
MFG:  Guten Tag Werner, vielen Dank, dass Du uns für das Interview heute zur 
Verfügung stehst. 

 
WD: Sehr gerne, danke für die Einladung! 
 
MFG: Sehr gerne, das ist für uns heute ja ein erstes Mal.  

Apropos erstes Mal: Du stellst Dich jetzt zum ersten Mal seit 2015 einer 
Wiederwahl, du bist ja damals – zumindest für den Großteil der Guntramsdorfer 
– als komplett neues Gesicht in die Kommunalpolitik eingetreten. Diese erste 
Wiederwahl hast Du gemeinsam mit allen Spitzenkandidaten der anderen 
Parteien. Was ist denn heute aus Deiner Sicht anders für Dich und für die 
gbbÖVP als vor fünf Jahren? 

 
WD: Also in erster Linie ist es einmal anders, weil ich jetzt 5 Jahre gemeinsam mit 

meinem Team für den Ort arbeiten konnte und mir natürlich darüber ein Bild 
machen konnte, wie die Politik hier aufgestellt ist beziehungsweise wie die 
Politik in unserem Ort stattfindet. Das war damals noch ein gewisses Neuland, 
ich habe zwar Gemeinderatssitzungen besucht aber mir war nicht bewusst, wie 
an verschiedenste Dinge herangegangen wird. Das ist für mich jetzt klarer.  
Ich glaube, man hat mich mittlerweile als Person kennengelernt und ich habe 
sehr viele Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfer kennengelernt und 
teilweise auch ihre Probleme, und das ist für mich Ansporn, hier vielleicht eine 
gewisse Veränderung herbeizuführen. 
 

MFG: Ich habe mir angesehen, was Ihr Euch 2015 im Wahlkampf so an Zielen 
vorgenommen hattet, das habt Ihr damals in drei große Bereiche geteilt: 
- Geordnete Finanzen: keine zusätzlichen Schulden, Kosten der Gemeinde auf 
Wirtschaftlichkeit prüfen etc. 
- Der Lebensraum für Generationen: der Bebauungsplan soll den Ortscharakter 
wahren 
- Entwicklungskonzept für das Ortszentrum: Verkehr etc 
 
Wenn Du jetzt zurückblickst, was würdest Du denn für ein Resumee über die 
letzten 5 Jahre im Gemeinderat ziehen? 

 
WD: Das Resumee ist ganz einfach: es waren natürlich viele Ziele so gesetzt, dass 

man auch tatsächlich bei der Entscheidung mit dabei hätte sein müssen. Wir 
haben uns entschieden, in der Opposition zu bleiben und hatten so nicht immer 
das bestimmende Sagen. Uns wurden aber zwei wesentliche Ressorts zugeteilt, 
nämlich das Verkehrsressort und Bauen und Raumordnung. Und es ist uns 
gelungen, einen Bauausschuss ins Leben zu rufen und dadurch auch gewisse 
Dinge, die in unseren Ressorts wichtig sind, zu thematisieren und diskutieren 
und parteiübergreifend vorzuberaten.  
Auch die Neugestaltung der Hauptstrasse ist gelungen, diverse 
Sicherheitsmassnahmen bei den Übergängen, es waren schon sehr viele 
Themen und Dinge, die hier eingeflossen sind und wo wir massgeblich unsere 
Hände im Spiel hatten.  
Was das Entwicklungskonzept betrifft, habe ich immer gesagt, ich möchte eine 
Entwicklung mittragen, die ortsverträglich ist. Da sind sicher auch einige 
Bebauungsbestimmungen angepasst und geändert worden. Der große Wurf – 



sag ich jetzt mal – war es noch nicht. Das ist aber eine große Agenda, die auf 
unserem neuen Wahlprogramm auch oben steht. 
 
Ganz wichtig ist in meiner Sicht die Evaluierung, welche Massnahmen haben 
welche Auswirkungen. Ob das jetzt den Verkehr anbelangt: was bringt die 
Reduktion der Geschwindigkeit im Ortszentrum? Gibt es eine Verbesserung? 
Gibt es Dinge, an denen man vielleicht noch ein wenig nachbessern muss?  
 
Also das ist immer ein ganz wesentliches Ziel. Ich glaube, dass es dieses und 
nächstes Jahr sehr gut ist, wir sind wieder in der Dorf- und Stadterneuerung, 
wir haben also sozusagen professionelle Hilfestellung in der Umsetzung von 
Themen durch das Land Niederösterreich. Da liegt sehr viel Potential und sehr 
viele Möglichkeiten drinnen.  
 
Ich bin auch ein großer Befürworter des Mitspracherechts, es hat für mich zu 
wenig Bürgerpartizipation gegeben. Es hat zu wenig Einbindung gegeben, das 
sieht man auch an den Facebook-Einträgen, dass hier doch gewünscht wird, 
mehr Mitspracherecht zu bekommen. Und ich denke, gerade so ein 
Entwicklungskonzept ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, an dem man Bürger 
einbinden muss. Das muss organisiert werden und gemacht werden und das 
liegt immer auch in der Verantwortung einer Regierung, dass man die 
Bevölkerung einfach mitreden lässt. 
Daher würde ich meinen, dass viele Dinge vielleicht schon auf Schiene, aber 
noch nicht gemacht sind. 
 

MFG: Das heisst, Dein Rückblick ist gleichzeitig auch ein Ausblick, wenn ich das richtig 
verstanden habe. Dass viele Dinge jetzt einmal begonnen wurden, die aber 
unbedingt noch weiter fortgeführt und ausgeführt werden sollten? 

 
WD: Die Themen, die hier angesprochen worden sind, sind einfach Themen, die 

langfristig laufen müssen und große Entwicklungsprozesse durchlaufen 
müssen. 

 
MFG: Du ziehst grundsätzlich also eine positive Bilanz und du sagst, die Richtung 

stimmt mal im Großen und Ganzen? 
 
WD: Man muss natürlich immer in gewissen Verantwortungsbereichen schauen. Und 

ich denke, wir haben unsere Aufgaben in den uns übertragenen Resorts gut 
gelöst und gut gearbeitet. Dass es natürlich immer in irgendeiner Art und Weise 
Verbesserungen geben wird oder auch Veränderungen durch andere 
Konstellationen in der Zusammenarbeit, das ist einfach normal und legitim.  

 
MFG: Vielleicht an dieser Stelle ein paar Worte zur Partizipation – Du hast gesagt, 

bisher hat es für deinen Geschmack zu wenig Bürgerbeteiligung gegeben.  
 
WD: Ja. 
 
MFG: Das heisst: wenige, die sich zu Wort melden, wenige, die Ideen bringen, wenige, 

die mittun wollen. Woran kann das denn liegen? Sind die Leute alle so 
desinteressiert? Oder desillusioniert? 



 
WD: Ich denke, dass es hier ganz wesentlich ist, die richtigen Verfahren zu wählen, 

um die Bürger einzubinden.  Da gibt es unterschiedliche Ansätze, ich habe mich 
sehr viel damit beschäftigt und schon von Berufs wegen in Mödling einiges 
ausprobiert. Zum Beispiel die Installation eines sogenannten Bürgerrats. Oder 
die Abhaltung eines „Ortsparlaments“, das so ein bis zwei Mal pro Jahr 
stattfindet. Wo man sich die Bürger herholt und sagt „wir beantworten jetzt 
Eure Fragen“. 

 
MFG: Jetzt stehen die nächsten Gemeinderatswahlen vor der Tür, wer wird sich denn 

mit Dir der Wiederwahl stellen? Wird es altbekannte Gesichter geben, wird es 
neue Gesichter geben, kannst Du uns da schon etwas sagen? 

 
WD: Es wird auf jeden Fall neue Gesichter geben. Das ist einfach so, es gibt bei uns ja 

einige, die schon länger in der Politik tätig sind, es gehören dann einfach auch 
neue Gesichter her.  Ich versuche auch ein Gleichgewicht herzustellen, was das 
Geschlecht betrifft. Das Team wird sehr verjüngt, auch das ist ein Credo, das ich 
immer ausgegeben habe. In der Politik müssen auch junge Menschen ans Wort 
kommen dürfen.  

 
MFG: Wir kommen jetzt zu den Themen, die uns als Feedback zugetragen worden 

sind. Im Grunde kann man das als ein großes Thema für Guntramsdorf 
zusammenfassen: es geht um den Platz. Platz für Verkehr, fürs Wohnen, die 
Grünflächen, Platz in den Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Krippen, 
Schulen, Nachmittagsbetreuung). Ich geb Dir dieses Paket jetzt mal so hin – wie 
ist denn da deine Meinung dazu? 

 
WD: Ich beschäftige mich schon seit sehr langer Zeit mit dem Thema der Regionalität 

und dem Stadtumlandmanagement. Ich glaube, dass Dinge auf uns zukommen 
werden, die wir alleine nicht lösen werden können sondern gesamtheitlich in 
der Region: Überalterung, die Großstadt wächst, der Druck auf uns wird sehr 
groß werden. Klimawandel, Erwärmung, Hitzetage – da gilt es Massnahmen zu 
treffen. Wir werden natürlich Grünräume anders behandeln müssen. Die 
Verbauung hängt auch direkt mit der Grundversiegelung zusammen, das ist ein 
wesentliches Thema.  
Verkehr und Mobilität gehören zu den Hauptthemen im Süden von Wien, da 
sind viele Gemeinden gefordert, für eine bessere Mobilität zu sorgen. Der 
konkret geplante Ausbau der Pottendorfer Linie bietet hier zum Beispiel auch 
gute Möglichkeiten. 

 
MFG: Wenn wir jetzt trotzdem noch kurz im Ort bleiben: es gibt schon einige Dinge, 

die nicht unbedingt nur Zukunftsmusik sind: Kinderkrippenplätze, 
Kindergarten- und Volksschulplätze, das geht sich jetzt gerade mal so aus, da 
wird’s vor allem darum gehen, wie geburtenstarke Jahrgänge da jetzt noch 
kommen. Im Hort gibt es in beiden Volksschulen ja schon jetzt ein Platzproblem, 
und es ist auch sehr viel Bauland gewidmet in Guntramsdorf, wo theoretisch 
jederzeit zu bauen begonnen werden könnte. Zum Beispiel die Siedlung entlang 
der Gumpoldskirchner Straße, oder auch das Feld in der Novy-Gasse – wie wäre 
das denn theoretisch, wenn die Neue Heimat dort in den nächsten Jahren die 



kolportierten 700-1000 Wohnungen bauen würde? Das wäre ja etwas, das uns 
schon sehr unmittelbar betrifft.  

 
WD: Diese Themen rund um frühere Baulandwidmungen, die hat es vielerorts 

gegeben. Da ist Guntramsdorf nicht ausgenommen. Man hat damals relativ 
großzügig Bauland gewidmet. Das bedeutet, dass man bezüglich der Bebauung 
versuchen wird müssen, gewisse Einschränkungen vorzunehmen.  
Wir müssen auch einen Ausbauplan erstellen, in dem wir sagen: das Wachstum, 
das wir haben bzw. planen, muss gleichzeitig auch Kinderbetreuungsplätze 
berücksichtigen. 
Das wird ein Programm sein müssen, in dem wir sagen: so wird Guntramsdorf 
sich entwickeln – das ist heute ja kein Geheimnis mehr, es gibt Statistiken, und 
man weiss ganz einfach, wie sich das weiter entwickeln wird. Und es ist ganz 
wesentlich, dass wir hier gewappnet sind und uns rechtzeitig darum kümmern, 
was wird da mitkommen – dass wir nicht plötzlich dastehen und sagen: „ui, das 
trifft uns jetzt komplett überraschend.“ 
Die gewidmeten Flächen für diese Erweiterungen sind übrigens da. Auch da 
braucht man Bauland und diese Flächen sind ja für Zu- und Ausbauten 
vorgesehen. 
 

MFG: Ich möchte trotzdem nochmals auf die Novygasse zurückkommen. Wenn hier 
also in wenigen Jahren, was ja theoretisch möglich wäre, 700-1000 Wohnungen 
gebaut werden, das würde ja etwa einem Zehntel der Guntramsdorfer 
Bevölkerung entsprechen,  das heisst, die Bevölkerung würde in sehr kurzer 
Zeit um rund 10% wachsen. Mit dem Rattenschwanz an Konsequenzen, die das 
mit sich bringen würde. Ist das grundsätzlich gut aus Deiner Sicht oder 
schlecht? Ist da die Gemeinde gefragt, einzwirken? Kann sie das überhaupt? Soll 
sie das tun?  

 
WD: Man muss mal unterscheiden: es gibt einerseits die Raumordnung, es gibt 

darauf basierend Flächenwidmungspläne und es gibt im Detail dann 
Bebauungspläne. Das heisst, das sind Schritte, die gesetzt werden.  

 Beim konkret angesprochenen Grundstück ist es sicherlich sehr wichtig, 
gewisse Einschränkungen zu machen, zum Beispiel – wenn man die Mobilität 
andenkt: braucht jeder, der dort wohnt, ein Auto? Kann ich da Alternativen 
finden? Und so weiter. das muss man aber im gemeinsamen Dialog mit dem 
Grundeigentümer führen, da muss es einen Raumordnungsvertrag geben. Aber 
ich glaube, die Neue Heimat wird in den nächsten, sagen wir mal 5 Jahren, dort 
gar nichts machen. Größere Ausbaupläne haben sie im Moment nicht, zuerst 
werden noch die Anlagen an der Industriestrasse forciert und weiterbetrieben. 

 Wir haben zwar genügend Bauland, aber wir müssen auch auf unsere Reserven 
an Grünraum achten. 

 
MFG: Das heisst, die Gemeinde hat hier grundsätzlich noch Gestaltungspotential und 

Mitspracherecht auch bei dem Grundstück, das ja jetzt schon gewidmet ist. 
 
WD: Ja. Wir haben das auch zum Anlass genommen, Gespräche mit dem 

Grundeigentümer, der Neuen Heimat zu führen. Ich bin der Meinung, dass 
gewisse gestalterische Elemente nur im Gemeinsamen passieren können. Und 
auch dass solche Entscheidungen nicht von jemandem alleine getroffen werden 



können sondern dass die Parteien sich zusammenfinden um zu sagen, wie sich 
unser Ort entwickeln soll und die Massnahmen gemeinsam mit Eigentümern 
und Experten beschliessen. 

 
MFG: Dann würde ich gerne zum zweiten Thema springen, das uns zugetragen wurde, 

und zwar der Verkehr, im Speziellen der LKW-Durchzugsverkehr. 
Jetzt ist ja das Nadelöhr Hauptstrasse gut entschärft, das funktioniert seit dem 
Umbau mit dem Platz ja ganz gut dort. Aber der Verkehr hat sich durch diese 
Massnahme natürlich nicht wirklich verringert. Siehst Du da Bedarf, etwas zu 
machen, Möglichkeiten, etwas zu machen, gibt’s da  Zahlen oder eine Statistik, 
welche LKWs da wirklich durchfahren müssen, um zu ihrem Zielgebiet zu 
kommen und welche umfahren könnten und wie? 

 
WD: Also in Guntramsdorf reden wir hauptsächlich ovn Ziel- und Quellverkehr. Wir 

haben sehr viele Firmen, die von sehr großen LKWs bzw Schwerverkehr 
angefahren werden. Da sehe ich keine großen Möglichkeiten, das zu ändern, 
aber man muss sich ansehen, wie man Umfahrungsstrassen, die eine bessere 
Anbindung ermöglichen, entwickeln kann. ‚ 
Die Pottendorfer Linie gibt hier auch eine gewisse Chance, wir könnten unter 
Umständen den Güterverkehr von der Badner Bahn relativ gut auf die 
Pottendorfer Linie bringen, über den Aspangbahn-Anschluss, das heisst wir 
haben Möglichkeiten, unter Umständen vielleicht den LKW-Verkehr und die 
Anlieferung auf die Schiene zu bringen, ohne unseren Ort dadurch massgeblich 
zu beeinträchtigen. 
Dazu gibt es bereits Gespräche mit Laxenburg, dass die Autobahnabfahrt über 
das Industriezentrum einen gewissen Teil des Verkehrs abnehmen soll. 

 Diese Dinge werden sicherlich, wenn sie einmal umgesetzt sind, eine Reduktion 
des Verkehrs und eine Verbesserung bringen.  

 
MFG: Was hältst du denn von der Idee, den Schranken ins Industriezentrum für 

Guntramsdorfer zu öffnen? Würde das den Stau Richtung B17 verringern? Die 
Abgase verringern? Einen Zeitgewinn brächte es auf jeden Fall für all jene, die 
auf die Autobahn müssen. 

 
WD: Was ich höre und teilweise sehe ist, dass er jetzt schon sehr frequentiert ist, ich 

habe auch schon mehrfach Gespräche mit der ECOplus geführt, die mir 
mehrfach zugesichert hat, dass da ein gewisses Kontingent an Schlüsseln im 
Umlauf ist. 

 Ich bin schon der Meinung, dass wir gewisse Regelungen treffen 
(Höhenbeschränkungen, Tonnagenbeschränkungen) sollten, und dass wir da 
eine andere und bessere Lösung für den Schranken brauchen. Es sollte aber 
nicht so sein wie früher, dass alle das nützen können sondern es soll eine 
gewisse Regelung geben, den Guntramsdorfern hier eine zusätzliche Anbindung 
zu ermöglichen.  

 
MFG: Hast Du Befürchtungen, dass sich durch die Öffnung des Schrankens der 

Durchzugsverkehr auf der Neudorferstrasse erhöhen könnte? 
 
WD: Natürlich würde es eine Zunahme geben, klar würde der Verkehr ansteigen. Die 

Frage ist: was verträgt das Gebiet? Man muss natürlich ein gewisses Limit 



setzen – gleiches Thema betrifft die Verbreiterung der Galdabrücke. Die einen 
sagen, die Einspurigkeit trägt zur Verkehrsberuhigung bei, die anderen sagen, 
das ist ein Unsinn. 

 
MFG: Dann hätte ich noch zwei – denke ich – kurze Fragen.  Es gab ja schon vor 

längerer Zeit die Idee, ein Sport- und Freizeitzentrum östlich der 
Neudorferstrasse zu errichten. Diese Idee wurde von Euch anlässlich der 
Errichtung des ORG wieder aufgegriffen – nur ganz kurz: ist das Thema jetzt 
vom Tisch für Euch oder etwas, das man langfristig noch verfolgen sollte und 
könnte? 

 
WD: Das Thema ist absolut nicht vom Tisch, wir haben sogar eine 

Machbarkeitsstudie machen lassen und diese Studie hat ergeben, dass es 
durchaus möglich ist, ein solches Sport- und Freizeitzentrum wirtschaftlich zu 
betreiben. Das wäre im Fall einer Regierungsbeteiligung nach wie vor ein zur 
forcierendes Thema für uns. 

 
MFG: Es kommt ja ein neues Hundehaltegesetz, das den einzelnen Gemeinden wohl 

Raum für individuelles „Nachschärfen“ geben wird. Gibt es aus Deiner Sicht in 
Guntramsdorf die Notwendigkeit, strenger zu sein als das Gesetz es ohnehin 
vorgeben wird? 

 
WD: Das ist ein sehr heikles und wesentliches Thema. Mir ist nicht bekannt, dass es 

in Guntramsdorf in den letzten Jahren irgendwelche Vorfälle gegeben hat. Das 
bedeutet nicht unbedingt, dass das auch so bleiben muss. Wesentlich ist 
sicherlich eine entsprechende Ausbildung von Mensch und Tier. 

 Momentan sehe ich keinen Grund, in unserer Gemeinde etwas zu verschärfen, 
das was momentan am Tisch liegt, ist ein absolut akzeptables Gesetz für die 
Hundehaltung. 

 
MFG: Gibt es Deinerseits noch etwas, das Du hier heute erwähnen möchtest? 
  
WD: Wir sind vorbereitet für die Gemeinderatswahl, ich denke, wir müssen im 

Wahl“kampf“ nicht unbedingt kämpfen für unseren Ort. Wir stehen für eine 
gewisse Fairness, ich gestehe auch jeder Partei, die hier im Ort tätig ist, zu, dass 
sie das Beste möchte und das Beste will. Es wird eine kurze Wahlzeit werden, 
und ich denke, dass sich in den letzten 5 Jahren jeder ein Bild machen hat 
können, wie die Parteien aufgestellt sind, für was sie stehen, für was sie 
eintreten. Ich bin schon sehr gespannt aufs Ergebnis, muss aber auch 
dazusagen, wir sind gut aufgestellt und haben uns gute Themen vorgenommen. 

 
  
    


