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„EINFACH machen und einfach MACHEN“
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit nunmehr fast 8 Jahren bin ich Bürgermeister der Gemeinde Mar-
kersdorf-Haindorf und als solcher tagtäglich mit den Bedürfnissen 
unserer Bürgerinnen und Bürger konfrontiert. Dieses Wisssen und die 
Erfahrungen, die ich in den letzen Jahren als Nationalrat und davor 
als Mitarbeiter in der NÖ Landesregierung machen durfte, motivie-
ren mich, mich neuerlich um ein Mandat im Nationalrat zu bewerben.

Ich möchte meine Arbeit unter das Motto „EINFACH MACHEN“ stel-
len, weil wir in Österreich eine unglaubliche Komplexität in vielerlei 
Hinsicht haben. Sei es in der Gesetzgebung oder in der gesamten 
Bürokratie. Ich möchte wieder zurück auf den Weg der Einfachheit, 
wo wir den Blick auf das Wesentliche haben und mit Eigenverant-
wortung und dem richtigen Augenmaß gearbeitet wird. Eine wei-
tere große Motivation, mich dem Team Kurz anzuschließen war es 
auch, dass Sebastian Kurz einen neuen Stil und eine neue Kultur in 
die Politik bringen wird - ein Ziel, das auch ich selbst oftmals in den 
vergangenen Jahren verfolgt habe.

Ich bitte Sie daher am 15. Oktober um Ihre Unterstützung, denn nur 
mit Ihrer Vorzugsstimme werde ich auch in Zukunft eine starke Stim-
me unserer Mitbürger im Nationalrat sein können.

Arbeit
• Arbeit soll sich lohnen

• Senkung der Abgabenquote - damit 
Arbeit wieder billiger wird und den 
Arbeitnehmern mehr im Börserl bleibt

• kalte Progression abschaffen

Kennen Sie das auch - es gäbe zu Hause viel zu tun, 
nur Sie haben nicht die Zeit dazu oder auch einfach 
nicht das Geschick?

Derzeit ist das legal kaum möglich. Mit einer Reform 
der Gewerbeordnung könnte „Heimwerker“ ein 
legaler Beruf ohne bürokratische Hürden werden. 
Das würde vielen Menschen den Alltag erleichtern 
und auch neue Arbeitsplätze schaffen.

Arbeit muss sich wieder lohnen. Es kann doch bitte 
nicht sein, dass zum Beispiel ein Mechaniker bis zu 
10 Stunden arbeiten muss, um sich 1 Stunde eines 
Installateurs leisten zu können und umgekehrt ge-
nauso. 

Die Steuern auf Arbeit müssen gesenkt werden - 
sowohl die Lohnsteuer für die Arbeitnehmer als 
auch die Lohnnebenkosten für die Arbeitgeber.



http://www.sebastian-kurz.at

„EINFACH machen und einfach MACHEN“
Gesundheit

Familie
• Ausbau der Kinderbetreuungsplätze

• Steuerliche Entlastung für Familien von 
1.500 € pro Kind

• Abschaffung der Nebenkosten beim 
ersten Eigenheim

In unserer Gemeinde habe ich in den letzten Jahren 
im Kindergarten und in der Volksschule die Nachmit-
tagsbetreung ermöglicht und auch eine (Sommer-)
Ferienbetreuung eingeführt. Ein flächendeckendes 
Angebot an solchen Betreuungsmöglichkeiten für alle 
Kinder, egal ob in der Stadt oder am Land ist wichtig.

Dabei ist aber klar – die Eltern müssen die Wahl ha-
ben, ob sie dieses Angebot annehmen. Es kann nicht 
sein, dass der Staat eine verpflichtende Betreuung an-
ordnet.

Kinder sind nicht nur die Zukunft unserer Gesellschaft, 
sie finanzieren auch unsere Altersversorgung.

Ich möchte, dass Familien mit Kindern mehr vom Staat 
unterstützt werden und steuerliche Vorteile bekom-
men.

Auch bei der Gründung eines Eigenheims setze ich 
mich für eine Entlastung unserer jungen Mitbürger 
durch den Wegfall der Gerichtsgebühren und der 
Grunderwerbssteuer ein.

• Sicherstellung der Versorgung im 
ländlichen Raum mit Kassenärzten

• Alltagsbegleiter als neuen Beruf

Auch gut gehende Arztpraxen sind nur mehr schwer 
nachzubesetzen - unsere freie Zahnarztstelle in Mar-
kersdorf zeigt dies mehr als deutlich auf. Auch prakti-
sche Ärzte sind mancherorts nur schwer für eine freie 
Kassenstelle zu finden. Die Reaktionen der Ärztekam-
mer und der Krankenkassen reichen von Panikmache 
bis Beschwichtigung. Den Bürgern aber bleibt nichts 
anderes übrig, als zu Privatärzten zu wechseln - für 
viele ist das aber schlichtweg nicht leistbar. Das soll 
nicht sein und hier muss sich etwas ändern.

Ich werde mich dafür einsetzen, dass durch attrakti-
vere Bedingungen für Allgemeinmediziner die Ver-

sorgungssicherheit mit hoher medizinischer Qualität 
auch in ländlichen Regionen sichergestellt wird. Mit 
Landarzt-Stipendien sollen Jungmediziner, die eine 
Stelle im ländlichen Raum antreten, gefördert werden. 
Der Erhalt von Hausapotheken ist ebenso wichtig.

Wir alle wollen so lange wie möglich in den eigenen 
vier Wänden wohnen. Für viele ist das eine Heraus-
forderung, auch wenn sie nicht pflegebedürftig sind. 
Diese Menschen brauchen Hilfe im Alltag - indem Ein-
käufe erledigt werden, einfach nur die Zeitung vorge-
lesen oder miteinander geredet wird. Das könnte der 
neue Beruf eines „Alltagsbegleiters“ sein.
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Wie und wo kann ich 
am 15. Oktober mein 
Wahlrecht ausüben?
Im Wahllokal wählen

Jede/r Wahlberechtigte kann 
am Wahltag ihre/seine Stim-
me in dem dafür vorgesehe-
nen Wahllokal abgeben.

Mitzubringen sind: Lichtbildausweis und 
Wählerverständigungskarte.

Per Briefwahl wählen
Für jene, die zur Zeit der 
Wahl ortsabwesend oder 
bettlägrig sind, gibt es die 
Möglichkeit der Briefwahl. 

Dafür benötigen Sie eine Wahlkarte. Die 
Wahlkarte können Sie bis spätestens Mitt-
woch, den  11.   Oktober   schriftlich   und  
bis  Freitag, den 13. Oktober um 12 Uhr 
mündlich am Gemeindeamt beantragen.

Wo finde ich das Antrags-
formular?
Ein Antragsformular für die Ausstellung ei-
ner Wahlkarte bekommen Sie am Gemein-
deamt oder können Sie von unserer Ge-
meindehomepage downloaden. Mit dem 
ausgefüllten Antragsformular und einem 
Lichtbildausweis kommen Sie anschlie-
ßend zum Gemeindeamt, wo Sie die Wahl-
karte erhalten.

Wahlkarte für Familienange-
hörige  abholen
Wenn Sie eine Wahlkarte für Familienan-
gehörige oder andere Personen abholen 
möchten, benötigen Sie neben dem An-
tragsformular auch eine Vollmacht. Diese 
Vollmacht können Sie sich ebenfalls am 
Gemeindeamt abholen oder von der Ge-
meindehomepage downloaden.

Wahllokale in Markersdorf-Haindorf
15. Oktober, Öffnungszeit: 08:00 - 14:00 Uhr

Sprengel 1:
Wo: Volksschule Markersdorf-Haindorf,
  Prinzersdorfer Straße 7
Wer: Markersdorf:
  Ahorngasse - Lindengasse

Sprengel 2:
Wo: Volksschule Markersdorf-Haindorf,
  Prinzersdorfer Straße 7
Wer: Markersdorf:
  Margeritengasse - Wohnpark Ost

Sprengel 3:
Wo: Kindergarten Markersdorf-Haindorf,
  Gladiolengasse 12
Wer: Poppendorf, Nenndorf, Wultendorf, 
  Mitterau

Sprengel 4:
Wo: Feuerwehrhaus Haindorf
  Winkel 12
Wer: Haindorf, Knetzersdorf, Mannersdorf, 
  Mitterndorf, Winkel
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Liste Sebastian Kurz –
die neue Volkspartei

ÖVP

Kurz

Sobotka

Bundeswahlvorschlag:

Landeswahlkreis:

Regionalwahlkreis:
3

15. Oktober 2017:
Eine Wahl. Vier Stimmen:

1. ÖVP Liste 2
ankreuzen

2. Ihre 
Vorzugsstimme 

für Sebastian Kurz 

3. Ihre 
Vorzugsstimme für 
Wolfgang Sobotka 

4. Die 
Vorzugsstimme für Ihren 

Regionalkandidaten

Mag. OFENAUER Friedrich 
1973

• Abschaffung der kalten Progression

• Sicherheitspaket beschließen

• Keine neue Erbschaftssteuer einführen

• Keine Abschaffung von Bargeld

• Keine neuen Schulden

• Abschaffung der verbliebenen Pensions-
privilegien

• Deckelung der Mindestsicherung

• Zugang zu Sozialleistungen erst nach 5 
Jahren Aufenthalt in Österreich

• Bessere Rahmenbedingungen für Be-
triebsansiedlungen schaffen

• Einschränkungen unnötiger Bürokratie

• Erhaltung des differenzierten Schulsys-
tems und des Gymnasiums

• Mobilität von Lehrlingen fördern und bei 
Internatskosten unterstützen

Auszug aus dem Pro-
gramm:



Bürgermeister 
Fritz Ofenauer
Ihr Kandidat

für die Nationalratswahl.

Für unser Markersdorf-Haindorf

Die neue
Volkspartei

15. Oktober
Direkt wählen!


