
Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

am 26. Jänner 2020 finden die nächsten Gemeinderatswahlen statt. Es sind somit zehn Jahre vergangen, 
seit ich gemeinsam mit Hannes Hofstätter unser Team aus Sozialdemokraten und unabhängigen Bürgern 
formiert habe. Zehn erfolgreiche Jahre für unsere Gemeinde und unsere gemeinsame Liste. Ich denke dabei 
zum Beispiel an unsere Bemühungen zur Errichtung des neuen Feuerwehrhauses und Bauhofs, oder unseren 
Einsatz für einen modernen Lärmschutz an der A21, der zeitnah umgesetzt werden wird.

Bei der letzten Wahl im Jänner 2015 erreichten wir 37,4% der Stimmen und konnten zwei Sitze im Gemeinde-
rat dazugewinnen. Im Wahlsprengel Alland überholten wir mit 44% der Stimmen sogar die ÖVP (39%). Auch im 
Wahlsprengel Maria Raisenmarkt konnten wir 9% zulegen. Die ÖVP verlor mit 46,8% der Stimmen (Marktge-
meinde gesamt) erstmals seit 40 Jahren die absolute Stimmenmehrheit.

Auf die Wahl am 26. Jänner 2020 und vor allem auf die fünf Jahre danach, bereiten wir uns derzeit intensiv vor. 
Unsere Themen und unser Team, erweitert durch neue Kandidaten, werden wir Ihnen rechtzeitig vorstellen. 
Unser vordringlichstes Ziel für die nächsten Jahre wird die Bewahrung des dörflichen Erscheinungsbildes 
unserer Marktgemeinde sein. Wir brauchen kein Wachstum um jeden Preis. Ich kann Ihnen an dieser Stelle 
versichern, dass es mit uns - und nur mit uns - keine Turbo-Umwidmungen geben wird.

Auf eine Frage, die mir in letzter Zeit vermehrt gestellt wurde und welche ich mir zuletzt auch selbst gestellt 
habe, möchte ich bei dieser Gelegenheit auch ganz klar antworten: Ja, ich trete als Spitzenkandidat unserer 
gemeinsamen Liste an und stehe - mit Ihrer Unterstützung - auch für das Bürgermeisteramt zur Verfügung. 

Es wäre auch wünschenswert, wenn die ÖVP ihre internen Differenzen zeitnah beenden würde und die Frage 
ihres Spitzenkandidaten lösen könnte. Nur klare Verhältnisse ermöglichen eine erfolgreiche Arbeit für unsere 
Gemeinde.

Etwas verwundert nehme ich zur Kenntnis, dass die ÖVP Alland die Unterstützung eines „professionellen“ 
Politik-Beraters für die kommende Gemeinderatswahl gesucht hat. Ich hoffe dennoch auf einen fairen und 
anständigen Wahlkampf. Von unserer Seite kann ich dies auf jeden Fall garantieren. 

Wir werden jedenfalls keine Politikberater benötigen um Ideen und Lösungen für die Zukunft unserer Markt-
gemeinde zu finden! Beachten Sie hierzu bitte auch die Rückseite.

Mit besten Grüßen, Ihr 

Klaus Perl
Geschäftsführender Gemeinderat

Alland 2020
 Dr. Klaus Perl

Kronawettgasse 56 
2534 Alland                                  



Wir wollen Kommunalpolitik für SIE machen, daher ist uns Ihre Meinung wichtig! 

Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit um die nachstehenden Fragen zu beantworten. Den ausgefüllten Bogen können 
Sie in den Briefkasten eines unserer Gemeinderäte werfen oder uns per Email schicken (info@allandliste2.at).
 

(1: sehr wichtig, 2: eher wichtig, 3: neutral, 4: weniger wichtig, 5: gar nicht wichtig)

DaS IST mIr wIchTIg für UnSErE markTgEmEInDE:               (BEwErTUng)
           

Sanftes Wachstum / Erhalt des dörflichen Erscheinungsbildes  

Autobahnlärmschutz entlang der A21

Ortsbild (Hauptplatzgestaltung, Parks, Straßennebenanlagen)

Sorgsamer Umgang mit Gemeindegeldern    

Transparenz bzw. Kampf gegen Freunderlwirtschaft    

Planbare Gemeindegebühren (Kanal, Wasser)   

Schulen, Kindergarten, Nachmittagsbetreuung (Öffnungszeiten, Kosten) 

Leistbares Wohnen      

Verkehrsberuhigung innerorts   

Öffentliche Verkehrsanbindungen       

Sonstiges:

Das ist mir im Besonderen für Alland wichtig:

Das ist mir im Besonderen für Maria Raisenmarkt wichtig:

Das ist mir im Besonderen für Mayerling wichtig:

Das ist mir im Besonderen für Groisbach wichtig:


