Amtliche Mitteilung - zugestellt durch Post.at

BÜRGERMEISTERBRIEF - SEPTEMBER 2021

FELDKIRCHEN

/ DONAU

AMTSBL

Foto: privat

Liebe Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger!
Am 26. September 2021 finden die
Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt! Bitte nutzen Sie Ihr Wahlrecht und geben Sie
Ihre Stimme ab!
Wahlen sind die einfachste Möglichkeit, sich als BürgerIn in einer
Demokratie zu beteiligen. Artikel
1 des Bundesverfassungsgesetzes
(B-VG) garantiert die Demokratie in
Österreich und ist Grundlage dafür,
dass jeder Wahlberechtigte aktiv an
der Demokratie mitwirken kann. In
vielen Ländern ist das nicht selbstverständlich.
Das Recht der Mitbestimmung
sollte von so vielen Menschen wie
möglich genutzt werden.
Eine Demokratie kann nur dauerhaft bestehen, wenn sich BürgerInnen an ihr beteiligen.
Mit Ihrer Stimme nehmen Sie Einfluss auf die Politik, was wiederum
Einfluss auf wichtige Fragen des
Alltags hat. Es geht auch um Men-

schen, die unseren Lebensort repräsentieren und die politischen
Geschäfte in der Hand haben. Wählen heißt, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen und sie aktiv
mitzugestalten.
Wer nicht wählt, der legt die Entscheidung in die Hände anderer,
die von ihrem Wahlrecht Gebrauch
machen.
Gehen Sie zur Wahl, denn jede Stimme zählt!
Vergessen Sie bitte nicht, am
Wahltag einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis, Führerschein etc.) ins Wahllokal
mitzunehmen! Zur Erleichterung
der Wahlabwicklung ersuchen
wir Sie, überdies die „amtliche
Wahlinformation“ bereitzuhalten.

Beachten Sie bitte auch die am
Wahltag geltenden COVID-19Schutzmaßnahmen. Wir empfehlen,
zur Stimmabgabe einen eigenen
Kugelschreiber mitzubringen, einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen,
Abstand
zu halten sowie die
Hygienemaßnahmen zu beachten.
Und sollten Sie am Wahltag verhindert sein, Ihre Stimme im Wahllokal
abzugeben, dann können Sie die
Möglichkeit der Briefwahl nutzen!
Eine Wahlkarte kann persönlich in
der Gemeinde, schriftlich oder elektronisch im Internet (www.wahlkartenantrag.at) beantragt werden.
Ich freue mich auf eine große Wahlbeteiligung! Entscheiden Sie mit,
welchen Weg unser Bundesland
und vor allem unsere Gemeinde in
Zukunft gehen!
„Gemeinde sind wir alle!“
Mag. David Allerstorfer

Bürgermeister

