
 

Ritzing, September 2022 
 

Liebe Ritzingerinnen und Ritzinger! 

Liebe Jugend! 
 
Die letzten Jahre haben uns allen sehr viel abverlangt. Zunächst brach die Viruserkrankung 
CORONA über uns herein. Wir mussten lernen, mit „Lockdowns“ umzugehen und Masken zu tragen. 
Das gesellschaftliche Leben kam zusehends zum Stillstand. Es wurde zum Teil im Homeoffice 
gearbeitet und unsere Kinder mussten viele Monate von zu Hause aus ihren Lernstoff, ohne direkten 
sozialen Kontakt zu ihren Schulkollegen, bewältigen. 
 

Als wäre das alles nicht schon mehr als genug, kam es im heurigen Jahr zu einer kriegerischen 
Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine, die international große wirtschaftliche 
Verwerfungen auslöste und zu einer Inflation führte, wie wir sie in den letzten 50 Jahren nicht 
gekannt hatten. Die Preise, vor allem im Energiesektor, explodierten und das wird sich in absehbarer 
Zeit leider auch nicht ändern. Sparmaßnahmen sind in allen Lebensbereichen notwendig geworden. 
 

Gerade in diesen schwierigen und unruhigen Zeiten ist die fachliche und wirtschaftliche Kompetenz 
der politischen Führung auf Bundes-, Länder- und auch auf Gemeindeebene von größter Bedeutung.  
 

Aufgrund des äußerst großen Zuspruchs bei unseren Gesprächen mit vielen Ritzingerinnen und 
Ritzingern haben wir uns entschlossen, bei der diesjährigen Gemeinderatswahl wieder als „Liste 
für Ritzing“ anzutreten und mit meiner Person auch einen Bürgermeisterkandidaten zu stellen.  
 

In unserem Team können wir auf umfangreiche Berufserfahrungen in mehreren wichtigen 
Fachgebieten (z.B. Bauwesen, Gesundheits- und Sozialwesen, Tourismus, Agrarbereich) und 
wirtschaftliche Kompetenz zurückgreifen. Außerdem haben wir - wie kein anderer Mitbewerber - 
auch langjährige Erfahrungen in der Gemeindepolitik und der Gemeindeverwaltung. Das sind 
wichtige Attribute, die bei der Gemeindearbeit ein wesentlicher Vorteil sein können. 
 

Dazu teilen wir Ihnen auch mit, dass wir mit Walter Roisz noch einen weiteren Ex-Bürgermeister als 
Unterstützung für unsere unabhängige Bewegung gewinnen konnten. Er wird sich auf Listenplatz 
2 der „Liste für Ritzing“ der Wahl stellen. Vielen Dank dafür Walter!  
Wir sind nun in der glücklichen Lage, auch die politische Erfahrung und genaue Ortskenntnis von 
zwei früheren Bürgermeistern aus 20 Jahren Amtszeit in unserer Gemeinde nutzen zu können. 
 

In der jetzigen Legislaturperiode mussten wir bei unserer Tätigkeit im Gemeinderat und in unserer 
Kontrollfunktion leider auch einige Missstände und Fehlentwicklungen feststellen, auf die wir in 
unserer nächsten Aussendung noch näher eingehen wollen. 
 

Deshalb haben wir uns für diese Gemeinderatswahl das Ziel gesetzt, stimmenstärkste Partei zu 
werden und auch den Bürgermeister zu stellen. Wir wollen wieder mehr Verantwortung im 
Gemeinderat übernehmen und wie bisher auf Sachpolitik, Transparenz und Ehrlichkeit Wert legen. 

 

Unsere Mitbewerber laden wir ein, diesen vielfach geäußerten Wunsch der Ritzingerinnen und 
Ritzinger mit uns gemeinsam und miteinander in die Tat umzusetzen. 
 

Schenken Sie uns bitte bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 2. Oktober Ihr Vertrauen 
(Stimmabgabe auch am 23. September möglich), damit wir auch in den nächsten 5 Jahren - frei von 
jeglichen Parteizwängen – eine sachliche, konstruktive Gemeindepolitik betreiben können.  
 

Unser schönes Ritzing können wir nur gemeinsam und miteinander zu einer noch 
lebenswerteren und liebenswerteren Gemeinde machen. 

 
 

Ihr 

 

Andreas Guzmits 



Soziales:

> "Gemeinsam und Miteinander" in den Vordergrund rücken, sowohl
auf politischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene

> Bestmögliche Infrastruktur und Unterstützung für unsere Kinder 
(Kindergarten, Volksschule und Spielplätze)

> Unterstützung für ältere und hilfsbedürftige Menschen
(z.B. Heizkosten, Energiekosten)

Infrastrukturmaßnahmen:

> Verschönerung des Ortsbildes (Gehsteige, Straßen, Parkbuchten,
Baumbepflanzungen, Sitzplätze, Sanierung u. Reinigung der Bäche)

> Schaffung von zusätzlichen, befestigten Parkplätzen beim Friedhof
samt Baumpflanzungen

> Förderung von erneuerbarer Energie (Photovoltaik, Windräder)
> Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)
> Sicherung der Wasserversorgung für Feuerwehreinsätze im 

gesamten Ortsgebiet (auch am Helenenschacht)
Johann Gulnerits Anna Maria David

Bauen & Wohnen:

> Leistbare Wohnraumbeschaffung für junge Familien
> Maßnahmen zur rechtzeitigen Baulandschaffung 

bzw. Baulandmobilisierung im Ortskern
> Zeitgemäße und nachhaltige Sanierung bzw. Adaptierung des 

Silvia Dank-Wiedemann Dr. Josef Wurditsch Gemeindeamtes nach wirtschaftlichen Überlegungen
> Gestaltung des Dorfplatzes mit Umsetzung des schon in der vorigen

Legislaturperiode durchgeführten Ideenwettbewerbs

Information & Kommunikation:

> Regelmäßige und anlassbezogene Gemeindeinformationen inkl.
Martina Wolf Karin Gmeiner Veröffentlichung der wichtigsten Informationen im Internet, wie z.B. 

Einladungen und Protokolle zu Gemeinderatssitzungen, anstehende
Investitionen, Projekte, Budgetvoranschläge, Rechnungsabschlüsse

> Kommunikativer Dorfplatz mit digitaler Amtstafel, Gestaltung als
Treffpunkt für jung und alt

> Transparenz und Ehrlichkeit in der Gemeinde
> Einbindung der Bevölkerung vor der Umsetzung größerer

Josef Gerdenits Johann Reitgruber Gemeindeprojekte (z.B. Hochwasserschutz, Flächenwidmung etc.)

 Helmut Rohrer Anneluise Schmidt

Ing. Franz Fischer Christa Horky-Knindl

Weitere Informationen über die „Liste Für Ritzing“ finden Sie
 auf unserer  Homepage unter www.lfr-ritzing.at 

Ing. Andreas Guzmits MBA

Unser Team Wir sind ein unabhängiges erfahrenes Team und setzen uns
 dafür ein, dass nachstehende Projekte bzw. Verbesserungs-

maßnahmen für unser Ritzing in den nächsten Jahren
 „Gemeinsam und Miteinander“ umgesetzt werden:

Bürgermeisterkandidat

Walter Roisz Helga Wessely


