
I n f o b r i e f  
      

                        
 
Eisenstadt, 09.08.2016 

 

Betreff: GRW 2017 – „Meine Gemeinde – Meine Idee!“ 

 

Liebe Bürgermeisterin! Lieber Bürgermeister! 

Liebe Vizebürgermeisterin! Lieber Vizebürgermeister! 

Liebe Ortsparteivorsitzenden! 

Liebe Freundinnen und Freunde des GVV Burgenland! 

 

Der GVV Burgenland hat – ganz im 

Sinne des Mottos für die GRW 2017: 

„Jünger und weiblicher“ – eine 

Initiative in den sozialen Netzwerken 

gestartet, um junge Menschen aus 

dem Burgenland für die 

Kommunalpolitik und die Anliegen in 

ihrer Gemeinde zu begeistern und im 

besten Fall zum Mitmachen zu 

animieren. „Meine Gemeinde – Meine 

Idee“ ist ein Gewinnspiel auf der 

Social Media Plattform Facebook, die 

mit 08.08.2016 gestartet wurde und 

nun unter www.deineideezaehlt.at 

bzw. 

www.facebook.com/deineideezaehlt. 

aufgerufen werden kann.  



Dabei sollen junge Menschen aus dem Burgenland – Zielgruppe sind 

Burgenländerinnen und Burgenländer bis maximal 35 Jahre – dazu 

animiert werden, ihre Idee oder ihren Verbesserungsvorschlag für ihre 

Gemeinde entweder auf der Homepage oder via Facebook über unsere 

Seite einzugeben. So sehen wir dann natürlich auch, wer sich in Deiner 

Gemeinde besonders engagieren möchte, oder wo – aus Sicht der 

Jugendlichen – der Schuh drückt bzw. Verbesserungspotenzial da ist.  

Die besten drei Ideen werden im Rahmen der Landeskonferenz des GVV 

Burgenland im Oktober 2016 mit Sachpreisen belohnt. Die Aktion soll aber 

bis zur Gemeinderatswahl im Oktober 2017 weiterlaufen, damit wir eine 

langfristige Bindung, erreichen. Die Aktion ist nicht „gebrandet“, das 

bedeutet, wir verzichten absichtlich auf Pressekonferenzen und die 

Verwendung des Parteilogos, um ALLE einzuladen, hier ihre Ideen für ihre 

Gemeinde zu veröffentlichen.  

 

Wir ersuchen Euch aber in Euren Gemeinden, bei Euren 

Jugendlichen, in Euren Jugendorganisationen, in Eurem Familien- 

und Bekanntenkreis, diese unsere Idee zu verbreiten, Menschen 

darauf aufmerksam zu machen und so zur maximalen Verbreitung 

beizutragen. Vor allem aber würdet Ihr uns sehr helfen, wenn Ihr 

auf Facebook unsere Seite teilt und weiterverschickt.  

 

Danke dafür! 

 

 

 

Mag. Herbert Marhold      Bgm. Erich Trummer  

Landesgeschäftsführer GVV      Präsident GVV Burgenland 


