SPÖ-Mandate können
nicht besetzt werden
0ttenthaflGnadendorf. Trotz
eines Wahlerfolges der SPÖ
in Ottenthal und Gnadendorf
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trübt. In Ottenthal wurde die
Mandatszahl von zwei auf
vier. verdoppelt. Allerdings
fehlen dafür zwei Kandidaten. In Gnadendorf bleiben
neben dem roten Solo-Kämpfer Harald Wenisch ebenfalls
zwei Sesselfrei.

ten weniger einziehen. Der
Grund: Die Einwohnerzahl
ist 2010 unter 1000 Bewohner gerutscht. Deshalb werdenstatt 19nurnoch 15 Mandate vergeben. Die SPÖ bleibt
mit zwei Gemeinderäten je-

den drei vorhandenen einen

weiteren Sitz im Ortsparlament dazu. Theoretisch könn-

ten die Liste Schachel, SPÖ
und FPÖ eine Koalitionbilden.
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OVPtrotztder
großen Konkurrenz
Wolkersdorf. Sieben Parteien,
die meisten im Weinviertel,
gingen in der Stadt auf Stim-

doch abgeschlagen.

lungen werden aber ohne

Absoluteweg jetzt
gehtauch derOrtschef

mer stattfinden. Er nimmt den
Hut, bzw. steht bei der konsti-

menfang. Das Ziel, die absolute Mehrheit der OVP zu brechen, ging nur zur Hälfte auf.
Stimmenmäßig rutschten die
Schwarzen unter 50 Prozeng

tuierenden Sitzung nicht

mit 15 Mandaten hält man

l,liederhollahrunn. Ein Minus
von 15 Prozent musste die

mehrzurVerfügung.

aber die Mehrheit.
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Bezirk Korneuburg einste-

Mandatsverluste trotz
Stimmenzugewinns

cken. Damit verlor man auch

Herrnbaumgarten. Mit einem

Zugewinn von.ftinf Prozent

gen konnte die Liste Schachel
(ftinf tvlandate) und die FPÖ,

konnte sich die OVP Sonntag-

die erstmats antrat und auf

abend entspannt zurücklehnen. Die Arbeit in denvergangenen fünf Jahrenwurde honoriert. Im Gemeinderatwerden dennoch zwei Kandida-

Anhieb ein Mandat schaffte.
Derlachende Dritte in der Gemeinde ist aber die SPÖ mit
einem Plus von 5,8 Prozent.
Damit gewinnt man auch zu
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die Absolute in der streitbaren Kommune. Leicht zule-

t-

,,lch nehme
das Ergebnis
sehr persön-

lich", sagte
Bürgermeister
Leopold Wimmer. Deshalb
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