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bürgerlisten-chef michael fichtinger legt sich fest:

,Definitiv keine Koalition 
mit der Klein-SPÖ‘ 
Im Gespräch mit dem „Blickpunkt Hinterbrühl“ arbeitet Bürgerlisten-Obmann und Spitzenkandidat Gf. 
GR Michael Fichtinger die Unterschiede heraus, die die politischen Vorstellungen der  Unabhängigen 
Bürgerliste von denen der derzeitigen schwarz-roten Koalition trennen. Deutlich erkennen lässt er 
seine Präferenz für eine breite Zusammenarbeit. Er lässt aber auch keinen Zweifel daran, dass da-
für ein Umdenken in der Hinterbrühler Gemeindepolitik stattfinden muss: Weg von der bisherigen 
Verbauungspolitik und hin zur Erhaltung Hinterbrühls als Wohn-, Erholungs- und Freizeit-Gemeinde 
mit hoher Lebensqualität. Die Politik muss wieder mit den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger 
in Übereinstimmung gebracht werden. Die Wählerinnen und Wähler werden eine klare Richtungsent-
scheidung treffen können. Die Kandidatenliste der Unabhängigen Bürgerliste wird sehr viele Bürge-
rinnen und Bürger aus allen gesellschaftlichen Gruppenn umfassen. Gewerbetreibende, Angestellte 
und Pensionisten sind genauso dabei wie Freiberufler, Anwälte und Ärzte.
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Der Grillenbühel an der Hauptstraße einst und jetzt: Ein ganzer Wald wurde abgeholzt, tiefe Wunden in den Berg geschlagen, noch 
immer wird gebaut – und die ÖVP-SPÖ-Gemeindeführung weiß nicht, warum Bürger und Bürgerliste gegen Großbauten sind …
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Auf der Seite
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Gf. GR Michael Fichtinger  
nimmt im „Blickpunkt“-
Interview Stellung zur 
Entwicklung unseres Ortes in 
den vergangenen 5 Jahren der 
schwarz-roten Koalition, zu 
den Wahlzielen der Unabhän-
gigen Bürgerliste und zu den 
Möglichkeiten  einer breiten 
Zusammen arbeit nach der 
Gemeinderatswahl. Er macht 
aber auch eindeutig klar, dass 
eine  Koalition mit der Klein-
SPÖ für ihn nicht in Frage 
kommt.

Blickpunkt: Herr Fichtinger, die 
Unabhängige Bürgerliste ist seit 
1990 im Hinterbrühler Gemeinderat 
als zweitstärkste Fraktion vertreten 
und tritt nun bereits zum 6. Mal bei 
Gemeinderatswahlen an. Was ist 
Ihr Wahlziel für die GR-Wahl am 
25. Jänner 2015?

Fichtinger: Ich freue mich und 
es zeugt von bemerkenswerter 
Kontinuität und konsequenter 
Arbeit, dass die Unabhängige 
Bürgerliste seit nunmehr 25 Jahren 
das Vertrauen der Hinterbrühler 
WählerInnen bekommt und es in 
dieser Zeit immer geschafft hat, 
bei allen Wahlen mit Ergebnissen 
zwischen 22% und 27% Platz 2 zu 
behaupten. Unser Wahlziel für 
die Wahl 2015 ist ganz klar: Wir 
wollen Stimmen dazu gewinnen 
und so stark werden, dass wir eine 
neuerliche schwarz-rote Koalition 
und damit einen Vizebürgermeister 
Klein verhindern können. Es wäre 
ein großer Erfolg für uns, wenn 
ÖVP und SPÖ zusammen nicht 
mehr die absolute Mehrheit, also 
13 Mandate erreichen. Damit wäre 
diese unsägliche Verbauungs-Koa-
lition Geschichte und das wäre gut 
für die Hinterbrühl. Diese Wahl ist 
eine echte Richtungsentscheidung.

Blickpunkt: Das ist ein sehr ambiti-
oniertes Ziel.

Fichtinger: Ja, wir müssen uns das 
zum Ziel setzen, weil wenn Rot und 

Schwarz über 50% der Stimmen ha-
ben, ist davon auszugehen, dass die 
Moser-Klein-Koalition fortgesetzt 
wird. Das heißt: Wer ÖVP wählt, 
wählt damit huckepack auch wieder 
Klein zum Vizebürgermeister. 
Solange Bürgermeister Moser das 
nicht ausschließt, ist dieses Szena-
rio realistisch. Und das wollen und 
müssen wir verhindern.

Blickpunkt: Wenn es keine absolute 
Mehrheit gibt, muss es aber eine 
Koalition geben. Welche Koalitions-
präferenz haben Sie?

Fichtinger: Zunächst kann ich 
ganz klar, definitiv und verbindlich 
ausschließen, dass es unter meiner 
Verantwortung als Bürgerlisten-
Chef eine Koalition zwischen der 
Unabhängigen Bürgerliste und der 
Klein-SPÖ gibt – und zwar in keiner 
Kombination. Und dies vor allem 
aus politischen Gründen.  
Die 5 Jahre mit Ing. Hermann 
Klein als Vizebürgermeister 
waren schlechte Jahre für unsere 
 Gemeinde: Starker Anstieg von 
Großbauprojekten, Umwidmungen 
und Verbauungen, die jahrelange 
Affäre rund um seine Gemein-
dewohnung. Ich vermisse auch 
eine klare, transparente Tren-
nung zwischen seinen Pflichten 
als Vizebürgermeister bzw. als 
Ausschussobmann für öffentliche 
Hochbauten und seinen persönli-
chen und beruflichen Interessen 
als Geschäftsführer eines Bauträ-
ger- und Immobilien-Konzerns. Die 
von Klein vertretene Verbauungs-
Philosophie muss ein Ende finden. 
Die klare Ansage an die Hinterbrüh-
ler Wähler lautet: Wer Bürgerliste 
wählt, verhindert Klein in der 
Gemeindeführung.

Blickpunkt: Und eine persönli-
che Rechnung haben Sie ja auch 
noch offen? 2010 ist ja der bereits 
unterschriebene Koalitionspakt 
Bürgerliste-SPÖ-Grüne gescheitert, 
weil Klein dann doch mit der ÖVP 
abgeschlossen hat.

Fichtinger: Nein, ich habe über-
haupt keine Rechnung mit ihm 
offen – ganz im Gegenteil: Das war 

eine äußerst wertvolle politische 
und persönliche Erfahrung, aus der 
ich viel lernen konnte. Aber natür-
lich ist keinerlei Vertrauensbasis 
da, weil ich auf Handschlagqualität 
Wert lege. Seine Unterschrift war 
nicht einmal das Papier wert, auf 
dem sie steht.

Blickpunkt: Wenn Klein für Sie ein 
No-Go ist, mit wem wollen Sie dann 
zusammen arbeiten?

Fichtinger: Mit allen Parteien, die 
von den Bürgerinnen und Bürgern in 
den Gemeinderat gewählt wer-
den – das ist ein demokratisches 
Grundprinzip, zu dem ich stehe. 
Selbstverständlich wird auch keine 
Partei ausgegrenzt, auch nicht die 
SPÖ, die auch über ehrliche und un-
eigennützige Gemeinderäte verfügt. 
Ich meine, dass in einer Gemeinde 
die reine Parteipolitik zurückge-
drängt werden sollte und durch eine 
sachorientierte Zusammenarbeit 

der Parteien mit klar definierten, 
an den Wünschen der Bürger 
orientierten Zielen ersetzt werden 
sollte. Logisch und richtig wäre, sich 
auf ein gemeinsames Programm 
zu einigen, das dem Wählerwillen 
entspricht und dieses in einer 
tragfähigen Mehrheit umzusetzen. 
Im Gemeinderat selbst werden 
dann ohnehin alle Parteien in den 
Sachfragen zusammenarbeiten.

Blickpunkt: Was sind die Schwer-
punkte der Unabhängigen Bürger-
liste für den Wahlkampf?

Fichtinger: Hauptthema ist der 
Kampf gegen die Verbauungspolitik 
der schwarz-roten Gemeindefüh-
rung. Die äußerst erfolgreiche Bür-
gerbefragung der Bürgerliste zeigt 
ganz deutlich, dass Großbaupro-
jekte und Bauträger-Betonburgen 
eindeutig abgelehnt werden. Der 
von ÖVP und SPÖ eingeschlagene 
Weg, möglichst viele und große 

michael fichtinger, obmann und Spitzenkandidat der Unabhängigen bürgerliste, über seine Ziele, Schwerpunkte und Zusammenarbeit:

„Schwarz-rote Koalition verhindern!“
Bauprojekte zu ermöglichen, hat 
zu einer massiven Beeinträchti-
gung der Lebensqualität durch 
Lärm- und Verkehrsbelastung und 
zu einer Ortsbildverschandelung 
geführt. Und diese Entwicklung 
will die Bürgerliste stoppen. Wir 
sind eine Wohn-, Erholungs- und 
Freizeit-Gemeinde mitten im 
Wienerwald und wollen keine 
gesichtslose Massensiedlung wer-
den. Hinterbrühl muss Wohnjuwel 
bleiben!

Blickpunkt: Mit welchem Team 
treten Sie an?

Fichtinger: Es ist ein starkes Team 
– eine hervorragende Kombination 
aus erfahrenen, kompetenten Ge-
meinderäten und Neueinsteigern, 
die frischen Wind in den Gemein-
derat bringen sollen. Wir werden 
die endgültige Kandidatenliste im 
Dezember präsentieren. Aber ich 
kann jetzt schon ankündigen, dass 

sich sehr viele Bürgerinnen und 
Bürger aus allen drei Ortsteilen 
– Hinterbrühl, Weissenbach und 
Sparbach – bereit erklärt haben, 
für die Unabhängige Bürgerliste zu 
kandidieren. Da sind Gewerbetrei-
bende, Angestellte und Pensionis-
ten genauso dabei wie Freiberufler, 
Anwälte und Ärzte – und vor allem 
sehr viele engagierte Frauen. 
Ein tolles Signal und ein Zeichen 
für parteipolitische Unabhängig-
keit und demokratische Vielfalt 
ist, dass insgesamt 5 ehemalige 
Gemeinderäte aus 3 verschie-
denen Fraktionen auf der Liste 
stehen werden. Die Unabhängige 
Bürgerliste ist eine Interessensge-
meinschaft der Unzufriedenen mit 
der derzeitigen Gemeindeführung 
und gemeinsames Ziel ist es, die 
für den Ort negative rot-schwarze 
Verbauungspolitik zu beenden – im 
Interesse der Lebensqualität und 
im Interesse einer guten Zukunft 
für Hinterbrühl.

Die Unabhängige Bürgerliste 
ist seit 1990 als zweitstärkste 
Fraktion im Hinterbrühler 
Gemeinderat vertreten. Und 
immer ist die Bürgerliste auf 
der Seite der Bürger gestan-
den. Wir erkennen als einfa-
che Bürger auch aus eigener 
Erfahrung, wo die Probleme 
liegen, wo etwas schiefläuft, 
wo etwas verbessert werden 
muss. Und: Die Unabhängige 
Bürgerliste gibt es nur in 
Hinterbrühl. Daher sind wir 
wirklich unabhängig: Wir 
müssen auf keine Bezirks-, 
Landes- oder Bundespartei 
Rücksicht nehmen, brauchen 
keine Ideologie. Wir sind nur 
unseren Bürgern und einer 
positiven Entwicklung unseres 
Ortes verpflichtet.

Die Unabhängige Bürgerliste 
kann auf zahlreiche Erfolge in der 
ablaufenden Gemeinderatsperiode 
verweisen. Auch wenn wir mit nur 
6 Mandaten im Gemeinderat vertre-
ten waren: Unsere Politik auf der 
Seite der Bürger verfehlte bei der 
politischen Mehrheit im Gemeinde-
rat nicht ihre Wirkung.
So konnte die Unabhängige Bür-
gerliste – mit Unterstützung der 
Bürger – in der Dreisteinstraße 

die Umwidmung eines Grünland-
Grundstückes in Bauland verhin-
dern. Ebenso gelang es mit Hilfe 
engagierter Bürger, im Hagenau-
ertal die Umwidmung von 6.000 m2 
Grünland in Bauland für die 
Errichtung einer Wohnhausanlage 
zu verhindern. Und dem – dennoch 
unbefriedigenden – Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplan konn-
ten einige zusätzliche „Giftzähne“ 
gezogen werden. 

Die Aufhebung von Schutzzonen für 
einige historisch wertvolle Gebäude 
konnte ebenso wie das Verbot (!) 
von Sonnenkollektoren auf Flachdä-
chern verhindert werden. 
Der Lärmschutz in allen drei 
Ortsteilen ist bei den anderen 
Parteien durch unseren stetigen 
Einsatz doch wieder zum Thema 
geworden, ebenso das 24-Stunden-
LKW-Fahrverbot und der Hochwas-
serschutz. 
Die Aufdeckung der Gemeinde-
wohnungs-Affäre von Vbgm. Klein 
gab Einblick in dessen moralische 
Wertvorstellungen. 
In zahlreichen Bürgeranliegen 
konnte die Unabhängige Bürger-
liste erfolgreich vermitteln. 
Unsere große Bürgermitsprache-
Aktion 2014 wurde ein voller Erfolg 
und brachte klar zutage, dass die 
derzeitige Verbauungspolitik von 
den Bürgern massiv abgelehnt 
wird, und zeigt, dass die Bürgerin-
nen und Bürger eine Wende in der 
Ortspolitik dringend erwarten.

Unabhängige Bürgerliste: Erfolgreiche Arbeit für Hinterbrühl

Für die Wählerinnen und 
Wähler ist die Entschei-
dung bei der kommenden 
Gemeinderatswahl so leicht 
wie selten zuvor. Denn die 
Unterschiede zwischen 
den Konzepten von ÖVP/
SPÖ und der Unabhängigen 
 Bürgerliste könnten deut-
licher nicht sein.
 
Eine Stimme für ÖVP oder SPÖ 
ist eine Stimme für die Fortsetzung 
der bisherigen Verbauungspolitik.
Eine Stimme für die Unabhän-
gige Bürgerliste ist eine Stimme 
für Ortsbilderhaltung, Erhaltung 
von Natur und Umwelt, moderate 
Bebauung, vornehmlich durch 
private Hausbauer, Kampf gegen 
den Verkehrslärm – und damit für 
mehr Lebensqualität. 
Eine Stimme für andere kandi-

dierende Parteien könnte eine 
verlorene Stimme sein, weil man 
als Wählerin/Wähler nicht genau 
weiß, woran man ist und auf 
welche Seite sich diese nach der 
Wahl schlagen werden.

Die Zukunft liegt in der 
Hand der Wähler
Nur wenn ÖVP und SPÖ so viele 
Stimmen und Mandate verlieren, 
dass sie gemeinsam keine Mehr-
heit im Gemeinderat erreichen, 
wird es zu einer Wende in der 
Ortspolitik kommen. 
Nur wenn die Unabhängige 
Bürgerliste so viele Stimmen 
bekommt, dass sie für die Bildung 
einer Gemeinderatsmehrheit 
gebraucht wird, kann sie in einer 
künftigen Zusammenarbeit ihr 
Wahlprogramm umsetzen. Ein 
Bürgerlisten-Erfolg würde auch 
die Hinterbrühler ÖVP-Spitze zu 
einem Umdenken zwingen. 

Richtungsentscheidung  
für Hinterbrühl
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Dass sich die Hinterbrüh-
ler ÖVP offiziell und bei 
Gemeinderatswahlen etwas 
sperrig „Aktionsgemein-
schaft Hinterbrühl (ÖVP 
und Unabhängige)“ nennt, 
führt zu einiger Verwirrung 
bei den Wählern. Dahinter 
steckt ein Wahltrick, den 
sich ein früherer ÖVP-Bür-
germeister einfallen ließ.

Manche Wähler, die uns, die 
„Unabhängige Bürgerliste“ 
wählen wollen, sind irritiert, weil 
sie glauben, dass die Unabhängige 
Bürgerliste und die ÖVP bereits 
vor der Wahl eine Wahlgemein-
schaft eingegangen sind. Das 
stimmt natürlich absolut nicht. 

Unabhängige Bürgerliste 
(UBL) ist die richtige Wahl
Wenn Sie uns, die „Unabhängige 
Bürgerliste“ wählen wollen, müs-
sen Sie bei „Unabhängige Bür-
gerliste (UBL)“ Ihr Kreuzchen 
machen. Wenn Sie ein Kreuzchen 
bei „Aktionsgemeinschaft ÖVP 
und Unabhängige“ machen, 
wählen Sie die Fortsetzung der 
bisherigen rot-schwarzen Verbau-
ungspolitik!

Bei der Gemeinderatswahl 
im Jänner kandidieren:

1. Die „Aktionsgemeinschaft 
Hinterbrühl (ÖVP und 

Unabhängige)“, das ist in Wirk-
lichkeit die ÖVP, die gemeinsam 
mit der SPÖ für die zunehmende 
Verbauung verantwortlich ist.

2. Die Unabhängige Bürger-
liste (UBL). Das sind wir. 

Wir treten gegen die rot-schwarze 
Verbauungspolitik auf.

Wer ist die „Aktionsgemeinschaft 
ÖVP und Unabhängige“?

Außerdem kandidieren noch die 
Klein-SPÖ und die Grünen.

ÖVP bemächtigt sich des 
Wortes „Unabhängige“
Vor Jahren kam der damalige 
ÖVP-Bürgermeister Ferdinand 
Manndorff – um den Erfolgen  
der Unabhängigen Bürgerliste 
etwas entgegenzusetzen – auf die 
glorreiche Idee, sich des Wortes 
„Unabhängige“ zu bemächtigen. 
So versuchte er seiner ÖVP das 
Mäntelchen der Unabhängigkeit 
umzuhängen und den Wählern 
vorzuspiegeln, dass die Unabhän-
gige Bürgerliste mit der ÖVP eine 
Wahlgemeinschaft eingegangen 
sei. Flugs wurde daher die Partei 
in „Aktions gemeinschaft Hinter-
brühl (ÖVP und Unabhängige)“ 
umbenannt. 
Um diesen Wahltrick zu rechtfer-
tigen, wurden einige Kandidaten 
auf der ÖVP-Liste aufgestellt, 
die formell nicht Mitglieder der 
ÖVP waren und als „unabhängige“ 
Kandidaten präsentiert wurden. 

ÖVP-„Unabhängige“ sind 
rasch Parteimitglieder
Gemeinsam war diesen Kandida-
ten stets, dass sie entweder an 
unwählbarer Stelle gereiht wur-
den, oder – wenn sie doch in den 
Gemeinderat kamen, sehr rasch 
nach der Wahl zu ÖVP-Mitgliedern 
wurden. Frühere „Unabhängige“ 
sind heute stramme ÖVP-Funktio-
näre bis hin zu einem stellvertre-
tenden ÖVP-Parteiobmann …

Lassen Sie sich daher 
bitte nicht täuschen 

Nur die Unabhängige Bürgerliste 
(UBL) tritt gegen die  
rot-schwarze Verbauungspolitik 
auf. 

Wofür die Unabhängige Bürgerliste bei der Gemeinderatswahl steht
Lebensqualität, Natur, Umwelt
Eine gesunde Umwelt ist wesentlich für die Lebensqualität im 
Ort. Wir wollen Hinterbrühl, Weissenbach und Sparbach als Orte 
mit gehobener Wohnqualität erhalten, in denen sich Familien, 
Junge und Senioren gleichermaßen wohlfühlen. Bebaute Flächen, 
Grünland, Wald- und Wiesenflächen sollen einen ausgewogenen 
Lebensraum für alle bilden.

Das bedeutet konkret:
l  Die weitgehende Erhaltung 

unseres Baumbestands
l  Erhalt von Grünland, Wiesen, 

Wald als Lebensräume von 
Menschen und Tieren

l  nachhaltige gärtnerische Gestal-
tung öffentlicher Flächen

l  Maßnahmen gegen die Ver-
schmutzung des Mödlingbaches

l  saubere Ortsbäche ohne Einlei-
tungen schädlicher Abwässer 

l  Hintanhaltung von Lärm, Staub 
und ortsfremdem LKW-Verkehr 
– auch seitens des Steinbruchs 
in Gaaden

Raumordnung, Bebauung, 
 Infrastruktur
Richtlinie künftiger Raumordnungs-, Flächenwidmungs- und 
Bebauungspläne muss die Erhaltung des gewachsenen Ortsbilds 
sein. Eine den Wünschen und Bedürfnissen der hier lebenden 
Ortsbewohner gerecht werdende Infrastruktur ist zu schaffen.

Das bedeutet konkret:
l  Erarbeitung eines neuen 

Ortsentwicklungskonzepts in 
enger Zusammenarbeit mit der 
Bevölkerung

l  keine Umwidmungen von Grün-
land in Bauland

l  Vorrang für individuelle Bebau-
ung und Eindämmung großvolu-
miger Bauträgerprojekte

l  Erhaltung des besonderen Cha-
rakters unserer Ortsteile

l  Sanierung des Hinterbrühler 
Ortszentrums und Verbesserung 

der Nahversorgung und der 
Einkaufsmöglichkeiten 

l  Sanierung desolater Straßen und 
Gehsteige

l  Verbesserungen der Müllent-
sorgung durch Erweiterung des 
Müllsammelnetzes

l  Aufstellung zusätzlicher Müll-
container und Ausweitung der 
Abholzeiten

l  Anpassung der Kanalkapazitäten 
in Abstimmung mit den Nachbar-
gemeinden und dem Land, um 
übergehende Kanäle künftig zu 
vermeiden

Gesundheit, Soziales, Sicherheit 
Die gesundheitliche Versorgung und die soziale Sicherheit der 
Bürger sind wichtig. Die persönliche Sicherheit in unserer Heimat-
gemeinde wird zwar als gut empfunden, eine Verbesserung ist 
jedoch anzustreben. 

Das bedeutet konkret:
l  Sicherung und Ausbau der ärztli-

chen Versorgung
l  Hilfestellung für betreuende 

Angehörige
l  Hilfe für in Not geratene Mit-

bürger
l  verbesserte Förderung von 

sozialen Hilfseinrichtungen
l  Unterstützung und Förderung 

unserer Feuerwehren

l  langfristiger Erhalt des Poli-
zeistandortes über den schon 
vereinbarten Zeitraum hinaus

l  Beratung bei privater Installation 
von Sicherheitseinrichtungen 

l  Erarbeitung eines Zivilschutz-
planes mit professioneller 
Unterstützung

l  Effiziente Hochwasserschutz-
maßnahmen an den Ortsbächen

Energie, Lärmschutz, Verkehr 
Energiesparmaßnahmen und Einsatz erneuerbarer Energie im 
öffentlichen und privaten Bereich. Hinterbrühl, Weissenbach 
und Sparbach müssen vor dem Verkehrslärm der A21 effektiver 
geschützt werden. Ortsfremder LKW-Verkehr muss weitgehend 
verhindert werden.

Das bedeutet konkret:
l  Beratungstage zum Thema 

erneuerbare Energie und Ener-
giesparen

l  Tempolimits auf der A21 zwi-
schen Sparbach und Gießhübl 
mit Section Control

l  Ausbau der LKW-Werksauffahrt 
Sparbach zu einer vollwertigen 
Auf- und Abfahrt

l  24-Stunden-LKW-Fahrverbot 
über 7,5 t (außer Ziel- und 
Quellverkehr) in allen Ortsteilen

l  Neudefinition „Ziel- und 
Quellverkehr“ auf ein kleineres 
Einzugsgebiet

l  Verbesserung des Öffi-Angebo-
tes (u. a. nach Siebenhirten, Ma-
ria Enzersdorf, Perchtoldsdorf)

l  Optimierung des Jugendtaxi- 
und Seniorentaxi-Angebotes

l  Wiedereinführung des An-
schlusstaxis für Fahrten außer-
halb der Öffi-Fahrzeiten

l  Organisation von Mitfahrgele-
genheiten auf freiwilliger Basis

l  flächendeckende Tempomes-
sungen im gesamten Ortsgebiet 
als Basis für fundierte Verkehrs-
beruhigungsmaßnahmen

Familien, Jugend, Senioren
Hinterbrühl soll für alle Generationen ein lebenswerter Ort blei-
ben. Die bestehenden Angebote sind bedarfsgerecht zu optimie-
ren und durch neue Angebote zu ergänzen und zu erweitern.

Das bedeutet konkret:
l  Bereitstellung von Kindergarten-

plätzen in ausreichender Anzahl
l  Sicherung der Schulstandorte 

und Unterstützung bei der 
Verbesserung der schulischen 
Angebote 

l  Vorsorge für künftige Veränderun-
gen im Schulsystem und für Erwei-
terungen von Schulen und Hort

l  Verbesserungen bei der Essens-
versorgung in Kindergarten und 
Hort

l  Bereitstellung günstiger 
befristeter Startwohnungen für 
Jugendliche und Familien

l  Betreutes Wohnen für Senioren 
im eigenen Haus oder in Senio-
renheimen im Ort

Freizeit, Kultur, Vereine
Für die Freizeitgestaltung, das kulturelle, sportliche und Fitness-
Angebot sind neue Konzepte zu entwickeln. Die Vereine müssen 
von organisatorischen und finanziellen Hürden befreit werden.

Das bedeutet konkret:
l  Förderung des gemeinschaft-

lichen Lebens in den Vereinen 
und in der Pfarrgemeinde 

l  Unterstützung für kulturelle, 
sportliche und gesellschaftliche 
Veranstaltungen

l  Alljährlicher Vereinstag im 
Gemeindeamt zur Verbesserung 
der Kommunikation

l  Zusammenarbeit mit Weis-
senbach Aktiv und Sparbacher 
Dorfgemeinschaft

l  Maßnahmen für die nachhaltige 
Erhaltung und Förderung der 
Musikschule

l  Schaffung eines Leitsystems zu 
den örtlichen Einrichtungen und 
Sehenswürdigkeiten

l  Tempo 50 und eine Bushalte-
stelle bei der Haberlsiedlung

l  Informationstafeln mit den 
wichtigsten historischen Daten 
bei den örtlichen Sehenswürdig-
keiten

l  Schaffung eines Kulturlehrpfa-
des

l  Orientierungstafeln des Wander-
wegenetzes

l  bessere Markierung und 
Beschriftung der Wanderwege, 
Information über Gehzeiten

l  Errichtung von Fitnessstationen 
an Wanderwegen

l  Markierung von Radwegen 
abseits der Hauptstraßen

l  weitere Verbesserung des 
Angebotes auf Spielplätzen und 
Sporteinrichtungen

Nahversorgung, Wirtschaft, 
 Bürgerservice
Das Hinterbrühler Ortszentrum muss durch verbesserte Einkaufs- 
und Dienstleistungsangebote wieder attraktiver werden. Die 
Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von umweltfreundlichen 
Unternehmen müssen verbessert werden. Das bestehende, sehr 
gute Bürgerservice der Gemeinde soll weiter optimiert und auch 
im Bereich der elektronischen Medien ausgebaut werden.

Das bedeutet konkret:
l  Förderung der Ansiedlung von 

Nahversorgungsunternehmen im 
Ortszentrum

l  Ansiedlung von Dienstleistungs- 
und anderen Unternehmen, 
die keine Umweltbelastungen 
verursachen

l  dadurch Schaffung von Arbeits-
plätzen und Einnahmen für die 
Gemeinde

l  Unterstützung bei der Organisa-
tion von Hauszustellservices

l  Entwicklung eines Tourismus-
konzepts zur Förderung des 
Fremdenverkehrs

l  wesentlich mehr Bürgerbeteili-
gung und mehr Transparenz bei 
wichtigen Entscheidungen der 
Gemeindeleitung

l  verbesserter Bürgerkontakt mit 
den Gemeindepolitikern durch 
Fragestunden

l  verbesserte Positionierung der 
Amtstafeln für die sinnvolle 
Präsentation von Mitteilungen an 
alle Bürger.

l  „elektronische Amtstafel“ auf 
der Gemeindehomepage mit 
wesentlichen Mitteilungen für 
mehr Transparenz 

l  vermehrtes Angebot von Online-
Einreichungen und -Anträgen 

l  Rückmeldung, dass Anträge ein-
gelangt sind und Bekanntgabe der 
voraussichtlichen Er ledigungsfrist 
per Mail oder schriftlich

l  freies WLAN im Gemeindeamt, 
im Ortszentrum, auch für den 
Fremdenverkehr

l  Tonbanddienst im Gemeindeamt 
außerhalb der Amtszeiten

l  übersichtlichere und informa-
tivere Gemeindehomepage mit 
laufender Aktualisierung

l  Weiterführung des Aufbaus 
eines Gemeindearchivs

Alle Parteien nennen in der Wahlwerbung für die Gemeinde-
ratswahl am 25. Jänner 2015 die gleichen Ziele. Meist orien-
tieren sich diese an unseren Fragestellungen bei der  großen 
Bürgermitsprache-Aktion. Während andere bei den Lösungen 
eher nebulos bleiben, nennen wir von der Unabhängigen 
Bürgerliste die Dinge beim Namen: Wir sagen nicht nur unsere 
Ziele, wir sagen auch, was konkret notwendig ist, um diese 
Ziele zu erreichen. Und unsere Ziele sind auch die Ziele un-
serer Bürger. Das ist in den Fragebogenbeantwortungen klar 
zum Ausdruck gekommen. Dass diese Ziele anspruchsvoll 
sind, dass harte Arbeit notwendig ist, dass letztlich alle an 
einem Strang ziehen müssen, um diese zu erreichen, ist klar. 
Aber wann sollen wir beginnen, wenn nicht jetzt?

Auf der Seite
der Bürger
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Liebe Leser!
Nur wenige Wochen sind es noch bis 
zur Gemeinderatwahl am 25. Jän-
ner 2015. Zeit also, Ihnen einen 
Überblick zu geben, wie wir uns die 
Zukunft der Hinterbrühl vorstellen, 
wo die Unterschiede zwischen uns 
und den anderen Wahlwerbern sind, 
welche Fehlentwicklungen in den 
vergangenen 5 Jahren der schwarz-
roten Koalition geschehen sind.
Klar ist, dass wir die einzige Wahl-
partei sind, die mit ihrem Wahl-
programm eine ernstzunehmende 
Alternative zu der rot-schwarzen 
Verbauungskoalition darstellt.
Es amüsiert mich, wie sich ÖVP 
und SPÖ in den Medien über 
unsere eindeutige Position zu 
Bauträgerprojekten und anderen 
Fehlentwicklungen im Ort erregen. 
Die massive Beteiligung an unserer 
großen Bürgermitsprache-Aktion 
wird herabgewürdigt, „nur 6%“ der 
Wahlberechtigten hätten teilgenom-
men. So wird versucht, die Meinung 
der Hinterbrühler. Weissenbacher 
und Sparbacher Bürger vom Tisch 
zu wischen. Dass österreichweite 
Umfragen mit 800 Teilnehmern 
(0,01% der Gesamtbevölkerung) 
aussagekräftige Ergebnisse liefern, 
wird mit kleinem Horizont nicht 
erkannt. 
Ein anderer (ÖVP)-Gemeinderat 
spricht von der Wahlkampfzeit als 
Zeit der „fokussierten Unintelli-
genz“. Wie recht er hat …

*
Aber im Ernst: Bei der Gemeinde-
ratswahl am 25. Jänner 2015 steht 
eine Richtungsentscheidung für 
die Zukunft der Hinterbrühl bevor, 
wie es sie so noch nie gegeben 
hat: Auf der einen Seite steht die 
Unabhängige Bürgerliste – auf der 
Seite der Bürger –, auf der anderen 
Seite stehen Schwarz und Rot, die 
ihre bisherige Verbauungspolitik 
weiter fortsetzen wollen. Und in 
der Wahlzelle stehen Sie und haben 
es in der Hand, wie es weitergehen 
wird in unserem Ort.

*
Unser Team und ich wünschen 
Ihnen schöne und friedvolle 
Weihnachtsfeiertage und alles Gute 
für 2015. 

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

Editorial

Unser Bericht im vorigen 
„Blickpunkt Hinterbrühl“ 
über das 77-Wohneinheiten-
Bauprojekt am ehemaligen 
Gelände des Arbeiterkammer-
Schulungszentrums an der 
Brühler Straße 73 schlägt 
hohe Wellen bei der Hinter-
brühler Bevölkerung: Kein 
Wunder, steht doch hinter 
dem Großbauprojekt der Hin-
terbrühler SPÖ-Vizebürger-
meister Ing. Hermann Klein, 
der beruflich Geschäftsführer 
der IG Immobilien-Firmen-
gruppe, einem der großen 
Player am Immobilienmarkt 
ist. 

Diskutiert wird vor allem, wie 
das berufliche Interesse, als 
Geschäftsführer einer großen 
Immobilien-Firmengruppe laufend 
Bauträgerprojekte zu entwickeln 
und gewinnbringend voranzutrei-
ben, mit den Aufgaben als Vizebür-
germeister der Marktgemeinde 
Hinterbrühl und der Vertretung der 
Interessen der Bürger zusammen-
gehen soll. 

Viele Fragen  
zum Großbauprojekt …
So frägt sich die Hinterbrühler Be-
völkerung natürlich auch, wie sehr 
die künftigen Bewohner dieser 
Großwohnhausanlage die Hinter-
brühler Infrastruktur belasten 
werden. 
Dass sich die ohnehin prekäre 
Kanalsituation weiter verschlech-
tern wird, liegt auf der Hand. Klar 
ist auch, dass noch mehr Fahrzeuge 
durch die Hauptstraße und Jo-
hannesstraße von und zur Auto-
bahnauffahrt fahren werden. Der 
kurze Weg zur Autobahn wird im 
Verkaufsprospekt ausdrücklich her-
vorgehoben. Die Nähe von Schulen 
und Kindergärten in Hinterbrühl 
wird im Prospekt in einem Über-
sichtsplan ebenfalls angepriesen. 
Übriges ist in diesem Plan auch ein 
eigenes Hinterbrühler Spital ein-
gezeichnet. Wo das ist und welche 
Leiden dort behandelt werden, ist 
dem Plan nicht zu entnehmen. Ein 

Vbgm. Klein baut großwohnhausanlage am ehemaligen AK-gelände:

Wie groß ist die Belastung für Hinterbrühl?
Bürgerlisten-Freund vermutete,  
dass möglicherweise die Klein-
tierpraxis gemeint sein könnte …

… und auch zur  
Zukunft Hinterbrühls
Was Hinterbrühl blüht, wenn 
Klein nach der Gemeinderatswahl 
Vizebürgermeister bleibt und die 

rot-schwarze Verbauungspolitik 
weitergeht, kann man sich leicht 
ausmalen. 
Was in den vergangenen 5 Jahren 
an Bauträgerprojekten entstanden 
oder derzeit in Vorbereitung ist, 
gibt eine ungefähre Vorstellung 
davon.

Das ist  
Hermann Klein
Ing. Hermann Klein ist Ge-
schäftsführer zahlreicher 
Firmen der IG Immobilien-Fir-
mengruppe. Diese besteht laut 
Firmenbuch aus der IG Immo-
bilien Beteiligungs GmbH, der 
IG Immobilien Invest GmbH, 
der IG Immobilien Management 
GmbH, der IG Immobilien 
Projektmanagement mbH sowie 
einer Reihe weiterer Firmen der 
IG-Gruppe. Die Firmengruppe 
beschäftigt sich laut Firmen-
auskunft insbesondere mit der 
Errichtung, dem Betrieb, der Be-
treuung und der Verwaltung von 
Immobilien und hat sich u.a. auf 
hochwertig ausgestattete Wohn- 
und Büroobjekte, innerstäd-
tische Einkaufszentren sowie 
auf attraktive Geschäftsobjekte 
spezialisiert. Die IG Immobilien 
verwaltet seit Jahren auch die 
Gemeindewohnhausanlage 
Hauptstraße 19 (Billa-Häuser).

*
Die Vereinbarkeit von berufli-
chen Verbauungs-Interessen und 
politischer Funktion als Vizebür-
germeister ist zu hinterfragen.

In dem Projekt „Gartenpark“ hat Hinterbrühls Vizebürgermeister Ing. Hermann Klein 
als Geschäftsführer der IG Immobilien Firmengruppe geschäftliche Interessen.

Bank-Austria-Standort:  Ideal für Nahversorger!
Die Bank-Austria-Filiale Hin-
terbrühl schließt im Dezem-
ber 2014. Diese bedauerliche 
Tatsache gibt aber auch die 
einmalige Chance, die Nah-
versorgung in Hinterbrühl 
mit einem Schlag wesentlich 
zu verbessern. 
Die Bürgerliste schlägt vor, dass die 
Gemeindeführung im Gespräch mit 
allen Beteiligten versucht, in den 
frei werdenden Räumlichkeiten die 
Ansiedlung eines Lebensmittelge-
schäftes zu ermöglichen. 
Der Standort ist zentral gelegen, 
leicht erreichbar und ideal für viele 
– auch ältere – Menschen, für die 
das Einkaufen zu Fuß wieder mög-
lich wäre. Damit wäre die durch die 
Abwanderung von SPAR an den Orts-

rand entstandene – und von vielen 
Bürgerinnen und Bürgern kritisierte 
– schlechte Nahversorgungssitua-
tion im Hinterbrühler Ortszentrum 
wieder etwas verbessert.

Was meinen Sie zu unserem 
Vorschlag?  
buergerliste@hinterbruehl.at
2371 Hinterbrühl,  
Waldggasse 22/C/12

Umstritten: Bauprojekt Gießhübler Straße 33

Die vom Bürgermeister als 
Baubehörde 1. Instanz erteilte 
Baugenehmigung wurde von einem 
Anrainer beeinsprucht, der den 

Sachverhalt in einem „Offenen 
Brief“ an die Redaktion des „Blick-
punkt Hinterbrühl“ dargestellt hat. 
In den absolut nachvollziehbaren 

Einwänden geht es darum, dass die 
erlaubte Bauhöhe überschritten 
würde und das Projekt aus diesem 
und anderen Gründen nicht geneh-
migungsfähig sei.

„Richterspruch“ ohne 
Akteneinsicht?
Den Einspruch muss als Baube-
hörde 2. Instanz der Gemeinde-
vorstand (Gremium aus 8 Gemein-
deräten) behandeln. Die beiden 
Gemeindevorstandsmitglieder der 
Unabhängigen Bürgerliste haben 
unverzüglich Akteneinsicht verlangt, 
die wurde jedoch bis Redaktions-
schluss nicht gewährt, da dies 
angeblich rechtlich nicht möglich sei 
bzw. erst geprüft werden müsse. 
Eine kuriose – und demokratie-
politisch unhaltbare – Situation: 
Die Mitglieder des Gemeindevor-
standes sollen über ein Bauprojekt 
und einen Einspruch dagegen 
entscheiden, ohne die entspre-
chenden Unterlagen ausreichend 
studieren zu dürfen? Ein Richter, 
der ein Urteil fällen soll, ohne die 
Akten studieren zu können? Das 
widerspricht ja wohl allen rechts-
staatlichen Grundsätzen.
Es ist zu hoffen, dass die Ein-
spruchsbehandlung durch den 
Gemeindevorstand erst nach aus-
reichender Vorbereitungszeit und 
möglichst in der nächsten Gemein-
deratsperiode stattfindet. 
So könnte auch der Wähler sein 
Urteil über diese Verbauungspolitik 
sprechen!

Vbgm. Klein preist als eine 
seiner großen „Errungen-
schaften“ die Beschränkung 
auf die Errichtung von max. 
3 Wohneinheiten auf Grund-
stücken in einigen Teilen 
Hinterbrühls. 20% Bebau-
ungsdichte und nur 3 Wohn-
einheiten: Klingt gut. Wie 
diese „Beschränkung“ von 
Bauträgern ausgeschlachtet 
werden kann, davor hätte er 
als Immobilienprofi eigent-
lich warnen sollen.

In einigen Teilen des Ortes 
wurden Grundstücke im Flächen-
widmungsplan zusätzlich zur be-
stehenden 20%-igen Bebauungs-
dichte mit einer Beschränkung 
auf maximal 3 Wohneinheiten 
versehen. 
Die Absicht war, in ein Wohn-
haus max. 3 Wohnungeinheiten 
einzubauen: Zum Beispiel eine 

Sinnvolle maßnahme wird ins gegenteil verkehrt:

Beschränkung auf 3 Wohneinheiten 
– und was Bauträger daraus machen

Wohnung für die Familie, eine 
für deren Eltern und eine für die 
Kinder, damit sie nicht wegziehen 
müssen, wenn sie einmal groß 
sind. Toll. Generationenwohnen 
unter dem eigenen privaten Dach.

Einschränkung wird zum 
„trojanischen Pferd“
Was dem Gemeinderat als sinn-
volle Einschränkung vorgestellt 
wurde, entpuppt sich nun offen-
sichtlich als „trojanisches Pferd“. 
Beispiel: Auf dem oben erwähnten 
Grundstück sollen drei mitein-
ander verbundene Reihenhäuser 
entstehen, je ca. 240 m2 groß 
(3 Etagen à 80 m2), Kosten ca. 1,4 
Mio. Euro pro Haus. So werden 
durch Bauträger, deren Archi-
tekten und Anwälte die Bebau-
ungsvorschriften bis zum letzten 
Komma ausgereizt und so wird 
eine als Einschränkung gedachte 
Bestimmung in ihr Gegenteil 
pervertiert. Dieser unerwünsch-
ten Entwicklung muss so rasch als 
möglich gegengesteuert werden.

Ein auf dem Grundstück Gießhübler Straße 33 geplantes Bauträgerprojekt ist heftig umstritten. 
Dort sollen 3 Luxus-Reihenhäuser entstehen – auf einem schmalen, langen Grundstück mit 
20% Bebauungsdichte und einer Beschränkung auf 3 Wohneinheiten (siehe Kasten).

Bebauung: Unerwünschte Entwicklungen stoppen 
Als die neuen Flächenwid-
mungs- und Bebauungspläne 
beraten wurden, hörte sich 
vieles noch anders an. 
Da war die Rede von Erleichterun-
gen für normale Hausbauer. Zubau-
ten zu Häusern sollten ermöglicht 
werden, in Hanglagen sollte es 
Erleichterungen für Häusl bauer 
geben, alles im Dienste unserer 
Bürger. Was ist aus diesen hehren 
Zielen geworden?
Alle diese Bestimmungen sind weni-
ger den Hinterbrühler Bauwerbern 
zugute gekommen als den Bauträ-
gern, die diese neuen Bestimmun-

gen wie die Heuschrecken ausnüt-
zen (siehe auch Kasten oben).
Umso mehr wundert man sich, mit 
welcher Scheinheiligkeit heute 
Schwarz und Rot davon reden, dass 
eh alles nicht so schlimm sei und 
dass es eh kaum Großbauprojekte 
in Hinterbrühl gäbe und dass eh 
 alles gemeinsam beschlossen 
wurde. Kennen diese Herrschaften 
ihren eigenen Ort nicht? Sehen sie 
nicht, was an der Johannesstraße, 
der Hauptstraße, der Gaadner 
Straße und anderswo entstanden 
ist oder auf Transparenten ange-
priesen wird? Sehen sie nicht, was 
aus gut gemeinten Verbesserungen 

in der Realität gemacht wird? Oder 
haben sie sogar gewollt, was heute 
geschieht?

Unabhängige Bürgerliste:  
Zurück an den Start!
Wenn neue Bestimmungen den 
gewünschten Effekt verfehlen, 
müssen sie so formuliert werden, 
dass unerwünschte Entwicklun-
gen unterbunden werden. Nichts 
anderes verlangt die Unabhängige 
Bürgerliste. Wenn heute politi-
sche Mitbewerber ebenfalls  von 
Bebauung mit Maß und Ziel reden, 
wird eine Einigung ja nicht schwer 
fallen. Oder?
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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

Hofrat Dr. Kurt Stättner  
gestorben
Am 30. Oktober 2014 ist Hofrat Dr. Kurt 
Stättner im 94. Lebensjahr verstorben. Er 
war Träger des Goldenen Ehrenzeichens der 
Republik Österreich und zahlreicher anderer 
hoher Auszeichnungen. Neben seiner berufli-
chen Tätigkeit als Veterinärmediziner und in 
zahlreichen öffentlichen Funktionen war er 

auch in der Hinterbrühler Gemeindepolitik engagiert tätig.
Als Geschäftsführender Gemeinderat setzte er sich in unserer Ge-
meinde für die Anliegen der Bevölkerung und die Umsetzung zahlrei-
cher Projekte ein. 1971 wurde er für seine Verdienste um die Gemeinde 
mit dem Ehrenring der Marktgemeinde Hinterbrühl ausgezeichnet.

Das 16. Gesellschaftsschnap-
sen der Bürgerliste Hinter-
brühl gestaltete sich wieder 
zu einem großen Erfolg. Nach 
spannenden Spielen siegte 
Gf. GR Michael Fichtinger 
vor Mag. Hannes Mahler und 
Dieter Geiss. 

Das Cafe zur Seegrotte war bis zum 
letzten Platz besetzt, zahlreiche 
Mitspieler und Zaungäste waren 
zum Gesellschaftsschnapsen der 
Unabhängigen Bürgerliste ge-
kommen. Und alle kamen auf ihre 
Rechnung: Die Spiele waren span-
nend, standen oft auf des Messers 
Schneide, manchmal hat aber auch 
das nötige Spielglück den Ausschlag 
gegeben. Wie auch immer – alle 
haben sich gut unterhalten.

Schöne Geld- und  
Sachpreise
Die Unabhängige Bürgerliste setzte 
schöne Geld- und Sachpreise aus. 
Mit tollen Geschenkkörben und 
anderen Preisen unterstützt wurde 
das Bürgerlisten-Gesellschafts-
schnapsen vom Cafe zur Seegrotte, 
Krenn Kühlanlagen, Felsenheuriger 
Freudorfer, Landgasthaus Pfiff, 
ÖAAB Hinterbrühl, Gf. GR Brigitte 
Güntner, GR Riki Götterer, GR Ger-
hard Haindl und von Bürgerlisten-
Gründer Thomas Prantner. 

Ein herzliches Danke  
an alle Unterstützer
Ein herzlicher Dank geht an Hans 
Krenn für die große Mithilfe bei 
der Organisation, an das Team des 
Cafe zur Seegrotte, an die Stifter 
der schönen Preise und vor allem 
an die vielen Mitspieler, die mit 
großer Begeisterung und guter 
Laune dabei waren. 

In einem fächerübergreifenden 
„Steinzeit“-Projekt der 2. Klassen 
der IMS-Hinterbrühl wurden nicht 
nur „Venusfiguren“ im Werks-
unterricht getöpfert, sondern die 
Steinzeit natürlich auch intensiv in 
den Schulfächern Geschichte und 
Deutsch behandelt. 
Schülerinnen und Schüler waren 
mit Begeisterung dabei, etwas über 
diese Zeit in unseren Regionen 
zu erfahren und zu lernen. Bei 
Ausflügen sahen die Kinder riesige 
Mammuts, die in dieser Zeit lebten, 
und sie lernten, wie die Menschen 
damals hausten. Die einfachen 
Werkzeuge der Steinzeitmenschen 
fanden dabei Bewunderung. 

Einladung zum Abend der Begegnung
in der IMS-Hinterbrühl 

„Interessensorientierte mittelschule Hinterbrühl“
am mittwoch, den 14. 1. 2015 von 17 bis 18.30 Uhr

Sie haben in dieser Zeit die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre 
mit Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie mit Schülerinnen und 
Schülern zu plaudern. Ebenso können Sie sich über geplante Neuerun-
gen und das erweiterte Angebot im Informatikunterricht wie Informatik 
ab der 1. Klasse, Computerführerschein ECDL, geplante Laptopklasse, 
informieren. Vieles gibt es auch über die Bigbandklasse zu erzählen, 
die nächstes Schuljahr wieder neu startet.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihren Besuch!
Die Schülerinnen und Schüler, das LehrerInnenteam und der Elternverein

Zum 80. Geburtstag der früheren Hinterbrühler FPÖ-Gemeinderätin 
Marianne Gryksa-Ehrenfeldner stellte sich die Unabhängige Bürgerliste mit einem 
Blumenstrauß ein, den GR Johanna Lütgendorf überreichte. Sie wies in ihren Gra-
tulationsworten auf den Einsatz der Jubilarin für die Erhaltung des Hinterbrühler 
Ortsbildes, für Natur, Umwelt und insbesondere für den Schutz der Quellen und der 
Bäche sowie die Sicherung der Trinkwasserqualität hin.

16. Gesellschaftsschnapsen der Unabhängigen Bürgerliste

Foto von links: Peter Köberl, Wolfgang Freudorfer, Alexander Hackenberg, Christine Szuppin, Johannes Markum, Mag. Hannes Mahler, 
Horst Dam, Peter Frank, Lorenz Draxler, GR Riki Götterer, Gf. GR Michael Fichtinger, Heinz Millich, Hans Csekits, Dieter Geiss, Stefan.

Die Plätze: 
 1. Michael Fichtinger,
 2. Hannes Mahler,
 3. Dieter Geiss,
 4. Alexander Hackenberg, 
 5. Wolfgang Freudorfer, 
 6. Johannes Markum, 
 7. Peter Köberl, 
 8. Horst Dam, 
 9. Peter Frank, 
10. Hans Csekits, 
11. Heinz Millich, 
12. Christine Szuppin, 
13. Lorenz Draxler, 
14. Stefan, 
15. Riki Götterer, 
16. Margot Fichtinger

ImS Hinterbrühl mit spannendem projekt:

„Zurück in die Steinzeit“
Zum Abschluss des Projektes 
verbrachte man einige Stunden 
am Lagerfeuer und versuchte sich 
im Tonfiguren-brennen bzw. die 
Venus von Willendorf zu fertigen. 
Die Zeit am Lagerfeuer wurde 
aber auch noch anders genützt: Zu 
Steinzeit-Rhythmen – diese kamen 
von Steinen, Stöcken und anderen 
Utensilien aus der Natur – wur-
den Würstchen, Steckerlbrot und 
Marshmallows gegrillt. 
Frau Dipl. Päd. Margit Vogel 
und Dipl. Päd. Elisabeth Csekits 
unterstützten die Schülerinnen 
und Schüler bei diesem Steinzeit-
Projekt in der IMS-Hinterbrühl und 
hatten selber viel Spaß dabei.

Unterschriftenaktion in der 
Haberl siedlung läuft erfolgreich
Auf Initiative von Mag. Clau-
dia Haider-Kasztler und mit 
Unterstützung der Unabhän-
gigen Bürgerliste lief in den 
vergangenen Wochen eine 
Unterschriftenaktion unter 
den Bewohnern der Haberl-
siedlung an. 

Ein Ziel der Aktion ist, auf der 
Gaadner Straße (B11) entlang des 
westlichen Teils der Haberlsiedlung 
eine Temporeduzierung von 70 km/h 
auf Tempo 50 zu erreichen. Zweites 
Ziel ist, bei der Haberlsiedlung 

eine Bushalte-
stelle des VOR 
einzurichten. 
Bisher besteht 
eine kaum 
frequentierte 
Haltestelle 
einige hundert 
Meter weiter 
westlich bei der 
aufgelassenen 

Lackfabrik. Die Bürgerliste wird die 
Forderungen der Unterzeichner im 
Gemeinderat einbringen und sich in 
der nächsten Gemeinderatsperiode 
für eine rasche Umsetzung der 
Bürgeranliegen einsetzen.

Tempo 70 soll weg.



10 11

Auf der Seite
der Bürger Auf der Seite

der Bürger

V.l.n.r.: Fritz Buchmüller, Wolfgang 
Rheinwald, Anna-Maria Schneider, 
Julia Wogatai,Wolfgang Suchy, Alex 
Skalicky, Isabella Skalicky, Erwin Fenz, 
Anita Egger.  Foto: Lore Prendinger

Ob der Beleuchtungsmast bei 
der Apotheke am Gehsteig-

rand optimal placiert ist? Es gibt 
den Vorschlag, ihn in der Mauerni-
sche nahe dem Brückengeländer 
zu montieren. Ein vergleichbares 
Beispiel ist die Montage der Be-
leuchtungsmasten beim Radweg. 

Am Ende der Gießhübler Straße befindet sich ein Umkehrplatz. Seit 
längerem fehlt dort die Beschilderung „Umkehrplatz“ und die Halte-

verbotstafel. Das führt dazu, dass dort die Autos der Besucher der neu 
errichteten Hundeauslaufzone geparkt werden.

Der zunehmende LKW-Verkehr 
durch die Hauptstraße führt 
zu oft unzumutbaren Lärmbe-
lästigungen für die Anrainer. 
Besonderer Kritikpunkt sind die 
oft eingesunkenen Kanaleinläufe 
am Straßenrand. Die LKWs 
scheppern mit mehreren Achsen 
über die Deckel – und das ab 
dem frühen Morgen bis in die 
Abendstunden. Ein Beispiel ist 
der Kanaldeckel gegenüber dem 
Gemeindeamt. Mehrfach wurde 
bereits Beschwerde geführt, 
getan wurde nichts (ohne Abbil-
dung).

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

www.kerres.at

„Meine Ansichten haben  
sich zwar geändert, aber nicht die 

Tatsache, dass ich recht habe.“
Ashleigh Brilliant

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!

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.
Zu kaufen in der Hinterbrühler Trafik  
oder direkt beim Herausgeber 
Ferdinand Szuppin,  
f.szuppin@kabsi.at, 0660/604 50 10

Hinterbrühl. Wie es einmal war …
Hinterbrühl. Wie es einmal war …
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KALENDER 2015 EINGETROFFEN! 
Hinterbrühl.

Wie es einmal war…
Hinterbrühl.

Wie es einmal war…



 

In den Vereinsräumen der „Sparbacher Dorfgemeinschaft“ 
Sparbach Nr. 15 

Geboten wird Selbstgemachtes aus Sparbach wie z.B.:  

Marmeladen, Liköre, Mehlspeisen, Genähtes, Gehäkeltes, 
Gebasteltes wie Holzdekor und vieles mehr 

 

Genießen Sie bei weihnachtlichem Ambiente eine gemütliche Adventjause 

Zu Gunsten  

der Hinterbrühler Hauskrankenpflege und der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie am Standort Hinterbrühl 

 

  Auf Ihren/Deinen Besuch freut sich  

  die „Sparbacher Dorfgemeinschaft“ 

Mit der Farce nach Michael 
Cooney um einen Sozial-
schmarotzer landeten die 
Hinterbrühler Theaterspieler 
wieder einen gewaltigen 
Publikumserfolg. 

Erich Sommer (Alex Skalicky) 
versuchte, das drohende Auffliegen 
des jahrelangen Sozialschwindels 
abzuwenden, den er um erfundene 
Untermieter, deren ebenso erfundene 
Erkrankungen und sonstige „ertrag-
reiche“ Ereignisse aufgebaut hatte.
Neben Alex Skalicky brillierten 
Erwin Fenz als keksfressender, 
aber sonst unbestechlicher Prüfer, 
Wolfgang Rheinwald als gutmütiger 
Freund, Julia Wogatai hinreißend 
als ahnungsvolle – aber doch 
letztlich ahnunglose – Ehefrau, 
Anna-Maria Schneider war in dem 
Chaos als Psychologin auf verlore-
nem Posten. Fritz Buchmüller als 
schrulliger Onkel und als „Leiche“, 
Isabella Skalicky als Trauerbeglei-
terin, Wolfgang Suchy als Bestatter 

Theatererfolg: „Und ewig rauschen die Gelder“

auf der Suche nach der Leiche und 
letztlich Regisseurin Anita Egger 
als Leiterin des Sozialamtes waren 
die Zahnräder, die das Karussell 
an Notlügen, Improvisationen, 

Missverständnissen und neuen 
Lügen immer schneller zum 
Drehen brachten … Andauernde 
Lachstürme und Riesenjubel des 
Publikums.

Seitens des Gemeindeamtes 
wird gesagt, dass dieser Vor-
schlag aus technischen Gründen 
nicht realisierbar sei. Vielleicht 
gibt es doch eine Lösung …

Bild oben: In Wassergspreng 
wurden nahe Haus-Nr. 2 die neuen 
Beleuchtungskörper zu weit 
auseinander montiert. Fußgänger 
leben dort nachts gefährlich. Bitte 
nachbessern!
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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


