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Weihnachten
Der Schwache vergibt dem Starken die Schwäche.

Der Starke liebt die Kraft des Schwachen.
Der Reiche teilt mit dem Habenichts.

Und der Laute verweilt beim Stummen,
weil er begreift was der Stumme sagen will.

Das Leise wird laut und das Laute wird still.
Und das Bedeutungslose wird bedeutend,
und das Unwichtige wichtig und groß.

Und wenn mitten im Dunkel ein feines Licht
Geborgenheit  und  helle Lebensfreude verspricht.

Und du?
Du zögerst nicht.

Und gehst drauf zu.

Dann ist Weihnachten.
Helmut Schmidt nach Wolf Krenzer im November 2010

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und
allen Mitbürgern unserer Gemeinde 

ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2016.

Ihre FPÖ Schleedorf
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Die FPÖ Schleedorf möchte die Schleedorferinnen und 
Schleedorfer gerne über aktuelle Themen informieren. 

Was uns gefallen hat: 
Nach langer und auch emotionaler Diskussion im Dorf, wurde das Projekt "Intelligente LED-Straßenbeleuch-
tung mit Sendefunktion für WLAN und Handy" nun endlich aufgegeben. Die FPÖ Schleedorf ist von Anfang 
an diesem Projekt kritisch gegenüber gestanden und hat in der Oktober-Sitzung der Gemeindevertretung be-
antragt, dass vor einer Errichtung eine Bürgerbefragung durchgeführt wird. Dieser Antrag wurde von der ÖVP 

und SPÖ nicht angenommen und eine Entscheidung noch verschoben. Im November war es aber dann so weit, auch die 
ÖVP und SPÖ haben zugestimmt, das Projekt "Neue LED-Straßenbeleuchtung mit Sendefunktion für WLAN und Handy" 
einzustellen. Einer schrittweisen Umstellung auf stromsparende LED-Lampen ohne zusätzliche Sendefunktionen steht nun 
nichts mehr im Weg. 
Die FPÖ Schleedorf dankt allen Bürgerinnen und Bürgern, welche sich trotz massiver Stimmungsmache im Dorf getraut 
haben, sich mutig gegen das Projekt zur Wehr zu setzen. DANKE 

Das nach langen, technischen Schwierigkeiten nun doch Geschwindigkeitsmessungen und -anzeigen bei bis-
her zwei Schulwegübergängen über die Landstraße funktionieren. Wir hoffen, dass auch der dritte Schulweg-
übergang bald mit dieser Technik ausgerüstet wird und somit das Überqueren der Landstraße für alle Schlee-
dorfer Kinder sicherer wird.

Unsere Vereine haben sich im Jahr 2015 wieder einmal richtig ins Zeug gelegt und viel Nachhaltiges geschaf-
fen. Hier nur einige Beispiele für die herausragende Arbeit unserer örtlichen Vereine: 
Landjugend a Sagenweg über die Wildfrauenhöhle in 

der Tiefensteinklamm 
Kameradschaft a Restaurierung und Neugestaltung des Kriegerdenk-
mals; Maskenball  
Sportverein a Zusammenstellung einer Fußballmannschaft ohne 
hochbezahlte Spieler 
Goldhauben a Spende für die Kirchensanierung 
Feuerwehr aVorbildliche Jugendarbeit und Einsatzbereitschaft 
Schützen a Durchführung des Maskenballs im Fasching  
Elternvereine (mit der Volksschule und dem Kindergarten) a 
Durchführung von traditionellen, christlichen und gemeinschafts-
bildenden Veranstaltungen 
Musikkapelle a Laufende musikalische Umrahmung unserer 
dörflichen Feste und traditionellen Veranstaltungen     

Leider konnten wir hier nicht alle ehrenamtlichen, außergewöhn-
lichen Arbeiten auflisten. Unser Dank gilt allen Schleedorfe-
rinnen und Schleedorfern, die sich in Ihren Vereinen und anderen 
Organisation für den Erhalt und die Verbesserung der dörflichen 
Gemeinschaft mit zahllosen unentgeltlich geleisteten Stunden für 
uns alle engagiert haben.  HERZLICHEN DANK AN ALLE!!! 
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Im Osten unseres Dorfes sind zwei Bauland-Sicherungsmodelle geplant. Es ist sehr positiv zu erwähnen, dass 
hier für viele einheimische Schleedorferinnen und Schleedorfer die Möglichkeit geschaffen wird, sich Bauland 
zu einem hoffentlich erschwinglichen Preis zu kaufen und eine Zukunft aufzubauen. Zustände wie in Mattsee, 

wo die Jugend abwandert, weil es keine leistbaren Baugründe für Einfamilienhäuser mehr gibt, müssen wir in Schleedorf 
früh genug verhindern.

Ein besonderer Dank gilt auch den Bediensteten der Gemeinde Schleedorf. Das Team vom Gemeindeamt (Helma, Paul und 
Andrea), vom Wertstoff- und Bauhof (Walter und Hannes), im Kindergarten (Sandra, Marlies, Julia, Marie-Louise, Caroline 
und Rosi) und vom Reinigungsteam (Maria und Helga) haben im Jahr 2015 hervorragende Arbeit geleistet und verdienen 
sich ein besonderes Lob für Ihren Einsatz für unsere Bevölkerung. DANKE!

Was uns nicht gefallen hat:
Aufgrund eines privat zur Verfügung gestellten Quartiers, hatte die Gemeinde kein Recht auf Mitsprache bei 
der Unterbringung von Asylanten in unserem Dorf. Bald werden voraussichtlich 8 Asylanten in Schleedorf 
untergebracht. Die FPÖ wird sich dafür einsetzten, dass unseren Bürgerinnen und Bürger daraus kein Nachteil 
entsteht. 

Hier einige Beispiele: 
  
 Ä Zurzeit sind beide Gruppen in unserem Kindergarten voll belegt und es gibt für die Aufnahme von weiteren
 Kindern eine Warteliste, auf der sich jetzt bereits vier Schleedorfer Kinder befinden. Neu ankommende Kinder
 dürfen auf keinen Fall vorgereiht werden.    
 Eine Empfehlung der FPÖ Schleedorf:    
 Bitte die einheimischen Kinder rechtzeitig auf dieser Wartelisten eintragen lassen! 

  Ä Es wurde uns versichert, dass der Gemeinde Schleedorf keine direkten Kosten  durch die Asylanten im Dorf
 entstehen werden. Das werden wir in Eurem Interesse genauestens prüfen, überwachen und auch darüber berichten. 

Im Osten unseres Dorfes sind Siedlungen mit Bauland-Sicherungsmodellen für Einheimische geplant. Das ist, 
wie bereits oben erwähnt, sehr positiv zu bewerten. 
ABER bis heute wurde kein vernünftiges Verkehrskonzept für die Erschließung dieser neuen, zusätzlichen Ein-
familienhäuser vorgelegt. Das Verkehrsaufkommen durch unser sehr beengtes Ortszentrum sollte nicht noch 

weiter ansteigen. Gefährliche Begegnungen zwischen LKW’s, PKW’s, Motorrad-, Fahrradfahrer und Fußgänger müssen 
entschärft werden. 
Mit Spannung warten wir auf ein solches Konzept für den Verkehr in Schleedorf.   

Die Verlegung des Spielplatzes vom Kindergarten sollte überdacht werden. Heute haben wir einen sonnigen 
Spielplatz im Schatten einer wunderschönen Linde. Von der bestehenden Terrasse des KIGA‘s aus ist der ge-
samte Spielplatz gut einsehbar und übersichtlich angeordnet.       
Durch die geplante Verlegung in Richtung Osten landet dieser KIGA Spielplatz in einer unfreundlichen, schat-

tigen Ecke, in welcher bereits der jetzt angesiedelte öffentliche Spielplatz nicht optimal platziert ist. Die schlauchförmige 
Fläche ist auch schwer einsehbar und daher für die KIGA-Pädagoginnen und Pädagogen eine schwierige Herausforderung, 
auf die verzichtet werden kann. 
Wir sind für die Beibehaltung des Spielplatzes vom Kindergarten, dort wo er heute ist.   

In den letzten Monaten waren auch in Schleedorf mehrmals Bettler- und Betrügerbanden unterwegs. Viele Be-
wohner fühlen sich dadurch unwohl und haben Angst. Vermehrt werden nun Türen und PKW’s versperrt und 
häufig hat man ein ungutes Gefühl, wenn man Haus oder Hof verlässt. Auf verstärkte Polizeipräsenz kann man 
nicht hoffen, weil diese ja zurzeit an unseren östlichen und südlichen Landesgrenzen im Einsatz ist. 

Daher eine Bitte an alle Schleedorferinnen und Schleedorfer: 
Habt ein Auge auf Euer Eigentum und das Eurer Nachbarn.  Polizei Notruf: 133 
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FPÖ Salzburg präsentiert junges Team
Landesparteiobmann Schöppl fordert abermals Neuwahlen und stellt seine Mannschaft offiziell vor
„Durch die Auflösungserscheinungen im Team Stronach Salzburg, verfügt Landeshauptmann Haslauer über keine Mehrheit 
mehr im Landtag. In Krisenzeiten eine handlungsunfähige Regierung zu haben ist wohl einzigartig. Der Wählerwille wird 
nicht mehr repräsentiert und logische Konsequenz daraus sind Neuwahlen im Bundesland Salzburg“, so Landesparteiob-
mann Andreas Schöppl.

Gleichzeitig stellte Schöppl seine junge Mannschaft vor, 
die in Zukunft die Landespolitik prägen wird: „Wir haben 
eine junge Mannschaft, die ihre Stärken in verschiedensten 
Gebieten hat. Unsere Strukturen sind nicht auf eine Per-
son zentriert, sondern die Verantwortung ist auf mehrere 
Schultern verteilt. Die Phase der Neuorganisation hat be-
reits mit den Jahreshauptversammlungen begonnen und 
die FPÖ wird ihre Strukturen in mehr Gemeinde haben, als 
je zuvor. Statutarisch folgen danach die Bezirksparteitage 
und schließlich der Landesparteitag, an dem der neue Lan-
desparteiobmann gewählt wird“.
Die junge Mannschaft der FPÖ besteht aus Landespartei-
obmann-Stellvertreter Hermann Stöllner, den beiden Lan-
desparteisekretären Marlene Svazek, BA und Rechtsan-
walt Dr. Andreas Hochwimmer, sowie Notarsubstitut Mag. 
Volker Reifenberger.

„Die Neustrukturierung der Partei schreitet schneller voran als wir erwartet haben. Nach dem gestrigen erweiterten Lan-
desparteivorstand sehe ich in eine rosige Zukunft der Partei. Sämtliche Vorfeldorganisationen ziehen mit der FPÖ an einem 
Strang, bringen sich ein und kämpfen gemeinsam für eine bessere Zukunft für Salzburg und Österreich", so Schöppl ab-
schließend.

v.l.: Dr. Andreas Hochwimmer, Hermann Stöllner, 
Marlene Svazek, BA, Mag. Volker Reifenberger


