
FPÖ. Nur stark mit EUCH!

Liebe Bevölkerung von Sinabelkirchen!
Die schon einige Wochen andauernde Corona-Krise stellt uns alle vor große Herausforderungen. Einschnitte 
durch die getroffenen Maßnahmen, welche bis tief in unser tägliches Leben spürbar sind, stellen eine große 
Belastungsprobe für alle Österreicher dar.

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei Euch für das Mittragen der Maßnahmen und das Befolgen der 
Beschränkungen bedanken. 

Laut unlängst präsentierten Zahlen, sind in Österreich, weniger als 0,2 Prozent der Bevölkerung, an  
Corona erkrankt. Bedingt durch die gesetzten Maßnahmen der Bundesregierung sind jedoch rund 1 Million  
Österreicher arbeitslos oder in Kurzarbeit. Zahlreiche Unternehmen stehen kurz vor dem Ruin. Tourismus  
und Gastronomie steht ein unglaublich schwieriger Sommer bevor. Die Prognosen der Wirtschaftsforscher  
sind düster. Die Belastung für unsere Gesellschaft und für unsere Familien ist enorm. Schüler haben wertvolle  
Ausbildungszeiten verloren.

Jetzt muss auch die Politik Verantwortung leben, tätig werden und Schritte setzen, um zur Normalität  
zurückzukehren. Auch unsere Gemeinde kann hier einen Beitrag leisten.

Die FPÖ Sinabelkirchen wird alles daransetzen, in Not geratene Gemeindebürger, die aufgrund von  
Kündigungen oder Kurzarbeit in persönliche Notlagen gekommen sind, zu unterstützen. 
 
Daneben braucht es Unterstützungsleistungen für Sinabelkirchner Unternehmer und Gastronomiebetrie-
be, welche mit Umsatzeinbußen zu kämpfen haben.

Ich ersuche Euch, weiter durchzuhalten und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken.

Gemeinsam werden wir diese Krise meistern und unsere schöne Heimatgemeinde weiterentwickeln.

Mit freiheitlichen Grüßen

GR KR Wölfler Robert

Impressum: Freiheitliche Partei Österreich - Landesgruppe Steiermark · 
Hans-Sachs-Gasse 10/4 · 8010 Graz
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FPÖ. Nur stark mit EUCH!

Gemeinsam für 
unser SINABELKIRCHEN 

www.fpoe-stmk.at

#teamwölfler

Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinaus
Wir wollen miteinander gestalten und mit den anderen Fraktionen immer das Beste für unsere 
Gemeinde rausholen!

Müllsystem überarbeiten
Das derzeitige System mit den „Müllmarken“ gehört aus unserer Sicht überarbeitet und es sollten 
sich neuere und modernere Systeme angesehen werden.

Angebote für Kinder und Jugendliche schaffen
Spielplätze, Jugendtaxi, Jugendraum, Freizeitmöglichkeiten ausbauen - wir werden uns weiterhin 
für die Jungend in Sinabelkirchen einsetzen.

Rad- und Wanderwege
Über Gemeindegrenzen hinaus gehören Konzepte für Rad- und Wanderwege ausgearbeitet und 
zeitnah umgesetzt.

Brauchtümer bewahren und Vereine fördern
Vereine tragen in jeder Gemeinde zum Gemeinwohl bei und daher ist es für uns wichtig, diese zu 
unterstützen und die oft damit verbundenen Brauchtümer zu bewahren.

Erweiterung und Ausbau von Freizeitmöglichkeiten
Die Gemeinde Sinabelkirchen wächst ständig und damit verbunden soll es auch im Bereich der 
Freizeitaktivitäten attraktive Möglichkeiten geben. Die Errichtung eines Funcourts zum Beispiel 
ist ein Punkt, für den wir uns einsetzen werden!

Mehr Sicherheit in unserer Gemeinde
Ob Fußgängerüberquerungen, Ausbau von Straßenbeleuchtung, Ausbau von Radwegen, Polizei-
posten für Sinabelkirchen etc. Das Thema Sicherheit ist ein umfangreiches Thema und für uns ein 
wichtiger Punkt!

Regionale Umweltpolitik mit Hausverstand
Umweltpolitik betrifft uns alle. Jeder kann einen kleinen Beitrag leisten sowie auch 
wir in unserer Gemeinde. Wir stehen für höhere Förderungen von modernen 
Heizsystemen und erneuerbarer Energie.

Wohnbau in Sinabelkirchen einschränken
Um das Ortsbild zu erhalten möchten wir keinen 
unkontrollierten Wohnbau unterstützen!


