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Ummit den aktuellen Gegebenheiten zurechtzukommen, sind Vorsicht,
Flexibilität und neue Ideen gefragt. Denn das Leben in der Gemeinde
völlig zum Erliegen kommen zu lassen, ist keine Option.

Wals-Siezenheim. Die Kultur-
reise des Seniorenbundes zu den
Festspielen in Mörbisch fällt der
Corona-Krise ebenso zum Opfer
wie die Gemeindemeisterschaf-
ten im Stockschießen. Beides wä-
re für August geplant gewesen.
„Weitere Absagen von Veranstal-
tungen stehen leider im Moment
auf der Tagesordnung. Wir hätten
zum Beispiel ein wirklich schö-
nes Programm gehabt, aber wir
mussten beschließen, das große
Jubiläums-Fest der Trachtenmu-
sikkapelle Siezenheim am 11. und
12. September abzusagen“, be-
richtet Bürgermeister Joachim

AktivesGemeindeleben
trotzetlicherAbsagen

Maislinger bekümmert. Betrof-
fen sind momentan vor allem
Veranstaltungen in der Bach-
schmiede, wo das Wieder-Auf-
sperren für Mitte September ge-
plant ist. „Ob alles so, wie wir es
vorgehabt haben, möglich ist,
werden wir erst sehen. Wir hof-
fen sehr auf ein positives Beispiel
Salzburger Festspiele und erhof-
fen uns davon Rückendeckung –
sofern alles gut geht“, sagt er.

Stattfinden kann der Familien-
Radtag des Rad-Clubs Wals-Sie-
zenheim am 13. September ab
14 Uhr. Allerdings ohne große
Feier zur Siegerehrung beim Alt-

stoffsammelzentrum. „Start und
Ziel wird beim Altstoffsammel-
zentrum sein, ebenso die Über-
reichung der goldenen Birne für
jene, die die gesamte Runde be-
wältigen, oder die silberne Birne
für die Kurzstrecke“, kündigt der
Ortschef an. Der Walser Dorflauf
der Naturfreunde am 19. Septem-
ber wird ebenfalls abgehalten,
aber ohne große Siegerehrung.

Fläche für dieVolksschule

Gut unterwegs ist die Gemeinde
beim Neubau des Kindergartens
Grünau. „Es schaut wirklich gut
aus, dass wir rechtzeitig zu Schul-
beginn fertig werden und auf-
sperren können“, freut er sich.
Drei neue Gruppen werden im
September starten, eine vierte
neue Gruppe im Jänner 2021. Ins-
gesamt 3,65 Millionen Euro sind
für den neuen Kindergarten,
komplett in Holzbauweise er-
richtet, budgetiert. Zwischen-
zeitlich sind die Kindergarten-
kinder in die Volksschule Wals
übersiedelt, für eine Woche wer-
den alle Kindergärten gesperrt.
„Die Sommerbetreuung für
Schulkinder läuft gut, aktuell in
Walserfeld und Viehhausen. In
den letzten drei Ferienwochen

sind sie in Siezenheim und Wal-
serfeld.“

Aktuell führt der Bürgermeis-
ter Gespräche mit den Bayeri-
schen Kollegen in Bezug auf die
Saalachausweitung sowie den
Geh- und Radweg beim Siezen-
heimer Steg. „Die Ausweitung
wurde 2019 zum ersten Mal ge-
nützt, die Bevölkerung nimmt
das Gelände sehr gut an. Wir pla-
nen, das Richtung Grünau auszu-
weiten. Im Spätherbst wollen wir
die Bürgerinnen und Bürger da-
rüber informieren. Auch deshalb,Größte Digital-Druckerei in

Stadt und Land Salzburg
Neben dem Kerngeschäft des
konventionellen Offsetdrucks
haben wir seit Jahren damit be-
gonnen, den Digitaldruck auszu-
bauen. Als Full-Service Anbieter
vom B2B Webshop-Portal bis zur
komplexen Datenverarbeitung
für das individualisierte Druck-
produkt ab Auflage 1 sind wir Ihr
Ansprechpartner. Die gesamte
Endfertigung vom Spiralisieren,
Heften oder der Buchproduktion
erfolgt an unserem Standort in
Wals-SiezenheimbeiSalzburg.

DieAbwicklungvonPOS-Produk-
ten für den Ladenbau auf Basis
der Inkjet-Technologie vervoll-
ständigtunserProduktportfolio.
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weil dann der neue Steg für den
Geh- und Radweg nötig wird.“

Kürzlich hat die Gemeinde
eine Fläche von 10.000 Quadrat-
metern für den Neubau der
Volksschule aus dem Kasernen-
areal übernommen. „Die Planun-
gen dafür sind im Laufen, der
Spatenstich soll etwa Mitte 2021
erfolgen“, kündigt Maislinger an.

Sportlich gesehen, geht zu-
mindest in Sachen Fußball wie-
der etwas weiter, sowohl in der
Regionalliga, als auch in der Salz-
burg-Liga. „Gott sei Dank! Wals-

Grünau spielt wieder, Siezen-
heim ebenso wie der HSV Wals“,
wie der Ortschef betont. Schlim-
mer ist es um die Ringer bestellt,
bei denen heuer wohl keine Bun-
desliga-Turniere mehr ausgetra-
gen werden. „Es sind aber alle
Kämpfer durchgetestet und sie
trainieren fleißig weiter in Ein-
zelgruppen. Wahrscheinlich ist
ein Finalturnier Ende Novem-
ber/Anfang Dezember in der Wal-
serfeldhalle, jedoch weiß keiner,
ob mit oder ohne Zuschauer“, be-
dauert Maislinger. RickyKnoll

Ministerin erstmals in der Kaserne
Erstmals seit ihremAmtsantritt besuchteVerteidigungsministerin
Klaudia Tanner die Schwarzenbergkaserne, insbesondere, um
rund 300 Rekruten anzugeloben. Bei dieser Gelegenheit übergab
Bürgermeister Joachim Maislinger das Gemeindebüchlein, das
zwei Seiten der Kaserne und ihrer Bedeutung widmet. Weiterfol-
gende Gespräche wurden vereinbart, vor allem über die Themen
Außenzugang Tennisplatz sowie Geh- und Radweg auf der Ost-
seite des Kasernengeländes. BILD: SW/PRIVAT

Der Holzbau für
den Kindergar-
tenneubau
nimmt bereits
konkrete und
schöne Formen
an. Die Gemein-
de ist zuversicht-
lich, mit Schul-
beginn
aufsperren zu
können.
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