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Annaberg +Lungötz

DAS BÜRGERiNNENJOURNAL DER SPÖ ANNABERG + LUNGÖTZ

FROHE FESTTAGE UND EIN
GLÜCKLICHES NEUES JAHR 2016
WÜNSCHT DIE SPÖ ANNABERG-LUNGÖTZ
Ortsparteiobmann GR Martin Promok, GV Josef Reinold,
GV Manuela Hedegger und GV Peter Kendlbacher

Liebe Gemeindebürgerinnen,
Liebe Gemeindebürger!

E

s geht wieder dem Jahresende zu und wir dürfen uns alle auf einige
ruhige und besinnliche
Weihnachtsfeiertage
freuen.
Zum Jahresende ist auch die Zeit
um einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr und eine Vorschau
auf das nächste Jahr zu machen.
Glücklicherweise blieb unser Ort
von großen Schadensereignissen
verschont und ein traumhafter
Sommer hat uns verwöhnt.
Was auf unserer Ortsebene
sicher hervorsticht ist die erste Saison unserer neuen Donnerkogelbahn, welche sehr gut
angenommen wurde und sicher eine Bereicherung für unser
Schigebiet und unseren örtlichen Tourismus ist. Wir können
nur hoffen, dass die nächsten
Winter gut und schneereich
sind, damit auch die noch anstehenden Investitionen so schnell wie möglich durchgeführt
werden können.
Weiters ist es eine große Freude,
dass das betreute Wohnen fertiggestellt werden konnte und
schon bezogen wurde. Ich wünsche allen Bewohnerinnen und
Bewohnern alles Gute in Eurem
neuen Heim.
Auf nationaler bzw. europäischer Ebene kam man in diesem
Jahr an der Flüchtlingskrise
nicht vorbei. Dieses Thema ist
eine große Herausforderung
welche nur auf internationaler
Ebene gelöst bzw. bewältigt
werden kann. Es gibt sicher kein
Patentrezept für diese Krise,
denn das abschotten wird nicht
funktionieren, genauso wenig
dass Europa für alle eine of-

fene Tür anbietet. Bei jedem
Gespräch merkt bzw. hört man
die Ängste unserer Bevölkerung
und die nationale und europäische Politik muss diese anhören
und darauf eingehen. Was auf
jeden Fall jedem Asylwerber klar
sein muss ist, dass ein friedliches und neidloses Zusammenleben die 100-prozentige Anerkennung unseres Rechtsstaates
und unserer Grundwerte bedingt, beispielsweise die Gleichberechtigung von Frau und
Mann. Das ist nicht verhandelbar. Wer sich dazu nicht bekennen will, dem müssen wir klar
und deutlich sagen: Österreich,
Salzburg kann nicht deine neue
Heimat werden.
Im nächsten Jahr steht in unserem Ort wieder das große
HeuArt Fest an, welches dieses
Mal in Lungötz stattfindet. Ich
bin überzeugt, dass dieses Fest
wieder hervorragend verlaufen
wird und bitte heute schon die
gesamte Bevölkerung tatkräftig
am Gelingen dieses Festes mitzuwirken.
Auch der soziale Wohnbau
am alten Sportplatz soll 2016
umgesetzt werden. Es sind 2
Wohnblöcke mit einem Lebensmittelgeschäft geplant. Damit
sollte der Wohnungsbedarf der
nächsten Jahre abgedeckt sein.
Auf Landes bzw. nationaler Ebene stehen sehr große
Herausforderungen an, welche
den Einsatz aller politischen
Kräfte verlangt. Die Arbeitslosigkeit ist auch in Salzburg
auf einem Rekordhoch, die
Flüchtlingskrise verlangt auch
weiterhin die ganze Aufmerk-

Martin Promok

samkeit von Politik und Gesellschaft und die Grundstücks- und
Wohnungspreise klettern ungebremst weiter in die Höhe. Die
Politik muss hier gegensteuern
und Lösungen bieten.
Abschließend gilt der Dank
der gesamten Bevölkerung,
die bei vielen Veranstaltungen
in diesem Jahr tatkräftig mitgewirkt und somit das Leben in
unserem Ort belebt haben.
Wir hoffen auf eine gute Wintersaison mit vielen Übernachtungen, damit unsere Betten im
Ort ausgelastet sind und die Liftanlagen gut benützt werden.
Unserem wohl bekanntesten
Einwohner, dem Skistar Marcel
Hirscher, darf ich für die Weltcupsaison alles Gute wünschen
und auch den Dank aussprechen für die hervorragende Werbung für unseren Ort.
Und somit darf ich noch allen
AnnabergerInnen
und
LungötzerInnen, ebenso allen
Gästen, frohe Weihnachten,
einen schönen Winter, einen erholsamen Urlaub und alles Gute
fürs neue Jahr wünschen.
Der Obmann und Fraktionsvorsitzende der SPÖ AnnabergLungötz

80 Jahre
Martin Promok

Unserem Ehrenobmann Martin Menneweger wünscht die SPÖ ANNABERGLUNGÖTZ alles Gute zu seinem vor kurzem begangenen 80. Geburtstag und
noch zahlreiche weitere schöne und vor allem gesunde Jahre.
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Tourismusverband Annaberg-Lungötz

A

m
12.11.2015
fand
die
Jahreshauptversammlung des TVB
A n n a b e rg - L u n g ö t z
statt. Dabei wurde der Jahresabschluss 2014 von der
Vollversammlung
einstimmig
genehmigt und dem Vorstand
des TVB die Entlastung ausgesprochen.
Das Budget für 2016 sieht Einnahmen von € 535.400,-- und
Ausgaben von € 524.700,-vor. Für das Heuartfest 2016 in
Lungötz sind Einnahmen und
Ausgaben von € 210.000,-vorgesehen. Die Vorbereitungen für dieses Fest sind bereits
voll im Gange. Bei diesem Event
wird vom TVB um Mithilfe von
der gesamten Bevölkerung von

Annaberg-Lungötz
ersucht,
damit das Fest wieder zu einem
tollen Erfolg wird.
Ein positiver Voranschlag war
nur möglich, da wir im Vorjahr
gemeinsam eine Erhöhung der
Ortstaxe von € 1,00 auf € 1,60
beschlossen haben. 30 Cent von
der Erhöhung der Ortstaxe sind
jedoch zweckgebunden für die
Rückzahlung des Kredites Donnerkogelbahn (Kreditaufnahme
durch die Gemeinde A/L)
vorgesehen und 30 Cent stehen
dem TVB zur Verfügung.
Ein großes Anliegen ist dem TVB
im kommenden Jahr die Überarbeitung der eigenen Homepage.
Ich wünsche allen einen guten
Wintersaisonverlauf,
schöne

Peter Kendlbacher

Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Jahr 2016.
Der Finanzreferent
Peter Kendlbacher

PENSIONISTENVERBAND ANNABERG-LUNGÖTZ

A

ls Obmann des Pensionistenverbandes
A n n a b e rg - L u n g ö t z
bedanke ich mich bei
meinem Ausschuss und den
Mitgliedern des Pensionistenverbandes recht herzlich für die
Arbeit im Jahr 2015 bzw. für die
Teilnahme bei unseren Veranstaltungen.
Ich wünsche Allen ein besinnliches Weihnachtsfest, alles Gute
und Gesundheit für das neue
Jahr 2016.
Ein Dankeschön auch der Gemeinde für das offene Ohr
bezüglich der Anliegen uns älterer Bewohner. Danke.
Auch allen Firmen und Personen, die uns übers Jahr hindurch
und bei Veranstaltungen immer
unterstützen gilt mein Dank.
Das Programm für das kommende Jahr wurde allen Mitgliedern bereits zugestellt, ich
bitte um zahlreiche Teilnahme
und freue mich schon wieder
Euch bei unseren Veranstaltun-

Annaberg-Lungötz

gen im Jahr 2016 begrüßen zu
dürfen.

wir freuen uns über jedes neue
Mitglied.

Falls du noch kein Mitglied bist
und uns beitreten möchtest,
dann melde dich bei mir oder
meinen Ausschussmitgliedern,

Nochmals schöne Weihnachten
und ein gutes neues Jahr
Der Obmann Zanner Eberhard
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES SPÖ LANDTAGSKLUBS

MIT DER SPÖ IN DIE ZUKUNFT
Zweieinhalb
Jahre
ÖVP,
Grüne, und das, was von den
Stronachs übrig geblieben
ist, heißt für Salzburg:
Regieren ohne Visionen, im
Wohnbau Geld verschenken, ein Jahr auf Steuerkosten jubeln, Unordnung in
die Gesundheitsversorgung
bringen, eine Halbierung
der Elternbeiträge bei der
Kinderbetreuung und dringend nötige Arbeitsplätze
verhindern.
Voranbringen.
Im Gegensatz zu dieser
Landesregierung, will die
SPÖ die Zukunft des Landes
sinnvoll voranbringen. Statt
ein 200 Millionen Euro teures

Keine Lösungen in der
Flüchtlingskrise.
Die
Regierung
Haslauer
bleibt bislang Pläne schuldig,
wie die Kriegsflüchtlinge in
Salzburg integriert werden
sollen. Auf Initiative der SPÖ
wurde dieses Thema im Juni
und im November im Landtag behandelt und konkrete
Schritte eingefordert. Ziel der
SPÖ-Initiativen: Fördern und
Fordern.
Kriegsvertriebene
sind bei uns willkommen. Allerdings müssen sie unseren
Rechtsstaat bedingungslos
anerkennen. Wer das nicht
kann, für den können Salzburg und Österreich keine
neue Heimat werden
Euer Walter Steidl

Loch durch den Gitzen bei
Bergheim zu graben, fordern
wir eine Wohnbauoffensive.
100 Millionen Euro in den
Wohnbau zu investieren,
schafft 2.500 Arbeitsplätze
und dringend benötigten
günstigen Wohnraum.
Nicht viel anders verhält es
sich beim Jubiläumsjahr 2016.
Sieben Millionen Euro kostet
das Lieblingsprojekt von LH
Haslauer. Dafür kann er dann
ein Jahr lang durch Salzburg
fahren und eine Feier nach
der anderen eröffnen. Mit
diesem Geld sollen besser die
kleinen Kulturbetriebe, verteilt im ganzen Land gestärkt
werden.

salzburg.spoe.at
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