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Als großartige Gastgeber
erwiesen sich Bürger -
meister Dr. Christian
Stöckl und seine Mitar -
beiter anlässlich des 10.
Landestages des FLGÖ-
Salzburg in der „Salzstadt“
Hallein. 

Neben den Amtsleiter -
kol leginnen und –kollegen
sowie weiteren Führungs -
kräften der Salzburger Ge -
meinden konnten Herr
Landeshauptmann-Stell -
ver treter Dr. Wilfried
Haslauer, Vertreter des
Städte bundes und des
Gemeindeverbandes sowie
Vertreter der Gemeindeab -
teilung des Landes begrüßt
werden. 

Nach einer stimmungs -
vollen Präsentation über
die historische Ent wick -
lung und die gelungene

wirtschaftliche Erholung
der Stadt Hallein durch
Bgm. Dr. Christian Stöckl
und Mitarbeiter der Stadt
betonte Herr Landes haupt -
mann-Stellvertreter Dr.
Wilfried Haslauer in seiner
kurzen Begrüßungsrede
die Notwendigkeit des
Landes und der Ge -
meinden „Ausgaben diszi -
plin“ zu üben um sich
Handlungsspielräume für
die Zukunft zu erhalten.
Dabei hob er besonders
auch die Rolle der Ge -
meinde amtsleiterinnen
und –amtsleiter hervor, die
als stabile Faktoren in der
Gemeindearbeit dazu
einen wesentlichen Beitrag
leisten und leisten können. 

Zum Thema eines der
Hauptreferate des Landes -
tages – Die neue Rech -

nungs hof kontrolle – äußert
sich Dr. Wilfried Haslauer
kritisch und warnt vor
einer „Überkontrolle“.
Dabei verweist er auf die
gut funktionierende Kon -
troll tätigkeit der Ge mein -
de abteilung des Landes
Salzburg und betont
gleich zeitig auch den
Dienst leistungscharakter
und die guten Kontakte
zwischen dieser Abteilung
und den einzelnen
Gemeinden des Landes. 

Aktivitäten des FLGÖ
Salzburg - Bericht des
Landesobmannes Mag.
Erwin Fuchsberger:

Grundausbildung NEU
u. Lehrlingsausbildung

In seinem Bericht zur
Landestagung fasst der

Landesobmann des FLGÖ
Salzburg Mag. Erwin
Fuchsberger die aktuellen
Aktivitäten des FLGÖ
Salzburg zusammen. Be -
sonderes hervorgehoben
hat er dabei die Offensive
in der Grundausbildung
der Gemeindebe dien -
steten, die dringend an die
stark veränderten, immer
komplexer werdenden und
von immer höheren
Ansprüchen begleiteten
Anforderungen angepasst
werden muss. 

Eine Arbeitsgruppe be -
stehend aus Amtsleitern,
dem Geschäftsführer des
Gemeindeverbandes, Dr.
Martin Huber, und Frau
Prof. Dr. Franziska Cecon
von der Fachhochschule
Linz hat ein ambitioniertes
und zukunftsweisendes

Landesverband Salzburg
10. FLGÖ Landestag in Hallein zum Thema „Gemeinde/Ordnung & Kontrolle“ 
mit Sitzungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit
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Kon zept ausgearbeitet und
über den Gemeindever -
band bei der zuständigen
Stelle des Landes vorge -
legt. 

Auch auf die von
Kollegin Michaela Igl -
hauser aus Mattsee bestens
organisierte „Zusatzaus bil -
dung“ für die Lehrlinge
der Flachgauer Gemeinden
kann der Landesobmann
mit Stolz hinweisen und
bedankt er sich dabei für
die Partnerschaft beim
Raiffeisenverband Sbg.,
der Ausbildungsinhalte
über Vorträge und Se -
minare unentgeltlich zur
Verfügung stellt. 

Betriebliche
Gesundheitsvorsorge

Ein wichtiges Thema
unter dem Motto –
Weniger Krankenstand,
mehr Zufriedenheit – ist
für den Landesobmann
auch die betriebliche
Gesundheitsvorsorge und
freut er sich, dass neben
seiner eigenen Gemeinde
sechs weitere Gemeinden
des Landes dieses Thema
nach einem Konzept und
in bester Zusammenarbeit
mit der Sbg. GKK aufge-
griffen haben. 

Zusammenarbeit 
zwischen den Bezirken

Besonders erfreut zeigt
sich der Landesobmann
auch über die zunehmende

Vernetzung zwischen den
Bezirksorganisationen und
den Gemeinden selbst als
wichtigen Faktor zur Lö -
sung von Problemen und
Klärung offener Fragen.
Dabei stellt er fest, dass
bei den Möglichkeiten der
Zusammenarbeit „das
Ende der Fahnenstange“
noch längst nicht erreicht
ist. 

Gastreferate ernten 
viel Aufmerksamkeit

Sehr kritisch äußert sich
der Geschäftsführer des
Sbg. Gemeindeverbandes
Dr. Martin Huber in
seinem Referat, „Die neue
Rechnungshofkontrolle –
purer Wahnsinn oder 
sinnvolle Ergänzung“, zur
neuen Zuständigkeit des
Bundesrechnungshofes für
die Gemeinden und es
führte dieses Thema zu
inten siven Pausenge sprä -
chen unter Kollegschaft. 

Der allgemeine Tenor
dazu: „Hier wird das Kind
mit dem Bade ausgeschüt-
tet“; es gibt ausreichend
Kontrolleinrichtungen und
-instrumente die auch
wahrgenommen werden. 

Die gute Kooperation
zwischen der Gemeinde -
ab teilung des Landes und
den Sbg. Gemeinden
unter  streichend referierte
Mag. Heinz Hundsberger
über im Vorfeld von den
Ge meinden ausformulierte

Fra gen, die sich auf die
Hand habung der Ge -
meinde  geschäftsordnung
beziehen. 

Zu den Themen – An -
kündigungsmöglichkeiten
im öffentlichen Raum, Fa.
Canon, Herr Thomas
Zinner – und – Modernes
Sitzungsmanagement, Fa.
Kufgem, Herr Mag. Jürgen
Weidner, gemeinsam mit
der Stadtgemeinde See -
kirchen am Wallersee,
Frau Silke Schwaiger –
wurde auch den Sponsor -
partnern im dichten Pro -
gramm des 10. Salzburger
Landestages eine Präsenta -
tionsmöglichkeit offeriert. 

Abschließend wurde das
Thema „Bürger betei li -
gung – Chan cen, Heraus -
for derungen und Erfolgs -
faktoren“ von Herrn DI
Wolfgang Mader, Leiter
der Abteilung Gemeinden
und Regionen in der SPES
– Z u k u n f t s a k a d e m i e
Schlier bach, noch einer
näheren Betrachtung zuge-
führt. 

Seinen stimmungsvollen
Ausklang fand der 10.
Sbg. Landestag alternativ
in einer Altstadtführung
oder einem Besuch des
Keltenmuseums, wieder -
um bestens organisiert von
den Freunden aus Hallein
und abschließendem Ka -
barett mit Ingo Vogl im
Braugasthof Hofbräu
Kaltenhausen. 

Mag. Josef Jakober
Stadtamtsleiter 

Zell am See


