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Unsere Kandidatenliste

„Glaube fest an deine Fähigkeiten. Glaube daran, dass Deine Fähigkeiten unerschöpflich sind.
Traue Dir etwas zu, glaube, es sei erreichbar für Dich, und Du schaffst die Möglichkeit,
Dein Ziel zu erlangen.“ (Arthur Lassen)

Herzlich. Kompetent. Mittendrin.
So kann man mich
treffend mit drei
Worten beschreiben!

meindeamt sehr zu schätzen.

M

Mein Wunsch ist es, mit
der mir eigenen Mischung
aus Mut, Humor, Verantwor t u ngsb ew usst sei n,
Fachkompetenz, Team- und
Begeisterungsfähigkeit die
Menschen wieder mehr für
die Kommunalpolitik zu
begeistern und ihr Interesse
am Mitgestalten im eigenen
Umfeld zu wecken.

ut zur Verantwortung“ und „Freude am Gespräch/
Umgang mit Menschen“
waren im Oktober 2013 die
ausschlaggebenden Motive
auf der +/- Liste, anhand
derer ich die Entscheidung
getroffen habe, mich dem
Gemeinderat in St. Peter im
Sulmtal als Bürgermeisterin-Kandidatin zur Wahl zu
stellen.

Meine Arbeitsweise lässt
sich am besten als lösungsund ergebnisorientiert beschreiben. Deshalb weiß ich
vor allem die hervorragende
Zusammen- und Mitarbeit
unseres gesamten Gemeinderates, vor allem aber auch
meiner Mitarbeiter im Ge-

Herzlichst,
Ihre Maria Skazel
Ortsparteiobfrau und
Bürgermeisterin St. Peter im
Sulmtal

Schon seit Jahrzehnten ist
die ÖVP DIE Bürgermeisterpartei wenn es um die
Gestaltung der Zukunft (in
unserer Region und) in St.
Peter geht. Bitte geben Sie
mir und meinem motivierten
Team bei der Gemeinderatswahl am 22. März Ihre
Stimme – nur gemeinsam
können wir etwas für unseren Ort bewegen!

Gemeinsam für St. Peter
V

iele Menschen stellen sich vor der Gemeinderatswahl die
Frage: Wie schaut es jetzt
mit dem Team der ÖVP St.
Peter aus?

Die Antwort der strahlenden Spitzenkandidatin:
„Sehr gut! Ich bin unglaublich stolz, dass es uns gelungen ist, 45 Persönlichkeiten
aus der ganzen Gemeinde
für die ÖVP-Liste zu gewinnen“, berichtet Bürgermeisterin Maria Skazel stolz.
Mit besonderer Freude
verweist sie auf die Kandidatinnen und Kandidaten

auf den ersten 15 Listenplätzen.
Hier ist der ÖVP St. Peter
eine gut ausbalancierte Mischung gelungen. Die 15er Liste zeichnet sich vor
allem durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
den unterschiedlichen Persönlichkeiten aus: Frauen
sind ebenso berücksichtigt wie Männer, und auch
hinsichtlich des Alters der
Kandidatinnen und Kandidaten ist eine repräsentative
Durchmischung gelungen,
wobei der Altersschnitt bei
41 Jahren liegt – und muss
damit den Vergleich mit der
Landes- bzw.Bundespolitik

nicht scheuen! Auch die unterschiedlichen Katastralgemeinden, sowie die einzelnen Berufsgruppen wurden
entsprechend berücksichtigt
und sind auf den ersten Listenplätzen vertreten.

Im Rahmen der Kandidatinnen- und KandidatenPräsentation wurde deutlich, dass alle, die sich auf
der Liste der ÖVP um die
Mandate im Gemeinderat
bewerben, mit großer Begeisterung und mit vollem
Einsatz bei den Vorbereitungen auf die GR-Wahl
dabei sind, und sich als zukünftige Gemeinderätinnen

und Gemeinderäte mit Freude für die Bevölkerung von
St. Peter einsetzen werden!
Die ausgewogene Mischung trägt St. Peter auch
die Anerkennung der hohen
Politik ein: Werner Amon,
Abgeordneter zum Nationalrat, bezeichnete beim
Ortsparteitag das Team als
einen bunten Strauß von
Persönlichkeiten!
Darüber hinaus unterstützen zusätzlich 16 Persönlichkeiten aus St. Peter den
Wahlvorschlag der ÖVP St.
Peter.

