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Bericht von unserem Vizebürgermeister Ernst Herbst
Geschätzte Unkenerinnen und Unkener!

Am Jahresanfang machen sich viele, ich denke so ziem-
lich alle Menschen Gedanken, wie das Jahr für einen 
persönlich verlaufen wird. Was wird es bringen und was 
möchte man alles erledigen. Auch mich als Vizebürger-
meister beschäftigen diesbezüglich viele Gedanken, 
nicht nur persönlicher Art, sondern natürlich auch das 
ein oder andere über unsere Gemeinde.
Seit bereits knapp neun Jahren beschäftigt mich die so-
genannte „Gemeindepolitik“.  

Wenn man sich intensiv mit dieser Thematik beschäf-
tigt, investiert man sehr viel Kraft, Zeit und Energie zum 
Wohle der Allgemeinheit. Da ich für meine Tätigkeit in 
der Gemeindepolitik nach wie vor viel Freude und Be-
geisterung empfinde, ist es für mich am Ende eines Jah-
res immer wieder ein Gefühl von Zufriedenheit, wenn 
etwas umgesetzt werden konnte, was ich eingebracht, 
bzw. ausgearbeitet habe. An dieser Stelle ein auch ein 
großes Dankeschön an Bgm. Hubert Lohfeyer und die 
gesamte Gemeindevertretung, für die gute Zusammen-
arbeit. Denn nur, wenn Ideen gemeinsam getragen wer-
den, können diese auch verwirklicht werden. 

Wie schon in den letzten Jahren, konnte auch 2018 wie-
der einiges an der Infrastruktur in unserer Gemeinde er-
ledigt und somit verbessert werden. Hier ist zweifelslos 
das größte Projekt der Austausch, bzw. die Erweiterung 
von Wasserleitungen im Bereich oberer Boden bis Sonn-
berg (Musik Herbst). Solch eine große Baustelle kann nur 
mit viel Verständnis aller Beteiligten abgewickelt werden. 
Darum möchte ich mich an dieser Stelle als Verantwort-
licher bei allen Grundbesitzern, Anrainern sowie Ver-
kehrsteilnehmern für das große Verständnis bedanken.

Das wichtigste für mich 
bei solch großen Bau-
stellen ist der Kontakt 
zu den betroffenen 
Bürgerinnen und Bür-
gern, nur so können die 
fast täglich anfallenden 
Probleme bzw. oft auch 
Missverständnisse so-
fort ausgeräumt wer-
den. 
Ich bin bemüht dies 
auch im kommenden 
Jahr, beim zweiten Teil der Baustelle so abzuwickeln, da 
ich davon überzeugt bin, dass dieser persönliche Einsatz 
für so ein Projekt wichtig ist.
 
Neben Asphaltierungsarbeiten, bzw. der Fertigstellung 
„Ausbau Mühlbühel“ konnte auch bei den Straßen wie-
der einiges erledigt werden. Vor allem die Starkregener-
eignisse bereiten mir große Sorge.
Die Entwässerung der Schwimmbadstraße, welche 
ich vor zwei Jahren ausgearbeitet habe, hat sicherlich 
schon beste Dienste geleistet. Heuer haben wir zwei 
neue Sickerschächte im Bereich Auffahrt Sportplatz 
verwirklicht. Fast bei jedem Starkregenereignis bin ich 
unterwegs um zu schauen, wo sich am meisten Wasser 
ansammelt, bzw. Objekte gefährdet sind. Dieser Bereich 
war und ist sicher ein großes Problem, sollte aber durch 
die neuen Schächte entspannt werden. 

Ein großes Anliegen sind mir auch alle Projekte, die zur 
sogenannten Ortsbildverschönerung beitragen. 

So wird schrittweise das 
Aussehen des Dorfpar-
kes erneuert, hierfür ist 
bereits eine grundsätzli-
che Idee in meinem Kopf 
vorhanden. Ich hoffe, dass 
vieles davon umgesetzt 
werden kann, einige Per-
sonen wurden bereits an-
gesprochen ob sie uns da-
bei unterstützen.

Unter anderem wird das 
Gemeindewappen sei-
nen Platz im Park finden, 
das Grundgerüst wurde 
bereits am Bauhof durch 
Herbert Dankl angefertigt. 
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Projekt Austausch und Erweiterung von Wasser-
leitungen im Bereich oberer Boden bis Sonnberg.
Auf dem linken Bild: eine sogenannte „Wasserschi-
eberkombination“



Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesundes, erfolgreiches und vor allem zufriedenes Jahr 2019.

Euer Vizebürgermeister
Ernst Herbst

3

An dieser Stelle ein 
ganz großes Danke-
schön an all jene Perso-
nen, die unentgeltlich 
so viele Dinge in unse-
rem Dorf bewirken und 
erledigen und somit 
Unglaubliches für die 
Weiterentwicklung un-
seres Ortes beitragen.
Hier einige Projekte, 
die ehrenamtlich und 
unentgeltlich erneuert 
wurden und erhalten 
werden.

Auch im Bereich Wanderwege, die 
mir besonders wichtig sind, konn-
te eine große Gefahrenstelle durch 
das Erneuern vom Geländer am 
„Oberrainknogel“  beseitigt werden.

Grundgerüst des Gemeindewap-
pens, das durch Herbert Dankl 
angefertigt wurde.

Ein neues Tor beim Friedhof wurde ebenfalls durch die Bauhof-
mitarbeiter selbst angefertigt. Alle Kleinigkeiten die zur Ver-
schönerung beitragen sind sogenannte Meilensteine.

Kreuz am Schwarzeck

„Informationsbuch“ beim 
Heldenfriedhof

Neues Kreuz am Thälern-
kogel

Neues Kreuz neben der Kalva-
rienbergkapelle

Über das ganze Jahr ein immer passend geschmückter Innen-
raum der Kalvarienbergkapelle
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Jahreshauptversammlung
Am 13. November 2018 führte die FPÖ Unken ihre or-
dentliche Jahreshauptversammlung mit der Neuwahl 
der Ortsparteileitung durch. Bei welcher der bisherige 
Ortsparteiobmann Reinhard Hohenwarter einstimmig in 
seiner Funktion bestätigt wurde.  Ebenfalls wurden Tho-
mas Faistauer (Obmann Stellvertreter), Markus Spei-
cher, Posch Walter, Flatscher Johann, Bernhard Faistauer, 
Josef Dankl, Tobias Hinterseer und Stahl Florian einstim-
mig in die Ortsparteileitung gewählt.

Ebenso durften wir bei unserer Jahreshauptversamm-
lung unsere Landtagsabgeordnete und Bezirkspartei-
obfrau für den Pinzgau, Karin Berger bei uns in Unken 
begrüßen. Sie berichtete unter anderem von der um-
fangreichen Tätigkeit, welche sie als Abgeordnete zum 
Salzburger Landtag für unseren Pinzgau inne hat. 
Die neue Ortsparteileitung ist hochmotiviert und freut 
sich auf herausfordernde Aufgaben und die Arbeit für 
unsere Heimatgemeinde.
Überaus erfreulich ist die Tatsache, dass sich auch wie-
der Jugendliche bereit erklären, in unserer Ortsgruppe 
aktiv mitzuarbeiten und somit Verantwortung überneh-
men wollen.

Wer die Jungen hinter sich weiß, dem gehört die Zu-
kunft, denn die richtige Mischung aus erfahrenen, sowie 
motivierten und tatkräftigen jungen Funktionären ist der 
Garant für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft in unserer 
Ortsgruppe, so der wiedergewählte Ortsparteiobmann 
abschließend.
Dass in unserer Ortsgruppe die Arbeit für unsere Ge-
meinde im Vordergrund steht, liegt wohl auf der Hand.
Sind gerade wir Freiheitlichen seit vielen Jahren bemüht, 
die Gemeindearbeit transparent und bürgernah zu ge-
stalten.
Daher sehen die Mitglieder unserer Ortsgruppe sowie 
unsere Gemeindemandatare ihre Aufgabe in erster Linie 
darin, jedem einzelnen Gemeindebürger mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen und – wo immer es nur möglich ist – 
zu helfen.

Wenn auch Du aktiv am Leben unserer 
Ortsgruppe teilnehmen und in der Ge-
meinde mitgestalten willst, so bist Du 

in unseren Reihen herzlich willkommen!

Die neu gewählte Ortsparteileitung mit LAbg. und Bezirksparteiobfrau Karin Berger.
Nicht im Bild: Florian Stahl
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15 Jahre Gemeindevertreter – DANKE Walter Posch!
Eine Gemeindevertreter-Periode neigt sich dem Ende zu. 
Walter scheidet im März 2019 nach 15 Jahren (2004-
2019) engagierter Arbeit als Gemeindevertreter aus. 
Diplomatisch, aber oft hart in der Sache, loyal zur Frak-
tion aber wissend, was die Bürgerinnen und Bürger wollen 
und brauchen, immer wieder Konsensbereit – alles Eigen-
schaften, die Walter als Gemeindevertreter ausmachten. 
Es freut uns darum umso mehr, ihn weiterhin als erfahre-
nes Mitglied in unserer Ortsparteileitung dabei zu haben.

Herzlichen Dank
Walter für die vielen 
Stunden und deinen 
Einsatz zum Wohle 
unserer Heimatge-

meinde! 

Kassenärztenotstand im Pinzgau
„Wachen Sie auf, Herr Landesrat Stöckl!“
Kassenärztenotstand im Pinzgau fordert rasches Handeln des Gesundheitslandesrats

Erst kürzlich konnten die Freiheit-
lichen im Landtag die Forderung 
nach weiteren Kassenkinderärz-
ten im Flachgau durchringen. 
Ein Missstand, der von Seiten des 
Gesundheitslandesrats anschei-
nend nicht nur in Salzburg-Um-
gebung lange Zeit nicht zu erken-
nen war: „Entweder verhandelt 
das Land mit der GKK trotz des 
Bedarfs nur unzureichend Kas-

senstellen aus, oder die vorhandenen Ordinationen sind 
derart überbeansprucht, dass sich die Ärzte zur Zurück-
legung ihrer Kassenstelle gezwungen sehen. Wachen 
Sie endlich auf, Herr Stöckl und reagieren Sie auf diesen 
Missstand“, fordert die Pinzgauer Landtagsabgeordnete 
und Gesundheitssprecherin der FPÖ-Salzburg Karin Ber-
ger.
Die Freiheitliche fordert von der Landesregierung einen 
Kassenplan für die kommenden Jahre, der mit Hilfe von 
Experten eine Bedarfsprognose ausweist und damit die 
kargen Gebiete Salzburgs mit den notwendigen Stellen 

versorgt. „Wie wir nun im Pinzgau sehen, ist das Problem 
umfassender und bedarf nicht nur einer Nachbesetzung, 
sondern einer Erweiterung der durch die Sozialbeiträge 
ohnehin finanzierten Stellen und Leistungen“, so Berger, 
die sich in der kommenden Haussitzung in Form von Ini-
tiativen auch diesem Thema widmen möchte: „Einerseits 
wollen wir mit Hilfe von Anfragen erfahren, was mit den 
Geldern in Salzburg geschieht, anderseits fordern wir 
mittels dringlichen Antrag jenen Kassenplan, der noch in 
dieser Periode gewissenhaft umzusetzen ist“, zeigt sich 
Berger kämpferisch.
Dass sich Stöckl des Problems wahrscheinlich eher 
weniger bewusst sein wird, steht für Berger auch klar: 
„Natürlich wird der Landesrat kaum in die Verlegenheit 
kommen müssen, in überfüllten Warteräumen auf sei-
nen Termin zu warten. Für die meisten Familien in Salz-
burg ist das jedoch die Realität“, so Berger. Daher emp-
fiehlt die Freiheitliche: „Bevor der Gesundheitslandesrat 
das nächste Mal am Wochenende medienwirksam das 
Parkett der Noblen und Reichen beschwingt, sollte er 
zunächst die Bodenwellen der Gesundheitsversorgung 
glätten“, schließt Berger.

DANKE!
In den ersten Jännerwochen hatte uns der Winter fest 
im Griff!
Ein ganz großer Dank gilt auf diesem Weg den vielen Helfern 
der freiwilligen Feuerwehr, der Bergrettung, der Lawinenwarn-
kommission, den Betrieben und deren Mitarbeitern, den Arbei-
tern des Gemeindebauhofes, den Firmen, die für die Schnee-
räumung zuständig sind und diese hervorragend durchführten. 
Sowie allen Helfern, welche in dieser extremen Ausnahmesi-
tuation für die Gemeindebevölkerung nahezu durchgehend im 
Einsatz waren!
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Unsere Kandidatenliste für die Gemeinderatswahlen am 10. März  
Hiermit möchten wir Euch unsere Kandidaten für die kommende Gemeinderatswahl am 10. März 2019 
bekanntgeben.

FÜR unseren Vizebürgermeister 
Ernst Herbst und sein Team!

FPÖAm
10. März


