
Meine größte Motivation, mich für Guntramsdorf zu engagieren, ist ... 
... den Ort zu modernisieren und weiterzuentwickeln 

 
Die drei größten Stärken meines Teams sind ... 

... Kompetenz, Leistungswille und Bürgernähe 
 

Guntramsdorfs größtes Potential liegt in ... 
... der Herausforderung, im städtischen Raum zu bestehen 

 
Das sind die drei größten Herausforderungen für Guntramsdorf: 

Das Zusammenleben in der Gesellschaft. Der Wohnraum. Die Mobilität 
 

Diese Entscheidung des Gemeinderats der letzten 5 Jahre würde ich zurücknehmen. 
Keine. 

 
Mein Herzensprojekt für Guntramsdorf ist ... 

... bezahlbaren, finanzierbaren Wohnraum zu schaffen, die notwendige soziale 
Infrastruktur und natürlich die Gesundheit, was mit der Freizeitgestaltung und auch der 

Gesundheitsvorsorge zusammenhängt. 
 

Auslese 
Ein heikles Thema, und ein Thema, das mir prinzipiell gar nicht gefällt. 

 
Hauptstrasse  

Ein erster Ansatz. In weiterer Folge noch ausbaufähig, Stichwort Kreisverkehr, 
Anbindungen und so weiter. 

 
Klimanotstand 

Gefällt mir als Wort nicht. Ich würde es „Herausforderung im Umgang mit unserem 
Klimawandel“ nennen.  Ich halte nichts von Notstand, Notstand ist für mich etwas 

anderes, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir etwas dazu beitragen,  aber generell 
werden wir es nicht alleine lösen können und es wird ein regionales Thema werden 

müssen.  
 

Baustopp 
Davon halte ich gar nichts. Ein genereller Baustopp hemmt die Entwicklung. Eine 

richtige und ortsverträgliche Entwicklung des Bauens ist wichtig. Von einem Baustopp 
halte ich nichts. 

 
Jakobitage 

Sind in die Jahre gekommen. Gehören anders, neu aufgesetzt. Gehören verändert, 
modernisiert, viel mehr auf die Jugend zugeschnitten. Ich sehe viel 

Veränderungspotential. 
 

Druckfabrik 
Eine große Herausforderung. Auf das Projekt freue ich mich schon jetzt. Wir haben hier 

so ein großes Potential, das würde sich so mancher Ort wünschen, so etwas in seinem 
Besitz zu haben. 

 
Bürgerbeteiligung 



Ist für mich immer groß geschrieben. Der Bürger entscheidet. Der Bürger wählt seine 
Politiker. Wir sind nur Vertreter der Bürger. Gewisse Projekte sollten einfach in 

Abstimmung mit der Bevölkerung passieren. Die Vielfalt der Meinungen ist immer eine 
ganz wesentliche bei der Beurteilung von Projekten. 

 
 Der beste Bürgermeister für Guntramsdorf ist ... 
... (lacht) Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Wenn ich von dem ausgehe, würde ich sagen: 

Ich wäre ein guter Bürgermeister, ich wäre ein verantwortungsvoller Bürgermeister. 
Wenn ich es sagen kann – ich hab mich schon einmal der Wahl gestellt – ich würde 

sagen: ich trau mir das zu und ich würde es auch gerne sein. 


