
 

 

 

 

 
Wien, im August 2019 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der FPÖ-Liesing!  

 

 

Am Dienstag, 10. September 2019 findet ab 18:00 Uhr unser nächster  

 

Bezirksstammtisch 
 

beim Heurigen Lindauerhof, Maurer Lange Gasse 83, 1230 Wien statt. Dieser Stammtisch steht ganz im 

Zeichen der bevorstehenden Nationalratswahl. Daher haben wir als Vortragenden unseren Wahlkreisspitzen-

kandidat  

 

NAbg. Dr. Markus Tschank 
 

eingeladen. Ebenso wird unser Obmann und Spitzenkandidat der FPÖ-Liesing  

 

GR LAbg. Roman Schmid 
 

für einen politischen Vortrag sowie Ihre Fragen zur Verfügung stehen. 

 

******* 

 

Bitte merken Sie sich bereits jetzt unsere nächste Veranstaltung vor: 

 

Dienstag, 24. September 2019: Oktoberfest mit Klubobmann Herbert Kickl sowie dem Wiener Vizebür-

germeister Dominik Nepp 

 
******* 

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf unseren Veranstaltungen gefilmt bzw. fotografiert wird. Die Aufnah-

men werden im Anschluss von der Freiheitlichen Partei Österreichs – Landesgruppe Wien verarbeitet und im 

Internet (insbesondere auf den Internetauftritten des Verantwortlichen und in Sozialen Medien wie Fa-

cebook) veröffentlicht. Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung nehmen Sie zur Kenntnis und erklären 

sich einverstanden, dass Aufnahmen von Ihnen verarbeitet und veröffentlicht werden. 

               

Nicht alle Veranstaltungsorte sind hundertprozentig barrierefrei zugänglich (zwei bis drei Stufen), jedoch 

sind unsere Funktionäre sehr gerne bei der Überwindung dieser kleinen Hindernisse behilflich. Information 

unter 0650-9120919. 

 

Wir freuen uns sehr, Sie möglichst zahlreich bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. 

 

Ihre Liesinger Freiheitlichen 

Bezirksparteiobmann Roman Schmid 
1230 Wien, Perchtoldsdorfer Straße  2 - Amtshaus Liesing 
E-Mail: roman.schmid@fpoe-wien.at 

 



 
Liebe Mitglieder und Freunde der FPÖ-Liesing! 
 
Die bevorstehende Nationalratswahl am 29. September und die „ÖVP-Schredder-Affäre“ haben die politi-
sche Landschaft in diesem Sommer nicht zur Ruhe kommen lassen. Mittlerweile vermutet auch die Wirt-
schafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einen Zusammenhang mit der Datenvernichtung durch die ÖVP 
und dem Ibiza-Video. Entsprechende Ermittlungen wurden bereits aufgenommen. 
 
Und natürlich gibt es, wie vor jeder wichtigen Wahl, auch wieder die obligatorische Schmutzkübelkampagne 
gegen uns Freiheitliche. Diesmal in Form einer Hausdurchsuchung aufgrund einer anonymen Anzeige bei 
Heinz-Christian Strache. Ähnliche Vorgangsweisen unserer politischen Gegner kennen wir bereits aus der 
Vergangenheit wie z.B. die „Liederbuchaffäre“ vor der NÖ-Wahl 2018. Das Verfahren dazu wurde bereits 
eingestellt, aber die mediale Hetze war enorm und hatte damals das Ergebnis der NÖ-Wahl zugunsten der 
ÖVP beeinflusst.  
 
Auch die letzte Kampagne gegen die FPÖ und Heinz-Christian Strache ist uns noch gut in Erinnerung, als 
eine Woche vor der EU-Wahl plötzlich das zwei Jahre alte „Ibiza-Video“ in den Medien präsentiert wurde. 
Auch wenn sich am Ende die Anschuldigungen immer als erfunden oder gegenstandslos herausstellen, der 
Schaden ist nicht zu unterschätzen. Wichtig ist, dass wir alle das Muster hinter dieser Vorgangsweise erken-
nen und uns nicht verunsichern lassen. 
 
Wenn immer kurz vor einer Wahl eine Schmutzkübelkampagne gegen die FPÖ losgetreten wird, dann zeigt 
uns das, dass unsere Gegner keine Argumente mehr gegen uns haben und wir Freiheitliche auf dem richti-
gen Weg sind. Als Gegenmittel hat sich bisher immer der Zusammenhalt unserer Freiheitlichen Familie ge-
zeigt. Solange wir geeint sind und an einem Strang ziehen, werden unsere Gegner ihre Ziele nicht erreichen. 
 
Die FPÖ in der Regierung hat sich bewährt und neuen Schwung für Österreich gebracht. Deshalb werden 
unsere Bezirksräte und Funktionäre mit vollem Einsatz dafür wahlkämpfen, dass es bei der Regierungsbil-
dung kein „Vorbeikommen“ an uns Freiheitlichen geben wird.  
 
Für einen erfolgreichen Wahlkampf benötigen wir aber auch die Unterstützung unsere Mitglieder. 
Jeder, der uns bei den „Verteilaktionen“ oder als „Wahlbeisitzer“ unterstützen möchte, ist herzlich willkom-
men. Anmeldungen wie immer bei unserer Klubobfrau Sabine Kotasek – DANKE! 
 
 
Euer 
Roman Schmid 
Bezirksparteiobmann 

 


