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Weihnachten
Der Schwache vergibt dem Starken die Schwäche.

Der Starke liebt die Kraft des Schwachen.
Der Reiche teilt mit dem Habenichts.

Und der Laute verweilt beim Stummen,
weil er begreift was der Stumme sagen will.

Das Leise wird laut und das Laute wird still.
Und das Bedeutungslose wird bedeutend,
und das Unwichtige wichtig und groß.

Und wenn mitten im Dunkel ein feines Licht
Geborgenheit  und  helle Lebensfreude verspricht.

Und du?
Du zögerst nicht.

Und gehst drauf zu.

Dann ist Weihnachten.
Helmut Schmidt nach Wolf Krenzer im November 2010

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und
allen Mitbürgern unserer Gemeinde 

ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2016.

Eure FPÖ-Anthering
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Die turbulenten Zeiten in der Salzburger FPÖ sind vorbei! 
Gemeinsam mit unserem Bundesparteiobmann H.C. Strache werden wir auch in Salzburg 
eine neue Stärke erreichen!

Sehr geehrte Antheringer Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Es ist viel passiert im bald 
abgelaufenen Jahr 2015 in 
der FPÖ-Landesgruppe Salz-
burg. Leider war auch ich 
persönlich davon schwer be-
troffen. Auf eine Strafanzeige 
wegen Verleumdung am 7. 
Mai 2015 folgte dann mein 
Parteiausschluss am 14. Mai, 
der jedoch vom Bundespar-
teigericht in Wien für nichtig 
erklärt worden ist. 

Wie man aus einem Artikel 
der Salzburger Nachrichten 
vom 11. November 2015 ent-
nehmen kann, war auch die 
Strafanzeige gegen meine 

Person vor der Staatsanwaltschaft nicht haltbar. Dennoch musste ich ein halbes 
Jahr als Beschuldigter in den Gremien weiterarbeiten und bedanke mich bei allen 
Antheringern, die mir das Vertrauen in dieser unguten Zeit entgegen gebracht ha-
ben. Es ist für mich eine Ehre als unbescholtener FPÖ-Ortsparteiobmann weiter 
arbeiten zu können und auch in Zukunft als FPÖ-Gemeindevertreter für die An-
theringer in die Räder der Gemeindepolitik greifen zu können!

Im Namen der FPÖ-Ortsgruppe Anthering wünsche ich allen unseren Bürgern 
eine besinnliche Adventzeit, ruhige Weihnachtsfeiertage und einen stimmungs-
vollen Rutsch ins neue Jahr 2016!

Euer FPÖ-Ortsparteiobmann und Gemeindevertreter

Walter Rainer

OGH gibt FPÖ im Namensstreit Recht
Schöppl: Nur die FPÖ darf sich Freiheitlich nennen.
Der Oberste Gerichtshof hat in einer kurzen und prägnanten Entscheidung ein Rechtsmittel der Schnell-Partei zurück 
gewiesen und in einer kurzen, prägnanten Entscheidung klargestellt, dass sich nur die FPÖ Freiheitlich nennen darf. 

„Auch der Oberste Gerichtshof hat jetzt bestätigt, dass nur die FPÖ sich als Freiheitlich bezeichnen kann und darf. 
Diese Entscheidung war zu erwarten, da von jedem der Begriff Freiheitlich mit der FPÖ in Verbindung gebracht wird. 
Trittbrettfahrer, die meinen mit dem Wort Freiheitlich punkten zu können, werden somit vom Obersten Gerichtshof in 
die Schranken gewiesen. Mit dieser Entscheidung ist auch klargestellt, dass, wo Freiheitlich draufsteht, auch die FPÖ 
drinnen sein muss“, so Schöppl abschließend.
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Flüchtlingschaos in Österreich betrifft auch Anthering!
Ansichten eines Anrainers und Gemeindebürgers zur Asylwerberunterbringung 
in unserem Ortszentrum von Anthering!

von Hans Lebesmühlbacher

In Anthering wurden vor kurzem zehn Asylsuchende 
in die Villa Loretta am Pfarrhofsweg aufgenommen. 
Da die Besitzerin dieser Liegenschaft die umliegenden 
Anrainer vor Ankunft der Asylwerber rechtzeitig infor-
miert bzw. diese sogar gefragt hat, ob sie mit der Unter-
bringung einverstanden sind, gestaltet sich deren Ver-
bleib bis jetzt komplikationslos. Da es sich hier um die 
erste Flüchtlingsgruppe in Anthering handelt und diese 
in einem Luxusquartier untergebracht werden konnten, 
erfreuen sie sich auch einer intensiven freiwilligen Be-
treuung vieler Antheringer Bürger. 
Was passiert, wenn die ersten negativen Asylbescheide 
einlangen und die Flüchtlinge abgeschoben werden 
müssen, wird sich dann herausstellen. Die Kosten für 
uns Steuerzahler betragen je Flüchtling im Moment 
19,00 Euro täglich! 

Vor einigen Wochen hat der Antheringer Pfarrgemein-
derat den Beschluss gefasst, dass er in 60m Entfernung 
zur Villa Loretta, hinter dem Pfarrhof, auf dem Grund 
der noch zum Pfarrhof gehört, ein nicht unterkellertes 
Holzhaus mit zwei Etagen zur Unterbringung von 28 
Flüchtlingen errichten will. Dieses Grundstück wäre 
langfristig für eine Friedhofserweiterung angedacht 
gewesen. Dieses Ansinnen der Pfarre wurde anfangs 
ohne jede Einbindung der Anrainer am Pfarrhof- bzw. 
Lindenweg gemacht und sorgte in der Nachbarschaft 
für helle Aufregung, da dann am Lindenweg und Pfarr-
weg (dort wohnen Pensionisten neben Familien mit 
Kleinkindern) mehr Flüchtlinge als Einheimische woh-
nen würden. Die Pfarre hat nunmehr eingelenkt und 
zugesagt, ohne Zustimmung der Antheringer Gemein-
devertretung dieses Projekt nicht mehr umsetzen zu 
wollen. Grundsätzlich ist auch unsere Gemeinde unter 
Druck da die Unterbringungsquote von 1,5% der Ein-
wohnerzahl auch bei uns umgesetzt werden soll, so die 
Vorgabe vom BMI. Angemessene Plätze für die Unter-
bringung von Asylwerbern sollten daher dringend ge-
funden werden. Optimal wären kleinere Einheiten über 
das Ortsgebiet verteilt, um so eine bessere Integration 
zu ermöglichen!  Diese Quartiere sollten aber unter Be-
achtung der berechtigten Einwände und oft auch Äng-
ste der Anrainer situiert werden, da ja niemand weiß, 
wer da kommt. Es ist sicher auch zumutbar dass sich 
diese Unterkünfte nicht in unmittelbarer Nähe zu al-

len Infrastruktureinrich-
tungen befinden, da den 
Asylwerbern schon zuge-
mutet werden kann, zum 
Einkaufen oder zum Arzt 
einige hundert Meter zu 
Fuß zu gehen. 

Die Vorgänge in Paris 
haben deutlich gezeigt, 
dass der Krieg nach Eur-
opa getragen wird. Auch 
die EU wird das Elend der Menschheit nicht durch die 
Aufnahme von Flüchtlingen lösen können. Auch wäre 
die EU auf Grund von Verträgen verpflichtet, ihre Au-
ßengrenzen zu kontrollieren und zu schützen. Jeder Eu-
ropäische Staat hat eine begrenzte Aufnahmekapazität 
und muss auch in der europäischen Flüchtlingspolitik 
mitentscheiden können. Es kann nicht sein, dass eine 
Fr. Merkel ruft „Ihr könnt alle kommen“ und Österrei-
ch dann von der halben Welt überrannt wird. 
Es braucht unbedingt Maßnahmen, um eine kontrol-
lierte Zuwanderung ermöglichen zu können. Den 
Flüchtlingen sollte schon vorweg  in ihren Heimatlän-
dern geholfen werden, dort wo sie zu Hause sind und 
ihre Kultur leben können, anstatt sich mit Schleppern 
in eine unsichere Zukunft zu bewegen! Unsere Regie-
rung täte gut daran, über diese grundsätzlichen Fragen 
der Zuwanderung das Volk zu befragen! Es ist hoch an 
der Zeit zu fragen, was die Zuwanderung wirklich ko-
stet und wie die Regierung die Ausländerkriminalität 
besser in den Griff bekommt. 

Die Flüchtlinge, welche zu uns kommen und bei uns 
bleiben dürfen, sollten 
sich mit unserer Hil-
fe integrieren und 
unsere Grundwerte 
und Gesetze respek-
tieren. Aber wer und 
wie viele Flüchtlinge 
in Österreich bleiben 
dürfen, sollen bitte 
nur wir Österreicher 
entscheiden dürfen!
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FPÖ Salzburg präsentiert junges Team
Landesparteiobmann Schöppl fordert abermals Neuwahlen und stellt seine Mannschaft offiziell vor
„Durch die Auflösungserscheinungen im Team Stronach Salzburg, verfügt Landeshauptmann Haslauer über keine Mehrheit 
mehr im Landtag. In Krisenzeiten eine handlungsunfähige Regierung zu haben ist wohl einzigartig. Der Wählerwille wird 
nicht mehr repräsentiert und logische Konsequenz daraus sind Neuwahlen im Bundesland Salzburg“, so Landesparteiob-
mann Andreas Schöppl.

Gleichzeitig stellte Schöppl seine junge Mannschaft vor, 
die in Zukunft die Landespolitik prägen wird: „Wir haben 
eine junge Mannschaft, die ihre Stärken in verschiedensten 
Gebieten hat. Unsere Strukturen sind nicht auf eine Person 
zentriert, sondern die Verantwortung ist auf mehrere Schul-
tern verteilt. Die Phase der Neuorganisation hat bereits mit 
den Jahreshauptversammlungen begonnen und die FPÖ wird 
ihre Strukturen in mehr Gemeinde haben, als je zuvor. Statu-
tarisch folgen danach die Bezirksparteitage und schließlich 
der Landesparteitag, an dem der neue Landesparteiobmann 
gewählt wird“.
Die junge Mannschaft der FPÖ besteht aus Landesparteiob-
mann-Stellvertreter Hermann Stöllner, den beiden Landes-
parteisekretären Marlene Svazek, BA und Rechtsanwalt Dr. 
Andreas Hochwimmer, sowie Notarsubstitut Mag. Volker 
Reifenberger.

„Die Neustrukturierung der Partei schreitet schneller voran als wir erwartet haben. Nach dem gestrigen erweiterten Lan-
desparteivorstand sehe ich in eine rosige Zukunft der Partei. Sämtliche Vorfeldorganisationen ziehen mit der FPÖ an einem 
Strang, bringen sich ein und kämpfen gemeinsam für eine bessere Zukunft für Salzburg und Österreich", so Schöppl ab-
schließend.


