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Für den Inhalt verantwortlich: FPÖ-Ortsgruppe Seeham, bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der Verfasser
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Erfolgreiche Gemeinderatswahl: DANKE!!!
Viel zu spät, aber dafür umso herzlicher bedanke ich mich bei den Wählerinnen und Wählern und spe-
ziell bei allen, welche uns im Wahlkampf unterstützt haben. Mit 145 Stimmen gelang uns ein Zuwachs 
von 9 % und brachte uns einen Sitz im Gemeinderat. 
Oft wurden wir missverstanden, wenn wir „brisante kommunale Themen“ entgegen den 
„Mehrheits“meinungen aufs Tapet brachten. Das Wahlergebnis motiviert und bestärkt uns aber darin, 
unsere Arbeit gradlinig und engagiert weiterzuführen. Als Mandatare übertragen uns die Seehame-
rinnen und Seehamer viel Verantwortung. Diese werden wir auch die kommenden fünf Jahre gewis-
senhaft wahrnehmen. 

Miteinand
Die Liste der Danksagungen ließe sich vielfach weiterführen. Gerade in Seeham erleben wir ein Höchst-
maß an sozialer und kultureller Beteiligung der Bürger. Besonders erwähnenswert sind der Seehamer 
Hilfsdienst, die Vereine und die vielen Projektgruppen, die sich um ein harmonisches Gemeindeleben 
verdient machen.
Viel persönliche Freizeit und Eigenleistungen ermöglichen es, Projekte schnell und finanziell moderat 
umzusetzen. Vielleicht ist es gerade dieses Engagement, warum Seeham als Lebenszentrum und tou-
ristisches Ziel so viel Beliebtheit erfährt und auch in Publikationen immer seine Präsenz findet.

Status und Vorschau
Gemeindeprojekte 2014

o Wohnblock für betreubares Wohnen 
(bezugsfertig 2015)

o Komplettsanierung Wiesenbergstraße

o Infrastruktur Gewerbepark

o Wildbachverbauung: Sanierung im 
Teufelsgraben und Neugründung der 
Genossenschaft

o Sanierung der Seebühne und neue 
Beleuchtung

o und viele mehr ...

Gemeindeprojekte ab 2015

o Kinder Nachmittagsbetreuung

o Gemeinsame Küche für Kindergarten, 
Volksschule und „Essen auf Rädern“

o Wirtschaftliche Nutzung gemeindeeigener 
Objekte

o Neues Gebäude für die Freiwillige 
Feuerwehr

o Bienenerlebnisweg

o und viele mehr ...
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Hans Gangl


