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Zahllose Unbedankte bringen Kultur in unser Leben

Viel war in den letzten Wochen von unse-
ren Sportidolen die Rede. Zu Recht – im-
merhin haben Hirscher, Kraft & Co heuer
besonders eindrucksvoll gezeigt, welch star-
kes Wintersportland Salzburg ist. Weniger
oft ist von einer zweiten tragenden Säule
für Salzburgs globale Anziehungskraft zu
hören. Die enorme Bandbreite und Qualität
an Kultur und Kunst, die dieses Land zu

bieten hat, wird oft als selbstverständlich
erachtet. Oder nach dem Motto: „Ist eh nur
für die Schönen und Reichen“ abgetan,
wenn es um internationale Events wie Os-
terfestspiele und Festspiele geht.

Das ist natürlich völliger Unsinn, wenn
man weiß, wie viel Prestige, Weltklasse, Re-
nommee und Umsatz diese Festivals Salz-
burg bringen. Ganz zu schweigen von den
vielen Salzburgerinnen und Salzburgern,
die diese Hochkultur dankbar genießen.

Und dann gibt es noch Tausende in Stadt
und Land, die Kultur in unser Leben brin-
gen. Mittlere, kleinere, lokale Kulturveran-

stalter sorgen mit vielfältigen Veranstaltun-
gen dafür, dass das Freizeitangebot schier
endlos groß ist. Was beileibe nicht selbst-
verständlich ist. Die Förderungen für die
Kultur sind im Kulturland Salzburg keines-
wegs so hoch, wie man sich das vorstellen
würde. So opfern Tausende unentgeltlich
ihre Freizeit, damit viele Tausende in ihrer
Freizeit bestens unterhalten werden.

All jenen, die die Kultur im Land hoch-
halten, sei an dieser Stelle ausdrücklich ge-
dankt. Macht weiter so! Und macht euch
energisch bemerkbar, wenn Strukturen
oder Förderungen auf dem Spiel stehen.

Plattform Geschichte bewahrt alles Wertvolle
SCHWARZACH. Max Stürmer als
Initiator der „Plattform
Geschichte“ sieht die Testphase
für die Erstellung einer Pongauer
Gemeindearchiv-Datenbank als
abgeschlossen. Trägerverein des
Projektes sind die Computer-
freunde Schwarzach.

Stürmer, Bezirksobmann des
Salzburger Bildungswerks, hofft,
über 20.000 Euro an Leader-För-
derung für die Hardware in den
kommenden drei Jahren zu luk-
rieren. Im „PN-Gespräch“ führte
er unter anderem aus: „In Zusam-
menarbeit mit dem Stadtarchiv
St. Johann steht eine Demonstra-
tions-Software bereit. Damit
können wir allen Pongauer Ge-
meinden erklären, worum es uns
geht, wie wir ihr Archiv in ein
Pongauer „Gesamtwerk“ einglie-
dern. Im Oberpinzgau gibt es be-
reits einen attraktiven Archiv-
führer für zehn Gemeinden. Ideal

wäre, wenn alle 25 im Pongau
mitmachen würden.“

Die Organisatoren rufen alle
Pongauer auf, beim Stöbern ver-
meintlich alte, unbrauchbare
Dinge – Bilder und dergleichen –
nicht in den Papierkorb zu wer-

Pongauer Initiative erhält breite Unterstützung von Landesarchiv, Erzdiözese und Bildungswerk.

fen, sondern unter Umständen
zu den Gemeinden zu bringen.

Das Landesarchiv unterstützt
ebenso tatkräftig wie jenes der
Erzdiözese. Die Volkskultur und
damit die Heimatmuseen sind
mit im Boot – und durch das Bil-

dungswerk alle Bürgermeister.
Die Plattform Geschichte ist auch
Partner der PN-Reihe „Damit es
nicht vergessen wird“. Stürmer
sieht diese Veranstaltungen als
„Türöffner“ in Gemeinden, die
noch skeptisch zur umfassenden
Aufarbeitung ihres Archivs ste-
hen. Stürmer: „Bischofshofen, St.
Johann und Schwarzach haben
wir schon überzeugt. Wir bieten
Hilfestellungen und Fachwissen
in Sachen Gemeindearchiv und
Zusammenführung vielerorts ge-
lagerter Schätze. Die Vereine stel-
len für die Arbeitsgruppe im
Computerclub ein bis zwei Exper-
ten ab. Nur die haben Zugriff auf
die jeweiligen Ortsdaten.“

Ein praktisches Beispiel hat die
Plattform Geschichte bereits ge-
startet: Im Herbst feiert das Elisa-
bethinum 100 Jahre – und die
Plattform begleitet.

Michael Hoffmann

Eine Ansichtskarte von Schwarzach von 1924 wurde vor dem Papier-
korb gerettet. BILD: PRIVAT

Der Stadtentwicklungsprozess geht in die nächste
Runde, informiert wird an „Marktständen.“

FRANZ BRINEK

ST. JOHANN. Es war am 8. Juni des
Vorjahres: Zur Auftaktveranstal-
tung des Stadtentwicklungspro-
zesses kamen so viele Interessier-
te, dass von einem Seminarraum
kurzerhand in den großen Saal
des Kongresshauses am Dom ge-
wechselt werden musste.

Aus diesem großen Interesse
wuchsen auch viele Ideen, Anre-
gungen und Vorschläge für die
Entwicklung der Bezirkshaupt-
stadt. Nach dem erfolgreichen
Auftakt und einer groß angeleg-
ten Bürgerbefragung gab es drei
Workshops, bei denen 40 enga-
gierten Bürgerinnen und Bürger
mitarbeiteten. Dabei haben sich
einige große Themengebiete he-
rauskristallisiert. Aus anfängli-
chen Visionen und Diskussionen
entstanden Ideen und verschie-
dene Schwerpunkte – sogenann-
te Handlungsfelder. Insgesamt
wurden neun Handlungsfelder
definiert, die am kommenden
Dienstag (25. April, 19 Uhr) – wie-
derum im Saal des Kongresshau-
ses – präsentiert werden.

Es sind dies:
• Zentrumsentwicklung und At-
traktivierung St. Johann

Wohin geht
St. Johann?

• Freizeitanlage & Sportangebot
• Organisiertes Flächen- und Im-
mobilienmanagement
• Jugend
• Verkehrsentwicklung
• Kultur
• Attraktivierung „Berg in der
Stadt“ Hahnbaum
• Besucherstromlenkung und Er-
höhung der Wertschöpfung
• Familie & Soziales

Zu den einzelnen Handlungs-
feldern wurden auch Ziele defi-
niert und Maßnahmen erarbei-
tet, wie diese erreicht werden sol-
len. Einzelne vorgeschlagene
Projekte werden nun auf ihre
Durchführbarkeit, Machbarkeit
und Finanzierbarkeit überprüft.
Die Präsentation erfolgt dabei
mittels einzelner „Marktstände“
zu den jeweiligen Themen. Für
diese Form hat man sich ent-
schieden, damit jeder/jede sich
genau seinen jeweiligen Interes-
sen und Anliegen nach informie-
ren und natürlich auch beteiligen
kann. Gewünscht und erhofft ist
eine offene Diskussion.

Vorher gibt es noch einen Ein-
führungsvortrag von Gerald Ma-
this vom ISK (Institut für Stand-
ort-, Regional- und Kommunal-

entwicklung) Dornbirn. Dieses ist
mit der Ausarbeitung, Koordina-
tion und Abwicklung des Projek-
tes „Stadtentwicklung“ beauf-
tragt. Bgm. Günther Mitterer
hofft auf eine große Beteiligung
an diesem Info- und Diskussions-
abend: „Es geht um die Ent-
wicklung St. Johanns. Je mehr
Menschen sich beteiligen, desto

größer ist das Potenzial an guten
Ideen. Der Prozess soll auf eine
möglichst breite Basis gestellt
werden.“ Auch für das ISK sind
eine umfangreiche Datenlage
und viele Ideen wichtige Grund-
lagen für seine Arbeit. Diese soll
schließlich in der Erstellung ei-
nes Masterplans für die Stadtent-
wicklung münden.

Richtungsweisende Entscheidungen stehen am Schluss des Ent-
wicklungsprozesses. BILD: NAIAUSS - FOTOLIA/STADTGEMEINDE


