
... dafür steht unser
Bgm. Konrad Seunig!

stgeorgenlaengsee.spoe.at

Gemeindepost
St. Georgen am Längsee
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Verlässlichkeit
Sicherheit
Erfahrung

Ehrlichkeit 

Für eine lebenswerte, lebendige Gemeinde - 
für alle Generationen!
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Aus der Gemeinde

Liebe MitbürgerInnen, 
liebe Jugend!
Am 28. Februar finden die Ge-
meinderats- und Bürgermeister-
wahlen statt.

Ich ersuche Euch, von Eurem 
Stimmrecht Gebrauch zu machen 
und zu wählen. Auf der Rückseite 
des Blattes sind die verschiede-
nen Möglichkeiten des Wählens 
angegeben. 

Mit einem neuen engagierten 
Team aus verschiedensten Be-
rufs- und Bevölkerungsgruppen 
werde ich mich bemühen, unsere 
lebenswerte, lebendige Gemeinde 
für alle Generationen positiv wei-
terzuentwickeln, wenn es auch in 
der derzeitigen Situation unseriös 
wäre, zu viel zu versprechen.

Versprechen kann ich als Bürger-
meister allerdings dank meiner 
30-jährigen Erfahrung und dank 
meiner guten Kontakte zum Land 
und zu diversen Stellen, dass ich 
mit voller Kraft weiterhin zum 
Wohle unserer Gemeinde beitra-
gen und für die Sorgen der Be-
völkerung (Gesundheit, Arbeits-
plätze, Soziales, uvm.) immer ein 
offenes Ohr haben werde.

Hoffen wir, dass die Pandemie uns 
bald einmal in Ruhe lässt, um uns 
wieder gänzlich den vielen Aufga-
ben widmen zu können.

Auf unqualifizierte, nicht der 
Wahrheit entsprechende Äuße-
rungen (vor allem eines Mitbewer-

bers) möchte ich im Detail nicht 
eingehen. Nur so viel: Ich bin nicht 
krank, ich erfreue mich Gott sei 
Dank bester Gesundheit.

Wir sind auf dem richtigen Weg 
in eine sichere Zukunft für unsere 
Gemeinde!

Helft uns dabei am 28. Februar 
2021!

BLEIBT GESUND!!

Das neue SPÖ Team mit
Bürgermeister Konrad SEUNIG

Weil's für mich wichtig ist:

• Die Gesundheit unserer Bevölke-
rung

• Schaffung von Arbeitsplätzen.

• Leistbares Wohnen (z.B.: Errichtung 
neuer Wohnhäuser als Ersatz für die 
in die Jahre gekommenen Häuser 
der Fortschrittsiedlung)

• Günstige Baugründe für Familien 
- Baulandmodell auch in Zukunft: 
Schnelle Bauverfahren für Bauwer-
ker.

• Sparsamer Umgang mit Widmun-
gen - nur mit Anschluss an Siedlun-
gen möglich, wo Infrastruktur be-
reits vorhanden ist.

Bei uns ist drinnen, was draufsteht:
Verlässlichkeit! Sicherheit! 
Erfahrung! Ehrlichkeit! 

Ein kurzes Wort zum Schluss: Es ist der 
SPÖ St. Georgen zuzuschreiben, dass der 
Längsee noch immer ein unverbautes 
Naturjuwel ist!
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Weil`s mir wichtig ist …

Oberflächenwasser:
In Zeiten zunehmender schwerer Un-
wetter ist eine frühzeitige Planung bzw. 
schnelle Lösung dringend notwendig, um 
Oberflächenwasser optimal abzuleiten
(aktuelle Problematik in den Ortsteilen 
St. Peter und Drasendorf).

Straßenbauoffensive:
• Sanierung der desolaten Straßen-

züge aufgrund einer Prioritätenliste 
abarbeiten

• Ausbau der Straßenbeleuchtung, 
wo zusätzliche Laternen notwendig 
sind (z.B. Neubaugebiete, Gefahren-
bereiche) und schrittweises Erset-
zen der alten Leuchtmittel auf LED 
Technologie

Ausbau von High-Speed Internet:
• Flächendeckender Breitbandzu-

gang für unsere Gemeindebürger 
(besonders wichtig für das Homeof-
fice und aufgrund digitaler Fort-
schritte im Schulsystem)

Thomas 
Dörflinger

Weil‘s mir als begeisterter Feuer-
wehrmann wichtig ist,

dass die vier Freiwilligen Feuerwehren 
der Gemeinde St. Georgen am Längsee 
unterstützt und gefördert werden:

• Modernisierung der Feuerwehrfahr-
zeuge

• Wartung der Ausrüstung und bei Be-
darf  Neuanschaffung

• Ausstattung mit persönlicher 
Schutzausrüstung

• notwendige Ausstattung für Unwet-
ter und Naturkatastrophen

• gemeinsame Übungen der Feuer-
wehren der Gemeinde und Nach-
bargemeinden

Thomas 
Leitner

Weil`s mir wichtig ist …

Wasser – Gesundheit beginnt mit der 
Verfügbarkeit von frischem, erstklassi-
gem Trinkwasser. Es ist mir ein besonde-
res Anliegen, dass wir die bestehenden 
Wasserquellen ausbauen und absichern. 
Der Anschluss an die Krappfelder Was-
serschiene muss konsequent vollzogen 
werden. Bestehende Wasserleitungen 
sollen – wo erforderlich – erneuert, das 
Wassernetz weiter ausgebaut und ver-
bessert werden.

Tourismus – nur ein sanfter Tourismus 
erhöht auch die Lebensqualität der an-
sässigen Bevölkerung. Ein unverbauter 
Längsee als Lebensraum für Mensch 
und Tier soll weiterhin als Juwel weit über 
die Grenzen unserer Gemeinde hinaus-
leuchten. Außerdem ist mir wichtig, dass 
jene Investitionen in die Infrastruktur des 
Tourismus bevorzugt werden, die von uns 
allen genutzt werden können.

Erich
Marinello

Weil`s mir wichtig ist,

dass die Gemeinde St Georgen eine lie-
bens- und lebenswerte Gemeinde bleibt, 
in der man sich dank der hohen Lebens-
qualität von Kindheit bis ins hohe Alter 
wohlfühlt.

In unserer Gemeinde ist die gesundheit-
liche Versorgung durch niedergelassene 
Ärzte gegeben.

Möglichst lange selbstbestimmt zuhause 
zu leben, diesen Wunsch haben wir alle. 
Unterstützend können Mitbürgerinnen 
und Mitbürger  „Essen auf Rädern“ in An-
spruch nehmen.

Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-
bürger können Entlastung durch den Be-
such ihrer zu pflegenden Angehörigen in 
der Tagesstätte des Sozialhilfeverban-
des St. Veit finden.

Theresia 
Marschnig, BA

Weil`s mir wichtig ist,

dass die Gemeinde St. Georgen am 
Längsee die Verantwortung für die Ver-
sorgung unserer Kinder in der Kinderta-
gesstätte „Burgwichtel“, in den zwei Kin-
dergärten sowie den zwei Volksschulen 
und in der Nachmittagsbetreuung (BÜM) 
übernimmt.

Auf eine liebevolle und familiäre Atmo-
sphäre wird in allen Einrichtungen gro-
ßer Wert gelegt. Die Kinder werden dort 
individuell gefördert, aber auch gefor-
dert. Gemeinschaft wird erlebt, wobei ein 
besonderes Augenmerk auf die ganz-
heitliche Bildung gelegt wird, sodass 
unsere Kinder bestens für den weiteren 
Lebensweg vorbereitet werden.

Diese Zeit ist zweifelsfrei die prägendste 
Phase ihres Lebens. Es liegt an uns, die 
dafür notwendige, bestmögliche Infra-
struktur zur Verfügung zu stellen.

Ein großes Dankeschön ergeht hierbei 
an die engagierten Pädagogen/innen in 
allen Betreuungs/Bildungseinrichtungen, 
welche es  in dieser schwierigen Zeit her-
vorragend schaffen, den Kindern eine 
wichtige Stütze zu sein. Kinder sind un-
serer Zukunft - die Zukunft unserer Ge-
meinde!

Dr. med. 
Walter
Rumpf

Weil`s mir wichtig ist,

meinen Beitrag für eine optimale Posi-
tionierung und Entwicklung unserer Ge-
meinde zu leisten.

Die Lebensqualität unseres Naturju-
wels in den Vordergrund zu stellen, da-
für das Profil der Gemeinde zu schärfen, 
Positives herauszuarbeiten und einen 
gemeinsamen Leitgedanken zu bekom-
men. Es geht um die Aufwertung unserer 
touristischen, wirtschaftlichen, kulturel-
len Schätze und eine wertschätzende, 
respektvolle Kommunikation in der Ge-
meinde. Zusammengefasst in einer neu-
orientierten Gemeindeentwicklung und 
dadurch eine höhere Attraktivität erzie-
len, hier zu leben, zu arbeiten und Gäste 
zu empfangen. Ein Entwicklungsleitbild, 
in dem alle wesentlichen Bereiche von 
Tourismus, Bildung, Umwelt, etc. definiert 
sind und sich an einem Kernleitfaden 
und klaren Zielen orientieren. Um das 
Leben in unserer Gemeinde noch lebens-
werter zu machen und das Image und die 
Attraktivität unseres Lebensraums nach 
außen hin zu erhöhen und zu positionie-
ren.

MMag. 
Siegfried
Kaufmann

Weil‘s uns wichtig ist!



Weil‘s uns wichtig ist!

Weil`s mir wichtig ist,

dass die Gemeinde St. Georgen am 
Längsee aufgrund der intakten Natur 
nicht nur für uns Gemeindebürger/-in-
nen den Charakter eines Naherholungs-
gebietes bietet.

Für die Entwicklung unserer Gemeinde 
ist aber auch die Erhaltung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen in Klein- und 
Mittelbetrieben (KMU) notwendig.

Eine lebenswerte Gemeinde mit Rah-
menbedingungen für umweltverträgliche 
Betriebsansiedelungen ist mir wichtig. 

Ing. Florian 
Ramprecht

Weil`s mir wichtig ist,

dass Jung und Alt eine breite Auswahl an 
Freizeitaktivitäten und Sportangeboten 
in unserer Gemeinde vorfinden.

dass die Bevölkerung unserer Gemein-
de ihren Hobbys in unserer schönen Ge-
meinde nachgehen kann.

dass die Palette an Angeboten in unse-
rer Gemeinde erweitert wird und dass wir 
alle fit und gesund unseren Alltag genie-
ßen können.

Thomas 
Hasler

Weil`s mir wichtig ist,

dass unsere Gemeinde Kultur inmitten 
einer lebenswerten Umwelt bietet.

Geschichtlich bedeutende Kulturdenk-
mäler, die auch für unsere Gegenwart 
größte Bedeutung haben, kennt jeder, 
der hier lebt. Die Möglichkeit an leben-
digem Kulturschaffen bei Kirchenfesten, 
Chorauftritten, Theateraufführungen, 
Musikkonzerten teilhaben zu können, bis 
hin zur Hochkultur – all das und vieles 
mehr findet sich in diesem Stück Heimat, 
in dem wir gerne leben.

Mag. Alfred 
Hölbling

Weil`s mir wichtig ist,

unsere kulinarische Vielfalt noch be-
kannter zu machen und Arbeitsplätze zu
sichern. St. Georgen am Längsee bietet 
eine hervorragende kulinarische Aus-
wahl für jeden Geschmack und jede 
Brieftasche. Es geht darum, gemeinsame 
Projekte zu initiieren und dafür eine gute 
Kommunikation zu finden. Das „Back-
hendlfest“ oder das Projekt „Längsee-
wirte“ sind jetzt schon erfolgreiche Ini-
tiativen, die bei Gemeindebürgern gut 
ankommen. 

Christian 
Gelter

Weil`s mir wichtig ist,

dass Möglichkeiten fürs Einkaufen um 
die Ecke geschaffen werden.

Regionales Obst, Gemüse und Produkte 
von den Bauern oder von anderen Anbie-
tern aus der Region sind nicht nur nach-
haltig, sondern auch gesund.

So könnten auch unsere nicht mobilen 
Bürgerinnen und Bürger in den Genuss 
qualitativ hochwertiger und leistbarer 
Nahrungsmittel kommen.

Zugleich könnte ein Beitrag zur Reduk-
tion von Schadstoffemissionen geleistet 
werden.

Verena 
Seunig, BA

Weil`s mir wichtig ist,

dass unsere Gemeinde eine lebenswer-
te Gemeinde und für alle ein Naherho-
lungsgebiet bleibt. Die gute Luftqualität 
und das gute Wasser sind ein Schatz, 
den es zu erhalten gilt.

Der Schutz unserer Natur, Nachhaltig-
keit und Regionalität liegen mir sehr am 
Herzen.

Ich finde es auch wichtig, dass Kunst- 
und Kulturveranstaltungen in unserer 
Gemeinde gefördert werden.

Ich selbst erzeuge auch Kunsthandwerk 
und erlebe immer, welche Freude es den 
Menschen macht, Ausstellungen zu be-
suchen.

Andrea
Zissernig

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 Ihrer Gemeinde
•   Während der festgesetzten Wahlzeit
•   Mitzubringen ist ein gültiger Lichtbildausweis 
     und gegebenenfalls eigener Stift

Sonntag, 28. Feber 2021
•   Im Wahllokal
•   Während der festgesetzten Wahlzeit
•   Mitzubringen ist ein gültiger Lichtbildausweis 
     und gegebenenfalls eigener Stift

1. Per Briefwahl 2. Am Gemeindeamt

3. Am Vorwahltag 4. Am Wahltag

Näheres über unser Team: stgeorgenlaengsee.spoe.at


