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      GRüne

freitag, 22. september 2017, 20:00 uhr
enerGieGesPräch mit 
christiane brunner
ort: Arche Jennersdorf

freitag, 29. september 2017, 19:30 uhr
VortrAG uNd BuCHVorstelluNG 
helmut burtscher: Die akte Glyphosat, 
geheime studien – gekaufte 
wissenschaft – betrogene Konsumenten
ort: Arche Jennersdorf
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Kann mehr.Dein JennersDOrF

1. oKToBeR         RoBeRT neCKeR
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Dein JennersDOrF Kann mehr

unser wahlPrOGramm
FÜr JennersDOrF
leBeNdIGe stAdt

• Förderprogramm für Geschäftslokale im Ortszentrum; 
Prüfung der möglichkeit eines rückbaues leerstehender 
Geschäftshallen inkl. Parkplätze am stadtrand, sofern 
sie nicht für andere zwecke genützt werden. 

• Wir wollen den neubau des Gemeindeamtes zurück-
stellen, um einen fi nanziellen spielraum für sinnvollere 
investitionen zu schaff en.

• Wöchentliches sommerkino und andere Freiluftveran-
staltungen als Kultur- und unterhaltungsangebot im 
sommer für einheimische und Gäste.

• Breitgefächertes Kulturangebot das ganze Jahr über (in 
Kuz, arche, musikschule, csarda etc.) mit auftrittsmög-

lichkeiten für lokale sowie auch nationale und interna-
tionale Künstlerinnen und Künstler (lange nacht der 
musik, Festival der schulchöre etc.).

• Wir wollen die bestehende städtepartnerschaft wieder-
beleben und neue schaff en.

•  „carsharing“: günstige ausleihmöglichkeiten von ver-
schiedenen elektroautos je nach Verwendungszweck 
(Kleinwagen, Kleinbus, transportfahrzeug etc.).

• ausbau Breitbandinternet (wichtig für Betriebsansie-
delungen!).

• zielgerichtete unterstützung ansässiger Betriebe.

lIeBe JeNNersdorferINNeN 
uNd JeNNersdorfer!
Wir GRÜNE & Unabhängige werden in den nächsten fünf 
Jahren im Gemeinderat wieder dafür kämpfen, Jenners-
dorf für die Anforderungen der Zukunft fi t zu machen 
und die Lebensqualität in unserer Gemeinde zu erhöhen.

Wie beim von uns aufgedeckten, von der VP-Spitze 
widerrechtlich hinter dem Rücken des Gemeinderates 
abgeschlossenen Spekulationsgeschäft (Fremdwäh-
rungskredit), werden wir auch weiterhin Missbrauch 
von Steuergeldern aufdecken und weiterhin auf dessen 
sinnvolle Verwendung pochen. Unsere jahrelangen Hin-
weise auf die fi nanzielle Schiefl age der Gemeinde haben 
zwar zu etwas mehr Zurückhaltung der Gemeindespitze 
beim Ausgeben des Geldes der GemeindebürgerInnen 
geführt, doch es bleibt noch einiges zu tun. Große fi nan-
zielle Sprünge sind weiterhin nicht möglich. Wir werden 
unsere diesbezügliche große Erfahrung und unsere über 
viele Jahre erworbenen Detailkenntnisse weiterhin zum 
Wohle der GemeindebürgerInnen einsetzen.

Einige Schwerpunkte unserer zukünftigen Arbeit haben 
wir unter den Schlagworten „Lebendige Stadt“, „Jugend 
und Familie“, „Energie und Umwelt“ sowie „Demokratie 
und Transparenz“ zusammengefasst. Details dazu fi nden 
Sie auf den nächsten Seiten.

unsere zwei wichtigsten ziele sind:

1) eINe fAIre KANAlGeBÜHr
Die Berechnung der Kanalgebühr nach dem Trinkwas-
serverbrauch funktioniert in Güssing und Oberwart seit 
Jahren bestens. Das soll zukünftig auch in Jennersdorf 
möglich sein. 

2) „solArstAdt JeNNersdorf“
Eigenstromversorgung vom Hausdach für möglichst vie-
le Haushalte, unterstützt durch die Gemeinde, auch für 
Wohnblöcke mit mehreren Wohnungen. Solarkraftwerke 
mit fi nanzieller Beteiligungsmöglichkeit für alle Bürge-
rinnen und Bürger.

Unser Team besteht einerseits aus Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäten mit langjähriger Erfahrung, ande-
rerseits aus ebenso motivierten und innovativen Neuzu-
gängen; es wird sich in den nächsten fünf Jahren für die 
Durchsetzung dieser Ziele einsetzen. 

Stärken Sie die Grünen & Unabhängigen am 1. Oktober 
mit Ihrer Stimme! Wir werden sorgfältig mit Ihrem Ver-
trauen umgehen.

Robert necker

Spitzenkandidat

mit Ihrer Stimme! Wir werden sorgfältig mit Ihrem Ver-
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unser WahlPrOGramm FÜr JennersDOrF

JuGeNd uNd fAmIlIe
• Fortführung und ausbau der erfolgreichen Ferienbe-

treuung, in Kooperation mit anderen institutionen und 
Vereinen.

• Off enes technologielabor („Otelo“): Bereitstellung einer 
lokalität durch die Gemeinde zu einer kreativen und pro-
duktiven Freizeitgestaltung für Jugendliche und erwach-
sene unter einbeziehung von sponsoren aus der region.

• unterstützung pfl egender angehöriger, etwa durch Be-
ratung oder entlastung durch stundenweise Vertretung 
etc.

• Bessere Koordination der Fahrpläne im öff entlichen Ver-
kehr, Verlängerung des taktfahrplanes Graz – Fehring 
bis st. Gotthard.

• erweiterung der leistungen des „Jennersdorf-taxi“.

eNerGIe uNd umWelt
• „solarstadt Jennersdorf“: unterstützung durch die Ge-

meinde für eigenstromversorgung vom hausdach für 
möglichst viele haushalte durch 
unabhängige Fachberatung so-
wie einen echten fi nanziellen 
anreiz für die investition.

• Weitere solarkraftwerke mit fi -
nanzieller Beteiligungsmöglich-
keit für Bürgerinnen und Bürger. 

• errichtung von Wohnblöcken 
auf niedrigenergiestandard 
bzw. Plus-energie-standard.

• sperrmüllabfuhr und Grün-
schnittabfuhr gratis durch die 
stadtgemeinde.

• ausleihmöglichkeit von Fahr-
zeugen und Gartengeräten im 
Bauhof.

• Geschirrwagen („G’scheit fei-
ern“) inkl. Geschirrspüler für 
Feste von Vereinen und für Pri-
vatfeste zur Vermeidung von 
müll.

• Wertschätzung sowie unterstüt-
zung der fünf Wassergenossen-
schaften im Gemeindegebiet, 
z.B. durch investitionskostenbe-
teiligung seitens der Gemeinde.

• entlastung der Bevölkerung durch eine umfahrung von 
rax und Jennersdorf.

demoKrAtIe uNd trANspAreNZ
• Faire Postenbesetzungen und faire auftragsvergaben 

statt Freunderlwirtschaft.

• Gleiche chancen für Frauen und männer bei Postenver-
gaben.

•  „transparente Gemeinde“ – alle entscheidungen sollen 
öff entlich nachvollziehbar sein.

• Konsolidierung der Gemeindefi nanzen; genaue Kontrolle 
der Finanzgebarung.

• Keine spekulationen mit öff entlichem Geld!

• ausschließlich sparsame und zweckmäßige Verwendung 
von steuergeldern!
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Klimaschutz / unser team
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Die Klimakrise ist da. Hitze und Trockenheit haben uns im 
Burgenland heuer zu schaffen gemacht. Wenn wir nicht rasch 
handeln, werden die Auswirkungen noch viel heftiger.
Die gute Nachricht: Es gibt einen Weltkli-
mavertrag! 2015 haben alle Staaten in Pa-
ris beschlossen: Das Zeitalter der fossilen 
Energie ist zu Ende! Viele Länder haben 
die Umstellung vom fossilen ins erneu-
erbare Zeitalter schon begonnen. Immer 
mehr Unternehmen investieren in die 
Grüne Energiewende. Wer in zehn Jahren 
wirtschaftlich vorne dabei sein will, muss 
jetzt in Klimaschutz investieren!
Und was macht Österreich?

GrÜNe Klimapolitik schafft 
Arbeitsplätze im Burgenland
Die Bundesregierung hat keine einzige 
Maßnahme zur Umsetzung des Klimaver-
trags gesetzt, im Gegenteil: Österreich ist 

Klimaschutzschlusslicht in der EU. Unser 
Österreich kann mehr! Die GRÜNEN konn-
ten mit dem Ökostromgesetz den Ausbau 
erneuerbarer Energie durchsetzen und da-
mit 5.000 Arbeitsplätze und 1,5 Milliarden 
Euro an Investitionen auslösen.
Als Burgenländerin freue ich mich natür-
lich besonders, dass ich 600 Millionen 
Euro Investitionen in erneuerbare Energie 
ins Burgenland holen konnte!
Die nächsten Jahre werden entscheiden, 
ob wir die Klimakrise in den Griff bekom-
men oder nicht. 
Die nächsten Jahre werden auch ent-
scheiden, ob Österreich in der Energie-
wende vorne dabei sein wird oder nicht. 
Auch das steht am 15. Oktober zur Wahl!

GrÜNe als Garant für nachhaltige 
Klimapolitik auf Gemeindeebene

Klimaschutz braucht konsequentes Han-
deln auf allen politischen Ebenen. Vieles 
kann auf Gemeindeebene entschieden 
werden, wie der Ausbau erneuerbarer 
Energie oder die Begrenzung von Flä-
chenversiegelung. Deswegen steht Klima-
schutz auch bei der Burgenländischen Ge-
meinderatswahl am 1. Oktober zur Wahl!

„Wir sind die erste Generation, die den Kli-
mawandel spürt und die letzte, die etwas 
dagegen tun kann“ (Barack Obama). Das 
ist eine große Verantwortung. Nehmen 
wir sie gemeinsam wahr und nutzen wir 
die Chancen der Grünen Energiewende!

Klimaschutz Kann man wählen –  
am 1. unD am 15. OKtOber! christiane Brunner,  

nationalratsabgeordnete,  
Grüne sprecherin für umwelt,  

Klimaschutz und energie

14 Christine ReisneR

13 Gerald 
Hüpfel

15 Marion 
MARques 
BATisTA

16 Mark  
HöfleCHneR

17 Brigitte 
KinG

07 Klara  
pAloTAs- 
pRosCHiTz

08 Mag.a  
Monika TRACK

09 Mag.a  
Jacqueline 
HeCHAvARRíA 
CARBonell 

10 ingrid 
sCHenK

11 Manfred 
KRACHeR

12 Gertrude 
WAGneR-
BRunneR

01 Robert 
neCKeR

02 Ruth 
WAGneR 

03 leni 
HoReJsCHi 

04 Johanna
fReuDels- 
peRGeR–sAGl

05 Di Armin 
KnoTzeR

06 Mag.a Christina 
WAGneR-
HoRniCeK
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