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Liebe Stroblerinnen, 
liebe Strobler!

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

Der Tourismusverband al-
leine kann auch zu wenig 
bewegen. Um in der groß-

en www-Werbewelt bestehen zu kön-
nen, ist auch die WTG (Wolfgangsee 
Tourismus Gesellschaft) zu klein. So 
gibt es die Salzkammergut Touris-
mus-Marketing Gesellschaft und die 
Salzburger Land Tourismus Gesell-
schaft, auf diesen Ebenen wird heu-
te um Gäste geworben.

Also, miteinander lässt sich etwas 
bewegen, können Gäste erreicht 
werden. Haben wir die Gästeschar 
erst einmal bei uns, dann brauchen 
wir das Personal, um sie bewirten 
zu können. Die hervorragenden 
österreichischen Gerichte zuzube-
reiten, über Allergene Auskunft zu 
erteilen usw., da stoßen wir schon 
auf ein ganz großes Problem in 
der heutigen Arbeitswelt. Wir be-
kommen zu wenige kompetente 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Der Lehrlingsmangel und die zu-

Die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei – Miteinander können wir erfolgreich 
sein! Der Tourismus hat sich in den letzten Jahren sehr positiv für uns ent-
wickelt. Entschleunigung, intakte Natur, Sommerfrische, dies alles ist gefragt 
wie nie. Es müssen keinesfalls große Skigebiete sein, um im Wintertourismus 
bestehen zu können. Das Wintererlebnis ist vielfältig: Schlittenfahrten, ge-
räumte Winterwanderwege, Langlauf, Schneeschuhwandern. Aber die Gäste-
schar kommt nicht von selbst.

rückgehenden Schülerzahlen in den 
Tourismusschulen sind nur ein Teil 
der Misere. Einen Koch zu finden, 
gutes Servicepersonal aufzutreiben, 
aber auch Abwäscher oder Zimmer-
mädchen, dies alles ist nahezu un-
möglich geworden. Gemeinsam mit 
der WTG, der Tourismusschule Bad 
Ischl, der Neuen Mittelschule und 
der Polytechnischen Schule Strobl 
und den Wolfgangseebetrieben ha-
ben wir eine Aktion gestartet, um 
zukünftige Mitarbeiterrinnen und 
Mitarbeiter zu gewinnen.

Und wiederum zeigt sich eines: Al-
leine hat man keine Chance, gehört 
zu werden, aber in der Gemein-
schaft von Arbeitgeberseite, Schulen 
und der WTG ist es binnen kurzer 
Zeit gelungen, Gehör zu finden. Für 
die Medien ist dies ein interessantes 
Projekt, darüber wird berichtet. 
Denn hier wird nicht gemeinsam 
gejammert, sondern miteinander an 
einer Lösung gearbeitet. Um unser 

gutes Verhältnis untereinander wer-
den wir oft beneidet.

Nicht nur beim Saisonauftakt zeigt 
sich, wie gut wir zusammenarbeiten, 
nein, auch bei der Zimmervermitt-
lung untereinander. Steht ein Gast 
vor der Tür und ich kann ihm kein 
freies Zimmer mehr anbieten, ist es 
selbstverständlich, dass der Gast an 
einen anderen Betrieb weitervermit-
telt wird. Somit ist allen geholfen. 

Der Gast bleibt in der Region, freut 
sich über die Hilfsbereitschaft und 
kommt sicherlich auch einmal zum 
Essen vorbei. Zudem freut sich ein 
Kollege über einen zusätzlichen 
Gast. Und umgekehrt funktioniert 
es eben genauso gut.

Der Wolfgangseer 
Advent ist das Parade-

beispiel für gute Zusam-
menarbeit. 

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

Es wäre für Strobl alleine unmöglich, 
auch nur einen Bruchteil an medi-
aler Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Aber wenn sich alle drei Orte am 
See, verbunden mit der Schifffahrt, 
gemeinsam präsentieren, dann kann 
man eine Marke aufbauen, die für 
den Gast interessant ist. Und dann 
wirbt man auch noch mit dem Salz-
kammergut Advent, unter dessen 

Marke viele kleine Märkte des Salz-
kammergutes aus drei Bundeslän-
dern vereinigt sind. Jeder Ort profi-
tiert dabei von den anderen. Es muss 
nicht jedes Jahr aufs Neue eine At-
traktion gefunden werden, damit wir 
interessant bleiben. Die kleinen Orte 
profitieren von der Bekanntheit der 
drei großen und die großen von der 
Attraktivität der kleinen Orte.

Und wer glaubt, das 
Ganze habe nichts mit 
der Gemeindearbeit zu 
tun, der irrt gewaltig. 

Auch in der Gemeindearbeit bedeu-
tet es gebündelte Energie, wenn an 
einem Projekt miteinander gearbei-
tet wird. Verfolgen wir schwierige 
Ziele gemeinsam, ohne Energie im 

Wolfgangseer Advent

Gemeinsam auf dem richtigen Weg

Gäste wünschen nicht immer die großen Skigebiete
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richten haben, wird ein dreißig-
prozentiger Zuschlag eingehoben, 
der zweckgebunden für die Schaf-
fung von leistbarem Wohnraum 
der einheimischen Bevölkerung 
verwendet wird. So können Bau-
landsicherungsmodelle geschaffen 
werden, damit junge Familien im 
Ort bleiben können und nicht ab-
wandern müssen. Mit drei Grund-
eigentümern sind wir derzeit in 
Verhandlungen.

So greifen viele Bereiche wie die 
Zahnräder einer Uhr ineinander 
und gemeinsam drehen sie sich: Gä-
ste, Tourismusverband, Gemeinde, 
Betriebe, Schulen, Lehrlinge… 
Das verstehen wir unter 
MITEINANDER FÜR STROBL.

n Vizebgm. Christine Wolfsgruber, 
Gemeindeobfrau der ÖVP-Strobl

kleinen Hick-Hack zu verlieren, 
dann sind wir wesentlich erfolg-
reicher. Denn wir sind nicht für 
eine politische Interessensgruppe 
aktiv, sondern werden von der Be-
völkerung gewählt, um für Strobl zu 
arbeiten.

Wer in die Gemeindevertretung ge-
wählt wird, hat ein Mandat zur Ar-
beit, um Strobl als lebenswerten Ort 
für seine Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch für seine Gäste zu erhal-
ten und weiterzuentwickeln. Viele 
Freizeiteinrichtungen, Wanderwege, 
Seebäder usw. gäbe es nicht in die-
sem Umfang, wenn wir sie nicht 
auch durch die Eintrittsgelder un-
serer Gäste mitfinanzieren würden. 
Die Gäste bezahlen auch die Ortsta-
xe, die von der Gemeinde an den 
Tourismusverband (TVB) weiterge-
leitet wird. Der TVB wiederum fi-
nanziert damit einige Projekte, wel-
che unseren Gästen, aber auch der 
einheimischen Bevölkerung zu Gute 
kommen. Die Gschmå-Platzl-Bänke 
wurden im Naturschutzgebiet aufge-
stellt, die Wanderwege werden intakt 
gehalten, die Langlaufloipe wird ge-
spurt…

Bei der Besonderen Ortstaxe, die 
die Zweitwohnungsbesitzer zu ent-

Die „Gschmå Platzln“ am Wolfgangsee erfreuen sich großer Beliebtheit und werden stän-
dig erweitert. Ein erfolgreiches Projekt, das gemeinsam umgesetzt wird.

Der Saisonauftakt am Wolfgangsee – Ein Erfolg für alle drei Orte Das Strobler Seefest als eigene Veranstaltung bereichert zusätztlich 
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auch an alle, die sich in diesen Be-
reichen zusätzlich ehrenamtlich en-
gagieren wie z.B. in Spielegruppen, 
Vereinen, Seniorengruppen… 

Doch welche Themen werden uns 
Frauen in Zukunft bewegen und 
beschäftigen? Welche Themen sind 
besonders wichtig? Bleibt genügend 
Kaufkraft in unserer Gemeinde? 
Hier können besonders die Frauen 
dazu beitragen. Stärken wir die lo-
kale Kaufkraft, so gut wie möglich! 
Und hier geht es nicht nur um den 
täglichen Lebensmitteleinkauf, son-
dern auch – um  nur ein Beispiel 
zu nennen – um jedes nicht im 
Internet bestellte Produkt. Der alte 
Slogan gilt noch immer: „Fahr nicht 
fort, kauf im Ort!“

Wie können wir lokale Arbeitsplät-
ze schaffen, erhalten und ihre Zahl 
erhöhen? Auch dabei ist es wichtig, 
unsere einheimischen Unternehme-

rinnen zu unterstützen. Sei es mit 
positiver Mundpropaganda, mit 
dem Heranführen unserer Kin-
der und Jugendlichen an den hei-
mischen Arbeitsmarkt oder auch 
durch ein Kennenlernen der einzel-
nen Betriebe. Ein Umdenken und 
wieder mehr Wertschätzung werden 
nötig sein, ansonsten werden viele 
Betriebe in den kommenden Jahren 
verschwinden. 

Wir Frauen haben in diesen Be-
reichen sehr viel in der Hand. 
Nutzen wir unsere positive „Frau-
enpower“ an den richtigen Stellen 
für unsere Kinder und für unsere 
Zukunft! Jeder darf sich einbrin-
gen, scheut Euch nicht davor, An-
regungen an uns heranzutragen und 
somit die Zukunft mitzugestalten. 

n Katharina Schweizer, 
Wir Frauen in Strobl

Wir finden eine sehr gute 
Basis für uns Frauen in 
der Gemeinde Strobl vor. 

Besonders anmerken dürfen wir das 
gute Angebot der Kinderbetreuung 
durch Krabbelgruppen und Kinder-
garten, welches für junge Familien 
besonders wichtig ist. Hervorzu-
heben sind die berufsfreundlichen 
Öffnungszeiten. Auch die Nachmit-
tagsbetreuung in der Volksschule 
(für Volksschüler und Schüler der 
Neuen Mittelschule) ist absolut po-
sitiv zu bewerten. 

Nicht verabsäumen möchten wir, 
den Mitarbeiterinnen für ihre her-
vorragende Betreuung zu danken. 
Auch in den Ferien bzw. an schul-
autonom freien Tagen wird eine 
Betreuung angeboten. Dennoch 
sollte es das Ziel sein, hier immer 
wieder die gegebenen Zeiten zu hin-
terfragen und anzupassen. In der 
Berufswelt ist Flexibilität gefragt, 
deshalb ist dies in der Kinderbetreu-
ung ebenso wichtig. Wir dürfen uns 
auch glücklich schätzen, in vielen 
Bereichen eine überdurchschnittlich 
gute Infrastruktur zu genießen. Dies 
betrifft vor allem Kinderspielplätze, 
Rad- und Wanderwege, Gemeinde-
bäder oder z.B. auch die Gschmå-
Platzln. 

Auch die attraktiven Winterange-
bote seien hier genannt, wie Rodel-
bahnen, unsere traumhaften, un-
entgeltlichen Langlaufloipen und 
besonders die Postalm, mit ihren 
vielseitigen Möglichkeiten. Danke 

Frauen in Strobl – 
ein Blick nach vorne 

Der Kindergarten in Strobl
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Räumliche Entwicklungskonzept 
(REK), welches bei uns aus dem Jahr 
2005 stammt.

Seit damals wurden zahlreich Flä-
chen gewidmet und großteils auch 
bebaut. Deshalb wollen wir das REK 
neu überarbeiten. Die Zeitspanne 
für eine Neuerstellung beträgt ca. 
3 Jahre. Dabei wird der Grundstein 
für die künftige Entwicklung un-
seres Ortes gelegt. Es gilt, Bestands-
grundlagen zu erheben und neue 
Ziele festzulegen, Anliegen aller 
Grundeigentümer und der örtlichen 
Wirtschaft bestmöglich zu wahren, 

die Baulandmenge für Wohnen und 
Gewerbe etc. festzulegen.

Dass die Wirtschaftsleistung der 
Betriebe in der Gemeinde stetig zu-
nimmt, freut mich besonders. Dies 
zeigt, dass unsere Betriebe von Fleiß, 
Beständigkeit und Ausdauer geprägt 
sind. So konnten wir für das Jahr 
2018 einen Kommunalsteuerertrag 
von € 955.840,05 in unserer Gemein-
de verbuchen (+14% zum Jahr 2017). 
Vielen Dank für diesen Einsatz!

Dieses Jahr ist auch der Neubau des 
Bahnhofs geplant. Die bestehende 

Die Baulandsicherung zum 
Erwerb von günstigem 
Bauland für Wohnzwecke 

ist ein immerwährendes Thema. 
Um leistbares Wohnen vor allem 
in einer Tourismusregion anbieten 
zu können, müssen wir uns für den 
Erwerb von günstigem Grund und 
Boden für Einheimische einsetzen. 
Das letzte Baulandsicherungsgebiet 
Sonnweg ist im vergangenen Jahr 
zur Gänze an die neuen Eigentümer 
bzw. Häuslbauer verkauft worden. 
Dabei handelte es sich um eine Ge-
samtfläche von ca. 4200 m². Es ent-
standen daraus 14 Baugrundstücke. 

Nun sind wir wieder dabei, ein neues 
Baulandsicherungsmodell für Ein-
heimische, welche den Vergabekri-
terien entsprechen, zu entwickeln. 
Dies bedarf vieler Vorgespräche mit 
den Grundstückseigentümern, bei 
denen es hauptsächlich um den 
Preis geht. Dabei müssen die an-
fallenden Aufschließungskosten für 
Zufahrt, Wasserversorgung, Energie, 
Kommunikationsversorgung und 
Kanal mit einberechnet werden. 
Derzeit laufen Gespräche mit drei 
Grundeigentümern, die eventuell 
bereit wären, größere Flächen zu 
veräußern.

Die Widmung der Grundstücks-
flächen, ob Grünland, Erweitertes 
Wohngebiet, Sonderfläche Touris-
mus, Gewerbegebiet, Betriebsgebiet, 
wird im bestehenden Flächenwid-
mungsplan dargestellt. Grundlage 
für jede Flächenwidmung ist das 

Die Arbeit im Bauausschuss / 
Wirtschaft vor Ort

Der Busbahnhof wird neu gebaut
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Bausubstanz ist wertlos und muss 
einem Neubau weichen. Wir werden 
die räumlichen Anforderungen dem 
Bedarf anpassen, das neue Gebäude 
soll etwas nach Westen versetzt wer-
den, um mehr Platz für die ein- und 
ausfahrenden Busse an der Ostseite 
des Bahnhofs zur Verfügung zu ha-
ben. Um der stetigen Entwicklung 
in Sachen Mobilität Rechnung zu 
tragen, werden neue E-Ladestationen 
für Elektroautos sowie Anschlüsse 
für E-Bikes vorgesehen. Diese sol-
len dann auch noch umweltfreund-
lich von der Photovoltaikanlage am 
Dach gespeist werden.

Das Gemeindeamt war in der Ver-
gangenheit auf Grund des alters-
gemäßen Zustandes schon oft in 
Kritik geraten. Die Umsetzung eines 
Neubaus war bisher auf Grund an-

derer wichtiger finanzieller Pflicht-
aufgaben der Gemeinde nicht mög-
lich. Uns war immer klar, dass erst 
dann gebaut werden kann, wenn der 
Kindergarten und das Kommunal-
haus abbezahlt sind. Dadurch wer-
den jährlich etwa € 150.000,- frei, 
die dann zur Finanzierung des Ge-
meindeamtes zur Verfügung stehen.

Mittel für die Planung stehen heu-
er bereits zur Verfügung. Es wurden 
auch schon neue Gemeindeämter 
besichtigt (Koppl, Kuchl und Nuß-
dorf). Dabei wurden mit den Bür-
germeistern und Angestellten die 
räumliche Situation, die Nutzung 
und der Bedarf einzelner Räumlich-
keiten besprochen. Im Anschluss da-
ran wurde von mir im Bauausschuss 
eine erste Raumbedarfsplanung 
durchgeführt. Diese Informationen 

Das Gemeindeamt im Ortszentrum

bilden nun die Basis für die weite-
ren Schritte in der Planungspha-
se. Die Bauphase ist für die Jahre 
2020/21 im mittelfristigen Finanz-
plan vorgesehen.

So haben wir in der kommenden 
Amtsperiode wieder alle Hände voll 
zu tun. Es wird nicht langweilig wer-
den! Für Fragen und Anregungen 
bin ich jederzeit erreichbar und 
dankbar, da am Ende einer Arbeit 
das Ergebnis wieder für Jahre und 
Generationen sichtbar ist. 

n GR Georg Eisl, 
Vorsitzender des Planungs- 

und Bauausschusses, 
Obmann des Wirtschaftsbundes  

7



chen leistet jeder von ihnen einen 
wertvollen Beitrag, unsere einzigar-
tige Kulturlandschaft zu erhalten. 
Nur wenn Almen freigehalten und 
von Tieren beweidet werden, Hang-
lagen gemäht und nicht aufgefor-
stet, das Umland von Bachläufen, 
Magerwiesen und Streuwiesen, von 
denen wir in Strobl ja reichlich be-
sitzen, weiterhin bewirtschaftet wer-
den, wird unsere Landschaft diesen 
unwiderstehlichen Reiz haben, den 
wir gewohnt sind.

Wenn die Rahmenbedingungen, in 
denen Bauern noch wirtschaften 
können, attraktive Gastronomie 
und Beherbergungsbetriebe den 
Gast umsorgen, als Gesamtpaket 
stimmen, wird man auch weiterhin 
im Tourismus erfolgreich sein.

Um unseren ländlichen Raum zu 
erhalten und positiv weiterzuentwi-
ckeln, ist auch eine verantwortungs-
volle Raumordnung notwendig. 

Hier ist die Gemeindepolitik beson-
ders gefordert. Raumordnungssün-
den der Vergangenheit kann man 
nicht mehr rückgängig machen, 
umso wichtiger ist es, solche aus 
Verantwortung für die kommenden 
Generationen für die Zukunft zu 
vermeiden.

n GV Andreas Eisl, Bauernbund

Die Strobler Landwirtschaft 
besteht aus überwiegend 
kleinstrukturierten Famili-

enbetriebe mit vielen verschiedenen 
zusätzlichen Standbeinen.

Im Jahr 1979 gab es in Strobl 51 
Milchviehbetriebe, im Jahr 1999 
noch 39, 2009 waren es 30 und im 
Jahre 2019 sind nur noch 22 von 
ihnen übrig. Die von den Bauern 
erzeugte Milch fällt zu 93% in die 
S-Klasse (beste Handelsklasse) und 
wird bei der Salzburg Milch wei-
terverarbeitet. Es gibt sogar fünf 
Betriebe, deren Milchkühe den 
Sommer auf der Alm verbringen 
und dort gemolken werden. Die Be-
triebe, die keine Milch produzieren, 
halten Mutterkühe oder haben sich 
auf Kalbinnenaufzucht spezialisiert. 
Einzelne haben sich auch in Ni-
schen (z.B. Ziegenhaltung) etabliert.

Mit der Bewirtschaftung der vielen 
kleinen, verstreuten Grünlandflä-

Was man über die Landwirt-
schaft in Strobl wissen sollte

Almlandschaft über dem Wolfgangsee Ernte für unsere Heumilch

Blick auf den Wolfgangsee
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Kindergarten mittagessen, wurde 
um verschiedene, fleischlose Alter-
nativen ergänzt. 

Auf Bewegung achtet man im 
Strobler Kindergarten und in der 
Krabbelgruppe schon längst – hier 
wird das Bisherige fortgesetzt. Für 
die Pädagoginnen fand bereits ein 

Rückenfit-Programm statt, zudem 
werden Fachvorträge zu diversen 
Themen, die den Pädagoginnen und 
Eltern wichtig erscheinen, im Kin-
dergarten präsentiert. 

Stolz ist man in Strobl auch über die 
Plakette, die den Eingangsbereich 
ziert: „Wir sind BADOK-geschult“. 
Bei BADOK handelt es sich um 
eine schriftliche Bildungs- und Ar-
beitsdokumentation. Für jedes Kind 
wird ein individuelles Entwicklungs-
portfolio geführt. 

Der Strobler Kindergarten, sowie 
die vor 4 Jahren eröffneten Krabbel-
gruppen, haben einen ausgezeichne-
ten Ruf, der weit über die Strobler 
Gemeindegrenze hinausgeht.

n Mag. Philip Schobersberger

Im letzten Jahr startete in Zu-
sammenarbeit mit AVOS (Ar-
beitskreis für Vorsorgemedizin 

Salzburg) und unterstützt durch die 
Gemeinde Strobl das Projekt „Ge-
sunder Kindergarten und Krabbel-
gruppe“ in Strobl. Hierbei handelt 
es sich um ein wahres Pilotprojekt, 
da die Maßnahmen des Projekts be-
reits für alle Kinder unter 3 Jahren, 
also auch schon für alle „Krabbler“ 
greifen sollen – Strobl gilt damit als 
Vorreiter im Land Salzburg. 

Hausleitung, Pädagoginnen, sowie 
zwei Elternvertreter engagieren sich 
vorbildlich und bemühen sich als 
Gesundheitsbeauftragte um das 
Wohl der ganz Kleinen, sowie der 
Kinder im Kindergarten. 

Das Konzept basiert auf den 5 
Säulen Bewegung, Ernährung, ma-
terielle Umwelt und Sicherheit, Le-
benskompetenz (psychische und so-
ziale Gesundheit) und betriebliche 
Gesundheitsförderung und konnte 
bereits in mehreren Einrichtungen 
des Landes erfolgreich umgesetzt 
werden. Umso mehr freut man sich 
in Strobl, dass man schon bald Teil 
dieser Gemeinschaft sein wird. 

Den Kostenbeitrag pro Kind hat 
die Gemeinde sofort übernommen. 
Dank guter und enger Zusammen-
arbeit mit Bürgermeister Josef Wei-
kinger sowie dem Leiter des Strobler 
Sozialausschusses konnten erste Er-
folge des Projekts bereits umgesetzt 
werden: Der anfangs eher fleischla-
stige Speiseplan für Kinder, die im 

Gesunder Kindergarten und 
Krabbelgruppe Strobl

„Gesunder Kindergarten“

Der Strobler Kindergarten ist stolz auf 
seine schriftliche Bildungs- und Arbeitsdo-
kumentation „BADOK“
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dament ist, auf dem eine Entschei-
dung aufbaut, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit auf Erfolg und 
Lebensglück. Deshalb sind Bildung 
und Lehre ganz eng miteinander 
verknüpft. Als ersten Schritt haben 
wir drei Wirtschaftsbundobmänner 
von St. Gilgen, Strobl und St. Wolf-
gang den Entschluss gefasst, etwas 
zu ändern und uns zusammenzu-
schließen.

Es ist geplant, mit einem „Fest der 
Lehre und Wirtschaft“ am Wolf-
gangsee zu beginnen. Dabei wer-
den Lehrlinge aller drei Gemeinden 
vorgestellt und vor allem Lehrlinge 
mit besonderen Leistungen ausge-
zeichnet. Wir möchten Betriebe 
ersuchen, mitzumachen und sich 
nach erfolgter Ausschreibung anzu-
melden.

Geplant ist auch, eine Lehrlings- 
und Fachkräftebörse für Betriebe 

am Wolfgangsee ins Leben zu rufen. 
Da sollten alle Stellenangebote rund 
um den See ersichtlich sein und 
angeboten werden. Für Tipps und 
Ratschläge zur Umsetzung sind wir 
dankbar. Eine Lehre in einer Regi-
on wie der unseren zu beginnen, wo 
viele Gäste Urlaub machen, ist wohl 
ein Bonus, um den uns viele be-
neiden. Ein kurzer Weg zur Arbeit 
bedeutet auch mehr Freizeit und Le-
bensqualität.

Mit dem Spruch: „Es ist noch kein 
Meister vom Himmel gefallen“,  will 
ich jedem Jugendlichen Mut zuspre-
chen, mit einer guten Lehre ins Be-
rufsleben zu starten. Lehre mit Ma-
tura ist dabei ebenso möglich und 
sinnvoll, um sich im Berufsleben 
besser artikulieren und entwickeln 
zu können.

n GR Georg Eisl,
Wirtschaftsbundobmann

Es ist mittlerweile leider allge-
genwärtig, dass der Lehrlings-
bedarf bei weitem nicht mehr 

gedeckt werden kann. Ohne gute 
Lehrlinge wird auch das Angebot an 
guten Fachkräften weiter zurückge-
hen. Besonders im Tourismus, von 
dem viele in unserer Region leben, 
ist der Bedarf an guten Fachkräften 
nicht mehr zu decken. Jeder will die 
beste Bedienung, den besten Hand-
werker… Aber woher nehmen? Wir 
müssen alle miteinander umdenken 
und verstehen, dass ein guter Ge-
selle, eine Fachkraft in der Gesell-
schaft das Gleiche gilt, die gleiche 
Wertschätzung erfahren muss, wie 
ein Akademiker oder ein ranghoher 
Beamter. Viele erfolgreiche Firmen-
inhaber und leitende Angestellte in 
Führungspositionen haben klein 
angefangen und sich so die Basis 
für den beruflichen Erfolg mit einer 
Lehre geschaffen. Die Lehre ist wie 
ein Fundament. Je solider das Fun-

Lehre hat Zukunft!

platzes. Wie bereits berichtet geht es 
dabei um den Artenschutz der Insek-
ten, die von Lichtquellen angelockt 
werden. So stellte die Naturschutzbe-
hörde die Forderung auf, dass nach 
der Umsetzung der neuen Flutlicht-
anlage es zu keiner Verschlechte-
rung, sondern zu einer insgesamten 
Verbesserung kommen müsse. Dies 
sollte durch eine deutlich geringere 

Lichtemission der umliegenden Stra-
ßenbeleuchtung erreicht werden. Die 
Berechnungen waren der Behörde je-
doch zu wenig, es wurde eine Veran-
schaulichung der errechneten Werte 
durch eine Simulation verlangt. Die-
se wurden nun nachgereicht. 

Wie auf dem Bild eins zu sehen ist, 
wird durch die veraltete Flutlichtan-

Kein anderes Projekt hat mir 
in den letzten 15 Jahren so 
viel Zeit, Energie und Ner-

ven geraubt wie die Erweiterung der 
Sportstätten um einen Trainings-
platz mit Kunstrasen und die Neu-
errichtung von zwei Tennisplätzen. 
Letzter Knackpunkt für einen po-
sitiven Bewilligungsbescheid ist die 
Beleuchtung des neuen Trainings-

Sportstättenbau – 
ein ewiges Thema
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Neben der wesentlich geringeren 
Fläche des abstrahlenden Lichtes 
kommt auch der Zeitfaktor begün-
stigend hinzu. Während die Flut-
lichtanlage nur wenige Stunden und 
das auch nicht über das ganze Jahr 
in Betrieb ist, bringt die Verbesse-
rung der Straßenbeleuchtung we-
sentlich größere Einsparungszeiten. 
Dadurch kommt es insgesamt zu 
einer Reduktion um 68% der be-
leuchteten Flächen. Damit hat sich 
aber die Behörde noch immer nicht 
zufrieden gegeben. Es wurde wiede-
rum ein Nachbesserungsauftrag er-
teilt, und zwar muss nun noch eine 
Simulation erstellt werden, wie sich 
sowohl die derzeitige wie die künf-

tige Lichtsituation aus dem Blick-
winkel eines Insekts aus dem Natur-
schutzgebiet darstellt. Dies wird nun 
von den Lichttechnikern mittels 
Drohnenflug fotografiert, um dann 
wieder die Simulationen über Com-
puterprogramme zu erstellen. Auch 
diese Arbeiten werden wieder einige 
Wochen in Anspruch nehmen. Den-
noch bin ich fest davon überzeugt, 
dass dies zu einem positiven Ergeb-
nis führen wird. Frei nach Goethe 
würde ich sagen, einen Sportplatz 
kann man auch aus jenen Steinen 
bauen, die einem vor die Füße ge-
worfen werden!

n Bgm. Josef Weikinger 

lage des derzeitigen Trainingsplatzes 
ein großes Umfeld, in dem auch 
zahlreiche Wohngebäude liegen, von 
abstrahlendem Licht kontaminiert. 

Auf dem Bild zwei kann man sehen, 
dass eine moderne LED-Beleuch-
tung ein wesentlich kleineres Um-
feld beleuchtet, die Abstrahlung also 
geringer ist, da die zu beleuchtende 
Fläche gezielter bestrahlt werden 
kann. 

Bild drei und vier zeigen die Vorher-
Nachher-Situation der Straßenbe-
leuchtung von der Westkreuzung 
bis zur Kreuzung Salzburgerstraße-
Moosgasse. 

Bild 3: Kreuzung alt

Bild 1: Sportplatz alt

Bild 4: Kreuzung neu

Bild 2: Sportplatz neu
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Unsere Kandidaten

Josef Weikinger

1

Matthias Beinsteiner

5

Philip Schobersberger

9

Martin Laimer

13

Georg Eisl

2

Andreas Eisl

6

Alois Schorn

10

Vinzenz Schiendorfer

14

Franz Eisl

3

Christof Hillebrand

11

Katharina Schweizer

7

Theresa Schöndorfer

15

Christine Wolfsgruber

4

Florian Weikinger

12

Alexander Franz

8

25. Claudia Jadin
26. Gabriele Maierhofer
27. Bernhard Resch
28. Christian Deisl
29. Verena Seifzenecker
30. Thomas Hödlmoser
31. Klaus Carda
32. Sarah Weikinger
33. Wolfgang Sams

34. Franz Appesbacher
35. Georg Maierhofer
36. Gregor Jadin
37. Matthias Limbacher
38. Werner Fössleitner
39. Otto Hodecek
40. Anton Flachberger
41. Elisabeth Kienberger
42. Walter Riedler

16. Wolfgang Eisl
17. Karl Krivanek
18. Anna Eisl
19. Matthias Deisl
20. Michael Sams
21. Maria Linortner
22. Matthäus Eisl
23. Josef Schmeisser
24. Michael Limbacher

10. März

12

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Strobler Volkspartei, Postalmstraße 5, 5350 Strobl, Layout: grafikeria.at


