
Blickpunkt
Henndorf am Wallersee

Dezember 2020 Zeitung der

Sehr geehrte Bürge-
rinnen und Bürger von 
Henndorf!
Die Corona-Krise ist 
derzeit das bestim-
mende Thema. Leider 
sind auch die Gemein-
definanzen von den 
Auswirkungen der 
Krise stark betroffen. 
Haushaltskonsolidie-
rungen werden not-
wendig werden, doch 

die Planungen und Vorbereitungen für unsere Projekte 
werden fortgesetzt.
Der Baubeginn für unser neues „Haus für Senioren“ und 
die Erweiterung der Kinderbetreuung muss auf Grund von 
Verzögerungen bei den diversen Genehmigungen von Ok-
tober 2020 auf März 2021 verschoben werden. Auch bei 
der Finanzierung dieses großen Projektes wird es zu Ände-

rungen kommen müssen, da Förderungen und Eigenmit-
teln nicht ausreichen werden. Laut derzeitiger Schätzung 
belaufen sich die Errichtungskosten ohne Einrichtung auf 
brutto € 15.000.000,00.
Derzeit laufen geoelektrische Untersuchungen zur Erkun-
dung weiterer Trinkwasservorkommen auf unserem Ge-
meindegebiet. Durch den Bau eines weiteren Hochbehäl-
ters im Bereich Bärenleiten, Leitungsvergrößerungen und 
zusätzliche Erschließungen soll die Trinkwasserversorgung 
langfristig gesichert werden.
Wir alle sind mit dieser ungewöhnlichen Herausforderung 
konfrontiert, aber wenn wir zusammenstehen, können wir 
diese Krise gemeinsam bewältigen. In diesem Sinne wün-
schen die ÖVP Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertre-
ter und ich allen Mitbürgerinnen und Bürgern Gesundheit, 
Geduld, gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Bürgermeister Rupert Eder 
und das Team der Henndorfer ÖVP

Frohe Weihnachten und ein gesundes 
und glückliches neues Jahr wünscht 

Ihnen die ÖVP Henndorf
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Unsere Jahresbilanz 2019/2020
Die HenndorferInnen haben der ÖVP bei der letzten Wahl 
ein deutliches Vertrauensvotum gegeben und uns mit ei-
ner Mehrheit in der Gemeindevertretung ausgestattet. 
Daher haben wir eine hohe Verpflichtung unsere Wahl-
versprechen umzusetzen:

Was ist uns 2020 trotz der Einschränkungen durch die Co-
rona Pandemie gelungen:

LEBENSRAUM, KULTUR und WIRTSCHAFT

• 38 Wohnungen wurden im November dieses Jahres
am Ulmenweg hinter der Feuerwehr an die neuen Be-
wohnerInnen übergeben.

• Die Grundlagen für das Baulandsicherungsmodell
Ölling/Lichtentannstraße ehemals FerBeton wurden
beschlossen. Demnächst werden mit einem neuen
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan die Voraus-
setzungen für Reihenhäuser, Doppelhäuser und Ein-
zelbebauung geschaffen. Die Vergabe erfolgt nach den
gemeindeeigenen Kriterien bzw. Richtlinien.

• Notwendige Straßensanierungen wie die Kaspar-Mo-
ser-Gasse und Jägerbauer-/ Friembichlweg und Erneu-
erung von Trinkwasserleitungen wurden umgesetzt.

• Der Geh- und Radweg Hankham bis Kreuzung Enzing
wurde fertig gestellt.

• Die Fußgänger- und Schulwegsicherheit wurde durch
geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen und den
Ausbau der 30er-Zonen verbessert.

• Das Strandbad hat sich trotz Beschränkungen durch
Corona mit dem SUP Verleih, Kindertheater am See,
Schwimmkursen und Sundowner Events in Richtung
Erlebnisbad weiterentwickelt.

• Mit den Gemeindesubventionen unterstützen wir un-
sere Sport- und Kulturvereine bei ihren großartigen
Freizeitangeboten. Aktuell laufen schon die Planungen
für Veranstaltungen anlässlich des 125. Geburtstags
von Carl Zuckmayer im nächsten Jahr.

• Zur Stärkung der regionalen Wirtschaft wurde der Ver-
ein Wirtschafts- und Werbegemeinschaft Henndorf
gegründet. Dieser wird von der Gemeinde und dem
Tourismusverband unterstützt.

• Henndorf gehört auch zu jenen Seenlandgemeinden,
die sich uneingeschränkt für die Errichtung des Seen-
land Hallenbad einsetzt.
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UMWELT und KLIMASCHUTZ

• Mit der Fertigstellung des Park & Ride Platz Nord und
der Verlegung der Bushaltestelle in den Bereich der
Tankstelle bieten wir den Pendlern eine zusätzliche
Möglichkeit, unkompliziert auf den öffentlichen Nah-
verkehr umzusteigen bzw. Fahrgemeinschaften zu bil-
den.

• Nach der Fertigstellung der Hochwasserschutzbauten
wird nun an der Renaturierung des Bachbetts gear-
beitet. Damit sichern wir unser Dorf vor einem Hoch-
wasser und bieten neuen Lebensraum für Flora und
Fauna.

• Durch die gezielte Bewerbung und Förderung von
Energiesanierungsmaßnahmen wie „Ölkessel raus“
wurden viele HausbesitzerInnen motiviert Energiesa-
nierungsmaßnahmen umzusetzen.

• Mit unserer Beteiligung am regionalen Geschirrmobil,
das bei der Wallerseehalle stationiert ist, kommt es zu
einer deutlichen Plastikmüllreduktion bei Veranstal-
tungen.

• Das Ringen um einen idealen, zukunftsorientierten
neuen Recyclinghof verursacht Verzögerungen. Es ist
unser Anliegen, diesen nach den modernsten Anfor-
derungen zu planen, d.h. Überdachung, abgesenkte
Container, einfache Zufahrt und Abfahrt und vor allem
mit Erweiterungspotential für die Zukunft.

SOZIALE VERANTWORTUNG und 
BÜRGERSERVICE

• Trotz Corona-Verzögerungen konnten die notwendi-
gen Voraussetzungen und Planungen für den Baube-

ginn der Kindergartenerweiterung und des Haus für 
Senioren geschaffen werden. Geplante Fertigsellung 
Sommer 2022.

• Barrierefreier Zugang durch den neuen Aufzug im Ge-
meindeamt zum Standesamt, den Sitzungsräumen
und den Gemeindesaal.

• Pflegeausbildung in Henndorf. Leider musste der Start
dieser Ausbildung aufgrund einer zu geringen Zahl an
Interessentinnen und Interessenten um ein Jahr ver-
schoben werden.

• Mit dem Verein Henndorfer für Henndorf wurde eine
überparteiliche Plattform geschaffen um notbedürf-
tigen MitbürgerInnen, schnell und unkonventionell
helfen zu können

• Leider war es, auf-
grund der COVID-
Bestimmungen in
diesem Jahr, nicht
möglich die ge-
planten Bürgerveran-
staltungen durchzu-
führen.

ÖVP Gemeindeobmann 
Günther Schackmann
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Wirtschaft- und Werbegemeinschaft
Mit der Gründung des 
parteiunabhängigen 
Vereins Wirtschafts- 
und Werbegemein-
schaft Henndorf ver-
folgen wir die Absicht, 
Henndorfer Unter-
nehmen mit ihren 
Produkten und Dienst-
leistungen regional be-
kannter zu machen.

Die Zielsetzungen des Vereins sind:

• Die Aufwertung und Weiterentwicklung des Wirt-
schaftsstandortes Henndorf

• Verbesserung der Zusammenarbeit der Selbständigen
und Wirtschaftstreibenden

• Aufbau einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit.
• Durchführung von Kundenveranstaltungen
• Installierung einer attraktiven Online-Plattform 

(Web-seite) mit kundenorientierter Präsentation der 
Unter-nehmen mit Ihren Produkten und 
Dienstleistungen

• Schulprojekt -  SchülerInnen lernen Wirtschaft und 
Arbeit kennen

Um diese Zielsetzung erreichen zu können, brauchen wir 
die Mitarbeit möglichst vieler engagierter Selbständige. 
Die Gemeinde Henndorf, wie auch der Tourismusverband 
unterstützen dieses Anliegen ideell und finanziell.

Eva Holzleitner, Wirtschaftsbundobfrau Henndorf und Ge-
meinderätin

Insektentankstellen und Natur im 
Garten – Machen Sie mit!
Die Erhaltung unserer Natur und unseres Lebensraums ist 
eine der wichtigsten Herausforderungen für die Zukunft. 
Es ist uns ein großes Anliegen, hier Akzente zu setzen. 
Zahlreiche Flächen im Gemeindegebiet sind bereits zu 
Blühflächen geworden. Es sind dies „Insektentankstellen“, 
Lebensinseln für verschiedenste Arten, die für ihr Überle-
ben und im Endeffekt für die Zukunft von uns Menschen 
entscheidend sind. 
Deswegen unterstützen wir auch die Initiative des Landes 
Salzburg „Natur im Garten“. Jeder kann zu Hause – vom 
großen Garten bis zum kleinen Balkon – zur Strukturvielfalt 
und Biodiversität beitragen. Informationen dazu finden Sie 
unter www.salzburg.gv.at/naturinsalzburg
Wir möchten Sie gerne zum Mitmachen motivieren und 
werden daher im kommenden Frühling ein Preisausschrei-
ben zu diesem Thema veranstalten.

Mag. Christoph Mayer – Leiter Umweltauschuss
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ÖVP Gemeinderatsfraktion
Ausscheidenden Fraktionsmitglieder Gabi Koll-
bauer und Diana Unterberger

Mit Gabi Kollbauer und Diana Unterberger verlassen uns, 
zu unserem großen Bedauern, zwei wichtige Mitstreite-
rinnen die ÖVP Gemeinderatsfraktion. Wir freuen uns über 
ihre beruflichen Karrieresprünge und gratulieren herzlich. 
Jedoch bleibt dadurch kaum noch genügend Zeit für ein 
ehrenamtliches, politisches Engagement.

Beide bleiben uns jedoch in der Henndorfer ÖVP erhalten 
und wir werden uns weiterhin ihren fachfraulichen Rat ein-
holen.

Neue Fraktionsmitglieder

Jeder Abgang ist auch mit einem Neuanfang verbunden. 
Entsprechend der gewählten ÖVP Liste wurden nun drei 
neue ÖVP Mitglieder in die Gemeindevertretung gewählt. 
Drei deshalb, weil einerseits unsere Abgänge nachbesetzt 
wurden und andererseits die neue Salzburger Gemeinde-
ordnung 2019 die Möglichkeit bietet, dass jede Fraktion 
ein Ersatzmitglied benennt. Dieses Ersatzmitglied wurde 
angelobt und darf bei Abwesenheit von ÖVP Mandataren 
als Stimmberechtigter an Gemeindevertretungssitzen und 
Ausschüssen teilnehmen.

Simon Leitner jun. Jahrgang 1995, Straßmühlweg 13, 
Straßenerhaltungsmachmann

Als Personalvertreter und Gewerkschaftsfunktionär kenne 
ich neben meiner Beruflichen Laufbahn als Mitarbeiter des 
Land Salzburg die Probleme und Anliegen meiner 
Mitmenschen. Ich interessierte ich mich schon immer 
für die Gemeindepolitik in Henndorf 

 

und bekomme jetzt 
die Möglichkeit aktiv 
in der Gemeindever-
tretung mitzuwirken. 
Es freut mich teil dieses 
motivierten und ziel-
strebigen ÖVP Teams 
zu sein und auch auf 
die Tätigkeit mit der 
ich meinen Beitrag für 
die Gemeinde leisten 
kann.

Ebenso werde ich mich im Ausschuss für Dorfentwicklung 
und Verkehr dafür einsetzen die Interessen aller Verkehrs-
teilnehmer im gesamten Ort zu Unterstützen um transpa-
rente Lösungen zu schaffen.

Tobias Schwaiger, Jahrgang 1990, Fenning 16, Landwirt

Als Vollerwerbsbauer 
sehe ich jeden Tag, wo 
die Nöte und Heraus-
forderungen der aktu-
ellen landwirtschaft-
lichen Situation liegen. 
Das Zusammenwirken 
der bäuerlichen Inte-
ressen und der nicht-
bäuerlichen Gemein-
debevölkerung ist mir 
ein Anliegen. Gerade 
hier gilt es aufeinander zuzugehen und den Austausch zu 
suchen. Landwirtschaft und Naturschutz müssen kein Ge-
gensatz sein, daher werde ich mich auf Gemeindeebene 
für gemeinsame Lösungen einsetzen.

Werner Feichter, Jahrgang 1973, Richard Mayer-Allee 
3A, Metallbautechniker

Als engagiertes ÖAAB 
Mitglied freue ich 
mich die Interessen 
der Arbeitnehmer und 
Handwerker in die 
Gemeindevertretung 
einbringen zu können. 
Die Fragen nach gün-
stigen Wohnungen, 
Ausbau von regionalen 
Arbeitsplätzen und fa-
milienunterstützender 

Maßnahmen werden Schwerpunkte meiner Tätigkeit sein. 
Darüberhinaus engagiere ich mich auch im überpartei-
lichen Verein Henndorfer für Henndorf um auch einen 
ganz konkreten Beitrag zu leisten.
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Verkehrsthemen
Mit der Fertigstellung des Geh- und Radwegteilstücks Han-
kham - Kreuzung Enzing ist ein wichtiger Schritt im Ausbau
des überregionalen Radnetzes gelungen. Aktuell arbeiten 
wir daran, den Geh- und Radweg auch im Bereich der Kä-
serei Woerle umzusetzen. Für den Lückenschluss von ca. 
350 m zwischen Woerle und Kreuzung Enzing wurde uns 
vom Land Salzburg die Finanzierung zugesagt. Nun geht 
es darum, mit den jeweiligen Grundeigentümern eine Ei-
nigung über die Grundablöse zu erzielen.

Neue Mehrzweckstreifen für RadfahrerInnen auf der 
Hauptstraße: Auf der viel befahrenen Hauptstraße zwi-
schen der Bushaltestelle Gersbach und der Feuerwehr 
wurden Bodenmarkierungen zur Sicherung der Radfah-
rerInnen aufgetragen. Zusätzlich wurden neue Geh- und 
Radwege in den 50er- Geschwindigkeitsbereichen der 
Hauptstraße geplant.
Die bauliche Umsetzung ist durch eine Finanzierungsun-
terstützung idHv 85% aus Landes- und Bundesmitteln 
schon im Frühjahr möglich.

Mit dem regelmäßigen Aufstellen der Geschwindigkeits-
messanlage möchten wir die Autofahrer für die Einhal-
tung der vorgegebenen Geschwindigkeit sensibilisieren. 
Die Messungen ergaben, dass in den 30er-Zonen 85% der
AutofahrerInnen eine durchschnittliche Geschwindigkeit 
von 45 km/h fährt. 15 % der Autofahrer fahren 60 km/h 
und mehr. Wir bitten dringend um Einhaltung der Ge-
schwin-digkeitsbegrenzungen!
Zur Sicherung der Fußgänger und zur Geschwindigkeits-
reduzierung wurden auf der Schoarerbergstraße grüne 
Fußgängeraufstellflächen mit einer Absicherung durch 
sogenannte Leitwinkel eingerichtet. Für die Bewohne-
rInnen der Lichtentannstraße wurde ebenfalls mit Boden-
markierungen ein Gehweg markiert und durch punktuelle 
Leitschwellen abgesichert.

Aufgrund der Anregungen von Eltern, Schulen, dem Kura-
torium für Verkehrssicherheit und dem Henndorfer Mobi-
litätsteam zur Schulwegsicherung, wurde die 30er- Zone 
auf der Hauptstraße bis zum Schutzweg und Fahrbahntei-
ler bei der Feuerwehr verlängert. Zusätzlich wurden rote 
Querungstreifen zur Absicherung der SchülerInnen in der 
Sportplatzstraße und Wiesmühlstraße markiert.
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Arbeitnehmeranliegen
Die Mitglieder der 
Henndorfer ÖAAB 
Gruppe haben auch 
dieses Jahr wieder En-
gagement gezeigt, in-
dem sie sich nicht nur 
in der Gemeindever-
tretung für leistbares 
Wohnen einsetzen 
und im Rahmen des 
Baulandsicherungs-
modells Öllig für ko-

stengünstige Reihenhauslösungen einsetzen, sondern sich 
auch mit kleineren Aktionen, wie der Christbaumentsor-

gung und der tatkräftigen Beteiligung bei der Henndor-
fer Müllsammelaktion einbringen. Um einfache, aber 
trotzdem wichtige Dinge voranzubringen, engagieren wir 
uns auch in dem überparteilichen Verein Henndorfer für 
Henndorf.

Christbaumaktion 9. Jänner 2021, 9 bis 12 Uhr
Wie in den vergangenen Jahren, werden von unserem 
ÖAAB Team die Christbäume wieder abgeholt und ent-
sorgt.
Anmeldung unter der Telefonnummer 0664/22 00 642. 

Stefan Krug-Wieder, 
ÖAAB Henndorf Obmann und Gemeindevertreter

Unsere Seniorinnen und Senioren
2020 was für ein Jahr! Ein Jahr, das mit viel Schwung und 
Elan begann, und bei dem mit dem 12. März 2020 plötz-
lich alles anders wurde. Viele unserer für 2020 geplanten 
und bereits organisierten Veranstaltungen, wie der Vortrag 
von Oberst Friedrich Schmidhuber über „Sicher im besten 
Alter“, die Muttertagsfeier sowie die die Busreisen an den 
Como See, die Lombardei und den Tessin und zum Mold-
austausee mussten alle abgesagt werden, ebenso die für 
den 18. März geplante Jahreshauptversammlung. Die für 
Mai 2020 geplante Landesreise nach Kreta wurde auf Mai 
2021 verschoben. 
Obm. Johann Ebner gelang es gemeinsam mit den Funkti-
onären unserer Ortsgruppe, die mit mittlerweile 277 Mit-
gliedern einer der größten Vereine innerhalb Henndorf 
a.W. ist, dennoch Abwechslung in die angespannte Situa-

tion zu bringen.
So wurde am 26. August eine Wanderung auf die Bergalm 
in Hintersee angeboten, die mit mehr als 30 TeilnehmerIn-
nen und schönstem Bergwetter, ein großer Erfolg war. 
Kulturinteressierte konnten am 11. September mit einer 
geprüften Stadtführerin, bei einer Stadtwanderung vom 
Kapitelplatz über den Mönchsberg nach Mülln und einem 
gemütlichen Abschluss im Bräustübl, viel Neues über die 
Landeshauptstadt erfahren.
Ein besonderer Dank auch an die ehrenamtlichen Mitar-
beiterInnen des Hilfswerkes Henndorf unter der Leitung 
unserer Obm.Stv. LAbg.a.D. ÖR Theresia Fletschberger, 
die nicht nur zu Corona Zeiten, täglich warmes Essen zu 
unseren MitbürgerInnen bringen, Einkäufe erledigen und 
unsere Senioren bei Arztbesuchen begleiten.
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Blackout und Notfallpläne 
Was kurz vor der Corona-Krise mit einem Vortrag zum Thema „Blackout“ 
mit Oberst iR Gottfried Pausch begann, wurde während der Krise zu einer 
Arbeitsgruppe, die sich in Zukunft mit dem Thema „Notfallplanung“ für die 
Gemeinde Henndorf beschäftigen wird. 
Ziel ist es, für die unterschiedlichsten Schadensereignisse Vorbereitungs-
maßnahmen zu treffen, um im Ernstfall Schlüsselpersonal, Raumordnungs-
überlegungen, Gefahrenzonenpläne und Ansprechpartner griffbereit zu 
haben. 
Das Referat für Sicherheit und Katastrophenschutz des Landes Salzburg wird 
in einem Pilotprojekt die Mitglieder des Regionalverbands Seenland - und 
damit auch die Henndorfer Arbeitsgruppe - bei der Erstellung des Notfall-
plans unterstützen. 
Vielen Dank an die Henndorferinnen und Henndorfer, die sich bereit erklärt 
haben, in dieser Arbeitsgruppe mitzuarbeiten.

Mag. David Neuner, Gemeinderat

Informationen unter
www. oevp-henndorf.at
Aktuelle Informationen zur Ge-
meindearbeit der ÖVP Mandatare 
finden Sie auf unserer Homepage. 
Dort haben Sie unter dem Menü-
punkt „Kontakt“ die einfache Mög-
lichkeit uns Hinweise, Anregungen, 
Ihre Meinung oder auch Kritik mit-
zuteilen. 
Zusätzlich finden Sie uns auch 
auf Facebook unter dem Namen 
Henndorfer Volkspartei. Nützen Sie 
dieses Medium, um sich auf dem 
Laufenden zu halten!
men müssen wir als Gemeindever-
treter mehr berücksichtigen bzw. 
Lösungen dafür entwickeln?

BürgerInnen Meinung und Einla-
dung zur Mitarbeit im ÖVP Klub
Leider ist in Corona Zeiten unser Kontakt zu vielen Mitbür-
gerInnensehr eingeschränkt. Dadurch ergeben sich wenig
Gelegenheiten, sich zu treffen und auszutauschen.
Zusätzlich gibt es viele BewohnerInnen, die wir nicht
kennen

und deren Meinung für uns wichtig ist. Wir bitte Sie, uns
folgende Fragen zu beantworten und in den Postkasten
beim Gemeindeamt werfen oder uns per Post oder als
E-Mail (info@oevp-henndorf.at) zukommen zu lassen:

Auf was sind Sie in Henndorf stolz und was läuft 
Ihrer Meinung nach sehr gut?

Was bedauern Sie in Henndorf, weil es nicht, 
oder zu wenig vorhanden ist?

Was ist Ihr Zukunftsbild von Henndorf?

Welche Themen müssen wir als Gemeindevertreter 
mehr berücksichtigen bzw. Lösungen dafür entwickeln?

Gemeindeamt Henndorf

ÖVP Fraktion

Hauptstraße 65

5302 Henndorf am Wallersee

Porto zahlt
Empfänger!






