
Liebe St. Johannerinnen und St. Johanner,  

 

Rückblick auf meine bisherige Tätigkeit als Bürgermeister von St. Johann in Tirol 

Im Jahr 2012 bin ich nach dem für viele überraschenden Rücktritt von Altbürgermeister Josef 

Grander auf seinen Wunsch, und auf Wunsch der St. Johanner Volkspartei zur Wahl als 

Bürgermeister unserer Marktgemeinde angetreten. Ich habe damals von Euch auf Anhieb das 

Vertrauen bekommen, dass ich mein Versprechen umsetzen werde, alles was in meinen 

Möglichkeiten steht, dafür zu tun, dass St. Johann weiterhin der lebens- und liebenswerteste Ort für 

alle Bewohnerinnen und Bewohner bleibt, und ich wurde von Euch zum Bürgermeister gewählt. 

 

In diesen fast sieben Jahren habe ich jeden Tag mein Bestes gegeben, um dieses Versprechen 

umzusetzen. Und ich glaube, wir haben gemeinsam vieles erreichen können. Wenn ich „wir“ 

schreibe, dann meine ich vor allem Euch – die Bürgerinnen und Bürger von St. Johann, aber 

besonders auch meine Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, unsere Partner im Tourismus, in der 

Wirtschaft, den sozialen Vereinen, den Kultur- und Traditionsvereinen, „meine Helden der 

Feuerwehr“ und pauschal alle, denen das Wohl unserer Gemeinde am Herzen liegt. Wir haben neue 

Projekte für die Entwicklung unserer Gemeinde initiieren und umsetzen können, wir haben – und das 

war mir besonders wichtig – viele soziale Projekte aufstellen und umsetzen können. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht eine vollständige Liste von „Erfolgen“ der letzten Jahre aufzählen, 

sondern nur einige davon in Erinnerung rufen:  

Wir haben es in den letzten Jahren gemeinsam geschafft dass…  

… unser St. Johann wieder ein ernst zu nehmender Tourismusort ist.  

… unsere Panorama Badewelt wieder ein toller Ort für Entspannung und Spaß geworden ist.  

… der ehemalige Problembetrieb – die Bergbahnen St. Johann – entschuldet in eine positive Zukunft 

gehen.  

… unser Ortszentrum sich mehr und mehr positiv entwickelt.  

… St. Johann seine Stellung als Bildungszentrum des Bezirkes mit einer neue Pflegeschule noch 

ausbauen wird.  

… Der Bau des neuen Kinderzentrums mit neuem Kindergarten und neuer Kinderkrippe bereits auf 

Schiene ist.  

… der Hochwasserschutz für St. Johann massiv ausgebaut und verbessert wurde.  

… St. Johann sehr attraktiv für Unternehmensansiedlungen ist und als wirtschaftlicher Hauptort des 

Bezirkes angesehen wird.  

… viele soziale, kulturelle Projekte umgesetzt werden konnten.  

… trotzdem die Schulden der Marktgemeinde massiv gesenkt werden konnten und St. Johann nun als 

eine der finanzstärksten Gemeinden in Tirol gilt.  

Diese Liste könnte man noch um einiges Fortsetzen. Für mich ist aber wichtig hervorzuheben, dass 

diese Errungenschaften nicht möglich gewesen wären, wenn nicht alle an einem Strang gezogen und 

zusammen geholfen hätten.  



 

So möchte ich mich dafür bei allen bedanken, die in dieser Zeit hinter mir gestanden sind, mich 

unterstützt haben, damit wir unser St. Johann gemeinsam weiter entwickeln konnten. 

Ich möchte aber auch nicht unerwähnt lassen, dass es nicht immer einfach für mich war. Es hat bei 

jedem Schritt in dieser Entwicklung immer einige Leute gegeben die das sprichwörtliche „Haar in der 

Suppe“ gesehen haben, mich angegriffen und manchmal sogar verleumdet haben. So habe ich auch 

auf teilweise schmerzhafte Weise lernen müssen, dass man – egal wie gut man es meint – es nicht 

jedem recht machen kann. 

Alles in allem bleibt meine persönliche Bilanz meiner bisherigen Arbeit positiv, und ich freue mich 

über den Rückblick auf die letzten sieben Jahre. Vor allem, weil ich auch unheimlich viele positive 

Rückmeldungen, Gespräche und Unterstützung erhalten habe. 

 

Blick in die Zukunft  

In den letzten Monaten haben wir einige wichtige neue Projekte auf Schiene gebracht oder in eine 

gute Richtung lenken können. So werden in der nächsten Zeit meiner Meinung nach ebenfalls tolle 

Entwicklungen stattfinden können.   

Ich bin davon überzeugt, dass unser St. Johann auf einem sehr guten Weg ist und noch über riesiges 

Potential zur Entwicklung auf dem Weg zur lebens- und liebenswertesten Gemeinde hat. Ich glaube 

auch, dass der Weg dafür bereitet ist und der Weg an sich nicht mehr so steinig sein wird. Wenn die 

Unterstützung von allen so bleibt, dann wird das auch gelingen.  

 

Als ich vor beinahe sieben Jahren Euer Bürgermeister werden durfte, hatte unser gemeinsam mit 

meinem Geschäftspartner gegründetes Unternehmen eine sehr überschaubare Größe, und es war 

für mich mit Unterstützung des gesamten Teams des Unternehmens möglich, die herausfordernde 

Aufgabe des Bürgermeisters der Marktgemeinde St. Johann in Tirol anzunehmen. Aufgrund des 

bisherigen Wachstums und neuer Möglichkeiten für unser Unternehmen dem ich – vor allem aber 

meinen Mitarbeitern – seit mehr als 15 Jahren in der Verantwortung stehe, wird es mir jedoch in den 

nächsten drei Jahren nicht mehr möglich sein, 24 Stunden am Tag, an 365 Tagen im Jahr 

durchgehend für unser St. Johann in Tirol da zu sein. 

So bin ich nach reiflicher Überlegung und vielen schlaflosen Nächten zu dem Entschluss gekommen, 

dass es unser St. Johann nicht verdient hat einen „70 % Bürgermeister“ zu haben. Dafür ist unser St. 

Johann zu wertvoll. Es braucht jemanden, der sich zu 100 oder sprichwörtlich mehr als 100 Prozent 

für unser St. Johann einsetzt und unser St. Johann in die Zukunft führt. Und bevor ich diesem 

Anspruch nicht mehr gerecht werden kann, habe ich mich dazu entschließen müssen, mein Amt als 

Euer Bürgermeister aufzugeben. 

Somit habe ich am 27. März meinen Rücktritt eingereicht und den Weg frei gemacht für jemanden, 

der diesem Anspruch gerecht werden kann.  

Es ist mir an dieser Stelle ein Herzensanliegen, mich bei allen zu bedanken, die mich in den letzten 

Jahren begleitet und unterstützt haben. Wenn es mir gestattet ist, dann möchte ich mich an dieser 

Stelle ganz besonders bei meiner Familie bedanken, weil sie mich in den letzten Jahren immer 

unterstützt hat – und vor allem weil sie immer akzeptiert hat, dass ich beinahe nie Zeit für sie 

gefunden habe. 



St. Johann in Tirol ist und bleibt für mich der lebens- und liebenswerteste Ort, den ich mir vorstellen 

kann.  

Ich wünsche unserem St. Johann, aber vor allem Euch allen von ganzem Herzen eine ganz besonders 

gute Zukunft. 

 

Euer  

 

Stefan Seiwald 


