
Das ist Programm
Es ist uns wichtig, dass mit dem Budget, welches der Stadt zur Verfügung steht sehr sparsam und klug 
gearbeitet wird. Es darf nicht sein, dass öffentliche Gelder durch Unfähigkeit und Verantwortungs- 
losigkeit verschwendet werden. Wir werden dafür Sorge tragen, dass die Verwaltung ein wirklicher 
Dienstleister für die Anliegen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ist. Es sollen als 
Gemeindebedienstete, nach Möglichkeit, vorrangig Bürgerinnen und Bürger aus NEUmarkt eingesetzt 
werden.  

Damit dies sofort für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar wird, wird unser Bürgermeister die Hälfte 
seines Gehaltes und alle von Ihnen gewählten Gemeinderatsmitglieder unserer Partei sämtliche 
Sitzungsgelder sozialen Projekten in NEUmarkt zur Verfügung stellen.

Alleine durch diese Maßnahme können wir, mit ca. € 22.000,-, direkt die Lebensqualität in NEUmarkt 
verbessern. Wir laden alle Parteien ein, diesem Beispiel zu folgen.

Mit uns bewegt sich was!

“Schwarz und Rot sind nicht in der Lage eine 
Veränderung für NEUmarkt zu bewirken. 
Fallen wir nicht neuerlich auf leere 
Versprechungen herein.”

Markus Oberascher und sein Team 
mit vollem Einsatz für NEUmarkt!



Weniger Verwaltung und mehr Wirkung 
Politische Entscheidungen sind schnell und effizient für die Bürgerinnen und Bürger zu treffen; 
für unser NEUmarkt werden wir Klarheit, Offenheit und Transparenz ins System bringen. Wir 
ermöglichen Einblicke in politische Prozesse; unsere Verwaltung ist so zu organisieren, dass die 
individuellen Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger aktiv unterstützt werden. Im Rahmen von 
Informationsabenden laden wir alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich aktiv am Gemeindegeschehen 
zu beteiligen. Nur GEMEINSAM können wichtige Ziele für die Zukunft aller Bürgerinnen und Bürger 
umgesetzt werden. 

Kinder sind die Zukunft NEUmarkts 
Die Zukunft NEUmarkts liegt in unseren Händen, für die Generationen nach uns. Die Nachmittagsbetreuung 
unserer Kinder ist effizient auszugestalten. Wir machen uns stark für einen Bildungsscheck, welcher im 
Besonderen Mehrkind-Familien und alleinerziehenden Müttern zu Gute kommt. Wir sehen es als unsere 
Pflicht, die Zusammenarbeit aller Generationen zu stärken.

Respekt und Unterstützung den Frauen, Müttern und 
Familien  NEUmarkts 

Wir erleben täglich, Frauen und Mütter, die sich mit aller Fürsorge gemäß der jeweiligen Lebenssituation 
ihren Kindern zuwenden und Zeit, Geld und persönliche Bedürfnisse hinten anstellen. Unser Ziel muss 
es sein, dass allen Frauen und Müttern unserer Stadt, der Dank und die Beachtung zu kommt, die sie 
sich durch ihre tägliche aufopfernde Arbeit verdient haben. Wir werden den Alltag unserer Frauen und 
Mütter durch bedarfsorientierter Kinderbetreuung und Nachhilfe unterstützen. Wir werden aktiv dafür 
sorgen, dass Familien bei der Wohnungssuche in NEUmarkt unterstützt werden. Wohnen muss in 
NEUmarkt leistbar sein.

NEUmarkts Landwirtschaft
Bauern sind für NEUmarkt wichtig und unentbehrlich. Bauern pflegen und erhalten die Kulturgüter 
unserer Region! Die Bürokratie in der Landwirtschaft ist undurchsichtig. Wir werden aktiv dazu 
beitragen, dass Landwirte in ihrer Arbeit unterstützt werden. Wir werden einen Gemeindevertreter 
für die Ortsbauernschaft ernennen. Dieser wird alle Anliegen der Bauern in unbürokratischer Hinsicht 
begleiten. Die Verwaltung wird aktive Unterstützung leisten, wenn es um Formalitäten wie Ansuchen 
und Förderungen geht. 



Arbeitsplätze für NEUmarkt 
Wir respektieren und fördern Unternehmer, welche durch unternehmerisches Risiko Arbeitsplätze 
schaffen. Es gibt bei uns viele Mitarbeiter, die durch ihren loyalen und fleißigen Einsatz den Erfolg 
von Unternehmen erst möglich machen. Langfristige Arbeitsplatzsicherung muss beide Gruppen 
gleichwertig berücksichtigen.

Wir werden aktiv nach Unternehmen suchen, welche sich in unserem NEUmarkt ansiedeln. Wir 
werden den Standort für Mitarbeiter attraktiv gestalten, damit lange Anfahrtswege vermieden werden 
können. Wir werden ansässige Unternehmen dabei unterstützen, weiterhin attraktiv sein zu können, für 
Mitarbeiter aus unserer Region. Öffentliche Aufträge sollen in Zukunft bevorzugt an Unternehmen aus 
NEUmarkt vergeben werden, sofern die Angebote gleichwertig sind.

Fleiß und Arbeit schafft Zufriedenheit. Das Fundament dafür werden wir fördern.

Naherholung und Tradition in NEUmarkt 
Es gibt in unserem NEUmarkt herrliche Ausflugsziele, den Wallersee, Wandertouren, Radstrecken 
und Naherholungsgebiete. NEUmarkt ist lebenswert! Wir werden dazu beitragen unser NEUmarkt 
zum Leben zu erwecken. Damit diese in Zukunft besser genutzt werden können, werden wir am Hafen, 
der Wallersee-Promenade, dem Strandbad Verbesserungen durchführen, Fußgänger- und Radwege 
ausbauen sowie Verschönerungen am Stadtbild vornehmen. Ein Erlebnis-Führer für Familien zum 
Erkunden der Umgebung 

NEUmarkt ist reich an Vereinen. Viele freiwillige Helfer leisten Großartiges in Ihren 
jeweiligen Bemühungen. Wir stehen dafür ein, Kultur und Tradition in unserem  
NEUmarkt zu vermitteln. Die Vereine müssen adäquat gefördert und für alle Bürgerinnen und Bürger 
zugänglich gemacht werden. Wir werden Vereine in allen Belangen, sei es durch Räumlichkeiten und/
oder Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. 



Die Freiheitlichen für NEUmarkt

Grabner Stefanie

Hurer Herbert

Holzapfel Martin

Pendelin Wilfried Auzinger Heimo

Perner Ulla

Brandauer Wilhelm

Pölzleitner David

Ihnen verplfichtet ! 
Ihrer Zukunft verpflichtet!

Mit Ihrer Unterstützung 
bewegen wir NEUmarkt!

Ihr Bürgermeisterkandidat 
Markus Oberascher


