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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen,  
sehr geehrte Gemeindebürger! 

 

Am 3. März 2013 sind Sie aufgerufen, um 

den NÖ Landtag neu zu wählen. Diese 

Landtagswahl fällt in eine Zeit der Unsi-

cherheit. Wir haben eine Wirtschaftskrise 

hinter uns. Keiner von uns kann sagen, 

wann es wieder aufwärts geht oder ob 

noch Ärgeres auf uns wartet. Genau zu diesem Zeitpunkt haben Sie die Gelegenheit, das Schiff 

Niederösterreich auch für die kommenden Jahre auf klaren Kurs zu setzen. 

Für Sicherheit. Für Klarheit. Für Niederösterreich. 
Eine so bewegte Zeit wie diese braucht eine klare Mehrheit und damit 

auch eine eindeutige Verantwortung. Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll 

hat bewiesen, dass er mit dieser Verantwortung behutsam umgeht, aber 

auch den klaren Wählerauftrag dort ganz massiv einsetzt, wo es um die 

Interessen unseres Bundeslandes geht – in Österreich, aber auch weit 

darüber hinaus auf europäischer Ebene. 

Das Angebot an verschiedenen politischen Gruppen ist groß wie nie zu-

vor. Aber bedenken Sie: Niederösterreich wird nicht gewinnen, weil viele, 

unterschiedliche Parteien im Landtag vertreten sind, sondern Niederöster-

reich wird gewinnen, wenn aus dem Wahlergebnis ein eindeutiger Hand-

lungsauftrag abzuleiten ist. 

Gemeinden brauchen verlässliche Partner im Land. 
Niederleis ist so wie alle Gemeinden auf eine gute Kooperation mit dem Land angewiesen. Es ist 

nicht so, dass die Gemeinden vom Land etwas geschenkt bekommen. Aber es ist beruhigend, 

wenn man weiß, dass fundiert ausgearbeitete Projekte bei den Mitgliedern der Landesregierung 

mit Wohlwollen aufgenommen und nach Kräften unterstützt werden. Diese Handschlagqualität 

wünschen wir uns auch für die kommenden Jahre und damit für jene Herausforderungen, die wir 

ohne Kooperation mit dem Land alleine nicht schaffen werden. 

Ich bitte Sie deshalb: Setzen Sie bei der Landtagswahl ein klares Zeichen und statten Sie unse-

ren Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll mit jenem Vertrauen aus, das er braucht, um uns auch wei-

terhin in diesen unruhigen Zeiten ein guter Kapitän zu sein. 

Ihr / Dein 
 
 
 
 
 
 

Leopold Kitir 
ÖVP-Gemeindeparteiobmann 
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Auch in der Politik zählen die Menschen. 
Vielfach ist die Beziehung zwischen den Bürgern und der politischen Führung verloren gegangen. 

Seien wir dankbar, dass wir auf Bezirks- und Landesebene noch Politiker zum Anfassen haben. 

Solche, die sich unter das Volk mischen und sich die Sorgen und Nöte der Menschen noch per-

sönlich anhören. 

Gerade die ÖVP steht für diese Politik mit Bodenhaftung. Wenn Sie die regionalen Zeitungen 

aufschlagen, werden sie spüren, wie intensiv unsere Landtagsabgeordneten in den Gemeinden 

unterwegs sind und damit die Arbeit auf lokaler Ebene unterstützen. Das ist nicht selbstverständ-

lich. Manfred Schulz und Kurt Hackl waren in den letzten 5 Jahren unermüdlich im Bezirk unter-

wegs und haben sich auch im NÖ Landtag einen Namen gemacht. Sie haben sich unser Vertrau-

en auch für die nächsten Jahre verdient! 

  

LAbg. Ing. Manfred Schulz 

geb. 1963, Landwirt 

wohnhaft in Zwentendorf 

LAbg. Mag. Kurt Hackl 

geb. 1966, Unternehmer 

wohnhaft in Wolkersdorf 

 

Karl Wilfing. Die Stimme des Weinviertels. 
Aber der Bezirk Mistelbach hat noch eine weitere starke Stimme im Land. Seit seiner Bestellung 

zum Landesrat hat sich Mag. Karl Wilfing engagiert und mit großem Elan in seinen Zuständig-

keitsbereichen Bildung, Jugend, öffentlicher Verkehr und Raumordnung an die Arbeit gemacht 

und auch heiße Eisen angefasst. Als Beispiele seien hier sein Nebenbahnen-Konzept, die Errich-

tung zahlreicher Park&Ride-Anlagen, der weitere Ausbau der NÖ Mittelschule, das TOP-

Jugendticket oder die intensive Förderung von Jugendtreffs angeführt. Er ist bekannt dafür, dass 

er sich darum bemüht, über die Parteigrenzen hinweg Lösungen für die aktuellen Sachfragen zu 

finden. 

Natürlich ist er auch als Landesrat 

das geblieben, was er schon immer 

war: Eine starke Stimme des Wein-

viertels und ganz besonders des 

Bezirkes Mistelbach. Die A5, die 

Erweiterung des Landesklinikums 

Mistelbach und der Neubau der 

Landesberufsschule tragen seine 

Handschrift. Nicht zuletzt ist es ihm 

zu verdanken, dass wir heuer in 

Poysdorf und Asparn an der Zaya 

eine NÖ. Landesausstellung in un-

serer unmittelbaren Nachbarschaft 

erleben dürfen. Auf unseren Carlo 

ist eben Verlass! 



 NIEDERLEIS AKTUELL Seite 3 

 

 

 ÖVP Niederleis – Team Rötzer - niederleis.vpnoe.at 
 

Unseren Landeshauptmann direkt wählen. 
Seit mehr als 20 Jahren steht Dr. Erwin Pröll als Landes-

hauptmann an der Spitze der Landesregierung. Die Welt 

um uns war in diesen beiden Jahrzehnten großen Ver-

änderungen und Herausforderungen unterworfen. Sein 

Leitspruch „Wenn es einfach wäre, würde man uns nicht 

brauchen“ bringt klar zum Ausdruck, dass gerade in 

schwierigen Zeiten Politiker gefragt sind, die anpacken 

können und klar die Richtung vorgeben. Wir alle wissen, 

was wir an Dr. Erwin Pröll haben. Er wird nach der Wahl 

der gleiche sein, wie vor der Wahl. Einer der sein ge-

wichtiges Wort für unser Bundesland einsetzt und der es 

verstanden hat, Niederösterreich vom hoffnungslosen 

Land am Eisernen Vorhang zu einer Vorzeigeregion in 

ganz Europa zu machen. 

Dr. Erwin Pröll hat die notwendige Erfahrung, Anerken-

nung und Durchsetzungskraft, um den eingeschlagenen 

Weg erfolgreich fortzusetzen. 

In Wahrheit geht es daher bei dieser Landtagswahl um 

einen klaren Auftrag für die nächsten fünf Jahre. Stärken 

Sie unseren Landeshauptmann durch eine persönliche 

Stimme. Tragen Sie dazu bei, dass er gemeinsam mit seinem Team in der Landesregierung wei-

terhin die Chancen für unser Bundesland optimal nutzen und uns wirtschaftlich, ökologisch und 

sozial weiter voranbringen kann. Jede Stimme zählt! 
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Wählen in Niederleis. 
 

Wahltag: Sonntag, 3. März 2013 

Wahlzeit: 07.30 – 14.00 Uhr 

Wahllokal: Sitzungszimmer, Gemeindeamt Niederleis 

Sie können Ihr Stimmrecht auch per Briefwahl ausüben! Dafür ist die Beantragung einer Wahlkar-

te erforderlich. Schriftliche Anträge oder Anträge über das Internet (www.niederleis.at) können 

bis spätestens 27.2.2013, persönlich am Gemeindeamt eingebrachte Anträge bis spätestens 

1.3.2013 gestellt werden. Die telefonische Beantragung von Wahlkarten ist nicht möglich! 

Bitte bringen Sie die amtliche Wahlinformation, die Sie per Post bekommen haben, zur Stimmab-

gabe mit – Sie erleichtern damit der Wahlkommission die Arbeit! 

MACHEN SIE VON IHREM STIMMRECHT GEBRAUCH!   JEDE STIMME ZÄHLT! 

 

Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll – mitten unter uns! 
Dass wir einen Landeshauptmann zum 

Anfassen haben, hat die Niederleiser 

Abordnung rund um Bürgermeister Leo-

pold Rötzer und Vizebürgermeister Leo-

pold Kitir wieder im Rahmen des Wahl-

kampfauftaktes in Schwechat gesehen. 

Ist der Trubel noch so groß – er hat im-

mer Zeit für ein kurzes Gespräch und 

freundschaftliche Worte. 

 

 

 
 

Valentinsspende der Volkspartei Niederleis 
Wie auch schon in den vergangenen 

Jahren unterstützt die Niederleiser 

Volkspartei anlässlich des Valentins-

tages das Blumenschmuck-Team in der 

Pfarrkirche Niederleis mit einer Spende. 

Damit wollen wir dazu beitragen, dass 

die kirchlichen Feste im Jahreskreis 

auch bezüglich Blumenschmuck würdig 

gestaltet werden können. 

Frau Hedwig Menzl nahm den Betrag 

von € 150,-- stellvertretend für das gan-

ze Team aus den Händen von GPO 

Leopold Kitir freudig in Empfang und 

dankte herzlich für die willkommene Zu-

wendung. 


