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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
in allen Ortsteilen von St. Margarethen!
Wahrscheinlich werden Ihnen Wahlwerbungen oft egal sein, oder sogar lästig. Aber
woher bekommen Sie dann die Information?

Heute wenden wir uns mit diesem offenen Brief an Sie.

Wir wollen die erfolgreiche Arbeit von Markus Meister und
seinem Team in St. Margarethen weiterführen.
Viele von uns sind neu in der stark angewachsenen Gemeinschaft der
Grünen in St. Margarethen. Aber wir haben auch schon einige Erfahrung in

der Arbeit in einer Gemeindestube.
Wenn Sie mehr über uns und unsere Themen erfahren wollen, finden Sie
Näheres auf der Rückseite und unter www.gruenesmargarethen.at.
Auf jeden Fall bitten wir Sie herzlich, an der Wahl teilzunehmen. Jede
Stimme ist für jede Partei wichtig. Und in unserer Demokratie ist das
Wählen eine wichtige Möglichkeit, den politischen Willen auszudrücken.
Machen Sie mit!

Liebe Grüße von uns Grünen,

Herzlichen Dank für Ihr Interesse, dafür,
dass Sie weiterlesen und neugierig sind auf
das, was wir Grüne in St. Margarethen anpacken wollen.

Eine starke Gemeinde - jetzt und in der Zukunft
Gerade die letzte Zeit hat uns gezeigt, dass es sehr vorteilhaft ist, wenn man vieles selbst
erzeugen, gestalten und verteilen kann. Und dadurch autonom und stark bleibt.
Zusammenhalt und das Ermöglichen von guten Entwicklungen, das liegt uns am Herzen.

Wir wollen mithelfen...
Ein gutes soziales Miteinander zeigt sich nicht bei öffentlichen Großveranstaltungen. Die
Familien, die Nachbarn und die Freunde erzeugen die Netzwerke, die dann in Vereinen und
Hilfsorganisationen sichtbar werden.
In der Keimzelle der Demokratie, in der Familie, brauchen wir gerechte und sinnvolle
Bildung für alle, ohne soziale und wirtschaftliche Schranken.

Wir freuen uns, wenn Alt und Jung, Ortsverbundene und „Zuagroaste“, Ruhige und
„G‘schaftige“ miteinander ins Reden kommen. Dabei können wir es schaffen, dass wir
Unterschiede als Vielfalt schätzen lernen.
Ja, liebe Margarethnerinnen und Margarethner - und alle in den Katastralgemeinden, den
Ortsteilen von St. Margarethen - wir wollen für euch und auch gerne mit euch arbeiten.

Für uns alle, und für eine Zukunft, in der auch noch unsere Kinder und Enkel einen sicheren
Platz zum Bleiben, Leben und Arbeiten haben.
Wir könnten noch viel erzählen, aber wie es mit einem Brief so ist, die Seite geht zu Ende.
Wenn Sie auf uns neugierig geworden sind, dann finden Sie mehr auf unserer Homepage
(www.gruenesmargarethen.at) oder einfach bei uns. Im Gespräch und auch per Mail

(kontakt@gruenesmargarethen.at).
Wir wünschen Ihnen, gerade jetzt nach Corona, eine gute und gesunde Zeit, ertragreiche
Arbeit und einen schönen und freudvollen Sommer.

Herzlichst, Ihre Margarethner Grünen!
PS.: Wenn Du Interesse hast, bei uns mitzumachen, bist du jederzeit herzlich
willkommen. Und auch die vielen Zugezogenen laden wir herzlich ein, einfach
mal vorbeizuschauen - zum Plaudern, Austauschen und Kennenlernen.
Termine und Treffpunkte findet ihr auf unserer Homepage! Bis dann...
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