
Kulturstadt / culture city

Freizeitstadt / leisure city

Einkaufsstadt / shopping city

Hochzeitsstadt / wedding capital

Kulturelles Leben in Mödling

mödling
...ganz nah bei Wien

...close to Vienna

Willkommen in   Welcome to

Ludwig van Beethoven liebte Mödling und seine Umgebung. Drei Sommer lang

tankte der Komponist hier Kraft für seine Arbeit. Immer wieder fanden auch

andere große Komponisten, Maler oder Dichter hier Erholung und Inspiration - von

Beethoven über Franz Schubert, Albert Drach, Norbert Sprongl, Egon Schiele, Anton

Wildgans bis hin zu Arnold Schönberg.

Bis heute hat die Stadt nichts von ihrem Liebreiz verloren. Architektonisch

natürlich gewachsen, ist die historische Altstadt durch ihren reizvollen Mix von

Gebäuden aus unterschiedlichsten Epochen gekennzeichnet. Die wechselvolle

Geschichte von Mödling kann man am besten im Museum (Thonetschlössl) oder

Volkskundemuseum erfahren.

Nehmen Sie sich Zeit und entdecken Sie Mödling von seiner schönsten Seite: Die

grüne Gartenstadt am Rande des Wienerwaldes, mit herrlichen Ausflugszielen und

nur 15 Kilometer von der Wiener Innenstadt entfernt!

Ludwig van Beethoven loved Mödling and its surroundings. He resided here for

3 summers. Many other composers, painters and writers - from Franz Schubert,

Albert Drach, Norbert Sprongl, Egon Schiele, Anton Wildgans to Arnold

Schönberg have found rest and inspiration here over the years.

And to this day the city has not lost a bit of its charm. Shaped by a natural

architectural development distinguished through an interesting mix of building of

various epochs. The turbulent history of Mödling can best be learned and seen at

the museum at the Thonetschlössl or the Volkskundemuseum.

Take the time to discover Mödling from its best side: The green garden city right

at the edge of the Wienerwald offering beautiful day trips a mere 15 kilometres

from the city of Vienna!

Künstler wie Beethoven (linkes Bild: Das Beethovenhaus), Arnold Schönberg, Erfinder

der 12-Ton Musik (rechtes Bild: Das Schönberg-Wohnhaus), Schubert, Schiele - sie alle

weilten in der Stadt. Beethoven komponierte hier seine berühmte Missa Solemnis, die

seit 1920 von der Mödlinger Singakademie in der Pfarrkirche St. Othmar aufgeführt

wird. Von der „göttlichen Briel“ inspiriert, fand Beethoven hier auch die Kraft für

Ideen zu den Diabellivariationen, der Hammerklaviersonate und zum Konzept der

9. Symphonie. In seinen „11 Mödlinger Tänzen“ setzte Beethoven Mödling ein kleines

Denkmal.

Mödling: Oase für Künstler

Die Stadt Mödling bietet ein überaus reiches Kulturangebot: Das 1913 eröffnete Mödlinger Stadttheater

ist ein ganzjährig bespieltes Haus, das anspruchsvolles, aber auch unterhaltsames Theatervergnügen

bietet. In der Bühne Mayer wird Kleinkunst, Jazz, Swing, Country & Western geboten - hier gastieren

regelmäßig Kabarettgrößen von Joesie Prokopetz bis Andreas Vitasek.

Etliche Galerien zeigen das ganze Jahr über Ausstellungen moderner Kunst von lokalen und internationa-

len Künstlern. Während der Sommermonate finden im Rahmen des „Mödlinger Kultursommers“

unterschiedlichste Veranstaltungen statt - von der Sommerakademie über den Mödlinger Orgelsommer,

den Zyklus „Shakespeare in Mödling“, das innovative Luftschutzstollen-Schauspiel „Theater im Bunker“

bis hin zu den seit Jahren beliebten Mödlinger Komödienspielen im Stadttheater.

Das Stadttheater / The theatre

Galerie Sala Terena

Feste feiern wie sie fallen...

There’s always something going on in Mödling: The Mödlinger marti-gras is known

beyond the borders of Lower-Austria. Ten thousands of guests participate in this

spectacular procession. Comes summer, so comes the wine festival in the park of

the city museum (centre picture).

Christmas time brings Advent festivities and the christmas market (above) brings

about that special romantic mood around the holidays.

When ever there’s a occasion to celebrate...

In Mödling ist immer was los: Der Mödlinger Fasching (Bild oben) ist nicht nur der

größte in Niederösterreich, sondern auch bis über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Jedes Jahr kommen zehntausende Gäste zum Faschingsumzug. Im Sommer findet

alljährlich das große

Weinfest im Museums-

park statt (Bild unten).

In der Weihnachtszeit

geht es in Mödling

besonders besinnlich zu:

Ein dichtes Advent-

Programm mit Musik

und ein romantischer

Adventmarkt versetzen

in vorweihnachtliche

Stimmung.

The city of Mödling offers a rich spectrum of cultural

entertainment: Built in 1913, the city theatre runs plays

year round featuring ambitious and entertaining

productions. The „Bühne Mayer“ is the place for stand up

performances, Jazz, Swing, Country & Western. Numerous

galleries display contemporary art of local and

international artists throughout the year. During summer

months the various events take place in the „Mödlinger

Kultursommer“: The summer academy of the „Mödlinger

Organ Summer“, „Shakespeare in Mödling“, the „Theater

im Bunker“ - theatre performed in an air raid shelter, and

comedy days in the city theatre.

Cultural Experiences in Mödling

Great artists such as Beethoven (left: the Beethoven house), Arnold Schönberg,

inventor of 12 tone method of composition (right: the Arnold Schönberg house),

Schubert, Schiele - they all resided in this city. Beethoven composed his famous Missa Solemnis, which has been

performed at the Mödliner Singakademie at the church of Saint Othmar ever since 1920. Inspired by the „heavenly

Briel“ - one of the oldest parts of Mödling - Beethoven found the strength to new ideas on the Diabelli- variations, the

Hammerklaviersonate and the concept of his 9th symphony. As an ode to Mödling, Beethoven composed the „11

Mödlinger dances“.

Mödling: refuge for Artists



Recreational Paradise

Hans Stefan Hintner

Bürgermeister / Mayor

Günther Brückler

Stadtrat / Councillor

Liebe Gäste!

Dear Guests!

Welcome to Mödling!

Situated at the gates of Vienna and at the foot of the Wienerwald, our unique

location offers a wide variety of activities for guests and day travellers alike.

Exploring our meadows and forests on foot and bike is a special experience.

The historical heart of our city with it’s spacious walkways invite you to a

relaxing stroll. Enjoy our rich cultural program and a cuisine reaching

from the traditional „Heurigen“ to renown gourmet restaurants.

We are looking forward to your visit!

Die Seele baumeln lassen...

Der Wienerwald, der Mödling im Westen umschließt, ist ein beliebtes Ausflugs-

und Erholungsziel für Jung und Alt. Eine Vielzahl an beschilderten Wander- und

Laufwegen, Mountainbikestrecken und Langlaufloipen, inmitten intakter Natur,

machen den Wienerwald zu einem Paradies für Wanderer und Ausflügler. Eine

weitere Attraktion sind die zahlreichen historischen und romantischen Ruinen, die

von Fürst Liechtenstein im 19. Jahrhundert errichtet wurden.

The Wienerwald - bordering Mödling

in the West - is the recreational

Mekka of the young and old. A

multitude of hiking and running

Kick back and relax..

Spaziergang durch die Stadt

Die Stadt Mödling ist die Hochzeits-

metropole Niederösterreichs: Über 1200

Hochzeiten finden alljährlich im Standes-

amt, das im romantischen Rathaus

untergebracht ist, statt.

Hochzeitsmetropole

The Wedding Capital

The city of Mödling has become Lower-

Austria’s favourite city to marry in: Over

1200 weddings take place every year.

Freizeitparadies für Aktive

A Walk through the city centre

Die Mödlinger

Fußgängerzone ist nicht nur

eine Einkaufsmeile und das

gastronomische Zentrum

der Stadt, sondern auch ein

architektonisches Juwel: Die Gebäude stammen aus dem Mittelalter, der

Renaissance, sowie dem 19. und dem beginnenden 20. Jahrhundert.

Herzlich willkommen

in Mödling!

Durch unsere einzigartige Lage vor den

Toren der Weltstadt Wien und in

unmittelbarer Nachbarschaft zum Natur- und Erholungsraum Wienerwald

können Urlauber und Tagesgäste aus einem abwechslungsreichen Angebot

wählen. Egal ob wandernd, laufend oder mit dem Fahrrad – eine Erkundung

unserer Wiesen und Wälder ist in jedem Fall ein besonderes Erlebnis. Die

Stadt selbst lädt mit ihrem historischen Zentrum und der weitläufigen

Fußgängerzone zu schönen Spaziergängen ein. Das reiche kulturelle Angebot

und eine Gastronomieszene, die vom traditionellen Heurigenbetrieb bis zum

Hauben-Lokal reicht, machen einen Aufenthalt in Mödling zu einem

unvergesslichen Erlebnis.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Im Mödlinger Freizeit-

zentrum Stadtbad erwartet

die Besucher ein

umfangreiches, modernes

Angebot an Aktivitäten:

- Hallenbad mit Rutsche,

Sauna, Sportbecken,

Kinderbecken und Kneipp-

Anlage (ganzjährig)

- Freibad (50 m-

Sportbecken, Erlebnis-

becken mit Strömungs-

pool, Wassersprudel und

2 Rutschen, beheiztes

25 m -Becken, beheiztes Kinderbecken)

- Sauna im Grünen mit Solarium, Massage und 120 qm-FKK-Sonnendeck

- Kunsteisbahn (Winter)

-Beachvolleyballplatz, Tennisplatz, Fitnessgeräte, Trampolin, Skaterplatz,

Gymnastikraum, Schwimmkurse und Aquafitness

Mödling’s pedestrian zone is not only the place for shopping and dining, it is also

an architectural gem: Buildings dating back to the medieval ages, the renaissance,

the late 19th and the early 20th century provide a spectacular backdrop.

The Mödling recreational centre offers a wide

spectrum of activities:

- Indoor pool with waterslide, sport pool, kids pool

and a Kneipp setup

- Outdoor pool (50m olympic-size pool, wave pool

with jet streams and double waterslides

- Sauna, solarium, massage parlour and sunbathing

deck

- Ice skating rink (only in the wintertime)

- Beach volleyball courts, tennis courts, workout

gym, trampoline, aerobics gym, swim classes

and aqua fitness

paths, mountain bike single

trails and cross country

tracks make it a paradise

for those seeking the

refuge of intact nature.

Numerous historical ruins

of castles and manors

erected by Count

Liechtenstein in the 19th

century are scattered

throughout the woods.
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Tourismusinformation:

K. Elisabeth-Straße 2

2340 Mödling

Tel: +43 / 2236 / 26 727

E-Mail: office@moedling-tourist.at

WIEN
Ihr Weg

nach Mödling:

A2

Ausfahrt

Mödling

Richtung

Graz

Mödling: erreichbar mit Südbahn, S-Bahn,

Autobus.15 km von Wien-Zentrum,

70 km von St. Pölten

Richtung

Salzburg

Allgemeine Informationen

A21

MÖDLING

Ausfahrt Hinterbrühl

Stadtgemeinde Mödling

Pfarrgasse 9, 2340 Mödling

Tel: +43 / 2236 / 400-0

Internet: www.moedling.at

Informationen zur Stadt Mödling:


