Sie sind…

Notizen:

>> für mehr Transparenz in der Gemeindepolitik
Wer wir sind
>> für die Schaffung von Räumlichkeiten, wo sich
die Bürger aller Altersgruppen begegnen können

Der Verein „Wir für Mauerbach“ wurde im September
2007 mit dem Ziel gegründet, sich für die Interessen
aller Mauerbacher Bürgerinnen und Bürger einzusetzen.

>> für die Schaffung eines Sportzentrums

Der Zusatz „Die Initiative für ein neues Bewusstsein in
der Gemeinde“ ist eigentlich selbsterklärend...

>> für ein Gemeindeamt inkl. Bürgerservicestelle
...wir arbeiten an einer grundlegenden Änderung in unserer Gemeindepolitik. Weg von Geheimbund– und „HoRuck“-Aktionen einzelner Gemeinderäte hin zu einer
transparenten und nachvollziehbaren Regierungsarbeit,
bei der alle eingeladen sind, mitzudiskutieren und ihren
Standpunkt darzulegen.

>> für die Planung von Kinderbetreuungsplätzen,
der den langfristigen Zuzug berücksichtigt
>> für eine angemessene Gestaltung der öffentlichen Abgaben (z.B. Kanal– und Wassergebühren)

Leopold Dutzler

>> für einen attraktiven Wirtschaftsstandort Mauerbach, der Gewerbetreibende fördert und Arbeitsplätze schafft bzw. sichert

>> Obmann
>> geboren 1940 in Villach
>> Lebensgemeinschaft mit Johanna
>> Sohn Roland (47), Enkel Daniel (13),
Enkelin Theresa (11)
>> gelernter Kaufmann
>> seit 1982 wohnhaft in Mauerbach
>> seit 1999 in der Mauerbacher Gemeindepolitik tätig
>> Motto: „Im Mittelpunkt steht der Mensch“

>> für ein lebens– und liebenswertes Ortsbild, das
zum Bleiben und nicht zum Durchfahren einlädt
>> für ein vernünftiges Gesamtverkehrskonzept
>> für eine Aktivierung des in Mauerbach vorhandenen Potenzials (ansässige Spezialisten, wie
z.B. Architekten, Anwälte, Sachverständige,
etc. in Gemeindeprojekte/-planungen einbinden)

Thomas Hufnagel

… dann sind wir einer Meinung!
Wir sind die Alternative zur verstaubten und
festgefahrenen Gemeindepolitik in Mauerbach!
Um nach der Wahl den Worten endlich Taten folgen zu lassen brauchen wir IHRE Stimme!
Wir zählen auf Sie!
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>> Obmann Stellvertreter
>> geboren 1971 in Wien
>> verheiratet mit Karin
>> Tochter Julia (10), Sohn Max (5)
>> Beruf: Teamleiter im Vertragsservice
der Allianz-Versicherung
>> seit 1992 Hauptwohnsitz Mauerbach,
die Wurzeln in Mauerbach gehen in
die 1930er Jahre zurück, als der Allerheiligenberg parzelliert wurde
>> politischer Quereinsteiger
>> Motto: „Geht nicht gibt‘s nicht!“

Wofür wir stehen
>> ein vernünftiges Gesamtkonzept für Mauerbach

Wofür wir stehen

Was wir wollen

>> Die Wahrung und Verbesserung der Lebensqualität in Mauerbach

Als Verein können wir Fehlentwicklungen nur aufzeigen,
Verbesserungsvorschläge und Alternativen anbieten.
Bei der Umsetzung sind wir hingegen auf den guten
Willen der Regierenden angewiesen.
Das ist uns allerdings zu wenig!!!
Deshalb haben wir uns entschlossen, bei der nächsten
Gemeinderatswahl als parteipolitisch unabhängiger Verein zu kandidieren, die Stimme der Bevölkerung Mauerbachs aktiv in die Gemeindearbeit einzubringen und
unsere Ziele nachhaltiger zu verfolgen.

>> Bedarfserhebung bis mindestens 2030 und
daraus resultierend eine Prioritätenliste statt
unkoordinierter Einzelaktionen
>> Ortszentrum mit neuem Gemeindeamt, Kindergarten, Jugendzentrum, Seniorentreff, etc.
>> einen neuen Stil in der Gemeindepolitik sowie
mehr Bürgerbeteiligung bei zukunftsweisenden
Projekten

>> Mauerbach hat unbezahlbare Werte, diese
müssen geschützt werden (Bebauung, etc.)
>> für ein ansprechendes Ortsbild - nicht nur
auf den Durchzugsstraßen (viele Ortsteile
entsprechen nicht der Vorstellung eines Vorortes einer Weltstadt wie Wien)
>> für sinnvolle Investitionen

Unterstützen Sie Mauerbach und helfen Sie mit, dass
unser Ort endlich aus dem Tiefschlaf erwachen kann.
Unterstützen Sie uns!
>> wir sitzen alle in einem Boot und es macht
keinen Sinn, wenn jeder in eine andere Richtung rudert
>> auch die Opposition besteht aus gewählten
BürgervertreterInnen
>> wichtige Entscheidungen müssen mit der Bevölkerung abgestimmt werden

>> für ein ausgeglichenes Budget, das nicht nur
durch zu-Tode-Sparen bzw. überhöhte Gebühren zu Stande kommt
>> die die Weiterentwicklung der Gemeinde
unterstützen und das Budget nicht gefährden

Vielen Dank!

