Überparteiliche Bürgerliste ist der Wahlsieger, ÖVP hält Mandate

proSooss gewinnt 3 Mandate

für die Bürgerliste "proSoos". Spitzenkandidat Ing. Peter Koternetz führte
die Liste an und letztlich auch erfolgreich mit künftig acht Mandaten in
den Gemeinderat von Sooß. "Wir sind
sehr glücklich und freuen uns riesig
über dieses großartige Ergebnis. Wir
danken allen, die uns unterstützt haben und sehen es als klaren Auftrag
auch künftig mit voller Kraft für unser
Sooß zu arbeiten", so Spitzenkandidat
Peter Koternetz.
Die ÖVP schaffte es, trotz leichter
Verluste ihre 9 Mandate zu halten.
Bürgermeisterin Helene Schwarz muss
jetzt nicht nur eine Mehrheit suchen,
welche sowohl mit proSooss als auch
mit der SPÖ möglich wäre, sondern
auch parteiinterne Diskussionen klären. Die SPÖ rutscht weiter ab und
hält künftig nur mehr zwei Sitze im
Gemeinderat. Dennoch könnte die
SPÖ sowohl der ÖVP als auch der Liste
proSooss auf den Bürgermeistersessel
helfen.
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Freude bei der Bürgerliste "proSooss" am Wahlabend, beim Heurigen Waldhäusl wurde der Zugewinn von drei Mandaten ausgiebig gefeiert

SOOSS: Mit dem Zugewinn von drei Mandaten auf nunmehr 8 Mandate ist die Bürgerliste
"proSooss" der große Gewinner der Gemeinderatswahl in Sooß. Der ÖVP von Bürgermeisterin
Helene Schwarz gelingt es ihre 9 Mandate zu halten, die SPÖ verliert 1 Mandat und ist künftig
nur mehr mit zwei Gemeinderäten vertreten.
Die gute Arbeit der vergangenen fünf
Jahre, ein gutes Team an Kandidaten
und nicht zuletzt der erst kurz vor der
Wahl ins Boot geholte Ex-ÖVPler Franz
Waldhäusl, waren das Erfolgsrezept

Bis zur konstituierenden Sitzung, welche voraussichtlich am 13. Februar
2015 stattfinden soll, stehen in Sooß
jetzt noch intensive Parteiengespräche
bevor. Denkbar ist eine Koalition aus
ÖVP und proSooss, diese würde klare
Mehrheitsverhältnisse schaffen und
gilt derzeit als die wahrscheinlichste
Option. Aber auch eine Koalition bzw.
Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ
bzw. proSooss und der SPÖ, könnte
über die nächsten fünf Jahre im Sooßer Gemeinderat regieren.
Mit dem klaren Wahlerfolg der Bürgerliste proSoss ist es in jedem Fall der
Bürgerwille, dass die parteifreie Liste
künftig in Sooß noch stärker in die
Verantwortung geholt wird und den
scheinbar sehr erfolgreichen Kurs der
letzten fünf Jahre fortsetzen kann.

Sascha´s parodistische Travestieshow vom Feinsten
Der Reinerlös kommt diesmal dem kleinen LUKAS HORVATH
zugute, der an
Fragile X-Syndrom leidet. Es dient der Unterstützung seiner zahlreichen Therapien.
F

Neues Programm
mit Sascha und Christian
Tägliche Tombola
Benefizübergabe 2014 an MANUEL

Wer künftig im Rathaus in Sooß regiert, werden die Koalitionsverhandlungen in Kürze zeigen
Sooss

Gemeindezentrum Pfaffstätten, Dr. Josef Dolpstraße 2
Beginn 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)
Eventbeitrag für Show
Kartenbestellungen bitte unter 0676/3708497 oder 0676/5319115 Familie GRÜBL
Veranstalter: Stars on Stage mit Unterstützung von Familie Grübl und dem
(BENEFIZ – IG)
Eine politisch unabhängige Gruppe von Freunden die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit für soziale Zwecke engagieren.
www.benefiz-powerteam.at
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