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Unser Lukas Mandl (re.) ist Vorzugsstimmen-Kandidat 
der Liste Othmar Karas (li.)

Europawahl am 25. Mai: 
Auf der Liste Othmar Karas
unseren Lukas Mandl wählen!
www.vorzugsstimme.eu
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Europawahl am 25. mai, VorzugsstimmEn:

Unser Bezirksparteiobmann 

Mag. Lukas Mandl (re.) wurde 

vom Landesparteivorstand 

unter der Führung von Land-

deshauptmann Dr. Erwin Pröll 

(Mi.) zum Spitzenkandidat der 

ÖVP NÖ für die Europawahl 

nominiert. Mag. Othmar Karas 

(li.) ist bundesweiter Spitzen-

kandidat. 

BrüssEl ist wEit wEg. mandl ist ganz nah.

„Wir wollen mehr Basis für Brüssel. 
Deshalb werben wir um Vertrauen 
durch Vorzugsstimmen für unseren 
Lukas Mandl. 
Er weiß, was es heißt, die Bürgerinnen 
und Bürger unserer Region zu vertre-
ten und wir wissen aus der alltäglichen 
Erfahrung, dass er immer für uns da 
ist, wenn es gilt Probleme zu lösen“, so 
Josef Schmidl-Haberleitner, Bgm der 
Stadtgemeinde Pressbaum.

Bürgermeister Schmidl-Haberleitner 
meint  weiters: 
„Alle die Lukas Mandl kennen, ver-
trauen ihm auf Grund seiner täglichen 
Bemühungen um die Menschen. Des-
halb wurde er auch von den Wählern 
des Bezirks Wien Umgebung bereits 
das 2. Mal mit Vorzugsstimmen in den 
Landtag gewählt.  

Lukas Mandl arbeitet aber nicht nur 
seit 2008 im Niederösterreichischen 
Landtag, sondern es wurde ihm auf 
Grund seiner besonderen Fähigkeiten 
auch die Führung für den Europa  Aus-
schuss im Landtag übertragen. 

Außerdem vertritt Lukas Mandl zu-
sammen mit Europa-Landesrätin Bar-
bara Schwarz unser Bundesland Nie-

derösterreich in der Versammlung der 
Regionen Europas.“

Selbstbewusst auftreten, Bürgeran-
liegen durchsetzen
„In der Europa-Arbeit zeigt sich, wie 
wichtig es ist, als Region selbstbe-
wusst aufzutreten. Man muss wissen, 
was man will. Und man muss gut ver-
netzt sein, um es durchzusetzen. Ich 
mache meine politische Arbeit immer 
im Interesse jener Menschen, die ich 
vertreten darf. Das möchte ich auch im 
Europaparlament so machen. Ich woh-
ne hier, mit meiner Familie.  Ich höre 
den Menschen zu. Denn nur so kenne 
ich immer meinen Auftrag und kann 
diesen erfüllen. Ich trage ihre Anliegen 
in die Politik, in Zukunft vielleicht auch 
ins Europaparlament“, so Mandl.

Europa braucht „eine Telefonnummer“
Mandl erklärt: „Der ehemalige US-
Außenminister Henry Kissinger hat 
einmal gesagt, er wüsste nicht, welche 
Telefonnummer er wählen soll, wenn 
er Europa anrufen will. Europa habe 
keine Telefonnummer: 
So geht es heute auch uns Bürge-
rinnen und Bürgern. 

Für jene Menschen, die ich vertreten 

darf, soll in Zukunft meine Telefonnum-
mer die Telefonnummer von Europa 
sein. 
Sie lautet 0676 3235578. 
Wie ich bisher die Anliegen auf Lan-
des- und Bundesebene tragen und oft 
umsetzen konnte, soll es in Zukunft 
auch mit Europa sein.“

Liste Othmar Karas, Vorzugsstim-
men-Wahl
„Unsere Liste ist benannt nach un-
serem bundesweiten Spitzenkandi-
daten und Delegationsleiter Othmar 
Karas, der auch Vizepräsident des Eu-
ropaparlaments ist. 

Die ÖVP-Liste heißt in der Langform 
Liste Othmar Karas. 
Othmar Karas wird Österreich auch in 
Zukunft alle Ehre machen. Auf der Li-
ste sind 41 weitere gute Kandidatinnen 
und Kandidaten. Für eine oder einen  
von ihnen kann sich jede Wählerin und 
jeder Wähler entscheiden. 

Ich kann nur empfehlen, das Recht 
zur Vorzugsstimme wirklich zu nüt-
zen“, so Mandl.
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MANDL

Bei der europa-Wahl geht es um 
ein „Besseres europa“
Lukas Mandl bloggt
Die Inhalte unter www.vorzugsstim-
me.eu reichen von Geschichtlichem 
über Fragen von Friede, Wohlstand, 
Freiheit und Heimat bis zu Privatem 
und Dingen unter dem Motto 
„Nur zum Spaß“:

Sehr persönlich stellt sich der Spitzen-
kandidat der Volkspartei Niederöster-
reich bei der Europa-Wahl am 25. Mai, 
unser Landtagsabgeordneter Lukas 
Mandl, in einem Internet-Blog vor. 
Unter www.vorzugsstimme.eu schreibt 
Mandl beinahe täglich – manchmal auch 
mehrmals täglich – über seine Motivati-
on, für Österreich im Europaparlament 
zu arbeiten.

Die Kategorien der Blog-Einträge 
heißen beispielsweise Friede, Wohl-
stand, Freiheit und Heimat. Mandl, 
dessen Platzziffer auf der österreich-
weiten Liste 7 ist, präsentiert auch sei-

Es ist wichtig für uns alle, 

zu dieser Wahl zu gehen und je-

nen die Stimme zu geben, 

die Europa zum besseren 

verändern wollen 

und die besseren Ideen 

dafür haben. 

Othmar Karas und sein Team, 

mit klugen Köpfen 

wie LAbg. Lukas Mandl, 
sind Garant dafür und die richtige 

Wahl für uns in Pressbaum, 

meint Ihr Bürgermeister 
Josef Schmidl-Haberleitner.

ne 7 Arbeits-Ziele. Er will: 
1. Österreich selbstbewusst vertreten 
und er will, dass 
2. Die EU nach innen die Bürgerrechte 
stärkt, 
3. nach außen eine Supermacht des 
Friedens wird, 
4. den Zentralismus abbaut, 
5. die Regionen stärkt, 
6. Menschen vernetzt und 
7. das politische System reformiert. – 
Nach diesen 7 Punkten sind ebenfalls 
Kategorien benannt.

Aber Mandl bloggt auch aus der lau-
fenden Arbeit für unseren Bezirk Wien-
Umgebung im Landtag, über Privates 
und auch in einer Kategorie, die „Nur 
Spaß“ heißt. „Politikerinnen und Poli-
tiker müssen begreifen, welche große 
Verantwortung sie haben. Aber sie 
müssen auch einen gewissen Humor 
bewahren. Das sehe nicht nur ich so. 

Das sagte auch beispielsweise Robert 
Schuman, der mit Konrad Adenauer 
und Alcide De Gasperi an der Wiege 
der Europäischen Integration gestan-
den ist“, so Mandl.

„Gerade weil die Europäische Integra-
tion so wertvoll ist, für diesen Kontinent 
Friede, Wohlstand und Freiheit mög-
lich gemacht hat, darf man nicht alles 
kritiklos hinnehmen, das von EU-Insti-
tutionen kommt. Vielmehr sind wir ja 
selbst Teil der EU. Wir können und sol-
len daran mitarbeiten, dass sich diese 
Union in eine gute Richtung entwickelt. 
Deshalb mische ich mich ein. 
Deshalb stelle ich mich dieser Wahl. 
Deshalb bitte ich um Vertrauen durch 
Vorzugsstimmen“, so Mandl.

Webtipp: www.vorzugsstimme.eu
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hingehen und mitmaChen
Sehr geehrte Pressbaumerinnen 
und Pressbaumer!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister 
Josef Schmidl-Haberleitner

Wahlkarte:
Eine Wahlkarte kann bei der Gemeinde, in deren Europa-Wählerevidenz man eingetragen ist, beantragt werden. 
Der Antrag kann schriftlich bis 21. Mai 2014 und mündlich bis spätestens 23. Mai 2014, 12.00 Uhr, erfolgen. Abge-
geben werden kann die Wahlkarte auf drei verschiedene Arten: Am Wahltag in jedem Wahllokal, bei der besonde-
ren („fliegenden“) Wahlbehörde oder nach Erhalt der Wahlkarte per Briefwahl.

Briefwahl:
Um via Briefwahl wählen zu können, muss eine Wahlkarte beantragt werden. Die ausgefüllte Wahlkarte kann ös-
terreichweit im Postweg an die zuständige Wahlbehörde übermittelt werden. Im Ausland kann die Zustellung über 
eine österreichische Vertretungsbehörde, wie zum Beispiel der österreichischen Botschaft, erfolgen. Wichtig ist, 
dass die Wahlkarte bis spätestens 25. Mai 2014, dem Tag der EU-Wahl, bei einer Bezirkswahlbehörde oder einem 
Wahllokal einlangt. Wer eine Wahlkarte beantragt hat, darf nur mehr mit dieser wählen.

Vorzugsstimme:
Bei der Europawahl kann eine Vorzugsstimme vergeben werden. Die Vorzugsstimme kann durch das Eintragen 
des jeweiligen Namens (Vor- und Nachname) oder der Reihungsnummer des Kandidaten in das entsprechende 
Feld vergeben werden.

Am 25. Mai wählen wir unsere Abgeordneten ins Eu-
ropaparlament. Es geht bei dieser Wahl um eine 

Richtungsentscheidung, wohin sich Europa in der Zu-
kunft entwickeln soll. Wir wissen alle, dass Europa nicht 
perfekt ist. Deshalb geht es darum Europa besser zu ma-
chen.
Genauso, wie es für unsere Gemeinde wichtig ist, starke 
Partner im Land zu haben, braucht Niederösterreich eine 
starke Vertretung in Europa. Für mich als Bürgermeister 
ist klar, wer dafür die beste Wahl ist: Mit Othmar Karas, 
dem Vizepräsidenten des Europaparlaments und seinem 
Team hat Österreich jene Kandidaten, die sich kompe-
tent und umsichtig für unser Land in einem geeinten Eu-
ropa einsetzen können.  

Überlassen wir Europa also nicht jenen, die Menschen 
und Länder gegeneinander aufhetzen und nicht jenen, 
die Europa im weltweiten Wettbewerb schwächen und 
damit Arbeitsplätze und Wohlstand gefährden.

Sorgen wir für klare Mehrheiten und damit stabile Ver-
hältnisse, wie wir es in Niederösterreich gewohnt sind. 
Deshalb bitte ich Sie: Hingehen und Mitentscheiden. 
Setzen wir als Stadtgemeinde Pressbaum gemeinsam 
ein Zeichen: Für ein starkes Niederösterreich und Öster-
reich in einem besseren Europa.


