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ZURÜCK ZU EINER GESUNDEN WIRTSCHAFT

SEEKIRCHNER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 

BAUEN IN SEEKIRCHEN – ES FEHLT DER BLICK NACH VORNE

DIE BEDEUTUNG DER MOORE FÜR SEEKIRCHEN

AKTUELLES VOM HOCHWASSERSCHUTZ



1967 wurde die Obertrumer Landesstraße im Bereich von See-
kirchen als damalige „Umfahrungsstraße“ errichtet und gleich-
zeitig das Ortsgebiet erweitert. Später wurde ein kurzer Bereich 
durch eine einseitige Lärmschutzwand geschützt. Der Bau der 
Umfahrungsstraße stellte ursprünglich eine zukunftsweisende 
Maßnahme dar, die aber in der Zwischenzeit im wahrsten Sinne 
überrollt wurde! Schon die Straßenverkehrszählung 2015 des 
Landes Salzburg ergab eine jahresdurchschnittliche tägliche 
Belastung von 16.423 Fahrzeugen beim Zählpunkt Seekirchen-
Süd, die weitere Entwicklung zeigt sich täglich. Diese Verkehrs-
mengen stellen eine große Belastung dar. Lärm und Staub sind 
sogar für Menschen im weiteren Umfeld kaum zu ertragen. 

Es hat sich auf tragische Weise schon mehrmals gezeigt, dass 
ein Queren der Straße aufgrund der hohen Frequenz gepaart mit 
der erlaubten Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h zur tödlichen 
Gefahr werden kann. Auch gibt es keine wirksame Geschwindig-
keitskontrolle. Durch das Zusammentreffen und Einbinden von 
so viel Verkehr auf kurzer Strecke von Obertrumer Landesstra-
ße, Köstendorfer Landesstraße, Hauptstraße, Quellenstraße und 
nicht zuletzt Winterweg ist eine äußerst kritische Verkehrssitua-
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tion entstanden, die noch da-
durch verschärft wird, dass es 
keine ausreichenden bzw. für 
jedermann/frau benutzbaren 
Einrichtungen für Fußgeher 
und Radfahrer gibt.
 
Die jetzigen Bautätigkeiten 
im Einmündungsbereich las-
sen erahnen, wie sich die 
zu erwartenden Schwerver-
kehrsfahrten im Zusammenhang mit dem Bau der HL-Strecke 
auswirken werden. Wir fordern daher, die dringend notwendigen 
Maßnahmen sofort einzuleiten: Um eine bessere Verkehrssicher-
heit und eine Entlastung hinsichtlich Lärm und Staub zu erreichen, 
müssen die Errichtung von gesicherten Querungsmöglichkeiten 
oder Unterführungen, von ausreichenden begleitenden Geh-und 
Radwegen, von Lärmschutzmaßnahmen und vor allem die Redu-
zierung der gefahrenen Geschwindigkeiten über die Kreuzungs-
bereiche hinaus mindestens bis zum Kreisverkehr Siglmühle mit 
der notwendigen Kontrolle erreicht werden!

OBERTRUMER LANDESSTRAßE 
 - UMFAHRUNGSSTRAßE

EVA MOSER-REITSAMER

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Seit dem 15. März steht die Welt, wie wir sie kennen, auf dem Kopf. Bilder von völlig überlasteten 
Krankenhäusern rund um die Welt, der Verzicht auf einen Großteil unseres Soziallebens (seien es private 
Treffen, kulturelle Veranstaltungen oder kirchliche Feiern) sowie ein Herunterfahren der Wirtschaft, 
verbunden mit erschreckend hohen Arbeitslosenzahlen, machen Angst. Gerade mit dem Hintergrund dieser 
Erfahrungen gewinnt das langfristige Ziel einer vernünftigen Gemeindepolitik mit Blick auf die Zukunft an 
Bedeutung. Wie wird uns die Rückkehr in ein gesundes Sozial- und Wirtschaftsleben gelingen? 
Einige Eindrücke werden in Erinnerung bleiben: Klopapier-Hamsterkäufe, selbstgenähte Schutzmasken 
(dazu empfehle ich Ihnen die Videos von Vizebürgermeisterin Judith Simmerstatter auf unserer Facebook-
Seite), Spaziergänger, die sich quer über die Straße unterhalten, um den Sicherheitsabstand einzuhalten... 
Häufig bedeutet Gemeindepolitik das Akzeptieren von Kompromissen, damit ein guter Weg gefunden 
werden kann und Stillstand vermieden wird. Manchmal bedeutet Gemeindepolitik Opposition. Eine Bau- 
und Raumordnungspraxis, die weder auf die Notwendigkeit Grünflächen als naturnahe Räume zu erhalten 

reagiert noch den Bewohnern Anreize und Möglichkeiten für ein nachhaltiges Verhalten bietet, halten wir für falsch.  Es freut mich, dass sich 
Herr Univ. Prof. Roman Türk bereit erklärt hat, uns mit seinem Beitrag über die Bedeutung der Moore für Seekirchen sein Wissen zur Verfügung 
zu stellen. In dieser LeseStoff-Ausgabe kündigen wir stolz den mittlerweile 9. Radfrühling an, ohne Ihnen einen genauen Termin zu nennen, da 
eine verbindliche Zeitplanung derzeit noch nicht möglich ist. Wir bitten Sie, sich über die rechtzeitig aufgestellten Plakate oder unsere Facebook-
Seite zu informieren.

Genießen Sie das Frühlingserwachen der Natur rund um den Wallersee! Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

JUDITH SIMMERSTATTER



BAUEN IN SEEKIRCHEN 
ES FEHLT DER BLICK NACH VORNE

Stellplatzschlüssel
Neue Entwicklungen brauchen neue Lösungen

Der Stellplatzschlüssel gibt an, wie viele Parkplätze je Wohnung 
mindestens zu errichten sind. Die Gemeinde hat vor mehr als 
zwei Jahrzehnten eine Verordnung erlassen, wonach für jede 
Wohneinheit – unabhängig von der Größe – mindestens zwei 
Stellplätze errichtet werden müssen. Diese Verordnung hat 
nach wie vor Gültigkeit, entspricht aber speziell bei größeren 
Wohnhausanlagen nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten. 
Einem allgemeinen Trend entsprechend werden zunehmend 
kleinere Wohneinheiten nachgefragt und gebaut. Warum sollte 
ein Singlehaushalt, der eine 45 m2-Wohnung besitzt, gezwungen 
werden, 2 Stellplätze zu kaufen, was den ohnehin teuren 
Wohnungspreis noch um  € 15.000 – bis € 20.000 erhöht? 
Auch aus verkehrstechnischer Sicht ergeben aufgezwungene 
Mehrfachparkplätze keinen Sinn. Wohnungskäufer sollten eher 
dazu bewogen werden, auf ein Zweitauto zu verzichten. Fachleute 
wie der von der Gemeinde beauftragte Verkehrsexperte Dr. Frey 
von der TU Wien empfehlen deshalb für Bauvorhaben in Nähe 
des Ortszentrums einen  Stellplatzschlüssel von durchschnittlich 
1,2 pro Wohneinheit, um nicht noch mehr Verkehr in das 
Ortszentrum zu holen.
Jetzt stehen zwei aktuelle Bauprojekte an: die Verbauung der 
alten Käserei in der Wallerseestraße (also 5 Gehminuten zum 
Bahnhof) und am Areal des alten Windhager-Werks, direkt neben 
dem geplanten Bahnhof Süd. 
Neben dem Zugang zum Bahnhof stehen Versorgungswege vom 
Einkauf über Kindergarten- und Schulweg bis zum Sporttraining 
etc. fußläufig zur Verfügung. 
In Bauausschuss und Gemeindevertretung berief sich die LeSe 
als einzige Fraktion auf die Expertenmeinung und forderte den 
Stellplatzschlüssel von 1,5.  SPÖ, FPÖ und ÖVP lehnten dies ab 
und stimmten für 1,6 Parkplätze als Mindestzahl je Wohnung. 
Selbiges im gleichen Bauausschuss auch zur Verbauung 
des alten Windhager-Werks, wo der Bauträger sogar darauf 
hingewiesen hat, dass er sich, unter anderem auch für die 
Erbauung von kostengünstigen geförderten Wohnungen, einen 
niedrigeren Stellplatzschlüssel wünscht, um etwas flexibler und 
kostenschonender agieren zu können. Ebenfalls abgelehnt. 
Resümee: Es stellt sich die Frage: Wozu fragen wir denn 
ExpertInnen?

Klimaschutz in kleinen Schritten

Der Umgang mit der Expertenmeinung ist allerdings - so zum 
zweiten Beispiel – auch Spiegel meiner selbst; er spiegelt die 
eigene vorgefasste Meinung wider.
Der Wunsch der LeSe, der Flächenversiegelung aufgrund von 
Wohnverbauung durch eine Fassaden- und Dachbegrünung 
etwas entgegenzuhalten, wird von den KollegInnen im 
Bauausschuss als interessant eingestuft. Auch die Einladung 
eines Experten/ einer Expertin, um sich zu diesem Thema Know-
How anzueignen, wird begrüßt. Das Interesse fällt allerdings 
augenblicklich in sich zusammen, sobald die Frage nach den 
Kosten für diese Expertise auftaucht: „Kosten darf es aber nix“ 
– daher können wir keine Fachkraft einladen, die zumindest 
Anreise und eventuell Übernachtung abgedeckt haben will. Was 
ist uns eine lebenswerte Stadt also wert? 
Ungeachtet der Ursachen des Klimawandels und des 
verantwortungslosen Ressourcenverbrauchs stellt sich die Frage: 
Wie offen sind wir für Neues und wie ehrlich meinen wir es mit 
Klimaschutz, wenn uns der Wille fehlt, Rahmenbedingungen 
wenigstens ein klein wenig anzupassen?

Analyse anhand zweier aktueller Beispiele

KURT EGGER



FINDEN WIR ZURÜCK ZU EINER GESUNDEN WIRTSCHAFT?

von Judith Simmerstatter

Die Herausforderungen, die die globale Wirtschaft jetzt treffen, sind 
für uns unüberschaubar und bedrohend. Die Geschehnisse der 
jüngeren Vergangenheit, die Banken- und Börsenkrise, der Zu-
sammenbruch von Märkten, die ausschließlich gewinnorientierte 
Vorgangsweisen der Global Players ohne Rücksicht auf Mensch 
und Natur haben uns erschreckend vor Augen geführt, auf welch 
tönernen Beinen unsere „heile“ Welt steht. Wir müssen uns von der 
Illusion verabschieden, dass wir auf einer Insel der Seligen leben.

Erschreckend auch die Einsicht, dass die wirtschaftliche Macht in 
Händen weniger liegt. Aber trifft das wirklich zu? Liegt es nicht in 
den Händen der milliardengroßen Anzahl derer, die die Angebote der 
Wirtschaft annehmen, also in unseren Händen?
 
Viel war in diesen Tagen zu lesen von neuen Erkenntnissen wie 
etwa sich zurücknehmen, einen Schritt zurück machen, Ansprüche 
zurückschrauben, Verzicht üben, sich einschränken etc. Muss ein 
verändertes Konsum- und Freizeitverhalten aber zwingend eine Ver-
schlechterung unserer Lebensumstände bedeuten?
Natürlich ist die Gesundheitsgefährdung, mit der diese Einschrän-

kungen verbunden sind, eine Bedrohung für uns alle und es wäre 
wünschenswert, dass die Diskussion über eine Änderung unseres 
Verhaltens, - wirtschaftlich, sozial, umweltpolitisch - unter anderen 
weniger dramatischen Umständen in Gang gekommen wäre. 
„Statt dass das Wachstum dem Leben dient, muss das Leben jetzt 
dem Wachstum dienen und verdreht so den eigentlichen Zweck des 
Daseins.“ (Leopold Kohr)

Für viele Menschen in unserer Gesellschaft sind innerhalb kürzester 
Zeit existenzielle Probleme entstanden. Hier muss der Staat – also 
wir – solidarisch helfen.  Auch in großen Bereichen unseres sozialen 
Lebens braucht es Hilfe, braucht es Zuspruch, Anerkennung und 
Unterstützung. 
Corona zeigt uns, wie schnell sich unsere selbstverständlichen Le-
bensgewohnheiten ändern können. Vielleicht zwingt uns dieses Vi-
rus nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Handeln. Dann 
hätte diese große Gefahr neben all dem Leid auch einen Funken 
Hoffnung mitgebracht.

Wege aus der Coronakrise



Die Corona-Krise hat viele neue Herausforderungen für die Politik 
gebracht. Nahezu auf der ganzen Welt ist die Wirtschaft schwer 
angeschlagen, Staaten und Kommunen pumpen Geld ins System, 
um die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten. Auch die 
Stadtgemeinde Seekirchen ist gefordert. Die Zeit ist - auch ohne 
Corona - gekommen, um über das in Seekirchen bestehende 
Wirtschaftsförderungsmodell nachzudenken, das Ende dieses 
Jahres ausläuft. Es handelt sich dabei um ein Kommunalsteuer-
Fördermodell für Betriebe, die neue Arbeitsplätze in Seekirchen 
schaffen (Rückerstattung von 1/3 der Kommunalsteuer für neu 
geschaffene Arbeitsplätze für 3 Jahre). Damit kommen fast nur neu 
in Seekirchen ansiedelnde Betriebe in diesen Genuss.

SEEKIRCHEN MUSS SEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 

AUF NEUE BEINE STELLEN

Neues Wirtschaftsförderungsmodell für Seekirchen

Nun, in Zeiten von Corona, wird es aber vorrangig nicht darum 
gehen, neue Betriebe mit vielen Mitarbeitern nach Seekirchen 
zu locken oder bestehende Firmen damit zu belohnen, wenn sie 
neue Arbeitsplätze in Seekirchen schaffen. Beides ist derzeit eher 
unrealistisch, die Gegenwart holt uns mit Rekordarbeitslosigkeit und 
Unternehmenspleiten ein.
Geht es nicht vielmehr darum, die bestehenden Betriebe in 
Seekirchen zu unterstützen, damit sie durch diese schwierige Zeit 
kommen?
Wir fordern daher ein unkompliziertes, rasches Förderungsmodell, 
das den bestehenden Betrieben einen Nachlass der Kommunalsteuer 
rückwirkend ab 2020 ermöglicht – unabhängig von der Anzahl neu 
geschaffener Arbeitsplätze. Die Höhe der Rückerstattung gilt es zu 
verhandeln. Fakt ist: Der Wirtschaft steht das Wasser bis zum Hals 
und auch die lokale Politik muss sich dieser Probleme annehmen.

Augenmerk auch auf den Dienstleistungssektor 

Diese Krise trifft zu einem großen Teil die Dienstleister und kleine 
Betriebe. Es braucht auch hier passende Antworten. Kleine 
Unternehmen, die oft nur aus einer oder wenigen Personen bestehen, 
brauchen andere Hilfen, um den Verdienstausfall zu kompensieren. 
Hier macht gerade die Miete einen großen Brocken bei den Fixkosten 
aus, hier sollte die Gemeinde unter die Arme greifen.

Das „Straßwalchner Modell“ 

Im LeSe-Stoff Dezember 2019 haben wir den Leerstand im 
Seekirchner Ortszentrum thematisiert. Eine aufmerksame Leserin 
hat uns auf das „Straßwalchner Modell“ hingewiesen, wie die 
Gemeinde  Leerstand aktiv bekämpfen kann. Straßwalchen bietet 
für Unternehmen ein auf 3 Jahre aufgebautes gestaffeltes 
Mietfördermodell (im ersten Bestandsjahr eine Kostenerleichterung 

von 3,- € / m² Erdgeschoßlage)  – sowie ein umfangreiches 
Marketingpaket, mit besonderem Augenmerk auf wirtschaftliche 
Tragfähigkeit des Konzeptes, passenden Branchenmix, 
touristische Attraktivität, Beschäftigungseffekt, Investitionen in das 
Erscheinungsbild, Qualität der Dienstleistung / Ware/ Regionalität  / 
Nachhaltigkeit.

Beim Nachfolgemodell der Seekirchner Wirtschaftsförderung fordern 
wir, dass Leerstandsbekämpfung mit einfließt und nicht nur neue 
Betriebe gefördert werden, sondern, in Zeiten der Wirtschaftskrise, 
auch bestehende Unternehmen. 
Vor dem Hintergrund von wirtschaftlicher Tristesse kann solch ein 
Fördermodell einen Schub geben und dem Leerstand im Seekirchner 
Ortszentrum, der übrigens seit unserer Dezember-Ausgabe noch 
schlimmer geworden ist, entgegenwirken. 
Letztlich profitieren alle Betriebe in Seekirchen von belebten 
Geschäftslokalen, da mehr Auswahl die dringend notwendige 
Kundenfrequenz für einen belebten Ortskern insgesamt bringt.

In der Krisenzeit konnte man bei vielen Seekirchnerinnen und 
Seekirchner eine Rückbesinnung auf das lokale Angebot beobachten. 
Eine Facebook-Gruppe zum Thema „Einkaufen in Seekirchen“ fand 
innerhalb weniger Tage mehr als 600 Mitglieder, die sich des Themas 
Regionalität annahmen. Auch dies kann einen positiven Effekt für ein 
neues Wirtschaften haben.

Es liegt also nicht nur an der Bundesregierung, der Wirtschaft auf 
die Sprünge zu helfen, sondern auch an den Kommunen. Seekirchen 
ist nahe an den Problemen der lokalen Wirtschaft dran und kann 
zielgerichtet und unbürokratisch schnelle Hilfe bieten.
Gehen wir es an – alle Seekirchner Parteien sind gefordert, 
gemeinsam ein tragfähiges Wirtschaftskonzept auszuarbeiten.

RUPERT FREUNDLINGER



Bei der Berichterstattung über das Corona-Virus in den letzten 
Wochen gerät das weltweit dringendst zu lösende Problem des 
Klimawandels völlig in den Hintergrund. Denn es wird viel zu wenig 
darüber diskutiert und berichtet, welche Folgen der Anstieg der 
klimawirksamen Gase in der Atmosphäre – Kohlendioxid, Distick-
stoffoxid, Methan, Ozon und FCKWs - auf die Artenvielfalt und die 
Witterungsbedingungen weltweit und besonders in unseren Brei-
ten nach sich zieht. Besondere Bedeutung kommt dem CO2, Me-
than und dem durch die Erwärmung stärker verdunstenden Was-
serdampf (H2O) zu. Betrug die Kohlendioxidkonzentration im Jahre 
1900 noch etwa 292 ppm (parts per million), so ist sie inzwischen 
auf 413,47 ppm im Februar 2020 angestiegen. 
Das Maß der Klimaerwärmung hängt ab von der Konzentration 
der Treibhausgase, insbesondere vom Kohlendioxid, das durch 
den Menschen bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern 
– wie Energiebereitstellung für industrielle Prozesse, Erzeugung 
von Elektrizität, Mobilität mit Verbrennungsmotoren etc. - freige-
setzt wird und in die Atmosphäre gelangt. Der dadurch bedingte 
Klimawandel ist heute weltweit nachweisbar – auch in unseren 
Breiten. Um diesem entgegensteuern zu können, wird die Suche 
nach Kohlenstoffsenken, das sind natürliche Reservoire, die vor-
übergehend Kohlenstoff binden und speichern, immer dringender. 
Sehr wirksame Kohlenstoffsenken sind die Urwälder in den Tropen, 
Steppen und Savannen in den subtropischen Zonen, und in unse-
ren Breiten moosreiche Wälder, Moore und Feuchtgebiete aller Art 
sowie humusreiche Böden. 
Darum ist notwendig, neben der Reduzierung von energieaufwän-
digen Prozessen wie Autofahren, übermäßigem Heizen etc. mit der 
Erhaltung und Schaffung von Kohlenstoffsenken vor unserer Haus-
tür zu beginnen. Am Wallersee sind wir in der glücklichen Lage, 

DIE BEDEUTUNG DER MOORE FÜR SEEKIRCHEN

über großflächige Lebensräume zu verfügen, die Kohlendioxid in 
hohem Maße zu binden vermögen, nämlich das Wenger Moor, 
das Zeller Moor und die Streuwiesen, die ein Mosaik aus unter-
schiedlichsten Biotoptypen darstellen. Hoch- und Niedermoore, 
Feucht- und Streuwiesen, Moorwälder und die Verlandungszonen 
des Wallersees sind großflächig ausgebildet, was zur Ausweisung 
als Natura 2000-Gebiet mit einem hohen Naturschutzstatus ge-
führt hat. Somit können die Folgen von langwährender Torfnutzung 
und Umgestaltung in intensiv landwirtschaftlich nutzbare Flächen 
wieder abgemildert und diese Flächen als hoch wirksame Kohlen-
dioxidsenken aktiviert werden. 
Ein LIFE-Renaturierungsprojekt, das von der EU gefördert wur-
de, führte zu einer Verbesserung der ökologischen Bedingungen 
durch die Wiedervernässung der Hochmoore, was eine Erhöhung 
der Torfbildung zur Folge hat. Durch diese Renaturierung können 
riesige Mengen vom klimawirksamen Kohlendioxid aus der Atmo-
sphäre entfernt werden. Entsprechend den Untersuchungen der 
Technischen Universität München kann ein Hektar Hochmoor bis 
zu 15 Tonnen CO2 binden, Niedermoore bis zu 30 Tonnen! Im Ein-
zugsgebiet des Wallersees wurde eine Menge an Feuchtwiesen 
und Niedermooren entwässert. Sollte nicht doch die eine oder an-
dere Fläche wieder renaturiert werden? 
Dass diese Renaturierung auch noch ganz andere, tiefgreifende 
Folgen nach sich zieht, nämlich die Stabilisierung der Lebensbe-
dingungen für die verschiedensten seltenen Pflanzen, Tiere und 
Pilze, ist nicht nur für uns Biologen sondern für alle Menschen 
um den Wallersee äußerst begrüßenswert. Denn in artenreichen 
Biotopen ist der Evolution und damit der Weiterentwicklung und 
Anpassungsfähigkeit an die geänderten Klimabedingungen Raum 
und Zeit gegeben.

Gastartikel von Prof. Roman Türk



Der Hochwasserschutz für Seekirchen entwickelt sich zu 
einer (fast) unendlichen Geschichte:
 „Hochwasserschutz - zurück an den Start“ hieß es bereits in 
einem Artikel von Alois Federsel im LeSeStoff vom August 2018. 
Was ist nun nach weiteren 1½ Jahren der aktuelle Stand? 
Für das beschädigte und teilsanierte Rückhaltebecken Aug sind 
die Kosten für eine Neuerrichtung seit Jahren in den jeweiligen 
Jahresbudgets berücksichtigt (ca. € 600.000,-). 
Die Gespräche mit einigen betroffenen Grundeigentümern für zwei 
weitere Rückhaltebecken sind nun ins Stocken geraten und die 
zuständigen Stellen des Landes warten mit weiteren Schritten auf 
einen positiven Abschluss. Diese Rückhaltebecken sind in einem 
Gesamtprojekt deshalb von großer Bedeutung, da bei den letzten 
Hochwasserereignissen die zusätzlichen Wassermengen aus dem 
Marktbach und dem Eugenbach die Fischach nicht nur mengen-
mäßig zusätzlich belastet haben, sondern den Abfluss des Was-
sers aus unserem größten Rückhaltebecken, dem Wallersee, in 

der Fischach direkt „blockiert“ haben. 
Weitere geplante Baumaßnahmen sind die Eintiefung der Fisch-
ach, die Tieferlegung der Schlauchwehr um ca. einen Meter und 
ein Neu- bzw. Umbau der bestehenden Seeklause. 
Der Baubeginn kann jedoch erst erfolgen, wenn ein nach den 
Richtlinien der Bundeswasserbaubehörde förderfähiges und ge-
nehmigtes Projekt vorliegt. Wir könnten zwar als Gemeinde nach 
einer behördlichen Genehmigung einzelne Projekte eigenständig 
umsetzen, dann müssten wir allerdings die anfallenden Kosten zu 
100% übernehmen. Bei einem vom Bund abgesegneten Gesamt-
projekt wäre der Kostenanteil der Gemeinde bei max. 20%. Bei 
einer derzeit geschätzten Gesamtsumme von über 20 Mio € liegt 
die Kostendifferenz für die Gemeinde bei mindestens 16 Mio €. 
Trotzdem muss die Gemeinde den Neubau des beschädigten 
Rückhaltebeckens endlich in Angriff nehmen und die Verhand-
lungen für die zusätzlichen Rückhaltebecken zügig zu einem Ab-
schluss bringen.

WALTER GIGERL

HOCHWASSERSCHUTZ
 FÜR SEEKIRCHEN 

Bild: :Hans Christian Moser



9. RADFRÜHLING
SAMSTAG, 25. APRIL, 9-17 UHR

VOR DEM GEMEINDEAMT
GEBRAUCHTRAD-BÖRSE

ABGABE VORZUGSWEISE AM FREITAG  24. APRIL 14-17 UHR  
VOR DEM GEMEINDEAMT ODER WÄHREND DER VERANSTALTUNG

MUSIKALISCHE BEGLEITUNG
15:00 - Schlagwerkensemble des Musikum Seekirchen (Leitung Johannes Eder) 

(nur bei trockenem Wetter)

VOR-ORT-REPARATUR

GEBRAUCHTRAD-BÖRSE

VOR-ORT-REPARATUR

MUSIKALISCHE BEGLEITUNG

ABGABE VORZUGSWEISE AM FREITAG  16. MAI 14-17 UHR 
VOR DEM GEMEINDEAMT ODER WÄHREND DER VERANSTALTUNG

15:00 - Schlagwerkensemble des Musikum Seekirchen 
(Leitung Johannes Eder) 

(nur bei trockenem Wetter)

VERANSTALTUNGEN

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber, Verleger: LeSe Initiative Lebenswertes Seekirchen; Partei für sachbezogene und  
unabhängige Gemeindepolitik in Seekirchen. P.A. VzBgm. Judith Simmerstatter, Stadtgemeindeamt, 5201 Seekirchen,  
Internet: www.lese-seekirchen.at Kontakt: office@lese-seekirchen.at

An dieser Stelle haben wir die Ankündigung eines Filmabends geplant, den wir gemeinsam mit den Salzburger Grünen am 22. 4. 
im Gasthof Post geplant haben, der aber aufgrund der Covid-19-Maßnahmen abgesagt wurde. Da wir einen lebendigen Meinungs-
austausch innerhalb der Gemeinde für essentiell halten, werden wir uns bemühen, sobald es die Lage erlaubt, wieder interessante 
Veranstaltungen für Sie anzubieten.

9. RADFRÜHLING
SAMSTAG, 16. MAI, 9-17 UHR

VOR DEM GEMEINDEAMTDa wir aufgrund der derzeitigen Situation 

nicht fix sagen können, wann es uns mög-

lich sein wird, den Radfrühling abzuhalten, 

lassen wir den Termin noch offen. Wir 

werden Sie rechtzeitig über Plakate und 

die Facebook-Seite der LeSe informieren.


