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SCHERBENHAUFEN

In der Amtszeit des ehemaligen Landesrats Hans Mayr 

wurde der vorläufige Tiefpunkt in der Salzburger Ver-

kehrspolitik erreicht. Eigentlich sollte es nun also nur 

mehr besser werden können. Nun ist das Verkehrsres-

sort in ÖVP-Hand (Landesrat Schnöll) und natürlich 

wollen wir den neuen Landesrat zuerst an seinen Taten 

messen. Dass aber aus seinem Büro bisher keine posi-

tiven Signale für den kommenden Zugfahrplan kom-

men, gibt uns zu denken. Der neue Fahrplan wird im 

Dezember in Kraft treten, und damit wäre es bereits 

höchste Zeit, sich um Änderungen zu kümmern. Es 

scheint derzeit also unwahrscheinlich, dass es im 

nächsten Jahr zu Verbesserungen kommen wird.

Dabei wäre für Seekirchen einiges zu reparieren, was 

uns Hans Mayr hinterlassen hat. Zu einem lebenswer-

ten Seekirchen gehört unserer Meinung nach (und 

dies haben uns zahlreiche BürgerInnen in den vergan-

genen Monaten ebenfalls bestätigt) auch eine gute 

öffentliche Anbindung an die Stadt Salzburg, und zwar 

nicht nur zum Pendeln in der Hauptverkehrszeit, son-

dern auch für Termine und Unternehmungen tagsüber, 

am Abend oder am Wochenende.  Was alles im Argen 

liegt, wissen tägliche Bahnbenutzer nur zu gut:

 

Durch Kürzungen in der Taktfrequenz gibt es nun eine 

Taktlücke im Frühverkehr zwischen 8 und 9 Uhr, sonn-

tags verkehrt überhaupt nur mehr ein Zug pro Stunde 

von und nach Salzburg. Außerdem gab es Verschlech-

terungen des Takts. Welchen Zug nimmt man, wenn 

man einen Termin zur vollen Stunde in der Stadt hat? 

Den Zug um 10 Minuten vor der vollen Stunde oder 

den Zug um 7 Minuten nach der vollen Stunde? Der 

erste Zug zu spät, der zweite Zug deutlich zu früh. Vor 

diesem Problem stehe zumindest ich immer öfter. Wo 

ist er, der dringend notwendige Halbstundentakt? Be-

stimmt überlegen auch viele von Ihnen, liebe Leserin-

nen und Leser, nun öfter, ob der Zug sonntags zum 

Veranstaltungsbesuch noch passt oder ob man das 

Risiko einer einstündigen Wartezeit bei der Heimfahrt 

lieber vermeidet. Nicht wenige ziehen dadurch jetzt 

das Auto vor.

Auch Verspätungen sind mittlerweile deutlich häufi-

ger als früher, da die Bahnstrecke durch zusätzliche 

Züge der privaten „Westbahn“ überlastet ist und die 

Regionalzüge auf die verspätungsanfälligen Fernzüge 

Rücksicht nehmen müssen.  Alternativ bleibt noch der 

Bus 131, dessen Fahrplan systematisch ausgedünnt 

wurde, weil die Fahrgastzahlen nicht berauschend wa-

ren. Welche zusätzlichen Fahrgäste sollte dieser 

mickrige Fahrplan auf einen Umstieg überzeugen? Ist 

das alles wirklich so schwer im Jahr 2018? In einer 

Zeit, in der das Stauthema in der Stadt Salzburg 

schon unvorstellbare Ausmaße annimmt? Wir spre-

chen von einer stark wachsenden (Bezirkshaupt-) 

Stadt mit einem riesigen Potential an Öffi-Benützern.

Wir wollen noch gar nicht von den hohen Preisen und 

der Komplexität im Fahrplan- und Tarifdschungel spre-

chen, vom Wabensystem, von maroden Bahnhöfen, 

dem Auflassen von Haltestellen (Zell am Wallersee) 

etc. Nein, es krankt hier wirklich schon an der Basis. 

So sehr wir uns über die Haltestelle Seekirchen Süd 

auch freuen, ohne einen zufriedenstellenden Taktver-

kehr bewirkt dies wenig.

Wir haben im Jänner die Unterschriften von über 

1000 Seekirchner Bürgern an die damalige interimis-

tische Verkehrslandesrätin Pallauf (ÖVP) übergeben. 

Wir werden weiter darauf pochen, dass die Forderun-

gen der Menschen, die für eine Zurücknahme der 

Fahrplanverschlechterungen für Seekirchen unter-

schrieben haben, endlich Gehör finden. Wer uns im 

Kampf für besseren Öffentlichen Verkehr unterstüt-

zen will, kann in der Zwischenzeit ein Mail an Herrn 

Landesrat Schnöll schicken und ihn an die Wichtigkeit 

dieses Themas erinnern: schnoell@salzburg.gv.at.

Mobilität

IN DER AMTSZEIT DES EHEMALIGEN LANDESRATS HANS MAYR WURDE DER VORLÄUFIGE TIEF-
PUNKT IN DER SALZBURGER VERKEHRSPOLITIK ERREICHT. EIGENTLICH SOLLTE ES NUN ALSO NUR 
MEHR BESSER WERDEN KÖNNEN. BISHER GIBT ES DAFÜR ALLERDINGS KEINE POSITIVEN SIGNALE.

SALZBURGER VERKEHRSPOLITIK

Rupert Freundlinger
Gemeindevertreter
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Wir sind eine Familie mit vier Kindern und wohnen im 

Seekirchner Ortsteil Huttich, einige hundert Meter 

Fußweg von der Bahnhaltestelle Wallersee ent-

fernt. Seit 19 Jahren nutze ich täglich die Bahn, um 

zu meinen Arbeitsplatz zu kommen. Ebenso wichtig 

ist die Bahn für meine Frau und unsere Kinder. Wir 

brachten und bringen die Kinder mit der Bahn zum 

Kindergarten, die Kinder fahren mit dem Zug zur 

Schule oder Lehrstelle nach Seekirchen, Eugendorf, 

Neumarkt und Salzburg. Auch nutzen wir die Bahn 

für viele Freizeitaktivitäten. 

Wir waren mehr als erstaunt zu hören, dass die ÖBB 

Pläne schmiedet, unsere Haltestelle Wallersee in 

einigen Jahren zu schließen. Begründet wird das mit 

Kapazitätsgrenzen der Bahnstrecke und einer neu-

en Haltestelle Seekirchen-Süd. 

Für unsere Familie würde die Schließung der Halte-

stelle Wallersee gravierende Einschnitte bedeuten. 

Wir würden ein zweites Auto in der Familie brau-

chen, um einen der nächstgelegenen Bahnhöfe - 

Weng oder Seekirchen, beide je 4 km entfernt - zu 

erreichen. Unser ohnehin angespanntes Familien-

budget würde das schwer verkraften. Für die Kinder, 

die jetzt selbständig zum Zug gehen, müssten wir 

für ihren täglichen Schulbesuch regelrechte Taxi-

dienste einrichten. Leider gibt es auch keine Alter-

native mit dem Bus.

Für die Allgemeinheit bedeutet das ein weiteres Au-

to und mit den vielen anderen betroffenen Familien 

im Umkreis der Haltestelle Wallersee viele weitere 

Autos auf den Straßen. Mit allem, was dazugehört: 

Umweltbelastung, Lärm, Stau… 

Wir alle leiden unter den Auswüchsen des übermä-

ßigen Kfz-Verkehrs. Da finden wir es erstaunlich, 

dass die Politik nicht alles tut, um das Angebot an 

Öffentlichem Verkehr attraktiv zu halten. Anstatt 

für eine Verbesserung des Nahverkehr-Angebots zu 

kämpfen, werden auf Gemeindeebene Beschlüsse 

gefasst, die die Schließung von vorhandenen und 

gut genutzten Bahn-Haltestellen befürworten. 

Besonders interessant finden wir, dass vor nicht 

einmal einem Jahr die Westbahn ihre Zugfrequenz 

zwischen Salzburg und Wien, offenbar ohne Proble-

me, verdoppeln konnte. Mit dem Fernverkehr wird 

offensichtlich der Nahverkehr verdrängt. 

Wir, gut 200 Seekirchnerinnen und Seekirchner, die 

im Umkreis der Haltestelle Wallersee leben, haben 

eine Interessengemeinschaft gegründet und wir 

kämpfen für den Erhalt unseres Bahnanschlusses. 

Für uns selber, für die vielen Nutzer „unseres“ Na-

turstrandbades und für die nächste Generation. 

Wenn Sie sich unserer Meinung anschließen kön-

nen, unterstützen Sie uns doch bitte auch mit Ihrer 

Unterschrift, zum Beispiel digital über nebenste-

henden QR Code oder manuell über diese Internet-

Adresse:

https://secure.avaaz.org/de/petition/

Jeden_Schliessung_Zugstation_Zell_am_Wallersee/

Danke!

Ihr Thomas Lerchner

SCHLIESSUNG DER BAHNHALTESTELLE
ZELL AM WALLERSEE

WAS DIE GEPLANTE SCHLIESSUNG
DER HALTESTELLE WALLERSEE

FÜR MEINE FAMILIE UND MICH BEDEUTET.

Thomas Lerchner

Mobilität
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In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der bisher 

überschaubar geplanten und verwirklichten Baupro-

jekte enorm gesteigert, weg von einer allmählichen 

zu einer rasanten Steigerung mit allen damit ver-

bundenen Wandlungen. 

Eine der vorrangigen Aufgaben der Stadt ist es, die-

se Entwicklungen zu bewerten und mit den ihr zur 

Verfügung stehenden Mitteln zu lenken und ihre 

Aufgaben so zu erfüllen, dass die Stadt in ihren be-

stehenden und neuen Strukturen funktionieren 

kann. Eine wachsende Stadt wie Seekirchen ist na-

türlich mit wachsenden Aufgaben konfrontiert: öf-

fentlicher und individueller Verkehr, öffentliche 

Räume, Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, 

Versorgungseinrichtungen, Seniorenbetreuung und 

vieles mehr.

Aus unserer Sicht kann die Stadt ihre Aufgaben nur 

dann erfüllen, wenn zumindest parallel mit der Er-

weiterung entsprechende Konzepte und Planungen 

erstellt und beschlossen werden. 

Es erstaunt uns daher immer wieder, mit welcher 

Blauäugigkeit die ÖVP-FPÖ in der Seekirchner Ge-

meindevertretung überzeugt ist, dass man zuerst 

einmal baut und dann schaut, wie sich alles Weitere 

entwickelt. Wenn alles steht, dann machen wir halt 

ein Verkehrskonzept. Es kann nicht sein, dass im 

Rahmen einer Stadtentwicklung ohne mit der Wim-

per zu zucken von „Gewinnern“ und „Verlierern“ ge-

sprochen wird.

Sinnvollerweise müsste bei Erschließung von Neu-

baugebieten anhand der geplanten künftigen Ver-

bauung der Bedarf  z.B. an Verkehrsinfrastruktur 

errechnet, geplant und vorgeschrieben werden.

Dies wäre auch bei der Erweiterung von bestehen-

den Bebauungsgebieten sinnvoll, ist aber oft auf-

grund beengter Grundverhältnisse nicht so einfach 

möglich. Es müsste daher vor Erstellung eines Be-

bauungsplanes ein Verkehrskonzept mit der Festle-

gung ausgearbeitet werden, welche 

Verkehrszunahme mit einer geplanten Verbauungs-

dichte überhaupt noch vertretbar ist, welche öf-

fentlichen Verkehrsmittel in welcher 

Bedienungsqualität vorhanden sind und welche zu-

sätzlichen Geh- und Radwege gebaut werden soll-

ten.

Ein Verkehrskonzept im Nachhinein wird sicherlich 

Mängel und Möglichkeiten aufzeigen können – de-

ren Umsetzung wird dann aber sehr schwierig oder 

sogar unmöglich sein. Und was das für die Anwoh-

ner bedeutet, das erleben leider schon viele See-

kirchner und Seekirchnerinnen (z.B. in der 

Bahnhofstraße, in der Moosstraße …..) täglich.

SEEKIRCHEN AN DER
SCHWELLE ZUR STADT

Judith Simmerstatter
Stadträtin

ES ERSTAUNT IMMER WIEDER, MIT WELCHER BLAUÄUGIGKEIT DIE ÖVP-FPÖ IN DER SEE-
KIRCHNER GEMEINDEVERTRETUNG ÜBERZEUGT IST, DASS MAN ZUERST EINMAL BAUT UND 
DANN SCHAUT, WIE SICH ALLES WEITERE ENTWICKELT.

Ortsgestaltung
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Ortsgestaltung

Judith Simmerstatter
Stadträtin EIN STADTHAFEN

FÜR SEEKIRCHEN!

IM ZUGE DER PLANUNGEN FÜR DEN NEUEN STADTPARK BEIM BEZIRKSGERICHT WURDE DER 
WUNSCH VON SEITEN DES TOURISMUSVERBANDES UND AUCH SEITENS DES CITYMARKETINGS 
NACH EINEM ATTRAKTIVEN UND ZEITGEMÄSSEN „STADTHAFEN“ AUF DIESEM AREAL LAUT. 

Seekirchen hat z.B. gegenüber Mattsee einen 

Nachteil: Es liegt nicht direkt am See. Ein Flanie-

ren auf der Uferpromenade gibt es für Seekirch-

nerInnen leider nicht.

Aber bei uns gibt es dafür die Fischach, die 

durch Seekirchen fließt. Jeder, der die Fischach 

schon einmal mit einem Boot befahren hat, weiß 

wie schön und erholsam dies ist. Bei den jährli-

chen Fischachmeisterschaften für Ruderer, 

Paddler und StandUp-Paddler zeigt sich die 

Fischach den vielen Teilnehmern von ihrer sport-

lichen Seite. Und wir haben einen „Stadthafen“. 

Der wird auch jedes Jahr anlässlich dieses 

Fischach-Festes fein herausgeputzt, das restli-

che Jahr über fristet er aber ein eher trauriges, 

unwürdiges Dasein.

Im Zuge der Planungen für den neuen Stadtpark 

beim Bezirksgericht wurde der Wunsch von Seiten 

des Tourismusverbandes und auch seitens des Ci-

tymarketings nach einem attraktiven und zeitge-

mäßen „Stadthafen“ auf diesem Areal laut. 

Es gibt viele Beispiele (z.B. in Hallein), wie man 

Ufer als attraktiven Bestandteil von Erholungs-

räumen – sogar ohne großen Aufwand - einbezie-

hen und gestalten kann. Aber leider nicht in 

Seekirchen. Das Ansinnen und der Wunsch der 

Touristiker und Wirtschaft und auch einiger Ge-

meindevertreterInnen wurde von unserer Frau 

Bürgermeisterin ohne weitere Diskussion abge-

lehnt:

Wir kriegen ja eh den Hofwirt, was brauch' ma da 

noch einen Stadthafen!

Foto: der jetzige "Stadthafen"

Ortsgestaltung
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Bürgernähe

Dr. Alois Federsel
GemeindevertreterRECHTSWIDRIGE VERWEIGERUNG

VON ANRAINERRECHTEN

BÜRGERMEISTERIN UND ÖVP/FPÖ VERWEIGERN EINEM NACHBARN WIDERRECHTLICH DIE PARTEIENSTEL-
LUNG IN EINEM BAUVERFAHREN. DAS SALZBURGER LANDESVERWALTUNGSGERICHT UND DER VERWAL-
TUNGSGERICHTSHOF IN WIEN ERTEILEN NACH EINEM BEINAHE VIER JAHRE DAUERNDEN VERFAHREN 
DER SEEKIRCHNER GEMEINDEFÜHRUNG NUN EINE LEKTION IN SACHEN NACHBARRECHTEN.

Den Nachbarn von Bauprojekten die Teilnahme am 

Bauverfahren zu verweigern, obwohl ihre gesetzli-

chen Interessen betroffen sind, ist rechtswidrig. 

Diese Verweigerung ist auch unklug und nicht ziel-

führend. Anstelle von Transparenz und Einbindung 

der betroffenen Bürger werden diese von der Infor-

mation und der Möglichkeit einer Stellungnahme 

ausgeschlossen, was nicht selten dazu führt, dass 

Spannungen erzeugt bzw. verstärkt werden.

Es lässt sich vorhersehen, dass abgewiesene 

Nachbarn entweder frustriert resignieren und jede 

weitere Kooperation verweigern oder den Rechts-

weg beschreiten, wodurch das Verfahren verlängert 

und der Ärger verfestigt  wird.

In jüngsten Entscheidungen haben das Salzburger 

Landesgericht sowie der Verwaltungsgerichtshof in 

Wien der Bürgermeisterin als Baubehörde eine Lek-

tion in Sachen „Nachbarrechten“ erteilt, die hof-

fentlich verstanden und in Zukunft praktiziert wird. 

Es ging um eine Luftwärmepumpe, die innerhalb des 

Nachbarabstandes errichtet wurde und deren 

Lärmentwicklung den Nachbarn schlaflose Nächte 

bereitete. Der Fall wäre wahrscheinlich einfach zu 

lösen gewesen, wenn die Baubehörde alle Betroffe-

nen an einen Tisch geladen hätte, um im Gespräch 

eine gemeinsame Lösung zu suchen. Als „Mediator“ 

könnte die Behörde wesentlich zur Konfliktlösung 

beitragen. Die Baubehörde ignorierte allerdings die 

Einwände der Nachbarn und wies deren Eingaben 

ungeprüft zurück, mit der – wie sich herausstellte – 

falschen Begründung, es komme ihnen keine Partei-

stellung zu.

Als das Landesverwaltungsgericht die Entschei-

dung der Bürgermeisterin wegen Rechtswidrigkeit 

aufhob, wurde noch immer nicht das Gespräch mit 

den Nachbarn gesucht. Die Bürgermeisterin beauf-

tragte vielmehr einen Rechtsanwalt, um die Ent-

scheidung beim Verwaltungsgerichtshof zu 

bekämpfen. Ohne Erfolg und mit Kosten von ge-

schätzten € 5.000 zu Lasten der Steuerzahler. 

Wer kein Verständnis für eine bürgernahe Politik 

hat, der lässt sich offensichtlich auch durch Ge-

richtsentscheidungen nicht bekehren. Diese über-

hebliche Haltung der ÖVP (mit Unterstützung der ihr 

ergebenen FPÖ) hat ihre Ursache in deren jahrzehn-

telangen Herrschaft in Seekirchen. 

Anfang 2019 gibt es Gemeindewahlen und die 

Chance, eine bürgerfreundliche Partei wie die LeSe 

zu wählen. 

Verwaltungsgerichtshof (VwGH), Geschäftszahl Ra 2015/06/0093, verkürzter Auszug:

„Mit dem angefochtenen Erkenntnis gab das Landesverwaltungsgericht der Beschwerde statt und änderte 

den Bescheid der Baubehörde dahingehend ab, dass festgestellt werde, dass den mitbeteiligten Parteien 

(=Nachbarn) Parteistellung zukomme und sie dem Verfahren beizuziehen sind."
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HOCHWASSERSCHUTZ:
ZURÜCK AN DEN START

5 JAHRE NACH DEM HOCHWASSER 2013 IST NOCH IMMER UNGEWISS, WIE DER HOCHWASSER-
SCHUTZ ENTLANG DER FISCHACH GEWÄHRLEISTET WERDEN SOLL UND OB DIE PROJEKTKOSTEN 
NACH DEN RICHTLINIEN DER BUNDESWASSERBAUBEHÖRDE ÜBERHAUPT FÖRDERFÄHIG SIND.

Dr. Alois Federsel
Gemeindevertreter

Während nach dem verheerenden Hochwasser von 2013 

in vielen Gemeinden Österreichs bereits wirksame 

Schutzmaßnahmen errichtet wurden, gibt es für Seekir-

chen bisher weder ein Projekt noch eine gesicherte Fi-

nanzierung (abgesehen von den beiden Rückhaltebecken 

Augerbach). Grundsätzlich sind Maßnahmen des Hoch-

wasserschutzes im Zusammenwirken von Bund, Land 

und Gemeinde zu erstellen und zu finanzieren.

Was bisher geschah: Im Juni 2014 wurde ein Auftrag zur 

Projektierung eines umfassenden Hochwasserschutzes 

an die Fa. dlp vergeben und im Juni 2015 ein neuer Auf-

trag an die Fa. DonauConsult. Die Projekte bzw. Studien 

wurden präsentiert, unter anderem in einer Bürgerver-

sammlung im Okt. 2016, und  anschließend wieder ver-

worfen (Kosten der Planungsbüros: € 80.000,-).

In einer Besprechung zwischen Gemeinde und Bundes-

wasserbau im April 2018  kam man nunmehr zur Erkennt-

nis, dass zunächst die Förderungsfähigkeit des Projektes 

“Hochwasserschutz” geprüft werden müsse, bevor ein 

weiteres Ziviltechnikerbüro beauftragt werde. Die Förde-

rung des Hochwasserschutzes durch den Bund ist des-

halb essenziell, weil die Gemeinde die Kosten von 

geschätzten € 20 Mio. alleine nicht aufbringen könnte.

Strittig ist unter den Experten, inwieweit eine flexible 

Schleuse beim Abfluss des Wallersees mit der Möglich-

keit einer Vorabsenkung des Sees zweckmäßig wäre und 

ob eine Vertiefung der Sole der Fischach überhaupt ge-

nehmigungsfähig wäre, da sich dadurch die Gefährdung 

der Unterlieger erhöht. 

In einem Punkt sind sich alle Experten einig: Sie warnen 

davor, die (wenigen) noch freien Flächen im Seemoos zu 

verbauen. Durch eine weitere Versiegelung dieses sen-

siblen Gebietes würde ganz bewusst in Kauf genommen, 

die Hochwassergefahr weiter zu erhöhen.  Zitat aus dem 

Gutachten von Prof. Habersack: “Aus Sicht des Gutach-

ters ist eine weitere Verbauung der Flächen entlang des 

Entlastungsgerinnes und generell der roten und gelben 

Gefahrenzonenbereiche nicht zu empfehlen.“

Der Recyclinghof hatte bisher montags und 

mittwochs bis 19 Uhr geöffnet, womit speziell 

für Berufstätige auch an Wochentagen die Mög-

lichkeit bestand, Altstoffe abzugeben. Ab 1. Juli 

wurden die Öffnungszeiten von der ÖVP/FPÖ-

Mehrheit in der Gemeindevertretung auf jeweils 

17 Uhr (mittwochs 18 Uhr) eingeschränkt. Ein 

Kompromissvorschlag der LeSe, den Recycling-

hof zumindest an einem Wochentag bis 19 Uhr 

offen zu halten, wurde abgelehnt. ÖVP/FPÖ ha-

ben damit – wieder einmal - gegen die Stimmen 

aller anderen Parteien und  gegen die Interessen 

der  Bevölkerung entschieden.

RECYCLINGHOF: ÖFFNUNGSZEITEN GEKÜRZT
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Ob beim Essen oder auf Reisen: Es ist praktisch unmöglich, 

im täglichen Leben nicht mit Pestiziden in Kontakt zu kom -

men. Johann G. Zaller zeigt in diesem Buch die Praktiken der 

Agro-Chemiekonzerne und wie die wirtschaftlichen Interes-

sen ein paar weniger Konzerne die globale Landwirtschaft 

beeinflussen. Wussten Sie zum Bei-

spiel, dass nach wie vor etwa 40 

Chemikalien, die von der WHO als 

„wahrscheinlich krebserregend“ ein-

gestuft sind, nach wie vor erlaubt 

sind? Oder dass jahrzehntelang ver-

botene Stoffe immer noch im Was-

serkreislauf und in zahlreichen 

Organismen zu finden sind? Äpfel 

beispielsweise werden durchschnitt-

lich 31x pro Saison mit Pestiziden behandelt, während die 

Zulassungsprüfungen für neue Chemikalien mangelhaft 

sind. Dazu wurden die gesetzlich geltenden Grenzwerte für 

Pestizidbelastungen in den letzten Jahren sukzessive nach 

oben korrigiert.

Zaller bietet einen guten Einstieg zu diesem Thema. Der 

Ökologe an der Wiener Universität für Bodenkultur erläu-

tert nicht nur Grundbegriffe, sondern zeigt vor allem den 

Missbrauch und die Folgen für die Umwelt auf. Außerdem 

bietet er in diesem Buch auch Lösungsansätze und nennt 

positive Beispiele aus der Praxis.

Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2018, 240 Seiten,

€ 20,60 

BUCHTIPP: UNSER TÄGLICH GIFT

LESEZEICHEN: ZEICHEN SETZEN Kurt Egger
LeSe-Mitglied

Das Konzept sieht neben einem kurzen Einstiegs-

vortrag zum Thema hauptsächlich und vor allem vor, 

dass das Publikum zu Wort kommt. 

Wenn wir uns etwa über Stadtentwicklung mit kriti-

schem Blick auf die Auswirkungen der Lebensquali-

tät für alle Seekirchnerinnen rund um die großen 

aktuellen Bauprojekte (Windhager-Gründe; „Stadt-

quartier“ mit Wohnverbauung, Bezirksgericht und 

Stadtpark) unterhalten. Was bedeuten diese Vorha-

ben für den Verkehr und die sonstige Infrastruktur 

von Seekirchen? Wie sicher sind die Wege, z.B. von 

zuhause zur Schule oder in den Kindergarten? Wie 

lässt sich die so genannte Begegnungszone ver-

bessern als Teil eines umfassenden Mobilitätskon-

zeptes? Was kann getan werden, um den 

öffentlichen Verkehr hinsichtlich Fahrzeiten und 

Kosten attraktiver zu gestalten? Neue Haltestelle 

„Seekirchen Süd“ (im Bereich Umspannwerk), ohne 

Zell am Wallersee zu schließen?

Die Idee des LESEZEICHENs ist es, in einem offenen 

Dialog BürgerInnen mit GemeindevertreterInnen zu-

sammenzubringen und Lösungsansätze für aktuelle 

Themen zu finden. Alle BürgerInnen, die unsere 

Stadtgemeinde mitgestalten und sich einbringen 

wollen, laden wir dazu aktiv ein! Wir freuen uns auf 

monatliche rege Diskussionsabende und viele Ide-

en, die wir gemeinsam auch zur Umsetzung bringen 

können.

Nächste Termine:

Montag, 3. September: Wirtschaft in Seekirchen - 

Ein Blick in die Zukunft

Montag, 1. Oktober: Lebensräume für Menschen 

im Alter

UNTER DIESEM MOTTO HABEN WIR UNS VORGENOMMEN, MIT DEN BÜRGERINNEN UND BÜR-
GERN INS GESPRÄCH ZU KOMMEN. DER ERSTE MONTAG IM MONAT UM 19:00 UHR IM IL MULINO 
(GEGENÜBER EMAILWERK) IST UNSER FIXER MONATLICHER TREFFPUNKT.

LeSeZeichen
Initiative Lebenswertes Seekirchen

ZEICHEN SETZEN FÜR

IHRE ANLIEGEN UND IDEEN

Rupert Freundlinger
Gemeindevertreter




