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„Das Glück deines Lebens hängt von der 
Beschaffenheit deiner Gedanken ab.“ 

Wir möchten Vorbild sein – Zusammenarbeit 
muss sich für alle lohnen. Unsere Absicht 
ist es, unterschiedliche Meinungen unter 
einen Hut zu bringen und gemeinsam an 
einem Strang zu ziehen. Genau das soll 
unter Federführung der ÖVP St. Michael, 
mit Bürgermeister Manfred Sampl an der 
Spitze, auch in Zukunft im Mittelpunkt 
stehen! Wir arbeiten, wo andere diskutieren. 
Wir packen an, wo andere ewig verhandeln. 
Wir entscheiden, wo anderswo gezögert 
wird. Wir tun, wofür wir gewählt sind:  
Für St. Michael arbeiten und für die  
Menschen da sein!
In unserer Gemeinde steht verantwor-
tungsvolle Politik, die sich am Wohl der 
Menschen orientiert, an erster Stelle. Wir 

bemühen uns, für alle ein verlässlicher 
Ansprechpartner zu sein. Zuhören können, 
bei Sorgen und Nöten helfend zur Seite 
stehen und sachlich über verschiedene Ideen 
diskutieren – genau das soll auch in Zukunft 
im Mittelpunkt stehen! Rund 98% aller 
Gemeindevertretungsbeschlüsse werden mit 
den Stimmen sämtlicher Fraktionen gefasst. 
Das zeigt, wie respektvoll alle politischen 
Parteien mit Ihrem Vertrauen umgehen.
Leider stellt in letzter Zeit Gemeinderat 
Peter Pfeifenberger einstimmige Sitzungs-
beschlüsse nachträglich und öffentlich 
in Frage. Das enttäuscht nicht nur seine 
eigenen Fraktionskollegen, sondern stimmt 
uns alle nachdenklich. Peter, wir laden 
auch Dich freundlich ein, auf dem Weg der 
Sachlichkeit, ohne politischen Fanatismus 
zu bleiben und gemeinsam mit allen 

Mandataren für unsere Heimatgemeinde  
St. Michael zu arbeiten.  
Den MitarbeiterInnen aller Gemeinde-
bereiche sei ein herzliches Dankeschön 
ausgesprochen! Vom Amt über den Bauhof 
bis zum Reinhalteverband, von Kindergarten 
und Schule über die Reinigung bis zum 
Pensionistenwohnheim – unser Ort ist 
sauber, Kinder und Senioren werden liebevoll 
betreut und die Gemeinde wird umsichtig 
und respektvoll geführt.
Seit der letzten Ausgabe von „St. Michael 
aktuell“ ist in unserer Gemeinde wieder 
Vieles geschehen. Gerne informieren wir 
in der vorliegenden Fassung über aktuelle 
Projekte und Entwicklungen. Bitte bleiben 
wir alle aktiv und hinterfragen wir uns und 
unsere Arbeit regelmäßig. Nur so bleiben 
wir auf der Überholspur!
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Liebe St. Michaelerinnen und St. Michaeler!

Einen schönen Spätsommer und einen 
stimmigen Herbstbeginn wünscht das Team der ÖVP St. Michael 

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde St. Michael mit den Mitarbeitern des Amtes im Sommer 2015.



Im Juni fand im Festsaal die 2. Messe 
„Mitten im Leben“ statt. Organisiert vom 

„Generationendorf“, unter der Federführung 
vom Obmann des Seniorenbundes, Ing. 
Helmut Kogler, nahmen über 40 Aussteller 
und zahlreiche Vortragende teil. Den deutlich 

über 1.000 Besucherinnen und Besuchern 
wurde ein breites Spektrum der Bereiche 
Mobilität, soziale Leistungen, Gesundheit, 
Wellness uvm. geboten. Ein umfangreiches 
und kurzweiliges Rahmenprogramm rundete 
die gelungenen und von allen Seiten 
gelobten Messetage ab. Der Reinerlös der 
Veranstaltung wurde an das Pensionisten-
wohnheim St. Michael für einen Massagestuhl 
gespendet. Herzlichen Dank!

Sicherheit für den Ortsteil Glashütte - Klausgraben wird verbaut

Der Klausgraben hat laut Berechnungen 
der Wildbach- und Lawinenverbauung 

ein Einzugsgebiet von 6,03 km² und eine 
Geschiebefracht von rund 15.600 m³. 
Die Marktgemeinde St. Michael hat sich 
daher zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit der 
WLV, durch eine Verbauung des Grabens 

für mehr Sicherheit zu sorgen. Das Projekt 
wurde bereits konzipiert und in der Gemein-
devertretung beschlossen. Bürgermeister 
Manfred Sampl konnte durch geschicktes 
Verhandeln von Bund und Land Förder-
mittel im Betrag von insgesamt € 1,25 
Mio. nach St. Michael holen. Nur so sind 
die Gesamtkosten von rund € 1,65 Mio. 
finanzierbar und das Projekt kann im 
kommenden Winter in Angriff genommen 
werden.
Durch fachkundige Bauwerke sollen 
schadbringende Geschiebe- und Wildholz-
massen ausgefiltert und die Energie eines 
möglichen Murenabganges gebrochen 
werden. Dadurch werden Verklausungen 
verhindert und es steht der volle Bachquer-
schnitt für die Abfuhr des verbleibenden 
„reinen“ Wassers zur Verfügung. Die 

umfangreichen Baumaßnahmen nehmen  
3 Jahre (hauptsächlich jeweils im Winter) in 
Anspruch und bringen den Bewohnern des 
Ortsteiles Glashütte deutlich mehr Sicher-
heit. Zusätzlich kommt es zu einer Rück-
nahme der „roten“ Zone im Gefahrenplan 
der WLV und damit zu Erleichterungen bei 
Bauverfahren für die betroffenen Anrainer. 
Damit setzen wir einen ersten Schritt und 
hoffen, in den nächsten Jahren weitere 
Gefahrenquellen in anderen Ortsteilen nach 
und nach entschärfen zu können.

Nach einem großar-
tigen Gründungsfest 

und vielen kleineren 
Aktivitäten, setzt unsere 
Landjugend den nächsten 
Akzent. Die Bauern-
herbstdekoration ist in 

die Jahre gekommen und wurde von den 
Mitgliedern der Landjugend St. Michael 

ehrenamtlich und in Eigenregie erneuert. 
Große Trachtenpärchen aus Stroh und 
Herzen mit verschiedenen Lebensweis-
heiten und Sprüchen verschönern den Ort. 
Vielen Dank an unseren jüngsten Verein! 
Wir sprechen Euch ein großes Kompliment 
aus und freuen uns über den guten Zusam-
menhalt innerhalb der Landjugend. Ihr seid 
unsere Zukunft!

Gelungene Messe: „Mitten im Leben“ Gratulation zur Geburt

Wir freuen uns mit 
Vbgm. Roland 

Holitzky und seiner 
Frau Zuzana über die 
Geburt von Tochter 
Sara Mercedes und 
wünschen der jungen 

Familie alles erdenklich Gute für den gemein-
samen Lebensweg. 

Während der Sommerferien wird am 
Spielplatz des Gemeindekindergartens 

eifrig gearbeitet. Für unsere Jüngsten ensteht 
ein neuer Spielplatz mit einer Vielzahl von 
unterhaltsamen Spielgeräten, welche die 
Kinderherzen sicherlich höher schlagen lassen.
Wir möchten die Gelegenheit nützen,  um 
unseren Kindern und Jugendlichen noch einige 
erholsame Ferienwochen und einen motivierten 
Start ins neue Kindergarten- bzw. Schuljahr zu 
wünschen. 

Landjugend schmückt unseren Ort

Neuer Spielplatz

Die ÖVP-Mandatare Hubert Neumann, Erwin Wieland, Edith Bliem und Ing. 
Leonhard Kalb sind über die Umsetzung des Projekts „Klausgraben“ und der 
damit verbundenen Erhöhung der Sicherheit im Ortsteil Glashütte erfreut. 

Hauptorganisator Ing. Helmut Kogler freute sich gemeinsam mit den 
beiden Ausstellern und ÖVP-Fraktionsmitgliedern, Ing. Leonhard Kalb 
und Ing. Herbert Wieland, über die gelungene Veranstaltung. 
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In St. Michael wird fleißig gearbeitet: 
Wir ehren das Alte und grüßen das Neue

Die Investitionen für diese umfassenden 
Maßnahmen belaufen sich insgesamt 

auf rund € 300.000. Gehsteige, Straßen und 
Brücken, das 40 Kilometer lange Kanalnetz, 
Laternen und Dorfplätze sind unsere 
Lebensadern und werden weiterhin von Fell 
bis St. Martin erhalten. Auch wenn diese 
Baumaßnahmen auf den ersten Blick oftmals 

nicht erkennbar sind, ist die Durchführung zum 
Erhalt der örtlichen Infrastruktur notwendig. 
Unser Ort ist auch für Sauberkeit und 
Blumenschmuck im ganzen Bezirk bekannt. 
Danke an alle privaten Initiativen und an die 
Mitglieder unserer Vereine und Institutionen. 
Durch gemeinsame Bemühungen wird  
St. Michael sicher, schön und sauber gehalten.

Straßen-, Gehsteig- und Kanalsanierungen im gesamten Ortsgebiet

Sanierungsarbeiten rund um die Pfarrkirche

Die Weganlage rund um unsere 
ehrwürdige Pfarrkirche wurde 

erneuert. Im Zuge der Bauarbeiten ist 
auch der südseitige Zugang mit neuen 
Steinstufen und einem Handlauf versehen 
worden. So ist ab sofort nicht nur das 
schmutzfreie Zugehen zu unserer Kirche 
bei jeder Witterung möglich, sondern 

auch der Weg zur Wolfgangkapelle bei 
Aufbahrungen sicher gewährleistet. Die 
Gesamtkosten von rund € 60.000,00 teilen 
sich Marktgemeinde und Pfarre je zur 
Hälfte. 
Allen ausführenden Firmen sei für die 
fachkundige und pünktliche Ausführung 
der Arbeiten gedankt.

Sanierung der Katschberg-Straße B 99

Die Sanierung der Katschbergstraße 
wird von der Marktgemeinde  

St. Michael schon jahrelang verfolgt.  
Unser Bürgermeister Manfred Sampl 
konnte den in Salzburg zuständigen 
Verkehrslandesrat von der diesbezüglichen 
Dringlichkeit überzeugen. Derzeit wird  
eine Generalsanierung des obersten 

Abschnittes mit einer Länge von rund 
1,5 Kilometer auf Salzburger Seite 
durchgeführt. Die Gesamtkosten von knapp 
€ 2 Mio. werden vollständig vom Land 
getragen. Damit verbessern wir vor allem 
die Sicherheit im Winter und können auch 
für die Sommermonate mehr Fahrqualität 
bieten.

Gemeinsame Dienststelle für Rotes Kreuz und Freiwillige Feuerwehr

Die ehrenamtlichen Helfer unserer 
Einsatzorganisationen  leisten ausge- 

zeichnete Arbeit! Aufgabe der Markt- 
gemeinde St. Michael ist es, gute Arbeits-
bedingungen an sinnvollen Standorten 
zu ermöglichen. Die Errichtung einer 
gemeinsamen Dienststelle für beide 
Organisationen unter einem Dach 

bündelt Aufgaben und ist wirtschaftlich 
sinnvoll. So können wir Geld sparen 
und unseren Bürgerinnen und Bürgern 
trotzdem Sicherheit an Leib und Seele 
sowie an Haus und Hof gewährleisten. 
Der Baubeginn ist für Ende September 
2015 geplant und die Fertigstellung für 
Sommer 2016 beabsichtigt.

Ein modernes Umweltzentrum für St. Michael

Derzeit sind wir an insgesamt drei 
Standorten eingemietet und verlieren 

so monatlich Mietzahlungen. Doch unser 
neuer Bau- und Recyclinghof im Ortsteil 
Glashütte wächst nach Plan. Nicht nur die 
Wege für unsere Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger werden kürzer, auch 
kostenintensive Fahrtstrecken für Maschinen 

und Bauhofgeräte können vermindert  
werden. Ein Dankeschön gebührt allen 
verständnisvollen Anrainern. Schmutz und 
Baulärm sind nicht angenehm – höflich 
ersuchen wir auch noch in den nächsten 
Monaten um Geduld. Alles in allem eine 
zukunftsweisende Investition durch ein 
sinnvolles Vorhaben am richtigen Standort!



Gelungener Wandertag: Wir sind eine große Gemeinschaft  
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„Generationendorf St. Michael“ wird täglich gelebt 

„Man kann es kaum  
glauben, hier sieht man es 

mit anderen Augen. 
Jeder ist ersetzbar - auch 

 Du - drum gönn Dir öfter  
die Berge mit ihrer Ruh!“

An die 90 Personen nahmen 
Anfang Juli am diesjährigen 

Wandertag der ÖVP St. Michael 
in Schönfeld teil. Bei bestem  
Wetter führte Hannes Modl  
durch das wunderbare Bergpa-
norama. Anschließend verbrach-
ten wir ein paar gesellige Stunden 
bei ausgezeichneter Bewirtung 
in der Dr. Josef-Mehrl-Hütte. 

Immer mehr ältere Menschen leben künftig 
mit immer weniger Jungen zusammen. Den 

demografischen Wandel zu bewältigen, ist 
eine Hauptaufgabe nachhaltiger Gemeinde-
entwicklung. Aus diesem Grund hat sich  
St. Michael im Jahr 2010 dem Projekt  
„Generationendorf“ angeschlossen. Hierbei 
ist das Hauptziel, zwischen verschiedenen 
Generationen gegenseitiges Verständnis 
aufzubauen und das Miteinander zu fördern. 
Wir sind stolz, dass in den letzten Jahren 
vorbildhafte Aktionen gestartet und umgesetzt 
wurden. So dürfen wir, stellvertretend für viele 
Bemühungen, die von Gemeindevertreterin 
Christina Walcher ins Leben gerufene Aktion  
„St. Michael - aktiv, Jugend hilft“ hervorhe-
ben. Hierbei unterstützen Jugendliche unsere 
älteren Mitbürger im Alltagsleben. So können 
sie, neben dem guten Werk, auch die soziale 
Kompetenz erweitern. Diese gelungene Aktion 

wurde bereits mehrmals prämiert und war 
kürzlich auch in einem ORF-Fernsehbeitrag zu 
sehen. 
Gelebtes Miteinander ist ebenso im Sozialkreis 
der Pfarre St. Michael spürbar. Unter der 
Leitung von Marianne Krump, werden für 
ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger regelmä-
ßig Veranstaltungen organisiert. So wurden 
kürzlich die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Pensionistenwohnheimes von Michael 
Gruber - Staigerwirt - mit seiner legendär-
en Riesenpfanne, voll gefüllt mit köstlichem 
Kaiserschmarrn, überrascht. Die Freude war 
bei allen groß. 
Die Verbundenheit zu unserer Heimat zeigen  
auch die LehrerInnen und Kinder der Volks- 
schule St. Michael. Durch intensive Bemühun-
gen aller Beteiligten, konnte das Gütesiegel 
zur ersten „Biosphärenparkvolksschule“ des 
Lungaus entgegengenommen werden.

Es ist erkennbar: St. Michael ist nicht nur am 
Papier ein „Generationendorf“. Gegenseitiges 
Helfen und Vertrauen zueinander stehen im 
Vordergrund. Sei es durch viele soziale Akzente 
der Bürgerinnen und Bürger oder durch ein 
florierendes Vereinsleben. Sind wir alle dank- 
bar, dass wir an diesem schönen Fleckchen 
Erde miteinander in Frieden, generationen-
übergreifend, leben dürfen!   


