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Und das zeigt sich auch in Wien. Die jüngsten Unruhen in Favoriten 
haben öffentlich gemacht, wie weit die Parallelgesellschaften fort-
geschritten sind. Der Konflikt zwischen Türken und Kurden wurde 
mit Gewalt auf Wiener Straßen ausgetragen. Erdogans Schergen 
sind bestens organisiert und halten den Bezirk für ihr Revier. Dass 
es soweit kommen konnte, offenbart das völlige Versagen der Inte-
grationspolitik im rot-grünen Wien. 
Wer das stoppen will, der hat im Oktober mit einer Stimme für 
die FPÖ die Möglichkeit dazu.

Obmann des Wiener
Seniorenringes

Johann Herzog

Aktuelles aus der Freiheitlichen Politik in Bund & Land

Multikulti Krawalle
Es ist soweit: Nationalistische 
Migrantenschlachten nun auch 
mitten in Wien
Was in Frankreich und Belgien traurige Tagesordnung 
ist, hat nun auch Wien erfasst. Das traurige Resultat 
der rot-schwarz-grünen Massenzuwanderungspolitik: 
Gewalttätige Ausschreitungen rechter gegen linker 
Migranten, Türken gegen Kurden - und alle gegen un-
sere Polizei. Dass die grüne Vize Hebein sich auch noch 
unter die „Demonstranten“ mischt, ist nur mehr das 
Tüpfelchen auf dem „I“ der gescheiterten Integration. 
Wie kommt unsere angestammte Bevölkerung dazu, 
täglich Migranten-Krawall, Gewalt und Zerstörung 
ertragen zu müssen? Meine Botschaft an den Demo-
Mob: Tragt eure Konflikte gefälligst in der Türkei aus 
und nicht in Wien, meint Ihr Johann Herzog.
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Erdogans Türkei: Ein Problem
Die Türkei unter dem autokratischen Regime von Präsident Erdogan ist ein Problem 
auf vielen Ebenen.  

Freiheitliche         Informationen aus dem EU Parlament von Harald Vilimsky

Das zeigt sich in der Migrationsfrage, wo immer wieder ver-
sucht wird, die Lage an der griechischen Grenze zuzuspitzen 
und so Druck auf die EU auszuüben. Das zeigt sich im öst-
lichen Mittelmeer, wo türkische Erdölbohrungen von Grie-
chenland und Zypern als Provokation angesehen werden. 
Das zeigt sich in Nordafrika, wo sich Ankara in den libyschen 
Bürgerkrieg eingeschaltet hat und damit auch die Kontrolle 
über die Migrationsroute im zentralen Mittelmeer zu bekom-
men droht. 

INFO | In eigener Sache

Unser Gemeinschaftsleben hat sich über viele Wochen durch die 
Maßnahmen zu Covid-19 sehr verändert. Für uns stand von Beginn 
an fest, dass wir gefährdete Personen unbedingt schützen müssen, 
auf der anderen Seite aber 
unser Gesellschafts- und 
Gemeinschaftsleben nicht 
verlieren dürfen.

Gemeinschaft ist etwas 
Wichtiges und Wertvolles, 
sie entsteht nicht von al-
leine, man muss sie auch 
pflegen. Deshalb hat es uns 
gefreut, dass sowohl unser 
Telefondienst während der 
Zeit der „harten“ Maßnah-
men als auch unser Angebot 
an Zusammenkünften wäh-
rend der Lockerungsphase 
gut angekommen sind. 

Nun kehren wir hoffentlich zu unserem „normalen“ Gesellschafts-
leben zurück. Dabei ist es uns wichtig, dass wir Rücksicht nehmen, 

Liebe Mitglieder und Freunde des Wiener Seniorenringes!  



Wiener
Verkehrspolitik
Wer denkt an die Älteren?

Die rot-grüne Politik in Wien hat in Sachen Verkehrs-
politik eine Zielgruppe, diese ist jung, fit und mobil. 

Pop-up ist das neue Zauberwort, das Radwege an un-
möglichen und unnötigen Stellen hervorbringt, Bewe-
gungszonen, die keiner benützt, in völlig unattraktiven 
Straßen entstehen lässt und vor allem das Ziel verfolgt, 
den Individualverkehr zu behindern und zu verdrängen. 

Das trifft Senioren in doppelter Weise. Erstens ist es für 
viele ältere, oft gehbehinderte Menschen immer noch 
das Angenehmste, von der eigenen Familie und damit 
von vertrauten Personen geführt zu werden. Zweitens 
gibt es mittlerweile eine große Gruppe von Senioren, 
die sich sowohl um die Enkelkinder als auch um ihre 
hochbetagten Eltern kümmern. Diese Menschen leis-
ten einen wertvollen Beitrag an der gesamten Gesell-
schaft und ersparen viele Kosten, die durch geförderte 
Betreuung und Transporte letztlich für die Allgemein-
heit entstehen. Das wird seitens der ideologisch getrie-
ben linken Verkehrsexperten vollkommen ignoriert. 

Radfahrer sind zum Teil zur richtigen Gefahr für die Fuß-
gänger geworden, da von einer gar nicht so kleinen, 
aber sehr radikalen Gruppen einfach sämtliche Ver-
kehrsregeln bewusst missachtet werden. Vor allem bei 
Übergängen und auf dem Gehsteig selbst kommt es 
laufend zu brandgefährlichen Situationen. Die rot-grü-
ne Stadtregierung ist nicht einmal ansatzweise bereit, 
ihre besonderen Lieblinge, die ideologisch-radikalen 
Radler in die Schranken zu weisen. 

Höchste Zeit, dass vor allem die Grünen in Wien die Re-
gierungsbank verlassen!

In diesem Sinne  - Ihre Veronika Matiasek
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Geschäftsführende Obfrau 
Wiener Seniorenring

Veronika Matiasek

2. Landtagspräsidentin

Die Unruhen in 
Favoriten haben 

öffentlich
gemacht, wie 

weit die Parallel-
gesellschaften 
fortgeschritten 

sind.

Harald Vilimsky

Mitglied des Europäischen Parlaments
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INFO | In eigener Sache

wenn Mitglieder oder Freunde auch im geselligen Rahmen Distanz 
halten wollen. Es soll und darf sich niemand ausgeschlossen fühlen, 
der Abstand hält und jeglichen Körperkontakt wie Hände schütteln 

vermeiden möchte. 

Wir werden uns bemühen, 
dass das auch bei Ver-
sammlungen und Fahrten 
eingehalten werden kann.

Es ist uns wichtig, dass 
sich unsere Mitglieder und 
Freunde bei uns wohl füh-
len, gerne kommen und 
sich auf die Gemeinschaft 
freuen!

Wir wünschen allen einen 
angenehmen und erholsa-
men Sommer!

Johann Herzog                       Veronika Matiasek
Obmann    Geschäftsführende Obfrau

Liebe Mitglieder und Freunde des Wiener Seniorenringes!  
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Arm
e gegengleich schw

ingen
Beide Arm

e gegengleich locker vor
und w

ieder zurück schw
ingen lassen.

6

M
it den Zehen auft

ippen
Aufrecht und m

it geradem
 Rücken m

it geschlossenen Beinen in Ausgangsposition stehen. Dann m
it der rechten Fußspitze nach vorne auf den Boden tippen und Fuß w

ieder
zurück in die Ausgangsstellung bringen. Anschließend nach hinten tippen und Beine w

ieder schließen. Danach zur Seite tippen und in die Ausgangsposition zurückkehren.
Die Übung m

it dem
 linken Bein w

iederholen. N
ach vorne tippen. Schließen. N

ach hinten tippen. Schließen. N
ach links zur Seiten tippen. Schließen.

4

Seitliche Schritte ausführen
M

it geschlossenen Beinen aufrecht stehen. M
it dem

 rechten Bein einen Schritt seitlich nach rechts m
achen.

Dann das linke Bein dazustellen und w
ieder in der Ausgangsposition m

it geschlossenen Beinen aufrecht stehen.
Danach linkes Bein zur Seite und das rechte Bein dazustellen.

Fotos: © Privat
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>>>  Fortsetzung der Ü
bungsserie auf Seite 6 / 7



5
4

Arm
e schw

ingen und in die Knie
Aufw

ärm
en im

 Stehen
Arm

e schw
ingen

Beide Arm
e gleichzeitig locker vor und zurück

schw
ingen. Dabei leicht in die Knie gehen, 

w
enn die Arm

e seitlich am
 Körper sind.

Abw
echselnd m

it dem
 rechten und dem

 linken Bein
einen Schritt m

achen. Dabei auf der Stelle treten.
Beide Arm

e gleichzeitig locker vor
und w

ieder zurück schw
ingen lassen.

Da Sie in den letzten M
onate bereits fleißig geübt haben, zeigen w

ir dieses M
al zusätzlich etw

as herausforderndere 
Ü

bungen im
 Stehen. Die restlichen Ü

bungen im
 Sitzen ausführen. W

ichtig: Auf eine stabile Anhalte- bzw
. Abstützm

ög-
lichkeit (Sessel, Geländer, etc.) achten. Achtung: Bei hohen Tem

peraturen nicht überanstrengen und genug trinken.
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W
ichtige H

inw
eise zu den Ü

bungen: Bitte die Übungen im
m

er nur so w
eit m

achen, w
ie es leicht m

öglich ist. W
enn m

öglich, jede Übung 10 m
al w

iederholen, w
enn es ab-

w
echselnd ist, dann jede Seite 10 m

al. Auch hier  nur, w
enn es leicht geht. M

an darf sich jederzeit auch nur einzelne Übungen aussuchen, die gerade gut in den Tagesablaufpassen. Die Übungen 
m

üssen auch nicht auf einm
al durchgem

acht w
erden, Sie können sie über den Tag aufteilen.

11
10

"Scheibenw
ischer" und in die Knie gehen

"Scheibenw
ischer"

Aufrecht stehen und die Arm
e locker an den Seiten herunterhängen lassen.

Dann beide Arm
e nach rechts schw

ingen. W
ieder zurück schw

ingen, dabei leicht in die 
Knie gehen. Aufrichten und dabei beide Arm

e nach links schw
ingen. 

Aufrecht stehen und die Arm
e locker an den Seiten herunterhängen lassen.

Dann beide Arm
e nach rechts schw

ingen. W
ieder zurück schw

ingen. Anschließend beide 
Arm

e nach links schw
ingen und erneut zurück in ddie Ausgangsposition.

Fotos: © Privat
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Arm
e gegengleich kreisen m

it Drehung des O
berkörpers

Aufrecht stehen, Füsse flach am
 Boden. Die Arm

e locker gegengleich kreisen lassen.
Den Blick dabei nach vorne richten.

Den Oberkörper bei jedem
 Schw

ung nach rechts bzw
. in der Gegenbew

egung nach links drehen.
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Arm
e gegengleich kreisen, Blick nach vorne

Arm
e schw

ingen und in die Knie gehen
Aufrecht stehen, Füsse flach am

 Boden. Die Arm
e locker gegengleich

kreisen lassen. Den Blick dabei nach vorne richten.
Aufrecht stehen und die Arm

e gegengleich locker vor und zurück schw
ingen.

W
enn die Arm

e seitlich am
 Körper vorbeischw

ingen,
leicht in die Knie gehen und w

ieder aufrichten.

>>>  Fortsetzung der Ü
bungsserie von Seite 4 / 5
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Wiener Seniorenring       Infoservice

BUSFAHRT INS STEIRISCHE
Termin: Dienstag, 18. August 2020

Treffpunkt: 08.00 Uhr pünktlich am
                       Friedrich Schmid Platz hinter den Rathaus.

Wir fahren nach Tragöss zum wunderschönen Grünen See. 
Dort besteht die Möglichkeit zu einem Spaziergang, danach 
gemeinsames Mittagessen im „Seehof“.
Anschließend fahren wir nach Krieglach und besuchen das 
Rosegger-Museum, danach gibt es eine Jause.

Unkostenbeitrag für Busfahrt und Museumseintritt EUR 30,-
Mittagessen individuell. Die Jause im Gasthof „Zur Wald-
heimat“ in Krieglach gibt’s vom WSR!

Info: Veronika Matiasek, 0664 5024644

PICKNICK IM WEINGARTEN
Termin: Freitag, 14. August 2020

Treffpunkt: 15.00 Uhr beim Heurigen 
       „Eischer’s Kronenstüberl“,
       Neustift am Walde 87, 1190 Wien

Beim Heurigen in der Natur wollen wir einander in gemütlicher 
Runde treffen. Mitten im Weingarten in Neustift am Walde 
werden wir ein einfaches Heurigenbuffet und natürlich Wein, 
Wasser und Kracherl genießen. 

Für unsere Wanderfreudigen geht es gemeinsam um 13.00 
Uhr von der Endstelle der Straßenbahnlinie 43 in Neuwaldegg 
durch den Schwarzenbergpark über Salmansdorf nach Neustift 
zum  allgemeinen Treffpunkt.

Für alle, die direkt kommen wollen: Wir finden uns um 15.00 
Uhr beim Heurigen „Eischer’s Kronenstüberl“, Neustift am 
Walde 87, 1190 Wien, ein. Erreichbar mit der Buslinie 35A.

Von  dort aus gehen wir dann gemeinsam in den Weingarten
Voranmeldung unbedingt notwendig!

Info: Veronika Matiasek, 0664 5024644

GEMEINSAME WANDERUNG "ANNINGER"
Termin: Donnerstag, 27. August 2020

Treffpunkt: 09.30 Uhr, Bahnhof Meidling
        Information

Diese etwas anstrengendere aber sehr lohnende Tour mussten wir 
Corona-bedingt verschieben und freuen uns auf rege Teilnahme.  
Vom Bahnhof Meidling aus fahren wir nach Mödling und nehmen 
den Wanderweg durch das Prießnitztal zum Anninger-Schutzhaus. 
Nach einer kleinen Rast geht es weiter zum Pfaffstättner Kogel mit 
Einkehr in der urigen Rudolf-Proksch-Hütte. Zurück gehen wir über 
den Beethoven-Weg. Gehzeit ca. 4 Stunden

Unbedingt festes Schuhwerk anziehen! Wie immer auch an  
Regenschutz, kleinen Proviant, Getränk und Stöcke denken!

Info: Veronika Matiasek, 0664 5024644

Die Gesundheit und die Sicherheit unserer Senioren haben nach wie vor 
oberste Priorität!  Wenn es keine Änderung der aktuellen Lage gibt, 
finden unsere Stammtische ab September wieder regulär statt. Wir 
informieren darüber in unserer September-Ausgabe.  

Bitte nutzen Sie auch weiterhin unser umfangreiches Informations-Service auf der Homepage des 
WSR unter  www.wsr.co.at  |  Achten Sie gut auf sich und bleiben Sie gesund!
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Sie schupft den Laden seit Oktober 2019, 
nachdem unsere Edith Kirschner so über-
raschend verstorben ist. Und Stephi macht 
ihre Sache ausgezeichnet. Sie kommt aus 
der Gastronomie, hat eine Ausbildung zur 
Hotelkauffrau absolviert samt Diplom als 
Pâtissière. Bei der Arbeit in zwei renom-

mierten Wiener Hotels war wichtig, was 
auch wir schätzen: Freundlichkeit, Höflich-
keit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Und 
dass sie als Vertreterin der jungen Gene-
ration mit Computer und Internet umzu-
gehen weiß, versteht sich fast von selbst. 

Was sagt sie über sich?
 
„Ich lebe im schönen Niederösterreich und 
habe eine tolle und vor allem große Familie. 
Seit November 2019 bereichert ein Hund 
unser Leben. Balu begleitet mich jeden 
Tag in die Arbeit und bringt ein bisschen 
Schwung ins Büro. Ich verbringe gerne Zeit 
mit meinen Liebsten und besuche so oft es 
geht meine Großeltern im Burgenland.“ 

Ja, das gute Miteinander der Genera-
tionen wird bei uns großgeschrieben! 
Wir freuen uns, Stephanie als Mitarbeite-
rin zu haben  – und ihr Opa, der von uns 
hoch geschätzte, leider viel zu früh gegan-
gene LPO DI Dr. Rainer Pawkowicz (den 
Stephi leider nicht mehr kennen gelernt 
hat) wäre sicher stolz auf seine Enkelin!
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Im Portrait:  

Unsere Stephanie
22 Jahre jung ist Stephanie "Stephi" Pawkowicz, 
unser guter Geist im WSR-Büro

Fo
to

: A
Rc

hi
v

Die Wehrsprecher aller drei Oppositions-
parteien haben daher gemeinsam eine 
parlamentarische Petition zur Rettung des 
Österreichischen Bundesheeres ins Leben 
gerufen. Diese kann nun onlibne unter-
zeichnet werden. 

Die wichtigsten Forderungen 
der Petition:

 Aufgrund der Bundesverfassung ist Ös-
terreich verpflichtet, alles zu tun, um das 
eigene Land, die Heimat, zu verteidigen. 
Dafür bedarf es der militärischen Landesver- 
teidigung durch das Bundesheer, welches 

als Einsatzheer zu führen und nach den 
Grundsätzen eines Milizsystems einzurich-
ten ist. Allfällige Reformen dieser Grundsät-
ze bedürfen einer öffentlichen Diskussion 
unter Einbindung des Nationalrates.
 Es bedarf einer dringend notwendigen 
Erhöhung des Bundesheer-Budgets auf 3 
Milliarden Euro ab dem Jahr 2021, um die 
Aushöhlung der Bereitschaft des Heers 
kurzfristig zu verhindern. 
In den weiteren Jahren braucht es ein Bud-
get, das den dem Bundesheer vom Na-
tionalrat aufgetragenen Aufgaben gerecht 
wird, sodass die österreichische Landesver-
teidigung über eine langfristige budgetäre 

Sicherheit verfügt – nicht eines, welches 
den Budgetvorstellungen des jeweiligen 
Finanzministers dient.
 Die Soldaten und Soldatinnen sind 
modern auszurüsten und Entlohnungs-
ungerechtigkeiten im Einsatz sind zu be-
seitigen.

Unterzeichnen für
unser Bundesheer!
Die ÖVP will das österreichische Bundesheer kaputtsparen, demoralisieren und 
ruinieren - mit Flankenschutz der Grünen. 

Stephi mit Retriever Balu

Stephi mit Opa Josef und Oma Ottilie
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Dämmernd liegt der Sommerabend
Über Wald und grünen Wiesen; 
Goldner Mond, im blauen Himmel,
Strahlt herunter; duftig labend. 

An dem Bache zirpt die Grille, 
Und es regt sich in dem Wasser; 
Und der Wandrer hört ein Plätschern
Und ein Atmen in der Stille. 

Dorten, an dem Bach alleine, 
Badet sich die schöne Elfe; 
Arm und Nacken, weiß und lieblich, 
Schimmern in dem Mondenscheine.
Heinrich Heine

Wir wollen Ihren Sommer in unserer Stadt mit Ihren Augen sehen 
– besser gesagt, durch das Objektiv Ihrer (Handy-)Kamera. Sen-
den Sie uns Ihren besten „Sommer-in-Wien“-Schappschuss (als 
entwickeltes Foto an unser WSR-Büro, digital (möglichst hoch-
auflösend) an wienerseniorenring@fpoe.at, Betreff „Sommer in 
Wien“). 

Eine Jury aus WSR und Politik wird das Siegerfoto bestimmen. 
Zu gewinnen gibt es ein schönes Abendessen mit FPÖ Wien Chef 
Dominik Nepp. Die zehn besten Fotos werden zudem auf unse-
rer Webseite und im Seniorenkurier veröffentlicht. Einsende-
schluss: 2.10.2020. Viel Glück, ein scharfes Auge und gutes Licht!

Mitmachen & gewinnen beim

WSR-Fotowettbewerb 2020!WSR-Fotowettbewerb 2020!

Heiße Zeiten für 
unsere vierbeinigen 
Begleiter

Hitze & Hund - Hilfreiche Tipps, damit alle gemeinsam den Sommer genießen können!

Besonders für Stadthunde ist der Sommer keine leichte Zeit. Hit-
ze, heißer Asphalt, kaum Schatten ... Hundebesitzer sind in dieser 
Zeit besonders gefordert, um ihren treuen Freund die bestmög-
lichen Voraussetzungen zu schaffen. Dann steht einem schönen, 
gemeinsamen Sommer nichts im Wege. Wir haben für Sie ein 
paar besonders wichtige Ratschläge gesammelt:

 Hund niemals alleine im Auto lassen! Der Sonne ausgesetzt, 
verwandelt sich das Fahrzeug binnen kürzester Zeit in einen rich-
tigen Backofen - Hitzschlag und Tod sind oft die traurigen Folgen.

 Abkühlung im Wasser - für Mensch & Hund! Wir Menschen ge-
nießen den Sprung ins kühle Nass, um der Hitze zu entgehen. 
Auch Ihr Hund freut sich über ein Bad oder eine kühle Dusche!

 Uneingeschränkt Zugang zu frischem Wasser garantieren! Auch 
Hunde brauchen bei Hitze mehr zu Trinken, damit sie keinen ge-
sundheitlichen Schaden nehmen!

 Achtung Hitzschlag! Achten Sie besonders auf unruhiges Ver-
halten, starkes Hecheln, eine weit heraushängene Zunge oder 
auch einen langgestreckten Hals. Dies sind typische Anzeichen 
für eine Überhitzung. Hitzschlag und somit Lebensgefahr drohen!

 Zeitpunkt für "Gassi-Gehen" in kühlere Tagesabschnitte verle-
gen!  Spaziergänge in der prallen Sonne oder während der Mit-
tagshitze sind eine Qual für alle Hunde. Kurze Spaziergänge im 
Wald oder an schattigen Wegen mit der Möglichkeit zur Abküh-
lung sind im Sommer unerlässlich.
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Wir wünschen allen im 
August geborenen 

Mitgliedern und Freunden 
des WSR

alles Gute und viel Glück  
und Gesundheit

im neuen Lebensjahr!

Ins Stammbuch
geschrieben

Zerreisse nie das Band 

einer Freundschaft.

Wenn Du es auch

wieder bindest,

ein Knopf bleibt

stets zurück!

Foto: © Fotolia
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8. Mai Gedanken am Denkmal für die Trümmerfrauen  
Anlässlich des 75. Jahrestages des Kriegsendes versam-
melten sich freiheitliche Spitzenpolitiker vor dem Denk-
mal für die Trümmerfrauen; um unsere Dankbarkeit für 
deren Leistungen auszudrücken. Aufgrund der von der 
Kurz-Regierung eingeschränkten Grundrechte (Ver-
sammlungsfreiheit!) nahmen neben NR Präsident Nor-
bert Hofer und Vizebgm Dominik Nepp nur ein paar Ab-
geordnete teil.

Einige Gedanken des Bildhauers Magnus Angermeier aus 
seinen Schriften zum dem am 1.Oktober 2018 feierlich 
enthüllten Denkmal:
 
Ihm wurde bewusst, dass den dichten Holunderbüschen 
auf der Mölkerbastei eine besondere Bedeutung zu-
kommt: Holunder, auch Holler, führt zum Märchen von 
der ‚Frau Holle‘ – diese Gestalt weist auf eine Götterge-
stalt aus heidnischen Zeiten hin. Sie ist eine Erd-, Frucht-
barkeits- und Muttergottheit. Somit hat die Skulptur als 
Allegorie der Weiblichkeit hier den idealen Ort gefunden: 
Mitten in der Stadt, mitten im Geschehen direkt am Ring. 
Hölderlins Spruch auf der vorderen Schrifttafel des Denk-
mals: ‚Wo aber Gefahr ist, wächst auch das Rettende‘ 
bezieht sich nicht nur auf die Zeit der Trümmerfrauen, 
sondern auch die Gefahren unserer Epoche. Die Gefahr 
des Materialismus und des Konsumzwangs, die Abhän-

gigkeit von intransparenten technischen Systemen und 
die globale Gleichschaltung der Gesellschaften nach frag-
würdigen Idealen zeigen sich in der Corona-Krise beson-
ders deutlich und erschreckend: Auf Knopfdruck war alles 
anders, die verfassungsmäßigen Freiheiten dahin und die 
Menschen den teils willkürlichen Entscheidungen einer 
Regierung ausgeliefert. 

Das ist auch der Grund, warum das Denkmal auch ein 
Mahnmal ist, das in die Zukunft weist.  Besuchen Sie es 
doch, es strahlt eine wunderbare innere Ruhe und Kraft 
aus. Vordergründig geht es um die Trümmerfrauen, aber 
auch um die Bewahrung des Lebens in Zeiten der Not 
und es lässt erahnen, dass die Kraft des Weiblichen un-
gebrochen bleibt.
 
Heidemarie Unterreiner, Wien

TROTZ CORONA

Hier abgedruckte Texte müssen sich nicht mit der Meinung der Redaktion und des WSR decken. Die Redaktion behält sich die Kürzung eingesandter Texte vor.
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Achtung! Neue
Bürozeiten!

Schockierende Bilder vom Straßenkampf 
mitten in Favoriten zeigen deutlich, dass 
die Zuwanderungs- und Integrationspolitik 
in Wien versagt hat.

Wovor wir Freiheitlichen immer schon ge-
warnt haben, ist kürzlich im zehnten Wie-
ner Gemeindebezirk brutale Wahrheit ge-
worden. Nationalistische Türken lieferten 
sich gegen ihre Erzfeinde, die Kurden, den 
Kampf. Konflikte, deren Wurzeln weit weg 
von uns begraben liegen, werden nun auf 
offener Straße im großen Stil ausgetragen. 

Schon bis jetzt waren ethnische Konflikte, 
vor allem unter Jugendlichen in vielen Wie-
ner Parkanlagen, Ursache für gewalttätige 

Auseinandersetzungen. Sanktionen wur-
den keine gesetzt. Dieser Kuschelkurs, ge-
paart mit einer völlig falsch geleiteten Inte-
grationspolitik, die vor allem darauf abzielt, 
ausländische Zuwanderer ins Sozialsystem 
zu integrieren, rächt sich jetzt bitter. Im-
mer mit dabei sind islamistisch geprägte 
Gruppen, die kulturfremd und bildungsfern, 
nicht bereit sind, die hiesigen gesellschaft-
lichen Normen und Gesetze anzuerkennen 
und oft aus dem Ausland, im Besonderen 
aus der Türkei, angeleitet und aufgehetzt 
werden. 

Leidtragend dabei sind die Wienerinnen 
und Wiener sowie die Einsatzkräfte der 
Polizei. 

Ich sage: Solche kriminellen Aktionen müs-
sen Konsequenzen haben! Null Toleranz für 
ethnische Konflikte auf unseren Straßen 
und Plätzen, Aberkennung von sozialen 
Leistungen, raus aus der Gemeindewoh-
nung, bis zur Aberkennung der Staatsbür-
gerschaft und Ausweisung. 

Das ist freiheitliches Programm und dafür 
stehe ich.

Ihr Dominik Nepp
Wiener Vizebürgermeister und desgn. 
Landesparteiobmann der FPÖ-Wien

Liebe geschätzte Mitglieder
des Wiener Seniorenringes!
Null Toleranz für Multikulti-Straßenkämpfe in Wien.
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Dominik Nepp  |  Wiener Vizebürgermeister und 
desgn. Landesparteiobmann der FPÖ-Wien

Fo
to

: F
PÖ

 W
ien


