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Liebe Werfenerinnen und Werfener!
Liebe Tenneckerinnen und Tennecker!

Der Einleitungssatz passt auch zur Ge-
meindearbeit in unserer schönen Hei-
matgemeinde. Nach dem Abschluss der 
Bauarbeiten für das Seniorenwohnhaus 
und dem Umbau der Zentralküche im 
Brennhof, sind es derzeit, einige private 
und genossenschaftliche Bauvorhaben, 
die mit ihren dazugehörigen Baukränen 
unser Ortsbild in Werfen, aber auch in 
Tenneck prägen.

In Werfen wurden in den letzten Jahren 
beinahe 50 neue Wohnungen errichtet; 
13 befinden sich noch in Bau. In Tenneck 
sind es in der Neuen Heimat 20 Woh-
nungen. Trotz einiger Versuche war es 

hier leider nicht möglich, den vielseits 
gewünschten Nahversorger anzusiedeln.

Durch die wieder steigende Bevölke-
rungszahl werden wir zukünftig höhere 
Ertragsanteile (Anteil der Gemeinde an 
den Steuereinnahmen des Bundes) er-
halten. Dies ist insofern wichtig, da auch 
die Fixausgaben bei Personal und vor 
allem im Sozial- und Pflegebereich im-
mer mehr steigen.

Die derzeit laufende Überarbeitung 
des räumlichen Entwicklungskonzeptes 
(REK) hat aber  gezeigt, dass im Pla-
nungszeitraum (das sind die nächsten 
25 Jahre)  nicht genügend Bauland zur 
Verfügung stehen wird, um weiterhin als 
Gemeinde  wachsen zu können. Darum 
werden wir uns zukünftig noch stärker 
auf Nachverdichtung von bestehenden 
Bauten oder der Nutzung von derzeit 
leerstehender Gebäude(teile) konzen-
trieren müssen. Ein erster Schritt wird im 
Frühjahr 2019 gesetzt werden. An Stelle 
des alten Seniorenwohnheimes wird ein 
betreutes Wohnen mit 19 Einheiten er-
richtet. Die Übergabe der Wohnungen 
ist für Herbst 2020 vorgesehen. Der 
erste Entwurf wurde dem Bauausschuss 

bereits vorgestellt.

Die Salzburg-Wohnbau erstellt derzeit 
ein Konzept, wie der 2. Stock im Brenn-
hof Süd- und Osttrakt genutzt werden 
könnte. Auch hier ist unter anderem 
eine Wohnnutzung angedacht.

Durch die guten Kontakte zur Salzburger 
Landesregierung ist es auch gelungen, 
dass wir in das Programm zur Orts- und 
Stadtkernstärkung aufgenommen wur-
den. Gemeinsam mit dem Salzburger 
Institut für Raumordnung und Wohnen 
(SIR) werden wir versuchen, die vor-
handenen Potentiale des historischen 
Marktkerns zu erheben und zu nutzen. 

Auch weitere Investitionen sind geplant. 
So zB von 2019 bis 2021 der Ersatz der 
teilweise aus Holz bestehenden Salzach-

Leider hat sich DER FEHLERTEUFEL im heurigen Kalender eingeschlichen. Bitte folgende Termine korrigieren:

• Das Burgkonzert der Trachtenmusikkapelle am 14. April 2018 findet um 18:00 Uhr  
und NICHT um 08:00 Uhr statt 

• Das Seifenkistenrennen + der Dämmerschoppen finden am 14. Juli 2018   
und NICHT am 04. August statt

Vielmals um Entschuldigung und DANKE fürs Abändern!

„Viel erreicht, noch viel zu tun“ - so steht es auf den 
Plakaten der ÖVP Salzburg zur kommenden Landtagswahl
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brücke in Tenneck.
Wann mein größtes Ziel - der Radweg 
zwischen Werfen und Tenneck - umge-
setzt werden kann, steht derzeit leider 
noch in den Sternen. Von Seiten des 
Landes gab es zwar das Versprechen, 
dass noch im Herbst 2018 mit den Bau-
arbeiten begonnen werden kann. 

Unsere Kläranlagen in Tenneck und Wer-
fen haben schon einige Jahre auf dem 
Buckel und es werden hier in den näch-
sten Jahren sicher einige kostenintensive 

Sanierungs- und Umbauarbeiten auf uns 
zukommen.

Damit das Steuergeld auch an der rich-
tigen Stelle eingesetzt wird, wird bis 
Herbst 2018 vom Ziviltechnikbüro Putre 
eine entsprechende Entsorgungsstudie 
erarbeitet. Denkbar ist auch eine Ein-
leitung der Abwässer in den Reinhalte-
verband Salzach-Pongau bei der Kreuz-
bergmaut, was eine Stilllegung unserer 
Kläranlage(n) nach sich ziehen würde. 
Auch bei diesem Projekt unterstützt uns 

das Land aus dem Ressort von Landes-
rat Sepp Schwaiger großzügig mit bis zu 
75 % der Kosten.

Wie gesagt: „Viel erreicht, noch viel zu 
tun“… und dafür ist ein verlässlicher 
Partner auf Landesebene immens wich-
tig. 

Euer

 Bürgermeister

Seniorenbund

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

Es ist uns eine große Freude, dass wir 
seit 2016 einige Neuzugänge verzeich-
nen dürfen.
Ich wiederhole mich, dass es im Senio-
renbund nur Vorteile gibt! 
Seit meinem „Amtsantritt“ besuchten 
wir mit dem örtlichen Busunterneh-
men einige Sehenswürdigkeiten. Wir 
waren wandern, unternahmen ein 
schöne Schifffahrt, per Seilbahn ging 
es auf die Höhen und wir organisierten 
uns Senioren-Theaterspieler aus der 
Stadt Salzburg.  
Bald fahren wir zur kulturellen Sehens-
würdigkeit zum Attersee. Im August 
geht es zur lustigen „Landmatura“ nach 
OÖ. Im Herbst starten wir eine 3-Tages-

Tour in die Steiermark auf Roseggers 
Spuren. Besuchen unter anderem das 
Stift Rein, sowie die Orte Semriach und 
Frohnleiten. 
Zu allen Fahrten und Ausflügen sind 
auch Nichtmitglieder herzlich eingela-
den! 
  
Dazwischen treffen wir uns jeden 
1. Dienstag im Monat beim Werfenerhof 
zum geselligen Informationsaustausch. 
Unseren Jahresausklang, welchen wir 
im Zuge der Weihnachtsfeier veranstal-
ten, verläuft sehr harmonisch mit Gra-
tulationen, Erzählungen und musikali-
scher Umrahmung. Alle Mitbürger ab 
50+ sind herzlichst willkommen! 

Pelagia Mulder (Tel. 0660 126 89 66) 
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Anlässlich der Jahreshaupt-
versammlung des Bauern-
bundes Werfen, übergab am 
2. Februar 2018 der bisheri-
ge Obmann Johann Winter 
vom „Arnsbichlgut“ das Amt 
in jüngere Hände. Zum neuen 
Obmann wurde Hannes Lien-
bacher vom „Rettenbachgut“ 
gewählt. Als seine Stellvertre-
terin hat sich mit Birgit Laner 
vom „Lehengut“ erstmals eine 
Frau zur Verfügung gestellt, 
womit dem hohen Stellenwert 
der Bäuerinnen innerhalb un-
serer bäuerlichen Familien-
betriebe verstärkt Ausdruck 

verliehen wird. Der Obmann der Bezirksbauernkammer 
Silvester Gfrerer bedankte sich zunächst beim scheidenden 
Obmann Johann Winter für seine langjährige Tätigkeit und 
gratulierte dem neuen Obmann und seiner Stellvertreterin 
zur einstimmigen Wahl. 

Als Gastredner konnte zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung der Präsident des „Ökosozialen Forums“ Rupert 

Quehenberger gewonnen werden. In 
einem überaus spannenden Vortrag 
ging er auf aktuelle Themen aus dem 
Bereich der Landwirtschaftspolitik 
ein. Dabei spannte er einen Bogen 
von der immensen Bedeutung der 
heimischen Landwirtschaft für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes, 
insbesondere der Tourismuswirt-
schaft, bis hin zur nicht immer ganz 
unumstrittenen Landwirtschaftspolitik auf Ebene der Eu-
ropäischen Gemeinschaft. Auch Präsident Quehenberger 
zeigte sich darüber erfreut, dass der Bauernbund in Werfen 
wieder jünger und weiblicher geworden ist und wünschte 
den neu gewählten Funktionären alles Gute für ihre Tätig-
keit. 

Als weitere Gratulanten stellten sich der Ortsbauernob-
mann Andi Seidl und die Ortsbäuerin Rosi Windhofer ein. 
Sie bedankten sich insbesondere bei den neu gewählten 
Obleuten, dass sie sich für diese Funktionen zur Verfügung 
gestellt haben. In einer Zeit wo es immer schwieriger wird 
Menschen zu finden, die nicht nur auf sich selber schauen, 
sondern auch bereit sind einen Beitrag für die Allgemein-
heit zu leisten, wiegt diese Bereitschaft besonders schwer.

Neuer Bauernbundobmann in Werfen

Hannes Lienbacher

Birgit Laner

Rupert Quehenberger

Haslauer

Mit Ihrer Stimme am 22. April 2018

Unser Landeshauptmann.
Sichere Zukunft 
voller Chancen.

Ich wünsche Wilfried Haslauer und seinem Team von der ÖVP 
Salzburg alles Gute für die Landtagswahl am 22. April 2018. 
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Am 27. August 2017 stand das alljähr-
liche Bauernherbstfest auf dem Pro-
gramm. Unter zahlreicher  
Beteiligung der gesamten Bauern-
schaft und vieler Helferleins, wurden 
die vielen Gäste mit unseren belieb-
ten Fleischkrapfen, Germkrapfen und 
anderen Schmankerln verwöhnt. Die 
großartige Motivation aller Beteiligten 
trägt immer wieder sehr zum Gelingen 
dieser Veranstaltung bei.

Bei unserem Almausflug am 24. Sep-
tember 2017 besuchten wir Maria und 
Hans auf der Mitterfeldalm, wo wir mit 
ihrem köstlichen Schweinsbraten ver-
wöhnt wurden.

Am 8. Oktober des vergangenen Jah-
res fand das alljährliche Erntedankfest 
statt. Im Vorfeld schmückten wir den 
Erntewagen, den wir dankenswerter 
Weise in Werfen immer bei Fam. Rainer 
„aufkranzen“ dürfen. Viele prachtvolle 

Blumen, Obst und Gemüse zieren als 
Zeichen unserer Dankbarkeit den Wa-
gen. Auch die Erntekrone wird jedes 
Jahr neu gebunden.

Anfang November stand unser Bäuerin-
nenausflug in die Steiermark auf dem 
Programm. Auf dem Gestüt Piber be-
suchten wir die Lipizzaner. 

Die Schokoladenvielfalt der Firma Zot-
ter ließ so manches Feinschmecker-
herz höher schlagen. Nachdem wir uns 
durchgekostet und kräftig eingekauft 
hatten ging es schon bald weiter in die 
Buschenschank „Riegersburgblick“.

Am nächsten Tag machten wir noch 
einen Abstecher in die Essig- und Edel-
brandmanufaktur Gölles. Danach stand 
noch die Schinkenmanufaktur Vulcano 
auf unserem Programm. Die Schweine 
fühlen sich dort regelrecht sauwohl, 
natürlich schmeckt man das beim 
Schinken. Wir danken Barbara Holzer 
für die hervorragende Organisation 
dieses Ausfluges.

Beim Adventmarkt auf der Burg Hohen-
werfen waren wir wieder mit unseren 
Bauernschmankerln vertreten. 

Unsere Weihnachtsfeier begannen wir 
mit dem Besuch des stimmungsvollen 
Adventmarktes im Schloss Glanegg. 
Danach feierten wir den gemütlichen 
Ausklang im Kaiserhof in Anif. 

Wir freuen uns auch heuer schon wie-
der auf viele gemeinsame Aktivitäten.

Eure Ortsbäuerin
Rosemarie Windhofer

Werfener Bäuerinnen waren wieder sehr aktiv



Es freut mich, dass ich von besonderen 
Projekten berichten darf, die vom Wirt-
schaftsbund umgesetzt wurden.   

Da wäre zum Ersten der gemeinsame 
Wirtschaftsführer „Pfarr-Werfen-Weng” 
der im Sommer bzw. Herbst entstanden 
ist. Bei der Präsentation auf der Burg 
Hohenwerfen im November wurde er 
als gemeinsames Projekt der drei Ge-
meinden präsentiert und anschließend 
in entspannter Atmosphäre gefeiert. So 
konnten beim gemeinsamen „Networ-
ken” schon erste Kontakte geschlossen 
und gemütlich geplaudert werden. Es 
war auch für mich erstaunlich, welch 
wirtschaftliches Angebot unsere Region 
bietet und welche Möglichkeiten sich da-
raus ergeben können. 

Mit dieser Zusammenarbeit haben wir 
ein Produkt geschaffen, das bei den Kol-
legen in den Nachbargemeinden großen 
Respekt hervorbrachte. 
Die Druckbroschüre, welche das breite 
Sortiment an Handwerkern, Betrieben 
oder wirtschaftlichen Dienstleistern dar-
stellt, wurde an alle Haushalte versendet. 

Zusätzlich liegt sie auf den Gemeindeäm-
tern, bei Ärzten und in vielen Betrieben 
auf. Weiters entstand auch eine Onlineb-
roschüre in Form einer App, welche unter 
„www.pfarr-werfen-weng.at” aufrufbar 
ist und Kunden und Interessenten als mo-
dernes Nachschlagewerk dient.

Eine weitere gemeinsame Veranstal-
tung ist noch nicht so lange aus und 
fand im Februar statt. Erstmals feier-
ten die drei Wirtschaftsbünde und Ge-
meinden gemeinsam das Fest der Wirt-
schaft. 

Der gut besuchte Festsaal Pfarrwerfen 
zeigte die große Wertschätzung der 
Leistungen unserer Betriebe und Mit-

arbeiter. Gemeinsam ehrten Gemein-
den, Wirtschaftsbund und Wirtschafts-
kammer Lehrlinge, Meister, langjährige 
Mitarbeiter und verdiente Betriebe. 
Solche großartigen Leistungen sind Ka-
pital und Garantie für eine florierende 
Wirtschaftsregion. 

Unser Ehrengast, LH Dr. Wilfried Has-
lauer, berichtete über die aktuell gute 
wirtschaftliche Entwicklung des Bun-
deslandes Salzburg, die sich in der 
Wertschöpfung und bei den Arbeits-
marktdaten zeigt. Auch die wirtschaft-
liche Entwicklung in den drei Gemein-
den kann sich sehen lassen. 

Mit einem Unternehmertag in Werfen-
weng im kommenden Herbst soll eine 
weitere gemeinsame Veranstaltung statt-
finden. Die Planungen dazu laufen schon. 

Ich darf allen fleißigen Unternehmer/
Innen für die gute Zusammenarbeit 
danken und freue mich schon auf die 
nächsten gemeinsamen Aktivitäten. 

Euer 

Obmann 
Stephan Prommegger 

 
 

 

Aktuelles vom Wirtschafstbund

 
Am 8. Juli haben die Neuwahlen auf der „Dielalm” stattgefunden und ich möchte die 
Gelegenheit nutzen euch das neues Team vorzustellen. 

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 bildet mit mir gemeinsam das Vorstandsteam und Vanessa 
Gschwandtner und Mag. Gerhard Unterberger ergänzen das erweiterte Ideenteam. 

Schon dieses kleine Team umfaßt mit Gastronomie, Immobilienmakler, Steuerberater, 
Handwerk und Fleischer einen breiten Unternehmensmix und zeigt somit die großen Stärken, 
die der Wirtschaftsbund hat. Ein Netzwerk aus fleissigen Unternehmen und Wirtschafts-
treibenden. Jeder für sich ist ein Spezialist und Know How Träger und kann diese in unserer 
Gemeinschaft einbringen. Und wir gemeinsam können auf dieses Wissen aufbauen.

Ich lade alle Wirtschaftstreibende und Wirtschaftsinteressierte zu einen unverbindlichen 
Kennenlernen und Betriebsvorstellung mit anschließenden adventlichen Ausklang am 11. 
Dezember in meinem 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
http://www.wirtschaftsbund-salzburg.at/salzburg/pongau/werfen
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Ein gelungener Wirtschaftsführer der Region Pfarr-Werfen-Weng (v.l.): Bgm. Bernhard Weiß, WB-Obmann 
Werfenweng Peter Rohrmoser, WB-Obmann Pfarrwerfen Norbert Sendlhofer, Bgm. Hannes Weitgasser, WB-
Urgestein Sepp Rieder, WB-Obmann Werfen Stephan Prommegger, WK-Präsident NR Konrad Steindl, Bgm. 
Peter Brandauer, LAbg. Hans Scharfetter, WB-Direktor Kurt Katschtaller. (Foto: Picsteam)

Es freut mich, dass ich von besonderen 
Projekten berichten darf, die vom 
Wirtschaftsbund umgesetzt wurden.  

Da wäre zum Ersten der gemeinsame 
Wirtschaftsführer „Pfarr-Werfen-
Weng” der im Sommer bzw. Herbst 
entstanden ist. 
Bei der Präsentation auf der Burg 
Hohenwerfen im November wurde er als 
gemeinsames Projekt der drei 
Gemeinden präsentiert und 
anschließend in entspannter Atmosphäre 
gefeiert. So konnten beim gemeinsamen 
„Networken” schon erste Kontakte 
geschlossen und gemütlich geplaudert 

werden. Es war auch für mich erstaunlich, welch wirtschaftliches Angebot unsere Region bietet und welche 
Möglichkeiten sich daraus ergeben können. Mit dieser Zusammenarbeit haben wir ein Produkt geschaffen, dass bei den 
Kollegen in den Nachbargemeinden großen Respekt hervorbrachte.

Die Druckbroschüre, welche das breite Sortiment an Handwerkern, Betrieben oder wirtschaftlichen Dienstleistern 
darstellt, wurde an alle Haushalte versendet. Zusätzlich liegt sie auf den Gemeindeämtern, bei Ärzten und in vielen 
Betrieben auf. Zusätzlich entstand auch eine Onlinebroschüre in Form einer App, welche unter 
„www.pfarr-werfen-weng.at” aufrufbar ist und Kunden und Interessenten als modernes Nachschlagewerk dient.

             Eine weitere gemeinsame Veranstaltung 
ist noch nicht so lange aus und fand im 
Februar statt. Erstmals feierten die drei 
Wirtschaftsbünde und Gemeinden 
gemeinsam das Fest der Wirtschaft. Der 
gut besuchte Festsaal Pfarrwerfen zeigte 
die große Wertschätzung der Leistungen 
unserer Betriebe und Mitarbeiter. 
Gemeinsam ehrten Gemeinden, 
Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer 
Lehrlinge, Meister, langjährige 
Mitarbeiter und verdiente Betriebe. 
Solche großartigen Leistungen sind Kapital 
und Garantie für eine florierende 
Wirtschaftsregion.

Unser Ehrengast, LH Wilfried Haslauer, 
berichtete über die aktuell gute 
wirtschaftliche Entwicklung des 
Bundeslandes Salzburg, die sich in der 
Wertschöpfung und bei den Arbeitsmarktdaten zeigt. Auch die wirtschaftliche Entwicklung in den drei Gemeinden kann 
sich sehen lassen.

Mit einem Unternehmertag in Werfenweng im kommenden Herbst soll eine weitere gemeinsame Veranstaltung 
stattfinden. Die Planungen dazu laufen schon.

Ich darf allen fleissigen Unternehmer|innen für die gute Zusammenarbeit danken und freue mich schon auf die 
nächsten gemeinsamen Aktivitäten.

Euer Obmann
Stephan Prommegger

PROMMEGGERS | Schartenstraße 3 | 5450 Werfen | 0660 2031013 | malerei@prommeggers.com
http://www.wirtschaftsbund-salzburg.at/salzburg/pongau/werfen

Lehrlings- und Meisterehrung der Region Pfarr-Werfen-Weng beim „Fest der Wirtschaft“ mit LH Wilfried 
Haslauer� . (Foto: Wirtschaftsbund)

Ein gelungener Wirtschaftsführer der Region Pfarr-Werfen-Weng (v.l.): Bgm. Bernhard Weiß, 
WB-Obmann Werfenweng Peter Rohrmoser, WB-Obmann Pfarrwerfen Norbert Sendlhofer, 
Bgm. Hannes Weitgasser, WB Urgestein Sepp Rieder, WB-Obmann Werfen Stephan Prom-
megger, WK-Präsident NR Konrad Steindl, Bgm. Peter Brandauer, LAbg. Hans Scharfetter, WB-
Direktor Kurt Katstaller. (Foto: Picsteam)
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Es ist wieder einmal an der Zeit, 
ein wenig zum Zurückschauen auf 
das vergangene Jahr. Dass nichts 
los war, kann uns wirklich nie-
mand vorwerfen bei dem straffen 
Programm!
Der große Aufhänger war natür-
lich die Nationalratswahl und der 

geglückte Sieg der Volkspartei mit unserem Obmann Sebastian 
Kurz. Wir hoffen, dass er es schafft, seine sehr ambitionierten 
Vorstellungen umzusetzen für unser Land. Wir haben ihn ja in 
St. Johann und Salzburg besucht und noch scherzhaft vom Foto 
mit dem Bundeskanzler gesprochen. Dementsprechend groß 
war dann die Freude und einige haben sich jetzt sicher schon 
die Fotos ins Album eingeklebt.

Auch innerorts haben wir als Partei Einiges unternommen.  Un-
ter anderem eine Wanderung auf die Mitterfeldalm zu Maria 
und Hans. Bei einem guten Schweinsbraten und einem kühlen 

Bier haben wir den Sommer Revue passieren lassen und über 
die Projekte für den Herbst diskutiert. Wie so üblich bei den 
Zweien, ist es auch diesmal ein wenig spät geworden, und so 
sind wir, ausgestattet mit Stirnlampen, wieder heimwärts mar-
schiert.

Auch Herr Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer hat unsere 
Gemeinde Ende Oktober 2017 besucht. Eine Betriebsbesichti-
gung in der Hutmacherei Zapf stand am Programm, genauso 
wie ein Gespräch mit den Eigentümern des Klosters. Danach 
ging es noch ins Besucherzentrum der Eisriesenwelt, wo er die 
Betreiber und Mitarbeiter getroffen hat. Abends nahm er noch 
an unserer Fraktionssitzung teil, die wir dankenswerter Weise 

in die Räumlichkeiten der “Raumausstatter” verlegen durften. 
Dr. Haslauer lieferte uns ein gutes Stimmungsbild der Landes-
regierung und zeigte die Ziele des heurigen Wahljahres auf. Es 
wurden Gespräche über die Themen Schulwesen, überborden-
de Bürokratie für das Unternehmertum, Facharbeitermangel 
aber auch die strengen und teilweise nicht mehr zeitgerechten 
Schutzvorschriften im Arbeitnehmerschutz geführt. Unsere Ge-
schichten aus der Praxis stimmten ihn wahrlich nachdenklich. 
Daher hoffen wir auch auf baldige Veränderungen. Es war wirk-
lich ein netter und angenehmer Tag mit unserem Landeshaupt-
mann. 

Unsere Ortsparteiobfrau berichtet
Liebe Werfenerinnen und Werfener!
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Da die Vorweihnachtszeit eher turbulent ist haben wir be-
schlossen, nach dem ganzen Trubel, einen verspäteten Jahres-
ausklang im Jänner 2018 zu veranstalten. 

Alle, die uns über das Jahr begleitet und fleißig bei Veranstaltun-
gen unterstützt haben, fuhren mit dem Zug nach Salzburg. Wir 
mussten uns ja vor Ort überzeugen, was ein Werfener Jungwirt 
in der großen Stadt so treibt. So haben wir uns im Steinlechner, 

beim Reitsamerhof Thomas jun., eingefunden und den Abend 
bei Speis und Trank genossen. Er freut sich immer über Besuch 
aus der Heimat, den er gerne in der eigens eingerichteten Pon-
gauer Stube verwöhnt. 

Auch in Werfenweng 
bei der Ortsmeister-
schaft am 11. März 
2018, waren wir wie-
der dabei. Mit unseren 
beiden Teams „Hahn 
im Korb” und den 
„Leicht Fortgeschritte-
nen” haben wir unser 
Bestes gegeben. Gratu-
lation an Alle die dabei 
waren und Danke!

Eine Sache liegt mir persönlich noch sehr am Herzen. Es ist mir 
durchaus bewusst, dass in einer Gemeinde niemals alle dersel-
ben Meinung sein können. Dafür haben wir ja unser Prinzip der 
Demokratie und somit ein freies Wahlrecht. Es wird schnell und 
gerne geschimpft oder kritisiert, ohne dass davor wirklich darü-
ber nachgedacht wird. Es ist kein einfaches Unterfangen immer 
allen Ansprüchen gerecht zu werden. Doch wage ich zu sagen, 
dass unser Bürgermeister und wir als Gemeindevertretung das 
Beste geben um unser Werfen, so gut es geht, auf die kommen-
den Aufgaben vorzubereiten. Jede Gemeindevertretungssitzung 
ist öffentlich, weil es uns ja alle angeht. Kommt doch vorbei, 
diskutiert mit, bringt neue Vorschläge und andere Denkweisen 
ein. Wir wären oft dankbar darüber. Und vor allem, holt euch 
die Informationen aus erster Hand, direkt aus den Sitzungen. Ein 
Stammtisch kann niemals eine Gemeindevertretung ersetzen. 

Lasst uns in diesem Sinne weiterhin unseren Fokus auf das Ge-
meinsame richten und das Trennende hintanstellen. Wie glück-
lich und dankbar dürfen und müssen wir sein, hier leben zu dür-
fen. Wir hören und sehen doch jeden Tag, wie fürchterlich es 
weltweit zugeht. Daher lasst uns positiv denken.
Ich freue mich auf nette Gespräche, auf gute Ideen und auf ein 
geselliges und weiterhin lustiges Gemeindeleben. 

Eure Ortsparteiobfrau
Margarete Seidl

TERMINE... TERMINE... TERMINE... 
 26. Mai 2018:   Werfener Weinroas ab 14:00 Uhr
 26. August 2018:  Bauernherbstfest im Brennhof ab 10:00 Uhr


