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bei uns!
DER NEUE VORSTAND DER ÖVP ANIF

Zeitung der

ANIF - NIEDERALM - NEU-ANIF

Im April luden wir zum Ortsparteitag in den 
Kaiserhof und dürfen nun unseren neuen 
Ortsparteivorstand vorstellen.
 
Als neuer Obmann freut sich Thomas Schnöll 
über den einstimmig angenommenen Wahl-
vorschlag. „Wir möchten uns vielmals bei den 
ehemaligen Mitgliedern des alten Vorstands 
für ihre Leistungen bedanken und freuen uns 
jetzt auf eine erfolgreiche Arbeit in der Zu-
kunft mit unserem neuen, jungen Team.“
Dem neuen Obmann, Thomas Schnöll liegt 
besonders die konstruktive, aber durchaus 
kritische Auseinandersetzung mit den Aufga-
ben, die in der Gemeinde zu bewältigen sind 
am Herzen.

„Lösungsorientiert mit Hausverstand, das ist 
es, wofür wir stehen. Im Mittelpunkt muss 
und soll immer das Wohl der Gemeinde ste-
hen.“

Michael Stock wird zukünftig die Fraktions-
führung übernehmen. „Es ist sehr erfreulich, 
dass unser Ortsparteitag so erfolgreich war. 
Außerdem  konnten wir unsere Mitglieder 
wieder über Neuigkeiten in unserer Gemein-
dearbeit und die aktuellen Geschehnisse in 
Anif informieren. Wir haben uns sehr über die 
zahlreiche Teilnahme und das Interesse un-
serer ÖVP Mitglieder gefreut!“

Besuchen Sie uns auf 
Facebook oder auf 

unserer Homepage:
www.oevp-anif.at
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bei uns!

FRIEDHOFSMAUER ENDLICH VOR UMSETZUNG
Seit nunmehr über zwei Jahren kämpfen wir 
für die Einhaltung der Vereinbarung, die es 
zwischen der Gemeinde und dem Bauwerber 
gibt!

Endlich sind wir am Ziel und die Baumaßnah-
me wird spätestens im Frühjahr 2017 umge-
setzt.

Somit haben wir die Möglichkeit bis zu achtzig 
Urnengräber auf der dadurch gewonnenen 
Fläche von etwa 250m2 zu errichten.

Es war uns wichtig, dass Vereinbarungen mit 
der Gemeinde eingehalten werden müssen. 
Trotz starkem Gegenwind hat sich unsere 
Hartnäckigkeit für Anif gelohnt. 

NEUES AUS DEM VERKEHRSAUSSCHUSS
„Buswartehäuschen“
In unserer letzten Verkehrsausschuss Sitzung 
konnten wir einen einstimmigen Beschluss 
erwirken, so dass in Niederalm Dorfmitte, in 
Neu-Anif bei der Hofer Kreuzung, im Mühlei 
und in Anif, Haltestelle Friesacher, neue Fahr-
gastunterstände errichtet werden.
Ein guter und wichtiger Schritt, um den öffent-
lichen Verkehr attraktiver zu gestalten.

Lärm in Anif
Ein durchaus ernstzunehmendes Problem, da 
unser Ortsgebiet durch drei stark befahrene 
Straßen (B150 Alpenstraße, B159 Salzachtal-
bundesstraße und A10 Tauernautobahn) sehr 
stark dem Lärm ausgesetzt ist. 
Folgende Maßnahmen werden derzeit ver-
folgt:

Ausweitung der 50 km/h Beschränkung auf 
der Alpenstraße von der Richterkurve bis zum 
Hotel „Momentum“, sowie auf der Hellbrun-
nerstraße von der Ortseinfahrt, bis zur Stadt-
grenze. 
Dies wäre eine einfache Maßnahme, die aber 
eine große Lärmreduktion und eine Erhöhung 
der Verkehrssicherheit darstellen würde.

Nachdem wir einen Lärmkataster erstellt 
haben, werden wir gemeinsam mit dem Re-
ferat Immissionsschutz des Landes Salzburg, 
die für uns besten Maßnahmen im Bereich 
Lärmschutz für unser Ortsgebiet erarbeiten. 
Dies soll uns die effizienteste Kosten-Nutzen-
Analyse ermöglichen.

Straßensanierung
Auch heuer werden wieder besonders 
schlechte Teilstücke unseres Straßennetzes 
saniert. Um eine gute Übersicht über den Zu-
stand unserer Straßen zu bekommen, haben 
wir begonnen schrittweise zu begutachten 

und die Ergebnisse daraus mit einem Ampel-
system in einen Plan einzufügen. Diese genaue 
Erfassung ermöglicht uns eine zielgerichtete 
Budget- und Durchführungsplanung.

Wir haben jederzeit ein offenes Ohr für Ihre Anliegen.
Kontakt: 
Thomas Schnöll 
Tel.Nr: +43 664 23 47 661 
mail: familieschnoell@mac.com
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