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MUSTER
Amtlicher Stimmzettel

Bürgermeisterwahl 28.02.2021

Familien- und Vorname, Geburtsjahr

Für gewählten Wahl-

werber im Kreis ein 

X einsetzen!

Oberlassnig Michaela, 1974

Michaela Oberlassnig

Unsere Bürgermeisterkandidatin
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Wie alles begann

Vor 7 Jahren hatte ich einen drin-
genden Wunsch für unsere Wohn-
siedlung. Wir brauchten eine 
Verkehrsberuhigung, weil damals 
der alte Fußballplatz neben dem 
Kindergarten verkleinert wurde 
und täglich bis zu 15 Kinder auf 
der Straße gespielt haben. Peter 
Walchensteiner hat mir erklärt, 
dass ich einen Brief an den Bau-
ausschuss schreiben kann. So 
kam ich das erste Mal mit der Ge-
meindepolitik in Berührung.

Im Jahr danach war es dann 
ebenfalls Peter, der mich gefragt 
hat, ob ich im Team der SPÖ als 
Gemeinderatskandidatin zur Ver-
fügung stehen würde. Ich habe 
mich sehr gefreut und sofort zu-
gesagt. Mein Wunsch war es, für 
die Anliegen der Bürgerinnen und 
Bürger mitzuarbeiten.

Nach der Wahl 2015 war ich 
tatsächlich Gemeinderätin. Ich 
merkte schnell, dass ich mir mehr 
Informationen wünschte. Deshalb 
belegte ich verschiedene Kurse 
und machte Ausbildungen beim 
Land Kärnten und auch in Wien. 
Ich habe viele Kontakte geknüpft, 
und was am wichtigsten ist, viel 
gelernt!

Als sich mir 2016 die Chance bot, 
das Amt der Vizebürgermeisterin 
zu übernehmen, habe ich gleich 
zugestimmt. Die Unterstützung 
meiner Familie gab mir damals 
und auch heute noch den nötigen 
Rückhalt. Mein Mann steht hinter 
mir und auch meine drei Söhne 
fi nden es gut, dass ich mich in 
der Gemeindepolitik engagiere.

Die Arbeit als Vizebürgermeis-
terin macht mir viel Freude. Ich 
mag es, mit Menschen zu arbei-

ten, verschiedene Meinungen zu 
hören und anderen helfen zu kön-
nen. Ich bin hoch motiviert und 
wünsche es mir wirklich von 
Herzen, während der nächs-
ten Jahre für euch da zu 
sein und mit euch gemein-
sam die Zukunft unserer 
Gemeinde zu gestalten.

Mein Ziel ist es, euch Feld-
nerinnen und Feldner viel 
mehr in das aktuelle Ge-
schehen einzubeziehen! 
Politiker und Politikerinnen 
sollten nicht so entscheiden, 
wie sie selbst es für richtig 
befi nden, sondern die Bevöl-
kerung vertreten. Dazu wer-
de ich mir Zeit nehmen und 
viele Gespräche mit euch 
führen. Nicht alle Anliegen 
können wir erfüllen, aber wir 
müssen sie ernst nehmen. 
Das Gemeindeamt soll euer 
Servicezentrum sein und ich 
möchte als Ansprechperson 
für euch da sein!

Deshalb bitte ich euch am 
28.02. um euer Vertrauen!

Eure
Bürgermeisterkandidatin

Michaela Oberlassnig
Tel.: 0699/11078131

Meine Schritte in die Politik

Michaela Oberlassnig
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Dafür steht das Team der SPÖ:

EUER Team für Feld am See!

• Wir machen offene, transparente Politik für alle!

• Das Gemeindeamt wird euer Servicezentrum sein.

• Schutz vor Katastrophen hat oberste Priorität!

• Zu einer guten Infrastruktur zählen Straßen,
 Bankomat, Baugründe, Spielplatz und Dorfservice.

• Wir unterstützen alle unsere Vereine!

• Unsere Jugendlichen sind uns im Ort willkommen,
 Studierende werden unterstützt.

• Feld am See ist eine herausragende
 Fremdenverkehrsgemeinde.

Wir werden die Interessen von Tourismus und
 Einheimischen verbinden.

Details zu unserem Programm fi ndet ihr auf unserer Homepage www.feld-am-see.spoe.at unter dem Artikel 
„Dafür steht das Team der SPÖ - Unser Programm im Detail“!

Wir hoffen sehr, dass wir in der aktuellen Situation unsere Zaun.- und Türbesuche durchführen dürfen.
Bei dieser Gelegenheit freuen wir uns darauf, wie immer eure Anliegen aufzunehmen!
Ansonsten kontaktiert uns bitte gerne persönlich!

Mit den Menschen. Für die Menschen.
Gemeinsam etwas bewegen.

Fotomontage
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Was gibt es Neues in Feld am See?
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für Feld am See

Wolfgang Strasser
geboren am 13.01.1969
Beruf:
Betriebsschlosser bei RHI Magnesita in Radenthein

In unserer Heimatgemeinde Feld 
am See steht die SPÖ für Ehr-
lichkeit und Offenheit gegenüber 
allen Bürgerinnen und Bürgern. 
Mit meiner über 20-jährigen Er-
fahrung als Gemeindevorstand 
möchte ich mich weiterhin aktiv 
und positiv einbringen. Ger-
ne wäre ich, wie bereits in den 
letzten sechs Jahren, wieder als 
Bauausschussobmann tätig. Die 

finanziell schwierigen Herausfor-
derungen bei Katastrophen, Stra-
ßensanierungen und allen Inves-
titionen der Gemeinde müssen 
wir gemeinsam bewältigen. Ich 
unterstütze Michaela, weil sie mit 
ihrer Persönlichkeit viel frischen 
Wind in die Gemeindepolitik ge-
bracht hat!

Peter Walchensteiner
geboren am 25.04.1960
Beruf:
seit 41 Jahren Gemeindebediensteter
in Radenthein

Als Kandidat der SPÖ möchte ich 
mich gerne mit meiner Erfahrung 
für die Belange von Feld am See 
einsetzen. Ich stehe für Ehrlich-
keit und Zusammenhalt in der 
Gemeindepolitik. Es ist für mich 
wichtig, dass die Bürgerinnen und 
Bürger Vertrauen in ihre Gemein-
devertretung haben und gerade 
darum will ich mich besonders 

bemühen. Feld am See liegt mir 
und unserem ganzen Team am 
Herzen. Dies ist Motivation genug, 
um uns den Herausforderungen 
der nächsten Jahre zu stellen. Wir 
wollen für Sie arbeiten und freuen 
uns darauf! 

Ines Melcher
geboren am 04.02.1970
Beruf:
Angestellte bei den
Österreichischen Bundesbahnen

Seit 6 Jahren habe ich nun viel-
fältige Erfahrungen als Gemein-
derätin gesammelt. Ich möchte 
weiterhin Verantwortung für 
unsere Gemeinde übernehmen 
und für die nächsten Generatio-
nen ein lebenswertes Feld am See 
mitgestalten. Ich stehe für soziale 
Gerechtigkeit und das Wohl aller 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ist 

mir ein Herzensanliegen. Damit 
Feld am See auch in Zukunft 
lebenswert bleibt, muss die Mei-
nung der Feldnerinnen und Feld-
ner bei Entscheidungsfindungen 
mehr Berücksichtigung finden.
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Rudolf Prinz
geboren am 12.10.1970
Beruf:
Versicherungskaufmann, Immobilienberater

Gleichheit und Gerechtigkeit ist 
mein Motto. In den letzten zwölf 
Jahren habe ich Gemeindepolitik 
miterlebt und mitgestalten dür-
fen. Die Verlässlichkeit der SPÖ-
Mandatare ist bekannt und wird 
geschätzt. Ich stelle mich wieder 
als Kandidat zur Verfügung, weil 
ich glaube, dass diese Verläss-
lichkeit noch wichtiger wird. Mit 
unserem ausgewogenen und 

motivierten Team freue ich mich 
auf neue Herausforderungen.

Isolde Zettl
geboren am 29.04.1958
Pensionistin

Als Seniorin möchte ich gerne 
generationsübergreifend poli-
tisch, sachlich und menschlich zu 
einer positiven Entwicklung von 
Feld am See beitragen. Dieses 
Ziel kann ich im SPÖ-Team mit 
unserer Bürgermeisterkandidatin 
Michaela Oberlassnig erreichen.
Kritisieren ist einfach, gestal-
ten schon schwieriger. In einer 
finanziell angespannten Situation 
müssen die vorhandenen Mittel 

umsichtig und verantwortungs-
voll verwendet werden. Von gro-
ßer Wichtigkeit für mich ist, dass 
Feld am See eine Bürgermeisterin 
in Vollzeit bekommt, denn auch 
in einer kleinen Gemeinde kann 
das Bürgermeisteramt nicht „so 
nebenbei“ ausgeübt werden.

Christoph Plattner
geboren am 14.12.1985
Beruf:
Werksarbeiter bei
RHI Magnesita in Radenthein

Ich finde die Ziele unserer Ge-
meindepartei sehr ansprechend 
und bin der Meinung, dass es 
auch positiv ist, den Job als Bür-
germeisterin oder Bürgermeister 
Vollzeit ausführen zu wollen. Da 
Feld am See nicht nur aus dem 
Ortskern besteht, glaube ich, Mi-
chaela ist die richtige Person da-
für, ein offenes Ohr für alle Orts-

teile von Feld am See zu haben. In 
Feld am See ist es Zeit für etwas 
Veränderung geworden und die 
Anliegen der Gemeindebürger 
dürfen nicht ignoriert werden. 
Daher ist es mir nicht schwerge-
fallen, dem Team rund um Mi-
chaela Oberlassnig beizutreten. 
Ich freue mich auf die zukünftige 
Arbeit für Feld am See.
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Was gibt es Neues in Feld am See?

Martin Pesserer
geboren am 08.11.1995
Beruf:
Berufsjäger und Forstadjunkt

Ich möchte mich nicht einfach 
sinnlos über Gemeindepolitik 
beschweren, sondern selbst aktiv 
etwas dazu beitragen, dass unse-
re Gemeinde lebenswert bleibt. 
Besonders die Anliegen und 
Wünsche der jüngeren Feldnerin-
nen und Feldner werden von mir 
vorgebracht werden. Dazu will ich 
für alle Bürgerinnen und Bürger 
greifbar sein, um Informationen 

weiterzugeben und Anregungen 
aufzunehmen. Jede Situation 
und Aktion in der Gemeinde muss 
sachlich beobachtet werden, um 
nach bestem Gewissen Anre-
gungen, Kritik etc. anbringen zu 
können. Ich bin stolz, zur weiteren 
Attraktivität unserer Gemeinde, 
sowohl für Einheimische als auch 
für Gäste, beizutragen zu dürfen.

Gertrud Winkler
geboren am 24.06.1956
Beruf:
Gemeindeangestellte i.R.

Meine langjährige Arbeit im 
Gemeindeamt hat mir stets viel 
Freude bereitet und ich möchte 
jetzt, in meiner Pension, wieder 
für die Anliegen der Gemeinde-
bürgerinnen und -bürger da 
sein. Als sehr wichtig sehe ich die 
Unterstützung aller Vereine, denn 
sie halten das Gesellschaftsleben 
in der Gemeinde aufrecht. Zudem 
muss versucht werden, weitere 

Baugrundstücke für Familien zu 
erschließen, um einer Abwande-
rung etwas entgegenzuwirken. 
Den auswärts Studierenden soll, 
bei Beibehaltung des Haupt-
wohnsitzes in Feld am See, ein 
Heimatbonus gewährt werden. 
Mein Motto ist “Zusammenhalten, 
zusammenhelfen, zusammen-
wirken“. So wird uns eine gute 
Gemeindepolitik gelingen.

Günther Maurer
geboren am 23.01.1950
Pensionist

Eines meiner Ziele wäre eine Ge-
sellschaft, die fähig ist, in Frieden 
miteinander zu leben, trotz an-
derer religiöser, politischer oder 
sonstiger Ansichten. Ich wünsche 
mir beste Bildungschancen für 
unsere Kinder und Jugendlichen. 
Außerdem ist die Förderung der 
Kulturvereine unerlässlich, denn 
diese sind es, die zur Dokumen-
tation unserer regionalen Be-
sonderheiten beitragen. Weiters 

muss das Thema Nahversorgung 
aktuell bleiben. In dieser Hinsicht 
werden wir versuchen, sämtliche 
Aktivitäten bestmöglich zu unter-
stützen.
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Karin
Buchholzer
geboren am 
17.09.1980
Beruf:
Radiologietech-
nologin im 
Krankenhaus 
Spittal/Drau

Mein Name ist Karin 
Buchholzer und ich 
wohne seit 2011 in der 
Gemeinde Feld am See. 
Da mir soziale
Gerechtigkeit und Fair-
ness sehr am Herzen
liegen, darf ich das 
Team der SPÖ unter-
stützen. Gerne werde 
ich meine Ideen und Ge-
danken zu allen Themen 
einbringen. Ich freue 

mich schon sehr auf 
das Kennenlernen vieler 
Feldnerinnen und 
Feldner, auf unsere 
Gespräche und auf die 
kommenden Herausfor-
derungen!

Sabine 
Strasser
geboren am 
03.09.1971
Beruf:
Angestellte,
Verkäuferin in 
unserer Fisch-
zucht

Ich freue mich sehr, 
ein Teil der SPÖ-Ge-
meinschaft zu sein. Die 
SPÖ steht für mich für 
Gemeinsamkeit in der 
Gemeinde. Ich möchte 
Michaela bei der Wahl 
und auch in Zukunft 
unterstützen. Persön-
lich liegt mir vor allem 
das Tierwohl und die 
Vermeidung von langen 
Tiertransporten am 

Herzen. Deshalb unter-
stütze ich unsere hei-
mischen Landwirte und 
Produzenten. Ich bin 
motiviert, Entscheidun-
gen in der Gemeinde 
Feld am See mitzutra-
gen und freue mich auf 
die Zusammenarbeit 
mit allen Fraktionen.

Ernst
Steinwender
geboren am 
06.03.1943
Pensionist

Mit meiner 40-jährigen 
Erfahrung in fast allen 
Bereichen der Gemein-
depolitik hat für mich 
die Stärkung der Finanz-
kraft, verbunden mit 
der Erhöhung der freien 
Finanzspitze oberste 
Priorität. Nur dadurch 
wird es möglich sein, die 
vielfältigen Wünsche und 
Anliegen der Bevölke-
rung zumindest teil-
weise zu verwirklichen. 

Erreicht werden soll dies 
einerseits durch Einspa-
rungen und andrerseits 
durch Mehreinnahmen 
bei den Bundessteuern 
durch Förderung von 
Betriebsansiedlungen 
und Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Zunahme 
der Bevölkerung durch 
Heimatbonus für Studie-
rende oder Baugründe 
für Jungfamilien.

Udo
Skumauz
geboren am 
17.04.1968
Beruf:
Werks- und
Produktionsleiter

Verantwortung zu über-
nehmen heißt auch, 
sich dieser zu stellen! 
Meine Intention in der 
Gemeindepolitik ist es, 
dass die Verantwortung 
jedes einzelnen Mit-
menschen gegenüber 
dem Natur-, Pflanzen- 
und Tierschutz wahr-
genommen wird. Wenn  
wir heute nicht darauf 
achten, werden die 
nächsten Generationen 

diese Schönheit, in der 
wir leben, nicht mehr 
vorfinden. Ich möchte 
durch Aufklärung ein 
gemeinsames Ver-
ständnis zwischen den 
einzelnen Naturnutzern 
schaffen und damit 
wieder den notwendi-
gen Respekt zu unserer 
Natur schaffen. Ich bin 
stolz, in diesem starken 
Team mitarbeiten zu 
dürfen!
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Ing. Karlheinz Unterweger (56),
Techniker

Ing. Gerald Melcher (55),
Elektrotechniker

Peter Isola (60),
Bankangestellter

Gisela Unterrainer (64)
Hausfrau

Otto Nebauer (75),
Pensionist

Edeltraud Pesserer (54),
Verwaltungsassistentin

Roland Strasser (50),
Instandhaltungstechniker

DI Markus Oberlassnig (49),
Informatiker

Herwig Pesserer (57),
Informatiker

Unsere weiteren Unterstützer

GEMEINDERATS- UND 
BÜRGERMEISTERWAHLEN 
AM 28. FEBRUAR 2021

Die wichtigsten Termine und Wahlmöglichkeiten auf einen Blick:

•   Beantragungsfrist von Wahlkarten: 
           - Schriftlich: bereits möglich bis 24.2.2021
           - Persönlich: bereits möglich bis 26.2.2021
•   Wie?
         - Per Post anfordern und zurücksenden
           - Persönlich abholen und zurücksenden 

Anfang Februar 2021 – 26.2.2021
•   Zu amtlichen Öffnungszeiten
•   Wahlkarte wird am Gemeindeamt ausgestellt
•   Gleich wählen und am Gemeindeamt abgeben
•   Mitzubringen ist ein gültiger Lichtbildausweis

Freitag, 19. Feber 2021

•   Im Wahllokal in der Volksschule
•   Während der festgesetzten Wahlzeit von 17 - 20 Uhr
•   Mitzubringen ist ein gültiger Lichtbildausweis 
     und gegebenenfalls eigener Stift

Sonntag, 28. Feber 2021
•   Im Wahllokal in der Volksschule
•   Während der festgesetzten Wahlzeit von 7 - 15 Uhr
•   Mitzubringen ist ein gültiger Lichtbildausweis 
     und gegebenenfalls eigener Stift

1. Per Briefwahl 2. Am Gemeindeamt

3. Am Vorwahltag 4. Am Wahltag

Wer wählt, bestimmt mit!
Bitte vergesst nicht: Jede Entscheidung, die 
im Gemeindeamt gefällt wird, entfaltet ihre 
Wirkung in jedem Haushalt von Feld am See.

Wer wählt, bestimmt mit! Wer nicht wählt, 
überlässt die Entscheidung den anderen. Ent-
scheiden wir uns am 28. Februar 
gemeinsam für ein selbstbewusstes und 
erfolgreiches Feld am See.

Ein Feld am See mit starken und engagierten 
Menschen, die mit Zuversicht und Ideen-
reichtum die Entwicklung unserer Gemeinde 
gestalten. Die sich den Herausforderungen der 
Zukunft stellen und an Lösungen denken. 

MUSTER
Amtlicher Stimmzettel

Gemeinderatswahl 28.02.2021

Liste
Nr.

Für die gewählte  

Partei im Kreis 

ein X einsetzen

Kurzbe- 
zeichnung

Partei- 
bezeichnung

Bezeichnung  

von Bewerbern 

durch den Wähler

1 SPÖ
Sozialdemokratische

Partei

Österreichs

 Ihre  
Vorzugsstimme 

mit Vor- und  
Nachnamen

Gemeinsam erfolgreich in die Zukunft -
mit Michaela Oberlassnig und der SPÖ Feld am See!


