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Eine Kerze für den Frieden,
die wir brauchen, weil der Streit nicht ruht.

Für den Tag voll Traurigkeit
eine Kerze für den Mut.

Eine Kerze für die Hoffnung
gegen Angst und Herzensnot,

wenn verzagt sein unsren Glauben
heimlich zu erschüttern droht.

Eine Kerze die noch bliebe
als die wichtigste der Welt:

die Kerze für die Liebe,
voller Demut aufgestellt,

dass ihr Leuchten den Verirrten
für den Rückweg ja nicht fehlt,

weil am Ende nur die Liebe
für den Menschen wirklich zählt.

Adventsgrüße von den Freiheitlichen

Unsere Ortsgruppe und die freiheitlichen
Gemeindevertreter bedanken sich für die gute 

Zusammenarbeit in der Gemeindestube.
Wir werden auch im kommenden Jahr

all ´ unsere Kraft für Unken einsetzen.

In diesem Sinne wünschen wir
allen Bürgern unserer Gemeinde 

eine gesegnete Adventszeit, 
eine besinnliche Weihnacht und 

ein gesundes, erfolgreiches und glückliches 
Jahr 2017.

Eure FPÖ- Gemeindevertreter:
Vzbgm. Ernst Herbst, GR Markus Speicher, 

GR Robert Leitinger, 
GV Bernhard Faistauer, GV Walter Posch, 

GV Thomas Faistauer und 
GV Reinhard Hohenwarter

www.fpoe-unken.at
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Denn nur ein Bundespräsident Ing. Norbert Hofer steht für:
Ein demokratisches Österreich, in dem echte Demokratie nicht nur behauptet, sondern auch gelebt wird. 
Vor einem Präsidenten Norbert Hofer muss sich niemand fürchten. Die Panikmache mancher Medien in Bezug 
auf angekündigte Sanktionen seitens der EU gegen Österreich, sollte Norbert Hofer die Wahl gewinnen, sind 
schlichtweg purer Unsinn und nichts als Panikmache. In der momentanen krisengebeutelten Zeit unserer EU, 
könnte man sich Sanktionen an ein solch zahlungskräftiges Land auch gar nicht erst leisten. Natürlich wäre den 
mächtigen Köpfen in Brüssel ein Bundespräsident Van der Bellen lieber, denn jener ist ihnen hörig und denkt 
nicht wie Norbert Hofer erst an Österreich und dann an die EU. „Österreich zuerst!“

Mit Norbert Hofer hätten wir auch einen Präsidenten der unser Land nach außen bestens vertritt und die 
Kultur und die Heimat im Herzen hat, egal wo auf der Welt er gerade zu Besuch ist oder für unser Österreich 
Verhandlungen führt.

Immer wieder verbindet man mit Norbert Hofer fälschlicherweise auch das Thema „ÖXIT“. Es wäre ja plötzlich 
ganz was Neues, wenn der Bundespräsident über solche Themen alleine entscheidet. Norbert Hofer ist kein 
EU-Gegner, aber Dinge anzusprechen, die in der EU eben nicht zum Vorteil ihrer Mitgliedsstaaten sondern eher 
im Interesse einer „Weltmacht“ USA entschieden oder verhandelt werden, müssen offen angesprochen werden 
dürfen, ohne gleich als EU-Gegner und Austrittsbefürwortet abgestempelt zu werden. 

Thema TTIP/CETA: Jeder der sich etwas genauer damit befasst, wird schnell sehen, dass dies nur zum Nach-
teil von uns sein kann. Insbesondere unsere ländlichen Strukturen, mit ihren vielen kleinen Landwirtschaften 
und Bauernhöfen, wären durch die Zulassung und den Import an Billig-Fleisch und Gen-Produkten in höchster 
Gefahr.

Darüber schweigt man, denn es gilt um jeden Preis einen Bundespräsidenten Hofer zu verhindern, nur damit 
eben kein „Blauer“ unser Präsident wird. Da kann er noch behaupten und dazu stehen, ein solches Abkommen, 
egal wie es nun genannt wird, nicht ohne der Zustimmung des Volkes zu unterschreiben. Lieber den Grü-
nen, ja nur keinen Blauen! Schon wirklich bemerkenswert, welche Verbände oder Gesinnungen gegen einen 
laufen, auch wenn es am Ende zum Nachteil ihrer eigenen Interessen sein wird. Jäger, Bauern, Unternehmer 
und Industrielle, man bringt sich in Stellung, nur um eines zu verhindern:

Einen „echten“ österreichischen Präsidenten, Ing. Norbert Hofer, der sein Land liebt und es ernst meint 
wenn er sagt, er wird unser Land gut vertreten. Vor allem aber gut für uns alle, nicht nur für internationale 
Großkonzerne und Lobbys!
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Karin Berger übernimmt 
Funktion der FPÖ-Bezirkspartei-
obfrau im Pinzgau
„Volles Vertrauen und Unterstützung der Bezirks-
parteileitung und Landespartei!“

Karin Berger, stellvertre-
tende FPÖ-Landesparteiob-
frau und Vizebürgermeiste-
rin in Lofer, übernimmt bis 
auf weiteres die Funktion 
der Pinzgauer FPÖ-Bezirk-
sparteiobfrau. „Die Bezirks-
leitung hat Karin Berger in 
ihrer Sitzung einstimmig das 
Vertrauen ausgesprochen und 
steht in ihrer neuen Funkti-
on voll hinter ihr. Gleiches 
gilt selbstverständlich auch 
für die Landespartei!“, gibt 

FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek über die weitere 
Zukunft im Pinzgau Auskunft. Berger habe die Funktion laut 
Statut als älteste Stellvertreterin nach dem Parteiaustritt des 
bisherigen Obmanns automatisch übernommen und bleibt 
auch bis auf weiteres Bezirksparteiobfrau.

„Die Bezirksleitung hat sich dafür ausgesprochen, dass ein 
außerordentlicher Bezirksparteitag für nicht notwendig er-
achtet wird. Karin Berger wurde für genau diesen Fall als äl-
teste Stellvertreterin auch demokratisch gewählt und hat nun-
mehr das volle Vertrauen der Bezirksleitung ausgesprochen 
bekommen!“, so Svazek. Im Pinzgau gehe die Arbeit ohne 
große Veränderung oder irgendeine herbeigeschriebene Krise 
weiter. „Mit Berger und der zugesagten Unterstützung ihrer 
Mitstreiter wird der Pinzgau wieder in ruhige Fahrwasser ge-
bracht. Davon bin ich überzeugt“, so Svazek abschließend.

FPÖ kritisiert sozialdemokratisches Begriffsjonglieren in 
der Mindestsicherung
„Mindestsicherung in „Integrationshilfe“ umzubenennen löst keine Probleme!“

Die Salzburger SPÖ ist wieder einmal verzweifelt auf der Suche nach einer einheitlichen Li-
nie beim Thema Asyl. „Das sozialdemokratische Begriffsjonglieren in der Mindestsicherung 
geht wieder los. Die groß präsentierte „Integrationshilfe“ ist nichts anderes als eine umben-
annte und minimal abgeänderte Mindestsicherung. Eine Kürzung der Mindestsicherung wäre 
allerdings das Gebot der Stunde!“, kritisiert FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek den 
Vorschlag des SPÖ-Vorsitzenden Walter Steidl.

Die von der SPÖ vorgeschlagene Integrationshilfe könne genauso hoch sein, wie die Min-
destsicherung. „Wenn Steidl das Argument vorbringt, dass Flüchtlinge im Gegensatz zu Ös-
terreichern noch nie ins System eingezahlt haben, so macht er sich mit seinem Vorschlag 
neuerlich unglaubwürdig. In die Tasche greifen – sowohl für Sachleistungen, als auch für 
Geldleistungen - müssen nämlich wieder all jene, die Jahre und Jahrzehnte eingezahlt ha-
ben!“, so Svazek. Die Salzburger FPÖ fordert vielmehr die schwarz-grüne Landesregierung 
ein weiteres Mal auf, die Mindestsicherung für Flüchtlinge im Land Salzburg zu kürzen.

Gefahr der Verstaatlichung im 
Gesundheitssektor
„Die Reform des Gesundheitswesens bedroht 
die Existenz freiberuflicher Ärzte und die 
Versorgungsicherheit der Patienten!“

Durch die gestern von SPÖ und ÖVP beschlossene 15a-Ver-
einbarung und die damit einhergehenden Gesetzte, droht dem 
klassischen Hausarzt das berufliche Aus. „Durch die Gesetzes-
änderung sollen die Hausärzte durch Primärversorgungszen-
tren unter staatlicher Kontrolle ersetzt werden!“, so FPÖ-Lan-
desparteisekretär Andreas Hochwimmer. „Die geplante Reform 
könnte nämlich das Auslaufen beziehungsweise Kündigen der 
Kassenverträge ermöglichen, worauf aller Wahrscheinlichkeit 
nach die älteren Ärzte sich in die Pension verabschieden wer-
den und die Jungen sich nicht etablieren können. Die Patienten 
haben dann als Ansprechpartner und Vertrauensperson nicht 
mehr den Hausarzt, sondern irgendeinen diensthabenden Arzt 
im Primärversorgungszentrum!“.

Weiters besteht die Gefahr, dass in diesen Zentren die Ärzte 
lediglich nach einem vom Staat gestalteten Kollektivvertrag 
angestellt werden, welcher sicher keine finanziellen Anreize 
bietet, sich jahrelang durch Studium und Turnus zu quälen. 
„Ergebnis könnte sein, dass der dadurch entstehende Ärz-
temangel sich drastisch verschlechtert und von ausländischen 
Medizinern - wahrscheinlich aus dem ehemaligen Ostblock, 
für die dieser Billiglohn immer noch bei Weitem höher ist als 
in ihren Heimatländern - ausgeglichen wird! Zu bezweifeln ist, 
dass das Ausbildungsniveau dieser Ärzte in Masse österreichi-
schem Standard entspricht. Von der sprachlichen Barriere ganz 
zu schweigen.“. Die FPÖ erteilt diesem gesundheitspolitischen 
Kahlschlag und der Fehlplanung zu Lasten der Patienten eine 
klare Absage. „Zum Wohle der Patienten, sowie der österrei-
chischen Mediziner fordern wir unter Einbeziehung der Ärzte-
kammer neu zu verhandeln!“, so Hochwimmer abschließend.
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Für den Inhalt verantwortlich: FPÖ-Ortsgruppe Unken, bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der Verfasser
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Für mehr DIREKTE DEMOKRATIE zur Kontrolle der Mächtigen*
* statt eines willigen Dieners des traditionellen Machtapparates

Für den SCHUTZ unserer Werte und Traditionen*
* statt einer falschen Toleranz und Beliebigkeit

Für einen EHRLICHEN und GLAUBWÜRDIGEN Bundespräsidenten*
* statt eines Bundespräsidenten, der verschleiern, vernebeln und die Unwahrheit sagen will, 
wenn es ihm nutzt

Für GUTE BEZIEHUNGEN zu den USA und zu RUSSLAND*
* statt eines Befehlsempfängers von Angela Merkel

Für ein Europa der FREIEN VATERLÄNDER*
* statt eines EU-Zentralstaates mit Schuldenunion und Verlust des Vetorechts

Für echte HEIMATLIEBE und STOLZ auf ÖSTERREICH*
* statt eines aufgesetzten Patriotismus

Für eine selbstbewusste Haltung gegenüber der EU*
* statt eines blinden Gehorsams gegenüber Brüssel

Für einen standhaften Bundespräsidenten*
* statt eines opportunistischen Fähnleins im Wind
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