
Eine 
Bürgermeisterin,
die für alle 
da ist.

Volkspartei 
Maria Anzbach

Bürgermeisterin ist 
mehr als ein Beruf.

Die großen und kleinen Sorgen 
der Menschen teilen - erkennen,
was eine Gemeinde morgen und 
übermorgen brauchen wird. 

Vermitteln, verhandeln, 
nachgeben und 
konsequent bleiben 
Kompromisse schließen,
Ergebnisse erzielen, 
eine Linie bewahren, 
und Brücken schlagen
Das schafft nur jemand, der mit 
Leidenschaft dabei ist. Ja, Bürger-
meisterin ist tatsächlich kein Beruf, es 
ist vielmehr ein Lebensabschnitt, den 
man einer Sache unterordnet. Karin 
Winter ist bereit, diesen Lebensab-
schnitt bis 2025 zu verlängern. 

Wir bitten Sie am
26. Jänner 2020
um Ihre Stimme!
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● Bürgermeisterin zu sein ist heute ein 
„Fulltimejob“, der ein hohes Maß an Ausdauer, 
Kraft und Disziplin erfordert. All das bringt 
Karin Winter in hohem Maße ein.

● Darüber hinaus schätzen die Menschen aber 
ganz besonders ihre Geradlinigkeit, ihren offe-
nen und sehr natürlichen Stil, ihre Anteilnahme. 
Ja, sie nimmt Anteil an dem, was Menschen 
bewegt, sie versucht, Lösungen zu finden, 
zu helfen, meist gelingt das auch.

In beinahe 12 Jahren Arbeit für 
Maria Anzbach hat Karin Winter 
ihre ganz eigene Art entwickelt,
um die Dinge anzugehen. 
Eine Besonderheit, die 
von vielen geschätzt wird.

● Karin Winter ist keine typische Parteipo-
litikerin. Natürlich hat sie ihre Meinung und 
Einstellung, aber dennoch sucht und findet sie 
immer auch das Gespräch und den Austausch 
mit politisch Andersdenkenden. Lagerdenken 
ist ihr fremd. Und das Wesentlichste über-
haupt: „Die Karin“, wie sie von den meisten 
Leuten genannt wird, macht ihre Arbeit sehr 
gern. 

● Man kann täglich beobachten, wie sie sich 
mit Hingabe einsetzt, menschlichen, aber 
auch technischen Sachverstand einbringt, 
praktisch und sparsam denkt, niemals 
anderen „drüberfährt“, wertschätzend 
und klar argumentiert.

Bürgermeisterin  
aus Berufung.


