
Kreuzungsbereich Seefeldmühle: Kein Schutzweg auch für über 
hunderte Bedienstete die hier die Straße überqueren (Bild privat)

Gemeindekurier
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Tolle Bilanz! Tiefrote Zahlen der Bundesregierung 
Skandalöse € 39.397.- Pro-Kopf-Verschuldung je Staatsbürger

Adnets Advent Stammtisch 2016  
Meinungen, Anliegen, Ideen - Freie Demokratie leben 
Donnerstag, 15. Dezember 2016, ab 19 Uhr im „Gasthof zum Steinbruch“ 

Die soziale Heimatpartei

Nach perfekt inszenierter medialer Aufforderung, hat der traurige und etwas erschöpfte Adneter 
Wappenlöwe nun seinen Platz einem dynamischen zukunftsorientierten Team von Löwinnen und 
Löwen überlassen. Danke - jetzt erst recht für Adnet mit voller Kraft voraus!

Kreuzung Seidenau: Spitze und gefährliche Kannten (Bild privat)

Kreuzung Seidenau L 107: Im Kreuzungsbereich ist man dem 
Straßenverkehr schutzlos ausgesetzt (Bild privat)

Bravo! Was noch alles? 
Totale Staatsüberschul-
dung – Aufbauarbeiten 
von Generationen werden 
leichtsinnig aufs Spiel 
gesetzt - zum Beispiel 
die Gleichberechtigung 
der europäischen Frauen 
durch Fremdkulturen! An 
unserem westlichen Le-
bensstil wird bereits kräf-
tig gerüttelt! Forschung 
und Bildung teils nur mehr 
im EU-Durchschnitt! Des 
Sparenwillens auf Bür-
gerkosten werden sogar 
auf Gemeinde- und Lan-
desebene auch in Adnet 
„Straßengefahrenzonen“ 
geschaffen. Die Gefahr 
besteht darin, dass es zwi-
schen den Straßenteilneh-
mern zu Missverständnis-
sen kommen kann. Die 
Adneter FPÖ  kritisiert 
folgendes: Einige große 
Hauptverkehrskreuzung-
en sind weder ausreichend 
beschildert,  noch sind Bo- 
denmarkierung, geschwei-
ge denn Lichtzeichen  für 
Fußgängerübergänge bzw. 
an Radwegen angebracht. 
Viele Adneter Gemein-
debürger und Bedienstete 
einer großen Firma über-
queren tagtäglich auch 
diese Straßen. In den 
Ortsteilen Seidenau, See-
feldmühle… generell ent-
lang der Landesstraße 107 

auch bei unseren Nach-
barsgemeinden. Einige 
wenige Straßensicher-
heitsaustattungen sind be-
reits vorhanden, diese sind 
entlang der Landesstraße 
und Gemeindestraßen je-
doch sehr selten. Keine 
Vorwarnung samt Sicher-
heit, die uns bei schlech-
ter Sicht, wie Nacht und 
Nebel,  schützen. Wir 
Verkehrsteilnehmer sind 
„nur“ Menschen und wol-
len gewarnt werden! Be-
kanntlich ist kein Mensch 
fehlerfrei!  Sollte nur mehr 
die rechtliche Abklärung 
bei einem Unglück Pri-
orität haben, oder sollte 
nicht besser die Sicherheit 
im Vordergrund stehen?  
Bereits vor über 80 Jahren 
hat man Gefahrenquellen 
entschärft oder zumin-
dest durch Warnhilfs-
mittel aufgezeigt- traurig 
was wir heutzutage alles 
hinnehmen und verlieren 
müssen! Zusätzliche Ge-
fahrenquellen: Verdreht 
und spitz eingefassten 
Granitbordsteinen! Die 
sind weder abgeflacht, 

noch haben sie zumindest 
abgerundete Ecken bzw. 
entschärfte Kanten. Bei 
Stolpern, Ausrutschen, 
Schlittern ... wer  mit sol-
chen Steinen touchiert, 
muss zu allem Unglück, 
Leid und Schmerz, oft 

auch beim Fahrzeug einen 
enormen Sachschaden in 
Kauf nehmen.

Auf solche Einspa-
rungen zu unseren La-
sten können wir Bürger 
gerne verzichten!

Vorbildlich einfach! (Bild © FM)

Trotzdem bescheidene Verkehrssicherheit an Adnets Hauptverkehrskreuzungen
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Geschätzte Adneter!  
 
Manchmal frage ich mich , 
wer braucht so viele Ge-
meinde-Politiker! Zum Bei-
spiel bei uns in Adnet: 18 
Gemeindevertreter- einige 
davon geben schon seit 5 
Jahren ihrer Amtszeit kei-
nen einzigen Laut von sich 
oder bringen wenigstes ein 
paar konstruktive Beiträge 
für das Wohl für uns Ge-
meindebürger ein!
Wichtig wäre es in den Sit-
zungen, Themen zu disku-
tieren und Vorschläge aus-
zuarbeiten. Jedoch nicht 
im stillen Kämmerlein sein 
eigenes Süppchen kochen, 
das ist keine Bürgervertre-
tung. Die Wähler erwarten 
engagierte und geistig rege 
Damen und Herren in der 
Gemeindepolitik. Darum 
stört mich die Vorgangswei-
se beim Leaderprojekt „Fit 
durch die Marmorbrüche“. 
Man hat jahrelang nichts 
gemacht und plötzlich wollte 
man das Projekt in Win-
deseile durchdrücken. Wa-
rum?? Anstatt es ordentlich 
auch mit überparteilichen 
Personen, die im Sport und 

Tourismus Erfahrungen 
haben zu diskutieren. Vor-
schläge gab und gäbe es 
genug. Auch mit anderen 
Gemeinden ein gemein-
sames Projekt zu gestalten, 
hätte in diesem generellen 
Ideennotstand vieler Betei-
ligten, mit ein paar Ausnah-
men, gut getan. Aber es wird 
schon seine Gründe haben...
Typisch, wieder einmal 
zuviel ÖVP samt deren 
Freunderl-Politikkultur 
und schade für dieses Pro-
jekt. Stattdessen wird ein 
mediales Kasperltheater 
mit dem eh schon bekannten 
ÖVP nahen Tennengauer 
Regionalblattl (mit unseren 
Steuerngeldern mitfinan-
ziert!) wegen dem Gemein-
dewappen gemacht. Natür-
lich, Recht muss sein, und 
es wahr ein Versehen, nur 
wichtig ist, was uns Ad-
neter nützt! Wir fordern im 
Vorfeld,  dass die Adneter 
Gemeindebürger besser ein-
gebunden werden, solche 
Projekte kosten ja einiges 
und müssen auch jedlichen 
Prüfungen standhalten.
Mit wessem Geld wird hier 
eigentlich gewirtschaf-
tet? Darum fordert die  
FPÖ wieder einmal mehr 
die Direkte Demokratie! 
Ich hoffe, dass wir in Zu-

kunft in einer sportlichen, 
teamorientierten und schö-
nen Tourismusgemeinde le-
ben werden. 

Manfred Fuschlberger
Ortspar te iobmann- St v. 
Unternehmer

Leserbrief   
(Name der Redaktion 
bekannt.)  
    
Oktober- Geschehen am 17. 
Oktober,  abends: ein 300PS 
starker schwarzer Politiker 
BMW parkt in Adnet vor 
einem Wirt auf dem Geh-
steig. Obwohl ein Chauf-
feur im Auto sitzt, wurde ich 
genötigt, den Gehsteig aus 
Platzgründen zu verlassen 
und auf die Straße auszu-
weichen! Ist es denn zuviel 
verlangt, sich, wie jeder 
andere Staatsbürger auch, 
einen Parkplatz zu suchen? 
Noch immer verhalten 
sich einige Politiker ziem-
lich protzig. Diese haben 
es halt irgendwie einfach, 
zum Beispiel: keine nach-
haltige Verantwortungen, 
siehe letzten Salzburger Fi-
nanzskandal und scheinbar  
wenig Restrisiko.  
Und sollte es einmal doch eng 
werden, Haupstache man 
findet ein Bauernopfer!   

Ein Hoch unseren Kleinun-
ternehmern, volle Verant-
wortung samt volles Risiko. 
Leider kein Fixgehalt, wie 
Sie es zum Beispiel, Herr 
Landesrat, beziehen. Ich 
glaube, es würde nicht so 
viel Steuergeld verbrannt 
werden, wenn mehr verant-
wortungsvolle Kleinunter-
nehmer mit Anstand in der 
Politik wären. 
Ein politikgenervter Fuß-
gänger aus Adnet

Autobahnauffahrt unmöglich??

Das Freie Wort

Wozu über 1 km Umweg, 
um von Adnet kommend 
auf die Autobahn Richtung 
Salzburg zu fahren? Wir 
brauchen nur  nach Ba-
yern blicken: hier kommt 
man mit viel weniger Platz 
für Autobahnauf- und -ab-
fahrten aus, obwohl dort 
teilweise keine Geschwin-
digkeitsbeschränkungen 
vorherrschen. Beispiel: 
Auffahrt Anger, die mit 
einer österreichischen Auf-
fahrt platzmäßig nicht ver-
gleichbar ist.

Die adneter FpÖ kann 
das Argument nicht mehr 
hören, dass aufgrund der 
Platzverhältnisse die Ge-
setze/Verordnungen nicht 
einzuhalten wären. Da 
beißt sich doch die Katze in 

den Schwanz: Dann sollen 
sich doch die Regierungs-
parteien (allen voran die 
ÖVP) auch vom Ort und 
Bezirk aus dafür einsetzen, 
dass diese Regelungen auf 
höherer Ebene geändert 
werden! Wahrscheinlich 
würde im Straßengebiet  
von Wien so eine Auffahrt 
technisch nicht als unlösbar 
abgestempelt werden...
Noch dazu würde das ös-
terreichweit massive Ein-
sparungen bringen, wenn 
generell Auf-/Abfahrten 
kleiner gebaut werden wür-
den. Dieses  Umdenken 
könnte für den Umwelt-
schutz einen großen Beitrag 
liefern. 

Reinhard Weirer
Ortsparteiobmann-Stv. ht
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Unser   
Standpunkt l 
Staatsgrundgesetz Artikel 13
Aus gegeben Anlass:  Die 
Postzustellung in Adnet 
passt nun ganz und gar 
nicht mehr, eigentlich reicht 
es! Einem Bürger flatterten 
zB. 4 Wählerinformationen 
mit anderen Namen und 
Adressen ins Haus. Ist das 
schon Absicht oder Über-
forderung durch Persona-
leinsparungen? In Summe 
sind das keine tolerierbaren 
Einzelfälle mehr. Außer-
dem  hört man es laufend, 
die Zustellung funktioniert 
nicht mehr. Viele Gemein-
debürger klagen auch, dass 
sie den FPÖ Gemeindeku-
rier nicht erhalten haben.  
Mail: fpoe-adnet@gmx.at
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Gemeinsam Adnet gestalten
Wie im letzten Gemeinde-
kurier der FPÖ Adnet an-
gekündigt, wollen wir in 
Adnet den Lebens- und 
Erholungsraum  mit einem 
(oder mehreren?) Brunnen 
aufwerten. Zum modernen 
Konzept der Entschleuni-
gung passt natürlich, dass 
Adnet gesamtheitlich als 
Erholungsgebiet auftritt. 
Die vier Grundelemente 
Erde, Feuer, Wasser  und 
Luft aus der Sicht der TEM 
(Traditionelle Europä-
ische Medizin)  werden zur 
„Marmor, Sonne, Wasser 
& Luft - Adnet DIE Wohl-
fühlgemeinde“!  
Apropos: Das angespro-
chene  Heilwasser (es wird 
bereits intensiv nachge-
forscht und  im Labor un-
tersucht!) könnte vielleicht 
schon bald als konkretes 
Projekt für unsere Bürger 
und Gäste mit einem mo-
dernen Trinkbrunnen an-
geboten werden. Das wäre 
ein gigantischer Ansatz für 
viele Möglichkeiten, um 
unseren Ort attraktiver zu 
machen.
Daneben sehen wir anhand 
von Symbolfotos (als Bei-
spiele gedacht), wo und 
welche Brunnen eventuell 
wirken könnten. Ein platz-
sparender Wandbrunnen 
neben dem Kriegerdenk-
mal und ein passender 
Brunnen Nähe Kreuzung 
GH zum Steinbruch. Wir 
weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass diese Bilder nur 
als Symbolfotos gedacht 
sind, um unsere Grundi-
deen zum Thema Brunnen 
zu veranschaulichen. Natür-
lich sind unsere Bildhauer 
und Steinmetzmeister für 
die Gründung einer „ARGE 
Dorfbrunnen“ herzlichst ein-
geladen! Ein sehr spannendes 
Projekt erwartet uns. Wir 
hoffen, dass noch Geld nach 
„Fit und bewegt durch die 
Marmorbrüche“ vorhanden 
ist. Wir  streben nach einem 

übergeordneten Ideenpro-
jekt bzw. einem zukunfwei-
senden Gesamtkonzept. 
Die Gemeinde Adnet ist 
Mitglied der grenzüber-
schreitenden LAG FUschl-
seeregion-MOndseeland 
FUMO (www.regionfumo.at)
Wir fordern, dass Ad-
nets Regionen ganzheit-
lich  eingebunden werden. 
Schritt für Schritt mit 

Diesen Kraftplatz sinnvoll nützen. Zum Beispiel mit einem Marmorwandbrunnen  neben Kriegerdenkmal.  Marmor, 
Sonne, Wasser & Luft - wirkungsvoll und anschaulich kombinierbar mit moderner und sparsamer LED-Beleu-
chung. Natürlich sollen auch hier schöne passende Sitzbänke bereitstehen. (Symbolfoto Bildmontage privat)

„Taferlwald“ neben Kriegerdenkmal. Die Infotafeln fänden auch neben dem 
Marmormuseum bzw. Gemeindeamt einen geeigneteren Platz. (Foto privat)

Ideenbeispiel als Standort für einen Marmorbrunnen bei Kreuzung GH zum Steinbruch. Modernes Outdoor Design 
zur Erzeugung positver Stimmung. Gemeinsam platzsparende und findige Lösungen für eine der schönsten 
Gemeinden Salzburgs suchen und finden. Unser Lebensraum Adnet soll positiv und freundlich sein. Dazu gehören 
gute stilvolle Sitzbänke zum entschleunigen. Wir werden neue Impulse und spürbaren Aufschwung für unsere 
Gemeinde geben. (Symbolfoto Bildmontage privat)

Konzeption neu gestalten. 
Adnet 20.17 mit FpÖ Team
n Dorfbrunnen  
n Sitzbänke
n Straßennamen  
n Errichtung eines 
professionellen Outdoor  
Krafttrainingsplatzes
n Schlenken: Ein Traum-
berg - Sommer wie Winter 
n Lehrkräutergarten  

n Wiestalseerundweg
n regionale und überegi-
onale touristische Zusam-
menarbeit  
n Wir nehmen alle 
Bürger ernst und setzen 
gute Ideen um! 

Wir wünschen allen 
adneterinnen und ad-
neter eine besinnliche 
adventszeit und ein 
schönes Neues Jahr!
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