Wien, im Dezember 2017

Liebe Mitglieder und Freunde der FPÖ-Liesing!

Am Dienstag, den 19. Dezember 2017 ab 18:00 Uhr findet unsere diesjährige

Julfeier und Jahresabschlussfeier
mit
Sonnwendfeuer
beim Heurigen Lindauerhof, Maurer Lange Gasse 83, 1230 statt. Das Feuer wird planmäßig nicht
vor 19:00 Uhr entzündet. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit uns gemeinsam einen besinnlichen und gemütlichen Abend in vorweihnachtlichem Rahmen verbringen würden.
***
Die FPÖ-Liesing informiert ihre Interessenten und Mitglieder auch auf den Internetseiten
http://liesing.fpoe-wien.at/ sowie http://www.wirliesinger.at über das aktuelle Geschehen in Liesing.
Wir
möchten
auch
an
unser
Online-Magazin
FPÖ-TV
(http://www.youtube.com/user/FPOETVonline) erinnern, welches Sie über das aktuelle politische
Geschehen auf dem Laufenden hält. Folgen Sie uns auch auf Facebook
https://www.facebook.com/fpoewienliesing/ , Twitter https://twitter.com/FPOEWienLiesing und
Instagram https://www.instagram.com/fpoewienliesing/ !
***

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden der FPÖLiesing ein besinnliches Weihnachtsfest sowie viel Glück,
Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr!
Ihre Liesinger Freiheitlichen
Bezirksparteiobmann – Roman Schmid
1230 Wien, Perchtoldsdorfer Straße 2 – Amtshaus Liesing
Tel.: +43 664 441 40 75
E-Mail: roman.schmid@fpoe-wien.at

Liebe Mitglieder der FPÖ-Liesing!

Mit dem zu Ende gehenden Jahr, verstärken sich auch der Wunsch und die Hoffnung nach Erneuerung. Diese Hoffnung begleitet die Menschen seit jeher und hat auch heute noch seine volle Berechtigung. Gerade die politische Situation in Österreich und Europa zeigen den Wunsch nach Erneuerung deutlich auf. Flüchtlingskrise, Islamismus, Arbeitslosigkeit und die Frage der inneren Sicherheit beschäftigen uns alle, doch die politischen “Pseudoeliten“ Europas haben keine Antworten
mehr auf die Probleme unserer Zeit. Immer mehr haben sie sich von den Bürgern, die sie vertreten
sollten, entfremdet und wie das alte Jahr, gehen auch sie langsam ihrem Ende entgegen.
In Österreich lebt die Hoffnung, dass eine FPÖ-Regierungsbeteiligung die ersehnte Erneuerung
bringen wird. Diese Hoffnung ist berechtigt, doch auch wenn die laufenden Koalitionsverhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss kommen sollten, wird es nicht einfach werden, die Erwartungen unserer Wähler von heute auf morgen zu erfüllen. Zu groß ist der Schaden, den uns vorangegangenen SPÖ/ÖVP-Regierungen hinterlassen haben. Der Weg der Erneuerung wird daher kein
leichter sein, aber ihn zu gehen, sind wir kommenden Generationen schuldig.
Auch wir in Liesing haben für die Zukunft viel vor, doch bevor wir voller Tatendrang in das neue
Jahr starten, möchte ich unserer gesamten Mannschaft für ihren Einsatz und unseren Mitgliedern für
ihre Treue danken.
Sollten Sie an unserer Julfeier nicht teilnehmen können, wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen
schon jetzt ein frohes Fest sowie einen guten Start in das neue Jahr!

Mit freiheitlichen Grüßen
Ihr Roman Schmid

