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Nationalratskandidat Smuk 

. . . b r i n g t  e s  a u f  d e n  P u n k t  

An jeden Felixdorfer Haushalt 2603 Felixdorf persönlich für Sie zugestellt 

setzt sich für unser Felixdorf ein! 

Nr. 70, September 2019 

Nationalratswahl am 29. September 
In den letzten eineinhalb Jahren hat die Volkspartei unter Sebastian Kurz einen erfolgreichen Weg der 
Veränderung auf Bundesebene eingeschlagen. Dabei konnten bereits zahlreiche Meilensteine für die  
Weiterentwicklung Österreichs und Niederösterreichs umgesetzt werden. Nur um ein paar Beispiele zu 
nennen: Durch den Familienbonus Plus haben Familien bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr mehr zur 
Verfügung. In Niederösterreich profitieren davon über 270.000 Familien. Auch dank der Steuerreform 
soll im Jahr 2020 den Arbeitnehmern mit kleinerem Einkommen sowie Pensionisten mehr im Börserl 
bleiben. Die Sozialversicherungsreform bedeutet die Reduktion von 21 auf fünf Sozialversicherungsträ-
ger. Die dabei frei werdenden Mittel sollen in die Gesundheitsversorgung investiert werden. Und die  
Sozialhilfe Neu schafft Gerechtigkeit für arbeitende Menschen. Sie sehen, in den eineinhalb Jahren konn-
te das Team unter Sebastian Kurz zahlreiche Reformen und Vorhaben umsetzen - und das in 
kürzester Zeit. Daher volle Kraft für Sebastian Kurz, damit er diesen erfolgreichen Weg fort-
setzen kann. 
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Liebe Felixdorferinnen und Felixdorfer! 
Am 29. September entscheiden wir bei der Nationalratswahl darüber, wer 
als Bundeskanzler die Zukunft Österreichs gestalten soll. 

Sebastian Kurz hat mit seinem Team der Volkspartei in den letzten einein-
halb Jahren bewiesen, dass er die versprochene Veränderung und Erneu-

erung im Bund Schritt für Schritt umsetzt. Auf seine Initiative hin wurde 
die jahrzehntelange Schuldenpolitik beendet und die illegale Migration 
nach Österreich konsequent bekämpft. 

Durch Maßnahmen wie den Familienbonus oder die Senkung des Arbeitslo-
senversicherungsbeitrags für kleinere und mittlere Einkommen wurde zu-
dem eine echte Entlastung für arbeitende Menschen durchgesetzt.  

Für mich ist deshalb klar, dass ich Sebastian Kurz auch auf seinem weiteren 
Weg unterstützen werde. Denn nur Sebastian Kurz und die Volkspartei  
garantieren, dass auch in den kommenden Jahren die großen Zukunftsthe-
men angepackt werden. 

Dabei geht es uns darum Arbeit zu schaffen und zu sichern, von der man 
leben kann. Durch neue Wege in der Pflege wollen wir auch künftig ein  
Altern in Würde gewährleisten. Wir wollen die Anstrengungen zum 
Schutz unserer Umwelt und unseres Klimas ausbauen und weitere steuerli-

che Entlastungen im Sinne unserer Landsleute auf 
den Weg bringen.  

Ihre Stimme wird entscheiden, ob wir den begonne-
nen Erfolgsweg für unsere Heimat fortführen kön-

nen und Sebastian Kurz auch unser nächster Bundeskanzler sein wird. Deshalb bitte ich 

am 29. September um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme für Sebastian Kurz und die 

Volkspartei.        

  Ihr Nationalratskandidat 

 
  KommR Ing. Alexander Smuk 

Mit welchen Zukunftsthemen 

willst du die Bevölkerung erneut 

überzeugen? 

KURZ: Mein Ziel ist es, unseren 
erfolgreichen Kurs fortzusetzen. Den 
Kampf gegen die illegale Migration, 
das Senken der Steuerbelastung und 
vor allem das Ende der Schuldenpo-
litik. Darüber hinaus gibt es natür-
lich Zukunftsthemen, denen wir uns 
widmen müssen. 

Die wären? 

KURZ: Es geht uns um Arbeit, von 
der die Menschen in Österreich le-
ben können. Wir wollen die österrei-
chische Identität bewahren und ver-
teidigen. Und mit dem bereits prä-
sentierten Pflegekonzept wollen wir 
Menschen ein Altern in Würde er-
möglichen. Umwelt- und Klima-
schutz zählen ebenso zu den großen 

Sebastian Kurz im Interview 
Herausforderungen wie die Zukunft 
der Europäischen Union, für die wir 
als Volkspartei ein neues Funda-
ment und echte Veränderung for-
dern. 

Du hast angekündigt, den Klima-

schutz zur „Chefsache“ machen 

zu wollen. Was sind deine kon-

kreten Pläne? 

KURZ: Wir wollen bis 2030 100 % 
des Stroms aus erneuerbaren Res-
sourcen erzeugen und innovative 
Lösungen gegen den CO2-Ausstoß 
im Verkehrs- und Gebäudebereich. 
Auch ein besseres Bewusstsein für 
den Klimaschutz ist wichtig. 

Auch beim Thema Pflege hast du 

bereits ein umfassendes Konzept 

präsentiert. Wie willst du die 

Pflegefrage lösen? 

KURZ: Unser Ziel ist, dass für alle 

Menschen in Österreich ein Altern in 
Würde möglich ist. Durch bessere 
Ausbildungsmöglichkeiten für Pfle-
gekräfte, eine Pflege-daheim-
Garantie, einen One-Stop-Shop und 
weniger Bürokratie. Über eine Milli-
on Angehörige sind in Österreich im 
Bereich der Pflege tätig – sie brau-
chen unsere volle Unterstützung. 

Wie planst du die künftige Finan-

zierung dieser Vorhaben? 

Wir möchten, dass das Lebensrisiko 
Pflege von der Sozialversicherung 
abgedeckt wird. Es soll genauso an-
erkannt werden wie eine Krankheit, 
die Pension, Arbeitslosigkeit oder ein 
Unfall. 
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Erweiterung Kindergarten Bahnstraße 

Junge Volkspartei Beachvolleyball Juxturnier 

Der Kindergarten Bahnstraße wurde um zwei weitere Gruppen  
erweitert. Jetzt sollte für jedes 2,5-jährige Kind ein Kindergartenplatz in 
Felixdorf zur Verfügung stehen. Gefördert vom Land NÖ, wurde auf 
eine umweltschonende Bauweise geachtet und der Kindergartenzubau 
ebenso mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Wir wünschen den 
Kleinen viel Spaß, alles Gute und viele neue Spielkameraden. 

Aktion Schutzengel 
Die Aktion Schutzengel des Sicherheitsforums NÖ 
findet heuer bereits zum 20. Mal statt. Wir haben 
diese auch wieder in Felixdorf gestartet. Viele Schul-
anfänger sind das erste Mal am Schulweg mit dem 
Straßenverkehr konfrontiert und so sollen entspre-
chende Plakate für Aufmerksamkeit der Verkehrsteil-
nehmer sorgen. Für den bevorstehenden Schulstart 
wünschen wir allen Kindern viel Freude, Neues und 
Interessantes, das es im Unterricht kennenzulernen 
gilt, sowie neue Freundschaften und eine gute  
Klassengemeinschaft – denn im Miteinander kann 
man mehr erreichen und sich im Schulalltag gegen-
seitig unterstützen.  

Gemeinderat: Ivancsich folgt auf Achleitner 
Brigitte Ivancsich übernimmt das Gemeinderatman-
dat von Markus Achleitner und rückt im Prüfungs- 
und Umweltausschuss nach. Die Jung-Pensionistin 
war jahrelang für die EVN tätig. „Nun habe ich die 
Zeit mich ausreichend um die Anliegen der  
Felixdorferinnen und Felixdorfer zu kümmern“, freut 
sich Brigitte Ivancsich auf ihre neue Aufgabe. 

Obmann Alexander Smuk bedankt sich bei Markus 
Achleitner für seine jahrelange Unterstützung und für 
seinen Einsatz rund um Felixdorf und deren Bürge-
rinnen und Bürger und freut sich auf die Zusammen-
arbeit mit Ivancsich. 

Felixdorf am 29.9. für Kurz 
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Ihre Stimme 

für unseren 

Felixdorfer 

Kandidaten 

In den eineinhalb Jahren hat die Volkspartei unter  
Sebastian Kurz einen erfolgreichen Weg der Veränderung 
auf Bundesebene eingeschlagen. Dabei konnten bereits 
zentrale Meilensteine für die Weiterentwicklung  
Österreichs umgesetzt werden. 

Arbeitende Menschen entlastet: Damit sich Leistung 

wieder lohnt 

• Familienbonus 

Bis zu 1.500 Euro mehr pro Kind und Jahr haben unsere 
Familien seit heuer zur Verfügung; die größte steuerliche 
Entlastung für Familien in der Zweiten Republik. 

• Klein- und Mittelverdienern bleibt mehr 

Durch die Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitra-
ges profitieren Menschen mit kleinen und mittleren Ein-
kommen. 

• Steuerreform auf den Weg gebracht 

In einem ersten Schritt sollen bereits ab 2020 Arbeitneh-
mer mit kleineren Einkommen um bis zu 300 Euro im 
Jahr, Pensionisten mit 200 Euro pro Jahr, entlastet wer-
den. Zudem soll der Krankenversicherungsbeitrag bei 
Selbstständigen und Landwirten auf 6,8 % gesenkt wer-
den. 

Reformen umgesetzt: Versprochen – gehalten 

• Sozialversicherungsreform 

Durch die Reduktion der Sozialversicherungsträger von 
21 auf 5 sparen wir im System und können frei werdende 
Mittel in eine bestmögliche Gesundheitsversorgung in-
vestieren. 

• Sozialhilfe neu 

Mit der Reform der Mindestsicherung wird ein gerechtes 
Verhältnis zwischen Sozialleistungen und Erwerbsein-
kommen hergestellt. 

Mit dem Bürger - 
Für den Bürger 

Der Weg der Veränderung hat erst begonnen 


