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Kalvarienberg-Kapelle
Im Zuge seines runden Geburtstages, hat sich Zimmermeister Robert Herbst vorge-
nommen, sich um die Sanierung der in die Jahre gekommenen Kalvarienbergkapelle 
zu kümmern.

Der von den Festgästen gespendete Geld-
betrag wurde als Startkapital verwendet. 
Im Herbst 2015 wurden zwei Baubespre-
chungen mit Bürgermeister Hubert Loh-
feyer und einigen Handwerkern durchge-
führt.

Gleich im Frühjahr 2016 wurden die umfangreichen Sanierungsarbeiten 
in Angriff genommen. Schindeldach, Fundamenttrockenlegung, Stein-
mauerwerk samt Sockel, sowie 
Außen- und Innenputz, Fußbo-
den, Plafond, Lärchenfenster 
und Türe, Lärchenziergiebel 
und Boden. Der Einbau neuer 
Bänke, Außenbänke und Weg-
schotterung, sowie Holzar-
beiten zum Freischneiden.

Für all diese Arbeiten haben 
über einige Monate fleißige Handwerker und Helfer, die auch viele eh-
renamtliche und unentgeltliche Schichten geleistet haben, ihre Freizeit 
geopfert. Auch dank einiger Firmen, konnten Materialien wie Schotter 
und Holz, kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Familie Haider - Perchtbauer - hat durch die Zusage und Spende zur 
Entfernung der talseitigen Nadelbäume, wohl uns Unkenern mit dem 
schönen Blick vom Dorf aus zur Kapelle, ein Geschenk bereitet.
Weiters finde ich auch die geschnitzte Jesusfigur aus Ahornholz, vom 
„Falter Bert“, ist lebendige, echte Volkskultur.

Da auch ich bei meinen, fast täglichen, 
Rundgängen durch und um unser schönes 
Dorf auch sehr oft am Kalvarienberg vorbei-
komme, möchte auch ich mich auf diesem 
Weg nochmals recht herzlich bei allen be-
teiligten Personen – allen voran bei Robert 
Herbst – bedanken.

Euer Vizebürgermeister

Ernst Herbst
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FPÖ- Sommertour in Unken
Politik darf nicht nur in abgeschlossenen Räumen stattfinden. Dis-
kussionen über gesellschaftspolitische Themen müssen vor Ort 
mit Bürgerinnen und Bürgern geführt werden. Aus diesem Grund 
nutzte die Salzburger FPÖ die vergangenen Monate für ihre Som-
mertour durch alle Bezirke.

Im Rahmen dieser Sommertour durften wir am 25. Juli 2016 bei 
uns in Unken unsere neu gewählte Landesparteiobfrau Marlene 
Svazek aus Großgmain recht herzlich begrüßen.

Nach dem Frühstück besichtige sie gemeinsam mit unseren Ge-
meindevertretern einige Betriebe und besuchte Personen. In diesem 
Zusammenhang konnten 
sehr interessante und auf-
schlussreiche Gespräche 
geführt werden, bei denen 
natürlich auch landespo-
litische Themen nicht zu 
kurz kamen.

Am späteren Nachmittag 
ging es noch zum Jakobimarkt, wo die Sommertour bei uns in Unken 
ihren Ausklang in gemütlicher und amüsanter Runde fand.

Wir möchten uns bei Marlene recht herzlich bedanken, dass sie sich für 
den Besuch bei uns den ganzen Tag Zeit genommen hat und hoffen, sie 
bald wieder bei uns in Unken begrüßen zu dürfen.

Wechsel bei den FPÖ-Gemeindevertretern 
In der Gemeindevertretungssitzung vom 14. Juli 2016 wurde Bernhard Faistauer 
als neuer Gemeindevertreter angelobt.
Bernhard ist somit auch im Arbeitskreis Jugend und Familie vertreten und folgt 
Christina Speicher nach, die ihr Mandat in der Gemeindevertretung aus persön-
lichen Gründen zurückgelegt hat.
Es freut uns sehr, dass sich mit Bernhard Faistauer wieder einer, aus unserer 
jungen Mannschaft, bereit erklärt, Verantwortung für unsere Gemeinde zu über-
nehmen. 

Wir möchten uns auf diesem Weg bei Christina für ihre Tätigkeit für uns in der 
Gemeindevertretung bedanken.
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Wiederholung der Stichwahl am 4. Dezember 2016
Für viele war es im Vorfeld undenkbar, und dennoch wurde es am 1. Juli 2016 Gewissheit. Der Verfassungsgerichtshof 
(VfGH) entschied in der Anfechtung der Stichwahl vom 22. Mai 2016 „im Namen der Republik!“:

„Der Anfechtung wird stattgegeben. Das Verfahren des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl vom 22. Mai 
2016 wird ab der Kundmachung der Bundeswahlbehörde vom 2. Mai 2016 aufgehoben, soweit mit dieser die Vornahme 
eines zweiten Wahlganges angeordnet wird.“

Eine Wahl, die schon vor ihrer Entscheidung in die Geschichte eingehen wird. Die Schlagzeilen überschlugen sich und 
dennoch wurde nicht wirklich viel über die eigentlichen Tatsachen, die zu diesem Urteil führten geredet. Hierzu muss man 
sich schon die 175(!) Seiten durchblättern. Der Entschluss, die Wahl in ganz Österreich zu wiederholen lässt einem jedoch 
schnell zu der Tatsache kommen, dass hier nicht nur einiges, sondern vieles, und eben nicht nur in einzelnen Gemeinden 
oder Bezirken, nicht wirklich demokratisch abgelaufen sein dürfte.
Schon kurz nach Verkündung dieses VfGH Entscheides hagelte es harsche Kritik an der FPÖ und man gab sogar ihr die 
Schuld an dieser Sache.
Auch in Unken kamen einige Personen auf uns Freiheitliche zu und fragten Sachen wie: 

Musste das sein?
Ist doch alles nur sinnlose Geldverschwendung…

Was habt ihr euch dabei nur gedacht…
usw. usw.

Nun wollen wir auch auf diesem Wege nochmal einige Dinge dazu klarstellen. Die Freiheitliche Partei kann nichts für ein 
Urteil, zu welchem der VfGH nach intensiven Ermittlungen und Einvernahmen kommt. Es wurden lediglich Tatsachen 
geschildert und womögliche Missstände, gesammelt in einer Klage an den VfGH, weitergegeben und zur Anzeige gebracht. 
Wir nehmen es ernst mit der Ausübung einer gelebten Demokratie! Und in einer demokratischen Republik sollten Wahlen 
auch rechtmäßig und fair ablaufen. Ist dies jedoch nicht gegeben, darf auch niemand aufschreien, wenn eine Wahl wieder-
holt werden muss, oder darf, je nachdem wie man dazu steht. Man muss nicht weit außerhalb unserer Grenzen schauen, 
um auf Länder zu blicken, die zwar behaupten, demokratische Wahlen zu haben. Jedoch wird dies auch nur von denen 
behauptet die an der Spitze solcher Länder stehen und so ihre Autorität mit allen Mitteln zu erhalten wissen.

Damit wäre nun auch die Frage mit der Geldverschwendung schon zum Teil beantwortet. Ja, es kostet dem Staat wiederholt 
einen „Haufen“ Geld. Aber warum lässt man es überhaupt so weit kommen? Es hätte auch schon im Mai alles korrekt und 
demokratisch ablaufen können. Dann könnten wir uns den wiederholten Gang zum Wahllokal sparen. Sind wir dennoch 
froh, in einem Land leben zu dürfen, wo Demokratie noch Gewicht hat und wir alle mitbestimmen können!


