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David Infanger
Damit die Interessen 
möglichst Vieler gewahrt 
werden können, ist Gewal-
tenteilung sehr wichtig.
Daher sollten Menschen 
mit großer wirtschaftlicher 
oder finanzieller Macht, 
nicht auch noch zu viel 
politische Macht haben!
Weiters wird nur in einer 
intakten Umwelt ein fried-
liches Zusammenleben 
und Wirtschaften möglich 
sein – daher ist ihr Schutz 
zentral. Dafür will ich in 
der Gemeinde Ternberg 
meinen Beitrag leisten.

Stefan Kleinhagauer
Ich möchte in Ternberg 
mitarbeiten für gemein-
same Ziele, eine faire 
Umsetzung und stetigen 
Fortschritt. Meine Stärken 
liegen im Bauwesen und in 
der Projektierung. 
Diese möchte ich im 
Bauausschuss und bei 
anstehenden Projekten für 
Ternberg bestmöglich und 
vorbehaltlos einbringen.

Monika Dorfner
Ich werde aktiv in Ternberg 
mitarbeiten und mich im 
Bereich Familie und Frei-
zeitgestaltung einsetzen. 
Auch Ternberg als Gesunde 
Gemeinde zu unterstützen, 
ist mir persönlich wichtig. 

Manuel Breinesberger
Mir ist es wichtig, dass der Ort 
wieder mit Veranstaltungen 
belebt wird, speziell setze ich 
mich für Events der jungen Ge-
neration ein. Um eine Abwan-
derung der jungen Bevölkerung 
aus Ternberg zu vermeiden, ist 
es mein Ziel leistbares Wohnen 
zu schaffen und Ternberg noch 
attraktiver zu gestalten.

Alexander Weigner
Ich möchte dazu beitragen, die 
Gesprächskultur und Zusam-
menarbeit in der Gemeinde zu 
verbessern und aktiv mitzu-
arbeiten bei der Suche nach 
Lösungen in allen Bereichen, 
Parteiinteressen hintangestellt. 
Mein Fokus liegt am Wohl der 
Allgemeinheit. Meine Stärken 
liegen sicher in der Nähe zur 
Bevölkerung – in allen Alters-
gruppen und vielen Bereichen. 
Mein Ziel ist es, als Sprachrohr 
die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger von Ternberg auf-
zunehmen und zu versuchen, 
diese vernünftig und effektiv 
umzusetzen. Ein weiterer 
Beweggrund ist auch die volle 
Unterstützung für Günther 
Steindler, den besten Mann für 
unser Bürgermeisteramt.

Barbara Bichler
Ich möchte mich in der 
politischen Arbeit in Tern-
berg einbringen, weil mir 
eine sachliche, soziale und 
gerechte Politik am Herzen 
liegt. Der Mensch im 
Mittelpunkt – in all seinen 
Facetten. Die Bevölkerung 
im Mittelpunkt – mit all 
ihren Anliegen, die ernst 
genommen werden. Sich 
austauschen, diskutieren, 
Möglichkeiten abwägen 
und danach das Beste im 
Rahmen des Möglichen für 
Ternberg schaffen.
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 Günther Steindler

 SPÖ

Unsere Schwerpunkte für die  
kommenden Jahre
• Ausbau des Fahrradwegnetzes

• Sanierung der Volksschule

• Ortsplatzgestaltung und Belebung

• behindertengerechter und kinderwagen-
nutzbarer Ausbau der Gehsteige 

• Marketing für Wanderwege  
und sanften Tourismus entwickeln

• Freizeitangebote für Jugendliche verbessern 
und Neues entwickeln 

• Gemeindepolitik parteiübergreifend und 
sachlich gestalten

• gute Infrastruktur erhalten und sinnvoll 
weiterentwickeln – Klima und Boden- 
bündnis beachten

• ländlichen Raum fördern –  
Regionalität unterstützen

• Förderung und Erweiterung kultureller  
Angebote und Ausdrucksformen

IHRE 
ANLIEGEN 
 UNSER 
 AUFTRAG 



Markus Kern
Mich freut‘s bei der SPÖ 
Ternberg mitwirken zu 
können, da ich überzeugt 
bin, dass hier im Sinne 
der Ternbergerinnen und 
Ternberger gearbeitet wird. 
Besonders bewegt mich, 
dass der soziale Gedanke 
in der Weiterentwicklung 
unseres schönen Ternbergs 
nicht hinten ansteht. 

Petra Salcher
Für ein lebens- und liebens-
wertes Ternberg ist eine 
konstruktive und wert-
schätzende Zusammen-
arbeit mit allen Parteien 
notwendig. Dafür will ich 
mich besonders einset-
zen, weil hier noch viel an 
Verbesserungspotenzial 
vorhanden ist.

Johann Hager
Ich möchte uneigennützig 
Ternberg als Wohn- und 
Einkaufsgemeinde weiter-
entwickeln und auch im 
Besonderen das Vereins-
leben und den „sanften 
Tourismus“ fördern.
Wichtig sind mir natürlich 
auch die Themen Umwelt 
und Sicherheit. Dabei gilt, 
aufgrund der immer häufi-
ger werdenden Elementar-
ereignisse, die Feuerwehren
zu stärken und dement-
sprechend auszurüsten.

Ilse Grossmann
Meine Motivation noch einmal 
eine Periode in der Gemeinde 
mitzuarbeiten ist, gesun-
den Menschenverstand und 
soziales Engagement ohne 
politischen Hintergedanken 
einzubringen. Ich werde mich 
mit meiner Mitarbeit be-
sonders für Familie, Frauen 
und Umwelt einsetzen. Meine 
Hoffnung liegt in einer guten 
parteiübergreifenden Zusam-
menarbeit, um gemeinsam 
ziel- und ergebnisorientiert 
agieren zu können.

Michael Eibenberger
Da ich schon immer gerne 
für das Wohl meiner Mit-
menschen gesorgt habe, 
freut es mich sehr, mit der 
SPÖ-Ternberg eine Interes-
sensgemeinschaft gefun-
den zu haben, die sich um 
genau jene Belange unserer 
Bevölkerung kümmert.
Mein Grundsatz: Lieber ein 
konstruktives Miteinan-
der, als ein stagnierendes 
Gegeneinander!

Angelika Breinesberger
Ich möchte mitarbeiten, um 
für junge Familien leist-
bares Wohnen zu schaffen. 
Weiters ist es ein großes 
Anliegen von mir, dass für 
alle Ternbergerinnen und 
Ternberger eine gute Infra-
struktur erhalten bleibt und 
weiterentwickelt wird.

Werner Gstöttner
Ich arbeite in unserer Partei 
mit, weil ich dadurch über 
die Gemeindepolitik besser 
informiert bin und somit die 
Informationen mit meinen 
Mitmenschen teilen kann. Ich 
erhoffe mir ein Feedback, dass 
ich wiederum als Grundstein 
für meine Gemeindearbeit 
verwenden kann. Es freut 
mich, an der Gestaltung unse-
rer Gemeinde im Sinne der 
Bevölkerung mitzuarbeiten. 

Ingrid Maerkinger
Ich werde mich für eine Er-
weiterung der Kinderbetreuung 
und die rasche Sanierung der 
Volksschule einsetzen.
Wichtig ist mir außerdem, die 
Erhaltung von Grünland und 
Kulturflächen, die Förderung 
der Familien und leistbares 
Wohnen. Auch die Gesundheit, 
Altenbetreuung und das Zu-
sammenleben der Generatio-
nen sind mir ein Anliegen.

Florian Kranzer
Ich arbeite für Ternberg mit, 
weil ich mich aktiv in der 
Gemeindepolitik einbringen 
möchte, um somit unsere le-
benswerte Gemeinde weiter-
zuentwickeln. Mein Einsatz 
bei der Feuerwehr ist durch 
Anpacken und Kamerad-
schaft geprägt und deshalb 
ist mir auch ein wertschät-
zender Umgang miteinander 
in der Gemeinde wichtig, 
denn nur gemeinsam können 
wir viel bewegen!

Geschätzte Ternbergerinnen und Ternberger, liebe Jugend!

Ihre Anliegen sind mein Auftrag! 
Mit einem tollen Team werde ich Ternberg in seiner Gesamtheit 
weiterentwickeln. Leistungsstark und zielorientiert werden wir 
gemeinsam vieles bewegen und schaffen.  
Wir sind die starke Stimme für ein besseres Miteinander.

Bei all meinen Entscheidungen steht der Mensch im Vordergrund.

Für die ehrenvolle Aufgabe des Bürgermeisteramtes in Ternberg 
bringe ich Geradlinigkeit, Ehrlichkeit und Ausdauer mit. 

Ein Bürgermeister für alle Ternbergerinnen und Ternberger zu sein 
ist meine Motivation. Parteidenken darf es in diesem Amt nicht 
geben. Ich freue mich, Ihr Ansprechpartner in allen kommunalen 
Belangen, die Ihnen am Herzen liegen, und für Ihre konstruktiven 
Ideen und Vorstellungen zu sein!  

Ich bitte Sie, mir Ihr Vertrauen  
am 26. September zu schenken.  
Die Zukunft im Blick und Ternberg im Herzen. 

Ihr Günther Steindler


