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Gemeindevertretungswahlen 2019
Liebe Unkenerinnen und Unkener !

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere 
packt sie kräftig an und handelt.“- so lautet ein bekann-
tes und auch viel zitiertes Sprichwort von Dante Alighie-
ri, einem italienischen Dichter und Philosophen aus dem 
14. Jahrhundert. 

Dass für uns Freiheitliche das zweitgenannte, also das 
Anpacken aus dem oben angeführten Zitat im Vorder-
grund steht, liegt bekanntlich auf der Hand.
In unserer Gemeinde wurde in den vergangenen fünf 
Jahren auch so manches unter maßgeblicher Arbeit von 
den freiheitlichen Gemeindevertretern mit Ernst Herbst 
als Vizebürgermeister an der Spitze- ausgearbeitet, in 
der Gemeindestube eingebracht und realisiert. 
Wichtige Projekte aus den Bereichen Straßen, Wege und 
Parkplätze, Wasserversorgung, um nur einige davon zu 
nennen, kommen mir da spontan in den Sinn.
Ebenso ist zu erwähnen, dass auf nachhaltiges Drängen 
durch unseren Gemeindevertreter Thomas Faistauer, der 
auch im Ausschuss des Tourismusverbandes tätig ist, si-
chergestellt werden konnte, dass die Mittel des dritten 
Hebesatzes in der Höhe von knapp  € 100.000 ,-  der 
TVB- Ortsstelle Unken gesichert zur Verfügung stehen. 
Dieses Guthaben der Ortsstelle Unken gegenüber dem 
TVB Salzburger Saalachtal ist rückzuführen auf den Un-
kener Anteil der Bergbahninvestitionen in Lofer, begin-
nend ab dem Jahr 2004. So stehen der TVB-Ortsstelle 
Unken in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich zusätzlich 
rund € 25.000,- für Infrastrukturprojekte zur Verfügung.

Wenn man sich mit so manchen über aktuelle politische 
Themen unterhält, wird oftmals der fehlende Hausver-
stand kritisiert, da zu viele Theoretiker aber zu wenig 
Praktiker „am Werke“ sind. Wir verstehen die Arbeit in 
und für die Gemeinde, wo es gilt anzupacken als Hand-
werk und nicht als Mundwerk.

Als Wahlwerbende Partei sollte man bei den sogenann-
ten „Wahlversprechen“ generell vorsichtig sein.
Natürlich muss man sich Ziele setzen, das ist klar, aber 
man muss sich dabei stets vor Augen halten, ob diese 
Ziele auch tatsächlich zu realisieren bzw. umsetzbar 
sind- oder ob es sich bei dem Versprochenen lediglich 
um Wahlkampfgetöse handelt. Eine Fehleinschätzung 
wäre es zu glauben, dass die Parteizugehörigkeit des 
zukünftigen Bürgermeisters und dessen Fraktion zu de-
rer des Landeshauptmannes gekoppelt sein muss, um 
zusätzliche oder außerordentliche Fördermittel für die 
Gemeinde beim Land lukrieren zu können- das ist wahr-
scheinlich ein Wunschdenken von so manchen, dies ent-
spricht aber Erfahrungsgemäß nicht der Wahrheit.

Als Ortsparteiobmann 
der FPÖ- Unken freut 
es mich sehr, dass sich 
so viele Unkenerinnen 
und Unkener bereit er-
klärt haben, auf unserer 
Liste zu kandidieren, 
die eine gute Mischung 
aus Unternehmern die 
in der Privatwirtschaft 
als Entscheidungsträ-
ger tätig sind, Arbei-
tern, Angestellten und 
Pensionisten darstellt. 
Nirgendwo in der Poli-
tik ist die Nähe zum Menschen so groß, wie in der Ge-
meindepolitik. 
Daher sollten der zukünftigen Gemeindevertretung auch 
verantwortungsvolle Personen mit einer sachorientier-
ten Grundhaltung sowie ehrlichem Engagement an-
gehören und die richtigen Entscheidungen zum Wohle 
unserer Gemeinde treffen. Diese Personen, davon bin ich 
felsenfest überzeugt, haben wir, die Unkener Freiheitli-
chen in unseren Reihen.

Wir müssen uns als Mannschaft nicht komplett neu „er-
finden“ sondern wollen auch in Zukunft die spannenden 
Herausforderungen in der Gemeindepolitik mit unserem 
bewährten Team- mit Ernst Herbst als Vizebürgermeis-
ter an der Spitze, wieder aktiv mitgestalten und gute, 
konstruktive Sachpolitik für unseren Ort betreiben.

Aus diesem Grund bitte ich am 10. März 
mit dem Stimmzettel, der für die Wahl der 
Gemeindevertretung vorgesehen ist, um 
eure Unterstützung für Ernst Herbst als 
Vizebürgermeister und unseren vorge-
schlagenen Kandidaten!

Mit den besten Grüßen!
 

GV Reinhard Hohenwarter
Ortsparteiobmann
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Unsere Kandidatenliste für die Gemeinderatswahlen am 10. März  

FÜR unseren Vizebürgermeister 
Ernst Herbst und sein Team!

 

Nr. Name Jahrgang Beruf Adresse 
1 HERBST Ernst 1967 Gemeindearbeiter Niederland 274 
2 LEITINGER Robert 1975 Energiewart Unkenberg 81/2 
3 SPEICHER Markus 1976 Zimmermeister Gföll 51 
4 FAISTAUER Thomas 1987 Hotelfachmann Reith 11 
5 HOHENWARTER Reinhard 1976 Technischer Angestellter Reith 10 
6 EDER Andreas 1971 Elektriker Reith 91 
7 POSCH Helfried 1965 Elektriker Unken 138 
8 FAISTAUER Bernhard 1989 Servicetechniker Niederland 55 
9 WIMMER Robert 1977 Selbstständig Niederland 1 

10 STAHL Florian 1962 Kraftfahrer Unkenberg 89 
11 HUBER Heidi 1975 Angestellte Unken 81 
12 HINTERSEER Tobias 2000 KFZ-Mechaniker Reith 9 
13 HERBST Teresa Elisabeth 1998 Floristin Unken 22 
14 POSCH Walter 1965 Tischler Unken 112 
15 SPEICHER Thomas 1973 Zimmerer Unken 27 
16 HERBST Stefanie 1989 Angestellte Niederland 27 
17 DANKL Josef 1988 Einzelhandelskaufmann Niederland 225/7 
18 SEIDL Christian 1987 Zimmerer Unken 44 
19 KRIMBACHER Georg 1960 Kraftfahrer Unken 28 
20 HIRSCHBICHLER Robert 1975 Zimmerer Unken 82 
21 KRIMBACHER Rudolf 1955 Arbeiter Niederland 232 
22 FLATSCHER Johann 1958 Angestellter  Gföll 22 
23 BERGER Veronika 1980 Angestellte Unkenberg 81/2 
24 SPITZER Stefan 1986 Koch Reith 96 
25 MAYER Wilhelm Friedrich 1949 Pensionist Niederland 196 
26 BRUGGER Manfred 1974 Baggerfahrer Niederland 176 
27 WANGLER Norbert jun. 1978 Kraftfahrer Unkenberg 97/2 
28 HERBST Anton 1965 Baggerfahrer Unken 104 
29 HOHENWARTER Hermann 1950 Pensionist Unkenberg 56 
30 HERBST Robert 1955 Zimmermeister Unken 33 
31 SPEICHER Johann 1949 Pensionist Gföll 24 
32 KR. STURM Adolf 1935 Tischlermeister i.R. Niederland 154 
33 WANGLER Norbert 1949 Pensionist Unkenberg 97 
34 EBSER Wolfgang 1980 Lagerist Unkenberg 13 

 

FPÖ
Am

10. März
Liste 3
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Geschätzte Unkenerinnen und Unkener !
In wenigen Tagen finden wieder 
Gemeinderats- und Bürgermeis-
terwahlen im Bundesland Salzburg 
statt. In vielen Gemeinden unse-
res Landes werden diese Wahlen 
Veränderungen bringen, so auch 
in unserer Gemeinde. Wir werden 
in jedem Fall einen neuen Bürger-
meister wählen. 
An dieser Stelle darf ich mich als 
Vizebürgermeister im Namen aller 
GemeindebürgerInnen sowie auch 

persönlich bei Bgm. Hubert Lohfeyer für seinen jahrelan-
gen Einsatz für unsere Gemeinde bedanken.
Bekanntlich stellen sich zwei Kandidaten zur Wahl. Ich 
wünsche beiden den nötigen Erfolg!
Oft bin ich in den letzten Wochen angesprochen worden 
warum ich nicht zur Wahl stehe: „Du wärst der Richtige“!

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich kann 
euch garantieren dieser Gedanke einer Kandidatur be-
gleitete mich nicht erst die letzten Monate sondern be-
reits viel länger. 

Ja, Bürgermeister in unserer Gemeinde zu sein ist sicher 
ein schöner Beruf, aber eben ein Beruf. 
Wenn man so wie ich einen zeitlich und körperlich voll 
ausgelasteten Beruf hat, dann ist es nicht möglich auch 
noch das Amt des Bürgermeisters auszuüben. Davon bin 
ich überzeugt. 
Mehrfach wurde ich darauf hingewiesen dass ich mich 
schon einmal um dieses Amt beworben hätte und warum 
es damals machbar gewesen wäre. Dies war vor 15 Jah-
ren und die damalige Ausgangssituation war eine völlig 
andere, ich war noch nicht Bauhofleiter.Jetzt einen  neu-
en Bauhofleiter zu bestellen, der dies so intensiv betreibt 
wie ich, ist nicht möglich, da keiner meiner Kollegen die 
nötige Zeit dazu hätte. Aus diesem Grund bin ich über-
zeugt davon, dass mein Schritt Bauhofleiter zu bleiben 
für unsere Gemeinde der richtige ist.

Nicht nur meinen Beruf als Bauhofleiter erledige ich mit 
großem und persönlichem Einsatz, sondern auch das 
Amt des Vizebürgermeisters, welches ich seit fünf Jah-
ren mit viel Freude ausübe. 
Die Aufgabe eines Vizebürgermeisters ist es den Bürger-
meister nur zu vertreten. Dies war in den vergangenen 
fünf Jahren, und das wird und muss mir der scheidende 
Bürgermeister Hubert bestätigen, bei uns  nicht so.
Ich habe als Vizebürgermeister vieles in der Gemeinde 
eingebracht, ausgearbeitet und letztlich auch umgesetzt 
und somit den Bürgermeister bestens unterstützt. Vor al-
lem bei einer der wichtigsten Aufgaben einer Gemeinde, 
nämlich Erhalt und Weiterentwicklung der Infrastruktur 
wurden viele große Projekte verwirklicht. 

• Verbesserung der Wasserversorgung Ortsteil Nie-
derland durch den Bau einer Ringleitung

• Ausbau Mühlbühel
• Entwässerung Schwimmbadstraße
• Fernüberwachung der Wasserversorgung
• Sanierung und Neubau Wasserleitung oberer Boden 

und Sonnberg-Vordergföll
• Erhaltung der Gemeindestraßen (Asphaltierun-

gen,…..)
• neue Brücken und Wege beim Wandernetz
• Bau WC-Anlage beim Heutalparkplatz und Erweite-

rung von Parkplätzen (ausgearbeitet von Gemeinde-
rat Robert Leitinger)

Dies sind nur einige Projekte welche umgesetzt worden 
sind und unseren Bürgermeister zeitlich nicht außeror-
dentlich belastet haben. 
Da ich auch in Zukunft aktiv bei der Weiterentwicklung 
unserer Gemeinde mitwirken möchte, habe ich mich ent-
schlossen, am 10. März wieder als Vizebürgermeister zur 
Wahl anzutreten.

Mich als Person vorzustellen ist sicher nicht nötig und 
dass ich mit Herz und Seele Unkener bin wissen die meis-
ten. Auch mit Wahlversprechen halte ich mich zurück, 
nur eines kann ich euch versprechen: Ich werde das Amt 
des Vizebürgermeisters mit vollstem Einsatz ausüben. 
Für unseren neuen Bürgermeister ist es sicher von gro-
ßem Vorteil, einen Stellvertreter zu haben, der den Ort 
kennt wie seine eigene Westentasche. Nach fast 30-jäh-
riger Tätigkeit am Bauhof ist das bei mir sicher der Fall. 
Bleibt noch die Frage welche Partei stellt den Vizebür-
germeister?

Den Vizebürgermeister stellt jene Partei, die bei einer 
Wahl die meisten Stimmen erhält und nicht den Bür-
germeister stellt. Der Bürgermeister wird mit eigenem 
Stimmzettel namentlich gewählt. Da mein Name nicht 
auf einem Stimmzettel, sondern auf der Liste der Unke-
ner Freiheitlichen steht, ist jede Stimme für die Freiheit-
lichen auch eine persönliche Stimme für mich.

Geschätzte Unkenerinnen und Unkener, ich 
möchte auch in Zukunft als Vizebürgermeis-
ter für unsere Gemeinde arbeiten und hoffe 

auf Eure Unterstützung.
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Unser Team für unsere Leut‘!
Robert Leitinger | Listenplatz 2
Nach fünfjähriger aktiver Mitarbeit in der Gemeindestube, habe ich mir einen guten Überblick 
über den Aufgabenbereich der Gemeindevertretung geschaffen. Nur mit viel Engagement je-
des Einzelnen ist es möglich unsere Gemeinde in eine gute Zukunft zu leiten. Als Arbeitskreis-
leiter der Parkraumbewirtschaftung konnten wir einige wichtige Projekte umsetzen. Hier ist es 
wichtig, laufend zu erneuern und zu verbessern.
Unsere Vereine sind die tragenden Säulen einer guten Dorfgemeinschaft. Unverzichtbar ist 
hierbei das Ehrenamt. Es wird leider immer schwieriger hierfür engagierte Leute zu finden. Ich 
möchte mich weiterhin für unsere Vereine in der Gemeindestube einsetzen  und meine Erfah-
rungen und mein Wissen zum Wohle der Unkener Bevölkerung einbringen.  

Markus Speicher | Listenplatz 3
Ich habe mich entschlossen, noch einmal aktiv für eine weitere Periode in der Gemeindestube 
tätig zu sein. Mittlerweile bin ich seit Jahren in der Gemeindevertretung und im Gemeinderat, 
da konnte ich viele gute Erfahrungen mit Personen aller Fraktionen sammeln. Mit unserem Fa-
milienbetrieb im Hintergrund, ist mir der Ausbau der Arbeitsplätze in unserer Gemeinde sehr 
wichtig. Ich bin gewillt, wichtige Entscheidungen mitzutragen, auch wenn diese nicht immer 
angenehm für alle ausfallen können. Der Gemeinde werde ich weiterhin in wirtschaftlichen 
und baulichen Angelegenheiten kompetent und beratend zur Seite stehen. Durch meine Mit-
arbeit in der Gemeinde will ich weiterhin unseren Ort und unseren Kandidaten für das Amt des 
Vizebürgermeisters, Herbst Ernst, unterstützen.

Thomas Faistauer | Listenplatz 4
„Aus Liebe zu Unken!“ – unter diesem Motto sind wir gemeinsam 2014 zur Gemeinderatswahl 
angetreten. Dank eines hervorragenden Ergebnisses durfte ich nun 5 Jahre als Gemeindever-
treter für meine Heimatgemeinde tätig sein. Damals wusste ich noch nicht wirklich was mit 
diesem Amt so auf mich zukommen wird. Es waren spannende fünf Jahre und deshalb habe 
ich mich entschlossen gerne nochmals für einen Sitz in unserer Gemeinde zu kandidieren. An 
meiner Einstellung zu unserer Heimat, mit all ihren Traditionen und Bräuchen, hat sich nichts 
geändert. Dafür werde ich mich auch in Zukunft weiter einsetzen. Weiters sind mir die Themen 
Wirtschaft und Tourismus ein sehr großes Anliegen. Sind es doch beide wichtige Themen, die 
uns nicht nur Geld in unsere Gemeindekassen bringen, sondern vor allem Sicherheit für einen 
Großteil unserer Ortsbevölkerung, welche hier in Unken auch ihren Arbeitsplatz haben.

Durch meine Tätigkeit im Ausschuss des Tourismusverbandes kann ich auch dort unsere Ideen und Wünsche für 
Unken deponieren und mich dafür einsetzen.
Auch die Transparenz unserer Gemeindearbeit, welche es wiederum jeden ermöglichen soll sich einzubringen, um 
gemeinsam zu gestalten, werde ich weiterhin verfolgen. Fairness und Gleichbehandlung sind für mich eine Selbstver-
ständlichkeit und hier werde ich auch in den kommenden Jahren ein wachsames Auge behalten.
Ein großes Dankeschön gilt auch meiner Familie! Würden sie mich nicht so oft zu Hause vertreten, wäre es mir aus 
beruflichen Gründen nicht möglich, mich für eine weitere Periode in der Gemeinde zu bewerben.

Reinhard Hohenwarter | Listenplatz 5
In meiner ersten Periode als Gemeindevertreter durfte ich in den Arbeitskreisen Jugend und 
Familie sowie im Gemeindeverband Seniorenwohnheim Lofer mitarbeiten und in der Gemein-
devertretung meine Erfahrungen sammeln und mich einbringen.
Mein Ziel ist es, auch in Zukunft wieder aktiv in der Gemeindestube sowie in den Arbeitskrei-
sen mitzuwirken und mitzugestalten. Ebenso möchte ich auch in den kommenden fünf Jahren 
einen Vizebürgermeister Ernst Herbst bestmöglich in seiner Sache für unseren Ort unterstüt-
zen. Für die Arbeit zum Wohle unserer Gemeinde stelle ich eines ganz klar in den Vordergrund: 
ehrliche und konstruktive Zusammenarbeit. Klassisches Parteidenken soll meiner Meinung 
keine Rolle spielen- es gehört überparteilich und bestmöglich zusammengearbeitet. 



Andreas Eder | Listenplatz 6
Konstruktive Zusammenarbeit soll unsere Stärke sein und die Begegnung stets auf Augen-
höhe. Für uns, für alle, die die Gemeinde Unken als Heimat sehen, möchte ich mich in der 
Gemeinde einsetzen.

Helfried Posch | Listenplatz 7
Es hat mich mit Stolz erfüllt, als ich gefragt wurde ob ich auf der Liste 
der FPÖ Unken kandidieren möchte. Da ich die Kollegen der Fraktion 
schon lange kenne und ich mir sicher bin, dass ihnen das Wohl der Ge-
meinde am Herzen liegt, werde ich mich nach besten Wissen und Ge-

wissen für die Gemeinde einsetzen.
Neben den allgemein anfallenden Aufgaben in den nächsten fünf Jahren wären die nachste-
henden Punkte für mich von größerer Bedeutung.
Daran zu arbeiten, dass wir eine lebenswerte Gemeinde bleiben:
• Das heißt, danach zu suchen, wie man wirtschaftlich stärker werden könnte.
• Das heißt, zu schauen, dass die Wohnsituation (Angebot an Wohnungen) auch in Zukunft 

ausreichend gegeben ist.
• Das heißt, daran zu arbeiten, dass das Freizeitangebot (sportliche Betätigung der Kinder 

u. Jugendlichen) in den nächsten Jahren  so toll weitergeführt und noch weiter ausgebaut 
wird.

• OBERSTE Priorität: Wirtschaftlich stärker werden

Bernhard Faistauer | Listenplatz 8
Als Jungunternehmer möchte ich meine verbleibenden Zeitressourcen weiterhin dazu nutzen, 
um für die Jugend in Unken ein offenes Ohr zu haben und mich für ihre Anliegen einzusetzen.
Durch meine berufliche Tätigkeit habe ich täglich mit verschiedensten Persönlichkeiten zu tun 
und bin mit ihren Ideen, Interessen und Vorstellungen konfrontiert.
Als Mitglied der FPÖ- Ortsparteileitung möchte ich diese Anliegen zur Weiterentwicklung 
und zum Vorankommen der Gemeinde Unken einbringen und nutzbar machen. 

Robert Wimmer | Listenplatz 9
Als Neueinsteiger in die vorderen Ränge der Kommunalpolitik steht für mich vor allem eine gut 
funktionierende Dorfgemeinschaft an erster Stelle. Durch die zentrale Lage meines Hofes in 
Unken bekomme ich relativ viel aus dem täglichen Gemeindegeschehen und oftmals auch die 
Anliegen der Bevölkerung mit. Mein vorrangiges Ziel ist es daher, den Zusammenhalt in der 
Gemeinde zu stärken und die Bürgerinnen und Bürger mehr in wichtige Entscheidungen ein-
zubinden, wobei ich der Meinung bin, dass wir in unserem kleinen Ort zum Wohle aller auch 
überparteilich entscheiden und handeln sollten.  Da ich selbst in einigen örtlichen Genossen-
schaften und Vereinen aktiv tätig bin, weiß ich um die Wichtigkeit eines guten Zusammenhal-
tes, denn gemeinsam sind auch die schwierigsten Herausforderungen viel leichter zu meistern!

Florian Stahl | Listenplatz 10
Durch meine langjährige parteipolitische Mitarbeit in der Gemeinde konnte ich bereits sehr 
viele Erfahrungen sammeln. Durch mein Mitwirken in den verschiedenen Arbeitskreisen finde 
ich es sehr wichtig, dass wir lösungsorientiert an Themen herangehen und im Sinne der Ge-
meinde entscheiden.  Hier sollte der parteipolitische Blick nicht ausschlaggebend sein, sondern 
das Beste für unsere Bürger ermöglicht werden. Da ich bereits seit 2012 in die Selbständigkeit 
gewechselt bin, ist meine Entscheidung der Jugend die vorderen Listenplätze zu überlassen, 
ein Punkt den ich selbst gewählt habe. Besonders wichtig ist für mich, als langjähriger zwei-
ter Vorstand des Trachtenvereins „d`Saalachtaler Unken“, das Thema Brauchtumspflege. Hier 
müssen wir für unsere Jugend Vorbild und Motivator sein.

Mia Unkener6
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Familienbonus Plus: 
So machen Sie Ihren Anspruch geltend!
Ab 2019 werden Menschen entlastet, die arbeiten und Kinder haben.
Rund 950.000 Familien und etwa 1,6 Mio. Kinder werden von einer
Steuerlast von bis zu 1,5 Mrd. Euro befreit. Der Familienbonus Plus
ist somit die bisher größte Entlastungsmaßnahme für Familien.
Der Familienbonus Plus
ist ein Steuerabsetzbe-
trag. Durch ihn wird Ihre
Steuerlast direkt redu-
ziert, nämlich um bis zu
1.500 Euro pro Kind
und Jahr. 

So profitieren Sie:
a) Monatlich laufend
über die Lohnverrech-
nung (also durch den
Arbeitgeber) ab Jän-
ner 2019: Dazu müs-
sen Sie das Formular E
30 ausfüllen und Ihrem
Arbeitgeber abgeben.
Dass Formular ist online

unter www.bmf.gv.at
abrufbar oder beim Fi-
nanzamt erhältlich.

b) Im Nachhinein im
Rahmen der Steuerer-
klärung bzw. Arbeit-
nehmerveranlagung
2019: Die Auszahlung
erfolgt in diesem Fall
2020.

Den Familienbonus
Plus erhalten Sie, so
lange für das Kind Fa-
milienbeihilfe bezogen
wird. Nach dem 18. Ge-
burtstag des Kindes

steht ein reduzierter Fa-
milienbonus Plus in der
Höhe von 500 Euro
jährlich zu, wenn Sie für
dieses Kind weiterhin
Familienbeihilfe bezie-
hen. 

Geringverdienende Al-
leinerziehende bzw. Al-
leinverdienende, die
keine oder eine geringe
Steuer bezahlen, erhal-
ten künftig einen soge-
nannten Kindermehr-
betrag in Höhe von
max. 250 Euro pro Kind
und Jahr.

Am 10. März FPÖ 

Erfolg für Naherholungsgebiete

Nachdem die ÖVP der Wirtschaft ständig hörige Diens-
te erweist und dementsprechend dem Massentourismus 
frönt, kann sich die FPÖ-Fraktion nun auf die Fahnen 
schreiben, der Landesregierung im Landtag widerwil-
lig ein Bekenntnis zu den kleinen Nahtourismusgebie-
ten abgerungen zu haben. „Während die überteuerten 
Touristenhochburgen für die Einheimischen kaum mehr 
leistbar sind, muss das Land Salzburg endlich Verantwor-
tung dafür übernehmen, dass kleine, familienfreundliche 
Naherholungsgebiete den Salzburgern nicht weggespart 

werden.“, kommentiert LAbg. Alexander Rieder die er-
folgreiche Initiative. „Wir haben beim Skigebiet Gaissau 
gesehen, was passiert, wenn die Landesregierung taten-
los zusieht und dem Ausverkauf unserer Heimat nichts
entgegensetzt.“

Konkret forderte die FPÖ nicht nur Unterstützung für 
den medial bekannt gewordenen Hahnbaum Sessellift 
in St. Johann im Pongau, sondern ein Bekenntnis zu al-
len Klein- und Kleinstskigebieten, Sommerrodelbahnen, 
etc… im Land Salzburg.

„Im Gegensatz zum Massentourismus zeich-
nen sich die Naherholungsgebiete dadurch aus, 
dass meist Einheimische diese benutzen und – 
wenn nicht gratis – bei weitem günstigere Ta-
rife das Familienbudget dort schonen. Nun ist 
der Landeshauptmann am Zug, als Vermittler 
aufzutreten und endlich seinen schönen Wor-
ten im Landtag auch Taten folgen zu lassen!“, 
so LAbg. Rieder.



Gemeindevertretungswahlen am 10. März 2019
Am 10. März geht es wieder darum, für die kommenden 
fünf Jahre die bestmöglichen Entscheidungen in der Ge-
meindevertretung zum Wohle unseres Ortes zu treffen.
Es wird sicherlich eine große Herausforderung, die Wei-
terentwicklung unseres Dorfes voranzutreiben. Dies ist 
jedoch auch nur möglich, wenn alle Fraktionen gemein-
sam an einem Strang ziehen und über die Parteigrenzen 
hinaus gewillt sind, für unsere Gemeinde zu arbeiten. 

Für uns ist in Zukunft die Unterstützung bzw. Förderung 
der örtlichen Vereine und Institutionen wichtig. Diese 
leisten einen wesentlichen Beitrag für die soziale Integ-
ration und den Zusammenhalt in unserer Gemeinde.
Einen besonderen Stellenwert für die kommenden Jahre, 
hat aus unserer Sicht, die Weiterentwicklung des Touris-
mus und der heimischen Wirtschaft. Den Wirtschafs- 
und Tourismusstandort Unken gilt es daher auszubauen 
und attraktiver zu gestalten. Ebenso wollen wir unser 
Dorf für die Gemeindebürger und Familien lebenswert 
erhalten und positiv gestalten. Es ist daher die Schaffung 
von attraktiven und leistbaren Wohnraum, sowie eine 

bessere öffentliche Verkehrsanbindung wichtig.
Unsere Fraktion, die FPÖ Ortsgruppe Unken, ist mit ei-
nem starken und motivierten Team aus allen Bereichen 
der Bevölkerung für die anstehenden Aufgaben in der 
Gemeinde bestens aufgestellt und bereit, Verantwortung 
zu übernehmen.
Unser klares Ziel ist es, unsere Position in der Gemeinde 
weiter zu stärken und mit Ernst Herbst wieder den Vize-
bürgermeister zu stellen. Im Sinne der Gemeindebürger 
zu handeln ist unser oberstes Prinzip- es muss Wort und 
Tat übereinstimmen. 

Da dies jedoch nur durch ein starkes abschnei-
den unserer Liste möglich ist, hoffen wir auf 
eure Unterstützung und euer Vertrauen zu 

uns, denn jede Stimme für die FPÖ Unken ist 
auch eine Stimme für unseren Vizebürger-

meister Ernst Herbst!

Zum Ablauf der Wahl
Bei den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen bekommt ihr zwei Stimmzettel. Auf dem ersten Stimm-

zettel stehen die Bürgermeisterkandidaten, diese werden direkt, namentlich gewählt! 
Mit dem zweiten Stimmzettel wählt ihr die Gemeindevertretung. Hier wird nur die Fraktion/Partei angekreuzt.

Es spielt dabei keine Rolle welche Partei der Bürgermeisterkandidat hat!
Die zwei Stimmzettel sind völlig unabhängig voneinander!

Eine Wahlempfehlung für einen der beiden Bürgermeisterkandidaten werden wir keine aussprechen.

Abschließend noch eine Bitte:
Macht am 10. März 2019 von Eurem Wahlrecht Gebrauch und geht zur Wahl,

denn wie es mit unserer Gemeinde in Zukunft weitergeht, betrifft uns alle!

FÜR unseren Vizebürgermeister
Ernst Herbst und sein Team!
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