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In der vorliegenden Adventausgabe berich-
ten wir wieder über Aktuelles aus unserer 
Gemeindestube und die Arbeit unserer 
GemeindvertreterInnen für St. Michael. 

Erfreulicherweise entwickelt sich die 
Finanzgebarung unserer Gemeinde durch 
eine gute Wirtschaft sleistung und spar-
sames Haushalten nach wie vor positi v. 
Unser Ort weist nun schon seit einigen
Jahren höhere Kommunalsteuereinnahmen 
als der Bezirkshauptort Tamsweg auf  – und 
das mit rund 2.000 Einwohnern weniger!
Auch seitens der Gemeindeauf-
sicht des Landes Salzburg haben 
wir ein ausdrückliches Lob für das 
sorgfälti ge Wirtschaft en erhalten!

In nahezu allen Ortsteilen wurden in 
den letzten Monaten infrastrukturelle 
Verbesserungen vorgenommen. 

Jüngst wurden auch große Projekte 
wie die Sanierung der Au- und 
Glashütt enbrücke oder der 
Pendlerparkplatz in Höf verwirklicht.

Im Kindergarten unterstützen seit 
kurzem Frau Michaela Kerschhaggl 
und Frau Stefanie Madrutt er als Teil-
zeitkräft e das engagierte Team und wir 
sind uns sicher, dass wir dadurch die 
ohnehin schon hohe Ausbildungsquali-
tät  noch zusätzlich verbessern können.

Rechtzeiti g zum Jahresende bedanken 
wir uns auf diesem Wege nochmals bei 
allen uneigennützigen Veranstaltern, 
Organisatoren und Helfern, die nicht nur 
in der Weihnachtszeit so vieles in unserem  
Ort ermöglichen!

Wir von der ÖVP St. Michael werden 
uns weiterhin bemühen, ohne 

politi schen Fanati smus und strategisches 
Geplänkel, unsere Gemeinde permanent 
weiterzuentwickeln sowie sachlich und 
überparteilich zusammenzuarbeiten.
 

Unsere aufstrebende Gemeinde befi ndet 
sich in jeglicher Hinsicht auf einem guten 
Weg und der Mensch steht bei uns -  Gott  
sei Dank - über allen wirtschaft lichen 
Interessen und jedem Profi tdenken.

Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern aufrichti g eine möglichst ruhige 
und familiäre Advent- und Weihnachtszeit 
sowie ein gutes  und gesundes Jahr 2012.

Ihr Team der ÖVP St. Michael

Liebe St. Michaelerinnen und St. Michaeler!
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Nach der von Teilen der SPÖ künstlich 
inszenierten Verzögerung zum Bau der 
dringend notwendigen Sonnenbahn auf 
das Speiereck können wir nun mit  groß-
er Freude verkünden, dass die neue Seil-
bahn dennoch planmäßig in Betrieb geht. 

Durch die neue Aufstiegshilfe und den 
vergrößerten Parkplatz (zusätzlich 150 
Stellplätze) wird nicht nur die touri-
stische Attraktivität unseres Ortes er-
höht, sondern es werden auch weitere 
Arbeitsplätze entstehen. Zudem soll 
sich aufgrund von Erfahrungswerten 
aus anderen Regionen die Zahl der 

Nächtigungen um rund 10 bis 12 Prozent
erhöhen. Davon werden nicht nur unsere 
Hotel- und Gastbetriebe, sondern auch 
die fleißigen Privatzimmervermieter und 
letztendlich - über die Mehreinnahmen 
aus der Ortstaxe und der Kommunal-
steuer - die Gemeindekassa profitieren. 

„Die notwendige und nach harten Ver-
handlungen  gewährte Unterstützung 
dieses Projektes ist bestens investiert! 
Der Rücklauf dieses Zuschusses sollte 
schon in wenigen Jahren erfolgen. 
Aus Sicht der Gemeinde kann man der-
zeit sein Geld in St. Michael nicht besser 

anlegen.“, sind sich die ÖVP Gemein-
devertreterInnen einig. Erfreulicher-
weise waren auch die 
komplette FPÖ Fraktion und einige 
SPÖ Gemeindevertreter  dieser Meinung.

Großer Dank gebührt Herrn 
Landeshauptman-Stv.  Dr. Wilfried Haslauer
für seine  tatkrätige Unterstützung.

Im Zuge der Verhandlungen mit den Berg-
bahnen Lungau konnten auch zwei Gratis-
schitage pro Jahr für alle Volks- und Haupt-
schüler, sowie gratis Liftkarten für die 
Kindergartenschikurse erreicht werden.

Wir wünschen allen sportbegeisterten 
Schifahrern viel Vergnügen und einen
unfallfreien Winter. Schi Heil ... und viel 
Spaß mit unserer neuen Sonnenbahn!

Neues Pumphaus „Siebenbrunnquelle“

errichtet im Jahr 2011

In den letzten Jahren wurde der 
Katschberg erfreulicherweise von 
einer regen Bautätigkeit erfüllt. 
Seitens der Wasserversorgungsanlage 
Katschberg waren aus diesem Anlass fast 
jährlich diverse Erneuerungen, wie z.B. 

Leitungszusammenschlüsse, Neu-
fassungen von Quellen oder die 
Errichtung von Pumpwerken und 
Hochbehältern durchzuführen. 
Heuer wurde im Zuge der 
Sanierung der Gontalstraße das 
Leitungsnetz auf einer Gesamt-
länge von 733 Laufmetern im Be-
reich der Abzweigung B99 bis zur 
„Unterführung Stamperl“ erneuert.
 

Gleichzeitig konnte bei diesen 
Baumaßnahmen die Löschwas-
serversorgung durch zwei Über-

flurhydranten verbessert werden. 

Durch Strangerweiterungen im Parkplatz-
bereich südlich der Wildereralm sowie 
zur PVA-Wohnanlage können zukünf-
tig auch neue Gebiete versorgt werden.

Vorbildlich, fachkundig und mit groß-
em Einsatz koordiniert werden alle diese 

Arbeiten vom Obmann der WVA Katsch-
berg, unserem Gemeindevertreterkollegen 
Ing. Leonhard Kalb. 
Auf diesem Weg 
möchten wir dir, 
lieber Leonhard, 
ein  großes „Danke-
schön“ aussprechen! 

Überdies planen 
wir gemeinsam mit 
den Katschberg-
bahnen eine Um-
widmung für ein 
neues Hotelpro-
jekt auf Salzburger Seite im Bereich 
des Pferdezentrums Neuschitzer. 

Damit geht die positive Entwick-
lung am Zwei-Länder-Berg zum Wohle
aller Einheimischen und Gäste weiter.

Festliche Eröffnung unserer 
Sonnenbahn auf das Speiereck

Optimale Wasserversorgung auf dem Katschberg 

      Gemeindevertreter  
      Ing. Leonhard Kalb
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Die Finanzen in unserer Gemeindestu-
be sind in Ordnung! So konnten durch 
verantwortungsvolles Arbeiten im abge-
laufenen Jahr 2011 Schulden abgebaut 
und ein Lob für das sorgfältige Wirtschaf-
ten von der Gemeindeaufsicht vom Amt 
der Salzburger Landesregierung eingefahren 
werden. 
Unser Bürgermeister ist stets bemüht, 
seine Informationen aus erster Hand 
und die Kontakte als Landtagsabgeord-
neter zu nützen, um so immer wieder 
Förderungen und Zuschüsse für unseren 
aufstrebenden Ort aus zu verhandeln. 

Gemeinsam mit den verlässlichen Mitar-
beitern aus allen Bereichen der Gemein-
de wurde ein finanzieller Rahmen für 
2012 erstellt und in der letzten Sitzung der
Gemeindevertretung beschlossen. 

Der ordentliche Haushalt sichert die 
laufenden Ausgaben der Gemeinde und ist 
mit knapp über € 9 Mio. veranschlagt, der 
außerordentliche Haushalt sieht € 1,69 Mio. vor. 
„Die laufende Sanierung unseres Straßen-
netzes in allen Ortsteilen, die Verbesserung 
der Parkplatzsituation im Marktbereich, die 
Renovierung der Filialkirche St. Martin, die 
Schaffung eines attraktiven Treffpunktes für 
unsere Jugendlichen und der weitere Aus-
bau von touristischen Infrastrukturprojekten 
stehen im Mittelpunkt unserer Bemühungen. 
Wir freuen uns auf die Fertigstellung unseres 
Projektes „seniorengerechtes Wohnen“ und 
werden mit dem neuen Natur-Erholungs-
gebiet an der Mur unseren Lebensraum im 
kommenden Jahr nachhaltig verbessern“, 
betonte Reinfried Perchtold M.A. 
bei seiner Vorstellung des Budgets.

Ab dem Frühjahr 2012 wird es auch 
möglich sein, den Grünschnitt (z.B. Gras 
nach dem Rasenmähen, Balkonblumen usw.) 
kostenlos über die Gemeinde zu entsorgen.

„Der Umgang mit öffentlichem Geld hat 
sorgfältig zu erfolgen - nur durch gegen-
seitiges Helfen und Zusammenarbeiten 
in den Gremien ist es möglich, die für
unseren Ort gesteckten Ziele zu meistern.“ 

Wir sind auf einem 
guten Weg dazu!

Neuer Pendlerparkplatz mit LED Beleuchtung und 
sicherem Fußweg

Ende November konnte der erste Pend-
lerparkplatz im Bezirk seiner Bestimmung 
übergeben werden. Direkt an der Auto-
bahnauffahrt Höf wurden 35 Stellplätze 
errichtet und so die Möglichkeit geschaf-

fen, sinnvolle Fahrgemeinschaften 
in die Zentralräume zu bilden. 

„In Zeiten hoher Spritpreise und aus 
dem Aspekt der Umweltfreundlich-
keit ist dieser Parkplatz eine sehr gute 
Sache“, ist sich ÖVP-Gemeinderat 
DI Otto Brandstätter sicher. 
„Besonders freut mich, dass die 
Situation für Fußgänger und Schul-
kinder aus Dasl und Höf durch gut 
ausgeleuchtete Straßenü-
bergänge sowie durch einen 
sicheren Gehweg wesentlich 

verbessert wurde. Die übersichtliche
Gestaltung und stromsparende 
LED  Lampen zeichnen das Projekt ebenfalls 
aus.

Ein aufrichtiges Danke gebührt den 
Grundeigentümern (Familie Hermann 
Neubauer und Firma ASFINAG, Herr  DI Bernd 

Essl) sowie den Anrainern für ihr großes
Verständnis während der Bauarbeiten“, 
so Projektinitiator Otto Brandstätter weiter. 
Bei den Finanzierungsverhandlungen hat 
sich unser Bürgermeister einmal mehr aus-
gezeichnet: Der Marktgemeinde St. Michael 
entstehen durch umfangreiche Förderungs-
zusagen nahezu keine Errichtungskosten! 

Durch vorbildliche Zusammenarbeit
aller Beteiligter wurde diese Gefahren-
zone noch vor dem Winter entschärft. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Sicherer Schulweg und geordnete Parkplätze

Budget für 2012 beschlossen

Gemeindevertreter 
Reinfried Perchtold M.A.

ÖVP Obmann und 
Gemeinderat
DI Otto Brandstätter

Tipp für den Lohnsteuerausgleich
Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten 
Seit 2009 können Eltern bis zu jenem 
Kalenderjahr, wo ihr Kind das 10. Lebensjahr 
vollendet (2011: ab 1.1.2001 Geborene), 
Kinderbetreuungskosten bis zu einer jähr-
lichen Höhe von € 2.300  steuerlich absetzen. 

Dies gilt auch für geschiedene Eltern, 
wenn sie Kinderbetreuungskosten 

zusätzlich zum Unterhalt leisten.
 

Ausnahmeregelungen: 

1.) In besonderen Fällen können z. B. 
Alleinerziehende auch jene Ausgaben, 
die € 2.300 übersteigen, als norma-
le außergewöhnliche Kosten absetzen.

2.) Bei Kindern mit über 50% Behinderung 
(erhöhte Familienbeihilfe) können die 
Kinderbetreuungskosten, die nicht im 
Zusammenhang mit einer Son-
der-, Pflegeschule oder Behinder-
tenwerkstätte stehen, sogar bis zum 
16. Lebensjahr geltend gemacht werden. 
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TERMINE:

Adventkonzert des MGV Oberweißburg
Freitag, 23. Dezember 2011 um 19.30 Uhr 
in der Filialkirche Oberweißburg

Heiliger Abend in der Pfarrkirche St. Michael
Samstag, 24. Dezember 2011

06.00 Uhr Roratemesse
15.00 Uhr Kindermett e
22.00 Uhr Feierliche Christmett e

Dankgott esdienst zum Jahresabschluss
Samstag, 31.12.11, Pfarrkirche, 18:30 Uhr

Bild links unten:

Welche Kosten sind absetzbar:

Die Betreuung muss in privaten oder 
öff entlichen Einrichtungen (z.B. Spielgrup-
pe, Kindergarten, Internat, Nachmitt ags- 
oder Ferienbetreuung etc.) oder durch 
pädagogisch qualifi zierte Personen erfol-
gen. Nicht berücksichti gt werden Kosten 
für Verpfl egung, Schulgeld oder Fahrtko-
sten zu Kinderbetreuungseinrichtungen. 

ÖAAB-Tipp: 

Auch Babysitt er-Kosten für Privatper-
sonen (Oma, Opa, Tanten etc.) sind 
absetzbar, wenn sie einen 8-stündigen 
(unter 21-Jährige einen 16-stündigen) 
Befähigungskurs absolviert haben. 

Achtung bei Nebenverdienst: 

Wer ein lohnsteuerpfl ichti ges 
Einkommen hat, darf nur € 730 pro Jahr 
steuerfrei dazuverdienen. 
SV - Beiträge fallen über der Gering-
fügigkeitsgrenze bei jedem
Zusatzeinkommen an.

Kurz bevor dieses Jahr zu Ende geht und ein neues uns hoff entlich viel Freude bringt, 
wünschen wir noch ein paar schöne Adventt age und viel Frieden 

zum kommenden Weihnachtsfest. 
Für das Jahr 2012 entbieten wir 366 Tage Gesundheit, 

52 Wochen Zufriedenheit und 12 Monate Glück!
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Kurz bevor dieses Jahr zu Ende geht und ein neues uns hoff entlich viel Freude bringt, 
wünschen wir noch ein paar schöne Adventt age und viel Frieden 

v.l.n.r.: Roland Holitzky, Schneefl ockerl - Wirti n Karin Kerschhaggl, 
Manfred Sampl und der Rennnweger - Wirtschaft sobmann Franz Aschbacher 
bei der Übergabe einer Spende von € 775 für eine bedürft ige Familie.

Sti mmungsvoller Adventmartk 
im Ortszentrum von St Michael. 
Ein aufrichti ges Dankeschön an 
alle fl eißigen Helferinnen und Helfer.

Gesegnete Weihnachten und alles Gute im 
neuen Jahr wünscht die ÖVP St. Michael!


