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seit 1993 hat unser Bürgermeister 

Gottfried Brändle das Geschehen 
in der Gemeinde Altach maßgeb-

lich geprägt. Viele Projekte, die 
aus unserem Dorf nicht mehr weg-

zudenken sind, wurden von ihm 
vorangetrieben und umgesetzt.

Altach ist ohne unser vorbildhaftes 
Sozialzentrum, unsere innovative 
Kinderbetreuung, die großzügi-
ge Einsatzzentrale, das gelungene 
Veranstaltungszentrum KOM und 
vieles mehr nicht mehr vorstellbar.

Mit Ende dieser Periode hat BM 
Brändle seinen Rückzug in den 
wohlverdienten Ruhestand ange-

kündigt. Für uns war es eine große 
Herausforderung, einen würdigen 
Nachfolger zu finden und zu no-

minieren. Umso größer ist unsere 
Freude, dass wir mit dem langjäh-

rigen Amtsleiter Markus Giesinger 

eine angesehene Persönlichkeit als 
Kandidaten für das Amt des Bür-

germeisters präsentieren dürfen.

Wohl niemand sonst in unserer 

Gemeinde kennt die Herausfor-
derungen dieses Amtes so gut wie 

er und ist so gut für diese Aufgabe 

geeignet! BM Gottfried Brändle 
zeigt sich über die Nominierung 
erfreut: „Es ist ein glücklicher Um-

stand für die Gemeinde Altach, 
dass eine Person wie Markus Gie-

singer für die Kandidatur bei der 

Wahl des künftigen Bürgermeis-

ters gewonnen werden konnte. 
Sein politisches Wissen und seine 
Haltung in Grundsatzfragen der 

Menschlichkeit und Gerechtigkeit 
zeichnen ihn besonders aus.“ 

Aus diesem Grund bitten wir Sie, 
liebe Altacherinnen und Altacher, 
unseren Kandidaten bei der Bür-

germeisterwahl am 15. März 2020 
zu unterstützen und ihm Ihre 

Stimme zu geben. Eine Stimme für 
Markus Giesinger ist eine Stimme 
für Altach! 

VB Kuno  
Sandholzer

Fraktionsobmann

Unser Kandidat
Mag. Markus 
Giesinger

46 Jahre, 
verheiratet, 3 Kinder

studierte an der Universität 
Innsbruck Politikwissenschaft

seit 2009 Leiter des 

Gemeindeamts Altach



Altach, im Jänner 2020

Liebe Altacherinnnen und Altacher,

in den letzten Monaten wurde in unserer Gemeinde 

viel darüber gesprochen, wer bei der bevorstehenden 

Gemeindewahl für das Amt des Bürgermeisters 

antreten wird.

Auch mir wurde diese Frage oft gestellt – insbesondere haben mich 

viele Menschen gefragt, ob nicht ich für dieses Amt kandidieren werde. 

Ich habe mich sehr intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt, die 

möglichen Auswirkungen in meinem Freundeskreis und mit meiner 

Familie besprochen. 

Ich weiß, dass es sich um eine Funktion handelt, die sehr viel 

Verantwortung mit sich bringt, die aber zugleich die Möglichkeit bietet, 

Ideen einzubringen, Projekte umzusetzen und etwas zur positiven 

Entwicklung unserer Gemeinde beizutragen. 

Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, mich dieser 

Verantwortung zu stellen und am 15. März 2020 als Spitzenkandidat 

der Altacher Volkspartei für die Funktion des Bürgermeisters zu 

kandidieren.

Was mich sehr in dieser Entscheidung bestärkt hat, sind die unzähligen 

Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, in denen ich zu diesem Schritt 

aufgefordert und ermutigt wurde. Dabei habe ich bereits sehr viel 

Vertrauen in meine Person erfahren, wofür ich sehr dankbar bin. 

Ich freue mich nunmehr sehr darauf, gemeinsam mit einem Team aus 

erfahrenen Gemeindevertretern und neuen Persönlichkeiten bei der 

Gemeindewahl anzutreten. Bis zum 15. März wird es darum gehen, Sie, 

liebe Altacherinnen und Altacher, von unseren Ideen und Plänen für 

unsere Gemeinde zu überzeugen.

Mag. Markus Giesinger          Staudenstraße 5, 6844 Altach                Tel.: 0664/8519238

markus.giesinger@fürAltach.at



In den letzten zehn Jahren durfte ich als Leiter des Gemeindeamtes 
bereits intensiv an verschiedenen Projekten für Altach mitarbeiten. Ein 
besonderes Anliegen ist mir, das Zusammenleben der Menschen und 
die Gemeinschaft zu fördern. Dies ist auch mein Verständnis von Politik: 
im Sinne der bestmöglichen Lösung das Gemeinsame zu suchen und 
nicht das Trennende voranzustellen. 

Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man eine solche Entscheidung 
nur mit Rückhalt in der Familie treffen kann. Ich bedanke mich daher bei 
meiner Familie, die mich bei dieser Entscheidung unterstützt. 

Bedanken möchte ich mich auch bei Bürgermeister Gottfried Brändle 
und den Verantwortlichen der Altacher Volkspartei, die mich für diese 
Funktion vorgeschlagen haben und mir ihr Vertrauen zugesichert haben.

Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches neues 
Jahr 2020 und freue mich auf viele persönliche Begegnungen und 
Gespräche in den nächsten Wochen. Bereits jetzt darf ich Sie um 
Ihre Unterstützung bei der Wahl zum Bürgermeister am 15. März 
2020 ersuchen. Gleichzeitig versichere ich Ihnen, dass ich mich immer 
mit meiner ganzen Kraft und vollem Einsatz für die bestmögliche 
Entwicklung Altachs und der Einwohner unserer Gemeinde engagieren 
werde. 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr

Markus Giesinger

PS: Ich freue mich über Ihre Rückmeldungen, Reaktionen oder 
Anregungen unter markus.giesinger@fürAltach.at 

Mag. Markus Giesinger            Staudenstraße 5, 6844 Altach    Tel.: 0664/8519238
markus.giesinger@fürAltach.at
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Die ALtAcher VoLkspArtei wünscht ALLen ALtAcherinnen unD 
ALtAchern ein gLückLiches unD erfoLgreiches JAhr 2020!

wir brAuchen Dich! ALtAch brAucht Dich!
Altach ist was es ist, weil wir Al-
tacher es so gestaltet haben. Ein 
wichtiger Bestandteil unserer Ge-

meinschaft ist das Ehrenamt. Da-

bei engagieren sich viele Altache-

rinnen und Altacher in vielfältiger 
Weise zum Wohle der Gemeinde 

in Vereinen und Organisationen.

Daneben gibt es auch die Mög-

lichkeit, direkt an der Zukunft der 
Gemeinde Altach mitzuarbeiten. 
Durch das ehrenamtliche Mitwir-
ken in der Gemeindevertretung 
und den Fachausschüssen kön-

nen künftige Entwicklungen und 
Schwerpunkte mitgestaltet wer-

den und richtungsweisende Be-

schlüsse mitgetragen werden. 

Wirklich gute Ideen und Projek-

te brauchen eine vielfältige Basis, 
aus der sie hervorgehen können 
und in der sie diskutiert und verfei-
nert werden können. Diese Basis 
ist unsere Fraktion. Dort ist Raum 
für Diskussion als Grundlage für 
die Arbeit in den Fachausschüssen 
und schließlich für die Beschlüsse 
der Gemeindevertretung.

Bei Interesse freuen wir uns über 

deine Kontaktaufnahme.
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