
Sehr geehrte/r Frau/Herr 
Liebe/r 

Welcher Grund auch immer Dich aus einem der EU-Staaten in unsere Gemeinde geführt hat, wir freuen uns, dass Du 
hier bist. – Egal, ob schon länger oder erst seit kurzem, sei es aus privaten Gründen oder, um hier bei uns zu arbeiten.

Wie Du sicherlich schon bemerkt hast, bietet unser Dorf ideale Bedingungen, um es zum Lebensmittelpunkt zu machen. 
Und wir möchten im Rahmen unserer Möglichkeiten auch alles tun, damit Du Dich bei uns auch weiterhin wohlfühlst. 

Natürlich sind wir auch ständig bemüht, uns gemeinsam mit den Menschen unserer Gemeinde weiterzuentwickeln. Für 
uns steht 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 gemeinsam mit meinem Team täglich, in Kalten-
bach ein möglichst reibungsloses Zusammenleben aller zu ermöglichen.

Bei dieser Gemeinderatswahl kannst Du am 28. Februar 2016 im Turnsaal der Volksschule von 07.00 bis 12.00 Uhr 
über die Zukunft Deiner „Wahlheimat“ mitbestimmen.

Du sollst kritisch sein und Du wirst Dir genau anschauen, wohin und auf welchen Weg die wahlwerbenden Gruppen 
Kaltenbach schicken wollen. Gestalte Deine Wahlheimat gemeinsam mit uns! Nicht nur die Alteingesessenen haben die 
Möglichkeit, gemeindepolitische Ereignisse mitzugestalten. Für uns sind auch alle „neuen“ MitbürgerInnen ein wert-
voller Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Ich habe ein offenes Ohr. Scheue Dich daher nicht, an mich heranzutreten!

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

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

Herzlichst

Klaus Gasteiger 
Bürgermeister 

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

Herrn/Frau 
Max/Maxima Mustermann
Musterstraße 50
12345 Musterhausen

www.engagement-macht-stark.at

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

„Der Mensch ist das Maß aller Dinge,

wer anders misst, misst falsch!“

Paul Cezanne

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

für mein Team und mich – 
am 28. Februar 2016  

Liste 1 – Bürgermeisterliste 


