
DIE SOZIALE

HEIMATPARTEI Gemeindekurier
Großgmain
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Liebe Großgmainerinnen, liebe Großgmainer! 
Ich möchte die Gelegenheit in unserem Gemeindekurier 
dafür nutzen, um mich zu bedanken. Seit knapp sechs 
Monaten darf ich als jüngste Parteivorsitzende in der Ge-
schichte der Freiheitlichen und als jüngste in ganz Öster-
reich die Salzburger FPÖ in Richtung Landtagswahlen 
2018 und hoffentlich auch darüber hinaus anführen. Mit 
24 Jahren ist es nicht selbstverständlich, so viel Vertrauen 
und Unterstützung in einer derartigen Funktion entgegen-
gebracht zu bekommen. Risiko und Chance, Freude und 
Leid liegen bei so einer Aufgabe sehr eng beisammen, 
deshalb bin ich mir dieser großen Verantwortung und He-
rausforderung auch bewusst. Am allermeisten aber haben 
mich die Reaktionen aus meiner Heimatgemeinde gefreut. 
Völlig egal, welcher politischen Partei oder Richtung je-
mand angehört, dort, wo man herkommt, kennt man sich 
als Mensch. So auch in Großgmain. Über alle Parteigren-
zen hinweg habe ich hier nie einen persönlichen Angriff 
erlebt, ganz im Gegenteil. Jeder Einkauf beim ADEG, je-
der Abend beim Wirt und jeder Besuch im Ort oder auf der 
Gemeinde hält immer eine nette Begegnung, ein freund-
liches Gespräch parat – weil wir in Großgmain nicht urtei-
len nach Parteizugehörigkeit, sondern nach Charakter und 
Menschsein. Seine Wurzeln prägen einen fürs Leben und 
lassen einen nie vergessen, wo man herkommt und wer 
man ist. Ein Fehler, der vielen Politikern auf Landes- und 
Bundesebene oft teuer zu stehen kommt. Genau deshalb 
habe ich nicht vor, von meinem Heimatort wegzugehen, 
solange ich die Möglichkeit dazu habe. Danke für alles und 
bis bald beim ADEG, beim Wirt oder an einem anderen Ort 
in Großgmain!

Eure
Marlene Svazek

Wir wünschen euch 
ein besinnliches Weihnachtsfest,

einen schönen Jahresausklang 
und

ein gesundes 2017!

Eure FPÖ-Großgmain
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Krabbelstube im Werden
Nach einer etwas längeren Planungszeit konnte im Septem-
ber mit dem Bau des neuen Gebäudes für unsere Krabbel-
stube begonnen werden. Aufgrund der guten Wetterlage geht 
der Baufortschritt auch gut voran, sodass mit einer Fertig-
stellung im Frühjahr 2017 gerechnet werden kann. Das neue 
Gebäude bietet Platz für drei Gruppen und ist mit einer Kü-
che, Schlafräumen, einem Büro und einem Lift ausgestattet. 

Auch, wenn wir die derzeitige Entwicklung, die Frauen so 
früh wie möglich wieder auf den Arbeitsplatz und weg von 
ihren Kleinkindern zwingt, in keinster Weise gutheißen, so 
sind wir uns der Tatsache bewusst, dass es in Großgmain 
Bedarf für diese Art der Betreuung gibt. Wenn es sich mehr 
Mütter oder Väter leisten könnten, längere Zeit nur für die 
Kinder da zu sein, würden sie das auch tun. Es geht nicht da-
rum, Frauen „zurück an den Herd zu bringen“, sondern um 
gesellschaftlichen Respekt, sowie politische und finanzielle 
Förderung. Der klassische Feminismus hat nämlich nicht 
bedacht, dass es auch heute noch Frauen gibt, die gerne 

Hausfrau und Mutter sind und sich dafür nicht rechtfertigen 
wollen. Die freie Entscheidung dessen, ob ich mich für die 
Mutter und Hausfrau oder etwas anderes entscheide, nennt 
man Wahlfreiheit – die ist aber aufgrund politischer und 
wirtschaftlicher Zwänge heute nur noch spärlich gegeben. 
Das aber können nur Gemeinde, Land und Bund gemeinsam 
lösen – und wenn es ums gemeinsame Arbeiten geht, so gibt 
es diese Basis wohl nur noch in den Gemeinden bei all je-
nen, die verbunden sind mit ihrem Heimatort und das Beste 
für die Gemeinde wollen.

Mobile Erstversorger 
in Großgmain
Gemeinsam mit dem Roten Kreuz hat die Gemeinde Großg-
main nun mobile Erstversorger vor Ort, die im Notfall von 
der Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes alarmiert werden, 
in kürzester Zeit vor Ort sind und die Wartezeit auf medi-
zinische Weiterversorgung über Erste-Hilfe-Maßnahmen 
überbrücken können. Die drei Erstversorger sind allesamt 
Mitarbeiter der freiwilligen Rettungskolonne Salzburg Stadt 
und werden bei einem Notfall zwischen 19.00 und 06.00 
Uhr zusätzlich zu einem Rettungswagen und/oder Notarzt 
alarmiert. Tagsüber ist das Eintreffen eines Erstversorgers 
zeitlich ident mit dem Eintreffen des Regelrettungsdiens-
tes, daher gilt dieser Service nur über die Nachtzeiten. Eine 
sinnvolle und wichtige Möglichkeit zur Verbesserung der 
medizinischen Erstversorgung im Notfall vor Ort. 

Tempo 30 im Ortszentrum
Tempo 30 im Ortszentrum Großgmain sollte unserer Ansicht 
nach nicht beim Hotel Vötterl aufhören, sondern sich bis zur 
Einfahrt der Assisi Stuben weiterziehen und in beide Rich-
tungen gelten. Diese Verlän-
gerung wäre uns Autofahrern 
mit Sicherheit zumutbar und 
brächte für die Stoßzeiten 
(Schul- und Kindergarten-
beginn bzw. Schluss, Veran-
staltungen am Marienplatz 
etc.) ein größeres Maß an 
Verkehrssicherheit für unser 
Ortszentrum. Da diese Straße 
allerdings eine Landesstraße ist, müssten sich die Gemeinde 
und unser Bürgermeister beim Land Salzburg dafür einset-
zen. Angesichts der Tatsache, dass auf der Stadtautobahn 
eine völlig sinnlose Tempo 80 Beschränkung eingesetzt 
wurde, die für Autofahrer sogar ziemlich gefährlich werden 
kann, sollte dieses Anliegen, das Sinn macht, kein unreali-
sierbares sein.

Neugestaltung 
der Gemeindehomepage
Unsere Gemeindehomepage wird neu gestaltet. Sie wird 
moderner und übersichtlicher, um unsere Gemeindebürger 
noch besser über Aktuelles und Wichtiges aus der Gemeinde 
zu informieren. Im selben Zug soll auch das Großgmainer 
Logo neu überarbeitet werden und sich künftig auf allen 
Aussendungen der Gemeinde wiederfinden.

Aus der Gemeinde
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Die Freiheitlichen in der Gemeinde Großgmain

Großgmain für Norbert Hofer
Danke an alle Wäh-
lerinnen und Wäh-
ler, die sich weder 
von Wahlempfeh-
lungen, noch von ei-
ner absurden Angst- 
und Panikmache 
beeindrucken haben 
lassen und Norbert 
Hofer ein weiteres 
Mal vertraut haben. 
Leider hat es ös-
terreichweit nicht 
gereicht, aber in 
Großgmain wäre 
Norbert Hofer un-
ser neuer Bundespräsident gewesen. Fakt ist, dass Alexan-
der Van der Bellen nicht für Veränderung, sondern für den 
Stillstandskurs der Bundesregierung in den letzten Mona-
ten und Jahren steht. Die nächste Wahl, die kommt deshalb 
bestimmt schon sehr bald auf uns zu und dann wird sich 
so mancher vielleicht noch wünschen, Norbert Hofer wäre 
doch Bundespräsident geworden.

Wahlberechtigte: 1.835
Abgegebene Stimmen: 1209 und damit 65,9 Prozent
Ungültige Stimmen: 45 und damit 3,7 Prozent
Ing. Norbert Hofer: 

616 Stimmen und damit 52,9 Prozent
Dr. Alexander Van der Bellen: 

548 Stimmen und damit 47,1 Prozent

Zeit, Danke zu sagen
Wir sagen Danke an alle Vereine und engagierte Freiwil-
lige in unserer Heimatgemeinde Großgmain. Ohne euch 
wäre so vieles nicht möglich, ohne euch wäre Großgmain 
nicht das, was es ist. Der Zusammenhalt und Einsatz für 
eine gemeinsame Sache ist einer der wichtigsten Aspekte 
im Vereinsleben, den vermutlich vor allem jene nicht missen 
möchten, die als Teil eines Vereins aufgewachsen sind. An-
sehen und Bekanntheit unserer Gemeinden leben allerdings 
auch von unseren Vereinen, daher ist die Vereinsarbeit keine 
Einbahnstraße, im Gegenteil, auch die Wertschätzung der 
Gemeinde(politik) unseren Vereinen gegenüber muss wie-
der stärker werden. Gerade in Zeiten wie diesen merken wir 
stärker denn je, wie wichtig unsere in Großgmain gewach-
senen Vereine und Vereinsmitglieder für die Dorfgemein-
schaft sind und wie unentbehrlich diese neben der Familie 
kleinsten Einheiten des Zusammenhalts sind. Nicht umsonst 
lehren unsere Vereine vielen jungen Menschen ehrlich, mit 
Anstand, Fleiß und Charakter durchs Leben zu gehen. Wah-
rer Zusammenhalt und echtes Engagement findet nämlich 
nicht auf Facebook, sondern in unseren Vereinen statt. Wir 
sagen daher DANKE für das Jahr 2016, für das Engagement 
in unserer Gemeinde, für alle gelungenen Veranstaltungen 
und für eure stetige Unterstützung und wünschen euch und 
euren Familien schöne Feiertage und alles Gute für das Jahr 
2017. 

Eure
FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek
Gemeinderätin Gabi Staufner
Gemeindevertreter Sebastian Schmuck
und die Großgmainer Freiheitlichen

GR Gabriele Staufner
gabi.staufner@gmx.at

Für ein Miteinander und 
mehr Lebensqualität in 
Großgmain

GV Sebastian Schmuck
schmuck.sebastian@gmail.com

Für Brauchtum, Jugend, 
Natur und Heimat in 
Großgmain

Für Fragen und Anregungen, was die Großgmainer Gemeindepolitik betrifft, 
stehen wir euch jederzeit zur Verfügung.
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Veranstaltungen im Dezember
Samstag, 24.12.2016 um 17.00 Uhr
 Krippenandacht – Kindermette     Marienkirche Großgmain

Samstag 24.12.2016 um 17.30 Uhr
 Weihnachtsbläser der TMK Großgmain    Marienplatz Großgmain

Samstag 24.12.2016 um 22.30 Uhr
 Weihnachtsbläser der TMK Großgmain und Mettenschießen Marienplatz Großgmain

Samstag 24.12.2016 um 23.00 Uhr
 Christmette        Marienkirche Großgmain

Sonntag, 25.12.2016 um 10.00 Uhr
 Weihnachtshochamt       Marienkirche Großgmain

Montag, 26.12.2016 um 10.00 Uhr
 Gottesdienst zu Stefani      Marienkirche Großgmain

Montag, 26.12.2016 um 17.00 Uhr
 Christbaumversteigerung der Kameradschaft Großgmain Hotel Vötterl

Samstag, 31.12.2016 um 17.00 Uhr
 Feierlicher Jahresschlussgottesdienst    Marienkirche Großgmain

Erster Treff 
der Großgmainer FPÖ 

im neuen Jahr 
am Donnerstag, 26. Jän. 2017 

um 19:00
im Café Bar Purple

mit FPÖ-Landesparteiobfrau 
Marlene Svazek
und einem Vortrag 

von FPÖ-Landesparteisekretär 
Dr. Andreas Hochwimmer 

zum Thema 
„Umgang mit sozialen Medien“


