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Nationalratswahl 2017:

Ein neuer Stil. Mit Sebastian Kurz.
Und wir unterstützen Barbara Beham!

Mit Mag.a Barbara Beham, die Sie wahrscheinlich von ihrer Tätigkeit im
Bad Schallerbacher Gemeinderat und Gemeindevorstand alle kennen, hat die
Schallerbacher Volkspartei - Team Bürgermeister Baumgartner - erstmals eine
Kandidatin für die Nationalratswahl. Aufgrund ihrer jahrelangen politischen
Erfahrung ist sie für eine solche Kandidatur bestens geeignet.
Wir möchen sie dabei mit besten Kräften unterstützen.
Wie das geht, sehen Sie auf der letzten Seite. Vielen Dank!

Sehr geehrte Bad Schallerbacherinnen und Bad Schallerbacher!

Schwerpunkt Kindergarten und Schule

Vor allem traut man ihm zu,
wichtige Maßnahmen persönlich
in die Hand zu nehmen und auch
Bad Schallerbach ist eine dy- umzusetzen.
namische Gemeinde mit einer
langfristigen Strategie, die als Deswegen lade ich Sie alle
ein, Sebastian Kurz zu
wichtigste Aufgabe eine bestmögliche Lebensqualität für unterstützen und ihn bei der
unsere Bewohnerinnen und BeNationalratswahl
wohner zum Inhalt hat. Viele
am 15. Oktober 2017
Projekte und Aktivitäten haben
zu wählen!
in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass sich unser Ort
sehr positiv entwickelt hat.

Ein besonders erfreulicher AsUnd wir unterstützen
pekt ist dabei der steigende AnBarbara Beham!
teil junger Familien mit Kindern,
die in Bad Schallerbach leben. Erstmals haben wir in Bad SchallUnd dafür brauchen wir die nö- erbach eine Kandidatin für die
tige Anzahl an Betreuungsange- Nationalratswahl.
boten.
Mag.a Barbara Beham bringt alle
Im heurigen Sommer wurden Voraussetzungen mit, hat Erfahdaher in Rekord-Bauzeit der rungen u.a. als Mitarbeiterin von
Kindergartenzubau errichtet, Landeshauptmann Dr. Pühringer
die erste Etappe der Erneue- in Linz und EU-Abgeordnetem
rung der Volksschule fertig Paul Rübig in Brüssel gesammelt
gestellt und die gesamte Schul- und ist vor allem seit vielen JahEDV in der Volks- und Neuen ren in der Bad Schallerbacher
Mittelschule mit neuesten Ge- Gemeindepolitik erfolgreich täräten ausgestattet.
tig.
Damit sollen weiterhin die besten Möglichkeiten für unsere
Vorzugsstimme
Kinder und Jugendlichen geschaffen werden!
entscheidet!
Durch das von Sebastian Kurz
eingeführte Vorzugsstimmen –
Wir unterstützen
Modell für mehr direkte Demokratie wird in den Nationalrat
Sebastian Kurz!
einziehen, wer in seinem WahlMit Sebastian Kurz ist ein neuer
kreis die meisten VorzugsstimSchwung in die österreichische
men über der 7%-Grenze hat.
politische Landschaft eingekehrt
– der meines Erachtens auch
dringend nötig ist. Unser Team
der Bad Schallerbacher Volkspartei hat ihn schon persönlich
kennen gelernt und wir sind von
den Vorstellungen dieses jungen
Mannes, der trotzdem schon ein
Routinier in der Bundespolitik
und auf der internationalen Bühne ist, beeindruckt.
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Bitte unterstützen Sie daher
unsere Bad Schallerbacher
Kandidatin durch Ihre Vorzugsstimme bei der Nationalratswahl!
Abschließend ist es mir ganz
besonders wichtig, alle Wahlberechtigten einzuladen, unbedingt von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Jede Stimme zählt und jeder hat
nur eine Stimme.
Für Ihre Unterstützung danke
ich Ihnen schon im Voraus sehr
herzlich und bin
Ihr

Gerhard Baumgartner
Bürgermeister
Gemeindeparteiobmann

Liebe Bad Schallerbacherinnen und Bad Schallerbacher!
Als gebürtige und überzeugte Bad Schallerbacherin befindet sich seit nunmehr bereits
35 Jahren mein Lebensmittelpunkt in unserem Ort, weshalb
mich viele von Ihnen persönlich
kennen. Durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten, meine
Funktion als Gemeindevorstand
und nicht zuletzt als Mutter von
zwei mittlerweile begeisterten
Kindergarten-Kindern, kommt
es immer wieder auch zu neuen
Kontakten.
Berufseinstieg im Ausland
All jenen, die ich noch nicht
kennen lernen durfte, darf ich
mich kurz vorstellen:
Nach Abschluss meines BWLStudiums erhielt ich die Möglichkeit, bei Paul Rübig am Europäischen Parlament in Brüssel
zu arbeiten, wodurch es für
mich zu einem ersten Kontakt
mit politischen Aktivitäten kam.
Parlamentarische
Mitarbeiterin
Im Anschluss an das Praktikum
konnte ich ein weiteres Jahr
lang im Büro Rübig die politische
Arbeit in Brüssel und Straßburg
kennen lernen. Wieder zurück
in Österreich durfte ich als parlamentarische Mitarbeiterin von
Nationalrat Wolfgang Großruck
dann bereits erstmals Parlamentsluft schnuppern.
Referentin im Büro LH
Dr. Josef Pühringer
Meine weitere berufliche Tätigkeit führte mich in das Büro von
LH a.D. Dr. Josef Pühringer, wo
ich acht Jahre lang für Kulturund Auslandsagenden zuständig war und somit hautnah die

Abläufe der Landespolitik kennen lernte.
Diese beruflichen Tätigkeiten
haben natürlich mein Interesse an politischen Vorgängen,
Arbeiten und Zukunftsvisionen
zunehmend geweckt und mich
Was mir wichtig ist
darin bestärkt, den eingeschlagenen Weg jedenfalls weiterzu- Regelmäßige Treffen mit Freunden bestärken mich auch immer
gehen.
wieder darin, mich zukünftig
noch mehr für die Entlastung
Seit 2009 im Gemeinderat von Familien stark zu machen.
Berufstätige Menschen mit KinSeit 2009 kann ich nun in mei- dern oder mit zu pflegenden
nem Heimatort als Gemeinde- Angehörigen müssen unterrätin und seit 2015 auch als stützt werden.
Mitglied des Gemeindevorstandes meine Arbeit und meine Flächendeckende und flexible
Ideen einbringen und im Team KinderbetreuungsmöglichkeiBad Schallerbach die Zukunft ten, flexible Arbeitszeitmodelle
mitgestalten.
und eine faire Anerkennung für
die Betreuung zu Hause sind
Themen, für die ich mich einMeine Familie
setzen werde.
Mit der Geburt meiner Tochter
Lea im Jahr 2013 und meines
Sohnes Paul im Jahr 2016 stand
ich vor der neuen Herausforderung einer berufstätigen Mutter.
Natürlich stehen seither die familiären Bedürfnisse auf meiner
Prioritätenliste ganz oben.
Die tatkräftige Unterstützung
meiner Familie erlaubt es mir
jedoch, mich weiterhin für die
Anliegen meiner Mitmenschen
einzusetzen, was mir sehr wichtig ist.
Nicht sehr viel Zeit kann ich
momentan für Hobbies aufbringen und meine sportlichen Aktivitäten finden im Hinblick auf
meinen bewegungsfreudigen
Nachwuchs überwiegend auf
Spielplätzen statt.

Weiters ist mir wichtig unsere
Region zu stärken und die Lebensqualität zu sichern. Moderne und vielfältige Bildungsangebote, qualifizierte Arbeitsplätze,
eine zukunftsfähige Infrastruktur und eine verlässliche Gesundheitsversorgung sind meine Anliegen.
Ich würde mich sehr
freuen, wenn Sie mir am
15. Oktober Ihr Vertrauen
durch Ihre
VORZUGSSTIMME
schenken.
Danke für Ihre Unterstützung!

Ihre
Barbara Beham
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Neue JVP Bad Schallerbach
Das Team Bürgermeister Baumgartner freut sich sehr, dass sich wieder ein junges, motiviertes Team
gefunden hat, das sich als Junge ÖVP in Bad Schallerbach - mit dem Obmann Sebastian Scholl - engagiert. Das jährliche Highlight, der Riesenwuzzler beim Marktfest, wird von ihnen erfolgreich weitergeführt. Und auch beim traditionellen Oktoberfest sind sie tatkräftig und erfolgreich mit einer Stadl-Disco
vertreten.
DAS SIND WIR (v.l.n.r.):
Schriftführer:
Arthur Grabmair
Organisationsreferent:
Christoph Stroissmüller
Finanzreferentin:
Lisa Matzner

Obmann:
Sebastian Scholl
Obmann Stellvertreter:
Katharina Greinecker
Organisationsreferenten:
Matthias Scholl, Martin Übleis

Auch politisch engagieren sich unsere Jungen für das Team
Sebastian Kurz und für unsere Schallerbacher Kandidatin
Barbara Beham.
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Hast auch du Interesse bei uns dabei zu sein, dann melde dich bei Obmann
Sebastian Scholl (Tel.: 0676/501 54 57) oder bei jedem anderen Teammitglied.
Wir freuen uns auf dich!

WIR für Sebastian Kurz
Wir waren beim Wahlkampfauftakt in Wels dabei!
Auch wir waren beim fulminanten Wahlkampfauftakt in der Welser Messe mit dabei
und ließen uns von der großartigen Stimmung mitreissen.

Bewundernswert war, wie viel Zeit sich unser Kandidat Sebastian Kurz
für alle seine Unterstützer genommen hat!

Wofür Sebastian Kurz steht, können Sie auf den nächsten beiden Seiten lesen.

Oktoberfest 2017- danke für Ihren Besuch!
Der Einsatz hat sich wieder gelohnt und wir konnten uns über zahlreichen Besuch bei klassischen
Bier,- Weißwurst,- Brezen- und Leberkäs-Angeboten und zünftiger Musik freuen.
Auch in der Stadl- Disco der Jungen ÖVP ging es rund!

Barmäd
Im Team geht es leichter

Impressionen ...

Danke nochmals allen Helferlein, die wirklich
toll gearbeitet haben, und allen Besuchern!
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