
DIE SOZIALE

HEIMATPARTEI Gemeindekurier
Schleedorf

Zu
ge

st
el

lt 
du

rc
h 

P
os

t.a
t 

Fo
lg

e 
12

5/
20

14

Hallo  Schleedorferinnen! 
Hallo  Schleedorfer!

Die FPÖ Schleedorf möchte sich bei allen Schleedorferinnen und 
Schleedorfern für den zahlreichen Besuch beim Pfi ngstfest am Tann-
berg sehr herzlich bedanken.
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Wir konnten über 500 Besucherinnen und Besucher beim Aufstellen des traditionellen Pfingstbaumes 
begrüßen und bedanken uns speziell auch bei allen Gästen, Helfern und Sponsoren, welche uns tat-
kräftig, auch über Parteigrenzen hinweg, unterstützt haben.

Dank Euch ist es uns gelungen diese jahrzehntealte Tradition am Tannberg wieder aufleben zu lassen. 
Hier noch einige Fotos, welche die außerordentlich gute und ausgelassene Stimmung beim Fest do-
kumentieren. 

Ein sehr besonderer Dank gilt auch unseren Kameraden aus Köstendorf und Lochen, welche 
uns bei der Organisation und Durchführung dieses Festes tatkräftig unterstützt haben. 
Ein spezielles DANKE auch den Wirtsleuten Hans & Michaela!

Im November sollte der Pfingstbaum wieder „umgelegt“ werden.
Wie es die Tradition so mit sich bringt, wird der Baum vorher an den Meistbietenden versteigert. Im 
Gasthaus Tannberg steht dafür eine „Versteigerungsbox“, in der jeder Bieter sein schriftliches Höchst-
gebot anonym abgeben kann. 

Am Samstag, den 8. November um 20:00 Uhr läuft die Frist für die Angebote ab und wer bis dahin die 
höchste Euro-Summe geboten hat, bekommt den Zuschlag für den Pfingstbaum.

Ein Teil dieser Einnahmen wird für einen guten Zweck gespendet.
Wir hoffen auf zahlreiche und hohe Gebote für den Tannberger Pfingstbaum 2014.

Aufstellen des Baumes Schleedorfer TMK im Einsatz

       Baumkraxl´n und  Seilziehen als Rahmenprogramm
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Unser neues Team hat sich auch bereits tatkräftig 
in der Gemeindepolitik eingebracht. 
Besonders hervorheben möchten wir hier die Tatsache, dass die FPÖ Gemeindevertreter mit Hilfe der 
SPÖ eine 20%ige Erhöhung von Kindergartenbeiträgen verhindert haben. 
Bei der ersten Sitzung wurde uns ein Antrag auf entsprechende Erhöhungen vorgelegt. 

Originalausschnitt aus dem Antrag auf Gebührenerhöhung für die Kindergartenbeiträge

Nach dem FPÖ Hinweis, dass eine 20%ige Erhöhung für unsere Schleedorfer Familien nicht 
zumutbar ist, haben wir eine Halbierung der Erhöhung erreicht. 

Die FPÖ Schleedorf hat einige Anträge bei den Sitzungen der Gemeinde-
vertretung gestellt. Hier zwei Beispiele: 
1. Errichtung eines neuen, familienfreundlichen Spielplatzes mit Motorik-Park 
Der alte, vorhandene öffentliche Spielplatz ist unfreundlich, schattig und nicht sehr attraktiv. Unsere 
Familien sollten nicht länger in umliegende Gemeinden fahren müssen, um mit den Kindern einen ge-
eigneten Spielplatz zu besuchen. 
Ein neuer, größerer, freundlicher und attraktiver öffentlicher Spielplatz mit einem „Motorik-Park“ sollte 
in Schleedorf errichtet werden. Speziell ein moderner „Motorik-Park“ sollte nicht nur unsere Kinder 
sondern auch Jugendliche, Erwachsene und jung gebliebene Senioren zur Bewegung motivieren.  

2. Errichtung von Zebrastreifen zur Überquerung der Landstraße 
Im Norden der Landstraße sind in den letzten Jahren viele Siedlungen erweitert und Häuser gebaut 
worden. Hier haben sich vor allem junge Familien mit vielen Kindern angesiedelt. 
Schleedorf ist als „Familienfreundliche Gemeinde“ ausgezeichnet und auch deshalb ist eine optimale 
Sicherung (Hinweisschilder, Lichtsignalanlagen, Zebrastreifen, etc.) der Schul- und Kindergartenwege 
unbedingt erforderlich. 
Damit die Sicherheit am Schulweg (inkl. Kindergarten) für diese Kinder verbessert wird, sollten Zebra-
streifen und ergänzende Maßnahmen zur sicheren Überquerung der Landstraße errichtet werden. 

In den nächsten Monaten wird sich zeigen wie weit diese FPÖ Anträge auch von den übrigen 
Gemeindevertretern und Verantwortlichen unterstützt und umgesetzt werden. 
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Für den Inhalt verantwortlich: FPÖ-Ortsgruppe Schleedorf, bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der Verfasser

Aktuelles Thema:
Errichtung eines Begegnungsplatzes vor unserer Volksschule 

Die ersten Entwürfe und Pläne wurden uns vorgestellt. Wir sind aber nicht restlos davon überzeugt, 
dass die Gemeinde Schleedorf einen derart immens hohen Betrag für einen neuen Begegnungsplatz 
ausgeben sollte. Eine solche Summe kann in anderen Bereichen viel sinnvoller eingesetzt werden. Wir 
wollen verhindern, dass eine überhastete Entscheidung über die Köpfe der SchleedorferInnen hinweg 
getroffen wird. 

Unser Vorschlag:
Sobald die exakten Gesamtkosten feststehen und ein aktueller Projekt-Plan vorliegt, sollte die Schlee-
dorfer Bevölkerung über dieses Vorhaben abstimmen. Bei solchen Beträgen ist es unumgänglich, dass 
alle demokratischen Mittel ausgenutzt werden. 

Neue Rubrik im FPÖ Gemeindekurier 
Was uns in Schleedorf gefallen hat!    

Dass die Sommer-Veranstaltungen der örtlichen Vereine von sehr vielen SchleedorferInnen 
bestens besucht wurden. Das stärkt das Vereinsleben.    

Dass einer unserer tüchtigen Gemeindebediensteten vor Gericht Recht bekommen hat und 
eine hinterhältige Verleumdung nicht funktioniert hat.   

Dass es im letzten Jahr in Schleedorf wieder viele Hochzeiten gab und auch einige Hochzeits-
feiern in örtlichen Gasthäusern abgehalten wurden.  

Dass sehr viele Gäste das Schleedorfer Dorffest besuchten, obwohl das Wetter bescheiden 
war und dieses Jahr weniger Vereine einen Verkaufsstand hatten. 

Dass die Trachtenmusikkapelle und unser örtlicher Chor, in Zusammenarbeit mit Kindern ein 
Benefizkonzert für die Kirchenrenovierung durchgeführt haben.  

Dass dem neu gewählten Feuerwehrkommandant, Stefan Wesenauer, die Übernahme dieses 
verantwortlichen Postens von unserem langjährigen, sehr erfolgreichen und verdienstvollen 
Alt-Kommandanten, Michael Leymüller, hervorragend gelungen ist. Gratulation! 

Was uns in Schleedorf nicht gefallen hat! 
Dass es auch dieses Jahr Probleme und Diskussionen wegen dem Schulbus für Kinder aus 
unseren Weilern (Mölkham, Engerreich, Tannberg) gegeben hat.  

Dass der Petrus an der Cold Water Challenge teilgenommen hat und der Sommer deshalb 
verregnet war. 

Dass der FPÖ Schleedorf die Befestigung des Schleedorfer Wappens am Pfingstbaum von der 
Gemeinde untersagt wurde. So sind nur die Wappen von Köstendorf und Lochen am Pfingst-
baum befestigt.


