
Auch wenn derzeit eine eher triste Stimmung herrscht: Die Erinnerung an den schönen Sommer und an das Ferienspiel, das 
 vielen Kindern Freude bereitet hat, gibt Hoffnung, dass im kommenden Jahr wieder solche Momente möglich sein werden. 

Besonders ärgerlich ist die weitere Verzögerung des Projektes „Junges und Betreutes 
Wohnen“ auf den Gründen der Sauerstiftung. Offenbar durch eine Kommunikations-
panne zwischen Gemeindeamt und Ziviltechniker wurde in der Projektausschreibung 
fälschlich die Bauklasse I vorgesehen. Den Fehler merkte erst die Unabhängige Bürger-
liste in der Ausschusssitzung, in der eigentlich bereits der Beschluss fallen sollte. Die 
Sitzung platzte und die vereinbarte Ersatz-Sitzung – eine Woche später – wurde mangels 
ausreichender Unterlagen abgesagt. Seither herrscht Funkstille. Wieder einmal.
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Bedingung in der Bestimmung ist, 
dass derartige Projekte „erforder -
lich“ und „im öffentlichen 
Interesse“ sind. Was als klare 
Defini tion erscheint, öffnet – irr-
tümlich oder nicht –  allen mögli-
chen Projekten Tür und Tor.  
Und – die Gemeinde hat kein 
 „Sicherheitsnetz“ eingebaut  

Kaum beschlossen – gibt 
es auch schon ein Projekt 
Der Beschluss ist noch gar nicht 
rechtskräftig – da er beim Land NÖ 
zur Genehmigung liegt –, aber 
schon führt der Bürger meister Ge-
spräche über ein Projekt, das ohne 
diese Bestim mungsänderung gar 
nicht möglich wäre. Merkwürdig. 

Was ist erforderlich und 
im öffentlichen Interesse? 
Ein Supermarkt in der Nähe ist 
 sicher nützlich und angenehm, 
aber ist er automatisch „erforder -
lich“ und „im öffentlichen 
Interesse“? Soll die Gemeinde bei 
der Wahl des Standortes nicht mit-
reden dürfen? Welche anderen 
Betriebe könnten ebenfalls diese 
Bestimmung ausnützen?  Und vor 
allem: Wer trifft die endgültigen 
Entscheidun gen – doch nicht die 
jeweiligen Projektwerber  allein? 

Was der Fall der 300 m2-
Beschränkung bedeutet   
Die bebaute Fläche eines Grund-
stücks durfte bisher 300 m2 nicht 
überschreiten.  
Nun gilt diese Beschränkung nicht 
mehr.  Eingehalten werden muss 
lediglich die gewidmete 
Bebauungsdichte und die 
Bauklasse.  Je größer das Grund-
stück, desto größer kann die Ge-
bäudefläche sein. 
Beispiel: Auf einem 5.000 m2 gro-
ßen Grundstück mit 20% Be -
bauungsdichte sind künftig Ge -
bäude bis zu 1.000 m2 Fläche 
zu lässig – statt wie bisher max. 300 
m2.  Betroffen sind alle Grundstü-
cke mit mehr als 1.500 m2 bei 20% 
Bebauungsdichte, oder über 3.000 
m2 bei 10% Bebauungsdichte. 
Man muss sich vorstellen: Jedes 
Grundstück in Hinterbrühl, das 
diese Voraussetzungen erfüllt, 
könnte für solche Bauprojekte ge-
nützt werden. Am Ortsrand, im 
Ortszentrum, in den ruhigen Au-
ßenlagen unseres Ortes. Und das 
ohne Einflussmöglichkeit der Ge-
meinde.  
Was haben sich die Gemeindever -
ant wortlichen und die Ortsplaner 
dabei gedacht? 

Als Referenz für ihre Tätigkeit 
nennen die neuen Ortsplaner  
u. a. den von ihnen betreuten Ort 
Höflein. Die dort vereinheitlich -
ten Widmungs zonen wurden als 
beispielgebend genannt. 
Bei allem Respekt vor Höflein, 
aber der Ort liegt im 
Flachland und ist 
weithin von Feldern 
umgeben. 
Hinterbrühl braucht 
keine Konzepte „von 
der Stange“.  
Hinterbrühl braucht 
maß ge schnei derte, 
individuelle Maßnah-

men, die das gewachsene Orts-
bild und die Lebensqualität erhal-
ten, aber eine behutsame Orts-
entwicklung ermöglichen. Die 
Ergebnisse unserer  Bürger -
befragungen zu diesen Themen 
stellen wir gerne zur Verfügung.

Nun werden Gebäude mit 1.000 m2 und mehr möglich
Bisher durfte die Fläche von Gebäuden maximal 300 m2 
 betragen. Diese Bestimmung wurde nun aufgeweicht. Dem 
Gemeinderat wurde argumentiert, dass die Änderung wegen 
der Renovierung des Anningersaals, des Neu- und Umbaus 
von Schule und Hort und eines neuen Veranstaltungssaals in 
Sparbach gebraucht werde. Die neue Bestimmung ist noch 
gar nicht in Rechtskraft, aber schon gibt es ein Projekt, das 
diese Bestimmung ausnützen will. Was ist da passiert?

Ortsplanung – für die Bürger 
und nicht für Bauträger
Der Neubeginn in der Ortsplanung verlief nicht ganz so, 
wie erhofft. Ein neues Ortsentwicklungskonzept, weg von 
 früheren Einwohnerzahl- und Grundstücksteilungs-Phan -
tasien, ist von den neuen Ortsplanern zu erwarten. Statt 
dessen wurde gleich  einmal die Begrenzung der Gebäude -
flächen weitgehend  aus gehebelt – die Folgen sind noch gar 
nicht abschätzbar. Das fördert weder das  Vertrauen in die 
Gemeindeführung noch in die Ortsplaner. 

Das Projekt Junges und Betreutes Wohnen auf den Gründen 
der Sauerstiftung hinter dem SPAR kommt nicht in die 
Gänge. Seit 2014 wird das Vorhaben in den Medien ange-
kündigt, seit damals wird geplant, umgewidmet, begutach-
tet und „gewettbewerbt“. Aber immer wieder tauchten neue 
Hindernisse auf, die wieder begutachtet werden wollten. Im 
September 2020 schien es dann so weit: Die Ausschrei-
bungsunterlagen für die Baugenossenschaften waren fertig.

Neue Bebauungsbestimmung könnte ungeahnte Folgen für unser Ortsbild haben: 

In dem Gemeinderatsbeschluss vom 1. 7. 2020 ist ganz klar definiert, dass die 
neue Bebauungsbestimmung für erforderliche Gebäude im öffentlichen 
 Interesse gilt. Diese sind sogar aufgezählt. Nur wenige Wochen später kommt 
ein Supermarktprojekt am Ortsrand in Diskussion – unter Ausnützung genau 
dieser Bestimmung. Dabei ist die Bestimmung noch gar nicht in Rechtskraft, da 
erst das Land NÖ seinen Sanktus geben muss. 

Auf diesem Grundstück Ecke Johannesstraße/Mannlichergasse an der  östlichen 
Ortseinfahrt von Hinterbrühl ist von SPAR ein neuer Einkaufsmarkt  angedacht. 
Die Gebäudefläche soll zwischen 750 und 1.000 m2 liegen.

▼

Hinterbrühl ist nicht Höflein …

Gemeinde muss Herr  
des Verfahrens bleiben 
Es geht nicht um das Supermarkt-
Projekt, es geht darum, wie leicht 
in Zukunft großflächige Bau - 
proj ekte in Hinterbrühl möglich 
gemacht werden.  
Eine Verbesserung der Infra -
struktur ist immer gut und wün -
schenswert. Es kann aber nicht 
sein, dass die Gemeinde ihren Ein-
fluss auf die Ortsent wicklungs- 
und Ortsbildplanung aufgibt. 

Eigenes Widmungs -
verfahren gefordert 
Als SPAR vom alten Standort zur 
Sauerstiftung übersiedeln wollte, 
fand sich – natürlich – gemeinsam 

mit der Gemeinde eine Lösung in 
Form einer Widmungsänderung. 
Damit wurde der Einfluss der Ge-
meinde auf die Standortwahl ge-
wahrt. Auch in der neuen Regelung 
muss eine eigene Widmung als 
 „Sicherheitsnetz“ vorgeschrieben 
werden. 

Unabhängige Bürgerliste: 
Bestimmung entschärfen 

Die Bürgerliste fordert daher die 
Aufhebung und eine entschärfte 
Neuformulierung dieser Bestim-
mung. Der Einfluss der Gemeinde 
muss gewahrt bleiben. Die neuen 
Ortsplaner sind gefordert, 
 dementsprechende Vorschläge zu 
 machen. 

Neuer Lebensmittelmarkt? 
Die Diskussion ist eröffnet 
Noch ist nicht klar, ob  
das Supermarkt-Projekt von 
SPAR verwirklicht wird. 
Aber es gibt Anlass, die Situ -
ation der Nahversorgung in 
Hinterbrühl zu diskutieren. 
 
Eine Verbesserung der Nahver-
sorgung ist der Wunsch vieler 
Bürgerinnen und Bürger. Das 
wissen wir aus unseren Umfra-
gen. Wie ist die  Situation jetzt? 
Der SPAR-Markt bei der Sauer-
stiftung liegt nahe einer Bus -
haltestelle, BILLA liegt im Orts-
zentrum, nahe den Gemeinde  - 
bau ten, ist zu Fuß leicht erreich -

bar – allerdings wird von vielen 
die Verbesserung des BILLA- 
Angebots gewünscht. 

Was sagen die Bürger? 
Wir wollen wissen, wie Sie über 
die Einkaufssituation denken:  
Ist ein zusätzlicher Einkaufs -
markt gewünscht, soll das Ange-
bot der bestehenden Märkte ver-
bessert/vergrößert werden? 
Welche anderen Einkaufsange-
bote vermissen Sie im Ort? 
Bitte um Ihre Meinung an die 
Unabhängige Bürgerliste, 
2371, Waldgasse 22/C/12,  
buergerliste@hinterbruehl.at,  
ferdinand@szuppin.at. 

Wie eine Bestimmung, welche die 
Sicherstellung der Errichtungs- 
und Sanierungsmöglichkeit von 
öffentlichen Bauten zum Ziel 
hatte, so aus dem Ruder laufen 
konnte, dass jetzt im ganzen Ort 
Riesengebäude zulässig werden 
könnten, wird noch zu klären sein. 
Das Vorgehen in diesem Fall wirft 
aber die Frage auf, wie und wohin 
die neuen Raumplaner unseren 
Ort entwickeln wollen – und auch, 
welche Vorgaben und Aufträge sie 
von der Gemeindeführung mitbe-
kommen haben. 

Hinterbrühl – ein Ort  
mit reicher Geschichte 
Früher war Hinterbrühl Bauern- 
und Winzerdorf, dann Fremden -
verkehrsgemeinde und Kurort, be-
günstigt durch landschaftliche 
Schönheit und mildes Klima. 
 Damals war Hinterbrühl für einige 
Zeit die  Gemeinde mit den 
 meisten „Sommerfrischlern“ und 

Touristen – österreichweit.  
Was sich bis heute erhalten hat, 
sind Winzerhäuser, die typischen 
Veranden, von bedeutenden 
 Architekten errichtete Villen, viel 
Grünraum – und vor allem das 
 cottageartige Ambiente. Das wol-
len wir erhalten. 

Wir wollen keine Schema-
F-Gemeinde werden 
In den letzen Jahren wurden 
zunehmend Wohnungsbauten er-
richtet, die im Luxussegment ange-
siedelt, entsprechend teuer – und 
daher oft schwer verkäuflich sind. 
Dieses Konzept bringt offenbar 
weder den Bauträgern noch der 
Gemeinde Vorteile.  
Warum sich also nicht zu unserer 
gewachsenen Struktur bekennen 
und trachten, diese zu erhalten 
und behutsam an die heutigen 
 Erfordernisse anzupassen?  
Hier liegen die Aufgaben der Orts-
planung. 

War endlich die große Stunde ge-
kommen? Leider doch nicht. Denn 
die Ausschreibungsunter lagen 
wurden für die – falsche – Bau -
klasse I erstellt, als ginge es um 
ein Einfamilienhaus. 

Bürgerliste entdeckt 
 Fehler in Ausschreibung 
Wenn sich die Bürgerliste nicht 
gewundert hätte, warum das Pro -
jekt nur so wenige Wohnungen vor-
sehe, wäre man gar nicht draufge-
kommen. Nach jahrelangen 
Planungen, Erhebungen und 
Widmungsver fahren sagt man dem 
Ziviltech niker nicht, dass er für 
Gebäude höhen von 8–11 Meter 
und 30–45% Bebauungsdichte pla-
nen soll? 

Unterlagen ungeprüft dem 
Ausschuss vorgelegt 
Offenbar hat von den politisch Ver-
antwortlichen niemand die Unter-
lagen geprüft, sondern gleich dem 
zuständigen Ausschuss zum Be -
schluss zugeleitet. Und die Bürger-
liste konnte die peinliche Panne 
erst in der Sitzung entdecken.  

Ausschuss geplatzt, 
zweite Sitzung abgesagt 
Natürlich ging der Ausschuss ohne 
Beschluss zu Ende, für die darauf -
folgende Woche wurden berich -
tigte Unterlagen für eine weitere 
Ausschusssitzung angekündigt – 
um in der unmittelbar folgenden 

Gemeinderatssitzung den 
Ausschreibungsbeschluss fassen 
zu können. Auch dieser Ausschuss 
musste wegen nicht ausreichen -
der Unterlagen abgesagt werden. 
In der Gemeinderatssitzung 
begründete der Bürgermeister, 
dass man nun erst mit einer 
Genossenschaft sprechen wolle, 
welche Wohnungsgrößen für 
Junge und Senioren empfeh lens -
wert wären. 

Bedarfserhebung erst 
jetzt? Es ist unglaublich 
Im Grunde heißt das, dass erst 
jetzt seitens einer Genossen -
schaft eine Bedarfserhebung ge-
macht wird, damit die Woh nungen 
dann den Ansprüchen genügen 
und auch verkäuflich sind. 

Baurecht kostete Gemeinde 
bisher 42.000 Euro 
Noch eine Zeitbombe tickt: Die 
vorgesehenen Grundstücke sind 
Baurechtsgründe auf 99 Jahre. Da-
nach fallen  die darauf befind -
lichen Gebäude in das Eigentum 
der Erzdiözese. Eine Genossen -
schaft muss also in diesem Zeit -
raum ihre Kosten hereinspielen.  
7 Jahre sind jedoch bereits 
 un genützt verstrichen. Lange ist 
nicht mehr Zeit für ein wirtschaft -
liches Projekt. 

* 
Übrigens: Die UNO-City in Wien 
war in 6 Jahren fertig gebaut …

Gemeindemilliarde für den Kanal
Die Bürgerliste hat vorgeschla -
gen, die in Aussicht gestellten 
Mittel des Bundes („Gemeinde -
milliarde“) für die Sanierung des 
Ortsstraßennetzes zu verwen -

den. Der Vorschlag wurde vom 
Bürgermeister abgelehnt. Statt 
dessen soll das Geld in die Kanal-
sanierung fließen. Ist auch weni-
ger Arbeit bei der Planung …
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Liebe Leser! 
Der neue Lockdown gerade 
jetzt, vor dem nahen Advent, hat 
viele Pläne umgestoßen  und  
Vorhaben zunichte gemacht.  

Unser  Weihnachts standl für 
bedürftige Hinterbrühler haben 
wir nun auf den 13. Dezember 
verschoben (siehe Ankündi gung 
S. 5). Falls wir erst mals seit 1990 
nicht bei Punsch, Sekt und Im-
bissen um Unterstützung für 
 unsere Sozial aktion bitten 
 können,ersuchen wir,  uns Ihre 
Spende  unter dem Kennwort 
„Standl“ auf das Konto  
AT42 4300 0472 1551 0000 der 
 Unabhängigen Bürgerliste zu 
überweisen. Vielen Dank dafür.  

Gerade in diesen schwierigen 
Zeiten scheint es nötig, unseren 
Bedürftigen ein Zeichen der 
 Solidarität  zu geben. 

* 
Trotz der besonderen Umstände 
wünsche ich Ihnen und Ihrer 
Familie ein schönes und geruh-
sames Weihnachtsfest und ein 
gesundes neues Jahr. Geben Sie 
dem Virus keine Chance. 

Ihre Gf. GR Johanna Riedl 
Obfrau  
der Unabhängigen Bürgerliste 
buergerliste@hinterbruehl.at

Standpunkt
Liebe Leser! 
In diesem „Blickpunkt Hinter-
brühl“  befassen wir uns einge-
hend mit drohenden Fehl ent -
wicklungen  in der Ortsplanung.  
Aus unserer Sicht setzt die 
 Gemeindeführung ihre Gestal -
tungskompetenzen in der 
 Ortsentwicklung aufs Spiel, 
wenn sie zulässt, dass nun fast 
beliebig große Gebäudeflächen 
möglich werden, ohne sich die 
Letztentscheidung vorzubehal-
ten, wo wirklich „öffentliches 
Interesse“ besteht.  
Die Unabhän gige Bürgerliste 
hat gefordert, dass Gemeinde -
führung und Ortsplaner  Vor -
schläge zur Entschärfung der 
betreffenden Bestimmung vor-
legen. Wir sind gespannt. 

* 
Besonders ärgerlich sind die 
Pannen beim Projekt Junges 
und Betreutes Wohnen. Gerade 
wenn es um leistbaren Wohn-
raum in Hinterbrühl geht, 
erwarten wir mehr Sorgfalt  in 
der Vorbereitung und Planung  – 
und vor allem auch mehr 
Tempo.  

* 
Es gibt aber auch Versöhnliches 
zu berichten: Der Umgang mit 
der Geste des früheren  KZ-Häft-
lings Marcello Martini, einen 
Teil seiner Asche der Gedenk-
stätte zu widmen,  hat gezeigt, 
dass der Bürgermeister und alle 
Fraktionen des Gemeinderats 
erkannt haben, dass 
Vergangenheits bewälti gung 
nicht ein leeres Schlagwort ist – 
sondern gelebt werden muss. 

* 
Ich wünsche Ihnen  und Ihrer 
Familie – auch im Namen unse-
rer Bürgerlisten-Gemeinderäte  
– ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr. Trotz aller 
Corona-Einschränkungen soll-
ten wir nicht den Mut verlieren. 
Blicken wir mit Zuversicht in 
die Zukunft. Alles Gute – und 
bleiben Sie  gesund. 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Gf. GR Ferdinand Szuppin 
Fraktionsobmann  
der Unabhängigen Bürgerliste 
buergerliste@hinterbruehl.at

Editorial

Mag. Dr. Michael Weihs 
Kfm. Angestellter

Anita Scherz 
Unternehmerin

Ferdinand Szuppin 
Pensionist

Johanna Riedl 
Angestellte

Dipl. Ing. Gottfried Arnold 
Unternehmer

Mag. Claudia Haider-Kasztler 
Hundetrainerin

Elias Scherz 
Lehrling Steuerassistent

M I T  KO M P E T E N Z , V E R N U N F T  U N D  V E R A N T W O RT U N G  

Konsequente Arbeit für 
eine lebenswerte Hinterbrühl 
Die Gemeinderäte der Unabhängigen Bürgerliste setzen sich ein  
| für Klima-, Umwelt- und Naturschutz |   für Ortsbild und Lebens qualität  
| für Junges & Betreutes Wohnen und ein Seniorenheim | für Lärmschutz 
und Verkehrsberuhigung | für Kontrolle und Transparenz. buergerliste@hinterbruehl.at · www.hinterbruehl.at

Hauptstraßen-Sanierung: 
Wie geht es nach Absage weiter?
Wie bekannt, hat das Land 
NÖ seinen Anteil an der 
Hauptstraßensanierung 
West auf Sommer 2021 ver-
schoben. Nach einigen 
 Turbulenzen hat auch 
Hinter brühl mitgezogen. 
 
Trotz Warnungen der Unabhän -
gigen Bürgerliste wollte Bürger -
meister Moser die Nebenanlagen 
der Hauptstraße  noch heuer in 
Eigenregie bauen.  

Saftige Pönalezahlung  
an Baufirma drohte 

Die Unabhängige Bürgerliste hatte 
vergeblich darauf hingewiesen, 
dass ein einmal ausgeschriebenes 
Projekt auch vergeben werden 
müsse.  
Es kam, wie es kommen musste: 
Das Land hatte mittlerweile  das 
Projekt wegen COVID verschoben, 
die Gemeinde hatte einen Aus -

schrei  bungsgewinner,  mit einem 
unerwartet hohen Preis – und 
konnte auf Grund des strengen 
Ausschreibungs rechts  nicht so 
einfach aussteigen.  Nur dank des 
Verständnisses und des Entgegen -
kommens des Ausschrei bungs -
gewinners kam die Ge mein de 
ohne saftige Pönale zahlung davon. 

Projekt auf nächsten 
Sommer vertagt 
Nun ist geplant,  den westlichen 
Teil der Hauptstraße während der 
Sommerferien 2021 umzubauen. 
Der Teil  ab der Kröpfelsteigstraße 
bis zur Kirche könnte nach den Plä-
nen des Bürgermeisters auch 2021 
gebaut werden. 

Bauabschnitt 2:  
Einige heikle Stellen  

Obwohl der Abschnitt bis zur Kir-
che einfacher zu sanieren ist, be-
dürfen zahlreiche Grundstücks-
ausfahrten, die  Parkplatzsituation 
und  das Umfeld der Arztpraxis 

Seiger, des „Pfiff“ und 
der Post sorgfältiger 
Planung. Hier hat sich 
die Unab hängige 
Bürgerliste bereits in 
den Vorge sprächen mit 
Vorschlä gen einge -
bracht. 

Planung für das Winterferienspiel  
– im Zeichen der Corona-Krise

Was ist los im 
 Gemeindeamt?

Im Zusammenhang mit der miss -
glückten Hauptstraßen-Aus -
schreibung (siehe rechts) kam es  
zu einem bemerkens werten Eklat 
um ein Sitzungsprotokoll.

Die Unabhängige Bürgerliste 
hatte in einer Ausschusssitzung 
vorgeschlagen,  die Aus schrei -
bung so zu formulieren, dass 
ein Aus stieg aus der Ver gabe 
wegen COVID möglich sei. 

Protokoll: Im falschen 
Tagesordnungspunkt 
Überraschenderweise fand 
sich diese Wortmeldung im Pro-
tokoll nicht im Tagesord -
nungspunkt Hauptstraße, son-
dern – im TOP Kanal. Der 
Einspruch der Bürgerliste 
wurde in der Sache bestätigt, 
aber dennoch aus „formalen 
Gründen“ abge lehnt.  Erst kurz 
vor einer Dienstauf sichtsbe -
schwerde lenkten Bürgermeis -
ter und Amtslei terin ein. 
Das und die Affäre um die grö -
ßeren Gebäudeflächen (Seite 
2) sowie die neuerliche Pleite 
beim Jungen und Betreu ten 
Wohnen (Seite 3) und anderes 
scheinen es erforderlich zu ma-
chen, dass der Bürger meis ter 
das  Gemeinde amt organisa -
torisch und perso nell  evaluiert. 
 

Für das 14. Winterferien-
spiel 2021 gibt es bereits 
Planungen. Jedoch lässt die 
immer dramatischer wer-
dende Corona-Situation eine 
konkrete Programmierung 
noch nicht zu. 
 
Die kurz vor Redaktionsschluss 
festgelegten  Restriktionen er -
lauben es nicht, das Programm – 
wie in den Vorjahren – bereits vor 
Beginn der Weihnachtsferien zu 
veröf fent  lichen.  Daher bitten wir 
um Verständnis, dass das Pro -

gramm des Winterferienspiels 
erst im Jänner – zeitnah zum  
Semester ferientermin 1. 2. bis 7. 2. 
– fixiert werden kann. 

Erfreulicher Rückblick auf 
das Sommerferienspiel 
Ebenfalls nicht einfach war es, in 
Corona-Zeiten für das Sommer -
ferienspiel ein attraktives und vor 
allem sicheres Programm auf die 
Beine zu stellen.  
Die Entscheidung, alle Veranstal -
tun gen im Ort abzuhalten, erwies 
sich als goldrichtig:  Die Kinder 
kamen voll auf ihre Rechnung, 
ohne sie unnötig zu gefährden. 

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!

�

Sonntag, 13. Dezember 2020,  
von 10.00 bis ca. 13.00 Uhr.  
auf der Brücke gegenüber der Kirche 
Die aktuellen COVID-19-Beschränkungen gelten 
bis 6. Dezember. Noch ist jedoch ungewiss, wie 
sich die Situation im Dezember darstellen wird. 
Ob mit oder ohne Weihnachtsstandl: Wir wollen 
Bedürftigen auch heuer wieder Hilfe und Unter -
stützung geben: Daher bitten wir um Spenden auf 
unser Konto AT42 4300 0472 1551 0000, Kennwort 
„Standl“. Vielen Dank. 
Bei allen Bank-Spendern bedanken wir uns mit 
persönlich überbrachten Weihnachtskeksen. 
P.S.: Im „Hinterbrühler“, der früher Redaktionsschluss 
hatte, ist der Standl-Termin noch mit 6. 12. angekündigt.

Herzlichen Dank 
für Ihr Vertrauen im alten Jahr. 

Ein frohes Fest  
und ein vielversprechendes  

neues Jahr 2021 
wünschen 

 
die Gemeinderäte und das Team 

der Unabhängigen Bürgerliste 
für Hinterbrühl,  

Weissenbach und Sparbach

Robert Stocker † 

Ein großartiger Mensch  
ist nicht mehr.   

Am 26. August 2020 ist der Hin -
terbrühler Gastronom Robert 
Stocker im 83. Lebensjahr von 
uns gegangen. 
Er war mehr als nur der Gründer 
des „Pfiff“ in Hinterbrühl. Er war 
mehr als der Szenewirt, der un-
seren Ort gastronomisch in die 
heutige Zeit führte. Er war eine 
Institution –  und ein verständ-
nisvoller Freund seiner Gäste.  
Viele werden sich noch erinnern, 
wie er hinter der Theke stand, 
ruhig, mit wachen Augen das Ge-
schehen beobachtend. Für alle 
da, ohne sich aufzudrängen, be-
reit, zu plaudern, wenn jeman-
dem da nach war –  oder auch zu 
schweigen.  
Wir werden immer in Dank -
barkeit an ihn denken.  
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Die Versöhnung des Marcello Martini mit Hinterbrühl: 
Wie er vom KZ-Häftling zum Ehrenbürger wurde

6

Als der 15-jährige Marcello Martini am Ostersonntag 1945 
nach Auflösung des Konzentrationslagers Hinterbrühl mit 
hunderten Mitgefangenen von der SS auf den Todesmarsch 
nach Mauthausen getrieben wurde, dachte er sicher nicht, 
dass er jemals an den Ort seiner Leiden zurückkehren 
würde – und noch viel weniger, dass diese Rückkehr in 
einen beispiellosen Akt der Versöhnung münden würde.

Es ist wert, diesen Weg der Ver -
söh nung, den er in seinem späte -
ren Leben beschritten hatte, in 
seinen Abschnitten nachzu zeich -
nen. 

Mit 14 Jahren von  
der SS ins KZ deportiert 
Als Kind eines führenden italieni -
schen Widerstands kämpfers 
wurde er gemeinsam mit der ge-
samten Familie von der SS und 
ihren italienischen Helfern 1944 
gefangen genommen. Während 
seinem Vater beim Abtransport 
die Flucht gelang,  blieb er in den 
Fängen der Nazis – und wurde zu-
nächst ins KZ Mauthausen 
gebracht und dann über Wiener 
Neustadt ins KZ Hinterbrühl.  

Zwangsarbeit, um Kriegs- 
Niederlage abzuwenden 
Im KZ Hinter brühl musste 
Marcello – fast noch ein Kind – in 
der Seegrotte unter unmenschli-
chen Bedingungen am Bau von 
Flug zeug rümpfen mitarbeiten. Der 

Volksjäger He 162 („Volksjäger“, 
was für ein zynisches Wort)  
sollte die Überlegenheit der alli-
ierten Bomber im Luftkrieg über 
Deutsch land brechen. 

Den Todesmarsch nach 
Mauthausen überlebt 
Während 200 Gefangene auf dem 
siebentägigen, 207 km langen grau-
samen Fuß marsch nach Mauthau-
sen starben – durch eine Kugel 
der SS-Be wacher oder an 
Erschöpfung  –  schaffte es 
 Marcello Martini bis ins KZ Maut-
hausen.   

Nach der Befreiung  
ziel- und orientierungslos 
Die KZ-Häftlinge wurden während 
ihrer Gefangenschaft derart 
erniedrigt und seelisch gebro -
chen, dass nach der Befreiung 
durch die US-Truppen am 5. Mai 
1945 vorerst keine Gedanken an 
ihre Familien oder an eine Heim-
kehr aufkamen. Erst am 21. Mai 
trat Marcello den vom Roten Kreuz 

und von den Amerikanern organi-
sierten Weg nach Hause an. 

Der schwierige Weg  
in ein normales Leben 
Nach der Heimkehr –  unter - 
er nährt und mit Mangelerschei -
nungen – hatte er Schwierigkei-
ten, sich in seiner Familie zu recht - 
zufinden. Auch sein Umfeld 
machte es ihm manchmal nicht 
leicht. So fragte sein Lehrer voller 
Unver ständnis, warum er denn die 
Zeit im KZ nicht dazu genutzt habe, 
seinen Lehrstoff zu lernen. 

Rückkehr ins KZ – nach  
Jahren des Schweigens  
Lange Jahre hat Marcello Martini 
über seine Erlebnisse im KZ ge-
schwiegen – gegenüber seiner 
 Familie und der Öffentlichkeit.   
Als er im Radio deutsche Worte 
hörte, musste seine Familie den 
Sender wechseln. 
Als ihm seine Schwester 1965 er-
zählte, dass sie nach Wien fahren 
wolle und dabei auch einen 
 Besuch in Mauthausen plane, bra-
chen in Marcello die Erinnerungen  
auf – und er fuhr mit. Sein Vater 
und seine Schwester erfassten 
erst in Mauthausen, welche Qua-
len Marcello erlitten hatte.  

Neue Lebensaufgabe: Weg 
der Versöhnung beginnt 
Erst nach seiner Pensionierung im 
Jahr 1984  ließ Martini  sich über-

reden, seine Erinnerungen in 
einem Buch aufzuzeichnen und 
hielt Vorträge vor Schülern. Dabei 
beeindruckte er immer wieder 
durch die Ausgewogenheit und 
Versöhnlichkeit seiner Berichte. 

Besondere Beziehung  
zu Hinterbrühl 
Bei seinen Besuchen in Hinter -
brühl schloss er Freundschaft mit 
Pfarrer Jantsch und später mit 
Pfarrer P.  Jakob Mitterhöfer und 
anderen Hinterbrühler Gemeinde -
bür gern. 
Und hier fand er bei einem seiner 
Besuche an der Stelle des frühe-
ren KZ eine Gedenkstätte vor, die 
Pfarrer Franz Jantsch mit einer 
Gruppe engagierter Hinterbrühler 
geschaffen hatte.  
Die freundschaftliche Aufnahme 
in Hinterbrühl bewegte Martini zu 
häufigen Besuchen der KZ-Ge -
denkstätte. Mit italienischen  Ju-
gendgruppen kam er, um diesen 
von seinen Erlebnissen zu be -
richten. Die Gedenkstätte 
bezeichnete er als sein „Sacrario“, 
sein  Heiligtum. 

Der Wunsch, dass seine 
Asche hier ruhen solle 
Gegenüber seiner Familie äußerte 
Martini wiederholt den Wunsch, 
dass ein Teil seiner Asche als Zei-
chen der Versöhnung auf der KZ-
Gedenkstätte ruhen solle. 

Nach seinem Tod berichtete die 
Familie Martini P. Jakob Mitter -
höfer von diesem Wunsch, und er 
bemühte sich sofort, diesen zu 
 erfüllen. 

Große Geste der Versöh-
nung und des Verzeihens 
P. Jakob erkannte sogleich die 
 Dimension dieses Wunsches: Ein 
ehemaliger KZ-Häftling, der zum 
Zeichen der Versöhnung einen Teil 
seiner Asche der Stätte seiner 
 Leiden widmen will.  

Versöhnung kann nur von 
beiden Seiten kommen 
Diese Erkenntnis bewog P. Jakob,  
die Verleihung der Ehrenbürger-
schaft postum an Marcello Martini 
zu beantragen. Ein Schritt, der von 
der Pfarre unterstützt und erfreu-
licherweise vom Bürgermeister 
und den Hinterbrühler Gemeinde-
räten äußerst positiv aufgenom-
men wurde.  

Ehrenbürgerschaft  
für Marcello Martini 
 Am 29. September 2020 beschloss 
der Hinterbrühler Gemeinderat 
einstimmig die Verleihung der 
 Ehrenbürgerschaft an Marcello 
Martini und am 23. Oktober war es 
so weit: In einer würdigen Feier 
wurde am KZ-Platz eine Gedenk -
tafel über seiner Asche enthüllt 
und in der Hinter brüh ler Pfarrkir-
che nahm die Witwe Mariella Mar-
tini im Beisein ihrer Tochter Ales-
sandra und der Enkelin Matilda 
aus den Händen des Bürgermeis-
ters die Ehrenbürgerurkunde ent-
gegen. 

Zwei Bilder, die besonders berühren: Marcello als 14-Jähriger vor seiner  Deportation 
und ein Jahr später, gezeichnet von der Gefangenschaft.

Marcello Martini bei einem seiner Besuche am KZ-Platz Hinterbrühl mit P. Jakob Mitter-
höfer. Viele Jugendliche folgten gebannt den Berichten von seiner Zeit im KZ.

Die 90-jährige Witwe Mariella Martini nahm mit ihrer Enkelin Matilda und ihrer Tochter 
Alessandra die Ehrenbürgerurkunde aus den Händen des Bürgermeisters entgegen.

Mit seiner Asche kehrte Marcello Martini dorthin zurück, wo vor 75 Jahren viele Mit-
gefangene ermordet wurden oder an Erschöpfung und Unterernährung gestorben sind. 

Das Echo dieses einmaligen 
Ereignisses in den Medien  
ORF, Furche, Kurier und andere 
Medien berichteten aus  führlich 
über die große Geste des Marcello 
Martini und über die Verleihung 
der Ehrenbürgerschaft. 

Beispielhafte Vergangen-
heitsbewältigung 
Man kann es sich eigentlich gar 
nicht vorstellen: Hunderttausende 
Opfer des Nazi-Regimes haben die 
Konzentrationslager als Asche ver-
lassen und nun kehrt eines dieser 
Opfer, Marcello Martini,  als Asche 
in das KZ zurück, in dem er unsägli-
che Qualen erlitten hat. 
Wenn auch die Initiative für diesen 
Versöhnungsakt vom Opfer aus -
ging, so zeigt doch der Umgang  
Hinterbrühls mit dieser Geste,  
dass man verstanden hat, dass Ver-
gangenheitsbewältigung nichts 
Abstraktes ist, sondern zur geleb-
ten Wirklichkeit werden muss. 
Begonnen haben mit dieser Aufar-
beitung Pfarrer Franz Jantsch und 
seine Mitstreiter, die die KZ-
Gedenkstätte ermöglicht haben. 
Weitergegangen auf diesem Weg 
sind Pfarrer P. Mitterhöfer, die 
Pfarre, die offizielle Gemeinde und 
zahlreiche Gemeindebürger. Die 
Besuche Martinis wurden nicht mit 
verlegenem Schweigen übergan-
gen, sondern positiv und aktiv als 
Weg der Versöhnung erkannt. 
So hat sich  Marcello Martinis 
Wunsch nach Auslöschung der 
Worte Hass, Gewalt und Rache in 
unserem Ort ein klein wenig 
erfüllt. FSz 

P. Jakob Mitterhöfer hat in seinem 
Buch „Mit 14 Jahren im KZ“ Erinne-
rungen von Marcello Martini  an 
seine Gefangen nahme, das Leben 
im KZ unter unmenschlichen Bedin-
gungen, an den Todesmarsch nach 
Mauthausen und seine Heimkehr 
zur Familie zusammengefasst. Er-
gänzt werden diese Berichte 
durch Informationen über die 
Flugzeugproduktion in der See-
grotte und durch Bei träge der 
Familie Martinis. 

Geschichten,  
die Grauen erwecken 
Martini erzählt von den 
 Todesängsten beim Trans-
port in Viehwaggons nach 
Mauthausen und von den 
 Drohungen der SS, für jeden 
 Geflohenen zehn Gefangene zu 
erschießen. 
Er erzählt vom Leben im KZ, den 
Entbehrungen, der Gewalt, den 
Schlägen, den körperli chen und 
seelischen Misshan dlungen.  
Aber er erzählt auch vom selte-
nen Aufblitzen von Menschlich-
keit bei manchen Wächtern und 
vom Zusammenhalt der italieni-
schen Gefangenen, die ihm das 
Überleben ermöglicht haben.   
Die Brutalität der SS-Schergen 
zeigen Geschichten wie diese: 
Bei einem  Besuch von schaulus-
tigen Nazis im KZ Hinterbrühl 
wurde die Funktionsfähigkeit des 
elektrischen Zauns demon- 
 striert,  indem  man  willkürlich  

Ein Buch, das unter die Haut geht

P. Jakob Mitterhöfer SVD

Mit 14 Jahren im KZ 

Das Leben des Marcello Martini:   
Vom Todesmarsch zur VersöhnungAus den Erinnerungen des  letzten Überlebenden  

im Konzentrationslager Hinterbrühl 

einen Häftling ergriff und in  
den Zaun warf. 
Oder: Als beim Todesmarsch an 
einem Tag trotz wiederholtem 
Zählen  fünf Gefangene zuviel 
 ermittelt wurden, löste man das 
Problem, indem von einem SS-
Mann 5 Gefangene erschossen 
wurden. Einfach nur, damit die 
Buchhaltung wieder stimmt.  
 
Erhältlich ist das Buch im 
 Pfarramt, im Gemeindeamt und 
in der  Hinterbrühler Trafik sowie 
in der Buchhandlung Kral, 
 Mödling und St. Gabriel sowie 
bestellbar im Buchhandel.   
ISBN  978-3-200-07194-0 
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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 Ku-
chen 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! 

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.

Landgasthaus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Stocker,  
Hinterbrühl, Hauptstraße 53 

Telefon 0676/709 37 48

Hinterbrühler  
Hauskrankenpflege  
und Heimhilfe 
Hilfe, dort wo sie gebraucht wird.  
Helfen bitte auch Sie uns mit Ihrer Spende. 
Kto. AT67 3225 0000 0112 7968 

 

Hans-Peter FELBERMAYER e.U.

Hauptstraße 120 
2371 Hinterbrühl 

Tel.: 02236/41548 
Fax: 41188 

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

2371 Hinterbrühl, Hauptstraße 130,  
Tel. 0664/356 57 18, 02252/805 34-18  
johanna.menzel@sueddruck.at

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. 

D A C H D E C K U N G E N

Impressum und Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: 
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Verein der 
Unabhängigen Bürgerliste für Hinterbrühl, Weissenbach 
und Sparbach, 2371 Hinterbrühl, Waldgasse 22/C/12. Re-
daktion 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 auch Anregungen und Vorschläge unserer Leser und kümmern uns um 
deren Erledigung.  Wenn auch Ihnen etwas „auffällt“: buergerliste@hinterbruehl.at.

Seit einiger Zeit präsen -
tiert sich das Beet -

hoven-Denkmal in diesem 
Zustand. Lange ist unser 
Ort von solchen Vandalen -
akten verschont geblieben. 
Hoffentlich bleibt es bei 
diesem einen Mal. Bitte  um 
baldige Sanierung (auch der 
Vorderseite) – Die Bank 
bedarf ebenfalls einer Be-
handlung.

Besonders in seinem 
obersten Teil ist der 

Schöffelweg sehr steil und 
das Geländer wird von vie-
len als Stütze gebraucht. 
Der Zustand lässt zu wün-
schen übrig: Die Farbe blät-
tert ab, danach kommt der 
Rost. Bitte dringend 
entrosten und sanieren.  

Aufgefallen 

Während wir Menschen  
zuneh mend auf die schäd -

lichen Plastiksackerl verzichten, 
werden die öffentlichen Hunde -
klos immer noch damit bestückt. 
Gut für die Umwelt wäre der Aus-
tausch  gegen biologisch ab -
baubare Hundekot beutel.  Kostet 
wenig mehr und wäre ein Beitrag 
zum Umwelt schutz,  meint die 
Bürgerlisten-Gemeinderätin 
Mag. Claudia Haider-Kasztler.

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

 €15 ,–
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EINGELANGT! 
Hinterbrühl. 

Wie es einmal war…
Hinterbrühl. 

Wie es einmal war…

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

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


