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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, 
liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, 
liebe Jugend und Senioren! 
 
Wir stehen kurz vor einer großen Entscheidung für unser Land und unsere Gemeinde, denn der 
20. Jänner 2013 – der Tag der Volksbefragung über die Wehrpflicht und den Zivildienst – naht 
mit immer größeren Schritten. Wertvolle Informationen finden Sie im Blattinneren. 
 
Weiters lade ich Sie ein, den „Ball der Winklarner“ am 1. Februar 2013 im Festsaal Winklarn 
zu besuchen. „RWR“ und „Manuel“ sorgen für den musikalischen Teil, für das leibliche Wohl 
sorgt das Gasthaus Graf und wir für den Rest. Ein gemütlicher und lustiger Abend mit einer 
Mitternachtseinlage und schönen Tombolapreisen wartet auf Sie. Außerdem leuchtet an diesem 
Abend ein besonderer Stern über Winklarn, wenn es heißt „Tanz der Sterne“.  
 
Das Jahr 2013 ist für das Land Niederösterreich ein entscheidendes Jahr. Denn nach der 
Volksbefragung findet am 3. März 2013 die niederösterreichische Landtagswahl statt.  
 
In Niederösterreich spüren wir den Unterschied, die Arbeit 
steht im Vordergrund. Die Menschen stehen im Mittelpunkt. 
Und durch die großartige Zusammenarbeit zwischen dem 
Land und unserer Gemeinde, haben wir Einiges umsetzen 
können.  
Unser neuer dreigruppiger Kindergarten, die neuen LED-
Straßenbeleuchtungen, die Projekte im Rahmen  der Dorf- 
und Stadterneuerung sind nur einige Beispiele, die wir so 
nur mit Unterstützung des Landes Niederösterreich verwirklichen können.  
 
Mit Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll an der 
Spitze haben wir einen vertrauenswürdigen 
Partner. Diese Klarheit im Land garantiert 
Stabilität auf der einen Seite und eine 
dynamische Weiterentwicklung auf der 
anderen Seite.  
 
Damit das auch so bleibt, bitte ich Sie um 
Unterstützung unseres Landeshauptmanns 
Dr. Erwin Pröll und seines Teams bei den am 
3. März 2013 stattfindenden Landtagswahlen.  
 
 
Mit besten Grüßen 
Ihre Gemeindeparteiobfrau Sabine Dorner 
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Am 20. Jänner 2013 abstimmen:  
Für Wehrpflicht und Zivildienst - für UNSERE Sicherheit 

 

Für uns geht es im Jänner darum, Klarheit in diese wichtige Frage zu bringen – 
Klarheit für die Wehrpflicht, den Katastrophenschutz und den Zivildienst, aber auch für die 
Zukunft des ehrenamtlichen Einsatzes bei Rettung und Feuerwehr. 
Dass das Österreichische Bundesheer –so wie fast jede große Organisation – reformbedürftig ist, 
steht für uns außer Frage. Die Anforderungen haben sich verändert, die Sicherheit von gestern 
ist nicht die Sicherheit von heute. 
 

Voraussetzung für Reformen ist, dass wir im Rahmen der Volksbefragung Klarheit schaffen – 
Klarheit für die Sicherheit, den Katastrophenschutz und den Zivildienst, aber auch Klarheit für 
unsere Gemeinde! Sorgen wir gemeinsam dafür, dass wir jene Lebensqualität, die wir hier in 
Winklarn haben, auch in Zukunft beibehalten können!  
 

Eine Abschaffung der Wehrpflicht würde uns völlig unvorbereitet in ein anderes, absolut 
unausgegorenes System hineinstolpern lassen. Sie alle wissen, dass Wehrpflicht und Zivildienst 
fest in unserer Gesellschaft verankert sind. Sie sind nicht nur ein wesentlicher Bestandteil, 
sondern vielmehr eine wertvolle Stütze für uns alle. 
Ein Wegfall von Wehrpflicht und Zivildienst würde nicht nur unser gut funktionierendes 
Sozialsystem in Gefahr bringen, sondern auch das Freiwilligenwesen in eine schwere Krise 
stürzen. 
 

Zivildiener stützen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind 
Ein bezahlter „Freiwilligendienst“, wie ihn die SPÖ vorschlägt, stellt für 
uns keine Alternative zum bestehenden System dar, denn die 
tausenden Floriani und Rettungsmitarbeiter fragen sich dann zu Recht, 
warum Kollegen für die gleiche Tätigkeit Geld bekommen und sie 
nicht. Das wäre das Ende des Ehrenamtes! 
Wenn wir von der Abschaffung des Zivildienstes sprechen, muss uns 
klar sein, dass wir österreichweit von 13.500 und niederösterreichweit 
immerhin 2.500 jungen Männern reden, die einen wesentlichen Anteil 
daran haben, dass unser Gesundheits- und Sozialsystem so gut 
funktioniert. Drei von vier Zivildienern bleiben unseren 
Rettungsorganisationen als Freiwillige erhalten. Die Qualität unserer 
Hilfsorganisationen hängt somit wesentlich von der Beibehaltung des 
Zivildienstes ab. 
Eine Abschaffung des Zivildienstes bedeutet Mehrkosten für unsere 
Gemeinde, die zu Lasten von jedem und jeder von uns wären.  

 

Grundwehrdiener sind zur Stelle, wenn es darauf ankommt 
Katastrophen kommen nicht nur plötzlich und 
unerwartet, vor allem sind sie eine Herausforderung 
für die Freiwillige Feuerwehr, die uns immer stets 
kompetent und verlässlich als Ersthelfer zur 
Verfügung steht. Klar ist aber auch, dass die 
Freiwillige Feuerwehr, im Falle eines großen 
Unglücks auf die Hilfe und Unterstützung des 
Bundesheeres zurückgreifen muss. 
Alleine bei der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002 
waren 12.000 Soldaten, davon 10.000 
Grundwehrdiener in unserem Bundesland im 
Einsatz. Sie haben Sandsäcke gefüllt, Dämme 
errichtet und Schutt weggeräumt. Nur die Wehrpflicht 
garantiert uns, dass wir auf ein Bundesheer mit der 
notwendigen Mannstärke zurückgreifen können, 
damit wir auch in Zukunft rasch Hilfe bekommen, 
wenn wir Unterstützung benötigen. 
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Dass wir ein Heer aus der Mitte der Gesellschaft brauchen, hat uns ja bereits die 
Geschichte gelehrt. 
Unsere 14 Kasernen in Niederösterreich sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die 
ländlichen Regionen. Mit einem Berufsheer wären z.B. im Waldviertel alle Kasernen 
mit einem Schlag weg und damit gingen zahlreiche Arbeitsplätze verloren. Rund 26 Millionen 
Euro bleiben jährlich durch die Kasernen und Grundwehrdiener in den Regionen. Viele kleine 
Betriebe sind darauf angewiesen. 
Es gilt daher das bestehende System zu retten und es in weiterer Folge auf gesunde Beine zu 
stellen.  
 

Gerade die  Zusammenarbeit und der Zusammenhalt auf allen Ebenen macht unser Bundesland 
so besonders: zwischen Land und Gemeinden, zwischen Wirtschaft und Vereinen, zwischen 
Feuerwehren und Bundesheer, zwischen den Rettungsorganisationen – beruflich oder freiwillig. 
Warum sollte man das jetzt mutwillig aufs Spiel setzen? Warum sollte man etwas abschaffen, 
wenn es keinen überzeugenden Ersatz dafür gibt? Daher sagen wir ganz klar: Lieber das 
Bewährte verbessern, als Zeit und Geld für ein umstrittenes, unausgereiftes Modell vergeuden!  
 

Hingehen und für die Wehrpflicht abstimmen  
 

Wer darf bei der Volksbefragung abstimmen? 
Stimmberechtigt ist jeder, der spätestens am 20. Jänner 2013, am Tag der Volksbefragung, 
seinen 16. Geburtstag feiert, österreichischer Staatsbürger ist und am Stichtag,  das ist der  
28. November 2012, in Winklarn seinen Hauptwohnsitz hatte. 
 

Wie kann ich bei der Volksbefragung abstimmen? 
Am Wahltag kann in dem dafür vorgesehenen Sprengel-Wahllokal abgestimmt werden. Der 
amtliche Stimmzettel wird im Wahllokal ausgehändigt.  
Verständigungskarten werden per Post zugestellt. Auf der Verständigungskarte ist der 
Wahlsprengel, das Wahllokal und die Wahlzeit ersichtlich. 
 
Wahlsprengel Wahllokal Wahlzeit 
1 Festsaal der Gemeinde, Hauptstraße 13 07.00 – 12.00 Uhr 
2 Gasthaus Ortmayr, Schaffenfeld 1 08.00 – 12.00 Uhr 
 
Bei Verhinderung am Wahltag kann, bereits vor dem Tag der Volksbefragung, mittels einer 
Stimmkarte abgestimmt werden. 
Stimmberechigte, denen aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen der Besuch des 
Wahllokales nicht möglich ist, können mittels Stimmkarte wählen oder sie können sich bei der 
Gemeinde wegen eines Besuches der Besonderen Wahlbehörde melden.  
 

Wie bekomme ich eine Stimmkarte? 
Man kann die Stimmkarte mündlich (persönlich am Gemeindeamt) bis Freitag, den 18. Jänner 
2013, 12.00 Uhr am Gemeindeamt beantragen.  
Die Beantragung kann auch schriftlich (FAX, als Postsendung, E-Mail) erfolgen. Der schriftliche 
Antrag ist bis Mittwoch, 16. Jänner 2013 möglich. Hier ist es wichtig, dass auf dem schriftlichen 
Antrag die Reisepassnummer zur Identifizierung angeführt wird, oder es wird eine Kopie eines 
Lichtnildausweises mitgesendet. Die Stimmkarte wird dann entweder eingeschrieben per Post 
zugestell oder es ist auch möglich, eine schriftlich beantragte Stimmkarte persönlich abzuholen 
oder von einem Bevollmächtigten bis Freitag, 18. Jänner 2013, 12.00 Uhr vom Gemeindeamt 
abzuholen zu lassen. 
 

Wie verwende ich die Stimmkarte? 
Den Stimmzettel ausfüllen, in das braune Kuvert geben, zukleben und anschließend dieses 
Kuvert in die Stimmkarte stecken. Unterschreiben, zukleben und zur Post bringen. Das Porto 
übernimmt der Empfänger.  
Die verschlossene Stimmkarte muss spätestens am Tag der Volksbefragung  (Sonntag, 20. 
Jänner 2013, 17.00 Uhr) bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlagen. 
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