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Liebe Stroblerinnen, 
liebe Strobler!

Vorher: vergilbte Zettel mit Liste der Häuser Nachher: digitale Karte von Strobl mit allen relevanten Daten

N 
ichts konnte Sturmtief 
Harald unseren Brücken 

anhaben, da wir in den letzten fünf-
zehn Jahren über 1,1 Mio. Euro in 
diese investiert haben. So wurde 
die Brücke über den Weißenbach 
Richtung Klein Gmain neu gebaut. 
Ebenso die Schlagermühlerbrücke, 
der Zinkenbachsteg (ausgezeichnet 
mit dem Holzbaupreis), die Zin-
kenbachbrücke, die Klausbrücke 
und die Schöffaubrücke. Dazu kom-
men noch die Mühlbachbrücke in 
Gschwendt und die Brücke über 
den Breitenbach entlang des Seeu-
ferweges, beide wurden im ordent-
lichen Haushalt abgewickelt.

In den 15 Jahren meiner 
Amtszeit wurden ca. 5,4 
Mio. Euro in kommunale 

Gebäude investiert. 

Der Altstoffsammelhof wurde neu 
errichtet und um ein Elektroschrott-

Knapp vor Weihnachten, ich war schon auf ein paar ruhige, besinnliche Tage 
eingestimmt, brach plötzlich Sturmtief Harald über mich herein und raubte 
mir den Weihnachtsfrieden. Post sei Dank erreichte Sturmtief Harald weite 
Teile des Gemeindegebietes erst nach dem Stefanitag. Sturmtief Harald rüttel-
te und schüttelte wild am Busbahnhof und dem altehrwürdigen Gemeinde-
amt, konnte aber beide Gebäude noch nicht zum Einsturz bringen.

lager erweitert, Der Lesesaal wurde 
vergrößert, die Deutschvilla wur-
de generalsaniert, der von vielen 
bewunderte Musikpavillon an der 
Seepromenade wurde neu gebaut, 
der Altbau der Volksschule wurde 
mit einem neuen Dach versehen, 
die Fassade wurde saniert und alle 
Fenster ausgetauscht und der Vor-
platz gepflastert. Der Kindergarten 
wurde um zwei Gruppenräume mit 
Bewegungsraum, Ruheraum, Nass-
raum und Garderoben für die Krab-
belgruppen erweitert. Der Bauhof 
wurde neu errichtet, sodass unser 
gesamter Fuhrpark nun in ordent-
lichen Garagen untergebracht ist. 
Eine großzügige Werkstatt bietet 
unseren Bauhofmitarbeitern jetzt 
ein gutes Arbeitsumfeld mit ent-
sprechenden Maschinen. Der neue 
Sozialraum mit den entsprechenden 
Nebenräumen wie Büro, Nassraum, 
Garderobe… ist nun zeitgemäß aus-
gestattet und bietet den Mitarbeitern 
ein angenehmes Klima. Die Sport-

halle wurde thermisch saniert, der 
Bodenaufbau von Grund auf neu 
errichtet und gegen Feuchtigkeit 
isoliert. Ein neuer Boden wurde ver-
legt, alle Geräte und die Wände dem 
neuesten Stand der Technik ange-
passt. Dazu kommen noch kleinere 
Investitionen wie die Neuerrichtung 
der Sammelinsel in Gschwendt, der 
Austausch bzw. Neubau mehrerer 
Buswartehäuschen, der Austausch 
zweier Stiegen in der Neuen Mit-
telschule, die Seeufersanierung, die 
sich bei den starken Pegelschwan-
kungen des letzten Jahres besonders 
wertvoll erwiesen hat (bei einem 
Normalstand von 133 cm hatten wir 
einen Tiefststand von 95 cm und ei-
nen Höchststand von 197 cm).

In die Straßeninfrastruk-
tur wurden fast 3,2 Mio. 

Euro in Sanierungen 
bzw. Neubauten 

investiert. 

Bürgermeister Josef Weikinger
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Vorher: vergilbte Zettel mit Liste der Häuser Nachher: digitale Karte von Strobl mit allen relevanten Daten

In mehreren Abschnitten wurden 
große Teile der Alten Bundesstra-
ße saniert, diese wird auch in den 
nächsten Jahren weitergehen. Die im 
Räumlichen Entwicklungskonzept 
lange geforderte Ostspange (Bernd-
Bauer-Straße und Eva-Mazzucco-
Straße) wurde neu gebaut und hat 
sich bei den zahlreichen Sperren des 
Ortszentrums als Umfahrungsmög-

lichkeit bewährt. Bei der Errichtung 
des Geh- und Radweges durch das 
Ortsgebiet Gschwendt hat die Ge-
meinde mitfinanziert. Die Bahnstra-
ße wurde von der Kreuzung Ischler-
straße bis zum Theo-Lingen-Platz 
neu gebaut, ebenso die Seestraße 
und der Seeuferweg. Die Salzbur-
ger Straße und ein Teil der Emil-
Jannings-Straße wurden saniert. 

Der südliche Teil der Moosgasse 
vom Theo-Lingen-Platz bis zur Salz-
burger Straße wurde neu errichtet, 
ebenso die Koglermühlenstraße und 
der erste Abschnitt der Schlagstraße. 
Die Durchfahrt zwischen Eisenstra-
ße und Ischlerstraße (Am Graben) 
wurde neu gebaut. Generalsaniert 
wurden der nördliche Abschnitt 
der Ischlerstraße, die Postalmstraße 

Neubau der Klausbrücke

Straßensanierungen – eine ewige Baustelle

Für einen sauberen Ort – die neue Kehrmaschine

3



Poschlehenweg stehen uns in den 
nächsten Jahren noch bevor, um 
nur einige zu nennen.

Was Sturmtief Harald bei seinem 
oberflächlichen Dahinbrausen 
völlig entgangen ist, sind die In-
vestitionen in die Sanierung und 
Neuerrichtung von Oberflächen-
wasser- und Schmutzwasserkanälen. 
Hier wurden knapp 1,8 Mio. Euro 
hineingesteckt, um die Reinhaltung 
des Grundwassers zu gewährleisten. 
Und diese Investitionen werden die 
nächsten Jahre weitergehen, damit 
sie auch zukünftig dem Rütteln und 

Schütteln durch Sturmtief Harald 
standhalten.

Um unsere Straßen, 
Plätze, Bäder, Gebäu-
de etc. sauber und in 

Schuss zu halten, ist es 
notwendig, dass unsere 
Mitarbeiter auch ent-

sprechendes Gerät zur 
Verfügung haben. 

So wurde der gesamte Fuhrpark der 
Gemeinde bis auf den Traktor zu-
mindest ein Mal erneuert: Unitrac 
mit Schneepflug und Fräse, Uni-
mog, Anhänger mit Kran, Knick-
lenkschlepper mit Schneepflug 
und Fräse, Kehrmaschine, zwei 
Pritschenwagen, Traktorrasenmä-
her, Stapler, Elektro-Dreirad für die 
Mistkübelbetreuung und der Fried-
hofsbagger. Die Qualität der Arbeit 
unserer Mitarbeiter kann nur so gut 
sein, wie das Gerät und die Fahr-
zeuge, die sie zur Verfügung haben. 
Dies hat gerade der heurige Winter 
wieder gezeigt.

Gleiches gilt für unsere Feuerwehr-
leute. Auch sie können entspre-
chende Hilfe nur bieten, wenn sie 
die dazu nötigen Gerätschaften zur 
Verfügung haben. So wurden in den 

und die Franz-Schenner-Straße. Der 
Busparkplatz wurde durch eine As-
phaltdecke staubfrei gemacht, der 
Parkplatz beim Kommunalhaus er-
weitert, ebenso der Parkplatz beim 
Felmayr-Bad. Mit Weitblick und 
Verantwortung werden auch im heu-
rigen Jahr wieder Straßenzüge, zum 
Beispiel die Emil-Jannings-Straße 
und ein Teil der Bahnstraße, saniert. 
Die Eisenstraße, die Bürglstraße, die 
Wirerstraße, der nördliche Teil der 
Moosgasse, der südliche Teil der 
Ischlerstraße, die Eggstraße, die Wei-
ßenbachtalstraße, weitere Teilstücke 
der Alten Bundesstraße und der 

Bei Vereinsprojekten finanziert die Gemeinde mit

Kanalbaustelle – für ein sauberes Grundwasser Ein Gemeinschaftsprojekt mit St. Wolfgang
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tungen umfassen mittlerweile über 
600 Lichtpunkte, die laufend gewar-
tet und gegebenenfalls ausgetauscht 
werden müssen, und ständig kom-
men neue hinzu. Vielen ist nicht 
bekannt, dass in unserem Gemein-
degebiet verstreut 55 Hydranten 
stehen. Auch diese müssen ständig 
gewartet und immer wieder auch 
erneuert werden. Wenn im Einsatz-
fall ein solcher Hydrant nicht voll 
funktionsfähig wäre, würde das für 
die Betroffenen eine Katastrophe 
bedeuten. Unsere Feuerwehrleute 
wurden in den letzten Jahren mit 
der neuesten Generation an Schutz-
bekleidung ausgerüstet, die den 
neuesten Normen der Sicherheit 
entspricht, neue Helme wurden und 
werden beschafft, für den Digital-
funk mussten alle Funkgeräte ausge-
tauscht werden und so weiter und so 
fort. All diese scheinbaren „Kleinig-
keiten“ kosten in Summe viel Geld 

und werden über den ordentlichen 
Haushalt abgewickelt.

Viele „Kleinigkeiten“ 
fallen in allen Bereichen 

der Gemeinde an: 

jährliche Malerarbeiten in allen 
kommunalen Gebäuden, hier neue 
Sessel für den Speiseraum, dort neue 
interaktive Tafeln, neue Computer, 
Instrumente für den Kindergarten, 
Austausch von verschlissenen Vor-
hängen, Böden schleifen und neu 
versiegeln… Alles tagtägliche Arbei-
ten, die von allen so selbstverständ-
lich hingenommen werden.

Und bei zahlreichen Projekten hat 
die Gemeinde Strobl mitfinan-
ziert, nämlich bei der Erneuerung 
des Daches unserer Pfarrkirche 
(€ 70.000.-), beim Bau des Kabinen-
traktes des USC Abersee  (€ 70.000,-) 

letzten 15 Jahren meiner Amtszeit 
ein Kleinlöschfahrzeug, ein kom-
biniertes Tanklösch-Rüst-Fahrzeug 
und ein Mannschaftstransportfahr-
zeug neu angekauft. Allein für die 
Neubeschaffung von Fahrzeugen 
wurden in meiner Amtszeit 1,3 Mio. 
Euro investiert.

Gesamtinvestitionssumme der au-
ßerordentlichen Haushalte in mei-
ner Amtszeit liegt somit bei knapp 
14,8 Mio Euro. Im selben Zeitraum 
konnten die Schulden der Gemein-
de praktisch halbiert werden und 
zwar von € 7.975.300,- auf nunmehr 
€ 3.914.100,- am Beginn des heuri-
gen Rechnungsjahres.

Neben den großen Dingen gibt es 
aber auch die vielen kleinen und 
unscheinbaren, die ein Sturmtief 
in seiner rasenden Wut gar nicht 
wahrnimmt. Unsere Straßenbeleuch-

Einer der schönsten Orte, um Feste würdig zu feiern
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März noch zwei bis drei Mal über 
unseren Ort hinwegfegen. Voraus-
sichtlich folgt dann eine ruhige, 
windstille, aber schweißtreibende 
Politwetterlage, die von konstruk-
tiver Arbeit geprägt sein wird. Erst 
gegen Weihnachten könnte sich 
aus dem lauen Lüftchen erneut ein 
Sturmtief aufbauen, um mitzutei-
len, was wir 2019 wieder alles falsch 
gemacht haben.

Ich hoffe nur, dass die Anschüt-
tungen meiner Person nicht so weit 
gehen, dass ich in meiner Berufs-
ausübung eingeschränkt werde. Der 
Vorwurf von undemokratischer und 
absolutistischer Amtsführung war 
für mich als Lehrer für Politische Bil-
dung schon nahe an einer Rufschä-
digung. Dass Sturmtief Harald mich 
dafür verantwortlich macht, dass in 
den letzten 15 Jahren alle Budgets 

bei der Sanierung des Clubgebäu-
des des TC Strobl (€ 106.000,-), der 
Erhöhung der Lärmschutzwand 
 (€ 116.500,-) und der Sanierung 
und Errichtung eines Turnsaales 
für die Volksschule Abersee (ca. 
 € 224.000,-). 

So viel zur „Nicht-Leistungsbilanz“ 
meiner Amtszeit. Laut Politmeteo-
rologen dürfte Sturmtief Harald bis 

Schutz und Hilfe durch gute Ausrüstung Unsere Volksschulkinder sind wieder gut “bedacht”

Die Bauhoffahrzeuge sind ständig im Einsatz
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Die Deutschvilla nach der Generalsanierung „Kleinigkeiten“ kosten in Summe viel Geld 
– Straßenbeleuchtungen und Hydranten

einstimmig, also auch mit den Stim-
men der SPÖ beschlossen worden 
sind, ist für mich auf Grund des 
freien Mandates nicht nachvollzieh-
bar. Schade finde ich es nur, dass die 
konstruktive Mitarbeit aller Frakti-
onen in den letzten 15 Jahren an der 
Gestaltung unseres Ortes in unzähli-
gen Ausschusssitzungen, in denen ja 
die Hauptarbeit geschieht, als negativ 
und versagerisch dargestellt wird.

Gerade auf SPÖ-Seite sind da ja 
auch zwei Ehrenringträger dabei, 
aber auch Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter aller Frak-
tionen, die mit dem Ehrenbecher 
oder Ehrenteller ausgezeichnet wor-
den sind. Diese alle als Versager und 
von mir entmündigte Bürgerinnen 
und Bürger hinzustellen, ist wohl 
der größte Schaden, den Sturmtief 
Harald zurücklässt.

Euer Bürgermeister

Josef Weikinger

PS.: Namensgleichheiten mit real lebenden 
Menschen sind nicht zufällig und bewusst 
gewollt!

Auch der Schulwart hat viel zu transportieren Die Brücke über den Zinkenbach – gemeinsam mit St. Gilgen
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Unsere Kandidaten

Josef Weikinger

Christine Wolfsgruber

Katharina Schweizer

Alois Schorn

Martin Laimer

Georg Eisl

Matthias Beinsteiner

Alexander Franz

Christof Hillebrand

Vinzenz Schiendorfer

Franz Eisl

Andreas Eisl

Philip Schobersberger

Florian Weikinger

Theresa Schöndorfer
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