
Begonnen hat das Jahr 2009 mit einem Anliegen der Bewohner der Josef-Bichler Strasse. Da es dort 
keinen Lärmschutz gibt und die Zug-Frequenz drastisch erhöht wurde, ist es mit der Ruhe vorbei. Ich 
wurde sofort aktiv.



Nachdem bei der FPÖ St. Pölten ein Brief eintraf, der von einem ehemaligen Mitglied des Migranten-
Vereins stammte und die Missstände dort anprangerte, prüfte die FPÖ St. Pölten dies sofort nach.

Auch beim Faschingsumzug 2009 in Wagram war die FPÖ St. Pölten mit einem Wagen mit zwölf 
verkleideten Unterstützern dabei. Nach dem Motto „Wasser ist Heimat“, verkleideten wir uns als blaue 
Wassertropfen und verteilten 500 FPÖ-Luftballons sowie Feuerzeuge und Zuckerl.



LAbg. Erich Königsberger und ich setzten uns für das Einhalten des Bescheides des Bundesdenkmalamtes 
ein. Ich hatte schon 2008 auf einen Umweltskandal auf diesem Areal hingewiesen – mit Erfolg, der Müll 
wurde beseitigt.





Ich habe auch immer ein offenes Ohr für Pensionisten und versuche bei Problemen aller Art zu helfen.



HC Strache war am 7. Juni bei der EU-Wahl für ein freies, demokratisches Europa in St. Pölten zu Gast.
Trotz trüben Wetters und kühlen Temperaturen war der Ansturm groß. Rund 300 Besucher lauschten 
den Reden von HC Strache, Andreas Mölzer und Barbara Rosenkranz.
Den Ausklang fand der Besuch am St. Pöltner Volksfest, wo bis in die Morgenstunden gefeiert wurde.



Kollege Sommerauer und ich setzten uns bei sozialen Härtefällen für die Bevölkerung ein: 



Ich wurde nicht müde, Missstände aufzuzeigen. Mehr auch unter www.otzelberger.eu





Nachdem ich in einer Gemeinderatssitzung die Probleme lautstark anprangerte, wurde ich in der NÖN 
zitiert:



Die Anrainer hatten ein Problem mit dem Bus – ich wurde sofort aktiv:







Nachdem ich unbeirrt die Probleme aufzeigte, wurde ich von Vizebürgermeisterin Kysela auf niedrigstem 
Niveau verbal angegriffen:



Baden in Vollverschleierung in St. Pölten – ich deckte auf:





Meine Stellungnahme zum Budget in St. Pölten:

Interview im Parlament für PRO7 Austria zu der Thematik Baden in der Aquacity St. Pölten in 
Vollverschleierung (auch unter www.otzelberger.eu):



St. Pölten steht vor dem Bankrott – meine Stellungnahme in der NÖN:




