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FPÖ-Niedernsill neu aufgestellt - 
ein Generationswechsel!

Aus dem Inhalt:
Vorstellung von FPÖ-Obmann

Christian Tiefenbacher

Bericht aus dem 
Bauausschuss

Was wird aus dem 
Niedernsiller Grünkorridor?

Bericht von der FPÖ-Jahres-
hauptversammlung

Spendenaktion für 
Beschneiungsanlage - 

DANKE!

Berichte aus dem Land

Rubrik:
 „Was frogn´d Leit 

in Niedernsill?“

...

Wir wünschen einen schönen und
erfolgreichen Winter 2015/2016
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Bericht aus dem Bauausschuss

Seit ich Gemeindevertreter und somit auch im Bauaus-
schuss tätig bin, beschäftigt uns unter anderem durchge-
hend ein Thema und das nennt sich „räumliches Entwick-
lungskonzept“, kurz REK genannt. Dieses Konzept wird 
bzw. soll für die nächsten zwanzig Jahre die bauliche und 
räumliche Entwicklung  unserer Gemeinde darstellen und 
festlegen. Konkret werden auch mögliche Bauflächen, die in 
nächster Zeit von Grundstückseigentümern von Grünland in 
Bauland umgewidmet werden wollen, aufgenommen, und 
nach Beschluss in der Gemeinde an das Land zur Prüfung 
eingereicht. Auf Landesebene wird dann das REK durch 
die verschärften Gesetze des Umwelt- und Raumordnungs-
resorts gefiltert werden. Es werden weiters die öffentliche 
Verkehrsanbindungen, die Gefahrenzonenpläne, die Gewer-
begebiete und dergleichen auf ihre Gesetzmäßigkeit geprüft.

Anfang bis Mitte 2016 sollten nach derzeitigem Stand die 
Flächen ausgewiesen sein. Eine öffentliche Vorstellung 
diesbezüglich wurde vom Bürgermeister für die nächste 
Zeit angekündigt und ich darf jetzt schon alle interessierten 
Gemeindebürgerinnen und Bürger darauf hinweisen und um 
ihre rege Teilnahme und Mitsprache bitten.
Auch das sogenannte Baulandsicherungsmodell wird in 
nächster Zeit in unserer Gemeinde neu festgelegt. Dieses 
sieht vor, wie auch in den letzten Jahren schon gehandhabt, 
dass die Gemeinde bei der Umwidmung einer Fläche von 
Grünland in Bauland ab 2.000 m², für einen gewissen Pro-
zentsatz der Fläche das Vorkaufsrecht zu einem günstigen 
ortsüblichen Preis, vom Grundstückseigentümer eingeräumt 
bekommt. Die Prozentsätze sind noch nicht festgelegt und 
müssen noch in der Gemeindevertretung beschlossen wer-
den. Im Gespräch sind 40 % bei Flächen von 2000-3000 
m² und 50% bei Flächen über 3000 m². Im ersten Eindruck 

erscheint  dies wie ein starker Eingriff in die Eigentums-
rechte der Grundstückseigentümer, doch sinnvoller Hinter-
grund dieser Regelung ist, jungen ortsansässigen Familien 
und Gemeindebürgern auch in Zukunft noch leistbaren Bau-
grund zur Verfügung stellen zu können und zu sichern. Die 
Gemeinde kann dann die Vorkaufsrechte an diese Personen 
weitergeben und somit eine Leistbarkeit für unsere Bürger 
und Bürgerinnen noch bereitstellen. 

Aufgrund der Tatsache, dass wir im Pinzgau und besonders 
im Oberpinzgau die niedrigsten Löhne in Österreich haben, 
aber bei den Grundpreisen für ländliches Gebiet sehr hoch 
angesiedelt sind, ist dieses Sicherungsmodell eine Möglich-
keit auch für Einheimische, vor allem jungen Familien leist-
baren Grund zu sichern.

Da finde ich es durchaus gerechtfertigt, wenn hier seitens 
der Gemeinde dementsprechend eingegriffen wird. Für die 
Grundeigentümer ist dies eine Solidaritätsabgabe an die 
nachkommenden Generationen und es kann somit ein To-
talausverkauf an Ausländer und ausländische Investoren 
verhindert werden. Denn einen solchen beobachten wir lei-
der in immer größerem Ausmaß bei den bestehenden Im-
mobilien, die zum Verkauf angeboten werden. Hier können 
einheimische Interessenten mit den hohen Preisen, die von 
Zuzüglern locker geboten werden, nicht mehr mithalten und 
es findet ein Ausverkauf unserer Region statt. 
Eine solche Unterstützung junger und wachsender Familien 
in unserer Region finde ich daher sehr sinnvoll. Wichtig wird 
hier aber sicher die Information und Mitsprachemöglichkeit 
der Bürger und Bürgerinnen sein sowie rechtzeitige und fun-
dierte Information der umwidmungswilligen Grundstücksei-
gentümer. Wie immer gilt auch hier „Macht braucht Kon-
trolle“ und dafür stehen wir

Euer
Alfons Ganzer

Liebe  Niedernsillerinnen 
und liebe Niedernsiller!
2015, ein spannendes Jahr für uns alle. 
Extreme Veränderungen in unserem 
Land sind im Gange, die jeden Einzel-
nen von uns betreffen und wohl so oder 
so ihre Spuren hinterlassen werden.
Veränderungen gab es auch bei der 
FPÖ-Niedernsill, in der ein Generati-
onswechsel  stattgefunden hat. 
Über 10 Jahre hat nun unser Ortspartei-
obmann Sepp Buchner, die Geschicke 
der Niedernsiller  Freiheitlichen mit 
Fingerspitzen- und Feingefühl durch 
mehr oder weniger - für die FPÖ - gute 
bzw. weniger gute Zeiten geführt.

Ich möchte mich im Namen der FPÖ-
Ortsgruppe ganz herzlich bei Dir, Sepp, 
bedanken! Für Deinen unermüdlichen 
Einsatz für unsere Gemeinde, für un-
sere Ortsgruppe und natürlich auch 
für Deine stets treue, freiheitliche Standfestigkeit, auch in 
schweren Zeiten.
Sepp hat uns vor einiger Zeit mitgeteilt, dass er nun gerne 
etwas leiser treten möchte, eine Reihe zurücktreten  und die 
Ortsgruppenleitung gerne in jüngere Hände übergeben wür-
de.
So hielten wir am 16.10.2015 einen Ortsparteitag der FPÖ 
Niedernsill ab und ich wurde einstimmig mit der für mich 
sehr ehrenvollen Aufgabe betraut, als zukünftiger Ortspar-
teiobmann  in die Fußstapfen von Sepp treten zu dürfen.
Als quasi Neueinsteiger in die Tages- bzw. Parteipolitik 
werde ich mich nach bestem Wissen und Gewissen für ein 
gutes Miteinander einsetzten und mich der mir übertragenen 
Verantwortung stellen. Ich bedanke mich bei allen Mitglie-
dern für das mir entgegengebrachte Vertrauen. 

Ich möchte mich nun auch bei Euch kurz vorstellen: Ich hei-
ße Christian Tiefenbacher und bin von Beruf  Polier bei 
der Firma Herzogbau in Zell am See, bei der ich vor ca. 
25 Jahre meine Maurerlehre begonnen und abgeschlossen 
habe. Nach dem Bundesheer und einem Jahr als UN-Soldat 
in Zypern, habe ich die Polierschule in der HTL-Itzling ab-
solviert und bin seither bei Herzogbau als Polier tätig.
In meiner 12-jährigen Tätigkeit als Betriebsrat bei Herzog-
bau, durfte ich sehr viele Erfahrungen im zwischenmensch-
lichen Umgang sammeln, die mir bei der Lösung von Kon-
fliktsituationen schon oft sehr behilflich waren.

Als neuer Leiter der FPÖ-Ortsgruppe Niedernsill freue ich 
mich sehr, ein spitzenmäßiges, erfahrenes und hochmoti-
viertes Team an meiner Seite zu wissen. So wurde am 16.10. 
auch ein neuer Vorstand einstimmig gewählt, den ich Euch 
hier kurz vorstellen möchte: 
Als meine Stellvertreter wurden gewählt: Hanni Neumai-
er und unser Gemeindevertretungsmitglied Alfons Ganzer. 

Um die Kassa wird sich unser langjähriger Überprüfungs-
ausschuss-Obmann und Gemeindevertretungsmitglied Sepp 
Buchner kümmern. Für die Schriftführung, Kommunikati-
on und Netzwerkarbeit  hat sich unsere Gemeindevertreterin 
Mag.iur Elke Nachtmann bereit erklärt.

Als weitere einstimmig gewählte Mitglieder des Vorstandes 
und für die Agenden Familie, Soziales, Jugend, Senioren, 
Arbeit zuständig, haben sich folgende Mitglieder bereiter-
klärt:
Gerold Geisler, Mag.iur. Gerfried Nachtmann, Martin 
Pesl, Hubert Tiefenbacher jun., Johann Tiefenbacher, 
Andreas Zass

Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Leuten für ihre 
Bereitschaft, diese Aufgaben ehrenamtlich und mit vollem 
Idealismus zu übernehmen und freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit! Bei unseren zahlreichen anderen Mitglie-
dern bedanke ich mich für ihr Vertrauen und ihre Treue der 
freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft gegenüber.

Liebe Niedernsillerinnen und Niedernsiller, wenn Ihr 
Anliegen, Ideen, Vorschläge oder auch Kritik habt, scheut 
Euch nicht und tragt sie an uns heran. Wir freuen uns auch 
über jeder Art von Mitarbeit und Kontaktaufnahme.

Mein Wahlspruch ist 
„vo de Leit , fie de Leit“  

und in diesem Sinne handle ich .
  
Ich freu mich auf herausfordernde Aufgaben und die Arbeit 
für Niedernsill, unserer Heimatgemeinde!

Euer Christian
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Generationswechsel 
in der FPÖ-Niedernsill

Am 16. Oktober 2015 
fand unsere außerordent-
lich gut besuchte FPÖ-
Jahreshauptversamm-
lung mit der Neuwahl 
des Ortsparteiobmannes 
und des Ortsparteivor-
standes statt. Nach nun 
10 Jahren als Ortspar-
teiobmann wurde auf 
meinen Vorschlag hin 
Christian Tiefenbacher 
einstimmig zum neuen 
FPÖ Niedernsill Orts-
parteiobmann gewählt. 

Wie schaut´s aus mit 
„unserem“ Grünkorridor?

Auch das ist eine Frage, 
die wir oft gestellt bekom-
men und ich kann berich-
ten, dass es nach langem 
Kampf, medialem Druck-
aufbau, rechtlicher Auf-
arbeitung, einen Haufen 
Anfragen und Anträgen 
sowohl in der Gemeinde, 
als auch im Landtag (al-
lesamt von mir erarbeitet 
und auch formuliert) und 
unzähligen Terminen mit 

Regionalverbandsobmann Wolfgang Viertler, nun endlich 
zu einem Durchbruch auf Landesseite kam. Frau Landesrat 
Rössler wurde nun auch von Landesseite aufgefordert den 
Niedernsiller rechtswidrigen Grünkorridor wieder aufzuhe-
ben. Wann Frau Landesrat diesen letzen Rechtsakt vollzieht 
ist allerdings noch offen. Wir hoffen bald und werden na-
türlich nicht locker lassen und die Sache weiter genau ver-
folgen, bis es zur offiziellen Rücknahme des Grünkorridors 
kommen und er auch aus der Verordnung des Landes und 
dem Regionalprogramm wieder entfernt wird. Wir werden 
auch genau beobachten, welche Regionen und Auswei-
sungen Frau Landesrat Rössler in die EU einmelden wird. 
Weiters werden wir nicht tatenlos zusehen, dass, wie es die 
Spatzen schon von den Dächern pfeifen, nun die Lucia La-
cke ins Fadenkreuz der Frau Landesrätin gerät und als eine 
Art Tauschobjekt oder Kuhhandel für die Aufhebung des 
Grünkorridors herhalten soll. Eine Ausweisung der Lucia 

Lacke als Natura 2000 Gebiet (oder wie es dann auch im-
mer wieder heißen mag) würde wiederrum zu einer Kom-
petenzverschiebung Richtung Land/Bund/Brüssel führen 
und die Gemeinde Niedernsill würde somit immer mehr 
ihrer Raumordnungskompetenz beraubt. Und damit natür-

lich nicht genug, die Eigentümer der Liegenschaften in der 
Lucia Lacke hätten wiederum mit noch mehr Eingriffen in 
ihr Eigentum, Auflagen und Erfordernissen zu kämpfen, ist 
diese Region ja sowieso schon landesnaturschutzrechtlich 
mehrfach geschützt.

Eines möchte ich am Rande zu dieser Sache auch noch ger-
ne los werden...ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich un-
bedingt immer ihrer Taten rühmen müssen, denn ich halte 
meine Arbeit für die Gemeinde und ihre Bürger und Bür-
gerinnen für eine Selbstverständlichkeit als gewählte Ge-
meindevertreterin, aber ich möchte auch gerne hier jene in 
die Schranken weisen, die sich hier nun mit fremden Fe-
dern schmücken wollen! Ohne unsere „freiheitliche“ Auf-
deckungsarbeit und dem ständigen Nachhaken hätten sich 
in der Causa „Niedernsiller Grünkorridor“ wohl kaum ir-
gendetwas getan. Im Gegenteil, da wäre ganz schnell der 
Mantel des Schweigens ausgebreitet worden. Meint

Eure Elke Nachtmann

Auch die Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder, die wir 
Euch schon im Bericht von Christian vorgestellt haben, 
erging einstimmig. Eine tolle Mannschaft hat sich hier zu-
sammengefunden und ich möchte mich an dieser Stelle bei 
allen neuen und alten Funktionären ganz herzlich für ihre 
Bereitschaft und ihren Einsatz für unsere Ortsgruppe und 
unsere Heimatgemeinde Niedernsill bedanken. Ich bin stolz 
auf diese tolle Mannschaft und freue mich schon auf weitere 
gute Zusammenarbeit.
Somit wurde nun auch in unserer FPÖ Niedernsill ein Ge-
nerationswechsel zu jungen, kraftvollen und mutigen Ent-
scheidungsträgern eingeleitet, Leute die wir gerade in Zeiten 
wie diesen dringend brauchen. 
Das Mandat als FPÖ Gemeindevertreter und die Kontroll-
Funktion des Überprüfungsausschuss-Obmannes werde ich 
vorerst und bis auf weiteres gewissenhaft ausführen und in 
bewährter Zusammenarbeit mit unseren weiteren Gemein-
devertretern, Mag. Elke Nachtmann und Alfons Ganzer, un-
sere Arbeit für die Gemeinde fortführen. Weiters ist es mir 
sehr wichtig, eine laufende Kontrolle der Bautagesberichte 
der jeweiligen Unternehmer, die im Auftrag der Gemeinde 
Bautätigkeiten durchführen  auch weiterhin sicherzustellen. 
Im Speziellen werde ich diese Kontrollfunktion auch im Be-
reich unseres Kindergarten An- und Umbaus durchführen.

Beschneiung Bärnbachlift
Als Geschäftsführer der Skilift GmbH freue ich mich mittei-
len zu können, dass die Arbeiten an der Beschneiungsanlage 
fast fertig sind und demnächst in Probebetrieb genommen 
werden können. Ich darf auch auf ein sehr erfreuliches Er-
gebnis der dazu laufenden Spendenaktion hinweisen und 
mich ganz herzlich bei allen spendenfreudigen Niedernsil-
lern und Niedernsillerinnen für ihre großzügige Unterstüt-
zung bedanken. 

Ohne diese wäre die Projektumsetzung und somit die Ret-
tung unseres Bärnbachliftes nicht möglich gewesen! Ich 
möchte mich aber auch ganz herzlich bei all jenen Gemein-
devertretern und Vereinsfunktionären bedanken, die beim 
Sammeln der Spenden tatkräftig mitgeholfen haben. Der 
landauf und landab weitbekannte Niedernsiller Zusammen-
halt hat sich hier wieder in eindrucksvoller Weise gezeigt. 
Dafür ein herzliches Vergelt´s Gott!

Euer Sepp Buchner

„Reisende soll man nicht aufhalten“
Ortsgruppe Niedernsill formiert sich neu -  Ein kurzer Bericht vom Ortsparteitag

Mit den Worten: „Reisende soll 
man nicht aufhalten“, nimmt der 
neugewählte Obmann Christian 
Tiefenbacher bei der letzten Jah-
reshauptversammlung der Orts-
gruppe Niedernsill am 16. Okto-
ber 2015 zu den Vorkommnissen 
der Vergangenheit mit der Abspal-
tung der Schnell-Partei Stellung 
und wünscht dem aus der Partei 
ausgeschiedenen Markus Steiner 
alles Gute auf seinem Weg. „Un-
ser Blick ist in die Zukunft und 
unsere Sacharbeit gerichtet und 
deswegen bedanke ich mich für 
die überwältigende Zustimmung 
für meine kommende Arbeit“, so 
der frischgebackene Obmann. 
Und Herausforderungen gibt es genug: Dass die Verhand-
lungen um den sinnlosen und rechtswidrigen Wildkorridor 
weiterhin ein wichtiges Thema für uns Freiheitliche ist, wo 
wir nicht lockerlassen werden, betont Gemeindevertreterin 
und FP-Schriftführerin Mag. Elke Nachtmann in ihrem Be-
richt.

Die Schutzfunktion der FPÖ unserer Bevölkerung gegen-
über im Zusammenhang mit der Asylantenflut und ihren 
Folgen, die ja Salzburg und in weiterer Folge natürlich auch 
unsere Gemeinde treffen werden, ist ebenfalls ein wichtiges 
Thema, dem die freiheitliche Gemeinschaft vollste Auf-
merksamkeit widmet. So hat es bereits mehrere freiheitlich 
Interventionen bezüglich einer Sicherstellung gegeben, dass 
es in unserer Berglandsiedlung nicht zu Wohnungsverga-

ben an Asylanten kommt ohne 
Zustimmung und Vergaberecht 
durch die Gemeindevorstehung, 
wie dies gerade kürzlich schon 
von Seiten der Wohnbaugenos-
senschaft probiert wurde. Eine 
von der Gemeinde abgekoppelte 
Unterbringung wird von uns keine 
Zustimmung bekommen. Durch 
die rasche und gut funktionie-
rende Lösung mit dem Regional-
verband und der Unterbringung 
von 10 Asylanten im Binderhaus, 
leistet die Gemeinde Niedernsill 
bereits den für sie bewältigbaren 
Teil. Eine Mehrunterbringung auf 
Gemeindegebiet wird von uns 

Freiheitlichen entschieden abgelehnt. 
Aber auch das Allmachts-Getue der ÖVP in der Gemein-
devertretung ist ein Problem, da immer wieder über gute 
Ideen, Lösungen oder Vorschläge von Freiheitlichen drü-
bergefahren wird. Dies tritt nun abermals beim Thema Kin-
dergarten massiv zu Tage, wo man in der ÖVP sichtlich der 
Meinung ist, dass man sich über demokratische Grundre-
geln einfach hinwegsetzen kann und die Gemeindevertre-
tung einfach nicht in Entscheidungsprozesse einbindet, bzw.
ordnungsgemäß Beschlüsse in dieser herbeiführt. Dieser Al-
leinherrschaft der ÖVP muss zum Wohle unserer Gemeinde 
auch weiterhin mit einer guten Oppositionspolitik entgegen-
getreten werden. Denn Macht braucht Kontrolle!
Meint

Euer Hubert Tiefenbacher
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Asylghettos auf Steuerkosten
FPÖ-Steiner-Wieser: Die Landesregierung plant bereits dauerhaften Zuzug von Asylwerbern

OGH gibt FPÖ im Namensstreit Recht
Schöppl: Nur die FPÖ darf sich Freiheitlich nennen.

Der Oberste Gerichtshof 
hat in einer kurzen und prä-
gnanten Entscheidung ein 
Rechtsmittel der Schnell-
Partei zurück gewiesen und 
in einer kurzen, prägnanten 
Entscheidung klargestellt, 
dass sich nur die FPÖ Frei-
heitlich nennen darf. 

„Auch der Oberste Gerichts-
hof hat jetzt bestätigt, dass 
nur die FPÖ sich als Frei-
heitlich bezeichnen kann und 
darf. Diese Entscheidung 

war zu erwarten, da von jedem der Begriff Freiheitlich mit der 
FPÖ in Verbindung gebracht wird. Trittbrettfahrer, die meinen 
mit dem Wort Freiheitlich punkten zu können, werden somit 
vom Obersten Gerichtshof in die Schranken gewiesen. Mit 
dieser Entscheidung ist auch klargestellt, dass, wo Freiheitlich 
draufsteht, auch die FPÖ drinnen sein muss“, so Schöppl ab-
schließend.

Fragen und Ängste die mir fast jeden Tag unterkommen…
Eine der Hauptfragen, die viele Leute 
heute an uns herangetragen haben:
Wie viele Asylanten werden noch in 
unserem Ort aufgenommen?

Schlagzeilen und Informationen wie 
diese, verunsichern viele Bürger und 
Bürgerinnen.
Beispiel Schüttdorf: 50 Personen wer-
den  im alten Volksbankgebäude ihr 
neues Zuhause finden, zusätzlich noch 
80 Personen zwischen Schüttdorf und 
Zell am See!!! In der alten Sochor Hal-
le soll auch für Asylanten Wohngele-
genheit geschaffen werden und dort 
haben sehr viele Platz!
Die Bevölkerung hat Angst, da immer 
wieder nur Männer ankommen! Die 
Quartiere sind oft in der Nähe von Kin-
derspielplätzen und Schulen. Bei Ein-
bruch der Dunkelheit trauen sich viele 
Frauen, aber auch Männer nicht mehr 
auf die Straße, da es nicht selten vor-
kommt, dass man von Asylanten  be-
lästigt oder sogar verfolgt wird. Auch 
Fälle von Vergewaltigungen und Miss-
brauch in den Auffanglagern sprechen 
sich rum. Leider wird dies von den 
Medien nicht öffentlich gemacht, was 
genau zu dieser Verunsicherung führt. 
Die Polizei scheint einen Maulkorb 
verpasst bekommen zu haben.

Keiner der Einwohner hat etwas ge-
gen Flüchtlingshilfe, wenn es sich um 
Familien handeln würde, aber es kom-
men hauptsächlich nur Männer. Was 
auch zur Verwunderung beiträgt ist, 
dass die Männer Großteils Markenkla-
motten tragen und Handys haben, die 
sich ein normal Arbeitender nicht an-
satzweise leisten könnte, Essen in rau-
en Mengen weggeworfen wird und ein 
FLAT Fernseher und W-LAN Grund-
voraussetzungen für den Wohnbereich 
zu sein scheinen. Wirkliche arme, 
hilfsbedürftige Kriegsflüchtlinge stellt 
man sich wahrlich anders vor. Vor 
allem deren oft sehr hoch angesetzten 
Ansprüche verärgern die Bevölkerung 
zunehmend. Dazu passt auch die Infor-
mation aus unserem Niedernsiller Asy-
lantenquartier im Binderhaus, wenn 
man hört, dass es nun Anordnung un-
serer Quartier-Betreuerin an den Haus-

besitzer gegeben hat, die Asylanten un-
ter keinen Umständen mehr vor 9 Uhr 
vormittags zu wecken.
Es herrscht zurzeit leider große Verun-
sicherung und auch Angst unter der Be-
völkerung. Viele Niedernsiller und Nie-
dernsillerinnen fühlen sich auch allein 
gelassen mit ihren Fragen und trauen 
sich diese an öffentlichen Orten nicht 
stellen, da man dann oft als unsensibel, 
hysterisch oder sogar als Menschen-
feind hingestellt wird.
Meint

Eure 
Hanni Neumaier

Aktuelle Informationen und Beiträge findet Ihr 
auch auf unserer FPÖ-Niedernsill Facebookseite. 
Wir freuen uns, wenn Ihr uns im Internet besucht.

Auf Einladung von Baulandesrat Mayr, trafen sich Salzbur-
ger Landtagsabgeordnete zur ersten Sitzung der Arbeits-
gruppe „Wohnen auf Zeit“. LR Mayr stellte seinen Plan vor, 
bis 2016 rund 500 Wohnungen für Asylwerber zu errichten, 
die ersten hundert davon noch dieses Jahr: „Zwar wiederhol-
te Mayr in jedem zweiten Satz, dass auch Obdachlose dort 
untergebracht werden können, doch braucht man nicht zwi-
schen den Zeilen lesen können, dass hier in Masse Asylghet-
tos auf Steuerkosten entstehen sollen“, kommentiert Land-
tagsabgeordnete Marlies Steiner-Wieser. Finanzieren will 
Mayr die Häuser aus Mitteln der Wohnbauförderung und 
durch die Halbierung der Wohnbeihilfe für Studenten. „Das 
heißt, dass junge Familien beim Hausbau finanziell kaum 
noch unterstützt und Studenten sich die horrenden Preise in 
Studentenheime nicht mehr leisten werden können“.

Weiters kritisiert Steiner-Wieser, dass die Wohnungsgröße 
zwar für Einzelpersonen passend, jedoch nach einer sicher-
lich geplanten Familienzusammenführung zu klein ist. „Da 
die Masse an Zuwanderern unqualifizierten Arbeiter sind 
und auf dem Arbeitsmarkt nicht unterkommen werden, wird 
in Folge der Staat weitere, größere Appartements bauen. 

Zahlen muss dafür aber 
wieder einmal die Bevöl-
kerung!“, so die freiheit-
liche Mandatarin.

Auch wo die Wohnungen 
entstehen sollen, steht in 
den Sternen. Laut Mayr 
wird eventuell die Kir-
che für Asylwohnungen 
Grundstücke zur Verfü-
gung stellen. „Jungfami-
lien wurden immer ver-
tröstet, dass weder Geld, 
noch Baugrund vor-
handen ist. Wenn es um 
Asylwerber geht, dann zeigt die Regierung plötzlich Initia-
tive! In Folge dieser Wohnraumbeschaffung werden weitere 
Asylwerber dieser Einladung folgen und unser Land über-
schwemmen. Die Freiheitlichen lehnen dieses Projekt strikt 
ab. Es ist ein Hohn gegenüber den tausenden wohnungssu-
chenden Salzburgern!“, so Steiner-Wieser abschließend.
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DIE SOZIALE

HEIMATPARTEIwww.fpoe-salzburg.at

Für den Inhalt verantwortlich: FPÖ-Ortsgruppe Niedernsill, bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der Verfasser. 

Wos frogn´d Leit in Niedernsill?
1.) Was bekommt ein in Niedernsill untergebrachter Asylwerber 
 (im Binderhaus)?

Die Informationen haben wir von den zuständigen Stellen und Betreuern:
Ein Asylwerber (wir haben nur Männer in Niedernsill)  bekommt:
	 •	 45,50	EUR/Woche		 Verpflegungsgeld	(von	den	Betreuern	des	Regionalverbandes		
      ausbezahlt)
	 •	 40,00	EUR/Monat	 Taschengeld	(von	der	Caritas	ausbezahlt)
	 •	 2mal	im	Jahr	bekommt	jeder	Asylwerber	Bekleidungsgutscheine	im	Wert	von	á	40,00	EUR   
	 	 von	der	Firma	Kik	und	Jello	Schuhe	(gesamt:	Gutscheine	im	Wert	von	160,00	EUR)
	 •	 Pro	Quartier	wird	ein	Zug/Bus-Ticket	(Jahreskarte)	von	der	Caritas	zur	Verfügung	ge-	
	 	 stellt,	in	größeren	Quartieren	(z.B.:	Neukirchen)	sind	es	zwei	Tickets.
	 •	 Für	Handy	wird	von	Seiten	des	Regionalverbandes	nichts	bezahlt,	ob	es	hier	Organisa-	
  tionen/Firmen gibt, die den Asylwerbern hier etwas zahlen oder zur Verfügung stellen  
	 	 war	nicht	herauszufinden...)
	 •	 Miete	und	Unterkunft	wird	vom	Regionalverband	bezahlt,	sprich	der	Regionalverband		
	 	 hat	das	Binderhaus	zu	einem	ortsüblichen	Preis	angemietet	und	bekommt	für	die	Unter-	
	 	 kunft	eines	Asylwerbers	12,50	EUR/Tag	vom	Bund/Land.	Vom	Rest,	der	bleibt,	werden		
	 	 die	Betreuer	der	Quartiere	des	Regionalverbandes	bezahlt.	
	 •	 Deutschkurse	werden	von	Peter	Grasmann	im	Sitzungsraum	des	Gemeindeamtes	im
	 	 Ausmaß	von	30	Einheiten	pro	Asylwerber	abgehalten	(finanziert	über	die	Volkshoch-
	 	 schule).	Renate	Gruber	hilft	ehrenamtlich	mit.

2.)  Was verdienen unsere Gemeindevertreter, der Bürgermeister und 
 die Vizebürgermeisterin?

	 •	 Der	Bürgermeister	verdient	5.097,10	EUR/Monat	brutto	für	seine	Amtsführung.
	 •	 Die	Vizebürgermeisterin	verdient	20%	des	Bürgermeisters,	also	1.019,42	EUR	brutto/Monat.
	 •	 Die	Gemeindevertreter	und	-räte	erhalten	Sitzungsgeld,	das	sind	52,00	EUR	pro	be-
  suchte Sitzung, das sie einmal im Jahr (Dezember) ausbezahlt bekommen. Im Jahr
  2014	waren	das	z.B.:	bei	unserer	Gemeindevertreterin	Elke	Nachtmann	459,90	EUR/Jahr.
  Alle Einkommen müssen versteuert werden.

3.) Gibt es von der Gemeinde irgendwelche Förderungen oder Zuschüsse?

Laut	Information	des	Amtsleiters:
	 •	 Alternativenergieförderung
	 •	 Vereinsförderung

Die	Niedernsiller	„Frageseite“	wird	nun	in	jedem	blauen	Gemeindekurier	zu	finden	sein.	Jeder	der	et-
was	auf	dem	Herzen	hat,	sei	es	anonym	oder	direkt,	persönlich	oder	schrift-
lich, bitte einfach an uns wenden.

Unsere	Bürger	und	Bürgerinnen	sind	keine	Bittsteller	oder	Almosenempfän-
ger!	Der	Gemeindebetrieb	wird	von	uns	Steuerzahlern	finanziert	und	somit	
haben	wir	das	Recht	und	die	Möglichkeit	ihn	auch	in	Gebrauch	zunehmen.	
Regieren heißt dienen und nicht herrschen!

Euer Christian Tiefenbacher 
Stefflweg	21;	
Tel.:	0664/5201337;	pinzgauer@gmx.at
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