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Liebe Scheffauer und Scheffauerinnen!
Mit diesem Bürgermeisterbrief darf ich Euch vor dem Ferienbeginn über Aktuelles aus dem
Gemeindegeschehen informieren:

◊ öffentlicher Postkasten für Oberscheffau:
Auf Wunsch der Gemeinde wurde an der Feuerwehrzeugstätte in
Oberscheffau ein öffentlicher Postkasten angebracht. Dieser wird
regelmäßig entleert und bietet die offizielle Möglichkeit zur Aufgabe von
frankierten Postsendungen.

◊ Bürgermeistersprechstunden im Sommer:
In den Sommermonaten Juli und August möchte ich anstatt der
regelmäßigen Bürgermeistersprechstunden an den Donnerstagabenden die
gewünschten Besprechungen nach vorheriger Anmeldung im Gemeindeamt
organisieren. Gerne werden Terminwünsche im Bürgerservice des
Gemeindeamtes entgegengenommen.

◊ Ausweitung der Kinderbetreuung im Kindergarten Scheffau:
Nach Durchführung einer Bedarfserhebung wurde von der Gemeindevertretung am 07.04.2016
der einstimmige Beschluss gefasst, die Kinderbetreuung in Scheffau auszubauen. Es wird deshalb
mit Beginn des neuen Kindergartenjahres eine neue, 3. Gruppe, eröffnet. In dieser
„Alterserweiterten Gruppe - AEG“ können Kinder bereits ab 1,5 Jahren aufgenommen
werden, und diese Betreuungsform bietet auch die Möglichkeit den Bedarf an Schulkind- und
Nachmittagsbetreuung abzudecken.
Die personellen Entscheidungen für die Besetzung der neuen KG-Pädagoginnenstellen für die AEG
wurden bereits von der Gemeindevorstehung getroffen. In den kommenden Wochen stehen nun
noch die nötigen Adaptierungen der dafür vorgesehenen Räumlichkeiten im Erdgeschoss des
Volksschulgebäudes an. Die Organisation und Realisierung dieser neuen zusätzlichen Gruppe
bedeutet für das bestehende Kindergartenteam eine große Herausforderung, und möchte ich mich
deshalb bei dieser Gelegenheit bei allen die zum Gelingen dieses Projektes mithelfen, bedanken.
Um den Eltern die Betreuung ihrer Kinder in den Sommermonaten zu erleichtern, wird heuer
erstmals auch eine Ferienbetreuung bis Ende Juli und ab der ersten Septemberwoche
angeboten. Die Anmeldungszahlen sprechen für die Notwendigkeit dieser Maßnahme.
Die Gemeinde zeigt mit dem Ausbau der Nachmittagsbetreuung, der Öffnung einer
Alterserweiterten Gruppe und der Einführung einer Ferienbetreuung, dass sie seitens aller
politischen Fraktionen bemüht ist, für unsere Familien die bestmögliche Betreuung anzubieten.
Wir hoffen mit diesen Erweiterungen den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden.

◊ Gemeindetag in der Stadt Salzburg:
Leider musste der für 11.06.2016 geplante Gemeindetag in der Stadt Salzburg witterungsbedingt
abgesagt werden. Ich möchte mich trotzdem bei allen, die sich bereit erklärt haben uns bei
diesem Projekt zu unterstützen und freiwillig mitzuarbeiten, sehr herzlich bedanken.
Vielleicht ergibt sich an anderer Stelle wieder einmal die Möglichkeit unseren Ort mit seinen
Vereinen und Künstlern präsentieren zu können.
Hinweisen möchte ich auf die von Frau Greti Irnberger aus Oberscheffau extra für diese
Veranstaltung handgemalten Bilder. Es ist geplant die Kunstwerke im Gemeindeamt auszustellen
und auf www.scheffau.salzburg.at als Fotogallerie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

◊ kommissionelle Überprüfung des Gefahrenzonenplanentwurfes:
Zu dem im letzten Jahr von der Wildbach- und Lawinenverbauung erstellten Gefahrenzonenplanentwurf wurden nach persönlicher Vorstellung durch den Gebietsbauleiter, Hr. DI Pichler,
zahlreiche Einsprüche bei der Gemeinde abgegeben. Diese sind von uns gesammelt und an die
WLV weitergeleitet worden.
Für das Frühjahr 2016 wurde der nächste Verfahrensschritt, die kommissionelle Überprüfung des
Entwurfes, angekündigt und auch ein Termin ausgeschrieben. Leider ist die Einladung dazu so
kurzfristig ergangen, dass eine Verständigung der betroffenen Grund- und Objektbesitzer die
Einwendungen eingebracht haben, nicht mehr möglich gewesen wäre.
Ich habe deshalb die Zuständigen bei der WLV an ihr mündliches Versprechen - alle die
bitte umblättern!

Einwendungen eingebracht haben, persönlich zur kommissionellen Überprüfung einzuladen –
erinnert und darauf hingewiesen, dass aus Sicht der Gemeinde die Zuständigkeit für die
Organisation der Verhandlung und die zeitgerechte Verständigung aller Betroffenen bei der WLV
selbst liegt.
Es bleibt nun abzuwarten wann und wie die Ausschreibung eines neuen Termines verlaufen wird.

◊ generelle Überarbeitung des Räumlichen Entwicklungskonzeptes REK:
Die Gemeinde arbeitet bereits seit geraumer Zeit an der generellen Überarbeitung des
Räumlichen Entwicklungskonzeptes (REK). Der Entwurf dazu liegt nun seit ca. einem Jahr bei der
Raumordnungsabteilung des Landes Salzburg. Nach mehreren Urgenzen und personellen
Änderungen in der Sachbearbeitung wurde uns eine Stellungnahme noch vor dem Sommer in
Aussicht gestellt. Es bleibt also spannend!

„Agenda 21 - Scheffauer Zukunftstage“:
Mit dem im Mai gestarteten Agenda 21 Prozess wollen wir gemeinsam mit
den Menschen in unserer Gemeinde die Weichen für ein Scheffau stellen,
das auch unseren Kindern und Enkelkindern viel Lebensqualität bietet.
Ein erster Schritt im Scheffauer Zukunftsprozess war der ZufallsWorkshop am 15. Juni, bei dem sich 23 Bürgerinnen und Bürger aus
Scheffau über die Zukunft unserer Gemeinde Gedanken machten.
Eingeladen wurden sie per Zufall: Vom „Ur-Scheffauer“ bis zur „Neuzugezogenen“ kam so eine
bunte Mischung aus Frauen und Männern aller Altersgruppen zusammen.
Ein Kernteam aus Vertretern der Politik und Bürger/innen sorgt dafür, dass die vielen Ideen und
Anregungen in einem Zukunftsprofil zusammenfließen und ab sofort die „Scheffauer
Zukunftstage“ vorbereitet werden.
Die „Scheffauer Zukunftstage“ sind das zentrale Element unseres Zukunftsprozesses. Sie
werden von 20. – 22. Oktober 2016 stattfinden und ich möchte bereits jetzt alle bitten, sich
diesen Termin vorzumerken!
Inhaltlich werden die Zukunftstage auf den bisherigen Schritten aufbauen und wichtige
Themenbereiche unserer Gemeinde ansprechen. Daher ist es sehr wichtig, dass sich möglichst
viele MitbürgerInnen in allen Teilen unserer Gemeinde angesprochen fühlen und aktiv einbringen:
Die „Scheffauer Zukunftstage“ werden sich mit den Bedürfnissen der Jugend ebenso auseinander
setzen wie mit den Anliegen von (Jung)Familien und dem Thema Nahversorgung. Die Stärkung
der regionalen Wirtschaft und die Entwicklung touristischer Angebote wird genauso thematisiert
wie Ideen für ein generationenübergreifendes Miteinander und Füreinander im Ort.
Bei den „Scheffauer Zukunftstagen“ wird über die bisher erarbeiteten Ziele und Visionen
informiert und die Scheffauerinnen und Scheffauer können ihre Sichtweisen und Anregungen dazu
einbringen. Es werden aber auch erste Startprojekte angedacht, um den Worten Taten folgen zu
lassen.

Scheffauer Zukunftstage von 20. – 22. Oktober 2016
Laufend aktuelle Informationen über die Tätigkeiten im Agenda 21 Prozess können auf
http://www.scheffau.salzburg.at/agenda-21-prozess/ mitverfolgt werden.

◊ Veranstaltungshinweise:
06.07.2016 Urkundenverleihung Musikum
15.07.2016 Beach Party
18.-20.07.
Tiki-Taka Trainingscamp
24.07.2016 Kirtag in Scheffau mit Messe
21.08.2016 Kräuterweihe in der St.Ulrichskirche
27.08.2016 Ötzerschießen
28.08.2016 HeuArt Fest in Annaberg/Lungötz

Musikum Hallein
JVP
USV Scheffau
Tourismusverband
Trachtenfrauen
Kameradschaft
TV Annaberg

Vereinshaus Scheffau
Unterscheffau
Sportplatz
Dorfplatz Unterscheffau
Pfarrkirche Scheffau
Ötzerbauer
Annaberg

Ich möchte Euch allen einen schönen Sommer und erholsame Urlaubsund Ferientage wünschen.
Scheffau, am 28.06.2016
Euer Bgm. Friedl Strubreiter

19:00
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bitte umblättern!

