
 

Aktuelles 
 
 
 

Das Biodorf Seeham greifbarer machen – Gehen wir den nächsten Schritt! 

Als erste Salzburger Gemeinde startete Seeham einen Agenda 21-Folgeprozess. Ziel ist es, das Bio-
dorf gemeinsam mit der Bevölkerung als Ganzes greifbarer und lebendiger zu machen. Daher auch 
der Titel „Kennst Du unser Biodorf? Sei dabei!“.  „Für uns geht bio über die landwirtschaftliche Pro-
duktion hinaus. BIOS bedeutet LEBEN (griechisch) und daher umfasst das Biodorf auch alle Lebens-
bereiche unserer Gemeinde“, betont Bürgermeister Peter Altendorfer. Damit dieses Ziel gelingen kann 
hat sich die Gemeinde erneut für ein breites und offenes Beteiligungsformat entschieden. Alle Seeh-
amerinnen und Seehamer sind eingeladen, bei den Projektumsetzungen auch weiterhin mit dabei zu 
sein!  

Wir leben Biodorf, weil…. 
 

Die diesjährige Bürger/innenversammlung am 19. Okt. 
2015 stand ganz im Zeichen von „Biodorf“. Im Zen-trum der 
Veranstaltung stand die Frage warum und wie das Biodorf 
in Seeham bereits gelebt wird. Hierzu haben sich mehr als 
30 Seehamer Vereine, Initiativen, Unternehmer/innen, Ge-
meindevertreter/innen und Privatpersonen ihren ganz per-
sönlichen Satz zu „Wir leben Biodorf, weil…“ überlegt und 
anschließend den Baum mit ihrem Händeabdruck zum 
Leben gebracht. Mit diesem ersten Schritt ist es gelungen, 
die Vielseitigkeit des Biodorfgedankens zum Ausdruck zu 
bringen.  Im nächsten Schritt geht es darum, das Biodorf 
ganzheitlich weiterzuentwickeln und auch die Zertifizierung 
zum ersten Biodorf Österreichs voranzutreiben. 
 
 

Agenda 21-Veranstaltung – Gehen wir den nächsten Schritt! 
 
Bei der Veranstaltung am 25.11.2015 in der Volksschule wurden in fünf Gruppen erste Projektideen 
herausgearbeitet. Dabei vermischten sich bereits bestehende mit neuen Ideen für das Biodorf. Vorrei-
ter, im Sinne von bereits bestehenden, erfolgreichen Biobetrieben aus Seeham arbeiten nun in einer 
eigenen Projektgruppe (Visionen und Innovationen) an einer Struktur, die es möglich machen soll, den 
Bio-Gedanken unterschiedlich intensiv zu leben und weiter zu entwickeln. 
 

Die folgende Übersicht fasst jene Projektideen zusammen, die gleich beim nächsten Treffen am Mitt-
woch, 27.01.2016 um 18:00 in der VS Seeham vertieft werden! Für weitere Informationen zu den 
einzelnen Projektideen geben die Verantwortlichen gerne Auskunft.  
 

Ihr/Sie alle seid/sind herzlich eingeladen weiterhin mit dabei zu sein! Nur gemeinsam kann das Bio-
dorf und damit die Lebensqualität für uns und die nächsten Generationen erhalten und verbessert 
werden.  
 
Anmeldung für das Projektgruppentreffen (27.1.16, 18:00 in der VS) oder Interesse in der Projekt-
gruppe mitzuarbeiten, bitte bis 13.01.16 direkt an die Verantwortlichen der Projekte oder Fr. Fischer 
im Gemeindeamt (Tel: 06217/5525-10). 
 

 

 



Aktuelles 

Projektidee Unser Ziel 
Derzeit ver-
antwortlich 

Kontakt 

Fremdsein  in  
Seeham –  
das Fremde 

Improvisations- Theater 
Mit Theater ecce 
Frei nach dem Roman „Gulli-
vers Reisen“ 

Veronika  
Kaiser 

Kaiser.veronika@aon.at  

Integration  
Flüchtlinge 

„Ideen, die Begegnung und 
Kennenlernen fördern zwi-
schen den Lebenswelten von 
AsylbewerberInnen und Men-
schen aus Seeham sollen 
gesammelt und auf den Weg 
gebracht werden.“ 

Barbara  
Nigitz-Arch 

barbara@nigitz-arch.at  

Literaturkreis, 
Schreibwerkstatt 

Literatur als schriftlich fixiertes 
Zeugnis sämtlicher Lebensbe-
reiche sowohl in schriftlicher 
Form (Interpretation der vor-
handenen Literatur) als auch in 
schriftlicher Form (eigene Ge-
danken formulieren in der 
Schreibwerkstatt) 

Ulrike  
Hofmann 

ulrike-hofmann@gmx.at  

 
Musikprojekt für  
alle 
 

Mit Kindern musizieren - eine 
Brücke zwischen Generatio-
nen und Kulturen 

Ulrike Eckart ulrike.eckardt@gmail.com  

Reitweg – ein offi-
zieller Reitweg in 
der Gemeinde 

Mit Tier und Mensch die Natur 
genießen 

Romana  
Breitfuß 

romana.breitfuss@sbg.at  

Solidarischer Gar-
tenbau, Verkauf im 
Ort, FoodCoop 

Obst- und Gartenbau für alle 
Michael  
Altendorfer 

a.michael@gmx.at  

Tradition und Wur-
zeln pflegen, alt + 
jung 

Die Darstellung der Entwick-
lung der Bio-Heu-Region Tru-
mer Seenland von der Erstbe-
siedelung bis zur Jetztzeit. 
Gemeinsame Projektarbeit mit 
jungen und älteren Gemeinde-
bürgern. 

Hermann  
Rosenstatter 
Sen.  

info@schiessentobel.at  

Vernetzung der 
Vereine und Street-
worker für die See-
hamer Jugend  

das Angebot für die Jugend 
erweitern und eine Vernetzung 
des Dorfes und der Vereine 
stärken 

Maria 
Erker 

maria.erker@sbg.at  

Visionen & Innova-
tionen 

Unser erklärtes Ziel ist die 
Schaffung einer breiten nach-
haltigen Struktur, um Innovati-
on, Vielfalt, Bewusstseinsbil-
dung und Kommunikation zu 
begünstigen.  
Diese aktive Plattform schafft 
Orientierung und macht eine 
Entwicklung sowohl auf fortge-
schrittenen als auch begin-
nenden “Bio Stufen“ möglich.  
Mit dem Schwerpunkt der Zer-
tifizierung sind wir ein Partner 
auf Augenhöhe für kooperie-
rende bestehende Initiativen 
und gestalten ein Biodorf See-
ham mit Modellcharakter. 

Robert  
Rosenstatter 

Robert.rosenstatter@bioart.at  

Was kommt nach 
dem betreubaren 
Wohnen? 

Vom betreubaren Wohnen 
zum betreuten Wohnen 

Adi Haberl Adi.haberl@gmail.com  

 

 


