SEKTIONSZEITUNG

der

Sektion 15

Herbst 2020
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des 15. Bezirks!

Unser Sektionslokal ist ganz in Ihrer Nähe.

Kommen Sie zu uns, plaudern Sie mit
uns, diskutieren Sie mit uns!
Dienstag,
in den ungeraden
Kalenderwochen,
sind wir für Sie
ab 19 Uhr
persönlich
erreichbar.

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

Ich bin jetzt seit 12 Jahren Bezirksvorsteher des 15. Bezirks. Ein
Job, den ich jeden Tag mit größter Freude und Leidenschaft
mache.
Ich, als Bezirksvorsteher und die SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus
wollen den Bezirk stets noch ein Stück besser machen. Seit
Jahren sind wir in Rudolfsheim-Fünfhaus die treibende Kraft,
wenn es um Weiterentwicklung, Innovation und soziale
Gerechtigkeit im Bezirk geht.
Wir haben viel getan, aber es ist noch viel zu tun. In den
kommenden Jahren haben wir uns viel vorgenommen, um
weiterhin einen sozialen, leistbaren und modernen Bezirk
garantieren zu können.
Die zahlreichen umgesetzten Projekte im Bereich Wohnen,
Umwelt, Klima, Kinder- und Jugend, Bildung und viele mehr
zeigen, was eine langjährige sozialdemokratische
Bezirksregierung alles bewirken kann. Vieles wäre ohne die
Sozialdemokratie und ihre Grundwerte nicht möglich
gewesen!
Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass wir die
Sozialdemokratie mehr denn je brauchen. Besonders in der Krise
haben sich politische Projekte des Roten Wien bewährt.
Im Jahr 2020 können die BezirksbewohnerInnen wieder
entscheiden, wie es mit der Zukunft unseres Bezirks weitergehen
wird. Ich trete als Spitzenkandidat der Sozialdemokratie für die
Wahlen am 11. Oktober an. Ich freue mich über das Vertrauen,
das damit in mich gesetzt wurde.
Die Funktion des Bezirksvorstehers nehme ich sehr ernst und ich
möchte mich weiterhin für ein gutes Zusammenleben im Bezirk,
für gegenseitigen Respekt und für den sozialen Zusammenhalt
einsetzen – denn nur zusammen sind wir Rudolfsheim-Fünfhaus.
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und im Bezirk

Bezirksvorsteher
Gerhard ZATLOKAL

Am 11. Oktober 2020
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