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Sebastian Kurz: Besonderer Kandidat
mit besonderem Bezug zu Gerasdorf
Sebastian Kurz ist nicht nur ein besonderer Mensch und Politiker – weit über die
Grenzen seiner Partei hinaus geschätzt, zuvorkommend, fleißig, mutig. Er hat auch
einen besonderen Bezug zu Gerasdorf. Und er war schon mehrmals bei uns zu Gast
– bei privaten Feiern, für Gespräche in Gerasdorfer Gasthäusern, beim Feuerwehrball 2013, oder ganz offiziell beim Gerasdorfer Neujahrsfrühstück 2015.
Sebastian Kurz dient seit vielen Jahren
Land und Leuten. Und er ist bereit, nach
der Nationalratswahl am 15. Oktober auch
als Bundeskanzler für Österreich zu arbeiten – dann an der Spitze einer Regierung,
die wirklich neu sein wird: in Stil und
Inhalt, im Tempo und in der Arbeitsweise.
Echte Erneuerung
Denn Sebastian Kurz ist wirklich ein Erneuerer. Er geht Themen mit Hausverstand
von Grund auf an. Er hat den Mut, Dinge
anders anzugehen als es in der heimischen
Politik bisher immer gemacht wurde. Er
hat den Mut, auch unpopuläre Maßnahmen zu setzen, wenn sie richtig sind. So ist es
in der Integration, in der Europapolitik
(Stichwort Balkanroute) und in vielen
Themen, wenn es etwa um die Erhaltung
des Sozialstaats für jene Menschen, die ihn
brauchen, geht, oder um die Steuerentlastung für jene Menschen, die viel zu
wenig Netto vom Brutto haben. Es gibt
wirklich viel zu tun für Österreich. Sebastian Kurz sagt: „Wo ein Wille, da ein Weg!“
Und dass er solche Wege zu bewältigen
weiß hat er mehrfach bewiesen. Sebastian
Kurz hat mit klaren Vorstellungen die neue
Volkspartei geformt – auch hier hat er
altes Denken verlassen und für einen
neuen Weg gesorgt, der Österreich sehr
gut tun wird. Damit das gelingt, bedarf es
eines großen Wählervertrauens. Zu den
Neuerungen durch Sebastian Kurz gehört
auch das Vorzugsstimmen-Modell:
Vorzugsstimmen entscheiden
Wir in Gerasdorf wissen, wie wertvoll Vorzugsstimmen sind. Zwei Mal haben die
Gerasdorferinnen und Gerasdorfer Lukas
Mandl durch Vorzugsstimmen in den
Landtag gewählt: 2008 und 2013. Beide
Male waren die Gerasdorfer Stimmen

ausschlaggebend. Nie zuvor hatte
Gerasdorf einen eigenen Abgeordneten. Jetzt sind wir den direkten
Draht für
Gerasdorf schon
gewöhnt und nützen ihn täglich.
Und alle Gemeinderats-Mitglieder
der Volkspartei – mit Lukas Mandl
sind das Hermine Czaak, Helene
Ferschner-Hallwirth,
Thomas
Eichinger, Otto Körmer, Thomas
Puchter, Jürgen Trimmel, Roman
Scheider und Johann Schneider wurden durch Vorzugsstimmen
persönlich gewählt, nicht von
Parteilisten vorgegeben. Das war
auch bei uns neu. Das macht auch
bei uns einen Unterschied.

Sebastian Kurz mit Lukas Mandl
beim Gerasdorfer Neujahrsfrühstück 2015

Unsere Empfehlung
Unsere Teamchefin Kristina Mandl nach einer
Nun gibt es durch Sebastian Kurz
Bergtour mit Sebastian Kurz im Jahr 2008. Mit den
erstmals österreichweit ein VorStimmen der Österreicherinnen und Österreicher
zugsstimmen-System. Deshalb weikann Sebastian Kurz es bei der Nationalratswahl an
sen wir besonders auf das Wahldie Spitze schaffen – für Land und Leute.
recht hin, zu dem auch das Recht
zur Wahl mit Vorzugsstimme gehört. Egal,
welche Partei Sie wählen: Nützen Sie Ihr
Recht zur Wahl mit Vorzugsstimme.
Bestimmen Sie nicht nur die Stärke der
Parteien mit, sondern auch die Auswahl
der Abgeordneten! Bei der Liste Kurz der
neuen Volkspartei sind die Vorzugsstimmen am meisten wert. Mit Vorzugsstimmen gewählt werden können nur
Kandidatinnen und Kandidaten der gewählten Partei und umgekehrt.
Unsere empfohlenen Kandidatinnen und
Kandidaten finden sich auf der Rückseite,
Gespräche mit diesen Persönlichkeiten auf
den folgenden Seiten...

Webtipp: www.sebastiankurz.at

Stadtrat Jürgen Trimmel
mit unserer Stadtparteiobfrau
Kristina Mandl und Sebastian Kurz

Elisabeth Köstinger (Mitte) bei der Gerasdorfer Hubertusmesse 2015

Elisabeth Köstinger
Elisabeth Köstinger ist die Nummer 2 im Team von Sebastian Kurz. Sie hat sich als fleißige und
verlässliche Vertreterin Österreichs im Europaparlament bewährt. Vor zwei Jahren hat sie
Gerasdorf besucht. Für uns hat sie drei Fragen beantwortet:
Bei der Hubertusmesse vor zwei Jahren hast Du
eine Rede gehalten und hast mit vielen
Gerasdorferinnen und Gerasdorfern geplaudert.
Wie hast Du den Besuch in Erinnerung?
Köstinger: Es war mein erstes Mal bei der
Hubertusmesse in Gerasdorf und ich war
beeindruckt von dem Zusammenhalt der
Jägerinnen und Jäger und der Verantwortung, die
sie für die Bürgerinnen und Bürger von Gerasdorf
übernehmen. Sie helfen den Schulkindern, die
heimische Tierwelt kennenzulernen, sie pflegen
die bestehenden Waldflächen und pflanzen neue,
sie sorgen dafür, dass in unserer Gesellschaft auch
noch für Fauna und Flora Lebensraum da ist. Ich
habe mich sehr darüber gefreut, dabei sein zu
dürfen.
Gerasdorf will „Dorf bleiben, Stadt werden“. Bei
uns geht es darum, urbane Infrastruktur mit
ländlicher Lebensqualität in Einklang zu bringen.
Welchen Zugang hast Du dazu?
Köstinger: Ich will vor allem gleichwertige
Lebensbedingungen – in der Stadt wie am Land.
Wer im ländlichen Raum lebt, der muss die gleiche
Versorgungsicherheit haben wie in der Stadt. Das
betrifft
Gesundheit,
Infrastruktur
und
Arbeitsplätze. Die Digitalisierung bietet hier
besondere Chancen. Wir brauchen überall in
Österreich Zugang zu schnellem BreitbandInternet. Um die beruflichen Perspektiven in der
Region aufzuzeigen, soll es stärkere Kooperationen
zwischen den Leitbetrieben und den Schulen

vor Ort geben. Entscheidend wird aber der
Erhalt von Arbeitsplätzen sein. Alles in allem
gilt aber für mich: Der Ausbau der Infrastruktur
ist wichtig, aber er darf nicht zur Betonflut und
zur Verbauung des ländlichen Raums führen.
Das Team Kurz zeigt, dass eine andere Politik
möglich ist. Was wird eine andere Politik für
Österreichs Zukunft bedeuten, wenn die Wahl
für das Team Kurz gut ausgeht?
Köstinger: Unser Anspruch ist es, das
Maximum an Veränderung für unser Land
herauszuholen. Es braucht eine neue
politische Kultur in unserem Land - weg von
Minimalkompromissen
und
politischem
Tauschhandel, hin zu klaren und mutigen
Entscheidungen
und
wirklichen
Veränderungen. Wir wollen ein Österreich des
Wohlstands und der Sicherheit. Wohlstand für
alle Regionen und möglichst alle Menschen,
egal ob jung oder alt, egal ob in der Großstadt
oder auf dem Land. Mir ist es wichtig, dass wir
Probleme offen ansprechen und den Mut
haben, auch unpopuläre Dinge in Angriff zu
nehmen. Sagen, was Sache ist, tun, was
notwendig ist. Mit Sebastian Kurz haben wir
genau so eine Person an der Spitze.

Webtipp: elli-koestinger.at

„Mut, auch
unpopuläre
Dinge in Angriff
zu nehmen“
Elisabeth
Köstinger

Eva-Maria Himmelbauer
Die Weinviertel-Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer ist seit Jahresbeginn auch für
Gerasdorf zuständig, nachdem wir mit einer Bürgerbefragung entschieden hatten,
dass unsere Heimatstadt bei der Verwaltungsreform zum Bezirk Korneuburg kommt.
Für uns hat sie drei Fragen beantwortet:
Seit Deinem Vorzugsstimmen-Erfolg bei der
vergangenen Wahl arbeitest Du fürs Weinviertel im Parlament. Du
nennst es „Zukunftsviertel“. Warum?
Himmelbauer: Ich bin
fest überzeugt, dass unsere Region Zukunft hat. Das spüre ich
jeden Tag, wenn ich unterwegs bin. Viele Menschen leisten einen
wichtigen Beitrag, engagieren sich in ihren Betrieben, in Vereinen,
in den Gemeinden und schaffen damit Lebensqualität. Ich möchte
sie dabei unterstützen und helfen, dass wir die richtigen Weichen
für die Zukunft stellen
Gerasdorf gehört jetzt nicht mehr nur topografisch zum
Weinviertel, sondern auch politisch. Was verbindet Dich mit
Gerasdorf und wie ist die Zusammenarbeit angelaufen?
Himmelbauer: Sehr gut. Die Zusammenarbeit war aber auch
vorher schon eine gute. Gerade mit Lukas Mandl gab es immer
wieder Kontakt und gemeinsame Projekte wie zuletzt die
„Initiative für mehr Qualität in der Politik“. Ich darf mich aber bei
allen Gerasdorfern für die freundliche Aufnahme bedanken, sei es
bei Betriebsbesuchen, beim Entenrennen im September, bei Ver-

anstaltungen wie dem Leopolditanz oder der Faschingsfeier
der ÖVP Frauen oder für die interessanten Gespräche bei
meiner Kaffeehaustour in Gerasdorf.
Was sind Deine politischen Schwerpunkte und welche
Vorhaben hast Du für die kommende Periode im
Parlament?
Himmelbauer: Mein Ziel war und ist, das Weinviertel zum
Zukunftsviertel zu machen. Manches ist gelungen. Aber es ist
noch viel Arbeit notwendig. Am Wichtigsten: Schnelleres
Internet, mehr Arbeitsplätze in der Region und der Ausbau
der Kinderbetreuungs-Angebote. Gerade Wirtschaft und
Arbeit beschäftigen die Weinviertler. Wir können die
Möglichkeiten für Home-Office und Tele-Working
verbessern. So erspart man sich viel Pendel-Zeit in Zug oder
Auto und die Wertschöpfung bleibt bei uns. Klar ist, dafür
braucht es eine Kulturänderung in Firmen und Behörden und
auch bessere gesetzliche Rahmenbedingungen. Zweitens
liegen unsere Chancen in kleinen und mittleren
Unternehmen. Die müssen wir stärken und Neugründungen
forcieren. Mit dem Start-Up-Paket ist uns ein Schritt
gelungen.
Webtipp: www.zukunftsviertel.at

Peter König
Vorzugsstimmen-Kandidat Peter König ist ein engagierter Lehrer, hat für Kinder, die
das ganz besonders brauchen, eine Nachhilfe-Offensive gestartet, ist gf. Gemeinderat
in Langenzersdorf und dreifacher Vater. Für uns hat er drei Fragen beantwortet:
Du bist für den Bezirk Korneuburg der Arbeitnehmer-Chef der
Volkspartei. Wie ist die Arbeit mit der jüngsten Gemeinde im
Bezirk angelaufen, mit unserer Heimatstadt Gerasdorf?
König: Als festgestanden ist,
dass Gerasdorf zum Bezirk
Korneuburg kommt, habe
ich
unverzüglich
den
Kontakt zu Lukas Mandl
gesucht. Schon nach dem
ersten Telefonat war klar,
das
wird
eine
gute
Zusammenarbeit.
Ab
diesem Zeitpunkt waren die
Gerasdorfer ArbeitnehmerObfrau Margarete InsamPolleros und ihr Team stets
bei der Arbeit dabei. Bei Events ist das Team aus Gerasdorf eine
große Unterstützung. Auch bei Sachthemen wie Pflege und
Mindestsicherung ziehen wir an einem Strang.
Was motiviert Dich, nun im Rahmen der Liste Kurz der neuen
Volkspartei erstmals für den Nationalrat zu kandidieren?
Warum willst Du Dich für die Region im Bund stark machen?

König: Die Aufbruchsstimmung, die wir derzeit erleben, soll
den Familien zugutekommen. Es gibt viel zu tun in den
Bereichen Bildung, Beruf und Pflege. Unsere Region am
Rande der Großstadt, jedoch mit einem dörflichen
Charakter, braucht starke Fürsprecherinnen und
Fürsprecher. Mein Beitrag wird es sein, jene zu vertreten, die
sich ihr tägliches Auskommen verdienen müssen.
Was sind die Schwerpunkte Deiner Arbeit für Land und
Leute? Und warum?
König: Wohnen, Mobilität, Kinderbetreuung und Pflege
müssen mit dem Beruf vereinbar sein. Ich werde wie bisher
das persönliche Gespräch suchen, um die Anliegen zu
erfahren. Als Familien-Gemeinderat, als aktives Mitglied der
Pfarre
und
als
Bezirksobmann
unserer
Arbeitnehmerorganisation
durfte
ich
stets
zu
familienfreundlichen Lösungen beitragen. Bedingungen in
den Schulen verbessern, Kinder optimal fördern, Öffis
ausbauen, Arbeitsplätze sichern, Umwelt schützen,
Angebote im Gesundheitswesen effizienter machen und
durch gute Pflege Altwerden in Würde ermöglichen: das sind
meine Herzensanliegen. Um dafür eine Stimme zu sein, bitte
ich um Vorzugsstimmen im Wahlkreis Weinviertel.
Webtipp: www.facebook.com/peterkoenig.nrw2017

Wolfgang Sobotka

Wolfgang Sobotka (6.v.l.) vor gut drei Jahre
zu Besuch beim Roten Kreuz in Gerasdorf

In Deiner langjährigen Tätigkeit hast Du oft
Gerasdorf besucht. Was verbindet Dich mit
Gerasdorf?
Sobotka: Wenn ich so zurückdenke, kann ich
eigentlich gar nicht mehr genau sagen, wie oft ich
in den letzten 20 Jahren eigentlich schon in
Gerasdorf war. Es gab immer wieder politische
Termine aber auch Veranstaltungen, wo ich dabei
sein durfte und wurde dabei immer herzlich
aufgenommen. Auf Einladungen von Lukas Mandl
und seinem Team freue ich mich jedes Mal aufs
Neue.

„Österreich muss
das sicherste Land
der Welt werden“
Wolfgang Sobotka

Webtipp:
wolfgangsobotka.at

Du bist ein unermüdlicher Arbeiter. Du kennst
keine falschen Kompromisse gerade wenn es um
unsere Sicherheit geht. Wie schaffst Du Deine
Arbeit, wenn von Seiten mit weniger Einblick in
Gefahren und Herausforderungen Kritiken
kommen?
Sobotka: Kritik an meiner Person halte ich aus. Da
bin ich schon lange genug in der Politik. Aber
gerade wenn es um die Sicherheit geht, dürfen
wir keine Kompromisse eingehen. Ich bin viel im
Land unterwegs und rede mit den Menschen über
ihre Sorgen und Anliegen. Das Thema Sicherheit
spielt dabei immer eine zentrale Rolle. Und da
spüre ich schon Bedenken, obwohl die Statistik
eigentlich sagt: Die Kriminalität geht zurück und
die Aufklärungsrate steigt. Um das Thema ernst
zu nehmen und auch die Polizei und die
Bevölkerung zu sensibilisieren, haben wir das
Projekt Gemeinsam.Sicher ins Leben gerufen. In
diesen
Wochen
organisieren
die
Bezirksverantwortlichen
der
Polizei
Veranstaltungen mit Sicherheitspartnern, um
regionale Themen aufzugreifen. In den letzten
Wochen habe ich auch versucht, das bereits
ausverhandelte Sicherheitspaket umzusetzen.
Aufgrund des Wahlkampfes war dies nun nicht
möglich. Klar ist aber, dass unsere Polizei auf den
technischen Fortschritt reagieren können muss,
was derzeit nur eingeschränkt möglich

Der Spitzenkandidat für Niederösterreich,
Wolfgang Sobotka, war selbst Bürgermeister
seiner Heimatstadt Waidhofen an der Ybbs,
war von 1998 bis 2016 Mitglied der
niederösterreichischen Landesregierung,
und ist jetzt als Innenminister rund um die
Uhr im Einsatz für unsere Sicherheit – und
das in bewegten Zeiten. Für uns hat er drei
Fragen beantwortet:

ist. Andere europäische Länder sind da viel
weiter. Meine Aufgabe als Innenminister ist
das zu tun was richtig und notwendig ist. Dass
ich dabei nicht immer der Liebling der Nation
bin, muss ich so hinnehmen!
Du gehst bei dieser Wahl ins Rennen, um auch
in Zukunft im Bund mitzugestalten. Was sind
Deine Schwerpunkte und Pläne für die neue
Periode?
Sobotka: Ich will Österreich zum sichersten
Land der Welt machen. Auch wenn um uns
herum die Welt unsicherer wird, will ich alles
tun, damit wir weiterhin in Sicherheit leben
können. Dafür braucht es gemeinsame
Anstrengungen. Zum Beispiel gilt es, die
Exekutive für ihre Arbeit in den kommenden
Jahren mit der neuesten Technik auszustatten.
Bis Ende 2019 wird jeder Polizist, jede
Polizistin ein Dienst-Smartphone erhalten, um
rasch mit Kolleginnen und Kollegen zu
kommunizieren, Abfragen zu beschleunigen
und auch Bürokratie einzusparen. Auch beim
Feld der Cybersicherheit kommt viel auf uns
zu. Das Ministerium ist in dieser Frage gut
aufgestellt. Es gilt aber nun auch
Unternehmen und die Menschen zu
überzeugen, auch bei Fragen der Sicherheit im
Netz selbst aktiver zu werden und eng mit der
Polizei zusammenzuarbeiten. International
geht es mir besonders darum, mit unseren
Nachbarn eng in Fragen der Asyl- und
Flüchtlingspolitik zusammenzuarbeiten. Die
Mittelmeerroute muss geschlossen werden.
Eine Fahrt mit dem Schlepperboot übers Meer
darf kein Ticket mehr nach Europa sein. Es gibt
für die Sicherheit der Menschen noch viel zu
tun. Ich bin bereit dafür, mich in den
kommenden Jahren mit aller Kraft für unsere
Landsleute einzusetzen.

Bettina Rausch
Die Landtagsabgeordnete Bettina Rausch verkörpert auf
unserer Niederösterreichischen Landesliste die neue Politik
des Teams Kurz ganz besonders. Und einiges verbindet sie
mit Gerasdorf. Für uns hat sie drei Fragen beantwortet:
Du kommst aus dem Mostviertel, hast
uns in Gerasdorf aber schon einige
Male besucht. Was verbindet Dich mit
Gerasdorf?
Rausch: Jedenfalls die Menschen, von
denen ich einige dank gemeinsamer
Erlebnisse einerseits und Vorhaben
andererseits recht gut kenne. Lukas
Mandl ist langjähriger Weggefährte und
guter
Freund,
mit
dem
ich
leidenschaftlich gern Politik mache.
Ganz besonders in Erinnerung bleiben
wird mir die Neugründung der JVPGruppe im Herbst 2013, war das doch
der letzte Termin, den ich offiziell als
Landesobfrau der Jungen Volkspartei
Niederösterreich besucht habe.
Zu Deinen Schwerpunkten gehört die
Arbeit für eine bessere Bildungspolitik.
Was ist Dir da besonders wichtig?
Rausch: Mir ist wichtig, dass wir
Bildungsarbeit als Beziehungsarbeit
begreifen und jene Menschen stärken,
die mit unseren Kindern in Kindergärten
und Schulen arbeiten – in ihren
Kompetenzen, ihrem Selbstvertrauen
und in Hinblick auf Ihr Image. Dass wir
ein vielfältiges Bildungsangebot – von
der
Sonderschule
bis
zur
Volkshochschule,
vom
Waldkindergarten bis zur IT-HTL –
brauchen, weil (junge) Menschen ganz
unterschiedliche
Talente
und
Interessen haben, steht für mich außer
Frage. Umso mehr setze ich mich dafür
ein, dass die Betroffenen – Eltern,
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer – im Rahmen einer
gestärkten Schulpartnerschaft ihre
gemeinsame
Lernund
Arbeitsumgebung sinnvoll mitgestalten
können.

Beim Eintreten für einen neuen Stil in
der Politik kennst Du keine
Kompromisse. Was ist Dir da
besonders wichtig und woher nimmst
Du die Energie dafür?
Rausch: Mir ist wichtig, dass wir in der
Politik so miteinander um gehen, wie
wir uns das auch im beruflichen und
privaten Umfeld wünschen: klar in der
Sache und wertschätzend im Ton. Denn
man erwartet sich von uns zu Recht
Verlässlichkeit im Entscheiden und
Handeln. Gleichzeitig braucht es mehr
Offenheit und Gesprächsbereitschaft
neuen Leuten und sogar anderen
politischen Parteien gegenüber: Nur so
stellen wir sicher, dass wirklich die
besten Ideen und Konzepte zur
Umsetzung kommen. Was mich zu so
einer
Haltung
motiviert?
Viele
Gespräche mit interessierten und
engagierten Leuten in diesem Land
sowie meine Familie und Freunde, die
mich seit Jahren in meiner Arbeit
begleiten und als Mensch erden.

„Klar in der Sache und
wertschätzend im Ton“

Bettina Rausch (2.v.r.) bei der Wiedergründung
der Jungen ÖVP Gerasdorf im Herbst 2013

Abgeordnete Bettina Rausch
mit unserer Gerasdorfer Teamchefin Kristina Mandl
und Sebastian Kurz im Jahr 2011

Webtipp: Bettina Rausch ist auf Facebook, Instagram und Twitter zu finden

300 Besucher
beim Entenrennen
Beim ersten Gerasdorfer Entenrennen – dem Poolciy Entenrennen – der
Inititiave „I love Gerasdorf“ haben 300 Fans mitgefiebert und ein Buffet des
Nah&Frisch Kapellerfeld genossen. Der Reinerlös fließt in die Sozial-Box
„Gerasdorfer helfen Gerasdorfern“. Unterstütz-ung kam von Poolcity,
Raiffeisenbank, Ströck und spontan von Johann Scholz (Pizzeria La Passerella).
Preise kamen von G3, Lagerhaus und SafetySwim Schwimmschule. Weinviertel-Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer machte die Siegerehrung.

200 Kinder
beim Ferienspiel
Mehr als 200 Kinder – und damit mehr als je zuvor – haben heuer am
Ferienspiel der ÖVP Gerasdorf teilgenommen. Es gab fünf abwechslungsreiche Ter-mine: „Wir sammeln schon wieder Ideen fürs nächste Jahr und
freuen uns auf viele Kids“, sagt Organisatorin Stadtparteiobfrau Kristina
Mandl. Zu den Höhepunkten dieses Jahr gehörten ein Besuch in der Apotheke,
ein Bogenschießen, ein Ausflug auf den Erzberg, ein Kosmetik-Workshop und
Zelteln im Schosspark Seyring.

140 Arbeitsplätze
in Gerasdorf
Gerasdorfs Abgeordneter Lukas Mandl (li.) und Bürgermeister Alexander Vojta
(re.) überbrachten zusammen mit Feuerwehrkommandant Alfred Kiesling
(nicht im Bild) Franz Radatz (Mitte) Glückwünsche zum 80. Geburtstag. Radatz
hat ein Unternehmen mit insgesamt rund 850 Arbeitsplätzen aufgebaut, von
denen rund 140 in Gerasdorf sind.

70 Gerasdorfer
bei der Garten Tulln
Abgeordneter Lukas Mandl hatte zu einem Ausflug zur „Garten Tulln" als
einzigartige Garten-Ausstellung eingeladen. Im Anschluss gab es eine Einkehr
beim Heurigen in Hagenbrunn. Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk ließ es
sich nicht nehmen, die Gerasdorfer Gäste persönlich zu begrüßen. Fast 70
Gerasdorferinnen und Gerasdorfer waren dabei und haben bestaunt, was im
und um den Garten alles möglich ist. „Zum Glück hat auch das Wetter
mitgespielt", freut sich Mandl.

Chance für
Nachmittagsbetreuung
Gerasdorfs Abgeordneter Lukas Mandl und Gemeinderätin Helene FerschnerHallwirth (Bild) und alle im ÖVP-Team danken den Hortvereinen für ihre Arbeit
und sehen im neuen Schuljahr die Chance auf die Umsetzung schulischer
Nachmittagsbetreuung in zusammen mit allen Beteiligten. Als Diskussionsgrundlage hat Finanz-Stadtrat Johann Schneider das neue Modell, das die
Qualitätsstandards des Landesschulrats und ger-ingere monatliche Belastungen für die Familien vereint, berechnet.

Wahllokale
am 15.10. von 7 bis 16 Uhr
Alle Gerasdorfer Wahlokale haben am 15.10. von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Wer
nicht sicher ist, am Wahltag wirklich Zeit zu haben, kann unter
wahlkartenantrag.at
oder
bis
11.
Oktober
via
E-Mail
an
buergerservice@gerasdorf-wien.gv.at eine Wahlkarte beantragen und per
Brief wählen (Formvorschriften bitte genau beachten). Mündlich kann die
Wahlkarte im Rathaus bis 13. Oktober zu den Bürgerservice-Zeiten beantragt
werden (Mo – Fr, 8 – 11:45 Uhr; Mo, 13 - 15:30 Uhr; Mi, 13 - 18:45 Uhr).

Ideentag zu Gerasdorf2040:
Bürgerbeteiligung am 21.10.
Zu den wichtigsten Aufgaben der Stadtregierung gehört die langfristige
Planung von Maßnahmen zur Verkehrsentlastung und zur Erhaltung der
Lebensqualität. Dafür braucht es geordnete Bahnen für das
Bevölkerungswachstum und das Mitwachsen der Infrastruktur – vom
Kindergarten bis zur Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Für 21.
Oktober sind alle Gerasdorferinnen und Gerasdorfer zum Ideentag im
Feuerwehrhaus (Florianiplatz 1) von 11 bis 16 Uhr eingeladen.

A-Capella-Kabarett:
27.10. in der Oberlisse
Die Vierkanter, eine der bekanntesten A-Capella-Formationen Österreichs,
sind am 27.10. zum ersten Mal zu Gast in Gerasdorf. Sie spielen ihr Programm
„OHRakel- vokale Prophezeiungen“ um 19 Uhr im Volksbildungshaus Oberlisse.
Tickets gibts zu Öffnungszeiten im Reisebüro Moser (Mo – Fr, 9 – 18 Uhr; Sa, 9
– 13 Uhr), im Volksbildungshaus Oberlisse (Mo – Fr, 7 – 14 Uhr), im
Dorfwirtshaus Seyring (Di – Sa, 9 – 22 Uhr, So & Feiertag, 9 – 16 Uhr) und beim
SV Gerasdorf (Mo – Fr, 18 – 21 Uhr); weitere Informationen unter
www.vierkanter.at

Unsere Empfehlung
Nützen Sie Ihr Recht zur Wahl mit Vorzugsstimme!
Am 15. Oktober sind alle
wahlberechtigten
Österreicherinnen und Österreicher eingeladen, durch
ihre Teilnahme an der Wahl
den Kurs unserer Republik
zu bestimmen.
Die Teilnahme an der Wahl
erschöpft sich nicht mit dem
„Kreuzerl“ bei einer Partei.
Jede Wählerin und jeder
Wähler hat auch das Recht,
bis zu drei Personen mit
Vorzugsstimme zu wählen.
Viele gute Gründe sprechen
dafür, bei dieser Wahl der
Liste Sebastian Kurz mit der
neuen Volkspartei das Vertrauen zu schenken, denn es
ist Zeit für Neues in der
heimischen Politik.
Es gibt erstmals österreichweit ein VorzugstimmenSystem, wie wir es in
Niederösterreich und in
Gerasdorf kennen: Nur bei
der Volkspartei entscheiden
nicht die Parteilisten, sondern die Vorzugsstimmen.
Aber egal, welche Partei Sie wählen: Nützen Sie Ihr Recht zur Wahl mit Vorzugsstimme. Bestimmen Sie nicht nur die Stärke
der Parteien mit, sondern auch die Auswahl der Abgeordneten! Bei der Liste Kurz der neuen Volkspartei sind die
Vorzugsstimmen am meisten wert. Mit Vorzugsstimmen gewählt werden können nur Kandidatinnen und Kandidaten der
gewählten Partei und umgekehrt.
Wenn Sie Sebastian Kurz und unserer neuen Volkspartei Ihr Vertrauen schenken, ist unsere Empfehlung, sich im Bund, im
Land und im Wahlkreis für je eine der beiden genannten Personen zu entscheiden.
In diesem Folder finden sich Informationen zu den empfohlenen Kandidatinnen und Kandidaten. Sie alle stehen für eine
gute Politik. Sie alle haben einen positiven Bezug zu unserer Heimatstadt Gerasdorf.
Webtipps:
www.facebook.com/gerasdorf
www.oevp-gerasdorf.at

Kontakt:
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen zu unserer Arbeit und sind gerne Ansprechpartner für Ihre Wünsche
und Sorgen. Das Team der ÖVP Gerasdorf ist für Sie erreichbar!
Stadtparteiobfrau Mag. Kristina Mandl

kristina.mandl@oevp-gerasdorf.at

Tel 0699 111 85 266

Klubsprecher GR Ing. Thomas Puchter

thomas.puchter@oevp-gerasdorf.at

Tel 0664 60 850 1612

www.oevp-gerasdorf.at

www.facebook.com/gerasdorf
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