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Liebe Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger! Liebe 
Jugend! 

Mehr als die Hälfte der Gemeinderat-
speriode ist schon vorüber gegangen und 
es freut uns, dass bereits so viele Projekte 
umgesetzt werden konnten. 

An dieser Stelle möchte mich ganz 
besonders beim Land NÖ und da in 
speziellem bei unserer Frau Landes- 
hauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner 
bedanken, die immer ein offenes Ohr für 
unsere Anliegen hat und ohne deren 
Unterstützung viele Projekte nicht 
umgesetzt hätten werden können. Weiters 
möchte ich mich bei dieser Gelegenheit bei 
allen Gemeinderäten der Allentsteiger 
Volkspartei für die gute und professionelle 
Zusammenarbeit bedanken. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass die Vielzahl an 
Aufgaben auch erledigt werden. 

Viele Aufgaben wurden abgearbeitet, 
jedoch stehen noch viele Herausforde-
rungen in den nächsten beiden Jahren vor 
uns. Es wird aber auch notwendig sein, 
dass uns bei dem einen oder anderen 
Projekt etwas Glück zur Seite steht. Sehr 
oft sind positive Entwicklungen für unsere 
Gemeinde nicht durch die 
Gemeindeführung zu beeinflussen. 

Die größte Herausforderung, welche 
uns bevor steht, ist jene, die Zahl der 
Bevölkerung zu stabilisieren bzw. in 
eine positive Entwicklung umzukehren. 
Im Rahmen meiner diesjährigen Ausbil-
dung zum Kommunalmanager habe ich 
die Entwicklung der Bevölkerung sehr 
genau analysiert. 
Kurz zusammen gefasst macht uns 
nicht nur die negative Geburtenbilanz 
(Differenz zwischen Geburten und 
Sterbefällen) sondern auch die Abwan-
derung schwer zu schaffen. Von 2001 
bis 2016 hat unsere Gemeinde 240 Be-
wohner verloren und auch im Jahr 2017 
setzt sich dieser Trend leider fort. 

Primäres Ziel muss es sein, Allentsteig 
jetzt und in Zukunft als Wohnstandort 
zu positionieren. Nur so kann gewähr-
leistet werden, dass die vorhandene In-
frastruktur (Nahversorger, Ärzte, Schu-
len, etc.) aufrecht erhalten bleibt. 

Nutzen daher auch Sie bitte jede 
Gelegenheit, um in Gesprächen auf 
vier wichtige Punkte hinzuweisen, 
welche unsere wunderbare Stadt 
besonders auszeichnen: 
• Stadtsee zentrumsnah mit 12 ha 

Größe 
• Attraktive Bauplätze ab 9 

Euro Top Infrastruktur 
• Zentrale Lage im Waldviertel 
Ich bin überzeugt, dass wir es 
gemeinsam schaffen können, eine 
Trendumkehr zu bewirken, indem 
wir einfach stolz sind auf das, was 
wir haben. 

Am 28. Jänner 2018 finden die Land-
tagswahlen statt. Das Land NÖ ist auf 
einem guten Weg und stets ein verläss-
licher Partner für unsere Gemeinde. 
Deshalb bitte ich Sie: 

- von Ihrem Wahlrecht am 28.01. Ge-

brauch zu machen 

- der Niederösterreichischen Volkspartei 

Ihre Stimme zu geben 
- wir für unsere Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner 

- wir für unseren Waldviertler Landesrat 

Ludwig Schleritzko 
- wir für unseren Kandidaten aus Allent-

steig Georg Marksteiner 

Bei Wünschen, Beschwerden oder An-

liegen habe ich gerne ein offenes Ohr 
für Sie.

 

El

Bürgermeister Jürgen Koppensteiner 



 


