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ORTSFUNK ÖVP Pölfing-Brunn 
Sonderausgabe zur Gemeinderatswahl am 19. Jänner 2014

BEREIT FÜR MEHR 
VERANTWORTUNG

Karl Michelitsch und das 
Team der ÖVP Pölfing-Brunn
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Ortsfunk Pölfing-Brunn                         Aktuelles      POlitik      gesellschAft 

Am kommenden Sonntag werden wir alle darüber entscheiden, welche politische Richtung unsere Gemeinde für die Zukunft 
einschlagen wird.

Als wahlwerbende Partei möchten wir Sie natürlich um Ihre Unterstützung für unser Programm und unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten ersuchen.

Noch wichtiger ist uns, Sie an dieser Stelle dazu aufzurufen, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Nur wer seine 
Stimme abgibt, kann auch mitbestimmen und mitentscheiden! 
Gerade in Anbetracht der schwierigen Situation, in der sich unsere Gemeinde aufgrund der SPÖ-Misswirtschaft in den Jahren 
2000 bis 2011 derzeit befindet, ist es wichtig eine klare Entscheidung über die politische Richtung für Pölfing-Brunn zu treffen.

Die ÖVP hat dazu eine klare Position: Ehrliche und seriöse Politik für die Zukunft 
Wir stehen für einen ehrliche, offene und seriöse Politik, die unsere Gemeinde in eine sichere Zukunft führt. 
Unser Wahlkampf steht daher unter dem Motto „Bereit für mehr Verantwortung. Weil uns Pölfing-Brunn am 
Herzen liegt.“ Damit wir diese  Verantwortung übernehmen können, brauchen wir Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen. 
Dass wir diese auch verdienen, zeigen unser Programm und unser Team für Pölfing-Brunn.

Unser Programm für Pölfing-Brunn: 10 konkrete Vorhaben zur Erneuerung
Wir wollen nichts versprechen, was wir nicht halten können und verzichten auf inhaltsleere Ankündigungen. 
Stattdessen haben wir ein 10-Punkte-Programm erarbeitet, das auch umsetzbar ist.  Als einzige Partei haben wir dazu 
bereits erste Schritte gesetzt und konkrete Verhandlungen mit Vertretern des Landes Steiermark 
aufgenommen. Diese sind auf einem guten und konstruktiven Weg und wir sind überzeugt, diese auch zu einem positiven 
Abschluss zu bringen. Denn Projekte, wie die Wiedereinführung des Schulbusses, der Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens 
für das Sporthaus oder die Wiedereröffnung des Kipferlbades sind ohne Unterstützung des Landes Steiermark nicht möglich. 
Das gilt auch für die Sanierung des Gemeindebudgets. Daher war es uns wichtig, bereits vor dem Wahltermin am 19. Jänner Ge-
spräche mit dem Land zu führen.  Als einzige Partei können wir sagen: Wir sind bereit für mehr Verantwortung, weil 
wir ein konkretes und umsetzbares Programm für die Zukunft haben.

Unser Team für Pölfing-Brunn: Verantwortungsbewusst und Kompetent
Politik wird vom Menschen gemacht. Daher war es uns besonders wichtig, ein Team von Persönlichkeiten zusammenzustellen, 
die über die notwendige Kompetenz verfügen und es gewohnt sind, in Beruf, Familie und Gesellschaft Verantwortung zu über-
nehmen. Als einzige wahlwerbende Partei ist es uns gelungen, tatsächlich alle 30 möglichen Plätze auf 
der Kandidatenliste zu besetzen. Sie alle sind bereit, ihr Wissen, ihr Engagement und ihre Kompetenz zum Wohle unserer 
Gemeinde einzubringen und  Verantwortung zu übernehmen!

In diesem Sinne bitten wir Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung am kommenden Sonntag. Weil uns allen Pölfing-Brunn  
am Herzen liegt. 
Ihr

Karl Michelitsch und das Team der ÖVP Pölfing-Brunn

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!
Liebe Jugend!
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