
Die Geschehnisse und M edienberichte zum Thema

Fl üchtl inge überschl agen sich in l etzter Zeit, je-

doch sol l te jeder von uns Aussagen und Berichte

kritisch refl ektieren. Fal sche I nformationen tragen

dazu bei , dass vermehrt eine verzerrte Sichtweise

entsteht, die bei manchen M enschen den H ass auf

asyl suchende Personen schürt. Dabei müsste je-

dem von uns kl ar sein, dass niemand einfach so

sein H eimatl and verl ässt, sondern meist große

Angst dahintersteckt, um eine sol che Entschei-

dung zu treffen bzw. treffen zu müssen. Die Perso-

nen suchen Schutz, um endl ich ohne Furcht l eben

zu können. Dies ist ein Grundrecht jedes M en-

schen und dieser Schutz wurde auch durch die

Genfer Fl üchtl ingskonvention beschl ossen, der

auch wir verpfl ichtet sind. H ier ist gesetzl ich ge-

nau festgel egt, wer al s asyl berechtigt gi l t; näml ich

jene Personen, die sich aus wohl begründeter

Furcht, aus Gründen der "Rasse", Rel igion, N atio-

nal ität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozia-

l en Gruppe oder der pol itischen Gesinnung

verfol gt zu werden, außerhal b ihres H erkunftsl an-

des befinden und keinen Schutz innerhal b des

H eimatl andes zu erwarten haben.

I n jedem von uns schl ummern Vorurtei l e, und ver-

gangene fremdenfeindl iche Erziehungsspiel e, die

sich in den Köpfen einiger eingeprägt haben, ken-

ne auch ich noch aus meiner Kindheit. Doch die

Angst vor Personen, die aus ihrer H eimat gefl ohen

sind, um überl eben zu können, ist unbegründet;

denn sie sel bst sind es, die am meisten Angst ha-

ben…Angst um ihre Zukunft… Angst um ihre Fa-
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Wer hat Angst vorm fremden Mann?

Niemand! Wenn er aber kommt?
... dann dürfen wir vor unserer ethischen und gesellschaftlichen Pflicht zu helfen nicht weglaufen!

weiter auf Seite 2
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mil ien, die sie mangel s finanziel l er M ittel oder

schl ichtweg, wei l sie eine Fl ucht nicht überl ebt

hätten, zurückl assen mussten…

Um den Fl üchtl ingen jedoch wirkl ich zu hel fen, sie

ein wenig von den Strapazen ihrer oft monatel an-

gen Fl ucht und den damit verbundenen traumati-

schen Erl ebnissen zu entl asten, braucht es

Unterstützung durch BürgerI nnen und Gemeinde.

Wie die Veranstal tung in Schöngumprechting

zeigte, gibt es neben einigen Kritikern auch zahl -

reiche positive Reaktionen von BürgerI nnen aus

Seekirchen und auch erfreul iche Erfahrungen zur

I ntegration von Fl üchtl ingen aus anderen Ge-

meinden. Es gibt bereits ca. 1 40 Personen, die

sich bei der I nitiative ,,Seekirchen.hi l ft‘‘ engagie-

ren.

Wichtig ist, dass JEDE hel fende H and zähl t. Der-

zeit steht I hnen die M ögl ichkeit zur Verfügung,

sich aktiv mit Vorschl ägen und I deen einzubrin-

gen, unter der Facebook-Seite , ,Seekirchen.hi l ft‘‘

oder direkt in der Gemeinde unter der Tel . N r. :

0621 2/23081 2 bzw. per M ai l unter: post@seekir-

chen.at. Zudem stehen Einkaufswägen in

Seekirchner Geschäften bereit zur Befül l ung!

Wir haben die M ögl ichkeit, ihnen wieder H offnung

zu schenken!

"Dahoam is Dahoam"

Kerstin Klausner

Wie oft haben wir diesen „Spruch“ schon l eichtfertig ge-

braucht, manchmal im ernsten, manchmal aber auch im über-

spitzten, unterhal tsamen Gespräch. Für mich fül l t sich diese

Fl oskel im Zusammenhang mit den aktuel l en Geschehnissen

mit einem völ l ig neuen I nhal t. Die Sel bstverständl ichkeit, mit

der ich mein „dahoam“ und al l e damit verbundenen Umstände,

seien es die viel en Ärgernisse des Al l tags, aber vor al l em auch

die sozial e N ähe zu meinen M itmenschen und das Vertrauen auf

unser sozial es N etz in Anspruch nehme, erfährt eine neue

Wertschätzung. Auf dieses sozial e N etz samt viel en karitativen

Einrichtungen und ehrenamtl ichen Privatinitiativen können sich

unsere M itmenschen in schwierigen Lebenssituationen, in

Krankheit, finanziel l er N ot oder bei Ungl ücksfäl l en verl assen.

I ch habe das Gl ück, mit meiner Generation, die zwar mit ver-

schiedenen Veränderungen und Gefahren konfrontiert ist (z.B.

die Zerstörung der N atur durch unseren Überfl uss und unsere

Gier, die Schaffung neuer Armut durch die Kapital wirtschaft

etc.), in einem Tei l der Wel t zu l eben, wo Friede ist. Diesen

Frieden sehe ich nun in Gefahr. I ch sehe die Gefahr nicht in der

großen Anzahl , H erkunft, Gl aube oder Kul tur der M enschen,

die in einer in ihrem „dahoam“ auswegl osen Situation hi l fesu-

chend zu uns kommen. Auch wenn dieser Zustrom von M en-

schen für uns eine Veränderung bringt, so l iegt es doch an uns

und an unserer H erangehensweise an die damit verbundenen

Aufgaben, wie wir diese Situation annehmen und gut l ösen

können. Wir sol l en Asyl suchenden eine Perspektive schaffen

und andererseits unser Leben in der uns eigenen, in der Ver-

gangenheit geschaffenen sozial en Sicherheit und Kul tur weiter

verbringen können. Die wirkl iche Gefahr l auert in Köpfen und

popul istischen Sagern und Angriffen, die die berechtigten

Sorgen und Ängste von M itbürgern dazu benützen, um unsere

humanistischen Werte infrage zu stel l en und zu zerstören. Es

ist ein Leichtes Ängste zu schüren, aber eine schwierige Auf-

gabe, Ängsten ehrl ich zu begegnen und sie abzufangen.

I ch hoffe, die M enschen in meinem

„dahoam“ haben im Sinne un-

serer Lebensweise, Kul tur

oder Rel igion das Sel bst-

bewusstsein, die jetzt

schwierige Situation so zu

erkennen und damit so

umzugehen, dass unser

„Leben im Frieden“ nicht

durch Asyl suchende, vor al l em

aber auch nicht durch M enschen

aus unserer M itte, in Gefahr ge-

bracht werden kann.

Judith Simmerstatter

Stadträtin



Strandbad

Viel e SeekirchnerI nnen haben in diesem heißen Sommer

das Strandbad genützt. Der neue grüne Teppich auf dem

rutschigen Steg im Strandbad Seekirchen hat sich bewährt

und sicher viel e Stürze verhindert. Auch die neuen M ist-

kübel haben ihre Bewährungsprobe bestanden, wobei die

Trennungsquote zwischen Restmül l und Leichtverpackun-

gen al l erdings noch verbessert werden könnte.

N ächstes Jahr möchte ich im Strandbad noch umsetzen: Es

werden weitere Bäume gepfl anzt und auch die Liegefl ächen

sol l en saniert werden. N eben dem Sand, der heuer ausgetauscht

wurde, muss auch die Kinderl agune weiter saniert werden und

bekommt ein zusätzl iches Sonnensegel al s Schattenspender.

Auch die Parkpl atzsituation muss verbessert werden.

Gelbe Tonne und/oder gelber Sack

I n einigen Gemeinden gibt es zur Samml ung der

Kunststoff-Leichtverpackungen bereits den „Gel ben

Sack“, der regel mäßig (al l e 6 Wochen) abgehol t wird.

Dazu gibt es in Seekirchen (neben einigen anderen

Aspekten) die Diskussion, ob die gefül l ten gel ben

Pl astiksäcke, wenn sie meist einen Tag vor dem H aus

hängen oder l iegen, ein verkraftbarer oder abzul eh-

nender „Schandfl eck“ sind bzw. die Vortei l e durch die

Abhol ung überwiegen.

Bei größeren Wohnbauten gibt es derzeit schon für

diesen Zweck die „Gel ben Tonnen“, die auch künftig

beibehal ten werden sol l en.

Sagen Sie uns I hre M einung dazu! www.LeSe-Seekir-

chen.at oder 5201 Seekirchen Stiftsgasse 1 , zu H anden

Vizebürgermeister Wal ter Gigerl

Vizebürgermeister Walter Gigerl
Ein kurzer Bericht aus meinem Ressort

Walter Gigerl

1 . Vizebürgermeister

Geh und Radwege

• Der Gehweg hinter dem Friedhof wurde saniert

• Der Ludwig-Bürgel -Weg wurde (fast) durchgängig sa-

niert

I m H erbst werden noch fol gende Projekte umgesetzt:

• Der Gehweg von der Seeburg parallel zu den Gleisen

zum Bahnhof wird wiederhergestel l t (siehe Bi l d oben).

• Der Gehsteig in der Henndorferstraße beim Weinberg

wird verbreitert.

• Vom Sportplatz Weinberg zur Panoramastraße wird

ein sicherer Verbindungsweg geschaffen.

Weitere gepl ante Projekte:

• Der Fußweg nach Ried wird nach Vorl iegen al l er Bewil-

l igungen nächstes Jahr umgesetzt werden.

• Die Verbreiterung des schmal en Schotterweges ent-

lang der Bahn in Richtung Bayerham .

• Die Verl ängerung des Geh- und Radweges in der Salz-

burgerstraße



Begegnungszonen sind modern geworden. N ach der Vor-

stel l ung des Gesetzgebers sol l en sie insbesondere der „Si-

cherheit, Leichtigkeit und Fl üssigkeit des

Fußgängerverkehrs“ dienen (§ 76c StVO). Auch der ent-

sprechende Leitfaden des Landes Sal zburg l egt den

Schwerpunkt auf die Verbesserung für den Fußgängerver-

kehr: Sie dürfen die Straßenfl äche gl eichberechtigt wie

Kraftfahrzeuge benutzen, was angebl ich zu einer „Erhö-

hung der Aufenthal tsqual ität der Fußgänger“ führt, sie dür-

fen den Fahrzeugverkehr, für den eine Geschwindigkeit von

20 kmh erl aubt ist, nur nicht „mutwil l ig“ behindern.

Aufenthaltsqualität

Wird die Begegnungszone im Ortszentrum von Seekirchen den

Ansprüchen auf verbesserte Aufenthal tsqual ität für Fußgänger

gerecht werden? Und zur Fl üssigkeit des Verkehrs beitragen? Ei-

ne wesentl iche Voraussetzung für das Funktionieren einer Be-

gegnungszone sind gute Sichtverhäl tnisse, damit rechtzeitig

Augenkontakt mit anderen Verkehrstei l nehmern aufgenommen

werden kann, sowie ausreichend Pl atz, um ausweichen zu kön-

nen. Was nützt es näml ich den Fußgängern, wenn sie zwar

„gl eichberechtigt“ die Fahrbahn benützen dürfen, aber die Ge-

fahr von Kraftfahrzeugen, die sich mit 20 kmh – al so weit über

der Schrittgeschwindigkeit - nähern, nicht rechtzeitig erkennen

können? Angesichts der örtl ichen Verhäl tnisse drängt sich daher

die Frage auf, ob die beengten Verhäl tnisse zwischen Untermarkt

und Zaunerkreuzung die Grundvoraussetzungen einer Begeg-

nungszone erfül l en. Wird sich die „Aufenthal tsqual ität der Fuß-

gänger“ erhöhen, wenn diese jederzeit damit rechnen müssen,

dass Fahrzeuge beim H ofwirt mit 20 kmh um die Ecke kommen?

Auch für Kfz-Lenker wird die Errichtung der Begegnungszone

mangel s Ubersichtl ichkeit und Ausweichmögl ichkeiten keine

Entl astung bringen.

Verkehrslösung?

Die I dee einer Begegnungszone wurde verschiedentl ich

al s Lösung für den dichten Verkehr im Zentrum, speziel l

zu Stoßzeiten, angeboten. Dazu muss man al l erdings fest-

hal ten, dass sich am Verkehrsfl uss und der Verkehrsdichte

durch die Begegnungszone nichts ändern wird. Auch in

Zukunft werden sich Busse oder LKW durchs Ortszentrum

schl ängel n und den Stau verursachen, der nicht die Auf-

enthal tsqual ität erhöht, sondern N erven kostet.

Fußgängerzone

Um die Verkehrsl age zu verbessern, sol l te man bereit sein, I de-

en anzudenken, die zwar etwas radikal er im Ansatz sind, aber

tatsächl ich Veränderungen bringen würden. Dazu gehört etwa

die Errichtung einer – zumindest zeitl ich begrenzten – Fußgän-

gerzone. Lieferanten und Zubringerdienste dürften zu be-

stimmten Zeiten, Anrainer immer die Fußgängerzone befahren,

al l erdings nur im Schritttempo! Darin l iegt ein wesentl icher Un-

terschied zur Begegnungszone. Erst wenn Fußgänger nicht

mehr der Gefahr von M otorfahrzeugen auf enger Fahrbahn

ausgesetzt sind, kann man real istischerweise eine deutl iche

Verbesserung der Aufenthal tsqual ität für Fußgänger erwarten.

Wie Beispiel e in anderen Städten zeigen, bel eben Fußgänger-

zonen die Ortszentren und – trotz anfängl icher Bedenken von

Geschäftsinhabern – auch das Einkaufsverhal ten.

N otwendige Voraussetzung für eine funktionierende Fußgän-

gerzone wäre ein begl eitendes Verkehrskonzept für den moto-

risierten Verkehr und die Schaffung ausreichender Parkpl ätze in

N ähe der Zone. Expertenvorschl äge dafür l iegen schon seit

l ängerem auf dem Tisch bzw. in den Schubl aden der Gemeinde.

Hofwirt

Wil l man an der Begegnungszone festhal ten und sie ihrem eigent-

l ichen Zweck, näml ich der stressfreien Begegnung von Verkehrs-

tei l nehmern zuführen, dann sol l te man eine I dee ins Auge fassen,

die aufs Erste überraschend und radikal anmuten mag, aber l ang-

fristig eine deutl iche Aufwertung des Zentrums bringen würde. Die

Gemeinde ist seit kurzem Eigentümerin des H ofwirts samt an-

grenzendem Areal . Das Gebäude ist zwar al t, steht aber mangel s

Begegnung in der Zone Dr. Al ois Federsel

Pl atz für den Kinderwagen? Begegnungszone mit Aufenthal tsqual ität



besonderer M erkmal e nicht unter Denkmal schutz. Über die zu-

künftige N utzung besteht noch Unkl arheit, was ein I ndiz dafür ist,

dass offensichtl ich kein dringender öffentl icher Bedarf an diesem

H aus erkennbar ist. Wol l te man das H aus zeitgemäß verwenden,

besteht ein hoher Sanierungsbedarf. Al l ein für Umpl anungsarbei-

ten wurde bereits ein Betrag von € 200.000,- budgetiert! Die tat-

sächl ichen Sanierungskosten werden bis zu 1 M i l l ion Euro

geschätzt. Unter diesem Umständen fände ich es wert zu überl e-

gen, das H aus abzureißen und den dadurch gewonnenen freien

Pl atz zum Kernstück einer echten Begegnungszone zu machen (al s

Beispiel mag Eugendorf dienen, wo im Ortszentrum ein jahrhun-

derteal tes Bauernhaus von der Gemeinde gekauft und abgerissen

wurde, womit Pl atz für eine zeitgemäße und offene Gestal tung des

Ortszentrums geschaffen wurde). Wenn es gel änge, das ebenfal l s

schon in die Jahre gekommene Gebäude dahinter zu erwerben,

l ieße sich der Pl atz bis zum M arkterbach ausdehnen. Seekirchen

hätte damit endl ich einen zentral en und attraktiven Pl atz, der zum

Verwei l en, Fl anieren und Einkaufen einl ädt. Die gesamten Kosten

für Abbruch und Pl atzgestal tung würden voraussichtl ich geringer

sein al s die Sanierung des H ofwirtgebäudes.

Ortsverschönerung und Kosten

Wenn die „Begegnungszone“ ohne Änderung der Verkehrssituation

umgesetzt wird, dann l äuft sie im Wesentl ichen auf eine Ortsbi l dver-

schönerung und die Reduzierung von Barrieren (Gehsteigkanten) hin-

aus. Das sind durchaus positive Effekte. Rechtfertigt dieser

eingeschränkte Zweck die hohen Kosten? I n der ursprüngl ichen Schät-

zung betrugen die Kosten €  600.000,-. Das bi l l igste Anbot nach der

Ausschreibung l ag bei € 940.000,-. N achdem im Zuge einer neuen

Ausschreibung diverse Leistungen wie Pfl asterungen, Sitzbänke, Bl u-

mentröge etc. (vorerst) eingespart worden sind, bel aufen sich die Kos-

ten nunmehr auf €  800,000,-. Das ist noch immer ein Drittel mehr al s

budgetiert. Ob es dabei bl eibt, wird sich zeigen. Jedenfal l s viel Gel d für

ein Stück Ortsverschönerung!

Eine bi l l ige Retourkutsche für die kritische H al tung der LeSe zum Kauf

des H ofwirtes l eistete sich die Bürgermeisterin mit Unterstützung ihrer

FPÖVP-Koal ition. Da bei der Beschl ussfassung über den Kauf des H of-

wirtgebäudes nicht kl ar war, was man damit machen werde, wurde eine

Arbeitsgruppe eingesetzt, deren M itgl ieder von den Fraktionen der Ge-

meindevertretung zu nominieren waren. Al s die LeSe einen parteiunab-

hängigen Experten nominierte, wurde dieser mit der bemerkenswerten

Begründung abgel ehnt, dass er nicht M itgl ied der LeSe-Liste sei ! Par-

teipol itik geht offensichtl ich über Sachverstand. Die LeSe ist daher in

der Arbeitsgruppe nicht vertreten. Dafür haben wir uns die Gedanken-

freiheit bewahrt.

Wir sind an I hrer M einung interessiert, schreiben Sie uns unter

office@l ese-seekirchen.at

I m August hat sich die dritte FoodCoop in Sal zburg etabl iert - ein er-

freul icher Anl ass, über Lebensmittel kooperativen zu berichten. N un

bereichert neben dem „Sal zkörndl “ und dem „Bonaudel ta“ auch das

„M orzGut“ die Sal zburger Einkaufsl andschaft. Lebensmittel koopera-

tiven sind eine Antwort auf die viel en Probl eme, die Konsum und

Supermärkte mit sich bringen: Bauern stehen unter Druck, bi l l ig zu

produzieren, um neben der gl obal en Konkurrenz existieren zu kön-

nen, und darüber hinaus wol l en Zwischenhändl er mitverdienen.

Die Aufgabe der M itgl ieder einer FoodCoop ist es, eine zentral e

Räuml ichkeit zu schaffen, in der Produkte von regional en Bauern ge-

l agert werden. Diese Produkte werden von den M itgl iedern erwor-

ben. Durch dieses System werden jegl iche Zwischenhändl er

ausgeschal tet und „Ab-H of-Verkauf“ direkt in der Stadt ermögl icht.

Dadurch werden die heimischen Bauern gestärkt, die regional e Ver-

sorgung verbessert und Konsumenten wie auch Produzenten profi-

tieren von fairen Preisen. Die „FoodCoopl er“ beziehen direkt

Produkte von Bauern aus der Umgebung. Das gewährl eistet Trans-

parenz bei der Lebensmittel herstel l ung. Durch geschicktes H andel n

der M itgl ieder wird Verpackungsmül l vermieden und durch soge-

nannte „Speisereisen“ (Ausfl üge zu den Betrieben) kommen die

Konsumenten den Produzenten näher und l ernen H erstel l ung und

Produktionsweise vor Ort kennen. Das Beste daran: Al s M itgl ied bist

du nicht in der FoodCoop, du bist die FoodCoop!

I n Seekirchen haben wir das Gl ück, jeden Samstag Biobauern aus der

Region am Biomarkt Seekirchen anzutreffen. H ier können wir genau das

tun: ohne Zwischenhändl er den Bauern faire Preise bezahl en und dafür

beste Waren aus der Region erhal ten. M it diesem Kaufverhal ten fördern

wir die heimische Wirtschaft, sichern unsere regional e Versorgung und

Arbeitspl ätze, erhal ten Produktionsstandards und tragen positiv zu Um-

wel tschutz, Tierschutz und unserer Landschaft und Gesundheit bei !

Eine FoodCoop in Seekirchen wäre eine Erweiterung des Biomarktes

und ich vermute, dass es viel en Seekirchnern und Seekirchnerinnen

auch ein Anl iegen ist, weitere Produkte auf diese faire, regional e und

transparente Art und Weise zu konsumieren- vom Apfel bis zum Zu-

cker. Eine FoodCoop in Seekirchen wäre eine sehr erstrebenswerte

und l eckere Bereicherung unserer Stadt! Weitere I nfos über Food-

Coops auf www.foodcoop.at

FoodCoop - die Lebensmittel-Kooperative Kathrin M össl er



Das neue Räuml iche Entwickl ungskonzept (REK) steht un-

mittel bar vor Beschl ussfassung. Es regel t die zukünftige Fl ä-

chenwidmung und Verbauung von Seekirchen und wird die

wichtigste Weichenstel l ung in der Raumordnung für die

nächsten 1 0 bis 20 Jahre sein. Grund genug, sich mit den

Schwerpunkten der Raumpl anung auseinanderzusetzen.

Schwerpunkt Ortszentrum und Vermeidung von Zersiedelung

Seekirchens Baul andreserven übersteigen nach derzeiti-

gem Stand den Bedarf gemäß prognostizierter Bevöl ke-

rungsentwickl ung. Es ist daher nahel iegend, dass weiteres

Baul and im Wesentl ichen nur mehr in zentral er Lage und

damit in der N ähe zu den sozial en und technischen I nfra-

struktureinrichtungen ausgewiesen werden sol l .

Das Ortszentrum von Seekirchen weist auch tatsächl ich ein

rel ativ hohes Potenzial für zusätzl iche und verdichtete Ver-

bauung auf. Auf den Gründen der Firmen Winkl hofer, Dol l ,

Windhager und Asen wird neues Baul and für verdichteten

Wohnbau entstehen. Daneben bl eibt auch noch genügend

Fl äche für die Gestal tung eines Stadtparks. Diese Fl ächen im

Gesamtausmaß von annähernd 70.000m2 entsprechen den

Kriterien einer konzentrierten Stadtentwickl ung. Zusammen

mit den bestehenden Baul andreserven übersteigen sie

deutl ich den Bedarf der nächsten 20-30 Jahre, der mit ca.

600 zusätzl ichen H aushal ten bis 2033 angenommen wird.

Diese Fakten zeigen, dass keine N otwendigkeit für eine

weitere Zersiedl ung an Grün- und Randl agen besteht.

Deren N achtei l e wie Zerstörung der Landschaft, hohe

Verkehrsbel astung und fehl ende I nfrastruktur sol l ten da-

her mögl ichst vermieden werden und nur Arrondierun-

gen in bestehenden Siedl ungen zugel assen werden.

Gestaltungsbeirat

Die Verbauung von großen

Fl ächen im Ortszentrum

schafft nicht nur Raum für

neue Wohnungen und Ge-

schäfte, sie bietet auch ei-

ne große Chance für eine

moderne und l ebenswerte

Gestal tung des Ortes. Da-

mit dies auch gel ingt, sol l te

die Pl anung nicht wie in der

Vergangenheit den Bauträ-

gern überl assen werden, die

primär an Gewinnen in-

teressiert sind, son-

dern erfahrenen und kreativen Fachl euten übertragen

werden, die auch auf Freifl ächen, Verkehrswege und nicht

zul etzt auch auf das Ortsbi l d achten. Das Raumordnungs-

gesetz bietet darüber hinaus die M ögl ichkeit, einen unab-

hängigen Gestal tungsbeirat einzusetzen. Seekirchen hat

davon bisher nicht Gebrauch gemacht. Die Größe von

Seekirchen und der Umfang der gepl anten Baumaßnah-

men im Zentrum würden es unserer M einung nach jedoch

rechtfertigen, die Kompetenz eines Gestal tungsbeirates in

Anspruch zu nehmen.

Retentionsflächen

Das H ochwasser 201 3 hat deutl ich vor Augen geführt, wie

wichtig Freifl ächen entl ang der Fischach sind, wo sich das

H ochwasser ohne Gefahr für H äuser ausdehnen kann. Das

Bewusstsein von der enormen Gefahr, die von H ochwasser

ausgeht, scheint l eider schon wieder in den H intergrund zu

treten. I n einem jüngsten Gutachten von Univ.Prof. H aber-

sack wurde „die Versagung von Baupl atzerkl ärungen auf

Fl ächen, die für den H ochwasserabfl uss und –rückhal t we-

sentl ich sind“, dringend empfohl en (das Gutachten ist auf

der LeSe-H omepage www.l ese-seekirchen.at nachzul e-

sen). Speziel l im Bereich des Seemoos sind die Pol itik und

die Baubehörde gefordert, diese Empfehl ung umzusetzen.

Verkehrskonzept

Zu einem modernen Räuml ichen Entwickl ungskonzept

gehört auch ein aktuel l es Verkehrskonzept. Seit der

Erstel l ung des so genannten M obi l i tätsvertrages, der

nur bruchstückhaft umgesetzt wurde, hat der Verkehr

zugenommen, neue Wohnungen und Siedl ungen wur-

den gebaut und die Schwerpunkte der Verkehrspl a-

nung in den Ortszentren haben sich vom motorisierten

Verkehr hin zu einer stärkeren Berücksichtigung des

Rad- und Fußgängerverkehrs verschoben. Die LeSe
setzt diesbezügl ich große H offnungen auf ein Ver-

kehrsgutachten bei Dr. Frey, Technische Universität

Wien, das demnächst vorgestel l t werden sol l .

Nutzungsvereinbarungen mit Grundeigentümern

Pol itischer Konsens besteht darin, dass Grundstücke

grundsätzl ich nur mehr dann umgewidmet werden sol l en,

wenn Vereinbarungen mit den Grundeigentümern zu-

stande kommen, die sicherstel l en, dass die Fl ächen auch

tatsächl ich innerhal b eines bestimmten Zeitraumes für ei-

ne Verbauung zur Verfügung stehen und dass die Grund-

stückspreise angemessen und moderat sind. Denn das

Ziel der Raumpl anung muss l etztendl ich sein, dass Bau-

gründe finanzierbar und Wohnungen l eistbar sind!

Neue Raumplanung in Seekirchen

Dr. Alois Federsel, Gemeindevertreter



I n einer Zeit, in der sich die EU nicht gerade mit Ruhm

bekl eckert (Versagen in der Fl üchtl ingsfrage und der

Griechenl and-Krise; intransparentes TTI P-Abkom-

men), ist es wichtiger denn je, ein Ausrufezeichen für

ein gemeinsames Europa zu setzen und nicht ein I n-

fragestel l en des Euro oder der EU zuzul assen.

Vor al l em jüngere Generationen wissen das Leben in

der EU durchaus zu schätzen. Studenten können in ih-

rem Studium ihr Ausl andssemester in Stockhol m, Ri-

ga, Sal amanca oder sonstwo in Europa verbringen.

Der Geist der Europäischen Union ist nirgendwo spür-

barer al s beim Studentenaustauschprogramm 'Eras-

mus'. I m Berufsl eben angekommen merkt man rel ativ

schnel l , wie vernetzt die Unternehmen innerhal b Euro-

pas sind. Daher würde eine Abkehr von der EU kata-

strophal e Auswirkungen auf unseren Arbeitsmarkt

haben, zumal in der gl obal isierten Wel t von heute

kl eine Länder wie Österreich wirtschaftl ich, aber auch

pol itisch kaum noch al l eine reüssieren können.

Wir l eben in einem friedl ichen Europa ohne Grenzen. Wir ar-

beiten und l eben, wo wir wol l en, und verreisen, wohin wir

wol l en. Keine Sel bstverständl ichkeit auf einem Kontinent, der

jahrhundertel ang vor al l em durch verheerende Kriege zwi-

schen verfeindeten Staaten auf sich aufmerksam gemacht

hat. Trotzdem wird der Ruf nach ei-

ner Stärkung der N ational staaten

wieder l auter. Kritik an der EU ist

berechtigt, doch benötigt die

EU auch Zeit. Das Zusammen-

finden eines Kontinents mit

unterschiedl ichen Sprachen und

Kul turen funktioniert nicht von

heute auf morgen. Wir alle ge-

stal ten die EU, aber nicht mit

Austrittsdrohungen oder Grenz-

schl ießungen. H ören wir nicht auf

kl einkarierte N ational isten. Wir ge-

stal ten die EU mit dem Gl auben an

dieses Europa. Verl ieren wir den Gl auben

daran, verl ieren wir unsere Zukunft.

Ein Plädoyer für die EU

Rupert Freundlinger

Gemeindevertreter

Anzeige
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"Aus Betroffenen Beteiligte machen" *
Für mehr Bürgernähe in Bauverfahren

Es ist nicht der erste Fal l , dass betroffene Anrainer

darüber kl agen, dass sie in einem Bauverfahren auf

dem N achbargrundstück keine I nformationen bekom-

men und sie vom Verfahren ausgeschl ossen werden.

Seit 201 4 können übergangene N achbarn Beschwerde

beim unabhängigen Verwal tungsgericht erheben. Von

dieser M ögl ichkeit machten die Anrainer in einem kon-

kreten Fal l Gebrauch – und bekamen Recht. Jenes

Recht, das ihnen von der ÖVP-Bürgermeisterin al s

Baubehörde verwehrt wurde.

Es fing damit an, dass die Baubehörde auf dem N ach-

bargrundstück eine dichtere Verbauung gestattete al s

im gül tigen Bebauungspl an vorgeschrieben war. Der

Einwand der Anrainer wurde mit dem H inweis wegge-

wischt, dass sie kein Einspruchsrecht hätten. I n der

Sprache des Baurechts: keine „Parteistel l ung“.

Al s aufgrund der engen Verbauung der N achbargrund

im Zuge des Kel l eraushubes nachgab und sich senkte,

wurde das Bauprojekt vom Bauherrn kurzerhand geän-

dert. Ein neues Bauverfahren wäre notwendig gewesen

– mit Betei l igung der Anrainer. Die Baubehörde sah

gefl issentl ich darüber hinweg und nahm damit den

Anrainern die M ögl ichkeit der Akteneinsicht und Stel-

l ungnahme.

N ach Fertigstel l ung des H aues errichteten die Bau-

herrn ohne baurechtl iche Genehmigung unmittel bar an

der N achbargrenze (! ) eine Stahl konsol e, an der eine

Luftwärmepumpe angebracht wurde. Auf den H inweis

der Anrainer antwortete die Bürgermeisterin zunächst,

dass für diese Anl age keine baurechtl iche Genehmi-

gung erforderl ich sei . Al s sich diese Auffassung al s un-

hal tbar herausstel l te, l eitete die Baubehörde zwar ein

Verfahren ein, verweigerte jedoch den N achbarn jegl i-

che Parteienrechte, wie das Recht auf I nformation und

Akteneinsicht, das Recht auf Gehör und auf Tei l nahme

an der Bauverhandl ung.

Die Anl age wurde genehmigt, ohne dass die Anrainer

davon in Kenntnis gesetzt wurden. I hre Berufung wur-

de - wie in sol chen Fäl l en übl ich – von der Gemeinde-

vertretung abgel ehnt. Al s Einzige kämpften die

Gemeindevertreter der LeSe dafür, dass die betroffe-

nen Anrainer dem Verfahren beigezogen werden.

Die Gewährung von Verfahrensrechten an Anrainer,

deren I nteressen unmittel bar betroffen sind, ist nicht

nur gesetzl ich geboten. Es geht hier auch darum, dass

mögl iche Konfl ikte rechtzeitig und einvernehml ich ge-

l öst werden. Betroffene auszuschl ießen mag zwar

kurzfristig für die Baubehörde einfacher sein, wei l sie

sich nicht mit Einwänden auseinandersetzen muss, l öst

aber, l ängerfristig gedacht, keine Probl eme. Eine kl uge

Verhandl ungsführung würde darauf achten, Gespräche

mit al l en Betroffenen zu führen und damit Konfl ikte zu

entschärfen. Die Einstel l ung, Bürger vom Verfahren

und von Entscheidungen auszuschl ießen, sol l te ei-

gentl ich der Vergangenheit angehören. Sie steht im

Gegensatz zu einer bürgernahen Pol itik, wie sie von

der LeSe immer wieder eingefordert wird.

Wie erwähnt, hob das Gericht den Bescheid der Ge-

meinde wegen Rechtswidrigkeit auf und entschied,

dass die Anrainer ein Recht haben, sich am Verfahren

zu betei l igen. Das Gericht begründete seine Entschei-

dung damit, dass durch die M issachtung von Ab-

standsbestimmungen und durch Lärmemissionen, die

das ortsübl iche M aß übersteigen, die I nteressen der

N achbarn betroffen sind und mögl icherweise verl etzt

werden. Eigentl ich l ogisch. Bedauerl ich ist nur, dass

erst ein Gericht angerufen werden muss, damit Bürger

zu ihrem Recht kommen.

Das Sal zburger Verwal tungsgericht hat angesichts der

kl aren Rechtsl age eine Berufung („Revision“) an den

Verwal tungsgerichtshof nicht zugel assen. Anstatt die

Entscheidung zur Kenntnis zu nehmen und die Anrai-

ner endl ich zur Tei l nahme am Verfahren einzul aden,

wi l l die Bürgermeisterin beim Verwal tungsgerichtshof

dennoch einen Antrag einbringen, eine Revision doch

zuzul assen. Ein aussichtsl oses Unterfangen. Es kostet

den Steuerzahl er nur Gel d.

*) Robert Jungk

Dr. Al ois Federsel

N ächste öffentl iche Sitzung der Gemeindevertretung:

Donnerstag, 1 . Oktober, 1 9 Uhr

Sitzungssaal der Stadtgemeinde

Willkommen in Seekirchen - Welcome to Seekirchen!
Seekirchen.hilft lädt ein zum ersten Nachmittag

der Begegnungen mit Flüchtlingen
SO, 4. Oktober, 14-17 Uhr, Sonneninsel




