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ÜBERLEGT. ENTSCHLOSSEN. ANDERS. GEMEINSAM FÜR BERGHEIM. 

Gemeinsam für Salzburg, Flachgau und Bergheim! Landesparteiobfrau Marlene Svazek gratuliert Ortsparteiobmann Karl „Charly“ 
Trucker zu Platz 2 in Bergheim bei der Landtagswahl und einem satten Plus von 5,56%! Der Weg der FPÖ in Richtung Gemeinde-
vertretungswahl im Frühjahr 2019 stimmt.

Liebe Bergheimerinnen und Bergheimer!
Es ist mir stets ein Anliegen, Euch auch über alle Geschehnisse in der Gemeinde zu informieren, die nicht in 
der Gemeindezeitung Bergheim, der Info Aussendung des Bürgermeisters, oder über die ÖVP Medien ausge-
sandt werden. Auch wenn das den Unmut gewisser Personen hervorruft, wird sich die FPÖ-Bergheim auch 
in Zukunft nicht davon abbringen lassen, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen.

Zusätzlich zum bestehenden FPÖ-Gemeindekurier habt Ihr die Möglichkeit, wichtige Informationen auf un-
serer FB-Seite www.facebook.com/fpoe.bergheim abzurufen und Euch zu informieren.

Euer
Karl Dieter Trucker

Ortsparteiobmann und Mitglied der Bezirksparteileitung
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Rubrik: Unser Gemeindevertreter Christian Gschwendtner informiert!     

Die FPÖ stimmte als einzige Fraktion gegen die Erhöhung der Kinderbetreu-
ungsgebühren und des Essensgeldes!

Fakt ist: Wenn rund € 16.000 für alles, was mit der "Willkommenskultur" zu tun hatte, 
für die Gemeinde kein Problem darstellt und dieser Betrag in der Jahresrechnung 2016 
unter dem Posten „Flüchtlingshilfe“ aufscheint , sehe ich keinen Grund, Gebühren, die 
direkt Familien betreffen, zu erhöhen.
Wir Freiheitlichen wollen Familien entlasten und nicht zusätzlich mit einer Erhöhung 
der Kinderbetreuungsgebühren und des Essensgeldes belasten.

Tief schwarzer (Ex)ÖVP-Bürgermeister Hutzinger verwei-
gert Wahlbeisitzern adäquate Aufwandsentschädigung 
FPÖ-Trucker: „Nur weil der Antrag von der FPÖ kommt, schmettert Hutzinger ihn ab!

Da es nicht nur in Bergheim immer schwieriger für die 
Fraktionen wird, bei Wahlen Beisitzer oder Wahlzeu-
gen zu finden, die aus Idealismus einen ganzen Tag 
opfern, um den korrekten Ablauf des demokratischen 
Urnengangs zu gewährleisten, brachten die FPÖ-Frak-
tionen von Anthering und Bergheim in ihren Gemein-
den jeweils einen Antrag ein, dass in Zukunft eine Auf-
wandsentschädigung in der Höhe von etwa 50 Euro 
ausbezahlt werden soll. „Während der Vorschlag in 
Anthering vom türkisen ÖVP-Bürgermeister und der 
Gemeindevertretung mit großer Begeisterung aufge-
nommen und einstimmig umgesetzt wurde, blockierte 
Bergheims schwarzer ÖVP-Bürgermeister Hutzinger 
den Antrag mit der Begründung, die Parteien sollten 
ihre Leute selber zahlen!“, kommentiert FPÖ-Orts-
parteiobmann Charly Trucker die Lage. „Hintergrund 
dieser Stillstandspolitik Hutzingers ist natürlich, dass 
nicht seine alleinherrschende, tiefschwarze ÖVP den 
Vorschlag eingebracht hat, sondern wir Freiheitlichen!“

ÖVP: „Das ist so, weil wir das so wollen!“
Besonders verwerflich ist die Argumentation der ÖVP, 
die ihre Allmachtstellung hier untermauern wollte. 
„Das ist so, weil wir das so wollen!“ Dies stellt nicht 
nur für Trucker eine unglaubliche Abgehobenheit dar 
und jeder Beisitzer, jede Vertrauensperson und je-
der Wahlzeuge, der an diesem warmen und sonnigen 
Wahlsonntag seiner demokratischen Pflicht nachge-
kommen ist, darf sich bei (Ex)Bürgermeister Hutzinger 
und seiner ÖVP bedanken, dass außer einem feuchten 

Händedruck keine adäquate Aufwandsentschädigung 
stattgefunden hat. „Bergheim ist eine der reichsten  
Gemeinden in Salzburg. Mit dieser Feudalherr-
schaft der ÖVP wollen wir nichts zu tun haben und 
entschuldigen uns bei den vielen Wahlhelfern, die 
durch die Finger geschaut haben!“, so Trucker ab-
schließend.
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Den Nachruf des Monats möchten wir diesmal der

Bergheimer ÖVP
und Ihrem handtuchwerfenden Bürgermeister widmen!

Ex-Bürgermeister Hutzinger hat in Bergheim ein schweres schwarzes Erbe 
hinterlassen. Es gab und gibt daher keinen Grund zum Jubeln.
Eine kleine Zusammenfassung:
Seit 10 Jahren wird den Bürgern in Bergheim und den 
Umlandgemeinden das Wahnsinnsprojekt „Gitzentun-
nel“ aufs Auge gedrückt. Untätigkeit bei der Verhinde-
rung des Asylantenheims im ehemaligen Porsche Büro-
gebäude. Jahrelange Verhinderung des Vollanschlusses 
Hagenau und dementsprechend eine vernünftige und 
ergebnisorientierte Verkehrslösung für Bergheim - 
Ampellösungen statt Kreisverkehre, die Bergheim 
schon längst nachhaltig entlasten könnten, oder frag-
liche Umwidmungen von Grün- in Bauland. Auch die 
Wohnungsvergaben (Wohnungsvergaberichtlinien) in 
Lengfelden müssen hinterfragt werden. Der Bau von 
über 120 geförderten Wohnungen in 10 Jahren, zeigt 
auch nicht gerade von einem großen Interesse an der 

bestehenden Wohnungsnot in Bergheim. Oder die Aus-
lagerung der Betriebsführung des Seniorenheimes an 
den Verein Hilfswerk, die nicht gerade auf Begeiste-
rung bei der Bevölkerung stieß, etc...

Dazu können wir, die FPÖ-Bergheim, nur sagen: 
Verantwortungsvolle Gemeindepolitik sieht anders 
aus!!!  Daher braucht es in Zukunft eine starke FPÖ 
weil eine tief-schwarze alleinherrschende ÖVP Berg-
heim nicht gut tut !!! 

Wir wünschen Herrn Hutzinger aber selbstver-
ständlich Gesundheit, Zufriedenheit und alles Gute 
für seine nunmehrige Pension!

Seniorenring-Bergheim-Reise
in die Steiermark

Unser erstes Etappen-
ziel war die Kartause 
Gaming. Dann ging es 
weiter nach Maria Zell, 
wo wir eine Führung 
durch den Ort und natür-
lich auch in der weltbe-
rühmten Basilika gebucht 
hatten. Übernachtung war 
in einem Hotel am Sem-
mering. In einem klei-

nen Museum der Semmeringbahn – einem UNESCO 
Kulturerbe – sahen wir eindrucksvolle Bilder von dem 
kühnen Vorhaben, eine Bahnstrecke durch Berge und 
enge Schluchten zu bauen.  Weiter ging es durch die 
Bucklige Welt, dem hügeligen Gebiet zwischen Niede-
rösterreich und der Steiermark.  In Krumbach machten 
wir einen geführten Rundgang durch das Museums-
dorf. Danach ging es weiter zur Burg Lockenhaus, wo 
wir die Geschichte, vor allem aber die Wiederbele-
bung und Nutzung des alten Gemäuers kennen lernten. 
In Bad Gleichenberg wohnten wir 2 Nächte im Hotel 
„Legenstein“, wo wir das gute Essen und das Thermal-

wasser-Schwimmbecken 
genossen. Weiter ging 
es zur Riegersburg mit 
seiner Ausstellung über 
die Hexenverfolgungen 
im Mittelalter. Danach 
konnten wir uns in der 
Schokoladefabrik Zotter  
an den verschiedensten 
Schokoladeprodukten 
erfreuen. Nach diesem 
süßen Genuss fuhren wir 
zu einer in den Wein-
gärten gelegenen Bu-
schenschank. Am letzten 
Tag ging es zur kuriosen „Weltmaschine“ des Franz 
Gsellmann. Als letzter Höhepunkt waren wir in der 
Stiftsbibliothek von Admont. Bei strahlendem Wetter 
ging unsere abwechslungsreiche und gelungene Reise 
zu Ende.
Interesse, den Bergheimer Seniorenring auf seiner 
nächsten Reise zu begleiten? Oder in gemütlicher Run-
de einige nette Stunden am Stammtisch zu verbringen?
Kontakt: Peter Matern
  0664/1605038
  chris.matern@sbg.at

Obmann Seniorenring: Peter Matern

Burg Lockenhaus
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Komm, mach mit! Bitte 
ausreichend
frankieren!

q Ja, ich mach mit und will Mitglied werden! 
q Ja, ich mach mit und will aktiv mitarbeiten!

q Ja, ich mach mit und möchte kontaktiert werden!

______________________________________________________________
Vor- und Nachname

______________________________________________________________
Strasse und Hausnummer

______________________________________________________________
PLZ und Ort

______________________________________________________________
Telefonnummer / E-Mailadresse

FREIHEITLICHE PARTEI BERGHEIM
z.H.: Ortsparteiobmann
Karl Dieter Trucker
Hochgitzenstraße 18
5101 Bergheim

Marlene Svazek: NEOS wollen Wohnbauförderung zur
Kommunensubvention machen
Die Freiheitlichen fordern in punkto Wohnen mehr familiäre Treffsicherheit.

„Die Volkspartei soll aktuell einen pseudo-progres-
siven Stempel aufgedrückt bekommen“, äußerte sich  
FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek hinsichtlich 
des Vorhabens der zukünftigen Wohnbaulandesrätin 
Andrea Klambauer, Förderungen für Wohngemein-

schaften stärker auszubauen. „Das ohnehin bereits 
familienzersetzende Strategiepapier der zukünftigen 
Landesregierung sucht neben den Ankündigungen in 
der Kinderbetreuung nun auch im Kapitel Wohnen Ih-
resgleichen“, führt Svazek aus. Wo tatsächlich erwei-
terter Förderungsbedarf herrsche, so Svazek, sind näm-
lich jene Bauvorhaben, in denen für Kinder ein Dach 
über dem Kopf geschaffen werde und betont gleich-
zeitig: „Diese Vorlage untergräbt den Gedanken einer 
Wohnbaufamilienförderung vollständig.“ 

Familien fördern!
Die Freiheitlichen sprechen sich daher bewusst für eine 
zielorientierte Wohnbauförderung mit dem Fokus auf 
Familien aus. Schließlich gehe es darum, die Basis un-
serer Gesellschaft zu fördern, anstatt alternative und 
temporäre Wohngemeinschaften weiter zu forcieren: 
„Familien sind meist Generationenprojekte und länger-
fristig gesehen nicht einem vorübergehenden Zweck 
unterworfen. Wenn Klambauers Sehnsucht nach alter-
nativen Wohnmodellen dermaßen ausgeprägt ist, soll 
sie sich in einer Studenten-WG bewerben, aber bitte 
nicht als Landesrätin“, schließt Svazek.


