
Meine größte Motivation, mich für Guntramsdorf zu engagieren, ist ... 
... die Zukunft meiner Kinder, vielleicht auch meiner Enkelkinder, die ich noch gar nicht 

habe. 
 

Die drei größten Stärken meines Teams sind ... 
... Sachlichkeit. Der Drang, die beste Lösung zu finden. Es sind alle mit Herzblut, mit 

Leidenschaft dabei. 
 

Guntramsdorfs größtes Potential liegt in ... 
Ich glaube, wir haben keine riesige Schwäche. Ich glaube, das größte Potential ist, dass 

man die Bevölkerung einbindet, gemeinsam eine Vision entwickelt, wie Guntramsdorf in 
20, 30 Jahren ausschauen soll. 

 
Das sind die drei größten Herausforderungen für Guntramsdorf: 

Erstens: Immer noch auf die Finanzen zu schauen und zu konsolidieren. Zweitens 
(wobei das eigentlich an die erste Stelle gehört): Die Zusammenarbeit der Parteien. Das 

klappt in einigen Bereichen schon ganz gut. Es braucht aber auch von der Spitze, vom 
Bürgermeister, ein gewisses Engagement, damit das wirklich super funktioniert. Und 

drittens: Der Bevölkerungsentwicklung im Wiener Umland Herr werden. 
 

Diese Entscheidung des Gemeinderats der letzten 5 Jahre würde ich zurücknehmen. 
Die Entscheidung, an der Gumpoldskirchnerstrasse neues Bauland zu widmen. Ich 

glaube, wir haben genügend Baulandflächen im Ort. Wenn dort gebaut werden soll, 
hätte man gleichzeitig eine andere Fläche in Grünland zurückwidmen müssen. 

 
Mein Herzensprojekt für Guntramsdorf ist ... 

... die Entwicklung eines schönen neuen Ortsteils am Areal der Druckfabrik. 
 

Auslese 
Guntramsdorf hat eine schöne Gemeindezeitung, der Bürgermeister hat den Vorteil, 

dass er sie gestalten kann. Ich finde, es ist nicht gut, dass die Chefredaktion besetzt 
werden soll mit einem Parteifunktionär ganz egal welcher Partei. Das sollte eine 

neutrale Person machen. 
 

Hauptstrasse  
Die ist jetzt glaube ich schöner geworden als sie davor war. Es ist eine Herausforderung 

für alle, dass wir schauen, dass das, was wir in Guntramsdorf in der Hand haben, an 
Verkehr zu reduzieren, dass wir weniger mit dem Auto unterwegs sind und mehr mit 

dem Fahrrad, dann wird es noch schöner, sich dort zu bewegen. 
Klimanotstand 

Wir haben in Guntramsdorf auf die Resolution nicht Klimanotstand draufgeschrieben 
sondern es war eine Umweltresolution. Ich glaube nämlich, dass das der Focus ist. Wir 

werden von Guntramsdorf aus das Weltklima nicht verändern können. Aber alle 
Massnahmen, die man trifft, um das Klima zu schützen, sind auf jeden Fall gut für die 

lokale Umwelt. 
 

Baustopp 
Ich kann mir keinen kompletten Baustopp vorstellen, es ist durchaus wichtig zu bauen. 

Ich möchte aber auf jeden Fall einen Umwidmungsstop: keine zusätzlichen 
Baulandwidmungen ohne dass dafür anderswo Grünland entsteht. 



 
Jakobitage 

Ein schönes Fest, für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Auch meine Eltern 
haben sich bei den Jakobitagen kennengelernt. Ich bin seit meiner Kindheit immer dort. 
Oft fast jeden Tag. Ich glaube aber, dass die bald drohen, ein bissl aus der Zeit zu fallen. 

Die brauchen neuen Pepp und man muss sich ein bissl was Neues überlegen glaube ich. 
 

Druckfabrik 
Super Areal, 40.000m2 mitten im Ort, wo man wirklich viel draus machen kann. Wo es 

auch schön wäre, ein bisschen diesen Fabrikscharme zu erhalten. Ich möchte aber auch 
nicht, dass dort alles mit Wohnungen zugepflastert wird. Es braucht eine gute Mischung, 

dann kann das ein wirklich schöner Ortsteil werden.  
 

Bürgerbeteiligung 
Gehört unbedingt gemacht, wobei ich da immer sage: bitte nicht verwechseln: 

Bürgerbeteiligung – direkte Demokratie. Das ist auch nicht einfach nur über ein Thema 
abstimmen lassen sondern: Zuhören. Meinungen einholen. Gemeinsame Besichtigungen. 

 
 Der beste Bürgermeister für Guntramsdorf ist ... 

Ich kenne ihn noch nicht. Ich glaube nicht, dass ich der beste Bürgermeister für 
Guntramsdorf ist. Das ist nicht meine Rolle, ich arbeite lieber im Hintergrund. Ich glaube 

aber auch nicht, dass es einer der anderen Spitzenkandidaten ist. Vielleicht wird auch 
jemand aus der zweiten Reihe Bürgermeister, wer weiss? 

 
 
 

 


