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BÜRGERLISTE JENNERSDORF
Der 1. Oktober 2017 war für die Stadtgemeinde Jennersdorf ein ganz besonderer Tag. Erstmals
gibt es keine absolute Mehrheit für die ÖVP, und es kann eine unabhängige Bürgerliste in den
Gemeinderat einziehen. Wir vom JES-Team bedanken uns für den großen Vertrauensvorschuss
und werden jetzt auch beweisen, dass wir zu unserem Wort stehen.

www.guetesiegl.com

Liebe Jennersdorferinnen, liebe Jennersdorfer!

www.jes-jennersdorf.at

DER parteifreie Bürgermeister-Kandidat für ALLE!

Ich wurde von meinem Team als Spitzenkandidat ausgewählt, weil ich seit 20 Jahren selbständig
bin und aufgrund meiner Funktion in der Wirtschaftskammer schon langjährige Erfahrung mit der
Politik habe. Viele Jahre lang habe ich versucht, eine Gesprächsbasis mit der Gemeindeführung zu
finden, um eine positive Entwicklung für Jennersdorf zu erreichen. In dieser Zeit konnte ich miterleben, wie Entscheidungen aufgrund einseitiger parteipolitischer und persönlicher Eitelkeiten
getroffen wurden. Diese Führungsweise spiegelt sich in der ganzen Gemeinde wider.

Reinhard „reini“ Deutsch
PARTEIFREI

Als Unternehmer habe ich gelernt, mit allen Leuten zusammenzuarbeiten und auch Kompromisse
einzugehen. Es wäre vermessen zu glauben, dass man alles besser weiß und alles im Alleingang
erledigen kann. Wenn man wirklich etwas bewegen will, geht das nur gemeinsam.

FÜR ALLE DA

Bei meiner letzten Wahl zum Wirtschaftskammerobmann im Jahr 2015 habe ich schon bekanntgegeben, dass dies meine letzte Periode sein wird, weil ich der Meinung bin, dass niemand länger als
15 Jahre ein Amt bekleiden soll.

Erfolgreicher Unternehmer
mit mehreren Mitarbeitern

Ausgleichend und verbindend

Am 29. Oktober 2017 entscheidet Ihr, wer Bürgermeister für die nächsten fünf Jahre sein soll.
Wenn ich bei der Bürgermeisterwahl Euer Vertrauen bekomme, werde ich meine anderen Funktionen so bald wie möglich zurücklegen, um voll und ganz für die Gemeinde da zu sein. In meinem
Betrieb werde ich ebenfalls neue Strukturen finden.

Reini hat große wirtschaftliche Erfahrung und Erfolge
vorzuweisen. Er weiß wovon er spricht!
Ein Bürgermeister, der selbst mit anpackt!

jennersdorf vor Parteipolitik!

Ihr könnt Euch darauf verlassen, dass es ab jetzt einen neuen politischen Stil in Jennersdorf geben
wird. JES wird mit den anderen Fraktionen zusammenarbeiten. Wir haben schon jetzt einiges
gemeinsam erreicht, dafür möchte ich mich besonders bei den Funktionären von FPÖ, SPÖ und
Grünen bedanken.
Schließlich geht es darum, unser Jennersdorf fit für die Zukunft zu machen!

Reinhard Deutsch

Nur eine hohe Wahlbeteiligung sichert Reini das Bürgermeisteramt!

Ein guter Umgang mit
Familie und Mitarbeitern
ist ihm wichtig!

Reini kann sehr aufmerksam
zuhören!

Er kann mit allen reden!

Auch der Herr Landeshauptmann freut sich auf
die Zusammenarbeit.

Danke für 751 Stimmen = 7 Mandate!

Ein Erfolg bei der Stichwahl ermöglicht Jennersdorf den Neubeginn.

Ein paar Antworten auf Gerüchte und aktuelle Vorgänge in Jennersdorf:
Sorgen der Gemeindemitarbeiter/Innen | gemeindebedienstete sind keine angestellten einer PARTEI
JES versteht die Verunsicherung der aktuellen Gemeindeangestellten. Wir möchten in diesem Zusammenhang aber
festhalten, dass kein Job eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin an der Person des Bürgermeisters hängt, Gemeindebedienstete sind nicht seine persönlichen Angestellten!

Lückenlose Ausarbeitung der finanziellen
Situation der
Gemeinde
Für die Weiterentwicklung
von Jennersdorf
braucht es
nicht nur die Zusammenarbeit aller Fraktionen, sondern
auch die Unterstützung des Landes Burgenland!
Der Landeshauptmann ist bereit, Reinhard Deutsch
samt Team und den Gemeinderat zu unterstützen.
Ein erstes Treffen dazu hat es bereits 10 Tage nach
der Wahl gegeben.

Mitleid mit der finanziellen Situation des aktuellen Bürgermeisters
JES sieht keinen Grund, sich um das wirtschaftliche Fortkommen des aktuellen Bürgermeisters nach einer Abwahl
Sorgen zu machen. Er ist seit seiner frühesten Jugend politisch tätig und hat aus diesem Bereich viele Aufgaben
hauptberuflich übernommen. So bezieht er neben seinem Bürgermeistergehalt auch noch ein Einkommen als Landtagsabgeordneter sowie Beträge als Landesobmann des ÖAAB und im Abwasserverband. Finanzielle Einbußen
werden sich daher bei ihm in Grenzen halten.

vlnr.: Franz Schenk (FPÖ), Reinhard Deutsch (JES), LH Hans Niessl (SPÖ),

Peter Mut (SPÖ), Josef Feitl (JES)

Aber er wurde doch im Jänner 2017 einstimmig gewählt?
Der aktuelle junge Bürgermeister wurde vom Gemeinderat vor 9 Monaten einstimmig mit der Hoffnung gewählt,
dass sich die Zusammenarbeit und der Umgangston ändern. Die Mitglieder der anderen Fraktion mussten jedoch
rasch feststellen, dass auch der neue Bürgermeister und die absolute ÖVP nicht zur Zusammenarbeit bereit waren.
Ein scheidender Gemeinderat bedauerte in einer Aussendung bereits Anfang September 2017: „Leider hat der im
Jänner einstimmig gewählte Bürgermeister (Bernhard Hirczy) den gegebenen Vertrauensvorschuss bei uns in kurzer
Zeit verspielt. – Auftragsvergaben und Personalbestellungen waren einfach entgegen jeglicher Objektivität.“

Auch die Bedarfszuweisungen für 2017 und die
Folgejahre sind zugesichert. Die direkten Gespräche
mit dem Herrn Landeshauptmann machen es möglich.

Reinhard Deutsch hätte zu viele Ämter

Zur Verkehrsberuhigung von Rax hat es ebenfalls
bereits mit dem Landes-Baudirektor, DI (FH) Heckenast
ein Gespräch gegeben.

Es ist korrekt, die Arbeit von Reinhard „Reini“ Deutsch wird von seinen Kollegen in der Wirtschaftskammer, in der
Innung und im Wirtschaftsbund sehr geschätzt. Um seine Energie ganz den Aufgaben als Bürgermeister von Jennersdorf widmen zu können, wird sich Reini auf das Amt des Bürgermeisters beschränken und alle anderen Funktionen
zurücklegen. Auch in seinem Betrieb wird es eine neue Organisation geben. (Reini wird das Amt des Bürgermeisters
auch an niemanden anderen weitergeben, wie in Jennersdorf plump erzählt wird...)

Schreiben des bisherigen Bürgermeisters
Dieser Tage flatterte allen Haushalten in Jennersdorf ein persönliches Schreiben des bisherigen Bürgermeisters ins
Postkasterl – bzw. wurde von jungen Menschen übergeben. In diesem ist von zukünftigen Spaltungen und Streitereien
in der Stadt zu lesen. Es wäre echt schade, wenn diese Un-Formen der politischen Arbeit durch die abgewählte
bisherige Allmachtspartei in Jennersdorf Einzug hielten.

T R ANSPA R E NT

UNA B H Ä NGIG E FFIZI E NT
JES wird eine neue Form der Zusammenarbeit nach Jennersdorf bringen. Alle
Gemeindebürgerinnen und -Bürger sind eingeladen, sich aktiv mit einzubringen!

Wie man sieht, arbeitet die überwiegende Mehrheit
der Gemeindefraktionen bereits zusammen, schon
Wochen vor der offiziellen Angelobung!

vlnr.: Philipp Schweizer (SPÖ), Reinhard Deutsch (JES), DI (FH) Wolfgang
Heckenast, Josef Feitl (JES), Helmut Kropf (JES), Christopher Lipp (FPÖ)

Beim Treffen mit dem Herrn Landeshauptmann wurde auch das Fehlen eines geeigneten Raumes/Veranstaltungszentrums angesprochen. Aktuell ist als Beispiel der Maturaball des BORG, der in Fürstenfeld stattfinden muss, zu nennen.
Auch dafür hat Herr LH Niessl seine Unterstützung zugesichert.

Stellen Sie sich selbst die Frage: „Wem trauen Sie den Aufschwung für Jennersdorf zu – Reinhard Deutsch und dem
JES-Team gemeinsam mit den anderen Fraktionen oder dem aktuellen Bürgermeister mit seinem Team?“

Wir JES´ler bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit mit allen Fraktionen im Gemeinderat!
„Mit Ihrer/Deiner Stimme für Reinhard Deutsch werden wir unsere Vorhaben umsetzen können!“

