Liebe Sooßerinnen und Sooßer,

die Bürgerliste proSooss
feiert ihren 5. Geburtstag! Damit geht auch
diese Legislaturperiode
wieder zu Ende; 5 Jahre
politische Arbeit für
unser Sooß liegen damit
bald hinter uns. 5 Jahre,
welche das Team und
mich geformt und geprägt haben. Aus einer
anfänglich bunt zusammengewürfelten - mit
unterschiedlichsten Charakteren ausgestatteten - Truppe, ist ein starkes, effizient arbeitendes Team geworden!
Mit dem tollen Wahlerfolg 2010 gaben Sie, liebe Sooßerinnen und Sooßer, uns die Möglichkeit, unser Programm und unsere Ideen in den
Sooßer Gemeinderat einzubringen und umzusetzen. Viele wichtige, zukunftsweisende Projekte konnten verwirklicht werden. Durch hervorragende Arbeit in den einzelnen Ausschüssen wurden die Themen meist sehr gut aufbereitet, sodass in den GR-Sitzungen meist einstimmige Beschlüsse gefasst werden konnten.
In den nächsten Aussendungen eines politischen Mitbewerbers werden Sie sicher wieder
zu lesen bekommen, dass alles was gut gelungen und repräsentativ ist, ausschließlich auf
deren eigenem Mist gewachsen ist. Diese Fehleinschätzung werden Sie von mir nie hören!
Gute Ergebnisse kommen fast immer durch ein
Miteinander der besten Kräfte zustande wenngleich die Handschrift von proSooss immer deutlich erkennbar war und ist.
Wahlkampf ist die Zeit sich zu positionieren und
zu präsentieren. Leider ist die vielfältige politische Arbeit nicht immer öffentlichkeitswirksam

erkennbar. Und so dürfen und werden auch wir
auf die Erfolge der letzten 5 Jahre hinweisen,
ohne jedoch der Versuchung der Selbstüberschätzung zu erliegen!
Wie Sie sicher schon an unseren Nachbargemeinden bemerkt haben, hat der Wahlkampf
für die Gemeinderatswahlen bereits in Form
von wertvollen Plakatbotschaften begonnen.
Ich denke, dass die Sooßerinnen und Sooßer in
der Vorweihnachtszeit gerne darauf verzichten
können. proSooss hält somit die ruhige, besinnliche Zeit im Jahr frei von Wahlkampfrhetorik
und unseren Ort frei von Plakatständern. Für
die Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2015
werden wir dann nach den Weihnachtsfeiertagen kurz und kompakt auf unser Team und Programm aufmerksam machen.
Bevor es soweit ist, freut es mich außerordentlich Ihnen jetzt schon 3 neue proSoosser
vorstellen zu dürfen:
Daniel Winkler, bis vor kurzem sehr wertvoll im
Hintergrund agierend, verstärkt uns jetzt offiziell; Karin Schönach und Ing. Andreas Buchta
BA, bereichern seit kurzem unser Team.
Mit Karin, Daniel und Andreas bauen wir unsere
menschlichen und fachlichen Kompetenzen
weiter aus und verbreitern unser politisches
Spektrum. Die Bürgerliste proSooss stellt starke
Referenzen für alle Generationen in Sooß und
empfiehlt sich somit klar Verantwortung zu
übernehmen!
Ich darf Ihnen hiermit eine ruhige, besinnliche
Vorweihnachtszeit wünschen und verbleibe mit
lieben Grüßen,

GGR Ing. Peter Koternetz
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Karin Schönach, 27.08.1988, Polizistin
Ich habe bereits seit längerer Zeit den Wunsch, mich für unsere Gemeinde und ihre
Bewohnerinnen und Bewohner zu engagieren. Meine Wahl fiel auf proSooss, da, wie
der Name schon sagt, Sooß der Interessensmittelpunkt der Partei ist. Wir haben das
gemeinsame Ziel, Gegebenes zu verbessern und Projekte in Richtung Zukunft voranzutreiben. Ganz besonders am Herzen liegt mir unsere Jugend, weshalb ich auch meinen
Fokus speziell auf ihre Wünsche und Anliegen legen möchte. Jugendarbeit ist für mich
kein Fremdwort; schon jetzt werden die unterschiedlichsten Bedürfnisse an mich herangetragen.

Daniel Winkler, 28.06.1972, Sonderschullehrer, Autor, Texter, PR-Berater
Ja, ich bin ein Zugereister, der seit 2010 in Sooß lebt. Davor habe ich als gebürtiger
Klagenfurter in Graz und Wien studiert, gearbeitet, gelebt. Ich habe mich in diesem
gastfreundlichen Ort von Beginn an sehr willkommen gefühlt und deshalb möchte ich
etwas zurückgeben. Als ausgebildeter Sonderschullehrer, Buchautor, freiberuflicher
Texter und PR-Berater kann ich mein Expertenwissen in Bildungs- und Medienfragen
einbringen. Bei proSooss habe ich Menschen kennen gelernt, die unsere Gemeinde
durch Pragmatismus, Solidarität und politische Entscheidungen mit Herz und Hirn
noch lebenswerter gemacht haben. Und das soll so weiter gehen!

Ing. Andreas Buchta BA, 10.05.1989, Philips Austria GmbH - Segment Account Manager
Da ich mein ganzes Leben schon in Sooß wohne und mir das Wohl meiner Mitmenschen am Herzen liegt, wollte ich mich für die Gemeinde aber vor allem für die BewohnerInnen in Sooß engagieren. Für mich war klar zu proSooss zu gehen, da hier
Menschen aus unterschiedlichen Branchen ihr Wissen kombinieren und so zielgerichtet Projekte für die EinwohnerInnen verfolgen.
Wichtige Werte für mich sind Vertrauen, Ehrlichkeit, Tradition, Zuverlässigkeit, Höflichkeit und ganz wichtig: der Zusammenhalt der BewohnerInnen in Sooß.
Mein Leitspruch: "Gemeinsam für und mit Sooß Großes bewegen!"
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