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Im Rahmen eines Ortsparteitages der ÖVP Pölfing-Brunn wurden unsere 30 Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 19. Jänner nominiert. Sie alle sind bereit, in dieser für 
unsere Gemeinde schwierigen Zeit Verantwortung zu übernehmen. 

Weil uns Pölfing-Brunn am Herzen liegt!

ORTSFUNK 
ÖVP Pölfing-Brunn 

Verantwortung tragen

Weil uns Pölfing-Brunn am Herzen liegt!

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern unserer 
Gemeinde ein frohes Fest, erholsame Feiertage und 
ein gutes neues Jahr 2014! 
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Unser Team für Pölfing-Brunn:
Karl Michelitsch
Landwirtschaftsmeister und Bio-Landwirt, Familienvater, 

Kommunalpolitiker und Mitglied im Musikverein
 
„Für mich am wichtigsten sind: Ehrlichkeit und Handschlagqualität. Von mir sagt man, ich 
hätte einen besonders ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Beides lebe ich auch, sei es privat 
oder auch auf Gemeindeebene. Ich bin der Überzeugung, dass jetzt Personen in den Ge-
meinderat sollen, die Erfahrungen und Kompetenz sowie auch das nötige Bewusstsein ha-
ben um für die Gemeinde die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Franz Haider
Unternehmer, Familienvater und Mitglied des „Vulkstheatas“
 
„Für mich ist es eine der größten Bestrebungen, unser Marktgemeinde weiterhin lebens-
wert und aber auch leistbar für uns und unsere Kinder zu erhalten und machen!
Das heißt für mich die Betriebe in Pölfing-Brunn zu unterstützen, genau so wie auch unser 
Vereine zu fördern. Denn beides ist für eine lebenswerte Gemeinde wichtig!
Die größte Aufgabe für mich wird die Komunikation über alle Parteigrenzen hinweg sein.“

Goran Fofonjka
Untenehmer und Familienvater 
 
„Ich möchte mein Können so einsetzen, dass alle politischen Entscheidungen in unserer Ge-
meinde wieder im Interesse aller Bürger und besonders unserer Kinder getroffen werden. 
Meine beruflichen Kompetenzen als Geschäftsführer eines Unternehmens erleichtern mir 
das Verständnis der Gemeindefinanzen und den verantwortungsvollen Umgang mit den fi-
nanziellen Mitteln, was ja bisher bei uns in der Gemeinde leider nicht immer der Fall war.“

Gottfried Golob
Unternehmer, Installateurmeister und Familienvater
 
„Ich kandidiere für den Gemeinderat, weil ich mit der Gemeindepolitik der letzten Jahre nicht 
einverstanden war. Mein wichtigstes Ziel ist es deshalb, dass in unserer Gemeinde wieder  
ein offenes, transparentes und verantwortungsbewusstes Arbeiten möglich ist. 
Des Weiteren liegen mir die Arbeitsplätze in Pölfing-Brunn am Herzen. Deshalb werde ich 
alle Möglichkeiten nutzen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende zu sichern.“

Hannes Moder 
KFZ-Techniker, Lebensgemeinschaft, aktives Mitglied beim „Vespa Club“ 
 
„Es sind die kleinen Dinge, die oft mehr Freude bereiten als so manch Große! 
In den letzten Jahren wurden in Pölfing-Brunn sehr viele große Prestigeprojekte umgesetzt. 
Über Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit wurde nicht viel nachgedacht. Deshalb werde ich 
mich dafür einsetzen, jene Dinge zu forcieren, die zum Wohle der Bevölkerung beitragen - 
auch wenn es ‚kleine Dinge‘ sind. Weiters liegt mir die Jugendarbeit sehr am Herzen.“
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Verantwortungsbewusst & Kompetent
Christian Jauk
Weinbau- und Kellermeister, Familienvater, Mitglied bei der FF Pölfing-Brunn  

„Ich möchte, dass wir als politisch Verantwortliche in der Gemeinde künftig Entscheidungen 
treffen, die den Ort (wieder) lebenswerter machen. Nicht nur materiell, sondern auch im 
Umgang mit- und untereinander. Dazu brauchen wir auch ein besseres Gesprächsklima un-
ter den verschiedenen Parteien im Gemeinderat. 
Weites sind mir die Landwirtschaft und ein sanfter Tourismus große Anliegen.“

Katharina Loibner
Ordinationsassistentin und stolze Mutter zweier Töchter 

„Pölfing-Brunn trägt den Titel einer ‚kinder- und familienfreundlichen Gemeinde‘. Diesen Titel 
auch mit Leben zu erfüllen, ist mein wichtigstes Anliegen. Daher setze ich mich besonders 
für die Unterstützung und Förderungen unserer Kinder und Jugendlichen ein.
Gemeindepolitiker sollten auch Vorbilder sein. Daher möchte ich dafür sorgen, dass in Pöl-
fing-Brunn eine offene, transparente und ehrliche Politik gemacht wird. “

Hannes Schlag 
Selbstständiger, Angestellter, Familienvater und Mitglied beim Tennisverein
 
„Ich bin der Meinung, dass sich in Pölfing-Brunn etwas verändern muss. Für den Gemeinde-
rat kandidiere ich, damit ich etwas bewegen kann und weil ich etwas zur Verbesserung der 
Lage in unserer Gemeinde beitragen möchte. 
Mein wichtigstes Ziel ist es ein sicheres und stabiles Wohnumfeld für unsere Kinder und de-
ren Familien zu schaffen!“

Elke Reiner
Einzelunternehmerin, Mutter zweier erwachsener Kinder
 
„Als gebürtige Kärtnerin darf ich seit etwa zwei Jahren die Marktgemeinde Pölfing-Brunn als 
meine neue Heimat bezeichnen. Wie früher in Kärnten betreibe ich auch hier ein Einzelunter-
nehmen im Wellnessbereich. Mein Interesse gilt vor allem den Kindern und Jugendlichen un-
serer Gemeinde. Als besonders wichtig erachte ich es, schon im frühen Alter eine gesunde 
und naturverbundene Lebensweise zu lehren. “

Daniela Lipp
Landwirtin, begeisterte Mutter und Mitglied im Kirchenchor 
 
„Als Mutter ist mir die Zukunft unserer Gemeinde besonders wichtig. Mit meiner Kandidatur 
unterstütze ich Karl Michelitsch, denn er ist einer der bis dato immer zur seiner Verantwor-
tung gestanden und nie davongelaufen ist. Und das ist die Grundvoraussetzung für eine ver-
antwortungsbewusste Politik, die unsere Gemeinde jetzt mehr braucht denn je. Deshalb 
möchte auch ich Verantwortung für Pölfing-Brunn übernehmen und meinen Beitrag leisten.“
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Beim Ortsparteitag der ÖVP-
Pölfing-Brunn am 30.11.2013 
wurden Karl Michelitsch und 
sein Team von den anwesenden 
Delegierten einstimmig für die 
Gemeinderatswahl am 19. Jän-
ner kommenden Jahres nomi-
niert. Als Gastreferenten konn-
ten ÖVP-Landesgeschäftsführer 
LAbg. Bernhard Rinner und 
ÖVP-Bezirksparteiobmann 
Manfred Kainz gewonnen wer-
den. 

Spitzenkandidat Karl Michelitsch 
umriss in seinem Referat die 
wesentlichen Pläne der ÖVP für 
die Zukunft der Gemeinde. 
“Wir müssen diese letzte Chan-
ce für unser Pölfing-Brunn nutz-
ten, um unsere Zukunft wieder 
selbst in die Hand zu nehmen 
und einen Weg aus dieser Fi-
nanzmisere zu finden. Dazu ist 
es auch wichtig, dass wir die 
notwendige Unterstützung aus 
Graz bekommen. Hier bin ich 
mit ÖVP-Landesparteiobmann 
Hermann Schützenhöfer in gu-

Rinner: “Das Herz am 
richtigen Fleck!”

Für ÖVP-Landesgeschäftsführer 
Bernhard Rinner steht außer 
Frage, dass Karl Michelitsch und 
sein Team die Richtigen sind, um 
die Gemeinde wieder in eine 
sichere Zukunft zu führen. “Für 
die Gemeinderatswahl ist vor 
allem die Frage wichtig, wer die 
Kompetenz und eine Perspekti-
ve für Zukunft der Gemeinde 
hat: Nur die ÖVP kann das und 

ten Gesprächen”, berichtet Mi-
chelitsch. ”Ich bin fest überzeugt 
aber auch stolz, dass wir viele 
kompetente und verantwor-
tungsbewusste Persönlichkeiten 
in unseren Reihen haben, die 
unsere Gemeinde in  Zukunft 
wieder auf einen sicheren Weg 
führen können. Mein Team und 
ich sind daher für mehr Verant-
wortung und für eine neue, 
transparente und offenen Art 
der Gemeindepolitik bereit!”

hat das Herz am richtigen Fleck. 
Wer, wenn nicht Karl Miche-
litsch kann mit seinem Team die 
Gemeinde aus der aktuellen Fi-
nanzmisere führen!” 

Kainz: “SPÖ hat Pölfing-
Brunn aufgegeben!”
Schwere Kritik am Verhalten der 
SPÖ übte Bezirksparteiobmann 
Manfred Kainz. “LH Voves hat 
Pölfing-Brunn anscheinend auf-
gegeben, sonst hätte er bereits 
die dringend notwendigen Mit-
tel für die Gemeinde bereitge-
stellt. Stattdessen schaut er seit 
Jahren untätig zu und ist mitver-
antwortlich für diese missliche 
Situation. 
Hermann Schützenhöfer steht 
aber voll und ganz zur ÖVP 
Pölfing-Brunn. Wenn die Bevöl-
kerung der ÖVP am 19.1.2014  
das Vertrauen schenkt, wird er 
als dann zuständiger Gemeinde-
referent auch zur Verantwor-
tung gegenüber der Gemeinde 
stehen”, ist Kainz überzeugt.

Die Kandidaten der ersten 10 Listenplätze beim Ortsparteitag der ÖVP-
Pölfing-Brunn mit ÖVP Landesgeschäftsführer Bernhard Rinner und 
ÖVP-bezirksparteiobmann Manfred Kainz.

Weil uns Pölfing-Brunn am Herzen liegt! 
Karl Michelitsch und sein Team einstimmig nominiert.

Verantwortung übernehmen
Die Kandidatinnen und Kandidaten der ÖVP-Pölfing-Brunn:
1 Karl Michelitsch

2 Franz Haider 

3 Goran Fofonjka

4 Gottfried Golob 

5 Hannes Moder 

6 Christian Jauk

7 Katharina Loibner

8 Hannes Schlag 

9 Elke Reiner 

10 Daniela Lipp

11 Dr. Hermann Siegfried

12 Herbert Reiterer

13 Johann Stelzl

14 Karl Haring

15 Peter Gödl

16 Elfriede Loibner

17 Herbert Stelzl

18 DI (FH) Florian Reiterer

19 Christian Jöbstl

20 Hermine Nebel

21 Karl Heinz Sommer

22 Rene` Haring

23 Ingrid Strohmayer

24 Anton Gödl

25 Rosemaria Gosch

26 Ing. Walter Schautz

27 Hannes Strohmayer

28 Günter Köhler*

29 Christa Wabnegg

30 Manfred Zöhrer
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* unparteiisch, unterstützt Karl Michelitsch


