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Eine Stadt mit Herz
Bgm. Katzenmayer und Landeshauptmann Wallner eröffnen den Christkindlemarkt

Politikerinnen und Politiker 
konzentrieren sich meist auf 
Betriebsansiedelung, Stadtent-
wicklung, Investitionen und 
ausgewogene Budgets. Politi-
kerinnen und Politiker sollten 
sich jedoch auch immer wieder 
darauf konzentrieren, wie ein 
Stadtleben aussieht. „Für mich 
ist Bludenz eine ganz besondere 
Stadt mit Herz und Flair“, stellt 
Bürgermeister Mandi Katzen-
mayer einmal mehr seinen Zu-
gang vor, mit dem er seit vielen 
Jahren Bludenz aktiv gestaltet.

Der Christkindlemarkt ist ein 
Beweis dafür, dass Bludenz in 
Bewegung ist. Auf Impuls un-
seres Bürgermeisters und der 
sehr engagierten Wirtschaftsge-
meinschaft konnten neue Weih-
nachtshüsle angeschafft werden. 
Allseits sind sehr zufriedene 
Standbetreiber zu erleben, ein 
wunderbares Ambiente erstrahlt 
in der neuen Mühlgasse. „Es 

war richtig die Mühlgasse neu 
zu entwickeln, neu zu beleuch-
ten und den Christkindlemarkt 
heuer dort zu präsentieren“, zeigt 
sich Bürgermeister Katzenmay-
er froh über die positiven Rück-
meldungen aus der Bevölke- 
rung.

Bludenz ist eine Stadt mit Herz. 
Bludenz soll zeigen, dass die Le-
bensqualität in der Alpenstadt 
sehr hoch ist. „Das ist auch mein 
Verständnis von Politik, die Men-
schen sollen sich wohl fühlen, 
sollen miteinander reden und 
sich austauschen, das war auch 

meine Vorgabe an das Stadtmar-
keting, den Christkindlemarkt in 
diesem Jahr für die Bludenzerin-
nen und Bludenzer zu gestalten“, 
ergänzt Mandi Katzenmayer.

Dass Bludenz eine Stadt mit 
Herz ist, zeigte sich letzte Woche 
auch mit der großartigen Akti-
on „Auch WIR helfen Lukas“. 
Zusammenhalt, Fairness, Kom-
munikation, Nachbarschaftshil-
fe und insbesondere die Bereit-
schaft in Notsituationen spontan 
zu helfen sind Faktoren für ein 
funktionierendes Zusammenle-
ben. „Das ist meine Verständnis 
von ausgewogener Sozialpolitik, 
die ich immer vorgelebt habe. 
Es geht darum, aktiv Probleme 
zu lösen und Entscheidungen zu 
treffen“, so Bürgermeister Kat-
zenmayer weiter, der mit Landes-
hauptmann Markus Wallner von 
der Hilfsbereitschaft der Bluden-
zer Bevölkerung überwältigt war.  
(pr)

Bürgermeister Katzenmayer und Landeshauptmann Wallner im Einklang: 
Bludenz, eine Stadt mit Herz.
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in Bludenz.
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Zeit für Gespräche
Einladung zum Weihnachtsmarkt

Glühwein, Punsch und 
Zeit fürs Gespräch. 
Wahlen im Dezember sind alles 
andere als gewöhnlich, noch we-
niger die Umstände, die zur Wahl-
wiederholung geführt haben. 

Jeder, der sich gerne näher über 
die Hintergründe informieren, 
sich ein Bild von meiner Arbeit 
machen und mit mir ins Gespräch 
kommen möchte, ist herzlichst 
eingeladen mich und mein Team 

am Samstag, dem 5. und 12. De-
zember beim Christkindlemarkt 
in der Mühlgasse, sowie am Sams-
tag, den 19. Dezember beim gro-
ßen Weihnachtsmarkt beim Stand 
der SPÖ-Frauen zu besuchen. 

Groß und Klein sind willkom-
men, von der Hektik des Alltags 
abzuschalten, die Stimmung in 
der Mühlgasse zu genießen und 
sich mit Fragen, Wünschen und 
Ideen an mich zu wenden. (pr)
www.marioleiter.at


