
Geschätzte Birkfelderinnen und Birkfelder!
Aufgrund der Anschuldigungen seitens der ÖVP Birkfeld, siehe letzte Seite in der aktuellen Hauspost  
der ÖVP Birkfeld KW 25, zum Kommentar von GF Heinz Schabreiter gibt es folgendes festzuhalten bzw. klarzu-
stellen.

Dieser schreibt, dass ich ein wirtschaftsfeindlicher Politiker sei, da ich in einem Inserat behauptet hätte, dass es 
in Birkfeld Unternehmer geben würde, welche den Ausbau der B72 verhindern würden.

Nein, nie und nimmer habe ich so eine Aussage getätigt bzw. inseriert. Wir Freiheitliche waren und sind 
bis heute für den Ausbau der B72, das kann man auch in den Gemeinderatssitzungsprotokollen nachlesen. 
Uns ist es besonders wichtig, den Wirtschaftsstandort Birkfeld und die damit verbundenen Arbeitsplätze abzu- 
sichern und zukunftsfit zu gestalten.

Zum Inserat: Wir Freiheitliche schalten unsere Inserate immer mit unserem FPÖ-Logo, Foto und unserem  
Impressum. Bei diesem Inserat, auf welches sich die ÖVP Birkfeld bezieht, ist weder ein freiheitliches Logo, 
noch ein Impressum ersichtlich.

Ich finde es sehr schade und höchst bedauerlich, mit welchen Mitteln hier von Seiten der ÖVP Birkfeld 
Unwahrheiten kurz vor der Gemeinderatswahl, verbreitet werden. Besonders befremdlich ist, dass ich im 
Vorfeld dieses „Leserbriefs“ im ÖVP-Blatt in keiner Weise auf dieses Inserat angesprochen wurde. Die Vermu-
tung liegt nahe, dass mit dem Vorgehen lediglich politisches Kleingeld gewechselt werden soll. 

Diese Vorgehensweise bzw. Verunglimpfung ist nicht meine bzw. unsere Art von Politik. Wir Freiheitliche 
sind immer bemüht, über alle Parteigrenzen hinweg und auf Augenhöhe mit allen, politischen Mitbewer-
bern zu diskutieren, um das bestmögliche für unsere Gemeindebürger zu erzielen. Wir Freiheitliche von 
Birkfeld werden uns weder vor noch nach einer Wahl auf so ein Niveau herablassen. 

Wenn Ihr unserer Meinung seid, dann bitte ich um eure Unterstützung am 28. Juni 2020. 
Damit Wir GEMEINSAM. ZUKUNFT. SCHAFFEN. können.

Mit freiheitlichen Grüßen,

LAbg. Patrick Derler
Vizebürgermeister
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 Das Zentrum im Oberen Feistritztal
Unser wunderschönes Birkfeld soll als wirtschaftlicher, kultureller 
und touristischer Mittelpunkt des oberen Feistritztales gefestigt 
bzw. ausgebaut werden.

 Ortsteile stärken & Gemeinde beleben
Die bestehende Infrastruktur (Volksschulen, Kindergärten, Spiel-
plätze, Altstoffsammelzentren etc.) muss erhalten und ausgebaut 
werden, damit neue Arbeitsplätze entstehen. Ein besonderes  
Augenmerk gilt der Erweiterung von Geschäfts- und Lokalstand-
orten.

 Leistbares & attraktives Wohnen fördern
Durch die Errichtung von Gemeindewohnungen zu vernünftigen 
Mietpreisen soll die Abwanderung gestoppt werden.

 Kinderbetreuung erweitern & Kinderarzt gewinnen
Die FPÖ fordert die Errichtung einer Kinderkrippe, weil Kinder  
unsere Zukunft sind. Weiters ist es uns wichtig, einen Kinderarzt 
für Birkfeld zu gewinnen.

 Transparente Vereinsförderungen & faire Gebühren
Wir setzen uns für transparente Förderungen vor allem im Bereich 
der Vereine und faire Gebühren ein.
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