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„St. Michael ist gebaute Gemeinschaft“

Schöne Wintermonate neigen 
sich ihrem Ende zu und wir  

alle dürfen uns auf einen farbenfrohen 
Frühling, trotz der Einschränkungen 
durch den Coronavirus, freuen. Voller 
Energie und Optimismus sind wir in das 
neue Jahr gestartet und möchten in 
dieser Ausgabe von „St. Michael - Aktuell“ 
über die derzeitigen Schwerpunkte 
unserer Arbeit berichten. Auch wenn  
St. Michael hervorragend dasteht, 
sehen wir von der ÖVP unsere 
wichtigste Aufgabe darin, stets über 
den Tellerrand zu schauen und den  
Blick in die Zukunft zu richten.  
Nur so kann eine konsequente 
Weiterentwicklung in Zeiten herausfor-
dernder Rahmenbedingungen gut 
funktionieren.
Wir freuen uns, für St. Michael arbeiten zu 
dürfen und wünschen allen Bürgerinnen 
und Bürgern einen schönen Frühling.
Bitte bleibt gesund!

„Herausforderungen haben uns seit je her motiviert“
Raumordnung und Flächenwidmung

Derzeit überarbeiten wir in Abstimmung 
mit unserem Ortsplaner und dem Land 

Salzburg das räumliche Entwicklungskonzept. 
In der Gemeindevertretung stellen wir damit 
gemeinsam klare Regeln für das nächste 
Jahrzehnt auf. Im Mittelpunkt steht dabei nicht 
der Vorteil des einzelnen Grundeigentümers 
oder Bauinteressenten, sondern vielmehr die 
ganzheitliche Entwicklung unserer Gemeinde. 
Das Gemeinwohl, die richtige Entscheidung 
für uns als Gemeinschaft in St. Michael, 
muss im Vordergrund stehen. Manchmal 
eine undankbare Aufgabe, aber ganz einfach 
notwendig. Diesen ganzheitlichen Blick sind 
wir euch, den Bürgerinnen und Bürgern von 
St. Michael, schuldig. 
Wir brauchen Bauland für Einheimische
Besonderes Augenmerk legen wir auf 

erschwingliches Bauland für Einheimische. 
Klares Ziel ist es, rund 20 voll aufgeschlossene 
Bauparzellen für junge Familien zu sichern. 
Zu unserer festen Absicht gehört es, seitens 
der Gemeinde diese Grundstücke mit einer 
Fläche von jeweils rund 600 m2 anzukaufen 
und vollständig aufzuschließen (Zufahrt, 
Wasser, Kanal und Strom). Der Verkaufspreis 
für Interessenten soll unter € 100,00/m2 
liegen und das Vergaberecht, zu im Vorfeld 
festgelegten Kriterien, bei der Gemeinde 
liegen. Konkret soll das erschwingliche Bauland 
in guter, zentrumsnaher Lage ab Sommer 2021 
durch Bauwerber angekauft werden können. 
Wir brauchen Arbeit in der Region
Entwicklungs- und Ansiedlungsmöglichkeiten 
von Unternehmen steuern der Abwanderung 
von jungen Menschen entgegen.

Attraktive Gewerbeflächen, welche uns 
durch Immissionen nur gering belasten und 
gleichzeitig qualitätsvolle Arbeitsplätze 
bringen, sind wichtig für unsere Zukunft. 
Natürlich sprechen wir uns gegen flächen-
verbrauchende Lagerflächen, Abstellplätze, 
Containerumladezonen sowie lärm- und 
umweltbelastende Neuansiedlungen aus. 
Unsere Aufgabe ist es aber auch, der Jugend 
Perspektiven in der Region zu schenken! 
Daher müssen wir bei dieser Entscheidung 
parteiübergreifend zusammenarbeiten und 
den besten Standort für zukünftige Ent- 
wicklung gemeinsam herausfinden. Vertrauen 
hat uns schon immer näher gebracht. Auf 
dieses Vertrauen, auf dieses gute Miteinander 
können sich betroffene Anrainer auch in 
Zukunft verlassen. 

Stolz auf das Erreichte und schwungvoll bei der Umsetzung von Neuem



Christina Wieland M.A. bereicherte  
unsere Fraktion und die gesamte 

Gemeindevertretung in den vergangenen 
11 Jahren durch ihre fleißige Arbeit. 

Ihr Hauptaugenmerk galt vor allem der 
Jugendarbeit in St. Michael. Durch gezielte 
Projekte konnten in diesem Bereich 
wesentliche Impulse gesetzt werden. Der 
Liebe wegen zog Christina nach Tamsweg  
und musste somit ihr Mandant zurücklegen. 
Die ÖVP St. Michael bedankt sich bei  
Christina sehr herzlich für die wertvolle 
Arbeit im vergangenen Jahrzehnt und 
wünscht für die Zukunft alles erdenklich 
Gute. 
 
Mit Vanessa Bayr dürfen wir neu eine junge 
und engagierte Kollegin in unseren Reihen 
freundlich begrüßen. Liebe Vanessa, wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir! 

„Stabilität ist für uns ein wesentlicher Wert“
Vorbildliche Jahresrechnung einstimmig beschlossen

In der letzten Sitzung der Gemeinde-
vertretung wurde das abgelaufene Jahr 

2019 finanziell abgeschlossen. Unser 
Bürgermeister Manfred Sampl legte 
die beste Jahresrechnung aller Zeiten 
zur Beschlussfassung vor. Neben der 
Finanzierung wichtiger Projekte wurden 
Verbindlichkeiten im Betrag von € 748.000,00 

zurückgezahlt und so der Schuldenstand 
weiter gesenkt. Zusätzlich konnte noch ein 
Überschuss mit der beachtlichen Summe 
von € 1.031.000,00 erwirtschaftet werden. 
In diesem Zusammenhang gebührt der 
Kassenleitung, unserem Amtsleiter und 
allen Abteilungen der Gemeinde ein großes 
Kompliment. Dieses Vorzeigeergebnis konnte 

nur durch sorgfältige Planung, sparsames 
Wirtschaften und umsichtiges Arbeiten aller 
80 Gemeindebediensteten erzielt werden. 
Auch den Fraktionen der SPÖ und der FPÖ in 
der Gemeindevertretung sei ein herzliches 
Dankeschön für die einstimmige Beschluss-
fassung und das gemeinsame Bekenntnis zur 
guten Arbeit ausgesprochen.

„Sicherheit steht für uns an erster Stelle“
St. Michael bekommt einen zusätzlichen Kreisverkehr

Die Katschbergkreuzung ist seit Jahren eine 
Schlüsselstelle im Lungauer Verkehrsnetz. 

Im Zuge der geplanten Errichtung eines neuen 
Sport-, Familien- und Freizeitzentrums hat 
Bürgermeister Manfred Sampl mit dem Land 
Salzburg noch einmal über einen Kreisverkehr, 
welcher die Katschbergkreuzung ersetzen 
sollte, verhandelt. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen und wir freuen uns, eine gute 
Lösung präsentieren zu können.
Im nächsten Jahr wird ein neuer Kreisverkehr 
mit einem Durchmesser von 40 Metern 
errichtet. Der neue Kreisel wird also um  
6 Meter größer als der bestehende Kreisverkehr 
und garantiert somit einen ausreichenden 
Verkehrsfluss. Begleitend dazu wird entlang 
des Hofer-Parkplatzes ein Geh- und Radweg 
samt Beleuchtung errichtet und eine sichere 

Querungshilfe über die B99 zum geplanten 
Sport-, Familien- und Freizeitzentrum 
geschaffen. Die Gesamtkosten von rund  
€ 600.000,00 werden zu 60 % vom Land 
Salzburg getragen. Den Restbetrag von  
€ 240.000,00 hat die Marktgemeinde  
St. Michael zu finanzieren. 
Mit dieser Lösung kann eine Verbesserung für 
alle Verkehrsteilnehmer erzielt werden. Die 
Kreuzung wird für Autofahrer übersichtlicher 
und für den Rad- und Fußgängerverkehr  
sicherer. Wir sind natürlich auch froh, dass 
damit unser Naherholungsgebiet an der Murinsel 
für alle – insbesondere für Kinder und ältere 
Menschen – gefahrlos und besser erreichbar 
wird. Ein Dank gebührt in diesem Zusammen- 
hang Landesrat Stefan Schnöll und seinem 
Team von der Landesstraßenverwaltung.  

In zahlreichen Verhandlungsrunden konnten 
wir ein tragbares Ergebnis zum Wohle der 
BürgerInnen unseres Ortes und der gesamten 
Region erzielen. 

Vielen Dank für die ehrenamtliche Arbeit Erfreuliche Ergebnisse

Kürzlich fanden die Wahlen der Landwirt-
schafts- und der Wirtschaftskammer statt 

und brachten für die örtliche ÖVP-Fraktion 
erfreuliche Ergebnisse. Mit über 76% 
der Stimmen konnte der Bauernbund in 
St. Michael ein wahrlich eindrucksvolles 
Ergebnis erzielen. Ebenso erfreulich ist das 
Ergebnis für den Wirtschaftsbund. Dieser 
bekam landesweit über 71% der Stimmen 
und konnte seine führende Position weiter 
ausbauen. 

Allen Vertretern aus der Wirtschaft sowie 
unseren Bäuerinnen und Bauern sei für 
ihren unermüdlichen Einsatz großer Dank 
ausgesprochen. 



„Regionales Denken ist schon immer bei uns zu Hause“
Das Naherholungsgebiet an der Murinsel wird vergrößert

Die erste Aufweitung der Mur wurde 
im Jahr 2012 umgesetzt. Im Zuge der 

Errichtung eines „Generationenparks“ 
mit einem neuen Sport-, Familien- und 
Freizeitzentrum wird die Murinsel in 
Richtung Westen, also Richtung B99 
Katschbergstraße, erweitert. Auf einer 
Länge von knapp 200 Metern entsteht 
so zusätzlicher, ökologisch sinnvoller 
Naherholungsraum. Die Gesamtkosten für 
die Erweiterung belaufen sich auf rund  
€ 150.000,00 und werden durch geschicktes 
Verhandeln zur Gänze von Bund und 
Land Salzburg finanziert. Die dafür 
notwendige wasserrechtliche Bewilligung 
konnte im Februar erwirkt werden.  
Ein freundliches Dankeschön gebührt in 
diesem Zusammenhang allen ehemaligen 
Grundeigentümern und der Murregulie-
rungsgenossenschaft, welche die Verwirk-

lichung des Projektes erst ermöglichen. 
Daher steht einer Umsetzung im 
Spätherbst 2020 nichts mehr im Wege.  
Mit dieser ersten Baumaßnahme startet die 
Errichtung unseres neuen Freizeitbereichs 

für erholungssuchende Naturliebhaber und 
Sportler. Ab Frühling des nächsten Jahres 
werden der lang ersehnte Kreisverkehr 
und die neuen Sportanlage in Angriff 
genommen.

         weiterer Wegverlauf<<< Sportplatzprojekt Gde.
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Herzliche Gratulation: Seniorenbund begrüßt das 300. Mitglied 

Wir freuen uns, über die hervorragende 
Entwicklung unseres Seniorenbundes 

berichten zu dürfen. Bei der kürzlich im 
Festsaal durchgeführten Jahreshauptver-
sammlung konnten 90 Mitglieder begrüßt 
werden. Das Vorstandsteam blickte auf 
ein vielseitiges Jahr, in welchem wieder 
eine Reihe von ausgezeichnet besuchten 
Veranstaltungen organisiert wurden, 
zurück. Service und Beratung, Unterhaltung, 

sportliche Betätigung sowie gemeinsames 
Reisen stehen im Mittelpunkt der Aufgaben. 
Bei den durchgeführten Neuwahlen 
wurde Obmann Bernhard Aigner ebenso 
einstimmig bestätigt, wie alle weiteren 
Mitglieder des Vorstandes. Gemeinsam 
werden sie in den kommenden vier Jahren 
die Geschicke des Seniorenbundes mit 
viel Einsatz und voller Freude leiten. 
Wir gratulieren herzlich zur Wiederwahl!  

Ein Ausdruck der fleißigen Arbeit ist der 
enorme Zuspruch, den der Seniorenbund 
St. Michael erfährt. So konnte kürzlich das 
300. Mitglied in die große „Vereinsfamilie“ 
aufgenommen werden. Die ÖVP St. Michael 
bedankt sich bei allen Vorstandsmitgliedern 
für die ehrenamtliche Arbeit und freut sich 
über die anhaltende positive Entwicklung 
bei unseren „Junggebliebenen“.
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„Neue Wege führen uns in eine moderne Mobilität“
Fahrverbot für Transit-Lastkraftwagen durch den Lungau wird angestrebt
   Lärm, Abgase, Stau – die Lungauer 

Bevölkerung hat genug vom Transitverkehr, 
der sich seinen Weg durch den Bezirk bahnt. 
Seit Oktober gilt auf der B320 Ennstal Straße 
von Liezen Ost bis zur Salzburger Landesgrenze 
ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen – das 
spült den Ausweichverkehr zunehmend in den 
Lungau. Auf Nachdruck des Regionalverbandes 
steht nach langer Forderung nun ein Fahrverbot 
für Transit-Lkw in Aussicht. Die 15 Lungauer 
Bürgermeister haben im Herbst letzten Jahres 
ein Lkw-Transitfahrverbot durch den Bezirk 
gefordert. Darauf aufbauend wurde durch eine 
ÖVP-Initiative kürzlich im Landtag einstimmig 
beschlossen, die rechtlich notwendigen 
Prüfungen für die Erlassung eines Transit-
Fahrverbotes durchzuführen. „Ich freue mich 
sehr, dass der Landtag unsere Forderung 

aus dem Bezirk nach einem Fahrverbot für 
Transit-Lkw im Lungau unterstützt. Wir 
wollen damit die Transitlaster wieder dahin 
zurückbringen, wo sie hingehören, nämlich 
auf die Autobahn und die Bewohnerinnen und 
Bewohner an den Landes- und Bundesstraßen 
vom Durchzugs-Schwerverkehr entlasten. 
Fahrten im Rahmen des Ziel- und Quellverkehrs 
werden dabei natürlich ausgenommen“, führt 
Manfred Sampl aus. Die betroffenen Anrainer 
in St. Michael können damit auf knapp 1.000 
Lkw-Fahrten pro Woche weniger hoffen. Eine 
durchaus spürbare Entlastung! Die Prüfungen 
für eine entsprechende Verordnung des Landes 
sollten bis Ende April abgeschlossen sein. 
Wenn alles gut geht, wird diese Erleichterung 
für St. Michael und den Lungau in der zweiten 
Jahreshälfte in Kraft treten.

Frohe Ostern und schöne Feiertage

Ortsmeisterschaften Herzlich willkommen

Ein Dankeschön gebührt an dieser Stelle 
dem Schiklub St. Michael für die perfekte 

Organisation der diesjährigen Ortsmeisterschaft 
und Familie Schilcher für die großartige 
Unterstützung. Unter den vielen Teilnehmern 
waren auch heuer wieder Mitglieder der 
ÖVP-Fraktion. Wir dürfen die Gelegenheit 
nützen, um dem USK St. Michael insgesamt 
ein Lob auszusprechen. Sämtliche Sektionen 
arbeiten hervorragend und bieten unseren 
Sportlerinnen und Sportlern ein attraktives und 
sinnvolles Freizeitprogramm an. 

Kinder sind uns eine Herzensangelegenheit. 
Besonders wichtig ist es, qualitätsvolle 

Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen 
und die Eltern bestmöglich zu unterstützen. 
Darum arbeiten wir an erweiterten Kindergar-
ten-Öffnungszeiten am Nachmittag und an 
möglichst kurzen Schließzeiten in den Ferien.

„Ein Kind ist sichtbar gewordene Liebe“. 
Mit Freude dürfen wir über die Geburt 

von zwei neuen Erdenbürgern berichten. 
Vizebürgermeister Roland Holitzky und seine 
Frau Zuzana sind kürzlich stolze Eltern von 
Max Gregor geworden. Unser Fraktionsmitglied 
Peter Lassacher vom Sticklerhof am Berg kann 
sich gemeinsam mit seiner Frau Franziska über 
die Geburt von Tochter Magdalena freuen.  
Wir gratulieren beiden Jungeltern zum  
Familienglück von Herzen und wünschen alles 
Gute für die gemeinsame Zukunft.

Zusätzliche Betreuung

ÖVP-Onlineangebot . 
  
www.oevp-stmichael.at
www.facebook.com/oevp.stmichael 

Das Team der ÖVP St. Michael wünscht eine gesegnete und fröhliche Osterzeit.  
Mögen uns diese anspruchsvollen Tage der weltweiten Sorge vor allem Gesundheit,  
einen festen Glauben, Halt im Leben und innere Zufriedenheit schenken!


