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Bürgermeister-Stellvertreter Harry
Preuner (r.) zeigte RaumordnungsLandesrat Sepp Eisl die Gründe
an der Bachstraße, wo schon bald
Wohnraum für junge Familien geschaffen werden könnte.

Wohnraum für junge Familien schaffen:
Gründe an der Bachstraße umwidmen!

Wohnungsnot durch Fehler von Stadtpolitikern vergrößert
Mit ihrer Forderung nach dieser
sinnlosen neuen Steuer möchten
SPÖ und Bürgerliste vor allem
von den Problemen ablenken,
die sie selbst verursacht haben. Anstatt die Wohnungsnot
und damit die Preisentwicklung
durch sinnvolle Maßnahmen
einzudämmen, werden die Bürger erneut zur Kasse gebeten.

Von Martin Zehentner
Seit vielen Jahren wissen wir es,
zuletzt bekamen wir es wieder
von den Medien bestätigt: Salzburg ist bei den Wohnungspreisen die teuerste aller Landeshauptstädte. Ein Allheilmittel
bei der Lösung von Wohnungsnot und teuren Mieten gibt es
aber nicht.

Neue Steuern erhöhen
Grundstückspreise
SPÖ und Bürgerliste wollen
über die so genannte Infrastruktur-Abgabe Druck auf die
Grundbesitzer ausüben. Glaubt
man dem Bürgermeister, dann
soll diese neue Steuer helfen,
schneller und günstiger Wohnraum zu schaffen – Hinweis:
Die Mehrheit der Stadtbevölkerung glaubt dies laut einer
aktuellen Umfrage nicht. Diese
Abgaben werden Grundbesitzer
einfach beim Verkauf wieder
herein holen, also den Bauträgern in Rechnung stellen. Am
Ende werden Mieter und Käufer dafür zahlen müssen.
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So wird der Mangel an Mietwohnungen für junge Menschen
beklagt. In unserer heutigen Gesellschaft mit der zunehmenden
Anzahl an Single- und Alleinerzieher-Haushalten werden vor
allem erschwingliche Wohnungen zwischen 60m2 und 70m2
gesucht. Meist entstehen jedoch
Eigentumswohnungen,
teure
Garconieren oder große Wohnungen, die für junge Familien
ﬁnanziell nicht mehr leistbar
sind.

Supermärkte statt
Wohnungen
Wie fahrlässig mit Bauland umgegangen wird, sieht man eindrucksvoll in der Innsbrucker
Bundesstraße. Auf 7.000m2
Bauland wurde ein Supermarkt
mit gerade einmal 500m2 Verkaufsﬂäche errichtet, der Rest
wurde als Parkplatz zu asphaltiert. An dieser Stelle hätten
aber auch bis zu 80 Wohnungen
entstehen können. Ein ÖVPVorschlag eines Wohnanteils
wurde von Stadtrat Padutsch
abgeschmettert.
80 Familien müssen alleine deswegen noch länger warten, aber
das ist offenbar zweitrangig. Leider handelt es sich dabei um keinen Einzelfall, denn auch sonst

wird unnötigerweise Bauland
verschwendet. Dass es auch anders geht, zeigen in Gnigl-Langwied Nahversorger mit weniger
großzügigen Parkplatzﬂächen,
wie der Sparmarkt Riedl oder
Penny. Dank einer Tiefgarage
wird auch beim EuroSpar Langwied weniger Fläche benötigt.

Stadtpolitik
verschlimmert Situation
In weiten Teilen der Stadt wird
die mögliche Verbauungsdichte
nicht ausgeschöpft. Die ÖVP
hat bereits mehrfach angeregt,
für geeignete Flächen Mindestdichten festzulegen. Gewinner
dieser Maßnahme wären ganz
klar die Wohnungssuchenden
und das Grünland. Wenn der
verfügbare Baugrund optimal
genutzt würde, müsste man auch
nicht auf das Grünland zurückgreifen. Schlüssige Konzepte ist
der zuständige Stadtrat Padutsch
bisher schuldig geblieben.
Stattdessen entstehen in der
Stadt immer weniger Wohnungen. Waren es 2004 noch 650,
so ging die Zahl der Neuerrichtungen bis 2006 auf unter 450
zurück. Schuld daran sind oft zu
lange Genehmigungsverfahren
oder geltungsbedürftige Architekten im Gestaltungsbeirat der
Stadt. Mit ihren Änderungswünschen werden oft Monate zusätzlicher Planung verursacht.

Betriebe oder doch
lieber Wohngebiet?
Zuletzt wurde auch über eine
Umwidmung des Gewerbegebiets zwischen Schillinghof-,
Bundschuh- und Bachstraße
diskutiert. Wenn eine Umweltprüfung positiv verliefe, könnten auf den mehr als 30.000 m2
bis zu 400 neue Wohnungen
entstehen. Aufgrund vergangener Wohnbauprojekte ist das
Gewerbegebiet bereits an drei
Seiten von Siedlungen umgeben.
Hier muss die Stadt eine deutliche Linie ﬁnden, also entweder
eine zufrieden stellende Lösung
des Verkehrsproblems zugunsten der Anrainer und der dort
ansässigen Unternehmen ﬁnden
oder das Gebiet konsequenterweise zugunsten des sozialen
Wohnbaus umwidmen.

Das Amt für Stadtplanung rechnet offensichtlich bereits mit
einer Umwidmung. In einer
Karte der “Nutzungspotentiale
für Wohnen” aus dem Jahr 2005
(Ausschnitt) wird das Gebiet bereits als „Umstrukturierungsﬂäche für den sozialen Wohnbau“
gekennzeichnet.
Pikanterweise sollte dieser Plan
bereits im Jahr 2006 mit dem
Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) beschlossen werden. Dieses längst überfällige
Dokument aus dem Ressort von
Stadtrat Padutsch soll den Bedarf an Wohn- und Gewerbegebieten der nächsten 10 Jahre
festlegen. Nach vernichtender
Kritik am letzten Entwurf wartet der Gemeinderat nun seit
1½ Jahren auf die von Padutsch
versprochenene
Neuvorlage.
Vor 2008 wird es daher kaum
zur Abstimmung kommen. Und
wieder müssen die Wohnungssuchenden warten.

Umwidmungen als
möglicher Ausweg
Bei der Widmung von Baugrund
hat die Stadt ein gewichtiges
Wort mitzureden. Dabei können
wichtige Grundlagen, wie etwa
Bebauungsdichte oder Schwerpunkte für sozialen Wohnbau
deﬁniert werden. Sollten Flächen nach vielen Jahren aber
immer noch ungenützt brach
liegen, so muss die Stadt darüber nachdenken, diese Flächen
wieder rückzuwidmen. Der
Tausch von teurem Bauland in
billiges Grünland ist das beste
Mittel, um Preisspekulanten einzuschüchtern.
Die Stadtpolitik muss sich dabei
alle Optionen offen halten und
gegebenenfalls Flächen umwidmen, notfalls nicht genutzte Gewerbegebiete in guter Wohnlage
gegen beeinträchtigtes, etwa in
Flughafennähe liegendes Bauland tauschen. Nach einer aktuellen Umfrage sind über 60%
der Salzburger dieser Meinung.
Die Politiker von SPÖ und
Bürgerliste sollten nicht ständig
neue Steuern vorschlagen, um
von ihrer eigenen Verantwortung abzulenken.

ÖVP fordert Wohnungen für junge Familien:
Wohnbau statt Gewerbe an der Bachstraße
LR Josef Eisl und Bürgermeister-Stv. Harry Preuner fordern
die Umwidmung der Gewerbegründe an der Bachstraße für
den Bau von Wohnungen. Auf
dem rund 31.800 m2 großen
Areal sollen 300 bis 400 Wohnungen für junge Salzburger Familien entstehen.

Die Fläche, die unmittelbar an
Wohnbauten angrenzt, ist derzeit noch als Gewerbeschwerpunkt ausgewiesen, was immer
wieder zu Problemen mit den
Anrainern führt. Auch die Stadtplanung vertritt bereits seit längerem die Auffassung, dass eine
Wohngebietswidmung sinnvoll

wäre. Damit könnten – so die
ÖVP – die laufenden Konﬂikte
zwischen Anrainern und den
Gewerbebetrieben verringert
werden. Die von der SPÖ gewünschte Ansiedelung weiterer
Betriebe brächte nämlich noch
mehr Schwerverkehr in das Gebiet.

Nach Ansicht von Raumordnungs-Landesrat Josef Eisl ist
das Gebiet für den Wohnbau
bestens geeignet. Sowohl der
Anschluss an den öffentlichen
Verkehr als auch die Nahversorgung ist gewährleistet. Eisl
befürwortet daher den Bau von
Wohnungen.

Landesrat Sepp Eisl im Gespräch
Landesrat Sepp Eisl ist seit
10 Jahren Mitglied der Landesregierung. Er gilt als
eine der proﬁlierten Persönlichkeiten in der ÖVP.
Gnigl&Langwied führte das
folgende Interview.
Gnigl&Langwied: Als Naturschutzreferent im Land Salzburg
haben Sie sich stets für die Bewahrung
des Samer Möls eingesetzt. Wie sehen
Ihre Pläne für die Zukunft aus?
Landesrat Josef Eisl: Im
Rahmen des Naturschutzes

haben wir im Samer Mösl einige Renaturierungsmaßnahmen
gesetzt. Bei Bachregulierungen
und
Hochwasserschutzmaßnahmen gemeinsam mit dem
Flussbau habe ich größten Wert
darauf gelegt, dass sich das Samer Mösl in Zukunft noch besser entwickeln kann. Ich gehe
davon aus, dass das Samer Mösl
ein noch wertvolleres Naherholungsgebiet im Bereich der Stadt
Salzburg werden wird, aber auch
ein Lebensraum für die Natur,
wo es ungestörte Bereiche gibt
und sich die natürliche Artenvielfalt entwickeln kann.

Gnigl&Langwied: Wie steht
es um die Landwirtschaft in der Stadt
Salzburg?
Landesrat Josef Eisl: Die
meisten Menschen in Salzburg
wissen gar nicht, wie viele unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe es in der Stadt
Salzburg gibt. Die Landwirtschaft ist ein bedeutender Faktor in Salzburg.
Gnigl&Langwied: In Langwied wird gerade die Umwidmung des
Gewerbegebietes Hannak-Gründe für
den Wohnbau diskutiert. Wie stehen Sie als Raumordnungslandesrat
dazu?
Landesrat Josef Eisl: Als
Zuständiger für die Raumordnung wäre ich bereit, die Hannak-Gründe für den Wohnbau
umzuwidmen, weil der Bereich
von Wohnbauten umschlossen
ist. Die Hannak-Gründe hätten

als Wohnraum auch deshalb einen großen Vorteil, weil sie nahe
der S-Bahn gelegen sind und somit auch vom öffentlichen Verkehr sehr gut erschlossen sind.
Im gesamten Bereich ist eine
Nahversorgung vorhanden. Wir
als Land können lediglich die
raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen für die Verbauung
schaffen. Die Entscheidung, ob
das Gebiet für den Wohnbau gewidmet wird und verbaut wird,
liegt letztlich bei der Stadt.

10 Jahre Landesrat Sepp Eisl
Sepp Eisl wurde 1964 als ältester Sohn des „Stoffenbauer“ in
Abersee geboren. Nach dem
Besuch der Volks- und Hauptschule absolvierte er die landwirtschaftliche Fachschule in
Kleßheim. Anschließend legte
er die Meisterprüfungen für
die Landwirtschaft und Forstwirtschaft sowie die Facharbeiterprüfung für das Molkerund Käsergewerbe ab. 1990
übernahm er das elterliche
„Stoffengut“, einen Aberseer
Erbhof und Biobetrieb. Sepp
Eisl ist verheiratet und Vater

von sieben Kindern.
Politisch engagierte sich Sepp
Eisl in der Gemeindevertretung seiner Heimatgemeinde
St. Gilgen sowie in der Jungen
ÖVP.
Seit 1997 ist Sepp Eisl als Landesrat Mitglied der Salzburger
Landesregierung. In der Landesregierung ist er für Landund Forstwirtschaft, Energie,
Naturschutz, Wasserwirtschaft,
Jagd und Fischerei, Raumordnung, Bau-, Straßen- und Feuerpolizeirecht zuständig
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Das Chorkonzert war ein besonderes Ereignis.

Erzbischof Alois Kothgasser feierte mit den Gniglern.

Großes Fest: Pfarre Gnigl feierte 150 Ja
bekommen. Es war faszinierend,
zu merken, wie gut der Referent,
MMag. Roland Kerschbaum,
nachgeforscht hatte, z.B. über
die frühe Phase, als Aigen und
Gnigl in der gemeinsamen „Curatie“ ab 1699 wetteiferten, wer
nun den „Curator“ haben darf.
Als 1857 (in einer Welle von
Pfarrerhebungen) auch Gnigl
sich einen eigenen Pfarrer „leisten konnte“, (das meint nämlich
„Pfarre“ geworden ist), war die
Seelsorge in unserem VorstadtDorf längst auf vollen Touren.

Von Dechant Mag.
Richard Schwarzenauer
Die Jubiläumswoche „150 Jahre Pfarre Gnigl“ ist nun wieder
vorbei. Und was bleibt?
Sicher die „Erinnerung“ an sehr
bunte und gut gestaltete Abende. Jeder davon hatte einen besonderen Schwerpunkt:
Am Montag war der Pfarrsaal
Gnigl berstend voll, um die interessanten und für viele wohl
neuen Rückblicke in die Entwicklung unserer Pfarre mitzu-

Auch das weitum bekannte
Gnadenbild der „weinenden
Madonna“ aus Ungarn hatte
sehr dazu beigetragen.
Der Dienstag sollte die alte
„Wallfahrt“ neu ins Bewusstsein bringen: Von St.Severin
und Guggenthal kamen Gruppen nach Gnigl, erlebten hier
eine bewegende Wortgottesdienstfeier und ließen bei Agape-Bewirtung die Gemeinschaft
der (damals noch) drei Pfarrteile
nachklingen.

Am Mittwochabend waren die
Menschen mit Behinderung
eingeladen, mit uns zu feiern:
Sie kamen mit ihren BegleiterInnen und blieben nach dem
Gottesdienst zur Agape-Bewirtung sichtlich gut gestimmt im
Gespräch beisammen. Wir alle
waren uns einig, dass es solche
Treffen wieder öfter geben sollte.
Der Donnerstagabend war eine
wahre Rarität in Gnigl: Denn
Ökumene-Vertreter von vier
christlichen Kirchen hatten bei

kaf fe e | m a s chinen | zub ehö r | verkauf | b era tun g | s er vice | verleih | ven din g | un d vie le s m e hr!

Die De’Longhi-Familie:
Einfach. Elegant. Funktionell.

Die neue Generation von De’Longhi. Jetzt bei service-4-u.

erleben ...

Kaffee
...Erlebnis

Kaffee

Thomas Krausneker
Linzer Bundesstraße 85 | 5023 Salzburg
Telefon +43 (0) 662/66 52 92 | Fax +43 (0) 662/66 52 92
Mobil +43 (0) 676/34263 02 | E-Mail service@service-4-u.at
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 1200 bis 1900 Uhr und Samstag 900 bis 1300 Uhr

www.espresso-online.at !
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Landesrätin Doraja Eberle
(M.) und Vbgm. Harry
Preuner waren unter den
Festgästen.

ahr-Jubiläum
uns lange nicht mehr gemeinsam gebetet. Aber auch der ausdrucksvolle Gesang des Chores
„Mundwerk“ war wohltuend
und schön.
Der Freitag war seit Planungsbeginn der „Jugend“ geweiht
gewesen. Leider verunmöglichte
das Wetter den angekündigten
Fackelgang.
Am Samstag stand ein gemeinsamer Konzertabend der Gnigler
Chöre auf dem Programm. Wer
war am Schluss nicht überrascht
von der bunten Vielfalt der gebotenen „Livemusik“?! Kein
Wunder, dass manche noch
lange danach – „schweigend ins
Gespräch vertieft“ – bei den
vielen Köstlichkeiten blieben
und sich dabei auch manche
Bemerkung der Moderation von
Bürgermeister Trickl aus Koppl
auf der Zunge zergehen ließen.
Natürlich: Der Höhepunkt kam
tatsächlich am Sonntag: Der feierliche Empfang unseres Erzbischofs im Park und die gemeinsame Gottesdienstfeier in der
neu gestalteten Kirche war eines – das Feiern im Vereinsheim
mit dem Kinderprogramm ab
13 Uhr das andere. Und beides
ergänzte sich gegenseitig. Dass

Bürgermeister Dr. Schaden und
unsere Landesrätin Doraja Eberle lobende Worte fanden für den
Beitrag der Pfarre zur Gemeinschaftsbildung am Stadtrand, tat
offensichtlich allen wohl.
Und was hat das alles gebracht,
werden einige nun fragen. Ich
meine, viel.
Denn allen, die vorbereitet haben, hat man angemerkt, dass
sie es gern tun. Das Bewusstsein, dass Gnigl-Guggenthal
„meine Pfarre“ ist, hat uns neu
und sehr zusammen geführt.
Wir haben bei diesem Fest auch
den Abschluss einer sehr gelungenen Kirchen-Renovierung
begangen. Und alle, die sich darüber gefreut haben, ließen auch
erkennen, dass beim Abzahlen
der Schulden alle helfen müssen
und wollen.
Die Schwerpunkte einer Pfarre
sind wohl lange nicht mehr so
bewusst geworden wie in dieser

Woche. Denn Christsein heißt
„bete und arbeite“, also Spiritualität und Aktivität.
Viele haben beim Einsatz auch
ihre Talente neu entdeckt.
Ich kann als Pfarrer nur allen
herzlich danken, die einen Beitrag zum Gelingen des Festes
und der Renovierung unseres
Barock-Juwels Pfarrkirche, geleistet haben – und das waren
viele!

„Wallfahrt“: Von St.Severin und Guggenthal kamen Gruppen.

GASTHAUS WEISS
"Martinsklause"
���������������������

��������������������
�������������
�������������������
���������������

Gnigl-Langwied

5

����������������������� � � � � �������������
������������������ � � � � ��������������������
����������������������������������
���������������� � � � � ���������������
���������������������������������������������

Vorgestellt: Café Konditorei Otto Müller
2005 wurde die ehemalige Bäckerei Wallner an der Kreuzung
Grazer- und Linzer-Bundesstraße von Otto Müller übernommen, zu dessen Team drei
freundliche
Mitarbeiterinnen
dazu gekommen sind.
Die Besonderheit und der ganz
besondere Service der Café
Konditorei liegt an den äußerst
kundenfreundlichen Öffnungszeiten, denn an sieben Tagen in
der Woche können Sie frisches
Gebäck und andere Spezialitäten genießen.
Montag bis Freitag von 6.30 Uhr
bis 19.00 Uhr, samstags von
6.30 Uhr bis 18.30 Uhr und sogar sonn- und feiertags von 7.00
Uhr bis 18.00 Uhr.
Die Spezialitäten bezieht Otto
Müller dabei von der Bäckerei Flöckner und der Bäckerei
Klebinder in Salzburg, natürlich jeden Tag frisch! Selbst an

Sonn- und Feiertagen bietet die
Konditorei ihren Kunden die
Möglichkeit, den Frühstückstisch mit frisch gebackenem
Brot und Gebäck zu decken.
Für die Vielfalt an Torten und
Schnitten sorgt die Konditorei
Schweiger in Itzling. Zum Versüßen des Tages werden natürlich
auch verschiedene Strudelsorten
sowie reichhaltiges Plundergebäck angeboten. Im Café erhalten Sie neben einfachen auch
reichhaltige, sowie herzhafte
Frühstücksvariationen, alles was
Sie für einen guten Start in den
Tag brauchen. Und auch während des Tages können Sie vom
Angebot diverser Speisen Ihren
kleinen Hunger stillen.
Das kleine Café bietet neben
einer Bar auch Platz für ca. 30
Personen, wo gemütlich eine
Tasse Kaffee oder Tee, Getränke, kleine Imbisse, Snacks einge-

nommen oder vom reichhaltigen Angebot ausgewählt werden
kann. Aber natürlich gibt es auch
vor dem Lokal Sitzmöglichkeiten, wo Sie selbstverständlich
auch persönlich bedient werden.
Parkplatzmöglichkeiten
sind
vorhanden.
Für einen schnellen Einkauf
zwischendurch mit reichhaltigen Milchprodukten, Getränken
jeder Art, Süßigkeiten, Snacks,
Dingen für den täglichen Gebrauch ist auf jeden Fall gesorgt.

Jederzeit frisch gemahlen ist natürlich auch das Kaffeeangebot
der Firma Eduscho.
Als Café Konditorei und Nahversorger in Gnigl legt das Haus
Wert auf Qualität und Spezialitäten der Umgebung und setzt
mit den Öffnungszeiten auf
höchsten Komfort für die Kundinnen und Kunden.
Otto Müller und sein Team
freuen sich schon auf Ihren Besuch!

Schlammdeponie aufgelöst
Seit
Monaten
war
die
Schlammdeponie am Vorplatz

der Gnigler Feuerwehr ein
Ärgernis für viele Anrainer.
Neben dem Gestank war es
vor allem auch die mangelnde
Sicherheit für Kinder, die auf
Kritik stieß.
Der Stadtteilverein GniglLangwied mit Obmann Gerhard Flöckner konnte nun
einen Teilerfolg erzielen.
Nach Gesprächen mit den
zuständigen Stellen wurde die
Schlammdeponie nun aufgelöst und zu betoniert.

6

Gnigl-Langwied

Gnigl erreicht 4. Platz
im Schulschach

Kolpinghaus:
Sommerspaß pur!

Die Volksschule Gnigl erreichte
bei den Landesmeisterschaften
im Schulschach 2007 den hervorragenden 4. Platz.

Die langen Sommerferien sind
für viele Eltern ein Problem:
Neun Wochen Ferien und vielleicht drei Wochen Urlaub. Wo
soll man in der verbleibenden
Zeit mit den Kindern hin?

Die heurigen LM fanden in der
Volksschule Neumarkt am Wallersee statt. Den ersten Platz sicherten sich die Schüler der VS
Saalfelden, die damit die Qualiﬁkation für die Bundesmeisterschaften geschafft haben. Den
zweiten Platz erreichten die Lokalmatadore aus Neumarkt vor
den Salfenauer Volksschülern.
Die Gnigler, die bereits bei
den Bezirksmeisterschaften die
Silbermedaille gewonnen hatten, erreichten zwar nur den
undankbaren 4. Platz, konnten
aber mit ihrer Leistung wieder
sehr zufrieden sein. Denn das

spielerische Niveau war beachtlich, viele spannende Partien
konnten verfolgt werden.
Maximilian Haas aus der 2.
Klasse wurde dabei sogar Zweiter und konnte auch den amtierenden Schülerlandesmeister der
Unter-10-Jährigen besiegen.
Nach diesem wieder sehr gut
organisierten Turnier freut sich
Trainer Helmut Usieber über
die tolle Leistung seiner Schützlinge Alexander, Felix, Max und
Bernhard und denkt bereits an
die Qualiﬁkation für 2008.
Ein besonderer Dank gilt der
Raiffeisen-Filiale Gnigl, die für
Bezirks- und Landesmeisterschaften die Transportkosten
übernommen haben.

Die Antwort ist klar: Zum Sommerspaß 2007 ins Kolpinghaus
oder die Insel/Haus der Jugend!
Ganze neun Wochen von 9. Juli
bis 7. September ﬁndet hier ein
tolles Programm für Kinder
und Jugendliche zwischen 9 und
15 Jahren statt. Verschiedene
Workshops bieten den ganzen
Tag viel Abwechslung: Grafﬁti,
Selbstverteidigung, Streetdance,
Theater, Filmworkshops und
vieles mehr! Für Verpﬂegung
und professionelle Betreuung
ist natürlich gesorgt. Preis pro
Woche all inclusive € 79,-

Infos und Reservierung
unter:
www.kolpinghaus-salzburg.at
www.inselsalzburg.at

Die Kameradschaft
währt seit 100 Jahren
Die Kameradschaft Gnigl feiert
ihr 100-jähriges Bestandsjubiläum.

Die zwei Gnigler Volksschüler Sebastian und Pascal (beide
Klasse 3c) beim Schachspiel

Gefeiert wird am am 15. September im Minnesheimpark
und Vereinshaus Gnigl. Am
16.9.2007 wird um 9.00 Uhr in
der Parscherstraße begonnen.
Danach wird über die Eich und
Versorgungshausstraße
zum
Blumen Fuchsberger marschiert,
wo eine Ehrentribühne stehen
wird. Über die Minnesheimstraße geht es dann weiter in den
Minnesheimpark. Dort wird um
10.00 Uhr eine Feldmesse mit

Fahnenweihe stattﬁnden. Nach
dem Festakt marschieren mehr
als 40 auswärtige Vereine und
alle Gnigler Vereine von vier
Musikkapellen begleitet über die
Eichstraße zum Vereinshaus.
Auf die Vereine und alle Gäste
wartet ein reichhaltiges Angebot
an Speisen und Getränken im
Gnigler Park.
Obmann Albert Preims und die
gesamte Kameradschaft lädt alle
Gniglerinnen und Gnigler zum
Mitfeiern ein und freut sich auf
Ihr Kommen.
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Mit den Interessen der Anrainer wird wahrlich gespielt
Von Martin Zehentner

nen Hut gebracht werden.

In einer Ausgabe der SPÖ-Ortszeitung wirft
SPÖ-Gemeinderat Auinger der ÖVP vor,
sie würde den Ausbau der Bachstraße für
schwere Sattelschlepper fordern.

Das Gewerbegebiet verfügt über einen
Gleisanschluss und eine verbesserte Anbindung Richtung Autobahn durch die neue
Eisenbahnunterführung. Leider erfolgen
Transporte jedoch
nicht ausschließlich
über die Autobahn. Die Zufahrt muss daher
auch über die anderen Straßen möglich sein
– SCHWERTRANSPORTE AUSGENOMMEN.

Das ist schlichtweg falsch!
Entweder hat Gemeinderat Auinger den Artikel nicht richtig gelesen oder er wollte sich
mit dieser Schlagzeile und anderen Unwahrheiten proﬁlieren. In beiden Fällen ist diese
Haltung für einen Gemeinderat äußerst beschämend.
Ich erlaube mir auch auf einen weiteren dieser „Irrtümer“ oder “Fehlinterpretationen”
hinzuweisen. Es gibt keine „vorgeschriebene
Fahrroute“ für Transporte ins Gewerbegebiet. Es gibt aber, wie die Gewichtsbeschränkung in der oberen Bachstraße, Fahrbeschränkungen, die auch einzuhalten sind.
Wenn Gewerbe- und Wohngebiete aneinander grenzen, entstehen naturgemäß Konﬂikte. Für ein funktionierendes Gewerbegebiet
ist eine gute verkehrstechnische Anbindung
wichtig. Die Anrainer hingegen haben das
berechtigte Bedürfnis, ihre Wohnqualität zu
erhalten. Beide Interessen müssen unter ei-

Umwege über die Sterneckstraße sind nicht
immer sinnvoll. Sie belasten zum einen die
dortigen Anrainer, zum anderen die Umwelt.
In allen Fällen ist das Straßenrecht aber unbedingt einzuhalten. Missachtungen von
Fahrbeschränkungen oder Verboten gehören rigoros angezeigt.
Der Wunsch nach einem Fahrverbot in der
Bachstraße ist jedoch Unfug und unsozial.
Solange keine ganzheitliche Lösung für Untergnigl vorliegt, würde sie nur die Menschen
in der Schillinghof-, Aglassinger- oder Turnerstraße einseitig belasten.
Alle Anrainer haben das Recht auf Ruhe und
Sicherheit. Es ist nicht einsehbar, dass eine

Ve r k e h r s beruhigung
für die einen
auf Kosten
der anderen
geht.
Das haben
mittlerweile sogar die
Stadträte Padutsch (Bürgerliste) und
Panosch
(SPÖ) verstanden,
auch wenn
sie noch immer eine Lösung schuldig sind.
Seit Jahren versprechen diese Herren und
ihre Parteien Verbesserungen. Obwohl sie
eine klare Mehrheit im Gemeinderat haben,
ist bis heute nichts raus gekommen. Liegt
eine sinnvolle Lösung nicht im Interesse
beider Herren oder übersteigt sie einfach
bloß deren Fähigkeiten? Oder ist es einfach
bequemer, den betroffenen Menschen etwas
vor zumachen.
Den Anrainern und Unternehmen ist damit
aber nicht geholfen. Diese erwarten sich
eben mehr als leere Versprechungen.

Albert Preims in Pension Oldtimertreffen 2007
Mit Ende April ging Albert
Preims, nach 47-jähriger Tätigkeit für das Bauzentrum Hannak, in den wohlverdienten Ruhestand.
Albert Preims hat seine Tätigkeit im Hause Hannak am 11.
Juli 1960 als Lehrling begonnen und durch seinen Fleiß und
seinen Einsatz schon bald die
Leitung der Baustoffabteilung
übernommen.
Neben dieser sehr verantwortungsvollen Tätigkeit, betreute

er auch Kunden, Bauunternehmen, Zimmereien und Dachdeckerbetriebe vom Flachgau bis
in den Pinzgau, und auch mit
diesen verband Preims oft eine
jahrzehntelange Zusammenarbeit.
Preims wurde in einer sehr
persönlichen Feier von Firmengründer
Kommerzialrat
Wilhelm Hannak und
Geschäftsführer Mag. Horst Hannak und langjährigen Kollegen
verabschiedet.

V. l.: Firmengründer Kommerzialrat Wilhelm Hannak, Albert
Preims, Geschäftsführer Mag. Horst Hannak
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Am 19. August 2007 ﬁndet ab
9 Uhr das 3. Oldtimertreffen in
Gnigl statt. Die Organisatoren
würden sich freuen, wieder viele
Besucher begrüßen zu dürfen.
Es ist eine Oldtimerschau für
jedermann mit vielen Motorrädern und Autos, welche von den
Besitzern meist selbst restauriert
und instand gehalten werden
und keine Leihgaben aus Museen sind.
Während und nach dem Frühschoppen gibt es neben den Oldtimern und einer Fahrzeugweihe
auch Historische Kutschen, Mo-

torräder, Motorroller, alte Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge
zu bestaunen. Für Nostalgiker
gibt es auch eine Rundfahrt mit
dem alten Postbus.
Mitmachen darf alles, was alt ist
und Räder hat!
Das Forum Gnigl, die Kameradschaft und der Historische
Trachtenverein freuen sich auf
Ihr Kommen auf dem Gelände
des Bauzentrums Hannak, Aglassingerstraße 60 in Gnigl.
Nähere Informationen ﬁnden
Sie auch im Veranstaltungskalender von www.gnigl.at
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»Wir sind Spezialisten für Bewegung.«
Orthopädie
Unfallnachbehandlung
Neurologie
Um telefonische Terminvereinbarung wird ersucht.
Prävention
Ernst Prossinger · Wüstenrotstraße 38 · 5023 Salzburg
Tel 0662/665074 · praxis@physiognigl.at · physiognigl.at

Ausﬂüge des Gnigler
Seniorenbundes

Wandern zur Oberhofalm
Begeistert waren die Teilnehmer
des Ausﬂugs auf die Oberhofund Unterhofalm am Fuße der
Bischofsmütze bei Filzmoos.
Im Bild oben rechts: Das Ehepaar Fichtl bei der Wanderung
zur Oberhofalm
Im Bild unten rechts:
Aloisia Huber und Elisabeth
Kurz bei der Rast am Fuße der
Bischofsmütze

von Mag. Christina Sadlo, Erentrudis-Apotheke

Unverzichtbar für den gesunden Urlaub

Puppenmuseum von
Elli Riehl in Treffen
Die Tagesausﬂüge des Gnigler Seniorenbundes sind eine
willkommene Abwechslung im
Alltag der Senioren. Ende April
besuchten die Gnigler Senioren
das Puppenmuseum von Elli
Riehl in Treffen. An die 600 Figuren in den Vitrinen der Puppenwelt wurden bestaunt und
hinterließen bei den Besuchern
bleibende Eindrücke. (Bild oben
links: Elisabeth Habring und Elisabeth Ellmauer beim Eingang in
eine Dörrstube in Treffen.)
Bei der Heimfahrt vom Puppenmuseum machten die Senioren
noch Halt im Thomatal und besichtigten neben der Pfarrkirche
noch das Denkmal des legendären Bischofs vom Lungau, Pfarrer Valentin Pfeiffenberger. Im
Bild unten links: Hilde Janschitz
und Eva Saarsteiner beim Denkmal von Valentin Pfeiffenbeger

Gesundheitstipps

Wir gratulieren zum
Geburtstag:

Juni:
Eisabeth Habring

Juli:
Maria Wörndl
Kurt Gruber
Herlinde Gruber
Dr. Horst Konrad
Hermann Fink
August:
Anni Hektor
Der Gnigler Seniorenbund
wünscht allen Mitgliedern und
Freunden einen schönen Sommer!
Karoline Goiginger
Obfrau

„Unvorbereitetes
Wegeilen
bringt unglückliche Wiederkehr“
schrieb schon J. W. Goethe. Gerade beim Reisen möchte man
von Erkrankungen verschont
bleiben, um „die schönste Zeit
des Jahres“ wirklich zur Erholung nutzen zu können. Eine
gut bestückte Reiseapotheke
und die Einhaltung von bestimmten Grundregeln können
Ihnen helfen, das Risiko von
typischen Reiseerkrankungen zu
reduzieren.
Eine bevorstehende Reise sollte
zum Anlass genommen werden,
den Impfschutz allgemein zu
überprüfen. Je nach Urlaubsziel
können zusätzliche Impfungen
notwendig sein. Um Stress zu
vermeiden, gehen Sie auf jeden
Fall 4 Wochen vor Reisebeginn
in Ihre Apotheke und lassen Sie
sich zu Ihrem Urlaubsland und
den dortigen Verhältnissen beraten. Sie bekommen kostenlos
eine Gesundheits- und Länderinformation ausgedruckt.
Die Zusammenstellung der
Reiseapotheke hängt natürlich
nicht nur von Ihrem Reiseziel,
sondern auch von Ihrem persönlichen Gesundheitszustand
ab. Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen müssen, sollten Sie vor der Reise von Ihrem
Arzt in ausreichender Menge
verschreiben lassen. Wichtige
Arzneimittel sowie Insulin für
Diabetiker bitte unbedingt im

Handgepäck mitnehmen – es
passiert leider öfter, dass der
Koffer auf sich warten lässt!
Zur Grundausstattung
einer Reiseapotheke gehören Mittel gegen:
Reisekrankheit, Schmerzen und
Erkältung, Magenbeschwerden
bzw. Durchfall und Erbrechen,
Kreislaufbeschwerden, Sportverletzungen,
Insektenstiche
und Sonnenbrand. Außerdem
darf natürlich die richtige Wundversorgung, Fieberthermometer
sowie Sonnen- und Insektenschutz nicht fehlen.
Wer mit Kindern reist, muss
hier auf die Besonderheiten der
Kleinen eingehen. Ein kleiner
Tipp: Im Sommer können die
beliebten Fieberzäpfchen für
Kinder leicht zergehen – hier ist
es empfehlenswert, statt dessen
einen Saft mit zu nehmen!
Damit Sie aus Ihrem Urlaub
wieder gesund und bestens erholt zurück kommen, sei noch
soviel gesagt:
Zuerst in die Apotheke,
dann in die Welt!
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Gnigler Kinderseite
Wiesendomino
Bei diesem Wiesendomino führen Sie Ihr Kind ganz spielerisch
dazu, sich selbst mit der Wiesenﬂora bekannt zu machen.

Gott sei Dank noch genügend!

Benötigte Materialien
• 1 Pﬂanzenbestimmungsbuch
(eventuell; nicht unbedingt
notwendig)
• 1 Wiese mit vielfältiger Flora

Zur Einstimmung führen Sie mit
Ihrem Kind ein Gespräch darüber, was/wer auf der Wiese lebt:
Insekten, Spinnen, Blumen usw.
Wichtig ist auch zu besprechen,
wie man sich auf einer Wiese
verhält (z.B. nicht quer über die
Wiese laufen, wenn das Gras
hoch ist). Dann starten Sie und
Ihr „Wiesenforscher“. Bitten
Sie Ihr Kind, eine Pﬂanze seiner
Wahl, die auf der Wiese wächst

Und so wird‘s gemacht:
Suchen Sie zunächst eine geeignete Wiese aus – davon haben
wir in Gnigl und Umgebung ja

Schritt 1: Wiesenpﬂanzen
kennen lernen

von Ingrid Katharina Weiser
(Löwenzahn, Gänseblümchen,
Klee, Gras, ...), zu pﬂücken.
Gemeinsam können Sie dann
mit Ihrem Kind, eventuell mit
Hilfe des Pﬂanzenbestimmungsbuches, die Pﬂanze zuordnen
und bestimmen.
Schritt 2: Wiesendomino
sammeln und spielen
Nach dem Bestimmen der ersten Wiesenpﬂanze gehen alle
Mitspieler nochmals eine „Wiesenrunde“ und sammeln so viele verschiedene Wiesenpﬂanzen
wie möglich. Man trifft sich nach
einiger Zeit am Wiesenrand und
kann entweder gleich an Ort und
Stelle das Domino beginnen oder
man nimmt die Wiesenpﬂanzen
mit nach Hause.

Kindergartenpädagogin
Ingrid Weiser

Wichtig ist jedoch, dass Sie mit
Ihrem Kind jede Pﬂanze zuordnen und bestimmen können!
Die gesammelten Wiesenpﬂanzen könnte man nach dem Spielen auch in einem dicken Buch
pressen und etwas Schönes daraus basteln. Zum Beispiel ein
transparentes Fensterbild.
Viel Spaß!
Ingrid

Kindersachenbörse
Rund 25 Gnigler Frauen veranstalten seit bereits sechs Jahren im
Frühling und Herbst eine Kindersachenbörse. Der Erlös ergeht
dabei immer für einen guten Zweck, diesmal an die Volksschule
Gnigl. „Knister“, der Autor der Hexe-Lilli-Bücher, war auf Einladung der Rupertus-Buchhandlung zu Gast in der Schule und hatte
viele seiner Bücher dabei. 112 Bücher wurden an die Kinder der 14
Klassen verteilt. Die 347 Volksschüler, die dadurch auf tolle Weise
zum Lesen verlockt wurden, schicken ein „großes Danke“ an die
Rupertus-Buchhandlung und die Organisatorinnen Sieglinde Beranek und Claudi Haas sowie ihre engagierten Helferinnen.
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Wandertipp
in Gnigl-Langwied
von Willibert Niedermayr

Durch die Nocksteinschlucht auf den Nockstein

Lyrik aus Gnigl
Die Sonne
Die Sonne macht die Menschen munter,
scheint sie doch auf uns herunter.
Und für die warmen Sonnenstrahlen,
brauchen wir auch nichts bezahlen.
In der Natur ist‘s wie im Leben,
man muss dem Körper auch Wasser geben.
Blumen, Wiesen, Äcker, Wald,
würden wohl verdörren bald,
gäbe es nicht auch den Regen,
er ist wahrlich oft ein Segen.
Durch die vielen Naturkatastrophen,
bleiben viele Fragen offen,
und wir müssen auch an unsere Enkerl denken,
und müssen auch an unsere Umwelt denken!
Sophie Rettenegger

Mein Apfelbaum

Der Nockstein ist ein markanter, dem Gaisberg vorgelagerter
Felszacken, der auf mehreren
Wegen bestiegen werden kann.
Der interessanteste Steig führt
durch die Nocksteinschlucht.
Auf der Bundesstraße 158 fahren wir von Salzburg kommend
bis zur Abzweigung auf den
Gaisberg, biegen bei der VS
Guggenthal links ab und lassen
nach ca. 100 m das Auto stehen.
Wir beginnen den Aufstieg beim
Wegweiser Nocksteinschlucht/
Koppl Weg 810 und folgen der
Forststraße bis rechts ein schmaler Pfad abzweigt. Vorbei an ei-

Info
Höhenunterschied 400 m
Gehzeit: 1,5 Stunden
Anforderungen: mittel
Karte: f&b WK 391

nem Marterl gelangen wir bald
darauf in die Nocksteinschlucht.
Hoch über dem Bach mit vielen
kleinen Tümpeln geht es entlang
alter Geländer aufwärts. Der
Wasserlauf wird einige Male
überschritten. Beim Wegweiser
Gaisberg/Nockstein/Große
Gaisbergrunde verlassen wir die
Schlucht und über Holzstufen
geht es steil bergauf auf einen
Rücken und weiter in einen
Sattel, von dem aus wir bereits
den felsigen Gipfelaufbau sehen
können. Weiter geht es entlang
eines schmalen Pfades und über
eine Holzleiter.
Die letzten Meter zum Gipfel
erfordern leichte Kletterei (I).
Von dem nach allen Seiten steil
abfallenden Gipfel hat man eine
wunderbare Fernsicht auf die
Stadt Salzburg, den Flachgau
und das Salzkammergut.
Als Abstieg wählen wir die
Gratwanderung entlang der

������������������
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Vorm Haus da steht ein Apfelbaum
Der ist so groß, man glaubt es kaum.
Ich bin um ihn herumgetanzt,
als ihn mein Vater hat gepﬂanzt.
Er ist schon sechzig Jahre heut,
hat all die Zeit mich stets erfreut.
Im Frühjahr seine Blütenpracht
Mir wie den Bienen Freude macht.
Das Laub der Krone Schatten spendet
Wenn sich das Jahr zum Sommer wendet.
Im Herbst jedoch das Schönste dann
Ist wenn ich die Äpfel ernten kann.
Schau ich im Winter dann hinaus
Hängt auf dem Baum ein Vogelhaus.
Die Vöglein freuen sich mit mir,
dass immer noch der Baum steht hier!
Aloisia Wipplinger

„Lampelsteine“ zum Riedlwirt.
Der Rückweg führt uns über
die Schotterstraße entlang des
Steinbruches der Fa. Soriat zum
Ausgangspunkt.
Die Tour auf den Nockstein ist
eine anspruchsvolle Bergwanderung auf schmalen, stellenweise
steilen Pfaden, am ausgesetzten

Gipfel sind Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit
notwendig.
Trotz der geringen Höhe ﬁndet
man am Nockstein die bewimperte Alpenrose (Rhododendron hirsutum), Gämsen und
Schmetterlinge wie den Kleinen
Fuchs, der sich gerne im Gipfelbereich tummelt.
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