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Hinterbrühl, Weissenbach
und Sparbach. Verlagsort:
2371 Hinterbrühl

Jahrgang 24
Mai 2014

90

D as I n f o r ma t i o n s b l a t t d e r U n a b h ä n g i g e n B ü r g e r l is t e f ü r H i n t e r b r ü h l , W e iss e n b a c h u n d S p a r b a c h

Was die Hinterbrühler bewegt, ihre Wünsche, ihre Vorstellungen

Bürgerliste startet
große Mitspracheaktion
Beiliegenden Fragen
katalog bitte ausfüllen
und bis 31. 7. einsenden!

Die Lage mitten im Biosphärenpark Wienerwald, aber doch nahe der Großstadt, macht Hinterbrühl zu einem besonders lebenswerten Ort. Wir haben dafür in der Vergangenheit den Begriff
„Wohnjuwel Hinterbrühl“ geprägt. Lebensqualität, Natur, Umwelt, Ortsbild und Infrastruktur
sind auch heute sensible Themen, die nicht nur unser Leben bestimmen, sondern auch den Werterhalt unseres Hauses und unserer Wohnung. Daher sind das auch die Eckpunkte, die eine künftige Ortspolitik zu berücksichtigen hat. Was ist unseren Bürgerinnen und Bürgern wichtig? Wo
sind neue Schwerpunkte zu setzen, was soll verbessert, was soll unterlassen werden? Bitte sagen
Sie uns, was Sie bewegt. Ihre Wünsche werden wir in unserem Wahlprogramm berücksichtigen.

en Sie
t! Mach

.at
l
h
e
u
r
interb
glich.

ie mi

Reden S

mit!

www.chhe auch online mö
Mitspra

Bitte den Fragenkatalog ausfüllen und im beiliegenden Kuvert portofrei ein
senden an: Unabhängige Bürgerliste, 2371 Hinterbrühl, Waldgasse 22/C/12

Editorial
Liebe Hinterbrühlerinnen,
liebe Hinterbrühler!
Die Zeit bis zur Gemeinderatswahl 2015 wollen wir
nützen, um gemeinsam mit I hnen ein Konzept für die
künftige Ortspolitik zu erarbeiten.
Es hat aus unserer Sicht wenig Sinn, sich darauf zu
beschränken, einige Wochen vor der Wahl Plakate aufzustellen, Postwürfe mit den schillerndsten Versprechungen zu versenden und im
übrigen zu hoffen, am Wahltag möglichst viele Stimmen zu bekommen.
Es geht ja um mehr: Es geht um Weichenstellungen für die Zukunft – für unsere
eigene und für die unserer Kinder. Gerade diese Gemeinderatsperiode hat
gezeigt, wie rasch sich Prioritäten ändern können, wie rasch Gemeindepolitiker
ihre Intentionen an neue Machtverhältnisse anpassen und wie rasch sich die
Entwicklung einer Gemeinde in eine andere – und wie wir meinen – falsche Richtung
drehen kann.
Daher laden wir Sie ein, mit uns gemeinsam die Eckpunkte einer n
 euen Ortspolitik
abzustecken. Einer Ortspolitik, in der sich die Wünsche und Vorstellungen unserer
Bürgerinnen und Bürger wiederfinden, einer Ortspolitik, die Lebensqualität, Natur
und Ortsbild über das Gewinnstreben Einzelner stellt und einer Ortspolitik, die für
uns alle eine lebenswerte Hinterbrühl sichern soll.
Die Unabhängige Bürgerliste sieht sich als Partner der Bürger. Unser Slogan
„Auf der Seite der Bürger“ ist nicht in der tabakverqualmten Kreativabteilung e iner
Werbeagentur entstanden, sondern war in einer sehr kontroversiell geführten
Gemeinderatsdebatte um Flächenwidmung und Bebauung die Antwort eines Bürgerlisten-Gemeinderates auf die Frage eines hohen ÖVP-SPÖ-Koalitionspolitikers: „Auf
welcher Seite stehst Du eigentlich?“. Die Antwort war: „Auf der Seite der Bürger!“.
Wir überreichen Ihnen in der Beilage Fragestellungen zu verschiedenen Sach
bereichen, die für Hinterbrühl in den nächsten Jahren von entscheidender
Bedeutung sein werden. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, zu überlegen, was Ihnen gefällt und was weniger, was geändert werden sollte und welchen Themen in Zukunft
besondere Priorität zukommt. Gerne gehen wir auf Ihre ganz persönlichen Wünsche
und Vorstellungen ein: Notieren Sie bitte auch die Punkte, die wir nicht ausdrücklich
abgefragt haben, die aber Ihnen besonders wichtig sind.
Senden Sie bitte den ausgefüllten Fragenkatalog möglichst bald im beiliegenden
Kuvert portofrei an uns zurück.
Reden Sie mit! Machen Sie mit! Vielen Dank.

Gf. GR Michael Fichtinger
Obmann der Unabhängigen Bürgerliste
für Hinterbrühl, Weissenbach und Sparbach

Was uns Hinterbrühler bewegt.
G r o s s e B ü r g e r m i t s p r a ch e -Ak t i o n d e r U n a bh ä n g i g e n B ü r g e r l i s t e

Wie es mit unserem Ort weitergehen soll, ist eine Frage,
die viele Hinterbrühler bewegt. Alle, die hier wohnen –
Hauptwohnsitzer und Zweitwohnsitzer – schätzen die
grüne Lunge des Wienerwaldes, die Umwelt, die Lebensqualität und auch die Nähe
zur Großstadt Wien. Aber,
wie sollen sich Hinterbrühl,
Weissenbach und Sparbach in
Zukunft entwickeln, um unsere Lebensqualität weiterhin
zu sichern und auch den Wert
unseres Hauses oder unserer
Wohnung zu erhalten?
Lösungen für diese Fragen haben
wir von der Unabhängigen Bürgerliste in den 25 Jahren unseres
Bestehens immer wieder erarbeitet
und auch vehement vertreten.
In den 10 Jahren der Koalition
ÖVP–Bürgerliste ist es uns auch
gelungen, unsere Vorstellungen von
einer lebenswerten Hinterbrühl in
hohem Maße durchzusetzen.

ÖVP-SPÖ-Koalition für
mehr Verbauung
Seit 2010 herrscht eine ÖVP-SPÖKoalition im Ort. Die Politik hat sich
auf das Zulassen großvolumiger
Verbauung gedreht, der verstärkte
Zuzug wird gefördert, die Erhöhung
der Einwohnerzahl hat offensichtlich Priorität. Die Folgen dieser Politik sind heute im Ortsbild bereits
deutlich sichtbar.
Nach Ansicht der Unabhängigen
Bürgerliste ist dies eine Entwicklung in die falsche Richtung:
Weder die Einkaufsmöglichkeiten,
Kindergärten und Schulen, das Straßennetz, noch so simple Infrastruktureinrichtungen wie das Kanalnetz
sind auf eine massiv wachsende
Einwohnerzahl vorbereitet.

Frühere Prognosen:
Bis zu 10.000 Einwohner
Bereits zu Zeiten des legendären Bürgermeisters Ferdinand

Bitte den Fragenkatalog ausfüllen und im beiliegenden Kuvert portofrei ein
senden an: Unabhängige Bürgerliste, 2371 Hinterbrühl, Waldgasse 22/C/12
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Manndorff gab es Studien, die bei
ungehinderter Bautätigkeit eine
Einwohnerzahl von bis zu 10.000
prognostizierten. Manndorff zog
damals die Notbremse mit restriktiven Bebauungsbestimmungen.
Heute hat Hinterbrühl rd. 5.200
Einwohner, davon ca. 1.150 Zweitwohnsitzer.

Liegt die künftige Entwicklung Hinterbrühls noch unter dichten Nebelschwaden verborgen? Die Unabhängige Bürgerliste meint,
die Zukunft Hinterbrühls liegt vor allem in den Händen unserer Bürgerinnen und Bürger. Zum Glück gibt es in Hinterbrühl 
immer noch sehr viel Schönes, viel mehr, als es unsere Bildergalerie vermuten lässt. Und das gilt es zu erhalten. Es ist 5 vor 12,
es ist höchste Zeit, unerwünschte Trends zu stoppen und der Ortsentwicklung eine neue Richtung zu geben. Beginnen wir jetzt!

„Infrastruktur reicht für
nur 600 Einwohner mehr“
Altbürgermeister Moldan hat
heuer auf Bürgerlisten-Anfrage
festgestellt, dass der Ort mit der
derzeitigen Infrastruktur noch etwa
600 neue Einwohner verkraften
könnte.
Warum bei dieser geringen Zahl
an möglichen Neuzuzügen und bei
der hohen Anzahl noch unverbauter privater Bauland-Grundstücke
Bauträger-Projekte auf Teufel
komm raus genehmigt werden, ist
schwer nachvollziehbar.
Die gegenwärtige ÖVP-SPÖ-Koalition hat jedoch diesen Projekten
Tür und Tor geöffnet und in den
Jahren seit 2010 das Ortsbild massiv verändert.
Es ist zu befürchten, dass bis zur
Wahl 2015 weitere Projekte dieser
Art forciert werden.

Richtungsentscheidung
treffen die Bürger
Daher heißt es, bei der Gemeinderatswahl 2015 die Weichen neu
zu stellen: Für eine lebenswerte,
nicht mit Großbauprojekten verschandelte Hinterbrühl, für mehr
Lebensqualität, für den Schutz von
Natur und Umwelt.
Ihre Meinung zählt und Sie können
bestimmen, wie es mit unserer
Hinterbrühl in Zukunft weiter geht.
Nützen Sie bitte die Möglichkeit, an
der künftigen Gestaltung unserer
Heimatgemeinde mitzuwirken.

Auf der Seite
der Bürger
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Für unsere
Hinterbrühl
Gf.GR Michael Fichtinger

GR Mag. Susanne Halat

GR Johanna Lütgendorf

Gf.GR Ferdinand Szuppin

GR KR Mag. Kurt Stättner GR Christine Neumann

l Für eine sachliche, aber konsequente
Kontrolle der Gemeindeführung.
l Für die Erhaltung unseres Ortsbildes und
gegen gesichtslose Bauträgerprojekte.
l Für ein zukunftsorientiertes Ortsentwicklungskonzept, ausgerichtet auf die E rhaltung
von Natur, Umwelt und unserer Lebensqualität.
l Für eine Politik mit den und für die
Bürgerinnen und Bürger.
Wirken auch Sie mit an der Arbeit
für Hinterbrühl, Weissenbach und Sparbach.
Mit Ihren Ideen, mit Ihren Vorschlägen,
mit Ihrer Kritik.
Unabhängige Bürgerliste
buergerliste@hinterbruehl.at
www.hinterbruehl.at

Auf der Seite
der Bürger
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