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 Handschlag
 Wirtschaft, Tourismus, Naturpark
 B 311: Gesicherter Übergang
 Miteinander statt Gegeneinander
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Unserer Gemeinde verpfl ichtet und 
den Menschen im Wort!
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Liebe Weißbacherinnen und 
Weißbacher!

Die FPÖ Weißbach stellt 
sich mit  2 FPÖ Funktio-
nären, die sich auch öffent-
lich für die Freiheitlichen 
bekennen, am 9. März zur 
Wahl.
Seit nunmehr 20 Jahren 
konnte ich  als Gemeinde-
vertreter und davon 5 Jah-
re als Gemeinderat unter 2 
Bürgermeistern  viel Erfah-
rung sammeln. 
Leider musste ich in dieser 
Zeit feststellen, dass die am-
tierende Fraktion unter Bürgermeister Hohenwarter  keine 
Handschlagqualität mehr hat. 
Dies ist auch ein Grund warum ich mich als Bürgermeister 
für Weißbach zur Wahl stelle.
Viel zu oft wurden in letzter Zeit unsere Gemeindebürger 
vom regierenden Bürgermeister in Konflikten alleine stehen 
gelassen.

Liebe Weißbacher, 

wir haben immerhin an 
die 70 Leute, die am 
Berg leben und sind aber 
zurzeit nur durch ei-
nen Gemeindevertreter, 
FPÖ,  Andreas Lohfeyer 
in der Gemeindestube 
vertreten.
Dies sollte bei neun 
Mandataren eigentlich 
nicht sein, ÖVP und 
SPÖ stellen hier nichts 
auf die Reihe. Mit dem 
Wandbauer Christa ist 
ein agiler Bergbauer mit 
viel Ambition und für 
die Gemeinde sicherlich 
eine gute Stützte, für 
mich und die Gemeinde Weißbach.
Durch seine Mitgliedschaft bei der hiesigen Lawinenkom-
mision und seine Erfahrung als Bergbauer eine wichtige 
Person  für das Wohl der Weißbacher Berggemeinschaft.

Christian Dürnberger 
Wandbauer 

Andreas 
Lohfeyer

Handschlagqualität 
Dieses Wort heißt nicht umsonst so, leider kann ich das vom 
amtierenden Bürgermeister nicht sagen, dieser agiert nur 
nach seinen Interessen, die restliche Fraktion der ÖVP ist 
nur zum aufzeigen bei diversen Abstimmungen vorhanden.
Eigenen Meinungen dieser sind nicht gefragt.

Hochwasserschutz und 
Wasserverband

Das Kirchturmdenken muss ein Ende haben, so auch beim 
Hochwasserschutz für den Ort.
Nur weil einige Landesbeamte ihre eigenen Ideen durchset-
zen wollen, darf man sich nicht gleich einschüchtern lassen, 
und die gleichen Fehler wieder machen wie sie schon fluß-
aufwärts passiert sind.
Wenn auch die eigenen Interessen sicherlich wichtig sind, 
sollte man auch auf die unteren Gemeinden achten und ge-
meinsam für einen vernünftigen Schutz die nötigen Schritte 
setzen.

Gemeindejagd  2015
Mit 2015 wird die Gemeindejagd Weißbach wieder neu ver-
pachtet.
Bei der letzten Vergabe sieht man wieder, dass die Hand-
schlagqualität des Bürgermeisters und des Jagdpächters 
nichts wert sind.
So wurde ein zweites Angebot, das doppelt so hoch war wie 
das bestehende, unter  falschen Zusagen nichteinmal der 
Jagdkommision vorgelegt.
Hier wurden die Grundeigentümer um mehr als 50% des 
Jagdpachtes hintergangen.
Wenn es auch für den einzelnen Grundeigentümer nicht  um 
viel Geld geht, kann man diese Vorgehensweise nicht dul-
den.

Güterwege
In der letzten Periode der Gemeinde konnten erfolgreiche 
Projekte umgesetzt werden.

Güterweg Pürzelbach
Neubau Hackerbrücke
Güterweg Weberbauer

Die maßgebliche Zusammenarbeit aller hat hier gezeigt dass 
man hier sicherlich einen guten Weg gegangen ist.
Nur so wie es die örtliche ÖVP darstellt, dass das Land die 
5% Förderung vorschreibt und die von der Gemeinde zu 
übernehmen sind, stimmt nicht.
Bgm. Hohenwarter wollte im Vorfeld nur für 3% Förderung 
zustimmen, wenn man die Summen rechnet sei dies genug, 
so seine Worte. Auf Drängen meinerseit, dass uns der Er-
halt des Pürzelbaches für die dortigen Gemeindebürger 5% 
schon wert sein sollte,  bekam ich nicht gleich die Zustim-
mung, wo aber dann nach langer Diskussion doch ein ein-
stimmiger Beschluss gefasst werden konnte.
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B 311
Wir  fordern nochmals einen gesicherten Übergang im Be-
reich des Amtsgebäudes über die B311.
Es darf einfach nicht sein, dass dies nicht auch in Weißbach 
möglich ist.
Seit 1994, wo die Orts -FPÖ dies gefordert hat und leider nie 
von der ÖVP mitgetragen wurde, konnte hier keine Einig-
keit erlangt werden. 
Im Gegenteil, hier wurde für sinnlose Projekte schon zu viel 
Geld ausgegeben.
Hier ist in erster Linie die Bezirkshauptmannschaft gefor-
dert, in das Radarsystem wurden tausende Euro investiert, 
wo wir als Gemeinde nur die üble Nachrede haben.
Wenn schon ein Radargerät Innerorts steht, sollte die Ge-
meinde auch davon profi tieren, auch wenn es sich um eine 
Bundesstraße handelt.
Es kann nicht sein, dass man hier keinen Zebrastreifen mit 
Blinkampel installieren will.

Naturpark Weissbach
Wenn auch wir dazumal bei der Abstimmung über die Er-
weiterung mitgestimmt haben, glaube ich heute, dass es 
wahrscheinlich für Weißbach nicht der richtige Weg ist. 
Hier vertreten wir die Meinung, dass diese Einrichtung, die 
wohl ohne unseren leider schon verstorbenen Lucki, nicht 
zustande gekommen wäre, sehr wichtig  für unsere kleine 
Gemeinde ist.  Einige unserer Mitglieder haben sich da-
durch ein zusätzliches Standbein aufbauen können.
Käse, Kräuter Tee, Brot, Handgemachtes ...
Es wäre ein Trugschluss zu glauben jemand könnte reich 
werden damit, aber es steigert den Wiedererkennungswert 
von Weißbach und es macht uns authentisch.
Deshalb ist es besonders wichtig, unseren Naturpark,  nur 
auf Weißbach und eventuell noch St. Martin zu beschränken 
und diese nicht wie geplant bis nach Maria Alm auszudeh-
nen. Ansonsten wird uns dasselbe Schicksal ereilen wie die 
TEH in Unken. Dort werden mittlerweile Produkte aus ganz 
Österreich und darüber hinaus angeboten und die Regiona-
lität ist verloren gegangen. Sogar Gründungsmitglieder der 
TEH haben ihr Amt zurückgelegt. Der Naturpark muss FÜR 
WEISSBACH bleiben und nicht für andere, die nur Nutz-
nießer wären!

Politisches Gleichgewicht
Es muss jetzt an der Zeit sein, endlich einmal eine absolute 
Mehrheit in der Gemeindestube zu brechen.
Seit ewigen Zeiten hat hier die ÖVP die absolute Mehrheit, 
dies ist für unseren Ort sicherlich nicht immer gut gewesen.
Das schlechte daran ist, dass es auch eine Absolute im Vor-
stand gibt, wo eigentlich sehr viel beschlossen wird. Es 
wäre angebracht, dass man hier endlich mehr den Oppositi-
onsparteien  ein Stimmrecht gibt.
Die Gestaltungsmöglichkeiten sind sicherlich erfolgreicher, 
wenn es eine bessere Verteilung der werbenden Parteien in 
Weißbach gibt.

Daher bitte ich Euch, am 9. März geht es ausschließlich um 
Weißbach, Christian und mir Eure Stimme zu geben, für 
mehr Gleichgerechtigkeit der Weißbacherinnen und Weiß-
bacher.

Am 9. März 
die FPÖ mit 

Andreas Lohfeyer 
für unser Weißbach.
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FÜR UNSERE GEMEINDE WEISSBACH


