
Sehr geehrte Hinterbrühlerinnen und Hinterbrühler!

Es ist mir ein besonderes Anliegen, mich als Bürgermeister vor der Gemeinderatswahl am 26. 
Jänner an Sie zu wenden.

Wir haben als „Aktionsgemeinschaft ÖVP und Unabhängige“ in den letzten Jahren viel in unserem 
Ort umgesetzt. Als Bürgermeister kann ich auf ein erfahrenes Team zurückgreifen, ergänzt um 
zahlreiche neue engagierte Gemeindebürgerinnen und -bürger.

Die Erhaltung und Weiterentwicklung der Lebensqualität in unserem Ort ist eines unserer 
wichtigsten Ziele. Dafür stehe ich. Dazu zählen unsere Natur und Umwelt. Neben äußerst strengen 
Bauvorschriften haben wir die „Umweltagenda Hinterbrühl“ initiiert.

Für die Zukunft haben wir viel vor. Innovative Projekte, wie die Neugestaltung der Hauptstraße 
oder ein betreutes Wohnen für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, können nur in einem 
o�enen und transparenten Dialog gemeinsam mit Ihnen, der Bevölkerung, umgesetzt werden. 
Das garantiere ich! 

Auch der soziale Bereich unseres Gemeindelebens ist bedeutend. Neben der Weiterentwicklung 
unserer Kindereinrichtungen und Schulen ist die Förderung unserer Vereine und Kulturangebote 
für das Zusammenleben im Ort wichtig. 

Sicherheit ist für mich mehr als ein Schlagwort. Verkehrssicherheit, Zivilschutz und die
Unterstützung unserer drei Feuerwehren zählen dazu wie der verantwortungsvolle Umgang mit 
der Gips- und Seegrottenproblematik.

Eine Gemeinde ist ein Gesamtkunstwerk. Hüten wir uns vor den Vereinfachern, die Ortspolitik auf 
eine einzelne Dimension wie „Sicherheit“ oder „Bauvorhaben“ reduzieren.  Die heutigen Aufgaben 
einer Gemeinde sind komplex und können nur in einem ganzheitlichen Ansatz gelöst werden. 

Seit nahezu sechs Jahren darf ich Ihr Bürgermeister sein. Ich lebe dieses Amt mit großer Leiden-
schaft und Ambition. Wichtig war und ist mir stets Sachlichkeit und der Zugang zu den Menschen.

Um meinen Kurs fortführen zu können, ist eine klare Mehrheit die Voraussetzung. Nur so wird ein 
politischer Hick-Hack vermieden.  Deswegen ersuche ich Sie um Ihre Stimme am 26. Jänner bei 
der Gemeinderatswahl! 

Mit freundlichen Grüßen

 

Ihr Erich Moser
Bürgermeister von Hinterbrühl

P.S.  Sollten Sie am 26. Jänner verhindert sein, beachten Sie bitte die Möglichkeit der Briefwahl!

Am 26. Jänner:
Unseren Bürgermeister wählen.
Erich Moser für Hinterbrühl.


