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Anifer SOMMERFEST
mit Spanferkel, Weißwurst & 

Kinderprogramm
Sonntag, 11. Juni ab 10 Uhr

beim Ponyhof „Wörtlbauer“ 
Kirchenstraße 15, 5081 Niederalm

Die Veranstaltung findet 
bei jeder Witterung statt!

Als Gäste erwarten wir:
Andreas Hochwimmer,
Volker Reifenberger & 

Hermann Stöllner
Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Auf euer Kommen 
freut sich die   

     ANIF 
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Wir möchten uns recht herzlich 
für die nette und freundliche 
Aufnahme unserer Ortsgruppe 
im Gasthof „Franz von Assisi“ 
bedanken. 

Wir sind froh, dass uns unser 
Wirt, Herr Dietmar Mark, bei 
unseren Veranstaltungen, Vor-
träge, Treffen oder nur so auf 
ein Bier, ganz unpolitisch und 
unkompliziert aufnimmt.

Danke Dietmar!

Ein Stück Lebensfreude, das findet man im 
Gasthof „Franz von Assisi“ in Neu-Anif. 

Vertrauen und Ehrlichkeit zählen hier zum 
obersten Prinzip und machen den Gasthof 
Franz von Assisi seit seinen Anfängen zu 
jener beständigen und erfolgreichen Kult-
stätte, die sie heute ist.

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

In der Ausschusssitzung des Salzburger Landtags vom 26. April gab Verkehrslandesrat Hans Mayr be-
kannt, dass die Strafen nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft auf der Autobahn von 50,- auf 90,- Euro 
erhöht werden. „Die österreichischen Autofahrer werden zur Melkkuh der Nation! Das ist moderne We-
gelagerei!“, kommentiert FPÖ-Verkehrssprecher Hermann Stöllner. „Die Regierung greift weiter tief in 
die Taschen der Salzburger!“

Die Salzburger FPÖ stellte im Landtagsausschuss einen dementsprechenden Antrag, dass die Bun-
desregierung die IG-L Strafen nach unten, auf das Niveau der StVO (20,-) zu nivellieren habe, 

welcher in heftiger Debatte von den Salzburger Grünen, allen voran von Klubobmann Schwaig-
hofer und LH-Stv. Rössler, kritisiert, letztendlich jedoch angenommen wurde.
Da die Zuständigkeit beim Bund und dementsprechend bei SPÖ-Verkehrsminister Jörg Leicht-
fried liegt, ist auch SPÖ-Landeschef Steidl angeraten, seinen nach dem Kanzlersturz selbst 
propagierten Einfluss in der SPÖ geltend zu machen, und nicht nur leere Worte über leistbares 

Salzburg zu plakatieren. „Da die Regierung es bis heute verabsäumt hat, mit Ländern wie Ru-
mänien oder Bulgarien bilaterale Abkommen bezüglich des Einbringens von Bußgeldern zu schließen und deswegen die 
Geschwindigkeitsübertretungen ausländischer Lenker, welche 50 Prozent aller Strafen ausmachen, einfach nicht exe-
kutiert 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 Stöllner abschließend.

ÜBERLEGT. ENTSCHLOSSEN. ANDERS. GEMEINSAM FÜR ANIF. 
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Asylchaos und Asylantenheim 
in Niederalm/Anif verhindert!
Im Oktober letzten Jahres hat unsere schwarz-rote Regierung auch in Salzburg voll 
durchgegriffen, es wurde über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden. Die 
Gemeinde Bergheim hat es dabei besonders hart getroffen! Auf deren Rücken wird 
nun die seit Jahren durch und durch verkorkste Asylpolitik von SPÖ und ÖVP, aber 
auch der Grünen, ausgetragen.

Wir, die FPÖ Anif, haben uns trotz der Beschwichtigung des damaligen Flüchtlings-
koordinators Neumayer (Land Salzburg), der uns und der Bevölkerung von Anif mit 
seiner Aussage: „Da kommen ja sowieso nur Kinder und Familien und keine männ-
lichen Asylwerber“ versucht hat, Sand in die Augen zu streuen, NICHT  von unserem 
Vorhaben abbringen lassen, gegen ein Asylantenheim in Anif aufzutreten.

Unsere Befürchtungen, die wir damals in der Gemeinde geäußert und aufgezeigt haben, sind leider auf das Schlimmste 
bestätigt worden!
2017 lesen wir fast täglich in den Medien, dass Anpöbelungen, Diebstähle, Einbrüche, Vergewaltigungen, Messerste-
chereien usw. von Asylwerbern angezeigt werden.

Wenn unsere Landesparteiobfrau Marlene Svazek eine Sperrstunde für Asylanten ab 22:00 Uhr in den Asylantenhei-
men fordert, wird sie von den so genannten Linken und Gutmenschen als unmenschlich bezeichnet (und das ist noch 
harmlos ausgedrückt).

Dem damaligen Einsatz 
der Ortsgruppe Anif, die 
Unterschriften gegen 
ein Asylantenheim in 
Niederalm gesammelt 
hat, indem sie von Haus 
zu Haus ging, ist es un-
ter anderem zu verdan-
ken, dass der Gemeinde 
ein Asylantenheim und 
Asylchaos wie in Berg-
heim erspart blieb.

Daher möchte ich mich 
bei allen Bürgen, die mit 
ihrer Unterschrift dazu 
beigetragen haben, auf 
das Herzlichste bedan-
ken. Denn jeder Bürger in 
Anif liegt uns am Herzen.

Euer 
Ortsparteiobmann 

Andreas Ebner 

ÜBERLEGT. ENTSCHLOSSEN. ANDERS. GEMEINSAM FÜR ANIF. 
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VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN:

ÜBERLEGT. ENTSCHLOSSEN. ANDERS.

FRAU mit
POWER statt
Haslauer
MARLENE SVAZEK
FPÖ-Landesparteiobfrau
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Svazek Spitzenkandidatin der FPÖ Salzburg in Bund und Land
Hochwimmer: „Landesparteivorstand nominiert Svazek einstimmig zur Spitzenkandidatin 
für den Fall vorgezogener Nationalratswahlen 2017, sowie für die Landtagswahlen 2018!“

Der Landesparteivorstand der FPÖ Salzburg hat Landesparteiobfrau Marlene Svazek einstimmig zur Spit-
zenkandidatin für die Nationalratswahl – falls diese im Herbst 2017 stattfindet – und in jedem Fall als Spit-
zenkandidatin und Landeshauptmannkandidatin für die Landtagswahl 2018 nominiert. „Es ist unbestritten, 
dass Marlene Svazek als Spitzenkandidatin und Landeshauptmannkandidatin zur Salzburger Landtagswahl 
antreten wird. Sollten die Nationalratswahlen allerdings bereits im Herbst 2017 stattfinden, ist es nur 

logisch, dass die Nummer Eins im Land auch ihre Verantwortung wahrnimmt und Salzburg bis zur Land-
tagswahl im Nationalrat vertritt“, erklärt FPÖ-Landesparteisekretär Dr. Andreas Hochwimmer. „Svazek 

werde sich bis zur Landtagswahl sicher nicht in ihrer Funktion als Parteiobfrau ohne politisches Man-
dat ausruhen, sondern die FPÖ in Salzburg als Nummer Eins in Nationalratswahlen im Herbst und in 
jedem Fall in die Landtagswahlen führen.“ Die Landtagsliste wird die FPÖ im Frühherbst 2018 präsen-
tieren, die Liste zum Nationalrat abhängig davon, wann ein Termin zur Neuwahl festgesetzt wird.

Die aktuelle Plakatkampagne „Verantwortung übernehmen – Frau mit Power statt Haslauer“, die beginnend mit diesem 
Wochenende vier Wochen lang in ganz Salzburg hängen wird, ist eine Kampfansage an die schwarz-grüne Landesregie-
rung. „Die Botschaft hinter diesem Plakat ist nicht jene, künftig ausschließlich Blau-Rot in Salzburg zu forcieren, wovor 
die ÖVP wohl große Angst haben dürfte. Jedoch ist jede Stimme für Landeshauptmann Haslauer und seine ÖVP eine 
Stimme für die Weiterführung von Schwarz-Grün in Salzburg – künftig eben unter Beteiligung der NEOS. Jede Stimme für 
die FPÖ aber macht diese Konstellation unmöglicher und wird die ÖVP dazu zwingen, sich mit der FPÖ auf einen Tisch 
zu setzen und über die Zukunft dieses Landes zu verhandeln. Es ehrt uns aber natürlich, dass ÖVP-Landesgeschäftsfüh-
rer Mayer es sogar in Erwägung zu ziehen scheint, dass die FPÖ in Salzburg Erster werden könnte“, so Hochwimmer. Die 
nächsten Wochen werde die FPÖ in Salzburg eine Wirtschaftstour starten, die wieder stattfindende Sommertour planen 
und am Parteiprogramm arbeiten.


