
DIE SOZIALE

HEIMATPARTEI Gemeindekurier
Straßwalchen
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FLÜCHTLINGSQUARTIERE IN STRASSWALCHEN
AKTUELLER STAND NACH DEM INFORMATIONSABEND
Am Mittwoch, dem 23. September 2015, fand unter großem Besucherandrang der Informati-
onsabend bezüglich Flüchtlingsquartieren in der Gerhard-Dorfinger-Halle statt. Die Veranstal-
tung begann gleich mit einem Knalleffekt. Entgegen diverser Zeitungsartikel (SN + Flachgauer 
Nachrichten: Errichtung von 3 Holzhäusern für ca 120 Flüchtlinge) wurde bekannt gegeben, 
dass diese Pläne mangels Einwilligung der Grundeigentümer vorerst vom Tisch sind. 

Diese Zeitungsartikel haben einige Gemeindebürger verunsichert bzw. verängstigt und daher 
haben wir aus gegebenen Anlass eine Kurzinfo am selben Abend via Facebook veröffentlicht. 
Als Gemeindefraktion haben wir die Pflicht, keine Ängste zu schüren, sondern der Bevölkerung 
beizustehen und ihnen diese Ängste zu nehmen. Ich bin der Meinung, dass uns dies mit dieser 
Kurzinfo gelungen ist.
Aktuell stehen drei Wohnungen für die Einquartierung von Flüchtlingen zur Verfügung. Eine 
Wohnung im Gemeindehaus sowie zwei weitere Wohnungen im „Martinshaus“. Bei letzteren können jedoch noch Arbeiten 
anfallen. Alle drei Unterkunftsmöglichkeiten sollen von der Caritas, unterstützt vom Verein „Straßwalchen hilft“, betreut wer-
den. Seitens der Gemeinde gibt es Bestrebungen, weitere geeignete Objekte (kleine Einheiten wurden angekündigt – wird es 
auch eingehalten?) ausfindig machen zu können. Begründet wird dies wegen der „1,5%-Quote“, nach welcher Straßwalchen 
ca 110 Flüchtlinge aufnehmen muss. Ich bin der Meinung, dass nach aktuellem Stand der Dinge ca. 15-20 Personen in Straß-
walchen ihre vorläufige neue Heimat finden werden.
Inwiefern sich das ebenfalls am Mittwoch, dem 23. September 2015 von SPÖ, ÖVP, GRÜNE und NEOS beschlossene 

„Durchgriffsrecht“ auf Straßwalchen auswirkt, kann ich lei-
der mangels genauerer Informationen nicht sagen. Die Zu-
kunft dürfte also spannend werden.
Laut GRÜNEN-Landesrätin Mag. Berthold hat die Markt-
gemeinde Straßwalchen keinen Einfluss darauf, welche Per-
sonen (Familien, Frauen mit ihren Kindern oder Männer) zu 
uns kommen. Es erfolgt eine Zuweisung. Berthold erwähnt 
zudem, dass ¾ aller Flüchtlinge Männer sind. Die Kosten 
belaufen sich um 19€/Tag pro Asylwerber: Bei der eigen-
verantwortlichen Unterbringung bekommt der Betreiber 
12,50€ und der Asylwerber 6,50€ pro Tag für eigenständige 
Verpflegung. Jeder Asylwerber bekommt zudem 40€ „Ta-
schengeld“ (Zitat LR Mag. Berthold) pro Monat. Die Ko-
sten hierfür werden vom Land und Bund getragen.

Erwähnenswert ist auch noch, dass sich der Verein „Straßwalchen hilft“ am Abend vorgestellt hat. Gemeinsam mit der Caritas 
will dieser Verein die Flüchtlinge betreuen, Integrationsmaßnahmen betreiben, gespendete Kleidung/Möbel zur Verfügung 
stellen und die Gemeinde auf der Suche nach geeigneten Unterkünften unterstützen.
Wie man es sich bei einer heiklen Thematik vorstellen kann, gab es zahlreiche Fragen von Kritikern und Befürwortern. Auf 
alle Wortmeldungen einzugehen, würde wohl den Rahmen des Lesbaren sprengen. Die unterschiedlichen Ansichten mancher 
Gemeindebürger waren sehr interessant.
Dies ist der aktuelle Stand zum Montag, dem 28. September 2015. Die Zukunft wird zeigen, was noch so alles in dieser Rich-
tung in Straßwalchen passieren wird. Täglich könnte es wieder Neuigkeiten geben. Die Gemeindevertretung wird sicherlich 
mit diesem Thema für längere Zeit konfrontiert werden und es werden mit Sicherheit hitzige Debatten ausgefochten werden. 

Als Fraktionsobmann der Straßwalchner Freiheitlichen bedanke ich mich für das geduldige Lesen und hoffe, dass ich die 
Informationen vom Bürgerinformationsabend objektiv in diesem Text vermitteln konnte. Bei Neuigkeiten werdet ihr wieder 
von mir lesen.

Christoph Manuel Stockner
FPÖ-Fraktionsobmann
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LAND SALZBURG NIMMT VERKEHRSCHAOS IN KAUF
Am 15. Juli 2015 wurde das Projekt „Kreisver-
kehr“ im Sitzungssaal des Roten Kreuzes der 
Öffentlichkeit präsentiert. Da das Bauvorhaben 
in 3 Stufen gegliedert ist, dürfte es dementspre-
chend zu Verkehrsbehinderungen kommen. 

Deswegen hat die FPÖ-Fraktion Straßwal-
chen durch GV Christoph Manuel Stockner am 
16. Juli 2015 einen Antrag auf Umleitung des 
Schwerverkehrs für die Dauer der Bauarbeiten 
gestellt. Dieser Antrag wurde von den Mitarbei-
tern des Bauamts bei den Kreisverkehr-Bauver-
handlungen vorgebracht. Verantwortliche des 
Landes Salzburg prüften unseren Antrag und 
kamen zum Schluss, dass diese Maßnahme bzw 
unser Antrag nicht umsetzbar sei. 

Aufgrund dessen beschloss die Gemeindevor-
stehung am 10. September 2015, den Antrag der 
FPÖ nicht weiter zu verfolgen. Ich persönlich 
finde es schade, dass es keine schriftliche Begründung sowie Kontaktaufnahme seitens des Landes gegeben hat. 

Für uns Freiheitliche hätte es sicherlich alternative Möglichkeiten gegeben, um eine Verkehrsberuhigung für die Dauer der 
Bauarbeiten gewährleisten zu können. Aber was nützen uns die besten Ideen, wenn man nicht gehört wird? Leider nimmt 
das Land Salzburg leichtfertig ein Straßwalchner Verkehrschaos in Kauf.

FPÖ-Fraktion

Quo vadis, Hundewiese?
Ca. 350 Hunde sind aktuell in Straßwalchen gemeldet, die Tendenz weiter steigend. Eine Hundewiese ist daher dringend 
notwendig. Bereits im Gemeinderatswahlkampf 2013/14 wurde von uns die Hundewiese thematisiert. Leider wurde unsere 
Forderung von einem politischen Mitbewerber als „Augenauswischerei der Wähler“ bezeichnet, da laut ihm seitens der 
Gemeinde bereits Maßnahmen ergriffen wurden. Anfänglich wurden zwar Bestrebungen unternommen, nach erfolglosen 
Verhandlungen mit einem Grundbesitzer in Roidwalchen ist leider Stillstand eingetreten.

Gemäß §1 der Hundehalteverordnung der Marktgemeinde Straß-
walchen vom 6. Mai 2010 müssen Hunde außerhalb von Gebäuden 
und eingefriedeten Grundstücken entweder mit einem Maulkorb 
versehen sein oder so an der Leine geführt werden, sodass die je-
derzeitige Beherrschung des Tieres möglich ist. Für speziell ausge-
bildete Hundes gilt dies nicht.

Vielen Hundebesitzern in Straßwalchen würde eine Hundewiese 
entgegenkommen, wo unsere vierbeinigen Freunde frei vom Lei-
nenzwang spielen und herumlaufen können.

Bei Zuwiderhandeln der Leinenpflicht verweist §3 auf eine Verwal-
tungsübertretung nach §26 Abs.1 Salzburger Landessicherheitsge-
setz, wobei eine Geldstrafe bis zu 5000€ droht. Über den Hunde-
haltern schwebt somit ein juristisches Damoklesschwert, da eine 
sinnvolle Alternative bis dato fehlt. Diese Problematik ließe sich 
durch das Projekt Hundewiese entschärfen.

Den „Kosten-Kritikern“ zum Trotze, soll der Betrieb durch eine teilweise Zweckbindung der Hundesteuer gewährleistet 
werden. Betriebskosten können zudem auch durch die Gründung eines Hundevereins engagierter Straßwalchnerinnen und 
Straßwalchner eingespart werden.

FPÖ-Fraktion
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SOZIALFONDS FÜR STRASSWALCHEN
Es ist sehr begrüßenswert, dass aktuell in Straßwalchen eine soziale Welle der Hilfsbereitschaft herrscht. Für mich wäre es 
nun der ideale Zeitpunkt, meine Vision vom „Sozialfonds“ in Straßwalchen publik zu machen. 

Unsere Nachbargemeinde Frankenmarkt hat bereits seit einigen 
Jahren die Vision „Sozialfonds“ verwirklicht. Ein Second-Hand-
Geschäft mit Artikeln von A bis Z wird von ehrenamtlichen Mitar-
beitern betrieben, welche von der Bevölkerung gespendete Artikel 
zu einem fairen Preis weiterverkaufen. Alle Einnahmen fließen in 
den Sozialfonds der Gemeinde, welcher bei Notfällen den Gemein-
debürgern unter die Arme greift. 

Nachdem es sicherlich auch in Straßwalchen einige Gemeindebür-
ger gibt, denen es leider nicht allzu gut geht, wäre diese Idee ein Si-
gnal in die richtige Richtung: Straßwalchens bedürftige Gemeinde-
bürger werden nicht im Stich gelassen! Unsere Bevölkerung sollte 

unbürokratisch und rasch bei Vorliegen der Erfordernisse Geld aus diesem Fonds erhalten. Erwähnt werden sollte jedoch, 
dass es keinerlei Konkurrenz zum bereits etablierten und gut angenommen Sozialmarkt „Soleart“ darstellen soll.

Ein entsprechender Antrag für meine Vision von einem gerechteren und sozialeren Straßwalchen wird aufgrund zahlreicher 
Anfragen von Gemeindebürgern bei der übernächsten Gemeindevertretungsversammlung eingereicht werden. 

GV Christoph Manuel Stockner

Illegale Schächtungen 
auf dem Vormarsch
FPÖ fordert Schächtungs-Verbot
In Österreich sieht die Gesetzeslage beim Schächten vor, 
dass unmittelbar nach dem Schächtschnitt das Tier wirk-
sam zu betäuben ist (Post-cut Stunning) und dies in einem 
zertifizierten Schlachthof unter Beisein eines Tierarztes 
stattfinden muss. Jedoch häufen sich vermehrt Vorfäl-
le von betäubungslosem Schlachten. Hannes Költringer, 
Landesobmann der Freiheitlichen Bauern Salzburgs (FB) 
spricht sich entschieden gegen diese untragbaren Zustän-
de aus: „Unter dem religiösen Deckmäntelchen werden 
die Tiere im privaten Rahmen weiterhin auf schmerzhafte 
Art und Weise mehr hingerichtet, als geschlachtet“, so 
Költringer. „Im § 32 des Tierschutzgesetzes heißt es ein-
deutig, dass Schlachtungen ohne Betäubung nicht erlaubt 
sind. Dies gilt auch für rituelle und religiöse Schlach-
tungen“.
Költringer kritisiert, „…dass das Schächten nicht mehr 
zeitgemäß und eine Schlachtmethode aus dem Mittelalter 
ist. Auch aus hygienischer Sicht ist das Schächten ohne 
Betäubung äußerst problematisch, da im Todeskampf des 
Tieres Keime aus dem Magen, Kot und Urin in den Blut-
kreislauf gelangen können, was zur bakteriellen Verunrei-
nigung des Fleisches führe und im Sinne des Konsumen-
tenschutzes abzulehnen ist“, so der freiheitliche Landwirt.
„Wir als Freiheitliche finden es skandalös, dass in Öster-
reich die Befindlichkeit einer Religion mehr zählt, als der 
Tierschutz! Daher fordern wir entschieden die Abschaf-
fung des Schächtens und die strikte Überwachung dieses 
Verbots!“, so Költringer abschließend.
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Grandioser FPÖ-Triumph in Oberösterreich
FPÖ-Landesparteiobmann Dr. Andreas Schöppl will an Erfolge in Oberösterreich anschließen
Nach dem grandiosen Wahlsieg der FPÖ bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen 
in Oberösterreich, gratuliert LPO Andreas Schöppl: „Die FPÖ-OÖ hat mit ihrem Lan-
deschef Manfred Haimbuchner den Aufwärtstrend eindrucksvoll bewiesen. Herzlichen 
Glückwunsch an die gesamte Mannschaft! Es scheint, dass die FPÖ die einzige Partei 
ist, die den Menschen Antworten auf ihre Ängste und Fragen geben kann!“.

Für Schöppl ist der Erfolg der Freiheitlichen nicht nur auf die sachpolitischen Leis-
tungen von Haimbuchner zurückzuführen, sondern auch auf das absolute Versagen der 
Bundes- und oberösterreichischen Landesregierung in der Flüchtlingsfrage: „Wer sich 
in dieser Extremsituation zurücklehnt und glaubt, dass sich diese Völkerwanderung von 
alleine wieder auflöst, dem wird die Rechnung am Wahltag präsentiert. Das Volk hat in 
der Wahlzelle bestätigt, sichere Grenzen zu wollen, und dementsprechend der FPÖ das 
Vertrauen ausgesprochen!“.

Schöppl sieht sich durch die Erfolge von Haimbuchners schlagkräftigem Team in sei-
nem Vorhaben bestärkt, die Salzburger FPÖ zu verjüngen und neu zu strukturieren. „Wir 
sind auf dem besten Weg, die Landesgruppe Salzburg auf einen dauernden Erfolgskurs 
zu bringen. Schritt für Schritt werden viele weiter Entscheidungen für die Zukunft der FPÖ-Salzburg fallen und wir hoffen, 
bei den Landtagswahlen 2018 ein ähnlich gutes Ergebnis einfahren zu können.“.

Das Wahlergebnis in Oberösterreich bestätigt den Kurs der Bundespartei und von Parteiobmann Heinz-Christian Strache. 
„Es gilt nun unsere ganze Kraft in den Wien-Wahlkampf zu stecken, um auch das rote Wien in glänzendem Blau erstrahlen 
zu lassen!“, so Schöppl abschließend.
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SICHERHEIT 
für UNSERE 
BÜRGER
statt offener Grenzen

für Kriminelle
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