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 aus dem  INHALT:  
 

���� Vorwort Bürgermeister, 
���� Information Naturpark, 
���� Vereinsgründung Erhaltung der Traditionellen  

Europäische Heilkunde, 
���� Dank der Freiwilligen Feuerwehr, 
���� Friedhof Weißbach, 
���� Jugendraum sucht Fernseher, 
���� Salzburger Bildungswerk; 

  
  
  

 
 

Naturpark Weißbach 
am 22. Juli 2007 

 

ab 9:30 Uhr Frühschoppenkonzert der TMK WWeeiißßbbaacchh 
10:00 Uhr offizielle Eröffnung durch LR Sepp Eisl 
 

     9:50 Uhr Aufstellung der Vereine, 
     Trachtenfrauen, Kameradschaft, 
     Musik und Feuerwehr Weißbach 
     am Klammvorplatz 
 

 

Das gesamte Eröffnungsprogramm liegt dem Rundschreiben bei! 

Amtliche Mitteilung       An einen Haushalt       Zugestellt durch Post.at 



 
 
Liebe Weißbacherinnen, 
Liebe Weißbacher! 
 
 
 
 
 
 

 
Es tut sich momentan einiges in Weißbach. Mit 
der Fertigstellung des Klammvorplatzes haben 
wir nicht nur bessere und schönere 
Parkflächen für unseren Klammgäste, sondern 
auch das Sport- sowie Freizeitangebot in 
unserer Gemeinde für die Kinder und 
Jugendlichen steigern können. Bereits in den 
ersten Wochen hat sich gezeigt, dass die 
Anlage sehr gut angenommen wird. Im Herbst 
dieses Jahres werden wir unsere Sportanlage 
mit einem Sportlerfest, welches der 
Sportverein veranstalten wird, einweihen. 
 
Wie schon angekündigt, ist leider aus unserem 
Reihenhausprojekt, welches für 4 Familien 
ausgelegt gewesen wäre, nichts geworden. 
Nun werden wir das Grundstück auf 3 
Parzellen zu je ca. 610 m² aufteilen. In weiterer 
Folge werden diese mit Kanal, Wasser und der 
Errichtung einer Gemeindestraße bis zur 
Grundgrenze aufgeschlossen. Eines dieser 
Grundstücke ist bereits vergeben. Auch bei den 
anderen beiden wäre es schön, wenn 
einheimische Familien bauen würden. Da diese 
Grundstücke durch die Land-Invest angekauft 
wurden, werden wir diese, sollte in Weißbach 
keine Nachfrage bestehen, auch auswärtigen 
Interessenten anbieten müssen. Der Kaufpreis 
für das aufgeschlossene Grundstück (inkl. 
Wasser, Kanal, Straße) wird € 70,00 je m² 
betragen. Interessenten bitte beim 
Gemeindeamt melden. 
 

Initiiert von der Leoganger Kinderkultur und 
unterstützt von LEADER Saalachtal, wird mit 
Beginn im Herbst ein Skulpturenradweg rund 
um die Leoganger Steinberge (Steinbergrunde) 
umgesetzt. Hierbei sollen entlang des 
Radweges Skulpturen entstehen, welche von 
internationalen Künstlern gemeinsam mit den 
örtlichen Schulen geschaffen werden. Dieser 
Skulpturenradweg wird in weiterer Folge sehr 

stark beworben. Auch die Gemeinde Weißbach 
hat sich dazu entschlossen bei diesem Projekt 
mitzutun. 
 

Seit längerem wollen wir die Beschilderung im 
Ort neu regeln. Dies sollte uns durch ein so 
genanntes Ortsleitsystem gelingen. Von der 
Firma „follow me“ aus Saalfelden, die schon 
zahlreiche derartige Projekte abgewickelt hat, 
wird nun ein Vorschlag erarbeitet. Da auch in 
den übrigen Gemeinden des „Unteren 
Saalachtals“ ein solches Leitsystem umgesetzt 
werden wird, wollen wir hier gemeinsam 
vorgehen. Vor allem um unsere 
Zusammengehörigkeit in vielen Bereichen 
hervorzuheben. Die Planungsphase sollte bis 
zum Herbst abgeschlossen sein, damit im 
Frühjahr 2008 mit der Umsetzung begonnen 
werden kann. 
 

Wie auf der Titelseite angekündigt und im 
beiliegenden Einladungsfolder genau 
beschrieben, wird unserer Gemeinde am 22. 
Juli 2007 das Prädikat „Naturpark Weißbach“ 
verliehen. Alle Weißbacherinnen und 
Weißbacher sind herzlichst eingeladen, an 
diesem für unsere Gemeinde sehr 
zukunftsweisenden Festakt teilzunehmen. Die 
Weißbacher Vereine werden durch ihr 
Ausrücken der Feier den richtigen Rahmen 
verleihen. Es wäre schön, wenn die 
Volksschulkinder mit ihren wunderschönen 
selbst gemachten T-Shirts kommen würden. 
 

Wir bitten an diesem Tag 
 alle Häuser zu beflaggen. 

 

Ich wünsche unseren Kinder erholsame Ferien, 
allen Tourismusbetrieben eine gute 
Sommersaison und uns allen ein paar schöne 
Urlaubstage. 
 

Euer Bürgermeister 
 
 
 

Josef Michael Hohenwarter  
 

Email:   buergermeister@weissbach.at  
Tel.  0664 455 54 41 

 

 
Der höchste Lohn für unsere 

Bemühungen ist nicht das, was wir dafür  

bekommen, sondern das, was wir 
dadurch werden. 

 

John Ruskin (1819-1900) 

 



 

Information Naturpark 
von der Naturparkbetreuerin Mag. Christine Klenovec 
 
Am 22. Juli ist es endlich so weit – unser Naturpark wird feierlich eröffnet . Ich denke, wir haben 
gemeinsam ein schönes und umfassendes Festprogramm für einen erlebnisreichen Tag im neuen 
Naturpark Weißbach zusammengestellt und ich hoffe, dass wir diesen Tag mit der 
Prädikatsüberreichung durch Landesrat Eisl auch gebührend feiern werden – immerhin handelt es sich 
erst um den dritten Naturpark für Salzburg. Es wäre schön, wenn ihr eure Häuser beflaggen würdet und 
alle SchülerInnen, die bei dem Fest dabei sind, ihre wunderschönen selbst bemalten Schmetterlings-T-
Shirts anziehen würden. Viele von euch sind bereits jetzt eifrig in die Vorbereitungen eingebunden und 
garantieren so ein schönes Fest. Für dieses Engagement möchte ich mich schon jetzt ganz herzlich 
bedanken! Auch sonst hat sich in den letzten Wochen Einiges getan und ich möchte euch einen kurzen 
Abriss darüber geben: 
 

Am 22. Juni  haben wir im Rahmen des Tages der  
Natur , der zum 4. Mal österreichweit stattgefunden hat, 
eine Almerlebnis-Rätselrallye veranstaltet. 61 Kinder 
der Volksschule und des Kindergartens Weißbach 
sowie einer Partnerklasse aus der Volksschule 
Saalfelden haben gemeinsam mit viel Spaß über 
mehrere Rätselstationen eine Wanderung auf die 
Litzlalm gemacht, wo wir mit Grillwürstel belohnt 
wurden. Mein Dank gebührt neben den Lehrern, 
Kindergärtnerinnen und Eltern besonders Astrid 
Hohenwarter, Christine Haitzmann und Peter Hagn, die 
den Erlebnistag auf der Alm zu einem vollen Erfolg 
gemacht haben.  
 

• Die Vorbereitungen im Naturparkzentrum  und im Baustadl  laufen auf Hochtouren und ich bedanke 
mich hier ganz herzlich bei allen Akteuren, die dafür sorgen, dass wir bei der Eröffnung neben den 
naturräumlichen Besonderheiten bereits erste Umsetzungsschritte herzeigen können.  

• Von 8. bis 14. Juli sind 16 Jugendliche aus vier verschiedenen Nationen (Österreich, Ungarn, 
Tschechien, Slowakei) im Rahmen einer Umweltbaustelle  vom Österreichischen Alpenverein  auf 
der Ferienwiese zu Gast, die uns beim Wegebau für die Gestaltung des Walderlebnisspielweges, 
beginnend bei der Waltlmühlsäge, tatkräftig unterstützen. Neben meinem Dank für die 
TeilnehmerInnen möchte ich mich hier ganz besonders bei Johanna, Eva und Günther Schider sowie 
Schurl Schmuck bedanken, die die Umsetzung und fachliche Betreuung erst möglich machen! 
 

 
 

 

• Ein weiteres Projekt im Naturpark wird ein so genanntes Kulturlandschaftsprogramm  sein. 
Gemeinden, Bürger, Grundeigentümer, Land- und Forstwirte, Jägerschaft und andere Gruppen gehen 
gemeinsam mit professionellen Experten und der Naturschutzabteilung der Frage nach, wie es um die 
Landschaft des Naturparks steht, wo es besondere Herausforderungen gibt (Grenzertragslagen, 
bestehende Fördermechanismen etc.) und was erhalten oder was weiterentwickelt werden soll. Die 
Bearbeitung des Kulturlandschaftsprogramms erfolgt durch das Technische Büro „SLK-Natur & 
Umwelt“ der Salzburger Landwirtschaftlichen Kontrolle GmbH – SLK. Wir werden mit einem 
Informationsabend über die Inhalte und Ergebnisse des Kulturlandschaftsprogramms berichten, Frank 
Diehl und Andreas Thomasser werden aber bereits in nächster Zeit immer wieder einmal in unserer 
Gegend unterwegs sein.            

Eure Christine 



 

Vereinsgründung am 23. Juni 2007  
 im Gasthof Hochmoos : 

 

„Verein zur Erhaltung der 
Traditionellen Europäischen 
Heilkunde“  

 

Folgender Vorstand wurde einstimmig 
gewählt: 
 

Obfrau:              Resi Harrer 
Obfrau Stv.        Michael Payer 
Obfrau Stv.      Karin Buchart 
 

Kassier:   Elisabeth Schmiderer 
Kassier Stv.   Elisabeth Lechner 
Kassier Stv.   Maria Hauser 
 

Schriftführer:    Veronika Lechner 
Schriftf. Stv.    Helene Leitinger 
 

Ziele des TEH Vereins:  
 
Der TEH Verein, dessen Tätigkeit nicht auf 
Gewinn gerichtet ist, bezweckt 

a) altes, regionales Heilwissen zu 
erheben, zu dokumentieren, 
aufzuarbeiten, weiter zu entwickeln 
und der Allgemeinheit zugänglich zu 
machen 

b) bietet eine Kommunikationsplattform 
für Traditionelle Europäische 
Heilkunde 

c) setzt sich durch Öffentlichkeitsarbeit 
für die Wiederbelebung der TEH ein 

d) unterstützt Fortbildung im Bereich der 
Traditionellen Europäischen 
Heilkunde 

e) unterstützt die Herstellung von 
Produkten und Dienstleistungen 

f) entwickelt Tourismusangebot zum 
Thema TEH 

 

Neue Mitglieder werden gerne   
aufgenommen!  
 
Der Jahresbeitrag beträgt € 20,00  
 
Bitte melden bei 
Elisabeth Schmiderer, Tel: 0676 540 36 31  
oder 
Dagmar Fernsebner, Tel: 0664 505 17 55 
oder 8321(TVB) 
 

Freiwillige Feuerwehr  
Weißbach  

 

 
 

Die Freiwillige Feuerwehr Weißbach Die Freiwillige Feuerwehr Weißbach Die Freiwillige Feuerwehr Weißbach Die Freiwillige Feuerwehr Weißbach 
bedankt sich herzlich bei allen, die zum bedankt sich herzlich bei allen, die zum bedankt sich herzlich bei allen, die zum bedankt sich herzlich bei allen, die zum 
guten Gelingenguten Gelingenguten Gelingenguten Gelingen des Feuerwehrfestes des Feuerwehrfestes des Feuerwehrfestes des Feuerwehrfestes    

 vom  vom  vom  vom 18. bis 20 Mai18. bis 20 Mai18. bis 20 Mai18. bis 20 Mai    
 beigetragen haben beigetragen haben beigetragen haben beigetragen haben....    

DDDDen Anrainern des Festzeltes danken wir en Anrainern des Festzeltes danken wir en Anrainern des Festzeltes danken wir en Anrainern des Festzeltes danken wir 
für Ihr Verständnis und möchten uns für für Ihr Verständnis und möchten uns für für Ihr Verständnis und möchten uns für für Ihr Verständnis und möchten uns für 
eventuelle Unannehmlichkeiten, die durch eventuelle Unannehmlichkeiten, die durch eventuelle Unannehmlichkeiten, die durch eventuelle Unannehmlichkeiten, die durch 
das Fest entstanden sind, entschuldigen.das Fest entstanden sind, entschuldigen.das Fest entstanden sind, entschuldigen.das Fest entstanden sind, entschuldigen.    

    

 
Friedhof Weißbach 

 

Es wird ersucht, am Friedhof keinen Efeu  
einzupflanzen, da durch die Haftwurzeln 
dieser Pflanze Beschädigungen an der 
Kirchenfassade oder der Friedhofsmauer 
entstehen können. 
 

Jugendraum Weißbach 
 
Für den Jugendraum Weißbach wird 
dringend ein Fernseher benötigt. Wenn 
jemand einen funktionstüchtigen Fernseher 
stehen hat, den er nicht mehr braucht, wäre 
es schön, wenn dieser den Jugendlichen zur 
Verfügung gestellt werden könnte. 
Meldungen bitte an das Gemeindeamt Tel. 
8352 
 

Salzburger Bildungswerk 
 
Zur neuen Leiterin der Ortsstelle Weißbach 
des Salzburger Bildungswerkes wurde am  
6. Juni Christine Haitzmann bestellt. 
 


