…weil ich unsere Stadt neu beleben will. Die Nahversorgung, ein neues,
partnerschaftliches Verhältnis mit den einheimischen Unternehmen,
sowie ein Gesundheits- und Aktivzentrum für Jung und Alt (Unimarkt)
Helmut Schaupensteiner
wollen WiR umsetzen.
…weil das alte Parteiensystem in der Gemeindepolitik nicht mehr zeitgemäß ist. Für unsere
Gemeinde sollen künftig mehr unabhängige,
und nicht den Parteien
verpflichtete Personen
entscheiden.
Thomas Ploder

…weil ich auch im Gespräch mit der Bevölkerung immer wieder
höre, dass es für viele
eine Zumutung ist,
wenn die Ärzte vor der
Stadt angesiedelt - und
die Bedürfnisse älterer
Menschen immer weniger berücksichtigt werden.
Mag. Veronika Ladner

…weil wir gerade jetzt
darauf achten müssen,
dass Rottenmann nicht
finanziell unter Druck
kommt und WiR auch an
morgen denken müssen,
um für unsere Kinder
eine lebenswerte Stadt
zu erhalten.

…weil mir die Sicherheit meiner Familie am
Herzen liegt und WiR
für unsere Kinder eine
sichere Zukunft anstreben müssen.

Gerhard Weingand

DI (FH) Herbert Zraunig

Sabine Holzer

…weil die Zuwanderung
eine große Herausforderung für uns alle ist
und wir uns dem Thema stellen müssen. Ein
eigener Arbeitskreis soll
Integrationsproblemen
vorbeugen, um ein respektvolles und offenes
Miteinander zu ermöglichen. Dafür werden WiR
Mag. Klaus Hüttenbrenner
uns einsetzen.

www.8786.at

…weil es Zeit ist, Verantwortung zu übernehmen und Chancengleichheit für unsere
Kinder zu ermöglichen.

10:
21. März 20

WiR Liste 6

Bevor Sie sich entscheiden,
sollten Sie wissen:
„WiR“ machen uns Sorgen, dass die derzeit Verantwortlichen
die Finanzlage unserer Stadt nicht richtig einschätzen.
„WiR“ wollen nicht, dass unser Rottenmann in ein Finanzdebakel schlittert und
sagen daher, wie es um die Verschuldung unserer Stadt wirklich steht:
Die SPÖ Rottenmann unter Ewald Persch veröffentlicht immer wieder
einen Verschuldungsgrad von 0,31%. Das ist eine Zahl, die die tatsächliche
Verschuldung nicht wirklich darstellt. Denn wenn man die Leasingfinanzierungen - die eigentlich gleich zu betrachten sind wie Kredite mit einrechnet, beträgt unser Verschuldungsgrad bedenkliche 8,37 %.*)
Uns ist wohl bewusst, dass die SPÖ-Darstellung (0,31%) formell richtig ist.
Jedoch sehen WiR es als unsere Pflicht, die tatsächlichen finanziellen
Belastungen unserer Stadt korrekt darzustellen. Schließlich müssen wir und
unsere Kinder dafür zahlen!
*) Hinweis: Ab einem Verschuldungsgrad von 10% wird es sehr bedenklich.
Dann ist eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde für jede weitere Investition erforderlich.

Liebe Rottenmannerin!
Lieber Rottenmanner!
Wenn Sie nach der Flut an Wahlkampfwerbung der letzten Tage verwirrt sind,
fragen Sie sich nur eines:

Wer der 5 Kandidaten hat sich in den letzten fünf Jahren ehrlich und

mit Herz für Rottenmann eingesetzt?

Wenn Sie die Antwort wissen, dann wählen Sie morgen
eine erfrischende Antwort auf das alte System,
wählen Sie die unabhängige Liste
WiR für Rottenmann - Liste 6

:
0
1
0
2
z
r
ä
M
21.

6
e
t
s
i
L
R
i
W

