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Harry Preuner: „In Salzburg will ich Ihr Hausverstand sein!“
Mehr Hausverstand statt Pleiten, Pech und Pannen!
Ob im Beruf oder im Haus-
halt: Die Menschen müssen
ständig wichtige Entschei-
dungen treffen. Diese Ent-
scheidungen werden mit
Vernunft und mit Hausver-
stand getroffen – sei es beim
täglichen Einkauf oder bei
größeren Anschaffungen wie
beim Kauf eines Autos. Und
je mehr Geld mit einer Ent-
scheidung verbunden ist, de-
sto sorgfältiger wird sie ge-
prüft: Was brauche ich? Was
kann ich mir leisten? 

Dieses Prinzip scheint in der
Stadtpolitik nicht zu gelten:
die rote Rathausmehrheit
vergisst in ihrer Abgehoben-
heit auf Sach- und Hausver-
stand. Anstatt ordentlich zu
wirtschaften werden ständig
die Gebühren erhöht.

Jeder Haushalt muss
mit Hausverstand

entscheiden –
und die Stadt ...?

So hat zum Beispiel der
Konkurs der Funhall den
Steuerzahlern eine halbe
Million Euro und den Ju-
gendlichen ihre Freizeitein-
richtung gekostet. Welcher
Unternehmer, welcher Haus-
halt kann so fahrlässig han-
deln? Oder die Unterführung

bei der Staatsbrücke: Die
wurde für 600.000 Euro zu-
geschüttet. Eine Entschei-
dung mit Hausverstand?

Was hat Golling, was
Salzburg nicht hat?

Ganz zu schweigen von ei-
nem Erlebnisbad für Salz-
burg: Jahrelang wurde disku-
tiert, eine halbe Million Euro
wurde für Studien am fal-
schen Standort (Bolaring)
ausgegeben – das Erlebnis-
bad steht aber immer noch
nicht. Der Hausverstand der
Salzburgerinnen und Salz-
burger fragt sich, warum in
Salzburg nicht möglich sein
soll, was die Landgemeinde
Golling in kurzer Zeit ge-
schafft hat. 
„Der Hausverstand ist in der
Salzburger Stadtpolitik leider
kein gefragter Ratgeber“, das
denken auch die meisten
Salzburgerinnen und Salz-
burger, wenn sie an die vie-
len, teuren Pannen der letz-
ten Jahre denken.

Salzburg muss noch
sicherer werden!

Eine Stadt bietet Lebensqua-
lität, wenn sie sicher ist. Für
Harry Preuner hat das Ziel,
Salzburg noch sicherer zu
machen, absolute Priorität:  
„Sicherheit muss erkennbar
und spürbar sein. Jede
Schlägerei, jede Drogendea-
lerei, jeder Überfall und je-
der Einbruch ist ein Vorfall
zuviel! Wir brauchen mehr
Polizei auf Salzburgs Straßen
und eine harte Gangart ge-

genüber Verbrechern.“

Mehr Polizei auf
Salzburgs Straßen!

Um mehr Polizisten nach
Salzburg zu holen, will Har-
ry Preuner jene Polizisten
zurückholen, die Mitte der
90-er Jahre von Salzburg an
die Schengen-Grenze abge-
zogen worden sind. Darüber
hinaus fordert er die Einrich-
tung eines Vertretungspools,
um PolizistInnen, die auf-
grund von z.B. Karenz,
Schulungen, etc. nicht an ih-
rem Posten Dienst tun kön-
nen, vorübergehend zu er-
setzen: „Mich interessiert
nicht, wie viele Polizistinnen
und Polizisten auf dem Pa-
pier stehen oder laut Stellen-
plan in Salzburg sind, son-
dern wie viele täglich im
Einsatz stehen.“

Sicherheit hat
Vorrang

Harry Preuner will einen
echten Schwerpunkt gegen
die mobile Kriminalität. „Vie-
le Täter legen mehrere hun-
dert Kilometer am Tag zu-
rück. Wir müssen verhin-
dern, dass Salzburg verstärkt
zum Ziel von Einbruchsban-
den wird. Wir brauchen
mehr Kontrollen am Bahn-
hof, in internationalen Zü-
gen und an den Autobahn-
abfahrten.“ 

Führerscheinentzug
für Verbrecher

Darüber hinaus fordert Harry

Preuner, dass Drogendea-
lern, Gewaltverbrechern und
Einbrechern der Führer-
schein entzogen wird: „Der
Hausverstand sagt jedem:
Mit dem Fahrrad lässt sich
nicht gut Drogen dealen. Ich
wage auch zu bezweifeln,
ob der O-Bus das geeignete
Verkehrsmittel für die Flucht
nach einer Rudolfskai-Schlä-
gerei ist.“ Die Experten be-
stätigen Harry Preuner: Der
Führerscheinentzug bei
Straftätern hätte große Wir-
kung: weniger Straftaten und
mehr Verkehrssicherheit.

Schluss mit der
Belastungs-Politik!

Auch heuer sind wieder
sämtliche Gebühren in der
Stadt Salzburg erhöht wor-
den: von den Kanalgebüh-
ren über die Eintritte bei den
Freibädern bis hin zu den
Friedhofsgebühren. Auch
die Kindergartengebühren
werden saftig erhöht. Als die
Klubvorsitzende der SPÖ ge-
fragt wurde, ob die Kinder-
betreuung in der Stadt Salz-
burg unleistbar wird, hat sie
wörtlich geantwortet: „Da
muss man sich die Frage der
Priorität stellen – und auch
sehen, was manchen wichti-
ger ist, der Urlaub, das Auto
oder eben Kinderbetreu-
ung.“

Das ist die typische Abgeho-
benheit der roten Rathaus-
mehrheit. Offensichtlich
kann sich die SPÖ gar nicht
mehr vorstellen, wie stark
die Familien schon belastet
werden. Eine Politik, die die
Menschen vor die Entschei-
dung zwischen Kinderbe-
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Bürgermeister-Stv. Dipl.-Ing.
Harald Preuner

 ich Ihr Hausverstand sein!“
 Pech und Pannen!

treuung, Auto oder Urlaub
stellt, ist Politik gegen den
Mittelstand. Eine Politik oh-
ne Hausverstand!

Verkehr

Der Öffentliche Verkehr
muss gefördert und attrakti-
ver gemacht werden. Das
Parkleitsystem ausbauen,
das Handyparken rasch um-
setzen und endlich die Rei-
sebusgarage gegen das tägli-
che Bus-Chaos bauen. Auf
keinen Fall neue Schikanen
gegen die Autofahrer: 
- keine Citymaut
- keine Maut für die Gais-

bergstraße 
- keine Gebühr auf private

Stellplätze 

Altstadt

Finger weg von der Altstadt!
Der Max-Reinhardt-Platz
muss frei bleiben. Durch die
Planungskosten am Max-
Reinhardt-Platz und die Pan-
nen beim gelben Designer-
asphalt wurde im Festspiel-
bezirk schon zu viel Vertrau-

en in die Politik verspielt.
Keine Aufweichung des Alt-
stadtschutzes! 

Sauberes Salzburg

Nehmen wir das Beispiel
Hundekot. Klar, dass es
mehr Information und stär-
kere Kontrollen geben muss.
Die Hundebesitzer aber nur
mit Strafen zu drangsalieren
und im Gegenzug nichts für
sie zu machen – das darf
auch nicht sein. Die Hunde-
besitzer beklagen zum Bei-
spiel zu Recht, dass es zu
wenig Mistkübel auf den
„Spaziermeilen“ zur Entsor-
gung des Hundekots gibt.
Aber Bürgermeister Schaden
waren 6.000 Euro für Mistkü-
bel zu viel. Wo bleibt da der
Hausverstand? Also: mehr
Mistkübel und endlich eine
zweite Hundewiese für Salz-
burg. 

Unser Grünland

Der von Bürgermeister Scha-
den geplante Frontalangriff
auf unser Grünland muss ab-
gewehrt werden. Nur wer
völlig abgehoben ist, weiß
nicht, wie wichtig den Salz-
burgerinnen und Salzbur-
gern unsere Stadtlandschaf-
ten sind. Es darf keine politi-
schen Umwidmungen geben
– außer für die Firmen MA-
CO und Porsche: hier muss
eine Lösung gefunden wer-
den, um die wichtigen Ar-

beitsplätze in Salzburg zu
halten. 

Endlich ein Erlebnis-
bad für Salzburg!

Was die Landgemeinde Gol-
ling in so kurzer Zeit ge-
schafft hat – warum scheint
das für die Landeshauptstadt
Salzburg so unmöglich? Die
Menschen in der Stadt Salz-
burg haben es satt, dass nur
gestritten wird anstatt Nägel
mit Köpfen zu machen. Har-
ry Preuner drängt nun auf ei-
ne rasche Entscheidung:
„Der Standort steht außer
Frage, der Typ steht außer
Frage – nun wurde auch die
Machbarkeit bestätigt: Das
Bad in Liefering ist machbar
und wir können uns das lei-
sten.“

83% der Salzburger 
für Bau des

Erlebnisbads

Eine aktuelle, repräsentative
Umfrage bestätigt die Stadt-
ÖVP: 83% der Salzburgerin-
nen und Salzburger sind für
den Bau des Erlebnisbades.
Die Menschen haben genug
davon, dass die SPÖ seit Jah-
ren versucht, das Bad auf die
lange Bank zu schieben. Die
Glaubwürdigkeit der Salz-
burger Stadtpolitik hat da-
durch ohnehin schon zu
starken Schaden genommen.

Finanzierung
möglich

Ein Erlebnisbad für alle Salz-
burgerinnen und Salzburger,
das alle Stücke spielt, kostet
rund 26 Millionen Euro. Die
dafür notwendige Rücklage-
nentnahme kann alleine
durch die heurigen Gewinn-
beteiligungen bestritten wer-
den, die Bürgermeister Scha-
den verschweigen wollte.
Auf Druck der ÖVP ist nun
eine „sinnvolle Investition im
Interesse und zum Wohle
der Salzburger Bevölkerung“
für dieses Geld zugesagt: Für
Harry Preuner ist klar: Das
ist das Bad. Deshalb hat er
ebenfalls erreicht, dass die
Ausschreibung für das Bad
bereits 2007 erfolgen kann. 
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Ein Kommentar von Martin Zehentner

Zuletzt durfte ich beim Einkauf in Gnigl eine höchst er-
freuliche Erfahrung machen. Durch einen Computerfeh-
ler war mir etwas zuviel berechnet worden und wie den
meisten unachtsamen Konsumenten ist mir das soweit
auch gar nicht aufgefallen. In der nächsten Woche wurde
ich jedoch bereits von den Mitarbeitern des Supermarktes
erwartet und der Betrag wurde zurückerstattet. Auch
wenn es sich nur um eine kleine Summe gehandelt hat,
dieses Erlebnis war sehr erfrischend. Mal ehrlich, in wel-
chem Einkaufszentrum erwartet Sie das Personal an der
Kasse, um Fehler zu korrigieren? 

Trotz der vielen Kunden- und Vorteilskarten zerbrechen
Kundenbeziehungen aber immer mehr, werden doch in
der Politik leider all zu oft falsche Weichen gestellt. Man-
chen Politikern fällt es anscheinend leichter, sich auf we-
nige oder einzelne Infrastruktur-Projekte zu konzentrie-
ren. So gibt es nach wie vor keine sinnvollen Lösungsan-
sätze für die Verkehrsproblematik in Untergnigl, die Be-
triebe und Anrainer gleichermaßen zufrieden stellen wür-
de. Warum sollen sich die Ressortverantwortlichen Pa-
dutsch und Panosch auch um die Anliegen der vielen
kleinen Geschäfte kümmern, wenn es doch gleichzeitig
prestigeträchtigere Projekte gibt? Eine komplette Umge-
staltung der Verkehrswege rund um den Europark ist hin-
gegen innerhalb kurzer Zeit durchführbar. Auch das viel
zitierte Argument Arbeitsplätze stimmt so nicht. Mit der
Errichtung neuer Einkaufstempel entstehen weitaus weni-
ger Arbeitsplätze als an anderen Standorten dafür abge-
baut werden. 

Durch CO2-Pickerl und sonstige Aufkleber soll in Zu-
kunft verdeutlicht werden, wie stark die Umwelt durch
den Transport von Produkten belastet wird. Was aber ist
mit der Belastung durch die Anfahrt zehntausender Kun-
den, die teilweise von weit her zu den Konsumtempeln
in Wals und Taxham pilgern? Zugegeben, auch ich fahre
noch zu häufig mit dem Auto aber fast alle meine Einkäu-
fe kann ich bequem in Gnigl und Langwied tätigen, oh-
ne ans andere Ende der Stadt zu fahren.

Kurzsichtige Infrastruktur-Politik

Andernorts hat man bereits aus den Fehlentwicklungen
gelernt und versucht nun bewusst, die alten Orts- und
Stadtteilkerne wieder zu beleben. Wider besseres Wissen
setzt die SPÖ in Stadt und Land aber weiterhin auf große
Einkaufszentren, wie zuletzt im Lungau. Und das obwohl
viele Ortskerne auf dem Land aufgrund des Wildwuchses
an Verkaufsflächen bereits verödet sind. Umgekehrt nut-

zen Politiker auch die großen
Vorteile von solchen Massenan-
sammlungen potentieller Wähle-
rinnen und Wähler. Bezeichnend
ist dabei die Verteilung von Blu-
men an die Kundinnen des Euro-
parks am Weltfrauentag durch
die SPÖ. Obwohl man nach Au-
ßen immer für die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie eintritt,
meint man die Mehrheit der Salz-
burgerinnen während der Büro-
zeiten beim Shopping anzutref-
fen.

Auch unser Stadtteil ist von dieser Entwicklung betroffen.
In den letzten Jahren wurden neuen Supermärkten Tür
und Tor geöffnet, die sich einen erbarmungslosen Wett-
kampf zu Lasten der Umwelt und des Personals liefern.
Schon jetzt ärgern sich viele Bürgerinnen und Bürger
über die eingeschossigen Zweckbauten mit riesigen Park-
platzflächen in bester Wohngegend. Aber statt dem Wild-
wuchs Einhalt zu gebieten, will man anscheinend noch
mehr Verkaufsfläche. Und wenn unsere Nachbarn in Bay-
ern ihre Einkaufszentren erweitern, dann muss man in
Salzburg wohl auch noch einmal nachlegen. Aber wohin
führt uns diese kurzsichtige Politik?

Es geht auch anders

Während Rot und Grün Großkonzernen Tür und Tor öff-
nen, müssen sich die kleinen Unternehmen mit Stadtpla-
nern und Verwaltung rumschlagen. Von den früheren Le-
bensmittelhändlern in Gnigl konnte sich nur der Spar-
Markt in der Turnerstraße halten. Das ist aber weniger auf
die öffentliche Unterstützung, sondern viel mehr auf den
persönlichen Einsatz der Inhaberfamilie zurückzuführen.

Nur durch Engagement und finanzielles Risiko gelingt es
den Gnigler und Langwieder Betrieben, den Standort zu
halten und diese sogar auszubauen. Die Inhaberin des
Salon Haarissimo setzt weiterhin auf den Standort Gnigl
(Firmenportrait in dieser Ausgabe) und wer hätte ge-
dacht, dass sogar ein Fachgeschäft für Espresso-Maschi-
nen in Langwied eröffnet? Dazu kommen noch die vielen
anderen Fachbetriebe, die im ganzen weiterhin eine kla-
re Alternative zu den gigantomanischen Einkaufszentren
am Stadtrand darstellen.

Wir Konsumenten entscheiden mit unserem täglichen
Einkauf, ob wir in unserem Stadtteil auch weiterhin ein
vielfältiges Angebot vorfinden und damit Arbeitsplätze si-
chern.

Kommt das Stadtteil-Pickerl beim Einkauf?
CO2-Aufkleber für Produkte ohne Infrastrukturpolitik sind nutzlos



Gnigl-Langwied 5

Wilhelm Hannak
ausgezeichnet
Kommerzialrat Wilhelm
Hannak (78) wurde das
Silberne Ehrenzeichen
des Landes Salzburg ver-
liehen. Der Unterneh-
mer wurde am 5. März
für seine besonderen
Verdienste von der Lan-
desregierung ausge-
zeichnet. 

Wilhelm Hannak grün-
dete seine erste Firma
für Baustoffe bereits
1952 in Untergnigl, gab
es unmittelbar nach dem
Krieg doch eine große
Nachfrage nach Material
für den Wiederaufbau.
Durch jahrzehntelange
kontinuierliche und er-
folgreiche Arbeit konnte
am Standort Aglassinger-
straße weiter expandiert
und große Teile des
ehemaligen Sumpfgebie-
tes trockengelegt und
für die Wirtschaft er-
schlossen werden.

Neben der heutigen Un-
ternehmensgruppe um
das Bauzentrum Han-
nak-Schwarzinger exi-
stieren noch etwa 80
weitere Betriebe im Ge-
werbegebiet rund um
die Bachstraße und si-
chern damit viele hun-
dert Arbeitsplätze.

Wir gratulieren Kommer-
zialrat Hannak zu der
Auszeichnung für sein
großartiges Lebenswerk.

Kommerzialrat Wilhelm
Hannak

Wollen Sie in der Stadtteilzeitung
Gnigl-Langwied inserieren?
Die Stadtteilzeitung für
Gnigl und Langwied er-
scheint vierteljährlich in
einer Auflage von 6.500
Stück und ergeht an alle
Haushalte in Gnigl und
Langwied. Darin wer-
den vorwiegend The-
men aus unserem Stadt-
teil behandelt und Un-
ternehmen aus Gnigl
und Langwied vorge-
stellt. 
Die Stadtteilzeitung
Gnigl-Langwied wird
seit über einem Jahr-
zehnt von ehrenamtli-
chen MitarbeiterInnen
getaltet. Mit Ihrem Inse-
rat leisten sie einen
wertvollen Beitrag zur
Finanzierung der Zei-
tung. Wir danken Ihnen
dafür sehr herzlich!

Es würde uns sehr freu-
en, wenn Sie in der
nächsten Ausgabe der
Stadtteilzeitung Gnigl-
Langwied inserieren
würden. Sollten Sie ein
Inserat schalten wollen,
wenden Sie sich bitte an
die ÖVP-Stadt Salzburg,
Merianstraße 13, Telefon
0662/8698-22 oder per
e-Mail an gnigl.lang-
wied@gmail.com
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Immer gleich
Antibiotika bei
„harmlosen“
Infektionen?

Nach den Wintermonaten ist
der menschliche Organismus
oft überbelastet und für In-
fektionen anfälliger. Hier ei-
nige homöopathische Heil-
mittel und bewährte Haus-
mittel, die öfters ein Antibio-
tikum entbehrlich machen:

• Bei schmerzendem Hals
mit Schluckbeschwerden
und Halsbrennen: Salbeitee,
„Belladonna D12 oder D30“. 

• Bei Kleinkindern mit Pseu-
dokrupp hilft „Spongia D12“
(Ursprung vom Meeres-
schwamm), bei Schnupfen
und Bindehautreizung “Alli-
um cepa” (Zwiebel).

• Bei Husten Bryonia (Zaun-
rübe) oder “Rhus toxicoden-
dron”, Honig in Rettich.

• Bei sogenanntem „grippa-
ler Infekt“ mit Fieber und
Glieder- bzw. Kopfschmer-
zen hilft Lindenblütentee,
Salbei, entzündungshem-
mende Substanzen, bei Be-
darf auch ein kreislaufstüt-
zendes Medikmenent „La-

Gesundheitstipps
Von Dr. med. Klaus Gasser
Arzt für Allgemeinmedizin in Gnigl

chesis + Eupatoria perfolia-
tum“ – Schlangengift in ho-
möopath Dosierung und
Wasserhanf). 

• Gegen die eigentliche
Grippe schützt die Impfung
(Gibt es auch gegen Lungen-
entzündung) oder aber Me-
dikamente, die uns durch
die Vogelgrippe allen be-
kannt sind.

• Brechdurchfallserkrankun-
gen können meist mit Haus-
mitteln wie Kamillentee und
Zwiebackdiät gestoppt wer-
den können oder Sie ver-
wenden “Nux vomica”
(Brechwurz) oder Bakterien,
die die normale Darmflora
wiederhestellen.

• Bei Blasenentzündung
„Dulcamar“ – Bittersüß, viel
Flüssigkeit und Wärme.

Bürgermeister gegen Maßnahmen zur Problemlösung

300 Kilo Hundekot landen
täglich auf Salzburgs Straßen
Knapp 8.000 Hunde gibt es
in der Stadt Salzburg, rund
die Hälfte davon ist regi-
striert. Das ergibt eine or-
dentliche Menge Hinterlas-
senschaften auf Straßen und
Wegrändern, knapp 300 Kilo
fallen durch die Vierbeiner
täglich an. Auch die Redakti-
on des Stadtteilmagazins
Gnigl-Langwied erreichen
immer wieder Beschwerden
von Bürgerinnen und Bür-
gern, die sich durch die
unappetitlichen Häufchen
belästigt fühlen. Vor allem
ältere Menschen, aber auch
Eltern von kleinen Kindern
ärgern sich über die stinken-
de Gefahr am Wegrand.
Rund 130.000 Euro Einnah-
men erhält die Stadt jährlich
aus der Hundesteuer. Nicht
immer wird das Geld aber
sinnvoll und zweckgebun-
den eingesetzt. Vizebürger-
meister Harry Preuner hat
dagegen ein neues Maßnah-
men-Paket geschnürt, das
unter anderem 6.000 Euro
Euro für zusätzliche Mistkü-
bel zur Entsorgung des Hun-
dekots vorsieht. Denn auch
wenn Frauchen und Herr-
chen ein Sackerl dabei ha-
ben, der Weg zur nächsten
Mülltonne ist oft weit. 
Dieser und weitere Vorschlä-
ge, wie die Schaffung einer
neuen Hundewiese wurden
jedoch von Bürgermeister

Schaden (SPÖ) abgelehnt.
Während in der Bundes-
hauptstadt bereits eine me-
dienwirksame Aktion gegen
Hundstrümmerl gestartet
wurde, scheint der Bürger-
meister in Salzburg mit die-
sen kein Problem zu haben.
Damit müssen verantwor-
tungsbewusste Hundebesit-
zer weiterhin die nächste öf-
fentliche Mülltonne suchen,
schließlich soll ja nicht in
private Mülltonnen entladen
werden. Die Menschen in
der Stadt und vor allem
Kleinkinder haben also auch
weiter bei jedem Schritt dar-
auf zu achten, in keine brau-
nen Häufchen hineinzutre-
ten.

Neue Stadtteil-
Chronik geplant
Der Stadtteilverein möchte
2010 zum 75. Geburtstag des
Stadtteils Gnigl-Langwied ei-
ne neue Chronik veröffentli-
chen. Bereits von der Zeit
vor der Eingemeindung 1935
gibt es jede Menge zu erzäh-
len, wurde das Gebiet um
den Alterbach doch bereits
790 n. Chr. erstmals urkund-
lich erwähnt. Der Stadtteil-
verein sammelt daher Ge-
schichten rund um die Ge-
schichte von den Anfängen
des Mühldorfes bis heute.
Wenn auch Sie etwas Inter-
essantes beitragen können,
wenden Sie sich bitte an den 

Stadtteilverein 
Gnigl-Langwied-Sam
Obmann
Gerhard Flöckner
Grazer Bundesstraße 27
Telefon 0662 / 640636
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Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck

Salon Haarissimo startet im neuen Salon ins 10. Jahr
Der erste Eindruck zählt. In-
nerhalb weniger Sekunden
entscheidet jeder, ob ihm
sein Gegenüber gefällt und
sympathisch ist oder nicht.
Das Beste aus seinem Typ
zu machen, ist daher nicht
nur für Prominente, Künstler
und Geschäftsleute sehr
wichtig, sondern auch für je-
den von uns. Haben Sie
nicht selbst schon einmal
überlegt, Ihr Äußeres im po-
sitiven Sinn zu verändern?

Dabei ist es doch so einfach:
etwas modischer gekleidet
und dazu ein anderes Styling
mit einer neuen Frisur. Ent-
weder mit gefärbten Strähn-
chen und einer anderen
Haarfarbe, Haarverdichtung
mit Verlängerung, womit Sie
mehr Volumen und eine an-
dere Haarlänge erreichen, all
dies ist möglich. Dazu viel-
leicht noch ein anderes, fre-
ches Make-up.

Professionelle Hilfe erhalten
Sie in den neuen Räumlich-

keiten des Friseurstudio
Haarissimo in der Linzer
Bundesstraße 21a, gleich ne-
ben dem TUI-Reisebüro. Fri-
seurmeisterin Andrea Mayer
legt in Ihrem Salon großen
Wert auf ein ganzheitliches
Styling. 

Noch mehr Service
am neuen Standort

Seit über 9 Jahren ist Inhabe-
rin Andrea Mayer mit ihrem
Damen- und Herrensalon
mittlerweile in Gnigl. Damit
konnte sich die Friseurmei-
sterin, die selbst in der Lang-
wieder Vogelsiedlung
wohnt, länger in Gnigl be-
haupten als viele ihrer Vor-
gänger. Entgegen dem Trend
mancher Kollegen hat sie
dabei nicht die Nähe der Be-
sucherströme großer Ein-
kaufzentrumen gesucht, son-
dern das Friseurstudio nur
ein paar Schritte in das neue
Bürogebäude an der Kreu-
zung Linzer Bundesstraße

und Minnesheimstraße ver-
legt. Im neuen Salon wird
den Kunden viel mehr Platz
und eine freundliche Umge-
bung mit neuer Einrichtung
geboten. 

Viel Wert legt Inhaberin An-
drea Mayer auch auf die
Fach- und Handwerkbetrie-
be in der Umgebung, mit de-
nen sie oft und gerne zusam-
menarbeitet. Darum zählen
auch viele Angehörige dieser
Betriebe mittlerweile zu ih-
ren Stammkunden. In aller-
erster Linie zählt aber doch
die tolle Leistung und
freundliche Art der Chefin
und ihrer Damen im neuen
Salon, in dem auch Lehrlinge
ausgebildet werden.

Gerade deshalb kann sich
Andrea Mayer über die vie-
len Kunden nicht beschwe-
ren, die wegen des Service

auch gerne einmal von wei-
ter weg nach Gnigl fahren.

Es empfiehlt sich daher stets
eine telefonische Anmel-
dung unter 0662 / 65 10 94.

Andrea Mayer (Mitte) und Ihr Team freut sich auf Ihren Be-
such.



8 Gnigl-Langwied

Kameradschaft Gnigl sportlich aktiv!
Am 9. und 10. März 2007
veranstaltete die Kamerad-
schaft Gnigl den bereits zur
tradition gewordenen Triath-
lon. Am Freitag trafen sich
75 Damen und Herren im
GH Kittl zum Kegelscheiben,
dem ersten Bewerb die Ver-
anstaltung. Bei diesem Be-
werb konnte der spätere Ta-

gessieger, BI Mike Leprich
von der FF Gnigl, den
Grundstein für seinen Erfolg
legen. Am zweiten Tag tra-
fen sich wieder alle im Pfarr-
zentrum St. Severin zum
Zimmergewehrschießen und
zum Stockschießen. Es wur-
de um jeden Punkt erbittert
gekämpft. Zur Siegerehrung

konnte Obmann Preims Al-
bert den Präsidenten des
SKB, Ökonomierat Hans
Wirrer, und den Vizepräsi-
denten des SKB, Dir. Erich
Komposch, begrüßen. Die
ersten drei jeder Klasse er-
hielten Pokale und Urkun-
den, es waren dies:

Klasse Damen Gäste:
1. Spilka Yvonne, FF Gnigl 
2. Reuters Sigrid, Forum
Gnigl
3. Hohenauer Ursula, Forum
Gnigl 

Klasse Damen
Kameradschaft:
1. Haidrich Christine, Kame-
radschaft Untersberg
2. Walkner Maria, Kamerad-
schaft Gnigl
3. Ringler Gerlinde, Kame-
radschaft Lehen

Klasse Herren Gäste
1. und Tagessieger Mike Le-
prich, FF Gnigl
2. Plank Manfred jun., FF
Gnigl                         

3. Söser Simon, FF Gnigl 

Klasse Herren
Kameradschaft
1. Aichhorn Jakob, Kam.
Maxglan  
2. Hennermann Karl, Kam.
Maxglan  
3. Reisner Reinhold, Kam.
Gnigl 

Mannschaftswertung
1. Kam. Maxglan 
2. Kam. Gnigl 1  
3. FF Gnigl 1  

Der Präsident der SKB dank-
te in seiner Ansprache der
Kameradschaft Gnigl für die
Organisation dieser schönen
und spannenden Veranstal-
tung. Er dankte allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
für ihren Einsatz und sprach
die Bitte aus, so weiterzuar-
beiten, damit die Kamerad-
schaft auch für Jüngere als
Verein interessant wird. Alle
Teilnehmer waren sich einig,
sie kommen nächstes Jahr
wieder.

Viele Gnigerinnen und Gnig-
ler haben mit Bedauern fest-
gestellt, dass in Gnigl mehre-
re Briefkästen entfernt wur-
den, so etwa der Postkasten
an der Ecke Linzer Bundes-
straße zur Grazer Bundes-
straße beim Penny-Markt.
Dieser war für viele Kunden
und Mitarbeiter der Geschäf-
te an der Linzer Bundesstra-
ße ein optimaler Briefkasten-

standort. In einer Unter-
schriftenaktion fordern die
Gniglerinnen und Gnigler
das Postkundenservice auf,
dass der Briefkasten wieder
montiert wird. 
Weitere Auskünfte:
Franz Pichler,
Tel. 0650 200 16 77 oder
beim Bewohnerservice
Gnigl, Leopold Pest-Straße 5,
Tel. 649140

Gnigler fordern 
Briefkästen zurück!
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Gnigler Kinderseite von Ingrid Katharina Weiser

Kindergartenpädagogin
Ingrid Weiser

Vom Ostereierfärben
Lange bevor man das Geld
als Zahlungsmittel erfand,
kaufte man ein, indem man
tauschte.
Für ein Hasenfell bekam
man vielleicht ein Huhn, für
einen Korb voll Äpfel ein
paar Fische, für eine scharfe
Axt ein Pferd und so weiter.
Auch Eier waren ein belieb-
tes Tauschobjekt. Man be-
kam nicht viel für ein Ei.
Aber eine größere Anzahl an
Eiern hatte schon ihren Wert.
Das wussten auch die
Grundbesitzer, die ihr Land
an arme Bauern verpachte-
ten. Diese mussten dafür ei-
ne Art Mietgeld, den Pacht-
zins, zahlen, indem sie einen
großen Teil ihrer Erträge auf
dem Hof ihres Grundbesit-
zers ablieferten. Und dazu
gehörten natürlich auch Eier.
Wenn die Hühner gesund
blieben, konnte die Bäuerin,
die auf jedem Hof das Klein-
vieh versorgte, die Zinseier
gut zusammenbringen. Nur
Ostern wurde es schwierig.
In den langen Fastenwochen
vor dem Fest durfte ja kein
Ei gegessen werden, und es
kamen natürlich viele Eier
zusammen. Aber ein großer
Teil davon verdarb während
der langen Lagerzeit, und
faule Eier nahm kein Grund-
besitzer als Zinszahlung an.
Da war guter Rat teuer.
Endlich kam eine kluge
Bäuerin auf eine Idee. Sie
beschloss, die meisten Eier
zu kochen und auf diese
Weise haltbar zu machen.

Und sie wusste auch, wie sie
die rohen Eier von den ge-
kochten Eiern unterscheiden
konnte. Sie kochte sie ein-
fach zusammen mit Pflan-
zen, die starke Säfte abson-
derten, und färbte die Eier
damit bunt. Gelbe Eier färb-
te sie zum Beispiel mit Zwie-
belschalen, grün mit Spinat,
rote mit dem Saft der Hage-
butten oder roter Rüben.
Bald standen Körbe voll
bunter Eier für den Grund-
besitzer bereit. Ja, die Bäue-
rin konnte sogar noch einige
davon auf dem Wochen-
markt verkaufen. „Es sind
Ostereier“ sagte die Bäuerin.
„Sie bringen Glück!“
Da wurde sie ihre Ware so
schnell los wie nie zuvor. Je-
der wollte die bunten
Glückseier kaufen.
Seit dieser Zeit im Mittelalter
gehören nicht nur weiße,
sondern auch farbige Eier zu
jedem Osterfest. 

Ostereier basteln
Ich möchte euch heute ger-
ne verschiedene Techniken
zeigen, wie man ausgeblase-
ne Eier oder Plastikeier, aber
auch gekochte Eier für den
Osterstrauch oder zum Eier-
pecken verzieren kann.

Gummi – Osterei

Benötigt werden:
• Ausgeblasene oder ge-

kochte Eier

• Kaltfarben zum Eierbema-
len

• Gummiringerl oder feste 
Wolle

So geht´s:
Das Ei mit den Gummirin-
gerl oder der Wolle kreuz
und quer fest umwickeln.
Dabei aufpassen, dass es
nicht kaputt geht. Farbe
nach Anleitung anrühren
und das Ei hinein geben.
Nach ein paar Minuten her-
ausnehmen, abtupfen und
Bänder entfernen.

Punkte – Osterei

Benötigt werden:
• Ausgeblasene oder

gekochte Eier
• Konfetti
• Alleskleber
So geht´s:
Konfetti auf das Ei kleben.
Besonders schön sieht es
aus, wenn ihr das Ei vorher
bemalt.

Ich wünsche euch viel Spaß
beim basteln und beim
Osternesterl suchen! 

Eure Ingrid
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Manche meinen wohl noch
immer, dass sich in der ka-
tholischen Kirche unseres
Stadtteils nicht viel tut. Ich
kann nur sagen: So viel
Spektakuläres wie seit dem
Beginn dieses Jahres wün-
sche ich mir selten. Denn
heuer scheint sich fast die
Welt zu drehen:
* Am 18. März wurden neue
Pfarrgemeinderäte und da-
mit neue „Regierungen“ in
den Pfarren gewählt.
* Die Renovierung unserer
Pfarrkirche war (und ist)
manchmal fast ein kleiner
(interner) Krimi. 
* Der Verein St. Severin feier-
te das 10-jährige Bestehen 
* Am 24. Juni werden wir
„150 Jahre Pfarre Gnigl“ fei-
ern.
* Am 14. Juli wird Msgr.
Krispler Franz (der einzige
lebende Priester aus Gnigl)
in St. Severin sein 50-jähriges
Priesterjubiläum begehen.
Und am 4. August wird Dia-
kon Dr. Reiterer 60 Jahre alt
sein usw.
Aber nun der Reihe nach
Genaueres zu den genann-
ten Ereignissen: 

Die PGR- Wahl

am 18. März hat einige Über-
raschungen gebracht:
Die Wahlbeteiligung ist –
ähnlich den Erfahrungen bei
der Nationalratswahl – nicht
berauschend, aber praktisch
gleich wie 2002: Im Durch-
schnitt hat ca. jede/r 10.
wahlberechtigte Katholik/in
die Stimme abgegeben und
damit die Mitverantwortung
für das Leben in unserer Kir-
che aktiv wahr genommen.
In St. Severin steht das Ver-

Neues aus der Pfarre Gnigl und St. Severin
hältnis Frauen – Männer  bei
den 10 neu gewählten PGR
7:3, in Gnigl-Guggenthal von
den 12 gewählten 6:6.
Das Durchschnittsalter liegt
(in Gnigl) bei 42 Jahren.
Wer nicht in die Leitung der
Pfarre gewählt wurde, hat je-
weils einen besonderen
Dienst in den Arbeitskreisen
versprochen und übernom-
men.
Die Pfarrpartnerschaft  zwi-
schen Gnigl und St. Severin
hat sich wieder bewährt.
Als Pfarrer ist mir sehr hoff-
nungsvoll zu Mute, wenn ich
an die Arbeit mit diesen vie-
len hoch motivierten Verant-
wortungsträgerInnen denke. 

Die Pfarrkirche Gnigl
bekommt eine neu

sanierte „Raumschale“

Die Wände sind praktisch
schon fertig geputzt und die
Statuen neu poliert. Was uns
aber manchmal fast den
Atem stocken ließ, war die
Restaurierung des Hochal-
tars: Es war delikat, ob – bei
abgetragener Hinterwand
des Altars – die Statik herhal-
ten wird. 
Bis jetzt ist – Gott sei Dank!!
– alles gut gegangen. Nun
werden die Marmorblöcke
vom Salz befreit. Ausserdem
musste (und wird) die ganze
Elektro-Installation erneuert
werden.
An den (abgeschlagenen)
Sockeln der Kirchemauer
wird nun bereits der neue
Feinputz aufgetragen usw. 
Der „Vorhang“ vor dem
Hochaltar kann leider vor
Ostern nicht mehr abgetra-
gen werden (da die Säulen

noch die Stützen der Stahl-
träger brauchen), aber wir
werden ungehindert Gottes-
dienst feiern können. Und
die Kosten? – werden Sie
wohl nun fragen. Die ma-
chen uns allerdings Sorgen.
Wir haben daher beschlos-
sen, die Bodensanierung zu
verschieben, um bei
400.000,- Euro  zu bleiben.
Auch diese sind allerdings
erst zur Hälfte durch die
Subventionen von Stadt,
Bundesdenkmalamt, Land
und unserer Erzbischöfl. Fi-
nanzkammer gesichert. 
Da „träume“ ich halt so drauf
los: Wenn jede/r erwachsene
GniglerIn 50,-Û oder Û100,-
Euro spenden würde, wären
wir diese Sorge los und Sie
hätten den berechtigten
Stolz, unser Kleinod, die Ba-
rockkirche gemeinsam geret-
tet zu haben.  

Förderer-Verein St. Se-
verin 10 Jahre „alt“:

Viele haben es wohl kaum
bemerkt, dass sich in St. Se-
verin eine Gruppe unter Lei-

tung von RR Zehentner
Franz nun schon 10 Jahre
lang mit bewundernswerter
Konsequenz und Zähigkeit
um den Aufbau des Pfarr-
zentrums und – was noch
viel wesentlicher ist – um ein
wachsendes Gemeinde-Be-
wusstsein bemüht hat. 
Als Krönung des 1. haben
wir am 1. Mai 2006 die neue
Kirche geweiht, können
nun vier  Glocken erklingen
lassen und dürfen uns über
ein gut eingerichtetes Pfarr-
zentrum freuen. Als „Frucht“
des 2. beneiden  uns viele
um das rege Leben, vom
Treffen der Vereine bis zum
Chi Gong-Kurs und dem re-
gelmäßigen Gottesdienst ...
Und immer wieder war der
Verein maßgeblich am Ge-
lingen dieser großen Ziele
beteiligt. Allen diesen Ideali-
stinnen und Idealisten, die
das geleistet haben, möchte
ich ganz herzlich danken. Zu
den weiteren  großen Ereig-
nissen lassen wir die näch-
sten Ausgaben von „Gnigl-
Langwied“ sprechen. 

Mag. Richard
Schwarzenauer

Dechant Richard Schwarzenauer (r.) freut sich über die gute
Entwicklung des Pfarrlebens in St. Severin.

Seit nunmehr 10 Jahren kümmert sich der Förderverein un-
ter Obmann RR Franz Zehentner (r.) um den Aufbau des
Pfarrzentrums St. Severin.
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Die aktiven Gnigler Senioren
Der Gnigler Seniorenbund
gratuliert seinen Mitgliedern
zum Geburtstag:

Februar: 
Kurt Spiess
Brigitte van Tiju
Ingeborg Winkler
Gudrun Gruber
Erika Mayrhofer
Dr. Ludwig Stockinger
März:
Horst Hensel
Elisabeth Meindl
Franz Granz
Dr. Max Tischler
April:
Lidmila Angerer

Am 7. März 2007 feierte der
Gnigler Seniorenbund den
85. Geburtstag von Frau Ma-
ria Gastberger. Sie ist lang-
jähriges Mitglied des Senio-

Der Gnigler Seniorenbund wünscht
allen Mitgliedern und Freunden

Frohe Ostern!

renbundes. Obfrau Karoline
Goiginger (im Bild) bedank-
te sich bei der Jubilarin für
ihre Hilfe. Unter anderem
umhäckelte Frau Maria Gast-
berger für sämtliche Mitglie-
der Weihnachtskugeln und
schenkte sie ihnen zu Weih-
nachten. Der Gnigler Senio-
renbund wünscht der Jubila-
rin alles Gute!

Tagesausfüge des Gnigler Seniorenbundes:

24. April 2007 - Kärnten

Abfahrt: 7.45 Uhr
Voraussichtliche Ankunft: 19.00 Uhr
Kosten: Û20,- Euro 

Reiseverlauf:
Salzburg - Eisentratten (Pause) - Millstatt - Puppenmuseum;
Mittagessen - Ossiacher See - Turrach - Kaffepause in
Tamsweg - Tauernpaß - Salzburg 

4. Juni 2007 - Filzmoos

Abfahrt: 8.30 Uhr
Voraussichtliche Ankunft: 18.00 Uhr
Kosten: Û20,- Euro

Reiseverlauf:
Salzburg - Filzmoos - Unterhofalm, Aufenthalt und Mittags-
pause - Ramsau - Mitterndorf - Bad Ischl - Gasthaus Wacht
(Pause) - Salzburg

27. Juni 2007 - Ahornboden

Abfahrt: 7.30 Uhr
Voraussichtliche Ankunft: 19.30 Uhr
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L y r i k  a u s  G n i g l  
Frühling

Der Frühling klopft schon ganz leis an,
Die Sonne scheint so richtig warm.
Die Natur ist wieder aufgewacht
Die Blumen stehn in voller Pracht.
Ich lauschte dem Vogelgesang und
auch dem Wind
Und spürte die neuen Kräfte, die in mir sind.
Hörte das Rauschen des Wassers vom nahen Bach
Und sah über den Wipfeln der Bäume den Vögeln ach.
Ach wie oft habe ich das im Vorübergehen 
Alles achtlos übersehen
Aber jetzt im Alter, da sehe ich diese Pracht,
Wie schön hat doch der Herrgott die Welt gemacht!

Sophie Rettenegger

Verdrehte Jahreszeiten

Frühling, Sommer, Herbst und Winter,
die vier Jahreszeiten sind,
hab in der Schule ich gelernt,
als ich war ein kleines Kind.

Das Frühjahr bringt uns Blütenträume,
und im Sommer lockt der See,
im Herbst reift Obst auf unseren Bäumen 
und im Winter fällt der Schnee.

So war es seit vielen Jahren, 
doch mir scheint dies stimmt nicht mehr,
weil wir oftmals jetzt erfahren,
das Wetter passt zur Zeit nicht her.

Warm im Winter und kein Schnee,
dafür kommt im Mai er dann,
wenn ich will in den Garten gehen,
was fang ich mit dem Schnee dann an?

Im Dezember hängen dann
im Garten Äpfel auf dem Baum
und die weiße Weihnacht bleibt,
leider nur ein Kindertraum.

Wer ist Schuld an diesem Zustand,
so hab leis` ich mir gedacht.
Gott hat uns ein Paradies gegeben, 
was haben wir daraus gemacht?

Aloisia Wipplinger 

Wandertipp
in Gnigl-Langwied
von Willibert Niedermayr

Skitour auf den First 1880 m
Die mittelsteilen Südhänge
am Fuße des Hochkönigs –
mit 2.941 m  die höchste Er-
hebung der Berchtesgadener
Alpen – präsentieren sich als
ein mit weiten Gräben
durchsetztes, kaum bewal-
detes Gebiet und bieten dem
Tourengeher schöne Touren
sowohl im Firn- als auch im
Pulverschnee.
Wir fahren über die Tauern-
autobahn nach Bischofsho-
fen und weiter nach Mühl-
bach, das schon in prähisto-
rischer Zeit ein Bergbauort
war. 1829 begann man er-
neut mit der Abbautätigkeit.
Bis zur endgültigen Schlie-
ßung 1977 war der Kupfer-
bergbau Mitterberg einer der
größten Europas.
Der Ausgangspunkt unserer
Tour liegt ca. 4 km außer-
halb von Mühlbach an der
Straße zum Dientner Sattel.
Wir stellen das Auto in der
Nähe der Bushaltestelle ab
und steigen entlang des
Sommerweges zu den 4 Hüt-
ten der Wiedersbergalmen
(1.542 m) auf. Weiter geht es

rechts haltend über Almwie-
sen auf einen nach oben hin
immer steiler werdenden
Rücken bis wir kurz unter
den Felsen nach links que-
ren und bald darauf den
höchsten Punkt unserer
Tour, den First, erreichen.
Eine traumhafte Fernsicht zu
den Hohen und Niederen
Tauern belohnt uns für die
Mühen des Aufstiegs.
Die Abfahrt folgt dem Auf-
stieg. Durch die Weite des
Geländes kann jeder seine
eigene Spur ziehen. Der di-
rekte Steilhang darf nur bei
sicheren Verhältnissen be-
fahren werden.

Info:
Höhenunterschied: 700 m
Gehzeit: 1,5 bis 2 Stunden
Beste Zeit: Februar bis
April
Anforderungen: leicht
Karte f&b WK 191

Alle bis jetzt beschriebenen
Touren können Sie unter
www.niedermayr.at
nachlesen.
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