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Georg Fink
berichtet aus Seekirchen

Die ganz Welt und somit auch
der Flachgau steht vor ungeheu-
ren Herausforderungen. Umwelt-
und Klimaschutz, Mobilität, Res-
sourcenverbrauch, Wohnen,
Energie, Landwirtschaft müssen
neu gedacht werden, Lösungen
für die Zukunft sind gefragt.

Aber eigentlich habe die Zu-
kunft bereits begonnen, ist Gün-
ther Marchner, Leiter des Zu-
kunftslabors Salzburg, über-
zeugt: „Für viele Probleme gibt es
bereits Lösungen. Deshalb stel-
len wir mit der Veranstaltungs-
reihe ,Zukunftsbühne’ gute Bei-
spiele aus der Praxis vor. Man
kann nicht immer alles eins zu
eins kopieren, aber man sieht,
was bereits möglich ist.“

Nach dem Lungau im Juni die-
ses Jahres lud man vergangene
Woche zur Zukunftsbühne ins
Seekirchner Kulturhaus Email-
werk ein. Neun Projekte aus dem
Flachgau wurden vor dem Publi-
kum im Saal und mittels Live-
übertragung auch im Internet
präsentiert.

„Hausherr“ Leo Fellinger vom
Verein Kunstbox präsentierte mit
der Mitfahrbörse für Kunst und
Kultur sowie dem Sprachmuse-
um gleich zwei Projekte. Mit der
Mitfahrbörse will er Kulturinter-

essierte dafür gewinnen, gemein-
sam zu Veranstaltungen zu fah-
ren. „Die Veranstaltungsorte sind
im Land verstreut und alle haben

THEMA DER WOCHE

zu wenig Parkplätze“, so Fellin-
ger. Sein Ziel: Die Veranstaltungs-
besucher sollten sich bei der Ti-
cketreservierung gleich online
für eine Mitfahrgelegenheit re-
gistrieren können. Das Projekt
stehe bereits in den Startlöchern.
Noch „Zukunftsmusik“ ist ein
Sprachmuseum im Flachgau.
Schon 2014 hatte der Verein
Kunstbox dazu eine Machbar-
keitsstudie und eine Ausstellung
im Emailwerk präsentiert. „Das
Museum soll viele interaktive
Element enthalten. Dabei steht
auch der Dialekt im Mittelpunkt“,
so Leo Fellinger.

Das Carsharing (Auto-Teilen)
in Eugendorf stellte Angela Lind-
ner vor: „Meine Vision ist, dass in
jeder größeren Siedlung ein Car-
sharing-Auto steht.“ Ziel sei es,
die Zahl der Autos zu verringern
und die Familien finanziell zu
entlasten. „Mit dem Verzicht auf

ein Auto kann sich eine Familie
300 bis 500 Euro im Monat erspa-
ren“, so Lindner.

Ein Sozialprojekt holte Burgi
Gwechenberger mit dem Senio-
rentreff Lamprechtshausen vor
den Vorhang. „Der Seniorentreff
ist aus dem Projekt ,Altern in gu-
ter Gesellschaft’ der Salzburger
Gemeindeentwicklung entstan-
den. Zwei Mal in der Woche tref-
fen sich die Senioren, hauptsäch-
lich Frauen, in dem Lokal im Ge-
meindezentrum Lamprechtshau-
sen“, so Gwechenberger. Bei den
angebotenen Aktivitäten wie
Basteln, Stricken, Gedächtnis-
training, Gymnastik und vielem
mehr wird die Gemeinschaft ge-

Mit großem Interesse verfolgten die Zuhörer die Vorträge im Email-
werk Seekirchen, stellten Fragen und nutzten die Gelegenheit, sich
nach dem offiziellen Teil mit den Referenten auszutauschen.

pflegt und der Vereinsamung
im Alter entgegengewirkt. „An-
dere Gemeinden zeigen großes
Interesse und schauen sich das
Projekt an“, informierte Gwe-
chenberger.

Wie das Wohnen in den Ge-
meinden in der Zukunft ausse-
hen könnte, präsentierte Gerda
Fundneider. Sie setzt in ihren
Konzepten auf verdichteten
Wohnbau mit Zentren, die das
Zusammenleben fördern und
Serviceeinrichtungen für die Be-
wohner bereithalten. „Zielgrup-
pen sind die ältere Generation,
die Silver Society und die jungen
Arbeitsnomaden, die nur für be-
stimmte Zeit an einem Ort blei-

ben.“ Schwierig sei es allerdings,
die Gemeinden für solche neuar-
tige Konzepte zu gewinnen.

Das Zukunftsdorf Schleedorf
stellte Bürgermeister Hermann
Scheipl vor: „Das Zukunftsdorf
hat sich aus dem Schaudorf ent-
wickelt. Das neue Leitbild blickt
nach vorn und stellt die Nachhal-
tigkeit in den Themenbereichen
Energie, Zusammenleben, Wirt-
schaft und Natur in den Mittel-
punkt.“ Ergebnisse seien zum
Beispiel die Photovoltaikanlage,
die als Bürgerbeteiligungsprojekt
umgesetzt wurde, und der Le-
bensgarten im Dorfzentrum.

Über erneuerbare Energie
durch Bürgerbeteiligung refe-

Marco Anglberger und Stefan
Leitner (v. l.) von der Lebenshilfe
Seekirchen auf der Bühne.

„Es gibt gute
Praxisbeispiele,
die wir vor den
Vorhang holen.“

Günther Marchner, Zukunftslabor

rierte Markus Schwarz von der
Agentur für Erneuerbare Energie
AEE. Ein Genossenschaftsmodell
wurde etwa in Thalgau verwirk-
licht, wobei die Investoren ihr
Kapital plus Zinsen in 14 Jahren
zurückerhalten.

Alfred Leitner stellte die Le-
benshilfe in Seekirchen vor. „Im
Werkstattverbund mit Obern-
dorf beschäftigen wir 90 Leute
und arbeiten mit rund 45 Unter-
nehmen zusammen. Dabei
wollen wir professionelle Dienst-
leistungspartner sein“, so Leit-
ner. Davon würden nicht nur
die Klienten der Lebenshilfe,
sondern auch die Betriebe pro-
fitieren.

Wie neue Wege in der Land-
wirtschaft aussehen können, be-
schrieben Philipp Gehmacher
und Heidi Pachner. Sie bewirt-
schaften die Bio-Schaflerei Vogl-
hütte in Obertrum im Nebener-
werb. Sie züchten seltene Krainer
Steinschafe und Hühner und be-
treiben eine Bio-Imkerei. Mit
dem großen Gemüsegarten ver-
sorgen sie sich weitgehend selbst.
„Wir veranstalten auch Kurse
zum Thema Selbstversorgung.
Wir versuchen, eine nachhaltige
Kreislaufwirtschaft auf unserem
Hof zu etablieren“, schildert Phi-
lipp Gehmacher, der die Bio-
Schaflerei vor rund fünf Jahren
ins Leben rief.

Allgemeinmediziner
eröffnete Praxis in Thalgau
Thalgau. Der praktische Arzt
Dr. Lukas Schilchegger eröff-
nete vergangene Woche seine
neue Praxis in Thalgau in
der Hans-Schmidinger-Straße
16-28. Auf einer Fläche von

Wahlärzte erweiteren die
medizinische Versorgung

300 Quadratmetern wurden in
der Wohnanlage „Freiraum
Thalgau“, die vor Kurzem von
der Salzburg Wohnbau fertig-
gestellt wurde, moderne und
barrierefreie Praxisräume er-
richtet. Bis Jahresende sollen

dort auch ein Orthopäde und ein
Chirurg eine Ordination auf
Wahlarztbasis beziehen. „Wir
planen, unser Angebot noch um
einen Urologen und einen Kin-
derarzt zu erweitern. Damit kön-
nen wir eine medizinische Nah-
versorgung für unterschiedliche
Gesundheitsbereiche unter ei-
nem Dach anbieten“, so Dr.
Schilchegger, der im Juli dieses
Jahres die Thalgauer Praxis von
Dr. Birgit und Dr. Benno Bargehr,
die beide in den wohlverdienten
Ruhestand gewechselt haben,
übernommen hat.

Salzburg-Wohnbau-Geschäftsführer Christian Struber (Mitte)
ließ sich im Zuge der Praxiseröffnung gleich von Dr. Lukas Schilch-
egger (1. v. l.) untersuchen, der dabei tatkräftig von Bürgermeister
Johann Grubinger unterstützt wurde. BILD: SALZBURG WOHNBAU/VOGL-PERSPEKTIVE

Handeln, statt auf die
großen Lösungen zu warten

Es ist beeindruckend, was die
Lebenshilfe Seekirchen in den
vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten geschafft hat: Men-
schen mit Behinderung in den
Arbeitsprozess zu integrieren
und ihnen damit sinnvolle Be-
schäftigung und Würde zu ge-
ben. Das ist nur eines von neun
zukunftsträchtigen Beispielen,
die vergangene Woche bei der
Zukunftsbühne Flachgau vor
den Vorhang geholt wurden. So-
ziales hatte dort ebenso seinen
Platz wie Konzepte zur erneuer-

baren Energie, zum Carsharing
oder zu neuen Wohnformen.
Bewährtes und Neues, die das
Zusammenleben ein Stück bes-
ser machen und machen kön-
nen.

Das Zukunftslabor Salzburg
bemüht sich, Ideen aus der Mit-
te der Gesellschaft zu holen, zu
zeigen, was sich in den Gemein-
den und aus kleinen Initiativen
entwickeln kann. Das Potenzial
ist groß. Es hat keinen Sinn, im-
mer nur auf die großen Lösun-
gen zu warten, die alle Proble-
me auf einmal beseitigen. Das
sehen immer mehr Menschen
ein – und beginnen zu handeln.

GEORG.FINK@SVH.AT

Tag der offenen Tür
an HLW Wolfgangsee
St. Gilgen, St.Wolfgang. Am
Freitag, 29. November, lädt die
HLW Wolfgangsee (Ried 37,
5360 St. Wolfgang) von 10 bis
15 Uhr zum Tag der offenen
Tür ein. Die HLW Wolfgangsee
bietet an, die Schwerpunkte
„Sprachentrio“ (fünfjährig),
„Selfness – bewusst.gesund.
aktiv“ (fünfjährig) und die
neue Fachschule „W.A.T.L.“
(dreijährig) sowie das Internat
kennenzulernen.

KURZ GEMELDET

Keine Ausnahme für
Silvesterknallerei
Henndorf. Henndorfs Bürger-
meister Rupert Eder (ÖVP) wird
heuer keine Ausnahmeverord-
nung zum Abschießen von Feu-
erwerkskörpern zum Jahres-
wechsel erteilen. Die durch Sil-
vesterfeuerwerke verursachte
Feinstaubbelastung erreiche un-
vertretbare Ausmaße. Eder sieht
sich auch durch die Klimaschutz-
Demonstrationen der Henndor-
fer Schüler im September in sei-
ner Entscheidung bestärkt.

Im Emailwerk Seekirchen wurdenIm Emailwerk Seekirchen wurden
neun Beispiele vorgestellt, die imneun Beispiele vorgestellt, die im
Kleinen die Gegenwart und dieKleinen die Gegenwart und die
Zukunft ein Stück besser machenZukunft ein Stück besser machen
können.können.

Eine BühneEine Bühne
für diefür die
ZukunftZukunft
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