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Begegnungszone ohne Begegnung
Die Arbeiten für die „Begegnungszone“ im

Ortszentrum sind abgeschl ossen. Es ist da-

her Zeit zu fragen: Was hat sich geändert?

I m Wesentl ichen wurden Gehsteige und

Fahrbahnfl ächen erneuert. Da man aufgrund

fal scher Einschätzung die Kosten zu niedrig

angesetzt hatte, wurde in der Ausführung

(färbiger Asphal t, Pfl asterungen.. .) gespart,

sodass auch die Ortsbi l dverschönerung nur

bescheiden ausfiel . Trotzdem betragen die

Gesamtkosten EUR 835.000,-.

LeSeStoff
Initiative Lebenswertes Seekirchen

Flucht und Asyl
Berichte von Helfern

Drüberfahrt

Ausfahrt Quellenstraße/Erlenweg geschlossen

Betriebsansiedlungen

Vorschläge der LeSe
Vizebürgermeister Walter Gigerl

Offensive Wärmedämmung, Buslinie 125
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Ein Platz der Begegnung
Sanierung des H ofwirtgebäudes würde 2,5 M i l l ionen verschl ingen
Gestal tung eines neuen Pl atzes anstel l e des Gebäudes und Betei l igung der Bürger

weiter auf Seite 2
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Die notwendige Barrierefreiheit wurde nur in

Tei l bereichen umgesetzt. Die neuen Gehsteig-

kanten sind zwar abgeschrägt, aber aus uner-

findl ichen Gründen so hoch ausgeführt, dass sie

für M enschen mit besonderen Bedürfnissen, mit

Rol l stühl en oder Rol l atoren und sel bst für Kin-

derwägen nicht oder nur mühsam überwindbar

sind.

Wird sich in der Zone die Aufenthaltsqualität
der Fußgänger verbessern? Kann hier „BEGEG-
NUNG“ stattfinden?

Schon jetzt steht fest, dass sich am Verkehrsfl uss

nichts ändert, da die Begegnungszone ohne be-

gl eitendes Verkehrskonzept errichtet wurde. Die

Fahrbahn wird ausschl ießl ich von Kraftfahrzeu-

gen genutzt, während sich die Fußgänger wie

bisher auf den durch Pol l er abgeschirmten Geh-

steigen bewegen.

Leider wurde die I dee einer gemeinsamen

gl eichberechtigten N utzung der gesamten Fl äche

nicht verwirkl icht. Dazu kommt, dass sich der

Verkehr wie bisher durch das N adel öhr an der

Kante des H ofwirtgebäudes schl ängel n muss und

damit eine wesentl iche Voraussetzung für eine

gel ungene Begegnungszone fehl t, näml ich gute

Sichtverhäl tnisse sowohl für Fußgänger und

Kraftfahrzeuge und ausreichend Pl atz, um aus-

weichen zu können. M it anderen Worten: Ein Ge-

bäude steht im Weg.

Pl atz der Begegnung, Dr. Al ois Federsel

Schaffung eines Platzes der Begegnung

Bei Abwägung al l er Gesichtspunkte bietet sich

eine Lösung an, die eine Begegnungszone im ei-

gentl ichen Sinn ermögl icht und gl eichzeitig eine

Bel ebung des Zentrums mit sich bringt: die Fl ä-

che, auf der das H ofwirtgebäude steht, für einen

„Pl atz der Begegnung“ zu verwenden und hier

ein Kernstück der Begegnungszone zu gestal ten.

N eben viel en positiven Reaktionen auf diese I dee

(auch von unerwarteter Seite) gibt es natürl ich

auch Bedenken gegen den Abriss des H ofwirtge-

bäudes, die mit dem Al ter des Gebäudes, seiner

Tradition und Funktion für das Ortsbi l d begründet

werden. Die Frage aber ist, ob der Vortei l für die

Ortsbel ebung und die Verbesserung der Ver-

kehrssituation nicht höher zu bewerten sind.

Das H ofwirtgebäude weist keine besondere Cha-

rakteristik auf und steht daher nicht unter Schutz

(z.B. Denkmal schutz). Jüngste Gutachten haben

bestätigt, dass das Gebäude desol at ist. Die

H ol zträger im Erdgeschoß sind nicht ausreichend

tragfähig, wegen Gefahr in Verzug sind die Räu-

Sanierung Gasthof Hofwirt

€ 2.500.000
zzgl. € 50.000/Jahr Betriebskostenabgang

Platz der Begegnung

€ 300.000

weiter auf Seite 4
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Sanierung Gasthof Hofwirt

€ 2.500.000
zzgl. € 50.000/Jahr Betriebskostenabgang

Platz der Begegnung

€ 300.000

Feststellungen des Gutachtens vom Dez. 2015:
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me derzeit nicht nutzbar, El ektroinstal l ationen

entsprechen nicht den gesetzl ichen Anforderun-

gen, Lüftungsanl agen sind unbrauchbar, es fehl t

ein zeitgemäßer Brandschutz, das Dach ent-

spricht nicht der Schneel astnorm – um nur einige

der wesentl ichen M ängel zu nennen. Das Gebäu-

de kann nicht genutzt werden, eine General sa-

nierung wäre erforderl ich. Ein nicht

unwesentl iches Probl em l iegt auch im Fehl en der

gesetzl ich erforderl ichen Parkpl ätze.

Kosten einer Sanierung des Hofwirtgebäudes

Der finanziel l e Aufwand für eine Sanierung des

Gebäudes und die H erstel l ung eines gesetzl ich

gebotenen zeitgemäßen Standards sind enorm

und wirtschaftl ich nicht vertretbar. N ach einer

ersten seriösen Schätzung würde er sich auf €  2,1

M i l l ionen Euro bel aufen. Dazu kommen N eben-

kosten wie Pl anung, Kosten für Barrierefreiheit

etc. , sodass real istischerweise mit einem Auf-

wand in der Größenordnung von €  2,5 M i l l ionen

zu rechnen ist. Da dafür keine finanziel l en Reser-

ven vorhanden sind, müssten diese Kosten aus-

schl ießl ich durch neue Schul den finanziert

werden (zur Erinnerung: Für das verungl ückte

Projekt „Riedl wal d" zahl t die Gemeinde nach wie

vor jährl ich € 1 00.000,-! ).

Die LeSe häl t diese Ausgabe von Steuermittel n für

unvertretbar, zumal sich die Schul densituation der

Gemeinde in den nächsten Jahren zunehmend

verschl echtern wird. Die Gemeinde wird Gel d

dringend benötigen für Kindergärten, Schul en,

Famil ienförderung, Kanal - und Straßensanierung,

H ochwasserschutz, Krankenhausbeiträge usw.

Kosten für Abtragung und Platzgestaltung

Ein Abriss des Gebäudes würde etwa €  1 50.000,-

kosten. Rechnet man dazu die Kosten für eine

attraktive Gestal tung des neuen Raumes mit

maximal €  1 50.000,-, dann hätte man mit Ge-

samtkosten von €  300.000,- einen attraktiven

Pl atz auf Jahrzehnte geschaffen (und das ohne

jährl iche Zusatzkosten! ).

Ein Platz der Begegnung als Kernstück der Be-
gegnungszone

Durch die Abtragung des H ofwirtgebäudes wür-

de jener Raum entstehen, der für eine Begeg-

nungszone die notwendige Voraussetzung ist.

Dieser Raum könnte durch attraktive und einl a-

dende Gestal tung zu einem Raum des Verwei l ens

und der Begegnung mitten im Zentrum werden.

Sogar eine zukünftige Erweiterung des Pl atzes

bis zum M arktbach könnte in diese Überl egungen

einfl ießen. I m Sinne einer kreativen Gestal tung

wäre es wünschenswert, einen Architektenwett-

bewerb für die Gestal tung des gesamten Orts-

zentrums einschl ießl ich einer Aufwertung der

phantasiel osen Begegegnungszone durchzufüh-

ren, zu dem neue Experten eingel aden werden.

Pl atz der Begegnung, Dr. Al ois Federsel
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Öffentliche Parkplätze

An Stel l e der Schaffung eines subventionierten

Gastronomiebetriebes schl ägt die LeSe vor, die

eingesparten M ittel für notwendige öffentl iche

Aufgaben zu verwenden: z.B. die Schaffung von

öffentl ichen Parkpl ätzen.

Um die Begegnungszone von parkenden Kraft-

fahrzeigen freizuhal ten, müssen in unmittel barer

N ähe ausreichend Parkpl ätze zur Verfügung ste-

hen. Der von der Gemeinde gemietete „Faber-

hausparkpl atz“ in der Bahnhofstraße steht in

privatem Eigentum und kann – so wie der Park-

pl atz in der Postgasse - aufgekündigt werden.

Auf Antrag der LeSe wurde von der Gemeinde-

vertretung in der Sitzung am 1 0. Dezember 201 5

die Frau Bürgermeisterin beauftragt, Verhandl un-

gen über den Ankauf des "Faberhausparkpl at-

zes" zu führen. Auf dieser Fl äche oder auch an

anderer Stel l e können durch kl uge Pl anung so-

wohl Parkpl ätze al s auch zeitgemäße Räuml ich-

keiten für Vereine geschaffen werden.

Einbindung der Bürger in Entscheidung

Die kostenmäßigen und verkehrstechnischen Ar-

gumente sprechen eine deutl iche Sprache, der

sich l eider die Bürgermeisterin und ihre verbün-

deten Parteien verschl ießen. M an hat sich vorzei-

tig auf eine Sanierung des Gebäudes festgel egt –

ohne die Kosten zu kennen – und häl t nun daran

fest, wei l man eine Fehl einschätzung nicht wahr-

haben wil l .

Es geht um eine Entscheidung, die auf Jahrzehnte

große Auswirkungen auf die Gestal tung des

Ortszentrums, auf das Leben im Zentrum, auf den

Verkehr und das Gemeindebudget hat. Wir treten

daher dafür ein, dass die Bürger in den Entschei-

dungsprozess eingebunden werden. Um dies zu

erreichen, beabsichtigen wir, eine Bürgerinitiative

zu starten, die in einem offiziel l en Bürgerbegeh-

ren mündet. Sofern 1 0 % der wahl berechtigten

Bürger dieses Begehren unterschreiben, ist dar-

über zwingend eine Vol ksabstimmung in der Ge-

meinde durchzuführen.

Ein Formular zur Unterfertigung dieses Bürger-
begehrens finden Sie auf Seite 7 und kann auf

der H omepage www.l ese-seekirchen.at abgeru-

fen werden. Sie können uns unterfertigte Formu-

l are zusenden p.A. Judith Simmerstatter,

Winterweg 7, 5201 Seekirchen. Wir sind auch

gerne bereit, diese abzuhol en, wenn Sie uns un-

ter office@l ese-seekirchen.at per E-M ai l verstän-

digen.

I l l ustrationen Copyright H .C. M oser
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Die LeSe l ehnte Ankauf und Sanierung des Gasthofes H ofwirt

durch die Stadtgemeinde wegen nicht abschätzbarer Kosten

und eines fehl enden N utzungskonzeptes, aus dem sich das not-

wendige öffentl iche I nteresse abl eiten l ieße, von Anfang an ab.

ÖVP, FPÖ, FWS und SPÖ hal ten bisher an diesem Projekt fest,

bei dem die Kosten nun - wie von der LeSe erwartet - zu expl o-

dieren drohen. Lesen Sie hier I nformationen über das Objekt so-

wie eine Chronik der bisherigen Ereignisse.

Das Immobilienobjekt „Hofwirt“: Der bisherige private Eigen-

tümer hatte das Objekt 2006 um EUR 375.000,- erworben. Das

Objekt ist per 201 4 mit H ypotheken zu Gunsten der Vol ksbank

in H öhe von ca. EUR 550.000,- bel astet. Dem gegenüber ste-

hen zwei Konkurseröffnungen des Gastronomiebetriebs 2009

und 201 3 und ein für al l e Seekirchner deutl ich erkennbarer

schl echter Geschäftsverl auf der Gastronomie im „H ofwirt“.

September 2014: Das Objekt „H ofwirt“ steht zum Verkauf. I n

den Gemeindefraktionen wird über einen mögl ichen Ankauf

durch die Gemeinde diskutiert. Die LeSe stel l t kl ar, dass vor ei-

ner Kaufentscheidung ein N utzungskonzept in öffentl ichem I n-

teresse vorl iegen muß und vor al l em die Gesamtkosten inkl usive

Sanierung gekl ärt werden müssen.

Oktober bis Dezember 2014: Bürgermeisterin M onika Schwai-

ger (ÖVP) gibt Kaufangebote ab, zuerst €  51 5.000, später

€  530.000. Gl eichzeitig werden von der ÖVP mögl iche private

I nteressenten und sogar die „Gefahr des Einzugs eines Wettbü-

ros“ l anciert. Ein bekannter Seekirchner I mmobi l ienentwickl er

steigt aus dem Bieterverfahren aus. Die LeSe wiederhol t ihre

Bedenken. Die Bürgermeisterin äußert, dass die Gesamtkosten

„vermutl ich mind. 1 M io. Euro“ betragen werden. Ein Baumeister

nimmt das Objekt oberfl ächl ich in Augenschein und berichtet

über statische Probl eme des Gebäudes. Über die Einhol ung ei-

nes Wertgutachtens äußern ÖVP und FPÖ Bedenken, fal l s be-

kannt werden könnte, dass die Gemeinde über dem Preis eines

Wertgutachtens kauft. Die LeSe äußert, dass die Einhol ung ei-

nes Wertgutachtens überfäl l ig sei . Es wird in Auftrag gegeben.

9. Februar 2015: Das Gutachten bewertet den H ofwirt auf Basis

eines Jahresumsatzes der Gastronomie von EUR 333.000,- (! )

mit einem Verkehrswert von EUR 490.000,-, weist aber auf die

risikoreiche I nvestition hin, da Ertragswert und Sachwert weit

auseinanderl iegen. Die Bürgermeisterin kündigt an, das Angebot

an den Verkäufer auf EUR 550.000,- nachzubessern und danach

(! ) dem Verkäufer das Wertgutachten über EUR 490.000,- vor-

zul egen. Die LeSe erhiel t I nformationen über die Preisvorstel l un-

gen des Verkäufers - EUR 550.000,- - und informiert darüber

al l e Fraktionen und die Bürgermeisterin. Es ist al so zu erwarten,

dass der Verkäufer auf das Angebot von EUR 550.000,- , das das

Pfandrecht der Vol ksbank beinahe exakt abdeckt, eingehen wird.

19. Februar 2015: Die LeSe berechnet den Verkehrswert auf Ba-

sis eines real istischen Jahresumsatzes von EUR 200.000,- mit

EUR 365.000,-. Die N ähe zum ursprüngl ichen Kaufpreis von

2006 zeigt, dass diese Berechnung der LeSe pl ausibel ist, da an

dem Gebäude zwischenzeitl ich kaum sichtbare Erhal tungsmaß-

nahmen durchgeführt wurden. Die Gemeindevertretung be-

schl ießt gegen die Stimmen der LeSe den Ankauf des Gasthofes

H ofwirt zu einem Kaufpreis von EUR 550.000,- zuzügl ich N e-

benkosten. Erst jetzt stel l t die FPÖ den Antrag, eine Arbeits-

gruppe einzuberufen, die über die mögl iche N utzung des

H ofwirtes beraten sol l .

April 2015: Die LeSe schl ägt anstatt eines LeSe-M itgl ieds einen

parteiunabhängigen Seekirchner, der sich sehr für die Seekirch-

ner Wirtschaft einsetzt und dem Ankauf des Gasthofes H ofwirt

durch die Stadtgemeinde positiv gegenüber steht, al s M itgl ied

der „Arbeitsgruppe H ofwirt“ vor. Dies wird nach l angen Diskus-

sionen von der Gemeinde mit der Begründung abgel ehnt, dass

dieser auf der Wähl erl iste der LeSe nicht aufgeführt sei . Kurze

Zeit später l ädt die Arbeitsgruppe H ofwirt, an der die LeSe nicht

tei l nimmt, eben diesen parteiunabhängigen Seekirchner ein, in

der Arbeitsgruppe mitzuwirken.

September 2015: Das parteiunabhängige M itgl ied der Arbeits-

gruppe H ofwirt, das die LeSe ursprüngl ich vorgeschl agen hatte,

verl ässt die Arbeitsgruppe auf eigenen Wunsch.

7. Dezember 2015: Ein von der Stadtgemeinde beauftragtes, auf

Gastronomie spezial isiertes Pl anungsbüro errechnet ein I nvesti-

tionsvol umen von EUR 2,1 M io. zuzügl ich weiterer nötiger M aß-

nahmen. Von Gesamtkosten über EUR 2,5 M io. für die Sanierung

ist daher auszugehen. Das Pl anungsbüro informiert, dass eine

„Sanierung l ight“ nicht mögl ich sei .

10. Dezember 2015: Die Stadtgemeinde beschl ießt für die Sa-

nierung des Gasthofes H ofwirt nur EUR 1 ,2 M io. im Budget 201 6

vorzusehen. Die Sanierungskosten müssen durch Kredite finan-

ziert werden.

Heute: Die LeSe erarbeitet ein Konzept, anstel l e des H ofwirtes

einen „Pl atz der Begegnung“ für al l e Seekirchner zu etwa einem

Zehntel der Kosten der Sanierung des H ofwirtes umzusetzen.

Weiters macht die LeSe al ternative Vorschl äge, wie wesentl ich

kostengünstiger Vereinsräume geschaffen werden könnten.

Chronik eines angekündigten Debakels
Bis zu drei M i l l ionen Euro Gesamtkosten sagen Experten für das Projekt H ofwirt voraus. Bis heute hat die
Stadtgemeinde keinen konkreten Pl an, wie dieses Projekt zu vertretbaren Kosten umgesetzt werden sol l .

Der Ankauf des Gasthofes H ofwirt durch die Stadtgemeinde Seekirchen N orbert Weiss
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Gemeindepol itiker sind dazu da, sich mit

einer breiten Pal ette an - tei l s kompl exen

- Sachverhal ten auseinanderzusetzen und

wo immer mögl ich unter Einbeziehung

der Bürger zu entscheiden. Bei der

Schl ießung der Ausfahrt Quel l enstra-

ße/Erl enweg zur Obertrumer Landstraße

wegen eines tödl ichen Unfal l s hat die

Gemeindeführung die Einbeziehung der Bürger unterl assen:

Die Ausfahrt wurde geschl ossen, ohne den Anwohnern die

Entscheidungsgründe im Zuge des Verfahrens zu erl äutern,

geschweige denn, sie vorab über diese Schl ießung zu infor-

mieren, al s diese feststand.

Obwohl so eine M aßnahme nicht von heute auf morgen um-

gesetzt wird, behauptete die Gemeindeführung, für die I nfor-

mation der Bürger sei zwischen Beschl uss und Umsetzung zu

wenig Zeit gewesen. Die LeSe ist der Ansicht, dass, wo ein

Wil l e, auch ein (offener…) Weg und genügend Zeit für die

Einbeziehung der Bürger gewesen wäre. I m Rahmen einer

sogenannten „Dringl ichen Anfrage“ wurde versucht, dieses

Thema kurzfristig auf die Tagesordnung der Gemeindevertre-

tungssitzung vom 5. N ovember zu bringen. Die LeSe stimmte

geschl ossen dafür, dieses Thema zu behandel n. Eine M ehrheit

aus ÖVP und SPÖ stimmte dagegen.

Al l e Seekirchner Famil ien erhal ten seit

dem 1 . Jul i 201 4 bei Geburt sowie zum 3.,

6. und 1 0. Geburtstag des Kindes jewei l s

€ 200,-. Ab dem dritten Kind € 300,-.

Der Antrag kann bis zu 6 M onate nach

einem dieser Geburtstage (Stichtage)

gestel l t werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man diese

kurze Frist übersehen kann. Die LeSe hat daher in der Ge-

meindevertretungssitzung am 25.6.201 5 den Antrag ge-

stel l t, diese Frist auf 1 2 M onate auszuweiten. Leider wurde

unser Antrag mehrheitl ich von ÖVP und FPÖ abgel ehnt. Ei-

ne der abl ehnenden Begründungen war, dass bisher nur

wenige Anträge wegen Fristversäumnis abgel ehnt werden

mussten – die „Dunkel ziffer“ der wegen Fristversäumnis gar

nicht gestel l ten Anträge wurde dabei nicht berücksichtigt.

Unsere Empfehl ung: gl eich nach der Geburt eines Kindes

und gl eich nach dem 3., 6. , und 1 0. Geburtstag des Kindes

den Antrag bei der Gemeinde stel l en!

Drüberfahrt
Ausfahrt Quel l enstraße/Erl enweg wurde
geschl ossen

Bürgernähe

Öffi-Jahreskarten-Förderung
Bitte warten!

Wir erinnern uns: Fast genau vor einem

Jahr wurde ein Antrag in der Gemein-

devertretung auf Förderung der Öffi-

Jahreskarten mit einer M ehrheit von

Schwarz-Bl au abgel ehnt. I n diesem An-

trag wurde gefordert, die Jahreskarte

Seekirchen - Sal zburg inkl . Kernzone um

555€/Jahr anzubieten bzw. ohne Kernzone um 444€/Jahr.

H euer versuchten wir, dieses Thema wieder aufs Tapet zu

bringen, doch der von uns vorgeschl agene Budgetposten

(im Ausmaß von 50.000€) wurde nicht in das Gemeinde-

budget 201 6 übernommen. I m Vergl eich dazu gibt die Ge-

meinde jedes Jahr 800.000€ für Straßensanierungen aus.

Zwar gehört zur Stärkung der öffentl ichen M obi l i tät auch

am Angebot und an den Tageskartenpreisen gearbeitet,

jedoch l iegt weder die Preis- noch die Fahrpl angestal tung

in Gemeindehand. Wir sehen die Vergünstigung von Jah-

reskarten somit al s einen kl einen Schritt auf dem Weg zu

größerer Attraktivität bei der Bus- & Bahnbenützung. Das

Beispiel Sal zburg-Stadt zeigt, dass es wirkt: Seit Einfüh-

rung der 366€-Karte wurden um 47,5% mehr Jahreskarten

verkauft.

M it der Verl egung des Bezirksgerichtes nach Seekirchen

erhöht sich auch der Druck auf Gemeinde und Land, den

Bau des Bahnhofes Süd endl ich anzugehen. Die Gemeinde,

die dieses Projekt schl ussendl ich mitfinanzieren muss, hat

bis dato 1 50.000€ im Jahr 201 5 al s Rückl age auf die Seite

gel egt (auf LeSe-I nitiative). Unsere Forderung, dies auch

im Jahr 201 6 zu tun, wurde abgel ehnt.

Positiv zu erwähnen ist, dass in den nächsten Jahren fol-

gende Projekte von den ÖBB angegangen werden: Die

noch ausständigen Lärmschutzwände im Ort sol l en in den

nächsten zwei Jahren errichtet werden. I m Sommer 201 6

wird die P+R-Anl age am Bahnhof (Wal l erseestrasse) um-

gesetzt (Umbau erfol gt voraussichtl ich in den Schul ferien,

damit die Pendl er in dieser Zeit den Gymnasium-Parkpl atz

nutzen können). Die l ängst überfäl l ige Sanierung des

Bahnhofes Seekirchen wird im Jahr 201 7 zumindest tei l-

weise angegangen, hier ist auch eine Überdachung der

Bahnsteige gepl ant.

Den Fahrpl an 201 6 zum Ausschneiden findet I hr auf

unserer Website www.l ese-seekirchen.at, mit geringfügigen

Änderungen - immerhin eine zusätzl iche Verbindung bei

der Bahn, beim Bus zumindest je eine Verbindung je Rich-

tung zusätzl ich. Gute Fahrt im Jahr 201 6!

M obil ität

N orbert Weiss
Fraktionsführer

M ichael a M aier
Gemeindevertreterin

Seekirchner Familienförderung
Jetzt beantragen

Rupert Freundl inger
Gemeindevertreter
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Fl ucht und Asyl

Was macht ihr so am Wochenende?

Wie al t bist du?

Wie viel e Geschwister hast du?

Kannst du schwimmen?

Wird es sehr kal t im Winter?

Und wie viel Schnee wird es geben?

Wel chen Beruf hast du?

Kaffee oder Tee? M it Zucker? Ohne?

Sie haben Recht. Sehr einfache Fragen. Einerseits.

Aber andererseits, nein. Denn diese Fragen tauschen

wir aus. Eine Freundin und ich mit unseren Gästen aus

Syrien und dem I rak. So erfahren wir: Wir l ieben es al-

l e, am Wochenende nur “Famil ie“ zu sein oder etwas

zu unternehmen oder einfach nur zu „chi l l en“.

Die Kinder- bzw. Geschwisteranzahl vari iert zwischen

2 und 8, ebenso unser al l er Al ter… M anche der Gäste

freuen sich so sehr auf den Schnee hier in Österreich,

dass bereits daran gedacht ist, einen Riesenschnee-

mann zu bauen! Die erl ernten Berufe oder Wünsche,

ein Studium abzuschl ießen, sind genauso viel fäl tig wie

die bei uns, unseren Töchtern und Söhnen.

I ch gestehe, ich l iebe Kaffee, aber seit kurzem l iebe ich

auch Schwarztee. M it oder ohne Zucker, l iebevol l zu-

bereitet und serviert von unseren Gastgebern. Denn

nun bin ich, sind wir wi l l kommene Gäste bei neuen

Bekannten. Wir sitzen mindestens zu acht bei Tee und

Keksen und ein buntes Gespräch in Arabisch, Engl isch,

Deutsch und H änd‘ und Füaß bel ebt das freundl iche

H aus. Wir reden über einfache Dinge, wir l ernen uns

kennen, wir tauschen uns aus. M it viel Offenheit, N eu-

gierde auf beiden Seiten und durchaus auch viel Fröh-

l ichkeit.

Und das mit H änd‘ und Füaß‘ wird von Woche zu Wo-

che weniger: Die syrischen und irakischen M änner sind

bal d dreisprachig: Engl isch oder Französisch, Arabisch

und Deutsch! H ut ab!

„Wil l kommen“ und die H and zum Gruß reichen. So

einfach ist der Kontakt hergestel l t. Und beim Verab-

schieden, gibt es immer die Einl adung, bal d wieder

vorbeizukommen. Al so: Keine Angst!

Keine Angst… Unterwegs auf Rädern
Der Fahrradbeauftragte von Seekirchen.hilft

Al s "Fahrradbeauftragter" von "See-

kirchen.hi l ft" kümmere ich mich um

die für die Fl üchtl inge gespendeten

Räder. I nsgesamt sind inzwischen 34

Räder in unterschiedl ichem Zustand

abgegeben worden, und ich möchte

mich dafür bei den Spenderinnen und Spendern auf

diesem Weg ganz herzl ich bedanken.

Unter dem M otto: "So kaputt kann ein Rad gar nicht

sein, dass wir es nicht instandsetzen ", machten wir

(Gottfried Griesmayr, M ichael Si l l inger und ich) uns

munter an die Arbeit. M it von der Partie waren drei

syrische Fl üchtl inge: Loai , der DJ mit sehr guten Eng-

l ischkenntnissen, Abdul l ah, der Schl osser, und der jun-

ge Aziz. I m N u waren die Patschen gepickt, die Gänge

eingestel l t und die Lichtanl agen zum Leuchten ge-

bracht. Während der Arbeit haben wir viel gepl audert,

gel acht, aber auch einiges über ihre abenteuerl iche

Fl ucht erfahren.

Beim Fahrrad-Sicherheitstraining einige Tage danach,

an dem 32 Leute tei l nahmen, konnten wir feststel l en,

dass al l e das Radfahren beherrschten, al so mussten

wir sie nur noch mit den wichtigsten Grundzügen der

STVO vertraut machen. Groß war die Freude, al s jeder

ein Dipl om mit H andshake von H errn Armstorfer von

der Pol izei überreicht bekam. Viel en Dank auch an ihn,

der das Geschehen den ganzen Vormittag wohl wol-

l end kritisch beobachtete. Anschl ießend ging's gl eich

zur Sache: Zu zwöl ft radel ten wir mit großem Vergnü-

gen bis zur Unterkunft, was für manche mit 1 -Gang-

Rädern doch recht fordernd war.

N ach Übergabe von 1 1 Rädern in die "Sel bstverwal tung"

wurde der Erfol g bei Kaffee und Tee noch ausgiebig

besprochen, große Dankbarkeit war spürbar. Jederzeit

sind wir dort herzl ich wil l kommen. I mmer wieder wurde

der dringende Wunsch geäußert zu arbeiten, egal was,

auch unentgel tl ich. M ittl erwei l e sind einige Fl üchtl inge

auch dank des warmen Wetters mit den Rädern unter-

wegs und manche sind sogar schon im Dunkel n ohne

Licht, doch immerhin gesehen worden. Das sol l 's aber

auch bei Einheimischen geben, hab ich gehört.

I nzwischen stehen schon 23 Räder für die N euankom-

menden zur Verfügung und ich freue mich schon dar-

auf, sie mit dem Radfahren bei uns vertraut zu

machen.

M onika Kössl bacher Rudi Tinsobin
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I m Rahmen der Budgetverhandl ungen

für 201 6 hat die LeSe erreicht, dass ein

kl einer Gel dbetrag für die Umsetzung

des Projektes „FairTrade-Gemeinde

Seekirchen“ vorgesehen wird. Bereits

im Juni hatten wir über FairTrade be-

richtet. Die Bewusstseinsbi l dung für

fairen H andel mit M indeststandards für Sozial es, Umwel t

und faire Preise ist auch für unsere regional e Wirtschaft

von wesentl icher Bedeutung.

Die Umsetzung des Projektes „FairTrade-Gemeinde See-

kirchen“, das die LeSe 201 6 umsetzen wil l , besteht aus

fol genden Schritten:

Ziel 1 : das Bekenntnis

Zunächst ist ein Bekenntnis der Stadtgemeinde Seekir-

chen zu FairTrade im Rahmen einer Resol ution zur Unter-

stützung von FairTrade erforderl ich. Weiters muss die

Gemeinde natürl ich FairTrade-Produkte sel bst verwenden.

Ziel 2: FairTrade-I nitiativgruppe

Eine Arbeitsgruppe arbeitet an der Umsetzung und

Weiterentwickl ung von FairTrade in Seekirchen.

Ziel 3: FairTrade-Produkte in Seekirchen

FairTrade-Produkte müssen in einigen Geschäften und in

der Gemeinde verwendet werden. FairTrade-Produkte

sind natürl ich Lebensmittel , aber auch Kl eidung und

Fußbäl l e sind ‚fair‘ erhäl tl ich.

Ziel 4: Bewerbung von FairTrade-Produkten

FairTrade-Produkte werden in wichtigen Betrieben oder

Bi l dungs- und Freizeiteinrichtungen eingesetzt. Bei-

spiel sweise könnte die Stadtgemeinde in ihren Bi l dungs-

einrichtungen FairTrade fördern und einsetzen und dabei

gl eichzeitig junge M enschen über die Wichtigkeit eines

fairen M iteinander auch beim Konsum aufkl ären.

Ziel 5: FairTrade-Öffentl ichkeitsarbeit

I n der Gemeinde wird FairTrade durch regel mäßige Be-

richterstattung in Publ ikationen wie I nternet oder Stadt-

info beworben. I n jährl ichen Veranstal tungen wird das

Bewusstsein der Bevöl kerung für FairTrade gestärkt.

Wol l en Sie sich al s Privatperson oder al s Unternehmer

an der Umsetzung dieses Projektes betei l igen? Schrei-

ben Sie uns einfach: office@l ese-seekirchen.at.

Wird Seekirchen 2016
FairTrade-Gemeinde?

Betriebsansiedlungen
in Seekirchen

Betriebe und vor al l em Ar-

beitspl ätze gibt es in Seekirchen

immer weniger, wie die seit Jah-

ren sinkenden Kommunal steuer-

einnahmen bel egen. I n der

Stadtgemeinde ist die Ansied-

l ung von neuen Unternehmen in

Seekirchen l eider nur sel ten ein Thema. Die Auf-

gaben und Ziel e zum Thema Betriebsansiedl un-

gen sind zwischen Bürgermeisterin, einer

Arbeitsgruppe der Gemeindevertretung und

dem Citymarketing Seekirchen vertei l t und kaum

definiert.

Unkl are Kompetenzvertei l ungen und mangel nde Auf-

träge haben nun dazu geführt, dass die Ruhendstel-

l ung der bestehenden Arbeitsgruppe gefordert

wurde. Die LeSe sprach sich für die Beibehal tung und

eine N euausrichtung dieser Arbeitsgruppe aus. Die

Ansiedl ung von Betrieben und damit die Schaffung

von Arbeitspl ätzen für Seekirchen sind wichtige The-

men, die in der Stadtgemeinde vertreten bl eiben

müssen und für die die Gemeindepol itik Verantwor-

tung trägt.

Die LeSe schl ug nun vor, dieser Arbeitsgruppe

neue, strategische Aufgaben zuzuweisen: z.B.

I deen zu l iefern, um Seekirchen al s Unterneh-

mensstandort attraktiver zu machen, die Park-

pl atzsituation abzusichern und auszubauen,

wichtige (fehl ende) Branchen oder Unterneh-

mensbereiche festzustel l en, bestehende Betriebe

zu unterstützen oder die Standortbedeutung von

Seekirchen nach außen für Unternehmer und ihre

Kunden darzustel l en.

Grundl agen für neue I deen, wie mehr Betriebe

angesiedel t, neue Arbeitspl ätze geschaffen und

Seekirchen für Konsumenten attraktiver gemacht

werden könnten, gibt es al so viel e. Jedes I nstru-

ment, das hier bei entsprechender Einbindung

und I nformation tätig sein kann, ist wichtig.

Es freut uns, dass der Vorschl ag der LeSe, d ie

„Arbeitsgruppe Betriebsansiedl ungen“ mit die-

sen neuen Aufgaben zu betrauen, in der Ge-

meindevertretung angenommen wurde.

Wirtschaft

N orbert Weiss
Fraktionsführer

Judith Simmerstatter
Stadträtin
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Angeregt durch das Buch von Ste-

phan Schul meister „A new Deal für

Europa“ kamen einige Gemeinde-

bürger mit der I dee zu mir, die der-

zeitige Sanierungsrate von

Al tbauten massiv zu erhöhen, wo-

von auch ich sofort begeistert war.

I nzwischen werden wir sowohl vom Regional verband

al s auch von der Energieberatung des Landes Sal z-

burg unterstützt.

Die I dee ist einfach und gleichzeitig überzeugend :

I n einem mehrjährigen Projekt sol l die derzeit jährl i-

che Sanierungsrate von 1 % auf 3% gesteigert werden.

Dazu ist eine I nformationsoffensive zum Thema Sa-

nierungen, gepaart mit Finanzierungsberatungen und

günstigen l angfristigen Krediten sowie Fördermög-

l ichkeiten, gepl ant. Weiters sol l en die Sanierungswil l i-

gen nicht nur vorher, sondern auch während der

Sanierungsmaßnahmen unterstützt werden. Die

Stadtgemeinde Seekirchen betei l igt sich mit einer zu-

sätzl ichen Förderung für Energieausweise und mit

umfangreicher Öffentl ichkeitsarbeit.

Die Sanierung eines al ten H auses rechnet sich für den

H ausbesitzer, da der Werterhal t bzw. die Wertsteige-

rung der I mmobi l ie gerade bei 0% Zinsen auf dem

Bankkonto bzw. 2,5 bis 3% Kreditzinsen und einer re-

duzierten H eizkostenrechnung eine gute Rendite er-

geben.

Sanierungen bringen Vorteile für alle Österreicher,

denn durch die Sanierungen wird die regional e Wirt-

schaft gestärkt, Arbeitspl ätze werden erhal ten und

mögl icherweise neue geschaffen. Weniger Energie-

verbrauch bedeutet bei Öl und Gas ein geringeres

H andel sbi l anzdefizit und auch eine geringere Abhän-

gigkeit vom Ausl and. Sal zburg gibt jährl ich knapp

800 M il l ionen Euro für den I mport fossi l er Energieträ-

ger aus (Quel l e: M asterpl an Kl ima + Energie 2020).

Weniger Energieverbrauch ist auch ein Beitrag zum
Klimaschutz. Für den Großtei l der Wel tbevöl kerung

ist die Einhal tung der Kl imaziel e und das Einbremsen

der Erderwärmung ein existenziel l wichtiges Ziel . Da-

her unterstütze auch ich dieses Projekt.

Vizebürgermeister Wal ter Gigerl

Der bisherige Stadtbus N r. 1 25 wurde zum 1 26er.

Es gibt einige gravierende Verbesserungen:

So werden jetzt die Sonnensiedl ung in Seekirchen und

auch der Bahnhof H al l wang angebunden. Abgesehen

vom morgendl ichen Schül erbus, der aus Kapazitäts-

gründen weiter al s 1 2 m-Bus unterwegs sein wird, wer-

den durch den neuen Betreiber nach einer

Übergangsphase zwei 1 0 m-Busse eingesetzt werden.

Weiters wird der bisherige Schwachpunkt des hohen

Preises, der sich aus der Durchquerung mehrerer "Wa-

ben" ergeben hat ausgegl ichen. Jetzt zähl t für den 1 26er

das Ortsgebiet von Seekirchen al s eine Sonderzone, für

die Kinder €  1 ,- und Erwachsene €  2,- (Senioren 1 ,40 €)

bezahl en. Das ganze Paket ist vorerst für 2 Jahre be-

schl ossen und ich hoffe, dass wir damit ein attraktives

Angebot für den öffentl ichen Verkehr geschaffen haben.

Für den Schül erverkehr kam es gegenüber dem in der

Stadtinfo (Dezember 201 5) verschickten Fahrpl an zu drei

Anpassungen an die Schul zeiten! Abfahrt Bahnhof Seek.

vorher: 1 4.38 – neu 1 5.08 sowie vorher 1 6.38 – neu 1 6.1 3, Ab-

fahrt H auptschul e nach Bhf. H al l wang: vorher 1 5.1 0 – neu

1 5.20. Detai l s finden Sie auch unter www.sal zburg-verkehr.at.

Anzeige

Offensive zur
Wärmedämmung

Vizebürgermeister Wal ter Gigerl

Aus Stadtbus 125 wurde 126

Wal ter Gigerl
1 . Vizebürgermeister
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Kein Stadtfest 2016
Rupert Freundl inger

Vor Kurzem gaben die Organisatoren des Stadtfestes Seekirchen 201 5 bekannt, dass es 201 6 kein Stadtfest unter ihrer Leitunggeben wird. Diese Entscheidung ist zu akzeptieren und wir möchten auf diesem Weg ein Dankeschön für die Ausrichtung 201 5nachschicken. Dass aber nun die Gemeinde Seekirchen dies einfach so stehen l ässt, anstatt das H eft in die H and zu nehmen,können wir nicht akzeptieren. Seekirchen braucht ein herzeigbares Stadtfest, das in der Region wahrgenommen wird.

Dabei sol l ten auch einige Änderungen gegenüber dem vergangenen Jahr vorgenommen werden. Wir stel l en uns ein offenesStadtfest für jedermann, ohne Bauzaun-Absperrungen und daher auch ohne Eintritt vor, vergl eichbar mit dem Sal zburger Linzer-gassenfest. Eine breitere Ausrichtung in der M usikdarbietung und eine viel fäl tige Gastronomie sind wichtig. Das Stadtfest Seekir-chen sol l te sich für junge heimische DJs, Bands, Künstl er und viel l eicht auch Start-ups al s Pl attform positionieren.

Wir fordern die Gemeinde auf, hier die I nitiative zu übernehmen.

Bericht 2015 und neue Planungen 2016
Vizebürgermeister Wal ter Gigerl

Geh und Radwege
N eben einigen kl eineren Projekten wie einem Geh-

weg hinter dem Friedhof konnte auch der Ludwig

Bürgl weg erhebl ich verbreitert und saniert werden.

Am Weinberg konnte der l angjährige Wunsch vie-

l er nach einer Verbreiterung des bisher 1 m breiten

Gehsteiges entl ang der H enndorferstrasse umge-

setzt werden. Dabei wurde die al te Bel euchtung

durch LED-Lampen ersetzt und nach einer Anre-

gung von Franz Danko um eine Lampe ergänzt.

I ch bedanke mich beim Grundbesitzer, ohne den

die Umsetzung dieses Projekts nicht mögl ich

gewesen wäre. Weiters konnte am Weinberg ne-

ben dem Sportpl atz ein sicherer Gehweg (vor al -

l em für Schul kinder) errichtet

werden.

Der Gehweg von der Seeburg paral l el zu den

Gl eisen bis zum Bahnhof kann l eider erst heuer

umgesetzt werden, da die ÖBB noch weitere Un-

terl agen anforderten.

Auch beim Gehweg nach Ried muss das Projekt im

Zusammenhang mit der Errichtung des neuen

Bahnhofs Seekirchen Süd noch mit der ÖBB abge-

stimmt werden. Das sol l im Frühjahr 201 6 erfol gen.

Weiters möchte ich 201 6 den Gehweg vom Kin-

derdorf zum Bahnhof, der auch von viel en Schul -

kindern, die im Sportzentrum trainieren, verwendet

wird, sanieren l assen.

Lärmschutzwände an den ÖBB-Gleisen
Die noch ausständigen Lärmschutzwände im Orts-

zentrum sol l en nach neuesten I nformationen 201 6

und 201 7 errichtet werden.

Bestandsbahnhof
Auch der ergänzende Umbau des Bestandsbahn-

hofs sol l im Jahr 201 7 erfol gen.

P+R am Bahnhof
Die neue P+R Anl age am Bahnhof (Wal l erseestras-

se) sol l nun endl ich heuer umgesetzt werden. Da

während der Bauphase die Parkpl ätze nicht zur

Verfügung stehen werden, wird der Umbau voraus-

sichtl ich in den Schul ferien erfol gen, um in dieser

Zeit den Gymnasiumsparkpl atz nutzen zu können.

Wal ter Gigerl
1 . Vizebürgermeister




