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Am Nationalfeiertag wurde die „Un-
tere Blühnbachstraße“ mit einem Fest 
eröffnet. 
Gibt es schon eine Endabrechnung der 
Sanierung und wer trägt diese Kosten? 
Wie hoch werden die jährlichen Erhal-
tungskosten für die Gemeinde sein?

Nach vier Jahren Sperre aufgrund einer 
Hangrutschung und eines Felssturzes 
im Bereich der Klamm, konnten wir 
den beliebten Wanderweg in das Nah-
erholungsgebiet Blühnbachtal wieder 
eröffnen. Das Wetter war ideal und so 
konnten zahlreiche Besucher einen ab-
wechslungsreichen Tag erleben. Ein 
DANKE an ALLE, die den Tag gestaltet 
haben!

Die Kosten für die Sanierung belaufen 
sich auf exakt € 52.462,31. Nicht ein-
gerechnet sind hier die Stunden des Ge-
meindebauhofes für die Herstellung der 
Geländer. Das Material für das Geländer 
und ein Teil der Baggerstunden wurden 
von den Österreichischen Bundesforsten 
übernommen.

Die sonst jährlich an den Tourismusver-
band ausgeschüttete Subvention wurde 
in der Höhe von insgesamt € 14.000,00 
zweckgebunden für die Sanierung ver-
wendet. Auch der Tourismusförde-

rungsfonds hat das Projekt bisher mit  
€ 5.575,95 unterstützt. Ein weiterer, zu-
gesagter Förderbetrag in Höhe von bis 
zu € 6.000,00 wurde noch nicht abge-
rechnet.

Die in Zukunft anfallenden Kosten be-
laufen sich derzeit auf € 4.800,00 brutto 
für die jährliche Felsräumung.

Seit September 2016 gibt es das 
Projekt „Zukunftswerkstatt“ der 3 
Gemeinden (Werfen, Pfarrwerfen, 
Werfenweng). Aus unserer Gemein-
de besuchten viele Bürgerinnen und 
Bürger diese zwei Projektabende. 
Hattest du dir so ein Echo erwartet? 
Könnten einige ausgearbeitete Vor-
schläge umgesetzt werden?

Dass sich so viele unserer Gemeinde-
bürger für diese Themen interessieren 
und diese auch selbst aktiv mitgestalten 
wollen hat uns wirklich riesig gefreut.

Beim ersten Termin in Pfarrwerfen wur-
den Schwerpunkte für eine bessere Zu-
sammenarbeit in der Region herausge-
arbeitet. 

Bei der Projektwerkstatt in Werfen, 
bei der die Schwerpunkte verstärkte 
Vermarktung regionaler Produkte, Kul-
turnetzwerk, nachhaltige Mobilität, 
Wegefreiheit  und Vernetzung der drei 
Gemeinden besprochen wurden, wurde 
eifrig diskutiert. Es wurden aufbauend 
auf die bunt zusammengewürfelten 
Projektgruppen, neue Netzwerke gebil-
det.

Wir sind uns auch sicher, dass einige 
Vorschläge kurz- bzw. mittelfristig um-
gesetzt werden können.

Interview mit Bürgermeister Hannes Weitgasser

Vorher

Vorher

Nachher

Nachher
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Welche Neuigkeiten gibt es zum Bau-
fortschritt beim Seniorenwohnhaus?

Am 28. Juli konnten wir gemeinsam mit 
den ausführenden Firmen und der Ge-
meindevertretung die Firstfeier abhal-
ten. Seither geht es auf der Baustelle 
zu, wie in einem „Ameisenhaufen“. Die 
Fenster wurden bereits eingebaut. Die 
Elektro- und Sanitärinstallationen wur-
den montiert. Der Innenputz ist auch 
bereits erfolgt und nun wird der Boden-
aufbau gemacht. Gleichzeitig wird auch 
schon die Pelletsheizung eingebaut, um 
die neuen Böden bzw. das Gebäude aus-
heizen zu können. 

Auch Außen hat sich das Gebäude schon 
verändert. Der Vollwärmeschutz wurde 
aufgebracht, der Gehweg im Norden 
nimmt auch schon Gestalt an. In der Klo-
sterstraße wurden sämtliche Einbauten 
(Kanal, Wasser, Strom, Straßenbeleuch-
tung) erneuert. Gleichzeitig wurde die 
Straße auch verbreitert und neu asphal-
tiert.

In einer zweiten Bauphase wird voraus-
sichtlich, nach Abschluss von zwei pri-
vaten Bauvorhaben, in der Klosterstraße 
auch die restliche Straße einschließlich 
Stützmauer generalsaniert.

Warum wurden bei der Kreuzung 
Jägergasse/Klostergasse neue 
Rohre verlegt?

Wie bereits angeführt wurde die Kloster-
straße im unteren Bereich generalsa-
niert, da für das neue Seniorenwohnhaus 
einige Infrastrukturleitungen neu verlegt 
werden mussten. 

Um die Belastung des Kanalsystems bei 
Starkregen zu minimieren und die Be-
triebskosten der Kläranlage zu senken, 
wurde ein Überlauf vom Kanalstrang, 

welcher von der Klosterstraße in den 
Markt, bzw. vom Wispelhof in die Jä-
gergasse führt, hergestellt und für einen 
Teil der Klosterstraße ein Trennsystem 
eingebaut. Das heißt, dass das Oberflä-
chenwasser nicht mehr mit Fäkalien ver-
mischt in die Kläranlage abgeleitet wird, 
sondern mit den anderen Oberflächen-
wässern direkt in die Salzach abgeleitet 
werden kann.

Die jetzige Schulküche wird im kom-
menden Jahr zu einer „Zentralküche“ 
ausgebaut.
Welche Einrichtungen werden aus 
dieser Küche bekocht? 
Wird das „Essen auf Rädern“ wie 
bisher angeboten?

Bisher haben wir als Gemeinde, mit 
der Küche im Seniorenheim und jener 
der Schule, zwei Küchen betrieben. Ab 
Herbst 2017 werden aus der umge-
bauten Schulküche wie bisher unsere 
Kinderbetreuungseinrichtungen in Wer-
fen und Tenneck, die Schüler der Neuen 
Mittelschule und der Volksschule Werfen 
sowie das Seniorenwohnhaus versorgt. 
Auch das Essen auf Rädern wird in be-
währter Art und Weise angeboten.

Der Radweg zwischen Tenneck 
und Werfen ist dir ja ein großes Anlie-
gen. 
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?

Nach einem Termin bei Landesrat Hans 
Mayr am 29. Februar 2016 hat das Re-
ferat Güterwegebau des Amtes der Salz-
burger Landesregierung den Auftrag 
für die Variantenuntersuchung für den 
Radweg zwischen Werfen und Sulzau 
erhalten. 
Den Sommer über wurden verschie-
denste Trassen für den Radweg zwischen 
Werfen und Tenneck bzw. zwischen Ten-
neck und Sulzau geprüft. Das Ergebnis 

wurde am 24. Oktober 2016 dem res-
sortzuständigen Landesrat Hans Mayr 
vorgestellt.
Der erste Abschnitt führt am linken Salza-
chufer unter der Burg vorbei und mündet 
am südlichen Ortsbeginn von Tenneck, 
auf Höhe der Gasdruckregelstation der 
Salzburg AG, in die B 159 ein. Mit den 
Bundesforsten, als betroffener Grund-
eigentümer, wurde bereits ein positives 
Vorgespräch geführt. Die restliche Fläche 
im Bereich des Burgberges gehört dem 
Land Salzburg.

Meinem großen Ziel, eine sichere und 
attraktive Verbindung zwischen unseren 
beiden Ortsteilen Werfen und Tenneck 
herzustellen, bin ich nun einen riesen 
Schritt näher gekommen.

Die Realisierung dieses Abschnittes wur-
de in das Radwegebauprogramm aufge-
nommen. Der Baubeginn ist für Herbst 
2018 vorgesehen. Die Fertigstellung ist 
für 2019 geplant.
Für den Abschnitt von Tenneck bis Sul-
zau gibt es drei Varianten, die zuvor aber 
noch mit den jeweiligen Grundeigentü-
mern abgestimmt werden müssen.

Lasst uns gemeinsam den guten Weg für 
unsere Gemeinde weitergehen. 

Für Eure Ideen, Fragen, Wünsche, Anre-
gungen oder Beschwerden stehe ich na-
türlich nach telefonischer Terminverein-
barung unter 0664 853 0 882 jederzeit 
gerne zur Verfügung.

Zum Abschluss darf ich Euch ALLEN eine 
friedliche Adventszeit und eine besinn-
liche Weihnacht, sowie alles Gute für das 
kommende Jahr wünschen.

Euer Bürgermeister
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Im Garten des Seniorenheims Werfen baute Andreas Seidl 
(Bauernschaft), gemeinsam mit BewohnerInnen des 
Seniorenheims und SchülerInnen der 3. Klasse der VS Wer-
fen, eine Kartoffelpyramide.  

Miteinander wurden ca. 2 kg Kartoffeln eingesetzt und 
gegossen. Von Zeit zu Zeit wurde das Keimen und Wachsen 
betreut und beobachtet.

Vergangene Woche 
konnten 13,3 kg Kartof-
feln geerntet werden. 
Herr Andreas Schett, Kü-
chenchef unseres Seni-
orenwohnheimes, koch-
te eine Kartoffelsuppe 
und Bratkartoffel, die 
die Kinder gemeinsam 
mit den Bewohnern ver-
speisten. 

Ernte der Kartoffelpyramide

www.oevp-sbg.at

Besinnliche Weihnachten und viel 
Segen und Erfolg im neuen Jahr

wünschen 
Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer 
und die Salzburger Volkspartei
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Am 27. September 2016 wurde die 
Volksschule Werfen von den ortsansäs-
sigen Bäuerinnen in einen Stationenp-
arcours rund ums Thema Milch verwan-
delt.
Den Schülerinnen und Schülern aller Al-
tersgruppen wurde spielerisch der Weg 

der Milch von der Kuh über die Molkerei 
bis in den Kühlschrank erklärt. So durf-
ten sich die wissbegierigen Tafelklass-
ler ihren eigenen Butter „schütteln“, 
Geldtaschen aus Milchtüten basteln, 
Wettmelken, uvm. Zu guter Letzt wur-
de eine gesunde Jause aus heimischen 
Produkten zubereitet und gemeinsam 
verspeist.
Rosi Windhofer, Ortsbäuerin von Wer-
fen zeigt sich als Organisatorin des 
Milcherlebnistags begeistert über die 
Freude in den Gesichtern der jungen 
WerfnerInnen: „Wir Bäuerinnen ver-
stehen uns als Botschafterinnen für 
die heimische Landwirtschaft. Uns ist 
es wichtig das Bewusstsein für unsere 
guten heimischen Produkte bereits bei 

den Kindern zu wecken. Und natürlich 
darf an so einem Tag auch der Spaß 
nicht zu kurz kommen!“
Der Milcherlebnistag für Volksschulen 
ist ein Projekt der Bäuerinnenorganisa-
tion der Landwirtschaftskammer Salz-
burg.

Bewusstseinsbildung für Lebensmittel, 
Ernährung und wertvolle heimische 
Produkte beginnt für die Werfener Bäu-
erinnen bereits in der Volksschule. Am 
Welternährungstag bzw. auch Welthun-
gertag genannt, bekamen die ersten 
Klassen der Volksschulen Werfen und 
Tenneck Besuch von den engagierten 
Damen der Bäuerinnenorganisation.
Mit im Gepäck war dabei jeweils eine 

riesengroße Schultüte, die gemeinsam 
mit den interessierten SchülerInnen 
mit regionalen Produkten befüllt wur-
de. Genauer hingeschaut wurde dann 
beim Apfel. Von der Blüte über die 
Ernte bis zur Verarbeitung durften 
die Kinder den ausführlichen Berich-
ten der Bäuerinnen folgen und zum 
Schluss auch noch frischen Apfelsaft 
verkosten. Dazu gab es auch noch eine 
leckere Jause, die gemeinsam zuberei-
tet wurde.
Besonders begeistert zeigten sich die 
jungen Damen und Herren als von den 
verschiedenen Bauernhöfen erzählt 
wurde und stellten viele Fragen dazu.
Ein besonderes Anliegen war es den 
Bäuerinnen auf den Welthunger(tag) 
aufmerksam zu machen. So wurden 
die Kinder darüber informiert, dass es 
nicht selbstverständlich ist, jeden Tag 

ein Jausenbrot in die Schule mitzube-
kommen. Umso wichtiger ist es daher, 
dieses nicht wegzuwerfen, wenn es 
übrig bleibt und die Reste wieder zu 
verwerten.
Der Aktionstag war ein voller Erfolg und 
wurde in beiden Schulen begeistert 
angenommen. Es ist immer wieder ein 
Highlight, wenn die Bäuerinnen in die 
Schule kommen! 

Barbara Nitsch

Unsere Werfener Bäuerinnen berichten…
Werfener Bäuerinnen bringen Landwirtschaft in die Volksschule

Bäuerinnen Aktionstag 2016
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Ich freue mich, dass ich seit März in-
offiziell und mit Juli offiziell dem Seni-
orenbund angehöre und diesen leiten 
darf. Bei der Jahreshauptversammlung 
wurde auch der gesamte Vorstand neu 
gewählt. 

Danke zugleich, dass ich so selbstver-
ständlich und herzlich aufgenommen 
wurde!

Schon im März reichte ich eine Wunsch-
liste durch, die meisten Zeichen gab es
1. für gemütliche Zusammentreffen
2. mindestens 2 Tagesfahrten mit 

Besichtigungen
3. Spazier- und Wandertage inklusive 

Hütten- und Almen-Einkehr
4. für Filme, Diaschau und auch eini-

ge Anregungen fürs Selbstsingen 
und Musizieren.

Einen Jahresplan konnte ich im April 
aussenden und am 12. Mai die Früh-
lingsfahrt nach Admont (Stift mit Füh-
rung) starten.

Natürlich treffen wir uns auch 
jeden 1. Dienstag im Monat 
beim Werfenerhof! 

Am 25. August fuhren wir bei Sonnen-
schein nach Werfenweng und mit der 
Seilbahn auf den „Bischling“. Nach ei-
ner gemütlichen Wanderung bei herr-
licher Kulisse, durfte natürlich eine Ein-
kehr am Berg und eine zweite an der 
Talstation nicht fehlen.

Mitte September waren auch einige 
Mitglieder beim Bezirkswandertag in 
Filzmoos dabei.

Der Wettergott bei der Herbstfahrt war 
uns ebenfalls hold! Wir fuhren nach St. 
Wolfgang, wo es dann per Schiff nach 
Fürberg ging. In der Dorfalm wurden 

wir bestens bewirtet. Allen Beteiligten 
möchte ich danken, denn es waren im-
mer angenehme, schöne und gesellige 
Tage!

Zum Jahresabschluss am Dienstag, den 
6. Dezember 2016 findet unsere Adv-
entfeier im festlichen Rahmen statt. Ei-
nige Gratulationen und Danksagungen 
stehen auch am Programm. 

Abschließend lade ich alle Personen 
50+ ein, macht mit, wir freuen uns auf 
euch!!!

Pelagia Mulder (0660 12 68 966)

Seniorenbund Werfen
Liebe Werfenerinnen und Werfener!
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Besuch am 10. Oktober von 
Asdin El Habbassi der seit 2013 
Nationalratsabgeordneter und seit 
heuer auch Obmann des ÖAAB 
Salzburg ist. Er ist Jugendsprecher 
der ÖVP und vertritt die Salzburger 
Interessen im Parlament.

Hallo Asdin! Es freut uns, dass du 
den Weg auf dich genommen hast 
und zu uns nach Werfen gekom-
men bist. 
Aber selbstverständlich, ich bedan-
ke mich bei Bgm. Hannes Weit-
gasser für die Einladung! Als Salz-
burger Abgeordneter ist es mir ein 
Anliegen so oft wie möglich unsere 
Gemeinden, Betriebe und Einrich-
tungen im Land Salzburg zu besu-
chen. Vor Ort erfährt man einfach 
am besten wo der Schuh drückt 
und wo es Lösungen braucht.

Du hattest eine Sprechstunde im 
Werfenerhof. Was wollten die 
Leute von dir wissen? 
Viele bewegt, wie es weitergeht 
in Österreich. Von der Präsident-
schaftswahl,  über die Bildungspo-
litik bis zur Flüchtlingsthematik war 
alles dabei. Besonders beeindruckt 
haben mich die engagierten ehren-
amtlichen Helferinnen, die Flücht-
linge unter anderem beim Deutsch-
lernen unterstützen und so einen 
wichtigen Beitrag zur Integration 
leisten. Von dem Gespräch habe 
ich einige interessante Anregungen 
mitgenommen und die Bestätigung 
bekommen, dass wir richtig liegen 
mit dem von Landeshauptmann 
Haslauer initiierten Integrations-

vertrag und dem Maßnahmenka-
talog von Aussenminister Sebastian 
Kurz. Ein Herz für Menschen in Not 
zeigen und trotzdem klare Regeln 
aufstellen und hart gegen Asylmiss-
brauch und Sozialtourismus vorge-
hen, das ist unser Salzburger Weg.

Du hast die Betriebsbesuche an-
gesprochen. Hast du Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer in Werfen be-
sucht?
Ja, ich war unter anderem beim 
Eisenwerk Sulzau-Werfen. Mit Vor-
stand Georg Hemetsberger habe 
ich z.B. darüber gesprochen, wie 
wir es schaffen können, große Be-
triebe in der Region zu halten bzw. 
was es braucht, um weitere Be-
triebe anzusiedeln. Der aktuelle 
Trend geht in Richtung Stadt, weg 

vom Land. Aber wir müssen die Ar-
beitsplätze zu den Leuten bringen 
und nicht umgekehrt. 

Was sind deine Eindrücke aus der 
Fraktionssitzung der ÖVP-Wer-
fen?
Ich komme in Österreich, in Salz-
burg viel herum. Bei euch habe ich 
mich sofort wohlgefühlt. In Erin-
nerung bleiben mir viele gute, kri-
tische Fragen, gute Anregungen, 
aber vor allem ein freundschaftli-
cher Umgang und  Teamgeist den 
man spürt. Man merkt, dass es 
Bgm. Hannes Weitgasser und sei-
nem Team darum geht in Werfen 
etwas weiter zu bringen und für die 
Bürger da zu sein. Das  taugt mir! 
So einen Elan wie bei euch  brau-
chen wir auf allen Ebenen.
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In den letzten Wochen wurden wichtige 
Schritte in Richtung Realisierung eines 
Bauernladens gesetzt. Gemeinsam mit 
unserem Bürgermeister haben wir mit 
der Burgen- und Schlösserverwaltung 
erste Gespräche zum geplanten Stand-
ort unseres Bauernladens am Parkplatz 
der Burg Hohenwerfen geführt. Da ich in 
letzter Zeit öfters darauf angesprochen 
wurde, warum der Bauernladen nicht 
im Markt Werfen errichtet werden soll, 
möchte ich an dieser Stelle die Beweg-
gründe für diese Entscheidung kurz zu-
sammenfassen.

Zunächst geht es darum, den Bestand 
der bäuerlichen Betriebe in unserer Re-
gion langfristig zu sichern. Wer denkt, 
die Sorge wäre unbegründet halte sich 
nur einmal die realen Zahlen vor Augen. 
Allein in Salzburg haben zwischen 1990 
und 2013 2.800 Bauern die Bewirtschaf-
tung ihrer Höfe aufgegeben. Im glei-
chen Zeitraum gingen mehr als 28.000 
ha landwirtschaftlich bewirtschaftete 
Fläche verloren. Schon jetzt wachsen in 
Salzburg jedes Jahr große Flächen mit 
Wald zu, womit wertvolle Kulturland-
schaft und damit das wichtigste Kapital 
unserer Tourismuswirtschaft verloren 

geht. Diesen Trend zu stoppen kann uns 
nur gelingen, wenn wir Bauern die Ver-
edelung und Vermarktung unserer Pro-
dukte wieder selber in die Hand nehmen 
und uns damit aus der Abhängigkeit von 
großen Verarbeitungs- und Handels-
betrieben befreien. Wie erfolgreiche 
Beispiele in Ost- und Südtirol zeigen, 
kann es auf diese Weise sogar gelin-
gen, Nebenerwerbshöfe wieder in den 
Haupterwerb zurückzuführen. Im Zuge 
der Zukunftswerkstatt der Gemeinden 
Werfen, Pfarrwerfen und Werfenweng 
hat es auch ein erstes positives Gespräch 
mit den Bauernvertretern der Nachbar-
gemeinden gegeben, da die Werfener 
Bauernschaft alleine sicher nicht in der 
Lage ist ein Projekt dieser Größe alleine 
zu bewältigen. 

Nicht minder wichtig ist es uns jedoch 
der stetig steigenden Zahl von umwelt- 
und gesundheitsbewussten Kunden die 
Möglichkeit zu bieten, Produkte der 
heimischen Bauern direkt vor Ort zu er-
werben. Auf Basis einer gesunden wirt-
schaftlichen Entwicklung des Bauernla-
dens sollte es in der Folge auch möglich 
sein einen wöchentlichen Bauernmarkt 
in Werfen, Pfarrwerfen und Tenneck 

abzuhalten. Auch ein „Werfener-Kistl“, 
also praktisch ein Lieferservice für unse-
re Kunden, sowie die Bestellmöglichkeit 
über eine eigene Homepage wurden be-
reits angedacht, werden aber sicherlich 
erst in einer späteren Ausbauphase rea-
lisiert werden können.

Ich denke, dass wir mit der Entschei-
dung für diesen Standort die Grundlage 
für die Nachhaltigkeit unseres Projekts 
schaffen. Nun geht es an die Planung 
der notwendigen Infrastruktur sowie 
die Erfüllung aller rechtlichen Vorausset-
zungen, damit wir dann zügig an die Re-
alisierung des Projektes gehen können. 
Selbstverständlich werden wir Sie auch 
zukünftig über den Stand der Dinge lau-
fend informieren.

Hubert Stock

Werfener 
Bauernschaft

8

TERMINE... TERMINE... TERMINE... 
 Nikolaus-Feier (ohne Krampusse) am 5. Dezember 2016, ab 17:00 Uhr bei unserer Pfarrkirche in Werfen  
 mit anschließendem Besuch vom Hl. Nikolaus „Hoch zu Ross“. 

 Adventfeier des Seniorenbundes am 6. Dezember 2016 ab 14:00 Uhr im Werfenerhof 
 mit musikalischer Umrahmung vom „Hubertus Zwoag‘song“. 

 Das Wikingerschiff legt „für Jung & Alt“ am Faschingsdienstag, 28. Februar 2017 ab 11:00 Uhr 
 vorm Frisör Prüll wieder an. Wir freuen uns auf einen lustigen Nachmittag!


