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Neusiedlerviertel	  im	  Dialog	  
3.	  Stadtteilnetzwerk-‐Treffen	  
	  
	  
	  
3.	  Stadtteilnetzwerk-‐Treffen	  im	  Neusiedlerviertel	  
Am	  Donnerstag,	  21.04.16	  von	  18.00-‐20.00	  Uhr	  in	  der	  Mensa	  der	  HTL	  Mödling	  
	  
Agenda:	  	  

>	  Erwartungen	  und	  Austausch	  	  
>	  Gemeinsamer	  Rückblick	  Infokation	  GZS	  
>	  Was	  wollen	  wir	  im	  Neusiedlerviertel	  konkret	  umsetzen?	  
>	  Termine	  und	  Ankündigungen	  
>	  Wie	  geht’s	  weiter?	  

	  
	  
>>	  Erwartungen	  und	  Austausch	  	  
Mit	  einer	  etwas	  kleineren	  Gruppe	  an	  interessierten	  MödlingerInnen	  startete	  das	  3.	  
Stadtteilnetzwerktreffen.	  Am	  Beginn	  wurde	  nach	  den	  Erwartungen	  der	  TeilnehmerInnen	  an	  das	  
Stadtteilnetzwerk-‐Treffen	  gefragt	  und	  kleine	  Diskussionen	  zu	  unterschiedlichen	  
Themenbereichen	  fanden	  statt.	  Welche	  Aspekte	  angeschnitten	  wurden,	  finden	  Sie	  hier	  punktuell	  
zusammengefasst:	  	  
	  
• Eine	  Erwartung	  an	  die	  Stadtteilnetzwerk-‐Treffen	  ist,	  dass	  neue	  Informationen	  rund	  um	  das	  

Neusiedlerviertel	  ausgetauscht	  werden.	  Etwa	  auch	  zum	  Bauprojekt	  und	  zur	  geplanten	  
Architektur.	  	  

o Präsentation	  der	  ersten	  Detailplanungen	  liegen	  voraussichtlich	  im	  Herbst	  2016	  vor.	  
Diskutiert	  wurde	  über	  eine	  hochwertige	  und	  schöne	  Architektur	  der	  Bebauung,	  was	  
als	  schön	  empfunden	  wird	  unterscheidet	  sich	  von	  Person	  zu	  Person.	  	  

o Abbrucharbeiten	  beginnen	  am	  18.	  April	  und	  dauern	  voraussichtlich	  bis	  September	  
2016.	  

o Start	  der	  Planungen	  für	  den	  Platz	  am	  Fliegenspitz	  im	  Dialog	  mit	  AnrainerInnen	  
voraussichtlich	  ab	  Herbst	  2016	  (im	  Rahmen	  der	  NÖ	  Dorf-‐	  u.	  Stadterneuerung).	  

• Nachbarschaftliche	  Aktionen	  tragen	  zu	  einer	  Erhöhung	  der	  Lebensqualität	  im	  unmittelbaren	  
Lebensumfeld	  bei.	  Frau	  Rosecker	  würde	  hier	  gerne	  wieder	  etwas	  beitragen	  und	  zu	  einem	  
nachbarschaftlichen	  Treffen	  in	  ihren	  Garten	  einladen,	  wo	  ein	  gemütlicher	  Austausch	  
stattfinden	  kann.	  	  

• Es	  besteht	  das	  Anliegen,	  dass	  so	  viele	  Bäume	  wie	  möglich	  erhalten	  bleiben,	  auch	  am	  Areal	  
der	  ehemaligen	  GZS,	  beispielsweise	  im	  Bereich	  zwischen	  Gruntramsdorferstraße	  und	  
Grutschgasse.	  	  

• Ein	  Austausch	  zu	  weiteren	  Mobilitäts-‐	  und	  Verkehrslösungen	  ist	  den	  TeilnehmerInnen	  ein	  
Anliegen.	  Bei	  der	  Infoaktion	  in	  der	  ehemaligen	  GZS	  wurden	  die	  neuen	  umgesetzten	  
Maßnahmen	  der	  Gemeinde	  Mödling	  ausgehend	  vom	  Mobilitätsdialog	  veranschaulicht	  und	  
ein	  Gespräch	  mit	  ExpertInnen	  ermöglicht.	  Beim	  Netzwerktreffen	  selbst	  wurden	  
unterschiedliche	  Punkte	  angesprochen:	  	  

o zu	  Fuß	  gehen	  und	  Fahrrad	  fahren	  fördern	  
o dass	  es	  nicht	  möglich	  ist	  mit	  dem	  Fahrrad	  in	  die	  Shopping	  City	  zu	  fahren	  
o die	  30er	  Zone	  in	  der	  Lowatschekgasse	  
o die	  Verkehrslösung	  Fliegenspitz	  
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o das	  Verkehrsaufkommen	  in	  der	  Südtirolergasse	  
o eine	  schnelle	  Fahrradverbindungen	  vom	  Neusiedlerviertel	  zum	  Bahnhof	  
o die	  Weiterführung	  der	  Citybus-‐Linien	  auch	  am	  Samstag-‐Nachmittag	  und	  Sonntag	  

wäre	  ideal	  	  
o die	  Tatsache	  dass	  viele	  Mödlinger	  Familien	  zwei	  und	  mehr	  Autos	  besitzen	  
o Begrüßt	  wurde	  etwa	  die	  LKW	  Zählung	  gemeinsam	  mit	  der	  Gemeinde	  Hinterbrühl.	  

Interessant	  wäre	  die	  Einsicht	  in	  die	  Ergebnisse,	  sobald	  vorhanden	  
o Spannend	  wäre	  ein	  gedruckter	  Fahrradwegeplan	  für	  Mödling.	  Ob	  ein	  derartiger	  Plan	  

existiert	  ist	  den	  TeilnehmerInnen	  des	  Netzwerkes	  aktuell	  nicht	  bekannt	  	  
• Die	  TeilnehmerInnen	  haben	  sich	  prinzipiell	  erwartet,	  dass	  mehr	  Personen	  am	  

Stadtteilnetzwerk-‐Treffen	  teilnehmen.	  Es	  wird	  vermutet,	  dass	  entweder	  wenig	  Zeit	  
vorhanden,	  oder	  das	  Interesse	  abgeflaut	  ist.	  	  

	  

	  
	  
>>	  Gemeinsamer	  Rückblick	  Infokation	  GZS	  
	  
GZS-‐Fotoworkshop	  
Am	  Freitag,	  den	  15.	  April	  	  hatten	  10	  FotografInnen	  aus	  dem	  Neusiedlerviertel	  zum	  letzten	  Mal	  
die	  Gelegenheit	  das	  Gelände	  und	  die	  Gebäude	  der	  GZS	  unter	  fachkundiger	  Anleitung	  von	  
Fotograf	  Gregor	  Kuntscher	  fotografisch	  zu	  erkunden.	  Frau	  Rosecker	  und	  weitere	  
BewohnerInnen	  des	  Neusiedlerviertels	  waren	  beim	  Fotoworkshop	  dabei	  und	  konnten	  
interessante	  Details	  festhalten.	  Eine	  kleine	  Auswahl	  der	  Fotos	  war	  bei	  der	  Infoaktion	  ausgestellt.	  
Spannend	  wäre	  es,	  eine	  Ausstellung	  zu	  organisieren,	  bei	  der	  alle	  Fotos	  der	  Fotoaktion	  gezeigt	  
werden.	  	  

	  
Infoaktion	  
Alle	  TeilnehmerInnen	  des	  Stadtteilnetzwerktreffens	  nutzten	  ein	  oder	  mehrere	  Angebote	  der	  
Infoaktion	  am	  16.	  April	  und	  tauschten	  sich	  über	  das	  Erfahrene	  aus:	  	  
	  
Rund	  300	  BesucherInnen	  konnten	  sich	  über	  die	  geplanten	  Entwicklungen	  im	  Neusiedlerviertel	  
informieren	  und	  Gespräche	  mit	  ExpertInnen	  der	  Gemeinde	  Mödling	  und	  der	  ARE	  Development	  
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führen.	  Dabei	  wurden	  Informationen	  z.B.	  zum	  geänderten	  Flächenwidmungs-‐	  und	  
Bebauungsplan	  sowie	  zum	  aktuellen	  Stand	  der	  Verkehrsplanungen	  vermittelt.	  
	  
Stadtteilspaziergang	  mit	  ExpertInnen-‐Gesprächen:	  Am	  Stadtteilspaziergang	  mit	  Mödlinger	  
Politikern	  und	  einem	  Verkehrsexperten	  haben	  rund	  30	  AnrainerInnen	  teilgenommen.	  Die	  Route	  
führte	  vom	  Wasserwerk	  (geplanter	  Kindergarten)	  über	  die	  Prof.	  E.	  Sokol-‐Promenade	  (Zufahrt	  
Grundstücke	  und	  Gestaltung	  Fuß-‐	  und	  Radweg	  „keine	  Durchfahrt	  für	  Kfz“),	  Grutschgasse	  
(Einmündung	  der	  Guntramsdorfer	  Straße	  und	  Radweg),	  Fliegenspitz	  (sichere	  Straßenquerung	  u.	  
neue	  Platzgestaltung)	  zur	  Guntramsdorfer	  Straße	  (Umgestaltung	  und	  Lage	  Tiefgaragenzufahrt).	  
	  
Führungen	  durch	  die	  GZS:	  Frau	  Fida	  und	  Frau	  Hellmann	  haben	  rund	  150	  TeilnehmerInnen	  
durch	  die	  GZS	  geführt.	  Dazu	  gab	  es	  viele	  positive	  Rückmeldungen.	  	  
	  
Zeitzeugengespräche:	  Highlight	  der	  Infoaktion	  waren	  	  die	  spannenden	  Geschichten	  der	  fünf	  
Zeitzeugen	  rund	  um	  die	  GZS.	  Als	  Zeitzeugen	  geladen	  waren	  Oberst	  Josef	  Weschitz	  (Leiter	  der	  
Lehrgruppe	  Technik	  und	  Verkehr),	  	  Oberst	  Hubert	  Brunner	  (Stellvertretender	  
Schulkommandant),	  Franz	  Ginner	  (Revierinspektor)	  sowie	  Tony	  Mayerhofer	  und	  Elisabeth	  
Skarabela	  (NeusiedlerviertlerInnen).	  	  
	  
Eine	  Nachlese	  zum	  Fotoworkshop	  und	  zur	  Infoaktion	  wird	  auf	  die	  Homepage	  Neusiedlerviertel	  
gestellt.	  	  
	  

	  
	  
	  
>>	  Was	  wollen	  wir	  konkret	  im	  Neusiedlerviertel	  umsetzen?	  	  
	  
Interessant	  wäre,	  einmal	  im	  Jahr	  eine	  themenbezogene	  Führung	  durch	  das	  Neusiedlerviertel	  zu	  
organisieren.	  Frau	  Rein	  würde	  das	  Thema	  Architektur	  im	  Neusiedlerviertel	  interessieren.	  Einige	  
architektonische	  Schätze	  befinden	  sich	  im	  Neusiedlerviertel	  zB	  Bauhausstil,	  Jugendstil,	  das	  
Stadtbad,	  Spechtgasse,	  Riegerstraße	  und	  einiges	  mehr.	  Nach	  der	  Führung	  könnte	  ein	  
gemütlicher	  Ausklang	  stattfinden.	  
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Diese	  Idee	  wurde	  sogleich	  aufgegriffen	  und	  daraus	  ein	  konkreter	  Plan	  gesponnen:	  	  
Im	  Herbst	  2016	  wird	  Frau	  Fida	  eine	  Führung	  zum	  Thema	  Architektur	  anbieten.	  Anschließend	  
an	  die	  Führung	  können	  sich	  die	  TeilnehmerInnen	  zu	  einem	  gemütlichen	  nachbarschaftlichen	  
Ausklang	  zusammenfinden,	  entweder	  in	  Frau	  Roseckers	  Garten	  oder	  in	  einem	  der	  ansässigen	  
Heurigen/Gasthäuser.	  	  
	  
Weitere	  Idee:	  Tag	  der	  offenen	  Gärten.	  Dies	  sollte	  geführt	  stattfinden,	  d.h.	  in	  kleinen	  Gruppen	  
von	  Garten	  zu	  Garten	  zu	  gehen.	  Hier	  bräuchte	  es	  Personen	  die	  dies	  organisieren	  und	  
BewohnerInnen	  die	  ihren	  Garten	  gerne	  herzeigen	  möchten.	  	  
	  
	  
>>	  Termine	  und	  Ankündigungen:	  	  	  

• Buchpräsentation	  mit	  Fr.	  Skarabela	  am	  26.	  Juni	  2016	  um	  16.00	  Uhr	  im	  Stadtmuseum	  
• Open	  House	  im	  Arnold	  Schönberg-‐Center	  am	  1.	  Mai	  2016	  ab	  14.00	  Uhr	  und	  Konzert	  um	  

15.00	  Uhr:	  Chorvereinigung	  Nordbahnbund	  unter	  Leitung	  von	  Martina	  Redl	  
• Robert	  Bouchal	  sucht	  Zeitzeugen	  für	  sein	  neues	  Buch	  „Der	  Krieg	  im	  Wienerwald“	  

Autor Robert Bouchal arbeitet an neuem Projekt. 
Wenn Sie Hinweise zu heute noch sichtbaren Spuren des Zweiten Weltkrieges machen können, oder selbst 
Zeitzeuge sind, dann würden wir Sie bitten sich bei uns zu melden. 
Wir suchen Hinweise und Erzählungen aus dem gesamten Bereich des Wienerwaldes. 
Fotografien, Tagesaufzeichnungen, Exponate und Dinge aus der Zeit der großen Not werden von uns sehr gerne 
angesehen. Wir möchten die Erinnerungsstücke nicht erwerben sondern nur fotografieren und deren Geschichte 
aufzeichnen. Auch wenn Sie Hinweise zur Besatzungszeit machen können, würden wir uns sehr darüber freuen. 
 
Bitte melden Sie sich bei: 
Robert Bouchal 
cave@kabsi.at  
0664/33 6 44 76  
www.bouchal.com  

>>	  Wie	  geht’s	  weiter?	  
Die	  beim	  vergangenem	  Stadtteilnetzwerk-‐Treffen	  erarbeiteten	  Themenschwerpunkte	  	  
(1)	  Grünraum	  gestalten	  und	  erhalten	  mit	  der	  Idee	  einer	  Bedarfserhebung	  im	  Neusiedlerviertel,	  
sowie	  (2)	  Nachbarschaft	  beleben	  und	  fördern	  mit	  der	  Idee	  einer	  Leitfadenerstellung	  zum	  „Feste	  
Feiern	  in	  Mödling“,	  konnten	  wegen	  der	  zu	  geringen	  TeilnehmerInnenzahl	  nicht	  bearbeitet	  
werden.	  	  
	  
>	  Das	  Team	  Neusiedlerviertel	  wird	  sich	  bei	  den	  Interessensgruppen	  melden	  und	  bei	  Interesse	  zu	  
einem	  Kleingruppentreffen	  einladen.	  	  
	  
>	  Führung	  zum	  Thema	  Architektur	  im	  Neusiedlerviertel	  mit	  anschließendem	  gemütlichen	  
Ausklang	  im	  Herbst	  2016	  	  
	  


