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S E E K I R C H E N

WAS
Fußgängerzone

WER
geflüchtete Menschen in Seekirchen

WIE
Zersiedelung

WOHIN
Radwegoffensive



In der Sitzung vom 1.10. erhielt die Gemeindevertretung durch 
ÖBB-Projektleiter DI Christian Höss eine umfassende Darstel-
lung des aktuellen Planungsstandes betreffend das Bahntunnel-
projekt Weng-Kasern. Der  derzeitige Streckenverlauf und die 
zweigleisige Schienenführung zwischen Straßwalchen und Salz-
burg stammen aus dem Jahr 1860. Durch die Lage im Fisch-
achgraben kann auf der bestehenden Strecke weder begradigt 
noch erweitert werden. Der Tunnelbau ist für eine schnellere 
Verbindung Salzburg-Wien (Personen- und Güterverkehr) sowie 
für eine Verdichtung des Nahverkehrs notwendig. Erkundungs-
bohrungen (bis etwa Frühling 2022) werden zeigen, welches 
Material ausgehoben werden wird. Es ist damit zu rechnen, dass 
es sich zum größten Teil um Flysch handelt, der nicht weiter ver-
wendet werden kann und deshalb deponiert werden muss. Die 
ÖBB planen, das Ausbruchmaterial auf einer Fläche von 40 ha 
in Karlsreith, Gemeinde Köstendorf/Seekirchen, zu lagern, und 
werden diesen Standort zur Umweltverträglichkeitsprüfung ein-
reichen. Dagegen regt sich Widerstand in Köstendorf, wo man 
Umweltrisiken für das nahegelegene Naturschutzgebiet Wenger 
Moor und eine Beeinträchtigung durch eine bis zu 20m hohe 
Aufschüttung befürchtet. Nach Angaben der ÖBB würde eine 
Bahnverfuhrvariante um 100 Mio € mehr kosten. Diese Mehr-

AUS DER REDAKTION

kosten resultieren auch daher, dass die ÖBB bei einem anderen 
Standort auf eine privat betriebene Deponie angewiesen wäre, 
die Deponie in Karlsreith aber selbst betreiben möchte. 
Umstritten ist auch die Frage, ob die für den Bau benötigten bzw. 
anfallenden Materialien auf der Straße oder per Bahn transpor-
tiert werden sollen. Die Bahnvariante, die bereits ausgearbeitet 
ist, hätte eine wesentlich geringere Lärm- und Schadstoffbelas-
tung für die Seekirchner Bevölkerung zur Folge. In der nun ge-
planten Variante wird jedoch die Anlieferung des Materials (über 
Eugendorf, Seekirchen) mit LKWs durchgeführt, was auch mit 
den Zielen einer CO2-Reduktion bis 2040 unvereinbar ist. Um 
das Ausbruchmaterial abzustützen und sicher zu lagern, müssen 
etwa 1,5 Millionen Kubikmeter Material transportiert werden. Es 
ist mit einer Mehrbelastung von durchschnittlich 400 LKWs pro 
Tag über 14,5 Jahre, in Spitzenzeiten bis zu 900 LKWs täglich 
auf der Köstendorfer bzw. Obertrumer Landesstraße zu rechnen. 
Bis 2023 werden die ÖBB Anträge zur Genehmigung einzelner 
Bereiche einreichen, dann wird sich zeigen, ob Naturschutz, 
Wasserrecht etc. gegeben sind.

Wir fordern, die Varianten mit besonderem Augenmerk 
auf die Lebensqualität der Bevölkerung zu prüfen.

INFORMATIONEN ZUM ÖBB-TUNNELPROJEKT 
AUS DER GEMEINDEVERTRETUNG

EVA MOSER-REITSAMER

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Im Herbst 2015, vor genau 5 Jahren, sind etwa 120 geflüchtete Menschen in die beiden Asylunterkünfte in 
der Wallerseestraße und in Schöngumprechting eingezogen. Was ist aus diesen Menschen geworden? Wie 
erinnern sich HelferInnen von damals?
Während durch die coronabedingten Einschränkungen Kommunikation und Informationsveranstaltungen 
nur sehr eingeschränkt möglich sind, geht das Gemeindeleben weiter. Es wird gebaut, Grünland wird 
umgewidmet – aus unserer Sicht zu viel – die Idee einer Fußgängerzone im Stadtzentrum als Probebetrieb 
wurde auch von anderen Parteien aufgegriffen und medial diskutiert. Die unendliche Geschichte des 
Hofwirtes geht in die nächste Staffel. Die Notwendigkeit, das Geh- und Radwegenetz in Seekirchen zu 
verbessern, erscheint uns dringender denn je. 

Für uns ist der LeSeStoff eine Möglichkeit, Sie über die aktuellen Entwicklungen und über unsere Sicht darauf zu informieren.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

von Eva Moser-Reitsamer

Bild: Hans Christian Moser



BEGEGNUNGSZONE – FUßGÄNGERZONE: 
GRÜNER HUT MIT FREMDEN FEDERN?

Seit vielen Jahren fordert die LeSe zur Stärkung und Belebung 
des Stadtzentrums ein Konzept für einen verkehrsfreien Bereich 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen für andere Straßenzüge 
und Anrainer. Alle Bemühungen wurden bisher von ÖVP und FPÖ, 
vor allem auch von Altbürgermeisterin Schwaiger, abgeschmettert. 
Völlig überraschend präsentierte nun BGM Pieringer nach dieser 
jahrelangen strikten Ablehnung „seine“ Idee einer Fußgängerzone 
im Bereich Hauptstraße zwischen Unterbäck und Oberbäck, jeweils 
von Samstagmittag bis Sonntagabend, in der Presse, aber nur um 
das Projekt postwendend als nicht realisierbar wieder abzublasen. 
Der Vorschlag von BGM Pieringer geht ins Leere: Der Sinn eines 
verkehrsberuhigten Bereiches bzw. einer Fußgängerzone ist, die 
Aufenthaltsqualität zu steigern. Der Reiz für einen Aufenthalt liegt 
aber auch in einem interessanten Angebot an offenen Geschäften 
und einladender Gastronomie. Wer wird im Seekirchner Zentrum 
bummeln außerhalb der Geschäftszeiten? Wer wird sich auf 
die wenigen Bänke setzen, wenn bis auf wenige Betriebe alles 
geschlossen ist?  
Wenn im Stadtzentrum eine Fußgängerzone Erfolg haben soll,  
wird dies nur mit den notwendigen Begleitmaßnahmen gelingen. 
Ein gut gestalteter Bereich für Fußgänger und Radfahrer muss 
auch ohne große Veranstaltung funktionieren. Es braucht dazu 
eine freundliche, funktionale Ausstattung mit aktiven Bereichen 

und Ruhezonen, mit Möglichkeiten zum Plaudern oder Lesen oder in 
ein Geschäft zu gehen, weil die Auslage neugierig gemacht hat, oder 
im Kaffeehaus einzukehren. Es soll eine Wechselwirkung zwischen 
der Verkehrsberuhigung einerseits und erhöhter Fußgänger- und 
Radfahrerfrequenz im Nahebereich von Wirtschaft und Gastronomie 
andererseits entstehen können.
Die bestehende „Begegnungszone“ wird ihrem Namen nicht 
ausreichend gerecht. Für eine zukünftige Stadtentwicklung ist ein 
vitaler Stadtkern wichtig.
 
Um diesem Ziel näherzukommen, schlagen wir einen „Probelauf“ vor:
Wir schlagen vor, in Abstimmung mit Anrainern und Betrieben den 
Bereich der bestehenden Begegnungszone 3x je von Freitagmittag 
bis Samstagabend verkehrsfrei zu halten und während dieser Zeit 
die verkehrsmäßigen Auswirkungen in den umliegenden Straßen 
zu erfassen. Aus den Ergebnissen und aus den Erfahrungen der 
Wirtschaftstreibenden und Anrainer soll über weitere Maßnahmen 
zur Verkehrsberuhigung und damit Belebung unseres Stadtzentrums 
entschieden und sollen diese umgesetzt werden.
Wir sollten uns diese Chance auf einen Versuch nicht entgehen 
lassen. Ich denke, einer zukünftigen „Bezirkshauptstadt“ sollte ein 
attraktives Stadtzentrum wirklich wichtig sein!

von Judith Simmerstatter

Bild: Norbet Grasberger



Rückblick und Gegenwart 
Wie zahlreiche andere Gemeinden war Seekirchen im Jahr 2015 damit  
konfrontiert, Flüchtlinge aufzunehmen. Es ist Zeit für einen Rückblick und 
ein kurzes Resümee.
Nach einer zögerlich-abwartenden Phase wurden die  ersten Flüchtlinge in 
einem Haus in Schöngumprechting und weitere dann in zwei neu errich-
teten Holzhäusern in der Wallerseestraße untergebracht. Im Durchschnitt 
lebten 110 Flüchtlinge im Seekirchen.

Überwältigend war die Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. 
Unter der tatkräftigen Leitung von Doris Kessler etablierte sich die Initiative 
„Seekirchen.hilft“, in der bis zu  200 freiwillige HelferInnen organisiert wa-
ren. Sie unterstützten beim Deutschlernen, begleiteten zu Behörden und 
Ärzten und organisierten gemeinsame Freizeitaktivitäten. Ziel der Initiative 
war es aber auch, Vorurteile abzubauen und das Miteinander zu fördern, 
wozu die Miteinander-Feste in der Sonneninsel und die Veranstaltung „Sy-
risches Wohnzimmer“ in  der Kunstbox beitrugen.

Erfahrungen der Helfer 
Die Bilder vom Bürgerkrieg in Syrien und das Schicksal der Menschen, 
die aus dieser „Hölle“ geflohen waren, berührten. „Ich konnte einfach 
nicht zu Hause sitzen, wo ich alles hatte, und zusehen, wie andere in Not 
sind“, brachte es eine Seekirchnerin auf den Punkt.  Die meisten Helfer, 
mit denen ich gesprochen habe, berichten überwiegend von positiven 
Erfahrungen bei der Betreuung von Flüchtlingen. An erster Stelle wird 
das Gemeinschaftsgefühl unter den Helfern genannt. Die spontane 
Hilfsbereitschaft und die Teamarbeit von Menschen, die einander bisher 
nicht kannten, schufen eine gute Stimmung und motivierten. „Ich habe 
Seekirchen in dieser Phase völlig neu und positiv kennengelernt“, erzählte 
ein Helfer, „weil  ich viele Leute kennengelernt habe, die zusammenhalten, 
gemeinschaftlich helfen und sich gegenseitig wertschätzen. Seit dieser 
Zeit lebe ich lieber in Seekirchen.“

FLÜCHTLINGSBETREUUNG IN SEEKIRCHEN
von Alois Federsel

Die Betreuung der Flüchtlinge wurde als herausfordernd empfunden, aber 
auch als lohnend. Traumatisierten Menschen Zuwendung zu geben, unse-
re Sprache zu unterrichten, sie im Asylverfahren zu begleiten, Begegnun-
gen mit Menschen im Ort zu ermöglichen waren Erfolge auf menschlicher 
Ebene. Die Dankbarkeit drückte sich oft in kleinen Gesten aus wie der 
Einladung zu einer Teestunde im Flüchtlingsheim oder einem Essen nach 
syrischer Kochkunst.

Wie unterschiedlich die Charaktere und Vorlieben geflüchteter Menschen 
sind, zeigt sich gut am Beispiel Musik - der Universalsprache ohne Worte. 
Während eine Gitarrenlehrerin berichtet, dass die jungen Leute vorwie-
gend amerikanische Pop-Songs spielen wollten, beobachtete eine weitere 
Lehrerin, dass sie nur arabische Musik hören wollen.

Nicht zu verschweigen sind auch enttäuschende Erfahrungen. Genannt 
werden mangelnde Verlässlichkeit und zu wenig (klar ausgesprochene) 
Dankbarkeit. Auch die Integrationsbereitschaft wird  manchmal in Zweifel 
gezogen und der Rückzug in die eigene Community beklagt. Es ist zwar 
verständlich, dass Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, Kontakt 
mit ihresgleichen suchen. Die Chance auf eine gelungene Integration er-
fordert freilich, dass gleichzeitig auch Kontakte mit der heimischen Be-
völkerung gelebt werden.

Gespräche mit Flüchtlingen 
Wie haben die schutzsuchenden Menschen ihre Situation in Seekirchen 
erlebt? Gespräche mit Flüchtlingen ergeben eine differenzierte Sicht. Das 
wohl schönste Bild und Kompliment kam von einem Mann aus Syrien: 
„Seekirchen war wie eine Geburt für mich“.
Am Anfang überwiegt die Erleichterung in Sicherheit zu sein. Sehr bald 
wird einem allerdings bewusst, dass alles fremd ist, man kennt niemanden 
und die Sprache versteht man auch nicht.  
Was tut ein Flüchtling während des Asylverfahrens? Hauptsächlich besteht 
der Tag aus Warten und Langeweile.  Warten darauf, einen neuen Platz in 
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von Alois Federsel

der Welt zu bekommen. In dieser Situation wurde die Unterstützung durch 
Seekirchen.hilft so wertvoll empfunden, weil sie über die staatlichen Maß-
nahmen mit den damit verbundenen bürokratischen Hürden hinausgeht 
und schnell geleistet wird. Aktivitäten, die Freiwillige anbieten, sind eine 
willkommene Abwechslung! Das kann ein Fußballspiel sein, der Besuch 
einer Veranstaltung, ein Spaziergang durch Seekirchen oder kreatives Ge-
stalten. 
Wie wichtig Eigeninitiative ist, erzählt der junge Syrer: „Ich habe meine 
Augen aufgemacht, Die Leute haben anfangs Abstand gehalten. Ich habe 
Kontakt gesucht, war mit Jugendlichen unterwegs und habe im Verein 
U18 Fußball gespielt.“ Und fast philosophisch fügt er hinzu: „Wenn ich 
Ziele habe, warte ich nicht ab, sondern tue etwas dafür. Das Leben ist kein 
Warteraum.“
Nadim ist ein Beispiel einer gelungenen Integration. Er kam mit 15 Jah-
ren nach Österreich, machte hier seinen Pflichtschulabschluss. Durch die 
Vermittlung eines freiwilligen Betreuers schaffte er es, noch vor der Ge-
währung von Asyl  einen Lehrplatz in einer Elektronikfirma zu bekommen.
Ein weiterer junger Mann betrieb in Syrien gemeinsam mit seiner Familie 
einen Handel für Autozubehör, später eine Blumenhandlung, bevor er 
nach Österreich floh. Jetzt arbeitet er in einer IT-Firma in Salzburg. Auf 
die Frage nach seiner (verlorenen) Heimat meinte er: „Heimat bedeutet 
für mich nicht nur ein Ort, wo man geboren ist, sondern das Land, wo 
Freunde und Bekannte um mich herum sind und wo ich Sicherheit und 
Arbeit habe. Auch wenn unsere Länder verschieden sind, die Menschen 
haben ähnliche Anliegen, Interessen und Sorgen“. Es ist ihm zu wünschen, 
dass er diese positive Einstellung in seiner neuen Heimat behalten kann.
Die obigen Beispiele zeichnen sich durch Eigeninitiative und Leistungs-
bereitschaft aus. Manche Flüchtlinge kommen aus einer Kultur, die mit 
unserer leistungsorientierten Gesellschaft nicht vergleichbar ist. Ihre Er-
wartungen und unsere Anforderungen decken sich nicht, was auf beiden 
Seiten zu Enttäuschung führen kann.

Die aktuelle Situation 
Ausgangspunkt meiner Recherche war die Frage, ob bzw. wie viele Flücht-
linge derzeit in Seekirchen leben. Ab und zu begegnet man einem Flücht-
ling als Schülerlotse oder beim Bummelzug, ansonsten sind sie im Orts-
bild wenig sichtbar. Tatsächlich beherbergt Seekirchen in den eingangs 
erwähnten Unterkünften  auch heute rund 120 Flüchtlinge, d.s. ca. 1,5 % 
der Bevölkerung. Die häufigsten Herkunftsländer sind Syrien, Afghanistan, 
Iran, Irak und Subsahara. 
Die offizielle Betreuung liegt für das Haus in Schöngumprechtung beim 
Samariterbund, das Mobile Heim in der Wallerseestraße wird vom Roten 
Kreuz geführt. Zusätzliche Unterstützung und Betreuung kommen wei-
terhin von Seekirchen.hilft. Die HelferInnen der ersten Stunde hatten sich 
nach anstrengenden 3 – 4 Jahren verdient zurückgezogen. Das Team 
umfasst aktuell ca. 20 HelferInnen, die den Flüchtlingen wie bisher Unter-
stützung und Begleitung anbieten.
Eine zentrale Funktion kommt der sogenannten „Boutique“ zu. 
Aus der "Sachspenden-Boutique" von Seekirchen.hilft können die Kinder, 
die Eltern und auch viele andere Asylwerber mit Kleidung, Schuhen und 
auch Spielzeug versorgt werden. Sobald sie ein Bleiberecht erhalten und 
in eigene Wohnungen ziehen, kann ihnen auch mit Geschirr, Besteck, klei-
nen Haushaltsgeräten, Bettwäsche geholfen werden - als Starthilfe für das 
eigenständige Leben in Österreich.
Die “Boutique” ist zur Drehscheibe geworden für die Kontakte zu den 
Schutzsuchenden, zu den Trägerorganisationen, zur einheimischen Bev-

Abschließende Gedanken
Wir haben Mitgefühl mit den Menschen, die aus Angst und Ver-
zweiflung aus ihrer Heimat fliehen und dort bis auf ihre Identität 
alles zurücklassen. 
Sobald sie jedoch als Flüchtlinge unser Land betreten, regen sich 
Bedenken und Ängste in uns. Auch wenn wir sie aufnehmen, blei-
ben Vorbehalte. Wir erwarten vom Flüchtling im Gegenzug zu un-
serer Hilfe jedenfalls, dass er sich an unsere Gepflogenheiten an-
passt und das „Fremde“ ablegt. Dieses Spannungsfeld zwischen 
der kulturell geprägten, persönlichen Identität jedes einzelnen 
Flüchtlings und der Integration in eine neue Heimat ist ein Haupt-
grund, warum Integration eine zutiefst menschliche Herausforde-
rung darstellt. Auch eine offene Gesellschaft, auf die wir zu Recht 
stolz sind, stößt dabei immer wieder an ihre Grenzen. 
Hat nicht die permanente Erwartung von Dankbarkeit in einer 
wohlhabenden Gesellschaft gegenüber jenen, die nichts haben 
und deshalb auf Hilfe angewiesen sind, auch etwas Demütigendes 
an sich?
Das Thema der Migration wird uns ebenso wie das Problem des 
Klimawandels noch lange beschäftigen. Wir werden daher immer 
wieder mit diesen Fragen konfrontiert sein.

Allen SeekirchnerInnen, die Flüchtlingen in der einen oder anderen 
Form geholfen haben und noch immer helfen, gebührt eine großes 
„Danke schön“!

ölkerung und damit auch zu neuen Herausforderungen wie Begleitung 
zu Ärzten, ins Krankenhaus, Begleitung bei Schulbeginn, Elternabenden, 
Kontakte mit Kindergarten, Krabbelstube u.v.a.m.

Edith Zapfel mit Kindern der Asylwerber

aktuelle Literatur: 
Dina Nayeri: Der undankbare Flüchtling
Jad Turjman: Wenn der Jasmin auswandert

Für Sachspenden und Sonstiges ist 
Edith Zapfel erreichbar unter 0664/4333293

Bild: Wilfried Zapfel



von Rupert Freundlinger

Ein Bauernhaus, ein Weiher und zwei Handvoll Einfamilienhäuser. 
In Seekirchen wird so etwas als „bestehende Siedlungsstruktur“ 
bezeichnet – daher könne man, so die Argumentation, diese Siedlung 
ruhigen Gewissens erweitern. Frei nach dem Motto: Wo ohnehin 
schon etwas steht, kann auch noch mehr gebaut werden. Doch die 
Sache hat schon einen Haken: Wenn die Gemeindeverantwortlichen 
jedes Mal in dieser Art argumentieren, wird Seekirchen, das ohnehin 
schon aus historischen Gründen sehr zersiedelt ist, noch mehr zum 
Fleckerlteppich werden
Zum Teil wird diese Verbauung mit Baulandsicherungsmodellen 
begründet, basierend auf sogenannten Raumordnungsverträgen. 
Durch diese Verträge haben Grundbesitzer die Möglichkeit, ihr 
Grünland, das ansonsten kaum eine Chance auf Umwidmung in 
Bauland hätte, von der Gemeinde umgewidmet zu bekommen. 
Als Gegenleistung erwartet sich die Gemeinde allerdings, dass die 
Grundstücke, sobald aufgeschlossen, zu günstigen Konditionen an 
Einheimische weitergegeben werden.
Grundsätzlich ist dieses Konzept positiv, solange dies zentrumsnah 
passiert, doch die Schaffung oder Erweiterung von ruralen Siedlungen 
bringt jede Menge negativer Auswirkungen mit sich: Die komplette 
Infrastruktur muss an jedem dieser „Fleckerl“ neu geschaffen oder 
ausgebaut werden, von Schulbus bis Kanal über Straßenerhaltung 
oder Schneeräumung. Hier hat es Seekirchen mit seiner Fläche 
von über 50km² ohnehin schon schwer, und mit jeder Zersiedelung 
wird dem Steuerzahler mehr Last aufgebürdet. Immer mehr höchst 
wertvolles Ackerland wird versiegelt. Ganz zu schweigen von den 
ökologischen Langzeiteffekten: zusätzlicher Autoverkehr in jeder 
Lebenslage, da eine öffentliche Verkehrsanbindung mit Ausnahme 
des Schulbusses nicht gegeben ist.

Anhand der Beispiele der Seekirchner Baulandsicherungsmodelle 
verwundert es nicht, dass Österreich Europameister in der 
Bodenversiegelung ist – jeden Tag werden 20 Fußballfelder 
zubetoniert. Davon hat jede/r mittelweile schon einmal gehört, vor 
allem für die politisch Verantwortlichen ist das nichts Neues. Doch 
warum ändert sich dann daran nichts? Ganz einfach: weil jede/r 
BürgermeisterIn selber entscheiden kann. – Die übergeordneten 
Landesregierungen nicken meist alles brav durch. So kann sich 
nun jede Gemeinde Baulandsicherungsmodelle in abgelegenen 
Gegenden schaffen, die für den Einzelnen zwar zunächst günstiger, 
für die Gesellschaft und langfristig auch für den Wohnungsbesitzer 
jedoch deutlich teurer kommen. Und diese Einzelentscheidungen in 
den Gemeinden kann man dann auf ganz Österreich aufrechnen. 
Die erwähnten Folgen für Umwelt und Gesellschaft sind das 
eine, dazu kommt aber, dass die Raumordnungsverträge völlig 
unterschiedlich ausfallen – je nachdem, wie gut der Grundbesitzer 
mit der Gemeinde verhandelt.  Da kann es schon vorkommen, 
dass ein Grundeigentümer mehr als die Hälfte seiner nun in 
Bauland umgewidmeten Wiese selbst veräußern kann, während die 
eigentliche Absicht, nämlich dass die Gemeinde Bauland an junge 
SeekirchnerInnen vergeben kann, nur weniger als die Hälfte der 
umgewidmeten Fläche ausmacht. Der Vollständigkeit halber muss 
hier angeführt werden, dass die Grundlage hierfür noch von der Alt-
Bürgermeisterin im Rahmen des Räumlichen Entwicklungskonzeptes 
getroffen wurde, umgesetzt wird diese unkontrollierte Zersiedlung 
aber von ihrem Nachfolger in der aktuellen Legislaturperiode. 
Es läuft also vieles falsch – doch außer uns scheint es niemanden zu 
stören – alle anderen Parteien tragen das in der Regel unkommentiert 
mit.

ZERSIEDLE SICH, WER KANN
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GEH UND RADWEGEOFFENSIVE
FÜR SEEKIRCHEN
von Walter Gigerl

Die LeSe hat in der Gemeindevertretungssitzung vom 01.10.2020 
den Antrag eingebracht, dass Seekirchen eine Geh- und Radwege-
offensive startet. Dazu haben wir konkret 14 Projekte vorgeschlagen, 
die möglichst bald umgesetzt werden sollten. Der Antrag wurde vor-
erst an den zuständigen Bauausschuss zur Prüfung weitergeleitet. 

Der Zeitpunkt für die Realisierung dieser Projekte wäre jetzt be-
sonders günstig, da der Bund wegen Einnahmensverlusten durch 
die Coronakrise verschiedenste Investitionsprojekte, unter anderem 
auch Geh- und Radwege fördert. Diese Chance dürfen wir nicht un-
genutzt verstreichen lassen.
Leider mussten wir im Rahmen unserer Recherchen feststellen, 
dass einige Förderstellen wie das Land Salzburg und auch der Kli-
mafonds nur kombinierte Geh- und Radwege fördern.
Es gibt in Seekirchen jedoch Projekte, bei denen aufgrund der be-
grenzten Grundverfügbarkeit oder auch schwieriger topografischer 
Verhältnisse (z.B. Steilheit des Geländes) kein kombinierter Geh- und 
Radweg möglich ist. Außerdem gibt es einen akuten Sanierungsbe-
darf von bestehenden Gehsteigen, die 30 Jahre oder sogar älter und 
in einem erbärmlichen Zustand sind.
Gerade auch der Fußgängerverkehr gehört massiv gefördert und 
wir werden uns bei den zuständigen Stellen darum bemühen, diese 
Schwachstelle im Fördersystem zu beheben. 

Wir fordern von der ÖVP, die nun das Geh- und Radwege-Ressort 
hat, mehr Engagement.

Betrifft: Zweierlei Maß bei Verkehrssicherheit

Nachdem es diesen Sommer regelmäßig bei der Strandbadzufahrt 
in Seekirchen aufgrund falsch am Straßenrand (oftmals beidseitig) 
abgestellter Autos zu gefährlichen Situationen gekommen war, wur-
den durch die Gemeinde die Straßenränder mit Pflöcken begrenzt 
und auf zahlreichen Hinweisschildern wurde darauf aufmerksam 
gemacht, dass von Gesetzes wegen immer zwei Fahrstreifen frei 
bleiben müssen, was die Polizei auch exekutierte. 
Leider gibt es im Zentrum von Seekirchen in der Hauptstraße eine 
ähnliche Situation, auf die die LeSe seit mehreren Jahren vergeb-
lich hinweist. Konkret geht es um den Beginn der Begegnungszone 
im Obermarkt vor der Volksbank. Auch hier bleiben durch falsch 
parkende Autos keine zwei Fahrspuren mehr frei und es haben wohl 
schon jeder Autofahrer und auch viele Fußgänger problematische 
Situationen beobachtet. Denn neben dem Verkehrsstau kommt es 
gerade für Fußgänger zu gefährlichen Situationen, wenn stadtaus-
wärts fahrende PKW den rechtsseitigen Gehsteig befahren.Auf der 
gegenüberliegenden Fahrbahnseite hat die Volksbank beim letzten 
Umbau technisch aufwendig und kostenintensiv einen behinderten-
gerechten Zugang in ihre Geschäftsräume geschaffen, der in einem 
weniger als 1 Meter breiten Gehsteig endet. Das gehört dringend 
verbessert! Warum unser Bürgermeister gerade an dieser neural-
gischen Stelle trotz zahlreicher Aufforderungen unsererseits weiter 
zuwartet, ist nicht nachvollziehbar!

Bild: Alois Federsel
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Vom Prestigeobjekt zur Pleite
Wenn eine Gemeinde mit Steuergeldern ein privates Wirtshaus kauft 
und aufwendig saniert, dann sollten ein ausreichender Grund und ein 
ausgereiftes Konzept zugrunde liegen. Ansonsten sollte man es wie bisher 
privaten Unternehmern überlassen. 
Als das Hofwirtgebäude im Jahr 2015 von der Gemeinde auf Betreiben 
der damaligen Bürgermeisterin gekauft wurde, geschah dies ohne 
jegliches Konzept für die zukünftige Verwendung. Der Kauf  war primär 
eine Prestigeangelegenheit der Bürgermeisterin. Die Vorstellungen über 
die mit dem Kauf verbundenen Kosten waren entweder naiv oder wurden 
der Öffentlichkeit bewusst zu niedrig präsentiert. Von Kosten in Höhe einer 
Million Euro war beim Ankauf die Rede, vor der Abstimmung über das 
von der LeSe initiierte Bürgerbegehren sprach die Bürgermeisterin von 
maximal 2 Millionen Euro, am Ende wurden es mehr als 3 Millionen.
Als Verwendungszweck blieb mangels Alternativen ein Wirtshausbetrieb 
übrig. Die Suche nach einem Pächter gestaltete sich aufgrund der 
Kostensituation schwierig, da aus steuerlichen Gründen eine bestimmte 
Mindestpacht verrechnet werden musste. Obwohl die Gemeinde dem 
Pächter im Rahmen des Möglichen durch finanzielle Zugeständnisse 
entgegenkam, meldete dieser nach gut einem Jahr Konkurs an.

Für eine öffentliche Verwendung des Gebäudes 
Bevor man wieder auf die Suche nach einem Wirtshausbetreiber geht, 
sollte die Gelegenheit genutzt werden, ohne Scheuklappen darüber 
nachzudenken, ob es nicht bessere Nutzungsmöglichkeiten gäbe als ein 
privat geführtes Wirtshaus. Was liegt eigentlich näher, als dieses Haus der 
Öffentlichkeit, das heißt den Bürgern, die es mit ihren Steuern finanziert 
haben, zur Verfügung  zu stellen? Das Haus könnte im Sinne einer sozialen 
Begegnungsstätte die Belebung des Ortszentrums stärken. Der Vorgarten 
könnte in die (verkehrsberuhigte) Begegnungszone einbezogen werden (s. 
dazu den Beitrag über Begegnungszone - Fußgängerzone). Ideen dafür 
gäbe es viele, wie etwa eine Greißlerei für Regionalprodukte (Bioladen, 
Direktvermarktung), Stehcafe, Ausstellungsmöglichkeiten für Kleinkultur 
und Kleinkunst, Bibliothek mit Leseraum, Geschichte-/Heimatmuseum, 
Dritte-Welt-Laden, Infostelle für Besucher von Seekirchen …

Die Räumlichkeit im Obergeschoß könnte als Veranstaltungszentrum für 
Vereine und andere Organisationen zur Verfügung stehen. 

LeSe und SPÖ haben die hier beschriebene öffentliche  Nutzung in der 
Gemeindevertretung vorgeschlagen. Von den anderen Parteien wurde 
dieser Vorschlag mit dem Hinwies auf eine steuerliche Nachzahlung 
abgewiesen. Es ist richtig, dass bei einer nicht-gewerblichen Nutzung die 
Gemeinde die bei der Sanierung angefallene Umsatzsteuer in Höhe von 
rund € 500.000,- zu tragen hätte. Dennoch: Die Insolvenz des bisherigen 
Pächters, die unsichere Überlebensfähigkeit des Betriebes und der Vorteil 
einer bürgernahen Verwendung dieses Hauses sprechen dafür, diese 
zusätzlichen Kosten einmalig aufzuwenden und damit für immer freie 
Hand bei der zukünftigen Verwendung des Gebäudes zu haben.

Bürgerrat als Entscheidungshilfe
Die LeSe ist der Auffassung, dass die Bürger stärker in politische 
Entscheidungsprozesse eingebunden werden sollen. Es muss nicht 
immer ein Bürgerbegehren sein. Nach § 20 der Gemeindeordnung 
kann die Gemeindevertretung die Einrichtung von Bürgerinnen- und 
Bürgerräten zu bestimmten Themen beschließen. Die Mitglieder werden 
im Zufallsverfahren ausgewählt, sie diskutieren  die  Fragestellung und 
erstellen dazu einen Bericht. Der Vorteil dieses Instrumentes liegt darin, 
dass die Bürgerräte aus dem Volk kommen und keiner Partei oder 
Interessenlobby verpflichtet sind.
Die Aufwertung des öffentlichen Raums, im Besonderen die Belebung des 
Ortszentrums ist ein entscheidender Faktor für die positive Identifikation 
der BewohnerInnen mit ihrem Ort. Je besser die Bevölkerung eingebunden 
ist, desto besser gelingt diese Identifikation. 
Es wäre daher mehr als nur einen Versuch wert, die Frage der zukünftigen 
Nutzung des Hofwirtgebäudes im Lichte einer Stärkung des Ortszentrums 
einem Bürgerrat zur Behandlung zu übergeben. Ein bürgernaher 
Bürgermeister sollte sich dieser Möglichkeit nicht verschließen.
 

von Alois Federsel

DER HOFWIRT
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