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REK und Flächenwidmungsplan wird überarbeitet.
Das REK (Räumliche Entwicklungskonzept) 
und der Flächenwidmungsplan werden dem-
nächst für den Ort Großgmain überarbei-
tet und es wird für die nächsten zehn Jahre 
Bauland ausgewiesen. 

Jeder Grundbesitzer hat die Möglichkeit bei 
der Gemeinde einen Antrag auf Widmung zu 
stellen, dieser wird von der Gemeinde in An-
lehnung an das REK geprüft und dem wird 
dann zugestimmt oder er wird abgelehnt.

FPÖ – Antrag zur Übernahme des „Berndorfer Modells“ 
für Familien- und Kinderbetreuungsförderung 

Die Auswüchse der aktuellen Familienpolitik legen es, 
so hat man oft den Eindruck, gänzlich darauf an, die ei-
genen Kinder möglichst bald nach der Geburt von den 
Eltern zu trennen und die Erziehungsarbeit auf andere 
zu übertragen. Elternkompetenz erwirbt man aber nicht 
im Kreissaal, also wann soll die eigene Erziehungsarbeit 
dann stattfi nden? Natürlich ist die Entscheidung jedes 
Einzelnen zu respektieren und gerade deshalb sollte es 
neben Kinderbetreuungsangeboten auch ein Angebot für 
jene Mütter geben, die bei ihren Kindern zu Hause blei-
ben wollen, denn für diese Erziehungsaufgabe braucht 
man vor allem eines: Zeit! Ein Betreuungsgeld als Alter-
native zur Krippe stellt genau diese, oft geforderte Wahl-
freiheit sicher. Die Gemeindevertretung von Berndorf 
hat in diesem Zusammenhang zur Förderung der fami-
lieninternen Kinderbetreuung das „Berndorfer Modell“ 
einstimmig beschlossen. 

Antrag der FPÖ Fraktion;“die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Großgmain möge darüber beraten und 
beschließen, das Model der Familien- und Kinderbe-
treuungsförderung, analog des bereits in der Gemeinde 
Berndorf einstimmig beschlossenen Models, als alter-
native Betreuungsmöglichkeit zum bereits bestehenden 
Betreuungsangebot aufzunehmen und den Familien ab 
1.1.2014 anzubieten“. Dieser Antrag wurde einstimmig 
angenommen und dem Sozialausschuss zugewiesen.
Das Berndorfer Modell sieht vor, dass auch Bund und 

Land denselben Betrag wie die Gemeinde zu der zwei-
und dreijährigen Kindergeldvariante dazuzahlen sollten. 
Zusammen mit dem Kinderbetreuungsgeld wären das 
dann 773 Euro im Monat. Das ist die Höhe der Min-
destsicherung für Alleinstehende. Die Wahlfreiheit für 
Mütter ist schon lange eine zentrale Forderung der FPÖ, 
weshalb wir diese vorbildhafte Initiative aus Berndorf 
nun auch in allen Gemeinden, in denen die FPÖ Teil 
der Gemeindevertretung ist, eingebracht haben. Dem 
Wunsch, Großgmain familienfreundlich zu gestalten, 
würde diese Möglichkeit natürlich mehr als entsprechen. 
Kinderbetreuung kostet Geld, und jedes Kind sollte dem 
Staat gleich viel wert sein. Wie der Berndorfer Bürger-
meister zu Recht sagt: „Wenn es so umstritten ist, dass 
Frauen daheim bei ihren kleinen Kindern bleiben wollen, 
dann hat unsere Gesellschaft ein Problem.“ Familie zu 
leben wird immer schwieriger. Solange die Kinder nicht 
im Kindergartenalter sind, hat die Politik ein hohes Maß 
an Verantwortung, es zu ermöglichen, dass die Kleinsten 
dort sein dürfen, wo sie hingehören. 

Über den Antrag der FPÖ wird im Sozialausschuss in 
Großgmain beraten, sowie eine Hochrechnung zur Not-
wendigkeit und tatsächlichen Umsetzung des Modells 
angestellt werden. Wir halten natürlich weiter auf dem 
Laufenden.
Am Ende werden wir als Gesellschaft alle davon profi -
tieren, wenn es unseren Kindern gut geht!
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Aus der Gemeindestube:
Beratung und Beschlussfassung Rechnungsabschluss 2012 samt Beilagen.

Einnahmen
Anfänglicher Kassenstand       528.813,70 
Summe der ordentlichen Einnahmen              4.644.082,28 
Summe der außerordentlichen Einnahmen                 179.761,83
Summe der voranschlagunwirksamen Einnahmen  2.829.059,35 
                                                                                                          
Ausgaben
Summe der ordentlichen Ausgaben            4.677.698,25
Summe der außerordentlichen Ausgaben      179.761,83
Summe der voranschlagunwirksamen Ausgaben   2.829.059,35

Kassenstand per 31.12.2012       495.197,73

Der Rechnungsabschluss wurde vom Überprüfungsausschuss geprüft und für in Ordnung befunden. Dieser Tagesordnungs-
punkt wurde einstimmig angenommen.

Baustellen
Die Baustelle Plainburgstraße wurde nach einer schwierigen Winterzeit fertiggestellt.

Schöne Ferien und einen erholsamen Urlaub wünschen die 
freiheitlichen Gemeindevertreter!

GR Gabi Staufner,   GV Ludwig Göllner,   GV Michael Eder,   JR Marlene Svazek



3DIE SOZIALE

HEIMATPARTEI

Die Gehsteigsanierung, entlang der Salzburger-Landesstraße, ist abgeschlossen.

Sport
Der SSC Großgmain betreibt in der neuen Fuß-
ballsaison eine U8 und eine U9 Mannschaft. 

Auskünfte bei Herrn Robert Maurer  Tel.  0664-
9372503; Training ist Montag und Mittwoch 
16.30 – 18.00 Uhr.

Musik
Ab dem neuen Schuljahr wird in 
der Volksschule Großgmain eine 
neue Bläserklasse aufgebaut. Bei 
Interesse einer Teilnahme: Kon-
taktadresse: Mag. Anton Gmachl 
Dir. Musikum Grödig, Göllstr. 7,  
5082 Grödig. Tel. 06246-75093.

Mag. Klaus Schellander mit der 
Bläserklasse beim Sommerkon-
zert.

Veranstaltungen
Unter neuer Führung wurde heuer das Floria-
nifest der Feuerwehr Großgmain gefeiert. 

Ortsfeuerwehrkomandant OBI Markus Fallen-
egger und Stellvertr. BI Andreas Kärgl
 

GR Gabi Staufner
GV Ludwig Göllner
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Salzburgs Jugend wählt FPÖ
Die FPÖ war bei den Salzburger Landtagswahlen unter den 16 
– 29-Jährigen mit 25 Prozent Wähleranteil am erfolgreichsten. 
Das in Zahlen erfassbare Ergebnis, dass jeder vierte Jugendli-
che der FPÖ sein Vertrauen geschenkt hat, zeigt deutlich, dass 
die Freiheitlichen Probleme der heranwachsenden Generation 
offen ansprechen und dagegen auftreten. „Weil Jugend Zukunft 
braucht“ ist sowohl das Motto der FPÖ Salzburg, als auch das 
der Großgmainer Freiheitlichen. Die FPÖ konnte in Großgmain 
bei der Landtagswahl ein Plus verzeichnen und kam auf 21,0%. 
Der Landestrend der massiven Verluste der SPÖ zeigte sich auch 
in Großgmain, sie stürzte auf 16,1% ab. Auch die ÖVP verlor in 
Großgmain 8,1% und erreichte 29,0%. Die Grünen kamen auf 
25,3% und das Team Stronach auf 6,5%. Besonders überraschend 
und schockierend zugleich war das Wahlergebnis der Grünen, die 
in diesem Wahlkampf gekonnt ihre eigentlichen Kernthemen und 
teils extrem linken Ansichten verschleierten (dazu mehr in „So 
schaut’s aus“). 

Die Großgmainer Freiheitlichen bedanken sich jedenfalls bei al-
len GemeindebürgerInnen für das Vertrauen in die FPÖ. Wir freu-
en uns bereits auf die kommende Nationalratswahl mit unserem 
Spitzenkandidaten HC Strache. Auch die Gemeindevertretungs-
wahlen im Frühjahr 2014 erwarten wir mit Spannung, denn auch 
hier wird gelten - wir sprechen nicht nur von Erneuerung und Ju-
gend, wir werden Taten setzen und mit einer schlagkräftigen und 
gut gemischten Truppe in die Wahlen für unser Großgmain gehen.

So schaut’s aus ... 
von Marlene Svarzek

Die neue Landesregierung – schwarz 
wie die Nacht
ÖVP, Grüne und das Team Stronach – 
schwarz, grün, gelb möge man in Farben-
spielen ausgedrückt glauben. Ein Blick 
hinter die Fassade und eine genauere Be-
trachtung lohnt sich jedenfalls und ent-
larvt diese neue Dreierkoalition als fast 
gänzlich schwarzes Sammelsurium. Wil-

fried Haslauer hat sein seit 2004 angestrebtes Ziel Landeshaupt-
mann zu werden endlich erreicht. War bereits vor der Wahl u.a. 
durch das Verhalten der ÖVP in der Frage des Untersuchungsaus-
schussvorsitzenden klar, wohin die Reise gehen soll, scheut man 
auch nicht davor zurück, mit Wendehälsen und inhaltslosen Mil-
liardärsgünstlingen zu packeln. Schwarz-Grün war schon lange 
klar, haben die Grünen doch auch mit dem jetzigen Klubobmann 
Cyriak Schwaighofer einen ehemaligen ÖVP-Gemeindevertreter 
in ihren Reihen. Auch die links linke Ideologie der Grünen, die sie 
auf Bundesebene schlichtweg unwählbar macht, wurde im Wahl-
kampfgetöse gekonnt versteckt. Hans Mayr, der neue Landesrat 
des Team Stronach, kommt ebenso aus der „schwarzen Schule“ 
und war bis vor kurzem noch Bürgermeister der ÖVP in Goldegg. 
„Neustart für Salzburg“ – so nennt sich das Arbeitsübereinkom-
men der neuen Regierung – zeugt davon, dass die ÖVP die Tonan-
geber in dieser Regierung sind. Bleibt zu erwarten, inwieweit sich 
die ÖVP auf linke Experimente vor allem in Bezug auf Familie, 
Frauen und Integration einlassen wird und wie sich die Grünen 
dem Willen des Landeshauptmanns beugen. Wenig farblos wird 
jedenfalls Hans Mayr vom TS bleiben. Ohne wirkliche Inhalte im 
Vorfeld fällt es nicht schwer, die der ÖVP zu übernehmen. Als 
starke Opposition, die dieses Land nun mehr denn je braucht, 
wird die FPÖ dieser Regierung genau auf die Finger schauen und 
für das Land Salzburg, anstatt für eigene Machtinteressen, arbei-
ten. 

Veranstaltungen:        
August
03.08.            Feldmesse der Berg- und Naturwacht beim Hochburger                
10.08., 11.00 Uhr: Bergmesse auf dem Zehnkasern/Untersberg, nur bei Schönwetter
10.08 – 19.08  Untersberg-Akademie 2013 bisher Grenzenloses Großgmain 
11.08, 11:00 Uhr  Feierlicher Gottesdienst im Marienheilgarten zur Eröffnung der Untersberg-Akademie, 
   anschließend Agape
14.08.,  04.00 Uhr Untersberg-Wallfahrt (ca. 50km) Treffpunkt: Marienplatz in Großgmain. Anmeldungen im Pfarramt  
   erbeten! Die Wallfahrt wird von einem Kleinbus begleitet.
15.08,  09.00 Uhr         Fest Maria Himmelfahrt – Patroziniumsfest – Schützenjahrtag Festgottesdienst  mit der Pfarre 
   Bayerisch Gmain und allen Vereinen                      
10.00 Uhr   Kräuterweihe im Marienheilgarten, anschl. Gartenfest der Weihnachtsschützen       
14.00 Uhr  Segensandacht in der Kirche 
18.08., 10.00 Uhr  Feierliche Messe zum Josef- Meinrad- Tag u. Abschluss der Untersbergakademie                                                                                      
19.08., 17.00 Uhr  Heilige Messe beim Kaiser-Karl-Denkmal Fürstenbrunn,Gasthof Esterer                 
23.08., 19.00 Uhr  Dämmerschoppen beim Gasthaus Häfele, Ersatz: 24.08
30.08., 21.00 Uhr  Benefizveranstaltung des Lionsclub Großgmain (Freilichtkino) auf der Plainburg z. G. der 
   Hochwasseropfer; Ersatz 31.08 und 06.09
September
08.09., 11.00 Uhr  Hoffest beim Reiterchrister / Familie Ammerer   
09.09., 08.00 Uhr  Gottesdiest zum Schulanfang    
21.09., 7.30 -12.00 Uhr Bauernmarkt der Ortsbäuerinnen am Marienbrunnen


