
Gemeindekurier
Anif

Zu
ge

st
el

lt 
du

rc
h 

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t 
Fo

lg
e 

17
/2

01
7

FÜR EUCH UNTERWEGS!

   Fakten   Fakten   Fakten
Nach der Jahreshauptversammlung der FPÖ Anif wurde am 04.Dezember 2015 Andreas Ebner 
zum Ortsparteiobmann gewählt. Seither geht es stets bergauf.
Personelle Zuwächse erhält die Ortspartei quer durch alle Generationen und Schichten, vom Arbei-
ter bis zum Notar. 

Grafi k beim Zuwachs :
                                                                                             310 %

                           
                           2015                                                          2017                                                                                               

Seitdem sich jedes Monat bei unseren Mitgliederversammlungen ein nettes Beisammensein und 
ein Miteinander eingebürgert hat, stimmt die Chemie.
Die Kameradschaft  und der Zusammenhalt ist dadurch gestärkt worden, wie zB. unser Sommerfest 
bestätigt hat. 
Unser Team ist sehr engagiert. Ein großes Ziel ist, unser geraubtes Mandat, das nicht zurückgege-
ben wurde, wieder zu erobern und dadurch in der Gemeindevertretung wieder für unsere Wähler 
da zu sein. 
Weiteres  wollen wir unsere Ortsgruppe (Team) noch erweitern.
Auch öffentliche Vorträge bieten wir zu den Themen Schenken/Vererben, Freiheitliche Bauern, etc. 
an. Dabei sind alle Altersgruppen “PARTEIUNABHÄNGIG“ herzlich willkommen!
Wir sind vorurteilsfrei, genau das zeichnet uns aus.

   Kontaktdaten:  Andreas Ebner       Tel:  0664/2510268  E-Mail: andi_sbg@hotmail.com
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ÖVP-Ankündigungspolitik auch in Salzburg
Vor allem Türken zeigen keinerlei Willen sich zu integrieren

Exakt vor einem Jahr versprach LH Haslauer 
gegen solche Parallelgesellschaften in Salzburg 
vorzugehen, aber gehandelt hat er wieder einmal 
nicht. Um nichts steht Landeshauptmann Wilfried 
Haslauer seinem ÖVP-Bundesparteiobmann Se-
bastian Kurz nach, wenn es darum geht, leere 
Versprechungen zu machen. „Exakt vor einem 
Jahr kritisierte Haslauer türkische Parallelgesell-
schaften, Integrationsunwilligkeit und mangelnde 
Deutschkenntnisse auch in der dritten Generati-
on, nicht nur in der Landeshautstadt, sondern vor 
allem im Pinzgau und Pongau“, so FPÖ-Landes-
parteiobfrau Marlene Svazek. „Er kündigte an hier 
ansetzen zu wollen, um die Situation allgemein 
und die beruflichen Chancen von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund zu verbessern. Was ist 
geschehen!? Beinahe nichts!“

Es stellt sich daher die berechtigte Frage, was hat 
der Landeshauptmann in den vergangenen zwölf 
Monaten gemacht, denn die Ankündigung mit 

Sozialarbeitern gegen 
Parallelgesellschaften 
und schlechte Deutsch-
kenntnisse von Jugend-
lichen mit Migrationshin-
tergrund anzukämpfen, 
gab es bereits letztes 
Jahr. Gerade vor den 
Nationalrats- und 
Landtagswahlen ver-
sucht die Salzburger 
ÖVP beim Ausländer- 
und Sicherheitsthema 
Lösungen zu kopieren, lässt jedoch ihren Worten 
keine Taten folgen und täuscht damit den Wähler. 

„Ich bin schon gespannt, was Haslauer im Sommer 
2018 bezüglich der angesprochenen Thematik 
weitergebracht hat. Aber man braucht kein Hellse-
her zu sein, dass den Ankündigungen wieder kei-
ne Taten gefolgt sein werden!“, vermutet Svazek. 


