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Liebe Gemeindebürger! 
 

Eine Wahl ist vorüber und es steht be-

reits wieder die nächste vor der Tür. Ich 

darf mich bei allen recht herzlich bedan-

ken, die bei der Gemeinderatswahl die 

FPÖ Sinabelkirchen gewählt haben. Für 

mich als jüngsten Spitzenkandidaten ist 

es besonders erfreulich, dass wir einen 

Stimmenzuwachs von 122 Stimmen er-

reicht haben und uns somit auch großes 

Vertrauen geschenkt wird. Mit diesem 

Ergebnis haben wir es geschafft, ab jetzt 

mit 2 Gemeinderäten vertreten zu sein! 

Darauf bin ich stolz und sage nochmals 

DANKE! Jetzt geht es aber an die Arbeit, 

denn es gibt viel zu tun! Zuversichtlich 

blicke ich in die Zukunft und freue mich 

auf eine gute Gemeindezusammen-arbeit, 

wo die Parteiinteressen in den Hinter- 

und die Gemeindeinteressen in den Vor-

dergrund gestellt werden. Wie oben 

schon erwähnt steht jetzt aber bereits 

wieder die nächste Wahl vor der Tür. 

Gemeindebürger von Sinabelkirchen, 

zeigen wir den Reformzwillingen was die 

Antwort auf eine „Drüberfahrer“ Politik 

ist und sorgen wir für ein blaues Wunder 

in der Steiermark! Am 31. Mai das Kreu-

zerl bei der FPÖ und wir werden ein his-

torisches Ergebnis in der Steiermark und 

auch in Sinabelkirchen erleben! Vielen 

Dank! Euer Robert Wölfler 

vl: GR Robert Wölfler, GR Adolf Haun 

Kontaktliste FPÖ OG Sinabelkirchen 
 

GR Robert Wölfler, Ortsparteiobmann 

Tel.: 0664/6270489, E-Mail: r.woelfler@gmx.at 

 

GR Adolf Haun, Ortsparteiobmann-Stellvertreter 

Tel.: 0664/73305707, E-Mail: haun@tele2.at 



LESERPOST 
Machen Sie künftig in unserer Leserpost-Ecke Ihrem Ärger Luft o-

der publizieren Sie hier, was Sie in Ihrer Heimatgemeinde  
besonders freut! 

E-Mails bitte an: info@fpoe-sinabelkirchen.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Gemeindebürger! 
 

Die Gemeinderatswahl ist vorbei 

und ich möchte mich für den enor-

men Stimmenzuwachs für die FPÖ 

Sinabelkirchen recht herzlich be-

danken. Bei der Bürgermeisterwahl 

(konstituierende Sitzung) hat man 

gesehen, wie die Zusammenarbeit 

in den nächsten 5 Jahren sein wird. 

Die SPÖ hätte zumindest ein Zei-

chen für gute Zusammenarbeit und 

Anerkennung des neuen Bürger-

meisters setzen sollen und ihm ihre 

Zustimmung geben können. Aber 

sehen wir das mit einem lachenden 

und einem weinenden Auge, denn 

die Stimme des SPÖ Kandidaten 

der für den Bürgermeister gestimmt 

hat kann auch von Fr. Gross oder 

Hr. Kalcher  gekommen sein. Ich 

bin neugierig, wie es beim Abstim-

men über Projekte aussieht, da ja 

alle Parteien diese in ihrem Wahl-

programm hatten. Wir werden auf 

jeden Fall unser Bestes geben und 

mit aller Kraft für Sinabelkirchen 

arbeiten! Am 31.5. haben wir wie-

der die Möglichkeit wählen zu ge-

hen. Nutzen wir das und zeigen den 

regierenden Landesparteien, dass 

es falsch ist, einfach über die Be-

völkerung zu bestimmen. Gastwirte 

sollen z.B. selbst entscheiden kön-

nen, ob sie Raucherräume belassen 

oder nicht. Die Zusammenlegung 

von Gemeinden ohne Befragung 

der Bevölkerung wohin sie wollen 

bzw. ignorieren der Wünsche äh-

nelt schon mehr einer Diktatur als 

einer Demokratie. 
 

Ich wünsche allen einen schönen 

Sommer, Euer Adi Haun. 

Muttertag 

Am Freitag 8.5.2015 und Samstag 9.5.2015 wurden vor dem SPAR Markt Pratscher 

über 300 Blumen an alle Damen verteilt. Nochmals ein Dankeschön an alle Mütter, Ihr 

leistet Großartiges! 

vl: Manfred Bauer, GR Robert Wölfler vl: Patrick Seidnitzer, Johannes Glatz 

FPÖ Bürgerbüro - Wir sind für die Steirer da! 

Büro Kunasek – Das freiheitliche Bürgerbüro bietet den Steirern die Möglichkeit,         

Anliegen direkt an die Politik heranzutragen! 



www.fpoe-stmk.at 
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Liebe              

Oststeirer! 
 

Vorerst möch-

te ich mich als 

Bezirkspartei-

obmann der 

FPÖ Weiz 

recht herzlich 

für das entge-

gengebrachte 

Vertrauen bei 

der Gemeinde-

ratswahl am 22. März 2015 bedanken. 

Wir werden alles daran setzen, um 

Euch, liebe Bevölkerung vollste Unter-

stützung zu gewähren. Vorausschauend 

auf das nächste Wahl-Großereignis, 

nämlich der Landtagswahl am 31. Mai 

2015 in der Steiermark, möchte ich 

Euch nochmals um tatkräftige Unter-

stützung ersuchen: Eine Stimme für die 

FPÖ ist auch gleichzeitig, bei gutem 

Ergebnis von ca. 18% – 19% und natür-

lich darüber im Wahlkreis 2, das ist die 

gesamte Oststeiermark (Bezirke Hart-

berg-Fürstenfeld, Südoststeiermark u. 

Weiz) die Garantie, dass ein Mandat für 

den Bezirk Weiz und für mich im Stei-

ermärkischen Landtag, möglich wird. 

Ich bin im Wahlkreis 2 auf Listenplatz 2 

und auf der Landesliste auf Platz 6 ge-

reiht. Einmal noch am 31.5.2015 

(vorgezogener Wahltag ist der 

22.5.2015; Wahlkarten können schon 

angefordert werden) bei der Landtags-

wahl die Ärmel aufkrempeln, FPÖ wäh-

len –Mehr G`spür für die Steirer         

zeigen– und ich werde auch im Steier-

märkischen Landtag, wie auch bis jetzt 

schon im Bezirk Weiz und auch in mei-

ner Gemeinde Gersdorf a.d.F., Politik 

für Euch machen. 

 

Euer Erich Hafner. 

 

Landtagswahl  Wahltermin Sonntag, 31. Mai 2015  


