
Gemeinderats- und
Bürgermeisterwahl
am 27.  Februar 2022

Sehr geehrte(r) Gemeindebürger*in

Eine sehr turbulente und herausfordernde Gemeinderatsperiode 2017-2022 neigt sich 
dem Ende zu. Mit diesem Schreiben werbe ich um das Vertrauen bei der Gemeinderats- 
und Bürgermeisterwahl am 27. Februar 2022 für meine Leut’ und mich!

ZUSAMMENARBEIT, VERLÄSSLICHKEIT, STABILITÄT UND MENSCHLICHKEIT
Eine gute Zusammenarbeit mit allen in unserer Gemeinde ist mir sehr wichtig! Die un-
rühmlichen Vorkommnisse der letzten Jahre müssen beendet sein, denn nur mit per-
sönlichem Denunzieren und Diffamieren kommen wir nicht weiter! Gerade in Zeiten, in 
welchen vieles unsicher zu sein scheint, bekommen Verlässlichkeit, Stabilität und 
Menschlichkeit einen sehr hohen Stellenwert! Ein Bürgermeister muss ein 7 Wochen-
tage-belastbarer „Allrounder“ und kompetenter Dienstleister sein, denn die Zunahme 
der Komplexität, die nahezu alle Lebensbereiche erfasst hat, ist für auch bei uns für 
viele Bürger*innen zu einer großen Herausforderung geworden. In der Krise zeigen sich 
Charakter und Stehvermögen, der Härtetest wurde gemeistert. Am Ende von Projekten 
zählen Mehrwert für die Bevölkerung sowie Daten und Fakten nach einer klaren und 
nüchternen Prüfung. Die Weiterentwicklung Lebensqualität der Menschen in unse-
rem Ort, besonders die unserer Kinder, Jugendlichen und älteren Mitbürger liegen uns  
weiterhin sehr am Herzen!

Wir planen ein Anknüpfen an die gute - von Farbenlehre befreite - Zusammenarbeit von 
früher mit einschätzbaren, verlässlichen Persönlichkeiten im Gemeinderat, welche die 
Seele der Gemeinde und die Menschen unseres Ortes kennen und sich uneigennützig 
zum Wohl der Allgemeinheit in den Dienst der Sache stellen.

Wir können nicht die Welt verändern, wir können aber mit unseren Möglichkeiten für die 
Menschen in unserem Ort ein Stück Heimat pflegen und darauf schauen, dass sie – fast – 
alles haben, was sie brauchen. Von Arbeitsplätzen, Wohnraum, krisenfester Infrastruktur 
bis hin zu Bildungs- und Freizeiteinrichtungen!

Wir durften bereits in mehreren Gemeinderatsperioden zeigen, dass wir gemeinsam 
uneigennützig mit Herzblut, Verantwortungsgefühl und Erfahrung viel erreichen konnten, 
und das soll nun endlich wieder gelingen!

„In Zeiten wie diesen 
brauchen wir einander. 
Wir brauchen aber 
auch uneigennützige 
Gemeinderät*innen 
mit Erfahrung und 
Verantwortungsgefühl 
notwendiger denn je!“
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UNSERE GEMEINDE IST FINANZIELL KERNGESUND
Kaltenbach hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, zahlreiche Projekte konnten 
erfolgreich verwirklicht werden, andere Projekte sind in der Warteschleife. Unsere Ge-
meinde ist finanziell kerngesund, es ist ausschließlich eine Frage der Entscheidungen für 
Investitionen, wohin die finanzielle Reise geht!

Wenn ich mir anschaue; wo wir standen, dann habe ich ein gutes Gewissen, da wir trotz 
riesiger, unvorhersehbarer Hindernisse alles Notwendige bestmöglich realisiert haben. 

Anknüpfend an alle positiven sicht- und spürbaren Veränderungen im Ort, gibt es auch 
zukünftig noch viel zu tun, denn entscheidend ist bewusste und langfristige enkeltaug-
liche Planung, welche wie bisher täglich harte und konsequente Arbeit erfordert. 

LISTE 1 
Bürgermeisterliste

Klaus Gasteiger

Dass wir zu den Orten mit hoher Lebensqualität zählen, ist kein Zufall, sondern das Er-
gebnis einer konsequenten, erfolgreichen Kommunalpolitik mit Weitblick! Und die hat 
unverkennbar eine Handschrift!

Bürgermeister müssen nicht die ganz Welt retten, sondern „ihre kleine Welt“ in Ordnung 
halten! Aber als Bürgermeister brauchst Weitblick, die richtigen Leut’, klare und nüch-
terne Entscheidungen sowie Stehvermögen in herausfordernden Situationen!

So bitte ich Dich am 27. Februar 2022 
um Dein Vertrauen!

herzlichst
Klaus Gasteiger mit „de Leut“ 
der parteifreien Bürgermeisterliste

> ein konstruktives, gemeinsames Arbei-
ten anstelle eigennütziger Streitereien

> professionell geordnete Finanzen
> ein gutes Einvernehmen mit den  

Unternehmer*innen zur Arbeitsplatz-
sicherung

> eine widerstandsfähige und  
krisensichere Infrastruktur

> eine gezielte Vernetzung aller  
Institutionen

> öffentliche Sicherheit

> beste Angebote für unsere Kinder und 
öffentliche Lebensräume für die Jugend

> eine Fortsetzung der gelungenen  
Zusammenarbeit mit gemeinnützigen

   Wohnbauträgern zur Errichtung weiterer 
leistbarer und schöner Wohnungen

> ein offenes Ohr für die Anliegen der 
ehrenamtlichen Vereinsobleute zur 
Unterstützung des wertvollen und 
regen Vereinslebens in unserer Dorf-
gemeinschaft

MEIN HAUPTAUGENMERK LEGE ICH IN DER NEUEN GEMEINDERATSPERIODE AUF

Setz´ein starkes Zeichen
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Es ist nicht egal, wer 
Bürgermeister ist. 
Wir haben auch gesehen, 
dass es ebenso nicht egal 
ist, wer die Mehrheit im 
Gemeinderat hält. 
Und es ist nicht egal, 
ob Du wählen gehst 
oder nicht, denn 
Deine Stimme zählt!

www.engagement-macht-stark.at
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37. Gemeinderat 2017-2021
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Trotz der zahlreichen 
umgesetzten Projekte ist 
die Gemeinde finanziell 
kerngesund, denn wir 
nehmen grundsätzlich 
mehr ein, als wir 
ausgeben müssen.


