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MAG. DANIELA PLAINER
DIE BÜRGERMEISTERIN IHRER WAHL
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»Mag. Daniela Plainer«
Die Bürgermeisterin Ihrer Wahl

Munderfing ist mein zu Hause. 
Hier bin ich aufgewachsen, in 

die Schule gegangen und hier lebe 
ich nun mit meinen beiden Töchtern, 
2 Katzen, 2 Hunden und 2 Enten. 
Menschen, Tiere und Natur sind 
meine Leidenschaft: Ich habe mich 
in Braunau zur Krankenschwester 
ausbilden lassen, habe in Wien 
Veterinärmedizin studiert und in Kli-
niken in Wien und Australien bei der 
Arbeit als Krankenschwester wichti-
ge Erfahrungen gesammelt. Zurück 
in Munderfing habe ich meine eigene 
Tierarztpraxis eröffnet. 

Meine Liebe zu den Menschen und zur 
Natur motivierten mich dazu, mich bei 
der MBI im Gemeinderat zu engagie-
ren und aktiv bei der Gestaltung und 
der Entwicklung unserer Gemeinde 
und unseres Lebens mitzuwirken. Es 
ist eine spannende Tätigkeit und die 
Erfahrung, etwas Positives beitragen 
zu können, macht mir Lust auf mehr. 

Ich kandidiere als Bürgermeisterin, 
weil es mir wichtig ist, dass die 
Menschen in Munderfing gut leben  
können und dazu werde ich neue, in-
novative Sichtweisen einbringen. 

Ich habe viel vor: von der Belebung 
des Ortskernes wie der Umwandlung 
der alten Volksschule in ein Ärzte-
zentrum oder auch Schaffung von 
Wohnraum, über neue Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung für Kinder und 
Jugendliche bis zu kurzen Wegen, 
Barrierefreiheit und öffentlichen Ver-
kehr.

Zusammengefasst sind mir Bildung, 
Lebensqualität, Sicherheit, Nach-
haltigkeit und neue Möglichkeiten 
wichtig. 

Ich habe den Vorteil, dass ich an 
keinerlei übergeordnete Partei-
interessen und Vorgaben gebunden 
bin, sondern mich voll und ganz für 
Munderfing einsetzen kann. 

Was für mich das Bürgermeisteramt 
ausmacht, ist die BürgerInnen und 
deren Interesse ins Zentrum des 
eigenen Handelns zu stellen. Ich sehe 
meine Aufgabe darin, eigene Ideen 
und Vorstellungen einzubringen und 
gleichzeitig die unterschiedlichen In-
teressen zu verstehen, abzuwägen 
und gute Lösungen gemeinsam zu 
erarbeiten. 

Ich stehe für Transparenz, bei mir wird 
es keine „Überraschungen“ geben, 
keine Großprojekte die großflächig 
Boden versiegeln oder Abmachungen, 
von denen niemand etwas wusste, die 
aber nicht mehr änderbar sind.

Mit mir kommt Bewegung rein in 
Richtung einer dynamischen, lebens-
werten und nachhaltigen Zukunft.

Geben Sie mir Ihre Stimme, damit ich 
in Ihrem Interesse sprechen kann!

Ihre Daniela Plainer
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