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Der Salzburger FLGÖ Bezirk
Flachgau boomt! So würde in der
heutigen Marketingsprache die
Situation in einem Satz kurz
beschrieben.

Seit dem Eintritt der "Arbeits-
gemeinschaft Flachgauer Amtsleiter"
in den FLGÖ im Jahr 2002 hat diese
Bezirksorganisation eine sehr positi-
ve Entwicklung genommen.

Nach einer soliden Aufbauarbeit
durch den heutigen Bundesobmann
Stadtamtsdir. Herbert Maislinger und
Stadtamtsdirketor Dr. Gerhard
Schäffer habe ich im Jahr 2003 die
Aufgabe übernommen, dem FLGÖ
Bezirk Flachgau vorzustehen.

Der grundsätzliche Gedanke und
das oberstes Ziel waren und sind es
noch immer, die Arbeit als
Bezirksobmann den Aufgaben des
Verbandes unterzuordnen. So sind
die Förderung der Aus- und
Weiterbildung, die gegenseitige
Unterstützung, die Erreichung eines
modernen Verwaltungsmanagements
und die Mitwirkung bei Gesetzes-
und Verordnungsbegutachtungs-
verfahren sowie natürlich die Pflege
der Kameradschaft in geselliger
Form Ausgangslage für diese
Tätigkeit.

Im Bezirk Flachgau ist die Moti-
vation zur Zusammenarbeiten sehr
hoch. So sind von den 37 Gemeinden
bei den meisten Veranstaltungen 90 -
95 % durch deren Amtsleiterinnen
und Amtsleiter oder zumindest durch
einen leitenden Gemeindebe-
diensteten vertreten.

Wie können diese Teilnehmer-
zahlen erreicht werden?

Dies ist sicherlich auf das System
der "Arbeitssitzungen" zurückzufüh-
ren.

Diese Arbeitssitzungen werden
jährlich drei- bis viermal abgehalten.
Diesen voraus geht eine Themen-
sammlung, welche über das Internet

ganz einfach gewartet wird. Fragen
und Anregungen werden an den
Bezirksobmann per E-Mail gesandt
und vor der Arbeitssitzung rechtszei-
tig an die Mitglieder in Form einer
Excelliste zugestellt. Alle Themen
werde sodann in der Arbeitssitzung
vom Verfasser selbst vorgetragen und
durch die Vorinformation ist eine
kurze aber meist effektive
Diskussion darüber zu erwarten. So
muss nicht jeder seine Probleme
alleine abarbeiten, sondern es sind
somit die Weitergabe und der
Austausch von Problemlösungs-
möglichkeiten gegeben.

In letzter Zeit sind wir auch dazu
übergegangen, externe Fachleute aus
den übergeordneten Verwaltungs-
einheiten und aus der Privat-
wirtschaft zu verschiedenen Themen
in die Arbeitssitzungen einzuladen.
Dies hat den Vorteil, dass noch mehr
spezielle Informationen weitertran-
sportiert werden können. Das kleine
Problem dabei ist, dass man sehr dar-
auf achten muss, dass es zu keinen
“Verkaufsveranstaltungen" durch die
Fachfirmen kommt.

Als weitere Besonderheit kann an
dieser Stelle berichtet werden, dass
der FLGÖ Bezirk Flachgau über
zwei Arbeitsgemeinschaften verfügt.

Seit dem Jahr 2004 arbeitet der
Bauamtsleiter Albert Auer aus St.
Georgen bei Salzburg gemeinsam
mit den Bauamtsleiterinnen und
Bauamtsleitern des Bezirkes Flach-
gau in der "Arbeitsgemeinschaft
Bauamt" an einer Vereinheitlichung
der  Bauverfahren im Bezirk. Eine
besondere Pflege der Kontakte zu
den Verantwortlichen in der
Bezirkshauptmannschaft Salzburg
Umgebung und im Amt der
Salzburger  Landesregierung   helfen

Landesverband Salzburg
Bezirk Flachgau - Ein Bezirk auf gutem Kurs

FLGÖ Flachgau - Bezirkssitzung in der Gemeinde Henndorf

Arbeitssitzung der Arbeitsgruppe der Flachgauer
Bauamtsleiter



9KOMMUNALES MANAGEMENT - digital

sehr, diesem Ziel näher zu kommen.
Wichtige    Informationen     können
dabei von kompetenter Stelle an die
Bauämter   in   unseren   Gemeinden
unkompliziert weitergeben werden.
Diese Gruppe trifft sich dreimal im
Jahr.

Die Arbeitsgemeinschaft "Finanz-
verwaltung" ist unser jüngstes Kind
in der FLGÖ Familie und beschäftigt
sich intensiv mit den Anliegen und
Bedürfnissen der leitenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den
Finanzverwaltungen. Diese Gruppe
wird von Frau Dagmar Wintermayr
(Leiterin der Finanzverwaltung St.
Gilgen) geleitet und trifft sich minde-
stens zweimal jährlich.

Beide Arbeitsgemeinschaften
arbeiten selbständig und sind durch
deren Vorsitzende im Bezirks-
ausschuss des FLGÖ vertreten und
diesem berichtspflichtig.

Einmal jährlich halten wir unseren
Bezirkstag ab, welcher "etwas Be-
sonderes" sein sollte. Die Lokalität
hierfür wird bewusst außerhalb der

Gemeindeämter und der Sitzungs-
zimmer gewählt. Ein kurzer
Tätigkeitsbericht des Obmannes, der
Leiter der Arbeitsgemeinschaften
sowie der Kassenbericht und die
Ehrung unserer durch Pensionierung
ausgeschiedenen Mitglieder bilden
den offiziellen Teil des Bezirkstages.
Ein spezieller Vortragender zu einem
besonderen Thema und ein "kleines
Geschenk" in Form einer außerge-
wöhnlichen Besichtung oder eines
kulturellen Beitrages sowie ein
gemütlicher gesellschaftlicher Teil
geben diesem Treffen meist eine
besondere Note.

Auch unsere beiden Studienreisen
(Brüssel 2005 und Berlin 2007)
sowie die vom Bezirk organisierte
Teilnahme an den Bundestagen des
FLGÖ tragen zum Zusammenhalt im
Bezirk wesentlich bei. An dieser
Stelle sei angemerkt, dass es sich
hierbei nicht um Ausflüge sondern
um wirkliche Studienreisen mit
einem sehr strengen und vielfältigen
Programm handelt, welche zur
Förderung der Aus- und Weiter-
bildung unserer Mitglieder dienen.
Die Studienreise nach Berlin wurde
mit den Kollegen aus Bayern - Kreis
Traunstein und die Fahrt zum
Landestag 2006 nach Vorarlberg
wurde mit den Kollegen aus
Oberösterreich - Bezirk Braunau am
Inn absolviert. Diese Kontakte über
die Bezirksgrenzen hinaus sind keine
unnötige Verpflichtung gegenüber
Dritten sondern entpuppen sich als

wichtige und sinnvolle Be-
reicherungen für all jene, die den
Blick über den Tellerrand hinaus
wagen.

Dies hört sich alles nach sehr viel
Arbeit und Engagement an, wird sich
nun der eine oder andere Leser dieser
Zeilen denken. Ja, es ist mit Arbeit
verbunden und verlangt einiges
Engagement. Aber es muss ja nicht
alles einer alleine erledigen. Meine
Kolleginnen und Kollegen im
Bezirksausschuss und in den
Arbeitsgemeinschaften nehmen
einen Großteil der administrativen
Arbeit gerne auf sich und geben mir
so den Weg zum kreativen Arbeiten
frei, sodass unsere Tätigkeit im
FLGÖ Flachgau jedes Mal aufs Neue
spannend gestaltet werden kann. Ich
bin überzeugt, dass es sich lohnt als
Obmann für den FLGÖ einzusetzen
und als leitender Gemeindebe-
diensteter Mitglied in diesem öster-
reichweiten Dachverband zu sein, da
keine andere Organisation so nah an
unserer täglichen Arbeit dran ist, wie
eben unsere eigene und somit wir
selbst!

Euer 
Franz Seiser

(FLGÖ Bezirksobmann, Amtsleiter
der Gemeinde Hof bei Salzburg)

Arbeitgruppe der Finanzverwaltung bei ihren
regelmäßien Arbeitssitzungen

Der 6. SSalzburger LLandestag
des FLGÖ auf der Burg Hohenwerfen - ein großer Erfolg!

Über 100 TernehmerInnen besuch-
ten unseren 6. Salzburger Landestag
07 auf der Burg Hohenwerfen. 

Das abwechslungsreiche und inter-
essante Tagungs- aber auch Rahmen-
programm zum  Hauptthema
“Gemeinden & Medien - Fluch oder
Segen?” wurde durch hervorragende

Referenten wie Prof. Dr. Gerhard
Lindinger (Landespressebüro) und
Manfred Perterer (Chefredakteur SN)
sowie Mag. Josef Bruckmoser
(Leiter Lokalredaktion der SN) vor-
getragen und es blieb im Anschluss
an diese Referate genügend Zeit zur
Diskusssion. Rund 100 interessierte AmtsleiterInnen und

Fachkräfte lauschten den interessanten Vorträgen


