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Für mehr DIREKTE DEMOKRATIE zur Kontrolle der Mächtigen*
* statt eines willigen Dieners des traditionellen Machtapparates

Für den SCHUTZ unserer Werte und Traditionen*
* statt einer falschen Toleranz und Beliebigkeit

Für einen EHRLICHEN und GLAUBWÜRDIGEN Bundespräsidenten*
* statt eines Bundespräsidenten, der verschleiern, vernebeln und die Unwahrheit sagen 
will, wenn es ihm nutzt

Für ein Europa der FREIEN VATERLÄNDER*
* statt eines EU-Zentralstaates mit Schuldenunion und Verlust des Vetorechts

Für echte HEIMATLIEBE und STOLZ auf ÖSTERREICH*
* statt eines aufgesetzten Patriotismus

Für eine selbstbewusste Haltung gegenüber der EU*
* statt eines blinden Gehorsams gegenüber Brüssel
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Die Welt lebt von Menschen 
die mehr tun als ihre Pflicht.

Geschätzte Loferer!
Vermutlich geht es euch, wie mir. 
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende 
zu und man weiß nicht wo die Zeit 
geblieben ist. Unser Leben wird 
tatsächlich immer schnelllebiger, 
es scheint nicht nur so. Umso 
schöner ist es ein Bewusstsein 
dafür zu haben, dass wir wirklich 
reich beschenkt sind, hier leben zu dürfen.
Das vergangene Jahr hat mir persönlich sehr deutlich ge-
zeigt, dass, wenn man politisch tätig ist, es nicht genügt sel-
ber möglichst ehrlich zu sein in allem was man tut. Dass es 
wichtig ist, am Ende des Tages mit gutem Gewissen in den 
Spiegel schauen zu können. Ich musste feststellen, dass das 
sogar ziemlich naiv ist. Denn es geht ja nicht nur darum, wie 
man das selber handhabt. Eine ganz bestimmte Geschich-
te bzgl. eines Bauvorhabens hat mir im ersten Jahresdrittel 
gezeigt, dass die Gemeindeführung nicht immer gewillt ist, 
diesen Grundsatz auch so zu leben. Die Tatsache, dass wir 
scheinbar ein anderes Verständnis vom „ehrlichen Mitei-
nander“ haben, hat mich extrem enttäuscht und das macht 
es nicht ganz einfach, sich in Lofer aktiv einzubringen.
Natürlich sind das am Ende des Tages nur „Momentaufnah-
men“, die aber klar zeigen: Das menschliche „Miteinander“ 
ist die härteste Nuss…

Eine (zwischen)menschliche Komponente, die ich nie und 
nimmer begreifen werde, ist die Tatsache, wie man einen 
Kapellmeister, der siebzehn (!) Jahre dieses Amt mit großer 
Leidenschaft ausgeübt hat, jemand, der sich darüber hinaus 
sehr verantwortungsvoll um ein gutes und strukturiertes 
Miteinander unter den Vereinen bemüht hat, der für die Bür-
germusik unvorstellbar viel geleistet hat, der seine Tätigkeit 
immer im Dienste der Öffentlichkeit gelebt hat, wie man 
diesen Menschen einfach wortlos, ohne jegliche Anerken-
nung oder Zeichen der Wertschätzung, als Gemeinde gehen 
lassen kann. 
Bereits bei der GV Sitzung im Dezember 2015 habe ich 
darauf hingewiesen, dass das Amt bereits bei der JHV der 
Bürgermusik in Januar 2016 offiziell niedergelegt wird und 
gefragt, was man da als Gemeinde gedenkt zu tun. Vergeb-
lich habe ich darauf gewartet, dass man dann den einzig 
richtigen Zeitpunkt, den einzig würdigen und passenden 
Rahmen beim Frühjahrskonzert für eine Wertschätzung nut-
zen würde. 
Ich werde nie und nimmer begreifen, wie man als Mensch 
und vor allem als Bürgermeister diese Chance, sich bei je-
manden zu bedanken, der Unglaubliches geleistet hat für die 
Loferer Bevölkerung, ungenutzt verstreichen lassen konnte. 
Kann es sein, dass man die Wichtigkeit dieser Amtsüberga-
be nicht begriffen hat? 
Aber mir ist schon klar, man muss im Leben nicht immer 
alles verstehen… 

Eure Vize-Bürgermeisterin 
Karin Berger

Wechsel in der Fraktion
Unser Gemeindevertreter Dr. Ar-
nulf Peter kann aus gesundheitlichen 
Gründen seine Tätigkeit innerhalb der 
Gemeindevertretung leider nicht mehr 
wahrnehmen und somit ist Stefan 
Swoboda auf dieses Mandat nachge-
rückt.

Wir bedanken 
uns bei Arnulf 
für seine kon-
truktive Mitarbeit und freuen uns über 
sein Interesse an allem, was weiterhin 
in der Gemeindestube passiert. 
Das Leben zeigt immer wieder, dass 
es von einem Moment zum nächsten 
nicht mehr dasselbe sein kann. Das 
sollten wir uns hin und wieder vor Au-
gen führen! 

Pfarrsaal
Der Saal ist fertiggestellt und wird ja schon fleißig genutzt. 
Zu Recht fragen sich viele Bürger, wie ein so kleiner Saal 
eine so große Summe (Euro 415.000,--) verschlingen kann. 
Wo es keinen Keller gibt und die Größe insgesamt mehr als 
überschaubar ist.
Die Finanzierung bzw. die Abrechnung dürfte noch ein 
spannendes Kapitel werden. Denn es gilt prinzipiell zu klä-
ren, wie man „Eigenleistungen“ abzurechnen hat. Wir wer-
den sehen…

Hotelprojekt Loferer Alm
Auch wenn man sich bei dem einen oder anderen Gespräch 
vorhalten lassen muss, man hätte etwas „verhindert“, so 
sind wir jetzt erst recht stolz, dass wir alles dafür getan ha-
ben, dass das monströse Gebäude in der Almenwelt nicht 
gebaut wurde!
Wie ein neues Projekt nun zeigt, geht es auch anders. Für 
uns ist die Tatsache sehr wesentlich, dass man in der rich-
tigen Reihenfolge vorgegangen ist und zuerst die Grundbe-
sitzer, die Genossenschaften und die Nachbarn kontaktiert 
bzw. miteinbezogen hat und erst dann, weil eine durchwegs 
positive Stimmung vorhanden war, den Weg zur Umwid-
mung angestrebt hat. Nun bleibt abzuwarten wie sich alles 
Weitere entwickelt.     
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Teufelsteg  

Es geht doch! Wir freuen uns, dass die Lösung, die wir be-
reits seit drei Jahren befürworten, nun auch endlich umge-
setzt wurde. Schade, dass soviel Zeit vertan wurde, denn die 
Wiederherstellung dieses Loferer Wahrzeichens hätte schon 
viel früher Realität sein können. 

Theba – Therme – 
Gesundheitsdorf…?
Ob die „Unendliche Geschichte“ jemals zu Ende geschrie-
ben werden kann, ist zur Zeit unklar.
So bewunderenswert das Bemühen seitens der Theba Gesell-
schaft auch anmutet, es sind sehr viele Fragen offen. Auch 
wenn das Gesundheitsdorf tatsächlich realisiert werden soll, 
so bleibt vieles ungeklärt. Die Altlasten, die sich angehäuft 
haben, lassen sich nicht wegleugnen. Es ist leider Fakt, dass 
in der Vergangenheit viele blauäugige Entscheidungen ge-
troffen wurden, die zum Teil echt schwer nachvollziehbar 
sind. Selbstverständlich geht man davon aus, dass immer 
der gute Wille die Antriebsfeder war. Dennoch sind Sachen 
passiert, die eigentlich sehr wohl zu verantworten wären. 
Wie lange man aber noch abwarten und zuschauen kann, ist 
eine Frage, die man sich als Theba zu Recht stellen muss…

Tourismus
Die spürbar positive Veränderung, die sich mit dem neuen 
GF Wolfgang Fegg eingestellt hat, ist zum Glück nach wie 
vor gegeben. Der begonnene Strategieprozess ist auf gutem 
Weg, uns einige Schritte in die richtige Richtung zu bringen. 
Der Prozess wird nachhaltig begleitet und somit besteht kei-
ne Gefahr, dass gute Ideen schubladisiert werden!
Eine wichtige – wenn nicht die wichtigste – Erkenntnis aus 
dem Strategieprozess zeigt, dass der gelebte und verinnerli-
chte Gedanke dem Tourismus gegegenüber irgendwann ab-
handengekommen ist. Die Nachhaltigkeit von Ideen und In-
vestitionen kann nochmals erhebliche Impulse bekommen, 
wenn sich jeder von uns angesprochen fühlt, wenn es darum 
geht, Gastfreundschaft auch zu leben!

Die Sache mit der Architektur
„Wir haben es in der Hand, unsere gesamte Lebensumge-
bung nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Wir bauen, 
wie wir leben. Das Credo der Flexibilität überträgt sich 
auf unsere gebaute Umgebung. Der Wunsch des „Alles-
zugleich-haben-wollen-und-das-sofort“ bildet sich in der 
Landschaft ab: ungeplant, achtlos, verschwenderisch- eine 
Wegwerfarchitektur, die unsere Umgebung verunstaltet.
Nichts prägt uns so sehr, wie die Welt die uns umgibt…“ 
Im Gegensatz zu dem, was in der Öffentlichkeit an Gerüch-
ten gestreut wurde, haben wir uns Ende 2015 lediglich be-
müht, eine Diskussion loszutreten und uns ernsthaft Gedan-
ken darüber zu machen, wie wir in Lofer in Zukunft bauen. 
Es gab einige Unwahrheiten, die da gestreut wurden. Die 
einzige Wahrheit ist, dass man den Tagesordnungspunkt 
zuerst nicht behandeln wollte um dann die Entscheidung 
im Schnellverfahren durchzubringen. Also keine Panik für 
die Befürwörter von Flachdächer usw. Es bleibt alles „beim 
Alten“ – es darf also gebaut werden, was die Gemeinde-
führung schön oder gut befindet… (mit Gegenstimmen aus 
unserer Fraktion).

Aus dem Verkehrsausschuss  
Wie die Diskussion bei der Bürgerversammlung gezeigt hat, 
ist die Einbahnlösung,
wie im Sommer als Versuch gestartet, nicht wirklich ge-
wünscht. Selbstverständlich ist eine Veränderung immer 
gewöhnungsbedürftig und auch ist es so gut wie unmöglich, 
mit einer Lösung alle zufrieden zu stellen. Wie man ins Zen-
trum etwas mehr Verkehrsberuhigung bringen kann, wird 
uns also noch länger beschäftigen! 

Wir wünschen euch 
einen schönen Jahresausklang 

und
ein gesundes 2017!

Eure FPÖ-Gemeindevertreter
Johann, Otto, Markus, 

Stefan und Karin
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„Neue Grenzen in Europa“
Am 6.Oktober durfte ich in Vertretung unserer EU-Abg. 
an einem Bürgerforum in Salzburg teilnehmen. Titel 
der Veranstaltung war: „Neue Grenzen in Europa?“. In-
teressanterweise wurde gleich zu Beginn vorgegeben, 
die „Causa Prima“, nämlich das Thema Flüchtlingspo-
litik und Grenzschutz möglichst außen vor zu lassen…

Nachdem die Abgeordneten von Grün, Rot und Schwarz 
direkt aus dem EU-Parlament angereist kamen und der 
Quoten-Mann NR-Abg. der Neos ist, hätte man doch 
annehmen können, dass die Damen und der Herr ihre 
Lösungen nur zu gerne präsentiert hätten.

Das „Ablenkungsmanöver“ seitens des Moderators 
lässt also vermuten, dass man am Ende nicht gerne 
zugeben wollte, wie überfordert die gesamte EU ange-
sichts dieses brisanten Themas ist. Mein Fazit zur Überschrift ist jedenfalls, dass es keine neuen Grenzen innerhalb der EU 
braucht, sondern man lediglich dringend den Schutz der bestehenden als oberste Priorität zu behandeln hat.
Alles in allem war die Teilnahme an dieser Diskussionsrunde aber eine interessante Erfahrung.

(M)eine Stimme für einen starken Präsidenten!
Wenn Politikverdrossenheit zu dem desaströsen Gefühl 
führt, an den herrschenden Zuständen nichts ändern zu kön-
nen, dann ist es höchst an der Zeit, am 4. Dezember vom 
Wahlrecht Gebrauch zu machen und aufzuzeigen, dass man 
die Zu- oder Missstände in unserem Land nicht mehr gou-
tiert.
Die Wahl des Bundespräsidenten für Österreich ist die beste 
Möglichkeit der Unzufriedenheit über die Arbeit der öster-
reichischen Bundesregierung Ausdruck zu verleihen!
Nicht zur Wahl zu gehen oder gar „ungültig“ zu wählen heißt 
nichts Anderes als aus bequemer Position (solange es mir 
gut geht…) ein Recht, das unsere Vorfahren erkämpft haben, 
mit Füßen zu treten. Oder sich nicht zu trauen eine Meinung 
zu haben. Beides führt dazu, dass ausgerechnet die beiden 
Noch-Regierungsparteien im Größenwahn weitermachen 
werden wie bisher.

Ich kann sie nicht mehr hören, die Moralaposteln von Grün, 
Rot usw., die Medien die mit erhobenem Finger aufzeigen, was wir denn zu wählen hätten und vor allem die umgefallenen 
ehemaligen Poltiker die meinen, mit allen Mitteln gegen Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer zu agieren und 
dabei lediglich ihre eigene Glaubwürdigkeit komplett verlieren.
Ich bin jedenfalls dankbar, einen so sympathischen Menschen wie Norbert Hofer kennen zu dürfen. Für ihn zu argumen-
tieren fällt allein schon deshalb so leicht, weil er sich in den Jahren, seitdem wir uns zum ersten Mal begegnet sind, nie 
verstellt hat und auch jetzt authentisch geblieben ist. Ein Mann mit Rückgrat, der tatsächlich aufsteht für unser Land, wie 
er nach seinem Unfall wieder aufgestanden ist. Der die Österreicher in den Mittelpunkt gerückt hat und nicht irgendwelche 
Politfloskeln. Der mit unermüdlichem Einsatz klargemacht hat, dass das Recht wieder vom Volk ausgehen soll! Und der 
das Wort Demokratie ernst nimmt!
Die vergangenen Monate haben vieles aufgezeigt, auch über den einen oder anderen Mitmenschen, wer für unsere Werte 
einsteht und wer ein Realitätsverweigerer ist…
Daher am 4. Dezember aufstehen für Österreich und mit dem richtigen X 
Mitverantwortung übernehmen! Es ist richtungsentscheidend!

Karin


