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Wir bitten um Ihre Stimme bei der Landtags- und Gemeinderatswahl. 

Gemeinderatswahlen am 26. September:       SPÖ!

VorderweissenbachUnser einsatz für



Liebe bevölkerung von Vorderweißenbach!

Am 26. September sind alle Gemeindebürgerinnen und Ge-
meindebürger aufgerufen, bei der  Landtags- Gemeinderats- 
und Bürgermeisterwahl teilzunehmen. 

Jeder soll von seinem Wahlrecht Gebrauch machen. Wer an die-
sem Tag verhindert ist hat die Möglichkeit der Briefwahl. Nicht-
wählen nützt immer der stärksten Partei.

In der Vergangenheit wurde gemeinsam viel für unsere Be-
völkerung erreicht. Nicht jeder mag mit allen Entscheidungen 
einverstanden sein, es wurde aber von uns immer versucht 
Kompromisse zu erzielen. Es darf jedoch nicht über die Bevöl-
kerung hinweg entschieden werden. Daher ist es wichtig, jede 
Entscheidungen auch aus einem anderen Blickwinkel zu be-
trachten und das zum Wohle aller.

Eine große Herausforderung wird in Zukunft der Schutz unse-
rer Natur und des Lebensraumes sein. Die Schadensereignisse 
von Unwettern nehmen jedes Jahr zu. 

Hochwasserschutz: z.B.: im Ortszentrum von Vorderweißen-

bach, aber auch in anderen Gemeindebereichen bzw. bei ge-
fährdeten Häusern. 

Bautätigkeit: Können wir weiterhin den Verbau unserer Land-
schaft in diesem Tempo genehmigen oder müssen wir alle um-
denken? 

Viele Projekte (Bauhof, Musik und Pfarrzentrum, usw.…) werden 
uns in Zukunft beschäftigen. Daher ist es wichtig, dass wir als 
SPÖ auch entsprechend stark im Gemeinderat vertreten sind. 
Eine übermächtige, alles kontrollierende schwarze (türkise) 
Gemeinde- bzw. Landesvertretung ist für die Bevölkerung nicht 
das Beste. Jeder sieht die Auswirkungen im Land und im Bund.
Bei der Bürgermeisterwahl hat jeder die Möglichkeit seine Zu-
stimmung oder Ablehnung mit einem Kreuz bei JA oder NEIN 
kundzutun. 

wir sehen die zukunft als herausforderung, aber vor allem 
auch als chance für uns alle, für ein lebenswertes Vorder-
weißenbach.

daher bitten wir um das Vertrauen und die stimme für das 
team der sPÖ Vorderweißenbach.

ein KLares „Ja“  
zUr erdKabeLLÖsUnG

die sPÖ des Landes, des Mühlviertels sowie die sPÖ Vor-
derweißenbach sind klar für eine erdkabellösung. Die Be-
troffenen in unserem Gemeindegebiet bzw. im gesamten Stre-
ckenverlauf, haben unsere Unterstützung . Außerdem werden 
die Wetterextreme zunehmen und da ist eine Verkabelung die 
Beste und Sicherste Entscheidung. 

Warum anerkennt man den Mehrwert der Erdverkabelung nicht 
– auch im Hinblick auf den Tourismus, die Werte von Liegen-
schaften im Nahebereich, die wesentlich sparsamere Grundi-
nanspruchnahme und die raschere Projektverwirklichung.
Verhelfen sie dem erdkabel zum durchbruch – endlich auch 
im Mühlviertel und in unserem schönen Land.

die entscheidung über freileitung bzw.  erdkabel wurde ab-
sichtlich bis nach der Landtagswahl verschoben, weil Lan-
deshauptmann  stelzer, die  ÖVP und die fPÖ gegen eine 
erdkabellösung sind.

Mit der Entscheidung nach der Wahl hofft man, keine Wäh-
lerstimmen zu verlieren. Hoffentlich sind sich die Betroffe-
nen bei  der wahl dessen bewusst.

die Vorsitzenden  des wahlkreises Mühlviertel sind für eine 
erdkabelösung. v.l.n.r.: Bgm. Erich Wahl (PE), Bundesrat Bgm. 
Dominik Reisinger (RO), Klubobmann Michael Lindner (FR) und 
Nationalrat Alois Stöger (UU)
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Gemeinderatswahlen am 26. September:       SPÖ!

VorderweissenbachUnser teaM für:
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1) Klaus
MüLLeder
Angestellter
Gaisuferstraße

2) thomas
draXLer
Buslenker
Bernhardschlag

4) roland
breiteneder 
Bauarbeiter
Guglwald

3) wilhelm
dUMfart
Pensionist
Schönegg

5)sabine
draXLer 
Kaufm. Angestellte
Finsterbachweg

6) Mario
Lehner 
Metzger
Piberschlag

7) siegfried
KePLinGer 
Pensionist
Amesberg

9) ing. Manfred
schano  
Revier Förster 
Sternwald

8) Gottfried
KatzMair 
Pensionist
Gaisuferstraße

10) walter
birKLbaUer  
Pensionist
Am Hübl
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