Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Jugend!
Das zu Ende gehende Jahr 2017 war geprägt von politisch außergewöhnlichen
Veränderungen, sowohl auf europäischer Ebene als auch bei uns in Österreich. So
haben in Frankreich Emanuel Macron und seine Partei „La Republique en Marche“,
auf Deutsch „Die Republik in Bewegung“, die politischen Machtverhältnisse massiv
verändert.
Auch in Österreich hat ein Großteil der Bevölkerung ganz klar zum Ausdruck
gebracht, dass Veränderungen notwendig sind. Jene Parteien, die sich für die längst
überfälligen Veränderungen ausgesprochen haben, wurden mit einem eindeutigen
Votum ausgestattet. Wie Macron hat es Sebastian Kurz geschafft, sich von den
vorherrschenden, nicht mehr zeitgemäßen Machtstrukturen seiner Partei glaubhaft
zu distanzieren und damit einen überzeugenden Erfolg gelandet.
Im Burgenland gewinnen Bürgerinitiativen und unabhängige Bürgerlisten immer
mehr an Einfluss, wie die Gemeinderatswahlen gezeigt haben. Das kann man als
eindeutige Anzeichen von Veränderungswillen deuten. Besonders erfolgreich waren
diese Bürgerbewegungen in unserem Bezirk. Nicht nur, dass in Jennersdorf der
Bürgermeistersessel erobert wurde, auch auf Bezirksebene ist mit dem höchsten
Stimmenzuwachs von ca. + 8,5 % bzw. 14% Stimmenanteil, ein klares Zeichen zur
Veränderung gesetzt worden. Die Listen sind mit Abstand die dritte Kraft im Bezirk!
Wenn es gelingt auf Landesebene zu kooperieren, was angestrebt wird, wird dies
ganz sicher zu einer wesentlichen Veränderung in der politischen Landschaft des
Burgenlandes führen.
In unserer Gemeinde verlieren seit 2007 die bisher bestimmenden Parteien
kontinuierlich an Stimmen. So ist 2017 die Jahrzehnte lang absolute Stimmenmehrheit der SPÖ (2007: 62,4% - 2017: 48,5%) verloren gegangen. Veränderungen
sind offensichtlich erwünscht, diese sind auch notwendig, denn ohne Veränderung
wird die äußerst kritische Situation der Bevölkerungsentwicklung unserer Gemeinde
nicht zu bewältigen sein. Mit der Einrichtung eines Ausschusses für „Dorferneuerung
- Gemeindeentwicklung“ durch den Gemeinderat sollte der Startschuss für die
Erarbeitung effizienter und nachhaltiger Lösungen erfolgt sein.
Uns ist bewusst, dass diese Herausforderung eine Herkulesarbeit sein wird, daher
werden wir mit Leidenschaft an der Bewältigung dieser komplexen Aufgabenstellung arbeiten!

Denn der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten!
(Willy Brandt)
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