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Gemeindevertretungs- und Bürgermeister-
wahl am 9. März 2014:
FPÖ–Anthering kann bei dieser Wahl mit einem erfahrenen Team antreten!

Sehr geehrte Antheringer Gemeindebürger/innen!

Am 9. März 2014 ist es wieder soweit, die Antheringer Gemeindevertretung und der Bürgermeister werden neu ge-
wählt. Neu ist auch, dass laut Salzburger Gemeindeordnung in Anthering dieses Mal 21 Mandate zu vergeben sind 
anstatt bisher 19 Mandate. Das resultiert aus der gestiegenen Anzahl unserer Gemeindebürger/innen, derzeitiger Stand 
3.849 Personen. Ab 3.501 Einwohner sind dann 21 statt bisher 19 Mandate zu besetzen. Da wir Freiheitlichen unsere 
Ortsgruppe erst im August 2008 neu gründeten, kamen wir bei der Gemeinderatswahl am 1. März 2009 nicht über ein 
Mandat hinaus, genau gesagt 9,1% oder 190 Stimmen reichten nicht für das zweite Mandat, wir verfehlten es gerade 
mal um 11 Stimmen. So sieht man, dass jede Stimme zählt und ich appelliere an alle Wahlberechtigten, von ihrem 
demokratischen Wahlrecht Gebrauch zu machen und so unsere Gemeindevertretung mit zu gestalten. Die derzeitige 
Mandatsverteilung in unserer Gemeindevertretung sieht so aus:

14 ÖVP - 2 SPÖ – 1 FPÖ – 2 Grüne

Am 9. März FPÖ Anthering wählen!
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FPÖ ist die Oppositions-
partei in der Gemeindever-
tretung!
Nach meinen ersten fünf Jahren in der Antheringer Gemein-
devertretung habe ich die Erfahrung gemacht, dass man auch 
in der Opposition einiges bewirken kann, nämlich Kontrol-
le wahrnehmen und Fehlentwicklungen aufzeigen. Mithil-
fe der Presse und dem FPÖ–Gemeindekurier gelang es mir 
immer wieder unsere Gemeindebürger/innen über ungün-
stige Ereignisse und Entwicklungen in unserer Gemeinde zu 
informieren. Da die ÖVP die absolute Mehrheit in unserer 
Gemeindevertretung (14 Mandate) hat, fallen schlussend-
lich alle  Entscheidungen im Sinne unseres Bürgermeisters 
und seiner ÖVP-Gemeindevertreter!

Macht braucht Kontrolle!
Um unsere Bürger/innen in der Gemeinde noch stärker ver-
treten zu können, muss unsere FPÖ- Anthering in der Ge-
meindestube mit mehr Mandaten betraut werden, nur so wird 
es eine gerechte demokratische Gemeindepolitik im Sinne 
unserer Antheringer Bevölkerung geben. Wir haben auf un-
serer FPÖ Kandidatenliste  Gemeindebürger mit sehr viel 
Lebenserfahrung, die sicher eine gute Arbeit in der Anthe-
ringer Gemeindevertretung abliefern würden! Wir Freiheit-
lichen stehen hinter unseren Bürgern in einer schwierigen 
Zeit, wo durch unkontrollierte Zuwanderung der Druck auf 
dem Arbeitsmarkt bei immer geringeren Löhnen steigt und 
im Gegenzug die Wohnungsmieten nicht mehr leistbar sind. 
Auch der Direkten Demokratie muss man in Anthering ge-
recht werden. Bürgerbefragungen bei wichtigen Entschei-
dungen, die unsere Gemeinde betreffen, wären in unserem 
Sinne. 

Daher bitten wir Sie, liebe Antheringer/innen, unserer 
FPÖ-Liste am 9. März Ihre Stimme zu geben, Danke!

Die FPÖ-Kandidaten:
  1. Walter Rainer    geb.1962, Landwirt
  2. Adolf Stradner    geb.1962, Schlosser
  3. Johann Lebesmühlbacher sen. geb.1954, Pensionist
  4. Dieter Nebauer   geb.1954, Kellner
  5. Johann Kaschnitz   geb.1941, Pensionist
  6. Johanna Watzinger   geb.1946, Pensionistin
  7. Markus Rizner    geb.1996, Schüler
  8. Herta Steiner    geb.1959, Pensionistin
  9. Werner Forsthuber   geb.1960, LKW Fahrer
10. Ernst Egger    geb.1939, Pensionist

FPÖ-Anträge an die Antherin-
ger Gemeindevertretung!

1.) 4.11.2009
Umsiedelung der Ortsbegrüßungssäulen 
„Willkommen in Anthering“ an eine für die 
nach Anthering einfahrenden Autofahrer 
sichtbare Stelle! „Abgelehnt“

2.) 1.06.2012
Antrag auf Kostenübernahme der Rinder-
ohrmarken von der Gemeinde! „Abge-
lehnt“

3.) 1.06.2012
Antrag auf eine 30 km/h Zone für das ge-
samte Ortsgebiet! „Abgelehnt“

4.) 15.05.2013
Antrag betreffend Erweiterung des Mut-
tertagsgutscheines auf die ganze Familie 
(gab es schon bis 2005)! „Abgelehnt“ nur 
die SPÖ-Fraktion wäre auch dafür gewe-
sen!

5.) Antrag auf eine Campierverbotsverord-
nung im Antheringer Ortsgebiet.
(Somit ist die Exekutive bevollmächtigt, bei 
einem weiteren Romabesuch diese des 
Ortsgebietes zu verweisen!) Wurde trotz 
der Gegenstimmen der Grünen-Fraktion 
beschlossen!

Richtigstellung 
Gewerbegebiet!

In der Ausgabe der Salzburger Nachrichten 
vom 7. Jänner 2014 war ein Bericht über 
das Antheringer Gewerbegebiet zu lesen! 
Dort stand:
Der Nahrungsmittelhersteller Nannerl, die 
Tiefbaufirma Hinteregger und das Logistik-
unternehmen GLS, um nur drei zu nennen: 
Schon derzeit sind im Gewerbegebiet Anthe-
ring-Aupoint etliche Betriebe angesiedelt, 
weil Bauern verkaufsbereit waren. Richtig 
ist, dass nicht alle Gewerbegrundstücke 
verkauft wurden, sondern auch Firmen an-
sässig sind, die ihre Betriebsflächen nur ge-
pachtet haben. Auch das Logistikunterneh-
men GLS steht auf gepachtetem Grund!
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Am 6. Juni 2008 trafen sich die Antheringer Freiheitlichen 
beim Voglwirt zur Gründung einer neuen FPÖ-Ortsgruppe 
Anthering. Auch ich wurde dazu eingeladen, in unserer 
neuen Gesinnungsrunde mitzuarbeiten. Da ich ursprüng-
lich aus der Südsteiermark (Bezirk Leibnitz) stamme und 
als Schlosser viel in Europa und im Nahen Osten tätig war, 
wurde ich schlussendlich 1986 durch die Liebe bedingt in 
Anthering ansässig. Beruflich arbeitete ich bei der Schöchl-
werft in Mattsee, dann als Vorarbeiter in der Schweißerei 
der Fa. Kässbohrer in Salzburg und seit Mai 1994 bin ich 
durchgehend als Schlosser bei der Stahlbau u. Metalltech-
nikfirma Asen in Seekirchen tätig. Durch meine vielen Aus-
landeinsätze weiß ich wie wichtig die Sicherheit und poli-
tische Ordnung in unserem Land ist, aber durch den Betritt 
Österreichs zur Europäischen Union, mit der verbundenen 
Öffnung der Staatsgrenzen und der Einführung des Euro 
als Währung sind uns Bürgern wichtige Werte genommen 
worden. Nicht nur, dass die Löhne wegen der Zuwanderung 
nach unten gedrückt werden, treiben auch die Bettlerbanden 
im gesamten Bundesland ihr Unwesen. Daher ist es mir auch 
ganz besonders wichtig, mit der FPÖ-Ortsgruppe Anthering 
mitzuarbeiten, um besondere Fehlentwicklungen in unserer 
Gemeinde aufzuzeigen und Lösungen vorzuschlagen. Am 
27. April 2012 wurde ich bei der Jahreshauptversammlung 
unserer FPÖ Ortsgruppe einstimmig zum Obmannstellver-
treter gewählt und ich freue mich, mit meinen Kameraden 
bei der Gemeinderatswahl am 9. März 2014 für die FPÖ 
antreten zu können. Auch ich bitte Sie um Ihr Vertrauen in 
der Wahlkabine.

Ihr Adolf Stradner
FPÖ-Ortsparteiobmann Stellvertreter

Liebe Antheringerinnen und 
Antheringer!

Ich bin 1954 in Anthering geboren und bewirtschaftete mit 
meiner Familie 35 Jahre den Zimmermannbauernhof in An-
thering. Seit kurzem bin ich in Pension. 

In meiner Jugendzeit war ich fünf Jahre Obmann der JVP 
Anthering, weitere fünf Jahre saß ich als ÖVP Bauernbund-
vertreter in der Antheringer Gemeindevertretung. Nach ei-
nigen Enttäuschungen bin ich aus der ÖVP ausgetreten und 
wenn ich mir die Arbeit unserer Bundesregierung ansehe,bin 
ich froh über meine Entscheidung. Die Grenzen wurden ge-
öffnet, die Kriminalität ist gestiegen aber viele Polizeipo-
sten werden zugesperrt. In Österreich leben bereits mehr als 
20% Personen mit ausländischen Wurzeln. In den Österrei-
chischen Justizanstalten ist bereits jeder dritte Insasse kein 
Österreicher. 
Die Gefangenen bekamen sogar eine Lohnerhöhung von 
2,6% und ihr Gehalt wird sogar mit 2,9% verzinst, viele 
Pensionisten können von solchen Privilegien nur träumen. 
Nach den Vorkommnissen, die sich am 27.08.2013 mit den 
Roma in Anthering abspielten, wo uns die Roma von un-
serem Pachtgrund vertreiben wollten, meinem Sohn mit 
massiven Morddrohungen gegenübertraten und das ganze 
überhaupt keine rechtlichen Folgen hatte, habe ich mich 
entschlossen, der FPÖ-Ortsgruppe Anthering beizutreten. 
Es gibt viele Bürgerinnen und Bürger, die mit der Regie-
rungsarbeit in unserem Land nicht einverstanden sind aber 
sich nicht trauen für eine Oppositionspartei zu kandidieren. 
Ich habe mich für diesen Schritt entschieden und bitte Sie 
am 9. März 2014 um Ihre Stimme.

Ihr Johann Lebesmühlbacher



Für den Inhalt verantwortlich: FPÖ-Ortsgruppe Anthering, bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der Verfasser.
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Warum stelle ich mich der 
Bürgermeisterwahl:
Als Spitzenkandidat einer demokratisch gewählten Partei ist es auch natürlich meine Pflicht, das 
höchste Amt in der Gemeinde anzustreben. Ich als Freiheitlicher Bürgermeisterkandidat habe 
auch ein Zukunftsbild und einen Leitfaden für unser Anthering. Den landschaftlichen Charakter, 
den wir unseren Bauern zu verdanken haben, will ich erhalten wissen. Gewerbebetriebe kontrol-
liert ansiedeln sowie das Land Salzburg dazu bewegen, endlich Verkehrslösungen umzusetzen, 
denn das wären ja die Kernaufgaben des Landes, zuviel Zeit und Energie bleiben auf der B156 
liegen! 

Wichtige Säulen unserer Gemeinde sind unsere Volksschule und Kindergarten sowie unsere 
Vereine, die Pfarrgemeinde, Feuerwehr und natürlich die ärztliche Versorgung durch unseren 
Hausarzt! 

Gemeinsam für 
ein lebenswertes Anthering!


