Pressemitteilung: 23.01.2015

Team Taucher geht an den Start für ein
gemeinsames Eggersdorf
Der ehemalige Bürgermeister von Höf-Präbach Florian Taucher gründet
eine eigene parteiunabhängige Bürgerliste.
Die neue Bürgerliste will sich für die Interessen aller Bürger der neuen
Großgemeinde Eggersdorf einsetzen.
Mit einer Politik, die sich um die Bedürfnisse und Sorgen der Bewohner
von Eggersdorf kümmern soll.
Die Gemeinde Eggersdorf hat Zuwachs bekommen:
Brodingberg, Höf-Präbach, Eggersdorf und Hart-Purgstall bilden die neue Großgemeinde
Eggersdorf. Nach vielen Unsicherheiten und Diskussionen in den letzten Monaten will man
jetzt als neue Großgemeinde zusammenwachsen und zusammenhalten.
Florian Taucher, der sich schon als Bürgermeister von Höf-Präbach immer für die Interessen seiner Bürger eingesetzt hat, gründet deshalb jetzt eine eigene, parteiunabhängige Bürgerliste:
„Nach vielen positiven Rückmeldungen der Gemeindebürger in meiner Amtszeit als
Bürgermeister, habe ich mich entschlossen, gemeinsam mit einem kompetenten,
engagierten Team und einem tollen Programm den Weg zur Gemeinderatswahl 2015 zu
beschreiten“.
Mit dem neuen Team Taucher – Für ein gemeinsames Eggersdorf will Taucher seine
Erfahrung für alle Bürger des neuen Eggersdorf nutzen.
Unterstützung erhält er aus allen Gemeindeteilen:
MMag. Susanne Schwarzl, Eggersdorf: „Florian Taucher hat bereits bewiesen, dass er bis
zuletzt für seine Bürger kämpft. Ich finde es super dass er sich nicht entmutigen lässt,
sondern jetzt erst recht weiter macht.“
Mag. Matthias Neuroth, Präbach: „Florian kennt einfach die Leute unserer Gemeinde und
deren Bedürfnisse. Schön, dass er sich auch weiter für uns einsetzen will.“

Das neue Team Taucher will sich für mehr direkte Demokratie in Eggersdorf einsetzen
und wird die Bürger bei wichtigen Entscheidungen teilhaben lassen.
„Ich will den Leuten nichts vorschreiben, bei wichtigen Entscheidungen sollen
Bürgerbefragungen gemacht werden“, so Taucher.
Auch wenn man jetzt als Großgemeinde zusammenwachsen will, sollen die
Gemeindeämter als Anlaufstellen und für Verwaltung in den Katastralgemeinden aufrecht
bleiben. Anstatt zusätzliche Finanzmittel in die Verwaltung zu investieren, will das Team
Taucher das Geld lieber für die Bewohner nutzen. Kindergärten, Sperrmüllsammelplätze
und Seniorenbetreuung werden auch weiterhin garantiert. Dass Taucher mit Geld gut
wirtschaften kann, hat er bereits als Bürgermeister von Höf-Präbach bewiesen. Es ist ihm
gelungen die „Pro Kopf-Verschuldung“ auf € 0,00 zu senken. Die nachhaltige Finanzkraft
soll nun auf die neue Großgemeinde ausgeweitet werden, um einen soliden
Gemeindehaushalt sicherzustellen.
Taucher will sich auch verstärkt um umweltbewusste Energieversorgung kümmern.
„Nahwärmeprojekte sind nicht nur gut für unsere Landwirtschaft und Region, sie schaffen
auch neue Arbeitsplätze“, so Taucher.
Am 22.3.2015 finden in Eggersdorf die Gemeinderatswahlen statt, Florian Taucher wird als
Spitzenkandidat des Team`s Taucher Gemeinsames Eggersdorf antreten. Nicht nur aus
Höf-Präbach, sondern aus allen Gemeindeteilen erwartet sich Taucher große Zustimmung.
Bei der Wahl werden ihn auch viele ehemalige Gemeinderäte unterstützen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Florian Taucher
• Mobil: 0699/107 670 57
• Homepage: www.team-taucher.at ab 27.1.2015
• E-Mail: eggersdorf@team-taucher.at

