
Liebe Frauenkirchnerinnen und Frauenkirchner!
Wenn Sie auf die parteifrei-Homepage www.parteifrei.jetzt gehen, finden Sie 
unter „Arbeitsberichte“ unsere Aussendungen von September 2017 und Februar 
2018. 

Diese enthalten unser neues Wahlprogramm 2022, denn es hat sich in Frauen-
kirchen nichts verändert.

Zur Erinnerung finden Sie hier die Kurzfassung unserer neuen alten Forderungen:

+Öffnung der Fuzo +online Informationen auf der Gemeindehome-
page +Multifunktionshalle +Gewerbegebiet +günstige Bauplätze  
+Sanierung denkmalgeschützter Objekte +Ortsbildverschönerung 
+Grillplatzsanierung +Gehsteige  

Es hat sich nichts geändert und schon gar nichts verbessert

Keines dieser Projekte aus unserer Liste, die teilweise schon jahrzehntelang auch von der SPÖ versprochen wur-
den, ist im Gemeinderat ernsthaft diskutiert geschweige denn verwirklicht worden. Rundwegs abgelehnt hat die 
SPÖ mit der Stimme von Mag. Hannes Schmid unseren Antrag  auf online-Information auf der Gemeindehome-
page. 

Das Einzige, das in der Fuzo passierte, ist eine mit der Opposition nicht abgesprochene Verschlimmbesserung der 
Sitzgelegenheiten. Die hölzernen Gebilde zeigen, dass die Verantwortlichen keine Ahnung von den Bedürfnissen 
der Frauenkirchner_innen haben. 

Genauso wie vor der letzten Wahl wurden die neuen Geräte am Spielplatz erst kurz vor der Wahl zu Schulbeginn 
aufgestellt - anstatt im Frühling, so dass die Kinder diese über die Ferien schon hätten benutzen können. Es geht 
also noch immer nicht um die Kinder sondern um Wahlwerbung.

Auch die Idee zur Baumpflanzaktion Richtung Rosalia inklusive Baumpatenschaften stammt nicht von der SPÖ, 
sondern wurde von engagierten Frauenkirchner Bürger_innen schon länger diskutiert und auch dem Gemeinderat 
vorgestellt.  Als letzten Winter die Umsetzung durch „SPÖ-ferne“ Frauenkirchner_innen „drohte“, rissen die SPÖ 
und Bgm. Schmid die Sache an sich, damit alles schön in der Partei bleibt. Immerhin wurden eine Menge Bäume 
gesetzt und weitere sollen folgen. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Finanzierung der 
Bäume und deren Pflege. Wir werden sie in Zeiten des Klimawandels dringend brauchen.

Stadträtin Mag. Karin Hild

Die SPÖ und Bürgermeister  
Mag. Hannes Schmid ließen in der Fuzo 
extravagante Hipsterbänke aufstellen.

Vor allem ältere Personen tun sich 
schwer darauf zu sitzen und mitein-
ander zu reden - vom Wiederaufstehen 
ganz zu schweigen.

Die Tradition der übervollen Mist-
kübel darf SPÖ-Vizebürgemeister 
Doser als Verantwortlicher für Bauhof 
und Gemeindearbeiter offensichtlich  
weiter fortführen.
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Ausgabe: September 2022

www.parteifrei.jetzt



Trotz vieler Sympathisanten und alter NESt/parteifrei-Freunde fand sich niemand bereit, an den vorderen 
Stellen einer parteifreien Liste zu kandidieren. Daher freute es mich sehr, dass mir Martina Kettner anbot, 
auf Ihrer ÖVP-Liste als unabhängige Kandidatin am zweiten Listenplatz anzutreten. 

Ich bin weder ÖVP-Mitglied noch gibt es einen Klubzwang in Martina Kettners Liste.
Ich kann daher versprechen, dass ich mich nicht vor einen Parteikarren spannen lasse, sondern 
weiterhin unabhängig die Interessen und Ideen von parteifrei und meinen Wählern vertreten werde. 

Ich werde mich weiter für die sparsame und effiziente Verwendung der Gemeindegelder einsetzen. 
Besonders  wichtig ist mir die  Gleichbehandlung aller Frauenkirchner_innen unabhängig von ihrer Parteizuge-
hörigkeit.  Gute Vorschläge, egal von welcher Person oder Partei, müssen gehört und berücksichtigt werden. 
Vor allem bei wichtigen Projekten sollen alle interessierten Frauenkirchner_innen mit einbezogen werden. 

IHRE STIMME ZÄHLT 
so können Sie mit Ihren Vorzugstimmen unabhängige und parteifreie Politik in Frauenkirchen 
stärken:
Wenn Sie mich und parteifrei mit Ihrer Stimme unterstützen möchten, so setzen Sie auf dem Wahlzettel 
ein oder zwei „X“ bei den Vorzugsstimmen von Mag. Karin Hild. 

Mit einer deutlichen Anzahl an Vorzugsstimmen wird meine Position gestärkt und der Wunsch nach einer 
parteifreien, unabhängigen Vertretung im Gemeinderat besonders hervorgehoben. Sie müssen zu meiner 
Unterstützung auch keine Partei ankreuzen, ein oder zwei Vorzugsstimmen bei Mag. Karin Hild genügen! 

Durch eine Vergabe von Vorzugsstimmen an mich wird Ihre Stimme zwar automatisch der ÖVP zugerech-
net, aber Sie haben mein Wort, das ich wie bisher als unabhängiges, parteifreies Gemeinderatsmitglied 
agieren und abstimmen werde. 

VORZUGSTIMMEN 

Sie können bis zu 3 Vorzugsstimmen vergeben. Davon können Sie einer Person auch zwei 
ertei len.  

Teilen Sie Ihre Vorzugsstimmen nicht auf 
mehrere Parteien auf,  sie werden dadurch 
ungült ig.

Wenn Sie Vorzugsstimmen vergeben, 
kreuzen Sie bitte keine andere Partei  an, 
auch dadurch werden die Vorzugsstimmen 
ungültig (Parteistimme schlägt 
Vorzugsstimmen).
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Ihre / Deine Karin Hild


