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EU-Wahl 2019: Ihre Vorzugsstimme entscheidet
Breite Vielfalt an Kandidatinnen und Kandidaten

Anfang des Jahres wurden die Kandida-
tinnen und Kandidaten der Volkspartei 
auf den unterschiedlichen Ebenen prä-
sentiert. Neu ist, dass bei dieser Wahl 
nicht die Reihung auf der Kandidatenliste 
über den Einzug ins EU-Parlament ent-
scheidet, sondern die Zahl der Vorzugs-
stimmen.

Die Wählerinnen und Wähler entschei-
den selbst, wen sie direkt ins Europäi-
sche Parlament wählen wollen. Es sind 
Kandidatinnen und Kandidaten für alle, 
die von Europa überzeugt sind. Aber 
auch für jene, die an der europäischen 
Idee zu zweifeln begonnen haben, aber 
gemeinsam die EU handlungsfähiger, 
besser, effizienter und demokratischer 
machen wollen. 
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Das sind die ersten 10 Kandidaten: 
Othmar Karas, Karoline Edtstadler, 
Angelika Winzig, Simone 
Schmiedtbauer, Lukas Mandl, 
Wolfram Pirchner, Christian Sagartz, 
Barbara Thaler, Christian Zoll, Claudia 
Wolf-Schöffmann

Seite 1

EU/2019

Das Magazin der neuen Volkspartei Hietzing für den 13. Bezirk

Spitzenkandidat 
Othmar Karas 
im Interview

Europa-Bezirksräte 
in Hietzing: 

Ihre Ansprechpartner

EU-Bürger im Bezirk: 
Was sie mit Hietzing 

verbindet 

EU-Wahl:  
Ihre Vorzugsstimme 

entscheidet

EUROPA 
in Hietzing

Foto: privat

Bezirksräte der Volkspartei Hietzing sowie Bezirksvorsteherin Silke Kobald haben Othmar Karas getroffen.
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Was sind Deine Erwartungen oder auch 
Hoffnungen bei der Wahl am 26. Mai?
Europa steht vor einer zukunftsweisenden 
Richtungsentscheidung. Als Spitzenkandidat 
der Volkspartei trete ich als Kandidat für alle 
an, die von der Europäischen Union über-
zeugt sind. Aber auch für jene, die zu zwei-
feln begonnen haben, aber Europa besser 
machen wollen. Wir sind ein vielfältiges 
und starkes Team und wollen gemeinsam 
ein starkes Ergebnis für die Volkspartei er-
reichen. Wir wollen Stimmen und Mandate 
dazugewinnen und in Österreich sowie als 
EVP auf Europaebene stimmenstärkste Kraft 
werden.

Wo liegen die größten Herausforderun-
gen für die Europäische Union?
Die Union muss selbstbewusster werden – 
nur so können wir uns im globalen Wettbe-
werb gegen die USA, Russland oder China 
behaupten. Wir müssen uns stärker auf die 
großen Fragen, die die Mitgliedsstaaten 
nicht alleine lösen können, konzentrieren. 
Herausforderungen wie den Klimawandel, 
die Migration, die Globalisierung, die Di-
gitalisierung und den Terrorismus können 
wir nur grenzüberschreitend lösen. Wenn 
wir das nicht tun, stärken wir die Extremis-
ten und Populisten europaweit. Der Brexit ist 
nicht zuletzt ein Ausdruck dafür, welche län-
gerfristigen Folgen es für die europäische 

Gemeinschaft hat, wenn Nationalismen 
Überhand nehmen.

Was bedeutet das Projekt und der Ge-
danke der Europäischen Union gerade auf 
regionaler Ebene, wie in einem Bezirk wie 
Hietzing?
Die Europäische Union finanziert und unter-
stützt eine Vielzahl an Projekten in den Ge-
meinden und Regionen. Denn es entspricht 
dem Grundgedanken der EU, sich für ein  
Zusammenleben in Frieden und Sicherheit 
– in einer Gemeinschaft - einzusetzen. Spe-
ziell in Hietzing wurden in den vergangenen 
Jahren zum Beispiel die Initiative proNACH-
BAR, ein Therapiegarten und ein pädagogi-
sches Projekt an der Hietzinger Hochschule 
für Agrar- und Umweltpädagogik unter-
stützt.

Wie kann der Europagedanke noch stär-
ker zu den Menschen gebracht werden? 
In Hietzing etwa gibt es EU-Bezirksräte, 

die als Ansprechpartner für die Bürger ge-
rade in EU-Fragen da sind. 
Europa beginnt in der Gemeinde. Deshalb 
wurde im Jahr 2010 die Initiative „Europa 
fängt in der Gemeinde an“ ins Leben geru-
fen. Unsere Bezirksräte und besonders die 
EU-Bezirksräte haben hier eine wichtige und 
verantwortungsvolle Aufgabe als Multipli-
katoren der europäischen Gemeinschaft. 
Durch viel persönlichen Kontakt zu Bürgern 
kann hier ein positives Bewusstsein geschaf-
fen werden.

Wir durften Dich bereits oft bei uns im 
Bezirk begrüßen als Gast - was verbindet 
Dich (was verbindest Du) mit Hietzing?
Hietzing ist ein besonders schöner Bezirk 
mit einer hohen Lebensqualität, den ich im-
mer mit Freude besuche. Das traditionelle 
Hügelparkfest hat es mir angetan – früher 
war ich oft mit meinem Sohn dort, als er 
noch klein war. Auch vom Hietzinger Bür-
gerball bin ich begeistert.

Othmar Karas im Interview

EU-Bürger im Bezirk – Was sie mit     Hietzing verbindet
Oleńka Ledóchowski

Polen. Als ich vor über 10 
Jahren aus Polen nach 
Hietzing gezogen bin, 
nachdem mein Vater sei-
nen Posten an der polni-
schen Botschaft angetreten 
hat, habe ich mich sofort in die-
sen wunderschönen Bezirk verliebt. 
Zum Glück ist mein Mann, den ich hier 
kennengelernt habe, auch Hietzinger 
und gemeinsam mit unseren drei Kindern 
leben wir in diesem familienfreundlichen 

Bezirk und genießen die Ruhe 
und das viele Grün.
Hietzing, Österreich und 
Polen liegen in Europa und 
ich weiß, wie wichtig die 
Europäische Union für den 

Frieden und Wohlstand un-
seres Kontinents ist. Obwohl 

ich polnische Staatsbürgerin 
bin, ist auch Österreich meine Hei-

mat und deshalb habe ich mich in die 
Europa-Wählerevidenz eintragen lassen, 
um in Österreich an der EU-Wahl teilneh-
men zu können.

Alex Gulev

Bulgarien. Alles be-
gann vor vier Jah-
ren! Die berufliche 
Übersiedlung von 
Sofia nach Wien hat 
mir und meiner Fami-
lie die tolle Chance ge-
geben, in Österreich unser 
neues Zuhause aufzubauen. Selber hatte 
ich acht sehr schöne Jahre in Deutschland 
gelebt und studiert. Dann fünf Jahre in So-
fia gelebt, dort meine Familie gegründet 

Othmar Karas, geboren in Ybbs an der Donau und in Wien lebend, kandidiert bei der EU Wahl am 26. Mai 
als Spitzenkandidat für die Neue Volkspartei auf Bundesebene und auch in Wien. Seit 1999 ist er Abge-
ordneter des Europäischen Parlaments sowie seit 2006 mit kurzer Unterbrechung Delegationsleiter.
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Europa-Bezirksräte in Hiet-
zing – Ihre Ansprechpartner

Die Europäische Union in 
Hietzing

EU-Bürger im Bezirk – Was sie mit     Hietzing verbindet

„Europa fängt in der Gemeinde an“ – das 
ist eine Initiative des Bundesministeriums 
für Europa, Integration und Äußeres so-
wie der Vertretung der Europäischen 
Kommission in Österreich. Denn viele 
Entscheidungen der EU reichen bis in 
Städte, Gemeinden und auch in die Be-
zirke hinein. Darum freuen wir uns, dass 
sich Bezirksräte der Volkspartei Hietzing 
betreffend Fragen rund um die EU in un-
serem Bezirk engagieren. Sie stehen für 
Ihre Fragen und Austausch zur Verfügung 
– melden Sie sich gerne!

Ihre EU-Ansprechpartner sind: Dorothea 
Drlik, Harald Mader, Elisabeth Muth, Mo-
nika Posch, Johanna Sperker (Kontakt: 
vorname.nachname@wien.oevp.at)

Anlässlich des Europatages, der am 9. Mai 
in der Europäischen Union gefeiert wird, 
laden die Botschaften von Deutschland, 
Polen und der Slowakei in Zusammenar-
beit mit der Hietzinger Bezirksvorstehung 
Schülerinnen und Schüler der Gymnasien 
und berufsbildenden Schulen in Hietzing 
mit besonderem Interesse an der EU ein. 
Bezirksvorsteherin Silke Kobald, der Vor-
sitzende der Kommission für Bildung, Kul-
tur und Sport, Bezirksrat Klaus Daubeck 
und die Botschaftsteams veranstalten am 
16. Mai gemeinsam einen „Tag der offe-
nen Tür“. Die Aufgaben eines modernen 
diplomatischen Dienstes sowie die Her-
ausforderungen der Zusammenarbeit auf 
EU-Ebene sollen dabei greifbar gemacht 
werden.

„Dass einige unserer engsten europäi-
schen Partner diplomatische Niederlas-
sungen in Hietzing unterhalten, ist vielen 
Hietzingerinnen und Hietzingern oftmals 
nicht bewusst, weshalb sich besonders 
für die jungen Hietzingerinnen und Hiet-
zinger eine schöne Gelegenheit ergibt, 
hinter die Kulissen zu blicken“, so Bezirks-
vorsteherin Kobald. 

Das Projekt soll den jungen Menschen 
zeigen, dass Europa ihnen viel näher liegt, 
als sie denken. Sogar in ihrem eigenen 
Bezirk können sie viel über Europa lernen 
und ihr Interesse wecken, den gemeinsa-
men Kontinent zu entdecken. Außerdem 
haben sie die Möglichkeit, die normaler-
weise nicht öffentlich zugänglichen Bot-
schaftsgebäude zu besichtigen.

und jetzt bin ich seit vier tollen Jahren in 
Österreich.
Der freundliche Rat von meinem Vorge-
setzten und die nützlichen Statistikdaten 
der Stadt Wien haben uns bei der Woh-
nungssuche nach Hietzing geführt. Und 
es war ein Volltreffer! In Hietzing habe 
ich mit meiner Frau tolle Menschen ken-
nengelernt und eine ausgezeichnete 
und sehr familienfreundliche Umgebung 
für uns und unsere Kinder gefunden - 
und lieben gelernt.
Ich persönlich sehe mich und meine Fa-
milie als Bürger von Europa. Meine Kin-

der sind in Sofia geboren und 
wachsen in Österreich auf. 
Wir alle sind sehr stolz da-
rauf, als EU-Bürger die Eu-
ropäische Union und Ihre 
Werte in vollen Zügen zu 
leben!
Ich werde meine Stimme 
bei der EU-Wahl abgeben und 
mich weiterhin mit voller Freude 
EU-Bürger nennen!

Familie Kalmring

Deutschland, Sachsen- An -
halt. Denise, Jan, Valen-
tin und Philipp leben seit 
2011 in Wien-Hietzing: „Wir 

sind begeistert von der Le-
bensqualität, die der Bezirk 

Hietzing bietet. Unsere Kinder 
gehen hier zur Schule und wir freu-

en uns zu sehen, wie sie in so einer tollen 
Umgebung aufwachsen und sich entwi-
ckeln können. Natürlich nehmen wir auch 
an der EU-Wahl am 26. Mai 2019 teil!

Elisabeth Muth war vor Kurzem auf einer 
Informationsreise der Initiative „Europa 
fängt in der Gemeinde an“ in Brüssel – 
mit zahlreichen weiteren EU-Gemeinde- 
und Bezirksräten aus ganz Österreich. 

Interessant zu wissen: 
Hietzing ist international! 
Hietzing ist ein wunderschöner und 
vielfältiger Bezirk mit spannenden Fa-
cetten. Die hohe Lebensqualität schät-
zen auch zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger aus der Europäischen Union, 
die sich im Bezirk beheimatet und 
wohl fühlen. Hier ein paar interessante 
Zahlen*:

Bevölkerung Hietzing gesamt: 
54.265

 » Davon sind 5.844 EU/EFTA-Bürger

 » Das sind rund 11% der Hietzingerin-
nen und Hietzinger

 » Die größte Gruppe davon ist zwi-
schen 25 und 64 Jahren alt (4.946 
Einwohner).

Die Top-4 Gruppen aus dem Bezirk:

 » Deutschland, 2.293 Bewohner

 » Serbien: 1.166 Bewohner

 » Polen: 1.029 Bewohner

 » Ungarn: 1.025 Bewohner

* Zahlen aus „Daten und Fakten. Wiener Bezirke 
und MigrantInnen“. 2018. 
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/
pdf/daten-fakten-bezirke.pdf
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