
 

Schöner Wohnen am Muhrhoferweg
Viele Menschen wohnen am Muhrhoferweg. Schritt um Schritt werden hier die Wohnhäuser
generalsaniert. Die Mieter sind meist sehr zufrieden, vor allem mit der Wärmedämmung – der
thermischen Sanierung. Gerade in Zeiten steigender Energiepreise kommt das Einsparen von
Heizkosten gerade recht.

Natürlich hat’s Diskussionen gegeben,doch nun kommt die frische Farbgestaltung der Fassaden bei
den Mietern sehr gut an. Das neue freundliche Gesicht der Hausmauern sollte aber durch die
hässlichen Sat-Spiegel nicht gestört werden.

Die Mieter leisten zur Sanierung ihrer Wohnhäuser einen Beitrag, doch die Stadt Wien schießt Millionen
Euro zu. In Wien werden die Wohnbauförderungsmittel zu 100% für Wohnbau und Sanierungen
eingesetzt. Die SPÖ ist der Garant des sozialen Wohnbaus.

Direkt am Muhrhoferweg befindet sich der SPÖ-Klub, das SPÖ-Sektionslokal. Schau mal vorbei – beim
nächsten Treffen oder beim Brunch. Du wirst freundliche SPÖ-Mitarbeiter/innen, sozial engagierte
Menschen mit Herz kennen lernen.

Stimmen zur Sanierung:

Lisa Hackl, Muhrhoferweg 13-19, Stiege 14:
„Überrascht hat mich die Auswirkung der Dämmung: Da heize ich viel weniger. Erspare ich mir ganz
schön Heizkosten. Ein Bravo der Stadt Wien.“

Herbert Sommer, Muhrhoferweg 1-5, Stiege 16
„Mit den neuen Sanierungen werden Vorrichtungen auf dem Dach geschaffen, wo die Satelliten-
Schüsseln montiert werden sollen. Das trägt zu einem freundlichen Erscheinungsbild der Fassaden
genauso bei wie die frischen, belebenden Farben. Ich fühl’ mich am Muhrhoferweg sehr wohl.“
 

Damit Kaiserebersdorf eine Stimme im Rathaus hat
 

Gemeinderätin Eva Hatzl im Gespräch

Was sind die Erfolge von dir und deinem SPÖ-Team für Kaiserebersdorf?

Eva: Die Sanierung der Wohnhäuser am Muhrhoferweg durch die Stadt Wien läuft sehr gut. Das war
eine zentrale Forderung an die Stadt. Wichtig war uns auch, dass wir die Haltestelle Valiergasse für die
Anrainer durchgesetzt haben.

Warum setzt du dich politisch ein?

Eva: ich glaube daran, für ein besseres Leben zu kämpfen, gegen Ungerechtigkeiten aufzutreten. Ich
helfe Menschen sehr gern. Das gefällt mir auch an der SPÖ, in der ich viele Freunde gefunden habe.

Hast du ein Motto ?

Eva: Mein Motto ist „Für soziale Gerechtigkeit!“. Daher helfe ich über die „Volkshilfe“ in Not geratenen
Mitmenschen.

Wie nah bist du bei den Menschen?

Eva: Mir ist der persönliche Kontakt mit den Kaiserebersdorfern ganz wichtig. Menschen kommen mit
ihren Anliegen in meine Sprechstunden. Wir gehen auch offen auf die Menschen zu, laden sie zu
unseren Veranstaltungen ein. Beliebt sind unsere Grätzl-Spaziergänge, wo Nachbarn am Muhrhoferweg
uns ihre Ideen sagen, Missstände kritisieren. Für mich sind das Arbeitsaufträge und meistens werden
es Erfolge.

Stichwort „Integration“:

Eva: Da ist noch viel zu tun. Aber es gibt durchaus Erfolge beim Sport und in der Schule. Als SPÖ-
Sektion laden wir Zuwanderer ein, um mit ihnen zu reden, Erwartungen zu klären. Und wir bringen sie
mit den „Altmietern“ zusammen. Für’s Miteinander ist wichtig, dass alle gut deutsch sprechen. Die
Maßnahme der Bundesregierung „Deutsch VOR Zuzug“ unterstütze ich voll.

Evas Ziele für Kaiserebersdorf

■ Öffis für Kaiserebersdorf verbessern. Denn weniger Fahrzeit ist mehr Freizeit.
■ Integration beim Wohnen & Zusammenleben verbessern
■ Wir schauen auf die Hausordnung!
■ In der Etrichstraße darf der Schwerverkehr nicht weiter zunehmen

Personen:
Eva-Maria Hatzl Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin
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