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Gemeinderats- und
Bürgermeisterwahlen 
am 10. März 2019

Wahlprogramm & Bilanz
Im Februar werden wir in gewohnter 
Weise Bilanz über die Leistungen der 
ablaufenden Periode ziehen und gleich-
zeitig auch die Pläne und Vorhaben für 
die Zukunft genauer präsentieren bzw. 
beschreiben. 

Für manche dieser Projekte und Vorha-
ben haben wir in den letzten fünf Jahren 
schon Grundlagen geschaffen. Andere 
werden wir in den kommenden Monaten 
und Jahren gemeinsam mit der Bevölke-
rung entwickeln und dann erfolgreich 
umsetzen.

Die wichtigsten Ziele 
und Projekte für 
2019 bis 2024 sind:

 Neues Gemeindezentrum mit
 angeschlossener Bücherei

 Ausbau und Erweiterung der 
 bestehenden Sportanlage in ein 
 modernes Sport- und 
 Freizeitzentrum

 Stärkung des öffentlichen Personen-  
 und Nahverkehr, Modernisierung der  
 Bushaltestellen sowie der öffent-
 lichen Sicherheit

 Überarbeitung des REK –
 Räumliches Entwicklungskonzept

 Umsetzung eines weiteren Bauland- 
 sicherungsmodells in Torfmoos

 Erhalt und Neukonstituierung der  
 Schutzgemeinschaft gegen den
 Steinbruch

 Verstärkte Förderung von Maß-  
 nahmen zum Umweltschutz und 
 zur Energieeinsparung

 Sicherung der Trinkwasser-
 versorgung durch ein weiteres 
 Tiefbrunnenprojekt

 Erhalt und Revitalisierung des
 bestehenden Bahnhofgebäudes

Liebe Maishofenerinnen 
und Maishofener!

Wie ich in der letzten Ausgabe schon hingewiesen habe, werden wir – 
die ÖVP Maishofen – unsere Wahlwerbe-Aktivitäten erst Mitte Jänner beginnen und 
bis zum 10. März verschiedene Aktionen starten.

Weniger Geschenke – mehr Information!

Wir haben sehr viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung, dass ein zu intensives 
Werben und ein großer Werbemitteleinsatz über Monate, von den Wählern gar nicht 
erwünscht ist, das zeigt auch unsere Erfahrung. Der Großteil in der Bevölkerung 
wünscht sich auch eine stetige und spürbare Gemeindearbeit, die durch eine ent-
sprechende Information (durch persönliche Kontakte oder Medien) begleitet wird.

Meine Kollegen und ich waren in den letzten fünf Jahren sehr präsent, aktiv und ha-
ben federführend viele Projekte und Anregungen für Maishofen umgesetzt.
Das ist unsere Arbeit, dafür sind wir gewählt worden und das machen wir mit Lei-
denschaft.

Sie/Euch über diese Arbeit in der Maishofner Post zu informieren, ist unser An-
spruch an die Gemeindearbeit. Ebenso aus dem örtlichen Vereinsgeschehen über 
die Arbeit unserer vielen Ehrenamtlichen zu berichten, gehört zu unserem Selbst-
verständnis. Das ist mit Zeit, Arbeit und Aufwand verbunden. Die Mandatare der ÖVP 
machen das gerne seit mehr als 40 Jahren.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage -  www.oevp-maishofen.at
Dort können Sie das Ergebnis unserer jahrzehntelangen und kontinuierlichen Arbeit 
verfolgen und fast alle Ausgaben bis 1978 nachschlagen. 
Etwas verspätet, aber doch noch 2018 verändern wir das Erscheinungsbild unserer 
Zeitung. Anlässlich unseres Wahlauftaktes Ende Jänner wollen wir auf 40 Jahre Mais-
hofner Post zurückblicken.

Bürgerversammlung im Frühjahr 2018 &
ÖVP-Ortsteilgespräche im Herbst 2017 und Februar 2019

Im Frühjahr 2018 haben wir eine große Bürgerversammlung im Gasthof Post ver-
anstaltet und bereits im Herbst 2017 wurden von der ÖVP Maishofen vier Ortsteilge-
spräche organisiert. Bei all diesen Terminen haben wir die Anliegen und Vorschläge 
der Bevölkerung aufgenommen und setzen diese, falls möglich, auch laufend um. 
Vieles von den Anregungen ist in unserem Wahlprogramm enthalten. Einiges ist 
schon auf den Weg gebracht und in Vorbereitung für die kommenden fünf Jahre.

Traditionell halten wir zusätzlich wieder im Februar (4.2. bis 7.2.2019 – jeweils    
19.30 Uhr) unsere bewährten Ortsteilgespräche ab. Eine gesonderte Aussendung 
mit den Veranstaltungsorten wird zeitgerecht erfolgen. Über Ihren/euren zahlrei-
chen Besuch freuen wir uns sehr.

Ziele und Projekte für 2019 bis 2024

In der nebenstehenden Kolumne darf ich Ihnen/euch noch kurz eine Übersicht über 
die schwerpunktmäßigen Ziele und Vorhaben der nächsten fünf Jahre geben. Das 
genauere Wahlprogramm mit der Erfolgsbilanz und den Zielen folgt erst im neuen 
Jahr.

Für die bevorstehende Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen/euch eine ruhigere Zeit 
im Kreise der Familie und ein gesundes neues Jahr 2019.

Bürgermeister Ing. Franz Eder und
das gesamte Team der ÖVP Maishofen
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Vizebürgermeister DI Erich Auer
Die Adventszeit hat begonnen, Zeit um einen kurzen, persönlichen Rückblick auf 2018 zu 
machen.
Die Zusammenarbeit als Vizebürgermeister und Bauausschuss - Obmann mit unseren zahl-
reichen Vereinen war mir ein besonderes Anliegen und sehr wichtig. Danke den vielen frei-
willigen Helfern, die ehrenamtlich, emsig zur Weiterentwicklung und zum Wohle unserer Ge-
meinde beitragen. 
Dank sagen möchte ich auch unserem Amtsleiter mit seinem gesamten Team, für die immer 
konstruktive und fleißige Mitarbeit. Gemeinsam haben wir wieder viel geschaffen!

GR Martina Dankl
Jedes Jahr freue ich mich sehr auf die Weihnachtszeit, obwohl sie eigentlich weder stiller 
noch ruhiger ist, als das restliche Jahr. Trotzdem ist es irgendwie anders, wenn der Winter 
beginnt. Ich wünsche Euch allen eine besinnliche Zeit, in der man bewusst ein bisschen mehr 
auf seine Mitmenschen achtet.

Nicht nur das Jahr, sondern auch die Periode in der Gemeindevertretung neigt sich dem Ende 
zu und im Frühjahr 2019 stehen bereits wieder Neuwahlen an. Die letzten Jahre waren sehr 
intensiv, aber unsere Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Die Leitung des Sozialausschusses hat 
mir viel Freude gemacht und ich möchte mich bei meinen Kollegen aller Fraktionen für die 
konstruktive Zusammenarbeit bedanken.
Die Krabbelgruppe und die beiden alterserweiterten Gruppen im Kindergarten sind ein tolles 
Angebot – für Kinder von arbeitenden Eltern bemühen wir uns wirklich sehr, dass wir allen 
einen Platz anbieten können. Wir können die SuperScool`s Card mit 30 € pro Kind unterstüt-
zen, (also alle, die sich die 30 € noch nicht geholt haben – bitte bei der Gemeinde melden). 
Unser neuestes Projekt „Jugend vor Ort“ läuft auch gut an – alle Jugendlichen die gerne Infos 
bekommen möchten - bitte bei WhatsApp anmelden. (0664/8311981 Gschwandtner Theresa  
„Möchte gerne Infos über Maishofen“).

GR Karl Portenkirchner
Seit der letzten Gemeindewahl im Jahr 2014 bin in der Gemeindevertretung tätig und meine 
Ausschüsse sind der Finanz- und Bildungs- Kultur- und Sportausschuss.
Die Arbeit in der Gemeinde hat mir sehr viel Spaß, aber auch Einsicht in die Wünsche unserer 
Gemeindebürger gebracht.
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase habe ich sehr viele Projekte und öffentliche Objekte 
mitentscheiden dürfen!
Ein besonderes Anliegen ist mir aber eine Verbesserung des öffentlichen Verkehres, wie Ei-
senbahn und Bus. Auch hier haben wir bereits Erfolge verbuchen können, die ÖBB und der 
Salzburger Verkehrsverbund haben an unseren Anliegen großes Interesse gezeigt! Ich werde 
auch in Zukunft meinen Beitrag zu dieser Verbesserung leisten.

Statements & Weihnachtswünsche Gemeindevertreter 

GR Stefan Breitfuß
Seit 2014 war ich als Gemeinderat, im Bauausschuss sowie dem Raumordnungsausschuss 
tätig. Es war eine interessante Tätigkeit und ich widmete mich in erster Linie den infrastruktu-
rellen Projekten in Maishofen. Da ich in der kommenden Periode nicht mehr für die Gemein-
depolitik zur Verfügung stehe, wünsche ich der neuen Gemeindevertretung alles Gute und 
viele positive Entscheidungen für Maishofen.
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#Frohe Weihnachten &
ein gesundes neues Jahr
...wünscht das Team der ÖVP Maishofen
Vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit 
der letzten Jahre

Im lieben Gedenken an unseren im Dezember 2016 verstorbenen Kollegen Ing. Sepp Griessner
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GV Harald Fersterer
Vor 5 Jahren hatte ich mich entschlossen, nach bereits 10 Jahren als Gemeindemandatar, 
einen anderen politischen Weg innerhalb der Gemeindevertretung einzuschlagen. Nach-
dem die SPÖ Maishofen für mich keinerlei Perspektiven mehr geboten hat, war eine Ver-
änderung notwendig. Den Schritt zu wagen, in ein anderes politisches Lager zu wechseln 
war spannend, vielleicht auch mit ungewissem Ausgang verbunden. Rückblickend waren 
es 5 sehr positive Jahre, mit viel Arbeit aber auch mit viel Freude damit verbunden, was man 
schaffen hat können.

Ein Zitat von Johann Wolfgang v. Goethe könnte es nicht besser beschreiben:
„Erfolg hat drei Buchstaben – TUN“ 

Es wurde sehr viel getan in den vergangenen 5 Jahren. Vor allem im Bauausschuss waren 
es die beiden großen Projekte „Kindergarten“ und „Feuerwehr / Musik / Bauhof“ welche sehr 
intensives tun erforderten. Besonders bei den Kollegen der ÖVP Fraktion möchte ich mich 
für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken, sind doch aus der politischen Zusammen-
arbeit auch Freundschaften entstanden.

Ich hoffe, dass auch Sie, liebe Maishofnerinnen und Maishofner, mit unserer bzw. mit meiner 
Arbeit zufrieden waren und uns für die anstehenden Wahlen wieder ihr Vertrauen schen-
ken können. Ich freue mich jedenfalls auf die neuen Herausforderungen und möchte auch 
weiterhin einen Beitrag zur positiven Entwicklung unseres Ortes leisten.

GV Krackl Andreas
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu – so wie auch die Periode der Gemeindevertre-
tung. Ich bin nun seit fast 10 Jahren in der Gemeindevertretung und in den letzten 5 Jahren 
im Bauausschuss und im Bildung- und Kulturausschuss tätig. Das größte Projekt der abge-
laufenen Periode war sicher der Neubau des Hauses der Feuerwehr und Vereine.

Für die gute Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung möchte ich mich bedanken und 
freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit.

GV Thomas Weissbacher
Nach nunmehr 10 Jahren Mitarbeit in der Gemeinde  Maishofen werde ich für die kommende 
Periode nicht mehr als Gemeindevertreter zur Verfügung stehen.

Ich war Mitglied des Finanz- und Raumordnungsausschusses und kann auf mehrere ver-
wirklichte Projekte zurückblicken. Die Umsetzung des neu gestalteten Strandbades, der Be-
schneiungsanlage am Übungslift Schloss Kammer, welche auch für die Schneesicherheit 
der Nachtloipe sorgt, gratis Benützung des Skilifts für Einheimische und frei verfügbares 
WLan am Dorfplatz zählten zu meinen Projekten.   Die Ortsbeschilderung „neu“ wurde  vor-
bereitet aber noch nicht umgesetzt. Gemeinde und Tourismusverband gemeinsam konnten 
die Postpartnerschaft in Maishofen aufrecht erhalten und die Wanderwege von Grund auf 
sanieren. 

Vor 2 Jahren habe ich mich als Fußballnachwuchstrainer des Sportklubs Maishofen bereit 
erklärt, diese Aufgabe macht mir viel Spaß und ich werde mein Augenmerk dahingehend 
verstärken. Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit...

Statements & Weihnachtswünsche Gemeindevertreter 
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GV Martin Breitfuß, Wirtschaftsbundobmann                       
Fünf Jahre sind vergangen, in denen in der Gemeinde vieles geleistet und bewegt wurde. Im 
Bereich Soziales konnten wir unter der Obfrau Martina Dankl einige gute Projekte umsetzen 
und etablieren. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Akzente Pinzgau, einen Zuschuss zur 
Super s`Cool- Card um nur einiges zu nennen. Im Finanzausschuss wurde mit großer Sorg-
falt gewaltet und so ist es möglich, dass trotz großen und kostspieligen Investitionen, wie 
zum Beispiel dem Haus der Feuerwehr und Vereine, der Schuldenstand reduziert werden 
konnte. Damit wurde eine gute Ausgangslage für die Zukunft der Gemeinde geschaffen! 

Als Wirtschaftsbundobmann möchte ich mich auch bei meinen Mitgliedern für die gute Zu-
sammenarbeit bedanken. Wir konnten durch einige Veranstaltungen und Zusammenkünfte 
Ideen und Informationen austauschen und neue Kontakte knüpfen, ein wichtiger Beitrag für 
die Maishofener Wirtschaft!
Somit bedanke ich mich bei all meinen Kolleginnen und Kollegen für die gute und positive 
Zusammenarbeit!

GV Stefan Aglassinger
Seit nunmehr zwei Jahren darf ich als Gemeindevertreter an der Entwicklung unserer Ge-
meinde mitarbeiten. Diese Zeit hat mich in vielerlei Hinsicht gefordert und bereichert zu-
gleich. 

Gefordert, weil ich mich in dieses neue Aufgabenfeld erst einarbeiten musste. Bereichert, 
weil ich nun die Möglichkeit habe, aktiv an der Gestaltung unserer Gemeinde mit zu arbei-
ten. Das kollegiale Miteinander, die konstruktiven Gespräche und die Zielstrebigkeit bei der 
Umsetzung von Projekten sind jene Punkte, die diese Tätigkeit so spannend und wertvoll 
machen. 

GV Kathrin Frank
Vor 3 Jahren bin ich nach dem Ausscheiden von Michaela Neumayr in die Gemeindevertre-
tung als ÖVP Mitglied nachgerückt. Diese 3 Jahre waren eine spannende und interessante 
Zeit. Ich bin Mitglied im Sozialausschuss – hier konnte unter der Obfrau GR Martina Dankl 
ein Zuschuss zur SuperScool´s Card eingeführt und auch endlich eine Jugendarbeit gestar-
tet werden. Ebenso wurde wieder der Heizkostenzuschuss behandelt und dem Gemeinde-
rat zum positiven Beschluss empfohlen. 

Auch im Bildungs- und Kulturausschuss bin ich Mitglied – wo unter anderem die Jugend-
kulturtage und das Sports4fun behandelt werden. Ich freue mich schon auf die kommende 
Periode und auf die gemeinsame Weiterarbeit in den Ausschüssen.

Allen Maishofnerinnen und Maishofener sowie meinen Kolleginnen und Kollegen wünsche 
ich ein paar Tage Ruhe – Zeit um spazieren zu gehen – Zeit um seine Gedanken schweifen 
zu lassen – Zeit für sich, seine Familie und Freunde – Zeit um Kraft zu sammeln und ein 
gesundes Neues Jahr 2019.

GV Thomas Schipflinger
Meine Angelobung zum Gemeindevertreter wurde am 8. November durchgeführt, da-
her bin ganz neu im Team der ÖVP. 

Ich sammle gerade die ersten Erfahrungen in der Gemeindepolitik.  Für mich ist es 
eine neue Herausforderung etwas in der Gemeinde zu bewegen, und freue mich auf 
die nächste Zeit.

Statements & Weihnachtswünsche Gemeindevertreter 
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SILVESTER AM DORFPLATZ
...MIT  FEUERWERK...

2019

Es gibt Prosecco & Glühwein zu kaufen.
Der Erlös kommt einem guten Zweck im Ort zugute.

Feiern Sie am Dorfplatz Neujahr und stoßen Sie in gemütlicher
Atmosphäre samt Feuerwerk an.

 
Wir freuen uns auf Euer Kommen

DIE GEMEINDEVERTRETUNG, DIE LANDJUGEND & 

DER TOURISMUSVERBAND MAISHOFEN    

Mo. 31.12.2018  |  ab 23.00 Uhr 
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