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SINABELKIRCHEN 
AUSGABE JÄNNER 2022

Liebe Gemeindebürger, liebe Gemeindebürgerinnen! 

Vorab eine kleine Vorstellung für all jene die 
mich noch nicht kennen.

Mein Name ist Patrick Seidnitzer, ich bin 28 Jah-
re jung und wohnhaft in Unterrettenbach. Be-
ruflich arbeite ich in einer Tischlerei. Es ist mir 
eine große Ehre und erfüllt mich mit Demut, 
das Amt des Ortsparteiobmannes zu überneh-
men und die Ortsgruppe weiterzuführen.

Ich danke Robert und dem gesamten Team der 
Ortsgruppe für das entgegengebrachte Ver-
trauen.

Wir werden alle weiterhin vollen Einsatz für 
unsere Gemeinde zeigen und eine vernünftige 
Politik für alle Gemeindebürger sicherstellen. 
Es braucht mehr denn je ein starkes politi-
sches Gegengewicht. Dafür werden wir auch 
weiterhin mit voller Energie kämpfen.

Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch nach-
träglich alles Gute und viel Gesundheit im neu-
en Jahr wünschen!

Bleiben Sie gesund, 
Ihr Patrick Seidnitzer 
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Sehr geehrte Gemeindebürger, 
sehr geehrte Gemeindebürgerinnen! 

Viel Zeit ist verstrichen seitdem Sie ei-
nen persönlichen Artikel von mir lesen 
konnten. Leider zog ich mir im Novem-
ber 2020 eine schwere Verletzung zu, 
die mich fast ein Jahr außer Gefecht 
gesetzt hat. Aufgrund der Corona-Pan-
demie und den ständigen Gesetze-
sänderungen (wo sich kaum noch 
jemand auskennt) ist ja auch das 
gesellschaftliche Leben und daher 
das persönliche Gespräch sehr 
schwer möglich gewesen bzw. ist 
es immer noch. 

Auch in unserer Ortsgruppe hat 
sich etwas getan. Unser Ge-
meinderat Seidnitzer Patrick hat 
im November 2021 den Obmann 
unserer Ortsgruppe übernom-
men und ich darf ihm auf die-
sem Weg nochmals alles Gute 
und viel Erfolg wünschen! Nach 
acht Jahren als Obmann war es 
für mich Zeit, diese Verantwor-
tung an jemand anderen zu über-
geben. Es waren für mich acht Jah-
re, in denen ich vieles gelernt habe 
und mit einer großartigen Ortsgrup-
pe arbeiten durfte, dafür ein großes 
Dankeschön an jeden einzelnen!

Zu den Gerüchten, welche kursieren: 
NEIN, ich habe mich nicht aus der  
Politik zurückgezogen!
Ich bin nun Obmann-Stell- 
vertreter der Ortsgruppe  

Sinabelkirchen und habe kein ande-
res Amt zurückgelegt oder Ähnliches! 
Daher stehe ich den Bürgern der Ge-
meinde Sinabelkirchen nach wie vor 
als Gemeinderat zur Verfügung!

Ich muss gestehen, dass es 
derzeit kein leichtes Amt 
als Gemeinderat ist, da  
die ÖVP mit 16 von 21 Ge-
meinderäten im Gemein-
derat vertreten ist, fünf 
von fünf Vorstandsmitglie-
dern besetzt und somit 
die volle Entscheidungs-
kraft innehat. Das sieht 
man an der Entscheidung 
bezüglich des Gewerbe-

gebietes Obergroßau. Wir 
werden weiterhin unser 
Bestes geben und uns für 
die Anliegen der Gemeinde-

bürger einsetzen!

Ich darf Ihnen noch ein gutes 
Jahr 2022 wünschen und vor 
allem viel Gesundheit! Das 
nicht nur wegen Corona, denn 
es gibt auch noch viele ande-
re schlimme Krankheiten und 
Verletzungen! 

Passen Sie auf sich auf, 
Ihr Robert Wölfler 
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Foto v.l.n.r.: Hans Lautner, Kevin Gammel, Na-
dine Rominger, Peter Anner, Eva Bauer, Georg 
Gartler, GR OG-Obmann-Stellv. Robert Wölfler, 
GR OG-Obmann Patrick Seidnitzer, Christoph 
Hütter, Enrico Gammel, Heinrich Berghold, 
Heimo Gammel, Manuela Wölfler

Am Sonntag, den 14. November 2021 wurde die 
neue Ortsparteileitung der FPÖ-Ortsgruppe 
Sinabelkirchen für die kommende dreijährige 
Periode gewählt. Nach der Eröffnung und Be-
grüßung sowie dem Bericht von Obmann Ge-

meinderat Kammerrat Robert Wölfler wurde zu 
den Neuwahlen übergegangen. 

Der amtierende Obmann der FPÖ-Gruppe  
Sinabelkirchen, Gemeinderat Robert Wölf-
ler, legte die Obmannschaft nach acht Jahren  
in die Hände von Gemeinderat Patrick  
Seidnitzer. Dies wurde von den anwesenden 
Delegierten der Ortsgruppe mit 100% Zu- 
stimmung angenommen. Nochmals ein  
großes Dankeschön an Robert von uns allen 
für seinen unermüdlichen und tollen Einsatz 
für unsere Ortsgruppe.

Die neue Mannschaft besteht nun aus:
Obmann: GR Patrick Seidnitzer
Obmann-Stellvertreter: GR Robert Wölfler
Obmann-Stellvertreter: Heimo Gammel
Obmann-Stellvertreter: Georg Gartler 
Kassier: Enrico Gammel
Kassier-Stellvertreter: Kevin Gammel
Schriftführer: Eva Bauer
Schriftführer-Stellvertreter: Hans Lautner

Wie schon im vergangenen Jahr müssen wir 
auch heuer unser traditionelles Preisschnap-
sen, das doch eines der größten in Österreich 
ist, leider Coronabedingt absagen. Jedoch hof-
fen unser Team und ich, Euch voller Spielfreude 
im nächsten Jahr zu unserem 10. Preisschnap-
sen begrüßen zu dürfen. Zu diesem Jubiläum 
wollen wir versuchen einen sehr prominenten 
Ehrengast einzuladen. Einen genauen Termin 

für das Turnier, wo es 
dann wieder um das 
heißbegehrte Bum-
merl 2023 geht, wird 
frühzeitig bekannt ge-
geben. 

Euer FPÖ Ortsparteikassier 
Enrico Gammel 

Ordentlicher Ortsparteitag der 
FPÖ-Ortsgruppe Sinabelkirchen 

FPÖ-Preisschnapsen 
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Liebe Bürger und Bürgerinnen 
von Sinabelkirchen! 

RFJ – Landesjugendtag 

Das Gewerbegebiet Obergrossau ist ein Thema, 
welches uns intensiv bis zum Ende des letzten 
Jahres begleitet hat. Eine landwirtschaftliche 
Fläche sollte umgewidmet werden damit ein 
Gewerbegebiet darauf entstehen kann.  Es hat 
sich diesbezüglich sogar eine Bürgerinitiative 
mit zahlreichen Unterschriften zu diesem The-
ma im Ortsteil gegründet, die gegen diese Um-
widmung angekämpft hat. 

Unser Standpunkt war indes auch klar, dass 
wir so eine Entwicklung in diesem Gebiet nicht 
unterstützen. Wir haben uns selbst davon vor 
Ort ein Bild gemacht und mit besorgten Bür-
gern gesprochen. Gibt es nicht auch lukrative-
re Gebiete und Orte in unserer Gemeinde, wo 
so etwas entstehen kann? Bedeutsamer noch, 
wenn sich eine Bürgerinitiative gründet, so 
stimmenstark, ist es schon ein wichtiger demo-
kratischer Schritt, dem auch Gehör zu schen-

ken, in jedem Gremium! Ich 
glaube niemand möchte ein 
Gewerbegebiet vor seiner Haustür haben. Die 
Beweggründe der besorgten Eigentümer sind 
nachvollziehbar und kann man verstehen. Der 
ländliche Raum geht immer mehr verloren, die 
Bodenversiegelung ist ein Thema, das immer 
aktueller wird und dies zurecht. Allein in Ös-
terreich werden pro Tag ca. 12 Hektar an Fläche 
versiegelt, das entspricht etwa der Größe von 
17 Fußballfeldern. Auch dieser Aspekt sollte 
definitiv nicht außer Acht gelassen werden.

Eines ist klar, wir als FPÖ Sinabelkirchen wer-
den auch weiterhin hinter besorgten Bürgern 
in unserer Gemeinde stehen und uns mit vol-
ler Kraft für Sie einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr FPÖ-Gemeinderat Patrick Seidnitzer 

Am 25. September 2021 fand der Landesju-
gendtag des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ) 
in Langenwang statt. Dort wurde unser Ge-

meinderat Patrick Seidnitzer, einstimmig zum 
Landesobmann-Stellvertreter gewählt.
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Impfen vs. Impfpflicht 

Wir sind NICHT gegen das Impfen, wir sind 
lediglich gegen die Impfpflicht! Ich bin selbst 
geimpft und habe aber auch für mich selbst 
lange überlegt, soll ich oder soll ich nicht? Ei-
gentlich wollte ich mich nicht gegen Covid-19 
impfen lassen, jedoch habe ich Kinder und 
genau die sind es, welche im Endeffekt dar-
unter leiden. Täglich wurde ich mit Fragen 
konfrontiert, die mich als Mama von vier Kin-
dern sehr beschäftigt haben, wie zum Beispiel 
„Mama, warum dürfen wir nichts ins Kino?“ 
oder „Mama, warum dürfen wir nicht baden 
fahren?“. 

Kein Eislaufen, kein Theater, kein Schifahren, 
kein Museum, nicht einmal Pizza essen gehen 
darf man mit seiner Familie und das war mein 
Knackpunkt dafür, mich für die Impfung zu 
entscheiden, letztendlich für meine Kinder!

Jedoch frage ich mich, wo sind wir hier bloß 
gelandet? Wo bleibt hier unsere Meinungsfrei-
heit? 

Man will unsere Kinder schützen - momentan 
bewirkt man mit allen Maßnahmen, betreffend 
der Pandemie, genau das Gegenteil! Die Spal-
tung geht durch die ganze Gesellschaft, Famili-
en zerstreiten sich und Freundschaften gehen 
auseinander. Die Diskussionen über den jewei-
ligen Impfstatus und die damit verbundenen 
Vorurteile und Gehässigkeiten fordern immer 
mehr Opfer in unserem gesellschaftlichen Le-

ben – ist das so wichtig? 
Ist es all diese Verluste tat-
sächlich wert? Ich finde nicht!

Zwei meiner Kinder sind geimpft, darüber 
durften sie selbst entscheiden. Ihnen wurden 
die vorherrschenden Einschränkungen zu viel, 
ebenso das ständige Testen. Sie sind froh da-
rüber, denn sonst dürften sie auch jetzt noch 
immer nirgends hin und wären weiterhin in ih-
rem Alltag stark eingeschränkt, nicht mal Win-
terbekleidung könnten wir uns kaufen. Zum 
Vergleich bei meiner anderen Tochter, die Wo-
che für Woche stundenlang in der Kälte an der 
Teststraße steht, um sich testen zu lassen: die-
ser Umgang ist wirklich eine Frechheit, wenn 
man so darüber nachdenkt!

Aber ja, es ist allein Ihre Entscheidung - und 
das ist es, auf das ich hinauswill, für das wir 
stehen! Für Meinungsfreiheit und gegen die 
angekündigte Impfpflicht. JEDER soll für sich 
selbst entscheiden dürfen, ob er sich impfen 
lässt oder nicht. Die Akzeptanz über diese 
höchstpersönliche Meinung ist wichtig für ein 
Miteinander. 

Gerade in dieser Zeit, sollten wir niemanden 
verurteilen, sondern zusammenhalten, denn 
wie heißt es so schön: NUR GEMEINSAM SIND 
WIR STARK! 

Eva Bauer 

Ein großes Thema, welches uns alle sehr beschäftigt 
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Bezirksjugendtag des RFJ-Weiz 

Übergabe von Tierfutterspenden 
an Tierschutzvereine 

Gruppenfoto Bezirksjugendtag – erste Reihe 
vl. RFJ-Landesobmann GR Michael Wagner, 
RFJ-Bezirksobmann GR Patrick Seidnitzer, 
LAbg. BezPO Vzbgm. Patrick Derler 
Zweite Reihe: 2. vr. Obmann der RFJ-Orts-
gruppe Birkfeld Florian Gissing

Im vergangenen Jahr fand im Gasthaus Baum-
gartmühle in Piregg der ordentliche Bezirks-
jugendtag des RFJ-Weiz statt. Als Ehrengäste 
konnten Landtagsabgeordneter Bezirkspar-
teiobmann Patrick Derler, RFJ-Landesobmann 
Gemeinderat Michael Wagner und geschäfts-
führender Landesobmann des RFJ Oliver 
Brunnhofer begrüßt werden. Nach den Gruß-
worten der Ehrengäste berichtete der Bezirks-

jugendobmann Gemeinderat Patrick Seidnitzer 
über die Bilanz der vergangenen zwei Jahre so-
wie über die Wertvorstellungen und Ideale der 
freiheitlichen Jugendbewegung. Anschließend 
ging man zu den Neuwahlen über, wo im ge-
heimen Wahlgang Patrick Seidnitzer in seiner 
Position bestätigt und einstimmig zum RFJ-Be-
zirksobmann wiedergewählt wurde.  Als sein 
Stellvertreter wurde ihm Florian Gissing zur 
Seite gestellt, welcher zuvor zum RFJ-Ortsgrup-
penobmann von Birkfeld einstimmig gewählt 
wurde. Die Funktion des Finanzreferenten be-
kleidet in der kommenden Funktionsperiode 
Gemeinderat Manuel Pfeifer und dessen Stell-
vertreterin ist Heike Scherf. Als Schriftführer 
wurden Astrid Derler und Gemeinderat Robert 
Wölfler gewählt. 

In den Schlussworten des neugewählten Ob-
manns bedankte sich Gemeinderat Patrick 
Seidnitzer nochmals für das ihm entgegenge-
brachte Vertrauen und versicherte vollen Ein-
satz für die Freiheitliche Jugend im Bezirk Weiz.

Im letzten Jahr 2021 sammelten die Freiheitli-
chen Hunde- und Katzenfutter für einen guten 
Zweck. Dabei hat sich der Einsatz von Bezirks-
parteiobmann Landtagsabgeordneter Patrick 
Derler und seinem Team, besonders dank der 
Hilfsbereitschaft der Bevölkerung aus dem ge-
samten Bezirk, wahrlich gelohnt. Nach der Un-
terstützung des Vereins Weizer Pfotenbrücke 

in St. Margarethen an der Raab konnten wir 
auch einige Tierfutterspenden an den Verein 
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Mit großem Bedauern beobachte ich die Ent-
wicklungen der letzten Wochen und die da-
mit verbundenen um sich greifenden Feind-
seligkeiten von Geimpften und Ungeimpften 
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 ge-
trieben wird? Wären wir nicht besser beraten, 
unserem Gegenüber Akzeptanz und Respekt 
entgegenzubringen, egal ob geimpft oder un-
geimpft? 

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 Freiheitsrechte verankert 
sind und die uns selbstbestimmende Möglich-
keiten bietet.

Was ich damit sagen möchte: jedes Verhal-
ten zieht gewisse positive, aber auch negative 
Konsequenzen bzw. Risiken mit sich, welche 
wir mit unseren freien Handlungen beeinflus-
sen können. Jeder Mensch trifft tagtäglich un-
zählige Entscheidungen, die sein Leben und 
seine Gesundheit beeinflussen. Welche Nah-

rung nehme ich zu mir? 
Übe ich Sport aus? Rau-
che ich eine Zigarette? 
Konsumiere ich Alkohol? 
Und vieles mehr. Wollen 
wir uns diese Freiheit wirk-
lich 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 Impfzwang vorgehen und alle Mit-
tel ausschöpfen, um gegen diesen Raub von 
Grund- und Freiheitsrechten 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 alles Gute im 
neuen Jahr und vor allem viel Gesundheit!

Landtagsabgeordneter 
Bezirksparteiobmann Patrick Derler 

Freiheit – Selbstbestimmung – Toleranz! 

gesunder Mäusefänger in der Gemeinde Rat-
ten und an Stibi´s Hundeparadies für die Tier-
tafel in Gleisdorf übergeben. „Ich möchte mich 
im Namen des Tierschutzes bei allen für ihre 
Mithilfe bedanken. Durch ihre Spenden konn-

ten wir den Vereinen bei ihrer fordernden Tä-
tigkeit unter die Arme greifen und hoffen, dass 
diese Aktion auch Nachahmer findet“, so Land-
tagsabgeordneter Bezirksparteiobmann Vize-
bürgermeister Patrick Derler abschließend.




