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Liebe Leserinnen und Leser!
„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am 
Ende beides verlieren“- so lautet ein bekanntes und viel zitiertes 
Sprichwort von Benjamin Franklin.

Freiheit ist unser höchstes Gut. Die Freiheit unseres Heimatlandes 
wird jedoch zunehmend eingeschränkt. Entscheidungen werden im-
mer häufiger von Brüssel diktiert, und so die demokratischen Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten der Bürger nach und nach eingeschränkt. 
Eine massive Zuwanderung aus fremden Kulturen bewirkt eine ein-
schneidende Änderung unserer Bevölkerungsstruktur, die gleichzeitig 
eine zusätzliche Belastung unseres Sozialsystems mit sich bringt.
Unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft werden, trotz reichhaltiger 
erneuerbarer Ressourcen und bestehender Selbstversorgungsfähig-
keit, von Energieimporten aus dem Ausland, von gentechnisch manipulierten Nahrungsmitteln und 
fremdbestimmten Konzernen abhängig gemacht. 
Unser Wille zur Unabhängigkeit ist nicht, wie uns von so manchen vorgeworfen wird, von Engstirnigkeit 
geprägt, sondern von der Überzeugung, dass unsere Rolle in Europa, anstatt von „Selbstaufgabe“ und 
Gleichgültigkeit, von Selbstbewusstsein und Souveränität geprägt sein muss. Überspitzt formuliert - 
weg von der „Duckermentalität“.

Eine Herausforderung stellen auch einige Themen im Pinzgau dar, die auch unsere Gemeinde betref-
fen.
Da wäre die Thematik mit der Meldung von Natura 2000 Gebieten in Unken (Unkenberger Mähder) und 
in Mittersill an die EU- Kommission, die bis Dato noch verhandelt wird. Wenn man diversen Printmedi-
en Glauben schenken darf, ist zu befürchten, dass eine Regierungspartei nicht davor zurückschrecken 
wird, diese Gebiete auszusondern.
Eine nicht zu unterschätzende Problematik für die heimischen Milchbauern stellt unserer Meinung der 
völlig außer Kontrolle geratene Milchmarkt dar. Seit 2015 gibt es in der EU bekanntlich keine natio-
nalen Milchquoten mehr und die Landwirte erhalten bereits weniger als 30 Cent für den Liter- zu wenig 
um zu überleben. 
Gewinner dabei ist die Agrarindustrie auf Kosten der kleinstrukturierten Landwirtschaften, wie sie in 
unseren Regionen üblich sind.

Dass in unserer Ortsgruppe die Arbeit für unsere Gemeinde im Vordergrund steht, liegt wohl auf der 
Hand. Sind gerade wir Freiheitlichen seit vielen Jahren bemüht, die Gemeindearbeit transparent und 
bürgernah zu gestalten. Daher sehen die Mitglieder unserer Ortsgruppe sowie unsere Gemeindeman-
datare ihre Aufgabe in erster Linie darin, jedem einzelnen Gemeindebürger mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen und – wo es nur immer möglich ist – zu helfen.
Wenn auch Du aktiv am Leben unserer Ortsgruppe teilnehmen und in der Gemeinde mitgestalten 
willst, so bist Du in unseren Reihen herzlich willkommen!
Unsere Kontaktdaten sind abrufbar auf unserer Internetseite www.fpoe-unken.at

Mit den besten Grüßen !

Reinhard Hohenwarter
Ortsparteiobmann
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Bericht von unserem Vizebürgermeister Ernst Herbst
Erhaltung und Ausbau der Infrastruktur
Die Erhaltung sowie Ausbau der Infrastruktur unserer Gemeinde wird durch die an-
gespannte finanzielle Situation sicher in Zukunft nicht leicht zu bewältigen sein. Vor 
allem die Abgaben für soziale Leistungen wie „Sozialhilfe, Behindertenhilfe, Jugend-
wohlfahrt und Krankenanstalten“ steigen ganz enorm. In den letzten zwei Jahren um 
ca. € 82.000, - auf mittlerweile € 503.000, - für die Gemeinde Unken in diesem Jahr.

Seit dem Jahr 2005 habe ich viele Projekte in verschiedenen Bereichen wie Straßen, 
Wasserversorgung, Friedhof, Wanderwege und einiges mehr ausgearbeitet, von de-
nen auch die meisten umgesetzt wurden.
Auch im abgelaufenen Jahr konnte wieder einiges bewältigt werden.

Die größten Projekte waren:

Die Sanierung beim Friedhof 
Der Zustand dieser würdigen Stätte ist uns allen in der  Ge-
meinde ein großes Anliegen. Oft haben Friedhofsbesucher 
diesen auch schon als Juwel unseres Dorfes bezeichnet. Mit 
den Arbeiten im letzten Jahr, konnte das Aussehen unseres 
Friedhofs stark verbessert werden.

Das neue Friedhofskreuz 
konnte am 1. November 
des vergangenen Jahres 
eingeweiht werden.
Der Herrgott wurde von 
Wolfgang Hohenwarter 
renoviert.
Die Arbeiten beim 
Holzkreuz sowie die 
Schmiedeeisenarbeiten 
erfolgten durch die Bau-
hofmitarbeiter. 

Sanierung von Gemeindestraßen
Es konnten wieder einige Asphaltierungsarbeiten durchge-
führt werden. Ich behaupte, dass unsere Straßen und Geh-
wege in einem wirklich guten Zustand sind. Dies ist jedoch 
nur möglich, wenn laufend auch kleinere Abschnitte und 
Bereiche saniert werden.

Ausbau und Sanierung der Wasser-
versorgung
Nach langer Vorbereitung konnte im letzten Jahr ein großer 
Teil der Ringleitung Niederland verwirklicht werden. Ring-
leitung Niederland bedeutet, dass im Bevölkerungsreichsten 
Ortsteil unserer Gemeinde eine neue Wasserleitung verlegt 
wurde, welche gegenüber der Firma Schalbau Vitzthum 
mit der bestehenden Leitung zusammengeschlossen wurde. 
Ebenfalls konnten im Bereich der Tischlerei Schreder, des 
Waldfestgeländes, sowie beim Hotel Post alte Eternitlei-
tungen durch den Einbau von neuen Leitungen ersetzt wer-
den. Der Wasserverlust wird durch die Abwicklung dieser 
Baumaßnahmen stark reduziert und zugleich die Versorgung 
unserer Bevölkerung mit Trinkwasser um vieles verbessert. 
Besonders bedanken möchten wir uns bei allen von den Ver-
legungsarbeiten betroffenen Grundbesitzern.
Weiters danken wir allen, die durch die Baumaßnahmen be-
einträchtigt wurden, sei es durch Staub, Lärm oder einige 
Zeit ohne Wasser, für Euer großes Verständnis.

Drei Straßenquer- 
ungen für die Was-
ser le i tungsver-
legung mussten 
mittels Spülboh-
rung hergestellt 
werden.   
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Geschätzte Unkenerinnen, geschätzte Unkener! 

Abschließend darf ich wieder darauf hinweisen, dass 
mir das persönliche Gespräch mit euch sehr wichtig 
ist. Daher gebe ich euch allen meine Telefonnummer 
bekannt, unter welcher ich erreichbar bin. 

Gerne können Gesprächstermine vereinbart werden. 

Meine mobile Telefonnummer: 0664/15 92 460.

Euer Vizebürgermeister

 
Ernst Herbst

Die neue Verbindungsleitung vom Kinderhotel Post zur 
Pointsiedlung

Vizebürgermeister und Wasserwart Ernst Herbst nimmt die 
neue Ringleitung im Niederland in Betrieb

Modernisierung bei den Parkplätzen 
im Heutal
Im vergangen Jahr konnte ein großer, und unserer Meinung 
nach, wichtiger Schritt, hinsichtlich Komfort  bei den Park-
plätzen im Heutal, getätigt werden.
Im Zuge der Verkabelung der Hochspannungsleitung durch 
die Salzburg AG, konnte eine verhältnismäßig kostengün-
stige Mitverlegung des benötigten Stromkabels für die Par-
kautomaten „Talbrücke“ erreicht werden.
So hat man im vergangenen Herbst noch beide Parkauto-
maten an das Stromnetz angeschlossen, was zu einer en-
ormen Verbesserung der Betriebssicherheit führt. Auch 
einen Geldwechsler bei den Automaten an der Talbrücke 
können wir dadurch jetzt betreiben. 
Nachdem der WC Container der Heutallifte aus Platzmangel 
nicht mehr aufgestellt werden konnte, mussten wir im Herbst 
2015 rasch handeln, und haben noch vor Weihnachten einen 
WC Container am Liftparkplatz in Betrieb genommen. 
Für den reibungslosen Ablauf und die kurzfristige Umset-
zung, möchten wir uns bei den Mitarbeitern des Gemeinde-
bauhofs bedanken.
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ ergeht an unseren Parkwäch-
ter Norbert Wangler, der sehr umsichtig, aber vor allem auch 
korrekt, seine - nicht immer leichten - Aufgaben meistert. 
Danke Norbert, für Deinen großen Einsatz!

Der neu errichtete WC- Container beim großen Parkplatz 
im Heutal

Zur Versorgung des neuen WC- Containers mussten 
ca. 100m Kanal und Wasserleitungen sowie Stromkabel 
verlegt werden
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Arbeitskreis Jugend und Familie 
Nach einem Ortswechsel in einer neuen Dorfgemeinschaft Anschluss zu finden ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. 
Deshalb ist es umso wichtiger, Orte des Kennenlernens zu schaffen. Der Treffpunkt des DO(rf) MI(tten) MI(ttwoch) ist so 
eine Möglichkeit. Einige Male konnten wir dieses Treffen bei schönem Wetter am Spielplatz abhalten.

Einige Mütter und Kinder kannten sich bestimmt schon vorher, jedoch gab es sicherlich auch welche unter ihnen, die zum 
ersten Mal bei uns dabei waren und freuten sich über ein herzliches Willkommen in dieser Runde. Ich freue mich schon 
auf die nächste DO-MI-MI Saison im kommenden Sommer, auf altbekannte Gesichter und auch auf neue. Um es noch 
schnell los zu werden: Natürlich sind nicht nur 
Mamis mit den Kindern eingeladen! Auch Pa-
pas, Omas oder Opas, jeder Unkener- ob „zu-
agroaßt“ oder „dosiger“, jeder ist herzlichst 
dazu eingeladen, sich bei Kaffee und Kuchen, 
nett zu unterhalten und einen schönen Nach-
mittag am Spielplatz zu verbringen. 

Ein weiterer Treffpunkt, den ich Euch persön-
lich, empfehlen kann, um neue Menschen, auch 
aus anderen Kulturen kenne zu lernen, ist das 
monatlich vom „Arbeitskreis Soziales“ abge-
haltene „Cafè International“
Jeder der möchte ist herzlichst dazu eingeladen!

Die Termine zu den kommenden Treffen fin-
det ihr auch auf der Gemeindehomepage.

Für den Arbeitskreis Jugend und Familie
Christina Speicher

FPÖ-Kritik am Scheinversuch der ÖVP 
betreffend EU-Waffendirektive
Svazek/Vilimsky: „Rechtschaffene Bürger unter Generalverdacht - 
Vorschlag muss zur Gänze abgelehnt werden!“
Salzburger Kritik am Scheinversuch der Salzburg ÖVP, sich als Retter der Schüt-
zen- und Brauchtumsvereine aufzuspielen, übt FPÖ-Landesparteisekretärin Marlene 
Svazek. „Jetzt sucht also EU-Abgeordnete Claudia Schmidt nach Mehrheiten gegen 
die Waffendirektive der EU-Kommission. Spannend, Schmidt ist nämlich weder Mit-
glied im federführenden Ausschuss, noch in jenem, der dazu Stellungnahmen abgeben 
kann“, kritisiert Svazek die Versuche der ÖVP, der Bevölkerung Sand in die Augen 
zu streuen. „Sich zehn Minuten in den Ausschussraum zu setzen, um für ein Foto zu 
posieren wird leider nicht genug sein, um dem Generalverdacht und der Kriminalisie-
rung rechtschaffener Bürger, Brauchtumsvereine und legaler Waffenbesitzer entgegenzuwirken, liebe Frau Schmidt“, so die 
Salzburger FPÖ-Landesparteisekretärin.

„Der Vorstoß der EU-Kommission zur Verschärfung der Waffengesetze müsse zudem zur Gänze verhindert werden!“, for-
dert auch FPÖ-Generalsekretär und FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Harald Vilimsky. „Die Conclusio dieser Di-
rektive ist es schlichtweg, dass legale Waffenbesitzer und rechtschaffene Bürger kriminalisiert werden, während sie nichts 
dazu beiträgt, den illegalen Waffenhandel und Terrorismus in die Schranken zu weisen“, kritisiert Vilimsky, Mitglied des 
zur Direktive Stellungnahme abgebenden LIBE Ausschusses. „Der Vorschlag der Kommission sei nicht nur in einzelnen 
Punkten abzuändern, sondern zur Gänze abzulehnen!“, sind sich die Salzburger Landesparteisekretärin und der FPÖ-Dele-
gationsleiter im Europaparlament einig.
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Neuwahlen der Ortsparteileitung
Am 2. März 2016 führte die FPÖ Unken ihre ordentliche Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der Ortsparteileitung 
durch.
Nach 6 Jahren als Ortsparteiobmann übergibt Walter Posch dieses Amt nun an seinen bisherigen Stellvertreter Reinhard 
Hohenwarter, der einstimmig für dieses Amt gewählt wurde.
Ebenfalls wurden Thomas Faistauer (Obmann Stellvertreter), Bernhard Faistauer, Josef Dankl, Markus Speicher, Walter 
Posch, Florian Stahl und Johann Flatscher  einstimmig in die Ortsparteileitung gewählt. 
Herzlich bedanken möchten wir uns auf diesem Weg bei Walter, der seit 2010 die Obmannschaft unserer Ortsgruppe inne 
hatte und freuen uns, dass er der Ortsparteileitung weiterhin erhalten bleibt. 
Die neu gewählte Ortsparteileitung ist hochmotiviert und freut sich auf herausfordernde Aufgaben und die Arbeit für unsere 
Heimatgemeinde.
Überaus erfreulich ist die Tatsache, dass sich auch immer wieder Jungendliche bereit erklären, in unserer Ortspartei aktiv 
mitzuarbeiten und somit Verantwortung übernehmen wollen.
Wer die Jungen hinter sich weiß, dem gehört die Zukunft, denn die richtige Mischung aus erfahrenen, sowie motivierten 
und tatkräftigen jungen Funktionären ist der Garant für eine weiterhin erfolgreiche Zeit in unserer Ortsgruppe, so der neue 
Ortsparteiobmann abschließend.

Die neu gewählte Ortsparteileitung, 
im Bild (von links nach rechts: Bern-
hard Faistauer, der stellvertretende  
Bezirksparteiobmann Bernd Buch-
ner, Johann Flatscher, Reinhard Ho-
henwarter, Josef Dankl und Thomas 
Faistauer.
Nicht im Bild: Walter Posch, Markus 
Speicher und Florian Stahl

Ortsgruppe Unken bleibt Freiheitlich
Extreme Veränderungen in unserem Land sind im Gange, die jeden einzelnen von uns betreffen und wohl auch ihre Spuren 
hinterlassen werden. So gab es auch bei den Salzburger Freiheitlichen einiges an Veränderungen.
Die über die Medien ausgetragenen Auseinandersetzungen sind wohl keinem Politikinteressiertem in unserer Gemeinde 
entgangen und sind daher auch hinlänglich bekannt.
Auch wir wurden von der Entscheidung unserer Bundespartei überrascht und finden die Vorgehensweise, wie mit hochver-
dienten Funktionären umgegangen wurde, nicht wirklich respektvoll.
Entgegen einiger Behauptungen, hat sich unsere Ortsgruppe nicht gespalten, es ist auch kein Gemeindevertreter oder Frak-
tionsmitglied zu einer anderen politischen Gruppierung übergetreten. Das ist ein Wunschdenken von Personen, die es mit 
den Freiheitlichen nicht gut meinen.
Auf Prozesse und Entscheidungen in der Landes- oder Bundespolitik haben wir jedoch nur bedingten Einfluss. 
Daher lassen wir uns als Ortsgruppe und Fraktion in der Gemeindevertretung von daraus resultierenden Entscheidungen auf 
gar keinen Fall und von niemandem auseinanderdividieren. 
Bei den Wahlen zur Gemeindevertretung 2014 sind wir mit folgendem Leitspruch angetreten: „Gemeinsam mehr bewegen- 
Ein starkes Team“ - und dabei bleibt es auch.
Die Menschen setzen große Hoffnungen in die Freiheitlichen- wir haben thematisch die richtigen Antworten auf die bren-
nenden Fragen der Zeit.
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FPÖ lehnt TTIP und CETA entschieden ab!
TTIP wird geheim weiterverhandelt 
Zwischen Washington und Brüssel wird wieder über das Freihandelsabkommen TTIP verhandelt. 
Es handelt sich bereits um die zwölfte Phase der Debatte, die sich mit den drei Kernbereichen des Abkommens beschäftigen 
soll. 
Diese umfassen den Marktzugang für Firmen aus den USA und der EU, die Regulierungszusammenarbeit, sowie die Han-
delsregeln für jeweilige Partner. Bisher waren die Verhandlungen auch an den heftigen Bürgerprotesten gescheitert, die sich 
mit Demonstrationen und Petitionen klar gegen das transatlantische Handelsabkommen positioniert hatten.
Das Handels- und Investitionsabkommen sieht einen freien Handel zwischen der EU und den USA vor. Zentrale Kritik-
punkte sind dabei die Intransparenz der Verhandlung, der Ausschluss der Zivilgesellschaft, sowie des EU-Parlamentes 
und die Verwendung von geheimen Schiedsgerichten. Dazu kommen der Abbau der Tier- und Naturschutzgesetze und der 
Qualitätsstandards bei Lebensmitteln (Genmanipulation), sowie Billig-Importe aus Übersee und damit die Zerstörung des 
heimischen Bauerntums. 
Auch Einschnitte beim Datenschutz und die Privatisierung des Trinkwassers stehen auf der Liste der beanstandeten Punkte.
Für die FPÖ ist die Ablehnung von TTIP eine notwendige Selbstverständlichkeit, um die Gesundheit der Europäer, sowie 
ihre Privatsphäre und Sicherheit zu schützen. Die FPÖ sagt klar Nein zu TTIP, wir sagen klar Nein zu einer Bevormundung 
aus Brüssel und aus den USA. 
Unserer Meinung ist TTIP keine Chance, sondern eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Landwirte und die heimische 
Wirtschaft.

Gefahren durch TTIP 
Zur Erinnerung: Das Abkommen sieht vor, dass private Unternehmen Staaten vor eigens eingerichteten Schiedsgerichten 
verklagen können, aber auch die Senkung von Qualitätsstandards und Lebensmittelsicherheit durch TTIP/ CETA wird von 
uns befürchtet. 
Das Abkommen soll es Konzernen erleichtern, auf 
Kosten der Allgemeinheit Profite bei der Wasserver-
sorgung, Gesundheit und Bildung zu machen. Was in 
den USA erlaubt ist, würde auch in der EU legal – so 
wäre der Weg frei für Fracking, genmanipuliertes Es-
sen und Hormonfleisch.
Ob die EU-Kommission als eigentlicher Verhand-
lungspartner der USA diesen Kritikpunkten entschie-
den entgegentritt, erscheint uns mehr als fraglich. 
Besonders interessant ist das Abstimmungsverhalten 
der österreichischen EU-Abgeordneten: Während die 
Freiheitlichen, die SPÖ und die Grünen gegen das 
Freihandelsabkommen stimmten, waren die NEOS 
und die ÖVP geschlossen für das Vertragswerk.

Im EU-Parlament wurde – von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkt – die Resolution über das be-
rüchtigte EU- USA-„Freihandelsabkommen“ ange-
nommen (mit 61,5% stimmte das gesamte EU- Par-
lament für diese Resolution). 
Das heißt, es wurde die „Erlaubnis“ gegeben, mit den 
USA hinter verschlossenen Türen zu beraten.

So stimmten die österreichischen Abgeordneten im 
europäischen Parlament:
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Rössler will Strafgeld für leerstehende Wohnungen
FPÖ-Reifenberger: „Rössler betreibt lediglich Symptombekämpfung, aber keine 
Raumordnungspolitik!“
Astrid Rössler lässt im Moment prüfen, ob man Strafgelder auf leerstehende Woh-
nungen einheben darf. „Rösslers Ansatzpunkt ist vollkommen falsch! Eigentum darf 
nicht bestraft werden. Vielmehr sollte sich Rössler überlegen, warum so viele Zweit-
wohnsitze leer stehen. Mit Leerstandsabgaben würden wieder einmal nur Symptome 
bekämpft, anstatt das Problem an der Wurzel anzupacken!“, kritisiert FPÖ-Landes-
vorstandsmitglied Volker Reifenberger.

„Rösslers Motto ist ´Blockieren statt Reformieren´. Die Raumordnungspolitik ist 
unberechenbar geworden, was der Entwicklung des ländlichen Raumes und dem 
Wirtschaftsstandort Salzburg schadet. Das wahre Problem von leerstehenden Woh-
nungen ist das vollkommen vermurkste österreichische Mietrecht, welches potenti-
elle Vermieter abschreckt“, analysiert Reifenberger. „Eine völlige Neukodifizierung 
des Mietrechtsgesetzes ist notwendig. Zum Beispiel ist es grotesk, dass ein recht-
lich unsicherer, mündlich abgeschlossener Mietvertrag gebührenfrei möglich ist, und 
ein schriftlicher Mietvertrag, der Rechtssicherheit schafft und der Streitvermeidung 
dient, mit einer saftigen Gebühr bestraft wird!“. Wenngleich diese Themen nicht in die Kompetenzen der Länder fallen, 
sollte LH Haslauer seine Funktion als Vorsitzender der LH-Konferenz nicht nur für repräsentative Aktionen nutzen, sondern 
entsprechenden Druck auf seine Parteifreunde in Wien ausüben.

„Astrid Rössler muss sich zum Wohle der Salzburger ihr Scheitern eingestehen, ihr Ressort abgeben und damit endgültig 
den Weg für Neuwahlen frei machen. Die Raumordnung ist zu wichtig, um sie für linke Irrwege zu missbrauchen!“, so 
Reifenberger abschließend.


