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Aus Liebe zu 
Seekirchen.

Gemeinsam mehr bewegen!
Ein starkes Team!
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Liebe Seekirchnerinnen und Seekirchner!
In den letzten Wochen bin ich mit vielen Menschen in See-
kirchen ins Gespräch gekommen und immer wieder habe ich 
einen Grundtenor heraus gehört: „die Politik in Seekirchen 
soll sich weniger gegenseitig anpatzen und schlecht machen, 
sondern endlich für unseren Ort was weiter bringen“.

Wenn ich die letzten Jahre, die ich in der Gemeindevertre-
tung mitgearbeitet habe  und viel Erfahrung sammeln durf-
te, betrachte, kann ich diese Einschätzung leider nur bestä-
tigen. Teilweise ist man sich vorgekommen wie in einem 
Kabarett, Vorschläge von  der „anderen politischen Seite“ 
wurden abgelehnt, um einfach opportun zu sein. Es hagelte 
gegenseitige Anzeigen von führenden Persönlichkeiten (Na-
men nenne ich keine, jeder wird sich auskennen…), vieles 
wurde aus Angst, einer anderen Partei Munition zu liefern, 
leider nur halbherzig gelöst.

Wir, die beiden Gemeindevertreter der FPÖ (Anm. Hermann 
Kirchmeier und ich) haben in der nun abgelaufenen Perio-
de immer versucht, uns konstruktiv einzubringen und FÜR 
Seekirchen nach bestem Wissen und Gewissen zu entschei-
den. Wir hätten es uns leicht machen können wie manch an-
dere Partei und jedes Wirken nach rein (Wahl-)taktischen 
Gründen auszurichten und alles schlecht zu machen, was 
von anderen Parteien gekommen ist. Aber das haben wir 
nicht gemacht, sondern haben viele eigene Ideen und Anträ-
ge eingebracht und bei jedem Projekt bzw. Antrag abgewo-
gen, ist diese/r  unserer Meinung nach gut oder schlecht für 
unsere kleine Stadt und vor allem für die Bürger?

Zugegeben, in Seekirchen gehört viel gemacht, es stehen 
große Herausforderungen an, die es nötig machen werden, 
dass ALLE gewählten Mandatare in Zukunft nicht nur an 
einem Strang ziehen, sondern auch in die selbe Richtung. 
Auch wenn man nicht immer gleicher Meinung sein kann 
in vielen Dingen, das Ziel jedes Politikers muss es dennoch 
zukünftig noch stärker sein, Seekirchen positiv zu gestalten 
und voran zu bringen.

Ich habe lange überlegt, ob ich mich der Wahl zum Amt des 
Bürgermeisters stellen soll. Viele Menschen in meinem Um-
kreis haben mich ermutigt, diesen Schritt zu tun und mich 
der Verantwortung zu stellen. Ich habe in meinem Leben früh 
gelernt, Verantwortung zu übernehmen, sei es beruflich oder 
im Ehrenamt. Diese Verantwortung möchte ich auch für See-
kirchen übernehmen, denn ich bin mir sicher, dass ich dieses 
Amt mit hundertprozentigem Einsatz ausführen würde und 
ein Bürgermeister für ALLE Seekirchner Bürgerinnen und 
Bürger wäre. Ich würde viel jugendlichen Schwung in das 
Stadtamt bringen und versuchen, verkrustete Strukturen auf-
zubrechen.

Deshalb bitte ich Sie am 9. März um Ihre Stimme für die FPÖ 
(Liste 4) und Hermann Stöllner - Aus Liebe zu Seekirchen.

Ihr
Hermann Stöllner
Bürgermeister-Kandidat

Steckbrief:
Hermann Stöllner
Bürgermeisterkandidat und Listenplatz 2

Geboren am: 11. Dezember 1985 in Salzburg

Wohnort: Mödlham, Schmieding

Ausbildung: Pflichtschule (VS und HS), 3 Jahre Land-
wirtschaftliche Fachschule, Lehre, Meisterkurs

Derzeitiger Beruf: Molkereimeister

Familie: ledig

Freizeit: Natur erleben, Landwirtschaft, Freunde, 
Tanzen

Ich lese: Tageszeitung, Internetnachrichten, 
ab und zu ein Buch

Musik: Ich höre durch die Bank fast alle Musikrichtungen

Freunde schätzen an mir: meine Fröhlichkeit und 
Spontanität

Meine Stärke: Bodenständigkeit, kommunikativ

Meine Schwäche: ab und zu zu leichtgläubig

Erfolg heißt: Für etwas mit voller Kraft zu arbeiten 
und ein positives Resultat zu sehen

Ein Politiker braucht: Handschlagqualität, Boden-
haftung, Herz

Mein Motto: „Geht nicht, gibt´s nicht!“

Ziele für die Gemeinde: politisches Hick-Hack 
abstellen, leistbares Wohnen für die Familien

Sparsame Verwaltung und sorgsamer Umgang 
mit Steuergeld!
Keine Erhöhung von Steuern und Abgaben - wenn nicht 
gerechtfertigt und sachlich begründet.

Dafür setzen wir uns ein:
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Geboren am: 19. August 1966 in Linz

Wohnort: Unterm Bäckerhörndl, Seekirchen

Ausbildung: Volks- und Hauptschule, Polytechnischer 
Lehrgang, abgeschlossene Lehre als Elektroinstallateur

Derzeitiger Beruf: Landesgeschäftsführer der FPÖ

Familie: verheiratet, 2 Kinder

Freizeit: Kochen, Weinreisen, Rad fahren

Ich lese: Tageszeitungen, ab und zu Krimis

Musik: Was gerade im Radio läuft

Freunde schätzen an mir: Verlässlichkeit und Hilfs-
bereitschaft

Meine Stärke: Selbstbewusst, großzügig und ehrgeizig

Meine Schwäche: kann zu selten „Nein“ sagen 

Erfolg heißt: Von der Idee bis zu Umsetzung durchhalten

Ein Politiker braucht: Handschlagqualität, Durch-
haltevermögen und Hausverstand

Mein Motto: Persönlichkeiten werden nicht durch 
schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und 
eigene Leistung (Albert Einstein)

Ziele für die Gemeinde: Zusammenarbeit unter den 
Fraktionen verbessern, Gemeinsames vor das Tren-
nende stellen

Geboren am: 10. September 1995 in Salzburg

Aufgewachsen in: In unserem schönen Seekirchen

Ausbildung:  Ich besuche den vierten Jahrgang der 
HTBLuVA Salzburg (größte Schule Westösterreichs) 
für Maschinenbau und wurde dort auch als Schulspre-
cher gewählt und übe dieses Amt mit Freude aus.

Ich bin: zielstrebig, ehrlich und hilfsbereit

Hobbys: Fechten, meine Familie, was mit Freunden 
unternehmen, Politik und Musik

Ich lese gerne: wenn Zeit bleibt, lese ich meistens 
Bücher über unsere Geschichte sowie politische Bücher.

Ich höre gerne: Die Stille wenn ich im Wald spazie-
ren gehe.  Dennoch bin ich ein begeisterter Fan von 
Deutschrock.

Erfolg heißt für mich:  Die Leute mit meinen Taten 
glücklich zu machen.

Mich freut:  Dass mein Verhältnis zu meiner Familie 
bestens funktioniert.

Mich ärgert: Wenn Leute sich mit dem Wind drehen 
und nicht zu ihrem Worte stehen.

Mein Lebensmotto: „Wer kämpft kann verlieren. Wer 
nicht kämpft, hat bereits verloren"

Mein Lebenstraum: Mit meiner Freundin eine Familie zu 
gründen und meine Kinder glücklich machen zu können.

Steckbrief:
Hermann Kirchmeier
Spitzenkandidat und Listenplatz 1

Steckbrief:
Bernhard Neuhofer
Listenplatz 3

Leistbare Wohnungen und erschwingliche 
Baugründe für junge Seekirchner schaffen! 
Schaffung eines „echten Baulandsicherungsmodells", 
evtl. in Kraiham, Bruderstatt, Gezing usw.

Altern in Würde! 
Unsere ältere Generation hat es verdient, einen schö-
nen Lebensabend zu verbringen und optimal betreut zu 
werden.

Dafür setzen wir uns ein: Dafür setzen wir uns ein:
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Alter: 19 Jahre

Wohnort: Fischtagging 1

Ausbildung: 
Volkschule und Hauptschule Seekirchen 
3 Jahre Modeschule Annahof Salzburg mit Erfolg 
abgeschlossen, Lehre als Industriekauffrau bei Klei-
dermanufaktur Habsburg mit Auszeichnung abge-
schlossen, Abendmatura

Beruf: Sachbearbeiterin 
bei der Firma Kleidermanufaktur Habsburg

Was gefällt mir an Seekirchen: 
Seekirchen bedeutet für mich Heimat – hier bin ich 
aufgewachsen! Es liegt zentral und trotzdem in länd-
licher Atmosphäre
gute Bus- und Zugverbindungen
der Wallersee und die Natur

Verbesserungsvorschläge: 
mehr Freizeitangebote für Jung und Alt
mehr Förderungen für Vereine
mehr Betriebe
Verbesserung der Straßensituation

Hobbys: Lesen, Joggen, Häkeln und jede Art von 
Teamsport

Alter: 20 Jahre

Ausbildung: 
8 Jahre Volks- und Hauptschule 
3 Jahre Landwirtschaftsschule Klessheim 
Land – und Forstwirtschaftlicher Facharbeiter

Beruf: Schlosser bei Deisl und Partner, Jung-Bauer 
beim Bichl-Gut

Hobbys: gehe gerne in die Natur, mit Freunden treffen 

Positives in Seekirchen: 
aktives Vereinsleben, was mir sehr wichtig ist für das 
Zusammenleben im Ort.

Was geändert gehört: 
Straßenzustand endlich nachhaltig verbessern, 
Flickwerk ist sinnlos.

Steckbrief:
Carina Achleitner
Listenplatz 4

Steckbrief:
Matthias Baumgartner
Listenplatz 5

Infrastruktur im Ort erhalten bzw. ausbauen! 
Polizeiposten, Postamt und Rot-Kreuz-Dienststelle  
müssen erhalten bleiben, Verwirklichung der S-Bahn 
Haltestelle „Seekirchen Süd“

Endlich nachhaltige Straßen- und Bankettsanierung!
Das momentane Flickwerk ist unerträglich und eine 
Gefahr für die Verkehrsteilnehmer

Stärkung und Unterstützung der Seekirchner Bauern! 
Unsere Familienbetriebe sind ein Garant für die Le-
bensmittelversorgung und den Erhalt unserer schönen 
Landschaft

Seekirchen braucht mehr Arbeitsplätze! 
Heimische Wirtschaftsbetriebe im Ort halten bzw. orts-
verträgliche Betriebsansiedlungen ermöglichen.

Tourismus ankurbeln! 
Naherholungsgebiet Wallersee gehört besser genutzt/
vermarktet.

Dafür setzen wir uns ein:

Dafür setzen wir uns ein:
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Alter: 46 Jahre, Sternzeichen: Krebs

Geburtsort: Seekirchen

Wohnort: Seekirchen Kraiham

Familie: verheiratet, 3 Kinder

Beruf: gelernter KFZ- Mechaniker jetzt Zollbeamter

Hobbys: Gemeinsame Unternehmungen mit meiner 
Familie und Freunde treffen.

Mein Leitsatz im Leben/Lebensmotto: 
Sage, was du denkst, und tue, was du sagst.

Gefällt mir im Ort: 
Die neue Busverbindung „Linie 125“ von Mödlham 
über Wies nach Seekirchen und die Anbindung mit der 
120er Linie von Mödlham weg.

Verbesserungswürdig ist: 
Situation der Gemeindestraßen, vor allem in entlegenen 
Ortsteilen ist eine Katastrophe und gehört dauerhaft 
gelöst, ein ordentliches Konzept muss her!

Steckbrief:
Gerhard Leiner
Listenplatz 6

Johann Stangl
Listenplatz 7
Geburtsjahr: 1945
Beruf: Pensionist
Familie: verheiratet, 5 Kinder

Anita Wirthenstätter
Listenplatz 8
Geburtsjahr: 1977
Beruf: Hausfrau
Familie: verheiratet, 2 Kinder

Franz Kriechhammer
Listenplatz 9
Geburtsjahr: 1991
Beruf: Schlosser, Jung-Landwirt
Familie: ledig

Johann Mödlhamer
Listenplatz 10
Geburtsjahr: 1953
Beruf: Pensionist
Familie: verheiratet, 3 Kinder

Unsere weiteren Kandidaten:

13)  Franz Weitgasser, 1949, HS-Lehrer i.R.

14)  Peter Schnedl, 1949, Pensionist

15)  Paul Wintersteller, 1950, Pensionist

16)  Alois Kramser, 1943, Pensionist

17)  Engelbert Mösl, 1942, Pensionist

18)  Maria-Anna Schwab, 1941, Pensionistin

Johann Neuhofer
Listenplatz 11
Geburtsjahr: 1961
Beruf: Disponent
Familie: verheiratet, 2 Kinder

Susanne Kirchmeier
Listenplatz 12
Geburtsjahr: 1970
Beruf: Angestellte
Familie: verheiratet, 2 Kinder

Familie ist Zukunft! 
Unsere Familien gehören gestärkt, denn sie sind das 
Fundament unserer Gesellschaft. Die FPÖ hat auch 
für Seekirchen das „Berndorfer Modell“ beantragt, Geld 
wurde für 2014 bereits vorgesehen. Da Bund und Land 
derzeit keine Unterstützung zu diesem Modell geben, 
wurde ein „Seekirchner Modell“ ausgearbeitet. Dieses 
sieht vor, dass ALLE Seekirchner Eltern bei der Geburt 
eines Kindes, wenn das Kind 3, 6 und 10 Jahre wird, 
jeweils „City-Marketing Gutscheine“ im Gegenwert von 
200,-- Euro erhalten sollen. 

Dafür setzen wir uns ein:
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Unsere Familien sind unsere Zukunft!
„Seekirchner Kinderscheck“ soll ab Mitte des Jahres eingeführt werden
Wie schon  in unserer letzten Ausgabe berichtet, setzt sich die FPÖ für unsere 
Familien und die echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung ein und hat deshalb 
die Einführung dieses  „Familien-Modelles“ nach Berndorfer Vorbild in der Ge-
meindevertretung beantragt.
Im Zuge einer  Erhebung, bei der die betroffenen Eltern befragt wurden, ob ein 
Bedarf für dieses Angebot besteht, wurden wir in unserem Ansinnen bestätigt, 
mehr für unsere Kinder zu tun. Wie sich auch in anderen Gemeinden gezeigt hat, 
besteht sehr wohl eine Nachfrage danach, denn viele Mütter und Väter wollen ihre 
Kleinkinder nicht in eine Krabbelgruppe geben, sondern daheim betreuen. Denn 
wo sonst erfahren unsere Kinder eine bessere Betreuung, als im eigenen Zuhause? 
Bei aller Betonung der Wahlfreiheit als Grundsatz der Kinderbetreuung erfolgt 
die Förderung im Land Salzburg vorwiegend nur im institutionalisierten Bereich. 

Deshalb unterliegen die Ausgaben für 
Kinderbetreuung auch einer besonderen 
Dynamik. Wendete das Land dafür 2008 
noch 25,8 Millionen Euro auf, so sind 
im Landesvoranschlag 2014 bereits 45,5 
Millionen Euro pro Jahr vorgesehen. Die 
Steigerungsraten sind vornehmlich auf die 
Erweiterung und die Vertiefung des Be-
treuungsangebotes zurückzuführen. So-
wohl der Bund als auch das Land gehen 
bei ihren Initiativen zur Verbesserung des 
Kinderbetreuungsangebotes immer von 

institutionalisierten Formen aus. Ausschließliches Ziel scheint die Erhöhung der 
Betreuungsquoten zu sein. Alternative Betreuungsformen spielen in den Überle-
gungen überhaupt keine Rolle. Dies widerspricht aber dem Gebot der Wahlfreiheit. 

Für Seekirchen und Salzburg würde das „Berndorfer bzw. Seekirchner Modell“ 
die einzigartige Chance bieten, einen neuen Weg einzuschlagen, der nicht mehr die 
Erreichung von Quoten und die Erfüllung von Zielen, die nicht ungeteilte Zustim-
mung finden, zum Gegenstand haben, sondern die Wünsche und Bedürfnisse der 
Familien in den Mittelpunkt stellen.
Um noch einmal klar zu stellen, dass dieses Modell keine „Herdprämie“ wäre, 
sondern ein erster Schritt zur echten Wahlfreiheit und finanziellen Absicherung 
unserer Familien. 

Da Land und Bund momentan nicht bereit sind, einen gleichen Teil beizusteu-
ern, sondern lieber für Pleitestaaten haften (ESM und Co.) wurde jetzt mit 
Unterstützung der FPÖ-Mandatare ein Alternativmodell erarbeitet: Dieses 
sieht vor, dass ALLE Seekirchner Eltern bei der Geburt eines Kindes, wenn 
das Kind 3, 6 und 10 Jahre wird, jeweils  „City-Marketing Gutscheine“  im 
Gegenwert von 200,-- Euro erhalten sollen. 

Somit sind zwei Sachen auf einmal sicher gestellt: 
	 1.	 Gerade	in	den	Zeiten,	wo	für	die	Kinder	viel	finanzieller	Aufwand	nötig	
	 	 ist,	wird	den	Eltern	ein	kleiner	Teil	der	finanziellen	Last	abgenommen.	

 2. Bleibt das Geld durch die Gutscheine im Ort und sorgt dadurch für  
  die Belebung der Seekirchner Geschäfte und ist dadurch zugleich auch  
	 	 eine	gewisse	Wirtschaftsförderung	nach	dem	Motto:	„Fahr	nicht	fort	-		
  Kauf im Ort!“

Kinder sind unsere Zukunft, die FPÖ freut 
sich über diese Familienförderung!

FPÖ Seekirchen kämpft 
für ihre Sicherheit!
Antrag für eine Resolution 
gegen die Schließung von 
Polizeiposten gestellt

Jeder kennt die täglichen Meldungen 
von Einbrüchen und brutalen Raub-
überfällen, diese finden auch in un-
serer Gegend vermehrt statt.
Mitschuld sind dabei sicher auch un-
sere offenen Grenzen, die den Ab-
transport des Diebesgutes und die 
Flucht der Kriminellen zu einem 
Leichten machen.

Bereits die letzten Schließungen von 
Polizeiinspektionen haben eine mas-
sive Verschlechterung bei der Sicher-
heit nach sich gezogen. Das vorge-
brachte Argument, es sollten künftig 
mehr Polizistinnen und Polizisten 
auf der Straße unterwegs sein, sei 
bereits bei den letzten Schließungen 
vorgebracht worden. Die Realität 
sieht anders aus, denn unsere Exe-
kutive wird großteils eingesetzt, um 
die heimischen Verkehrsteilnehmer 
"auszusackeln", unbeobachtet haben 
so viele Einbrecher ein leichtes Spiel. 
Bisher habe jede Polizeireform und 
speziell die Schließung von Polizei-
inspektionen keine Verbesserungen 
mit sich gebracht. In Wahrheit sind 
beispielsweise in den Nachtstun-
den in einigen Salzburger Bezirken 
nur mehr zwei bis drei Streifen im 
Einsatz. Ein schnelles Eintreffen 
an einem Einsatzort ist dadurch nur 
mehr sehr schwer möglich. 

Jetzt noch weitere von den beste-
henden 53 Posten in Salzburg ein-
zusparen, wäre ein heller Wahnsinn 
(im Flachgau wären Henndorf und 
Thalgau betroffen, was auch negati-
ve Auswirkungen für Seekirchen mit 
sich bringen könnte).

Die FPÖ spricht sich klar und deut-
lich gegen die neuerliche Schlie-
ßung von Polizeiposten aus und hat 
daher in der Gemeindevertretungs-
sitzung am 24.2. einen entspre-
chenden Antrag eingebracht. Das 
Abstimmungsergebnis war zu Re-
daktionsschluss noch nicht bekannt.
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Ob im Bund, im Land, oder in Seekirchen
Die FPÖ setzt sich für Ihre Anliegen ein!
Ein ereignisreiches Jahr 2013 liegt hinter uns und  hat viel 
Positives aber auch so manches Negative mit sich gebracht. 
Positiv aus politischer Sicht war die Nationalratswahl im 
September, bei der die FPÖ in Seekirchen über 22% und 
damit Platz 2 erreichen konnte und wir damit über dem 
Landes- und Bundesschnitt liegen. Dafür dürfen wir 1151 
Mal DANKE sagen, denn so viele Seekirchner haben uns 
die Stimme gegeben. Leider ist auf Bundesebene alles beim 
"Alten" geblieben und die SPÖVP-Koalition versucht aufs 
"Neue" ihr Glück. Bedeuten wird das für Österreich weitere 
Jahre geprägt von  Stillstand und Reformunwillen, was der 
vorliegende Koalitionspakt untermauert.

Negativ war für uns im vergangen Jahr auch der politische 
Umgang von so manchen handelnden Personen in der Ge-
meindepolitik. Hier wird oftmals mit sehr unfairen Mitteln 
gearbeitet, andere Mandatare werden angepatzt oder gar 
verleumdet! In bin froh, dass so mancher, der sich ehemals 
als "freiheitlich" bezeichnet hat, nicht mehr Teil der FPÖ 
ist und jetzt immer öfter sein wahres Gesicht zeigt. Norma-
lerweise ist es nicht unser Verständnis von Politik, solchen 
Personen noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken als nö-
tig, aber die aktuellen "Ergüsse" des "Stronach-Anhängsels" 
FWS machen es nötig, dazu Stellung zu nehmen und einiges 
zu berichtigen:

• Es ist unwahr, dass irgendjemand die Volksschule  
Edt-Mödlham zusperren will. Es wurde und wird wei-
terhin viel in diese Schule investiert und es ist das Letzte 
was wir persönlich zulassen werden. Jeder der selbst dort 
zur Schule gegangen ist, hat aus dieser Zeit sehr viele 
positive Erinnerungen und eine gute Grundbildung mit-
nehmen können

• Die persönlichen	Angriffe gegen Gemeindemitarbeiter 
gehören nicht in ein Propagandablatt! Wenn der Ver-
dacht von Verstößen vorliegen sollte, gehört dies in den 
zuständigen Gemeindegremien besprochen.

Mit dieser Art der Politik will die FPÖ Seekirchen nichts 
zu tun haben, bei uns steht an erster Stelle das Wohl der 
Gemeindebürger und eine positive Zukunft für unser See-
kirchen. 

Am 9. März wird  der Bürgermeister und die Gemein-
devertretung neu gewählt, gehen Sie zur Wahl und 
geben Sie Ihre Stimme ab. Falls Sie uns Ihre Stimme 
geben wollen, sagen wir im Voraus schon DANKE! 

Aus Liebe zu Seekirchen 7 FPÖ - Liste 4
Ihre Gemeindevertreter 

Hermann Kirchmeier und Hermann Stöllner

q

p

Top ist, dass unser FPÖ-Jugend-Kandidat Bernhard Neu-
hofer (Listenplatz 3) zum Schulsprecher der HTL-Itzling 
(größte Schule Westösterreichs) gewählt wurde. Zu seinem 
Stellvertreter wurde Thomas Wiener gewählt, ebenfalls ein 
Seekirchner.

Top war auch wieder die Ballsaison in den letzten Mona-
ten in unserem Ort. Vor allem die Vereine und Institutionen 
wie Kameradschaft, Landjugend, Feuerwehr, Sportvereine, 
Stadtmusik usw. leisten eine gewaltige ehrenamtliche Arbeit 
und tragen mit ihren Veranstaltungen zu einem umfassenden 
Freizeitangebot in Seekirchen bei.

Ebenfalls Top waren die Jubiläumsfeiern von den Waller-
seeperchten (30-jähriges Bestehen) und dem Skiclub See-
kirchen (50-jähriges Bestehen). Wir gratulieren den jubilie-
renden Vereinen sehr herzlich und wünschen für die Zukunft 
alles Gute.

Top ist, dass die neue Buslinie 125, die Mödlham mit Wies 
und dem Stadtzentrum Seekirchen verbindet, jetzt für ei-
nen Probebetrieb gestartet wurde. Positiv ist hier auch zu 
erwählen, dass dieser Bus mit den Salzburger Verkehrsver-
bund-Dauerkarten  benützt werden kann, ohne wieder extra 
zahlen zu müssen. Wir hoffen, dass viele Menschen das An-
gebot annehmen und öfter mal auf das Auto verzichten und 
mit diesem Öffi ihre Wege erledigen.

Ein Flop ist die 
Plakatflut des „Stro-
nach-Anhängsel“ 
FWS. Genau jene 
Partie, die ein Pla-
katierverbot wollte, 
hat jetzt die größten 
und meisten Plakate 
im Ortszentrum, 
Seekirchen sieht aus wie ein Schilderwald. Was sagt eigent-
lich der (noch) für das Ortsbild zuständige Vzbgm. Naderer 
dazu? Hat etwa der Onkel aus Kanada nochmal das Füllhorn 
über seine Jünger ausgeschüttet?

Flop ist, dass die Erneuerung des Brückengeländers über 
den Hauserbach (beim Jurlbauer in Obermödlham) so lange 
gedauert hat. Gott sei Dank ist in dieser Zeit niemandem 
etwas passiert. Gemeindevertreter Hermann Stöllner hat be-
reits im Herbst dieses Anliegen im Stadtamt vorgebracht!

Ein Flop ist die Politik der Grünen im Land: Ob bei dem 
sinnlosen 80er auf der Westautobahn, beim Drüberfahren 
über die Bevölkerung bei Asylwerber-Heimen, beim „Flug-
hafen-Bashing“, bei der Befürwortung einer geplanten City-
maut in der Stadt Salzburg usw., wo „Rössler“ und „Grüne“ 
draufsteht, werden die Menschen in Salzburg gepflanzt.

   Top      oder       Flop
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am Faschingssamstag, den 1. März 2014
um 14.00 Uhr

im Gasthof zur Post, „Höllwirt“ in Seekirchen.
Bitte kommt alle mit einer lustigen Kopfbedeckung.

Auch eine TOMBOLA mit schönen Preisen und Geschenkskörben gibt es zu gewinnen!

Für Unterhaltung sorgen die
„Silver Boys“

Hubert und Georg
Also auf zum fröhlichen Faschingsnachmittag.

Auf Euer Kommen freut sich der
Seekirchener Seniorenring!

  

 

Die richtige Wahl am 9. März!

Aus Liebe zu Seekirchen.
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