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WIR versprechen
NICHTIhnen

das
vom Himmel!



PROMDF?Warum
Liebe Münchendorferinnen und Münchendorfer!

In ein paar Tagen, am 25. Jänner, entscheiden Sie über die politische Zukunft der nächsten fünf Jahre in 
Münchendorf. Sie haben erstmals die Möglichkeit, neben den politischen Parteien, SPÖ, ÖVP, FPÖ und den 
neu kandidierenden NEOS, eine politisch unabhängige Bürgerliste mit Ihrem Kreuzerl zu unterstützen.

Warum sollten Sie das tun? Nun, wir werden sicher, so ehrlich muss man sein, keine Wunder bewirken 
können und wir werden Münchendorf auch nicht von heute auf morgen von Grund auf ändern können. 
Wir möchten Ihnen auch nichts Unmögliches oder das Blaue vom Himmel versprechen. Eines können wir 
Ihnen aber zusagen, nämlich mehr Transparenz und Bürgernähe. Die wurden in den letzten Jahrzehnten 
von unseren Gemeindepolitikern gerne vergessen. 

Dabei steht schon im ersten Satz der Österreichischen Verfassung: Das Recht geht vom Volk aus. Dieser 
eine Satz, so einfach er klingt, drückt eigentlich alles aus: das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht, sei-
nen Lebensmittelpunkt selbst gestalten zu können, das Recht auf Ehrlichkeit, das Recht Hintergründe zu 
erfahren. Diese Rechte vermissen wir seit Jahren in der Politik; auch hier in Münchendorf, wo unser Lebens-
mittelpunkt ist.

Themen, die uns alle direkt oder indirekt betreffen, sei es die Weiterentwicklung der Gemeinde (Zuwan-
derung und Infrastruktur sowie Betriebsansiedelungen), das Landschaftsbild und Emissionen (Windräder 
und Verkehr), die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten (zweiter Markt und Apotheke), das 
Bildungswesen (Kindergarten, Schule und Hort) oder die Sicherheit (z.B. Hochwasserschutz), wurden von 
wenigen parteipolitisch motivierten Personen dominiert und wegen parteiideologischer Differenzen viel-
fach nicht zufriedenstellend gelöst. Es gibt noch viele weitere Beispiele, die in den letzten Jahren gezeigt 
haben, dass nicht immer der Mensch im Mittelpunkt stand, sondern andere Interessen wichtiger waren. 

Wir haben als Bürgerliste keine Parteilinie oder Ideologie zu beachten. Bei uns steht alleine Münchendorf 
mit seinen Bürgern und deren Bedürfnissen im Vordergrund. Es muss egal sein, von welcher Seite gute 
Vorschläge eingebracht werden. Die besten Ideen sollen umgesetzt werden.

Genau das ist der Grund, warum wir Sie um Ihre Stimme bitten. Wir sind bereit Verantwortung zu überneh-
men. Wir wollen, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, viele Projekte umsetzen und mit langfristiger 
Perspektive verbessern, was in den letzten Jahren vergessen oder nur unzureichend entschieden wurde. 
Vor wichtigen Entscheidungen werden wir Sie über das jeweilige Vorhaben ausführlich informieren und Sie 
anschließend wieder um Ihre Meinung bitten.

Liebe Münchendorferinnen und Münchendorfer, am 25. Jänner entscheiden Sie über die Zukunft von Mün-
chendorf. Sie haben die Wahl: geben Sie Ihre Stimme den altbekannten Parteien, die jahrzehntelang Ihre 
Wahlversprechen nicht eingelöst haben, oder geben Sie Pro Münchendorf Ihre Stimme? Gemeinsam mit 
Ihnen können wir Schlechtes ändern und Gutes verbessern.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, unabhängig von Ihrer persönlichen Entscheidung, eine gesunde und 
lebenswerte Zukunft in Münchendorf.

Ihre Bürgerliste Pro Münchendorf = PROMDF/Liste 4

Eine Bitte zum Schluss: Achten Sie bitte auf Ihre Vorzugsstimme!
Wenn Sie diese z.B. unserem amtierenden Bürgermeister geben, nützt es nichts, wenn Sie bei der Partei uns, 
also PROMDF ankreuzen. Ihre Stimme würde dann automatisch die SPÖ bekommen und wir leer ausgehen.


