Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
der neuen Großgemeinde Eggersdorf!

Besuchen Sie unsere Website!
www.team-taucher.at
SPITZENKANDIDAT
Florian TAUCHER
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nsere junge Bürgerliste
besteht nun seit gut eiGEMEINSAMES
nem Monat. In diesem
EGGERSDORF
Monat hat sich sehr viel Positives
getan. Wir bekommen unerwartet viel Zustrom von Bürgerinnen und Bürgern aus allen Ortsteilen von Eggersdorf die uns tatkräftig unterstützen, uns zu
unserem Arbeitsprogramm gratulieren, oder uns einfach ihr
Vertrauen aussprechen. Manche bedanken sich einfach, dass
es uns als Alternative für andere Parteien gibt.
Diese überwältigende, positive Resonanz aus der Bevölkerung
von Eggersdorf lässt uns auf gute Chancen bei der Gemeinderatswahl am 22. März hoffen. Eine erfreuliche Tatsache, die
uns einmal mehr dazu bewogen hat, folgenden wichtigen
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www.facebook.com/teamtaucher
Punkt unseres Arbeitsprogramms besonders hervorzuheben
und bereits jetzt zu leben, um den richtigen Einstieg in die
Gemeindearbeit von Eggersdorf zu finden.

Der Programmpunkt lautet:

Wiedereinführung der
direkten Demokratie
“Wir werden Sie, die Bürgerinnen und Bürger von Eggersdorf
bitten, uns bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Durch
Bürgerbefragungen, Versammlungen und Abstimmungen wollen wir
Ihnen, im Sinne der direkten Demokratie die Möglichkeit geben, bei
wichtigen Projekten und Vorhaben selbst mitzubestimmen.“

Senden Sie uns Ihren Beitrag!
(Auch online möglich)

Porto zahlt
Empfänger

Bitte helfen Sie uns durch die Äußerung Ihrer Meinung, Ihrer Wünsche, Ihrer Anregungen,
aber auch Ihres Unmutes ein gemeinsames Zukunftsprogramm zu erarbeiten.
Mein Beitrag für ein
gemeinsames eggersdorf:

Antwortsendung
Gemeinsames Eggersdorf
Team Taucher
Deckerweg 21
8063 Eggersdorf

Danke für Ihren Beitrag

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Eggersdorf!

„Freude verdoppelt sich,
wenn man sie teilt“

I

Ich bin Bauer und Altbürgermeister von Brodingberg. Mich hat die
Zwangsfusion der vier vorbildlich
geführten Gemeinden, vor allem
die undemokratische Vorgangsweise der steirischen VP sehr betroffen gemacht.

n diesem Sinne möchte ich meine Freude über die unterstützenden Worte einiger namhafter Eggersdorfer
mit Ihnen teilen. Ich bedanke mich sehr herzlich für
diese und viele weitere Wortspenden.
Ihr Florian Taucher
Gemeinsam mit meiner Gattin
Roswitha betreibe ich ein kleines
Gartenparadies in Eggersdorf.
Wie Florian Taucher haben auch
wir unseren Betrieb vor 8 Jahren
aus Achtsamkeit vor der Mutter
Natur auf eine chemiefreie Wirtschaftsweise umgestellt.

Ich sehe meine Aufgabe darin,
Peter PAINER
dieses Stückchen Erde, das ich bearbeiten darf so zu bewirtschaften, dass es unsere Kinder und Enkelkinder so gesund
vorﬁnden wie ich es vorgefunden habe.

Bgm. Florian Taucher hat sich sehr

Wilhelm NEUWIRTH für die Eigenständigkeit der Gemeinden eingesetzt und ist seiner Linie treu geblieben, während die Verantwortlichen der anderen Gemeinden wieder zur
Parteilinie zurückgekehrt sind.

„Ich unterstütze Florian Taucher und sein
Team, weil er Rückgrat beweist und das für die
Zukunft von Eggersdorf sehr wichtig ist.“

„Ich wähle Florian Taucher, weil er
umweltbewusst handelt und nachhaltig denkt.
Dies nicht nur sagt, sondern auch tut.“
Ich habe über 10 Jahre als Gemeinderätin/Gemeindekassierin
das Geschehen in Eggersdorf
mitgestaltet, mich aber nach
dem Schlaganfall meines Mannes 2007 langsam aus der Politik, speziell aus der Parteipolitik,
zurückgezogen. Die, durch die
Gemeindezusammenlegung neu
entstandene Situation, veranlasst
Gabi LIND
einen politisch interessierten Menschen wie mich, sich wieder
einzubringen. Für die Führung einer Gemeinde mit über 6400
Einwohnern braucht es neben hohem persönlichen Einsatz vor
allem Erfahrung und Kompetenz. Da gibt es für mich nur eine
Option: Florian Taucher.
Florian Taucher hat nicht nur eine äußerst positive Bilanz als
langjähriger Bürgermeister vorzuweisen, es sind vor allem sein
korrekter politischer Stil, sein Rückgrat und sein Charakter, die
ihn für dieses Amt auszeichnen.

„Ich unterstütze Florian Taucher weil er der
Beste für dieses Amt ist und als einziger den
neuen, großen Herausforderungen gerecht wird.“

Monika FRÖHLICH

Wie Sie an meinem Alter sehen
können (*19.02.1925), habe ich
nicht wenige politische Zeitalter
durchlebt und mich fast von Kindheit an dafür interessiert. Ich bin
sehr froh, dass es hier in Eggersdorf Menschen gibt, die sich für ein
vernünftiges Zusammenleben in
den Gemeinden engagieren ohne
von Parteien abhängig zu sein.

„Ich wünsche euch viel Erfolg und
wenn ich kann, mache ich noch mit.“
Mein Name ist Theresa Hirschmann, ich komme aus Höf-Präbach
und bin 18 Jahre alt und Schülerin
der HLW Sozialmanagement Graz.

„Ich unterstütze das Team
Taucher, weil ich mich für
die Wünsche der Jugendlichen stark machen will.“
Theresa HIRSCHMANN

„Ich schätze an Florian seinen starken Willen
und seine Verlässlichkeit. Schon in der zurückliegenden Amtsperiode hatte er für die Anliegen
und Wünsche der Jugendlichen stets ein offenes
Ohr. Das brauchen wir auch für die Zukunft!“

