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Die vier Peters feiern die Einweihung des 

Lohninghof Liftes.

ÖVP-Fraktionsobfrau Daniela Gutschi besuchte als erste von 119 Gemeinden die wunderschöne Bezirkshauptstadt Zell am See und erkundigte sich über die Parteizufriedenheit vor Ort.

Herzlichen Glückwunsch 
zur Goldenen Hochzeit!

Das Ehepaar Walter & Gerlinde Lahoda 

feierte vor kurzem das Fest der Golde-

nen Hochzeit. 

Bürgermeister Peter Padourek stellte 

sich als Gratulant ein und überbrachte 

namens der Stadtgemeinde Zell am 

See die besten Glückwünsche sowie 

den Ehrenteller der Stadt Zell am See. 

Wir wünschen den Ehejubilaren 

Gesundheit und noch viele schöne 

gemeinsame Jahre.

Ei ih g dees es



Der Zeller Bürgermeister - Peter Padourek

Am 20. März 2015 wäre der langjäh-

rige österreichische Bundespräsi-

dent und Außenminister Dr. Rudolf 

Kirchschläger 100 Jahre alt gewor-

den.

Vor 70 Jahren endete der 2. Welt-

krieg und nächstes Jahr, 2016, feiern 

wir die 200 jährige Zugehörigkeit 

des Landes Salzburg zu Österreich. 

In einer Rede anlässlich der 125 

Jahre Salzburger Landtag - Feier 

am 5. April 1986 sprach Dr. Kirch-

schläger u. a. wie folgt: „Wir nennen 

unsere Gesellschaftsform mit Stolz 

eine parlamentarische Demokratie 

und verbinden damit die Überzeu-

gung, dass wir in der Lage sind, das 

Prinzip der Freiheit, den Grundsatz 

der Toleranz, das Postulat der Wah-

rung der Menschenrechte und der 

Menschenwürde in die Tat umzu-

setzen. Wir verbinden damit auch 

unsere Überzeugung, dass unsere 

Gesellschaftsform es möglich 

macht, dass der Bürgerwille durch 

frei gewählte Vertreter des Volkes 

in die Rechts- und Sozialordnung 

transformiert werde, dies im Rah-

men der Vertretungskörper auf 

Bundes-, Landes-und Gemeinde-

ebene“ (vgl. Walter Kirchschläger, 

2015, S. 25.). 

Teilweise erscheinen mir diese von 

ihm genannten Grundsätze unse-

res Staatswesens, welche unser 

Selbstverständnis sein sollten, 

heute politisch und gesellschaft-

lich umstritten. Der gemeinsame 

Umgang erinnert mich immer mehr 

an die Vorkriegszeiten des letzten 

Jahrhunderts und die Aussagen 

unserer Bundespolitiker anlässlich 

der Bekanntgabe der Steuerreform 

lassen mir derzeit eine Gänsehaut 

aufkommen, da sie mich an längst 

vergangene Klassenkampfzeiten, 

erinnern, die ich so nicht für mich, 

meine Kinder und Kindeskinder 

erleben möchte. 

Die Anzeichen des gesellschaft-

lichen, politischen Wandels sind 

deutlich spürbar und die Verspre-

chen der Wachstumsgesellschaft 

nämlich, dass Ausbildung automa-

tisch Lohnarbeit bedeutet und dies 

wiederum automatisch zu Wohl-

stand und zu Wohlbefi nden füh-

ren soll, gelten heute nicht mehr in 

dieser Weise. Eine neue Form der 

Lebensqualität, eine neue Vision 

der Gesellschaftsstruktur ist im 

Entstehen die vermehrt Empathie, 

innere Sicherheit, Vielfalt vertragen 

wird müssen. 

Die zahlreichen Baustellen in der 

Stadt zeugen von einer umfangrei-

chen Bautätigkeit von privater und 

öff entlicher Seite. So wird im Herbst 

d. J. das Generationenhaus fertigge-

stellt und auch die gswb-Bauten in 

der Einöd stehen vor der Fertigstel-

lung. Die 2. Etappe der P311 durch 

Zell am See wird bis Ende Mai d. J. 

saniert und der Radweg Richtung 

Thumersbach wird, wenn möglich 

bis Ende des Jahres bis nach Thu-

mersbach fertig gestellt. Das Grand-

hotel und die Casinos Austria fi nali-

sieren ihre Bauetappen, sodass mit 

1. 1. 2016 die Casinos Austria unser 

Zell am See beleben dürfen. Seitens 

der Schmittenhöhebahn AG kam 

das „grüne Licht“ für die Errichtung 

der Anschlussbahn nach Viehofen, 

sodass auch für den Wintertou-

rismus ein „neues Highlight“ und 

der langersehnte Anschluss Rich-

tung Saalbach-Hinterglemm damit 

erfolgt. Die S-Bahn Haltestellenver-

handlungen sind fortgeschritten 

und eine Grundsatzvereinbarung 

der ÖBB mit dem Land Salzburg 

und Zell am See steht kurz vor der 

Unterschrift. Im Bereich Limberg-

siedlungsentwicklung wurde die 

notwendige ROG Vereinbarung 

unterfertigt und es wird ein tolles 

Projekt mit Miet- und Eigentums-

wohnungen für die Bevölkerung 

erarbeitet, welches einen Nahver-

sorger und einen neuen Kinder-

garten beinhalten wird. Zahlreiche 

Projekte werden derzeit von uns 

angegangen, geplant und umge-

setzt um fi t für die neue, sich wan-

delnde Zeit zu werden. 

Schließen möchte ich meine heuti-

gen Gedanken mit den Worten von 

Dr. Rudolf Kirchschläger: „Nehmen 

Sie teil am öff entlichen Leben und 

verlangen Sie nie mehr von ande-

ren, als Sie selbst zu geben bereit 

sind.“ (vgl. W. Kirchschläger, 2015, 

S. 79). 

Herzliche Grüße

Bürgermeister Peter Padourek M.A.
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Liebe Freunde

der Zeller Volkspartei!
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Vizebürgermeister Karl Weber

Vizebürgermeister Karl Weber

Natur 
erleben

Der Frühling ist nun auch bei uns 

eingekehrt und die Natur zeigt 

sich langsam aber sicher wieder 

von ihrer schönsten Seite. 

Viele von 

Ihnen haben 

in letzter Zeit 

sicher auch 

schon den 

einen oder 

anderen schö-

nen Nachmit-

tag für einen 

Spaziergang 

im Natur-

schutzgebiet am Südufer des 

Zellersees genutzt. 

Haben Sie gewusst, dass es sich 

hier um das größte zusammen-

hängende Feuchtgebiet des 

Pinzgaues handelt, das vielen, 

teils seltenen Tieren und Pfl an-

zen als Lebensraum dient? 

Um die besondere ökologische 

Wertigkeit dieses Gebietes noch 

mehr ins Bewusstsein von uns 

allen zu rufen, entsteht in diesem 

Bereich gerade der Naturerleb-

nisweg “WiesenKönigreich“ mit 

einzelnen informativen und mit 

QR-Codes ausgestatteten The-

menwegtafeln, Hörstationen, 

Fernrohren, Webcam und einem 

Aussichtsturm.

Die dafür erforderlichen Gestal-

tungsmaßnahmen wie einzelne 

Grabungs- und kleinere Bauar-

beiten entlang der Wege werden 

bis Ende Mai in behutsamer Art 

und Weise ausgeführt. 

Weiters ist im Zeitraum zwi-

schen Herbst 2015 und Som-

mer 2016 nach einer Idee von 

Dr. Peter Wittner im Bereich der 

Thumersbacher Höhenprome-

nade zwischen Thumersbach 

und Erlhof der Themenwander-

weg „Spurensuche“ geplant. Sie 

können auf diesem Weg bedeu-
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Salzburger Erzbischof zu Besuch

tende Persönlichkeiten, die in 

Zell am See zumindest Teile ihres 

Lebens verbracht haben, näher 

kennenlernen. Auf den einzel-

nen Schautafeln werden dabei 

z.B. die Familie Trapp, die Familie 

Porsche-Piech, Alfred Kubin oder 

Stefan Zweig und ihr Bezug zur 

Region vorgestellt.

Ich möchte diese Gelegen-

heit auch nutzen, um mich bei 

allen Initiatoren, beim Touris-

musverband Zell am See und 

der Gemeinde Bruck für die 

gemeinschaftliche Umsetzung 

zu bedanken. Freuen wir uns 

gemeinsam auf diese neue Art 

Natur erleben zu können.

Panorama-Rundfahrt 
am Zeller See mit 
dem Erzbischof

Im Rahmen seines Besuchs in Zell 

am See war der Salzburger Erzbi-

schof Dr. Franz Lackner zu Gast 

auf der MS Schmittenhöhe und 

konnte die Stadt so auch vom 

Wasser aus kennenlernen.

Nach dem offi  ziellen Teil hatten 

die Gäste während der Rundfahrt 

die einmalige Gelegenheit sich 

persönlich mit dem Erzbischof zu 

unterhalten. Nach der offi  ziellen 

Begrüßung erläuterte Dr. Erich 

Egger, Vorstand der Schmitten, 

die Bedeutung der Schmittenhö-

hebahn AG für den Tourismus in 

Zell am See. Seit 1927, mit dem 

Bau der ersten Seilbahn im Salz-

burger Land, hat die Schmitten 

eine lange Tradition im Sommer- 

und Wintertourismus und Zell am 

See entwickelte sich zu einer der 

international bedeutensten Tou-

rismusdestinationen Österreichs.

„In Gott eintauchen und bei den 

Menschen auftauchen“ (nach 

Ignatius von Loyola), so sieht Dr. 

Franz Lackner seine Berufung als 

Erzbischof, deshalb freute sich der 

in der Oststeiermark geborene 

Erzbischof besonders über die 

Einladung aufs Schiff  und war von 

Zell am See und der Panorama-

Rundfahrt sichtlich begeistert. 

„Vom Paradies ist man hier nicht 

weit entfernt“, bestätigte er. 

Die Zeller Volkspartei gratuliert 

der Schmittenhöhebahn AG zum 

10-jährigen Bestandsjubiläum 

der MS Schmittenhöhe! 

Die Bergstadt, die eine neue Richtung einschlägt. 

Das genießbare Zell am See, das Permakultur unter die Menschen bringt. Einmal angelegt, 

produziert die Natur ganz von selbst unentwegt essbare Pfl anzen. Ein echter Start zu einem 

paradiesischen Garten Eden. Den Grundstein dafür haben wir im Herbst 2014 am Rande des 

Festplatzes in Schüttdorf gelegt: 21 regionale Obstbaumsorten wurden gepfl anzt.

Waldgarten zum Nachlesen: http://www.mikroveda.eu/Das-grosse-Handbuch-Waldgarten-Permakultur

D

D

pr

Hoher Besuch auf der MS Schmittenhöhe. Die Aufsichtsräte der Schmittenhöhebahn Dr. Hans Peter Schützinger, Dr. Wolfang Porsche 
und KR Heinrich Spängler, Schmitten Vorstand Dr. Erich Egger und der Zeller Stadtpfarrer Mag. Christian Schreilechner 

ließen sich die Panorama-Rundfahrt mit dem Erzbischof nicht entgehen.
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Stadtrat Mag. Johannes Thurnhofer

Liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger!

Im Rathaus schreiten die Stadtver-

antwortlichen und die Bediens-

teten unentwegt und entschlos-

senen Schritts in die Sitzungs-, 

Besprechungs- und Jausenzimmer. 

Sie versuchen die vielen Großpro-

jekte der Stadtgemeinde noch 

vor der langen Sommerpause in 

die richtige Richtung zu lenken. 

Viele Bürger kommen nach der 

harten Arbeit in der Wintersaison, 

emsig in die Amtsräume, meist zu 

unserem beliebten Bürgermeis-

ter Peter Padourek, um sich für 

die gewohnt rasche Bearbeitung 

ihrer Anliegen einzusetzen oder 

sich dafür zu bedanken. Die Mitar-

beiter der Krankenhäuser und des 

Winterdienstes freuen sich, wenn 

die Belastungen des Wintereinsat-

zes jetzt durch Zeitausgleiche und 

Urlaube abgebaut werden können. 

Den oft gehörten Dank für den 

Winterdienst möchte ich an dieser 

Stelle gern an die Mitarbeiter des 

Wirtschaftshofes und an meinen 

Kollegen STR Karl Weber weiterge-

ben.

Der Leiter der Finanzabteilung hat 

nach der Fertigstellung des Rech-

nungsabschlusses 2014 mit seinem 

Kollegen den verdienten 4-wöchi-

gen Urlaub angetreten. Über den 

Rechnungsabschluss 2014 gibt 

es nichts Außergewöhnliches zu 

berichten. Die Gemeinde konnte 

das Jahr 2014 wiederum mit einem 

kleinen Überschuss von rd. € 

233.000,– abschließen. Ein im Gro-

ßen und Ganzen zufriedenstellen-

des Ergebnis. Die Schulden sind um 

weitere € 400.000,– auf rd. € 27,7 

Mio gestiegen. Dennoch konnten 

wir im Jahr 2014 auch weitere Vor-

sorgen für die aktuellen Großpro-

jekte bilden. Da ich niemand mit 

Details langweilen möchte, emp-

fehle ich allen Interessierten ab ca. 

12. Mai die Daten im Internet unter 

www.off enerhaushalt.at einzuse-

hen. Nach der Ausgliederung des 

Krankenhauses sind unsere Zahlen 

durchaus mit anderen Gemeinden 

vergleichbar. Einen noch besseren 

Einblick werden wir haben, wenn 

es die Finanzabteilung hoff entlich 

schaff t, ab 2016 einen unterneh-

mensrechtlichen Jahresabschluss 

d.h. mit Bilanz und Erfolgsrechnung 

zu erstellen. Voraussetzung ist hier-

für allerdings die lange erwartete 

Anpassung der Buchhaltungssoft-

ware.

Die Situation 
in unseren 
3 Krankenhäusern

In der Entwicklung unserer 

3 Krankenhäuser sind ebenfalls 

Fortschritte erkennbar. Die Integra-

tion von Mittersill wurde gestartet. 

Die Standorte Mittersill und Zell am 

See werden demnächst als „Tauern-

klinikum GmbH“ fi rmieren. Durch 

den Zusammenschluss konnten für 

Mittersill bereits mehr als 5 neue 

ärztliche Mitarbeiter gewonnen 

werden. Mit 1. Mai wird ein zusätz-

licher, branchenerfahrener kauf-

männischer Geschäftsführer im 

Tauernklinikum den Dienst antre-

ten. Die Gehaltsdiskussion mit den 

Ärzten wurde ohne Einbeziehung 

der Finanzabteilung der Stadtge-

meinde positiv abgeschlossen. 

Ich hoff e die entsprechenden Auf-

traggeber werden Ihren daraus fol-

genden Zahlungsverpfl ichtungen 

nachkommen. 

Bei der Aufsichtsratssitzung Ende 

April 2015 wurde der vom Wirt-

schaftsprüfer testierte Jahresab-

schluss des Krankenhauses Zell am 

See und die neue Organisation für 

die Verwaltung beschlossen. Für 

Ritzensee und Mittersill sind strate-

gische Planungen angelaufen. Der 

Neubau des Krankenhauses kann 

mit einem kleinen Überschuss 

abgeschlossen werden. Die uns 

vom Land angedrohten persönli-

chen Haftungen für die gewählte 

Bau- und Vergabeweise werden 

Aktuelle Finanzinformationen
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SCHUHHAUS STEINACHER

Josef Steinacher GmbH & Co KG

Seegasse 7, 5700 Zell am See

Telefon: 06542/72697

Unterwegs 
für Zell am See

Die letzten Wochen boten den 

Mandataren und Funktionären 

der Zeller Volkspartei wieder die 

Gelegenheit einerseits mit vielen 

engagierten Zellerinnen und Zel-

lern im Gespräch zu bleiben und 

intensiven Meinungsaustausch 

zu betreiben. 

Andererseits nutzten wir auch die 

Möglichkeiten unsere Kontakte 

zu den Mitgliedern der Salzburger 

Landesregierung zu vertiefen und 

den Sorgen und Anliegen unserer 

Stadt entsprechend Nachdruck 

zu verleihen. 

So stattete eine Abordnung der 

Zeller Volkspartei am 19.3.2015 

der Landtagspräsidentin Dr. Bri-

gitta Pallauf einen Besuch ab. 

Neben der Besichtigung der 

Räumlichkeiten im Chiemsee-

hof wurde auch die Gelegenheit 

genutzt, über das aktuelle politi-

sche Geschehen und Themen, die 

uns in Zell am See beschäftigen, 

zu sprechen.

Am 26.3.2015 war es dann wieder 

so weit und wir trafen uns unter 

dem Motto „treff PUNKT“ beim 

Waldhof in der Schmitten zum 2. 

Stadtgespräch. Mit einer Gruppe 

engagierter Zellerinnen und Zel-

ler aus dem Schmittental wurden 

mit Vizebürgermeister Karl Weber 

und den anwesenden Stadträ-

ten und Gemeindevertretern 

neben allgemeinen Projekten der 

Stadt auch konkrete, speziell das 

Schmittental betreff ende Anlie-

gen und Anregungen erörtert.  

Und einige Tage nach dem Lan-

desparteikongress in St. Johann 

im Pongau, bei dem auch Zell am 

See mit einer starken Abordnung 

vertreten war, besuchte uns am 

14.4.2015 LAbg. Clubobfrau Mag. 

Daniela Gutschi in Zell am See. 

Am Vormittag stand ein Besuch 

beim Hilfswerk auf dem Pro-

gramm und am 

Nachmittag hat-

ten unser Bür-

germeister, der 

Vizebürgermeis-

ter, einige Stadt-

räte, Gemeinde-

vertreter und ich 

die Gelegenheit, 

den wichtigsten 

Projekten unse-

rer Stadt, wie 

z.B.: Hochwas-

serschutz, Ver-

kehrsentlastung, 

S-Bahn,… usw. 

Nachdruck zu 

verleihen.

Beim abschlie-

ßenden öff ent-

lichen Teil am 

Abend berich-

tete unsere Clu-

bobfrau den Anwesenden Aktu-

elles aus dem Landtag und stand 

für Fragen und Anregungen zur 

Verfügung.

Stadtparteiobmann Alexander Radlwimmer

damit wohl ausbleiben. Der Eröff -

nungsfeier im Juni steht nichts 

mehr im Wege. Wir hoff en sehr, 

dass wir durch den Einsatz aller 

Mitarbeiter und Verantwortungs-

träger den Pinzgau von einem Bet-

tenabbau wie im Lungau bewah-

ren können. Ich bedanke mich bei 

allen Mitarbeitern in der Gemeinde 

und den Tochterbetrieben für Ihren 

Einsatz und wünsche Ihnen und allen 

Mitbürgerinnen und –bürgern viele 

schöne Stunden in der Frühlings-

sonne.

Ihr STR Mag. Hans Thurnhofer
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Kinder - unser 
größtes Geschenk

Gerade in dieser schnelllebigen 

Zeit darf man auf unsere Kinder 

nicht vergessen. Die Kindergär-

ten der Stadtgemeinde Zell am 

See platzen aus allen Nähten und 

daher haben wir in der letzten 

Gemeindevertretungssitzung 

einen Grundsatzbeschluss für 

einen neuen Kindergarten für die 

gerade in der Planung befi ndli-

che Limbergsiedlung gefasst. Wie 

bekannt, werden dort geförderte 

Mietwohnungen und ebenfalls 

geförderte Eigentumswohnungen 

entstehen. Um aber auch optimale 

Rahmenbedingungen für Familien 

mit Kindern zu schaff en, ist es uns 

ein Anliegen, dass dort im Rahmen 

eines Kindergartenneubaues auch 

eine Krabbelgruppe, eine alterser-

weiterte Kindergartengruppe und 

eine Kindergartengruppe entste-

hen. 

Weiters laufen auch die Planungen 

um einen Nahversorger in diese 

neue Siedlung zu bekommen.

Zusätzlich beschäftigt sich die 

„Arbeitsgruppe Limberg“ mit 

einem Mobilitätskonzept, dass 

das Umsteigen auf das Fahrrad 

oder die Öffi  s erleichtern sollte. 

Mit diesem Gesamtangebot soll 

es gelingen, gerade für Familien 

einen perfekten Lebensraum zu 

schaff en. 

In allen unseren Kindergärten wer-

den wir versuchen, die gesunde 

Ernährung zu fördern, damit sich 

unsere Kinder gesund entwi-

ckeln können. Zu diesem Thema 

besuchte auch unser Bürgermeis-

ter Peter Padourek kürzlich einen 

Vortrag. Besonders aus dem Kreis 

unserer Kindergartenleiterinnen 

wurde dies als Forderung bereits 

an die Politik herangetragen. Wir 

setzten daher alles daran, diese 

wichtige Qualitätsverbesserung 

für unsere Kinder umzusetzen.

Im Mehrgenerationenhaus wer-

den Ende November die Woh-

nungen an die neuen Bewohner 

übergeben werden. Die Vergabe 

dazu wurde einstimmig im letzten 

Sozialausschuss beschlossen.

Seit 1. April 2015 gibt es nun 

die neue Wohnbauförderung 

und daher haben wir vor, für die 

Limbergsiedlung diesen neuen 

Bedingungen angepasste Star-

terwohnungen zu planen. Unter 

Starterwohnungen versteht man 

kleine leistbare Wohnungen die 

nicht größer als 30m² - 40m² 

sein sollten. Wohnungen wie im 

Generationenhaus mit 55m² sind 

für wirkliche „Starter“, die von 

zu Hause ausziehen, vielfach zu 

groß. Starterwohnungen nach 

den Richtlinien der neuen Wohn-

bauförderung sind für Menschen 

bis 30 Jahre gedacht und haben 

auch einen befristeten Mietver-

trag auf 3 Jahre. Wir denken auch 

daran, „fl exible“ Wohnungen zu 

planen, die mit wenig Aufwand 

vergrößert werden können. 

Lesen Sie dazu mehr in der nächs-

ten Ausgabe des Zeller Spiegel.

Ich möchte auch die Gelegenheit 

nutzen, um mich bei allen Mitar-

beitern im Rathaus, Wirtschafts-

hof, den Kindergärten und bei 

meinen Kollegen in der Fraktion 

und auch bei Vizebgm. Andreas 

Wimmreuter für die gute Zusam-

menarbeit zu bedanken.

Ich wünsche allen Müttern einen 

schönen Muttertag und einen 

sonnigen Frühling!

StR. Petra Trauner

Stadträtin Petra Trauner

Sh
ut

te
rs

to
ck

Kindergarten und Wohnungsvergaben
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Fortschritt beim Geh- und Radweg Thumersbach

„Geh- und Radweg“ 
Thumersbach, 2. 
und 3. Bauabschnitt

Mit großer Freude können wir dar-

über informieren, dass ein für einen 

großen Teil der Bevölkerung ganz 

wichtiges Projekt in die nächste 

Phase geht. Der Geh- und Radweg 

vom Wieshof Richtung Thumers-

bach wird – wenn alles wie geplant 

funktioniert – noch in diesem Jahr 

fertiggestellt. 

Ich habe die Idee forciert, beide 

Bauabschnitte gemeinsam auszu-

schreiben um gewisse Synergien zu 

nutzen. Dies wurde auch von den 

einschlägigen Gremien gutiert und 

schließlich der Gemeindevertretung 

zur Beschlussfassung vorgelegt. Die 

Gemeindevertretung hat schließ-

lich einstimmig die Durchführung 

des zweiten und des dritten Bauab-

schnittes des Geh- und Radweges 

Thumersbach beschlossen. Dafür 

herzlichen Dank an alle Mitglieder 

der Gemeindevertretung.

Entgegen dem ursprünglichen Plan, 

den dritten Bauabschnitt aufgrund 

der doch sehr hohen Kosten erst 

2016 umzusetzen, ist nun die Aus-

führung beider Bauabschnitte im 

laufenden Jahr 2015 geplant und 

grundsätzlich beschlossen. Dies ist 

im Hinblick auf die vielen anstehen-

den anderen Projekte und der daraus 

resultierenden budgetären Situation 

umso erfreulicher. Die gesamten 

Baukosten werden von der Stadtge-

meinde getragen. Die Bauarbeiten 

wurden an die Firma Teerag-Asdag 

vergeben, mit der Ausführung der 

Arbeiten wurde in der 17. Kalender-

woche bereits begonnen. Geplant 

ist, die 2. Bauetappe im Bereich vom 

Parkplatz Maishofener Badestrand/

Lohningstein bis ca. Haus Hirsch-

bäck (oder kurz davor) bergseitig 

(Osten) auszuführen. Die Landes-

straße wird dort Richtung Osten ver-

legt/verbreitert, wobei insbesonders 

der dafür notwendige Felsabtrag 

eine enorme Herausforderung dar-

stellt. Diese Arbeiten werden dann 

ca. Anfang Juli abgeschlossen. In der 

Haupt – Sommersaison Juli – August 

werden die Bauarbeiten eingestellt. 

Erst ca. mit Schulbeginn (ca. KW 38) 

werden die Arbeiten wieder aufge-

nommen und mit der Umsetzung 

des 3. Bauabschnittes begonnen. 

Dieser Abschnitt umfasst im Wesent-

lichen die Herstel-

lung des neuen 

Geh- und Radwe-

ges ab Ende des 

1. Abschnittes 

(Lohningstein) bis 

nach dem Haus 

Hirschbäck im 

Bereich bestehen-

der Gehsteig und 

Verbreiterung in 

die bestehende 

Landesstraße. Ab 

diesem Bereich 

erfolgt dann die 

Verbreiterung des 

bestehenden Gehsteiges seeseitig 

in das Grundstück der Griessau – 

Stiftung und wird bis zur Einfahrt 

Strandbad Thumersbach geführt. 

Während der Bauphasen wird 

die Landesstraße im betroff enen 

Bereich einspurig geführt und per 

Ampel geregelt. Wir bitten um Ver-

ständnis für diese baubedingten 

Einschränkungen. 

Wir möchten uns nochmals ganz 

herzlich bei allen betroff enen 

Grundeigentümern für ihr Entge-

genkommen bedanken. Bei den 

Anrainern bedanken wir uns für das 

Verständnis, bei den Vertretern aller 

involvierten Behörden und Insti-

tutionen bedanken wir uns für das 

Wohlwollen und die konstruktive 

Zusammenarbeit. Ein weiterer Dank 

gilt allen beteiligten Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen der Stadtge-

meinde sowie allen Mandataren in 

der Gemeindevertretung und in den 

Ausschüssen. 

StR. Sepp Egger MBA

Stadtrat Josef Egger, MBA
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Informationen 
über laufende 
Bauvorhaben

P-311 Asphaltsanierung: Seit 

der 17. Kalenderwoche wird 

an der dringend notwendigen 

Deckensanierung im Bereich der 

P-311 ab Kreuzung Kupferkessel/

Bahnhof bis zur Firma Just gear-

beitet. Während der Bauarbeiten 

ist eine geänderte Verkehrsfüh-

rung eingerichtet worden, eine 

Spur wird auf der abgefrästen 

P-311 geführt und ist als Einbahn 

ausgeschildert. Die Gegenfahr-

bahn wird ab Finanzamt über 

den Bahnhof  Magazinstraße 

 Salzmannstraße  Saalfeld-

nerstraße als Einbahnstraße 

Richtung Norden geführt. Die 

geänderte Verkehrsführung ist 

an allen maßgeblichen Stellen 

entsprechend beschildert. Wir 

bitten um Verständnis für allen-

falls auftretende baubedingte 

und umleitungsbedingte Behin-

derungen. Bis Redaktionsschluss 

hielten sich die Behinderungen 

erfreulicherweise in sehr erträg-

lichem Rahmen. 

Die Bauarbeiten sollten bis Ende 

Mai abgeschlossen sein. Die Kos-

ten für die Sanierungsarbeiten 

werden zu zwei Drittel vom Land 

Salzburg und zu einen Drittel 

von der Stadtgemeinde Zell am 

See getragen. 

Verbreiterung der Schmitten-

bachbrücke im Bereich der 

P-311 Kreuzung Schillerstraße/

Franz-Josef-Straße: Aufgrund 

noch nicht vorliegender Bewilli-

gungen (wasserrechtlich...) und 

zur Vermeidung weiterer baube-

dingter Behinderungen und Ver-

zögerungen wird die geplante 

Verbreiterung dieser Brücke erst 

im Herbst 2015 ausgeführt. Im 

Zuge dieser Verbreiterung – die 

jeweils selbsttragend im Bereich 

der jetzigen Gehsteigbereiche 

erfolgt – wird eine stufenlose 

Gehsteigführung ermöglicht, 

ebenso muss die vorhandene 

Trinkwasserleitung umgelegt/

höher gelegt werden. 

Fußgänger- und Radunter-

führung beim Mehrgenerati-

onenhaus: Im Bereich des im 

Bau befi ndlichen Mehrgene-

rationenhauses (Bereich altes 

Krankenhaus) wird derzeit eine 

ansprechende Fußgänger- und 

Radunterführung gebaut. Diese 

ist ausreichend dimensioniert 

und wird optisch ansprechend 

gestaltet. Die Bauarbeiten wer-

den in den Sommermonaten 

unterbrochen und ca. zu Schul-

beginn wieder aufgenommen 

und bis Jahresende fertigge-

stellt. Die Kosten werden groß-

teils von der ÖBB getragen, die 

Stadtgemeinde trägt die Kosten 

für optische Verbesserungen 

und praktische Adaptierungen. 

Talstraße Thumersbach – 

Kraftwerkszuleitung Eichhol-

zer: Im Bereich der Talstraße 

wird von Helmut Eichholzer 

eine neue Kraftwerkszuleitung 

errichtet. Mangels anderer Mög-

lichkeit wird die Zuleitung ab 

Drechslergasse bis zum Carport 

der Familie Palmers im Bereich 

der gemeindeeigenen Talstraße 

verlegt. Um die Zustimmung 

der Stadtgemeinde für diese 

Leitungsführung zu erhalten, 

wurde mit Herrn Eichholzer fol-

gende Vereinbarung getroff en: 

Im Zuge der Bauarbeiten im 

Bereich der Talstraße werden 

von der Gemeinde die dringend 

notwendige Erneuerung der 

Trinkwasserleitung sowie des 

Kanalsystems durchgeführt (Lei-

tungen teilweise weit über 50 

Jahre alt ...). Die dafür erforderli-

chen Grabungsarbeiten und die 

abschließende Asphaltierung 

wird in einem Zug mit der Kraft-

werkszuleitung ausgeführt und 

die Kosten für diese Arbeiten 

übernimmt Herr Eichholzer. Die 

Kosten für die neuen Leitungen 

übernimmt die Stadtgemeinde. 

Die Stadtgemeinde führt dann in 

diesem Zuge die Leitungserneu-

erung ab Drechslergasse Rich-

tung taleinwärts fort. Zumindest 

die Wasserleitung muss in einem 

Teilbereich erneuert werden. 

Es folgen noch weitere Begut-

achtungsmaßnahmen und eine 

genaue Festlegung der erforder-

lichen Sanierungen. Mit Herrn 

Eichholzer bzw. mit der Firma 

Empl ist ausdrücklich vereinbart, 

dass während der gesamten 

Bauphase immer eine Fahrspur 

befahrbar sein muss (auch für 

Busse und LKW’s!). Wir bitten 

auch hier um Verständnis für 

baustellenbedingte Einschrän-

kungen. Die Bauarbeiten sollten 

laut Plan bis ca. Ende Juni abge-

schlossen sein.

StR Sepp Egger MBA



Wir danken unseren Unterstützern

Wirtschaftsbund

365-Tage

Service
S
6536536536536536536 ---

e
Tage
Tage
Tage
Tage
Tage
Tage
TagT---

Ser icevicegTagT
eee

r
evice

G
as

tro
- und Kältetechnik - Abrechnungssystem

e

Zell am See
St. Johann/Pg.

Gebr. Fersterer Ges.m.b.H. KG

 
 Kälteanlagen
 
 
 

11

„Steuerreform“ 
Frontalangriff  auf 
die (Zeller) Wirt-
schaft!

Es ist ärgerlich und frustrierend, 

dass diese Steuerreform gerade 

von den Wirschaftsbündlern in 

Wien maßgeblich mitgestaltet 

und beschlossen wurde. Dass 

die positive Aufbruchsstimmung 

innerhalb einer Nacht zunichte 

gemacht wurde und die Frustra-

tion gegenüber dem Bund noch 

grösser ist, als all die Jahre zuvor, 

wirft ein schauerliches Bild auf 

unsere Bundespartei. 

Treff en wird es bei dieser Steuer-

reform nicht nur die Unterneh-

merschaft.

Mit der Umstellung vom Einheits-

wert auf den Verkehrswert wird 

jeder einzelne der sich Eigentum 

in Form von Immobilien geschaf-

fen hat und dieses weitergeben 

möchte, zur Kassa gebeten. Auch 

bei der Festlegung des Verkehrs-

wertes kann man sich auf eine Gut-

achterschlacht mit dem Finanzamt 

einstellen, eine ungeheure „Ver-

einfachung“ der Verwaltung! 

Eine Reform die keine ist, sondern 

nur ein Belastungspaket ohne jeg-

lichen Reformansatz darstellt. 

Die lange versprochene „Gegen-

fi nanzierung“ durch echte Refor-

men in der Verwaltung fi ndet defi -

nitiv wieder nicht statt. 

Der Salzburger Wirtschaftsbund 

gehört zu den massivsten Kritikern 

dieser Steuerreform. Die ersten 

Fahrten der Hotellerie nach Wien 

und Innsbruck wurden vom Salz-

burger Wirtschaftsbund organi-

siert, um den Verantwortlichen klar 

zu machen, dass es so nicht geht.

In den Bezirken wurden und wer-

den Treff en abgehalten, um das 

weitere Vorgehen zu besprechen 

und zu koordinieren. Bei der Ver-

anstaltung im bestens gefüllten 

Saal der Wirtschaftskammer Zell 

am See wurde der Unmut der 

Pinzgauer Unternehmerinnen und 

Unternehmer über diese Steuer-

reform zum Ausdruck gebracht. 

Die Verärgerung über den Gene-

ralverdacht gegenüber der 

Unternehmerschaft und den 

mangelnden Reformwillen der 

Bundesregierung, die Einführung 

eines neuen Steuersatzes, die Auf-

hebung des Bankgeheimnisses, 

um nur einige zu nennen, war und 

ist enorm.  Die Hauptanliegen der 

Unternehmer wurden bei dieser 

Auftaktveranstaltung gesammelt 

und nachdem die Versammlun-

gen auch in den anderen Gauen 

stattgefunden haben, werden die 

Hauptforderungen an die Regie-

rung bzw. an die Wirtschaftsbund-

Mandatare herangetragen, um 

die Reform einigermaßen erträg-

lich beziehungsweise vernünftig 

gestalten zu lassen.

Um etwas bei der Bundesleitung 

oder unseren Regierungsmitglie-

dern erreichen zu können, sind 

starke Landes- und Ortsgruppen 

unerlässlich, denn nur wer dabei 

ist, kann mitgestalten. 

Gemeindevertreter Markus Plörer

Befl aggung auf 
Straßenlaternen

Das Stadtmarketing Zell am See 

plant in Zusammenarbeit mit der 

Stadtgemeinde die Straßenlater-

nen im Bereich vom Seehäusel 

bis zum Tunnelportal Heldenhain 

mit fi xen Fahnenhalterungen zu 

bestücken. 

Diese Idee wurde im Ausschuss 

für Stadtgestaltung und Stadtent-

wicklung besprochen und für gut 

befunden. In einem ersten Schritt 

ist geplant, dass vom Stadtmarke-

ting Zell am See 100 Fahnenhal-

terungen angeschaff t und diese 

durch den Wirtschaftshof mon-

tiert werden. 

In weiterer Folge ist es angedacht, 

die Befl aggung vom Heldenhain 

durch Schüttdorf zu erweitern. 

Die Befl aggung soll den Veranstal-

tungen entsprechend - wie zum 

Beispiel den Vespa Alp Days - die 

Einheimischen und Gäste will-

kommen heißen. In der veranstal-

tungsfreien Zeit wird eine neutrale 

Flagge mit unserem Stadtwappen 

die Durchfahrt schmücken.
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Jungbauern

Wir sind stolz auf unsere neuen 

Jungbauern, Hinterholzer Rein-

hard, Alpkendlgut, und Kocher 

Günther, Stoff engut, die mit heu-

rigem Jahr die Landwirtschaft 

Ihrer Vorfahren weiterführen. Wir 

wünschen Ihnen für die Zukunft 

„Viel Erfolg“!

Frühjahrsausfl ug 
der Zeller Bauern-
schaft in den 
Nibelungengau und 
die Wachau

Der diesjährige 3-tägige Früh-

jahrsausfl ug führte unsere 

45-köpfi ge Reisegruppe vom 

17. – 19. April nach Niederös-

terreich. Das Quartier wurde 

in Pöchlarn, dem Geburtsort 

des berühmten Malers Oskar 

Kokoschka bezogen. In einer 

interessanten Stadtführung 

erfuhren wir viel Wissenswertes 

über die Stadt Pöchlarn und den 

Nibelungengau. Wir besuchten 

das beeindruckende Benedikti-

nerstift in Melk mit seiner entzü-

ckenden Altstadt, unternahmen 

eine Donauschiff fahrt durch die 

Wachau und entdeckten auf 

einer lustigen Bummelzugfahrt 

die schönsten Ecken der Donau-

stadt Krems. Ein Besuch des 

bekannten Marienwallfahrts-

ortes Maria Taferl mit Gottes-

dienstbesuch stand ebenso auf 

dem Programm, wie die Besich-

tigung des beeindruckenden 

Bauerntechnikmuseums Gall-

huberhof in der Nähe von Steyr, 

wo wir auf der Heimfahrt Station 

machten. Dort gab es viele Rari-

täten und bäuerliche Arbeitsge-

räte aus vergangenen Tagen zu 

bestaunen, die den Wandel der 

Zeit beeindruckend dokumen-

tieren. Natürlich kam auch die 

Geselligkeit nicht zu kurz, und so 

haben wir bei Wein und gutem 

Essen viel gelacht, musiziert und 

gesungen. Wir haben drei wun-

derbar erholsame und gesellige 

Tage verlebt, die uns sicher noch 

lange in schöner Erinnerung 

bleiben werden.

Geburtstags-
glückwunsch

Wir gratulieren Martin Pichler, 

Taxpoint, zum 80. Geburtstag 

sehr herzlich.

Zeller Bauernschaft
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Ortsbäuerin Angelika Wieser

Danke an die Hundebesitzer 

Die Wiesen und Felder sind für die Bauern das Wichtigste und Wertvollste für die Futtergewinnung der Tiere. 

Darum bitten wir zu beachten, dass die Wiesen und Felder nicht als Spielwiese für die Hunde gedacht sind. 

Hundekot kann sehr wohl Probleme in der Nutztierhaltung, wie z.B. Fehlgeburten, hervorrufen.

Dank den Hundebesitzern für Ihr diszipliniertes Verhalten auf den Wanderwegen.



Wir danken unseren Unterstützern

Edith Trentini 
beendet ihre Arbeit

Frau Edith Trentini absolvierte 

als Einsatzleiterin beim Hilfswerk 

die Hospizausbildung in Rad-

stadt und initiierte im Jahr 1999 

mit einer Gruppe ehrenamtli-

cher Hospiz-Begleiterinnen die 

Hospiz-Initiative Pinzgau. Bereits 

im folgenden Jahr konnten die 

ersten Hospizbegleitungen 

übernommen werden. Wichtige 

Aufgabe der Anfangsjahre war 

es, Menschen zu motivieren, den 

Lehrgang für Lebens-, Sterbe- 

und Trauerbegleitung zu absol-

vieren und sich in den Dienst 

dieser Sache zu stellen. Gemein-

sam mit dem eigens geschaff e-

nen Verein „Palliative Betreuung 

Pinzgau“ unter ärztlicher Lei-

tung von Dr. Ines Groh nahm die 

Hospiz- und Palliativversorgung 

Gestalt an. Ziel war und ist es, 

dass schwerkranke Menschen im 

Pinzgau so lange wie möglich in 

ihrer häuslichen Umgebung blei-

ben können, um durch intensive 

Hilfestellung die höchstmögliche 

Lebensqualität zu erhalten. 

Von Anfang an war es Edith 

Trentini wichtig, ein enges Mit-

einander von ehrenamtlich und 

hauptberufl ich tätigen Mitar-

beiterinnen in der Begleitung 

schwer kranker Menschen und 

ihrer Angehörigen zu entwickeln. 

So wurde sie als Einsatzkoordi-

natorin für das Palliativteam der 

Caritas angestellt und gestaltete 

so ein Modell für Palliativ- und 

Hospizversorgung im Bundes-

land Salzburg, das danach auch 

auf die anderen Regionen über-

tragen wurde.

Nachfolgerin in ihrer Funktion 

als Einsatzkoordinatorin ist Frau 

Helene Mayr, die schon die Ein-

satzleitung des Saalfeldener Hos-

pizteams über hat.

Wir danken Edith Trentini herz-

lich für dieses langjährige inten-

sive Engagement in der Hospiz-

Bewegung und der Caritas und 

wünschen ihr von Herzen alles 

Gute für die Zukunft!

Hospiz Bewegung, Sport

PLANUNG |  AUSSCHREIBUNG |  BAUAUFSICHT |  ENERGIEAUSWEISE

A -  5700 ZELL AM SEE    |     BAHNHOFSTRASSE 11/2
MOBIL 0664 35 75 274   |   TEL 06542 72877 FAX DW 18
off ice.zehentner@sbg.at
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Dancestar Austria 
2015

Zum 2. Mal nahm die Zeller „Aka-

demie AKZEP- Tanz“, unter der 

Leitung von Melanie Entleitner, 

an den „Österreichischen Meis-

terschaften für Bühnen und 

Showtanz“, vom 24. – 26. April 

2015 im Ferry Porsche Congress-

center in Zell am See teil.

Nach den großartigen Erfolgen 

im letzten Jahr, kann die Tanz-

schule heuer mit 7 Pokalen, 4 

x 1. Platz; 2 x 2. Platz und 1 x 3. 

Platz, die Österreichische Meis-

terschaft beenden. Die Tänzer 

im Alter von 6 – 17 Jahren trai-

nierten mit ihrer Tanzpädagogin 

Melanie Entleitner in den letzten 

Monaten mit viel Fleiß, Ausdauer 

und Disziplin, von Ballett bis 

Akrobatik, von Solos bis zu For-

mationen, starteten 47 Tänzer 

der Akademie AKZEP – Tanz.

Für die Weltmeisterschaft „Büh-

nen- und Showtanz“ im Mai 

2015 in Porec haben sich fast alle 

Beiträge der Zeller Tanzschule 

qualifi ziert. Gratulation zur groß-

artigen Leistung und Alles Gute 

für die Weltmeisterschaft!



World Tournament 
XXIV Zell am See

Am 12.4. ging in Zell am See die 

größte Wintersportveranstaltung 

der Region zu Ende. 1000 junge 

Eishockeyspieler trafen sich zur 

24. Aufl age des World Tournament 

in der Zeller Eishalle. Der Bewerb 

wurde für 3 Altersgruppen (U12, 

U14 und U16) konzipiert und 

ausgetragen. In diesen 10 Tagen 

wurden mit riesigem Aufwand 

insgesamt 141 Eishockeyspiele 

durchgeführt, eine stolze Zahl. 

Die fehlenden Möglichkeiten inter-

national auf Nachwuchsebene zu 

spielen führten im Jahr 1992 zur 

Geburtsstunde des World Tourna-

ment in Zell am See. Seither hat 

sich die Veranstaltung ständig 

weiterentwickelt und ist zu Euro-

pas größtem Eishockeyturnier 

für Nachwuchsteams geworden. 

Es entstand ein Fixpunkt im Ver-

anstaltungskalender der Region 

und ein Treff punkt und „muss“ für 

Eishockeyvereine mit guter Nach-

wuchsarbeit.

Die Organisatoren freuten sich 

auch heuer über hervorragende 

sportliche Leistungen, eine umfas-

sende Disziplin unter den Teil-

FC Zell am See 
stärkt seine Nach-
wuchsarbeit

Neue Wege mit ehrgeizigen Zie-

len beschreitet der FC Zell am See 

bei seiner Jugendarbeit. Mit dem 

„Nachwuchsprogramm 2020“ hat 

der Verein ein Konzept erarbeitet, 

das die Neustrukturierung und 

Optimierung des Nachwuchs-

spielbetriebes zum Ziel hat. Die 

Organisation wird gestraff t und 

die Aufgaben werden auf mehrere 

Schultern verteilt.

Helmut Zaisberger wird Sportli-

cher Nachwuchsleiter.

Im sportlichen Bereich wurde der 

ehemalige Trainer der Kampf-

mannschaft, der die UEFA-B-Lizenz 

vorweisen kann, installiert. Zu sei-

nen Aufgaben zählt unter anderem 

die Vorgabe und Überwachung 

einer einheitlichen Trainings- und 

Spielphilosophie, die sich am aktu-

ellen Stand der Trainingslehre ori-

entiert und Trends und Entwick-

lungen aus den besten Nationen 

berücksichtigt. Die Unterstützung 

der Trainer oder auch die Neufi n-

dung von engagierten Betreuern 

stehen auf seiner Aufgabenliste. 

Als organisatorischer Jugendleiter 

steht weiterhin Peter Kasper zur 

Seite.

Soziale und gesellschaftliche 

Betreuung wird gefördert.

Gerade in Sportvereinen lernt ein 

Kind viele neue Leute kennen und 

schließt so neue Freundschaften. 

Teamgeist und Gemeinschaftsge-

fühl werden dadurch gestärkt. Vor 

allem junge Menschen profi tieren 

vom Sportangebot in einem Ver-

ein. Den Betreuern kommt dabei 

die ganz besondere Aufgabe zu, 

Jugendliche zu begleiten und zu 

unterstützen. Als Ziele hat sich der 

FC Zell am See dabei unter ande-

rem gesetzt, Teambuildings-Akti-

vitäten abzuhal-

ten sowie nach 

M ö g l i c h k e i t 

schulische Feri-

e n b e t r e u u n g 

oder auch medi-

zinische Betreu-

ung anzubieten.

Die Nachwuchs-

abteilung agiert 

fi nanziell eigen-

ständig.

Im fi nanziellen 

Bereich hat sich die Nachwuchsab-

teilung auf eigene Beine gestellt, 

um Partnern und Spendern die 

Gewissheit zu verschaff en, dass 

deren Unterstützung ausschließ-

lich in die Förderung und Ausbil-

dung der derzeit über 100 jungen 

Sportlerinnen und Sportler fl ießt.

Die Verantwortlichen wollen den 

Kindern und Jugendlichen lang-

fristig eine Plattform bieten, den 

Fußballsport mit Begeisterung 

und Spaß unter bestmöglicher 

Begleitung ausüben zu können. 

Damit will der FC Zell am See sei-

nen Beitrag für eine funktionie-

rende Gesellschaft leisten. Frei 

nach dem neuen Motto: FC ZELL 

AM SEE. Mehr als nur ein Verein!

Wir danken unseren Unterstützern
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Bild v.l.n.r.: Peter Kasper (Jugendleiter), Peter Latini (Obmann), 
Harald Crepaz (Obmann-Stellvertreter) und Helmut Zaisberger 

(Sportlicher Leiter Nachwuchs)



nehmern und viele positive Rück-

meldungen sowie Anmeldungen 

bereits für die 25. Aufl age.

Auch bei der 24. Aufl age des World 

Tournament gab’s wieder neue 

Teams und tierische Begegnun-

gen: die Kölner Haie, die Slovakia 

Wolves, die Bären aus Finnland, 

die Eisbären aus Berlin und Zell 

am See, die roten Bullen aus Salz-

burg und die Dragons aus Thun 

komplettieren ein mit 18 Nationen 

besetztes internationales Teilneh-

merfeld.

Das Organisationsteam bedankt 

sich bei all den helfenden Hän-

den, von Büro bis Zeitnehmung, 

Schiedsrichtern und Betreibern der 

Buff ets. Ohne dieser großartigen 

Unterstützung wäre die Durchfüh-

rung einer Veranstaltung dieser 

Größenordnung 

nicht möglich.

Eine Anmerkung 

zur wirtschaft-

lichen Auswir-

kung dieser Ver-

anstaltung in der 

„Nachsaison“:

Auch heuer kann 

sich die Verant-

wortlichen im 

Tourismus über zusätzliche 6000 

Nächtigungen in der Region und 

einer damit (valide berechneten) 

verbundenen Wertschöpfung von 

rund 400.000,– Euro freuen.

Wir danken unseren Unterstützern
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Vize-Bgm. Karl Weber
Tel.: +43 (664) 468 18 39

karl.weber@weber-deco.com 

• Bau- und Raumplanungsausschuss,

 Wirtschaftshof (Obmann)

• Ausschuss für Stadtgestaltung

 und Stadtentwicklung (Obmann Stv. )
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k

•

 

•

• Finanz- und Sanitätsausschuss

• Verkehrsausschuss

Stadträtin Petra Trauner
Tel.: +43 (664) 531 89 90

p.trauner@sbg.at

• Ausschuss für Umweltangelegenheiten

 und Sport (Obfrau)

• Sozial- und Wohnungsausschuss 

 und Gemeindeangelegenheiten (Obmann Stv.)
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•

•

• Kulturausschuss

• Finanz- und Sanitätsausschuss

• Bau- und Raumplanungsausschuss,
Wirtschaftshof

• Ausschuss für
Zukunftsangelegenheiten,

Controlling

Bürgermeister 

Peter Padourek, M.A.
Tel.: +43 (6542) 766-41

bgm@zellamsee.eu

• Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft 

 und Stadtmarketing (Obmann)
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•

• Bau- und Raumplanungsausschuss, 
Wirtschaftshof

• Kulturausschuss

• Finanz- und Sanitätsausschuss

Stadtrat Mag. Johannes Thurnhofer
Tel.: +43 (664) 340 92 80

hans@thurnhofer.at 

Finanz- und Sanitätsausschuss (Obmann)
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• Ausschuss für
Zukunftsangelegenheiten,

Controlling

Stadtrat Josef Egger MBA

Tel.: +43 (664) 986 83 51

egger-josef@sbg.at

• Ausschuss für Zukunftsangelegenheiten,

 Controlling (Obmann)

• Verkehrsausschuss (Obfrau Stv.)
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•

• Bau- und Raumplanungsausschuss,
Wirtschaftshof

• Finanz- und Sanitätsausschuss

• Überprüfungsausschuss

Stadträtin Anneliese Reitsamer
Tel.: +43 (664) 5285 019

anneliese-reitsamer@sbg.at

• Kulturausschuss (Obfrau)

SS
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•

• Sozial- und Wohnungsausschuss
und Gemeindeangelegenheiten

• Ausschuss für Stadtgestaltung
und Stadtentwicklung

• Ausschuss für Tourismus,
Wirtschaft und Stadtmarketing

GV Mag. Oliver Stärz
Tel.: +43 (664) 458 24 16

o.staerz@sbg.at

• Ausschuss für Umweltangelegenheiten und Sport

• Kulturausschuss

• Finanz- und Sanitätsausschuss

• Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft und Stadtmarketing

• Stadtgestaltung und Stadtentwicklung

• Ausschuss für Zukunftsangelegenheiten, Controlling

GV Martina Jöbstl
Tel.: +43 (660) 911 49 48

joebstl@oevp-sbg.at 

• Ausschuss für Umweltangelegenheiten und Sport

• Kulturausschuss

• Sozial- und Wohnungsausschuss und
 Gemeindeangelegenheiten

• Verkehrsausschuss

• Ausschuss für Zukunftsangelegenheiten, Controlling

GV Markus Plörer
Tel.: +43 (664) 111 31 93

optik@ploerer.at 

• Ausschuss für Umweltangelegenheiten und Sport

• Sozial- und Wohnungsausschuss und
 Gemeindeangelegenheiten

• Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft und Stadtmarketing

• Bau- und Raumplanungsausschuss, Wirtschaftshof

• Ausschuss für Zukunftsangelegenheiten, Controlling

GV Gerald Deutinger
Tel.: +43 (664) 234 38 45

deutinger.g@sbg.at 

• Ausschuss für Umweltangelegenheiten und Sport

• Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft und Stadtmarketing

• Verkehrsausschuss

• Stadtgestaltung und Stadtentwicklung

GV Roland Thiess
Tel.: +43 (664) 528 54 52

rolandthiess@gmx.at

• Sozial- und Wohnungsausschuss und
 Gemeindeangelegenheiten

• Verkehrsausschuss

• Stadtgestaltung und Stadtentwicklung

• Kulturausschuss

GV Hans Höller
Tel.: +43 (664) 910 18 50

entfeldhof@hotmail.com

• Bau- und Raumplanungsausschuss,
 Wirtschaftshof

• Verkehrsausschuss

GV Mag. Christoph Berner
Tel.: +43 (664) 310 13 27

christoph@bernerhotel.com

• Sozial- und Wohnungsausschuss und 
 Gemeindeangelegenheiten

• Ausschuss für Umweltangelegenheiten und Sport

• Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft 
 und Stadtmarketing

• Ausschuss Stadtgestaltung und Stadtentwicklung

Ihre Ansprechpartner im Zeller Rathaus
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Kontakt

Jede Stimme und jedes Wort 
verstehen – egal, wie laut es 
in Ihrer Umgebung ist. Ein 
neuer Hochleistungschip, der 
sich im fast unsichtbaren Hör-
gerät versteckt, unterdrückt 
störenden Lärm noch besser 
und macht Richtungshören in 
HD-Qualität möglich – wie Sie 
es auch von einem HD-Fern-
seher kennen. Einziger Unter-
schied: Statt eines gestochen 
scharfen Bildes warten opti-
males Sprachverstehen und 
naturgetreue Klangqualität 
auf Sie. Dank modernster 
Technik analysiert die neueste, 

noch robustere Hörgeräte-Ge-
neration im Alltag präzise 
Ihre Umgebung und passt 
sich in Millisekundenschnelle 
an die jeweilige Hörsituation 
an – ganz automatisch. 

Testen Sie jetzt 14 Tage kos-
tenlos die Weltneuheit – für 
mehr Sicherheit und Kom-
fort!

NEUROTH-Fachinstitut 

Zell/See, Schlossplatz 1 (ehem. Bäckerei Fersterer)

Tel 06542/72 145

Mo – Do     8.15 – 12.30 & 13.30 – 17.30 Uhr 

Fr    8.15 – 12.30 & 13.30 – 15.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Testen Sie 
die Weltneuheit*

Kassendirektverrechnung! www.neuroth.at

Fachinstitutsleiterin Rosa Palko & Doris Stärz 

beraten Sie gerne.

Hinter-dem-Ohr-
Hörgeräte*
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Verlosung von
Konzertkarten

Alle Hörtest-Kunden
nehmen teil! **

www.deluxe-immobilien.at

5700 Zell am See | Loferer Bundesstraße 10 | Tel: 06542 20860

Wir punkten durch langjährige Erfahrung rund um das Thema Luxusimmobilien in unserer Region Land Salzburg 

und angrenzendes Tirol. Durch die Zusammenarbeit mit über 60 nationalen und internationalen 

Vertriebspartnern ermöglichen wir einen raschen und reibungslosen Erfolg. Wir sind Ihr Partner 

mit Leidenschaft wenn es um Ihren Traum einer Luxusimmobilie geht.


