
 

 

 

 

 

Liebe Frauenkirchnerin! 

Lieber Frauenkirchner! 

 
 

Vor 15 Jahren im Jahr 2007 trat erstmals in der Geschichte Frauenkirchens eine unabhängige, parteifreie 
Namensliste zu den Gemeinderatswahlen an. 
 
Zuerst als NESt – Namensliste Erich Steckovics, dann als parteifrei-Namensliste für Frauenkirchen sorgten 
wir seither immer als Nicht-Parteigenossinnen von SPÖ und Nicht-Parteifreunde der ÖVP für eine bis 
dahin unbekannte Transparenz und Kontrolle im Rathaus von Frauenkirchen. 

Demokratie gibt es nur durch Menschen, die mitmachen! 

Einige unserer bisherigen Aktiven ziehen sich nach 15 Jahren nunmehr aus der Gemeindepolitik zurück 
oder wohnen nicht mehr in Frauenkirchen. 

Es freut mich persönlich sehr, dass wir von vielen immer wieder für unsere Arbeit gelobt werden.  Für 
viele ist es sehr wichtig, gerade in der Gemeindepolitik normale Leute ohne Ambitionen auf 
Parteikarrieren im Gemeinderat zu haben. Es freut mich, dass uns viele wieder im Gemeinderat sehen 
wollen. 

Trotz der vielen Sympathisanten, Fürsprecher und Wähler stehen die Chancen dafür sehr schlecht. Denn 
wir haben zu wenige Kandidatinnen und Kandidaten, um zur Wahl anzutreten!  
Wir müssen mindestens 6 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Wahlliste sein, um etwas bewirken zu 
können – und diese Anzahl haben wir heute nicht. 

Gehörst auch Du zu denen, die gerne wieder einige parteiunabhängige Personen im Gemeinderat haben 
möchten? 
Dann melde Dich jederzeit gerne bei uns – bitte nicht später als bis zum 15. Juli, denn wir müssen bis 
spätestens 25 Juli die 6 Kandidaten kennen, sonst geht es sich der Antritt aus organisatorischen 
Gründen nicht mehr aus. 

 
Ruf uns einfach an 0680 211 79 46 oder schreibe uns via WhattsApp, FB-Messanger oder E-Mail: 
frauenkirchen@parteifrei.jetzt.  

Verlasse Deine Beobachterposition und engagiere Dich jetzt! Nur mit Dir wird es weiter eine parteifreie 
Transparenz und Kontrolle in der Gemeinde geben.  

 
 

Deine  
 
 
Karin Hild 

 
PS: es ist übrigens alles viel einfacher als Du denkst – die meistgestellten Fragen bezüglich „Aufwand“ 
und „was muss ich tun“ findest Du auf der Rückseite  
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Oft gestellte Fragen – FAQ – Frequently Asked Questions 

 

Wie groß ist der Zeitaufwand? 

Es finden 4-5 Gemeinderatssitzungen im Jahr statt, die normalerweise Wochentags ab 19:00 Uhr 
angesetzt sind.  Dazu gibt es ca. 4 Ausschusssitzungen (Prüfungsausschuss, Bauausschuss u.ä.) wobei 
aber nicht jeder Gemeinderat in jeden Ausschuss berufen wird.  Dann gibt es etwa 4 Meetings der 
Namensliste meist vor den Gemeinderatssitzungen.    

Das heißt mit maximal einem Abend pro Monat kannst Du für eine lebendige Demokratie in 
Frauenkirchen sorgen. Wer sich stärker einbringen will, ist natürlich herzlich dazu eingeladen. 
 

Gibt es einen Parteizwang bei Abstimmungen im Gemeinderat? 

Gemeinderät*innen der Namenliste können frei gemäß der eigenen Überzeugung abstimmen. Das ist der 
wesentliche Unterschied zu den anderen Parteien. 
 

Ist die Politik ein schmutziges Geschäft, das nur aus Streitereien besteht? 

Politik ist der Ort, an dem wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben wollen. Dass es dabei 
Meinungsunterschiede gibt, ist das Wesen unserer Demokratie. Diese Meinungsunterschiede sauber und 
in gutem Umgangston zu diskutierten, liegt an jedem Einzelnen, der sich engagiert und damit auch an 
Dir. 
 

Muss ich Nachteile in der Gemeinde z.B. bei Baugenehmigungen oder in meinem Geschäft fürchten? 

Diese Bedenken hören wir sehr oft und können nach 15 Jahren sagen, dass keines unserer Mitglieder 
irgendwelche Nachteile seitens der Gemeinde hatte. 
 

Welche Voraussetzungen muss ich mit bringen um kandidieren zu können? 

Gesetzlich musst Du in Frauenkirchen Nebenwohnsitz oder Hauptwohnsitz haben, am Wahltag - das ist 
der 2. Oktober  - das 18. Lebensjahr vollendet haben  und Österreichischer Staatsbürger oder 
Unionsbürger sein. 
Dazu werden wir keine Personen aufnehmen, von denen extreme politische oder religiöse Ansichten 
bekannt sind oder die solche in (sozialen) Medien publiziert haben. 
 

Kann Gemeindepolitik Spaß machen? 

Wir werden hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern aber ja, das kann sie. Es ist außerdem ein gutes 
Gefühl für unsere Demokratie aktiv etwas zu tun. 
 

Kann ich das – ein*e Gemeinderät*in sein? 

Wenn Du Dir diese Frage stellst, dann kannst Du das! Denn alleine diese Frage zeugt von Deinem 
Verantwortungsgefühl und das ist es, was unsere Demokratie braucht: Verantwortung und Ehrlichkeit. 

 

Engagiere Dich jetzt und schreibe die Geschichte der parteifreien Namensliste in Frauenkirchen weiter!  
 
 
Ruf uns gleich jetzt an:  0680 211 79 46 oder schreibe uns via Whats-App, FB-Messanger oder E-Mail 
frauenkirchen@parteifrei.jetzt  - am 26.Juli ist es zu spät. 
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