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Amtliche mitteilungen & Aktuelles                         Aus der stAdtgemeinde BAd Aussee

D
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An einen Haushalt.
Zugestellt durch  
Post.at

Erscheinungstermin der 
nächsten Ausgabe DER 
AUSSEER: 31. 3. 2010, 
Redaktionsschluss: 17. 3.

gemeinderatswahl
am 21. märz 2010

I	 Bad	Aussee Bad Aussee „Markt“ Kurhaus

II	 Obertressen Obertressen Kurhaus

III	 Reitern Lerchenreith, Reitern, Gasthof Teichwirt
  Sarstein

IV	 Anger Anger, Gschlößl, Grube, Gasthof Almwirt
  Weißenbach

V	 Unterkainisch Eselsbach, Unterkainisch Sport-/Freizeitzentrum

VI	 Gallhof Gallhof, Reith Volksschule 1 (bei Pfarrhof)

VII	 Wahlkarten Wahlkarten (Briefwahl) Kurhaus

Amtliche Wahlinformation!

Am	21.	März	2010	in	der	Zeit	zwischen	7.00	und	13.00	Uhr	
können	Sie	in	Bad	Aussee	wieder	den	Gemeinderat	in	den	
gewohnten	sieben	Wahllokalen	wählen.

Wahlrecht:

Wahlberechtigt sind alle Frauen und Männer, die am	Wahltag	das	
16.	Lebensjahr	vollendet haben und am Stichtag, dem 4. 1. 2010, 
die öster	reichische	 Staatsbürgerschaft oder die Staatsange
hörigkeit	eines	anderen	Mitgliedsstaates	der	Europäischen	
Union besitzen, vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind und in	
der	Stadtgemeinde	Bad	Aussee	den	Hauptwohnsitz haben.

Wahllokale:
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Aktuell

Vorgezogener	Wahltag:
Wie bei der letzten Landtagswahl besteht auch bei der Gemeinderatswahl 2010 die Möglich-

keit, am sogenannten „vorgezogenen	Wahltag“, am Freitag,	12.	März	2010, die Stimme 

abzugeben. Dies ist ausschließlich	im	Rathaus – Sitzungssaal in	der	Zeit	zwischen	17.00	
und	20.00	Uhr möglich.

Folgende Neuerungen gibt es erstmals bei dieser Wahl:

Briefwahl:
Bei der Gemeinderatswahl 2010 ist erstmals die Briefwahl möglich. Achtung! Im Gegensatz 

zur Nationalratswahl muss die Wahlkarte jedoch spätestens	am	21.	März	2010	um	13.00	Uhr 

im Rathaus der Stadtgemeinde Bad Aussee eingelangt sein, da die Wahlkarten unmittelbar 

nach Wahlschluss ausgezählt werden müssen.

Sie können die Wahlkarte im Rathaus persönlich abgeben, in den Briefkasten werfen oder 

portofrei mit der Post senden. Bitte berechnen Sie den Postlauf, da verspätet eingelangte Wahl-

karten nicht berücksichtigt werden dürfen.

Eine Wahlkarte können Sie bis Freitag, 19.	März	2010,	12.00	Uhr im Meldeamt der Stadt-

gemeinde Bad Aussee beantragen.

Mobile	(„fl	iegende“)	Wahlkommission:
Für gehbehinderte	oder	bettlägerige	Wähler kann unsere mobile Wahlkommission in An-

spruch genommen werden. Anmeldungen für diese Wahlkommission nimmt das Meldeamt 

unter der Tel.-Nr. 03622/52511-17 bis drei Tage vor der Wahl (Donnerstag,	18.	3.	2010,	12.00	
Uhr) entgegen.

gemeinderatswahl 2010 – 
Überblick

Wahltag:	 Sonntag,	21.	März	2010	 7.00	bis	13.00	Uhr

Vorgezogener	Wahltag:	 Freitag,	12.	März	2010	 17.00	bis	20.00	Uhr

Stichtag:	 4.	Jänner	2010

imPressum
Medieninhaber, Herausgeber und Ver le ger: Stadt ge mein de Bad Aussee. F.d.I. ver antw.: Bgm. Otto Marl. Redaktionskontakte: Bgm. Otto Marl, Stadt ge mein de Bad Aussee, 
Haupt  stra ße, 8990, Tel.: 03622/ 52511-0; Günter Köberl, K+S Wer be  agen tur, Tel. 531900. Ge stal tung, Pro duk ti on und An zei  gen: Mag. art. Trixi Schlömmer, K+S Wer be-
 agen tur, 8990 Bad Aussee, Wied  lei te 102, Tel. 53190-0. Herstellung: Ennstaler Druckerei Wallig KG, 8962 Gröbming. Grund le gen de Rich tung: „Der Ausseer“ dient der In for-
 ma ti on der Gemeindebürger und der Gäste von Bad Aussee über sie be rüh ren de An ge le gen hei ten bzw. das allgemeine Ge mein de ge sche hen und er scheint 5–6mal jährlich.
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In den letzten fünf Jahren wur-
den in Bad Aussee mehr Projek-
te verwirklicht und gestartet, als 
in vergleichbaren Perioden. 
Der Alltagsstress lässt aber vie-
les allzu schnell vergessen. 
Hotel Wasnerin, Uniklinik und 
Seniorenzentrum und Projekt 
Berta sind als größte Projekte 
der letzten Zeit auch für den 
wirtschaftlichen Aufschwung 
in Bad Aussee mitverantwort-
lich. Mehr als 200 neue Arbeits-
plätze wurden damit geschaf-
fen. Die Gemeindeführung hat durch jahrelange Initiativen und 
vor allem mit der vor der Landesausstellung geschaffenen Infra-
struktur (Wasser, Abwasserbeseitigung, Energie, Beleuchtung, Orts-
bild) zu dieser Entwicklung beigetragen, und auch private Geldge-
ber für Investitionen in Bad Aussee begeistert. Immer wieder wurde 
uns gesagt, dass das gute Klima in der Gemeindestube dafür die 
wesentlichste Voraussetzung sei.
Wir waren in der ablaufenden Gemeinderatsperiode in vielen Be-
reichen der Gemeinde sehr erfolgreich. Die dafür erhaltenen Aus-
zeichnungen, von der drittschönsten Blumenstadt der Steiermark 
bis zum internationalen Titel „Alpenstadt des Jahres“, begleiten 
diesen erfolgreichen Weg. Vieles wurde erledigt, aber viele Aufga-
ben warten noch auf uns. Die besten umsetzbaren Ideen müssen 
sich in der Gemeinde auch in Zukunft durchsetzen. „Zusammen-
raufen“ müssen wir uns auch in Zukunft  im Hintergrund, in den 
nicht-öffentlichen Fachausschuss- und Stadtratssitzungen. Nach 
außen müssen wir möglichst geschlossen auftreten. Lassen wir uns 
auf unserem gemeinsamen Weg zu einer – in jeder Hinsicht – be-
sonders attraktiven Gemeinde nicht beirren.

„Mensch muss eine(r) sein“, 
diesen Ausspruch hört man 
sehr oft.

Mensch zu sein heißt, sich ge-
genseitig achten, respektieren 
und sich nicht selbst in den Vordergrund stellen, jedoch seine eige-
nen Ideen und Vorstellungen den Mitmenschen ehrlich und klar 
darzulegen.
Diese Eigenschaften werden in der Politik sehr leicht übersehen. 
Ellbogentechnik, Arroganz, ja sogar billiger Populismus treten an 
die Tagesordnung.
Aus viel Lebenserfahrung weiß ich, dass aber nur „Mensch sein“ 
zählt (privat und in der Öffentlichkeit).
Mit dieser Einstellung haben wir für Bad Aussee  und unsere Mit-
menschen  viel Gutes erreicht. 

In der Gemeinde war und ist unser Team stets bemüht, sachlich 
und mit fachlicher Kompetenz für Bad Aussee und unsere Bürger 
zu arbeiten und wir  werden dies auch in weiterer Zukunft tun.
Diese Grundwerte des Lebens bin ich stets bemüht im Auge zu 
behalten.
       

Euer Vizebürgermeister
Franz Frosch

miteinander erfolgreich

liebe 
Ausseerinnen 
und Ausseer!

Bürgermeister Otto marl Vizebürgermeister Franz Frosch

Aktuell
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aufschlüsselung

‟ 2,3 Mio. Euro
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Projekt Berta von der lebenshilfe Bad Aussee unter finanzieller 
mithilfe der stadtgemeinde errichtet. diese einzigartige Apparte
mentanlage steht vor allem menschen mit besonderen Bedürfnissen 
zur Verfügung, die Ferienwohnungen sind rollstuhlgerecht gebaut.

Hotel Wasnerin. ein weiterer Beweis der sehr guten entwicklung 
unseres kurortes: seit 2006 180 zusätzliche Betten und 53 neue 
Arbeitsplätze.

Neues Kur-
parkgebäude 
in zentraler 
lage mit 
öffentlichen 
Wcs und ver
mietetem ge
schäftsbereich.

Fünf neue 
Wohnungen 
im dachbo
denbereich 
des kurhauses 
erfreuen sich 
wegen der 
zentrale lage 
großer Beliebt
heit.

chronik

5 Jahre intensive gemeindearbeit

neue Projekte, sanierte Anlagen und gebäude

Seniorenzentrum. Auf initiative der stadtgemeinde 
2005 errichtet und von der Volkshilfe geführt. 
70 Pflegebetten, 53 Beschäftigte.

Psychosomatische Klinik. Als österreichisches Pilotprojekt 2006 eröffnet, gesamt
investition euro 23,7 mio, 100 Betten uniklinik, 25 Betten Privatklinik, 125 mitarbei
terinnen, jährlich 1200 Patienten (500 Personen laufend auf der Warteliste).

für lebensqualität, umwelt und Zukunft



nr. 1A/2010 | der Ausseer  |  5

chronik

5 Jahre intensive gemeindearbeit

Alte Postgarage gekauft. das Areal liegt in unmittelbarer nähe des 
Wirtschaftshofes und wird als lagerfl äche genutzt. die bis dahin an
gemieteten lagerfl ächen wurden eingespart.

Die alte Beck-Brücke wurde generalsaniert und auf neuem stand
ort als Zubringer zur Bahnhofpromenade (damit erstmals mit mehr
spurigen Fahrzeugen erreichbar!) wieder errichtet.

Neuer Wirt-
schaftshof 
(euro 1,5 
mio) als pro
fessionelles 
dienstlei
stungszen
trum der 
stadtge
meinde Bad 
Aussee, 22 
Beschäftigte.

Zwei Mehr-
familien-
wohnhäuser 
in der hugo
cordignano
Promenade 
mit insgesamt 
acht Wohnun
gen, erbaut 
durch die 
siedlungsge
nossenschaft 
rottenmann.

sanierung gemeindewohnungen in eselsbach.

neue Postbrücke mit verbreiterten gehsteigen.

Ausbau des Jugend und Familiengästehauses Bad Aussee.

neues kraftwerk der ÖBf an der Ödenseertraun.

Bürgerserviceeröffnung.

für lebensqualität, umwelt und Zukunft

DER FRÜHLING KOMMT –
DER WOCHENMARKT BEGINNT!

Erster Markttag am Donnerstag, dem 18. März 2010
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chronik

nach dem Beschluss im steirischen landtag geht das Projekt nun endlich ins Finale.
gesundheitslandesrätin dr. Bettina Vollath unterzeichnete im Februar 2010 die Baupläne für das neue 
landeskrankenhaus Bad Aussee.
Spatenstich und Baubeginn des 27,5 mio teuren neubaus am lerchenreitherPlateau in Anbindung 
an die uniklinik ist am Montag, 6. September 2010. nach rund zweijähriger Bauzeit wird damit der 
gesundheitspark ende 2012 fertiggestellt sein.
der Fachschwerpunkt Orthopädie wird ab mitte märz umgesetzt, derzeit wird das medizinische Per
sonal unserer chirurgie im lkh stolzalpe zusätzlich ausgebildet.  
der Computertomograph wird ab mai im umgebauten speisesaal des lkhs zur Verfügung stehen. 
die Fahrten nach rottenmann sind damit Vergangenheit.

lkh Bad Aussee auf schiene

mehr als euro 2,5 mio. investierte 
die stadtgemeinde in den letz
ten fünf Jahren in die Wasserver
sorgung. neue hochbehälter, 
neue Verbindungsleitungen und 
ein insgesamt erneuertes Wasser
leitungsnetz sichert ausreichend 
Wasser für die Zukunft unserer 
gemeinde. 
mit fairen tarifen gelingt es, 
diese Jahrhundertinvestitionen 
zu finanzieren und parallel rück
lagen für künftige investitionen 
aufzubauen. 

gleichzeit wurde mit dem kanalprojekt sarstein das jahrzehntelange 
Abwasserbeseitigungsprogramm abgeschlossen. die Abwässer unserer 
gemeinde werden nun zu 100% technisch einwandfrei entsorgt.

Wasser ist leben kinder

das radwegenetz wurde mit der 
Anbindung an das oberösterrei
chische salzkammergut über den 
koppen und mit der Verbindung 
nach kainisch (entlang der rohr
leitungstrasse für das neue kraft
werk) stark aufgewertet. heuer er
folgen Abschluss der Arbeiten 
und die Freigabe.  

Ausbau der 
radwege

Kinderkrippe. 
seit september 
2009 gibt es in Bad 
Aussee eine vom 
Verein „kikri kin
derwiese“ geführte 
kinderkrippe. 
die stadtgemeinde 
unterstützt die kin
derkrippe finanziell ebenso wie die kinderbetreuungseinrich
tungen Josefinum, Bunte Perlen und tagesmütter.

Tagesschule/Nachmittagsbetreuung. 
26 schulkinder werden in der 2005 gegründeten einrichtung 
der stadtgemeinde in den räumen des elisabethheimes in zwei 
gruppen betreut.

Kinder- und jugendfreundliche Gemeinde. 
der vom land steiermark ins leben gerufene Bewerb gemein
desAm findet alle zwei Jahre statt. Bad Aussee konnte in der 
kategorie clAssics im Jahr 2007 den zweiten Platz und 2009 
den ersten Platz erreichen. 
erst durch die teilnahme an einem solchen Bewerb wird be
wusst, wie vielfältig die Angebote an kinder und Jugendein
richtungen in unserer gemeinde sind.

Wasserleitung Waldbühelstraße. Wasserleitung marktleite.

kanalprojekt sarstein.

Wasser
leitung 
helm
bichl.
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Der Fuhrpark wurde im Zuge des neuen Wirtschaftshofes laufend 
erweitert. lkW, 4,5tBagger, radlader, kommunaltraktor, geräte
anhänger und stapler erforderten in fünf Jahren euro 500.000.

gemeindestraßen
Zwischen 2005 und 2009 wurden große Bereiche 
(Blutschwitz, 1. teil, marktleite, sommersbergseestraße, 
Wilhelmkienzlstraße, rennerhanslstraße) um 
2,3 mio generalsaniert und viele teilbereiche verbessert.

neue Asphaltierung der marktleite.

neue Asphaltierung der sommersbergseestraße mit gehsteig.

neue Asphaltierung der rennerhanslstraße (unterkainisch).

Verbesse
rung der 
trassenfüh
rung mit 
neuer As
phaltierung 
der Blut
schwitz, 
1. Bau
abschnitt.

neues kleinrüstfahrzeug mit Bergeausrüstung um euro 160.000,– 
für die Freiwillige Feuerwehr Bad Aussee.

Baufl ächen für eine neue Verkehrstangente 
wurden vom gemeinderat für das zukünftige 

umfahrungsprojekt (nordOsttunnel) defi niert.

Alle Strombezieher von Energie AG haben Anspruch auf 3 Gratista-
ge pro Jahr. Bei geringem Einkommen kann sogar 1 Monat lang 
gratis Strom pro Jahr bezogen werden. Die Anträge sind im Bürger-
servicebüro der Stadtgemeinde Bad Aussee erhältlich und werden 
direkt weitergeleitet. Sie haben aber auch die Möglichkeit, Ihren An-
trag direkt über die Internetseite der Arbeiterkammer (www.
arbeiterkammer.com) einzureichen. Bitte unbedingt die Kunden-
nummer vorweisen. Die An-
träge müssen bis spätestens 
31. 3. 2010 eingebracht werden. 

gratis strom für alle enerige Ag kunden
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chronik

Auszeichnungen

Bad Aussee freut sich über den dritten Platz und die Bronzemedaille 
im steirischen Blumenschmuckwettbewerb 2005 und 2009.

Am 29. september 2008 übernahmen Bürgermeister Otto marl 
und seine Amtskollegen aus den gemeinden des Ausseerland
salzkammergut die Auszeichnung zur „Fairen region“ von lan
deshauptmann dr. Franz Voves und diözesanbischof dr. egon 
kapellari entgegen.

kinder und jugendfreundlichste gemeinde 2007 und 2009.

Beleuchtungen und Wegerhaltung

eckdaten: Bauherr: Wasserverband Ausseerland
 Baukosten: 1,2 mio euro
 Fertigstellung: 2010

Altstoffsammelzentrum 
Ausseerland

Wegerhaltung.
Beleuchtung Pfarrergra
ben und radlingstraße.Beleuchtung Vorwerk.

Wanderprogramm: Wegerneuerung tauscherin. Beleuchtung gallhofAu.

Beleuchtung hürschweg.


