
 
 

HOFFNUNGEN  und Erwartungen für die Entwicklung Allentsteigs 

verkünden  die „Türkis-Spitzen“ M.Zipfinger und J. Koppensteiner  in 

ihren „WEIHNACHTSBOTSCHAFTEN“ an das Gemeindevolk! 

 

Der türkise Gemeindeparteiobmann Manfred Zipfinger, er hat schon  bald 
nach seinem Amtsantritt 2015 nach einer kurzen „Halbwertszeit“ den 
Bürgermeistersessel noch schnell im Herbst an MBA Jürgen Koppensteiner 
weitergegeben und er wendet sich jetzt  mit einer „Weihnachtsbotschaft“ über den 
Türkis-Jahreskalender 2019 an die Gemeindebewohnerinnen.  
Manfred Zipfinger ist heuer wieder in den Gemeinderat eingezogen, aber nicht mehr 
als Bürgermeister, der Tausch wurde bereits „entgegen der damaligen Wähler-
stimmen“ von Manfred Zipfinger vollzogen. 
Manfred Zipfinger berichtet und lobt  darin die Strukturen und Anlagen der Gemeinde, 
die vom Gemeinderat 2015-2020 zwar nicht neu geschaffen, aber instandgesetzt und 
verbessert wurden.  
Zum Abschluss bedankt er sich mit „seinem Team“ für die Arbeit und Zusammen-
arbeit, ohne diese näher zu erläutern.  
Bgm. Jürgen Koppensteiner fasst sich eher knapp und aussagekräftiger als sein 
türkiser Parteiobmann und verweist darauf, dass der ÖVP Jahreskalender 2019 mit 
Fotos verbildlicht, was Allentsteig ausmacht und so besonders lebenswert macht. In 
der Textierung der „Weihnachtsbotschaft“ meint er, dass die Gemeinde hinschaut, 
zuhört und handelt, wenn es Herausforderungen gibt. Er verschweigt aber, die 
künftigen Ziele dieser „umsichtigen“ Gemeinde und bedient sich eher unverbindlicher 
Zukunftsabsichten!  
Die färbige Bebilderungen mit türkisen Gemeinderäten  und einigen Funktionären 
bewirkt die Aufmerksamkeit der Leser, die gerne ihre Mehrheitsgemeinderäte am 
Kalender kennenlernen.  
In Summe ist es eine sehr interessante Kalenderarbeit mit vielen Terminen und 
Hinweisen auf  Feiern, Gemeinde-und Vereinsterminen, Veranstaltungen, Treffs, Feste 
und Baustellenjausen, wo man gleich fünfmal den Bürgermeister und seinen 
Vizebürgermeister am September-Kalenderblatt „virtuell“ antreffen kann, Termine, 
die im Jahreslauf  auf die Bevölkerung Allentsteigs zukommen werden.   
Die Inhalte, Vernetzungen und  Meinungen der beiden Türkis-Spitzen Manfred 
Zipfinger und Bgm. Jürgen Koppensteiner sind „reich“ an Aussagen und 
wiederspiegeln ihre Ansichten und Meinungen zu Allensteigs Zukunft, was der 
Bevölkerung am Wichtigsten ist, es geht vor allem um die Existenz junger Menschen 
und der Berufstätigen, die in Allentsteig leben und sich wohlfühlen wollen!  
Die volxzeitung wird sich am Vorabend zur Gemeinderatswahl 2020 noch mit den 
wichtigen „Weihnachtsbotschaften“ näher befassen müssen, um auch Bevölkerungs-
interessen zu berücksichtigen, den für manche BewohnerInnen ist die Gemeinde kein 
schönes “Bilderbuch“, sondern Realität im Leben!  
 


