06.10.2017

Neubau der Brücke Lanterding

Die Brücke Lanterding wird vom
6. November 2017 bis zum 12. Dezember 2017
für den gesamten Verkehr gesperrt!
Wetterbedingt kann sich der Termin noch etwas verschieben.
Damit sind in dieser Zeit die Ortsteile Engerreich, Plackner, Lanterding und Roid vom Dorfzentrum aus nicht mehr
auf direktem Weg erreichbar.
Umleitungsmöglichkeiten bestehen

über Mattsee: Landesstraße L206 bis zur Schöchlwerft, links abbiegen bis Straß, wiederum links abbiegen
Richtung Engerreich

oder über Köstendorf: Dorfstraße Richtung Tödtleinsdorf, rechts Richtung Helming und weiter nach Tödtleinsdorf, beim Gasthaus Fink nach rechts abbiegen
Die Straße durch das Moos in Richtung Paltingmoos ist eine Privatstraße und steht nicht als Umleitung zur Verfügung!
Wir ersuchen, alle Lieferanten, Kunden
und Besucher von der Sperre zu informieren.
Bei der letzten Kontrolle der Brücke Lanterding wurde festgestellt, dass ein Neubau notwendig ist. Dafür wurde eine verkehrsarme Zeit im Spätherbst gewählt,
um die Behinderungen so gering wie
möglich zu halten. Die Brücke wird als
Wellblechdurchlass, ähnlich wie die Brücke Grabenmühle ausgeführt.
Im Zuge der Erneuerung wird auch eine
Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr
geschaffen, um bei Notfällen schneller
Wasser aus dem Tiefsteinbach ziehen zu
können.
Die Fahrbahn auf der Brücke wird etwas
verbreitert, um einen Begegnungsverkehr zu ermöglichen.
Die Gemeinde Schleedorf bedankt sich
bei den anliegenden Grundeigentümern
für die Bereitschaft, Grund für die Straße
abzutreten.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und werden uns um eine
zügige Fertigstellung bemühen.
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Seniorenbund
Es ist mir ein großes Anliegen, mich bei
meinem Ausschuss, den weiteren freiwilligen
Helfern,
allen
Spendern
(finanziell und in Form von Mehlspeisen), aber auch den zahlreichen Besuchern beim heurigen Dorffest ganz
herzlich zu bedanken.
Trotz des eher unfreundlichen Wetters war das Fest doch sehr gut besucht, auch schon am Samstag. Der
Sonntag ist ja dann immer rund um die
Trachtenmodeschau
von
„Wimmer
schneidert“ ein Besuchermagnet.
Die Schleedorfer Senioren hoffen sehr,
dass unser Dorffest auch in den kommenden Jahren stattfindet.
Wir hoffen auch dass die anderen örtlichen Vereine auch weiterhin – oder wieder – mitmachen! Zeigen wir doch, was
WIR SCHLEEDORFER alles zustande bringen!
Liebe Schleedorfer Seniorinnen und Senioren, macht bitte bei der NR-Wahl von eurem Wahlrecht Gebrauch, geht zur
Wahl! Wir dürfen doch sehr froh sein, in unserem schönen Land Österreich leben zu dürfen und die Möglichkeit zu haben frei zu wählen, Menschen in anderen Ländern haben oft keine Möglichkeit, frei zu wählen.
Johann Neumayr, Obmann Seniorenbund

Auszeichnung für Karlo Hujber
Am 20. September wurde das Umwelt-Verdienstzeichen
des Landes Salzburg in den Kategorien Energie, Umwelt und Klima sowie Naturschutz vergeben.
Jährlich werden bis zu 20 Personen für ihre besonderen
Verdienste und Leistungen in diesen drei Bereichen
ausgezeichnet. Heuer durfte Karlo Hujber aus Schleedorf das Verdienstzeichen für das Sachgebiet Nachhaltige Entwicklung entgegennehmen.
Karlo Hujber begleitet seit Jahrzehnten Gemeinden auf
ihrem Weg in die Zukunft, stets mit der Zielsetzung ein
nachhaltiges Leben und Wirtschaften zu erreichen. Er
stellt dabei die Grundsätze der Nachhaltigkeit in den
Mittelpunkt:
•mit den Ressourcen unserer Erde verantwortungsvoll
umzugehen.
•Natur und Umwelt auch für die kommenden
Generationen zu erhalten.
•soziale Rahmenbedingungen zu schaffen,
die den Bedürfnissen der unterschiedlichen
gesellschaftlichen Gruppen gerecht werden.
Daneben unterstützt Karlo Hujber seit Jahren
auch Projekte im Sinne der Weltverantwortung wie METI school - handmade
(Bangladesh) - Modern Education and Training Institute.
Diese Grundsätze hat Karlo Hujber auch
stets seiner Arbeit für die Gemeinde Schleedorf zu Grunde gelegt. Schon in der Entwicklung für das Schaudorf-Konzept, das die Gemeinde Schleedorf weitum bekannt gemacht
hat und zehn Jahre lang sehr erfolgreich
durchgeführt wurde, hat er bewiesen, dass
Bürgerbeteiligung Ideen und Kräfte mobili-

siert. Dies hat sich auch bei der Entwicklung unseres
neuen Leitbildes „Zukunftsdorf Schleedorf“ gezeigt, das
auch von Karlo begleitet wurde. Zahlreiche Projekte auf
dem Gebiet Energie und Generationen sind inzwischen
umgesetzt.
Karlo Hujber hat viele Gemeinden und Organisationen
begleitet und damit erheblich dazu beigetragen, dass
der Gedanke der Nachhaltigkeit in den Köpfen der Menschen und in weiterer Folge auch in der Umsetzung der
Projekte verankert wurde. Mit ihm wurde ein nimmermüder Botschafter der Wertschätzung in allen Bereichen
des Lebens geehrt. Bürgermeister Herman Scheipl und
die Gemeinde Schleedorf gratulieren herzlich zur verdienten Auszeichnung.

Karlo Hujber mit LR Schwaiger und LR Rössler

