Liebe …….,
am 14. März trete ich gemeinsam mit einem starken und kompetenten Team zur Gemeinderatswahl an. Ich bewerbe mich um das Amt des Bürgermeisters und werde in dieser Funktion für euch
alle da sein und mit euch gemeinsam einen neuen, demokratischen Weg gehen.
Mit diesem persönlichen Schreiben möchten wir von der Matreier Liste besonders auf dich als jungen Menschen zugehen. Es ist uns wichtig dir mitzuteilen, welche Werte und Ziele wir für die
jungen Matreierinnen und Matreier vertreten und was wir in Matrei neu gestalten wollen.
Wir wollen für Matrei:
Mehr Miteinander:
Mehr Vertrauen:
Mehr Wertschätzung:

Nur gemeinsam sind wir stark und können was erreichen.
Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis für ein gutes Teamwork und damit
für mehr Erfolg.
Nur durch respektvollen Umgang mit unserer Heimat, mit unseren
Ressourcen und unseren Mitmenschen wird Matrei lebenswert bleiben.

Matrei ist so ein großartiger Heimatort mit einer einmaligen Natur und sehr großen Ressourcen die
wir bisher aber viel zu wenig für uns selber nutzen.
Unser größter Schatz sind aber wir „Motinger“ mit all unseren Fähigkeiten und Kenntnissen. Für
uns ist es höchste Zeit aus Matrei endlich einen starken, selbstbewussten Ort zu machen, der nicht
länger als Bittsteller dasteht. Deshalb sprechen wir dich an:
DU bist als junger Mensch die Zukunft Matreis. DU trägst die Konsequenzen jetziger Entscheidungen, deshalb musst DU heute schon mitreden.
Die Matreier Liste möchte sich allen jungen Wählerinnen und Wählern aus Matrei und Huben vorstellen und wir wollen mit euch reden und eure Anregungen und Anliegen offen diskutieren.
Dazu laden wir am kommenden Samstag, 6. März um 20:00 Uhr im Restaurant Panorama zu
einer Informationsveranstaltung ganz herzlich ein.
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An diesem Abend werden wir auch besonders unsere jungen Mitglieder

Regina Köll

Maria Zeiler

Josef Oblasser

Carola Trojer

Patrick Egger

Andreas Rainer

vorstellen. Wir laden dich persönlich ganz herzlich ein: „Kimm ins Panorama! Schaug da un wer
mia sein und wos mia welln! Red mit uns und bild dir a Meinung!“ Wir von der Matreier Liste freuen
uns über dein Kommen.
Liebe Grüße
Das Team der Matreier Liste

PS: Um deine Interessen als junger Mensch am besten zu vertreten, gibt die Gemeinderatswahl
die Möglichkeit über „Vorzugstimmmen“ zwei Kandidatinnen/Kandidaten unserer Liste direkt in den
Gemeinderat zu wählen. Regina Köll ist unsere Spitzenkandidatin der Jungen und wird zusammen
mit den anderen jungen Kolleginnen und Kollegen deine Anliegen stark vertreten.

Deshalb bitten wir dich:
Am 14. März entscheidest DU!
Hilf mit, vergib Vorzugstimmen und wähle Regina Köll
zusammen mit einer zweiten Kandidatin / einem zweiten Kandidaten in den Gemeinderat.

