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Grasser im Team von Schüssel
Der beliebteste Minister Österreichs, Finanzminister Karl Heinz Grasset hat in der
Pressekonferenz vom 12.11.2002 erklärt, dass er bei der Nationalratswahl am
24.11.2OO2 im Team von Bundeskanzler Schüssel kandidieren werde.

Angesichfs de r Anschuldigun gen, Verdächti gungen und u nwah ren Behau ptu nge n
durch Haider ist dieser Schritt des Finanzmrnlsfers leicht zu verstehen. Haider forderte sogar den Rücktritt Grassers.
Er habe es nicht nötig, sich von Mitgliedern der eigenen Partei durch den Schmutz
ziehen zu lassen, meinte der Minister. Zum Schluss hat Haupt den Minister gebeten doch bei der FPO zu bteiben!l??
Bundeskanzler Sch¿issel möchte mit diesem Schritt ein Signal an alle iene
Enttäuschten und Verärgerten in der FPO richten, die mit dem katastrophalen
Zustand der Paftei nicht einverstanden sind.
Die große Aufregung in der FPO sei verständtich, sie habe sich jedoch diese
Su ppe se/bst eingebrockt.
Profls sfaff Promis sei dre Devise.
Die SPO hat durch die Nominierung von 3 Prominenten aus dem tinkslinken Lager
gezeigt, wohin in der Zukunft der Weg gehen so//. Das abschreckende Beispiel
der rot - grünen Koalition in Deutschland soll uns Warnung genug sein.

ln den vergangenen Jahren haben Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel und
sein OVP-Team unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit viele Reformen umgesetzt.

Umso wichtiger ist es, diese Reformarbeit weiter fortzusetzen und sich auf keine
ungewissen politischen Experimente einzulassen.
Dr. Wolfgang Schüssel und sein Team garantieren Verläßlichkeit und
Weiterentwicklung.

Wir ersuchen Sie, von lhrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und der
ÖvB U¡ste 3, das Vertrauen zu schenken.
Die OVP Obertrum am See
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,,Jeder junge Mensch, der

einen

Ausbildungsplatz
will, soll auch einen finden
und bei der Suche unterstützt werden. Wir von der
ÖVP wollen nicht, dass
junge Menschen auf der
Straße stehen. Unser Ziel
ist es, allen Jugendlichen
die besten Chancen auf die

bestmögliche Ausbildung
zu geben", sagt Arbeitsmi-

nister Martin Bartenstein.
Deshalb habe die ÖVP
einen Pakt mit der Wittlschaft geschlossen, um
jungen Menschen, die eine
Lehrstelle suchen oder
arbeitslosen Jugendlichen,
effizient zu helfen.
Das bereits laufende Sonder-

programm für jugendliche
Arbeitslose richtet sich
schwerpunktmäßig an jene
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Arbeitsmarktservice vorge-

merkt sind. Damit können

rund 9.000 junge Leute jungen Leute", sagt
gefördert werden.

der
Bundeskanzler.,,Wir brau-

sich um Lehrlinge, Schüler
oder Studenten handelt."

700 Fachhochschulstudenten und sieben Studiengän-

,,Es muss das Beste gerade
gut genug sein für unsere

chen das beste Ausbildungssystem für die Jungen. Und
zwar für alle, egal ob es

Österreich habe wenige Rohstoffe, aber,,was wir haben,

gen wurden z.B. gezählte
18.000 Studenten und 127

sind

Diese

Begabungsschätze.

zu

schleifen, anzureichern und

Das nächste Ziel der ÖVP

den Jungen mitzugeben,

ist es nun, die Akademikerquote von zehn auf 20
Prozent zu verdoppeln. Das

ist die wichtigste lnvestition

in die Zukunft", so

der

Bundeskanzler.
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Studiengänge!

entwickeln, zu

kann aber nur gelingen,
wenn die

Seit der Amtsübernahme von

U

niversitätsreform
wird. ,,Alles

umgesetzt

andere wäre ein schwerer
Schaden für die Ausbildung
Sektor Bildung sehr viel der österreichischen Juweitergegangen. Aus damals gend", so Schüssel.
Bildungsministerin Elisabeth

Gehrer 1995 ist auf dem
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grüner
steigbugelhalter für gusenbauer
wofür alexander van der bellen wirklich steht:
er isf der steigbügelhalter für alfred gusenbauer, den rot grünen spitzenkandidaten, und er ist der
ziehvater von peter pilz, dem freund von chaos und demos.
der brave professor alexander van der bellen ist nur schutz- und schirmherr für eine truppe, die
freunde von chaos und demos versammelt.

aussen grün innen rot: die " melone" als walkampf symbol der grünen.
wer grün wählt, wählt rot !!!
grün steht für:
chaos und demos
erhöhun g der treibstoff preise
haschisch in der trafik

spo:
der mensch zahlt
30 jahre lang haben spö-bundeskanzler und ihre finanzminister 127 mrd. euro schulden angehäuft.deswegen zahlen die österreicher täglich 20 mio.euro zinsen !
eine finanzielle bankrotterklärung von roten politikern.
rot grüne koalition, ein abschreckendes beispiel in deutschland, sämtliche walhverprechen werden gebrochen, viele steuern werden erhöht

spö steht für:
familienbeihilfe halbieren
leistungsabbau in den schulen
anhebung der grundsteuer

rpö:
wer kennt sich da noch aus

?

haider hinteiläßt ein parteipolitisches trümmerfeld.
einmal kommt er, einmal geht er.und das innerhalb von 6 monaten
fünf mal.

haider wirft grasser geldannahme bei der entscheidung für abfangjäger vor,
u nd fo rd e rt parte i a u stritt,
haupt bittet grasser, weiterhin freiheitlicher finanzminister zu bleiben.
222

fpö steht für:
politisches chaos, unberechenbar,
gegen europa
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Nationalfatswahl am 24. November 2OO2
Wahlzeit: 7.3O bis 15.OO Uhr
Wer wählt wo ?
Wahlsprengel neues Gemeindamt (Obertrum Nr. 1)
bisher altes Gemeindeamt in der Jakobistrasse:
Birnhamweg, Brauhausgasse, Buchenweg, Dortphtz, Dürager, Fichtenweg, Fürnbuch,
Handelssfrasse, Hauptstrasse Nr.10 und Nr. 12 - 26, Hochlandsfrasse, Jakobiplatz,
Jakobistrasse, Kopfsberg, Köllern, Lerchenweg, Lindenweg, Manglberg, Mattseersfrasse,
Moosweg, Mühlstrasse, Reebokplatz, Rotschernweg, Ruperfisfrasse, Salzburgersfrasse,
Seekirchnersfrasse, Spinnerstatt, Staufensfrasse, Thurerweg, Weiherweg., Lindenhofsfrasse

7-

43.

Wahlsprengel Vol ksschule:
Bischelsroid, Grabenmühl, Hamberg, Huberbergstrasse; /berfsberg, Katzelsberg, Kelfensfrasse,
K rc h b i c h lweg, Li n d snþof , M atti c h, M atti gtal strasse, M ü h I bachsfrasse,
Pötzelsbergsfrasse, Quellenweg, Resing, Schmiedweg, Sixtensfrasse, Sonnenweg, Spielberg,
S p i e t be rg m ü h I e, Ste i n mau e r, W e i n be rgsfrasse, W ei n be rgweg, W i n d bi c h l,
Lindenhofsfrasse 45

-

53.

Wahlsprengel Hauptschule:
Attenberg, Bambachweg, Gartenweg,Haunsbergsfrasse, Hauptstrasse 7 - I und Nr.11,
Kapettenweg, Kirchsfátfsfrasse, Mattigplatz, Pfarrhofweg, Rosenweg, Schulstrasse, Seesfrasse,
Thaddäus-Zauner- Sfrasse, Wenglberg.

Wahlsprengel Haunsbergwirt:
Absmann, Aichpoint, Ammeroid, Au, AuBerwall, Brandstätt, Bruckmoos, Doppl, Dorfleiten, Ed,
Gaisberg, Gauesed, Germannstätt, Haslstätt, Hoh,engarten, Kaiserbuche, Knolled, Korndobl,
Kothingstrass, Kravogl, Kreit, Lina, Mühlbach, Oberbruckmoos, Pernerstätt, Rablstätt,
Schönsfrass, Schörgstätt, Simmerstatt, Spitzesed, Sulzberg, Voglhütte, Webersdorf, Zaun, Otz,
Übertsroid.

Besondere Wahl behörde:
Behörde für bettlägrige und kranke Wählef die nicht in ihrem Wahlsprengel wählen können.Die
Wahlkommission kommt zum Wähler,
Meldung bis spáfestens Donnersfag 21.11.2002 beim Gemeindeamt , Fr.Heidi Rehrl.
Wahlkartenwähler:
Für Wähler, die am Wahltag wegen Abwesenheit nicht in Obertrum wählen können.
Antrag stellen beim Gemeindeamt , Fr. Heidi Rehrl , bis späfesfens Donnerstag 21 .11 .2002.
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