
GEMEINDEPLANET
ZUGESTELLT DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE POST

AUSGABE 01/2022  

Gemunkelt wird schon lange, 
Pläne sind noch nirgends einzu-
sehen, auch nicht für Bauaus-
schussmitglieder. Wo, das weiß 

man, aber über das was und wie groß 
herrscht noch Unklarheit. Zwischen See-
café und Segelschule, direkt am Kai, war 
ursprünglich ein Terrassen-Restaurant 
und im 1. Stock ein Veranstaltungsraum 
geplant – das hätte uns für Mondsee gut 
gefallen. Aber eine Baustelle am See für 
ein Hotel – direkt neben dem Kinderspiel-
platz – für 1 ½ Jahre, ist das etwas, was 
Mondsee noch gefehlt hat? 

Natürlich müssen wir unsere Touris-
ten unterbringen, allerdings bitte dort, 
wo schon lange gewidmet ist– z.B. am 

Brandlberg. Dort 
wäre unserer 
Ansicht nach 
ein neues Hotel 
gut situiert. Das 
Leitnerbräu steht 
auch leer, der 
neue Besitzer will 
es nicht als Hotel 
weiterführen, es 
sollen stattdessen 
teure Wohnungen 
gebaut werden. 
Alle Bauträger 
wittern das schnelle Geld für teure 
Wohnungen. Die Gemeinde muss gegen-
steuern. Ein Hotel am See – in der 500m 
Bauverbotszone – was der Naturschutz 

wohl dazu 
sagt? Wir sind 
gespannt und 
halten euch auf 
dem Laufenden.

SCHWERVERKEHR STATT SPAZIERGÄNGER - HOTEL AN DER SEEPROMENADE
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Der Grüne Vorstand Mondseeland: v.l.n.r. Vizebürgermeister Mondsee: Franz Schwaighofer; Obfrau Mondsee: Brigitta Mayr; Gemeindevorständin St.Lorenz: 

Bea Prost; Obmann St.Lorenz: Josef Dobesberger; Gemeindevorständin Tiefgraben: Margarete Buchsteiner; Obfrau Tiefgraben: Eva Maletzky;
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Das klingt doch gut: Wir inves-
tieren eine Million Euro in die 
Erneuerung der Strassenbe-
leuchtung, verringern damit 

den Stromverbrauch und die Lichtver-
schmutzung und bezahlen das mit rund 
67.000 Euro Stromersparnis pro Jahr. 
Dazu muss man doch als Grüner „ja“ 
sagen? 
Wir haben auch „ja“ gesagt. Dass nun 
das Projekt bei rund drei Millionen Euro 
liegt und bei diesem Betrag noch nicht 
einmal alle Leuchten erneuert sein 
werden, schreckt uns ein wenig. Das 
sind bei rund 4.000 Einwohnern durch-
schnittlich 750,- Euro pro Nase. Eine 
Refinanzierung durch die Stromerspar-
nis ist damit auch völlig obsolet, so alt 
können die Leuchten gar nicht werden. 
Wir stecken jetzt also rund drei Millio-
nen Euro in die Erneuerung der Stras-
senbeleuchtung: Da wird wohl 
jedem Vertreter der Politik 
oder der Verwaltung klar 
sein müssen, dass man 
dann bei den Themen 
Bildung, Jugend und 
Lebensraumschutz nicht 
geizig sein kann. Was man 
wohl in diesen und anderen 
wichtigen Bereichen mit so viel 
Geld hätte machen können.

Als wir vor gut sechs Jahren 
als Grüne Mondseeland in 
den Gemeinderat gewählt 
wurden, war für uns einer 

der Schwerpunkte auch das Radwe-
genetz. Es war noch gängige Grund-
einstellung in der Gemeindeverwal-
tung, dass sowohl Radfahrer als auch 
Fußgänger sich gefälligst den Autos 

unterzuordnen haben. Der 
derzeitige Trend des Rad-

fahrens und die erdrückende 
energiepolitische Situation geben 

uns Grünen aber auch bei der Priorisie-
rung dieses Themas recht. 

Immer war es unser Projekt, auf der 
B154 vom Kreisverkehr bei der freiwilli-
gen Feuerwehr Mondsee bis ins Indus-
triegebiet einen Radweg zu errichten. 
Denn dort endet ja auch der großzügi-
ge Radweg vom Irrsee kommend. 
In einer ersten Kostenschätzung kam 
man dann für die lächerlichen 1,2 km 
auf Errichtungskosten von 1,4 Millionen 
Euro (!) und man hat uns mitgeteilt, 
dass sich das die Marktgemeinde 
Mondsee weder leisten könne, noch 
wolle. 

Nach vielen Jahren zähen Engage-
ments wurde dann doch geplant –  
man konnte die Kosten auf rund 
600.000 Euro drücken und die 
öffentliche Verwaltung hat sich dazu 
entschlossen, das Projekt zu realisieren. 

Ab diesem Zeitpunkt war es dann na-
türlich plötzlich kein Projekt der Grünen 
mehr, sondern eines der dominanten 
Mehrheitspartei. Aber: Hauptsache, der 
Radweg wird realisiert. 

Aus der Sicht der Grünen Mondseeland 
ist die Streckenführung des Radweges 
recht mutlos und damit unnötig teuer. 

Im Bereich der Autobahnunterführung 
fährt kaum ein PKW auf der zweiten 
Spur der B154 und eine geringfügige 
Verengung an dieser Stelle zur Vermei-
dung der umfangreichen und teuren 
Hangsicherung wäre leicht zumutbar. 

Eine völlig verunglückte und aggres-
sive Kommunikation der öffentlichen 
Verwaltung mit einem Grundbesitzer 
bringt uns nun noch eine Flut an Ein-
sprüchen, die den Bau des Radweges 
weiter verzögern. 

Es sieht auch so aus, als würde nun 
endlich der von St. Lorenz kommende 
großzügige Radweg vom Seehotel 
Lackner zur Seeallee verlängert. Aber 
auch da scheint eine Menge Geduld 
gefragt zu sein. 

Warum nur müssen wir Grünen bei 
diesem so wichtigen Thema dauernd 
Druck machen? Und: Wer nimmt sich 
des Projektes an, einen Radweg um un-
seren wunderbaren See zu realisieren?

STRASSEN- 
BELEUCHTUNG

MOBILITÄT

STATUS RADWEG

AUTOR KARL MEIDL
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Es gibt bei den Grünen Mond-
seeland schon seit längerer 
Zeit eine „Mobilitätsgruppe“, 
bestehend aus je 2 Mitgliedern 

aus Mondsee, Tiefgraben und St.Lorenz. 
Es werden Probleme und Lösungsvor-
schläge des öffentlichen Nahverkehrs 
besprochen. 
 
So wurden die Mondseelandgemeinden 
von uns auf das Post Bus Shuttle auf-
merksam gemacht. Vor kurzem wurde 
bekannt, dass der OÖ Verkehrsverbund 
bei den Gemeinden um Wünsche zur 
Verbesserung des öffentlichen Verkehrs 
angefragt hat. So erarbeiteten wir 
einen „Wunschkatalog“ und brachten 
diesen allen Bürgermeistern zur Kennt-
nis.

Wir schlagen einen Taktfahrplan der 
Buslinie 595 von Mondsee über Ober-
hofen nach Neumarkt (Westbahn) 
vor. Stündlich von Montag bis Freitag 
(Rücksicht auf Schulzeiten) und Ver-
bindungen auch am Wochenende zur 
Bahn. Außerdem Schnellbusverbin-
dungen Mondsee-Oberwang-St.Geor-
gen-Lenzing-Vöcklabruck! Früh-und 
Nachmittags/Abend Verbindungen, um 
Pendlern den Umstieg 
auf Öffis zu ermög-
lichen.
Ausbau der Ver-
bindung Mondsee 
über Innerschwand 
nach Unterach.

Inzwischen haben die Ge-
meinden schon auf unsere Vorschläge 
reagiert und bringen diese Mitte April 
der Landesregierung zur Kenntnis.

MOBILITÄTSGRUPPE

RADFAHREN MIT ABSTAND
Den Frühling erkennt man auch daran, dass wieder mehr 
große und kleine Menschen mit dem Fahrrad unterwegs 
sind. Eine Situation, die immer wieder – vor allem im 
Ortsgebiet – zu Ärgernissen führt, ist das ABSTAND-
HALTEN. Der ÖAMTC spricht auf seiner Homepage von 
17 häufigen Rechtsirrtümern zum Thema Fahrrad.

Irrtum Nr. 7: „Ein Radfahrer muss im-
mer äußerst rechts fahren, damit er gut 
überholt werden kann.“
Das Rechtsfahrgebot gilt auch für 
Radfahrer. Es muss dabei so weit rechts 
gefahren werden, wie es der Verkehr 
bzw. sonstige Hindernisse ohne eigene 
Gefährdung und ohne Beschädigung 
von Sachen erlauben. (§ 7 Abs 1 StVO)… 
ein Abstand von 1,2 bis 1,8 m zu parken-
den Fahrzeugen ist durchaus vertretbar 
und dadurch wird nicht gegen das 
Rechtsfahrgebot verstoßen.
Durch zu extremes Rechtsfahren könn-
ten Autolenker auch zu gefährlichen 
Überholmanövern eingeladen werden!

ÖAMTC-Tipp: Sicherheitsabstand nach 
rechts immer einhalten!

Übrigens: Auch auf Radwegen gilt das 

Rechtsfahrgebot! Beim 
(erlaubten) Nebeneinanderfahren 
darf - falls Gegenverkehr zulässig - die 
gedachte Mittellinie nicht überschritten 
werden! 

Quelle: https://www.oeamtc.at/thema/
fahrrad/17-haeufige-rechtsirrtuemer-
rund-ums-radfahren-25961563

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Verkehrsteilnehmern ein GUTES MITEI-
NANDER!

MOBILITÄT

Der Öko-Tipp für den Alltag: Kosme-
tikartikel ohne Plastikverpackung und 
ohne schädliche Inhaltsstoffe gibt 
es mittlerweile wie Sand am Meer. 
Einfach mal ausprobieren: eine haut-
verträgliche Seife statt Duschgel und 
festes Shampoo. Auch zum Reisen 
praktisch! JULIA FRANK

ÖKO-TIPP:
Grundlegende Richtung:  
Information & Gedanken der Grünen Mondseeland,  
Landgutstraße 17, 4040 Linz 
Redaktion: Mediengruppe der Grünen 
Auflage: 6.500 Stück; 

Alle Fotos:  
Grüne Mondseeland  
(wenn nicht anders  
angegeben) 

Layout: 
Lichtgrün Design & Photo  
Linda Mayr
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BETONGOLD ODER  
WOHNRAUM FÜR ALLE

ST. LORENZ 

I n der Gemeinde St. Lorenz sind in 
den letzten 6 Jahren lediglich drei 
kleine Parzellen als Wohnbaugrund 
für einheimische Familien gewid-

met worden. Die Kosten der als „Bau-
landsicherungsmodell“ gewidmeten 
Baugrundstücke sind um ein Vielfaches 
günstiger als die horrenden Bauland-
preise auf dem freien Markt. Diese 
Grundstücke werden von der Gemeinde 
unter Berücksichtigung der sozialen 
Situation der Bewerber vergeben. 
•  Warum gibt es so wenig leistbaren  
Wohnraum für Einheimische? 
In den letzten drei Jahrzehnten ist 
Grünland nach Belieben in Bauland um-
gewidmet worden. Dieser wurde dann 
vielfach als Spekulationsobjekt ge-
hortet, was dazu geführt hat, dass die 
Baulandpreise in astronomische Höhen 
getrieben wurden. Der Durchschnitts-
preis für Baugrundstücke in St. Lorenz 
liegt mittlerweile bei über 500 Euro 
pro Quadratmeter. Die Immobilien- und 
Bauträgerlobby hat kein Interesse kos-
tengünstige Wohnungen zu errichten. 
So entstand ein Überangebot an teuren 
Wohnungen und Luxusapartements, 
die hauptsächlich als Anlageobjekte, 
oft auch als versteckte Zweitwohnsitze 
dienen. 
• Welche Maßnahmen kann die Gemein-
depolitik ergreifen, um den Bedarf an 

leistbarem Wohnraum für die einheimi-
sche Bevölkerung zu decken? 
Der Gemeinderat widmet Bauland in 
der Kategorie „sozialer Wohnbau“ und 
ermöglicht so die Inanspruchnahme 
von Wohnbauförderungen. Eine andere 
Möglichkeit die Kosten für Wohnraum 
zu senken, bietet das Baurechtsmodell. 
Das Baugrundstück muss nicht erwor-
ben werden, dafür ist ein angemessener 
Pachtzins zu entrichten.
Als raumordnungsrelevante Instrumen-
te bleiben der Gemeinde die Erlassung 
von Bebauungsplänen und die Verord-
nung von Neuplanungsgebieten, um 
einen Flächenwidmungsplan zu ändern, 
im Interesse der Sicherung einer zweck-
mäßigen und geordneten Bebauung.

• Gibt es in St. Lorenz Flächen, wo 
leistbarer Wohnraum für Einheimische 
möglich wäre?
Die meisten Baugrundstücke sind im 
Besitz von Immobilienfirmen, die auf 
Gewinnoptimierung ausgerichtet sind. 
In St. Lorenz gibt es jedoch ein großes 
Grundstück, auf dem ein Bauträger 
Wohnungen errichten möchte, einen 
kleinen Teil davon als förderbare Woh-
nungen: das Höribachfeld, an der B154 
südlich neben dem Hofer-Markt 
gelegen.
Das Höribachfeld wurde bereits 

2014 auf massiven Druck von Lobby-
isten teilweise in Bauland-Mischgebiet 
und 2015 teilweise in Wohngebiet 
gewidmet, obwohl seitens der Auf-
sichtsbehörde des Landes Oberöster-
reich auf die fehlende Eignung für eine 
Wohnnutzung hingewiesen wurde. Das 
Mischgebiet war gedacht als Entwick-
lungsmöglichkeit für umweltfreundliche 
Betriebe, ein Ärztezentrum und Ge-
schäfte. Nach einem Besitzerwechsel 
wurden mehrere Bebauungsvorschläge 
bei der Gemeinde eingebracht, die 
wegen der problematischen Dimension 
(über 100 Wohnungen!) keine Chance 
auf Realisierung haben. Der von der 
Aufsichtsbehörde bereits 2015 gefor-
derte Bebauungsplan ist bis heute nicht 
zustande gekommen. 
Da das Höribachfeld ein Feuchtbiotop 
mit besonderer Wertigkeit ist, sollte 
dieses Gebiet zu einem Neuplanungs-
gebiet erklärt werden um durch Än-
derung des Flächenwidmungsplanes 
und Erlassung eines Bebauungsplanes, 
eine der Wertigkeit des Feuchtgebie-
tes entsprechend moderate Bebauung 
sicherzustellen.

Die GRÜNEN St. Lorenz 
werden sich für die Er-

richtung von förder-
baren Wohnungen 
einsetzen. 

AUTOR JOSEF DOBESBERGER
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INTEGRATION

BESUCH DER GRÜNEN  
IM CAMP MONDSEE

D as Container-Camp in 
Mondsee beherbergt seit 
Herbst 2021 wieder bis zu 
130 Vertriebene. Waren es 

bis vor kurzem hauptsächlich syrische 
Menschen, so sind seit dem unseeligen 
Krieg in der Ukraine jetzt ausschließlich 
ukrainische Geflüchtete untergebracht. 
Claudia Hauschild-Buschberger, unse-
re Bundesrätin, hat viel Erfahrung mit 
diesen Dingen. Viele Jahre war sie im 
Erstaufnahmezentrum in Thalham als 
Juristin tätig. Auch für Mondsee war sie 
aktiv – dementsprechend herzlich war 
die Begrüßung, als wir am 22. März das 
Camp besuchen durften. 

Container mit je 2 Stockbetten ste-
hen zur Verfügung. Die Menschen, die 
ankommen, sind froh, einmal durchat-
men zu können und dankbar für jede 
Hilfe, die sie bekommen. Ein Bett und 
ein warmes Essen – das sind die Dinge, 
die die insgesamt 16 Angestellten rund 
um die Uhr zur Verfügung stellen kön-
nen. Herzzerreißende Szenen spielen 
sich manches Mal ab, besonders wenn 
Männer ihre Familien bringen und dann 
zurück ins Kriegsgebiet fahren. Viele 
Leute haben ihr Erspartes mitgebracht, 
wenn es jedoch ukrainische Hrywnja 
sind, wird das Geld weder in Mondsee, 
noch in Salzburg umgetauscht. Als 
Vertriebene in der Grundversorgung 
im Camp erhalten sie pro Person Euro 
40.— im Monat an Taschengeld. 
Eine Arbeit zu finden, das ist für viele 
jetzt das vorrangige Ziel. In Mondsee 

geht sich das nur leider für viele nicht 
aus, denn hier sind die Wohnungen, 
wie wir wissen, sogar für Einheimische 
unbezahlbar. Also werden viele der gut 
ausgebildeten Menschen weiterziehen, 
was für die händeringend nach Arbeits-
kräften suchenden Mondseer Betriebe 
eine Katastrophe ist. Immer wieder, so 
die Campmitarbeiter, kommen Unter-
nehmer zum Camp oder rufen an und 
bieten den Geflüchteten Arbeitsplätze 
an. 
 
Viele Freiwillige haben sich angebo-
ten im Camp zu helfen, allerdings ist 
das leider nicht erlaubt. Das Camp ist 

eine Einrichtung des Bundes und hier 
ist alles streng reglementiert. Doch 
Annelu Wenter und Marie-Christine 
Forestier sind die Mittelsfrauen, die von 
der Gemeinde eingesetzt wurden. Sie 
bekommen Infos, wenn im Camp etwas 
gebraucht wird. Daher kann man sich, 
wenn man unterstützen möchte, gerne 
an sie wenden. Vor allem Deutschunter-
richt ist gefragt. 

Kontaktdaten: 
Annelu Wenter +43 664 4513486;  
Marie-Christin Forestier  
+43 699 19040195 

TRANSPARENTE 
AUSSCHREIBUNGEN 
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde unser Antrag auf Einladung aller Partei-
en zur Öffnung der Angebotsumschläge bei Ausschreibungen ab Euro 50.000.—
einstimmig angenommen. Daher werden wir in Zukunft bei der Öffnung dabei 
sein und alle Parteien bekommen auch ein Protokoll über die Angebotslegung der 
Firmen. In anderen Gemeinden längst selbstverständlich – in Mondsee ab 2022. 
Dass der Bürgermeister erst prüfen ließ, ob diese Vorgehensweise rechtens ist, 
zeigt uns, wie nötig wir in Mondsee um Transparenz ringen müssen.  

AUTORIN BRIGITTA MAYR
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Mit dem Beginn des Angriffs-
kriegs Russlands auf die 
Ukraine wurden wir brutal 
aus dem Traum einer schein-

bar heilen Welt gerissen. Wir sehen 
Raketenangriffe, brutale und sinnlose 
Zerstörung, Todesopfer und unfassba-
res Leid. Die friedvolle Zeit in Europa 
wurde jäh beendet. Zu Ende ist auch 
der Glaube, dass wir mit russischem 
Gas und Öl eine niemals versiegen-
de und günstige Energie quelle für 
Heizungen und Industrieprozesse 
haben. Der Krieg führt uns schlagartig 
vor Augen, dass wir mit den fossilen 
Energieimporten nicht nur die Klima-
krise massiv anheizen, sondern einem 
despotischen Regime die Kriegskasse 
füllen. Ober österreich ist aktuell zu 
über 70 Prozent von Energie importen 
abhängig und dafür geben wir jährlich 
rund 2,4 Milliarden Euro aus. Raus aus 
Öl und Gas muss jetzt oberste Priorität 
bekommen. In Oberösterreich haben 
wir leider wertvolle Zeit verloren, weil 
die schwarz-blaue Landeskoalition 
den Ausbau Erneuerbarer Energien in 
den letzten Jahren mehr gebremst als 
beschleunigt hat. Der Grüne Landes-
sprecher Stefan Kaineder ruft daher 
auf, jetzt aufs Tempo zu drücken und 
auf allen Ebenen gemeinsam anzupa-

cken: „Das wird ein Kraftakt, der viel 
Veränderung erfordert. Aber wenn wir 
die Ketten der Energieabhängigkeit 
erfolgreich abgeschüttelt haben, steht 
unser Land morgen ungleich stärker da 
als heute.“

WANN, WENN NICHT JETZT?

Am Potenzial scheitert es jedenfalls 
nicht. Es gibt eine lange Liste an de 
facto baureifen Projekten für Erneuer-
bare Energie: Windräder, PV-Anlagen, 
Solarthermie-Projekte, Biogasanlagen, 
Geothermie und vieles mehr. Das sind 
Vorhaben, die an letzten einzelnen 
Hürden hängen geblieben sind, an 
Finanzierungsfragen, an behördlichen 
Bedenken oder schlicht an fehlendem 
politischen Willen. Mit einem Sofort-
programm müssen wir dafür sorgen, 
dass diese Projekte jetzt raus aus den 
Schubladen und in die Umsetzung 
gebracht werden. Fakt ist, die Zeit der 
billigen fossilen Energie ist endgültig 
vorbei. Diese Investitionen in saubere 
Energie rechnen sich also mehr denn je. 
Mit den Klimaschutz milliarden der EU 
und den Fördertöpfen der Bundesregie-
rung stehen die Mittel für den großen 
Umbau des Energiesystems längst 
bereit. Klimalandesrat Kaineder erinnert 

ENERGIE

RAUS AUS ÖL UND GAS!
aber auch daran, dass die sauberste 
Energie jene ist, die wir nicht verbrau-
chen. Es gilt daher beginnend mit den 
großen Energieverbrauchern auch die 
Energieeffizienzprojekte in Angriff zu 
nehmen. Im Besonderen gilt es die 
Potenziale an industrieller Abwärme 
konsequenter dafür zu nutzen und 
Energieverbrauch und damit die Ener-
giekosten dauerhaft zu senken. Wann, 
wenn nicht jetzt!

ZEIT FÜR 
SAUBERE 
ENERGIE

9 SCHNELLE TIPPS: 
ENERGIESPAREN UND KLIMA SCHÜTZEN
1  Schau, dass die Wärme drinnen 

bleibt: Fenster und Türen ab-
dichten.

2  Hol die Frischluft mit kurzem 
Stoßlüften rein anstatt Fenster 
dauerhaft zu kippen.

3 Achte auf behagliche statt über-
hitzte Räume: Jedes Grad weni-
ger spart dir 6% Heizkosten

4 Miss nach: Kühltemperatur im  
Kühlschrank nicht kälter als 7 
Grad einstellen

5 Schalte Fernseher und Elektro-
geräte aus, wenn sie nicht im 
Einsatz sind.  

6 Nutze das Eco-Programm von Ge-
schirrspüler und Waschmaschine. 
Und denk dran: Die Luft trocknet 
deine Wäsche gratis.  

7  Passt dein Topf zur Herdplatte und 
kommt ein Deckel drauf, brauchst 
du weniger Strom beim Kochen.

8 Warum die Festbeleuchtung? 
Einfach das Licht abdrehen, 
wenn du den Raum verlässt. Bewe-
gungsmelder und energie sparende 
LED-Lampen helfen mit.

9 Probier mal für kurze Wege das 
Auto stehen zu lassen. Du wirst 
sehen: Gehen und Radfahren tut 
dir gut.

Stefan Kaineder: Pellets sind eine 
klimafreundliche Alternative
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AUTORIN BEA PROSTVortrag: Saubere Energie 
zum Vorteilspreis, Frei-
tag, 1.4. Kulturgut Höribach.
So deutlich wie jetzt haben 

wir vermutlich noch nie die unangeneh-
me Abhängigkeit von fossilem Brennstoff 
erlebt. Gleichzeitig steigen die Energie-
preise, was wir vermutlich erst so richtig 
zum Jahreswechsel spüren werden, wenn 
die Stromrechnung kommt. Wir stehen 
am Scheidepunkt zur Energiewende. 
Österreich hat sich das ehrgeizige Ziel 
gesetzt: Bis 2030 100% Strom aus er-
neuerbaren Energiequellen zu gewinnen, 
das heißt aus Photovoltaik, Wind, Was-
ser und Biomasse. Dieses und noch eini-
ge andere waren die Themen des span-
nenden Vortragabends am 1. April. Der 
Klimawandel ist leider kein Aprilscherz.
Nach einer Begrüßung durch Brigitta 

Mayr (Obfrau Grüne Mondsee) stell-
te Michael Hörmandinger (Die Grü-
nen Vöcklabruck) zwei Förderun-
gen für den Heizkesseltausch vor:
Sauber Heizen für alle: Bis zu 100% 
der förderbaren Kosten werden ge-
fördert. Diese Aktion richtet sich vor 
allem an einkommensschwache Haus-
halte. Mehr Infos unter: www.land-obe-
roesterreich.gv.at/270992.htm oder
www.umweltfoerderung.at/privatperso-
nen/sauber-heizen-fuer-alle-2022.html
Raus aus Öl und Gas: Ist auch für Betrie-
be möglich und einkommensunabhän-
gig. Mehr Infos unter: www.bmk.gv.at/
themen/klima_umwelt/energiewende/
raus-aus-oel-gas.html – kesseltausch.at
Letztes Jahr wurde das Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetz beschlossen. Das bedeu-
tet, dass es nicht nur Förderungen für die 

die Installation von PV, 
Windrädern, Stromspei-
chern und Biomassesys-
temen gibt, sondern auch 
die gesetzliche Grundlage 
für die Errichtung von Ener-
giegemeinschaften geschaffen wurde.
Im Anschluss hielt Christian Hummel-
brunner, Modellregionmanager der 
KEM Traunstein, einen sehr kurzwei-
ligen Vortrag zum Thema erneuer-
bare Energiegemeinschaften (EEG).
Prinzipiell kann man eine EEG mit jeder 
Form der erneuerbaren Energie umset-
zen. Allerdings ist Stromerzeugung durch 
Photovoltaik relativ schnell umsetzbar 
und daher die bevorzugte Form. EEGs 
können auch Nachbarn mit Strom versor-
gen. Dazu braucht man kein Kabel, denn 
es handelt sich dabei um keine techni-
sche, sondern eine rechnerische Lösung. 
Es geht dabei viel mehr um Verträge mit 
dem Netzbetreiber und den Vergleich 
von Zählerständen (Smartmeter, we-
gen viertelstündlicher Abrechnung). Zur 
Gründung ist ein Rechtsträger (Verein 
oder Genossenschaft) notwendig. Der 
Netzbetreiber ist der wichtigste Partner 
einer EEG, weil er den Strom weiterleitet 
und er ausrechnet, wer wann von wem 
wieviel Strom bekommen hat (aus den 
Zählerständen). Aus einem Internetportal 
bekommt man dann die Daten für Ab-
rechnung. Prinzipiell bekommt jeder Zähl-
punkt eine Rechnung. In einer EEG gibt es 
Prosumenten, Konsumenten und Produ-
zenten und sie kann zwei Bereiche umfas-
sen: „lokal“: wenn alle vom gleichen Trafo 
bedient werden oder „regional“: wenn 
alle am gleichen Umspannwerk hängen. 
Verträge mit dem Netzbetreiber und Ver-
träge zwischen Energiegemeinschaft und 
den Teilnehmern müssen aufgesetzt wer-
den (Muster vorhanden). Es ist durchaus 
sinnvoll, wenn die Gemeinde die Kernzelle 
einer EEG ist. Es ist auch möglich, dass 
zwei Gemeinden (oder mehrere Mond-
seelandgemeinden!) eine EEG bilden. 
Man sollte sich gut überlegen, wer wann 
den Strom braucht (Gemeinde, Unter-

nehmen, Private, Landwirtschaft), 
um eine optimale Ausnützung zu 
gewährleisten. Eine EEG darf nicht 

den Hauptzweck haben, Geld zu 
verdienen, sondern muss einen wirt-

schaftlichen Vorteil für alle Beteiligten 
bedeuten. Die Tarifgestaltung ist Sache 
der Energiegemeinschaft. Für die Ab-
rechnung werden die Daten vom Netz-
betreiber monatlich an das EDA Portal 
übertragen. Registrierte Benutzer können 
dort ihre Daten abrufen. Die Verrechnung 
geschieht dann zum vereinbarten Ta-
rif. Die ersten Energiegemeinschaften in 
Österreich sind erst wenige Wochen alt.

Warum EEG? 
•  PV-Anlagen haben keine Betriebs- 
 kosten, daher langfristig planbare  
 Stromkosten für 25 bis 30 Jahre. So  
 ist es auch für die EEG. = Entspre- 
 chendes Maß an Sicherheit.
•  Strompreis bestimmt die EEG. Man  
 muss sich nicht nach dem Markt- 
 preis richten. = Sicherheit.
•  Wirtschaftlich schwächere Gruppen  
 können unterstützt werden = sozial.
•  UNSER Strom = Geld bleibt  
 in der Region. 
•  Erneuerbare Energie = wichtiger  
 Schritt auf dem Weg zur Energie- 
 wende.

Der Weg zur EEG:
1.  Gründen des Rechtsträgers 
 (mindestens 2 Personen)
2.   Registrierung: www.ebutilities.at/ 
 utilities/marktpartner/
3.  Recherchieren von Umspannwerk  
 und Trafostation unter: eservice.  
 netzooe.at/app/login
4.  Melden der EEG an den  
 Netzbetreiber (Trafo,  
 Umspannwerk. Werk, Vereins-
 registernummer, Registriernummer  
 aus ebUtilities): energiegemein-
 schaften@netzooe.at
5.  Registrieren beim EDA Portal: www. 
 eda-portal.at/de/Registrierung

ERNEUERBARE ENERGIE

ERNEUERBARE ENERGIEGEMEIN-
SCHAFTEN (EEG) – DER SCHLÜSSEL 
ZUR ENERGIEWENDE
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Wir haben nachgefragt! 
Nach der Inbetriebnahme der 
Fassadenbeleuchtung am neuen 
BWT Gebäude sind mehrere Be-
schwerden über das deutlich zu 
helle Licht (siehe Foto) an uns 
herangetragen worden. Wir ha-
ben diese Bedenken an die BWT 
weitergegeben. Unter anderem 
wurden unsere Lösungsvorschläge 
aufgegriffen, die Lichtstärke auf 
60% zu reduzieren und sie zwi-
schen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr 
ganz auszuschalten! 
So funktioniert ein konstruktiver 
Austausch. Vielen Dank, BWT!

LICHTVERSCHMUT-
ZUNG  BWT

TIEFGRABEN

Wir „Neuen“ aus Tief-
graben sind ein bunter 
Haufen engagierter 
Menschen mit der ge-

meinsamen Überzeugung: Demokratie 
kann nur funktionieren wenn sich viele 
beteiligen. Klima- und Umweltschutz, 
aber auch soziales Engagement sind 
uns wichtig. Wenn du dich auch für 
diese Themen interessierst und einen 
Beitrag in unserer Gemeinde leisten 
möchtest – und sei er auch noch so 

klein – so freuen wir uns, wenn du dich 
bei uns meldest und ein Teil unseres 
Teams wirst! 
 
E-Mail Grüne Tiefgraben:  
tiefgraben@gruene.at

Das gleiche gilt natürlich auch für die 
anderen Gemeindegruppen im Mond-
seeland! 
Mondseeland@gruene.at

SEI DABEI!

v.l.n.r. Karola Birgel- Kaltenbunner, Karl Meidl, Eva Maletzky, Reinhard Sperr, Hannah Mitterlehner, Ute Stoxreiter, Margarete Buchsteiner, 
Barbara Dorfinger-Gsöll, Bernadette Märzinger, Heide Demel-Holl, Susanne Mayr-Dahringer, Elisabeth Löberbauer-Purer, Josef Dobesberger, 

AUTOR DIDI KOPF

08



A
U

TO
RIN ELISABETH  LÖBERBAUER

-P
UR

ER

GESUNDE GEMEINDE MONDSEE 
Genug ist genug. 

Im März habe ich den Rücktritt als Ar-
beitskreisleiterin der Gesunden Ge-
meinde bekannt gegeben. Ich bin nicht 
wehleidig, das wäre eine Eigenschaft, 
die in der Politik ohnehin schwer aus-
zuhalten wäre, aber alles muss frau 
sich nicht gefallen lassen. Die Gesunde 
Gemeinde ist in anderen Gemeinden 
ein Teil der Gemeinde, in Mondsee wird 
sie scheinbar als Konkurrenz gesehen. 
Ob das damit zu tun hat, dass ich die 
Obfrau der Grünen bin? Viel Unter-
stützung habe ich die letzten 7 Jah-
re jedenfalls nicht erfahren, aber gut, 
das wäre nicht das größte Problem.

In den letzten 2  Jahren wurde mir 
die Arbeit nicht leichter gemacht. 

Das ohnehin kleine Budget wurde 
spät bzw. nicht überwiesen, und mit 
Machtspielchen sogar den eigenen 
Mitarbeiter*innen des Seniorenwohn-
heimes ein Gesundheitsbonus verwehrt. 
Dieser war als Zeichen der Wertschät-
zung für die sehr fordernden letzten 2 
(Covid) Jahre für die im Pflegeberuf täti-
gen Mitarbeiter*innen gedacht. Der Bür-
germeister hat jedoch dem Leiter des 
Seniorenwohnheims die Ausgabe der 
MOS-Gutscheine im Wert von Euro 50.-
-/pro Person untersagt. So kann ich die-
se ehrenamtliche Arbeit nicht machen 

und ich 
mag mich 
d i e s e r 
W i l l k ü r 

nicht weiter aussetzen. Ja, ich habe die 
Arbeit mit großer Freude und Begeis-
terung gemacht, schon allein, weil ich 
tolle Mitarbeiterinnen hatte. Auf diesem 
Wege möchte ich allen, die dabei waren, 
ganz herzlich für die Mitarbeit danken. 
Wir haben viele Kurse und Workshops 
umgesetzt, das Bewegungsfest am See 
vom Herbst ist uns allen noch in guter 
Erinnerung. Wir waren eine tolle Truppe! 
DANKE! 

BRIGITTA MAYR

GESUNDE GEMEINDE MONDSEE

STUDENTENFÖRDERUNG FÜR ÖFFI- 
TICKET NUN AUCH IN TIEFGRABEN 
Auf Antrag der Grünen Tiefgraben und mit den Stimmen aller GemeinderätInnen 
wurde nun auch in Tiefgraben eine Förderung von 100 € pro Semester für ein 
Klima- oder Semesterticket für den öffentlichen Verkehr beschlossen. Alle Stu-
dentInnen bis 25 Jahre mit Hauptwohnsitz in Tiefgraben können diese Unterstüt-
zung ab dem Wintersemester 2022/23 beantragen. Damit werden Studierende 
unterstützt, der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel wird gefördert und ein 
Anreiz geschaffen, den Hauptwohnsitz in der Heimatgemeinde zu behalten – ein 
Gewinn für alle Beteiligten!

Sylvia Klimesch, Johannes Staudinger, Hans Leithner, Bernhard Feldbacher, Bernhard Mayr, Julia Frank, Mika Nilsson, Niki Wächter, Andreas Forestier, 
Aloisia Luft, Michael Hörmandinger, Brigitta Mayr, Bea Prost.
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INTERVIEW & POSTBUS SHUTTLE

Der Vorschlag der Grünen zur 
Einführung des Postbus-
Shuttles wird noch heuer im 
Mondseeland umgesetzt.

Das Postbus Shuttle ist eine Mischung 
aus Anrufbus und Sammeltaxi mit fixen 
Haltestellen, das auf Abruf fährt. Es soll 
das bestehende öffentliche Verkehrsan-
gebot ergänzen. Gebucht werden die 
Fahrten via App, telefonisch oder on-
line. In mehreren Regionen Österreichs, 
u.a. in Oberösterreich in St. Georgen an 
der Gusen, ist es bereits unterwegs. Bei 
kürzeren Strecken transportiert es Fahr-
gäste direkt ans Ziel, bei längeren dient 
es als Zubringer zu öffentlichen Bussen 
oder zur Bahn. Mehr als zwei Jahre ist 
es her, dass wir Grüne uns zum ersten 
Mal mit der Einführung eines Postbus-
Shuttles im Mondseeland beschäftigt 

haben. In den letzten Monaten haben 
die Gemeinden Mondsee, Tiefgraben, 
St. Lorenz, Innerschwand, Oberwang, 
Zell am Moos und Oberhofen am Irr-
see unseren Vorschlag aufgenommen 
und das entsprechende Budget für die 

Einführung vorgesehen. Im 2. Halbjahr 
2022 soll es starten und nicht nur man-
che Autofahrten ersetzen sondern, vor 
allem jene Menschen mobiler machen, 
die selbst über kein Auto verfügen. 

POSTBUS SHUTTLE STARTET: ALLE WERDEN MOBILER

AUTOR BERNHARD MORAW
ET

Z

Es gibt einen GRÜNEN Bürgermeis-
ter. Er hat erste Erfahrungen gesam-
melt und der Planet Oberwang hat 
sich danach erkundigt.

Planet: Sehr geehrter Herr Hemets-
berger, Sie sind Bürgermeister von 
Attersee geworden. Es ist bei der 
Wahl ein fröhliches Raunen durch die 
Ortsgruppen des Bezirkes gegangen, 
nach dem Motto bei der Papstwahl 
„Wir sind Bürgermeister“. Wie ist es 
Ihnen gegangen bei dem Gedanken 
Bürgermeister zu werden.
Hemetsberger: (lacht) . Ich habe 
es lange nicht in Betracht bezogen, 
wenn ich mir auch bewusst war, dass 
eine Chance besteht. Weil ich bis zum 
Schluss Zweifel hatte, hatte ich nicht 
einmal eine Wahlparty organisiert und 
tatsächlich waren Leute verschnupft, 
weil es keine Einladung gab. 
 
Planet: Was überwog, Freude über 
den Sieg oder Respekt vor der Auf-
gabe?
Hemetsberger: Eindeutig der Re-
spekt. Es ist tatsächlich eine große 
Aufgabe. Man trägt ja rund um die Uhr 
Verantwortung. Besonders in Notfäl-

len muss man schnell zur Stelle sein 
und wenn man den Bau eines Gebäu-
des erlaubt, muss man wissen, dass 
man eine Entscheidung für die nächs-
ten hundert Jahre getroffen hat. 

Planet: Sind Sie in den Genuss einer 
Hundert-Tage-Gnadenfrist gekom-
men?
Hemetsberger: Was die tägliche 
Verwaltung angeht, nicht. Hier habe 
ich zum Glück auch gute Mitarbeite-
rInnen. In politischer Hinsicht gab es 
schon konkrete Wünsche an mich, da 
hatte ich noch die Stichwahl vor mir. 
Aber es hilft nichts, man muss sich 

Zeit lassen. Wir haben etwa gleich 
einmal ein Budget beschlossen, aber 
gestaltet haben wir es nicht wirklich. 
Das ist so in Übergangsphasen. 
 
Planet: Sie haben in Ihrer Position 
keine Vorbilder. Zwar gibt es GRÜNE 
Bürgermeister in Städten, etwa Inns-
bruck, aber Bürgermeister einer klei-
nen Landgemeinde zu werden, klingt 
doch fremd. Ist den Kühen in Attersee 
denn die Milch sauer geworden bei 
Ihrer Ernennung?

Hemetsberger: (lacht) Weiß ich ehr-
lich gesagt nicht. Ich habe jedenfalls 
den Grundsatz mit allen zu reden, 
auch mit den Bauern und notfalls 
auch mit ihren Kühen. Das habe ich 
auch im Wahlkampf schon gemacht 
und ich habe mich von Bauern kriti-
sieren lassen für das, was wir GRÜNE 
machen. Wenn wir die Welt verändern 
wollen, und das wollen wir, müssen 
wir Mehrheiten finden und dafür müs-
sen wir mit allen reden.
 
Lesen Sie das gesamte Interview  
auf unserem Blog: 
www.gruenemondseeland.at 

GRÜNER BÜRGERMEISTER IM INTERVIEW RUDI HEMETSBERGER
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FLEIßIGE BIENEN….ES GEHT LOS!

In Sankt Lorenz wurde soeben eine 
öffentliche Fläche in der Finksiedlung 
durch den Wirtschaftshof bienen-
freundlich gestaltet. Eine Initialinsel 
entsteht, die bienenfreundlich bepflanzt 
und nur 2 mal/Jahr gemäht wird. Eine 
bienenfreundliche Wiese entspricht 
vielleicht nicht immer dem Bild, das wir 
von einer Blumenwiese im Kopf haben. 
Sie wirkt für manche Begriffe vielleicht 
auch manchmal „ungepflegt“, aber sie 
ist ein Segen für die Artenvielfalt. 

Saatgutaktion: Kleine Sackerl mit bie-
nenfreundlichem Saatgut kann man sich 
auf den Gemeinden Mondsee, Sankt 
Lorenz und beim Tourismusverband 
abholen, solange der Vorrat reicht.

Video-Wettbewerb für Bildungsein-
richtungen und Vereine, wie Gemein-
schaftsgärten. Infos hier: 
www.oberoesterreich.bo-
denbuendnis.or.at/aktuel-
les/id-videowettbewerb

Fotowettbewerb „Bienenweide“ der 
Bienenfreundlichen Gemeinden OÖ. 
Infos hier: www.bienenfreundlich.at/
wp-content/uploads/2022/02/Foto-
wettbewerb.jpg
Zeig uns dein wildes Eck! 

Was kann ICH in MEINEM Garten für 
die Bienen tun? Hier einige ganz ein-
fach umzusetzende Tipps vom Boden-
bündnis OÖ:

Mut zum Natürlichen: Vermehrt Blüh-
streifen und spontan wachsende Ve-
getation als kleine Oasen im Garten 
zu- bzw. beim Mähen stehen lassen. 
Ungemähte Teilgebiete im Garten so 
anlegen, dass sie als Schlafplatz für 
Wildbienen auch über den Winter blei-
ben dürfen.
Garteln ohne Gift: Wer seinen Gar-
ten bienenfreundlich gestalten will, 

sollte auf 
chemisch-

syn- thetische 
Pflan- zenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel verzich-
ten. Denn die treffen oft nicht nur die 
angepeilten Plagegeister, sondern auch 
andere Arten. Obendrein landen die 
Giftstoffe früher oder später auch in 
unserer Nahrung. 

Kunst des Nicht-Mähens: Ein guter 
Mähzeitpunkt von Wiesen ist entweder 
sehr früh oder spät am Tag, da Bienen 
in erster Linie um die Mittagszeit aktiv 
sind. Wenn möglich sollten benach-
barte Wiesen zeitlich versetzt gemäht 
werden, damit die Bienen ausweichen 
können. So praktisch ein Rasenroboter 
auch sein mag, ein Bienenfreund ist er 
nicht.

Blumenwiese statt Rasenfläche: Wenn 
Teile des Rasens in bunte Blumenwie-
sen verwandelt werden, freuen sich die 
Bienen besonders. Allerdings gedei-
hen viele Wildblumen am besten auf 
mageren Standorten, daher Flächen 
nicht düngen und durch Entfernen von 
Schnittgut abmagern.

Weniger mähen ist mehr: Für solche 
Blumenwiesen sind 2 Mahden während 
der Vegetationsperiode ausreichend. 
Jetzt im Juni nach der Blüte der Mar-
gerite ist ein idealer Zeitpunkt für die 
erste Mahd. Am besten mäht man mit 
einer Sense, da sie insektenschonend 
ist. Das Mähgut wenige Tage zum Aus-
samen auf der Fläche trocknen lassen 
und danach entfernen: Es wäre ein 
natürlicher Dünger, den die Blumenwie-
se nicht braucht.
Bienentränke schaffen: Wer kein Ge-
wässer in der Nähe hat, kann Bienen bei 
Trockenperioden Wasser anbieten: Eine 
einfache Wasserschüssel mit heraus-
ragenden Steinen erfüllt schon ihren 
Zweck.

BIENENFREUNDLICHE GEMEINDE

AKTUELLES ZUR BIENEN- 
FREUNDLICHEN GEMEINDE

AUTORIN BEA PROST
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PANDEMIA
LESUNG  

RUDI ANSCHOBER
Die erste Innenansicht eines europäischen Gesundheitsministers in der Pandemie:  

Rudi Anschober schildert die Herausforderungen des Ausnahmezustands unter Corona.

FREITAG, 10. JUNI 2022, 19.00 UHR

Galerie Schloss Mondsee
Schlosshof 5, 5310 Mondsee

Eintritt freiwillige Spenden. Nur mit Anmeldung unter mondseeland@gruene.at  

Eine Veranstaltung der Grünen Mondseeland und der Grünen Bezirk Vöcklabruck

Im
pressum

: D
ie G

rünen B
ezirk Vöcklabruck, Stelzham

erstraße 13, 4840
 Vöcklabruck. Foto: Zsolnay Verlag
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