
Wollen Sie unsere freiheitlichen Ideen unterstützen? 
Wollen Sie sich beteiligen oder haben Sie ein Anliegen, das Ihnen wichtig ist? 

Herzlich willkommen! Bei uns sind Sie richtig! 
Hier kann sich jeder nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten einbringen. 
Egal, ob regelmäßig oder sporadisch, aktiv oder einfach nur, um unserer Gemeinschaft anzugehören: 

Wir freuen uns auf Sie.                                                        www.fpoemitglied.at

Wollen Sie unsere freiheitlichen Ideen unterstützen? 
Wollen Sie sich beteiligen oder haben Sie ein Anliegen, das Ihnen wichtig ist? 

Herzlich willkommen! Bei uns sind Sie richtig! 
Hier kann sich jeder nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten einbringen. 
Egal, ob regelmäßig oder sporadisch, aktiv oder einfach nur, um unserer Gemeinschaft anzugehören: 

Wir freuen uns auf Sie. 

Liebe Gemeindebürger!
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Frohe Weihnachten 
und ein gutes neues 

Jahr wünscht die 
FPÖ Passail!Fo
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Am 15. Oktober wählte Österreich 
einen neuen Nationalrat. Das Ergeb-

nis ist bekannt: Die ÖVP bzw. Liste Kurz 
erreichte den ersten Platz, dicht gefolgt 
von der SPÖ und der FPÖ. Das große Inte-
resse an der Nationalratswahl zeigte sich 
in der hohen Wahlbeteiligung von circa 

80 Prozent.

Ich bedanke mich 
bei allen Wählern, die 
uns Freiheitliche mit 

ihrer Stimme unterstützt 
haben. Derzeit wird 

verhandelt, um die 
Weichenstellung für 
eine Politik zu tref-
fen, die für die Men-
schen in unserem 

Land eine positive Zukunft bringen soll.
In unserer Gemeinde Passail konnten die 
zahlreichen, für das heurige Jahr geplan-
ten, Vorhaben fast zu Gänze umgesetzt 
werden.

Mit diesem positiven Rückblick bedanke 
ich mich sehr herzlich bei all unseren 
Mitgliedern und Freunden, die uns immer 
wieder bei unseren Veranstaltungen - wie 
zuletzt bei unserem Infostand zur Natio-
nalratswahl in Passail - unterstützt haben.

Ich wünsche allen Passailern ein schönes 
Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches 
und gesundes neues Jahr 2018!

Euer Johann Schrei
Vizebürgermeister



Passail

Nationalratswahl 2017   Wahlbeteiligung 72,69 Prozent

Sprengel Hohenau: FPÖ 30,7 %
Sprengel Arzberg: FPÖ 32,3 %
Sprengel Neudorf: FPÖ 46,3 %

FPÖ-Infostand zur Nationalratswahl 
am 07.10.2017 auf dem Passailer Hauptplatz



Mit dem Slogan „Passail 2025“ 
wurde ein umfangreiches Bür-

gerbeteiligungsprojekt gestartet. Ge-
meinsam mit Vertretern des Gemein-
derats können Bürger ihre Ideen und 
Wünsche in einer speziellen Form der 
direkten Demokratie in die Planung 
für die Zukunft einbringen.

In den bereits durchgeführten Veran-
staltungen wurden Projekte für alle 
Bereiche des Zusammenlebens in 
einer Gemeinde erarbeitet. Im Jänner 
starten Arbeitsgruppen, welche Kon-
zepte zur Umsetzung erarbeiten sol-
len. Bei einer Abschlussveranstaltung 
sollen die fertigen Arbeiten der Bevöl-
kerung vorgestellt und den politisch 
Verantwortlichen der Gemeinde als 
Zukunftspapier übergeben werden.

Mittlerweile ist das dritte Jahr der 
Zusammenarbeit in der Gemein-

de mit der SPÖ Passail fast vorbei, und 
wir können auf eine erfolgreiche Zeit 

zurückblicken. Durch die 
parteiübergreifende, 

intensive Arbeit in den 
letzten Jahren konnte 

bereits einiges in Passail 
umgesetzt werden.

 
Der Turnsaalneubau 
der NMS Passail 
konnte nach zähen 

Auf Wunsch einiger Anrainer hat sich 
der Gemeinderat damit befasst, in 

gewissen Gebieten die 
Straßenbezeichnungen 
zu ändern. Ein neu ge-
gründeter Fachausschuss 

hat - gemeinsam mit den 
betroff enen Anrainern 
- in Besprechungen 
eine Lösung, welche 
Anfang 2019 umge-

Verhandlungen in die Ausschreibungs-
phase gebracht werden. Der Flächen-
widmungsplan sollte 2018 endlich 
beschlossen werden. Erstmals wurde 
sogar eine Infoveranstaltung mit der 
örtlichen Wirtschaft durchgeführt, und 
somit konnten auch deren Wünsche mit 
eingearbeitet werden. Durch gesetzliche 
Änderungen und Aufl agen hat sich die 
Umsetzung leider etwas verzögert.

Der Schuldenstand der Gemeinde von 
6,9 Millionen Euro konnte nach der 
Zusammenlegung auf 6,6 Millionen Euro 

setzt wird, für die Ortsteile gefunden 
und fi xiert. 

Die Häuser im Bereich Fischteich, welche 
zur Altgemeinde Hohenau gehörten, 
werden den bestehenden Adressen - 
dem Fischteichweg - angeglichen und 
neu nummeriert. Im Ortsteil Lamm, 
ebenfalls Altgemeinde Hohenau, wird 
die Adressbezeichnung Krammersdorf - 
zurückzuführen auf die Katastralgemein-

verringert werden. Ein umfangreiches 
Programm zur Kostensenkung bei den 
Ausgaben der Gemeinde konnte um-
gesetzt werden. Somit bleibt auch ein 
fi nanzieller Spielraum für die Zukunft.

Mit diesem positiven Ausblick wünsche 
ich allen Bürgern eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!

Euer Günter Karrer
FPÖ-Gemeinderat und
Obmann des Prüfungsausschusses

de - auf Lamm geändert. Die Adressen 
im Ortsgebiet Wiedenberg, Altgemeinde 
Arzberg, sollen nun offi  ziell die Stra-
ßenbezeichnung Wiedenberg erhalten. 
Somit führt die Wiedenbergstraße von 
der Kreuzung Harreiter in Passail nach 
Wiedenberg. Die Nummerierung ist 
aufsteigend, sodass die Häuser leicht zu 
fi nden sind.
 Euer Edwin Josef Bauer
 FPÖ-Gemeinderat

Liebe Bürger der Gemeinde Passail!

Die Jugend ist 
unsere Zukunft

Eine Art der direkten 
Demokratie

Adressänderung für Auen-Fischteich, Lamm und Wiedenberg

Als Ersatz für den WIKI-Bus 
konnte in der Tennishalle ein 

Raum für unsere Jugend gefunden 
werden. Für den Projektstart wa-
ren jedoch zusätzliche Finanzmit-
tel nötig, welche jedoch von der 
ÖVP-Fraktion abgelehnt wurden. 
Mithilfe von privaten Spendern 
konnte die Jugend dennoch 
planmäßig starten. Wir bedanken 
uns bei den Firmen Marko und 
Strobl aus Weiz sowie bei der 
Raika Passail. Die Hauptsponsoren 
sind neben Frau Bürgermeister 
Eva Karrer auch Vizebürgermeister 
Johann Schrei mit dem Team der 
FPÖ-Fraktion.

Euer Johann Schrei
Vizebürgermeister

FPÖ-Infostand zur Nationalratswahl 
am 07.10.2017 auf dem Passailer Hauptplatz



Passail

Frohe Festtage
F.d.I.v.: FPÖ Steiermark, 8010 Graz

und ein erfolgreiches
neues Jahr!
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Mario Kunasek
Landesparteiobmann
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Bereits im Jahr 2010 wurde von der 
damaligen rot-schwarzen Bundesre-

gierung die Einführung einer Transpa-
renzdatenbank angestrebt, um den in 
Österreich wuchernden Förderdschungel 
zu lichten. Entgegen den großmundigen 
Ankündigungen legten die ehemaligen 
Großparteien SPÖ und ÖVP damals 
jedoch einen gänzlich zahnlosen Geset-
zesentwurf vor. So verwundert die im 
Rahmen eines Berichts des Rechnungs-
hofs geäußerte Kritik an der tatsächlichen 
Umsetzung der Transparenzdatenbank 
wenig.

„Eine inhaltlich aussagekräftige Trans-
parenzdatenbank könnte dazu beitra-
gen, die vielen Doppelgleisigkeiten im 
Subventionsbereich abzustellen. Die 
Länder dürfen die Realisierung dieses 

Vorhabens nicht weiter blockieren. Mit 
unserem Antrag zur aktiven Beteiligung 
am Transparenzportal des Bundes könnte 
die Steiermark eine Vorreiterrolle einneh-
men“, erklärt der freiheitliche Landtags-
abgeordnete Erich Hafner.

Besonders das Land Steiermark muss ein 
erhöhtes Interesse an einer raschen Um-
setzung einer entsprechenden Transpa-
renzdatenbank haben. Schließlich fl ießt 
in der Grünen Mark seit Jahren konstant 
etwa jeder fünfte Euro des Landesbud-
gets in Subventionen und Förderungen. 
Bis dato haben weder das Land Steier-
mark noch die steirischen Kommunen 
entsprechende Daten in das bestehende 
Transparenzportal des Bundes einge-
speist. Konkret fordern die Freiheitlichen, 
dass ab 01. Jänner 2018 sowohl die 
Leistungsdaten als auch die personenbe-
zogenen Zahlungsdaten von Landesför-
derungsempfängern in die Transparenz-

datenbank eingespielt werden sollen.
„Im Sinne eines sparsamen, wirtschaftli-
chen und zweckmäßigen Umgangs mit 
Steuermitteln muss das Transparenzpor-
tal endlich mit Inhalten befüllt werden“, 
so Hafner abschließend.

Euer Erich Hafner
Landtagsabgeordneter und
Bezirksparteiobmann der FPÖ Weiz
Tel.: 0664 / 465 89 14
E-Mail: erich.hafner@fpoe.at

Förderdschungel muss gelichtet werden! 

VERANSTALTUNGEN 2018
• Skitag der FPÖ-Ortsgruppe Passail
• Preisschnapsen der FPÖ-Ortsgruppe 
 Neudorf bei Passail im Gasthaus Kappl
• Weiberball der FPÖ-Passailerkessel 
 am Rosenmontag im Gasthof Donner 
 
Die Termine für den Skitag und 
das Preisschnapsen werden 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Transparenzdatenbank endlich befüllen. Freiheitliche beantragen Mitwirkung 
des Landes Steiermark am Transparenzportal des Bundes.


