
Sehr geehrte/r Frau/Herr 
Liebe/r 

Am Sonntag, den 28. Februar 2016, beurteilen die GemeindebürgerInnen die Arbeit ihrer Gemeindeverantwortlichen der 
vergangenen sechs Jahre. Sie richten ihren Blick aber auch in die Zukunft. Eine Leistungsbilanz 2010 bis 2016 wurde in den 
vergangenen Tagen schon zugesandt. Ich hoffe, das engagierte uneigennützige Tun und Handeln ist ausreichend erkennbar!

Welche Leistungen die Gemeinde für die Menschen in unserem Dorf anbietet, wie sehr sich Bürgermeister und Gemein-
derat darum bemühen, den Bedürfnissen gerecht zu werden, hängt natürlich sehr von den einzelnen Menschen ab, die 
kommunale Interessen gestalten. Die grundsätzliche Haltung zu Wirtschaft und Arbeitsplätzen, Vereinen und Kultur, 
Soziales und u.v.a.m. spielt bei jeder einzelnen Entscheidung im Gemeinderat eine Rolle – sechs Jahre lang! Ich denke, 
dazu ist die Meinung meines Teams, aber auch meine persönliche Ansicht, bekannt.

Intensive Zeit
Die vergangenen Jahre waren in unserer Gemeinde eine sehr intensive Zeit, unser Ort hat sich sichtbar verändert und po-
sitiv weiterentwickelt. Diese war geprägt von Investitionen, um den Standort Kaltenbach zu festigen, unseren Unterneh-
merInnen die bestmöglichsten Rahmenbedingungen zu schaffen und damit Arbeitsplätze abzusichern und auszubauen. 
(Fast) Alle Wünsche konnten erfüllt werden.

Bei allem Tun und Handeln steht aber letztendlich der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Problemen im Mittelpunkt. 
Zuhören können, rasch entscheiden und dabei immer den sozialen Aspekt im Auge behalten: So versuche ich mit mei-
nem Team täglich, ein möglichst reibungsloses Zusammenleben in unserem Ort zu ermöglichen. Dabei kommen den 
Menschen unseres Ortes meine 15 Jahre kommunalpolitische Erfahrung als Bürgermeister sehr entgegen!

Gemeindefinanzen
Manchmal höre ich, die „Bürgermeisterliste“ könne man deshalb nicht wählen, weil zu wenig Transparenz und zu wenig Mit- 
gestaltung zugelassen wurde. Das Gegenteil ist der Fall: unter www.gemeindefinanzen.at und www.offenerhaushalt.at 
sind die Gemeindefinanzen, jederzeit abruf- und auch vergleichbar. Auf der Homepage der Gemeinde www.kaltenbach.at  
findet man ebenso viele Informationen.

Ich denke, wir haben in den vergangen 12 Jahren bewiesen, dass wir mit der Übertragung der Verantwortung durch 
die Mandatsmehrheit im Gemeinderat ein verlässlicher und stabiler Partner für die Menschen unserer Gemeinde sind.

Gute Ideen kennen keine Hierarchie
Kluge und realisierbare Ideen sind jederzeit willkommen, es hat sich noch niemand davor gescheut, diese zu diskutieren 
und umzusetzen.

Klaus Gasteiger
Schmiedau 18
6272 Kaltenbach
T.: 0676/847464 751
klaus.gasteiger@aon.at

Herrn/Frau 
Max/Maxima Mustermann
Musterstraße 50
12345 Musterhausen

bitte wenden

Kaltenbachs Zukunft in guten Händen. 
Deshalb bitte ich neuerlich ums Vertrauen 

für mein Team und mich – 
am 28. Februar 2016  

Liste 1 – Bürgermeisterliste 



Klare und stabile Verhältnisse

Um die gewohnte Handschlagqualität des Bürgermeisters auch weiterhin einfordern zu können, bemühen wir uns um klare und 
stabile Verhältnisse für die nächsten sechs Jahre. Wir stehen nicht für Einzelinteressen, das Gemeinwohl hat Vorrang. Es braucht 
aber klare Mehrheiten im Gemeinderat!

Bei dieser Gemeinderatswahl wirst Du über die künftige Ausrichtung Deiner Gemeinde und die Zukunft Deines  
Bürgermeisters mitbestimmen. Ich bitte auch für die nächsten sechs Jahre um das Vertrauen. Gib meinem Team der  
Bürgermeisterliste und mir Deine Stimme und damit die Chance, weiterhin so erfolgreich für unsere Gemeinde arbeiten 
zu können.

Wahltermin:
Am 28. Februar 2016 zwischen 07.00 und 12.00 Uhr im Turnsaal der Volksschule.

Selbstverständlich bin ich jederzeit erreichbar, nimm mit mir Kontakt auf !

Handy, E-Mail, Internet und Facebook: So kommst Du direkt zu mir.

Herzlichst

Klaus Gasteiger
Bürgermeister

www.engagement-macht-stark.at

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Fleißig

wie die Bienen!


