Verstehen Sie uns bitte nicht falsch: Wir können mit einem Herrn Würz-

burger genauso, wie wir auch mit einem Herrn Hintringer können,
genauso wie wir auch mit anderen Parteien können. Das können wir
solange (und hoffentlich auch sehr gut), solange es um die Sache geht und solange ein Ziel erreichbar scheint. Uns ist sehr wohl bewusst, dass wir nicht die
»heilbringenden Übermenschen« sind, die von Null auf Hundert alles umreißen
werden – da wären wir blind, egoistisch und eitel. Wir wissen, dass Entscheidungen manchmal auch weh tun – dem Einen wie dem Anderen. Aber seien wir
mal ehrlich: solange Menschen das Gefühl haben, gemeinsam weiterzukommen,
solange macht es Sinn, diesen Weg zu gehen.
Unser Ziel war es immer und ist es noch, engagierte Personen und kluge
Köpfe in den Gemeinderat zu bringen – Leute vom Fach: aus der Wirtschaft,
aus dem Tourismus, aus der Gastronomie, aus dem Marketing und so weiter.
Nicht, weil wir der Ansicht sind, dass derzeit »nur Mist« gebaut wird – das ist
nicht wahr. Vielmehr sind wir der Ansicht, dass diese »Leute vom Fach« hie und
da eventuell ein bisschen mehr Einsicht in gewisse Dinge haben und dies nur von
Vorteil sein kann. Wir wollen keinen Bürgermeister stellen – wir wollen den

Bürgermeister, den Steyregg wählt, mit all unserem Wissen und unseren Fähigkeiten unterstützen. Gemeinsam mit all den anderen Parteien
in Steyregg. Gemeinsam, nicht allein auf weiter Flur. Wir agieren überparteilich.

BÜRGER
PLATTFORM STEYREGG

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Wir sind eine offene Gruppe von Personen, die mit Kompetenz, Engagement
und Herz zur Weiterentwicklung unserer Heimatgemeinde Steyregg
beitragen will. Mit der Hilfe neuer Medien wollen wir die Bürgerbeteiligung fördern und die Gemeindepolitik dadurch bürgernäher gestalten.

Unser Ziel ist, die Menschen und ihre Bedürfnisse wieder
in den Mittelpunkt der politischen Arbeit zu stellen.
Kann jeder sagen – wissen wir. Wir sind keine Politikexperten –
aber Hausverstand und Expertise in diversen
Bereichen bringen wir allemal mit.
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Wenn wir als Team dazu beitragen können, dass die Entscheidungen der Steyregger Politik in
erster Linie in Hinblick und zum
Wohl der Steyregger Bevölkerung
getroffen werden, so nennen Sie
das bitte unser Ziel und unsere Absicht. Jetzt sind wir da, und
wenn Sie uns so annehmen, wie
wir sind, dann bleiben wir auch.

BPS
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Werden Sie uns auf Feiern, am Stammtisch oder bei irgendwelchen Eröffnungen
sehen? Wohl kaum. Vielleicht ist das unser Manko, vielleicht zeichnet es uns
aber auch aus. Wir werden die sein, die unsere Energie ins Weiterkommen
stecken. Ja, das klingt mitunter ein wenig unpersönlich und unnahbar. Aber
wenn wir ehrlich sind, dann sind uns wohl Politiker, die der Sache dienen lieber
als solche, die »Gesicht zeigen«. Außerdem sind wir alle miteinander Familienväter und –mütter, haben ein Leben abseits der Politik, arbeiten hart und wollen
auch ein wenig Freizeit haben – gleich wie wahrscheinlich jeder von Ihnen auch.
Das heißt nicht, dass uns Ihre Meinung nicht wichtig ist – ganz im Gegenteil: wir
werden auf Sie zukommen.
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das mussten wir in unserem Team
wohl auch erst lernen. Wir mussten
uns konsolidieren, wir mussten uns
auf unsere eigentlichen Werte und Ziele besinnen. Doch schlussendlich wurde
uns bewusst, warum wir den Schritt in die Gemeindepolitik wagen wollten: simpel
und einfach, um für uns alle in Steyregg etwas zu bewegen.

UND JETZT DU!

»WÄHLEN GEHEN« HEISST DIE DEVISE. VON SELBST
ÄNDERT SICH BESTIMMT NICHTS. WAR NOCH NIE SO.

www.buergerplattformsteyregg.at
info@buergerplattformsteyregg.at
www.facebook.com/plattformsteyregg

Umsetzung: SYNE Marketing & Consulting GmbH, 4221 Steyregg, www.syne.at

Turbulent war sie, die letzte
Zeit. Wir sind neu in der Politik, und
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GEKOMMEN,
UM ZU BLEIBEN.
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GEHEN WIR'S
EHRLICH UND
TRANSPARENT AN.

WIR BLEIBEN
UNABHÄNGIG
UND OFFEN.

SACHLICH UND
KONSTRUKTIV.

ANDERS MACHT POLITIK
FÜR UNS KEINEN SINN.

VERSPROCHEN. UND WIR
HALTEN‘S AUCH.

SO SOLL'S SEIN. KEINE
STREITEREIEN, BITTE. DAS HAT
NOCH NIE WAS GEBRACHT.

DAS TEAM
Experten in ihrem Bereich.
Menschen wie Du und ich.
WIR WERDEN UNSER BESTES GEBEN.

Michael Radhuber

Uwe Mutz

Daniela Köppl

WOFÜR WIR NICHT
STEHEN UND WER WIR
SICHER NICHT SIND
✘✘ Wir sind keine Politiker im klassischen Sinne
✘✘ Wir lassen uns nicht lenken
✘✘ Wir sind nicht politisch vorbelastet und sind
gegen verfilzte Parteistrukturen
✘✘ Wir bekriegen uns nicht mit anderen Parteien
✘✘ Wir sind keine Streithähne und auch nicht konfrontationsorientiert,
setzen uns aber klar für unsere Ziele ein
✘✘ Wir sind keine Besserwisser, da wir wissen, dass auch wir nicht alles wissen
✘✘ Wir führen keinen Wahlkampf – gegen wen
und wogegen sollten wir kämpfen?
✘✘ Wir stehen vor keinem Einkaufszentrum und verteilen keine
Buttons und Kugelschreiber – selbst wenn Sie und wir uns
nicht kennen, setzen wir uns für Sie und Steyregg ein
✘✘ Wir gehen zu keinen Festen, nur um »Gesicht zu zeigen» wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, dann freuen
wir uns auf das persönliche Gespräch in aller Ruhe
✘✘ Wir sind keine Radikalisten, keine Hasser und nicht engstirnig.

WER UNS NICHT WÄHLT
✘✘
✘✘
✘✘
✘✘
✘✘

Radikalisten, Streithähne und Besserwisser
Politisch Festgefahrene mit wenig Sinn für Veränderung
Solche, die »nach Gesicht« und nicht nach Inhalt wählen
Diejenigen unter uns, die sich von Versprechen blenden lassen

Blockierer

Andreas Czejka

Georg Keintzel

Sami Al-Deek

WOFÜR WIR STEHEN
UND WER WIR SIND
✔✔ Wir sind ein Team, keine Einzelkämpfer
✔✔ Wir wissen, dass es »Insider» für jeden Bereich benötigt, um
weiterzukommen - nur ein Team kann erfolgreich sein
✔✔ Wir sind Experten, Wirtschafter, Manager,

Marketer, Forscher, Touristiker, Gastronomen,
Künstler, Vertreter, Lektoren und einige mehr
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Wir sind Selbständige wie Angestellte wie Arbeiter
Wir sind unabhängig, parteilos, kompromissuchend und neutral
Wir wollen, was wir alle wollen: das Optimum für Steyregg
Wir wollen, dass alle Politiker in Steyregg an einem Strang ziehen
Wir wollen kurzfristig agieren, auch wenn wir ein mittel- und langfristiges
Ziel haben – ein Programm kann jedoch nur kurzfristige Probleme lösen
✔✔ Wir sind offen für alle, die sich mit uns engagieren wollen
✔✔ Wir sind transparent, jung, offen. Wir stehen für mehr

Bevölkerungseinbindung und direkte Demokratie.

WER UNS WÄHLT
✔✔ Menschen, die an Fortschritt und Weiterkommen interessiert sind
✔✔ Menschen, denen politische Streitereien ein Greuel
sind, weil sie wissen, dass dies nur Blockade erzeugt
✔✔ Menschen, die wissen, dass man mit harter
Arbeit jedes Ziel erreichen kann
✔✔ Menschen mit Familie, mit Kindern, mit Freunden
– Menschen, die das Leben zu schätzen wissen
✔✔ Menschen, die Verantwortung haben, Verantwortung
übernehmen und auch entsprechend handeln
✔✔ Menschen wie Du und ich

Silvia Mutz

Denise Herzog

Andreas Herzog

»DAS SIND JA NUR UNBEKANNTE
GESICHTER! DIE KENN'
ICH JA GAR NICHT.«

Nun,

da haben Sie recht. Obwohl wir mitunter schon 10 Jahre und
länger in Steyregg leben, haben wir uns nie persönlich die Hände
geschüttelt. Wir kaufen bei denselben Geschäften ein, tanken bei denselben Tankstellen und speisen in denselben Lokalitäten. Ist das ein Grund für Sie, uns Ihre
Stimme nicht zu geben? Wir wollen nach unseren Fähigkeiten beurteilt
werden – nicht danach, wer uns kennt. Getratscht wird eh genug.

Mehr über dieses Team und deren Fähigkeiten unter:
www.buergerplattformsteyregg.at

WIR SIND NICHT BÜRGERMEISTER
Uns ist natürlich klar, dass wir als Newcomer bei der Bürgermeisterwahl nur geringe Chancen hätten. Dass wir schlussendlich keine Kandidatin bzw. keinen Kandidaten für das Bürgermeisteramt nominiert haben, hat
aber einen anderen Grund. Diese Frage hat in unserem früheren Team für
grosse Spannungen gesorgt, was schließlich in der Abspaltung einiger Mitglieder endete, die heute auf einer anderen Liste ins Rennen gehen.
Die Frage der Bürgermeisterkandidatur wurde von den ehemaligen Teammitgliedern
der BPS sehr persönlich gesehen. Wir möchten uns aus dieser Angelegenheit heraushalten, da wir Politik nicht gegen irgendjemand oder -etwas betreiben möchten,
sondern für etwas. Eine Kandidatur der BPS für das Bürgermeisteramt hätte deshalb
unweigerlich den Anschein erweckt, dass auch wir uns gegen Personen aus der
Steyregger Politik stellen. Wir kämpfen aber nicht für oder gegen Personen, sondern für unsere Themen und unser Programm. Wir können sowohl mit einem Herrn
Würzburger wie wir auch mit einem Herrn Hintringer oder jemand anders können.
Selbstverständlich planen wir aber, bei zukünftigen Bürgermeisterwahlen mit
ins Rennen zu gehen, und werden, soweit es uns zusteht, auch eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Amt des Vizebürgermeisters nominieren.

