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Titelbild: Hans Christian Moser

SEEKIRCHEN IST FAIRTRADE - GEMEINDE

EISENBAHNKREUZUNG ZIPFWIRT

BUDGET 2022

STRAßENSANIERUNG



Bei der Budgeterstellung 2022 ist laut Prognose des 
Regionalverbandes ein Minus bei den Kosten für die Hausmüllabfuhr 
zu erwarten. Grund dafür sind die Indexerhöhungen und 
Mindereinnahmen bei den Wertstoffen. Um ein ausgeglichenes 
Budget zu erreichen, wurde im Ausschuss einstimmig von allen 
Fraktionsvertretern beschlossen, nur die Leistungsgebühr um  
11 % anzuheben (macht in meinem Haushalt eine Erhöhung um  
€ 1,88 pro Vierteljahr). 
Zu meinen Vorschlägen, z.B. die Schilder beim Naturerlebnisweg 
zeitgemäß neu zu gestalten, das Strandbad Seekirchen mit einem 
weiteren Holzfloß zu bestücken und vor allem auch den Ruperti-
Spielplatz zu überarbeiten, teilweise neu einzurichten und zur 
Schulbaustelle hin sicher und attraktiv abzugrenzen, wurden 
erfreulicherweise einstimmige Beschlüsse gefasst, sodass schon 

jetzt mit den Planungen zur 
Umsetzung im kommenden 
Jahr begonnen werden kann.
 
Nach vielen Anfragen und 
aus hygienischen Gründen 
(leider gab es viele „wilde 
Hinterlassenschaften“) ist es  
gelungen, heuer außerhalb der 
Badesaison die Offenhaltung  
eines WC im Standbadbereich 
zu vereinbaren und damit 
allen Nutzer*innen des  
Naherholungsgebietes am 
See den Aufenthalt noch 
angenehmer zu machen.

AUS DER REDAKTION

KURZER BERICHT AUS DER 
UMWELTAUSSCHUSS-SITZUNG:

„DA FÄHRT DIE  
EISENBAHN DRÜBER“

EVA MOSER-REITSAMER

Liebe Leserin, lieber Leser!
während ich diese Zeilen schreibe, blickt die Welt gebannt auf die Klimakonferenz in Glasgow und auf 
Zehntausende junger Menschen, die endlich Taten einfordern. 
Wir können nicht länger zuwarten und Maßnahmen, mit denen sich alle wohlfühlen, werden nicht 
genügen.  Dieses Bewusstsein muss auch in der Gemeindepolitik ankommen: bei der Umwidmung von 
Grünland in Bauland, bei der Errichtung von Verkehrswegen, bei der Gestaltung der Mobilität und anderer 
Aspekte des täglichen Lebens. 
Einen sehr erfreulichen Schritt in Richtung eines gerechteren und umweltbewussteren Einkaufsverhaltens 
bedeutet die Ernennung von Seekirchen zur FAIRTRADE-Gemeinde.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

von Judith Simmerstatter von Alois Federsel

JUDITH SIMMERSTATTER

Zur Auflassung der  
Eisenbahnkreuzung  Zipfwirt:
Im August 2019 blieb ein LKW beim Überqueren der 
Eisenbahnkreuzung (EK) beim Zipfwirt in Richtung 
Seeburg hängen, wodurch es zu einem Zusammenstoß 
mit einem Zug kam, der erheblichen Sachschaden 
verursachte. In der Folge verordnete die BH Salzburg-
Umgebung eine Einbahnregelung. Die Seeburgstraße 
darf seither nur mehr in Richtung Süden (bergabwärts) 
befahren werden.
Das zuständige Klimaschutzministerium (BMK) nahm 
den Unfall zum Anlass, die EK einer Prüfung durch 
einen Sachverständigen zu unterziehen. Dessen 
Gutachten enthält unter anderem die Empfehlung, 
die EK aufzulassen und als Ersatzmaßnahme eine 
Überbrückung an anderer Stelle zu errichten. Eine 
verbindliche Entscheidung darüber wurde vom BMK 
noch nicht getroffen, das BMK forderte vielmehr die 
ÖBB und die Gemeinde Seekirchen auf, bis April 2023 
einvernehmlich ein umsetzungsreifes Projekt für die 
EK festzulegen. Erste Gespräche zwischen ÖBB und 
Gemeinde wurden bereits aufgenommen.

Zu betonen ist, dass die Entscheidung über die Auflösung 
einer EK nicht im freien Ermessen des Ministeriums 
liegt, sondern an gesetzliche Kriterien gebunden ist, die 
im Eisenbahngesetz festgelegt sind. Die Gemeinde ist 
als Straßenerhalter und Verhandlungspartner der ÖBB 
gefordert, auf die Einhaltung dieser Voraussetzungen zu 
achten.
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ALOIS FEDERSELMöglichkeit der Beibehaltung der EK  
nach Verbesserungen

Es ist keine Frage, dass die Auflassung eines Bahnüberganges die 
Sicherheit erhöht. Ganz klar: Wo kein Verkehr, da gibt es auch kein 
Risiko von (Verkehrs-)Unfällen. Wir brauchen allerdings Verkehrswege, 
weshalb deren Schließung nicht die erste Option sein kann. Im Sinne der 
Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen ist vielmehr primär zu erkunden, ob 
die Sicherheit der Kreuzung durch sicherheitstechnische Maßnahmen so 
verbessert werden kann, dass das verbleibende Konfliktpotenzial vertretbar 
ist. Wenn gelindere Mittel zu einem vertretbaren Ergebnis führen, dann 
ist es geboten, diese einzusetzen. Zu prüfen wäre 
etwa, ob eine Verlegung der Anfahrt zur EK in 
dem Sinn, dass die Zufahrt zur EK nicht in einem 
Kurvenbereich erfolgt, sondern frontal, womit die EK 
und ihre Warnanlagen für Straßenbenützer früher 
und deutlicher sichtbar sind, die Sicherheit erhöhen 
würde. (Vielleicht könnten solche Maßnahmen 
auch das derzeitige „Geläute“ ersetzen, das ohnehin die Sicherheit kaum 
erhöht, aber ein Ärgernis für die Anrainer ist.)
Zur Klärung, welche Maßnahmen möglich und umsetzbar sind, bedarf es 
eines fachkundigen und vor allem unabhängigen Sachverständigen.

Kriterien und Maßnahmen im Falle einer Schlie-
ßung der EK 

Nach § 48 Eisenbahngesetz ist die Auflassung einer EK nur zulässig, wenn
a) das verbleibende Wegenetz oder Ersatzmaßnahmen den 
Verkehrserfordernissen entsprechen und
b) die allenfalls erforderliche Umgestaltung des Wegenetzes oder 
die Durchführung von Ersatzmaßnahmen den Verkehrsträgern 
(Eisenbahnunternehmen und Straßenerhalter) wirtschaftlich zumutbar ist.

Es besteht kein Zweifel, dass die Schließung der EK Zipfwirt beträchtliche 
Auswirkungen auf das verbleibende Straßennetz hätte. Aufgrund aktueller 
Verkehrszählungen kam der Verkehrsexperte Dr. Frey zu folgendem 
Ergebnis: 
 

„Das Verkehrsaufkommen beim Zipfwirtschranken weist auf die Bedeutung 
als Erschließung der östlichen Siedlungsgebiete von Seekirchen auf beiden 
Seiten der Bahntrasse hin und sollte deshalb als Querungsoption bestehen 
bleiben.“ Dr. Frey geht davon aus, dass das verbleibende Straßennetz 
nicht den (aktuellen und zukünftigen) Verkehrserfordernissen entsprechen 
würde.

Sollte es dennoch zu einer Schließung kommen, bleibt die Frage, welche 
Ersatzmaßnahmen erforderlich sind. Von den 
ÖBB wurde eine Überbrückung der Bahntrasse 
vorgeschlagen. Die Kosten der Errichtung wurden 
mit rund € 9 Mio. geschätzt. Die Brücke würde auf 
Höhe der Seeburg beginnen, mit den erforderlichen 
Aufschüttungen bis an den Zipfstadl heranreichen 
und bis zu 12 m hoch sein. 

Spätestens hier wird die Problematik und Dimension einer EK-Schließung 
evident. Sind Kosten in dieser Höhe im Verhältnis zum Nutzen vertretbar? 
Sind sie der Gemeinde, die die Hälfte dieser Kosten tragen müsste, 
wirtschaftlich zumutbar?  
Was bedeutet ein derartiger Brückenbau am Rande des Wallersees für die 
Umwelt und das Landschaftsbild?

Aufgabe für die Entscheidungsträger der 
Gemeinde

Wie schon angesprochen, lassen sich die aufgeworfenen Fragen nur 
mit Unterstützung durch (von den ÖBB) unabhängige Sachverständige 
verlässlich beurteilen. Es geht dabei speziell um folgende Fragen 
• Möglichkeit der Verbesserung der bestehenden Anlage
• Auswirkungen auf das örtliche Verkehrsnetz bei Schließung der EK
• wirtschaftlich vertretbare Ersatzmaßnahmen (Brücke, Unterführung…)

Nur mit fachkundigem Know-how werden die Verhandlungen mit den ÖBB 
auf Augenhöhe und zum Besten der Seekirchner Bevölkerung geführt 
werden können.

Zu betonen ist, dass die 
Entscheidung über die Auflösung 
einer EK nicht im freien Ermessen 

des Ministeriums liegt



Nach einer wirklich langen Vorlaufzeit und entsprechender 
Überzeugungsarbeit konnten alle Kriterien zur Aufnahme unserer 
Stadt in den Kreis der FAIRTRADE-Städte erfüllt werden. 

Was ist unsere Motivation, was ist die Motivation der Aktionsgruppe 
rund um Susanne Nobis, die Problematik rund um den fairen Handel 
aufzuzeigen?

Uns allen ist das FAIRTRADE-Siegel z.B. auf Bananen oder Kaffee, 
Kakao und Schokolade bekannt. Aber was steckt dahinter?

Durch die Globalisierung hat der Welthandel eine Dimension erreicht, 
in der oft gerade die Menschen, die am Beginn der Lieferkette stehen, 
also Produzent*innen zu Verlierer*innen im Streben der weltweiten 
Konzerne nach Gewinn werden. Sie erzeugen Nahrungsmittel und 
Güter für unseren täglichen Gebrauch, aber auch z.B. Kaschmirwolle, 
die dann zum Luxusgut wird, und können von den Erträgen ihrer 
Arbeit oft nicht einmal ihr Leben ausreichend finanzieren. Gezwungen 
in Lieferverträge mit überregionalen Händlern können sie den Wert 
ihrer Produkte nicht selber bestimmen.

Hier greift das System des fairen Handels ein. Durch die Einführung von 

ENDLICH IST ES ERREICHT: 
SEEKIRCHEN IST FAIRTRADE-STADT

sozialen und ökologischen Standards werden Arbeitsbedingungen 
gefördert, die einerseits eine Wertschätzung für die geleistete 
Arbeit ausdrücken und andererseits sicherstellen sollen, dass in 
demokratischen Gemeinschaften Arbeiter*innen nicht nur Zugang 
zu Wasser, Nahrung und medizinischer Versorgung, sondern auch 
zu Bildung haben.

Durch schonenden Anbau werden die Umwelt, also Boden und 
Biodiversität, und auch die Arbeiter*innen selbst geschützt. Es gibt 
Programme zur nachhaltigen Müllvermeidung und zur effizienten 
Energie- und Wassernutzung.
Produzent*innen in den FAIRTRADE-Programmen werden auf 
verschiedenste Arten gefördert: Alle Handelsbeziehungen werden 
offen dargelegt und es gibt eine langfristige Garantie für faire 
Mindestpreise. Auch die Finanzierung von Umstellungen im Anbau 
und in der Verarbeitung wird unterstützt.

Gleichzeitig übernehmen die Produzent*innen Verpflichtungen: Sie 
müssen mit dem Boden schonend umgehen, auf Pestizide laut 
„roter Liste“ und gentechnisch verändertes Saatgut verzichten. 
Waldrodungen für die Erweiterung von Anbauflächen sind nicht 
erlaubt. Sie müssen sich für Bodenerosion sensibilisieren und 

von Judith Simmerstatter



Ein schönes Beispiel für die Aktivitäten aus der schon seit 
längerem bestehenden FAIRTRADE-Gruppe ist die Organisation 
und Unterstützung der Ausstellung über fairen Anbau und Handel 
von Kakao. Bei der anlässlich der Ernennungsfeier im Stadtamt und 
anschließend im BG Seekirchen gezeigten Ausstellung wurde der 
Weg einer Kaffee- oder Kakaobohne von der Anpflanzung über die 
Weiterverarbeitung bis zu den Wegen des Handels aufschlussreich 
gezeigt. Es ist erfreulich, dass das Thema besonders in den 
Schulen fächerübergreifend behandelt wird. Die Erhebungen 
einer Klasse des BG Seekirchen bei Seekirchner Betrieben über 
das Angebot und die Verwendung von fair gehandelten Waren zur 
Erstellung einer interaktiven Karte von Seekirchen brachten das 
erfreuliche Ergebnis, dass es in Seekirchen bereits ein Angebot 
an fair gehandelten Waren gibt und in einer ganzen Reihe von 
Betrieben FAIRTRADE Thema ist. 

Aufbauend auf das schon Vorhandene wird es die Aufgabe 
der FAIRTRADE-Gruppe gemeinsam mit der Stadt sein, 
Seekirchner*innen die Sinnhaftigkeit und Bedeutung des FAIREN 
HANDELs noch näherzubringen.

auch Maßnahmen für eine veränderte Landwirtschaft aufgrund des 
Klimawandels entwickeln. Diese übernommenen Verpflichtungen 
erfordern zum Teil großes Umdenken und die Bewältigung von 
neuen Herausforderungen. Andererseits bringen diese neuen 
Umstände ein sicheres Einkommen und vor allem auch das 
Erfahren von Wertschätzung für Arbeit und Produktion. 

Was bedeutet die Kür zur FAIRTRADE-Stadt? 

Die Ernennung zur FAIRTRADE-Stadt ist die Aufforderung, ja sogar 
Verpflichtung, sich als Stadt selbst mit dem Thema zu befassen 
und auszuloten, in welchen Bereichen Handlungsmöglichkeiten 
vorhanden sind. Ganz besonders der Bereich der Beschaffung 
muss sensibilisiert werden bei der Auswahl der Verbrauchsgüter 
und Anschaffungen. 

Bei den Bemühungen ist es auch die Aufgabe der Gemeinde, die 
verschiedenen Institutionen von der Kinderbetreuung, den Schulen 
zu den Vereinen in Vorhaben und Projekte einzubeziehen, sei es mit 
der Verwendung von fair gehandeltem Kaffee beim Vereinstreffen 
oder fair gehandelten Bällen im Sportbereich. 

Bilder: Eva Moser-Reitsamer



ALLE JAHRE WIEDER:  
BESCHLUSS DES GEMEINDEBUDGETS

Am Ende jeden Jahres kommt es in der Gemeindevertretung 
traditionell zur Abstimmung über das Budget des Folgejahres. In 
den vergangenen Jahren war die LeSe in der Regel gegen das 
vorgelegte Budget, während es, in jedem Fall von ÖVP und FPÖ, 
aber meist auch mit Stimmen der SPÖ und FWS durchgewinkt 
wurde. Für uns stellte sich das Budget jedes Jahr als wenig 
innovativ und ideenreich dar, insbesondere aber fehlte auch eine 
ökologische Handschrift.
Heuer wird man allerdings mit einer Zustimmung der LeSe-
Fraktion zum Gemeindebudget 2022 rechnen können. 

Zum einen muss die Gemeinde aufgrund von zahlreichen 
wichtigen Investitionen (wie zB. Hochwasserschutz, Schulbau, 
Kinderbetreuungseinrichtung am Windhager-Areal etc.) in 
gewissen Bereichen den Sparstift ansetzen – dies ist auch aus 
Sicht der LeSe verständlich und wird zum Teil mitgetragen. 

Zum anderen stellten wir aber erfreulicherweise fest, dass unsere 
Forderungen zum großen Teil erfüllt wurden: Privathaushalte 
werden auch im Jahr 2022 bei der Umsetzung energieeffizienter 
Maßnahmen (Photovoltaikanlagen) von der Gemeinde (zusätzlich 
zur Förderung vom Land Salzburg) unterstützt. Unsere Forderung 
nach 600.000€ für Geh- und Radwege wurde zwar nicht zur Gänze 
umgesetzt, mit 380.000€ ist der Budgettopf im Vergleich zu etwa 
600.000€ für Straßenbau aber angemessen. Die LeSe wird im 
kommenden Jahr sehr darauf drängen, dass diverse Geh- und 
Radweg-Vorhaben, die nun im Budget berücksichtigt sind, auch 
umgesetzt werden. Ebenso stehen im Jahr 2022 knapp 90.000€ 
für die Umrüstung/Reparatur des Bummelzuges bereit.
Erfreulicherweise mussten wir erstmals seit 2014 eine Förderung 
für ein 365€-Öffi-Ticket für PendlerInnen zwischen Seekirchen 
und Salzburg nicht mehr fordern. Mit dem Klimaticket können auch 
Seekirchner*Innen nicht nur nach Salzburg, sondern im ganzen 
Bundesland um 365€ im Jahr fahren. Wie gesagt, eine Forderung 

der LeSe seit 2014, jetzt auch endlich Realität, wenn auch nicht 
auf Initiative der Gemeinde. Somit ist ein Streitthema der letzten 
Jahre von vornherein aus den Gemeindebudget-Verhandlungen 
ausgeklammert worden. 

Darüber hinaus werden 2022 für Ortsbildgestaltung und 
Ortskernbelebung 50.000€ bereitgestellt sowie 25.000€ für 
eine dringend notwendige Sanierung des Ruperti-Spielplatzes 
neben der Mittelschule (für Reparaturen des Bestandes sowie 
Neuanschaffungen von Spielgeräten).

Bild: Luca R. Donabauer

von Rupert Freundlinger

WIR GRATULIEREN:

dem Kulturverein kunstbox, dessen Veranstaltungszen-
trum Emailwerk in Seekirchen 2021 als „Green Location“ mit 
dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde. 
Dafür mussten zahlreiche Prozesse bei der Durchführung von 
Veranstaltungen optimiert werden, etwa bei Technik, Lüftung 
und Beheizung, beim Barbetrieb mit der Verwendung von bio-
logischen, bevorzugt regionalen und verpackungsarmen Le-
bensmitteln, bei der Müllentsorgung bis hin zum Aufbau einer 
Plattform zur Unterstützung einer umweltfreundlichen Anreise 
für Besucher*innen und Akteure.
Nicht zuletzt die inhaltliche Ausrichtung der Veranstaltungen 
zeugt vom Glauben an die Möglichkeit, durch Kultur einen Bei-
trag zu Nachhaltigkeit leisten zu können.
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STRAßENSANIERUNG  
FÜR ANFÄNGER
von Rupert Freundlinger

Ganz Österreich hat mittlerweile ein Bewusstsein 
für Mobilität abseits vom Auto. Ganz Österreich? 
Nein! Eine von unbeugsamen Politikern bevölkerte 
Stadt im Flachgau hört nicht auf, dem Zeitgeist 
Widerstand zu leisten.
Seekirchen, wir schreiben das Jahr 2021. 
Bauausschuss vom 20. September. Die LeSe-
Fraktion staunt nicht schlecht, als im Zuge eines 
dringlichen Antrages des Bürgermeisters eine 
Straßensanierung in der Seebadstraße abgesegnet 
werden soll, die allen Ernstes ohne dazugehörigen 
Gehweg geplant wurde (Kostenpunkt 600.000 €).

Konkret geht es um einen Abschnitt der 
Seebadstraße ab der Kreuzung Fasanenweg bis 
zum Entlastungsgerinne, bei dem derzeit noch kein 
Gehweg besteht, der aber von der LeSe schon 
jahrelang gefordert wird. 

Begründet wurde die Nichtberücksichtigung eines 
Gehweges übrigens mit fehlenden Einigungen 
mit den Grundeigentümern. Aber anstatt die 
Straßensanierung aufzuschieben, bis diese 
Einigungen vorliegen, sollte die Sanierung noch 
heuer vor Beginn der Frostperiode durchgepeitscht 
werden. Die LeSe wollte man damit vertrösten, 
dass der Gehweg ja im Nachhinein eingerichtet 
werden könnte. Aber: Wer’s glaubt, wird selig.

Und jetzt die überraschende Wende: Im 
Bauausschuss am 04.11. kam vom Amt die Info, 
dass nun doch ein Gehweg für diesen Bereich 
mitgeplant wird. Unsere Aufregung und unsere 
Kritik an dieser Fehlplanung bewirkten anscheinend 
ein Umdenken. Das ist erfreulich, man fragt sich 
aber, warum man nicht gleich von Beginn an einen 
Gehweg mitgeplant hat.

Wie notwendig eine Verlängerung des Gehweges 
bis zum See ist, sieht man an schönen Tagen am 
Verkehrsaufkommen.
Es ist unglaublich, dass es vom Ortszentrum keinen 
durchgehenden Gehweg zum See gibt - die beiden 
Hauptverkehrsachsen zum See – die genannte 
Seebadstraße und die Bahnhofstraße – weisen nur 
ein Gehweg-Stückwerk auf.

Auch wenn es schließlich zur Errichtung eines 
Gehweges in diesem Teilbereich kommt, ist der 
Ablauf der Geschichte symptomatisch für die 
Verkehrspolitik in Seekirchen.
Wir schreiben bekanntlich das Jahr 2021.

RUPERT FREUNDLINGER



Verstreut im Gemeindegebiet erblickt man da und dort einzelne 
Häuser, die offensichtlich im Grünland stehen. Es handelt 
sich dabei meist um Altbauten, die bereits vor Einführung von 
Widmungsvorschriften errichtet wurden und Bestandsschutz 
haben. Die Grundflächen sind jedoch als Grünland gewidmet und 
daher für Neubauten verschlossen. Außer die Gemeinde findet, 
dass die angrenzenden Grundstücke eine „Baulücke“ darstellen, 
und diese zwecks „Abrundung“ zur Verbauung und damit zur 
Fortsetzung der Zersiedelung freigibt. 

So geschehen in der Sitzung des Bauausschusses am 
20.September: 
Ein Häuschen Richtung Westen, drei Häuser Richtung Osten. Nach 
Norden und nach Süden landwirtschaftlich genutztes Grünland. 
Fertig ist die sogenannte „Baulücke“. Da macht es dann offenbar 
auch nichts, wenn die Lage innerhalb des Seeuferschutzbereiches 
liegt. ÖVP, FPÖ und SPÖ stimmten dieser Umwidmung im 
Bauausschuss vom 20.09. zu. Die naturschutzrechtliche 
Bewilligung vom Land steht freilich noch aus.
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BAULANDWIDMUNG INNERHALB 

DES SEEUFERSCHUTZBEREICHES

von Rupert Freundlinger

Rezept zur fortschreitenden Zersiedelung

In der Gemeindevertretungssitzung vom 11.11. 2021 brachte die LeSe 
den Antrag ein, eine der bestehenden Telefonzellen, die in nächster Zeit 
aufgelassen werden sollen, zu erwerben und daraus eine Bücherzelle zu 
gestalten. Das Konzept, das sich bereits in vielen Gemeinden bewährt hat, 
schafft für die Bevölkerung die Möglichkeit, rund um die Uhr gratis Bücher 
und Zeitschriften auszuleihen oder zu tauschen. Der Antrag wurde mit gro-
ßer Mehrheit (eine Stimmenthaltung) angenommen.

EINE BÜCHERZELLE FÜR  
SEEKIRCHEN

Hinweis

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der Flohmarkt 

der katholischen Frauenbewegung von der Henndorfer-Stra-

ße in die Wallerseestraße (ehemaliges Lagerhaus-Gebäude) 

übersiedelt ist. Hier haben Sie zu den Öffnungszeiten (Mon-

tag – Freitag 8:00 bis 17:00, Samstag 8:00 bis 12:00) die 

Möglichkeit, gebrauchte Kleidung, Bücher, Geschirr und an-

dere Gegenstände günstig zu erwerben sowie gut erhaltene, 

funktionstüchtige Gegenstände zu spenden. Der gesamte Erlös 

kommt einem Sozialprojekt in Afrika zugute.


