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DI (FH) Jens Baumgartner
Bürgermeisterkandidat

Laakirchen stärken.

Heimat
schützen.
Gelebte Stadtentwicklung?

Noch weniger
Zentrumsbelebung
schon fast unmöglich!
Nur mit uns.

2021

Die Freiheitlichen
Laakirchen

Liebe Laakirchnerinnen
und Laakirchner!
und zusammenstellen. Natürlich
auch mit zahlreichen erfahrenen
und langjährigen Fraktionsmitgliedern der letzten Perioden. Eine ausgewogene Schar an Kandidaten,
welche auf den folgenden Seiten
näher vorgestellt werden.

Mit Riesenschritten nähert sich
der 26. September, an welchem
die nächsten Landtags-, Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen stattfinden. Für uns alle ohnehin nicht mehr zu übersehen.
Entscheidend sind dabei jedoch die
einzelnen Personen und Bürger, die
hinter den diversen Plakaten stehen, sich dieser Wahl stellen und
dann bereit sind in ihrer Freizeit
die verschiedensten Aufgaben zu
übernehmen.

In jeder Gemeinde gibt es jedoch
auch einen hauptberuﬂichen Politiker, den Bürgermeister. Diese
Person sollte mit einer ganz besonderen Motivation ausgestattet sein
und sein ganzes Engagement zum
Wohle der Bürger und einer kontinuierlichen Entwicklung in „seiner“
Gemeinde einsetzen. In Laakirchen
war davon in den letzten Jahren leider nicht sehr viel zu bemerken.
Es ist somit höchste Zeit, diesen
Dornröschenschlaf zu beenden
und ihn nicht noch weiter zu verlängern!

Laakirchen TUN und die Gemeinde
WEITERENTWICKELN.
Bereits seit dem Jahr 2003 konnte ich politische Erfahrungen in
Laakirchen sammeln und mich,
gemeinsam mit der gesamten freiheitlichen Fraktion, immer wieder
entscheidend einbringen. Ich stehe zu meinen Werten und danach
richtet sich auch meine Politik.
Selbst wenn diese Ehrlichkeit und
Geradlinigkeit nicht immer für alle
politischen Mitstreiter bequem ist.
Dennoch werde ich diesen Weg
konsequent fortführen und mit vollem Einsatz für Laakirchen einstehen.
Gemeinsam können wir etwas verändern und mit Ihrer Stimme werden wir etwas verändern!
Jens Baumgartner
Vizebürgermeister

Daher kandidiere ich wieder für das
Amt des Bürgermeisters und werde mit Ihrer Unterstützung, Ihrer
Stimme, in Zukunft etwas für unser

Spielplätze nach Vorstellungen &
Wünschen der Kinder gestaltet
Die FPÖ Laakirchen konnte wieder
ein dynamisches, motiviertes und
vor allem junges Team gewinnen

FPÖ-Ansatz dezentraler Lösungen realisiert
In Kooperation mit dem Spielplatz Architekten Leo Maier, der Kulturabteilung und dem Jugendausschuss,
entstanden in Laakirchen zahlreiche neue Spielmöglichkeiten.
Die Laakirchner-Kinder konnten ihre
Spielplätze selbst mitgestalten. Es
entstanden etliche tolle Ideen mittels Zeichnungen und Modellagen
die den Politikern präsentiert wurden.
Schlussendlich konnten die Spielplätze somit saniert und deutlich aufgewertet werden
Unser freiheitlicher Ansatz war hier
zuerst die Spielplätze in unmittelbarer
Nähe zum Wohnraum der jüngsten
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Bürger auf ein attraktives und ansprechendes Niveau zu bringen. Die
älteren Kinder sollen die Möglichkeit
haben, diesen Spielraum fußläufig
zu erreichen und so gegebenenfalls
auch unabhängig von Transportmitteln bleiben. Neben dem Spielplatz
in der Volksschule Laakirchen sind
die öffentlichen Spielplätze über
alle Ortsteile Laakirchens verteilt
und garantieren somit eine maximale Zugänglichkeit für alle Bürger.

Es freut uns, dass die Spielplätze so
gut angenommen werden. Gerade in
diesen Zeiten sollen die Kinder ein bisschen Normalität
und Unbeschwertheit geboten bekommen.
Christina Pötscher,
Fraktionsobfrau

Die Freiheitlichen
Laakirchen

Erinnerungslücken von Bundesbis Gemeindepolitik
Vergesslichkeit als Ersatz für Tatsachen und offene Kommunikation?
Jeder kann sich sicherlich noch an die unzähligen Erinnerungslücken unserer sogenannten Spitzenpolitiker
bei diversen Untersuchungsausschüssen erinnern. Oder wenn im Budget des Finanzministeriums einfach
mal sechs Nullen vergessen werden. Wobei in Regierungskreisen die Wertigkeit des Geldes derzeit ohnehin mehr als erklärungsbedürftig ist.
tung von einem Vertrag, eine „kleine“
Bauhofbeauftragung ohne Verrechnung, oder sonstige Informationslücken seitens des Bürgermeisters ja
schon fast zu vernachlässigen.

Scheiterten frühere Steuerentlastungen, Pensionserhöhungen oder
etwa die Hacklerregelung an Geldbeträgen in Millionenhöhe, so sind
derzeit
Corona-Maßnahmen
in
Summe von rund 60 Milliarden Euro
(60.000.000.000) scheinbar problemlos möglich. Und dies obwohl das
Geld augenscheinlich nicht wirksam
ankommt wo es tatsächlich dringendst notwendig wäre. All das werden wir im Laufe des Jahres wohl noch
deutlicher zu spüren bekommen.

Darauf angesprochen aber auch hier
das identische Bild der Vergesslichkeit. Zumindest vorübergehend, denn
bei einer nochmaligen Befragung im
Gemeinderat kehren die Erinnerungen dann zum Glück doch wieder zurück. Die Bereinigung der Vorgänge
bleibt jedoch weiterhin offen.

Mut zur Wahrheit und zu Reformen - FPÖ Laakirchen.
Da sind Dinge wie die Nichteinhal-

Unsere Forderungen für
Werde aktiv.
Laakirchen
und meine Ziele:

Deine Heimat
braucht Dich!

Leistbares Wohnen und günstigen Wohnraum
für alle Generationen

Infrastruktur ausbauen und Lebensqualität verbessern
* Endlich Zentrumsentwicklung und Belebung realisieren
* Rascher Breitbandausbau in ausreichender Qualität
Bitte leserlich und in Blockbuchstaben ausfüllen.
und Geschwindigkeit
* Verkehrskonzept erarbeiten und an die Bedürfnisse anpassen
Vorname
* Einbindung
vom Naherholungsraum Traunwww.fpoe-ooe.at
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Stadtrat Philipp Scherer
Obmann des Ausschusses für Infrastruktur

Die zwei Wahlkuverts komm
en in die „Wahlkarten-Tasch
e“.
Die „Wahlkarten-Tasche“
muss zugeklebt werden.
Die „Wahlkarten-Tasche“
ist rechtzeitig über den Postweg (Porto wird übernomme
n) an die voradressierte
Gemeinde (Stadt-)wahlbehö
rde zu übermitteln oder
persönlich abzugeben.

Die Freiheitlichen
Oberösterreich

Die „Wahlkarten-Tasche“
muss spätestens am Wahl
tag
bis Wahlschluss eingelangt
sein.
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Die Freiheitlichen
Laakirchen

DI(FH) Jens
Baumgartner
Bürgermeisterkandidat
für Laakirchen
Geburtstag: 1979
Sternzeichen: Wassermann
Beruf: Vertriebs- und Projektingenieur
Interessen: Weitwandern, Bergsteigen,
Ziele realisieren
Leitspruch: Was die Politik den Menschen am
meisten schuldet, ist Ehrlichkeit!

2.

3.

Christina
Pötscher

Andreas
Nöhmer

4.

5.

1989, Widder
Spielplätze nach
Vorstellungen &
Immobilienverwaltung
Wünschen der Kinder gestaltet

FPÖ-Ansatz dezentraler Lösungen realisiert

1984, Schütze
Schlosser

In Kooperation mit dem Spielplatz Architekten Leo Maier, der Kulturabteilung und dem Jugendausschuss,
entstanden in Laakirchen zahlreiche neue Spielmöglichkeiten.

Michael

Die Laakirchner-Kinder konnten ihre Bürger auf ein attraktives und anHochleitner
Spielplätze selbst mitgestalten.
Es sprechendes Niveau zu bringen. Die
1990,
Steinbock
entstanden etliche tolle Ideen
mitälteren Kinder sollen die Möglichkeit
Lagerarbeiter
tels Zeichnungen und Modellagen
haben, diesen Spielraum fußläufig
die den Politikern präsentiert wurden. zu erreichen und so gegebenenfalls
Schlussendlich konnten die Spielplät- auch unabhängig von Transportmitze somit saniert und deutlich aufge- teln bleiben. Neben dem Spielplatz
wertet werden
in der Volksschule Laakirchen sind
die öffentlichen Spielplätze über
Unser freiheitlicher Ansatz war hier alle Ortsteile Laakirchens verteilt
Manuel
zuerst die Spielplätze in unmittelbarer und garantieren somit eine maxiKastner male Zugänglichkeit für alle Bürger.
Nähe zum Wohnraum der jüngsten

6.

1978, Zwilling
Beamter

Seite 4

Thomas

Es freut uns, dass die Spielplätze so
Pöll werden. Gerade in
gut angenommen
1983,
Krebs
diesen
Zeiten
sollen die KinderProduktionstechniker
ein bisschen Normalität
und Unbeschwertheit geboten bekommen.

7.

Christina Pötscher,
Fraktionsobfrau

Thomas
Auringer

1979, Fische
Schichtarbeiter

Die Freiheitlichen
Laakirchen

8.

Erinnerungslücken von BundesAndreas
bis Gemeindepolitik

9.

Thomas
Neuwirth
Vergesslichkeit alsPamminger
Ersatz für Tatsachen und offene Kommunikation?

1997, Fische
1981, Waage
Jeder kann sich sicherlichBerufssoldat
noch an die unzähligen Erinnerungslücken unserer sogenannten
Spitzenpolitiker
Schichtarbeiter
bei diversen Untersuchungsausschüssen erinnern. Oder wenn im Budget des Finanzministeriums einfach
mal sechs Nullen vergessen werden. Wobei in Regierungskreisen die Wertigkeit des Geldes derzeit ohnehin mehr als erklärungsbedürftig ist.

10.

Scheiterten frühere Steuerentlastungen, Pensionserhöhungen oder
Nadine etwa die Hacklerregelung an Geldbeträgen in Millionenhöhe, so sind
Forstinger
1988, Löwe derzeit Corona-Maßnahmen in
Angestellte Summe von rund 60 Milliarden Euro
(60.000.000.000) scheinbar problemlos möglich. Und dies obwohl das
Geld augenscheinlich nicht wirksam
ankommt wo es tatsächlich dringendst notwendig wäre. All das werden wir im Laufe des Jahres wohl noch
Mario deutlicher zu spüren bekommen.

12.

Manhartsberger

Stadtrat Philipp Scherer
Da
Obmann des Ausschusses für Infrastruktur
1987, Steinbock

sind Dinge wie die Nichteinhal-

LKW-Fahrer

14.
Deine Heimat
braucht Dich!
Jetzt.
16.
Werde aktiv.

Franz
Schernberger
1952, Fische
Pensionist

11.

tung von einem Vertrag, eine „kleine“
Bauhofbeauftragung ohne VerrechIng.
Walter
nung, oder
sonstige
Informationslücken seitens
des Bürgermeisters ja
Schmidt
schon fast1950,
zu vernachlässigen.
Zwillinge

Pensionist

Darauf angesprochen aber auch hier
das identische Bild der Vergesslichkeit. Zumindest vorübergehend, denn
bei einer nochmaligen Befragung im
Gemeinderat kehren die Erinnerungen dann zum Glück doch wieder zurück. Die Daniel
Bereinigung der Vorgänge
bleibt jedoch
weiterhin offen.
Schachinger

13.

1986, Löwe
Bankangestellter

15.
Philipp
Scherer

1984, Wassermann
Angestellter

17 Michael Walter, 1983, Personalverrechner
18 Franz Spitzbart, 1980, Mechaniker-KdS
Vorname
www.fpoe-ooe.at 19 Stefan Möslinger, 1998, Solution Designer
20 Petra Hochleitner, 1977, Hausfrau
21 Rudolf Kinast, 1949, Pensionist
Nachname
Stefan
22 Karl-Heinz Lipinski, 1956, Pensionist
23 Markus Hörtenhummer, 1970, Schlosser
Manhartsberger
24 Gregor Lehner, 1985, Außendienstmitarbeiter
1992, Wassermann
Adresse
25 Peter Wiesauer, 1983, Arbeiter
Automatisierungstechniker
26 Franz Auinger, 1963, Estrichleger
27 Thomas Littringer, 1984, Servicetechniker
Telefon
E-Mail
28 Andreas Schwarz, 1971, Lackierer
Die Freiheitlichen
bei einem
FPÖ-Lokalpolitiker
abgeben.
Ankreuzen unbedingt erforderlich! Ausgefüllte Karte bitte an: FPÖ-Oberösterreich, Blütenstraße 21/1, 4041 Linz - oder29
Patrik
Geiger,
1982, Fliesenleger Oberösterreich
Die von mir angegebenen personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Interessentenverwaltung automationsunterstützt verarbeitet. Ich stimme zu, dass die angegebenen Daten zum Zweck
30 vonFritz
Pensionist
der Zusendung von Informationsmaterial verwendet werden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Die Zustimmung zur Zusendung
Werbung undLasser,
Informationsmaterial1947,
ist keine Voraussetzung für die Mitgliedschaft. Die dafür erforderlichen Daten werden zu diesem Zweck an die FPÖ Bundespartei übermittelt (mehr Informationen unter: www.fpoe-ooe.at/datenschutz.)
31 Fritz Gattinger, 1949, Pensionist
32 Johann Ohler, 1949, Pensionist

Bitte leserlich und in Blockbuchstaben ausfüllen.

✘

Die Freiheitlichen
Laakirchen
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Die Freiheitlichen
Laakirchen

Heurige Freibadsaison als ein „Spiegelbild“
der Gesamtsituation in unserer Gemeinde?

Entscheidungen mit
Hausverstand

unser Herr Bürgermeister hat hier teorologie eindeutig erkennbar und
wieder einmal einen eigenmächti- längerfristig voraussehbar war.
gen Alleingang vollzogen, obwohl Schlussendlich bestätigten sich alle
Entscheidungen nicht gerade seine Prognosen einer rund vier Wochen
Der Start in die diesjährige Bade- wirkliche Berufung und Motivation anhaltenden Schlechtwetterphase.
saison war mehr als sinnbefreit - sind. Egal. Am 19.05.2021 erfolgte Natürlich sind in dieser Zeit dendanach wurde es leider auch nicht somit die ofﬁzielle Eröffnung der noch Personalkosten angefallen
wirklich besser! Aber von vorne be- Badesaison. Leider ohne nennens- und vor allem mussten auch die
werter Besucherfrequenz, dafür Becken beheizt werden. Ohne Songinnend.
FPÖ-Ansatz
dezentraler Lösungen
realisiert
Wie jedes Jahr, wäre der Eröff- jedoch für Wochen mit schlech- ne funktionierte jedoch die Solaranlageund
nicht
undJugendausschuss,
somit erfolgte die
tem Wetter
nungstermin
Beschluss Architekten
In
Kooperationmit
mitdem
dem Spielplatz
Leo und
Maier,Temperaturen
der Kulturabteilung
dem
unter 10°C. Eine Tat- Beheizung mit Fernwärme über
eines mehrköpﬁ
gen Gemeindegreentstanden
in Laakirchen
zahlreiche von
neuedeutlich
Spielmöglichkeiten.
miums festzulegen gewesen. Aber sache, die selbst für Laien der Me- fossile Brennstoffe.
Die Laakirchner-Kinder konnten ihre Bürger auf ein attraktives und an- Es freut uns, dass die Spielplätze so
Spielplätze selbst mitgestalten. Es sprechendes Niveau zu bringen. Die gut angenommen werden. Gerade in
Strafsteuern,
Lobpreisung
Fälle. Zumal
scheinheili- sätzliche
entstanden etliche tolle Ideen mit- älteren
Kinder tagtäglich
sollen die Möglichkeit
diesen
Zeiten sollen
die KinUmwelttels Zeichnungen
und und
Modellagen haben,
diesen Spielraum
fußläufig
der ein bisschen
auf dieNormalität
angeblich
ge CO2-Diskussionen
geführt
wer- und Fokussierung
die denKlimapolitik
Politikern präsentiert
wurden. zu
erreichen
und sosich
gegebenenfalls
und Unbeschwertheit
geElektromoden,
Laakirchen
trotz dieser so „umweltfreundliche“
mit
Schlussendlich konnten die Spielplät- auch
unabhängig die
von Transportmitboten
garbekommen.
der sanfte Druck
Umweltsünde
„Klimaschutzk- bilität oder
ze somit
saniert und deutlich aufge- teln
bleiben.
Neben
dem
Spielplatz
Hausverstand
rone“ aufsetzen will, und als letzten auf die freie Entscheidung der Auswertet werden
inAkt
der immer
Volksschule
Laakirchen
sind
wahl und Menge
seiner
persönlimehr
die EinschränChristina
Pötscher,
die
öffentlichen
Spielplätze
über
Fraktionsobfrau
Keine Frage,
Nun mag es in Summe kein klima- kung und Bestrafung von uns Bür- chen Nahrungsmittel.
Unser
freiheitlicher
Ansatz war
hier alle
Ortsteile
Laakirchens
verteilt
Energiepolitik und Umweltschutz
gern
eingefordert
und zunehmend
vernichtender
CO2-Ausstoß
gewezuerst die Spielplätze in unmittelbarer und garantieren somit eine maxisen sein, aber auch keinesfalls zu umgesetzt werden. Weniger in- ist wichtiger den je, aber bitte mit
Nähe zum Wohnraum der jüngsten male Zugänglichkeit für alle Bürger.
vernachlässigen und für einen ehr- dividuelles Reisen, höhere Treib- Hausverstand und persönlicher
lichen Denkanstoß reicht es auf alle stoff- und Energiekosten durch zu- Entscheidungsfreiheit.

Spielplätze nach Vorstellungen &
Wünschen der Kinder gestaltet
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ﬁndenderzeit
wird. Jahwenn
es auf
ersten Blick nicht
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Informationslüetwa
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Geldunserer Rutsche im Schwimmbad tet. Es ist nur zu hoffen, dass hier ﬁnanziellen Mitteln aufgewendet.
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des
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vor der
Wahl
doch noch ja
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schon präsentieren
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Corona-Maßnahmen
zu können,
und diese
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Summe
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werden.
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bis Gemeindepolitik

Obmann des Ausschusses
für Infrastruktur
Unsere
Heimat
Unsere Zukunft
Stadtrat Philipp Scherer

Werde aktiv.

rück. Die Bereinigung der Vorgänge
deutlicher zu spüren bekommen.
bleibt jedoch
offen. alles
und weiterhin
entschlossen
sere Bürger verdient! Hochgerech- motiviert
sind
Dinge
wie die Vergleich
Nichteinhal- für Laakirchen zu geben. Mit Ihrer
netDaauf
einen
plakativen
mit der gesamten Gemeinde wären Stimme können wir aktiv tätig werdies jährliche Millionenverluste im den und gemeinsam Laakirchen
Budget. Diese würde aber niemand wieder in den Vordergrund rücken.
übernehmen und tragen können. Helfen Sie uns, damit das Wasser
Somit müssen wir hier attraktive im Freibad und der Himmel über
Rahmenbedingungen für die Wirt- Laakirchen wieder etwas „blauer“
schaft schaffen sowie unsere hei- werden. Wir sind bereit!
mischen Unternehmen und BetrieLaakirchen stärken –
be entlasten.
Heimat schützen!
Wir von der FPÖ Laakirchen sind

Welches Resümee kann man daraus zum Abschluss ziehen?
Die Freibadbesucher sind unzufrieden und bleiben aus. Spiegelbildlich auch die Bürger von Laakirchen. Das „Zentrum“ stirb aus, die
Möglichkeiten dieses mit Leben zu
füllen sind begrenzt und selbst die
Einwohnerzahl sinkt trotz permanent neu errichteter
MehrfamilienBitte leserlich und in Blockbuchstaben
ausfüllen.
häuser, was nebenbei erwähnt von
manch grünem
Denker als die einVorname
www.fpoe-ooe.at
zig wahre und zukunftsweisende
Wohnform erachtet wird. Noch ist
Nachname
die Finanzkraft
von Laakirchen ein
Segen für anstehende Investitionen
und unaufschiebbare
Sanierungen
Adresse
in den verschiedensten Bereichen.
Hoffen wir, dass das so bleibt. Im
überschaubaren
Telefon Freibad beträgt
E-Mail
der jährliche Ankreuzen
Abgang/Verlust
hunKarte bitte an: FPÖ-Oberösterreich, Blütenstraße 21/1, 4041 Linz - oder bei einem FPÖ-Lokalpolitiker abgeben.
unbedingt erforderlich! Ausgefüllte
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derttausendeDiedervon
Euro,
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Zusendung von Informationsmaterial verwendet werden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Die Zustimmung zur Zusendung von Werbung und Informationsmaterial ist keine Voraussetzung für die Mitgliedschaft. Die dafür erforderlichen Daten werden zu diesem Zweck an die FPÖ Bundespartei übermittelt (mehr Informationen unter: www.fpoe-ooe.at/datenschutz.)
uns als Stadtgemeinde leisten können und wollen. Das haben sich un-

Deine Heimat
braucht Dich!
Jetzt.
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„
Wir wollen ein freies
Leben in einer freien
Heimat. Oder anders
gesagt:
Unsere Heimat ist
die Freiheit.
Dr. Manfred Haimbuchner
Landeshauptmann-Stv.

WAS BEDEUTET HEIMAT
FÜR UNS FREIHEITLICHE?
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LIEBE
LIEBE XXXXX
LAAKIRCHNERINNEN
UNDLAAKIRCHNER
XXXXX
UND
Sie entscheiden über die Zukunft
unserer Heimat. Sie entscheiden,
wie sich Oberösterreich und Ihre
Gemeinde in den nächsten Jahren
entwickeln soll.
Politik für Familien und für ein lebenswertes Heimatland sind unsere Ziele.
Wir als FPÖ wollen mit Hausverstand
und Herzblut für die Menschen arbeiten und Lösungen anbieten. Als echte
Heimatpartei verstehen wir die Sorgen
der Menschen und die Schwierigkeiten
des Alltags. Bürgernähe und Lösungsbewusstsein sind für uns keine Fremdwörter. Gemeinsam mit den Bürgern
wollen wir abseits von ideologischen
Scheuklappen für unsere Gemeinde
und für unser Bundesland die Zukunft
gestalten.

Der Begriff Heimat hat viele Facet- Schutz unserer Heimat beizutraten. Auf der einen Seite ist Heimat gen, ist: Wählen gehen! Eine starke
für uns ein Ort: Unser Österreich mit freiheitliche Kraft in unseren ParlaJe stärker die FPÖ ist, desto besser
seinen regionalen Verschiedenheiten, menten ist der Garant dafür, dass
wird der Bürger in der Politik auch geden althergebrachten Bräuchen und wir Österreicher nicht die Kontrolle
hört. Mit Ihrer Stimme helfen Sie uns,
Traditionen, der Natur und den Men- darüber verlieren, wie unsere Heimat
Politik mit Hausverstand für die Menschen. Auf der anderen Seite ist Hei- in Zukunft aussehen wird. Die Verhinschen zu machen. Vielen Dank für Ihr
mat aber auch ein Gefühl. Ein Gefühl derung des UN-Migrationspakts, der
Vertrauen!
der Vertrautheit, der Geborgenheit nur auf Betreiben der FPÖ gestoppt
und der Freiheit. All diese Kostbarkei- werden konnte, ist der beste Beweis
Ihr
ten möchten wir bewahren und sie an dafür, dass Wählen wirkt! Darüber
Manfred
unsere nachfolgenden Generationen hinaus ist es wichtig, Traditionen zu
Haimbuchner
FPÖ-Ansatz
dezentraler Lösungen
realisiert
weitergeben.
leben sowie Redeund Meinungsfreiheit überall dort zu verteidigen, wo
In Kooperation mit dem Spielplatz Architekten Leo Maier, der Kulturabteilung und dem Jugendausschuss,
Was kann jeder Einzelne tun,
sie bedroht sind. Das aktive Vorleben
entstanden
in
Laakirchen
zahlreiche
neue
Spielmöglichkeiten.
um unsere Heimat zu schützen?
unseres
Brauchtums ist der Garant
dafür, dass
es nicht
aussterben
Die Laakirchner-Kinder
einfachste Art undkonnten
Weise, ihre
zum Bürger
Die
auf ein
attraktives
und wird.
an- Es freut uns, dass die Spielplätze so
Spielplätze selbst mitgestalten. Es sprechendes Niveau zu bringen. Die gut angenommen werden. Gerade in
entstanden etliche tolle Ideen mit- älteren Kinder sollen die Möglichkeit
diesen Zeiten sollen die Kintels Zeichnungen und Modellagen haben, diesen Spielraum fußläufig
der ein bisschen Normalität
INFORMIERT
BLEIBEN
die den
Politikern präsentiert
wurden. zu erreichen
und
so
gegebenenfalls
und Unbeschwertheit gewww.fpoe-ooe.at
Schlussendlich
konnten diezu
Spielplätboten bekommen.
Weitere Informationen
unserem auch unabhängig von Transportmitfacebook.com/manfred.haimbuchner
ze somit
saniert
und
deutlich
aufgeteln
bleiben.
Neben
dem
Spielplatz
Wahlprogramm, unserem Spitzenwertet
werden Manfred Haimbuchner in der Volksschule Laakirchen sind
kandidaten
Christina Pötscher,
Spielplätze über
t.me/manfredhaimbuchner
Fraktionsobfrau
und zu Veranstaltungen, findet ihr die öffentlichen
Unser
Ansatz war
auffreiheitlicher
unserer Homepage
sowiehier
auf alle Ortsteile Laakirchens verteilt
zuerst
die Spielplätze
in unmittelbarer und garantieren
somit eine maxiinstagram.com/manfredhaimbuchner
vielen
Social-Media-Kanälen.
Nähe zum Wohnraum der jüngsten male Zugänglichkeit für alle Bürger.
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