
AUS DEN STADTTEILEN 5.OKTOBER 2017  7 
AUS DEN STADTTEILEN STADT NACHRICHTEN 

Christoph Ferch vor seinem Haus,  
dem Palais Neustein, in der Irrbergstraße. BILD:SW/VIPS 

Kurz. ~, bündig 
Das sagt Christoph Ferch 

Sigrid Scharf 
berichtet aus Pansch 

Christoph Ferch gehört kei-
nemgroßen politischen Lager an, 
er ist mit seiner Liste SALZ ein 
Einzelkämpfer im Gemeinderat. 
Das macht seine Chancen auf den 
Bürgermeister-Sessel 	„über- 
schaubar". Es eröffnet ihm aber 
auch Möglichkeiten. 

„Mein Ansatz ist: Warum nicht 
einmal einen unbelasteten Bür-
germeister einsetzen, der die bes-
ten Ideen von allen Parteien ver-
stärkt und deren Umsetzung un-
terstützt?",fragt Ferch. 

Denn das ist seine Beobach-
tungnach drei Jahren Gemeinde-
rat: Güte Ideen gibt es in jeder 
Partei. Das Problem in der Praxis 
ist das reflexartige Neinsagen, 
wodurch stets nur Minimalkom-
promisse zustande kommen. 

Ferch kam in die Politik, weil er 
Bewusstseinsbildung für - das 
Unesco-Welterbe schaffen woll-
te,wie ersagt. Konkret geht es um 
ein Bauprojekt am Rehrlplatz, das  

direkt an sein Grundstück grenzt. 
Zu wuchtig, zu vielgeschoßig, 
nicht altstadtverträglich, urteilt 
der Mann. Sein Komitee für eine 
verträgliche Verbauung und eine 
Bürgerinitiative von Christian 
Walderdorff (Aktion „Rettet Salz-
burg") trugen rund 27.000 Unter-
schriften zusammen. Doch Bür-
germeister Heinz Schaden emp-
fing die Proponenten nicht. „Da 
habe ich nachgeblättert und fest-
gestellt, dass er es auf lediglich 
2i.000 Wählerstinnmen gebracht 
hatte. So wuchs mein Beschluss, 
selbst aktiv zu werden -nie im 
Leben hätte ich das gedacht",sagt 
Ferch. Sechs Freunde gründeten 
den Verein ,;Bürger für Salzburg" 
und brachten jeweils 500 Euro 
ein: „Das war unser. Wahlkampf-
budget." 

Erstaunlich, aber wahr: Bei der 
Gemeinderatswahl im März 2014 
verpasste das Team um i6o Stim-
men ganz knapp ein zweites 
Mandat, Ferch zog also allein in 
den Gemeinderat ein. Der 58-Jäh-
rige ist ein Ur-Salzburger. Er  

wuchs als Zwilling gemeinsam 
mit vier Geschwistern am Äu13e-
renStein auf, wurde nur 5o Meter 
weiter im damaligen Diakonis-
senkrankenhaus geboren. Seine 
Mutter stammt aus Oberöster-
reich, sein Vater wanderte im Al-
ter von 13 Jahren aus dem.  rumä-
nischen Siebenbürgen ein. Er be-
kam die .Chance auf eine gute 
Schulausbildung und wurde Ös-
terreichs erster Markenentwick-
ler: Unter anderem brachte er die 
Marken Zipfer, Fischer und Hilti 
auf den Weg. Ferch selbst studier-
te Rechts- und Handelswissen-
schaften und ging danach mit 
wenig Geld und der Absicht, sich 
mit- Gelegenheitsjobs über Was= 
sen zu halten, nach Hongkong. 
„Die Eltern dachten, ich würde in 
einem Monat wieder da sein, aber 
ich blieb ein Jahr." Mit im Gepäck 
hatte der Heimkehrer eine Story, 
die ihm über Umwege die Tür in 
den Journalismus öffnete. Ferch 
schrieb für die Freizeit Revue, die 
Bunte und gründete das Nach-
richtenmagazin  Focus  mit. Spä- 

1. Drei Eigenschaften, die 
mich charakterisieren ... 
wahrheitsliebend, ausglei- 
chend, terrierhaft konsequent 

2. Mein IiebsterStadtteil ... 
die Innenstadt 

3. Salzburg leidet unter... 
dem Unvermögen, das Beste zu 
machen 

4. Das wünsche ich mirfür 
die Stadt... mehr Bewusstsein 
für das Schöne in der Stadt und 
keine Wohngettos 

5. Als Bürgermeister... würde 
ich mich dafür einsetzen, dass 
die besten Ideen der verschie-
denen Parteien verstärkt und 
nicht immer nur zerredet 
werden  

6. Mein Lebensmotto... Versu-
che,dich positiv einzubringen 

7. Schnitzel oderTofu-Burger? 
Schnitzel 

8. BieroderWein? 
Bier  

Bürgermeister-
Kandidaten 
Nachdem die „Stadt Nachrich-
ten" in den vergangenen Wochen 
alle Gemeinderäte an ihren Lieb-
lingsplatzerin getroffen haben, 
setzen wir die -Serie nun vor der 
Bürgermeister-Wahl am 26. No-
vember mit den sechs Kandida-
ten fort. Nächste Woche ist Jo-
hann Pädutsch (Bürgerliste) an 
der Reihe. 

DA BIN ICH GERN 
Christoph Ferch, Bürgerfür Salzburg, Liste SALZ 

Weil ihm das - 
■ ■ 	 ~~ 

Mittelmaß-nicht enu t g g 
Christoph Ferch bezeichnet sich als extrem konsequent. Er könnte ein 
Stadtchef sein, der gute Ideen der Kontrahenten bündelt und voran treibt. 

ter  war er in den Bereichen  Sales  
Marketing und Business  De-
velopment  tätig, heute führt er 
die Neustein Ferch KG, ein Ver-
mietungs- und Verpachtungsun-
ternehmen.Außerdem hat er den 
Kulturverein Neustein gegrün-
det.Dieses Hobby leidet im Wahl-
kampf. 

Auch wenn seine Frau und die 
vier Kinder nicht ganz verstehen, 
warum er sich diese. „undankbare 
Aufgabe" antut, gehe er mit dem 
Gefühl, „ich könnte es gut ma-
chen", in den Bewerb. Ein Sieg sei 
nun ja auch noch „nicht ganz so 
sicher", sagt er augenzwinkernd: _ 
Es zählt der Sportsgeist. 
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