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Liebe Villacherinnen
und Villacher

Der junge Erwin

ERINNERUNGEN AN DAMALS

www.erwin-baumann.at

/fpoebaumann

Mit Leib und Seele
ein echter Villacher

Die nächsten Jahre werden für unsere
Zukunft entscheidend sein. Es braucht eine
gehörige Kraftanstrengung, um die Folgen
der türkis-grünen Lockdown-Politik zu
überstehen und wieder für Arbeit und
Wohlstand in Villach zu sorgen. Wir wollen
selbst und regional entscheiden, was gut
für unsere Stadt ist. Ein Drüberfahren, wie
wir es etwa auch in der Asyl- und Sicherheitspolitik immer wieder erleben, darf es
nicht mehr geben. Als Freiheitliche haben
wir ein besseres politisches Konzept, das
wieder die Freiheit des Menschen respektiert. Wir wollen nicht alles anders,
aber vieles besser machen. Dafür treten
mein Team und ich am 28. Februar an. Du
entscheidest über die Zukunft unserer
Stadt!

>> Aufgewachsen in einer Großfamilie
Am 20. Oktober 1963 erblickte ich in unserer schönen Stadt Villach erstmals das Licht der Welt. Aufgewachsen bin ich in einer traditionellen
Großfamilie, als Ältester von 7 Kindern. Mein Vater
war Küchenchef beim Bundesheer und meine Mutter hatte mit der Großfamilie wahrlich alle Hände
voll zu tun. Als Kind hat mir vor allem mein Großvater imponiert, der gemeinsam mit meiner Oma,
einen Garten bewirtschaftete, der wohl seines gleichen sucht.
>> Sacherer, ein toller Lehrmeister
Wissen, wofür Lebensmittel stehen! Zu wissen,
woher wir unsere Lebensmittel beziehen und wie
sie verarbeitet werden, war mir schon immer wichtig. Gerade in Zeiten wie diesen, wo Nahrung um
die halbe Welt gekarrt wird, rückt dieses Thema
noch deutlicher in den Vordergrund. So war es naheliegend, dass ich nach dem Besuch der Volksschule in Magdalen und der Khevenhüllerschule

Euer Bürgermeister- und
Spitzenkandidat Erwin Baumann
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Ein erstklassiger Lehrmeister
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sowie der Hauptschule in Landskron und Auen meinen beruﬂichen Weg als Fleischer eingeschlagen
habe. Die Lehre beim Villacher Fleischermeister Wilhelm Sacherer konnte ich mit der Gesellenprüfung
abschließen. Er war mir ein toller Meister, der mich
von meiner Lehre bis hin zu seiner eigenen Pension
begleitete. 21 Jahre durfte ich an seiner Seite mit ihm
arbeiten. Eine Zeit auf die ich gerne zurück blicke,
denn es war wie in einer Familie.
Nach Sacherers Betriebsschließung fand ich beim
Handelshaus Wedl in Villach in der Fleisch und Fischabteilung eine neue Berufung. 14 Jahre lang arbeitete
ich mich dort bis hin zum leitenden Angestellten
hoch. Eine Beschäftigungsdauer, die in schnelllebigen
Zeiten wie diesen für so manchen fast wie eine Ewigkeit erscheint. Diese Beständigkeit versuche ich auch
heute noch zu leben, auch wenn es manchmal schwer
fällt, mit Beharrlichkeit vor allem bei Problemen und
Lösungen entgegenzuwirken.
Doris - Die tolle Frau
an meiner Seite

>> Familie als Rückhalt für uns alle
Wie wichtig Familie ist und welchen Rückhalt man
im Kreise derer bekommt, die einem bedingungslos
lieben, erfuhr ich 1988. Hier lernte ich meine Frau
Doris kennen, ein Jahr später waren wir schon verheiratet. Traurig war für mich ein Jahr später aber
vor allem, das frühe Ableben meines Vaters - er
wurde nur 49 Jahre alt. Gerne hätte ich miterlebt, wie
er meine beiden Söhne aufwachsen sieht, es war
ihm leider nicht mehr vergönnt. Mittlerweile bin ich
selbst schon stolzer „Opa“ und freue mich, dass es
meinen Liebsten in Zeiten wie diesen allen gesundheitlich gut geht.
>> Eine politische Familie
Ein guter Freund, in diesem Fall mein wohl bester,
brachte mich der Politik näher. Mein jüngerer kleiner

Bruder nahm mich im Jahr 1989 zu einer Veranstaltung der FPÖ im alten „Gösserbräu“ in Villach mit.
Ich spürte, hier bewegt sich etwas, hier kann man
mitgestalten. Im gleichen Jahr erfolgte dann erstmals der Eintritt in die politische freiheitliche Familie, der ich heute noch treu bin. Den Arbeitnehmern
ging es damals in vielen Bereichen nicht gut. Ich
wollte etwas bewegen und als Nachfolger von Ing.
Gerd Klamt hatte ich 1994 als Kammerrat der Arbeiterkammer Kärnten die Chance dazu. Bis 2019 war
ich aktiv für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Einsatz. Auch die Frage wie
geht es in unserer Stadt in Zukunft weiter, war mir
ein Anliegen. So willigte ich auf die Frage von der
damaligen Villacher Stadtparteiobfrau Sigrid Steinkellner 1999 ein, auf der Liste der FPÖ für den Gemeinderat zu kandidieren. Ab diesem Zeitpunkt
arbeitete ich in der Funktion als Gemeinderat für die
Anliegen der Villacherinnen und Villacher und war
als Ausschussobmann für Land- und Forstwirtschaft,
sowie in den Ausschüssen Personal und Wohnungen
aktiv.
>> Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit
Seit dem 26. September 2014 bin ich Stadtrat für die
Referate Natur- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft sowie Wohnungsvergabe. Für leistbare
Wohnungen zu sorgen, aktiv den Umweltschutz zu
betreiben und Ressourcen zu schützen sind meine
Anliegen. Als Gruppenkommandant der FF St. Ulrich
oder als Pfarrgemeinderat in der Stadthauptpfarre
St. Jakob in Villach hat aber auch das Ehrenamtliche
einen hohen Stellenwert für mich. Das Wandern in
der Natur, das Arbeiten im eigenen Garten oder Oldtimer-, Traktor- oder Motorradausfahrten sind meine
Leidenschaft. Wie im Privaten sind mir auch in der
Politik Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit wichtig.

Erwin mit Löschmeisterkollege
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FPÖ-Klubobfrau Katrin Nießner: „Der neuen
Armut wirkungsvoll den Kampf ansagen!“
Menschen zu helfen, denen es schlecht geht, war
einer der Hauptgründe, warum sich die heutige
FPÖ-Klubobfrau im Rathaus Mag. Katrin Nießner
im Jahre 2015 entschloss, aktiv in die Gemeindepolitik einzusteigen.

www.erwin-baumann.at

/fpoebaumann

Über welche Erfolge in der Gemeindearbeit
haben Sie sich am meisten gefreut?
Nießner: Bei einem Besuch des Villacher Frauenhauses wurde mir klar, dass von Gewalt betroffenen oder bedrohten Frauen vielfach nicht bekannt
ist, welche Stellen helfen können. Angesichts der
alarmierend steigenden Gewaltakte gegenüber
Frauen war mir leicht zugängliche Hilfe ein Herzensanliegen. Unser Antrag für einen mehrsprachigen Aushang in öffentlichen Gebäuden der Stadt
wurde umgesetzt. Auf ein offenes Ohr bin ich bei
unserem Stadtrat Erwin Baumann gestoßen, der
dafür sorgt, dass die Info in den Wohnungen der
Stadt Villach quasi bis vor die Haustüre geliefert
wird.
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Bei vielen Beneﬁz-Veranstaltungen wie dem
Roten-Nasen-Lauf trifft man auf Sie.
Nießner: In den nächsten Jahren möchte ich mich
vermehrt für Kinder und Jugendliche einsetzen,
insbesondere im Bereich des Drogenschutzes. Das
Thema Krebs - Stichwort „Pink Ribbon“ - möchte
ich ebenfalls mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Momentan heißt es überall nur mehr
„Corona“, andere lebensbedrohende Krankheiten
werden ausgeblendet und Untersuchungen und
Behandlungen auf die lange Bank geschoben.
Wo sehen Sie Verbesserungspotential in der
Stadt Villach?
Nießner: In vielen Bereichen müssen Umsetzungen schneller gelingen. Beispielsweise haben wir
die Kritik des Zivilinvalidenverbandes an der Park-

garage „Draupassage“ im Frühjahr 2017 ernst genommen und umgehend einen Antrag eingebracht,
damit barrierefreie Umbauten erfolgen. Mehr als
ein Jahr hat es gedauert, bis unser Antrag endlich
im Gemeinderat angenommen wurde. Das ist eine
lange Zeit für Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind und keine Chance hatten, von der
Parkgarage über den Verbindungsgang direkt zum
Bahnhof zu kommen. Aber auch für Eltern mit dem
Kinderwagen werden Wege wie diese rasch zum
„Hindernisparcours“.
Das Corona-Krisen-Management der Bundesregierung von ÖVP und Grünen steht zusehends in
der Kritik. Welche Herausforderungen sehen Sie
in diesem Zusammenhang für die Villacher?
Nießner: Unlängst hat ein Bericht aufgezeigt, wie
alarmierend die aktuelle Situation für Alleinerziehende ist. 91 Prozent davon sind Mütter. Gerade
Frauen werden in der Krise allein gelassen. Wo sind
die Hilfsangebote? Wo bleibt die Unterstützung, bei
einem Ausfall von Schulen oder Kinderbetreuung?
Bereits vor Corona war Altersarmut vor allem
eines: weiblich. Die Lage wird sich noch weiter verschärfen. Wir brauchen dringend eine effektive Bekämpfung der „neuen Armut“ und den Ausbau der
Kinderbetreuung.
Danke für das Gespräch.
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Unser freiheitliches Team für Villach:
2. Mag. (FH) Katrin NIESSNER
Angestellte

3. Gernot SCHICK
Immobilientreuhänder

Motto: „Ich stehe für eine effektive
Bekämpfung der „neuen Armut“,
insbesondere bei Pensionisten,
sowie den Ausbau der Kinderbetreuung.“

Motto: „Erfahrung, Verhandlungsgeschick und Lösungskompetenz im Gemeinderat. Ein offenes und ehrliches
Miteinander für unser schönes Villach.“

4. Robert SEPPELE
Landesbediensteter

5. Reg.Rat. Ing. Kurt PETRITSCH
Landesbeamter

Motto: „Ich stehe für Ehrlichkeit
und Vertrauen und möchte mich
weiterhin für die Anliegen der Villacher Bevölkerung einsetzen.“

Motto: „Fachkompetenz, Vielseitigkeit,
Offenheit, Freundlichkeit, verlässlicher
Partner, Bürgernähe, Handschlagqualität, sozial.“

6. Patrick BOCK
Unternehmer

7. Andrea TASCHWERG
Angestellte

Motto: „Als aktiver Handwerker
schätze ich Arbeit und Leistung.
Regionale Fachkompetenz steht bei
mir im Vordergrund.“

Motto: „Ich setze mich dafür ein, dass
Regionalität und bäuerliche Qualitätsprodukte in Zukunft stärker gefördert
werden.“

8. Mag. Elisabeth
DIERINGER-GRANZA
AHS-Professorin

9. Ing. Hubert ANGERER
Revierleiter

Motto: „Ich stehe für eine alle
Familien und Generationen umfassende Politik, die Gutes bewahrt
und für Neues offen ist.”

Motto: „Ich trete für eine ehrliche, verlässliche und bürgernahe Politik mit
Handschlagqualität ein.“

10. Erich MAK
Bundesheer-Bediensteter

11. Markus SCHLACHER
Ex-VSV-Spieler/Angestellter

Motto: „Wenn man Kraft und Energie
hat, etwas zu bewegen, sollte man
es auch tun. Unsere Nachkommen
fragen, was wir für die Gemeinschaft
getan haben.“

Motto: „Leistbare Sommer- und Winter
Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche und mehr Nachwuchsförderung im Breitensport.“
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BÜRGERMEISTER-KANDIDAT ERWIN BAUMANN:

Sicherheit, Arbeitsmarkt und
Wohnungssituation sind die Brennpunkte der Politik der nächsten Jahre!
Am Höhepunkt des Wahlkampfes für die Gemeinderats- und Bürgemeisterwahlen sprachen wir mit
Stadtrat Erwin Baumann über seine Einschätzung
der aktuellen Situation der Stadt und seine wichtigsten Vorhaben für die Zukunft.

www.erwin-baumann.at

/fpoebaumann

Sie wollen in Villach „Nicht alles anders, aber
vieles besser machen“. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Wir brauchen in unserer Stadt keine Revolution,
sondern eine behutsame Weiterentwicklung dessen, was wir gemeinsam in den letzten Jahren erreicht haben. Dass es der Stadt heute gut geht ist
ja nicht das Verdienst einer einzigen Partei oder
des Bürgermeisters, sondern das ist das Ergebnis
der konstruktiven Arbeit im Gemeinderat und im
Stadtsenat. Viele wichtige Beschlüsse sind einstimmig gefallen, wo es notwendig war, hat die FPÖ
dagegen gestimmt.
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Was wollen Sie besser machen?
Ich will, dass der Motor in der Stadtpolitik nicht ins
Stottern gerät. Ich will in Zukunft raschere Entscheidungen, wenn es um Projekte geht, die wirtschaftlich wichtig sind. Ich darf gar nicht daran
denken, wie lange es gedauert hat, bis wir die
zweite Eishalle durchgesetzt haben. Und selbst als
die Entscheidung endlich ﬁx war und die Finanzierung gestanden ist, hat ÖVP-Stadtparteiobmann
Weidinger nochmals das Projekt in Frage gestellt.
Rasche Entscheidungen scheitern ja
oft an der Bürokratie.
Eine ordentliche Verwaltung, wie wir

sie in Villach haben, hat durchaus ihre Berechtigung. Entbürokratisierung hat für mich sehr viel
mit einer Beschleunigung des Ablaufs von Verfahren zu tun. Dafür braucht es aber auch Leute. Man
kann nicht permanent Stellen einsparen und auf
der anderen Seite jammern, dass nichts weitergeht.
Heißt das, die Stadt soll wieder mehr Leute anstellen?
In Zeiten, in denen die Arbeitslosigkeit in unserer
Stadt steigt, muss alles getan werden, um neue
Stellen zu schaffen. Ich glaube zum Beispiel, dass
die Stadt verstärkt Lehrlinge ausbilden sollte. Das
allein wäre bereits ein wichtiger Beitrag.
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Welche Ideen haben Sie für die Stadt?
Gerade in Wahlzeiten werden viele neue Ideen geboren. Das ist gut so. Die Wahlen sind ein Wettstreit der besten Ideen. Ich sage, wir müssen in der
aktuellen Situation die Situation des Arbeitsmarktes, die Wohnungssituation und die Sicherheit unserer Stadt besonders im Auge haben. Jetzt ist
nicht die Zeit für Orchideen-Themen.
Was genau ist zu tun?
Jetzt geht es darum, die Situation der Unternehmer
zu stärken, denn sie wurden von den LockdownMaßnahmen der türkis-grünen Bundesregierung
hart getroffen. Dazu gehören eine Initiative zur
Senkung oder Stützung der Mietpreise für Geschäfte in der Innenstadt, dafür braucht es eine
Marketingoffensive der Stadt für mehr Regionalität. Unser Konzept für den Kaiser-Josef-Markt weist
da in die richtige Richtung.
Wird das ausreichen?
Das sind Ansätze, über die wir reden müssen.
Wenn wir nachhaltige Erfolge erzielen wollen,
brauchen wir auch neue Infrastruktur die wieder
mehr Frequenz in der Stadt bringt. Der Vizepräsident der Wirtschaftskammer Günter
Burger, der ein wichtiger Berater in meinem Team
ist und auch selbst für den Gemeinderat kandidiert, hat die Errichtung einer Tiefgarage unter
dem Hauptplatz angedacht. Wichtig ist aber auch
seitens der Stadt Corona-Hilfe in Form von Gutscheinen und Boniﬁkationen anzubieten, um die
Wirtschaft rasch wieder anzukurbeln und direkt
Wertschöpfung zu schaffen.
Sie sind Wohnungsstadtrat. Wie wird es mit dem
„leistbaren Wohnen“ weitergehen?
Wichtig wird sein, dass der soziale Wohnbau weiter
vorangetrieben wird. Nur wenn genügend Wohnungen vorhanden sind werden auch die Mieten
attraktiv sein. Auch das Land Kärnten wird seine
Hausaufgaben machen müssen und die Wohnbauförderung reformieren, damit die Wohnbaugenossenschaften billiger bauen können. Ich strebe
darüberhinaus an, bestehende Wohnungen zu
sanieren und zu attraktivieren, um sie sodann be-

vorzugt Jungfamilien anzubieten. Und ich möchte,
dass die Nebenkosten bei Wohnungen – also die
Preise für die Energieversorgung aber auch die
Gebühren für Wasser und Müll – einigermaßen
erträglich bleiben.
Im Wahlkampf setzen Sie sich auch für
Familien- und Kinderfreundlichkeit ein?
Nicht alles anders, aber vieles besser machen.
Das gilt auch für die Familien- und Kinderfreundlichkeit. Ich sehe als Folge der Corona-Maßnahmen Verbesserungsbedarf bei der Gestaltung
der Tarife für die Kinderbetreuungseinrichtungen.
Ich möchte weiters, dass die Zutaten für das Essen
in Kindergärten, Horten und Schulen ausschließlich von heimischen Produzenten kommen. Und
ich werde diskutieren, ob es nach dem Lockdown
nicht sinnvoll wäre, die strapazierten Eltern zu
entlasten, in dem die Kinderbetreuungsstätten
auch im Sommer zu den üblichen Zeiten offen
halten.
Hat die Stadt Villach überhaupt die ﬁnanziellen
Mittel für solche Maßnahmen?
Wegen der Corona-Maßnahmen der türkis-grünen
Bundesregierung fehlen der Stadt natürlich wichtige Steuereinnahmen. Das darf nicht dazu führen,
dass jetzt auf dem Rücken der Villacher gespart
wird. Im Gegenteil. Jetzt wird man genau überleben
müssen, was wofür ausgegeben wird. Und da fange
ich bei den Politikergehältern an! Ich sehe nicht
ein, warum Politiker eine Gehaltserhöhung
bekommen sollen, wenn es allen anderen
schlechter geht. Als erstes Mitglied des Stadtsenates spende ich daher diese Erhöhung für
soziale Zwecke!
Die Bundesregierung hat ja auch Millionenförderungen für die Gemeinden angekündigt.
Diese Regierung ist Weltmeister beim Ankündigen,
aber es hapert bei der Umsetzung. Unzählige Unternehmer warten noch heute auf die versprochene Corona-Hilfe. So wird es auch der Stadt
Villach gehen.
Herr Stadtrat, danke für das Gespräch.
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Unsere Anliegen für Villach:
Lehrlingsoffensive
Die „Lehre mit Matura“ muss forciert werden.
Brauchtum erhalten
Viele Brauchtumsträger brauchen gerade jetzt eine
Unterstützung durch die öffentliche Hand.
Markt „NEU”
Neues Markt-Konzept und Standort mit Ausbau des
Villacher Wochenmarkts am Kaiser-Josef- Platz inklusive optimaler Verkehrsanbindung.

Regionalität stärken
Es braucht eine Marketingoffensive für lokale
Lebensmittelproduzenten.
Villach-Bonus
Bei Auftragsvergaben müssen heimische Betriebe,
die hier Steuern zahlen und Arbeitskräfte beschäftigen, bevorzugt werden („Villach-Bonus“).
Qualitätsvolles Wohnen
Neben neuen Wohnungsprojekten müssen auch be-

www.erwin-baumann.at

/fpoebaumann

Stadtrat Erwin Baumann wird von einem engagierten Team unterstützt, das zahlreiche
Berufsgruppen repräsentiert. Gemeinsam wurde ein Programm für Villach entwickelt. Im
Mittelpunkt steht das Wohlfühlen in einer der schönsten Städte Österreichs.
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stehende Wohneinheiten saniert bzw. revitalisiert werden und zu leistbaren Preisen vermietet werden.
Ehrenamt unterstützen
Ob Feuerwehr, Rotes Kreuz, Sportverein oder Theatergruppe: Sie alle verdienen eine optimale Unterstützung.
Ihre Arbeit ist wertvoll und unersetzbar.
Infrastruktur ausbauen
Der Ausbau des Glasfasernetzes (als Alternative zum
5G-Netz) ist für die Wettbewerbsfähigkeit und die
Ansiedelung von Start-Ups unerlässlich.
Kasernen Sanierung und Ausbau
Die Position des Bundesheeres in der Garnisonsstadt
Villach darf nicht weiter geschwächt werden.

Personelle Aufstockung der Polizei-Dienststellen
Zusätzlich wollen wir eine Bestandsgarantie für alle Polizeistationen auf Stadtgebiet.
Asylquartier Langauen schließen
Bis heute verursacht das Quartier ungerechtfertigte Kosten und ist ein Risikofaktor für die Villacher Bevölkerung.
Notarzt-Versorgung sicherstellen
Ebenso muss eine Initiative zur Ansiedlung von Fachärzten und praktischen Ärzte gestartet werden.
Weitere Anliegen:
• Ausbau des Fachhochschulstandortes
• Neue Tarifgestaltung bei der Kinderbetreuung
• Unterstützung für Familien im Home-Ofﬁce
• Einheitliches Jahresticket für Öfﬁs
• Schießstätte für Sportschützen und Jäger

9
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STADTRAT ERWIN BAUMANN:

Nach Lockdown Tarife für Kinderbetreuung senken
Mein Motto ist: Nicht alles anders, aber vieles besser machen. Das gilt auch für die Familienund Kinderfreundlichkeit.
Ich sehe als Folge der Corona-Maßnahmen Verbesserungsbedarf bei der Gestaltung der Tarife für die
Kinderbetreuungseinrichtungen. Ich möchte weiters, dass die Zutaten für das Essen in Kindergärten, Horten und Schulen ausschließlich von
heimischen Produzenten kommen. Und ich werde
diskutieren, ob es nach dem Lockdown nicht sinnvoll wäre, die strapazierten Eltern zu entlasten, in

dem die Kinderbetreuungsstätten auch im Sommer
zu den üblichen Zeiten offen halten.

Verlegung der Berufsschul-Gruppe
für Friseure völlig falsches Signal

www.erwin-baumann.at

/fpoebaumann

Mit Herbst 2021 gibt es in der Fachberufsschule Villach keine Friseurausbildung mehr. Dagegen
erheben nun FPÖ-Stadtparteiobmann StR Erwin Baumann und der Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft, WKK-Vizepräsident Günter Burger, scharfen Protest.
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Baumann wörtlich: „Gerade in der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, neue Anreize für die
Ausbildung von Lehrlingen zu schaffen. Obwohl in
Villach sowohl seitens der Fachlehrerschaft als
auch von den räumlichen Gegebenheiten her optimale Voraussetzungen für die Friseur-Ausbildung
junger Menschen gegeben sind, wird die Berufsschulgruppe in zentralistischer Manier nach

Klagenfurt abgesiedelt. Dort sind die Rahmenbedingungen noch dazu suboptimal. Das ist ein völlig
falsches Signal!“
FW-Landesobmann Burger ergänzt: „Auch die Unternehmer wollen, dass die Berufsschüler in der
Nähe der Betriebe ausgebildet werden. Die Absiedelung erfolgreicher und beliebter BerufsschulGruppen ist nicht nachvollziehbar!“
Baumann und Burger wollen die Diskussion über
die Zukunft der Kärntner Berufsschulen auch in der
Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer
führen. Man könne nicht immer von der Stärkung
des ländlichen Raums reden, aber bei jeder sich
bietenden Gelegenheit den Zentralraum stärken,
kritisierten Baumann und Burger.
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IN SEINEN ADERN FLIESST “BLAUES BLUT”:

Ex-VSV-Adler Schlacher kandidiert für die FPÖ!
gement sehe ich als Chance, bei der Entwicklung
der Stadt mitzuwirken.
Bereiche die Ihnen besonders am Herzen liegen?
Als Familienvater und Sportler geht es mir um Kinder und Bewegung, um den Sportnachwuchs, aber
auch um ältere Menschen und leistbares Wohnen.

Markus Schlacher (33) tritt bei der Gemeinderatswahl für die Villacher FPÖ an. Der ehemalige Eishockeyspieler spricht in diesem Interview über
seine Beweggründe, Anliegen und Ziele

Was halten Sie von der Umsetzung einer zweiten
Eishalle und der Modernisierung der Stadthalle?
Das wäre vor allem für den Eishockeynachwuchs
und Hobbyvereine wichtig. Außerdem können so
Ressourcen für andere Sportarten wie den Eiskunstlauf geschaffen werden.

Sie waren mehr als 15 Jahre lang Eishockeyproﬁ.
Viele Jahre davon beim VSV, wo bekanntlich
„blaues Blut“ ﬂießt. Was hat Sie dazu bewogen,
politisch aktiv zu werden?
Es gab ein Gespräch mit Stadtparteichef Erwin
Baumann. Seine Philosophie gefällt mir. Er steht
für Ehrlichkeit und Handschlagqualität. Das sind
Charakterzüge, für die auch ich stehe. Mein Enga-

Sie stehen auf Platz elf der FPÖ-Liste, die Partei
hat aktuell sieben Mandate im Gemeinderat. Wie
realistisch ist Ihr Einzug?
Mich würde freuen, wenn mich der eine oder andere
mit Vorzugsstimme wählt. Wenn es reichen würde,
freue ich mich und sonst werde ich als Ersatzgemeinderat meinen Beitrag leisten. Ziel für die Zukunft ist aber der Einzug in den Gemeinderat.

“

„Ich unterstütze Erwin
Baumann, weil er sich
für eine lebendige Innenstadt und eine wirksame
Corona-Hilfe
einsetzt. Jetzt muss seitens der Stadt alles getan werden, um das
Zusperren vieler Betriebe zu verhindern und
Arbeitsplätze zu retten.“
Günter Burger
Vizepräsident der Kärntner
Wirtschaftskammer

Zuletzt bekräftigte Kärntens FPÖ-Chef Gernot
Darmann, dass der Lockdown wegmüsse. Ihre
Meinung?
Es ist, wie es ist, wir müssen uns damit abﬁnden,
ob es uns passt oder nicht. Fakt ist, dass die Situation für die Wirtschaft nicht zufriedenstellend ist,
auch für viele Villacher Betriebe. Auch für Schüler
und Eltern ist der Lockdown alles andere als angenehm.
Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen?
Ob ich mich impfen lasse, weiß ich noch nicht. Da
möchte ich noch abwarten. Primär ist es aber nicht
so, dass wir gegen die Impfung sind, wir sind aber
klar gegen eine Impfpﬂicht.
Kleine-Interview vom 22.01.2021
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Bienentankstellen: Es summt auf den Blumenwiesen Villachs!
Villach lebt nicht nur Grün sondern auch
bunt! Umweltreferent Stadtrat Erwin Baumann freut sich über das blühende Ergebnis
der gelungenen Kooperation mit Villacher
Landwirten und der Förderaktion für die Saat.
„Zusammenhängend wäre es wohl die größte Blumenwiese des Landes. Jedenfalls ist es ein Beweis,
wie efﬁzient die Stadt mit landwirtschaftlichen
Grundeigentümern zusammenarbeiten kann“, sagt
Umweltreferent Stadtrat Erwin Baumann, der auch
für Land- und Forstwirtschaft zuständig ist. In den
Stadtteilen Möltschach, St. Agathen und St. Ulrich
am Silbersee wurden vier Flächen mit insgesamt
80.000 Quadratmetern in naturbelassene Blumenwiesen verwandelt. „Diese sogenannten Bauernblumen-Wiesen sind ein nachhaltiger Beitrag zum

www.erwin-baumann.at

/fpoebaumann

“
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Meine Idee,
mit Erwin
auf einer Liste zu stehen kommt daher, dass
wir beide für Villach
und die Menschen die
hier leben und arbeiten
stehen. Jetzt müssen
wir gemeinsam raus aus der Krise und
Villach wieder dorthin bringen, wo es hingehört – ins Spitzenfeld der erfolgreichsten
Städte in Österreich! Und noch etwas Wichtiges: Als Hobbysportler liegt mir der Support der vielen Vereine und ehrenamtlichen
Mitarbeiter sehr am Herzen. Proﬁsport bzw.
eine einzige Sportart dürfen nicht das Einzige sein was unterstützt und gefördert werden muss.“

Christian Rauter
Bankangestellter und Fußballtrainer

Erhalt der Artenvielfalt in der Flora und auch zum
Schutz unserer Bienen“, erklärt Stadtrat Baumann.
Das Projekt ist ein Beitrag gegen Bienensterben
und das Ergebnis der Umweltabteilung der Stadt
und den vier Landwirten Josef Wiedauf, Martin
Rubländer, Roland Zellot und Johann Striednig.
Diese und ähnliche Aktionen wird es auch im
kommenden Jahr geben.

Mit Spielen wieder gute
Laune ins Leben bringen

Jede Menge Spielsachen vom Brettspiel bis
hin zum Kuscheltier brachte das Team der
Initiative freiheitlicher Frauen ins Frauenhaus Villach. Vor Ort führten die Damen ein
informatives und anregendes Gespräch mit
der Geschäftsführerin von Aufklärungsarbeit
bis Zwangsheirat. Auf dem Foto v.l.n.r:
LAbg. Elisabeth Dieringer-Granza, GR
Isabella Lehner, GR Rosemarie Stöﬂer, GF
Christina Kraker-Kölbl, Heidraut Waldner,
Klubobfrau GR Katrin Nießner
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Neue Ideen für leistbares Wohnen in Villach:
Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf das Leben
in den eigenen vier Wänden aus. Home-Schooling
und die Arbeit im Home-Ofﬁce erfordern ausreichend Platz und ein freundliches Wohnklima. Als
Wohnungsreferent hat es StR Erwin Baumann geschafft, ein starkes Angebot an bezahlbaren und attraktiven Wohnungen vorzulegen. In vielen Regionen
Österreichs sind leistbare Wohnung Mangelware. Vor
dieser Entwicklung konnte Villach mit einer vorausschauenden Wohnbaupolitik verschont werden.
Stadtrat Erwin Baumann: “Mir geht es für die Zukunft
aber auch darum, die bereits bestehende Wohnsubstanz ordentlich in Stand zu halten. Was nützt die
günstigste Wohnung, wenn es Mängel und Instandhaltungsprobleme gibt?” - Im Rahmen von sehr gut
besuchten Mietersprechtagen hat sich StR Erwin
Baumann selbst einen guten Überblick verschafft
und dabei immer ein offenes Ohr für die Anliegen
der Mieterinnen und Mieter sowie für unkomplizierte
Lösungen bewiesen.

>> Das Baumann-Pogramm für
leistbares Wohnen
· Angebot an leistbarem Wohnraum für junge
Familien und Senioren weiter ausbauen
· Reform der Wohnbauförderung und damit
leichterer Erwerb von Wohnungseigentum
· Abschaffung der Mehrwertsteuer auf die Miete
(aktuell 10 Prozent) würde in einem Jahr fast
schon eine gesamte Monatsmiete ersparen.
· Reform der Wohnbeihilfe: Einbeziehung von
Betriebskosten, Steuern und Heizkosten in die
Berechnung der Wohnbeihilfe

FPÖ WILL GÜNSTIGES TANKANGEBOT DER STADT AUSBAUEN:

„Zweite Stadttankstelle für Villach muss her!“
Villach ist hier mit der stadteigenen Tankstelle bereits seit Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Dennoch
sollte man das bestehende Angebot weiter ausbauen und auch am anderen Ende der Stadt ein weiteres Angebot einrichten. „Wir werden uns für eine
zweite Tankstelle im Bereich von Maria Gail stark
machen“, schildert Villachs Stadtrat und FPÖ-Bürgermeisterkandidat Erwin Baumann.

>> Standort zwischen Autobahnabfahrt
und Inﬁneon
Geograﬁsch sei laut dem Freiheitlichen in diesem Gebiet einerseits schon ein hohes Verkehrsaufkommen,
andererseits aber auch genügend freies Gelände für
eine Nutzung vorhanden. „Geht es nach dem Spritpreis-Check eines Österreichischen Automobilclubs,
sind die Preise für Diesel und Super im Jänner 2021
bereits auf dem selben Niveau wie vor dem Lockdown
im März 2020“, erklärt Baumann. Der FPÖ-Bürgermeisterkandidat möchte daher das Angebot an billigem
Treibstoff für die Villacherinnen und Villacher weiter
erhöhen und damit die Öl-Multis zumindest im Raum
Villach, weiter unter Druck setzen.
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Folge des Lockdown-Theaters:
Villach hat den „Schwarzen Peter“!

www.erwin-baumann.at

/fpoebaumann

Ein Krisenbudget muss Versäumnisse auf Bundesebene ausbügeln. Betriebe vor Ort sollen
von den Investitionen proﬁtieren. Vereine werden im Regen stehen gelassen.

14

In Zahlen gegossen legt das Budget 2021 Zeugnis
davon ab, wie hart die Covid-19 Krise Villach trifft.
Nicht die Pandemie, sondern die Maßnahmen der
türkis-grünen Bundesregierung haben Schuld an
den alarmierenden Budget-Zahlen. Sämtliche
Kommunen haben im Zuge der Pandemie-Bekämpfung höhere Ausgaben. Gleichzeitig brechen
die Einnahmen weg und das „Gemeinde-Hilfspaket“ bleibt ein PR-Gag. Die Leidtragenden der unüberlegten Bundes-Politik sind leider die Villacher.
Deshalb wurde eine Resolution als dringender ﬁnanzieller Hilferuf nach Wien verabschiedet.
>> Investitionen für lokale Wirtschaft
Die Auswirkungen dieses Katastrophenjahres werden wir mit Sicherheit nicht nur 2021, sondern in
den Folgejahren deutlich spüren. In einer Krise gilt
es Kräfte zu bündeln und das Geld für die Men-

schen zu investieren. Wir sind dankbar, dass die Finanzierung des Damen-Eishockeyzentrums – sie
stammt ja noch aus der Zeit eines freiheitlichen
Sportministers – sozusagen in letzter Sekunde
unter Dach und Fach gebracht wurde. Wichtig ist
sicherzustellen, dass davon in erster Linie lokale
Wirtschaftstreibende proﬁtieren.
>> Hilfe für die Ärmsten
Die Freiheitlichen fordern eine Reihe von Initiativen für rasche und unbürokratische Unterstützungen in den Bereichen Vereine, Soziales bzw.
Gesundheit und die Wirtschaft. Statt Kunstankäufe
zu tätigen, sollten lieber Villachs Vereine unterstützt werden. Ihnen droht nämlich ein ﬁnanzielles
Desaster. Keine Einsparungen darf es zudem in
jenen Bereichen geben, in denen die vitalen Interessen der Bürger berührt werden.
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Stadtlichter

Moda italiana am
Villacher Hauptplatz
Den Unternehmer-Brüdern De Nicola gratulierten Klubobfrau Katrin Nießner und Stadtrat Erwin Baumann zur neu eröffneten
Boutique am Hauptplatz.

Seit 2014 gibt es die Firma Tinte & Druck by
Moschitz in Villach. Zur Eröffnung am neuen
Standort gratulierten Stadtrat Erwin Baumann und Gemeinderat Kurt Petritsch recht
herzlich. Im Bild v.l.n.r.: Kurt Petritsch, Martin
& Angela Moschitz, Erwin Baumann

StR Erwin Baumann reagiert auf die kürzlich
von der SPÖ-ÖVP-Landesregierung beschlossenen Gehaltserhöhung für Politiker
auf Landes- und Gemeindeebene. Er sieht
in dem Beschluss „ein fatales Signal, in
einer der größten Krisen.“ Als Zeichen der
Solidarität wird er seine Gehaltserhöhung
dem Tierheim in Villach spenden.

“

Auch Stadtrat Erwin Baumann, hier im Bild
mit Länderkoordinatorin Mag. Sandra Planer,
hat das Tierschutz-Volksbegehren unterzeichnet: “Eine Herzensangelegenheit!”

Konditorei Rainer: Gastfreundschaft
in fünfter Generation!

Hier werden Fachkräfte ausgebildet. Die
Konditorei Rainer ist eine eine wichtige
Institution für Villach. Herzliche Gratulation
zum 160 Jahr-Jubiläum!

„Ich kenne
Erwin Baumann lange und gut.
Ich kann ihm daher
vertrauen, dass er das
was er verspricht, auch
umsetzt!”
Mit lieben Grüßen,
Eure Christa Schneider
(„Hut-Christl“)
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Diesmal freiheitlich!
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