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Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit! 
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Liebe St. Michaelerinnen und St. Michaeler!

Ihr Team der ÖVP St. Michael

Die Natur zieht sich langsam zurück und 
bereitet sich auf den Winter vor. In 

der Adventzeit rücken auch wir Menschen 
zusammen und sie gibt uns passende 
Gelegenheit, um auf ein besonderes Jahr 
für unseren Heimatort zurückzublicken. 
Konnten doch heuer große Feste gefeiert 
und infrastrukturelle Meilensteine 
vollzogen werden. Es freut uns, dass wir 
auf der Rückseite dieser Ausgabe von 
„St. Michael aktuell“ nochmals auf die 
gelungenen Feierlichkeiten anlässlich 
der 600-jährigen Markterhebung blicken 
dürfen. Gerne erinnern wir uns auch an 
die Inbetriebnahmen der umgesetzten 
Großprojekte, wie dem neuen 

Umweltzentrum oder der zeitgemäßen 
Dienststelle für das Rote Kreuz Oberlungau 
und die Freiwillige Feuerwehr/Löschzug  
St. Martin. Stellvertretend für viele weitere 
gesetzte Maßnahmen, dürfen wir die 
WLV-Verbauung in der Glashütte und die 
umfassenden Sanierungen von Straßen und 
Gehsteigen nennen. Trotz dieses großen 
Investitionsvolumens, konnten durch 
wirtschaftlich überlegte Handlungen die 
Schulden weiter reduziert werden. Dies 
macht uns selbstbewusst und bestärkt uns 
in der gewählten Vorgehensweise, mit 
Sorgfalt und Weitsicht wichtige Entwick-
lungsthemen für unseren Ort abzuarbeiten. 
So haben für die ÖVP St. Michael in den 

nächsten Jahren beispielsweise die 
Ortskernstärkung und die Realisierung 
von neuen Sportanlagen Priorität. Das 
gute Zusammenwirken innerhalb der 
Gemeindevertretung beschleunigt unsere 
Umsetzungskraft und sollte stets im Sinne 
aller Beteiligten sein. Anstehende Probleme 
werden sachlich aufgearbeitet und nach 
Möglichkeit einer Lösung zugeführt.  
St. Michael befindet sich auf einem guten 
Weg - seien wir gemeinsam stolz darauf!
 
Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern eine ruhige und familiäre 
Weihnachtszeit sowie ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2017.



„Die Marktgemeinde St. Michael entwickelt 
sich hervorragend und ist wirtschaftlich 

gesund!“, so Steuerberater Reinfried Perchtold 
im Zuge der Budgetpräsentation 2017. Trotz 
der beachtlichen Investitionstätigkeit in den 
vergangenen Jahren, sind die Schulden rückläufig. 
Die Einnahmen zeigen bei herausfordernden 
Rahmenbedingungen ein positives Bild und über- 
steigen, durch sparsames Handeln, die Ausgaben 
deutlich. So konnte die Gemeindevertretung 

den finanziellen Rahmen für 2017 per Beschluss 
besiegeln. Der ordentliche Haushalt sichert 
die laufenden Ausgaben und wurde mit rund  
€ 9,5 Mio. veranschlagt. Im außerordentlichen 
Bereich wurden für das kommende Jahr € 1,3 Mio. 
budgetiert. Wir werden selbstverständlich auch 
in Zukunft die für eine Gemeinde vorgesehenen 
„Pflichtaufgaben“ erfüllen, jedoch auch über 
den Tellerrand hinausblicken und unseren Ort 
weiterhin nachhaltig entwickeln.  

Mit knapp 300 Mitgliedern zählt der 
Seniorenbund zu einem der größten 

Vereine unseres Ortes. Obmann Bernhard 
Aigner und sein fleißiges Vorstandsteam 
bemühen sich, auf die Anliegen und Wünsche 
unserer älteren Generation einzugehen und 
sie bestmöglich zu vertreten. Im Mittelpunkt 
steht vor allem der Gemeinschaftsgedanke, 
welcher bei diversen Veranstaltungen immer 
wieder zum Ausdruck kommt. So gab es im 
abgelaufenen Jahr zahlreiche Aktivitäten, wie 
beispielsweise eine Besichtigung unseres neuen 

Umweltzentrums, einen Ausflug nach Kärnten 
zum Weißensee oder einen gemütlichen Almtag 
auf dem Speiereck. Weitere Höhepunkte 
waren der Besuch des ORF-Zentrums Salzburg 
mit anschließender Fahrt nach Werfenweng 
zum Skimuseum. Vorträge und gesellige 
Feiern rundeten das vielfältige Programm 
während des Jahres ab. Für die ÖVP  
St. Michael ist es eine große Freude und 
Bereicherung, dass die Mitglieder des 
Seniorenbundes derart engagiert und begeiste-
rungsfähig sind.  

Vielfältige Aktivitäten des Seniorenbundes 

Das gesamte Gemeindegebiet ist uns wichtig 
und wir versuchen, die Infrastruktur in allen 

Ortsteilen in qualitätsvoller Weise aufrecht zu 
erhalten. Uns ist es ein zentrales Anliegen, junge 
Menschen und Familien in der Region zu halten 
sowie die Lebensqualität durch kurze Einkaufswege 
abzusichern. Wohnen und Wirtschaften sollte durch 
ein ausgewogenes Maß an Besucherfrequenz auch 
im Markt möglich sein. Derzeit ist es uns daher ein 
Anliegen, vor allem unser Ortszentrum bestmöglich 
zu unterstützen. Am 20. Oktober 2016 fand eine 
diesbezügliche Auftaktveranstaltung für alle 
GemeindevertreterInnen, unter Einbindung des 
Vereines Wirtschaft St. Michael und des örtlichen 
Tourismusverbandes, statt. Externe Berater aus den 
Bereichen Raumordnung, Architektur und Ortsent-
wicklung haben uns durch den Abend begleitet. Für 
die Gemeindevertretung ist eine gemeinsame und 
gut koordinierte Vorgangsweise von besonderer 
Bedeutung. Daher wurden einhellig nachfolgende 
Schritte beschlossen:

• Teilnahme am Landesprogramm sowie fachliche  
 Begleitung durch Experten und das SIR (Salzburger  
 Institut für Raumordnung)
• Budgetäre Vorsorge für das kommende Jahr im 
 Betrag von insgesamt €  100.000 (€ 50.000    
 Gemeinde und zusätzlich rund € 50.000,00   
 Förderungen)
• Bestandsaufnahme bis Jänner 2017, fachliche  

 Vorbereitung bis März 2017
• Ab April 2017 aktive Einbindung der BürgerInnen 
 und gemeinsame Erarbeitung von verbindlichen  
 Grundsätzen (4 öffentliche Workshops)
• Ergebnispräsentation im November 2017

Die Ortskernbelebung wird nicht kurzfristig zu lösen 
sein, uns vielmehr die nächsten Jahre begleiten 
und intensiv beschäftigen. Erste erfreuliche 
Ansätze konnten jedoch bereits erreicht werden: 
In den nächsten Wochen eröffnet am Gerichtsplatz 
ein Versicherungsbüro und auch das Gasthaus 
Schöndorfer lädt ab Frühjahr 2017 wieder zum 
Besuch ein. Erfreulicher Weise hat sich eine junge, 
einheimische Pächterfamilie gefunden, welche das 
Traditionsgasthaus gut bürgerlich weiterführen 
wird. Die ÖVP St. Michael wird die Stärkung des 
Ortskernes weiter voran treiben. Gerne sind wir 
auch bereit, Ideen aufzunehmen. Wir freuen uns 
auf Vorschläge, werden uns um dieses wichtige 
Thema weiter annehmen, laufend informieren und 
nach guten Lösungen suchen. 

Jahresbudget 2017 beschlossen 

Ortskernentwicklung: Gemeinsame Bemühungen

Resi Aichhorn als Gemeindevertreterin angelobt

Wir haben ein starkes Team für St. Michael! 
Jede Persönlichkeit bringt individuelle Stärken 

mit. Bodenständigkeit, respektvoller Umgang, 
Konsequenz und verlässliches Handeln sind für uns 
gelebte Werte. In der Sitzung vom 28. September 2016 
wurde Resi Aichhorn als neue Gemeindevertreterin 
angelobt. Sie übernimmt somit das Mandat von  
DI Otto Brandstätter, welcher 9 Jahre lang fleißig in 

unserem Team mitgearbeitet 
hat. Resi Aichhorn ist vielen  
St. MichaelerInnen als gute 
Seele des Adventmarktes 
bekannt. Wir begrüßen sie 
herzlich in unseren Reihen 
und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit!

70 neue Arbeitsplätze für St. Michael  

Nach der erfolgreichen Eröffnung der  
BRP Erdbau GmbH gehen nun auch 

die Umbauarbeiten bei der ehemaligen 
„Holztechnik-Halle“ in die Endphase. Die 
Firmeneigentümer Josef Prommegger, Ernst 
Bliem und DI Christian Rohrmoser bieten damit 
ein breit gefächertes Angebot. Alles rund 
um die Themen Wald und Holz, Transporte 
und Kranarbeiten, Erdbewegungsarbeiten, 
Forst- und Radwegebau, Winterdienst sowie 
ein Reparaturcenter gehören zum Leistungs-
spektrum. Neben der derzeit laufenden 
Investition, durchgeführt durch heimische 
Firmen, entstehen bis Mitte 2017 auch 70 
zusätzliche Arbeitsplätze für unsere Region. 

Wir freuen uns, dass die gemeinsamen 
Gespräche erfolgreich verlaufen sind. Danke 
für das Vertrauen in St. Michael, herzlich 
willkommen in unserem Ort und viel Erfolg 
im Lungau!

Bürgerbeteiligungsmodell wird realisiert  

Wie berichtet, wurde im Rahmen der 
Neuerrichtung unseres Umweltzentrums 

ein Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsmodell 
entwickelt. Da nunmehr die entsprechende 
Förderzusage aus Wien vorliegt, kann auch 
dieses Projekt im Frühjahr 2017 umgesetzt 
werden. Interessierte Bürgerinnen und 

Bürger können Module erwerben und erhalten 
jährlich 3% Rendite für das eingesetzte 
Kapital. Betreuung und Erhaltung verbleiben 
bei der Marktgemeinde St. Michael. Nach 13 
Jahren fließt das vollständige Kapital wieder 
zurück. Detailinformationen erhalten alle 
Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig. 



Mit Maria und Hans 
Lassacher wurde 

unser Festsaal und 
das angeschlossene 
Restaurant Harlekin 
rund 16 Jahre lang 
umsichtig geführt. 
Durch viel Fleiß und 

einer immer helfenden Hand, konnten in dieser 
Zeit unzählige Veranstaltungen erfolgreich 
durchgeführt werden. Von Seiten der  

ÖVP St. Michael gab es für die geleistete Arbeit 
stets hohe Wertschätzung. Daher ist es uns ein 
Anliegen, auch öffentlich DANKE zu sagen. 
Für die Zukunft wünschen wir Maria und Hans 
mehr gemeinsame Augenblicke, verbunden 
mit schönen Erinnerungen an die Zeit als 
Festsaalwirte! 
Herzlich begrüßen möchten wir den neuen 
Pächter, Matthias Jessner, der als beliebter 
und erfahrener Gastronom für diese Aufgabe 
sicherlich prädestiniert ist.
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Kräftige Investitionen ins Pensionistenwohnheim

Uns ist es wichtig, pflegebedürftigen  
Menschen möglichst rasch und 

unbürokratisch zur Seite zu stehen. „Wir 
sind in Salzburg in der glücklichen Lage, 
ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem 
zu haben“, erzählt Edith Bliem. Die 
Obfrau des Sozialausschusses der 
Marktgemeinde St. Michael fährt fort:  
„Wir möchten älteren und beeinträchtigen 
Menschen ein verlässlicher Partner sein. 
Gerade in den letzten Jahren haben wir 
uns sehr bemüht, ein breites Angebot mit 
unkomplizierter Hilfestellung zu schaffen. 
Das Pensionistenwohnheim ist hervorragend 
organisiert, wir sind eine Generationendorf-
Gemeinde mit zahlreichen Veranstaltungen 
und haben einen Sozialfonds sowie einen 
kostenlosen Pflegebett-Verleih eingeführt.“ 

Haus der Generationen, Sozialfonds 
Pflegebett-Verleih und Generationendorf 
Bürgermeister Manfred Sampl geht ins 
Detail: „Im und für unser Seniorenwohnheim 
arbeitet ein ehrenamtlicher Sozialkreis, der 
sich sehr um das Wohl der Bewohnerinnen 
und Bewohner kümmert. Im Jahr 2011 haben 
wir mit Unterstützung des Landes das „Haus 
der Generationen“ mit zehn betreuten 
Wohneinheiten errichtet. Das Haus liegt zentral 
im Ort, damit ist die Teilhabe am öffentlichen 
Leben möglich und eine Unterstützung in 
Dingen des täglichen Bedarfes wird durch das 
Hilfswerk gewährleistet. Seit 2014 gibt es in 
St. Michael einen Sozialfonds. Dieser wird 
von freiwilligen Spendern und der Gemeinde  
dotiert, damit wir rasch, unkompliziert 
und anonym helfen können. Seit nunmehr 
drei Jahren organisiert die Marktgemeinde  
St. Michael auch einen kostenlosen Pflegebett-
Verleih – derzeit sind sechs Pflegebetten im 
Umlauf. Bauhofmitarbeiter liefern das Bett 

ohne Verrechnung zur betroffenen Familie und 
holen es auch wieder ab, wenn kein Bedarf 
mehr vorhanden ist. Höhepunkt zahlreicher 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit 
der Generationendorf-Gemeinde ist die im 
Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende Messe 
„Mitten im Leben“ mit jeweils über 50 
Ausstellern. Nächstes Mal findet sie am  
23. und 24. Juni 2017 statt.“

2017: Barrierefreier Eingangsbereich 
Zahlreiche Erneuerungen 
Im Jahr 2017 sind zusätzlich zum laufenden 
Betrieb rund € 350.000 für das Pensionisten-
wohnheim vorgesehen. Der Eingangsbereich 
wird durch eine Rampe barrierefrei gestaltet 
und in diesem Zusammenhang gleichzeitig 
die beliebte Terrasse vergrößert. Außerdem 
planen wir die Erneuerung des bestehenden 
Wintergartens, welcher von den BewohnerInnen 
gerne genutzt und in der Qualität wesentlich 
verbessert wird. Letztendlich werden noch 
die Zimmer eines gesamten Stockwerkes neu 
eingerichtet, um auch in Zukunft Wohnen und 
Altern in Würde zu ermöglichen.

In diesem Zusammenhang ist es der  
ÖVP St. Michael ein Anliegen, allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des Heimes für den 
vorbildlichen Einsatz und den unermüdlichen 
Dienst am Menschen zu danken. Das Pensionis-
tenwohnheim St. Michael genießt durch Eure 
ausgezeichnete Arbeit besten Ruf und bietet 
älteren Menschen ein liebevolles Zuhause.

Dank an Familie Lassacher 
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600 Jahre: Wir ehrten das Alte und grüßten das Neue!

Schöne Erinnerungen schwelgen noch in 
uns allen! Das Jubiläumsjahr „600 Jahre 

Markterhebung“ war geprägt von zahlreichen 
Veranstaltungen, freundlichem Miteinander 
und der bestätigten Erkenntnis, dass unser 
Ort gesellschaftlich bestens funktioniert. 
Festivitäten unterschiedlichster Art haben 

das gesamte Jahr 2016 begleitet und die 
Vielfalt unseres Ortes unterstrichen. Auf 
dieser Seite möchten wir bildlich noch einmal 
zurückblicken und so diesem besonderen 
Jahr abschließend die ihm gebührende Ehre 
erweisen. An dieser Stelle sei den unzähligen 
Beteiligten herzlich für das Mitgestalten 

und Mitfeiern gedankt. Stellvertretend für 
alle, dürfen wir den Organisationsteams 
der einzelnen Veranstaltungen für ihren 
unermüdlichen Einsatz zum Wohle von  
St. Michael danken. Sehen wir erfreut zurück 
und blicken wir voller Optimismus in die 
Zukunft!


