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Editorial
Liebe MödlingerInnen,
in dieser letzten Nummer unserer Zeitung vor der Gemeinderatswahlen stellen wir Ihnen das
Team der GRÜNEN in Wort und Bild vor und fassen unser Wahlprogramm kurz zusammen.
(Das vollständige Programm finden Sie
HIER)
Weiters beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit einem Thema, das den meisten von
Ihnen unter den Nägeln brennt: Verkehrsprobleme in Mödling. Die Bilanz der Verkehrspolitik
der derzeitigen Stadtregierung zeigt wenig Licht und viel Schatten. Das ohnehin sehr
behutsame Verkehrskonzept MOVE wird immer wieder verwässert, der Ausbau der Radwege
kommt nur sehr zögerlich voran und das groß propagierte Konzept "City-Bus neu" dürfte ein
veritabler Flop werden - nur dem Autoverkehr wird seitens der VP/SP-Koalition große
Aufmerksamkeit geschenkt.
Damit das anders wird, wünsche ich Ihnen und uns ein gutes Wahlergebnis und eine neue,
GRÜNERE Stadtregierung.
Roland Burger
ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Das GRÜNE Team für die Gemeinderatswahl am 6.3.2005
Mit Hilfe Ihrer Stimme wollen DIE GRÜNEN in Zukunft noch erfolgreicher als
bisher für partizipative Planung und Transparenz, für Umweltschutz und
Nachhaltigkeit, für sanfte Mobilität und Lebensqualität, für kulturelle Vielfalt und
soziale Verträglichkeit eintreten.

Auf dem Bild sehen Sie von links hinten bis rechts vorne die ersten fünf KandidatInnen auf der GRÜNEN
Liste:
Dipl.Ing. Alfred Trötzmüller, Dr. Wolfgang Loibl, Sandra Luger, Mag. Gerhard Wannenmacher, Mag.a Ulla
Binder.

Die Langfassung unseres Programms und mehr Informationen finden Sie

HIER

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Informationen zur Wahl
Am Sonntag, den 6. März kann generell von 7 - 16 Uhr gewählt werden. (Nur im Krankenhaus und im
Landespensionistenheim endet die Wahlzeit früher.)
Wer am Wahltag nicht in Mödling ist, kann mit Wahlkarte bereits am Samstag, den 26. Februar von 8
- 14 Uhr oder am Donnerstag, den 3. März von 15 - 20 Uhr im Stadtamt (Pfarrgasse 9) die Stimme
abgeben. Die Wahlkarte kann dort unmittelbar vorher besorgt werden.
Wer am Wahltag in einem anderen als dem eigenen Sprengel-Wahllokal wählen möchte, braucht
ebenfalls eine Wahlkarte, die bis 3. März am Gemeindeamt beantragt werden kann.
ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Das ist Mödling. Noch.
Ist GRÜNE Politik eine andere Politik? Was würden GRÜNE in Mödling anders
machen? Oder: was hätten die GRÜNEN sicher anders gemacht?
Oft genug ist die politische Diskussion von Spiegelfechtereien geprägt: Da werden riesige Berge von
gegenseitigen Vorwürfen erhoben und Versprechungen gemacht, von denen sofort klar ist, dass sie nicht
einzuhalten sind. Denn tatsächlich regiert in vielen Bereichen - der Sachzwang. Das ist auch uns klar.
Dennoch: Wir GRÜNE sehen viele Fragen des politischen Handelns anders.

Visionen statt Kleinlichkeit
Tatsächlich muss ein gewisses Maß an Kontinuität gewahrt werden, das erforderlich ist, den alltäglichen
Betrieb zu gewährleisten. Diese laufende Arbeit muss - das sei vorangestellt - so professionell wie
möglich erfolgen. Das wiederum erfordert in erster Linie motivierte MitarbeiterInnen, aber auch ein
entsprechendes Management. Genau letzteres ist die Aufgabe der verantwortlichen PolitikerInnen. Zu
einem professionellen Management gehört insbesondere auch eine verantwortungsvolle und
vorausschauende Planung der Finanzen der Stadt: Hier besteht dringender Handlungsbedarf.
Die Politik darf aber nicht den Fehler begehen, sich zu stark in die operativen Abläufe einzumischen und
sich dort - im Detail - verlieren. Wichtig ist auch, längerfristige Ziele zu verfolgen, die eine oder andere
Vision im Auge zu behalten.
Unsere Idee, zwischen dem Beethoven-Haus und der Babenbergergasse eine zentrale Nutzung mit
Kulturangebot und Bibliothek zu planen, ist eine heute utopisch scheinende Vorstellung. Die Idee, die
großen grünen Innenbereiche im Zentrum, wie den Managettahof, zu gestalten und öffentlich zugänglich
zu machen, eine andere.
Ebenso ist die Idee, den Freiheitsplatz als eigentlich zentralen Platz in unserer Stadt für anderes zu
nutzen als für Parkplatzsuche, in Mödling Vision (obwohl es da schon seit Jahren einen
Gemeinderatsbeschluss auf Auflassung des Parkplatzes und Gestaltung des Freiheitsplatzes gibt, der nur
ewig nicht umgesetzt wird).
Die dringende Forderung, dass sich die Stadt endlich konkret überlegt, was mit der Platte über der neuen
Park+Ride-Anlage beim Bahnhof passieren soll, darf aber eigentlich keine Vision sein, sondern müsste
schon längst direkt angegangen werden. Leider kümmert sich die Stadt nicht um dieses Areal (eines der
wichtigsten in Mödling), weil sie selbst nicht Eigentümerin ist. Das dürfte nicht sein! Wir schlagen seit
Jahren vor, die Ansiedlung eines Hotels zu forcieren. Das könnte ein guter Impuls für den Tourismus in
unserer Stadt sein.

Wachstadt statt Schlafstadt
Politik, auch in einer Kleinstadt, muss sich an der Zukunft orientieren und den Anspruch erheben, diese
(mit) zu gestalten.
Wir setzen der drohenden "Schlafstadt" die Vorstellung von einer "Wachstadt" entgegen:
Die Stadt als Quelle sowohl der Identität für die in ihr Lebenden als auch Stätte der Begegnung und der
Auseinandersetzung. Vor allem im kulturellen Bereich. Mödling verdient mehr als die vielfach gezeigte
Provinzialität. Da geht´s nicht nur um Hochkultur: Seit Ewigkeiten wird über die Gestaltung des Advents
geredet. Und jedes Jahr wieder ist´s dann für heuer zu spät, wurde die Stadt wieder vom Termin
überrascht. Jeder ärgert sich über die Anhäufung von Punschhütten. Wir meinen, das gehört endlich
geändert.
Ähnlich glücklos scheint uns die Durchführung des Faschings. Auch hier ist Professionalität gefragt, statt
jährlicher Fortschreibung von jahrzehntelangen Gewohnheiten. Da sollte eine Choreografie Platz greifen,
die neue gestalterische Elemente in den Vordergrund rückt. Das wird etwas kosten, aber Mödling könnte
auch Profil gewinnen.

Dass eine Stadt, in der die Zwölftonmusik wesentlich entstanden ist, in der deren beste Repräsentanten
lange gewohnt und gearbeitet haben, diesem Musikzweig praktisch keine Bedeutung zukommen lässt, ist
sehr ärgerlich. Wahrscheinlich wissen viele Musikbegeisterte auf der Welt, dass es Mödling gibt, sehen
aber keinen Grund, hier her zu kommen, weil fast nichts in dieser Richtung geboten wird.

Nutzen des Potentials der Stadt statt Selbstgefälligkeit
In Mödling leben - aus welchen Gründen immer - viele Menschen, die sich beruflich sehr erfolgreich mit
planerischen, künstlerischen, Managementaufgaben befassen.
Wir finden es schade, dass die lokale Politik nicht stärker auf das in der Stadt vorhandene Know-how und
das kreative Potential zugreift und statt dessen Eigenbrötlerei zum Prinzip erhebt. Erinnern wir uns nur an
die unsägliche Entwicklung der FUZO-Planung! In Mödling arbeitet ein Architekt, der als Referenz die
Planung der Innenstadt von Triest vorweisen kann. Ich weiß nicht, ob er eine gute Idee für unsere FUZO
gehabt hätte. Aber fragen hätte man ihn müssen!
Statt dessen wurde mit Sturheit ein Tiroler Straßenbauer durchgedrückt. Dass dieser Straßenplaner
überdies zuerst im Namen der ÖVP bei einer Wahlkampfveranstaltung seine Ideen präsentierte, die Stadt
im Nachhinein diese Veranstaltung zahlte (!) und der Planer dann - freihändig - den Auftrag bekam, das
ist Mödling. Noch.

Korrekte Politik statt Freunderlwirtschaft
Überhaupt wird Freundschaft in Mödling hoch gehalten. Das wäre an sich nichts Schlechtes, wenn es nicht
zu Lasten der Stadt ginge. Wenn Sie sich die zu groß geratenen Bauten in unserer Stadt ansehen, wissen
Sie, ohne lange nachdenken zu müssen, wer die beteiligten Bauträger sind. Und in den dann logischen
rechtlichen Streitfragen stehen die AnrainerInnen in diesen Fällen dem Bauherrn und der Stadt
gegenüber, die sich darauf beschränkt, die AnrainerInnen zu beruhigen. Bis sich dann - oft genug herausstellt, dass die Einwände berechtigt und die Genehmigungen der Stadt voreilig waren. Dass diese
Bauträger persönlich und politisch intensive Verbindungen zur Stadt pflegen, weiß in Mödling jeder.
Political correctness. In Mödling? Wir halten nichts davon, wenn ein Klubobmann einer Regierungspartei
als Rechtsanwalt sämtliche Verträge der Stadt abwickelt. Gegen Bezahlung nach der Gebührenordnung,
versteht sich. Und wir sind auch nicht dafür, dass Gemeindebedienstete als Mandatare im Gemeinderat
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einer Person sind. Von den GRÜNEN MandatarInnen und KandidatInnen
ist kein einziger in irgendeiner Form wirtschaftlich mit der Stadt verbunden. Das ist gut so und wird so
bleiben.

Gestaltung statt Inszenierung
Politik muss - unserer Ansicht nach - mehr sein, als Dahinwurschteln mit maximalem Werbeaufwand. Wir
meinen, dass es nicht nötig ist, als Bürgermeister ständig von Dutzenden Fotos in der Lokalpresse zu
lachen. Wichtig ist, glaubwürdig den Dialog mit den BürgerInnen zu suchen - und auch die
unangenehmen Diskussionen zu führen. Und vielleicht auch bei wichtigen Fragen stark zu bleiben, statt
bei der ersten Intervention klein beizugeben. Kaum gebaute und schon wieder weggerissene Radwege
sind kein Zeugnis für einen guten Umgang mit BürgerInnen und deren Steuergeld.
Vor Jahren wurde das längst fällige Verkehrskonzept mit viel Pomp und Trara gestartet. Viele Pläne
wurden gezeichnet, viel Papier beschrieben und viel Geld ausgegeben. Umgesetzt wurde bisher nur
wenig. Für die Schublade sind dann aber die Konzepte zu teuer. Leider blockieren die beiden
Regierungsparteien einander mit taktischen Spielchen, statt langfristig wirksame Konzepte umzusetzen.

Denken in Wirkungen statt kurzfristiger Effekte
Wir GRÜNE sind politisch gewachsen mit Problemen in Zusammenhang mit der Energiegewinnung
(Zwentendorf, Hainburg, Reichraming etc.). Wir stehen nach wie vor für eine Politik, die die Folgen der
Handlungen für zukünftige Generationen beachtet und Verantwortung für die Zukunft wahrnimmt. Wir
nehmen die Effizienz der Energienutzung ernst und werden das auch weiterhin so halten. Wir halten
Maßnahmen zur Eindämmung der Klimaerwärmung für einen zentralen Auftrag - unter anderem auch bei
Verkehrskonzepten.
Aber auch bei einzelnen Vorhaben vertreten wir die Position, die Folgekosten - und seien sie auch nur
finanziell - zu berechnen und zu beachten. Wir haben vor Jahren dringend auf die Notwendigkeit einer
Energiebilanz im Stadtbad hingewiesen. Jetzt, nach Millionen, die für Wärme ausgegeben wurden, reden
auch die anderen davon - aber leider nur, weil die Stadt sich die Energiekosten nicht mehr leisten kann.
Sonst würde es ewig so weitergehen.
Oder denken Sie an das Schulsportzentrum. Gut 50 Millionen öS hat es gekostet. Und nach einem Jahr
begann das große Nachdenken, was man damit eigentlich machen soll (es wird de facto nur vormittags
von den Schulen verwendet).

Wieviel würden die GRÜNEN umkrempeln?
Es ist nicht unser Stil, den BürgerInnen in unserer Stadt Milch und Honig zu versprechen. Wir stehen für
Ideen und Ziele. Die mögen nicht jedem gefallen. Aber Sie wissen, woran Sie sind. Wir stehen für Dialog
und Transparenz. Wir stehen für Nachhaltigkeit - und zwar nicht als Schlagwort, sondern konkret, indem
die Maßnahmen auf ihre Wirkungen auf die Zukunft überprüft werden. Wir stehen für Verantwortung
gegenüber den BürgerInnen, die in 50 Jahren in dieser Stadt (und in diesem Land und auf dieser Erde)
leben. Wir stehen für Anspruch und Vielfalt in der Kultur. Wir stehen für Rücksicht auf die Schwächeren im
Verkehr. Wir stehen für eine seriöse Politik in Mödling.
Wir stehen vor der Wahl: GRÜNES Licht für die Zukunft unserer Stadt.

Gerhard Wannenmacher
ZUM INHALTSVERZEICHNIS

MOVE: halbherzig und inkonsequent. Motto: (fast) alles für das
Auto
Am 27. September 2002 wurde vom Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss zum
Gesamtverkehrskonzept MOVE 2002 gefasst und die Verkehrspolitische Leitlinie
Mödling 2002 abgestimmt. Nach langen Jahren ohne jegliche Aktivität, in denen sich
der PKW-Verkehr ungehindert und planlos ausgebreitet hat, war bei vielen die
Hoffnung auf eine Wende und endlich konkrete Maßnahmen groß.
Schließlich ist der Verkehr für die MödlingerInnen das bei weitem drängendste Problem. Nach nun 2
Jahren und einigen Hunderttausend Euro Ausgaben ist es Zeit, eine politische Bilanz zu ziehen.
Vorweg: Das Konzept MOVE 2002 mit seiner Ausrichtung auf das Szenario "sanfte Mobilität" war von
Beginn an ein Kompromiss, denn man ist nach wie vor von einem steigenden PKW-Verkehr ausgegangen.
Lediglich die Zuwächse sollten abgefangen werden. Dennoch: Die Richtung schien zu stimmen und so
haben auch die GRÜNEN dem Konzept zugestimmt. Der Beginn war tatsächlich vielversprechend: Das
Programm für 2003 sah eine Reihe von ambitionierten Maßnahmen vor. Doch dann ging´s an die
Umsetzung.
Heute, 2 Jahre nach Beschluss des Verkehrskonzepts, sind einige der damals vorgesehenen Vorhaben
umgesetzt bzw. "auf Schiene": (1) Der Ausbau der Bahnbrücke, (2) die Park+Ride-Anlage östlich der
Bahn, (3) die S-Bahnhaltestelle Mödling-Süd (Planung), (4) ein Radwegekonzept, (5) einige tatsächliche
Radwege, (6) Tempo 30 in Wohngebieten, (7) ein paar Arbeitskreise.
Die Maßnahmen (1) und (2) sind rein autobezogen und waren für den Verkehrsplaner Prof. Sammer zu
Beginn Teil des Szenarios "autofreundlich". Mit rd. 850 Parkplätzen im Parkhaus wird das Budget der
Stadt vollständig aufgefressen und es werden mehr Verkehrsprobleme erzeugt als gelöst.
Zu (4) und (5) - Radwege - ist festzuhalten, dass von einem durchgängigen Radwegenetz nach wie vor
nur am Papier die Rede ist, die wichtigsten Lücken nicht geschlossen sind und die im Herbst 2004 endlich
hergestellten Radweglösungen leider schlampig und mangelhaft ausgeführt wurden. Und das betrifft nicht
nur die Weißes-Kreuz-Gasse.
Von dem geplanten Fußgängerleitsystem ist nicht die geringste Rede. Und um die heiklen Punkte hat sich
die Regierung mittels "Schubladisierung" überhaupt herumgedrückt: die Verkehrslösung in der
Hauptstraße, die Parkraumbewirtschaftung...
So bleibt als größere Maßnahme die Temporeduktion, die aber mangels Verbindung mit anderen
Maßnahmen (Rechtsvorrang und Radrouten!) in der Luft hängt und für viele den Eindruck einer
AutofahrerInnen-"Pflanzerei" macht. Mittlerweile ist der Anfangselan aber ohnehin völlig draussen.
Der Verkehrsplaner Prof. Sammer ist weitestgehend abgetaucht, es gibt seit einem Jahr keine
Projektleitungssitzungen mehr (4 pro Jahr sollten stattfinden) und für 2005 lag bis Mitte Dezember kein
Vorschlag für ein Jahresprogramm vor. Die katastrophale Finanzsituation der Stadt führt dazu, dass so
gut wie nichts mehr möglich ist. Jetzt rächt es sich, dass das MOVE beschlossen wurde, man von
Gesamtkosten von rd. 20 Mio öS redete, aber keine finanziellen Mittel reserviert wurden (!).
Das MOVE als Gesamtkonzept ist aus heutiger Sicht “sanft“ entschlafen. Es war aber das wesentliche Ziel,
ein Bündel von Maßnahmen parallel anzugehen, um Effekte zu erzielen. Ein paar punktuelle Vorhaben
sind kein Gesamtprojekt. So wird auch kein Verständnis bei der Bevölkerung erreicht. Im Gegenteil: Die
Einzelmaßnahmen sind regelmäßig Thema von Interventionen und nicht selten gibt der eine oder andere
"gnädige" Politiker nach, weil es ja offenbar "eh wurscht" ist (zuletzt erst in der Weißes-Kreuz-Gasse).
Das Aufgeben des Gesamtkonzepts aber lässt nachträglich auch die aufwändige Planung unsinnig
werden, zumal Pläne nicht ewig gültig sind. Alleine die Projektleitung wurde von Prof. Sammer mit 1,6
Mio öS angeboten, ein Betrag der angesichts der Praxis in der Umsetzung weitgehend als Fehlinvestition
und höchstens als Selbstbeweihräucherung der Politiker abzuschreiben ist.
Das ist schade, denn MOVE hatte einige gute Ansätze und die Menschen in dieser Stadt brauchen endlich
Lösungen für den Verkehr. Während das Gesamtkonzept nun langsam Patina ansetzt, ist der
PKW-Verkehr in Mödling, wie jedeR selbst sehen kann, wieder stärker geworden. Es wird auch eine Frage
der kommenden Wahlen sein, ob die BürgerInnen dieser Stadt das ewige "Dahinwurschteln" weiter
akzeptieren - und im Verkehr untergehen wollen.
Wir GRÜNE vertreten nach wie vor die Absichten und die Ziele des MOVE-Konzepts in seiner Gesamtheit.
Und das bedeutet unter anderem eine gleichmäßigere Verteilung der Mobilitätsbedürfnisse auf die
verschiedenen Träger: den Fußgänger-, den Fahrrad-, den öffentlichen Verkehr und damit natürlich eine
gewisse Reduktion des PKW-Verkehrs in seiner Bedeutung für den Verkehr in der Stadt. Aber die
Maßnahmen müssen gleichzeitig erfolgen: Den AutofahrerInnen muss ein vernünftiger Ersatz geboten
werden. Die Menschen in dieser Stadt sind nämlich sehr wohl zu einer Änderung ihres persönlichen
Verhaltens bereit - das war jedenfalls ein Ergebnis der Erhebungen im Rahmen des Verkehrskonzepts
MOVE.
Gerhard Wannenmacher
ZUM INHALTSVERZEICHNIS

City-Bus "neu": wieder nix!
Mit 15. Dezember 2004 sollte ein neuer City-Bus-Fahrplan gelten. Das Konzept
beinhaltete einige Verbesserungen und war für die Stadt billiger als zuletzt - für uns
GRÜNE insgesamt aber doch enttäuschend. Egal: Im Gemeinderat wurde der Plan im
November mit Mehrheit beschlossen und die Stadtregierung ließ sich abfeiern. Aber
geworden ist doch nichts daraus. Höchst ärgerlicher Pfusch bei einem der
wichtigsten Punkte des Verkehrskonzepts.
Er fehlt in keiner Verkehrslösungs-Sonntagsrede, er ist in aller PolitikerInnen Munde, wenn es um
Versprechungen zur Lösung der Verkehrsmisere geht: "Der öffentliche Verkehr" (ÖV) ist als Metapher
schon so etwas wie ein verklärtes Hoffen auf ein Heil, das man sich wünscht, von dem man aber im
Grunde weiß, dass es ohnehin nur Illusion ist. Ein bisschen etwas von einem Schlaraffenland... Denn,
wann immer man sich als InteressierteR an der Verkehrspolitik die konkrete Politik genau ansieht, macht
sich Ernüchterung breit. Dann findet man so wenig von den am Sonntag versprochenen Verbesserungen.
So ist´s auch in Mödling.
Das Gesamtverkehrskonzept MOVE
hatte einen Schwerpunkt beim ÖV. Zu
Recht, denn es gibt ein Bedürfnis nach
Mobilität. Und wenn die Autos diesen
Bedarf nicht decken können (Staus)
oder es nicht sollen (Lärm, Luft,
Platzverbrauch), dann muss der ÖV
entsprechend leistungsfähiger werden.
Das Ziel war, Menschen das Umsteigen
vom Auto auf den ÖV zu ermöglichen ohne wesentlichen Komfortverlust.
Vorgeschlagen waren noch 2002:
- Taktfrequenzen zu Spitzenzeiten von
20 bzw. 30 Minuten
- Intensive Anbindung des Zentrums:
Führen sämtlicher Linien über den Ring
Hauptstraße-Badstraße-SchillerstraßeBahnhof
- Komfortable Busse (lärm- und abgasarm) und fahrgastfreundliche Haltestellen
- Anbindung von Wr. Neudorf und Guntramsdorf.
Bei dem Plan für die neue Linienführung war der letzte Punkt erfüllt: Es gab eine Linie nach Wr. Neudorf
und eine nach Guntramsdorf. Dadurch wäre auch die Badner Bahn angebunden gewesen - übrigens eine
alte GRÜNE Forderung. Darüber hinaus wurde jedoch keine der zentralen Forderungen aus 2002 erfüllt,
was uns gestört hat. Angesichts der finanziellen Misere der Stadt, in die uns die Stadtregierung geführt
hat, war offenbar kein Spielraum mehr für eine weitere Verbesserung vorhanden; mehr noch: Bund und
Land sagten massive Förderungen zu. So wäre der Bus für Mödling (leider nur) ein bisschen besser, aber
wenigstens billiger geworden. (Der Bus "neu" hätte 750.000,- EUR pro Jahr gekostet, bei einem Anteil
der Stadt von rd. 160.000,-. Bisher waren die Kosten von 380.000,- durch die Gemeinde alleine
aufzubringen.)
Wäre. Zur Beschlussfassung im Gemeinderat machten die Verantwortlichen (Stadtrat Holzmann und BM
Hintner) den Eindruck, dass alles vertraglich unter Dach und Fach ist. Und so wurde der neue City-Bus
auch beschlossen. Nur: Fix war offenbar nix!

Bund hat Zusage zurück gezogen
Der Bund hat entweder nie eine konkrete Zusage abgegeben oder diese wieder zurückgezogen. Und die
Stadt hat einfach kein Geld, die 200.000,- Anteil des Bundes zu übernehmen. Damit wäre der Bus gleich
teuer gewesen wie bisher. Aber nun ist die Sache überhaupt abgeblasen und es heißt: "Zurück an den
Start". Und der alte Fahrplan gilt weiter...
Wer immer wie viel Schuld trägt: Der Citybus-"neu" ist ein weiteres Kapitel in den schlecht vorbereiteten
und letztlich halbherzigen Bemühungen im Rahmen des Verkehrskonzepts MOVE.
Das ist sehr schade und schlecht, weil gerade der öffentliche Verkehr einen besonderen Stellenwert für
die Mobilität in unserer Stadt hat.
In der Sache selbst fordern wir nach wie vor:
- 15 Minuten Taktfrequenz auf allen Linien zu Spitzenzeiten
- Lärm- und abgasarme Busse (also Gasbetrieb)
- Komfortable Haltestellen (insbes. beim Bahnhof): Überdachung, Windschutz, beim Bahnhof Leitsystem
- Linienführung, die das Zentrum anbindet
- Koordination des City-Busses mit allen Regionalbuslinien, die durch Mödling fahren.
Gerhard Wannenmacher
ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Neue Radwege: Licht und Schatten
Sicher - im Vergleich zu den 10 Jahren davor ist der Erfolg gigantisch: Im Herbst
wurden neue Radlösungen für die Weißes-Kreuz-Gasse, die Tamussinostraße und die
Ampelquerung über die Spitalmühlgasse errichtet. Mit ein bisschen mehr
Achtsamkeit, Gefühl für die Praxis und fast ohne zusätzliche Mittel könnten die neuen

Radwege aber noch besser werden.
Oft fehlt es nur am
Detail. Das gilt leider
nicht für die WeißesKreuz-Gasse: Hier
sind die
Voraussetzungen
denkbar ungünstig.
Die Straße ist einfach
zu schmal für Gehweg
und zwei von der
Fahrbahn getrennte
Radwege. Die
bisherige Lösung war
schlicht und einfach
gesetzwidrig.
Also gab es die Idee,
einen Radweg von der
Fahrbahn getrennt zu
bauen und die andere Richtung auf der Fahrbahn zu lassen. Dazu ist aber ganz wichtig, dass die
Geschwindigkeit der Pkws stark reduziert wird - deshalb Tempo 30 gerade auch in der Weißes-KreuzGasse, die ja optisch mit ihrer langen Geraden den Eindruck einer Durchzugsstraße macht. Deshalb
waren im Plan auch Verschwenkungen vorgesehen, die die Straße optisch langsamer machen sollten.
Leider wurden diese Maßnahmen nach Interventionen beim Bürgermeister gestrichen. Ein schlechter
Dienst an den RadfahrerInnen. (Und im Grund unkorrekt gegenüber den BürgerInnen, denen die Pläne im
Zug der BürgerInnenbeteiligung vorgelegt worden waren - mit sämtlichen Verschwenkungen.)
Gedankenlos gebaut wurde der Radweg in der Tamussinostraße: Das Ende bei der Schillerstraße ist völlig
ungeklärt, die Weiterfahrt der Kreativität jedes einzelnen überlassen.

Gedankenlos gebaut
Besonders die Kreuzung des Radwegs mit der Ausfahrt aus dem Parkplatz ist schlecht und gefährlich:
AutofahrerInnen sehen die RadfahrerInnen erst, wenn sie mit dem Auto schon auf dem Gehsteig/Radweg
stehen. Nach links nimmt ein großer Baum, nach rechts die Mauer des Stadtverkehrsmuseums die Sicht.
Vor kurzem wurden zwei Verkehrsspiegel installiert, die die Situation ein bisschen verbessern. Das
Gefahrenpotential ist aber unnötig groß.
Eine einfache Lösung wäre die Verlegung der Ausfahrt um 20 bis 30 m nach Süden - in Richtung
Schillerstraße. Vielleicht kostet das zwei Parkplätze, die Sicht auf Rad- und Fußweg könnte aber
wesentlich verbessert werden.

“Schreibtisch”-Lösung
Eine “Schreibtisch”-Lösung ist auch das Finish der Radquerung bei der neuen Ampel in der
Spitalmühlgasse: An sich ist diese Ampel sehr gut und eine wesentliche Verbesserung der Sicherheit.
Wenn man vom Neuweg zur Frauensteingasse will, muss man als Radfahrer aber - sinnlos - auf den
Gehsteig vis-a-vis und kann erst von dort zur Frauensteingasse.
Lösungen sind aber einfach: Wenn die südliche Haltelinie der PKWs vor der Ampel ein Stück zurückgelegt
wird, könnten RadfahrerInnen direkt in die Frauensteingasse fahren. Es wär´ schön, wenn die
Verantwortlichen im Detail ein bisschen mehr auf die Praxis achten würden. Dann würden gute Lösungen
zu besseren Lösungen.
Gerhard Wannenmacher
ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Ich bin eine Politikerin
Was - Sie kennen mich nicht? Sie haben mich noch nie gesehen auf Plakaten,
Veranstaltungen, bei Eröffnungen? Sie haben mich noch nie Hände schüttelnd durch
Menschenmengen gehen sehen und auch noch von keinen Skandalen über mich
gelesen? Stimmt. Ich bin eine Politikerin der anderen Art.
Ich bin die, die stundenlang über dem
Layout dieser Zeitung sitzt. Nach meiner
normalen Arbeit und ohne Bezahlung. Ich
bin die, die bei Info-Ständen Folder
austeilt - am Samstag Vormittag nach
einer anstrengenden Arbeitswoche.
Vielleicht bin ich auch die, die Woche für
Woche in Ausschüssen,
Gemeinderatssitzungen,
Vorbereitungstreffen stundenlang an
zermürbenden Schein-Diskussionen
teilnimmt, weil die Regierungsparteien
ohnehin bereits alles vorher entschieden
haben. Oder die, die unentgeltlich im
Weltladen faire Produkte verkauft, immer
freundlich und professionell. Oder die, die am Eichkogel den Müll einsammeln geht, nach einer
Silvesternacht.

Oder eine von denen, die gegen die provinzielle Vorgehensweise bei der FUZO-Neugestaltung ein
Zukunftsforum gegründet haben. Oder möglicherweise setze ich mich für ein verbessertes Radewegenetz
in Mödling ein.
Ich bin jedenfalls eine, die etwas für andere macht. Ich bin eine von vielen.

Etwas für andere machen
Jetzt kommen bald wieder Gemeinderatswahlen. Am 6. März werden die MandatarInnen für den
Gemeinderat neu gewählt und der Wahlkampf davor ist bereits voll im Gange.
Ich bin dann möglicherweise eine von denen, die auf der GRÜNEN Liste kandidieren und
Wahlinformationen verteilen. Ich bin eine von denen, die lächeln wird, wenn ihr von BürgerInnen
aggressiv vorgeworfen wird, “dass die GRÜNEN doch immer nur streiten würden” - eine der inhaltsreichen
Wortmeldungen. Ich werde auch eine von jenen sein, die zuhört, wenn jemand über die
Verkehrsbelastung vor seinem Haus klagt.

Ich habe diese Egoismen satt
Wenn sich aber die gleiche Person dann über die Geschwindigkeitsreduktion in einer anderen Gasse
beschwert, weil er oder sie dort, wo er oder sie nicht wohnt, gerne schnell und laut durchfahren will,
dann werde ich mir das nicht mehr anhören. Denn ich habe diese Egoismen satt.
Auf das so genannte Florianiprinzip ist in Mödling immer Verlass. Mehr, lauter, schneller, aber bitte nicht
vor meiner Haustüre. Ein neues Spital, tolle Gesundheitsversorgung, gut erreichbar, aber bitte am
anderen Ende von Mödling. Oder die Bauordnung ausreizen, so weit es geht oder nicht mehr geht,
Hauptsache, man kann seinen persönlichen Nutzen maximieren.
Und worauf auch Verlass ist, ist das Vorurteil gegenüber PolitikerInnen, “die eh alle gleich sind”. Oder die
Aussage, dass man nicht wählen gehe, weil “keine Partei meine Positionen voll vertritt”.
Lösen Sie sich von dem gängigen Bild eines Politikers oder einer Politikerin, die aus Eigennutzen ihre
Macht missbraucht. Auch sind nicht alle PolitikerInnen unqualifiziert, wenn auch die derzeitige Regierung
natürlich sehr viel für dieses Image tut. Viele PolitikerInnen investieren nämlich viel Kraft und Lebenszeit
und haben durchaus den Anspruch, Interessen anderer zu vertreten.

Diese alle nenne ich PolitikerInnen
Wieder andere, darunter viele Frauen, arbeiten im Hintergrund, beteiligen sich an sozialen oder
kulturellen Projekten, setzen sich für die Erhaltung von Grünräumen ein, engagieren sich gegen den
zunehmenden Fluglärm. Sind einfach bereit, sich für ihr Lebensumfeld grundsätzlicher zu interessieren um ein gemeinsames Optimum zu erreichen.
Diese alle nenne ich PolitikerInnen und sie alle haben meine Hochachtung, in einer Zeit, in der Politik
“konsumiert” und gering geschätzt wird.
Politik ist wichtig. Der Ausgleich unterschiedlicher Interessen, das gemeinsame Finden der besten
Lösung, die aktive Teilnahme an der Gestaltung unserer Gesellschaft. Und insofern bin ich eine
Politikerin, und ich bin es gerne.
Ingrid Kammerer
stellvertretend für viele andere Politikerinnen
ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Die Cheops-Pyramide entspricht Bauklasse I
Dies ist die ernüchternde Bilanz, die Planungsfachleute im Hinblick auf die extrem
bauwirtschaftsfreundlichen Bestimmungen der NÖ Bauordnung ziehen. Und genau nach
diesem Motto werden von manchen bekannten Bauträgern kaum vorstellbare Gebäude in die
Gegend gesetzt - wie eben in der Schichtgasse.
Im Frühjahr wurde das betreffende Vorhaben im
Bauausschuss als Bericht des Stadtrates informell
präsentiert. Damals wurde beschieden, die
Dachausformung kann nicht verhindert werden,
der Bauwerber hat alle Schlupflöcher des Gesetzes
ausgeschöpft: 5 Geschoße bei Bauklasse II !
Damals habe ich mich als GRÜNER im
Bauausschuss gegen dieses Projekt
ausgesprochen, auf die problematische Höhe
hingewiesen und ein Gefälle vermutet, wodurch
die 8 m Traufenhöhe überschritten wird.
Ich bin davon ausgegangen, dass das Projekt, wie
alle größeren Projekte sonst auch, nach einer
Umplanung als abstimmungsfähiger
Tagesordnungspunkt in einem späteren Ausschuss wieder auftaucht. Stattdessen berichteten uns
AnrainerInnen im Dezember von fortgeschrittenen Baumaßnahmen beim Keller, die vom bewilligten Plan
erheblich abweichen.

Die Ereignisse
Die Bebauungsdichte von 25 % hätte beim ursprünglichen Grundstück kein derartiges Gebäude
zugelassen. Erst nach Zukauf einer weiteren Fläche wurde dieser Koloss überhaupt möglich. Jede
Reduzierung von Breite und Länge hätte zu geringerer Firsthöhe und weniger Gebäudevolumen geführt.
In der Baubeschreibung wurde "ebenes Gelände" angegeben und in den Plänen ein neues Niveau von
+1.05 über dem Gelände eingezeichnet, das der Bürgermeister mit der Erteilung der Baubewilligung

akzeptiert hat.
Der Keller wurde jedoch nicht lt. Plan mit 9 m Abstand zur nördlichen Grundstücksgrenze, sondern mit
weniger als 3 m Abstand errichtet und wurde höher gebaut als lt. Plan. Der Bauwerber meint, da der
Bauplatz (plötzlich?) geneigt ist, ist es legitim, das Gelände im Süden weniger, im Norden dafür - um 1,5
m - zu erhöhen - man wird doch nicht so kleinlich sein.
Erst als sich Anrainerinnen bei der Gemeinde beschwerten, wurde eine schriftliche Bausperre verhängt
und daraufhin ein Änderungsplan eingereicht. Angeblich will Bgm. Hintner - in später Einsicht - derartige
Änderungspläne bei gravierenden Änderungen nun nicht mehr akzeptieren und verlangt komplette, neue
Bauansuchen. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht!

Konsequenzen aus GRÜNER Sicht
Wir GRÜNE gehen davon aus, dass der erweiterte Keller abgetragen werden muss, da er nicht
genehmigungsfähig ist, weil er über das Gelände ragt und damit die Bebauungsdichte übersteigt. Wir
fordern generell, dass bei Planeinreichungen neue Geländeniveaus künftig genau hinterfragt werden und
deren Notwendigkeit im Detail belegt werden muss. Dazu schlagen wir vor, dass künftig ausreichend
Höhenkoten auf dem eigenen Grundstück, zumindest 4 auf benachbarten Grundstücken eingezeichnet
werden müssen und Profile in Längs- und Querrichtung gelegt werden, die in die Nachbargrundstücke
hineinreichen.
Darüber hinaus schlagen wir vor, den aktuellen Bebauungsplan auf Schlupflöcher zu kontrollieren und
gegebenenfalls für manchen "heiklen" Baublock die Bestimmungen zu verschärfen. Bezüglich der
anstehenden GZS-Gelände-Planungen fordern wir, dass - im Lichte der aktuellen Erfahrungen - strengere
und exaktere Vorgaben, hinsichtlich Bebauungsdichte, Gebäudehöhe und Gebäude-Dimensionierung
gemacht werden. Natürlich engen rigide Bebauungsvorschriften architektonische Spielräume ein - leider!
Aber nur so können Stadtbild und AnrainerInnen-Interesse einigermaßen geschützt werden.

Schaden für alle…
Den so agierenden Bauträgern wird wohl bewusst sein, dass ihre Aktivitäten von Nachteil für die
Öffentlichkeit und von Nachteil für die AnrainerInnen sind, wovon in diesem Fall bereits einige die
Konsequenzen ziehen und ihre Immobilien verkaufen. Nicht bewusst wird den Bauträgern sein, dass sie
auch potenzielle WohnungskäuferInnen und letztlich sich selbst schädigen - durch plumpe, unattraktive
Wohnanlagen mit großen Leerstand-Quoten und Minderung der Attraktivität der Wohnumgebung. Große
Kubaturen haben hohe Kosten, durch Leerstand bzw. späteren Verkauf der Wohnungen sinken die Erlöse
und der Finanzierungsaufwand steigt.
Wolfgang Loibl
ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Verkehrspläne für den Südosten Mödlings: Nur an Autoverkehr
gedacht
Im Südosten Mödlings sind gewaltige Umwälzungen auf dem Sektor des
Autoverkehrs in Vorbereitung. Wiener Neudorf und Mödling planen neue
Durchzugsstraßen, deren Verkehrsauswirkungen bis dato völlig unbekannt sind.
Durch eine zusätzliche Abfahrt an der Grenze Wr. Neudorf - Guntramsdorf - Laxenburg soll die angeblich
überlastete Autobahnabfahrt Wr. Neudorf entlastet werden. Eine sogenannte "Südspange" soll diese
Abfahrt mit der B17 verbinden und knapp am Figur-Biotop vorbei zur Brown-Boveri-Straße geführt
werden.
Mödlings Verkehrsstadtrat Vzbgm. Holzmann wünscht, dass die Straße an der B17 enden soll, um
zusätzliche Verkehrsbelastung für Mödling zu vermeiden.
Der damit erforderliche kleine Schwenk über die B17 zur Brown-Boveri-Straße wird jedoch kaum jemand
von der Durchfahrt durch Mödling abhalten. Mehr Straßen bringen mehr Verkehr, und das wird auch durch
kleine "Tricks" nicht zu verhindern sein.

In Mödling werden trotz Bekenntnis zu "sanfter Mobilität" Straßenprojekte forciert
In Mödling wurden gleichzeitig zwei neue Straßen angedacht, die genau dort ihren Ausgang haben, wo
die Neudorfer "Südspange" enden soll: Einerseits eine bereits im Verkehrskonzept MOVE thematisierte
Verbindung von der Brown-Boveri-Straße zur Guntramsdorfer Straße, andererseits die neue Idee, an
Stelle einer Bahnunterführung im Zuge der Schillerstraße eine bahnbegleitende Straße von der
Schillerstraße nach Süden mit Bahnquerung bei der Südtiroler Straße und Anschluss an die Brown-BoveriStraße zu bauen.

"Tore auf" für Durchzugsverkehr
Alle drei Straßenprojekte gemeinsam führen dazu, dass Mödling die Tore für den Durchzugsverkehr weit
öffnet: einerseits von der alten und der neuen Autobahnabfahrt zur Schillerstraße und weiter durch das
Mödlinger Stadtzentrum in Richtung Maria Enzersdorf und Brunn, andererseits von beiden
Autobahnabfahrten über die Guntramsdorfer Straße in Richtung Gumpoldskirchen und über die Neusiedler
Straße in Richtung Hinterbrühl, Heiligenkreuz, Alland.
Zu Grunde liegt diesen Projekten offensichtlich die fixe Idee, dass der geplante Krankenhausneubau, die
neue Bahnstation Mödling-Süd und das neu zu bebauende Gendarmerieschulgelände in erster Linie durch
motorisierten Individualverkehr erschlossen werden müssen. An eine Verbesserung und Attraktivierung
des öffentlichen Verkehrs werden kaum Gedanken verschwendet.
In Mödling wurde am 5. Mai 2004 Prof. Sammer mit der Grundlagenforschung zu diesen beiden Mödlinger
"Spangen" beauftragt. Von dieser Studie liegt bisher nur eine Kurzfassung als "Diskussionsentwurf" vor,
deren letzte Seite eine Empfehlung zur weiteren Vorgangsweise enthält. Diese Seite wurde bei dem den
GRÜNEN zur Verfügung gestellten Exemplar auf Anweisung von Vzbgm. Holzmann abgetrennt. Der
Entwurf enthält auch noch keinerlei Berücksichtigung der von Wiener Neudorf geplanten Straßenprojekte,
obwohl DIE GRÜNEN dies seit langem gefordert haben.

Spange Brown-Boveri-Straße - Guntramsdorfer Straße
Ohne das Ergebnis der Sammer-Studie über die Verkehrsauswirkungen abzuwarten, wurde am 6. Juni
2004 im Stadtrat die Planung der Umwidmung auf "Verkehrsfläche" für diese Straße in Auftrag gegeben
und am 27. Oktober wurde deren Detailplanung beschlossen.
Die Straße dient zur Erschließung des neuen Krankenhaus-Standortes und der geplanten Park&RideAnlage bei der neuen Bahnstation Mödling-Süd von der B17 aus. Sie führt knapp am Naturdenkmal Figur
vorbei und erleichtert die Durchfahrt durch Mödling von der A2 über die Guntramsdorfer Straße in
Richtung Gumpoldskirchen und über die Neusiedler Straße in Richtung Hinterbrühl, fördert also die
Umgehung des Autobahnknotens Vösendorf.

Schon jetzt 13.000 Autos pro Tag
Soweit sich aus dem Verkehrskonzept MOVE herauslesen lässt, würde diese Spange schon ohne die neue
Autobahnabfahrt von rund 13.000 Autos pro Tag (vergleichbar mit Demelgasse oder Tamussino-Straße)
befahren. Die Südtiroler Straße und die obere Weißes-Kreuz-Gasse würden leicht entlastet, in der
Guntramsdorfer Straße würde der Verkehr um bis zu 40 % zunehmen.
Unbestritten ist, dass ein Krankenhaus auch einer geeigneten Straßenanbindung bedarf. Damit zeigt sich
jedoch, wie problematisch die Festlegung eines neuen Krankenhausstandorts ohne breite Diskussion und
ohne jede Untersuchung der Auswirkungen ist.
DIE GRÜNEN fordern dazu,
- dass vor einer Entscheidung über den Bau dieser Verbindungsstraße alle verkehrsplanerischen
Grundlagen vorliegen müssen,
- dass jedenfalls auch Planungen für eine attraktive Anbindung des Krankenhausstandorts und der neuen
Bahnstation Mödling-Süd mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden müssen und
- dass dem Schutz des Naturdenkmals "Figur" und des geschützten Biotops am Bahndamm höchste
Priorität zukommt.

Bahnbegleitende Straße von der Brown-Boveri-Straße zur Schillerstraße
Diese Straße erfüllt keinerlei Mödlinger Verkehrsbedürfnisse außer einer besseren Erschließung des neuen
Krankenhauses vom Stadtzentrum aus. Zieht man die Verkehrssituation beim jetzigen
Krankenhausstandort in Betracht, ist der neue Standort bereits jetzt vergleichsweise gut mit
Straßenverbindungen versorgt. Diese Straße ist dafür jedenfalls nicht erforderlich.
Die Straße würde eine Sperre der Südtiroler Straße beim Tunnel ermöglichen, die dadurch stark entlastet
würde. Andererseits würde ein Teil dieses Verkehrs in die Guntramsdorfer Straße umgelenkt.
Rund 8.000 KFZ würden pro Tag über die neue Straße zusätzlich Richtung Schillerstraße fahren (noch viel
mehr, wenn die neue Autobahnabfahrt gebaut wird). Und der Großteil davon ist zusätzlicher Verkehr, der
derzeit nicht durch Mödling fließt.
Der eigentliche Grund für den Bau eines zusätzlichen schienenfreien Bahnübergangs, nämlich eine direkte
Verbindung zu den östlich der Bahn neu angesiedelten Behörden und Wohnvierteln (auch für den
Busverkehr) zu schaffen, wird mit dieser Lösung jedenfalls nicht erfüllt. Dafür wäre die wesentlich teurere
Unterführung im Zuge der Schillerstraße erforderlich, die auch im Verkehrskonzept MOVE untersucht
wurde. Eine solche Unterführung birgt allerdings die Gefahr zusätzlichen Verkehrs in den neuen
Wohngebieten entlang der äußeren Schillerstraße und kann daher auch nicht uneingeschränkt
befürwortet werden. Vielleicht wäre sie mit einer gleichzeitigen Realisierung intelligenter
Einbahnführungen vertretbar. Aber dafür fehlen bis jetzt geeignete Konzepte.
Die bahnbegleitende Straße wird daher von den GRÜNEN abgelehnt.

Wiener Neudorfer Südspange
Die Notwendigkeit einer neuen Autobahnabfahrt wenige hundert Meter südlich der Bestehenden ist nur
argumentierbar, wenn man von einer ständigen Steigerung des motorisierten Verkehrs ausgeht.
Entscheidend für die Lebensqualität in Wr. Neudorf sind das Projekt einer Tunnellösung für die B17 und
der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Mit der ursprünglich geplanten Verlängerung des Mödlinger
Citybusses ins Ortszentrum Wr. Neudorfs und ins IZ NÖ Süd wäre diesbezüglich ein wichtiger Meilenstein
gesetzt worden. (Die geplante Taktfrequenz - Stundentakt - wäre aber nicht attraktiv genug gewesen,
um viele zum Umstieg vom Auto auf den Bus zu bewegen.) Es gäbe somit genug Ansätze, die Wiener
Neudorfer Verkehrsprobleme zu lösen. Eine neue Autobahnabfahrt ist sicher der falsche Ansatz. Eine
zusätzliche Autobahnabfahrt und die damit zusammenhängende "Südspange" in Wiener Neudorf werden
daher von den GRÜNEN abgelehnt.
Alfred Trötzmüller
GRÜNER Umweltstadtrat
ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Verkehrspolitik ohne Transparenz
Für die Umsetzung des Verkehrskonzepts MOVE gibt es gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 27.9.2002
eine MOVE-Projektleitung, in der auch die Verkehrssprecher aller Gemeinderatsfraktionen vertreten sind.
Tatsache ist, dass dieses Gremium seit mehr als einem Jahr nicht einberufen wurde und dass die
gegenständlichen Straßenprojekte dort nie diskutiert wurden. Mehrere Beschlüsse wurden sogar ohne
Diskussion im zuständigen Ausschuss als "Dringlichkeitsantrag" oder "Antrag des Bürgermeisters" im
Stadtrat gefasst.
ZUM INHALTSVERZEICHNIS

GRÜNER Themenabend
Farbe im Garten
Referentin: Dr. Veronika Walz
Feurig rote Rosen, strahlend blauer Rittersporn, goldgelbe Sonnenblumen - mit Farben machen Sie Ihren
Garten lebendiger und erlebnisreicher. Rot vermittelt Wärme, gibt Energie oder wirkt als Blickfang; Gelb
hellt schattige Stellen auf und leuchtet auch an trüben Tagen; Blau wirkt beruhigend und lässt den
Garten größer erscheinen. Farbenprächtige Bilder aus verschiedenen Gärten (englische Gärten,
Staudengärten, Botanische Gärten, ...) zeigen Ihnen, wie Sie Farbe im Garten verwenden und bieten
Ihnen viele Anregungen für Ihren eigenen farbenprächtigen Garten.

Mittwoch, 2.3.2005, 18:00 Uhr
Ort: Mautwirtshaus, Kaiserin Elisabeth-Straße 22, Mödling
Eintritt frei
ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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