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Besinnliche Feiertage 
und für 2017, 

Gesundheit und viel Erfolg
wünscht die 
FPÖ-Wagrain
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Erfolgreiche 
Jahreshauptversammlung 2016
Auch dieses Jahr wurde der Vorstand neu gewählt, als Obmann wurde 
einstimmig Stefan Rainbacher wiedergewählt, als seine Stellvertreter 
Dominik Binder und Hans-Jörg Fischbacher.

Feiern durften wir auch eine 50-jährige Parteizugehörigkeit von unserer 
Traudi Holzlechner. Danke für deine Treue zur Partei.

Gemeindevertreterwechsel 
bei der FPÖ
Herzlich bedanken dürfen wir uns bei unserem langjährigen Mitglied 
Michael Emberger, für seinen tatkräf-
tigen Einsatz als Gemeindevertreter. Um 
die 35 Jahre hat er in der Gemeinde vollen 
Einsatz gezeigt und hat uns in allen Vor-
haben unterstützt. Vielen Dank dafür.

Eine große Freude ist aber, dass ein flei-
ßiger Nachfolger bereit steht. Mit dem 
46-jährigen Wagrainer Feuerwehrkom-
mandanten Alexander Guggenberger, 
haben wir eine große Unterstützung für 
unser Team gefunden. Wir freuen uns auf 
die gemeinsame Zeit in der Gemeinde. 

Statt Krampuswägen 
lieber rumänische 
Kastenwägen aufhalten
„Die FPÖ steht hinter 
den über 200 Krampus- 
und Perchtenpassen 
in Salzburg!“

Krampus und Ni-
kolaus gehören 
zur Adventzeit, 
wie Glühwein 
und Christkind-
lmarkt. „Die 
FPÖ steht hinter 
unseren Perch-
ten und Kram-
pussen. Salzburg 
hat tausende eh-

renamtliche Mitglieder und über 200 
Passen, die viel Zeit und Geld investie-
ren, um Einheimischen und Touristen 
ein uraltes Brauchtum näherzubringen. 
Jetzt werden sie genau dafür abgestraft. 
Dieses Land entwickelt sich immer 
mehr in eine Verbotsgesellschaft ohne 
jegliches Gespür und Verstand!“, kriti-
siert FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene 
Svazek. Die FPÖ fordert, dass Kram-
pus- und Perchtenläufe als Fremden-
verkehrsveranstaltungen vom Kraft-
fahrgesetz hinsichtlich der Aufbauten 
und Personenförderung ausgenommen 
werden.

„Die überwiegende Anzahl Krampus-
wägen sind mit Bedacht und nach un-
zähligen Stunden Arbeit entstanden, 
wenngleich es natürlich auch so man-
chen Anhänger gibt, der für alle Beteili-
gten zu einer Gefahr werden kann. Die 
in den letzten Tagen ausgesprochenen 
Strafen sind allerdings nichts anderes 
als Pflanzerei!“, so Svazek. Nachdem 
im Sommer bereits etliche Feste auf-
grund der Registrierkassenpflicht und 
ähnlicher strenger Vorschriften abge-
sagt wurden, stehen Brauchtumsveran-
staltungen wohl als nächstes an. „Wenn 
Krampusläufe bereits Absperrgitter 
brauchen, die jahrzehntelang verwen-
dete Rute verboten und ehrenamtliche 
Brauchtumsvertreter abgestraft wer-
den, sollten wir uns schön langsam 
überlegen, welche gesellschaftlichen 
Entwicklungen dieses Land nimmt. 
Daran gibt es viele Schuldige, mit Si-
cherheit aber nicht Krampusse und 
Perchten!“, so Svazek abschließend.
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Wagrain erreicht bei der 
Bundespräsidentenstichwahl 
ein sehr starkes Ergebnis

Baustelle Pfl egerschlössl

Grundsätzlich fi nden wir es sehr gut, ein derartiges 
Kulturdenkmal zu erhalten. Jedoch hätte man einiges 
an entstandenen Mehrkosten im Vorhinein verhindern 
können. Natürlich wissen wir, dass man nicht alles im 
Voraus sehen kann. Aber wir sind der Meinung, dass 
z.B. die Verstärkung des Dachstuhles und die Erneue-
rung der Dachdeckung nicht sehr fachmännisch begut-
achtet wurden und dabei unnötige Kosten im Nachhi-
nein entstanden sind. Trotzdem wollen wir anmerken, 
dass die Sanierung des Pfl egerschlössls gut voran-
schreitet und der geplante Fertigstellungstermin einge-
halten wird. Somit wird ein altes Kulturgut ansehnlich 
und kann für Ausstellungen und Veranstaltungen eine 
Bereicherung für den Ort sein. 

FPÖ lehnt Landesbudget 
2017 ab
Steiner-Wieser: „Budget ist intransparent 
und sozial unausgewogen!“
Landeshauptmann Has-
lauer und Finanzlandesrat 
Stöckl loben das Budget 
2017 und sprechen von 
einem ausgeglichenen 
Vorschlag. „Die Worte hör 
ich gern, allein fehlt mir 
der Glaube!“, kommen-
tiert FPÖ-Landtagsabge-
ordnete Marlies Steiner-
Wieser die Ausführungen 
der Landesregierung. „Für 
die FPÖ ist das Budget für 
2017 intransparent und die Schwerpunkte sind falsch 
gesetzt!“. Während zu wenig in das Salzburger Wirt-
schaftswachstum investiert wird, wird der bereits hoch 
subventionierte Kulturbereich in Millionenhöhe ge-
sponsert. Auch der Sozialbereich wird kaputtgespart, 
weil das Geld hauptsächlich für die Flüchtlingshilfe 
verwendet wird. „Zwar wird endlich die 24-Stunden 
Betreuung ausgeweitet und die Behindertenhilfe ver-
bessert, jedoch sind das nur Peanuts, was für Flücht-
linge in die Hand genommen wird. Eine Verdoppelung 
der Flüchtlingshilfe auf 48 Millionen Euro kann sich 
Salzburg nicht leisten! Leidtragende sind vor allem die 
sozial schwachen Salzburger!“, so Steiner-Wieser.

Wie erwartet wurde beim Wohnbau gekürzt. Auch am 
Gitzentunnel wird weiter festgehalten und Unsummen 
werden in Expertisen gesteckt. Besonders kritisiert 
Steiner-Wieser den Ausbau der Ganztagsschule. „Die 
Landesregierung ist anscheinend immer noch nicht 
gewillt, den Eltern eine freie Wahlmöglichkeit bei der 
Kindererziehung zu geben und dies zu unterstützen. 
Statt Familien zu fördern, wird viel Geld für eine staat-
liche Einheitserziehung a la DDR in die Hand genom-
men!“.

Alles in allem wird versucht, dem Steuerzahler in die 
Tasche zu greifen, um das eigene Versagen zu fi nanzie-
ren. „Es darf nicht sein, dass einerseits die Salzburger 
sparen und den Gürtel enger schnallen müssen, und an-
dererseits die Regierung Geld ausgibt, als ob wir im 
Schlaraffenland leben. Das Budget ist intransparent 
und sozial unausgewogen, daher kann die FPÖ dem 
Budget in dieser Form nicht zustimmen!“, so Steiner-
Wieser abschließend.

Wir möchten uns für diese großartige Zustimmung 
herzlichst bei allen bedanken, die Norbert Hofer ihr 
Vertrauen geschenkt haben.

Um künftig auch in unserer Gemeinde einen starken, 
freiheitlichen Akzent zu setzen, würden wir uns freuen, 
wenn Ihr euch aktiv an der Gemeindepolitik beteiligt 
und uns in der Gemeinde auch weiterhin unterstützt.
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