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Landtagswahl am 31.05.2015 
 
Liebe ÜbelbacherInnen, liebe Übelbacher! 

Bitte gehen Sie wählen und glauben Sie an die Demokratie!  
Die kürzlich begangenen Jubiläen - 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs und 
60 Jahre Staatsvertrag - sollen uns daran erinnern, wie wichtig die 
demokratische Teilhabe ist - sie alleine ist Garantie für Frieden und Wohlstand! 
Leider gibt es auf dieser Welt noch immer Diktaturen. Wer vor diesem 
Hintergrund heute noch meint, eine starke diktatorische Hand könnte die Welt 
besser richten, möge bitte einen Blick auf Nordkorea oder andere monokratisch 
regierte Länder richten, welche die Menschen zu tausenden zur Flucht aus ihrer 
Heimat treiben.   
Glaubt nicht an jene, die meinen, mit dem Fingerzeig auf andere und mit 
stumpfer Vereinfachung, sei eine friedliche, erfolgreiche, menschenwürdige 
und nachhaltige, der sozialen Ausgewogenheit und dem Wohlstand dienende 
Politik zu machen! Sie irren! Und ein Denken, dass Fehler von irgendjemandem 
eigene Fehler moralisch rechtfertigen würden, ist mehr als absurd! Wer Angst 
schürt, sich eine Deutungshoheit über Gut und Böse zurechtrichtet und diese 
für sich in Anspruch nimmt, handelt letztlich zutiefst undemokratisch!  
Glauben Sie an die Demokratie! Glauben Sie an die Steiermark!   
Ich verstehe schon den Wunsch nach einer einfachen Erklärung der komplexen 
und komplizierten Welt, die gibt es leider nicht. Demokratie muss eine Frage 
des Wettstreits von Ideen, von Werten und von mir aus auch von 
Persönlichkeiten sein und nicht eine Frage, wer es besser versteht, den 
Menschen Angst zu machen, um dieser dann mit plakatierter Oberflächlichkeit 
und Schlagzeilen zu begegnen. Bitte nutzen Sie Ihr Wahlrecht und glauben Sie 
an die Demokratie! 
Wahllokale und Zeiten:  
• Sprengel 1 Markt: Gemeindeamt Sitzungssaal 
• Sprengel 2 Land: Gemeindeamt Bürgerberatung 
• Sprengel 3 Kleintal: GH Luckner 
• Sprengel 4 Neuhof: GH Stampler-Wallner / jeweils von 07.30 bis 12.00 Uhr 
• vorgezogene Stimmabgabe im Marktgemeindeamt am Freitag, 22.05.2015 von 

17.00 bis 20.00 Uhr im Sitzungssaal 
• mittels Wahlkarte (www.wahlkartenantrag.at) 
• „fliegende“ Wahlbehörde 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Bürgermeister 

 
 
 

(Ing. Markus Windisch) 


