
14. 09. 2003
Thema: Landtagswahlen 2004

pele » 14.09.03 11:16 « 
Es wird erzählt, daß am 7. März 2004 die nächsten Landtagswahlen in Salzburg stattfinden. 
Wird da Lamprechtshausen einem aktuellen Flachgauer Trend folgend auch zur Schnell-
freien-Zone erklärt? Wohin werden sich die "alten" FPÖ`ler wohl wenden, fragt sich ein 
grüner Gemeindebürger, der ja bis dato in der zur Zeit aktuellen Gemeindevertretung auch 
noch nicht vertreten wird. Vielleicht verabschiedet sich die dahinsiechende gelbe Bürgerliste 
aus der Gemeindestube und es folgt eine frische, junge, neue grüne Gruppierung, es wäre ja 
an der Zeit!

Mozart    » 14.09.03 18:37 « 
In Lamprechtshausen wird sich nicht viel ändern. Die Schwarzen werden gewinnen, die 
Blauen die FDL wählen oder nicht zur Wahl gehen, die Roten werden ein wenig gewinnen 
und Gotthard Eder wird mit seiner UWL in der jetzigen Form nicht mehr antreten. Für 
Bürgermeister Grießner gibt es keinen ernst zu nehmenden Gegener. In der Nachbargemeinde 
Bürmoos werden die Roten die absolute Mehrheit beibehalten, nachdem dem amtierenden 
Bürgermeister Seeleithner ein Korsett in Form einer von der Parteiführung aufgezwungenen 
Liste angezogen wurde. Die mitstreitenden Wahlwerber der anderen Fraktionen sind 
stimmenmäßig eher bedeutungslos. In Michaelbeuern wird der schwarze Bürgermeister 
Paradeiser wieder am stimmenstärksten werden, nachdem die jetzt stimmenstärkste blaue 
Fraktion auch hier verlieren wird. Die Blauen haben auch nicht durch Kreativität geglänzt. 
Vielleicht formiert sich auch hier einmal eine vernunftige rote Truppe für die Gemeinde. In 
Nußdorf könnten sich die schwarzen wieder einigermaßen festigen, nachdem Bgm. Zauner 
krankheitshalber abgetreten ist. Shootingstar Ganisl wird noch merken, daß an der 
Gemeindespitze ein heftiges Lüfterl weht. Das Team für Nußdorf könnte mit einem guten 
Programm stärker werden. Göming ist eine klare Sache für die Schwarzen unter 
Bürgermeister Felber. St. Georgen und Oberndorf könnten interessant werden. Auf 
Landesebene wird LH Schausberger auf Grund der zerfallenden FPÖ sein Gesicht als 
Landesvater ohne allzu große Schrammen wahren können. -- Obwohl, musikalisch gesehen 
sind verschiedene Variationen zu einem Thema immer möglich.

Tratschn   » 19.09.03 01:34 « 
man darf den schlauen Eder nicht unterschätzen. ich glaub der wird sich schon was einfallen 
lassen und es allen zeigen. da wird er halt ein paar baugründe hergeben und dem vielen geld 
einen gezielten und wählerorientierten wahlkampf führen. da wirds die schwarzen und roten 
umhauen. so wie der schwarzenegger in den usa. und dann wird der eder sagen: "I'll be back"

Spechtl   » 23.09.03 13:53 « 
Wahrlich, wahrlich, da kommt der Mozart mit der Glaskugel und läßt uns in die politische 
Zukunft schauen, daß`t meinen möchst, dös muß eine Geistskulptur eines nahen Verwandten 
unserer aktuellen Gemeindevertreter sein. Dann kommt die Dorf-"Tratschn" mit Ihrer 
bodenständigen irdischen Allwissenheit und zeigts dem Mozart wos langgeht. Jetzt wart ma 
nur mehr auf einen Engel "Aloisus" sicher ein Pentant und enger Verwandter - des berühmten 
bayrischen Aloisius - was der uns über die politische Zukunft Lamprechst-hausens preisgibt. 
Der Haupt-Alosius is ja, wie`s Ihr wisst`s, im Hofbräuhaus hängabliebn.Und seither wartn 
einige Politiker no immer auf seine himmlische Botschaft.Da Spechtl siacht dös so kumma.

Aloisius » 23.09.03 20:37 « 



Als bayrischer Engel Aloisius im Münchner Hofbräuhaus freue ich mich über den Stoiber-
Sieg und das munter wachsende grüne Bayern-Pflänzlein. Leider waren die Österreicher für 
eine schwarz-grüne Koalition zu feige!

Spechtl » 25.09.03 21:11 « 
Die "Grünen Östereichs" waren dös, net die Österreicher insgesamt, lieber Aloisius. Hast doch 
schon a bissl den Überblick verlorn oder ztiaf einigschaut. Reiß di zam, mia brauchn di 
vielleicht boid... Zumindest wir in Lamprechtshausen datn uns frein, wenn Du einige göttliche 
Ideen über uns ausstreun würdest... Aba was is scho die Bayern-Wahl gegen unsere Arni-
Manie in Lhausen... Dein Spechtl

Aloisius » 26.09.03 14:20 « 
Ich werde versuchen, der Lampelhausener Dorfverwaltung und den gewählten 
Gemeindevertretern göttliche Geduld und politische Weisheit zukommen zu lassen. Wenn ich 
auch zur Zeit in München unentbehrlich bin, überhaupt jetzt im Oktober, so werde ich doch 
einen Blick auf Lamprechtshausen werfen und den zuständigen Granden und Grandinnen ein 
Erleuchtungs SMS schicken. Haleluja.

Spechtl  » 27.09.03 12:34 « 
H a l l e l u j a ! - mit zwao "ll" lieber Aloisius! Reiß die zam !

Aloisius » 30.09.03 21:14 « 
Die göttlichen Weisheit´s SMS´s sind leider nicht nach L-hausen durchgekommen sondern in 
Tirol und Oberösterreich hängengeblieben. Deßhalb sind die Blauen tief gesunken und die 
Roten und Grünen gewachsen. Ein kultureller Aufwind ist in Sicht! Der Gusi tut das Seinige 
und will durch das schöne Österreich pilgernd stimmenfangen und sich in der FPÖ-
Zerbröselungshitze wärmen. Die Schwarzen werden immer schwärzer. Vielleicht brauchen 
auch die einmal ein Weisheits SMS, allerdings beantragt haben sie noch keines. Halleluja!

Poldi » 14.10.03 21:16 « 
Aloisius, Du solltes deine Weisheits SMS nach Bürmoos schicken! Dort zerfleischt sich 
gerade die seit Jahrzehnten regierende SPÖ.

Brückenwart » 15.10.03 15:20 « 
Wir Oberndorfer sind aber auch nicht fad unterwegs! Auch hier soll es ja eine vielfärbige 
Bürgerliste bei den nächsten Gemeindewahlen geben, blauschwarz oder schwarzblau oder wie 
auch immer, es wird spannend.

Blasi » 15.10.03 21:18 « 
An irgend etwas muß man ja erkennen, daß Oberndorf zur Stadt geworden ist. Aber hat es 
nicht das letzte oder vorletze Mal auch den Versuch einer Oberndorfer Bürgerliste gegeben? 
Soviel ich mich erinnern kann, war es damals ein Fehlversuch. Diesmal könnte es vielleicht 
klappen.

Mozart » 22.10.03 19:09 « 
Es ist schon faszinierend, wie Salzburgs Oberösterreicher Schausberger plötzlich mit den 
Grünen flirtet. Gefällt ihm das OÖ Modell weil es gut und zukunftsorientiert ist oder weil er 
vielleicht mit den Grünen an der Macht bleiben könnte? Schnell wird es nicht möglich sein, 
diesen Spagat zu vollziehen. Hier heißt es offensichtlich, back to the roots. Und die rote Gabi 
lächelt dabei wahrscheinlich nicht zu Unrecht siegesgewiß. Schiefgehen kann es bei der SPÖ 
eigentlich nur in Bürmoos, wo es einen parteiinternen Machtkampf gibt.



Krähenauge » 23.10.03 20:09 « 
Noch buhlen die 4 Landesparteihäuptlinge gemeinsam um die Gunst des Stimmvolkes, 
wenigestens innergebirg. Auch träumen einige MitbürgerInnen im Cyberspace vom anderen 
Geschlecht in hüllenloser Form und bedauern, daß es nichts Handfestes zum Anschauen gibt. 
Vielleicht kommt ja der Pinup Kalender der Landespolitiker noch rechtzeitig vor 
Weihnachten!

Weihnachtsmann » 24.10.03 19:26 « 
Hoffentlich gibt es die Hochglanzbilder nicht nur von den männlichen sondern auch von den 
weiblichen Politikern!


