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LeSeStoff
Initiative Lebenswertes Seekirchen

Seekirchen in schwarz-blauer Hand
Das Abstimmungsverhal ten in der
Gemeindevertretung 2009-201 3

Walter Gigerl
Bürgermeister-Kandidat

im I nterview

Warum die LeSe wählen? Veranstaltungen und Termine
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Lebenswertes Seekirchen gestalten
Bauressort in neue H ände
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Lebenswertes Seekirchen

Was macht einen Wohnort zur Heimat?
Während die Gestal tung unserer eigenen 4 Wän-

de in unserer H and l iegt, entscheidet die Pol itik

über Gestal tung der näheren und weiteren Um-

gebung, über Begegnungs- und Freifl ächen, Ver-

kehrswege, Verbauungsdichten, die Architektur

und damit die Atmosphäre eines Ortes. Es gibt in

Seekirchen kaum ein Thema, das die M enschen

mehr bewegt al s die zuneh-

mende Bautätigkeit im Ort,

verbunden mit einer ver-

schärften Verkehrsprobl ema-

tik. Gebaut wurde, wie die

Bauträger wol l ten, ohne Bedachtnahme auf ge-

wachsene Strukturen, auf Freiräume, auf Anrai-

nerinteressen oder die Auswirkungen auf den

innerörtl ichen Verkehr. I m Fol genden wil l ich ei-

nige Projekte herausgreifen.

Winterweg/Areal hinter Siglmühle
Das Räuml iche Entwickl ungskonzept begrenzt

die Bebauungsdichte für diesen Baupl atz mit ei-

ner Geschoßfl ächenzahl (GFZ) von maximal 0,6,

das heißt, die Geschoßfl ächen dürfen insgesamt

nicht mehr al s 60% der Grundfl äche betragen.

Weder der Bauträger, der Ortspl aner

noch der zuständige Ressortl eiter

kümmerten sich darum. Der Ge-

meindevertretung wurde zur Be-

schl ussfassung ein Bebauungspl an

mit einer GFZ von 0,75 vorgel egt, das

ist eine Erhöhung um 25%! Begrün-

det wurde diese Überschreitung damit, dass der

geförderte Wohnbau eine derart hohe GFZ ver-

l ange – was nicht stimmt. Außerdem stel l te sich

im N achhinein heraus, dass keine einzige geför-

derte M ietwohnung gebaut wurde. Die heftige

Kritik der LeSe führte dazu, dass die GFZ zumin-

dest auf 0,65 gesenkt wurde.

Bahnhofstraße/Ludwig-Bürgl-Weg
Dieses Objekt ist derzeit in Bau. Auch hier wird

dichter verbaut, al s im

Räuml ichen Entwickl ungs-

konzept vorgesehen. Anstel l e

der zul ässigen GFZ von 0,6

wurde mit den Stimmen von

FPÖVP eine Verbauung bis zu einer GFZ von 1 ,0

genehmigt sowie ein l anggezogener, 4-stöckiger

Baukörper al s Lärmschutz.

Bahnhofstraße/Seemoos
Einer der umstrittensten Bebauungspl äne ist die

gepl ante Verbauung an der Bahnhofstraße/See-

moos. Die Gemeinde hatte vor, an dieser stadt-

auswärts gel egenen Fl äche eine

Bebauungsdichte bis zu einer GFZ von 0,9 zuzu-

l assen, obwohl das Räuml iche Entwickl ungskon-

zept auch hier die GFZ mit maximal 0,6 begrenzt.

Anstel l e eines

Lärmschutzes

war bzw. ist ein

90 M eter l anges

„Lärmschutz-

haus“ gepl ant.

Aufgrund massi-

ver Proteste und einer von der LeSe unterstütz-

ten Unterschriftenaktion konnte eine Reduktion

Seekirchen-Panorama

Lebenswertes Seekirchen gestalten
Dr. Al ois Federsel

Die LeSe ist bereit, das Res-
sort für Raumordnung und
Baurecht zu übernehmen.

Wie zukünftige Bauvorhaben
entschieden werden, wird von
der neu zu wählenden Gemein-
devertretung abhängen.
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LeSe-Personal

der GFZ auf 0,6 erreicht werden. Die endgül tige

Form der Verbauung sol l in einem Bebauungs-

pl an der Aufbaustufe entschieden werden. Wie

diese Entscheidung aussehen wird, wird von der

Zusammensetzung der neuen Gemeindevertre-

tung abhängen.

Verbauung des Areals der Fa. Winklhofer im
Zentrum
Die Verbauung dieses Areal s bietet eine städte-

baul iche Chance und zugl eich Risiken. Das ur-

sprüngl ich überdimensionierte Projekt mit bis zu

7 Stockwerken konnte zwar auf maximal 5 Stock-

werke reduziert werden,

entscheidend an diesem

Baupl atz ist jedoch die ar-

chitektonische Gestal tung

sowie ein Verkehrskonzept

für das vermehrte Verkehrs-

aufkommen. Die LeSe fordert

daher die Einbindung unab-

hängiger Fachl eute in die Pl anung und die Erstel -

l ung eines umfassenden Verkehrskonzeptes. Um

den Umstieg auf öffentl ichen Verkehr zu forcie-

ren, hat die LeSe ein speziel l es M obi l i tätskonzept

vorgel egt. Von FPÖVP wurden diese LeSe-An-

träge abgel ehnt.

Pfaffenbühel Süd
H ohe Wel l en schl ug zul etzt der Be-

bauungspl an Pfaffenbühel Süd. I m

Jahr 201 1 hatte die Gemeindevertre-

tung einen Bebauungspl an beschl os-

sen, der auf irreführenden Angaben

über die vorhandene Verbauung beruhte. Ob-

wohl die Fehl er durch Anrainer aufgedeckt wur-

den, wurde eine vol l ständige Korrektur

abgel ehnt. Andere I nteressen waren stärker. Die

berechtigten Einwände der Anrainer wurden mit

fadenscheinigen Argumenten abgel ehnt, was

verständl icherweise Ärger und Protest ausl öste.

Der Fal l „Pfaffenbühel “ hat besonders deutl ich

aufgezeigt, dass sich Anrainer nicht ernst ge-

nommen fühl en. Anträge werden von der hauch-

dünnen M ehrheit von FPÖVP abgel ehnt, wenn

nötig mit H i l fe des Dirimierungsrechtes (zusätzl i-

che Stimme) der Bürger-

meisterin. Beschwerden

dieser Art hörte ich immer

wieder, wenn ich von Bür-

gern in meiner Funktion al s

Ombudsmann der LeSe
kontaktiert wurde. Es ist

unbefriedigend, wenn sich

Bürger – auf eigene Kosten - eines Anwal tes be-

dienen müssen, wei l sie sich von der Gemeinde

al s Baubehörde schl echt behandel t fühl en.

Problemfelder
Die Baupol itik wird in Seekirchen von den Bau-

trägern und dem Ortspl aner bestimmt. Es fehl t

die N ähe zum

Bürger. Der für

Raumordnung und

Bauangel egenheit

zuständige Res-

sortl eiter kann

Seekirchen-Panorama

Lebenswertes Seekirchen gestalten
Dr. Al ois Federsel

Die berechtigten Einwände
der Anrainer wurden mit fa-
denscheinigen Argumenten
von der hauchdünnen FPÖVP-
Mehrheit abgelehnt.

Fortsetzung auf nächster Seite

Die Baupolitik wird in Seekir-
chen von den Bauträgern und
dem Ortsplaner bestimmt. Es
fehlt die Nähe zum Bürger.
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zeitl ich und fachl ich den H erausforderungen die-

ser zunehmend kompl exen Aufgaben nicht nach-

kommen. Die wahre Entscheidung l iegt daher bei

den Sachverständigen für Raumordnung und

Bauverfahren, die im Bewusstsein fehl ender Kon-

trol l e eigenständig handel n und die wahren H er-

ren der Verbauung von Seekirchen sind.

Wahlen sind dazu da, um Veränderungen her-
beizuführen. Folgende Maßnahmen sind aus der
Sicht der LeSe notwendig:

• Eine grundlegende Neuorientierung der Orts-
planung im Interesse der Bevölkerung
• Die Erstellung eines Verkehrsplanes für das
gesamte Ortsgebiet als Voraussetzung einer
weiteren Verbauung
• Bestellung eines Gestaltungsbeirats für grö-
ßere Bauvorhaben

Die Lese ist bereit, das Ressort für Raumord-
nung und Baurecht zu übernehmen.

Lebenswertes Seekirchen gestalten - Fortsetzung

Lebenswertes Seekirchen gestal ten & Veranstal tungsrückbl ick

Kl imaschutz & Energ iewende
Großes I nteresse an der LeSe-Veranstal tung Kl imaschutz und Energiewende

Am 23.1 .201 4 fand im Gasthof zur Post die LeSe-

Veranstal tung "Kl imaschutz und Energiewende"

statt. Pl akate und Fachbücher zeigten den

H andl ungsbedarf für Kl imaschutzmaßnahmen auf.

Über 60 interessierte BürgerI nnen und Bürger

aus Seekirchen und der Umgebng informierten

sich über den aktuel l en Stand des Kl imawandel s

und der Energieziel e des Landes Sal zburg, der

Stromzusammensetzung und des Zertifikatege-

schäfts sowie der mögl ichen Formen von Bürger-

betei l igung an Fotovol taikanl agen.

Vortragende waren M ag. Erich M i l d (sel bständi-

ger Pol itikwissenschaftl er), H artmut Liedl (Sal z-

burg AG und Arge Erneuerbare Energien) sowie

M ag. a H eidemarie Rest-H interseer (Arge Erneu-

erbare Energien und Ökostrombörse). I n der von

M ag. H ans H ol zinger von der Robert-Jungk Bi-

bl iothek für Zukunftsfragen souverän moderier-

ten Diskussion bl ieb keine Frage unbeantwortet.

N atürl ich wurden auch die Sal zburger Streitthe-

men 380 kV-Leitung sowie Windkraftanl agen

nicht ausgespart.

Am Ende eines spannenden Abends war kl ar: Der

konstruktive Dial og zwischen Pol itik und Bürge-

rinnen und Bürgern muss fortgesetzt werden.

Jeder kann etwas dazu l eisten, dass unsere Um-

wel t erhal ten bl eibt und dass Seekirchen die

Auszeichnung "Kl imabündnisgemeinde und e5-

Gemeinde" mit Recht trägt. Es gibt viel e gute

Beispiel e, die rel ativ kurzfristig für Seekirchen

adaptiert werden können.

Die LeSe hat den pol itischen Wil l en dazu.
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Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung von Seekirchen besteht

aus 25 M andataren. Bei der Gemeindevertre-

tungswahl 2009 erhiel t die ÖVP 40 % der Stim-

men und 1 1 M andate – und damit keine absol ute

M ehrheit.

Warum dennoch der Eindruck entsteht, dass die

ÖVP „absol ut“ regiert, hat damit zu tun, dass die

zwei M andatare der FPÖ (Kirchmeier, Stöl l ner) bei

Abstimmungen nahezu bedingungsl os die ÖVP

unterstützen. Sie verhel fen der ÖVP zur absol uten

M ehrheit und bestärken diese in ihrer Einstel l ung,

dass ihr Seekirchen seit jeher gehört.

Warum die FPÖ sich auf diese Weise zu einem Steig-

bügel hal ter der ÖVP degradiert und auf eigenständi-

ge Positionen verzichtet, ist pol itisch unerkl ärbar.

Die aktuel l e Wahl bietet die Chance, durch neue

M ehrheitsverhäl tnisse Bewegung in die pol itische

Landschaft zu bringen - mit einer starken LeSe.

Zwei Mandatare der
FPÖ verhelfen der ÖVP
seit 2009 zur knappen

Mehrheit in der
Gemeindevertretung.

Seekirchen in schwarz-blauer Hand
So 'bunt' ist 'Schwarz-Bl au'

So wurde in der Gemeindevertretung abgestimmt
Das Abstimmungsverhal ten zu Bebauung und Verkehr 2009-201 3

Verbauung Bahnhofstraße /Seemoos
Antrag der LeSe auf Vertagung, bis das neue

Räuml iche Entwickl ungskonzept beschl ossen ist:

11 dafür, 11 (FPÖVP) dagegen, mittels der Dirimie-

rung (Zweitstimme) der Bürgermeisterin abgelehnt

Antrag der Lese, einen Tei l der Verbauung für

geförderten M ietwohnbau vorzusehen:

11 dafür, 11 (FPÖVP) dagegen, mittels Zweitstim-

me der Bürgermeisterin abgelehnt

Bebauungspl an mit „Lärmschutzhaus“:

11 dagegen, 11 (FPÖVP) dafür, mittels Zweitstim-

me der Bürgermeisterin angenommen

Verbauung Waldprechting/Winterweg
Antrag der LeSe, d ie Bebauungsdichte gemäß

dem Räuml ichen Entwickl ungskonzept

einzuhal ten (Geschoßfl ächenzahl 0,6):

10 dafür : 12 (FPÖVP) dagegen

Verbauung des Areals der Fa. Winklhofer /Zentrum
Antrag der LeSe, in einem Bebauungspl an der

Aufbaustufe die konkrete Gestal tung der Ver-

bauung, der Verkehrswege, Abstel l pl ätze und der

freien Fl ächen festzul egen („städtebaul iches

Konzept“):

mehrheitlich abgelehnt

Verkehrskonzept für Seekirchen
Antrag der LeSe in der GV-Sitzung vom 1 0.1 1 .201 1 ,

ein Verkehrskonzept für Seekirchen zu erstel l en

(Ausschreibung eines Auftrages an Experten):

11 dafür, 11 (FPÖVP) dagegen, mittels Zweitstim-

me der Bürgermeisterin abgelehnt

Der Antrag wurde zwei Jahre später neuerl ich ge-

stel l t und dann mehrheitl ich angenommen, wobei

der zuständige Ressortl eiter Vbgm. Pieringer wie-

der dagegen stimmte und bis heute keine M aß-

nahmen setzte, diesen Beschl uss umzusetzen.
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Heidi Rest-Hinterseer

Hartmut Liedl

Erich Mild

I nterview Walter Gigerl

Du bist schon mehr als 20 Jahre in der Gemeindepolitik aktiv.
Wie war dein Einstieg in die Politik?
Anfang der 1 990er Jahre trat ich der Bürgerinitiative „Sorge
ums Wasser im Fl achgau“, kurz „SuWiF“ bei . Damal s wurden
mit Unterstützung der Behörden natürl ich fl ießende Bäche
wie der Schönbach in
Betonrinnen gezwängt.
Der SUWiF ging es da-
bei um die Erhal tung
der natürl ichen Fl ießge-
wässer. 1 994 gründete
ich zusammen mit Sissy
Dopsch und anderen M itstreitern die „I nitiative Lebenswertes
Seekirchen“. Anl ass für diese Vereins- und Parteigründung
waren einerseits der Schutz der Umwel t, die damal s noch
sehr vernachl ässigt wurde, andererseits das Unbehagen über
die Gemeindepol itik, die schon damal s vom Konfl ikt Spatze-
negger - N aderer beherrscht war. Dieser Konfl ikt wurde l ei-
der von Bgm. Schwaiger übernommen und fortgeführt.

Wie siehst du die Entwicklung der LeSe seit den Anfängen bis heute?
Seit dem ersten Antreten bei Wahl en im Jahr 1 994 war die
LeSe ständig in der Gemeindevertretung präsent. Anfangs
wurden wir bel ächel t. Bei unserem ersten Antreten schrieb
der damal ige Vizebgm. Stel zinger in der ÖVP-Zeitung, „wir
sol l ten l ieber zu H ause bl eiben und Regenwürmer zähl en“.
Obwohl die LeSe bisher zahl enmäßig eine kl eine Fraktion war,

waren wir oft M einungsbi l dner und haben I mpul se gesetzt.
Al s M inderheitsfraktion haben wir immer wieder Verbündete
gesucht. Das kann die Bevöl kerung sein mit Unterschriftenl is-
ten oder Fachbeamte und natürl ich auch andere Fraktionen.
Wir erl eben in unserer Gruppe gerade in l etzter Zeit starken
Zuspruch und Zuwachs an M itgl iedern und gehen daher mit
großem Optimismus in die Wahl en am 9.M ärz.

Wo liegen nach deiner Einschätzung die größten Heraus-
forderungen der nächsten Jahre?
Wir brauchen dringend ein Stadtentwickl ungskonzept, be-
vor weitere große Projekte wie die Verbauung des Areal s
der Fa. Winkl hofer im Zentrum, der Dol l gründe entl ang der
Fischach, mögl icherweise auch des Windhager-Areal s ne-
ben der Bahn genehmigt werden. Um diese Firmen in der
Gemeinde zu hal ten, wird gl eichzeitig die Aufschl ießung
geeigneter Betriebsgründe ein Thema sein.
Ein Gesamtverkehrskonzept für den Ort, das an sich bereits
beschl ossen wurde, sol l te endl ich in Auftrag gegeben und
umgesetzt werden. Al s Tei l dieses Konzeptes sol l te eine
Offensive für den Ausbau von Geh- und Radwegen gestar-
tet werden. I ch habe dafür anl ässl ich der Beschl ussfassung
des Budgets 201 4 eine einmal ige I nvestition von
€  200.000,- vorgeschl agen. N icht zul etzt bedarf es einer
Verbesserung des Angebots im öffentl ichen Verkehr. Um

l eistbare Wohnungen zu schaffen, brauchen
wir Baul andsicherungsmodel l e in Form „ver-
dichteten Wohnbaus“ in Ortsnähe. Wenn sich
die pol itischen Kräfte in der Gemeinde nicht
gegenseitig im Weg stünden, wäre hier viel
mögl ich. Bei der Kinderbetreuung wurde be-
reits viel getan, ich werde mich für einen wei-

teren Ausbau des Betreuungsangebotes im I nteresse der
Kinder und der El tern einsetzen.

Wie würdest du an diese Aufgaben als Bürgermeister herangehen?
M eine Erfahrung in der Gemeindepol itik hat mir gezeigt, dass
große Aufgaben nur in der Zusammenarbeit al l er Kräfte zu
bewäl tigen sind. I ch würde daher von Anfang an die anderen
pol itischen Parteien zur M itarbeit einl aden. I ch weiß, dass ich
auch auf ein kompetentes Team der LeSe vertrauen kann,
das mich schon jetzt im Wahl kampf tatkräftig unterstützt.
Dazu wünsche ich mir natürlich mehr Mandate für die LeSe
in der Gemeindevertretung, damit wir unseren Ideen mehr
Nachdruck verschaffen können. Denn jetzt vor den anste-
henden Wahl en versprechen al l e Parteien „al l es“, wovon sie
gl auben, dass es ihnen Vortei l e bringt. Daher sol l ten die
Wähl er darauf schauen, was die jewei l ige Partei in der Ver-
gangenheit praktiziert hat. I ch hal te es für ganz wichtig, die
betroffenen Bürger schon von Beginn an in Pl anungen und
Entscheidungsprozesse einzubeziehen und nicht erst, wenn
die Pl äne fertig sind. I ch praktiziere Bürgernähe, seit ich po-
l itisch tätig bin, und nicht bl oß vor Wahl en.

Wie würdest du dein Zukunftsbild von Seekirchen beschreiben?
M eine Vision ist es, dass Seekirchen eines Tages eine Vor-
reiterrol l e in Fragen der Verkehrspol itik (besonders Geh-
und Radwege, öffentl . Verkehr, Carsharing.. .), der Ortspl a-
nung (l eistbares Wohnen zusammen mit Freiräumen und
Spiel fl ächen) sowie der Umwel tpol itik einnimmt.

"I ch praktiziere Bürgernähe, sei t ich pol i ti sch tätig bin"
I nterview mit Wal ter Gigerl , Bürgermeisterkandidat der LeSe

Wir brauchen dringend ein
Stadtentwicklungskonzept,
bevor weitere große Projekte
genehmigt werden.

Seekirchen als Vorreiter bei Ver-
kehrspolitik, Ortsplanung und
Umweltpolitik ist meine Vision.
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Initiative Lebenswertes Seekirchen
DARUM LeSe WÄHLEN!

MEHR BÜRGER ALS MEISTER
Transparente Pol itik nahe am Bürger.

Wir setzen uns für die Anl iegen und I nteressen

aller Bürgerinnen und Bürger von Seekirchen ein

und pfl egen dabei ein offenes Gespräch und

einen respektvol l en Umgang miteinander.

VERKEHRSKONZEPT STATT
STÜCKWERK
Wir bekennen uns zu einem Verkehrskonzept,

das neben dem bestehenden Straßennetz ein si-

cheres und attraktives Wegenetz für Fußgänger

und Radfahrer bietet.

REGIONAL SCHMECKT BESSER
Unsere Ziel setzung ist die Stärkung der regiona-

l en Betriebe in al l en Wirtschaftszweigen und wir

unterstützen die Versorgung mit gesunden Pro-

dukten aus der regional en Landwirtschaft.

WENIGER BETON -
MEHR LEBENSRAUM
Unser Anl iegen ist, dass die Bebauungspl äne ein

ausgewogenes Verhäl tnis zwischen Wohnraum

und Freifl ächen ausweisen und Seekirchen da-

durch H eimat bl eibt.

SCHLUSS MIT LANGEWEILE
Lebendige Gemeinde für Jugendl iche. Uns ist

besonders wichtig, dass die Visionen der Ju-

gendl ichen für ein l ebenswertes Seekirchen be-

reits heute al s Anregungen in die pol itischen

Entscheidungen einfl ießen.

BERUHIGT ZUR ARBEIT
Wir stehen für Vereinbarkeit von Famil ie und Be-

ruf und fordern eine ausreichende Anzahl von

Betreuungspl ätzen und attraktiven Freizeitange-

boten für al l e Al tersgruppen.
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Buchempfehlungen
von M onika Kößl bacher

„aus FRAUENsicht“

Spirituel l e und pol itische I mpul se für jeden Tag

Petra Steinmair-Pösel , Verl ag styria premium

Aus dem I nhal t zitiert:

Gewähl t

N ach dem Kampf um Stimmen gi l t es nun, wirkl ich zukunftsfähige

Pol itik zu machen. Eine sol che hat gewal tige H erausforderungen

anzugehen: Wie gestal ten wir heute die Rahmenbedingungen für

unser sozial es M iteinander so, dass wir morgen in der Lage sind,

auf die großen Fragen menschl ich zu antworten? Wie machen wir

erfahrbar, dass Kinder wil l kommen sind….wie kann die Viel fal t der

Sprachen, Kul turen und Rel igionen al s Bereicherung erl ebt…wer-

den?.. .Probl eme, wo sie auftreten, ehrl ich angegangen?

„Gut geht anders“

Johannes Gutmann Peter Gnaiger, Verl ag ecowin

Aus dem I nhal t zitiert:

…Wie viel ist bei ihm nur M arketing? Wie viel e Skandal e könnten

hinter der Fassade seiner Firma verborgen sein? Behandel t er seine

M itarbeiter wirkl ich so menschl ich? Sprögnitz bei Zwettl . 1 50

Einwohner und eine erfol greiche Wal dviertl er Bio- Firma, deren

Gründer in die Wel t hinausging, um zu H ause zu bl eiben.

RADANHÄNGER FÖRDERAKTION
Land Sal zburg, Wirtschaftskammer Sal zburg und Re-

gional verband fördern in der Region des Seenl andes

gekaufte Lasten- und Kinder-Transportanhänger mit

€  50,-. Die Aktion l äuft von Apri l bis Oktober 201 4.

Weitere I nformationen dazu erhal ten Sie beim Regio-

nal verband Sal zburger Seenl and unter 0621 7/20240-

42 (H r. Pausch) oder unter energie@rvss.at.

FahrRad!FahrRad!FahrRad!FahrRad!FahrRad!FahrRad!

WILLKOMMEN ZUM 3. SEEKIRCHNER RADFRÜHLING!

Am Samstag, dem 3. Mai 2014, von 9-17 Uhr
am Rupertuspl atz in Seekirchen

M it großer Radbörse - gebrauchte Räder günstig kaufen
und verkaufen. Bringen Sie uns I hr al tes Rad mit I hrer
Preisvorstel l ung (bitte vorher 0699 81 81 61 52 anrufen).

M it kostenl osem Vor-Ort-Reparaturservice (excl .Ersatztei l e).

Verschiedene Räder und Anhänger zum Ausprobieren.

Ki l ometer-Wettbewerb mit sehr günstigem Tacho und
sehr vereinfachter Anmel dung und Tei l nahme.

Essen und Trinken zum Stärken der Wadl n für's Radl n!

FahrRad!FahrRad!FahrRad!FahrRad!FahrRad!FahrRad!

EINLADUNG!

(Un)politischer

Aschermittwoch
der LeSe mit Ensemble des Musikums

Mittwoch, 5 März, 19 Uhr

Kiris Bräu-Wirt

Eintritt frei

Wer die Wahrheit nicht kennt, ist ein Dumm-

kopf. Wer aber die Wahrheit kennt und sagt,

sie sei eine Lüge, ist ein Verbrecher.

Bertolt Brecht

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie zumWahl l okal kommen können: DerCarSharing Verein fährt Sie gerne!Tel efon: 0676/9500080

Fehlerteufel bei 'Das Gel d der Steuerzahl er' in LeSe

Stoff 1 /201 4: Unseren ausführl ichen Bericht zu 'Riedl-

wal d' finden Sie in der LeSe-Zeitung 1 /201 2 (nicht

1 /201 0) auf www.lese-seekirchen.at.


