
 Gemeinsam Ziele verwirklichen!

 Zusammenhalt stärkt uns!
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Es ist wichtig, dass die Kindberger Volkpartei stärker wird, um die 

Anliegen unserer Bevölkerung noch besser vertreten zu können.

Die Gemeinderatswahl steht 
vor der Tür, und für die näch-
sten fünf Jahre wird die po-
litische Vertretung für unsere 
neue Stadtgemeinde gewählt. 

Es ist wichtig, dass die 
Kindberger Volkpartei 
stärker wird, um die 

Anliegen unserer Bevölke-
rung noch besser vertreten zu 
können. Unsere Region muss 
sich unbedingt weiterentwi-
ckeln, damit in Zukunft  unser 
ländlicher Bereich lebenswert 
bleibt. Der Abwanderung im 
Mürztal entgegenzuwirken 
wird wohl sehr schwer ge-
lingen, aber durch eine un-

bedingte Förderung der Wirt-
schaft und Schaffung einer 
nachhaltigen Standortstrate-
gie mit zusätzlicher Wohn-
bauoffensive wird es möglich 
sein, auch die Jugend in  
unserer Region zu halten.  
Die Jugend liegt uns beson-
ders am Herzen und für sie 
müssen unbedingt Arbeits-
plätze mit leistbarer Wohn-
möglichkeit im mittleren 
Mürztal geschaffen werden.

Die Städte bzw. Magistrate 
der Hochschulstandorte  
locken Studierende mit fi-
nanziellen Begünstigungen 
(z.B. Mobilitätszuschuss, 
Wohnbeihilfe, etc.), ihren 

Hauptwohnsitz an den  
jeweiligen Studienstandort 
zu verlegen. Mit einem Kind-
berger-Mobilitätsscheck,  
den wir schon bei einer der 
nächsten Gemeinderats-
sitzungen fordern werden, 
würde die Stadtgemeinde 
Kindberg diesem negativen 
Trend  entgegenwirken. Sie 
wird durch diesen einen  
finanziellen Anreiz schaffen, 
die Studierenden einerseits 
beim Pendeln zwischen Wohn- 
und Studienort finanziell zu u 
nterstützen und andererseits 
auch Studierende mit einer 
Wohnung am Studienort ver-
mehrt dazu bewegen, ihren 
Hauptwohnsitz in der Hei-

matgemeinde Kindberg zu 
belassen. Die Studierenden 
werden weiterhin an ihre 
Heimat gebunden, ohne dass 
ihnen dadurch jedoch finan-
zielle Leistungen (wie sie 
die Hochschulstandorte bie-
ten) entgehen. Die großen 
Vorteile für uns liegen neben 
dem sicherlich positiven Ef-
fekt auf die Einwohnerzahlen 
und damit auch verbunden 
im finanziellen Bereich in 
der Berechnung der höheren  
Ertragsanteile.

Ihr
Peter Sattler

Geschätzte Damen und Herren 
aus Allerheiligen, Kindberg 
und Mürzhofen, liebe Jugend!

Vertrauen Sie uns und stärken Sie durch Ihre Wählerstimme 
die Kindberger Volkspartei, damit auch Ihre Zukunft in guten Händen liegt.
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Weil mich viele in Kind-
berg, Mürzhofen und auch in  
Allerheiligen nicht kennen, 
möchte ich mich kurz  
vorstellen. 

Mein Name ist Rupert 
Hafenscherer (geboren am 
25.08.1958); ich bin auf 
einem  Bauernhof im Jasnitz-
tal aufgewachsen, ich bin ver-
heiratet und habe 2 Söhne. 

Mit 15 Jahren habe ich eine 
Tischlerlehre bei der Fa. 
Zöscher in Mürzhofen be-
gonnen und erfolgreich ab-
solviert. Danach arbeitete ich 
fünf Jahre in der Tischlerei 
Teubenbacher in Allerheili-
gen, zehn Jahre in der Firma 
Rütgers in St. Marein und ein 
Jahr in der Firma Ericsson 
in Kindberg. Seit 16 Jahren 
bin ich pädagogischer Fach-
betreuer für Menschen mit 
leichter geistiger und körper-
licher Beeinträchtigung bei 
der Lebenshilfe Mürztal in 
Mürzzuschlag.  

Mein politischer Werdegang: 
Mit 16 Jahren bin ich der 

jungen ÖVP in Allerheiligen 
beigetreten, in der Ortspartei 
in Allerheiligen war ich dann 
ca. 20 Jahre als Kassier tätig. 
Die letzten fünf Jahre war ich 
ÖVP Gemeinderat in Aller-
heiligen.  

Was ist für mich wichtig?  
Selbstverständlich werde ich 
alle Gemeindebürger gleich 
behandeln, egal welcher Par-
tei sie angehören, schließlich 
soll der Mensch zählen und 
nicht die Partei. Besonders 
einsetzen möchte ich mich 
dafür, dass unsere Schule in 
Allerheiligen und der Kinder-
garten erhalten bleiben. Bei 
Bedarf sollte meiner Meinung 
nach der Kindergarten auch 
ausgebaut werden.  

Was möchten wir in der näch-
sten Zeit erreichen? 
Die ÖVP wird sich dafür ein-
setzen, dass im ländlichen 
Bereich der Internetzugang  
verbessert wird, in manchen 
Gegenden ist es ja überhaupt 
nicht möglich, Internet zu 
empfangen. Zum Beispiel 
sollte auch im bäuerlichen Be-
reich schon jedes Tier übers 
Internet angemeldet und beim 
Verkauf wieder abgemeldet 
werden, denn ohne Internet ist 
dies fast nicht mehr möglich. 

Ein weiteres Anliegen wäre 
mir, dass für die Skitouren-
geher und Radfahrer, die die 
privaten Forststraßen benut-
zen, bei  etwaigen Unfällen 
nicht mehr die Grundbesitzer 
haften, sondern viel mehr die 
Gemeinde und/oder der Tou-
rismusverband mit einer da-
für geeigneten Versicherung.  
Denn sonst werden sich in 
Zukunft viele Grundbesitzer 
überlegen, ob sie Wege sper-
ren, was wiederum dem Tou-
rismus schaden würde.                                                                                                                                          

Wie helfen wir Familien? 
Für Jungfamilien  werden wir 
uns bemühen, dass sie für 
jedes Kind bis 3 Jahre gratis 
Müllsäcke bekommen. Jeder, 
der Kinder hat, wird wissen, 
wie viele Windeln in den er-
sten drei Jahren anfallen! 
In Allerheiligen hatten wir 
bis jetzt diese Regelung, an-
scheinend hat man jetzt in der 
fusionierten Gemeinde da-
rauf vergessen. Ein weiterer 
Punkt, der noch zu klären ist, 
ob alle entlegenen Landwirte, 
die ihren Müll nach Allerhei-
ligen zu den vorgesehenen 
Sammelstellen bringen müs-
sen, Begünstigungen bekom-
men sollen. Weiters ist zu be-
mängeln, dass die Müllsäcke 
eine sehr schlechte Qualität 

aufweisen, sodass sie beim 
Ein- und Ausladen ins Auto 
aufreißen. 

Große Sorge bei der Bevölke-
rung in Allerheiligen: 
Gibt es nach der Gemein-
defusion weiterhin Un-
terstützung für die Sanie-
rungen der Zufahrtstrassen 
im ländlichen Bereich?                                                                                  
Wir, die ÖVP, werden uns 
dafür einsetzen, dass es auch 
weiterhin Förderungen dafür 
gibt! 

Sehr wichtig für mich ist:
Alle Vereine sollen in ihren 
Ortsteilen bestehen bleiben 
und gut gefördert werden. Es 
gibt nichts Schöneres als den 
Zusammenhalt der einzelnen 
Vereine. Jugendliche sind in 
Vereinen gut aufgehoben und 
die einzelnen Ortsteile wer-
den belebt.

Ich wünsche uns eine gute 
Zusammenarbeit und es wür-
de mich freuen, auch zukünf-
tig als Gemeinderat  für die 
Bürger der Stadtgemeinde zu 
arbeiten! 

Hochachtungsvoll
Rupert Hafenscherer

Liebe Bevölkerung der neuen 
Stadtgemeinde Kindberg! 
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Jetzt geht es um die Zu-
kunft der Gemeinden!

„Gemeinden sollen auch in Zukunft 
ein gutes Zuhause sein“

Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg

Revanche ist kein Wahlprogramm

Mit starken Kandi-
datinnen und Kan-
didaten tritt die 

Volkspartei in allen steirischen 
Gemeinden bei den Gemeinde-
ratswahlen am 22. März 2015 an. 
Die Volkspartei hat realistische 
Zukunftsperspektiven entworfen 
und will die Bürgermeisterpartei 
bleiben. Nachhaltigkeit, Gene-
rationendenken und Verantwor-
tungsbewusstsein prägen das 
Handeln der engagierten Kandi-
datinnen und Kandidaten. „Keine 
andere Partei in der Steiermark 
schafft es, ein so großes und ein-
drucksvolles Angebot an Kan-
didatinnen und Kandidaten auf-

zustellen. Eine gute Mischung 
zwischen jung und alt, zwischen 
Erfahrung und beherztem Enga-
gement“, freut sich der Landes-
geschäftsführer der Steirischen 
Volkspartei, Detlev Eisel-Eisels-
berg, über die starken Teams in 
den Gemeinden. „Wir tragen seit 
vielen Jahren Verantwortung für 
die Gemeinden, als Partei der ge-
sellschaftlichen Mitte, als echte 
Volkspartei, tief verbunden mit 
den Menschen. Dabei sind wir 
gut gerüstet und vorbereitet für 
die Aufgaben der Zukunft“, be-
tont Eisel-Eiselsberg. 

Bereit für die Heraus-
forderungen der Zukunft

„Vor Wahlen wird immer laut-
stark kritisiert, gefordert und 

fast alles versprochen. Nach den 
Wahlen sind die Meisten aber 
wieder von der Bildfläche ver-
schwunden und die wirkliche 
Arbeit in der Gemeindestube 
überlässt man dann doch wie-
der lieber anderen, so Eisel-
Eiselsberg über das Auftauchen 
so mancher Listen und Parteien 
bei der Gemeinderatswahl. Da-
bei geht es diesen Personen und 
Parteien nie um Sachpolitik, 
sondern rein um eigene Interes-

sen und Machtspielchen. „Wir 
brauchen in unseren Gemeinden 
keine Glücksritter, Wendehälse 
und Querulanten, die kurz vor 
einer Wahl auftauchen und da-
nach schnell wieder weg sind“, 
verdeutlicht Eisel-Eiselsberg. 
Die Steirerinnen und Steirer 
bräuchten Verantwortungsträger, 
die immer für sie da sind und 
ernsthaft und verlässlich für die 
Gemeinde arbeiten. Genau dafür 
stehe die Volkspartei. Für Eisel-
Eiselsberg steht fest: „Revanche 
ist kein Wahlprogramm. Jetzt 
geht es um die Zukunft der Ge-
meinden. Wir überzeugen durch 
bessere Ideen und durch ehrliche 
Arbeit. Unsere starken und kom-
petenten Teams sind bereit für 
diese Herausforderung.“
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Revanche ist kein Wahlprogramm.

                VERTRAUEN SIE MENSCHEN,
   DIE FÜR DIE ZUKUNFT
        

IHRER GEMEINDE ARBEITEN.Listen 
Nr.

Kurzbezeichnung Parteibezeichnung
Bezeichnung eines Bewerbers 

durch den Wähler 
Für gewählte

Partei im Kreis ein 

X 
einsetzen!

1 SPÖ

2 ÖVP

3

AM 22. MÄRZ:

Briefwahl
Im Gemeindeamt kann jeder 

formlos die Ausstellung einer 
Wahlkarte beantragen. Ein An-
trag auf Ausstellung einer Wahl-
karte (Briefwahl) ist im Gemein-
deamt schriftlich oder mündlich 
möglich (persönlich, nicht tele-
fonisch). Ein schriftlicher An-
trag muss spätestens am Mitt-
woch, dem 18. März eingebracht 
werden – für mündliche Anträge 
endet die Frist am Freitag, dem 
20. März, um 12:00 Uhr.

„Fliegende Wahlbehörde“
Wahlberechtigte, die am Wahltag 

wegen Krankheit oder Bettlägerig-
keit nicht in das Wahllokal kom-
men können und eine Wahlkarte 

beantragt haben, können auch den 
Besuch einer „besonderen Wahl-
behörde“ (fliegende Wahlbehörde) 
beantragen - Infos dazu  ebenfalls 
in ihrem Gemeindeamt!

So wählen Sie richtig
- alle Informationen zur Stimmabgabe

22. MÄRZ 2015:

2083 VP-Jungkandidaten in der Steiermark
Voller Stolz konnte die Jun-

ge Volkspartei die Zahl der 
jungen Kandidatinnen und Kan-
didaten auf den ÖVP-Listen für 
die Gemeinderatswahl präsentie-
ren: 2083 junge Menschen unter 
35 Jahren wollen junge Spuren in 
ihre Gemeinden tragen.

Schützenhöfer: „Mit den
Jungen ein gutes Stück
Zukunft schreiben“

Landesparteiobmann Lan-
deshauptmann-Stellver treter 
Hermann Schützenhöfer zeigt 
sich überwältigt von der großen 

Anzahl der Jungkandidaten und 
sicherte allen 2083 seine Unter-
stützung zu: „Der kritische Geist 
der Jugend in den Gemeinde-

stuben ist etwas ganz wichtiges. 
Vor allem mit der Jugend kann 
es gelingen, dass neue Ideen ein-
ziehen um ausgetretene Pfade zu 

verlassen. Neue Wege können so 
beschritten und damit ein gutes 
Stück Zukunft geschrieben wer-
den.“

Landesparteiobmann Hermann Schützenhöfer und JVP-Landesobmann Lukas Schnitzer mit Jugendkandidaten
© Foto Fischer / JVP

1.  Geben Sie Ihre Stimme für die ÖVP und/oder für ÖVP-Kandidaten ab. 

2.  Legen Sie den Stimmzettel in das kleine Wahlkuvert und kleben es zu. 

3.   Erklären Sie auf der Wahlkarte mit Ihrer Unterschrift, dass Sie den Stimmzettel  
persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt haben.

4.    Verschließen Sie die Wahlkarte und werfen Sie diese in einen Postkasten bzw. übermitteln  
Sie die Wahlkarte rechtzeitig an Ihre Gemeinde (Einlangen spätestens bis zum Schließen des Wahllokals).

Selbstverständlich können Sie die Wahlkarte auch am Wahltag zur Wahl in Ihrem eigenen Sprengel 
oder in jedem anderen Sprengel des Gemeindegebietes nutzen. (Außerhalb ihrer Gemeinde können Sie 
am Wahltag nicht mit Ihrer Wahlkarte wählen.) 

So geben Sie Ihre Stimme 
       richtig ab:

WahlkarteStimmzettel
Kuvert

Achtung! Ganz wichtig!
Bitte persönlich unterschreiben!  
(Ihre persönlichen Daten sind bereits vorgedruckt.)

Mustergemeinde

Mustergemeinde

Max Mustermann
20. 1. 2015

Max Musterman 1968Mustergasse 1
1234 Mustergemeinde

Mustergemeinde

Mustergemeinde

Max Mustermann
20. 1. 2015

Max Musterman 1968Mustergasse 1
1234 Mustergemeinde

Mustergemeinde

Mustergemeinde

Max Mustermann
20. 1. 2015

Max Musterman 1968Mustergasse 1
1234 Mustergemeinde

ÖVP Volkspartei Mustergemeinde

Am Sonntag, den 22. März finden die Gemeinderats-
wahlen statt.  Doch zusätzlich zur „normalen Wahl“ 
in einem Wahllokal gibt es weitere Möglichkeiten 
seine Stimme abzugeben:

Freitag 13. März =
                 (Vor-)Wahltag

Nützen Sie die Möglichkeit, 
bereits am Freitag, 13. März, je-
denfalls von 17:00 bis 19:00 Uhr, 
Ihre Stimme abzugeben. Infor-
mationen dazu erhalten Sie in 
Ihrem Gemeindeamt.

Die Wahlunterlagen müssen 
am Wahltag (So., 22. März) bis 
zum Schließen des Wahllokals 
einlangen!
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Jetzt geht es um die Zu-
kunft der Gemeinden!

„Gemeinden sollen auch in Zukunft 
ein gutes Zuhause sein“

Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg

Revanche ist kein Wahlprogramm

Mit starken Kandi-
datinnen und Kan-
didaten tritt die 

Volkspartei in allen steirischen 
Gemeinden bei den Gemeinde-
ratswahlen am 22. März 2015 an. 
Die Volkspartei hat realistische 
Zukunftsperspektiven entworfen 
und will die Bürgermeisterpartei 
bleiben. Nachhaltigkeit, Gene-
rationendenken und Verantwor-
tungsbewusstsein prägen das 
Handeln der engagierten Kandi-
datinnen und Kandidaten. „Keine 
andere Partei in der Steiermark 
schafft es, ein so großes und ein-
drucksvolles Angebot an Kan-
didatinnen und Kandidaten auf-

zustellen. Eine gute Mischung 
zwischen jung und alt, zwischen 
Erfahrung und beherztem Enga-
gement“, freut sich der Landes-
geschäftsführer der Steirischen 
Volkspartei, Detlev Eisel-Eisels-
berg, über die starken Teams in 
den Gemeinden. „Wir tragen seit 
vielen Jahren Verantwortung für 
die Gemeinden, als Partei der ge-
sellschaftlichen Mitte, als echte 
Volkspartei, tief verbunden mit 
den Menschen. Dabei sind wir 
gut gerüstet und vorbereitet für 
die Aufgaben der Zukunft“, be-
tont Eisel-Eiselsberg. 

Bereit für die Heraus-
forderungen der Zukunft

„Vor Wahlen wird immer laut-
stark kritisiert, gefordert und 

fast alles versprochen. Nach den 
Wahlen sind die Meisten aber 
wieder von der Bildfläche ver-
schwunden und die wirkliche 
Arbeit in der Gemeindestube 
überlässt man dann doch wie-
der lieber anderen, so Eisel-
Eiselsberg über das Auftauchen 
so mancher Listen und Parteien 
bei der Gemeinderatswahl. Da-
bei geht es diesen Personen und 
Parteien nie um Sachpolitik, 
sondern rein um eigene Interes-

sen und Machtspielchen. „Wir 
brauchen in unseren Gemeinden 
keine Glücksritter, Wendehälse 
und Querulanten, die kurz vor 
einer Wahl auftauchen und da-
nach schnell wieder weg sind“, 
verdeutlicht Eisel-Eiselsberg. 
Die Steirerinnen und Steirer 
bräuchten Verantwortungsträger, 
die immer für sie da sind und 
ernsthaft und verlässlich für die 
Gemeinde arbeiten. Genau dafür 
stehe die Volkspartei. Für Eisel-
Eiselsberg steht fest: „Revanche 
ist kein Wahlprogramm. Jetzt 
geht es um die Zukunft der Ge-
meinden. Wir überzeugen durch 
bessere Ideen und durch ehrliche 
Arbeit. Unsere starken und kom-
petenten Teams sind bereit für 
diese Herausforderung.“
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Revanche ist kein Wahlprogramm.

                VERTRAUEN SIE MENSCHEN,
   DIE FÜR DIE ZUKUNFT
        

IHRER GEMEINDE ARBEITEN.Listen 
Nr.
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Bezeichnung eines Bewerbers 

durch den Wähler 
Für gewählte

Partei im Kreis ein 

X 
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AM 22. MÄRZ:

Briefwahl
Im Gemeindeamt kann jeder 

formlos die Ausstellung einer 
Wahlkarte beantragen. Ein An-
trag auf Ausstellung einer Wahl-
karte (Briefwahl) ist im Gemein-
deamt schriftlich oder mündlich 
möglich (persönlich, nicht tele-
fonisch). Ein schriftlicher An-
trag muss spätestens am Mitt-
woch, dem 18. März eingebracht 
werden – für mündliche Anträge 
endet die Frist am Freitag, dem 
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Wahlberechtigte, die am Wahltag 

wegen Krankheit oder Bettlägerig-
keit nicht in das Wahllokal kom-
men können und eine Wahlkarte 

beantragt haben, können auch den 
Besuch einer „besonderen Wahl-
behörde“ (fliegende Wahlbehörde) 
beantragen - Infos dazu  ebenfalls 
in ihrem Gemeindeamt!

So wählen Sie richtig
- alle Informationen zur Stimmabgabe

22. MÄRZ 2015:
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Voller Stolz konnte die Jun-

ge Volkspartei die Zahl der 
jungen Kandidatinnen und Kan-
didaten auf den ÖVP-Listen für 
die Gemeinderatswahl präsentie-
ren: 2083 junge Menschen unter 
35 Jahren wollen junge Spuren in 
ihre Gemeinden tragen.

Schützenhöfer: „Mit den
Jungen ein gutes Stück
Zukunft schreiben“

Landesparteiobmann Lan-
deshauptmann-Stellver treter 
Hermann Schützenhöfer zeigt 
sich überwältigt von der großen 

Anzahl der Jungkandidaten und 
sicherte allen 2083 seine Unter-
stützung zu: „Der kritische Geist 
der Jugend in den Gemeinde-

stuben ist etwas ganz wichtiges. 
Vor allem mit der Jugend kann 
es gelingen, dass neue Ideen ein-
ziehen um ausgetretene Pfade zu 

verlassen. Neue Wege können so 
beschritten und damit ein gutes 
Stück Zukunft geschrieben wer-
den.“

Landesparteiobmann Hermann Schützenhöfer und JVP-Landesobmann Lukas Schnitzer mit Jugendkandidaten
© Foto Fischer / JVP

1.  Geben Sie Ihre Stimme für die ÖVP und/oder für ÖVP-Kandidaten ab. 

2.  Legen Sie den Stimmzettel in das kleine Wahlkuvert und kleben es zu. 

3.   Erklären Sie auf der Wahlkarte mit Ihrer Unterschrift, dass Sie den Stimmzettel  
persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt haben.

4.    Verschließen Sie die Wahlkarte und werfen Sie diese in einen Postkasten bzw. übermitteln  
Sie die Wahlkarte rechtzeitig an Ihre Gemeinde (Einlangen spätestens bis zum Schließen des Wahllokals).

Selbstverständlich können Sie die Wahlkarte auch am Wahltag zur Wahl in Ihrem eigenen Sprengel 
oder in jedem anderen Sprengel des Gemeindegebietes nutzen. (Außerhalb ihrer Gemeinde können Sie 
am Wahltag nicht mit Ihrer Wahlkarte wählen.) 

So geben Sie Ihre Stimme 
       richtig ab:
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Kuvert
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Mustergemeinde

Mustergemeinde

Max Mustermann
20. 1. 2015

Max Musterman 1968Mustergasse 1
1234 Mustergemeinde

Mustergemeinde

Mustergemeinde

Max Mustermann
20. 1. 2015

Max Musterman 1968Mustergasse 1
1234 Mustergemeinde

Mustergemeinde

Mustergemeinde

Max Mustermann
20. 1. 2015

Max Musterman 1968Mustergasse 1
1234 Mustergemeinde

ÖVP Volkspartei Mustergemeinde

Am Sonntag, den 22. März finden die Gemeinderats-
wahlen statt.  Doch zusätzlich zur „normalen Wahl“ 
in einem Wahllokal gibt es weitere Möglichkeiten 
seine Stimme abzugeben:

Freitag 13. März =
                 (Vor-)Wahltag

Nützen Sie die Möglichkeit, 
bereits am Freitag, 13. März, je-
denfalls von 17:00 bis 19:00 Uhr, 
Ihre Stimme abzugeben. Infor-
mationen dazu erhalten Sie in 
Ihrem Gemeindeamt.

Die Wahlunterlagen müssen 
am Wahltag (So., 22. März) bis 
zum Schließen des Wahllokals 
einlangen!
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Kindberger Bauernball 
Am 14. Februar 2015 konnten 
wir zahlreiche Gäste bei un-
serem traditionellen Bauern-
ball im Volkshaus Kindberg 
begrüßen. Die Hafendorfer 
sorgten bis in die frühen Mor-
genstunden für gute Stim-
mung und gute Laune. Die 
gelungene Eröffnung und 
die tolle Mitternachtseinlage 
wurden wieder mit viel Enga-
gement von der Landjugend 
gestaltet. Vielen Dank dafür! 
Die vielen Besucher sprechen 
dafür, dass wir auch nächstes 
Jahr einen Bauernball organi-
sieren werden, wir und hoffen 
auf viele Gäste.

Eisstockschießen
Am 22. Februar 2015 kamen 
die Landjugend Kindberg 
und die Kindberger Bauern-
schaft zusammen, um sich im  
Eisstockschießen beim Gast-
haus Ochensberger zu mes-
sen. Durch die Routine der 
älteren Generation musste 
die Landjugend eine herbe 
Niederlage einstecken und 
der Wanderpokal ging durch 
das 3:0 nun endgültig in den 
Besitz des Bauernbundes 
über. Die Landjugend ließ die 
Köpfe trotzdem nicht hängen, 
und so freuen wir uns bereits 
auf die Revanche im nächsten 
Jahr.

Wir gratulieren zu 
runden Geburtstagen

Richard Grätzhofer, 70 J.
vlg. Sonnleitner

Matthias Preidler, 80 J.
vlg. Hausberger

Elisabeth Kammerhofer, 60 J.
vlg. Saurer

Wir wünschen allen Jubilaren 
noch recht viel Glück und  
Gesundheit auf ihrem weiteren 
Lebensweg.

Gratulieren möchten wir auch 
Fam. Christiane und Michael 
Fladenhofer vlg. Bauer in der 

Aun zu ihrer Tochter Alexandra,
die am 5. Februar das Licht der 
Welt erblickt hat. Wir wünschen 
ihr und ihrer Familie auf die-
sem Wege alles Gute und viel 
Gesundheit für ihren weiteren  
Lebensweg.

Leider sind auch zwei 
langjährige Mitglieder 
von uns gegangen:

Aloisia Gruber, 85 Jahre 
(vlg. Ulmanner)
Kurz nachdem wir Frau Aloisia 

Gruber zu ihrem runden Ge-
burtstag gratulierten, verstarb 
unser langjähriges Mitglied 
plötzlich und unerwartet. Frau 
Gruber war 61 Jahre Mitglied 
beim Bauernbund, war Spren-
gelbäuerin und bei der Frauen-
bewegung hat sie auch jahrelang 
mitgearbeitet.

Peter Gruber, 70 Jahre 
(vlg. Hobischer)
Eine weitere traurige Nachricht 
erhielten wir über den Tod von 
Herrn Peter Gruber. Diese Nach-
richt traf uns sehr, da wir ihm 
vor kurzer Zeit im Namen des 
Bauernbundes noch zu seinem 
70. Geburtstag gratulieren konn-
ten. Herr Peter Gruber war 28 
Jahre Mitglied beim Kindberger 
Bauernbund.

Die Kindberger Bauernschaft 
wird unseren Verstorbenen stets 
ein ehrendes Gedenken bewah-
ren.

Was uns Kindberger 
Bauern bewegt: 
„Die Reichensteuer“ 
Für die Steuerreform fordert die 
SPÖ mit Nachdruck eine neue 
Erbschafts- und Schenkungs-
steuer von bis zu 35 Prozent des 
Verkehrswertes. Zusätzlich wird 
verlangt, dass eine jährliche Ver-
mögenssteuer von 1 Prozent des 
weltweiten Vermögens, inklusi-
ve Betriebsvermögen, jedes in 
Österreich Steuerpflichtigen an-
fällt. Sollten diese Punkte in der 
Steuerreform wirklich zum Tra-
gen kommen, trifft dass nicht die 
vermeintlichen Millionäre, son-
dern jeden einzelnen von uns – 
jede Person, die jegliche Art von 
Wert in Form von Haus, Woh-
nung, etc. besitzt. Vieles, das 
wir mit harter Arbeit und Fleiß 
aufgebaut haben, könnte mit die-
ser Reform auf kurz oder lang 
zunichte gemacht werden. Jeder, 
dem sein Hab und Gut wichtig 
ist, sollte sich darüber Gedan-
ken machen und sein Wahlrecht 
ernst nehmen.

Für den Bauernbund
Johann Fohsl 

Liebe Kindbergerinnen und Kindberger

Es freut mich, dass ich mich 
zukünftig als Gemeinderat 
der ÖVP Kindberg für die 
Anliegen der Bürger einset-
zen darf.

Ich bin knapp 30 Jahre alt und 
wohne (seit meiner Geburt) in 
Mürzhofen. Ich werde mich 
in meiner Funktion als Ge-
meinderat insbesondere für 
die Anliegen der Ortsteile 
einsetzen und will die neuen 
Chancen und Möglichkeiten, 

Liebe Kindbergerinnen und Kindberger

welche die neue Großgemein-
de Kindberg schafft, nutzen.
Es ist mir besonders wichtig, 
für Jugendliche und junge 
Erwachsene Kindberg attrak-
tiv zu gestalten. Dies will ich 
unter anderem durch einen 
Fahrtkostenzuschuss für Stu-
denten, welche ihren Wohn-
sitz trotz Studium in Kind-
berg beibehalten, erreichen.

Ich werde mich außerdem da-
für einsetzen, dass Jungfami-
lien in unserer Gemeinde un-
terstützt werden, und werde 
bestmöglich deren Anliegen 
und Wünsche durchsetzen 
und vertreten.

Ich bedanke mich bereits im 
Vorhinein für Ihr Vertrauen 
bei der Gemeinderatswahl am 
22. März!

Ihr
Maximilian Bader
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 • Unser Herr Regierungskommissär unterschreibt auch gleichzeitig als Bürgermeister, 
  was es sonst wohl nirgends gibt!
 
 • Die Amtszeiten der drei Bürgermeister sind nämlich Ende 2014 ausgelaufen. Das wurde 
  anscheinend ignoriert, da die Funktionsperiode des Kindberger Bürgermeisters gar nicht geendet
  hat und die der beiden anderen erst 2015 ihr Amt abgeben werden (so kann man es zumindest in
  dieser Broschüre nachlesen).

 • Irgendwo in Kindberg muss zusätzlich ein verborgenes sechsstöckiges Haus stehen mit dreißig
  Wohnungen, aber keiner weiß, wo! Denn es werden um hundert Einwohner mehr angegeben, als 
  es wirklich sind!

 • Laut der Broschüre liegt Kindberg am 48. Breitengrad, richtig wäre der 47ste, so befinden
   wir uns aber im Waldviertel über der blauen Donau!

 • Außerdem finden sich in diesem Büchlein unzählige Rechtschreibfehler!

Sind das alles nur Druckfehler? Oder ist es wirklich die Nicht-Kompetenz eines momentan verantwortlichen Herren, der jetzt am 
Ruder der Stadtregierung sitzt? Wenn man so eine fehlerhafte Aussendung als „Bürgerinformation“ bezeichnet, darf man sich 
nicht wundern, wenn einem die Kompetenz zur Führung unserer Stadt abgesprochen wird. Auch wenn so etwas zur Faschingszeit 
herauskommt und vielleicht lustig zu lesen ist, sollte man trotzdem bei den Tatsachen bleiben!

Ihr
Kindberger Volkspartei Team

Kindberg liegt über der „blauen Donau“ und unser Regierungs-
kommissär ist gleichzeitig auch Bürgermeister...!?
Die 44-seitige und teure Hochglanzbroschüre, die an alle Haushalte ausgesendet wurde, 
hat es in sich - ein paar Beispiele gefällig?

Quelle: 
Bürgerinformation, Herausgeber 
Stadtgemeinde Kindberg
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…MACHT braucht KONTROLLE

KINDBERGER VOLKSPARTEI – 
Die ALTERNATIVE zur ausgedienten SPÖ-MACHTPOLITIK
Die Zusammenlegung der Gemeinden Allerheiligen, Kindberg und Mürzhofen bringt Chancen für die Zukunft. Die neue  
Führung sowie der gesamte Gemeinderat müssen in der Bevölkerung Vertrauen für die gemeinsame Zukunft gewinnen.

Deshalb braucht es einen Umbruch in der politischen Zusammensetzung.

Eine weitere absolute SPÖ-Mehrheit muss verhindert werden!

ES KANN NICHT SEIN, 
	  dass durch roten POSTENSCHACHER  für den Bürgermeister Sander ein lukrativer Führungsposten beim städtischen
   Kabel-TV geschaffen wurde.

	  dass durch rote FREUNDERLWIRTSCHAFT  die Gemeinde trotz unserer massiven Kritik für eine dem Bürgermeister
  nahestehende Event-Agentur seit Jahren zigtausend Euro für das Organisieren von Veranstaltungen ausgibt.

	  dass Anschaffungen in Höhe von über € 100.000.-- ohne die dafür notwendigen vorherigen Beschlüsse getätigt werden
  („Gehsteigtraktor“ um € 75.000.-- und Dienstwagen für die Hoheitsverwaltung)

	  dass durch das unprofessionelle Handeln des Bürgermeisters großer Ärger und Verunsicherung bei den Mitgliedern der
   Feuerwehren herrscht.

	  dass in unserer Stadt in puncto Betriebs- und Geschäftsansiedelungen zu wenig Engagement gezeigt wird.

	  dass seit Jahren trotz vieler Ankündigungen durch den Bürgermeister noch immer kein Investor für eine Nutzung des
  wertvollen Thermalwassers gefunden wurde.

ALLERHEILIGEN - KINDBERG - MÜRZHOFEN 

braucht eine professionelle politische Führung ohne absolute SPÖ-Mehrheit.

Die KINDBERGER VOLKSPARTEI ist der GARANT für die 

GLEICHBERECHTIGTE PARTNERSCHAFT der FUSIONSGEMEINDEN!


