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Sie haben es geschafft: SPÖ, ÖVP und FPÖ
ermöglichen in trauter Einigkeit der Heimat
Österreich den Bau der achtstöckigen Saalfeldener „Twin-Towers“!
Schluss ist es daher mit der Aussicht vom
sogenannten Mühnerstadei-Bankerl, einem
stark genützten und geschätzten Saalfeldener Aussichtspunkt. Etwa zweieinhalb
Stockwerke überragen die beiden Türme
die Geländekante.
Alle Vorgaben der Raumordnung zum
Schutz solch besonderer Plätze und zum
Natur- und Landschaftsschutz wurden
einfach ignoriert. Einzelinteressen eines
Bauwerbers hatten in der Gemeindestube
(wieder einmal) Vorrang vor den Interessen
der Allgemeinheit. Auch das Raumentwicklungskonzept, das dezidiert die Freihaltung des Landschaftsteils Mühlrain samt
Böschungsfuß vorsieht, zählt nicht mehr,
wenn es ums Geld geht.
Und darum geht es besonders, wenn,
entgegen den anfänglichen Versprechun-

gen, nur geförderte Wohnungen zu errichten, jetzt nur mehr 28 der 62 Wohnungen
für den geförderten Mietwohnbau übrig
bleiben.
Die GRÜNEN Saalfelden haben diesem
Projekt nie zugestimmt und alles versucht,
es auf für Saalfelden passende Dimensionen zurückzuführen. Die Phalanx aus SPÖ,
ÖVP und FPÖ wollte das jedoch nicht. Das
Ergebnis ist ein Schaden für alle SaalfeldnerInnen, denen an der Bewahrung der
Identität des Ortes gelegen ist.
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Hinrichtung?
Kultur- und Bildungsstadt
Saalfelden? Wie wichtig
Bildungszentrum und
Bibliothek den Saalfeldener Gemeindevertretern wirklich sind,
zeigt sich in erschreckender Weise in einer
kürzlich erstellten Prioritätenliste - ein Aus
für die beliebte und
wichtige Einrichtung
droht unmittelbar.
Lesen Sie mehr auf Seite 2!

Rg. Gesamtpunkte

Projekte

1

499 Küche Seniorenhaus

2

402 Entwicklung Innenstadt

3

377 Sportanlage Bürgerau

4
368 Seniorenhaus Sanierung
		 Haus 1
5
348 Dachsanierung
		 Neue Mittelschule
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am Abgrun würde. Ein unbedingt notwendiger
Das Bild zeigt die Bibliothek einer
Kleinstadt in Kalifornien. Ähnliche
Fotos von öffentlichen Gemeindebibliotheken könnten wir zeigen aus
Finnland, aus Australien, aber auch aus
Hallein.
u Die Bibliothek in unserem Bildungszentrum ist dagegen ein
Armutszeugnis für die Schul- und
Kulturstadt Saalfelden. Zwischen
den Bücherregalen kann man sich
kaum umdrehen, geschweige denn,
dass ein angenehmes, zum Lesen
motivierendes Ambiente herrschen
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Durch die jährlichen Steigerungen
der Gebühren für Trinkwasser,
Kanal und Müll über der Inflationsrate steigen die Wohnkosten
für alle Hauseigentümer und
Wohnungsmieter ständig, wenn
auch nicht sprunghaft, an.
Dabei wären Steigerungen zur
Finanzierung dieser Bereiche
absolut nicht notwendig, denn
die Gemeinde holt aus Trinkwasser, Kanal und Müll satte
Gewinne heraus.
2014 zum Beispiel
600.000 Euro - zu Lasten aller
Einwohner unserer Stadt.
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Umbau des Bildungszentrums steht
schon seit 10 Jahren an, doch die
Gemeindegelder versickern immer
wieder irgendwo anders.
u Es liegt – wie immer in Saalfelden –
an der absolut herrschenden SPÖ:
Deren Gemeindevertreter haben
das Bildungszentrum in einer „Prioritätenliste“ für die kommenden
Jahre an die 15. von 17 Stellen
gereiht! Das Bildungszentrum steht
am Abgrund, die Subventionen sind
gefährdet, ohne Umbau droht - wie
wir bereits berichteten - die unmittelbare Absiedlung aus Saalfelden.

6

340 Hochwasserschutz Urslau

7

333 Sanierung Rathaus

8

331 Hochwasserschutz Lenzing

9

326 Projekt Dorfheimerbrücke

10 325 Hochwasserschutz Saalach
11 304 Brücken + Kanal
12 255 Sanierung Musikum
13 239 Großparkplatz
14 237 Einrichtungen ÖV
		 & Radverkehr
15 219 Umbau/Ausbau
		Bildungszentrum
16 154 Baulandsicherung
		 f. Wohnbauten
17 111 Berner Modell
Gesamtergebnis der Gemeindevertretung,
Auswertung: Gemeindeamt, 14.11. 2013
Punkte, von 5 (sehr wichtig) bis 1 (unwichtig) vergeben durch: 13 SPÖ, 5 ÖVP, 2 FPÖ, 2 GRÜNE
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Brutal sticht das riesengroße Loch
hoch oben am Biberg beim Schönangerl aus der Landschaft hervor.
Die Umweltverträglichkeitsprüfung
war bereits 2005 abgeschlossen,
doch jetzt, acht Jahre später, stellt
sich heraus, dass große Teile nicht
genehmigungskonform
umgesetzt wurden.
So entstand statt des
seinerzeit hochgelobten
Sturzschachtsystems
beim neuen Tagbau ein
700 Meter langes oberirdisches Förderband, die
vielgerühmten Kulissen,
hinter denen der Bergbau
versteckt werden sollte,
sind unterbrochen oder
nicht vorhanden und vor-

geschriebene Begleitmaßnahmen wurden
bislang einfach nicht umgesetzt, wie etwa
eine ordnungsgemäße Verfüllung des
alten Hinterburgbruches, ein funktionierendes Entwässerungs- und Beregnungssystem oder die Renaturierung der Alten
Saalach. Wie blind war die Gemeinde
Saalfelden eigentlich, als sie zum Vorhaben „Tagbau 21“ ja und amen sagte?
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Entwicklun
ESV-PLatz– zehn Jahre Stillstand statt
Entwicklung mit Augenmaß:
eine Folge der absoluten Mehrheit der SP
in der Gemeindestube. Mit Mitarbeit der
Grünen kann und muss eine Sanierung und
Weiterentwicklung der Anlage innerhalb von
zwei Jahren gelingen: zweckmäßig und leistbar, in Absprache mit den Sportlern, den
Weideberechtigten und den Anrainern sowie
der Bürgerinitiative.
Positiv: Die Sanierung des SK-Platzes an
der Leogangerstraße, die nun auch für den
Schulsport wieder interessant wird!

Als Vorbild für eine funktionelle und leistbare Sportanlage
kann die Anlage in Leogang gesehen werden.

statt
d
n
a
t
s
l
l
i
t
S
ell
d
o
m
r
e
n
r
be

Im Berner Modell würde das Bild anders aussehen:
FußgängerInnen, RadfahrerInnen und Kraftfahrzeuge sind
gleichberechtigt und nehmen aufeinander Rücksicht.

Seit dem Auszug des Bauhofes in die neue Bleibe sind gut
fünf Jahre in das Land gezogen. Große Pläne hatte die SPÖ
Saalfelden für das innerstädtische Bauhofareal:
Von einer Markthalle, einem Braugasthof, einem Cafe, einem
Hotel, einem Tröpferlbad, kulturellen Einrichtungen und von
Wohnungen war die Rede; doch passiert ist nichts. Verschwiegen wird die Geldsumme, die in diversen Studien versickert
ist. Zehntausende Euros sind es, und das Bauhofareal
schlummert weiter seinen Dornröschenschlaf. Bei der Bürgerversammlung am 6. November meldete sich ein Bürger mit
der Frage, was mit dem Gelände passieren solle. Die lakonische Antwort von SPÖ-Finanzstadtrat Mag. Eder: „Hier kann
ich mich nur Stadtrat Reichkendler anschließen, der gesagt
hat, man soll hier nichts übers Knie brechen, um das optimale Ergebnis zu lukrieren“.
Verflossene, hochtrabende Pläne für das alte Bauhofareal,
derzeit als Parkplatz und Schleichweg genutzt. Eine große ungenutzte Chance für die Innenstadtentwicklung unserer Stadt,
meinen wir GRÜNE.
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Ein Großteil der Saalfeldener Verkehrsprobleme
ist hausgemacht. Die völlig verfehlte Raumordnungspolitik von SPÖ und ÖVP hat in erster
Linie „ihre“ Wohnbaugesellschaften bedient und
so den Grundstein für unnötigen innerörtlichen
Verkehr gelegt.
u Obendrein blockiert die SPÖ zweckmäßige und
finanzierbare Lösungen an der B311 sowie
das Berner Modell in der Innenstadt, das vom
Land finanziert worden wäre.
u Kaum Fortschritte gibt es auch beim Ausbau
der innerörtlichen beziehungsweise in den Ort
führenden Rad- und Gehwege und beim öffentlichen Verkehr (Citybus).
Das ist Stillstand - und die Saalfeldener SPÖ hat
ihn zu verantworten!
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So verlottert das
ehemalige Bauhofgelände mitten in
unserer Stadt.
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Grüne: Aufbru
g
& Veränderun
Für die Grünen in
Salzburg ist 2013
ein Jahr der Veränderung und des
Aufbruchs. Mit der
Regierungsbeteiligung nach unserem
großen Erfolg bei der
Landtagswahl ist es
erstmals möglich, die
im Land bestehenden Strukturen nicht
nur zu hinterfragen, sondern auch zu
öffnen und zu verändern. Erstes Beispiel
war gleich die Besetzung von mehr als
60 Sitzen in Aufsichtsräten und anderen
Gremien. Wir haben öffentlich eingeladen, sich zu bewerben und mehr als 200
InteressentInnen haben sich bei uns
dafür gemeldet.
Die finanzielle Ausgangslage des Landes
ist alles andere als einfach: ein hoher
Schuldenberg, ein großer Druck in
Richtung Sparbudget und Kürzungen in
den kommenden Jahren. Das wird uns
fordern: Wenn es um Verbesserungen
bei der Wohnversorgung von Menschen
mit Behinderung geht, wenn es um die
Unterbringung von AsylwerberInnen geht,
wenn es um den Schutz vor Luftschadstoffen in belasteten Gebieten geht,
wenn es um die Stärkung von Ortskernen und eine Eindämmung der Zersiedelung im Bundesland Salzburg geht. Diese
Themen werden kontroversiell und zum
Teil sehr emotional diskutiert, aber wir
sind entschlossen uns den Problemen zu
stellen, denn es gibt eindeutige Sachlagen, die uns zum Handeln zwingen.
Grüne Politik wird manchmal noch auf
Ökothemen reduziert, in Wahrheit gilt
unsere Aufmerksamkeit doch sehr stark
den Menschen und einem fairen Miteinander. Wir wollen in Zeiten der Individualisierung, in der ein Auseinanderdriften
der Gesellschaft droht, die Klammer des
Allgemeinwohls herstellen.
Nur gemeinsam können wir diese Herausforderungen meistern, darum bedanke ich mich sehr herzlich für jede Form
von Unterstützung und Mitarbeit!

Eure/Ihre
Astrid Rössler

Landeshauptmann-Stellvertreterin
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Veranstaltung
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mit Martina Be

Wir Grüne Saalfelden suchen
dringend Frauen und Männer,
die bereit sind, bei uns
mitzuarbeiten.

Arbeit als GemeindevertreterIn gibt
es viele Möglichkeiten. Eine formelle Mitgliedschaft bei der Grünen
Partei ist bei uns übrigens nicht
erforderlich!

Wir konnten mit unserer Arbeit in
den letzten Jahren einige schöne
Erfolge erzielen, auch Wahlerfolge!
Um unsere Arbeit lebendig und
schlagkräftig zu erhalten, reicht es
aber nicht, uns zu wählen - wir brauchen auch Menschen, die bereit
sind, darüber hinaus ein kleines
Bisschen ihrer Zeit der Arbeit für
Saalfelden zu widmen. MItarbeiterInnenmangel ist nicht nur unser
Problem; auch die politischen Mitbewerber leiden unter einem Mangel an neuen MitarbeiterInnen - nur
dass sich der bei uns als kleiner
Gruppe viel stärker auswirkt.

Komm / kommen Sie
einfach am Freitag, den
13. Dezember
um 19 Uhr
in das Cafe FelsenTreff
(Kletterhalle) zum
Informationsabend über
die Arbeit der GRÜNEN in
und für Saalfelden.
Die grüne Landesrätin
Martina Berthold ist
anwesend!

Bring dich / bringen Sie sich mit
ihren Ideen bei uns ein! Von einer
losen Form der Mitarbeit bis hin zur

u Kontakt:
Ferdinand Salzmann
Tel. 06582 76207
Email: ferdinand.salzmann@aon.at
Hans Bichler
Tel. 0676 56 00658
Email: hans.bichler@aon.at
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