Zeit für die nächste Generation
am 28. Juni 2020

OBL Liste 7

OFFENE
BÜRGERLISTE
LANNACH

Gemeinderatswahl am 28. Juni 2020
Liebe junge Lannacherinnen und Lannacher!
In den letzten Wochen wurde unser Alltag auf den Kopf gestellt. So wurde

nicht nur unser soziales Leben und unsere Freizeit eingeschränkt, auch die Gemeinderatswahlen wurden in die Warteschlange geschoben. Das hat uns aber
nicht von unserem Anliegen, uns für die Entwicklungsmöglichkeiten der Lannacher Jugend einzusetzen, abgelenkt.

Im ersten Jugendbrief kamen wir darauf zu sprechen, dass viele Erstwähler
am Tag der Wahl lieber zu Hause bleiben. Doch daheim waren wir in den letzten
Wochen mehr als genug und offiziell dürfen wir nun wieder unsere Freunde
treffen. Überraschend schnell wurde mit dem 28. Juni ein neuer Termin für die
Gemeinderatswahl 2020 festgelegt. Somit bietet sich für uns jungen Lannacherinnen und Lannacher wieder die Möglichkeit sich in die Politik einzubringen
und von unseren demokratischen Rechten Gebrauch zu machen. Wer möchte,
kann auch per Briefwahl mitentscheiden. Die Wahlkarten können bereits jetzt
online auf www.lannach.gv.at oder auf www.wahlkartenantrag.at, aber auch
schriftlich oder persönlich beim Gemeindeamt beantragt werden.
Damit die Interessen und Anliegen der jungen Generation in der Gemeindepolitik mehr Aufmerksamkeit erlangen, ist die Teilnahme bei der Wahl wesentlich. Wir, die jungen OBLer, wollen nicht nur ein offenes Ohr für jeden Jungwähler bieten, sondern der Jugend im Gemeinderat in Lannach eine Stimme geben.
Euer politisches Engagement ist wichtig, da junge Menschen einen anderen
Zugang und eine andere Perspektive auf die Weiterentwicklung der Gemeinde haben. Viele Anliegen, die uns wichtig sind, wurden bisher im Gemeinderat
nicht genug wahrgenommen. Um das in der nächsten Legislaturperiode zu ändern, bitten wir um eure Stimme.
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Folge uns auf
Facebook!

Folge uns auf
Instagram!

Nicht vergessen:
Der Kino-Gutschein gilt
auch nach Corona noch!
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