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Für mehr DIREKTE DEMOKRATIE zur Kontrolle der Mächtigen*
* statt eines willigen Dieners des traditionellen Machtapparates

Für den SCHUTZ unserer Werte und Traditionen*
* statt einer falschen Toleranz und Beliebigkeit

Für einen EHRLICHEN und GLAUBWÜRDIGEN Bundespräsidenten*
* statt eines Bundespräsidenten, der verschleiern, vernebeln und die Unwahrheit sagen 
will, wenn es ihm nutzt

Für GUTE BEZIEHUNGEN zu den USA und zu RUSSLAND*
* statt eines Befehlsempfängers von Angela Merkel

Für ein Europa der FREIEN VATERLÄNDER*
* statt eines EU-Zentralstaates mit Schuldenunion und Verlust des Vetorechts

Für echte HEIMATLIEBE und STOLZ auf ÖSTERREICH*
* statt eines aufgesetzten Patriotismus

Für eine selbstbewusste Haltung gegenüber der EU*
* statt eines blinden Gehorsams gegenüber Brüssel

Für einen standhaften Bundespräsidenten*
* statt eines opportunistischen Fähnleins im Wind
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Versagen in der Flüchtlingspolitik wird nun auf dem Rücken 
der Bergheimer ausgetragen
Zwar ist insbesondere Bürgermeister Hutzinger (ÖVP) bemüht die vorhandenen Gräben zu zu-
schütten und die Wogen, die verständlicherweise hochgegangen sind, zu glätten, dennoch helfen 
auch noch so gut gemeinte und positive Worte, Aussendungen und auch ein Informationsabend, 
leider nur wenig.

Viele Bergheimer sind verunsichert und fürchten sich – nein, sie haben keine Angst. Angst ist 
surreal und unbegründet, Furcht hingegen ist rational begründbar echt und angesichts der Schlag-
zeilen der vergangenen Wochen und Monate, auch mehr als angebracht, weshalb es nur eine 
Frage der Zeit sein wird, bis auch in der künftigen Massenunterkunft Bergheim Polizei- und 
Rettungseinsätze an der Tagesordnung stehen. 

Um Bergheim negative Schlagzeilen zu ersparen und vor allem den Bergheimern, wie auch den 
Flüchtlingen ein angenehmes Miteinander zu ermöglichen, ist eine solche Massenunterkunft, wie 
sie in Bergheim entsteht mehr als kontraproduktiv und macht eine Integration der Flüchtlinge 
schlichtweg unmöglich. 
Schuld ist die verkorkste Integrations- und Flüchtlingspolitik von ÖVP, SPÖ und Grünen die es 
auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene schier unmöglich macht, echte Politik für Österreich und vor allem für uns Österreicher 
zu machen und bürdet den anständigen Menschen eine Last auf, die sie nicht mehr lange tragen können.

Österreicher und gerade Bergheimer zeichnet Offenheit, Toleranz, Verständnis, Ehrlichkeit und vor allem Hilfsbereitschaft aus – 
all diese ehrenwerten Eigenschaften werden allerdings nun schon viel zu lange überstrapaziert und ausgenutzt!
Wenn es zu bunt wird, ist es Zeit Farbe zu bekennen – genau das tut die FPÖ!

Wir stellen uns nicht gegen alles Fremde, oder schüren gar Hass gegen Flüchtlinge. Wir nennen die Dinge beim Namen und trauen 
uns Unangenehmes anzusprechen, während sich andere oft hinter naivem Optimismus und Wunschdenken verstecken und hoffen, 
dass alles Übel vorbei geht, wenn man die Augen nur fest genug vor der Realität verschließt und Negatives konsequent ignoriert.

Bergheim steht vor einer großen Herausforderung und wird diese Herausforderung hoffentlich auch meistern – wir Bergheimer 
werden diese Herausforderung meistern müssen, weil wir keine Wahl haben und vor vollendete Tatsachen gestellt werden.
Genau das enttäuscht viele! Wir Bergheimer und vor allem die FPÖ Bergheim hätte sich von Bürgermeister Hutzinger erhofft, 
dass dieser in einer für Bergheim so schwierigen Situation mehr Rückgrat beweist und bei seinen ÖVP-Kollegen auf Landes- und 
Bundesebene interveniert und mit aller Kraft gegen eine solche, für alle Seiten unverträgliche und schlechte, „Lösung“ kämpft. 
Hier hat man von der ÖVP leider wieder einmal viel zu viel erwartet.

Zum Dank bekommen aber nicht zuletzt auch wir Bergheimer, vom angeblichen ÖVP-Hoffnungsträger und Bundesminister für 
Europa, Integration und Äußeres, Kurz, ausgerichtet, dass der Islam zu Österreich gehört, Integrationsprobleme aufgrund man-
gelnder Willkommenskultur der Österreicher entstehen und dass Zuwanderer intelligenter sind, als Österreicher.
Abschließend kann ich zu der prekären Situation rund um die Flüchtlingsunterkunft in Bergheim nur hoffen, dass wir in Bergheim 
vor Schreckensmeldungen, wie man sie täglich aus anderen Massenunterkünften hört, verschont bleiben und endlich ein Umden-
ken stattfindet. 

Weihnachts-Stammtisch 
mit LAbg. Marlies Steiner-Wieser

       „Aktuelles aus dem Landtag“

Freitag, 9. Dezember 2016
um 19:30 beim Jägerwirt in Bergheim 

Kasern 4, 5101 Bergheim 

Julia Schmitzberger
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Marlene Svazek auf Sommertour in Bergheim
Im Rahmen der Sommertour unserer neuen FPÖ Landesparteiobfrau, stattete Marlene Svazek auch Bergheim einen Besuch ab.

Begonnen wurde der Tag bei einem gemütlichen Frühstück im Cafe´ Rößlhuber, mit 
zahlreichen Interessenten und Mitgliedern. Nach angeregten Unterhaltungen, konstruk-
tiven Gesprächen und vor allem Spaß, ging es mit einer Betriebsführung im Herzstück 
der Bäckerei Rößlhuber weiter. Hier wurden viele Fragen gestellt und beantwortet sowie 
auch das ein, oder andere Bäckergeheimnis gelüftet. Neben der Produktvielfalt, den kre-
ativen Ideen und den ausgefeilten Konzepten zeigte sich die Ortsparteiobfrau der FPÖ 
Bergheim, Julia Schmitzberger und die FPÖ Landesparteiobfrau besonders von der Qua-
lität der Produkte begeistert. Die Landesparteiobfrau betonte in diesem Zusammenhang 
einmal mehr, wie wichtig die Förderung von regionalen Klein- und Mittelunternehmen 
ist, die wie die Bäckerei Rößlhuber seit Generationen in Familienhand ist und mit ent-
sprechendem Engagement, Herzblut und Liebe zum Detail geführt wird.

Weiter ging es mit einer Führung durch das frisch renovierte Gmachl Genussdorf. 
Hier kam die frisch gewählte Landesparteiobfrau erneut ins Staunen. Nachdem Mar-
lene Svazek einen Blick in den großzügigen, neuen und vor allem modern gestalteten 
Wellnessbereich mit Infinity Pool, Zirbensauna, Ruheräumen und vielen weiteren An-
nehmlichkeiten mehr werfen konnte, begeisterte vor allem der neue Dorfladen. Beim 
anschließenden Mittagessen wurde Marlene Svazek bei Gesprächen über Tourismus, 

Lehrlingsausbildung und anderen wichtigen Themen im Restaurant des Genussdorfs Gmachl kulinarisch verwöhnt und konnte 
sich auch hier vom hohen Niveau eines weiteren bergheimer Traditionsbetriebs überzeugen.

Zum Abschluss der Sommertour besuchte Marlene Svazek gemeinsam mit der Ortsparteiobfrau Julia Schmitzberger und dem FPÖ 
Gemeindevertreter Martin Zauner den Bergheimer Fußballplatz. 
Hier wurde die Frauenmannschaft des FC Bergheim tatkräftig unterstützt und angefeuert. Im mehr als spannenden Spiel gegen 
den FC Südburgenland konnten die Damen aus Bergheim unter Trainer Josef Bauer zeigen, was sie können und holten ein beach-
tenswertes 2:2 nach Bergheim. Landesparteiobfrau Svazek, Ortsparteiobfrau Schmitzberger und Gemeindevertreter Zauner waren 
sich einig, – ein bis zur allerletzten Minute mitreißendes Spiel, in dem der FC Bergheim einmal mehr begeistern konnte, gesehen 
zu haben.
Nach einem ereignisreichen Tag, geprägt von angeregten Gesprächen, interessanten Betriebsbesichtigungen, Spaß und Spannung, 
verabschiedete sich die FPÖ Landesparteiobfrau sichtlich beeindruckt und sicherte Bergheim ihre volle Unterstützung zu.

In da stadn Zeit moch ma uns für Weihnochtn bereit 
und zoagn grod hiaz gonz bsundas unsa Donkboakeit. 

Da Donk güt vor oim den vün Vereinen und Helfern, 
den großen und kleinen Helden im Oitog, 

ohne de ma ned wissad, wos ma dad
 und´s meistns erst schätzt, wonn mas nimma hod.

Für unzählige Stunden, Aufwond und Gscheah 
zoagt den Ehrenomtlichn imma sötena eana Donkboakeit wer.

Drum sogn wir, ois FPÖ Bergheim, gonz förmlich und vor oim herzlich 
„Vagelt´s Gott tausendmoi und an recht an schen Donk 

fürn Dienst an da Allgemeinheit und de Oabeit für unsa Lond!“

Allen Vereinen, Freiwilligen und Ehrenamtlichen, 
vor allem aber auch allen Familien, Senioren und Kindern 

eine besinnliche Adventzeit, frohe Festtage und einen guten Start ins Jahr 2017.
Die FPÖ Bergheim

Marlene
Svazek
Landesparteiobfrau

ÜBERLEGT. ENTSCHLOSSEN. ANDERS.

/MarleneSvazekwww.fpoe-salzburg.at · 

Weil es um Salzburg geht:

Mehr G’fühl
für unsere Leut’
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FPÖ Bergheim 
auf

facebook.com/
fpoe.bergheim 

o Ich erkläre mich zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrages in der 
Höhe von (Betrag nach Selbsteinschätzung, Mindestbeitrag 
derzeit Euro 22,-- jährlich)

EUR     bereit.

o Ermäßigter Mitgliedsbeitrag für Ehepartner (Ehepaare EUR 
33,-- jährlich), Pensionisten, Schüler, Studenten und Lehrlinge 
EUR 11,-- jährlich.

Ehepartner von

Ich bezahle meinen Beitrag
 o halbjährlich  o jährlich
mittels:
o   Zahlschein
o   Dauerauftrag über mein Geldinstitut
        Bitte das Formular unten ausfüllen!
o   Einziehungsauftrag durch die FPÖ Salzburg.
        Entsprechendes Formular wird Ihnen zur Abgabe bei Ihrem Geldinstitut 
        zugeschickt.

Ich ersuche um Aufnahme in die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 
und in die FPÖ-Landespartei Salzburg und bestätige durch meine Un-
terschrift, dass ich keiner anderen politischen Partei oder einer ihrer 
Gliederungen bzw. einer Wählergruppe, die nicht von der FPÖ und de-
ren Landespartei Salzburg unterstützt wird angehöre.
Weiters erkläre ich mich mit der Erfassung meiner Daten im EDV-Sys-
tem der FPÖ, sowie mit der Zusendung von freiheitlichem Informations-
material auf dem Postweg, wie über E-Mail und SMS einverstanden.

.......................................................................................................
(Unterschrift)

Die Beitrittserklärung bitte vollständig und leserlich (BLOCK-
SCHRIFT) ausgefüllt einsenden an:
FPÖ - LANDESGESCHÄFTSSTELLE SALZBURG, 
Ginzkeyplatz 10/I/1/3, 5020 Salzburg          DVR: 0526975

BANK-ÜBERWEISUNGS-
DAUERAUFTRAG

Name des Auftraggebers:

Anschrift des Auftraggebers:

Ich erteile den Dauerauftrag (zutreffendes bitte ankreuzen)

 o halbjährlich  o jährlich

folgenden Betrag:  EUR 
von meinem Konto, 
Kontonr. (IBAN): 

Bankinstitut: 

Bankleitzahl (BIC): 
abzubuchen und an die FPÖ Salzburg zu überweisen.

Name des Empfängers:  FPÖ Salzburg,
 Ginzkeyplatz 10, 5020 Salzburg
Empfängerkontonr. (IBAN):  AT271509000121214837
Bankleitzahl (BIC): OBKLAT2L   Oberbank

Codierzeile: ..................................................................................

Ort, Datum:

......................................................................................................
Unterschrift des Kontoinhabers

WICHTIG: EMPFÄNGER BENÖTIGT BELEG!

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), 
Die Freiheitlichen, Landespartei Salzburg

BEITRITTSERKLÄRUNG
männlich o / weiblich o

Titel:

Familienname:

Vorname:

Geb.-Datum:

Staatsbürger:

Straße:

Haus-Nr.:         Stiege:              Stock:             Tür: 

PLZ:

Ort:

c/o:

Telefon:
Mobil

Privat

Firma

E-Mail

Berufsgruppe:
Arbeitnehmer/-in  o Selbständig o 

öffentl. Dienst  o Freie Berufe o 

Schüler/Student/-in o Pensionist/-in o 

Landwirt/-in: Vollerwerb o   Nebenerwerb o 

Hausfrau/-mann  o

Berufsbezeichnung:

Werber:

interne Bearbeitung
(nicht vom Antragsteller auszufüllen)

Mit meiner Unterschrift bekenne ich mich zu unserer gemein-
samen Republik Österreich, zum demokratischen System, lehne 
den Missbrauch menschlicher Gefühle in jeder Form ab und lege 
ein klares Bekenntnis zur Gewaltfreiheit ab.

................................. ............................................................
Ort, Datum    Unterschrift

Du willst was verändern, 
du willst aktiv mitgestalten, 

dann melde dich und mach mit!

Rascher Pflichtschulabschluss für 
37 junge Asylwerber um 150.000 Euro
„Die Nivellierung des heimischen Bildungsstandards nach unten wird jetzt 
sogar staatlich finanziert!“
„150.000 Euro und schon können 37 junge Asylwerber in einem Crashkurs den Pflicht-
schulabschluss erreichen. Was hier stattfindet kann lediglich als staatliche Finanzierung 
der Nivellierung des heimischen Bildungsstandards nach unten bezeichnet werden. Auf 
die Abschlussprüfung, die ver-
mutlich nicht öffentlich sein wird, 
bin ich gespannt!“, übt FPÖ-Lan-
desparteiobfrau Marlene Svazek 
Kritik an der Finanzierung von 
Intensivkursen in Deutsch, Lesen, 
Schreiben und Rechnen, damit 
Asylwerber möglichst rasch einen 
Pflichtschulabschluss erreichen 
können. „Mir kann niemand erzäh-
len, dass man sich die Kenntnisse 
für einen positiven Pflichtschul-
abschluss mittels dieser Schnell-
kurse aneignen kann. Das ist eine 
Verhöhnung unserer heimischen 
Schülerinnen und Schüler, die für 
diesen Abschluss wesentlich mehr 
und intensiver arbeiten müssen!“, 
so Svazek.

Es sei ein Affront gegenüber je-
dem Schüler, der sich viele Jahre 
bis zum Pflichtschulabschluss die 
notwendigen Kenntnisse hart erar-
beiten muss, wenn es für Asylwer-
ber Ausnahmen gibt. Das Ganze 
finanziert mit Steuergeld. „Mir ist 
völlig unverständlich, dass das Mi-
nisterium an einem derartigen Aus-
verkauf unseres Bildungsstandards 
teilnimmt und diese Kurse finan-
ziert. Der Realitätsverlust in den 
obersten Sphären der Politik nimmt 
seinen Lauf!“, so Svazek abschlie-
ßend.


