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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!
Wie schon unsere Bürgerbefragung wurde auch die persönliche Kontaktaufnahme in den
einzelnen Ortsteilen sehr positiv aufgenommen. Herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft
und die vielen informativen und konstruktiven Gespräche. (Nähere Informationen darüber auf unserer
Homepage www.karobrunn.at unter News).

• Bei diesen Gesprächen sind wir erneut zur Überzeugung gekommen, dass es in unserer
Gemeinde viele „Baustellen“ gibt, z.B. Arbeitsplätze, Abwanderung, Finanzen, Verkehr,
Familienförderung, erneuerbare Energie, Transparenz u.a.
• Einen besonders großen Nachholbedarf gibt es aber in der gelebten Demokratie. Denn
bisher verhindert zu viel Parteipolitik das so notwendige Miteinander, gerade in unserer
kleinen Gemeinde. Parteipolitik sollte daher weitestgehend in den Hintergrund treten bzw.
auf Landes- und Bundesebene stattfinden!
• Politische Parteien sind ideologisch gefärbte Gruppen, die ausschließlich ihre eigenen
Interessen verfolgen und ihre Wähler bzw. Sympathisanten bedienen. Daher kann nur
eine Bürgerinitiative mit breit gefächerter Interessenslage und Einbringung
unterschiedlicher Kompetenzen längerfristig neuen Schwung in die Gemeinde bringen.
• Bürgerinitiativen zeichnen sich durch ihr langfristiges Denken und Handeln aus, weil sie
nicht an kurzfristigen Zielen wie Wahlergebnissen orientiert sind.
• Wenn eine einzelne Partei, wie in KaRo-Brunn, sämtliche öffentliche Stellen mit ihren
Leuten besetzt und der Nicht-Parteifreund keine Chance auf einen solchen Job hat, ist das
eine Politik der Zwei Klassen-Gesellschaft, eine Entmündigung des Normalbürgers,
also zutiefst demokratie- und bürgerfeindlich!
• Ermöglichen Sie mit Ihrer Stimme eine gemeinsame und erfolgreiche Arbeit in unserer
Gemeinde. Stimmen Sie für eine nachhaltige Energie-, Familien- und Sozialpolitik
sowie für mehr Offenheit und Transparenz!
Nur die Bürgerinitiative pro KaRo-Brunn kann das starre Machtgefüge dazu veranlassen, sich
gegenüber den Interessen der Bürger/innen zu öffnen. Eine andere Opposition ist bzw. war
zuletzt nicht wahrnehmbar! Beispiel: gerade einmal einer(!) von sechs gewählten ÖVPVertretern bei der letzten Gemeinderatssitzung.
Wir ersuchen die Bürger und Bürgerinnen aus Rohrbrunn und Deutsch Kaltenbrunn uns bei der
Wahl am 7. Oktober 2012 mit entsprechend vielen Stimmen auszustatten. Dann wird es uns
möglich sein, die Wünsche der Bürgerbefragung, unsere Ideen und damit eine neue Qualität
in die Gemeindearbeit einzubringen.

- Bitte wenden -

Liebe KaRo-Brunner/Innen!

bevor Sie am 7. Oktober zur Stimmabgabe für den neuen Bürgermeister und Gemeinderat
eingeladen werden, möchten wir unser Team von der Bürgerbewegung pro KaRo-Brunn
allen Mitbürgern, die uns noch nicht kennen, noch einmal vorstellen.
Wir möchten Ihnen dabei unsere Ideen für eine neue, unverbrauchte, transparente und ehrliche
Gemeindepolitik näherbringen.
Wir laden Sie daher gerne zu einem Gespräch an den folgenden Plätzen bzw. Terminen ein:

Samstag, 22. Sept. 2012:

10.00 - 14.00 Uhr Deutsch Kaltenbrunn-Berg
Nähe Gasthaus Himler
15.00 - 19.00 Uhr Deutsch Kaltenbrunn-Dorf
Parkplatz gegenüber Kath. Kirche

Sonntag, 23. Sept. 2012:

Bauernherbst in Rohrbrunn

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Bürgerinitiative pro KARO-Brunn

Zum Schluss ein Detail am Rande: Im Gegensatz zu allen anderen politischen Informationen und
Werbeaktionen sind unsere Aussendungen und sonstigen Unkosten nicht mit Ihrem
Steuergeld, sondern privat finanziert.

