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Liebe Zellerinnen und Zeller,

„Hohes Engagement, frischer Schwung, viel 
Erfahrung, neue Kandidaten“. Mit diesem An-
spruch  konnten wir vor 10 Jahren Ihr Vertrauen 
gewinnen und seither „gemeinsam für Zell am 
See“ viel erreichen. Wir, das waren viele Bürge-
rinnen und Bürger, die zusammen mit unserem 
damaligen Bürgermeisterkandidaten Hermann 
Kaufmann „die schönste Stadt der Welt“ - 
wie er sie nannte - verändern wollten.
 
Wir sahen es nach seinem plötzlichen Tod als 
Selbstverständlichkeit und unsere wichtigste 
Aufgabe an, die begonnene politische Arbeit 
zum Wohl von Zell am See fortzuführen. 

Viele Projekte, kleine und große Maßnahmen, 
langfristige Weichenstellungen konnten wir an-
gehen und gestalten, aber auch notwendige 
Dinge maßgeblich verändern. Vieles ist pas-
siert, aber genauso vieles gibt es noch zu tun 
– das ist uns sehr wohl bewusst. 

In dieser Broschüre finden Sie daher eine über-
blicksmäßige Dokumentation unserer bishe-
rigen Arbeit ebenso wie einige anstehende 
Aufgaben und künftige Herausforderungen. 
Von Sicherheit bis Bildung, von Gesundheit 
bis Wirtschaft, von Verkehr bis Gemeinschaft 
spannt sich dabei die breite Themenpalette. 

Entsprechend unserem Motto „Im Einsatz für 
Zell am See“ möchte ich gemeinsam mit mei-
nem Team der Zeller Volkspartei weiterhin das 
Beste geben und mit ganzer Kraft für eine er-
folgreiche Weiterentwicklung unserer schönen 
Stadt einsetzen. 

Ich glaube, wir konnten in den vergangenen 
zehn Jahren beweisen, dass man in der Poli-
tik sehr wohl „Gemeinsam und Miteinander“ 
arbeiten kann. 

Es ist uns gelungen, über Parteigrenzen hinweg 
für die Interessen unserer Stadt  zu kämpfen. 
Wir konnten zeigen, dass wir uns im politischen 
Geschäft auskennen und „für unsere Stadt“ 
einstehen. Und wer immer bei uns mitarbeiten 
will, wer gute Ideen für die Zukunft von Zell hat, 
ist jederzeit bei uns willkommen. 
Die Menschen sollen sich in Zell am See wohl 
und sicher fühlen und gerne hier leben. Das ist 
mein oberstes Ziel, dafür arbeite ich gemein-
sam mit meinem Team. Dabei werde ich den 
politischen Stil eines aufrichtigen Miteinanders 
wie bisher besonnen und unbeirrt fortführen.

Gerne lade ich Sie, liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger ein, uns auf diesem Weg zu beglei-
ten und uns zu unterstützen. 

„Im Einsatz für Zell am See“ 

grüßt Sie herzlichst

Bürgermeister Peter Padourek, M.A.

„Vieles ist passiert, vieles 
gibt es noch zu tun.“

„Weiterhin mein Bestes 
geben. “



Salzach Hochwasserschutz
Mehr Sicherheit für die Bevölkerung von Zell am See.

Dieses Projekt stellt die größte aktuelle baube-
findliche Schutzmaßnahme im Bundesland Salz-
burg dar. Insgesamt wurden bisher 28. Mio. EUR 
in dieses wichtige Projekt investiert, davon konn-
ten rund 22 Mio. EUR Förderungen in Anspruch 
genommen werden. 

Künftig werden nach Abschluss dieses Projektes 
durch die entstehende Überflutungsfläche von 
ca. 250 ha über 4700 Menschen vor einem Hoch-
wasserereignis geschützt. 
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Wildbachverbauten  
Seehäuslbach, Einödbach, Pfaffenbach, Brei-
tenbach, Limberg und Langacker, Tischler-
häusl- und Schultesgraben: 303 Gebäude in 
roter und 713 Gebäude in gelber Gefahrzen-
zone wurden geschützt, seit 2011 insgesamt 
14,7 Mio. EUR verbaut.

Unmittelbar vor der Fertigstellung der Pro-
jektierung befinden sich die Schutzmaß-
nahmen für Thumersbach mit einem Inves-
titionsvolumen von 15 Mio. EUR und das  
zweite Schmittenbachprojekt mit einem Vo-
lumen von ca. 10 Mio. EUR. 
 
Lawinenmauer auf der 
Schmitten renoviert
Die schon in die Jahre gekommene Stein-
mauer am Grat entlang der Schmittenhöhe 
zwischen Hochzelleralm und Wildbachhütte 
wurde in Zusammenarbeit mit der Wasserge-
nossenschaft Schmittenbach und der Wild-
bachverbauung erfolgreich saniert.

Notlager in Schüttdorf 
Auf Initiative der Zeller Volkspartei wurde 
gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr 
in Schüttdorf ein Notlager für den Katastro-
phenfall eingerichtet, um für den Bedarfsfall 
möglichst rasch auf Sandsäcke und andere 
Werkzeuge zugreifen zu können.

Bergrettung-Basis 
Es ist geplant, beim Jugendzentrum Schütt-
dorf im Jahr 2019 eine neue Bergrettung-Ba-
sis zu errichten. 

Katastrophenschutzplan 
für Stadtgemeinde 
Als Pilotgemeinde im Land Salzburg hat die 
Stadtgemeinde Zell am See einen professio-
nellen Katastrophenschutzplan umgesetzt. 
Sinn ist „das Richtige zum richtigen Zeitpunkt 
zu tun“ sowie „rasch und effektiv zu helfen“, 
wenn es notwendig ist. Hierzu ist zu evalu-
ieren, was vermeidbar ist, wo man Vorsorge 
treffen kann, wie man die Krise richtig bewäl-
tigt und wie man Zerstörtes wieder schnell 
herstellen kann. 
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Die Zellerinnen und Zeller 

sollen sich in ihrer Heimatstadt 

so sicher wie möglich fühlen. 

Deshalb bauen wir auf umfassende 

Maßnahmen wie Stadtpolizei, 

Hochwasserschutz oder Unterstützung 

unserer Hilfsorganisationen. 
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Katastrophen-Ablagefläche 
Es konnte für den Ernstfall eine entsprechen-
de Schutt-Ablagefläche in Fusch a. d. Glock-
nerstraße für unsere Stadt gesichert werden.

Digitalfunk für die 
Katatastrophenstäbe angeschafft
Für den Katastropheneinsatz ist eine funk-
tionierende Kommunikation maßgebend. Im 
Herbst 2017 wurde der Digitalfunk im Bezirk 
Pinzgau eingeführt.

Notstromaggregate 
Um auch bei einem Blackout möglichst viele 
Verwaltungsbereiche und damit auch die Si-
cherheit für die Bevölkerung aufrecht erhal-
ten zu können, sollen sukzessive Notstrom-
aggregate angeschafft werden.

Neue Mayereinödbrücke für den
Verkehr freigegeben
220 Tonnen,1000 m³ Stahlbeton, 50 m weite 
und 100 Tonnen schwere Stahlträger wurden 
für diese Brücke verwendet. Mit dieser neu-
en Brücke konnte endlich eine duchgängige 
zweispurige Verkehrsverbindung inklusive 
Geh- und Radweg geschaffen werden. Darü-
ber hinaus wurde eine Verkehrsentflechtung 
durch eine neue Kreuzungsregelung erreicht.

Einführung Stadtpolizei 
Nach der erfolgreichen Einführung der Stadt-
polizei versehen mittlerweile 5 Polizisten ihre 
Arbeit. Sie leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt.

Regeln und Verordnungen gelten für alle und 
diese werden künftig von unserer Stadtexe-
kutive in Zusammenarbeit mit der Bundes-
polizei verstärkt überwacht.
 

� 100 Tonnen schwerer Stahlträger „Mayereinödbrücke“
     inkl. Visualisierung

� Sperre Langackergraben
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14.000.000 €
Wildbachverbauung 

12.000 €
Kosten 
fallen pro 
„Schnee-Tag“ an

2,5 Meter
Schnee 
im Tal (Jänner 2019)

3,5 Meter
Schnee 
auf den Bergen
(Jänner 2019)

3 Großschneefräsen 
wurden im Jänner angemietet

GUTzu
WISSEN

30 km/h Thumersbach und
50 km/h Limberg
Als Sicherheitsmaßnahme wurden in den bei-
den Stadtteilen Thumersbach und Limberg 
entsprechende Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen eingeführt. Wir bedanken uns auch in 
diesen Zusammenhang bei PROThumersbach 
für die gute Zusammenarbeit.

Ankauf von Grund und Boden
im Naturschutzgebiet
Mit der Mehrheit der Zeller Volkspartei wurde 
durchgesetzt, dass zuletzt jährlich Grund und 
Boden im Naturschutzgebiet Zeller See durch 
die Stadtgemeinde angekauft wurde. Dies er-
folgte zur langfristigen Erhaltung dieser Schutz-
flächen für die nächsten Generationen bzw. zur 
Sicherung des Hochwasserschutzes Schüttdorf.

� Geschwindigkeitsbeschränkung 
    „Limbergkreuzung“

� Stadtpolizisten mit Bürgermeister und Bundespolizei

7



Tauernklinikum Zell am See
Gesund bleiben am Land.

In den letzten Jahren konnte mit viel Einsatz und En-
gagement, speziell durch unseren zuständigen Stadt-
rat Mag. Hans Thurnhofer, das Krankenhaus Zell am 
See erfolgreich erweitert und zum heutigen Tauern-
klinikum ausgebaut werden. 

Sicherung der Rechtsträgerschaft 
Unter der Führung der Zeller Volkspartei konnten 
auch die Verhandlungen um das Tauernklinikum posi-
tiv abgeschlossen und die Gesundheitsversorgungen 
damit langfristig unter regionaler Führung in Zell am 
See gesichert werden. In den nächsten Jahren sollen 
weitere Investitionen in Höhe von ca. 11 Mio. EUR in 
die weitere Qualitäts- und Angebotsverbesserung in-
vestiert werden.
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Zusammenschluss mit 
dem KH Mittersill 
Trotz einiger Stolpersteine und externen Ab-
hängigkeiten haben wir es geschafft, das 
Krankenhaus Mittersill erfolgreich mit dem 
Tauernklinikum zusammenzuführen.
Damit ist es uns einerseits gelungen, den 
Standort Mittersill abzusichern und anderer-
seits die medizinische Versorgung im Ober-
pinzgau weiterhin in guter Qualität zu ge-
währleisten.

Allgemeinmedizinsche Versorgung
Aktuell sind wieder alle 5 von der Kranken-
kasse bewilligten Kassenstellen mit Allge-
meinmedizinern besetzt.

Anschaffung urologischer Roboter
Zur weiteren Verbesserung der Versorgungs-
möglichkeiten und Qualitätsverbesserun-
gen im operativen Bereich wird in der uro-
logischen Abteilung des Tauernklinikums ein 
dem neuesten Stand entsprechender Robo-
ter angeschafft. 

Lösung für Radiologie gefunden 
Nach mehrmonatigem Ausfall des Radio-
logen Dr. Silli ist dessen Kassenvertrag im 
September 2018 ausgelaufen. Durch diese 
Situation konnte leider die Bevölkerung nicht 
mehr ausreichend mit Radiologie-Leistungen 
versorgt werden. 

Am 26.09.2018 ist es uns nach mehrjährigen 
Verhandlungen zum letztmöglichen Zeit-
punkt gelungen den Kauf der Ordinations-
räumlichkeiten im Ärztehaus abzuschließen. 
Nach Übernahme wurde auch umgehend um 
Genehmigung der Radiologischen Betriebs-
stätte angesucht. Und mit Dr. Georg Vogler 
ist es uns auch gelungen, einen erfahrenen 
Radiologen für diese Übergangsphase zu fin-
den. 

Nach der noch ausstehenden Genehmigung 
durch die Gesundheitsabteilung des Landes 
Salzburg wird auch an diesem Standort die 
Mammographie-Vorsorge mit einem neuen 
strahlenarmen Gerät gewährleistet sein. G
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Wer in Zell am See Hilfe 

braucht, soll diese auch 

bekommen. Wir unterstützen daher 

soziale Einrichtungen und Initiativen 

bestmöglich. Im Gesundheitsbereich 

konnten wir mit der Neuorganisation 

des Tauernklinikums die medizinische 

Versorgung sicherstellen.   
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Seniorenwohnanlage 
Im Frühjahr dieses Jahres wird unsere Senio-
renwohnanlage saniert. Ziel dieses Umbaues 
ist einerseits eine qualitative Verbesserung 
im Pflegebereich sowohl für die Mitarbeiter 
als auch für die zu pflegenden Bewohner.
Andererseits wird auch künftig ein größerer 
Küchen- und Aufenthaltsbereich zur Verfü-
gung gestellt. Derzeit werden 80 Seniorin-
nen und Senioren von unserem Team der 
SWA liebevoll umsorgt.

Verein „Gemeinsam für Zell am See“ 
Gegründet 2011 von Bürgermeister Ing. Her-
mann Kaufmann. Dieser Verein hilft schnell und 
unbürokratisch Zellerinnen und Zellern in Notsi-
tuationen, z.B. bei persönlichen Schicksalschlä-
gen, Natur- und Brandkatastrophen, etc. … 

Sprechstunde des  Integrations-
beauftragten im Rathaus
Jeden Mittwoch hat seit 8 Jahren unser Integ-
rationsbeauftragter Bahri Troja seine Sprech-
stunden im 3. Stock des Rathauses. Diese so 
wertvolle Serviceleistung bietet Hilfe und Rat 
und wird sehr gerne in Anspruch genommen. 
Mit einer kleinen Feier im Rathaus begrüßen 
wir alle 2 Jahre neue österreichische Staats-
bürger in unserer Stadt.

Meistern der Flüchtlingskrise - 
Erfolgreiche Integrationsarbeit
In guter Zusammenarbeit mit der Caritas, ver-
schiedensten weiteren Organisationen und 
vielen freiwilligen Helfern konnte diese Her-
ausforderung gut gemeistert werden.  Die zu 
dieser Zeit vorgegebene Flüchtlingsquote von  
1,5 % haben wir 2015 sofort erfüllt. 
Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusam-
menhang auch den Betreuern und Helfern in 
den Flüchtlingsquartieren unserer Stadt.

ÖBB Vorteilscard-Jugend  
Die Stadtgemeinde Zell am See zahlt den 
Zeller Jugendlichen die „ÖBB Vorteilscard 
Jugend“. Jugendliche zwischen dem vollen-
deten 15. und 26. Lebensjahr erhalten beim 
Bürgerservice im Rathaus Zell am See den 
Gutschein für die ÖBB Karte. 

� Seniorenwohnanlage Zell am See
     inkl. Eingangsbereich 

� Neuer urologischer Roboter am Tauernklinikum Zell am See
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80
Personen 
werden in der Senioren-
wohnanlage betreut

963
Dienstnehmer 
arbeiten im Tauernklinikum, 
davon 75 % Frauen

98.000
Patienten 
werden pro Jahr im 
Tauernklinikum versorgt

89 % der
Betten 
sind im Tauernklinikum 
durchschnittlich belegt

2.450
Kaiserschmarrn 
werden pro Jahr im KH gekocht

� Generationenhaus & Senioren Tageszentrum � Areal für Naturbestattungen am Bergfriedhof

Generationenhaus mit 
Tagesbetreuungszentrum
Am alten Krankenhausareal konnten wir das 
Generationenhaus mit den Tagesbetreuungs-
plätzen errichten. Mittlerweile werden die  
8 Betreuungsplätze dieser wichtigen Einrich-
tung täglich besucht und dankend angenom-
men.

Naturbestattung am 
Bergfriedhof Zell am See
Seit dem Jahr 2017 besteht auch auf unse-
rem Bergfriedhof in Zell am See die Mög-
lichkeit von Naturbestattungen. Zu diesem 
Zweck wurde ein angrenzendes 3.440 m2 
großes Waldstück entsprechend adaptiert.

GUTzu
WISSEN
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Bürgerbus
Bürger fahren Bürger.

In dieser Form ist der Bürgerbus österreichweit  
einzigartig. Seit 2012 fahren an die 20 Freiwilli-
ge gemäß einem Fahrplan an die 20 Haltestellen  
regelmäßig an. 

Danke den Fahrern. Für viele in Schüttdorf leben-
de Seniorinnen und Senioren, aber auch für jün-
gere Mitbürger ist das eine gute Möglichkeit sich  
unkompliziert und preiswert fortzubewegen. 
Das hat sich in den letzten Jahren bestätigt.
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Geh- und Radwegsanierung 
Thumersbach - Verbreiterung
zahlreicher Gehsteige
In der jetzt ablaufenden Amtsperiode konn-
te auch der Geh- und Radweg Thumersbach 
verwirklicht werden. 

In dieses für den Ortsteil Thumersbach wich-
tige Projekt wurden insgesamt 1,6 Mio. EUR 
investiert. Der neue Geh- und Radweg ist 
großteils in einer Breite von 3 Metern ausge-
führt und bietet damit Sicherheit sowohl für 
Fußgänger als auch für Radfahrer. 

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wur-
den darüber hinaus unter unserer Führung 
auch zahlreiche Gehwege im gesamten Stadt-
gebiet saniert und meist auch verbreitert.

E-Ladesäulen 
Um den steigenden Bedarf Rechnung zu 
tragen, wurden 3 öffentliche Ladesäulen für 
Elektro-Autos im Zentrum von Zell am See 
errichtet. 

Begegnungszone in der Unterstadt
und Sanierung Fußgängerzone 
Im Zentrum unserer Stadt konnte die erste 
Begegnungszone des Pinzgaus und eine der 
ersten Salzburgs realisiert werden. In diesem 
Bereich werden Fußgänger aufgewertet und 
die Geschwindigkeit für Kraftfahrzeuge auf  
30 km/h beschränkt werden. Besonders posi-
tiv ist hervorzuheben, dass in diesen Zusam-
menhang auch die Fußgängerunterführung 
unter der Eisenbahn neu errichtet wurde und 
eine gute Verbindung zum See erreicht wurde.
Über mehrere Jahre hinweg wurde auch die 
Pflasterung der Fußgängerzone komplett sa-
niert.

Rad- und Gehwegunterführung 
bei Limberg wurde gebaut
Im Zuge der Errichtung der Wohnanlage 
„Sonnengarten Limberg“ wurde das Radweg-
netz ausgebaut. In diesen Zusammenhang 
wurde besonderer Wert auf die barrierefreie 
Querung der B 168 gelegt. Weiters konnte in 
diesem Zusammenhang ein weiterer Lücken-
schluss im Radwegnetz erreicht werden.

Gesellschaft und 

Mobilität ändern sich, 

aber unsere Aufgaben bleiben 

dieselben: für eine moderne und 

bedarfsgerechte Infrastruktur zu sorgen 

und Verbesserungen für alle 

Verkehrsteilnehmer anzustreben. 
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Baulandsicherungsmodell 
Thumersbach
Das im Jahr 2012 begonnene Baulandsiche-
rungsmodell in Thumersbach wurde von der 
Bevölkerung so gut angenommen, dass der-
zeit alle Bauparzellen verkauft sind und die 
meisten Familien schon ihr neues Heim in 
Thumersbach beziehen konnten.

Sanierung der B311
Nach Verhandlungen mit dem Land Salzburg 
ist es uns gelungen, dass die Ortsdurchfahrt 
(Kreuzung Thumersbach bis Seespitz) in wei-
ten Bereichen saniert wurde.

Parkleitsystem wurde eingeführt
Entprechend eines langjährigen Wunsches 
unserer einheimischen Bevölkerung, aber 
auch aus dem Bereich des Tourismus konnte 
gemeinsam mit der Aufstellung entsprechen-
der Leuchttafeln mit den jeweils verfügbaren 
Parkflächen eine Erleichterung der Parkplatz-
suche im Stadtgebiet erreicht werden.

IONICA 
Zu Luft, Land und Wasser konnte man Elek-
tromobilität bei der IONICA kennenlernen 
und 22 Top Speaker referierten und disku-
tierten über die Zukunft der Mobilität in Zell 
am See. 

Parkplatz in der Unterstadt 
wurde geschaffen 
Im Zusammenhang mit der Errichtung des 
Mehrgenerationenhauses ist es gelungen, 
mitten im Zentrum durch die Tiefgarage 
dringend notwendige Parkplätze zu erhalten 
bzw. neu zu schaffen. Darüber hinaus ist auf 
Anregung der Zeller Volkspartei und in Zu-
sammenarbeit mit der Wirtschaftskammer an 
der Stadteinfahrt ein zusätzlicher Parkplatz 
entstanden.

„SMART City-Demo Projekt“ 
Zell am See gewinnt VCÖ Preis 2018
Unter mehr als 300 Konkurrenten wurde Zell 
am See mit seinem Mobilitätskonzept für die 
Wohnanlage „Sonnengarten Limberg“ und 
dem Mobilitätskonzept von „komobile“ mit 
dem VCÖ-Preis 2018 zum Sieger gekürt.

„Sonnengarten Limberg“ 
Wohnbau - leistbar und innovativ
Leistbares Wohnen, innovative Ausstattungen,  
hochwertige Wohnungen, digitales Bewoh-
nerportal, Tiefgarage, Gemeinschaftsraum, 
Musikraum, Pinzgau‘s erste Radiostation, 
Nahversorger, Carsharing-Modell, Geh- und 
Radweg, moderne, dem Klimaschutz entspre-
chende, Bauweise. Ein nachhaltiges Wohnpro-
jekt das über Österreichs Grenzen hinaus als 
„Vorzeigeprojekt“ bekannt ist.

� Errichtung Geh- und Radweg Thumersbach � Neue Radwegunterführung Limberg
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Thumersbacher Landesstraße wird 
ab 2019 saniert und ein sicherer 
Geh- und Radweg errichtet
In Zusammenarbeit mit dem Land Salzburg 
wird in drei Bauabschnitten die Thumers-
bacher Landesstraße saniert. Aktuell laufen 
intensive Verhandlungen mit dem Land, um 
in Zuge dieser Sanierung entsprechende Ver-
besserungen für Radfahrer und Fußgänger 
erreichen zu können.

Entlastungsstraße wird umgesetzt 
und PEZ-Kreisverkehr ausgebaut
Die Salzburger Landesregierung hat den 
Bau der Entlastungsstraße in ihren Budgets 
2019/20 vorgesehen, nun wird auf die not-
wendigen Bescheide gewartet. Die Fertig-
stellung ist für das Jahr 2021 geplant. Bereits 
nach Ostern 2019 beginnen die Bauarbei-
ten zum Ausbau bzw. zur Ertüchtigung des 
PEZ-Kreisverkehrs. Diese Arbeiten sollen im 
Juni 2019 abgeschlossen sein.

� Landesrat Stefan Schnöll mit Bgm. Padourek
    und Sebastian Vitzthum

� „Sonnengarten Limberg“ - der Bau schreitet zügig voran

85
geförderte 
Mietwohnungen auf ca. 11.000 m2

Grund im „Sonnengarten Limberg“

10 km
Druckrohrleitung
von der Wölflernquelle nach Zell am See

12. Juni
1926
wurde das erste
Strandbad eröffnet

9.900 
Menschen
aus 72 Nationen leben
in Zell am See

auf 757 
Meter
Seehöhe liegt Zell am See

GUTzu
WISSEN
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Jugend zum Sport
Skikarte, Hallenbad, Strandbäder ... 
für Kinder und Jugendliche zum 1/2 Preis.

Es ist wichtig, dass unsere Kinder und Jugend-
lichen unsere vielfältigen Sport- und Freizeitmög-
lichkeiten nutzen können, ohne dass dies zu einer 
zusätzlichen finanziellen Belastung wird.

Es freut uns daher sehr, dass es uns in Zusammen-
arbeit mit der Schmitten und der FREGES  gelun-
gen ist, diese einzigartige Unterstützung in Form 
von jährlichen Gutscheinen anbieten zu können.

Darüber hinaus wurde auch ein jährlicher Zu-
schuss für Kinderskikurse realisiert.
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2015 in Zell am See-Kaprun
Zum ersten Mal in der Geschichte des Iron 
Man 70.3 wurde die Weltmeisterschaft auf 
dem europäischen Kontinent ausgetragen. 
Wir sind stolz, dass diese weltgrößte Triath-
lonveranstaltung in Zell am See-Kaprun statt-
gefunden hat. Zell am See rückte durch seine 
Schönheit weltweit in den sportlichen Mittel-
punkt. Und auch wirtschaftlich übertraf diese 
Veranstaltung alle Erwartungen.

Überarbeitung 
Sportförderrichtlinien
Im Jahr 2016 ist es uns gelungen, die Sport-
förderrichtlinien aus dem Jahr 2002 ent-
sprechend zu überarbeiten, um auch künftig 
unsere Sportvereine in ihren vielfältigen Auf-
gaben finanziell gut unterstützen zu können.
In diesem Zusammenhang haben wir speziell 
auf die Vereinfachung der Abwicklung und 
die Anpassung der Förderhöhen geachtet.

Projekt „Garten Eden“
Im Vellmar Park konnte im Juni 2014 ein 
Garten für die Bevölkerung eingerichtet wer-
den. In Zusammenarbeit mit dem AMS, der 
ibis acam Bildungs GmbH und der Stadtge-
meinde wurden Hügelbeete errichtet und 
bepflanzt, so entstand ein kleiner „Garten 
Eden“. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger 
sind eingeladen, dort mitzugärtnern und 
auch zu ernten.

Natur erleben im 
„WiesenKönigreich“
Unser Naturschutzgebiet ist das größte zu-
sammenhängende Feuchtgebiet des Pinz-
gaus, das vielen teils seltenen Pflanzen und 
Tieren als Lebensraum dient. Um die beson-
dere ökologische Wertigkeit dieses Gebietes 
noch mehr ins Bewusstsein von uns allen zu 
rufen, entstand hier der Naturerlebnisweg 
„WiesenKönigreich“ mit Themenwegtafeln, 
Fernrohren und Aussichtsturm. 

Das rege Gemeinschaftsleben 

in Zell am See macht unsere 

Stadt besonders lebenswert, sportliche 

Aktivitäten werden groß geschrieben. 

Wir legen daher besonderes 

Augenmerk auf eine bestmögliche 

Unterstützung unserer Vereins- 

und Freiwilligenarbeit. 
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Eishockey World Tournament 
Dieses größte Eishockeytunier für Nach-
wuchsmannschaften in Europa ist seit nun-
mehr 28 Jahren in unserer Stadt beheimatet.
Diese Veranstaltung ist in diesen Jahren zu 
einer sportlichen und wirtschafltichen Er-
folgsgeschichte geworden. Die Zeller Volks-
partei bedankt sich in diesem Zusammen-
hang sehr herzlich bei allen Organisatoren 
aber auch bei den jungen Sportlern, Helfern 
und Unterstützern, die zum Gelingen dieses 
großartigen Events beitragen. Wir werden 
auch weiterhin alles tun, um auch künftig die 
optimalen Rahmenbedingungen zur Verfü-
gung stellen zu können.

Skiroute und Rodelbahn 
Thumersbach
Im Winter 2014/2015 konnte die Skiroute 
Thumersbach eröffnet werden. Seit dieser 
Zeit erfreuen sich viele Einheimische und 
Gäste dieser Route auf den Ronachkopf.
Besonders bedanken wir uns in diesem Zu-
sammenhang bei PROThumersbach für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit.
Als nächstes Projekt steht die Realisierung 
der „Rodelbahn Thumersbach“ auf dem 
Programm. Wir von der Zeller Volkspartei 
werden auch dieses Projekt mit voller Kraft 
unterstützen.

Neuer Run & Walk Park
Auf ausgeschilderten Routen mit verschiede-
nen Schwierigkeitsgraden werden die ent-
sprechenden Strecken ausgewiesen für alle 
Laufwünsche.

Errichtung Beachvolleyplatz
Auf vielfachen Wunsch wurden im April 2014 
beim Badeplatz Erlberg (Haus Gabi)  zwei  neue 
normgerechte Beachvolleyballplätze errichtet. 
Es freut uns ganz besonders, dass diese Plätze 
speziell von unserer Jugend so gut angenom-
men und genutzt werden.

Sommerbetreuung – Action Camp 
Seit Sommer 2017 werden für 8  Wochen 
jeweils 12-28 Kinder pro Woche durch das 
Salzburger Hilfswerk mit einem abwechs-
lungsreichen Sommerprogramm betreut. 

Gemeinschaft im 
Sonnengarten Limberg
Besonders wichtig bei der Umsetzung des 
Wohnprojektes „Sonnengarten Limberg“ war 
uns, dass zusätzlich zu neuem Wohnraum auch 
eine entsprechende Struktur für ein gutes ge-
meinschaftliches Zusammenleben entsteht. So 
ist es gelungen, dass künftig auch ein neuer 
Gemeinschaftsraum und auch ein Musikraum 
speziell für Jugendliche zur Verfügung steht.

� Schwimmstart Iron-Man 70.3 Weltmeisterschaft 2015 � “Garten Eden“ im Vellmar Park Schüttdorf
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6.597
Mitglieder 
sind in 44 Sportvereinen aktiv

19
Fischarten 
leben im Zeller See

Zeller See ist
Eigentum
der Stadtgemeinde

2.011 Meter
höchste Erhebung
die „Schwalbenwand“ 

69,8 m
tiefster Punkt
im Zeller See

� Unsere EKZ-Juniors in Action � Unser FC Zell am See am Ball

Zell am See ist cool für 
Kinder und Jugendliche
Da die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
für viele Familien eine große Herausforde-
rung darstellt, ist es uns gelungen, das Be-
treuungsangebot für Kinder und Jugendliche 
massiv auszubauen. 

Das Angebot reicht vom FerienAktiv Pro-
gramm, JAZ-Karte, Sommerfest bis hin zur 
Nachmittagsbetreuung und Mobilitätskarte 
für Kinder und Jugendliche. 

GUTzu
WISSEN
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Entwicklung & Wirtschaft

„Junges“ Kulturstadtfest
Bühne frei für unsere jungen Künstlerinnen
und Künstler aus Zell am See

Seit dem Jahr 2014 wird unser Stadtplatz jähr-
lich zur Bühne für Kinder und Jugendliche unserer 
Stadt. Unserer Stadträtin Anneliese Reitsamer ist 
es mit dieser Veranstaltung gelungen, einen neu-
en Akzent zu setzen. 

Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung 
unsere jungen Künstler ihr Können zum Besten 
geben. Mit dabei sind sowohl unsere Schulen als 
auch das Musikum, unser Jugendzentrum, ver-
schiedene Kulturvereine und viele mehr.  
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Alfred Kubin Dauerausstellung
im Lohninghof
„Traum und Wirklichkeit“ so lautete der Titel 
der Ausstellung des österreichischen Malers 
und Schriftstellers Alfred Kubin, der mit 66 
Werken im Lohninghof vorgestellt wurde. Alf-
red Kubin verbrachte einen Teil seiner Jugend 
in Zell am See. 

ZellART – Neue Galerie und
Plattform für unsere Künstler
Das Format „ZellArt“ bietet heimischen 
Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke prä-
sentieren zu können. Unter Mithilfe eines 
engagierten Kuratoriums finden im FPCC 
regelmäßig Ausstellungen statt. Zahlreiche 
Facetten der bildnerischen Kunst werden im 
Rahmen dieser Veranstaltung präsentiert. 

Einführung des Kulturkalenders
Um der Kultur unserer Stadt einen noch höh-
ren Stellenwert zu geben, wurde der Kultur-
kalender eingeführt. Dieser wird in regelmäßi-
gen Abständen mit dem Zeller „hippolyt“ an 
alle Zellerinnen und Zeller übermittelt.

Das Salzburger Straßentheater 
hat einen neuen Standort 
Um den Künstlern des Straßentheaters einen 
adäquaten Rahmen bieten zu können, haben 
wir uns in Zusammenarbeit mit dem Ferry-
Porsche-Congress-Center bemüht, sowohl  
eine Schönwetter als auch eine gute Schlecht-
wettervariante zu organisieren. 

Aus diesem Grund findet das Straßentheater 
seit dem Sommer 2018 bei Schönwetter am 
Vorplatz und bei Schlechtwetter in den Räu-
men des FPCC statt.

Kinderfestspiele – Kulturgenuss 
für Kinder und Familien 
Unter der Leitung von Elisabeth Fuchs konn-
ten wir die Salzburger Philharmonie mit ihren 
Kinderfestspielen seit 2016 nach Zell am See 
ins Ferry-Porsche-Congress-Center holen. 

Die Konzerte, die max. 60 Minuten dauern, 
sind speziell für Kinder zwischen 3-10 Jahren 
gemacht und bieten musikalische Einblicke 
der Extraklasse.

Weil wir die besten 

Voraussetzungen für unsere 

Kinder wollen, bemühen wir uns um 

eine zeitgemäße, bedarfsgerechte 

Kinderbetreuung und ein vielfältiges 

Bildungsangebot. Und: ein buntes 

Kulturleben für Klein und Groß fördert 

den Zusammenhalt in unserer Stadt. 
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Persönlichkeitenweg „guestbook“ 
in Thumersbach wurde eröffnet
Auf dem 1,5 km langen Thumersbacher Hö-
henweg befinden sich nunmehr an 6 Sta-
tionen unterschiedlichste Installationen von 
Persönlichkeiten, die in Zell am See ihre Spu-
ren hinterlassen haben. 

Neu- und Erweiterungsbau
Schulzentrum Schüttdorf
2014 wurde das als Passivhaus errichtete 
neue Schulzentrum Schüttdorf feierlich er-
öffnet. Im neu errichteten Gebäude sind die 
polytechnische Schule und das Sonderpäda-
gogische Zentrum untergebracht. Effizienter 
Energieeinsatz und effizientes Lernen wur-
den bei der Planung und bei der Umsetzung 
des Baus berücksichtigt. Als Vorzeigeschule 
wurde dieses Projekt für den Staatspreis für 
Architektur im Jahr 2015 nominiert und ge-
wann dabei den 3. Preis.

Erstellung Zeller Chronik 
Prof. Rainer Hochhold hat für unsere Stadt-
gemeinde eine Chronik mit dem Titel  
„Zell am See - Eine historische Zeitreise“  
erstellt. Weiters organisierte er eine Dauer-
ausstellung und eine Sonderausstellung im 
Schloss Rosenberg zur Zeller Geschichte. 
Herzlichen Dank für das große Engagement.

Sanierung der Kindergärten 
Thumersbach, Bergstraße 
Unsere Kindergärten wurden in den letzten 
Jahren baulich saniert und modernisiert.
Mit diesen Maßnahmen wurden die Voraus-
setzungen geschaffen, die neuesten päda-
gogischen Kinderbetreuungskonzepte zum 
Wohle unserer Kinder umsetzen zu können.

Errichtung Kindergarten Limberg 
Um den steigenden Bedarf an guten Kinder-
gartenplätzen abdecken zu können, errichtet 
die Stadtgemeinde Zell am See in der Wohn-
anlage „Sonnengarten Limberg“ einen neu-
en modernst ausgestatteten Kindergarten, 
der künftig vier Kindergartengruppen beher-
begen wird. 

� neues Schulzentrum Schüttdorf � Persönlichkeitenweg
    Thumersbach
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900.000 €
kostet die Erhaltung der 
6 Pflichtschulen im Jahr

in 4
Kindergärten werden
300 Kinder betreut

25
Kultur-
vereine

Unsere Kinder sind uns wichtig –
Ausbau der Nachmittagsbetreuung
Für junge Familien wird es immer schwieriger, 
Familie und Beruf in Einklang zu bringen.
Aus diesem Grund war es uns sehr wichtig, 
die Nachmittagsbetreuung in den Kinder-
gärten und den Volksschulen unserer Stadt 
weiter auszubauen.

Heimatmuseum Vogtturm 
Ein modernes Heimatmuseum „der beson-
deren Art“ wird nach der Renovierung im 
Vogtturm auf 160 m² der Bevölkerung und 
den Touristen geboten. Zusammen mit dem 
Eigentümer und der Firma VERDANDI wurde 
bereits ein neues Konzept für unser Heimat-
museum erarbeitet, sodass einer Umsetzung 
nichts mehr im Wege steht.

10.200
Gästebetten

� Heimatmusem Vogtturm inklusive Visualisierung

GUTzu
WISSEN

1. Zeller
Bürgerversammlung 
13. Oktober 2011
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Photovoltaik auf 
gemeindeeigenen Gebäuden
Aktiv mithelfen CO2 Emissionen zu vermeiden.

24

In einer ständigen Weiterentwicklung und der 
Verantwortung hinsichtlich eines sorgsamen Um-
ganges mit unserer Umwelt und den vorhande-
nen Energieressourcen war und ist es uns sehr 
wichtig, auf alternative Energiequellen zu setzen.
Wir legen daher besonderen Wert darauf, dass 
nach und nach auf möglichst allen öffentlichen 
Gebäuden Photovoltaik-Anlagen zum Einsatz 
kommen. Neben dem Schulzentrum Schüttdorf 
wurde auch kürzlich auf dem Dach des Hallenba-
des eine neue Photovoltaik-Anlage in Betrieb ge-
nommen. Eine weitere Anlage soll auch auf dem 
FPCC errichtet werden.
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energieeffizienten Gemeinden
Wir gehören zu den aktivsten e5 Gemeinden 
im Bundesland Salzburg und haben bereits 4 
von 5 möglichen „e“ erhalten. Weiters ist Zell 
am See seit 1991 Klimabündnisgemeinde und 
für diese 25 Jahre wurden wir im Jahr 2017 
von LH Stv. Dr. Astrid Rössler geehrt.

Gem2GO: Zell am See in einer APP 
Auch wir stehen dem sinnvollen Einsatz neu-
er Medien und der Digitalisierung sehr offen 
und interessiert gegenüber. So ist es auch 
seit kurzem möglich, mit der Gem2Go-App  
Gemeindeinformationen auf das Handy down- 
zuloaden. 

Gratis W-LAN für Einheimische 
und Gäste
Zusammen mit dem Tourismusverband 
entstand im Jahr 2013 das gratis W-LAN  
Angebot im Stadtzentrum. Gäste und Ein-
heimische können kostenlos surfen, skypen, 
chatten, facebooken, instagramen, etc.

Digitale Stadtführung seit 2018
An mehreren Stationen in Zell befinden sich 
digitale Stadtführer, welche Ihnen über das 
Handy alle interessanten Geschichten über 
die jeweilige Sehenswürdigkeit näher bringt. 

Digitale Ankündigungstafeln 
seit 2017 im Zentrum
Zusammen mit dem TVB und Casinos Austria 
haben wir moderne digitale Ankündigungs-
tafeln in unserer FUZO installieren können.
Mit dieser neuen Technologie können Veran-
staltungen wirksam und ansprechend bewor-
ben und angekündigt werden.

„PSST“ - Respekt im Nachtleben 
Gemeinsam mit Zeller Nachtlokal-Betreibern,
dem TVB und der Stadtgemeinde konnte 
im Jahr 2014 die Kampagne „Psst“ im Zel-
ler Nachtleben gestartet werden. Hierbei 
geht es um einen respektvollen Umgang von 
Nachtschwärmern und Anrainern in der Zel-
ler Innenstadt. Mit dabei auch SN-Karikatu-
rist Thomas Wizany mit Karikaturen zum The-
ma Jugendschutz, Sicherheitspersonal, etc.

Eine erfolgreiche Entwicklung 

unserer Stadt erfordert lang-

fristige, gemeinsame Strategien. 

Nur dann können wir Herausforderun-

gen in Wirtschaft, Tourismus oder im 

Wohnungsbereich bewältigen. 

Nur dann können wir die hohe 

Lebensqualität erhalten.  
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Fassung von diversen neuen
Trinkwasserquellen 
Um die Trinkwasserversorgung auch für nach-
folgende Generationen sicher stellen zu kön-
nen, untersuchen wir zusammen mit einem 
Geologen die Möglichkeit von Fassungen 
neuer Quellen in allen Ortsteilen. Darüber 
hinaus wird für den Fall einer Krisensituati-
on auch eine zusätzliche Wasserversorgung 
über den Zeller See geprüft. 

Waxeck- und Wölfernquelle 
Neben der Waxeckquelle wurde auch Zells 
wichtigste Trinkwasserquelle zusammen mit 
der Gemeinde Bruck neu gefasst und sichert 
uns nun auch künftig durch eine 10 km lan-
ge Druckrohrleitung die seit den 70er Jahren 
bestehende gemeinsame Wasserversorgung 
mit Bruck. 

Lärmschutz mit Begrünung 
Seecamp Zell am See
Seit der Errichtung des Campingsplatzes in 
den 60er Jahren und der Neugestaltung im 
Jahre 1991 entwickelte sich unser Seecamp 
zu einem der besten europäischen Camping-
plätze. Da in den letzten 10 Jahren das Ver-
kehrsaufkommen kontinuierlich angestiegen 
ist, wurde zur weiteren Qualitätssicherung 
ein entsprechender Lärmschutz entlang der 
Thumersbacher Landesstraße errichtet. 

Österreichischer Städtetag 2017 
Im Mai 2017 konnte unser Bürgermeister im 
Rahmen des österreichischen Städtetages 
zahlreiche Ehrengäste in unserer Stadt emp-
fangen. Politische Spitzenvertreter aus dem 
Bund, den Ländern und Städten Österreichs 
beschäftigten sich mit wichtigen zukünftigen 
Herausforderungen, wie z.B. Digitalisierung 
und zukünftige Stadtkernentwicklung. 
Zell am See beeindruckte durch perfekte 
Organisation, hervorragende Rahmenbedin-
gungen und der landschaftlichen Schönheit.

Weihnachtsbeleuchtung
Schüttdorf
Initiiert von der Zeller Volkspartei ist es gelun-
gen, Schüttdorf seit 2014 durch eine Weih-
nachtsbeleuchtung entlang der Brucker Bun-
desstraße und der Kitzsteinhornstraße eine 
vorweihnachtliche Stimmung zu verleihen.

Aus dem Naturschutzgebiet 
Zeller See wurde ein Europa-
schutzgebiet 
Neben der guten wirtschaftlichen Entwick-
lung haben wir nie unsere Verantwortung ge-
genüber der Natur vergessen, und so ist es 
uns in intensiven Verhandlungen gelungen, 
dass unser Naturschutzgebiet zum Europa-
schutzgebiet erklärt wurde. „Respektiere die 
Natur“ - ist für uns keine leere Worthülse.

� Lärmschutz Seecamp � Breitenbach und Waxeckquelle
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Nutzung von öffentlichen Flächen
in der Fußgängerzone neu geregelt
In guter Zusammenarbeit mit den Betrieben 
der Fußgängerzone ist es gelungen, diese 
Vereinbarungen auf eine neue Basis zu stel-
len. Dabei konnte speziell hinsichtlich der 
Vorschriften zur Reduzierung von A-Ständern 
und der unterschiedlichen Beschriftungen 
eine massive Qualitätsverbesserung für das 
Erscheinungsbild unserer Innenstadt erreicht 
werden. 

Rathaussanierung
2010 wurde das Schloss Rosenberg komplett 
saniert, somit entstand in diesem alterwürdi-
gen Haus ein modernes barrierefrei zugängli-
ches Verwaltungsgebäude inkl. Bürgerservice.

Hallenbadumbau 2010 
Das erste Großprojekt, welches wir realisieren 
konnten, war der Hallenbadumbau. Vom Klein-
kinderbereich über die Wasserrutsche, Sprung-
turm, Sportbecken und Wellnessbereich wur-
den die Bedürfnisse aller Altersklassen erfüllt.

100.000
Besucher 
zählt das Hallenbad jährlich

ca. 38.000.000 €
beträgt das Bugdet der Stadt

54 Tonnen
CO2 Vermeidung
durch Photovoltaikanlage
am Hallenbad

400.000 €
Gutschrift
brachte die Nachprüfung
alter Verträge 2011

� Weihnachtsbeleuchtung Schüttdorf � Unser Hallenbad seit 2010 im neuen Glanz

GUTzu
WISSEN

von 68
Gemeinden
entsorgt die ZEMKA
den Abfall
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2014 - 2019 im Rückblick ...

ZELLER VOLKSPARTEI

Bürgermeister Padourek


