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Zukunft Guntramsdorfs
sichern
jetzt.
Sonntag

Werner Deringer

und sein engagiertes Team

25.
Jänner

gbbÖVP

Liebe Guntramsdorferinnen
und Guntramsdorfer,
unser Team verfügt über alle Kompetenzen für ein zukunftsweisendes Entwicklungskonzept.
Wir sind im Stande die Bereiche Finanzen, Ortsbildgestaltung und Verkehr wieder in
Ordnung zu bringen. Und wir werden die Bevölkerung, nämlich Sie, dabei wirklich einbinden.
Sie wollen wissen, wie eine Gemeindeführung
durch uns aussähe und warum Sie die gbbÖVP
(guntramsdorfer bürgerbewegung//der volkspartei)
wählen sollen?
Wie will die gbbÖVP die
Finanzen in Ordnung bringen?
Werner Deringer: Sofortiger Kassasturz, Überprüfung
der ausgegliederten, intransparenten und vom Gemeinderat nicht kontrollierbaren Gesellschaften, Potenziale bei den Ausgaben ermitteln und heben, sowie Kosten reduzieren, die nicht wertschöpfend sind.
Wie will die gbbÖVP den Charakter
unseres Weinortes zukünftig erhalten?
Werner Deringer: Unter Einbindung aller Parteien
und der Bevölkerung den Bebauungsplan so ändern,
dass der Weinbauortcharakter sichergestellt wird.
Davon wird auch die Lebensqualität einer Wohlfühlgemeinde beeinflusst. Diese war bislang Guntramsdorfs größtes Markenzeichen, auch wenn es schon
stark beschädigt ist.

Wie soll es mit dem ehemaligen
Rathaus-Areal weiter gehen?
Werner Deringer: Durch die Bürgerbeteiligung entstanden 1200 Ideen. Leider wurden davon bereits
sehr viele wieder gestrichen. Deshalb werden viele
Teilnehmer sehr enttäuscht sein. Für das was noch
bleibt waren die Kosten von mehr als € 50.000,– viel
zu hoch. Nach Konsolidierung der Finanzen werden
Ihre Ideen von einer Projektgruppe mit Bürgerbeteiligung in ein Konzept gebracht und nach und nach
umgesetzt.
Wie will die gbbÖVP die
Verkehrssicherheit erhöhen?
Werner Deringer: Dazu ist eine Projektgruppe mit
allen Parteien, Verkehrsexperten und interessierten
Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfern zu bilden. Ein Angelpunkt sind die beiden Übergänge über
die Lokalbahn im Zentrum und der LKW- Durchzugsverkehr in der Hauptstraße.

Engagiert und kompetent – Ihr Team der gbbÖVP

GR Ing. Heinz Erhart
// 64 Jahre, geschieden, 1 Tochter
Pensionist
„Mit mir gibt es eine ehrliche
Information an die Bürger über die
Finanzgebarung der Gemeinde und
den genauen Schuldenstand!“

GR Philipp Steinriegler
// 40 Jahre, verheiratet, 1 Sohn
Flugbegleiter
„Mit mir gibt es ein Verkehrskonzept,
das auch umgesetzt wird!“

Mag. Stephan Waniek
// 41 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Bankmanager
„Mit mir gibt es einen transparenten und
sparsamen Umgang mit Gemeindevermögen!“

Martin Konorsa
// 34 Jahre, verheiratet, 1 Tochter
Key account manager
„Mit mir gibt es eine verant
wortungsvolle und enkeltaugliche
Politik in Guntramsdorf!“

Ing. Georg Kriegl
// 64 Jahre, geschieden, 2 Söhne
Pensionist
„Mit mir gibt es ein Oberstufenreal
gymnasium, sofern sich Guntramsdorf
das wirklich leisten kann!“

ing. Markus Kaiblinger
// 41 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Selbständig, Zeichenbüro
„Mit mir wird an einer Änderung des Bebauungsplans
gearbeitet, damit der Erhalt des Weinbauortcharakters
und die Lebensqualität sichergestellt werden!“
GR Kurt Matejcek
// 60 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Unternehmensberater
„Mit mir gibt es keine ungerechtfertigten
hohen Gebühren!“
gfgr Herbert Loidolt
// 58 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Vermögensberater
„Mit mir wird eine der einnahmen
stärksten Gemeinden ihren Schulden
berg schrittweise abbauen!“
gfgr Andreas Nikolai
// 47 Jahre, verheiratet
Spenglermeister und Garagenwinzer
„Mit mir werden Gebäude, die der
Allgemeinheit gehören, gepflegt und
instand gehalten!“

Stephan Polleres
// 20 Jahre
Student
„Mit mir gibt es Plätze für
Jugendliche, wo sie
einander ungestört und
im Einklang mit der Nach
barschaft treffen können!“

GR Maria Pollinger, MA
// 58 Jahre, verwitwet, 1 Sohn
Lehrerin
„Mit mir wird alles getan, mehr Frauen
in Spitzenpositionen unserer Gemeinde
verwaltung zu bringen!“

GR Ludwig Hofstädter jun.
// 29 Jahre
Weinbauer
„Mit mir wird unserem Ort der WeinbauCharakter erhalten, indem man ihn nicht
komplett verbaut!“
GR Martin Kowatsch
// 54 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Unternehmer
„Mit mir gibt es eine sparsame Gemeindeverwaltung, die Spitzenposten nur entsprechend ihrer Wirtschaftskraft schafft!“

Carina Matejcek BEd
// 26 Jahre, verlobt
Lehrerin
„Mit mir wird alles für ein ausreichendes
Angebot an leistbaren Wohnungen für
junge Menschen getan!“

Ing. Werner Deringer
// 47 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Baudirektor
„Mit mir gibt es eine echte und ehrliche Bürger
beteiligung, die den Namen auch verdient!“

GR Claudia Kantner
// 33 Jahre, 1 Tochter
Lohn- und Gehaltsverrechnerin
„Mit mir wird alles für genügend Krippenplätze
und eine ausreichende Anzahl von Tagesmüttern
in Guntramsdorf unternommen werden!“

Ein engagiertes Team –
ein ehrliches Programm
guntramsdorfer bürger bewegung//der volkspartei (gbbÖVP)

wir wollen
unter Einbindung der Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfer
Geordnete Finanzen
// unsere Jugend vor noch höheren Schulden schützen
// Schulen und Bildung fördern ohne eine ungewisse Finanzierung durch Dritte
// die Leerstände im Ortszentrum durch ein gezieltes Bewerben beleben
// Kosten der Gemeinde auf Wirtschaftlichkeit prüfen
Lebensraum für Generationen
// in den Ortszentren Räume und Plätze für Jugend und junge Menschen schaffen,
die ihren Bedürfnissen entsprechen und gutnachbarliche Beziehungen erlauben
// unseren Senioren die notwendige Sicherheit in Ihrer Mobilität geben
// einen gesicherten Übergang über die Badner Bahn und die B17 schaffen und keine
unüberbrückbaren Hindernisse im Zugang zu unseren Naherholungsgebieten
// gemeinsam ein Ortszentrum schaffen, das den Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfern
Freude bereitet, ihnen gehört und eine Kommunikationsfläche für Jung und Alt bietet
Wohnen im Ortszentrum
// ein vorausschauendes Entwicklungskonzept für unseren Ort
// einen Bebauungsplan der die Bedürfnisse der hier wohnenden Menschen
berücksichtigt und den unvergleichlichen Dorfcharakter eines Weinbauortes erhält
// Bebauungsbestimmungen, die Rechtssicherheit für Eigentümer,
Bauherrn und Nachbarn sowie Investoren im gleichen Ausmaß bieten
// leistbaren Wohnraum für Generationen sichern
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