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ILZTAL
AUSGABE DEZEMBER 2021

Ordentlicher Ortsparteitag der FPÖ-Ortsgruppe Ilztal

Am Samstag, den 30. Oktober 2021 fand der 
ordentliche Ortsparteitag der FPÖ Ilztal statt. 
Als Ehrengast begrüßten sie Landtagsabgeord-
neter Bezirksparteiobmann Vizebürgermeister 
Patrick Derler. Nach den Kurzberichten von 
OG-Obmann Hubert Pirkheim und LAbg. Pat-
rick Derler wurde die Ortsparteileitung neu ge-
wählt. Hubert Pirkheim übergab die Führung in 
jüngere Hände. Der einstimmig neu gewählte 
Obmann GR Harald Hierz bedankte sich beim 
ehemaligen Obmann für die gute Arbeit in der 
letzten Periode und bei allen Anwesenden für 
das Vertrauen. 

Die neue Mannschaft besteht nun aus: 
Obmann: GR Harald Hierz
Obmann-Stellvertreter: GR Andreas Pregartner 
Kassier: Adolf Berghofer
Kassier-Stellvertreter: Christoph Gmoser
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Liebe Gemeindebürger von Ilztal!

Freiheit – Selbstbestimmung – Toleranz! 

Mit großem Bedauern beobachte ich die 
Entwicklungen der letzten Tage und Wo-
chen und die damit verbundenen 
um sich greifenden Feindse-
ligkeiten von Geimpften und 
Ungeimpften innerhalb der 
Familie, am Arbeitsplatz und 
im Freundeskreis. Gegenseiti-
ge Vorwürfe und Streitigkeiten 
führen so weit, dass langjährige 
Freundschaften und Verbindungen in die 
Brüche gehen. Weshalb lassen wir es über-
haupt zu, dass in unsere Gemeinschaft ein 
Keil getrieben wird? Wären wir nicht besser 
beraten, unserem Gegenüber Akzeptanz und 
Respekt entgegenzubringen, egal ob geimpft 
oder ungeimpft? 

Jeder Einzelne von uns hat gewisse Beweg-
gründe, die zu bestimmten Entscheidungen 
führen. Wir in Österreich leben Gott sei Dank 
in einer Demokratie, mit einer Verfassung, 

in welcher unsere Grund- und Freiheits-
rechte verankert sind und die uns 

selbstbestimmende Möglichkeiten 
bietet.

Was ich damit sagen möchte: jedes 
Verhalten zieht gewisse positive aber 

auch negative Konsequenzen bzw. Risiken 
mit sich, welche wir mit unseren freien Hand-
lungen beeinflussen können. 

Jeder Mensch trifft tagtäglich unzählige 
Entscheidungen, die sein Leben und seine 
Gesundheit beeinflussen. Welche Nahrung 
nehme ich zu mir? Übe ich Sport aus? Rau-

Nikolaus-Aktion 

Leider war es uns aufgrund der derzeitigen 
Maßnahmen nicht möglich die Schokolade- 
Nikoläuse selbst zu verteilen. Daher wurden 
diese der Freiwilligen Feuerwehr Prebensdorf, 

sowie dem Elternverein der Volksschule und 
dem Kindergarten Ilztal zur Verteilung an die 
Kinder übergeben. 
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che ich eine Zigarette? Konsumiere ich Alko-
hol? 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 Klassifizierung der Menschen in gute 
Geimpfte und böse Ungeimpfte, die nun die 
Schuld an der ganzen Situation haben sol-
len, obwohl man weiß, dass jeder Mensch 
das Virus bekommen und weitergeben kann, 
ob geimpft oder nicht. 

Wir werden entschlossen gegen den Impf-
zwang vorgehen und alle Mittel ausschöp-

fen, um gegen diesen Raub von Grund- und 
Freiheitsrechten vorzugehen.

Abschließend bitte ich euch, lasst euch nicht 
auseinanderdividieren, egal ob geimpft, ge-
nesen, getestet oder einfach gesund. Akzep-
tanz 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 Ge-
sundheit!

Ihr Landtagsabgeordneter 
Bezirksparteiobmann Patrick Derler

Paintballturnier der FPÖ Ilztal 

Bei herrlichem Herbstwetter fand das erstma-
lig von Harald Hierz und Andreas Pregartner 
organisierte Paintballturnier statt. 

Es traten 11 Mannschaften zu je fünf Teilneh-
mern an, die um die besten Plätze im Turnier 
spielten! Nach einem spannenden und gesell-
schaftlichen Spiel konnte die „FPÖ Feistritztal“ 
den ersten Platz erreichen, gefolgt vom „Ten-
nisverein Ilztal“ und den „Bierkapitänen“. Sie 
freuten sich über ein Preisgeld und einen Po-
kal. Auch alle anderen Mannschaften erhielten 
einen Pokal und einen Geschenkskorb mit Wa-

renpreisen. Die Teilnehmer, Fans und Zuschau-
er konnten sich den ganzen Tag beim Stand 
von „Joe´s Bull“ verköstigen lassen.

Die FPÖ Ortsgruppe Ilztal bedankt sich bei den 
zahlreichen Sponsoren, den Teilnehmern so-
wie auch für die Unterstützung der Helfer, Fans 
und Zuschauer.




