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Liebe Gemeindebürgerinnen, 
liebe Gemeindebürger!

Wir leben in einer Zeit der globalen Veränderungen und Herausforderungen. 
Vieles hat sich im letzten Jahr verändert und auch die Zukunft wird große 
Herausforderungen bringen. Nur wenn wir zusammenhalten und gemeinsam, 
auch über Parteigrenzen hinweg, an einem Strang ziehen, können wir den erfolgreichen 
Weg unserer Stadtgemeinde Bleiburg auch in Zukunft fortsetzen. 

Wir können stolz auf unser Bleiburg sein, denn es ist zu einer modernen und pulsierenden 
Heimat für uns alle geworden.
Unser Bleiburg, eine Gemeinde des Miteinanders ist gerüstet für die Zukunft.

Besonders freuen wir uns über unsere Neuzugänge, die sich erstmals in unserer Gemeinde 
der Wahl stellen. Sie alle bringen sich mit Lebenserfahrung, örtlichen und beruflichen 
Kenntnissen ein und stehen für mehr Lebensqualität in unserer Gemeinde.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten des Team Daniel Wrießnig sind fest im Gesellschafts- und 
Vereinsleben der Gemeinde verankert – egal, ob bei der Feuerwehr oder in Sport- oder 
Kulturvereinen. Hier haben wir schon gezeigt, dass wir etwas weiterbringen können, 
dass wollen wir auch im Gemeinderat mit unserer Kompetenz, unseren Ideen und 
Kontakten weiter unter Beweis stellen.

Ich versichere Ihnen, dass ich gemeinsam mit meinem Team, dort neue Wege einschlagen
werde, wo es unserer aller positiven Zukunft in unserer Stadtgemeine Bleiburg 
erfordert. So werde ich mich dafür stark machen, dass unsere Zukunftsprojekte 
Realität werden. 

Gleichzeitig bitte ich Sie, mich jederzeit zu kontaktieren oder auf mich 
zuzukommen, wenn Sie Anliegen und Anregungen haben. 
Das Miteinander hat unsere Ortschaften zu einer lebenswerten 
Gemeinde gemacht und auch miteinander führen wir sie in eine 
erfolgreiche Zukunft.

Als erster Vizebürgermeister unserer „Stadtgemeinde“ habe ich mich 
unserem Bleiburg/Pliberk verschrieben, und bitte Sie daher, 
mich und das Team Daniel Wrießnig bei der kommenden 
Bürgermeister- und Gemeinderatswahl zu unterstützen. 

Gemeinsam machen wir die Gemeinde für uns alle zu einem 
der lebenswertesten Orte.

Liebe Grüße

Ihr Daniel Wrießnig
Bürgermeisterkandidat
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So wählen Sie richtig!
Bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl gibt 
es 4 Möglichkeiten Ihre Stimme abzugeben:

 1. PER BRIEFWAHL 
• Per Post anfordern und zurücksenden

• Persönlich abholen und zurücksenden

•  Persönlich abholen und direkt  
am Gemeindeamt innerhalb der  
Amtsstunden wählen.

 2. AM GEMEINDEAMT 
von 8.02.2021 – 26.02.2021

Gemeindeamt Bleiburg

Innerhalb der Amtsstunden 

Mitzubringen ist ein gültiger Lichtbildausweis.  
Keine Voranmeldung nötig. 

 3. AM VORGEZOGENEN WAHLTAG 
Freitag, 19. Feber 2021

Gemeindeamt Bleiburg

Die Uhrzeit wird von der Gemeinde bekanntgegeben.

Mitzubringen ist ein gültiger Lichtbildausweis.  
Keine Voranmeldung nötig.

 4. AM WAHLTAG 
Sonntag, 28. Feber 2021

In ihrem angestammten Wahllokal

Die Uhrzeit wird von der Gemeinde bekanntgegeben.

Mitzubringen ist ein gültiger Lichtbild ausweis. 
Keine Voranmeldung nötig. 

Es gibt 2 Stimmzettel:
Mit dem weißen Stimmzettel werden die Gemeinde-
rätInnen gewählt. Hier kann man durch Vergabe von max. 
3 Vorzugsstimmen, KandidatInnen unterstützen.

Mit dem gelben Stimmzettel wird  
der Bürgermeister gewählt!

Wie wähle ich richtig?

Richtig wählen bei der Briefwahl:

1. Wahlkarte beantragen
Beantrag deine Wahlkarte einfach  
persönlich (bis zum 25.02., 12:00 Uhr), 
online oder schriftlich (bis zum 24.02.)

Die Wahlunterlagen persönlich 
abholen oder zuschicken lassen!

 

2. Stimmzettel ausfüllen
1. die beiden amtlichen Stimmzettel 

(Weiß für die GemeinderätInnen, Gelb 
für BürgermeisterIn) persönlich, unbe-
obachtet und unbeeinflusst ausfüllen,

2. die ausgefüllten amtlichen Stimmzet-
tel in das Wahlkuvert legen, dieses 
zukleben und in die Wahlkarte zu-
rücklegen, anschließend

3. durch Unterschrift auf der Wahlkarte 
eidesstattlich erklären, dass Sie den 
amtlichen Stimmzettel persönlich, un-
beobachtet und unbeeinflusst ausge-
füllt haben, und schließlich

4. die Wahlkarte zukleben sowie:

3. Wahlkarte absenden
dafür sorgen, dass die Wahlkarte recht-
zeitig bei der zuständigen Gemeinde-
wahlbehörde einlangt. Dazu haben Sie 
3 Möglichkeiten: 

1. Direkt bei der Abholung am Ge-
meindeamt wählen

2. Zuhause wählen und die Wahlkarte 
am Gemeindeamt vorbeibringen.

3. Rechtzeitig in den nächsten Post-
kasten werfen.

AM 28. 
   FEBRUAR

ÖVP
wähl� !

Familien- und Vorname, Geburtsjahr des Wahlwerbers

Für den gewählten
Wahlwerber ein

„X“
einsetzen!

Wrießnig Daniel, 1978

Liste
Nr.

Für die gewählte 

Partei im Kreis ein
„X“

einsetzen!

Kurz-
bezeichnung

Parteibezeichnung Bezeichnung von 

Bewerbern durch den 

Wähler
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