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Im Sinne aller Bürger 
soll der Zustand des 
dominanten (fast)  Ein-
parteiensystems in der 
Gemeindevertretung in 
Zukunft geändert wer-
den. Wir wollen Demo-
kratie leben! Betrachten 
wir die Einparteienpo-
litik als Auslaufmodel 
und gestehen wir uns zu, 
nicht nur Blau zu den-
ken, sondern in Zukunft 
auch Blau zu wählen... 
Natürlich fehlt noch so 
einiges in unserem ge-
liebten Adnet. 
Die FPÖ Adnet will, 
dass die ehrbaren Er-
rungenschaften unserer 
vorhergegangen Ge-
nerationen nicht durch 
Unwissenheit aufs Spiel 
gesetzt werden. Die 
schleichenden und ma-
nipulierten politischen 
Untergrabungen unserer 
Freiheitsrechte müssen 
ein Ende haben. Die 
persönliche Freiheit im 
Schutze unserer Gesetze 
muss erhalten bleiben. 
Das gilt auch für Grund 
und Boden - wir Freiheit-
liche stemmen uns gegen 
die schleichende Enteig-
nung von Grund und Bo-
den.   Wir wollen, dass 
auch die landschaftliche 
Attraktivität unserer Hei- 
matgemeinde Adnet in 
Zukunft erhalten bleibt. 
Die heimische Bevöl-

kerung hat das Grund-
recht, dass auch die 
Fauna und Flora ge-
schützt wird. Klartext: 
Gesunde Klein- und Mit-
telbetriebe -ja. Jedoch kei-
ne neue Industrialisierung 
samt 380 kV-Leitung in 
Adnet. Alternativ bringt 
uns sanfter Tourismus 
weiter, damit wir Bürger 
samt einheimischer Tier- 
und Planzenwelt für Ge-
nerationen voraus frei 
atmen können. Wir sind 
(noch) Luftkurort! 

Viele würden sagen, 
was denn, ist doch eh 
alles ok !? 
Wir glauben, es fehlt 
sehr viel in Adnet. Zum 
Beispiel ist der Charme  
unserer  Gemeinde durch 
fehlende Visionen samt 
deren Innovationen 
nicht spürbar.  
Teils wegen lascher  Bereit-
schaft, sich für wesent-
liche, nachhaltige und 
langfristige Projekte auch 
für unsere nächsten Gene-
rationen zu beschäftigen. 
Eine Charmeoffensive 
mit Blick nach VORNE!   

Als Idee zur ehesten Ver-
wirklichung geeignet: 
An einer exponierten 
Stelle (z.B. Kraftplatz) 
und von einem unserer 
geschätzten Bildhau-

er aus Adnet gestaltet, 
würde ein Adneter  
DOR f bRu N N EN*
uns Gemeindebürgern 
samt  Besuchern, Gä-
sten und Tagesausflüg-
ler sicherlich erfreuen. 
Ein künstlerisch und 
kulturell hochwertiger  
Dorfbrunnen aus Ad-
neter Marmorkalkstein, 
erwirbt garantiert eine 
überregionale Bedeu-
tung.

Die fPÖ Adnet 
schlägt vor, dass Plät-
ze und Straßen end-
lich benannt  werden.  
Wir Adneter hätten si-
cher viele Ideen, um 
Plätze und Straßen mit 
Namen zu bezeichnen. 
Eventuell mit den Na-
men unserer vielgeach-
teten Sport- und Talent-
bürger, die bereits viel 
in den Medien sich und 
Adnet präsentieren und 
präsentiert haben.
Jedoch sollten auch 
Gemeindebürger, die 
im Stillen Tag für Tag 
die wahren Helden der 
Menschheit sind oder 
waren, Beachtung finden. 
Bürgerinnen und Bürger, 
die für Mensch, Tier und 
Umwelt tagtäglich aufop-
fernd  ihrem Tageshand-
werk nachgehen oder 

nachgingen. Auch diesen 
besonderen  Bü rge r n 
können wir mit einem 
Platz- oder Straßenna-
men unseren Respekt 
zollen. Natürlich müssen 
nicht nur Personen als 
Straßennamen dienen- 
wir freuen uns auf Ihre 
Ideen!
Apropos Zukunft:  Ein 
weiterer Vorteil wäre, 
dass Paketzusteller, Be-
sucher und Gäste  von der 
Ferne und Navibenützer 
sich bei uns leichter zu-
recht finden würden. Tja, 
weil Heimat auch eine 
moderne Zukunft hat!

Meiner  Meinung nach 
würden viele Adneter 
sagen, Eure und auch an-
dere  Ideen finde ich gut! 
Jedoch, es gibt leider zu-
viel övp in Adnet, denn 
die sagen zu Allem nein. 
Schade, ich würde ger-
ne in einer charmanten 
Gemeinde wohnen, und 
Sie? 

Manfred Fuschlberger
Ortsparteiobmann-Stv. 
Unternehmer
*Anmerkung: Die Idee des 
Dorfbrunnens beruht 
auf Hr. fuschlberger. bitte, 
liebe ÖVP, nicht kopieren, wie 
soviele fPÖ Inhalte zurzeit 
auf bundesebene!

Es fehlt was in Adnet! 
Fehlt was?

Die soziale Heimatpartei
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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.

Ich kann mich noch sehr 
gut erinnern, als vor der 
Landtagswahl 2013 bei 
einer Bürgerveranstaltung 
in Kaltenhausen die der-
zeitige Landesvize Astrid 
Rössler ihr NEIN zur 380 
kV-Leitung angekündigt 
hat. Endergebnis nach ins-
gesamt sechs Jahren Pro-
test ist, dass es die größte 
Wählerstimmenfangakti-
on war, die Salzburg je-
mals erlebt hat. Frau Röß-
ler hätte ihr derzeitiges 
Amt als Landesvize nie-
mals erreicht, ohne diese 
Proteststimmen gegen 

die 380 kV-Leitung. Dies 
waren großteils Stimmen 
gegen die 380 kV-Leitung 
und nicht Stimmen für 
die Grünen. Das gleiche 
Szenario erleben wir nun 
bei der Bundespräsiden-
tenwahl. Auch hier macht 
Herr Van der Bellen Wäh-
lerstimmenfang mit Be-
griffen wie „Heimat“ und 
„Liebe zu Österreich“ und 
„ich bin gegen die FPÖ“. 
Jeder weiß, dass Herr Van 
der Bellen vieles lieben 
mag, nur nicht die Heimat 
und Österreich. Zurück 
zu Frau Rössler, welche 
ja, wie hinlänglich be-
kannt, drei Jahre nach der 
Wahl in Amt und Würden 

nun ihr größtes Wahlver-
sprechen gebrochen hat 
und die 380 kV-Leitung 
genehmigen wird. Es 
obliegt ihrer politischen 
Verantwortung den Be-
scheid in dieser Form 
nicht zu genehmigen und 
ihren damaligen Wählern 
sich nicht nochmal mit 
einem Wahlkampf gegen 
etwas - damals die 380 
kV-Leitung, heute die 
FPÖ - fangen zu lassen. 
Mit ihrem Durchwinken 
des UVP-Bescheides hat 
sie auf politischer Ebene 
kläglich versagt und das 
wahre Gesicht der Grü-
nen offenbart. Dies wie-
derum, rückbezogen auf 

Herrn Van der Bellen, 
hat dieser auch kurz nach 
dem zweiten Wahldurch-
gang sein wahres demo-
kratiepolitisches Gesicht 
gezeigt und im Deutschen 
Fernsehen sofort verspro-
chen, die FPÖ von jegli-
chen Regierungsämtern 
fernzuhalten. Denn die 
wahre Heimat- und Um-
weltschutzpartei ist die 
FPÖ. Frei nach dem Motto: 

Heimatschutz ist  
umweltschutz.
 
Mag. Falko Schmid
Steuerberater, Adnet

Leitsätze  
freiheitlicher Politik

Das wahre Gesicht der Grünen

parteiprogramm der Freiheitlichen partei Österreichs (FpÖ) 

Das Freie Wort
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Adnet befndet sich im 
regionalem Tourismus-
management sozusagen 
in einem „Dornröschen-
schlaf“, obwohl fleißig 
die Tourismusabgabe von 
den ansässigen Betrieben 
bezahlt wird. Die Unter-
nehmer im Gebiet des 
Tourismusverbandes sind 
seine Pflichtmitglieder.
Die FPÖ Adnet möch-
te Initiativen setzen und 
schlägt vor, Adnet als Er-
holungsgebiet zu ENt-
ScHlEuNIgEN. Viele 
neue Tourismuskonzepte 
beruhen darauf, dass Ent-
spannung in einem  natür-
lichem charmanten Flair 
eines Ortes, zukunftwei-
send zum sanften Touris-
mus führen.  Mit reprä-
sentativen, gemütlichen 
und mit der Landschaft 
harmonisierenden, mo-
dernen Sitzflächen soll an 
besonderen Ortsstellen die 
Kommunikation bzw. die 
Erholung gefördert wer-
den. Als Finanzierungs-
stütze könnte auch unter 
anderem, falls zu wenig 
Budget vorhanden wäre, 
eine Sponsorenaktion hei-
mischer Betriebe dienen, 
die mit ihren Firmenna-
men und Logos diskret die 
Sitzbänke als Werbeflä-
chen nutzen - nennen wir 
es mal eine „Win-Win-
Situation“.    
Es entstehen kleine Rast-
stellen an exponierten 
Plätzen. Infoschilder, die 
an besondere Begeben-
heiten, Persönlichkeiten 
und Naturerscheinungen 
vor Ort informieren,  ma-
chen die Idee der Adneter 
FPÖ noch spannender.  

Wander- und fitness-
wege, die gut gewartet 
werden, erfreuen sich be-
stimmt großer Beliebtheit.  
Ein Outdoor-fitness-
park mit witterungs-
beständigen trainings- 
geräten zum Muskel-
training für Jung und 
Alt wäre regional gesehen 
etwas Besonderes.

Es befindet sich eine 
Heilquelle in Adnet 
Wiestal. Die FPÖ Adnet 
wird in nächster Zukunft 
alle Bürgerinnen und 
Bürger darüber informie-
ren welche Qualität das 
Heilwasser hat und wie 
wir Adneter diese Quelle 
möglicherweise für un-
sere Gesundheit nutzen 
könnten (Stichwort Trink-
brunnen). Wir recherchie-
ren, damit eine kostbare 
Ressource auf unserem 
Heimatgebiet nicht ein-
fach nur den Bach runter 
fließt!

Eine weitere Idee wäre 
die Gründung eines bür-
gerbeirates. Eine Denk-
fabrik um einfach, frei 
und ungezwungen mit 
„Alteingesessenen“ und 
mit „Zugezogenen Ad-
netern“ gemeinsam Adnet 
nach vorne zu bringen. 

Die FPÖ Adnet unterstützt 
kollektive Ideenschmie-
den beziehungsweise   die  
direkte Demokratie und 
freut sich auf rege Be-
teiligung unter:   
E-Mail:   
fpoe-adnet@gmx.at

FPÖ Adnet setzt auf touris-
tische Innovationen in Adnet

parteiprogramm der Freiheitlichen partei Österreichs (FpÖ) 

Mein   
Standpunkt l 
staatsgrundgesetz 
Artikel 13: 
Jedermann/frau hat 
das recht, durch Wort, 
schrift, Druck oder 
durch bildliche Dar-
stellung seine Mei-
nung innerhalb der 
gesetzlichen schran-
ken frei zu äußern.  

Leider wurde die große 
Chance vertan, das ehe-
malige Alparellagebäude 
in österreichischen besitz 
zu bringen. Den günstigen  
Kaufpreis hätte die Ge-
meinde allemal stemmen 
können. Hoffentlich dient 
es nicht nur zur ressour-
censicherung einer kom-
munistischen Großmacht. 
Zur weiteren nutzung 
hätte man über eine bür-
gerbefragung sicher tolle 
Ideen erhalten. selbst ein 
Rehabilitätszentrum als  
erholungseinrichtung für 
Gewaltopfer aus euro-
pa hätte wesentlich mehr 
sinn gehabt.   Viele eu-
ropäer  leiden aufgrund 
inkompetenter und kurz-
sichtiger Politiker. Adnet 
hätte mit diesem Gebäude 
geschundenen europäern 
eine erholungsstätte mit 
internationalem Ansehen 
anbieten können. Aber 
dafür braucht es eben Vi-
sionen!

(Vielleicht wäre das Geld 
dafür besser angelegt 
worden, statt ehemaligen 
alliierten bomberpiloten 
über Adnet ein Denk-
mal zu errichten- (zur 
erinnerung: es fanden 
verheerendste flächen-
bombardements auch in 
salzburg, Österreich und 
Deutschland statt) ent-
schuldigungs- und Ver-
söhnungspolitik (samt 
reparationszahlungen in 
Milliardenhöhe...) haben 
trotz des elends bereits 
Generationen davor be-
trieben. Wir sind europä-
er und der 2. Weltkrieg ist 
bei uns seit 71 Jahren Gott 
sei Dank vorbei. bitte die 
Kirche im Dorf und den 
beidseitigen Toten den 
frieden lassen. Das ge-
schichtliche Herumzün-
deln birgt Gefahren. Wer 
es genau wissen möchte, 
sollte sich intensiv mit 
Geschichtsliteratur be-
schäftigen. bruno Kreis-
ky im Zitat: „Lernen s‘ 
ein bisschen Geschichte“  

Auch wir, unsere Kinder 
und Kindeskinder haben 
das recht, mit freude 
und stolz auf ihr Vater-
land in die Zukunft zu 
blicken! Geschichtliche 
fehlinterpretationen und 
die dadurch resultie-
renden, jahrzentenlangen 
medialen Dauerdenun-
zierungen müssen been-
det werden, egal wer da-
hintersteckt! Wir sind für 
objektivismus samt neu-
traler sichtweise!

bernhard rader
ortsparteiobmann 
Pilot in Ausbildung
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