
Allentsteiger 

Nachfolgebürgermeister vom 

Gemeinderat mit 15 Stimmen 

mehrheitlich gewählt! 
 
 
Reinhard Waldhör als „ Altmeister“ von Vernetzungen und  
Organisationsplanung mit jahrelanger Erfahrung in der 
ÖVP-Arbeit hat bereits am 30.10.15, also noch Freitag 
abends,  die Allentsteiger Wählerschaft  mit seiner 
Presseaussendung hinter den „Vorhang“ schauen lassen und informiert, dass 
Bgm. MANFRED ZIPFINGER mit 31.10.15 das Bürgermeisteramt zurücklegt. 
Bis zur  Gemeinderatssitzung am 17.11.15 wurde mit den neuen Bürgermeister-
kandidaten hinter „verschlossenen Türen“ im Amtshaus verhandelt und die 
Wählerschaft Allentsteigs über den Verhandlungsstand nicht informiert und 
Anfragen der WählerInnen  blieben meist. Vermutlich war man der Ansicht,  
dass es alleinige Sache der 14 ÖVP-Gemeinderäte wäre, den neuen 
Bürgermeister für die 2110 WählerInnen zu bestimmen. 
Die geheimen Wahlstrategen wollten vermutlich das Spannungsfeld einer 
Optimumkurve  in der Bevölkerung erreichen, wo dann jedermann dann froh ist, 
wenn sich das Thema endlich erledigt. 
Am 17.11.15 war es dann soweit. Die beiden Spitzen Bgm. Mag.Jürgen 

Koppensteiner und unser junger Vize DI Georg Marksteiner hätten sich  
einen und weniger geheimnisvollen Start durch 14 ÖVP-Gemeinderäte in 
Allentsteig mit Teilnahme der Bevölkerung verdient, denn knapp 30 Besucher 
bei der Bürgermeisterwahl sind nicht viel. 
Was wäre dabei gewesen, die Wählerschaft  Allentsteigs bei der Auswahl ihres 
neuen Bürgermeisters, wie es bei Manfred ZIpfinger der Fall geschehen ist,  
über eine Umfrage oder einer „Art ÖVP-Vorwahl“  die Bevölkerung mitreden 
zu lassen? 
Auch das nachfolgende Gratulationsfoto mit Mag.Wolfgang Sobotka in den 
Wochenzeitungen kann den Mangel an Bürgerbeteilung nicht wettmachen und 
gehört zum politischen Ritual, noch dazu musste es zu einem Zeitpunkt 
entstanden sein, wo die ÖVP-Wahlstrategen  der Bevölkerung noch immer 
weismachen wollten, man werde erst am 17.11.15 wissen, wer neuer 
Bürgermeister sein werde.   
Wie immer es auch war, viele Aufgaben warten auf den neuen Bürgermeister 
Mag.Jürgen Koppensteiner und unseren jungen DI Georg Marksteiner, 
beide kommen als Wirtschaftsfachleute aus Betrieben und das lässt die 
Bevölkerung wieder hoffen, dass es in Allentsteig nun in der Wirtschaft, bei den 
Arbeitsplätzen, der Alten-und Gesundheitsversorgung, bei der 
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nachhaltigen Beschaffung von Jugendarbeitsplätzen und in der 
Berufsausbildung wieder aufwärts geht und die Bevölkerungszahl 
wieder auf  über 2000 Einwohner  ansteigt.   
Bgm. Mag.Jürgen Koppensteiner hat über die NÖN bereits wissen 
lassen, dass er über ein geschlossenes Team verfügt, das die 
Krisenbewältigung beherrscht und dass er Allentsteig zukunftsfit 
macht. Das sind Qualitätszusagen unseres neuen Bürgermeisters, die 
auch die abwandernde Jugend aufhorchen lässt und Bgm. Mag. 
Koppensteiner kündigt auch gleichzeitig die Bewältigung  „großer 
Projekte“ für Allentsteig an. 
Bgm. Koppensteiner lobt aber auch bereits die „Hintergrundarbeit“ 
von Franz Edinger und Reinhard Waldhör, die den Rücken freihalten 
und Abläufe koor-dinieren sollen.  
Summiert man die Aussagen von Bgm. Koppensteiner aus den 
Medien, so darf Allentsteig in den kommenden 4 Jahren einiges an 
Entwicklung, Fortschritt und weniger Verwaltung, dafür mehr 
Gestaltung vom ÖVP-Team Koppensteiner erwarten, denn erfolgreich 
verwaltet wurde in Allensteig seit Jahrzehnten genug, was die 
Infrastruktur der Stadt und Orte anbelangt, nun geht es darum, 
Allentsteig EU-fit zu machen, wie es Bgm. Koppensteiner bereits 
beabsichtigt, damit bekommt die ÖVP-Stadtpartei Allensteig auch 
wieder neue Impulse und das Gesicht einer modernen, zeitgemäßen 
pluralen Orte-und Stadtgesellschaft.  
Die Volxzeitung als kommunales unabhängiges freies Medium steht 
voll hinter diesen  Ideen und wird gerne darüber positiv und freudig 
berichten!   
 
 

Abschied aus dem ÖVP-Team der Gemeinde! 
 
Das ÖVP-Team, zusammengestellt von unserem ehem. 

Bgm.MANFRED ZIPFINGER, der damit seinen großen  

Wahlsieg mit 14.000 Wahlpunkten und der Vereinigung mit 

Josef WEIXLBERGER aus PRO ALLENTSTEIG feierte! 

MANFRED ZIPFINGER und JOSEF WEIXLBERGER 

haben ihre Funktion zurückgelegt.  

 



Rainer KLANG und Josef SCHWEIZER wurden im 

ÖVP_Team Gemeinderäte.  

An die Spitze des TEAMS wurden Mag.Jürgen 

Koppensteiner und Vize Dipl.Ing.Georg Marksteiner 

gestellt.  

 

Die volxzeitung allentsteig gratuliert den neuen Funktionären und wünscht 

sich eine Fortsetzung der kooperativen und friedlichen, fortschrittlichen Arbeit 

nach dem neuen Weg eines MANFRED ZIPFINGER UND JOSEF WEIXLBERGER, 

wie er bei der GRW 2015 seinen erfolgreichen und bürgernahen Anfang nahm! 

Das erwartet auch die Wählerschaft Allentsteigs! 


