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Weihnachten
Der Schwache vergibt
dem Starken die Schwäche.
Der Starke liebt
die Kraft des Schwachen.
Der Reiche teilt
mit dem Habenichts.
Und der Laute verweilt
beim Stummen,
weil er begreift
was der Stumme 
sagen will.
Das Leise wird laut
und das Laute 
wird still.
Und das Bedeutungslose
wird bedeutend,
und das Unwichtige
wichtig und groß.
Und wenn
mitten im Dunkel
ein feines Licht
Geborgenheit  und 
helle Lebensfreude verspricht.
Und du?
Du zögerst nicht
Und gehst drauf zu.
Dann ist Weihnachten.
Helmut Schmidt nach Wolf Krenzer 
im November 2010

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit 
und ein zufriedenes neues Jahr!

Eure FPÖ-Gemeindevertreter
 StR Hermann Kirchmeier GV Hermann Stöllner
 GV Bernhard Neuhofer GV Carina Achleitner
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Offen gesagt!
Der politische Alltag ist wieder eingekehrt!

Nach den Wahlen im Frühjahr 
und der neuen politischen Zu-
sammensetzung der Gemein-
destube ist wieder der Alltag 
eingekehrt. Auch wenn alle 
Fraktionen eine bessere Zu-
sammenarbeit bekundet haben, 
ist davon nur in geringen An-
sätzen was davon übrig geblie-
ben. 
Anstelle das Wohl der See-
kirchner Bevölkerung in den 

Mittelpunkt zu stellen, herrscht  so manches Mal eine 
Sandkasten-Mentalität nach dem Motto: „Wenn der/die 
mir das Schauferl nicht gibt, dann bekommt er/sie das Kü-
berl auch nicht!“ 
Gerade bei Projekten, die unsere Stadt in Zukunft nach-
haltig prägen, sollte die Zusammenarbeit für Seekirchen 
vor dem reinen „Wählerklientel bedienen“ stehen, und 
sich dem Neuen oder Anderen zu öffnen, sollte öfter gelebt 
werden.  Aber auch der Mut, Unangenehmes ehrlich auszu-
sprechen, sollte anerkannt werden. 
Hier möchte ich Elfriede Jelinek zitieren: 

„Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar.“ 

Nur wer seine Entscheidungen nach seinem besten Wissen 
und Gewissen fällt, also mit Herz und Verstand, kann auch 
zu unangenehmen Entscheidungen stehen und braucht sich 
nicht zu verbiegen. Man muss demokratisch zustande ge-
kommene Entscheidungen respektieren und nicht immer 
gleich eine „Mauschelei“ dahinter vermuten und in Trotz-
haltung gehen.  Gerade wenn bei Besprechungen der Frak-
tionsführer, man noch keine klare Position seiner Fraktion 
beziehen kann oder will, sollte dies offen gesagt werden 
und nicht heute so und morgen wieder anders Stellung be-
ziehen.
Ich würde mir auch wünschen, dass bei der nächsten No-
velle der Gemeindeordnung die Enthaltungen bei den 
Abstimmungen wegfallen und es nur mehr eine Ja- oder 
Nein-Stimme gibt, denn jetzt werden Enthaltungen ja als 
Gegenstimme gewertet und das ist meiner Meinung nach 
nicht korrekt. Denn wenn ich mich nicht entscheiden kann 
und mich enthalte, dann sollte diese Stimme auch neutral 
und nicht als Gegenstimme gewertet werden.
Somit hoffe ich, dass die Ansätze einer guten Zusammen-
arbeit wachsen und gedeihen und sich für unser Seekirchen 
und seine Bürger positiv entwickeln.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein besinnliches und 
friedliches Weihnachtsfest und für das neue Jahr Gesund-
heit, Glück und Erfolg!

Ihr Stadtrat
Hermann Kirchmeier

Freier Handel?
Liebe Seekirchner Bürgerinnen und Bürger!
Jeder von Ihnen hat sicher schon von den geplanten (Frei-) 
Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada bzw. den 
USA gehört. Diese Abkommen werden hinter verschlos-
senen Türen verhandelt und sollen angeblich Arbeitsplät-
ze bei uns schaffen. Es ist aus vielerlei Hinsicht hinterfra-
genswert, wem diese Abkommen wirklich nützen würden! 
Meiner Meinung nach würde dieses CETA und TTIP – Ab-
kommen vor allem den multinationalen Großkonzernen wie 
Banken, Gen-Saatgutherstellern und Lebensmittelmultis 
helfen, unsere nationale Gesetzgebung auszuhebeln und 
ihnen noch mehr Macht einräumen. Es ist stark zu bezwei-
feln, dass die Amerikaner und Kanadier, die großteils eine 
industrialisierte Landwirtschaft betreiben, unser strenges 
Lebensmittelrecht und unsere strengen (Bio-) Richtlinien 
in der Landwirtschaft einhalten würden. Unsere Klein- und 
Mittelbetriebe im Gewerbe und unsere Bäuerlichen Fami-
lienbetriebe würden sicher nicht profitieren, im Gegenteil.
In Zeiten wie diesen, wo unser Land von einer Massenar-
beitslosigkeit, mit Ausmaßen wie nach dem zweiten Welt-
krieg, betroffen ist, muss die Entwicklung in eine ganz 
andere Richtung gehen: Regionalität ist das Zauberwort! 
Waren und Produkte, die auch bei uns erzeugt werden kön-
nen, und das überwiegend in höchster Qualität, können nicht 
mit der Ramschware von Weltkonzernen mithalten, die nur 
in Gunstlagen produzieren. Unser Feinkostladen Österreich 
mit einer sehr naturnahen Landwirtschaft ist in Gefahr. Nur 
wer im Ort und regional kauft, ob es nun Lebensmittel vom 
heimischen Direktvermarkter, Metzger oder Bäcker, oder 
Sachgüter von unseren produzierenden Gewerbebetrieben 
sind, lässt das Geld in der Region. Auch bei Energie verhält 
es sich so. Ziel muss es sein, die Energie regional und nach-
haltig zu erzeugen und auch mit Bedacht zu verbrauchen. 
Nur so werden wir über kurz oder lang von fossilen Brenn-
stoffen unabhängig werden und das Geld im Land bleiben.
Produzenten und Konsumenten müssen hier einen Schult-
erschluss schaffen und wir als soziale Heimatpartei wollen 
die nötige politische Arbeit dazu leisten. Ich fordere Sie 
alle auf, bei ihrem Einkauf auf die Regionalität zu schauen, 
denn nur was gekauft wird, wird der Handel auch weiterhin 
in seinen Regalen haben. Gerade bei den bevorstehenden 
Weihnachtsbesorgungen sollte man genau darauf schauen, 
was man ins Einkaufswagerl packt.
„Global denken, regional handeln“, dass ist ein Leitspruch, 
den ich Ihnen auf den Weg geben möchte. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen eine besinnliche Zeit mit Ihren Liebsten 
und viel Erfolg im neuen Jahr.

Ihr 
Hermann Stöllner 
Stadtparteiobmann Seekirchen 

Für Ihre Anliegen erreichbar 
unter 0664/2730584 oder stoellner.h@drei.at



DIE SOZIALE

HEIMATPARTEI
3

Bericht aus dem 
Umweltausschuss 

Am 27.10.2014 tagte der Aus-
schuss für Umwelt, Gesundheit, 
Energie und Familie. Hierzu 
wurde das Abfallbudget für 
2015, von einer Dame des Re-
gionalverbands vorgestellt. Zur 
Freude des einzelnen Bürgers 
wird dies nicht erhöht und es 
kann mit derselben Summe wie 
im Jahr 2014 weiter gewirt-
schaftet werden. Für die nächste 

Badesaison wurde eine sehr erfreuliche Idee durchgebracht. 
Im Seekirchner Strandbad werden neue und farbenfröhliche 
Mülltonnen angekauft, um den Aufenthalt für jeden Bürger 
attraktiver zu machen und eine ordentliche Mülltrennung 
zu gewährleisten. Hierbei ist anzumerken, dass diese Idee 
vom Betreiber des Strandbades, Herr Christian Priewasser 
gekommen ist und dieser auch die Hälfte der Kosten über-
nehmen wird. 
Für die Energieversorgung der öffentlichen Gebäude in See-
kirchen ist für die Zukunft gesorgt. Es wurde beschlossen, 
dass ein Photovoltaik Projekt, gemeinsam mit der Firma 
Future Energy in Anlauf geht. Hierzu sollen auf den Dä-
chern der gemeindeeigenen Gebäude Photovoltaikmodule 
aufgebracht werden, um die Grundleistung des jeweiligen 
Gebäudes versorgen zu können. Weiters wird auch über 
der Tiefgarageneinfahrt des Seniorenheims eine Stahlkon-
struktion aufgebaut, worüber weitere Module aufgebracht 
werden sollen. Seekirchen hat somit die Weichen für eine 
umweltbewusste Gemeinde gestellt.

Aktuelles aus dem Ausschuss für Bau-, Raumplanung 
und Infrastruktur
Bauvorhaben Winklhofergründe:
Die Erstellung des Bebau-
ungsplanes für den zweiten 
Teilabschnitt dieser Grün-
de hat einige Konflikte mit 
sich gebracht. Der Plan 
von den Grünen (LESE) 
und Teilen der ÖVP, pro 
Wohnung nur 1,2 Parkplät-

ze zu errichten und so die Menschen zum Umstieg auf 
öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, ist zwar gut ge-
meint, geht aber an der Realität im heutigen Berufsle-
ben teilweise weit vorbei. Viele Beispiele, auch in der 
Stadt Salzburg zeigen, dass das selbst dann nicht funk-
tioniert, wenn man den Bewohnern ein Jahresticket für 
Bus/Bahn schenkt. 
Ebenfalls kann es den Anrainern nicht zugemutet werden, dass dann mögliche Besucher der Objekte das ganze Ortszentrum 
zuparken. Ein weiterer Aspekt ist die Sicherheit. Auch die Feuerwehrführung hat starke Bedenken gegen diesen niedrigen 
Stellplatzschlüssel angemeldet, da befürchtet werden muss, dass im Ernstfall die Feuerwehrzufahrten verstellt sein könnten. 
Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel darf nicht zum 
Zwang werden, sondern muss den Menschen schmackhaft 
gemacht werden. Deshalb hat die FPÖ einen Kompromiss-
vorschlag mit ausverhandelt, bei dem sowohl der Bauherr 
(Hillebrand) als auch die Anrainer leben werden können. 
PS: Auch ein Elektroauto braucht einen Parkplatz. 

Umnutzung landwirtschaftlicher Bauten:
Es gab in letzter Zeit einige Anträge auf raumordnungsmä-
ßige Einzelbewilligungen für die gewerbliche Nutzung von 
landwirtschaftlichen Gebäuden bzw. Wohnhäusern. Bei die-
sen Anträgen ist immer bei jedem Fall einzeln zu entschei-
den, ob diese Umnutzung gerechtfertigt bzw. verträglich 
ist. Grundsätzlich sieht die FPÖ Seekirchen   diese Sache 
positiv, denn es wäre schade, nicht mehr benötigte Gehöfte 
leer stehen und verfallen zu lassen. Ebenso werden dadurch 
oft Arbeitsplätze im Ort gehalten bzw. geschaffen und kein 
neues Grünland für Gewerbezwecke verbaut. 

Führungswechsel bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Seekirchen
Bei der diesjährigen Hauptversammlung wurde der 
bisherige Kommandant-Stv. Herbert Költringer zum 
neuen Stadtfeuerwehrkommandanten gewählt. Wir 
gratulieren recht herzlich zur Wahl und wünschen 
ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg.
Unser besonderer Dank für die stets gute Zusammen-
arbeit gebührt auch der bisherigen Führungsmann-
schaft unter der Leitung von ABI Johann Gschaider 
sowie der gesamten Mannschaft für die zahlreich ge-
leisteten Einsatz- und Übungsstunden zum Wohl von 
Seekirchen.
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In Seekirchen tut sich immer was!
Allen die sich - bezahlt oder unbezahlt - die Zeit nehmen und an der Organisation und am 
Gelingen der vielen Veranstaltungen mitwirken, gebührt unser Dank und unsere Anerken-
nung. Aber auch den zahlreichen Besuchern der Veranstaltungen herzlichen Dank für eure 
Teilnahme, denn damit zeigt ihr den Veranstaltern eure Wertschätzung. 

Wer im heurigen Jahr aufmerksam durch Seekirchen ging konnte feststellen, dass jedes 
Wochenende sowie auch unter der Woche was los war. 
Über 70 gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen wurden von unseren Seekirchner 
Vereinen und Institutionen seit dem Frühjahr veranstaltet und bis zum Jahresende tut sich 
noch so einiges. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung unserer Gemeinschaft und un-
serer Traditionen sowie zum sozialen Zusammenhalt. 

Hier nur einige Höhepunkte:
Maibaumaufstellen der Landjugend am Faberhausparkplatz
Frühschoppen der Kameradschaft in der Stockhalle
Fest zum Sommerstart im Zentrum
20-Jahr-Jubiläum des OLVC Seekirchen in der neuen Winklhofer-Halle
Sommerkonzerte der Stadtmusik Seekirchen (wegen Schlechtwetter heuer alle im Gasthaus)
Österreichische und Salzburger Meisterschaften im Gespannfahren am Wimmhof
Top-Fußballereignis im Sportzentrum Aug, Bayer Leverkusen gegen Olympique Marseille
Strandfest der Freiwilligen Feuerwehr Seekirchen
Gumpertinger Bierzelt
Wallersee Halbmarathon veranstaltet vom Skiclub Seekirchen
Lange Nacht des Genusses beim Unterbäck
14. Seekirchner Biofest im Stadtzentrum
1. Seekirchner Oktoberfest am Rupertusplatz
„z´saumgsunga“ das gemeinsames Seekirchner Chorkonzert in der Mehrzweckhalle
Seekirchner Familienadvent im Zentrum, beim Strandbad und in der Seeburg 
Diverse Perchten- und Krampusläufe

An alle hier Nichterwähnten, bitte nicht böse sein, ihr seid uns genauso wichtig und für 
Seekirchen sehr wertvoll.

Das Stadtfest wurde heuer leider wegen „Schlechtwetter“ kurzfristig abgesagt, auch wenn´s 
dann das nahezu optimale Wetter war. Hier wünschen wir dem neuen Veranstalter-Team für 
das nächste Jahr alles Gute und hoffen auf ein tolles Stadtfest 2015.

Kurzbericht aus dem  Ausschuss für Schule, Kultur, Sport 
und Wohnungsvergaben
Ein wichtiger Punkt aus der letzten Sitzung war die Vereinbarung der Übernahme von Ge-
bühren und Verwaltungsabgaben bei Veranstaltungen von Seekirchner Vereinen. Da es oh-
nehin nicht leicht ist eine Veranstaltung mit freiwilligen Helfern auf die Beine zu stellen, 
möchten wir mit dieser Förderung die Organisation von Seekirchner Veranstaltungen unter-
stützen. Diese Unterstützung wird natürlich nur Seekirchner Vereinen gewährt, nicht aber 
gewinnorientierten Betrieben und auswärtigen Veranstaltern. 
Ab 2015 bekommen Seekirchner Vereine diese Gebühren und Verwaltungsabgaben auf An-
trag als Subvention rückerstattet.
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RFJ-Wallersee 
offiziell gegründet

Am 14.08.2014 war es endlich soweit. Die offizielle Grün-
dung des RFJ-Wallersee war geschehen. Hierzu trafen sich 
einige freiheitliche Jugendliche aus dem Flachgau, um eine 
neue Ortsgruppe zu gründen. Nach der Wahl, welche unser 
Bezirksobmann Dominik Frimbichler leitete, stand ein ein-
stimmiges Ergebnis für den Vorstand fest. 

Als Obmann des RFJ-Wallersee wurde Gemeindevertre-
ter Bernhard Neuhofer gewählt, zu seinem Stellvertreter 
Matthias Baumgartner. Das Amt der Schriftführerin über-
nahm Carina Achleitner und als „Finanzminister“ wurde 
Franz Kriechhammer gewählt. 

Am 20. Novem-
ber fand im Gh. 
Hirschenwirt ein 
sehr gelungener 
K e g e l a b e n d 
statt, bei dem die 
drei besten Keg-
ler vom Obmann 
G u t s c h e i n e 
überreicht beka-
men. 

Der RFJ Wal-
lersee wird sich 
in Zukunft bemühen, einige attraktive Veranstaltungen für 
Jung sowie für Alt zu organisieren. Darunter sollen auch po-
litische Diskussionsabende vorkommen, um bei der Jugend 
das Interesse an der Politik zu wecken und sie zur Mitgestal-
tung zu motivieren.

Wer Interesse hat und sich über den RFJ Wallersee infor-
mieren oder aktiv mitarbeiten möchte, kann sich per E-Mail 
direkt an den Obmann Bernhard Neuhofer wenden!
E-Mail: BernhardNeuhofer@gmx.at

Gratulation zur erfolgreichen 
Herbstsaison!
Wir gratulieren dem SVS zum ausgezeichneten 4. Tabellen-
platz in der Regionalliga West.  

StR Hermann Kirchmeier 
und GV Hermann Stöllner 
haben sich auch des Öfte-
ren persönlich ein Bild von 
der konstanten Leistung der 
Mannschaft gemacht. 

Da uns auch die hervorra-
gende Jugendarbeit des SVS 
besonders am Herzen liegt, haben wir diese im Frühjahr mit 

einem Matchsponsoring beim 
Spiel gegen die Austria Salz-
burg unterstützt.

Wir wünschen dem SVS auch 
für die Hallen- und Frühjahrs-
saison alles Gute, keine verlet-
zungsbedingten Ausfälle und 
viel sportlichen Erfolg!

q

p
   Top      oder       Flop
Top ist die Wahl des Maibaumes der Landjugend Seekirchen 
zum Schönsten im Bundesland („Stiegl – Maibaumkrone“). 
Wir gratulieren sehr herzlich zu den gewonnenen 1.000 Liter 
Gerstensaft, der bei der österreichschen Meisterschaft im Sen-
senmähen in Ursprung an den Mann gebracht wurden. 

Top ist die vorbildliche Straßensanierung zwischen Kirchen-
holz und Wolfzagl. So gehört eine Straße saniert, damit nicht 
andauernd „geflickt und gemurkst“ werden muss. Ebenfalls ist 
die Oberflächenentwässerung sehr gut gelungen, nicht zuletzt 
wegen der tatkräftigen Mithilfe des betroffenen Bauern, durch 
dessen Grundstück die viel befahrene Straße geht.

Flop ist die Einmischung der „Grünen Stieftochterpartei“ 
LESE in das Genehmigungsverfahren für den Stallbau eines 
Seekirchner Bauern, der einen modernen Milchviehstall bauen 
will, um weiter den hohen Tierschutzbestimmungen und dem 
Markt gewachsen sein zu können. Es wird wohl jedem Bauern 
selbst überlassen sein, wenn er alle gesetzlichen Bestimmungen 
einhält, wo er einen Stall hinbaut. Da zeigt sich wieder einmal, 
dass es hier nur um Populismus und Effekthascherei geht.

Ähnlich verhält es sich mit der Biotopkartierung des Landes 
Salzburg, wo vor kurzem die „Benachrichtigungen“ an alle 
Bauern ausgeschickt wurden, quasi als verfrühtes Weihnachts-
geschenk. Flop ist, dass hier gewaltig über das Ziel hinaus 
geschossen wurde, unsere Landwirte sollen scheinbar schritt-
weise entmündigt und enteignet werden. 
Umweltschutz ist gut und wichtig, aber mit Maß und Ziel!
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Ausflug nach Radstadt und Obertauern
Am 9. September starteten wir in Seekirchen, die Fahrt ging 
durch das Salzachtal und das Fritztal über Altenmarkt nach 
Radstadt. Besuch des Museums im Schloss Lerchen. In 
zwölf Schauräumen, die auf drei Stockwerke verteilt sind, 
konnten wir Erdgeschichte, Geschichte, Sakrale Kunst und 
alte Ansichten von Radstadt aus mehreren Jahrhunderten 
bestaunen. Entsprechend groß war der Formenreichtum 
der Gesteine im Erdgeschoß gut beschriftet zu sehen. Be-
reits seit der der Bronzezeit wurden die Übergänge über die 
Tauern als Handelswege auch von den Kelten und Römern 
benützt. Einen Höhepunkt bildeten die Gegenstände der Sa-
kralen Kunst. Auch das Handwerk wie Zimmerei, Tischle-
rei, Schuster, Schneider, Schmiede, Bäcker und Hafner aus 
vergangener Zeit wurde ausführlich dargestellt. 
Vollgestopft von den Eindrücken ging´s auf nach Ober-
trauern zur „Dikt´n Alm“ wo wir ein besonders gutes Mit-

t a g e s s e n 
genossen. 
W ä h r e n d 
der Mit-
tagspause 
stand der 
H i m m e l 
offen als 
hätte es 
schon mo-
n a t e l a n g 
keinen Re-
gen mehr 
g e g e b e n . 

Zu unserer Verwunderung hörte der Regen plötzlich auf und 
wir konnten bei herrlichem Sonnenschein, jeder für sich 
eine kleine Wanderung oder Spaziergang machen. Auch die 
Terrasse lud zum Platz nehmen ein, auf Kaffee und Mehl-
speis. 
Am späten Nachmittag traten wir die Heimreise über Rad-
stadt – Hüttau durch das Lammertal nach Hallein an. Nach 
einer kurzen Rast in der Seefeldmühle fuhren wir zurück 
durch das Wiestal nach Seekirchen. 
Wieder endete der Ausflug zur besten Zufriedenheit aller.

Tagesausflug nach Schwarzach und ins 
Rausisertal
Unser letzter Ausflug des Jahres 2014 war am 8. Okober. 
Bei herrlichem Herbstwetter fuhren wir über Hallein und 
das Salzachtal bis Schwarzach. 
Am Programm stand der Besuch des Tauernbahnmuseums 
in Schwarzach. Bei einer Führung wurde uns über den Bau 
und Betrieb der Tauernbahn gestern – heute – morgen eine 

interessante Ausstellung gezeigt. Dampflok´s und E-Lok 
konnten wir genauso bewundern. Eine Lokomotive war 
auch von innen zu besichtigen. 
Wir verließen Schwarzach und fuhren ins Raurisertal, wo 
wir das mächtige Bergpanorama bestaunten. Im Alpengast-
haus „Bodenhaus“ war Mittagspause angesagt. Das traum-
hafte Wet-
ter (etwas 
Föhnwind) 
lud zum 
S p a z i e r -
gang um 
den See 
ein. Zurück  
ging´s nach 
Taxenbach 
über Zell 
am See, 
Saalfelden, 
Lofer nach Salzburg. Beim Grünauerhof war Station für ei-
nen kleinen Imbiss. Gestärkt von den fantastischen Eindrü-
cken und des leiblichen Wohles ließen wir den wunderschö-
nen Tag ausklingen.

Adventfeier 2014
Am 30. November fand die alljährliche Adventfeier im 
Gasthaus Post in Seekirchen statt. Stadtrat Hermann Kirch-
meier, der die Ortsobfrau des Seniorenringes Marianne 
Schwab, heuer vertreten hat, freute sich die zahlreichen Be-
sucher begrüßen zu dürfen. Besonders begrüßen durfte er 
den Flachgauer FPÖ-Bezirksparteiobmann und Stadtpartei-
obmann GV Hermann Stöllner  sowie den Landesobmann-
Stellvertreter des SSR, Christian Spatzenegger mit Gattin. 

Für die musikalische Umrahmung sorgte die „Haunsberg 
Musi“ mit ihren weihnachtlichen Weisen. Die besinnlichen 
und heiteren Gedichte wurden von Adi Baumgartner vorge-
tragen. 
Auf diesem Wege einen herzlichen Dank allen Helfern, die 
zum guten Ablauf der Feier beitrugen.
Nach dem gemeinsam gesungenen Lied „O du frohliche“ 
feierten wir im gemütlichen Beisammensein noch weiter.

Ortsgruppe Seekirchen
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Eisschützenverein Seekirchen
Am Sonntag, den 19. Okt. fand in der Stockhalle in un-
serem schönen „Sportzentrum Aug“ die Ortsmeister-
schaft im Asphaltstockschießen statt.
9 Mannschaften kämpften um den Stadtmeister-Titel.

Bei „Kaiserwetter“ ermittelten 36 Stocksportler ihre 
Meistermannschaft. Nach 3 Stunden spannender Spiele 
setzte sich eine junge Mannschaft die Meisterkrone auf.

„Orts-, Stadt-, Asphaltstockmeister 2014“ 
ist das Team mit dem klingenden Namen 

„Freunde der Nacht“ 
mit den Schützen: Thomas Angerer, Peter Braumann, 
Franz Gschaider, Johann Winterreiter: 14 Punkte -Quo-
te 2,9

Rang 2 ging an die Mannschaft „Piraten“ 12 Punkte 
–Q1,9 mit den Schützen: Josef Wirthenstätter, Josef Ja-
kober, Felix Fuchs, Hias Mösl. 

Rang 3 erzielte die Mannschaft „Stierwascher“ 12 
Punkte –Q1,7  mit den Schützen: Hermann Huber, Hel-
mut Daringer, Leonhart Forsthuber, Bruno Käs.

4. Rang:  Kerosin Hansi   8 Punkte –Q 0,5
5. Rang:  Juli Gang 7 Punkte –Q 1,3
6. Rang:  Füxe 7 Punkte –Q 1,2
7. Rang:  Stammtisch Mix 5 Punkte –Q 0,8
8. Rang:  Gumpertinger 4 Punkte –Q 0,5
9. Rang:  Lustige 4 2 Punkte –Q 0,2

Die Preisverleihung fand im Gasthof „Hirschenwirt“ 
statt. Auf der Sonnenterasse servierten die Wirtsleute 
Karin und Martin einen herzhaften Schweinsbraten. Im 
Anschluss an die Siegerehrung wurde noch der Saison-
ausklang gefeiert. 

Wir gratulieren allen Siegern und wünschen ihnen für 
die kalte Jahreszeit eine Eissaison am Wallersee. Stock 
Heil!

Die strahlenden Sieger (v.l.): Peter Braumann, Thomas Ange-
rer,  Franz Gschaider, Johann Winterreiter mit Obmann Franz 
Simmerstätter

10 Jahre Leimüller Silvesterlauf
Die Geschichte  einer Laufveranstaltung

Welcher Veranstalter kennt das nicht!
125 Starter sind wirklich nicht viel für eine Laufveranstaltung.  
Genau so viele Teilnehmer absolvierten die 5,8  Kilometer durch 
Seekirchen beim ersten Silvesterlauf in Seekirchen im Jahr 
2005.  Bei der Siegerehrung gingen die Getränke vorzeitig aus, 
die Boxen der Tonanlage funktionierten  nicht   und viele kleine 
und auch größere sonstige Probleme kosteten eine Unmenge an 
Nerven und Energie.

Heuer feiert Bäckermeister Franz Leimüller mit seinem Racing-
Team den 10. Leimüller Silvesterlauf.  Dieser ist mittlerweile 
ein Fixpunkt in der Salzburger und auch Bayrischen Laufszene 
geworden und die Teilnehmer schätzen die schon nahezu  per-
fekte Organisation. 

Wir zählen mit 700 Startern zu den  zehn größten Laufveranstal-
tungen am Silvestertag in Österreich und sind stolz, nur knapp 
hinter den Teilnehmerzahlen der Landeshauptstädte zu liegen. 
Insgesamt  haben bisher ca. 5.000 Starter teilgenommen und so 
die Sportstadt Seekirchen kennengelernt.
Besonders freut es uns, dass wir jedes Jahr eine Spende an eine 
soziale Einrichtung, wie z.B. die Sonneninsel, die Lebenshilfe, 
den sozialen Hilfsdienst Seekirchen, die Kinderkrebshilfe usw.  
übergeben konnten. Insgesamt wurden  bereits  über € 10.000,-
-- für einen guten Zweck gespendet.
Die Abwicklung solcher Veranstaltungen ist nur mit großzügiger 
Hilfe von Sponsoren  und der Unterstützung durch die Gemein-
de möglich. 

Der Erlös des heurigen Jubiläumslaufs wird an die Aktion 
„Licht ins Dunkel“ gehen und wir laden alle sportbegeisterten 
Seekirchner Läufer und Walker ein, mit uns dieses Fest zu feiern 
und das alte Jahr gemeinsam mit Freunden als Einzelstarter oder 
als flottes Drei-
erteam sportlich 
abzuschließen. 
Da wir aus Ka-
pazitätsgründen 
die Starterzahl 
limitieren, emp-
fehlen wir eine 
rechtzeitige An-
meldung.
Nähere Infos 
und Anmeldung 
gibt’s auf un-
serer Homepage 
www.leimueller-
silvesterlauf.at

Wir freuen uns 
auf Ihre Teilnah-
me.
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Wirtschaftskammer-Wahl 2015
Von 23. bis 26. Februar 2015 wählen Salzburgs Selbständige ihre Vertretung. 
Die Freiheitlichen werden mit einer eigenen Liste kandidieren.
Die „Freiheitliche Wirtschaft Salzburg – Parteifreie und Unabhängige“ tritt bei diesen 
Wahlen mit dem Anspruch an, wieder eine echte, unabhängige Interessensvertretung für 
Salzburgs Unternehmerinnen und Unternehmer in der Wirtschaftskammer sicherzustellen. 
Gewählt wird innerhalb von 71 verschiedenen Fachgruppen, die jeweils ihre Branchen ver-
treten. Gemeinsam mit Landesobmann und Spitzenkandidat Ing. Christian Pewny und allen 
antretenden Unternehmern geht es darum, die Machterhalter der letzten Jahrzehnte von 
ihrem hohen Ross zu holen und diesen zu zeigen, dass es eine von Zwängen unabhängige 
Vertretung für unsere Klein- und Mittelbetriebe mit ihnen aufnehmen wird. 

Wir fordern unter anderem
Ä  Abbau der überbordenden Bürokratie mittels einer Strukturreform
	Ä  Steuer- und Lohnnebenkosten schnellstmöglich senken
	Ä  Lichtung des Förderdschungels, um Einsparungen zu ermöglichen
	Ä  Weniger Geld für Banken, mehr Unterstützung unserer Klein- und Mittelbetriebe
	Ä  Schutzmaßnahmen und Förderungen für unsere Leistungsträger

Mit einem starken Team will die Freiheitliche Wirtschaft Salzburg endlich wieder die Interessen derer, die unsere Wirtschaft 
wirklich am Leben erhalten, unterstützen.

Deshalb freiheitlich wählen –        „Freiheitliche Wirtschaft Salzburg – Parteifreie und Unabhängige“.

Spitzenkandidat
Ing. Christian Pewny
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Landwirtschaftskammerwahl 22. Feb. 2015
Eine Freiheitliche Vertretung für unsere Bauern – unabhängig und fair
Die Freiheitliche Bauernschaft wird mit ihrem Landesobmann Hannes Költringer (34) als 
Spitzenkandidat zur Salzburger Landwirtschaftskammerwahl am 22. Februar antreten, um den 
Salzburger Bauern endlich wieder eine unabhängige Stimme frei von Zwängen zurück zu ge-
ben. „Wir brauchen endlich wieder eine Vertretung, die nicht zu Eigenzwecken arbeitet, son-
dern zum Wohl unserer Bauernschaft“, zeigt Spitzenkandidat Hannes Költringer gemeinsam 
mit seiner Mannschaft die nötige Motivation. Schikanen, eine Last an Bürokratie und viele 
schwer überwindbare Herausforderungen machen unseren Bauern aktuell das Leben schwer, 
obwohl wir diesem Berufsstand sowohl einen Großteil an regionaler Versorgung, als auch die 
Aufrechterhaltung unserer ländlichen Strukturen verdanken. 

Wir fordern daher:
Ä  Nein zu Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA, um frei von Gentechnik und Chlorhühnern zu bleiben
Ä  Nachfolgemodell zur Milchquote, auf Grundlage des bisherigen Modells zur Sicherstellung einer fairen Entschädigung
Ä  Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung
Ä  Faire Produktpreise, damit unsere Bauern nicht um Grund und Boden gebracht werden
Ä  Begrenzung der Agrarförderung für Stiftungen, Gesellschaften und die Industrie, damit diese Gelder wieder unseren echten  
      Bauern zu Gute kommen
Ä  Echte Taten statt leere Worte des Bauernbundes beim Abbau der Bürokratielast

Mit einer starken Mannschaft aus heimischen, bodenständigen Bauern will die Freiheitliche Bauernschaft endlich wieder 
jenen mehr Unterstützung zukommen lassen, die die Grundlage unserer Versorgung sicherstellen und die hausgemachten 
rot-schwarzen Probleme in Angriff nehmen. 

Deshalb freiheitlich wählen, echte Bauern stärken –        Freiheitliche Bauernschaft.

Spitzenkandidat
Hannes Költringer
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