
Am Donnerstag den 27. Februar 2020 wird die 
konstituierende Sitzung des neuen Gemeinde
rates stattfinden. Dies wird als das erste Zu
sammentreten des neugewählten Gemeinde
rats bezeichnet, in dessen Rahmen wichtige 
Beschlüsse gefasst werden. Dazu zählen, wie 
gesetzlich vorgesehen, die Wahlen des Bürger
meisters, der Mitglieder des Gemeindevor
standes, des Vizebürgermeisters und des Prü
fungsausschusses. 

Die ÖVPWürflach mit „Franz Woltron und 
 seinem Team“ wird entsprechend des Wahler
gebnisses folgende Vertreter in den Gemeinde
rat entsenden:

Mit weit mehr als der Hälfte der Stimmen bei 
den Gemeinderatswahlen hat die ÖVP wieder 
den klaren Auftrag bekommen den Bürger
meister zu stellen. Und dies wird wieder unser 
Spitzenkandidat Franz Woltron sein. 

Auch wenn er im Wahlkampf massiv ange
feindet wurde, steht für ihn und seinem Team 

Mit seiner langjährigen Erfahrung kennt er 
die Gemeinde wie bald kein anderer. Ihn nicht 
zu nominieren wäre ein Fehler. Weil er sich 
beispielsweise als Bauernvertreter in der 
 Diskussion bezüglich des Schweinestalles 
 hinter seine Landwirte gestellt hat! 
Genau  solche Personen braucht unsere Ge
meinde. Mit Rückgrat ihre Meinungen und An

das ÖVP Zukunftsprogramm für Würflach im 
Vordergrund. Er wird sich wie in der Vergan
genheit keiner Diskussion entziehen und weiter 
ver suchen, seine Standpunkte jedem und allen, 
die es wissen wollen, zu erklären. Man muss 
halt auch so manche Information einholen und 
nicht darauf warten, bis sie einem mundge
recht serviert wird.  

sichten vertreten und sich Diskussionen stellen. 
Nicht im stillen Kämmerlein sitzen bleiben, end
lose Monologe schreiben und mit Halbwahr
heiten ein ganzes Dorf zu verunsichern. Oder 
von Haus zu Haus rennen um die Bewohner 
ganzer Straßenzüge für die eigenen privaten 
sowie gewerblichen Interessen zu instrumen
talisieren. 

Danke für Ihr Vertrauen 
und den klaren Auftrag wie bisher 

für unser Würflach zu arbeiten!

ÖVP-Würflach – Unsere Gemeinderäte 
für die kommenden 5 Jahre!

Warum ein Vizebürgermeister Hannes Woltron?

Warum ein Bürgermeister Franz Woltron?

„Franz Woltron und sein Team“ für den Würflacher Gemeinderat 
Hinten: Johann Pinkl, Martin Kirner, Franz Woltron, Alois Kindlmayr, Hannes Woltron
Vorne: Christian Heck, Marina Goldhammer,  Mag. Veronika Gruber, Michaela Reiter, 
Melanie Seiser, Mag. Markus Dorfstätter



Wir werden den Antrag stellen, die Anzahl der 
Vorstandsmitglieder von derzeit fünf auf sechs 
zu erhöhen. Ob fünf oder sechs Vorstandsmit
glieder, entscheidet laut Gemeindeordnung 
der Gemeinderat. Die Aufgaben der geschäfts
führenden Gemeinderäte steigen parallel mit 
der zunehmenden Bürokratie und den an die 
Gemeinden übertragenen Aufgaben. Weiters 
weiß man ja nicht, mit welcher Intensität die 
Vertreter der beiden anderen Parteien ihren 
Aufgaben nachgehen werden. So ist der, im 
Vorfeld der konstituierenden Sitzung, nomi
nierte geschäftsführende SPÖGemeinderat in 
den letzten Jahren ja nicht gerade durch sei
ne Gemeindearbeit, sondern eher durch seine 
Abwesenheit bei Gemeinderatssitzungen und 
Gemeindeveranstaltungen aufgefallen. Und 
in zweiter Linie, was kann man sich von einer 
Bürgerliste erwarten, die nach eigenen Anga
ben, ja nichts über Gemeindearbeit weiß und 
das alles erst lernen muss. Ferner besteht ein 
sehr großes Wissensdefizit, welches aus einer 
Holschuld entstanden ist. Man kann nicht ganz 
einfach sagen, die Gemeinde (Bürgermeister) 
muss über alles und jedes informieren. Um im 

Durch den Verzicht auf ihre Gemeinderats
mandate unserer langjährigen und äußerst 
aktiven Gemeinderäte Peter Haberler und Hans 
Klein rücken Christian Heck und Mag. Markus 
Dorfstätter nach. Ein recht herzliches Danke
schön an Peter Haberler und Hans Klein für ihr 
 leidenschaftliches Engagement für Würflach. 
Da könnten sich so manche etwas abschauen! 
Und den beiden Neuen alles Gute für ihre Tätig
keiten im Gemeinderat. 

Man kann sich ja auch täuschen. Vielleicht gibt 
es, anders wie im Vorfeld proklamiert und wie 
in der jüngeren Vergangenheit gelebt, wieder 
eine GEMEINSAME Arbeit für Würflach. Jeden
falls wäre dies nicht nur im Sinne der ÖVP
Würflach, sondern auch im Interesse und zum 
Wohl der gesamten Würflacher Bevölkerung.

Wieder einmal „schön geschrieben“
Walter Mayer 
Gemeindeparteiobmann der ÖVPWürflach

„PS: Mit vier Gemeinderätinnen (36,36% Frauen
quote) stellt die ÖVP, als einzige Fraktion, 
Frauen im Gemeinderat!“

Privat und Berufsleben zu überleben, muss 
man auch selbst Informationen einholen. Die
ses Defizit ist am besten in den Nieder schriften 
ihrer Wahlwerbung nachzulesen, welche von 
schlechter Recherche, falschen Tatsachen, 
Unterstellungen und offensichtlichen Mutma
ßungen nur so strotzen. Und in dritter Linie, 
warum sollte man auf einen von vier Topvor
standsmitglieder verzichten, welche in der 
Vergangenheit durch Engagement, Erfahrung 
und zuverlässige Arbeit überzeugt haben? 

Denn genau solche Personen werden auch 
in Zukunft notwendig sein. Natürlich werden 
auch die zusätzlichen jährlichen Kosten an
gesprochen werden. Durch Ihr aktive Arbeit in 
den  Referaten können diese Mehrkosten sicher 
mehr als kompensiert werden.
Unsere Kandidaten für den Gemeindevorstand 
haben die nötige fachliche Kompetenz, eine 
langjährige Erfahrung und sind auch bereit, 
die nächsten fünf Jahre für unser Würflach zu 
arbeiten.

Warum sechs Gemeindevorstandsmitglieder?

Erstmals im Gemeinderat: 
Christian Heck 
und Mag. Markus 
Dorfstätter

Für den Gemeindevorstand nominiert: Michaela Reiter, Johann Pinkl, 
Franz Woltron, Alois Kindlmayr, Hannes Woltron

Ehemalige und zukünftige Gemeinderäte: Johann Klein, 
Mag. Markus Dorfstätter, Walter Mayer, Christian Heck, Peter Haberler
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