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FPÖ-Anthering fordert Blinkampel beim Schutzweg in Lehen!
Die Verkehrssituation im Antheringer Ortsteil Lehen ist so, dass die Bewohner der Steinachstr., Kleinlehenstr. und des 
Sonnenweges von dem Geh- u. Radweg, bzw. von der Bushaltestelle nach Salzburg, die Landstraße (L253) queren 
müssen, die in diesen Bereich das Ortsgebiet durchläuft. Zur sicheren Querung der Landstraße wurde ein Schutzweg 
angelegt, der durch das Hinweisschild „Fußgängerübergang“ gekennzeichnet ist und in der Dunkelheit von Straßen-
laternen beleuchtet wird. Da dieser Schutzweg besonders am Morgen während des Frühverkehrs von den Volks- und 
Hauptschülern sowie Postbuskunden, die diesen Übergang zur Bushaltestelle Richtung Salzburg auch benützen müssen, 

kommt es dort oft zu gefährlichen Verkehrssituationen vor 
dem Schutzweg. Die FPÖ-Anthering hat schon mehrmals 
in diversen Ausschusssitzungen eine zusätzliche Siche-
rung des Schutzweges durch eine Blinkampel angeregt, 
bisher aber vergeblich! 

Daher haben die FPÖ-Gemeindevertreter einen Antrag zur 
Beschaffung und Installation einer Blinkampel an jeder 
Straßenseite des Schutzweges in Lehen, wie an der südl. 
Seite der Volkschule, eingebracht. 

Dieser Antrag kommt auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Antheringer Gemeindevertretung, am 30. März 
um 19.30 Uhr im Sitzungssaal (2. Stock) im Antheringer Gemeindeamt (die immer öffentlich ist). Dort wird von den 
Gemeindemandataren aller Fraktionen darüber abgestimmt, ob eine Blinkampel für den Schutzweg in Lehen realisiert 
wird. 
Auf jeden Fall werde ich im nächsten FPÖ-Gemeindekurier über das Abstimmungsverhalten der verschiedenen Frakti-
onen zu diesem Antrag berichten!

GV Walter Rainer
FPÖ-Ortsparteiobmann

Volksbegehren gegen TTIP und CETA 
23.01. – 30.01.2017
Sehr herzlich bedanken möchten wir uns bei den 389 An-
theringerinnen und Antheringern, die ihre Unterschrift in 
unserem Gemeindeamt gegen das Freihandelsabkommen 
TTIP u. CETA geleistet haben. 
Das sind genau 13,7% der Antheringer Wahlberechtigten. 
Jede Unterschrift ist ein Bekenntnis zu unserer Heimat Ös-
terreich!
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Mountainbiken auf den 
Forstwegen des Haunsberges!
Das Frühjahr naht und es kommt die Zeit, wo man in un-
serer schönen Antheringer Umgebung wieder dem Joggen 
und dem Radfahren nachkommen kann!
Leider haben wir auf dem Haunsberg die Problematik, dass 
Mountainbiker die Forststraßen als ihre Freizeitstrecke an-
sehen und diese illegal benützen! Besonders betroffen sind 
die Straßen zwischen Kaiserbuche und Gabrielensruhe. Die 
Forststraße ist ein Arbeitsplatz und daher generell gefähr-
lich, weil jederzeit ein Baum gefällt werden kann, Seile zur 
Bringung von Baumstämmen die Wege oft queren, oder 
Äste auf der Fahrbahn liegen. Für all diese Tätigkeiten haf-
ten die Grundbesitzer und sind nach dem Forstgesetz von 
1975 dazu verpflichtet, ihre Forstwege mit einem Fahrver-
bot zu kennzeichnen! Doch schon oftmals wurde dieses 
Fahrverbot von Mountainbikern ignoriert und Unfälle konn-
ten nur knapp verhindert werden.. Eine solche Ignoranz ist 
lebensgefährlich! Ein Holzfäller rechnet bei seiner Arbeit 
nicht damit, dass ein Mountainbiker daherkommt! 

Es gibt in Anthering keine gekennzeichneten Strecken für 
Mountainbikes und daher ist dies nur auf öffentlichen We-
gen und Straßen gestattet. 

Wir appellieren im 
Sinne der eigenen 
Sicherheit, das 
Mounta inb iken 
auf allen Forstwe-
gen zu unterlas-
sen!
Auch die Wildtiere 
im Wald werden es 
Ihnen danken!

Prekäre Finanzlage des Landes 
spürt auch unsere Gemeinde!  
       
Die bereits im Sommer 2015 zugesagte Sanierung der Land-
straße von Acharting nach Anthering (L253) für den Herbst 
2016 und der dazu geplante Neubau des Radweges vom Ska-
terplatz bis zur Siedlung Sandgrube, wurde vom Land auf un-

bestimmte 
Zeit ver-
s c h o b e n . 
Als Grund 
dafür wur-
de von LR 
Mayr der 
auch schon 
zugesagte 
Kreisver-
kehr in Gö-

ming genannt, für den die Geldmittel nun benötigt werden! 
Ein neuer Termin für die Sanierung unserer Landstraße und 
den Bau des Radweges für das Jahr 2017 wurde uns noch 
nicht genannt. Besonders ärgerlich ist es deshalb, weil auch 
die Grundab-
lösen für den 
Radweg schon 
von unserer 
Gemeinde ge-
tätigt wurden. 
Der Zustand 
der Landstra-
ße hat sich 
be t r äch t l i ch 
verschlechtert, 
da auch viele 
Pendler aus dem nördlichen Flachgau diese Straße auf ihrem 
Weg nach Salzburg benützen. Durch die Verkehrsbelastung 
sind einige Fahrbahnbereiche so schwer beschädigt, dass sie 
durchaus eine Gefahr, besonders für einspurige Fahrzeuge, 
darstellen. 
Auch wir Freiheitlichen werden Druck auf das Land ausü-
ben, um eine rasche Realisierung der Sanierung voranzu-
bringen!

Durchfahrtsverbotsschild an der 
Bruckbachstrasse!
Leider hat man auf der 
Zusatztafel auf die Land-
wirte vergessen! Es ge-
hören auch landwirt-
schaftliche Fahrzeuge 
ausgenommen!
Wir werden beantragen, 
dass die Zusatztafel dem-
entsprechend geändert 
wird!

Karsamstag, 15. April 2017
 

Traditionelles verteilen 
der blauen Ostereier 

im Antheringer Dorfgebiet!
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Sehr geschätzte Antheringerinnen und Antheringer!    

Verkehrslösungen für Bergheim oder Anthering 
kommt unter die Räder der Pendler!
Ist der geplante Gitzentunnel die Lösung oder nur ein Millionengrab? Entspricht 2018 die 
Luftqualität in Hagenau, kann auch die Autobahnauffahrt Richtung Westen in Angriff genom-
men werden! Seit Jahrzehnten wurden in Bergheim sowie im nördl. Flachgau viele Gewer-
bebetriebe angesiedelt, um unsere Wirtschaftskraft zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen. 
Die Wirtschaft wuchs..., unsere Verkehrswege leider zu wenig. So hört sich der Spaß am 
Autofahren schon am frühen Morgen in Acharting auf. Viele Pendler verlassen daraufhin die 
B156 bei Acharting und fahren auf der Landstraße ins Ortsgebiet von Anthering, von wo sie 
dann versuchen, über unsere Gemeindestraßen schneller nach Salzburg zu gelangen.

Unsere Gemeinde hat daraufhin reagiert und von der BH Sbg.-Umgeb. für den morgend-
lichen Berufsverkehr für diverse Gemeindestraßen ein Durchfahrtsverbot verordnen lassen. Reagiert hat auch das Land 
Salzburg. Wegen der Verkehrsmisere in Bergheim und der Notwendigkeit dem Gitzentunnel Nachdruck zu verleihen, wer-
den im nördlichen Flachgau keine Widmungen mehr für Gewerbeflächen ausgesprochen. Auch unsere Gemeinde kann nicht 
einmal mehr Gewerbeflächen für einheimische Betriebe, die erweitern wollen, umwidmen! Dringend notwendig ist daher, 
dass die Autobahnauffahrt in Hagenau Richtung Westen bereits 2018 realisiert wird. Der von LH Dr. Wilfried Haslauer ge-
wünschte und den Bergheimern fest versprochene Gitzentunnel wird wohl, wenn er wirklich realisiert werden sollte, noch 
einige Zeit auf sich warten lassen. Im Rahmen des Vorprojekts sind insgesamt 22 Probebohrungen durchgeführt worden, 
die keine guten Baubedingungen ergaben. Instabiles Gesteinsmaterial unter dem Gitzen und Schwemmsandvorkommen in 
Lengfelden ergaben die Untersuchungen! Eine Anfrage im Salzburger Landtag zu den Kosten der Vorplanungen und Boh-
rungen brachte am 9. November 2016 unsere FPÖ-LAbg. Marlies Steiner-Wieser ein. Die Kosten für die Probebohrungen 
und Gutachten bezifferte der zuständige LR Mayr für den Zeitraum von 2008 bis 5. 12.2016 mit 1.349.697,- Euro – brutto!

Laut persönlicher Auskunft vom Bergheimer Bgm. Johann Hutzinger würden die Baukosten des Gitzentunnes (Länge ca. 
2,5 km unter dem Gitzen und 400m in Lengfelden) ca. 130 Millionen Euro betragen. Doch weil das Land Salzburg auf einen 
Schuldenberg von 2 Milliarden Euro sitzt, sprechen sich die Tunnelbefürworter für eine Fremdfinanzierung mittels „Public 
– Private – Partnership“ (PPP) aus. Das heißt, dass private Geldgeber (z.B. eine Bank) finanzieren den Tunnel vor und das 
Land Salzburg zahlt dafür über einen Zeitraum von 25 Jahren 110 Millionen an die „PPP“ zurück. Inkludiert sind darin auch 
die Wartung und Erhaltungskosten des Bauwerkes. Mit diesem Finanzierungsmodell würden sich dann die Baukosten des 
Gitzentunnels auf ca. 240 Mill. Euro belaufen! Diese Art der Finanzierung lehnen wir Freiheitlichen kategorisch ab, da so 
die Baukosten auch auf unsere nächsten Generationen übergewälzt werden.

Dass für Bergheim eine schnelle und effiziente Verkehrslösung her muss ist unumstritten. Der Halbanschuss in Hagenau ist 
nur die halbe Lösung, denn der Verkehr auf der B156 entsteht nicht nur im nördlichen Flachgau, sondern zieht auch die Fräch-
ter aus dem Innviertel und besonders auch aus dem benachbarten Bayern an. Alle quälen sich durch das Ortsgebiet von Berg-
heim, um den Autobahnknoten Nord zu erreichen. Eine Möglichkeit wäre auch ein Tunnel unter dem Plainberg, der am südl. 
Ortsende von Bergheim vor Hagenau beginnt, und direkt beim Autobahnknoten Nord (bei Radeck) wieder aus dem Plainberg 
herauskommt. Dieser Tunnel würde eine Länge von ca. 1,5 km aufweisen und hätte den Vorteil, dass auch das Gewerbegebiet 
Schlachthof direkt an den Autobahnknoten Nord angeschlossen wäre und der Verkehr nicht mehr durch das Ortszentrum von 
Bergheim geführt werden müsste. Die Baukosten wären sicher auch eine andere Dimension, wie bei einem Tunnel durch den 
Gitzen. Das Land Salzburg sollte nun genau prüfen, ob es sinnvoll ist, an dem Projekt Gitzentunnel festzuhalten!

GV Walter Rainer
Ortsparteiobmann

Die Antheringer Freiheitlichen 
wünschen allen 

ein friedliches Osterfest 
und angenehme Feiertage!
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Fa. Zaltech GmbH - eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte verlässt Anthering!
Seit 23 Jahren war die Fa. Zaltech GmbH in Anthering ansässig, 1993 
startete sie die Produktion von Gewürzmischungen und erfreute sich der 
stetigen Nachfrage ihrer Produkte. In den letzten 10 Jahren wurde die 
Produktion versechsfacht, was zur Folge hatte, dass der Firmensitz in der 
Stainachstraße einfach zu klein wurde. Zuletzt erwirtschaftete die Unter-
nehmensgruppe die auch Niederlassungen im Ausland hat, mit 85 Mit-
arbeitern einen Umsatz von 45 Mill. Euro, wobei 99% der Produkte in 
den Export gehen! Auch viele Antheringerinnen und Antheringer fanden 
in diesem Unternehmen einen hervorragenden Arbeitsplatz. Da nun eine 
dementsprechende Produktionsstätte geplant und gebaut werden musste 
und dazu eine widmungsfähige Fläche von ca.3ha von Nöten war, wollte 
sich die Geschäftsführung der Fa. Zaltech in Anthering um einen Gewer-

begrund bemühen. Die Gemeinde Anthering hatte schon im Jahr 2012 mit einem mehrheitlichen Beschluss der Gemeindevertretung 
eine Fläche von 25ha im Bereich Großlehen im REK für Gewerbeansiedelungen ausgewiesen, doch die Vorstellungen der Gemeinde 
und der Geschäftsführung der Fa. Zaltech lagen zu weit auseinander. 

Bei der Suche nach einem geeigneten Gewerbegrund wurde die 
Fa. Zaltech dann in Moosdorf /OÖ-Innviertel fündig. Dort wurde 
eine Fläche von 3,5 ha erworben und bereits 2015 mit dem Bau 
begonnen. Das Investitionsvolumen in den neuen Firmenstandort 
beläuft sich auf ca. 25 Mill. Euro, mittlerweile ist der Neubau 
fertig und die Produktion ist bereits angelaufen, sodass in An-
thering der Betrieb ab März 2017 eingestellt wird. Im Gegenzug 
werden in Moosdorf 50 neue Arbeitsplätze geschaffen, denn auch 
Produktion, Entwicklung und Verwaltung sind jetzt unter einem 
Dach. Da Zaltech für ihre Kunden auch zukünftig Workshops und 
Seminare in ihrer neuen Firmenzentrale anbietet, bringt das der 
Gemeinde Moosdorf außer der Kommunalsteuer zusätzlich noch 
ca. 700 Übernachtungen im Jahr. Wirtschaftlich gesehen ist es für 
Anthering ein schwerer Schlag, ein so erfolgreiches Unternehmen zu verlieren, aber die jahrelange Diskussion über die Handhabung 
der Salzburger Raumordnung hat schon viele Gewerbebetriebe in das benachbarte Innviertel vertrieben. Auch die behördlichen 
Verfahren sind in Oberösterreich unkomplizierter und dadurch schneller, was besonders für innovative Betriebe sehr wichtig ist, der 
Grundpreis spielt da eher eine untergeordnete Rolle, wichtig für die Unternehmen sind die schnellen behördlichen Abwicklungen 
ihrer Anliegen!
Wir Antheringer Freiheitlichen bedanken uns bei der Geschäftsführung der Zaltech GmbH für ihre Arbeit der letzten 23 Jahre in An-
thering und wünschen dem Unternehmen weiterhin gutes Gelingen und viel Erfolg in ihrer neuen wirtschaftlichen Heimat Moosdorf!


