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Wir laden ein zum
traditionellen Ostereiersuchen 

in Großgmain!

Auf Euer zahlreiches Kommen freut sich die

FPÖ Großgmain
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Aus der Gemeinde
Sanierung der Brücke am Weissbach

Derzeit ist die Sanierung der Brücke am Weissbach im 
Gang, die zwar aufwändig, aber aufgrund des vormaligen 
Zustandes notwendig geworden ist. 

Ein Zebrastreifen für mehr 
Verkehrssicherheit
Beim ehemaligen Gasthaus Hubertus (zwischenzeitlich 
Chinarestaurant Jade) bräuchte es sowohl aus unserer, als 
auch aus Sicht vieler besorgter Eltern einen Zebrastreifen. 
Viele Eltern und Kinder, die sich am Weg Richtung Volks-
schule oder Kindergarten machen, könnten bereits dort die 
Straße queren, gebe es eine entsprechende Verkehrssiche-
rung mittels eines Zebrastreifens. Auch die dort befind-
liche Haltestelle „Großgmain Lindenplatz“ ist ein zentraler 
Anlaufpunkt für Schülerinnen und Schüler, sowie Fahrgä-
ste Richtung und von der Stadt Salzburg kommend. Eine 
sichere Überquerung der Straße ist dort nur schwer mög-
lich – der nächste Zebrastreifen befindet sich erst wieder im 
Ortszentrum. Wir glauben daher, dass sich Bürgermeister 
und Gemeinde diese Gefahrenstelle einmal genauer ansehen 
und dort eine Lösung der nicht immer ungefährlichen Ver-
kehrssituation andenken sollten – am besten in Form eines 
Zebrastreifens in einem möglichst sichtbaren und sicheren 
Bereich rund um die Bushaltestelle.

Familienfreundliches 
Großgmain
Am 6. Februar 2017 fand im Rahmen 
des Audit „familienfreundliche Ge-
meinde“ der erste öffentliche Work-
shop für alle interessierten Großg-
mainerinnen und Großgmainer beim 
Hotel Vötterl statt. Um Großgmain in 
Hinsicht auf Kinder, Jugend und Fa-
milien weiter zu verbessern, nimmt 
die Gemeinde an diesem Audit Pro-
zess teil und an dem Versuch, sich 
weiterzuentwickeln. In der rund drei-
stündigen Zusammenkunft wurde vor 
allem darüber diskutiert, in welchem 
IST-Zustand unsere Gemeinde sich 
aktuell befindet und welche familien-
freundlichen Maßnahmen es bei uns 
in Großgmain bereits gibt. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern be-
schäftigten sich mit den unterschiedlichen Bedürfnissen von 
Menschen in verschiedenen Lebensphasen, begonnen beim 
Kleinkind bis hin zu Senioren. Bei diesem ersten Workshop 
waren leider nur wenige Jugendliche anwesend, was ange-
sichts der Wichtigkeit auch für unsere jungen Großgmaine-
rinnen und Großgmainer sehr schade ist. Am 24. März 2017 
fand schließlich der zweite Teil des Prozesses statt, bei dem 
sich auch mehr junge Menschen einfanden. Im zweiten Teil 
ging es schließlich darum, konkrete Maßnahmen und Vor-
schläge einzubringen, um Großgmain familienfreundlicher 
zu gestalten. Da wir den Ergebnissen und Beratschlagungen 
nicht vorgreifen wollen, werden wir auf diese Vorschläge 
noch nicht näher eingehen, da sie noch weiter reifen sollen. 
Vieles davon war sinnvoll, vieles wird – auch von uns – seit 
Jahren schon gefordert und manches ist leider schlichtweg 
nicht finanzierbar. Dennoch ist es mehr als positiv, dass sich 
Großgmain bewegt und darüber Gedanken macht, was wir 
auf Gemeindeebene anpacken und verbessern müssen. Im 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit gibt es auf Gemeinde-
ebene immer etwas zu verbessern und nach zu justieren. Für 
Fragen und Anregungen stehen auch wir von der Gemeinde-
vertretung zur Verfügung, um konkrete Ideen, Anliegen und 
Wünsche politisch vorzubringen.

GR Gabi Staufner
GV Sebastian Schmuck
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Steigende Wohnungskosten in Großgmain

Stammtischreihe der FPÖ Großgmain
Nachdem unser Neujahrsstammtisch im Jänner im Café Bar Purple von 
zahlreichen Interessierten sehr positiv angenommen und knapp 30 Gäste 
zu uns gebracht hat, setzen wir diese Stammtischreihe nun regelmäßig fort 
und versuchen dabei auch für Gemeindebürger informative Themen anzu-
sprechen.

Eine kurze Übersicht über unsere bereits abgehaltenen Stammtische im 
heurigen Jahr:
Jännerstammtisch zum Thema „Richtiger Umgang mit sozialen Medien“ 
mit Landesparteisekretär und Rechtsanwalt Dr. Andreas Hochwimmer

Februarstammtisch zum Thema 
„Unsere Gemeinde. Fragen, Anre-
gungen und Wünsche“ mit unseren 
Gemeindevertretern
Märzstammtisch zum Thema 
„Raumordnungsgesetz Neu“ mit 
Landesparteiobmann Stellvertreter 
und Notarsubstitut Mag. Ing. Volker 
Reifenberger.

Wir freuen uns, dass unsere Stamm-
tische immer besser und positiver 
angenommen werden und darüber, 
auch künftig das ein oder andere 
neue Gesicht begrüßen zu dürfen.

Großgmain entwickelt sich immer mehr 
zum vorgelagerten Schlafzimmer der 
Stadt Salzburg. Immer mehr Stadt 
Salzburger ziehen ins grüne Umland 
– oftmals ins schöne Großgmain, was 

ihnen angesichts unserer grünen 
Wiesen, Wälder und der Nähe 
sowohl zu Bayern, als auch 
zur Stadt niemand verdenken 
kann. In Großgmain wird ge-

wohnt und geschlafen, 
in der Stadt Salz-

burg gearbeitet 
und gelebt, was 

auch in unserem 
Ort zu einer immer 

stärker zunehmenden Woh-
nungsproblematik für einhei-

mische junge Großgmainer und junge Großgmainer Fami-
lien führt – es können sich in Großgmain schlichtweg nur 
noch die Wenigsten ein Eigenheim leisten und selbst die 
Mietpreise werden für viele zur echten Herausforderung. 

Diese Entwicklung hat bereits vor Jahrzehnten begonnen 
und wurde in unserer Gemeinde leider schlichtweg überse-
hen. Anstatt günstiges Bauland für einheimische Großgmai-
ner zu mobilisieren und bereitzustellen, werden Gründe an 
Baumogule – vorrangig immer wieder dieselben bekannten 
Namen – vergeben, die die Wohnungspreise in die Höhe 
treiben, weil die Nachfrage, vor allem durch nach Großg-
main Zuziehende, schlichtweg gegeben ist. Diese Entwick-
lung zu bremsen oder rückgängig zu machen, bedürfe einer 
180 Grad Wendung in unserer Gemeinde. Die gebetsmüh-
lenartigen Forderungen aller Parteien alle fünf Jahre vor der 
Wahl „leistbares Wohnen für Großgmainer“ helfen uns da 
auch nicht viel, wenn nicht echter Wille und vor allem viel 
mehr als alles andere eine gehörige Portion Mut vorhanden 
sind, sich gegen Baumogule, gegen jahrzehntelange Prak-
tiken und gegen Freunderlwirtschaften durchzusetzen. Die-
sen Mut vermisst man in Großgmain leider. Vielleicht aber 
findet sich in naher Zukunft jemand, der mit diesen alten 
Praktiken brechen möchte, die notwendige Unabhängigkeit 
und den notwendigen Mut mitbringt. Wir werden jedenfalls 
unseren Teil dazu beitragen.

Marlene Svazek
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Aufregung um Vortrag über Soziale Medien – 
viel Lärm um Nichts
Jüngst hat man wohl wieder einen Skandal gefunden, der keiner ist, aber zu einem solchen 
gemacht wird, weil er ja der FPÖ schaden könnte. Unsere Vortragsreihe „Richtiger Umgang 
mit sozialen Medien“ hat unlängst auch in Anthering stattgefunden – und sorgte zur Überra-
schung vieler für große Aufregung. Auch in Großgmain hat Landesparteisekretär Dr. Andre-
as Hochwimmer seinen hochprofessionellen und juristisch profunden Vortrag zu sozialen 
Medien gehalten und stieß dabei auf große Resonanz und echtes Intereses der Zuhörer. Ganz 
sicherlich ging es nicht darum, den Zuhörern eine Anleitung dazu zu geben, sich gerade 
nicht strafbar zu machen. Vielmehr wollen wir dazu beitragen, Menschen zu sensibilisieren 
und ihnen bewusst zu machen, dass Facebook nicht ihr privates Wohnzimmer ist. Alles, was 
dort veröffentlicht wird, wird einer breiten Öffentlichkeit zuteil. Wussten Sie beispielswei-
se, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie auf Facebook posten, dass Sie Ihren Nachbarn 
gestern beim außerehelichen Geschlechtsverkehr beobachtet haben? Nein? Dann wäre es 
wohl Zeit, sich über den Umgang mit sozialen Medien zu informieren ;-)
Offensichtlich ist man in der Medienwelt aber den permanenten Streitereien der Bundes-
regierung überdrüssig und sucht jetzt verzweifelt nach Lückenfüllern und Skandälchen der 
FPÖ, die keine solchen sind. Diese Vorträge (die wohlgemerkt weder Schulungen, noch Se-
minare sind) sind unser Beitrag zum verantwortungsvollen Umgang und Ton auf Facebook. 
So etwas würde ich mir von anderen Parteien, deren Funktionäre auf Facebook Freiheitliche 
beschimpfen und beleidigen (man erinnere sich an den Nazi-Post des ehemaligen Tiroler 
SPÖ-Chefs Ingo Mayr gegenüber Norbert Hofer), auch wünschen.

Marlene Svazek
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