
Liebe Wählerinnen und Wähler!
Am 13. September finden zwei separate Wahlen statt:

A) Die Bürgermeisterwahl
Mit Ihrer Stimme wählen Sie 
den zukünftigen Satteinser Bürgermeister.

B) Die Gemeindevertretungswahl
Mit Ihrer Stimme wählen Sie 
die Fraktion („Partei“), die künftig die Interessen der Gemeinde 
vertreten soll. Diese Wahl ist unabhängig von der Bürger-
meisterwahl. Hier können Sie innerhalb der ausgewählten 
Fraktion noch fünf Vorzugsstimmen an die Kandidatinnen 
und Kandidaten vergeben, die Sie besonders unterstützen 
wollen. Die 24 gewählten Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter wählen dann die Vizebürgermeisterin oder 
den Vizebürgermeister sowie die sechs Gemeindevorstände. 

Briefwahl vom März ist ungültig!
Die Wahlausweise und Stimmzettel für die Wahl am 
15. März 2020 haben ihre Gültigkeit verloren. 
Bereits abgegebene Briefwahlstimmen wurden unter 
Aufsicht aller drei Fraktionen vernichtet. 

Nutzen Sie bitte Ihr Wahlrecht am neuen Wahltermin!

Bitte gehen Sie wählen!

Dies ist eine Informationsbroschüre 
der drei Satteinser Fraktionen zu den 
Gemeindewahlen am 13. September 
2020. Die wichtigsten Informationen 
aller drei Fraktionen finden Sie jeweils 
auf einer Doppelseite zusammen-
gefasst. Über die Reihenfolge hat 
das Los entschieden. Da wir auf 
wahlwerbende Hausbesuche und 
Veranstaltungen verzichten, redu-
zieren wir die Wahlwerbung mit 
dieser Broschüre auf ein Minimum. 

Ein Wunsch liegt uns allen am 
Herzen: Bitte gehen Sie wählen! 

• Entweder persönlich am Sonntag, 
13. September zwischen 07.30 und 
13.00 Uhr in Ihrem Wahlsprengel – 
Bitte denken Sie daran, einen 
Lichtbildausweis mitzunehmen. 
Dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

• Oder per Briefwahl – falls Sie nicht 
persönlich wählen gehen können oder 
wollen. Informationen dazu finden 
Sie auf www.wahlkartenantrag.at. 
Die Mitarbeiter des Bürgerservice 
erklären Ihnen gerne auch persön-
lich, wie die Briefwahl funktioniert.
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 In turbulenten Zeiten ist es   
 wichtig, dass wir uns auf 
 Menschen verlassen können, 
 die rasch und besonnen auf 
 Herausforderungen reagieren.  
  Menschen, die ihre Aufgaben  
  ernst nehmen, die für Stabi-
 lität und für soziale Sicher-
 heit sorgen.

Wir übernehmen Verantwortung und setzen 
uns dafür ein, dass Satteins auch in Zukunft jene 
lebenswerte Gemeinde bleibt, die wir uns für 
unsere Enkelkinder wünschen: Mit einer funktio-
nierenden Dorfgemeinschaft und einer hervorra-
genden Infrastruktur. Unabhängig von politischen 
Parteien ist das Ziel unseres Dorfteams, die hohe 
Lebensqualität in Satteins zu halten und weiter 
auszubauen.

Danke für Ihre Stimme am 13. September!

Aus Platzgründen beschränken wir uns auf die 
aktuellen Themen der letzten Monate: 

• Die Planungsarbeiten für die Mittelschule   
 sind auf Schiene, im Februar 2021 soll   
 der Baubeschluss gefasst werden.  
 Das Projekt ist eine wichtige Investition in 
 die Bildung unserer Kinder und wird uns 
 auch in den nächsten Jahren noch intensiv 
 beschäftigen. 
  
• Die Nachbarschaftshilfe hat während der   
 Corona-Zeit hervorragend funktioniert.   
 Dieser Zusammenhalt ist eine wichtige
  Säule für unsere Dorfgemeinschaft. 
 Wir sehen es als Auftrag, die Bedürfnisse
 älterer oder kranker Menschen im Dorf 
 wahrzunehmen und die Menschen bei 
 Bedarf zu unterstützen.

• Die Kinderbetreuung Teddybär ist nun von 
 7 bis 17 Uhr durchgehend geöffnet. 
 Eine Anpassung der Kindergarten- 
 Öffnungszeiten ist unser nächstes Ziel. 

Unsere Herzensanliegen sind das Mobilitätskon-
zept mit dem neuen Dorfzentrum, die Teilnahme 
am e5-Programm, die Kinder- und Jugendbe-
teiligung sowie eine Vernetzung unserer Wirt-
schaftsbetriebe. 
Die Details dazu – und wofür wir uns 
darüber hinaus einsetzen – finden Sie auf 
www.satteinser-dorfteam.at

Satteinser Dorfteam – auf uns ist Verlass.

WWW.SATTEINSER-DORFTEAM.ATWWW.SATTEINSER-DORFTEAM.AT

Wir haben schon viel erreicht. 
Und es gibt noch viel zu tun.

« »

Ein Dorf, ein Team.

Hinter ihm steht ein starkes Team aus Frauen 
und Männern, jüngeren und älteren Menschen 
aus allen Berufsgruppen. Manche haben bereits 
Erfahrung in der Gemeindepolitik, andere 
bringen neue Gesichtspunkte ein. Mit diesem 
Team sind wir bestens aufgestellt, die Aufgaben 
in der Gemeinde zu bewältigen.
Diese Vielfalt und die Zusammenarbeit im 
Team sind eine gute Basis für eine erfolgreiche 
Gemeindearbeit. Nutzen Sie Ihre fünf Vorzugs-
stimmen, um jene Kandidatinnen und Kandi-
daten zu unterstützen, die Ihre Interessen am 
besten vertreten!
Mit Ihrer Stimme für das Satteinser Dorfteam 
sorgen Sie dafür, dass wir auch weiterhin 
handlungsfähig bleiben und unser Bestes für 
Satteins geben können.

Für den Inhalt dieser Doppelseite verantwortlich: Gert Mayer, Krist 8, 6822 Satteins, Fotos: P. Konzett, D. Amann

Mit unserem Bürgermeisterkandidaten 
Gert Mayer haben wir einen erfahrenen 
Manager an der Spitze, der den Überblick 
behält und für neue Ideen offen ist. Er sieht 
die Gemeinde mit ihren Angestellten als 
Dienstleistungsbetrieb und verfügt über die 
Fähigkeiten, einen solchen Betrieb zu leiten. 

02 Doris „Putzi“ Amann 03 Gerhard Malin 04 Marcus Riegler 05 Johannes Nöbl 06 Josef Hermann 07 Martin Nasahl

08 Johannes Saurer 09 Dolores Hosp 10 Christian Paul 11 Andrea Erhart 12 Heinrich Jussel 13 Peter Dobler

14 Heike Montibeller-Perle 15 Robert Schachenhofer 16 Patrick Güfel 17 Markus Lins 18 Georg Mündle 19 Silvia Dobler

20 Dominik Häusle 21 Heinz Hosp 22 Peter Pöcheim 23 Chris Janke 24 Margit Brunner Gohm 25 Gerold Mündle

26 Gabriele Rhomberg 27 Peter Vonbrül 28 Harald Grabherr 29 Peter Lins 30 Gerhard Montibeller 31 Anton Metzler



Liebe Satteinserinnen und Satteinser!

Am 13. September wird endlich eine 
neue Gemeindevertretung und ein neu-
er Bürgermeister für Satteins gewählt.  
„Grünes Satteins - Offene Liste“ stellt 
sich in unveränderter Form zur Wahl der 
Gemeindevertreter*innen.  

In den vergangenen Monaten ist die 
Welt Kopf gestanden. Die Verbreitung 
des Corona Virus hat großen Einfluss auf 
unseren Alltag - Kinder, Schüler*innen, 
Jugendliche,  Eltern, Berufstätige und 
ältere Menschen spüren die Auswirkun-
gen von Lockdown, Ausgangsbeschrän-
kungen & Co in unterschiedlicher und 
intensiver Weise. 

Die Krise zeigt einmal mehr, wie wichtig 
dörfliche Strukturen und der Zusam-
menhalt der Dorfgemeinschaft sind. 
Dorfpolitik muss diese Strukturen för-
dern und weiter ausbauen. Das macht 
uns zukunftsfähig und krisenfest. 

Wir sind 17 Frauen und 18 Männer, 
denen Meinungsvielfalt und ein Wettbe-
werb der Ideen in der Gemeinde wichtig 
sind. Unser Tun orientiert sich an der 
alles entscheidenden Frage:

„Wie wollen wir in Zukunft 
in Satteins leben?“

Um diese Frage zu beantworten, müs-
sen wir zukunftstaugliche und mehr-
heitsfähige Ziele für das Zusammenle-
ben formulieren. Es ist dann Aufgabe 
der politischen Gremien, Maßnahmen 
im Rahmen der Gesetze und des Bud-
gets auf den Weg zu bringen. 

Wir sind parteiunabhängige Vertreter 
aller Satteinserinnen und Satteinser, 
denen die Grundsätze Demokratie, Um-
weltschutz, Solidarität, Gleichberech-
tigung und Transparenz wichtig sind. 
Wir setzen uns für sinnvolle Ziele in der 
Gemeinde ein, insbesondere für 

Familienpolitik, Umwelt- und Klima-
schutz, Energieversorgung, Mobilität 
und Verkehr sowie Dorfentwicklung.

OFFENE LISTE
GRÜNES SATTEINS

Nachvollziehbarkeit von Entscheidun-
gen und mehr Mitsprache der Bevölke-
rung sind zwei unserer Kernanliegen. 
Wir stehen für ein Gemeindeamt, in 
dem die Amtsverschwiegenheit in allen 
Gremien auf das absolute Minimum 
reduziert ist. Die Bevölkerung muss mit 
klaren Worten informiert werden.

Die Herausforderungen in der Gesell-
schaft werden vielschichtiger. Uns stellt 
sich daher die Frage:

„Ist die politische Gemeinde mit den 
derzeitigen Ausschüssen noch richtig 

strukturiert?“ 

Klimawandel betrifft uns alle und ein 
e5-Team sollte mittlerweile selbstver-
ständlich sein, aber ist das genug? Die 
Digitalisierung bringt viele neue Mög-
lichkeiten. Nützen wie diese überhaupt 
schon?

Hilf uns, diese Fragen zu beantworten. 
Dafür brauchen wir deine Stimme!

Grünes Satteins (v.l.n.r) : Alois Fellacher, Klaus Frick, Martin Dünser, Sabine Gantner-Doshi, Janine Bernhart, Philipp Marte, Eberhard 
Erne, Mechtild Metzler-Schähle, Klaudia Tschavoll-Wurzer, Karl Tschavoll, Martin Lemmerer, Corinna Amann, Reinhold Strieder, Wil-
fried Heinzle, Beate Reutz-Lemmerer, Eva Bahl-Marte.

www.gruenes-satteins.at
facebook.com/gruenes-satteins

@gruenes_satteins

Leben erfüllt werden. 

Auf unserer Liste finden sich Architek-
ten und Baumeister mit jahrelanger 
Erfahrung mit kommunalen Wohn- und 
Bauprojekten, die sich mit aller Kraft 
diesen Themen widmen werden.

Satteinser*innen präsentiert werden: 
Geschwindigkeitsreduktion im Dorf, 
Ausbau von Fußgänger- und Fahrradin-
frastruktur, Verkehrsinseln an den Orts-
einfahrten und ein verkehrsberuhigtes 
Dorfzentrum sind Beispiele daraus.

Wir unterstützen die Umsetzung des 
Mobilitätskonzeptes sowie neue Ideen 
für die Verkehrsführung, Ausbau der 
Öffis und die Aufwertung des Dorfzen-
trums.

Artenvielfalt und Förderung regionaler 
Versorgung („Nahversorgerliste“) zum 
Gesamtpaket. 

Das Land hat klare Zwischenziele 2030 
auf dem Weg zur Energieautonomie 
formuliert: 100% Stromautonomie und 
Ausbau erneuerbarer Energieträger. Wir 
müssen einen Beitrag leisten und weitere 
Projekte umsetzen: Ausbau von Pho-
tovoltaik (z.B. auf dem Dach der Mittel-
schule) und mehr Energie aus eigener 
Biomasse sind zwei Beispiele. 

Die Personalkosten für gute Kinder-
betreuung sind hoch, der finanzielle 
Rahmen der Gemeinde aber sehr eng. 
Wir machen uns deshalb für alle Fami-
lien stark, denn gute Kinderbetreuung 
ist jeden Cent wert – heute mehr denn 
je!  Ein weitreichender Ausbau des 
Angebots der Betreuung in Spielgruppe, 
Kindergarten, Volks- und Mittelschule ist 
für uns unumgänglich. 

FAMILIENPOLITIK

Klassische Rollenbilder entsprechen 
nicht mehr dem Lebensalltag aller 
Familien in Satteins. Unsere Gemeinde 
muss daher individuelle Familienmodel-
le entlasten, v.a. wenn Unterstützung 
durch Großeltern nicht möglich ist.

 Eine ganzjährige Kinderbetreuung ab 
12 Monaten bis zum Volksschulalter und 
darüber hinaus soll mit flexiblen Betreu-
ungszeiten alle Eltern unterstützen. 

UMWELT, KLIMA UND ENERGIE

Der Wahlkampf 2020 in Satteins zeigt: 
Umwelt- und Klimaschutz lassen end-
lich auch die Wahlprogramme der an-
deren Fraktionen ergrünen. Die Umset-
zung und Koordination von Aktivitäten 
in diesem Bereich sind Hauptaufgaben 
der Gemeinden und wir laden alle ein, 
mit uns mitzuarbeiten. 

Neben dem Schutz der Naturland-
schaft in und um Satteins gehören 
Abfallvermeidung, die Erhaltung der 

DORFENTWICKLUNG

Baugrundstücke sind rar und der Immo-
bilienmarkt ist angespannt. Gleichzeitig 
gibt es in unserem Dorf viel ungenutzte 
Bausubstanz und zahlreiche Nachver-
dichtungsmöglichkeiten. Eine frühzeiti-
ge, kompetente Beratung von Bauwer-
bern bewirkt viel Positives und das Wort 
„Nachbarschaften“ könnte wieder mit 

VERKEHR UND MOBILITÄT

Bevölkerungswachstum geht mit stei-
gendem Verkehrsaufkommen einher. 
Die bestehenden Straßen, Fuß- und 
Radwege werden den geänderten Vor-
aussetzungen nicht mehr gerecht. 

Aus unserer Initiative ist die Arbeits-
gruppe „Mobilität in Satteins“ ent-
standen, die sich mit der Erstellung 
eines Straßen- und Wegekonzeptes 
befasst. Ein Entwurf des Konzepts wird 
voraussichtlich im Herbst 2020 den 

Für Inhalt und Layout verantwortlich: 
Grünes Satteins, Klus 4, 6822 Satteins

Kontakt:
info@gruenes-satteins.at



Ein starkes Team für eine starke Gemeinde: 
Parteifreie und Freiheitliche Wählerliste Satteins

In Krisenzeiten zeigt sich be-
sonders, wie wichtig Mut und 
Zusammenhalt sind, sowie ein 
zuverlässiges Team, das die 
Zukunft der Gemeinde gestal-
tet. Die Parteifreie und Freiheit-
liche Wählerliste Satteins stellt 
seit Jahrzehnten ein starkes 
Team für die Gemeinde. Auch 
für die Gemeindevertretungs- 
und Bürgermeisterwahl 2020 
haben wieder 47 Mandatare 
ihre Unterstützung zugesagt. 
Zwar musste die Wahl kurz-
fristig verschoben werden und 
auch sonst hat sich aufgrund 
der Pandemie einiges verän-
dert – nicht aber die Zuversicht 
und der Tatendrang unserer 
Mandatare.

Unser Team zeichnet sich durch 
erfahrene und junge motivierte 
Bürgerinnen und Bürger aus. 
Solche, die in der Gemeinde auf-
gewachsen sind und solche, die 

Satteins zu ihrer neuen Heimat 
gemacht haben. Das sind jun-
ge Eltern, welche die Bedürf-
nisse junger Familien kennen. 
Das sind Vereinsfunktionäre, 
die das Ehrenamt vorleben 
und das soziale Miteinander 
in der Gemeinde fördern. Das 
sind Menschen, die in den ver-
schiedensten Bereichen tätig 
sind und ihre Stärken in die 
Gemeindetätigkeit einbringen 
wollen. 

Die Coronakrise stellt die kom-
mende Gemeindevertretung 
und den neuen Bürgermeister 
vor unerwartete Herausforde-
rungen. Mehr als zuvor gilt es 
nun, das Wohlergehen der Mit-
menschen und den Erhalt der 
Umwelt weiterhin zu sichern. 

Um das zu ermöglichen, ist 
ein gutes Miteinander, ein of-
fener und konstruktiver Aus-

tausch auf Augenhöhe, auch 
über die Parteigrenzen hinweg, 
unerlässlich. Nur so kann es 
gelingen, auf die individuellen 
Bedürfnisse einzugehen und 
längst fällige Verbesserungen 
für die Bürgerinnen und Bürger, 
trotz der schwierigen Umstän-
de, umzusetzen. 

Dazu braucht es Weitblick, 
gute Ideen, guten Willen und 
kritisches Hinterfragen aller 
wichtigen Entscheidungen 
in der Gemeindestube, aber 
auch Offenheit gegenüber 
anderen Ideen und Meinun-
gen. Dafür steht das Team der 
Parteifreien und Freiheitlichen 
Wählerliste Satteins.

Jenen, die unsere Werte und 
unser Engagement teilen, bie-
ten wir die Zusammenarbeit 
an – für eine starke Gemeinde.

Bürgermeisterkandidat Andreas Dobler und 
sein Team machen sich stark für…

Weitere Informationen zur Parteifreien und Freiheitlichen Wählerliste Satteins, 
unseren Zielen und unserem Leitbild finden Sie online unter www.fpoe-satteins.at.

… die Familien
Ein gutes Bildungs- und Be-
treuungsangebot für Kinder 
und ältere Menschen sowie ein 
umfassendes Familienpaket 
machen eine Gemeinde attrak-
tiv. Besonders seit Beginn der 
Coronakrise wissen wir, welche 
Auswirkungen solche Angebo-
te auf das Leben von Familien 
haben können und wie drin-
gend diese benötigt werden. 

Außerdem muss aktuell und 
zentral sichtbar sein, welche 
Förderungen und Unterstüt-
zungen für die Bürgerinnen und 
Bürger geboten werden. Da-
bei ist es die Aufgabe der Ge-
meinde, auf die Satteinserinnen 
und Satteinser zuzugehen und 
wesentliche Informationen und 
Angebote auf einer aktuellen 
Gemeindewebseite zur Verfü-
gung zu stellen.

… die Umwelt
Unsere Gemeinde verfügt über 
attraktive und wertvolle Le-
bensräume, die einerseits er-
lebbar gemacht und anderer-
seits für künftige Generationen 
erhalten werden müssen. 
Dafür ist eine vernünftige Ener-
giewirtschaft sowie ein nach-
haltiger Umweltschutz uner-
lässlich.

… die Vereine
In Vereinen werden nicht nur 
Gemeinsamkeiten geteilt und 
Traditionen gepflegt und be-
wahrt. Sie leisten auch einen 
wichtigen Beitrag zum Dorfle-
ben und stärken die Gemein-
schaft – freiwillig, unentgelt-
lich und mit viel Leidenschaft. 
Dieser Einsatz ist unglaublich 
wertvoll und gehört noch mehr 
unterstützt. Eine Erhöhung der 
Vereinsförderung ist unserer 
Ansicht nach längst überfällig. 
Seit langem setzen wir uns für 
einen bedarfsgerechten ge-
meinsamen Vereinsschuppen 
ein und sind der Meinung, dass 
die bestehende Infrastruktur in 
der Gemeinde, wie zum Bei-
spiel Hallen oder Küchen, kos-
tengünstiger und einfacher zu-
gänglich sein müssen.

… das Dorf
Eine Gemeinde braucht eine 
gute Infrastruktur. Da gehören 
nicht nur sichere Fußwege und 
die Erhaltung von bestehenden 
Wegrechten dazu. Ein wichtiger 
Punkt ist auch eine bürgerfreund-
liche Abfallwirtschaft mit einem 
Altstoffsammelzentrum, das un-
kompliziert zu erreichen ist. 

Die Schaffung von leistbarem 
Wohnraum ist ebenfalls ein The-

ma, das uns bzw. die Gemein-
depolitik seit Jahren beschäftigt 
und uns auch in Zukunft be-
schäftigen wird – genauso wie 
die Neugestaltung eines attrak-
tiven Dorfzentrums. Das ist der 
Mittelpunkt einer jeden Gemein-
de, ein Treffpunkt für alt und 
jung sowie Platz für attraktive 
Nahversorger, wie zum Beispiel 
eine Apotheke oder ein Café. 
Wir wollen diese lang geplan-
te Begegnungszone im Herzen 
von Satteins endlich schaffen.

… die Betriebe
Damit Satteins auch für sei-
ne Betriebe attraktiv bleibt, 
braucht es ein umfassendes 
Mobilitätskonzept, das den 
schon lange von uns geforder-
ten Ausbau der Gewerbestras-
se und deren Einbindung in die 
Walgaustraße umfasst. Auch 
ein Ausbau des Radwegnetzes 
käme den Gemeindebürgern 
zugute. Für die ortsansässigen 
Betriebe muss eine mittel- bis 
längerfristige Entwicklungs-
möglichkeit gesichert sein. 
Das setzt eine sorgsame Bo-
denpolitik mit dem verfügba-
ren Grund im Industriegebiet 
voraus. Außerdem ist ein An-
schluss an ein zuverlässiges 
und leistungsstarkes Breit-
bandinternet unerlässlich.

4. Reihe: 
Reinhold Fink
Patrick Bertolas
Wolfgang Fetz 
Werner Dobler 
Herbert Dobler 
Josef Mähr 

3. Reihe:
Daniel Bischof
Johannes Zimmermann
Michael Bischof
Hansjörg Steinwender 
Moritz Begle

2. Reihe: 
Christian Metzler
Belinda Bertolas
Jasmin Redl
Nicole Dobler

1. Reihe:  
Andreas Dobler 
Michael Koschat 
Eric Fleisch

Für Fotos und Inhalt dieser 
Doppelseite verantwortlich: 
Parteifreie und Freiheitliche 

Wählerliste Satteins.



„Ich möchte Bürgermeister in Satteins werden – 
heute mehr denn je. Schon seit längerer Zeit befasse 
ich mich mit den Themen, die in Satteins anstehen. 
Ich freue mich, wenn ich diese Themen als 
Bürgermeister anpacken darf. 

Mit dieser gemeinsamen Broschüre möchte ich ein 
Zeichen setzen für die Sachpolitik, die für mich an 
erster Stelle steht – zum Wohl unserer Gemeinde. 
Ich baue auf ein wertschätzendes Miteinander aller 
Fraktionen, und habe bisher sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Die Arbeit in den Ausschüssen finde ich 
wichtig, und eine gute Idee ist eine gute Idee – egal, 
von wem sie kommt. Hier setze ich auf eine gute 
Kommunikation mit allen Beteiligten. 

Mein persönliches Ziel ist, dass Satteins Partner-
gemeinde des e5-Programms für energieeffiziente 
Gemeinden wird. Daneben sehe ich Potenzial in der 
regionalen Vernetzung sowie als Wirtschaftsstandort 
mit besonderem Fokus auf umweltschonende Unter-
nehmen, die neue Arbeitsplätze in unserer Gemeinde 
schaffen. Bei den sozialen Themen hat Vizebürger-
meisterin Doris „Putzi“ Amann bereits großartige 
Vorarbeit geleistet. Mit ihr gemeinsam – und mit dem 
Rückhalt eines starken Teams – möchte ich mich als 
Bürgermeister für die Menschen einsetzen, die in 
Satteins leben. Durch meine Berufsjahre als Verkaufs- 
und Marketingleiter sowie als Fachgruppengeschäfts-
führer bei der Wirtschaftskammer verfüge ich über 
die nötigeManagement- und Führungserfahrung, 
die ein Bürgermeister heutzutage braucht.

Am 13. September entscheiden Sie über den neuen 
Satteinser Bürgermeister.
Ich freue mich, wenn Sie mir Ihre Stimme geben – 
und damit die Gelegenheit, mein Engagement 
unter Beweis zu stellen. 
Herzlichen Dank!“

Gert Mayer

„Sachpolitik steht für 
mich klar im Vordergrund“

Gert Mayer
Bürgermeisterkandidat 

Satteinser Dorfteam
Jahrgang 1965

verh. mit Kornelia Wiederin, drei Söhne
Dipl. Betriebswirt (FH)

Fachgruppen-Geschäftsführer in der 
Vorarlberger Wirtschaftskammer

Interviews mit Gert Mayer sowie weitere Infos 
finden Sie auf www.satteinser-dorfteam.at
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Gestärkt in die Zukunft – 
Zwei Stimmen für Bürgermeister-
kandidat Andreas Dobler
Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger von Satteins,

Die Gemeinde begleitet Sie auf Ihrem gesamten 
Lebensweg. Sie sorgt mit ihrem Bürgermeister, 
dem Gemeindevorstand, der Gemeindevertretung 
und den über 40 Mitarbeitern für die notwendige 
Verwaltung, Hilfestellung und Infrastruktur. 
Doch Gemeinde – das sind wir alle!
Zusammen mit diesen und weiteren engagierten 
Menschen und Ihrer Unterstützung möchte ich 
als Bürgermeister das Leben in Satteins noch 
schöner, lebens- und liebenswerter machen.

Seit meiner Geburt vor 40 Jahren lebe ich in 
Satteins und seit über 15 Jahren bin ich Gemein-
demandatar, davon die vergangenen zehn Jahre 
auch Gemeinderat. Durch meine Frau Nicole, 
meine drei Kinder und meiner langjährigen 
Tätigkeit in verschiedenen Vereinen als Mitglied 
und Funktionär hatte ich immer das Ohr bei 
den Bürgerinnen und Bürgern und kenne deren 
Sorgen und Wünsche.
Als gelernter Bauhandwerker und Polier bin 
ich es gewohnt, Pläne fachgerecht umzusetzen, 
auch große Baustellen zu organisieren und 
Menschen zu motivieren.
Eine ausgeglichene Balance aller Fraktionen 
in der Gemeindevertretung ist wichtig, um die 
besten Ideen und Entscheidungen zu finden.

Leihen Sie mir als Bürgermeister und 
meinem Team der Parteifreien und 
Freiheitlichen Wählerliste Ihre Stimme. 
Wir gehen sorgsam damit um und arbeiten 
gerne mit allen guten Kräften zusammen.   
Wählen Sie richtig! 

Herzlichst
Ihr Andreas Dobler


