
Liebe Hallstätterinnen, liebe Hallstätter! 

 
Am 27. Februar 2009 wurde ich vom Gemeinderat einstimmig zum Bürgermeister 
unserer Gemeinde gewählt. Es ist für mich eine Ehre und gleichzeitig ein 
Vertrauensbeweis, dass mir alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte ihr 
Vertrauen ausgesprochen haben. Es ist sicher keine leichte Aufgabe, für die ich 
mich entschieden habe, aber gemeinsam werden wir die kommenden 
Herausforderungen bewältigen.  
 
Eine Neuwahl war notwendig geworden, da RR Peter Scheutz, nach 23 jähriger 
Tätigkeit als Kommunalpolitiker, mit dem 23. Februar aus seinem Amt 
ausgeschieden ist. Er war 15 Jahre Bürgermeister und hat sich in dieser Zeit mit 

größter Energie für das Wohl unserer Bevölkerung eingesetzt. Sein Hauptaugenmerk galt stets der 
wirtschaftlichen, aber auch der sozialen Entwicklung Hallstatts.  
 
Erinnern möchte ich an die Lösung des Verkehrsproblems, an den Beginn der 
Parkraumbewirtschaftung, an die Sanierung der gemeindeeigenen Wohnungen, an den 
Kindergartenumbau, an die Erweiterung des Angebots von Essen auf Rädern (an Wochenenden und 
Feiertagen), an den Sommerkindergarten, an die Nachmittagsbetreuung der Volksschulkinder, an die 
Neuerrichtung des Gemeindebauhofs, an sein Engagement für den Ausbau der Höheren Technischen 
Lehranstalt, sowie des Schülerheims, an die Neuerrichtung des Turnsaals und einer Sport - und 
Freizeitanlage, sowie an die Umsetzung „seines Projekts“ Heritage Hotel Hallstatt.  
 
Als neu gewählter Bürgermeister bedanke ich mich im Namen aller Hallstätterinnen und Hallstätter für 
seine für unseren Ort geleistete Arbeit sehr herzlich. Ich danke Peter auch für das Vertrauen, das er mir 
immer entgegengebracht hat, denn unsere langjährige Zusammenarbeit war nicht nur eine 
Arbeitsgemeinschaft, sondern ist darüber hinaus auch eine persönliche Freundschaft. 
 
Politik war in meiner Familie stets ein Thema. Mein Großvater Johann Scheutz war in den 50er Jahren 
Vizebürgermeister und meine Mutter Ingeborg, eine engagierte Sozialpolitikerin, war bis zu ihrem Tod 
1999 Gemeindevorstand. Mein Onkel, Ferdinand Zauner, war 33 Jahre in der Kommunalpolitik tätig 
und von 1976 bis 1988 Bürgermeister unseres Ortes.  
 
Mein politisches Engagement begann in der Jungen Generation der SPÖ, die Anfang der 80er Jahre in 
Hallstatt von Rainer Wimmer gegründet wurde. Ein Mitstreiter von damals war der gestern zum 
Gemeindevorstand und Vizebürgermeister gewählte Alfred Gamsjäger.  
1985 begann ich als Ersatzgemeinderat, wurde 1991 Gemeinderat, 1993 Fraktionsobmann und 
Gemeindevorstand und 2001 Vizebürgermeister. Als Vizebürgermeister und Obmann des 
Sozialausschusses war es mir immer wichtig, für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger da zu sein, und ich 
werde mir auch in Zukunft Zeit nehmen, zuzuhören und gemeinsam mit den Betroffenen nach 
Lösungen zu suchen.  
 
Die Anforderungen an einen Bürgermeister sind vielfältiger Natur und müssen oft mit 
Fingerspitzengefühl behandelt werden. Gerade deshalb sehe ich meine Tätigkeit als Herausforderung 
an und ich bin stolz darauf, mit den Gemeinderatsmitgliedern, sowie mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Gemeinde Teil eines Teams zu sein, das qualifiziert ist und sich mit hohem 
Engagement täglich für Hallstatt einsetzt.  

Bürgermeister-Sprechtage neu: 
 

Dienstag 10 – 12 Uhr 
Donnerstag 15 – 17 Uhr 

bzw. nach Vereinbarung 

 
Mit herzlichen Grüßen euer 

 
 

 
Bürgermeister Alexander Scheutz 


