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   Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger

    Das Jahr 2020 startet gleich mit einer bedeutenden    
Richtungsentscheidung.

 

Am 26.Jänner bestimmen Sie bei den   
Gemeindewahlen, wer in unserer Heimat künftig die 
gestaltende Kraft sein wird. 

Gerade bei dieser Wahl geht es daher besonders 
darum, die Herausforderungen der Zukunft im Sinne 

des Miteinanders zu bewältigen. 

Als Bürgermeister ist es mir mit meinem Team der Volkspartei St. 
Pantaleon.Erla.Pyburg besonders wichtig, auch in Zukunft gemeinsam mit 
Ihnen den eingeschlagenen Kurs in der Gemeinde fortzusetzen. Denn 
schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass wir miteinander mehr 
erreichen können und vieles auf den Weg gebracht haben.

Klar ist natürlich, dass auch in den nächsten Jahren große 
Herausforderungen anstehen. 

Es freut mich ganz besonders, dass wir so viele Kandidatinnen und 
Kandidaten für unsere VP-Liste gewinnen konnten. Das zeigt, dass die 
Kommunalpolitik den Menschen sehr wichtig ist und dass viele bereit und 
motiviert sind, konstruktiv an der Gestaltung der Gemeindepolitik 
mitzuwirken. 

Es ist uns gelungen, dass sich aus allen Ortsteilen engagierte Menschen 
für unsere Ziele und Visionen gefunden haben und so die Zukunft von St. 
Pantaleon.Erla.Pyburg positiv mitgestalten werden.

Mein Team der Volkspartei und ich treten zu dieser Wahl an, um diese 
Zukunftsvorhaben mit voller Kraft umzusetzen. Dabei verstehen wir es als 
unsere Aufgabe, auch immer für Sie und Ihre Anliegen da zu sein. Das 
können wir aber nur dann, wenn wir klare Verhältnisse in unserer 
Gemeinde haben.



Schau mal rein, 

weitere Infos zu unserer 

Arbeit

finden Sie unter

www.st-pantaleon-erla.vpnoe.at

Kultur, Vereine und FreizeitMiteinander und Geselligkeit in einer 
Gemeinde, sowie die Aufrechterhaltung 

von Kultur und traditionellen Bräuchen 

wird maßgeblich durch die Arbeit von 
Vereinen geprägt. Sowohl die laufende 

Förderung des aktiven Vereinslebens als 

auch die Planung und Errichtung eines 
neuen Vereinshauses sind und bleiben 
sehr wichtige Themen für uns.

Familie, Soziales und Generationen

Um eine attraktive Wohngemeinde zu bleiben, 

sind wir stets darum bemüht, die 

Lebensqualität zu erhalten und zu erhöhen. 

Hierbei sind uns Projekte wie leistbares 

Wohnen und Junges Wohnen ein großes 

Anliegen, um das Daheimsein in St.Pantaleon-

Erla für jede Generation zu ermöglichen und zu 

attraktivieren.

Ein logisches Projekt daraus ist der weitere 

Ausbau des Angebots im Bereich Kindergarten 

und Kinderbetreuung.

Umwelt und LandwirtschaftIm Zeichen des Klimaschutzes bemühen 

wir uns um eine klimafreundliche 
Gemeindepolitik, welche Projekte auf 
Nachhaltigkeit überprüft und sich der 
Bepflanzung und einem klimafreundlichen und sauberen Bild 

nach außen widmet.

MiteinanderWie bereits in der Vergangenheit ist es 
uns auch zukünftig ein großes 
Anliegen, ein starkes Miteinander zu 
schaffen. 
Für uns bedeutet das: Wir reden mit Allen Überparteilichkeit Bürgerbeteiligung bei zukünftigen 

Projekten

Arbeit und Wirtschaft

Im Bereich Arbeit und Wirtschaft ist die 

Förderung von Wirtschaftsbetrieben 

durch die Erarbeitung klarer Richtlinien 

hinsichtlich der Förderbarkeit zusätzlich 

zur Lehrlingsförderung ein klar 

deklariertes Ziel.

Besonders wichtig ist uns eine 

Weiterentwicklung des Gewerbegebiets, 

eine Verbesserung der optischen 

Gestaltung und eine aktive 

Verschönerung von Gewerbegebiet und 

Ortseinfahrt.

Mobilität und Infrastruktur

Ein klares Ziel im Bereich Mobilität ist der 

Ausbau und die Förderung des 

öffentlichen Verkehrs, um die 

Erreichbarkeit nahe gelegener Bahnhöfe, 

Geschäfte und angrenzender Gemeinden 

für alle zu ermöglichen und zu 

vereinfachen.

Um eine gute Infrastruktur zu schaffen, 

sind und bleiben uns Projekte wie 

Hochwasserdamm, Nahversorger und 

unsere Ärztin besonders wichtig



Möglichkeiten der Stimmabgabe am 26. Jänner 2020

Sprengel 1: St. Pantaleon Wahlzeit von 8-14 Uhr Kindergarten St. 

Pantaleon

Sprengel 2: Pyburg Wahlzeit von 8-13 Uhr Gasthaus Rapid Wirt

Sprengel 3: Erla Wahlzeit von 7-13 Uhr Amts-Musikhaus Erla

Möglichkeiten der Stimmabgabe

Wählen im Wahllokal: Entweder mit dem amtlichen Stimmzettel 

den Sie im Wahllokal ausgehändigt bekommen, oder mit dem 

Stimmzettel der Volkspartei St. Pantaleon-Erla-Pyburg ersetzt 

den amtlichen Stimmzettel. Diesen nichtamtlichen Stimmzettel 

können Sie einfach ins Wahllokal mitnehmen und ins Kuvert 

stecken. Ebenfalls können Sie diesen nichtamtlichen Stimmzettel 

für die Briefwahl verwenden.

So funktioniert die Briefwahl: Wahlkarte online, mündlich oder 

schriftlich bei der Gemeinde beantragen.

Antrag online bis 22. Jänner (wahlkartenantrag.at), schriftlich bis 

22. Jänner (Brief, Fax oder E-Mail), mündlich bis 24. Jänner um 12 

Uhr am Gemeindeamt 

Ganz wichtig bei der Briefwahl ist die persönliche Unterschrift 

auf der Wahlkarte notwendig ansonsten ist die Stimme ungültig.

Wir gemeinsam für st. Pantaleon-erla-pyburg.  Ihre STIMME für 

ein starkes Team!

STIMMZETTEL 
(ersetzt den amtlichen Stimmzettel)

Bürgermeister 

Rudolf Divinzenz

Vizebürgermeister 

Josef Alkin

Friedrich Auinger 

Bitte stecken Sie diesen persönlichen Stimmzettel bei der Gemeinderatswahl am 
26.01.2020 ins Wahlkuvert. Danke.
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