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Wie schnell doch die Zeit vergeht: Nach einem sehr schönen 
Sommer, der scheinbar nie aufzuhören schien, schickt uns nun 
der Winter schon wieder die ersten Vorboten.

Ich bin nun schon seit ca. 1 ½ Jahren Bürgermeister. Ein rich-
tiger „Alltag“ stellt sich aber in diesem Beruf trotzdem noch 
nicht ein.

Ständig gilt es neue Herausforderungen zu bewältigen und 
gemeinsam mit den Gemeindemandataren die Weichen für 
die Zukunft und die nächsten Generationen richtig zu stellen. 
Da das Thema Asyl seit Monaten den innenpolitischen Alltag 
prägt, möchte ich zu diesem Thema gar nicht viel sagen. Nur 
soviel: In Tenneck sind in der Kohlplatzstraße in Wohnungen 
des Eisenwerkes, 8 Männer aus Syrien und in Imlau in einem 
Haus, welches die Gemeinde gemietet hat, 12 Männer aus 
Syrien untergebracht worden. Momentan sind mir dort keine 
Probleme bekannt!

Daneben wurden natürlich schon einige „klassische“ Gemein-
deprojekte umgesetzt und es stehen noch größere Heraus-
forderungen an. Das größte Vorhaben in dieser Gemeinde-
vertretungsperiode ist zweifelsohne die Neuerrichtung des 
Seniorenhauses mit Tageszentrum und neuer Rot-Kreuz-Orts-
stelle. Von unseren Vorgängern wurde die Standortfrage ge-
klärt, auch wenn später wieder kritische Stimmen dazu aufge-
taucht sind. Seit April 2014 wurde der Grund angekauft, der 
Architektenwettbewerb durchgeführt und die Planung abge-

schlossen. Die Baubewilligung wurde erteilt und das Projekt 
mit den Förderstellen und den Projektbeteiligten Hilfswerk und 
Rotes Kreuz sowie den Nachbargemeinden Pfarrwerfen und 
Werfenweng (aufgrund der gemeinsamen Rot-Kreuz-Dienst-
stelle) abgestimmt. Noch heuer soll mit den Bauarbeiten be-
gonnen werden.

Nach dem Umzug in das neue Seniorenhaus gibt es aber wei-
tere Fragen zu beantworten: Wie sieht eine sinnvolle und fi-
nanzierbare Nachnutzung des alten Seniorenheimes aus? Hier 
sind die Vorgaben des Denkmalschutzes eine besondere Her-
ausforderung. Wo wird zukünftig das Essen auf Rädern und 
die Mahlzeiten für die Kindergärten ausgekocht?

Diese Fragen werden teilweise als „Hausaufgaben“ der Ge-
meinde verstanden, die erledigt gehören. Ich sehe diese span-
nenden Fragen nicht primär als Hausaufgaben, sondern vor 
allem auch als finanzielle Herausforderung. Die Zeiten für die 
Umsetzung von Visionen waren schon einmal besser.

Nicht unbedingt zu den Hausaufgaben der Gemeinde gehört 
ein für die Bevölkerung und Touristen wichtiges Projekt, wel-
ches hoffentlich bald abgeschlossen werden kann: die Öff-
nung der unteren Blühnbachstraße. Die Wiedereröffnung 
dieses beliebten Weges in dieses unvergleichbare Naherho-
lungsgebiet hat sich nach einem weiteren großen Felssturz 
verzögert. Sprengungen waren notwendig. Der Weg muss 
noch verkehrssicher gemacht werden, damit ab dem Frühjahr 

Liebe Werfenerinnen und Werfener!
Liebe Tenneckerinnen und Tennecker!



2016 eine dauerhafte Begehbarkeit wieder möglich sein sollte.

Über die meisten Vorhaben herrscht politischer Konsens.
Allgemein stelle ich fest, dass die Zusammenarbeit in der Ge-
meindevertretung schwieriger geworden ist. Das Erarbei-
ten von Lösungen für anstehende Probleme funktioniert mit 
der FPÖ-Fraktion sehr gut und auch mit einem Großteil der 
SPÖ-Fraktion. Mit einem ganz geringen Teil der SPÖ-Fraktion 
gibt es Auffassungsunterschiede über die Gemeindearbeit und 
die Kommunikation. Ich bin im Allgemeinen kein Freund davon, 
Dinge über die Medien auszutragen und glaube, dass wir unse-
re Energie besser für etwas, als gegen etwas verwenden sollten.

Um auch nicht zu viel Energie in der Parteiarbeit aufzubringen, 
haben wir noch vor dem Sommer eine wichtige Weichenstel-
lung vorgenommen und alle Funktionen in der ÖVP Werfen neu 
gewählt. Ich bedanke mich bei Margarete (Meggi) Seidl und 
allen Gewählten für ihr Engagement und für die Arbeit in der 
Gemeinde.

Auch im Wirtschaftsbund Werfen ist es zu einem Generationen-
wechsel gekommen. Den neuen Obmann Stephan Prommegger 
schätze ich als sehr motivierten und zielstrebigen Menschen. Ich 
bin davon überzeugt, dass durch einen besseren Zusammenhalt 
unter den Unternehmerinnen und Unternehmern in Werfen 
und Tenneck eine gute regionale Wertschöpfung zu erreichen 
ist und es eine positive Entwicklung in unserer Wirtschaft gibt.

Alle unsere Bemühungen für unsere schönen Ortschaften wer-
den aber nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn wir den Men-

schen auch Platz zum Wohnen bieten können.
In Werfen werden derzeit von der GSWB 30 neue Wohnungen 
im Bereich der Poststraße errichtet. Ein weiteres Wohnobjekt, 
gegenüber der Hutmacherei Zapf, wurde bereits bewilligt. Der 
Bau eines Mehrfamilienhauses mit Eigentumswohnungen in 
Zentrumsnähe wurde bereits eingereicht und verhandelt. 

Wenn ich auch nach meiner eigenen Einschätzung nicht der ge-
borene Entertainer oder Organisator von Veranstaltungen und 
Events bin, so kann ich meine Fertigkeiten und meine berufliche 
Erfahrung bei solchen Projekten einbringen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es schaffen müssen, 
junge Menschen im Ort zu halten, um unsere Infrastruktur an 
Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen aufrechterhalten 
zu können. Nur so wird es für Wirtschaftstreibende und Ärzte 
interessant sein, hier zu bleiben und zu investieren.

Viele dieser Dinge werden auch in der Bevölkerung oder an den 
Stammtischen rege diskutiert. Auch wenn oft Hintergrundinfor-
mationen fehlen, machen sich viele Menschen Gedanken, wie 
etwas besser oder anders laufen könnte. 

Für Wünsche, Anregungen oder Beschwerden stehe ich nach 
telefonischer Terminvereinbarung unter 0664 853 0 882 gerne 
zur Verfügung.

Euer Bürgermeister

Hannes Weitgasser

Seniorenbund Salzburg - Ortsgruppe Werfen
Die Ortsgruppe Werfen konnte am 
18. März 2015 nachmittags die Jah-
reshauptversammlung durchfüh-
ren. Von den zahlreich erschienenen 
Mitgliedern wurde der bestehende 
Vorstand in seiner Funktion be-
stätigt. Die Grußworte des Landes 
überbrachte der Bezirksobmann J. 
Berger.
Bei Kaffee und Kuchen, sowie einer 
netten Plauderei, wurden schließ-

lich die Vorhaben der Senioren und Neues aus dem täglichen 
Leben besprochen. 
Bereits im Mai 2015 unternahmen wir mit den Senioren den 
ersten Ausflug. Die Fahrt ging an den Salzburger Stadtrand nach 
Wals. Die Besichtigung und das Kennenlernen des Museums 
„Die Bachschmiede“ war unser Ziel. Nach einer sehr interessan-
ten Führung mit dem „Kustos“ des Museums durch die aktuel-
len Ausstellungen, fuhren wir zum Gasthof Grünauer-Hof. Dort 
ließen wir den Tag noch gemütlich ausklingen.
Durch die laufenden Sendungen im ORF aufmerksam ge-
macht, entschloss sich der Ausschuss, mit den Senioren das 

ORF-Landesstudio Salzburg zu besuchen. Nach der Begrüßung 
im ORF-Zentrum wurden wir durch alle Studios geführt. Dieser 
kleine Einblick in den täglichen Arbeitsablauf bleibt für uns si-
cher unvergessen. 
Im Fernsehgarten konnten wir schließlich das unter fachkundi-
ger Anleitung von Ortsbäuerin Rosi Windhofer und Rudi Obau-
er mit heimischen Kräutern bepflanzte Hochbeet unseres Gau-
es besichtigen. Auch der von Rudi Rehrl aus Tenneck gestaltete 
„Metallbaum“ war für uns ein Blickfang im Fernsehgarten.
Zu guter Letzt besuchten wir auch noch den Schmankerlmarkt, 
wo wir so manches Gustostückerl für zu Hause erworben ha-
ben.
Nach all den Besichtigungen stärkten wir uns bei Kaffee und 
Kuchen im Landesstudio. Die Heimfahrt nach so einem erleb-
nisreichen Tag verlief sehr lustig und fröhlich.

Abschließend darf ich all jene, die noch nicht unserer Gemein-
schaft angehören, aber gerne monatlich einmal unter Freun-
den sein möchte, einladen, uns zu besuchen. 

Seniorenbund Werfen
Roman Lorenz, Ortsobmann

WIR in Werfen-Tenneck gemeinsam mehr bewegen



Wirtschaftsbund - Ortsgruppe Werfen

Vorstellung der neuen Obfrau Margarete (Meggi) Seidl 

Aktuelles vom Wirtschafstbund

Am 8. Juli haben die Neuwahlen 
auf der „Dielalm” stattgefunden 
und ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, euch das neue Team vor-
zustellen.

Die zukünftige Entwicklung der Werfener Wirtschaft ist uns 
ein besonderes Anliegen und wir hoffen gemeinsam auf die 
Unterstützung aller Werfener Wirtschaftstreibenden und 
eine konstruktive Zusammenarbeit.

Hans Obauer und Ralf Hinterseer bilden mit mir gemeinsam 
das Vorstandsteam und Vanessa Gschwandtner und Mag. 
Gerhard Unterberger ergänzen das erweiterte Ideenteam.

Schon dieses kleine Team umfasst mit Gastronomie, Immo-
bilienmakler, Steuerberater, Handwerk und Fleischer einen 
breiten Unternehmensmix und zeigt somit die große Stärke, 
die der Wirtschaftsbund hat. Ein Netzwerk aus fleißigen Un-
ternehmern und Wirtschaftstreibenden.

Jeder für sich ist ein Spezialist und Know-How Träger und 
kann dieses in unserer Gemeinschaft einbringen. Und wir 
gemeinsam können auf dieses Wissen aufbauen.
Ich lade alle Wirtschaftstreibende und Wirtschaftsinteres-
sierte zu einem unverbindlichen Kennenlernen mit anschlie-
ßendem adventlichem Ausklang am 11. Dezember in mein 
Büro in die Schartenstraße ein.

Gerne freue ich mich auf eure Anmeldungen unter 
office@prommeggers.com

Euer Obmann
Stephan Prommegger

PROMMEGGERS | Schartenstraße 3 | 5450 Werfen | 0660 
2031013 | malerei@prommeggers.com

Fotos: WB Salzburg | Privat
www.wirtschaftsbund-salzburg.at/salzburg/pongau/werfen

Seit März 2014 ist 
ge m e i n d e p o l i t i s c h 
gesehen, alles nicht 
mehr so wie es ein-
mal war. Dass wir, 
die ÖVP Werfen, bei 
der Gemeindever-
tretungswahl noch 3 
Mandate dazugewon-
nen und das Bürger-
meisteramt zurücker-
obert haben, hat uns 
alle sehr gefreut. Ich 
möchte mich noch-

mals bei allen Wählerinnen und Wählern für die Unter-
stützung bedanken. Es ist uns bewusst, dass wir unsere 
Wahlziele umzusetzen haben. Wir haben die für Werfen 
wichtigen Inhalte und Kernthemen definiert, die wir für 
eine attraktive und gesunde Gemeindeentwicklung brau-

chen. Während des Wahlkampfes (dieser Begriff ist zwar 
ein richtiges Unwort, aber irgendwie hat es für die Zeit 
vor dem Wahltag in Werfen gepasst) haben wir gezeigt, 
was möglich ist wenn alle an einem Strang ziehen und wir 
als Volkspartei auf unsere Stärken setzen. Unsere Grund-
werte, wie Verantwortung, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, 
Sicherheit, Leistung und Mitwirkung nehmen wir ernst. 

Am 18.6.2015 fand unser „Parteitag“ statt und die Werfe-
ner ÖVP-Ortspartei wurde neu „aufgestellt“. In Anwesen-
heit von über 40 Mitgliedern wurde unter Aufsicht von 
Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer und ÖVP-Bezirks-
chef Bgm. Rupert Winter die Wahl durchgeführt. 

Ich wurde zur Obfrau gewählt und folgende 
weitere Funktionen neu besetzt:
Obfrau-Stellvertreter: 
Hannes Weitgasser und Stefan Holzer, 
Finanzprüfer:  Sepp Reisenberger und Hubert Stock
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Termine
• Nikolaus-Feier am 5. Dezember 2015, ab 17:00 Uhr 

bei unserer Pfarrkirche in Werfen mit anschließen-
dem Besuch um 17:30 Uhr vom Hl. Nikolaus „Hoch 
zu Ross“. 

• Das Wikingerschiff legt „für Jung & Alt“ am  
Faschingsdienstag, 9. Februar 2016, ab 11:00 Uhr 
vorm Friseur Prüll wieder an.  
Wir freuen uns auf einen lustigen Nachmittag!

Seitenblicke

WIR in Werfen-Tenneck gemeinsam mehr bewegen

Kassier: Alexander Huber jun.
Schriftführerin (für Kalender verantwortlich): 
Vanessa Gschwandtner

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern, welche beim Orts-
parteitag anwesend und fleißig mitdiskutiert haben und 
bei den neu gewählten Funktionären für die Bereitschaft 
mitzuarbeiten recht herzlich bedanken. Ich freue mich 
auf eine positive ÖVP- Weiterentwicklung in Werfen. 

Für alle die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz 
vorstellen: Ich bin mittlerweile 44 Jahre alt und lebe mit 
meinem Lebensgefährten Andi in Tenneck, wo wir uns 
sehr wohl fühlen. In meiner Freizeit reise ich sehr gerne 
und verbringe viel Zeit in der Natur. Ein gesundes, harmo-
nisches Familienumfeld und ein netter Freundeskreis sind 
mir sehr wichtig.  

Beruflich bin ich bei der Bezirkshauptmannschaft St. Jo-
hann/Pg. als Sachbearbeiterin in der Gruppe Polizei & 
Verkehr tätig. Zu meinen Hauptaufgaben zählen dabei 
die straßenpolizeilichen Aufgaben im Bezirk. Diese Arbeit 
macht mir Spaß und ich bin ständig bemüht auch in unse-
rer Gemeinde Positives zu bewirken. Besonders die We-
gefreiheit und Erhaltung des Naherholungsraumes sind 
mir wichtige Themen. Da sich aber jede Bemühung im 
teilweise engen, rechtlichen Rahmen bewegen muss, ist 
dies nicht immer einfach umzusetzen.

Als ÖVP Werfen sind wir bemüht, Aktivitäten zu setzen 
und das gute Miteinander zu fördern (siehe Termine). 
Wir freuen uns auf rege Teilnahme.


