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LeSeStoff
Initiative Lebenswertes Seekirchen

Bürgerbegehren
Bel ebung des Ortskerns bl eibt Thema

Radel verpflichtet
LeSe-Radfrühl ing, SA, 6. M ai , Stadtpl atz
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Der Zug ist abgefahren

Räumliches Entwicklungskonzept
Fehl ender M ut für großen Wurf

Artikel auf Seite 2367-Euro-Jahreskarte für Seekirchner Pendl erinnen und Pendl er abgel ehnt.

Rupert Freundlinger
LeSe-Gemeindevertreter

Norbert Weiss
LeSe-Fraktionsführer

Foto: N ina Enthal er

Fahrrad-Anhänger
1 00-€ Förderung der Stadtgemeinde
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GELD IST DA. DER WILLE NICHT.

Die LeSe bemüht sich seit meh-
reren Jahren um eine Förderung
der Seekirchner Pendlerinnen
und Pendler, die öffentliche Verkehrsmittel benut-
zen. Ende 2016 haben wir unser Förderkonzept
weiter verbessert und in der Gemeindevertretung
das oben dargestellte Konzept zur Umsetzung ab
Januar 2017 vorgeschlagen. Die "Allianz" aus ÖVP,
FPÖ, SPÖ und FWS gestand ein, dass der öffentli-
che Verkehr aufgrund der Stauprobematik ge-
stärkt werden muss, konkrete Maßnahmen wurden
aber abgelehnt. Stattdessen wurde die Verant-
wortung auf den Regionalverband abgeschoben.
Dort wurde das Konzept zwei Minuten (!) disku-
tiert und dann verschoben.
Umgesetzt hat die Stadtgemeinde das Gegenteil:
Das Budget für Straßen wurde massiv von
€  800.000 auf über 1 Mio. erweitert. Geld sei
schließlich genug da. Inzwischen wurde Salzburg
zur "Stauhauptstadt" Österreichs ernannt.

VERSCHLECHTERUNGEN
AN SONN- UND FEIERTAGEN

Es liegen Pläne vor, wonach die
Bahnverbindung Seekirchen-Salz-
burg ab Dezember 2017 deutlich
verschlechtert werden soll. Während die Kürzungen
der Wochentags-Verbindungen noch überschaubar
sein werden, wird der Takt an Sonn- und Feiertagen
regelrecht ausgedünnt. Dazu ist geplant, dass keine
REX-Züge mehr halten – stattdessen ausschließlich
S-Bahn-Garnituren. Es erhöht sich dadurch die
Fahrzeit in die Stadt, Direktverbindungen nach zB
Linz oder Vöcklabruck gehören dann ebenso der
Vergangenheit an.

Begründet werden diese Einschnitte mit der Auf-
wertung des Bahnhof-Standortes Neumarkt. Den
Bahnfahrern in Seekirchen bringt dies freilich we-
nig– eine völlig inakzeptable Vorgehensweise ge-
genüber der größten Stadt im Flachgau und der
nach Fahrgastzahlen wichtigsten Bahn-Haltestelle
der S2-Linie.

LeSe-Konzept: Seekirchen Pendl er- und Wirtschaftsförderung:

Die 367-Euro-Jahreskarte

Die 367-Euro-Jahreskarte

Seekirchner Pendl erinnen und Pendl er, die den öf-
fentl ichen Personennahverkehr nutzen, sol l en eine
Förderung der SVV-Jahreskarte durch CM S-Gut-
scheine erhal ten. Eine spürbare Anzahl Seekirchne-
rinnen und Seekirchner sol l zum Umstieg vom PKW
auf öffentl iche Verkehrsmittel bewegt werden, um
die sich l aufend verschärfende Verkehrssituation
von und nach der Stadt Sal zburg zu verbessern.

Ziel: Verdopplung der Jahreskarten-Nutzer, Redu-
zierung um bis zu 400 PKW, also 800 Autofahrten

Ziel dieses Vorschl ags ist eine Verdoppl ung der
Seekirchner SVV-Jahreskarten-N utzer von derzeit
ca. 430 auf über 800 - und die entsprechende Re-
duzierung des PKW-Verkehrs. Grundl age ist die
Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs. Der
PKW-I nvididual verkehr wird nicht sanktioniert.

Norbert Weiss
Fraktionsführer

Rupert Freundlinger
Gemeindevertreter

LeSeStoff 1/20172
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Auszahlung über Gutscheine
des Seekirchner Citymarketings

Durch die Bindung der SVV-Jahreskartenförderung
an Gutscheine des Citymarketing Seekirchen fl ießt
jeder Euro dieser Fördermaßnahme weiter in die
Seekirchner Wirtschaft.

Bei Erreichung des Förderziel s beträgt das zusätz-
liche Volumen an Seekirchner Citymarketing-Gut-
scheinen, das ausschl ießl ich Unternehmen und
Arbeitsplätzen in Seekirchen zugute kommt,
€  200.000,-, mindestens jedoch €  1 00.000,-.

LeSe-Konzept: Seekirchen Pendl er- und Wirtschaftsförderung:

200.000-Euro-Förderung
für Seekirchner Betriebe

VERPASSTE CHANCE
ODER WIN-WIN?

Das LeSe-Konzept der Förderung
des öffentlichen Verkehrs hat einen
großen Vorteil: Durch Zuschüsse in
Form von Citymarketing-Gutschei-
nen ist gewährleistet, dass der ge-
samte Betrag letztlich eine Förderung der
Seekirchner Wirtschaft ist. Ohne großen Verwal-
tungsaufwand würden einerseits PendlerInnen ent-
lastet und andererseits in der Seekirchner Wirtschaft
Impulse gesetzt. Die Mittel, die die Stadt für die För-
derung von ÖPNV-Jahreskarten aufwenden müsste,
kämen über die Gutscheine direkt in die Seekirchner
Unternehmen – einfach, transparent und wirkungs-
voll!

Es gibt bisher im Wesentlichen zwei Formen der
Wirtschaftsförderungen. Die eine, basierend auf der
Mitarbeiterzahl zu einem Stichtag, kann von vielen
Unternehmen praktisch nicht in Anspruch genommen
werden. Und dann gibt es noch die von der LeSe initi-
ierte Lehrlingsförderung, die die Schaffung von Lehr-
und Ausbildungsplätzen vor Ort unterstützt.

IN ANDEREN GEMEINDEN
WIRD ERFOLGREICH GEFÖRDERT

In Anif wird das Angebot an öffentli-
chen Verkehrsmitteln gut angenom-
men. Bürgermeisterin Gabriella
Gehmacher-Leitner im Bezirksblatt vom 1./2. März:
"Entscheidend dafür (Anm: die Annahme des ÖPNV-
Angebots) ist wohl auch, dass wir unseren Bürgern zwi-

schen 100 und 200 Euro zur Jahreskarte dazuzahlen."

Weiters schreibt das Bezirksblatt: "Günstige Tarife im

öffentlichen Verkehr: Das ist übrigens ein Konzept, das

von der Mehrheit der Experten als Schlüsselfaktor für

den Verzicht aufs eigene Auto bezeichnet wird."

BEISPIEL
ANIF

Judith Simmerstatter
Stadträtin
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ÖVP im Wahlkampf-Widerspruch

Bürgermeisterin M onika Schwaiger (ÖVP) forderte zu-

sammen mit anderen Fl achgauer ÖVP-Bürgermeistern

Anfang Apri l sel bst eine Kostensenkung bei Tickets für

den öffentl ichen Verkehr. Unverständl ich bl eibt, warum

sie - abseits des beginnenden Wahl kampfs in der Stadt

Sal zburg - genau eine sol che Kostensenkungsmaßnah-

me für Seekirchen kategorisch abl ehnt.

Quel l e: www.salzburger-volkspartei.at/node/588
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Es war das erste Bürgerbegehren in Seekirchen, initi iert
von der LeSe und getragen von über 900 Bürgerinnen
und Bürgern. M it ihrer Unterschrift verl angten sie eine
Vol ksabstimmung darüber, ob „anstelle des Gebäudes

Hauptstraße 23 ein Platz der Begegnung“ geschaffen
werden sol l . Das Bürgerbegehren l öste eine rege Dis-
kussion über die Gestal tung und Bel ebung des Ortszen-
trums aus. Dieses I nteresse schl ug sich auch in der
Wahl betei l igung nieder, die mit 42% der Wahl berech-
tigten durchaus beachtl ich war. Auch viel e Bürger, die
für die Sanierung des H ofwirtes stimmten, drückten der
LeSe für ihre I nitiative Anerkennung aus. Es bl ieb der
Frau Bürgermeisterin vorbehal ten, das Bürgerbegehren
al s „undemokratisch“ zu bezeichnen.

Das Ergebnis der Abstimmung ist
sel bstverständl ich anzuerkennen. Das
H ofwirtgebäude wird daher saniert. Es
wäre al l erdings durchaus wert gewe-
sen, in der konkreten Pl anung des
H auses auch auf I deen von Bürgern, die im Zuge der
Abstimmungskampagne eingebracht wurden, einzuge-
hen. Dazu gehört unter anderem der Vorschl ag, im H of-
wirtgebäude eine Arkade für Fußgänger zu schaffen,
womit ein durchgehender Fußweg vom Untermarkt bis
zum Obermarkt (l inksseitig) vorhanden wäre, der das
gefährl iche Eck vermeidet. Diese „Entschärfung“ wäre
auch im I nteresse der Autofahrer gel egen. Leider wur-
den dieser wie auch andere Vorschl äge von der Frau
Bürgermeisterin diskussionsl os abgel ehnt.
Was bl eibt? Zum einen die Kontrol l e der Sanierungs-

kosten des H ofwirtes und die H offnung, dass die zu-
künftigen Betriebskosten nicht zu einem Fass ohne
Boden werden. N ach M einung von Fachl euten zeichnet
sich l eider jetzt schon ab, dass die vor der Abstimmung
genannten Kosten von €  2,1 M i l l ionen nicht zu hal ten
sein werden. Zur Erinnerung: Die Kosten der Begeg-
nungszone wurden mit €  600.000,- budgetiert, die
tatsächl ichen Kosten l agen bei €  900.000,- , das heißt
um 50% darüber.

Vor al l em aber bl eibt die H erausforderung, den Orts-
kern al s einen fußgängerfreundl ichen Ort der Begeg-
nung zu gestal ten und zu bel eben. Durch den Ausgang

der Vol ksabstim-
mung ist dieses The-
ma nicht vom Tisch,
sondern aktuel l wie
zuvor. Wichtig dabei
ist eine gesamtheitl i-
che Sicht unter Ein-

beziehung al l er Aspekte, die den öffentl ichen Raum
berühren, wie Verkehr, Geschäfte, Veranstal tungen, öf-
fentl iche Einrichtungen, Ortsbi l d usw.

Pl anungen und Umsetzungsmaßnahmen kosten Gel d.
Es ist erfreul ich, dass die Gemeindevertretung auf An-
trag der LeSe beschl ossen hat, für diese Aufgaben in
den nächsten vier Jahren ein Budget von jewei l s
€  50.000,- vorzusehen. Aufgrund der Bedeutung die-
ses Projektes wäre es sinnvol l , mit einem Architekten-
wettbewerb zu starten.

Bürgerbegehren "Platz der Begegnung" Dr. Al ois Federsel , LeSe

Nachlese zum

Vor allem aber bleibt die Herausforderung,
den Ortskern als einen fußgängerfreundli-
chen Ort der Begegnung zu gestalten und zu
beleben. Durch den Ausgang der Volksab-
stimmung ist dieses Thema nicht vom Tisch.
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Karin Hörmanseder,
Gemeindevertreterin seit Dezember 2016

Sparsamkeit mit unseren Ressourcen und Respekt vor
dem Leben und unserer Umwel t sind wesentl iche
Aspekte für eine nachhal tige Lebensweise. Unseren
N aturraum und Lebensraum mitgestal ten, dass er
über Generationen hinweg einl ädt zum Krafttanken,
zum Lachen, N achdenken, zum Leben, ist mein Anl ie-
gen in der LeSe und al s Gemeindevertreterin.

Reinfried Kößlbacher
Gemeindevertreter seit November 2016

M ein besonderes Anl iegen ist, dass in Seekirchen ein
ausgewogenes Verhäl tnis zwischen Wohnraum und
Freifl ächen – al so „Lebensraum“ – geschaffen wird.
Dazu gehören meiner M einung nach eine abge-
stimmte I nfrastruktur wie Straßen, Pl ätze sowie ein
attraktives Wegenetz für Fußgänger und Radfahrer.
Das sol l te in einem zukunftsfähigen Verkehrskon-
zept Orientierung für al l e pol itischen Entscheidun-
gen geben.

Zu einem intakten Le-
bensraum gehören
auch starke regional e
Betriebe al l er Wirt-
schaftszweige, die
uns mit gesunden
und wertvol l en Pro-
dukten versorgen.
Dafür werde ich mich
al s Gemeindevertreter
für Seekirchen einset-
zen.

LeSe Personal
Die LeSe hat zwei neue M itgl ieder in die Gemeindevertretung entsandt. Sie fol gen M ichael a M aier
und Al ois Federsel , denen wir für ihren großartigen ehrenamtl ichen Einsatz sehr herzl ich danken!

Eine traurige Geschichte

Zum ersten M al hat sich der „Neue
Salzburger Tierschutzverein
THEO“ wegen des Sturmschadens
im Jahr 201 6 mit der Bitte um Un-
terstützung an die Gemeinde gewandt. Das Sub-
ventionsansuchen wurde von ÖVP, FPÖ, FWS und
SPÖ aber strikt abgewiesen. VBgm Gigerl und GV
H örmanseder konnten die Ausschussmitgl ieder
nicht umstimmen. TH EO hat 201 6 mehr al s 1 270
Fundtiere aufgenommen, die versorgt, betreut und
an neue Pl ätze vermittel t oder im Fal l e von Wil dtie-
ren wieder in die Freiheit entl assen wurden. Viel e
Besitzer haben ihre entl aufenen Liebl inge bei TH EO
wieder in Empfang nehmen können. Dieser Einsatz
hätte sich schon ein wenig Anerkennung seitens
der Gemeinde verdient!

Seekirchen.hilft: Integrationsarbeit unter-
stützt von der gesamten Stadtpolitik

Seit 201 5 hel fen viel e Seekirchnerinnen und See-
kirchner bei der I ntegration der bei uns unterge-
brachten Asyl werbenden. M änner, Frauen und
Kinder aus Syrien, Afghanistan, dem I rak und ande-
ren Ländern werden von den ehrenamtl ichen H el -
fern beim Erl ernen der deutschen Sprache, bei
Behördengängen und bei sehr praktischen Dingen
wie Kl eidung unterstützt. Die M enschen von Seekir-
chen.hi l ft l eisten einen sehr wichtigen Beitrag für
ein gutes Zusammenl eben zwischen „al ten und
neuen“ Seekirchnerinnen und Seekirchnern. Diese
Tätigkeit wäre ohne die Unterstützung der Stadtge-
meinde in dieser Form nicht mögl ich. Auch für 201 7
bl ieb in der gesamten Stadtpol itik unbestritten,
dass die Unterstützung der Ehrenamtl ichen von
Seekirchnen.hi l ft durch die Stadtgemeinde weiter
fortgesetzt wird.

Judith Simmerstatter
Stadträtin



6 LeSeStoff 1 /201 7

Diese und andere Fragen der Raumordnung sind von
der Gemeinde in einem „Räuml ichen Entwickl ungskon-
zept“ (REK) zu kl ären und verbindl ich festzul egen. Seit
201 3 wurde in einer Arbeitsgruppe der Gemeinde über
ein neues REK diskutiert, das für die nächsten 20 Jahre
Gel tung haben wird. Eine wichtige Weichenstel l ung.

N unmehr l iegt ein fertiger Entwurf vor, der von der Ge-
meindevertretung am 30. M ärz mit den Stimmen von
ÖVP, FPÖ und FWS beschl ossen wurde. Die Vertreter
der anderen Parteien stimmten gegen den Entwurf
oder enthiel ten sich der Stimme. Der Entwurf erweist
sich weitgehend al s Fortschreibung des bestehenden
REK, für einen großen Wurf
fehl te offensichtl ich der pol iti-
sche M ut. Die ungel östen Pro-
bl eme (z.B. Verkehr) bl eiben
unangetastet.

Bevölkerungsentwicklung und Baulandbilanz
Ausgehend von einem prognostizierten Bevöl kerungs-
wachstum von 6% in einem 20-jährigen Zeitraum wird
mit einem Anstieg um ca. 600 H auptwohnsitze oder
insgesamt auf rund 1 1 .000 Einwohner gerechnet. Un-
ter Berücksichtigung überörtl icher Pl anungsvorhaben
erhöht sich diese Zahl auf insgesamt 1 2.000 Einwoh-

ner bis zum Jahr 2037. Das vorhandene Baul and sowie
die gepl anten N euwidmungen übersteigen den dafür
erforderl ichen Bedarf an Baul and. Dieses Faktum
macht deutl ich, dass keine N otwendigkeit für die Um-
widmung von Grünl and in Baul and an entl egenen
Standorten besteht.

Siedlungsschwerpunkt und Zersiedelung
Der Grundsatz einer kompakten Siedl ungsentwickl ung
in zentral en Lagen wird im Entwurf l eider nicht konse-
quent eingehal ten. Statt Zersiedl ungen zu vermeiden
oder einzuschränken, sieht der Entwurf den Ausbau
von peripheren Lagen vor (z.B. Bruderstatt oder

Randzonen von Kraiham). Strikt abzul eh-
nen ist auch eine weitere Verbauung und
damit Versiegel ung von l andwirtschaftl i-
chen Fl ächen entl ang der Fischach. Wie
erwähnt, sind ohnehin ausreichende Bau-
l andreserven vorhanden. Bei diesen Um-

widmungen geht es um Einzel interessen von
Grundeigentümern, sie widersprechen al l erdings den
gesetzl ichen Grundsätzen der Raumpl anung.

Verkehrsplanung
Seekirchen braucht ein vorausschauendes Verkehrs-
konzept für den gesamten Ort. Das l etzte Konzept war

Ein neues Räumliches Entwicklungskonzept
Wie sol l sich Seekirchen in den nächsten 20 Jahren entwickel n? Wel ches Bevöl kerungswachstum ist zu er-
warten? Wo und wie viel neues Baul and sol l gewidmet werden? Und wie sieht der Verkehr der Zukunft aus?

Der Entwurf erweist sich weitgehend
als Fortschreibung des bestehenden
REK, für einen großen Wurf fehlte of-
fensichtlich der politische Mut.

Strandbad Seekirchen
Am Strandbad Seekirchen wird der Badesteg erneuert
und modernisiert. Auch der Beachvol l eybal l pl atz wird sa-
niert. Es werden auch neue Wasserspiel geräte angekauft.

Strandbad Zell am Wallersee
Das Sanitärgebäude, das durch das l etzte H ochwasser
stark in M itl eidenschaft gezogen wurde, wird neu errichtet.
Da der Pächter des Strandbades kein I nteresse an einem
Buffetbetrieb hat, wurde darauf verzichtet, dafür Räum-
l ichkeiten zu schaffen. Al l erdings wird eine Überdachung
gebaut und die nötigen Anschl üsse werden vorgesehen,
damit später noch eine Ergänzung mögl ich ist. Auch der
dortige Beachvol l eybal l pl atz wird general saniert.

Europahausgrund
Der Europahausgrund (am Rupertiweg kurz vor Zel l
am Wal l ersee) wurde vor über 40 Jahren von der Ge-
meinde Seekirchen zusammen mit den Bundesforsten
angekauft. Die Gemeinde hatte sich damal s verpfl ich-
tet, dort ein „Strandbad“ zu errichten. Da an dieser
Stel l e der Seezugang jedoch sehr kl ein ist und zwi-
schenzeitl ich das Strandbad Zel l am Wal l ersee errich-
tet wurde, l iegt nun das H auptaugenmerk auf einer
Erhol ungsfl äche mit Liegefl ächen und Sitzgel egenhei-
ten, die mit kl einen Wegen verbunden sind. Die Um-
setzung erfol gt noch im Frühjahr und in einem zweiten
Bauabschnitt wird auch ein kl eines Sanitärgebäude er-
richtet werden.

Berichte aus meinem Ressort
Vizebürgermeister Walter Gigerl
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der M obi l i tätsvertrag aus 2003, der inzwischen über-
hol t ist und außerdem den sensibl en Bereich des Orts-
zentrums auskl ammerte. Seither gab
es zwar verschiedene Studien, unter
anderem enthäl t das I ntegrierte
Stadtentwickl ungskonzept ("I SEK")
diverse Anregungen, es fehl t aber ein
konkreter M aßnahmenpl an. Absichtserkl ärungen über
eine Verkehrsberuhigung im Zentrum, über einen Aus-
bau der Geh- und Radwege (z.B. entl ang Bahn und
Fischach) bringen nichts, wenn sie nicht in konkreten
Pl anungen ihren N iederschl ag finden. Darin l iegt ein
wesentl icher M angel des Entwurfs.

Parkplätze
Was man im Entwurf vergebl ich sucht, sind öffentl iche
Parkpl ätze. Ohne Parkpl ätze oder Tiefgaragen am
Rande des Ortszentrums wird man jedoch keine Ver-
kehrsberuhigung im Ortszentrum erreichen. Dazu
muss man wissen, dass sich die
derzeit genützten Parkpl ätze in
der Bahnhofstraße (Faber-
hausparkpl atz) und in der Post-
gasse auf privatem Baul and
befinden; die jewei l igen Pacht-
verträge mit der Gemeinde kön-
nen jederzeit gekündigt und die
Gründe verbaut werden. Auch der kl eine Parkpl atz in
der M oosstraße l iegt auf Privatgrund. M it gutem Ver-
handl ungsgeschick könnte man die eine oder andere
Fl äche ankaufen, eventuel l auch eine Tiefgarage bau-
en, – und würde damit ein drängendes Probl em l ösen.

Raumordnungsverträge
Positiv anzumerken ist, dass Umwidmungen in Baul and

in Zukunft nur mehr mögl ich sein werden, wenn sich
die Grundeigentümer im Rahmen eines Raumord-
nungsvertrages verpfl ichten, die Grundstücke auch
tatsächl ich zu verbauen oder zum Zweck der Verbau-
ung zu veräußern, und zwar zu günstigen/angemes-

senen Preisen. Dieser von al l en pol itischen Parteien
beschl ossene Grundsatz wurde konsequent umgesetzt
(eine entsprechende Bereitschaft der Fa. Dol l betreffend
die Umwidmung ihrer Bauhofgründe an der Sal zburger-
straße steht al l erdings zu Redaktionsschl uss noch aus).

Genehmigung durch Aufsichtsbehörde
Die hier kritisierten Punkte wurden auch von der Lan-
desregierung im Rahmen einer Vorbegutachtung des
REK bemängel t. Aus nicht verständl ichen Gründen hat
die Gemeinde die Einwände der Landesregierung
weitgehend ignoriert und riskiert

damit, dass das
neue REK von
der Landes-
regierung al s
Aufsichts-
behörde
nicht ge-
nehmigt

wird. Es bahnt sich dadurch
ein Konfl ikt an, den man
durch Gespräche und
Einsicht vermeiden
könnte.

Es fehlt ein konkreter
Maßnahmenplan zum
Verkehr.

Was man im Entwurf vergeblich
sucht, sind öffentliche Parkplätze.
Ohne Parkplätze oder Tiefgaragen
am Rande des Ortszentrums wird
man jedoch keine Verkehrsberuhi-
gung im Ortszentrum erreichen.

Dr. Alois Federsel, LeSe

Spielplatz Seeburg
Da die M inigol fanl age stark beschädigt ist und eine Sa-
nierung nicht sinnvol l , wird ein Kinderspiel pl atz errich-
tet. Ergänzend dazu kann auch der Wunsch nach einer
Bocciabahn erfül l t werden. Die Spiel geräte werden vor-
aussichtl ich M itte Juni aufgestel l t.

Geh- und Radwege
Salzburgerstraße: Dieser Geh- und Radweg wird noch
vor dem Sommer um ca. 1 00m in Richtung Zentrum
verl ängert. Seeburg zum Bahnhof: H ier kam es mit
dem Grundbesitzer ÖBB l eider noch immer zu keiner
Einigung, aber ich hoffe, dass dieses Projekt noch heu-
er umgesetzt werden kann. Mödlham : H euer sind Pl a-
nungen und Grundverhandl ungen vorgesehen. Die
Umsetzung sol l im nächsten Jahr erfol gen.

Termine für Bahnprojekte
P+R Wallerseestraße: Der provisorische Parkpl atz an der
Wal l erseestraße sol l in den kommen-
den Sommerferien umgebaut
werden. Seekirchen Süd :
Der neue Bahnhof sol l
nach neuesten Pl anun-
gen 2023/24 fertigge-
stel l t werden, sofern
von den Betei l igten das
Gel d bereitgestel l t wird.
HL-Strecke: Das UVP-
Verfahren wurde begon-
nen. Es ist gepl ant, 2025
mit dem Bau zu beginnen –
gepl ante Fertigstel l ung 2033 –
auch sofern das Gel d bereitge-
stel l t wird.

Walter Gigerl
1 . Vizebürgermeister
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Es wird so viel Wert auf biol ogische Lebensmittel gel egt
wie noch nie. Auf den Einsatz von chemischen M ittel n im
Garten wird jedoch nicht verzichtet. Die sogenannten
Pfl anzenschutzmittel sind aber meist hochgiftige Pesti-
zide, deren Verwendung an eine Reihe von Aufl agen
geknüpft ist. N icht umsonst. Die toxische Wirkung l ässt
sich nicht so l eicht auf den jewei l igen „Schädl ing“ be-
schränken. So führt z.B. die Verwendung von fal schem
Schneckenkorn jedes Jahr zu zahl reichen Vergiftungen
von H aus- und Wil dtieren. Trotzdem kann man diese
Gifte rel ativ einfach in jedem Baumarkt kaufen, meist
sogar ohne vorgeschriebene Beratung im Gl auben etwas
Sicheres, wei l Geprüftes zu verwenden.

Auch das sehr umstrittene Pestizid Gl yphosat steckt in
einer Reihe von Produkten für den privaten Gebrauch.
Gl yphosat ist hochgiftig, vor al l em für Wasserorganis-
men und ob es krebserregend für den M enschen ist oder
nicht, da streiten sich die Fachl eute. Unbestritten ist eine
Sache: Auf Gift kann verzichtet werden - nicht nur den
Bienen zu Liebe.

M ag.a. Karin H örmansederLebensRaum: Mehr Gift als gedacht

Auf I nitiative der LeSe fördert die Stadtgemeinde erst-
mal s die Anschaffung jeder Art von Fahrrad-Anhän-
gern für Seekirchnerinnen und Seekirchner in der H öhe
eines Drittel s des Kaufpreises, maximal jedoch € 1 00.
Die Förderung kann mit Vorl age der Original rech-
nung im Stadtamt beantragt werden und wird in
Form von Gutscheinen des Citymarketing Seekir-
chen ausbezahl t.

Das Fördervol umen ist auf € 3000 begrenzt. Al so
schnel l beantragen!

100-€-Förderung für Fahrrad-Trolleys

Zu den Bestrebungen, den Freizeit- und Erhol ungs-
wert von Seekirchen aufzuwerten und das touristi-
sche Angebot zu bereichern, zähl t die I dee eines
durchgehenden Geh- und Radweges von der Ein-
fahrt Süd bis zum Brückenstüberl und in weiterer
Fol ge bis zum Wal l ersee. Auch die dringend not-
wendige Lückenschl ießung des Wal l erseerundwan-
derweges zwischen Fischtaging und dem
Fenningerspitz ist Tei l dieser Überl egungen. Kon-
krete M aßnahmen werden derzeit von einer Ar-
beitsgruppe der Gemeinde geprüft.

Promenade an der Fischach


