
1. Rundbrief vom 27.09.2020

GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT!?

Liebe an der Gemeindepolitik Interessierte, 

Die Gemeindewahl in Altach hat in Bezug auf die Man-
datsverteilung ein klares Ergebnisse gebracht:  
Die BürgerListe Altach + Die Grünen haben ein Mandat 
dazu gewonnen, die Altacher Volkspartei und die SPÖ 
sind unverändert und die FPÖ hat in der Altacher Ge-
meindevertretung künftig keine Stimme mehr. 

Zusammenarbeit NEU

Aber was heißt das für die künftige politische Zusam-
menarbeit in Altach? Alle drei wahlwerbenden Partei-
en haben mit Slogans wie: „Miteinander in die Zukunft“ 
(BLA+G); „Mitanand für Altach“ (SPÖ) oder „Gemeinsam 
auf dem richtigen Weg“ (AVP) geworben. 
Das klingt ja alles wunderbar und lässt für die Zukunft 
viel erwarten. 

Neubeginn in Altach

Am Donnerstag, den 01. Oktober findet die konstituie-
rende Sitzung der neuen Gemeindevertretung statt und 
da bietet sich der Altacher Volkspartei die erste Mög-
lichkeit zu zeigen, wie ernst sie es mit dem „Miteinander“ 
meint. 

Wahl VizebürgermeisterIn

Im Rahmen dieser ersten Sitzung wird neben der Ange-
lobung der neuen GemeindevertreterInnen auch der oder 
die neue VizebürgermeisterIn gewählt werden und wir 
meinen, es wäre für die Altacher Volkspartei eine groß-
artige Gelegenheit aufzuzeigen, dass sie es ernst meinen 
mit der neuen Zusammenarbeit. Wir von der BürgerListe 

Altach + Die Grünen sind bereit und haben mit Willi Wit-
zemann auch den idealen Kandidaten für die Wahl des 
Vizebürgermeisters in unseren Reihen. 

Willi Witzemann – die Idealbesetzung

Willi verbindet über die Parteigrenzen hinweg, er ist ein 
unermüdlicher Arbeiter für die gemeinsame Sache – „Un-
ser Altach“ – und vor allem: Willi hat nicht nur immer ein 
offenes Ohr für alle, sondern Willi Witzemann ist gera-
dezu der Lautsprecher für die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger. 
Wir sind gespannt und berichten an dieser Stelle wieder 
über den Ausgang der Wahl. 

Mit freundlichen Grüßen
Bernie Weber, Fraktionsobmann
BürgerListe Altach + Die Grünen  
 
Weitere Informationen und Auskünfte:
bla-altach.at 
buergerliste@bla-altach.at
0699 19711791


