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Ausgabe Mai 2016

Da in der letzten Zeit viele interessierte Gemeindebürger an uns herangetreten sind, mit wichtigen Fragen 
und auch dem ein oder anderen Gerücht, haben wir uns in dieser Ausgabe dazu entschlossen, die häu-
figsten davon für Euch alle zu wiederholen und die Antworten so für jeden zugänglich zu machen.

Dahoam    Werfen
    Tenneck

Liebe Tenneckerinnen und Tennecker!
Liebe Werfnerinnen und Werfner!

Euer Bürgermeister

   Hannes Weitgasser
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Der Bau des Seniorenwohnheimes schreitet, für alle sicht-
bar, zügig voran. Wie sieht es jedoch mit Adaptierungs-
maßnahmen bezüglich der Küche aus? Wer soll dann aller 
aus dieser Küche bekocht werden? Wie hoch schätzt man 
derzeit die Kosten dafür ein?

Es stimmt, durch den milden Winter ist die Baufirma im Zeit-
plan und so wird das neue Seniorenwohnheim  im späten 
Frühjahr 2017 laut Plan fertig gestellt sein.

Derzeit betreiben wir als Gemeinde die Seniorenwohnheim-
küche, wo neben dem Bewohneressen auch das Essen auf 
Rädern, der Mittagstisch für Externe und die Essen für die 
Kinder in den Betreuungseinrichtungen in Tenneck zur groß-
en Zufriedenheit von Allen ausgekocht werden. 

Im Brennhof besteht die Schulküche, welche die Mittelschu-
le und den Kindergarten verpflegt.
Beide Küchen zusammen versorgen derzeit bis zu 250 Per-
sonen pro Tag.

Durch die geänderte Betriebsführung im neuen Senioren-
wohnheim, wo es nach den Richtlinien des Landes keinen 
großen Speisesaal und keine gemeinsame Küche mehr gibt, 
sondern 4 kleine Einheiten mit je 12 Bewohnern, besteht 
nun die Chance, die Essen an einem gemeinsamen Standort 
auszukochen. 

Die Herausforderung dabei liegt nun darin, die bestehende 
Schulküche so anzupassen, dass die strengen Hygienerichtli-
nien, der Arbeitnehmerschutz, die Nutzung des Brennhofge-
wölbes, die „Bewirtung“ der Schüler und externen Kunden, 
und nicht zu vergessen auch die Kosten unter einen Hut ge-
bracht werden.

Eine seriöse Kostenschätzung liegt derzeit noch nicht vor. 
Der Umbau soll aber nach Möglichkeit in den Sommerferien 
2017 erfolgen.

Auch offen ist derzeit noch die Nachnutzung des bisherigen 
Seniorenwohnheimes. Wir haben uns als Gemeindevor-
stehung bereits Einrichtungen mit dem Modell „Betreutes 
Wohnen“ angeschaut und werden weiteren, nachhaltigen 
Ideen nachgehen.

Als Bürgermeister hast du im Vorfeld der Bauarbeiten 
eine Vielzahl an Gesprächen geführt. Unter anderem mit 
der Familie Walkner bezüglich der Planung einer Lade-
rampe für die Großküche. Da hat sich jedoch im Laufe der 
Zeit einiges geändert oder? Warum braucht die Küche 
nun doch keine so große Laderampe?

Bei einem solch umfangreichen Projekt sind viele Gesichts-
punkte zu berücksichtigen. Da die Küche auf die Ansprüche 
der nächsten Jahrzehnte ausgelegt werden soll, braucht es 
dazu Fachleute, die gemeinsam mit der Gemeindevertre-
tung Lösungsvorschläge erarbeiten, welche dann diskutiert 
werden können. Ein solcher Vorschlag eines Küchenplaners 
sah aufgrund der Einhaltung der Hygienevorschriften und 
der Optimierung von Arbeitsabläufen einen Anlieferungsbe-
reich durch das Geschäft der Familie Walkner vor. In einem 
Abstimmungsgespräch wurde im Beisein von vier Köchinnen 
und Köchen aus Werfen festgestellt, dass dieses vorgeschla-
gene Konzept sehr gut funktionieren würde.
Da jedoch nicht immer die erste Idee auch gleich die Beste 
sein muss, haben wir weitere Überlegungen angestellt, auch 
um eine Aussiedlung der Familie Walkner zu verhindern. 
Dank der Initiative von Seniorenwohnheim-Küchenleiter An-
dreas Schett konnte eine sehr gute Lösung gefunden werden, 
welche eine alternative Anlieferung möglich macht.

In der letzten Ausgabe der Gemeindezeitung wurde die 
Bevölkerung dazu aufgerufen, dem neuen Seniorenwohn-
heim einen passenden Namen zu geben. Gibt es diesbe-
züglich schon Vorschläge und welche davon gefallen dir 
persönlich am besten?

Es gab insgesamt drei Rückmeldungen. „Haus Franziskus,“ 
„Haus Rochus“ und „senioren-wohnheim.at“ Werfen. 
Für Haus „Franziskus“ fehlt mir der Bezug zu unserer Gemein-
de. Der heilige Rochus ist zwar auf unserem Gemeindewap-
pen abgebildet, gefällt mir persönlich aber auch nicht so gut 
(zur Zeit des heiligen Rochus bedeutete sein Name noch „Der 
Fels“, erst später wurde es aus dem althochdeutschen Wort 
„rohon“ für schreien, brüllen auf „der Schreiende“ geändert).
Mein Favorit ist das Wortspiel mit „senioren-wohnheim.at“. 
Es steht dafür, dass unsere Senioren hier eine neue Heimat 
finden. 

Interview mit Bürgermeister Hannes Weitgasser
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Ein großes Anliegen und Versprechen deinerseits war es 
ja, die „Untere Blühnbachstraße“ in Tenneck wieder für 
alle sicher begehbar zu machen und dieses Gebiet wieder 
als Naherholungsraum öffnen zu können. Wann wird das 
soweit sein? Wieviel wurde dort vonseiten der Gemeinde 
investiert? Und wer trägt die Instandhaltungskosten in der 
Zukunft?

Durch die natürlichen Gegebenheiten in Tenneck sind Orte für 
die Naherholung sehr rar. 

Uns war und ist es ein großer Wunsch die Untere Blühnbach-
straße für die Bevölkerung nach den Felsstürzen und Hangrut-
schungen wieder als sicheren Wanderweg öffnen zu können.

Im Jahr 2013 hat bereits der Tourismusverband Werfen über-
legt, die Straße wieder zu öffnen. Aufgrund von ungeklärten 
Haftungsfragen wurde dieses Vorhaben jedoch nicht weiter 
verfolgt.

Da zu einer lebenswerten Gemeinde wie der unseren auch 
ein attraktives Freizeit- und Erholungsangebot gehört, habe 
ich mich dazu entschlossen, die Öffnung des Weges voran-
zutreiben und habe daher sehr viele Gespräche mit den Bun-
desforsten als Eigentümer, mit Juristen, Felsputzern, der För-
derstelle des Landes und Referenten von Bergsportvereinen 
geführt. Im Sommer 2015 wurde dann mit der Felsräumung 
begonnen. Entgegen der Einschätzungen mehrerer Fachleute 
löste sich während der Arbeiten plötzlich zwischen den bei-
den Tunneln ein großer Felsblock. Gott sei Dank wurde dabei 
niemand verletzt.

Nach weiteren Erkundungen durch einen privaten Geologen 
und den Landesgeologen wurde die Gefahrenstelle im Herbst 
2015 mit mehreren Sprengungen entschärft.

Ende Mai 2016 werden nun die Fels- und Straßenräumar-
beiten abgeschlossen sein. Ab Mitte Juni 2016 wird das Ge-
länder entlang des Blühnbaches montiert, dann sollte eine 
gefahrlose Benutzbarkeit wieder möglich sein. Die Kosten 
belaufen sich auf ca. 45.000,00 €. Ein Teil davon wird vom 
Tourismusfond des Landes übernommen. Nicht eingerechnet 
sind Eigenleistungen unseres Bauhofes und Materialbereit-
stellungen der Bundesforste. Ein großer Dank hierfür.
Im September 2016 wollen wir den Weg mit einem Eröff-
nungsfest stimmungsvoll gemeinsam beleben. 

Ein ebensolches Anliegen war ja der Geh- und Radweg, 
welcher Werfen und Tenneck verbinden sollte. Gibt es 
hier schon Neuigkeiten? 

Wie sagt man so schön: „Der stete Tropfen höhlt den Stein“.

Auch bei diesem Projekt zeigt sich, dass nur Beharrlichkeit 
zum Ziel führen kann.
Ich habe mir im Ringen um den Radweg mit Bürgermeister 
Anton Kaufmann aus Golling und Leo Bauernberger von der 
Salzburg Land Tourismus GmbH zwei Verbündete an Bord 
geholt.

Nach mehreren Gesprächen mit Landesrat Hans Mayr und 
Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer, konnte ich auf-
grund der Unterstützung durch Landesrat Mayr erreichen, 
dass das Referat Güterwegebau mit der Untersuchung, 
Planung und Erstellung einer Kostenschätzung beauftragt 
wurde. Ende April gingen wir gemeinsam Teilbereiche der 
Trasse entlang der Salzach ab. Mitte Oktober soll das Er-
gebnis zunächst amtsintern präsentiert und danach Finan-
zierungsvorschläge ausgearbeitet werden.

Auch in Imlau/Reitsam hat sich einiges getan. Die Betreu-
ung der Asylwerber läuft tadellos, wer kümmert sich da-
rum? Die Baustelle „Güterweg Braumannseben“ ist bald 
abgeschlossen. Welche Kosten trägt hierbei die Gemein-
de? Gibt es schon Ideen für die Nutzung des ehemaligen 
Sägewerks?

2015 war weltweit gesehen ein herausforderndes Jahr und 
auch wir als Gemeinde konnten einen Beitrag zur Bewäl-
tigung der Flüchtlingskrise beitragen. In Imlau wurde ein 
ungenütztes Haus von den Eigentümern saniert und von 
uns im Verbund mit den Nachbargemeinden Pfarrwerfen, 
Werfenweng und Bischofshofen, gemietet. Unsere Betreu-
ungsperson kümmert sich seit Oktober um die dort unterge-
brachten 13 Asylwerber aus Syrien. Weiters betreut werden 
auch die 3 Asylwerber in der Wispelhofsiedlung, die nach 
der Schließung des Quartiers in Tenneck dorthin umgezogen 
sind. Auch die Pfarrgemeinde und viele Freiwillige engagie-
ren sich hier großartig und veranstalten Sprachcafe´s oder 
geben Deutschunterricht.
Gespräche mit einigen Anrainern bestätigen mir, dass alles 
problemlos und bestens funktioniert.
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Ebenfalls fast abgeschlossen ist die Hoferschließung zum 
Braumannsebengut. Die Straße hat die „Bewährungsprobe“ 
bei der heurigen Florianiübung der Feuerwehr gut bestan-
den. Für die Gemeinden Werfen und Pfarrwerfen erleichtert 
die neue Straße auch die Instandhaltung unserer Wasser-
versorgungsanlage, deshalb zahlen auch wir als Gemeinde 
Werfen 75.000,00 € und Pfarrwerfen 25.000,00 € zu dem 
Projekt dazu.

Die Nachnutzung des Sägewerksgeländes in Imlau gestaltet 
sich schwierig. Meines Wissens nach liegen derzeit keine 
konkreten Projekte vor.

Zum Abschluss würden wir gerne noch wissen, welche 
Ziele du für die kommenden Jahre als Bürgermeister hast. 
Wo steht unsere Gemeinde in fünf - zehn Jahren unter 
deiner Handschrift?

Werfen-Tenneck muss sich auch stärker als attraktive 
Wohngemeinde positionieren. Derzeit sind zwar nicht viele 
Baugrundstücke und Immobilien am Markt, die Preise da-
für sind jedoch zum Glück noch unter dem Durchschnitt der 
Nachbargemeinden.
Wohnraum für junge Menschen zu schaffen, auch wenn 
einem bei solchen Vorhaben oft ein rauer Gegenwind ent-
gegen weht, muss unser Ziel sein, damit wir eine positive 
Bevölkerungsentwicklung haben.
Auch der Tourismus ist bei uns sicher noch ausbaufähig. Ich 
sehe die Chancen aber nicht so sehr im Ausbau tagestouris-
tischer Attraktionen, sondern viel mehr mit nachhaltigem 
Tourismus, der Etablierung sanfter Mobilität und der Zu-
sammenarbeit mit den Nachbargemeinden Pfarrwerfen 
und Werfenweng.

Ich kann Euch nur ersuchen, die kommenden Jahre gemein-
sam für unsere lebenswerte Gemeinde einzutreten und 
dass wir alle zusammen diesen guten Weg weiter gehen. 
Ein Spruch des berühmten Dichters Johann Wolfgang von 
Goethe sagt da recht viel aus:

„Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis,
wenn man ihn wohl zu pflegen weiß“.

In diesem Sinne hoffe ich auf gute und konstruktive Zusam-
menarbeit für unsere Gemeinde.

Wir möchten „DANKE“ 
sagen an… 

Roman LORENZ, 
der seit 1999 die Ge-
schicke des Senioren-
bundes Werfen mit groß-
em Einsatz geführt hat. 
Viele SeniorInnen denken 
gerne zurück an die schö-
nen gemeinsamen Stun-
den bei den unzähligen 
Ausflügen, welche Roman 

organisiert hat. Auch die monatlichen Treffen und Feiern 
waren ihm ein großes Anliegen. Uns bleibt abschließend 
nur „Vergelts Gott“ zu sagen und dir, lieber Roman, für die 
Zukunft viel Gesundheit und Glück zu wünschen.

Natürlich gibt es auch weiterhin jeden 1. Dienstag im Mo-
nat ab 14:00 Uhr im Werfenerhof die monatlichen Treffen 
unserer SeniorInnen.  
Wir würden uns auf euer Kommen sehr freuen!

Pelagia MULDER,
welche die letzten 16 
Jahre der Frauenbewe-
gung Werfen als Obfrau 
vorstand. Viele interes-
sante und lustige Veran-
staltungen, wie zB. das 
Wirtshausquiz, Vorträge 
über und für unsere Ge-
sundheit, Nikolausfeiern 

und viele mehr, wären ohne Pelagias eifriges Tun und Wir-
ken nicht möglich gewesen. Dafür auch an dich, liebe Pe-
lagia ein großes Danke und alles Gute weiterhin für deine 
Zukunft.
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Wie vielen Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürgern schon bekannt ist, 
plant die Werfener Bauernschaft, zur 
Vermarktung der eigenen Produkte, ei-
nen Bauernmarkt einzurichten. Damit 
wollen wir einerseits dem Wunsch vie-
ler Konsumentinnen und Konsumenten 
entsprechen, regionale und bäuerliche 
Produkte in höchster Qualität, direkt 
von den Bäuerinnen und Bauern bezie-
hen zu können. Andererseits wollen wir 
damit den bäuerlichen Betrieben neue 
Perspektiven für eine wirtschaftliche 
Überlebensfähigkeit bieten. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt unseres 
Vorhabens ist es, in nächster Zukunft die 
Nahversorgung in Tenneck neu zu bele-
ben. Um das wirtschaftliche Überleben 
unseres Unternehmens langfristig ge-
währleisten und gleichzeitig die Nahver-
sorgung in Tenneck sichern zu können 
überlegen wir die Situierung unseres 
Hauptstandortes in der Nähe einer un-

serer touristischen Hauptattraktionen. 
Daneben könnte auch im Markt Werfen 
ein wöchentlicher Markttag abgehalten 
werden. 
Das alles sind aber bisher nur Ideen, die 
nun einer genauen Planung zugeführt 
werden müssen. Erfreulich ist dabei, 
dass sich bereits ausreichend Bäue-
rinnen und Bauern gefunden haben, die 
das Projekt aktiv unterstützen möchten. 
Der nächste Schritt ist nun die Erstellung 
eines schlüssigen Konzepts. Hervorra-
gend unterstützt werden wir dabei vom 
Leader.Pongau-Management, das sich 
von unserem Projekt begeistert zeigt und 
sich bereit erklärt, uns bei allen weiteren 
Schritten tatkräftig zu unterstützen. 
Eine Entscheidung darüber, an welchem 
Ort und in welcher Form (Stand, Wagen, 
Geschäft) der Bauernmarkt gegründet 
werden soll, ist erst nach Abschluss die-
ser Planungsphase möglich. Angestrebt 
wird jedoch die Umsetzung mit Standor-

ten an touristischen „Hotspots“, der Si-
cherung der Nahversorgung in Tenneck 
sowie einem Wochenmarkt in Werfen. 
Wir bitten Sie liebe Gemeindebürge-
rinnen und Gemeindebürger noch um 
ein klein wenig Geduld. Nur ein gut 
geplantes Projekt, auf wirtschaftlich 
sicherem Fundament kann langfristig 
erfolgreich sein. Natürlich werden wir 
rechtzeitig informieren sobald wichtige 
Entscheidungen über Zeitpunkt und Art 
der Umsetzung getroffen wurden. 

Werfener 
Bauernschaft
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Heuer nahmen wir mit zwei 
Mannschaften an der 
Ortsmeisterschaft teil. 
Gratulation den 
„Schwarzen Flitzern I und II“ 
zu den hervorragenden 
Platzierungen ?… 

Ortsmeisterschaft 
Ski Alpin 2016
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Auch im vergangenen Jahr führten die Werfener Bäuerinnen 
eine Vielzahl an Veranstaltungen durch. Neben einem Korb-
flecht- und Brotbackkurs und dem Adventkranzbinden waren 
wir auch in den beiden Volksschulen unterwegs. Unser Ziel 
war es, den Kindern unsere tägliche Arbeit in der Landwirt-
schaft und die regionalen Produkte näher zu bringen. 

Ob das lustige Wettmelken, das Butter schütteln oder ge-
meinsame Jausnen, die Kinder und natürlich wir Bäuerinnen 
waren gleichermaßen begeistert. Unser heuriger Schwer-
punkt ist die Erdäpfel-Pyramide, die von unseren beiden 
Volksschulen und dem Seniorenheim gemeinsam betreut 
wird.

Natürlich nehmen wir auch an örtlichen Festen teil. Sei es 
der Adventmarkt auf der Burg oder unser Bauernherbstfest 
am 28. August, zu diesem wir euch jetzt schon wieder herz-
lichst einladen. Auch beim kommenden Weinfest am 21. Mai 
sind wir wieder mit unseren Bauernschmankerln vertreten. 
Da wir auch auf den Erhalt unserer Kultur großen Wert le-
gen, rücken wir bei kirchlichen Festen mit unserer Tracht, 
dem Pongauer Überrock, regelmäßig aus. Abschließend darf 
ich mich noch herzlich bei meinen Bäuerinnen und den vie-
len Helfern bedanken. Ohne Euch wäre Vieles nicht möglich!

Rosemarie Windhofer, Ortsbäuerin
Andi Seidl, Ortsbauer

Unsere Werfener Bäuerinnen 
und Bauern  berichten…
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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

WERFEN

Liebe Unternehmer!
Liebe Wirtschaftsinteressierte!

Im Sommer bin ich nun seit einem 
Jahr als Wirtschaftsbund-Obmann 
in Werfen tätig. Unsere Gruppe von 
fleißigen Unternehmern befindet sich 
zwar noch im Aufbau, nimmt aber 
schön langsam Form an. Mehrere 

Treffen im kleinen Rahmen und Veranstaltungen mit anderen 
Ortsgruppen fanden bereits statt. Gerade auch diese überregio-
nalen Treffen, die über den Tellerrand hinausgehen, sind neben 
der Arbeit im Ort sehr wichtig. Denn man findet immer wieder 
neue Ideen und Anregungen, die man auch im eigenen Ort um-
setzen bzw. einbauen könnte. Ein Blick von Außen lässt Dinge oft 
weniger kompliziert erscheinen und man bringt oft eine einfache 
Lösung zustande. Außerdem trifft man Unternehmerkollegen/
innen und kann dadurch neue Kontakte knüpfen.

Passend dazu möchte ich alle Mitglieder und Wirtschaftstreiben-
de zu einer gemeinsamen Wanderung zur Eisriesenwelt, die wir 
gemeinsam mit den Ortsgruppen Pfarrwerfen, Werfen und Wer-
fenweng veranstalten, einladen.
Los geht´s am 3. Juni um 12:30 Uhr vorm Besucherzentrum mit 
gemeinsamen Aufstieg (oder Gondelfahrt). Am Rahmenpro-
gramm und gemütlichen Ausklang arbeiten wir noch.
Weitere Infos dazu folgen in Kürze!

Ein weiterer, schon konkreter Punkt, soll ein Vortrag mit anschlie-
ßender Diskussion, gemeinsam mit den benachbarten Ortsgrup-
pen, zum sehr aktuellen Thema TTIP sein.

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

www.wirtschaftsbund-salzburg.at/salzburg/pongau/werfen

Wirtschaftsbund - 
Ortsgruppe Werfen
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Offener Brief an Herrn Vizebürgermeister Peter Mörwald:

Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, lieber Peter!

Als Ältester in der Riege der „schwarzen Mandatare“ unserer Gemeinde erlaube ich mir, mich heute in dieser 
Form an Dich zu wenden.
Ausdrücklich erwähnen möchte ich vorweg, daß sich dieser offene Brief gegen niemanden in Deiner Fraktion 
richtet, sondern sich ausschließlich auf Dich in der Person als Vizebürgermeister von Werfen bezieht.

Seit 2012 bist Du Inhaber einer Unternehmens-Berater-Firma, die sich „Erfolgszone“ nennt.
Auf dieser Homepage schreibt u. a. ein begeisterter Fan über Dich als Mentaltrainer:

„Deine Seminare waren immer total motivierend und ich bin mit neuer Freude an die Arbeit gegangen.
Ich kann mich sehr gut an Folgendes erinnern: Du gabst uns die Aufgabenstellung, 20 min. auf die grüne Wiese 
zu gehen und zu überlegen, welche 3 Dinge uns am meisten auf den „Wecker“ gehen. Das war für mich so 
positiv, daß ich danach die Dinge umsetzte und die Produktion lief besser...“

Das klingt doch überzeugend, also habe ich versucht, dieses vielversprechende Rezept mir selbst zu Nutze zu 
machen und bin auch für 20 min. auf die grüne Wiese gegangen. Überraschend schnell habe ich dort etwas 
gefunden, was auch mir mittlerweile auf den „Wecker“ geht  --  es sind die verbalen, fast hilflos wirkenden Rund-
umschläge unseres Vizebürgermeisters mit dem unübersehbaren Ziel, seinen vermeintlichen Kontrahenten, 
unseren Bürgermeister, zu denunzieren.
Beispiele dafür aufzuzählen und zu erläutern, darauf will ich verzichten, der Bürger weiß ohnehin wovon ich 
rede und ist mündig genug, um zwischen Wahrheit und gezielt eingesetzter Strategie unterscheiden zu können.
Den anderen schlecht zu machen, im Glauben, dadurch selber besser dazustehen, diese Methode hat sich auf 
Dauer noch nie bewährt.
Damit sage ich einem erfolgreichen Unternehmensberater freilich nichts Neues, umso mehr wundert es mich 
und finde ich es schade, daß Du einen so unschönen Stil pflegst, der wohl niemandem zuträglich sein kann und 
mit dem man noch dazu in Verdacht geraten könnte, ein schlechter Verlierer zu sein.
Da sollte man doch etwas ändern und so habe ich einen bescheidenen Vorschlag und als Empfehlung für Dich, 
lieber Peter:
Im Umgang mit dem politischen Mitbewerber, vor allem unserem Bürgermeister, hebst Du Deinen Stil auf ein, 
einem würdigen Vizebürgermeister angemessenes Niveau, dann gehst Du für 20 min. auf die grüne Wiese und 
Du findest nichts mehr, was Dir auf den „Wecker“ geht.
Du wunderst Dich höchstens nur noch darüber, wie man von übertriebenem Erfolgszwang manchmal auch 
geblendet werden kann.
Ich freue mich auf das „neue Gesicht“ unseres Vizebürgermeisters und verbleibe
mit ganz freundlichen Grüßen!

Sepp Reisenberger, GV


