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Thema: FDL-Lamprechtshausen

Franz » 05.08.03 18:27 « 
Vor einigen Tagen ist eine mehrfärbiger Folder der FDL (Freie Demokraten 
Lamprechtshausen) ins Haus geflattert. Es ist dies die Liste der ehemaligen FPÖ 
Gemeindevertreter. Für das Dorf kann ich damit leben, daß es keine FPÖ Lamprechtshausen 
mehr gibt. Es würde mich aber schon interessiern, wo die politische Heimat der FDL ist; sehr 
rechts, rechts, ein bißchen rechts, mitte, etc. Wer wird für die Landtagswahl, die 
Nationalratwahl empfohlen, die FPÖ? Ist die FDL eine Lamprechtshausener Eigenheit oder ist 
ähnliches woanders auch geplant?

rosi » 08.08.03 07:31 « 
Ist ja hochinteressant, daß sich niemand zur FDL äußern will. Im positivesten Fall sind alle 
irgenwie politisch beteiligten Gemeindebürger auf Urlaub. Andernfalls wäre es ja mehr wie 
frustrierend, wenn die Mitglieder und Sympathisanten der FDL nicht wissen, wo sie 
hingehören, unter der Decke :-))

Spechtl     » 10.08.03 23:13 « 
Spechtl sieht das auch so. Wo sind Sie die FDL-vormals FPÖler von Lamprechtshausen. 
Wahrscheinlich sind die wichtigsten gar nicht bestückt mit den entsprechenden 
"Gerätschaften" um sofort zu antworten. Außerdem so wichtig ist dieses Forum ja wirklich 
auch wieder nicht um repräsentativ und maßgeblich für L'hausens Politentwicklung zu sein. 
Obwohl ichs mir wünschen würde. Mehr Bekennertum, statt Verschleierung!

Franz » 14.08.03 13:37 « 
Gibt es denn in Lamprechtshausen eine politische Entwicklung? Woher wohin? In der 
Zwischenwahlzeit halten sich die politischen Parteien doch extrem zurück, man hört und sieht 
auch wenig bis nichts von den Mandataren. Bei so manchem Gemeindevertreter/in merkt man 
erst, daß es ihn/ sie noch gibt, wenn wieder um Stimme gebettelt wird! :-))

Insider   » 15.08.03 22:45 « 
Hauptsache lieber Franz sie arbeiten. Und das glaube ich, kann man - sollte man sich dafür 
interessieren - auch feststellen. Der Wahlkampf wird eh bald wieder jede vernünftige Arbeit 
blockieren. Oder ? Übrigens schon gehört: Beim letzten Kameradschaftsfest (hinter 
Gemeinde) Sonntag dem 3.Aug. erkämpften sich 7 Gemeindever-treter (alle Frakt.: ÖVP mit 
Bgm.Grießner,GR Bruckmoser,GV Schober,FPÖ/FDL mit Vize Schlager, SP mit GV Gann 
und UWL-GV G.Eder sowie mit Amtsleiter Weiß) den hervorragenden 2. Platz hinter der 
Gastmannschaft der FW Alfdorf/PatenFW v.FW Lhausen die sher professionell angetreten ist.
(Fereinlager) Also GV-Mannschaft zog an einem Strang und wurde unter 8 Mann- schaften 
BESTE HEIMMANNSCHAFT! Das kann sich doch sehen lassen?

rosi » 27.08.03 23:41 « 
Es tut sich was in der blauen Flachgauer Politszene. Die Selbstzerfleischung der 
Freiheitlichen geht weiter. Trotzdem: Naderer for President. Seekirchen an die Macht. 
Obwohl gewöhnlich gut informierte Kreise  berichten, daß Schnell gute Chancen hat, bei den 
Landtagswahlen sein Wahlziel (2%) zu erreichen.


