BÜRGERINNEN- &
BÜRGERJOURNAL

Zugestellt durch Österreischische Post

Hallo

Annaberg-Lungötz
Bericht des Obmannes und Fraktionsvorsitzenden
SPÖ Ortsorganisation Annaberg-Lungötz
Liebe Gemeindebürgerinnen,
Liebe Gemeindebürger,
die Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahlen sind
geschlagen. Leider konnten wir unser Wahlziel den Vizebürgermeister zu halten nicht erreichen, da wir leider
Stimmenverluste hinnehmen mussten. Das Wahlergebnis
unserer Gemeinde sieht wie folgt aus:
ÖVP

680 Stimmen 50,4%

9 Mandate (-1)

(-5,3% im Vergleich zur letzten Wahl 2009)

SPÖ
FPÖ

357 Stimmen 26,4% (-2,0%) 4 Mandate (-1)
313 Stimmen 23,2% (+7,3%) 4 Mandate (+2)

Der Sieger der Wahl ist somit die FPÖ, die beiden anderen Wahlwerbern Stimmen abgenommen hat und somit jetzt mit 4 Gemeindevertretern in der Gemeinde ist
und auch einen Gemeinderat erringen konnte.
Der größte Wahlverlierer an Stimmen ist die ÖVP, jedoch unterm Strich ist die ÖVP der wirkliche Wahlgewinner trotz großer Verluste, denn die ÖVP hat weiterhin
mit 9 Mandaten in der Gemeindevertretung die Mehrheit, wie auch mit 4 Vertretern im Gemeindevorstand
(SPÖ 1, FPÖ 1) und hat auch den Vizebürgermeister
zugesprochen bekommen.
Dies bedeutet, dass eine wirkliche Kontrolle des Bürgermeister für die Opposition wegfällt, da die ÖVP den
Vizebürgermeister aus Ihren eigenen Reihen stellt.

Wie im Artikel von unserem bisherigen Vizebürgermeister Josef Wintersteller zu entnehmen ist, stellt er sein
Mandat zur Verfügung und scheidet nach 30 Jahren aus
der Gemeindevertretung aus. Für seinen Einsatz über
all die Jahre für unsere Gemeinde Annaberg-Lungötz sei
ihm gedankt, es wurde in dieser Zeit sehr viel erreicht.
Somit übernehme ich von ihm den Fraktionsvorsitz der
SPÖ und ziehe auch als Vertreter für die SPÖ in den
Gemeinderat ein. Wie schon oben erwähnt ist eine Kontrolle des Bürgermeisters ohne Vizebürgermeister für uns
schwer möglich, nichts desto trotz werde ich mich mit
voller Kraft für unsere Gemeinde einsetzen und versuchen das soziale Gewissen zu sein. Bei Fragen oder
Anregungen bin ich gerne für Euch da:
Martin Promok
5524 Annaberg, Hefenscher 42/2
Tel.: 0664/5264638 Email: martin.promok@aon.at
Es liegen viele Aufgaben vor uns, die wir uns mit vollem
Einsatz stellen werden.
Und somit darf ich noch allen AnnabergerInnen und
LungötzerInnen, ebenso allen Gästen, ein schönes Frühjahr, einen wunderbaren Sommer und heute schon einen
erholsamen Urlaub wünschen.
Der Obmann und Fraktionsvorsitzende
der SPÖ Annaberg-Lungötz
Martin Promok

Wir Sozialdemokraten stehen für Grundwerte: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität.
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Heidi Hirschbichler

Deine Kandidatin für Salzburg

SPÖ

Sozialdemokratische Partei
Österreich
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Liebe Gemeindebürgerinnen,
Liebe Gemeindebürger!
Die Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahlen 2014 sind geschlagen.
Wir leben Gott sei Dank in einer
Demokratie, wo jede Bürgerin und
jeder Bürger ein Wahlrecht hat, das
auch genützt werden sollte, den dies
ist in vielen anderen Staaten nicht so
selbstverständlich.
Die Bürger und Bürgerinnen haben
gewählt. Das Auszählungsergebnis
hat ergeben, dass die SPÖ ein Mandat verliert und daher der Vizebürgermeister wieder zur ÖVP wandert.
Deshalb stelle ich mein Mandat als
Spitzenkandidat der SPÖ zur Verfügung und somit erkläre ich nach 30
Jahren in der Gemeindevertretung
Annaberg-Lungötz, davon war ich
15 Jahre Vizebürgermeister, mit einem lachenden und einem weinenden Auge meine politische Laufbahn
für beendet.
Ich habe es gerne gemacht und viel
Freude gehabt wenn was gelungen
ist für die Gemeinde AnnabergLungötz und deren Bewohner. Wir in
der Gemeindevertretung AnnabergLungötz haben in den letzten 30
Jahren gemeinsam mit den anderen
Fraktionen sehr viel bewegt und verwirklicht. Alles aufzuzählen würden
den Rahmen sprengen, jedoch möchte ich ein paar Beispiele aufzählen:
Bau des Ortskanals mit Kläranlage,
neue Sportanlage, Sanierung der
Hauptschule bzw. jetzige Mittelschule, sowie Neubau der Turnhalle, Sanierung und Anbau der Volksschule
Annaberg, Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie.
Natürlich war für uns auch die Unterstützung zur Schaffung von Arbeitsplätzen ein Hauptanliegen. Ein lan-

ger Kampf war es bis es geschafft
wurde das betreubare Wohnhaus zu
bekommen, sowie die geförderten
Wohnungen am alten Sportplatz,
um für junge und ältere Bewohner
geeigneten Wohnraum zu schaffen.
Ich und mein Team der SPÖ Annaberg-Lungötz möchte nicht versäumen unseren Marcel Hirscher zu
seinem enormen Erfolg 2013/14
zu gratulieren. Dies sind großartige
Leistungen für Österreich, das Land
Salzburg, dem Tennengau und natürlich für unsere Gemeinde AnnabergLungötz. Wir wünschen dir lieber
Marcel für die weiteren Jahre noch
viel Erfolg.
Wir haben mit den anderen Fraktionen nicht gestritten, sondern für Annaberg-Lungötz und deren Bewohner
gearbeitet, was ich einfach sinnvoller finde und sich dies auch in der
Umsetzung niederschlägt.
Ich bedanke mich für Euer Interesse
an unserem Mitteilungsblatt der SPÖ
Annaberg-Lungötz. Die SPÖ Fraktion
wird dieses Mitteilungsblatt sicher
weiterführen und löst damit ein Versprechen an unsere Mitbürger ein
Sie immer über die Gemeindearbeit
zu informieren.
Zum Schluss bedanke ich mich bei
den Bürgern von Annaberg-Lungötz
für die Anerkennung unserer Fraktion und ganz besonders natürlich
bei denen, die uns immer unterstützt
haben all die langen Jahre, vor allem bei meinen Gemeindevertreter
Kolleginnen und Kollegen, dem SPÖ
Ortsausschuss, sowie dem Pensionistenverband Annaberg-Lungötz und
der SPÖ Bezirksorganisation für die
volle Unterstützung.

Danke auch den Gemeindebediensteten, ob Büro oder Bauhof mit dessen Chef dem Bürgermeister, für die
gute Zusammenarbeit.
Der größte Dank glaube ich gehört
meiner Familie, besonders meiner
Frau, die immer zu 100% hinter mir
stand und immer für alles Verständnis
hatte.
Weiters wünsche ich allen Bürgern
von Annaberg-Lungötz viel Gesundheit und Erfolg für die weiteren Jahre, vor allem den Kranken baldige
Genesung, besonders unserem Hirscher Georg (Schippel Schurl), der
auf dem bestem Wege dazu ist.
Danke auch seiner Frau Helga für
die enorme Unterstützung. Es ist Ihr
ein Bedürfnis Dankesworte an die
Freunde zu richten:
Ich möchte mich bei allen unseren
Freunden, die mir während der
schweren Krankheit meines Mannes
geholfen haben recht herzlich bedanken. Eure Helga Hirscher.
Dies ist mein letzter Beitrag in Hallo
Annaberg-Lungötz. In diesem Sinne
wünsche ich der neuen Gemeindevertretung weiterhin ein gutes Gelingen um die kommenden Aufgaben
bestens zu lösen.
Der Bevölkerung von AnnabergLungötz wünsche ich ein schönes
Frühjahr, einen guten Sommer und
schon heute einen erholsamen Urlaub.
Euer bisheriger Vizebürgermeister
Josef Wintersteller
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Es geht um mehr als um
Glühbirnen, Marmelade
oder Gurkenkrümmung.
Bei der Wahl des Europäischen Parlaments am
25. Mai geht es um eine
Richtungsentscheidung.
Für uns GewerkschafterInnen in der SPÖ ist es inakzeptabel, dass die Gewinne der Konzerne jährlich steigen
und die Reichen immer reicher werden, während am
Sozialstaat der Rotstift angesetzt wird! Der Sparwahn der
bisherigen konservativ-liberalen Mehrheit in Europa führte
zu Privatisierungen und Kürzungen, zu Einschränkungen
gewerkschaftlicher Rechte, Eingriffen in Mindestlöhne und

Kollektivverträge und zu Lohnund Sozialdumping. Damit
muss endlich Schluss sein!
Deshalb brauchen wir
JETZT ein besseres, ein
soziales Europa, das
seine Menschen 8et!
Die Salzburger EU-Spitzenkandidatin Heidi Hirschbichler,
ÖGB Landesgeschäftsführerin kämpft seit ihrer Jugend für
die Anliegen der Menschen, die in starken Sozialstaaten
am besten aufgehoben sind! Sie kandidiert auf der Bundesliste auf Platz 8.

HEIDI HIRSCHBICHLER IST UNSERE KANDIDATIN, …
„… weil sie als „Vollblutgewerkschafterin“
mit voller Überzeugung
für Arbeitnehmer-Innen
kämpft – das kann Europa
nur gut tun!“

„… weil sie Europa auch
als unglaubliches Friedensprojekt sieht und
nicht zulassen wird, dass
es von Spekulanten und
Banken an die Wand
gefahren wird!“

Siegi Pichler,
AK Präsident
Salzburg

Gerald Forcher,
Landesvorsitzender FSG
Salzburg

„… weil ich weiß, dass
sie sich mit Kraft und Leidenschaft dafür einsetzen
wird, dass öffentliche
Güter wie Wasser, Gesundheit, Bildung, soziale
Sicherheit in öffentlicher
Hand bleiben.“
Heinz Schaden,
Bürgermeister Stadt
Salzburg

Überzeuge mindestens 8 WählerInnen an
der EU Wahl teilzunehmen
die nicht zur Wahl gegangen wären oder ohne deiner Kontaktaufnahme nicht SPÖ gewählt hätten und
schreib uns deine Erfahrungen an: salzburg@spoe.at
8chtung: Für jede Story wartet ein 8bares
Überraschungsgeschenk!
Kandidatin

Heidi Hirschbichler

Deine Kandidatin für Salzburg

SPÖ

Sozialdemokratische Partei
Österreich
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