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Die Aussagen des ÖVp-bürgermeisters zur ortsentwicklung 
in verschiedenen medien geben einblick in seine Absichten:

Moser: Verbauung rauf
Grundstückspreise runter?
Spannend werden die politischen Verhandlungen über das künftige Ortsentwicklungskonzept 
– wann immer dieses auf den Tisch kommt. Seit Dezember 2014 ist es beauftragt, für Herbst 
2015 wurde es angekündigt, bis heute liegt es nicht vor. Es wird bereits vermutet, dass es nicht 
einmal in der ÖVP unumstritten ist. Und der Bürgermeister? Der richtet der Bevölkerung via 
Zeitungsinterviews aus, dass er die Bebauungsbestimmungen lockern und mehr Zuzug haben 
will. Gleichzeitig beklagt er, dass die Grundstückspreise in Hinterbrühl so hoch sind – und 
spricht in dem Zusammenhang von einem „Little Beverly Hills“. Den Vorschlägen der Unab-
hängigen Bürgerliste für eine moderate Bebauung erteilt er eine Absage.
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Eine „Begegnungszone“ für das Hinterbrühler Ortszentrum um den Beethovenpark – Hauptstraße–Parkstraße–Beethoven-
gasse–Regenhartstraße – schwebt dem Bürgermeister vor: Tempo 20, Fußgänger dürfen die gesamte Fahrbahn benützen.  
Was für die Shoppingmeile Mariahilfer Straße passt, will er auch in Hinterbrühl. Was meinen Sie?  Näheres auf Seite 5
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Dieses Logo kennzeichnet die fair 
gehandelten Produkte.

Die regionale Leitplanung 
Mödling (SUM) verfolgt das 
Ziel, in partnerschaftlicher 
Abstimmung der 20 Gemein
den des Bezirks und des 
Landes NÖ ein Leitbild zur 
räumlichen Entwicklung und 
regionalen Kooperation zu 
erarbeiten. Kernaussagen für 
die Wienerwaldgemeinden: 
Mäßiger Zuzug, Identität 
wahren, Strukturen sichern! 
Der Entwurf für das Schluss
dokument liegt nun vor.

In dem Regionalkonzept wer-
den die Eckpunkte einer wün-
schenswerten Entwicklung der 
Wienerwaldgemeinden eindeutig 
definiert: 
•  hochattraktives Wohnen, 
•  Siedlungen nur begrenzt erwei-

terbar, 
•  Sicherung bestehender Struk-

turen, 
•  Wahrung der örtlichen Identität, 
•  behutsame Eigenentwicklung, 
•  mäßiger Zuzug von außen. 

Weitere Ziele  
und Maßnahmen
•  eine aktive Auseinandersetzung 

mit der Baukultur (!),
•  Schutz ökologisch sensibler 

Gebiete und wertvoller Land-
schaftsteile,

•  Schutz der Bevölkerung vor 
Lärm und Abgasen,

•  Verringerung des Durchzugs-
verkehrs,

•  Reduzierung und Lenkung des 
KFZ-Verkehrs (möglichst auf 
die Autobahnen),

•  Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs.

Diese Empfehlungen der Regio-
nalplanung lesen sich in weiten 
Teilen, als wären sie aus dem 
Programm der Unabhängigen 
Bürgerliste entnommen. Selbst-
verständlich wird die Unabhängige 
Bürgerliste die Berücksichtigung 
dieses Leitplanes in dem kom-
menden Ortsentwicklungskonzept 
für Hinterbrühl einfordern. 
Zu hoffen ist, dass diese Emp-
fehlungen von den ÖVP-Gemein-
deverantwortlichen gemäß den 
oben dargestellten Prinzipien 
umgesetzt werden.

Bürgerliste: Wesentliche 
Ergänzungen erforderlich 
Bedauerlich ist, dass die ÖVP 
erst knapp vor den endgültigen 
Beschlüssen den anderen Gemein-
deratsfraktionen eine Mitsprache-
möglichkeit einräumte. Aus Sicht 
der UBL sind in dem Regional-
konzept noch einige wesentliche 
Ergänzungen erforderlich (siehe 
Kasten). Die Unabhängige Bürger-
liste hat ihre Ergänzungsvorschläge 
unverzüglich an den Bürgermeister 
und die Vertreter der Hinterbrühl 
(alle ÖVP) in dem Planungsgre-
mium herangetragen. Es wurde 
zugesagt, die Vorschläge der 
Unabhängigen Bürgerliste für das 
Schlussdokument einzubringen.

Auch wenn in jüngster Zeit 
Aufgaben des Gemeinde
amtes ausgelagert wurden, 
zeigt sich, dass Gemeinde
bedienstete dennoch oft an 
der Grenze ihrer Belastbar
keit arbeiten müssen. Es 
fällt in die Zuständigkeit 
des Bürgermeisters, für eine 
den zunehmenden Aufgaben 
entsprechende Personalaus
stattung zu sorgen.

Insbesondere im Bauamt gab und 
gibt es häufig personelle Ände-
rungen: Seit 2012 haben viermal 
die Bautechniker gewechselt, 
Ende 2013 ging die erfahrene 
langjährige Bauamtsleiterin Mag. 
Halina Stepaniak in Pension. Die 
Bauamtsleitung wurde vor kurzem 
wieder neu ausgeschrieben. 

Erfahrung und profunde 
Ortskenntnis erforderlich
Wichtige Entscheidungen werden 
zunehmend unter Zuhilfenahme 
externer Berater getroffen. Dabei 
ist gerade im sensiblen Bereich 
Bebauung, Flächenwidmung und 
Raumordnung neben dem rein 
technischen und juristischen Wis-
sen auch eine umfassende Kennt-
nis der örtlichen Erfordernisse 
und Gegebenheiten unabdingbar. 
Diese Kenntnisse fehlen externen 
Beratern und Sachverständigen 
naturgemäß völlig. 

Nach Ansicht der Unabhängigen 
Bürgerliste sollten alle Möglich-
keiten ausgeschöpft werden, auf 
wertvolle Kenntnisse, Kompeten-
zen und Fachwissen zurückgreifen 
zu können, die im Ort vorhanden 
und verfügbar sind.

Arbeitsbedingungen sind 
zu verbessern
Häufige Umbesetzungen und die 
Neuordnung von Zuständigkeiten 
können zu Überlastungen  von 
Gemeindebediensteten, zu Verzö-
gerungen und mitunter zu Ärger 
und Unzufriedenheit bei den 
Bürgerinnen und Bürgern führen.

Lösungskompetenz des 
 Bürgermeisters gefordert
Daher steht die Personal politik 
von Bürgermeister Moser auf dem 
Prüfstand: Der Bürgermeister ist 
Chef der Gemeindeverwaltung und 
politisch für den reibungslosen 
Ablauf des Betriebes im Gemein-
deamt verantwortlich. 
Ihm obliegt daher die detail-
lierte und tiefgehende Analyse 
der bestehenden Probleme, das 
Setzen klarer Schritte zu deren 
Behebung und die Neuaufstellung 
einer tragfähigen, vor allem mit 
genügend Personal ausgestatteten 
Gemeindeverwaltung. 
Wir laden daher den Bürger-
meister ein, für die engagierten 
Gemeindebediensteten, die im 
Rahmen des Möglichen ihr Bestes 
geben, Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, die den anspruchsvollen 
Aufgaben gerecht werden.

Die Kommunikation zwi
schen Gemeindeverwaltung 
und den Bürgerinnen und 
Bürgern im elektronischen 
Bereich ist verbesserungs
würdig. Die Homepage der 
Gemeinde wirkt unüber
sichtlich und antiquiert. 
Was völlig fehlt, ist die 
Kommunikation über einen 
Newsletter. 

Immer wieder gibt es Informa-
tionen, die rasch an die Bürger 
übermittelt werden sollten, 
Amtstafeln sind zwar juristisch 
notwendig, jedoch ebenso wie 
Ankündigungen in den Schaukäs-
ten für die Kommunikation nicht 
mehr ausreichend. 
Den Bürgerinnen und Bürgern 
würde ein erleichterter Zugang zu 
den Informationen der Gemeinde 
helfen, rasch Informationen 
abfragen zu können und Amts-
wege vorzubereiten oder sogar zu 
vermeiden.

Newsletter für rasche 
Kommunikation
Daher schlägt die Bürgerliste vor, 
wichtige Informationen, amtliche 
Nachrichten, Termine und Veran-
staltungen in Zukunft auch mittels 
eines Newsletters bekannt zu 
machen. 
Eine Mailadressen-Datei könnte 
auf Basis des bereits vorhande-
nen Datenmaterials sowie durch 

regionale leitplanung entwickelt raumordnungsstrategie für 20 gemeinden:

Bestätigung für Ziele der Unabhängigen Bürgerliste
Moderne Kommunikationswege 
zu den Bürgern notwendig

Gemeindeamt: Bessere Arbeits-
bedingungen erforderlich

geeignete Maßnahmen wie Pub-
likation auf der Gemeindehome-
page und im Gemeindeboten nach 
und nach aufgebaut werden.

Gemeindehomepage  
zeitgemäß gestalten
Die Hinterbrühler Gemeinde-
homepage ist im Wesentlichen 
seit deren Einführung unverän-
dert geblieben. Sie wurde zwar 
immer wieder um neue Inhalte 
erweitert, die Suchstruktur hat 
sich jedoch seit den Anfangszeiten 
nicht verändert. Das führte mit 
der Zeit dazu, dass die Homepage 
unübersichtlich wurde und benö-
tigte Informationen nur schwer 
oder gar nicht gefunden werden.
Mit einem klaren Konzept und 
professioneller Hilfe könnte das 
„elektronische Bürgerservice“ 
der Gemeinde schnell wesentlich 
effizienter und kundenfreundli-
cher gestaltet werden. Und ein 
Beweis für die vielgepriesene 
Bürgernähe der Gemeinde wäre 
es außerdem.

In Rahmen einer Feierstunde 
im Gemeindeamt am 19. 9. 2015 
wurden verdiente Hinterbrühler 
für ihre Leistungen ausgezeich-
net. Für den stimmungsvollen 
musikalischen Rahmen sorgte 
die Franz-Schubert-Musikschule. 
Altbürgermeister Benno Moldan 
wurde für seine jahrzehntelange 
Arbeit die Ehrenbürgerschaft 
verliehen.
Mit Ehrenringen ausgezeichnet 
wurde die frühere Vizebürger-

meisterin und langjährige Ge-
meinderätin Brigitte Güntner für 
ihren Einsatz im sozialen Bereich 
sowie Dr. Kurt Janetschek für 
seine Ortschronik und Bücher 
über Hinterbrühl und die Arbeit 
im Gemeindearchiv.
Martha Dürauer für ihr Engage-
ment beim Roten Kreuz und den 
Seniorenausflügen und Helmut 
Sulzer für seine Arbeit in der 
Dorfgemeinschaft Sparbach er-
hielten die goldene Ehrennadel. 

Alt-Vbgm. Brigitte Güntner, Bgm. Mag. Erich Moser, Alt-Bgm. Benno Moldan, 
Martha Dürauer, Dr. Kurt Janetschek und Vbgm. Ulrike Götterer (von links).

Ehrungen im Gemeindeamt

Die Unabhängige Bürgerliste 
hat folgende Ergänzungsvor-
schläge zur Aufnahme in das 
Beschlussdokument einge-
bracht:
•  Festlegung der Grenze für 

den Ziel- und Quellverkehr 
entlang der Südbahnstrecke,

•  weitgehende Ableitung des 
LKW-Verkehrs auf die A2 und 
A21,

•  24-Stunden-LKW-Fahrverbot 
über 3,5 t (ausgen. Ziel- und 
Quellverkehr),

•  Tempo 80 auf der A21 
zwischen Sparbach und 
Gießhübl,

•  bessere Busverbindungen 

nach Gießhübl, Perchtolds-
dorf, Maria Enzersdorf und 
vor allem zur U6 in Sieben-
hirten,

•  neue vollwertige LKW-Auf-
fahrt in Sparbach unter Um-
gehung des Ortsgebietes,

•  Erarbeitung eines Hochwas-
serschutzkonzepts entlang 
des Mödlingbaches.

Da der Bürgerliste seitens 
der ÖVP erst sehr spät eine 
Mitsprachemöglichkeit ein-
geräumt wurde, ist offen, ob 
die Bürgerlisten-Vorschläge 
noch in das Schlussdoku-
ment aufgenommen werden 
können. 

Die Vorschläge der Bürgerliste

Die Marktgemeinde Hinterbrühl 
setzt sich für ein breites Angebot 
an FAIRTRADE-Produkten in den 
Hinterbrühler Geschäften und 
Gastronomiebetrieben ein und 
wird auch im eigenen Bereich 
nach Möglichkeit FAIRTRADE-
Produkte verwenden. Zudem soll 
durch Berichte in den Gemein-
demedien und durch Aktionen 
das Bewusstsein für den Fairen 
Handel und dessen Ziele geför-
dert werden. Es ist zu hoffen, 
dass Konsumenten zunehmend zu 

Hinterbrühl ist Fairtrade-Gemeinde FAIRTRADE-Produkten greifen.
Der Faire Handel hat u. a. zum 
Ziel, Kleinbauern faire Preise und 
Arbeitnehmern in den Produk-
tionsstätten – insbesondere 
in der Dritten Welt – bessere 
Arbeitsbedingungen und ein 
menschen würdiges Einkommen 
zu ermöglichen. 

Über 1210 Kleinbauernkooperati-
ven und Plantagen arbeiten welt-
weit unter den FAIRTRADE-Stan-
dards. Das sind rund 1,5 Millionen 
Menschen – Kleinbauernfamilien 
und PlantagenarbeiterInnen – in 
mehr als 74 Ländern.

Im Rahmen einer Feier
stunde in der IMS Hinter
brühl wurde Hinterbrühl 
von Landesrat Dr. Stephan 
Pernkopf in Kooperation 
mit FAIRtRADE Österreich 
zur 6. FAIRtRADEGe
meinde des Bezirks Mödling 
ernannt. Für das Projekt 
hatte sich GR Elisabeth 
 Csekits besonders eingesetzt.

Was ist „SUM“ und die „Regionale Leitplanung“?
Das Stadt-Umland-Management (SUM) wurde durch Niederöster-
reich und Wien eingesetzt. In der Regionalen Leitplanung erarbei-
ten die 20 Gemeinden des Bezirks Mödling mit dem Land NÖ eine 
gemeinsame regionale Raumordnungsstrategie. Für die ländlichen 
Wienerwaldgemeinden wurden als Kennzeichen definiert: Hoch-
attraktives Wohnen, Siedlungen nur begrenzt erweiterbar, hohe 
Ausgaben für technische und soziale Infrastruktur, hohe Freiraum-
qualitäten. Leitgedanken sind: Werte bewahren, behutsame Eigen-
entwicklung, lebendige eigenständige Orte, Kultur, Nahversorgung, 
Ziele des Biosphärenparks umsetzen (Schutz der ökologischen 
Funktionen, Erhalten ruhiger Rekreationsräume, Besucherlenkung 
[Tagestouristen]), umweltfreundliche Mobilitätsangebote. 
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Bgm. Moser: Verwirrspiel um Entwicklungskonzept

Im Dezember 2014 wurde vom Gemeinderat die Erstellung eines Raumordnungs- und Entwicklungskonzeptes beschlossen. Im Sep-
tember 2015 kündigte der Bürgermeister im Gemeinderat dessen Vorlage „für die nächsten Wochen“ an. In der NÖN am 9. 3. 2016 
spricht er jedoch davon, dass erst „mit der Arbeit an einem Raumordnungs- und Entwicklungskonzept begonnen wurde“. Wann 
bitte wurde eigentlich wirklich damit begonnen? Und wann wird es fertig? Langsam fühlen sich die Bürger gepflanzt.

In der NÖN Nr. 10 vom 
9. März 2016 kündigte Bgm. 
Mag. Erich Moser an, „dass 
bereits mit der Arbeit an 
einem Raumordnungs und 
Entwicklungskonzept begon
nen wurde“. Von der NÖN 
dazu befragt, stellte Bür
gerlistenFraktionsobmann 
Gf. GR Ferdinand Szuppin 
fest, dass die Vorlage des 
Konzepts vom Bürgermeister 
schon für den Herbst des vo
rigen Jahres zugesagt wurde. 

Moser konterte Szuppins Fest-
stellung mit „Falsch!“. Szuppins 
Aussage ist jedoch richtig, was 
leicht zu beweisen ist.

„Falsch“-Sager des 
 Bürgermeisters widerlegt
Tatsache ist, dass die Beauftra-
gung dieses Konzepts bei einem 
Raumplanungsbüro bereits im 
Dezember 2014 vom Gemeinderat 
beschlossen wurde. Moser sagte 
auf Anfrage in der Gemeinderats-
sitzung am 29. 9. 2015, dass das 
Konzept „in den nächsten Wochen 

vorliegen und im Raumordnungs-
ausschuss beraten würde“. Das 
heißt, die Vorlage des Konzepts 
hätte noch im Herbst 2015 erfol-
gen sollen. Nun ist bereits Ende 
März 2016 (Redaktionsschluss  
29. 3.), und das Konzept liegt 
immer noch nicht vor.

Moser offenbar weiter  
für Bauträgerprojekte
Eine deutliche Absage erteilt 
Moser im NÖN-Gespräch den 
Bürgerlisten-Forderungen, eine 

9.3.2016

Gemeinderat
29.9.2015

In der nÖn: bgm. moser widerspricht sich mit seinen eigenen Ankündigungen

Entwicklungskonzept: Fast fertig? Erst begonnen?
moderate Bebauung zu fördern: 
Die Widmung von Bauklasse-I-
Grundstücken für die Errichtung 
von Häusern mit bis zu 3 Wohn-
einheiten sollte entsprechend 
den Bürgerlisten-Vorschlägen 
generell auf 2 Wohneinheiten 
zurückgeführt werden und auch in 
einigen Bauklasse-II-Regionen ins 
Auge gefasst werden.
Mosers Absage an die Bürger-
listen-Vorschäge in der NÖN 
erscheint als „Einladung“ an 
Bauträger: „Ein großes Haus mit 

nur zwei Wohnungen zu bestü-
cken, macht auch nicht unbedingt 
Sinn“. 
Wer aber baut „große Häuser“ 
mit 3 Wohneinheiten? Bauträger 
sicherlich, private Hausbauer 
eher nicht. Damit ist klar: Moser 
will die 3 Wohneinheiten-Wid-
mungen beibehalten, Moser will 
große Häuser, Moser will Bau-
trägerprojekte. Die Gespräche 
zum (irgendwann vorliegenden) 
Ortsentwicklungskonzept ver-
sprechen, spannend zu werden.

Tempo 40: Auf 
der langen Bank
Der Bürgerlisten-Antrag auf 
Tempo 40 im Ort wird von der 
ÖVP-Gemeindeführung mit 
immer anderen Begründungen 
auf die lange Bank gescho-
ben. Nun soll das Thema im 
Ortsentwicklungskonzept 
behandelt werden, als ob Hin-
terbrühl eine Großstadt wäre. 
Es entstehen ja keine neuen 
Stadtviertel (hoffentlich). Und 
bei den Durchfahrtsstraßen 
(Johannesstraße/Hauptstraße, 
Waldgasse, Gießhübler Straße 
und Dreisteinstraße) ist nur 
der politische Wille zu Tempo 
40 erforderlich. Die Akzeptanz 
bei den Bürgerinnen und 
Bürgern wäre in hohem Maße 
vorhanden.

Für eine Begeg
nungszone in der 
Hauptstraße, Park
straße und den an
deren Stra ßen um 

den Beethovenpark plädiert 
Bgm. Moser in der NÖN. Das 
bedeutet tempo 20, Fahrzeuge 
und Fußgänger benützen die 
Fahrbahnen gleichberechtigt. 

Mosers Ankündigungs-
politik geht weiter
Vor kurzem berichtete die NÖN 
über die Bürgermeister-Idee, rund 
um den Beethovenpark eine „Be-

gegnungszone“ zu schaffen. Diese 
Zone schwebt ihm nach seinen 
Worten rund um den Beethoven-
park, zwischen Volksbank und 
Kirche vor und soll offenbar die 
Hauptstraße und Parkstraße 
einbeziehen. Er vermutet, dass da-
durch auch der Durchzugsverkehr 
reduziert würde.
Eine Begegnungszone ist ein 
Bereich, in dem die Fahrbahnen 
für die gemeinsame Nutzung 
durch Fahrzeuge und Fußgänger 
bestimmt sind. Laut § 76c StVO 
gilt in Begegnungszonen u. a. 
Tempo 20, in Ausnahmefällen darf 
Tempo 30 gestattet werden.

Reales Projekt Mosers 
oder eine Seifenblase?
Abschließend sagt Moser in dem 
NÖN-Bericht, dass er diese Pläne 
erst mit der Behörde besprechen 
müsse. Wenn diese grünes  
Licht gibt, solle der Raumord-
nungsausschuss das Projekt ent-
wickeln. Das heißt, es ist noch ein 
weiter Weg bis zu einer allfälligen 
Realisierung – oder es ist wieder 

nur eine der Ankündigungs-Seifen-
blasen des Bürgermeisters …
In Hinterbrühl sind Fußgänger 
bestenfalls zur Trafik, zum Fuß-
pflegesalon, zur Volksbank und zu 
gewissen Zeiten zur Kirche und 
zur Schule unterwegs. Ob diese 
unbedingt auf der Straße statt am 
Gehsteig gehen wollen, ist fraglich. 
Shopping, Schanigärten, buntes 
Treiben? Ohnehin Fehlanzeige!

Warum einfach, wenn es 
auch kompliziert geht?
Die Vorschläge der Unabhängigen 
Bürgerliste zur Verkehrsberu-
higung, u. a. Tempo 40 auch auf 
der Hauptstraße und Parkstraße, 
ein LKW-Durchfahrtsverbot über 
3,5 Tonnen in diesem Teil des 
Ortes, liegen seit langem auf dem 
Tisch, werden jedoch seitens der  
ÖVP-Gemeindeführung nicht 
behandelt. 

Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung  
zu diesem Thema: per Mail  
buergerliste@hinterbruehl.at oder 
telefonisch 0660 604 50 10.

moser-Idee: für Hinterbrühl lösung wie auf mariahilfer Straße

Begegnungszone im Ortszentrum?

Laut Verkehrsclub Österreich 
sind Begegnungszonen geeig-
net für: 
•  Plätze und Straßenab-

schnitte, in denen Gehende, 
Rad- und Autofahrende auf 
Basis gegenseitiger Rück-
sichtnahme eine Verkehrsflä-
che gemeinsam nutzen.

•  Straßen oder Plätze mit 
flächenhaftem Querungsbe-
dürfnis eignen sich beson-
ders als Begegnungszonen: 
Geschäftsstraßen, Zentrums- 
und Altstadtbereiche sowie 
Bahnhofsvorplätze, ebenso 
Straßenabschnitte mit 
geringer Querschnittsbreite, 
wo die einzelnen Verkehrs-
arten nicht baulich getrennt 
werden können.

•  Begegnungszonen verrin-
gern die Barrierewirkung des 
Kfz-Verkehrs und ermögli-
chen überall das Queren. 

•  Wesentlich für das Wirken 
einer Begegnungszone sind 
viele Menschen, die zu Fuß 
unterwegs sind. 

•  Damit sie entsprechend der 
lokalen Gegebenheiten gut 
funktioniert, sind gründliche 
Planung und gute Gestal-
tung notwendig.

•  Eine Begegnungszone ist 
ideal, wenn die Durchque-
rung einer Straße oder eines 
Platzes für Kfz erhalten blei-
ben soll und viele Menschen 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
unterwegs sind. 

•  Die hohe Zahl an Gehenden 
und Radfahrenden in  
Relation zur Kfz-Verkehrs-
stärke ist wesentlich, da  
eine Begegnungszone nur 
dann funktioniert, wenn es 
ständig zu Begegnungen 
kommt.

Der VCÖ über  
Begegnungszonen

§ 76c StVO (auszugsweise):
(2) In begegnungszonen dür-
fen die lenker von fahrzeugen 
… nur mit einer Geschwindig-
keit von höchstens 20 km/h 
fahren. 
(3) In Begegnungszonen dür-
fen Fußgänger die gesamte 
Fahrbahn benützen …

Bgm. Moser: Will Begegnungszone im Ortszentrum

16.3.2016

Auch die Beethovengasse soll zur 
Begegnungszone mit Tempo 20 ge-
hören. Derzeit gilt dort immer noch 
Tempo 50 – trotz der Volksschule. 
Hier hätte sich der Bürgermeister 
längst betätigen können …
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Dass die Unabhängige Bürgerliste 
sehr strikt gegen eine unge-
hemmte Verbauung auftritt, ist ein 
unbestreitbares Faktum. Und es 
ist erfreulich, dass dies in dem In-
terview vom Bürgermeister als ein 
klares Unterscheidungsmerkmal 
zu seiner Partei anerkannt wird. 
Die Gespräche über die künftige 
Ortsentwicklung werden damit zu 
einer echten Richtungsentschei-
dung für Hinterbrühl: Bekommen 
die Bauträger noch mehr Spiel-
raum für ihre Kommerz-Baupro-
jekte, oder erhalten die Wünsche 
der Bürgerinnen und Bürger und 
die Vorschläge der Unabhängigen 
Bürgerliste mehr Gewicht.

Verbauung rauf – Grund-
stückspreise runter?
Niedrigere Grundstückspreise 
und gelockerte Bebauungsbestim-
mungen für mehr Zuzug: Sieht 
Bürgermeister Moser also darin 
die Lösung für die Zukunft Hinter-
brühls? Da werden viele Bürger 
„Nein, danke!“ sagen. 
Schon bisher ist seitens der ÖVP-
Verantwortlichen stets die Rede 
von mehr Zuzug. Der Gedanke 
dahinter ist, durch mehr Bun-
deszuschüsse (Berechnung nach 
Anzahl der Hauptwohnsitzer) die 
Gemeindefinanzen zu verbessern. 
Diese ÖVP-Position widerspricht 
jedoch diametral den Zielen der 
„Regionalen Leitplanung“, die 
eine behutsame Eigenentwicklung 
und mäßigen Zuzug von außen 
vorsieht (siehe Seite 3). 

Will Bgm. Moser Grund-
stückspreise senken? 
Wie könnte er das Ziel „niedrigere 
Grundstückspreise“ zu erreichen 
versuchen? Möglicherweise über 

gelockerte Bebauungsbestim-
mungen: Die Überlegung könnte 
so sein: 
Gelockerte Bebauungsbestim-
mungen bringen noch mehr 
Bauträgerprojekte. Das führt zu 
noch mehr überforderter Infra-
struktur. Das wieder mindert die 
Lebensqualität – und das führt zu 
niedrigeren Grundstückspreisen. 
Ist das die Moser-Formel für die 
Hinterbrühler Ortsentwicklung? 

Was unterscheidet die 
Bürgerliste von der ÖVP?
Die Unabhängige Bürgerliste 
steht Bauträgerprojekten, einer 
baulichen „Verdichtung“ und 
einer Lockerung der Bebauungs-
bestimmungen äußerst skeptisch 
gegenüber. Die UBL teilt nicht die 
Erwartung der ÖVP, dass durch 
mehr Zuzug und Bauträger-Pro-
jekte Wohnraum billiger würde. 

Vorschriften nicht auf 
Bauträger zuschneiden!
Selbst ÖVP-Verantwortliche 
räumen neuerdings ein, dass 
manche der in den letzten Jahren 
genehmigten und errichteten 
Bauträgerprojekte heute – nach 
der neuen NÖ Bauordnung 2014 
– nicht mehr genehmigungsfähig 
wären. Sollen die Bebauungsbe-
stimmungen gelockert werden, 
um solche Bauträgerprojekte 
doch weiterhin zu ermöglichen? 

Bauträgerprojekte nicht 
für junge Hinterbrühler
Bemerkenswert ist auch, dass 
sich Bauträgerprojekte mit-
unter gar nicht gut verkaufen. 
Ein geplantes Projekt wurde 
vom Bauträger jüngst sogar vor 
Baubeginn gestoppt – vermutlich 

wegen ungünstiger Marktchancen. 
Weiteres „Wohlwollen“ seitens 
der Politik scheint daher nicht 
angebracht. Wohnraum „für junge 
Hinterbrühler“ wird – angesichts 
der hohen Preise – ohnehin nicht 
geschaffen. 

Privates Bauen oder  
„Verdichtete Bebauung“?
Für einen privaten Hausbauer ist 
es oft eine Lebensentscheidung, 
in Hinterbrühl seinen Wohnsitz zu 
begründen. Im Zentrum dieser Ent-
scheidung steht auch der Wunsch 
nach unzerstörter Natur, nach 
Lebensqualität und nach Ruhe.  
Es wird gebaut, um hier zu leben 
und nicht, um den schnellen Ge-
winn zu machen.
Ganz anders ist die Situation bei 

Bauträgern: Diese bauen, um 
rasch wieder verkaufen zu können 
und um dabei Gewinn zu machen. 
Das ist ein Ziel, das für jedes 
Unternehmen selbstverständlich 
ist. Von Bauträgern etwas anderes 
zu erwarten, wäre naiv.

Viel Wohnraum  
auf wenig Grundfläche
Wie senkt man die Preise für 
Wohnraum? Man versucht mög-
lichst viel Wohnnutzfläche auf 
möglichst wenig Grundfläche zu 
errichten. Jedes Stockwerk mehr 
ist ein Schritt zu diesem Ziel.
Von Bauträgern werden daher 
– sogar auf Bauklasse-I-Grundstü-
cken – „Schuhschachteln“ mit drei 
Wohngeschossen geplant. Diese 
Möglichkeit sollte aus Sicht der 
Unabhängigen Bürgerliste unter-
bunden werden. Statt dessen sollte 
die Widmung auf max. 2 Wohnein-
heiten zurückgeführt werden. Auch 
in Bauklasse-II-Gebieten ist eine 
Beschränkung auf 2 Wohneinheiten 
aus Sicht vieler Bürger und der 
UBL wünschenswert.

Bürgerlisten-Ziel:  
Moderate Bebauung
Die Grundstückspreise beruhen 
auf der – noch immer – hohen 
Attraktivität unseres Ortes. Hohe 
Wohn-, Umwelt- und Lebensquali-
tät, die Sehnsucht der Menschen 

Der Vergleich mit Beverly 
Hills in der Zeitschrift „Alt
kalksburger“ bezieht sich auf 
die nach Ansicht des Bürger
meisters [zu?] hohen Grund
stückspreise in Hinterbrühl. 
Die im gleichen Interview 
enthaltene Ankündigung des 
Bürgermeisters, die Hinter
brühler Bebauungsbestim
mungen lockern zu wollen 
(siehe Hauptartikel rechts),  
hat bei weitem nicht den Un
terhaltungswert seines „Little 
Beverly Hills“Vergleichs.

Was Bgm. Moser mit seinem 
„Little Beverly Hills“-Vergleich 
sagen will, erschließt sich nicht 
ohne weiteres. Bleiben wir daher 
bei den unterhaltsamen Aspek-
ten der Bürgermeister-Aussage 
und stellen eine vergleichende 

Betrachtung der beiden Orte 
an – deren flächenmäßige Größe 
übrigens nahezu ident ist. Aber: 
Beverly Hills hat ca. 34.000 Ein-
wohner, Hinterbrühl jedoch nur 
ca. 5.200. Grundstückspreise HB: 
400–700/m2, BH: bis zu 13.000/m2.

Was hat Beverly Hills – 
und Hinterbrühl nicht?
Auf den Hügeln von Beverly Hills 
reihen sich Haus an Haus, Garten 
an Garten. Hohe Zäune und Secu-
rities schützen die Bewohner vor 

neugierigen Blicken. Im „ver-
dichteten Ortszentrum“, dem 
Goldenen Dreieck um den Rodeo 
Drive, reihen sich die Geschäfte 
der internationalen Nobelmarken 
aneinander. In den Auslagen 
liegen funkelnde Juwelen, Anti-
quitäten und Modellkleider. Alle 
Modedesigner mit klingenden 
Namen wie Gucci, Chanel, Gior-
gio Armani oder Christian Dior 
haben hier Verkaufsstellen. 
In Hinterbrühl wären wir froh, 
im Ortszentrum einen zweiten 
Nahversorger zu haben.

Mosers Zukunfts visionen 
für Hinterbrühl?
Will der Bürgermeister mit sei - 
nem Vergleich gar seine 
Zukunfts visionen für Hinterbrühl 
darstellen: Auf den Hinterbruehl 
Hills zwischen Sunset Boulevard, 
Hillcrest Drive, Coldwater Canyon 
und Westside – pardon: zwischen 
Hauptstraße, Waldgasse, Wasser-
gspreng und Sparbach – reihen 
sich Haus an Haus (alle mit 
mindestens 3 Wohneinheiten) 
und Garten an Garten. Natur 
gibt es nur mehr in gärtnerisch 
gestalteter Form. Im „verdichte-
ten Ortszentrum“ lassen sich die 
Nobelmarken nieder. Eine Rolex 
erhält man leichter als einen Laib 
Brot … 
Hoffen wir also, dass die Gemein-
samkeiten mit Beverly Hills auch 
in Zukunft möglichst „little“ und 
auf der amüsanten Ebene bleiben.

bemerkenswerter Vergleich von  
bürgermeister moser in Altkalksburger-Interview: 

„Hinterbrühl ist wie ein Little Beverly Hills“

„Bürgerliste ist in der Bebauungspolitik sehr strikt“
„Es gibt gar nicht so viele 

Unterschiede. Am ehesten in 
Fragen der Bebauung.  

Die Bürgerliste ist hier sehr 
strikt, ich möchte  

die diesbezüglichen 
 Vorschriften, die ohnehin  

die strengsten im Bezirk sind, 
eher lockern.“

Bgm. Mag. Erich Moser  
im „Altkalksburger“  

zum Unterschied  
zwischen ÖVP und Bürgerliste

nach Ruhe und unzerstörter Natur 
wiegen noch die Nachteile der 
mangelhaften Infrastruktur auf. 
Zerstört man diese Basis weiter, 
sinken auch die Grundstücks-
preise und die Eigentümer der 
Grundstücke erleiden einen 
wirtschaftlichen Schaden. 
Wollen wir das? Wollen wir eine 
solche Zukunft, die Hinterbrühl zu 
einer gesichtslosen und unattrak-
tiven Vorstadt von Wien machen 
könnte? Die Unabhängige Bürger-
liste will das jedenfalls nicht.
Daher wird sich die UBL bei den 
kommenden Verhandlungen zum 
Ortsentwicklungskonzept weiter-
hin für eine moderate Bebauung, 
vorwiegend durch private Bauwer-
ber, eintreten. 

Keine Entscheidungen 
ohne Bürgermitsprache
Bei allen Entscheidungen über 
die künftige Ortsentwicklung ist 
für eingehende und transparente 
Bürgermitsprache-Möglichkeiten 
zu sorgen.
Die bisherige positive und für 
viele attraktive Ausrichtung unse-
res Ortes als hochwertige,  natur-
nahe und lebenswerte Gemeinde 
muss erhalten bleiben. Wie es die 
Unabhängige Bürgerliste in ihrem 
Programm fordert und wie es jetzt 
auch in der „regionalen Leitpla-
nung“ für die Wienerwaldgemein-
den festgeschrieben wird. 

Viel wird versucht, um 
mehr Zuzug nach Hinter
brühl zu erreichen. Völlig 
ignoriert wird jedoch 
offenbar der Bevölkerungs
schwund durch die Abwan
derung von Senioren.

Wenn Hinterbrühler Senioren 
Unterstützung bei ihrer Lebens-
führung brauchen, stehen ihnen 
die Angebote der Heimhilfe zur 
Verfügung oder sie bekommen 
Unterstützung aus der Familie 
und der Nachbarschaft. Alle, für 
die diese Form der Hilfe nicht 

ausreichend ist, müssen sich 
 außerhalb Hinterbrühls umsehen. 
Früher gab es in Hinterbrühl 
mehrere Seniorenheime: Das 
Ellen-Hagen-Haus, das Kathari-
nenheim, das Josefsheim. 

Keine Seniorenheime – 
die Älteren wandern ab
Wer heute einen Platz in einem 
Seniorenheim oder betreutes 
Wohnen braucht, muss sich in 
den Nachbargemeinden umsehen 
– oder seinen Hauptwohnsitz in 
Wien belassen, um das dortige 
Angebot für Senioren in Anspruch 
nehmen zu können. Einige hun-

dert Einwohner hat Hinterbrühl 
auf diese Weise eingebüßt.

Angebot in Hinterbrühl 
wäre ein Gewinn für alle
Betreutes Wohnen auf den 
Gründen der Sauerstiftung und 
ein Seniorenheim mit vollem 
Betreuungsangebot wären 
wünschenswerte Ziele. Gewinnen 
würden alle – die Senioren, die 
im gewohnten Um feld nahe der 
Familie bleiben könnten, Arbeits-
plätze in der Betreuung würden 
geschaffen, mehr Steuereinnah-
men wären möglich, der Bevölke-
rungsschwund wäre gestoppt.

Kein Platz für Senioren in der Hinterbrühl

„… weil wir in Hinterbrühl  
so etwas wie ein  

,Little Beverly Hills‘ sind  
mit Quadratmeterpreisen  

bei Baugründen  
von 400 bis 700 Euro.“

Bgm. Mag. Erich Moser 
im „Altkalksburger“  

über die Grundstückspreise  
in Hinterbrühl

Eine der  „Begegnungszonen“ von Beverly Hills: der Rodeo Drive.  
Und Hinterbrühl? Der Bürgermeister arbeitet schon dran (S. 5).

Die Zeitschrift „Altkalksburger“ veröffentlichte in der jüngs
ten Ausgabe ein Gespräch mit Bürgermeister Mag. Erich 
Moser, der Absolvent des Kollegiums Kalksburg ist. In dem 
Interview bescheinigt der Bürgermeister der  Unabhängigen 
Bürgerliste eine sehr strikte Haltung in Fragen der 
 Bebauung – er selbst möchte die Vorschriften eher lockern. 
Damit ist klar: Er ist für mehr Verbauung, die Bürgerliste ist 
für eine moderate Bebauungspolitik und für die Erhaltung 
von Ortsbild, Natur und Umwelt. 
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Mag. Thomas Podolski
Kommunikationsberater

Gf. GR Johanna Lütgendorf
Angestellte

Gf. GR Ferdinand Szuppin
pensionist

GR Christine Neumann
pensionistin

GR Dr. Michael Weihs
finanzvorstand

GR Anita Scherz
Werbekauffrau

GR DI Gottfried Arnold
Unternehmer

Mag. Claudia Haider-Kasztler
Hundetrainerin

Mit den Bürgern – für die Bürger: Das Team der Unabhängigen Bürgerliste

 Konzepte 
für eine lebenswerte  

Hinterbrühl.  

l  Gewachsenes Ortsbild erhalten,  
gehobene Wohnqualität sichern, 
Großbauprojekte unterbinden

l  Natur und Umwelt schützen, 
 mehr Ruhe und Sicherheit auf den Straßen,  
LKW-Verkehr durch den Ort einschränken

l  Vorsorge für seniorengerechtes Wohnen, 
Wohnraum für junge Familien sichern, 
soziale Hilfseinrichtungen fördern

l  Nahversorgung im Ort verbessern, 
mehr Dienstleistungsangebote, 
bürgernahe Gemeindeverwaltung

www.hinterbruehl.at
buergerliste@hinterbruehl.at

Manchmal erreichen uns 
Fragen zur Organisations
struktur der Unabhängigen 
Bürgerliste. Gerne geben wir 
darüber Auskunft.

Die UBL ist seit 1991 als Verein 
organisiert. Damit wurde eine 
dem Vereinsgesetz unterliegende 
einwandfreie rechtliche Basis ge-
schaffen. Nach Michael Fichtinger 
ist nun Gf. GR Johanna Lütgendorf 
Obfrau des Vereins. Die politische 
Arbeit wird von der Gemeinde-
ratsfraktion der Unabhängigen 
Bürgerliste gemeinsam mit dem 
gesamten Team vorbereitet. Frak-
tionsobmann ist Gf. GR Ferdinand 
Szuppin. Johanna Lütgendorf und 
Ferdinand Szuppin koordinieren 
die Arbeit der Unabhängigen Bür-
gerliste. In regelmäßigen Arbeits-
sitzungen werden mit dem Team 
Themen, Ideen und Vorschläge 
besprochen und abgestimmt.

Die Bürgerliste hat  
keine „Parteimitglieder“ 
Der Unabhängigen Bürgerliste 
muss niemand „beitreten“: Alle 

Unterstützer, Mitarbeiter, Kan-
didaten und Gemeinderäte sind 
tatsächlich unabhängig. Niemand 
fragt nach der persönlichen 
politischen Ausrichtung oder nach 
Parteipräferenzen. Was zählt, ist 
die Bereitschaft, sich mit Engage-
ment und persönlicher Kompe-
tenz in Fragen der Hinterbrühler 
Gemeindepolitik einzubringen. Es 
gibt keine Zwänge aus überört-
lichen Parteistrukturen, keine 
Rücksichtnahme oder Kompro-
misse wegen „höherer“ Interes-
sen, es gibt keine Parteiideologie. 
Es zählen einzig und allein sachli-
che Entscheidungskriterien.
Das ermöglicht klare Positionen 
zu den verschiedenen Sachfra-
gen und Themen im Ort. Hohen 
Stellenwert hat hier der Input, der 
von den Bürgerinnen und Bürgern 
kommt. „Auf der Seite der Bür-
ger“ ist kein leeres Schlagwort.
Die aus dieser Beziehung mit den 
Bürgern resultierenden politi-

Liebe Leser!
Selbst der Bürgermeister attestiert 
der Unabhängigen Bürgerliste eine 
strikte Haltung in der Bebauungs-
politik. Diese strikte Haltung 
wird von vielen Bürgerinnen und 
Bürgern geteilt, die unter anderem 
auch eine schleichende Entwertung 
von Grund und Boden befürchten. 
In dieser Ausgabe beschäftigen 
wir uns daher ausführlich mit 
dem Thema Ortsentwicklung, 
 Flächenwidmung und Bebauung. 
Wir stellen unsere Vorstellungen 
von der künftigen Ortsentwicklung 
dar und arbeiten die Unterschiede 
zu den bisher bekannten Positio-
nen des Bürgermeisters heraus.
Entscheidungen dürfen nur mit 
umfassender Bürgerbeteiligung 
und Bürgermitsprache fallen.

*
Nicht nur die Themenbereiche 
Ortsentwicklung, Flächenwidmung 
und Bebauung präsentieren sich 
derzeit als offene Baustellen. 
Auch in den Fragen der Verkehrs-
beruhigung  und -sicherheit gibt 
es mehr Fragen als Antworten: Den 
klaren Vorschlägen der Unabhän-
gigen Bürgerliste für Tempo 40 
und weniger LKW-Verkehr setzte 
der Bürgermeister nun seine Idee 
einer „Begegnungszone“ um den 
Beethovenpark entgegen.  
Er musste aber hinzufügen, dass 
der Vorschlag noch nicht mit den 
zuständigen Behörden besprochen 
ist. Ein Bürgermeister-Vorschlag 
sollte schon auf fundierteren 
Beinen stehen …
Weitere offene Themen sind die 
organisatorische Neuaufstellung 
im Gemeindeamt, die Verbesse-
rung der Informationsmöglichkei-
ten für die Bürger, auch mittels 
der elektronischen Medien, die 
Wirtschaftsförderung und andere 
Bereiche. Die Bürgerliste ist zu 
einer Zusammenarbeit in allen 
Sachthemen bereit.  

*
Ich hoffe, Sie finden das eine oder 
andere für Sie Interessante und 
würde mich freuen, Ihre Meinung 
zu unseren Themen zu erfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Gf. GR Ferdinand Szuppin 
Fraktionsobmann  
der Unabhängigen Bürgerliste 
buergerliste@hinterbruehl.at

Editorial
Liebe Leser!
Wohnraum für junge Hinterbrühler 
und Betreutes Wohnen für Senio-
ren: Zwei Aufgaben, derer sich die 
Gemeinde verstärkt annehmen 
muss. 
Wir haben vorgeschlagen, güns-
tige befristete Startwohnungen 
für Jugendliche und Jung familien 
bereitzustellen und ein Angebot 
für Betreutes Wohnen bzw. ein 
Seniorenheim zu schaffen. 
Mit den Stimmen der Bürgerliste 
wurden 2014 Vorbereitungen für 
ein diesen Zielen entsprechendes 
Wohnbauprojekt auf den Gründen 
der Sauerstiftung eingeleitet. 
Wir werden uns dafür einsetzen, 
dass im Rahmen dieses Projektes 
den Wünschen von Jugend und 
Senioren Rechnung getragen wird.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Gf. GR Johanna Lütgendorf 
Obfrau  
der Unabhängigen Bürgerliste 
buergerliste@hinterbruehl.at

Standpunkt
schen Konzepte und die Vorgangs-
weise in den Sachthemen werden 
in den Arbeitssitzungen bespro-
chen und – gleichberechtigt – von 
allen Teilnehmern festgelegt. 
Natürlich wird erwartet, dass sich 
die Mandatare der Unabhängigen 
Bürgerliste an diese gemeinsam 
festgelegten Grundsätze und 
Entscheidungen halten und auch 
selbst danach handeln.

Wer mitarbeiten will,  
ist herzlich willkommen
Diese unkomplizierte Struktur 
macht es interessierten Gemein-
debürgerinnen und -bürgern 
leicht, bei der Unabhängigen 
Bürgerliste mitzuarbeiten. Auch 
Sie sind herzlich eingeladen. 
Melden Sie sich bitte, wenn Sie 
bei uns mitarbeiten wollen oder 
wenn Sie Vorschläge, Anliegen 
oder Beschwerden zu Sachthe-
men haben.

Gf. GR Johanna Lütgendorf
0664 230 99 90  
Gf. GR Ferdinand Szuppin
0660 604 50 10  
buergerliste@hinterbruehl.at

Über uns Was zählt
Für die Unabhängige Bür
gerliste zählt der Auftrag 
der 724 Wählerinnen und 
Wähler, die sich bei der 
 Gemeinderatswahl 2015 
für unser Wahlprogramm 
entschieden haben und die 
der Bürgerliste ihr Vertrauen 
gegeben haben.

Dieses hohe Vertrauen hat die 
Unabhängige Bürgerliste durch 
ihr langjähriges, konsequentes 
Eintreten für die Erhaltung des 
Hinterbrühler Ortsbilds, für die 
Lebensqualität der Hinterbrühler 
Bürgerinnen und Bürger, für den 
Schutz von Natur und Umwelt 
und für ihr Eintreten gegen die 
rücksichtslose Verbauung des 
Ortes erworben. 
Die harten Auseinandersetzungen 
mit der früheren ÖVP-SPÖ-Koa-
lition über die Bebauungspolitik 
sind noch in Erinnerung. 
Die Abfuhr für diese ÖVP-SPÖ-
Politik der Verbauung durch die 
Wähler bei der Gemeinderatswahl 

Die ÖVP hat bei der 
 Gemeinderatswahl 2015 
die absolute Mehrheit 
der Mandate erreicht und 
kann  daher ohne Koalition 
regieren. Dennoch hat 
Bürgermeister Moser der 
Bürgerliste nach der Wahl 
Zusammenarbeit und zeitge
rechte Informationen über 
geplante Vorhaben zugesagt.

Leider sind es Zusagen geblieben. 
Informationen für die anderen Par-
teien gibt es häufig erst dann, wenn 
es gar nicht mehr anders geht: In 
den Sitzungen der Gemeinderats-
gremien bzw. knapp davor. 

Ankündigungpolitik  
statt Zusammenarbeit
Oft muss man sich die Vorhaben 
des Bürgermeisters aus seinen 
Ankündigungen in verschiedenen 
Zeitungsmeldungen zusammen 
suchen. Zusammenarbeit ist 
jedoch nötig: Es sind einige für 

Konzepte für eine lebenswerte 
Hinterbrühl werden die Arbeit der 
Unabhängigen Bürgerliste in den 
nächsten Jahren bestimmen.
Diese Arbeit wird weiterhin in 
enger Abstimmung mit den Bürge-
rinnen und Bürgern erfolgen.

Politische Verantwortung 
und Transparenz
Recht muss Recht bleiben. Das 
gilt für alles und jeden in gleichem 
Maße. Nicht immer jedoch darf – 
nach unserer Meinung – das rein 
rechtlich Machbare und Zulässige 
allein das Handeln der Politik und 
ihrer Funktionäre bestimmen. 
Politische Verantwortung und 
Transparenz erfordern eine recht-
zeitige Offenlegung der Absichten 
und Ziele sowie die Möglichkeit zu 
einer offenen Diskussion, bevor 
Entscheidungen fallen. 
Der Unabhängigen Bürgerliste sind 
die Wahrung dieses Anspruchs 
unserer Bürgerinnen und Bürger 
auf politische Verantwortung und 
Transparenz ein hohes Anliegen. 
Sie wird auch in Zukunft darauf 
achten, dass dieser Anspruch in 
allen Bereichen erfüllt wird.

2015 hätte dann auch nicht deutli-
cher ausfallen können.

Bürgerlisten-Politik 
auf der Seite der Bürger
Vor der Gemeinderatswahl hat 
die Unabhängige Bürgerliste 
ihre Wertvorstellungen in einer 
großen Bürgermitspracheaktion 
überprüft. 
Die Ergebnisse der Umfrage 
haben eine klare Bestätigung der 
Bürgerlisten-Politik gebracht 
und die Entwicklung eines 
Wahlprogramms – auf Basis der 
Umfrage – ermöglicht, das klare 
Zielvorstellungen für die Zukunft 
unserer Gemeinde definiert. 
Das ist Politik auf der Seite der 
Bürger.

Konzepte für eine  
lebenswerte Hinterbrühl
Diese in sieben Themenbe-
reichen und mehr als 70 Ein-
zelthemen zusammengefassten 

Zusammenarbeit nötiger denn je
Hinterbrühl ganz wesentliche 
Projekte in Vorbereitung, zum Bei-
spiel die regionale Leitplanung, 
der Ortsentwicklungsplan, der 
Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplan, ein Verkehrskonzept …

Entscheidungen brauchen 
politisches Leitbild
Während der Bürgermeister auf  
die Zusammenarbeit mit der Un-
abhängigen Bürgerliste verzichtet, 
ist er offenbar noch immer auf 
der Suche nach seinem politischen 
Leitbild. Bei vielen Entscheidun-
gen setzt er auf die Beratung 
durch externe Sachverständige. 
Deren Expertise beschränkt sich 
jedoch auf die Kenntnis einschlägi-
gen Vorschriften und Paragraphen. 
Für nachhaltige und ortsgerechte 
Entscheidungen ist das oft zu 
wenig. Hier ist politischer Gestal-
tungswille gefordert.
Die Unabhängige Bürgerliste 
ist zur Zusammenarbeit bereit, 
wird aber Entscheidungen nicht 
einfach hinnehmen, die bereits 
hinter verschlossenen Türen 
gefallen sind.

Mehr Zuzug, mehr Haupt-
wohnsitzer, weil die 

Gemeinde mehr Einnahmen 
braucht. Dieses Mantra hören 
wir ständig. 

Wirtschaft fördern
Und die wirtschaftliche Ent-
wicklung Hinterbrühls? 
Bereits im Wahlprogramm hat 
die Bürgerliste die Förderung 
der Ansiedlung von Dienstleis-
tungs- und anderen Unterneh-
men als Ziel angeführt. Werbe-
agenturen, Architekten büros, 
Informatik und neue Medien, 
persönliche Dienstleister, Nah- 
versorger etc. wären eine um- 
weltfreundliche Form des Auf-
baus einer Wirtschaftsstruktur.
Was hätte die Gemeinde 
davon? 3 Prozent der Brutto-
gehälter würden in Form 
der Kommunalsteuer in die 
Gemeindekassa fließen. Bei 
einem Durchschnittsgehalt 
wären das etwa 1.000 Euro im 
Jahr – pro Arbeitnehmer.
Eine zielgerichtete Wirt-
schaftsförderung brächte der 
Gemeinde viele Vorteile.
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Mit neuester Technik wird für 
größtmöglichen Komfort der 
Kunden gesorgt. Seit kurzem 
werden auch Anwendungen auf 
der neuen Aufwassermassage-
liege Medistream 3000 angeboten. 
Am neuesten Stand ist auch das 
Angebot beim Nageldesign: Neben 
den klassischen Behandlungen 
wie Gelnägeln werden auch Titan-
Maniküre, Japanische Maniküre 
und Striplack angeboten.

Entspannung in  
angenehmer Atmosphäre
Im neuen Lokal wurde auf rund 
150 m2 ein angenehmes, ent-
spanntes Ambiente geschaffen, in 
dem man sich verwöhnen lassen 
kann. Warme Farben, klare Linien, 
die dezente Einrichtung und die 
gute Laune des Teams schaf-
fen eine lockere Atmosphäre. 
Sauberkeit und Hygiene stehen an 
oberster Stelle. Voll klimatisierte 
Räumlichkeiten, WLAN gratis, 
Online Terminbuchung und die 
Zahlung mit allen gängigen Karten 
sind selbstverständlich.
Auch der vierbeinige Liebling ist 
herzlich willkommen. Frisches 
Wasser und ein „Leckerli“ stehen 
immer bereit.
Das ist aber noch nicht alles: 
Neben den klassischen Anwen-
dungen gibt es seit kurzem eine 

neue Form der Massage mit der 
Kraft des Wassers.

Neu: Aufwassermassage 
auf der Medi Stream 3000
So etwas gibt es sonst nur in 
erstklassigen Wellnesshotels, in 
Rehazentren, Kuranstalten oder 
Arztpraxen: Die Aufwassermas-
sageliege der Premiumklasse, 
Medistream 3000. Was bietet das 
Gerät? Ganzkörpermassage vom 
Allerfeinsten, eine völlig andere, 
bequeme Art, sich massieren zu 
lassen, allein mit der Kraft des 
Wassers, ohne nass zu werden. 
Die Anwendung ist zeitsparend 
und erholsam, es ist kein Aus- 
oder Umziehen nötig (leichte Klei-
dung empfohlen), kein Schwitzen, 
Einölen oder Duschen.

So funktioniert  
die Behandlung
Man liegt bequem in Rückenlage, 
völlig im Trockenen und doch 
auf dem warmen Wasser, nur ge-
trennt durch eine flexible Natur-
kautschukmatte. Es entsteht ein 
Gefühl der Schwerelosigkeit. Un-
ter der Matte beginnen zwei Was-
serdruckstrahlen mit verschieden 
gesteuerten Bewegungsabläufen, 
den Rücken zu massieren.  Dies 
geschieht ganz nach persönlichem 
Wohlbefinden und mit verschie-

Ein abwechslungsreiches 
und interessantes Programm 
bot das  9. Hinterbrühler 
Winterferienspiel den teil
nehmenden Kindern. 

Beim Töpfern im Made by you-
Studio in Baden waren Phantasie 
und Kreativität gefragt, im Haus 
des Meeres gab es interessante 
Einblicke in die Tierwelt. Christine 
Eckhart-Durec gestaltete eine 
Beobachtungstour mit Fragebogen 
und Anerkennungs-Urkunden. Im 
Bogi-Park sowie beim Eislaufen 
in Mödling kamen Spiel und Spaß 
nicht zu kurz. Abgeschlossen 
wurde das Winterferienspiel am 

20. Februar mit der „Fahrt zum 
Schnee“ nach St. Jakob im Walde.
Ausschuss-Obfrau Gf. GR Johanna 
Lütgendorf: „Dass die Kinder so 
viel Spaß beim Winterferienspiel 
hatten, ist der schönste Lohn 
für das Team des Jugendaus-
schusses, das die Gestaltung des 
Programms durchgeführt hat. 
Nun ist bereits das Programm für 
das Sommerferienspiel in Arbeit, 
das, wie alle Jahre, in den letzten 
beiden Sommerferienwochen 
stattfindet.“ 
Das Hinterbrühler Sommerferi-
enspiel findet heuer bereits zum 
22. Mal statt und ist alle Jahre 
ein attraktiver Abschluss der 
Sommerferien.

Eine tolle Show unter dem 
Titel „Eine Reise um die Welt“ 
inszenierten die Schülerinnen und 
Schüler mit dem Lehrerteam der 
Hinterbrühler Hermann-Gmeiner-
Schule am 4. März im Anningersaal. 
Ein Besuch bei den Zwerglein, den 
Glühwürmchen und den Löwen, 
eine Tiersafari, Tänze der Welt und 

entspannung und pflege in angenehmem Ambiente:
Ein Jahr Verwöhntempel Hinterbrühl
Seit einem Jahr bietet Katharina Spendlings Salon Hinterbrühl einem stetig wachsenden Kunden 
 kreis Fußpflege, Nageldesign, Kosmetik, Wimpernverlängerung und Massage. Neu ist die 
 Ganzkörpermassage mit der Aufwassermassageliege Medistream 3000. Lassen Sie sich verwöhnen.

denen Druckstärken,  ähnlich wie 
bei der klassischen manuellen 
Massage. 
Die wohlige Wärme des Wassers 
und der intensiv massierende 
Wasserstrahl lassen verkrampfte 
Muskeln schnell locker werden, 
der Körper entspannt sich und 
mit ihm auch gleich die Seele. 
Und das Schönste ist: Das wohlig 
prickelnde Gefühl wirkt stun-
denlang nach. Bei mehrmaligen 
Behandlungen können Rücken- 
und Ischiasschmerzen nachhaltig 
gelindert werden. Probieren Sie 
es aus, Sie werden es lieben und 
genießen! Und das zu einem 
überraschend günstigen Preis.

Der Verwöhntempel 
 Salon Hinterbrühl
Katharina Spendling
Fußpflege, Kosmetik, Massage, 
Nageldesign 
2371 Hinterbrühl, Hauptstraße 70b
+43(0)2236 20 50 71
+43(0)676 967 02 31
office@salon-hinterbruehl.at
www.salon-hinterbruehl.at

Öffnungszeiten und Kontakt:
Montag: nach individueller Verein-
barung.
Di. bis Fr.: 8.00–18.00 Uhr
Sa.: 8.00–12.30 Uhr
Behandlungen nur nach Voran-
meldung.

Ein Gefühl der Schwerelosigkeit schafft die Aufwassermassageliege Medistream 
3000. Eine völlig andere, bequeme Art der Massage mit der Kraft des Wassers. 

Im hellen, freundlichen Ambiente des „Salon Hinterbrühl“ werden die 
 Anwendungen zum entspannenden Genuss für Körper und Seele.

Schwarzlichttheater der Hermann-gmeiner-Schule:

„Eine Reise um die Welt“
viele phantasievolle und amüsante 
Szenen mehr begeisterten das 
Publikum im bis auf den letzten 
Platz gefüllten Anningersaal. 
So kann Schule sein: Mit enga-
gierten Lehrerinnen und Lehrern, 
begeisterungsfähigen Schülern 
und viel Kreativität sind solch be-
eindruckende Leistungen möglich. 

Erfolg für Winterferienspiel

Mit ausgeklügelter Choreographie und viel Präzision werden im Schwarzlicht-
theater phantastische Illusionen geschaffen.  Symbolfoto

Das Team: Natalie, Katharina und Kathi sorgen für Ihr Wohlbefinden.

Auch beim Zahnarzt kann 
man sich wohlfühlen:  
Wahlärztin Dr. med. dent. 
Verena Skoda hat im ehema
ligen SPARGebäude an der 
Hauptstraße 57 in hellen, an
sprechend gestalteten Räum
lichkeiten eine – barrierefreie 
– Zahnarztpraxis geschaffen, 
die auf dem modernsten 
Stand der technik ist. 

Für Erwachsene und Kinder gibt 
es speziell zugeschnittene Unter-
suchungs- und Behandlungsmög-
lichkeiten. Besonderes Augenmerk 
wird auf möglichst weitgehende 
Schmerzfreiheit gelegt.

Individuelle Termine – 
kurze Wartezeiten
Selbstverständlich sind indivi-
duelle Terminvereinbarung und 
kurze Wartezeiten, Termine bei 
Bedarf auch am Wochenende, 
persönliche Betreuung sowie 
individuelle Aufklärung und Be-
ratung, Verwendung modernster 
und qualitativ hochwertiger Mate-
rialien, detaillierte Kostenvoran-
schläge und schnelle Reparaturen 
bei zahntechnischen Problemen.

Umfassendes Angebot – 
modernste Ausstattung
Dr. Skoda ist seit 2012 als Zahnärz-
tin im Krankenhaus Hietzing tätig. 
Als Wahlärztin bietet Dr. Skoda ein 
umfassendes Angebot an zahnärzt-

lichen Leistungen, u. a.  Prophy-
laxe, Zahnerhaltung, Zahnersatz 
(Prothetik), Kinderzahnheilkunde, 
Parodontologie, Endodontie, 
orale Chirurgie, Mikroskopzahn-
heilkunde. Für Kieferorthopädie, 
Kieferchirurgie und Implantologie 
sind Spezialisten verfügbar. 
Zur technischen Ausstattung 
zählen ein digitaler Volumen-
tompograph modernster Bauart 
zur 3D-Darstellung der Kiefer, 
digitales Panorama- und Kleinbild-
röntgen (auch speziell für Kinder), 
maschinelle Endodontie und 
elektronische Längenmessung, ein 
Karieslaser zur frühzeitigen Er-
kennung bei noch nicht sichtbarem 
Karies, digitales Röntgen mit bis zu 
90% geringerer Strahlenbelastung 
und ein spezielles Kinderpano-
rama. Computerunterstützte Pati-
entenverwaltung und bargeldlose 
Zahlung sind selbstverständlich.

Auch Zahntechniklabor 
steht zur Verfügung
Zusätzlich stehen die Leistungen 
des renommierten Zahntechnik-
labors ihres Vaters Peter Skoda 
zur Verfügung, in dem seit 1987 
mit gediegener Handwerkskunst 
und modernsten Technologien 
kleine zahntechnische Kunstwerke 
in höchster Qualität entstehen.

Dr. med. dent. Verena Skoda
Hauptstraße 57, 2371 Hinterbrühl
Telefon und Fax: 02236 860 399
Notfallnummer: 0699 10683000
Email: praxis@drskoda.at
Web: www.drskoda.at

Neue Zahnarztpraxis im  
ehemaligen SPAR-Gebäude

Neben individueller Beratung und modernsten Behandlungsmethoden spielt 
auch der Wohlfühlfaktor eine große Rolle: Willkommene Ablenkung mit einer 
 Videobrille. Die Praxis ist kinderfreundlich und absolut barrierefrei eingerichtet.
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Diese Bank in der Hochstraße 
wurde offensichtlich von 

Vandalen beschädigt. Kann man 
eigentlich stolz sein auf solche 
„Leistungen“?

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

Bei Tag ist der Promenadeweg am früheren Bahndamm der Straßenbahn in der Parkstraße ein gemütli-
cher Spazierweg. In der Nacht ist der Weg vom Licht der Straßenlaternen kaum erleuchtet. So lange die 

Bäume noch kein Laub tragen, gibt es in der Nähe der Straßenbeleuchtung wenigstens kleine „Lichtinseln“.  
Ab der Belaubung im Frühjahr wird es dann aber ganz finster. Zahlreiche Anrainer und Benutzer des Weges 
haben die Bürgerliste auf diesen Mangel hingewiesen. Bitten um Abhilfe wurden bisher stets abgelehnt.

Aufgefallen
Die Hinterbrühler Straßen und das 

Kanalnetz liegen im Argen. Klar 
ist, dass nicht alles auf einmal saniert 
werden kann. Dennoch: Manche Straßen 
(Bild Schwarzlackenweg) könnte man 
mit einem neuen Asphaltbelag überzie-
hen. Eingesunkene Kanaldeckel (Bilder 
Hauptstraße bei Gobets und Wagner-
straße) sind Gefahren- und Lärm-
quellen. Es wäre schön, wenn für die 
Sanierung Geld erübrigt werden könnte.

Neueröffnung in Mödling: Cupcakes und Cake 
Pops, von Schoko über Lebkuchen zur Weih-
nachtszeit bis zu Erdnussbutter: Für jeden 
Geschmack ist etwas dabei. Nur in Angelinas 
Süßer Welt gibt es Cake Pop Pralinen und Cake 
Pop Bonbons. Italienische Kaffeespezialitäten 
von Segafredo, täglich frische, selbstgemachte 
Snacks und belegte Brötchen runden das 
Angebot ab. Weihnachtsfeiern, Hochzeiten, Ge-
burtstage,  Halloween-, Kinder- oder Faschingspartys mit Brötchen und 
Süßigkeiten, süße Valentinsgenüsse, süße Tischkarten, süße Glücksbrin-
ger für Silvester, süße Give Aways sind ebenso möglich wie Lieferung ins 
Haus. Alle Spezialitäten gibt es auch zum Mitnehmen. Auch Coffee-to-go 
wird angeboten.
Angelinas Süße Welt e.U. Süßes, Snacks und Kaffeespezialitäten
Badstrasse 3 (im Kunsthaus), 2340 Mödling. Mobil: 0664 952 44 44, 
Email: angelinas_suesse_welt@gmx.at, www.angelinassuessewelt.at
Öffnungszeiten: Di. bis Fr.: 9:00 bis 18:00 Uhr, Sa.: 09:00 bis 13:00 Uhr

Christiane Tschabitscher liest aus 
ihrem Lyrikband „Von guten Mächten 
wunderbar geborgen …“. 
Julia Weissenberger präsentiert 
bereits zum vierten Mal ihre farben-
frohen Acrylbilder im Hinterbrühler 
Gemeindeamt.
Die Kärntnerin Christiane Tschabit-
scher ist Pädagogin und beschäftigt 
sich bereits seit ihrer Schulzeit mit 
Literatur. Sie lebt mit ihrer Familie  
in Steinfeld im Drautal.
Julia Weissenberger ist Trainerin 
und Künstlerin und lebt seit ihrer 
Kindheit in Hinterbrühl.

WortKomposition trifft FarbVision
Freitag 13. Mai 2016, 19.00 Uhr, Gemeindeamt Hinterbrühl

Lesung und Vernissage

Angelinas süße Welt


