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Transparenz ist für mich
A    unverzichtbarer Teil von Gemeindepolitik und Verwaltung.

B    ein unnötiger Eingriff in die Arbeit der Regierenden.

Die Bahngründe Unterpurkersdorf sind 

A    eine einmalige Chance für einen gemeinsam geplanten Stadtteil.

B    ideal für eine Betonsiedlung und einen Supermarkt.

Klimaschutz auf Gemeindeebene ist 
A    auf viele Arten möglich und wichtig.

B    etwas für linkslinke Ökohanseln.

Wenn ich Bürgermeister wäre und drei Millionen Euro hätte würde ich damit
A    in Kinderbetreuung und leistbaren Wohnraum investieren.

B    Kabinen und Buffet im Schwimmbad neu bauen.

Je öfter Sie sich für Antwort A entschieden haben, 
umso eher sollten Sie am 26. Jänner in Purkersdorf NEOS wählen.

Frischer Wind Für PurkersdorF 
Der Purkersdorfer Gemeinderat ist 
fest in der Hand der SPÖ. Sie kann 
dort mit ihrer 2/3-Mehrheit alles 
beschließen. Diskussionen sind 
dort zwar ab und zu möglich. Aber 
allzu viel lassen sich die absolut 
Regierenden nicht davon inspirieren. 

Seit 5 Jahren haben wir NEOS 
einen Sitz im Gemeinderat. Wir 
fragen hartnäckig nach, zeigen 
Missstände auf und bringen Ideen für 
Verbesserungen ein. 

In diesen fünf Jahren sind wir als 
Team gewachsen. Wir haben viel 
Erfahrung gesammelt, wie die Arbeit 
im Gemeinderat funktioniert (und 
wie nicht). Neue Leute haben bei uns 
angedockt und Wissen mitgebracht, 
das wir nutzen. 

Vor allem im Bereich Finanzen, 
nachhaltige Kommunalpolitik und 
Klimaschutz können wir echte 
Expert_innen aufbieten (siehe 
Kurzportraits).

soll ich neos Wählen?

TriFF uns Persönlich

PINK FRIDAY - NEOS Infostand 

am Bauernmarkt Purkersdorf, Hauptplatz:

10./17. und 24. Jänner 2020

jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr

Kontakt

Follow us on Facebook -> 

www.facebook.com/neospurkersdorf

E-Mail: purkersdorf@neos.eu

Klima-Positives Purkersdorf

Machen wir Purkersdorf 

bis 2030 Klima-neutral. 

Wir laden alle Bürger_innen zum Reden, 

zum Weiterdenken und zum Umsetzen. 

Gehen wir`s gemeinsam an!

Wann: Mittwoch, 15. Jänner 2020 – 19:00 Uhr

Wo: Linko`s Bachstüberl,

Bachgasse 8, 3002 Purkersdorf

Bitte um Anmeldung unter: 

purkersdorf@neos.eu
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daFür Werden Wir im GemeinderaT kämPFenGuTe köPFe 
Für bessere 
PoliTik – 
unsere 
kandidaT_
innen

Gerald Pistracher ist NEOS-
Spitzenkandidat und wird ein Team 
in den Gemeinderat führen, das 
viel zu bieten hat. “Wenn wir den 
Schuldenrucksack nicht los werden, 
wird´s bald kein Geld mehr für 
die Schulen, Kindergärten oder 
Infrastruktur geben. Schulden 
nehmen uns jeden Spielraum für 
neue Ideen und Gestaltungen. Weil 
wir selbst entscheiden wollen, wie 
sich Purkersdorf entwickeln soll, 
gehen wir es jetzt an!“

Weitere kandidaten 

•	maria angerer 
41, selbständig 

•	nikolaus köchelhuber 
46, Angestellter 

•	helga hohenwarter 
40, Angestellte  

•	Florian kopetzky 
50, selbständig

reinhardt seliger und 
Gerald Pistracher sind erfahrene 
Zahlenjongleure und Finanzexperten. 
Ihr Wissen ist besonders gefragt, 
denn in Purkersdorf gab es in 
den vergangenen Jahrzehnten 
katastrophale Entscheidungen, die zu 
einem immens hohen Schuldenstand 
geführt haben. Mit Sachverstand und 
Transparenz sind sie die Richtigen, 
um unsere Stadt für die kommenden 
Jahre finanziell neu aufzustellen. 

christoph angerer bringt als 
NEOS-Gründungsmitglied und 
langjähriger Gemeinderat die 
notwendige politische Erfahrung und 
das Handwerkszeug für erfolgreiche 
Verhandlungen mit. Als kritischer, 
aber konstruktiver Mahner im 
Gemeinderat hat er mutig Probleme 
aufgezeigt und Lösungen angeboten. 
Die gute Gesprächsbasis zu den 
anderen Parteien hat er dabei immer 
bewahrt.

birgit haiden-Pistracher 
kennt die Herausforderungen einer 
erwerbstätigen Mutter. Sei es beim 
Thema Kinderbetreuung oder 
ärztliche Versorgung, öffentliche und 
barrierefreie Verkehrsanbindung 
oder Fahrradwege. Sie sieht viel 
Potenzial für ein sinnvoll investiertes 
Gemeindebudget. 

Mit katy shields ist eine 
ausgewiesene Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsexpertin an Bord, die 
für verschiedene Auftraggeber viele 
Projekte im Umwelt- und Klimabereich 
konzipiert und umgesetzt hat. Katy ist 
die treibende Kraft, um Purkersdorf 
zu einer Klima-neutralen Gemeinde 
zu machen.  „Wir wollen Purkersdorf 
zu einer Modellregion in Sachen 
Klimaschutz machen und so andere 
Gemeinden inspirieren sich unserem 
Weg anzuschließen.“

mehr Power 
für klimaschutz

Purkersdorf wird 
zu bürgersdorf

Transparenz 
statt WiPur

kinder 
gscheit betreuen

Wir bewältigen gemeinsam die Klimakrise - zu-
mindest in Purkersdorf. Die Aufgabe ist immens 
aber sie ist auch ein große Chance unsere Ge-
meinde in eine saubere, lebendige und nachhalti-
ge Zukunft zu führen. 

Wir haben bereits Erfahrung in der Umsetzung 
von erfolgreichen Projekten. 
Der Weg zur Klima-neutralen Gemeinde bringt 
viele Vorteile. Saubere Luft, sichere Straßen, 
mehr Grünflächen und auch die Möglichkeit die 
Wirtschaft einzubinden und somit neue Arbeits-
plätze in Purkersdorf zu schaffen.

Die Neugestaltung von Unter Purkersdorf 
ist eine Jahrhundertchance. 
Die Bürger_innen sollen mit schlauen Bürgerbe-
teiligungsmodellen am künftigen Ortsbild 
mitarbeiten und ihre Ideen einbringen können. 

Wir NEOS leben Bürger_innenbeteiligung. 
Um Purkersdorf zu einem Bürgersdorf zu ma-
chen, brauchen wir Bürger_innen, die den Mut 
haben, sich zu erheben und mitzuarbeiten.

Du hast ein besonderes Anliegen, eine Idee wie 
man Purkersdorf noch schöner machen kann? 
Du hast eine Expertise die du einbringen möch-
test?

Melde dich bei uns! Wir freuen uns über jeden 
Input und jedes Feedback:

E-Mail: purkersdorf@neos.eu

Nicht nur die ausgewiesenen Schulden im 
Gemeindebudget machen uns Sorgen. Über die 
Zweckgesellschaft WIPUR wurden sukzessive 
neue Haftungen im Ausmaß von derzeit 11 Mil-
lionen Euro übernommen. Somit sitzen wir auf 
einem Schuldenberg von ca. 38 Millionen Euro.

Das sind pro Kopf rund 3.800,- Euro und somit 
doppelt so viele Schulden wie der Durchschnitt 
aller Gemeinden in Niederösterreich. Wenn 
wir hier nicht dringend gegensteuern wird uns 
bald das notwendige Geld für Investitionen und 
Projekte fehlen um die Infrastruktur zu erhalten 
und zu verbessern. 

Unsere Kindergärten sind die ersten Bildungs-
einrichtungen. Hier wird der Grundstein für die 
Chancen unserer Kinder gelegt, daher ist die 
Qualität der Betreuung sowie ein entsprechen-
der Betreuungsschlüssel von ganz besonderer 
Bedeutung.  

Großen Nachholbedarf gibt es bei der Betreu-
ungsquote von unter 3-jährigen in Krippen und 
Kindergärten. Gemeinsam mit der hohen Anzahl 
an Schließtagen und der Öffnungszeiten, die 
Beruf und Familie oftmals nicht gut vereinbaren 
lassen, führt dies zu einer angespannten Situati-
on für Familien.
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