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"Übernahme der Verantwortung für die Offene Bürgerliste Lannach"
Geschätzte Lannacherinnen und Lannacher!
Ich habe die Ehre Herrn Matthias Pinter als Fraktionsführer und in weiterer Folge als 2. Vizebürgermeister der
Marktgemeinde Lannach nachzufolgen. Ich danke ihm seitens der OBL für seine Dienste um die Gemeinde Lannach und um die der Offenen Bürgerliste Lannach. Ich möchte diese Gelegenheit gleichzeitig nutzen, um mich
Ihnen kurz vorzustellen, auch wenn mich wahrscheinlich viele schon kennen dürften.
Ich kam 1968 zur Welt, als meine Eltern nach Lannach zogen, und bin quasi von Geburt an ein „Lannacher“.
Nach der Matura und dem Bundesheer trat ich der Österreichischen Bundesgendarmerie bei. Eine gewichtige Rolle nach meiner Familie und meinem Beruf nimmt der Sport ein, insbesondere der Fußball.
Nach mehreren dienstlichen Stationen versah ich von 1995 bis 2008 meinen Dienst als Gendarm bzw. als Polizist
in meiner Heimatgemeinde Lannach und nahm so die Entwicklung und Vorgänge in Lannach sehr bewusst wahr.
Ein politisches Engagement in dieser Zeit war für mich jedoch tabu und kam erst in Frage, als ich beruflich in das
Landeskriminalamt wechselte.
Im Jahr 2009 kamen Matthias Pinter und Vinzenz Saurugger von der OBL auf mich zu und luden mich zur Mitarbeit bei der OBL ein. Das Resümee daraus ist eine tolle und spannende Arbeit im Team der OBL. Die Leistungen
der OBL spiegelten sich im Ergebnis der Gemeinderatswahl 2010 wider, bei welcher 495 Lannacher Bürgerinnen und Bürger ihr Vertrauen unserer Offenen Bürgerliste Lannach schenkten und wir 5 Gemeinderatsmandate
erreichten.
Im Herbst 2010 folgte ich Herrn Franz Rauscher in den Gemeinderat nach, der sein Mandat zurückgelegt hatte.
Dass ich nun nach nur einer Periode die Position von Matthias Pinter übernehmen darf, stellt eine große Herausforderung für mich dar. Mir ist bewusst, dass ich damit keine leichte Aufgabe und eine große Verantwortung übernehme, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde Lannach.
Mein Ziel ist es, den Weg meines Vorgängers Matthias Pinter, welchen er
politisch mit Vinzenz Saurugger aufbereitet hat, an der Spitze der OBL fortzuführen.
Dabei sind mir folgende Inhalte besonders wichtig:
►
sich der Anliegen aller Lannacher Bürgerinnen und Bürger verantwortungsbewusst und objektiv anzunehmen
►
mit dem Team der OBL Ideen und Projekte zu entwickeln und umzusetzen, die tatsächlich zukunftsweisend sind und den Standort
Lannach als Wohngemeinde und die Region als Wirtschaftsstandort
weiter zu entwickeln und zu sichern
►
der Jugend in Lannach Gehör zu geben und ihr die Möglichkeit zu
bieten, sich ins Gemeindegeschehen einzubringen; der Jugend Perspektiven schaffen
►
für eine transparente Gemeindepolitik zu stehen, die in ihrer Entscheidung unparteiisch und uneigennützig erfolgt und in ihrer finan
ziellen Gebarung nachvollziehbar ist.
Ich bitte jetzt schon um Ihr Vertrauen, damit wir unsere Ziele
umsetzen können und verbleibe mit herzlichen und dankbaren Grüßen

Andreas Tanzbett
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"Übergabe der Offenen Bürgerliste
an die nächste Generation"
Liebe Lannacherinnen und Lannacher!
Liebe Wählerinnen und Wähler der OBL – Lannach!
Nach reiflicher Überlegung habe ich am 30. September dieses Jahres
den Entschluss gefasst, mein Gemeinderatsmandat und sämtliche Funktionen zurückzulegen!
Im Alter von 27 Jahren wurde ich nach der Wahl 1985 unter Ortsparteiobmann Helmut Unterweger in den Lannacher Gemeinderat gewählt.
Von Anfang an versuchte ich mich den Anliegen der Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde Lannach anzunehmen. Ich war dann von November 1988 bis Juni 1991 Ortsparteiobmann der ÖVP Lannach und mir
wurde immer mehr bewusst, dass die Politik ein sehr hartes Geschäft ist.
Nichtsdestotrotz war es mir sehr wichtig alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger so gut wie möglich in die Tat
umzusetzen. Dank meines Ehrgeizes gelang dies auch meistens.
Weil ich die Politik der ÖVP mit meinen eigenen Prinzipien im Jahr 2004 nicht mehr teilen konnte, gründete ich
gemeinsam mit Herrn Dipl.Ing. Vinzenz Saurugger die Offene Bürgerliste Lannach.
Bei unserem ersten Antreten erreichten wir 438 Stimmen und zogen mit 4 Gemeinderäten in den Gemeinderat ein.
Als Oppositionspartei versuchten wir so gut es ging, den Gemeindevorstand zu kontrollieren.
Bei der Gemeinderatswahl 2010 konnten wir noch mehr Stimmen erringen und wurden zur zweitstärksten Partei in Lannach. Seitdem stellt unser Team auch den 2. Vizebürgermeister.
Ich möchte mich bei allen Wählerinnen und Wählern, sowie bei allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern für das
entgegengebrachte Vertrauen in den letzten 29 Jahren herzlich bedanken und hoffe, dass Sie mich so in Erinnerung behalten wie ich war, ein Politiker mit Handschlagqualität.
Zum Schluss möchte ich meinem Nachfolger, Herrn Andreas Tanzbett, und seinem Team alles Gute für die
Zukunft sowie für die anstehende Gemeinderatswahl wünschen.							

Mit großem Dank für das Erlebte verbleibe ich
					mit herzlichem Gruß
Matthias Pinter
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