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Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
Ein milder Stern herniederlacht;
Vom Tannenwalde steigen Düfte
Und hauchen durch die Winterlüfte,
Und kerzenhelle wird die Nacht.
Mir ist das Herz so froh erschrocken,
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken
Mich lieblich heimathlich verlocken
In märchenstille Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich wieder,
Anbetend, staunend muß ich stehn;
Es sinkt auf meine Augenlider
Ein goldner Kindertraum hernieder,
Ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.
Theodor Storm (1817 – 1888)

Frohe

Festtage
und ein glückliches
neues Jahr 2017

wünscht die
SPÖ Annaberg-Lungötz:
Ortsparteiobmann GR Martin Promok
GV Josef Reinold
GV Manuela Hedegger
GV Peter Kendlbacher

Bericht des Obmannes
SPÖ Ortsorganisation Annaberg-Lungötz

Liebe Gemeindebürgerinnen,
Liebe Gemeindebürger!

E

s dauert nicht mehr lange
und das Jahr 2016 neigt
sich dem Ende zu und wir
dürfen uns alle auf einige
ruhige und besinnliche Weihnachtsfeiertage freuen.
Zum Jahresende ist auch die Zeit
um Danke zu sagen für alles im
abgelaufenen Jahr. Der Dank gilt
Allen, die bei den Veranstaltungen übers ganze Jahr hindurch
mitgewirkt und so unser Dorfleben aktiv mitgestaltet haben. Es
gilt auch Danke zu sagen, falls
man das Jahr gesund erleben
durfte. Für alle, denen es gesundheitlich nicht gut geht, oder
die um einen lieben Menschen
trauern, wünsche ich in diesen
Tagen alles Gute und viel Kraft.
Aus Sicht der Gemeinde konnten
wieder einige Projekte positiv
zum Abschluss gebracht werden und auch im nächsten Jahr
sieht die finanzielle Lage nicht
so schlecht aus, sodass weitere
Projekte in Angriff genommen
werden können.
Besonders freut mich, dass eine
langjährige Anregung von mir

umgesetzt werden konnte und
zwei Geschwindigkeitsanzeigen
angeschafft wurden. Diese sind
sehr gut angekommen und durch
den positiven Effekt wird überlegt noch weitere anzuschaffen.
Im nächsten Jahr ist die letzte
Bauetappe beim Geh- und Radweg geplant, somit ist dann eine
sichere Verbindung zu Fuß bzw.
mit dem Rad unserer beiden
Ortsteile gegeben.
Es freut mich auch besonders,
dass es auch möglich ist unsere Anregung im Waldbad den
Kleinkinderbereich zu verbessern nun Schritt für Schritt
umgesetzt werden kann. Ein
Konzept dazu wird im Frühjahr
erstellt. Vorschläge dazu sind natürlich herzlich willkommen.
Auch ist es möglich die Spielplätze auf den neuesten Stand
zu bringen. Zuerst wird der Spielplatz Annaberg im Jahr 2017 und
ein Jahr später der Spielplatz in
Lungötz angegangen. Ein herzliches Dankeschön gilt hier einigen Müttern, die hierfür genaue
Vorschläge erarbeitet haben.
Ein Punkt, wofür wir uns schon
länger einsetzen und es auch
noch weiter machen müssen
ist die notärztliche Versorgung
unserer Gemeinde, genauso wie
des gesamten Lammertals. Derzeit werden wir von der Stadt
Salzburg bzw. von Schwarzach
aus mit einem Notarztfahrzeug
bedient, sobald der Hubschrauber nicht fliegen kann. Wie lange der Notarzt auf der Strecke
ist bevor es den Patienten helfen kann, kann sich jeder selber
ausrechnen. Und aus unserer
Sicht ist dies überhaupt nicht
zeitgemäß und hoffentlich passiert durch diese Zeitverzögerung nie etwas Schlimmes. Vom
Land Salzburg gibt es einige
Förderungen für Mitbürger mit
geringerem Einkommen, sowie
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Familien, wie den Heizkostenzuschuss, Kinderbetreuungsfonds,
Förderung von Schulveranstaltungen, sowie die Mindestsicherung und auch die Hilfe in besonderen Lebenslagen. All diese
Förderungen sind dazu da, um
Menschen vor der sozialen Kälte zu schützen und dies soll und
kann von allen, die Anspruch auf
die Leistung haben, ohne Scham
in Anspruch genommen werden.
Informationen darüber und die
Richtsätze für die jeweiligen Ansprüche sind im Internet auf der
Homepage vom Land Salzburg
(www.salzburg.gv.at) zu finden.
Folder liegen bei den Gemeinden
auf.
Auch beim Steuerausgleich kann
man auch bei geringem Einkommen etwas herausbekommen,
sprich die Negativsteuer, sofern
Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden, was auch auf Mindestpensionen zutrifft.
Falls jemand hierzu Fragen hat
oder Hilfe braucht, sowie für Anregungen und Vorschläge sind
wir immer sehr dankbar und
IHR könnt mir diese gerne persönlich, per Telefon, E-Mail oder
schriftlich mitteilen.

Martin Promok

Hefenscher 42/2,
5524 Annaberg;
Tel: 0664/5264638;
Mail: promok.martin@aon.at

Abschließend hoffen wir auf eine
gute Wintersaison mit vielen
Übernachtungen, damit unsere
Betten im Ort ausgelastet sind
und die Liftanlagen gut benützt
werden.
Unserem wohl bekanntesten
Einwohner, dem Skistar Marcel

Hirscher, darf ich für die Weltcupsaison alles Gute wünschen
und auch den Dank aussprechen
für die hervorragende Werbung
für unseren Ort.
Und somit darf ich noch allen

AnnabergerInnen und LungötzerInnen, ebenso allen Gästen,
frohe Weihnachten, einen schönen Winter, einen erholsamen
Urlaub und alles Gute fürs neue
Jahr wünschen.

Der Obmann und
Fraktionsvorsitzende der
SPÖ Annaberg-Lungötz
Martin Promok

Tourismusverband Annaberg-Lungötz

A

m 01.12.2016 fand die
Jahreshauptversammlung des TVB Annaberg-Lungötz statt.
Dabei wurde der Jahresabschluss
2015 von der Vollversammlung
einstimmig genehmigt und dem
Vorstand des TVB die Entlastung
ausgesprochen.
Das Budget für 2017 sieht Einnahmen von € 332.100,-- und
Ausgaben von € 359.800,-- vor.
Das ergibt einen Abgang von €
27.700,--.
Um im Jahr 2018 wieder ausgeglichen budgetieren zu können
wurde im Ausschuss einstimmig
und in der Vollversammlung
mehrheitlich beschlossen, die
Ortstaxe von € 1,60 auf € 2,00
zu erhöhen.
Wir ersuchen die Vermieter die
Ortstaxe auf der Rechnung separat anzuführen, um Kosten zu
sparen. Der Gast ist es gewohnt,
dass die Ortstaxe überall gesondert angeführt wird. Außerdem
wurde die Beibehaltung der 75 %
Erhöhung der Landestourismusabgabe für die Jahre 2017, 2018
und 2019 beschlossen.

Für die große Zustimmung für
beide Erhöhungen möchte ich
mich bei allen Mitgliedern sehr
herzlich bedanken. So wird es
möglich sein 2018 ein ausgeglichenes Budget zu erstellen und
Schwerpunkte im Tourismus zu
setzen.

Ich wünsche allen einen guten
Wintersaisonverlauf, schöne
Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Jahr 2017.
Der Finanzreferent
Peter Kendlbacher

PENSIONISTENVERBAND
ANNABERG-LUNGÖTZ
Am Ende des Jahres gilt es
Danke zu sagen. So darf auch
ich als Obmann des Pensionistenverbandes AnnabergLungötz mich bei meinem
Ausschuss und den Mitgliedern des Pensionistenverbandes recht herzlich für die Arbeit im Jahr 2016 bzw. für die
Teilnahme bei unseren Veranstaltungen bedanken.
Ein großer Dank gilt auch
der Gemeinde, wie auch allen Firmen und Personen, die
uns übers Jahr hindurch und
bei Veranstaltungen immer

unterstützen. Das Programm
für das kommende Jahr wurde allen Mitgliedern bereits
zugestellt. Ich bitte um zahlreiche Teilnahme und freue
mich schon wieder Euch bei
unseren Veranstaltungen im
Jahr 2017 begrüßen zu dürfen.
Euch Allen wünsche ich ein
besinnliches Weihnachtsfest,
alles Gute und Gesundheit für
das neue Jahr 2017.
Der Obmann
Zanner Eberhard
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EINE SCHÖNE ZEIT DES ZUSAMMENSEINS:
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