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Vasoldsberg

Vorwort von FPÖ-Spitzenkandidat und Vorstandsmitglied Markus Konrad

Liebe Vasoldsbergerinnen und Vasoldsberger!
Liebe Jugend!
Mein Herz schlägt für Vasoldsberg!
Nun ist es an der Zeit, auch in den
Gemeindestuben dafür zu sorgen, dass
unsere Mitbürger diese schwierige Zeit
bestmöglich bewältigen und unsere
heimische Wirtschaft schnellstmöglich
zu alter Stärke zurückkehrt. Die Gemeinderatswahl bietet uns die Gelegenheit, die gemeinsame Zukunft von
Vasoldsberg zu gestalten.
Für mich ist es von großer Bedeutung,
für unsere Vasoldsberger Bevölkerung
zu arbeiten und ein offenes Ohr für Ihre
Anliegen zu haben und gemeinsam zu
lösen! Nur mit einem starken Team der
FPÖ Vasoldsberg können wir für die
Zukunft in Vasoldsberg viel erreichen.
Dabei ist es mir besonders wichtig
unsere Lebensqualität zu erhalten und
auch weiter auszubauen! Um dieses
Ziel zu erreichen müssen in Zukunft
noch einige Themen in Angriff genommen werden:
• Geplante Hochwasserschutzprojekte
umsetzen
• Evaluierung der Baurichtlinien in
Vasoldsberg
• Infrastruktur-Straßenbau und
Erhaltung verbessern
• Transparente Politik mit Bürgerbeteiligung
• Gesundheitsversorgung verbessern
• Strukturierte Landwirtschaft erhalten

•A
 usbau von Freizeitaktivitätsangeboten für die Bevölkerung
• Plastikfreie Gemeinde, Vereine fördern
•D
 as Kinderbetreuungsangebot für
unsere Vasoldsberger Kinder sicherstellen
• Nahversorgung sicherstellen
• Bürgerservice verbessern
Darum appelliere ich an Sie: Machen
Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch,
setzen Sie mit Ihrer Stimme auf das
Team der FPÖ, denn Vasoldsberg ist
unsere Heimat, die Zusammenarbeit
unser Ziel.
Auch in Zeiten wie diesen ist es wichtig
eine gut funktionierende Vasoldsberger
Wirtschaft zu haben. Aber auch unser
hervorragendes Vereinsleben muss
erhalten bleiben und dafür werden wir
uns auch in Zukunft einsetzen.
Dafür braucht es engagierte Politiker
mit Hausverstand und guten Ideen.
Aus diesem Grund bitte ich Sie, der
FPÖ am 28. Juni Ihre Stimme zu
geben – Vasoldsberg zuliebe!
Ihr Mitglied des
Gemeindevorstandes
Markus Konrad
KONTAKT: Tel: 0650 / 7777420
E-Mail: markus.konrad@fpoevasoldsberg.at
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Art gelingen haben lassen. Ebenfalls
sehr gefreut hat uns der Besuch unseres
Ehrengastes, unseren steirischen FPÖ
Klubobmannes LAbg. Mario Kunasek,
der sich ein persönliches Stelldichein mit
einigen vor Ort schmausenden Vasoldsbergern gab.

SPANSAUGRILLEN 2020
Unser 10-jähriges Jubiläum haben wir
uns zwar anders vorgestellt, aber unser
traditionelles Spansaugrillen nicht stattfinden zu lassen, kam für uns gar nicht
in Frage. Nur das Wie und Wo musste
neu organisiert werden, aber dank des
Drive-In-Schalters beim Café Franziska
und der Mithilfe vieler weiterer, war auch

auf diesem Wege ein traditionelles Spansaugrillen möglich – und erfolgreich.
Wir freuten uns sehr über die zahlreichen
Bestellungen, das disziplinierte Abholen,
das reibungslose Zustellen und auch
über die vor Ort gebliebenen Gäste, die
unsere Veranstaltung der besonderen

Dieses Jahr haben wir uns entschieden, den Erlös unserer Veranstaltung
dem Verein „Steirer mit Herz“ zu übergeben. Dieser seit 4 Jahren bestehende
Verein leitet Spendengelder Cent für
Cent dorthin, wo durch unverschuldete
Tragödien oder erschwerte Lebensbedingungen dringend und vor allem
rasch finanzielle Hilfe benötigt wird. Und
das ohne von Spendengeldern bürokratische Verwaltungsschritte abzuziehen,
ohne viel Werbung - direkt, ehrlich und
unkompliziert - so stellen wir uns Hilfe
vor, nicht nur zu Corona-Zeiten. Dank an
unsere Gäste, an euch, dass ihr durch das
Teilnehmen unserer Veranstaltung einen
wesentlichen Beitrag geleistet habt, den
Verein zu unterstützen - die Ortsgruppe Vasoldsberg hat den Betrag gerne
aufgerundet.
Weitere Informationen unter:
www.fpoe-vasoldsberg.at

Jetzt reicht‘s! - Allianz gegen den Corona-Wahnsinn
So wie bisher kann es nicht weitergehen.
Der Kurs der Regierung hat Unsicherheit,
Unklarheit, Abhängigkeit, Milliardenschäden und Massenarbeitslosigkeit gebracht,
aber keine echte
Perspektive für die
Betroffenen im
Kampf gegen
das Virus. Wir
vermissen in den
Botschaften der
Regierung Klarheit, Transparenz
und Planbarkeit.
Kurz, Kogler und Co.
verbreiten mit Hilfe unkriti-

scher Medien Schreckensszenarien und
Horrorbilder, die einer ernsthaften Prüfung nicht standhalten. Sie bauen aus
der Angst der Bürger, die die
Regierung selbst schürt,
einen neuen Staat, der
ihre „neue Normalität“
mit Zwang durchsetzen soll.
Die von der Regierung präsentierten
Voraussetzungen
für eine Normalisierung sind unverantwortlich. Es gibt
keinerlei Garantie auf
einen hundertprozentigen
Schutz vor dem Virus durch eine

Impfung, weil das Virus sich ändert – wie
auch Grippeviren, gegen die es bis heute
keinen vollständigen Impfschutz gibt.
Ein weiteres monatelanges – nach
manchen Aussagen sogar jahrelanges
– Dahinfahren auf Sparflamme in allen
Bereichen wird weitere hunderttausende Arbeitsplätze kosten und Existenzen
vernichten. Das wird zu sozialen Verwerfungen führen und den gesellschaftlichen Frieden gefährden. Der Schaden
wird weit größer sein als jener, den das
Virus je hätte anrichten können.
Die Bürger haben ein Recht auf Freiheit,
Sicherheit und Planbarkeit ihres Lebens!
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