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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürgerl

Wir lieben unseren Bezirk und wir leben gerne hier. Und ja: Liesing soll wachsen, wir ver-
stehen, dass unser Bezirk für neue Bewohnerinnen und Bewohner attraktiv ist. Aber mehr
Bebauung bedeutet mehrStau,mehr Lärm-und- weniger Lebensraum. Eine intelligente
Stadtplanung muss die Infrastruktur und den Verkehr berücksichtigen und die Wünsche der
Menschen im Blick haben. Dort müssen wir hin! Derzeit sind wir den Bauträgern und damit
einhergehend dem wachsenden Verkehrsaufkommen ausgeliefert, weil rot-grüne Bezirks-
politik und Stadtplanung hier versagen. Dagegen wehren wir uns!

Wir brauchen die Nutzung der Kaltenleutgebner Bahn und eine neue Busspur von Brei-
tenfurt nach Kalksburg. Nur so lässt sich der Pendlerverkehr und Stau zu den Stoßzeiten
reduzieren - wir brauchen eine spürbare Entlastung durch eine intelligente Verkehrsplanung.

Einweiterer Brennpunkt ist der Fluglärm. Wir alle wissen und hören es täglich: Fluglärm raubt
Lebensqualität. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Liesinger Bezirkspolitik beim damaligen
Mediationsverfahren des Flughafens nicht einmal vertreten war? Das war dramatisch, denn
dort wurde über unsere Köpfe hinweg entschiedenl Wir fordern, dass die Flugverkehrs-
Routen neu verhandelt und auf den Stand vor 2004 zurückgesetzt werden.

Ein weiteres Thema ist, dass im Westen des Bezirks seit langem ein neuer Schulcampus
fehlt, dazu steckt die rot - grüne Bezirkspolitik leider den Kopf in den Sand. Wir wollen einen
Schulcampus mit einer achtjährigen AHS und zahlreichen Sportmöglichkeiten in-
klusive Gratisparkplätzen und einer guten Öffi-Anbindung. Warum all diese Vorschläge? Weil
wir uns der Lebensqualität der Menschen im Bezirk verpflichtet fühlen. Mit Ihrer Mitwirkung
und Ihrer Meinung kann uns das auch gelingen!

Wir möchten Sie daher gerne gemeinsam mit verschiedenen Bürgerinitiativen am 21. März
von 10 bis 13 Uhr zu unseren Informationsständen am Maurer Hauptplatz einladen.
Kommen Sie doch vorbei und bringen Sie sich mit Ihren Kritikpunkten und Anregungen ein.
Gleichzeitig werden einige aus unserem Team auch das umliegende Grätzel besuchen. Ru-
fen Sie uns bitte an und geben uns Bescheid, ob Sie sich über einen Besuch von uns freuen
würden! Sie erreichen uns unter: ernst.paleta@gmx.at oder mobil unter 069913181855.
Wir freuen uns auf einen anregenden, informativen Austausch mit Ihnen!

Herzliche Grüße,

Ihr Ernst Peteie und sein Team
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