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Sehr geehrte Gemeindebürger/innen!
Für die Unabhängige Bürgerliste Winzendorf-Muthmannsdorf und ihr Team stehen
das Wohl der Gemeinde und die Anliegen
unserer Mitbürger an erster Stelle. Durch unsere
Unabhängigkeit können wir uns darum
kümmern, ohne den Statuten einer Partei folgen
zu müssen. Unser Team, selbst alle Winzendorfer und Muthmannsdorfer, hören sich gerne
ihre Ideen und Anregungen an. Wir wollen
unsere Gemeinde, unsere Heimat, zum besten
Ort zum Leben machen, für uns und unsere
Kinder.
Dafür steht UBL.
Für den gemeinsamen Weg,
für unsere Gemeinde.
Die UBL hat sich seit ihrer Gründung im Jahr
1992 einen fixen, bewährten Platz in der
Gemeinde erarbeitet. Dieser Erfolg kommt von
steter Arbeit für die Gemeinde, für unsere Bürger/innen. Dahinter steckt seit Anbeginn ein
starkes, dynamisches Team, das abseits der
Politik die Bedürfnisse und Erfordernisse

unserer Gemeinde im Fokus hat. Ziel ist es,
unsere Gemeinde in eine lebenswerte Zukunft
zu führen. Wir sind nicht an politischen
Machtkämpfen interessiert und wollen auch
nicht um Stimmen werben, indem wir andere
Leistungen schmälern. Wir wollen einzig an
unseren Leistungen gemessen werden. Wir sind
offen für gute Ideen anderer Fraktionen, um
diese gemeinsam mit allen Parteien zum Wohle
der Gemeinde umzusetzen.
Offenheit, Toleranz, Ehrlichkeit und Fleiß, das
sind die Parameter, an denen sich die UBL
orientiert.
Die UBL hat sich auch für die Zukunft einige
Projekte vorgenommen. Wir wählen diese im
Rahmen unserer Möglichkeiten und mit Bedacht
in puncto Sinnhaftigkeit und Finanzierbarkeit.
Lassen Sie uns den gemeinsamen Weg
bestreiten.
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„Unparteiisch und gemeinsam können wir
Dinge erreichen, die der Einzelne nicht
schafft – für mehr Wohlbefinden in
unserer Gemeinde.ʺ

Ernestine Sochurek
Bürgermeisterin

S

eit 1996 lebt Ernestine Sochurek in
der Gemeinde. 2001 kam sie auf
Wunsch der UBL in den Gemeinderat.

An Winzendorf-Muthmannsdorf schätzt sie
die gewachsene Dorfgemeinschaft und die
gute Zusammenarbeit mit allen Vereinen
und Institutionen. Ernestine Sochurek
Sie war Referentin für Vereine und Umwelt, möchte die Lebensqualität in der
später hat sie das Sozialressort übernom- Gemeinde erhalten und verbessern. Weiter
men.
ist sie darauf bedacht, die finanziellen
Ressourcen sinnvoll und bestmöglich
Am 11. Februar 2014 wurde
einzusetzen.
Ernestine Sochurek als Vertreterin der
UBL zur Bürgermeisterin gewählt.
Ein großes Anliegen ist ihr, dass WinzenBesonders Wert legt sie auf die unparteiische Arbeit und die Bürgernähe, die von
ihr auch gelebte Realität ist.
Die Bürgermeisterin hat immer ein offenes
Ohr für ihre Mitbürger/innen.
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dorf-Muthmannsdorf für die Kinder,
Jugendlichen, Familien und alle
Mitbürger/innen attraktiv bleibt, damit diese
sich in ihrer Heimatgemeinde wohlfühlen.

UNSER TEAM

„Weiterhin für unsere
Wohlfühlgemeinde.ʺ

Josef Wanzenböck
Vizebürgermeister

S

eit 1992 ist Josef Wanzenböck im
Gemeinderat. Er ist Gründungsmitglied der UBL und seit 1997
Vizebürgermeister der Marktgemeinde
Winzendorf-Muthmannsdorf.
Als gebürtiger Muthmannsdorfer kennt er
die Gemeinde und ihre Entwicklung von
Anbeginn an. Wichtig ist ihm die Balance
zwischen einer idealen Infrastruktur und
allen Vorzügen eines Ortes, in dem man
Ruhe und Geborgenheit findet.
Für den Finanzreferenten ist die hohe
Lebensqualität und gute Dorfgemeinschaft
ein wichtiges Argument, das ihn an die
Heimatgemeinde bindet.
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Stabilität und Eigenständigkeit sind für ihn
wichtige Werte, die den Grundsatz der
politischen Linie der UBL widerspiegeln.
Seine langjährige Erfahrung in der Gemeindepolitik möchte Josef Wanzenböck bei der
Bewältigung der kommenden Aufgaben
zum Wohle der Gemeindebürger/innen
nutzen.
Auch in Zukunft ist es sein oberstes Ziel,
Winzendorf-Muthmannsdorf noch
lebenswerter zu gestalten, um so dem
Ausspruch „Wohlfühlgemeinde“ weiterhin
gerecht zu werden.

UNSER TEAM

„Seinem Wesen treu bleiben — mit
Handschlagqualität.ʺ

Franz Kollmann

D

er gebürtige Winzendorfer, nach einem
erfüllten Berufsleben mittlerweile seit
einigen Monaten begeisterter Pensionist,
schätzt nach wie vor die besondere
Lebensqualität in seiner Heimatgemeinde.
Der örtliche Charakter von WinzendorfMuthmannsdorf und das von ihm immer
wieder erwähnte beispielhafte Zusammenleben von Jung und Alt bedeutet ihm, der

immer wieder auf die Menschen zugeht,
besonders viel. Ebenso wie die tolle Vereinstätigkeit, die vom Land NÖ nun entsprechend gewürdigt wurde.
Motiviert durch diesen Erfolg wird Franz
Kollmann weiter mit der UBL und im
Dorferneuerungsverein für WinzendorfMuthmannsdorf tätig sein.

„Nur im Miteinander liegt der
Zusammenhalt.ʺ

Wolfgang Kolb

D

er mit Herz und Seele der Gemeinde
Winzendorf-Muthmannsdorf verbundene
Wolfgang Kolb ist eines der Urgesteine der
UBL. Er trat 1994 der UBL bei und sieht
sich als Bindeglied beider Gemeinden. Er hat
immer ein offenes Ohr für die Mitbürger/
innen. Gerne möchte er mit Rat und Tat
unterstützend in der Gemeinde tätig sein.
Er steht für ein Miteinander aller, die sich die
Doppelgemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf als Heimatort gewählt haben.
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Er arbeitet für einen lebendigen Ort, in dem
auch junge Leute ihre Ideen einbringen
können und die ältere Generation in die
Dorfgemeinschaft eingebunden wird.
Nur im Miteinander liegt der Zusammenhalt.
Den Ausgleich zu seinem Job findet er in
seinem Garten und bei den Holzarbeiten in
seinen Wäldern, wie auch in der Tätigkeit als
langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Muthmannsdorf.

UNSER TEAM

„Anpacken und mitgestalten.ʺ

Günter Kallus

E

s hat nur kurze Zeit gedauert, dass der
Wahl-Winzendorfer die Offenheit und
Geselligkeit der Winzendorfer und
Muthmannsdorfer kennen und schätzen
gelernt hat. Eine ausgezeichnete Lebensqualität und den Wunsch diese zu erhalten
und mitzugestalten hat Günter Kallus dazu
bewogen, aktiv in der UBL mitzuarbeiten.
Neue Wege zu finden und diese zu

bestreiten lag schon immer in seinem
Interesse.
Der stolze Vater und begeisterte Motorradfahrer freut sich darauf für seine Gemeinde,
die ihm und seiner Familie Heimat geworden
ist, tätig zu sein.

„Als Gemeinderat bin ich ein
Dienstleister für die Bevölkerung.ʺ

Harald Weber

D

er gebürtige Muthmannsdorfer war
etliche Jahre als Saisonarbeiter im
Hotel- und Gastgewerbe unterwegs. 2008
fand er Muthmannsdorf wieder als Lebensmittelpunkt für sich und seine Familie.
In seinen Wanderjahren hat er die schöne
Landschaft und die Natur in und um unsere
Gemeinde zu schätzen gelernt. Als Radfahrer und Wanderer freut es ihn, vor der
Haustür mit dem Sport beginnen zu können.
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Er sieht die vielen Aktivitäten der
zahlreichen Vereine als Grundlage für den
Zusammenhalt in der Bevölkerung.
Als Familienvater möchte er auch Verantwortung für die Gemeinde übernehmen.
Dabei steht für ihn das Miteinander im
Vordergrund.
Danach möchte er sein Handeln ausrichten.

UNSER TEAM

„Kommen Sie, reden wir darüber,
wie ich Ihnen helfen kann.ʺ

Günther Aichinger

S

eit 1992 lebt der gebürtige Mödlinger in
Winzendorf/Emmerberg und hat hier
eine wahre Heimat für seine Familie
gefunden. Durch Mitarbeit bei Veranstaltungen in verschiedenen Vereinen ist er mit
der Marktgemeinde eng verbunden. Auch
konnte er zwei Jahre lang sein berufliches
Engagement als Alten- und Krankenpfleger
im gesamten Gemeindegebiet einbringen.

Diese Erfahrungen werden bei der Arbeit für
Gesundheit und soziale Angelegenheiten in
der Marktgemeinde von großem Nutzen
sein. Er möchte Ansprechpartner für alle
Generationen von Gemeindebürger/innen
sein, die bezüglich Gesundheit und in sozialen Angelegenheiten etwas auf dem Herzen
haben.

„Mit Herz und Hirn den
Menschen begegnen.ʺ

Inge Weissenbacher

I

nge Weissenbacher war 1995-2000 im
Gemeinderat, setzte aus beruflichen
Gründen aus und ist jetzt wieder seit fünf
Jahren für die Gemeinde tätig.

Die Menschen zu bewegen, auch geistig, ist
ihr ein Anliegen.
Ihr Ziel ist es, Sport für jede Altersgruppe in
unserer Gemeinde anzubieten.

Die gebürtige Winzendorferin war 40 Jahre
Sie betreut mit ihrem engagierten Team die
Buchhändlerin und bildete neben ihrer
Gemeindebibliothek.
kaufmännischen Tätigkeit auch Lehrlinge
aus.
Sie hat immer ein offenes Ohr für Kinder und
Jugendliche.
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„Die Wahrung und stetige
Verbesserung der hohen
Lebensqualität stellt für mich
den großen Ansporn.ʺ
Michael Rössle

D

er 27jährige Winzendorfer lebt seit
seiner Geburt in der Gemeinde. Er
schätzt den ländlichen Charme kombiniert
mit den guten Verkehrsanbindungen und
Bildungseinrichtungen, sowie der Nahversorgung und die Gastronomie.
Einen wesentlichen Bestandteil einer
produktiven Gemeindepolitik sieht er vor
allem in der konstruktiven und ständigen

Zusammenarbeit aller Parteien im Gemeinderat, da für alle das Wohl der Gemeinde
und der Bürger/innen an erster Stelle stehen
sollte.
Die Unterstützung von Vereinen ist ihm
dabei ein besonderes Anliegen, da diese für
das soziale Zusammenleben aller
Personen, ob Jung oder Alt, besonders
wichtig ist.

„Der Ort soll seinen dörflichen
Charakter bewahren.ʺ

Johann Puntigam

E

r hat auch nach mehr als 20 Jahren noch
immer die gleiche Motivation, weshalb
er für den Gemeinderat kandidiert.
In dieser Dorfgemeinschaft fühlt er sich als
Muthmannsdorfer wohl und möchte sich
einbringen.
Wir alle sind die Gemeinde und nur durch
Zusammenhalt und Mithilfe kann in unserem
Umfeld etwas bewegt und gestaltet werden.
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Darum versucht er seine Mitbürger/innen für
seine Arbeit in der Gemeinde zu begeistern
und mitzureißen.
Er möchte seine Heimat in Händen von
motivierten und engagierten Gemeindebürger/innen wissen.

UNSER TEAM

„Zeitgemäßes Denken,
Charakterstärke und die Bereitschaft
füreinander da zu sein.ʺ

Hannes Ferstl

D

er gebürtige Winzendorfer hat sich entschlossen, für die Marktgemeinde
Winzendorf-Muthmannsdorf von nun an auch
auf politischer Ebene tätig zu sein. Hannes
Ferstl studiert in Baden Lehramt für Mittelschule und ist bei einem ortsansässigen Arzt
beschäftigt. Außerdem ist er Mitglied bei der
Freiwilligen Feuerwehr Winzendorf und der
Rot-Kreuz-Ortsstelle Maiersdorf, für die er in
unzähligen ehrenamtlichen Diensten sehr viel

Zeit aufbringt. Da bereits sein Vater für die
UBL im Gemeinderat tätig war, erhielt er
schon früh Einblick in das Gemeindewesen
und die Aufgaben, die von einem Kommunalpolitiker zu erfüllen sind. Durch den Kontakt
mit seinen Mitmenschen erfährt er viel von
den Anliegen, welche die Menschen bewegen.
Er will Ideen und Projekte für unsere Gemeinde realisieren.

„Den Lebensraum für
unsere Kinder mitgestalten.ʺ

Maria Hornung

M

aria Hornung ist verheiratet und Mutter
von zwei Söhnen. Die Kindergartenbetreuerin lebt seit 2003 in WinzendorfMuthmannsdorf. Bei Projekten im Kindergarten und in der Volksschule ist sie immer
sehr engagiert. Es ist ihr ein Anliegen, den
Lebensraum der Kinder aktiv mitzugestalten.
Maria Hornung fehlt es auch nicht an Ideen
und Plänen. Es ist ihr wichtig, alle
Vorhaben zur Zufriedenheit und in
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Zusammenarbeit mit der ganzen Dorfgemeinschaft umzusetzen. Sie ist immer um
Kommunikation und Bürgernähe bemüht.
Die UBL bietet ihr die Plattform, diese Ziele
zu erreichen.

UNSER TEAM

Weiters in unserem Team:
13. Marika Weiglhofer

22. Rainer Pokorny

14. Doris Püttner

23. Christoph Pascher

15. Ingrid Schneidhofer

24. Ronald Hornung

16. Erwin Sochurek

25. Christoph Fichtl

17. Karl Kaiser

26. Judith Siegl

18. Waltraud Schagginger

27. Olaf Pokorny

19. Michael Neiss

28. Barbara Kallus

20. Heinrich Kofler

29. Hannes Weissenbacher

21. Martha Haberzettl
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WINZENDORF
- MUTHMANNSDORF
WIR
ZÄHLEN
AUF IHRE
STIMME!

