
Unterstützen Sie die Wiederwahl von Mag.a Silvia Nossek als Währinger Bezirksvorsteherin

Wir � nden gut , wie sich unser Bezirk entwickelt hat. 
Währing ist jünger, o� ener , kultureller und grüner geworden!

Seit Silvia Nossek das Amt der Bezirksvorsteherin übernommen hat, hat sich viel verändert – wie wir � nden, zum Guten.
In den mehr als vier Jahren hat sie gemeinsam mit ihrem Team in Währing viel Positives auf den Weg gebracht: 

Einführung des Parkpickerls   � sichere Schulwege   � ein neu gestalteter Johann-Nepomuk-Vogl-Platz  �    
über 80 neue Bäume im dichtverbauten Gebiet    �  das jährliche Kunst.Fest.Währing   � 

eine attraktivere Währinger Straße

Am 11.10.2020 wird wieder gewählt – auch in Währing!

Wir, eine Gruppe engagierter Menschen rund um Petra Hartlieb, Beatrix Neundlinger, Elisabeth Veit, Nicholas Franze, Florian Ott, Oskar 
Frischenschlager und einigen mehr möchten, unabhängig von unseren sonstigen Parteipräferenzen, dass diese positive Entwicklung in
unserem Bezirk weitergeht. Wir haben daher das „Unterstützungskomitee Bezirksvorsteherin Silvia Nossek“  gegründet und

werden in den nächsten Monaten versuchen, mit vielen Aktionen und Projekten möglichst viele Menschen zu erreichen und für eine 
Wiederwahl dieser Bezirksvorstehung zu gewinnen. Dafür braucht es auch persönliche und � nanzielle Unterstützung auf breiter Basis.

Machen auch Sie mit und unterstützen Sie uns durch:
Werbemittelverteilung   �  Unterstützung bei Veranstaltungen   �  Foto- und Videoaufnahmen 

Freunde, Familie und Bekannte mobilisieren    �  Social Media Beiträge teilen (Facebook, Instagram, etc.)    �  Spenden

Wir wünschen uns eine Weiterarbeit von Silvia Nossek und ihrem grünen Team und laden Sie ein, uns dabei zu unterstützen.

Für nähere Informationen zu unseren Aktivitäten und den persönlichen Unterstützungsmöglichkeiten besuchen Sie uns auf 
www.silvianossek.at oder schreiben Sie uns an: unterstuetzung@silvianossek.at

Bankverbindung für Ihre � nanzielle Unterstützung:
„Unterstützungskomitee für Bezirksvorsteherin Silvia Nossek“  - IBAN AT46 2011 1842 4775 9700 (ERSTE Bank)

Spenden bis zu 2.500 Euro müssen namentlich erfolgen, werden aber nicht verö� entlicht. Spenden zwischen 2.500 und 7.500 Euro (Höchstgrenze) müssen
Name und Adresse enthalten, werden an den Rechnungshof gemeldet und von diesem umgehend verö� entlicht.

Barspenden und weitergeleitete Spenden von nicht genannten Dritten sind bis zu 500 Euro zulässig.
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