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Liebe Würflacherinnen und Würflacher!

Veränderungen in 
Würflach – wir leben 
im Wandel der Zeit
Wir leben noch in einem kleinen feinen Dorf, 
in dem wir uns alle offenbar sehr wohlfühlen – 
sonst wären wir ja schon längst weggezogen. 
Und unser Dorf hat sich verändert. Vor 160 
Jahren lebten im jetzigen Gemeindegebiet 
710 Einwohner in 119 Haushalten (~6 Ew/
Hh). Heute sind es rund 1600 Einwohner in 
rund 800 Haushalten (~2 Ew/Hh). Früher war 
unser Dorf von der Landwirtschaft,  großen 
Weinbauflächen und zahlreichen kleinen 
Handwerksbetrieben geprägt. Heute sind wir 
eine ländliche Wohn- und Pendlergemeinde, 
in der die landwirtschaftlichen Betriebe zwar 
größer, aber auch weniger werden. Auf zahl-
reichen ehemaligen Weingärten stehen heute 
schmucke Einfamilienhäuser. 

Was will ich damit sagen: Unsere Ge meinde, 
wie alle anderen Gemeinden auch, ist ste-

V o r w o r t  G e m e i n d e p a r t e i o b m a n n

tigen Veränderungen unterworfen. Und zu 
diesen Veränderungen gehören auch die 
Entwicklungen der vergangenen  Jahre und 
Jahrzehnte – sonst würden wir ja in einem 
 Museumsdorf leben. Veränderungen, von 
denen sich Einzelne benachteiligt  fühlen. 
Im Großen und Ganzen wurden diese Ver-
änderungen im Interesse der gesamten 
Würflacher Bevölkerung, und damit meine 
ich alle Würflacher Einwohner, umgesetzt.

Die ÖVP Würflach sieht sich als eine boden-
ständige Gemeindevertretung, die unser 
Dorf wie wohl kein anderer kennt. Immer für 
Neues aufgeschlossen, aber auch kritisch 
betrachtend. Und so wollen wir es auch in 
Zukunft halten. Mit Maß und Ziel, entspre-
chend  unseren Möglichkeiten, die Heraus-
forderungen für Würflachs Zukunft und seine 
Bevölkerung übernehmen sowie verantwor-
tungsvoll Entscheidungen für kommende 
Generationen treffen und umsetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Walter Mayer
Gemeindeparteiobmann

Ostereiersuche 
Bereits zur Tradition geworden, beschenkte 
„unser Osterhase“ am Ostermontag  wieder 
zahlreiche Kinder mit ihren Familien.  Neben 
vielen köstlichen Süßigkeiten konnte jedes 
Kind ein eigenes Osternest mit nach Hause 
 nehmen. 
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Annakirtag 2019
Bei herrlichem Wetter konnten wir wieder 
zahlreiche Besucher bei unserem traditio-
nellen Annakirtag begrüßen. Den feierlichen 
Gottesdienst zelebrierte unser Pfarrer Pater 
Nikodemus Betsch OCist und die musika-
lische Gestaltung übernahm die Würflacher 
Septime. Durch den Frühschoppen führte 
die Würflacher Kirtagmusi unter der Leitung 
von Kapellmeister Mag. Johannes Kornfeld 
und MV Obmann Peter Samwald. Unsere 
Gäste genossen die mit viel Liebe zuberei-
teten Speisen, Getränke und Mehlspeisen. 
Auch für Vegetarier war diesmal wieder ge-
sorgt. Unsere  jüngere Generation nahm das 
Kinder programm begeistert in Anspruch. 
Höhepunkt war die alljährliche Tombola, bei 
der unter anderem rund 40 prächtige Ge-
schenkkörbe ihre neuen Besitzer fanden. 

Ein recht herzliches Dankeschön an die 
 Pfarre Würflach, dass wir unseren Anna kirtag 
wieder im Pfarrstadl veranstalten konnten, 
die zahlreichen Gäste für ihren Besuch und 
den unglaublich fleißigen Helfern für ihre 
 engagierte Arbeit. 

Spendenübergabe 
Lichtmesssänger
Im Rahmen der 925-Jahr-Feier der Ge meinde 
Würflach wurde auch der Erlös des heurigen 
Lichtmesssingens des ÖAAB-Würflach über-
geben. Obmann Luigi Kindlmayr überreichte 
dem Musikverein Hettmannsdorf-Würflach 
die Spenden der Bevölkerung in der Höhe 
von 2.203,- Euro. Das Geld wird für die 
Tracht der Mitglieder und für Instrumenten-
ankauf verwendet werden.
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Sommertreffen der 
WB-Funktionäre des 
Bezirkes Neunkirchen
Auf Einladung von Bezirksgruppenobmann 
VP KommR Ing. Josef Breiter trafen sich die 
Wirtschaftsbund-Funktionäre des Bezirkes 
Neunkirchen zum bereits alljährlich stattfin-
denden Sommertreffen.

Treffpunkt war das Oldtimermuseum von 
 Leonhard Hausberger in Puchberg. Nach 
 einer interessanten Führung mit den Haus-
herrn ging es weiter zur Liftstation der Schnee-
berg Sesselbahn in Losenheim. Nach einer 
Wanderung zum Almreserlhaus von Franz 
Michäler ging es gestärkt  wieder  talwärts. 
Der nächste Programmpunkt war eine Füh-
rung durch die Burg ruine in  Losenheim. 
Bei der Abendveranstaltung im Forellen-
hof  Wanzenböck in Losenheim  konnte VP 
 Breiter die Bezirkskandidatin der ÖVP für 
die National ratswahl, Monika Eisen huber 
und den Landtagsabgeordneten  Hermann 

Hauer begrüßen. Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung gaben Landes gruppenobmann 
KommR Ecker und Dir. Mag. Harald Ser-
vus einen Überblick über aktuelles aus der 
Landes gruppe NÖ des  Österreichischen 
Wirtschaftsbundes.
Bezirksgruppenobmann VP Breiter bedankte 
sich im Rahmen der gelungenen Veranstal-
tung auch bei langjährigen Funktionären für 
ihre engagierte Mitarbeit für den NÖ Wirt-
schaftsbund. Maria Schauer wurde für ihre 
langjährige verdienstvolle Tätigkeit für die 
Wirtschaft der Region mit einer Urkunde des 
NÖ Wirtschaftsbundes geehrt.

W B  W ü r f l a c h

Mag. Johann Ungersböck, Landesgruppen-
Obmann KommR Wolfgang Ecker, Maria Schauer, 
Bezirksgruppen-Obmann KommR Ing. Josef Breiter, 
WB-Direktor Mag. Harald Servus

Familienwandertag des ÖAAB Würflach 
26. Oktober 201950 Jahre

21.09.2019
ab 11:00 Uhr

Bauhof 
Würflach

 Kinderprogramm 
   mit der JVP Würflach gesponsert von

Oktoberfest 

 Trachten-Modenschau

 Dirndlspringen   

 Motorsägen-Holzschnitzer

 Kirtagmusi MV Hettmannsdorf-Würflach
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Der Ton im Wahlkampf wird immer 
rauer, das Credo ist derzeit „Alle 
gegen Kurz“. Warum ist das so? 
KURZ: Ich glaube, wenn man in der 
Politik und im Land wirklich etwas 
verändern möchte, löst man damit 
eine gewisse Reibung aus und das 
kann auch zu hitzigen Debatten füh-
ren. Was aber derzeit passiert, ist 
nicht gut für die Demokratie. Politik 
sollte ein Wettbewerb der besten 
Ideen und nicht der dreckigsten 
Schmutzkübel sein. 

Du meinst die gefälschten  E-Mails 
und dubiosen Fake-Seiten, die 
über dich verbreitet wurden. Das 
passiert ja nicht zum ersten Mal.
KURZ: Leider haben mein Team und 
ich schon vieles erlebt, das nicht 
sauber war. Es wurden Menschen 
aus meinem Umfeld aus  spioniert, 
Unwahrheiten auf dubiosen Internet-
seiten verbreitet und vieles mehr. Ich 
hoffe auf einen fairen Wahlkampf.

Kommen wir zu den Themen: Mit 
welchen Zukunftsthemen willst du 
die Bevölkerung erneut überzeu-
gen? 
KURZ: Mein Ziel ist es, unseren er-
folgreichen Kurs fortzusetzen. Den 
Kampf gegen die illegale  Migration, 
das Senken der Steuerbe lastung und 
vor allem das Ende der Schulden-
politik. Darüber hinaus gibt es natür-
lich Zukunftsthemen, denen wir uns 
widmen müssen. 

Die wären? 
KURZ: Es geht uns um Arbeit, von 
der die Menschen in Österreich 
 leben können. Wir wollen die öster-
reichische Identität bewahren und 
verteidigen. Und mit dem bereits 
präsentierten Pflegekonzept wollen 
wir Menschen ein Altern in Würde 
ermöglichen. Umwelt- und Klima-
schutz zählen ebenso zu den großen 

Herausforderungen wie die Zukunft 
der Europäischen Union, für die wir 
als Volkspartei ein neues Fundament 
und echte Veränderung fordern.

Du hast angekündigt, den Klima-
schutz zur „Chefsache“ machen 
zu wollen. Was sind deine kon-
kreten Pläne?
KURZ: Wir wollen bis 2030 100 % 
des Stroms aus erneuerbaren Res-
sourcen erzeugen und innovative 
Lösungen gegen den CO2-Ausstoß 
im Verkehrs- und Gebäudebereich. 
Auch ein besseres Bewusstsein für 
den Klimaschutz ist wichtig

Auch beim Thema Pflege hast 
du bereits ein umfassendes Kon-
zept präsentiert. Wie willst du die 
Pflege frage lösen? 
KURZ: Unser Ziel ist, dass für alle 
Menschen in Österreich ein Altern 
in Würde möglich ist. Durch bes-
sere Ausbildungsmöglichkeiten für 
Pflegekräfte, eine Pflege- daheim-
Garantie, einen One-Stop-Shop und 
weniger Bürokratie. Über eine Million 
Angehörige sind in Öster reich im Be-
reich der Pflege tätig – sie brauchen 
unsere volle Unterstützung. 

Wie planst du die künftige Finan-
zierung dieser Vorhaben? 
KURZ: Wir möchten, dass das 
 Lebensrisiko Pflege von der Sozial-
versicherung abgedeckt wird. Es soll 
genauso anerkannt werden wie eine 
Krankheit, die Pension, Arbeitslosig-
keit oder ein Unfall. 

Um das realisieren zu können, 
musst du bei der Wahl gestärkt 
werden. Welche Koalition wird 
möglich sein? 
KURZ: In einer Demokratie entschei-
det zuerst das Volk, danach gibt es 
Verhandlungen. Nur eines ist klar: 
Wenn die Wählerinnen und Wähler 
den Weg der Veränderung weiter-
hin wollen, dann dürfen sie am 29.9. 
nichts dem Zufall überlassen. 

Zum Abschluss: dein persönlicher 
Wahlaufruf...
KURZ: Ich hoffe, dass die Wähle-
rinnen und Wähler nichts dem Zufall 
überlassen und unseren Kurs – un-
seren Weg der Veränderung – unter-
stützen. Es wird auf jede einzelne 
Stimme ankommen. 

„Nichts dem Zufall überlassen, Klarheit schaffen“
Sebastian Kurz im Gespräch zur kommenden Wahl am 29. September
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Lieber Wolfgang, wir blicken 
innen politisch auf turbulente 
Zeiten zurück. Wie bewertest du 
die Entwicklungen nach Ibiza?
Unmittelbar nach Veröffentlichung 
des Ibiza-Videos war klar, dass man 
nicht zur Tagesordnung übergehen 
konnte. Was dort von Spitzenver-
tretern der FPÖ gesagt und in Aus-
sicht gestellt wurde, ist demokratie-
politisch nicht vertretbar. Leider war 
auf Seiten der FPÖ keinerlei Pro-
blembewusstsein vorhanden, wes- 
halb man am Ende auch Konse-
quenzen ziehen und die Regierung 
beenden musste. 

Was bleibt von den 17 Monaten 
der Koalition? War am Ende alles 
umsonst? 
Wichtige Projekte wurden angegan-
gen. Denken wir an Themen wie die 
Steuerreform oder den Familien-
bonus, der spürbare Entlastung für 
junge Familien gebracht hat. Auch 
die Reform der Sozialversicherung 
war ein Kraftakt. Ein Vorhaben, das 
seit Jahrzehnten diskutiert und an-
gedacht war. 

Beim Thema Arbeitszeitflexibili-
sierung gab es vermehrt kritische 
Töne aus den Reihen der Oppo-
sition und der Gewerkschaft. Wie 
hast du diese Diskussion wahrge-
nommen?
Inhaltliche Kritik ist absolut in Ord-
nung, aber dass man Abgeordneten 
der Volkspartei am Tag der Abstim-
mung Ziegelsteine und Grabkerzen 
vor die Haustüre gestellt hat, ging 
absolut zu weit. Für mich hat sich ein 

Großteil der Kritik damals vor allem 
auf eine verkürzte Begutachtungs-
frist fokussiert – seitdem Neuwahlen 
feststehen, war das plötzlich kein 
Problem mehr und man hat generell 
auf eine Begutachtung bei den Ge-
setzen verzichtet. Vieles wurde da-
mals auch als Vorwand genommen, 
um eine sinnvolle Initiative schlecht 
darzustellen. 

Und inhaltlich?
Der NÖAAB steht seit jeher für eine 
moderne Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmerpolitik. Kein Klassen-
kampf, sondern ein Miteinander 
zwischen Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern. Wir können auf Fragen 
der Zukunft nicht mit Ideologien der 
Vergangenheit antworten. Ein Mon-
tagearbeiter kann seine Tätigkeit 
beispielsweise nun von Montag bis 
Donnerstag erledigen, um schon 
freitags bei seiner Familie sein zu 
können. Früher musste er dafür Ge-

setze brechen. Das kann nicht der 
Ansatz moderner Arbeitnehmerpo-
litik sein. Zudem wird ja jede Über-
stunde, die erarbeitet wird, wie bis-
her entweder als Zeitausgleich oder 
ausbezahlte Überstunde abgegol-
ten. Das ist praxis nah und sinnvoll.

Du bist Spitzenkandidat der 
Volkspartei Niederösterreich. Was 
werden deine Eckpunkte im Wahl-
kampf sein?
Vorweg, es ist eine besondere Aus-
zeichnung, als Spitzenkandidat für 
mein Heimatbundesland antreten zu 
dürfen. Mir ist es wichtig, dass unse-
re Anliegen ins Parlament getragen 
werden. Mein Fokus liegt sicher auf 
den Bereichen Arbeit, Pflege und 
Umwelt. 

Arbeit und Pflege sind durchaus 
Themen der ÖVP. Aber wie steht 
es mit dem grünen Kernthema 
Umweltschutz?
Umweltschutz ist kein Kernthema 
einer Partei, sondern eine Haltung, 
die uns alle betrifft. Egal ob Unter-
nehmer, Landwirte oder Kleingärtner 
– Niederösterreich ist hier Vorzeige-
land. Als Umweltlandesrat habe 
ich die Klimabündnisgemeinden in 
Nieder österreich etabliert, die seit-
her hervorragende Arbeit geleistet 
haben – auch die Initiative  „Natur im 
Garten“.Mir ging es immer darum, 
zu sensibilisieren und ein Bewusst-
sein für ökologische Zusammen-
hänge zu schaffen. Wer zu Hause im 
ökologischen Kreislauf wirtschaftet, 
ist auch bereit, für große umwelt-
politische Fragen seine Stimme zu 
erheben. Insofern ist es zwar wichtig, 
die großen Herausforderungen auf 
europäischer Ebene zu lösen, aber 
es ist mindestens genauso zentral, 
hier in Österreich Umweltlösungen 
zu leben, die im Alltag funktionieren. 

„Sebastian Kurz hat großartige Arbeit geleistet“
NÖ-Spitzenkandidat Wolfgang Sobotka im Interview.

© Parlamentsdirektion_Foto Serra
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Warum unterstützt du Sebastian 
Kurz?
Weil er gut für Österreich und die 
Menschen in unserem Land ist. 

Was ist dir besonders wichtig am 
Weg der Veränderung?
Mir ist wichtig, dass die Menschen 
mitgenommen werden. 

Wo siehst du Österreich in fünf 
Jahren? 
Es wird noch schöner und lebens-
werter als jetzt.

Wofür setzt du dich besonders 
ein?
Ich setze mich dafür ein, dass jene 
die Hilfe brauchen auch Hilfe be-
kommen. Aber auch, dass die Arbei-
tenden nicht die Dummen sind.

Warum hat NÖ besonders vom 
Reformkurs unter Sebastian Kurz 
profitiert?
Weil er nicht nur für Veränderung, 
sondern auch für Verbesserung 
steht.

Zum Abschluss: Bitte vervollstän-
dige folgenden Satz: Eine Stimme 
für Sebastian Kurz und die neue 
Volkspartei ist… eine Stimme für 
die Zukunft Österreichs.

„Kurz steht für eine positive Zukunft Österreichs“
Im Interview mit Spitzenkandidat Christian Stocker aus dem Wahlkreis NÖ Süd.

STECKBRIEF
Name: Christian Stocker

Wohnort: Wr. Neustadt 

Bezirk: Wr. Neustadt

Geburtsdatum: 20.3.1960

Beruf: Rechtsanwalt

Hobbys: 
Fischen, Saxophon und Golf 

Sonstige Tätigkeiten: 
Stadtparteiobmann 
Volkspartei Wiener Neustadt

Facebook:
https://www.facebook.com/
stocker.wn/ 
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So wählen Sie richtig

Am 29. September entscheiden wir darüber, wohin sich unser Land weiter entwickeln und wer 
Bundeskanzler Österreichs wird. Sebastian Kurz hat innerhalb kürzester Zeit vieles auf den Weg 
gebracht und spürbare Entlastungen durchgesetzt. Darum ist für uns klar: Der eingeschlagene 
Weg muss weiter fortgeführt und Sebastian Kurz soll erneut Bundeskanzler werden.

Nichts dem Zufall überlassen

29. 09.2019

Informationen zur Briefwahl und wie Sie richtig wählen erfahren Sie auf der nächsten Seite.
Hier erfahren Sie mehr:

https://www.vpnoe.at/wahlwerken

Sie wollen mehr tun um

Sebastian Kurz

zu unterstützen?

Ihre Stimme für Sebastian Kurz am 

Klarheit
schaffen.
Für Österreich!

Damit weitergeht, 
was gut begonnen hat:

Impressum: Medieninhaber: Österreichische Volkspartei, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien, Tel.: 01/40 126-100, www.dieneuevolkspartei.at,  
Foto: ÖVP intern, Druckerei: „agensketterl“, Druckhausstraße 1, 2540 Bad Vöslau

www.sebastian-kurz.at

Einfach erklärt:
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Nichts dem Zufall überlassen 
Am 29. September entscheiden wir darüber, wohin sich unser Land weiter entwickeln 
und wer Bundeskanzler Österreichs wird. 
Sebastian Kurz hat innerhalb kürzester Zeit vieles auf den Weg  gebracht und spürbare 
Entlastungen durchgesetzt. Darum ist für uns klar: Der eingeschlagene Weg muss 
weiter fortgeführt und  Sebastian Kurz soll erneut Bundeskanzler werden.

Briefwahl - So geht´s!
Falls Sie am 29. September nicht ins Wahl
lokal kommen können, besteht die Mög
lichkeit der Briefwahl. Die Unterlagen dafür 
können einfach am Gemeindeamt beantragt 
werden.

Der Antrag kann erfolgen:
•	 postalisch	(bis	zum	Mittwoch,	
	 25.	September	2019),
•	 persönlich	(bis	zum	Freitag,	27.	September	

2019,	12.00	Uhr),
•	 per	E-Mail	oder	per	Fax,	über	die	Internet-

seite	der	jeweiligen	Gemeinde,
•	 über	www.wahlkartenantrag.at	oder	über	die	

Smartphone-App	„Digitales	Amt“

Die	Wahlkarten	werden	ab	2.	September	
ausgestellt	und	versendet.	Die	Wahlkarte	ist	ein	
verschließbares	weißes	Kuvert	(siehe	Abbildung
links).	Darin	befindet	sich	der	amtliche	
Stimmzettel	(siehe	Abbildung	unten)	und	ein	
verklebbares	beiges	Wahlkuvert.

Sofort nach dem Erhalt der Wahlkarte kann 
gewählt werden:
•	 Stimmzettel	und	Wahlkuvert	aus	der	Wahl-

karte	nehmen
•	 Stimmzettel	ausfüllen	und	in	das	Wahlkuvert	

legen
•	 Wahlkuvert	zukleben
•	 Wahlkuvert	in	die	Wahlkarte	zurückgeben
•	 Unbedingt auf der Wahlkarte unter-

schreiben! (wie oben markiert)
•	 Wahlkarte	zukleben
•	 Wahlkarte	portofrei	per	Post	an	die	Bezirks-

wahlbehörde	schicken	(Adresse	ist	bereits	
aufgedruckt)	oder	direkt	dort	abgeben.	Die	
ausgefüllte	und	bereits	unterschriebene	und	
zugeklebte	Wahlkarte	kann	am	Wahltag	in	
jedem	Wahllokal	während	der	Öffnungs-
zeiten	abgegeben	werden

Die Wahlkarte muss spätestens am Wahl-
tag, den 29. September 2019 um 17 Uhr in 
der Bezirkswahlbehörde ankommen.

So wählen
Sie richtig:
Am 29. September zählt jede
Stimme für Sebastian Kurz und die 
Volkspartei. Daher ist es wichtig, 
sowohl die Volkspartei anzukreu
zen, als auch eine Vorzugsstimme 
für unseren Spitzenkandidaten 
Sebastian Kurz im entsprechenden 
Feld auf dem Stimmzettel einzu
schreiben.

Denn nur mit einem starken 
Ergebnis für Sebastian Kurz ist 
sichergestellt, dass der Weg der 
Veränderung in Österreich auch in 
Zukunft fortgesetzt werden kann.


