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Helmut Klose, Bürgermeister
Es sind nur mehr noch wenige Tage bis zu einer der wichtigsten Wahlen 
der letzten Jahrzehnte. Die Nationalratswahlen 2017 sollte doch für unser 
Österreich richtungsweisend für die Zukunft  sein. Sie verzeihen mir, wenn 
ich ehrlich sage, für die Bundesregierung wie sie seit Jahren agiert, hätte 
ich nichts mehr übrig gehabt. Ich bin jetzt über 18 Jahre Bürgermeister in 
unserer Gemeinde und wenn man Monat für Monat spürt, welche Belastun-
gen uns Gemeinden der Bund serviert, dann hat man doch einmal die Nase 
voll. Das gleiche sind die Belastungen in der Wirtschaft , die Steuerbelastun-
gen, die Sozialversicherungsbeiträge und die versteckten Belastungen bei 
Besitz und Eigentum u.v.m. So kann es nicht mehr weitergehen, diese letzten 
Regierungen haben unser Österreich in den Graben gefahren. Es soll und 
muss wieder aufwärts gehen, es muss in Zukunft  wieder der Mensch mehr 
im Mittelpunkt stehen und da setze ich sehr großes Vertrauen auf die neue 
ÖVP – Liste Sebastian Kurz. Ich durft e in den letzten Jahren mit Sebastian 
Kurz einige male über verschiedenes reden und diskutieren, es war jedes Mal 
sehr angenehm und nicht abgehoben.
Ich baue auf die „Liste Sebastian Kurz“ mit ihm und seinem jungen Team, 
ich rechne mit viel Veränderungen, mit neuen Ideen. Ich bin auch überzeugt, 
dass sich die neuen jungen relativ schnell einarbeiten werden.
Daher ist es sehr wichtig, wenn auch Sie meine geschätzten BürgerInnen der 
neuen ÖVP, der Liste 2 „Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei“ eine 
Chance geben und diese auch ankreuzen und damit auch wählen!

Ing. Martin Krispler, Gemeindevertreter ÖVP
Ich wähle Die Volkspartei unter Sebastian Kurz weil er nichts zu verlieren hat 
und dadurch authentisch ist. Was er sagt und tut deckt sich mit meinen Wert-
vorstellungen. Das Parteiprogramm ist geeignet die anstehenden Herausforde-
rungen in unserer Gesellschaft  zu bewältigen. Ich war noch nie bei einer Nati-
onalratswahl so überzeugt von einer Partei wie dieses Mal. Meine Empfehlung 

- Die neue Volkspartei Liste Sebastian Kurz!

Th omas Mayrhuber, Vizebürgermeister und Parteiobmann ÖVP
Ich wähle die neue Volkspartei – Liste Sebastian Kurz weil Kurz ein junger, enga-
gierter, zielstrebiger und trotz seiner Jugend bereits sehr erfahrenener Politiker ist. 
Sebastian Kurz spricht die Probleme direkt an und hat klare Vorstellungen wie er 
sie lösen will. Er ist für mich der beste Mann für die Zukunft  Österreichs!

Na  onalratswahl 15. Oktober 2017
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Zeit
für Neues.

In einer Welt, in der die Menschen mit Zeit 

zahlen, ist es der Moment, der zählt“. Ein 

bemerkenswerter Satz vom jungen Salz-

burger Slam-Poet Lukas Wagner. Und wir 

sind gerade in so einem Moment, von 

jetzt bis  zum 15. Oktober dieses Jahres. 

Wir alle zahlen mit unserer Zeit schlechte 

Politik, die zum Teil über unsere Köpfe hin-

weg gemacht wird. Aber wir haben keine 

Zeit und auch kein Verständnis mehr für 

schlechte Politik, es dauert schon viel zu 

lange, dass diese Art von Politik unser Land 

lähmt. Minimal-Kompromisse und die feh-

lende Konzentration auf das Wesentliche. 

Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. 

Wir brauchen endlich einen neuen Ent-

wurf für Österreich und eine neue Art von 

Politik. Die Bedürfnisse nach einer neuen 

Sachlichkeit sind stark ausgeprägt.  Und 

wir brauchen wieder die Wahrheit, denn 

die Wahrheit ist zumutbar. 

Eine neue Art der Politik

Politik muss wieder verlässlich sein und 

muss Orientierung geben. Sie muss wie 

ein Leuchtturm im Nebel der Ungewiss-

heit stehen. Sebastian Kurz steht für diese 

Art von Politik und diesen neuen Weg. Im 

Ton verbindlich aber in der Sache sehr 

klar. Er spricht Themen an und Inhalte aus, 

um die sich andere herumschwindeln. Er 

spricht dieser tiefen Sehnsucht der Men-

schen, dass die Dinge, die sie wirklich be-

wegen, einmal angesprochen werden, 

aus der Seele. Er besitzt eine neue Qualität, 

was politische Gestaltung und Meinungs-

bildung aber auch politische Kommuni-

kation innerhalb unserer ÖVP angeht. Er 

und sein tolles junges Team bringen einen 

großen Gestaltungswillen mit, den man für 

erfolgreiche Politik unbedingt braucht. 

Neue Wege gehen    

Er hat den Mut gehabt, zu sagen „So geht 

es nicht weiter“ und die Entscheidung 

für Neuwahlen zu treffen, war richtig. Ich 

persönlich bin überzeugt davon, dass Se-

bastian Kurz in der Lage ist, diese neuen 

Wege zu gehen. Eines muss uns aber klar 

sein. Alle werden gegen ihn sein und ich 

befürchte, wir werden einen Wahlkampf 

erleben, der so schmutzig sein wird, wie 

nie zuvor. Das ist nicht unser Stil und da 

machen wir nicht mit.

Es ist Zeit 
Allein wird Sebastian Kurz es nicht schaf-

fen. Er braucht Unterstützung, er braucht 

Wegbegleiter, die hinter ihm stehen, ihn 

unterstützen und ihm positive Energie mit 

auf den Weg geben. Ich bin mir sicher, 

dass diese Energie bestens angelegt sein 

wird. Denn es ist Zeit für Neues, es ist Zeit 

für Sebastian Kurz. 

Die neue Volkspartei - Neue Wege für Österreich
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So wählen Sie am 
15. Oktober richtig:

Optional: Vergeben Sie hier Ihre Vorzugsstimme für eine/n Kandidaten/in der Bundesliste.

Kreuzen Sie hier an:„Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei“

Optional: Vergeben Sie hier Ihre Vorzugsstimme für eine/n Kandidaten/in der Landesliste.
Optional: Kreuzen Sie hier Ihre/n Kandidaten/in aus  Ihrem Regionalwahlkreis an.

Wahlsprengel 1  Gemeindeamt Puch, Halleiner Landesstraße 26, 5412 Puch bei Hallein

Wahlsprengel 2  Volksschule Puch, Schulstraße 490, 5412 Puch bei Hallein

Wahlsprengel 3  Volksschule St. Jakob am Thurn, St. Jakob Dorf 29, 5412 Puch bei Hallein

Wahlsprengel 4  Fachhochschule Salzburg, Urstein Süd 1, 5412 Puch bei Hallein

Die Wahllokale sind in der Zeit zwischen 8:00 und 16:00 Uhr für sie geöffnet.
Bitte machen sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und gehen Sie zur Wahl, Danke.

Alle Wahllokale im Überblick


