Gesendet: Dienstag, 06. April 2021 um 21:22 Uhr
Von: "Gudrun Itzlinger"
An: gemeinde@adnet.at
Betreff: Änderung REK - Einwände
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Ich bringe Ihnen hiermit meine massiven Einwände hinsichtlich der Änderung des Räumlichen
Entwicklungskonzeptes für den Bereich 3 "Betriebsanlagen Schlotterer" zur Kenntnis.
Im Salzburger Raumordnungsgesetz wird in Abs. 1 (Raumordnungsziele), Z. 2 folgendes in aller
Klarheit zum Ausdruck gebracht:
Die natürlichen Lebensgrundlagen sind zu schützen und pfleglich zu nutzen, um sie für die
Zukunft in ausreichender Güte und Menge zu erhalten.
Die Vielfalt von Natur und Landschaft ist zu erhalten.
Gleichbedeutsam sind der Schutz und die Pflege erhaltenswerter Kulturgüter, Naturgegebenheiten
und des LANDSCHAFTSBILDES.
Sagen diese Sätze nicht ALLES?!
Wie kann man in Zeiten von Klimaänderung bzw. -wandel, der weitläufigen Zerstörung unserer
Natur (Waldflächen werden in großer Menge gerodet, Gletscher schmelzen ab, die
Bodenversiegelung erreicht ungeahnte Höhen), der Bedrohung bzw. Ausrottung unzähliger
Tierarten, usw. an ein derartiges Bauvorhaben in unserem "Naturjuwel" Adnet auch nur denken?!
Wenn ich mir nur die Problematik der Bodenversiegelung bei diesem Bauvorhaben "anschaue", wird
mir übel.
Es ist eine Fläche von 4,3 ha für Betriebsbauten und 1,3 ha für Parkplätze "vorgesehen" und das
auf bestem, intaktem Agrarland.
Wie lässt sich das mit dem österreichischen Nachhaltigkeitsziel in Bezug auf den Bodenverbrauch
vereinbaren?
Dieser zunehmende Flächenfraß in Österreich zählt zu den größten Umweltproblemen, beschleunigt
die Klimakrise und belastet die Gesundheit der Menschen.
Natürlich zählt auch die Lärmemission und der CO²-Ausstoß zu den absolut inakzeptablen
"Begleiterscheinungen" dieses Bauvorhabens.
Nochmals, um die Erinnerung etwas aufzufrischen: Adnet ist ein ländliches Dorf, umgeben von
einer wunderbaren, einzigartigen Natur und KEIN INDUSTRIEGEBIET!!
Ich empfinde es auch als eine Anmaßung der Gemeinde, in dieser, für die weitere Zukunft und
somit für unsere Kinder und Enkelkinder, so wichtigen Entscheidung die Adneter Bürger und
Bürgerinnen nicht zu befragen und einfach über diese hinweg zu entscheiden.
Ist so ein Vorgehen "gelebte" Demokratie?
Meine Antwort auf diese Frage können Sie sich wahrscheinlich vorstellen ....
Daher appelliere ich eindringlich an Sie, Herr Bürgermeister, eine Befragung zum Thema
"Adnetfelder - Bauvorhaben Schlotterer" in die Wege zu leiten - auch um Ihr Verständnis von
Demokratie öffentlich zu zeigen - und besonders um den "Willen" Ihrer Wähler oder Nicht-mehrWähler zu erheben.
Hochachtungsvoll
Gudrun Itzlinger
5421 Adnet 98
Ein letzter Gedanke zu diesem Wahnsinn:
Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet
Ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. (Weisheit der Cree Indianer)
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
nachfolgend unsere Anregungen zum Thema REK Änderung.
Seite 3 Änderung REK:
1) Es wird als Argument angeführt das es ein öffentliches Interesse besteht, dass die Firma
Schlotterer im wertvollen Ackerland im Grünland bauen darf.
Dies ist meines Erachtens ein Unsinn, da es hierfür keine rechtliche Grundlage gibt.

2) Welche Alternativstandorte wurden geprüft?
Ich halte fest, dass die Gemeinde Adnet keine Namen von Alternativstandorten kennt. Es wurden keine
bestehenden Gewerbegebiete geprüft und in Folge dessen öffentlich genannt. Ich frage mich wie der Plan B
aussieht?
Ein Auszug aus dem Regionalprogramm Tennengau beweist, dass es sehr wohl Alternativen gibt sogar mit guter
Verkehrsanbindung (Straße u. Eisenbahn) .

Auszug Regionalprogramm Tennengau 2020
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Seite 4 Änderung REK:
Warum ist die Möglichkeit der Neuerschließung des Standortes ein Vorteil?
Aus Sicht der Firma Schlotterer schon, aus Sicht der Adneter Bevölkerung keinesfalls. Ein Bürgermeister hat die
Pflicht u. die Verantwortung dafür, dass ein Raumplaner welcher für Gemeinde Adnet arbeitet und mit
Steuergeld bezahlt wird, objektiv u. sachlich zum Wohle der Adneter Bevölkerung arbeitet. Ich halte fest, dass
dies nicht der Fall ist.
Hier wird wertvolles Grünland angerissen mit dem Ziel, dass die Firma Schlotterer unbegrenzte Möglichkeiten
zum stetigen Wachstum zur Verfügung hat. Herr Bürgermeister Auer gibt an, dass nach dieser Umwidmung von
ca.5,6 ha Grünland es keine Flächen für die Fa. Schlotterer in den nächsten 25 Jahren geben wird. Herr
Haupolter Wolfgang (Land Salzburg) hat angeführt, dass es sehr wohl nach 10 Jahren möglich ist, weitere
Flächen umzuwidmen. Dies zeigt sich darin, dass bereits weitere Grundstückseigentümer Nutzungsverträge
unterschrieben haben. Ich halte fest, dass Herr Bürgermeister Auer öffentlich die Unwahrheit spricht und in
diesem Punkt die Bevölkerung von Adnet falsch informiert.

Seite 5 Änderung REK:
Sie schreiben von einer Lösung des Überflutungsbereich Hubenbach? Grundeigentümer (Schneitl,
Miglura, Gassnerbauer usw.).
Familie Rehrl sind nicht sehr weit vom Hubenbach entfernt. Seit der Gehsteig mit entsprechenden
Abflussschächten an der Seite des Gehsteiges sowie zugehörigen Sickerschächten (nähe Obstgarten beim
Gassnerbauer) gebaut worden sind, gibt es keine Gefahr mehr für die angrenzenden Häuser. Einzig und alleine
das Miglurafeld (gegenüber Gassnerbauer) wird überschwemmt. Dies zeigt das Versagen der Gemeinde sowie
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der Raumplanung auf, da sehr viele Häuser in der Steindorfsiedlung ihr Regenwasser in den Bach leiten und das
Feuchtgebiet welches Regenwasser speichert durch den Bau der Häuser vollständig verschwunden ist. Ich halte
es für bedenklich ein Argument anzuführen, wenn keine schriftliche Einigung mit den Grundstückseigentümern
vorliegt.

Seite 14 Änderung REK:
Sie schreiben, dass es für die Allgemeinheit zu keiner Beeinträchtigung durch den neuen Standort
kommt?
Notiz: Was ist mit dem Verkehr? Waidach, Dorf, Seefeldmühle u. Seidenau?
Lärmbelästigung & Emissionsbelastung steigt. Desweiteren haben wir eine Lichtverschmutzung in den Stunden
der Dunkelheit. Die besten Beispiele hierfür liefern die bestehenden Werke.

Seite 17 Änderung REK:
Wie kommen sie zu diesem Argument - Schlussfolgerung, dass die Arbeitssicherung in Adnet
problematisch ist?
Ich weiß kein einziges Unternehmen, dass in den letzten Jahren Konkurs angemeldet hat. Fakten, Zahlen u.
Studien fehlen. Wie sieht es mit Unterlagen aus dem Alpenländischen Kreditorenverband aus?

Ein Ziel der Gemeinde ist, die Unterstützung von Betriebsneuansiedlung mit hoher
Beschäftigungszahl in Relation zur Betriebsfläche? Wer legt die Ziele der Gemeinde fest
(Bürgermeister, Gemeindevertretung ??)
Wie sieht es mit der Transparenz dieser Punkte aus. Wo sind sie für die Bürger zugänglich u. einsehbar? Auf
welcher Basis erfolgen Änderungen ? Willkürlich? Adnet hat ca. 3.500 Einwohner. Welchen Nutzen hat die
Adneter Bevölkerung wenn alle Arbeitskräfte von außerhalb unserer Gemeinde mit dem Auto einpendeln. Dies
hat eindeutig absolut keinen Nutzen für die Adneter Bevölkerung.

Seite 19 Änderung REK:
Was ist mit dem Ausgleich hochwertiger Böden durch Bodenschutzmaßnahmen auf geeigneten
Flächen gemeint?
Bislang existiert keine Lösung wo diese hochwertige Erde aufgetragen werden kann.

Seite 28 Änderung REK:
Sie schreiben als Ziel, dass eine kurze Anbindung an die Wiestallandesstraße erfolgen soll? (Vorgabe
Bürgermeister – Beschluss) So wie der Straßenverlauf jetzt eingezeichnet besitzt er eine Kehre und ist
unverhältnismäßig lang. Wo erfolgt die Aufschließung (Wasser, Kanal, Strom)? Soweit ich weiß
gehört ja die Schotterstraße welche auf die Adnetfelder von der Sportplatzstraße abzweigt der
Gemeinde ? Desweiteren möchten sie ja die Straße im Schulbereich verlegen.

Antwort von Herrn Bürgermeister lautete, dass keine Aufschließung über die Gemeindestraße erfolgt. Es wurden
unterschiedliche Varianten der Streckenführung geprüft und soweit er weiß ist die jetzige die Kürzeste.
Dies ist nicht korrekt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Siehe Auszug aus Schlotterer Homepage.
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Seite 29 Änderung REK:
Wie schaut die Dachbegrünung aus? Bracher Rasen? Sie schreiben von zum Teil extensiver
Begrünung? Was heißt das konkret? Wie groß ist die Fläche die begrünt werden soll? Was wird
verwendet?
Notiz Recherche
10cm – 20cm Dicke, 60kg -250 kg /m2, Graskrautbegründung, braucht keine Pflege, sehr günstig,
15 bis 40 Euro /m2
Hallengröße 19.000 x 25Euro = 475.000 Euro (Mehrkosten Fa. Schlotterer)
Es wird von zum Teil extensiver Begrünung gesprochen und nicht von einer ganzflächigen Dachbegrünung.
Wenn z. B. eine normal übliche Graskrautbegrünung verwendet wird hat dies keinen ökologischen Mehrwert.

Seite 30 Änderung REK:
Kennt Herr Raumplaner Lenglachner das Sagis (Salzburger Geographisches Informationssystem)
nicht? Sein vorgelegter Plan ist lückenhaft und enthält Fehler. Warum verwendet er einen
Flächenplan welcher von 1996 stammt, wenn er doch einen aktuellen Plan vom Salzburger
Geographisches Informationssystem heranziehen könnte?
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Grundstücksgrenzen nicht erkennbar
Eingrünungsmaßnahmen dargestellt wo keine sind
Grünkorridorstreifen wo keine sind (Gassnerbauer)
Leute werden irregeleitet durch durchgängige Gewerbeflächen wo keine sind (Bereich Scheicher
Häuser), Grünland klar erkennbar!!
Durch ihre Schraffuren entsteht der Eindruck, dass keine Grünflächen existieren.

Siehe Vgl. Sagis : (Homepage Land Salzburg)

S. 5

Stellungnahme zu Änderung REK

05.04.2021

Wie kann die Gemeinde einen Raumplaner engagieren, welcher mit Plänen von 1996 arbeitet und
dies auch noch öffentlich in der Informationsveranstaltung zugibt.
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Fazit:
Der Entwurf der Änderung REK ist unprofessionell durch Raumplaner Lenglachner verfasst. Jeder
Euro an Steuergeld welchen die Gemeinde Adnet für so ein Verfahren ausgibt ist Verschwendung von
Steuermittel. Eine Bürgerabstimmung würde hier Abhilfe schaffen bzw. ein Nein des Bürgermeisters
als erste Bauinstanz. Dieser REK Entwurf ist nicht objektiv, basiert nicht auf Fakten und ist einseitig
aus der Perspektive der Fa. Schlotterer geschrieben. Alle Argumente halten einer näheren Prüfung
nicht stand, da sie nicht auf Fakten basieren.
Warum setzen Sie sich Herr Bürgermeister so für den Großkonzern IFN Holding welcher der Fa.
Schlotterer angehört ein und arbeiten gegen die Interessen der Adneter Bevölkerung? Die Antwort
wissen hierfür nur Sie selbst….
Das malerische Marmordorf Adnet wird unter ihrer Verantwortung zum Industriedorf mutieren.
Wie werden Sie, Herr Bürgermeister Auer, diese Änderung des REKs vor ihren eigenen Kindern sowie
der nächsten Generation rechtfertigen? Sie haben den Grundstein dafür gelegt, dass das sonnige und
einzigartige Hochplateau einem Großkonzern zur Gewinnmaximierung mit unbeschränkten
Wachstumsaussichten geopfert wird.
Uns Adnetern blutet das Herz bei der Vorstellung, welche landschaftliche Perle durch Sie demnächst
zerstört sein wird.
Unterschrieben von :
Albert jun. Rehrl, 5421 Adnet 339b / Top 3
Helga Gasser, 5421 Adnet 339b / Top 3
Albert sen. Rehrl, 5421 Adnet 160A
Waltraud Rehrl, 5421 Adnet 160A
Persönlich abgegeben bei der Gemeinde Adnet am 06.04.2021.
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An das
Gemeindeamt
Adnet 18
5421 Adnet

Adnet, 25.03.2021

Betrifft: Stellungnahme zur geplanten Abänderung des REK der Gemeinde Adnet

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Sehr geehrte Gemeindevertretung!

Täglich erreichen uns mediale Meldungen über die weltweit radikal fortschreitende
Versiegelung von Grünflächen, Treibhauseffekt und Klimawandel. Österreich liegt
bedauerlicherweise im Spitzenfeld dieser Entwicklung .
Ausgerechnet in unserm kleinen, noch beschaulichen Dorf Adnet, soll nun die
Betriebserweiterung der Fa.Schlotterer (Internorm), im gigantischen Ausmaß, auf den
landwirtschaftlich nutzbaren Adnetfeldern, entstehen. Wo ein Wille da wäre auch ein
Weg, um die geplante Erweiterung z.B: an der Autobahn, zu realisieren. Die bisher
bestehenden Werke I und II bleiben Adnet ohnehin erhalten.
Ein öffentliches Interesse an der Änderung des REK wird sicher nicht von der Mehrheit der
Adneter Bevölkerung getragen. Was spricht gegen eine Bürgerbefragung, wenn es um
eine schützenswerte Landschaft mit hochwertiger Bodenstruktur geht? Die Verantwortung
dieser Entscheidung würde nicht mehr allein auf Ihren Schultern liegen.
Alle Argumente bezüglich Arbeitsplätze, greifen hier nicht. Was zerstört wird ist
unwiederbringlich verloren, für uns und vor allem für die nachfolgenden Generationen.
Ich appelliere an Sie Herr Bürgermeister und die Gemeindevertretung, den Mut für ein
„NEIN“ aufzubringen! Die nächsten Generationen werden es Ihnen danken !

Mit freundlichen Grüßen,
Ernestine Janu
Adnet 332b
5421 Adnet

Dipl Ing. Haupolter Wolfgang
Adnet 447, 5421 Adnet

An die
Gemeindevertretung Adnet
per mail: gemeinde@adnet.at

Adnet, 3.4.2021

Betreff: REK Teilabänderung Bereich Schlotterer

Sehr geehrte Damen und Herren,
eingangs möchte ich auf mein Schreiben vom 23.12.2020 verweisen und die darin
geäußerten Bedenken bezüglich des immerwährenden Verlustes von sehr
hochwertigen landwirtschaftlich Böden nochmals bekräftigen.
Ein weiterer Punkt erscheint mir aber auch sehr wichtig in diesem Zusammenhang.
Adnet steht mit dieser geplanten REK Teilabänderung eigentlich vor einer großen
und grundlegenden Richtungsentscheidung. Eine ländlich geprägte Dorfgemeinde
mit Klein- und Mittelbetrieben, aber auch produktiver und gestaltender Land- und
Forstwirtschaft würde ihren lebenswerten Charakter auch als Wohngemeinde zu
Gunsten eines großen Industriebetriebes einbüßen. Ist das wirklich gewünscht? Hat
man sich das in der Gemeinde wirklich mit allen langfristigen Konsequenzen
überlegt?
Ich kann es verstehen, dass Adnet sich massiv gegen den Bau der 380 KV Leitung
eingesetzt hat, da der Bau große Eingriffe in die Natur und auch in den Lebensraum
vieler Bürger bedeutet. Umso unverständlicher ist es für mich, dass die Errichtung
eines riesigen Industriebetriebes in einer absoluten Gunstlage seitens der Gemeinde
soviel Zuspruch und Unterstützung erfährt. Die 380 KV Leitung ist sicher ein
langfristiges Infrastrukturprojekt in öffentlichem Interesse. Die Erweiterung eines
Industriebetriebes schafft natürlich Arbeitsplätze, ist jedoch zu einem großen Anteil
mit rein privaten, wirtschaftlichen Interessen der Eigentümer verbunden.
Eine REK Abänderung und die damit verbundene Opferung dieser Gunstlagen folgt
banal den Prämissen „mehr“, „schneller“, „größer“, „Umsatzsteigerung“,
„Maximierung“ und „reicher“. Ich stelle hier schon die berechtigte Frage, ob die
Prämissen „kleiner“, „friedlicher“, „beschaulicher“, „liebenswerter“, „lebenswerter“,
„ruhiger“ und „natürlicher“ in der heutigen Zeit nicht mindestens dieselbe Bedeutung
haben sollten als die erstgenannte Gruppe. Wir können Geld nicht essen. Geld,
welches eigentlich die Eigentümer der Firma Schlotterer verdienen, jedoch auf
Kosten unserer Umwelt und unserer Lebensgrundlagen. Geld, das aus dem damit
verbundenen Steueraufkommen auch der Gemeinde Adnet zufließen würde, klar.
Aber auch ohne die geplanten Erweiterungsmaßnahmen der Firma Schlotterer steht

die Gemeinde Adnet finanziell sicher sehr gut da und hat in der Vergangenheit gut
gewirtschaftet. Mir ist nicht bekannt, dass Adnet etwa zu den finanzschwachen
Gemeinden im Land Salzburg zählt und vermehrt auf Mittel des GAF zurückgreifen
muss.
Deshalb von mir also nochmals die eindringliche Bitte an die Gemeinde und die
Gemeindevertretung bzw. auch den Herrn Bürgermeister man möge an diese
geplanten Erweiterungsmaßnahmen mit derselben Ernsthaftigkeit und mit denselben
Pro und Kontra Argumenten herangehen wie an den Bau der 380 KV Leitung. Nur so
werdet Ihr für die Adneter Bürger auch glaubhaft bleiben.
Im Sinne von direkter Demokratie würde ich auch anregen, in einer derartig
sensiblen und zukunftsentscheidenden Frage auch alle Adneter und Adneterinnen im
Rahmen einer Bürgerbefragung um Ihre Meinung dazu zu bitten.

Mit freundlichen Grüßen
Dipl. Ing. Haupolter Wolfgang

Ergeht in Kopie an:
info@adnetfelder.at

Die Firma Schlotterer wirbt mit dem Slogan „Lenkt Licht und Schatten“. Wie sehr sie das Licht auch in
der Nacht nach außen lenkt das kann man sich Abend für Abend beispielsweise am Schlotterer Werk
2 ansehen, das hier als Paradebeispiel für Lichtverschmutzung in der gesamten Gegend gilt.
Für uns werden auch folgende Fragen aufgeworfen:
Wieviele Fahrzeuge werden auf dem Parkplatz neben der Fabrik abgestellt, bzw für wieviele
Fahrzeuge versiegelt man hier wertvolle Ackerflächen?
Trennt man auf den für die Öffentlichkeit zugänglich gemachten Plänen die Gewerbefläche
absichtlich vom Parkplatz, indem man den Parkplatz zur Zufahrtsstraße zählt?
Die Firma Schlotterer spricht freilich oftmals von einer bebauten Fläche von ca. 19.000 m², dabei ist
klar das auch eine Versiegelung einer Fläche mit Asphalt auch als „Bebauung“ gilt. Außer Acht
gelassen werden darf jedoch nicht das eigentliche Außmaß der Änderung des REK, die Gemeinde
Adnet will nämlich nicht weniger als 9,2 ha (SN Artikel 4.12.2020) umwidmen. Das bedeutet also wir
müssen uns nicht das „abgesenkte“ und grün angemalte, hinter ein paar Bäumen versteckte
Fabriksungetüm vorstellen, sondern worst case, eine Verbauung über die gesamten Länge dieses
Gebietes, ob von Firma Schlotterer oder von irgendeinem anderen Konzern der sich bei uns am Land
ausdehnen möchte und das Erscheinungsbild unseres Dorfes über Generationen hinaus schädigt .
Das kann doch nicht der Wunsch der Adneter Bevölkerung sein.
Ich habe nichts gegen das Unternehmen und deren Mitarbeiter, ich wünsche ihnen auch alles Gute
für die weitere wirtschaftliche Entwicklung, jedoch nicht so, und nicht bei uns in Adnet. Es kann sehr
schnell passieren, dass Produktionsstandorte verlegt werden, Umsätze einbrechen, ein
Technologiewandel eine Branche obsolet macht. Was passiert dann mit verbauten Flächen? Seit
einem Jahr haben wir ganz in der Nähe statt einer schönen Bauernwiese eine Baustelle neben der
Firma Schifferer & Co. Ob hier nach dem Abbruch der Bautätigkeit im Frühling 2020 noch
weitergebaut wird wissen wir nicht. Leider gibt es auch hier einen großen Rückstand betreffend der
Information für die Anrainer. Was bleibt ist eine staubiger, im Sommer heißer Schotterplatz, den sich
jeder gerne einmal ansehen kann, gleich daneben sind die auch die wunderbaren Felder zu
besichtigen die der Schlotterer Produktionsstätte weichen sollen…
Daher bitte ich Sie dringlichst nicht nur an die Einnahmen zu denken, sondern auch längerfristiger,
über Ihre Amtszeit hinaus, für unsere Bürger, für unsere hunderten Familien im Ort, damit man auch
in Zukunft vom Marmordorf Adnet sprechen kann, und nicht von einer weiteren Gemeinde in der ein
großes Unternehmen zunehmend die Geschehnisse in der Gemeinde lenken kann.

Mit freundlichen Grüßen,

Elmar und Julia Gimpl
Plainstraße 51
5020 Salzburg

Betriebserweiterung Schlotterer in Adnet
Sehr geehrte Damen und Herren,
meinem Gatten und mir ist es ein Anliegen Ihnen im bezüglich der geplanten REKÄnderungen der Gemeinde Adnet hinsichtlich der Betriebserweiterung der Firma
Schlotterer zu schreiben.
Für uns ist Adnet ein reizvoller Ort, der von einem harmonischen Ortsbild geprägt ist
und für seine Einwohner, aber auch die benachbarte Bevölkerung einen großen
Erholungsnutzen bietet. Mein Mann und ich beabsichtigen in den nächsten Jahren mit
unserer Familie nach Adnet zu ziehen. Ein Baugrund ist bereits vorhanden und das
schöne ist auch, dass einige Familienmitglieder, nahe Verwandte und Freunde bereits
seit sehr langer Zeit in Adnet leben.
Leider beunruhigen uns wie bereits erwähnt die gepanten REK-Änderungen bezüglich
der Betriebserweiterung der Firma Schlotterer sehr. Die bislang bekannten Pläne sind
schockierend und würden aus der schönen Gemeinde ein riesiges Industrie-Dorf mit
ungeahntem Pendler- und Schwerverkehr machen. Das Haus meiner Großmutter
befindet sich in der Nähe des aktuellen Standortes der Firma Schlotterer. Das neu
errichtete Parkhaus ist meiner Meinung nach fragwürdig und gliedert sich ganz und gar
nicht in das ansehnliche Ortsbild und die unmittelbar benachbarte Siedlung ein. Insofern
möchte ich mir einen großflächigen Neubau bzw. die geplante Firmenerweiterung
inmitten der schönen Felder von Adnet gar nicht ausmalen.
Beunruhigend empfinde ich auch, dass sich die Gemeindepolitiker offensichtlich dieser
Sachlage machtlos hingeben. Gerade in Hinblick auf einen derart gravierenden
Einschnitt in die Entwicklung von Adnet würde man sich eine klare, offene und ehrliche
Kommunikation mit den Bewohnern erwarten.
Sollte es zu der besagten Betriebserweiterung der Firma Schlotterer kommen, würde ich
mir wünschen, dass alles dafür getan wird, das enorme Bauvorhaben nachhaltig und
unter Berücksichtigung sämtlicher Anliegen der betroffenen Bewohner durchzuführen.
Adnet sollte letztendlich der Naherholungsort mit dem traditionellen und natürlichen
Ortsbild bleiben.
Mit freundlichen Grüßen,
NAME DER INITIATIVE BEKANNT

6.4.2021

Erweiterung Schlotterer / Adnet

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich schreibe Ihnen, da ich mit meiner Familie beabsichtige in den kommenden voraussichtlich fünf
Jahren nach Adnet zu ziehen. Ein Baugrund ist bereits vorhanden und Großmutter, Schwägerin mit
Familie und diverse weitere nahe Verwandte und Freunde leben bereits seit sehr langer Zeit in
Adnet.
Leider beunruhigen mich die gepanten REK-Änderungen der Gemeinde Adnet bezüglich der
Betriebserweiterung der Fa. Schlotterer sehr. Adnet ist für mich ein Erholungsort, der bekannt ist für
seine natürliche Umgebung. Die bislang bekannten Pläne für die Neubauten finde ich relativ
schockierend, diese würden aus der schönen Gemeinde ein riesiges Industrie-Dorf mit ungeahntem
Pendler- und Schwerverkehr machen. Das Haus der Großmutter befindet sich unweit des aktuellen
Standortes der Fa. Schlotterer. Das dort neu errichtete Parkhaus ist in meinen Augen bereits
fragwürdig und gliedert sich ganz und gar nicht in ein ansehnliches Ortsbild ein - ich will mir insofern
nicht vorstellen, wie der großflächige Neubau inmitten der schönen Felder von Adnet aussehen wird.
Insbesondere beunruhigend finde ich die anscheinende Machtlosigkeit der Gemeindepolitiker, was
konkrete Auflagen für den Bau betrifft, sowie die offenbar fehlende, ehrliche Kommunikation mit
den Bewohnern von Adnet. Für einen derartig gravierenden Einschnitt in die Entwicklung von Adnet
würde ich mir jedenfalls eine Bürgerbefragung sämtlicher Bewohner Adnets erwarten, sowie eine
detaillierte Informationskampagne.
Sollte es anschließend zu einem Bau kommen, würde ich mir erwarten, dass alles dafür getan wird,
das enorme Bauvorhaben nachhaltig und unter Berücksichtigung sämtlicher Anliegen der
betroffenen Bewohner durchzuführen, sodass Adnet weiterhin als gemeinschaftliches Dorf ohne
bösem Blut bestehen bleibt und die herrliche Natur und das Ortsbild so wenig wie möglich davon
betroffen sind.
Mit freundlichen Grüßen,
NAME DER INITIATIVE BEKANNT

6.4.2021

An die
Gemeinde Adnet
Adnet 18
5421 Adnet

Dienstag, 6.4.2021

Geschätzter Herr Bürgermeister!
Ich lebe seit meiner Geburt 1944 in dieser Gemeinde, auf dem schönen Adneter Plateau.
Unser Dorf ist europaweit, ja weltweit durch den Adneter Marmor bekannt, und ist ein sehr
begehrter Ort zum Leben, viele nicht in Adnet geborene haben sich in den letzten Jahren
den Ort als Wohnort ausgewählt. Unser Adnet hat sich sicherlich auch durch das richtige
Handeln der Gemeindepolitik zu so einem beliebten Ort entwickelt. Was jedoch laut den
Plänen mit unseren Adnetfeldern geschehen soll ist eine Zerstörung des Adneter
Erscheinungsbildes mit dem das sogenannte Marmordorf in ein Industrie und Gewerbedorf
(Schlottererdorf) umgewandelt wird.
Ist es wirklich notwendig sich als schuldenfreie Gemeinde dermaßen zu verkaufen?
Arbeitsplätze sind wichtig, aber doch nicht um jeden Preis, zumal die von der Firma
Schlotterer hier angeblich geschaffenen Arbeitsplätze nur zu einem Bruchteil von Adnetern
beziehungsweise Bewohnern aus der Umgebung besetzt werden. Das Verkehrsaufkommen
der Wiestallandesstraße ist für die direkten Anwohner bereits jetzt unzumutbar, die Situation
würde noch weiter verschärft, besonders zu den Schichtwechseln, bei der auch die
herrschenden Temoplimits nicht eingehalten werden, aber auch durch den LKW Verkehr. Mit
Ausweichfahrten durch den Schulbezirk beziehungsweise durch das Dorf ist in weiterer
Folge natürlich zu rechnen.
Als gewählte Vertreter der Adneter Bürger muß der Gemeinderat die Interessen dieser auch
wahrnehmen und schützen, speziell wenn es um die Umwidmung von kolportierten 9,2
Hektar Ackerland zum Bau von Industriehallen und Abstellplätzen geht, zusätzlich wird auch
noch ein Waldstück abgerodet um eine Zufahrtstraße zu errichten, ohne Rücksicht auf die
Tierwelt in diesem Gebiet, sogar der schöne Panoramaweg inklusive Marmorsteig wird dem
geopfert.
Leider werden wir alteingesessenen Bürger weder von der Firma Schlotterer noch von den
Gemeindevertretern mit den wichtigen Informationen versorgt. Oftmals erfahren wir über
Umfang oder Änderungen aus der Zeitung, mit deren Vertretern mehr gesprochen wird als

mit uns. Wir verstehen, daß es unter den jetzigen Umständen schwierig ist
Informationsveranstaltungen abzuhalten, es ist jedoch nicht unmöglich, sei es in der
Stockhalle oder im Feuerwehrhaus, oder bei guter Witterung auch vor Ort. So können auch
in einem größeren Kreis Fragen an die Projektbetreiber und an den Bürgermeister gestellt
werden, und hoffentlich auch beantwortet werden und es finden nicht immer alle
Entscheidungen – wie es sich für uns darstellt – unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt.
Auch eine Abstimmung der Adneter Bevölkerung ist für mich durchaus erstrebenswert, wenn
der großteil der Einwohner sich für den Bau des Werks 3 der Firma Schlotterer aussprechen
dann ist es in Ordnung, sollte dies aber nicht der Fall sein dann ist von dem Vorhaben
abzusehen. Das muß auf alle Fälle vor einer Änderung des REK in dem Bereich gemacht
werden.

Mit freundlichen Grüßen

Anton Gimpl
5412 Adnet 186

Lieber Wolfgang Auer, Bürgermeister von Adnet,
alle Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen,

ich kann eure Gründe, diese Naturschönheit der Adnetfelder für wirtschaftliche
Interessen zu opfern, nicht nachvollziehen.
Und deshalb bitte ich euch, legt einmal euren Verstand beiseite und fragt euch,
wie könnt Ihr ein Ja zu einem solchen Monstereingriff in die Natur
rechtfertigen?
Könnt Ihr, wenn Ihr euch vorstellt, wie diese wunderschöne, landschaftlich
wertvolle Fläche zubetoniert und verbaut wird den nachfolgenden
Generationen erklären, warum Ihr diese Entscheidung getroffen habt?
Herr Bürgermeister, du hast dich gegen die Eingriffe einer 380-kV-Leitung stark
gemacht und nun, wo sind deine Ambitionen hinsichtlich Natur- und
Umweltschutz geblieben?
Und ist es nicht euer aller Verantwortung, dass die hohe Lebensqualität aller,
die hier in Adnet leben, erhalten bleiben sollte? Wie vereinbart Ihr diese eure
Verantwortung mit diesem Ja zu noch mehr Verkehr, mehr Lärm, mehr
Verschmutzung und Naturzerstörung?
Seid Ihr nicht die Vertreter aller Gemeindebürger und –bürgerinnen? Diese
Änderung der Raumordnung stellt eine nicht rückgängig zu machende
Veränderung und Entwicklung der Gemeinde in Richtung Industriestandort dar.
Wollt Ihr das wirklich, und ist das alleine zu rechtfertigen mit mehr Geld, das in
die Gemeindekassa fließt? Lebensqualität kann man nicht kaufen. Aber wir in
Adnet könnten sie für zukünftige Generationen erhalten.

Um die besten Entscheidungen, die nachhaltigsten zu treffen, befragt man
das Herz! Befragt euer Herz, fühlt sich das, was Ihr da vorhabt, gut und richtig
an?

Darum bittet euch
eure Angelika Holztrattner
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Juliane Gimpl
Dienstag, 06. April 2021 12:43
gemeinde@adnet.at
info@adnetfelder.at
Umwidmung für Bau Schlotterer Werk 3

Sehr geehrte Gemeindevertretung !
Sehr geehrter Herr Bürgermeister !
Zu diesem leidigen Thema noch meine Äußerungen.
Ich bin seid 1968 Gemeindebürgerin und wir alle (mein Mann Anton und unsere 3 Kinder+ 3 Schwiegerkinder mit
ges.7 Enkeln ) lieben unser familäres Zusammensein und alle fühlen sich hier sehr wohl.
Natürlich kann man nicht alle Bürgerwünsche erfüllen. Dieses Ansinnen entspricht aber nur der Fa. Schlotterer und
den Verpächtern der Grünflächen ! Das Fass ist endgültig voll und läuft über.
Ich sehe mich verpflichtet, für die nächsten Generationen, diesem Monsterbau auf den schönen,ruhigen Feldern
,mit Blick auf Untersberg und Wiestal entgegenzustimmen.
P.S. Vor unserem Haus wurde wegen Bauerweiterung der Fa.Schiffer ein Grundstück – in Größe eines Fußballfeldes
– verdichtet. Dies wird teilweise als Parkplatz bzw. Palettenlager verwendet. Staubentwicklung im Sommer sehr
groß.
Unsere Fenster können nicht gekippt bleiben, da Lärm von der Halle so groß ist.
Die Lichteinstrahlung der Fa.Schlotterer ( Werk 2 ) ersetzt gut eine Straßenbeleuchtung.
Ganz nebenbei: die Fotomontage in den Zeitungen der Fa.Schlotterer bezügl. Neubau zeigt hier eine „ grüne“ Wiese
bei der Fa. Schiffer.
Wollen wir unser schönes Adnet in eine Industriezone verwandeln .Ist Seefeldmühle Werk 1, Blechparkhaus und
Werk 2 nicht genug !!

Mit freundlichen Grüssen
Juliane Gimpl
Adnet 186
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Andreas Deutinger
Dienstag, 06. April 2021 10:51
gemeinde@adnet.at
info@adnetfelder.at
Schlotterer Werk III

Ich sage nein, zu dem Bau vom Schlotterer und das aus folgenden Gründen:
1.) Der Verkehr
 Der Schulweg aus Richtung Seidenau ist jetzt schon extrem gefährlich durch die nicht beampelte
Landesstraßenüberquerung.
Ergänzend dazu zeigen viele Autofahrer auch nicht die Moral den Fußgänger und Schulkindern eine
sicher Überquerung zu gestatten (hier könnte nebenbei die Polizei aktiver kontrollieren). Dieser
Umstand wird durch den sicher zu erwartenden Mehrverkehr sicher nicht verbessert werden.
 Der ÖPNV in Adnet ist nicht für die zu erwartenden / geplanten zusätzlichen Arbeitsstellen und dem
damit folgenden Verkehr ausgelegt. Speziell die Schichtarbeiter werden durch die Taktungen nahezu
gezwungen mit dem privaten PKW anzureisen.
 Wie ist geplant den zusätzlichen LKW Verkehr zu bändigen ? Die von der Fa. Schlotterer geplante
Abhandlung über die Wiestal-Landesstraße damit die Adneter nicht betroffen sind kann ja nur ein
schlechter Witz sein.
2.) Die Zerstörung des Wohnraum von Rehen, Hasen und vielen anderen Tieren. Unabhängig davon handelt es
sich bei der geplanten Baufläche um ein beliebtes Gebiet zum spazieren Gehen, welches ich persönlich
mehrmals die Woche nutze.
3.) Was geschieht eigentlich mit dem Werk II wenn das Personal etc. in das neue Werk III übersiedelt ? Ein
zusätzliches Betongrab ?
Obwohl ich „nur“ ein „zuagroasta“ bin und erst seit ca. 10 Jahren Bürger der Gemeinde bin, schätze ich diesen,
meinen, Ort über alles. Zum einen ist es durch diese wunderbare Natur vor der Haustür, aber auch dem Gemeinde„Spirit“ an sich ein wunderbare Erholungsort den natürlich auch meine Familie genießt.
Mir stellt sich die Frage ob das zusätzliche Steuergeld und die zusätzlichen Arbeitsplätze, welche wohlgemerkt
ziemlich sicher zu einem Großteil mit nicht Adnetern besetzt werden, die Zerstörung unseres wunderbaren Ortes
wirklich wert sind.
In der Hoffnung das auf einer sinnvollen Diskussionsbasis eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden werden
kann,
mit freundlichen Grüßen
Andreas Deutinger
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Sonntag, 04. April 2021 07:35
gemeinde@adnet.at
info@adnetfelder.at
Schlotterer Werk III

Ich sage nein, zu dem Bau vom Schlotterer.
1) Verkehr (der Schulweg von der Seidenau ist jetzt schon sehr gefährlich durch die Landesstraßenüberquerung.)
2) meine tägliche Sportrunde geht über die Felder (für mich sehr erholsam im Grünen zu stehen)
3) Wohnraum von Rehen, Feldhasen, vielen Tieren.
4) Was passiert mit dem Werk II wenn es in das neue Wer III übersiedelt?
Muss das wirklich sein?
Adnet ist eine Naturperle, nicht viele Orte können das bieten. Daher ist Adnet zum wohnen auch sehr beliebt.
Ich schätze unseren Ort seit Geburt an. Hab es auch geschafft nie wegzuziehen. Da es für mich ein Erholungsort ist
durch diese wunderbare Natur vor meiner Haustüre (ohne Auto zu erreichen). Auch für meine 3 Kinder ist es ein
Paradies.
Mit freundlichen Grüßen
Maria & Andreas Deutinger
Von meinem iPhone gesendet
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Freitag, 02. April 2021 10:29
gemeinde@adnet.at
Änderung REK - Einwände

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
in 2 Mails habe ich Ihnen bereits meine Bedenken mitgeteilt, ohne auch nur einen Hauch einer Antwort zu
bekommen.
Deshalb muss ich Ihnen heute nochmals meine Einwände zur Abänderung des REK bzgl. Bauvorhaben
Schlotterer bekanntgeben:
Durch das Bauvorhaben in dieser Größenordnung wäre Adnet nicht mehr das Adnet, das wir Bewohner so
schätzen.
Gerade in letzter Zeit hat man gesehen, dass viele Wohnhäuser gebaut worden sind.
Wie erklären Sie denen, dass in kurzer Zeit sich das Bild von Adnet von einer ländlichen Gemeinde in eine
von Industrie dominierte ändert?
Das Ortsbild derart zu ändern zu wollen, ist für mich absolut unverständlich. Wir leben jetzt in Adnet in
einer wirklich harmonischen
Umgebung, die bislang nur durch das Werk 2 von Schlotterer gestört wird. Machen Sie nicht nochmal
denselben Fehler!
Wie Schlotterer baut zeigt auch bereits das Parkhaus im negativen Sinn bestens: Ohne Rücksicht auf
irgend jemand!
Auch hierbei frage nicht nur ich mich: Wie konnte die Baubehörde dem zustimmen.
Bodenversiegelung ist ein großes aktuelles Thema: Wie können Sie es rechtfertigen, dass Sie hier bestes
Agrarland opfern wollen?
Schlotterer hat leider bis jetzt schon bei Lärmemissionen bewiesen, dass ihm die Nachbarn egal sind.
CO2: Die Emissionen, die jeder Betrieb ausstößt, werden die Wohnqualität in ganz Adnet beeinflussen!
Bei bestimmten Wetterlagen werden diese in unserem Kessel von Adnet die Luftqualität erheblich
einschränken.
Das Argument, dass es im Umkreis keine „geeigneten“ Flächen für Schlotterer gäbe, ist nicht das Problem
der Adneter!
Die Internorm-Mutter beweist mit ihren vielen Standorten (auch im Ausland), dass es durchaus nicht
notwendig ist, an einem Standort konzentriert zu sein.
Bereits jetzt hat Schlotterer Mühe, ausreichend Personal zu bekommen. Daher ist davon auszugehen,
dass das zukünftig benötigte
Personal noch aus einem weiteren Umkreis ein- bzw. auspendeln muss.

Man sollte sich von Seiten Schlotterer auch mal die Mühe machen, nachzudenken, wo eine
Betriebsansiedlung wirklich Sinn macht
und nicht nur den bequemen aber kurzsichtigen Weg in Adnet zu suchen.
Hochachtungsvoll
Johann Itzlinger
5421 Adnet 98
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Cornelia & Christian Sauer, Adnet 330 a, 5421 Adnet

Gemeinde Adnet
Adnet 18
5421 Adnet

Bedenken zur Änderung des REK für Neubau der Firma Schlotterer

Adnet, den 30.03.2021
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Wolfgang,
sehr geehrter Herr Amtsleiter, lieber Matthias,

aus Sorge um das Dorfbild, die Natur und Beeinträchtigung der Wohnqualität für einen großen Teil
der Bevölkerung (Seidenau, Seefeldmühle, Dorf) möchten wir gerne unsere Bedenken zur Änderung
des REK für den nun vorgestellten Neubau der Firma Schlotterer zum Ausdruck bringen. Die
folgenden Punkte sorgen uns, ohne dass wir direkte Anwohner wären.
Lärm- und Lichtbelästigung
Es handelt sich um eine dorfnahe Industrieansiedlung, die von vielen Seiten, auch von höheren Lagen
aus, einsehbar sein wird. Eine Lärmbelästigung durch den Bau und Betrieb der Anlage, insbesondere
aber durch das erhöhte Verkehrsaufkommen (Anfahrt von mittelfristig über 1000 MitarbeiterInnen
plus LKW-Verkehr laut Firma Schlotterer) wird sich trotz der Auflagen nicht vermeiden lassen. Dies
bezeugen leider auch die Erfahrungen der Anwohner der schon bestehenden Schlotterer Werke I und
II. Zur Lärmbelästigung untertags befürchten wir eine nächtliche Dauerbeleuchtung, die Anwohner
und Tierwelt belastet.
Anwohner und Sicherheitsaspekte
Die Zufahrt wird über die Wiestallandesstraße geplant und wird damit einen Bereich betreffen, in
dem in den letzten Jahren besonders viele Wohnprojekte genehmigt und umgesetzt worden sind. Die
jungen Familien, die sich dort angesiedelt haben bzw. sich durch die noch laufenden Projekte
ansiedeln werden, müssen neben der Lärmbelästigung auch die Sorge um die Sicherheit ihrer

Cornelia & Christian Sauer, Adnet 330 a, 5421 Adnet
spielenden Kinder bzw. ihrer Kinder auf dem Schulweg tragen – ein Punkt, der natürlich ebenso die
lange ansässigen Bewohner der Seidenau und Seefeldmühle betrifft. Aus einem dorfplanerischen
Gesichtspunkt macht diese zeitnahe, benachbarte Ansiedlung von Wohnraum und industriellem
Großprojekt keinen Sinn.

Naherholungsgebiet und Tierwelt
Die Adnetfelder selbst sind ein beliebtes Naherholungsgebiet für viele Adneter und Besucher aus
dem ganzen Tennengau (Spaziergänger, Jogger). Die verbleibende Restfläche und der am Werk III
und der Zufahrtsstraße entlangführende Ersatzspazierweg sind ein zum Scheitern verurteilter
Versuch, dieses Erholungsgebiet mit seinen Biotopen zu erhalten. Auch die dort anzutreffende
Tierwelt wird durch den Bau und den Fabrikbetrieb massiv gestört und nachhaltig vertrieben (Rehe,
Waldrappen, Hermeline, um nur einige zu nennen).
Hochwertige Böden
Die Böden auf den Adnetfeldern sind, wie ich auf der Informationsveranstaltung der Gemeinde
erfahren habe, so wertvoll, dass sie abgetragen und andernorts wieder ausgebracht werden sollen.
Dieses Vorgehen empfinden wir ehrlich gesagt als äußert befremdlich. Wenn die Böden so wertvoll
sind, warum schützt man das Areal nicht vor einer Bebauung und erhält sie so an Ort und Stelle? Den
Abtransport der riesigen Erdmengen halte ich bei dem Aufwand und der dadurch wiederum
verursachten Umweltbelastung für eine sehr unglückliche „umweltfreundliche“ Maßnahme. Gleiches
gilt unserer Meinung nach für das nicht unproblematische Umsiedeln von Biotopen.
Verantwortung und Vision der Gemeinde
Wir verstehen die Gesamtverantwortung und die Verpflichtungen, die die Gemeinde auch gegenüber
den Gewerbetreibenden am Ort hat. Aber mit der Erklärung, den Planungprozess jetzt wenigstens
einmal zu beginnen, um der Firma Schlotterer eine Chance zu geben, können wir uns nicht
anfreunden. Wenn der Prozess erst einmal ins Laufen gekommen ist, wird ein Zurück wohl nicht
mehr möglich sein. Die Verantwortung für die Beurteilung aus der Hand zu geben (Umweltprüfung
und Landesebene), halten wir für einen Fehler. Wir sehen es hier eindeutig als Aufgabe der
Gemeinde, in einem transparenten Prozess vorab eine Haltung für oder gegen ein solches Bauprojekt
zu finden und entsprechend zu kommunizieren. Nach unserem Eindruck scheint sie bereits zugunsten
des Neubaus gefallen zu sein, ohne dass dies in aller Offenheit so vertreten und auch nachvollziehbar
begründet wird (z.B. Gibt es in der Zukunft einen erhöhten Geldbedarf der Gemeinde?). Die bei der
Projektpräsentation erwähnten Erweiterungschancen vor Ort hat die Firma Schlotterer in den letzten
Jahren ja bereits mit dem Werk II und dem Parkhaus bekommen. Ob es eine weitere
Erweiterungschance wirklich geben muss und ob diese für Adnet als kleines Dorf und seine
Bevölkerung wirklich tragbar ist, ist fraglich.
Wir wünschen uns hier eine Vision, wie Adnet als Ort seine hohe Lebensqualität langfristig erhalten
kann und keine kurzfristigen, an Bedarfen orientierten Entscheidungen.

Cornelia & Christian Sauer, Adnet 330 a, 5421 Adnet
Lebensqualität
Diese hohe Lebensqualität erleben wir alle tagtäglich. Insbesondere im letzten Jahr der CoronaPandemie ist sie uns wohl allen besonders wertvoll geworden. Sie spiegelt sich nicht zuletzt in den
stetig und massiv gestiegenen Preisen für Grundstücke und Immobilien in Adnet wider. Aus diesem
naturnahen, bäuerlich strukturierten Ort mit 3500 Einwohnern ein Industriedorf mit über 1000
Arbeitsplätzen in Großfabriken zu machen, passt für uns deshalb nicht zusammen.
Miteinander
Innerhalb der Bevölkerung gibt es massiven Widerstand gegen das Schlotterer Werk III über alle
Alters- und Einkommensgrenzen, bei gebürtigen Adnetern und Zugezogenen, bei Anwohnern der
Adnetfelder wie auch Bürgern aus allen anderen Ortsteilen. Dies zeigt das bisher rege Interesse an
der Gemeindevertreterversammlung im Februar und der Infoveranstaltung im März 2021 sowie die
Rückmeldungen, die vor Weihnachten und jetzt zu Ostern bei der Gemeinde einlangten, deutlich.
Adnet ist ein sehr lebenswertes Dorf, wozu Sie beide, Herr Bürgermeister und Herr Amtsleiter, in
vielen Entscheidungen beitragen und beigetragen haben. Die transparenten Informationen aus der
Gemeinde (z. B. über das Gemeindeblatt und gem2go), die Beteiligungsmöglichkeiten und die
Angebote am Ort (Vereine, Bücherei, Kindergarten, Schule, ...) haben mich seit unserem Zuzug vor
über 10 Jahren positiv beeindruckt und zu eigenem Engagement veranlasst.
Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass auch Ihnen dieses hohe Gut sehr bewusst ist und Sie eine
Spaltung der Gemeinde über diese historische Veränderung nicht zulassen. In unseren Augen ist dazu
eine noch umfänglichere Information der Bürger notwendig. Warum braucht die Gemeinde, nicht die
Firma Schlotterer, dieses Projekt? Auch eine Bürgerbefragung halten wir für ein sehr geeignetes
Mittel der demokratischen Meinungsbildung - einerseits, um so die Bedenken der Bürger ernst zu
nehmen, und andererseits die Akzeptanz (bei einem Votum für das Projekt) eines möglichen Werks III
zu erhöhen.

Vielen Dank für die Zeit, die Ihr/Sie für das Lesen aufgewendet haben. Bitte beziehen Sie unsere
Bedenken in ihre Überlegungen mit ein.

Mit freundlichen Grüßen

Cornelia & Christian Sauer

Postwurf an einen Haushalt

zugestellt durch Österreichische Post

Liebe Adneterinnen und Adneter,
frei von politischen Absichten und wirtschaftlichen Hintergedanken schreibe ich diese Zeilen
einfach nur als einer von euch. Als Bürger dieser Gemeinde, als Mensch, der das riesengroße
Glück hatte, in dieses Naturidyll hineingeboren zu werden und der das dermaßen schätzt,
dass er sich bis heute nicht vorstellen mag, irgendwo anders zu leben. Ich schreibe diese
Zeilen also, wenn man so will, mit meinem Herzblut als Adneter.
Pro Minute werden laut aktuellem Bodenreport des WWF in Österreich 100 Quadratmeter
Boden verbaut, und nur noch sieben Prozent der Landesfläche sind in diesem schönen Land
als „sehr naturnah“ einzustufen. Nun steht auch unsere Gemeinde durch das Projekt der
Verbauung der Adnetfelder an der Schwelle, sich von einem prachtvollen Naturidyll in einen
Allerwelts-Industriestandort zu verwandeln. Dagegen will und muss ich meine Stimme
erheben, bevor ein Schaden angerichtet wird, der nicht wieder gutzumachen ist.
Ich weiß als Mensch und als Unternehmer sehr genau, dass Leben auch Veränderung und
Entwicklung bedeutet, aber das sollte immer behutsam und stimmig erfolgen und dem
Wesen einer Person, einer Firma oder in diesem Fall einer Gemeinde entsprechen. Das
Wesen von Adnet ist das einer Wohngemeinde mit Klein- und Mittelbetrieben, eingebettet
in eine Naturkulisse, um die wir von vielen beneidet werden.
Aus heutiger Sicht wird per Gemeindebeschluss das derzeit gültige räumliche
Entwicklungskonzept einfach aufgehoben, und alle bisherigen Festlegungen werden einem
Projekt angepasst, das das Erscheinungsbild und die dörfliche Struktur unserer Gemeinde in
einer Weise verändern wird, dass wir danach keinen Wiedererkennungswert mehr haben.
Ich appelliere an euch: Geht mit euren Liebsten an einem schönen Tag hinaus, genießt den
Blick auf die Berge, wärmt euch auf dieser prächtigen Sonnenterrasse, die wir hier von der
Natur geschenkt bekommen haben, macht euch den Erholungswert bewusst, den uns allein
diese Ruhe und Naturnähe beschert – und denkt dann 20 Jahre voraus, wie all das aussehen
könnte, wenn diese Verbauung nun im Schnelldurchgang durchgepeitscht würde.
Ich glaube nicht, dass wir es einer Handvoll Gemeindepolitiker oder pragmatischer
Sachverständiger von außen überlassen sollten, die Geschicke unserer schönen Gemeinde
handstreichartig derart nachhaltig zu verändern. Ich bin der festen Überzeugung, dass bei so
einem Vorhaben die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden müssen, denn hier geht es
um eine Richtungsentscheidung. Es sollte allgemeiner Grundkonsens sein, dass Politik für die
Bevölkerung und nicht gegen sie gemacht wird – hier besteht meiner Meinung nach aber die
Notwendigkeit, Politik mit der Bevölkerung zu machen.
Befragen wir die Menschen, die hier leben, denn um deren Umfeld geht es. Und was immer
dabei heraus kommt, sollte dann als Mehrheitsentscheidung akzeptiert werden.
Impressum: Josef Dygruber, Adnet

Postwurf an einen Haushalt

zugestellt durch Österreichische Post

Erlaubt mir am Ende noch ein paar persönliche Anmerkungen: Die ökologische Ausrichtung
meines Unternehmens wurzelt in dieser Adneter Idylle. Hier habe ich, lange bevor ich mir
spezifisches Wissen angeeignet habe, instinktiv erfühlt, dass der Mensch mit der Natur leben
sollte und nicht gegen sie. Die sogenannte „grüne Wirtschaft“ im Sinn von ökologisch und
nachhaltig ist heute weltweit im Vormarsch. Wollen wir wirklich in unserer kleinen, feinen
Gemeinde ausgerechnet jetzt den Rückwärtsgang einlegen?
Ich bin als Kind mit meinem Großvater oft bei der Wandschützenhütte gesessen, habe auf
unseren Ort heruntergeschaut, und dieses Bild hat sich mir eingeprägt. Ich möchte eines
Tages auch einmal mit meinen Enkelkindern dort oben sitzen – aber nicht auf einen Ort
hinunterschauen, der nicht wiederzuerkennen ist, weil er einer von vielen geworden ist.
Herzlichst, euer
Sepp Dygruber

Impressum: Josef Dygruber, Adnet

Dipl Ing. Haupolter Wolfgang
Adnet 447, 5421 Adnet

An die
Gemeindevertretung Adnet

Adnet, 23.12.2020

Betreff: REK Änderung Bereich Schlotterer

Sehr geehrte Damen und Herren,
Zu der im Bereich Schlotterer geplanten REK Abänderung möchte ich wie folgt Stellung nehmen:
Aus Informationen der Gemeinde und umlaufenden Flugblättern mit einer Fotomontage der Architekten Scheicher ZT GmbH ist zu entnehmen, dass die Fa. Schlotterer
eine 2-stufige Betriebserweiterung in Richtung Westen im Gesamtausmaß von 9,2
ha plant.
Dazu möchte ich festhalten, dass ich die Fa. Schlotterer für ein tolles, innovatives
und für die Gemeinde sehr wichtiges Unternehmen halte. Gerade in Zeiten von Klimaerwärmung und CO2 Thematik erachte ich Beschattungsmaßnahmen, also mechanischen Sonnen- und Hitzeschutz ohne Stromverbrauch wie bei Klimaanlagen für
sehr effizient und bedeutsam.
Angesichts dieser Entwicklungen ist es auch verständlich, dass die Firma Schlotterer
an Erweiterungsplänen arbeitet um die gesteigerte Nachfrage an Sonnenschutz abzudecken und in diesem Marktsegment zu wachsen.
Wie sooft in ganz Österreich soll dies aber nun offenbar auch in Adnet zu Lasten von
bestem landwirtschaftlichem Grünland geschehen und zu weiterer Flächenversiegelung führen. Mit dem Wissen aus meiner beruflichen Tätigkeit als Forst- und Agraringenieur erlaube ich mir deshalb dazu eine etwas tiefergreifende Betrachtung.
Bei den Flächen der geplanten Erweiterung handelt es sich nach den Erhebungen
der Finanzbodenschätzung durchwegs um Böden mit einer Bonitätskennzahl +/- 50.
Dies bedeutet dass, es sich um besten Ackergrund handelt, der im Vergleich zum
gesamten Landesschnitt von Salzburg im oberen Drittel gelegen ist, im Tennengau
sogar zu den besten und produktivsten vorhanden Agrarflächen gehört.
Mehrere Untersuchungen belegen, dass Österreich bereits derzeit nicht mehr in der
Lage ist, die eigene Bevölkerung, unter Berücksichtigung der derzeitigen Ernährungsgewohnheiten, zu 100 % mit Lebensmitteln zu versorgen. Die dafür notwendige Agrarfläche ist bereits derzeit nicht mehr vorhanden. Wir sind also auf Importe angewiesen was zu Abhängigkeiten führt. Gerade Corona hat uns vor Augen geführt,
wie schnell sich Dinge dramatisch verändern, die man vorher so nicht geahnt hätte.
Genauso schnell kann es aber auch zu Änderungen im freien Handel und Warenver-

kehr kommen (Kriege, Wirtschaftskriege...), was Nahrungsmittelimporte reduzieren
oder gar stoppen könnte und Österreich mehr denn je auf Eigenproduktion angewie sen sein würde. Die dafür dringend notwendigen fruchtbaren Ackerflächen würden
dann jedoch nicht mehr ausreichen verfügbar sein. Es sind Flächen mit einer mächtigen Humusbedeckung, deren Bodenbildungsprozess seit der letzten Eiszeit vor rd.
15.000 Jahren begonnen hat, die aber unwiederbringlich verloren gehen würde. Aus
dieser Überlegung heraus kann ich mir also das „einmalige Vernichten“ von mehr als
9 ha bester landwirtschaftlicher Böden am geplanten Standort nur schwer vorstellen,
zumal es aus meiner Sicht auch Alternativen gäbe.
Unabhängig von der erwähnen Bodenproblematik:
Adnet ist eine Wohngemeinde mit vorwiegend klein- und mittelbetrieblicher Wirtschaftsstruktur und auch noch wesentlichen land- und forstwirtschaftlicher Prägung.
Meines Wissens ist dies auch im gültigen REK aus 2009? in ähnlicher Weise festgeschrieben.
Das geplante Vorhaben würde diesen Charakter wesentlich verändern und könnte
wohl nicht mit einer einfachen REK-Abänderung sondern allenfalls nur mit einer Neuauflage des gesamten REK einhergehen.
Gerade für derartig große Gewerbevorhaben gibt es aber auch „regionale Gewerbegebiete“, im Tennengau etwa Puch-Urstein, wo wahrscheinlich durchaus noch adäquate Flächen zu Verfügung stehen würden. Von Vorteil wären hier, neben der bereits vorhandenen Widmung und den weniger hochwertigen Böden auch beste Verkehrsinfrastruktur neben der Autobahn für Material An- und Ablieferung aber auch
für alle Bediensteten. Wenig „Wohnnachbarschaft“ wäre ein weiteres Plus dieses Gewerbe-Großgebietes. Auch nördlich des ehemaligen Holzverbundwerkes Binder in
Hallein befinden sich rechtsufrig der Salzach rund 10 ha ungenutzter Gewerbegrund,
(sogar mit Gleisanschluss), der möglicherweise verfügbar wäre.
Ich bin mir der Situation der Gemeindevertretung, die in dieser Angelegenheit möglicherweise „zwischen zwei Stühlen sitzt“ sehr wohl bewusst. Trotzdem ersuche ich
Sie, das gegenständliche Vorhaben bzw. die geplante REK Änderung unter Berücksichtigung der von mir vorgebrachten Bedenken genau zu prüfen und alternative
Standorte, auch außerhalb der eigenen Gemeinde in Betracht zu ziehen. Die gleiche
Bitte ergeht hiermit auch an das Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 10,
Raumordnung als zuständige Aufsichtsbehörde.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl. Ing. Haupolter Wolfgang

Ergeht in Kopie an:
Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 10, per mail: raumplanung@salzburg.gv.at
Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 4, Ref. 4/07, Agrarwirtschaft, Bodenschutz
und Almen, per mail: agrarwirtschaft@salzburg.gv.at
Architekten Scheicher ZT GmbH · A-5421 Adnet 241, per mail: architekten@scheicher.at

Offener Brief
Aktualisiert 24.03.2021
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Gemeindevertreter, sehr
geehrter Herr Dygruber, geschätztes Team der Familie Scheicher samt Anrainer
rund um die Adnet Felder, Bürger von Adnet, geschätzte Firma Schlotterer!
Ich möchte mich persönlich für den Postwurf vom 15.03.2021 von unserem
Adneter Sepp Dygruber und für die vielen Beiträge zum Thema "Adnetfelder"
auf der Adnetfelder Homepage (www.adnetfelder.at) bedanken. Meiner Meinung
nach sind alle Beiträge absolut auf den Punkt gebracht, freundlich,
unparteiisch, demokratisch und pro Menschlichkeit.
Und vorweg: Danke für das mutige Engagement, überhaupt zu kommunizieren vor allem in Zeiten wie diesen. Obwohl es ein Grundrecht unserer
Gesellschaft ist, ist es nicht selbstverständlich, den Mut zu haben, seine
Meinung kundzutun, weiß man doch nie, ob es nicht zu persönlicher Ablehnung
oder gar Repressalien im persönlichen Umfeld führen könnte.
Viele betrachten die Meinung des anderen als persönliche Kränkung. Sollte so
nicht sein, ist die Meinungsvielfalt doch die Grundlage gelebter Demokratie.
Meine Nerven als Anrainer vom Schlotterer-Werk 2 sind seit dessen
Errichtung leider schon strapaziert:
Ewiges Gesumme der Heiz- oder Klimaanlage (Tag und Nacht und Intensität je
nach Windrichtung hörbar), explosionsartige Lärmbomben bei Einschüttung der
Metallabfälle in Eisencontainer, ewiges Gepiepse der rückfahrenden LKW,
offene Hallentore bei Hitze, Totalbeleuchtung der Halle samt Umgebung in der
Nacht. Und natürlich die bereits erfolgte Verschandelung der Landschaft.
Früher befand sich dort eine Futterstelle für Wildtiere. Jetzt sind die
Tiere derart verwirrt, dass sie sogar im Sommer unsere Obstbäume anknabbern
- für Fluchttiere ein absolutes Fehlverhalten.
Anfangs hatte ich noch Kontakt zur Firma Schlotterer, die damals
freundlicherweise von sich aus an uns Anrainer herangetreten ist, mit der
Frage, ob soweit alles erträglich sei und ob es Probleme gebe. Ich hatte
damals schon mittgeteilt, dass die Lärmbelästigung nicht unbeträchtlich sei.
Fa. Schlotterer hatte daraufhin eine eigene Lärmmessung durchführen lassen,
die ohne Unterlagen als Ergebnis per Telefon mitgeteilt wurde: Es sei
sozusagen alles im "grünen Bereich". Leider wurde kein genereller Lärmschutz
rund um das Werk errichtet.
Mehrmalige Anfragen bei der Gemeinde um Unterstützung in dieser
Angelegenheit führten nur zur zeitlichen Einschränkung der Einschüttung von
Metallabfällen und Plastikvorhängen vor den Eisenabfallcontainern. Es kann
sich jeder davon überzeugen, dass der Nutzen dieser Maßnahmen gegen die
Lärmemissionen mehr als überschaubar bzw. überhörbar ist.
Sollte ich mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein, wurde mir vonseiten der
Gemeinde empfohlen, eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft zu machen.
Nein, sowas mache ich aus persönlichen Gründen nicht, da ich auf gut
"odneterisch" kein "Streithansl" bin, und wenn durch Einsicht und Vernunft
keine Kooperation erreichbar ist, ziehe ich mich lieber zurück.
Fairerweise und respektvoll möchte ich diesen Text soweit inhaltlich
aktualisieren, als dass Fa. Schlotterer, Herr Robert Wagner, aufgrund meines
offenen Briefes sich gemeldet hat.
Mir wurde in aller Höflichkeit versichert, dass für alle meine aktuellen
angeführten Probleme bis Ende August 21 Gegenmaßnahmen vorgenommen werden.
Ich wünsche mir und generell für uns Anrainer, dass wir annähernd die
damalige Wohnqualität vor Errichtung Werk 2 zurückbekommen.
Unsere Anliegen sollten auch beispielgebend für alle Bürger samt zukünftige
Anrainer sein und quasi wachrütteln, warum wir Adnet weiterhin als schönen
Lebensraum für Generationen zu beschützen haben.
Gerade die Natur mahnt und straft jede Unverhältnismäßigkeit bereits global
erbarmungslos ab.

Arbeitsplatzsicherung, Kommunalsteuererträge und Firmenabwanderungsandrohung
etc. - alles Angelegenheiten, für die die Gemeindepolitik handeln muss. Das
ist mir alles klar.
Andererseits gibt es nicht mehr viele Orte wie Adnet, die mit derart schöner
Natur gesegnet sind.
Wie verrückt: Die "ehemalige" Industriestadt Hallein, wo die Sonne im Sommer
teilweise um 18.30 Uhr untergeht, wird Wohngebiet und Adnet, mit Sonne bis
21 Uhr, mit Naturschutzgebiet und Ruhe wird Großindustriegemeinde - ohne
direkten Autobahnanschluss, ohne direkten Bahnanschluss.
Adnet steht für Lebensraum für Mensch, Flora und Fauna! Und die
Nachhaltigkeit als Naherholungsgebiet mit möglichem sanften Tourismus wird
immer mehr verspielt.
Die weitreichenden Fehler der damaligen Entscheidung bezüglich des
einmaligen Adneter Moos (siehe den kümmerlichen Rest) sollten uns als
negatives Vorbild bewusst sein.
Jetzt im Nachhinein eine Lobeshymne für das Engagement der 380-kV-Initiative
anzustimmen (leider wird wieder die Umwelt rücksichtslos strapaziert und
verschandelt) und in einem Atemzug aus Adnet einen Ort mit Großindustrie zu
machen, ist so nicht nachvollziehbar.
Es gibt für ALLES bestmögliche Lösungen, die sich oft erst nach Jahren und
Jahrzenten aufgrund intelligenter und vorausschauender Entscheidungen
herauskristallisiert haben.
Mit freundlichen Grüßen
Albert Leis
(Anrainer)

Von: Rehrl Veronika am Mittwoch, 17. Februar 2021 17:11

Sehr geehrte Damen und Herren,

erstmals ein großes Lob an die Herren und Damen von/aus und vor allem für Adnet, die sich nicht
nur die Zeit nehmen, sondern auch den Mut, sowie die Courage besitzen, sich noch für etwas mit
Leidenschaft einzusetzen, ohne sich davon einen Vorteil zu erhoffen. Dies ist für mich von
essentieller Bedeutung zu erwähnen, da der Stress im Alltag, sowie Mangel an Information es einem
Bürger nicht leicht machen sich für das „Gute" einzusetzen. Man wird oftmals auch von dem
Gefühl beschlichen alleine nichts erreichen zu können, ohne hohen Status, Prestige und Macht - die
Bürgerinitiative „Rettet die Adneterfelder" beweist mir das exakte Gegenteil und das motiviert
mich, vor allem in so unsicheren Zeiten die wir gerade alle durchleben, sich für das stark zu
machen, dass einem am Herzen liegt. Ich bin 31 Jahre jung und Studentin und habe meine Kindheit
in Adnet in vollen Zügen genossen und nutzte die Adneterfelder ausgiebig für Spaziergänge, zum
Baumklettern, Langlaufen, sowie einfach einmal zum Tollen und Spielen abseits des nur einigen
Metern entfernten Elternhauses. Nicht nur privat nutzte und nutze ich noch die Adneterfelder, mit
der Schule begangen wir regelmäßig Exkursionen, um Tiere, Blätter und Bäume zu identifizieren
und unser Wissen zu bereichern. Vor einer Woche war ich ebenfalls in Adnet um einen ausgiebigen
Spaziergang zu erleben und begegnete mehr Menschen denn je in den Adneterfeldern, die ebenfalls
spazierten, walkten, liefen oder sich mit Kindern oder dem Hund in den Adneterfeldern bewegten.
Da fragte ich mich - wieviele davon Wissen, dass dieser erholende Spaziergang nicht
selbstverständlich ist und dieses wunderschöne Stück Natur bald nicht mehr aufzufinden ist. In
Wahrheit kam die ganze Diskussion über die Adneterfelder nur in Bewegung, dadurch, dass sich die
Bürger von Adnet dafür einsetzen die Natur zu erhalten und andere Bürger und die Medien
informiert haben. Vieles läuft ohne das Wissen der Bürger ab, im verborgenen und wird dann
präsentiert, wenn alles bereits „unter Dach und Fach ist", aber ist das fair gegenüber den Adneter
Bürgern? Demokratie ist in aller Munde und essenzielle Themen sollten nicht im verborgenen
„geklärt" werden ohne das Recht der Bürger ihre Meinung kundzutun, vor allem wenn es Nachteile
mit sich bringt (Grundwasser wird angegriffen, Lärm, durch den Verkehr, Verschandelung der
Landschaft, Lebensraum für Mensch und Tier geht verloren, Förderung der Resilienz für alle
Bürger/Innen ob von Adnet oder außerhalb die dieses schöne Fleckerl Erde nutzen für die
psychische Erholung u.v.m.!). Ein Unternehmer mag seine Gründe haben sich erweitern zu wollen
und Bürger mögen ihre Gründe haben dies zu verhindern. Ich finde man sollte beiden Seiten eine
Chance geben angehört und reflektiert zu werden, solch ein reger Austausch kann nur zu mehr
Verständnis führen, man sollte auch die Fähigkeit als Unternehmer haben Herr Schlotterer/Herr
Bürgermeister, sich von seiner Position zu distanzieren und endlich einmal die Sorgen der Bürger
und Ihren Einsatz wertzuschätzen und zu respektieren. Mein Appell daher lautet: Keine Chance dem
eigennützigen Flächenfras und pro Erhaltung der ursprünglichen Natur!!! Herr Schlotterer es gibt
genug leere Gewerbeflächen die zur Verfügung stehen, die sie in naher Zukunft für Ihre Interessen
nutzen können. Ich bin für die Erhaltung der wunderschönen, einzigartigen Adneterfelder mit
freundlichen Grüßen Veronika Rehrl P.s.: Herr Bürgermeister sie wollten unsere Stimmen als
ungültig erklären lassen, da kein Geburtsdatum darauf ersichtlich ist. Sie können sich doch auch
denken, dass dies nicht nur Erwachsene betrifft, sondern vor allem Kinder die von der Natur und
der guten Luft profitieren, davon abgesehen holen wir gerne jedes Geburtsdatum persönlich ein!

Herbert und Inge Seywald
OFFENER BRIEF

Liebe besorgte Bürger von Adnet!
Es ist erschreckende in welche negative Richtung sich unsere Gemeinde entwickelt hat.
Wenn man sich überlegt wieviel Grünfläche in den letzten Jahren unwiderruflich verbaut
wurde und wahrscheinlich noch verbaut wird, muss man sich ersthaft überlegen was aus
unserer wunderbaren Gemeinde einmal wird.
Das neue Bauvorhaben der Fa. Schlotterer wäre ein nicht wieder gutzumachender Fehler
an unserer Umwelt unserer Natur und vor allem unseren Kindern und Enkelkindern.
Aber sobald das €-Zeichen in den Augen der Verantwortlichen nur ein bißchen leuchtet
sind alle guten Worte, Vorsätze und Ideen sehr schnell in der Schublade verschwunde.
Wir hoffen dass Herr Auer auch an seine Kinder und seine Enkelkinder einmal denkt und
das Bauvorhaben in keinster Weise unterstützt. Wobei es ihn ja nicht unmittelbar betrifft,
denn in Waidach hört und sieht man nichts.
Herbert und Inge Seywald

Erst wenn der letzte Baum gerodet
der letzte Fluß vergiftet
der letzte Fisch gefangen
dann werdet ihr feststellen,
dass man Geld nicht essen kann.

Liebe Initiatoren,
ich bin auf alle Fälle auf Ihrer Seite, und zwar nicht zuallererst zum Schutz der Adnetfelder, sondern
zum Schutz unserer Gemeinde insgesamt.
Ich wohne in der Seefeldmühle, und wenn ich daran denke, was vor ca. 40 Jahren bei der ersten
Umwidmung seitens der Gemeinde versprochen wurde, und wie es heute bei uns ausschaut muss ich
sagen, der Zusicherung unseres Bürgermeisters in den Medien darf man nicht glauben. Als ersichtlich
wurde dass die ursprünglichen Versprechen wertlos sind haben auch wir versucht, uns zu wehren.
Dem Rest der Gemeindebürger war es leider egal, sie waren ja nicht betroffen und wir wurden
höchstens belächelt.
Es kann nicht sein, daß, nachdem links und rechts der Salzach alles zubetoniert und verschandelt
wurde, man jetzt in die Dörfer geht und so weitermacht. Der Verkehr durchs Wiestal ist jetzt schon
enorm, für die Anwohner kaum zumutbar, und der Zuwachs an Personal bringt auch entsprechenden
Verkehrszuwachs, auch der Schwerverkehr wird um ein vielfaches zunehmen. Es ist mir auch
unverständlich, daß man seitens der Gemeinde Wohnsiedlungen an einer stark befahrenen Straße
umwidmet und abseits, auf einer wunderschönen Wiese, Gewebegebiet ausweist.
Getraut man sich nicht, der Firma Schlotterer ein "Nein"
entgegenzusetzen? Wenn das bei derzeit 550 Mitarbeitern so ist, wie wird das dann erst nach der
Erweiterung?
Ein weiteres Argument zur Befürwortung von Gewerbeansiedlungen ist meistens, daß es ja zum
Wohle der Gemeinde ist. Es ist uns auch vor 20 Jahren sehr gut gegangen.
Bei dem Bericht im ORF ist auch Dr.Herbst zu Wort gekommen, ich hoffe, er kann etwas bewirken.
Wie schon anfangs erwähnt stehe ich hinter Ihrem Protest, bei der öffentlichen Sitzung der
Gemeindevertretung werde ich nicht teilnehmen, ich kann mich noch gut an die seinerzeitige Sitzung
bei unserem Protest erinnern, und diese Ignoranz muss ich nicht noch einmal erleben. Ich stehe auch
zu diesem mail und wenn Sie es zur Verstärkung Ihrer Argumente verwenden können, haben Sie
meine Zustimmung.
Alles Gute!!!!
Judith Irnberger
Wimberg 139, Adnet
Nachtrag
Üblicherweise wird darauf hingewiesen, daß sich nur die "Zuagroasten" aufregen, das dürfte in Ihrem
Fall ja zumindest teilweise so sein.
Ich bin gebürtige Adneterin mit familären Wurzeln im Adneter Bauernstand.
Nochmals alles Gute
Judith Irnberger

Hallo

Grundsätzlich finde ich die Erweiterung der Halle gut, da Arbeitsplätze gesichert werden.
ABER ist es wirklich sinnvoll so viel schönes Grünland zu opfern? Nicht nur die Aussicht wird gestört,
auch die Lebewesen die dort leben. Wieviel Dreck würde täglich in die Luft geschleudert?
Mein persönliches Anliegen:
Was passiert mit dem Verkehr in der Seidenau?
Hier wird viel gebaut und die Kinder werden immer mehr.
Welche zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen wird es für die Kinder geben wenn der Verkehr enorm
zunimmt?
Der Zebrastreifen ist zu wenig. Sehr oft bleiben die Autos nicht stehen!!!
Zudem gibt es genug Fahrer die den 50ger nicht einhalten.
Selbst Lastwagenfahrer kennen das Limit 50 nicht immer.
Hoffe, dass meine Gemeinde etwas unternimmt, bevor ein schrecklicher Unfall passiert.

Mfg
Name der Initiative bekannt

OFFENER BRIEF
Name der Initiative bekannt

Das Marmordorf Adnet ist bekannt und beliebt für das ländliche Erscheinungsbild.

Nicht nur durch das überdimensionale Bauwerk, weiters auch durch Schaffung der dafür erforderlichen
Infrastruktur würde dies die Idylle massiv stören.
Hinsichtlich der "versprochenen zusätzlichen neuen Arbeitsplätze" ist fraglich, wieviele Adneter/-innen
berücksichtigt werden würden?!

Wie beständig das Werk 3 in der geplanten Größe sein wird, kann aufgrund der Firmengeschichte schwer
abgeschätzt werden (1976 - Werk 1 / 2011 - Werk 2 / ??? - Werk 3 / ...... ). Unserer Meinung nach
sollten die bestehenden Flächen intensiver genutzt werden. (Ausbau, Aufstockung etc.)

Weiters sind auch nicht die zukünftigen Entscheidungen des Konzerntriumvirates vorauszusagen. Wir
sehen die Gefahr des Ausverkaufs unserer Heimat, damit im "fernen" Traun - Hauptsitz des Konzerns mit geringem Aufwand maximaler Profit erzielt werden kann.

Die von uns getätigten Aussagen stellen unsere persönlichen Meinungen dar!

Mit freundlichen Grüßen

Name der Initative bekannt

Adnet, 18.02.2021

Liebe Initiatoren, besorgte Adneter BürgerInnen,
danke für Ihr Engagement, gegen dieses Wahnsinnsvorhaben!
Ich wohne mehr als 30 Jahre in Adnet und fühle mich diesem Ort von Anfang an verbunden. Das
Besondere an Adnet war immer schon die hohe Wohnqualität außerhalb von Autobahn und
Zugverkehr, und sein Naherholsraum. Deshalb ist Adnet seit Jahren als Wohnstandort auch immer
beliebter für Jungfamilien geworden. Dafür mussten in den letzten Jahren mehr und mehr
Grünflächen für Häuser und Siedlungen umgewidmet werden. Ebenso für die bisher bestehenden
Gewerbeansiedlungen. Diese Entwicklung war akzeptabel. Was aber nun, seitens der Gemeinde
dem geplanten Bauvorhaben der Fa. Schlotterer, genehmigt wird, übersteigt alles an ökologischen
Raumordungskonzepten.
Es ist ein nie wieder gut zu machendes Verbrechen, gegenwärtig und zukünftig, auf der
„Sonnenterrasse“ Adnet‘s eine Industriezone im gigantischem Ausmaß errichten zu wollen.
Das vorgeschobene Argument bezügl. Arbeitsplatzbeschaffung greift in diesem Fall nicht.
Arbeitsplätze ja, aber nicht auf diesem Platz!!!
Größer, höher, immer mehr,….. wir wissen alle wohin dies weltweit führt.
Ich appelliere an den Bürgermeister und die Gemeindevertreter, den Mut für ein klares „NEIN“
aufzubringen, um erhaltenswerte Landschaft zu schützen und nicht unwiderbringlich zu zerstören!
Mit freundlichen Grüßen,
Ernestine Janu

Anlanger Norbert
Waidach 193
5421 Adnet

Gemeinde Adnet
Adnet 18
5421 Adnet

Adnet, 21.12.2020.

Betreff: Neubau der Firma Schlotterer
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Auer,
lieber Wolfgang,
durch Deine Information im Gemeindebrief zum Neubau der Firma
Schlotterer habe ich einige Fragen welche noch offengeblieben sind.
Ich habe Sorge, dass auf Grund der Größe dieses Bauvorhabens
empfindliche Belastungen für unsere Gemeinde entstehen.
Leider wurden die Gemeindebürger von der Entscheidung der
Bewilligung für die Umwidmung von Grünland in Bauland nicht
eingebunden.
Deshalb stellen sich für mich folgende Fragen, welche ich Dich höflichst
bitte zu beantworten:
1. Bitte um Bekanntgabe der Bewilligung für die Größe der verbauten
Fläche.
2. Welches Verkehrskonzept hat die Gemeinde Adnet der Firma
Schlotterer vorgegeben?
Dies betrifft sowohl die An- und Abfahrt der Mitarbeiter, die
Anlieferung von Rohstoffen sowie den Transport der Produkte.

Ich darf hierbei anmerken, dass bereits jetzt ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen über den Adneter Riedel zu sehen ist.
3. Auf Grund der Größe dieses Bauvorhabens würde mich
interessieren, ob seitens der Gemeinde Vorgaben für die
Integration dieser Halle in die Umwelt erstellt wurden.
(z.B.: Begrünung der Dachanlage, Absenkung der Halle unter das
Erdniveau, Integrierung der Halle in die Umgebung – Sichtbarkeit
vom Schlenken usw.)
Da unser Ort hauptsächlich von Einfamilienhäusern geprägt ist, bin
ich der Meinung, dass eine Halle dieser Größenordnung ohne
entsprechende Integration störend ist.
4. Sind entsprechend Parkplätze für die zusätzlichen Mitarbeiter
bereits in dem bestehenden Parkhaus eingeplant?
Wurden entsprechende Elektroladestationen vorgesehen, damit
die Mitarbeiter umweltfreund zur Dienststelle bzw. wieder nach
Hause fahren können?
5. Wenn in der neuen Produktionshalle im Schichtbetrieb gearbeitet
wird, erhöht sich die Belastung der Einwohner in Adnet durch Anund Abfahrt auch in der Nacht.
6. Wie ist die zu erwartende Lichtverschmutzung zu reduzieren?
Derzeit ist die gesamte Fläche nicht beleuchtet.
7. Ich bitte um die Zusendung folgender Unterlagen:
• Bebauungsplan
• Flächenwidmungsplan
• Bauplatzerklärung
• Gewerbebetriebliches Bewilligungsverfahren
Ein weiteres großen Gewerbegebiet wird an der Ortseinfahrt Adnet
entstehen und dadurch das Verkehrsaufkommen nochmals erhöhen.
Bis heute fehlt ein Radweg von Hallein nach Adnet.

Ist es angedacht, diesen Radweg umzusetzen, oder kann dies auf Grund
der benötigten Fläche für den Straßenverkehr nicht realisiert werden?
Ich bin nicht der einzige Bürger der sich über die Wohnqualität in
unserem Ort Sorgen macht, hoffe aber, dass die Gemeinde
entsprechende Vorkehrungen getroffen hat.
Mit freundlichen Grüßen
Anlanger Norbert

Von: Familie Ernst Walkner
Gesendet: Donnerstag, 18. Februar 2021

Guten Tag,

wir sind auch gegen eine Industriezone auf den Adnetfeldern.
Ist das Gebiet erst mal als Gewerbegebiet eröffnet, kommt früher oder später unaufhaltsam die Erweiterung.
Projekte in dieser Größe passen nicht in ein kleines Dorf.

LG
Fam. Ernst Walkner

Gemeinde Adnet
Hr. Bürgermeister Wolfgang Auer
Adnet 18
5421 Adnet

Adnet, 27. Dezember 2020

Betreff: Anregungen zur vorgeschlagenen Änderung des räumlichen Entwicklungskonzepts der
Gemeinde Adnet

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
In einer amtlichen Mitteilung vom 25. November 2020 informierten Sie die BewohnerInnen von Adnet
über eine geplante Änderung des Räumlichen Entwicklungskonzepts, betreffend des Gewerbegebiets
Deisl, des Schulbezirks und der im Ort zentral gelegenen Adnetfelder.
Leider gingen aus Ihrer Mitteilung sonst keine Details zur geplanten Verbauung (Dimension, Zeitrahmen)
und den sich daraus abschätzbaren Beeinträchtigungen für Bevölkerung und Umwelt hervor (zum
Beispiel der Verlust an Grünland, die Zerstörung des Landschaftsbildes oder Lärmbelästigung).
Ein Artikel in den Salzburger Nachrichten vom 4. Dezember 2020 stellte schließlich klar, dass auf den
Adnetfeldern alleine insgesamt 9,2 Hektar Grünland für den Bau des neuen Werks der Firma Schlotterer
in Gewerbegebiet umgewandelt und verbaut werden sollen. 1 Für eine neue Zufahrtsstraße zum Werk
soll laut Ihrer Mitteilung auch ein Teil des Waldes zerstört werden, der die Seefeldmühle und Seidenau
von den Adnetfeldern trennt – ein Teil davon wurde bereits im vergangen Sommer gerodet.
Da es sich augenscheinlich um ein Großprojekt handelt, das in der Gemeinde Adnet eine bisher
unbekannte Dimension besitzt, wundert es mich, dass die Bevölkerung von Adnet nicht eher informiert
wurde. Darüber hinaus liegt mir das Thema aus zwei Gründen besonders am Herzen. Erstens bin ich in
Adnet aufgewachsen und an den Adnetfeldern, die direkt an mein Elternhaus grenzen, haften für mich
die schönsten Kindheitserinnerungen. Zweitens, und ganz unabhängig von dieser persönlichen
Betroffenheit, bin ich überzeugt davon, dass wir unsere Umwelt mit aller Kraft schützen müssen um
meiner Generation, aber vor allem der ganz jungen und den zukünftigen Generationen eine Chance auf
diesem Planeten zu geben. Dafür setzte ich mich in sämtlichen Bereichen meines Lebens und auch in
meinem Beruf ein.
Daher würde ich Sie gerne auf ein paar Punkte, insbesondere in Bezug auf die Bebauung der
Adnetfelder, aufmerksam machen und Sie bitten, auf diese in einer Antwort an die Bevölkerung von
1 https://www.sn.at/salzburg/wirtschaft/9-2-hektar-gruenland-fuer-den-schlotterer-ausbau-96509212
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Adnet einzugehen. Denn der Ausbau der Firma Schlotterer wird massive negative Auswirkungen für die
Umwelt und die AdneterInnen haben und wiederspricht einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung
im Einklang mit Mensch und Natur, die eine vorausschauende Politik eigentlich forcieren sollte.
Von der Sonnenterasse zum Industriegebiet:
Adnet wird mit der industriellen Bebauung den Status als ländliche Gemeinde und „Sonnenterasse des
Tennengaus“ verlieren. Die vorgesehenen Änderungen werden das Landschaftsbild im Ort für immer
zerstören. Mit „Das Land wird hässlich“ wurde am 14. Mai 2020 eine Kolumne im Standard betitelt, die
auf den Verlust der Schönheit im ländlichen Österreich aufmerksam macht. 2 Und in der Tat, wenn Sie
nur über die nahe Grenze nach Bayern fahren und die dortige Landschaft mit der österreichischen
vergleichen, können Sie sehen wie viel in Österreich schon zerstört worden ist. Dabei stört nicht nur die
voranschreitende Zersiedelung der Ortschaften den freien Blick auf die Natur. Betriebshallen,
Supermarktfilialen, Drogeriemärkte, Tankstellen und überdimensionierte Parkplätze bestimmen
mittlerweile nicht nur das Bild im Salzachtal, sondern fast jeden Ortseingang am Land in Österreich. Im
krassen Gegensatz dazu stehen die vielen leeren und ausgestorbenen Ortskerne. Bayern und die
Schweiz zeigen, wie es auch anders gehen könnte (Supermärkte sind zum Beispiel vermehrt in den
Zentren angesiedelt und die Parkplätze darunter unter die Erde gesetzt, die Lage ermöglicht auch einen
Einkauf zu Fuß; Gewerbe- und Industriegebiete werden zentral an wichtigen Verkehrsachsen geplant).
In Österreich verlieren die BewohnerInnen nicht nur ihre schöne Landschaft, sondern auch Reisende
werden es sich in Zukunft wohl zweimal überlegen hierzulande Urlaub zu machen oder dann doch lieber
in einem der Nachbarländer. Durch die zunehmende Verbauung am Land sind die Einnahmen im
österreichischen Tourismus, der immerhin 7,3% zum BIP beiträgt, in Zukunft gefährdet.
Adnet war in dieser Hinsicht bis jetzt noch eine Ausnahme. Mit den neuen Bebauungen wird die
Gemeinde ihren Status als attraktive ländliche Gemeinde und Erholungsort jedoch einbüßen und seinen
neuen Status als hässliche Industriegemeinde wortwörtlich zementieren. Schwer vorstellbar, dass dort
dann noch jemand Urlaub machen, geschweige denn eine Familie gründen will.
Entwicklungskonzept Industriegemeinde:
Ganz abgesehen von den wenig nachhaltigen Produkten, die zum Teil aus klimaschädlichem Aluminium
und Plastik in den neuen Fabrikshallen hergestellt werden sollen, ist die langfristige Sicherung der
Arbeitsplätze in den neuen Fabrikshallen nicht garantiert. Große Betriebe in Österreich werden sich
globalen Trends aller Voraussicht nach nicht widersetzen. Das bedeutet, dass auch hierzulande
Maschinen immer mehr Arbeitsplätze in Industriebetrieben ersetzten werden. Es besteht also die
Gefahr, dass im Zentrum von Adnet bald ein weiterer Industriebetrieb steht, der mit Maschinen Profite
für ein paar wenige Eigentümer schafft (so wie es bereits im neugebauten Teil der M+C Schiffer GmbH
passiert). Beziehungsweise, was passiert, wenn die Firma Schlotterer die Halle eines Tages nicht mehr
braucht? Bekommt Adnet dann ein Amazon-Warenlager? Oder wird sie einfach leer stehen, wie so viele
andere Industriehallen im restlichen Land auch?
Bodenverbrauch und Klimawandel:
Die österreichische Bundesregierung hat in ihrem Regierungsprogramm festgelegt, den landesweiten
Bodenverbrauch auf 2,4 Hektar pro Tag zu reduzieren. Dieser Vorsatz wurde deshalb beschlossen, weil
2 https://www.derstandard.at/story/2000117471513/das-land-wird-haesslich
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bis zum Jahr 2019 durchschnittlich 19 Hektar Böden pro Tag in Österreich verbaut wurden. Alleine in den
letzten 50 Jahren gingen in Österreich dadurch 300.000 Hektar Felder und Wiesen verloren, so viele wie
die gesamte Ackerfläche Oberösterreichs. Mit 15 Metern pro Kopf hat Österreich auch ein sehr dichtes
Straßennetz. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 7,9 Meter und in der Schweiz 8,1. Meter pro Kopf.
Damit ist Österreich trauriger Europameister in der Verbauung und damit dem dauerhaften Verlust von
Grünflächen.
Diese Entwicklung muss unbedingt gestoppt werden, denn die Verbauung von Grünflächen beschleunigt
den Klimawandel noch weiter. Fruchtbare Böden und die darauf und darin lebenden Organismen
(Pflanzen, Moose, Tiere und vor allem unter der Erde lebende Pilze, Bakterien und andere
Mikroorganismen) sind wichtige CO2 Speicher. Wenn Österreich die gesetzten Klimaziele einhalten will,
was für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen notwendig ist, muss jede einzelne Gemeinde mitmachen.
Bodenverbrauch und Landwirtschaft:
Darüber hinaus gefährdet die fortschreitende Verbauung von Agrarflächen die Lebensmittelproduktion
in Österreich und macht das Land so von ausländischen Importen immer abhängiger. Die weltweite
Coronapandemie hat jedoch wieder einmal gezeigt wie empfindlich das globale Wirtschaftssystem und
internationale Produktionsketten (einschließlich für Lebensmittel) für Krisen sind. Letzte Woche gingen
zum Beispiel in den Supermärkten in Großbritannien aufgrund der plötzlichen Grenzschließungen
verschiedene Gemüsesorten aus. Darüber hinaus werden in Zukunft Dürren, die Ausbreitung von
Wüsten und die Versandung der Böden (wie zum Beispiel jetzt schon in großen Teilen Brandenburgs) die
global verfügbaren Flächen für die landwirtschaftliche Produktion noch weiter massiv einschränken.
Zwar sind es die Bauern, die ihre eigenen für die Bebauung nun in Frage kommenden Felder bereitwillig
hergeben wollen. Nichtsdestotrotz werden diese Grünflächen für junge und vor allem für zukünftige
Generationen von unvorstellbarem Wert sein.
Bodenverbrauch und Biodiversität:
Mit dem Verlust der Wiesen und Ackerflächen verlieren auch unzählige Schmetterlinge, Bienen, Spinnen
und andere Insekten und Kleintiere ihren Lebensraum. Schätzungen gehen davon aus, dass die Biomasse
an Insekten in Österreich, d.h. die Gesamtzahl an Tieren (nicht an Arten) in den letzten Jahrzenten um
bis zu 75% gesunken ist. Neben dem Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, ist dieser dramatische
Einbruch der Insektenpopulation auf den Verlust ihres Lebensraums zurückzuführen. 3 Und das Sterben
der Kleinsten bleibt nicht ohne Konsequenzen, denn viele Insekten stehen im Zentrum ganzer
Ökosysteme. Der massive Rückgang von Vogelpopulationen in Europa und der ganzen Welt geht
höchstwahrscheinlich auf den Verlust ihrer Nahrungsmittel zurück - den Insekten. In anderen Worten,
unsere Feld- und Wiesenvögel verhungern zurzeit massenhaft vor unseren Augen. Schlussendlich
würden ohne Bienen und anderen Pollinatoren, die besonders unter Druck stehen, die Ernten
zahlreicher Lebensmitteln schlagartig einbrechen, was die Ernährungssicherheit der Weltbevölkerung
weiter gefährden würde.
Alternativen für Adnet – ein nachhaltiges Entwicklungskonzept:

3 https://www.global2000.at/sites/global/files/2020-Insektenatlas.pdf (Seite 16)
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Es braucht allgemein breitere Diskussionen darüber, wie wir unsere Arbeitswelten und Sozialsysteme in
Zukunft gestalten und unser Wirtschaftssystem in Einklang mit der Natur bringen wollen. Vieles davon
kann auf Gemeindeebene nicht entschieden werden.
Es gibt jedoch eine ganze Reihe an Dingen, die im Lokalen umgesetzt werden können um wichtige
Weichen für die Zukunft unserer Gesellschaft zu stellen. Der Schutz unserer Natur und von Grünflächen
steht dabei an vorderster Stelle. Mit einem Fokus auf nachhaltige Landwirtschaft und lokale Produktion
und nachhaltiger und „sanfter“ Tourismus, kann die Gmeinde alternative und längerfristige
Einkommensquellen sicherstellen.
In Zeiten des Klimawandels ist es naheliegend in Sonnenschutzsystemen ein Produkt der Zukunft zu
sehen. Doch genau darin liegt das Problem. Anstelle immer nur die Symptome zu bekämpfen, braucht es
wirkliche Ideen. Statt kurzfristiger Profitgier braucht es Konzepte für die Zukunft, die unsere
Lebensgrundlage nicht weiter gefährden. In Anbetracht der negativen Konsequenzen für die Umwelt
und Bevölkerung von Adnet und den fraglichen Nutzen der Fabrikhalle stellt sich also die Frage: Wie
zukunftsweisend ist der geplante Fabrikausbau der Firma Schlotterer in Adnet tatsächlich?

Mit freundlichen Grüßen,

Paul Scheicher (5421 Adnet 243)
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