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Liebe
Großhöfleinerinnen
und Großhöfleiner!
Am 31. Mai findet die
Landtagswahl
im
Burgenland statt.
Unsere Heimat hat
sich in den letzten Jahren sehr rasch
entwickelt. So ist zum Beispiel die
Wirtschaft im Burgenland um 15 Prozent schneller gewachsen als im
restlichen Österreich.
Auf dieses Burgenland können wir
stolz sein. Damit das auch so bleibt,
wollen wir den rot-goldenen Erfolgsweg fortsetzen.

Landtagswahl 2015
Erstmals 2 Wahltage

Bei der heurigen Landtagswahl kommt es zu einer Neuerung. Erstmals können alle Wahlberechtigten ihre Stimme
an einem 2. Wahltag abgeben. Bereits am Freitag, den
22. Mai von 17.00 bis 19.00 Uhr im Rathaus hat man die
Chance, vom Stimmrecht Gebrauch zu machen. Wie immer haben Sie natürlich die Möglichkeit am 31. Mai von
07.00 Uhr bis 14.00 Uhr in der Volksschule zu wählen.

Seit über 50 Jahren leiten SPÖ-Landeshauptleute die Modernisierung
unseres Bundeslandes.
Seit 5 Jahren ist auch eine Großhöfleinerin maßgeblich am Aufschwung
beteiligt. Unsere SPÖ-Gemeindevorständin Gabi Titzer trägt als Abgeordnete zum Burgenländischen
Landtag die Veranwortung für den
Konsumentschutz, die "Ältere Generation" den Tierschutz sowie für
Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
Als Bezirksfrauenvorsitzende engagiert sie sich auch besonders für die
Anliegen des "weiblichen Geschlechts".
Ich selbst werde Gabi Titzer bei der
kommenden Wahl voll und ganz unterstützen und bin überzeugt, dass
sie auch in den folgenden 5 Jahren
ihren Einsatz für das gesamte Burgenland erbringen wird.
Herzlichst
Ihr Heinz Heidenreich

Selbstverständlich kann nach wie vor eine Wahlkarte beantragt werden. Diese liegen ab 12. Mai im Gemeindeamt
auf und können auch online über die Homepage
www.grosshoeflein.at beantragt werden. Auf Wunsch sind
wir Ihnen bei der Abwicklung der Formalitäten behilflich.
Gerne steht Ihnen Bgm. Heinz Heidenreich unter 06645308637 und LAbg. Gabi Titzer unter 0699-12676251 mit
Rat und Tat zur Seite.
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Geschätzte Großhöfleinerinnen
und Großhöfleiner!
Vielen von uns fällt es heutzutage gar nicht
mehr so leicht, sich vorbehaltslos und in einer
positiven Weise für Politik einzusetzen. Allzu oft
lernen wir sie heute nur mehr über EDV, Internet, oder die täglichen Zeitungen kennen. Ich
wende mich persönlich an Sie, bei der Landtagswahl am 31. Mai 2015 zur Wahl zu gehen
und mit ihrer Stimme zu entscheiden ob der
bisherige erfolgreiche rot-goldene Weg im Burgenland fortgeführt werden kann. Als Landtagsabgeordnete war es mir immer ein Bedürfnis mich für Anliegen der
Bevölkerung und im Besonderen für die Großhöfleiner und Großhöfleinerinnen einzusetzen.
Vieles wurde erreicht, diesen erfolgreichen Weg wollen wir gemeinsam
weiter gestalten und weiter gehen. Ich werde mich verstärkt dafür einsetzen, dass auch weiterhin frauen- und arbeitnehmerfreundliche Politik gemacht wird wie:
•
•
•
•
•

kollektivvertragliche Anhebung der Mindestlöhne auf 1.500 Euro
Einführung der 6. Urlaubswoche für alle
verstärkte Unterstützung von Familien (z.B.: Kinderbetreuung)
Frauenrechte sowie die Gleichstellung der Geschlechter
Pflege der älteren Generation im vertrauten Umfeld um deren
Lebensqualität zu erhöhen.

Um diese und viele weitere Projekte mit Ihrer Unterstützung zu
verwirklichen, braucht es klare Verhältnisse im Land. Ich bitte Sie um
Ihre Vorzugstimme und Ihr Vertrauen am 31. Mai 2015.
Ihre
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