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Liebe Scheffauer und Scheffauerinnen!
Mit diesem Bürgermeisterbrief darf ich Euch über Aktuelles aus dem Gemeindegeschehen
informieren:
◊ Hundeleinenpflicht und Gassisackerl jetzt auch am Mühlenrundweg:
Die Gemeindevertretung hat am 07.04.2016 einstimmig die Ausdehnung des bereits seit 2009 am
Rad-Wander-Weg verordneten Hundeleinenzwanges, sowie die Pflicht zur Hundekotbeseitigung
auf den Mühlenrundweg in Oberscheffau beschlossen.
Die Aufstellung von entsprechenden Hinweisschildern und Hundekotsammelbehältern wird
demnächst erfolgen. Ich möchte alle Hundebesitzer ersuchen, sich an die Verordnung zu halten
und die Gassisackerl in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern zu entsorgen.
◊ „Vorrangregelung“ für die Balckesiedlungsstraße:
Auf
Antrag
der
Gemeinde
wurde
von
der
BH-Hallein
im
Kreuzungsbereich
Balckestraße/Griesaustraße eine Vorrangregelung verordnet.
Durch die Aufstellung des Verkehrszeichens „Vorrang geben“ ist nun klar geregelt, dass die
Griesaustraße den Vorrang gegenüber der Balckestraße hat. Durch eine Bodenmarkierung, die in
den nächsten Tagen aufgebracht wird, soll noch der Einfahrtsbereich in die Kreuzung
gekennzeichnet werden. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in diesem Bereich, darf ich um
die Beachtung der Vorrangregelung ersuchen.
◊ „Eschensterben“ – Sicherheit für Wanderwege und Straßen:
Da das bereits im letzten Jahr eingesetzte „Eschensterben“ über den Winter angehalten hat, sind
mittlerweile viele Bäume davon betroffen. Herabfallende Äste oder gänzliches Umstürzen von
Bäumen können große Gefahr, besonders im Bereich von Wanderwegen und Straßen bedeuten.
Ich möchte hiermit alle Grund- und Waldbesitzer darauf hinweisen, dass die Haftung für solche
Gefahrenbäume nach den gültigen Rechtsvorschriften beim Eigentümer liegt.
Aus Sicherheitsgründen ersuche ich deshalb alle Waldbesitzer ihre Bäume zu kontrollieren und
wenn nötig diese umzuschneiden.
◊ Bundespräsidentenstichwahl am 22.05.2016:
Gerne möchte ich auf die für 22.05.2016 ausgeschriebene Bundespräsidentenstichwahl
hinweisen. Das Wahllokal im Gemeindeamt Scheffau ist wieder von 07.00 – 16.00 Uhr geöffnet.
◊ Scheffauer Gemeindetag am 11.06.2016 in der Stadt Salzburg:
Im Rahmen der 200 Jahr Feier „Salzburg bei Österreich“ (Salzburg 20.16) wird die Gemeinde
Scheffau am Samstag, den 11.06.2016 von 13.00 – 17.00 Uhr am Mozartplatz und im Innenhof
des Salzburg Museums einen „Gemeindetag“ abhalten. Es ist geplant gemeinsam mit unserer
Musikkapelle, den Prangerschützen, den Trachtenfrauen und dem Heimatverein vom
Kajetanerplatz aus in die Innenstadt zu marschieren. Mit Unterstützung von heimischen
Künstlern, dem Tourismusverband und der Ortsbauernschaft ist ein interessantes und
informatives Rahmenprogramm zu erwarten.
Ich freue mich unsere Heimatgemeinde den Gästen und Besuchern Salzburgs präsentieren zu
können und lade gerne alle ScheffauerInnen ein, uns am 11.06.2016 zu begleiten, bzw. in der
Stadt zu besuchen. HINWEIS: Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt!
◊ Heuer keine „Mystische Klamm“:
Unser Ausflugsziel „Lammerklamm“ ist seit 30. April wieder geöffnet. Um die Sicherheit für das
Durchwandern der Klamm gewährleisten zu können, waren wieder umfangreiche Felsräumungsund Steigerhaltungsarbeiten notwendig. Aufgrund des Eschensterbens standen auch aufwendige
Holzarbeiten an, die Dank der betroffenen Grundbesitzer rasch durchgeführt worden sind.
Die mystische Klamm wird in diesem Jahr nicht mehr stattfinden, da das Haftungsrisiko für die
Gemeinde als Veranstalter zu groß ist.
Es wird an neuen innovativen Ideen für unser Naturdenkmal gearbeitet, so werden

z.B. heuer erstmals für Schul- und Jugendgruppen Führungen durch die Klamm und am
Mühlenrundweg angeboten. Eine interessante Geschichte über „Riesen und Nixen“ in der Klamm
wird erzählt und ist auch durch entsprechende Schilder am Weg sichtbar gemacht worden.
◊ Vorstellung von Instrumenten – Anmeldungen für Musikunterricht:
Letzte Woche wurden unsere Volksschulkinder in das Vereinshaus eingeladen und ihnen die
verschiedenen Instrumente vorgestellt. Die Kinder waren sehr interessiert und konnten auch alles
ausprobieren. Da der Anmeldeschluss für das nächste Unterrichtsjahr im Musikum bereits Ende
Mai abläuft, wird bei Interesse um Kontaktaufnahme mit den Jugendreferentinnen
(Neureiter Franziska 0676/86822334 oder Strubreiter Julia 0664/4421602) ersucht. Unsere
Musikkapelle würde sich über neue NachwuchsmusikerInnen sehr freuen!
◊ Agenda 21 Prozess – „Sei dabei! – Gestalte mit!“:
Wie oft hat sich jeder von uns bei einem Spaziergang durch unsere
Gemeinde schon gedacht, dass dieses oder jenes in Scheffau verändert
werden könnte? Wie viele haben sich wohl schon gefragt, wie es mit
unserer Gemeinde in Zukunft weitergehen wird? Scheffau wird sich im
heurigen Jahr intensiv mit der Entwicklung der Gemeinde beschäftigen.
Darum haben wir uns entschlossen, gemeinsam mit der Bevölkerung
einen Leitbildprozess zu starten, um Visionen und Ideen für eine
zukünftige Entwicklung von Scheffau zu sammeln. Begleitet wird dieser
Prozess von der SPES Zukunftsakademie aus Schlierbach in Oberösterreich.
Mit welchen Entwicklungen sieht sich Scheffau in den kommenden Jahren konfrontiert? Was
braucht die Gemeinde und ihre Bewohner/innen für eine „enkeltaugliche“ Zukunft? Welche Ideen
gibt es für Bestehendes, welche für Neues? Was macht uns in Zukunft besonders, wodurch wollen
wir uns auszeichnen? Diese und ähnliche Fragen sollen in diesem Beteiligungsprozess behandelt
werden und die Erkenntnisse daraus in Form eines Zukunftsprofils als Wegweiser für künftige
Entscheidungen und Entwicklungen aufbereitet werden.
Dazu gibt es im heurigen Jahr zahlreiche Möglichkeiten, bei denen Ideen und Zukunftsthemen
eingebracht werden können. Als Auftakt zu diesem Prozess wird am Mittwoch, 15. Juni um
19.00 Uhr ein Zufalls-Workshop durchgeführt werden. An diesem Abend werden brennende
Themen und Anliegen, Ideen und Vorstellungen für Scheffau diskutiert und an ersten,
gemeinsamen Lösungsvorschlägen gearbeitet. Kernstück dieses Workshops ist die
Zufallsauswahl: 20 Bürgerinnen und Bürger von Scheffau werden dafür mittels Zufallsgenerator
ausgewählt und eingeladen. Solltest auch Du eine solche Einladung bekommen, würden wir uns
sehr freuen, wenn Du Dir die Zeit nimmst, und bei diesem einzigartigen Zufalls-Workshop dabei
sein kannst.
Die Ergebnisse werden in den weiteren Prozess einfließen. Dazu wird es immer wieder öffentliche
Veranstaltungen geben. Den Hauptteil des Agenda-Prozesses bilden die „Scheffauer
Zukunftstage“ die von 20. bis 22. Oktober 2016 stattfinden werden. Die vom ZufallsWorkshop erarbeiteten Themen bilden dafür eine wichtige Grundlage. Deshalb ist uns deine
Teilnahme so wichtig!
Die Zukunft von Scheffau geht uns alle an. Daher sind alle Scheffauer/innen sehr herzlich
eingeladen, bei diesem Beteiligungsprozess mitzuarbeiten und mitzugestalten. Jeder Vorschlag
zur Hebung unserer Lebensqualität, zur Verbesserung unseres Angebotes oder zur Stärkung
unseres Miteinanders ist willkommen - egal ob er von einem Jugendlichen oder einem
Erwachsenen stammt. Sei dabei! Gestalte mit!

◊ Veranstaltungshinweise:
29.05.2016 (09:00)
03.06.2016 (16:00)
10. - 12.06.2016
10.06.2016 (09:00)
11.06.2016 (09:00)
11.06.2016 (13:00)
18.06.2016 (19:00)
18.06.2016 (20:00)
23.06.2016 (19:30)
25.06.2016 (19:00)

Fronleichnam

Filialkirche Scheffau
Asphaltbahn
Festzelt in Golling

Vereine Turnier
25 Jahre Rotes Kreuz Golling
EM publicviewing +Europameister- Sportplatz
schaft der Stammtischturniere
Firmung in Golling
Pfarrkirche Golling
Salzburg Museum
Salzburg 20.16 – Gemeindetag
Sonnwendfeuer am Harrbergsee
Harrbergsee
Sonnwendfeuer beim Bachrain
Berggasthof Bachrain
Sitzung der Gemeindevertretung
Gemeindeamt Scheffau
„Orgel Plus“ in der St.Ulrichskirche Pfarrkirche Scheffau

Pfarre Golling
ESV
Rotes Kreuz Golling
USV Scheffau
Pfarre Golling
Land Salzburg
Prangerschützen
Berggasthof Bachrain
Gemeinde Scheffau
Musikum Hallein

Ich wünsche Euch allen noch eine schöne Frühsommerzeit
Scheffau, am 12.05.2016

Euer Bgm. Friedl Strubreiter

