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1. oktobER        diE GRÜNEN

SEPTEMBER 2017
dAS geMeiNdeMAgAziN deR gRüNeN

Ausgabe 1 –

Freitag, 8. September 2017, 20:00 Uhr

VoRtRaG WERNER koGlER:
Hypo, eurofighter etc. –  
Wie wir uns die Milliarden zurückholen
ort: Arche Jennersdorf

Samstag, 16. September 2017, 9:00 – 13:00 Uhr

ElEktRomobilitätstaG
Testen Sie selbst verschiedene  
elektrofahrzeuge
ort: Hauptplatz Jennersdorf

Freitag, 22. September 2017, 17:30 – 19:30 Uhr
VoRGEzoGENER WahltaG
      gRüNe

Freitag, 22. September 2017, 20:00 Uhr
ENERGiEGEspRäch mit  
chRistiaNE bRuNNER
ort: Arche Jennersdorf

Sonntag, 1. oktober 2017
GEmEiNdERats- uNd  
bÜRGERmEistERWahl
      gRüNe

 GRÜNE tERmiNE
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Dein JennersDorf kann mehr

Die GRÜNEN & Unabhängigen Jennersdorf sind nun schon seit 20 Jahren im Gemeinderat ver-
treten. Seit den zarten Anfängen mit einem Gemeinderat bis jetzt mit vier GemeinderätInnen 
und einem Stadtrat haben wir sehr viele Erfahrungen gesammelt, wie man effiziente Kommunalpolitik macht. 

liEbE JENNERsdoRfERiNNEN  
uNd JENNERsdoRfER!

in den letzten 5 Jahren 
sind uns wieder einige 
Erfolge gelungen:

•	eine ferienbetreuung für schul-
kinder, die heuer das erste mal mit 
großem erfolg umgesetzt wurde. 
Die kinder waren begeistert und 
die eltern, die im sommer nicht  
9 Wochen Urlaub haben, wussten 
ihre kinder gut aufgehoben.

•	Der Verzicht der Gemeinde auf die 
anwendung von glyphosathältigen 
Unkrautvernichtungsmitteln – ein 
wichtiger Beitrag zur Gesundheit in 
unserer Gemeinde.

•	eine resolution der Gemeinde ge-
gen das freihandelsabkommen 
TTiP sowie gegen CeTa und Tisa. 
Diese abkommen wurden weitge-
hend geheim verhandelt und sind 
ein anschlag auf die souveränität 
Österreichs!

•	Der Beschluss zur „fairtrade-Ge-
meinde Jennersdorf“ – ein ausdruck 
der solidarität mit Produzenten aus 
aller Welt für eine faire Bezahlung 
ihrer arbeit.

•	Das „studententicket“ – eine initia-
tive der Grünen & Unabhängigen, 
die nach 16 Jahren (!) endlich auch 
von der ÖVP für sinnvoll erachtet 
wurde.

•	Die einrichtung einer „hundezone“, 
in der sich hunde innerhalb eines 
Zaunes austoben können.

•	aufdeckung eines spekulationsge-
schäftes, das hinter dem rücken 
des Gemeinderates abgeschlossen 
wurde

•	reduktion der kreditzinsen der Ge-
meinde durch nachverhandlungen 
mit den Banken

Diese und weitere erfolge sind uns 
gelungen, obwohl wir in den 20 Jah-
ren einer absoluten mehrheit der ÖVP 
gegenübergesessen sind. Jeder, der 
sich etwas für die Gemeindepolitik in-
teressiert, weiß, wie schwierig das ist. 
schwierig vor allem deshalb, weil un-
sere ÖVP ihre absolute mehrheit im 
Gemeinderat auch für eigeninteressen 

(„freunderlwirtschaft“) und machter-
halt missbraucht. Leider hat sich das 
unter dem neuen Bürgermeister nicht 
gebessert!

Während steuern und abgaben von 
allen Bürgerinnen und Bürgern einge-
hoben werden, kommen diese vorran-
gig Parteifreunden der ÖVP zugute. 
Dazu gehört auch, dass initiativen von 
anderen im Gemeinderat vertretenen 
Parteien um jeden Preis verhindert 
werden, weil man ihnen keinen erfolg 
zugestehen möchte. 

ich bitte Sie deshalb, die gRüNeN & 
Unabhängigen bei der Wahl am 1. ok-
tober mit ihrer Stimme zu unterstüt-
zen und damit für ein ausgeglichenes 
Kräfteverhältnis im gemeinderat zu 
sorgen!

für die nächsten 5 Jahre 
haben wir ein ausführliches 
Wahlprogramm ausgearbeitet, 
welches in unserer nächsten 
aussendung veröffentlicht 
wird.
zwei wichtige Punkte daraus sind:
1) „eine faire Kanalgebühr“: 
aktuell wird die kanalgebühr nach der 
fläche der angeschlossenen Gebäude 
berechnet. Das führt zu vielen Unge-
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Unsere kanDiDaTinnen & kanDiDaTen

GEmEiNdERatsWahl 2017 –
uNsERE kaNdidatiNNEN & kaNdidatEN:

rechtigkeiten. Unserer meinung nach 
soll die kanalgebühr (wie z.B. in Güssing 
und oberwart) nach dem Trinkwasser-
verbrauch der einzelnen haushalte be-
rechnet werden. Durch einen sparsamen 
Wasserverbrauch kann man seine kan-
algebühr beeinflussen. Das ist eine klare 
und faire sache, die jeder nachvollziehen 
kann. Die ÖVP verweigert jedoch seit 
Jahren eine Umsetzung unseres Vor-
schlags. Jede Stimme für die gRüNeN 
& Unabhängigen Jennersdorf ist eine 
Stimme für eine faire Kanalgebühr!

2) Unsere Vision der „Solarstadt 
Jennersdorf“: 

eine initiative für mehr klimaschutz, die 
zudem den Bürgerinnen und Bürgern 
persönliche Vorteile bringt! Jeder, der 

seinen haushalt mit eigenstrom aus ei-
ner Photovoltaikanlage am hausdach 
versorgen will, soll von der Gemeinde 
umfassend unterstützt werden. einer-
seits durch eine unabhängige persön-
liche Beratung, andererseits mit einer 
anständigen förderung, die einen 
echten anreiz für so eine investition 
darstellt. Wer bei sich zu hause keine 
möglichkeit für die errichtung einer 
solaren stromversorgung hat, soll sich 
bei weiteren Bürgerkraftwerken der 
Gemeinde beteiligen können. Diese 
maßnahmen erzeugen auch einen an-
schub für unsere heimische Wirtschaft.

für die Gemeinderatswahl am 1. ok-
tober ist es uns wieder gelungen, eine 
ansprechende kandidatinnenliste mit 

engagierten Persönlichkeiten aus allen 
ortsteilen aufzustellen. Diese Persön-
lichkeiten treten mit ihrer kandidatur 
ins rampenlicht der Öffentlichkeit und 
werden sich in den nächsten 5 Jahren 
für das Gemeinwohl in unserer Ge-
meinde einsetzen! ihr motto ist: „Die 
Zukunft wird aus mut gemacht!“

ich bedanke mich bei allen kandida-
tinnen und kandidaten schon jetzt für 
ihren mut und ihre einsatzbereitschaft 
und hoffe, dass sie, liebe Jennersdorfe-
rinnen und Jennersdorfer, unsere Liste 
mit ihrer stimme bei der Gemeinde-
ratswahl am 1. oktober stärken!

ihr robert necker

01  Robert NecKeR 

nms-Lehrer
Unabhängiger kandidat
„Jeder der es schon ausprobiert 
hat, weiß es: Sein Leben 
nachhaltiger zu gestalten 
ist schön und schafft mehr 
persönliche Zufriedenheit! 
Deshalb bin ich der Meinung, 
dass unsere Gemeinde ihre 
Bürgerinnen und Bürger dabei 
unterstützen soll.“

02 Ruth WAgNeR 
Bautechnikerin 
Unabhängige kandidatin
„Politik ist mühsam und 
manchmal auch frustrierend. 
Aber Demokratie braucht  
Leute, die sich engagieren,  
und deshalb trete ich an.“

03 Leni HoReJScHi 
ehem. ahs-Lehrerin 
„Pflegenden Angehörigen fehlt 
vor allem eines: Zeit für sich selbst! 
Sie leisten unvorstellbar viel für 
die Gesellschaft! Darum sollte die 
Gesellschaft versuchen, sie ein 
wenig zu entlasten, z.B. durch ein 
paar Stunden Vertretung.“

04 Johanna
FReUdeLSPeRgeR–SAgL 
selbständige Unternehmerin 
„Ein zukunftsfähiges Jennersdorf, 
in dem auch junge Menschen eine 
gute Ausbildung und genügend Ar-
beitsplätze finden, ist für mich ein 
wichtiges Thema. Gleichzeitig sehe 
ich mich auch als Ansprechpartne-
rin in sozialen Fragen und Anliegen.“

05 di Armin KNoTzeR
Projektleiter  
Unabhängiger kandidat
„Ressourcen müssen sinnvoll ein-
gesetzt werden. Ich wünsche mir 
für Jennersdorf eine Energiewende 
hin zur Sonne.“

06 Mag.a christina 
WAgNeR-HoRNiceK
Dipl. Gesundheits- und 
krankenpflegerin, Lehrerin für 
Ges. u. krankenpflege 
Unabhängige kandidatin

Motto: „…weil es wichtig ist, dass 
die Kräfte ausgeglichen sind.“
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Unsere kanDiDaTinnen & kanDiDaTen
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07 Klara PALoTAS-PRoScHiTz, Bautechnikerin,  
Unabhängige kandidatin
„Warum willst Du Dir das antun?“ – das war die häufigste Frage, nach-
dem klar war, dass ich politisch aktiv werden will. Warum nicht? Ich bin 
ehrlich, geradlinig, zielstrebig, verantwortungsvoll und kompromissbe-
reit. Genau das erwarte ich auch von Politik. Und genau das kann ich 
beitragen.“

08 Mag.a Monika TRAcK, Biobäuerin und ethnologin, 
Unabhängige kandidatin
„Als Biobäuerin und Mutter stehe ich für natürliche Vielfalt und nach-
haltigen Lebensstil.“

09 Mag.a Jacqueline HecHAVARRíA cARboNeLL,  
mas, musikerin und klavierlehrerin, Unabhängige kandidatin
„Ich möchte, dass für Jennersdorf ein breitgefächertes Kulturprogramm 
erstellt wird! Eine intensive Kulturarbeit mit einheimischen Nachwuchs-
künstlern in Zusammenarbeit mit der Musikschule und ebenso ein An-
gebot mit internationalem Charakter.“

10 ingrid ScHeNK, inhaberin naturladen schenk,  
Unabhängige kandidatin
„Geschäfte sollten zur Belebung der Stadt vom Stadtrand ins Zentrum 
geholt werden. Für den sanften Tourismus sollte die Raab als Erho-
lungsgebiet attraktiv gestaltet werden.“

07 08 09 10

11 Manfred KRAcHeR, mechaniker 
„Photovoltaikanlagen (ev. mit Speicher) für Eigenstromversorgung 
vom eigenen Hausdach sollte von der Gemeinde gefördert werden. 
Außerdem möchte ich, dass auf Wohnblocks große Sonnenkraftwerke 
für die Versorgung der Bewohner installiert werden.“

12 gertrude WAgNeR-bRUNNeR, Lehrerin und  
schulleiterin, Unabhängige kandidatin
„Ich engagiere mich für die GRüNEN & Unabhängigen, weil sie die Ge-
meindepolitik bereichern: • durch andere Sichtweisen auf die heuti-
gen Anforderungen und Probleme einer Gemeinde, • durch innovative 
Ideen, die sowohl das Heute als auch unsere Zukunft im Blick haben. 
Politische Entscheidungsfindungen werden durch die GRüNEN & Un-
abhängigen transparenter gemacht.“

13 gerald HüPFeL, akustiker, Unabhängiger kandidat
„Ich trete für eine Wiederbelebung des Stadtkernes sowie für eine Res-
taurierung und Nutzung des Kulturzentrums ein.“

14 christine ReiSNeR, freie Dienstnehmerin,  
Unabhängige kandidatin 
„Die GRüNEN sind die politische Kraft im Ort, die immer wieder Miss-
stände aufzeigt und konstruktive Oppositionsarbeit leistet. Sie zu stärken 
ist wichtig für Jennersdorf.“

15 Marion MARqUeS bATiSTA,  
fremdsprachenkorrespondentin, Baumwärterin,  
Unabhängige kandidatin (mit grünem herz)
„Jeder einzelne von uns gestaltet aktiv sein eigenes Leben und trägt 
die Verantwortung dafür. 
Wahlrecht = Privileg + Verantwortung, seine persönliche Stimme aktiv 
abzugeben.“

11 12 13 15

16 Mark HöFLecHNeR, Dipl. Ges.- und krankenpfleger, Unabhängiger kandidat
„Ich finde, dass sich nun eine Gemeindepolitik etablieren soll, die transparenter und vor allem 
nachhaltiger mit unseren finanziellen Ressourcen umgeht!“

17 brigitte KiNg, Pensionistin
„Mir ist der Erhalt der Natur besonders wichtig! Die GRüNEN & Unabhängigen setzen sich genau 
dafür ein und somit für eine gesunde Zukunft unserer Kinder!“

16 17


