
Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 664071-0
Fax: +43(732) 664071-344



2

Liebe Nußdorferinnen, liebe Nußdorfer!
Liebe Zweitwohnungsbesitzer und geschätzte Gäste!

 Vorwort des Bürgermeisters

Liebe Zweitwohnungsbesitzer, liebe Interessierte!

Erhalten Sie die Nußdorfer GemeindeNachrichten nicht per Post zugestellt, halten diese Ausgabe aber dennoch in Händen und sind an der Zu-
sendung weiterer Ausgaben interessiert? Geben Sie am Gemeindeamt Ihre Emailadresse bekannt, wir senden Ihnen die GemeindeNachrichten 
gerne per Email zu. Die GemeindeNachrichten sind darüber hinaus auf der Gemeindehompage abrufbar www.nussdorf.ooe.gv.at.

Der Frühling ist vorbei und die Urlaubssaison 
steht vor der Tür. Viele werden gerade jetzt in 
den Sommermonaten stark gefordert, um für 
die Gäste und Besucher unserer Gemeinde da 
zu sein. Auch den Landwirten steht eine her-
ausfordernde Zeit bevor, sie sind es, die un-
sere Landschaft durch deren Bewirtschaftung 
pflegen und erhalten. Es muss uns bewusst 
sein, dass gerade die wunderbare Landschaft 
der Grundstein für den regen Tourismus in 
unserer Region ist. Eine Vielzahl von Veran-
staltungen wird von den Vereinen in unserer 
Gemeinde abgehalten. Dadurch wird eine 
abwechslungsreiche Freizeitgestaltung ange-
boten, die das ganze Jahr über viele Besucher 
anzieht. Es fordert ein ausgewogenes und gu-
tes Miteinander, dass sich unsere Gäste und 
auch unsere Bewohner wohlfühlen. 

In den letzten Wochen und Monaten konnten 
einige Projekte der Gemeinde ihren Abschluss 
finden bzw. wichtige Meilensteine gesetzt 
werden. 

Die Überarbeitung des Flächenwidmungs-
planes und des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes ist in die Endphase gekommen. 
Anfang Juli werden die Unterlagen nach einer 
ausführlichen Beratung und anschließenden 
Beschlussfassung durch den Gemeinderat zur 
Prüfung an die Aufsichtsbehörde, der Oö. Lan-
desregierung, gesendet. In den nächsten Mo-
naten wird uns dann mitgeteilt werden, ob den 
Plänen zugestimmt und eine Genehmigung er-
teilt oder eine Versagung ausgesprochen wird. 
Wir hoffen, dass der Flächenwidmungsplan 
mit dem dazugehörigen Entwicklungskonzept 
bis Ende des Jahres 2017 Rechtskraft erlangen 
wird. 

Von den zahlreichen Änderungsanträgen 
konnte leider nicht allen nachgekommen 
werden. Eventuelle Versagungsgründe wur-
den den betreffenden Antragsstellern vorab 
schriftlich mitgeteilt. Die überarbeiteten Pläne 
bilden die Planungsgrundlagen und –ziele der 
nächsten 10 bis 15 Jahre. In diesem Zeitraum 
ist die Beantragung von Einzeländerungen, 
nach Angabe einer ausreichenden Begrün-
dung bzw. der Unterzeichnung eines Bauland-
sicherungsvertrages möglich. 

In den letzten Jahren wurde in die Verbauung 
der Wildbäche im Gemeindegebiet viel Geld 
investiert. Es konnten die Verbauungsmaß-
nahmen am Sonnleitengraben abgeschlossen 
werden. Im Februar dieses Jahres starteten die 
Arbeiten am Nußdorferbach. Mit Fertigstel-
lung der Hochwasserdosiersperre im Grub-
mahd ist ein wichtiger und großer Schritt ge-
schafft, um das darunter liegende Ortszentrum 
vor Überflutungen bei Starkregenereignissen 
zu schützen. Aufgrund der massiven Kosten 
für die Verbauung unserer Bäche und etlichen 
notwendigen Sofortmaßnahmen sind wir ge-
zwungen, andere Projekte, wie etwa Straßen-
baumaßnahmen, hintanzustellen.

Die Arbeiten beim Projekt „Schutzwald Reit-
hergupf“ schreiten voran. Anfang Juni konnte 
die Sperre an der Limbergstraße aufgehoben 
werden, da die weiteren Arbeiten keine Ge-
fährdung der Straßenbenutzer mehr darstel-
len werden. Es kann aufgrund von vereinzelt 
notwendigen Holzschlägerungsarbeiten zu 
kurzfristigen Straßensperren kommen. An 
dieser Stelle möchte ich mich für das entge-
gengebrachte Verständnis für die notwendig 
gewesene Straßensperre bedanken. 

Der Frühling ist in der Gemeinde, wie auch 
bei jedem privaten Haus- und Gartenbesitzer 
die Zeit, wo wieder alles schön hergerichtet 
wird. Der Zahn der Zeit nagt an Allem und 
auch dicke Tannenpfosten sehen nach 8 Jah-
ren nicht mehr gut aus. Die Sanierungsar-
beiten am beliebten Wanderweg, dem Wild-
holzweg , waren tatsächlich schon äußerst 
notwendig. Die Finanzierung der Sanierungs-
arbeiten für bereits bestehende Themenwege 
konnte mittels REGATTA-Projekt und durch 
den Verschönerungsverein realisiert werden, 
aber auch auf Drängen unserer Gemeinderäte 
wurde dieses Projekt in die Förderrichtlinien 
aufgenommen. Die Bauhofmitarbeiter unter 
der fachmännischen Leitung von Martin Kob-
lmüller (Holzbau- Seiringer) leisteten lobens-
werte Arbeit.

Unser Aushängeschild, der Westwanderweg, 
wurde in vielen Bereichen neu beschottert, 
denn der Weg ist Teil des neuen Salzkammer-

gut-Weitwanderweges und wurde am 28. Mai 
2017 von der in die Gemeinde Attersee a.A. 
neu zugezogenen Extrembergsteigerin Ger-
linde Kaltenbrunner mit einem „Marschpro-
gramm“ über 33 km eröffnet. Nach der ersten 
Etappe gab es ein Frühstück im Jugendzent-
rum (JUZ) der ÖWR in Seepoint. Neben 90 
Wanderern wurden auch 2 Lamas versorgt. 

Die nächste Wegsanierung ist von Lichten-
buch über die Schindelbaumstube zum Dach-
steinblick geplant. Vorgespräche mit den Oö. 
Bundesforsten haben bereits stattgefunden, 
die nächsten Schritte werden folgen.

Zum Auftakt für das „Attersee Friedensfest“ 
im Seebad Nußdorf von 08. bis 10. Septem-
ber 2017 wurde Mitte Juni am Gemeindeamt 
eine Bilderausstellung zum Leben des Dalai 
Lama eröffnet. Der Dalai Lama ist sicherlich 
eine der interessantesten Persönlichkeiten, die 
unsere Gegenwart bereichern. Im Anschluss 
an diese Ausstellung wird ab Ende September 
Fr. Josephine Kellner aus Attersee das Foyer 
des Gemeindeamtes wieder mit Bildern Ihrer 
Ausstellung „Wasser Vielfalt-Schönheit-Zu-
kunft“ verschönern. 

Ich lade Sie ein, nehmen Sie sich eine Auszeit 
und gönnen sich entspannte Stunden an un-
serem Juwel, dem ATTERSEE. Spazieren Sie 
auf unseren Wandwegen, nutzen Sie die schön 
angelegten Badeplätze für eine erfrischende 
Abkühlung im See und verbringen Sie eine un-
terhaltsame Zeit bei den vielen Veranstaltun-
gen in unserer Gemeinde. Denn, wir wohnen 
dort – wo andere Urlaub machen! 

Ing. Josef Mayrhauser
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