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Liebe Wölblingerinnen, liebe Wölblinger !
Am 25. Jänner 2015 wählen wir einen neuen Gemeinderat. Bitte nutzen Sie Ihr
Wahlrecht, gerade die Gemeindepolitik betrifft Sie unmittelbar und direkt. Diese
Wahl bestimmt, wer die kommenden 5 Jahre mit der Verwaltung unserer Gemeinde
betraut wird.
Die neu gewählten Gemeinderäte wählen den/die Bürgermeister(in)
und den Gemeindevorstand (Vizebgm, GfGR, 5-7 Mitglieder).
Erstmals in der Geschichte Wölblings besteht die Möglichkeit, parteiunabhängige
Mandatare auf einer eigenen Bürgerliste - Wölbling MITeinander - zu wählen.

Proaktive Information der Bewohner
Aus dem Gelöbnis der Gemeinderäte:
„Ich gelobe..., meine Aufgabe unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, … und
das Wohl der Gemeinde Wölbling nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.“
(§ 97/2 NÖ Gemeindeordnung 1973)
Wer könnte diesem Gelöbnis leichter gerecht werden, als Gemeinderäte einer
unabhängigen Bürgerliste. MITmenschen, die frei, unabhängig und verantwortlich
denken.
Können auch Sie sich eine Gemeindepolitik ganz ohne Parteizwang vorstellen ?

Gemeindeverwaltung transparent machen
Ein weiterer Paragraph der NÖ Gemeindeordnung (§ 22/2) besagt:
„Die Mitglieder des Gemeinderates sind bei der Ausübung ihres Mandates frei
und an keinen Auftrag gebunden.“
Als Zuhörer bei Gemeinderatssitzungen hat sich uns ein völlig anderes
Szenario gezeigt (siehe www.mitwoelbling.at).

Wölbling MITeinander wird von Menschen getragen, denen vor allem die
Interessen von Wölbling am Herzen liegen und die bereit sind, dafür Zeit zu
investieren.
Unser Ziel ist es in den Gemeinderat einzuziehen, somit über alle Vorgänge
informiert zu sein und MITentscheiden zu können.

Es geht um die Sache, gute Ideen umsetzen,
egal von wem diese stammen.
Die Befreiung von der absoluten Mehrheit einer Partei im Gemeinderat führt zu
intensiver Zusammenarbeit verschiedener Parteien und Gruppen.
Dafür braucht es mutige Stimmen für das Vertrauen in eine neue Art der
Politik des MITeinander.

Vorhandenes Wissen der WölblingerInnen nutzen

„Die Wahrheit einer Absicht ist die Tat.“ (Friedrich Hegel)
Durch Ihre Unterstützung werden wir kleine, aber einschneidende
und konkrete Schritte setzen:
* aktiv informieren z.B. über Termine und Tagesordnung der GR-Sitzungen
* ausführliche Protokolle der GR.Sitzungen
inkl. Abstimmungsergebnisse (namentlich) veröffentlichen
* öffentliche Fragestunde vor jeder Gemeinderatssitzung
* auf eine wertschätzende Gesprächskultur achten
* Expertenwissen und Fähigkeiten der WölblingerInnen nutzen

Auf wertschätzende Gesprächskultur im Gemeinderat achten
Die parteiunabhängige Bürgerliste Wölbing MITeinander kann Ihre Interessen und
Anregungen zum Wohle der Gemeinde in den Gemeinderat tragen, dort vertreten
und zur Umsetzung beitragen. Bürgerlisten sind „Selfmadeparteien“, ohne großen
Parteiapparat, ohne Parteimarketing, ohne Parteigelder usw.

sieht sich als überparteiliche Plattform für alle WölblingerInnen
die es ermöglicht gute Ideen (egal von wem sie stammen !)
ohne Parteibrille in den Gemeinderat zu bringen.

