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Wir wünschen 
allen Schleedorferinnen und Schleedorfern 

besinnliche Feiertage 
und im Jahr 2017 

Gesundheit und viel Erfolg!

Eure FPÖ-Schleedorf
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Wechsel in der Gemeindestube
In dieser Aussendung möchten wir die Schleedorferinnen und Schleedorfer über eine Änderung in der Gemeinde-
vertretung informieren. Die FPÖ Schleedorf ist ja zurzeit mit 3 Gemeindevertretern in der Gemeinde tätig. 

Gemeindevertreter Ing. Thomas Brüggl scheidet aus privaten Gründen mit 
Jahresende aus der Gemeindevertretung aus. Nachfolger wird Herr Markus 
(Max) Riedl. 

Die mehr als 25 Jahre Mitarbeit und Mitgestaltung in der Gemeinde Schlee-
dorf haben mir wirklich außerordentlich viel Spaß gemacht und es ist natürlich 
nicht einfach nach einer so langen Zeit Abschied zu nehmen. Die im Großen 
und Ganzen sehr positive Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bürgermeistern 
hat gezeigt, was in Schleedorf mit einem guten Teamgeist möglich ist und was 
in einer kleinen Gemeinschaft mit limitierten finanziellen Mitteln trotzdem 
geschaffen werden kann. Eine Aufzählung der realisierten Projekte und Akti-
vitäten in diesen letzten 25 Jahren erspare ich Euch. 

Ich war nicht mit allen getroffenen Entscheidungen einverstanden. Aber die 
Demokratie beginnt in der Gemeindevertretung und in einer Demokratie ist es 
zu akzeptieren, dass die Mehrheit für oder gegen ein Projekt oder eine neue 

Idee stimmt. Das eine oder andere Mal war dann eben ein zweiter Anlauf notwendig um eine Idee erfolgreich 
umzusetzen. 

Es gibt tatsächlich Entscheidungen, welche noch nach vielen Jahren „schwer im Magen“ liegen. Speziell solche 
Entscheidungen, bei denen Personen ungerecht bzw. unterschiedlich behandelt wurden (Bauansuchen, etc.) oder 
Geld beim Fenster rausgeschmissen wurde, kann ich nicht so schnell vergessen. Es war immer mein oberstes 
Anliegen, alle Einwohner gleich zu behandeln und die in Schleedorf begrenzten finanziellen Mittel möglichst 
zielführend und sparsam einzusetzen. Leider ist das nicht immer 100%ig gelungen. 

Vor allem möchte ich mich bei den Schleedorferinnen und Schleedorfern sehr herzlich für das gute Miteinander 
bedanken. Natürlich waren nicht immer alle Gesprächs- oder Diskussionspartner meiner Meinung, aber wir ha-
ben uns immer gegenseitig mit Respekt behandelt und uns auch nach einer heißen Diskussion weiterhin in die 
Augen schauen können. Das gehört in einer demokratisch gelebten Wertegemeinschaft einfach mit dazu! 

Ich wünsche meinem Nachfolger eine genauso schöne Zeit und gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, wie 
ich sie hatte. 

Gemeindepolitik war ein faszinierender Teil meines Lebens. 

Aber Politik ist nicht mein ganzes Leben.   

Eine detaillierte Information über aktuelle Themen aus dem abgelaufenen Jahr 
2016 wird die FPÖ Schleedorf erst im neuen Jahr verschicken. Es fehlen uns 
noch wichtige Fakten über das eine oder andere Projekt. 
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Nun zur Vorstellung des Nachfolgers 
in der FPÖ-Fraktion der Schleedorfer 
Gemeindevertretung 
Mein Name ist Markus Riedl, ich 
bin verheiratet und habe eine Toch-
ter. 
   
1974 wurde ich in Schärding am Inn 
geboren, aufgewachsen bin ich in 
Kopfing und Diersbach.   

Aus beruflichen und familiären 
Gründen bin ich als 24-jähriger mit 
meiner jetzigen Frau in die Stadt 
Salzburg gezogen, wo wir für etwa 
15 Jahre gewohnt haben. 2013 ha-
ben wir uns im schönen Schleedorf 
sesshaft gemacht.    

Nach meiner erfolgreichen Ausbildung als Spengler bin ich jetzt beim 
Österreichischen Bundesheer tätig. Im Zuge meiner 23-jährigen Lauf-
bahn als Berufssoldat bin ich zurzeit als Unteroffizier als Richtfunk- 
und Flugfunktechniker tätig. 
   
In meiner Freizeit gilt neben meiner Familie, meiner Frau, meiner 
Tochter, dem Pferd und der Katze, der Sport als meine große Leiden-
schaft. Fallschirmspringen, Laufen und den Orientierungslauf darf ich 
als meine Kernsportarten bezeichnen. Die staatliche Trainerausbildung 
für allgemeine Körperausbildung hat mich auch qualifiziert, einige Jah-
re nebenberuflich als Personal Trainer zu arbeiten.    

Jetzt freue ich mich auf die Arbeit mit und in der Gemeindevertretung, 
wo eine Idee ausschließlich nach ihrem Wert für die Gemeinde, egal 
von wem sie stammt, beurteilt wird. Ein Augenmerk möchte ich auf die 
Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr legen. Wie viele andere habe 
auch ich in diesem Bereich bereits Handlungsbedarf verspürt. Auch 
möchte ich die Idee der FPÖ Schleedorf, einen Motorikpark zu instal-
lieren, welcher für Alt und Jung ein Bewegungsmagnet werden sollte, 
der nicht nur Familien in der Freizeit, sondern auch Vereinen eine Frei-
luftsporthalle bieten sollte, weiterhin verfolgen.   
 
Auf eine gute Zusammenarbeit!    

Markus Riedl    
Lengried 19/5    
Tel.: 0650/8229040   
Mail: gemeinde@riedlmax.at   

Statt Krampuswägen 
lieber rumänische 
Kastenwägen aufhalten
„Die FPÖ steht hinter 
den über 200 Krampus- 
und Perchtenpassen 
in Salzburg!“

Krampus und Ni-
kolaus gehören 
zur Adventzeit, 
wie Glühwein 
und Christkind-
lmarkt. „Die 
FPÖ steht hinter 
unseren Perch-
ten und Kram-
pussen. Salzburg 
hat tausende eh-

renamtliche Mitglieder und über 200 
Passen, die viel Zeit und Geld investie-
ren, um Einheimischen und Touristen 
ein uraltes Brauchtum näherzubringen. 
Jetzt werden sie genau dafür abgestraft. 
Dieses Land entwickelt sich immer 
mehr in eine Verbotsgesellschaft ohne 
jegliches Gespür und Verstand!“, kriti-
siert FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene 
Svazek. Die FPÖ fordert, dass Kram-
pus- und Perchtenläufe als Fremden-
verkehrsveranstaltungen vom Kraft-
fahrgesetz hinsichtlich der Aufbauten 
und Personenförderung ausgenommen 
werden.

„Die überwiegende Anzahl Krampus-
wägen sind mit Bedacht und nach un-
zähligen Stunden Arbeit entstanden, 
wenngleich es natürlich auch so man-
chen Anhänger gibt, der für alle Beteili-
gten zu einer Gefahr werden kann. Die 
in den letzten Tagen ausgesprochenen 
Strafen sind allerdings nichts anderes 
als Pflanzerei!“, so Svazek. Nachdem 
im Sommer bereits etliche Feste auf-
grund der Registrierkassenpflicht und 
ähnlicher strenger Vorschriften abge-
sagt wurden, stehen Brauchtumsveran-
staltungen wohl als nächstes an. „Wenn 
Krampusläufe bereits Absperrgitter 
brauchen, die jahrzehntelang verwen-
dete Rute verboten und ehrenamtliche 
Brauchtumsvertreter abgestraft wer-
den, sollten wir uns schön langsam 
überlegen, welche gesellschaftlichen 
Entwicklungen dieses Land nimmt. 
Daran gibt es viele Schuldige, mit Si-
cherheit aber nicht Krampusse und 
Perchten!“, so Svazek abschließend.
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FPÖ lehnt Landesbudget 2017 ab
Steiner-Wieser: „Budget ist intransparent und sozial unausgewogen!“
Landeshauptmann Haslauer und Finanzlandesrat Stöckl loben das Budget 2017 und spre-
chen von einem ausgeglichenen Vorschlag. „Die Worte hör ich gern, allein fehlt mir der 
Glaube!“, kommentiert FPÖ-Landtagsabgeordnete Marlies Steiner-Wieser die Ausfüh-
rungen der Landesregierung. „Für die FPÖ ist das Budget für 2017 intransparent und die 
Schwerpunkte sind falsch gesetzt!“. Während zu wenig in das Salzburger Wirtschaftswachs-
tum investiert wird, wird der bereits hoch subventionierte Kulturbereich in Millionenhöhe 
gesponsert. Auch der Sozialbereich wird kaputtgespart, weil das Geld hauptsächlich für die 
Flüchtlingshilfe verwendet wird. „Zwar wird endlich die 24-Stunden Betreuung ausgeweitet 
und die Behindertenhilfe verbessert, jedoch sind das nur Peanuts, was für Flüchtlinge in die 
Hand genommen wird. Eine Verdoppelung der Flüchtlingshilfe auf 48 Millionen Euro kann 
sich Salzburg nicht leisten! Leidtragende sind vor allem die sozial schwachen Salzburger!“, 
so Steiner-Wieser.

Wie erwartet wurde beim Wohnbau gekürzt. Auch am Gitzentunnel wird weiter festgehalten 
und Unsummen werden in Expertisen gesteckt. Besonders kritisiert Steiner-Wieser den Ausbau der Ganztagsschule. „Die 
Landesregierung ist anscheinend immer noch nicht gewillt, den Eltern eine freie Wahlmöglichkeit bei der Kindererziehung 
zu geben und dies zu unterstützen. Statt Familien zu fördern, wird viel Geld für eine staatliche Einheitserziehung a la DDR 
in die Hand genommen!“.

Alles in allem wird versucht, dem Steuerzahler in die Tasche zu greifen, um das eigene Versagen zu finanzieren. „Es darf 
nicht sein, dass einerseits die Salzburger sparen und den Gürtel enger schnallen müssen, und andererseits die Regierung 
Geld ausgibt, als ob wir im Schlaraffenland leben. Das Budget ist intransparent und sozial unausgewogen, daher kann die 
FPÖ dem Budget in dieser Form nicht zustimmen!“, so Steiner-Wieser abschließend.


