
Sehr geehrte Münchendorferinnen, sehr geehrte Münchendorfer!

Als Bürgerinitiative Pro-Mensch konnten wir mit Ihrer mehrheitlichen Unterstützung den Bau 
von Windkraftanlagen auf Münchendorfer Gemeindegebiet verhindern. Nochmals vielen 
Dank an alle, die im April für ein lebenswertes Münchendorf gestimmt haben!
Seit diesem Erfolg sind viele Münchendorferinnen und Münchendorfer an uns herangetreten 
und haben uns ermutigt, weiter für Münchendorf tätig zu bleiben und ein Regulativ in unse-
rer Gemeinde zu schaffen, das nicht von parteipolitischem Denken bestimmt ist. 

Nach reiflicher Überlegung wollen wir uns dieser Verantwortung be-
reits bei der nächsten Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2015 stellen 
und bitten Sie, dass Sie uns Ihr Vertrauen und Ihre Stimme schenken.
 
Denn es darf nie wieder passieren, dass hinter dem Rücken der Bürger versucht wird, ein-
schneidende Veränderungen in unserem Lebensraum zu erzwingen, ohne ausreichend darü-
ber zu informieren oder die Bevölkerung zu befragen. Dementsprechend stehen Informati-
on, Transparenz und Mitbestimmung in unserer Prioritätenliste ganz oben.

Wir sehen unsere Verantwortung darin, alle Bereiche unserer Gemeinde, sei es Umwelt, So-
ziales, Bildung oder Wirtschaft, kontinuierlich zu verbessern. Die Zukunft von Münchendorf 
soll im Einklang mit der Ortsbevölkerung vernünftig gestaltet werden, wobei kein Platz für 
Parteiinteressen sein darf. Wir unterstützen die Bildung eines modernen und offenen Ge-
meinderates, politische Diktate von oben müssen der Vergangenheit angehören.

Als Bürgerliste Pro-Münchendorf wollen wir einen permanenten Dialog etwa in Form von 
regelmäßigen zwanglosen Zusammenkünften oder per e-mail/Homepage mit möglichst vie-
len Ortsbewohnern aufbauen, um so Ihre Anliegen und Bedürfnisse laufend zu erfahren. 
Wir würden diese im Gemeinderat thematisieren und uns zusammen mit den anderen, im 
Gemeinderat vertretenen Gruppierungen um bestmögliche Lösungen bemühen.

Als zukunftsorientierte Bürgerliste möchten wir dazu beitragen, dass für Münchendorf eine 
tragfähige, langfristige Planung erarbeitet wird, die wenigstens einmal im Jahr anhand der 
aktuellen Situation überprüft und gegebenenfalls an veränderte Bedingungen und Bedürfnis-
se der Bürger angepasst wird.

Unser Ziel ist es, ein lebenswertes,
 wirtschaftlich starkes und soziales Münchendorf

 zu schaffen und zu erhalten!
 Für uns und die nächsten Generationen.
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Neuigkeiten zur Forderung einer eigenen Apotheke für Münchendorf 
Wir möchten uns zuerst für die vielen Unterschriften bedanken, die Sie auf unserer Unter-
stützungsliste geleistet haben. Die Liste liegt nach wie vor bei unserem Postpartner, Elektro 
Kietaibl, Hauptstraße 33 auf.  Es gab bereits vielversprechende Gespräche mit Personen, die 
uns bei der Umsetzung eventuell behilflich sein könnten bzw. uns dabei unterstützen. 
Im Unterschied zu unserem Bürgermeister sehen wir die Sachlage positiver. Möglicherweise 
könnte ein gemeinsames Vorgehen zu einer schnelleren Lösung führen. Wir bleiben auf alle 
Fälle aktiv und werden Sie nach Vorliegen neuer Erkentnisse informieren.

Verträgliches Wachstum Münchendorfs
Ein Thema, das alle MünchendorferInnen betrifft, ist der geplante weitere Siedlungsausbau 
im Gemeindegebiet. Wir vertreten die Meinung, dass gerade in dieser Sache umfassende, 
langfristige Planung unter Einbeziehung der Bevölkerung nötig ist. 
Der Ausbau sollte sehr schonend und wohl überlegt erfolgen, weil einerseits die Baugrund-
reserven begrenzt sind (im Grunde dreht es sich um das Kirchfeld im Westen der Gemeinde) 
und weil andererseits ein zu schnelles Wachstum verstärkte Infrastrukturinvestitionen nach 
sich zieht (z.B. Kanalbau, Straßenbau, Energieversorgung, Kommunikation und in der Folge 
Kindergarten, Schule, Hort, etc.). 
Dabei geht es um Prioritätensetzung und viel Geld, das an anderer Stelle schon jetzt drin-
gend nötig wäre. Stichworte: Straßenerhaltung oder Schule. Die platzt aus allen Nähten! Und 
wer möchte seine Kinder zukünftig im Container unterrichtet wissen?    

Lernen Sie uns kennen:
Als ersten Schritt wollen wir uns bei einem Kennenlernstammtisch vorstellen.

Dazu laden wir Sie am Donnerstag, 27. November 2014, von 17:00 - 
20:00 Uhr ganz herzlich in das Restaurant Thomas, Hauptstraße 49 ein.
Wir hoffen, dass möglichst viele von Ihnen den Weg dorthin finden, und freuen uns auf das 
Treffen mit Ihnen! Lernen Sie uns kennen, und teilen Sie uns Ihre Ideen für Münchendorf mit.

Möchten Sie uns unterstützen, haben aber keine Zeit für eine aktive Mitarbeit? Um möglichst 
breite Bevölkerungsschichten von unserem Antreten zu informieren und ihnen unsere Vor-
stellungen näher zu bringen, brauchen wir z.B. für Drucksorten und Postgebühren Geld. Im 
Gegensatz zu politischen Parteien erhalten Bürgerlisten keinerlei Unterstützung aus Steuer-
mitteln oder anderen Quellen, so dass wir auf Spenden angewiesen sind.
Deshalb freuen wir uns über jede Spende, die unsere Wahlwerbung unterstützt und bedan-
ken uns dafür im Vorhinein! IBAN AT30 1200 0100 1040 2252, BIC: BKAUATWW   
        

         Ihr Pro-Münchendorf Team 
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