
Errichtung und Einweihung eines Bildstockes als Erinnerung und
Mahnmal an die zukunftsvergessene Landespolitik zwischen 2004
und 2022

Einweihung mit Bergmesse am Samstag, 10. September 2022, um 10:00 Uhr am
Nocksteingipfel.

 

Liebe Fairkablerinnen und Fairkabler,
Grüß Dich Unterstützer
hoffentlich genießt Du den außergewöhnlichen Sommer und hast vielleicht schon
Urlaub gehabt oder noch vor Dir!

Ich möchte Dich in meiner Rolle als Vereinsobmann von Fairkabeln zur Teilnahme
an der Einweihung unseres Bildstockes auf dem Nocksteingipfel am Samstag, 10.
September 2022 um 10:00 Uhr ganz herzlich einladen.

Zur Erinnerung: Ein Fairkabler und Hobbykünstler aus dem Tennengau, Harald
Petrisch, kam mit der Idee auf uns zu, als Erinnerung an unser Erdkabel-
Engagement sowie als stete Mahnung an schlechte Entscheidungen der
Salzburger Landesregierungen zwischen 2004 und 2022, ein Denkmal zu errichten.
Dazu bot Harald an, ein passendes Bild zu malen, welches wir dann in den
Bildstock einsetzen könnten.

Diesen Vorschlag haben wir sogleich im Vereinsgremium diskutiert und als
großartige Idee empfunden, weil ein solches Projekt auch ein geeigneter
Schlussakt für unsere intensive Erdkabel-Kampagne im Jahr 2020 und für den
vorangegangenen, etwa 20-jährigen Abwehrkampf gegen die 380kV-Freileitung
setzen würde. Mit der Leitung müssen wir uns abfinden und irgendwie unseren
Frieden machen. Nicht jedoch sollten wir uns mit der Haltung von
Landeshauptleuten und Landesräten abfinden, welche die Interessen der teilweise
landes- und bundeseigenen Stromfirmen über den, klar zum Ausdruck gebrachten,
Wunsch der eigenen Landesleute und Wählerschaft stellten.

Daran soll und daran wird erinnert werden! Sofort haben wir mit dem
Grundeigentümer des exakten Aufstellungsorts am Nocksteingipfel, Willi Perner,
gesprochen und der hat uns prompt zugesagt – es stellte sich heraus, dass Willi
seit 2020 ein Fairkabeln-Unterstützer ist😊. Danach gingen wir in die Grobplanung
und legten diese bei der Naturschutzbehörde vor. Die Behörde hatte nach einigen
Rückfragen keine Einwendungen gegen unser geplantes Projekt und wir hatten
grünes Licht.

Der lokale Steinmetz und Unternehmer, Markus Tetsch, erklärte sich bereit, die
Hauptarbeit der Errichtung zu übernehmen und zu koordinieren. An dieser Stelle
möchte ich Dich einladen, bei der Errichtung, am Freitag, den 12. August 2022
mitzuhelfen. Wir treffen uns um 08:00 Uhr beim Weißbach/Lospichl-Parkplatz in
Koppl. Falls Du erst später dazustoßen kannst, ist das prima – wir werden den
ganzen Tag Arbeit haben und freuen uns über jede Helferin und jeden Helfer. Wenn
Du zum Mithelfen kommst, dann lass uns das bitte mit einer kurzen Mail an
info@fairkabeln.at wissen – wir können dann besser planen.

Für die feierliche Einweihung konnten wir wieder unseren lieben Josef Lehenauer
(ehemaliger Pfarrer in Eugendorf) gewinnen – er hat schon im August 2020 eine
unvergessliche Bergmesse am Nocksteingipfel mit ganz vielen Fairkablerinnen
und Fairkablern gefeiert.

Nach der Bergmesse laden wir zum gemeinsamen Frühschoppen und Ausklang in
den Gastgarten der Riedlwirtin, Maria Putz. Maria hat sich bereit erklärt, für uns
Gasthaus und -garten zu öffnen und die Grillhütte in Betrieb zu nehmen. Es
erwarten Dich dort, neben geselliger Gastlichkeit und Grillköstlichkeiten, einige
Ansprachen zum Thema – auch ich werde die Fairkabeln-Kampagne des Jahres
2020 Revue passieren lassen und über unsere Zukunft sprechen.

Liebe(r) Unterstützer sei dabei und sag es weiter. Es wird ein vorläufig letztes,
großes Zusammentreffen von und mit Fairkabeln sein und wir alle freuen uns über
eine zahlreiche Beteiligung.

Bis bald und liebe Grüße,

Franz Fuchsberger

Vergangene Newsletter zum nachlesen

Unterstütze das Erdkabel mit deiner Unterschrift

Was die Fairkabler erreichen wollen

Spenden (Fairkabeln Flachgau/Salzburg-Stadt)

Spenden (Fairkabeln Almtal-Kremstal)

Spenden (Fairkabeln Mühlviertel)

WIR SIND EIN VEREIN – OHNE POLITISCHE COLEUR!

Der EHRENAMTLICH in unzähligen Stunden, mit enormen Einsatz und Energie, wöchentlich
gegen die Errichtung von Hochspannungs-Freileitungen und für eine Erdverkabelung kämpft!

Das werden wir auch schaffen – und zwar gemeinsam, wenn wir viele sind! Gebt uns euer
Vertrauen mit eurem Eintrag bei uns, damit wir den Weg zur Erdleitung weitergehen, für uns

selbst, für unsere Kinder, für ALLE. Tragt euch bitte einfach ein, es ist kostenlos, keine
Verpflichtungen.

 

Unsere Adresse ist: 
info@fairkabeln.at

 

Diese E-Mail wurde an @ verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können

Sie sich hier abmelden.
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