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GEMEINDEBUDGET 2020

NACHHALTIGES BAUEN

GESTALTUNGSBEIRAT

ORTSKERNBELEBUNG



Die Welt ist aus dem Lot geraten: Berichte über extreme Wettersituationen, über Waldbrände in 
ungeahnten Ausmaßen, über Zerstörung durch Kriege – gleichzeitig die Unfähigkeit der Politik, wirksame 
Gegenmaßnahmen zu ergeifen. Auf der anderen Seite gibt es Hoffnungsfunken: Projekte, die gelingen, das 
Aufeinander-Zugehen von Verantwortungsträgern, länderübergreifende Bewegungen...
Einer dieser Hoffnungsfunken sind die weltweiten Demonstrationen fürs Klima, ausgelöst durch die 
16-jährige Greta Thunberg, die das Thema Umweltschutz ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt hat. 
Welche Visionen haben wir für unsere Stadt Seekirchen? Wie können wir mitgestalten bei Bauprojekten, bei 
Konzepten für einen Verkehr, der Bewegung und Begegnung ermöglicht, bei der Förderung einer vielfältigen 
lokalen Wirtschaft? Einige unserer Ideen finden Sie in dieser Ausgabe des LeSestoffes, der letzten eines 
ereignisreichen Jahres. Damit wollen wir uns noch einmal für die Unterstützung durch Sie bedanken – bei 
der Gemeindevertretungswahl und in zahlreichen Gesprächen 
 
– und wünschen eine entspannte, stimmungsvolle Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 2020!

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ 
– „Fridays for Future“ in Salzburg Stadt. Die Menschen um 
mich herum skandieren laut den Spruch. Jung und Alt, gemein-
sam, die Jugend in der Überzahl. Weltweit am 27. 09. 2019 – 4 
Millionen Menschen auf den Straßen von Berlin, New York, Rom, 
Wien, Salzburg, Seekirchen…. Eine weltweite überparteiliche 
Bewegung. Rückenwind für die österreichischen Grünen, die – 
in kleinliche Streitereien verstrickt – vor zwei Jahren aus dem 
Parlament geflogen sind, diesen Herbst wiederum in das Parla-
ment gewählt wurden und nun sogar erstmals auf Bundesebene 
als mögliche Regierungspartner auftreten. Eine Person wie Gre-
ta Thunberg wird immer für Diskussionen sorgen. Aber in jedem 
Fall wird „Fridays for Future“ im Rückblick als eine wichtige glo-
bale Bewegung in Erinnerung bleiben: als der Moment, in dem 
die Jugend der Erwachsenenwelt den Spiegel vorgehalten hat: 
Erwachsene sägen an dem Ast, auf dem die Menschheit sitzt.

„Ohne Bäume keine Träume“, „This Earth is on fire“, „Oma, 
Opa, ihr habt es gewusst, warum habt ihr nichts getan?“ 

AUS DER REDAKTION

– das war auf den Transparenten in Salzburg zu lesen. 
Steigt die Temperatur nur um 1,5 Grad, wird der Punkt der Un-
umkehrbarkeit erreicht, dann wird es immer noch wärmer, und 
die Klimaspirale wird sich von selbst weiter aufheizen. Der My-
thos vom grenzenlosen Wachstum verbrennt unseren Planeten 
– das haben weite Teile der Jugend begriffen. Grüne Politik wird 
in den Augen der Jungen zur Überlebensfrage. Grüne Parteien 
haben damit eine einmalige Chance und eine große Verantwor-
tung: Ihnen wird am meisten Kompetenz in Umweltfragen zu-
geordnet. Umweltschutz rückt als Notwendigkeit ins Zentrum 
der Gesellschaft. Zeit selbstbewusst Lösungen für die Umwelt-
fragen vorzuschlagen beziehungsweise einzufordern. Genau das 
brauchen und genau das erwarten die Menschen jetzt von den 
Grünparteien. 

„What do we want? Climate justice! When do we want it? 
Now?“

FRIDAYS FOR FUTURE
von Hans Christian Moser

EVA MOSER-REITSAMER
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KLIMADEMO IN SEEKIRCHEN

20.9.2019

Mit rund 180 Teilnehmer*innen wurde auch in Seekirchen ein 
starkes Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Im Rahmen der 
österreichweiten Aktionswoche für den Klimaschutz organisierten 
engagierte Seekirchner Familien die erste Klimademo. Lautstark 
marschiert wurde vom Hauptplatz entlang der Bahnhofstraße bis 
zur Ortstafel. Österreichweit nahmen hunderte Gemeinden an der 
Aktion teil.

von Eva Spießberger

BUDGETVORSCHLÄGE DES AUSSCHUSSES 
FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND KULTUR

Bei der Erstellung des Budgets für 2020 haben wir – neben den von Rupert Freundlinger geschilderten größeren Ausgabeposten ver-
schiedene Beträge für Vorhaben berücksichtigt, deren Umsetzung wir zum Teil bereits seit Jahren fordern: für Kunstankäufe aus den 
Ausstellungen im Stadtamt, für die Aufstellung von Wassertrinkbrunnen am Stadtplatz und am Untermarkt und einen provisorischen 
Trinkbrunnen am Rupertispielplatz, für eine Pflanzaktion heimischer Zaungehölze, für die Reparatur der Vogelaussichtswarte und neue 
Schautafeln beim Naturerlebnisweg, für Reparaturarbeiten beim Seemoosstadel, für allgemeine Baumpflege, für PV-Anlagen bei der 
Feuerwehrzeugstätte, für Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten beim Stadthafen, für die Erneuerung des Belages der Boccia-Bah-
nen beim Spielplatz Seeburg und für verschiedenste Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten beim Strandbad Seekirchen, Zell am 
Wallersee und Europahausgrund. Bei den Kosten für diese Projekte handelt es sich nicht um enorme Summen und es liegt ausschließ-
lich am politischen „Miteinander“, ob es gelingen wird, die Vorhaben umzusetzen!

von Judith Simmerstatter

EINE ÖKOLOGISCHE HANDSCHRIFT FÜR DAS GEMEINDEBUDGET! 

Mit dem zu Ende gehenden Jahr 2019 beschäftigt sich die Gemeindepolitik mit dem Budget für das 
kommende Jahr. Beim Budget („in Zahlen gegossene Politik“) ist relativ leicht absehbar, ob auf die 
drängenden Fragen der Klimakrise auch die Gemeinde zu reagieren gedenkt. Wurden in der Ver-
gangenheit unsere Forderungen meist abgelehnt, sollte doch mittlerweile allen in der Gemeindever-
tretung die Wichtigkeit einer ökologischen Politik klar sein. Konkret beinhalten die Budgetvorschläge 
der LeSe u.a. eine Geh- und Radweg-Offensive für 2020 (Erhöhung der ca. 200.000€ p.a. auf 
700.000€ für 2020 sowie für alle weiteren Jahre 300.000€ p.a.), eine Mittelbereitstellung für die 
Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED und eine Aufrüstung der gemeindeeigenen Gebäude 
mit Photovoltaikanlagen. Darüber hinaus fordern wir, endlich die Öffi-Pendler bei der Jahreskarte zu 
unterstützen. Nachdem das Land die Jahreskarten bereits vergünstigt hat (Flachgau+Stadt Salzburg 
nun 495€/Jahr), soll die Gemeinde jeden/jede SeekirchnerIn mit zusätzlich 130€ fördern (in Form 
von Citymarketing-Gutscheinen) und damit ein 365€-Jahresticket ermöglichen. Dies wäre dringend 

notwendig – immerhin ist die Anzahl der Jahreskartenbesitzer nach den Verschlechterungen im Bahn-Takt stark zurückgegangen, mit 
einer Förderung kann man diesen Trend hoffentlich wieder umkehren. Bei einem Gesamtbudget von ca. 25 Millionen und jährlichen 
Überschüssen im Haushalt müssen diese ökologischen Maßnahmen möglich sein – wir werden sehen, welche Parteien bei den Ver-
handlungen die Klimakrise ernst nehmen.

RUPERT FREUNDLINGER



Von der LeSe wurde in den 
letzten Sitzungen wiederholt 
die Forderung eingebracht, im 
Zuge von Baubewilligungen 
für Großprojekte einen 
Gestaltungsbeirat einzurichten 
und beizuziehen. Wie der Name 
sagt, sollte uns ein Beirat bei 
der Entscheidungsfindung in 

Bauverfahren „beraten“. Nun stellen wir keineswegs infrage, dass 
die rechtlich relevanten Parameter ordnungsgemäß berücksichtigt 
werden und auf Interessen sowohl der Bauwerber als auch der 
Anrainer eingegangen wird. Aus meiner Sicht ergeben sich aber viele 
Ansätze gerade in diesen wichtigen Bauvorhaben, die eine über die 
rechtliche Sicht der Dinge hinausgehende Betrachtung erforderlich 
machen. Es ist Aufgabe der Politik, die Richtung vorzugeben. Es 
geht nicht darum, Bauwerke nach „schön“ oder „nicht schön“ zu 
bewerten. Es geht darum festzustellen, was ein Bauwerk mit seiner 
Art und Funktion für die Stadt und damit für die Bewohner macht. 
Dazu braucht es aber städteplanerisches Fachwissen. Und dazu 
braucht es manchmal auch Mut. Wenn wir uns als Stadt entwickeln 
wollen, so müssen wir uns eben auch mit städtischen Anforderungen 
befassen. Bauen in der Stadt ist anders als Bauen am Land. Wenn wir 
uns entschließen, im Sinne des sparsameren Verbrauchs von Grund 
und Boden dichter und höher zu bauen, so kann dies auf lange Sicht 
nur mit entsprechenden Begleitmaßnahmen funktionieren. In eng 
verbauten Bereichen, die keine Baumbepflanzung zulassen, sind 
„Green Walls“ eine Möglichkeit zur Klimaregulierung, zur Verringerung 

starker Sommerhitze und nebenbei auch zur Verschönerung grauer 
Fassaden. Die Idee dabei ist, das fehlende Grün zwischen Gebäuden 
an Fassaden oder auf Dächern wachsen zu lassen. Laut einer Studie 
der TU Wien kann die Temperatur eines Metalldachs im Sommer auf 
bis zu 80°C ansteigen, während vegetative Strukturen nicht wärmer 
als die Umgebungsluft werden. Mittlerweile werden begrünte 
Fassaden durch vielfältige Konstruktionen ausgeführt, wobei die 
Wahl des Untergrundes, der Gebäudehülle und Bausubstanz und 
die Auswahl der Pflanzen natürlich wesentliche Faktoren für das 
Gelingen sind. Nur auf diese Weise kann eine nachhaltige Lösung 
für die jeweilige Bausubstanz und die Umgebung entwickelt werden. 
Da von Bauwerbern oder Planern bisher keine Vorschläge dazu 
kamen, liegt es an der Gemeinde als Baubehörde, die Begrünung 
von Fassaden durch entsprechende Auflagen vorzusehen. Beispiele 
in anderen Städten zeigen, dass es unter anderem möglich ist, 
energieeffiziente oder sogar energieautarke Gebäude mit ökologisch 
unbedenklichen und nachwachsenden, wiederverwertbaren Bau- 
und Dämmstoffen zu errichten, samt begrünten Dächern und 
Fassaden zum Ausgleich für eine dichte Verbauung. Dies beschränkt 
sich nicht auf Neubauten, sondern betrifft auch Renovierungen 
oder Adaptierungen im Bestand. Ökologisches Bauen beeinflusst 
die Wechselbeziehungen zwischen der belebten und unbelebten 
Umwelt, also zwischen den Lebewesen und dem Klima, Boden, 
Wasser und der Luft. Um notwendige Impulse zu erlangen, könnte 
ein „Beirat“ eine wesentliche Hilfestellung leisten. 
Heute – beim Stand unseres Wissens um Klima und Klimaveränderung 
– sollten solche Ansätze unabdingbar sein.

JUDITH SIMMERSTATTER

WER BESTIMMT, 
WO – WAS – WIE GEBAUT WIRD?
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GESTALTUNGSBEIRAT FÜR SEEKIRCHEN 
Ein Plädoyer für mehr Baukultur 

Seekirchen hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem ländlich 
geprägten Dorf zu einer Kleinstadt bzw. einem „Dorf mit städtischem 
Einschlag“ gewandelt. Diese Entwicklung ist vor allem auf den 
Zuzug neuer Bewohner zurückzuführen und hat zu einer massiven 
Bautätigkeit geführt, was wiederum Auswirkungen auf das Ortsbild 
und den Verkehr hatte. 
Grundsätzlich wäre es Sache der Gemeinde, die Verbauung zu 
steuern, indem sie ein städtebauliches Konzept erstellt und auf 
dieser Basis die Bebauungsgrundlagen festlegt. Tatsächlich 
werden gerade bei größeren Bauprojekten die Planungen den 
Investoren überlassen. Deren Interesse ist es, Projekte kosten- und 
gewinnbringend umzusetzen. Die Auswirkungen auf das Stadt-, 
Orts- und Landschaftsbild und das zusätzliche Verkehrsaufkommen 
liegen nicht auf ihrer Kriterienliste. 
Der Gemeindevertretung, die für die Genehmigung von 
Bebauungsplänen formal zuständig ist, fehlen in der Regel die 
Hintergrundinformation und die fachliche Expertise, um auf die 
bereits fertig ausgehandelten Pläne noch Einfluss zu nehmen. 
Die LeSe hat daher den Vorschlag eingebracht, einen 
Gestaltungsbeirat für Seekirchen einzurichten, der die Politik bei 
größeren Projekten fachlich und unabhängig berät. 
Gestaltungsbeiräte erstatten im Auftrag der Gemeinde Gutachten 
über die architektonische Qualität von Bauwerken, aber auch – und 
darin liegt der entscheidende Wert – über deren Auswirkungen 
auf Stadt- und Landschaftsbild, auf die Infrastruktur der Stadt und 
eine werthaltige Umwelt. Es geht um die Einbindung baulicher 
Maßnahmen in den Stadtraum. 
Diese Blickrichtung fehlt der Gemeinde. Es wird jeweils nur das 
individuelle Projekt geprüft, und zwar darauf, ob es gesetzlich 
genehmigungsfähig ist. Stadtgestaltung lässt sich jedoch nicht aus 
Paragrafen ableiten, sondern erfordert einen kreativen Ansatz. 
ÖVP und FPÖ lehnten den Antrag der LeSe mit teils hanebüchenen 
Argumenten ab(1) 
Bürgermeister: „Ein Gestaltungsbeirat würde das Ganze relativ weit 
verhindern, da hat die Gemeinde gar kein Mitspracherecht mehr.“ 
Fakt ist, dass ein Gestaltungsbeirat gar nichts verhindert, sondern 
städtebauliche Qualität ins Baugeschehen einbringt. Da er bloß 
Gutachten erstellt, bleibt der Gemeinde selbstverständlich die 
Entscheidungsfreiheit. 
Weiters meinte der Bürgermeister, dass die Gemeinde ohnehin 
bautechnische Sachverständige einsetze, „welche sich um solche 
Projekte kümmern.“ 
Bautechnische Sachverständige kümmern sich zwar um 

Gebäudeabstände, gesetzliche Bauhöhen und Statik etc., Belange 
der Baukultur und der städtebaulichen Auswirkungen, wie oben 
beschrieben, finden sich in keinem der Bebauungspläne, nicht einmal 
Anordnungen für die vom Gesetz verlangten Kinderspielplätze. 
Bürgermeister: „Ein Gestaltungsbeirat wäre eine zusätzliche 
Belastung für die Gemeindevertretung.“ 
Tatsache ist, dass ein Gestaltungsbeirat die Gemeindevertretung 
fachlich dabei unterstützen würde, Bebauungspläne mit ihren 
Auswirkungen besser und unabhängig beurteilen zu können. 
Schließlich wurde vom Bürgermeister und vom Bauamtsleiter noch 
eingewendet, dass „die Gemeinde nicht mehr so flexibel wäre“ bzw. 
„eine zusätzliche Instanz aufziehen würde“. Auch dieser Einwand 
geht ins Leere. Wie mehrfach erwähnt, trifft der Gestaltungsbeirat 
keine Entscheidungen und ist daher keine „Instanz“, sondern spricht 
Empfehlungen aus. Wenn diese Empfehlungen Sinn ergeben, 
dann mag es für den Bürgermeister freilich schwierig sein, sie zu 
ignorieren. 
Die Kosten des Gestaltungsbeirates sind im Verhältnis zu den 
Projektkosten minimal und sind bei Bebauungsplänen der 
Aufbaustufe vom Bauwerber zu tragen. 
Ich habe diese Argumente deshalb wortwörtlich angeführt, weil sie 
so deutlich zeigen, mit welchen Scheinargumenten gut begründete 
Anträge abgewimmelt werden. 
Der wahre Grund der Ablehnung ist darin zu vermuten, dass 
Bürgermeister und Bauamt das 
eingefahrene System, wonach 
Bauprojekte im Gemeindeamt 
hinter verschlossen Türen 
abgesprochen werden, aufrecht 
erhalten wollen. Der fachliche 
Rat von unabhängigen 
Experten könnte dieses System 
gefährden. 
Auf der Strecke bleibt eine 
kreative und vorausschauende 
städtebauliche Planung

ALOIS FEDERSEL
(1) Zitate aus dem öffentlichen Protokoll des 
Bauausschusses





Das Thema Ortskernbelebung wird schon lange vielerorts diskutiert 
und auch in Seekirchen war es oftmals Stoff für Diskussionen. Wir 
sollten dieses Thema nun wieder offensiv angehen. Wer durch 
das Seekirchner Ortszentrum spaziert, merkt schnell, dass die 
lokale Infrastruktur einer 11.000-Einwohner- und zukünftigen 
Bezirkshauptstadt nicht mehr gerecht wird. Wenn dann leider mit 
Jahresende noch zwei Gewerbetreibende in zentraler Lage ihr 
Geschäft schließen, ist ein belebtes Ortszentrum wieder um ein 
Stück weiter in die Ferne gerückt. Für die Politik müssten also die 
Alarmglocken schrillen. 
Dabei befinden sich in Seekirchen nach wie vor großartige 
Gewerbebetriebe, Dienstleister und Geschäfte des täglichen 
Bedarfs. Wenn aber sukzessive Geschäftsleute aufgeben und 
Lokalflächen leer bleiben, leiden auch die bestehenden Betriebe 
darunter, da die allgemeine Kundenfrequenz abnimmt, je weniger 
Einkaufsmöglichkeiten im Stadtzentrum zur Verfügung stehen. 
Dabei wären die Voraussetzungen für Seekirchen ideal: Wir sind ein 
Ort, der stark wächst. Der Ortskern ist relativ kompakt, nacheinander 
siedeln zwei große Produktionsbetriebe aus dem Ortszentrum an die 
Peripherie und machen Platz für Wohnraum. Viele Geschäfte sind 
damit leicht zu erreichen – in Seekirchen bekommt man vieles, ohne 
in die Ferne schweifen zu müssen. 
Entscheidend ist aber letztlich, dass dieses Angebot auch genutzt 
wird. Man muss also auch an die Bevölkerung appellieren, sich 
bewusst zu werden, welch großes Glück wir mit unseren Geschäften 
im Ort haben und wie wichtig es ist, lokale Gewerbetreibende und 
regionale Produzenten zu unterstützen. 
Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was die Politik hier tun 
kann. Da sich auch hier Angebot und Nachfrage treffen, sind die 

ES BRAUCHT POLITISCHE MASSNAHMEN 
FÜR EINEN LEBENDIGEN ORTSKERN

Einflussmöglichkeiten der Gemeindevertretung überschaubar. 
Dennoch gilt es zu überlegen, was wir tun können, um das 
Ortszentrum attraktiver zu gestalten. Leerstände in Seekirchen gibt 
es mittlerweile viele, hier müsste die Stadt nach Ansicht der LeSe 
unterstützend eingreifen, um diese Geschäftslokale wieder mit 
Leben zu füllen. Beispielsweise könnte Seekirchen einen Fonds für 
junge Unternehmer bereitstellen, um gerade am Anfang bei Inventar 
oder Miete unterstützend einzugreifen. Gratis-Werbeeinschaltungen 
in der Stadtinfo für neue Unternehmer gibt es bereits jetzt. Ebenfalls 
könnte man über das Citymarketing agieren und die Mitgliedschaft 
hierzu für die Anfangszeit kostenlos anbieten. 
Die Gestaltung dieser erwähnten möglichen Förderungen durch 
die Gemeinde sollte auch dahingehend ausgerichtet werden, 
einen ausgewogeneren Branchenmix in Seekirchen zu erreichen 
und darüber hinaus einheimische Ein-Personen-Unternehmen 
oder Start-Ups zu bevorzugen. Und am wichtigsten ist wohl für 
Seekirchen, in PR zu investieren. Der Standort Seekirchen muss für 
interessierte Gewerbetreibende attraktiv dargestellt werden und die 
Vorteile der Stadt Seekirchen, die es ohne jeden Zweifel gibt, müssen 
hervorgehoben werden. Die Gemeinde muss hier viel offensiver 
auftreten. Dies alles soll aber nicht zulasten der bestehenden 
Geschäfte in Seekirchen gehen. Von einem belebten Ortszentrum 
profitieren schließlich alle – auch die bestehenden Betriebe. 

Es liegt also an der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen 
und unterstützend mitzuwirken. Die LeSe wird dieses Thema 
weiter zur Debatte stellen und hier nicht locker lassen. Haben Sie 
Ideen, welche Initiativen die Gemeinde zu diesem Thema setzen 
könnte? Schreiben Sie uns an office@LeSe-seekirchen.at !

von Rupert Freundlinger
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BAHNHOF SEEKIRCHEN – ÜBERGANGSSTEG BLEIBT

ZUGFAHRPLAN 2020

Die ÖBB hatten im Frühjahr dieses Jahres der Stadtgemeinde 
Seekirchen angeboten, anstatt der anstehenden statischen Sanierung 
des Übergangsstegs (2020) den Bahnsteig an der Wallerseestraße 
in Richtung Unterführung zu verlängern und die nötige Infrastruktur 
zu errichten. Daher wurden an mehreren Tagen die Nutzer der 
Gymnasiumsunterführung und des Übergangssteges gezählt. Die 
Zahlen sollten eine Entscheidungsgrundlage liefern, ob ein Abriss 
des Steges akzeptabel sei. Aufgrund der Nutzerzahlen bleibt der 

Leider wird es beim neuen Zugfahrplan, der am 15. Dezember 2019 
in Kraft treten wird, gegenüber dem jetzigen kaum zu Verbesserungen 
kommen. Neben einigen Verschiebungen im Minutenbereich wird 
zumindest die „Lücke“ nach Salzburg zwischen 08:00 und 09:00 
sowie auch ergänzend zwischen 09:00 und 10:00 von Salzburg 

Steg in der bestehenden Form erhalten und wird nächsten Sommer 
statisch saniert. Da der Anbau von Liftanlagen beim Steg durch 
die ÖBB von vornherein ausgeschlossen wurde, versuchten wir die 
Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass die Verlängerung des 
Bahnsteiges samt zeitgemäßer Infrastruktur an der Wallerseestraße 
für die Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderungen, aber auch mit Kinderwägen oder großem Gepäck 
trotzdem vorgezogen werde, bisher leider ohne Erfolg. 

nach Seekirchen mit einem zusätzlichen Zugpaar ausgefüllt werden. 
Da die durch Herrn Haselsteiner angekündigte Streichung des 
Halbstundentaktes bei der Firma Westbahn so nicht gekommen ist, 
wurden die Hoffnungen auf weitere Verbesserungen leider zerstört. 

von Walter Gigerl

von Walter Gigerl

INFORMATIONEN ÜBER DIE NEUEN SVV TARIFE (AB 1.1.2020)
Jahreskarten: 
kostenlose Mitnahme von Kindern (mit Familienpass)

MyRegio:   365,-  465,-
MyRegio + Stadt: 495,-  595,-
Bundesland:  595,-  695,-

Wochenkarte / Monatskarte: 

MyRegio:   19,-  59,-
MyRegio + Stadt: 29,-  79,-
Bundesland:  39,-  99,-

nicht übertragbar Wochenkarteübertragbar Monatskarte

 Fotos: Alois Federsel

Als eine der letzten Maßnahmen in der Amtszeit von Vi-
zebürgermeister Walter Gigerl konnte der Ludwig-Bür-
gel-Weg in mehreren Sanierungsschritten umgebaut 
und als Geh- und Radweg genehmigt werden. Damit 
wurde eine für Fußgänger und Radfahrer bequeme Ver-
bindung zwischen Raika und Bahnhof geschaffen. 

LUDWIG-BÜRGEL-WEG 
ENDLICH ALS GEH- 
UND RADWEG GENEHMIGT!

Die 7 ausleihbaren Jahreskarten der Gemeinde (Schnuppertickets - bis zu 7 Tage pro Person und Jahr) sind ab 
Jänner 2020 für das ganze Bundesland Salzburg gültig. Näheres bei der Bürgerservicestelle im Gemeindeamt. 


