
Liebe Grestnerinnen, 
liebe Grestner! 
 
Am 29. September ist es 
wieder soweit: das Gesetzge-
bungsorgan des Bundes wird 
wieder gewählt. Und Sie ent-
scheiden über die Zusammen-
setzung des Nationalrates - 
entweder mit Stimmzettel im 
Wahllokal oder mit Wahlkarte 
per Briefwahl. 
 
Die Wähler entscheiden also 
darüber, welche 183 Abgeord-
neten in der kommenden Le-
gislaturperiode unsere Interes-
sen vertreten sollen. 
 
Alle Parteien bemühen sich 
um die Gunst der Wähler – 
Wahlwerbung, wohin man 
schaut (und hört): Großflä-
chenplakate, Zeitungsinserate, 
A-Ständer, Werbeeinschaltun-
gen in Radio und Fernsehen, 
bezahlte Einschaltungen auf 
Facebook und Twitter und zu 
guter Letzt die beliebten TV-
Konfrontationen. Bei jeder Ge-
legenheit werden – je nach-
dem, ob Regierungs- oder Op-
positionspartei – die eigenen 
Leistungen hervorgehoben 
oder eben über die Fehlleis-
tungen der Mitbewerber infor-
miert. Leider nicht immer fair 
und nicht immer nachvollzieh-
bar. 
 
Da haben es jene wahlwer-
benden Parteien schon leich-
ter, die bisher nicht im Natio-
nalrat vertreten waren: Diese 

haben 
keine 
Fehlleis-
tungen in 
der Ge-
setzge-
bung zu 
vertreten! 
 
Der Fokus sollte jedoch auf 
das Zukunftsprogramm der 
einzelnen Parteien für die 
kommende Legislaturperiode 
(der nächsten fünf Jahre) lie-
gen.  
 
Komplexe Themen wie Fami-
lie, Kinder, Arbeit, Wirtschaft, 
Sicherheit, Umwelt, Klima, 
Demokratie, Soziales, Trans-
parenz, Bildung, Wissenschaft 
etc. können aber aufgrund 
Zeitmangels (TV-Konfron-
tationen) oder Platzmangels 
(Plakate) inhaltlich nicht ent-
sprechend erläutert werden. 
 
Abschließend daher meine 
Bitte an Sie:  
 lassen Sie sich nicht 
von Schlagworten der wahl-
werbenden Parteien verführen, 
 studieren Sie die Wahl-
programme 
(www.gresten.vpnoe.at) 
 geben Sie am 29. Sep-
tember Ihre Stimme ab und 
bestimmen Sie selbst mit, wel-
chen Weg Österreich in den 
kommenden Jahren gehen 
wird. 
 
Ihr  
Alois Zechmeister 

  volkspartei 
  gresten

gresten 

Information für alle Grestnerinnen und Grestner 

Ausgabe 
September 2013 

schwarz auf wwweeeiiißßß  

 Vorwort 
 

 Kandidat 
Georg Strasser 
 

 Kandidat 
Andreas Hanger 
 

 Kandidaten Wahl-
kreis 3C  
 

 NR-Wahl: Daten 
und Fakten  
 

 Sturmfest 
6.10.2013 
GH ‚zur Post‘ 

       Inhalt 

 

www.gresten.vpnoe.at   -   UnserGresten@gmx.at     -     0676 / 3264 000 

Z
u

g
e

st
el

lt
 d

u
rc

h
 p

o
st

.a
t 

Impressum 
Herausgeber und Redaktion: 
 

Alois Zechmeister 
Gemeindeparteiobmann 
Volkspartei Gresten 
Hoderbergstraße 23 
3264 Gresten 
 
Medieninhaber und Hersteller: 
Volkspartei Niederösterreich, 3100 
St. Pölten, Ferstlergasse 4 
 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nationalratswahl 2013 – Kandidaten Wahlkreis 3C (Mostviertel) 

alle Fotos auf 
www.gresten.vpnoe.at 

 

www.gresten.vpnoe.at     -     UnserGresten@gmx.at     -      0676 / 3264 000                           Seite   2 



 
 
 
 

Nationalratswahl 2013 – Kandidaten Wahlkreis 3C (Mostviertel) 

 

www.gresten.vpnoe.at     -     UnserGresten@gmx.at     -      0676 / 3264 000                           Seite   3 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein besonderes Zeichen der Zusammenarbeit: Chris-
toph Trampler, Georg Strasser und Andreas Hanger 
stellten sich gemeinsam den Medien vor. Die Bezirks-
Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl aus 
Scheibbs, Melk und Amstetten haben dafür symbol-
trächtige Räumlichkeiten gewählt. 

Die Pressekonferenz fand im Turm des Haubiversum 
in Petzenkirchen statt. "Mit viel Übersicht hoch hinaus" 
könnte also das Motto lauten. Die Firma Hau-
bis und unsere Kandidaten verbinden aber auch wich-
tige Werte wie regionale Verbundenheit, ehrliche Ar-
beit oder visionäre Ideen. 

Nach einer Vorstellungsrunde und der Erläuterung des 
Niederösterreichischen Vorzugsstimmenmodells nut-
zen Christoph Trampler und seine beiden Kollegen die 
Gelegenheit, ihre politischen Ideen zu präsentieren. 

Wichtige Themen sind dabei die Familien, die Unter-
stützung der Eigenverantwortung der Menschen, Ar-
beit als sinnhafte Tätigkeit und nicht als Belastung zu 
definieren und vor allem der Leistungsgedanke statt 
einer Vollkaskogesellschaft. Arbeit muss sich auszah-
len! 

Mit ihren Ansätzen möchten sich die Kandidaten auch 
klar vom politischen Mitbewerb unterscheiden. 
Sehr wichtig ist es den drei Spitzenkandidaten auch, 
ein positives Miteinander im Wahlkampf und auch in 
der Zusammenarbeit nach der Wahl zu leben. 
Und das abschließende ganz klare Angebot an die 
Bevölkerung: "Wir möchten mit den Menschen auf 
Augenhöhe reden, ihnen aber auch zuhören. Wir 
möchten Fragen beantworten, aber auch Fragen stel-
len, um herauszufinden, wie und wo wir am besten 
helfen und etwas bewegen können!" 

 

Nationalratswahl 2013 – Kandidaten Wahlkreis 3C (Mostviertel) 

 

www.gresten.vpnoe.at     -     UnserGresten@gmx.at     -      0676 / 3264 000                           Seite   4 



 

 
 
Was wird gewählt? 
Am 29. September 2013 findet die Wahl zum Na-
tionalrat statt. Sie bestimmen dabei die 183 Ab-
geordneten zum Nationalrat. Die Wahlen finden 
alle fünf Jahre statt. 
 
Vorzugstimmen! 
Erstmals können Sie innerhalb der von Ihnen ge-
wählten Partei drei Vorzugsstimmen vergeben. 
Dadurch setzen Sie sich für eine Neureihung der 
BewerberInnen innerhalb der Regional-, der Lan-
des- oder – neu – der Bundesparteiliste ein: 
 Die Namen der BewerberInnen der Regional-

wahllisten (Strasser, Hanger, …) finden Sie 
auf dem amtlichen Stimmzettel abgedruckt. 

 Aufstellungen über Namen der BewerberIn-
nen der Landes- und der Bundesparteilisten 
finden Sie in der Nähe des Wahllokales und 
jeder Wahlkarte beigelegt. 

 Vorzugsstimmen für BewerberInnen auf Regi-
onalparteilisten werden durch Ankreuzen auf 
dem Stimmzettel vergeben. Bei den Landes- 
und Bundesparteilisten reicht die Eintragung 
der Reihungsnummer (laut Aufstellung) in der 
entsprechenden Rubrik aus. 

 
Wer darf Wählen? 
Sie sind wahlberechtigt, wenn Sie spätestens am 
Wahltag (29. September 2013) 16 Jahre alt wer-
den und 
 am Stichtag (9. Juli 2013) österreichische 

StaatsbürgerIn mit Hauptwohnsitz in Öster-
reich sind oder 

 AuslandsösterreicherIn (Hauptwohnsitz im 
Ausland) und in die Wählerevidenz einer ös-
terreichischen Gemeinde eingetragen sind. 

 
Wie kann ich wählen? 

1. Im Wahllokal der Hauptwohnsitzgemein-
de: (für Sprengel I und II Volksschule 
Gresten, 8:00-15:00 Uhr) 

 
2. Mit Wahlkarte im Inland: Mit Ihrer Wahl-

karte wählen Sie im Inland je nach 
Wunsch 
a. in einem dafür vorgesehenen Wahllo-

kal in Österreich 
b. vor einer besonderen („fliegenden“) 

Wahlbehörde (diese kommt bei Be-
darf zu Ihnen) 

c. mittels Briefwahl 
 

3. Mit Wahlkarte im Ausland: Mit Ihrer 
Wahlkarte können Sie Ihre Stimme per 
Briefwahl abgeben 

 
 
 

Wie komme ich zur Wahlkarte?  
Sie können die bereits zugesandte Anforderungskar-
te ausfüllen, abtrennen und an die Hauptwohnsitz-
gemeinde senden. Sie erhalten Ihre Wahlkarte dann 
per Post zugesendet, sofern Sie diese nicht persön-
lich abholen (bitte auf der Anforderungskarte ver-
merken). 
 
Individuell anfordern: 
Sie können Ihre Wahlkarte auch persönlich oder per 
e-mail oder via Internet bei der Hauptwohnsitzge-
meinde anfordern. Bei Vorlage einer Vollmacht kann 
die Wahlkarte auch für andere Personen ausgestellt 
werden, dabei ist wichtig: 

 Wahlkarten können nicht per Telefon bean-
tragt werden 

 Um Missverständnisse zu vermeiden, kann 
an die Gemeinde pro Person nur ein Antrag 
für eine Wahlkarte gestellt werden. 

 Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche 
Anträge ist der 25. September, für mündliche 
(persönliches Erscheinen notwendig) ist es 
der 27. September 2013, 12:00 Uhr. 
 

Wie funktioniert die Briefwahl? 
1. Die Anforderungskarte ausfüllen, an die 

Gemeinde senden oder persönlich mitbringen 
(für Angehörige Vollmacht nicht vergessen). 
 

2. Die Wahlkarte wird – je nach Wunsch und 
Antragstellung – zugesandt oder persönlich 
ausgegeben. Sie können sofort nach Erhalt 
der Wahlkarte Ihre Stimme abgeben und 
müssen nicht bis zum Wahltag warten. 

 
3. Füllen Sie den amtlichen Stimmzettel aus, ge-

ben Sie diesen in das beige-orange Wahlku-
vert, kleben Sie dieses zu und legen Sie es in 
die Wahlkarte (sie ist ebenfalls das Kuvert). 

 
4. Geben Sie anschließend die eidesstattliche 

Erklärung durch die eigenhändige Unterschrift 
in der dafür vorgesehenen Rubrik ab und ver-
schließen Sie die Wahlkarte. 

   
5. Übermitteln Sie Ihre Wahlkarte an die zustän-

dige Bezirkswahlbehörde Scheibbs (z.B. per 
Post oder durch persönliche Abgabe). 

 
Das Porto wird vom Bund bezahlt. Die Wahlkarte 
muss bis spätestens am Wahltag, 29.9.2013, 
17:00 Uhr, bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde 
eingehen, sie kann aber auch in einem Wahllokal 
Ihres Stammbezirkes bis zur Schließung abgege-
ben werden. 
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