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STADTLEBEN
DAS BÜRGERBEGEHREN ZUM
PLATZ DER BEGEGNUNG

Bild: Architekt Dipl. Ing. Gerhart Labacher, Salzburg

ABSTIMMUNG AM 25. SEPTEMBER - ODER SCHON JETZT PER BRIEFWAHL
Seekirchnerinnen und Seekirchner entscheiden und gestalten mit

Nutzen Sie diese erstmalige Möglichkeit der Mitbestim-
mung in unserer Stadt! Es geht um die gemeinsame Ge-
staltung unseres Lebensraums und um Mitsprache,
wofür unser Steuergeld ausgegeben werden soll.

Wahlberechtigt sind
Alle österreichischen Staatsbürger, die bis zum Tag der
Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben und am Stich-
tag (20. Juli 2016) in der Wählerevidenz eingetragen
sind, sowie alle StaatsbürgerInnen anderer Mitglieds-
staaten der Europäischen Union, die in der Stadtge-
meinde ihren Hauptwohnsitz haben.

Abstimmung per Briefwahl
Fordern Sie Ihre Wahlkarte persönlich im Meldeamt der
Gemeinde oder bequem online auf wahlkartenantrag.at
an. Ihre Wahlkarte muss bis Freitag, 23. September 2016

in der Stadtgemeinde eintreffen. Bitte beachten Sie die
Dauer des Postwegs.

Abstimmung im Wahllokal
Stimmen Sie am Sonntag, den 25. September im
gewohnten
Wahllokal ab.

Die Wahllokale
schließen be-
reits um 16 Uhr.

Weitere Infor-
mationen fin-
den Sie auf Ihrer
Wählerverstän-
digungskarte.

EXTRABLATT
DEINE IDEEN · DEIN WISSEN · DEINE STIMME

Platz der Begegnung an Stelle des Gasthofs Hofwirt

"JA" ZU MITBESTIMMUNG
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Das "Siegerprojekt" der Stadtgemeinde steht seit M ai
201 6 fest. Die äußere Gestal tung beinhal tet im wesent-
l ichen eine große Gl asfassade im Sti l ähnl ich der Fast-
Food-Kette "N ordsee" in der Sal zburger Getreidegasse.
Auch der Entwurf für die innere Gestal tung hat mit der
Erhal tung eines "historischen Wirtshauses" nichts zu
tun. Den "H ofwirt", wie ihn die Seekirchnerinnen und
Seekirchner aus vergangenen Jahrzehnten kennen, wird
es daher auch im Fal l einer Sanierung nicht mehr geben.

"MC HOFWIRT": DAS SANIERUNGSKONZEPT DER STADTGEMEINDE

Das "Siegerprojekt" der
Stadtgemeinde

"PLATZ DER BEGEGNUNG" AN STELLE DES HOFWIRTS

Verlegung der Hauptstraße
Die Planstudie von DI Labacher sieht die
Verlegung der Hauptstraße im Zentrum
an den Rand des Platzes vor. Durch die
Verlegung wird ein großer, sicherer, ver-
kehrsberuhigter und attraktiver Platz für
Menschen geschaffen.

Lebensraum im Zentrum
Vor allem durch die Verlegung der
Hauptstraße wird viel attraktiver, öffent-
licher Platz für Menschen geschaffen, der
auf unterschiedlichste Weise genutzt
werden kann. Die Bühne dient sowohl für
Veranstaltungen, vor allem aber auch
zum Verweilen ohne Konsumzwang. Der
,Platz der Begegnung‘ ist daher sowohl
bei Veranstaltungen als auch anderweitig
sehr gut nutzbar.

Neues Ortsbild
Es entsteht ein verkehrsberuhigter Platz
im Zentrum. Der Blick auf die Kirche wird
frei. Neben einer baulichen Abtrennung
können Pflanzen und Bäume Platz und
Straße sichtbar und fühlbar trennen.

Belebung des Ortszentrums
Durch die Verbesserung der Verkehrssi-
tuation (Beseitigung der Engstelle) kann
der Fahrzeugverkehr ungehinderter –
aber bedingt durch den Kurvenverlauf
nicht schneller – stattfinden. Für Fußgän-
ger gewinnt das Ortszentrum enorm an
Attraktivität. Die neue Qualität unseres
Stadtzentrums lädt mehr Menschen zur
Begegung und zum Aufenthalt ein, die
die Angebote der fußläufig erreichbaren
Geschäfts- und Gastronomiebetriebe
verstärkt nutzen.

WEITERE INFORMATIONEN: WWW.STADTLEBEN.OR.AT

"Ich finde es sehr gut, dass

nun alle Seekirchner Bür-

ger/Innen über diesen

Vorschlag abstimmen kön-

nen, und ich hoffe auf eine

große Wahlbeteiligung. Es

ist sicherlich keine leichte

Entscheidung, ein Gebäu-

de abzureißen, welches

über lange Zeit hinweg das Ortsbild geprägt hat.

Aber den Hofwirt als „Wirtshaus“ zu erhalten, ist

sicher nicht die Aufgabe der Gemeinde."

Martina Tobisch

Touristikkauffrau, Seekirchen

"Einem Stadtplatz wird als

zentralem Treffpunkt die-

selbe wichtige Rolle zuteil

wie das Wohnzimmer in

der Familie und sollte der-

art gestaltet werden, dass

sich die Bürger dort alleine

aufgrund des Wohlfühl-

faktors aufhalten würden

und sich austauschen. Ein

"Platz der Begegnung" würde die Stadtmitte

deutlich aufwerten, diese familienfreundlicher, vi-

suell attraktiver und repräsentabler gestalten."

Stephan Maria Karl, MA
Yoga Vidya Seekirchen

"Der 'Platz der Begeg-

nung' eröffnet vielfältige

Möglichkeiten, unseren

Stadtkern für ALLE at-

traktiv und familien-

freundlich zu gestalten!

Seekirchen braucht einen

Platz, der zum Verweilen

einlädt. Der geänderte

Straßenverlauf sowie die bauliche Trennung

würden diesen gefährlichen Bereich – vor allem

für unsere Kinder – endlich entschärfen!"

Anita Gschwandtner

„Kokon - Raum zur Entfaltung“ Seekirchen
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Über 3 Mio. Euro Gesamtkosten
Hohe Kosten für den Betrieb

Keine Beteiligung der
Seekirchnerinnen und Seekirchner

Von Bürgermeisterin Schwaiger (ÖVP) wurden 201 4
noch Gesamtkosten von einer M i l l ion Euro genannt. Bis
M ai 201 6 beharrte die Gemeindeführung auf einer wi l l-
kürl ichen Gesamtkosten-Obergrenze von 1 ,85 M i l l ionen
Euro 1 ). I m Jul i 201 6 wurden bereits € 2,6 M i l l ionen Ge-
samtkosten eingestanden 2), zuzügl ich Kosten für den
Betrieb des Saal s.

Seit beinahe eineinhal b Jahren sucht die Stadtgemeinde
einen Pächter und ein geeignetes Gastronomiekonzept.
Pro Jahr wäre mit einem Abgang von ca. € 50.000 für
den Betrieb des H ofwirtgebäudes zu rechnen.

Bürgermeisterin Schwaiger ist vom Seekirchner Stadt-
rat autorisiert, die Detai l pl anung der H ofwirtsanierung
gemäß den Entwürfen des "Siegerprojektes", die al l eine
mit € 1 00.000 budgetiert ist, zu beauftragen. Sie hat
bereits angekündigt, diesen Pl anungsauftrag im Fal l e
einer Entscheidung der BürgerI nnen für eine Sanierung
des Gasthofs H ofwirt unmittel bar nach der Abstim-
mung zu vergeben.

Eine M itsprache der Seekirchnerinnen und Seekirchner
über die Gestal tung, N utzung oder Kosten einer H ofwirt-
Sanierung ist - wie schon bisher - nicht vorgesehen.

WEITERE INFORMATIONEN: WWW.STADTLEBEN.OR.AT

Erweiterungsmöglichkeiten
Ein ,Platz der Begegnung‘ kann auch in
einzelnen Schritten geschaffen werden.
Eine spätere Erweiterung Richtung
Marktbach ist möglich - inklusive siche-
rem Durchgang zur Querung der Straße.

Geringere Kosten
Ein ,Platz der Begegnung‘ kostet nur einen
Bruchteil der Sanierung des Hofwirtgebäudes.
Im Gegensatz zu einem Gasthof ist der Platz
der Begegnung öffentlich und steht allen See-
kirchnern zur Verfügung.

Abstimmung am 25. September
Nutzen Sie die bisher einmalige Gelegen-
heit, über die Gestaltung unseres Ortszen-
trums mitzubestimmen. Weitere
Informationen finden Sie auf der Titelseite.

Mitbestimmung bei Gestaltung
Alle SeekirchnerInnen sollen ihre Ideen und
Wünsche einbringen. Diese Bürgerbeteiligung
kann auf verschiedene Weise umgesetzt
werden: über Veranstaltungen, das Internet
und einen sog. "Bürgerrat", der alle Gruppen
aus der Seekirchner Bevölkerung repräsentiert.

"Der 'Platz der Begeg-

nung' eröffnet vielfältige

Möglichkeiten, unseren

Stadtkern für ALLE at-

traktiv und familien-

freundlich zu gestalten!

Seekirchen braucht einen

Platz, der zum Verweilen

einlädt. Der geänderte

Straßenverlauf sowie die bauliche Trennung

würden diesen gefährlichen Bereich – vor allem

für unsere Kinder – endlich entschärfen!"

Anita Gschwandtner

„Kokon - Raum zur Entfaltung“ Seekirchen

"Anstatt Millionen in den

Hofwirt zu stecken, die

dieser niemals aus eige-

ner Kraft erwirtschaften

könnte, wäre es viel

sinnvoller, mit einem

Bruchteil des Geldes die

Infrastruktur und Auf-

enthaltsqualität im Zen-

trum zu verbessern. Davon hätten alle etwas,

die Betriebe im Zentrum und alle Menschen, die

im Ort einkaufen undkonsumieren möchten."

Robert Schwarz

Gastronom, Seekirchen

1 ) 0,6 M io. € für Ankauf und 1 ,25 M io. € für die Sanierung, ORF M ai 201 6. 2) 0,6 M io. € für Ankauf und 2 M io. € für die Sanierung, SN Jul i 201 6. Weitere I nformationen auf der Rückseite.

"Ich habe mich stets gefragt,
warum es nicht möglich zu
sein scheint, in Seekirchen
ein anziehendes harmoni-
sches Stadtbild so wie in den
meisten der umliegenden
Gemeinden zu gestalten. Al-
le gut gemeinten Bemühun-
gen entpuppten sich bisher
doch leider nur als Notlö-

sungen und reines Flickwerk. Ich denke, hier bietet
sich nun endlich DIE Chance, die Sache von Grund auf
anzupacken und neu zu strukturieren: das Zentrum
sollte sowohl zum Verweilen einladen als auch Mög-
lichkeiten zum gemeinschaftlichen Austausch bieten."

Univ.Prof. Veronika Hagen-Di Ronza

Universität Mozarteum, Hagen Quartett, Seekirchen
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Ein Ortszentrum ist das H erz einer Stadt, von
dem Lebendigkeit ausgeht und das den charak-
teristischen Fl air eines Ortes ausmacht. I deal er-
weise ist dieses Ortszentrum ein attraktiver Pl atz
der Begegnung.

Der Ortskern von Seekirchen wird derzeit nicht
von einem Pl atz geprägt, sondern durch die
H auptstraße und dem damit verbundenen Durch-
zugsverkehr zerschnitten. Die im Vorjahr errichte-
te "Begegnungszone" hat diese Verkehrssituation
l eider nicht verbessert. Fußgänger werden vom
Autoverkehr in abgegrenzte Bereiche an den Rand
gedrängt. M an verwei l t nicht in dieser Zone, son-
dern geht ei l ends durch.

Wenn die von der Gemeinde um viel Steuergel d
gepl ante Sanierung des desol aten H ofwirtgebäu-
des real isiert wird, wird die gegenwärtige Situati-
on auf Jahrzehnte einzementiert. Eine Chance
zur Veränderung und besseren Gestaltung unse-
res Ortszentrums besteht nur jetzt.

Grund genug, die Bürgerinnen und Bürger einzu-
binden und mitentscheiden zu l assen. Wie immer
man inhal tl ich zum Bürgerbegehren "Pl atz der
Begegnung" stehen mag, diese Abstimmung ist
ein wichtiger Schritt der direkten Demokratie. Un-
ser Ortszentrum geht uns al l e an.

Wenn sich Seekirchnerinnen und Seekirchner am
25. September mehrheitl ich mit einem "JA" für
den "Pl atz der Begegnung" entscheiden, ist die
Tür offen für eine breite Diskussion über die Ge-
stal tung des Ortszentrums. Architekt Labacher
hat dazu einen sehr interessanten Entwurf er-
stel l t, der ein I mpul s für die weitere Diskussion
sein sol l . Ein "JA" zum Pl atz der Begegnung
würde Bewegung in die Ortspl anung bringen.
Viel es ist dann mögl ich.

Diesmal entscheiden nicht "Experten", sondern
die Bürgerinnen und Bürger, die hier l eben.

Nützen Sie diese Chance der Mitbestimmung!

Wir mögen Post: office@lese-seekirchen.at

Volksabstimmung am 25. September

DIE SEEKIRCHNERINNEN UND SEEKIRCHNER
ENTSCHEIDEN ÜBER IHR ORTSZENTRUM

MEHR EHRLICHKEIT GEFRAGT
Über drei Millionen Euro Gesamtkosten im Falle einer Sanierung des Gasthofs Hofwirt

Über die Kosten einer Sanierung des Gasthofs
Hofwirt wurde die Öffentlichkeit von der ÖVP
lange an der Nase herumgeführt. Nach dem
Kauf des Gasthofs Hofwirt um €  600.000 wurde
das Thema Gesamtkosten beiseite geschoben.
Als längst klar war, dass mindestens 2,5 Millio-
nen Euro Steuergelder alleine für die Sanierung
des Gasthofs Hofwirt aufgewendet werden müs-
sen, bestanden Bürgermeisterin, ÖVP und FPÖ

bis Mai 2016 auf einer Obergrenze von 1,25 Mil-
lionen Euro (netto), als könne man den bauli-
chen Zustand einer Immobilie über einen
Gemeindevertretungsbeschluss bestimmen.

Nur zwei Monate später gestand Bürgermeiste-
rin Schwaiger (ÖVP) öffentlich zwei Millionen
Euro Sanierungskosten ein. Immer noch nicht
die ganze Wahrheit.

Bürgermeisterin Monika Schwaiger (ÖVP) zu den Sanierungskosten des Gasthofs Hofwirt

9. Mai 2016, ORF Sal zburg
Quel l e: sal zburg.orf.at/news/stories/2773043/

9. Juli 2016, Sal zburger N achrichten
Lokal tei l Seite 2

Für die Sanierungs- und Umbauarbeiten legte die
Stadtgemeinde eine Kostenobergrenze von 1,25
Millionen Euro netto fest, betonte Bürgermeisterin
Monika Schwaiger (ÖVP) auf Nachfrage. Sollte es
sich bei der Umsetzung finanziell irgendwo nicht
ausgehen, müsse man eben anderswo beim Um-
bau des Hofwirtes einsparen, so Schwaiger.

Die Sanierung darf laut Schwaiger maximal zwei
Millionen Euro kosten. Offene Frage ist aber noch,
wie viel der Betrieb des Saales im ersten Stock
(, . . . , ) die Gemeinde tatsächlich kosten wird.
Schwaiger: „Es kann schon sein, dass wir da etwas
drauflegen müssen.“


