
FPÖ. Nur stark mit EUCH!

Nicht fehlerfrei, 
dafür mit dem
Herzen dabei!
Philipp Lebisch, Spitzenkandidat
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Wir haben in den letzten Jahren 
einiges bewegen können. Wie zum 

Beispiel das Schulstartgeld für Schulan-
fänger und Förderung von Lehrlingen 
und Studenten in Form von fi nanzieller 
Unterstützung bei Benützung des öff ent-
lichen Verkehrs. Ebenfalls durften wir zur 
Verbesserung der Fahrsicherheit, auf der 
berüchtigten B68 unseren Teil beitragen. 
Es ist aus meiner Sicht zwar nicht die beste 
und kosteneffi  zienteste Lösung, aber auch 
so wurde eine Verbesserung mit einem 
dafür benötigten gemeinsamen Konsens 
gefunden. 

Unser Team besteht aus Jugendlichen, 
Arbeitern, Selbstständigen, Pensionisten, 
sowie Familienväter und Mütter. Somit 
verfügen wir über genügend Kompe-
tenzen und Erfahrungen, um für Euch 
anständige und vor allem ehrliche Arbeit 
zu leisten. 

Nicht nur der Einzelne zählt, sondern wir 
alle gemeinsam. Jeder ist bei uns frei und 
kann seine eigene Meinung vertreten, 
welche sicher nicht immer die Gleiche sein 
wird. Jedoch der Versuch, einen Konsens 
zu fi nden, macht uns zu dem, was wir sind. 
Bei uns geht es nicht nur um eine Farbe, 
sondern um die Ideen, hinter denen wir 
stehen. Wir machen alle Fehler, aber wahre 
Größe zeigt sich, wie man damit umgeht. 
Wir stehen dazu und lernen daraus. 

Die Interessen aller sind für uns das Wich-
tigste. Nur durch eine perfekte Symbiose 
zwischen Alt und Jung kann man alle 
Bereiche unseres Lebens abdecken und 
Lösungen für Probleme fi nden. Daher 
freue ich mich besonders, in diesem 

Team dabei sein zu dürfen. Trotz vieler 
nicht erfreulicher Vorkommnisse in der 
letzten Zeit halten wir zusammen, um 
unsere Gemeindebürger bestens und mit 
reinem Gewissen zu vertreten. Transpa-
renz, Miteinander, Ehrlichkeit und Helfen 
nach unseren Möglichkeiten sind für 
uns selbstverständlich und nach diesen 
Kriterien wird auch gelebt. Nur wenn man 
bei sich selbst mit der Veränderung ins 

Positive anfängt, kann man dies auch für 
alle anderen erreichen. Wir verfügen über 
die nötige Energie, um alles für Euch zu 
erreichen, dies geht jedoch nur mit eurer 
Unterstützung! 

Ich bedanke mich im Voraus!

Euer Philipp Lebisch! 

Liebe Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger!



FPÖ-Bezirksbüro Weiz
Lederergasse 12 · 8160 Weiz
Telefon: 0316 / 70 72 - 95
E-Mail: weiz@fpoe-stmk.at

Nicol Prem
Bezirkssekretärin
Mobil: 0664 / 35 28 05 9

Kerstin Fasching
Bezirkssekretärin
Mobil: 0664 / 62 92 03 9

Ö� nungszeiten:
MONTAG: 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
DIENSTAG: 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
MITTWOCH: 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
DONNERSTAG: 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
FREITAG: 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Mit großen Visionen für ein gemeinsa-
mes - ausgeglichenes Miteinander.

Mein Ziel ist es, den gegebenen Stan-
dard von Sankt Margarethen an der 

Raab zu erhalten, sowie zu verbessern. 
Ich durfte schon ein wenig als Gemein-
derat mitwirken und mit Eurer Stimme, 
habe ich vielleicht die Möglichkeit noch 
einiges zu bewegen. Berufl ich bin ich als 
Busfahrer in Graz tätig, daher ist mir die 
Sicherheit auf der Straße ein besonderes 
Anliegen. 

Als Familienvater von zwei Kindern 
im Alter von vier und sieben Jahren, 
durfte ich auch schon meinen Horizont 
erweitern und kann diese Erfahrungen 
in meine Tätigkeiten einfl ießen lassen. 
Zuhören und Lösungen für die unter-
schiedlichsten Probleme zu fi nden, ist 
meine Stärke. 

Daher würde ich mich über Eure Stimme 
sehr freuen, um weiterhin einiges für 
Euch verbessern zu können beziehungs-
weise Bewährtes zu erhalten. 

Euer Philipp Lebisch

Für ein e�  zientes und 
wirtschaftliches Miteinander.

In der Luft fühle ich mich wohl. Als Pilot 
eines Helikopters, habe ich nicht nur 

einen tollen Ausblick auf unsere Ge-
meinde, sondern sehe auch oft Verbes-
serungspotenzial an bestimmten Stellen, 
welche man nur von oben betrachten 
kann. Als selbstständiger Unternehmer 
habe ich zudem Erfahrung im wirt-
schaftlichen Bereich. Effi  ziente Verwen-
dung von unserem Geld innerhalb der 
Gemeinde, ist für mich sehr wichtig. 
Ein Miteinander ist in der heutigen Zeit 
wichtiger denn je. Mit Eurer Stimme 
kann ich mich in unserer Gemeinde zum 
Positiven für uns alle einbringen. 

Euer Thomas Wagner

Mit Engagement und 
Zielstrebigkeit voran.

Ich bin Familienvater und ein zielstre-
biger Projektentwickler mit Engage-

ment und jahrelanger Erfahrung. Es gibt 
Herausforderungen, die nur gemeinsam 
einer adäquaten Lösung zugeführt wer-
den können. 

Bitte um Eure Stimme!
Euer Max Brunold

Unsere 
Anliegen

1 Philipp Lebisch
Vater, Ehemann, Busfahrer

2 Thomas Wagner 
Wirtschaftlich - Vielschichtiger Unternehmer 

3 Max Brunold
Familienvater, zielstrebiger Projektentwickler 
mit Engagement und jahrelanger Erfahrung. 

Unsere Kinder und deren Eltern oder 
Großeltern sollen einen schönen Spiel-
platz sowie einen Treff punkt erhalten, 
zu dem sie gerne hingehen. Um sich mit 
anderen Eltern austauschen zu können, 
oder sich vom stressigen Alltag zu erho-

len, während die Kinder spielen. 
Unsere Schulen sowie Kindergärten 
müssen noch mehr unterstützt werden. 
Bei unseren Kindern darf nicht gespart 
werden, schließlich sind sie der Garant 
für unseren Wohlstand!

Unser Team für Sankt Margarethen an der Raab
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Mit umweltbewusster Nachhaltigkeit 
gegenüber unseren folgenden Gene-
rationen.

Ich bin Mutter von zwei Kindern und 
berufl ich als Busfahrerin tätig. Meine 

Ziele für Sankt Margarethen an der Raab 
sind es, dass Miteinander im ländlichen 
Bereich aufrecht zu erhalten und die 
Förderung unserer Kinder. Damit wir un-
seren Wohlstand erhalten oder vielleicht 
sogar noch ausbauen können. Weiters ist 
mir unsere Umwelt ein großes Anliegen, 
jedoch möchte ich nicht der derzeitigen 
Hysterie verfallen, sondern wirkliche und 
nachhaltige Verbesserungen schaff en. 
Verbesserungen, die auch sinnvoll sind 
und nicht solche, welche nur des Geldes 
wegen erfunden werden. Ehrlichkeit ist 
mir ebenso wichtig wie Verlässlichkeit. 
Mit Eurer Unterstützung können wir 
vieles verbessern.

Eure Martina Lebisch

Hilfsbereitschaft und Sicherheit 
beginnen innerhalb der eigenen 
Gemeinde.  

Ich bin als Milizsoldat im Bereich Sicher-
heit der richtige Ansprechpartner. Auch 

die Arbeit im handwerklichen Bereich 
mache ich gern und wurde von mir er-
lernt. Gerechtigkeit und ein freundlicher, 
gemeinschaftlicher Umgang sind mir ein 
wichtiges Anliegen. Darin besteht immer 
Verbesserungspotenzial. 

Daher bitte ich um Eure Stimme! 
Euer Kilian Leifert

Ich stehe für einen bewussten Um-
gang mit unseren landwirtschaftli-
chen Ressourcen. 

Ich durfte schon vor längerer Zeit die 
Kommunalpolitik kennenlernen. Heute 

betrachte ich das Gemeindegeschehen 
sehr genau. Vieles davon ist gut, einiges 
davon gefällt mir nicht. Zum Beispiel die 
Schließung der Arteserbrunnen, die mit 
öff entlichen Geldern gefördert werden 
soll. Hier müsste die Gemeinde, sprich 
der Bürgermeister viel energischer 
dagegen auftreten. In Krisenzeiten sind 
Arteserbrunnen die sicherste Wasserver-
sorgung.

Ich bitte um Euer Vertrauen!
Euer Franz Wagnes

4 Martina Lebisch
Mutter, Ehefrau, Arbeiterin

5 Kilian Leifert
Handwerker, Milizsoldat

6 Franz Wagnes
Bauer, Familienmensch, Ökonomierat

Unsere Jugend ist uns wichtig, daher 
ist es die Aufgabe der Gemeinde die 
richtigen Rahmenbedingungen, wie 

ein gutes Angebot an Lehrstellen und 
Arbeitsplätzen innerhalb der Gemeinde 
anzubieten. Die Förderung der Bil-
dung sollte, aus meiner Sicht eines der 
wichtigsten Anliegen eines ehrlichen 
Politikers für seine Bevölkerung sein. 
Nur so ist eine lebenswerte Zukunft 
sichergestellt. 

Sicherheit vor Täterschutz!

Wir stehen ganz klar hinter unserer 
Polizei! Es ist nicht hinzunehmen, dass 
unsere Helfer keine Rechte mehr haben 
und zunehmend an Respekt verlieren. 

Daher ein ganz klares JA zum Schutz 
der Beamten vor den Tätern! Schließlich 
wollen wir eine handlungsfähige Polizei!
An dieser Stelle ein Dank an alle Helfer!

Die Verbesserung der Infrastruktur ist 
uns ein großes Anliegen.

Vor allem müssen unsere Straßen sa-
niert werden und die Bankette benöti-
gen eine Generalüberholung, um einen 
sicheren Straßenverkehr zu gewährleis-
ten. 

 „So wie wir unsere nächste Generati-
on behandeln, so werden wir später 
von ihnen behandelt.“

Unser Team für Sankt Margarethen an der Raab
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Damit HEIMAT 
Zukunft hat!

Am 22. März: wieder freiheitlich wählen.

Mario Kunasek
FPÖ-Landesparteiobmann
Mario Kunasek
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