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Unser Herz schlägt für Oberndorf!
Wir sind für Sie da!

Guido Maier

Funktion:
Stadtparteiobmann

Motto:
Geht nicht, gibt´s nicht!

Freizeit:
Familie und 
Hund Stupsi,
Krafttanken am See, 
Wandern

Liebe Oberndorferinnen und Oberndorfer!

Da ich schon immer politisch interessiert war, glaube ich vor allem, dass es wichtig ist, in der Zukunft die 
FPÖ-Oberndorf wieder dort hinzubringen, wo sie hingehört.
Deshalb setze ich mich gemeinsam mit meinem Team zu 100% dafür ein, dass wir bei den nächsten 
Gemeindevertretungswahlen wieder stark vertreten sind. Dafür stehe ich, weil uns die Bürgerinnen und 
Bürger am Herzen liegen und darum „freiheitlich für Oberndorf“.

Ihr Guido Maier
Stadtparteiobmann
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FPÖ-Oberndorf stellt Weichen für die Zukunft
Guido Maier zum neuen Stadtparteiobmann der FPÖ-Oberndorf gewählt!
Aufbruchsstimmung herrschte am Freitag, 17. Februar 2017 bei 
der Jahreshauptversammlung der FPÖ-Ortsgruppe Oberndorf bei 
Salzburg. Die Delegierten wählten Guido Maier (45) zum neuen 
Stadtparteiobmann, der den landesweiten Erfolgsweg auch in 
der Stadt an der Salzach fortsetzen will: „Die Politik in Oberndorf 
braucht dringend wieder mehr freiheitliche Handschrift für unsere 
Bürger! Das Ziel für die nächsten Gemeinderatswahlen wird sein, 
der Bevölkerung politischen Einblick zu geben und dementspre-
chend die Kommunikation unserer Themen zu verbessern“, so 
Maier. „Die Arbeit an der Basis, nahe beim Wähler, wird im Vor-
dergrund stehen, um unseren Einsatz für die Oberndorfer Bürger 
auch deren Wünschen und Bedürfnissen anpassen zu können!“, 
so der neugewählte Stadtparteiobmann.“

Der stellvertretende Landesparteiobmann und Bezirksparteiob-
mann im Flachgau Hermann Stöllner war der erste Gratulant und 
sagte seine volle Unterstützung zu: „Ich gratuliere dem neuen 
Obmann und der ganzen Stadtparteileitung recht herzlich, ge-
meinsam werden wir Oberndorf und den ganzen Flachgau voran 
bringen.“

Auch Herrn Johann Pertiller wurde zur 50jährigen Mitglied-
schaft bei der FPÖ gratuliert.

Ostereier-Verteilung der FPÖ-Ortsgruppe Oberndorf
Am Samstag, den 8. April 2017 stand die 
Ostereier-Verteilung der FPÖ-Ortsgruppe 
Oberndorf am Programm. Unter anderem 
wurden die Oberndorfer Bürger am Park-
platz des Einkaufszentrums Galerie, beim 
Unimarkt, im Bereich der Brückenstraße 
und des Oberndorfer Wochenmarktes, so-
wie am Hofer-Parkplatz mit den leckeren 
blauen Ostereiern beglückt. 

Die Aktion wurde sehr positiv von den Bür-
gern aufgenommen. Es gab viele interes-
sante Gespräche und die Freude war groß 
darüber, dass die FPÖ in Oberndorf wieder 
mit einem neuen Team und motivierter 
denn je durchstartet. 

Wir freuen uns schon auf die nächste Ver-
teilaktion  500 Ostereier in zwei Stunden an die Oberndorfer Bürger verteilt. Die Stimmung war 

perfekt und die Leute freuten sich sehr über die Eier!
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Problemstellen im Straßenverkehr
Zu den Stoßzeiten, speziell am Vormittag und Nachmittag, ist das Verkehrsaufkommen 
in Oberndorf meist sehr groß, was auch Gefahren für unsere Fußgänger mit sich bringt.

Es wäre deshalb sinnvoll, sich gewisse Fußgängerübergänge, wie zum Beispiel die Ze-
brastreifen in der Brückenstraße, genauer anzusehen und für die Fußgänger sicherer zu 
gestalten, wie etwa mit Blinkampeln, damit die Autofahrer in diesen Bereichen aufmerk-
samer unterwegs sind.

Diese Zebrastreifen sind sehr unübersichtlich und bei Dunkelheit besonders gefährlich, speziell wenn die Sicht auf den 
Zebrasteifen durch parkende Autos genommen wird. Hier könnte man durch gewisse Maßnahmen sehr viele unnötig 
gefährliche Situationen für Fußgänger verhindern.

ÜBERLEGT. ENTSCHLOSSEN. ANDERS. GEMEINSAM FÜR OBERNDORF. 

IG-L Strafen auf der Stadtautobahn werden von 50,- auf 90,- Euro erhöht!
FPÖ-Stöllner: „Die österreichischen Autofahrer werden zur Melkkuh der Nation!“

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN:

ÜBERLEGT. ENTSCHLOSSEN. ANDERS.

FRAU mit
POWER statt
Haslauer
MARLENE SVAZEK
FPÖ-Landesparteiobfrau
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In der Ausschusssitzung des Salzburger 
Landtags vom 26. April 2017 gab Ver-
kehrslandesrat Hans Mayr bekannt, 
dass die Strafen nach dem Immissions-
schutzgesetz-Luft auf der Autobahn 
von 50,- auf 90,- Euro erhöht werden. 

„Die österreichischen Autofahrer 
werden zur Melkkuh der Na-

tion! Das ist moderne We-
gelagerei!“, kommentiert 

FPÖ-Verkehrssprecher 
Hermann Stöllner. „Die 
Regierung greift weiter tief 
in die Taschen der Salzbur-

ger!“

Die Salzburger FPÖ stellte im Land-
tagsausschuss einen dementspre-
chenden Antrag, dass die Bundesre-
gierung die IG-L Strafen nach unten, 
auf das Niveau der StVO (20,-) zu 
nivellieren habe, welcher in heftiger 
Debatte von den Salzburger Grü-
nen, allen voran von Klubobmann 
Schwaighofer und LH-Stv. Rössler, 
kritisiert, letztendlich jedoch ange-
nommen wurde.

Da die Zuständigkeit beim Bund 
und dementsprechend bei SPÖ-Ver-
kehrsminister Jörg Leichtfried liegt, 
ist auch SPÖ-Landeschef Steidl an-
geraten, seinen nach dem Kanzler-

sturz selbst propagierten Einfl uss in der SPÖ geltend zu 
machen, und nicht nur leere Worte über leistbares Salz-
burg zu plakatieren. 

„Da die Regierung es bis heute verabsäumt hat, mit Län-
dern wie Rumänien oder Bulgarien bilaterale Abkommen 
bezüglich des Einbringens von Bußgeldern zu schließen 
und deswegen die Geschwindigkeitsübertretungen aus-
ländischer Lenker, welche 50 Prozent aller Strafen ausma-
chen, einfach nicht exekutiert werden, müssen die bereits 
steuerlich stark belasteten Österreicher herhalten! Die 
FPÖ spricht sich klar gegen diese Abzocke aus und wird 
sich gegen weitere Erhöhungen stark machen!“, so Stöll-
ner abschließend.
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Einladung zum ö� entlichen
Informationsabend mit dem Thema:

„Erbrecht NEU“
mit Landesparteiobmann-Stv.

Ing. Mag. Volker Reifenberger
Notarsubstitut

am Freitag, den 2. Juni 2017 
um 18 Uhr

im Gasthaus „Zur Bahn“ 
Salzburger Straße 44 in Oberndorf 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

mit Landesparteiobmann-Stv.
Ing. Mag. Volker Reifenberger

am Freitag, den 2. Juni 2017 

Komm, mach mit!
 Ja, ich mach mit und will Mitglied werden! 
 Ja, ich mach mit und will aktiv mitarbeiten!

 Ja, ich mach mit und möchte kontaktiert werden!

______________________________________________________________
Vor- und Nachname

______________________________________________________________
Strasse und Hausnummer

______________________________________________________________
PLZ und Ort

______________________________________________________________
Telefonnummer / E-Mailadresse

FREIHEITLICHE PARTEI OBERNDORF
Obmann Guido Maier
Uferstraße 33
5110 Oberndorf

Bitte 
ausreichend
frankieren!




