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LeSe-Person a l
Liebe Seekirchnerinnen
und Seekirchner!

Ich habe mich entschlossen, für das
Amt des Seekirchner Bürgermeisters
zu kandidieren und möchte meine
Beweggründe und meine Vorstellun-
gen über die Ausübung dieses Amtes
kurz darstellen.

Seit ca. 20 Jahren bin ich in der Ge-
meindepolitik engagiert. Als gebürti-
ger Seekirchner kenne ich die
meisten Winkel dieses Ortes, seine

Vorzüge und Besonderheiten, die
wunderbare Umgebung, aber auch
seine Schwachstellen. Vor allem aber
kenne ich durch persönliche Kontak-
te viele Bürgerinnen und Bürger die-
ser Stadt. In meiner politischen
Tätigkeit war es mir immer ein Anlie-
gen, den Menschen zuzuhören, ihre
Sorgen zu verstehen und Lösungen
im Einvernehmen mit den Beteiligten
zu finden.

Ich bin bereit, für Anliegen zu kämp-
fen, allerdings in einem respektvol-

len Umgang miteinander.
Seit Jahren sind viele Bürger ent-
täuscht und verärgert über den Stil in
der Seekirchner Gemeindestube. Wer
mich kennt, weiß, dass ich für Gerad-
linigkeit und Zusammenarbeit stehe.
Ich werde daher als Bürgermeister al-
le zur Zusammenarbeit einladen, oh-
ne jemanden auszuschließen.

Die Aufgaben, die vor uns liegen,
sind vielfältig und komplex. Ein
Hauptthema ist eine kluge Stadtpla-
nung. Die Verbauungsdichten sind

einzuschränken, die Bürger sind in
die Planung miteinzubeziehen, und
Freiflächen und Begegnungsräume
dürfen nicht der Bautätigkeit zum
Opfer fallen. Zur Bewältigung und
Lösung der Verkehrsprobleme bedarf
es eines neuen Verkehrskonzeptes
für den gesamten Ort.

Zur Unterstützung der Familien sind
die vorhandenen Betreuungseinrich-
tungen weiter auszubauen und die
Angebote zu erweitern.

Zur Bewältigung dieser und vieler
anderer Aufgaben bedarf es der Zu-
sammenarbeit aller verfügbaren
Kräfte. Ich werde von einem kompe-
tenten Team der LeSe unterstützt
und werde im Fall meiner Wahl zum
Bürgermeister alle, die an der Ent-
wicklung dieser Stadt interessiert
sind, zur Mitarbeit einladen.

Ich stehe für einen neuen Stil der Po-
litik und eine zukunftsorientierte Ent-
wicklung dieser lebenswerten Stadt.

Dr. Al ois Federsel

Ombudsmann der LeSe, Rechtsan-
wal t i .R. , verheiratet, 3 erw. Kinder

Ich schätze es, in einer Zeit und in
einer Gesellschaft zu leben, die frei
ist und die wir mitgestalten können.
Mir ist es ein Anliegen, dass bei Ent-
scheidungen die Interessen aller
Bürger fair behandelt und privile-
gierte Gruppen nicht bevorzugt
werden. In der politischen Ausein-
andersetzung stehe ich für einen
mutigen, aber respektvollen Um-
gang. Für Seekirchen ist mir die Er-
haltung und Gestaltung von
Lebensräumen wichtig, wo wir uns
gerne zu Hause fühlen.

Gemeindevertretungs-Wahl
Die weiteren Kandidaten der LeSe für die Seekirchner Gemeindevertretung

Auf den Listenplätzen 8 bis 32 kandidieren: M ag. a Karin H örmanseder, Reinfried Kössl bacher, M ag. a El isabeth H ol ztrattner, M aximi l ian
Leitich, Dipl . I ng. Dr. Angel a H arrison, Robert Bittner, Renate Schwaiger, Peter Czizsek, M ag. a Dagmar Wiel and, Dipl . M ath. Jürgen Kessl er,
M ag. Eva-M aria M oser, M ichael Si l l inger, Dr. Gottfried Griesmayr, M anfred Panis, Wil ma H eihsl er, Dr. Johannes Kl opf, Al fred Wiel and, Renate
Kramer, Axel Kramer, I ng. Günter Rossmann, I ng. Josef Goiginger, Rudol f Tinsobin, H ermann H andl echner, M ichael Kei l y, M anfred Gl ück

Kerstin Kl ausner

Pädagogik-Studentin

In Seekirchen möchte ich viele junge
Menschen motivieren, sich in ihren per-
sönlichen Lebensbereichen für ein bes-
seres Miteinander einzusetzen und
sorgsamer mit der Umwelt (auch Ihrer
Umwelt) umzugehen. Mehr Transpa-
renz bezüglich geplanter Projekte, Auf-
schwung im Tourismus mit
nachhaltigen Ideen und vor allem leist-
bare Wohnmöglichkeiten sind zudem
wichtige Anliegen für mich.

Rupert Freundl inger

Disponent

Mein größtes Anliegen ist, dass Ju-
gendliche und junge Erwachsene viel
mehr Gehör in der Politik bekommen.
Daneben liegt mir auch das Thema Ver-
kehr sehr am Herzen. Ich werde mich
für eine weitere Verbesserung der öf-
fentlichen Verkehrsanbindung, einen
Ausbau der Geh- und Radwege sowie
für eine Entlastung der lärm- und ab-
gasgeplagten SeekirchnerInnen einset-
zen. Ich möchte mehr Nachhaltigkeit
und Respekt vor Umwelt und Natur er-
reichen und mehr Solidarität in der Ge-
meindestube umsetzen.

N orbert Weiss

Spediteur/Logistiker

Der Zugang zu Informationen aus der Ge-
meindevertretung muss attraktiver gestal-
tet werden, damit mehr Transparenz
geschaffen wird und die Seekirchner Bür-
ger mehr und früher in Entscheidungspro-
zesse der Gemeinde einbezogen werden,
um die bestmöglichen Entscheidungen im
Interesse aller Seekirchner zu treffen. Ich
engagiere mich bei der LeSe, um die dafür
nötige demokratische Basis in der Gemein-
devertretung zu schaffen: die 'Drüberfah-
ren-Mentalität' und Intransparenz der
jetzigen Mehrheit aus einer De-facto-Koali-
tion von Schwarz-Blau zu beenden.

Walter Gigerl (53)

Technischer Assistent bei der
Universität Salzburg seit 1986
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Auf den Listenplätzen 8 bis 32 kandidieren: M ag. a Karin H örmanseder, Reinfried Kössl bacher, M ag. a El isabeth H ol ztrattner, M aximi l ian
Leitich, Dipl . I ng. Dr. Angel a H arrison, Robert Bittner, Renate Schwaiger, Peter Czizsek, M ag. a Dagmar Wiel and, Dipl . M ath. Jürgen Kessl er,
M ag. Eva-M aria M oser, M ichael Si l l inger, Dr. Gottfried Griesmayr, M anfred Panis, Wil ma H eihsl er, Dr. Johannes Kl opf, Al fred Wiel and, Renate
Kramer, Axel Kramer, I ng. Günter Rossmann, I ng. Josef Goiginger, Rudol f Tinsobin, H ermann H andl echner, M ichael Kei l y, M anfred Gl ück

Rupert Freundl inger

Disponent

Mein größtes Anliegen ist, dass Ju-
gendliche und junge Erwachsene viel
mehr Gehör in der Politik bekommen.
Daneben liegt mir auch das Thema Ver-
kehr sehr am Herzen. Ich werde mich
für eine weitere Verbesserung der öf-
fentlichen Verkehrsanbindung, einen
Ausbau der Geh- und Radwege sowie
für eine Entlastung der lärm- und ab-
gasgeplagten SeekirchnerInnen einset-
zen. Ich möchte mehr Nachhaltigkeit
und Respekt vor Umwelt und Natur er-
reichen und mehr Solidarität in der Ge-
meindestube umsetzen.

N orbert Weiss

Spediteur/Logistiker

Der Zugang zu Informationen aus der Ge-
meindevertretung muss attraktiver gestal-
tet werden, damit mehr Transparenz
geschaffen wird und die Seekirchner Bür-
ger mehr und früher in Entscheidungspro-
zesse der Gemeinde einbezogen werden,
um die bestmöglichen Entscheidungen im
Interesse aller Seekirchner zu treffen. Ich
engagiere mich bei der LeSe, um die dafür
nötige demokratische Basis in der Gemein-
devertretung zu schaffen: die 'Drüberfah-
ren-Mentalität' und Intransparenz der
jetzigen Mehrheit aus einer De-facto-Koali-
tion von Schwarz-Blau zu beenden.

Judith Simmerstatter

Unternehmerin i .R.
verheiratet, 2 erw. Kinder

Ich möchte dazu beitragen, dass die
Politik in Seekirchen wieder näher an
den Bürgern stattfindet, dass ein
ehrliches, respektvolles Miteinander
entsteht, das das Verständnis für
politische Entscheidungen ermöglicht.
Durch meine beruflichen Erfahrungen,
auch im eigenen Betrieb, möchte ich
mich in der LeSe für die Anliegen der
Wirtschaft auch in Zusammenhang mit
der Raumordnung und dem Verkehr
einbringen.

M ichael a M aier

sel bst. Steuerberaterin,
in Lebensgemeinschaft, 2 Kinder

Kinder sind unsere Zukunft. Sie brauchen
Freiräume um sich optimal entwickeln zu
können. In Zeiten, in denen Krankheits-
symptome des Burnout massiv zunehmen,
werden Frei- und Erholungsräume in der
Natur auch für Erwachsene immer wichti-
ger. Als familienfreundliche Gemeinde
sollten diese Frei- und Erholungsräume
ins Alltagsgeschehen integriert sein. Bei
weiterer großräumiger Verbauung ist da-
her äußerst umsichtig und sensibel vorzu-
gehen, wenn der Lebenswert in
Seekirchen erhalten bleiben soll.
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Dr. Al oi s Fed ersel

Das Geld der Steuerzahler
Die Basis einer guten Pol itik sind sol ide Finanzen

Investitionen in die Infrastruktur wie Straßenbau und Radwege, ein aufnahmefähiges Kanalsystem, den

Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und die Ausstattung der Schulen, Förderungen für bedürftige

Familien, die Senkung der überdurchschnittlich hohen Wasser- und Kanalgebühren lassen sich nur umset-

zen, wenn mit den vorhandenen Mitteln sorgfältig gewirtschaftet wird. Viele dieser Anliegen sind in den

letzten Jahren auf der Strecke geblieben, weil in anderen Bereichen schlecht gewirtschaftet und Geld ge-

radezu vernichtet wurde.

Riedlwald

I m Jahr 201 2 wurde bekannt, dass das „Bau-

l andsicherungsmodel l Riedl wal d“ den Steuerzah-

l er €  1 ,600.000,- kosten werde (das sind ca. €

400,- pro H aushal t! ) – und zwar ohne dass die

Wohnungskäufer davon profitiert hätten. Das

Gel d versickerte in diverse Kanäl e (ein ausführl i-

cher Bericht dazu findet sich in der LeSe-Zeitung

1 /201 0 – siehe LeSe H omepage). Verantwortl ich

für diese beispiel l ose Gel dvernichtung ist die

ÖVP, die dieses Projekt ohne seriöse Pl anung be-

schl oss. Die Gemeinde musste bisher bereits

über € 700.000,- an die l andeseigene „Landin-

vest“ bezahl en, bis zum Jahr 2021 wird das Ge-

meindebudget mit jährl ich €  110.000,- bel astet.

Seniorenheim:

Beträchtliche Nachforderung droht

Die Errichtung des Seniorenheimes hat auf Grund

der örtl ichen Bodenverhäl tnisse von Beginn an

Probl eme aufgeworfen. Die Bodenpl atte des Ge-

bäudes ist und bl eibt trotz Reparaturversuchen

undicht. N un droht neues Ungemach: Der Bau-

herr GSWB hat gegenüber der Gemeinde eine

N achforderung in H öhe von € 700.000,- ange-

kündigt und verweist auf die mit der Gemeinde

abgeschl ossenen Verträge. I m Gemeindebudget

ist dafür bisher keine Rückstel l ung vorgesehen.

Wenn auch nur die H äl fte davon an der Gemeinde

hängenbl eiben sol l te, wäre dies eine weitere ex-

treme Kostenbel astung für das Gemeindebudget.

Planungschaos Kanalbau

Die Baukosten für den Bau des Entl astungsgerin-

nes („Käsereikanal “) werden gegenüber der ur-

sprüngl ichen Pl anung um € 500.000,-

überschritten. I n der Sitzung der Gemeindever-

tretung am 1 0.1 1 .201 1 präsentierte der für den

Kanal bau zuständige Ressortl eiter Vbgm. Pierin-

ger die Kosten mit € 1 ,5 M io, worauf diese auch in

dieser H öhe beschl ossen wurden. Anl ässl ich der

Ausschreibung stel l te sich heraus, dass die Kos-

ten jedoch 2 M io betragen. Erkl ärung von Pierin-

ger: M an habe sich bei der Kal kul ation eben

geirrt (auf Kosten des Steuerzahl ers. . .) und die

M ehrkosten könnten ja aus den Überschüssen,

die bei den Kanal kosten vorhanden seien, be-

zahl t werden. So viel zum Thema „hohe Kanal -

gebühren“.

Weitere Subvention an Privatuniversität

Die Privatuniversität Schl oss Seeburg wird von einer

privaten Gesel l schaft mit beschränkter H aftung be-

trieben. Sie nützt die Räuml ichkeiten der Seeburg

praktisch unentgel tl ich, nachdem diese zuvor von

der Gemeinde mit großem Aufwand saniert worden

sind. Auf Wunsch der (gewinnorientierten) Betrei-

bergesel l schaft sol l nun auch der Dachboden der

Seeburg auf Kosten der Gemeinde ausgebaut und

der Privatuni kostenl os zur Verfügung gestel l t wer-

den. Zusammen mit einem neuen Gebäudel ift wür-

de diese I nvestition die Gemeinde rund

€  400.000,- kosten. I m Gemeindebudget 201 4

wurden dafür von ÖVP und FPÖ bereits

€  270.000,- beschl ossen. N ach Ansicht der LeSe ist

diese weitere Subvention gegenüber dem Steuer-

zahl er nicht vertretbar, wei l auch kein M ehrnutzen

für die Bürger von Seekirchen erkennbar ist. Statt-

G em ei n d efi n a n zen
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dessen sol l te dieses Gel d in die Betreuung und Bi l-

dung der Kinder von Seekirchen investiert werden.

Ausschreibung der Planung des Räumlichen

Entwicklungskonzeptes

I m M ärz 201 1 wurde von der Gemeindevertre-

tung die N euaufstel l ung des Räuml ichen Ent-

wickl ungskonzeptes beschl ossen, das die

Grundl age für die zukünftige Verbauung und

räuml iche Gestal tung von Seekirchen bi l den sol l .

N ach dem Wil l en der Bürgermeisterin sol l te die

Auftragsvergabe ohne Ausschreibung an den

Ortspl aner zu einem Preis von rund € 1 50.000,-

erfol gen. Auf Antrag der LeSe musste der Auf-

trag dann doch ausgeschrieben werden und sie-

he da, das Angebot des Bestbieters l ag um €

100.000,- darunter, wodurch sich die Gemeinde

nicht nur diesen Betrag ersparte, sondern auch

einen neuen Experten für diese Aufgabe gewin-

nen konnte.

Schulden und Einsparungen

Die aufgezeigten Beispiel e stel l en der Führung

der Gemeinde kein gutes wirtschaftl iches Zeug-

nis aus. Die durch Unachtsamkeit, fal sche Priori-

täten und schl echtes M anagement verursachten

Kostenbel astungen, die al l esamt vermeidbar ge-

wesen wären und durch die knappe M ehrheit von

FPÖVP stets gedeckt wurden, führen unweiger-

l ich zu mehr Schul den auf der einen Seite – und

damit zu Bel astungen zukünftiger Budgets, zu

höheren Abgaben und Gebühren - und zu Kür-

zungen der Leistungen der Gemeinde gegenüber

ihren Bürgern.

G em ei n d e

Privatuniversität Schl oss Seeburg: Braucht Ol iver Kahn eine Subvention von der Stadtgemeinde Seekirchen?

Gemeindefinanzen:
Seekirchen in "guten Händen"?

Baulandsicherungs-

modell Riedlwald

Nachforderung

Seniorenheim

Planungschaos

Entlastungsgerinne

"Käsereikanal"

Weitere Subvention

Privatuniversität

Schloss Seeburg

Ausschreibung

Ortsplanung

€ -1.600.000,-

€ -700.000,-

€ -500.000,-

€ -270.000,-

€ -100.000,-
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Sissy Dopsch war Mitbe-

gründerin der Initiative Le-

benswertes Seekirchen im

Jahr 1994. Sie wurde im sel-

ben Jahr in die Gemeinde-

vertretung gewählt, der sie

mit einer kurzen Unterbre-

chung bis heute angehört.

Im Frühjahr wird Sissy zu-

sammen mit ihrem Mann,

Univ.Prof. Heinz Dopsch,

nach Kärnten übersiedeln

und daher nicht mehr für die

Gemeindevertretung kandi-

dieren. Aus diesem Anlass

führten wir mit ihr das fol-

gende Gespräch.

Lebensmittel sind kostbar
Unsere Veranstal tung zur Verschwendung von Lebensmittel n war ein vol l er Erfol g. I m Recycl inghof Seekirchen

präsentierte die LeSe am 8. Jänner die 'Beute' von M ül l taucher Lukas, aus der Barbara drei köstl iche Eintöpfe zauberte.

Regisseur Kurt Bauer präsentierte seinen Fi l m über die Rettung von Lebensmittel n. Die zahl reichen Besucher waren

aufgefordert, die 'erbeuteten' Lebensmittel kostenl os mit nach H ause zu nehmen, wovon rege Gebrauch gemacht wurde.

Betonwerk und Bauhof am Dol l -Betriebsgelände
Kampf der Anrainer gegen Lärm- und Staubbel astung

Werter Herr Federsel!

Meine Familie und die Nachbarn

möchten sich noch mal herzlich

bedanken für die Unterstützung

Ihrerseits. Ich bin voller Zuver-

sicht, dass wir dank Ihrer Hilfe

einen großen Schritt nach vorn

gemacht haben.

Mit freundlichen Grüßen

Alois undBrigitte F.

Große Aufregung im Sommer 201 2, al s von der Fa. Rohrdorfer eine neue Betonrecycl inganl age in Betrieb genommen

wurde, wel che die Lärm- und Staubbel astung für die ohnehin bereits gepl agten Anrainer noch verschärfte. Die Anträge

der Anrainer an die Behörde, eine Einhausung der Anl age und die Einhal tung der Betriebszeiten verbindl ich vorzuschrei-

ben, bl ieben mehr al s ein Jahr l iegen. I nzwischen wurde die Lärmbel astung durch eine - nicht genehmigte – H ol zzerkl ei-

nerungsanl age noch unerträgl icher. N ach mehreren I nterventionen von Dr. Federsel in Abstimmung mit Anrainern fand

am 1 4. Jänner neuerl ich eine Verhandl ung statt, bei der eine Einhausung der l ärmenden Anl agen, die Einhal tung der Be-

triebszeiten und die ausschl ießl iche N utzung des neuen Kreisverkehrs für Ein- und Ausfahrten zugesagt wurden. Es

bl eibt zu hoffen, dass den Worten nun auch Taten fol gen und auf die Anl iegen der Anrainer Rücksicht genommen wird.

Barbaras köstl iche Eintöpfe. Jürgen Kessl er von der LeSe. Erbeutete Lebensmittel .
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LeSe-Person a l

Welche Beweggründe haben dich 1994 veranlasst, ge-

meinsam mit anderen die „ Initiative Lebenswertes Seekir-

chen“ zu gründen?

I ch war immer am Geschehen in Seekirchen interessiert

und habe viel mit jungen M enschen gearbeitet. Wir wol l-

ten primär eine Al ternative zu den Al tparteien und zur

Freunderl wirtschaft, die sich in Seekirchen sehr stark ab-

gezeichnet hat, wir traten für die N atur und die Umwel t

ein, die damal s noch total den wirtschaftl ichen I nteressen

untergeordnet waren. Und wir wol l ten ein offenes Ohr für

zugezogene N eubürger haben.

Welche Werte waren dir in der Politik wichtig?

M ir war wichtig, die Anl iegen anderer wie eigene zu be-

handel n, nachzufühl en, wie es mir gehen würde, wenn ich

Betroffene wäre. I ch habe den Dial og gesucht, nicht die

Diskussion. Dial og bedeutet für mich Austausch von M ei-

nungen, Diskussion ist das Vertreten von Standpunkten.

Ganz wichtig ist mir die N atur, den See wahrzunehmen

und nicht bl oß im Sommer zu benützen. Es ist mir wichtig,

zur Wahrheit zu stehen und keine faul en Kompromisse zu

machen, bei denen man die eigenen Grundsätze aufgibt.

Da würde ich l ieber auf etwas verzichten.

Welche Entwicklungen bleiben dir in Erinnerung?

Rückbl ickend freue ich mich, dass die LeSe einiges bewir-

ken konnte. I ch denke etwa an die Beibehal tung der Land-

schaftsschutzzone um den Wal l ersee oder das

Engagement der LeSe-Gemeindevertreter im Zusammen-

hang mit dem H ochwasser 201 3. Besonders freut mich,

dass Bauvorhaben und Ungerechtigkeiten nicht mehr gl att

und kritikl os durchgehen. Es gefäl l t mir, zu sehen, dass die

LeSe al s Partei wächst und die pol itische Arbeit Wirkung

zeigt.

Du warst die erste Frau in Salzburg, die sich der Direktwahl

als Bürgermeisterin stellte. Wie schwierig war es in deinen

politischen Anfängen, sich als Frau zu behaupten?

Es war enorm schwierig, wei l Pol itik eine M ännerdomäne

war. I ch wurde tei l weise gemobbt und nicht ernst genom-

men. Al s ich eine Periode l ang al l ein in der Gemeindever-

tretung war, war ich dem Zorn der M ächtigen ausgesetzt,

wenn immer die LeSe eine kritische Position vertrat (z.B.

380 KV-Leitung, Seekanal , u.a.). I ch kam mir manchmal vor

wie das Kind im M ärchen von "Des Kaisers neue Kl eider".

Was sind heute die wichtigsten Aufgaben und Anliegen in

der Seekirchner Gemeindepolitik?

Die Verbesserung der sanften M obi l i tät wie etwa die Fer-

tigstel l ung der Radwege. Die ungehemmte Bauwut sol l te

in vernünftige Bahnen gel enkt werden. Zugezogene und

„Al teingesessene“ sol l ten Seekirchen al s H eimat empfin-

den und die jungen M enschen anhören und ernst nehmen.

Wie siehst du die Situation der LeSe heute?

I ch freue mich, dass das Team der LeSe in l etzter Zeit stark

gewachsen ist, dass junge Frauen dabei sind, dass I deen-

viel fal t herrscht und ein positiver Dial og geführt wird.

"I ch habe den Dia log gesucht, n icht d ie Diskussion"
Ein Gespräch mit Sissy Dopsch

Sissy Dopsch war Mitbe-

gründerin der Initiative Le-

benswertes Seekirchen im

Jahr 1994. Sie wurde im sel-

ben Jahr in die Gemeinde-

vertretung gewählt, der sie

mit einer kurzen Unterbre-

chung bis heute angehört.

Im Frühjahr wird Sissy zu-

sammen mit ihrem Mann,

Univ.Prof. Heinz Dopsch,

nach Kärnten übersiedeln

und daher nicht mehr für die

Gemeindevertretung kandi-

dieren. Aus diesem Anlass

führten wir mit ihr das fol-

gende Gespräch.

Wal ter Gigerl bedankt sich bei Sissy Dopsch für die l angjährige Zusammenarbeit.
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Pinnwand

Gedruckt auf 1 00%
Recycl ingpapier

Öffentliche Termine

Donnerstag, 6. Februar

Montag, 17. Februar

Donnerstag, 20. Februar

Montag, 24. Februar

Dienstag, 25. Februar

Mittwoch, 5. März

Gemeinde-Bauausschuss

Gemeinde-Umweltausschuss

Podiumsdiskussion der "Salzburger Na
chrichten"

mit den Seekirchner Bürgermeister-Kandidaten

Gemeindevertretungs-Sitzung

Gemeindeveranstaltung zur Begegnungszone

"(Un)politischer Aschermittwoch" der LeSe

Ortsteil Ried: Sicherer und kurzer

Geh- und Radweg ins Zentrum

Seit viel en Jahren konnten die Bewohner von Ried zu Fuß und mit

dem Rad auf kurzem Weg durch den Bahndurchgang neben dem

Recycl inghof ins Zentrum von Seekirchen gel angen.

Leider haben vor Jahren die Stadtgemeinde Seekirchen und der

Grundbesitzer auf ihr Geh- und Fahrtrecht verzichtet. I nzwischen

haben die ÖBB den großzügigen Durchl ass durch ein Entwässe-

rungsrohr mit 2 m Durchmesser ersetzt. Das hat jedoch die N utzer

dieses Weges nicht davon abgehal ten, ihn weiter zu benützen. Seit

kurzem gibt es jedoch einen neuen Besitzer des angrenzenden

Grundstückes, der in absehbarer Zeit hier ein Bauprojekt umsetzen

wil l , womit der Durchgang dann endgül tig unbenutzbar sein wird.

Daher schl ägt die LeSe vor, den seit Jahren beschl ossenen nörd-

l ich der Bahntrasse gel egenen Geh- und Radweg bis zur neu sa-

nierten Brücke der Obertrumer Landstraße zu errichten und dort

eine Unterquerung der Landstraße beim Bahndamm zu bauen.

Durch einen Aufgang auf die inzwischen verbreiterte Brücke wäre

ein Anschl uss an den bestehenden Geh- und Radweg mögl ich.

I n der öffentl ichen Gemeindevertretungssitzung am 24.02.201 4 wer-

den wir einen entsprechenden Antrag einbringen, wobei direkte Ak-

tionen der Betroffenen dieses Anl iegen noch unterstützen würden.

Verkleinerung des Spielplatzes
der al tersgemischten Kindergruppe
beim Seniorenheim!

Auf einer „Restfl äche“ des Seniorenheimes, die von der GSWB
gemietet ist und die derzeit al s kl einer Fußbal l pl atz benutzt wird,
sol l ein Wohngebäude mit 6 Wohneinheiten errichtet werden. Da
die Stadtgemeinde auf die ursprüngl ich im Bebauungspl an
vorgesehene Aufschl ießungsstraße verzichtet hat, muss eine neue
Aufschl ießungsstrasse neben dem Spiel pl atz gebaut werden,
wodurch dieser an drei Seiten von Verkehrsfl ächen begrenzt wird.
Zusätzl ich hat die „Famil ienfreundl iche“ Stadtgemeinde auf einen
Tei l des Spiel pl atzes verzichtet. Auch hier hat die LeSe al s einzige
Partei dagegen gestimmt und wir arbeiten weiter an
Al ternativvorschl ägen.


