
                                                                                
 

Warum 
  

- Ein Mehr an Demokratie  
 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns angesprochen, dass es 
wichtig wäre, in Bludesch Gais eine Wahlmöglichkeit über mehrere 
Bürgermeisterkandidaten bzw. mehrere Listen zur Gemeindever-
tretung zu haben! 

 
- Wir öffnen Bludesch Gais für ALLE 

 
„Neu“ Zuziehende oder Zugezogene in Bludesch Gais haben es nicht 
immer leicht.  
Sie würden sehr gerne gute Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten in 
die Dorfgemeinschaft einbringen, werden aber oft nicht gehört. Das 
wollen wir verbessern! 

 

Wir 
 

- haben sieben engagierte Gaiser und sieben engagierte Bludescher 
gefunden 

 
- haben es in sehr kurzer Zeit geschafft, uns zu einem starken und 

motivierten Team zusammenzufinden  
 

- alle sind bereit, Zeit für Bludesch Gais zu investieren und ihre Ideen, 
Anregungen und Wünsche einzubringen, um Bludesch Gais positiv zu 
verändern   

 

Und Sie 
 

- Wenn unsere Vorstellungen von Bludesch Gais auch Ihre sind, dann 
nützen Sie Ihre Wahlmöglichkeit zur Gemeinderatswahl am 
15.03.2020!  



Yvonne Stemmer (1977, Verkäuferin): Als begeisterte Mutter sehe ich meine Stärken 
im sozialen Bereich und in der Jugendarbeit. Hier möchte ich selbst mitwirken und 
unterstützen. Die Jugend sollte nicht nach der Schule vorbei sein und jeder seinen 
eigenen Weg alleine gehen. Ich möchte den Jugendlichen auch nach der Schule 
gemeinsame Freizeitaktivitäten in Bludesch Gais bieten und damit die Dorfgemeinschaft 
stärken. Vielleicht können wir Jugendliche auch zu sozialen Diensten in unserem Dorf 
begeistern. 
 

Unsere Liste für die Gemeinderatswahl am 15.03.2020 

 
 

  
    
 
    
    

Walter Wakonigg, Bürgermeisterkandidat (1967, Immobilienmakler): Als 
Selbständiger durch langjährige berufliche- und Lebenserfahrung sehe ich mich in der 
Lage, eine Gemeinde zu führen. Die Erfahrung, die ich als Geschäftsführer eines 
Unternehmens gemacht habe, zeigt mir, dass die Gemeindeleitung sehr wirtschaftlich und 
auch menschlich erfolgen muss.  
Es sollen sich alle Bürgerinnen und Bürger und die gesamte Region dabei wohlfühlen.  
Mich freut es sehr, ein so starkes und motiviertes Team hinter mir zu haben, das mich bei 
meiner Entscheidung als Bürgermeisterkandidat anzutreten, sehr unterstützt. 
 

„punkt.genau für Bludesch Gais“ gibt Ihnen nun die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen 
Bürgermeisterkandidaten. 
 
Dietmar Frei (1959, Laborleiter): Ich stehe für eine verantwortungsvolle 
Gemeindegestaltung im Umgang mit der Natur, Klima und dem Erhalt der 
wunderschönen Naturvielfalt für unsere Kinder und Nachkommen. Wichtig für mich ist 
eine Gleichbehandlung aller Bewohner, auch wenn sie nicht gebürtig aus Bludesch und 
erst kurz in unserer Gemeinde sind.  
Ich setze mich dafür ein, dass es keine Ausgrenzung bestimmter Personen und Gruppen 
in Bludesch Gais gibt und wünsche mir eine lebenswerte Gemeinde ohne Mobbing. 

Christina Bickel (1956, Pensionistin): Als Jung-Pensionistin möchte ich meine Zeit sinnvoll 
nutzen und mich aktiv ins Gemeindeleben einbringen. Mir liegen die sozialen Bereiche der 
Gemeinde Bludesch Gais und das Thema Gesundheit sehr am Herzen. Ich weiße, dass ich 
mit meiner Lebenserfahrung sehr viel Gutes dazu beitragen kann. 

Andreas Schieder (1973, Zöllner): Ich interessiere mich sehr stark für die Gemeindepolitik 
in Bludesch Gais, auch wenn ich erst seit gut 10 Jahren hier in Gais wohne. Mir gefällt es im 
Walgau sehr gut und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, diese wunderschöne 
Gegend zu erhalten. Meine Stärken möchte ich vor allem im Bereich e5 und Umweltschutz 
einbringen und aktiv mitarbeiten. 
 

Rony Steinlechner (1999, kfm. Angestellter): Ich lebe seit meiner Geburt in Gais und bin 
sehr interessiert wie sich unser Dorf weiterentwickelt. Dazu bin ich selbst auch gerne bereit, 
mich sehr aktiv einzubringen. Als Taekwondo Trainer liegt mir die Jugend sehr am Herzen 
und ich sehe es als mein Ziel in der Gemeindearbeit, unsere Jugend im Freizeit- und 
Sportbereich zu unterstützen und damit die Dorfgemeinschaft vor allem bei jungen 
Menschen aktiv mitzugestalten. 
 

Sascha Babel (1971, Gebietsverkaufsleiter): Ich bin selbständig tätig und habe sehr 
viel mit Menschen zu tun. Ich liebe den Kontakt zu Menschen und sehe meine Aufgabe 
auch darin, den Informationsfluss an die Bevölkerung zu verbessern.  Ich interessiere mich 
für Infrastruktur, Umwelt und Sport. Es ist wichtig, dass die Gemeinde weiß, was in Bludesch 
Gais passiert und was in nächster Zeit geplant ist. Ich möchte mich dabei vor allem für 
die Kinder und Jugendlichen einsetzen, damit Bludesch Gais für sie auch weiterhin so 
lebenswert bleibt wie bisher.  



 

    

 

Daniel Geutze (1985, Landwirt): Ich setze in unserem Team sehr stark auf ein 
verbindendes Miteinander in Bludesch Gais und arbeite dafür gerne mit. Ich bin ein 
begeisterter Landwirt und komme aus einem Generationenbetrieb. Mir sind daher die 
Themen Umgang mit Grundressourcen und die Naturvielfalt sehr wichtig. Darum bin ich 
jetzt schon in der Grundverkehrskommission tätig. 
 

Paul Bickel (1991, KFZ-Mechaniker): Ich lebe im Ortsgebiet Gais und habe sehr viele 
neue Ideen für die Gemeinde Bludesch. Diese Ideen möchte ich vor allem im Bereich 
Sport, Gesundheit, e5 und Umwelt in meine Gemeinde einbringen und auch aktiv 
mitarbeiten. Sehr wichtig sind für mich zuziehende Menschen, die man wirklich gut und 
schnell ins Gemeindeleben integrieren soll. Ich nehme mir sehr gerne Zeit dazu, um meine 
Heimatgemeinde zu unterstützen. 
 

Max Schamoti (1992, Schichtleiter): Ich bin deutscher Staatsbürger und lebe seit 
einiger Zeit in Bludesch. Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte dafür auch meinen Teil 
dazu beitragen. Ich denke, dass es mehr Veränderung in der Gemeinde braucht, damit 
Bludesch Gais nicht „stehenbleibt“. Ich möchte frischen Wind in die Gemeindepolitik 
reinbringen und bin auch bereit, aktiv mitzuarbeiten. Meine Interessen liegen hierbei in 
den Bereichen Sport, Umwelt, Verkehr und Infrastruktur. 
 

Gerald Partel (1968, Polizist): Ich bin beruflich sehr eingespannt und arbeite in einigen 
Ausschüssen mit. Ich bin sehr interessiert, wie sich das Dorfleben weiterentwickeln könnte 
und wie gut wir es schaffen, die Ortsteile Bludesch und Gais noch enger 
zusammenzubringen. Ich arbeite dafür gerne mit. Die Bereiche Infrastruktur, Verkehr und 
Soziales interessieren mich sehr. 
 

David Österreicher (1998, Elektroniker): Ich bin als junger Gaiser sehr sportlich 
unterwegs. Mir ist sehr wichtig, dass es ein richtiges Miteinander gibt in Bludesch und Gais, 
ganz egal in welchen Altersgruppen. Und genau dafür möchte ich mich einsetzen und in 
der Gemeindearbeit mitwirken. 
 

Hubert Dobler (1961, Leiter Administration): Mir ist es wichtig, dass die Dorfbewohner 
in Bludesch Gais bei der Gemeinderatswahl 2020 auch wirklich eine Wahlmöglichkeit 
bekommen, um eine gute und demokratische Gemeindevertretung für die nächsten 5 
Jahre wählen zu können. Dafür sorgen wir mit dieser Liste. Ich wünsche mir, dass Bludesch 
Gais möglichst viele Orte der Begegnung schaffen kann, für die Jugend und für alle 
Menschen, die hier wohnen. Ich arbeite dafür gerne in entsprechenden Arbeitsgruppen 
mit. 
 
Jacqueline Sperl (1990, Verwaltungsangestellte): Ich bin in Bludesch 
aufgewachsen und lebe sehr gerne hier. Ich unterstütze unsere Liste in jeder Hinsicht, weil 
es einfach Menschen braucht, die sich motivieren, aktiv in der Gemeindepolitik 
mitzuarbeiten und somit was bewegen. Dafür setze ich mich ein.  
 



 
Unsere Vorstellungen 
 

 
„Gemeindepolitik“ konstruktiv mitgestalten, frischen Wind und neue 
Ideen einbringen, für ein verbindendes Miteinander in der 
Gemeindepolitik sorgen, wirtschaftlich sinnvolle und 
vorausschauende Führung des Gemeindebudgets, Forcierung der 
regionalen Zusammenarbeit mit den anderen Blumenegg-
Gemeinden 
 
„Dorfplatz – Begegnungsraum“ Sinnvoller und zukunftsweisender 
Umbau der Krone Bludesch mitsamt der Umgestaltung des gesamten 
Areals zu einem Dorfplatz und Treffpunkt für alle Bludescher und Gaiser 
 
„Bauen und Wohnen in Bludesch Gais“ Ortskernverbauung und 
Bestehendes im Dorf sanieren ist besser als Grünzonen zu zerstören. Wir 
erarbeiten auch Möglichkeiten für selbstbestimmtes Wohnen im Alter 
 
„Soziales“ Bludesch und Gais näher zusammenbringen, ein friedliches 
Miteinander in der Bevölkerung von Bludesch und Gais vorantreiben, 
schnelles Integrieren der zuziehenden Bevölkerung in die Gemeinde 
Bludesch Gais fördern 
 
„Jugend“ Unsere Jugend möglichst früh ins Gemeindeleben 
integrieren. Jugendliche für eine Gruppe begeistern, die freiwillig 
verschiedene Hilfstätigkeiten bei älteren Menschen in Bludesch Gais 
durchführt 
 
„e5, Umwelt und Klima“ Wir machen Bludesch Gais zu einer 
Vorzeigegemeinde im Bereich Energieeffizienz, Klima- und 
Umweltschutz 
 
„Verkehr“ Aktivieren und Prüfen bestehender Pläne für die 
Verkehrsberuhigung im Ortskern von Bludesch 
 
 
 
 

Verantwortlich für den Inhalt: Liste punkt.genau für Bludesch Gais, Rückfragen gerne: 
walter.wakonigg@gmail.com oder Tel. 0664 545 22 48" 


