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LeSeStoff
Initiative Lebenswertes Seekirchen

LeSe setzte Akzente
Rückbl ick auf die Periode 2009-201 3

Grün?
Das neue Erscheinungsbi l d der LeSe

Bebauungsplan Pfaffenbühel
Ehrungen und Entehrungen

Die Begegnungszone
ist keine Verkehrsentl astung

Ein gestärktes LeSe-Team blickt optimistisch ins Wahljahr 2014.
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Dr. Alois Federsel

LeSe setzt(e) Akzente
Rückbl ick auf eine erfol greiche Periode 2009-201 3

Seit der Gründung im Jahr 1994 gehört die „Initiative Lebenswertes Seekirchen / LeSe“ zu einem fixen Be-
standteil der Gemeindepolitik in Seekirchen. Wir haben uns als eigenständige Partei mit den Schwerpunk-
ten „Bürgernähe“ und „Umwelt“ etabliert, daher verstehen wir uns auch als die GRÜNE Partei in
Seekirchen. Obwohl wir in der Gemeindevertretung (noch) eine zahlenmäßig kleine Fraktion sind, konnten
wir in der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode viele Erfolge verbuchen und wichtige Impulse setzen.

Politik mit Stil und im Interesse der Bürger
Unsere M andatare haben einen kl aren, sachbetonten Sti l
in die Arbeit der Gemeindevertretung und ihrer Aus-
schüsse eingebracht. Wir stel l en Kompetenz vor partei-
pol itischem Zank. Wir haben herausgefordert, sind dabei
aber respektvol l im Umgang gebl ieben. Der Einsatz für
den „einfachen“ Bürger war (z.B. Dr. Federsel al s Om-
budsmann in Bauangel egenheiten) und ist uns ebenso
wichtig wie die Organisation von Unterschriftenaktionen
zur Durchsetzung pol itischer Anl iegen.

Lebenswerter Ort
Eines unserer Kernanl iegen für ein l ebenswertes Seekir-
chen war die Raumpl anung und baul iche Entwickl ung
der Gemeinde. I m Gegensatz zur Pol itik der ÖVP l egen
wir dabei Wert auf eine gesamtheitl iche und voraus-
schauende Betrachtung. I n diesem Sinn haben wir im
Jahr 201 1 al s einzige Fraktion eine viel beachtete Veran-
stal tung mit Top-Experten zum Thema „Baukul tur in
Seekirchen“ veranstal tet.

Durch konsequente Argumentation in der Gemeindevertre-
tung und mit H i l fe von Unterschriftenaktionen haben wir An-

stöße zu einem Umdenken in der Verbauung der Stadt
gegeben: weg von einer unkontrol l ierten Bautätigkeit, die
von Bauträgern bestimmt wurde, hin zu einer behutsamen
Pl anung im I nteresse der Bürger. Bei den Bauvorhaben Win-
terweg, Bahnhofstrasse/Seemoos, Winkl hoferareal , Bebau-
ungspl an Sigl mühl e konnten wir (mit Unterstützung anderer
Fraktionen) eine Reduzierung der übertriebenen Verbauung
erreichen. Unsere Kritik hat auch dazu geführt, dass der
Ortspl aner von den Bauträgern wirtschaftl ich unabhängig ist.

Landschaft, Umwelt, Energie
Seit mehr aI s 50 Jahren ist ein 500m-breiter Gürtel um den
Wal l ersee gesetzl ich vor Verbauung geschützt. Zu Beginn
des Jahres 201 1 gel angte uns der Entwurf einer Verordnung
der Landesregierung zur Kenntnis, mit der dieser Schutzgür-
tel wesentl ich eingeschränkt werden sol l te. Durch eine M obi-
l isierung der l okal en M edien und eine spontane
Unterschriftenaktion erreichte LeSe, dass eine einstimmige
Resol ution gegen diese Verordnung verabschiedet wurde,
worauf diese zurückgezogen wurde.

I m Oktober 201 0 präsentierte LeSe ein ausführl iches Positi-
onspapier zum Thema „Energie“. Von den darin vorgeschl a-

Dr. Alois Federsel
Walter Gigerl
Sissy Dopsch
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LeSe bringt Farbe nach Seekirchen

Diese Zeitungsausgabe ist erstmals im neuen graphischen Erscheinungsbild der LeSe gestaltet.
Anstelle der orangen Farbe, die seit der Gründung vor 20 Jahren verwendet wurde, erscheint das
Logo nunmehr in grüner Schrift bzw. auf grünem Hintergrund. Diese Änderung soll deutlich
signalisieren, dass LeSe mit Engagement für Bürgernähe und eine nachhaltige Umwelt- und
Energiepolitik kämpft. Wir sind als „Initiative Lebenswertes Seekirchen“ eine eigenständige Partei,
arbeiten jedoch in vielen Belangen mit der GRÜNEN Landespartei Salzburg zusammen.

LeSe
Initiative Lebenswertes Seekirchen

genen M aßnahmen wurde die Einführung von CarSharing
und der Beitritt von Seekirchen zum e5-Projekt umgesetzt.

Einzel maßnahmen wie Wärmedämmung in Gemeindebauten,
I nitiativen für Photovol taik oder die Einstel l ung der Verwen-
dung von gesundheitsgefährdenden Pestiziden durch Gemein-
debetriebe gehen ebenfal l s auf Anregungen der LeSe zurück.

Verkehr
M it unserer Veranstal tung „Verkehr(t) in Seekirchen“, an der
namhafte Experten tei l nahmen, konnten wir I mpul se für neue
Verkehrskonzepte setzen. I nzwischen l iegt ein Radverkehrs-
konzept vor (das bisher al l erdings nur l ückenhaft umgesetzt
wurde) und die Erstel l ung eines Gesamtverkehrspl anes
(„M asterpl anes“) wurde von der Gemeindevertretung be-
schl ossen.

Al s Reaktion auf unsere Unter-
schriftenaktion zur Lücken-
schl ießung des Wal l ersee-
Rundweges im Bereich Fisch-
taging wird nunmehr eine neue
Trasse für das fehl ende Tei l-
stück ausgearbeitet.

Auf I nitiative der LeSe wurden
am Bahnhof nordseitig von der
Firma Windhager zwei
H ol zschuppen provisorisch für
Fahrräder zur Verfügung
gestel l t.

Hochwasser
Das extreme H ochwasser im

Juni 201 3 hat viel e Seekirchner Famil ien existentiel l betrof-
fen. Vertreter der Lese haben mit viel en Betroffenen an Ort
und Stel l e Kontakt aufgenommen und einen 7-Punkte-Pl an
für Sofortmaßnahmen erstel l t. Auf Basis dieses Pl anes wur-
den im Rahmen einer Sondersitzung der Gemeindevertre-
tung unter anderem eine neuerl iche Überprüfung des
Entl astungsgerinnes, eine Änderung der Bauvorschriften im
Seemoos sowie eine kostenl ose Beratung und finanziel l e
Unterstützung für individuel l en H ochwasserschutz im Um-
fang von € 1 00.000,- beschl ossen.

Neues Räumliches Entwicklungskonzept
Auf Antrag der LeSe wurden die Arbeiten für das neue
Räuml iche Entwickl ungskonzept (REK) öffentl ich ausge-
schrieben. Gegenüber dem Voranschl ag der Gemeinde
wurde dabei eine Einsparung von € 1 00.000,- erziel t.

GRÜN?

Anzeige
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LeSe

Neuer Schwung in der Gemeindestube

M it einer gel ungenen M ischung aus bewährten Ge-
meindevertretern und neuen Kräften tritt LeSe zur
Gemeindewahl 201 4 an.

Angeführt wird die Liste wie bisher von Stadtrat
Wal ter Gigerl , der seit 1 5 Jahren in der Gemeinde-
vertretung aktiv ist und den Seekirchnerinnen und
Seekirchnern aufgrund seines beherzten Engage-
ments al l gemein bekannt ist.

An zweiter Stel l e findet sich Dr. Al ois Federsel ,
emeritierter Rechtsanwal t, der sich durch fachl iche
Kompetenz und Bürgernähe einen N amen ge-
macht hat.

Sissy Dopsch, Gründungsmitgl ied der LeSe und
Gemeindevertreterin, wird nicht mehr kandidieren

können, da sie ihren Wohnsitz nach Kärnten verl e-
gen wird. LeSe bedankt sich für ihren unermüdl i-
chen Einsatz!

Dafür erhäl t das Team Verstärkung durch eine jun-
ge Riege von engagierten Seekirchnerinnen und
Seekirchnern: Kerstin Kl ausner, M ichael a M aier,
Rupert Freundl inger und N orbert Weiss werden
vol l er Tatendrang Listenpl ätze einnehmen. Wir
werden in unserer nächsten Zeitung unsere Kandi-
daten noch näher vorstel l en.

Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Team
neuen Schwung in die Gemeindestube bringen
werden.

Reihe oben v.l .n.r. : Rupert Freundl inger, M ichael a M aier, N orbert Weiss · Reihe unten v.l .n.r. : Wal ter Gigerl , Kerstin Kl ausner, Dr. Al ois Federsel
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Umwelt

Jürgen Kessler

Kl imaschutz und Energ iewende
Die Stadtgemeinde Seekirchen ist M itgl ied der Kl ima- und Energiemodel l region Sal zburger
Seenl and sowie Tei l nehmerin des Sal zburger Landesprogramms für energieeffiziente Gemeinden
(e5). Wir wol l en dazu beitragen, dass die strategischen Energieziel e der Landesregierung er-
reicht werden. Dazu unterstützen wir al l e privaten, kommunal en und regional en I nitiativen zur
Energieeinsparung und zur Erzeugung erneuerbarer Energien.

Die Kl imaveränderung und der Abbau der Ressourcen
können nur gl obal betrachtet werden und sind inzwi-
schen wel tweit wissenschaftl ich bel egt.

Obwohl bei der l etzten UN O-Kl imakonferenz in War-
schau erneut keine bindende Übereinkunft über ge-
meinsame Ziel e erreicht wurde, müssen wir auf l okal er
Ebene endl ich beginnen, nachhal tig zu handel n.

Die Gemeinde al s Körperschaft sowie jeder Einzel ne
von uns sind aufgefordert, aktiv zum Kl imaschutz und
zum sparsamen Umgang mit begrenzten Ressourcen
beizutragen. Je weniger Energie wir verbrauchen, de-
sto größer ist unser Beitrag zur Erreichung der gesetz-
ten Ziel e. Deshal b fordert die LeSe für Seekirchen ein
proaktives H andel n und setzt sich dafür ein, die e5-
Pl attform von Österreich zu nutzen, um passende Bei-
spiel e energieeffizienter M aßnahmen auf Seekirchen zu

übertragen und dafür die auf Bundes- und Landesebe-
ne mögl ichen Förderungen gel tend zu machen.

Die LeSe fordert Bürgerbetei l igung bei al l en kommu-
nal en Entscheidungen in den Bereichen Raumordnung,
Bauen und Wohnen sowie Verkehr, um insbesondere
al l e ökol ogischen Gesichtspunkte in die pl anerischen
M aßnahmen einbeziehen zu können. Zusätzl ich unter-
stützt die LeSe al l e privaten und gewerbl ichen I nteres-
senten bei der Suche nach geeigneten M aßnahmen zur
Reduzierung ihres Energieverbrauchs und zur nachhal-
tigen Lebensweise.

Je mehr Bürgerinnen und Bürger von Seekirchen Ener-
gieeffizienz-M aßnahmen unterstützen oder sich sogar
finanziel l daran betei l igen, desto eher werden wir un-
seren Kindern und Enkel n ein l ebenswertes (und viel-
l eicht energieautarkes) Seekirchen übertragen können.

Jürgen Kessler, Rupert Freundl inger

Abfal lvermeidung
Abfal l vermeidung erfol gt einerseits durch einen bewussten Umgang mit kostbaren Ressourcen und
andererseits durch wirksame Reduktion von Abfäl l en al l er Art. Dabei wol l en wir al l e Konsumenten und
Wirtschaftsbetriebe mit I nformationen unterstützen und zum praktischen H andel n ermutigen.

Es ist unumstritten, dass wir mittl erwei l e zu einer
Wegwerfgesel l schaft geworden sind: Kostbare
N ahrungsmittel l anden im M ül l . Sel tene Rohstoffe
werden z.B. in el ektronischen Geräten mit immer
kürzerer Lebensdauer verarbeitet. Defekte Geräte
werden kaum mehr repariert, sondern entsorgt.
Konsumgüter werden mit aufwändiger Verpackung
gel iefert, sowohl in Großmärkten al s auch beim Onl ine-
Shopping. Eine sinnl ose Vergeudung von werthal tigen
Stoffen!

So kann es nicht mehr weitergehen! Aber was können
wir dagegen tun?

Die Sensibi l isierung muss bereits im Kindergarten
beginnen und über die Schul e bis hinein in jeden

H aushal t und Betrieb weiter geführt werden. Die
Konsumenten sol l en sich beim Einkauf bewusst werden,
wel che Konsequenzen ihr H andel n nach sich zieht. Die
Probl ematik wird drastisch in Fi l men wie Plastic Planet,
Taste the waste, Lebensmittel sind kostbar, etc. . . gezeigt.
Die LeSe wird sich bemühen, in Zukunft sol che Art von
Fi l men (u.a. Vorträge von Experten) in Seekirchen zu
zeigen, um mit der Bevöl kerung darüber in Diskussion
zu kommen. Die LeSe wird sich für die Organisation von
Tauschkreisen und Pl attformen zum Austausch von
N ahrungsmittel n, Werkzeugen, Fahrzeugen, Kl eidung,
etc. engagieren.

Die LeSe wird mit der regional en Wirtschaft in Kontakt
treten, um gemeinsame Projekte zur Reduzierung von
Abfäl l en durchzuführen.
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Für ein Lebenswertes Seekirchen
Das Leitbi l d der LeSe I nitiative Lebenswertes Seekirchen:

Wir von der LeSe wollen in einem respektvollen Miteinander unseren Lebensraum gestalten. Wir schützen
die Umwelt und pflegen eine nachhaltige Lebensweise. Wir treten für Solidarität mit sozial Schwachen
ein. Es ist uns sehr wichtig, die Seekirchner Bevölkerung in politische Entscheidungen einzubinden.

Das 9-Punkte-Programm der LeSe:

Politik nahe am Bürger
Wir wol l en ein offenes Gesprächskl ima für al l e Bürgerinnen
und Bürger schaffen und ihre I nteressen fair vertreten. Wir
handhaben einen respektvol l en Umgang in der pol itischen
Auseinandersetzung.

Lebenswertes Seekirchen - Zufriedene Bürger
Um den M enschen in Seekirchen nicht nur Wohnraum, son-
dern auch H eimat zu geben, muss gl eichzeitig mit dem
enormen Wohnbau auch der öffentl iche Lebens-Raum at-
traktiv gestal tet werden. Wir streben ein Raumentwick-
l ungskonzept an, das neben der Schaffung von l eistbaren
Wohnungen gl eichzeitig ausreichend Freifl ächen vor-
schreibt, um M ögl ichkeiten zur Erhol ung und Begegnung
im Freien zu schaffen.

Zukunftsfähige Verkehrslösungen
Der Ort Seekirchen ist stark gewachsen, die Verkehrsstruk-
turen sind den neuen Anforderungen anzupassen. Unter
Einbeziehung von Experten sol l ein umfassendes Verkehrs-
konzept erstel l t werden. Es gi l t die Verkehrssicherheit für
al l e, insbesondere für Famil ien und Äl tere zu gewährl eisten
und ein attraktives Wegenetz für Fußgänger und Radfahrer
zu schaffen. „Barrierefreiheit“ ist anzustreben und hi l ft al-
l en! Der Bahnhof Seekirchen könnte eine sogenannte M obi-
l itätszentral e werden: I nformationen, Ticketverkauf,
Radverl eih, Carsharing…

Jugend: neugierig – kreativ- unsere Zukunft
Junge M enschen bringen Lebendigkeit in einen Ort. I hre
I deen, Wünsche und Anregungen sind auch zukunftswei-
send für die Entwickl ung einer Gemeinde. Wir wol l en geziel t
junge M enschen ansprechen und ihr Engagement sichtbar
machen. Seekirchen sol l eine l ebendige Gemeinde sein.

Bürgernähe

Lebensraum

Verkehr

Jugend

LeSe
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Familie und Kinderbetreuung
Seekirchen ist zertifizierte „Famil ienfreundl iche Gemeinde“.
Die Stadt verfügt bereits jetzt über ein umfangreiches An-
gebot an Betreuungseinrichtungen für Kinder. Wir sehen
unsere Aufgabe darin, das Bestehende weiter auszubauen.
El tern mit Kindern al l er Al tersgruppen sol l en optimal e Be-
dingungen vorfinden. Wir stehen für eine Vereinbarkeit von
Famil ie und Beruf und wir setzen uns für eine bedarfsge-
rechte Kinderbetreuung ein. Dazu gehören eine fl exibl e Ge-
stal tung der Öffnungszeiten und die M ögl ichkeit einer
durchgehenden Betreuung von Kindern während der Som-
merferien.

Regionale Produkte von regionalen Betrieben
Seekirchen verfügt über ausgezeichnete Landwirtschafts-
und H andwerksbetriebe, die es gi l t, verstärkt in die M itte zu
rücken. Unser besonderes Anl iegen ist das Thema „Ernäh-
rung“, um die bäuerl iche Struktur und Kl einbetriebe zu be-
l eben und zu erhal ten und um die Gesundheit zu fördern.
Wir möchten zusätzl ich zum jährl ichen Biofest weitere Ak-
zente zur Bewusstseinsbi l dung der Seekirchner Bevöl ke-
rung beitragen.

Klimaschutz und Energiewende
Aufgrund der dramatischen Kl imaveränderungen gi l t es an

Ressourcen zu sparen und behutsam damit umzugehen. Die
Bevöl kerung ist sensibel und interessiert an Al ternativen zur
Energieversorgung. Wir wol l en Pl attformen schaffen für I n-
formationen zu al ternativen Energiemodel l en. Unsere Vision
ist eine weitestgehend energieautarke Stadtgemeinde, die
wir enkel taugl ich hinterl assen.

Seekirchen lebt Kultur
Unterschiedl ichste Veranstal tungen der ansässigen Vereine
sowie unser Kul turhaus bel eben das kul turel l e Leben in
Seekirchen. Viel e I deen schl ummern in den Köpfen der Be-
völ kerung. Diese wol l en wir zum Leben erwecken und in
Zusammenarbeit mit einem kompetenten Team aus der
Kul tur- und Kreativszene umsetzen. Seekirchen sol l pul sie-
rende Kul turstadt sein und bl eiben!

Wohin mit dem Müll? Abfallvermeidung vor Abfalltrennung
M ül l wird von der Bevöl kerung weitestgehend getrennt und
zu einem großen Tei l einer Wiederverwertung zugeführt.
Wir wol l en einen Schritt weitergehen, denn für unsere Um-
wel t sol l bereits die Abfal l vermeidung an erster Stel l e ste-
hen. Dazu sol l die Bewusstseinsbi l dung noch mehr in den
M ittel punkt rücken, beginnend bei den Kl einsten im Kinder-
garten bis hinein in jeden H aushal t und Betrieb.

Familie

Regionale Wirtschaft

Klima & Energie

Kultur

Abfallvermeidung

LeSe

N achdem die Gemeinde Seekirchen von der ÖBB jahrel ang
bezügl ich der Errichtung von Lärmschutzwänden im Bereich
des Bestandsbahnhofes mit dem H inweis auf den noch nicht
abgeschl ossenen Bahnhofsumbau vertröstet wurde, kam vor
kurzem die überraschende N achricht, dass wir nun al l e noch
nicht ausgeführten Lärmschutzwände beschl ießen dürfen.
Eigentl ich könnten wir uns freuen! Aber was ist mit dem
neuen Übergangssteg samt Liftanl agen und wann bekom-
men die Randbahnsteige endl ich die gepl ante Überdachung.
Wol l en die ÖBB ihre Kunden weiter im Regen stehen l assen?

Für die gepl anten Lärmschutzwände vom Lagerhaus bis
zum Zipfwirt ist der Gemeindeantei l (25%) € 61 0.000,- und
dieser Betrag ist auf drei Jahre vertei l t im aktuel l en Budget-
entwurf berücksichtigt. Für die Lärmschutzwände anschl ie-
ßend bei der Fa. Windhager bis Ried ist mit weiteren Kosten
für die Gemeinde von ca. €530.000,- zu rechnen, die al l er-
dings noch nicht budgetiert sind. LeSe hat gefordert, dass

die Gemeinde von der ÖBB eine Garantie verl angt, dass bei
einem späteren Umbau des Bestandsbahnhofes und des
N eubaues des Bahnhofes Seekirchen Süd für die Gemeinde
Seekirchen keine weiteren Kosten im Zusammenhang mit
dem Lärmschutz entstehen dürfen. Aus früheren Gesprächen
war zu erfahren, dass ein späterer Umbau der Lärmschutz-
wände ähnl ich hohe Kosten ergeben könnte, wie der N eubau
(Abbau, Lagerung, Wiederaufbau;). Weiters haben wir ge-
fordert, dass die Lärmschutzwände im Bahnhofsbereich
(Seite Wal l erseestrasse) nicht wie bisher gepl ant auf dem
Damm mehrere M eter über den Gel eisen, sondern in H öhe
der Gel eise errichtet werden sol l en.

Die wichtige Frage an die ÖBB, wann der Bahnhofsumbau
erfolgen soll, ist derzeit noch nicht beantwortet! Zumin-
dest die Überdachung der Bahnsteige sollte im Zusam-
menhang mit der Errichtung der Lärmschutzwände
umgesetzt werden!

ÖBB-Lärmschutz kann fortgesetzt werden!



LeSeStoff 4/20138

Begegnungszone im Zentrum

Begegnungszonen l iegen im Trend und wurden
durch eine N ovel l e der Straßenverkehrsordnung
auch gesetzl ich verankert. Dieser Trend hat
nunmehr auch den jahrel ang schubl adierten Pl änen
für eine Begegnungszone in Seekirchen neues
Leben eingehaucht. Unter der Federführung des
Sal zburger I nstituts für Raumordnung wurde ein
Projekt für eine Begegnungszone im Ortszentrum
(zwischen Kreuzung M oosstraße und Kreuzung
Bahnhofstraße) ausgearbeitet und an 3 Abenden
mit der Bevöl kerung diskutiert. Die eingebrachten
Anregungen sol l en in die weitere Pl anung
eingearbeitet werden. Voraussichtl ich im Februar
201 4 wird die endgül tige Fassung öffentl ich im
Emai l werk präsentiert werden. Wir haben die
Errichtung einer Begegnungszone seit Jahren
gefordert und stehen den vorl iegenden Pl änen
grundsätzl ich positiv gegenüber.

Einige Dinge wol l en wir ergänzend anmerken:
Die gepl anten Umbaumaßnahmen werden zu einer
Verschönerung des Ortszentrums beitragen
(al l erdings das Gemeindebudget auch
entsprechend bel asten). Die Begegnungszone
sel bst wird zwar zu einer Verkehrsberuhigung im
Zentrum beitragen, sie wird jedoch an den
Verkehrsströmen nichts ändern. Dafür wäre ein

Gesamtverkehrskonzept erforderl ich, wel ches von
der Gemeindevertretung auch mehrheitl ich
beschl ossen wurde, bisher aber nicht in Auftrag
gegeben wurde.

Es hätte Sinn gemacht, die Begegnungszone al s Tei l
eines Gesamtverkehrskonzeptes umzusetzen.

x

Ausbau der Geh- und Radwege

I n den fachl ichen Stel l ungnahmen zur Verbesserung der
Verkehrssituation wird unter anderem einhel l ig ein Aus-
bau der Geh- und Radwege gefordert. Das große Echo
auf die von LeSe durchgeführte Unterschriftenaktion für
die Fertigstel l ung des Wal l erseerundweges unterstrich
die Wichtigkeit dieses Anl iegens.

Für das Jahr 201 4 konnte LeSe im Rahmen der Budget-
verhandl ungen erreichen, dass €  70.000,- für Geh- und
Radwege vorgesehen werden. Zusammen mit den 201 3
ausverhandel ten € 60.000,- stehen somit für das Jahr
201 4 €  1 30.000,- für diese Zwecke zur Verfügung. Wir
hoffen, dass nach der Gemeindevertretungswahl 201 4 ei-
nige unserer zahl reichen Vorschl äge vom Bauausschuss
beschl ossen und umgesetzt werden. Zusätzl ich konnten
wir erreichen, dass ein Betrag von €  42.600 für über-
dachte Fahrradständer bei den Gemeindegebäuden ein-
gepl ant wird (6 Stück a` 1 0 Räder).

Zusätzl ich sind für den P+R-Pl atz samt überdachten
Fahrradständern am Bahnhof (Seite Wal l erseestraße)
€  40.000,- im Budget 201 4 vorgesehen .

Gemeindenachrichten
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LeSe erhebt das Wort

Ehrungen und Entehrungen
Offener Brief an Frau Bürgermeisterin Schwaiger

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin!

Vor kurzem wurde von der Gemeindevertretung beschl ossen, an ver-
diente Bürger Ehrungen zu vergeben. Wir finden es eine nobl e Geste,
verdienstvol l e Bürger „vor den Vorhang zu bitten“. Die wahre Aner-
kennung l iegt jedoch nicht in der Übergabe von Urkunden und sym-
bol ischen Gegenständen in einer kurzen Zeremonie, sondern in einem
dauerhaften respektvol l en Umgang mit den Bürgern.

Ein fast gl eichzeitiger Vorgang hat l eider deutl ich gemacht, dass dieser
respektvolle Umgang mit Bürgern nicht stattfindet. I n einem drasti-
schen Schritt hat Kl aus Winkl er, der viel en Seekirchnern wegen seines
Engagements für die Jugend bekannt ist und dafür den Ehrenbecher
der Stadtgemeinde erhiel t, diesen an Sie zurückgegeben. Er wol l te da-
mit ein Zeichen setzen, „damit vielleicht zukünftige Bürgeranliegen mit

größerer Sorgfalt behandelt werden“, wie er vornehm formul ierte. Sein
Schritt steht stel l vertretend für viel e Bürger dieser Gemeinde, die sich
in I hrer Amtszeit ignoriert und übergangen fühl en.

I hre Reaktion darauf (Fl achgauer N achrichten vom 1 4. N ov. 201 3) wirft
Zweifel auf, ob Sie die Botschaft verstanden haben: Sie antworteten:
“Das Ganze hat sich hochgeschaukelt.“

Viel l eicht hat es sich deshal b hochgeschaukel t, wei l Sie al s Bürger-
meisterin – gestützt auf die hauchdünne M ehrheit von ÖVP und FPÖ,
wel che al s Abstimmungsmaschinerie fungiert, einseitig bestimmte I n-
teressen vertreten und andere nicht berücksichtigen?

Wäre es nicht eine Kernaufgabe einer Bürgermeisterin, darauf zu ach-
ten, dass sich Dinge eben nicht hochschaukel n?

Was nützt es, eine Famil ienfreundl iche Gemeinde auszurufen, wenn die
eigene Pol itik nicht freundl ich ist? I hrer weiteren Erkl ärung, dass „al l es
korrekt abgel aufen ist“, können wir aufgrund unserer Kenntnis des Fal -
l es ganz und gar nicht zustimmen. Es wurde zunächst ein Bebauungs-
pl an auf fal schen Grundl agen beschl ossen und, al s diese Fehl l eistung
aufgedeckt wurde, nur unvol l ständig „korrigiert“.

Was aber für betroffene Bürger l etztendl ich schwerer wiegt al s Bau-
höhen und Firstrichtungen, ist – wie uns aus anderen Fäl l en bekannt ist
- die Tatsache oder auch nur der vermittel te Anschein, dass mit un-

gleichem Maß gemessen wird und dass über Anl iegen von Bürgern
mit den schon erwähnten M ehrheitsentscheidungen drübergefahren
wird. Daraus entsteht jene Frustration, die einen verdienten Bürger da-
zu bewegt, I hnen den Ehrenbecher zurückzuschicken.

Das LeSe-Team

Meinung

Anzeige

Mit der SVV-Fahrplan-App erhalten Sie
auch unterwegs alle Fahrauskünfte. Su-
chen Sie nach der schnellsten Verbin-
dung, finden Sie die nächstgelegene
Haltestelle oder erkundigen Sie sich nach
dem Fahrpreis.

Al s iPhone N utzer gehen Sie einfach auf
den App Store. I n der M enül eiste finden
Sie die Option "Suchen", die mit einer Lu-
pe gekennzeichnet ist. I n der Suchl eiste
können Sie nun fol gende Schl agwörter
eingeben: Fahrinfo Sal zburg, Fahrpl anaus-
kunft Sal zburg, Fahrinfo SVV oder SVV.

Für Besitzer eines Smartphones mit An-
droid Betriebssystem verhäl t es sich
gl eich. Drücken Sie auf I hrem Smartphone
auf den Android M arket. I n der M enül eiste
finden Sie nun die Option "Suchen", die
mit einer Lupe gekennzeichnet ist. I n der
Suchl eiste können Sie nun die oben ange-
führten Schl agwörter wie bei einem iPho-
ne eingeben. I n beiden Fäl l en müssen Sie
jetzt nur noch die App auf I hrem Smart-
phone instal l ieren.

www.svv-info.at
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Was das Thema Freizeit betrifft, gibt es in Seekir-
chen noch einiges zu verbessern, speziel l für Ju-
gendl iche und junge Erwachsene. Das I mage der
"Schl afstadt Seekirchen" kommt ja nicht von unge-
fähr.

Ein absol uter H otspot für N achtschwärmer war
Seekirchen noch nie, das fordert auch keiner. Aber
abseits von gel egentl ichen Bierzel tveranstal tungen
und Discoparties sieht die Situation in Seekirchen
sehr trostl os aus. Es ist schon kl ar, dass die Ge-
meinde keine Lokal e eröffnen kann, aber sie kann
die Rahmenbedingungen für Gastronomen schaf-
fen. Wie schnel l so etwas mögl ich ist, sieht man
am Beispiel von Obertrum, wo innerhal b kürzester
Zeit zahl reiche gut frequentierte Lokal e aus dem
Boden gewachsen sind.

Ebenso müsste Seekirchen seine Kul tureinrichtun-
gen für die Jugend viel stärker öffnen, Beispiel e
wie die ARGE Kul tur in Sal zburg oder das Sakog in
Trimmel kam zeigen es vor. An der N achfrage wird

es nicht scheitern, wenn man mehr für jeden Ge-
schmack anbietet. I n Seekirchen l eben genügend
junge Leute, die etwas unternehmen wol l en, in
Seekirchen aber nichts vorfinden und deshal b in
die Uml andgemeinden oder die Stadt Sal zburg
ausweichen müssen.

Und da sind wir schon beim nächsten Probl em an-
gel angt: der Takt bei den Öffis, speziel l in der
N acht und am Wochenende, gehört unbedingt
verbessert, denn ein sicheres und günstiges N ach-
H ause-Kommen muss oberste Priorität haben.
Ebenso wäre ein Taxistand am Wochenende von
N öten; im weitl äufigen Seekirchen würde dies die
M obi l i tät gl eich deutl ich steigern. Viel l eicht könnte
man auch mit Taxiunternehmern speziel l e Verein-
barungen treffen, z.B. einen Fixpreis innerhal b des
Gemeindegebietes Seekirchen.

Was fehl t euch in Seekirchen, was gehört verbes-
sert? Sagt uns eure M einung:
office@l ese-seekirchen.at

Jugend & Fami l ie

Rupert Freundl inger, Kerstin Klausner, Maximi l ian Leitich, Michael Si l l inger

Schlafstadt Seekirchen!?
N ix l os in der City?!
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Service

Bus-Fahrplan 2014

Zug-Fahrplan 2014
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A Liachtl anzündn

A Liachtl anzündn
zammruckn uman Tisch

Händ gebn
und noch redn miteinand

des is Weihnachtn,
dass'd was gspiarst.

monika kößlbacher

Das LeSe Team wünscht
allen Bürgerinnen und
Bürgern ein friedvolles
Weihnachtsfest und Ge-
sundheit im neuen Jahr!

Falls Sie unsere Arbeit für ein Lebens-

wertes Seekirchen finanziell unterstützen

möchten, bedankenwir un
s herzlich.

Kontoname: LeSe-Lebenswertes Seekirchen

BIC: SLHYAT2S

IBAN: AT76 5500 0002 1500 5465

Für neue Ideen, Lesebriefeund Verbesserungsvorschlägesind wir von LeSe offen.
Kontakt:office@leseseekirchen.at

Pinnwand

Gedruckt auf 1 00%
Recycl ingpapier

Du bist Inhaberin/Inhaber
einer Super s’cool-card?
Dann kannst Du Dir im
Gemeindeamt Seekirchen
€ 20,- in Form eines City-
marketing-Gutscheines
rückerstatten lassen. Ein-
fach vorbeischauen und
die Super s‘cool-card als
Nachweis nicht verges-
sen! Nähere Infos:
www.scoolcard.at/super

Wir gratulieren Herrn Dr. Thomas
Schlechter aus Seekirchen zum Ge-
winn bei der Aktion: "Fahrradkilo-
metersammeln".

Herr Schlechter hat im Zeitraum
vom Mai bis Ende September 2013
nicht nur die meisten Fahrradkilo-
meter erradelt (6.892 km), sondern
hatte auch noch Glück und wurde
unter den 10 Siegern der Mitglieds-
gemeinden des Regionalverbandes
per Los gezogen.

Vorankündigung

Die LeSe lädt ein zu einer Informati-

onsveranstaltung über Klimaschutz

und Energiewende. Dabei gehen Ex-

perten den Fragen nach: Wie ist es um

unser Klima tatsächlich bestellt? Wel-

che Ziele hat sich das Land Salzburg

gesetzt? Wie sauber ist eigentlich un-

ser Strom? Wie können Gemeinden

und ihre BürgerInnen dazu beitragen,

dass wir energieautonom werden?

Ort: Seekirchen, Gasthof zur Post

23.01.2014, 19:00 Uhr

Anmeldungen bitte an:

office@lese-seekirchen.at


