
Für den Inhalt verantwortlich: GGR Ilse Schindlegger zugestellt durch Post.at 
SPÖ Rabenstein an der Pielach An einen Haushalt ! 

 

Liebe Gemeindebürgerinnen und   

Gemeindebürger! 

Am 26. Jänner ist es so weit, es finden die 

Gemeinderatswahlen statt. 

Wir möchten Ihnen mit dieser Information kurze 

Erklärungen der neuen Kandidatinnen und 

Kandidaten bringen, und hier deren Beweggründe 

für ihr "Mitmachen" anführen. Es ist uns allen 

bewusst, dass wir mit unserer Kandidatur die Anliegen und Bedürfnisse 

der Rabensteiner Bevölkerung aufnehmen und weitertragen, sowie in der 

Folge Handlungen setzen, die zum Wohle unserer Mitbewohner beitragen 

sollten. 
 

Hier einige Punkte des Wahlprogrammes der SPÖ bei der Gemein-
deratswahl 2015, welche teilweise umgesetzt oder in Angriff ge-
nommen wurden: 

- Erhalt des Standortes und Sanierung der ASBÖ Rettungsstelle Raben- 
  stein (NEUBAU bereits erfolgt) 
- Rasche Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes für Rabenstein 
 (Beginn der Bauarbeiten erfolgt) 
- Neubau der Pielachbrücke erfolgt 
- Sanierung der Wasserversorgungsanlage (Hochbehälter errichtet) 

Dafür treten wir ein: 

 bessere Einkaufsmöglichkeiten 

 Umwelt und Klimaschutz  

 medizinische Betreuung durch Schaffung von 
Therapieplätzen (Masseure, Physiotherapeuten; 
Einrichtungen, welche bei Neubauplanungen zu 
berücksichtigen sind) 

 mehr Achtung und Unterstützung für pflegebe-
dürftige Rabensteiner Bürgerinnen und Bürger 
schaffen 

 mehr Platz und Ausbau für die Kinderbetreuung 

 das Verbindende zwischen den Generationen 
fördern 

 Bürgernahe und Bürgerfreundliche Gemeinde-
politik 

 

Sehr geehrte  
Rabensteinerinnen  
und Rabensteiner! 
 

Falls Sie noch im Zweifel für 

die Gemeinderatswahl 

am 26. Jänner 2020 

sind, möchten wir gerne 

nochmals ein paar Dinge für 

Sie aufzeigen. 

Vielleicht hilft Ihnen die eine 

oder andere Überlegung zur 

Entscheidungsfindung. 

 

Gehen Sie auf jeden Fall 

zur Wahl. 

Nützen Sie Ihr Wahlrecht. 

 

 

 

 

 

 

Ihre GGRin Ilse Schindlegger 

und 

das Team der SPÖ Rabenstein 



 
 

Hier nochmals kurz einige Statements der neuen Listen-Kandidatinnen und Kandidaten und 
ihre Beweggründe zum Mitmachen: 

 
Christian Winter arbeitet gerne mit, wenn Hilfe und Unterstützung benötigt wird. Er 

möchte sich für den Erhalt einer gepflegten Wirtshauskultur einsetzen und dadurch 

Kommunikationsbereiche erhalten sowie den Zusammenhalt der Vereine weiter aus-

bauen. 

Für das Team ist er ein sehr verlässlicher Kandidat und Partner in allen Belangen - das 

halte ich, Ilse Schindlegger, sowie unser Team zur Person Christian Winter fest. 

 

 

 

Die Kommunikation ist wichtiger Bestandteil des Zusammenlebens. Nur so können die Anlie-

gen, Ideen und Sorgen der Bevölkerung in die Gemeindepolitik einfließen.  

Ich kandidiere für die SPÖ, weil ich hier die Chance sehe, Themen anzugehen und umzuset-

zen, die bisher nicht ausreichend im Fokus standen. Unsere Um- welt hat bei jedem Projekt 

ein Mitspracherecht - diese Stimme möchte ich hörbar machen. 

 
 Euer Bernhard Treitl 

 

 

Meine Beweggründe zum Mitmachen sind vor allem Unterstützung für unsere Partei zu 

leisten, die Vorsitzende zu stärken, wenn es um Durchsetzung von Anliegen der Bürger 

Rabensteins geht und ich freue mich ganz besonders darauf, dabei mitwirken zu können. 

Mein Bestreben ist es, die Menschen anzuhören und auf ihr Vorbringen einzugehen und 

mit den Verantwortlichen über manche Sorgen und Nöte zu diskutieren. 

Euer Thomas Siedl 

 
 

 

 
 

Ich bin ein kommunikativer und heimatverbundener Mensch und habe mich deshalb 

entschlossen, etwas für meinen Heimatort und meine Mitbewohner beizutragen. 

Wir leben in einem schönen Ort von Österreich und ich möchte gerne mithelfen, damit 

dies auch so bleibt und all die Menschen, die diesen Ort ihre Heimat nennen, sich 

auch wohlfühlen und für ihr tägliches Leben alles bekommen, wie eine ausreichende 

Nahversorgung, Soziale Einrichtungen und ein faires Miteinander. 

Der soziale Bereich liegt mir sehr am Herzen und es wäre mir ein Anliegen bzw. 

möchte ich dafür kämpfen, dass leistbare und heimatnahe Plätze auch für ältere 

und pflegebedürftige Menschen vorhanden sind bzw. geschaffen werden. 
 

 Eure Erika Karner 
 


