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Jede Zeit braucht
ihren

Präsidenten!
daher

am
24. April 2016

Ing. Norbert Hofer

Die FPÖ-Niedernsill
unterstützt

Norbert Hofer!
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Liebe Niedernsillerinnen und 
liebe Niedernsiller!
Der Frühling ist ins Land gezogen, ein ewiger und stätiger Neube-
ginn, alles beginnt zu sprießen und erneuert sich. Eine wunderbare 
Zeit des Aufbruches  und der Erneuerung.

Das  allumfassende Zuwanderungsthema ist nach wie vor allge-
genwärtig, und drängt alles andere in den Hintergrund. Zu diesem 
Thema sollte sich jeder sein eigenes Bild machen. Dieser nach wie 
vor unkontrollierte Zustrom von Menschen aus uns sehr fremden 
Kulturen ist mehr als bedrohlich. Wir verwenden diese drastischen 
Worte auf keinen Fall um Angst zu schüren, denn Angst ist mit 
Abstand der schlechteste Ratgeber in jeder Lebenslage, aber Haus-
verstand und sachliche Betrachtung dieser noch nie dagewesenen 
Entwicklung  durch jeden von uns ist das Gebot der Stunde.

Durch die extreme mediale Ablenkung ist es erst möglich, dass 
verbrecherische Verträge und Machenschaften gegen das Volk, wie 
TTIP, CETA, TISA, Abschaffung des Bargeldes, Geo-Engineering, 
etc.  laufen oder im Geheimen verhandelt werden, meist ohne Wis-
sen und Zustimmung der Bevölkerung und am Volk vorbei.

Am 24. April 2016 wählen wir in Österreich einen neuen Bundes-
präsidenten und es wichtiger denn je, dass jeder Einzelne zur Wahl 
geht.

Mit Norbert Hofer haben wir die Chance einen mehr als fähigen 
Menschen in das höchste Amt des Staates zu wählen. Als „Chef“ 
bzw. oberster Befehlshaber des Bundesheeres ist es absolut wich-
tig, dass in stürmischen und unsicheren Zeiten eine verantwor-
tungsvolle, handlungsfähige und bürgernahe Persönlichkeit in die-
ses Amt gewählt wird. 

Wir können nur jeden Einzelnen bitten, beteiligt Euch aktiv in der 
Gesellschaftsentwicklung, holt Euch eine zweite, dritte Meinung 
ein. Krone, ORF, SN, alle Massenmedien haben oft dieselben In-
formationsquellen APA, Reuters …  und die sogenannte Unabhängigkeit der Medien gibt es 
schon lange nicht mehr.

Wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn noch mehr Zuhörer bei den Gemeindever-
tretungssitzungen kommen würden. Durch die vermehrte Teilnahme der Bevölkerung am 
tagespolitischen  Geschehen wird sich die poli-
tische Arbeitsqualität in Niedernsill noch mehr 
verbessern und transparenter werden. 

Tagesordnungen und Protokolle von den Ge-
meindevertretungssitzungen werden übrigens 
auf unserer Facebook-Seite (FPÖ-Niedernsill) 
sofort nach Erhalt veröffentlicht. 

Und zum Schluss noch ein Gedanke: Die ge-
heime Weltmacht ist das Volk, das dürfen wir 
niemals vergessen, wenn das auch von der Ob-
rigkeit so überhaupt nicht gewollt und uns dieses 
Wissen immer vorenthalten wird.

Euer Christian und Eure Elke

Wir hätten in Holz gebaut!

Wos frogn`d Leit in Niedernsill?
1.	 Was	kann	der	einzelne	aktiv	gegen	die	im	Gespräch	befindliche	
 Bargeldabschaffung machen?

	 •	 z.B.:	Nur	in	bar	bezahlen,	Bankomatkarte	nur	noch	für	Bankomat	benützen,	Bargeld-	 	
	 zahlung	einfordern,	aufklären,	Bewusstsein	schaffen,	Stimmung	machen	im	Freundes-
	 und	Bekanntenkreis	und	die	Petition	der	FPÖ	gegen	die	Bargeldabschaffung	unterschreiben	
 "Schaffung eines Bundesverfassungsgesetzes über die Freiheit zur unbeschränkten 
 Verwendung von Bargeld im Zahlungsverkehr" (69/PET)

	 •	 https://www.parlament.gv.at/SEC/Zustimmen.shtml?inr=69&ityp=PET&gpCode=XXV

2. Wolf in Kaprun gesehen, stimmt das?   

 Am	22.	Juli	2015	ging	im	Revier	Maier-Wald	am	Kapruner	Imbachhorn	zum	ersten	mal	ein	Wolf	
	 in	eine	Fotofalle.	Im	Herbst	2015	wurde	dann	im	Fuschertal	ein	Wolf	gesichtet.
	 Ob	es	sich	um	ein	und	dasselbe	Tier	handelt,	oder		 	
	 mehrere	Tiere	bei	uns	unterwegs	sind,	kann	mit	
	 Sicherheit	noch	nicht	nachgewiesen	werden.
	 Leider	kam	es	nachweislich	schon	zu	nicht	zu	unter-	 	
	 schätzenden	Schäden	in	unserer	Region:	
	 von	ca.130	Schafen	wurden	68	getötet,	4	davon	nach-	
	 weislich	vom	Wolf	gerissen,	der	Rest	ist	in	Panik	über			
	 die	Felswand	gestürzt,	2	Kälber	wurden	getötet,	der		 	
	 Rest	der	Herde	ebenfalls	in	Panik	versprengt.
	 Es	gibt	ca.	20000	Wölfe	in	der	EU			
 (Quelle:	Robert	Zehnter,	Taxenbach)
	 	 	 	 	 						 	 	 	 					entdeckt	im	Rattensbachtal

Wenn wir uns zurzeit in unserem Dorf umsehen, springt uns eines gleich 
ins Auge und zwar der große Baukran der Firma Empl aus Mittersill. Diese 
hat den Zuschlag bei der Ausschreibung für den Erweiterungsbau unseres 
Kindergartens erhalten. Die Bautätigkeiten schreiten zügig voran, vor allem 
auch auf Grund des guten Wetters. Auffallend sind dabei die hohen Funda-
mente (ca. 200 cm), die nötig sind, um das Gebäude auf die gleiche Höhe 
wie das Bestandsgebäude zu bringen. Eine von mir im Bauausschuss ange-
regte Unterkellerung, die sich hier mit nur geringen Mehrkosten angeboten 
hätte, wurde aber laut Planer von der Bezirkshauptmannschaft auf Grund der 
möglichen Hochwassergefahr abgelehnt. Dieses Problem hätte sich meines 

Erachtens aber durch einen 20-30 cm hohen Einfahrtswall oder einer aufklappenden Einfahrtsschotte 
leicht lösen lassen.

Auf Grund mehrerer Anfragen aus der Bevölkerung, warum unser Kindergartenanbau nicht in Holz 
gebaut wird, möchte ich nachfolgend auf dieses Thema eingehen:  

Herr Baumeister Lorenz Junger, Mitglied der ÖVP-Gemeindevertretung, wurde auf Grund des von 
ihm gewonnenen Architektenwettbewerbes, von der Gemeinde beauftragt, die Planung und Aus-
schreibung des Bauvorhabens durchzuführen. Um eine grundlegende Entscheidung treffen zu kön-
nen, ob nun mit dem von der Gemeindevertretung grundsätzlich positiver gesehenen Baustoff Holz 
oder mit dem Baustoff Beton/Ziegel gebaut werden solle, wurden von Baumeister Junger zwei Fir-

men für Holzbau und eine Baufirma für Betonbau gebeten, 
Richtangebote für den Rohbau zu erstellen. Aus diesen 
Richtangeboten gingen Mehrkosten von  ca. € 25.000 des 
einen und ca. € 40.000 des zweiten Holzbaus im Vergleich 
zum Betonbauangebot hervor. Auf Grund dieser, aber im 
Grunde nicht rückschlussfähigen Richtpreise, da die Vor-
gabeparameter sehr unterschiedlich angesetzt waren und 
auch der Fertigungsgrad des Rohbaus massive Unterschiede 
zum Nachteil für den Betonbau aufwies, wurde von uns, 
der FPÖ-Fraktion, ein Antrag auf Holzbauweise des Kin-
dergartenanbaues in der Gemeindevertretungssitzung vom 
5.11.2015  eingebracht. Dieser wurde leider von Seiten der 
SPÖ und ÖVP mit Verweis auf die Mehrkosten abgelehnt.

Auch der Hinweis unsererseits auf die nicht im Richtpreis 
enthaltenen Mehrkosten für den zusätzlich notwendigen 
Dachaufbau des flach geneigten Walmdaches, konnte die 
beiden Fraktionen nicht umstimmen. Ich hatte den Ein-
druck, dass die Planung von Anfang an nicht hinter einer 
möglichen Holzbauweise stand.  Sollte dies zutreffen, hat 
Holz immer die schlechteren Karten, dies wage ich auf 
Grund meiner Erfahrung im Holzbau (Bearbeitung von 
mehreren hundert Angeboten) zu behaupten. 

Mangelnder  Wille zum Holzbau von Seiten der Planung  
wurde auch von den beiden Herren von Pro Holz Austria 
bestätigt, welche von der Gemeinde zur Informationseinho-
lung eingeladen wurden. Bei diesem Termin waren laut de-
ren Angaben nur der Planer und eine Gemeindeangestellte 
anwesend. Warum wurde der Bauausschuss nicht informiert 
und der Beratung beigezogen?

Ganz abgesehen davon, wären die  Bau-Mehrkosten (ge-
schätzte € 20.000) für einen Holzmassivbau auf die gesamte 
veranschlagte Summe des Anbaus von 1.000.060 € nicht 
wirklich ins Gewicht gefallen oder nur marginal gewesen. 
Auch das Land Salzburg steht hinter dieser nachhaltigen, 
energieeffizienten und ökologischen Bauweise, wie vor 
kurzem wieder von Landesrat Mayr zu hören war. 

Positiv anmerken möchte ich, dass ein alt eingesessener 
Betrieb aus Niedernsill die Zimmermanns-Arbeiten be-
kommen hat. Auch den übrigen ortsansässigen Betrieben, 
welche die Zuschläge für die jeweiligen Gewerke erhalten 
haben, möchte ich gratulieren und ihnen einen guten und 
unfallfreien Verlauf ihrer Tätigkeiten wünschen, sowie auch 
allen anderen beteiligten Firmen.
       Alfons Ganzer
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Wem nützt die Steuerreform 2016?
Manfred Brugger und Gerold Geisler fassen einige wichtige Punkte zusammen:
Im Zuge der Steuerreform 2016 wurden unter anderem folgenden Maßnahmen getroffen, die nun 
ab 1. Jänner 2016 in Kraft getreten sind.

1. Senkung des Eingangssteuersatzes von 36,5 % auf 25 %. Das merkt jeder Arbeitnehmer, der 
mehr als € 11.000,- im Jahr verdient. Er bekommt monatlich ein bisschen mehr Nettolohn.

2. Erhöhung der Negativsteuer. Das bringt allen, die weniger als € 11.000,- im Jahr verdienen ein 
bisschen mehr.

3. Abschaffung der Topf-Sonderausgaben. Das sind alle Personenversicherungen und vor allem die Kosten für Wohnraumschaf-
fung bzw. Wohnraumsanierung! Für neue Versicherungsverträge ab 1.1. 2016 gibt es keine Absetzmöglichkeiten mehr! Für alle 
Maßnahmen bezüglich Wohnraumschaffung bzw. Wohnraumsanierung ab 1.1. 2016 gibt es keine Absetzmöglichkeiten mehr. Für 
ältere Versicherungsverträge bzw. Kredite für Wohnraumschaffung bzw. Wohnraumsanierung gibt es noch eine Übergangsfrist 
von 5 Jahren, aber dann ist endgültig Schluss mit der Absetzbarkeit.
Dadurch verliert jeder Steuerpflichtige, der neue Versicherungsverträge abschließt bzw. Kredite für Wohnraumschaffung bzw. 
Wohnraumsanierung in Anspruch nehmen will oder ohne Kredite derartige Projekte durchführt mehr Steuer(geld) als er durch 
die Steuerreform gewinnt! € 80,- im Monat mehr machen sich kaum bemerkbar, aber beim Steuerausgleich statt € 2.000,- nichts 
mehr zu bekommen, merkt man schon!

4. Erhöhung des Sachbezugswertes für die Nutzung eines betrieblichen PKWs. Das merkt jeder, der ein Firmenfahrzeug auch 
privat nutzen kann bzw. die Möglichkeit hätte, das Firmenfahrzeug privat zu nutzen. Da hilft nur ein Fahrtenbuch, um nachweisen 
zu können, dass man das Firmenfahrzeug nicht privat genutzt hat. Unter Privatnutzung fällt auch die Fahrt vom Wohnort zum 
Firmensitz!

5. Die Immoblienertragssteuer wird von 25 % auf 30 % erhöht. Das macht sich bei jedem bemerkbar, der eine Immobilie verkauft, 
die er nicht als Hauptwohnsitz genutzt hat.

6. Erhöhung der Umsatzsteuer von 10 % auf 13 % für bestimmte Lieferungen und Leistungen:
- Tiere und Pflanzen, sowie Tierfutter
-  Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben
-  Inlandsflüge
-  Eintritte zu Kulturveranstaltungen
-  Eintritt für Kino, Zirkus, Museen, Schwimmbäder
Das merkt jeder, der ein Haustier hat. Jeder der etwas mit seinen Kindern unternimmt. Jeder der öfter an Kulturveranstaltungen 
teilnimmt.

Spätestens beim Steuerausgleich für das Jahr 2016 wird der Großteil der Arbeitnehmer bemerken, dass diese Steuerreform nur 
dem Staat nützt. Aber für eine neue Steuerreform, also für eine echte Steuerreform für die Bürger und nicht für den Staat, ist kein 
Geld vorhanden und wird es in Zukunft auch nicht geben.Wer Österreich liebt, wählt 

Norbert Hofer, weil ER als EINZIGER ...
… unsere Bevölkerung sowie ihre Kultur,
Werte, Traditionen und Sicherheit gegen die
neue Völkerwanderung verteidigt. Wir Öster-
reicher haben ein Recht auf Heimat.

… Österreich selbstbewusst in der Welt ver-
tritt, damit uns andere Staaten wieder mit
Respekt begegnen. Österreich muss souve-
rän sowie selbstbestimmt handeln und darf
nicht Befehlsempfänger der EU sein.

… gegen eine EU als Schulden- und Haftungs-
union zu Lasten unserer kommenden Gene-
rationen auftritt. Österreich hat schließlich
selbst genug Schulden.

… nicht zulässt, dass unser Sozialsystem von
Wirtschaftsflüchtlingen zerstört wird. Rot,
Schwarz und Grün dagegen haben durch ihre
Politik diese erst zu uns gerufen.

… Wahnsinnigkeiten wie TTIP nicht einfach
unterschreibt, sondern die Menschen vor
Ausbeutung schützt.

… österreichische Arbeitsplätze gegen Ver-
drängung und Lohndumping schützt. „Öster-
reich zuerst” muss auch am heimischen
Arbeitsmarkt gelten.

… dafür sorgt, dass unsere Neutralität und
unser Bundesheer wieder gestärkt und nicht
wie bisher ruiniert werden. Landesverteidi-
gung ist die Pflicht eines jeden Staates.
Österreich soll zudem wieder ein internatio-
naler Vermittler sein.

… Gerechtigkeit schafft, indem er Ungerech-
tigkeiten abstellt: bei Luxuspensionen, Zwei-
Klassen-Medizin, Pflege und Familien oder
beim Gebühren- und Mietwucher.

… weiß, dass in einer Demokratie das Volk die
höchste Instanz ist. Deshalb steht er auch für
mehr direkte Demokratie.


