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können. Durch Ihr Vertrauen in den letzten Jahren konnten
wir schon Einiges erreichen, mit
Herzlichst
Ihrer Stimme für die Zukunft können wir aber Großes schaffen – wir bringen frischen Wind und
ihr Andreas Tanzbett
neue Ideen in den Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach.
Herzlichst

Ihr Andreas Tanzbett
2. Vizebürgermeister
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»Lannach braucht eine
Kultur des respektvollen
Umgangs miteinander:
ausreden lassen, zuhören,
sachlich diskutieren und
informieren.«

»Unser Ziel ist es, generationenübergreifend miteinander und füreinander zu
arbeiten. Teamarbeit statt
Ausgrenzung, Transparenz
anstatt Verschleierung.«
Andreas Tanzbett (1968)
Polizist, Bienengasse 1

Barbara Großmann (1962)
Kaufm. Angestellte, Weidenweg 11

Selbstbestimmt altern
»» Seniorinnen und Senioren sollen gesellschaftlich und sozial in der Heimatgemeinde integriert bleiben und einen möglichst normalen Wohnalltag
beibehalten können.
»» Dafür braucht es die Schaffung von betreuten Wohneinheiten mit integrierter Tagesbetreuungsstätte für Senioren und Seniorinnen. Unterstützt
werden soll es durch Zuschüsse zu Essen auf Rädern.
»» Damit die Interessen der Seniorinnen und Senioren zu gehört werden,
bedarf es der Gründung eines überparteilichen Seniorenbeirates, z.B. in
Form eines „Runden Tisches“.

»Die einzelnen Teilgemeinden, die die Marktgemeinde
Lannach bilden, sollten
besser zusammenwachsen.
Die B76 ist eine wichtige
Straße im Bezirk, aber sie
zerteilt Lannach auch in
zwei Teile.«
DI Andreas Kirchmair (1954)
Unternehmensberater, Weingartenweg 14

»Wir sind für die Einrichtung eines „Rufbusses“,
damit Menschen mit eingeschränkter Mobilität die
Herausforderungen des
täglichen Lebens leichter
meistern können.«
Reinhard Lukas (1958)
Angestellter, Oberblumeggstr. 21

Teamarbeit statt One-Man-Show

Vorausschauend planen ch
in Lanna

»Wir sind für eine
Belebung des Ortskernes durch Ansiedlung
von Dienstleistungs- und
Handelsbetrieben. Zusätzlich sollte sich die Gemeinde
zentrumsnahe Gründstücke
sichern.«
Ing. Gerhard Flecker (1964)
Telekombediensteter, Oberblumeggstraße 15

»Wir wollen das Vereins- und
Gemeinschaftsleben fördern. Deshalb sind wir für
die Errichtung eines gemeinsamen Sportzentrums
als Heimstätte für Alle.«
Ing. Gerhard Unterweger (1988)
Techn. Angestellter, Mühlgasse 15

Entwicklungskonzept Lannach 2035
»» Wie soll Lannach in 20 Jahren aussehen? Nur wenn wir als Gemeinde
eine Antwort auf diese Frage haben, können wir jetzt koordinierte
Schritte in die richtige Richtung setzen. Wir können agieren statt reagieren.
»» Wir wollen deshalb einen moderierten Planungsprozess mit Visionen
für die Zukunft von Lannach starten. In diese Planung muss auch die
Bevölkerung durch Befragung mit eingebunden werden.
»» Wenn Lannach eine Gemeinde sein soll, in der sich auch noch unsere
Enkel wohlfühlen, braucht es Weitblick und langfristiges Planen.

»Lannach braucht mehr
leistbare Wohnräume für
Jungfamilien, Singles und
ein betreutes Wohnen für
ältere und pflegebedürftige
Personen.«
DI Vinzenz Saurugger (1953)
Verkehrsplaner, Dirnbergerstraße 4

»Wir sind für einen zentrumsnahen Erholungsraum, der generationenübergreifend von Jung und Alt
genutzt werden kann.«
Christina Höfner (1988)
Studentin, Breitenbachstraße

Mit uns für Lannach

Unternehmertum fördern
Lannach
in

»Wir wollen nicht nur die
Anliegen der Großinvestoren sehen, sondern auch die
Sorgen der kleinen Gewerbetreibenden von Lannach
hören.«

»Wir stehen für objektive
Auftragsvergabe anstelle
von Freunderlwirtschaft.«

Veronika Diemling (1969)
Physiotherapeutin, Heuholzstr. 18

Marco Bretterklieber (1988)
Polizist, Bienengasse 1

Anreize und Fördermaßnahmen
»» Durch die Gründung eines Jungunternehmerzentrums sollen unterstützende Infrastrukturen
geschaffen werden.
»» Durch einen „Lannach Gutschein“ sollen Anreize
für die Lannacherinnen und Lannacher geschaffen
werden im Ort einzukaufen.
»» Durch Gespräche mit den Lebensmittelmärkten
vor Ort soll die Einführung eines Bestell- und Lieferservices in Lannach erreicht werden.

Erfahren Sie mehr über unsere Kandidaten:

»Wir wollen die Kommunalsteuer teilweise zweckgebunden für den Ankauf von
Grundstücken verwendet
sehen.«

www.obl-lannach.at

www.facebook.com/obl-lannach

Mag. Julia Tanzbett (1983)
Betriebswirtin, Michaelerweg 19

Bürger am Wort

Sicher unterwegs

in Lannach

»Wir fordern eine Erweiterung der Förderung von
Halbjahres- und Jahreskarten für das öffentliche
Verkehrsnetz.«
Peter Pommer (1976)
Tischlermeister, Mooskirchnerstraße 76

»Wir sind für Nahversorger
im Ortszentrum, damit
das Auto zu Hause bleiben
kann.«
Martin Großmann (1961)
Netzwerktechniker, Weidenweg 11

Sicherung der Radlpass Straße
»» Das ungefährdete Bewegen im Gemeindegebiet von Lannach beim
Queren und Befahren der B76 muss Priorität haben.
»» Die Teiplstraße soll durch einen kreuzungsfreien Ausbau an die B76
angeschlossen werden.

»» An der Kreuzung der Hauptstraße und der Oberblumeggerstraße
mit der B76 soll ein Kreisverkehr errichtet werden.
»» Die Mooskirchnerstraße soll über eine Verbindungsstraße mit
dem Industriegebiet verbunden werden.

»Wir sind für die Wiedereinführung aufgelassener
Schutzwege.«
Hans Stütz (1975)
Servicetechniker, Hauptstraße 9a/2

»Wir sind für die Errichtung
von Geh- und Radwegen
entlang der B76.«
Nino Angerer (1989)
Angestellter, Doblerstraße 53
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Bildung vor Ort
Lannach
in

»Wir wollen einen Jugendgemeinderat gründen, der
die Entwicklungen in der
Gemeinde mitbestimmt.«
Yvonne Mauko, (1990)
Versicherungskauffrau, Dirnbergerstraße 19/2

»Wir sind für die Installierung eines neutralen Kulturvereins. Kultur gehört
nicht in politische Hände.«
Helmut Lerchegger (1953)
Polizist, Mandellgasse 6

Schulstandort Lannach
»» Wir wollen den Bau eines weiterführenden Schultyps
(15 - 19 Jahre) umsetzen. Damit geben wir unseren Kindern
und den Kindern der gesamten Region die Chance, ihre
Ausbildung in vertrauter Umgebung weiterzuführen.
»» Wir sind für die Förderung von Erwachsenenbildung durch
Schaffung von Räumlichkeiten für ein attraktives Kursangebot.
»» Wir wollen die Kinderbetreuung vor Ort mit einer eigenen
Kindergartengruppe in Hötschdorf verbessern.

»Wir fordern ein Jugendkompetenzzentrum als
Entwicklungs- und Freiraum
für unsere Jugend mit fachgerechter Betreuung.«
Philipp Wolf (1991)
Speditionskaufmann, Doblerstraße 50a

»Wir wollen die Ortsentwicklung in den Katastralgemeinden durch die Errichtung
gemeinnütziger Infrastrukturen fördern.«
Hans Pinter (1958)
Landwirt & Unternehmer, Mascherweg 6

Offene Bürgerliste Lannach

Lebensqualität erhalten ch
in Lanna

»Wir sind für die Einführung
eines Freibetrages von
mindestens Euro 50,- pro
Haushalt im Altstoffsammelzentrum.«
Franz Schantl (1984)
Student, Landsbauerweg 23b

»Wir wollen jährlich eine
zweimalige kostenlose
Abholung von Baum- und
Strauchschnitt durch den
Wirtschaftshof.«
Anton Diemling (1967)
Technischer Angestellter, Heuholzstraße 18

Aktive Gesundheitspolitik
»» Wir treten für Lärmschutzmaßnahmen für alle Siedlungsgebiete vor allem im Bereich der B 76 ein. Damit 19.000
Fahrzeuge pro Tag entlang der B76 „ungehört“ bleiben.
»» Ein weitere wichtige Maßnahme ist die Minimierung der
Emissionen des Industriegebietes, insbesondere der Geruchsbelästigungen.
»» Wir wollen ein Ärztezentrum errichten, damit viele Wege
in einem Haus erledigt und Weg- und Fahrtkosten gespart
werden können.
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Matthias Scheiring
Pauline Urban
Gerhard Höfner
Saurugger Anna
Monika Gollowitsch
Kurt Saurugger
Dr. Gerald Suppan
Helmut Kuchenbecker
Lorenz Saurugger
Daniel Wolf

Technischer Angestellter
Unternehmerin in Pens.
Polizist
Schülerin
Hauptschullehrerin
ÖBB-Bediensteter i. P.
Chirurg
Laborant
technischer Angestellter
Elektroinstallationstechn.
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Brigitte Ptak
Andrea Kuchenbecker
Karl Walter jun.
Franz Ninaus
Manfred Rotschädl
Anna Tanzbett
Christine Vogeltanz
Alexander Fuchshofer
Lisa Tanzbett

Sozialarbeiterin
Buchhalterin
QA-Prüfer
Techn. Angestellter i. P.
Elektromonteur
Hausfrau
Pensionistin
Geschäftsvermittler
Studentin

Schenken Sie uns ihr Vertrauen

