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„Pro Langenstein“ wurde auf Anhieb zweitstärkste Partei

So wie Ottensheim und Steyregg könnte auch Langenstein bald einen Bürgerlisten-Bürgermeister haben. Bild:
hes
BEZIRK URFAHR/PERG. In Ottensheim und Steyregg haben Bürgerlisten traditionell stark abgeschnitten.
Im Bezirk Perg gelang eine kleine Sensation: „Pro Langenstein“ errang sechs Mandate.
Während die SP in Langenstein auf 49 Prozent der Stimmen und damit ihr schlechtestes Ergebnis seit 1945
abstürzte, räumte Gottfried Stütz mit seiner kurz vor der Wahl wiederbelebten Bürgerliste „Pro Langenstein“ aus
dem Stand 23,6 Prozent ab. Damit ist die Liste noch vor der VP (18 Prozent) zweitstärkste Kraft und erhält sechs
Mandate. Sensation Nummer zwei: „Friedl“ Stütz zwang in der roten Hochburg den erst seit Juli amtierenden
Bürgermeister Christian Aufreiter in die Stichwahl. Punkten konnte der 53-Jährige, der bis 2003 für die VP im
Gemeinderat saß und wegen Rheumas in Pension ist, vor allem mit seiner Forderung nach einer Einschränkung
des Ausländerzuzugs, einem Kommunikationszentrum im Ort und einer Imageverbesserung für Langenstein. „In
den vergangenen zehn Jahren ist nicht viel passiert“, sagt er. „Die Gemeindebürger haben sich für einen neuen
Aufbruch entschieden.“
Aufreiter kontert: „Wir haben gerade in den letzten Monaten viel erreicht. Ich wüsste nicht, was wir falsch
gemacht haben.“
In Ottensheim konnte die Liste „Pro O.“ ebenfalls zulegen: Mit acht Mandaten ist die Liste nun hinter der VP
(zehn Mandate) zweitstärkste Krafte, die SP stürzte von sieben auf vier Mandate ab, die FP gewann zwei (jetzt
drei). Die Bürgermeisterwahl gewann Amtsinhaberin Ulrike Böker (Pro O.) mit 57,9 Prozent. In Steyregg verlor
die SBU zwar ein Mandat, bleibt aber mit elf Mandaten stimmenstärkste Partei. Die SP gab zwei Mandate an die
VP ab, beide liegen mit neun Mandaten gleichauf. Die VP verdoppelte sich auf zwei Mandate.
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