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Wie funktioniert die Gemeindearbeit – ein kurzer Überblick
Die laufenden Aufgaben wie Erhaltung
und Pflege der gemeindeeigenen Ge
bäude (Schulen, Straßen, Kläranlage ...)
sowie die Verwaltungstätigkeiten im
Meldeamt, Bauamt, Standesamt und in
der Buchhaltung werden durch haupt
berufliche Beamte und Vertragsbediens
tete, an deren Spitze der Amtsleiter
steht, erledigt. Die politische Ebene
ergibt sich aus dem Wahlergebnis der
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl
und hat die Aufgabe, die Entwicklung
der Gemeinde zu gestalten. Die oberste
Instanz ist der/die Bürgermeister/in. In
Molln gibt es zwei Vizebürgermeister,
sieben Gemeindevorstände und 25 Ge
meinderäte. Die Sacharbeit wird in den
elf Fachausschüssen Soziales, Schule,
Jugend, Sport, Senioren, Bau, Straßen,
Wirtschaft, Umwelt, Kultur und Prü
fungsausschuss erledigt.
In der Gemeindeordnung sind die Kom
petenzen und Pflichten der einzelnen
Gremien festgelegt. Gemeinderatssit
zungen sind öffentlich und rechtzeitig
anzukündigen, damit ein Besuch für
interessierte Bürgerinnen und Bürger
auch möglich ist.

bim sieht es als wichtige Aufgabe,
die Arbeit der Fachausschüsse trans
parenter zu machen. Nur eine gute
Sachpolitik bringt Molln weiter.

Nachhaltigkeit – ein Traum?
Kennen Sie das? Vor Wahlen wird viel
versprochen und sinnige Schlagwörter
prägen zahlreiche Plakate.
Wir fragen uns: Warum wurden diese
Versprechen in den letzten Jahren nicht
umgesetzt? Warum waren die jetzt her
ausgestrichenen Werte bisher unwich
tig? Wer garantiert uns, dass ausgerech
net bei dieser Wahl Versprechen erfüllt
werden?
Auch die Bürgerinitiative Molln setzt
sich aus Menschen zusammen. Doch
uns unterscheidet die Unabhängigkeit
bzw. der Wille zur parteiübergreifen
den Weiterentwicklung und wir sind
überzeugt, die fachliche Qualität für
viele Sachthemen in unseren Reihen
aufbringen zu können, um für Molln
in den kommenden Jahren etwas zu
bewegen.
Wir freuen uns über jede Stimme für
bim und unseren Bürgermeisterkan
didaten Alfred Platzer.

bim – Ihre Wahl!
Als Bürgerinitiative fühlen wir uns ausschließlich Ihnen – als Bürger unserer
Gemeinde – verpflichtet. Wir freuen
uns, Ihre Anliegen – die wir in unserer
Gruppe demokratisch aufbereiten – im
Gemeinderat vertreten zu dürfen. Wenn
Sie Ideen haben, in welchem Bereich
unseres Zusammenlebens auch immer,
bim will Ihren Gedanken und Ideen
einen Platz im Gemeindewesen geben.
Der Kontakt mit bim ist an kein Partei
buch und an keine Verpflichtungen
gebunden.
Gestalten wir gemeinsam unsere
Zukunft in unserer lebenswerten
Gemeinde!

Termine

Neue Kräfte, frischer Wind – bei der Wahl
entscheiden Sie, ob Molln uns braucht ...

Liebe Mollnerinnen und Mollner!
Der 27. September gibt Ihnen die Möglichkeit die politische

Wir stehen dazu!

Situation in Molln zu verändern. bim hat sich zum Antreten

22überparteilich und unabhängig
22sachliche Diskussion hat Priorität
22kompetente Lösungspolitik
22Bürgerbeteiligung
22konkrete, greifbare Umweltpolitik
22soziale Verantwortung
22Zusammenarbeit im Gemeinderat
22konsequente Entscheidungsfindung
22Lust auf politische Mitgestaltung
wecken
22Nachhaltigkeit

bei der Gemeinderatswahl entschlossen, weil bei den bestim-

Öffentliche Sitzung
und Stammtisch
2217. September 2009 ab 20 Uhr
Gasthaus Dürnberger, Ramsau

menden Kräften der Parteien kaum Bereitschaft zur Zusam-

Gemeinderats- und
BürgermeisterInnen-Wahl
2227. September 2009

die Wertschätzung der handelnden Personen beinhaltet. bim

menarbeit erkennbar ist. Wir möchten dazu beitragen im
Gemeinderat wieder ein „besonderes Klima“ zu schaffen, das
will ein konstruktives, faires und offenes Umfeld schaffen,
damit die von allen Seiten eingebrachten guten Ideen umgesetzt werden. Wir wollen Ihnen die Möglichkeit zur Mitarbeit
bei Projekten bieten, ohne einer politischen Einflussnahme
ausgesetzt zu sein. Die Herausforderungen an die Zukunft
sind enorm, und auch unseren Jugendlichen soll die Chance
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geboten werden, sich in unserer Region wohlzufühlen. Molln
soll auch in Zukunft ein bevorzugter Wohnort sein. Unser
großes Interesse gilt der Nachhaltigkeit der politischen Arbeit,
die uns – besonders nach der Wahl – ein großes Anliegen ist!
bim – wir arbeiten für Sie!

Am 27. September

bim wählen!

Sehr geehrte Mollnerinnen und Mollner,
liebe Jugend !
Ich habe mich nach langer Überlegung
dazu entschlossen, als Bürgermeister
kandidat der Bürgerinitiative Molln bei
der Wahl 2009 anzutreten. Als mein
wichtigstes Ziel möchte ich das Ge
meinsame über das Trennende stellen.
Gemeinsam kann man sehr viel er
reichen, unterschiedliche Meinungen
helfen Visionen zu entwickeln. Ein
respektvoller, ehrlicher Umgang mit
allen Beteiligten und Geradlinigkeit ist
das Ziel meiner Arbeit. Ich bin kein
wortgewandter Redner, kein Fachmann
in allen Sachthemen und auch keiner,
der immer das erste Wort führen will.
Ich habe aber in meinem Leben gelernt,
zuzuhören. Ich traue mir in vielen Be
reichen zu, die Ängste und Wünsche
der Menschen zu verstehen. Es ist mir

wichtig, die Ge
meinde zu einem
Kompetenzzentrum
für die Menschen in
der Region zu entwi
ckeln und Dienstleistungen zum Wohle
der Bürgerinnen und Bürger anzubie
ten. Ich kann Ihnen nicht versprechen
„alles zu erreichen“, aber meinen Wil
len zum ehrlichen, respektvollen Mit
einander garantiere ich Ihnen. Als ich
vor 29 Jahren durch meine „Liebe“ nach
Molln kam, wurde ich sehr herzlich in
der Gemeinschaft unserer Gemeinde
aufgenommen. Ich fühle mich hier
wohl und habe längst meine Wurzeln
im schönen „Mollnertal“. Unsere drei
Kinder, der Hausbau im Ortsteil Ra
bach, das Pendeln über viele Jahre zu

meinem Arbeitsplatz und die spätere
Selbstständigkeit haben mir viele wich
tige Erfahrungen gebracht. Ich absol
vierte eine kaufmännische Lehre und
eine technische Ausbildung im zweiten
Bildungsweg. Als ehemaliger Gemein
derat bei einer politischen Partei habe
ich mich besonders für die Jugendarbeit
eingesetzt. Wichtig war und ist mir
auch die Arbeit für das Museum, vor
allem für den Voglhuber Kalkofen. Die
Vereinsarbeit der vielen „Ehrenamtli
chen“ ist nicht hoch genug einzuschät
zen, für deren Förderung möchte ich
mich besonders einsetzen.
Geben Sie bim und mir die Chance,
wir arbeiten gerne für Sie!
Alfred Platzer

Neu bei bim
Miriam Brandner
22geboren am
31. Mai 1983
22verheiratet mit Stefan
222 Kinder
(Lara 3 1/2 Jahre und
Elias 8 Monate)
22Meine Hobbys: Meine
Familie, Lesen, Malen
22Themenschwerpunkt: Soziales
22Da ich eine gebürtige Mollnerin bin
und hier auch meine Kinder aufwach
sen, liegt mir das Mollnertal sehr am
Herzen. Ich wünsche mir an der Wei
terentwicklung der Gemeinde aktiv
mitarbeiten zu können, vor allem im
sozialen Bereich (Kinder, Familien).

Johann Laglstorfer

Die Zukunft mitgestalten
Haben Sie sich schon einmal überlegt,
in einer politischen Funktion tätig zu
sein? Oder gehören Sie zu denen, die
sich nicht sicher sind, ob sie überhaupt
noch zu einer Wahl gehen sollen,
weil man ja ohnehin nichts ändern
kann. Nach 17 Jahren als kritischer
aktiver Mollner Gemeindebürger kann
ich Ihnen versichern: Es zahlt sich aus
mitzureden, sich einzumischen. Als
langjähriger Sprecher der Umwelt
plattform Steyrtal durfte ich dank des
Einsatzes zahlreicher hoffnungsfroher
MitstreiterInnen genau das miterleben,
dass Änderungen möglich sind.
In der Mollner Gemeindepolitik ver

misse ich die Visionen. Mir
fehlt auch die konkrete
Auseinandersetzung mit
den Herausforderungen der Zukunft:
Wirtschaftskrise, Klimawandel, der
Wertewandel der Gesellschaft, die
Zukunft einer kleinstrukturierten
Landwirtschaft. All das sind nicht nur
Fragen mit einer globalen Dimension,
sie betreffen uns auf Gemeindeebene
zumindest genauso. Sie erfordern ein
rechtzeitiges Gegensteuern und mutige
Maßnahmen. Auch da fehlt mir der
Glaube, dass eine Gemeindepolitik, die
sich gegenseitig misstraut, die partei
politisch taktiert und nicht im Interesse

der BürgerInnen konstruktiv und
zielgerichtet arbeitet, in Molln in
der Lage ist, diese Herausforder
ungen erfolgreich zu meistern.
Die Bürgerinitiative Molln möchte den
Stein ins Rollen bringen, als frische,
unabhängige Kraft, mit neuen Ideen
und Visionen. Darum freue ich mich
in diesem Team dabei zu sein, um mit
viel Engagement die Zukunft von
Molln als möglicher politischer Manda
tar mitzugestalten, dank Ihrer Stimme.
Sie können etwas ändern!
Bernhard Schön

22geboren am 
13. Dezember 1980
22verheiratet mit
Bernadette, Kinder:
Gabriel (3 1/2) und
David (1 1/2)
22Netzwerkmanager (beim Verein Netz
werk Logistik – VNL)
22Hobbys: Musik, Fußball, Lesen,
Wandern,
22Themenschwerpunkte: Erneuerbare
Energie, Familie, Logistik
22bim: Ich möchte in unserer Gemeinde
etwas bewirken, mit bim kann ich
wichtige Themen in die Gemeinde
politik einbringen.

Christoph Platzer
22geboren am
20. August 1981
22Werkzeugmacher
22ledig
22Verein: Natur
freunde Grünburg/
Steinbach an der Steyr
22Hobbys: Snowboarden, Bergradfahren
22Schwerpunkt: Jugendarbeit
22Unsere Zukunft mitzugestalten,
scheint mir der richtige Weg.
22bim gibt mir die Möglichkeit dazu.

Wahlvorschlag
Liste bim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Alfred Platzer
Bernhard Schön
Eduard Hickl
Renate Rußmann
Franz Stanzl
Dominik Gasplmayr
Willibald Rußmann
Miriam Brandner
Johann Laglstorfer
Christoph Platzer
Clementina Rieger
Andreas Zemsauer

Clementina Rieger
22geboren am 2. November 1985
22Angestellte – Matura HBLW
Kirchdorf/Krems
22ledig, alleinerziehend
(Sohn Jonas, 5 Jahre)
22bim: Weil ich der
Meinung bin, dass
wir gemeinsam als
Mollnerinnen und
Mollner etwas für
unsere Gemeinde
tun sollten – unabhängig von
politischen Absichten. Was wir für
Molln tun – macht unsere Heimat
aus. Nur dann können wir uns zu
Hause fühlen.
Auch wenn es nicht immer einfach
ist auf einen Nenner zu kommen –
nur Diskussionen auf sachlicher
Basis und das Einbringen einer
jeden Meinung können zu einem
guten Ergebnis führen.
Das lässt uns zusammenwachsen
und sichert uns eine gute Zukunft
in unserem Molln.

Andreas Zemsauer
22geboren am
24. Jänner 1974
22Beruf: Justiz
wachebeamter
22Hobbys: Leiden
schaftlicher Sportler
(Laufen, Radfahren,
Schifahren )
22Musikverein Molln
22Beweggründe bim: Für mich per
sönlich ist die Zusammenarbeit der
Parteien in der Gemeinde derzeit
nicht zufriedenstellend.
22Nicht die Partei (rot, schwarz, grün,
blau, orange) sollte im Vordergrund
stehen, sondern die Zusammenarbeit
und Realisierung von gemeinsamen
Zielen.
22bim Bürgerinitiative Molln: Der
Name sagt alles – Initiativen setzen
für Molln.

