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Im April waren es drei 
Jahre, dass ich als Bürger-
meister für unsere schöne 
Gemeinde arbeiten darf. 
In dieser Zeit hat sich viel 
getan.

Ich weiß, dass einige meinen politischen Stil kritisieren und 
nicht alle Entscheidungen, die in der Gemeindevertretung 
getroffen werden immer auf Zustimmung oder Gegenliebe 
stoßen, aber „allen Leuten recht getan, ist eine Kunst die 
niemand kann“.

Die Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung 
funktioniert aber sehr gut. Mit unserem neuen Vizebürger-
meister Rudolf Steindl ist auch eine neue Art des gemein-
samen Arbeitens für unsere Gemeinde möglich, da uns beide 
der Wunsch nach sachlicher Politik verbindet.

Am 19. Juni 2017 erfolgte der Umzug unserer SeniorInnen in 
ihr neues Zuhause. Das neue Seniorenwohnhaus wurde vom 
Werfener Architekten Hannes Prüll hervorragend geplant. 
Dabei legte er großen Wert auf Wohnlichkeit und die groß-
zügige Gestaltung von Freiflächen.
Für die MitarbeiterInnen haben wir somit endlich 
zeitgemäße Arbeitsbedingungen geschaffen und die 
BewohnerInnen können sich über großzügige und helle 
Hausgemeinschaften freuen.

Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen bedanken, die 
an diesem Werk mitgearbeitet haben. Angefangen vom 
Architekten mit seinem Team, Georg Hettegger, der Baufir-
ma und den einzelnen Subgewerken, den Nachbarn für ihr 
Verständnis während der Bauphase, den MitarbeiterInnen, 
BewohnerInnen und Angehörigen und nicht zuletzt unserem 
Amtsleiter Stefan Winter bei dem die Fäden zusammenge-
laufen sind und der sich mit großem Engagement für dieses 
Projekt eingesetzt hat.

Am Sonntag, den 17. September 2017 findet die offizielle 
Einweihung statt und bei dieser Gelegenheit kann sich jeder 
sein eigenes Bild vom neuen Seniorenwohnhaus machen. 

Liebe Werfenerinnen und Werfener!
Liebe Tenneckerinnen und Tennecker!
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Das nächste größere Projekt haben wir auch 
schon gestartet. Bis Schulbeginn wird die 
Küche im Brennhof zu einer Zentralküche für 
Kindergärten, Schulen, Essen auf Rädern und 
das Seniorenwohnhaus umgebaut. Die zwei 
bestehenden Küchen werden zu einer vereint, 
das Personal wird übernommen und wird in be-
währter Weise die Speisen zubereiten. Es ändert 
sich also nur der Kochort, bei der Zustellung und 
den Speisen bleibt alles gleich.

Mit 1. Jänner 2018 übergeben wir das „alte“ 
Seniorenheim im Wege des Baurechts an die 
gemeinnützige Genossenschaft „Eigenheim“ 
aus St. Johann im Pongau. Diese wird dort ein 
„betreutes Wohnen“ errichten. Die Gespräche 
mit dem Bundesdenkmalamt bezüglich der 
Planung laufen bereits.

Es ist also einiges los im Markt. Ein besonderes 
Projekt wird auch der Neubau bzw. die Revita-
lisierung des ehemaligen Gasthofes „Kärntner-
hof“ direkt am Marktplatz werden. Da der neue 
Eigentümer derzeit ein großes touristisches 
Projekt in Berchtesgaden umsetzt, wird es noch 
einige Zeit dauern, bis beim zukünftigen 
„Kirchenwirt“ in Werfen die Gäste aus- und 
eingehen können.

Sehr erfreulich ist auch, dass voraussichtlich im 
Herbst 2017 die Baumaßnahmen der GSWB in 
der Neuen Heimat in Tenneck starten werden.

Ein guter Mix an Maßnahmen der öffentlichen 
Hand und von privaten Investoren sichert, dass 
Werfen-Tenneck auch in Zukunft ein schöner 
Ort zum Wohnen, Arbeiten und Urlaub machen 
bleibt.

Euer 

Bürgermeister
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FRAGESTUNDE an unsere ÖVP Gemeindevertreter 

Stefan Holzer
Gemeinderat

Steff, du kommst aus einer politisch geprägten Familie (dein Vater war von 1986 bis 1994 
Bürgermeister der Marktgemeinde Werfen). Du bist ein langjähriges Mitglied in der Gemein-
devertretung und in der Gemeindevorstehung. Wie lange bist du eigentlich schon dabei und 
was schätzt du besonders am Mitwirken?
Seit 1999 bin ich Gemeindevertreter und seit 2013 in der Gemeindevorstehung.
In unserer Gemeinde wurden in den letzten Jahrzehnten sehr viel an Ideen und wichtigen Bauvor-
haben umgesetzt (Marktgestaltung, Schulen, Kindergärten, Amtsgebäude, Straßenneubauten, 
Vereinslokale, Seniorenwohnhaus usw...). Bei diesen Entscheidungen und Beschlüssen mitzuwir-
ken, war und ist mir auch in Zukunft ein großes Anliegen.
Entscheidungen treffen, heißt zu der Sache stehen, auch wenn sie manchmal in der Bevölkerung 
(zB. am Wirtshaustisch) kritisiert werden. Darüber sachlich zu diskutieren, das macht mir Freude.

Meggi, du bist seit Juni 2015 Obfrau der ÖVP-Ortsgruppe Werfen. Kannst du uns ein Stim-
mungsbild innerhalb der Fraktion geben?
Ich persönlich würde das Stimmungsbild als sehr positiv beurteilen. Bei unseren monatlichen Frak-
tionssitzungen sind immer zwischen 10 – 15 Personen dabei und es wird rege diskutiert. Es werden 
Meinungen von verschiedenen Personen/Experten eingeholt und sehr offen besprochen (natürlich 
wird auch gelacht). Schlussendlich finden wir eigentlich immer einen Weg, den wir alle vertreten 
können und der sich auch im rechtlichen Rahmen bewegt.

Es ist uns sehr wichtig, dass sich unsere Gemeinde weiterentwickelt, für Wirtschaftsansiedlungen 
attraktiv bleibt bzw. wird, Arbeitsplätze in der Gemeinde gehalten und auch geschaffen werden und 
für Wohnungssuchende leistbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Es soll sich jeder wohlfühlen in 
unserer Gemeinde. 
Neue Gesichter sind jederzeit „Herzlich Willkommen“. Wenn jemand Ideen, Anregungen usw… hat, 
sprecht uns einfach an. Wir haben immer ein offenes Ohr und sind sehr bemüht Lösungen zu finden.

Gerli, du bist Mitglied im Wohnungsausschuss. Was passiert dort eigentlich und wie ist dieser 
Ausschuss zusammengestellt?
Im Wohnungsausschuss bemühen wir uns, alle Wohnungen (gemeindeeigene Wohnungen und 
Wohnungen von gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften wie z.B. GSWB, Salzburg Wohnbau, 
Bergland usw.) die in Werfen und Tenneck zur Verfügung stehen, möglichst schnell und fair zu 
vergeben. Dies bedeutet für uns u.a. nach Bedarf und Dringlichkeit zu entscheiden. Gemeinsam 
mit der SPÖ, welche den Obmann des Wohnungsausschusses stellt und der FPÖ, können wir 
durch unsere monatlichen Sitzungen sehr gut Leerstände von Wohnungen vermeiden.

Der Wohnungsausschuss tagt monatlich. Warum ist das so? 
Da wir in Werfen ca. 250 Personen als wohnungsuchend gemeldet haben, wurde zu Anfang 
dieser Bürgermeister-Periode beschlossen, monatlich Sitzungen abzuhalten, damit jeder mög-
lichst rasch eine Wohnung zugesprochen bekommen kann. Sollte sich einmal der Bedarf ändern, 
werden sich unsere Sitzungen auch reduzieren.

Margarete Seidl
Gemeinderätin
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Hubert Stock
Gemeindevertreter

Hubert, das Radfahren auf Forstwegen sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Es gibt vie-
le positive Beispiele, wo das Radfahren auf Forststraßen offiziell erlaubt ist (z.B. in unserer 
Nachbargemeinde Golling, wo man ua. auf die Jochalmen radeln darf). Wie ist das möglich?
Salzburg ist an sich ein Bundesland, in dem es ein sehr gut ausgebautes Mountainbikewegenetz 
gibt. Werfen ist allerdings, was das betrifft, ein weißer Fleck auf der Landkarte. In erster Linie 
liegt das an den schwierigen topografischen Verhältnissen in unserer Gemeinde. Ein überwie-
gender Teil des Gemeindegebietes besteht aus Hochgebirgsstöcken, die maximal als Wander-
gebiete nutzbar sind. Bleiben also als potenziell für Mountainbiker nutzbare Gebiete nur das 
Blühnbach- und Imlautal. 
Das Beispiel Jochalmen ist insofern ein interessantes, da es sich hier mit der Österreichischen 
Bundesforste AG (ÖBF) um den gleichen Grundbesitzer und damit auch Wegerhalter handelt wie 

im Blühnbachtal. Der gravierende Unterschied liegt jedoch darin, dass das Bluntautal immer schon touristisch intensiv genutzt 
wurde, wogegen das Blühnbach- und Imlautal letzte Refugien großer Ruhe im Land Salzburg bilden. 
Die ÖBF betrachten die Frage eines Mountainbikewegenetzes außerdem überregional und weisen nicht zu Unrecht darauf hin, 
dass in Salzburg insgesamt schon sehr viele Strecken auf ÖBF-Grund freigegeben sind. 
Wenn jedoch auf Internetplattformen propagiert wird, die Rechte der Grundbesitzer einfach zu ignorieren, da diese ohnehin 
keine Möglichkeit hätten einen illegalen Mountainbiker zu belangen, trägt dies nicht unbedingt zur Bereitschaft der Grundbe-
sitzer bei, weitere Wege freizugeben. Auch politische Vorstöße für eine generelle Freigabe von Forstwegen sind absolut kont-
raproduktiv.

Bei der Zukunftswerkstatt in Pfarrwerfen hat die Arbeitsgruppe „Wegefreiheit“ Vorschläge, welche Routen in unserer 
Region (PfarrWerfenWeng) interessant wären, erarbeitet. Aufgrund dieses Ergebnisses fand Anfang Mai 2017 ein Treffen 
mit den betroffenen Grundbesitzer-Vertretern statt. Kannst du uns dazu etwas berichten?
Allein der Arbeitsgruppenname „Wegefreiheit“ ist meiner Meinung nach in Bezug auf das Radfahren falsch gewählt, da wir in 
Österreich bereits seit den 1970er-Jahren die freie Begehbarkeit der Wälder und die Wegefreiheit im Bergland gesetzlich ver-
ankert haben. Das mag kleinlich erscheinen, wir wissen aber alle um die Wirkung von Worten und deshalb klingt dieser Name, 
der ja auch als Forderung verstanden werden darf, aus Sicht eines Grundbesitzers durchaus provokant. 
Das Hauptproblem ist jedoch, dass man sich in der Arbeitsgruppe, nicht wie vorgesehen, mit der Region „PfarrWerfenWeng“ 
befasst hat, sondern nur auf eine der drei Gemeinden konzentriert hat, was der Grundidee der Zukunftswerkstatt widerspricht. 
Richtig gewesen wäre vielmehr zunächst zu analysieren, wo in unserer Region bereits freigegebene Wege vorhanden sind, in 
welchen Bereichen noch Lückenschlüsse notwendig erscheinen und zuletzt, welche Strecken dafür überhaupt infrage kämen. 
Richtig gewesen wäre es auch von Anfang an, die infrage kommenden Grundbesitzervertreter, einzuladen. Aus meiner Tätig-
keit als Projektleiter der Initiative „Respektiere deine Grenzen“ mache ich immer wieder die Erfahrung, dass Grundbesitzer, die 
über Gerüchte erfahren, dass auf ihrem Grund und Boden etwas geplant ist, in der Regel immer negativ reagieren und nur mit 
großer Mühe wieder an den Verhandlungstisch zurückgebracht werden können. Für mich war es daher nicht weiter verwun-
derlich, dass es bei dem oben angesprochenen Treffen zwischen der Arbeitsgruppe und den betroffenen Grundbesitzervertre-
tern zunächst zu keiner Einigung über eventuell freizugebende Strecken gegeben hat. Vielmehr verlangen die Grundbesitzer 
ein Gesamtkonzept für die Region und nicht nur für einzelne Gemeinden. 
Positiv aus meiner Sicht ist aber dennoch, dass die Tür nicht von Vorne herein zugeschlagen wurde. Die Grundbesitzer erwar-
ten sich aber zu Recht, dass die Arbeitsgruppe ihre „Hausaufgaben“ macht, was im Wesentlichen heißt, zunächst einmal ein 
Gesamtkonzept für die gesamte Region vorzulegen. 
Ich persönlich habe in Gesprächen mit einzelnen Arbeitsgruppenmitgliedern den Eindruck gewonnen, dass es in der Arbeits-
gruppe zwei Strömungen gibt. Die einen wollen Druck gegenüber den Grundbesitzern aufbauen, um auf diese Weise ihre 
Forderungen durchzusetzen, die anderen wollen konsensorientiert arbeiten und streben eine für alle akzeptable Lösung auf 
dem Verhandlungsweg an. 



Ich hoffe, dass sich nach diesem ersten Rückschlag diese zweite Gruppe durchsetzt und damit jener Weg eingeschlagen wer-
den kann, der schon vor einem halben Jahr gegangen hätte werden sollen. Einer der wichtigsten Aspekte dabei wird aber sein, 
ob es gelingt, die Haftungsfrage zu klären. In einer Zeit wo jeder, der sich den kleinen Zeh verletzt, sofort einen Schuldigen 
sucht und, weil er ja eh eine Rechtschutzversicherung hat, sofort klagt, geht kein Grundbesitzer mehr das Risiko ein irgend-
wann vor dem Richter zu stehen. Auf die ungeklärte Frage, wie sich die steigende Anzahl von E-Mountainbikes auswirken wird, 
möchte ich an dieser Stelle noch gar nicht eingehen. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass es bei ein bisschen gutem Willen 
gelingen sollte, eine vernünftige Lösung zu erarbeiteten. Dadurch würden nicht nur die Mountainbiker sondern, so paradox 
es auch klingen mag, vor allem die Grundbesitzer profitieren. Illegale Nutzer haben zwar ein schlechtes Gewissen, halten sich 
aber dennoch an keine Regeln. Nur bei der geregelten Freigabe einer Strecke kann der Grundbesitzer die Regeln selber festle-
gen und deren Einhaltung überwachen. 

Hansi, am 11. Mai 2017 war unser LAbg. Hans Scharfetter in Werfen. Was kannst du uns von sei-
nem Besuch berichten?
Politik ist eine Aufgabe bei der man viele Interessen unter einen Hut bringen muss bzw. soll. Unerläss-
lich für eine gute Erfüllung der Aufgaben ist es, sich mit anderen auszutauschen und zu diskutieren. 
Aus diesem Grund besuchen die Abgeordneten zum Salzburger Landtag regelmäßig die Gemeinden.  
Hans Scharfetter besuchte uns im Rahmen einer Fraktionssitzung. Bei der Diskussion konnten viele The-
men besprochen werden. Auch nutzte Hans Scharfetter die 
Gelegenheit und berichtete von den verschiedensten The-
men, die den Salzburger Landtag derzeit beschäftigen. Die 
Themenpalette reichte von Raumordnung Neu bis hin zu 
den nächsten Wahlgängen von Bundes- Gemeindeebene. 
Auch wir nutzten die Gelegenheit und machten auf die 
Werfener Anliegen aufmerksam. Nach gut drei Stunden 
machte sich Hans Scharfetter voll bepackt mit unseren 
Anliegen auf den Heimweg.

Alex, du warst bei der Gemeindevertretungssitzung am 15. Mai 2017 dabei, in welcher über den 
Weiterbestand des Alpen & Kunst-Museums abgestimmt wurde. Es wurde sehr lange diskutiert 
und schlussendlich beschlossen, dass die Gemeinde NICHT für mind. 10 Jahre als Museums-Sub-
ventionsgeber auftritt und die Entschuldungskosten von 
€ 25.000,00 trägt. Wie ist es dir bei dieser Diskussion bzw. Abstimmung ergangen?  
Für mich gab es für diese Entscheidung zwei Betrachtungsweisen: einerseits das Alpen & Kunst-
Museum, andererseits unsere Gemeindefinanzen.
Das interessante Museum bietet den Besuchern verschiedene Ausstellungsschwerpunkte und viele 
schöne, teils wertvolle Exponate, die von den Kustoden des Museumsvereines handwerklich sehr ge-
schickt für Sonderausstellungen in Szene gesetzt wurden. Herzlichen Dank für die geleistete Arbeit 
der freiwilligen Helfer. Leider war es trotzdem nicht möglich, ausstehende Verpflichtungen über die 
Eintrittsgelder des Museums und bereits erhaltene öffentliche Förderungen zu begleichen. 

Als langjähriges Mitglied des Überprüfungsausschusses der Gemeinde stelle ich allerdings jährlich steigende Ausgaben, 
vor allem im Sozialbereich von Kinderbetreuung über die Schulen bis zu unseren Senioren fest, während die Einnahmen aus 
den Bundesertragsanteilen durch den neuen Finanzausgleich sinken.
In diesem Spannungsfeld immer höherer Pflichtausgaben für die Gemeinde scheint es mir nicht ratsam, ein auch von 
Experten als „nicht wirtschaftlich führbares Museum“ mit seinen jährlichen Verpflichtungen in einem gemeindeeigenen Ge-
bäude weiterzuführen. Bei mir überwogen die wirtschaftlichen Gründe für mein Nein zum „Alpen & Kunst-Museum“ unter 

Johannes Obauer 
Gemeindevertreter
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Alexander Huber
Gemeindevertreter



7

Gemeindeführung. Ich fühle mich der finanziellen Situation der Gemeinde verpflichtet und stehe zu meiner persönlichen 
Entscheidung.

Weißt du, ob das Museum vom derzeitigen oder einem anderen Betreiber weitergeführt wird?
Für mich wünschenswert wäre die angedachte Option, Ausstellungsteile auf der Burg Hohenwerfen einem viel größeren Pu-
blikum zugänglich zu machen und so ein Weiterbestehen des „Alpen & Kunst-Museum“ in kleinerer Form zu ermöglichen.

Sepp, du bist ein Vertreter der Gemeinde im Tourismusverband (TVB) Werfen. Welche Tätigkei-
ten übernimmt unser TVB? Kannst du uns einen kurzen Einblick dazu geben?
Als 2. Entsandter der Gemeinde habe ich im Ausschuss des TVB Werfen nur eine beratende Funktion 
und kein Stimmrecht. Trotzdem glaube ich, hört man dort auch meine Stimme und zeigt Verständ-
nis, wenn ich auch einmal etwas kritisch hinterfrage. 
Die Aufgaben des TVB sind vielseitig: ganz oben steht für den TVB die Werbung für Werfen als 
Ausflugs- oder Urlaubsziel. So wird Werfen einerseits über das Internet (Website, Social Media…) 
andererseits durch Druckwerke (Folder, Broschüren, Karten, Veranstaltungsprogramme…) bewor-
ben. Dass das alles einmal gestaltet, dann aber auch laufend gepflegt werden muss, damit es auf 
aktuellem Stand bleibt - darum kümmert sich der TVB. 
Einigermaßen zeitaufwändig ist sicher auch der laufende Geschäftsbetrieb, wo es darum geht 
Gästeanfragen zu beantworten, Informationen zu geben, Angebote zu erstellen oder Buchungen zu 

tätigen. Dazu kommt die laufende Kontaktpflege mit der SalzburgerLand Tourismus, mit den Tourismusverbänden der Umge-
bung, mit den Vermietern und der Gastronomie oder aber auch die aktive Kontakthaltung mit unserer Partnerschaftsgemein-
de Lengede. 
Einen lobenswerten Beitrag zur Erhaltung der kleinräumigen Infrastruktur leistet der TVB beispielsweise aber auch durch die 
Betreuung vieler unserer Wanderwege, dazu gehört ua. der Sound of music–Trail. Dabei ist es ganz bestimmt nicht immer ein-
fach, für jedermann den passenden Zeitpunkt zum Ausmähen „rund ums Bankerl“ zu treffen! Dass der TVB immer öfter auch 
zur Schnittstelle und zum Koordinator bei der Ausrichtung diverser Veranstaltungen wird, möchte ich nicht unerwähnt lassen. 
Dabei denke ich an die Platzkonzerte unserer beiden örtlichen Musikkapellen, an das Jazzkonzert am Marktplatz und freilich 
auch - an die „Werfener Weinroas“.
Und noch etwas zu unserem Tourismusverband: Kennst du schon die neue Homepage? Also, dann schau rein unter: 
www.werfen.at - es wird dir gefallen! 
 
Auch der TVB wurde in die Thematik Alpen & Kunst-Museum involviert. Im März d. J. wurde von Herrn Dr. Karl Forcher 
(Sohn von Sepp Forcher/ORF) ein Vorschlag präsentiert, wie die Attraktivität des Alpen & Kunst-Museums gesteigert bzw. 
der Betrieb weitergeführt werden könnte. Kannst du uns kurz davon berichten?
Auf Einladung von Obmann Karl Obauer fand am 22. März d. J. eine Ausschusssitzung ausschließlich zu diesem Thema statt 
bei der Herr Dr. Karl Forcher (auf  Ersuchen von LR Schellhorn) seine Vorschläge zum Fortbestand unseres Alpen & Kunst-Muse-
ums präsentierte. Hier davon im Detail zu berichten, wäre wohl zu umfangreich und so will ich nur die Eckpunkte streifen. 
Dr. Forcher hält unser Museum in seiner Grundsubstanz und in Sachen Präsentation für ein Spitzenmuseum. Es sieht es auch 
als ein Museum am Stand der Zeit, dass nun aber leider heillos überschuldet dasteht. 
Seiner Meinung nach signalisiert das Land Salzburg zwar eine hohe Bereitschaft durch Subventionen den bestehenden Muse-
umsverein zu entschulden, allerdings mit der Auflage, dass die Gemeinde sich an den Entschuldungskosten (einmalig ca. 
€ 25.000,00) beteiligt und die laufenden Betriebskosten (Miete, Reinigung, Personal…) für wenigstens 10 Jahre übernimmt. 
Ein schuldenfreies Museum könnte man nach den Vorstellungen von Dr. Forcher dann z.B. dem TVB zur Führung übertragen, 
er selbst würde gegen Bezahlung auch den Kustos übernehmen. Bei erweiterten Öffnungszeiten und mehr aktivem Marketing 
hält Dr. Forcher eine Steigerung der Besucherzahl von derzeit jährlich 400 bis 500 auf das Zehnfache für möglich! 
Nach Anhörung aller Argumente und eingehender Diskussion hat man in der Ausschusssitzung dann mehrheitlich die Meinung 

Josef Reisenberger
Gemeindevertreter
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vertreten, dass Dr. Forcher die von ihm vorgestellten Möglichkeiten weiter verfolgen soll, um dem TVB noch weiteres Zah-
lenmaterial vorlegen zu können. Schließlich wurde noch vereinbart, dass sich seitens des Tourismusverbandes der damalige 
Obm-Stv. Peter Mörwald darum kümmern wird, dieses Thema bei der nächsten Gemeindevertretersitzung auf die Tagesord-
nung zu bringen.
Das Abstimmungsergebnis in der Gemeindevertretersitzung vom 15. Mai 2017 dazu ist mittlerweile ja bekannt; der Antrag, 
dem Museumsverein die vorerwähnten Unterstützungen für einen möglichen Weiterbestand zu gewähren, wurde mehrheit-
lich abgelehnt! 

Andi, du bist der Jungspund in unserer Truppe. Es ist sehr erfreulich, dass junge Menschen poli-
tisch interessiert sind. Was war dein Beweggrund bei uns mitzumachen?
Das war meinerseits eigentlich nicht wirklich geplant, sondern hat sich eher zufällig ergeben. Da ich 
durch meine Tätigkeiten bei den Vereinen viel unter die Leute komme und bei den Veranstaltungen 
im Ort fast immer dabei bin, wurde ich dann vor den letzten Gemeinde-Wahlen überraschender-
weise sowohl von Peter Mörwald als auch von Hannes Weitgasser gefragt, ob ich mir nicht vorstel-
len könnte, in der Gemeindepolitik mitzuarbeiten. Dass es dann auf Anhieb sogar ein Platz in der 
Gemeindevertretung wurde, war die nächste Überraschung, denn mit so einem Wahlergebnis war 
vorher ja nicht unbedingt zu rechnen.

Wie siehst du die Gemeindepolitik in Werfen und wie steht es um das Interesse unserer Jugend 
an der Gemeindepolitik?
Das Wichtigste in der Gemeindepolitik oder generell in der Politik ist, dass es um die Sache selbst 
geht und nicht um irgendwelche Parteizugehörigkeiten oder Ähnliches. Gerade bei jungen Men-
schen gibt es wieder vermehrt dieses Parteidenken, welches wir von früher her kennen. Soweit ich 

das seit meinem Mitwirken in der Gemeinde beurteilen kann, gibt es dieses Denken in Werfen nicht. Es vertritt jeder bzw. jede 
Fraktion seine/ihre Ansichten und dabei liegt es auf der Hand, dass natürlich Themen kontrovers diskutiert werden und es 
auch Meinungsverschiedenheiten gibt. Das Wesentliche ist aber dann, die richtigen Entscheidungen für den Ort zu treffen und 
diese wirtschaftlich sinnvoll umzusetzen. 
Was diese Dinge angeht, ist Werfen ganz gut unterwegs, wie ich finde. Es wird auch in Zukunft in die richtige Richtung gehen, 
da unterm Strich alle gut zusammenarbeiten. 
Meiner Meinung nach gibt es bei einem Teil der Jugend zwar Interesse am Geschehen in der Gemeindepolitik, allerdings sind 
die Ambitionen, dann wirklich mitzuarbeiten, eher gering. Es ist heutzutage schwer junge Menschen dafür zu begeistern sich 
politisch zu engagieren, da einfach eine gewisse Politikverdrossenheit in der Bevölkerung vorherrscht. In der Gemeinde sollte 
sich davon aber niemand abschrecken lassen und ich würde mir für die Zukunft von unserer Jugend einfach mehr Bereitschaft 
wünschen, sich in den Fraktionen und somit in der Gemeindepolitik einzubringen.

Andreas Lackner
Gemeindevertreter

Verlässlich
  Der Salzburger Weg: 

Flächendeckende 
Versorgung sichern.

DerSalzburgerWeg.at
Eine Initiative der Salzburger Volkspartei und  
des Landtagsklubs der Salzburger 
Volkspartei.

 Kraftvoll in allen Winkeln wunseres Landes.
Unser Land heißt wie die Stadt. Das ist für uns kein Zufall, sondern ein klarer 
Auftrag für Chancengleichheit. Die beginnt heute mit ultraschnellem Breit-
bandinternet. So muss hochwertige Arbeit nicht immer nur in den Städten 
entstehen. Zusätzlich verlagern wir öffentliche Aufgaben in die Regionen und 
fördern Unternehmen am Land. Das Allerwichtigste ist die Gesundheit. Gute 
medizinische Versorgung darf nicht davon abhängen, wo man wohnt. Des-
wegen investieren wir in unsere regionalen Krankenhäuser, kämpfen für die 
hausärztliche Versorgung und optimale Pflege am Land. Das ist der Salzbur-
ger Weg.
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Im März stand das Thema Weiterbildung auf dem Terminkalender 
der Bäuerinnen. Gleich zwei Kurse galt es zu besuchen und sich 
informative und kreative Inputs zu holen. Gestartet wurde mit dem 
Backkurs für den süßen Gaumen, unter dem Motto: „Traditionelles 
aus Germteig“ Da ging es heiß her. Unter der Anleitung von Se-
minarbäuerin Melanie Schlick aus St. Johann wurde der Backofen 
zum Glühen gebracht. Zimtschnecken, Nusskipferl, Mohnkipferl, 
Mohnstrudel, Topfenstrudel, Nussstrudel und vieles mehr, durften 
die Teilnehmerinnen anfertigen und ausprobieren.
Bäuerin Erni Seidl zeigte sich besonders beeindruckt vom Milch-
brot: „Melanie hat uns verschiedene Arten des Flechtens von 
Milchbrot gezeigt. Total interessant, weil viele von uns einfach nicht 
mehr wissen, wie man das macht!“
Ein besonderes Augenmerk sollte man beim Verarbeiten von 
Germteig immer auf die Temperatur haben. Oft reicht auch schon 
eine kurze Backzeit bei mittlerer Temperatur um beispielsweise 
weiche und leckere Kipferl zu erhalten.
Die Bäuerinnen zeigten sich begeistert von dem vielfältigen Kurs, 
bei dem sie allerlei Neues lernten. Die meisten Gebäckstücke wur-
den dann auch sogleich für Ostern nachgebacken und genussvoll 
verspeist.

Ein paar Tage später ging es mit dem nächsten Kurs kreativ weiter. 
Aus gespaltenen Weidenzweigen wurden Kugeln für die Oster-
dekoration angefertigt. Im Pfarrhof in Werfen trafen sich wieder 
zahlreiche Bäuerinnen um unter der Anleitung von Emma Nitsch 
ihre persönliche Kugel zu gestalten. Bevor diese Gestalt annehmen 
kann, muss man die Zweige erstmal mit Draht zu Ringen formen. 
Diese, meistens sieben Ringe, werden dann wiederum mit Draht 
aneinander befestigt, bis eine Kugel entsteht. Die begeisterte Hob-
by-Bastlerin zeigte auch noch verschiedene Möglichkeiten, wie die 
fertigen Kugeln mit Naturmaterialien befüllt werden können. So 
wurde beispielsweise ein Herz aus Moos geformt und die Kugeln 

mit Reisig und Ästen 
ausgestaltet.
Bereits am nächsten 
Tag zeigten die Flei-
ßigsten voller Stolz 
ihre gefüllten Kugeln, 
die noch mit Blumen 
und Dekorationsma-
terial befüllt wurden.

Barbara Holzer

Werfener Bäuerinnen zeigen sich wissbegierig und kreativ
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Bei uns im Seniorenbund gibt es, neben 
den monatlichen Treffen, auch sonst 
zahlreiche Aktivitäten. So kommen wir 
z.B. bei diversen Jubiläumsfeiern zu-
sammen oder wir unternehmen eine 
Wanderung oder machen gemeinsame 
Ausflüge.

Letzterer führte uns am 9. Mai ins Tiro-
lerische, nach Kramsach und nach Rat-
tenberg. Ein gelungener Tag, bei meist 
schönem Wetter, wie die Bilder zeigen!
Für August planen wir wieder eine 
Wanderung und im Oktober wollen wir 
eine Tagesfahrt unternehmen.

Größere, auch mehrtägige Ausflüge 
werden von der Landesorganisation 
angeboten und finden zu allen Jahres-
zeiten statt. Die kommende Reise wird 
nach Spanien zur Orangenblüte führen.

Zum Angebot des Seniorenbundes 
auf Landesebene zählen auch diverse 
Dienstleistungen und Hilfestellungen: 
so können im Bedarfsfall beispielswei-
se Heizkosten oder Heilbehelfe bezu-
schusst werden.

Fachvorträge über Gesundheit 
oder andere Themen können eben-
so besucht werden, wie Kurse 
für Computer- oder Handy- Nut-
zer, Sprachen und dem Tanzen.
Zudem gibt es ein Angebot an kulturel-
len Veranstaltungen.

Seniorenbund Werfen
Liebe Werfenerinnen und Werfener! 
Liebe Tenneckerinnen und Tennecker!

Wir in der Ortsgruppe Werfen/Tenneck sind 
jedenfalls noch aufnahmefähig und freuen 
uns immer über weitere Zugänge!

Mulder Pelagia (0660 126 89 66)  



11

Rund 900 Gästen folgten am 15. März 
2017 der Einladung der Pongauer 
Volkspartei ins Kongresshaus nach St. 
Johann. 

Anlass war eine Publikumsdiskussi-
on mit unserem Außenminister und  
mittlerweile neuem ÖVP-Obmann 
Sebastian Kurz, der sich zuerst den 
Fragen von Moderatorin Katharina 
Gudmundsson stellte. Anschließend 
beantwortete er, mehr als eine Stun-
de lang, die zahlreichen Fragen aus 
dem Publikum zu den Themen wie 
Zukunft der EU, Österreichs Rolle in 
Europa, Ukraine-Konflikt, Türkei-Fra-
ge und Brexit, aber auch die Stärkung 
der Regionen und Fragen des Arbeits-
marktes.

Zum Abschluss stand Sebastian Kurz 
noch für etwaige Fotowünsche oder 
politische Anliegen zur Verfügung. 
Es war ein sehr gelungener Abend. 
Jeder, egal ob jüngeres oder älteres 
Semester, zeigte sich beeindruckt von 
diesem jungen, sympathischen Mann 
mit seiner klaren und einfachen Spra-
che, seinen Vorstellungen und Zielen.  

„Klartext“ mit Außenminister Sebastian Kurz am 15. März 2017 in St. Johann/Pg. 
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Auch heuer waren wir wieder mit einem 
Weinstand vor der Metzgerei Obauer bei 
der 3. Werfener Weinroas dabei. 
Es war ein sehr geselliger und lustiger 
Tag, an dem die ein oder andere Wein-
flasche verkostet werden musste. Diese 
Veranstaltung ist mittlerweile ein Fix-
punkt für sehr viele Besucher geworden. 
Vielen Dank an den Tourismusverband 
Werfen für die perfekte Organisation. 
Wir freuen uns schon wieder aufs näch-
ste Jahr!

Werfener Weinroas
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TERMINE... TERMINE... TERMINE... 
 27. August:   Bauernherbstfest im Brennhof
     ab 10.00 Uhr

 17. September:  Offizielle Eröffnung des neuen 
     Seniorenwohnhauses

v.l.n.r.: Winzer Stefan Ott, Meggi Seidl, Sepp Reisenberger, Andi Lackner, Hannes Weitgasser, Hansi Obauer, Oberbürgermeisterin 
aus Lengede Maren Wegener, Gerli Weitgasser, Maria Scheuringer, Franz Weitgasser


