jetzt
Van der Bellen
Wählen

Für unser
vielgeliebtes
österreich.

Liebe st. florianerinnen
und st. florianer,
ich bitte Sie noch einmal um Ihre Stimme und Ihr Vertrauen. Ich verspreche Ihnen,
sorgsam damit umzugehen. Mein größtes Anliegen ist es, der Bundespräsident
für alle Österreicherinnen und Österreicher zu sein. Ich werde immer nach bestem
Wissen und Gewissen für das Ansehen unserer Heimat handeln.
Denn Österreich muss ein starkes Land im Herzen Europas bleiben.
Und dafür braucht es jetzt vor allem Zusammenhalt, Vernunft und Mut.
Lassen Sie uns gemeinsam an einer guten Zukunft für Österreich arbeiten.
Ich bin bereit. Mehr denn je.
Danke für Ihre Unterstützung,
Ihr Alexander Van der Bellen

WERDEN auch Sie
teil der bewegung!
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st. florian für
van der bellen

Mag.a
Barbara Wandl

Theologin

			Prof.
Helmut Trawöger
ehem. intendant

HR mag. Maximilian
Füreder

ehem. ÖVP-Gemeinderat

„Ich wähle VdB, weil er für eine
Kultur der Wertschätzung
und des Miteinanders steht.
Menschenrechte, Toleranz und
gegenseitiger Respekt sind
für ihn selbstverständliche
Grundlagen seines politischen
Handelns.“

„Durch die Persönlichkeit
Alexander Van der Bellen, seine
Souveränität, Intelligenz und
Ehrlichkeit fühle ich mich positiv
angesprochen.
Ja zu Österreich.
Ja zu Europa.
Ja zu Alexander Van der Bellen.“

Andrea Bernauer

			Mag.a
Gabriele Buchegger

Mag. Josef Auer

„Ich vertraue ihm, dass er das
Amt des Bundespräsidenten mit
dem notwendigen Feingefühl,
Respekt und Intellekt ausüben
wird.“

„Ich wähle Alexander Van der
Bellen, weil er für politische
Besonnenheit, Toleranz und
internationales Denken in
Österreich steht.“

pädagogin

„Dem Anderssein Raum geben,
sich diesen Situationen stellen und
ein Miteinander finden und um zu
leben. FÜR unsere Kinder, FÜR
deren Zukunft.“

Sarah
Gumpoldsberger
Schülerin

„Ich wähle VDB, weil er für
Zusammenhalt steht, an
Europa glaubt und die nötigen
Erfahrungen mitbringt, um
Österreich gut zu repräsentieren.“

Rechtsanwältin

Brigitte Witzany

Volksschullehrerin i.R.
„Ich wähle Alexander Van
der Bellen, weil er ein
verständnisvoller und
ausgleichender Mensch ist.“

„Ich wähle Van der Bellen, weil
er sowohl im Inland vor allem
aber auch im Ausland geschätzt
wird. Er ist ein Europäer und
wird Österreich nach außen gut
vertreten.“

Vizebürgermeister

Adelheid
Kaltenberger
ehem. obfrau pfarr-gr

„Ich wähle aus tiefster
Überzeugung Alexander Van der
Bellen, weil er ein hochgebildeter
und erfahrener Politiker ist, der
klar und besonnen agiert.“

jetzt
Van der Bellen
Wählen

		
Albert Zeilinger

SPÖ-Kommunalpolitiker
„Ich unterstütze Van der Bellen,
weil Österreich vor großen
Herausforderungen steht und
weil er der richtige Mann dafür
ist, denn er steht für ein positives
Österreich und eine positive
Entwicklung innerhalb der EU
aber auch international.“

Mag.a Gabriele RieSS
AHS-Lehrerin

„Van der Bellen verkörpert
für mich den Politiker, dem
ich vertrauen kann, denn er
zeichnet sich aus als Mensch
mit Weitblick, Authentizität und
Kompetenz.
Er wird Österreich gut
repräsentieren.“

Barbara
Karasek-Einwagner Walter PLÖDERL
Physiotherapeutin

Sachverständiger

„Ich will einen Bundespräsidenten, „Van der Bellen ist zwar kein
der die Verfassung kennt und
Jungspund mehr, dafür hat er
schützt - denn ich möchte
Zukunftsperspektiven, die sich am
mich nicht wundern müssen, was
Gemeinwohl von Österreich, der
noch alles möglich ist.“
EU und der UNO orientierten.“

Elisabeth PLÖDERL

barbara strasser

„In unserer schwierigen Wirtschafts–
und Flüchtlingssituation brauchen
wir ein wertschätzendes,
menschenfreundliches Miteinander.
Für eine friedliche Zukunft.“

„Man spürt seine Wertschätzung
unserem Land und all seinen
Menschen gegenüber,
daher ist er der geeignete
Bundespräsident für Österreich.“

Ordinationsassistentin

landwirtin

Susanna Welebny
Geschäftsführerin

„Ich wünsche mir eine selbstbewusste, kompetente und auch
diplomatische und friedliche
Repräsentanz Österreichs.
Die Kultur von Achtsamkeit,
Verantwortungsbewusstsein und
Menschenwürde soll gepflegt
und hochgehalten werden.“

		Karl Falthansl-Scheinecker
landwirt, ÖVP-GR

„Alexander Van der Bellen
ist besonnen, kompetent,
erfahren und als Uniprofessor
bestens geeignet die Interessen
Österreichs zu vertreten.

Christian Stadler

Unternehmer, Biobauer
„Weil ich als Biobauer Menschen
schätze, die das Ganze im Auge
haben und sich nicht nur für Teile
der Gesellschaft stark machen.“
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Mehr denn je.
VDB!

Vernünftig entscheiden.
Verlässlichkeit statt Extreme.
Bei der Bundespräsidentenwahl geht es darum, dass in Österreich Weichen gestellt
werden. Weichen in eine gemeinsame und konstruktive Zukunft. Die Diskussionen
der vergangenen Wochen haben gezeigt: Das geht nur mit Alexander Van der Bellen.
Österreich genießt in der ganzen Welt hohes Ansehen und ist ein Ort der Begegnung.
Die Kernaufgabe des Bundespräsidenten der Republik Österreich ist es, genau
dieses Ansehen unserer Nation in Europa und der Welt auch in den kommenden
sechs Jahren zu stärken.
In diesen Zeiten geht es um wohlüberlegte Entscheidungen und keine schnellen,
populistischen Schlagzeilen. Wir brauchen Lösungen, die uns gemeinsam weiterbringen
und nicht die Gesellschaft tiefer spalten.
Lassen Sie uns das Miteinander betonen. Lassen Sie uns an einer Zukunft arbeiten,
in der wir die Ängste und Sorgen, die uns alle beschäftigen, mit Verstand,
Mut und Zuversicht überwinden.
Gehen Sie wählen!
Alexander Van der Bellen.
Unser Präsident.

ihre stimme für van der bellen!
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