Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
wünscht die FPÖ Hofstätten an der Raab!

Liebe Gemeindebürger!
Seit unserer letzten Aussendung ist
einige Zeit vergangen und natürlich
vieles in unserer Gemeinde geschehen. So wurde überlegt, Flüchtlinge in
die ehemalige Obstbaufachschule einzuquartieren. Dazu hat die FPÖ Hofstätten an der Raab ein klares NEIN
ausgesprochen. Allerdings haben wir
auch einen Dringlichkeitsantrag eingebracht dass, wenn die Gemeinde
Hofstätten an der Raab schon gezwungen wird Flüchtlinge aufzunehmen, bevorzugt Familien aus Kriegsgebieten von Syrien in unserer Gemeinde die Zuflucht gewährt werden
soll. Es freut uns sehr mitteilen zu
können, dass dieser Dringlichkeitsantrag angenommen wurde!
Es sind einige unserer Mitbürger
schockiert an mich heran getreten und
wollten wissen, ob es tatsächlich der
Wahrheit entspricht dass, wenn man
Mitglied im Seniorenbund ist auch
gleichzeitig Mitglied der ÖVP ist. Leider musste ich es bestätigen. Ich persönlich finde es sehr schade, dass dies
ausgenutzt wird um die Mitgliedszahlen der ÖVP zu steigern.
Frohe Weihnachten und einen guten
Start ins neue Jahr wünscht Eure GR
Tamara Groß
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Dringlichkeitsanträge der FPÖ

Umbau Kindergarten + Sporthaus

Die FPÖ Hofstätten an der Raab hat einen Dringlichkeitsantrag zum Thema Asylchaos stoppen - „Nein zum Durchgriffsrecht des Bundes zur Unterbringung von Asylwerbern“ eingebracht. Dieser wurde leider abgelehnt. Auch der Dringlichkeitsantrag betreffend „Einführung eines Schulstartgeldes für
Erstklässler“ in der Höhe von € 100,00 wurde abgelehnt bzw.
Ausschüssen zugewiesen und im Anschluss wieder zurück in
den Gemeinderat gebracht. Wir gehen davon aus, da der Antrag bei der Einbringung bereits quasi abgelehnt wurde, dass
sich dies auch nicht mehr ändern wird! Das finde ich persönlich besonders traurig, da aufgrund der Rekordarbeitslosigkeit
und der Rekordarmut die Umsetzung dieses Fördermodells
einen wesentlichen und effizienten Beitrag zur bedarfsorientierten Familienpolitik dargestellt hätte. Gerade für Erstklässler müssen überdurchschnittlich viele Schulutensilien besorgt
werden und so belaufen sich die Kosten für den Schulbeginn
auf bis zu € 200,00. Dies stellt für zahlreiche Familien eine
große finanzielle Belastung dar und reißt oftmals ein Loch in
das Familienbudget. In Wien, Burgenland, Salzburg, Tirol und
Oberösterreich wurde diese Art der Unterstützung auf Landesebene bereits eingeführt. Um ein diesbezügliches Fördermodell auch in der Steiermark gewährleisten zu können, wurde
von der Freiheitlichen Partei Österreich im Jahr 2012 bereits
ein Antrag im Landtag Steiermark eingebracht, welcher damals leider auch abgelehnt wurde.

Wie Sie ja wissen, ist der Bau des neuen Kindergartens und
des Sporthauses bereits im Gange. Die Kosten beläuft sich auf
ca. € 2.997.000,00. Es wurde erst kürzlich über eine „Bobbicar
- Rennstrecke“ diskutiert, welche die Kosten noch weiter in
die Höhe treiben würde. Die FPÖ Hofstätten an der Raab hat
sich hierzu mit einem klaren NEIN geäußert!
Angeblich soll der Bau vom Land gefördert werden, diesbezüglich soll es auch ein Schriftstück geben. Leider wurde uns
dieses, trotz mehrmaligem Nachfragens, noch immer nicht
ausgehändigt bzw. vorgelegt.
Beim Abriss des alten Gebäudeteils hätten unsere Gemeindebürger alte Bauteile wie z.B. Türen, Fenster, Tore usw. kostengünstig erstehen können. Dies wurde von der Bevölkerung
jedoch nicht gut angenommen und so blieben viele alte Bauteile über. Bürgermeister Ing. Höfler hat dann, ohne die Bevölkerung oder zumindest die Gemeinderäte aus der nicht
ÖVP-Fraktion zu informieren, alles verschenkt. Wie kann es
sein, dass es hier zu einer Ungleichbehandlung unserer Bürger
von Hofstätten an der Raab kommt?

WIR FÜR EUCH FPÖ HOFSTÄTTEN an der Raab
Frage an den Bürgermeister
In einer Gemeinderatsitzung wurde Bgm. Ing. Werner Höfler
von Frau GR Tamara Groß die Frage gestellt, warum Gemeinderäte der anderen Fraktionen, sprich FPÖ, SPÖ und Grüne,
nicht bei der Ehrung der Jubilare und Übergabe der Geschenkskörbe dabei sein können. Seine Antwort war sehr ernüchternd. Er meinte, es wären sonst zu viele Leute mit. GR
Tamara Groß antwortete ihm, dass es ausreichend wäre, wenn
er als Bürgermeister und jeweils eine Person der anderen Fraktionen mitgingen. Dies lehnte er aber strikt ab. Für uns Freiheitliche völlig unverständlich, da es sich hierbei um öffentliche Gelder handelt, welches jede Fraktion mitträgt. Es ist daher auch sehr gut nachzuvollziehen, dass bereits einige Mitbürger auf diese Art der Gratulation verzichten!
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Sonntag,
31. Jänner 2016
Außerordentlicher Landesparteitag

FPÖ Hofstätten an der Raab
Um in Zukunft noch intensiver in unserer Gemeinde
tätig zu sein, brauchen wir eine starke Ortsgruppe!
Jedes neue Mitglied ist bei uns herzlich willkommen!
Neue Gedanken und Ideen sichern unsere gemeinsame
Zukunft. Bei Interesse bitte bei GR Tamara Groß unter
0676/6619031 oder tamara.gross@gmx.at melden.
Auch auf der Internetseite www.fpoe-mitglied.at ist eine
Anmeldung jederzeit möglich.

WIR gemeinsam für unsere Gemeinde!

Am Samstag, den 17.
Oktober fand der außerordentliche Landesparteitag der FPÖ Landespartei Steiermark in
Bruck an der Mur statt.
An diesem Tag erfolgte
ein Generationenwechsel
in kameradschaftlicher
Atmosphäre — Klub
obmann Landtagsabgeordneter Mario Kunasek wurde von 98,21%
der Delegierten zum neuen Landesparteiobmann gewählt.
Foto vl: LPO KO Mario Kunasek und 3. LT-Präs. Dr. Gerhard Kurzmann
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