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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, 

Sie wollen wissen, was wir zum SPÖ-Ergebnis anlässlich der 
Nationalratswahl am 29. September 2019 sagen? 
 

"Hinfallen, Aufstehen, Weitergehen." 
 
Wird das Ergebnis Auswirkungen auf die Gemeindepolitik ha-
ben? Ja - und das ist gut so! Es bietet die Chance, grundlegen-
de Diskussionen zu starten und auf eine veränderte Situation 
zu reagieren - diese Gelegenheit haben wir beim Schopf ge-
packt. Veränderungen in unserem Umfeld, wie verstärkter 
Druck bei Ausbildung oder am Arbeitsplatz, oder auch die be-
sonders für unsere Bauern spürbaren Vorboten des Klimawan-
dels, erfordern von uns allen ein Ziehen am gleichen Strang. 
Und das können wir, das ist unsere Kernkompetenz.  

Diese Aufgaben werden wir mit einem vielseitig interessierten 
Team meistern, welches einerseits auf Erfahrungen aufbaut 
und andererseits neuen Ideen Raum gibt.  

 
Mit einer gestärkteren SPÖ wäre es uns möglich, uns mehr 
und intensiver einzubringen. Diskussionen sind legitim und 
sollen auch geführt werden, um verschiedene Meinungen zu 
hören, die uns veranlassen, in manchen Bereichen besser und 
umsichtiger zu werden. Miteinander reden, ernst genommen 
werden und zuhören können ist dabei für uns ganz wichtig, 
um auf die Anliegen der Bevölkerung eingehen zu können. 

 

Die Gemeinderatswahl gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre 
Wunsch-Vertretungen in der Gemeinde zu wählen. Wir erlau-
ben uns daher, unsere Kandidatenliste auf der Innenseite mit 
diesem Postwurf zu übermitteln. Nehmen Sie sich Zeit, sich 
Gedanken zu machen, wem Sie am 26. Jänner 2020 Ihr Ver-
trauen schenken wollen. 

 

  

Sehr geehrte Rabensteinerinnen und 
Rabensteiner! 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei 

allen Wanderfreudigen, die am 26. 

Oktober wieder mitgewandert sind. 

Das Wetter hat sich von der schöns-

ten Seite gezeigt, was sich im Spaß 

und in der guten Laune der Wande-

rer widergespiegelt hat. 

 

Wir freuen uns schon auf das kom-

mende Jahr, für welches wir eine 

neue Route - mit mehr Sonnenlage - 

überlegen wollen. 

An dieser Stelle möchten wir auf zwei 

Veranstaltungen im Frühjahr 2020 

aufmerksam machen.  

Am 23.2.2020 findet der traditionelle 

Kindermaskenball statt. 

 

 
Und am 14.3.2020 wird wieder  
"Opfekompott" für uns den Früh-
lingsauftakt begleiten. 

Wir laden Sie zu diesen Veranstal-
tungen sehr herzlich ein und freuen 
uns auf Ihr Kommen. 

Ihre GGRin Ilse Schindlegger 

und das Team der SPÖ Rabenstein 



 

GGR Ilse Schindlegger, 1958 

Seit 1.1.2018 bin ich im "Unruhestand", bin verheiratet und habe einen 28jährigen Sohn. 

Soziale Gerechtigkeit für die Anliegen der Mitmenschen sowie Menschlichkeit in allen Berei-

chen sind ein besonderes Anliegen für mich und deshalb versuche ich in meinen Sprechtagen 

einmal im Monat in der Gemeinde sowie auch in persönlichen Gesprächen zu den verschie-

densten Anliegen Hilfe und Unterstützung zu geben. Aufgrund von bestehenden Netzwerken 

und Kontakten aus meiner beruflichen Tätigkeit als seinerzeitige Ombudsfrau der NÖGKK ist 

es mir möglich, in vielen Bereichen mitzuhelfen.Die Hauptaufgaben sind für mich in den Berei-

chen Familie, Soziales und Gesundheit gelegen. 

 

GR Brigitte Siedl, 1970 

Ich bin verheiratet und ein Familienmensch. Das Wohl meiner Lieben, besonders meiner Toch-

ter und das meines Enkelkindes liegen mir sehr am Herzen. 

Seit knapp 29 Jahren bin ich bei der Firma Gourmet beschäftigt, davon 14 Jahre Betriebsrats-

vorsitzende und auch schon einige Jahre als Kammerrätin in der Arbeiterkammer Niederöster-

reich tätig. Meine Berufung ist mir ganz wichtig, denn die Sorgen und Anliegen der Arbeiterin-

nen und Arbeiter werden in der Arbeitswelt nicht weniger und schon gar nicht einfacher. 

Meine weiteren Themen, die mich immer wieder beschäftigen, sind unter anderem Klima-
schutz, Umwelt und ganz besonders Tierschutz. 

Christian Winter, 1962 

Seit 1983 bin ich bei der Fa. Constantia Teich beschäftigt, wo ich in verschiedenen Arbeitsbe-

reichen der Logistik tätig war und bin. Ich bin stolzer Vater und Großvater und verbringe  

meine freien Stunden gerne mit sportlichen Aktivitäten und in der Natur. Außerdem bin ich 

leidenschaftlicher Hobbyfotograf.  

Als gebürtiger Rabensteiner war und ist es für mich stets ein großes Anliegen, dass wir Ra-

bensteinerInnen ein ehrliches und faires Miteinander leben, wobei mir hier vor allem auch die 

Interessen der jüngeren Generation wichtig sind. Die Förderung der sportlichen Aktivitäten, als 

auch der Erhalt der wirtschaftlichen Betriebe(Geschäfte und Gastronomie)  ist mir ein großes 

Anliegen. 

 

Ing. Bernhard Treitl, 1976 

Seit 2003 bin ich selbstständig tätig - Fa. ACS Regeltechnik. Ich bin verheiratet und habe einen 

5jährigen Sohn. 
 
Mich kennen wohl viele aus meinen Klimaaktivitäten. Mich beschäftigen sehr viele Themen, 
die ich in den nächsten Jahren verfolgen will: Rabenstein ist Teil der KLAR = Klima-

Anpassungs-Modellregion Pielachtal – besonders die Landwirte haben schon bemerkt, dass da 
etwas auf uns zukommt und Reaktionen gefordert sind. Weitere Schwerpunkte: Öffentlicher 

Verkehr, Carsharing, Fahrtendienste, Radfahrer und Fußgänger. Alternative Energien und Effi-

zienz sowie ökologisches Bauen und sorgsamer Umgang mit dem Boden. Kommunikation in 
allen Richtungen, zwischen allen Generationen liegt mir sehr am Herzen. Ja, ich freue mich 

darauf, eine Chance zu bekommen, Rabenstein von einer bis jetzt für mich unbekannten Seite 
kennenzulernen. 

ThomasSiedl, 1974 

Ich bin Angestellter, verheiratet, habe zwei Kinder und einen Enkelsohn. 

Meine Beweggründe, an der Spitze unserer Gemeindepolitik mitarbeiten zu wollen sind, Unter-

stützung für die Frau an der SPÖ Spitze in Rabenstein zu leisten, denn sie setzt sich für viele 

Menschen ein und ihr soziales Engagement möchte ich gerne mittragen. Es liegt mir dabei vor 

allem das Wohl unserer Rabensteinerinnen und Rabensteiner am Herzen und ich will gerne für 

Eure/Ihre Anliegen mit Wachsamkeit agieren. 



 

GR Joachim Knoll, geb. 1966 

Seit meiner Geburt lebe ich in Rabenstein und habe eine Tochter. 

Ich bin im Universitätsklinikum St. Pölten in der Notaufnahme als Dipl. Gesundheits- und Kran-

kenpfleger tätig. In der Rettungsstelle ASBÖ Rabenstein bin ich seit 1985 tätig und leitete als 

Obm.Stv. den notwendigen Neubau der Rettungsstelle in die Wege. Mein Schwerpunkt der Ge-

meindepolitik liegt in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Der Bogen spannt sich von 

Jugendprogrammen bis zu älteren Mitbürgern, die meiner Meinung nach möglichst lange ihre 

eigenen 4 Wände genießen sollten. In Zusammenarbeit von Ärzten, Rettungsstelle und Sozialein-

richtungen wird uns dies auch gelingen. 

Erika Karner, geb. 1967 

Ich arbeite seit mehr als 37 Jahren bei der Firma Voith, bin verheiratet und habe 2 Kinder sowie 

2 Enkelkinder. 

Meine Leidenschaft ist die Natur und die Bewegung. Deshalb unterstütze ich mit Freude und 
Einsatzbereitschaft die Naturfreunde sowie unsere Hütte am Geisbühel. 
Aber ich würde auch gerne für ein gerechtes und soziales Miteinander da sein und darum möch-
te ich mit meiner Unterstützung dazu beitragen und weiterhelfen. 
 

 

          Fotos unserer weiteren Kandidatinnen und Kandidaten: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Zum Abschluss bringen wir Ihnen noch die Namen unserer Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinde-

ratswahl am 26. Jänner 2020 zur Kenntnis und hoffen, dass wir Sie mit unseren Themen erreichen und Sie 

uns Ihr Vertrauen schenken werden. 

1 SCHINDLEGGER Ilse 
2 SIEDL Brigitte 
3 WINTER Christian 
4 Ing. TREITL Bernhard 
5 SIEDL Thomas 
6 KNOLL Joachim 
7 KARNER Erika 
8 KARNER Jürgen 

9 WIELAND Sylvia 
10 WIELAND Markus 

11 GRUBER Karl 
12 KARNER Günter 
13 KNOLL Maria 

14 KRAUSHOFER Christoph 

15 LECHNER Thomas MSc 

16 KRAUSHOFER Rainer 

17 Ing. BÖHM Wilfried 
18 KEIL Helmut 
19 BÖHM Gertrude 

20 BRUNNLECHNER Oskar jun. 
21 TREITL Katarin 

22 BRUNNLECHNER Oskar sen. 
23 PUTZENLECHNER Johann 

24 BRUNNLECHNER Stefanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewinnspiel 

Bei unserem Weihnachtstreffen haben sich Einige hinterher heimlich ins Bild gemogelt. Finde heraus, wieviele unserer Kandida-
tinnen und Kandidaten auf diese Weise nachträglich aufs Foto gelangt sind und schreibe die Antwort per Mail an  
ilse.schindlegger@spoe-rabenstein.at oder per Post an Ilse Schindlegger, Warth 5, 3203 Rabenstein. Unter den eingelangten 
Einsendungen verlosen wir 3x2 Eintrittskarten für den Kindermaskenball am 23. Februar 2020. Einsendeschluss (Einlangen des 
Mails bzw. Datum Poststempel) ist Freitag, der 24. Jänner 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Kandidaten der Liste sind nicht 
teilnahmeberechtigt. Wir werden die Gewinner in unserem Schaukasten veröffentlichen. 


