
Bald 9 Jahre ist das Projekt „Junges und Betreutes Wohnen“ alt. Und nun die nächsten 
Pannen: Ein Grundstück wurde im Baurechtsvertrag nicht berücksichtigt – obwohl die 
Unabhängige Bürgerliste darauf hingewiesen hatte –, die 
Ausschreibung an die Genossenschaften ist nicht  korrekt 
formuliert, die Zusammensetzung der Jury wird vom Land 
kritisiert. Ein abgebrochener Architektenwettbewerb 2014, mehrfach notwendige 
Boden- und Hochwasseruntersuchungen, bereits früher ein falscher Ausschreibungs-
entwurf, nun ein weiterer – wieder fehlerhaft. Professionalität sieht anders aus. S. 3 
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Unabhängige Bürgerliste 
Auf der Seite der Bürger.

Wohnbauprojekt verzögert. 
Jung und Alt ziehen weg

Seit 1. Dezember gibt es das „Anschluss-Sammeltaxi“ als Ergänzung und Zubringer zu den öffentlichen Verkehrsmitteln:  
Zu zahlreichen über den Ort verteilten Einsteigstellen kann ein solches Taxi per Handy-App, Computer oder telefonisch bestellt 
werden. Ein Computer-Algorhythmus errechnet die zu Ihrem Zielort im Bezirk Mödling nächstgelegene zumutbare Einsteigstelle 
– dorthin werden Sie gebracht. Fahrten innerhalb des Ortes und im Umkreis von 5 Kilometern werden mit dem Taxi durchgeführt. 
Das funktioniert natürlich auch für die Heimfahrt – fast rund um die Uhr. Besonders günstig für VOR- und Klimaticket-Nutzer.
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Während immer neue Hürden 
das für Hinterbrühl lebens-

wichtige soziale Wohnbauprojekt 
seit 2013 verzögern, verliert der Ort 
immer mehr Einwohner. Kein Wun-
der, Wohnraum entsteht nur im 
 Luxussegment: Junge können  sich 
das nicht leisten,  Senioren fehlt der 
betreute Wohnraum, sie wandern in 
die Seniorenheime benachbarter 
Orte ab. Treue Hauptwohnsitzer – 
und damit auch Steuereinnahmen  
– gehen Hinterbrühl verloren.  

Fehler in Ausschreibung – 
Grundstück „vergessen“ 
Die Erzdiözese Wien räumte der Ge-
meinde Hinterbrühl  2013 ein Bau-
recht auf den Sauerstiftungsgrün-

den ein, das Hinterbrühl an Wohn-
baugenossenschaften weitergeben 
darf. So weit, so klar. 
Dass sich inmitten dieser Grund -
stücke ein kleines Grundstück be-
findet, das der Gemeinde Hinter-
brühl gehört, hat der Sachverstän - 
dige in die Ausschreibung  hineinge-
schrieben.  Nicht aufgefallen ist ihm, 
dass daran das Baurecht scheitern 
könnte.  
Die Unabhängige Bürgerliste wies 
bereits nach Studium der ersten 
Ausschreibungsunterlagen auf den 
Umstand hin, dass ein Grundstück 
der Gemeinde gehöre und ob das 
rechtlich relevant sei. Dieser Hin-
weis blieb leider unbeachtet.  Wert-
volle Zeit wurde verloren. 

Wenn man in 9 Jahren keine korrekte Ausschreibung für 
ein soziales Wohnbauprojekt zustande bringt, scheint die 
Vermutung des Versagens nicht überzogen: Ein –  später 

abgebrochener – Architek-
tenwettbewerb, dann immer 
neue Boden untersuchungen, 
Hoch wassergutachten, Ver-

zögerungen bei der Umwidmung, Ausschreibung für eine 
falsche Bauklasse – jetzt ein „ver gessenes“ Grundstück, 
neuerlich eine mangelhafte Ausschreibung … 

Junge und Senioren verlassen  
den Ort, weil die Gemeinde beim 

Wohnbau nichts weiterbringt.

Keine juristische Prüfung 
der Ausschreibung 
Die Gemeindeführung verabsäumte, 
die Ausschreibung juristisch beglei-
ten zu lassen. Ein Fehler, der nun 
eine monatelange Verzögerung des 
Projektes verursacht. 
In der Dezember-Gemeinderatssit-
zung  wurde nun das Gemeinde-
grundstück an die Erzdiözese ver-
kauft. Jetzt muss ein neuer 
Baurechtsvertrag erstellt werden. 
Erst dann kann das Projekt neu aus-
geschrieben werden 

Weitere Mängel müssen 
erst behoben werden 
Dass aus dem Ausschreibungstext 
nicht klar hervorgeht, wer eigentlich 
der Bauherr ist – Genossenschaft 
oder Gemeinde –  dass das Land die 
Zusammensetzung der die Aus-
schreibung begleitenden Jury  kriti-
siert: das sind offene Baustellen.   

Bürgerlisten-Hinweise  
wurden nicht beachtet 
Bereits früher entdeckte die Bür-
gerliste, dass  das Projekt fälschlich 
in Bauklasse I ausgeschrieben wer-
den sollte, obwohl die Grundstücke 
extra umgewidmet wurden.

 

Wenn sich schon die Ge-
meinde ein so großes Pro-

jekt  wie das „Junge und Betreute 
Wohnen“  vornimmt, sollten als 
erstes die Voraussetzungen für 
die ordnungsgemäße Realisie-
rung umfassend geprüft werden.  

Mehr Sorgfalt bei 
Planungen  nötig 
Dass ein so großes Vorhaben die 
Möglichkeiten unseres Bauamtes 
übersteigt, lässt sich ja noch ver-
stehen. Dass aber Sachverständi-
gen völlig freie Hand bei der Aus-
schreibung gegeben wird – ohne 
begleitender Kontrolle durch die 
Gemeinde und Juristen, ist nicht 
verständlich. Ebenso verbesse-
rungsfähig ist die Kommunika-
tion: Es kann doch nicht sein, 
dass die Ausschreibung  für die 
Sauerstiftung irrtümlich in der 
niedrigsten Bauklasse I (Einfa-
milienhaus) erstellt wird, ob-
wohl die Grund stücke in  einem 
aufwendigen Verfahren extra für 
das Projekt höher gewidmet wur-
den. Hat das dem Sachverständi-
gen niemand gesagt? 
Erst als sich die Unabhängige 
Bürgerliste im zuständigen Aus-
schuss über die geringe Anzahl 
Wohnungen wunderte, fiel der 
Fehler auf. So etwas darf einfach 
nicht passieren.  

Weitere Pannen: Mehrfaches Versagen  
bei sozialem Wohnprojekt Sauerstiftung

 

Billa will Umwidmung im Zentrum: Ohne 
Standortsicherung  wird das nicht gehen
Billa scheint derzeit eine Doppelstrategie zu verfolgen: 
Einerseits wird der ablehnende Bescheid der Bezirks -

baubehörde für den 
neuen Standort an der 
Johannesstraße gericht-
lich bekämpft, ander-

seits wurde auch um eine Grundstücks-Höherwidmung 
des Billa im Zentrum eingereicht. Was steckt dahinter?

Billa im Ortszentrum muss 
 erhalten bleiben. 

Die Gemeinde ist gefordert.

Selbstverständlich ist eine Ver-
größerung und Modernisierung 

des bestehenden Billa im Ortszen-
trum im Interesse der Unabhängi-
gen Bürgerliste  – und daher ist auch 
die Zustimmung zu einer Wid -
mungsänderung denkbar. 
Jedoch muss dann gesichert sein, 

dass der Billa-Standort im Zentrum 
dauerhaft erhalten bleibt. Dazu wird 
es aus Sicht der Unabhängigen 
 Bürgerliste einer Bestandsgarantie  
oder einer vergleichbaren Sicher-
heit bedürfen.  
Sonst droht das Szenario, dass an 
der Johannesstraße doch ein neuer 

Billa entsteht und der bestehende 
Standort im Zentrum für eine andere 
 Filiale des REWE-Konzerns genutzt 
oder sogar ganz aufgegeben wird.  
In diesem Falle könnte das Grund-
stück – durch die Umwidmung 
 wesentlich aufgewertet –  an den 
Meistbietenden veräußert werden. 
Das gilt es durch geeignete Verein-
barungen zu verhindern. 

Lebensmittelversorgung 
im Ortszentrum nötig 
Es wäre den Bürgerinnen und Bür-
gern nicht zuzumuten, um Lebens-
mittel auf den Berg zu fahren und – 
z. B. – Parfümeriewaren bequem zu 
Fuß im Ortszentrum besorgen zu 
können.  Die Gemeinde ist am Zug.  

Derzeit läuft die Unterschriftenaktion einer Bürgerinitiative mit dem 
Ziel einer Volksbefragung  zum Thema, ob größere Gebäudeflächen 

als 300 m2 auch außerhalb des Ortszentrums erlaubt bleiben sollen.  

Bürgerinitiative fordert Volksbefragung  
Die Unabhängige Bürgerliste hat mit Dringlichkeitsanträgen im Gemein-
derat versucht, diese Bestimmung abzuschaffen, dies wurde aber von 
der ÖVP-Mehrheit abgelehnt. Wenn nun eine Bürgerinitiative das selbe 
Ziel zu erreichen versucht, ist das zu begrüßen.  Als politische Partei wer-
den wir jedoch keinen Versuch einer „Vereinnahmung“ unternehmen.  
Eine Bürgerbewegung soll eine Bewegung der Bürger bleiben.  

Mit einer Spende von € 1.000,– 
finanzierte die Unabhängige 

Bürgerliste der Freiwilligen Feuer-
wehr Hinterbrühl die Anschaffung 
von zwei Koffern mit hochwertigen 
Akku-Geräten, wie sie bei vielen Ein-
sätzen unentbehrlich sind. 
Die Bürgerlisten-Gf. GR Johanna 
Riedl  und Ferdinand Szuppin über-
gaben die Geräte an das Kommando 
der FF Hinterbrühl. „Wir  können 

stolz sein, eine so schlagkräftige 
Feuerwehr in unserem Ort zu haben. 
Die Kameraden sind immer für die 
Bürgerinnen und Bürger da und set-
zen oft ihr Leben aufs Spiel. Viel zu 
selten kommt Dank und Anerken-
nung. Wie kann man diese Wert-
schätzung besser ausdrücken, als 
mit einer Spende, die bei Ein sätzen 
vielleicht mithilft,  Leben zu retten“, 
so die Bürgerlisten-Gemeinderäte.

 

Feuerwehr: Bürgerliste 
spendete Akku-Werkzeug

 
 
 

Mag. Hannes Mahler †  
ist am 30. August 2021 im  
73. Lebensjahr verstorben. 
Sein Tod hinterlässt im Orts-
leben eine Lücke, die nur 
schwer zu füllen sein wird. 
Sein Wirken in der Pfarre,  für 
die Gemeinde, für das soziale, 
kulturelle und  gesellschaftli-
che Leben unseres Ortes 
wurde in zahlreichen Nach -
rufen gewürdigt.  
Sein menschlicher, engagier-
ter Einsatz für die Integration 
der in Hinterbrühl lebenden 
Flüchtlinge hat zutiefst  be - 
eindruckt.  
Wir sagen Danke für Deine 
Hilfsbereitschaft und Deine 
Freundschaft, Deine guten 
Worte und Deinen Rat.    
Hannes, Du wirst uns fehlen.

 
 
 

Dr. Kurt Janetschek † 
Am 1. November 2021 ist der  
Verfasser der Hinterbrühler 
Ortschronik und weiterer 
 Bücher über Hinterbrühls 
 Geschichte im 91. Lebensjahr 
verstorben. 
In Erinnerung bleibt er uns  als 
begnadeter Erzähler, der mit 
seinen Geschichten über die 
alte Hinterbrühl ganze Säle 
 füllen konnte. 
Legendär sind die „Fünf-Uhr-
Tees“ an seinem geliebten 
Keyboard, bei denen er die Zu-
hörer mitriss und die Hits sei-
ner Zeit mit der Gruppe „Die 
drei  Amigos“ aufleben ließ.  
Uns von der Bürgerliste war er 
immer als in historischen 
 Dingen beratender Freund 
 verbunden. Danke Kurt.

 

Jetzt Planung für „neuen“ 
 Beethovenpark beginnen 

Zweifellos ist der Bereich um den 
Beethovenpark das Ortszen-

trum, von dessen Belebung seit lan-
gem gesprochen wird. 

Die Zeit des Handelns  
ist gekommen 
Aus Sicht der Unabhängigen Bürger-
liste gibt es einige Eckpunkte, die zu 
klären sind, u. a.: 
• Welchem Ziel soll die Neuplanung 

des Beethovenparks dienen?  
• Wie soll das Umfeld (Beethoven-

gasse, Parkstraße, Hauptstraße 
bei der Kirche) gestaltet werden? 

• Wie soll der Bauernmarkt weiter-
entwickelt werden? 

Maßnahmen in mehreren 
Schritten sind möglich 
Die Unabhängige Bürgerliste hat be-
reits vor Längerem vorgeschlagen, 
einen zweiten Bauernmarkt pro Wo-
che zu ermöglichen. Ein weiterer 
Vorschlag war, die Beethovengasse 
zu einer Wohn- und Spielstraße zu 
erklären und eine Durchfahrt nicht 
mehr zuzulassen.  Sowohl  Schulkin-
der als auch die Kunden der  Bäckerei 
werden einige Schritte zu Fuß gerne 
auf sich nehmen, um mehr Verkehrs-
sicherheit – auch für sich selbst –  

zu erreichen. In der Parkstraße gibt 
es genügend freie Parkplätze.  
Das Grundstück, auf dem derzeit der 
Christbaumverkauf stattfindet, steht 
im Eigentum der Pfarre. Hier gibt es 
Gesprächsbereitschaft, das Grund-
stück während des Jahres – z. B. für 
den Bauernmarkt – zu nützen. 

Bürgerlisten-Vorschläge zur 
Gestaltung der Hauptstraße 
Verkehrsberuhigung ist die Voraus-
setzung, auch die Hauptstraße sinn-
voll in die Ortszentrum-Planung ein-
zubeziehen. Das kann durch ein 
Tempolimit von 40 km/h und durch 
ein LKW-Durchfahrtsverbot ab einer 
bestimmten Tonnage erreicht wer-
den. Und dann gibt es auch noch eine 
„große Lösung“, nämlich den Möd-
lingbach zwischen Brücke und Gast-
haus Köck zu überplatten. Damit 
würde ein Kirchenplatz entstehen, 
der für vielfältige Veranstaltungen 
genutzt werden könnte. 
 
Die Unabhängige Bürgerliste 
eröffnet die Diskussion. Sagen Sie 
uns Ihre Meinung:  Unabhängige 
Bürgerliste, Waldgasse 22/C/12,  
ferdinand@szuppin.at,  
0660 604 50 10 

Für die Zeit des Volksschul- und Hortneubaues wird ein 
Teil des Beethovenparks als Ausweichquartier für die 
Schulklassen benötigt. Danach steht jedoch einer Neu -

gestaltung und Belebung des 
Parks zu einem Begegnungs- 
und Kommunikationsort 
nichts mehr im Weg.  

Dazu wird es eines breiten Diskussionsprozesses mit den 
 Bürgerinnen und Bürgern sowie sorgfältiger Planungen 
bedürfen. Jetzt ist die Zeit, damit zu beginnen. 

Die Unabhängige Bürgerliste  
präsentiert ihre Vorschläge für 

das Ortszentrum.
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Liebe Leser!   
Kaum jemand hat am Beginn die-
ses  Jahres vermutet, dass es derart 
von Corona geprägt sein wird. 
Für unsere Bürgerinnen und Bür-
ger war die Situation ebenso for-
dernd wie für die Gemeindepoli-
tik und vor allem auch für die 
Gemeindebediensteten. Sie ha-
ben in dieser schwierigen Zeit für 
das Funktionieren unserer Ge-
meinde gesorgt und waren in zahl-
reichen Situationen mit Rat und 
Tat hilfreich. Danke dafür.  
 Auch in der Gemeindepolitik ist 
es gelungen, Beschlüsse rechtzei-
tig zu fassen, Projekte weiter 
 voranzutreiben und  Planungen 
für die Zukunft durchzuführen. 
Auch wenn es da und dort unter-
schiedliche Meinungen zu disku-
tieren gab, letzlich konnte doch 
oft Konsens erzielt werden.  
Das in meiner Verantwortung ste-
hende Ferienspiel im Sommer 
brachte mit einem attraktiven 
Programm ein bisschen Normali-
tät in das Leben der Kinder. Allen, 
die zu diesem Erfolg beigetragen 
haben, danke ich.  
Ein geruhsames Weihnachtsfest 
und ein  gesundes 2022  wünscht  

Ihre Gf. GR Johanna Riedl 
Obfrau  
der Unabhängigen Bürgerliste 

Standpunkt
Liebe Leser! 
 
Unsere Argumente gegen den 
Standort einer neuen Billa-Filiale, 
unser Bestreben, die Post im Ort 
zu halten und unser Einsatz für 
 einen zweiten Bauernmarkt-Tag 
haben in den Ergebnissen unserer 
Bürgerbefragung eine deutliche 
Bestätigung erfahren: Wir machen 
keine Politik im  Elfenbeinturm, 
wir machen eine Politik auf der 
Seite der Bürger.  

* 
Die Berichte in dieser Ausgabe des 
„Blickpunkt Hinterbrühl“ zeigen 
auf, wo wir Schwachstellen  sehen, 
wo Kritik angebracht ist und  wo 
es aus unserer Sicht Verbesse-
rungsbedarf gibt.  
Unsere Hauptanliegen sind je-
doch die Zukunftsthemen. Wir 
wollen unseren Ort so gestalten, 
dass er auch für künftige Genera-
tionen lebenswert bleibt.   
Die Gestaltung des Ortszentrums, 
die Verwirklichung des Projekts 
Junges und Betreutes Wohnen, ein 
 Seniorenheim, die Erhaltung des 
Ortsbildes, Lärmschutz, Verkehrs-
beruhigung und vieles mehr, wie 
wir  es bereits in früheren Ausga-
ben mehrfach dargestellt haben, 
sind einige Anliegen.   

* 
Auch wenn die Diskussionen zwi-
schen den politischen Parteien 
manchmal durchaus kontrovers 
geführt werden, bleiben sie den-
noch auf sachlicher Ebene.  
In einem sind sich alle Fraktionen 
im Gemeinderat einig: Wirbel um 
des Wirbels willen, Untergriffe, 
Feindseligkeiten, wie man es  
von höheren politischen Ebenen 
kennt, haben in unserer Gemeinde 
keinen Platz.  

* 
In diesem Sinne wünsche ich allen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
ein erholsames, friedliches Weih-
nachtsfest und ein gutes, gesundes 
neues Jahr. Wir können alle dazu 
beitragen, dass diese Wünsche in 
Erfüllung gehen. Tun wir es.  
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

Nicht aus eigener Initiative  der 
Hinterbrühler ÖVP-Gemeinde-

politiker, sondern weil sich die Bür-
germeister der Nachbargemeinden 
Gießhübl, Perchtoldsdorf und Brunn 
mit dem Landtagsabgeordneten 
Martin Schuster – selbst langjähri-
ger Perchtoldsdorfer Bürgermeis-
ter – auf diese Forderung an die Um-
weltministerin Leonore Gewessler 
geeinigt haben.   

Bereits 2002 forderte die 
Bürgerliste Section Control  
Damals, 2002, war Section Control 
noch eine brandneue Technologie. 
Erst 2003 wurde beim Kaisermüh-
len-Tunnel die erste Anlage Öster-

„Speed kills!“ Was auf den Autobahnen leider allzu häufig 
zutrifft, kann für die Politik wahrlich nicht behauptet wer-
den. Bereits 2002 schlug die Unabhängige Bürgerliste ein 

Tempolimit auf der A21 vor, 
kontrolliert  mittels Section 
Control. Als  „absurd“, „illuso-
risch“, „nicht machbar“ 

wurde dieser Vorschlag abgetan. Nun – 20 Jahre später – 
wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Resolu-
tion beschlossen – für Section Control und Tempo 100 … 

Tut sich ein „Zeitfenster“ auf,  
die Lärmsituation auf der A21 
entscheidend zu verbessern?

Kommt auch auf der A21 Tempo 100 mit Section Control, wie  hier im Bild auf der A2 im Wechselabschnitt? Eine von den  
A21-Anrainergemeinden beschlossene gemeinsame Resolution an die  zuständige Umweltministerin Gewessler lässt hoffen.

reichs installiert.  Mit durchschla-
gendem Erfolg: Das gefahrene 
Tempo wurde um 15% reduziert, die 
Unfälle gingen um 60%  zurück. 

Erst müssen die anderen 
vorangehen … 
Jahrelang ist Hinterbrühl in der 
Lärmschutz-Arbeitsgruppe der A21-
Anrainergemeinden vertreten. Ge-
schehen ist wenig. Aber immerhin 
jetzt: Die Forderung für Section Con-
trol umfasst die  Autobahn-Strecke 
vom Ortsbeginn Sparbach, Hinter-
brühl, Gießhübl  bis  Brunn/Percht -
oldsdorf.  Weiters umfasst die Re-
solution die Forderung, die in die 
Jahre gekommenen Lärmschutz-

wände  zu erneuern und die Lärm-
schutzgrenzwerte zu evaluieren. 

A21-Lärmschutzinitiative 
jahrelang vertröstet 
Eine Weissenbacher Lärmschutz-
Initiative setzt sich seit Jahren für 
eine Verbesserung der Lärmsitua-
tion an der A21 ein – und wurde hin-
gehalten, sowohl von der ASFINAG 
als auch vom Verkehrsministerium, 
die sich gegenseitig die Verantwor-
tung und Zuständigkeit zuschoben. 
Geschehen ist nichts, außer „Lärm-
messungen“, die auf Computer -
modellen beruhen.  Das einzige „An-
gebot“ war, einen Beitrag zu Lärm- 
schutzfenstern zu leisten. Dass  man 
im Sommer die Fenster wegen des 
Lärms nicht öffnen und schon gar 
nicht im Garten sitzen kann, wurde 
ignoriert. 

Weniger CO2, weniger Lärm, 
mehr Verkehrssicherheit 
In Zeiten, wo man millionenteure 
Straßenbauprojekte absagen kann, 
sollte auch Geld da sein, auf den 
 bestehenden Strecken Maßnahmen 
zu setzen, die den Menschen und der 
Umwelt guttun.

Hinter dem Begriff „Anschluss-Sammeltaxi“ (AST) ver-
birgt sich ein Projekt des Landes, das durchaus Potential 
hat. Für die Gemeinden des  Bezirks Mödling wurde ein 

 Taxi-Zubringersystem ge-
schaffen. Fahrgäste wer-
den von Abholpunkten 
nahe ihres Wohnsitzes 

abgeholt und zur nächsten Öffi-Haltestelle gebracht oder 
sogar bis zu ihrem eigent lichen Ziel. Das Angebot gilt im 
gesamten Bezirk Mödling.

Könnte eine Supersache werden: 
Taxi-Transfer von nahe  

dem  Wohnsitz zu den „Öffis“.

Beim Start am 1. Dezember 2021 
waren die Haltepunkte des Taxi-

dienstes zwar  noch nicht gekenn-
zeichnet, aber dennoch: Die Mög-
lichkeit, in der Nähe seines Wohn- 
hauses abgeholt und zur nächsten 
Öffi-Haltestelle bzw. sogar in die 
Nähe seines Zielortes –innerhalb 
des Bezirkes Mödling – gebracht zu 
werden, ist attraktiv.  
Der Fahrgast kann über eine Smart -
phone-App, per Computer oder An-
ruf eine Abholstation samt -termin 
und eine Zieladresse buchen.   
Ein Algorhythmus errechnet dann, 
welche „Öffi“-Einsteigstelle am 
nächsten liegt und ob der Fahrplan  
eine zumutbare Abfahrtszeit her-
gibt. Falls nicht, bringt das Taxi den 
Gast zur nächstmöglichen zumutba-
ren Einsteigestelle, von der er zu 
seinem Ziel weiterfahren kann. 

innerhalb der das Taxi tatsächlich 
kommt. Damit sind minutengenaue 
Ankunftszeiten vermutlich nicht 
leicht planbar.  

Attraktive Betriebszeiten – 
fast rund um die Uhr 
Wochentags sind die Taxis zwischen 
5 Uhr früh und 2 Uhr nachts buchbar, 
an Samstagen, Sonn- und  Feiertagen 
sogar 24 Stunden.  

Günstig für VOR- und 
 Klimaticket-Kunden 
Das Taxi-Angebot ist in das VOR- und 
Klimaticket-System eingebunden 
und daher für deren Kunden beson-
ders preisgünstig, da nur ein Kom-
fortzuschlag von 2 Euro zu bezahlen 
ist. Fahrgäste ohne diese Tickets 
zahlen zwischen 4,40 und 9,10 Euro 
inkl. 2 Euro Komfortaufschlag.   
Für Hinterbrühl haben die Gf. Ge-
meinderäte Peter Pikisch und Peter 
Durec (ÖVP) das System verhandelt. 
 
Nähere Infos siehe Beilageblatt.

 

Wenn nicht anders möglich, wird der 
Fahrgast sogar bis zu seinem eigent-
lichen Fahrziel gebracht. Fahrten in-
nerhalb des Ortes und überörtlich 
im Umkreis von 5 Kilometern wer-
den mit dem Taxi durchgeführt.   

Abholstationen nahe den 
Wohnsitzen der Fahrgäste 
In Hinterbrühl, Weissenbach und 
Sparbach wurde ein dichtes Netz  
von Stationen eingerichtet, von wo 
das Taxi die Fahrgäste abholt.   
Besonders vorteilhaft ist das System 
für Fahrgäste, die abseits des Orts-
zentrums in den höher gelegenen 
Ortsbereichen wohnen, da auch die 
Heimfahrt mittels dieses Taxi -
systems gebucht werden kann.   
Nachteil könnte sein, dass für den 
gewünschten Abholtermin eine Rah-
menzeit eingeplant werden muss, 

Anschluss-Sammeltaxi: 
Abholung nahe der Haustür 

20 Jahre (!) nach Bürgerlisten-Vorschlag: 
Tempo 100 und Section Control auf A21?  

Einfach über eine App zu buchen: 
Taxi-Transfer zu Öffi-Haltestellen.



Es sind nicht nur die großen The-
men, die ärgern. Das tägliche Le-

ben erschweren auch Dinge wie der 
– vorübergehende – Verlust des 
Bankomaten, der mühsamere Weg 
zur Post, die größere Unsicherheit 
für Kinder und Erwachsene beim 
Überqueren der Straße. Beim Geh-
Rad-Weg schaffen die Bodenmarkie-
rungen und die immer noch ausste-
hende Beschilderung Rechtsun- 
sicherheit. Wer haftet, wenn ein Rad-
ler und ein ausfahrendes Auto zu-
sammenkrachen?    

Bodenmarkierungen  
werden rechtlich geprüft 
Die von der Bürgerliste im Gemein-
deamt vorgebrachte Kritik an den 
fragwürdigen Bodenmar-
kierungen führte dazu, 
dass die Markierungsvor-
gaben des Verkehrssach-
verständigen nun recht-
lich geprüft werden!  
Denn: Welche Bedeutung 
 haben die weißen Bo-
denmarkierungen auf 
dem Geh-Radweg?   
Auf einer Fahrbahn ange-
bracht, wären durchge-
hende Bodenmarkierun-
gen als Rand- oder 
Sperrlinien zu bezeich-
nen, die nicht überfahren 
werden dürfen. Auf der 
Fahrbahn hießen unter-
brochene Längsmarkie-
rungen Leit- oder Be- 
gren zungs linien, die sehr 
wohl überfahren werden 
dürfen.  
Aber was bedeuten sie 
auf einem Geh-Radweg? 
Im Hintergrund des Bil-

des(beim Jeep)  ist eine unterbro-
chene  Bodenmarkierung am Fahr-
bahnrand sichtbar, die das Überfah-
ren des Geh-Radweges in Richtung 
Grundeinfahrt erlaubt, die Einfahrt 
in das Grundstück wäre aber verbo-
ten, weil davor eine durchgehende 
Linie angebracht ist. Im Bereich der 
Haltestelle ist ein rundes „Gebots-
zeichen“ auf den Boden gemalt das 
die Fußgänger dazu „zwingt“, den un-
mittelbaren Nahbereich der Fahr-
bahn zu nutzen.  

Findet sich jemand,  
der sich auskennt? 
Hoffentlich findet sich bald jemand 
mit Sachverstand, der das Chaos um 
die Bodenmarkierungen auflöst.
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Ein Zettel erinnert noch an den Bankomaten bei der frü-
heren Volksbank, den neuen gibt es seit wenigen Tagen.  
Die Schrägparkplätze beim Postpartner waren offenbar 

dem Verkehrssachverständi-
gen ein Dorn im Auge, 
ebenso der Schutzweg an der 
Gaadner Straße. Die Unab-

hängige Bürgerliste meint, dass unser Ort dadurch weder 
bürgerfreundlicher, noch kunden- und wirtschaftsfreund-
licher oder verkehrssicherer geworden ist. 

 

Kritik: Schrägparkplätze und  Zebrastreifen weg, Radweg 
chaotisch markiert – und noch keine Endabnahme in Sicht

Nur mit Verwunderung  
kann man manche Gegebenheiten 

in unserem Ort betrachten.

Gestrichen wurde im Zuge der Hauptstraßen-Sanierung der Schutzweg an der 
Kreuzung Hauptstraße–Gaadner Straße–Kientalgasse. „Gestrichen“ – im 
wahrsten Sinne des Wortes. An einer der gefährlichsten Kreuzungen des Ortes. 
Wenigstens auf „rettende Inseln“  können Fußgänger in ihrer Not flüchten.

Gestrichen wurden die Schrägparkplätze vor der Post. Der Verkehrssachver-
ständige meint, dass „in ganz Europa“ versucht werde, das Überqueren von 
 Gehsteigen mit Autos zu vermeiden. Wenigstens im bewegenden Thema „Schräg-
parkplätze“  hat Hinterbrühl also eine europäische Vorreiterrolle inne. 

Gestrichen wurde von der Volksbank zuerst die Filiale, dann das Selbstbedie-
nungsfoyer – und dann auch der Bankomat. Erst nach einer „Schrecksekunde“ 
wurde die Gemeinde aktiv: Nach einigen bankomatlosen Wochen  gibt es auf 
der Brücke bei der Kirche seit einigen Tagen bereits einen neuen Geldspender.

„Mit 14 Jahren im KZ“ von P. Jakob 
Mitterhöfer ist in 2., erweiterter Auf-
lage erschienen. Es basiert auf den 
 Erin nerungen von Marcello Martini, der 
als 14-Jähriger in die Fänge der SS ge-
riet. Sein Leidensweg führte ihn über 
das KZ Mauthausen auch ins KZ Hin-
terbrühl, wo er als halbes Kind im 
 Flugzeugwerk in der Seegrotte  Zwangsarbeit 
 verrichten musste.  
Er überlebte den „Todesmarsch“ zurück nach Mauthausen zu 
Ostern 1945. Als Zeichen der Versöhnung verfügte er, dass ein 
Teil seiner Asche am KZ-Platz Hinterbrühl bestattet wird.  
Erhältlich zum Preis von € 18,– im  Pfarrbüro, bei Ferdinand 
Szuppin (ferdinand@szuppin.at, 0660 604 50 10, Zustellung 
möglich), in der Buchhandlung Kral, Mödling und St. Gabriel. 
 Bestellbar auch im Buchhandel: ISBN 978-3-200-07194-0. 
 
Denken Sie an die Möglichkeit eines besonderen 
 Weihnachtsgeschenkes für Ihre Familie und Freunde.  
Ein Stück Zeitgeschichte, hautnah und berührend!

Ein Buch, das bewegt 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 

„Dass er  
überlebte, war  

das erste Wunder.  
Seine Geste der  
Versöhnung das  

zweite.“ 

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

KALENDER 2022 EINGELANGT! 

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

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

 €15 ,–

Weihnachtsstandl  
der  Unabhängigen Bürgerliste  
zu Gunsten bedürftiger Hinterbrühler 

 
 

 
 

Wir hätten uns sehr gefreut, Sie/Dich  
zu einem adventlichen  Plausch bei  
unserem Weihnachtsstandl begrüßen  
zu dürfen. Leider war dies aus den 
bekannten Gründen nicht möglich. 

Daher bitten wir um Spenden  
auf unser Konto bei der Volksbank  
AT42 4300 0472 1551 0000,  
Kennwort „Standl“. 

Bei allen Spendern bedanken wir uns  
mit persönlich überbrachten Weihnachtskeksen. 

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

�

Leider mussten wir  
heuer wieder absagen!

Herzlichen Dank 

für Ihr Vertrauen im alten Jahr. 

Ein frohes Fest  

und ein vielversprechendes  

neues Jahr 2022 

wünschen 

die Gemeinderäte und das Team 

der Unabhängigen Bürgerliste 

für Hinterbrühl,  

Weissenbach und Sparbach
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Landgasthaus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Stocker,  
Hinterbrühl, Hauptstraße 53 

Telefon 0676/709 37 48

Hinterbrühler  
Hauskrankenpflege  
und Heimhilfe 
Pflege und Betreuung von Kranken und 
Heimhilfebedürftigen durch speziell 
 ausgebildetes Pflege- und Hilfspersonal 
 innerhalb ihres Haushaltes  

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

… ein Ort, wo Jung und Alt sich trifft, Kaffee und hausge-
machte Mehlspeisen genießt und sich eine Auszeit vom All-
tag nimmt. Die ideale Lage am Beethovenpark bietet nicht 
nur einen schönen Ausblick auf den Anninger, sondern 
 ermöglicht es den Eltern, entspannt ihren Kindern beim 
Spielen zuzusehen. 
Vom Frühstück über den Guglhupf bis zum kleinen Imbiss 
sorgen wir für das Wohl unserer Gäste. Mit Lesungen, Kon-
zerten und Ausstellungen möchten wir Künstlern und Gästen 
den Raum für Kreativität und Genuss bieten. Auch private 
Veranstaltungen sind möglich. „Das Kaffeehaus, das erwei-
terte Wohnzimmer unserer Gäste.“ 

Besuchen Sie uns während unserer Öffnungszeiten: 
Samstag und Sonntag 9:00–18:00 Uhr 

Aktuelle Infos finden Sie auf Instagram und Facebook.

Herzlich Willkommen  
im Parkcafé! 

Der hl. Johan-
nes von Ne-

pomuk gegen-
über der Kirche 
bedarf einer Re-
novierung, wenn 
er noch länger 
die Brücke be-
wachen soll.   

Geschaffen 
wurde die Figur 
in der ersten 
Hälfte des 18. 
Jhdts. von einem 
unbekannten 
Künstler. Ver-
mutet wird, dass 
der Schöpfer 
der berühmte 
Bildhauer Gio-
vanni Giuliani ist, der in Heiligenkreuz wirkte. 
Vielleicht gelingt es, Geld für die Sanierung 
des Kunstwerks bereitzustellen.

Impressum und Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: 
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Verein der 
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Man muss kein Verkehrssachverständiger sein, 
um zu sehen, dass da was nicht stimmt:  

• Schleudergefahr in  7 km – das ist etwa in Heili-
genkreuz!  Sehr vorsorglich, danke. Mit je einem 
Pfeil nach oben vor und nach  „7 km“ wäre es kor-
rekt: Auf den nächsten 7 km Schleudergefahr. 
• Philosophieren über Anfang und  Ende: Dass hier 
das Parkverbot endet,  ist klar. Unter dem Schild 
„Halteverbot“ fehlt jedoch die Tafel „Anfang“.  
Was ist ein Ende ohne Aussicht auf einen neuen 
Anfang? 
• Zwei-Klassen-Gesellschaft im Vereinsweg?  
Ist für Anrainer die Sackgasse keine Sackgasse?  
Würde das „Ausgenommen  Anrainer“-Schild unter 
dem Fahrverbotsschild angebracht, könnte man 
die Welt wieder verstehen. 
• Seegrotte. Fahrverbot für Autobusse: Ein 
 Verkehrszeichen für eher  „optische“ Typen und 
zur Sicherheit noch ein Zusatzschild für  bereits 
 Lesekundige.

Aufgefallen 

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


