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Sicherheit für unsere Bevölkerung

Um die Gefahr zu mindern, hat das Unternehmen ÖBB - Postbus angeboten eine Linie abseits der gefähr-
lichen Bundestrasse durch Untereching zu führen.
Da es aber leider den Anschein macht, dass diese Linie nicht so schnell zustande kommt, wollen wir  den Bau 
der zwei neuen Haltestellen in Untereching vorantreiben.

Es ist uns, der FPÖ St. Georgen ein sehr großes Anliegen unsere Schulkinder und Erwachsenen zu schützen.

Friedhofmauer
Wir, die FPÖ St. Georgen fordern seit 
2 Jahren die Neuerrichtung der Fried-
hofmauer neben dem Eingang und die 
Neugestaltung des Eingang bei der Kir-
che in St. Georgen.

Bis heute ist leider noch nichts gesche-
hen. 
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Badeteich

Der Badeteich in unserer schönen Gemeinde wird jährlich von vielen Gemeindebürgern nicht nur als Badeteich 
in diesem Sinne genutzt, sondern genauso gern als Ausgleich zum Fischen. 
Da dies seit Mitte dieses Jahres derzeit aus rechtlichen Gründen leider nicht mehr vereinbar ist, fehlt unserer Ju-
gend genauso wie unseren älteren Gemeindebürgern, leider ein solcher Ort. 
Die heimatverbundene FPÖ St. Georgen will erreichen, dass wir gemeinsam eine Lösung für dieses Problem 
finden. Dass wir einerseits einen schönen Badeplatz, doch genauso einen ruhigen Ort zum Fischen haben. Dieses 
gelingt uns natürlich nur wenn der Teich in Gemeindebesitz bleibt und nicht in private Hände gelangt. 

Dafür werden wir uns stark machen! 

Forderung
Ein weiterer Punkt der noch nicht erfüllt wurde, sind 
die Anschlagtafeln.
Für die Bürger und Bürgerinnen zur Verteilung von In-
formationen.

Wir fordern: Anschlagtafeln, die JEDER nutzen kann.

Schulbus
Ä Da Finanz und Land kein Geld mehr für unsere   
 eigenen Kinder hat, wurde der Gemeinde das Geld 
 für den Schülertransport gestrichen 
 (außer gefährliche Strecken und bei einer Entfer-
 nung von mehr als 2 km vom nächsten öffentlichen  
 Verkehrsmittel ). 

Ä So sollten nun die Kleinsten (ab 6 Jahren) ihren  
 Schulweg durch die Nutzung der öffentlichen 
 Verkehrsmittel meistern. 

Ä Von uns wurde hartnäckig beharrt, das eine 
 vernünftige und tragbare Lösung gefunden wird.

Ä Nun fährt der Schulbus weiter und die Gemeinde  
 zahlt 2/3 und 1/3 ist Selbstbehalt. Das ist der glei- 
 che Betrag wie bei der Kindergartenbeförderung.

Ä Das ist eine annehmbare Lösung, da sonst noch 
 eine Aufsichtsperson in der Schule nötig gewesen  
 wäre. 
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Wir, die FPÖ St. Georgen sind FÜR 
die Biogasanlage

Biogas entsteht als Stoffwechselprodukt von 
Methanbakterien bei der Zersetzung orga-
nischer Stoffe. Bei diesem Funktionsbetrieb 
fällt Biogas als Stoffwechselprodukt an.
In der Praxis gibt es drei verschiedene Lö-
sungen, welche sich zur Energiegewinnung 
nutzen lassen. Das wäre die Gasproduktion 
aus Gülle, Bio-Materialien aus nachwachsen-
den Rohstoffen und Bio-Reststoffe.

Auch in St. Georgen (Pladenbach) entsteht 
derzeit so eine Biogasanlage. Sie befindet sich 
in der Ausbaustufe II.

Welche Vorteile bringt nun so eine erweiterte 
Anlage?

Im Vordergrund stehen natürlich die Beseitigung von Umweltbelastungen, z.B. in Form von Geruchsbelästigung, 
sowie der wirtschaftliche Faktor. D.h. es kann Energie in das Netz von St. Georgen eingespeist werden.

Info & Tipps
Es ist bei jeder GV-Sitzung eine Fragestunde 
der Bevölkerung vorgesehen, Anfragen sind vor 
Beginn an den Bürgermeister zu richten.

Die GV-Sitzung selber kann sich jeder Bürger 
und Bürgerin anhören (sofern sie öffentlich ist).

Die FPÖ St. Georgen wird einen Soforthilfefond 
für in Not geratene Mitbürger gründen.

Der FPÖ-Stammtisch ist ab Jänner 2016 
jeden 1. Sonntag im Monat!

Komm mach mit!
Liebe Gemeindebürgerinnen und Bürger,

es ist mir ein Anlie-
gen unsere Orts-
gruppe zu stärken, 
deshalb arbeite mit, 
sei dabei!

Für unser St. Geor-
gen und unser Ös-
terreich!

Euer FPÖ-Obmann
Günter Hiesinger

Telefonnummer: 0650/2647588
E-Mail: hiesinger.g@gmx.at
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Für den Inhalt verantwortlich: FPÖ-Ortsgruppe St. Georgen, bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der Verfasser
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Asylghettos auf Steuerkosten
FPÖ-Steiner-Wieser: Die Landesregierung plant bereits dauerhaften Zuzug von Asylwerbern

OGH gibt FPÖ im Namensstreit Recht
Schöppl: Nur die FPÖ darf sich Freiheitlich nennen.

Der Oberste Gerichtshof 
hat in einer kurzen und prä-
gnanten Entscheidung ein 
Rechtsmittel der Schnell-
Partei zurück gewiesen und 
in einer kurzen, prägnanten 
Entscheidung klargestellt, 
dass sich nur die FPÖ Frei-
heitlich nennen darf. 

„Auch der Oberste Gerichts-
hof hat jetzt bestätigt, dass 
nur die FPÖ sich als Frei-
heitlich bezeichnen kann und 
darf. Diese Entscheidung 

war zu erwarten, da von jedem der Begriff Freiheitlich mit der 
FPÖ in Verbindung gebracht wird. Trittbrettfahrer, die meinen 
mit dem Wort Freiheitlich punkten zu können, werden somit 
vom Obersten Gerichtshof in die Schranken gewiesen. Mit 
dieser Entscheidung ist auch klargestellt, dass, wo Freiheitlich 
draufsteht, auch die FPÖ drinnen sein muss“, so Schöppl ab-
schließend.

Auf Einladung von Baulandesrat Mayr, trafen sich Salzbur-
ger Landtagsabgeordnete zur ersten Sitzung der Arbeits-
gruppe „Wohnen auf Zeit“. LR Mayr stellte seinen Plan vor, 
bis 2016 rund 500 Wohnungen für Asylwerber zu errichten, 
die ersten hundert davon noch dieses Jahr: „Zwar wiederhol-
te Mayr in jedem zweiten Satz, dass auch Obdachlose dort 
untergebracht werden können, doch braucht man nicht zwi-
schen den Zeilen lesen können, dass hier in Masse Asylghet-
tos auf Steuerkosten entstehen sollen“, kommentiert Land-
tagsabgeordnete Marlies Steiner-Wieser. Finanzieren will 
Mayr die Häuser aus Mitteln der Wohnbauförderung und 
durch die Halbierung der Wohnbeihilfe für Studenten. „Das 
heißt, dass junge Familien beim Hausbau finanziell kaum 
noch unterstützt und Studenten sich die horrenden Preise in 
Studentenheime nicht mehr leisten werden können“.

Weiters kritisiert Steiner-Wieser, dass die Wohnungsgröße 
zwar für Einzelpersonen passend, jedoch nach einer sicher-
lich geplanten Familienzusammenführung zu klein ist. „Da 
die Masse an Zuwanderern unqualifizierten Arbeiter sind 
und auf dem Arbeitsmarkt nicht unterkommen werden, wird 
in Folge der Staat weitere, größere Appartements bauen. 

Zahlen muss dafür aber 
wieder einmal die Bevöl-
kerung!“, so die freiheit-
liche Mandatarin.

Auch wo die Wohnungen 
entstehen sollen, steht in 
den Sternen. Laut Mayr 
wird eventuell die Kir-
che für Asylwohnungen 
Grundstücke zur Verfü-
gung stellen. „Jungfami-
lien wurden immer ver-
tröstet, dass weder Geld, 
noch Baugrund vor-
handen ist. Wenn es um 
Asylwerber geht, dann zeigt die Regierung plötzlich Initia-
tive! In Folge dieser Wohnraumbeschaffung werden weitere 
Asylwerber dieser Einladung folgen und unser Land über-
schwemmen. Die Freiheitlichen lehnen dieses Projekt strikt 
ab. Es ist ein Hohn gegenüber den tausenden wohnungssu-
chenden Salzburgern!“, so Steiner-Wieser abschließend.


