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Nach der leichten Entspannungsphase 
über den Sommer hat uns alle die Corona-
Krise leider wieder mit voller Wucht 
erwischt. Ganz Österreich und damit auch 
der Bezirk Mödling sind mittlerweile „rot“ 
auf der Corona-Ampel eingefärbt. Gerade 
jetzt zeigt sich das einzigartige Mödling-
Gefühl, für die Neuauflage des Hilfsdiens-
tes „Team Mödling“ haben sich innerhalb 
weniger Tage 35 Freiwillige gemeldet. Ein 
herzliches Dankeschön dafür!

Trotz dieser schlechten Nachrichten lassen 
sich die Mödlinger Betriebe nicht unter-
kriegen, entwickeln alternative Verkaufs-
strategien und können sich dankenswerter 
Weise auf ein treues Stammpublikum ver-
lassen. Hier funktioniert auch das Zusam-
menspiel mit unserem neuen Wirtschafts-
Stadtrat Gert Zaunbauer ausgezeichnet. 
Aktuell hat der umtriebige Chef des 

Mödling hält zusammen, 
gerade in schwierigen Zeiten!

Stadtmarketingvereins alle Gastronomie-
betriebe, die liefern oder ein Abholservice 
anbieten, vor den Vorhang geholt. 
Trotz Corona wird es auch heuer ein vor-
weihnachtliches Mödling mit stimmungs-
voller Adventbeleuchtung geben. Auch der 
weit über die Grenzen Mödlings beliebte 
Weihnachtsmarkt ist aktuell in stark 
verkleinerte Form in Planung. Hier hoffen 
wir doch, zumindest eine Mini-Variante 
anbieten zu können!

Ich darf Sie abschließend herzlich 
ersuchen, unsere Betriebe, Geschäfte 
und Gastronomen mit ihrem Einkauf zu 
unterstützten. Gerade jetzt ist unsere So-
lidarität gefragt, damit wir auch nach der 
hoffentlich bald endenden Gesundheits-
krise weiterhin ein so großartiges
Angebot wie zuvor genießen dürfen!

Bleiben Sie gesund, bis bald in Mödling!

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Bürgermeister  Hans Stefan Hintner
Abg.z.NRFo
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Dr.Ludwig Rieger-Straße in MödlingDie Zinshausliebhaber, die den Fokus 
auf Jugendstilhäuser legen, ist es ge-
lungen, in der Mödlinger Fußgänger-
zone die Liegenschaft Kirchengasse 1 
und Dr. Ludwig Rieger Straße 40 zu 
erwerben.
Wir haben Bernhard gefragt, warum 
sie auch in Mödling investieren.
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Leidenschaft

Bernhard Riha: "Wir besitzen Liegen-
schaften in Wien, Krems, Linz, Graz 
und auch in weiteren Städten. Mein 
Bruder und ich sind in Mödling aufge-
wachsen und fühlen uns der Stadt sehr 
verbunden. Aus diesem Grund haben 

wir uns entschlossen auch in Mödling 
Liegenschaften anzukaufen und diese 
zu entwickeln. Wir sind stets auf der 
Suche nach weiteren Objekten, die 
wir ankaufen können für unser
Familienportfolio."

Das Familienunternehmen 
GR Real GmbH mit Geschäfts-
führer Bernhard und Clemens 
Riha, ist in Mödling angekommen.


