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Zeit für neue Kräfte – 
aus Liebe zu Großgmain
Jugend und Erfahrung, Hand in Hand

Hintere Reihe v.l.n.r.: Franz Harl, Robert Maurer, Michael Moosbrugger, Roland Mayer, Johanna 
Svazek, Thomas Göllner
Vordere Reihe v.l.n.r.: Christina Schmuck, Marlene Svazek, Sebastian Schmuck, Gabriele Staufner, 
Ludwig Göllner, Gabriele Göllner

Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss.
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1 Gabriele Staufner: „Familien unterstützen, Wohnen wieder leistbar machen“
Am 11. Dezember 1966 in 
Salzburg geboren und dort 
aufgewachsen, bin ich vor 
26 Jahren nach Großgmain 
gekommen. Politisch bin ich 
Ortsobfrau der FPÖ Großg-
main, Mitglied der Bezirks-
leitung im Flachgau und im 
Vorstand der Initiative Frei-
heitliche Frauen und des Frei-
heitlichen Familienverbandes 
aktiv. Politisch engagiert zu 
sein bedeutet für mich vor 
allem mitzugestalten und für 
die Bürger da zu sein. In die-
sem Zusammenhang möchte 
ich erwähnen, dass sich in 
den letzten fünf Jahren in un-
serer Gemeinde einiges getan 
hat. Um Beispiele zu nennen 
wurde eine Krabbelstube für 
die Kleinsten eröffnet und der 
Spielplatz über den Grund-
stückskauf der Gemeinde er-
halten und saniert. Das alles 
konnte nur passieren, weil 

alle Fraktionen an einem 
Strang gezogen haben. Das 
sind die besten Vorausset-
zungen für eine gute Gemein-
depolitik. Ich kann daher nur 
hoffen, dass sich über etwai-
ge neue Fraktionen der gute 
und respektvolle Umgang in 
unserer Gemeindestube nicht 
verändert, denn es gibt noch 
viel zu tun. Ein großes Pro-
blem sind die überteuerten 
Mietpreise, die vor allem Fa-
milien vor eine Herausforde-
rung stellen. Bei einer Fami-
lie mit Kindern  ist es schon 
fast ein Muss geworden, dass 
beide Elternteile arbeiten 
gehen müssen, um sich das 
Leben noch leisten zu kön-
nen. Das ist in meinen Augen 
eine Fehlentwicklung, daher 
haben wir Freiheitliche in 
Großgmain auch den Antrag 
zur Einführung des „Bern-
dorfer Modells“ gestellt, der 

Familien und Mütter, die die 
ersten drei Jahre bei ihrem 
Kind bleiben möchten, es sich 
aber oft nicht leisten können, 
unterstützt. Auf unsere Initia-
tive hin wurde dieses Modell 
nun auch als „Großgmainer 
Modell“ umgesetzt. Als wei-
teren Schritt muss etwas ge-
gen die explodierenden Woh-
nungspreise unternommen 
werden. Jungfamilien sehen 
sich mit finanziellen Hürden 
konfrontiert, wenn es darum 
geht, sich ein Eigenheim zu 
schaffen. Dieser Entwicklung 
muss entgegengewirkt und 
Maßnahmen zu Baulandsi-
cherungsmodellen für unsere 
jungen Menschen und Fami-
lien gesetzt werden. Meine 
Aufgabe in der Gemeindever-
tretung sehe ich darin, wich-
tige Entscheidungen mitzu-
tragen oder auch kritisch zu 
hinterfragen. Mit zu helfen, 

etwas besser zu machen und 
unser Großgmain lebenswert 
erhalten, das sind meine Vor-
sätze für die Zukunft. Ich bit-
te Sie daher, uns am 9. März 
mit Ihrer Stimme für die FPÖ 
Großgmain zu unterstützen. 

Gabriele Staufner

2 Ludwig Göllner: „Kein Ausverkauf unserer Gemeinde, Verantwortung gegenüber 
älteren Generationen leben“

Am 17. August 1952 in 
Großgmain geboren,  wuchs 
ich am elterlichen Bauern-
hof auf. Nach Abschluss der 
schulischen  Ausbildung 
erlernte ich den Beruf des 
KFZ-Mechanikers und legte 
die Meisterprüfung im Kraft-
fahrzeugmechanikerhand-
werk ab.  Im Nebenerwerb 
bewirtschafte ich mit meiner 
Frau Gabi meinen Hof. Mei-
ne Hobbies sind Vereine und 
Sport und seit über 40 Jah-
ren spiele ich bei der Trach-
tenmusikkapelle Großgmain 
mit. Den Obmann des Schi- 
und Sportklubs übernahm 
ich in einer sehr schwierigen  
Zeit des Vereines.  Seit 1975 
gehöre ich der FPÖ als Mit-
glied an und bin seit 1989 
in der Gemeindevertretung 
Großgmain tätig. Auch in 
der landwirtschaftlichen Or-
ganisation bin ich aktiv, so 
als Ortsbauernobmann, Be-

zirksbauernkammerrat, so-
wie Kammerrat in der Land-
wirtschaftskammer Salzburg.  
Die vertraute, heimatliche 
Umgebung lehrt uns, wie 
sehr wir von dem leben, was 
Generationen vor uns aufge-
baut und geschaffen haben. 
Mein Anliegen ist es, einen 
ausgewogenen Weg zwischen 
Tradition und Erneuerung zu 
gehen. Daher meine ich, es 
ist höchste Zeit mit einem 
gezielten Baustopp für Spe-
kulationsbauten (Geschoßflä-
chenzahl größer als 0,4) dem 
Ausverkauf unserer Gemein-
de wirksam zu begegnen. 
Damit verbunden ist eine 
Anpassung des Bebauungs-
planes an wirkliche Erforder-
nisse. Ein weiteres Anliegen 
sind mir unsere älteren Ge-
nerationen, gegenüber denen 
wir alle eine Verantwortung 
haben und ihnen mit Respekt 
und vor allem auch Unter-

stützung begegnen müssen. 
Unsere älteren, pflegebedürf-
tigen Mitbürger sollen ihren 
Lebensabend in einer be-
kannten Umgebung, nämlich 
in ihrem Heimatort Großg-
main verbringen können. Für 
pflegende Angehörige stellt 
das oft eine große Heraus-
forderung dar, daher wäre 
die Einrichtung einer Tages-
pflegestation in Anschluss an 
das Seniorenheim eine Mög-
lichkeit, die Angehörigen bei 
einer Betreuung zu Hause 
zu entlasten. Großgmain ist 
nicht nur ein Erholungsdorf, 
sondern auch Naherholungs-
gebiet und Ausflugsziel. Hier 
liegt unser Vorzug, den es zu 
nützen gilt, damit die vielen 
geschaffenen Arbeitsplätze 
und Gemeindeeinnahmen 
erhalten bleiben. Ich trete 
gegen eine Geheim- und Stü-
berlpolitik auf und möchte 
eine ehrliche Gemeindepoli-

tik sicherstellen, die Partei-
einflüsse zurückdrängt und 
mehr Demokratie, auch un-
ter stärkerer Einbeziehung 
der Bürger in die Gemeinde 
bringt. Mit Ihrer Hilfe die ab-
solute ÖVP Mehrheit brechen 
und mehr Demokratie in un-
sere Gemeindestube bringen! 

Ludwig Göllner

Wir für Großgmain
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3 Marlene Svazek, BA: 
„Demokratie braucht Vielfalt, aber keinen parteipolitischen Hick-Hack“
Ich bin am  13. Mai 1992 in 
Großgmain geboren und auch 
in Großgmain aufgewachsen. 
Nach der Volksschule und 8 
Jahren im Gymnasium habe 
ich das Studium der Politik-
wissenschaft begonnen, das 
ich nach 6 Semestern mit 
dem Bachelor abgeschlossen 
habe. Aktuell bin ich Vollzeit 
tätig als politische Referentin 
und absolviere nebenbei das 
Master Studium der Politik-
wissenschaften und zusätz-
lich den Master in „European 
Union Studies“. Sehr viel und 
starkes politisches Denken 
gehört sozusagen zum Alltag 
und trotzdem würde ich mich 
aufgrund meiner Ausbildung 
und meines Studiums, in 
dem Objektivität das Um und 
Auf ist, als sehr sachlichen 
Menschen bezeichnen. Ge-

meindepolitik unterscheidet 
sich in meinen Augen stark 
von landes- und bundespo-
litischen Angelegenheiten. 
In einem Ort geht es nicht 
um Farbenspiele, es geht um 
handelnde Personen und den 
Wettbewerb verschiedener 
Ideen. Jede Fraktion fußt 
auf ideologischen Grund-
prinzipien  (wobei ich mir 
da nicht bei allen Fraktionen 
sicher bin), sollte aber das 
Gemeinwohl vorne anstellen. 
Nach harten, aber sachlichen 
Diskussionen muss man sich 
in der Gemeindepolitik noch 
in die Augen schauen und 
gemeinsam am selben Tisch 
sitzen können. Persönliche 
Befi ndlichkeiten und sinn-
lose Provokationen haben in 
einer Gemeindestube nichts 
zu suchen. Auch sich selbst 

als zu wichtig zu nehmen und 
das eigene Ego bedienen zu 
wollen hat in der Politik ge-
nerell keinen Platz. Letztlich 
kämpfen wir alle um unsere 
Mandate und wollen gewählt 
werden, um in weiterer Folge 
von der Bevölkerung für die 
Bevölkerung zu arbeiten und 
umzusetzen. Bisher wurde 
in Großgmain gut zusam-
mengearbeitet, das soll sich 
auch in Zukunft nicht ändern. 
Bereits im Vorfeld der Wahl 
kann man erkennen, wer ehr-
lich, aufrichtig und mit fairen 
Mitteln um die Mandate und 
damit Entscheidungskom-
petenzen rittert. Den Einzug 
einer neuen, negativen Art 
braucht Großgmain am aller 
wenigsten, vielmehr freue ich 
mich bei einem guten Ergeb-
nis für uns Freiheitliche mit 

erfahrenen und vielen jungen 
Kräften zusammenarbeiten 
zu dürfen, denen das Wohl 
Großgmains am Herzen liegt. 

Marlene Svazek

4 Sebastian Schmuck: 
„Landwirte und Vereine unterstützen, Heimat und Tradition stärken“

Ich wurde im Jänner 1989 
in Salzburg geboren, genoss 
nach Volks- und Hauptschule 
eine 3-jährige landwirtschaft-
liche Schule und lernte nach-
her einen handwerklichen 
Beruf, nämlich Schlosser. 
Ich würde mich selbst als 
bodenständigen, heimatver-
bundenen, verantwortungs-
bewussten jungen Menschen 
beschreiben,  der seit vie-
len  Jahren bereits in einigen 
Großgmainer Vereinen auch 
Verantwortung übernommen 
und gezeigt hat. Vor allem 
der Zusammenhalt der ein-
zelnen Mitglieder und der 
Einsatz für eine gemeinsame 
Sache sind Aspekte des Ver-
einslebens, die ich nicht mehr 
missen möchte. Es ist schön 

zu sehen, wenn sich durch ge-
meinsame Kraft etwas bewe-
gen lässt und man am Ende 
des gemeinsam gegangenen 
Weges mit gutem Gewissen 
und zufrieden auf die getane 
Arbeit und das Ergebnis bli-
cken kann. Unsere Vereine 
brauchen für ihre wertvolle 
Arbeit auch Infrastruktur und 
Unterstützung seitens der Ge-
meindepolitik. Umgekehrt 
leben das Ansehen und die 
Bekanntheit unseres Ortes 
auch stark vom Vereinsle-
ben. Ein Geben und Nehmen 
muss sich die Waage halten. 
Mein Ziel für Großgmain 
ist es daher, den Ort wieder 
lebendiger zu machen, um 
Großgmain als lebenswerte 
und vor allem auch erlebens-

werte Gemeinde zu stärken. 
Aufgrund meiner eigenen Tä-
tigkeiten und Erfahrungen ist 
mir die heimische Landwirt-
schaft ein wichtiges Anlie-
gen. Über Landwirte ist die 
Versorgung der Bevölkerung 
durch eigene, regionale Le-
bensmittel gesichert. Ebenso 
wird durch die Landwirt-
schaft die Schönheit unserer 
Natur erhalten, der Landwirt 
ist sozusagen auch ein Land-
schaftspfl eger und daher ein 
wichtiger, nicht weg zu den-
kender Faktor in unserer Ge-
meinschaft. Ich hoffe am 9. 
März, an dem die Interessen 
Großgmains vor allen ande-
ren Interessen stehen sollten, 
auf Ihre Stimme für die FPÖ, 
um auch jungen Menschen 

eine Chance zu geben, Ver-
antwortung und Engagement 
zu zeigen! 

Sebastian Schmuck

Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss.
                          Am 9. März FPÖ Großgmain
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5 Michael Moosbrugger: „Jugendarbeit fördern, Kinder sind unsere Zukunft“

Wir für Großgmain

Ich bin Jahrgang 1989 und 
von Beruf her Zimmerer 
und Maurer. Ich würde mich 
als lustigen und spontanen 
Menschen bezeichnen und 
ziehe das, was ich mir in 
den Kopf gesetzt habe, auch 
konsequent durch. 

Da ich in einigen Vereinen 
tätig bin, wie etwa als Ob-
mann der Hallgrafen Kram-
pusse Großgmain oder beim 
SSC Großgmain, bekomme 
ich die Vereins- und Jugend-
arbeit hautnah selbst mit. 
Vor allem unsere Kinder und 

Jugendlichen blühen in Ver-
einen und in Gruppen, in de-
nen sie gemeinsam sinnvoll 
Zeit verbringen können, auf. 
Die Förderung der Jugend-
arbeit generell ist mir daher 
ein großes Anliegen. Wenn 
wir nicht in unsere Kinder 
und Jugend investieren, in 
wen dann? Das beginnt be-
reits im Kindergartenalter. 

Das Großgmainer Modell, 
das von uns Freiheitlichen 
initiiert worden ist, ist ein 
erster Anfang, um unsere 
Kinder zu fördern und sie 

in gewohnter Umgebung 
aufwachsen lassen zu kön-
nen. Im Kindergartenalter 
ist es weitergehend für un-
sere Familien wichtig, dass 
jedes Kind, das einen Platz 
braucht, auch wirklich ei-
nen Platz im Kindergarten 
bekommt und nicht auf die 
lange Bank geschoben wird. 

Jedes Kind muss uns gleich 
viel wert sein.

Michael Moosbrugger

  6 Seiwald Henriette, 1951
  7 Harl Franz, 1955
  8 Schmuck Christina, 1990
  9 Eder Michael, 1960
10 Maurer Robert, 1963
11 Moosbrugger Bernhard, 1991
12 Göllner Thomas, 1987
13 Svazek Johanna, 1962

 „Großgmainer Modell“ - auf Initiative der FPÖ Großgmain
Unsere Familien liegen uns am Herzen

14 Panzer Thomas, 1975
15 Seitz Vera, 1952
16 Auer Heinrich, 1947
17 Hillebrand Alfred, 1939
18 Fuggersberger Peter, 1961
19 Mayer Roland, 1970
20 Isak Erich, 1950
21 Göllner Gabriele, 1956

Ursprünglich nannte sich 
diese Initiative „Antrag zum 
Berndorfer Modell“, da die-
ses Modell durch den Bür-
germeister der Gemeinde 
Berndorf in diesem Ort um-
gesetzt wurde. Kleine Kin-
der gehören zur Mutter. Ein 
finanzieller Ausgleich für 
Eltern, die ihre Kleinkinder 
zu Hause betreuen, ist des-
halb längst überfällig. Das 
Recht und die Pflicht zur 
Erziehung der Kinder liegen 
bei den Eltern, so steht es im 
Grundgesetz. Dennoch setzt 
unsere Familienpolitik alles 
daran, Kinder schon nach 
einem Jahr, möglichst bald, 

zu Hause auszugliedern. Da 
stellt sich die Frage: Wann 
genau soll denn diese Er-
ziehungsarbeit stattfinden, 
wenn die Familie schon 
nach einem Jahr getrennte 
Wege geht? Elternkompe-
tenz erwirbt man nicht im 
Kreißsaal. Die Geburt ist 
nur der Startschuss zu einem 
langjährigen Lernprozess, 
der Eltern immer wieder 
neu herausfordert. Eltern 
können an dieser Aufgabe 
wachsen und immer wieder 
auch kläglich scheitern. Sie 
sind nicht unfehlbar, aber 
sie haben eine unersetzbare 
Motivation: die Liebe zu 

ihren Kindern. Was Eltern 
also brauchen, um ihre Er-
ziehungsaufgabe wahrzu-
nehmen, ist Zeit. Deswe-
gen ist ein Betreuungsgeld 
als Alternative zur Krippe 
längst überfällig und in den 
nordeuropäischen Muster-
ländern schon lange ein-
geführt. Bei uns muss man 
sich leider noch an Begrif-
fen wie Herdprämie abar-
beiten. Die Zweifel, ob der 
Krippenaufenthalt auch gut 
tut, mehren sich. Kein Ein-
jähriger verlässt morgens 
freiwillig das Haus, um den 
Tag unter Fremden zu ver-
bringen. Und niemand hat 

bislang nachweisen können, 
dass eine Krippenerziehung 
ab dem ersten Lebensjahr 
Kindern mehr nützt als die 
Betreuung durch die Eltern. 
Da es auch in Großgmain 
genügend Familien und 
Mütter gibt, hat die FPÖ 
Großgmain dieses Modell 
zum Anlass genommen, es 
auch in unserer Gemeinde 
einzubringen, um Familien 
und Mütter zu unterstützen. 
Einstimmig wurde unser 
Modell von allen Frakti-
onen angenommen und 
minimal abgeändert, um es 
an Großgmain anzupassen. 
Betreuungsgeld schafft Ge-

(Fortsetzung Seite 5)
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rechtigkeit, denn Betreuung kostet Geld 
und jedes Kind sollte dem Staat gleich 
viel wert sein. Deswegen sollten alle die 
betreuen, auch das Gleiche bekommen, 
egal ob Eltern dies selbst tun oder es de-
legieren. Wenn die Erziehungsgewalt bei 
den Eltern liegt, sollte man das auch end-
lich zulassen und ihnen die Möglichkeit 
geben diese Aufgabe, zumindest in den 
ersten drei Lebensjahren, frei von finan-
ziellen Sorgen wahrzunehmen. Großg-
main hat dank uns Freiheitlichen und die 
Zustimmung der anderen Fraktionen ei-
nen ersten Schritt getan. Wünschenswert 
wäre eine flächendeckende Einführung, 
damit auch das Land und im weiteren 
Sinne der Bund zur Verantwortung geru-
fen werden kann. 

Wir für Großgmain

Geplantes Gesundheitszentrum – Touris-
mus beleben, aber nicht um jeden Preis
Bei einer Gemeindesitzung 
wurde unter dem Punkt „All-
fälliges“ das Projekt eines 
geplanten Gesundheitszen-
trums (5 Sterne plus) vor-
gestellt. Wir finden diesen 
Punkt nicht wirklich allfäl-
lig, da viele Anrainer davon 
betroffen sind und es sich 
hierbei um ein Großprojekt 
handelt. Unterhalb der Zu-
fahrt der Bachinger Wohn-
anlage sind ein Hotel mit 48 
Zimmern, sowie ein Gas-
tronomie- und Ärztebereich 
und Tiefgaragenplätze gep-
lant. Oberhalb der Zufahrt 
am „Fußballplatz“ sind sechs 
Blöcke mit 96 Zimmern bzw. 
gehobenen Appartements 
und Suiten geplant. Voraus-
setzung dieser Baumaßnah-
me ist eine Option aus dem 
Jahre 2000:Vital Wohnbau 
GmbH plant die Errichtung 
eines Gesundheitszentrums, 
bestehend aus Hotel, The-
rapie, Ärztehaus (auch für 
ambulante Patienten), Kur-, 
Kneip- und Schönheitsein-
richtungen und zwar in drei 
Abschnitten.

Abschnitt 1: 70 Zimmer- Ho-
tel der 4-Sterne-Kategorie 
mit Gesundheitszentrum und 
Ärztehaus; Flächenbedarf 
ca. 1 bis 1.5 ha.
Abschnitt 2: Dieser wird als 
spätere Erweiterungsmög-
lichkeit erwogen. Die Erwei-
terung kann sowohl in einer 
Hotelerweiterung mit Zim-
mern gehobenen Standards 
und Suiten mit gehobener 
Ausstattung für Langzeit-
behandlungen dienen, wie 
auch der Etablierung von 
Betrieben, die im weitesten 
Sinn mit dem Gesundheits-
zentrum im Zusammenhang 
stehen; Flächenbedarf ca. 1 
bis 1,5 ha.

Das Gesundheitszentrum 
soll dem Betrieb Lanserhof 
in Lans bei Innsbruck ähn-
lich und für eine gehobene 
Klasse verfügbar sein. Un-
ser Tourismus soll natürlich 
belebt werden, aber nicht 
mit allen Mitteln. Dieses ge-
plante Gesundheitszentrum 
wäre natürlich eine wichtige 
Einnahmequelle für unsere 

Gemeinde, der im zweiten 
Bauabschnitt geplanten Ap-
partementanlage stehen wir 
jedoch kritisch gegenüber. 
Hier wird eine extrem große 
Fläche verbaut für eine An-
lage gehobener Klasse, die 
mit normalem Tourismus 
nichts zu tun hat. Auch muss 
in Betracht gezogen werden, 
dass dieses Projekt erst auch 
erfolgreich anlaufen muss 
und man sich darüber Ge-
danken machen sollte, was 
unternommen wird, wenn 

die Auslastung gering und 
das Projekt nicht erfolgreich 
ist. Wir sind natürlich für die 
Belebung unseres Touris-
mus, allerdings soll dieser 
bodenständig bleiben und zu 
unserem Ort passen. Wichtig 
ist zudem auch, die Bevölke-
rung und vor allem die An-
rainer zu informieren, damit 
bei diesem Projekt nicht ein-
fach drübergefahren wird.

GR Gabriele Staufner
GV Ludwig Göllner

Hier soll in Zukunft das Luxus 
Gesundheitszentrum stehen.
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Für den Inhalt verantwortlich: FPÖ-Ortsgruppe Großgmain, bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der Verfasser


