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SEKTIONSZEITUNG der Sektion 15
2019
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des 15. Bezirks!
Nach der EU-Wahl ist vor der NR-Wahl.
Vorerst recht herzlichen Dank für Ihr Vertrauen,
wenn Sie die SPÖ gewählt haben.
Sollten Sie allerdings die SPÖ ‚noch nicht’ oder ‚nicht
mehr’ gewählt haben: Vielleicht können wir Sie überzeugen, dass wir die bessere Wahl wären.
Wir haben erstmals eine Frau an der Spitze der Partei.
Mit unserer Bundesparteivorsitzenden Dr.in Pamela
RENDI-WAGNER sind wir für ALLE Menschen da.
Das ist allerdings nicht erst jetzt der Fall, sondern schon
immer ein Anliegen der SPÖ gewesen und wird es auch
in Zukunft sein !!!

Die derzeitige politische Situation ist nicht einfach:

Daher kommen Sie zu uns !!!
Sprechen Sie mit uns, diskutieren Sie mit uns.
Für Gespräche, Beschwerden, Anregungen oder einfach nur für eine kleine Plauderei sind wir für Sie an den
Dienstagen in den ungeraden Kalenderwochen
in unserem Sektionslokal

Herklotzgasse 44 / Ecke Reindorfgasse 22
ab 19 Uhr erreichbar.
Bei uns erfahren Sie Aktuelles, aber auch Vergangenes.
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SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus:
„Die SPÖ ist in Rudolfsheim-Fünfhaus klarer Wahlsieger“
SPÖ Bezirksparteivorsitzende LAbg. Dr.in Claudia Laschan und
Bezirksvorsteher aus Rudolfsheim-Fünfhaus Gerhard Zatlokal zeigten
sich überaus erfreut über das Ergebnis der EU-Wahl 2019 im 15.
Wiener Gemeindebezirk.
„Der Weg der Sozialdemokratie im 15. Bezirk wurde erneut bestätigt.
Wir konnten unser gutes Ergebnis des Jahres 2014 um unfassbare
5,35% (ohne Wahlkarte) weiter ausbauen. Die SPÖ ist in RudolfsheimFünfhaus klarer Wahlsieger und das erfüllt mich natürlich mit Stolz und
Freude, dass unsere jahrzehntelange sozialdemokratische Politik bei den
BezirksbewohnerInnen so gut ankommt“, so Laschan erfreut.
Weiters bedankte sich Laschan bei allen, die die SPÖ am Sonntag
gewählt haben und bei allen MitarbeiterInnen, welche am Sonntag in
den Wahllokalen gesessen sind.
Laschan und Zatlokal wiesen darauf hin, dass Rudolfsheim-Fünfhaus in
vielen Bereichen Musterbeispiel ist, und das wissen die RudolfsheimFünfhauserInnen auch zu schätzen.
„Diese Wahl hat uns gezeigt, dass wir in unserem Bezirk sehr viel
richtig und im Sinne der Bewohnerinnen und Bewohner machen. Wir
setzen die politischen Rahmenbedingungen so, dass alle
BezirksbewohnerInnen von der lebenswertesten Stadt profitieren und
keiner zurück bleibt – dafür stehe ich als Bezirksvorsteher und dafür
werde ich auch in Zukunft kämpfen. Dieses Ergebnis bestärkt mich klar
in meiner weiteren Arbeit“, so Zatlokal.
Abschließend verweisen Laschan und Zatlokal noch darauf, dass sich
bei dieser Wahl deutlich gezeigt habe, dass die Menschen in
Rudolfsheim-Fünfhaus für Anstand, für Zusammenhalt, für den
gegenseitigen Respekt und für sozialdemokratische Politik gestimmt
haben.

Wenn Sie Interesse an einem
bestimmten Thema haben, teilen Sie dieses
uns bitte rechtzeitig mit, damit wir den
Sektionsabend, an dem Sie uns besuchen wollen,
dahingehend vorbereiten können.
Denn bei uns gibt es nicht nur mündliche Informationen,
sondern auch Video-, Bild- und Ton-Informationen.
Die Kontaktmöglichkeiten sehen Sie auf der nächsten
Seite, oder Sie geben diese Seite mit Ihren Mitteilungen
im Bezirkssekretariat Johnstraße 61 ab (Name und Anschrift nicht vergessen, od. Auch andere Möglichkeiten
mit Ihnen in Kontakt zu treten).

IHRE MITTEILUNGEN:

oder

KONTAKTE
Gerhard TUSCHL

Susanne TUSCHL

E-mail:

0677 / 1898 85 80
gerhard.tuschl@chello.at

0677 / 1898 94 14
susi.tuschl@chello.at

office@spoe15-sektion15.at

www.spoe15-sektion15.at
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