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Liebe Ottensheimerinnen, liebe Ottensheimer!

Vor einer Wahl wird von manchen Bürgermeisterkandidaten oft viel geschrieben, 

geredet für die Zukunft viele Versprechen gemacht. 

Bei der Wahl vor 6 Jahren wurde mir das größte Vertrauen entgegengebracht, so 

wie sich das jeder Kandidat natürlich erhofft. Es waren aber damals nicht große 

Versprechen die mich in dieses Amt führten, sondern wohl meine ehrliche, sachli-

che und verbindende Grundeinstellung mit der ich aus der Wirtschaft in die Orts-

politik gewechselt bin. 

Seit meiner Kindheit lebe ich in Ottensheim. Mir liegt dieser Ort und die Menschen die hier leben, sehr am 

Herzen! Für sie alle engagiere ich mich. Ich wurde Politiker um in diesem wunderbaren Ort die verschiede-

nen konträren Meinungen wieder näher zusammenzuführen, Klientelpolitik zu beenden und Ehrlichkeit in 

der Politik zu pflegen.

Gerade jetzt im Wahlkampf wurde einer dieser Anlässe erwähnt, warum ich in der Politik gelandet bin: die 

Entstehungsgeschichte unseres Amtshauses! Ein angedachtes Glasgebäude am Marktplatz fand keine 

Gegenliebe in der Bevölkerung, und doch wurde lange darauf beharrt. Die Ortspolitik entfernte sich damals 

immer mehr vom Bürgerwillen, das brachte Unruhe ins Ortsgeschehen. Glücklicherweise haben bürgerna-

he Gemeinderäte den Bürgerwillen gehört und vehement genug vertreten und somit ein selbstherrliches 

Gebäude von Ortspolitikern verhindert. Das Amtsgebäude, wie wir es kennen und lieben ist also ein gelunge-

nes Projekt von gelebter Demokratie, wo sich Geltungsdrang nicht durchgesetzt hat.

Persönliche Vorstellungen oder die Ideen einer einzelnen Gruppe unbedingt verwirklichen zu wollen ergibt 

eben keine bürgernahe Politik!

Der Bevölkerung zuhören und nach ihrem Willen handeln, das ist mein Amtsverständnis. Politik mit Herz für 

die Mitmenschen im Ort.

Die bevorstehenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen geben ihnen die Möglichkeit mitzubestim-

men, welche Person der Gemeinde zukünftig vorstehen wird und wer die Entscheidungen auf Kommunal-

ebene treffen wird. 

Als Bürgermeister möchte ich dabei allen danken, die sich zur Wahl stellen, und in den nächsten 6 Jahren für 

unser Ottensheim politisch aktiv arbeiten wollen. Politisches Engagement verschiedenster Persönlichkei-

ten ist wichtig für einen lebendigen Ort.

Liebe Ottensheimerinnen, liebe Ottensheimer, bitte machen sie am 26. September von ihrem Wahlrecht 

Gebrauch und geben sie ihre Stimme jener Partei und jenem Bürgermeisterkandidaten von dem sie sich am 

besten vertreten fühlen!

Franz Füreder, Bürgermeister für Ottensheim
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