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Wege- und  
Straßennamen  
für Adnet

Die FPÖ Adnet kommt  
dem oftmalig geäuß-
erten Wunsch von Ad-
neter Gemeindebürgern 
nach, dass die Idee zur 
Verwirklichung eines 
„Wege- und Straßen-
namennetzes in Adnet“ 
umgesetzt werden sollte. 
Dafür bringen wir dem-
nächst einen offiziellen 
Antrag in der Gemeinde-
vertretung als Diskussi-
onsvorlage ein.    
Das  Warum und Wieso 
ist leicht erklärbar, da es 
Beispiele aus dem All-
tag zu genüge gäbe und 
eigentlich bereits Hand-
lungsbedarf bestünde. 
Selbst Navigationsgeräte 
lotsen oftmals Besucher 
oder Geschäftsleute nicht 
richtig an ihr gewünschtes 
Ziel. Um dies zu vermei-
den, bräuchte Adnets weit-
läufiges Gemeindegebiet 
genauere Adressangaben. 
Erfahrungen bestätigen,
dass nur die Angabe 
eines Ortsteils und ein-
er Hausnummer (...jene, 
welche sich bereits jeder 
Logik befreit haben...) 
in Adnet nicht mehr 

ausreichen. Das digitale 
Zeitalter für Orientie-
rungshilfen bedarf klarer 
und genauer Strukturen. 
Der letzte und uns aktuell 
bekanntgewordene kur-
iose Fall war, dass ein 
Schweizer, der statt zu 
einem Haus am Wim-
berg zu gelangen, von 
seinem Autonavigati-
onsgerät  auf dem Weg 
über Wiestal Richtung 
Gaißau gelotst wurde...  
Fazit, da hinken wir in 
Adnet systemlos hinten 
nach. Viele Navis benö-
tigen technisch eben ge-
nauere Zieleingaben- nur 
woher nehmen, wenn 
keine da sind!
Wir wollen auf bestmög-
lichem Wege dieses Ori-
entierungsoroblem ehest 
lösen.   
Dazu meint FPÖ Ge-
meindevertreter Fuschl-
berger: „Straßennamen 
haben eine wichtige 
Funktion, um einen rei-
bungslosen Verkehrsall-
tag im 21. Jahrhundert 
zu gewährleisten. Gott 
sei Dank braucht man 
nichts neu erfinden, son-

dern man kann aus den 
Erfahrungen unserer 
Nachbargemeinden wie 
Ebenau, Oberalm und 
Vigaun profitieren“,  

Diese Orte haben bereits  
aus ihrer Notwendigkeit 
und im Fokus der mo-
dernen digitalen Zukunft 
vorgesorgt. Natürlich 
bedarf  die Umstellung 
eines Wege- und Stra-
ßennamensystems zur 
Orientierung intensiver 
Planungsarbeit. Für kons-
truktive Lösungen wäre 
die Bildung einer eige-
nen Arbeitsgruppe wich-
tig, die sich für Namen 
mit geschichtlichem oder
geographischem bzw. 
geologischem Hinter-
grund befasst. Das Mar-
mordorf Adnet hat 
bekannterweise dafür ei-
niges zu bieten!

Sehr erfreulich wäre, 
wenn auch unsere poli-
tischen Mitbewerber 
ebenfalls Gefallen zur 
Umsetzung unseres Vor- 
schlages fänden. Hier 
nun ein Grundgerüst von 

Kriterien, wie es aus un-
serer Sicht mit festge-
legten Grundregeln zur 
Namensfindung für We-
ge- und Straßennamen 
kommen könnte:
n Besondere Fauna- und  

Flora-, Geologie- und  
historische Begeben-
heiten berücksichtigen

n Wenn überhaupt:   
Nur Personennamen, 
wo eine direkte Bezie-
hung zu Adnet  besteht.

n Wenn überhaupt: 
Würdige Persönlich-
keiten nur dann, die 
sich sehr bedetungs-
voll für Adnet einge-
setzt haben 

n Keine Benennung nach 
 lebenden Personen 
n LogischeThemenbezirke...
Adnet „wächst“ kontinu-
ierlich, daher wäre gerade 
jetzt der beste Zeitpunkt, 
um diese Agenda in An-
griff zu nehmen. Mit kon-
struktiver Zusammenar-
beit und Einbindung von 
Experten wird die Lösung 
für ein gutes System für 
Wege- und Straßennamen 
zum Wohle Adnets Zu-
kunft umsetzbar sein.

Geplante Antragsstellung der FPÖ zur Umsetzung

Meinungsfreiheit? Toleranz?

Ein Straßen-
schild Beispiel: Rottropf-Straße Adneter Marmor

Gemeindekurier
Adnet Die soziale Heimatpartei
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Scheinheiligkeiten zur 
380 kV  Leitung!

Aufgrund fehlender Be-
harrlichkeit heutiger am-
tierender Politiker, wird 
das geplante 380-kV-Lei-
tungsprojekt in aller Vo-
raussicht durchgeführt 
werden. Trotz massiver 
Bürgergegenbewegungen 
schaffen  es unsere Volks-
vertreter nicht, den Wil-
len der mehrheitlichen 
Bevölkerung durchzu-
setzen und  dieses Pro-
jekt der oberirdischen 

Stromleitungsverlegung 
zu stoppen. Enorme dau-
erhafte und hässliche 
Umwelteingriffe stehen 
uns bevor. Eine politisch 
gewollte, rücksichtslose 
und dauerhafte Umwelt-
verschandelung ist das, 
nicht nur gegen unsere 
Heimatgemeinde Adnet.
Die landeseigene Salz-
burg AG ist Mitantrag-
steller des Projektes 
380kV. Man bräuchte nur 
als Mitantragssteller das 
Projekt zurückziehen und 
somit wäre es erstmals 

gestoppt. Wenn das Land 
das Projekt im Rahmen 
der landeseigenen Salz-
burg AG mitbeantragt, 
beispielsweise einbringt 
und gleichzeitig verfah-
rensführende Berhörde 
ist, dann weiß man, dass 
diese Damen und Herren 
der ÖVP  samt „GRÜ-
NEN“ Landeshauptmann-
Stellvertreterin, die Haupt-
schuldigen und Unterstüt-
zer dieses Desasters sind. 
Was ist nun mit Land-
schaft- und Naturschutz? 
Wer schützt uns vor sol-

cher Willkür? Wir leben 
im 21. Jhd. und die kön-
nen nicht einmal bereit-
stehende moderne Tech-
nik  dafür nützen?
Unsere große Hoffnung 
besteht darin, dass die 
Entscheidungträger doch 
noch die umweltfreund-
liche Erdverkabelung 
vorziehen.  

FPÖ Gemeindevertreter  
Manfred Fuschlberger 

Auch dieses schöne Naturgebiet Wiestalstausee in Adnet (Blickrichtig Süden, Hintergrund Watz-
mann) wird wegen der 380-kV-Leitung Trassenführung, durch Schlägerung breiter Waldschneisen 
samt turmhohen Leitungsmasten und mit weithin sichtbaren Stromleitungen über den Wiestal-Stau-
see für immer verschandelt! Bild: © Fuschlberger

Wir sind dem Schutz  
unserer Heimat Österreich,  

unserer natürlichen Lebensgrundlagen 
und dem Umweltschutz verpflichtet!
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Konkurs oder Ausgleich -
Fluch oder Segen?
Die Causa Skigebiet Gaißau-Hintersee geht in die nächste Runde!

Bild: © T. Höllbacher

Bild: © T. Höllbacher

Am 12.04.2017 ist am Salz-
burger Landesgericht die 
Verhandlung über den 
Konkurs oder den so hoch 
gelobten Ausgleich vorü-
ber gegangen. 

Tatsache ist, dass bei die-
ser Tagsatzung die Ei-
gentümer und Gläubiger 
lediglich über die Vergan-
genheit und nicht über 
die Zukun� entschieden 
haben. Dem chinesischen 
Li�besitzer ging es dar-
um, einen möglichst guten 
Schnitt mit seinem 30% 
Ausgleichsangebot zu ma-
chen. Die Grundstücksei-
gentümer hatten in ihrer 
Not keine Wahl dieses An-
gebot anzunehmen, denn 
sie haben wohl geglaubt, 
besser ein bisschen Geld 
als gar kein Geld. Den 
größten Gläubigern, ohne 
die kein Ausgleich möglich 
gewesen wäre, Rai�eisen-
bank und Bundesforste, 
wurden ihre Forderungen 
hingegen in vollem Um-
fang gewährt. Dieser Aus-
gleich auf Zeit wird wohl 
nur bis Mai halten. Denn 

dann müssen viele Ver-
träge, die vor 50 Jahren 
abgeschlossen wurden, 
mit einem großen Teil der 
Grundstückseigentümer 
neu ausverhandelt wer-
den. Darunter sind einige 
Gläubiger der Ausgleichs-
verhandlung, inklusive 
Bundesforste. Man kann 
sich jetzt schon denken, 
dass die Forderungen nach 
mehr Li�pacht-Geld auf 
taube Ohren beim chine-
sischen Li�besitzer stoßen 
werden, da ihm sogar die 
Pachtgebühren ein Dorn 
im Auge sind. 

Wahrscheinlich wird der 
nächste Termin vor Ge-
richt nicht lange auf sich 
warten lassen. Denn dieses 
Zukun�smodell und deren 
Finanzierung ist noch lan-
ge nicht unter trockenen 
Tüchern. Zumal angeblich 
ja der chinesische Besitzer 
40 Millionen Euro in das 
Skigebiet investieren will,
aber wegen 1,8 Millionen 
Euro in Konkurs gehen 
wollte. Irgendwie hat die-
ser Umstand einen faulen 

Beigeschmack. Man fragt 
sich, ob es nicht besser 
gewesen wäre, das Skige-
biet in Konkurs gehen zu 
lassen, damit heimische 
Interessenten zumindest 
eine Chance gehabt hät-
ten, das Skigebiet zu er-
werben. Leider bleibt aber 
nach einem gerichtlichen 
Ausgleich der Besitzer der-
selbe wie zuvor. Chinese 
Wang hat auch mehrmals 
klargestellt, dass er ohne-
hin nicht so ohne Weiteres 
seine Anteile am Skige-
biet verkaufen wird und 
dass er zukün�ige Inves-
titionen nur durchführt, 
wenn er auch den gesam-
ten Grundbesitz auf dem 
die Li�anlagen stehen, 
dazukaufen könnte. Da 
sollte dem Herrn Wang 
vielleicht mal jemand sa-
gen, dass wohl niemand 
seinen Grund und Boden 
einem undurchsichtigen 
Geschä�smann mit zwei-
felha�en Ruf verkau�, 
wo doch die Zahlungsbe-
reitscha� gegenüber den  
Gläubigern ohnedies in 
den letzten 2 Saisonen sehr 

zu wünschen übrig lässt. 
Auch die Möglichkeit die-
ser Idee ist rechtlich nicht 
so einfach umzusetzen, 
da Grünland�ächen nicht 
einfach ohne langwieri-
ge behördliche Verfahren 
von den Grundstücks-
eigentümern veräußert 
werden können. Es wird 
also wahrscheinlich nicht 
mehr lange dauern, bis die 
nächsten Diskrepanzen 
zwischen Grundstücksei-
gentümer und Li�betrei-
ber  über die Medien und 
die Gerichte ausgetragen 
werden. Schade eigentlich, 
denn so ein wirtscha�lich 
wichtiges Skigebiet in der 
Region hätte Besseres ver-
dient als das, was in den 
letzten Monaten in Sachen 
Imagep�ege aufgeführt 
worden ist.
Aktuell ist  nun der Ausgleich 
angenommen und die Gel-
der ausbezahlt worden. Wir 
ho�en, wie immer, das Bes-
te für unser Skigebiet...  
 
FPÖ Ortsparteiobmann
Krispl-Gaißau
�omas Höllbacher
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Ideen diskutieren, ausarbeiten 
und gemeinsam umsetzen!  
= Forderungen der freiheitlichen Oppositonspolitik!

n Überprüfung aller  
 Adneter Straßen  auf 
 Sicherheit -  
 Antrag bereits im   
 Gemeindeamt  
 eingereicht.
 

n Wege und  
    Straßennamen - 
 Antrag bereits im   
 Gemeindeamt  
 eingereicht.
 

n Dorfbrunnen  
 

n Sitzbänke
 

n Errichtung eines         
 professionellen 
 Outdoor-  bzw.  
 Krafttrainingsplatzes
 

n Schlenken: 
 Tourismuskonzept  
 für Sommer und   
 Winter mit Weitsicht  
 erarbeiten
 

n Öffentlicher Lehrkräu- 
 tergarten in  der Nähe  
 unserer Schulen für   
 unsere Kinder 
 

n Wiestalseerundweg 
 (Konzept erarbeiten)
 

n Autobahnauffahrt! 
 

n Heilwasser Wiestal!
 

Kommt Ihnen dieser Ide-
enkatalog aus unseren Ge-
meindekurieren 2016 der 
FPÖ Adnet bekannt vor?   
Wenn ja? Generell, danke 
für das gute Feedback! 
Wenn nein- dann könnte 
es auch daran liegen, dass 
die Zustellung  unserer 
FPÖ-Gemeindekur iere 
letztes Jahr teils nicht so 
gut funktionierte.  

Laut Auskunft der Post AG 
wird es in Zukunft zu  kei-
nen Unregelmäßigkeiten 
der Postzustellung, wie 
letzes Jahr, mehr kommen! 

n Visionen für einen pro-
fessionellen Outdoorpar-
cour und Indoor Fitness-
raum für die Allgemeinheit 
könnten wie folgt sein: 
n Touristisches Gemein-
schaftsprojekt mit den Ge-
meinden Adnet, Gaissau 
und Ebenau zusammen.
n Am Wiestalstausee mit 
Rundweg. Dazu ein mo-
dernes in  die Landschaft 
integriertes Gebäude samt 
Fitnessstudio und Sauna. 
Terrasse mit kleinem Ba-
deplatz und zukunftsoren-
tiertem E-Bikeverleih ...          

n Heilwasser Wiestal! 
Anbei aktueller Stand  zu 
unserer Idee der Wieder-
aufnahme des Heilwas-
sers Wiestal und wie es 
uns bis dato ergangen ist: 
Vollkommener Auskunfts- 
boykott!! Seitens diverser 
öffentlicher Stellen. Wir 
werden ignoriert und abg-
wimmelt. Das lässt wie-
derum die Vermutung zu, 
dass infamoses Parteikal-
kül dahinter steckt. Nur am 
Rande bemerkt, wer nun 
glaubt durch Verhinde-
rung und  um später durch 
großes Ideenabkupfern 
beim Wähler zu punkten, 
wie es auch in der Bun-
despolitik massivst prak-
tiziert wird, unterschätzt 
uns Bürger gewaltig. Diese 
schon als primitiv zu wer-
tende Art, wie es die am-
tierende Bundesregierung 
ja lehrreich vorgaukelt, 
mit Programmen anderer 

und generellem politischen 
Ideenklau die eigene Plan-
losigkeit zu überdecken, 
wird garantiert scheitern. 
Die Spatzen pfeifen schon 
lange von den Dächern, 
dass dieser alte Schmäh 
nur noch kurze Beine hat 
und die Wähler sehr wohl 
wissen, wo das Potenzial 
für unser Österreich in Zu-
kunft im Gesamten steckt. 

n Straßensicherheit!  
Und wie so oft herrscht 
das traurige Motto, „Es 
muss zuerst was passie-
ren, dann wird erst ge-
handelt!“ Die FPÖ lässt 
diese permanente Kurz-
sichtigkeiten nicht mehr zu!  
 
randnotiz  
Jahrelange Ignoranz und 
Inkompetenz auch voran-
gegangener Bundespoli-
tiker muss nun von uns 
Bürgern schwer getragen 
werden. Überfremdung, 
Terror, Zukunftsängste 
samt großer Verunsiche-
rung am Arbeitsmarkt und 
der fortschreitende (endlich 
auch in unseren „Unabhän-
gigen Medien“)  zum The-
ma gewordene politische 
und radikale Islamismus 
samt daraus resultierender  
Gewalt und frauenfeind-
licher Diskriminierung. 
Politisch religiös motivierte 
Unterwanderung samt de-
ren Parallelgesellschaften 
wurden mit „rot-grün ein-
gefärbter Rosabrille“ beäugt 
- Nein Danke! Würden Po-
litiker mehr ihre Länder 
und deren Bürgerinnen 
und Bürger wertschätzen 
und nicht nur dem falschen 
Kodex des „Gut-Mensch-
Moralisten“ samt dem 

Geld dienen, hätten die-
se gegenwartsbezogenen 
Probleme durch Weitsicht 
verhindert werden können.   
„Wer die Vergangenheit 
nicht kennt, kann die 
Gegenwart nicht verste-
hen. Wer die Gegenwart 
nicht versteht, kann die 
Zukunft nicht gestalten.“ 
 
n Dorfbrunnen
Nicht nur auf Gemeinde-
ebene wird die Idee: „Dorf-
brunnen für Adnet“ positv 
aufgenommen.  Ideal wäre, 
wenn der Dorfbrunnen an 
seinem alten Platz neben 
dem Eingangsportal zur 
Kirche errichtet werden 
würde. Adnet könnte da-
durch  wieder um ein be-
sonderes Stück an Attrak-
tivität dazu gewinnen und 
zugleich sanften Tourismus 
und zeitgleich die heimische 
Wirtschaft fördern!

Sonderbar sind auch Beo-
bachtungen, dass positive 
Reaktionen von Adneter 
Gemeindebürgern auf frei-
heitliche Parteiarbeit oft 
nur „Mit vorgehaltener 
Hand“ mitgeteilt werden. 
Ist solches Verhalten das 
Ergebnis jahrzehntelan-
ger schwarzer  Dominanz 
in unserem Ort? Werden 
freie politische Meinungs-
äußerungen sogar schon 
als persönlicher Angriff 
gewertet? Demokratiepoli-
tisch sehr bedenklich.
Politik ist ausschließlich 
dem Wohl unserer Bür-
gerinnen und Bürger ver-
pflichtet und nur gemein-
sam sind wir stark genug, 
die Wogen der Gegewart 
zu bewältigen!
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Familie sein in Adnet- 
Kinderbetreuung 

Das von der FPÖ Adnet  
vorgeschlagende Bern-
dorfer Modell für Kinder-
betreuung auch in Adnet 
durchzuführen, wäre jetzt 
sicher eine gute Alternati-
ve gewesen. Damals hieß 
es,  es sei bei uns zu teuer, 
das können wir uns nicht 
leisten! Stimmt nachträg-
lich nicht. 
Resultat schwarzer ÖVP 
Politik: Es muss berufs-
tätigen Eltern die Betreu-
ung ihrer Kinder in Ad-
net abgelehnt bzw. diese 
sogar auslagert werden. 
Zum Beispiel nach Hal-
lein in die KinderVilla, 
Krautgasse- samt zusätz-
licher Familienbelastung 
für Betreuungskosten von 
€ 50.- pro Woche!

Ach ja, wofür wird alles 
noch unser Steuergeld 
verprasst? Familie ha-
ben heißt: Verantwortung 
und vor allem Zeit für 
unsere Kinder zu haben. 
Leider ist das zeitliche 
und finanziell notwendige 
Familien-Management in 
Gefahr. Durch den Steu-

erwahnsinn der gerade 
amtierenden Regierung, 
ist es ein weitverzeweig-
tes Problem geworden, 
Arbeit und Beruf samt 
Familie positiv mitei-
nander zu vereinbaren. 
Als Elternteil wird man 
geradezu aus  finanziellen 
Gründen gezwungen, dass 
beide Elternteile einer Er-
werbsbeschäftigung nach 
gehen müssen. Eigen-
ständige frei(heitliche) 
Entscheidungen, Kin-
der, Beruf bzw. Karri-
erevorstellungen selbst 
zu planen, werden da-
durch immer schwie-
riger. Wir wollen nicht 
am Gängelband der 
Wirtschaftsindustire und 
ideologisch gesteuerten 
Politikdoktrin hängen.  
Wir wollen frei entschei-
den können, wie wir unser 
Leben gestalten wollen! 
Wer kann es sich heutzu-
tage noch leisten, tagsü-
ber bei den Kindern zu-
hause zu sein? Für über 
90 Prozent aller Öster-
reichischen Familien ist 
das nicht mehr möglich. 
Die Auswirkungen in-
ternational gesteuerter 
politischer Strömungen 
in der EU werden nun 
kontinuierlich spürbar.  
Anderereseits fragen 

wir uns immer mehr, 
was geschieht eigent-
lich mit unserem Steuer-
geld? Prozentuell wie-
viel Steuergeld wird für 
eine nachhaltige gesun-
de Familienpolitik auf-
gewendet? Österreichs 
Staatsschulden machen 
die Zukunft für Genera-
tionen zu einem riesigen 
Problem! Unverhältnis-
mäßigkeiten wohin man 
nur blickt! Nun auch auf 
Kosten unserer Kinder? 
Ein weiterer Tiefpunkt ist 
die Kleinkinderbetreuung 
in Adnet. Mehrere Kinder 
berufstätiger Eltern wur-
den in der Krabbelgruppe 
abgewiesen. Es kann und 
darf einfach nicht sein, 
dass eine Gemeinde wie 
Adnet nicht in der Lage 
ist, die notwendigen Be-
treuungsplätze für seine 
Bevölkerung zur Verfü-
gung zu stellen.“

Die  FPÖ fordert daher, 
eben wegen dieser un-
freien gesellschaftlichen 
und finanziellen Fehlent-
wicklungen, dass die  Be-
treuung unserer Kinder 
auch in der Ferienzeit 
bestmöglich abgestimmt 
werden muss. Wir müssen 
uns dem Thema Kinder-
betreuungen in den Fe-

rienzeiten für  erwerbs-
tätige Mütter und Väter 
auch auf Gemeindeebene 
bestmöglich widmen. Wir 
fordern, dass die  Adneter 
Kinder in ihrer Heimat-
gemeinde betreut werden.  
Bereits bei  den Bud-
getvoranschlägen im 
Dezember 2016 for-
derte die FPÖ Adnet 
die Bereitstellung zu-
sätzlicher Mittel für die 
bedarfsorientierte  Fe-
rienbetreuung in der 
Heimatgemeinde Adnet 
für den Sommer 2017.  
Nicht ganz in userem 
Interesse verlief das 
Resultat. Zusätzliche 
Kosten von 200.- Euro 
pro Kind und Monat 
werden nun für die Fe-
rienbetreuung verlangt.  
Irritierend kommt da-
zu, dass die Betreuung 
im Sommer in eine an-
dere Gemeinde ausgela-
gert wurde!
Wir fordern, dass unser 
Steuergeld in erster Linie 
für unsere Kinder und 
Familien vor Ort best-
möglich eingesetzt wird.

FPÖ Gemeindevertreter  
Manfred Fuschlberger 
Mag. Falko Schmid
zuständig für  
Familie und Steuern

Das Freie Wort

Die Familie als Gemein-
schaft von mann und 
Frau mit gemeinsamen 
Kindern ist die natürli-
che Keimzelle und Klam-
mer für eine funktionie-
rende Gesellschaft und 
garantiert gemeinsam 
mit der solidarität der 
Generationen unsere 
zukunftsfähigkeit. 

Familie und Generationen www.fpoe.at
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Unser   
Standpunkt l 
Was ist das Berndorfer 
Familienmodell?   
Die Betreuung von 1 bis 3
jährigen Kleinkindern 
wird innerhalb der Fa-
milie gefördert. Der Er-
finder des Modells, ÖVP 
Bürgermeister Dr. Josef 
Guggenberger, wird von 
F P Ö - L a n d e s o b f r a u 
Marlene Svazek voll 
und ganz mit seiner Idee 
unterstüzt. Bei einer Dis-
kussionsveranstaltung 
war man sich einig, dass 
der Politik die Stärkung 
und Unterstützung un-
serer Familien eines ihrer 
Hauptanliegen sein muss. 

Familienexterne Betreu-
ung lassen sich Gemein-
de, Land und Bund viel 
kosten, die eigenverant-
wortliche familieninterne 
Betreuung wird Eltern 
aber jedoch immer schwe-
rer gemacht. Könnten sich 
Kleinkinder aussuchen, 
wo und von wem sie be-
treut werden würden, so 
würden sie sich für ihr 
Zuhause und ihre Familie 
entscheiden. Ziel sei es 
nicht ein Lebensmodell 
aufzuzwingen, sondern 
endlich die echte Wahl-
freiheit sicherzustellen 
und auch für Mütter, die 
für ihre Kinder gerne und 
freiwillig aus ihrem Beruf 
aussteigen, faire Bedin-

gungen zu schaffen. Das 
Problem, dass jene, die 
möglichst wenig Zeit und 
Geld in die nächste Gene-
ration investieren, profi-
tieren in unserem System. 
All jene, die sowohl Zeit 
und Geld in Kinder inve-
stieren, haben Nachteile. 
Werden also Wirtschafts-
interessen auf Kosten un-
serer Kinder vor echter 
Familienpolitik gestellt? 
Ja, und deshalb unter-
stützt die Freiheitliche 
Partei das Modell, sodass 
Familien, wo Mütter die 
Betreuung selber über-
nehmen, keine finanzi-
ellen Nachteile haben. 
Marlene Svazek wird 
bei einer Regierungsver-

antwortung in Salzburg 
auch die Familienpolitik 
in ihrer Prioritätenliste 
ganz nach oben setzen. 
Familie betrifft alle in 
unserem Leben und darf 
nicht durch aufgezwun-
gene,  politische Ideol-
gien und Wirtschaftsinte-
ressen aller persönlicher 
Freiheiten beraubt wer-
den. Den Bürgerinnen 
und Bürgern werden                                                                                                                                           
durch finanzielle Bevor-
mundung schleichend 
sogar persönliche famili-
eninterne Entscheidungen 
entzogen.   
 
FPÖ Adnet  
Bernhard Rader
Ortsparteiobmann 
fpoe-adnet@gmx.at

1. Freiheit gilt uns als 
höchstes Gut. Seit der bür-
gerlichen Revolution von 
1848 dient unser Streben 
dem Ringen nach Freiheit 
und ihrer Verteidigung 
überall dort, wo Erreich-
tes wieder bedroht wird. 

2. Wir sind dem Schutz 
unserer Heimat Öster-
reich, unserer nationalen 
Identität und Eigenstän-
digkeit sowie unserer na-
türlichen Lebensgrundla-
gen verpflichtet.     
 
3. Die Freiheit der Bür-

ger wird gewährleistet und 
geschützt durch den freiheit-
lichen Rechtsstaat und eine 
echte Solidargemeinschaft. 

4. Die Familie als Ge-
meinschaft von Mann 
und Frau mit gemein-
samen Kindern ist die 
natürliche Keimzelle und 
Klammer für eine funk-
tionierende Gesellschaft 
und garantiert zusammen 
mit der Solidarität der 
Generationen unsere Zu-
kunftsfähigkeit.  

5. Wir fördern Lei-
stung in einer Markt-
wirtschaft mit sozialer 
Verantwortung, schützen 
das Privateigentum und 
stehen für eine gerech-
te Aufteilung von Bei-
trägen und Leistungen 
für die Allgemeinheit. 
 

6. Das öffentliche Ge-
sundheitswesen dient 
den Staatsbürgern zur 
bestmöglichen medizi-
nischen Vorsorge, Versor-
gung und Pflege.  

7. Österreich hat sein 
Staatsgebiet mit allen 
Mitteln zu schützen, sei-
ne Neutralität zu wah-
ren und seinen Bürgern 
Schutz und Hilfe in al-
len Bedrohungsszenari-
en zu gewähren.  

8. Umfassende Bil-
dung, freie Wissenschaft, 
sowie unabhängige Kunst 
und Kultur sind Voraus-
setzung für die Entfal-
tung einer Gesellschaft. 

9. Österreichs Rolle 
in der Welt hat von hu-
manitärer Verantwor-
tung, Selbstbewusstsein 
und der Wahrung öster-
reichischer Interessen 
getragen zu sein.  

10.  Ein Verbund frei-
er Völker und selbstbe-
stimmter Vaterländer ist 
Grundlage unserer Euro-
papolitik und unserer in-
ternationalen Kontakte.

Leitsätze  
freiheitlicher Politik
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Aufgrund der oben darge-
stellten derzeitigen Kin-
dergarten-Situation, siehe 
Seite 5, hat sich die FPÖ 
Adnet Gedanken gemacht, 
wie die enstandenen Pro-
bleme der Kinderbetreu-
ung gelöst werden könnten. 
Aufgrund des steigenden 
Bevölkerungswachstums 
werden in Zukunft eben 
noch mehr  Plätze für Kin-
derbetreuung  benötigt.

Der Reihe nach. Wie 
kam es zu dieser unange-
nehmen Situation, dass 
für einige betreffende 
Adneter Kinder nicht ge-
nügend Platz ist?  
n 1995 wurde der neue 
Kindergarten gebaut. Pro-
blem: Viel zu klein.
n Ein paar Jahre später. 
Renovierung der aufge-
tretenen Baumängel. Pro-
blem: Keine ordentliche 
vorhergegangene Bauauf-
sicht.
n Wieder einige Jahre spä-
ter. Anbau und Vergröße-
rung des Kindergartens. 
Problem: Wieder zu klein.
n Wir schreiben das Jahr 
2017. Problem: Der Kinder-
garten ist wieder zu klein.  
n Nun wird wieder über ei-
nen Anbau nachgedacht...

Fazit: Genug mit Unver-
hältnismässigkeiten!   
n Problemlösung aus un-
serer Sicht: Ausbau und 
Adaptierung eines zentra-
len und vorhanden Schul-
gebäudes!

Da in der Vergangenheit 
mehrmals kurzfristige statt 
vorausschauende Lösun-
gen in Bezug des Bedarfes 
auf Kinderbetreuungsplät-
ze stattgefunden haben, 
müssen nun endlich die 
Weichen für die nächsten 
Jahrzehnte gestellt werden.
Unserer Meinung nach 
würde sich eine Aufsto-
ckung und ein Ausbau 
des bestehenden Volks-
schulgebäudes anbieten, 
da hier idealerweise kei-
ne weiteren Grundstücke 
gekauft werden müssten. 

Ziel ist es, ein Bildungs-
zentrum in einem ressour-
censchonenden Gebäude 
mit bestmöglicher Nut-
zung zu schaffen. Generell 
werden solche kostenef-
fizienten Planungen zen-
trale Herausforderungen 
für die Zukunft werden.  
Somit können wir nun 
endlich genug Platz für 
Krabbelgruppen, Kinder-
garten, Ferienbetreuung 
und den Mutter-Kind-
Gruppenraum schaffen- 
und das, in einem bereits 
vorhandenen Gebäude! 
Dabei ergibt sich die Effi-
zienz eines mit Weitsicht 
ausgestatteten Gebäudes 
mit modernster Technik 
für eine wertvollen Früh-
pädagogik unserer Kinder. 
Nebenbei laden ein vor-
handener Kinderspielplatz, 

mit einem von uns gefor-
derten Schulkräutergarten 
und viel Natur zum Ver-
weilen in frischer Luft ein. 
Die lobenswerte und dan-
kenderweise geplante Um-
fahrung samt neuen Park-
plätzen im Schulbereich, 
lassen große Vorteile und 
Hoffnung für die Zu-
kunft rückschließen.   
Ein weiterer Vorteil der 
sich daraus ergibt, ist die 
pädagogische Vernetzung!  
Daher: Ausbau vorhan-
dener Infrastrukturen, wie 
Schulgebäude, Spielplätze, 
Schulsportanlagen samt 
ausreichendern Parkplätzen.  
Damit für alle Adneter 
Kinder genügend Platz ist!

FPÖ Gemeindevertreter  
Manfred Fuschlberger

Lösungsvorschlag für  
Kindergarten und Volksschule
Ausbau zentraler Bildungsressourcen und Zusammenlegung  
vorhandener Infrastruktur. Nachhaltiges Bildungszentrum für  
Generationen in Adnet.  
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Bild: © Fuschlberger

Gestaltungsidee: Bildungszentrum KG/VS Adnet: Neu: 2. Stock und mit  
neuer „umweltfreundlicher“ Fassade!
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VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN:

ÜBERLEGT. ENTSCHLOSSEN. ANDERS.

FRAU mit
POWER statt
Haslauer
MARLENE SVAZEK
FPÖ-Landesparteiobfrau
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Freiheit gilt uns als höchstes Gut. Seit der bürgerlichen Revolution von 1848 dient unser Streben dem 
Ringen nach Freiheit und ihrer Verteidigung überall dort, wo Erreichtes wieder bedroht wird.  

Die Würde des Menschen liegt in seiner Freiheit begründet. Freiheit als Selbstbestimmung geht einher mit dem 
Willen zur Selbstverantwortung und schließt jede Form von Unterdrückung aus. 

Freiheit und Verantwortung bilden den Kern persönlicher Entfaltung und unseres Gemeinwesens. Unser Frei-
heitsbegriff wurzelt in einer idealistischen Weltanschauung und sieht den Menschen nicht auf seine materiellen 
Bedürfnisse beschränkt. 

Die Freiheit des Einzelnen findet ihre Grenzen in der Beschränkung der Freiheit des Mitbürgers. Freiheit, Men-
schenwürde und demokratischer Gemeinsinn sind Grundlage unserer freiheitlichen Gesinnung und unserer Ord-
nungsvorstellungen in Bezug auf folgende Themenschwerpunkte:

• Heimat, Identität und Umwelt   • Recht und Gerechtigkeit• Familie und Generationen   • Wohlstand und soziales Gleichgewicht• Gesundheit     • Sicherheit • Bildung, Wissenschaft, Kunst und Kultur • Weltoffenheit und Eigenständigkeit• Europa der Vielfalt

Freiheitliche Politik
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