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„SPÖ-Werte stets modern“

SPÖ-Bezirksausschuss | SPÖ-Funktionäre trafen sich, um den Fahrplan für die kommenden
Jahre zu besprechen. Die Werte der SPÖ sollen wieder unter das Volk gebracht werden.
REGION PURKERSDORF | „Kaum
sind die Nationalratswahlen geschlagen, schon stehen die Planungen für die kommenden Aktivitäten an.“ Unter diesem Motto begrüßte der Bezirksvorsitzende der SPÖ Purkersdorf,
Christian Putz, die Mitglieder
des Bezirksausschusses und startete die Tagung mit den Themen EU-Wahlen 2014, sowie
ersten Planungen für die Gemeinderatswahlen 2015.
Dazu Putz: „Nur wer zeitgerecht plant, kann anschließend
die kurzen Wahlkampf-Phasen
für sich nützen. Wenngleich die
SPÖ bei den kommenden Wahlen wieder stimmenstärkste Partei war, so muss es uns dennoch
verstärkt gelingen, gegen den
Trend des Protestwählens und
der Politikverdrossenheit anzukämpfen.“ Putz gab sich überzeugt, „dass nur ein sozialdemokratisches Österreich allen Menschen in unserem Land gleiche
Chancen und Rechte einräumt“.
„Und diese - stets modernen Werte unters Volk zu bringen,
sehe ich als meine zentrale Aufgabe in den nächsten Monaten
und Jahren“, so Putz weiter.
Intensiv unterstützt wird Putz
dabei vom „politischen Nachbarn“ aus Mödling, dem Abgeordneten zum Nationalrat Hannes Weninger.
Für die beiden SPÖ-Politiker

Rupert Winkler, Eva Michalek, Wolfgang Braumandl, Bernhard Hof, Christian Putz, Andreas Forche, Hannes Weninger, Felix Jansky, Hannes Hlavaty, Alfred Gruber und Harald Prenner (v.l.) beim Bezirksausschuss.
Foto: SPÖ
gilt es, „Strategien gegen eine
immer inhaltsleerer werdende
Politik zu entwickeln und herauszufinden, was die Menschen
tatsächlich wollen und von der
SPÖ-Politik erwarten“.
Noch heuer wird der Startschuss für inhaltliche Diskussionen im Bezirk Purkersdorf fallen, um die verbleibende Zeit zu
nützen und um Vertrauen in die
sozialdemokratischen Werte zu
schaffen, versprachen Putz und
Weninger.
Die Funktionäre aus der Region Purkersdorf sicherten dabei
ihre Unterstützung zu.

Hilfe auf Knopfdruck
SICHERHEIT | Mit einem Notruftelefon des NÖ Hilfswerks
ist man nie alleine. Als Armbanduhr oder an der Kette getragen, bietet es Sicherheit in
den eigenen vier Wänden: Auf
Knopfdruck organisiert die
Notrufzentrale gezielt Hilfe –
und das rund um die Uhr! Der
Anschluss ist auch ohne Festnetz möglich.
Infos unter  0800 800 408
oder www.hilfswerk.at. Werbung

Notruftelefon: Für Ihre Sicherheit.
Foto: Hilfswerk/Suzy Stöckl

Neuer Genuss von NÖM
Tipp | Mit Sortenvielfalt und viel Neuem
startet NÖM in einen genussvollen Herbst.
„Wie jedes Jahr überraschen spannten Herbsttagen, Löffel
wir unsere Konsumenten auch für Löffel so richtig genossen
in diesem Herbst wieder mit werden kann. Oder die NÖM
sensationellen neuen Kreatio- MIX „Hüttenzauber“-Joghurtnen“, freut sich Armin Pichler, Drinks in den Sorten „LumumVerkaufs- und Marketing Diba“ und „Orangenpunsch“,
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„Traube Nuss“, bei
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der NÖM MIX auf
Und so gibt es jede
die
Früchte
des
Menge Neuheiten zu
Herbstes setzt. NÖM
entdecken und zu erfasten ergänzt mit der
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der neuen Sorte „Birne
von fru fru – eine fruchtig, Marille“ perfekt die fruchtige
warme Kombination, die ge- Vielfalt, mit der man in der
rührt, geschüttelt oder auch kalten Jahreszeit Kalorien spaSchicht für Schicht an ent- ren kann.
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