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Innsbruck, 15. März 2013
Presseinformation
Landtagswahl Tirol 2013
Bezirkslisten für alle Bezirke eingebracht
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Ordnung halber dürfen wir Ihnen mitteilen, dass wir landesweit in allen Bezirken
antreten und die dazu notwendigen Unterstützungserklärungen sowie Bezirkslisten bei den
Wahlbehörden eingebracht wurden.
Es ist uns das gelungen, was wir uns vorgenommen haben: Wir haben keine „eingekauften
Alt- oder Second-Hand-Politiker“ auf unseren Listen, die fremden Geldgebern statt der
Tiroler Bevölkerung verpflichtet sind; wir haben keine auf irgendeine Partei „beleidigten
Personen“ auf unseren Listen, die sich „rächen“ wollen und dabei Landesinteressen außer
Acht lassen und wir haben keine Personen auf unseren Listen, die andere Interessen
vertreten müssen als die, die wir gemeinsam in unseren Standpunkten zum Wohle
Tirols als „Bürgerpartei GURGISER & Team“ festgeschrieben haben – siehe:
http://www.gurgiserteam.at/standpunkte/
Hintergrundgeschichten.
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Wir wollen daher, sollten wir ausreichend Vertrauen geschenkt bekommen, die von uns nun
4 ¾ Jahre „gelebte Bürgerpolitik“ im Tiroler Landtag fortsetzen und haben uns für die
nächsten Wochen bis zum Wahltag drei Ziele gesetzt:
● Möglichst viele TirolerInnen davon zu überzeugen, dass sie am 28. April 2013 das
Wahlrecht wahrnehmen – das Wahlrecht wurde mit viel Blut, Leid und Unrecht erstritten;
● möglichst viele TirolerInnen davon überzeugen, dass die Zeit der „abhängigen
Parteipolitiker“ ebenso abgelaufen ist wie die der „eingekauften Lobbyisten“ und
● möglichst viele TirolerInnen wieder davon zu überzeugen, dass Politik „sauber, ehrlich
und anständig“ für das Land gemacht werden kann – wenn man uns mit dem nötigen
Vertrauen ausstattet, statt anderen „Placebo-Bürgerlisten“ in die Falle zu gehen.
Auf Grund meiner von Geburt auf persönlichen und jahrzehntelangen tiefen Verbundenheit
mit der Landeshaupt- und Alpenkonventionsstadt Innsbruck habe ich mich entschieden, in
Innsbruck als Spitzenkandidat anzutreten.
Mit freundlichen Grüßen zeichnet für GURGISER & Team
Ihr LAbg. Fritz Gurgiser
Rückfragen: 0043-664-1307070
Weitere Details folgen kommende Woche, heute habe ich „Steuertag“.

