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Wohlfühlfaktor
forcieren

Das 21. Jahrhundert steht
vollends im Zeichen
der Globalisierung.

Und im Zeichen der Bal-
lungszentren. Verlierer sind
vorerst Randgebiete und
kleine Gemeinden (also alles,
was die EU noch vor zehn
Jahren in ihrem Förderpro-
gramm für Regionen stärken
wollte). Oder im Klartext:
Während die Zentren immer
weiter zulegen, auch bei den
Bevölkerungszahlen,
herrscht sonst triste Stim-
mung. Die Menschen siedeln
ab. Und nichts ist für eine
Gemeinde so teuer wie Be-
völkerungsverluste.

A bgesehen von den
Bundesertragsantei-
len ist das soziale En-

gagement der Menschen in
ländlichen Gebieten wichti-
ger Teil der Infrastruktur und
Lebensqualität. Für freiwil-
lige Feuerwehren, Bergret-
tung, Essen auf Rädern, aber
auch Kulturinitiativen und
Vereine sind sinkende Bevöl-
kerungszahlen existenzbe-
drohend. Alternativen sind
gefragt. Eine wäre: „Den
Umbruch der Dörfer zum
Aufbruch der Menschen ma-
chen.“ In Seeham, als Dorf
zwar in der Nähe des so ge-
nannten Speckgürtels im
Salzburger Zentralraum situ-
iert, aber trotzdem alles an-
dere als mit finanziellen Mit-
teln gesegnet, reagiert man –
mit Mut und dem Blick auf
die eigenen Fähigkeiten.
Nachhaltigkeit, Bio, Land-
schaft, Genuss und Lebens-
qualität – für eine Zukunft, in
der eben diese im Mittel-
punkt steht. Denn eines ist
klar: Wo man sich wohl fühlt,
da bleibt man auch.

Was meinen Sie?
jochen.linder@salzburg.com
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SCHLAGLICHT

EUGENDORF. Zu einer Reaktion
führte der Artikel „Bürger ge-
gen Westvariante“, der von ei-
ner Versammlung Eugendorfer
Bürger zur geplanten 380-kV-
Freileitung in der letztwöchi-
gen Ausgabe der „FN“ berich-
tete. Verena Kratzer von der
Eugendorfer „Bürgerinitiative
gegen die 380-kV-Freileitung
Ost“ stellt dazu fest, dass von
der Ostvariante eine weitaus
größere Zahl von Menschen be-
troffen sei als von der kürzeren
Westvariante. Die im Artikel
genannten Zahlen seien falsch.

Das unterstreicht auch ein
offener Brief, den die Bürger-
initiative unter anderem an die
Landesregierung und an den

„Ostvariante betrifft viel mehr Menschen“
380-kV-Freileitung: Eugendorfer Bürgerinitiative Ost verlangt kürzeste Trasse

Verbund gesendet hat. Darin
heißt es, dass von der Ostvari-
ante allein auf Eugendorfer Ge-
biet über 400 Menschen massiv
betroffen wären. Mit Einbe-
rechnung der Bürger auf See-
kirchener Gemeindegebiet (un-
ter anderem aus dem Ortsteil
Ried) erhöhe sich diese Zahl
noch beträchtlich.

Variante Ost ist viermal
länger als Westvariante

Die Trassenvariante Ost sei
viermal länger als die Variante
West und würde ganz Eugen-
dorf östlich „einkreisen“.

Leider werde gegen die kür-
zere Westvariante politisch in-

terveniert. Diese Vorgangswei-
se sei entschieden abzulehnen.
„Es geht um unsere Gesund-
heit, den Wert unseres Besitzes
und vor allem um die Zukunft
unserer Kinder. Aus diesen
Gründen muss sich der Ver-
bund, die Gemeinde und die
Landespolitik klar für die kür-
zeste Variante mit den wenigs-
ten Betroffenen entscheiden“,
heißt es in dem offenen Brief
der Bürgerinitiative, die die
Einhaltung des Landeselektri-
zitätsgesetzes fordert.

Die von der Bürgerinitiative
gesammelten Unterschriften
würden zudem eine Parteien-
stellung in der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung ermöglichen.

Lebenswertes „Zentrum der Herzen“ aufbauen
Der nächste Schritt. Nachdem Seeham bereits
die Richtlinien zur Zertifizierung als Biodorf erhalten
hat, wird die Sache nun konkret. Ab 10. Mai starten
die Zukunftsdialoge zum Thema, Ende September
soll das Ergebnis vorliegen: Für eine Entwicklung
Seehams zu einem Ort mit möglichst hoher
Lebensqualität.
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SEEHAM. Bereits 2004 war der
Startschuss zum Aufbruch See-
hams in Richtung Biodorf ge-
fallen – damals hatte der Tou-
rismus der bioaffinen Gemein-
de (80 Prozent Biobauern, ein
stark biolastiges Tourismusan-
gebot, Biomasse-Heizwerk
uvm.) den Anstoß geliefert.
Heute geht es um mehr, als nur
Gäste in die Gemeinde und an
den See zu locken. Projektleiter
Fritz Mangelberger: „Wir
wollen die Lebensqualität für
die Bürger Seehams nachhaltig
weiterentwickeln – sowohl ge-
sellschaftlich als auch wirt-
schaftlich.“

Dazu wurde ein Projekt auf
die Beine gestellt, wobei die

Zertifizierung nach Richtlinien
zum Biodorf nur ein Teil des

Ganzen bilden soll. „Alle See-
hamer sollen an der Entwick-
lung ihrer Heimat mitwirken.“
Bürgermeister Peter Altendor-
fer: „Mit unserem Projekt ,Bio-
dorf Seeham... ein Ort mit Zu-
kunft?’ wollen wir uns dem ak-
tuellen Wandel stellen. Und
Antworten in den Bereichen
Umwelt, Wirtschaft, Soziales,

Bildung und Kultur liefern.“
Dementsprechend steht der
Mai im Zeichen der „Zukunfts-
dialoge“ im Haus Gaberhell:
Am 10. Mai steht der Kick-Off-
Workshop am Programm: ab 19
Uhr Impulsreferat zum Thema

Nachhaltigkeit von Hans Hol-
zinger von der Robert-Jungk-
Bibliothek für Zukunftsfragen;
die Projektgruppe Biodorf See-
ham stellt den Fahrplan für die
Erarbeitung des zukünftigen
Leitbildes für Seeham vor; Ju-
gendliche aus dem JUZ präsen-
tieren ihre Versionen vom See-
ham der Zukunft; erste Inputs
für die Zukunftsdialoge von
den Kindern der Volksschule
Seeham werden als Video ge-
zeigt – und schließlich eine aus-
führliche Diskussionsrunde.

In der Folge werden drei Zu-
kunftsdialoge zu den Themen
Umwelt und Wirtschaft (18.
Mai, 19 Uhr), Soziales, Bildung
und Kultur (23. Mai, 10 Uhr)
und Biodorf ja/nein (30. Mai, 19
Uhr) geführt.

Danach geht es in die Kon-
zeption: Dabei sollen alle In-
puts und die Erfahrungen der
vergangenen Jahre aus den ver-
schiedensten Bereichen aufge-
arbeitet werden, um schließlich
ein Leitbild zu erhalten. Das
soll in der Folge der Gemeinde-
vertretung vorgestellt und von
dieser noch im Juni abgesegnet
werden.

Der Öffentlichkeit präsen-
tiert soll das Konzept dann am
25. September werden – im Zu-
ge des Dorffestes. Um schließ-
lich in Richtung „Biodorf“ auf-
zubrechen. Wobei eines klarzu-
stellen sei – wie Renate Schaf-
fenberger von Tourismus-
verband Seeham erklärt: „Die

Richtlinien, die vom Bund für
eine Zertifizierung aufgestellt
worden sind, haben wir längst
erreicht. Uns geht es darum,
weiter zu gehen, die Gemeinde
zu einem lebenswerten Zent-
rum der Herzen zu machen, zu
einem Platz, wo man gerne
lebt.“

Damit sei man dann natür-
lich ein Modell für Österreich
genauso wie Europa – und ein
Aushängeschild. „Wovon na-
türlich auch der Tourismus pro-

Peter Altendorfer,
Bürgermeister

„Wir wollen uns
dem aktuellen
Wandel stellen“

Renate
Schaffenberger,
TVB-Geschäftsf.

„Ein Platz, wo man
gerne lebt...“

fitiert.“ Die einzige Möglich-
keit für eine Gemeinde, die fi-
nanziell nicht in der Lage sei,
große Sprünge zu machen, zu
punkten: „Bei uns müssen
Kreativität und Einsatz den
Mangel an Finanzkraft wettma-
chen.“

Wobei Nachhaltigkeit in al-
len Bereichen an erster Stelle
steht. Bürgermeister Peter Al-
tendorfer: „Wir setzen hier
nicht nur das Startsignal für ein
zukunftsfähiges Seeham, son-
dern vor allem für eine Heimat
für Menschen, für die Lebens-
qualität der entscheidende Fak-
tor ist.“

SALZBURG/NEUMARKT.
„Meine Anerkennung gilt
dem Engagement, Fremd-
sprachenkenntnisse zu er-
werben und sich im Aus-
land, vielleicht in einem
fernen Ausland, selbst ein
Bild von Land und Leuten
zu machen. Mit der erwor-
benen Sprachkenntnis und
-kompetenz und den beson-
deren Kenntnissen eines
fremden Landes tragen Sie
dazu bei, europäische In-
tegration zu fördern, zu
entwickeln und selber zu
tragen“ – erklärte Land-
tagspräsident Simon Illmer
vergangenen Dienstag bei
der Begrüßung einer Schü-
lerdelegation der HAK
Neumarkt, die gemeinsam
mit russischen Austausch-
schülern aus St. Petersburg
dem Landtag einen Besuch
abstatteten.

Das Austauschpro-
gramm läuft erfolgreich
seit mehreren Jahren.

Beitrag zur
EU-Integration

Seeham startet in Richtung Biodorf – mit Zukunftsdialogen. Bild: SW/LINDER
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