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Frohe Weihnachten
und ein gutes neues
Jahr wünscht die
FPÖ Sinabelkirchen!

Liebe Gemeindebürger!
V

iele von Ihnen werden sagen: „Endlich sind die Wahlen
vorbei. Hoffentlich wird sich ‘mal was ändern.“ Ich gebe
Ihnen auch vollkommen recht! Es war jetzt wirklich eine lange
Zeit, in der es andauernd Wahlen ohne längere Unterbrechungen gegeben hat.
Und was ist nach den Wahlen in der Vergangenheit immer
passiert? Wo sind die Wahlversprechen? Haben die Politiker schon wieder alles vergessen, was sie uns versprochen
haben?
Viel zu lange wurde die Bevölkerung an der Nase herumgeführt. Die letzte Nationalratswahl hat aber gezeigt, dass es
reicht. Ich bedanke mich in diesem Sinne bei all unseren Wählern, die uns mit ihrer Stimme unterstützt haben und damit
auch das Vertrauen in die FPÖ gesetzt haben.

lich wieder das Sicherheitsgefühl in Österreich zu stärken. Obwohl in dieser Zeit leider vieles von Vergewaltigungen, Überfällen etc. - wodurch sich Frauen nachts nicht mehr alleine auf die
Straße trauen - überschattet wird, möchte ich nicht, dass unsere
schöne Weihnachtszeit durch so etwas beeinträchtigt wird.
Verbringen wir die Zeit mit unseren
Liebsten und genießen wir ein paar
ruhige und besinnliche Tage. Geben
wir alle aufeinander Acht und helfen
wir uns gegenseitig. Lassen wir uns
unser Weihnachtsfest nicht zerstören.
In diesem Sinne: Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Eurer GR Robert Wölfler
Tel.: 0664 / 62 70 489
E-Mail: r.woelfler@gmx.at

Eines kann ich Ihnen sagen: Die FPÖ wird alles dafür tun, um
unser Österreich in die richtige Richtung zu führen und end-

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
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Liebe
Gemeindebürger!

M

ein Name ist Patrick Seidnitzer. Ich bin 25 Jahre jung
und wohne in Unterrettenbach. Beruflich bin ich in
der Tischlerei tätig; ein sehr anspruchsvoller aber auch
schöner Beruf, in dem man seiner Kreativität in vielen
Projekten doch freien Lauf lassen kann.
Ich folge Adolf Haun als Gemeinderat nach und bedanke mich in diesem Zuge nochmals bei ihm für die tolle
Vorarbeit, die er geleistet hat. Ich persönlich
freue mich auf die neuen Aufgaben, die
im Gemeinderat noch auf mich warten,
und hoffe, dass ich meinen Teil zu einer
positiven Entwicklung der Gemeinde
beitragen kann.
In diesem Sinne wünsch ich allen noch
ein gesegnetes Weihnachtsfest, schöne
Tage im Kreise der Familie und ein
gutes neues Jahr!
Euer GR
Patrick
Seidnitzer

Herr GR Patrick Seidnitzer
ist in folgenden Ausschüssen
vertreten:
• Bau-, Wohnbauvergabe- und
Flächenwidmungsausschuss (KG-Beirat)
• Kanalbau- und Wasserausschuss
• Gewerbe-Wirtschaftsausschuss
• Umweltausschuss
• Wegbauausschuss
• Prüfungsausschuss - Ersatzmitglied

FPÖ-Fraktion
Sinabelkirchen

N

eben den Gemeinderäten Robert Wölfler und Patrick Seidnitzer gibt es auch eine FPÖ-Ortsgruppe in der Marktgemeinde
Sinabelkirchen. Um noch intensiver für die Gemeindebevölkerung und unserer Gemeinde tätig sein zu können, braucht
es eine starke Ortsgruppe. Wir laden daher jeden dazu ein, der
Interesse daran hat, ein Teil dieser Bewegung zu sein sowie mit
neuen Ideen und Gedanken für die Gemeinde seinen Beitrag zu
leisten, zukünftig in der Gruppe mitzuarbeiten!

Gemeinderat und Ortsparteiobmann
Robert Wölfler
Tel.: 0664 / 627 04 89
E-Mail: r.woelfler@gmx.at

WIR für EUCH -

GR Patrick Seidnitzer
Tel.: 0664 / 471 54 97
E-Mail: pseidnitzer2@gmx.at

FPÖ SINABELKIRCHEN
FPÖ Bezirk Weiz:
www.fpoe-weiz.at
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Wahlbeteiligung 71,87 Prozent

Danke!
Wir bedanken uns bei all unseren Wählern, die
uns ihre Stimme für dieses unglaubliche Wahlergebnis gegeben haben! Mit 43,1 Prozent für die
Freiheitliche Partei Österreich sind wir eine der
stimmenstärksten Gemeinden im ganzen Land!
Ebenfalls bedanken wir uns für die 293 Vorzugsstimmen für unseren GR Robert Wölfler.

Sinabelkirchen

Förderdschungel muss gelichtet werden!
Transparenzdatenbank endlich
befüllen. Freiheitliche beantragen
Mitwirkung des Landes Steiermark
am Transparenzportal des Bundes.

B

ereits im Jahr 2010 wurde von der
damaligen rot-schwarzen Bundesregierung die Einführung einer Transparenzdatenbank 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 Gesetzesentwurf vor. So verwundert die im
Rahmen eines Berichts des Rechnungshofs geäußerte Kritik an der tatsächlichen
Umsetzung der Transparenzdatenbank
wenig.

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 einnehmen“, erklärt der freiheitliche Landtagsabgeordnete Erich Hafner.

„Eine inhaltlich aussagekräftige Transparenzdatenbank könnte dazu beitragen, die vielen Doppelgleisigkeiten im

Besonders das Land Steiermark muss ein
erhöhtes Interesse an einer raschen Umsetzung einer entsprechenden Transpa-

renzdatenbank haben. Schließlich fließt
in der Grünen Mark seit Jahren konstant
etwa jeder fünfte Euro des Landesbudgets in Subventionen und Förderungen.
Bis dato haben weder das Land Steiermark noch die steirischen Kommunen
entsprechende Daten in das bestehende
Transparenzportal des Bundes eingespeist. Konkret fordern die Freiheitlichen,
dass ab 01. Jänner 2018 sowohl die
Leistungsdaten als auch die personenbezogenen Zahlungsdaten von Landesförderungsempfängern in die Transparenzdatenbank eingespielt werden sollen.
„Im Sinne eines sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Umgangs mit
Steuermitteln muss das Transparenzportal 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

Frohe
Festtage
und ein erfolgreiches

F.d.I.v.: FPÖ Steiermark, 8010 Graz

neues Jahr!

Mario Kunasek
Landesparteiobmann
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