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Ich persönlich bin davon überzeugt, dass der Verkauf des Riedlinghauses der größte Fehler der vergangenen 
20 Jahre und ein Schritt in die absolut falsche Richtung war. Eine derart zentral gelegene Liegenschaft, direkt 
neben unserer Kirche, hätte die Gemeinde nicht aus der Hand geben dürfen. Altbürgermeister Grundner hat die 
Liegenschaft im Jahr 2006 nicht ohne Grund für die Gemeinde angekauft. Anstatt eines innovativen Projekts 
wird nun ein flaches Supermarktgebäude das Ortszentrum Allands für die nächsten 30 bis 50 Jahre prägen. 
Innovation und Gefühl für Ortsbildgestaltung sehen wirklich anders aus. 

In den letzten Monaten hat ein Bauverfahren im Gutental für großes Unverständnis in der Bevölkerung gesorgt. 
Nach einem gültigen Baubescheid im Jahr 2004 wurde Anfang 2014 ein Abbruchbescheid ausgestellt. Der Haus-
eigentümer führt derzeit zwei Rechtsstreitigkeiten gegen die Gemeinde, die unserer Gemeinde fortlaufend viel 
Geld kosten. Es ist auch zu befürchten, dass am Ende die Gemeinde dem Hauseigentümer den Schaden in Höhe 
von über 1.000.000 Euro zu ersetzen hat. Das Vertrauen in die Allander Baubehörde ist durch diese Geschichte 
bestimmt nicht gestiegen. Des Weiteren wird in den letzten Wochen und Monaten viel über anstehende Um-
widmungen diskutiert. Was Umwidmungen betrifft ist für uns eines klar: Umwidmungen haben nur dann zu 
erfolgen, wenn sie dem Interesse einer sinnvollen Ortsentwicklung dienen. Wer der Eigentümer einer Liegen-
schaft ist, darf keinen Einfluss darauf haben ob umgewidmet wird oder nicht!

Die kommende Wahl steht jedenfalls unter besonderen Voraussetzungen: Langzeitbürgermeister Hans Grund-
ner ist im November 2013 zurückgetreten und steht erstmals seit 1985 nicht mehr zur Wahl. Aufgrund des Rück-
tritts von Johann Grundner hatte der Gemeinderat im Dezember 2013 einen Nachfolger einzusetzen, der sich 
am 25. Jänner 2015 nun erstmalig einer Wahl durch die Gemeindebürgerinnen und -bürger zu stellen hat. Wir 
wollen an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um Hans Grundner nochmals unsere Anerkennung für 28 Jahre 
als Bürgermeister unserer Marktgemeinde auszudrücken. 

Am 25. Jänner können Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Grundlage dafür legen, dass die Gemein-
depolitik in Alland in den kommenden 5 Jahren von Gemeinsamkeit und nicht von Alleingängen geprägt wird. 
Dazu brauchen wir aber eine vernünftige Verteilung der Gemeinderatsmandate und eine Stärkung der SPÖ-
UBA. Kurz: Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Ich habe noch ein Anliegen an Sie: Bitte achten Sie genau auf die Versprechungen und Ankündigungen, die Ih-
nen unsere Mitbewerber im Laufe dieses Wahlkampfes gemacht haben und noch machen werden. Beachten Sie 
dabei vor allem den Umstand, dass auch in den vergangenen 5 Jahren niemand die ÖVP daran gehindert hat, 

               Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vor gut fünf Jahren haben wir unsere Liste „Sozialdemokraten und Unabhängige 
Bürger Alland (SPÖ-UBA)“ gegründet. Bei der Gemeinderatswahl 2010 konnten 
wir 6 von 21 Gemeinderatsmandaten erreichen. Wir blicken mit großer Freude 
und auch mit einem gewissen Maß an Stolz auf die vergangenen fünf Jahre Ge-
meindepolitik zurück. Es ist uns gelungen, viele Themen voranzutreiben und 
einer Umsetzung zuzuführen. Weiters ist es uns gelungen, bei einer großen An-
zahl von Mitbürgerinnen und Mitbürgern Interesse für die Gemeindepolitik zu 
wecken. Noch nie wurde so viel und so offen über Gemeindepolitik diskutiert 
wie in den vergangenen fünf Jahren. Wir glauben, dass wir von der SPÖ-UBA 
durch unsere regelmäßigen Informationsschreiben einen großen Beitrag zu die-
ser neuen Offenheit und Transparenz geleistet haben. Dabei haben wir uns stets 
bemüht, die Bevölkerung sachlich und umfassend zu informieren. Wir hoffen, 
dass uns dies gelungen ist. 

Leider mussten wir aber auch immer wieder erkennen, dass unsere Ideen und Vorschläge, von der mit absoluter 
Mehrheit regierenden ÖVP, oft ohne Begründung niedergestimmt wurden. Wie in der großen Politik wurden 
sinnvolle Vorschläge vom Tisch gewischt – nur weil sie eben von uns kamen. So stellen wir uns, liebe Mitbürge-
rinnen und Mitbürger, Politik auf Gemeindeebene nicht vor. Gemeindepolitik sollte ein Miteinander und kein 
Gegeneinander sein! 

Jüngstes Beispiel für diese Engstirnigkeit ist der Verkauf des Riedlinghauses an einen Lebensmittelkonzern. Und 
das trotz des Umstandes, dass eine Mehrheit der Allander gegen den Verkauf des Riedlinghauses war. Rund 100 
Zuseherinnen und Zuseher haben bei der entscheidenden Gemeinderatssitzung auch ihren Unmut über den 
Verkauf kundgetan. Die ÖVP ist aber mit ihrer absoluten Mehrheit drübergefahren und hat die Liegenschaft ver-
kauft – und das noch dazu zu einem für die Gemeinde absolut unattraktiven Preis. Obwohl wir den Verkauf nicht 
verhindern konnten, haben wir letztlich zumindest dafür gesorgt, dass ein anständiger Kaufpreis für die Liegen-
schaft erzielt wurde. In letzter Minute konnten wir den Quadratmeterpreis im Interesse unserer Gemeinde 
von EUR 138,- auf EUR 194,- (also um immerhin 40%) in die Höhe „treiben“. Hätten die verantwortlichen 
Entscheidungsträger, wenn es sich um ihr eigenes Grundstück und damit um ihr eigenes Geld gehandelt hätte, 
auch zu einem derartig niedrigen Preis einen Blitzverkauf durchgeführt? 

Dr. Klaus Perl
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              Mitbestimmung der BürgerInnen bei wichtigen Entscheidungen
Die Einbindung der Bevölkerung in maßgebliche und grundlegende Entscheidungen der Gemeindepolitik ist 
für uns ein zentraler Punkt. Alleingänge der Politik, wie zuletzt in Sachen Riedlinghaus, wird es mit uns nicht geben.

              Besonnener Umgang mit Gemeindegeldern
Der Umgang mit Gemeindegeldern muss wieder sorgfältiger und mit mehr Weitblick passieren. Man kann nicht 
EUR 13.500,- für die Detailplanung von Wohnungen im „Gansfushaus“ (ehemalige Bäckerei) ausgeben und erst 
danach entscheiden, dass man gar keine Wohnungen an diesem Standort errichten will. Zuerst gehört überlegt 
und erst danach Geld ausgegeben. Auch der Verkauf von Gemeindeeigentum darf nicht „husch-pfusch“ erfol-
gen. Beim Verkauf des Riedlinghauses, den weder wir noch die Mehrheit der Bevölkerung wollte, hätte die ÖVP 
beinahe um EUR 257.000,00 zu billig verkauft.

              Langfristige Sicherung des Polizeistandortes Alland
Der Polizeiposten in Alland ist vorerst gesichert. Jetzt gilt es Verhandlungen mit dem Innenministerium zu füh-
ren und wasserdichte Verträge abzuschließen, damit der Polizeistandort Alland auch noch in 10 Jahren und 
danach gesichert ist. 

              Verkehrsberuhigung auf Haupt- und Nebenstraßen 
Wir stehen für ernsthaftes Bemühen um eine Verminderung des Verkehrslärms in unseren Ortschaften. Dabei 
ist uns die Einbindung der Bevölkerung wichtig. Alleingänge der Politik, gegen die Wünsche der Bevölkerung, 
wird es mit uns nicht geben.

              Ortsbildpflege und Ortsbildgestaltung
Die Gestaltung des Kreisverkehrs bei der Autobahnabfahrt Mayerling war nur ein Anfang. Wir werden uns für 
eine wirklich merkbare Entwicklung des Ortsbildes bis 2020 einsetzen.

              Soziales Engagement für Kinder und Jugendliche
Wir werden uns um sinnvolle Angebote für Kinder und Jugendliche bemühen und die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf fördern.               

              Alland gehört wieder raus aus den Negativschlagzeilen
Ob Riedlinghaus oder Baubescheide die widerrufen werden und in Abbruchbescheide münden - so kann es 
nicht weitergehen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich wieder auf ihre Gemeinde verlassen können. Unse-
re Marktgemeinde gehört wieder raus aus den Negativschlagzeilen!

              Die MitbürgerInnen seriös informieren!
Eine sachliche und seriöse Kommunikation gegenüber den Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist uns wichtig. 

              Mitdenken statt Parteidenken!
Vor allem wollen wir das Mitdenken und nicht das Parteidenken in den Vordergrund rücken. Auf der Ebene der 
Gemeindepolitik darf das sture Parteidenken keinen Platz haben. Es gibt auf Gemeindeebene keine „Partei-
themen“ sondern nur Gemeindethemen! Diesen Gemeindethemen fühlen wir uns verpflichtet.

Dafür stehen wir VOR und NACH der Wahl:

ihre im Wahlkampf 2010 getätigten Versprechungen umzusetzen. Dass nicht gerade viele dieser Versprechun-
gen (Lärmschutz A21, Umfahrung etc.) umgesetzt wurden, haben wir mit unserer letzten Aussendung („Fakten-
Check“) dargestellt. Wir von der SPÖ-UBA haben uns jedenfalls vorgenommen: Wir wollen und werden Ihnen 
nichts versprechen, das wir nicht auch halten können!

Auf den nächsten Seiten wollen wir Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen, sowie unsere Vor-
stellungen für die Entwicklung unserer Heimatgemeinde bis zum Jahr 2020 darstellen. Eines verbindet alle un-
sere Kandidatinnen und Kandidaten: Wir wollen nach der Wahl das Gemeinsame in den Vordergrund stellen 
und mit ALLEN im zukünftigen Gemeinderat vertretenen Gruppierungen zusammenarbeiten. Alleingänge – nur 
weil man über eine absolute Mehrheit verfügt – dürfen zukünftig nicht mehr vorkommen. Wir wollen unsere 
liebens- und lebenswerte Gemeinde nicht neu erfinden oder um jeden Preis alles anders machen; Wir wollen 
aber vieles besser machen! 

Ihr Klaus Perl
und sein Team der SPÖ-UBA

Daher ersuchen wir Sie um Ihre Unterstützung am 25. Jänner 2015. Gehen 
Sie wählen! Sie haben es in der Hand! Das Wichtigste aber ganz zum Schluss:  
Wir wünschen Ihnen Glück und vor allem Gesundheit für das Jahr 2015!
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GR Dr. Klaus Perl, Rechtsanwalt, geboren 1983, parteiunabhängig

Klaus Perl studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und ist 
seither als Rechtsanwalt in Wien tätig. Er ist seit 2010 Gemeinderat unse-
rer Marktgemeinde und Obmann des Prüfungsausschusses. Sein Schwer-
punkt galt bisher vor allem der Entwicklung einer demokratischen Kultur 
im Allander Gemeinderat. Er geht als unser Spitzenkandidat in die Ge-
meinderatswahl 2015 und ist bereit Verantwortung für unsere Marktge-
meinde zu übernehmen. 

GfGR Hannes Hofstätter, Lehrlingsausbildner, geboren 1968

Hannes Hofstätter erlernte den Beruf des Betriebsschlossers, arbeite-
te 26 Jahre bei der Semperit Traiskirchen und ist heute Leiter der Lehr-
werkstätte bei der Hirtenberger AG. Er ist mittlerweile seit 30 Jahren in 
der Feuerwehr Alland engagiert und übernimmt dort seit Jänner 2014 
als Kommandant Verantwortung. Seit 2010 ist er geschäftsführender Ge-
meinderat der Marktgemeinde Alland. Er möchte sich weiterhin für die 
Interessen der arbeitnehmenden Bevölkerung in Alland einsetzen. 

GR Karl Kolbe, Transportunternehmer, geboren 1969, parteiunabhängig

Karl Kolbe ist seit knapp 25 Jahren als selbständiger Transportunterneh-
mer in Alland tätig und beschäftigt 3 MitarbeiterInnen in seinem Betrieb. 
Als Selbständiger kennt er die Grundsätze wirtschaftlichen Handelns 
und möchte diese Kenntnisse in den nächsten 5 Jahren im Gemeinderat 
einbringen. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist er seit 30 Jahren in der 
Feuerwehr Groisbach tätig.

GR Irene Hofstätter, Köchin & Kellnerin, geboren 1971

Irene Hofstätter hat eine Fachschule für wirtschaftliche Frauenberufe be-
sucht und danach den Beruf der Köchin und Kellnerin erlernt. Sie ist seit 
25 Jahren im Rehabzentrum Alland tätig. Als Gemeinderätin konnte sie 
während der letzten 10 Jahre im Hauptschulausschuss wertvolle Erfah-
rung sammeln. Diese Tätigkeit möchte sie auch zukünftig ausüben und 
sich so besonders für Kinder und Jugendliche engagieren. 

GR Rainer Andermann, kaufm. Angestellter, geboren 1963

Rainer Andermann ist in einem weltweit führenden Medizintechnikun-
ternehmen beschäftigt. Seit seiner Kindheit lebt er in Groisbach. Er kan-
didiert für den Gemeinderat, weil er sich für die Entwicklung des kulturel-
len Angebotes in  unserer Marktgemeinde einsetzen will.

GR Dipl.-Ing. Brigitte Sladek, Landschaftsplanerin, geboren 1972, 
parteiunabhängig

Brigitte Sladek hat ihre Ausbildungen an der Universität für Bodenkultur, 
Studienrichtung Landschaftsplanung, sowie an der Wirtschaftsuniversi-
tät Wien, Tourismuslehrgang, absolviert. Seit über 15 Jahren ist sie auf 
dem Gebiet der Infrastrukturplanungen tätig. Als berufstätige Mutter von 
4 Kindern weiß sie um die Herausforderung der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie Bescheid. Ihr besonderes Anliegen gilt der Verbesserung des 
Ortsbildes sowie Kinder- und Jugendfragen.

Karl Kolbe Dipl.-Ing. Brigitte Sladek

Irene Hofstätter

Rainer Andermann

Dr. Klaus Perl

Hannes Hofstätter

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten:

Sie können jeden unserer KandidatInnen auch direkt mit Vorzugsstimme wählen! Sie können jeden unserer KandidatInnen auch direkt mit Vorzugsstimme wählen!
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GR Georg Baden, Landmaschinentechnikermeister, geboren 1968, 
parteiunabhängig

Georg Baden ist seit 2005 Mitglied des Allander Gemeinderates. Er tritt 
am 25. Jänner erstmals als unabhängiger Kandidat auf unserer Liste an. 
Er ist ausgewiesener Spezialist in technischen Angelegenheiten und will 
seine Kenntnisse auch weiterhin unserer Gemeinde zur Verfügung stel-
len.

Mag. Klaus Sonnleitner, pensionierter HAK-Prof, Steuerexperte, 
geboren 1953

Mag. Klaus Sonnleitner stellt seit vielen Jahren seine Wirtschaftskompe-
tenz im Bereich Schule und Lehre unter Beweis. Als ausgewiesener Wirt-
schaftsfachmann will er sich zukünftig um die ausgewogene wirtschaft-
liche Gebarung der Gemeinde kümmern. Darüber hinaus kann er bereits 
auf mehrjährige Gemeinderatstätigkeit zurückblicken.

Bernhard Nagl, Landwirt, geboren 1959, parteiunabhängig

Bernhard Nagl ist seit der Übernahme des elterlichen Betriebes im Jahr 
1994 als Landwirt in Alland tätig. Er engagiert sich darüber hinaus vielsei-
tig für das Allander Gemeindeleben. Als alteingesessener Allander möch-
te er Alland als lebenswerten Ort erhalten und weiterentwickeln.

Johann „Giovanni“ Hromek, Gebietsverkaufsleiter, geboren 1954,
parteiunabhängig

Giovanni, der vielen Mitbürgern als Darsteller der Allander Theatergrup-
pe bekannt ist, wohnt in Groisbach und unterstützt unser Team seit Som-
mer 2014 tatkräftig. Neben der Kultur ist ihm als ehemaligem Amateur-
fußballer auch der Sport ein besonderes Anliegen.

Dr. Peter Damjancic, Chefarzt, geboren 1960

Peter Damjancic ist Chefarzt der Pensionsversicherungsanstalt Wien und 
wohnt in Alland. Er ist neu in unserem Team und hat uns schon in den 
letzten Monaten mit Rat und Tat unterstützt. Er wird sich insbesondere 
der sozialen Themen unserer Marktgemeinde annehmen. 

Herbert Schichl, pensionierter Werkzeugmacher, geboren 1953

Herbert Schichl wohnt seit 30 Jahren in Maria Raisenmarkt und setzte 
sich 15 Jahre als Gemeinderat für die Anliegen der GemeindebürgerIn-
nen ein. Er ist bei der Maria Raisermarkter Dorfgemeinschaft aktiv und 
möchte sich in der zukünftigen Gemeindearbeit vor allem für die Brauch-
tumspflege und ein innovatives kulturelles Angebot einsetzen.

Bernhard Nagl Herbert Schichl

Johann Hromek

Dr. Peter Damjancic

Georg Baden

Mag. Klaus Sonnleitner

Sie können jeden unserer KandidatInnen auch direkt mit Vorzugsstimme wählen! Sie können jeden unserer KandidatInnen auch direkt mit Vorzugsstimme wählen!
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Erika Kutner, kaufmännische Angestellte, geboren 1972

Erika Kutner hat eine Fachschule für wirtschaftliche Frauenberufe be-
sucht und danach eine Herrenkleidermacherlehre absolviert. Seit vielen 
Jahren ist sie bei einem Konferenz- und Kongressveranstalter als Event-
managerin beschäftigt und ist auch die Assistentin des Geschäftsführers. 
Sie würde sich gerne in verschiedenen Bereichen einbringen, vor allem 
aber für eine integrale Betrachtung der Infrastruktur.

Erika Kutner

Monika Kaiser, kaufmännische Angestellte, geboren 1959
Harald Schieder, Angestellter, geboren 1977, parteiunabhängig
Andrea Frouz, Angestellte, geboren 1968, parteiunabhängig
Wolfgang Neuhauser, Bilanzbuchhalter, geboren 1958, parteiunabhängig
Silvija Kantusch, Angestellte, geboren 1968, parteiunabhängig
Hans Schöny, pensionierter Glasermeister, geboren 1944
Hilde Schieder, pensionierte kaufm. Angestellte, geboren 1947, parteiunabhängig
Monika Machacsek, pensionierte Wäschebeschließerin, geboren 1954
Rosemarie Koller, pensionierte Angestellte, geboren 1950
Josef Matzinger, pensionierter Postbeamter, geboren 1948, parteiunabhängig
Sylvia Lechner-Stingl, soz. Frauenberaterin, geboren 1959
Helgard Karner, pensionierte Wirtschaftsassistentin, geboren 1940
Herbert Bankl, pensionierter ÖBB-Beamter, geboren 1941
Dr. Christophorus Lechner, Jurist, geboren 1953
Edeltraud Schöny, pensionierte Angestellte, geboren 1938
Siegfried Angerbauer, pensionierter Schlosser, geboren 1940
Manfred Kantusch, Bankangestellter, geboren 1975, parteiunabhängig

INFORMAtION zUR BRIEFWAHL

Reinhard Fürst, Telekommitarbeiter, geboren 1973, parteiunabhängig

Reinhard Fürst ist in Alland aufgewachsen und seit seiner Jugend ein en-
gagierter Allander. Er kandidiert am 25. Jänner erstmalig für den Gemein-
derat, da er sich für die Erhaltung unserer Gemeinde als lebenswerten Ort 
einsetzen will. Besonders wichtig ist ihm die Umsetzung verkehrsberuhi-
gender Maßnahmen.

Sylvia Neuhauser, techn. Assistentin, geboren 1959,  parteiunabhängig

Sylvia Neuhauser hat eine Handelsakademie-Ausbildung absolviert und 
war über 20 Jahre als Assistentin in technischen Unternehmen, die sich 
mit Umweltschutz beschäftigen, tätig. Sie lebt seit über 10 Jahren in Al-
land und fühlt sich mit ihrer Familie hier ausgesprochen wohl. Im Beson-
deren sind ihr die Gestaltung des Ortsbildes und behindertengerechte 
Zugänge ein Anliegen, ebenso wie der Schutz der vielfältigen Natur in 
unserer Gemeinde.

Reinhard Fürst

Sylvia Neuhauser

Weitere Mitglieder im Team der SPÖ-UBA:

Sollten Sie am 25. Jänner nicht in Alland sein, können Sie schon jetzt eine Briefwahlkarte beim Gemein-
deamt schriftlich oder mündlich beantragen. Zur mündlichen Beantragung nehmen Sie bitte einen 
Ausweis mit. Bei der schriftlichen Beantragung bekommen Sie die Briefwahlkarte durch eine RsB-Sen-
dung zugestellt. Jedenfalls muss das Wahlrecht frei und unbeeinflusst ausgeübt werden. Dies müssen 
Sie auch mit Ihrer Unterschrift am Überkuvert der Briefwahlkarte bestätigen. Die ausgefüllte Briefwahl-
karte können sie dann entweder persönlich beim Gemeindeamt abgeben oder per Post an das Gemein-
deamt senden. Bitte beachten Sie bei der Briefwahl den Postweg, da Ihre Wahlkarte spätestens am       
25. Jänner (Wahltag) um 06:30 Uhr am Gemeindeamt vorliegen muss.

Sie können jeden unserer KandidatInnen auch direkt mit Vorzugsstimme wählen!
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Gemeinsam vieles besser machen.

Alland (Gemeindeamt): 07:00 – 17:00 Uhr

Groisbach (Gasthaus Kern): 08:00 – 14:00 Uhr

Maria Raisenmarkt (Pfarrhaus): 08:00 – 14:00 Uhr

Besondere Wahlbehörde: 10:00 – 12:00 Uhr

öFFNUNGSzEItEN DER WAHLLOKALE AM 25. JäNNER:

Alland Groisbach

Mayerling Maria Raisenmarkt


