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Liebe Goldeggerinnen und Goldegger!

Es sind seit unserer letzten Ausgabe des freiheitlichen Gemeindekuriers schon wieder einige Mo-
nate vergangen. Monate, in denen aber wieder so einiges in der Gemeinde geschehen ist, vervoll-
ständigt oder eben in Angriff genommen wurde. Der See-Kanal wurde fertiggestellt, wobei gleich-
zeitig eine Wasserversorgung mitverlegt wurde, um eine sogenannte Ringleitung zu schaffen. Die 
Baufi rma hat sehr gute Arbeit geleistet und ist gleichzeitig schonend in dem sensiblen Bereich 
vorgegangen. 

Es sind Maßnahmen zur Eindämmung von Überschwemmungen im Bereich des Schmiedhof-
Grabens gesetzt worden, die Güterwege wer-
den derzeit saniert und in Weng wurde über 
eine Länge von ca. zwei Kilometern in Richtung 
Böndlsee eine neue Asphaltdecke aufgezogen. 
Am wichtigsten war im Bereich Weng bis Leng-
tal jedoch, einen sicheren Gehsteig für die Be-
wohner und deren Kinder zu schaffen. Dies war 
eigentlich für heuer nicht vorgesehen, wurde je-
doch nach unserem Einlenken von der Gemein-
devertretung einstimmig beschlossen. 

Auch sind Fragen aufgetaucht, die für einen Ge-
meindevertreter oft nicht einfach zu beantworten 
waren: (Fortsetzung auf Seite 2)
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Wohin mit unseren pflegebedürftigen Mitbürgern?
Da unser Altersheim nun doch schon in die Jahre 
gekommen ist, steht uns in absehbarer Zeit ein 
Neubau ins Haus.
Welche Optionen haben wir überhaupt: Neubau, 
Umbau oder Auslagerung in Nachbargemeinden 
standen zur Debatte.
Gegen eine Auslagerung waren wir das erste 
Mal schon im Jahre 2013, als eine Anfrage der 
Gemeinde St. Veit im Raume stand. Im Juli 2016 
kam es neuerlich zu einer Abstimmung über die 
Beteiligung in St. Veit, die für die Befürworter der 
ÖVP wiederum zu deren Ungunsten ausging. Wir 
Freiheitlichen sind der Meinung, dass für die älte-
sten oder pflegebedürftigen Einwohner auch noch 

Platz in unserer Gemeinde sein muss! Es kann 
nicht sein, dass wir Menschen, die ihr Leben lang 
hier ihre Steuern und Abgaben geleistet haben, 
dann irgendwohin auslagern! Anstatt Arbeitsplät-
ze zu schaffen, würden wir sie verlieren.
Auch sehen wir nicht ein, dass so eine Einrichtung 
immer gewinnbringend sein muss. Für irgendwel-
che Menschen aus irgendwelchen Ländern ist 
auch Geld in Hülle und Fülle da!
Nachdem uns plötzlich seitens des Landes auch 
Förderungen zugesagt wurde (vorher war eine 
Förderung von Pflegeheimen unter 48 Einheiten 
undenkbar), steht nun einer Planung für 24 Ein-
heiten in Goldegg nichts mehr im Weg. Wir wer-
den in unseren nächsten Ausgaben des Kuriers 
über deren Fortschritt informieren. 

(Fortsetzung von Seite 1)

Nationalratswahl 2017:  
Am 15. Oktober stehen die National-
ratswahlen ins Haus: 

Die Wahllokale:  Haus Einklang, 
Volksschule und Weng Feuerwehr-
haus sind von 07.00 bis 16.00 Uhr ge-
öffnet. 

Im Bild v.links: 

OPO Rudolf Hart-
mann (GV), Ing.
Norbert Hofer (3. 
Präs. des NR), 
Gottfried Krimba-
cher (GV) und Mar-
lene Svazek (FPÖ-
L a n d e s o b f r a u , 
Bundeslistenplatz 
Nr. 4 sowie Lan-
desspitzenkandi-
datin zur Wahl des 
NR) bei der Kund-
gebung zur Fair-
ness Tour in Rad-
stadt.
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Mein Senf:
Wieder haben Rot-
Schwarz eine Voll-
endung der Legisla-
turperiode aufgrund 
ständiger Streitereien 
und Querelen nicht ab-
schließen können. Wie-
der müssen die Wähler 
zur Urne schreiten, um 
ihre Stimme zur Schaf-
fung einer Regierung 
abzugeben, die dann 
für die Bedürfnisse der 
Österreicher zuständig 
ist. Doch es wurden 
nur Köpfe und Farben 
ausgetauscht, um den 
Platz am Futtertrog 
der Steuerzahler nur 
ja nicht zu verlieren. 
Wieder müssen tau-
sende Wahlleiter, Bei-
sitzer und Vertrauens-
personen in Österreich 
den Sonntag opfern 
und werden so für die 
Unfähigkeit der Regie-
rungsparteien bestraft.
Eine Tatsache ist aber 
trotzdem interessant:
Vorschläge der Freiheit-
lichen, die mittlerweile 
Jahre zurückliegen, für 
die sie verteufelt oder 

als Rassisten bezeich-
net wurden, scheinen 
jetzt plötzlich salonfä-
hig geworden zu sein 
und werden von den 
politischen Mitbewer-
bern abgekupfert, über-
nommen und kopiert. 
Die Medien überschla-
gen sich vor lauter Pro-
gnosen und Umfragen 
zugunsten ihrer politi-
schen Herkunft, dass 
einem der Kopf raucht. 
Sie scheinen schon 
wieder vergessen zu 
haben, wie weit sie bei 
der vergangenen  Bun-
despräsidentenwahl 
daneben lagen. Ge-
nerell herrscht in Ös-
terreich ein Diktat der 
Medienlandschaft. Es 
wird gemogelt, verzerrt 
und verschleiert was 
das Zeug hält, nur um 
dem Bürger Sand in 
die Augen zu streuen! 
Im Fernsehen wird von 
den Moderatoren und 
Künstlern in die unter-
ste Schublade gegrif-
fen, um andersdenken-
den Politikern ans Bein 

zu pinkeln. Beispielhaft 
war die letzte BP-Wahl. 
Die Wirtschaft jammert 
schon Jahrzehnte, 
dass ein realer Lohn-
ausgleich nicht möglich 
ist, weil die Geschäfte 
so schlecht gehen, 
aber wenn Wahlen 
anstehen, dann sind 
Millionen von Euro da, 
um für ihre politischen 
Wunschkandidaten zu 
spenden. 

Jetzt, wo Wahlen an-
stehen, wachen die 
ehemaligen Großpar-
teien (SPÖ, ÖVP) auf 
und überschütten uns 
mit Versprechungen, 
die sie ohnehin nicht 
halten werden. Sie sind 
nicht imstande unsere 
Grenzen zu sichern, 
weil wir ja keinen 
Grenzzaun brauchen, 
beginnen aber einen 
Mauerbau rund ums 
Parlament! Das Beste 
daran, keiner kann sich 
erinnern, wer den Auf-
trag gegeben hat. Ja, 
geht’s denn noch?

Wie die Wahl auch aus-
geht, eines steht jetzt 
schon fest: Die alten 
Regierungsparteien 
werden keinen Zenti-
meter von ihrer alten 
Gangart abweichen, 
auch wenn sie es jetzt 
ankündigen. Das hat 
ihre verantwortungs-
lose Politik unseren 
Kindern und Enkel-
kindern gegenüber in 
den letzten Legislatur-
perioden ja gezeigt! Se-
bastian Kurz sitzt seit 
sieben Jahren an vor-
derster Front der ÖVP 
und hätte einiges be-
wegen können, was er 
aber nicht tat! Und der 
rote Kern mag vieles 
sein, aber ganz sicher 
kein Sozialdemokrat. 
In diesem Sinne 
wünscht die freiheit-
liche Fraktion Goldegg 
allen Goldegger Bür-
gerinnen und Bürgern 
endlich Veränderung 
zugunsten des öster-
reichischen Steuerzah-
lers!

Rudolf Hartmann, 
Ortsparteiobmann 

FPÖ Goldegg

Rudolf Hartmann
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ÖVP-Ankündigungspolitik auch in Salzburg
Vor allem Türken zeigen keinerlei Willen sich zu integrieren

Exakt vor einem Jahr versprach LH Haslauer 
gegen solche Parallelgesellschaften in Salzburg 
vorzugehen, aber gehandelt hat er wieder einmal 
nicht. Um nichts steht Landeshauptmann Wilfried 
Haslauer seinem ÖVP-Bundesparteiobmann Se-
bastian Kurz nach, wenn es darum geht, leere 
Versprechungen zu machen. „Exakt vor einem 
Jahr kritisierte Haslauer türkische Parallelgesell-
schaften, Integrationsunwilligkeit und mangelnde 
Deutschkenntnisse auch in der dritten Generati-
on, nicht nur in der Landeshautstadt, sondern vor 
allem im Pinzgau und Pongau“, so FPÖ-Landes-
parteiobfrau Marlene Svazek. „Er kündigte an hier 
ansetzen zu wollen, um die Situation allgemein 
und die beruflichen Chancen von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund zu verbessern. Was ist 
geschehen!? Beinahe nichts!“

Es stellt sich daher die berechtigte Frage, was hat 
der Landeshauptmann in den vergangenen zwölf 
Monaten gemacht, denn die Ankündigung mit 

Sozialarbeitern gegen 
Parallelgesellschaften 
und schlechte Deutsch-
kenntnisse von Jugend-
lichen mit Migrationshin-
tergrund anzukämpfen, 
gab es bereits letztes 
Jahr. Gerade vor den 
Nationalrats- und 
Landtagswahlen ver-
sucht die Salzburger 
ÖVP beim Ausländer- 
und Sicherheitsthema 
Lösungen zu kopieren, lässt jedoch ihren Worten 
keine Taten folgen und täuscht damit den Wähler. 

„Ich bin schon gespannt, was Haslauer im Sommer 
2018 bezüglich der angesprochenen Thematik 
weitergebracht hat. Aber man braucht kein Hellse-
her zu sein, dass den Ankündigungen wieder kei-
ne Taten gefolgt sein werden!“, vermutet Svazek. 


