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Als Vorschläge zur Umsetzung
würden wir mit der Verbreiterung
der Zufahrtstrasse zum
Wirtschaftshof mit Asphalt
herantreten. Es würde die
Staubbelastung der Umwelt
vermindert werden und auch die KFZ
würden von den Schlaglöchern
verschont werden.
Überqueren der Bundesstraße
ausgesetzt.
Ein weiteres Anliegen wäre die
H u n d e z o n e v o r d e m
Wirtschaftshof. Diese sollte eine
gemütlichere Atmosphäre, mehr
Büsche und einen schöneren,
grünen Untergrund bekommen.

Wir, die FPÖ-Jois würden uns einen
W a h l k a m p f

f ü r

d i e

Gemeinderatswahlen 2022 in
unserer kleinen Fremdenverkehrsgemeinde wünschen, der
ohne Schmutzkübelkampagnen und
aggressiven Verhalten der SPÖ-Jois
abläuft. Es sollte hier ein
Miteinander und nicht ein
Gegeneinander gelebt werden. Es
liegt in der Natur des politischen
Lebens, dass es verschiedene
Meinungen gibt. Diese kann man
doch allerdings auch auf einer
sachlichen Ebene diskutieren, ohne
ein aggressives Verhalten dem
anderen Gegenüber an den Tag zu
legen. Die Joiserinnen und Joiser
wurden in der Vergangenheit genug
mit solchen politischen Streitereien
strapaziert!

Mit dem Bau des Gemeindezentrums statt der alten Feuerwehr
sind wir nicht einverstanden. Wir
hätte uns hier ein SeniorenWohnheim mit barrierefreien
Wohneinheiten gewünscht. Auch
hier kann eine Ordination des
Gemeindearztes oder ein
Ärztezentrum mit eingeplant
werden.
Das Gemeindezentrum sollte an
den Ortsrand (ev. beim Kindergarten)
gebaut werden. Schon alleine das
Parkplatzproblem und eventuelle
Lärmbelästigungen werden dadurch
hinten angehalten.
Der Fußgängerübergang (Insel)
auf der Bundesstraße –
Bushaltestelle sollte spätestens zu
Schulbeginn fertig sein. Unsere
Kinder sind hier täglich der Gefahr
d e s s t a r k e n Ve r k e h r s b e i m

/fpoe.nd

/fpoejois

Für den 05.August und
den 24.September ist
jeweils ab Uhr 16:00 ein
Herbststand im alten
Feuerwehrhaus zum
näheren Kennenlernen
und Probleme bereden
geplant. Bei gratis
Spritzer kann hier
gemütlich bei jedem
Wetter geplaudert werden.

OPO Christian Mayer
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Volksanwalt Dr. Walter Rosenkranz ist der Kandidat der FPÖ für die Bundespräsidentenwahl
am 9. Oktober. Er ist die patriotische Alternative zum derzeitigen Amtsinhaber und wird
alles tun, damit den Österreichern wieder Freiheit, Neutralität und
Wohlstand zurückgegeben werden.
Dr. Walter Rosenkranz ist ein Patriot, der sich mit
Dr. Walter
Fleiß, Herz und Hirn für unser Land einsetzt und für Rosenkranz:
die Rechte der Bürger kämpft. Er ist damit die beste „Ich will einen
rot-weißAlternative zum gemeinsamen Systemkandidaten von
roten SchulSchwarz-Grün und der rot-pinken Scheinopposition!
terschluss
für Freiheit,
Rot-weiß-roter Schulterschluss
Neutralität
und Wohlstand.
Unsere Heimat wird von Krisen mit fatalen AuswirkHolen wir uns
ungen erfasst: Das Corona-Regime hat Wirtschaft und gemeinsam unser
Arbeitsplätze ruiniert und den Menschen die Freiheit geliebtes Östergenommen. Die Folge war eine gewaltige Kostenlareich zurück!”
wine, die durch das Mitwirken Österreichs an den
Russland-Sanktionen zusätzlich befeuert wird.
Die Aushöhlung unserer Neutralität unter Duldung
des Bundespräsidenten rüttelt an der Identität
Österreichs und zieht unsere Heimat in einen Wirt schaftskrieg hinein, der zum Verlust von Wohlstand,
Sicherheit und sozialem Frieden führt.
Mit einem freiheitlichen Bundespräsidenten wer den wir den ersten Schritt setzen, um zu Neutrali tät und Normalität zurückzukehren. Dabei müssen
der Schutz unserer Grundrechte und ein Kurswech
sel in der Asyl- und Einwanderungspolitik Priorität
haben.

AM 9. OKTOBER 2022
DR. WALTER ROSENKRANZ
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