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Leonhard & Aloisia WINKLER
Diamantene Hochzeit

Alexander & Rosina SEBER
Goldene Hochzeit

Herzlichen Glückwunsch zu einer Diamantenen sowie 
einer Goldenen Hochzeit!

Bürgermeister Peter Padourek stellte sich als Gratulant ein und überbrachte namens der Stadtgemeinde 

und der Gemeindevertretung von Zell am See die besten Glückwünsche sowie Präsente der Stadt Zell 

am See. Wir wünschen allen Jubilaren Gesundheit und noch viele schöne gemeinsame Jahre.

Stadtgemeinde Zell am See ehrt ausgeschiedene 
Gemeindevertreter

In einer kleinen Feierstunde im 

Zeller Rathaus wurden kürzlich 

von der Stadtgemeinde Zell am 

See ausgeschiedene Gemeinde-

vertreterInnen geehrt und wur-

den Ehrenzeichen der Stadt Zell 

am See verliehen. Bürgermeister 

Peter Padourek, M.A. dankte den 

ehemaligen Gemeindevertrete-

rInnen für die geleistete Arbeit 

zum Wohle der Zeller Bürger und 

Bürgerinnen und für ihre lang-

jährige Tätigkeit als Mitglied in 

der Zeller Gemeindevertretung. 

Mag. Harald Wimmer erhielt das 

Goldene Ehrenzeichen, Dr. Georg 

Pitter und Horst Wieder wurde 

das Silberne Ehrenzeichen der 

Stadt Zell am See verliehen.

Die ausgeschiedenen Gemein-

devertreter Annemarie Willinger 

und Alois Gruber wurden für ihre 

Tätigkeit in der Zeller Gemein-

devertretung mit einer Urkunde 

und Worten des Dankes bedacht. 
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Der Zeller Bürgermeister - Peter Padourek

Wenn Sie dieses Zitat lesen, hoff e 

ich, dass Sie Zeit fi nden, um mit 

Dankbarkeit auf das zurück zu 

blicken, was Ihnen in diesem 

Jahr 2015 bzw. in Ihrem Leben 

besonders Freude bereitet hat 

oder gelungen ist. Gerade die 

Weihnachtszeit und das kom-

mende Jahresende sind eine 

gute Gelegenheit Bilanz zu zie-

hen, und um sich an vieles wie-

der bewusst zu erinnern. 

Für uns von der VP Zell am See 

geht ein intensives Arbeitsjahr 

zu Ende. Ein Jahr, in dem die 

Stadtgemeinde Zell am See viele 

Projekte erfolgreich realisiert 

hat: wie z B. die Eröff nung des 

„Krankenhauses der Zukunft“ 

(18. 06. 2015), die Eröff nung des 

Generationenhauses (27. 11. 

2015), die neue Begegnungs-

zone in Zell am See (Dezember 

2015), die Sanierung der P311 

durch die Stadt (Juni 2015), 

der Radweg Thumersbach, die 

erfolgreiche Abhaltung der  

I ronman-Weltmeisterschaft 

70.3, Lift Lohninghof, Urnengrä-

ber am Friedhof, Erneuerung 

Prielau Wasserringleitung, 30 

km/h Zone durch Thumersbach, 

Baulandsicherung Thumersbach 

(erste Bauten wurden schon 

errichtet), Wiesenkönigreich im 

Naturschutzgebiet errichtet, 

Breitenbach Wasserversorgung 

renoviert, Projekt Waxeckquelle, 

Bürgermusikbekleidung ange-

schaff t, Feuerwehr erhielt ein 

neues Fahrzeug, Planungen 

beim Projekt Sonnenberg Lim-

berg erfolgreich umgesetzt, 

der Detektiv für Zweitwohn-

sitze nahm die Arbeit auf, Weih-

nachtsbeleuchtung in Schütt-

dorf angeschaff t, Fertigstellung 

und Bezug der ersten Wohnun-

gen der GSWB-Prielau  Wohn-

bauten, Kriseneinsatzplan für 

Flüchtlingswelle erstellt und  

begonnen umzusetzen, Schu-

lassistentin für unsere Schu-

len gemeinsam mit dem Land 

fi nanziert,  Skitourensstrecke in 

Thumersbach war erfolgreich 

im ersten Winter in Betrieb und 

auch die Schiabfahrt/Skitouren-

strecke nach Viehofen wurde 

von der Schmitten erfolgreich 

gestartet. Weiters feierten wir 

das 50-jährige Bestehen der Zel-

ler Sommerkonzerte und das 

140 jährige Seefestjubiläum. 

Aber auch in den Teilorganisati-

onen hat es einige Änderungen 

gegeben, wie z. B. die Neuror-

ganisation des ÖAAB mit einem 

neu aufgestellten Team um 

Salome Rattensberger. Leider 

steht auch der Seniorenbund vor 

einer personellen Veränderung. 

Unsere langjährige, treue Senio-

renbundchefi n Helga Buchmayr 

wird mit 31. 01. 2016 ihr Amt 

zurücklegen. Wir danken Dir für 

Deinen langjährigen Einsatz für 

unsere Zeller SeniorInnen und 

Senioren, Deine stets positiven 

unterstützenden Worte. Du hast 

Dich ehrenamtlich zu Deinen 

Werten öff entlich bekannt und 

eingesetzt – dafür gilt Dir unser 

aller Respekt und Dank. Ein wei-

terer Dank gilt an dieser Stelle 

allen MitarbeiterInnen und Mit-

arbeitern  des Stadtamtes, Wirt-

schaftshofes, Seniorenwohnan-

lage, FPCC, Freges, ZEMKA sowie 

allen Zeller Vereinen, die sich für 

unser Zell am See einsetzen.  Ein 

herzliches „Vergelt´s Gott!“ Euch 

allen! 

Dieses Jahr stand aber auch 

unter dem Aspekt des Jubilä-

umsjahres 70 Jahre Kriegsende, 

80 Jahre Großglockner Hochal-

penstraße und einiger anderer 

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, 
ist, sie zu gestalten.“

(Willy Brandt, dt. Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger) 
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Liebe Freunde

der Zeller Volkspartei!



Wir danken unseren Unterstützern
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Der Zeller Bürgermeister - Peter Padourek

Jubiläen. Auch solche Zeiten 

sollen uns wachrütteln und uns 

zeigen,  dass nicht alles selbst-

verständlich ist. 70 Jahre Frieden 

ist nicht selbstverständlich und 

rückblickend muss man auch an 

die zahlreichen Gefahrenquel-

len, die diesen Frieden damals 

gefährdeten, denken wie z. B. 

den Nordirland Konfl ikt, den RAF 

Terrorismus, die Unabhängig-

keitskämpfe in Spanien, Jugos-

lawienkrieg, West-Ost Konfl ikt, 

Mafi a Attentate in Italien,…. 

Damit wir auch ein friedvolles 

Miteinander haben, müssen wir 

uns ebenso in der Gegenwart 

stetig aktiv bemühen. 

Das Hochhalten der europäi-

schen Werte (Freiheit, Gleichheit, 

Unabhängigkeit), der Menschen-

rechte sowie der christlichen 

Werte sind in der Vergangenheit 

Garant für diese 70jährige Frie-

denszeit gewesen. 

Gerade diese Adventstage vor 

dem kommenden Weihnachts-

fest sollen uns darüber im Spezi-

ellen  nachdenken lassen. Chris-

tus hat den Frieden gepredigt 

– einen Frieden, der uns in Öster-

reich seit bald 70 Jahren Wohl-

stand, Glück, Freiheit und Freude 

bereitet. Und gerade Jesus Chris-

tus hat von seiner Geburt bis zu 

seinem Tode in einem Umfeld 

geprägt von Krieg, Terror und 

Verwüstung gelebt, in einer Zeit 

eines Diktators Herodes, einer 

römischen Besatzung, einer Zer-

rissenheit im eigenen Land und 

Glaubenspredigern aus allen 

Ländern. 

So  gesehen fi nden gerade die 

Worte: „Es begab sich aber zu 

der Zeit …“,  in der heutigen 

Zeit eine besondere Bedeutung, 

Herausforderung und Dimen-

sion. Denn gerade aus diesem 

Blickwinkel betrachtet, wird es 

sich beweisen, ob unsere christ-

lichen, europäischen Glaubens-

versprechen und Bezeugungen 

nur „leere Worthülsen“ sind, oder 

ob wir diese Worte mit wahrem 

Leben füllen. 

 „Auf die Herausforderungen die 

richtigen Antworten zu fi nden“, 

so in etwa defi nierte einst Viktor 

Frankl den Sinn des Lebens. Wir 

leben derzeit in einer Zeit, in der 

viele Strukturen aufgebrochen 

werden und sich verändern. Es 

ist unsere Aufgabe, hierfür die 

richtigen, geeigneten, ethisch 

verantwortbaren Antworten zu 

geben. Hierzu sind wir alle auf-

gefordert. 

Somit wünsche ich Ihnen eine 

gesegnete Adventszeit und 

ein friedliches Weihnachtsfest. 

Möge der Frieden Ihnen, uns 

und unserer Heimat weiterhin 

erhalten bleiben. 

 

Herzlichst grüßt Sie Ihr 

Bürgermeister 

Peter Padourek M.A.

Das Team der 

Zeller Volkspartei 

wünscht dem Casino 

im Grand Hotel 

alles Gute 

wenn ab dem 

1.1.2016, 0:00 Uhr 

die Kugel 

in Zell am See rollt!



Wir danken unseren Unterstützern

Auerspergstrasse 8 | 5700 Zell am See

Tel.: +43 (0) 6542 73661-0

offi  ce@prodinger.at | www.prodinger.at
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Vizebürgermeister Karl Weber

Hagleitner stattet rund 
1.000.000 Waschräume 
aus. Noch Fragen?
www.hagleitner.com

Winterdienst und 
Schneeräumung in 
Zell am See

Die Mitarbeiter unseres Wirt-

schaftshofes haben sich in den 

letzten Tagen bereits in Stellung 

gebracht, um auch dieses Jahr 

wieder für geräumte und sichere 

Straßen und Gehwege zu sor-

gen. Es gilt dabei immer wieder 

verschiedensten Wünschen und 

Ansprüchen gerecht zu werden. 

Das Spannungsfeld liegt immer 

wieder zwischen der Erreichung 

der größtmöglichen Sicherheit 

und dem Wunsch nach einer schö-

nen Winterlandschaft.

Mehr Winter wird dabei spezi-

ell immer wieder in der Fußgän-

gerzone und den Promenaden 

gewünscht. Die Mitarbeiter des 

Wirtschaftshofes bemühen sich 

sehr, auch diesen Ansprüchen 

gerecht zu werden. Die Stadtge-

meinde Zell am See hat zu die-

sem Zweck auch eigene Geräte 

angeschaff t, die nicht den ganzen 

Schnee weg-

nehmen und so 

die Winterland-

schaft erhalten 

sollen. Wenn es 

aber untertags 

taut und abends 

bzw. in der Nacht 

gefriert, besteht 

die Gefahr einer 

Vereisung, dann 

muss und wird 

e n t s p re c h e n d 

mit Split und Salz gestreut. Die 

Sicherheit steht dabei an erster 

Stelle!

Unterschieden wird zwischen 

Schwarzräumung (die Verkehrs-

fl ächen werden dabei möglichst 

vollständig von Schnee und Eis 

befreit) und Weißräumung (Neu-

schnee wird zur Seite geschoben, 

restlicher Schnee festgefahren, 

sodass er eine feste Decke bildet).

Die Weißräumung wird speziell bei 

den Promenaden angewandt. Hier 

liegt die Herausforderung aber in 

den notwendigen kürzeren Kont-

roll- und Streuintervallen, um trotz 

Erhalt der Winterlandschaft für 

genügend Sicherheit für die Fuß-

gänger zu sorgen.  Grundsätzlich 

gibt es bindende Standards und 

Qualitätskriterien, die es einzu-

halten gilt, denn auch die Ameri-

kanisierung greift bei uns leider 

um sich und wenn etwas passiert, 

dann sieht sich die Stadtgemeinde 

auch schnell einmal mit einer 

Klage konfrontiert.

Manche Mitbürger beklagen 

sich auch immer wieder, dass sie 

durch die Räumfahrzeuge aus 

dem Schlaf gerissen würden und 

für andere kommt die Schneeräu-

mung immer wieder zu spät.

Wir ersuchen in diesem Zusam-

menhang um Verständnis, dass, 

wenn es nötig ist, mit der Schnee-

räumung schon ab drei Uhr früh 

begonnen werden muss, um das 

gesamte Stadtgebiet möglichst 

gut abdecken zu können. Hier 

bewahrheitet sich auch das Sprich-

wort: „Jedem rechtgetan, das ist 

eine Kunst, die niemand kann.“   

Um die Situation etwas zu ent-

schärfen, haben wir zwischen-

zeitig auch ruhigere und bessere 

Geräte, aber geräuschlos geht es 

nicht.

Insgesamt glaube ich, dass die 

Mitarbeiter unseres Wirtschafts-

hofes stets bemüht sind, auch 

beim Winterdienst gute Arbeit 

für uns alle zu leisten. 

 Vize-Bgm. Karl Weber

Vizebürgermeister Karl Weber

Infos aus der Stadtgemeinde über das Geschehen in Zell am See: 

www.zellamsee.salzburg.at
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Stadtrat Mag. Johannes Thurnhofer

Tauernklinik

Bericht zum 
Krankenhaus 

Unser Krankenhaus hatte 2015 ein 

sehr turbulentes Jahr zu bewälti-

gen. Im Herbst des Vorjahres war 

kurzfristig die Entscheidung zu 

treff en, das Krankenhaus Mitter-

sill zu übernehmen. Im Frühjahr 

wurden auf Grund der Vorgaben 

des Landes die Ärztegehälter um 

rd. 30 % erhöht. Im Juni fand die 

offi  zielle Eröff nung des Neubaus 

statt. In den folgenden Monaten 

waren die Ausschreibung der Chi-

rurgieabteilung vorzubereiten 

und wesentliche Personal- und 

strategische medizinische Ent-

scheidungen von größter Rele-

vanz für die nächsten Jahre zu 

treff en. Im Herbst wurde schließ-

lich die Investitionsfi nanzierung 

durch das Land einseitig wesent-

lich verschlechtert. 

Wegen maßgeblicher Erhöhung 

der Abgänge ab 2016 durch 

die einseitigen Finanzentschei-

dungen des Landes müssen wir 

derzeit intensive Verhandlungen 

mit der Geschäftsführung des 

Krankenhauses und der Finanz-

abteilung des Landes über die 

weitere Finanzierung der lau-

fenden Abgänge führen. Neu ist 

auch, dass die kaufmännische 

Geschäftsführung seit Novem-

ber 2015 allein durch den neuen 

Geschäftsführer Mag. Franz Öller 

durchgeführt wird. Bei der am 

30.11.2015 letzten Aufsichts-

ratssitzung im Jahr 2015 haben 

die Aufsichtsräte festgestellt, 

dass 2015 auch für sie ein sehr 

arbeitsreiches Jahr, mit viel Dis-

kussionen und schwierigen Ent-

scheidungen war. Schlussendlich 

musste wegen der Kürzungen 

der Mittel durch das Land sogar 

nochmals eine detaillierte Über-

arbeitung des Budgets 2016 in 

Auftrag gegeben werden. Diese 

schmerzlichen Arbeiten müssen 

bis Anfang Jänner 2016 erledigt 

werden.

Die Geschäftsführung der Tau-

ernkliniken GmbH mit den Kran-

kenhäusern Mittersill und Zell am 

See ist daher sowohl kaufmän-

nisch als auch medizinisch (ab 

30.6.2016) personell neu aufge-

stellt. Wesentliche Abteilungen 

sind mit einem hauptverantwortli-

chen Leiter (Unfallchirurgie, Pfl ege 

etc.) besetzt. Der organisatori-

sche Zusammenschluss durch ein 

gemeinsames Rechnungswesen 

erfolgt mit 1.1.2016. Herr Mag. 

Öller hat mit seinem Team hierfür 

hervorragende Arbeit geleistet. Zur 

besseren Anbindung wird die Pri-

vatklinik Ritzensee durch teilweise 

Neuverkabelung der Internetlei-

tungen in den nächsten Tagen voll 

edv-technisch integriert. 

Zell am See betreibt seit vielen 

Jahrzehnten ein eigenes Kran-

kenhaus. Wir haben in den letzten 

Jahren viel bezahlt, viel gearbei-

tet und mein Einschätzung nach 

auch gut verhandelt, sodass das 

Tauernklinikum auch in nächs-

ter Zeit unter dem Einfl uss der 

Stadtgemeinde Zell am See blei-

ben könnte. Wir wissen, wenn die 

Stadtgemeinde diesen Einfl uss 

aus Kostengründen verliert, wer-

den die Krankenhäuser Mittersill 

und Zell am See zum Schaden der 

Bevölkerung das Schicksal des 

Tamsweger oder Halleiner Kran-

kenhauses erleben. Wir haben mit 

unseren Partnern beim Neubau 

gegen die Wünsche des Landes 

vorwiegend Einzelaufträge für 

heimische Unternehmen verge-

ben. Trotzdem werden wir die 

Endabrechung des Neubaues im 

1. Quartal 2016 sehr realistisch 

mit einem kleinen Guthaben end-

abrechnen. Die Stadtgemeinde 

Zell am See mit Ihren Vertretern 

insbesondere den Bürgermeis-

tern Hermann Kaufmann und 

Peter Padourek und allen sonst 

verantwortlichen Personen hat in 

den letzten Jahren intensiv und 

hoff entlich auch auf Dauer erfolg-

reich für die Gesundheitsversor-

gung der Pinzgauer Bevölkerung 

gearbeitet. Wir hoff en, dass dieser 

Einsatz in den nächsten entschei-
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SCHUHHAUS STEINACHER

Josef Steinacher GmbH & Co KG

Seegasse 7, 5700 Zell am See

Telefon: 06542/72697

Informieren Sie sich auch im Internet:

www.vpzell.at

www.sbg.bauernbund.at 

www.oeaab-sbg.at

www.junge.oevp.at

Zum Budget der 
Stadtgemeinde 

Die Erarbeitung eines tragfähigen 

Budgets der Stadtgemeinde Zell 

am See war heuer beinahe eine 

Nebensache zu den wichtigen 

Verhandlungen und Entschei-

dungen im Krankenhaus. Über 

das Budget der Stadtgemeinde 

für 2016 ist zu berichten, dass 

leider die Einnahmen auf Grund 

der Wirtschaftslage und des Grö-

ßenwachstums der Großstädte 

stagnieren. Dagegen ist die Stadt-

gemeinde mit sehr personalkos-

tenintensiven Erweiterungen in 

der Kinder- und Seniorenbetreu-

ung konfrontiert. In den Kinder-

gärten und in der Seniorenwohn-

anlage steigen im Kalenderjahr 

2016 die Abgänge beträchtlich. 

Trotz dieser ausgabenintensiven 

Bereiche gelingt es uns aber auch, 

im Jahr 2016 wieder wesentli-

che Investitionen für die Zukunft 

unserer Stadt zu fi nanzieren. Im 

besonderen verweise ich auf die 

Fertigstellung des Radweges nach 

Thumersbach (rd. € 1,6 Mio), die 

Errichtung der Tiefgarage und 

des Tagesbetreuungszentrums 

im Mehrgenerationenhaus (rd. € 

2 Mio.), die Errichtung der Begeg-

nungszone beim Mehrgeneratio-

nenhaus um rd. € 0,8 Mio. Danke 

in diesem Zusammenhang an StR. 

Sepp Egger für seinen unermüdli-

chen Einsatz in dieser Angelegen-

heit. Auch die Startfi nanzierungen 

für den Hochwasserschutz, die 

Sanierung des neuen Beckens im 

Thumersbacher Bad, der Ankauf 

eines neuen Feuerwehrfahrzeu-

ges, Straßensanierungen etc. etc. 

müssen 2016 fi nanziert werden. 

Wenig sehen Sie von den Neu-

bauten und Sanierungen der Was-

serversorgung. In diesem Bereich 

werden nächstes Jahr wiederum 

rd. € 1,1 Mio. ausgegeben. Wichtig, 

damit Sie und unsere Gäste bes-

tes Leitungswasser täglich genie-

ßen und nutzen können. Trotz der 

schwierigen fi nanziellen Situation 

wird es uns 2016 gelingen, das 

Finanzjahr 2016 mit einer Neuver-

schuldung von rd. € 1 Mio planen 

zu können. Die Gesamtverschul-

dung der Stadtgemeinde und 

Ihrer Tochterunternehmen wird 

dann Ende 2016 bei rd. € 30,8 Mio 

liegen.

Leistungs-
stipendium 

Ungeachtet der angespannten 

Budgetsituation haben wir im Bud-

get einen Posten von ca. € 15.000,-- 

für die Förderung unserer besten 

Schüler in den Zeller Schulen vorse-

hen können. Nach aktuellem Stand 

soll den jeweils 2 besten Schülern in 

den Schulklassen ein Gutschein für 

eine sinnvolle Ferienaktivität über-

geben werden. Die Details hiezu 

werden noch erarbeitet.

Ich wünsche Ihnen, allen unse-

ren Mitarbeitern und Helfern ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und 

ein gesundes und erfolgreiches 

Jahr 2016.

 StR. Mag. Hans Thurnhofer

denden Jahren auch vom Land 

(jährlicher Abgang SALK ca. 130 

Mio. €) entsprechend gewürdigt 

wird. 

Namens der Stadtgemeinde Zell 

am See bedanke ich mich bei allen 

Mitarbeitern in Mittersill, Zell am 

See und in Ritzensee für deren Ein-

satz und hoff e auf eine positive 

gemeinsame Entwicklung unse-

rer Krankenhäuser auch im Jahr 

2016.
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Helga Buchmayr und das politische Ehrenamt

Stadtparteiobmann Alexander Radlwimmer

Ein gutes Beispiel 
für gelungenes po-
litisches Ehrenamt 

Für eine Sache einzustehen und 

sich in diesem Zusammenhang 

auch noch politisch zu positio-

nieren erfordert Mut und Zivil-

courage. Und wenn man dann 

auch noch in einer verantwortli-

chen Position ehrenamtlich Initi-

ative ergreift und versucht, aktiv 

mitzugestalten, dann erfordert 

es zusätzlich auch noch sehr viel 

Durchhaltekraft und Engage-

ment. 

Wir in der Zeller Volkspartei sind 

stolz, immer wie-

der sehr viele solche 

engagierten Persön-

lichkeiten in unseren 

Reihen zu haben, die 

neben den gewähl-

ten Vertretern im Rat-

haus einen überaus 

wertvollen Beitrag für 

ein gutes Zusammen-

leben in unserer Stadt 

leisten.

Besonders hervorheben möchte 

ich in diesem Zusammenhang 

heute Helga Buchmayr – liebe-

voll auch unsere „Buchi“ genannt.

In den vielen Jahren ihrer Mit-

gliedschaft ist sie immer dort 

anzutreff en, wo ihre Hilfe nötig 

ist. Von 1979 bis 1989 und von 

1994 bis 1999 hat sie unter 

sicherlich nicht immer einfachen 

Bedingungen am Geschehen im 

Rathaus mitgemischt und seit 

nun schon 28 Jahren lenkt sie 

sehr erfolgreich die Geschicke 

des Seniorenbundes in unserer 

Stadt. 

Sehr viele Zellerinnen und Zeller 

werden mir recht geben, wenn 

ich behaupte, dass sie hier, über 

alle Parteigrenzen hinweg, unter-

stützt von ihrem ausgezeich-

neten Team, einen großartigen 

Beitrag für ein gutes Miteinander 

aller Seniorinnen und Senioren 

leistet. Ein herzliches und aufrich-

tiges DANKE dafür!

Und wenn heute über mangeln-

des Interesse an Politik diskutiert 

wird, dann können wir auf Wien 

oder Brüssel blicken und zurecht 

kritisieren, dass nicht alle Politiker 

immer ein positives Bild abge-

ben und auch vieles schief läuft. 

Aber Politik beginnt nicht in Wien 

oder Brüssel, sondern vor unserer 

Haustüre mit unserem Mut für 

etwas einzustehen. Politisches 

Handeln beginnt dort, wo jeder 

einzelne von uns im täglichen 

Leben eine Wertehaltung vertritt 

und auch bereit ist, etwas dafür 

zu tun. 

In diesem Sinn wünsche ich uns 

auch in Zukunft viele engagierte 

Mitbürger und Mitbürgerinnen, 

die eine Vision über die künftige 

Entwicklung unserer Gesellschaft 

haben und auch bereit sind, dafür 

einzustehen. 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und alles Gute für das Jahr 2016!

  StPO    Alexander Radlwimmer

Wi d k U t tüt
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2016

Liebe Zellerinnen und Zeller! 

Das Team der VP-Zell am See 

wünscht Ihnen einen guten 

Rutsch und viel Gesundheit im 

neuen Jahr 2016.

Im Dezember hat die Stadt-

gemeinde das Budget 2016 

beschlossen. Hier haben wir 

sehr vorsichtig budgetiert und 

geplant. Wir möchten uns in die-

sem Jahr 2016  konsolidieren und 

die notwendigen Planungen für 

die darauff olgenden Jahre, wie 

z. B. Umbau des Schulzentrums 

Zell am See, Esplanade, etc. ….  

durchführen. 

Insbesondere die Rahmenbedin-

gungen des Landes, Bundes, aber 

auch die weltpolitischen Rah-

menbedingungen lassen uns vor-

sichtig und mit großer Sorgsam-

keit in den Planungen für 2016 

sein. Wir werden wiederum viel 

Geld in die Wasserquellen und – 

leitungen, und div. Kanalbauvor-

haben investieren, in die Sanie-

rung der Golfstraße sowie in 

die Eisenbahnkreuzung Zeller-

moos. Im Sommer 2016 wird 

das Land Salzburg die Lan-

desberufsschule renovieren, für 

die Bürgermusik wird ein mobi-

les Podium angeschaff t und der 

Musikpavillon 

für den Bedarf 

der Bürger-

musik adap-

tiert werden. 

Auf dem Areal 

des Friedhofs 

wird es in Zun-

kunft die Mög-

lichkeit einer 

Naturbestat-

tung geben. Des Weiteren werden 

die ersten Verbesserungsmaß-

nahmen für unsere Senioren-

wohnanlage im kommenden Jahr 

begonnen. Dies beinhaltet z. B. 

Anschaff ungen von Niederfl ur-

betten, Behindertenbadewan-

nen, teilweiser Fenstertausch und 

Fassadenneustrich, etc.. Grund-

sätzlich werden wir jedoch viele 

Planungs-, Struktur- und Orga-

nisationsarbeiten durchführen 

müssen, um als Stadtgemeinde 

mit ihren Organisationen, Ver-

einen und Strukturen weiterhin 

auf die Veränderungen unserer 

Umwelt reagieren zu können. 

Wir leben in Zell am See immer 

noch an einem ganz außerge-

wöhnlichen schönen und siche-

ren Platzerl und sollen/dürfen 

uns dessen sehr wohl 

bewusst sein. 

Dennoch ersuche ich Sie alle, für 

2016 etwas in sich zu gehen und 

nachzudenken, mit welchen posi-

tiven Talenten, Fähigkeiten Sie sich 

persönlich  in den diversen Verei-

nen, Organisationen, Institutionen, 

Tätigkeiten für unsere Stadt und 

ihre Menschen einsetzen können. 

Wenn wir stets mit beiden Beinen 

am Boden bleiben, und uns an 

den vielen schönen und positiven 

Dingen erfreuen, bin ich davon 

überzeugt, daß wir auch weiter-

hin glücklich, zufrieden in unse-

rem geliebten Zell am See in fro-

her Gemeinschaft leben werden. 

Auch das kommende Jahr 2016 

wird unterschiedliche Herausfor-

derungen für jeden von uns brin-

gen, glückliche und /oder trau-

rige Stunden – wie das Lebensrad 

es eben für uns vorsieht. Seien wir 

für unsere Mitmenschen in diesen 

Stunden da – feiern wir mit ihnen 

die glücklichen Stunden und 

stehen ihnen bei den schweren 

Stunden des Lebens bei.

Miteinander können wir die 

Herausforderungen des Neuen 

Jahres 2016 besser meistern. So 

verbleibe ich nochmals mit den 

besten Wünschen für 2016 

 Ihr Bgm. Peter Padourek 

Jahresausblick
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Ein intensives 

Arbeits- und 

Veranstaltungsjahr 

2015 neigt sich dem 

Ende zu.

Garten Eden - essbares Zell am See

Krankenhaus der Zukunft

Begegnungszone

Radweg Thumersbach

Lift im Lohninghof

Sportlerehrung 2015

Generationenhaus u. Senioren Tageszentrum

Rot Kreuz Ball 2015

Wiesenkönigreich im Naturschutzgebiet

Weihnachtsbeleuchtung in Schüttdorf

Europacuprennen

Projekt Milchlehrpfad im Kindergarten

IronMan 70.3 Weltmeisterschaft

Sanierung P311

Ehrung Univ. Prof. Prim. Dr. Rudolph Pointner

Baulandsicherung Thumersbach

Büroeröffnung Pinzgauer Volkspartei

Foto: TEERAG ASDAG

Foto: Haidinger



Zeller BauernschaftJahresrückblick 2015

11
Prielau Wasserrohrsanierung 

Fussballplatz - neue Beleuchtung und Rasenroboter 

Verbindung Schmitten - Viehhofen 

Gründung der Tauernkliniken GmbH 

Bebauungen Jungschanzenbach 

GSWB Einödsiedlung - Übergabe letzter Bausabschnitt 

Nach 122 Jahre wieder eine Alpenverein Hauptversammlung in Zell am See 

Sternenadventmarkt FPCC und Stadtplatz 

Seereinigung

Ausarbeitung Sonnengarten - Limberg

Breitenbach und Waxeckquellen

Casinoeröffnung wird erwartet

Familienfreundliche Gemeinde

Feuerwehr Zeugstättenfest

Seniorenausflug

Erstes junges Kulturstadtfest

Urnenwand am Friedhof

Hermann Kaufmann Gedächtnis-NostalSki

140 Jahre Seefest

Ausstellung 70 Jahre Frieden

Sommerfest am Sportplatz

Buchbank am FPCC

Skiroute Thumersbach

pepp Benefizkonzert

Foto: B. Fink

Foto: Neher & Partner
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Stadtrat Josef Egger, MBA

Fertigstellung 
Geh- und Radweg 
Thumersbach 

Nun ist es soweit, bei Erscheinen 

dieser Ausgabe sind die Bauar-

beiten beim „Geh- und Radweg 

Thumersbach“ zum größten Teil 

abgeschlossen. Lediglich Boden-

markierungsarbeiten und derglei-

chen können temperaturbedingt 

jetzt nicht mehr fertig gestellt wer-

den. Anfangs war die Umsetzung 

in 3 Abschnitten bis ca. Sommer 

2016 geplant. Ich habe die Initiative 

forciert, das Projekt bis Ende 2015 

abzuschließen.

Dieses von einem großen Teil der 

Bevölkerung lang ersehnte Groß-

projekt konnte somit nach vielen 

Hürden und Problemen im Vorfeld 

endlich umgesetzt werden. Die 

wesentlichen Hürden beim Projekt 

waren in erster Linie die Zustim-

mung der betroff enen Grundbe-

sitzer, die diversen Behördenver-

fahren (Wasserrecht/Naturschutz/

Straßenrecht/Verkehrsrecht). Wei-

ters war die Umsetzung des Ent-

wässerungsprojektes Lohningstein 

eine Voraussetzung für die Umset-

zung des Geh- und Radweges. Die 

Überwindung dieser Hürden war 

nur durch viele Gespräche und 

Verhandlungen möglich, teilweise 

war schon sehr viel Geduld und 

Überzeugungsarbeit notwendig. 

An dieser Stelle dürfen wir uns 

ganz besonders bei den betroff e-

nen Grundbesitzern (Landesstra-

ßenverwaltung; Griessaustiftung; 

Fam. Bernhart; Eigentümer- und 

Nutzergemeinschaft Lohningstein-

weg; Gemeinde Maishofen ...) für 

die Bereitschaft zur Abtretung von 

für das Projekt benötigte Grundfl ä-

chen bedanken!

Weiters gilt ein besonderer Dank 

dem Team des Stadtbauamtes 

unter der Leitung von DI Mag. Silvia 

Lenz sowie allen involvierten Perso-

nen des Stadtamtes und vom Wirt-

schaftshof. Ein großes Dankeschön 

allen beteiligten Behörden und 

Institutionen. Besonders erwähnen 

dürfen wir hier die Landesstraßen-

verwaltung, die Gemeinde Mais-

hofen und die Wildbach- und Lawi-

nenverbauung Pinzgau. Bedanken 

möchten wir uns aber auch bei 

den bauausführenden Firmen 

(im Wesentlichen die Fa. Teerag – 

Asdag, Zell am See!).

Einen maßgeblichen Anteil zum 

Gelingen des Projektes haben im 

Vorfeld neben Bgm. Hermann 

Kaufmann und Bgm. Peter Padou-

rek auch Vzbgm. Karl Weber und 

StR Hans Thurnhofer beigetragen. 

Bei einigen Verhandlungsrunden 

und Behördenverfahren vor der 

Finalisierung durfte auch ich mich 

einbringen und einen kleinen 

Beitrag leisten, weiters durfte ich 

die Umsetzung begleiten. Letzt-

lich auch ein Dankeschön an alle 

Mitglieder der Zeller Gemeinde-

vertretung für den einstimmigen 

Beschluss zur Umsetzung und 

Finanzierung des Projektes.

Die Kosten für das Gesamtprojekt 

„Geh- und Radweg Thumersbach“ 

betragen ca. 1,6 Millionen Euro! Der 

NEUE Geh- und Radweg ist groß-

teils in einer Breite von ca. 3,00 m 

ausgeführt, lediglich im Bereich der 

„Lohningstein – Kurve“ musste die 

Breite in einem Teilabschnitt auf-

grund Platzmangel auf ca. 2,50 m 

reduziert werden. Die Landesstraße 

weist weiterhin eine Mindestbreite 

von 6,00 m auf, in wesentlichen 

Bereichen sogar 6,50 m.

Die Landesstraße wird (... wenn 

alles klappt) im Bereich ab Lohning-

stein bis Ortsanfang Thumersbach 

im kommenden Jahr abgefräst und 

mit einer neuen Asphaltdecke aus-

gestattet. 

Wir freuen uns und sind stolz, dass 

wir das schon seit Jahrzehnten 

diskutierte Projekt nun zur Umset-

zung bringen konnten. Damit ist 

eine sichere und ansprechende 

Geh- und Radweganbindung von 

Thumersbach nach Zell am See 

ermöglicht worden. 

 StR Sepp Egger MBA

Geh- und Radweg Thumersbach



13

Begegnungszone 
Zell am See

Ursprünglich war dieses Projekt 

zur Verkehrsberuhigung und Ver-

schönerung des Bereiches Untere 

Seegasse/Salzmannstraße/Saal-

feldnerstraße für das Jahr 2016 

vorgesehen. Aufgrund der Eröff -

nung des Casino Zell am See am 

01. Jänner 2016 00:00 Uhr und 

aufgrund der Tatsache, dass es 

in diesem Bereich in letzter Zeit 

sehr viel Bautätigkeit gab und die 

damit verbundenen Belastun-

gen und Einschränkungen für die 

Anrainer endlich beendet wer-

den sollten, wurde das Projekt 

auf Herbst 2015 vorgezogen. 

Im Zuge der Bauarbeiten 

wurde auch die ohnehin fäl-

lige Sanierung bzw. Erneuerung 

der Trinkwasserleitungen, der 

Oberfl ächenentwässerung und 

Kanalisation sowie der Frostkof-

ferschüttung in Angriff  genom-

men. In der unteren Seegasse 

(Zufahrt Grandhotel ...) wurden 

versenkbare Poller eingebaut, 

damit soll die teilweise chaoti-

sche und dramatische Verkehrssi-

tuation in diesem Bereich verbes-

sert werden. 

Eine Begegnungszone – wo Fuß-

gänger besonders aufgewertet 

werden und eine Geschwindig-

keitsbeschränkung für KFZ auf 

mind. 30 km/h erfolgt – schien 

uns in diesem Bereich, wo auch 

das Mehrgenerationenhaus mit 

der öff entlichen Tiefgarage und 

den sonstigen Parkfl ächen inzwi-

schen fertiggestellt ist, besonders 

sinnvoll. 

Auch eine neue ÖBB – Unterfüh-

rung für Fußgänger und Fahrrä-

der (... kein Radweg ...) wurde im 

Bereich des Mehrgenerationen-

hauses errichtet und mündet 

diese mittels Verbindungsweg in 

die Begegnungszone. 

Die Begegnungszone wurde 

optisch aufgewertet, indem 

anstatt Asphalt oder dergleichen 

ansprechende Beton – Pfl aster-

platten als Oberfl ächenbefesti-

gung verwendet wurden. 

Wir glauben, dass die Begeg-

nungszone für alle angrenzenden 

Bewohner, Geschäftsbetreiber 

und Gastronomiebetriebe eine 

große Aufwertung mit sich bringt. 

Für die baustellenbedingten 

Behinderungen und Belästigun-

gen bzw. Einschränkungen bitten 

wir nochmals um Verständnis und 

entschuldigen uns dafür. 

Ein besonderes Dankeschön an 

dieser Stelle an alle am Projekt 

Beteiligten aus Politik, Stadtamt 

und Wirtschaftshof, sowie an alle 

bauausführenden Firmen für die 

Zusammenarbeit. 

Der kurzfristige und sehr enge 

Zeitplan stellte uns doch vor 

einige Herausforderungen. 

Mit 04. Dezember 2015 wurden 

die Bauarbeiten abgeschlossen 

und die Begegnungszone für 

Fußgänger und PKW zur Nutzung 

freigegeben. LKW und Busse kön-

nen aufgrund der Aushärtefrist 

die Begegnungszone im Bereich 

der Salzmannstraße erst ca. ab 

18. Dezember 2015 befahren.

 StR Sepp Egger MBA

Die neue Begegnungszone
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Gemeindevertreter Markus Plörer

Zum Nachdenken

An einem trüben Herbsttag bei 

einem Spaziergang durch unsere 

Fußgängerzone im Zentrum von 

Zell am See sind mir einige Dinge 

aufgefallen, über die ich in den fol-

genden Zeilen berichten möchte.

Zuallererst ist mir aufgefallen, 

dass mehrere Geschäftslokale in 

der Innenstadt leer stehen, da die 

Eigentümer oder Betreiber die 

Unternehmen nicht mehr weiter-

führen wollten oder konnten. Sei es 

aufgrund einer andere Lebenspla-

nung des örtlichen Unternehmers 

oder einer Entscheidung einer fer-

nen Konzernzentrale. 

Vor besondere Herausforderungen 

stellen uns auch immer wieder Kon-

zernbetriebe ohne jegliche emo-

tionale Bindung zum Ort. Diese 

sind auch meist nicht bereit, zum 

Gemeinwohl des Ortes etwas bei-

zutragen. Sei es bei der Mitfi nan-

zierung der Weihnachtsbeleuch-

tung, Teilnahme an Aktionen des 

Stadtmarketings oder gar Unter-

stützung örtlicher Gruppierungen 

durch Sponsoring von Bällen oder 

einer fi nanziellen Unterstützung 

der Jugendarbeit unserer Sport-

vereine. Gerade diese Jugendar-

beit kann aber nicht hoch genug 

geschätzt werden, da durch deren 

Arbeit den jungen Menschen eine 

sinnvolle Freizeitbeschäftigung 

ermöglicht wird. Auch die Organi-

sation von diversen Aktivitäten des 

Handels und die Arbeit des Stadt-

marketings wird immer schwie-

riger, wenn immer weniger (vor 

allem Konzernbetriebe) bereit sind, 

mitzuarbeiten bzw. auch einen 

fi nanziellen Beitrag zu leisten. 

In Erinnerung kommt mir eine 

Unterhaltung mit einem führen-

den Mitarbeiter eines Zeller Betrie-

bes der mir berichtete, dass Vereine 

und Schulen zu ihm in den Betrieb 

kommen und um Unterstützung 

oder Sponsoring bitten. Gleichzei-

tig aber die vom örtlichen Unter-

nehmen angebotenen Dienstleis-

tungen und Produkte im Internet 

bestellen. Das wird auf Dauer nicht 

funktionieren, denn als Reaktion 

darauf werden immer mehr Unter-

nehmer bei diversen Anfragen den 

Tipp geben bei Amazon und Co 

um Sponsoring anzufragen. Dies 

zu ändern hat nur der Konsument 

in der Hand, indem er vermehrt bei 

heimischen Geschäften einkauft. 

Denn mit jeder Internetbestellung 

löse ich eine unsägliche Kettenre-

aktion aus:

Der örtliche Unternehmer verliert 

Umsatz, in weiterer Folge werden 

weniger Mitarbeiter benötigt, dies 

erhöht die Arbeitslosigkeit, vermin-

dert die Einnahmen der Gemeinde 

und des Tourismusverbandes, was 

diese wiederum in der notwen-

digen Investitionstätigkeit ein-

schränkt. 

Da ich aber ein überaus positiv 

denkender Mensch bin, hat es 

mich sehr gefreut, dass die meisten 

leeren Lokale wieder Mieter gefun-

den haben und die neu entstande-

nen Geschäfte auch großteils sehr 

gelungen sind. Dennoch möchte 

ich anmerken, dass wir alle darauf 

achten müssen, dass nur ein gesun-

der Branchenmix langfristig den 

Wirtschaftsstandort Zell am See 

stärkt und die Werthaltigkeit der 

Immobilien sichert. Schöne Souve-

nirläden sind in homöopathischen 

Dosen durchaus verträglich. Bei 
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ÖAAB Zell am See 
unter neuer Führung - 

Dank an die bisherigen 

Funktionäre

Am 29. Oktober 2015 fand im 

Hotel Alpenblick in Zell am See 

die Jahreshauptversammlung 

des ÖAAB Zell am See statt. Im 

Rahmen dieser Veranstaltung 

wurde die Neuwahl des künf-

tigen Teams durchgeführt. Als 

Obfrau des ÖAAB Zell am See 

wird die Direktorin der Berufs-

schule, Frau Salome Rattensber-

ger, tätig sein. Unterstützen wer-

den sie bei dieser spannenden 

Herausforderung sowohl junge 

als auch langjährig erfahrene 

Funktionäre. Landesobmann 

Nationalrat Asdin el Habbasi, 

Bezirksobmann  Bgm. Hannes 

Schernthaner und der Obmann 

der Zeller Volkspartei Alexander 

Radlwimmer übergaben Ehren-

urkunden in Anerkennung der 

bisherigen Obmannschaft an 

Reg.Rat. Wilhelm Wörgötter und 

Manfred Stary. Ein besonderer 

Dank ging auch an den Langzeit-

funktionär Karl Streitwieser für 

seine Tätigkeit in den verschie-

densten Bereichen des ÖAAB. 

Oberstes Ziel der Arbeit im ÖAAB 

ist es, für eine faire und lebens-

werte Arbeitswelt einzutreten 

und sich dafür einzusetzen, dass 

sowohl das Arbeitsumfeld als 

auch die Arbeitsbedingungen 

den Bedürfnissen der Arbeit-

nehmerInnen entsprechen. 

Qualifi kation, Bildung und Wei-

terbildung sind der Schlüssel 

zur Zukunft in einer dynami-

schen Wirtschaft, Flexibilität und 

Mobilität auf dem Arbeitsmarkt. 

Sowohl Ideen als auch neue Mit-

glieder sind herzlich willkom-

men!

Wir wollen vor Ort als direkter 

Ansprechpartner in den Gemein-

den und Betrieben zur Verfü-

gung stehen und heften uns als 

Motto das Zitat von Henry Ford 

an unsere Fahnen: „Zusammen-

kunft ist ein Anfang, Zusammen-

halt ist ein Fortschritt, Zusam-

menarbeit ist der Erfolg.“

Unternehmen, die nur Billigpro-

dukte ohne jeglichen regionalen 

Bezug anbieten, bin ich mir nicht 

ganz sicher. 

Besonders kritisch sind Sportwet-

ten-Anbieter zu sehen. Viele Stu-

dien zeigen, dass ganze Straßen-

züge in denen sich solche Anbieter 

angesiedelt haben zwischenzeitig 

ums Überleben kämpfen. Liebe 

Immobilienbesitzer, bitte schaut 

bei der Vermietung auf die Nach-

haltigkeit und nicht nur auf den 

kurzfristigen Ertrag. Denn nur ein 

vielseitiges Angebot mit schönen 

und hochwertigen Artikeln zieht 

Einheimische und Touristen an.

Auch die beiden Adventmärkte 

haben sich zu einer Augenweide 

entwickelt. Der Markt am Stadt-

platz ist wunderschön mit dem 

Schwerpunkt Gastronomie und 

der traditionsreiche Markt am FPCC 

mit dem Schwerpunkt Handel und 

Kinderattraktion ist ebenso ein 

vorweihnachtlicher Fixpunkt und 

mit seinem besonderen Flair nicht 

wegzudenken . 

Wir leben in einer der schönsten 

Gegenden der Welt und haben mit 

weltweit die höchste Lebensquali-

tät, schauen wir gemeinsam, dass 

es so bleibt.

Frohe Weihnachten und einen 

guten Rutsch wünscht euch

 GV Markus Plörer

Neue ÖAAB Obfrau, Salome Rattensberger
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Wallfahrt der 
Zeller Bäuerinnen

Die diesjährige Wallfahrt führte 

uns bei herrlichem Wetter nach 

Absam in Tirol. Kaplan Ananda 

Reddy Gopu begleitete uns und 

wir feierten gemeinsam die 

Hl. Messe in der Basilika Maria 

Absam, dem bekanntesten Mari-

enwallfahrtsort Tirols. Nach dem 

Mittagessen stand der Besuch 

der schönen mittelalterlichen 

Stadt Hall auf dem Programm.. 

Wir genossen die Fahrt durch 

die wunderschöne herbstliche 

Landschaft und das herrliche 

Bergpanorama und kehrten am 

Abend  gut erholt und  mit vielen 

wunderbaren Eindrücken heim.

Welternährungstag
16. Oktober 2015

Aktion Schultüte

Anlässlich des Welternährungs-

tages am 16. Oktober besuchten 

österreichweit engagierte Bäu-

erinnen alle Kinder der 1. Klasse 

Volksschule. 

Der „Welternährungstag“, auch 

„Tag des Brotes“ oder „Welthun-

gertag“ genannt, soll auf den Wert 

der Ernährung für uns Menschen 

aufmerksam machen. Auch uns 

Zeller Bäuerinnen ist es ein großes 

Anliegen, der Bevölkerung, aber 

besonders auch den Kindern die 

heimische Landwirtschaft näher 

zu bringen, und zu vermitteln, 

dass Lebensmittel kostbar sind. Es 

ist wichtig, dass die Kinder sehen, 

lernen und begreifen, was die 

Bäuerin und der Bauer auf ihren 

Höfen arbeiten und wo die Pro-

dukte herkommen, die sie in den 

Geschäften kaufen. So besuchte 

ich gemeinsam mit Iris Deutsch-

mann vom Waldheimhof am 16. 

Oktober alle ersten Klassen in 

den Volksschulen Thumersbach, 

Zell am See und Schüttdorf für 

jeweils eine Unterrichtsstunde. 

Wir brachten eine Schultüte, 

gefüllt mit den verschiedensten 

Lebensmitteln und Informations-

material mit. Die Schüler genos-

sen die spannende Unterrichts-

stunde mit Einblicken in die Welt 

der Landwirtschaft und einer 

gesunden Ernährung und waren 

mit Begeisterung und Eifer dabei. 

Die auf der Rückseite der Schul-

tüte abgebildete Ernährungspy-

ramide wurde in der Klasse auf-

gehängt und gemeinsam mit den 

Kindern besprochen. Alle Kinder 

bekamen die Broschüre „Augen 

auf beim Lebensmittelkauf“, die 

über die wichtigsten heimischen 

Gütesiegel informiert. In Beispie-

len, auf mitgebrachten Verpa-

ckungen, Milchpackungen und 

Joghurtbechern wurde gezeigt, 

wo diese Siegel zu fi nden sind. 

Zum Abschluss gab es für jedes 

Kind noch ein kleines Jausensa-

ckerl gefüllt mit Joghurt, Obst, 

und Früchtetee.
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Adventbasteln der 
Zeller Bäuerinnen

Jedes Jahr im Advent treff en sich 

bastelfreudige Zeller Bäuerinnen 

zu einem netten und kreativen 

Nachmittag. Dieses Mal wurden 

beim Augut der Familie Pichler 

schöne Kerzen mit Herbst- und 

Adventmotiven gestaltet. Auch 

die Kinder waren mit Begeis-

terung dabei. Zur Freude aller 

entstand nach kurzer Zeit eine 

ansehnliche Anzahl wunder-

schöner Kerzen, jede auf ihre Art 

ein Unikat. Bei einer herzhaften 

Jause und Kaff ee, Kuchen und 

Kletzenbrot fand dieser nette, 

gesellige Nachmittag einen 

gemütlichen Ausklang.

Neues aus der 
FREGES

Ein jahrelanger Wunsch der 

Gäste unseres Seecamp Zell 

am See ging heuer in Erfüllung. 

Mit der Errichtung einer 392 m 

langen Lärmschutzwand ent-

lang der Thumersbacher Straße 

konnte eine wesentliche Lärm-

beruhigung des gesamten Cam-

pingareals aber auch der Nah-

erholungszone am Nordufer 

erzielt werden. Mit der dezen-

ten Farbwahl, den Begrünungs-

maßnahmen und der geringe-

ren Höhe - übrigens mehr als 

ein Meter niedriger als die alte 

Fichtenhecke - fügt sich dieses 

Bauwerk ideal in die Landschaft 

ein. Zurecht wurde damit auch 

heuer wieder das Seecamp 

unter die 180 europäischen Top-

Campingplätze gereiht. Die ein-

malige Lage am See mit dem 

unvergesslichen Blick auf die 

Berge und nun mit der entspre-

chenden Ruhe sichern somit nun 

auch die Zukunft als einer der 

schönsten und besten Camping-

plätze Europas. Das Motto des 

Seecamp „Natur erleben - Stadt 

genießen“ wurde damit noch 

stärker gefestigt. Natürlich trug 

der schöne Sommer auch dazu 

bei, dass erfreuliche Umsatzstei-

gerungen von fast 20% zu ver-

zeichnen waren, allerdings hatte 

sicher auch die Lärmschutzwand 

ihren Beitrag dazu geleistet.
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Umwelt

der Ökologische 
Fußabdruck  

… das ist ein Begriff , der um 1992 

entwickelt wurde, um unseren 

Energieverbrauch zu dokumen-

tieren. Die diesbezügliche Bilanz 

bezieht sich darauf, wie viel wir 

brauchen und wie viel wir haben.

Der Ressourcenverbrauch wird 

in ha gemessen; 1 gha entsprich 

10.000m2.  Die Erde besitzt insge-

samt 21% biologisch nutzbares 

Land und 5% produktiven Ozean. 

Bei anteilsmäßiger Nutzung sollte 

ein Mensch nicht mehr als 1,8 gha 

verbrauchen. Ein Österreicher 

verbraucht 5,8 gha, steht damit 

an 17.Stelle von 158 Ländern. Fair 

wäre ein Verbrauch von 1,4 gha. 

Ein Afghane etwa verbraucht 

dagegen nur etwa 0,5 gha.

Die Bereiche, auf die sich die 

Berechnung bezieht, sind Woh-

nen, Mobilität, Ernährung und 

Konsum. Rund ¼ wird für Ernäh-

rung aufgewendet; dabei ste-

hen Fleisch und Fisch an der 

Spitze, Gemüse steht am Ende 

der Verbrauchsskala. Wenn viele 

einzelne Menschen also mehr 

Gemüse und weniger Fleisch und 

–produkte essen, regionale Pro-

dukte bevorzugen, Bioprodukte 

wählen, könnte sich das in der 

Summe sehr positiv auswirken. 

Mit geringerem und bewusste-

rem Fleischkonsum könnte viel-

leicht auch das Elend der Tiere 

gemindert werden, die aus Mas-

sentierhaltung stammen und 

schon auch mal über den halben 

Kontinent elendig eingepfercht 

zu uns gebracht werden. Viele 

unserer lokalen Bauern erzeugen 

erstklassige Bioware. Für sie spie-

len auch die Jahreszeiten eine 

Rolle: Tomaten im Winter gibt es 

nicht. Zu welchem Preis und in 

welcher Weise sie etwa in Spa-

nien erzeugt und zu uns gebracht 

werden, ist ja bekannt. 

Peter Menzel und Faith d’Aluisio 

haben in dem Buch „Hungry Pla-

net“ eine Stude präsentiert, in 

der Nahrungsmittelverbrauch 

pro Woche von 30 Familien in 

24 Ländern fotografi ert wurde. 

Das ist beeindruckend und ganz 

leicht erkennbar: In Deutsch-

land (und Österreich) werden in 

Kleinfamilien viele verschiedene, 

auch vorbehandelte und vor-

verpackte Produkte, auch viele 

solche Getränke konsumiert. Oft 

kommen sie per Flugzeug von 

weit her. In Mali etwa werden von 

einer  Großfamilie (8 Erwachsene, 

7 Kinder) nur mehr einheimische 

Grundprodukte (Getreide, Öl, 

Gemüse und Früchte) aus großen 

Säcken verbraucht. 

In der Mobilität kommt das 

Flugzeug am teuersten, gleich 

danach kommt das Auto. Ver-

gleichsweise wenig Ressourcen 

verbraucht die Bahn. Sehr güns-

tig ist das Fahrrad: für die Ener-

giebilanz und die Fitness des 

Fahrers. Der Ausbau des lokalen 

öff entlichen Verkehrs etwa mit 

Bahn und Bus könnte verstärkt 

werden. Das Angebot, das schon 

vorhanden ist, wäre zuerst zu 

nutzen. Nicht selten sind Züge 

und Busse außer zu den Rand-

zeiten wenig genutzt. 

Der Stromverbrauch für Elekt-

rogeräte, das Heizen und auch 

die Erzeugung von Warmwas-

ser sind bezüglich „Wohnen“ 

aktuelles Energiethema. Auch 

in öff entlichen Gebäuden ist da 

vielleicht noch manches Spar-

potential nicht ganz ausgenützt; 

allerdings ist diesbezüglich Zell 

am See besonders gut aufge-

stellt. Alternative Stromquellen 

wie Fotovoltaik gewinnen lau-

fend an Bedeutung.
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Vize-Bgm. Karl Weber
Tel.: +43 (664) 468 18 39

karl.weber@weber-deco.com 

• Bau- und Raumplanungsausschuss,

 Wirtschaftshof (Obmann)

• Ausschuss für Stadtgestaltung

 und Stadtentwicklung (Obmann Stv. )

TT

k

•

 

•

• Finanz- und Sanitätsausschuss

• Verkehrsausschuss

Stadträtin Petra Trauner
Tel.: +43 (664) 531 89 90

p.trauner@sbg.at

• Ausschuss für Umweltangelegenheiten

 und Sport (Obfrau)

• Sozial- und Wohnungsausschuss 

 und Gemeindeangelegenheiten (Obmann Stv.)

SS
TT

p

•

•

• Kulturausschuss

• Finanz- und Sanitätsausschuss

• Bau- und Raumplanungsausschuss,
Wirtschaftshof

• Ausschuss für
Zukunftsangelegenheiten,

Controlling

Bürgermeister 

Peter Padourek, M.A.
Tel.: +43 (6542) 766-41

bgm@zellamsee.eu

• Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft 

 und Stadtmarketing (Obmann)

B

P
TT

b

•

• Bau- und Raumplanungsausschuss, 
Wirtschaftshof

• Kulturausschuss

• Finanz- und Sanitätsausschuss

Stadtrat Mag. Johannes Thurnhofer
Tel.: +43 (664) 340 92 80

hans@thurnhofer.at 

Finanz- und Sanitätsausschuss (Obmann)

SS
TT

h

F

• Ausschuss für
Zukunftsangelegenheiten,

Controlling

Stadtrat Josef Egger MBA

Tel.: +43 (664) 986 83 51

egger-josef@sbg.at

• Ausschuss für Zukunftsangelegenheiten,

 Controlling (Obmann)

• Verkehrsausschuss (Obfrau Stv.)

SS
TT

e

•

•

• Bau- und Raumplanungsausschuss,
Wirtschaftshof

• Finanz- und Sanitätsausschuss

• Überprüfungsausschuss

Stadträtin Anneliese Reitsamer
Tel.: +43 (664) 5285 019

anneliese-reitsamer@sbg.at

• Kulturausschuss (Obfrau)

SS
TT

a

•

• Sozial- und Wohnungsausschuss
und Gemeindeangelegenheiten

• Ausschuss für Stadtgestaltung
und Stadtentwicklung

• Ausschuss für Tourismus,
Wirtschaft und Stadtmarketing

GV Mag. Oliver Stärz
Tel.: +43 (664) 458 24 16

o.staerz@sbg.at

• Ausschuss für Umweltangelegenheiten und Sport

• Kulturausschuss

• Finanz- und Sanitätsausschuss

• Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft und Stadtmarketing

• Stadtgestaltung und Stadtentwicklung

• Ausschuss für Zukunftsangelegenheiten, Controlling

GV Martina Jöbstl
Tel.: +43 (660) 911 49 48

joebstl@oevp-sbg.at 

• Ausschuss für Umweltangelegenheiten und Sport

• Kulturausschuss

• Sozial- und Wohnungsausschuss und
 Gemeindeangelegenheiten

• Verkehrsausschuss

• Ausschuss für Zukunftsangelegenheiten, Controlling

GV Markus Plörer
Tel.: +43 (664) 111 31 93

optik@ploerer.at 

• Ausschuss für Umweltangelegenheiten und Sport

• Sozial- und Wohnungsausschuss und
 Gemeindeangelegenheiten

• Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft und Stadtmarketing

• Bau- und Raumplanungsausschuss, Wirtschaftshof

• Ausschuss für Zukunftsangelegenheiten, Controlling

GV Gerald Deutinger
Tel.: +43 (664) 234 38 45

deutinger.g@sbg.at 

• Ausschuss für Umweltangelegenheiten und Sport

• Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft und Stadtmarketing

• Verkehrsausschuss

• Stadtgestaltung und Stadtentwicklung

GV Roland Thiess
Tel.: +43 (664) 528 54 52

rolandthiess@gmx.at

• Sozial- und Wohnungsausschuss und
 Gemeindeangelegenheiten

• Verkehrsausschuss

• Stadtgestaltung und Stadtentwicklung

• Kulturausschuss

GV Hans Höller
Tel.: +43 (664) 910 18 50

entfeldhof@hotmail.com

• Bau- und Raumplanungsausschuss,
 Wirtschaftshof

• Verkehrsausschuss

GV Mag. Christoph Berner
Tel.: +43 (664) 310 13 27

christoph@bernerhotel.com

• Sozial- und Wohnungsausschuss und 
 Gemeindeangelegenheiten

• Ausschuss für Umweltangelegenheiten und Sport

• Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft 
 und Stadtmarketing

• Ausschuss Stadtgestaltung und Stadtentwicklung

Ihre Ansprechpartner im Zeller Rathaus
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Für den allgemeinen Konsum 

von Handelsgütern sind beson-

ders auch Rohstoff gewinnung, 

Erzeugung und Transport der 

Güter in Rechnung zu stellen. 

Für ein Handy etwa kostet die 

Herstellung der Gerätebauteile 

62% der Energie, die Nutzungs-

phase nur 9%. Ein Einzelner 

kann also auf vieles achten, was 

den sorgsamen Umgang mit 

den Gütern der Erde fördert. Es 

gibt auch bei uns schon zahlrei-

che interessante Bemühungen 

von Menschen, die bereit sind, 

Verantwortung für die Erde, für 

die Schöpfung zu übernehmen. 

Bei www.salzburg-nachhaltig.at

kann übrigens jeder seinen indi-

viduellen ökologischen Fußab-

druck berechnen.

Das Katholische Bildungswerk 

wird am 22.Jänner 2016 wieder 

einen Experten für Umwelt- und 

Klimaschutz 

zu Gast 

haben, näm-

lich Prof. Dr. 

Hartmut Grassl, 

der am Welt-

klimapigfel im 

Dezember in Paris 

teilgenommen hat.

 Mag. Rita Thurnhofer 

für das Katholische Bildungswerk

Infos aus der Stadtgemeinde über das Geschehen in Zell am See: 

www.zellamsee.salzburg.at
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g. Rita Thurnhofer 

che Bildungswerk

am See: 
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Im Leben bekommt man 
bis zu 427 Packerl geschenkt.

Besseres Hören bekommt 
man nur 1 Mal geschenkt.

Kontakt
Neuroth-Fachinstiut
Zell am See
Schlossplatz 1 

Tel 06542/72 145

Mo – Do 8.15 – 12.30 & 

 13.30 – 17.30 Uhr                                                               

Fr 8.15 – 12.30 & 

 13.30 – 15.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Kassendirektverrechnung

www.neuroth.at

In der Weihnachtszeit 
überlegen Sie ganz genau, 
womit Sie jemandem eine 
Freude machen können. 
Die schönsten Geschenke 
sind jene, die das Leben 
bereichern. Wie wäre es, 
wenn Sie sich in diesem 
Jahr selbst besseres Hö-
ren schenken und so Ihre 
Lebensqualität steigern? 
Glockenklingeln, Weih-
nachtslieder, Kinder-
lachen – was wären der 
Advent und die Feiertage 
ohne diese wunderbaren 
Klänge? Damit Sie in die-
sem Jahr nichts verpas-
sen, können Sie jetzt die 
neuesten Hörgeräte von 

Neuroth 4 Wochen gratis 
testen! 
Ihr allererstes Geschenk 
in diesem Jahr wartet au-
ßerdem schon auf Sie: Da-
mit Ihr Weihnachten un-
vergesslich wird, schenkt 
Ihnen Neuroth das ex-
klusive Weihnachtsbuch 
mit vielen Gedichten, 
Liedern und Rezepten für 
Ihr Familienfest. Einfach 
den Gutschein rechts aus-
schneiden und in Ihrem 
Neu rot h-Fac h i nst it ut 
einlösen.

Wir freuen uns auf Sie!

Einzulösen bis 23.12.2015 in Ihrem 

Neuroth-Fachinstitut. 

> Ausschneiden

> Hörgeräte 4 Wochen 
 gratis testen

> Weihnachtsbuch 
 abholen

Gutschein
für Ihr 1.
Weihnachtsgeschenk
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