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Das Recht geht vom Volk aus. So lautet der erste Satz 
in der Österreichischen Verfassung.
Genau diesen Satz vermisste ich in der Diskussionen um die 
Windkraftnutzung in unserem Lebensraum. Als ich im Septem-
ber 2013 zufällig von den Plänen unserer Gemeinde erfuhr, 
war ich überrascht, wie wenig uns diese über ihr Vorhaben 
informiert hatte. Je mehr ich über das Projekt erfuhr, umso 
mehr schockierte mich das Ausmaß.
Deshalb gründete ich gemeinsam mit weiteren besorgten 
Mitbürgern die Bürgerinitiative „Pro-Mensch“.
Was wir in den darauffolgenden Monaten alles erleben muss-
ten, hatte mit der Demokratie, in der wir zu leben glaubten, nichts zu tun. Alle im        

Gemeinderat vertretenen Parteien stellten sich auf die Seite der Windkraft Lobby. 

Die von uns initiierte Volksbefragung zeigte am 6. April 2014, neben der klaren Ablehnung 

der Windkraft, einen weiteren Wunsch der Bürger: mehr Mitspracherecht, denn das 

Recht geht vom Volk aus.

MÜNCHENDORF
IHR Team FÜR

Unser Ziel ist ein lebenswertes, wirtschaftlich gesundes und sozial aus-
gewogenes Münchendorf!
Wir werden als Bürgerliste einen permanenten Dialog mit möglichst vielen Mitbürgern suchen, um uns 
an Ihren Anliegen und Bedürfnissen zu orientieren. Diese möchten wir zusammen mit den anderen poli-
tischen Gruppierungen rasch und effizient umsetzen. Entscheidungen, die mit dem Blickwinkel bis zur 
nächsten Wahl getroffen werden, greifen in der Regel zu kurz. Wir möchten daher dazu beitragen, dass 
für Münchendorf eine tragfähige, langfristige Planung erarbeitet wird. 
Unser oberstes Ziel ist ein liebenswertes Münchendorf für uns und die nächsten Generationen.

Walter Deles
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Die Reaktion der derzeit im Gemeinderat vertretenen Parteien in 

der Windraddiskussion hat mich bewogen, gemeinsam mit anderen 

Freunden aus der Bürgerinitiative Pro-Mensch, die Bürgerliste Pro 

Münchendorf zu gründen. Ich wehre mich gegen die derzeitigen po-

litischen Scharmützel, sowohl in der Bundespolitik als auch in einem 

so kleinen Ort wie Münchendorf.
Meiner Meinung nach sollten die Bedürfnisse der Bürger im Vor-

dergrund stehen und nicht Parteilinien bzw. Parteivorgaben. Ich 

stehe für mehr Mitspracherecht und Information der Bürger, be-

sonders wenn es unseren direkten Lebensraum betrifft und/oder 

einschneidende Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen hätte. 

Martin KasparGeb. 1970 verheiratet, 2 Kinder, 
Unternehmer
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Gemeinsam für
UNSERE Zukunft

Keine Entscheidungen mehr über die Köpfe der Bürger hinweg!
Pro-Münchendorf entstand aus einer politisch unab-
hängigen Gruppierung engagierter Münchendorfe-
rinnen und Münchendorfer, die sich zum Ziel gesetzt 
hatte, den geplanten Bau von Windparks in unserem 
unmittelbaren Lebensraum einer Volksbefragung zu 
unterwerfen. 
Denn in derartig wichtigen Fragen darf man die Bevöl-
kerung auf keinen Fall übergehen! Meinungsbildung 
und Diskussion tragen schließlich zu einer ausgewoge-
nen Sachpolitik auf breiter Basis bei. Als Vereinigung 
Pro-Mensch konnten wir schließlich mit Ihrer mehr-
heitlichen Unterstützung den Bau von Windkraftanla-
gen auf Münchendorfer und Himberger Gemeindege-
biet abwenden. Nochmals vielen Dank an alle, die am 
6. April für eine lebenswerte Region gestimmt haben!

Seit diesem gemeinsamen Erfolg sind viele Einwohner 
an uns herangetreten, um uns zu ermutigen, weiter für 
Münchendorf tätig zu bleiben und ein parteiunabhängi-
ges Regulativ in unserer Gemeinde zu schaffen. 
Nach reiflicher Überlegung wollen wir uns dieser Ver-
antwortung bereits bei der Gemeinderatswahl am 25. 
Jänner 2015 stellen und bitten um Ihr Vertrauen und 
Ihre Stimme. 
Wir möchten mithelfen, dringend notwendige Projek-
te endlich abzuschließen und gleichzeitig neue Ideen in 
die Gemeindeentwicklung einzubringen.
Hinter PRO-Münchendorf stehen Menschen, die dafür 
sorgen werden, dass auch in Zukunft keine schwerwie-
genden Entscheidungen ohne Einbindung der Bevöl-
kerung getroffen werden.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie besinnliche Weihnachten 
und ein glückliches und vor allem gesundes neues Jahr!
    Ihre Bürgerliste Pro Münchendorf



Die Entscheidung, mich politisch für Münchendorf zu engagieren, 

ist während der Groteske um die Windräder in unserem Ort ge-
reift. Ich musste erfahren, wie leicht die Demokratie in unserem 
Land ausgehebelt werden kann, wenn Großparteien außer Kon-
trolle geraten und über die Köpfe und Interessen Ihrer Wähler 
hinweg Entscheidungen treffen wollen, die diese klar ablehnen.

Deshalb möchte ich mich für eine bürgernahe Politik einsetzen und so zu einer zukunftsorien-

tierten Planung und Politik in Münchendorf beitragen.
In Zukunft sollen zum Beispiel die Ortsentwicklung und die dazugehörige Planung der Infra-

struktur langfristig aufeinander abgestimmt werden. Mit einem offenen Ohr für Ihre Anliegen 

sollte es möglich sein, diese Planung an Ihren Bedürfnissen zu orientieren und damit letztlich 

auch den Einsatz der Finanzmittel besser darauf auszurichten.

Mein Engagement fußt auf dem Glau-
ben an mehr Diskussionsbedarf bzw. 
-kultur im Gemeinderat, wenn das 
dort vertretene Bevölkerungsspekt-
rum breiter wird. Das enge Korsett 
der Parteidisziplin war dabei bisher 
hinderlich. Momentan sind meines Er-
achtens einige Bevölkerungsgruppen 
wie z.B. die sogenannten  Zuzügler 
eindeutig unterrepräsentiert. 
Ich bin ausgebildeter Forstwirt und 
habe in den Jahren meiner Lehr-
tätigkeit an der Universität mein 
Fachwissen auf den Gebieten der 
Waldökologie, Bodenkunde, Meteo-
rologie und Hydrologie vertieft, also 
in Bereichen, die in Umweltbelangen 
durchaus nützlich sind. 

Als Unternehmer bin ich gewöhnt, dass Entscheidungen, auch wenn 

sie schwierig sein mögen, nach gründlicher Prüfung und Diskussion 

von Alternativen rasch und möglichst effizient in die Realität um-

gesetzt werden.
Das vermisse ich in der Gemeindepolitik. Parteiinteressen werden 

häufig über das Allgemeinwohl gestellt und wichtigen Entscheidun-

gen fehlt die langfristige Perspektive. Am Beispiel des Stückwerks 

der Kindergärten und an der fehlgeplanten Schule ist dies un-

schwer zu erkennen. Auch der für Münchendorf so wichtige Hoch-

wasserschutz ist noch immer nicht umgesetzt worden. Weite Teile 

des Siedlungsgebiets könnten jederzeit überflutet werden. 
Der dann entstehende Schaden steht in keinem Verhältnis zu den 

Kosten für den Ausbau des Hochwasserschutzes. Da muss rasch 

eine Lösung gefunden werden.
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Beim Studium diverser Aussendungen der im Ge-
meinderat vertretenen Parteien entsteht ein 
merkwürdiger Eindruck. Ein parteipolitisch gesteu-
ertes Hick-Hack mit gegenseitigen Beschuldigungen 
und fundamentaler Opposition um jeden Preis. 
Die dadurch entstehenden Reibungsverluste sind dem 
Wohl der Gemeinde meiner Ansicht nach nicht förder-
lich.Aus diesem Grund habe ich mich letztlich entschlos-
sen, bei der parteienunabhängigen Bürgerbewegung 
mitzuarbeiten. Ich möchte beweisen, dass man in klei-
nen Kommunen wie unserer Gemeinde unter Einbezie-
hung der Bürger, mit moderater Kommunikation und Un-
abhängigkeit von Parteizentralen mehr erreichen kann. 
Sachfragen sollten auch als solche behandelt werden und 
nicht vom ideologischen Hintergrund der Entscheidungs-
träger gesteuert werden.
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Weitere Mitglieder von Pro Münchendorf:

Daniela Kaspar, Gabriele Moor, Heinz Lederer, 

August Promitzer, Clemens Beywinkler, 

Klaus Pavelka, Petra Klusacek-Schubert


