeinsam vorge-
schrieben werden dürfen? Die
Bürgerliste bittet die Zuständigen
der ÖVP um Aufklärung.

GR Pikisch (ÖVP) spricht
von „Paradigmenwechsel“
Im „Hinterbrühler“ 1/2019 spricht
Gf. GR Peter Pikisch (ÖVP) von
einem „Paradigmenwechsel in der
Verkehrspolitik“. Ist das ernst ge-
meint? Tempo 40 in Nebengassen
und die Rechtsvorrang-Schikane
sollen ein „Paradigmenwechsel“
sein? Zu einem Paradigmenwech-
sel (Wandel grundlegender Rah-

menbedingungen) gehören
– taugliche Rahmenbedin-
gungen. Und davor noch die
Ziele. Wohin will man? Weni-
ger Individualverkehr, mehr
Wege zu Fuß oder mit dem
Rad? Dazu bräuchte es aber
kurze Wege sowie bessere
und umfassendere Infra-
struktur im Ort. Wer für
eine Banküberweisung nach
Mödling muss, braucht bes-
sere Öffi-Verbindungen –
und nicht große Sprüche
und Belehrungen. 

Gf. GR Pikisch (ÖVP) setzt Kritiker quasi mit
„Rasern“ gleich, die nicht auf der Höhe der
Zeit sind. („Hinterbrühler“ 1/2019, S. 7)

Bürgerlisten-Vorschlag für die Hortigstraße: Markierung eines Parkstreifens 
(ev. mit ergänzender Fahrbahn-Verschwenkung), dadurch  optische Verschmäle-
rung der beiden Fahrspuren – und weg mit dem Rechtsvorrang. Im übrigen
 Ortsgebiet sollte der eingeführte Rechtsvorrang ersatzlos aufgehoben werden.

Wie die „Blockierer“ plötzlich
zu den „40er-Erfindern“ wurden

„Wir betrachten diese Forde-
rung der Opposition als nicht
wirklich sinnvollen Beitrag.“
Gf. GR Pikisch, ÖVP, „Hinterbrühler“ 4/2016

(aus Platzgründen gekürzt)

2015: Bürgerlisten-
Initiative für Tempo 40
Der Antrag der Unabhängigen
Bürgerliste im Gemeinderat am
22. 9. 2015 war eindeutig: Grund-
satzbeschluss für Tempo 40 im
gesamten Hinterbrühler Ortsge-
biet – ausgenommen die Gaad-
ner Straße. Für Weissenbach und
Sparbach sollten eigene Regelun-
gen erarbeitet werden. 

ÖVP: „Tempo 40 auf 
Landesstraße geht nicht“
Statt sachlichen Diskussionen
kamen gleich erste Verhinderungs-
versuche der ÖVP: „Populismus“
wurde der Bürgerliste vorgewor-
fen. Und dass das gar nicht möglich
wäre, weil Tempo
40 auf Landesstra-
ßen (Johannes-
und Haupt -
straße) nicht ge-
nehmigt würde.
Die flächen -
deckende  40er-
Regelung  in

Mödling (auf  Gemeinde-, Landes-
und Bundesstraßen) werde bei der
ersten  Klage eines „Temposün-
ders“ vom Höchstgericht gekippt.
Bei uns gehe das daher gar nicht.

Höchstgericht bestätigt
Tempo 40 in Mödling
Die Klage eines „Temposünders“
in Mödling gab es mittlerweile –
und er hat verloren: Der Verfas -
sungsgerichts hof bestätigte 2018
den 40er. Er bleibt auf den Möd-
linger Gemeinde-, Landes- und
Bundesstraßen in Kraft! Also
wäre die Lösung auch bei uns
möglich gewesen. 
Heute, nach fast vier Jahren, ist
der Bürgerlisten-Antrag umge-

setzt. Es gibt den
40er (leider nur)
auf den Hinter-
brühler Gemein-
destraßen. Und
Bürgermeister
Moser wird groß
als Initiator prä-
sentiert …

„Nachdem auf Initiative von
Bgm. Moser ein einstimmiger

Beschluss für Tempo 40
 gefasst wurde …“

ÖVP heftet sich die Tempo-40-Einführung
auf die Fahnen. „Hinterbrühler“ 1/2019

A21: Lärmmessungen zugesagt –
aber es geht nichts weiter

Endlich Stromanschluss für den 
Hinterbrühler Bauernmarkt

Müll und Grünschnitt:
Brand-gefährliche Ablagerungen

Hundehalter: Bitte die Wildtiere 
im Ortsgebiet schützen

Fotomontage

Seit Jahren bemüht sich
eine Weissenbacher Initia-
tive um eine Verbesserung
des Lärmschutzes von der
Autobahn A21. Gespräche
mit der ASFINAG brachten
bisher keine Fortschritte.

Mit dem Ausdruck „Kaugummiver-
fahren“ trifft eine Mitinitiatorin
den Nagel auf den Kopf: Nur bei
Druck wird nachgegeben – und es
zieht sich. Am 6. September 2017
wurden seitens der ASFINAG in
einer Besprechung Lärmmessun-
gen vor Ort an der A21 zugesagt –

fanden jedoch bisher nicht statt.
Von diesen Vor-Ort-Messungen
sind exaktere Zahlen zu erwarten,
als von den üblicherweise ange-
wendeten Computermodellen.
Auch eine von der ASFINAG für
März 2019 angekündigte Präsenta-
tion fand nicht statt.

Bringt Dienstanweisung
eine Verbesserung?
Im Oktober 2018 trat eine neue
Dienstanweisung des Verkehrsmi-

nisteriums in Kraft, laut der Lärm-
schutzmaßnahmen bei Gebäuden
möglich sind, deren Baubewilli-
gung vor dem 1. 7. 2007 (bisher
1996) liegt und/oder wenn sich
der Lärmpegel seit Errichtung um
3 dB erhöht hat. Damit haben sich
die Rahmenbedingungen für die
Möglichkeit von Lärmschutzmaß-
nahmen verbessert. 
Nur, was nützt das, wenn in der
Praxis weiter auf Verzögerung ge-
setzt wird? 

Die Standler am Bauern-
markt am Franz-Jantsch-
Platz bekommen auf
Initiative der Unabhängigen
Bürgerliste einen eigenen
Stromanschluss für die
 Kühlung ihrer Frischwaren. 

Bisher waren die Standler auf den
Good-will von Anrainern angewie-
sen, die ihnen privat (!) den Strom
für die Kühlung ihrer  Frischwaren
zur Verfügung stellten. 
Auf Bürgerlisten-Anfragen stellte
der Bürgermeister mehrfach fest,

dass ein Stromanschluss nur auf
Kosten der Standler möglich sei.
Auch eine Stromentnahme an der
Strom-Zapfstelle am anderen
Ende des Beethovenparks sei aus
Haftungsgründen nicht möglich. 

Ganz schön  bürokratisch und nicht
gerade wirtschaftsfreundlich in
einem Ort, dessen Nahversor-
gungsangebot ohnehin ordentlich
schwächelt. Die Wende brachte
ein Bericht im „Blickpunkt“ 103 im

November und ein Gespräch der
Bürger listen-Obfrau Gf. GR Jo-
hanna Riedl mit Dr. Jörg Preiss
(ÖVP), dem  Finanzreferenten der
Gemeinde. Am Rande des vorjähri-
gen Weihnachtsstandls der Bür-
gerliste wurde vereinbart, eine
Lösung für die Standler zu finden.

In der Gemeinderatssitzung am 
2. 4. 2019 war es dann so weit: Der
Stromanschluss auf Kosten der
Gemeinde wurde beschlossen.

Häufig gibt es Klagen über
die Ablagerung von Müll,
Grün- und Baumschnitt au-
ßerhalb von Grundstücken,
im Wald, am Straßenrand. 

Das ist verboten und im wahrsten
Sinne des Wortes „brandgefähr-
lich“. Besonders in der bevorste-
henden warmen, trockenen
Jahreszeit reicht eine weggewor-
fene Zigarette oder eine Unacht-

samkeit, um einen Brand auszu -
lösen. 
Bedauerlicherweise gab es auch
Brandstiftungen, unter anderem
mitten im Wald am Römerwand-
Spielplatz, wo nur durch den
 raschen Einsatz der Feuerwehr
ein Übergreifen auf den völlig
ausgetrockneten Föhrenwald ver-

hindert werden konnte. 
Müll, Grünschnitt und andere
 Materialien gehören nicht „in die
Landschaft“ oder an den Bach-
rand, sondern müssen sachge-
recht entsorgt werden – im
eigenen Interesse. Die Abgabe-
stellen der Marktgemeinde ste-
hen gerne zur Verfügung.

Wir Hinterbrühler leben mit-
ten in einer prachtvollen
Natur – und sollten auf diese
Rücksicht nehmen, auch auf
unseren Wildbestand. 

Öfter als man glaubt,  werden
Rehe im Ortsgebiet von Hunden
gerissen, die ohne Leine geführt
werden. „Mein Hund hat so etwas
noch nie gemacht!“, wird oft im

Nachhinein gesagt. Mag sein, aber
mit Sicherheit nur mangels Mög-
lichkeit. Der Jagdtrieb des Hun-
des ist ein Ur instinkt, den er auch
auslebt, wenn er das geworfene
Hölzl apportiert oder Schmetter-
lingen nachjagt. Nicht so harmlos
ist, was der Hund mit einem Reh

anrichtet. Uns zugegangene
Fotos können wir wegen des
schockierenden Anblicks nicht
veröffentlichen. 
Freuen wir uns am Anblick der
Rehe, respektieren wir aber auch
ihren Lebensraum und tun wir
alles, sie zu schützen.

Mannlichergasse: Rechtsvorrang für Feldweg.

Wagnerstraße: Stopptafel für Nestroyweg bleibt.

Gießhübler Straße–Wiesengasse: Rechtsvorrang.

Waldgasse: Nachrang für Postweg neu verordnet.

ÖVP-Rechtfertigungsversuche 
werden durch Fakten widerlegt
Im „Gemeindeboten“ behauptet  ein ÖVP-
Verantwortlicher: „… Es ist dabei unerheb-
lich, ob es eine Sackgasse oder eine Neben-
straße ist, die nun Vorrang hat: wichtig ist
die Regelmäßigkeit …“. Von wegen Regel-
mäßigkeit: Der Wurmfortsatz der Mannli-
chergasse hat Rechtsvorrang, wenig weiter
an der Wagnerstraße hat der Nestroyweg
seine Stopptafel behalten. Die kaum befah-
rene Wiesengasse bekam Rechtsvorrang,
der schwach frequentierte Postweg wurde
jetzt neu mit einer Nachrangtafel versehen. 
Gf. GR Pikisch (ÖVP) im „Hinterbrühler“:
„… es ist kein Sicherheitsgewinn, wenn die
Eigenverantwortung komplett ausgeschaltet
wird und man sich ob seines geregelten Vor-
ranges in Sicherheit wiegt“. Der Vorrang
war immer geregelt, nur jetzt schlecht!

➘
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„Auf der Seite der Bürger“ ist für die Unabhängige Bürgerliste 
Grundsatz für die tägliche Arbeit und für alle Entscheidungen.

In einigen Monaten 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

Ein Satz im ÖVP-„Forum
Hinterbrühl“ legt nahe, dass
es schon wieder Probleme
beim Wohnbauprojekt Sau-
erstiftung gibt.

Die ÖVP schreibt in ihrer vor kur-
zem erschienenen Parteizeitung:
„Allerdings gibt es bei der Auf-
schließung des Grundstücks noch
Diskussionsbedarf, der mit Was-

Anningersaal: „Richtig“ sanieren
Im Gemeinderat wurde die Beauf-
tragung eines „Leitfadens zur Ver-
bringung von Niederschlagswäs-
sern“ beschlossen. Hinter dem
sperrigen Titel verbergen sich
künftige Auflagen für Grundstücke
in Gipszonen. Die Bürgerliste hat
gefordert, dass dieser Leitfaden
nicht nur als internes Handbuch
dienen soll, sondern auch Grund-
eigentümern und Bauwerbern zu-
gänglich zu machen ist.

Sauerstiftung: Schon wieder Verzögerung?
serrechtsexperten gelöst werden
muss.“ Was heißt denn das schon
wieder?
Die Bürgerliste hat – schon lange
vor dem Umwidmungsverfahren –
die sorgfältige Vorbereitung des
Projekts eingefordert. Die Eig-
nung des Grundstücks wegen der
geringen Sonneneinstrahlung, die
Förderfähigkeit, rechtzeitige Bo-
denuntersuchungen u.v.m. Auch
auf die Hochwasserproblematik

des durchfließenden  Baches
haben wir hingewiesen. „Alles ge-
prüft, alles in Ordnung“. Auch die
Experten der Wildbachverbauung
hätten grünes Licht gegeben,
wurde vom Bürgermeister und
seinen Sachverständigen versi-
chert. Und nun gibt es noch
immer „Diskussionsbedarf“? 
Weder im zuständigen Raumord-
nungsausschuss noch im Gemein-
derat wurde davon berichtet.

Die für 2021 angekündigte
Sanierung des Anningersaals
muss zukunftssicher geplant
und durchgeführt werden.

Die finanziellen Mittel für die Sa-
nierung sind knapp. Dennoch,
neben den räumlichen Verände-
rungen sollte auch die technische
Infrastruktur und die derzeit man-
gelhafte Akustik, Beleuchtung und

Elektrik auf heutigen Stand ge-
bracht werden – und der knar-
rende Boden gehört saniert. 
Dazu ist es notwendig, einen Mas-
terplan für die umfassende Sanie-
rung zu erstellen. Maßnahmen,
die im ersten Schritt finanziell
nicht möglich sind, sollten mitge-
dacht und mitgeplant werden
(Leerverrohrungen etc.). Die Be-
auftragung eines kompetenten
Generalplaners ist absolut nötig.

Gips-Leitfaden

Gemeinderatswahl: Und alle bereiten sich vor
Alle fünf Jahre ist Gemeinde-
ratswahl. Die nächste  ist
 regulär im Jänner 2020, sie
kann aber bis zu rund 3 Mo-
nate vor- oder rückverlegt
werden. Die Parteien schei-
nen eher eine Vorverlegung
zu erwarten. Darauf muss
sich auch die Unabhängige
Bürgerliste einstellen.

Es rappelt im Karton – und das
schon ganz ordentlich. Warum?
Bei der Gemeinderatswahl 2015
versuchte die Landes-ÖVP, die an-
deren Parteien mit einer Vorver-
legung der Wahl zu überrumpeln.
Statt regulär im März wurde be-
reits im Jänner 2015 gewählt.

Wahlvorverlegung –
auch dieses Mal?
Noch ist nichts fix. Vielleicht weiß
man nach der EU-Wahl mehr. In
den Medien liest man jedenfalls

schon, welche Parteien diesmal
„auch in den Gemeinden“ punk-
ten wollen. Große Programme
werden angekündigt, innerpartei-
liche Konflikte ausgetragen, Kan-
didaten bringen sich in Stellung. 

Was erwartet die
 Hinterbrühler Wähler?
Der Platzhirsch ÖVP setzt voraus-
sichtlich wieder auf örtliche Wahl-
listen. So auch in Hinterbrühl mit
der Bezeichnung „Aktionsgemein-
schaft ÖVP und Unabhängige“, um
eine – nicht existierende – Wahl-
gemeinschaft mit der Unabhängi-
gen Bürgerliste vorzugaukeln.
Die SPÖ ist in den vergangenen
5 Jahren nicht aufgefallen. Aber
der frühere SPÖ-Vizebürgermeis-
ter Hermann Klein scheint auf der
SPÖ-Homepage immer noch an
erster Stelle auf. In der ÖVP trau-
ern ihm einzelne „Verbauungs-
Befürworter“ weiterhin nach.
Die Grünen sind, wie sie sind –
aber sonst? Bundes- und landes-
politisch tätige Parteien überle-

gen, ob und wie sie in der Hinter-
brühl Fuß fassen könnten.

Was wollen die Hinter-
brühler BürgerInnen?
Die Entscheidung ist, wählt man
die aus sonstigen Wahlen „ge-
wohnten“ Parteien – und damit
eine Zersplitterung des Gemein-
derates, oder entscheidet man
sich für eine Wahlpartei, die be-
reits bewiesen hat, was sie kann
und wofür sie steht.

Das Angebot der 
Unabhängigen Bürgerliste
Die Unabhängige Bürgerliste ist
überparteilich, hat vernünftige
Positionen, fundierte Argumente
und ein klares Bild, wie sich unser
Ort weiter entwickeln soll. Der
große Bogen ist uns ebenso wich-
tig, wie Lösungen im Detail. Vieles
wurde durch den Kontakt mit Bür-
gerinnen und Bürgern entwickelt,
nichts ohne Dialog mit den Bür-
gern entschieden. Das ist unser
Angebot. Wir hoffen, es passt.
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Liebe Leser!
Respekt vor den Bürgerinnen
und Bürgern, aber auch Respekt
vor ihrer Kritik: Das sollte ein
allgemein gültiger und selbstver-
ständlicher Grundsatz sein. Lei-
der habe ich in letzter Zeit den
Eindruck, dass das nicht überall
so gesehen wird. Kritik wird da
und dort mit Behauptungen be-
gegnet, die einer näheren Prü-
fung nicht standhalten. Ein
Umdenken wäre wünschenswert.

*
Das Team des Jugendausschus-
ses hat unter meiner Leitung ein
attraktives Programm für das
Hinterbrühler Sommerferienspiel
zusammengestellt. Wir hoffen,
Ihren Kindern mit den Veranstal-
tungen ein wenig Abwechslung
und Freude in den Ferien berei-
ten zu können.
Ihre Gf. GR Johanna Riedl
Obfrau 
der Unabhängigen Bürgerliste
buergerliste@hinterbruehl.at

Standpunkt
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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!
Die Unabhängige Bürgerliste
steht für eine Politik, die nicht
Selbstzweck ist, sondern den
Bürgern dient. Das gilt sowohl
bei großen Themen, wie dem
Ortsentwicklungskonzept – das
wir massiv entschärfen konnten
–, als auch für Themen, die das
tägliche Leben in unserem Ort be-
treffen.

*
Schwerpunkt in dieser Ausgabe
des „Blickpunkt Hinterbrühl“ 
ist die Verkehrssituation. Nicht
weil wir es uns so ausgedacht
haben, sondern weil Bürgerinnen
und Bürger mit verschiedenen
Problemen an uns herangetreten
sind. Wir haben die Themen auf-
gegriffen, eigene Ideen mit denen
der Bürger verbunden und disku-
tiert. Jetzt stellen wir die
 Ergebnisse vor. Ergebnisse, die
nicht von oben herab verordnet,
sondern im Konsens erarbeitet
wurden. 
Es liegt an der Mehrheitspartei
ÖVP und vor allem am Bürger-
meister, diese Vorschläge aufzu-
greifen und umzusetzen. 

*
Der Bürgermeister tut sich oft
schwer, wenn Bürgerwünsche an
ihn herangetragen werden. Wir
erfahren das aus Bürgerberichten
und weitergeleiteten eMails, dass
der Bürgermeister Anliegen mit
„Verwunderung“ aufnimmt,
 irgendwie abtut oder rundweg
ablehnt. Jeder Politiker sollte
dankbar sein, wenn Anliegen aus
der Bevölkerung an ihn herange-
tragen werden. Wer kann von sich
glauben, dass er allein die Weis-
heit gepachtet hat?

*
Wir von der Bürgerliste sind froh
und dankbar, wenn Bürger mit
ihren Anliegen zu uns kommen.
Auch, weil es Beweis des Vertrau-
ens ist – und Beweis, dass man
uns ernsthaften Lösungswillen
und Lösungskompetenz zutraut.
Allein dafür hat es sich gelohnt,
in die Politik zu gehen. 
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Gf. GR Ferdinand Szuppin
Fraktionsobmann 
der Unabhängigen Bürgerliste
buergerliste@hinterbruehl.at

Editorial



Nebenstränge zurückgepresst
werden. Dadurch geht der Kanal
an der Raimund-Promenade
über. Große Lösung wäre, die Ka-
pazität des  Hauptstranges zu er-
höhen. Bis das finanziell möglich
ist, hat die Bürgerliste vorge-
schlagen, ein Rückschlagventil
am Zusammenfluss der  Kanäle
einzubauen. Das würde diesen
Rückfluss verhindern. 
Auskunft der Gemeinde: Das löst
nicht das ursächliche Problem.
Eh nicht, aber der Kanal in der
Raimund-Promenade würde nicht
mehr übergehen. Sollen die An-
rainer noch Jahre ihren Weg zwi-
schen den Fäkalien suchen?

Die Sanierung des Hinterbrüh-
ler Kanalnetzes ist eine Auf-

gabe für viele Jahre. Natürlich
geht das nicht ohne langfristige
Planung. Manches wird noch Jahre
warten müssen.
Dennoch muss man für Akutfälle
kurzfristige Lösungen finden: Wie
uns ein Anrainer informierte, geht
auf der Ferdinand-Raimund-Pro-
menade bei Starkregen der
Schmutzwasserkanal über, Fäka-
lien liegen auf der Straße.
 Ursache ist, dass bei solchen
 Ereignissen der aus Richtung
Gaaden kommende Hauptstrang
des Kanals überfüllt ist und durch
den hohen Druck Abwässer in die

Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen und Zeit für Gesprä-
che 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 frischer hausgemachter
Kuchen und Brötchen.
Die ideale Lage im Beethovenpark ermöglicht es Eltern,
beim Kaffeetrinken ihren Kindern beim Spielen 
zuzusehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen.
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!
Eingang vom Beethovenpark.

Das Parkcafé lädt ein
Das Gasthaus zur Weintraube bietet mit seinem
Parkcafé einen Ort, der die alten Kaffeehaus -
traditionen aufleben lässt: Eine Gaststätte, 

in der Kaffee getrunken wird, 
ein Ort, an dem man aber auch gespielt, gelesen

und debattiert hat.
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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.

Für die Mannlichergasse und
die Wagnerstraße gilt Fahrver-

bot, ausgenommen Anrainer. Im
Zuge unserer Rechtsvorrang-Re-
cherchen wurden wir von einem
aufmerksamen Bürger darauf hin-
gewiesen, dass sich häufig Wande-
rer über das Fahrverbot  hinweg -
setzen und in der kurzen Sack-

gasse parken. Nicht nur das: Der
angrenzende Wald ist mit Abfällen
und sogar Exkrementen verunrei-
nigt. Die Bürgerliste hat angeregt,
vermehrt polizeiliche Kontrollen
durchzuführen. Schließlich steht
ganz nahe der Parkplatz der Burg
Liechtenstein zur Verfügung –
samt WC …

Aufgefallen
In der Mannlichergasse wird

eine Parkbank erfolgreich „von
der Natur zurückerobert“ – of-
fenbar seit Jahren. Mehrere
Bänke im Ortsgebiet wurden in
letzter Zeit bereits ersetzt. Bitte
auch hier um eine Sanierung.

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


