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„Der Mensch sollte im
Mittelpunkt stehen“

Landesrätin Doraja Eberle im Gespräch: „Der Mensch, ni
Die für Familien und Jugend zuständige ÖVP-Landesrätin
Doraja Eberle steht mit ihrem ganz persönlichen Vorbild für
soziales Engagement und aktiven Einsatz für den Nächsten.
Sie sieht darin aber auch für die Gesellschaft insgesamt das Geheimnis guten Zusammenlebens: „Wir sollen uns nicht immer
auf den Staat verlassen, nein, selbst soll man sich einbringen
und etwas für das Wohl aller beitragen, das ist meine Vorstellung von Gemeinschaft.“
Viele Mütter wünschen sich den beruﬂichen Wiedereinstieg. Was kann
die Gesellschaft tun, um Müttern die
Berufsausübung zu erleichtern?
Aus meiner Sicht wäre es sehr
wichtig, den Müttern genug
Zeit zu lassen und bezüglich
des Zeitpunktes der Rückkehr
in den Beruf keinen Druck auszuüben. Dazu ist aber auch eine
entsprechende existenzielle Absicherung notwendig. Deshalb
wurde ja von der ÖVP Salzburg
der Antrag auf ein Kinderbetreuungsgeld in der Höhe von €
1.000,- eingebracht.
Hinsichtlich der familiengerechten Arbeitszeiten gibt es auch
noch sehr viel Nachholbedarf.
Es ist wahrlich nicht kinderbzw. familienfreundlich, wenn
Frauen, oft sind sie auch AlleinerzieherInnen, in aller Frühe mit
ihrer Arbeit beginnen sollten,
und die Kinder davor zu einer
Betreuung gebracht werden
müssen.
Welche Verbesserungen gibt es im
Bereich der Kinderbetreuung?
Die Kinderbetreuung hat sich
in den letzten Jahren sehr stark
entwickelt. Es gibt ein breites
Betreuungsangebot. Mit dem
neuen Kinderbetreuungsgesetz
wurden sehr viele qualitative
Verbesserungen eingeführt, so
werden die Gruppen im Kindergarten verkleinert, ein warmes
Mittagessen wird verpﬂichtend,
und der Bereich der Integration
wurde stark ausgebaut. Die Elternservicestelle Forum Familie
hilft in den Bezirken bei allen
Problemen rund um die Kinderbetreuung.
Sie wurden für Ihr großes Engagement durch das Hilfsprojekt „Bauern helfen Bauern“ ausgezeichnet.
Bleibt Ihnen neben Ihrer politischen
Funktion für soziale Initiativen
noch die Zeit?
Ja, ich nehme mir die Zeit, auch
weiterhin zu helfen, wo ich hel-

2

Gnigl-Langwied

fen kann. Das ist auf der einen
Seite „Bauern helfen Bauern“
und auf der anderen Seite sind
es viele kleine Schritte der Hilfe
bei uns in Salzburg. Oft sind es
nur wenige Dinge, die genügen,
um einem Menschen wieder
Mut und Hoffnung zu geben.
Es braucht nicht immer eine
große Geldsumme, um jemandem helfen zu können. Es geht
darum, sich für den Nächste
Zeit zu nehmen. Es gibt so viele Menschen, denen es hier bei
uns in Salzburg nicht gut geht,
man braucht nur die Augen zu
öffnen und mit einem großen
Herzen handeln.
Über 15 Jahre gibt es nun die
Aktion „Bauern helfen Bauern“.
Ich bin bei jedem Besuch im
ehemaligen Kriegsgebiet aufs
Neue erschüttert, ob des anhaltenden Elends, doch schöpfe ich aus dieser sozialen Hilfe auch viel Kraft. Man lernt,
dankbar zu sein. Die Sorgen der
europäischen
Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, sind
zwar durchaus ernst zu nehmen,
doch „jammern wir eben auch
auf einem hohen Niveau“. Man
lernt das Leben hier bei uns zu
schätzen, wenn man die anhaltende Not in den Gebieten
des Balkankriegs sieht. Bauern
helfen Bauern hat seit 1992 mit
Sach- und Geldspenden in einer
Höhe von insgesamt 20 Millionen Euro geholfen. Dadurch
konnten unter anderem etwa
5.000 Menschen wieder dauerhaft in ihren Heimatländern angesiedelt werden.
Wie soll sich unser Land gesellschaftspolitisch entwickeln? Was
wünschen Sie sich für Salzburg in
der Zukunft?
Ich wünsche mir, dass die Menschen in Salzburg wieder mehr
auf einander zugehen. Mein
Nachbar darf mir nicht egal sein.
Wir sollen uns nicht immer auf
den Staat verlassen, „der schon
irgendwie helfen wird“. Nein,

selbst soll man sich einbringen
und etwas für das Wohl aller
beitragen, das ist mein Wunsch.
Zusammenleben funktioniert
am besten, wenn wir so leben,
als wären wir eine große Familie.
Dann sind die Kinder in guten
Händen, die Älteren gut betreut
und es gibt ein ausgeglichenes
Miteinander.
Doch es gibt Menschen, die diese Familienidee als konservativ
und verstaubt darstellen. Sie
glauben, dass nur der Staat eine
wirkliche Versorgung von der
Wiege bis zur Bahre ermöglichen kann und muss. Nein, denn
die Geborgenheit einer Familie
vermittelt keine staatliche Einrichtung. Es wird auch immer
wieder gesagt, dass Kinder nur
dann gut betreut sind, wenn sie
in einer Einrichtung einen Platz
haben. Dann gibt es Vergleiche
zwischen den Bundesländern
und Städten und dann wird
dargestellt, wie viele Prozent
der Kinder in einer Einrichtung
unterkommen. Das ist meiner
Meinung nach völlig falsch.
Die Kinder sollen so lange wie
möglich bei den Eltern bleiben
können. Genauso sehe ich es
bei unseren Senioren. Sie sollen
so lange wie möglich bei ihrer

Familie bleiben können. Das
ist meiner Meinung der richtige Weg. Gesellschaftspolitisch
soll immer der Mensch im Mittelpunkt stehen und nicht eine
politische Ideologie. Vielfalt vor
Einheitsbrei, Familie vor staatlicher Obsorge, Miteinander statt
gegeneinander, Brücken statt
Mauern. Mehr WIR statt ICH.
Sehr geehrte Frau Landesrätin, Sie
sind seit dreieinhalb Jahren Mitglied
der Salzburger Landesregierung.
Macht Ihnen Ihre Aufgabe Freude?
Ja sehr. Der zeitliche Einsatz
ist manchmal am Rande der
Belastbarkeit, da man seine
Verantwortung nicht bei der
„Haustüre“ ablegen kann, aber
die Begegnung mit unzähligen
Menschen in unserem Land, die
Schönheit unserer Heimat, die
Projekte, Initiativen, die Hilfeleistungen, die man geben kann,
machen alle Mühe wett. Es ist
eine wunderbare Erfahrung in
meinem Leben, Mitverantwortung für unser Land Salzburg zu
tragen.
Das Gespräch führte MMag.
Sabine Kornberger-Scheuch

icht eine politische Ideologie sollte im Mittelpunkt stehen“
Zur Person
Landesrätin Doraja Eberle ist diplomierte Sozialarbeiterin. Ihre Ausbildung führte die Tochter
des früheren Landesrates
Friedrich Mayr Melnhof nach Deutschland
und in die Schweiz, der
Beruf nach Chile und
Brasilien. Die Sozialakademie schloss sie 1976
in Wien ab. Eberle gründete den Verein Bauern
helfen Bauern und ist
Vor standspräsidentin
von „Humanitäre Hilfe
in Kroatien/Bosnien/Kosovo“. Von 1983 bis 1989
war sie Gemeindevertreterin in Grödig, von 1995
bis 1999 Ortsleiterin der
ÖVP-Frauen Grödig. Zahlreiche Auszeichnungen
wie das Goldene Verdienstzeichen des Landes
Salzburg unterstreichen
das soziale Engagement
der Landesrätin.
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Wen(n) das soziale Gewissen drückt...
durch die vorgeschriebene schrittweise Reduktion der Gruppengrößen
bereits 2009 jeder 10. Betreuungsplatz in den öffentlichen Kindergärten verloren gehen. Und mit der
gleichzeitig erfolgten Kürzung der
Unterstützung von privaten Kinderbetreuungseinrichtungen kann dieser Verlust von Betreuungsplätzen
wohl kaum ausgleichen werden.
Damit dürfte wohl auch das im
letzten Wahlkampf vollmundig
versprochene „Recht auf Kinderbetreuung“ gefallen sein. Statt mehr
und leistbare Kinderbetreuung anzubieten, stiehlt sich die Stadtpolitik so aus ihrer Verantwortung.

Von
Martin Zehentner

Angesichts der Diskussion über
neue Schultypen wird wieder einmal
deutlich, wie wichtig die Betreuung
von Kindern in unserer Gesellschaft
ist. Bereits im Vorschulalter werden
die Weichen für die spätere schulische Entwicklung gestellt.

Verbesserung oder
Reduktion der
Kinderbetreuung
Die im Landesgesetz beschlossene
Reduktion der Gruppengrößen
war schon lange ein Anliegen von
Eltern und PädagogInnen. In kleineren Gruppen kann einfach besser
auf die Kinder eingegangen werden.
Doch bei der Umsetzung in den
städtischen Kindergärten erfolgte
statt einer Verbesserung der Kinderbetreuung eine Reduktion über
die Hintertür. Bürgermeister Schaden hat schlicht vergessen, dass in
Zukunft mehr Gruppen notwendig
wären, um dieselbe Anzahl von
Kindern zu betreuen. Ohne die
Einführung neuer Gruppen würde

Erhöhung der
Kindergartentarife
erfolgreich verhindert
Doch es hätte noch schlimmer kommen können. Im November konnten
Bürgermeister-Stellvertreter Harry
Preuner und Klubobfrau Claudia
Schmidt erreichen, dass die geplante
Erhöhung der Kindergartentarife
für 2008 nicht eingeführt wird.
Diese Mehrbelastung der Familien
ist zumindest vorerst vom Tisch.
Die neuen Tarife sollten sich ja
nach dem gemeinsamen Bruttoeinkommen eines Haushalts berechnen. Bürgermeister Schaden wollte
die „Besserverdiener“ verstärkt
zur Kasse bitten. Gegen eine soziale Staffelung wäre ja auch nichts
einzuwenden. Aber schon die Einstufung der „Besserverdienenden“
stößt sauer auf. Denn schon bei
Durchschnittsverdienern wäre eine
Mehrbelastung von mehreren hundert Euro eingetreten. Als ob unsere Familien nicht schon durch die
hohen Mietpreise und Abgaben in
Salzburg genug gefordert wären.

Die Auswirkung eines
„kleinen Fehlers“

Soziales Gewissen
oder... ?

Trotz des ÖVP-Teilerfolges, diese
Erhöhung zu verhindern, bleibt die
Frage, warum die rot-grüne Mehrheit im Gemeinderat sich bei sozialen Themen immer öfter von den
eigenen, vollmundig angekündigten
Plänen verabschiedet.
Vor einigen Wochen trieb eine
emotionale Pressekonferenz den
SalzburgerInnen die Tränen in
die Augen – na ja, nicht allen,
aber zumindest zwei Herren ganz
besonders. Durch einen Fehler im
Ressort des Bürgermeisters drohen
Bürgermeister Schaden und Stadtrat Padutsch zum Teil „existenzbedrohende“ Pensionen von unter
2.600 Euro netto.
Während der ebenfalls betroffene
Bürgermeister-Stellvertreter Preuner selbstverständlich die Beiträge
seit Monaten nachzahlt, erhoffen
sich die Politiker anderer Parteien,
quasi eine „Lex Schaden“. Warum
sollten nicht die SteuerzahlerInnen
die fehlenden Beiträge nachzahlen,
die zuvor an die genannten Politiker netto ausbezahlt wurden?

Vielleicht wollte man nach dieser
peinlichen Vorstellung erst einmal
Gras über die Sache wachsen lassen
und die Familien nicht noch vor den
nächsten Wahlen mit höheren Kindergartentarifen belasten.
Denn wenn schon der Single-Haushalt des künftigen Pensionisten
Schaden mit 2.580 Euro netto
nicht ﬁnanzierbar scheint, wie sollen dann Familien mit deutlich weniger Geld höhere Kindergartentarife zahlen können? Auch der grüne
Stadtrat scheint sich einsichtig zu
zeigen, sieht er doch bereits wieder
Vaterfreuden entgegen.
Wie bei jeder und jedem in unserer Gesellschaft, wäre es auch von
Politikern zu wünschen, sie würden Ihr soziales Gewissen nicht
erst dann entdecken, wenn sie mal
wieder breitbeinig ins Fettnäpfchen
gesprungen sind.
Aber zumindest ermöglicht dieses
Fettnäpfchen diesmal ein verfrühtes
Weihnachtsgeschenk für Salzburgs
Familien.

»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
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Volksbank Gnigl: Modern und kundennah
Als jüngste und modernste
Volksbank in Salzburg steht die
Filiale in Gnigl sinnbildlich für
die gesamte Gruppe: Im Oktober 2007 eröffnet, ist der Einsatz modernster Technik im hellen, freundlichen Ambiente der
neu gestalteten Räumlichkeiten
selbstverständlich. Ein Kontoauszug-Drucker und ein „rund
um die Uhr“ mit Kunden- oder
Bankomatkarte betretbares Foyer ergänzen die persönliche
und individuelle Betreuung denn bei der Volksbank nimmt
man sich Zeit für die Kunden
und deren Anliegen.

Zufriedene Kunden
Privatpersonen und Freiberufler, genauso wie Klein- und
Mittelbetriebe – das sind die
wichtigsten
Kundengruppen
für die Volksbank in der Linzer
Bundesstraße in Salzburg-Gnigl.
Und sie sind auch seit Jahren die
zufriedensten Bankkunden in
ganz Österreich – das beweist
die alljährlich von Fessel+GfK
durchgeführte Studie. Motivierte Mitarbeiter, leistungsorientierte Teamarbeit, ein klares
Unternehmensproﬁl sowie die
menschliche
Unternehmensführung sind die wesentlichen
Volksbank-Erfolgsfaktoren.

Günstige Konditionen
Bei der Volksbank erhalten die
Kunden für jeden Lebensbereich das optimale Produkt. Und
das zu unschlagbar günstigen
Konditionen. Die Vorteile beginnen schon bei der Kontoführung. Das „Konto plus Direkt“

setzt sich aus vielen einzelnen
Serviceleistungen zusammen:
Ob als Lohn- oder Gehaltskonto, Firmen- oder Pensionskonto
– die Volksbank garantiert maßgeschneiderte Lösungen, und
das fast zum Nulltarif! Kontoführung und Bankomatkarte
sind in den ersten beiden Jahren
kostenlos, auch Internet-Banking und SMS-Banking kosten
nichts.
Auch die Veranlagungsprodukte
sind heiß begehrt, und das aus
gutem Grund: So bietet etwa
das Volksbank Bonus-Sparbuch
bis zu 6,25 % p.a., jederzeit verfügbar, inklusive Zinsgarantie.

Finanzierung und
Vorsorge mit Köpfchen
Entspannt zurücklehnen, statt
ewig abstrampeln – so lautet das
Motto der Volksbank Zukunftsvorsorge. Nach wahlweise 10
oder 15 Jahren Laufzeit wartet
eine garantiert steuerfreie Rente,
um den Lebensabend so richtig
zu genießen. Das Besondere
dabei: Die staatliche Förderung
von 9 % macht gewinnbringende Zukunftsvorsorge zum Kinderspiel. Auch für Häuslbauer
bietet die Volksbank Münzgasse
besonders attraktive Möglichkeiten, wie etwa den Wohn-Kredit.
Ganz gleich wo es sie hinzieht,
ob Erstbezug oder Renovierung, Aus- Um- oder Neubau:
Ihr Volkbank-Berater kennt den
Weg zu Ihrem ganz persönlichen Wohntraum und steht mit
Rat und Tat zur Seite.

Die neu gestaltete Filiale der Volksbank an der Kreuzung Linzer Bundesstraße
und Minnesheimstraße.

Partner der Betriebe
Auch in der Betreuung von kleinen und mittelständischen Betrieben hat sich die Volksbank
als seriöser und kompetenter
Ansprechpartner etabliert. Dabei
helfen vor allem die ausgezeichneten Kenntnisse des regionalen
Marktes: Vor allem in Sachen
Betriebs- und Landesförderung
wird bei der Volksbank darauf
geachtet, dass kein Geld auf der
Strecke bleibt und die Betriebe
optimale wirtschaftliche Bedingungen vorﬁnden.
Ein Besuch in der Volksbank
Gnigl lohnt sich auf jeden
Fall!

Gerald Eichbauer, Leiter der
Volksbank Gnigl, freut sich über
den gelungenen Umbau.

Linzer Bundesstraße 21,
5020 Salzburg
Tel: 0662 - 64 05 48
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Schwung der Heim-EM und der Frauen-WM nützen

Dr. Traudi Lackner will „Plus 10
Prozent im Fußballnachwuchs“.

Im nächsten Jahr wird die Fußball-EM auch in Salzburg ausgetragen, die Fußball-WM der
Frauen ﬁndet 2011 in Deutschland statt: „Aus den Erfahrungen in Deutschland wissen wir,
welchen Boom diese Ereignisse
auslösen können. Dafür müssen
wir gerüstet sein. Ich bin froh,
dass es zu meinem Antrag vom
März 2007 bereits erste positive
Signale gibt. Gerade im Frauenfußball haben wir enormes Potenzial“, so die ÖVP-Sportsprecherin Dr. Traudi Lackner.
In einer Presseaussendung hat

Klubobfrau Claudia Schmidt:

Keine Erhöhung der
Kindergartentarife!
Die von der SPÖ geplante Erhöhung der Kindergartentarife
hätte eine massive Mehrbelastung der Familien bedeutet. Die
ÖVP hat massiv und mit Erfolg
dagegen protestiert. Im Budget 2008 sind die „alten“ Tarife
budgetiert. (Siehe Kommentar
auf Seite 4)
„Die Familien und der Mittelstand sind ein Kernanliegen
der ÖVP, sagt Claudia Schmidt.
Eine Neugestaltung der Kindergartentarife wird, so Bgm.-Stv.
Harry Preuner und Klubobfrau
Claudia Schmidt, nur auf breiter politischer Basis beschlossen
werden.
ÖVP-Klubobfrau
Claudia
Schmidt: „Die ÖVP ist der
Anwalt für die Familien und
für den Mittelstand. Ich bin erleichtert, dass wir uns in diesem
Punkt durchgesetzt haben. In
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Bürgermeister Schaden zugesagt, das von ihr geforderte
Projekt anzupacken: „Ich hoffe,
dass nun rasch ein Amtsbericht
vorgelegt wird und dass dieses
Projekt bei den Budgetberatungen angemessen berücksichtigt
wird.“
Traudi Lackner hält das Ziel
„Plus 10 Prozent im Fußballnachwuchs“ durchaus für realistisch: „Aus Deutschland wissen

wir: Das ist möglich. Gerade
im Frauenfußball können wir
einiges bewegen. Es ist schön
zu sehen, dass gute Ideen aufgegriffen werden. Es wäre grob
fahrlässig, wenn wir diese Chance nicht nützten. Es geht nicht
nur darum, wirtschaftlich und
touristisch von der Fußball-EM
zu proﬁtieren, die EM sollte
auch einen Boom im Breitensport auslösen.“

Engelbert Lettner
Feine Fleisch- und Wurstwaren

Wir wünschen frohe Weihnachten!
An unsere treuen Gnigler Kunden!
Denken Sie rechtzeitig an Ihr Weihnachtsmenü.
Bestellscheine finden Sie in unseren Filialen und
auf www.e-lettner.at
Ihre Familie Lettner

den nächsten Wochen und Monaten werden wir intensiv über
eine sozial gerechte Staffelung
der Tarife verhandeln. Nur eines
ist klar: Für die ÖVP bedeutet
sozial staffeln nicht automatisch
den Mittelstand belasten“, so
Claudia Schmidt.

Betrieb & Filiale: Wolfgangseestr. 19, 5023 Salzburg,
Tel 0662/640188, Fax +20, www.e-lettner.at
Filialen: Turnerstraße (Gnigl) Tel. 640152
Kaiserschützenstraße (Nähe Bahnhof) Tel 873943
Innsbrucker Bundesstraße (Aiglhof) Tel. 424162

Linie 4 auf dem Weg nach Mayrwies
Ab 7. Dezember fährt der
Obus bis Mayrwies. Die
Verlängerung der Buslinie
wurde von der ÖVP seit Jahren gefordert. Im Dezember
2008 wird die Buslinie 4 bis
zur neuen Stadtbücherei, die
in Lehen auf dem Areal des
ehemaligen Lehener Fußballstadions errichtet wird,
erweitert. Damit können
Fahrgäste von Gnigl-Langwied ohne Umsteigen direkt
zur Bücherei fahren, freut
sich Bürgermeister-Stv. DI
Harald Preuner.

Bgm. Helmut Mödlhammer und Bürgermeister-Stv. Harald Preuner freuen sich über die Verbesserungen bei der Buslinie 4.

Bürgermeister-Stv. Harry Preuner:
Neues Erlebnisbad in Liefering
Die Stadt wird in Liefering
ein neues Erlebnisbad bauen.
Das teilte Bürgermeister-Stv.
Harry Preuner mit. Der entsprechende Beschluss wurde
im Oktober im Gemeinderat
gefasst. Die ÖVP habe sich
in der Diskussion um den
Standort durchgesetzt. Nun
gehe es darum, die ﬁnanziellen Grundlagen für die
Errichtung und den Betrieb
des neuen Erlebnisbades in
Liefering zu schaffen.

Bürgermeister-Stv. Harry Preuner freut sich über den Beschluss für ein neues Erlebnisbad in Liefering.
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3. Oldtimer-Treffen
Trotz des deutlich spürbaren
Wintereinbruchs dürfen wir von
einer gelungen Veranstaltung im
Sommer berichten, die sich in
unserer letzten Ausgabe leider
nicht mehr ausgegangen ist.
Am 19. August 2007 fand bei
strahlend schönem Wetter das
3. Oldtimertreffen am Gelände
der Firma Hannak statt. Über
200 Fahrzeuge konnte man heuer bewundern. Liebvoll restaurierte Motorräder, Autos, Traktoren sowie eine der schönen
Kutschen des Gnigler Trachtenvereins.

Auch heuer ﬁndet die größte Veranstaltung des Stadtteils am ersten Adventsamstag statt.

1. Dezember 2007, Beginn 19.00
Mit vielen tausend Besuchern ist der Gnigler Krampuslauf das Highlight im Veranstaltungskalender.
Auch in diesem Jahr werden zahlreiche Brauchtumsgruppen aus dem ganzen Land Salzburg und über
dessen Grenzen hinweg erwartet. Für das leibliche
Wohl sorgen die vielen Stände der Gnigler Vereine
entlang der Route, die heuer das dritte Mal in Folge
gelaufen wird: Turnerstraße, Linzer-Bundesstraße,
Schillinghofstraße.

8

Gnigl-Langwied

Die Feuerwehren Gnigl und
Bruderhof besuchten uns wieder
mit zwei alten Löschfahrzeugen
und historische Einsatzfahrzeuge aus dem Rot-Kreuz-Museum
waren auch wieder dabei. Viele
Oldtimer-Besitzer kamen aus
Bayern, Oberösterreich und sogar aus der Steiermark; und mit
großer Freude durften wir auch
wieder viele Oldtimer-Clubs begrüßen. Mit Unterstützung der
Inspektion Gnigl war es möglich, eine schöne, geschlossene
Ausfahrt auf den Gaisberg zu
machen. Daran nahm auch ein
restaurierter Oldie-Postbus teil,
welcher Besucher unseres Festes
als Fahrgäste mitnahm. Hannes
Brugger sorgte für die musikali-

sche Unterhaltung während des
Frühschoppens. Die Fahrzeugweihe wurde heuer von Diakon
Dr. Reiterer feierlich vorgenommen.
Die
Uniqa-Generalagentur
Henndorf veranstaltete ein Autorennspiel im Miniformat, bei
dem es viele Preise zu gewinnen gab. Den Hauptpreis, einen
Fahrtechnikkurs, gewann Susanne Brugger. Herzlichen Glückwunsch!
Die Veranstalter, Forum Gnigl,
Kameradschaft Gnigl und der
Gnigler Trachtenverein, möchten sich auf diesem Wege bei
allen Besuchern, freiwilligen
Helfern und Sponsoren herzlich bedanken und würden sich
freuen, Sie auch im nächsten
Jahr wieder begrüßen zu dürfen,
denn ohne Sie würde keine Veranstaltung gelingen. Danke!
Foto: Sulzer

Sanierung der Friedhofswege
in Gnigl
Leider waren in letzter Zeit einige Fußwege auf dem Friedhof
nicht mehr in bestem Zustand.
Auf das Problem angesprochen,
wandte sich Albert Preims,
Obmann des Gnigler Pfarrge-

meinderates, an den dafür zuständigen Bürgermeister-Stv. DI
Harry Preuner, der umgehend
die Sanierung und Neuasphaltierung der Friedhofswege in
Auftrag gab.

Herbstausﬂug des Gnigler
Seniorenbundes
Beim diesjährigen Herbstausﬂug der Gnigler Senioren war
die schöne Gemeinschaft wieder
deutlich spürbar. Wie deutlich im
Bild oben zu sehen ist, lud der Offensee an diesem wunderschönen
Tag geradezu zum Spaziergang
ein.
Verstorbene Mitglieder
Der Gnigler Seniorenbund trauert
um Frau Elisabeth Haring und
Frau Maria Herzog.
Unser Beileid den Angehörigen!

Termin-Vorschau:
5.12.2007 Klubnachmittag
mit Nikolofeier
19.12.2007, 13.00 Uhr Weihnachtsfeier mit Mittagessen
9.1.2007 Jahreshauptversammlung des Gnigler Seniorenbundes
Ich freue mich, Euch bei diesen
Terminen und besonders bei der
Weihnachtsfeier
wiederzusehen
und wünsche im Namen des Seniorenbundes gesegnete Weihnachten!
Karoline Goiginger, Obfrau

Franz Zehentner wird 70
Der langjährige Obmann der
Ortsgruppe Langwied und nunmehrige Ehrenobmann, Regierungsrat Franz Zehentner wurde
am 20.November 70 Jahre alt.
Neben seiner langjährigen Tätigkeit im Berufschulreferat des Landes Salzburg war Franz Zehentner
seit langem politisch engagiert,
setzte sich u.a. für den Ausbau des
öffentlichen Busnetzes in Salzburg
oder das Vereinsheim ein. In den
letzten 10 Jahren galt sein Hauptaugenmerk dem Aufbau des neuen Pfarrzentrums St.Severin. Von
Beginn an war er Obmann des
Kirchenbaufödererverein
des Pfarrzentrums St. Severin.
Mit zahlreichen Verwandten,
beruﬂichen Wegbegleitern und

vielen Freunden feierte Franz Zehentner diesen Jahrestag in seiner
zweiten Heimat St.Severin.
Wir gratulieren auf diesem Weg
unserem Langwieder Ehrenobmann!

Seniorenpension Schlossberg
Einige Mitarbeiter des Hauses
wurden anlässlich unserer 30Jahre-Feier für ihren langjährigen
Einsatz für das Unternehmen
mit der Silbernen Verdienstmedaille der Wirtschaftskammer
Salzburg ausgezeichnet.
Gertrude Gruber ist seit Beginn
als Leiterin der Verwaltung tätig,
Carla Hölzl ist seit 1980 als Pﬂegehelferin und Rosa Rehrl seit
25 Jahren in unserem Betrieb
beschäftigt.
Walter Gruber, Inhaber der Seniorenpension, erhielt für seine selbständige Tätigkeit eine

Dank- und Anerkennungsurkunde der Wirtschaftskammer
Salzburg.
Er hat es geschafft, Seniorenbetreuung und Pﬂege mit Gastlichkeit zu verbinden. Neben professioneller und medizinischer
Betreuung wurde immer auf
den gepﬂegten Lebensstil der
Bewohner Wert gelegt, sowohl
in der Qualität der hauseigenen
Küche, der Behaglichkeit der
Zimmer, dem aufmerksamen
Service und der Herzlichkeit der
Familie Gruber und der langjährigen Mitarbeiter.

Ausstellung mit historischen
Aufnahmen war voller Erfolg
Wertvolle Vorarbeit für die 2010
erscheinende Stadtteilchronik
hat Frau Dr. Helga Thaler geleistet. Die von ihr organisierte und
zum Erntedankfest im Pfarrzentrum St.Severin eröffnete
Ausstellung alter Fotograﬁen
weckte reges Besucherinteresse.
Viele Menschen aus Langwied
studierten die alten Ansichten
des Ortsteils, etwa Aufnahmen
von der Regulierung des Söllheimer Baches, der abgebrannten

Fabrik in Untergnigl und vielen
weiteren Gebäuden, die es in
dieser Form heute zum Teil oder
überhaupt nicht mehr gibt.
Aufgrund des großen Interesses wurde die Ausstellung bis
Anfang November verlängert.
Helga Thaler zeigte sich höchst
erfreut über diesen Erfolg und
wird ihre Sammlung historischer
Aufnahmen für die geplante
Chronik weiter ausbauen.

GASTHAUS WEISS
"Martinsklause"
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Gnigler Kinderseite

von Ingrid Katharina Weiser

Wir freuen uns auf die Adventzeit!
Jedes Jahr wieder ist es ein
schönes Erlebnis zu sehen, wie
sich die Kinder über die ersten
Schneeﬂocken freuen.
Wir Erwachsenen sollten uns
in der Adventzeit auch wieder mehr Zeit für die schönen
Dinge des Lebens nehmen und
dazu gehört vor allem die Zeit
mit den Kindern in der Familie
zu verbringen!
Viel Spaß beim gemeinsamen
Basteln, Lesen und Spielen!
Eure Ingrid
Adventkalender einmal anders:
Material:
24 Teelichter
Figuren der Hl. Familie (Josef,
Maria, Jesuskind)
Krippe, Dekorationsmaterial
(Tannenzweige, Steine, Nüsse,
etc.)
Eventuell färbiges Tonpapier

Josef und Maria beschreiten in
den 24 Tagen bis Weihnachten
den Adventweg. Jeden Tag wird
eine Kerze zusätzlich angezündet. Je näher Weihnachten
kommt, umso mehr Kerzen
brennen und umso heller wird
es! Am 24. Dezember, wenn Josef und Maria an ihrem Ziel angelangt sind, darf das Jesuskind
in die Krippe gelegt werden.

Anschaulich erlebt das Kind das
Warten auf den heiligen Abend
ganz ohne Genuss- oder Konsumgüter. Das Wesentliche steht
im Mittelpunkt!
Basteltipp:
Duftender Weihnachtsigel

Kindergartenpädagogin
Ingrid Weiser
chen Begleiter mitbringen würde!
...wenn er durch eine Art Allwissenheit viele geheime Fehler
offenbaren würde!
Material:
Zitrone, Nelken, Streichhölzer
Mit einer Nadel piekt ihr vorsichtig kleine Löcher in eine Zitrone. Dann wird sie rundherum
mit Nelken bespickt. Vergesst
nicht die schwarzen Augen und
die winzige Schnauze! Auch
kleine Streichholzbeine kann der
Igel bekommen. Dieser gepickte
Weihnachtsigel schenkt eurem
Zimmer einen weihnachtlichen
Duft.
Buchtipp:
„Der reiche Mann und der
Schuster“ Nord-Süd Verlag
Inhalt: Von morgens bis abends
singt der arme Schuhﬂicker und
freut sich des Lebens. Nicht so
sein reicher Nachbar. Der ärgert
sich über den Gesang und bietet dem Schuster viel Gold an,
wenn dieser nur zu singen aufhört. Dem Schuhﬂicker gelingt
es jedoch, zu erkennen, worin
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das wahre Glück besteht, und er
tut das einzig Richtige.

... zum Nikolaus
„Mutti, wie macht der heilige
Nikolaus, dass er vom Himmel
zu mir kommt?“
„Vati, warum ist der heilige
Nikolaus beim Onkel Franz so
groß und bei mir so dick gewesen?“
„Mutti, wieso bringt der heilige Nikolaus manchmal einen
Krampus mit?“
„Vati, warum hat die Anna vom
Nikolaus so wenig bekommen,
sie ist ja viel braver als ich?“
Lauter Fragen, die nur durch
eine Lüge beantwortet werden
können ???
SIE SELBER WÜRDEN
SEHR ERSCHRECKEN,
... wenn auf einmal jemand ganz
übernatürlich vom Himmel neben Ihnen stehen würde!
... wenn dieser noch dazu einen
höllischen, teuﬂischen, unheimli-

Ihr Kind soll keine falsche Vorstellung vom heiligen Nikolaus
erhalten!
Am 6. Dezember feiern wir das
Fest des heiligen Nikolaus. Wir
„SPIELEN“ das, was er getan
hat! Dieses schöne Fest soll richtig gepﬂegt werden!
UND DER KRAMPUS ???
Machen wir den „Teufel“ nicht
zur Witzﬁgur, nicht zum billigen
Kinderschreck!
Aus ältestem Brauchtum heraus
hat sich die Schreckgestalt des
Krampus entwickelt. Ursprünglich sollten diese verdammten
Gestalten die bösen, wachstumsfeindlichen Kräfte vertreiben. Später wurden diese mit
dem Teufel gleichgesetzt.
Schreck ist kein Erziehungsmittel !!!

Aus der Gnigler Pfarre
Taizé für alle
Die besondere Art und Weise
der Gebete und Lieder von Taizé hat sich weit verbreitet. Wir
feiern in St. Severin 14-tägig am
Mittwoch, 19.00 Uhr in der Kapelle ein Taizé-Gebet. Die tiefgehende Atmosphäre der Lieder
und der Stille kann mehr Besinnung in den Alltag bringen.
Um im Advent einen besonderen Akzent in diese Richtung
zu setzen, werden wir am Mittwoch, 12. Dezember, 19.00 Uhr
ein Taizé-Gebet gemeinsam mit
behinderten Menschen gestalten. Im Vorfeld kann man im
Fackelzug (Treffpunkt 18.00 Uhr
Leopold-Pfest-Straße) gemeinsam nach St. Severin ziehen. Sie
sind herzlich eingeladen!

Adventwanderung
St. Severin
Auch heuer wieder laden wir
herzlich zur Adventwanderung
vom Gut Langwied ins Pfarrzentrum am Sonntag, 9. Dezember, ein! Treffpunkt ist um
17.30 Uhr am Gut Langwied
(Sperlingweg 15, bei der alten
4er-Buskehre), von dort führt
- nach Besinnung, adventlicher
Musik und Jause - der Lichterzug nach St. Severin zur Vesper
(Abendgebet) und gemütlichem
Ausklang.

Frauentragen in der
Adventzeit
Zu den Adventbräuchen in
Süddeutschland, Tirol und im
Salzburger Land gehört der alte
Brauch des „Frauentragens“.
Zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest wird eine Marienﬁgur
oder ein Marienbild von Haus
zu Haus getragen. Die Familie,
bei der sich das Bild an einem
Abend beﬁndet, trifft sich (mit
den Nachbarn) zum Gebet, zu
einer Schriftlesung oder einer
adventlichen Besinnung. Am

nächsten Abend wird das Bild
zur nächsten Familie gebracht.
Auch in diesem Jahr soll in
Gnigl der Brauch des „Frauentragens“ wieder fortgeführt werden: Am Fest Mariä Empfängis,
8. Dezember, wird das Marienbild auf den Weg geschickt. Am
Sonntag, 24. Dezember, soll es
im Pfarrgottesdienst wieder in
die Kirche zurückkommen.

Soziales Engagement
ist immer wichtiger in
unserer Zeit:
Der Sozialkreis in
St. Severin
Eine Pfarrgemeinde wird dort
glaubwürdig, wo sie mit den
Menschen über deren Bedürfnisse in ein Gespräch kommt
und sich aktiv für sie einsetzt.
Es ist von enormer Wichtigkeit,
sich an Ort und Stelle um jene
zu kümmern, die an schweren
Lasten tragen. Nur wenn wir zusammenstehen und die persönlichen Lasten gemeinsam tragen,
kann ein gutes Gefühl für Zusammengehörigkeit und Beheimatetsein entstehen. Daher ist,
wie das Wort (Pfarr)gemeinde
schon sagt, Gemeinschaft eines
unserer Kernanliegen.

Das engagierte Team des Sozialkreises in St. Severin
rege Anteilnahme und werden
diese Feier in den nächsten Jahren fortsetzen.
• Weiters bereiten wir Jausenbrote für den Vinzi-Bus vor.
Sporadisch werden die Obdachlosen vor der St. Andrä Kirche
von unseren Frauen versorgt.
• Weitere Aufgabengebiete, die
wir uns vorgenommen haben:
Umgang mit Menschen mit Behinderung, Heimkommunion
für Kranke und Gehbehinderte
und Gespräche mit Menschen,
die der Kirche fern stehen.
Es gibt noch viele Wünsche und
dementsprechend viele Möglichkeiten, unsere Tätigkeiten im

sozialem Bereich auszubauen,
wir haben klein angefangen und
sind noch ausbaufähig. Gerne
nehmen wir jede zusätzliche
hilfreiche Hand an, die bereit
ist, unser Team zu vergrößern.
Je mehr Hände zusammen greifen, um so mehr werden wir
weiter bringen. Unsere christlichen Werte werden nur erhalten, wenn wir sie – gemeinsam
– pﬂegen.
Wenn Sie Lust zur Mitarbeit
haben, rufen Sie uns an:
Margot Nagele, Sozialkreisleiterin (0662-66 09 21) und
Diakon Dr. Friedrich Reiterer
(0664 – 82 89 265).

In kurzer Zeit konnte für den
neuen Sozialkreis in St. Severin
ein kleines Team zusammengestellt werden, das sich mit viel
Idealismus und Engagement der
mannigfaltigen Aufgaben eines
Sozialkreises anzunehmen beginnt. Dazu gehören u.a.
• Unsere älteren Jubilare besuchen wir persönlich mit kleinen
Geschenken und lassen uns auch
Zeit für ein nettes Gespräch.
• Einen besonderen Schwerpunkt haben wir auf die Betreuung von Angehörigen bei
Todesfällen gelegt. Am Allerheiligentag luden wir zu einem
Gedenkgottesdienst mit anschließendem Beisammensein
ein. Wir freuen uns über die
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Wandertipp
in Gnigl-Langwied
von Willibert Niedermayr

Kulturwanderung auf den Dürrnberg

Lyrik aus Gnigl
Der Schneemann
Wie hab als Kind ich mich gefreut,
wenn es im Winter hat geschneit.
Ich konnte es nicht erwarten,
hinauszulaufen in den Garten.
Es traf sich da die Kinderschar
und es war für uns alle klar,
jetzt werden viele Bälle gemacht,
für eine tolle Schneeballschlacht.
Dann, später vorm nach Hause gehen,
entstand ein Schneemann groß und schön.

Bad Dürrnberg liegt auf einem
sonnigen Hochplateau, das zum
Salzachtal steil abfällt. Hier entstand bereits vor ca. 2.500 Jahren eine der bedeutendsten keltischen Siedlungen Mitteleuropas.
Der Abbau des Salzes („Weißes
Gold“) war die Grundlage für
den Aufstieg des Dürrnbergs zu
einem der wichtigsten Handelsund Machtzentren zu dieser
Zeit. Bedeutende Fundstücke
werden im Keltenmuseum in
Hallein ausgestellt. Das Keltendorf, eine originalgetreu nachgebaute Siedlung der Kelten und
die Salzwelten der Salinen Austria AG ziehen Touristen aus
aller Welt an.
Wir beginnen unsere Wanderung
in Hallein, der Bezirkshauptstadt des Tennengaus, beim alten Sudhaus auf der Pernerinsel,
gehen am Keltenmuseum vorbei
und gelangen über den Oberen
Markt zur Pfarrkirche, einem

Info
Anfahrt nach Hallein
Parkplatz bei der alten Saline
Höhenunterschied 450 HM
Gehzeit insgesamt 3 Stunden
Karte f&b WK 392

klassizistischen Saalbau (176975) von Wolfgang Hagenauer.
Neben der Kirche beﬁndet sich
das Grab von F. X. Gruber, dem
Komponisten des Weihnachtsliedes Stille Nacht.
Weiter geht es durch die Schützengasse zu einer Brücke über
den Kotbach und auf dem
Knappensteig (Wegweiser) nach
Bad Dürrnberg. Der Weg führt
an den Stationen eines Kreuzweges entlang steil aufwärts,
vorbei an einer Knappenkapelle
und Stolleneingängen (Jakobsstollen von 1564).
Nach ungefähr einer Stunde
erreichen wir über den Lettenbühel die aus rotem Marmor
gebaute frühbarocke Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt. Der
Platz bietet einen schönen Blick
auf das Salzachtal und das Alpenvorland.
Wir aber wandern weiter über
den Burgstallweg vorbei am
Kurhaus St. Josef und der
Emco-Klinik zur Landesstraße
und von dort zur alten Grenzstelle Gmerk.
Ein Wegweiser führt uns in
Richtung Gasthaus Neuhäusl.
Von hier geht es in den Ort und
über den Knappensteig zu unserem Ausgangspunkt zurück.

Doch in der Nacht hat es getaut
und als am Morgen ich geschaut,
ich glaubte nicht was ich da sah,
der Schneemann, der war nicht mehr da.
Wo ist er denn nur hingelaufen?
Wer kann schon einen Schneemann brauchen?
So hab gelernt schon ich als Kind,
dass viele Dinge sehr vergänglich sind.
Aloisia Wipplinger

Literaturcafe in Gnigl
„Freitagslektüre in der Vorstadt“
ist der Titel einer stimmungsvollen AutorInnenlesereihe, die seit
Juni 2007 von Mag. Wolfgang
Kauer im Café Schober (Bachstraße 26) veranstaltet wird. Mit
seiner Veranstaltung schafft es
der Autor Mag. Kauer immer
wieder, Autorinnen und Literaturfreunde über die Grenzen
Salzburgs hinweg nach Gnigl zu
locken.
Am 30. 11. 07 liest ab 17.30 Uhr
die Salzburger Autorin und internationale Literaturpreisträgerin Dr. Margarite Fuchs aus ihren Büchern „Ich träumte weiß“
und „Talentierte Labyrinthe“.
Am 29. 02. 07 liest ab 17.30 Uhr
der Leiter der Salzburger Autorengruppe, Mag. Peter Reutterer, aus seinen brandneuen Ös-
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Margarite Fuchs
terreich-Satiren „Schräglage“.
Interessierte Literaturfreunde
sind bei freiem Eintritt herzlich
willkommen!

Literatur im Radio

Mag. Wolfgang Kauer liest am
24. 12. 2007 um 21.30 Uhr in
Ö1 aus seinem Roman „Keltenﬁeber“ und am 6. 3. 2008
im Salzburger Literaturhaus aus
seinem inzwischen vergriffenen
neuen Buch „Nachtseite“.
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