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Kleinwalsertal, im März 2020

Liebe Bürgerinnen und Bürger im Kleinwalsertal,
am Sonntag, den 15. März 2020, entscheiden Sie mit Ihrer Stimme, wem Sie die Verantwortung für die Gemeinde
in den nächsten fünf Jahren übertragen.
Viele Projekte wie zum Beispiel die Begegnungszone Mittelberg, das Schulzentrum Kleinwalsertal, die Feuerwehr
und Bergrettung Riezlern, der Eisplatz, die Kinderspielräume Hirschegg und Mittelberg oder das schnelle Internet
wurden in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich umgesetzt. Zugleich stehen große Herausforderungen vor
uns. Diese wollen wir wie bisher mit einer verantwortungsvollen Finanzpolitik und dem entsprechenden Weitblick
umsetzen.
Der florierende Tourismus fordert uns alle. Dabei ist es mir sehr wichtig, dass das Tal im „Gleichgewicht“ bleibt.
Der starke Tagesausflugverkehr ist in vieler Hinsicht belastend für unser Tal, besonders aber für die Bevölkerung.
An einem Bündel von Maßnahmen mit einer sinnvollen und umsetzbaren Lenkung der Verkehrsströme wird gearbeitet. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist das Projekt „Natur bewusst erleben“ mit dem Ziel, unser Tal für
Einheimische und Gäste lebenswert zu erhalten.
Das Zusammenleben der Menschen in der Gemeinde liegt mir sehr am Herzen. Alle sollen sich unabhängig von
ihrer Herkunft und ihrem Alter im Kleinwalsertal wohlfühlen. Dazu zählen auch die zahlreichen Mitarbeitenden in
den Betrieben. Gemeinsam mit Kleinwalsertal Tourismus und vielen Arbeitgebern sind wir intensiv dabei, ihnen
beste Voraussetzungen am Arbeitsplatz, beim Wohnen und in der Freizeit zu bieten. Dazu brauchen wir gut funktionierende Dorfgemeinschaften und Vereine. Den Vereinen und den vielen ehrenamtlich Tätigen gilt unser großer
Dank, wir werden sie weiterhin stark unterstützen.
Auf der Internetseite www.andi-haid.at finden Sie viele Informationen über die geleistete Arbeit der vergangenen
Jahre und über die vor uns stehenden Aufgaben und Projekte, welche wir gemeinsam anpacken werden. Ich freue
mich, dass wir junge und sehr engagierte Bürgerinnen und Bürger für unser erfahrenes Team gewinnen konnten.
Wir sind bereit, uns zum Wohl des Tales einzusetzen.
Nur mit einem klaren Wählerauftrag können wir diese Ziele umsetzen. Ich bitte Sie am Sonntag, den 15. März
2020, um Ihre Stimme bei der Wahl des Bürgermeisters und für unsere Liste „Andi Haid und Offene Bürgerliste
Kleinwalsertal“.
Gerne bin ich auch die nächsten fünf Jahre Ihr Bürgermeister – „mit Herz und Verstand für unser Tal“.
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