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Suchbegriff...

GR Hubert Koller
Steiermark / Deutschlandsberg / Eibiswald

LAbg. Hubert Koller präsentiert sein Team für die Gemeinderatswahl in Eibiswald.
Das Gasthaus Bachseppl in Aibl hat sich die SPÖ Region Eibiswald ausgesucht, um
ihr starkes Team für die Gemeinderatswahlen zu präsentieren. Koller formulierte
das Ziel klar: „Wir wollen den Bürgermeister in Eibiswald stellen. Wir sind das
bessere Team. Wir haben die Kraft dazu als erste die Ziellinie zu überschreiten,
weil wir alle an einem Strang ziehen“.

Vor der Wahl hielt Ing. Karl Schober, Bgm. a.D., eine Laudatio auf den
Spitzenkandidaten Hubert Koller, worum er ihn für den besten
Bürgermeisterkandidaten hält. „Er hat durch sein kommunalpolitisches und
regionales Engagement, sowie als jahrelanger Vizebürgermeister und
Bürgermeister der Berggemeinde Soboth schon viele politische Erfolge erzielt und
zahlreiche Funktionen ausgeübt. Außerdem hat er durch sein Mandat zum
Steiermärkischen Landtag den großen Vorteil seine vielen Kontakte im Land
positiv für eine starke Marktgemeinde Eibiswald einzusetzen. Das hebt ihn von
seinen Mitbewerbern deutlich ab“.

In zwei Wahlgängen wurde im Anschluss über die Kandidatenliste abgestimmt.
LAbg. Hubert Koller und sein gesamtes Team wurden mit 100% Zustimmung in die
Wahl geschickt. Koller (Soboth) und die anderen Ortsteil-Spitzenkandidaten,
Werner Zuschnegg (Aibl), Andy Thürschweller (Großradl), Erich Brauchart
(Eibiswald), Thomas Golob (St. Oswald o. E.) und Sissy Müller (Aibl), bedankten
sich im Namen aller 50 Kandidatinnen und Kandidaten auf der SPÖ-Liste für das
große Vertrauen. Sie schilderten in kurzen Statements ihre Motive und
Motivation, worum sie sich um einen Sitz im neuen Gemeinderat bewerben und
sich voll und ganz in den Wahlkampf mit Spitzenkandidat Koller stürzen wollen.

Danach wurden die Ergebnisse der Befragung und das Wahlkampfprogramm
vorgestellt. „Wir haben uns zuerst viele Monate Zeit gelassen, um uns sehr
professionell, organisatorisch und thematisch auf diese Wahlauseinandersetzung
vorzubereiten. Erst dann haben wir uns auf die Zusammenstellung eines guten
Teams konzentriert. Die Kandidatinnen und Kandidaten sollten die Möglichkeit
erhalten, sich mit dem Wahlprogramm zu identifizieren“, schilderte Koller.

In monatelanger, engagierter Arbeit wurde in kleineren und größeren Gruppen an
den wichtigen Themen für das Wahlprogramm gefeilt. Mit einer Fragebogenaktion
in allen sechs Ortsteilen konnte sich die Bevölkerung voll und ganz einbringen. Die
Jugend wurde zu einer Facebook-Befragung eingeladen. Sage und schreibe 33
Prozent der Jugendlichen und 22 Prozent von den über 2.200 befragten
Haushalten haben sich an den Aktionen beteiligt. „Dieses Ergebnis ist für uns ein
großer Vertrauensvorschuss und zugleich Auftrag unsere Politik bürgernah,
engagiert, transparent und modern zu gestalten. Die Bevölkerung und die Jugend
muss immer im Fokus unserer Entscheidungen stehen“, interpretiert Koller das
hervorragende Ergebnis.
Mit den Themen ARBEIT, FAMILIE und WOHNEN hat das SPÖ-Team wohl auch
punktgenau jene Themen getroffen, die der Bevölkerung von höchsten Wert sind.
Koller fackelte auch nicht lange und kam gleich zur Kernaussage: 
„Wir setzen auf die Stärkung aller sechs Ortsteile, um gemeinsam zu einer starken

weiter lesen ...
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Tel.: +43 (676) 5350060

E-Mail: hubert.koller@eibiswald.gv.at

Ich war bis Ende 2014 Amtsleiter und Bürgermeister
der Gemeinde Soboth. Seit 01.01.2015 ist Soboth ein
Ortsteil der neuen Marktgemeinde Eibiswald.
Insgesamt wurden sechs Gemeinden zu einer neuen
Großgemeinde, der drittgrößten im Bezirk DL. Derzeit
leite ich die Außenstelle der Marktgemeinde Eibiswald
in Soboth und bin Referatsleiter im Baumanagement. 

Seit 16.12.2014 bin ich nun Abgeordneter zum
Steiermärkischen Landtag und kandidiere als
Spitzenkandidat der SPÖ REGION Eibiswald bei den
Gemeinderatswahlen in Eibiswald. 

Mein Ziel: als ERSTER durchs ZIEL zu gehen und
Bürgermeister von Eibiswald zu werden. 

Mein persönliches Motto: GEMEINSAM ZUM ZIEL. DER
MENSCH IM MITTELPUNKT.

FÜR Eibiswald:
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LH Voves: „Viel erreicht, noch
viel vor″
SPÖ Steiermark wählt Landes-
KandidatInnen für den 31. Mai – 100
Prozent für Franz Voves

Steiermärkische
Gemeindeordnung und weitere
gemeinderelevante Normen
Die GVV-Edition „Steiermärkische
Gemeindeordnung und weitere

gemeinderelevante Normen" ist fertig.

Ortskegelturnier Gaishorn -
Treglwang
Die Ortsgruppe der SPÖ Gaishorn -
Treglwang veranstaltete am
vergangen Samstag, das erste

gemeinsame Ortskegelturnier der "neuen"
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Deutschlandsberg zeigt Herz
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