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Mauerbach bleibt grün!
Es ist so simpel!
Niemand würde wissentlich und willentlich sein eigenes Zuhause mit schädigendem Verhalten belasten und seine
Liebsten Giften oder ähnlichem aussetzen. Trotzdem werden aus wirtschaftlichen Interessen oder einfach aus
Unwissen Handlungen gesetzt, die uns
und unseren Nachfolgenden nicht dienlich oder sogar verletzend sind.
Wir treten, so wie die letzten 35 Jahre
auch, an, um aufzuzeigen wie alternative
Möglichkeiten und Lösungen aussehen
können auch ohne, dass wir nennenswerte Einschränkungen hinnehmen müssen,
im Gegenteil, die bereichernd für uns
sind.
Ein grüner Gedanke ist: wir haben nur
eine gemeinsame Umwelt, nur eine Erde,
nur ein gemeinsames Überleben!
Auch wenn wir in der glücklichen Position
sind, hier in Mauerbach leben zu dürfen,
wo es uns zweifellos gegenüber vielen
andern auf unserer Erde sehr komfortabel
geht, müssen wir weiterhin achtsam und
Vordenker sein, die sich bewusst sind,
dass dies erarbeitet werden muss, einen
Aufwand bedeutet, dies zu erhalten.
Als Beispiel möchte ich nur erinnern:
Wie ich aufgewachsen bin, war es üblich,
Müll einfach in Deponien im Wald abzuladen, wurden Abwässer einfach in Bäche
geleitet, wurde zubetoniert… Wenn man
damals gesagt hätte, Schwachsinn.., nicht
machbar.., zu schwierig,.. zu teuer.., nur
Hirngespinste, gar nicht wahr…. wir hätten nicht das, was wir so schätzen, eine
saubere und lebenswerte Umwelt!
Lass uns das gemeinsam tun!
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Jede Gemeinde hat vielfältige Möglichkeiten, dem
Umwelt- und Klimaschutz gerecht zu handeln.

Durch unsere Bemühungen, oft mitgetragen von großen Teilen der Bevölkerung,
wurde einiges erreicht. Der Hirschengartenteich und die Feldwiese wurden gerettet, Mauerbach war die
erste Gemeinde, die Ökostrom
bezog, die Zahl der naturnahen Igelgärten ist in Mauerbach sehr hoch
(über 100 Igelgärten!) und nach langen
Kämpfen wurde Glyphosat aus dem
Gemeindegebiet verbannt.

Nichtabschiebung von jungen
Flüchtlingen während der Lehre in
Mangelberufen stießen wir bei der ÖVP
und Teilen der SPÖ hingegen auf Ablehnung. Auch die Feststellung des
Klimanotstandes scheiterte an den
Stimmen der SPÖ und ÖVP.

»Naturnahe
Bepflanzung
der
Hauptstraße mit insektenfreundlichen
Schotterbeeten und Blumenwiesen noch
im Jahr 2020.

Die folgenden Ziele wollen wir in
der neuen Funktionsperiode von
2020 bis 2025 für unsere Kinder
und für alle MauerbacherInnen
Mauerbach steht aber in vielen Belangen
des Umweltschutzes noch ganz am An- mit Ihrer Hilfe erreichen:

fang. So ist die Energieeffizienz Mauerbachs sehr schlecht, laut Energieausweis
des Klimabündnisses erreichen wir nur E
auf der von Elektrogeräten bekannten
Skala.
Aber auch soziale Belange und alles, was
mit einer gerechteren Wirtschaftsordnung
zusammenhängt, treiben wir voran. So
beteiligte sich Mauerbach durch unseren
Dringlichkeitsantrag an der Protestaktion gegen TTIP und wir erreichten,
wieder mittels Dringlichkeitsantrag, dass
alle Gemeindebediensteten, auch
die teilzeitbeschäftigten, das volle
Weihnachtskindergeld erhalten.
Mit dem Antrag, der Petition von Rudi
Anschober, neuer Sozialminister, auf

Naturschutz
»Umwidmung der Feldwiese von
Grünland-Sport in Grünland-Landwirtschaft, um diese wertvolle Fläche
für alle Zeit für die Bevölkerung und die
Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten.

»Förderung von Gründächern auf
Gebäuden durch Beratung und finanzielle Unterstützung.

»Förderung von Feiflächen für
Insekten, zb. extensive Betreuung von
Grünstreifen vor Häusern und entlang der
Straßen.
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Liebe Jungwähler!
Ideen gab es schon viele ...
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»Um der Bodenversiegelung Einhalt zu
gebieten: Änderung der Bebauungsbestimmungen dahingehend, dass Parkflächen im öffentlichen Raum nurnoch versickerungsfähig ausgeführt werden und die Versiegelung
im privaten Gartenbereichen bei
Neubauten flächenmäßig eng begrenzt wird.
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mittels Erdwärme (Tiefenbohrung)
beheizt werden. Das wärmt im Winter
und kühlt im Sommer mit geringem
Energieaufwand. Da es absehbar ist, dass
alle fossilen Energieträger stark besteuert
werden, ist dieser Schritt finanziell vertretbar und in Zeiten der Klimakrise unverzichtbar!
»Fotovoltaik-Anlagen (Bürgerbeteiligungsmodelle!) gehören auf alle öffentliche Gebäude und die Installation sollte
auch Privaten durch Beratung und Förderungen ermöglicht werden.

»Rücknahme der derzeit geltenden
Verpflichtung zu zwei Abstellplätzen pro Wohneinheit, beziehungsweise die Leistung einer Ausgleichszahlung von einigen tausend Euro. Es
kann nicht sein, dass jene bestraft werden, die nur ein Auto besitzen. Außerdem sollte bei den immer kleiner
werdenden Gartenflächen das Grün
den Menschen, den Kindern zugutekommen und nicht den Autos.
»Wir werden uns auch weiterhin sehr für
die Naturgartenidee einsetzen und
Igelgärten fördern.

»Die letzten drei gemeindeeigenen
Großbauten Schule, Kindergarten
und Kutscherstall wurden trotz unserer
intensiven Bemühungen konventionell mit
Gasheizung und Klimaanlagen ausgestattet. Wir fordern, dass diese Gebäude

»Wir werden alle Aktivitäten von
Vereinen, egal ob sportlicher Natur oder
im sozialen Bereich, nach Kräften unterstützen.
»Auch sehen wir uns als Sprachrohr
von Bürgerinitiativen (Talgasse,
Beethovengasse,
Feldwiese,
Bus
Steinbach,…)

»Damit verbunden wäre es sinnvoll, bei
KFZ-Neuanschaffungen der gemeindeeigenen Flotte auf E-Mobilität
umzusteigen.
»Rückkehr zu Ökostrom für die Gemeinde.
Verkehr
»Erhalt und Ausbau des Ortstaxis und
anderer Modelle kleinräumigen öffentlichen Verkehrs (Ergebnisse G21!)
»Ortstarif Wien und Weiterführung des
Busses bis zum Friedhofsparkplatz

Thema Energie und Klima
»Mauerbach hat eine sehr schlechte
Energie-Performance. Wichtigstes Ziel ist
daher eine kompetente Fachberatung durch die ENU (Energie- und
Umweltagentur des Landes NÖ) und
Entwicklung einer Handlungs-Strategie
für mehr Energieeffizienz!

G21-Prozess
und
dem Bürgerbeteiligungsverfahren „vor
ort ideenwerkstatt“
von „nonconform“
in den Schubladen
ruhen. Das Areal um die Postgarage
und das derzeitige Wertstoffsammelzentrum sind die letzte Chance, in
Mauerbach eine lebenswerte, multifunktionale Begegnungszone zu entwickeln.

»Verdichtung und streckenmäßige Ausweitung des Busses (Sulz, Allerheiligenberg), Rundkurs über Gablitz, Verbindungen nach Tulln
»Radweg entlang der Hauptstraße:
als letzte Möglichkeit bleibt die
Widmung des nördlichen Gehsteiges als Radweg. (ähnlich wie in
Gablitz)

Transparenz
»Last but not least ist es uns ein riesengroßes Anliegen, vom sogenannten, aus
der Zeit gefallenen „Amtsgeheimnis“
wegzukommen und zu einer offenen
Informationspolitik zu gelangen. Die
Bürgerinnen und Bürger, die
Mandatarinnen und Mandatare
haben ein Recht auf zeitgerechte
breitgestreute Information.

Das Angebot des „MITEINANDER“
des Herrn BGM Buchner nehmen wir
gerne an – in der Hoffnung, dass es
diesmal ehrlicher gemeint ist als
nach der Wahl 2015 …

»Tempo 40 auf der Hauptstraße
Lebensraum Mauerbach
»Verwirklichung eines Ortszentrums nach den Plänen, die seit dem

■
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Feldwiese - nach der Wahl
Durch den Verkauf des aktuellen
Fußballplatzes und mittels Förderung
durch das Land NÖ sollte die Finanzierung des Drei-Millionen-Projektes zu
einem Teil gesichert werden.
Der Umweltaspekt für die Tierwelt
wurde durch eine in Auftrag gegebenen
Studie kleingeredet und als unbedenklich eingestuft. Die Verschandelung des
Erscheinungsbildes der Feldwiese
durch Fußballplätze, Vereinshaus,
Tribünen, Erdverschiebungen, Flutlichtund Lautsprechertürme war ohnehin
kaum Thema.
Wird die Verbauung der Feldweise durch
Fußballplätze inklusive Vereinshaus und
Tribünen nach der Wahl wieder Thema?
2015 sprachen sich bei der Volksbefragung zum diesem Thema die Mehrheit
der Bevölkerung Mauerbachs (60 zu 40)
gegen das Fußball-/Sportplatz - Projekt
auf der Feldwiese aus.
Das dieses Projekt trotz Volksbefragung
bisher nicht umgesetzt wurde, ist neben
dem bemerkenswerten Engagement von

Bürgerinnen und Bürger dem Koalitionspartner der „Bürgermeisterpartei“, der
SPÖ zu verdanken, die sich an den
Volksentscheid gebunden fühlte und ein
etwaiges Platzen der Koalition in den
Raum stellte.
Noch 2017, also erst vor drei Jahren, war
dies im Gemeinderat ein brisantes Thema,
und bereits damals wurde auf das Wahljahr 2020 verwiesen, wo der „Wähler“
der ÖVP endlich das Mandat zum Bau des
Megaprojekts erteilen solle!
A.B.

Transparenz ist uns wichtig
Wie unser Wahlkampf finanziert wird:

n Von den GRÜNEN NÖ werden wir durch den Druck von 400 Foldern unterstützt.
n Die Plakate, alle Streuartikel, die wir verteilen und der Wahlkiebitz werden von den
drei Grünen Gemeinderäten bezahlt. Zu diesem Zweck überweisen wir monatlich einen
Teil unserer Aufwandsentschädigung auf ein Konto.

n Andere Sponsoren haben wir nicht.
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Grüne stärken im Gemeinderat
1985

2020

Nur gemeinsam zu
schaffen

1985 wurde ich mit 31 Jahren als jüngstes Gemeinderatsmitglied das erste Mal
in den Gemeinderat gewählt - als Vertreterin einer Bürgerliste für Demokratie
und Umweltschutz, die Vorgängerliste der
jetzigen Grünen. Ich wurde von der alten
Garde
zur
Umweltgemeinderätin
gewählt. Als ich die anderen
Gemeinderäte über das drohende
Baumsterben wegen des sauren Regens
informierte, glaubten sie mir nicht. Zum
Glück gab es genug wissenschaftlich fundierte Beweise, und die Kraftwerke, die
ungefiltert saure Abgase in die Luft bliesen, mussten dies auf internationalen
Druck unterlassen. Ansonsten hätten wir
jetzt kahle Baumstümpfe statt der grünen
Lunge Wienerwald!

2020 werde ich 66 Jahre und habe 5
Jahre
als
Vorsitzende
des
Umweltausschusses der Marktgemeinde
Mauerbach hinter mir. Was mich in dieser
Funktion am meisten überraschte: jetzt
sind es die jungen ÖVP-Gemeinderäte,
die
den
menschengemachten
Klimawandel leugnen und gegen alle
Maßnahmen zu Umwelt- und Klimaschutz stimmen! Alle Appelle, dass es ja
sie und ihre Kinder sind, die mit den
Auswirkungen leben müssen, prallten ab.
Offensichtlich überwiegt die konkrete
Angst vor wirtschaftlichen Einbußen die
abstraktere Angst vor möglichen Folgen
des Klimawandels bei weitem. Die politische Energie wird in unzählige
Argumente gesteckt, um die Untätigkeit
im Klimaschutz zu rechtfertigen, statt
endlich aktiv Maßnahmen gegen den
Klimawandel zu setzen.

Denn alle müssen mittun, wenn wir die
Erderwärmung begrenzen wollen. Das
Florianiprinzip, das besagt, dass alle
anderen ja viel stärkere Klimasünder sind,
hilft uns nicht weiter! Wir haben eine
lange Liste erstellt, was alles auf
Gemeindeebene getan werden kann und
getan werden muss. Sie wird aber nur
umgesetzt werden, wenn wir Grüne deutlich stärker im nächsten Gemeinderat vertreten sein werden!
Dafür treten alte und neue grünen
Gemeinderäte mit aller Kraft ein! Bitte
unterstützt sie mit eurer Stimme!

Monika Iordanopoulos-Kisser

Michael Felzmann, geboren 1961 Bauunternehmer verheirater und Vater zweier erwachsener
Töchter. Im Gemeinderat war ich für die grüne Mauerbach zuletzt als Vorsitzender des
Prüfungsausschusses tätig
Meine Anliegen sind die Bekämpfung der Klimakrise, die Erhaltung oder mittlerweile die
Wiederherstellung der Biodiversität.
Als Gemeinderat sehe ich auch die dringende Notwendigkeit, bei Vergaben Transparenz und die
Einhaltung gängiger Normen und Vergaberichtlinien einzufordern.

Susanne Eis
Ich wohne seit 2007 in Mauerbach, bin ursprünglich aus Ottakring.
Lebe in einer festen Partnerschaft und bin Marketingassistentin.
Ich liebe Tiere, Natur und garteln in meiner Freizeit.
Mein Bestreben ist es, die Natur in Mauerbach zu erhalten und mit Neupflanzungen
zu verschönern.
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Ursula Prader
* 1959
Lehrerin und Zoologin, wohnhaft in Mauerbach seit 1993, zwei Söhne
leidenschaftliche Naturgärtnerin, Reisen in unbekannte Gegenden,
In einer Zeit, wo die Veränderung des Weltklimas riesige Herausforderungen und vielfältige Gefahren für jedes Land, jede Regierung, jeden einzelnen darstellt, darf auch in
den Gemeinden das Thema Klimaschutz nicht mehr negiert werden. In Mauerbach ist
bislang jede diesbezügliche Bemühung am Desinteresse der Verantwortlichen gescheitert. Es ist für mich ein Auftrag, der Auftrag unserer Kinder, hier nachdrücklich und unermüdlich Überzeugungsarbeit zu leisten.
Wichtig ist mir auch, durch unseren „Kiebitz“ Informationen und Wissenswertes an die
BürgerInnen weiterzugeben.

Alfred Bochno
» Alt-Mauerbacher und Newcomer bei den Grünen
» technischer Angestellter im MAK Museum für angewandte Kunst;
» langjähriger Personalvertreter,
» von 2013 – 2017 BR-Vorsitzender und Mitglied des Kuratoriums
» lebe seit 1996 in Mauerbach, verheiratet, 1 Tochter 1 Sohn

Mein Name ist Karoline Felzmann,
geboren 1985.
Ich wohne seit meinem 3. Lebensjahr in Mauerbach, bin Mutter eines 3-jährigen Sohnes und
arbeite als Mittelschullehrerin in Eichgraben.

WEITERE LISTENPLÄTZE:
6)
7)
8)
9)
10)

Mag. Andrea Brandl Nebehay, geboren 1953
Psychotherapeutin
Bettina Felzmann, geboren 1962 HS-Lehrerin
Mag. Timan Brandl, geboren 1943 Pensionist
DI Monika Iordanopoulos, geboren 1954 Chemikerin
Ing. Rudolf Angerer, geboren 1955, Pensionist

11)
12)
13)
14)
15)

Magdalena Hendriks, geboren 1985, Graphikerin
Dr. Michael Janda, geboren 1961, Jurist
DI Paula Polak, geboren 1961, Landschaftsplanerin
Stefan Max, geboren 1980, Angestellter
Jakob Dirnberger, geboren 1980, selbständiger
Handelsunternehmer
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Hallo liebe Jungwählerinnen und JungmauerbacherInnen!
Am 26. Jänner entscheidest DU!
An diesem Tag wählen die MauerbacherInnen den nächsten Gemeinderat, das ist auch
DEINE Gemeindevertretung. Und du bist vielleicht das erste Mal dabei! Es ist dies die
Chance, unseren Ort in deinem Sinne mitzugestalten.
Wenn du für deine Zukunft und die Zukunft deiner Kinder der Klimakrise und dem
Artensterben Einhalt gebieten willst, dann bist du bei uns richtig.
Wenn du nachhaltige, klima- und umweltschonende Angebote für junge
MauerbacherInnen jenseits des Mainstreams entwickeln willst, dann bis du bei uns richtig.
Wenn du deine Ideen, dein Wissen und dein Können in die Gemeindepolitik einbringen willst, dann bist du bei uns richtig.
Wir sind gespannt auf deine Inputs, wir wollen deine Anliegen unterstützen und wir freuen uns, wenn du uns mit deiner Stimme bei
den Gemeinderastwahlen am 26. Jänner 2020 stärkst.
Alles Liebe

Die Macher?

So stellt sich die ÖVP also ein Miteinander
vor! Durch Verunglimpfen der politischen
Mitakteure in einer Karikatur im 25-seitigen Hochglanzdruckwerk mit vielen bunten Bildern, das vor kurzem verteilt wurde.
Vom hohen Ross, das durch die Landesund Bundespartei auch finanziell gegeben
ist, kann man leicht auf die politischen
Mitbewerber herabschauen und sich
nebenbei schamlos deren Themen
bemächtigen.
Liebe ÖVP, sorry, aber das zeigt euer wahres Gesicht: Als „Macher“ präsentiert ihr
hier den Bürgermeister, der quasi als
Superman im Alleingang die alltäglichen
Aufgaben der Gemeinde umsetzt. Mit keinem Wort werden die vielen Mitar-

✓ Feldwiese erhalten!
✓ Klimaziele erreichen!

beiterinnen und Mitarbeiter erwähnt die
letztlich wirklich alles zu realisieren
haben.
Im Gemeinderat hat die ÖVP gerade mal
10 von 23 Mandaten, da wollet ihr uns
ernsthaft glaubhaft machen, ihr macht
das alles alleine?
No, not!
Es bleibt zu hoffen, dass diese Selbstherrlichkeit nicht noch mit weiteren
Stimmen honoriert wird, weil - wirkliches Miteinander im Sinne der
Mauerbacher
Notwendigkeiten
sieht anders aus!
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✓ Respektvolle Zusammenarbeit im Gemeinderat!
✓ Transparenz, Offenheit und Informationen für alle!
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Ideen gab es schon viele. Entscheidend: das Machen!
Diese Sätze stehen am Deckblatt der ÖVP
Wahlbroschüre. Die Erfahrung aus den letzten fünf Jahren zeigt, dass dieser Satz sehr
viel Wahrheit in sich trägt. Gleichgültig wie
viele gute Ideen von Bürgerinnen, Vereinen,
Ausschüssen oder anderen Parteien an den
Gemeinderat herangetragen wurden, gemacht wurde nur, was der Bürgermeister
wollte. Bürgerbeteiligungsverfahren wie
G21, an denen sich viele MauerbacherInnen
mit viel Enthusiasmus und Energie beteiligten um Mauerbach zukunftsfit zu machen,
sind, wenn überhaupt, alle in Mauerbachs
Archiven versickert. Die Zukunft aus damaliger Sicht ist Gegenwart von heute, und
man kann feststellen, dass unseren Bürgermeister nicht interessiert, was Bürgerinnen
wichtig ist, wenn nicht gerade seine Klientel
betroffen ist.
Die Arbeit in Ausschüssen, insbesondere im
Umweltausschuss, deren Vorsitzende nicht
die VP stellt, wird von VP-Ausschussmitgliedern im besten Fall nicht behindert.
Beiträge zu einer fortschrittlichen Gemeindepolitik kann man in diesen Ausschüssen von VP GemeinderätInnen jedenfalls nur
in Ausnahmefällen erwarten.

One-Man-Show??
Wenn auch erwartbar so doch irritierend ist,
dass viel GEMACHTES in der VP Wahlbroschüre unser Bürgermeister als seine
Leistung darstellt. Manches davon ist aber
selbstverständlich, liegt nicht in seinem
Amtsbereich oder wäre ohne Partner nicht
durchsetzbar gewesen:
» Beispielsweise unsere BauhofmitarbeiterInnen mit arbeitsrechtskonformer Ausrüstung auszustatten kann mal wohl
schlecht als MACHER-Qualität bewerten.
» Hauptstraße und Allhangstraße sind
Landesstraßen, deren Instandhaltung in der
Verantwortung des Landes und deren
Straßenmeisterei liegt. Aber unser Bürgermeister hat es GEMACHT?

» Glasfaserausbei von A1 – unser Bürgermeister hat es GEMACHT?
» Die Änderungen im Busplan und auch die
Sicherstellung der Busroute nach Steinbach
sind die Leistung von BürgerInneninitiativen, ohne die unser Bürgermeister
wohl keinen Finger gerührt hätte.
» NATUR IM GARTEN – WIR SIND DABEI!
Dieser Aktion auf Initiative grüner Umweltausschussvorsitzender an die 120 GartenbesitzerInnen angeschlossen. Heuer, 21 Jahre
nach Beginn der Aktion, meinte unser
Bürgermeister, die Gemeinde könnte diesbezüglich eine Vorreiterrolle einnehmen… 
» Das gilt übrigens auch für die pestizidfreie
Gemeinde. Auch die Verwendung von
Glyphosat wurde erst vor zwei Jahren nach
grüner Intervention eingestellt.
» Selbst der Umbau des Kutscherstalles in
ein Gemeindeamt konnte nur erfolgen, weil
unsere grünen VorgängerInnen im Gemeinderat über Jahre immer wieder den
Schutz des Gebäudes vor Schnee und Regen
einforderten. Alle
vorherigen VPBürgermeister setzten alles daran, dieses
Objekt verkommen zu lassen, um gegenüber
dem Denkmalschutz den Abbruch zu rechtfertigen.
Relativieren muss man diese Wahlkampfschrift auch dahingehend, dass die VP in
Mauerbach keine absolute Mehrheit hat,
und alles nur mit anderen Parteien gemeinsam geschehen konnte.

Vergebene Chancen!
Und relativieren muss man diese Wahlkampfschrift auch dahingehend, was in
Mauerbach alles NICHT ANGEPACKT wurde,
und wie viele Chancen vergeben wurden:
» Die Chance, die Hauptstraße im Zuge der
Nebenflächensanierung für Radfahrer sicherer zu machen. Das wird durch tolle
Fahrradständer wohl nicht aufgewogen.
» Die Chance, die Bodenversiegelung durch
unnötig große Asphaltflächen vor dem
Gemeindeamt und entlang der Hauptstraße
zu vermeiden und dafür mehr Grünflächen
mit artenreicher Bepflanzung zu schaffen.
» Die Chance, alle neugebauten Gemeindeobjekte mit klimaneutraler Energie zu versorgen.
» Die Chance, in Mauerbach eine verantwortungsvolle Klimapolitik zu etablieren,
dass auch Mauerbach seinen Beitrag zur
Erreichung der Klimaziele leistet. Immerhin
sind wir als Klimabündnisgemeinde dazu in
besonderem Maße verpflichtet!
» Die Chance, die mit G21 Bürgerbeteiligung
und nonconform erarbeiteten Pläne für ein
Ortszentrum rund um das Gemeindeamt
umzusetzen, statt einer öden Asphaltwüste
In der VP-Broschüre erfährt man viel, was
geschehen ist, aber nichts davon, was unser
Bürgermeister in den nächsten Jahren plant.
Zu hoffen bleibt, das auch Bürgermeister
Buchner Zeichen der Zeit erkennt, endlich in
Mauerbach Maßnahmen gegen die Klimakrise und das Artensterben ANPACKT.
Sollte unser Bürgermeister seinen Wahlspruch MAUERBACH GEMEINSAM GESTALTEN auch ich Bezug auf die Zusammenarbeit
im Gemeinderat ernst meinen, werden wir
diesbezüglich für eine Zusammenarbeit
gerne zur Verfügung stehen.
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