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VORWORTINHALT

Wahlprogramm 2010 SPÖ-Gänserndorf

Sehr geehrte Mitbürgerin
Sehr geehrter Mitbürger,

Gänserndorf ist eine Stadt mit einer beson-
deren Lebensqualität und wo es sich lohnt, 
zu leben und zu wohnen. Wir arbeiten 
dafür, dass dies weiter so bleibt. 
Am 14. März 2010 wird ein neues Gemein-
deparlament in Gänserndorf gewählt. 
Dann haben Sie wieder die Gelegenheit, 
eine freie Entscheidung darüber zu treffen, 
wer die nächsten 5 Jahre Ihres Lebens in 
Gänserndorf gestalten soll.

Diese abgelaufene Periode war ja auch 
überschattet vom plötzlichen Tod unseres 
Bürgermeister Johann Karl, der mitten aus 
seinem Leben von uns gerissen wurde.
Sie und ich wissen, dass es nicht leicht war, 
ihn zu ersetzen. Ich habe mein Bestes gege-
ben, um ihn würdig vertreten zu können.

Vieles wird ja in unserer schnelllebigen Zeit 
vergessen. In der Vorbereitung auf dieses 
Programm, war ich selbst erstaunt, wie viel 
wir doch gemeinsam mit Ihnen in Gänsern-
dorf bewegen und umsetzen konnten.

In dieser Broschüre wollen wir Ihnen einen 
Rechenschaftsbericht über die vergange-
nen 5 Jahre abgeben und unsere Ziele für 
die nächsten 5 Jahre darlegen.

Bedenken Sie auch bei Ihrer Entscheidung: 
Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, Zu-
verlässigkeit, Berechenbarkeit, Augenmaß, 
Besonnenheit und Nachhaltigkeit in den 
Entscheidungen für Gänserndorf einzusetzen. 
Mein Team und ich haben bewiesen, dass 
wir dazu in der Lage sind.

Es gibt auch in der Zukunft noch viel zu tun 
in Gänserndorf.  Wir glauben, dass wir mit 
Ihrer Hilfe schaffen können, dass Gänsern-
dorf sich weiter auf diesem Erfolgskurs 
bewegt.

Damit dieser Kurs weitergeht, bitte ich Sie 
auch dieses Mal wieder um Ihre Stimme.

Wählen sie daher am 14. März:
Annemarie Burghardt  
mit ihrem bewährten Team 



SPÖ-Gänserndorf

Die meisten Projekte und Vorhaben der ab-
gelaufenen Gemeinderatsperiode wurden 
von der Sozialdemokratie Gänserndorf  
initiiert und umgesetzt. Nun stellen wir uns 
Ihrem Votum. Entscheiden Sie, ob sie diesen 
erfolgreichen Weg mit uns weiter gehen 
wollen. 
Aus dieser Bilanz können Sie ersehen, dass 
wir das Meiste, was wir uns in der ver-
gangenen Periode vorgenommen hatten, 
auch umgesetzt haben.

So haben wir:
Im Bereich der Sicherheit:
•	 Die	Patrouillen-Fahrten	des	privaten	 
 Sicherheits-Dienstes periodisch  
 beibehalten.
•	 Die	Überwachung	von	Verkehrssündern	 
 und -rowdys durchgeführt.

Im Bereich der Wirtschaft:
•	 Den	weiteren	Ausbau	des	Betriebsgebie- 
 tes und moderate Quadratmeterpreise  
 für die Ansiedlung von Betrieben ver-
 wirklicht.
•	 Eine	großzügige	Förderung	zur	Ansiedlung
 von Unternehmen angeboten  
	 (Jungunternehmer-Förderung).

Im Bereich Verkehr:
•	 Den	Erhalt	und	Ausbau	des	örtlichen	 
 Straßennetzes weiter fortgesetzt 
	 (z.	B.	Feldgasse	und	am	Haidacker).
•	 Die	Realisierung	der	Umfahrung	(Schnell- 
	 straße)	vorangetrieben.	Das	wird	umge- 
 setzt.
•	 Das	Anrufsammeltaxi,	das	von	der	Be-
 völkerung  gut angenommen wird,  
 weitergeführt. 
•	 Zusätzlich	wurde	das	SPITAXI	ins	Leben	 
 gerufen, das es zu sehr niedrigen Kosten  
 ermöglicht, an Wochenenden Kranken-
 besuche im Spital Mistelbach zu machen.

»Arbeitsbilanz »Arbeitsbilanz
Im Bereich Kultur:
•	 Die	kulturellen	Aktivitäten	durch	perma- 
 nente Zusammenkünfte von Kulturträgern
 weiter ausgebaut.
•	 Die	Pflege,	den	Erhalt	und	die	Festigung	 
 der Vereine und des Vereinswesens  
 intensiviert.
•	 Die	Sommerszene	unterstützt	und	den	 
 Adventmarkt angeboten.
•	 Niveauvolle	Vorträge	und	Lesungen	 
 organisiert.
•	 Gänserndorf	als	die	Sportstadt	für	den	 
 Breitensport weiterentwickelt.
•	 Veranstaltungen	in	allen	Kultur-	und	 
 Sportbereichen unterstützt.
•	 Die	Einbindung	und	Mitwirkung	der	 
 BürgerInnen im Rahmen der Stadter- 
 neuerung und -entwicklung fortgeführt.

Im Bereich der Jugend:
•	 Das	Jugendzentrum	ausgebaut	und	die	 
 Betreuung fortgeführt.
•	 Streetworker	engagiert	und	damit	eine	 
 permanente Betreuung für Jugendliche,  
 die sie benötigen, geschaffen.
•	 Eine	sinnvolle	Freizeitgestaltung	in	den	 
	 Ferien	(Sommer-,	Winteraktionen)	ange- 
 boten.

Im Bereich der Senioren:
•	 Die	Errichtung	von	behinderten-	und	 
 altengerechten Straßenübergängen mit  
	 abgeflachten	Gehsteigkanten	fortgesetzt,	 

 wie z.Bsp. in der Kreuzgasse.
•	 Die	Modernisierung	und	den	Ausbau	der	 
	 Heimhilfe	und	Hauskrankenpflege	sowie	 
 eine humane Sterbebegleitung weiter  
 unterstützt.

Im Bereich der Familie:
•	 Die	Kinderkrippe	(1-	bis	3-Jährige)	weiter	 
 beibehalten und ausgebaut.
•	 2	1/2	jährige	Kinder	schon	in	den	Kinder-
 garten zugelassen, um berufstätigen  
 Müttern den Wiedereinstig zu erleichtern.
•	 Die	Kindergartenöffnungszeiten	für	be- 
 rufstätige Mütter beibehalten und aus- 
 geweitet.
•	 Einen	neuen	Kindergarten	„Kunterbunt“	 
 mit  6 Gruppen errichtet. Damit haben  
 wir 6 KG mit insgesamt 17 Gruppen.
•	 Die	Hortbetreuung	nach	dem	Unterricht	 
 den Berufstätigen weiter angeboten.
•	 Den	Hort	und	die	Kindergärten	auch	in	 
	 den	Ferien	offen	gehalten.
•	 Eine	Kinderbetreuung	bei	Veranstaltungen	
 ermöglicht.
•	 Die	Hauptschule	generalsaniert	und	 
 Barriere-frei gestaltet und ins EDV-Zeit-
 alter geführt.
•	 die	Volksschule	und	den	Hort	erweitert	 
 und die Sonderschule neu gebaut.

Im Bereich der Gesundheit:
•	 Alle	Initiativen	unterstützt,	die	sich	dem	 
 Vorsorgeprinzip verschrieben haben.

Wahlprogramm 2010
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•	 Das	Angebot,	Amtswege	zu	bündeln,	zu	 
 vereinfachen oder via Internet bzw.  
 elektronischer Mail abzuwickeln, ausge- 
 baut oder sogar mobile Dienste verstärkt  
 angeboten.
•	 Den	Neubau	von	über	300	Wohnungen	 
 durch öffentliche Bauträger ermöglicht  
 und gemeinsam an die BewohnerInnen  
 übergeben.
•	 Über	100	Gemeindewohnungen	bereit- 
 gestellt, wo sozial Bedürftige zu günstigen 
 Mieten wohnen können.
•	 Und	dank	der	gewissenhaften	Wirtschafts-
 leistung unserer Gemeinde sind unsere  
 Schulden in Relation zum Budget insge- 
 samt gesunken – keine Selbstverständ- 
	 lichkeit	in	Zeiten	der	Finanzkrise.

Verfolgen Sie daher auch weiterhin unsere 
Arbeit mit kritischen Augen und schenken 
Sie uns auch für die Zukunft Ihr Vertrauen!

•	 Alle	sportlichen	Möglichkeiten	angebo- 
 ten, damit wir uns aktiv gesund erhalten  
 können.
•	 Die	Einrichtung	eines	Physikalischen	 
 Therapiezentrums verwirklicht.

Im Bereich der Gemeindeverwaltung:
•	 In	der	Wald-	und	Forstwirtschaft	die	 
 Verbesserungsmaßnahmen weiter-
 geführt.
•	 Arbeitsplätze	im	Umweltbereich	z.	B.	 
 für Langzeitarbeitslose geschaffen.
•	 Die	Dienstleistungen	in	der	Deponie	 
 bei der B8 beibehalten.
•	 Dort	auch	die	Öffnungszeiten	erweitert	
	 (Freitag	und	Samstag	nachmittag).
•	 Die	hervorragende	Wasserqualität	der	 
 Stadt mit modernsten technischen  
 Mitteln erhalten.
•	 Den	Landschaftspark	am	Weidenbach	 
 und Sulzgraben mit Spazierwegen er-
 richtet.
•	 Die	Gemeindeförderungen	für	die	Nut- 
 zung alternativer Energien weiterhin  
 zur Verfügung gestellt.
•	 Die	Nutzung	von	Fernwärme	gemeinsam	 
 mit den Nachbargemeinden angestrebt.
•	 Das	Bürgerservice	und	die	Transparenz	 
 der Stadtverwaltung weiter ausgebaut.
•	 Die	Projekte	der	Stadtentwicklung	mit	 
 Bürgerbeteiligung geplant und umge- 
 setzt.

»Arbeitsbilanz
Wahlprogramm 2010 SPÖ-Gänserndorf

»Unser Programm

»1. Soziales
Soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit 
und Freiheit des einzelnen waren und sind 
zentrale Werte unserer Bewegung.  
Die soziale Frage auch in Zeiten der Wirt-
schaftskrise ständig auf die Tagesordnung 
zu setzen, ist uns ein besonderes Anliegen. 
Gerade jetzt muss mit Augenmaß auf die 
Auswirkungen der Krise reagiert werden, in 
die uns verantwortungslose F inanzspeku-
lanten gebracht haben. 

Gänserndorf zeichnet sich in hervorragender 
Weise durch ein dicht geknüpftes  soziales 
Netz aus, das wir beibehalten werden.

Insbesondere:
•	Durch	den	Ausbau	der	Kindergärten.	 
 Hier liegt die Planung für den Bau des  
 Kindergartens in Gänserndorf Süd  
 schon vor. 
•	Durch	die	Ausweitung	der	KG	–	 
 Öffnungszeiten wollen wir die  
 kostenlose Benützung des Jungend-
 zentrums weiter aufrecht erhalten  
 und die Öffnungszeiten ausweiten 

Wir Sozialdemokraten wollen Gänserndorf auch in den kommenden Jahren auf Erfolgs-
kurs halten. Damit sich unsere Stadtgemeinde weiter entwickeln kann, wollen wir von 
2010 – 2015 folgende Ziele verwirklichen:

•	 und	die	Errichtung	eines	überregionalen	
 und überbetrieblichen Ausbildungszent- 
 rums bei den verantwortlichen Stellen des 
 Landes einzufordern, um unserer Jugend  
 eine qualifizierte Berufsausbildung zu er- 
 möglichen. 
•	 Durch	die	Ansiedlung	eines	Sozialmarktes,
 der die Versorgung der älteren und ein- 
 kommensschwachen Bevölkerung sicher  
 stellen soll.
•	Durch	die	Förderung	des	betreuten	 
 Wohnens, um den SeniorInnen in unserer  
 Stadt ihre gewohnte Lebensqualität  
 weiter zu ermöglichen.
•	Durch	die	Beibehaltung	und	Pflege	der	 
 Kinderspielplätze.
•	Durch	die	weitere	Förderung	der	Musik-
 schule, die junge Talente unserer Stadt  
 weiterentwickelt.
•	Durch	die	weitere	Förderung	der	Vereine,	 
 die viel zur Unterhaltung und Lebens- 
 freude der GänserndorferInnen beitragen 
•	 und	durch	den	weiteren	Betrieb	der	 
 städtischen Bücherei.
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Ihre Bürgermeisterin  
Annemarie Burghardt 

Ihr SPÖ Vorsitzender
GR Christian Worlicek

Herzlichst
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»2. Sicherheit
Gänserndorf ist eine sichere und lebenswerte 
Gemeinde, aber auch hier sind die Eigentums-
delikte in den letzten Monaten angestiegen. 
Seit Jahren fordern wir vom Bund eine stärkere
Präsenz der Polizei, dennoch ist bis heute fast 
gar nichts geschehen. Daher gilt es, in diesem 
Bereich besonders aufmerksam zu sein und 
durch vorbeugende Maßnahmen Ihr Sicher-
heitsgefühl zu steigern.

Hier wollen wir:
•	 eine	verstärkte	Präventionspolitik	durch	 
 Information und Aufklärung mit dem  
 kriminalpolizeilichen Beratungsdienst 
 betreiben.
•	Die	Einrichtung	eines	jährlichen	Sicher- 
 heitstages verwirklichen.

•	Vorträge,	Berichte,	Diskussionen	zur	Erhö- 
 hung der Sicherheit organisieren.
•	 Selbstverteidigungskurse	weiter	anbieten	 
 und die Präsentation von Sicherheitsan-
 lagen fördern.
•	Die	Sicherheit	für	unsere	Kleinsten	am	 
 Schulweg weiterhin durch die Beibehal-
 tung der Schulwegsicherung gewährleisten.
•	Die	Aufmerksamkeit	in	der	Nachbarschaft	 
 durch aktive Beobachtung erhöhen.
•	 Private	Sicherheitsdienste	bei	Bedarf	zu	 
 bestimmten Zeiten und an neuralgischen 
 Punkten einsetzen
•	 und	natürlich	die	Verantwortung	des	 
 Innenministeriums ständig einfordern.

»3.	Wirtschaft
Das Zentrum von Gänserndorf wurde in den  
letzten Jahren systematisch ausgebaut und 
attraktiver gestaltet. Das wollen wir fortsetzen. 

Insbesondere durch:
•	Die	Errichtung	eines	Einkaufszentrums	 
 mit Unterhaltungsbereich.
•	Durch	die	aktive	Unterstützung	von	 
 Projekten, die die Beherbergung und  
 Nächtigung von Gästen im Zentrum  
	 ermöglichen	(Pensionen	etc.)
•	Durch	die	Ansiedlung	von	Hotelbetrieben.

»4. Verkehr
Gänserndorf hat in den letzten Jahren viele 
Maßnahmen zur Verkehrseindämmung 
und  -umfahrung gesetzt. Das hat positive 
Auswirkungen auf die Lärmverringerung 
und Schadstoffreduzierung zur Folge gehabt. 
Diese Politik werden wir fortsetzen.

Insbesondere durch:
•	Durch	die	schon	beschlossene	Trasse	der	
 Stadtumfahrung der B 8 wird der Schwer- 
 und Durchzugsverkehr spätestens 2015  
 aus unserer Stadt verbannt.
•	Durch	die	Planung	und	Realisierung	von	
 Schallschutzmaßnahmen die Lärmbe-
 lastung weiter verringern.
•	Die	Überwachung	von	Rasern	durch	 
 Geschwindigkeitskontrollen beibehalten
•	Das	Anruf	Sammeltaxi	(AST)	weiter	bei-
 behalten.

•	Die	Patrouillen-Fahrten	eines	privaten	 
 Sicherheits-Dienstes periodisch und nach  
 Bedarf beibehalten.
•	Die	Kreuzung	Markgraf	Neusiedlerstraße	 
 bei der Emaus-Kirche durch einen Kreis- 
 verkehr entschärfen.
•	Den	Umbau	der	Einmündung	der	Mark- 
 graf Neusiedlerstraße in die B 8 realisieren.
•	Das	Parkdeck	aufstocken,	damit	mehr	 
 Parkplätze im Zentrum für die Besucher  
 unserer Stadt zur Verfügung stehen .
•	Die	Errichtung	von	behinderten-	und	 
 altengerechten Straßenübergängen mit  
	 abgeflachten	Gehsteigkanten	fortsetzen
•	und	das	Radwegenetz	weiter	ausbauen.

»5. Kultur
Gänserndorf ist „die Kulturhauptstadt“ des 
Bezirks und wird dieses Kulturangebot weiter 
beibehalten.

Hier wollen wir:
•	Die	kulturellen	Aktivitäten	durch	die	 
 Zusammenkünfte von Kulturträgern  
 weiter unterstützen.
•	Die	Sommerszene	mit	Gästeensembles	 
 im üblichen Rahmen weiter anbieten.

•	Weiterhin	niveauvolle	Vorträge	und	 
 Lesungen organisieren.
•	Die	Bibliothek	weiterhin	unterstützen	 
 und das elektronische Buch in den Be-
 stand aufnehmen.
•	Den	Erhalt,	die	Pflege	und	die	Festigung	 
 der Vereine und des Vereinswesens  
 unterstützen.
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»6. Jugend
Kinder und Jugendliche sind die Zukunft 
unserer Gesellschaft. Gerade in Zeiten der 
Wirtschaftskrise ist es unglaublich wichtig, 
der Jugend eine Zukunftsperspektive zu 
bieten. Ihre Kreativität und Initiative gilt es 
zu fördern und zu unterstützen, damit die 
Zukunft Gänserndorfs von ihr aktiv mitge-
staltet werden kann.
Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokra-
tinnen werden der Jugend diese Perspektiven 
bieten. 

Hier werden wir:
•	Das	selbstverwaltete	Jugendzentrum	
 beibehalten.
•	 Zusätzliche	Street-worker	engagieren.
•	Weiterhin	alle	Aktivitäten	von	Jugend-
 lichen unterstützen, die dem Sport 
 und dem gemeinsamen Spiel dienen
•	 und	uns	in	besonderem	Maße	für	die	 
 Ansiedlung eines überbetrieblichen 
 Ausbildungszentrums einsetzen, das 
 den Jungen eine qualifizierte Ausbildung 
 ermöglicht.

»7.	Frauen
Obwohl in den letzten 5 Jahren verstärkte 
Anstrengungen im Bereich der Frauengleich-
stellung unternommen wurden, ist es immer 

noch eine Tatsache, dass Frauen bei gleicher 
Leistung im statistischen Durchschnitt ein 
Drittel weniger bezahlt bekommen als Män-
ner und dass alleinerziehende Mütter im 
besonderem Maße armutsgefährdet sind.
Deshalb wollen wir in diesem Bereich:
•	Die	Kinderkrippe	(1-	bis	3-Jährige)	 
 weiter beibehalten.
•	Die	Hortbetreuung	nach	dem	Unterricht	 
 den Berufstätigen weiter anbieten.
•	Die	Kindergartenöffnungszeiten	für	
 berufstätige Mütter beibehalten und 
 wenn möglich noch ausweiten.
•	Den	Hort	und	die	Kindergärten	auch	 
	 in	den	Ferien	weiter	offen	halten.
•	 Bestehende	Fraueninitiativen	unterstützen
•	und	eine	Kinderbetreuung	bei	Veranstal-
 tungen ermöglichen.

Den SeniorInnen sind wir besonders ver-
pflichtet. Sie haben unser Land nach dem 
Krieg wieder aufgebaut und zum viert-
reichsten Land der Europäischen Union 
gemacht.

Hier wollen wir:
•	Die	Errichtung	von	behinderten-	und	
 altengerechten Straßenübergängen mit 
	 abgeflachten	Gehsteigkanten	fortsetzen.

•	Die	Modernisierung	und	den	Ausbau	der	
	 Heimhilfe	und	Hauskrankenpflege	sowie	
 eine humane Sterbebegleitung weiter 
 unterstützen.
•	Weiterhin	Unterstützung	für	pflegende	
 Angehörige gewähren, z. B. durch Bereit-
	 stellung	von	Pflegebetten	auf	Zeit,	sodass	
 die Möglichkeit eines Urlaubes für die 
	 pflegenden	Angehörigen	besteht.

»9. Umwelt
Gänserndorf hat schon in den vergangenen 
Jahren eine konsequente Umweltpolitik be-
trieben. Diesen erfolgreichen Kurs werden 
wir weiter fortsetzen. 

Als Klimabündnisgemeinde wollen wir in 
den nächsten 5 Jahren folgende Vorhaben 
verwirklichen:

•	Die	ausgezeichnete	Wasserqualität	der	
 Stadt sichern, überwachen und regel-
 mäßig überprüfen.
•	Weitere	Stromtankstellen	errichten.
•	Die	Gemeindeförderungen	für	Fotovoltaik	
 und der Nutzung alternativer Energien 
 weiterhin beibehalten.
•	Den	ausgezeichneten	Naherholungs-
	 bereich	durch	die	Fortsetzung	der	wald-	
 und forstwirtschaftlichen Verbesserungs-
 arbeiten beibehalten.

•	Die	erweiterten	Öffnungszeiten	und	
 Dienstleistungen in der Deponie bei der 
 B 8 aufrecht erhalten.
•	Den	Plan	der	Fernwärme	Nutzung	mit	 
 den Nachbargemeinden weiterhin aktiv 
 betreiben.
•	Den	Radwege-Netz-Ausbau	weiter	be-	
 treiben, um den Autoverkehr einzudämmen.

»8. Senioren und Seniorinnen
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»11. Stadtverwaltung
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»10. Bildung
„Bildung macht frei“, heißt das alte Sprich-
wort. Wir Sozialdemokraten wissen um den 
Zusammenhang von Bildung, Toleranz und 
demokratischem Bewusstsein.
Gänserndorf ist schon heute Bezirksbildungs-
hauptstadt. Diesen Kurs werden wir fortset-
zen und als Stadtgemeinde weiterhin mög-
lichst viele Angebote zur Verfügung stellen, 
damit sich alle Bevölkerungsschichten die 
Bildung aneignen können, die sie brauchen 
und wollen.

Die Modernisierung der Stadtverwaltung 
werden wir fortsetzen. Heute ist es schon 
möglich, durch das „one stop, one shop“- 
Verfahren Verwaltungsangelegenheiten 
schneller zu erledigen.

 Hier werden wir: 
•	Das	bürgernahe	Agieren,	das	in	manchen	 
 Projekten schon angewendet worden ist,  
 beibehalten.
•	Den	elektronischen	Akt	erweitern
•	und	die	Öffnungszeiten	den	Bedürfnissen	 
 der Bevölkerung anpassen
•	 und	die	Kunden-	und	Serviceorientierung	 
 ausweiten.

•	 Insbesondere	werden	wir	die	Volkshoch- 
 schulen weiterhin fördern und unter-
 stützen. 
•	Die	Bücherei	beibehalten	und	weiter	 
 ausbauen.
•	Die	Qualität	des	Musikunterrichts	in	 
 der Musikschule aufrecht erhalten
•	 und	Deutschkurse	für	ImmigrantInnen	 
 anbieten. Gerade hier liegt der Schlüssel  
 für erfolgreiche Integration.
•	 Besonders	einsetzen	werden	wir	uns	aber	 
 für die Realisierung der überbetrieblichen  
 Ausbildungsinstitution in der nächsten  
 Legislaturperiode, damit möglichst viele  
 Jugendliche eine gediegene Berufsaus-
 bildung erhalten können.

STATEMENTSWAHLPROGRAMM

»Statements zur Wahl 2010

// Josef Daubeck
 Ich setze mich dafür ein, dass wir das  
 persönliche Sicherheitsgefühl der  
 Bürgerinnen und Bürger mit privatem  
 Wachdienst zusätzlich vor Vandalismus  
 und Einbrüchen erhöhen werden.

// Franz Csucker
 Ich sehe die Lebensqualität unserer  
 Stadt in der Einheit von Wirtschaft,  
 Sozialem und Kultur.

// Christian Worlicek
•	 Mein	Einsatz	gilt	einem	lebenswerten	
 Gänserndorf und einer Stärkung unserer 
 wichtigen Rolle als Bezirksstadt.
•	 Die	Bürgerinnen	und	Bürger	–	der	 
 Mensch – stehen für uns im Mittel- 
 punkt jeglichen Handelns. Wir Sozial-
 demokraten machen Politik für den  
 Menschen und nehmen alle Sorgen,  
 Ängste und Bedenken ernst.
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// Annemarie Burghardt
 Wir SozialdemokratInnen sind für alle  
 Gänserndorferinnen und Gänserndorfer da



// Ernst Escher
•	 Auch	in	wirtschaftlich	schwierigen	 
	 Zeiten	soll	der	Weg	der	Finanzpolitik	 
 mit Augenmaß fortgesetzt werden. 
•	 Unser	Weg	soll	„Anpacken	statt	 
	 Schlechtreden“	sein.

// Josef Pürschl
•	 Sozial	handeln
•	 Als	Sozialdemokrat	Vorbild	sein

Wahlprogramm 2010 SPÖ-Gänserndorf

»Statements zur Wahl 2010

STATEMENTSSTATEMENTS

// Michaela Menclik
 Meine Leistung als Gemeinderätin richtet 
 sich an alle Menschen in Gänserndorf.  
 Insbesondere will ich mich für unsere  
 Jugend und die Kultur in unserem Bezirk  
 engagieren.

»Statements zur Wahl 2010
// Kurt Burghardt
•	 Als	Mitglied	des	Sozialausschusses	werde	 
	 ich	mich	dafür	einsetzen,	dass	die	„Soziale 
	 Gerechtigkeit“	in	unserer	Stadt	nicht	 
 unter die Räder kommt.

// Dr. Gerhard Janda
 Ich stehe für mehr Sicherheit  
 in Gänserndorf

// Ernst Gugler
 Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze  
 für Jugendliche (berufsbildende Schule,  
	 überbetriebliche	Lehrwerkstätte)	für	 
 unseren Bezirk.
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