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  Wir möch ten uns vor stel len! 

  Team Diertl
  SPÖ PUCH BERG

26.01.2020 Team Diertl
SPÖ Puch berg



Ver ant wor tung über neh men ! 

Wir schau en in die Zu kun� Lie be Puch ber ge rin nen und 
Puch ber ger!Pro jek te für die nächs ten Jah re sind:

·    Schu len: Ge bäu de sa nie rung, Lehr mit tel zeit ge mäss 
     an pas sen
·    Leist ba res Woh nen für Jung und Alt
·    Breit band In ter net Aus bau
·    Hoch was ser schutz maß nah men er wei tern
·    Grün schnitt ab ga be - Ein brin gung er leich tern
·    Frei wil li ge Feu er weh ren-Fuhr park und Aus rüs tung 
     för dern
·    In stand hal tung der Ge mein de stra ßen
·    Rad we ge netz aus bau en
·    Bus hal te stel len - War te plät ze ver bes sern
·    Frei bad fa mi li en freund lich ge stal ten
·    Tou ris mus pro jek te un ter stüt zen
·    Fried hofs we ge er neu ern
·    Ur nen hain Er wei te rung
·    Kin der bü cher an ge bot in Ge mein de bi blio thek er wei tern
·    "Mit fahr ban kerl" er rich ten
·    Um stel lung auf er neu er ba re En er gie för dern
·    Frei zeit an ge bo te , -ak ti vi tä ten er wei tern
·    Er wei te rung der Stra ßen be leuch tung
·    Um bau des al ten Kin der gar tens für die 
     schu li sche Nach mit tags be treu ung
·    Maß nah men für Um welt- und Kli ma schutz set zen
·    Be reit scha�s dienst bei Ge mein de was ser lei tungs-
     ge bre chen

  Wir wer den uns auch wei ter hin ein setz en, 
  da mit wir un se re wich ti gen Ge mein de ein rich tun gen 
  für Sie er hal ten und in ge wohn ter Qua li tät 
  be trei ben kön nen.
·    Trink was ser ver sor gung si cher stel len
·    Er hal tung un se rer Ka nal an la ge
·    Auf recht er hal tung ei ner spar sa men und 
     e�  zi en ten Müll be sei ti gung
·    Schnee räu mung wei ter hin durch un se re Mit ar bei ter
·    Er halt güns ti ger Mie ten bei Ge mein de woh nun gen
·    Er halt un se rer Schu len, Kin der gär ten und Kids-Club
·    Er halt un se res Post part ners und Tou ris mus bü ros
·    Un ter stüt zung  der NÖSBB und Ses sel bahn
·    Ge wäh rung von Bau kos ten zu schüs sen
·    För de rung an Be trie be für Lehr lings aus bil dung

  

Am 26. Jän ner 2020 wer den der Ge mein de rat und in wei te- 
rer Fol ge der Bür ger meis ter neu ge wählt. Sie ent schei den 
bei die ser Wahl mit Ih rer Stim me, wer in den nächs ten 5 
Jah ren die Füh rung in un se rer schö nen Ge mein de wei ter- 
führt.
 
Ich stel le mich ger ne der Ver ant wor tung, das eh ren vol le, 
ver ant wor tungs vol le Amt des Bür ger meis ters wei ter hin aus- 
zu üben. Mei ne 30-jäh ri ge Er fah rung im Ge mein de rat, da- 
von 14 Jah re als Vi ze bür ger meis ter und mitt ler wei le über 2 
Jah re als Bür ger meis ter brin ge ich ger ne für Sie ein. Es war 
und wird mir stets ei ne gro ße Eh re sein, ak tiv, ge mein sam 
mit mei nem Team und al len Ge mein de rä ten, ver ant wor- 
tungs voll und zu kun�s ori en tiert für un ser Puch berg zu ar- 
bei ten. Um un se re Ge mein de für Jung und Alt le bens wert 
zu er hal ten und zu ge stal ten! 
Und um das zu er rei chen, liegt mir ge leb te Ge mein sam keit 
am Her zen. Nur im Kon sens kön nen wir viel er rei chen! 
 
Un ser viel fäl ti ges, breit ge fä cher tes Pro gramm kön nen Sie 
hier nach le sen, wo bei na tür lich Er gän zun gen und Er wei te- 
run gen nicht aus ge schlos sen sind! 
Wir wer den si cher nicht ab ge neigt sein, kon struk ti ve, pro- 
duk ti ve Vor schlä ge, Ide en an de rer Par tei en um zu set zen. 
Dies aber stets in Be dacht auf die � nan zi el le Mach bar keit 
und Not wen dig keit. Beim Um gang mit Steu er mit teln darf 
die Sorg falt nie aus den Au gen ver lo ren wer den!

Wenn Sie, von mir und mei nem Team über zeugt sind, dass 
wir auch in Zu kun� ver ant wor tungs vol le Ge mein de rats ar- 
beit leis ten wer den, ist es sehr wich tig, dass Sie von Ih rem 
per sön li chen Wahl recht Ge brauch ma chen. 
Nur Ih re ab ge ge be ne Stim me, für mich und mein Team 
zählt, da mit ich mich wei ter hin als Bür ger meis ter, ver trau- 
ens voll und er folg reich für Sie und für Puch berg ein set zen 
kann. 
 
Herz li chen Dank im Vor aus
für Ihr Ver trau en und IH RE STIM ME
 
Ihr Bür ger meis ter 
Flo ri an Diertl
 

Ihr Bür ger meis ter!



   Da mit es er folg reich wei ter geht -
   am 26. Jän ner 2020 Ih re Stim me für
   Bür ger meis ter Flo ri an Diertl
   und sein Team!

Im pres sum:

Me di en in ha ber und Her aus ge ber:

SPÖ GR-Club Puch berg,

Obm. GGR Chris ti an Dungl,

Mu then ho fer Str. 3, 2734 Puch berg

In fos zur Ge mein de rats wahl!
Wer ist wahl be rech tigt?

· Al le ös terr. Staats bür ge rIn nen so wie

  nicht ös terr. EU Bür ge rIn nen,

· die nicht vom Wahl recht aus ge-

   sch los sen sind,

· in Puch berg Ih ren or dent li chen  

  Wohn sitz ha ben und

· am Wahl tag min des tens 16 Jah re alt

  sind.

Wer kann ge wählt wer den?
Die zur Wahl zu ge las se nen Wahl par- 

tei en und Wahl wer ber wer den an 

der Amts ta fel kund ge macht.

Wie, wann und wo?
Die per sön li che Stimm ab ga be ist am 

Wahl tag von 08.00 bis 16.00 Uhr 

mög lich. Die 4 Puch ber ger Wahl- 

spren gel be fin den sich in der 

Schnee berg hal le, Stick ler gas se 3.

Wie er hält man ei ne 
Wahl kar te?

Die Wahl kar te kann bis 22.01.2020 

schrift lich beim zu stän di gen Ge mein- 

de amt be an tragt wer den. Ei ne te le- 

fo ni sche An for de rung ist nicht mög- 

lich. Die Wahlun ter la gen wer den per 

Post zu ge schickt.

Bis Frei tag, 24.01.2020, 12 Uhr, kann 

die Wahl kar te münd lich, bzw. 

schrift lich, wenn ei ne per sön li che 

Über ga be an ei ne vom An trag stel ler 

be voll mäch tig te Per son mög lich ist, 

beim zu stän di gen Ge mein de amt be- 

an tragt wer den. Die Wahl un ter la gen 

müs sen bis spä tes tens 06.30 Uhr bei 

der Ge mein de oder bis zum En de der 

Wahl zeit im zu stän di gen Wahl spren- 

gel ein lan gen.
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