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Am 18. Dezember 
bitte ich um Ihre Stimme.

Am 18. Dezember: 
Unsere Stimmen für Maria.

Gerhard Leibetseder, Gemeinde-
rat und Bauausschussobmann  
„Im Fall, dass Maria die Stichwahl 
am 18. Dezember für sich ent-
scheiden kann, werde ich ihr als 1. 
Vizebürgermeister zur Seite stehen. 
Ich kenne Maria durch unsere Zu-
sammenarbeit im Ottensheimer Ge-
meinderat sehr gut. Sie agiert stets 
mit viel Umsicht und arbeitet tag-
täglich für die positive Weiterent-
wicklung unserer Marktgemeinde.“

Am 18. Dezember entscheiden die Ottensheimerinnen und Ottensheimer darüber, wer die nächste 
Bürgermeisterin wird. Maria Hagenauer möchte ihre Erfahrung sowie ihr volles Engagement zum 
Wohle unserer Heimatgemeinde einbringen und bittet daher um Ihre Unterstützung. 

Peter Mitterer, Unternehmer und 
Inhaber Dürnbergwirt
„Mit Maria als Bürgermeisterin geht 
es mit Ottensheim gut weiter. Sie ist 
sehr gesellig und nimmt sich um die 
Anliegen und Sorgen der Bürger an.  
Sie bringt alles mit, was eine Bür-
germeisterin braucht. Daher hoffe 
ich, dass Maria Hagenauer die Stich-
wahl für sich entscheiden kann.“

Nina Gumpenberger,  
PKA Apotheke Ottensheim 

„Auch in der Stichwahl unterstütze 
ich Maria, da für sie der Dürnberg 
genauso zur Gemeinde zählt. Mit 
Maria bleibt die Gemeinde auf dem 
richtigen Weg.“

Dr. Thomas Schweiger, 

Gemeinderat  

„Ich werde als Obmann des Finanz- 

und Wirtschaftsausschusses Maria 

nach der Wahl tatkräftig unterstüt-

zen. Gerade in herausfordernden 

Zeiten ist es wichtig, dass man sich 

aufeinander verlassen kann. Das ist 

eine Stärke von Maria.“

Brigitte Füreder, Ehefrau von 
Franz

„Franz hat in den letzten Jah-

ren von Maria große Unterstüt-

zung erhalten. Daher schenkte er 

ihr sein volles Vertrauen, als er im 

Mai die Agenden an sie übergab. 

Er hat sie immer als seine Nachfol-

gerin im Amt gesehen. Franz wäre 

heute sehr stolz auf sie.“

Christine Hagenauer, Tochter von Maria  
„Meine Mama ist die verlässlichs-
te und stärkste Frau, die ich kenne. Unsere ganze Familie steht hinter ihr und unterstützt sie, damit sie mit gleicher Stärke auch für Ottensheim da sein kann. Ich bin davon über-
zeugt, dass sie eine gute Bürger-
meisterin ist, denn sie setzt sich stets für andere ein.“



Maria 
Hagenauer

Ein Tag mit Maria.
Seit Mai lenkt Maria Hagenauer die Geschicke 
der Gemeinde. Neben zahlreichen Terminen am 
Amt ist ihr der Kontakt zu den Ottensheimerin-
nen und Ottensheimern besonders wichtig. Wir 
haben die 53-jährige einen Tag begleitet: 

Mittags steht dann der erste Auswärtstermin im Kalen-
der: ein Mittagessen mit der Lebenshilfe. Sie sorgen für ein 
sauberes Ottensheim und unterstützen damit die Arbeit des 
Wirtschaftshofs. 

Bevor es in der Früh ins Büro geht, bereitet Maria noch fri-
sches Joghurt für die gesunde Jause in der Volksschule zu. 

Nach einer Besprechung mit der Finanzabteilung tauscht 
sich Maria mit Thomas Schweiger, dem Obmann des 
Finanzausschusses über aktuelle finanzielle Themen der 
Gemeinde aus. 

Am Amt koordninert sie dann die Abteilungen zur 
Besprechung und Beratung aktueller Themenbereiche.

Am Abend trifft Maria noch Landeshauptmann Thomas 
Stelzer zu einem persönlichen Gespräch, um die Anliegen 
der Marktgemeinde Ottensheim auch im Land zu vertreten. 

Am 18. Dezember 
zählt jede Stimme.
Liebe Ottensheimerinnen 
und Ottensheimer! 

Am Sonntag, den 18. Dezember 2022, 
entscheiden Sie darüber, wer die nächste 
Bürgermeisterin für Ottensheim wird. Das 
Wahlergebnis im ersten Durchgang der 
Bürgermeisterdirektwahl war zwar sehr er-
freulich, jedoch ist bei der Stichwahl noch 
alles offen. Am 18. Dezember zählt daher 
jede Stimme.

Erfahrung für Ottensheim 

Gerade in herausfordernden Zeiten braucht 
Ottensheim eine Bürgermeisterin mit viel 
Erfahrung. Seit über 20 Jahren bin ich in der 
Gemeindepolitik aktiv – davon die letzten 
sieben Jahre als Vizebürgermeisterin an der 
Seite von Franz Füreder. Besonders geprägt 
haben mich die letzten sechs Monate als amtsführende Vizebürgermeisterin. Ich konnte mich dabei 
für die Aufgabe als Bürgermeisterin gut einarbeiten, wichtige Erfahrungen sammeln und habe das 
Bürgermeisteramt kennen und lieben gelernt. Gemeinsam mit meinem Team sowie den Ottenshei-
merinnen und Ottensheimern bin ich bereit, weiter Verantwortung für unsere Heimatgemeinde zu 
übernehmen.

Vollzeit-Bürgermeisterin für Ottensheim

Eine Gemeinde mit der Größe von Ottensheim braucht eine Vollzeit-Bürgermeisterin. Ich bin meinem 
Mann und meinen drei erwachsenen Kindern extrem dankbar, dass sie stets hinter mir stehen und 
mich unterstützen. Dank ihnen kann ich mich zu 100 % auf die Arbeit für Ottensheim konzentrieren. 
Mit vollem Engagement möchte ich mich in den kommenden Jahren für die Ottensheimerinnen und 
Ottensheimer einsetzen. 

Für den zweiten Wahldurchgang erwarte ich ein knappes Rennen. Aus diesem Grund bitte ich ein 
zweites Mal um Ihre Stimme am 18. Dezember. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Vbgm. Maria Hagenauer 
Bürgermeisterkandidatin 

Zwischen Terminen sucht Maria immer wieder das persön-
liche Gespräch mit den Ottensheimern. 
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