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Liebe Weizer! 
 

Zu allererst möchte ich mich für 

euren Vorschuss an Vertrauen bei 

der Gemeinderatswahl bedanken 

und verspreche, dass ich mein Bes-

tes für euch geben werde! Der Ge-

meinderatswahlkampf war eine 

sehr intensive Zeit, viele Meter 

wurden geschritten, einiges ausge-

teilt und auch viele Gespräche 

wurden geführt. Ich habe viele 

neue, liebe Menschen kennenge-

lernt und auch oft für mich Interes-

santes erfahren. Auch wenn es pro-

grammtechnisch Punkte gab, wo 

wir andere Parteien nicht unter-

stützen können, so sei doch eines 

gesagt: Wir, von der FPÖ Weiz, 

möchten zusammen mit unseren 

Gemeinderatskollegen,  egal wel-

cher Partei, erfolgreich für Weiz 

arbeiten!  Wir werden niemanden 

ausschließen und keine Ideen von 

vornherein ausgrenzen. Ich denke 

wir haben in Weiz eine gute Basis 

gebildet und ich hoffe  auch in Zu-

kunft eng mit euch zusammen ar-

beiten zu dürfen, sowohl für die 

Partei, aber vor allem für Weiz. 

Glück auf! Euer GR Martin Eder 



FPÖ Bürgerbüro -  
Wir sind für die Steirer da! 

Veränderung  

ist wählbar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Bürger, liebe Weizer! 
 

Auch ich bedanke mich recht herzlich 

für euer Vertrauen bei der Gemeinde-

ratswahl! Ihr habt uns eure Stimme 

gegeben, damit wir für euch sprechen 

können. Wir werden eure Anliegen 

mit Ernst und Respekt behandeln, 

werden Themen kritisch hinterfragen 

und werden euch informieren. Wir 

werden dafür Sorge tragen, das Weiz 

eine sichere, stabile und schöne Zu-

kunft hat. Leider gibt es auch in die-

ser schönen Stadt einige Schattensei-

ten: Uns wurde zugetragen, dass sich 

in letzter Zeit mehrere Straftaten er-

eignet haben, welche nicht mehr als 

„"Lausbubenstreiche" abgetan werden 

können. In solchen Fällen werden 

wir besonders wachsam die Gescheh-

nisse beobachten und wenn es sein 

muss, diese mit allen uns zur Verfü-

gung stehenden Mittel aufzuklären, 

denn meine schöne Heimatstadt Weiz 

liegt mir am Herzen.  

Mit freiheitlichen Grüßen, euer             

GR Karl Weber 

Bezirk Weiz Tag mit NAbg. Mario Kunasek 

Am Mittwoch, den 13. Mai 2015 nahm 

sich unser Spitzenkandidat NR Mario 

Kunasek Zeit und besuchte einen ganzen 

Tag lang mit BezPO GK Erich Hafner 

unseren Bezirk Weiz. Am Vormittag gab 

es einen FPÖ Infostand der Stadtgruppe 

Weiz in der Europaallee in Weiz mit 

Verteilaktionen und Gschäftsbesuchen. 

Danach ging es weiter nach Gleisdorf, 

wo zu Mittag gegessen wurde und dann 

gestärkt und erfrischt der nächste FPÖ 

Infostand zur LTW 2015 mit Verteilakti-

onen und ebenfalls Geschäftsbesuchen in 

Angriff genommen wurde. Gemeinsam 

mit Wahlkreisspitzenkandidat LAbg. 

Anton Kogler und dem Wahltross des 

Wahlkreises 2 sowie Mitglieder der FPÖ 

Stadtparteigruppe Gleisdorf wurde flei-

ßig verteilt, viele interessante Gespräche 

geführt und neue Kontakte geknüpft. 

Anschließend ging es über Pischelsdorf 

am Kulm, mit Zwischenstopps bei der 

Tankstelle Öhlinger und Imbiss Stube 

Bauer, weiter zur Veranstaltung 

„Gmiatliche Wochenteilung“ mit live 

Musik sowie Kurzansprachen der FPÖ 

OG Gersdorf a.d.F. Zum Abschluss be-

suchte dann noch Spitzenkandidat NR 

Mario Kunasek die Ortsparteigründung 

der FPÖ OG Birkfeld und ließ bei einer 

gemütlichen Grillerei einen intensiven 

und interessanten Tag  ausklingen.  

vl: GR Martin Eder, NAbg. Mario Kunasek,                           

GR Karl Weber 

 

 

Angelobung des Fliegerabwehrbataillons II in Weiz  

Davon lassen wir 

uns nicht            

einschüchtern!  

Jetzt erst Recht -  

am 31. Mai 2015 

Liste 3 - FPÖ 
wählen!!! 

 



www.fpoe-stmk.at 
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Liebe Weizer! 
 

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 Bevölke-

rung vollste Unterstützung zu gewäh-

ren. Vorausschauend auf das nächste 

Wahl-Großereignis, nämlich der Land-

tagswahl am 31. Mai 2015 in der Steier-

mark, möchte ich Euch nochmals um 

tatkräftige Unterstützung ersuchen: Eine 

Stimme für die FPÖ ist auch gleichzei-

tig, bei gutem Ergebnis von ca. 18% – 

19% und natürlich darüber hinaus im 

Wahlkreis 2, das ist die gesamte Ost-

steiermark (Bezirke Hartberg-

Fürstenfeld, Südoststeiermark u. Weiz) 

die Garantie, dass ein Mandat für den 

Bezirk Weiz und für mich im Steier-

märkischen Landtag möglich wird. Ich 

bin im Wahlkreis 2 auf Listenplatz 2 

und auf der Landesliste auf Platz 6 ge-

reiht. Einmal noch am 31. Mai 2015 

(Briefwahl, Wahlkarten  anfordern so-

wie die Besondere Wahlbehörde bestel-

len) bei der Landtagswahl die Ärmel 

aufkrempeln, FPÖ wählen „Mehr 

G`spür für die Steirer zeigen“ und ich 

werde auch im Steiermärkischen Land-

tag, wie auch bis jetzt schon im Bezirk 

Weiz und auch in meiner Gemeinde 

Gersdorf a.d.F., Politik mit Bürgernähe 

für Euch machen. 

 

Euer Erich Hafner. 

 

Landtagswahl  Wahltermin Sonntag, 31. Mai 2015  


