
 

 
 
 
 
 
An den Bürgermeister der  
Stadtgemeinde Baden 
DI Stefan Szirucsek 
Hauptplatz 1 
2500 Baden                   Baden, 13. März 2017  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
 
  
Die Unterzeichner dieser Petition an Sie vertreten drei Bürgerinitiativen, nämlich die Bürgerinitiative für 
den Erhalt Badens (Zweymüller), die Bürgerinitiative Trostgasse (Brandner) sowie die Bürgerinitiative 
Bad Vöslau, Florastrasse (Hoyer). Sie sehen allein daraus, daß unsere Bemühungen, in der Trostgasse 
zu einer für alle verträglichen Lösung zu kommen, bereits überregionales Interesse erreicht haben. Das 
ist erfreulich und sollte auch Ihnen zu denken geben. Denn die Zahl derer, die für Lebensqualität durch 
den Erhalt von Grünflächen sowie einer hochwertigen gewachsenen kulturellen und baulichen Umwelt 
eintreten, wird offensichtlich immer größer. 
  
Es geht uns darum, diese Ziele im Interesse Badens sowie seiner Bevölkerung zu erreichen. Somit geht 
es uns darum, in der Trostgasse zu einer Lösung zu kommen, die den Anrainern, sowie dem dort noch 
größtenteils erhaltenen schönen Wohnviertel und somit auch der Stadt Baden zugute kommt. Große 
Baukonzerne haben zumeist nur ein Ziel, das sie verfolgen müssen, nämlich ihre Gewinnmaximierung. 
Gemeinden, die sich auch ihren Bürgern verpflichtet fühlen, haben hingegen die freiwillige Verpflichtung 
übernommen, in solchen Fällen einen brauchbaren Kompromiß durchzusetzen. Damit zeigen sie, daß 
Bürgernähe und Arbeit zugunsten der Bürger für sie keine leeren Worte darstellen. 
 
Wir nehmen an, daß Sie den in Ihrem Büro abgegebenen Einladungsbrief zu unserem Bürgertreffen am 
14. Februar sowie die Broschüre, verfaßt von einer namhaften Kunsthistorikerin, zu Gesicht bekommen 
und sie auch gelesen haben. Sie verfügen somit über eine ausreichende Information über die 
Bedeutung der historischen Villa sowie auch über die Notwendigkeit, dieses Ensemble zu erhalten - und 
dazu zählen auch die Anteile des noch vorhandenen Parkes. Wir sind somit überzeugt, daß Sie die von 
uns erhobenen maßvollen Forderungen guten Gewissens akzeptieren und sie zu übernehmen Sie von 
dem(den) Bauwerber(n) als Bürgermeister und somit als oberster Bauherr einfordern können. 

  
 
 
Für die Bürgerinitiative                             Für die Bürgerinitiative                                          Für die Bürgerinitiative  
für den Erhalt Badens                                                Trostgasse                                                   Bad Vöslau, Florastrasse   

    
            
               
                
Karl Zweymüller                                      Thomas Brandner                                Helmut Hoyer 


