
Die neue Volkspartei Bad Mitterndorf 
steht für traditionelle Werte, emotionale 
Bindungen und den „Blick in die Zukunft“ 
unter dem Motto „offen für Neues“. 

Den respektvollen Umgang mit unseren 
Mitmenschen, den politischen Gegnern und der 
Natur verstehen wir als unseren Auftrag für die 
kommenden Jahre!

U n s e r  P l a n  f ü r  B a d  M i t t e r n d o r f
Tourismus als Chance für ALLE
Der Tourismus unterliegt einem permanenten Wandel. Die 
Bedürfnisse der Gäste und Ihre Erwartungen an einen Urlaub 
haben sich geändert. 
Damit setzten wir uns auseinander und beginnen, dies zu 
hinterfragen. Was bewirkt der „Mehr - Tourismus“ in unserer Natur 
und welche Auswirkungen sind damit verbunden, gerade in 
unserer hochsensiblen alpinen Region? 

Wir wollen keinen „Overtourism“, weil es dafür bereits viel zu 
viele abschreckende Beispiele gibt.
Wir sind aber auch der Meinung, dass eine moderate und 
zukunftsfähige Investition in neue Gästebetten für unsere 

Gemeinde wichtig ist. Es gilt einen Weg des nachhaltigen 
Tourismus im Einklang mit der Natur zu gewährleisten. 

Dabei soll ein gutes Miteinander von Ökologie, 
Ökonomie und Sozialem geschaffen werden. Ziel für uns 
ist es, dass alle vom Tourismus profitieren können – die 
Betriebe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Gäste und die Bevölkerung in Bad Mitterndorf. Es ist 
unser Ziel, unsere wunderschöne Heimat zu schützen 
und zu bewahren. 

Wir sind stolz auf unsere Kultur und Tradtionen
Brauchtum schafft Bindung und das soll auch so 
bleiben! Lebendige Bräuche schaffen Identität und 
Gemeinschaft, auch für die Zukunft. Alt und Jung 
finden sich, lernen voneinander, arbeiten 
zusammen und leben Tradition. Gerade im Brauchtum 
verschmelzen die Generationen. Diese Verbundenheit 
prägt und zeichnet uns Bad MitterndorferInnen in 
allen Ortsteilen aus. 
Aus diesem Grund werden wir zur erfolgreichen 
Gestaltung der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 
beitragen. 
Unsere Vereinskultur und gelebtes Brauchtum sind 
wesentliche Säulen der Gesellschaft in unserer Region, 

die es verantwortungsbewusst weiterzutragen gilt. 
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Es geht um unser aller Geld 
Das oberste Gebot in diesem Bereich heißt 
Transparenz und Klarheit. Eine breit abgestimmte 
und mindestens mittelfristige Budgetplanung, ist 
für uns für eine zukunftsfähige Entwicklung der 
Gemeinde unabdingbar. Eine Gemeinde sollte im 
Sinne der Bürgerinnen und Bürger marktübliche 
Preise bezahlen und zu wirtschaftlichen 
Konditionen einkaufen. Wir ziehen aus 
ökonomischen Gesichtspunkten Eigentum der 
Miete vor. 

VORANKÜNDIGUNG 
Freitag, 06.03.2020 19:00 

W a h l k a m p f a b s c h l u s s 
der neuen Volkspartei Bad Mitterndorf 

im Club Aldiana Salzkammergut 

Es geht um unsere Lebensqualität
Wir setzen uns für leistbares und 
lebenswertes Wohnen für alle Einheimischen, 
besonders für JUNG und ALT, ein. 
Dazu gehört die Ausbreitung von 
Zweitwohnsitzen zu unterbinden und somit 
einer unkontrollierten Preissteigerung 
entgegen zu wirken. 
Wir werden freiwilliges und ehrenamtlichs 
Engagement in unserer Gemeinde fördern 
und stärken. 
Wir sehen die Gemeinde in der Pflicht, sich um 
die Unterstützung von neu gegründeten und 
besonders  von bestehenden Nahversorgern 
zu kümmern. 

Es geht um unsere Zukunft 
In Zeiten des Kimawandels sehen wir die 
absolute Notwendigkeit in den Bereichen 
Umwelt, Energie und Ressourcen die 
regionale Wertschöpfung zu stärken und 
innovative und resourcenschonende Wege zu  
gehen.

Vermeidung statt Verschwendung - 
Verwertung statt Entsorgung

Wir werden die Ideen der „Klima und Energie 
- Modellregion Ausseerland - Salzkammergut“ 
wieder aufnehmen und für die nachhaltige und 
positive Entwicklung von Bad Mitterndorf 
ausbauen und umsetzen.


