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bürgerlisten-befragung bringt eindeutige ergebnisse:

88% sind gegen
die Großbau-Projekte!
Krachend durchgefallen ist bei den Hinterbrühler Bürgerinnen und Bürgern die SPÖ-ÖVP- 
Verbauungspolitik der vergangenen 5 Jahre. Mehr als 88% der Teilnehmer an unserer Bürger-
mitsprache-Aktion finden Bauträger-Projekte nicht gut oder weniger gut. Nur 0,8% würden der-
artige Projekte bevorzugen. Damit wird die bisherige Bürgerlisten-Politik eindrucksvoll bestä-
tigt. 2010, nach dem Wechsel der ÖVP in eine Koalition mit der SPÖ – mit dem ausgewiesenen 
 Immobilienprofi Ing. Hermann Klein als SPÖ-Vizebürgermeister an der Spitze –, wurden die Wei-
chen für diese Großbau-Projekte gestellt, die jetzt überall im Ort aus dem Boden schießen. Die 
Bürger sind entsetzt und befürchten eine Entwertung von Grund und Boden – und ihres Eigen-
heims. Nicht unberechtigt: Wer will in einem Ort wohnen, in dem so rücksichtslos gebaut und das 
gewachsene Ortsbild so radikal und nachhaltig zerstört wird?  Ausführliche Berichte S. 2–4

Beilage: Alle Umfrage
ergebnisse im Detail

Aus dem Inhalt:
l Gemeinderatswahl:

Politische Vorwahl-
bilanz  2–3

l Bürgermitsprache:
Was die Bürger wollen 
– und was nicht 2–4

l Arbeiterkammer-Bauten:
Belastungen für 
 Hinterbrühl 5

l Haberlsiedlung:
Unterschriftenaktion 
für Tempo 50  
und Bushaltestelle  6

l Steinbruch Gaaden:
Lärmbelastung für Jahr-
zehnte verhindern 7

l Mödlingbach:
Fischsterben durch 
Verunreinigungen 8

l Jubiläum:
	 20 Jahre Ferienspiel 9

Unabhängige Bürgerliste
Auf der Seite der Bürger.

Sollen solch wunderschöne Häuser der Spitzhacke zum Opfer fallen? Die Bürgerinnen und Bürger sagen eindeutig „Nein“. Die von 
ÖVP und SPÖ vorverlegten Gemeinderatswahlen (Jänner 2015) geben den Wählern früher als erwartet Gelegenheit zum Protest.
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Eine Fragebogen-Einsenderin 
sagte zu unserer  

Bürgermitsprache-Aktion: 
„Endlich macht die Gemeinde  

einmal etwas Gescheites!“  
Wir konnten die Dame 

überzeugen, dass nicht die 
Gemeinde „etwas Gescheites“ 

gemacht hat,  
sondern wir, die Bürgerliste.

Auf der Seite
der Bürger

Werden die Anliegen aus 
der Bürgermitsprache-
Aktion der Unabhän-
gigen Bürger liste ernst 
genommen? Wann geht 
etwas weiter? Vielleicht 
viel rascher, als manche 
denken! Die Wählerin-
nen und Wähler haben 
es bei der vorverlegten 
Gemeinderatswahl am 
25. Jänner 2015 in der 
Hand: Eine Stimme für 
die Bürgerliste ist eine 
Stimme für die Umset-
zung dieser Bürger-Anlie-
gen, eine Stimme für ÖVP 
oder SPÖ ist eine Stimme 
dagegen. 

Eine ÖVP-SPÖ-Mehrheit wird so 
weiter machen wie bisher: Mit 
Verbauung, Ortsbildzerstörung und 
weiterem Verlust an Lebensqualität. 
Eine Stimme für andere kandidie-
rende Parteien ist für die Wähler 
ein Abenteuer, dessen Ausgang 
ungewiss ist – wie auch die jüngsten 
Turbulenzen bei den Hinterbrühler 
Grünen zeigen. Eine Zersplitterung 
der Parteien landschaft würde der 
ÖVP die Möglichkeit schaffen, eine 
Koalition mit dem „Billigstbieter“ 
einzugehen – und damit den Wäh-
lerwillen unter Umständen in sein 
Gegenteil zu verkehren.
Daher ist nur eine Stimme für 
die Unabhängige Bürgerliste eine 
sichere Stimme, wenn Sie eine 
Fortsetzung der SPÖ-ÖVP-Verbau-
ungspolitik verhindern wollen.

Gemeinderatswahl am 
25. Jänner ändert Planung
Eigentlich wäre noch ausreichend 
Zeit gewesen, die Ergebnisse der 

Bürgermitsprache-Aktion bis März 
2015 in den Gemeinderatsgremien 
einzubringen und zu behandeln. 
Wegen der Vorverlegung der 
Gemeinderatswahl um 2 Monate 
auf den 25. Jänner 2015 durch die 
Landes-ÖVP und -SPÖ ist das nicht 
mehr möglich, da bis zur Wahl 
voraussichtlich nur mehr eine 
Gemeinderatssitzung stattfindet. 
Die Wahl-Vorverlegung hat aber 
auch den Vorteil, dass die Bürger-
liste bei einem entsprechenden 
Wahlergebnis in der nächsten 
Gemeinderatsperiode noch stärker 
für die Anliegen der Hinterbrühler 
Bürgerinnen und Bürger eintreten 
kann.

Was will die  
Unabhängige Bürgerliste?
In den 25 Jahren ihres Bestehens 
ist die Bürgerliste immer gegen 
Verbauung, gegen Verkehrslärm, 
gegen die Zerstörung von Natur und 
Umwelt aufgetreten. Und war damit 

immer auf der Seite der Bürger. Wir 
haben keine Ideologie, die wir gläu-
big vertreten müssen, wir haben 
keine parteipolitischen Karrieren 
im Auge, wir haben keine wirt-
schaftlichen Interessen. Eigentlich 
sind wir einfache Bürger, die sich 
zusammengefunden haben, um der 
Entwicklung in unserem Ort eine 
positive Richtung zu geben. Daher 
fällt es uns leicht, auf die Bürgerin-
nen und Bürger zuzugehen und mit 
ihnen auf Augenhöhe einen Dialog 

Was die bürger wirklich wollen – und was nicht. bürgerlisten-fragebogenaktion brachte Klarheit.

Wie geht es mit den Bürgeranliegen weiter?
zu führen, ihnen zuzuhören und ihre 
Ideen und Vorschläge aufzugreifen. 
Was sonst ist der Sinn einer Politik 
„auf der Seite der Bürger“?

Bürgermitsprache-Aktion: 
Dialog mit den Bürgern 
Diesen Dialog mit den Bürgern suchte 
die Unabhhängige Bürgerliste auch mit 
der Bürgermitsprache-Aktion. Bisher 
256 eingelangte Fragebögen geben ein 
klares Bild über die Kritik, die Wün-
sche und die Ziele der Hinterbrühler 
Bürgerinnen und Bürger. In dem 
beiliegenden Folder haben wir diese 
Ergebnisse im Detail dargestellt. 
Uns ist klar, dass wir mit dieser 
Veröffentlichung auch dem politischen 
Mitbewerb die Möglichkeit geben, sich 
auf das Trittbrett unserer Bürgerlis-
ten-Politik zu schwingen. Die Wäh-
lerinnen und Wähler werden jedoch 
zu unterscheiden wissen, wer das 
Original ist und wer nur auf billigen 
Stimmenfang aus ist. 
Und wenn einige in den anderen Par-

ÖVP-SPÖ: Untergriffe statt 
sachlicher Diskussion
Unser Auftreten gegen die im Ort 
grassierenden Bauträger-Projekte 
wird von ÖVP und SPÖ fälschlich 
so interpretiert, dass wir gegen 
jegliche Bautätigkeit sind und damit 
eigentlich alle Baugrundbesitzer 
enteignen wollen.
Das Gegenteil ist der Fall: Es geht 
nicht darum, dass gebaut wird, es 
geht darum, was gebaut wird. Hin-
terbrühl eignet sich nicht für eine 
Massenbesiedelung, Hinterbrühl ist 
ein Ort mit hoher Wohnqualität, die 
es auch in Zukunft zu erhalten gilt. 
Helfen Sie der Bürgerliste dabei: 
Mit Ihrer Stimme am 25. Jänner bei 
der Gemeinderatswahl.

Wer sind die wahren 
 „Enteigner“?
Die wahren „Enteigner“ sind 
jedoch jene in ÖVP und SPÖ, die 
Großbauprojekte zulassen und 
sogar fördern: Ein verschandel-
tes Ortsbild, eine überforderte 

Infrastruktur, ein überlastetes 
Verkehrsnetz entwerten Grund und 
Boden aller Bürger. Wenn Grund 
und Boden billiger werden, kom-
men noch mehr Großbauprojekte, 
dadurch wird Grund und Boden 
noch mehr entwertet … Ein Teu-
felskreis, den die Wähler bei der 
kommenden Gemeinderatswahl am 
25. Jänner durchbrechen können. 
Mit einer Stimme für die Unabhän-
gige Bürgerliste.

Bürgermeister Moser: 
„Ich kann mit den Roten“
„Ich bin ein Bürgermeister, der 
mit den Roten kann“, sagte Bgm. 
Mag. Erich Moser in einer Anspra-
che anlässlich eines Vortrages im 
Gemeindeamt. Die „Roten“, das ist 
in erster Linie Vizebürgermeister 
Ing. Hermann Klein, der Geschäfts-
führer der IG Immobilien ist und 
damit klarerweise ein berufliches 
Nahevehältnis zu den Interessen an 
kommerzieller Verbauumg hat. 
Wenn Moser also mit Klein kann, 

billigt er auch dessen Ziele: 
Verbauen, verbauen, verbauen. Er 
sollte aber zur Kenntnis nehmen, 
dass Hinterbrühl ein Ort ist, der 
inmitten des Naturparks Föh-
renberge liegt, der sich für eine 
verdichtete Verbauung keineswegs 
eignet und durch seine Lage in ei-
nem wunderbaren Tal des Wiener-
waldes für individuelle Bebauung 
geeignet ist: Privater Eigenheimbau 
statt Bauträger-Projekten. 
Das wollen die meisten Bürgerin-
nen und Bürger. Und das will auch 
die Unabhängige Bürgerliste.

Viele sind von den  Grünen 
in Hinterbrühl enttäuscht
Aus dem Stand haben die Grünen 
bei der Gemeinderatswahl in Hin-
terbrühl 4 Mandate erreicht. Und 
was haben sie daraus gemacht? Ein 
gewählter grüner Gemeinderat hat 
gleich nach der konstituierenden 
Gemeinderatssitzung 2010 auf sein 
Mandat verzichtet, ein weiterer ist 
später zurückgetreten. Derzeit ha-

ben die Grünen die/den 3. Obfrau/
Obmann in knapp 5 Jahren – und 
das bei nur insgesamt 4 Mandaten! 
Die Grünen Hinterbrühl sind auch 
jene Fraktion, deren Mitglieder 
bei Gemeinderatsitzungen und 
Ausschusssitzungen am häufigsten 
nicht anwesend waren. Kein Wun-
der, dass viele Wählerinnen und 
Wähler enttäuscht sind und sich 
fragen, was sie mit ihrer Stimme 
für die Grünen bei der Gemeinde-
ratswahl eigentlich erreicht haben.

Inhalt ist wichtiger  
als die Verpackung
Eine Erkenntnis aus dieser politi-
schen Vorwahlbilanz ist: Es kommt 
nicht darauf an, ob Schwarz, Rot, 
Grün oder sonst was drauf steht. 
Es kommt viel mehr darauf an, wo 
Verbauungsschutz, Umweltschutz 
und Lebensqualität drin ist. 
Nämlich bei der Unabhängigen 
Bürgerliste. Liste 2. 
Bei der Gemeinderatswahl am 
25. Jänner 2015.

teien etwas klüger werden sollten, 
ist es auch kein Fehler.

Umfrage bestimmt Bürger-
listen-Wahlprogramm
Der logische nächste Schritt für die 
Bürgerliste ist, die Wünsche der 
Bürger in ein Wahlprogramm zu gie-
ßen, das unsere Arbeit der nächsten 
fünf Jahre bestimmen wird. 
Je mehr Stimmen wir bei der 
Gemeinderatswahl am 25. Jänner 
bekommen, um so besser können 
wir die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger durchsetzen. 

Bürger auf die Seite  
der Bürgerliste
Damit schließt sich der Kreis: Auf 
der Seite der Bürger können wir 
nur sein, wenn die Bürger auf der 
Seite der Bürgerliste stehen. 
Und genau darum bitten wir Sie 
bei der kommenden Gemeinderats-
wahl am 25. Jänner 2015.

Gemeinderatswahl auf  
25. Jänner vorverlegt
ÖVp und SpÖ haben sich landesweit auf eine Vorver-
legung der gemeinderatswahl auf den 25. Jänner 2015 
geeinigt. „gemeinderatswahl in Schnee und eis“ titelte 
der Kurier am 8. September. erwartet wurde, dass zum 
regulären Wahltermin ende märz gewählt wird. 
eines steht fest: für die bürger wird der vorverlegte 
Wahltermin möglicherweise ungünstig sein. „Schnee 
und eis“ sind ende Jänner durchaus zu erwarten. 
Wie sich eine solche Wetterlage auf die Wahlbeteiligung 
auswirken würde, ist ungewiss. älteren menschen wird 
die teilnahme an der Wahl sicher nicht leichter gemacht. 

Aber irgend etwas werden sich die parteistrategen von 
Schwarz und rot schon gedacht haben, als sie den Wahl-
termin vorverlegt haben …

Richtungsentscheidung  
für Hinterbrühl
bei dieser gemeinderatswahl liegt es in den  Händen der 
bürgerinnen und bürger, wie es in unserer  gemeinde 
weitergehen soll. 
Soll die Unabhängige bürgerliste durch die  Wähler 
gestärkt für den Schutz des Ortsbildes und eine individu-
elle, schonende bebauung arbeiten können, oder sollen 
ÖVp und SpÖ weiter die macht haben, von den bürgern 
nicht  gewünschte bauträger-projekte zuzulassen? 
Soll unser Ortsbild weiterhin zerstört werden? Soll wei-
ter nichts gegen den für viele unerträg lichen lKW-lärm 
unternommen werden?
Die bürgerliste sagt: Wir müssen etwas tun, bevor es zu 
spät ist! bereits vor 15 Jahren haben wir für unser leitbild 
zu einer positiven entwicklung Hinterbrühls den begriff 
„Wohnjuwel Hinterbrühl“ geprägt. Dieses leitbild ist 
heute – angesichts der bedrohung durch Verbauung, 
lärm, Umweltbelastungen – aktueller denn je.

Es kommt auf Ihre Stimme an!
Am 25. Jänner.  
Mit der Bürgerliste.  
UBL Liste 2.

Sichern Sie rechtzeitig  
Ihr Wahlrecht
bei der gemeinderatswahl am 25. Jänner 2015 sind 
nur personen wahlberechtigt, die 

vor dem 20. Oktober 2014 
in Hinterbrühl, Weissenbach oder Sparbach ihren 
Hauptwohnsitz oder Zweitwohnsitz angemeldet 
haben.
überzeugen Sie sich im gemeindeamt, ob Sie und 
Ihre familie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. 
nur dann sind Sie in Hinterbrühl wahlberechtigt.

Einblick ins Wählerverzeichnis:
Montag, 10. 11. bis Freitag, 14. 11. 2014

Wenn Sie oder Ihre familienmitglieder nicht oder 
nicht korrekt im Wählerverzeichnis aufscheinen, 
besteht die möglichkeit, 

von Montag, 10. 11. bis Donnerstag,  
20. 11. 2014 einen Berichtigungsantrag

beim gemeindeamt einzubringen.

Politische Vorwahlbilanz: Wofür stehen ÖVP, SPÖ und Grüne?
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Auch auf 
Sie  
kommt es 
an!
Immer wieder gilt es für die 
Unabhängige Bürgerliste, 
Mängel aufzuzeigen, die 
Behebung von Missständen 
zu fordern, Verbesserungen 
durchzusetzen. Dabei sind wir 
auch auf die Informationen 
und Vorschläge unserer Mit-
bürgerinnen und Mitbürger 
angewiesen. 
Scheuen Sie sich nicht, uns 

telefonisch, per eMail oder 
Brief über Anregungen, 
Beschwerden oder Missstände 
aus Ihrem Lebens umfeld zu 
informieren – oder eine Idee 
an uns heranzutragen.
Oft wird die Erledigung von 
anstehenden Problemen 
alleine durch das Wissen 
beschleunigt, dass „die Bür-
gerliste auch schon informiert 
ist“. 
Wenn Sie selbst bei uns mit-
arbeiten wollen, bitte melden 
Sie sich einfach! Gerne stehen 
wir für ein persönliches Ge-
spräch zur Verfügung.

Unabhängige Bürgerliste, 
0664/330 29 19, 0660/604 50 10, 
buergerliste@hinterbruehl.at, 
2371 Hinterbrühl,  
Waldgasse 22/C/12

Hinterbrühls Vizebürgermeis-
ter Ing. Hermann Klein zeigt 
wieder einmal, wo seine wah-
ren Interessen liegen: Ver-
bauen, verbauen, verbauen. 

Als Geschäftsführer der IG-Immo-
bilien, einer Tochtergesellschaft 
der Nationalbank, kaufte er vor 
einem Jahr das Grundstück der 
Arbeiterkammer-Sozialakademie in 
der Brühler Straße 73. Nun reali-
siert er dort eine Wohnhausanlage 
mit 77 Wohneinheiten. Die NÖN 
schreibt unter dem Titel „Start für 
den Gartenpark“, das Projekt liege 
zwar „von der Adresse her zwar 
in Mödling … de facto (jedoch) 
mitten in Hinterbrühl“. 

Belastung durch den  
Autoverkehr …
Dass durch diese Anlage die Infra-
struktur Hinterbrühls zusätzlich 
belastet wird, ist klar. So muss man 
mit ca. 130 Fahrzeugen in dieser 
Anlage rechnen, die häufig durch 
unseren Ort zur Autobahnauffahrt 
Gießhübl gelenkt werden. Was das 

für die Bewohner der Hauptstraße 
und der Johannesstraße – und den 
Kreuzungsbereich – bedeutet, kann 
man sich ausrechnen.

… und der Kanal wird  
noch öfter übergehen!
Die 77 zusätzlichen Haushalte 
werden den ohnehin schon 
überlasteten Fäkalkanal noch mehr 
beanspruchen. Und bei Überlas-
tung dreht die Kläranlage Mödling 
die Einleitung des Hinterbrühler 
Kanals in den Hauptstrang nach 
Mödling beinhart ab! Die Hinter-
brühler Straßen werden noch öfter 
mit Fäkalien übeschwemmt sein … 

Wer hat Hinterbrühls 
 Interessen vertreten?
Niemand sagt, dass dort nicht 
gebaut werden darf: Aber als SPÖ-
Vizebürgermeister hätte sich Ing.
Klein eigentlich für ein Hinterbrühl 
schonenderes Projekt einsetzen 
sollen. Hat er aber sichtlich nicht. 
Das Geschäft war ihm offen-
bar wichtiger als die politische 
Vertretung der Interessen unserer 
Bevölkerung …

Vbgm. Klein baut größtes Wohnbauprojekt mödlings „mitten in Hinterbrühl“

77 Wohneinheiten belasten Hinterbrühl

Die NÖN berichtete über das Bauträger-Projekt „Gartenpark“ (was für ein Wort), das 
Hinterbrühls Vizebürgermeister Ing. Hermann Klein als Geschäftsführer der IG Immo-
bilien stolz präsentierte. Das Bauträger-Projekt entsteht am Gelände der ehemaligen 
Arbeiterkammer-Sozialakademie an der Brühler Straße – „auf Mödlinger Gemeinde-
gebiet, aber lagemäßig mitten in Hinterbrühl“. Ob er sich gegen die Verkehrsbelastung 
und gegen die Überlastung des Kanals in Hinterbrühl durch das Projekt eingesetzt hat?

Viele bürger sind besorgt um unser Ortsbild und sagen:

Großbauprojekte – Nein danke!
Die im Ort grassierenden 
Bauträger- und Großbau-
projekte wurden in unserer 
Bürgerbefragungs-Aktion von 
Einsendern als „Heuschre-
ckenplage“ bezeichnet. Durch 
die mit 88% eindeutige Ableh-
nung von Großbauprojekten 
bei gleichzeitiger Zustim-
mung von 87% für die indivi-
duelle Bebauung und 95% für 
Verbesserungen im Ortsbild 
ist für die  Gemeindepolitik 
klar vorgegeben, wie sich die 
Bürgerinnen und Bürger die 
Entwicklung Hinterbrühls in 
Zukunft vorstellen.

Eines muss man sagen: Was 
die Bürger wünschen, hat Hand 
und Fuß und trifft sich mit den 
Vorstellungen der Unabhängigen 
Bürgerliste über die künftige 
Ortsentwicklung. Die folgende Be-
standsaufnahme zeigt die verschie-
denen Aspekte auf.

Was wollen Bauträger mit 
ihren Projekten?
Sie wollen ein Grundstück günstig 
erwerben, möglichst dicht verbauen 
und rasch mit möglichst hohem Ge-
winn wieder verkaufen – und sich 

dem nächsten freien Grundstück 
zuwenden. Es geht also um Gewinn-
maximierung, ohne auf Ortsbild, 
Nachbarn und die Bürgerwünsche 
Rücksicht nehmen zu müssen.

Was kann individuelle 
 Bebauung bewirken?
Menschen, die in Hinterbrühl ihr 
Eigenheim errichten wollen, haben 
einen ganz anderen Zugang zur 
Bebauung. Sie wollen individuell 
und auf die Bedürfnisse ihrer 
Familie zugeschnitten bauen, legen 
Wert auf Ruhe, einen schönen 
Garten, eine sonnige Lage und auch 
darauf, dass ihr Eigenheim seinen 
Wert behält und nicht durch eine 
Verschandelung des Ortes durch 
Großbauten an Wert zu verliert.

Was ist für Hinterbrühl  
das bessere Konzept?
Individuelle Bebauung bringt indi-
viduelle Architektur. Das Ortsbild 
kann dadurch eher bereichert 
werden, die Infrastruktur, die 
Verkehrswege, die öffentlichen Ein-
richtungen werden nicht überfor-
dert und müssen nicht um teures 
Geld erweitert werden. Unsere 
Grundstücke, Häuser und Wohnun-
gen behalten ihren Wert. Die künf-
tige Ortsentwicklung ist leichter 
steuerbar und bleibt in den Händen 
der Hinterbrühler und der Gemein-
depolitik und nicht weitgehend in 
den Händen von gewinnorientierten 

In Hinterbrühl, Weissenbach und Sparbach gibt es viele Grundstücke mit Baulandwid-
mung, die noch unbebaut sind. Baulandreserven sind also ausreichend vorhanden. Es 
geht darum, ob diese Grundstücke Bauträger-Projekten zum Opfer fallen sollen oder ob 
sie für private, individuelle Bebauung erhalten bleiben sollen.

Zwei Beispiele: Die erleichterte 
Möglichkeit zu Geländeverände-
rungen und die als Einschränkung 
gedachte Widmung auf 3 Wohn-
einheiten pro Grundstück sowie 
andere Bestimmungen sollten 
eigentlich den individuellen 
Hausbauern dienen, werden aber 
in der Realität von Bauträgern 
beinhart ausgenützt. 
Und die ÖVP-SPÖ-Ortsregierung? 
Diese spricht von Bebauung mit 

Maß und Ziel. Und betont gleich-
zeitig, dass bestehende Gesetze 
und Bestimmungen eingehalten 
werden müssen. In Ordnung, dass 
diese aber von Bauträgern bis auf 
das letzte Komma ausgenützt wer-
den, sollte nachdenklich stimmen. 
Die Rücknahme ungünstiger 
Regelungen ist jederzeit möglich. 
Man muss nur wollen. Die Bürger-
liste ist dazu bereit und weiß sich 
damit auf der Seite der Bürger.

Bauträgern, ihren Architekten und 
ihren Rechtsanwälten. 

Was könnte noch alles  
auf uns zukommen?
Viele Bürger befürchten auch, 
dass es nach der „Ausschlachtung“ 
der Baulandreserven wieder zu 
Umwidmungen kommen könnte. 
Eine Befürchtung, die nicht von der 
Hand zu weisen ist: In Weissenbach 
und Sparbach ist es ohne weiteres 
möglich, solche Umwidmungen vor-
zunehmen – eine entsprechende 

Gemeinderatsmehrheit vorausge-
setzt. In Hinterbrühl gibt es jedoch 
eine Baulandbilanz. Das heißt, dass 
bei Neu-Widmung eines Grundstü-
ckes in Bauland ein anderes Grund-
stück gleicher Größe in Grünland 
rückgewidmet werden muss. 
Diese Regelung lässt aber den 
Spielraum, unattraktive Baugrund-
stücke abzutauschen gegen für die 
Bebauung besser geeignetes Grün-
land. Wie hoch die Wahrscheinlich-
keit ist? Alles ist möglich.

Bürgerliste schlägt die Rücknahme 
von Baubestimmungen vor

Wie zur Bestätigung des oben 
Gesagten erreichte die Redak-
tion der Bürgerlisten-Zeitung 
„Blickpunkt Hinterbrühl“ der 
Offene Brief eines Bürgers, der 
als Nachbar von einem derartigen 
Bauträgerprojekt betroffen ist.
Da auch ein offizieller Einspruch 
des Betroffenen gegen den 
Baubescheid vorliegt, hat sich 
die Redaktion nach eingehender 
Diskussion entschlossen, auf 
die einzelnen Punkte hier nicht 
konkret einzugehen.
Nur so viel: In dem Brief wer-
den aus der Sicht des Bürgers 
mehrere Punkte – logisch und 
nachvollziehbar – dargestellt, die 
die Genehmigungsfähigkeit des 
Projekts gelinde gesagt in Frage 
stellen.
Da der Einspruch im Gemeinde-
vorstand zu behandeln sein wird, 

haben die Gemeindevorstands-
mitglieder der Unabhängigen Bür-
gerliste verlangt, in alle die Causa 
betreffenden Akten umfassend 
Einsicht zu bekommen. 

Vorerst keine Akten-
einsicht für Bürgerliste
Diesem Verlangen wurde – vorerst 
– mit dem Hinweis nicht entspro-
chen, dass die rechtliche Zuläs-
sigkeit einer derartigen Einsicht-
nahme erst geklärt werden müsse. 
Wo leben wir eigentlich? Es 
muss erst geklärt werden, ob ein 
Gremium umfassende Aktenein-
sicht in eine Causa bekommen 
darf, über die dieses Gremium 
zu entscheiden hat? Wenn die 
NÖ Gemeindeordnung wirklich 
so ausgelegt werden kann, ist 
das Land dringend aufgefordert, 
diesen Zustand zu ändern. 

Offener Brief an die Redaktion
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Liebe Leser!
Nun liegen die Ergebnisse unserer 
großen Bürgerbefragungs-Aktion 
vor. Danke nochmals für Ihre Betei-
ligung. Neben den hier präsentier-
ten Ergebnissen hat es noch eine 
Vielzahl an persönlichen Anmer-
kungen, Hinweisen und Vorschlägen 
gegeben.
Wir werden auch diese in unserem 
Wahlprogramm berücksichtigen 
und Ihnen in den nächsten Wochen 
präsentieren.
Eigentlich wollten wir einige 
Schwerpunktergebnisse bereits 
jetzt in die Gemeinderatsgremien 
einbringen, und Ihnen hier schon 
darüber berichten. Die von Landes-
ÖVP und -SPÖ auf 25. Jänner 2015 
vorverlegte Gemeinderatswahl hat 
dieses Vorhaben verhindert. Da nur 
mehr eine Gemeinderatssitzung vor 
der Wahl geplant ist, bestand wenig 
Chance, noch vor der Wahl etwas in 
Ihrem Sinne bewegen zu können.
Anderseits haben Sie schon am 
25. Jänner 2015 die Möglichkeit, bei 
der Wahl darüber abzustimmen, ob 
Ihr/unser Konzept für die künftige 
Ortsentwicklung verwirklicht wird 
oder ob es bei der SPÖ-ÖVP-Verbau-
ungspolitik bleibt.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Gf.GR Michael Fichtinger 
Obmann  
der Unabhängigen Bürgerliste

Editorial

Die Gemeinderäte der Unabhängigen Bürgerliste

Auf der Seite der Bürger: l Sachgerechte Lösungen für die anstehenden Aufgaben. 
l Ein zukunftsorientiertes Ortsentwicklungskonzept, ausgerichtet auf die Erhaltung von Natur und Umwelt. 

l Sachliche, aber konsequente Kontrolle der Hinterbrühler Gemeindeführung. 
l Eine Politik mit den Bürgern, eine Politik für die Bürger. 

Wirken auch Sie mit an der Arbeit für Hinterbrühl. Mit Ihren Ideen, mit Ihren Vorschlägen, mit Ihrer Kritik. 
Unabhängige Bürgerliste · buergerliste@hinterbruehl.at · www.hinterbruehl.at

Gf. GR Michael Fichtinger GR Johanna Lütgendorf Gf. GR Ferdinand Szuppin GR Ing. Mag. Susanne Halat GR KR Mag. Kurt Stättner GR Christine Neumann

www.hinterbruehl.at · Immer aktuell.

Die Homepage der Unabhängigen Bürgerliste ist die schnellste Art, sich über das 
aktuelle Hinterbrühler Orts geschehen zu informieren. So schnell kann Zeitung nicht 
sein. Wünschen Sie Infos über Aktualisierungen: newsletter@hinterbruehl.at

Bewohner aus der Haberlsied-
lung am westlichen Ortsende 
von Hinterbrühl haben im 
Rahmen unserer Bürgermit-
sprache-Aktion den Wunsch 
geäußert, das dort auf der 
B11 bestehende Tempo 70 auf 
50 km/h zu reduzieren. 

Die zunehmende Abgas- und 
Lärmbelastung – vor allem auch 
durch LKWs – ist unerträglich 
geworden. Weiterer Vorschlag 
war, bei der Haberlsiedlung eine 
VOR-Bushaltestelle zu beantragen, 
da der Fußweg bis zur nächsten 
Haltestelle beim neuen SPAR doch 
ziemlich lang ist. Wir haben in 
unserem „Blickpunkt Hinterbrühl“ 
Nr. 91 ausführlich berichtet.

Wir nehmen die 
 Bürgerwünsche ernst
Die Unabhängige Bürgerliste hat 
auf diese Wünsche umgehend 
reagiert und unterstützt diese 
Forderung mit einer Unterschrif-
tenaktion in der Haberlsiedlung, 
die den Wünschen der Bürgerin-
nen und Bürger mehr Nachdruck 
verleihen soll. 
Falls Sie in der Haberlsiedlung 
wohnen und keine Unterschriften-

Der „Blickpunkt Hinter-
brühl“ hat es schon berichtet: 
Trotz aufrechter Abbauge-
nehmigung für die nächsten 
Jahrzehnte hat der Stein-
bruchbetreiber bereits jetzt 
um eine daran anschließende 
nochmalige Verlängerung 
um weitere zwei Jahrzehnte 
angesucht. 

Die Unabhängige Bürgerliste 
fordert alle Entscheidungsträger 
im Land und im Bezirk auf, die 
Zustimmung zu diesem Antrag zu 
verweigern. Es kann nicht sein, 
dass heute Entscheidungen für 
Jahrzehnte im voraus getroffen 
werden. Entscheidungen, unter 
denen noch unsere Kinder und 
Kindeskinder leiden werden. Es ist 
nicht einzusehen, dass unser Ort – 
mitten im Naturpark Föhrenberge 
– noch jahrzehntelang unter der 
Verkehrslast, den Sprengungen und 
dem Staub leiden soll.

Sparbach muss vor LKW-
Lärm geschützt werden
Wenn Bürgermeister Moser in 
der NÖN davon spricht, dass die 
Katastralgemeinde Sparbach eine 
„gewisse Verkehrsbelastung“ durch 

den Steinbruch-Verkehr zu tragen 
habe, ist das – gelinde gesagt – 
eine Untertreibung. 

Zunehmende LKW-Belas-
tung auch in Hinterbrühl
Zunehmend fahren die LKWs auch 
auf der Hauptstraße durch das 
dicht bebaute Ortszentrum – man 
spricht von rund 80 Fahrten täglich. 
Aber auch über die Gaadner Straße 
von und in Richtung Mödling don-
nern die Steinbruch-LKWs. 
Es liegen zahlreiche Anrainerbe-
schwerden vor, die in den frühen 
Morgenstunden von den leeren 
LKWs mit scheppernden Aufbauten 

liste zur Verfügung haben, können 
Sie das Formular unter  
www.hinterbruehl.at von unserer 
Homepage herunter laden oder 
unter 0660 604 50 10 anfordern.

Temporegelung für  
Spielstraße beachten
Vielfach wird übersehen, dass 
die Zufahrtsstraße innerhalb der 
Haberlsiedlung eine Spielstraße 
ist. Das Tempolimit wird oft nicht 
eingehalten, von der B11 wird mit 
zu hohem Tempo eingebogen, Ge-
fährdungen für Kinder und Erwach-
sene sind an der Tagesordnung.
Das ist einerseits eine zusätzliche 
Begründung für Tempo 50 auf der 
B11, andererseits werden auch die 
Besucher gebeten, die bestehende 
Tempobeschränkung zu beachten.

VOR: Defekte 
Fahrschein- 
Automaten
Regelmäßige Öffi-Benutzer 
beschweren sich immer wieder, 
dass die Fahrschein-Automaten 
in den VOR-Bussen häufig nicht 
funktionieren. 
Das „händische“ Lösen eines 
Fahrscheins beim Busfahrer 
verursacht insbesondere in den 
Spitzenzeiten Verzögerungen. 
Wir sind täglich mit Automaten 
konfrontiert, sei es ein Banko-
mat, ein Kontoauszugdrucker, 
Fahrschein automaten bei ÖBB 
und U-Bahn, die alle einwand-
frei funktionieren. 
Da kann es doch für den VOR 
nicht so schwer sein, eine 
Lösung zu finden …

bürgerliste unterstützt die bewohner der Haberlsiedlung:

Unterschriftenaktion für Tempo 50 
und Bushaltestelle Haberlsiedlung

Die belastung durch lKW-Verkehr muss gestoppt werden:

UBL gegen Verlängerung der 
Steinbruch-Abbaugenehmigung

aus dem Schlaf gerissen werden.
Daher ist es wenig verständlich, 
wenn Bgm. Moser sagt, man könne 
nicht einzelne Straßen sperren, 
weil dadurch der Verkehr nicht 
verschwinde. 
Die Bürgerliste meint: Doch kann 
man. Der Verkehr soll über die 
Werksauffahrt in Sparbach auf die 
Autobahn verschwinden – ohne 
den Ort Sparbach zu berühren. Das 
würde für den gesamten Ort zu 
einer Verringerung der Belastung 
führen.

Neue Autobahn-Auffahrt: 
Bürgerliste ist dafür 
Der Vorschlag von Bürgermeister 
Moser, durch eine neue Autobahn-
brücke den LKW-Verkehr völlig aus 
Sparbach fernzuhalten, findet die 
Unterstützung der Unabhängigen 
Bürgerliste.

Millionen (ja, Millionen!) LKW-Fahrten durch unseren Ort in den nächsten  Symbolbild 
 Jahrzehnten werden uns, unsere Kinder und Kindeskinder belasten, wenn die Politik 
keine geeigneten Maßnahmen gegen den Steinbruch-Wahnsinn setzt.

Tempo 70 im verbauten Gebiet: Die An-
rainer leiden unter dem Verkehrslärm 
und den Abgasen – auch vieler LKWs.

Turbulenzen bei den Hinterbrühler 
Grünen: Bereits der dritte Obmann 
„Unsere Meinungen gingen zuletzt 
sehr auseinander“. So kommen-
tiert die bisherige Obfrau und 
Geschäftsführende Gemeinderätin 
Rosa Schmidberger in der NÖN 
ihren Abgang bei den Grünen. „Sie 
ist uns in den Rücken gefallen“ sagt 
Stephan Weinberger, ihr Nachfolger 
als Obmann und Gf. Gemeinderat.

Was genau zum Bruch führte und 
von wem die Initiative zur Trennung 
ausging, ist nicht bekannt.
Jedenfalls ist nun – einige Monate 
vor der Gemeinderatswahl – nach 
Iris Hafele und Rosa Schmidberger 
bereits der dritte Obmann in den 
knapp fünf Jahren der laufenden 
Gemeinderatsperiode im Amt. 

Kanalbau Johannesstraße: Jetzt 
wird Schmutzwasserkanal saniert
Nach der Sanierung des Regenwas-
serkanals und der Wasserleitung 
im heurigen Jahr folgt im nächsten 
Jahr die Sanierung des Schmutz-
wasserkanals. Diese wird in offener 
Bauweise und teilweise auch auf-
grabungsfrei im Inliner-Verfahren 
durchgeführt.

Bürgerliste: Auf Anrainer 
Rücksicht nehmen
Die Johannesstraße ist eine der 
wichtigsten Ausfallstraßen im Ort. 
Technisch geeignete Umleitungs-
strecken sind nicht vorhanden bzw. 
den Bewohnern und den Autofah-
rern auch nicht zumutbar. Daher 

muss – wie auch schon heuer – die 
Baustelle Johannesstraße so 
organisiert werden, dass es sowohl 
für die Bewohner als auch für die 
Autofahrer so wenig Belastungen 
als möglich gibt. 

Ampelregelung nach 
 Möglichkeit vermeiden
Alle haben noch das Chaos zu 
Beginn der heurigen Baustelle 
in Erinnerung, als die Kreuzung 
Johannesstraße–Hauptstraße mit 
Ampel geregelt und ein Teil der 
Hauptstraße als Einbahn geführt 
wurde. Das sollte den Bürgern 
nächstes Jahr erspart bleiben.
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Hinterbrühler  
Hauskrankenpflege  
und Heimhilfe
2371 Hinterbrühl, Hauptstraße 130  
Tel. 0664/356 57 18, 02252/805 34-18  
eMail: johanna.menzel@sueddruck.at
Kto. AT26 4275 0470 0522 0000
Hilfe dort, wo sie gebraucht wird.  
Helfen bitte auch Sie uns mit Ihrer Spende.

w w w . i m m o p u l z . a t

Inserat Hinterbruehler 102x42.indd   1 09.02.12   10:55

Hinterbrühler Theaterspieler 2014

„Und ewig  
rauschen die Gelder“

Dieses Jahr garantiert ein Lügengeflecht mit turbulentem   
Eigenleben und einem überraschenden Ende wieder 
4 lustige und unterhaltsame Abende im Hinterbrühler 
 Anningerssaal. Die Hinterbrühler Theaterspieler präsen-
tieren eine Komödie nach einer Farce von Michel Cooney.

Donnerstag, 6. November 2014, 19 Uhr  
(Premiere)

Freitag, 7. November, 19 Uhr
Samstag, 8. November, 19 Uhr
Sonntag, 9. November, 19 Uhr

Ort: Anningersaal, Hinterbrühl · Einlass ab 18 Uhr!
Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt.

Kartenreservierung: 
reservierung@ 
hinterbruehler-theaterspieler.at  
oder 0676 643 35 50

Seit nunmehr bereits 20 Jah-
ren wird das Hinterbrühler 
Sommer-Ferienspiel und seit 
5 Jahren das Mini-Ferienspiel 
für Kindergarten-Kinder 
veranstaltet. 

Diese Jubiläen und die hohen jähr-
lichen Teilnehmerzahlen zeigen, 
dass beide Veranstaltungen fester 
und beliebter Bestandteil der Fe-
riengestaltung der Kinder unseres 
Ortes sind. Beim Ferienspiel für 
die „Großen“ waren heuer rund 
270 Teilnehmer dabei, bei den 
Minis waren es rund 180.
Zusätzlich wird seit 2008 in den 
Semesterferien ein Winter-Ferien-
spiel angeboten.

Gemeinde, Vereine und 
 Private arbeiten zusammen
Organisiert werden die Ferienspiele 
vom Jugendausschuss des Gemein-
derates unter der tatkräftigen Mit-
wirkung zahlreicher Hinterbrühler 
Vereine, Institutionen und freiwil-
liger Helfer. Bei der Programmzu-

sammenstellung des Sommer- und 
Winter-Ferienspiels wird auf einen 
kindergerechten Mix aus kreativen, 
spielerischen, sportlichen, kultu-
rellen und wissensvermittelnden 
Veranstaltungen Wert gelegt, bei 
denen der Spaß nicht zu kurz kommt. 
Die Veranstaltungen richten sich an 
Kinder ab dem Volksschulalter und 
sollen deren vielfältige Interessen 
weitgehend abdecken.

Alt-Bürgermeister  
Ing. Erich Spindelegger †
Der hoch angesehene Hinterbrühler Alt-Bürger-
meister Ing. Erich Spindelegger ist am 11. August 
2014 im 96. Lebensjahr verstorben. Ab 1954 war 
er Gemeinderatsmitglied, ab 1955 Mitglied des 

Gemeindevorstands, von 1972–1974 Vizebürgermeister und dann von 
1974 bis 1989 Bürgermeister von Hinterbrühl. 1964 erhielt er den Eh-
renring der Marktgemeinde Hinterbrühl, 1984 wurde er Ehrenbürger. 
In seiner Ära wurden zahlreiche Projekte verwirklicht, die bis heute 
weiter wirken.

Mödlingbach: Gras und Chlor  bringen Fische um
Wegen des immer wieder 
auftretenden Fischsterbens 
werden entlamg des Mödling-
bachs verstärkt Kontrollen 
auf Verschmutzungen und 
unerlaubte Einleitung von 
Flüssigkeiten durchgeführt. 
Die Kontrollorgane dürfen 
Personen anhalten, Ausweis-
kontrollen durchführen und 
sind verpflichtet, bei Verstö-
ßen gegen die Vorschriften 
Anzeige zu erstatten. Die Stra-
fen können erheblich sein.

Viele werfen – ohne die Folgen zu 
bedenken – Grünschnitt, Gras und 
anderen Unrat in den Bach. Andere 
leiten das Wasser aus ihren Pools 
in den Bach. Beides ist für den 
Fischbestand tödlich. 
Grünschnitt und Gras beginnen 

zu gären, die freigesetzten Stoffe 
sind für Fische, Krebse und andere 
Lebewesen tödlich. 
Das chlorierte Wasser von Pools 
hat schon gar nichts im Bach 
verloren. Dieses Wasser muss 
am Eigengrund zur Versickerung 
gebracht werden und darf auch 
nicht in den Schmutzwasserkanal 
gelangen. Ausnahme: Das Wasser 
wird 2 Monate nicht chloriert. Dann 
hat sich das Chlor verflüchtigt.

Mödlingbach soll wieder 
„Bächlein helle“ werden
Die Fotos geben einen Eindruck 
von den Ablagerungen und Verun-
reinigungen– und von deren fatalen 
Folgen. Und sie machen deutlich, 
warum die Behörden eine schärfere 
Überwachung durchführen lassen.
Es wäre schön, wenn der Möd-
lingbach wieder das von Schubert 
besungene Forellenbächlein würde. 
Es braucht nur ein bisschen Ein-
sicht und Rücksicht …

Franz Balladran  
gestorben
Am 6. August 2014 ist der beliebte Weissenbacher 
Landwirt und Mostheurigen-Wirt Franz Balladran 
nach langem, schweren Leiden gestorben.
Er war ein großer Unterstützer der Unabhängigen 
Bürgerliste seit 1990 und hat sich mit großem Engagement für unsere 
Anliegen und unsere Arbeit eingesetzt. Er sah immer das Wesentliche, 
das Gemeinsame, das Machbare. Auf ihn konnte man sich verlassen. 
Franz Balladran ist nicht mehr. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner 
Gattin Julie und seiner Familie. 

Tote Fische, totes Gewässer: Im Mödlingbach wird durch die Ablagerung von Gras- und 
Strauchschnitt, die Einleitung von chlorhaltigem Wasser aus Pools und andere Verunreini-
gun gen immer wieder ein Fischsterben ausgelöst. Unten: Grasschnitt beginnt zu gären 
und die Gifte dringen in das Wasser ein. Chlorwasser von den Pools besorgt den Rest. Ein-
getrocknete Chlorrückstände auf den Steinen lösen sich beim nächsten Regen wieder auf …

20 Jahre Hinterbrühler Ferienspiel

Gute Zusammenarbeit im Jugendausschuss (v. l.): Obfrau GR Mag. Susanne Halat und 
Obmann-Stv. GR Peter Durec, Gf. GR Ferdinand Szuppin, Bgm. Mag. Erich Moser, Jugend-
ausschuss-Mitglied GR Riki Götterer. Ein großes Danke geht an alle Vereine, Organisationen 
und private Helfer, die zum Erfolg des Ferienspiels beigetragen haben.
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Anrainerbeschwerden gibt es 
seit langem – geschehen ist 

bisher nichts. Bei der Müllsammel-
insel nahe dem Gemeindeamt soll 
seit langem ein Schild mit einer 
Begrenzung der Einwurfszeiten 
angebracht werden. Speziell die 
Einwürfe in die Glascontainer 
schrecken die Nachbarn an der 
Hauptstraße in den frühen Morgen-
stunden oder sogar in der Nacht 
auf. Der Alttextilien-Container 
wird meist in den frühen Mor-
genstunden durch den Abhol-
dienst entleert. Die Bewohner 
der Hauptstraße sind durch den 
Verkehrslärm ohnhin schon schwer 
beeinträchtigt. Da sollte es doch 
möglich sein, unnötigen Lärm zu 
vermeiden. ▼

Nicht gerade optimal ist es für die Bewohner der Anningerstraße, 
wenn sie aus dem Auto unmittelbar in ein Gatschloch steigen. Das 

sollte umgehend repariert und neu gepflastert werden.

Mit der Abwanderung des 
SPAR-Marktes vom alten 

Standort ist auch die dort 
vorhandene Müllsammel insel 
abhanden gekommen. Für viele 
Bewohner der Hauptstraße und 
der Parkstraße hat sich damit 
eine Verschlechterung ergeben, 
weil sie Glas, Kunststoff und 
Metall zu weit entfernten Sam-
melinseln tragen müssen. Die 
Unabhängige Bürgerliste hat die 
Gemeindeführung gebeten, in der 
Nähe des alten SPAR so rasch als 
möglich eine neue Sammelinsel 
zu errichten. 

Aufgefallen
Gerne veröffentlichen wir Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge aus dem Kreis 
unserer Leser. Wenn auch Ihnen etwas 
„auffällt“: buergerliste@hinterbruehl.at.

Geschäftsführer: Michael Fichtinger 
Malermeister Michael Fichtinger 

2371 Weissenbach 33 
 +43(0)664/3302919 

www.decorandmore.at 
office@decorandmore.at  

FAX +43(0)810/9554137499 
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MALEREI 
   ANSTRICH 
      TAPETEN 
         BODENBELÄGE 
            PARKETT 

 
PÜNKTLICH – SAUBER – PREISWERT 

 

0664 3302919 
 
 

 
 

www.kerres.at

„Wenn man alle Gesetze  
studieren wollte, so hätte man gar 

keine Zeit, sie zu übertreten.“
Johann Wolfgang von Goethe

Weihnachtsstandl 
der Unabhängigen Bürgerliste  
zugunsten bedürftiger Hinterbrühler

Sonntag, 14. Dezember 2014, 
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 Weihnachtspunsch, 
 getränken, kleinen Imbissen und 
Weihnachtsbäckereien.

Wir bitten Sie um Spenden  
für bedürftige  Hinterbrühler!

Gf. GR Michael Fichtinger lädt ein zum

16. Hinterbrühler  
Gesellschaftsschnapsen  

der Unabhängigen Bürgerliste
Freitag, 7. November 2014,  

Spielbeginn: 18.00 Uhr
im Cafe-Restaurant zur Seegrotte

Hinterbrühl, Hauptstraße 16
Kartenpreis: EUR 8,–

Es sind schöne Geld- und Sachpreise  
zu gewinnen.

Vorverkauf: Cafe-Restaurant zur Seegrotte, Tel. 02236/89 33 18
Unabhängige Bürgerliste, Tel. 0664/330 29 19, 0660/604 50 10

EIN WEIHNACHTSMARKT

Kunst
&

Handwerk
&

Geschenke

Samstag,  
22. November 2014,  
10–18 Uhr
Sonntag,  
23. November 2014,  
10–18 Uhr
Gemeindeamt 
Hinterbrühl, 
Hauptstraße 29a

Veranstalter: Maria Mayerhofer · 0676 374 46 40. Mit freundlicher Unterstützung des Kulturreferates der Marktgemeinde Hinterbrühl 
und der Unabhängigen Bürgerliste 

Adventkränze, frisch gebunden 
Handgefertigte Kerzenkunst

Christbaumschmuck nach Gablonzer Art
Puppen und Geschenkartikel 

Kräuter, Salben und Liköre aus dem Kräutergarten 
Handgefertigter Schmuck: Kaffeekapseln einmal anders

Cake Pops, Cupcakes, Muffins
Kettenschmuck

Liköre, Keramik und Weihnachtsschmuck
Weihnachtsbäckerei, Speck, Blutwurst, Wildschweinschinken

Eröffnung am Samstag, 22. November 2014, 14 Uhr, durch Bürgermeister Mag. Erich Moser
Vor dem Gemeindeamt Punsch und andere Getränke von der FF Hinterbrühl

HinterbrühlEin Ort mit reicher Geschichte

Chronik
Reprint der Chronik „Gemeinde Hinterbrühl“ 

von Heinrich & Moriz Rückeshäuser, 1891Chronik „Der Brühl“
von Hermann Heller, 1926, redigiert von Hans Kretz

Hinterbrühler 
Doppelchronik
Reprint der Chronik „Gemeinde Hinterbrühl“
von Heinrich und Moriz Rückeshäuser 
(Zeitraum 1703 bis 1891) 
Chronik „Der Brühl“ von Hermann Heller 
(Zeitraum 12. Jh. bis 1926)

E20,-
Erhältlich in der Hinterbrühler Trafik, bei Fußpflege Uschi oder beim Herausgeber: 
Ferdinand Szuppin, Waldgasse 22/C/12, 0660 604 50 10, f.szuppin@kabsi.at. 
Hauszustellung in Hinterbrühl möglich.

Ideal al
s  

Weihnachts
geschenk

Mit historischen Farb- und SW-Bildern.
Vorbestellungen für den Kalender 2014  
(bis 29. November 2014):
Ferdinand Szuppin,  
f.szuppin@kabsi.at, 0660/604 50 10  
bzw. in der HinterbrühlerTrafikHinterbrühl. Wie es einmal war …

Hinterbrühl. Wie es einmal war …
K A L E N D E R  2 0 1 5

 e15,–

KALENDER 2015: NUR AUF BESTELLUNG! 
Hinterbrühl.

Wie es einmal war…
Hinterbrühl.

Wie es einmal war…

Abholung ab 12. 12. 2014 – nach Verständigung –  
in der Hinterbrühler Trafik, Hauptstraße 62a.
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Hinterbrühl  
muss Wohn juwel 
bleiben!
Mit der Bürgerliste.
www.hinterbruehl.at UBL Liste 2.

Gemeinderatswahl am 25. Jänner

Auf der Seite
der Bürger


