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Liebe St. Gilgenerinnen und St. Gilgener!

Wie bereits die meisten wissen, habe ich mein Man-
dat am 2. September 2011 zurückgelegt. Es war mir 
unmöglich nach gewissen Vorkommnissen weiterhin 
unter  BM Kloiber in der Gemeindevertretung mitzu-
arbeiten.
Der BM hat mir vorgeworfen, dass ich Herrn Leitgeb 
dauernd Recht gebe und immer gegen die Gemeinde 
husse. Weiter hat er behauptet, dass ich zu feig sei, zu 
dieser Sitzung zu erscheinen. Nur, wie kann man zu 
feig sein, wenn man bereits entschuldigt war, bevor 
die Einladung zur Sitzung einlangt und auf den Tages-
ordnungspunkten war dann auch kein Bezug auf den 

Vorwurf gegen mich. Leider werden diese Aussagen 
im Protokoll s. u. nicht so dokumentiert bzw. beschö-
nigt. Auf Nachfragen wurde mir das Tonbandproto-
koll mit dem Hinweis, das Tonbandprotokoll sei nur 
für die Schriftführerin zum Erstellen des Protokolls 
und nicht für Mitglieder der Gemeindevertreter zum 
Nachhören einer versäumten Sitzung, verweigert. Ich 
bin hier der Meinung, dass  jemand vor den in Wirk-
lichkeit gesprochenen Worten Angst hat, und deshalb 
nichts zur Aufklärung beitragen will. Außerdem halte 
ich dies für ein Demokratiedefi zit und unter so einer 
Führung kann und will ich nicht weiterarbeiten.

Auszug aus dem Protokoll der GV Sitzung vom 30. Juni 2011:
… BM Kloiber bringt eingangs sein Bedauern zum 
Ausdruck (dies ist die Umschreibung für „ist zu 
feig“), dass GV Mag. Kendler, welcher seiner per-
sönlichen Meinung nach Hr. Leitgeb stets recht gibt, 
bei der heutigen Sitzung nicht anwesend ist ...

Der Bürgermeister fi ndet es nicht schön, dass Ge-
meindevertreter hier noch „nachschieben“ (wahr-
scheinlich ist dies der Ausdruck für „gegen die Ge-
meinde husse ….) und wollte GV Mag. Kendler im 
Rahmen der heutigen Sitzung fragen, ob es stimmt 
– wie von Herrn Leitgeb im Ort herumerzählt wird 
– dass GV Mag. Kendler Hr. Leitgeb das Angebot 
gemacht habe, ihn mit Rechtsbeistand zu unterstüt-
zen und er gegen die Gemeinde wegen Vertragsbruch 
vorgehen solle und er dafür helfen solle, dass die FPÖ 
bei der nächsten Wahl 3 Mandate mehr bekommt.

Dazu kann ich nur sagen, dass alle Vorwürfe total aus 
der Luft gegriffen sind und, dass ich Hr. Leitgeb nie-
mals geholfen hätte, was auch nicht möglich wäre, da 
ich ja nicht approbiert bin – weiß aber eigentlich ganz 
St. Gilgen, nur nicht der BM – allen Anschein nach.
Aber das wäre alles zu vermeiden gewesen, wenn der 
BM mich angerufen hätte (Ja meine Telefonnummer 
steht im Telefonbuch) – anstatt einen Schauprozess 
zu veranstalten, wobei er schon 1 Woche vor der Sit-

zung gewusst hat, dass ich nicht anwesend sein wer-
de. 

Ich werde aber weiterhin als Parteiobmann der FPÖ 
St. Gilgen vorstehen und in der FPÖ Fraktion St. Gil-
gen weiterarbeiten und versuchen meine Ideen ein-
fl ießen zu lassen.

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Ihr Mag. Josef Kendler
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Neuer Gemeindevertreter
Nach dem Rücktritt von Mag. Josef Kendler (s. Deck-
blatt) rückt unsere Nr. 5 der Liste Herr Karl Wölflehner 
als Gemeindevertreter nach.

Herr Karl Wölflehner ist pensionierter Metzger und 
wohnt in Pöllach. Karl Wölflehner ist verheiratet und 
hat eine erwachsene Tochter mit 2 Enkelkindern.

Herr Karl Wölflehner ist Mitglied des Kameradschafts-
bundes St. Gilgen und dort auch Ausschussmitglied. 

Wir wünschen Herrn Karl Wölflehner viel Erfolg in der 
Gemeindevertretung, und dass er die Oppositionspoli-
tik der FPÖ St. Gilgen erfolgreich weiterführt.

"EFSF"
Die FPÖ St. Gilgen hat einen Antrag eingebracht, dass 
die Gemeindevertretung St. Gilgen eine Resolution ge-
gen den Euro-Schutzschirm "EFSF" verabschiedet.

Dieser Antrag wurde mit den Stimmen der ÖVP und 
SPÖ abgelehnt. Als Begründung wurde genannt, dass 
dies eine Bundessache und nicht eine Gemeindesache 
sei.

Das bedeutet, über unser Steuergeld dürfen nur die 
Herren in Wien entscheiden, nicht aber wir in unserer 
Gemeinde selber?

Segelschule Engl
Nach unseren Informationen beendet die Familie Engl 
die Segelschule Ende des Jahres. 
Die Gemeinde St. Gilgen sollte die Gelegenheit nützen 
und die Gründe der Seglerhütte und des Steges von der 
Familie Dokulill pachten.
Im Sinne des Tourismus könnte man die Seglerhütte 
an einen Gastronomen verpachten – hier würde wie-
der ein Teil der Pacht retour fließen – die Steganlage 
könnte man als kostenfreien Badeplatz den Touristen 
zur Verfügung stellen.  (Am Sonnplatz liegen die Leute 
an einem schönen Tag mehr auf- als nebeneinander).
Am Parkplatz wäre die Möglichkeit einen Beachvol-
leyballplatz zu errichten, welchen wiederum der Päch-
ter der Seglerhütte mit bewirtschaften könnte.
Man sieht an diesem Beispiel, dass man in St. Gilgen 
sicherlich doch noch einiges zugunsten des Tourismus 
bewegen könnte, wenn man will.

Panzlgründe:
Oft werden wir angesprochen, warum die Panzlstube 
bis zur endgültigen Verbauung nicht verpachtet wurde, 
da der offensichtliche Verfall des Restaurants und des 
Tennisplatzes  für die Touristen in Abersee nicht sehr 
schön anzusehen ist/war.

Da gibt es mehrere Gründe: 

1. Hat keiner geglaubt, dass es solange dauert,   
bis zur Fertigstellung  des Bebauungsplanes bzw. der 
Umwidmung.

2. Ist die Einrichtung der Panzlstube nicht ins Eigentum 
der Gemeinde gegangen, sondern blieb im Eigentum 
der Familie Sommerbichler und hätte Ablöse gekostet.

3. Hat man es als nicht vernünftig betrachtet, dass sich 
jemand 1 Jahr etwas pachtet, Kundschaften gewinnt 
und dann wieder schließen muss.

Aber unter den Umständen, dass hier wieder Steuergeld 
in Form von Zinsen (20 Monate nach dem Kauf, weder 
ein Grundverkauf noch ein Grundtausch getätigt – wel-
che Firma kann sich das – auch bei noch so günstigen 
Zinsen – leisten) unnötig ausgegeben wurde, hätte man 
hier unter Umständen  etwas verdienen können. 

Tourismus:
Im Ort gibt es Meinungen, dass der Tourismus in St. 
Gilgen zum Sterben verurteilt ist.

Das ist nicht unsere Meinung, denn dieses Jahr war si-
cherlich auch das Schlechtwetter Ende Juli und Anfang 
August ein Problem, aber egal es wird trotzdem un-
serer Meinung nach zu wenig für den Tourismus getan. 

Der TVB hat keinen Geschäftsführer, welcher unseren 
Ort ein wenig aus der zu starken WTG herausheben 
könnte. Ein Geschäftsführer kostet zwar Geld, aber 
bei den horrenden Zwangsmitgliedschaften dürfte das 
wohl kein Problem sein.
Dieser könnte dann endlich wieder Veranstaltungen 
im Ort organisieren, wie z. B. Seefeste, Kleinkonzerte 
oder ähnliches, welche wieder mehr Gäste in den Ort 
locken. 
Das Dorffest musste ein Privater (Anm. war ein tolles 
Fest) organisieren, obwohl der TVB die Zeit und die 
Kontakte zu den Schaustellern etc. hätte.
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Seit Jahren gibt es auch keine Gästekarten mehr, viele 
Touristen wundern sich darüber.
Wir sollten uns wieder ein wenig mehr von St. Wolf-
gang abkapseln und nicht widerspruchslos alles touri-
stisch Interessantes wegnehmen lassen.
Auch die Gemeinde ist hier gefordert: 

An erster Stelle ist es ein Wahnsinn, wenn mitten im 
Ort in den Monaten Juli und August gebaut werden 
darf, sodass den Gästen im Schanigarten die Teller auf 
den Schoss springen. Das ist total kontraproduktiv. 
Überall liest man, wie sich Touristen nach dem Urlaub 
über Baulärm beschweren und sogar Rückzahlungen 
einklagen, nur in St. Gilgen – dem Tourismusort am 
Wolfgangsee – werden diese Bautätigkeiten in der 
Hochsaison sogar noch gefördert und legalisiert.

Auch sollte die Förderung der Gemeinde für den TVB 
projektbezogen und nicht pauschal ausbezahlt  werden 
– damit man hier Mitsprache hat.

Trachtenvereinsfest:
Die FPÖ gratuliert den Verantwortlichen für das tol-
le Fest anlässlich des 100jährigen Bestehens des 
Trachtenverein „D’Stoaklüflter“. Es wurden die orts-
ansässigen Gastwirte eingebunden und das Geld blieb 
im Ort.

Straßenbeleuchtung:
Die FPÖ hat eine Anfrage bezüglich Austausch der  
Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED’s ein-
gebracht. Die unbefriedigende Antwort war, dass wir 
noch 1 ½ Jahre warten, da dann wieder ein neue Tech-
nologie kommt.

Wir fragen uns jedoch, wie viel diese bringen kann, 
wenn man jetzt bereits 70 % sparen kann -  80 %, 90 % 
oder gar keine Kosten mehr????

Zumindest verliert man jetzt für 1 ½ Jahre pro Jahr 70 
% Ersparnis – und nach der neuen Technologie kommt 
sowieso wieder eine neue, die auch wieder ein wenig 
mehr einspart, den günstigsten Zeitpunkt erwischt man 
sowieso nicht, nur könnte man jetzt bereits zum Spa-
ren beginnen und nicht erst in 1 ½ Jahren.

(Fortsetzung von Seite 2) LKW-Limit 
im Salzkammergut: 

Bis zu 3.500 LKW weniger pro Monat, 1.600 LKW-
Mautausweicher im Juli und August. 
Der Sommer ist vorüber und der Verein Lebensraum 
Salzkammergut hat diese Zeit nicht untätig verstrei-
chen lassen, sondern diese für die intensive Erhebung 
des Schwerverkehrs im Salzkammergut und Lammer-
tal genutzt. Erhoben wurde der Schwerverkehr im All-
gemeinen und der aktuell verbliebene, faktische LKW 
Maut-Ausweichverkehr. An den zweimonatigen Erhe-
bungen waren 45 Mitarbeiter involviert, das Ergebnis 
ist das Resultat aus 7.365 analysierten Schwerver-
kehrsfahrten im Salzkammergut und im Lammertal. 
Es hat sich ausgezahlt. 
Die aktuellen Zahlen des Landes OÖ belegen über den 
Pötschenpass seit April einen deutlichen Rückgang 
des Schwerverkehrs um bis zu 25 Prozent bzw. um bis 
zu 150 Lkw pro Tag. Die Schwerverkehrsentlastung 
macht somit bis zu 3.500 LKW pro Monat aus, die heu-
te nicht mehr im Salzkammergut fahren. 
Registrierter LKW Mautausweichverkehr. 
Diese Auswirkungen können jedoch um die Reduk-
tion des noch verbliebenen LKW Mautausweichver-
kehrs verringert werden. Die Erhebungen des Vereins 
Lebensraum Salzkammergut belegen alleine für die 
vergangenen Monate Juli und August zusammen ei-
nen noch immer vorhandenen LKW-Mautausweich-
verkehr von 1.600 Schwerfahrzeugen. Davon wurden 
1.150 LKW über den Pötschenpass erhoben, 1070 in 
Altmünster, knapp 600 in Richtung Salzburg und zir-
ka 400 durch das Lammertal. Diese Zählergebnisse 
wurden trotz vorheriger Ankündigung der Schwerver-
kehrserhebung ermittelt. Teils haben ein und dieselben 
Transportunternehmen gleich mehrmals die Verord-
nung missachtet. 
Diese Zahlen lassen das volle machbare Reduktions-Po-
tenzial des LKW-Limits im Salzkammergut erkennen. 
So ließe sich der Schwerverkehr über den Pötschen-
pass um bis zu 33% auf 180 Schwerfahrzeuge täglich 
reduzieren. Dies hätte zur Folge, dass im Salzkammer-
gut der Schwerverkehr um bis zu 4.300 LKW monat-
lich verringert werden könnte. Dies entspräche einer 
tatsächlichen Reduktion von bis zu 15% des gesam-
ten Schwerverkehrsaufkommens im Salzkammergut. 
Dies im Vergleich zu vor Einführung des LKW-Limits. 
Zeitgleich wird der regionale Ziel- und Quellverkehr 
gebietsweise unterschiedlich stark weiterwachsen und 
so die Auswirkungen des LKW-Limits regional unter-
schiedlich spürbar machen. Umso wichtiger scheint es 
daher, den überregionalen Schwerverkehr, der die Re-
gion nur zum Sparen der Mautkosten durchfährt, wie-
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Es gefällt uns, dass
- die Gemeindearbeiter St. Gilgen sauber halten, und die Einrichtungen (z. B. Kinderspielplatz)  
 stets reparieren.
- die alte Schule endlich renoviert wird.

Es gefällt uns nicht, dass
- im Rahmen des Patroziniumsfest Euro 2.880,-- an Kosten für das Zelt anfallen, welche nach  
 Mattsee fließen, und nicht im Ort die Wirtschaft antreiben.
- bezüglich des Hallenbades seit 2 Jahren nur Gerüchte im Ort kursieren, anstatt endlich der  
 Mut aufgebracht wird eine Entscheidung, wenn auch eine unpopuläre getroffen wird.
- seit  Jahren der Springbrunnen an der Seepromenade nicht mehr funktioniert – 
 ist die Repara tur zu teuer, dann muss man den Brunnen entfernen.
- alles immer am sprichwörtlich letzten Abdrücken realisiert wird. Beispiele gibt es genug: z. B.  
 wenn  man nicht bis Ende 2011 die Haupt- und Volksschulsanierung 
 oder auch den Turnsaalbau in Abersee beginnt, fällt man aus dem Schulprogramm raus, und  
 bekommt keine Förderungen.

der auf die Autobahnen 
rückzuverlagern. Dieser 
Umstand wurde durch die 
Verordnung des LKW-
Limits auf dem Pötschen-
pass hergestellt. 
 Alle Prognosen weisen 
auf eine weitere deutliche 
Zunahme des Gütertrans-
ports auf der Straße, sprich 
auf die weitere Steigerung 
des LKW-Verkehrs hin. 
Das LKW-Limit ist für 
das Salzkammergut von 
großer gegenwärtiger und 
zukünftiger Bedeutung. 
2 Beispiele für LKW-
Mautausweichverkehr. 
Erst vor wenigen Tagen 
wurde vom Verein ein 
Konvoi, bestehend aus 
fünf hintereinander fah-
renden Autotransportern 
desselben Transportun-
ternehmens aus Italien, 
erfasst. Diese kamen aus 
Italien und stellten Ihre 
Frachten nach Straßwal-
chen zu. Dabei wählten 
sie für die Hin- wie für 
die Rückfahrt jeweils die 
Route über den Pötschen-
pass durch das Salzkam-
mergut. Dies waren somit 
in nur zwei Stunden zehn 

LKW-Mautausweicher. 
Alleine die Mautersparnis 
für Hin- und Rückfahrt 
betrug für die fünf Auto-
transporter in Summe 600 
Euro. 
Die durch das LKW-
Limit im Salzkammer-
gut erzielten zusätz-
lichen Mauteinnahmen 
für die Asfinag betragen 
seit April bereits über 
Euro 700.000,-. Die ent-
gangenen Mauteinnah-
men durch den immer 
noch herrschenden Maut-
Ausweichverkehr betra-
gen alleine für die Mo-
nate Juli und August Euro 
85.000,-. 
Ein halbes Jahr nach Ein-
führung des LKW-Limits. 
Nach nun bereits einem 
halben Jahr ist im Land 
Salzburg noch immer 
kein Verkehrs-Hinweis-
schild auf der Autobahn 
bei Thalgau angebracht. 
Dies trotz wiederholter 
Anregungen durch den 
Verein. In Oberösterrei-
ch und der Steiermark 
wurde der Notwendigkeit 
der Autobahnbeschilde-
rung bereits vor langem 

entsprochen. Weiters ge-
hörten die Verkehrszei-
chen in Hof zumindest 
so vertauscht, dass am 
Schluss für den LKW-
Lenker zweifelsfrei das 
LKW-Limit über den Pöt-
schenpass zu erkennen ist 
und nicht jenes für den 
Auslands-Transitverkehr. 
Aktuell sind die Verkehrs-
zeichen in unrichtiger 
Reihenfolge aufgestellt. 
Meldungen an die Exeku-
tive. 
Der Verein hat nun ein 
halbes Jahr mit Mel-
dungen punkto LKW 
Maut-Ausweichverkehr 
an die Exekutive zuge-
wartet. Man will nun 
nicht mehr länger damit 
zuwarten, da das Zeitli-
mit für die Gewöhnungs-

phase an das LKW-Limit 
überschritten scheint. Ab 
Oktober wird daher der 
gesamte, durch den Ver-
ein erfasste LKW Maut-
Ausweichverkehr an die 
Exekutive gemeldet. 
FPÖ-Salzburg als Un-
terstützer von der ersten 
Stunde. 

Schon zu Beginn hat die 
FPÖ Salzburg die Salz-
kammergut-Initiative un-
terstützt und als erste Lan-
despartei das Anliegen 
auf Schwerverkehrsent-
lastung in den Salzburger 
Landtag eingebracht. Als 
Folge des FPÖ-Antrages 
hat der Landtag die er-
sten Schwerverkehrserhe-
bungen im Salzkammer-
gut beschlossen.


