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Hans Schirnhofer, Spitzenkandidat der ÖVP Pöllauer Tal 

Ich werde als Kandidat 
für den Bürgermeister, 
wie auch in der Vergangen-
heit in der Marktgemeinde 
Pöllau, zur Verfügung ste-
hen und mit bestem Wissen  
und Einsatz für die neue 
Gemeinde und für das 
Pöllauer Tal einstehen. 

gemeinsam 
für unser 
pöllau – 
WO Wir 
Zuhause sind.

Die neue Marktgemeinde 
Pöllau hat neue Aufgaben 
zu erfüllen und viele neue 
Herausforderungen zu be-
stehen. Die Mitarbeiter ha-
ben sich in neue Strukturen 
eingegliedert, sowohl in der 
Verwaltung als auch im Au-
ßendienstbereich. Auch der 
neue Gemeinderat, der sich 
gemäß der Gemeinderats-
wahl bilden wird, steht vor 
neuen Aufgaben und He-
rausforderungen, die eine 
vorausblickende Denkwei-
se erfordern, um die neuen 
Ziele zu erreichen.

gemeinsam für unser pöllau 
sehr geschätzte 
mitbürgerinnen  
und mitbürger,
liebe Jugend!

Die Neugründung unserer 
schönen Marktgemeinde im  
Naturpark Pöllauer Tal ist 
ein historischer Moment, 
der neue Voraussetzungen 
in allen organisatorischen 
Bereichen einer Gemeinde 
geschaffen hat.

…, weil er eine tolle kinder- 
und familienfreundliche Politik 
macht!“

Patricia TöglhOfer, rabenwald

  arbeitsplätze & Wirtschaft
  Verkehr & Wegebau
  gesundheit & soziales
  umwelt & landwirtschaft
  Jugend & familie
  Kultur & Bildung

Warum unsere jungen Wählerinnen und Wähler am 22. März Hans Schirnhofer wählen:

„ich Wähle hans schirnhOfer…“
Besuchen 
sie uns auf 
faceBOOK

…, weil er die Bedürfnisse der 
Betriebe in der region kennt 
und sich dafür einsetzt.“

Karl SPindler, Schönegg

…, weil er mit viel Ausdauer, 
großem einsatz und freude  
für Pöllau arbeitet.“

Claudia ACKerl, Pöllau

www.facebook.com/
oevp.poellauertal 

gemeinderatsWahlen 2015



Hans Schirnhofer
geb.: 1965 
Angestellter, Pöllau

Die „Neue Marktgemeinde 
Pöllau“ wird künftig eine 
neue Größe in unserer Regi-
on und im gesamten Bezirk 
Hartberg-Fürstenfeld. Es ist eine große Heraus-
forderung für alle künftigen Gemeindevertreter 
unsere neue Heimatgemeinde zu gestalten und 
weiterzuentwickeln. 

Sofern ich von der Bevölkerung neuerlich das 
Vertrauen ausgesprochen bekomme, werde ich 
den Weg der unabdinglichen Zusammenar
beit im Pöllauer Tal weitergehen, damit auch 
unsere folgenden Generationen in einer lebens
werten und modernen Gemeinde leben können. 

Josef Pfeifer
geb.: 1965
Vizeleutnant, Saifen-Boden

Meine langjährige Erfah-
rung im Gemeinderat und 
als Kassier im Gemeinde-
vorstand werde ich auch 
weiterhin zum Wohle unserer neuen  
Marktgemeinde Pöllau zur Verfügung stellen.  

Dass ich in Organisation und Teamarbeit  
gute Arbeit leisten kann, habe ich bereits als 
Einsatzleiter in vielen Katastropheneinsätzen 
unter schwierigsten Voraussetzungen unter  
Beweis stellen können. Dadurch konnte  
ich in der Steiermark schon sehr vielen  
Menschen helfen.

Werner Mauerhofer 
geb.: 1961 
Landwirt, Schönegg

Meine langjährige Erfah-
rung in der Gemeindepolitik 
möchte ich für die Bevöl-
kerung des Pöllauer Tals 
einbringen. 

Es ist wichtig, dass für jede Berufsgruppe  
sowie für alle Vereine und Organisationen  
der Lebensraum gesichert und gestärkt wird. 

Nur so können wir unsere Heimatgemeinde  
in eine gute Zukunft führen. Als Beirat konnte 
ich bereits Einblick gewinnen, wie umsichtig 
Hans Schirnhofer mit den Anliegen der ganzen  
Bevölkerung umgeht.

Herbert Bauernhofer 
geb.: 1961
Landwirt, Sonnhofen

Weil ich mich weiterhin 
aktiv für die Bevölkerung 
einsetzen und bestmöglich 
die Anliegen des Ortsteiles 
Sonnhofen vertreten möchte. 

Weiters werde ich mich durch die gute  
Zusammenarbeit bei der Fusionierung für  
die Anliegen der Landwirtschaft verwenden. 

Mit Hans Schirnhofer haben wir einen  
umsichtigen und erfahrenen Kandidaten. 

ihre Vertreter - unsere Kandidaten

Links: Neugestaltung des 
Kirchplatzes in Pöllau

Rechts: Ein gesellschaft-
licher Fixpunkt: Das  
Winzerfest am Schönauberg



Christian Faist
geb.: 1988
Landwirt, Rabenwald

Ich bin mit dabei, um in  
der neuen Marktgemeinde 
Pöllau mitgestalten zu  
können, damit alte  
Gewohnheiten und Bräuche nicht abkommen. 

Weiters ist es mir ein Anliegen, dass sich  
die Bürgerinnen und Bürger in der neuen  
Großgemeinde weiterhin wohlfühlen. 

Hans Schirnhofer ist meiner Erfahrung  
nach ein Mann, der den Leuten zuhört  
und sich um deren Anliegen kümmert. 

Jürgen Kröpfl
geb.: 1980
Landwirt/Unternehmer, 
Schönegg

Die Gemeinde gestalten,  
in der nicht nur die Men-
schen von heute, sondern 
auch die der Zukunft gut leben können. 

„Wenn nicht jetzt, wann dann? 
Wenn nicht wir – Wer sonst?“ 

Mit unserem Team rund um Hans Schirnhofer 
sehe ich die Möglichkeit gemeinsam mit den 
Menschen aus dem Pöllauer Tal, die Zukunft  
zu gestalten,  damit unsere Gemeinde auch  
weiterhin ein lebens- und liebenswerter  
Ort bleibt.

Maria Ackerl
geb.: 1970
Kfm. Angestellte, Pöllau

Ich werde Hans Schirnhofer 
unterstützen, da er bestens 
bewiesen hat, dass er auch in 
schwierigen Situationen sach-
lich handelt und immer mit Ruhe und fachlicher 
Kompetenz an die Herausforderungen herangeht. 
Da die Gemeindefusion jetzt einige Veränderungen 
mit sich bringt, ist es sehr wichtig, gemeinsame 
Projekte zu erarbeiten und umzusetzen. Nun sind 
alle neuen Gemeinderäte sehr gefordert, da ein 
Zusammenwachsen einiges an Rücksichtnahme 
und Toleranz bedarf, um wirklich bestmöglich 
zu arbeiten. Als Ortsparteiobfrau möchte ich alle 
bitten tatkräftig mitzuarbeiten, um unsere neue 
Marktgemeinde Pöllau zukunftssicher zu gestalten.

DI Günther Gaugl
geb.: 1966
Landesbediensteter, Pöllau

Ich werde Hans Schirnhofer 
unterstützen, weil er sich in 
den letzten Jahren massiv 
für eine Verbesserung der 
Infrastruktur wie Wasserversorgung, Kinder-
garten, Schulen, Straßenbau, Ortsbildgestaltung, 
etc. eingesetzt hat. Ebenso hat er die  
angespannte finanzielle Lage der Gemeinde  
wesentlich verbessert, sodass Pöllau auch die 
Herausforderungen der Zukunft meistern wird. 

Mein Ziel ist es, Hans Schirnhofer weiterhin 
bei seiner Arbeit mit voller Kraft zu unter
stützen, damit er diesen erfolgreichen Weg  
weiter führen kann. 

ihre Vertreter - unsere Kandidaten

Links: Der Kinderspielplatz 
im Schlosspark Pöllau.
Der Bau wurde durch Spen-
den- und Sponsorengelder  
unter der Schirm herrschaft 
der ÖVP finanziert.

Rechts: neue Bushaltestelle 
Neue Mittelschule Pöllau



Werner Spreitzhofer 
geb.: 1974
Landwirt, Saifen-Boden

Als Gartenarbeiter bin ich 
mit mehreren Mitarbeitern 
im Außendienst tätig.  
Ich bin es gewöhnt, Arbeits-
planungen und Einteilungen zur erstellen  
sowie gemeinsam im Team zu arbeiten. 

Ich habe bereits seit fünf Jahren im Gemeinderat 
Erfahrungen gesammelt und kann diese auch 
im neuen Gemeinderat zum Wohle unserer 
Bevölkerung einsetzen.

Franz Rieger
geb.: 1968
Landwirt, Sonnhofen 

Ich möchte mich für  
einen guten Start  
der neuen größeren  
Gemeinde einsetzen sowie 
die Anliegen und Anforderungen  
des ländlichen Bereiches vertreten.

Hans Schirnhofer wird mit seiner umsichtigen, 
sachlichen und besonnenen Art ein guter  
Vertreter der neuen Marktgemeinde sein.

Wolfgang Bauer
geb.: 1962
Angestellter, Pöllau

Unser Spitzenkandidat  
Hans Schirnhofer hat in  
den vergangenen fünf Jahren 
schon bewiesen, dass er mit 
Ruhe, Übersicht, Wissen und Kompetenz  
unsere neue Großgemeinde leiten kann. 

Mein klares Ziel ist es, dass sich die neue 
Marktgemeinde Pöllau in wirtschaftlicher,  
sozialer und finanzieller Hinsicht weiter  
entwickelt und alle neuen Gemeinderäte  
an einem Strang ziehen. 

Dafür stehe ich und unser Team der ÖVP.

Hans-Jürgen Pailer
geb.: 1985
Geschäftsführer, Schönegg 

Jugend und Dynamik  
in die Wirtschaft und  
den Tourismus einbringen,  
um den Wirtschaftsstand
ort Pöllauer Tal zu stärken,  
um dadurch Arbeitsplätze zu  
sichern und neue zu schaffen. 

Daher ist es mir sehr wichtig, unser  
schönes Pöllauer Tal noch lebenswerter  
und attraktiver für Jung und Alt zu gestalten. 

ihre Vertreter - unsere Kandidaten

Links: Blick ins schöne 
Pöllauer Tal vom Wetterkreuz 
am Rabenwald

Rechts: Einweihung des Fuß-
ballstadions in SV Sonnhofen



Links: Renovierung der 
Marienstatue und des 
südlichen Torbogens

Rechts: Straßen- und 
Brückensanierung

Patrick Mauerhofer
geb.: 1993
Angestellter, Pöllau 

Ich unterstütze Hans 
Schirnhofer, da er Pöllau 
wieder auf den richtigen 
Weg gebracht hat und er 
diesen auch weiterführen wird. 

Mein Ziel ist es, die neue Marktgemeinde  
Pöllau für unsere nächsten Generationen  
so lebenswert wie möglich zu gestalten. 

Als Obmann der Jungen ÖVP Pöllau werde  
ich mich besonders in die Jugendarbeit der  
Marktgemeinde Pöllau einbringen.

Johann Laschet
geb.: 1955
Handelsvertreter, Schönegg 

Ich werde die neue  
Marktgemeinde Pöllau 
bei der Zusammenführung 
der bisherigen fünf  
Gemeinden unterstützen. 

Es wird wichtig sein, die neue Marktgemeinde 
nachhaltig und zukunftsorientiert zu  
gestalten und dabei die Chancen und  
Besonderheiten des Ortskerns sowie  
die der Umlandgemeinden zu nützen. 

Ich bin überzeugt, dass Hans Schirnhofer  
durch seine Erfahrung für diese Aufgabe  
der richtige Mann ist.

Hannes Kroich
geb.: 1989
Installateurmeister, 
Saifen-Boden 

Ich stehe als junger,  
engagierter und  
interessierter Bürger für den  
Gemeinderat zur Verfügung. 
Darüber hinaus bin ich der Obmann  
der Landjugend im Pöllauer Tal. 

Daher setze ich mich für die Jungendarbeit 
mit voller Energie ein.

Heidemarie Stalzer
geb.: 1966 
Angestellte, Pöllau 

Ich unterstütze Hans 
Schirnhofer, weil ich davon 
überzeugt bin, dass er die 
neue Großgemeinde Pöllau 
in eine stabile wirtschaftliche Zukunft  
führen wird und in der Lage ist, die  
neuen Herausforderungen zu meistern. 

Ein echtes Anliegen ist es mir, den Frauen
anteil im Gemeinderat der Marktgemeinde 
zu erhöhen und für eine bessere Vereinbarkeit 
zwischen Familie und Beruf zu sorgen. 
 
Ich wünsche mir, dass Pöllau auch weiterhin für 
unsere Jugend eine lebenswerte Gemeinde bleibt.

ihre Vertreter - unsere Kandidaten



Links: Gewerbegebiet 
Saifen-Boden

Rechts: Naturbadeteich 
Saifen-Boden

Markus Arzt
geb.: 1983 
Sachverständiger, Sonnhofen 

Weil ich mich aktiv für  
die „neue Marktgemeinde“  
einbringen möchte.

Einigkeit und Gemeinschaft bringen in der  
Zukunft wirtschaftliche und soziale Vorteile.

Hans Schirnhofer wird ein starker Vertreter  
für alle Gemeindebürger sein, wie er es die  
letzten fünf Jahre bewiesen hat.  

Dietmar Kundigraber
geb.: 1976 
Angestellter, Pöllau 

Ich unterstütze Hans 
Schirnhofer, weil in der 
Politik wieder Persönlich-
keiten gefragt sind und der 
eingeschlagene Weg von Hans Schirnhofer  
für Pöllau fortgeführt werden muss. 

Ich möchte, dass das Pöllauer Gesellschafts
leben durch ein Miteinander zwischen Alt 
und Jung geprägt ist. 

Nach über 25-jähriger Tätigkeit in der FF-Pöllau 
werde ich mich besonders für die Förderung der 
Pöllauer Vereine und Körperschaften einsetzen.

Michael Tobisch  
geb.: 1987
Malermeister, Rabenwald 

Ich bin dabei, um  
Verantwortung zu überneh-
men und um den Ortsteil 
Rabenwald in der neuen 
Großgemeinde bestens zu vertreten. 

Ein Ziel ist es auch für unsere Jugend  
ein starkes und zukunftssicheres  
Pöllauer Tal zu schaffen.

Nach der Gemeindestrukturreform ist es auch  
mir in dieser schwierigen wirtschaftlichen  
Zeit ein großes Anliegen, Pöllau zu stärken  
und Hans Schirnhofer zu unterstützen.

Maria Koch
geb.: 1984
Direktvermarkterin, 
Schönegg 

Da ich in der Direkt-
vermarktung tätig bin,  
weiß ich, wie wertvoll es ist,  
Beruf und Familie zu vereinen.  

Besonders wichtig ist es mir, dass für die 
Jungfamilien die besten Voraussetzungen  
hinsichtlich Kindergarten und Schule  
geschaffen werden. 

Wir brauchen für unsere Familien jemanden  
wie Hans Schirnhofer, der bereit ist, kluge  
Entscheidungen in deren Sinne zu treffen.

ihre Vertreter - unsere Kandidaten



die ZuKunft VOm pöllauer tal 
liegt uns am herZen

WEITERE KANDIDATEN FüR DIE ÖVP PÖLLAUER TAL

Theresia Schirnhofer, Valentin-Michael Kaufmann, Walter Lembäcker, Josef Schweighofer,  
Philipp Kojan, Christoph Kohl, Josef Pötz, Johann Fischer, Josef Kainer, Martin Putzl,  
Rosemarie Milchrahm, Jürgen Flois, Maria Rechberger, Johann Haas, Franz Kernbichler,  
Karl-Heinz Schlagbauer, Monika Städtler, Erich Kothgasser, Fritz-Peter Töglhofer, Maria Petz,  
Franz Glatz, Alois Lechner, Franz Buchegger, Markus Kothgasser, Johannes Polzhofer,  
Hans-Peter Maierhofer, Franz Winkler, Peter Doppelhofer, Siegfried Stalzer, Andrea Reiter.
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22. MärZ 2015

hans Schirnhofer


