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Liebe Gemeindebürger! 
 

Bei der letzten GR-Sitzung wurde ein 

Grundsatzbeschluss über die Möglichkeit 

der Beschäftigung von Asylwerbern in 

Weiz gefasst. In diesem Antrag ging es 

darum, den Asylwerbern in Weiz die 

Chance zu geben, sich auf freiwilliger Ba-

sis zu engagieren und dafür mit € 5 pro 

Stunde, bei einer maximalen Monatsar-

beitszeit von 20 Stunden, entlohnt zu wer-

den. Wir sind der Meinung, dass man sich 

im Zuge der Integration auch ohne finanzi-

ellen Anreiz engagieren kann, wenn man 

das auch wirklich will und haben deshalb 

dagegen gestimmt. Da wir in Weiz in Zu-

kunft mit insgesamt 200 Flüchtlingen 

(diese Zahl ergibt sich aus der 1,5%igen 

Unterbringungsquote, welche von den Re-

gierungsparteien beschlossen wurde) 

rechnen, haben wir Bedenken, dass etwai-

ge Aushilfsjobs nur mehr auf diese Weise 

vergeben werden.  

Ein weiterer Punkt war die finanzielle Un-

terstützung durch die Stadtgemeinde Weiz 

für die FIS Skiflug WM. Wir Freiheitliche 

haben den Vorschlag gemacht, dass die, 

als Gegenleistung zu erwartenden 50 Frei-

karten sowie 8 VIP Karten, unter den Bür-

gern von Weiz verlost werden sollen. 

Wir wünschen erholsame Festtage im 

Kreise der Liebsten und alles Gute für das 

neue Jahr! Euer GR Martin Eder 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues 

Jahr wünscht die FPÖ Stadtpartei Weiz! 



Sturm & Kastanien 

Spende an die „Katzenfreunde Weiz“ 
Am Samstag, dem 5.12. übergaben wir 

die Spenden vom Sturm & Kastanienbra-

ten, in Form von Futter und Katzenstreu, 

an die Katzenfreunde Weiz. Zu sechst 

machten wir uns auf den Weg zum örtli-

chen Supermarkt, um dessen Lagerbe-

stand von Katzennahrung zu minimieren. 

Fünf randvolle Einkaufswägen konnten 

wir mithilfe des, von der Firma Korb 

Weber Weiz, zur Verfügung gestellten 

Kastenwagens, zu den Kätzchen trans-

portieren, wo wir bereits von den Katzen 

sehnsüchtig erwartet wurden. Unsere 

Kameraden haben mehr als 300kg Futter 

und 100L Katzenstreu ins Lager der 

Samtpfoten gebracht. Anschließend fand 

noch eine Führung durch das Haus, in-

klusive einer Streichelstunde mit den 

Vierbeinern, statt. Ganz besonders möch-

ten wir uns bei der Firma Korb Weber 

Weiz und bei Jennys Pub für die großzü-

gigen Geldspenden bedanken! Ohne die-

ser Spenden hätten wir nicht eine so gro-

ße Summe zusammengebracht. 

WIR FÜR EUCH - FPÖ WEIZ 

Samstag, 7. November 2015, 08:00: Die 

Weizer sind bereits auf den Füßen, die 

Sonne wärmt, man hört fleißige Leute 

reden, lachen und arbeiten. Am Weizer 

Hauptplatz herrscht bereits reges Treiben 

am Bauernmarkt und auch die FPÖ Weiz 

beginnt ihren Stand aufzubauen. Der Pa-

villion steht, der Grill ist angeheizt, der 

Sturm geöffnet und die Tische werden 

gerade noch von unseren fleißigen Ka-

meraden aufgestellt. Es kann losgehen, 

das erste offizielle Sturm & Kastanien-

braten der Stadtgruppe Weiz hat begon-

nen. Gleich von Anfang an erfreute sich 

unser Stand regen Zulaufs und wir konn-

ten die Leute begeistern, auch etwas Zeit 

mit uns zu verbringen. Es wurde uner-

müdlich diskutiert und verteilt. Wir ha-

ben viele Anregungen, neue Meinungen 

und teils auch Kritik für uns mitgenom-

men und sind immer noch dabei diese 

aufzuarbeiten, zu ordnen und bei nächs-

ter Gelegenheit in unsere Arbeit einflie-

ßen zu lassen. Wir danken allen sehr 

herzlich für diesen Vormittag, vor allem 

aber jenen, welche so großzügig für die 

Katzenfreunde Weiz gespendet haben!  
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Am 5. Dezember fand eine Schokoniko-

laus-Verteilaktion ganz im Sinne der 

Vorweihnachtszeit statt, bei der wir ge-

meinsam mit der FPÖ Bezirkspartei, Tee 

ausgeschenkt und Brote zum Frühstück 

geschmiert haben. Schönes, herbstliches 

Wetter begleitete uns an diesem Vormit-

tag ebenso, wie viele nette Leute und 

tolle Gespräche. Im Zuge dieser Verteil-

aktion fand auch die Gutscheinübergabe 

an unseren Maronibrater vom Sturm & 

Kastanien-Stand vom 7. November statt. 

Nochmals vielen herzlichen Dank an 

dich, lieber Bernhard Moik, dass du uns 

so hervorragend geholfen hast! 

FPÖ Adventstand 

Landwirtschaftskammerwahl   

     

 FPÖ Spitzenkandidat - Bezirksliste 

Bezirkskammerrat Gemeindekassier  

Karl Strassegger 

Fladnitz an der Teichalm 

 

Wahltag: Sonntag, 31. Jänner 2016 
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