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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Marktgemeinde 
Kukmirn!   Liebe Jugend! 

 

Als Bürgermeisterkandidat der Bürgerliste der Marktgemeinde Kukmirn möchte ich mich anlässlich 
der Bürgermeister-Stichwahl am 23.10.2022 mit ein paar persönlichen Zeilen an Sie wenden und 
ich darf mich bei allen, die mich noch nicht kennen, vorstellen! 
 

Mein Name ist Klaus KROBOTH und ich bin seit 31 Jahren als Polizeibeamter im Bezirk Güssing 
tätig. Als Personalvertreter und Gewerkschafter auf Bezirks- sowie auf Landesebene habe ich in den 
letzten 20 Jahren bereits sehr viel Erfahrung im Umgang mit den Problemen meiner Mitmenschen 
gesammelt. Privat bin ich zusätzlich bei zahlreichen Vereinen in unserer Gemeinde unterstützend 
und führend tätig. 
 

Mit knapp 31% haben wir es erstmals in der Geschichte der Marktgemeinde Kukmirn in eine 
Stichwahl um den Bürgermeistersessel geschafft! Dafür nochmal ein herzliches DANKESCHÖN! 
Durch meine Tätigkeit als Vizebürgermeister habe ich im Bereich der Gemeindepolitik über die Jahre 
meine eigenen guten wie auch schlechten Erfahrungen sammeln dürfen. 
 

Als Listenführer der BMK, habe ich es auch in den letzten fünf Jahren so gehalten, wie ich es auch 
als Mensch halte: „Immer gerade, darauf bedacht bei der Wahrheit zu bleiben und für die Probleme 
unserer Mitmenschen ein offenes Ohr haben.“ 
Wir haben die Bevölkerung stets wahrheitsgemäß informiert, aber leider ist es uns offensichtlich mit 
unseren Informationsschreiben nicht immer gelungen, die Menschen in unserer Gemeinde zu 
erreichen! 
 

Wenn kurz vor einer Wahl bewusst Falschinformationen an Medien weitergeleitet und politische 
Aussendungen verschickt werden, ist es sehr schwer, diese Falschmeldungen noch zu entkräften. 
Fakt ist: Es gibt keinen Gemeinderatsbeschluss für den Neubau unseres Gemeindeamtes!!! 
Ebenso gibt es bis dato keinen Gemeinderatsbeschluss für den zweiten Bauabschnitt bei der 
Mehrzweckhalle, wie in den Zeitungen fälschlicher Weise verbreitet wurde!!! 
Wir haben diesen Umstand bei unserer letzten Aussendung ganz klar mitgeteilt und ebenso, dass 
wir der Meinung sind, dass bei so einem großen Projekt wie „Gemeindeamt NEU!!“ auch das 
Volk darüber zu befragen wäre. 
Wir haben in den letzten fünf Jahren alle sinnvollen und nützlichen Beschlüsse mitgetragen bzw. 
selbst in den Gemeinderat eingebracht, aber auch immer wieder durch selbstfinanzierte 
Aussendungen versucht, die Menschen wahrheitsgemäß zu informieren! 
 

Geschätzte Wählerinnen und geschätzte Wähler! 
Sie haben am 23. Oktober 2022 bei der Stichwahl in unsere Marktgemeinde mit mir 
und unserem Team der BMK die Chance, unsere Gemeinde in eine ehrliche, offene 
und bürgernahe Zukunft zu führen! 
 

Ich bitte Sie daher bei dieser Bürgermeisterwahl um Ihre STIMME 
und bitte um Ihr VERTRAUEN!!! 
 

DANKE!!! 
 

      Ihr Klaus KROBOTH, BMK 


