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Liebe Schleedorferinnen und Schleedorfer
Die letzten Wochen haben uns vor
große Herausforderungen gestellt.
Zu den großen Umstellungen des
täglichen Lebens kommt noch bei
vielen die Unsicherheit bezüglich
Arbeitsplatz und Betrieb.
Wie geht es weiter? Diese Frage
stellen wir uns natürlich alle. Seriöserweise kann sie nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Eines ist
jedoch klar: Zurück in Richtung
Normalbetrieb kann es nur schrittweise gehen und auch
nur dann, wenn wir uns diszipliniert verhalten. Was
heißt das für uns? Das heißt in erste Linie: Soziale
Kontakte auf das Mindestmaß einschränken! Wenn
die Infektionszahlen wieder steigen, sind die kleinen
Erleichterungen im Alltag schnell wieder hinfällig. Daher
ersuche ich alle, sich genau an die Vorgaben der Bundesregierung zu halten. So schützt Ihr Euch selbst und
besonders die gefährdeten Bevölkerungsgruppen.
Die aktuell Lage in Schleedorf:
Meines Wissens gab es in Schleedorf drei infizierte Personen, die Gott sei Dank wieder gesund sind.
Schule und Kindergarten sind nach wie vor geschlossen. Für dringenden Betreuungsbedarf wird sowohl in
der Volksschule als auch im Kindergarten ein Notbetrieb
geführt. Derzeit sind drei Kinder an unterschiedlichen
Tagen und Zeiten in Betreuung. Anmeldungen werden
am Gemeindeamt koordiniert (Tel: 06216/4100). Auch
hier gilt natürlich die Devise: Bitte die Betreuung nur in
Anspruch nehmen, wenn es wirklich notwendig ist. Für
diese Kinder sind wir selbstverständlich gerne da.
Das Gemeindeamt ist zu den üblichen Öffnungszeiten
geöffnet (Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr, Montag
zusätzlich 13:00 bis 19:00 Uhr, Mittwoch zusätzlich
17:00 bis 19:00 Uhr). Alle Anliegen werden soweit wie
möglich telefonisch (Tel. 06216/4100) oder per e-mail
(office@schleedorf.at) erledigt. Bauverhandlungen können derzeit leider nicht durchgeführt werden, Anträge
können aber jederzeit gestellt werden. Auch hier lässt
sich vieles schriftlich erledigen.
Der Wertstoffhof wird ab sofort zu den üblichen Öffnungszeiten betrieben. Dabei gelten weiterhin die neuen Beschränkungen: Es dürfen sich höchstens drei
Fahrzeuge im Abladebereich befinden, daher wird die
„Umleitung“ um die Feuerwehrzeugstätte zum oberen
Einfahrtstor weiter geführt. Walter und Hannes haben
eine kleine Ampel errichtet, die auf grün geschaltet wird,
wenn der Nächste einfahren darf. Ich möchte mich bei

allen Schleedorferinnen und
Schleedorfern für ihr diszipliniertes Verhalten bedanken.
Die neuen Regelungen haben problemlos funktioniert.
Da sich nun schon alle auskennen, wie es läuft und sich
so gut daran halten, können
wir auf den Ordnerdienst
verzichten. An dieser Stelle
möchte ich mich herzlich bei
der Freiwilligen Feuerwehr
Schleedorf für den Einsatz
bedanken. Bitte denkt daran,
Eure Recyclingmaterialien zu
Hause vorzusortieren, dann
geht es wesentlich schneller.
Ich möchte auch alle ersuchen, am Wertstoffhof eine
Maske zu tragen. Bitte beachtet auch, dass die Sperrmüll– und Grünschnittcontainer für alle da sind, daher
sind derzeit nur Anlieferungen im Ausmaß der Höchstmengen und bei freien Kapazitäten möglich.
Alle Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt
oder wurden verschoben. Sehr hart trifft diese Maßnahme unsere Schützen, die ihr Jubiläumsfest schon bis ins
Detail geplant hatten. Doch gerne lade ich Euch schon
jetzt zum neuen Termin für das 50-jährige Bestandsjubiläum der Tiafstoana Schützen am 31. Juli und 1. August
2021 ein.
Auch die Finanzlage in unserer Gemeinde ist sehr stark
von der Corona-Krise betroffen. Durch die fehlenden
Steuereinnahmen den Bundes müssen die Gemeinden
mit ca. 20-25% weniger Finanzzuweisungen rechnen.
Das bedeutet für uns, dass wir für die kommende Zeit
den Gürtel enger schnallen und nicht dringend notwendige Investitionen zurückstellen müssen.
Diese Bürgerinfo erinnert schon wieder ein wenig an
frühere Ausgaben. Das verliehene Leistungsabzeichen
der Landjugend erinnert uns an die Zeit vor Corona.
Herzliche Gratulation an unsere Landjugend!
Liebe Schleedorferinnen und Schleedorfer, das Leben
geht weiter! Blicken wir trotz allem mit Zuversicht in die
Zukunft und freuen uns auf die Zeit nach der Krise!
Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister
Hermann Scheipl
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Corona und unser Trinkwasser
Die Wassergenossenschaft Schleedorf informiert:
„Ist unsere Trinkwasserversorgung auch weiterhin gesichert?“, lautet eine in jüngster Zeit häufig gestellte Frage.
Die Antwort auf diese Frage und die gute Nachricht der
Experten des ÖVGW und der AGES lautet:
„Die Verbreitungswege des Coronavirus wurden weltweit bestens untersucht. Es gibt keine Hinweise darauf,
dass sich Menschen über Trinkwasser/Leitungswasser
mit dem Coronavirus infiziert haben. Ein Eintrag des
Coronavirus in Quell- oder Brunnenwasser kann derzeit
ausgeschlossen werden, da das Virus durch die Bodenpassage inaktiviert wird.“
Die Wassergenossenschaft Schleedorf hat in den vergangen Jahren viele Projekte für eine stabile Wasser-

versorgung verwirklicht. Die Überwachung und Steuerung unserer Wasserversorgung erfolgen über Computer und Handy. Die Brunnen sind von der Umgebung
zweifach abgeschirmt. Um auch im Störungsfall ein sofortiges Eingreifen der Mitglieder des Ausschusses sicher zu stellen, gibt es vorläufig kein Treffen aller Ausschussmitglieder, also keine Ausschusssitzung. Das
Risiko einer gemeinsamen Quarantäne wird dadurch
minimiert.
Es ist derzeit ausreichend Trinkwasser für Haushalte,
für oftmaliges Waschen, Duschen, die Landwirtschaftsbetriebe oder das Befüllen des Pools vorhanden.
Alles Gute und viel Gesundheit wünscht der Ausschuss
der Wassergenossenschaft Schleedorf, mit
Obmann Matthäus Wimmer

30er-Beschränkung

Für den Ortsteil Munten wurde von der
Gemeindevertretung eine Beschränkung von 30 kmh verordnet. Es handelt
sich um eine Zonenbeschränkung und
gilt daher für das gesamte Gebiet. In
Lengried wurde für die Straße hinter
der Feuerwehrzeugstätte ebenfalls eine
Geschwindigkeitsbeschränkung von 30
kmh verordnet. Damit soll vor allem die
Sicherheit für Fußgänger erhöht werden.
Im Kreuzungsbereich beim Lebensgartten ist ein Gehsteig geplant, der nun an
die Baufirma in Auftrag gegeben wurde.
Damit soll vor allem der Schul– und
Kindergartenweg sicherer gemacht
werden.
Wir ersuchen alle Fahrzeuglenker, nicht
nur die verordneten Beschränkungen
zu beachten, sondern im Allgemeinen
rücksichtsvoll zu fahren. Bitte denkt vor
allem an Radfahrer, Fußgänger und
spielende Kinder.
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Flohmarkt
Auch heuer gibt es wieder wenn möglich einen Flohmarkt der Goldhaubengruppe!
Bitte alle brauchbaren Sachen aufbewahren.
Termin zum Vormerken: 11. und 12. Oktober 2020

Reparaturbonus
Reparieren statt Wegwerfen
Holen Sie sich mit dem Reparaturbonus bei allen Salzburger Partnerbetrieben bis zu 100 Euro zurück.
Alle genauen Infos auf: https://www.salzburg.gv.at/reparaturbonus
Die beste Form mit Abfällen umzugehen, ist sie zu vermeiden. Das
Reparieren von geringfügig beschädigten Geräten kann einen wesentlichen Beitrag zur Abfallreduktion leisten. Daher unterstützt
das Land Salzburg das Reparieren von Elektro- und Elektronikgeräten jetzt neu auch finanziell. Ein Förderansuchen kann jeder private Salzburger Haushalt stellen.
Wie finde ich Partnerbetriebe? Welche Reparaturen werden
gefördert?
Am schnellsten findet man den passenden ReparaturbonusPartnerbetrieb online mit dem www.reparaturfuehrer.at. Dort gibt
es zudem hilfreiche Infos zu allen Gegenständen, die repariert
werden können. Gefördert werden Reparaturen von z.B. Haushaltselektronik, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Kühlgeräten, die
bei einem im Reparaturführer Salzburg gelisteten Betrieb gemacht
werden.
Was braucht man als Nachweis?
Die Rechnung des Reparaturbetriebes (Rechnungsdatum ab 19.11.2019, der Mindestbetrag muss bei € 40,- liegen) und den Zahlungsnachweis oder den Beleg aus der Registrierkasse. In der Regel werden 50 % der Rechnungssumme gefördert. Der Maximalbetrag liegt jedoch bei 100,- Euro pro Haushalt und Jahr.
Im schnellsten kann das Förderansuchen per eGoverment auf https://www.salzburg.gv.at/reparaturbonus gestellt
werden.
Karikatur: Thomas Wizany

Zukunftsbücher in der Bücherei Schleedorf
Auf die Zukunft kann man warten - oder sie mitgestalten! Und oft ist ein gutes Buch Ausgangspunkt für
neue, zukunftsweisende Ideen... Wir vom Verein Zukunftsdorf stellen deshalb Lesestoff zur Verfügung.
Ab sofort kann man in der Bücherei Schleedorf handverlesene, aktuelle Bücher mit Zukunftsbezug ausleihen. Die Auswahl planen wir
sukzessive zu erweitern. In der Gemeindezeitung stellen wir jeweils ein Buch kurz
vor:
Kate Raworth. Die Donut-Ökonomie. Endlich ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört. Es ist an der Zeit, ein neues Kapitel der Ökonomie aufzuschlagen,
denn der Planet steht kurz vor dem Kollaps. Kate Raworth tut dies und weist mit
dem Donut-Modell einen revolutionären Weg aus der Krise, der Kapitalismus, Ökologie und soziale Grundrechte auf brillante Weise vereint. Die Form des Donut steht
für den sicheren Ort der Menschheit. Nach außen übertreten wir ihn etwa durch den
fortschreitenden Klimawandel, nach innen müssen wir das soziale Fundament unserer Gesellschaft stärken, um in die Donut-Maße zurückzukehren. Die DonutÖkonomie wird gerade zur Bewegung, sie rüttelt auf und macht Mut für die Zukunft.
(Hanser Verlag).
Freuen wir uns auf die Zeit nach Corona, wenn wir wieder Bücher ausleihen dürfen!
Bericht: Sophie Huber-Lachner
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Die Bienen im Frühling
Wetterkapriolen, wir und die Bienen müssen damit leben:
Es scheint, als wäre bereits Mitte Jänner der Frühling ins Land gezogen. Vermehrt sah man bereits Schneeglöckchen oder Krokusse, bzw. Haselnuss oder die Palmkätzchen blühen. Bienen und andere Insekten fliegen aus, um
die ersten Pollen zu sammeln. Nicht nur uns Menschen machen diese Wetterkapriolen gesundheitlich zu schaffen, auch unsere Bienen leiden darunter. Das warme Wetter zu dieser Jahreszeit hört sich gut und schön an, ist
aber für unsere Bienen nicht von Vorteil. Wo sonst an kalten und verschneiten Wintertagen im Bienenstock Ruhe
herrscht, ist es unruhig. Die Bienen fliegen aus, fallen oft infolge der doch noch kalten Umgebung tot zu Boden,
oder kehren nicht mehr zum Stock zurück. Die Königin beginnt sehr früh mit ihrer Eiablage, wodurch viel Futter,
was im Herbst eingelagert wurde, frühzeitig verbraucht wird. Es kann zu akutem Futtermangel und schließlich in
kurzer Zeit zum Verhungern des Bienenvolkes kommen. In dieser Zeit ist der Imker gefragt, um sich dem Wohle
seiner Bienen zu widmen. Gegebenenfalls muss nachgefüttert werden, was zu diesem frühen Zeitpunkt oft problematisch ist, da oft bei Kaltwettereinbrüchen das Futter wiederum nicht angenommen wird, oder angenommen
werden kann. Trotz dieser Wetterkapriolen schauen wir positiv und voller Erwartungen in die Zukunft und erwarten das „wirkliche“ Frühjahr.
Da die Varroabehandlungen und Einwinterungen im Herbst erfolgreich waren (Einwinterung von 139 Bienenstöcken), hoffen wir, dass auch die Auswinterungen von Erfolg gekrönt sein werden und wir auf ein ertragreiches
Honigjahr blicken können.
Schneeglöckchen, Palmkätzchen oder andere Frühlingsblüher sind in freier Natur wunderschön anzusehen. Darum sollten wir sie auch dort (abgesehen von kleinen Mitbringsel für zu Hause) wachsen und blühen lassen. Sie
sind die ersten Nahrungsquellen für unsere Bienen und Insekten.
G. Fuchs, Obmann

Biotonne-Reinigung
Von Mai bis Oktober gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit, die Biotonne bei der Entleerung reinigen zu lassen. Aufkleber zum Preis von € 2,00 pro Reinigung können auf dem Gemeindeamt erworben werden.

Breitband-Bedarfserhebung
Jetzt mitmachen:

Melden Sie eine schlechte
Internetversorgung!
Nutzen Sie jetzt im Land Salzburg die neue Möglichkeit, eine unzureichende Internetversorgung im
Haushalt oder in Ihrem Unternehmen über
www.salzburg.gv.at/breitband zu melden. Jede
einzelne Meldung wird individuell bearbeitet, um
die Versorgung wenn möglich zu verbessern bzw.
künftige Ausbauprojekte zu initiieren. Das kurze
Online-Formular kann innerhalb von wenigen Minuten ausgefüllt werden.
Sollten beim Ausfüllen Fragen auftreten, hilft der
Breitbandkoordinator des Landes, Herr Ing. Fabian Prudky gerne weiter (0662/8042-3934 oder
Mail an laendliche.entwicklung@salzburg.gv.at).
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung betroffener Haushalte und Unternehmen. Je höher der konkrete Bedarf in
einem Gebiet ist, desto wahrscheinlicher können gute Lösungen gefunden werden. Gerne können Sie deswegen
auch Ihre Nachbarn auf die Breitband-Bedarfserhebung hinweisen.
Vielen Dank für die Mithilfe!
DI Dr. Josef Schwaiger
Bild: Land Salzburg Neumayr
Landesrat
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Goldenes Leistungsabzeichen für die Landjugend
Rund 30 Mitglieder der Landjugend Schleedorf, machten sich am
Samstag, den 11. Jänner 2020 auf den Weg nach St. Johann im
Pongau ins Kongresshaus zum alljährlichen Tag der Landjugend.
An diesem Abend trafen sich insgesamt 62 Ortsgruppen mit über 1000
Jugendlichen um die schönsten Momente des vergangenen Jahres
Revue passieren zu lassen. Das Festprogramm startete mit dem Einzug der Vereinsfahnen und umfasste einen Jahresrückblick, Ehrungen
von Projekten, die Krönung der aktivsten Ortsgruppe Salzburgs und
endete mit der Verleihung der Goldenen Leistungabzeichen.
Für ihre langjährige Tätigkeit und den großartigen Einsatz in der Landjugend wurden 15 Landjugendfunktionäre aus ganz Salzburg geehrt
und ihnen wurde das goldene Leistungsabzeichen überreicht. Wir sind
sehr stolz, dass wir unserer Eva-Maria Kriechhammer und unserer Martina Gerstl dazu gratulieren dürfen.
Das Abzeichen wird vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und
Tourismus für besonderes Engagement und Einsatz in der Landjugend verliehen. Gemessen wird es an den sogenannten Leistungsabzeichen-Punkten (LAZ), die jedes Mitglied bei den verschiedensten Aktivitäten der Landjugend sammeln kann.
„Die Landjugend steht für das junge und lebendige Land Salzburg.
Wenn ich sehe, mit welchem Engagement sich die Landjugend den
Herausforderungen der Zukunft stellt, mache ich mir um die Entwicklung des ländlichen Raumes keine Sorgen. Ich danke der Ehrung der Landjugend Salzburg dafür, dass sie ein
Stück unser aller Zukunft sichert, indem sie den jungen Menschen das richtige Werkzeug mit auf den Weg gibt“,
so Landesrat Dipl.-Ing. Dr. Josef Schwaiger begeistert.
Eva-Maria Kriechhammer und Martina Gerstl schauen auf eine erlebnisreiche Zeit mit zwei erfolgreichen Ortsgruppen-Projekten (Lebensgarten und Tiefsteinklamm), zwei Jahre Tätigkeit als LandjugendBezirksfunktionärinnen (Martina war ein Jahr Bezirksleiterin vom Flachgau), einige Jahre Mitarbeit im Ortsgruppenausschuss und viele unzählige ehrenamtliche Stunden in der Landjugend zurück. Wir freuen uns über die tolle
Auszeichnung und sind stolz auf unsere zwei Schleedorfer Mädels.
Bericht: Landjugend Schleedorf

Verein Zukunftsdorf

Komm ins Zukunftsdorf - wir brauchen dich und deine Ideen!
Wir sind ein unpolitischer Verein mit dem Ziel, Schleedorfs Nachhaltigkeits-Leitbild umzusetzen.
Wie kann zukunftsfähiges Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert bei uns im Dorf aussehen? Denk mit uns
drüber nach und setze mit uns spannende Projekte um! Aktuell bereiten wir zum Beispiel eine Vortragsreihe und
die Gründung einer Food Coop vor.
Ebenfalls geplant ist die 3. Etappe der Grenzwanderung. Darüber informieren wir euch noch, der geplante Termin
kann wegen des Corona-Virus nicht durchgeführt werden.
Melde dich unter: sophie.huber@gmail.com Wir freuen uns auf dich!
Jahres-Mitgliedschaft: € 30 (Einzelpersonen), € 50 (Familien), € 100 (Firmen)
Bericht: Sophie Huber-Lachner, Bild : Hedi Plainer, JHV 4. März 2020
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Salzburg radelt - und Schleedorf radelt mit
Treten Sie fleißig in die Pedale und sammeln Sie Radkilometer
Jede/r kann kostenlos teilnehmen und zwischendurch und am
Ende gibt es immer wieder tolle Preise zu gewinnen! Es sind keine sportlichen Höchstleistungen nötig!
Neugierig geworden? Dann machen Sie mit
bei „Salzburg radelt“, der Fahrradaktion für AlltagsradlerInnen und
die, die es noch werden möchten! Jeder Kilometer mit dem Rad
zählt, egal ob zur Arbeit, zum Einkauf oder zum Sportplatz.
Und so einfach geht´s
1. Anmeldung auf salzburg.radelt.at
2. Radeln und Kilometer zählen - alle mit dem Rad zurückgelegten Kilometer werden gezählt
3. Kilometerzahl direkt im Internet eintragen oder über die neue
Österreich radelt App aufzeichnen. Das können Sie täglich, monatlich oder am Ende der Aktion machen. Auch ohne Internet
kann man mitmachen: Teilnahmescheine erhalten Sie in der Gemeinde oder beim Klimabündnis Salzburg.
4. Tolle Preise gewinnen
Wer sich registriert und bis 30. September 2020 mindestens 100
Kilometer radelt, kann tolle Preise gewinnen.
Mitradeln und gewinnen
Wenn Sie während der Aktion „Salzburg radelt“ für unsere Gemeinde mehr als 100 Kilometer radeln, nehmen Sie automatisch
an der Schlussverlosung teil und können am Ende mit etwas
Glück attraktive Preise gewinnen!

WERTSTOFFHOF ÖFFNUNGSZEITEN
Ab 24. April 2020: Normalbetrieb
(Freitag 14:00 bis 17:00 Uhr
Samstag 08:00 bis 12:00 Uhr)










Es gelten weiterhin folgende Sonderregelungen:
Alle Ablader werden angewiesen, die Mülltrennung bereits zu Hause vorzunehmen, um den
Aufenthalt im Wertstoffhof möglichst kurz zu halten.
Die Einfahrt erfolgt beim oberen Tor mittels Ampelregelung.
Der Betrieb wird in einer Blockabfertigung erfolgen.
Es werden immer nur drei Fahrzeuge in den Wertstoffhof eingelassen.
Während der Wartezeit vor dem Einfahrtstor haben alle Personen im Kraftfahrzeug zu bleiben.
Bitte beim Abladen Mund- und Nasenschutz tragen.
Jeder hat die Entsorgung so rasch wie möglich durchzuführen und den Wertstoffhof ohne
Verzögerung wieder zu verlassen.
Ein Mindestabstand zu Personen von mindestens 2 Metern ist einzuhalten.
Sperrmüll, Grünschnitt, Bauschutt und Problemstoffe werden nur bei freien Kapazitäten angenommen. Die Höchstmengen sind zu beachten! (Bauschutt: 1/2 m 3, Grünschnitt: 1/2 m3,
Sperrmüll: 1 m3 pro Anlieferungstag)
Den Anordnungen des Personals ist Folge zu leisten.

