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Liebe Gemeindebürger von Birkfeld!
Freiheit – Selbstbestimmung – Toleranz! 
Mit großem Bedauern beobachte ich die Ent-
wicklungen der letzten Tage und Wochen und 
die damit verbundenen um sich greifenden 
Feindseligkeiten von Geimpften und Ungeimpf-
ten innerhalb der Familie, am Arbeitsplatz und 
im Freundeskreis. Gegenseitige Vorwürfe und 
Streitigkeiten führen so weit, dass langjährige 
Freundschaften und Verbindungen in die Brü-
che gehen. Weshalb lassen wir es überhaupt zu, 
dass in unsere Gemeinschaft ein Keil getrieben
wird? Wären wir nicht besser beraten, unserem 
Gegenüber Akzeptanz und Respekt entgegen-
zubringen, egal ob geimpft oder ungeimpft? 

Jeder Einzelne von uns hat gewisse Beweggrün-
de, die zu bestimmten Entscheidungen führen. 
Wir in Österreich leben Gott sei Dank in einer 
Demokratie, mit einer Verfassung, in welcher 
unsere Grund- und Freiheitsrechte verankert 
sind und die uns selbstbestimmende Möglich-
keiten bietet.

Was ich damit sagen möchte: jedes Verhalten
zieht gewisse positive aber auch negative Konse-
quenzen bzw. Risiken mit sich, welche wir mit un-
seren freien Handlungen beeinfl ussen können. 

Jeder Mensch trifft tagtäglich unzählige Ent-
scheidungen, die sein Leben und seine Gesund-
heit beeinfl ussen. Welche Nahrung nehme ich 

zu mir? Übe ich Sport aus? Rauche ich eine Ziga-
rette? Konsumiere ich Alkohol? Und vieles mehr.

Wollen wir uns diese Freiheit wirklich nehmen 
lassen?

Für uns Freiheitliche steht jedenfalls fest, dass 
die Maßnahmen und die Bevormundung der 
Bundesregierung zu weit gehen. Wir wollen 
keine Klassifi zierung der Menschen in gute 
Geimpfte und böse Ungeimpfte, die nun die 
Schuld an der ganzen Situation haben sollen,
obwohl man weiß, dass jeder Mensch das Virus 
bekommen und weitergeben kann, ob geimpft 
oder nicht.

Wir werden entschlossen gegen den Impfzwang 
vorgehen und alle Mittel ausschöpfen, um ge-
gen diesen Raub von Grund- und Freiheitsrech-
ten vorzugehen.

Abschließend bitte ich euch, lasst euch nicht 
auseinanderdividieren, egal ob geimpft, gene-
sen, getestet oder einfach gesund. Akzeptanz 
gegenüber Andersdenkenden ist das Gebot der 
Stunde. In diesem Sinne wünsche ich euch ein 
besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer 
Liebsten und einen guten Rutsch ins neue Jahr,
vor allem aber viel Gesundheit!

Ihr Vizebürgermeister Patrick Derler

Impressum: F.d.I.v.: FPÖ Landesgruppe Steiermark,
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Aus der Gemeindestube:

Ordentlicher Ortsparteitag
der Ortsgruppe Birkfeld
Laut den Statuten der Freiheitlichen Partei, muss 
alle drei Jahre die Leitung der Ortsgruppen neu 
gewählt werden. 

Aus diesem Anlass fand am 6. November 2021 
bei der Rodlstub´n in Koglhof der ordentliche 
Ortsparteitag statt. Als Obmann wurde Vizebür-
germeister Patrick Derler einstimmig bestätigt. 
Er bedankte sich für das entgegengebrachte Ver-

trauen und versprach weiterhin vollen Einsatz 
für die Heimatgemeinde.

„Gemeinsam mit meinem Team werde ich das 
Ohr weiterhin bei der Birkfelder Bevölkerung 
haben, um ihre Wünsche und Anregungen best-
möglich in unsere politische Arbeit im Gemein-
derat integrieren zu können.", so der wiederge-
wählte Ortsparteiobmann Patrick Derler. 

Eröffnung des Zubaues der Peter-Rosegger-Halle
Am 24. Oktober 2021 fand der Tag der offenen Tür statt. Mit diesem Zubau wurde ein neuer Pro-
beraum für den Musikverein Birkfeld, sowie Räumlichkeiten für die Musikschule geschaffen. 

Im Erdgeschoss befi ndet sich nun ein Foyer und eine hochmoderne Küche. Wir wünschen allen 
Vereinen, Mietern sowie der Bevölkerung viel Freude mit den neuen Räumlichkeiten. Die Mietpreise 
liegen auf der Gemeinde auf.
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Brückensanierung Teitzbach 

Eröffnung Joglereck 
Vor einigen Wochen wurde beim Rosel-Areal an 
der Gasener-Straße das Joglereck feierlich eröff-
net. Neben vielen regionalen Lebensmitteln wie 
Würstel, Gemüse, Nudeln, Joghurts, Kernöl und 
vieles mehr, werden auch Weine und Dekoratio-
nen angeboten.

Wir wünschen den Betreibern Herrn Herbert und 
Frau Sabine Kerschenbauer viel Erfolg. 

Sozialfonds 
Aus gegebenen Anlass und aufgrund des Zuspruches wird erneut ein Sozialfonds, in Form von Jogl-
landgutscheinen, eingerichtet. Bei Bedarf, einfach unter 0664/6292031 anrufen. 
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in der Pflege - JETZT
ECHTE REFORMEN

 „Masterplan Pflege 2030“ erarbeiten
 Erhöhung des Pflegegeldes
 Ausbau der Pflege-Ausbildungsmodelle
 Faires Gehalt für angehende Pflegekräfte
 Anstellung pflegender Angehöriger ermöglichen

Ganz Österreich wartet seit Jahren auf effektive 
Reformen im Pflegebereich. Die Freiheitlichen  
setzen sich mit zahlreichen Initiativen für eine  
Verbesserung der Situation in der Steiermark ein. 

fpoe-stmk.at
Mario Kunasek  
FPÖ-Klubobmann
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