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Liebe Piesendorferinnen, liebe Piesendorfer,
zu aller erst ist es uns wichtig zu erwähnen, dass die FPÖ die Bereitschaft des Regionalverbandes Oberpinzgau, die Koor-
dination der Quartiere für Asylwerber zu übernehmen und somit kleinere Gruppen zu etablieren, um eine effektive Integ-
ration möglich zu machen, begrüßt. Wir respektieren alle Kulturen und alle Menschen, ganz egal welcher Herkunft. Dass 
Menschlichkeit bei uns groß geschrieben wird, haben wir als Österreicher bereits mehr als einmal bewiesen. Wir tun, was 
wir können, besonders wenn es sich um Kriegsflüchtlinge handelt.
Die Initiative des Regionalverbandes ist wichtig, dennoch muss es uns primär um Kriegsflüchtlinge gehen, die den Auf-
enthalt in einem sicheren Land wie Österreich notwendiger haben, als jene, die sich nur aus wirtschaftlichen Interessen bei 
uns als Asylwerber niederlassen.
Ein Infogespräch zum Thema „Asylwerber in Piesendorf“ fand am 08. Jänner 2015 in der Gemeinde statt. Geplant ist die 
Unterbringung im Markl-Haus am Hauserberg. Es wurde mitgeteilt, dass der Mietvertrag vorerst für ein Jahr gültig sei.  
Eingeladen waren die Fraktionsobmänner von jeder Partei und die Nachbarn.
Leider hat es die Fraktionsobmänner der UP und IDP nicht interessiert, was zukünftig in dieser Richtung in unserer Heimat 
Piesendorf geplant ist.

Ein Grundsatzbeschluss über das Projekt würde in einer Gemeindevorstandssitzung beschlossen werden, welche zu diesem 
Zeitpunkt terminlich noch nicht festgesetzt war. 

Schon am 13. Jänner 2015 konnte man in Salzburg Heute erfahren, dass eine Unterbringung für ca. 10 Asylwerber in Pie-
sendorf schon so gut als fix ist.
Bei dem Infogespräch am 08. Jänner 2015 wurden von unserer Seite her folgende Fragen an Herrn Bürgermeister Warter 
und die Damen des Regionalverbandes Oberpinzgau gestellt:

Ä  Warum immer nur Männer (zwischen 18 – 50 Jahre) und keine Familien. So wie es in den Medien immer als Appell an
 unser Gewissen gezeigt wird?

 Weil junge Männer von ihren Familien vorgeschickt werden, um ein besseres Leben zu haben und sich Viele das
 Geld für die Schlepper nur für eine Person leisten können. 

Ä  Kann der Besitzer des Markl-Hauses nach Ablauf des Mietvertrages (1 Jahr) das Haus für weitere Jahre selber an das
 Land vermieten?

 Dies wurde uns von Herrn Bürgermeister Warter dementiert und zugesichert, dass dies vom Regionalverband und
 der Gemeinde nicht genehmigt werde.

Unter den anwesenden Nachbarn befand sich auch eine Mutter mit kleineren Kindern, welche ihre Ängste betreffend der 
Unterbringung von jungen Männern angesprochen hat. Diese Ängste wurden jedoch nur ein wenig belächelt und mit Wor-
ten wie  „Die Leute tun doch nichts“ – „ Es sind alle von den Asylwerbern so freundlich und nett“ abgetan.
Dies kann ja auf viele der Leute zutreffen, aber leider gibt es auch andere und wer garantiert uns, dass wirklich alles so 
reibungslos abläuft. Natürlich würde es uns freuen, wenn es so ist und es zu keinen unfreundlichen Vorkommnissen in der 
Gemeinde kommt.

Da es ja auch erlaubt ist, dass sich die Asylwerber untereinander besuchen, wurde auch das Thema angesprochen, ob viel-
leicht auch Feste in der Unterbringung gefeiert würden, bei denen es unter Umständen etwas lauter werden könnte?
Daraufhin hat Herr Dr. Hans Lomoschitz (ÖVP) folgenden Vergleich gebracht: „… es sind uns 10 Asylwerber lieber als 10 
Touristen, welche bis 2.00 Uhr früh in der Unterbringung lauthals feiern“. 
Dieser Vergleich sei dahingestellt – 1 Tourist bringt in einer Woche sicher mehr Umsatz für den Tourismus, als 10 Asylwer-
ber Kosten verursachen!!!

Wir tun, was wir können, besonders wenn es sich um Kriegsflüchtlinge handelt. Unsere Bevölkerung darf aber auch nicht 
hintergangen werden. Bei Gründen der Asylsuche, die aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen, ist die Hilfe 
für Betroffene eine Selbstverständlichkeit. Die Konfliktherde werden nicht weniger und diese Menschen brauchen auch 
unsere Hilfe. Es kann aber nicht sein, dass Asylwerber aus Regionen zu uns kommen, in denen weder Krieg oder unerträg-
liche Bedingungen herrschen – also sogenannte Wohlstandsflüchtlinge. 

     Hubert Fritzenwanker  
           Ortsparteiobmann

    Heinrich Wallner Wiltrud Berka
            Ortsparteiobmann-Stellvertreter
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Landwirtschaftskammerwahl 22. Feb. 2015
Eine Freiheitliche Vertretung für unsere Bauern – unabhängig und fair
Die Freiheitliche Bauernschaft wird mit ihrem Landesobmann Hannes Költringer (34) als 
Spitzenkandidat zur Salzburger Landwirtschaftskammerwahl am 22. Februar antreten, um den 
Salzburger Bauern endlich wieder eine unabhängige Stimme frei von Zwängen zurück zu ge-
ben. „Wir brauchen endlich wieder eine Vertretung, die nicht zu Eigenzwecken arbeitet, son-
dern zum Wohl unserer Bauernschaft“, zeigt Spitzenkandidat Hannes Költringer gemeinsam 
mit seiner Mannschaft die nötige Motivation. Schikanen, eine Last an Bürokratie und viele 
schwer überwindbare Herausforderungen machen unseren Bauern aktuell das Leben schwer, 
obwohl wir diesem Berufsstand sowohl einen Großteil an regionaler Versorgung, als auch die 
Aufrechterhaltung unserer ländlichen Strukturen verdanken. 

Wir fordern daher:
Ä  Nein zu Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA, um frei von Gentechnik und Chlorhühnern zu bleiben
Ä  Nachfolgemodell zur Milchquote, auf Grundlage des bisherigen Modells zur Sicherstellung einer fairen Entschädigung
Ä  Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung
Ä  Faire Produktpreise, damit unsere Bauern nicht um Grund und Boden gebracht werden
Ä  Begrenzung der Agrarförderung für Stiftungen, Gesellschaften und die Industrie, damit diese Gelder wieder unseren echten  
      Bauern zu Gute kommen
Ä  Echte Taten statt leere Worte des Bauernbundes beim Abbau der Bürokratielast

Mit einer starken Mannschaft aus heimischen, bodenständigen Bauern will die Freiheitliche Bauernschaft endlich wieder 
jenen mehr Unterstützung zukommen lassen, die die Grundlage unserer Versorgung sicherstellen und die hausgemachten 
rot-schwarzen Probleme in Angriff nehmen. 

Deshalb freiheitlich wählen, echte Bauern stärken –        Freiheitliche Bauernschaft-FPÖ.
           Liste 4

Spitzenkandidat
Hannes Költringer

7

Wirtschaftskammer-Wahl 2015
Von 23. bis 26. Februar 2015 wählen Salzburgs Selbständige ihre Vertretung. 
Die Freiheitlichen werden mit einer eigenen Liste kandidieren.
Die „Freiheitliche Wirtschaft Salzburg – Parteifreie und Unabhängige“ tritt bei diesen 
Wahlen mit dem Anspruch an, wieder eine echte, unabhängige Interessensvertretung für 
Salzburgs Unternehmerinnen und Unternehmer in der Wirtschaftskammer sicherzustellen. 
Gewählt wird innerhalb von 71 verschiedenen Fachgruppen, die jeweils ihre Branchen ver-
treten. Gemeinsam mit Landesobmann und Spitzenkandidat Ing. Christian Pewny und allen 
antretenden Unternehmern geht es darum, die Machterhalter der letzten Jahrzehnte von 
ihrem hohen Ross zu holen und diesen zu zeigen, dass es eine von Zwängen unabhängige 
Vertretung für unsere Klein- und Mittelbetriebe mit ihnen aufnehmen wird. 

Wir fordern unter anderem
Ä  Abbau der überbordenden Bürokratie mittels einer Strukturreform
	Ä  Steuer- und Lohnnebenkosten schnellstmöglich senken
	Ä  Lichtung des Förderdschungels, um Einsparungen zu ermöglichen
	Ä  Weniger Geld für Banken, mehr Unterstützung unserer Klein- und Mittelbetriebe
	Ä  Schutzmaßnahmen und Förderungen für unsere Leistungsträger

Mit einem starken Team will die Freiheitliche Wirtschaft Salzburg endlich wieder die Interessen derer, die unsere Wirtschaft 
wirklich am Leben erhalten, unterstützen.

Deshalb freiheitlich wählen –        „Freiheitliche Wirtschaft Salzburg – Parteifreie und Unabhängige“-FWS, Liste 5.

Spitzenkandidat
Ing. Christian Pewny
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