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Titelbild: Hans Christian Moser

STADTPARK

FUßGÄNGERZONE
BAURECHTSMODELL

RADFRÜHLING



Die Diskussion über einen autofreien Bereich im Stadtzentrum 
Seekirchens gibt es seit vielen Jahren. Nachdem die Forderung 
der LeSe nach einer Fußgängerzone lange Zeit als undurchführbar 
und betriebsfeindlich abgewiesen worden war, unternahm 
Bgm. Pieringer im Sommer 2020 erstmals einen Vorstoß in der 
Presse und forderte eine (befristete) verkehrsfreie Zone zwischen 
Untermarkt und Obermarkt jeweils ab Samstagmittag, die letztlich 
allerdings nicht umgesetzt wurde. Die LeSe schlug vor, die Zeiten 
auch auf Geschäftsöffnungszeiten zu erweitern, da viele Gemeinden 
die Erfahrung gemacht haben, dass Fußgängerzonen die Frequenz 
in Geschäften und anderen Betrieben erhöhen. Zu unserer großen 
Freude wird dieser Vorstoß jetzt aufgegriffen. Für Juli 2022 sind 
drei autofreie Wochenenden – jeweils von Samstag, 8:00 bis 
Sonntag, 21:00  – vorgesehen inklusive Verkehrszählungen für die 
Ausweichrouten (Moosstraße und Mathias Bayrhamerstraße), um 
eine faktenbasierte Evaluierung zu ermöglichen.

Die geplante Einführung einer verkehrsfreien Zone kann aber nur ein 
Schritt hin zu einer attraktiven Ortsgestaltung sein, in der autofreie 
Mobilität und lebendige Begegnungen gefördert werden. Um einander 
begegnen zu können, braucht es einen Grund, ins Stadtzentrum zu 
kommen, also einen sinnvollen Branchenmix, der zum Einkaufen 
einlädt, attraktive Sitzplätze oder Gastgärten mit Beschattung für 
den Sommer sowie ansprechende Begrünung (auch Fasaden- und 
Dachbegrünung). Wir erwarten, dass die Erfahrungen aus dieser 
Testphase Grundlage für konkrete Maßnahmen zur Umsetzung einer 
Fußgängerzone sein werden. 

Grundsätzlich gehen Menschen dann gerne zu Fuß, wenn sie sich 
sicher fühlen. Ist das nicht der Fall, steigen sie in ihr Auto und 
erledigen dann auch den kürzesten Weg auf diese Weise. Es braucht 
gut befestigte Radständer, die ein beladenes Fahrrad wirklich halten 

und nicht von parkenden Autos verstellt werden, sowie Gehwege, 
die so ausgelegt sind, dass Kinderwägen und Rollstühle genug Platz 
haben und die nicht aufgrund einer Abschrägung in erster Linie als 
Ausweichspur für Autos herhalten müssen.

Gerade vor Fertigstellung der neuen zentrumsnahen Wohnbauten,
die am ehemaligen Doll- bzw. Windhagergelände entstehen, ist 
es wichtig, sich bereits jetzt zu überlegen, wie man die neuen 
Seekirchner*innen motiviert, ihre Einkäufe großteils im Ort und wenn 
möglich zu Fuß oder per Rad zu erledigen. Fußwege von den neuen 
Siedlungen sowohl ins Zentrum als auch zum Bahnhof Süd müssen 
überlegt und gestaltet werden.

AUS DER REDAKTION

FUßGÄNGERZONE IM STADTZENTRUM

EVA MOSER-REITSAMER

Liebe Leserin, lieber Leser,
der schreckliche Krieg in der Ukraine macht uns sprachlos. Bis vor wenigen Monaten war für die meisten von 
uns eine militärische Auseinandersetzung in Europa undenkbar. 
Unmittelbare Folgen des Krieges sind die Unsicherheit in der Energieversorgung und die Teuerung. Wie können 
wir die Abhängigkeit vom russischen Gas, aber auch die Abhängigkeit in anderen Lebensbereichen verringern?
Im Schatten dieser turbulenten Entwicklungen geht das Alltagsleben weiter: Seekirchen wächst, beim Ausbau 
des öffentlichen Nahverkehrs gibt es laufend Neues, die Fußgängerzone – auf Probe –  im Stadtzentrum wird 
diesen Sommer umgesetzt. Das Zitat von Martin Luther „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, 
würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen“ passt erstaunlich gut in diese eigenartige Frühlingszeit.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

von Andrea Müller und Eva Moser-Reitsamer



Können Sie sich noch erinnern? Bei der vor Jahren mit viel 
Presseaufmerksamkeit erfolgten Präsentation der Bauvorhaben 
Bezirksgericht und Bezirkshauptmannschaft wurde gleichzeitig als 
besonderes Zuckerl ein repräsentativer und einladender Stadtpark 
für alle Seekirchner*innen in Aussicht gestellt. Die Bauvorhaben sind 
in der Zwischenzeit weit gediehen, auch die Wohnbauten werden in 
absehbarer Zeit abgeschlossen sein. Ich frage mich daher, wie es 
mit dem Projekt Stadtpark in der Zwischenzeit aussieht.
Vorausschicken möchte ich, dass Parkanlagen eigentlich in mein 
Ressort als Vizebürgermeisterin fallen.
Durch mein hartnäckiges Nachfragen musste ich erfahren, dass 
das Projekt „Stadtpark“ als Sonderprojekt zur Chefsache des 
Bürgermeisters erklärt und aus meiner Zuständigkeit ausgenommen 
wurde. Na ja.
Äußerst bedauerlich ist allerdings, dass die Fläche, für deren Erwerb 
wir letztlich etliche hunderttausend Euro (plus Kosten für einen 
Geh- und Radweg) aufwenden müssen, in der Zwischenzeit auf gut 
3000m² geschrumpft ist, wobei sich am Grundstück auch noch eine 
Retention für die Umgebungsbebauung befindet. Eine erste Planung 
(die ich nicht kenne) gemeinsam mit der Planung der Grünflächen 

beim BVH Heimat Österreich wurde aus Kostengründen „versenkt“.  
Ein neuer Vorschlag für die Gestaltung ist „in Planung“. 
Auch wenn man letztlich nicht mehr vom angekündigten 
repräsentativen Stadtpark im bekannten Sinn, sondern eher 
von einem „pocket park“ sprechen kann, so ist gerade hier eine 
gut geplante Gestaltung ganz wesentlich. In vielen Städten 
werden „pocket parks“, die auf mehr oder weniger kleinen, aber 
verfügbaren Flächen umgesetzt werden können, immer wichtiger.  
Diese Flächen bringen nicht nur großen ökologischen Nutzen bei 
immer dichterer Verbauung, sie erfüllen auch viele Aufgaben im 
Zusammenleben der Bewohner*innen der Nachbarschaft und der 
anderen Stadtbewohner*innen.
Ich hoffe daher sehr, dass die Gestaltung nicht nur in Bänkli-Bäumli-
Brünnli-Blümli-Manier erfolgt, sondern den Aufgaben im Rahmen 
einer aktiven Stadtplanung und den Wünschen und Bedürfnissen 
aller Seekirchner*innen entspricht.

UNSER SCHÖNER NEUER STADTPARK …
von Judith Simmerstatter

JUDITH SIMMERSTATTER

SCHON BALD KOMMEN 
DIE BÜCHERZELLEN
von Judith Simmerstatter

Wie schon berichtet, stehen uns zwei ausrangierte 
Telefonzellen zur zukünftigen Verwendung 
als Bücherzellen zur Verfügung. Nach einigen 
Überlegungen, wie das weitere Aussehen gestaltet 
werden soll (was sich aufgrund der Beschaffenheit 
und des Zustandes als nicht so einfach erwies), sollen 
diese durch das Anbringen von Folien in neuem Glanz 
zum Lesen und Schmökern einladen. Eine Zelle wird 
für die Ausstattung speziell mit Kinderliteratur und 
eine weitere für die Bestückung mit allgemeinem 
Lesematerial adaptiert. 
Der Aufstellungsort für die Kinderbücherzelle wird nach 
Fertigstellung zumindest für die nächste Zeit beim 
Ruperti-Spielplatz sein, über den Platz für die zweite 
Bücherzelle wird noch diskutiert. Da die Betreuung 
des Leseangebotes durch die Mitarbeiter*innen der 
Bibliothek erfolgen wird (ein herzliches DANKE auch 
an dieser Stelle hierfür!), sollte der Platz zentrumsnah 
und für alle Leser gut erreichbar sein.



KEINE PV AM DACH
von Rupert Freundlinger

Nun kommt auf das Schulgebäude eine 
Photovoltaikanlage, für die eigens eine zusätzliche 
Stahlkonstruktion angebracht werden muss, damit 
das Gebäudedach das Gewicht der Anlage tragen 
kann – die LeSe stimmte zu.
LeSe-Freundinnen und -Freunde erinnern sich 
aber: VBgm Walter Gigerl hat sich vor gar nicht 
langer Zeit noch die Zähne ausgebissen beim 
Versuch, auf dem Feuerwehrhaus in Seekirchen 
eine Photovoltaikanlage  installieren zu lassen. 
Begründung damals: zu schwer, zu teuer. Und: 
Wir errichten ohnehin eine PV-Anlage auf dem 
Schuldach.
Diese ablehnende Haltung sollte man angesichts 
der neuen Entwicklungen nochmals überdenken.

RUPERT FREUNDLINGER

Am 17. März wurde in der Gemeindevertretung endgültig der 
Bahnhaltestelle Süd grünes Licht gegeben. Die ÖBB drängten auf 
einen Beschluss, um das Projekt nicht zu gefährden.
Umso überraschender war es dann doch, dass die FPÖ zur Gänze 
und die FWS und SPÖ in Teilen ihre Zustimmung verweigerten. 
Im Zuge der Errichtung der Bahnhaltestelle wird der Bahnübergang 
„Windhager“ definitiv geschlossen. Der Verlust dieses Übergangs 
schmerzt zwar, jedoch wird er mit einer modernen, barrierefreien 
Unterführung für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen ersetzt. 

Unterm Strich bekommt Seekirchen also einen zusätzlichen 
Bahnhof, eine Unterführung, einen Busterminal sowie einen 
P&R-Parkplatz, verliert aber einen Übergang, der, wie es gelernte 
Seekirchner*innen kennen, ohnehin meistens geschlossen ist. 
Eines ist klar: Eine Ablehnung des Antrages hätte auch das Aus für 
den Bahnhof bedeutet, denn beides (Übergang und Bahnhof) geht 
sich nicht aus (ein Übergang unmittelbar neben der Bahnhaltestelle 
wäre ohnehin obsolet).
Mit ihrer Ablehnung haben die genannten Parteien damit also auch 
gegen diesen Meilenstein für Seekirchen gestimmt.
Die Zusage, dass nach der Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs 
beim Bestandsbahnhof weiterhin 3 Züge pro Stunde halten, 
während bei der Bahnhaltestelle Süd zukünftig 2 Züge pro Stunde 
halten werden (innerhalb der Stoßzeiten wird es wie derzeit ein 
erweitertes Angebot geben), wurde nochmals bestätigt. Der REX 
hält bei Süd nicht. Inbetriebnahme ist für Dezember 2024 geplant.
Die Gemeinde wird für das Projekt ca. 1,8 Mio € leisten, außerdem 
diverse Reinigungs- und Wartungsarbeiten übernehmen müssen.
Was jetzt noch spannend wird, ist die Busanbindung: Zukünftig 
sollen bei dem dort entstehenden Busterminal nicht nur die Linie 
131 halten, sondern auch zwei neu geschaffene Buslinien (eine aus 
Laufen/Oberndorf, eine aus Henndorf). Bei der Streckenführung 
zeichnet sich ab, dass zukünftig keine der angeführten Buslinien 
durchs Zentrum fahren, sondern über die Landesstraße die 

Bahnhaltestelle Süd bedienen soll. Was grundsätzlich eine sehr 
gute Idee ist, das Zentrum zu entlasten, ist dennoch kritisch zu 
hinterfragen: Die Busse sollen doch dort halten, wo die Menschen 
leben. Da hilft es auch nichts, dass mehrere kleine Stadtbusse in 
Zukunft den Zubringer für diese Linienbusse spielen sollen – jedes 
zusätzliche Umsteigen vermindert den Komfort und dadurch die 
Bereitschaft, die Öffis zu nutzen.
Hier ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen.

GRÜNES LICHT FÜR BAHNHALTESTELLE SÜD
von Rupert Freundlinger

Bild von ÖBB - Infrastruktur AG



Wohnungen sind vor allem in Ballungszentren und deren Umland unerschwinglich geworden. Verantwortlich dafür sind neben den 
gestiegenen Baukosten die extrem hohen Grundstückspreise. Als Reaktion darauf werden die im Trend liegenden Baurechtsmodelle 
angeboten.

BAURECHTSMODELLE - WOHNUNGEN AUF FREMDEM GRUND
von Alois Federsel

WESEN DES BAURECHTS

VORTEILE DES BAURECHTES

NACHTEILE

ABWÄGUNGEN

Die Besonderheit des Baurechts liegt darin, dass Bauträger Woh-
nungen verkaufen, jedoch Eigentümer des Grundstückes bleiben. 
Der Käufer („Baurechtsberechtigter“) wird Eigentümer der Wohnung, 
während er am Grundstück Nutzungsrechte ähnlich einem Mieter er-
wirbt.

Baurechtsverträge werden auf höchstens 100 Jahre abgeschlossen. 
Nach Beendigung des Baurechtsvertrages fällt das Gebäude dem 
Grundeigentümer zu. Welchen Betrag der Baurechtsberechtigte für 
sein Gebäude bei Vertragsende erhält, richtet sich primär nach der 
vertraglichen Regelung. Gibt es eine solche Regelung nicht, hat der 
Baurechtsberechtigte einen gesetzlichen Anspruch auf ein Viertel des 
vorhandenen Bauwertes.

Der entscheidende Vorteil des Baurechtsmodells liegt in den günsti-
geren Anschaffungskosten für den Käufer der Wohnung. Da dieser 
kein Eigentum am Grundstück erwirbt, spart er sich die Kosten für 
den Grundstückserwerb, wodurch sich der Finanzbedarf beim Kauf 
der Wohnung verringert.
Während der Vertragslaufzeit kann die Wohnung verkauft oder vererbt 
werden.
Als Gegenleistung für die Nutzung des Grundstücks wird ein soge-
nannter Baurechtszins vereinbart. Im Vergleich zur Kreditfinanzierung 
fällt zwar ebenfalls eine monatliche Zinsbelastung an, es entfällt je-
doch die monatliche Tilgungsrate.

Der wesentliche Unterschied zum Kauf einer Eigentumswohnung liegt 
offen auf der Hand. Der Baurechtsberechtigte hat zwar ein grund-
bücherlich abgesichertes Recht an seiner Wohnung, er erwirbt jedoch 
kein Eigentum am Grundstück. Nach Ablauf der vertraglichen Frist, 
meist nach 99 Jahren, geht das Gebäude in das Eigentum des Bau-
rechtsgebers (Bauträgers) über, wobei dem bisherigen Baurechtsbe-
rechtigten je nach Vertragslage eine Entschädigung zusteht.
Im Einvernehmen mit dem Baurechtsgeber/Grundeigentümer ist vor 
Ablauf des Vertrags eine Verlängerung des Baurechtsvertrages mög-
lich. Ob eine derartige Verlängerung zustande kommt, wird wohl we-
sentlich vom Zustand des Gebäudes am Ende des Vertrags abhängen.

Kaufinteressenten reagieren auf Baurechtsmodelle verständlicher-
weise zunächst skeptisch. Gehört die im Baurecht erworbene Woh-
nung wirklich mir? Die Antwort darauf ist zweifach: Die Wohnung 
gehört dem Käufer auf die Dauer des Vertrages „wirklich“. Er kann 
diese selbst benützen, kann sie verkaufen und auch vererben. Dieses 
Eigentum ist allerdings zeitlich beschränkt - und darin liegt der ent-
scheidende Unterschied zum Wohnungseigentum. 
Welche Bedeutung diese zeitliche Beschränkung bei der Kaufent-
scheidung hat,  hängt von der individuellen Einschätzung des Woh-
nungssuchenden ab. Wer seine Wohnung für alle nachkommenden 
Generationen absichern möchte, ist beim Baurechtsmodell fehl am 
Platz. 
Für Wohnungssuchende hingegen, denen eine günstigere Finanzie-
rung wichtig ist oder die sogar darauf angewiesen sind, bietet das 
Baurechtsmodell eine berücksichtigungswürdige Alternative. 

Hinweis: Vor Abschluss eines Baurechtsvertrages ist zu empfehlen, 
rechtliche und finanzielle Beratung in Anspruch nehmen.

ALOIS FEDERSEL

Foto von H.C. Moser



Die Reise beginnt mit dem ersten Antritt, der Weg ist bereits der 
Urlaub und man wird mit zahlreichen Erlebnissen belohnt. 

Wir sind mit unserer damals 12-jährigen Tochter unterwegs und 
haben bei der Planung, die sich sehr gut online über alpe-adria-
radweg.com erledigen lässt, berücksichtigt, dass man zwei Wege, 
die mit dem Rad gefährlich bzw. zu anstrengend sind, mit einem 
Kind besser mit Bahn bzw. Bus erledigt.
 Zwischen Schwarzach und Dorfgastein ist ein 1,5 km langer Tunnel, 
der zwar einen Radfahrstreifen hat, aber sehr knapp bemessen ist, 
sodass wir diese Strecke mit dem Bus gefahren sind. 
In Bad Gastein angekommen, kamen wir auf die nicht 
nachahmenswerte Idee, das letzte Stück über den Wasserfallweg 
zu absolvieren. Wir haben die Räder zum Teil getragen und bis zum 
Hotel war unsere Wadenmuskulatur absolut am Ende. Immerhin 
haben wir so das Café Kraftwerk entdeckt, das tatsächlich im alten 
Kraftwerk beheimatet ist. 

Und natürlich die Tauernüberquerung von Böckstein nach Mallnitz, 
für die ein sehr gut organisierter Transfer mit Zug und Extra-
Radwaggon vorgesehen ist.
 Der Weg vom Zielbahnhof nach Mallnitz ist eine lange, kurvenreiche 
Abfahrt. Wenn man mit Kind reist, sollte man unbedingt vor 
Reiseantritt das Bremsen beim Bergab-Fahren geübt haben. Bei 
dieser Abfahrt haben wir uns wegen des Nebels und der Kälte 
unsere gesamte Regenausrüstung angezogen, was sowohl für die 
Sichtbarkeit aufgrund des Nebels als auch wegen der Kälte sinnvoll 
war.  

ALPE- ADRIA- RADREISE 
MIT DEN RÄDERN 435 KM VON SEEKIRCHEN ANS MEER 

Im kleinen Dorf Pontebba sind wir auf der Suche nach einem 
Kaffeehaus und finden tatsächlich eines. Die Betreiberin ist 
aus Tirol und einer ihrer engen Verwandten ist ein bekannter 
Breakdancer. So haben wir gleich Gesprächsstoff und genießen 
die exzellenten hausgemachten Mehlspeisen und den sehr guten 
Kaffee. 
 
Als absolut schönste Teilstrecke empfanden wir den Weg durch 
das Kanaltal von Tarvis nach Venzone, der großteils auf einer 
alten aufgelassenen Bahntrasse führt. Es geht stetig bergab 
und die alten Bahnhöfe sind nun attraktive Cafés. Man fährt 
durch alte Bahntunnels, daher ist es empfehlenswert, Radlichter 
mitzunehmen. Besonders schön ist die Ortschaft Venzone, in der 
wir auch übernachtet haben. 

Bei der Etappe von Venzone nach Udine zwischen Rivoli und Buja 
gab es über längere Zeit kein Wasser zu kaufen bzw. über einen 
Brunnen nachzufüllen und wir waren schon ziemlich ausgelaugt. 
Ich habe dann in einem kleinen Dorf einen Bauern um acqua für 
meine bambina gebeten. Er hat mir gedeutet, ihm nachzufahren, 
und mir dann eine Flasche Wasser geschenkt. Wie besonders und 
wertvoll so etwas sein kann, wenn man schon am Limit ist! Seither 
haben wir immer eine eiserne Reserve an Getränken mit. Wenn 
man sehr erschöpft ist, helfen auch süße Getränke gut. 

Je näher man dem Meer kommt, umso stärker riecht man es. 
Wenn man es dann endlich sieht, ist das ein ganz besonderes 
Gefühl, den Weg dorthin auf diese Art zurückgelegt zu haben. 

von Andrea Müller

ANDREA MÜLLER

Foto von Norbert Grasberger



Einigkeit besteht darüber, dass wir den Ausbau der Windenergie 
in Österreich und damit auch in Salzburg vorantreiben müssen. 
Die überwiegende Mehrheit der Österreicher*innen bestätigt das 
immer wieder in Umfragen. Und das auch aus gutem Grund, denn 
Windenergie ist sauber, die kostengünstigste Stromerzeugung und 
fördert lokale Strukturen. 
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen für die 
Biodiversität, insbesondere im Alpenraum. Windenergieanlagen 
werden auf Hoch- und Kammlagen errichtet, die über ein 
geeignetes Windangebot verfügen. Damit sind sie teilweise weit 
einsehbar, verstecken kann man die Anlagen kaum. Sie werden 
an Standorten errichtet, an denen sie geringe, in jedem Fall nicht 
erhebliche Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Mensch 
verursachen. Auch der Flächenverbrauch ist im Verhältnis zur 
erzeugten Energie eher gering. 

Ja, Salzburg hat sehr viel Wasserkraft, dennoch sind wir weit 
von den gesetzten Zielen entfernt. Wenn wir klimaneutral und 
unabhängiger von Öl und Gas werden wollen, ist ein gewisser Anteil 
an Windenergie auch im Alpenraum erforderlich. Dass sich der 
lediglich auf Niederösterreich und das Burgenland konzentrieren 
soll, ist nur schlecht zu argumentieren. Bei Windpark-Projekten 
bleibt das Geld bei den Erzeugern von sauberem Ökostrom 
sowie in den Standort-Gemeinden und nicht bei den Firmen, die 
endliche Ressourcen verbrauchen und massive Umweltschäden 
verursachen.   
Oft wird Oberösterreich als Beispiel genannt, wo Windenergie 
aufgrund der Alpenkonvention ausgeschlossen wurde. Dabei wird 
bewusst übersehen, dass sich die Alpenkonvention sehr wohl auch 
für die Nutzung von Sonne, Wasser und Wind ausspricht.

WINDENERGIE IN SALZBURG 
GEBEN WIR IHR EINE CHANCE?!

Ein zügiger Ausbau der erneuerbaren Energie ist neben 
der Reduktion von Treibhausgasen vor allem im Sinne 
der Generationengerechtigkeit, der Verringerung der 
Energieabhängigkeit sowie der Solidarität und Fairness gegenüber 
ärmeren Ländern erforderlich. Industrienationen wie Österreich 
müssen Verantwortung über- und eine Vorreiterrolle einnehmen. 
Die Bundesregierung hat sich daher das ehrgeizige Ziel gesetzt, 
bis Ende 2030 klimaneutral zu werden. Leider reicht es nicht, 
Ziele zu definieren – sie müssen auch umgesetzt werden! Etwas 
ernüchternd war die Reaktion von Landeshauptmann Haslauer: 
"Salzburg ist auch ohne Windräder vollständig". Leider spielt der 
Österreichische Alpenverein, der sich selbst als ökologisches 
Gewissen in alpinen Umweltfragen bezeichnet und über 600 
000 Mitglieder hat, ebenfalls als Bremser eine eher unrühmliche 
Rolle - seit Jahren wird hier Lobby gegen Windenergie betrieben. 

Wir möchten den Alpenverein Salzburg einladen, die 
Energiewende kritisch mitzugestalten und weniger als großer 
Verhinderer zu agieren. Gerade weil sich der Vorstand immer sehr 
deutlich gegen Windenergie ausspricht, wäre eine Umfrage unter 
allen Mitgliedern spannend. Wie groß ist der Anteil der Basis, die 
einen Ausbau der Windenergie in Salzburg befürwortet? 

Österreich ist ein Tourismus- und Industrieland – Windenergie 
ist dazu kein Widerspruch, sondern Notwendigkeit. Die ÖBB 
errichten  in Höflein ihr erstes Windrad. Wann wird das erste 
Skigebiet in Salzburg mit Windstrom versorgt?

von Matthias Wozel

OHNE GROßES GETÖSE …
Judith Simmerstatter

Der Krieg in der Ukraine treibt jetzt schon seit Monaten viele Menschen dazu, aus Angst um ihr Leben, um das 
Leben ihrer Kinder und Angehörigen und sogar ihrer Tiere aus ihrer Heimat zu flüchten. Sie mussten Schreckliches 
erleben. Bilder aus der Ukraine zeigen, wie ihre Heimat zur Trümmerwüste mit unzähligen Opfern wird. Eine große 
Anzahl von Vertriebenen, unzählige Frauen mit Kindern, Ältere und Kranke, ist auf der Suche nach einer oft  auch nur 
vorübergehenden sicheren Bleibe. 
Ohne großes Getöse und ohne Beifallsheischerei wurden in Seekirchen Quartiere für Menschen aus der Ukraine 
bereitgestellt. Durch das Mitwirken vieler Helfer konnten sich diese Vertriebenen bei uns niederlassen. Auch wenn ihr 
weiteres Schicksal noch unklar ist, so haben sie hier in Seekirchen durch das Engagement des SOS-Kinderdorfes, 
durch Mitglieder des SVS und durch die Unterstützung vieler  Privater zumindest vorerst einen sicheren Platz gefunden. 

von Luca R. Donabauer



Am 23. April konnten wir unseren 10. LeSe-Radfrühling 
durchführen, im letzten Jahr mussten wir ihn coronabedingt 
absagen. Bei angenehmem Frühlingswetter gab es wieder eine 
Vor-Ort-Radreparatur mit dem Team von Thomas Steininger, die 
sehr gut angenommen wurde, und eine Gebrauchtrad-Börse. 
Die FAITRADE-Gruppe bot Kaffee und Kleinigkeiten an. Ein 
großes Dankeschön an Gottfried Griesmayr für die professionelle 
Organisation!
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RADFRÜHLING – JUBILÄUMSAUSGABE
von Eva Moser-Reitsamer

UNSER TEAM  
IM STADTRAT SEEKIRCHEN:
von Eva Moser-Reitsamer

Weitere Mitglieder in der Gemeindevertretung sind: Kathrin 
Mössler, Kurt Egger und Josef Goiginger. Kathrin Mössler wird 
im Juni 2022 ihre Baby-Pause beginnen. Dafür wünschen wir 
ihr Alles Gute!!! Für sie rückt Elisabeth Holztrattner nach. Als 
Ersatzmitglied wird dann Andrea Müller angelobt.

EVA MOSER-REITSAMER 
Stadträtin

RUPERT FREUNDLINGER
Fraktionsvorsitzender

JUDITH SIMMERSTATTER, 
1. Vizebürgermeisterin


