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Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr  

wünscht die FPÖ Ortsgruppe Anger! 
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Das erste Kalenderjahr der FPÖ Ortsgruppe Anger im Gemeinderat 

Da wir bei den 

Gemeinderats-

wahlen im 

März dieses 

Jahres ein sehr 

gutes Ergebnis 

erzielt haben, 

sind wir nun 

mit vier Manda-

taren, davon  

ein Vor-       

standsmitglied, 

im Gemeinderat vertreten. Wir möchten 

Ihnen, liebe Gemeindebürger einen kur-

zen Überblick geben, wie die Zusam-

menarbeit in unserem Gemeinderat ab-

läuft: Aus unserer Sicht ist das Klima 

sehr gut und es wird weitestgehend sehr 

offen über die verschiedenen Probleme 

und Anliegen gesprochen. Natürlich sind 

sich die verschiedenen Parteien, die den 

Gemeinderat bilden, nicht immer einig, 

aber das ist ja auch gut so. Viele ver-

schiedene Meinungen und Ansichten 

öffnen viele Wege zur Lösung. Alle sind 

sehr bedacht darauf, dass Vorschläge 

einstimmig angenommen oder abgelehnt 

werden. Wir, die FPÖ Anger, haben vor 

der Wahl versprochen, dass wir die Ge-

meindebürger über alle relevanten Vor-

gänge informieren, die im Gemeinderat 

besprochen werden und dazu zählen na-

türlich auch Dinge, die nicht immer rei-

bungslos ablaufen. Das soll für nieman-

den eine Schikane sein, sondern soll le-

diglich als Information dienen. Die Bür-

ger haben ein Recht darauf zu erfahren, 

was mit unser aller Geld passiert und wo 

es eingesetzt wird. Als Mittel dieses In-

formationsflusses haben wir den Kurier 

gewählt, den alle Haushalte (Ausnahme 

„Keine Werbepost“) vierteljährlich        

erhalten. 

 Die Gemeinden Anger, Baierdorf, Feist-

ritz und Naintsch haben einen sehr gro-

ßen Schritt gewagt und haben sich zu 

einer Großgemeinde zusammengeschlos-

sen. Dabei musste natürlich jeder Kom-

promisse eingehen und verschiedene Ab-

läufe mussten und müssen noch immer 

angepasst werden. Daher kann nicht ge-

währleitstet werden, dass für die einzel-

nen Bürger alles genauso abläuft wie 

früher. Uns ist vor allem wichtig, dass 

sich unsere Bürger in der Gemeinde 

wohl fühlen und diese unterstützt wer-

den. Bei Problemen oder Anliegen hat 

die FPÖ Anger ein offenes Ohr und wird 

diese versuchen im Gemeinderat vorzu-

bringen und zu lösen. Wir möchten posi-

tiv hervorheben, dass vom Gemeinderat 

und den Angestellten der Gemeinde An-

ger, alle Angelegenheiten offen dargelegt 

werden und es bei Fällen, die in dieser 

Art und Weise noch nicht da gewesen 

sind, mit bestem Wissen und Gewissen 

gehandelt wird. 

 

In diesem Sinne möchte sich die FPÖ 

Anger beim gesamten Gemeinderat so-

wie bei den Gemeindebediensteten für 

die bisher gute Zusammenarbeit bedan-

ken und hoffen auf ein ebenso gutes Mit-

einander im nächsten Jahr 2016. Wir 

möchten auch Ihnen, liebe Gemeindebür-

ger, ein gesegnet Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr wün-

schen. Euer GR Arnold Mauerhofer 

 

SU Naintsch 

In der vorigen Ausgabe haben wir über 

die Kosten der Sporthaussanierung 

Naintsch berichtet. Dazu möchten wir 

noch einige Dinge anmerken: Es ist kein 

Angriff auf den Sportverein, aber der 

Ablauf der Sanierung nicht korrekt abge-

laufen. Wir sehen es sehr positiv, dass 

wir Vereine mit solch einem Engage-

ment in unserer Gemeinde haben, da es 

hierbei ja um unsere Jugend und somit 

auch ein kleines Stück um unsere Zu-

kunft geht. Dem SU Naintsch können 

wir nur gratulieren! Sie betreiben eine 

hervorragende Nachwuchsarbeit und die 

Kampfmannschaft ist aktuell in der 1. 

Klasse Ost B auch Herbstmeister gewor-

den. Dazu darf man sagen, dass sie mit 

sehr vielen einheimischen und jungen 

Spielern arbeiten. Wir wünschen allen 

Mannschaften und Mitgliedern des SU 

Naintsch weiterhin viel Erfolg!  



www.fpoe-stmk.at 

WERDE PARTEI 

www.fpoemitglied.at 

FPÖ Bezirk Weiz Homepage  

www.fpoe-weiz.at 

Am 5. Dezember fand eine Schokoniko-

laus-Verteilaktion der FPÖ Bezirk Weiz, 

gemeinsam mit der Stadtpartei Weiz, 

ganz im Sinne unserer Tradition, statt. 

Es wurde Tee ausgeschenkt, dazu gab es 

passend Lebkuchen und Brote wurden 

zum Frühstück geschmiert.  Schönes, 

herbstliches Wetter begleitete uns an 

diesem Vormittag ebenso wie viele nette 

Leute und tolle Gespräche. Für die FPÖ 

Kampagne „Asylchaos stoppen“ wurden 

Unterschriften gesammelt,  Flyer sowie 

Werbematerial verteilt. Die FPÖ Weiz 

bedankt sich recht herzlich bei allen Be-

suchern unseres Standes! 

FPÖ Adventstand am Weizer Hauptplatz 

Landwirtschaftskammerwahl   

     

 FPÖ Spitzenkandidat - Bezirksliste 

Bezirkskammerrat Gemeindekassier  

Karl Strassegger 

Fladnitz an der Teichalm 

 

Wahltag: Sonntag, 31. Jänner 2016 
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