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Harry Preuner: 
„Jüngste Liste aller 

Zeiten!“
 
Einstimmig beschloss das Prä-
sidium der ÖVP die von ihrem 
Stadtparteiobmann Bürgermei-
ster-Stellvertreter Harry Preuner 
vorgelegte Kandidatenliste für 
die Gemeinderatswahl. Auf  der 
Liste sind 40 Persönlichkeiten 
aus der Stadt Salzburg, die sich 
um ein Gemeinderatsmandat 
bewerben. Bürgermeister-Stv. 
Harry Preuner wurde als Spit-
zenkandidat der ÖVP bestätigt, 
auf  Platz 2 ist Klubobfrau Mag. 
Claudia Schmidt.
 
Die ÖVP-Kandidaten wurden 
diesmal erstmals von den Stadt-
teilen nominierten. Für Gnigl-
Langwied kandidieren der Me-
dien-Unternehmer DI Martin 
Zehentner, die Kindergärtnerin 
Ingrid Weiser und Albert Preims 
vom Seniorenbund. Die ÖVP 
präsentiert sich mit der jüngsten 
Kandidatenliste aller Zeiten. 
Drei Kandidaten unter den er-
sten zwölf  Listenplätzen sind 
jünger als 30 Jahre.
 
Auch sonst war Stadtparteiob-
mann Harry Preuner um Aus-
gewogenheit bemüht, unter den 

Stadt-ÖVP präsentiert Liste für Gemeinderatswahlen 2009
ersten zwölf  Kandidaten finden 
sich 50% Frauen. Alle Stadt-
teile und Teilorganisationen 
sind vertreten. Wesentlich war 
der ÖVP auch eine personelle 
Erneuerung: Neben erfahrenen 
Gemeinderäten werden sich 
zahlreiche neue Kandidaten um 
einen Sitz im Gemeinderat be-
werben. 

Harry Preuner: „Wir 
liegen voll im Plan für 

2009!“

Harry Preuner: „Wir liegen voll 
im Plan für 2009 und können 
mit der  beschlossenen Liste ein 
herausragendes Team präsentie-
ren: ein Team, das ausschließlich 
von den Stadtteilen nominiert 
worden ist. Mögen andere Par-
teien ihre Liste danach zusam-
menbasteln, wer noch ein paar 
Versicherungsjahre bis zur Pen-
sion braucht – wir haben die be-
sten Köpfe aus den Stadtteilen. 
Bei aller Verjüngung bleiben die 
Anliegen der älteren Generati-
on ein Kernanliegen der ÖVP 
– Albert Preims wird vor allem 
die Interessen der Senioren ver-
treten. Eine ausgewogene Li-
ste – übrigens die jüngste aller 
Zeiten!“

Die Kandidaten aus Gnigl-Langwied: der Seniorenverter Albert Preims mit 
der Kindergärtnerin Ingrid Weiser und dem Medien-Unternehmer DI Martin 
Zehentner

Die Kandidaten im Porträt

Albert Preims (61) will sich 
im Gemeinderat für die Anlie-
gen der Gnigler, insbesondere 
die Senioren einsetzen. Der 
gebürtige Salzburger begann 
nach der Pflichtschule die 
berufliche Laufbahn als kauf-
männischer Lehring bei einer 
Baustoffgroßhandlung, wo 
er 47 Jahre bis zu seiner Pen-
sionierung tätig war. Albert 
Preims hat schon vor vielen 
Jahren erkannt, dass Jammern 
alleine Probleme nicht lösen 
kann. Daher ist er schon viele 
Jahre im Gnigler Vereinsleben 
aktiv tätig. Er ist Obmann 
der ÖVP Gnigl, Obmann der 
Kameradschaft, Obmann des 
Pfarrgemeinderates und Vor-
standsmitglied im Aktionsko-
mitee Vereinshaus Gnigl und 
Mitglied des Stadtteilvereines 
Gnigl. Seine Freizeit verbringt 
er am liebsten im Kreise sei-
ner Familie. 

„Ich kandidiere für Sie im Gemein-
derat und werde mich dafür einset-
zen, dass Probleme nicht nur aufge-
zeigt, sondern auch gelöst werden.“

Albert Preims Ingrid Weiser

Ingrid Weiser (30) setzt sich 
für die Schwerpunkte Kinder, 
Familien und Soziales ein. 
Die gelernte Kindergartenpä-
dagogin sieht besonders den 
Ausbau der Infrastruktur für 
Kinder, Familien und Seni-
oren als Herausforderung für 
die Stadtteil-Politik. Als wich-
tige Themen für die Zukunft 
nennt Ingrid Weiser: Senio-
renheim/Betreutes Wohnen 
im Stadtteil, Sanierung oder 
Neubau des  Kindergartens 
Gnigl, Schulneubau für Lang-
wied/Sam, zeitgemäße Spiel-
platzgestaltung in unserem 
Stadtteil, Schaffung eines Ju-
gendtreffpunkts in unserem 
Stadtteil, anrainer- und kun-
denfreundliche Gestaltung 
der Linzer Bundesstraße.

„Als Kindergartenpädagogin will 
ich meine Erfahrung und  Ideen für 
Kinder, Jugend und Familie in der 
Stadt Salzburg einbringen!“



3Gnigl-Langwied

Stadt-ÖVP präsentiert Liste für Gemeinderatswahlen 2009

Die Kandidaten im Porträt

Martin Zehentner

Martin Zehentner (30) be-
zeichnet die Themen Bil-
dung, Verkehr, Wirtschaft und 
Arbeit als seine politischen 
Schwerpunkte. Seit 10 Jahren 
ist er im Bereich Internet und 
Neue Medien unternehme-
risch tätig und hat eine Firma 
mit heute 20 Beschäftigten mit 
aufgebaut. Martin Zehentner 
engagiert sich als Jugendbe-
treuer der Salzburger Pfad-
finder, unterstützt privat und 
geschäftlich eine Selbsthilfe-
gruppe für Krebspatienten. 
Weiters setzt er sich aktiv für 
das Pfarrzentrum St. Severin 
ein und arbeitet im überpar-
teilichen Stadtteilverein an der 
Chronik des Stadtteils.

„Die Leute haben es satt, dass 
ständig neue Ideen geboren, teuer 
geplant und dann schlecht oder gar 
nicht mehr umgesetzt werden. Ich 
stehe für eine offene Politik, die die 
wirklichen Probleme unserer Mit-
menschen anpackt, statt sie auf  die 
lange Bank zu schieben.“

Das neue Kinderbetreuungsge-
setz sollte eine bessere Betreu-
ung für die Kindergartenkinder 
bringen. Eine Verkleinerung der 
Gruppengröße von damals 25 
auf  22 Kinder wurde angekün-
digt. Dazu hätte die Stadt aber 
zusätzliche Gruppen einrichten 
müssen.
Bereits Mitte 2007 hat die ÖVP 
gewarnt: „Ohne zusätzliches 
Personal verliert die Stadt rund 
200 Kindergartenplätze bis 
2009, das sind rund 10 Pro-
zent ihres Angebotes“. Claudia 
Schmidt hat den zuständigen 
Bürgermeister-Stv. Huber mehr-
fach darauf  hingewiesen. „Wenn 
die Stadt nicht rasch zusätzliche 
Plätze in Kindergärten schafft, 

Klubobfrau Claudia Schmidt: „Die SPÖ hat
Engpass bei Kinderbetreuung zu verantworten!“

müssen zahlreiche Kinder abge-
wiesen werden,“ teilte Schmidt 
dem zuständigen Bürgermeister-
Stv. Huber im Vorjahr mit.
Die zusätzlichen Plätze wurden 
nicht geschaffen. „Nun muss 
zusätzliches Personal aufge-
nommen werden und müssen 
die Kindergartengruppen auf  
25 Kinder vergrößert werden, 
damit die Betreuung sicherge-
stellt werden kann“, sagt KO 
Mag. Schmidt. 
Seit fast einem halben Jahr warnt 
die ÖVP vor dem drohenden 
Engpass in der Kinderbetreu-
ung, ärgert sich ÖVP-Klubob-
frau Mag. Claudia Schmidt, aber 
Bgm.-Stv. Huber hat nicht rea-
giert.  

ÖVP-Klubobfrau Claudia Schmidt

Während in ganz Österreich 
eine Debatte über wirksame 
Instrumente gegen die Teue-
rung geführt wird, setzt Bür-
germeister-Stellvertreter Harry 
Preuner als erster Politiker kon-
krete Maßnahmen: „Ich werde 
in meinem Ressortbereich im 
nächsten Budget auf  Gebüh-
renerhöhungen vollständig ver-
zichten. Es wird auch keine In-
flationsanpassung geben!“ 

Harry Preuner appelliert an sei-
ne Kollegen auch in ihren Res-
sortbereichen diesem Beispiel 

Harry Preuner friert Gebühren 2008 ein
zu folgen: „Die Stadt darf  nicht 
als Profiteur der Inflationsspira-
le hervorgehen, sondern muss 
ihren Beitrag dazu leisten, dass 
kleine und mittlere Einkommen 
nicht noch mehr belastet wer-
den. Gerade Kanal- und Ab-
fallgebühren sind in Salzburg in 
den letzten Jahren deutlich über 
der Inflation angestiegen.“

Mit einem Aussetzen von Ge-
bührenerhöhungen könnten 
gerade Bezieher von niedrigen 
Einkommen und Pensionen so-
wie Familien entlastet werden. Bürgermeister-Stv. Harry Preuner
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Um telefonische Terminvereinbarung wird ersucht.
Ernst Prossinger · Wüstenrotstraße 38 · 5023 Salzburg
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»Wir sind Spezialisten für Bewegung.«

Orthopädie 
Unfallnachbehandlung
Neurologie
Prävention

Die Stadtplanung hat die städ-
tischen Strukturen untersucht, 
die Probleme der Stadt sorg-
fältig analysiert und im neuen 
REK penibel aufgelistet. Albert 
Preims, ÖVP-Kandidat für den 
Gemeinderat kritisiert aber die 
mangelnde Bereitschaft, diese 
Probleme zu lösen. Konkret 
geht es etwa um die Sanierung 
der Volksschule Gnigl, das Feh-
len einer Volkschule für Lang-
wied und die ungelösten Ver-
kehrsprobleme. 
Albert Preims: „Während auf  

Räumliches Entwicklungskon-
zept (REK) deckt Probleme auf, 
bleibt Lösungen aber schuldig

der einen Seite die Probleme 
richtig erkannt wurden, fehlen 
auf  der anderen Seite konkrete 
Maßnahmen. Wer glaubt, die 
Planung würde dem Problem 
fehlender Volksschulklassen mit 
einem Neubau begegnen, sucht 
im REK-Entwurf  vergebens. 
Konkrete Maßnahmen finden 
sich in den aufgezeigten Fällen 
nicht.“ Eine längerfristige Pla-
nung, wie es das REK sein soll, 
ist nur dann sinnvoll, wenn darin 
konkrete Maßnahmen enthalten 
sind.

Einen Gehsteig an der Parscher-
straße entlang der ASKÖ-Sport-
anlage fordert die ÖVP Salzburg. 
„Da die Sportstätte von vielen 
Kindern frequentiert wird, wäre 
die Sicherung des Gehbereiches 

ÖVP fordert einen Gehsteig 
an der Parscherstraße

Auf  dem Maierwiesweg wird 
eine neue Straßenbeleuchtung 
errichtet, teilt Gemeinderat 

Unter diesem Motto fand der  
Ball der Salzburger Volkspar-
tei am 18. 1. 2008 im Kavalier-
haus Schloss Kleßheim statt. 
Zahlreiche Besucher freuten 

Neue Straßenbeleuchtung am 
Maierwiesweg

Hans Wirrer (ÖVP) in seiner 
Funktion als Mitglied des städ-
tischen Bauausschusses mit. 

angebracht“, argumentiert ÖVP-
Gnigl Obmann Albert Preims. 
Der beantragte Gehweg wurde 
zwar im städtischen Gehsteig-
programm aufgenommen, bis-
lang aber noch nicht gebaut.

„Die schwarze Nacht“ war ein 
großer Erfolg

sich mit Landeshauptmann-Stv. 
Dr. Wilfried Haslauer, Bürger-
meister-Stv. DI Harald Preuner 
und Klubobfrau Mag. Claudia 
Schmidt.

Die Weltklasse-Tänzer Florian Gschaider und Manuela Stöckl am ÖVP-Ball.

LH-Stv. Wilfried Haslauer, Klubobfrau Claudia Schmidt und Landesgeschäfts-
führer Toni Santner bei der Eröffnung.
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Von Martin Zehentner

Lange hat es gedauert, mehrmals ist es verschoben worden 
und mit mehreren Jahren Verspätung ist es nun da: das 
Räumliche Entwicklungskonzept der Stadt Salzburg, 
kurz REK. Dieses Konzept ist die Grundlage für lang-
fristige Planungen von Verkehr- und Infrastruktur-Maß-
nahmen oder Wohnbau-Projekten.
Obwohl noch nicht beschlossen, werden schon jetzt mas-
sive Mängel beim REK deutlich. So steht bereits wenige 
Monate nach einer Einigung mit Grünlandschützern ein 
Teil der geplanten Wohnbauflächen plötzlich nicht mehr 
zur Verfügung. Eine Verschärfung der Wohnungsproble-
matik droht.

Wen wundert es da, dass einige andere wichtige Dinge 
zwar angesprochen, aber dann links liegen gelassen wer-
den? Leider trifft das in unserem Stadtteil besonders auf  
die Themen Kinderbetreuung und Bildung zu. Obwohl 
die Stadtplaner veraltete Bausubstanz (Kindergarten und 
Volksschule in Obergnigl) bemängeln, sind keine verbind-
lichen Ideen und Planungen im REK zu finden.

Seit der Errichtung der Volksschule Gnigl (1928!) wur-
den keinerlei bauliche Maßnahmen für das Bildungswesen 
in unserem Stadtteil gesetzt. Auch die Volksschule Schall-
moos am Baron-Schwarz-Park weist bereits starke bau-
liche Mängel auf, eine Rundumsanierung oder ein Neubau 
scheinen unumgänglich. 

Wo bitte geht es zur nächsten Schule?

Verkehrs- und Schulexperten nennen eine Distanz von 
600 Metern zur nächsten Volksschule als ideal. Von 
Langwied ist der Schulweg aber teilweise drei mal so weit. 
Die Bevölkerung in Langwied und Sam ist in den letzten 
20 Jahren massiv angewachsen, im Ballungsgebiet ver-
schmelzen die Stadt und ihre Umlandgemeinden immer 
mehr ineinander.

Problem erkannt, Problem gebannt?

Das Engagement der 
Lehrerinnen und Lehrer 
an der Volkschule Gnigl 
ist absolut lobenswert. 
Leider wird das Gnig-
ler Schulgebäude bei 
den künftigen kleineren 
Klassenschülerzahlen 
nicht ausreichend Platz 
bieten können. Ein Ausbau der bestehenden Schule oder 
ein Neubau im Bereich von Langwied-Sam wäre daher 
dringend notwendig. Auch der Bau einer mittleren Schule 
im Nordosten von Salzburg sollte angedacht werden, da 
eine weitere Zentralisierung in Lehen, Liefering und im 
Nonntal mehr Probleme schafft als löst.
Als Schulerhalter sind Stadt und Politiker aufgefordert, 
die erforderlichen Maßnahmen zu setzen.

Engpass in Krabbelstuben und
Kindergärten droht!

Trotz Warnungen der ÖVP fährt Bürgermeister-Stv. 
Huber (SPÖ) seinen falschen Kurs fort. Bis 2009 bedeu-
tet dies einen Verlust von 10% der Kindergarten-Plätze 
in Salzburg. Darüber haben wir in unserem letzten und 
in diesem Stadtteilmagazin (siehe Seite 3) berichtet. Auch 
die Salzburger Nachrichten haben zuletzt in einem Ar-
tikel auf  die alarmierenden Zahlen hingewiesen. Eine 
Entlastung der Familien ist jedoch nur durch ein besseres 
Angebot bei der Kinderbetreuung zu erreichen.

Die ÖVP Gnigl-Langwied hat  die Möglichkeit genutzt, 
eine Stellungnahme mit Eingaben für das REK einzu-
bringen. Stadtregierung und Gemeinderat sind aufgefor-
dert, den Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft 
mit dem nötigen Willen zu begegnen.

Schöne Worte allein werden die Probleme von Familien 
mit Kindern nicht lösen können!

Kindergärten 
im Stadtteil
Kindergarten Gnigl
Der Kindergarten Gnigl liegt an 
der Minnesheimstraße 34 und 
erstreckt sich in den Minnes-
heimpark hinein. Die westliche 
und südliche Begrenzung bil-
den der Gnigler Friedhof  bzw. 
angrenzende Wohnhäuser. Das 
1955 erbaute Haus wurde in den 
70-er Jahren durch einen Anbau 
ergänzt. 

Kindergarten Bachstraße
Der Kindergarten Bachstraße  
wurde 1985 erbaut. Das Raum-
angebot mit drei Gruppenräu-
men wird ergänzt durch einen 
Bewegungsraum und einem 
mehrfach zu nutzenden Aus-
weichraum. Der Garten ist mit 
Bäumen, Sträuchern und Rasen 
gestaltet, bietet ein Gartenhaus 
und ein angrenzendes natur-
belassenes Biotop.

Kindergarten Alterbach
Der 2003 eröffnete Kindergar-
ten am Alterbach liegt in der 
neuen Siedlung in der Ernst-
Mach-Straße, neben dem Pfarr-
zentrum St. Severin. Im Gegen-

satz zu Kindergärten mit festen 
Gruppenräumen wurden im 
Kindergarten Alterbach Funk-
tionsräume geschaffen, die für 
alle Nutzer gleichermaßen offen 
stehen. Dieses Raumkonzept 

des „offenen Kindergartens“ 
bietet Kindern eine breitere Pa-
lette an Möglichkeiten, sich kre-
ativ zu entfalten. Das Objekt ist 
mit einer Rampe behindertenge-
recht ausgestattet.



6 Gnigl-Langwied

Im November 2007 trat der 
langjährige Obmann Walter 
Huber nach 28 Jahren von sei-
nem Amt zurück. Dem Verein, 
der seit 1921 besteht und rund 
300 Mitglieder hat, trat Walter 
Huber 1949 als Jungturner bei 
und wurde 1979 zum Obmann 
gewählt. In dieser langen Zeit 
hat er hunderten Kindern das 

Obmannwechsel beim 
ATSV-Gnigl nach 28 Jahren

Wolfgang Mayrhofer und Walter Huber

Turnen beigebracht und bleibt 
dem Verein auch weiterhin als 
Trainer erhalten. Als neuer Ob-
mann folgt  Wolfgang Mayrho-
fer  – seit 1959 Mitglied im Ver-
ein und seit 1968 Vorturner bei 
den Knaben. Beim Weihnachts-
schauturnen 2007 des ATSV-
Gnigl wurde Walter Huber zum 
Ehrenobmann ernannt. 

Am 21. Februar wurde Frau 
Maria Renner 101 Jahre alt. Im 
Kreise ihrer lieben Verwandten 
wurde bei Geburtstagstorte und 
Kaffee über vergangene Zeiten 
geplaudert und mit einem Glas 
Sekt auf  die Gesundheit ange-
stoßen. Es war ein Nachmit-
tag voll bewegender Momente. 
Auch wir gratulieren aufs Aller-
herzlichste!

101. Geburtstag in der
Seniorenpension am Schlossberg

Am 20. November 2007 feierte 
der langjährige ÖVP-Langwied-
Obmann Regierungsrat Franz 
Zehentner seinen 70. Geburts-
tag.
Anlässlich der Geburtstags-
feier würdigte Bürgermeister-
Stellvertreter Harry Preuner 

Franz Zehentner feierte 70. Geburtstag
besonders die Verdienste von 
Franz Zehentner in Verbindung 
mit der Errichtung des Vereins-
heims in Gnigl und sein beson-
deres Engagement als Obmann 
des „Förderer- und Kirchenbau-
vereines des Pfarrzentrums St. 
Severin“.  

Bürgermeister-Stv. Dipl.-Ing. Harald Preuner gratulierte Regierungsrat Franz 
Zehentner.
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Wie in einem unserer vorherigen 
Ausgaben berichtet, übersiedeln 
die Geschützten Werkstätten 
nach Untergnigl. Mitte Oktober 
erfolgte der Spatenstich für den 
rund 21 Mio. Euro teuren Neu-
bau im Gewerbegebiet an der 
Warwitzstraße.
Die Zentrale in der Linzer Bun-
desstraße wurde verkauft. Dort 
soll im Jahr 2009 ein Hotel er-
richtet werden. Die Geschützten 
Werkstätten wollen ihre Stand-
orte in der Stadt zusammen-
schließen. Dadurch erwarten sie 
eine höhere Effizienz. 2009 soll 
der Umzug abgeschlossen sein.

Geschützte Werkstätten übersiedeln

Neubau in Untergnigl
Die Geschützten Werkstätten 
beschäftigen in Salzburg 370 
Mitarbeiter, 80 Prozent von 
ihnen weisen eine Beeinträch-
tigung auf. Daneben werden 
Lehrlinge ausgebildet, Qualifi-
zierungsprojekte gestartet und 
Dienstleistungen anderen Fir-
men angeboten. Sie beliefern 
insgesamt 3000 Kunden, sowohl 
im In- als auch im Ausland und 
arbeiten dabei eng mit den Salz-
burger Betrieben wie „Maco“ 
oder „Windhager“ zusammen. 
Auch im angrenzenden Obe-
rösterreich werden zunehmend 
Kunden akquiriert.  

Mit seiner stimmungsvollen 
AutorInnen-Lesereihe schafft 
es Autor Mag. Wolfgang Kauer 
seit Juni 2007  im Café Scho-
ber (Bachstraße 26)  immer 

Freitagslektüre in der Salzburger Vorstadt
wieder, Autorinnen und Lite-
raturfreunde über die Grenzen 
Salzburgs hinweg nach Gnigl zu 
locken. 
Eintritt frei!

4.4.2008, 17:30 Uhr

Renate Katzer (Mallorca) 
liest aus ihrem Gedichtband 
„DURCHREISE“.

9.5.2008, 17:30 Uhr

Gunda Maria Traunsee (Traun-
kirchen) betritt Neuland mit 
dem Gesundheits-Programm 
„Meditativer Tanz und Lyrik“. 

16.5.2008, 17:30 Uhr

Wolfgang Kauer (Gnigl) liest 
aus seinem neuen Lyrik-und Er-
zählband „AZUR-FENSTER“ 
(arovell). 

30.5.2008, 17:30 Uhr

Elisabeth Escher (Salzburg) liest 
beim Genuss von Bienenstich-
en, verabreicht von der Kondi-
torei Schober, aus ihrem Roman 
„BIENENGIFT“,  auf  der Gi-
tarre begleitet von Mag. Edith 
Meixner.

06.06.2008
zweiteilig
16:00 Uhr 

Salzburgs Schülerinnen reflek-
tieren ihre/unsere Welt: Cor-
nelia Unterlechner, Anna Lena 
Rieder, Isabella Spielbüchler, 
Mia Grossmaier, Lilly Bacher, 
Julia Kauer, Sophie Hochstra-
ate, Viktoria Leskovar, Mariella 
Spitz u.a.

17:30 Uhr

Sabrina Moriggl (Freilassing) 
liest Kriminalgeschichten und 
aus dem Romanmanuskript.

13.06.08, 17:30 Uhr

Horst Hufnagel (Salzburg) er-
stellt zusammen mit Wolfgang 
Kauer heitere Horoskope und 
liest weiters aus seinem neuen 
Erzählband  „DER RUF DER 
GROSSEN TROMMEL“ (aro-
vell).
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In diesem Jahr erlebt die OMV-
Tankstelle in der Minnes-
heimstraße ihren zweiten Früh-
ling – im wahrsten Sinne des 
Wortes. Denn seit der Neueröff-
nung im November 2006 strahlt 
die Tankstelle im neuen Glanz, 
innen und aussen.
Der Familienbetrieb ist die letz-
te verbliebene Tankstelle im 
Stadtteil, nachdem in den letzten 
Jahren zwei Tankstellen in der 
Linzer Bundesstraße geschlos-
sen wurden. Inhaber Wolfgang 
Stadler und seine Familie haben 
einiges in den Standort inve-
stiert, das Gebäude wurde nicht 
nur optisch auf  Vordermann 
gebracht, sondern auch tech-
nisch auf  den neuesten Stand 
gebracht.

Technik auf dem
neuesten Stand

Seit dem Umbau ist die neue 
Textil-Waschanlage das Prunk-
stück des Hauses. Die moderne 
Anlage macht die sonst üblichen 
Kratzer und Schlieren im Auto-

OMV Stadler – Mehr als eine Tankstelle

lack so gut wie unmöglich. Mit 
einer Länge von 11 Metern und 
eine Höhe von 2,60 Metern ist 
sie auch eine der größten Wasch-
anlagen in Salzburg. Besonders 
Firmenkunden wissen die Grö-
ße der Anlage zu schätzen, pas-
sen die meisten Lieferfahrzeuge 
und Klein-Lkw doch heute in 
keine Waschstraße mehr. 
Inhaber Wolfgang Stadler ist 
stolz auf  die Anlage: „Viele 

Fahrer und Firmeninhaber freu-
en sich, dass sie ihre Transporter 
nicht mehr aufwendig selbst rei-
nigen müssen und genießen die 
Vorzüge unserer Anlage.“

Mehr als nur eine 
Tankstelle 

Im Inneren des Gebäudes bietet 
die Tankstelle eine Bar und ge-
trennte Räume für Raucher und 
Nichtraucher. Für das Frühjahr 
freut sich Chef  Wolfgang Stadler 
bereits auf  die Eröffnung des 
großzügigen Gastgartens, in 
dem Kunden gemütlich auf  ihr 
Fahrzeug warten können.
Bei all dem Kundenservice über-
sieht man schon fast die vier 
modernen Zapfsäulen für Pkw 
und Lkw. Dieses Unternehmen 
ist schließlich mehr als „nur“ 
eine Tankstelle.
Die Familie Stadler und ihr 
Team ist stolz auf  ihren Betrieb.

Frühlingszeit ist 
Service-Zeit

Voll punkten kann der familien-

geführte Betrieb mit sechs Mit-
arbeiterInnen bei Service und 
Kundenaktionen. In der eigenen 
Werkstatt werden Fahrzeuge fit 
fürs neue Jahr gemacht: Reifen 
werden umgesteckt und eingela-
gert, Klimaanlagen desinfiziert, 
umfassende Innenreinigungen 
und Motorwäschen durchge-
führt oder Ihr Fahrzeugs frisch 
aufpoliert. Auch kleine Lack-
schäden werden schnell und ko-
stengünstig durchgeführt.
Spezielle Treue-Aktionen für 
Stammkunden und  individuelle 
Service-Lösungen haben zur gu-
ten Geschäftsentwicklung bei-
getragen.
Lassen Sie sich vor Ort über 
die aktuellsten Angebote infor-
mieren. Eine Tasse Kaffee geht 
dabei aufs Haus!
Familie Stadler freut sich auf  Ih-
ren Besuch. 
Für Service und Reparaturen 
empfiehlt sich eine Terminver-
einbarungen per Telefon.

OMV Tankstelle
Wolfgang Stadler
Minnesheimstraße 10
5023 Salzburg
Mobil: 0676 / 422 09 47
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Von
Mag. Christina Sadlo
Erentrudis Apotheke

Die Nase tropft, obwohl man 
nicht erkältet ist, die Augen trä-
nen und die Haut juckt. So geht 
es wohl vielen Allergikern! Doch 
so unterschiedlich wie die Aller-
gien selbst, sind auch die Auslö-
ser und die Behandlungen.

Die Palette der möglichen All-
ergien ist riesig – ob Pollen, 
Gräser, Tierhaare, Lebensmittel, 
Kosmetika oder Medikamente: 
Wenn das Immunsystem gegen 
diese eigentlich harmlosen Stoffe 
losschlägt, können die Folgen 
nicht nur sehr unangenehm, son-
dern auch gefährlich sein.

Allergien entstehen, indem das 
Immunsystem beim Kontakt 
mit diesen normalerweise harm-
losen Stoffen überreagiert und 
aggressive Entzündungsstoffe 
freisetzt. Diese führen z. B. zu 
Schwellungen (verstopfte Nase), 
Juckreiz, erweiterten Blutge-
fäßen (Blutdruck wird gesenkt 
– anaphylaktischer Schock) oder 

Der Gesundheitstipp – Achtung Allergie
zur Verengung der Bronchien 
(allergisches Asthma).  

Wie kommt man den Allergie-
Auslösern auf  die Spur? Allergie 
Diagnostik ist Detektivarbeit! 
Bei der Diagnose allergischer 
Erkrankungen besteht das 
spezielle Problem, dass den 
Krankheitsbeschwerden – wie 
etwa Schnupfen, Asthma oder 
Ekzeme – eine Unmenge aller-
gieauslösender Substanzen ge-
genüberstehen. So beginnt man 
zuerst mit dem Erfragen der 
Krankheitsgeschichte des Pati-
enten – neue Waschmittel ver-
wendet, familiäre Vorbelastung, 
Nahrungsumstellung etc.? Da-
nach werden Hauttests gemacht 
– hier werden mögliche Aller-
gene auf  die Haut aufgebracht 
und dann beobachtet, ob eine 
allergische Reaktion an dieser 
Stelle auftritt. Als dritter Schritt 
wird mit Hilfe von Blutproben 
die Reaktionsbereitschaft und 
spezifische Sensibilisierung ge-
gen untersuchte Allergene im 
Labor analysiert.

Die häufigste Allergie ist der so 
genannte„Heuschnupfen“ – hier 
sind Pollen die Übeltäter und 
die beginnen auf  Grund des 
milden Wetters heuer besonders 

früh zu fliegen! Um die Allergie 
möglichst nicht erst auszulösen, 
sollte man versuchen, Allergene 
zu meiden. Ganz wird das nicht 
möglich sein, aber folgende 
Tipps sollten Sie beachten:

• Bei sonnigem, windigen 
Wetter ist die Pollenbelastung 
am größten – hier sollte man das 
Freie meiden.
• Bei starker Pollenbelastung 
nur kurz lüften und die Fenster 
nachts geschlossen halten.
• Im Auto am besten einen 
Pollenschutzfilter einbauen las-
sen.
• Haarwäsche am Abend ver-
hindert das Eindringen von Pol-
len in Augen und Nase während 
des Schlafens.
• Spülungen der Nasen-

schleimhaut verkürzen dort das 
Verbleiben der Pollen.
• Über eine medikamentöse 
Therapie sollten Sie sich bei Ih-
rem Arzt oder Apotheker infor-
mieren.
 
Eines ist aber ganz wichtig – 
Allergien sind nicht harmlos! 
Unbehandelter Heuschnupfen 
kann zu Asthma bronchiale füh-
ren und in schlimmen Fällen tre-
ten Schäden an Herz und Lunge 
auf. Daher sollten Allergien im-
mer mit dem Arzt abgeklärt wer-
den! Nur so kann man auch eine 
„Allergieimpfung“ (Hyposensi-
bilisierung) machen – diese sind 
zwar langwierig, führen aber oft 
zu einer dauerhaften Beschwer-
debesserung und manchmal 
auch zur kompletten Heilung.
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Gnigler Kinderseite            von Ingrid Katharina Weiser

Kindergartenpädagogin
Ingrid Weiser

Warum Märchen?
Es war einmal … So beginnen 
fast alle Märchen und führen da-
mit direkt in eine Welt der Träu-
me und Sehnsüchte, der Ängste 
und Hindernisse, der Hoffnung, 
der Auseinandersetzung und der 
Verwandlung. Und am Schluss 
steht meist die Gewissheit, dass 
alles überwunden wurde, das al-
les gut ausgegangen ist.

Märchen stellen keine idyllische 
Welt dar, aber sie werden vielen 
Bedürfnissen und Ansprüchen 
von Kindern gerecht. So vor 
allem dem Anspruch, nicht mit 
der Komplexität der Erwachse-
nen-Welt „überfahren“ zu wer-
den. An dieser Welt hat das Kind 
zwar teil, und die Erwachsenen 
sollten über entsprechende Er-
fahrungen und Methoden verfü-
gen, um auf  neue Problemlagen 
und Defizite zu reagieren, die z. 
B. aus der zunehmenden beruf-
lichen Belastung der Eltern re-
sultieren. Im Vordergrund steht 
jedoch immer das Kind selbst, 
seine gesamte Entwicklung und 
Selbstfindung. Märchen stellen 
hierfür den Kindern eine fas-
zinierende Welt bereit, die ihre 
Phantasie und Kreativität an-
regt. Märchen sind vielschichtig 
und bieten daher ausgezeichne-
te Möglichkeit, für spielerische 
und pädagogische Aktivitäten, 
denn sie:

• bieten Anregung für Phanta- 
 sie, Spiel und Sprache,
• helfen den Kindern bela-  
 stende Gefühle, Ängste   
 und Konflikte wie z. B.   
 Enttäuschungen oder   
 Geschwisterrivalität   

 zu überwinden,
• vermitteln grundlegende   
 Einsichten über den Men-  
 schen und soziale Be-  
 ziehungen (z.B. Gegen- ver  
 sus Miteinander,)
• fördern die Entwicklung des  
 moralischen Empfindens,
• schaffen Vertrauen in einen  
 sinnvollen Zusammenhang   
 der Welt.

Kinder denken in Bildern und 
leben in einer Welt, in der alles 
lebendig ist. Alles ist möglich, 
auch das Unmögliche. Hier liegt 
die Kraft der Märchen, denn sie 
helfen den Kindern, mit ihrer 
„Sprache“, ihren Geschichten 
und Figuren den Alltag und 
auch emotionale Konflikte zu 
bewältigen. Kinder suchen ei-
nen Ausgleich für Ungerechtig-
keit, sie wollen Abenteuer, sich 
gruseln und mutig sehen.

Märchen bieten allerdings kei-
ne Patentlösungen, sie deuten 
Auswege an, sie ermutigen zu 
eigenen Lösungen. Ihre Gestal-
ten sind offen und fordern zu 
eigenem Denken heraus – sie 
sind Gegenpol zum passiven 
Konsumieren. Gerade weil die 
Märchenfiguren nicht ambiva-
lent sind wie die Wirklichkeit 
– also ein bisschen gut und ein 
bisschen böse zugleich – sind sie 
dem Denken des Kindes sehr 
nahe.

Sind Märchen, in denen es nicht 
immer nur friedlich, sondern 
oft auch recht grausam zugeht, 
geeignete Stoffe für Kinder? 
Der bekannte Kinderpsycho-

loge Bruno Bettelheim hat die 
Frage eindeutig beantwortet: 
„Kinder brauchen Märchen“, 
so lautet sein Standardwerk zu 
diesem Thema. Bettelheim hat 
aufgezeigt, auf  welche Weise 
Märchen in symbolischer Form 
Antworten auf  die verschie-
denen Entwicklungsstufen des 
Kindes und die damit verbun-
denen Konflikte und Krisen ge-
ben. Gerade weil Märchen nicht 
auf  einer rationalen Ebene, son-
dern in Bildern und Symbolen 
erzählt werden, finden Kinder 
Zugang zu deren Sinn- und Be-
deutungsebene.

Bastelspaß:

Benötigt wird: ein gelbes qua-
dratisches Faltpapier
oranges oder rotes Papier
schwarzer Filzstift

So geht‘s:
• 1 - 2 - ein „Kopftuch“ falten
• 2 - 5 - einen geschlossenen   
 „Briefumschlag“ falten und  
 wenden
• 6 - 9 - wieder einen ge-
 schlossenen Briefumschlag   
 falten und wenden
• 10 - 11 - bei „x“ Mittelfinger  
 unter das Blatt schieben und  
 mit Zeigefinger und Dau-
 men die Mitte in die Höhe   
 drücken
• 12 - die vier Taschen nach   
 außen ziehen – darunter   
 kommen Daumen, Zeige-,   
 Mittel- und Ringfinger, die   
 dann das Spiel bewegen
 können (auf  und zumachen 
 der jeweils gegenüber liegen- 
 den Seiten)

Zusätzlich werden Kamm und 

Schnabel ausgeschnitten und 
eingeklebt. So zukleben, dass 
der Kopf  nur in eine Richtung 
auf  und zu gehen kann, also von 
unten nach oben. Augen aufma-
len – fertig.

Buchtipp:

„Weißt du eigentlich, wie lieb 
ich dich hab?“ von Sam Mc-
Bratney, Anita Jeram

Auszug: „Der kleine Hase sollte 
ins Bett gehen, aber er hielt sich 
noch ganz fest an den langen 
Ohren des großen Hasen. Der 
kleine Hase wollte nämlich ganz 
sicher sein, dass der große Hase 
ihm auch gut zuhörte. „Rate 
mal, wie lieb ich dich hab“, sagte 
er. „Oh,“ sagte der große Hase, 
„ich glaub nicht, dass ich das ra-
ten kann.“

Viel Spaß beim gemeinsamen 
Basteln, Lesen, … . 

Eure Ingrid
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Aus der Gnigler Pfarre

Die Renovierung 
unserer Pfarrkirche in 

Gnigl

hat die 1.Etappe beim wunder-
schönen Jubiläumsfest am 24. 
Juni 2007 überstanden. Damals 
war aber schon überall im Ge-
spräch, dass die Sanierung des 
Marmor-Bodens und der Hei-
zung noch kommen muss.  Au-
ßerdem  sind die kostbaren Al-
tarbilder durch die Feuchtigkeit 
„gewellt“ und brauchen eine 
fachgerechte Konservierung. 
Das packen wir 2009 an. 
Und wer soll das bezahlen? 
Dieses Mal darf  ich dankbar 
melden, dass die beiden größ-
ten Helfer – Finanzkammer der 
Erzdiözese und Stadt Salzburg – 
bei ihren Zusagen bleiben: Der 
Bürgermeister wird uns also die 
zweiten 50.000 und die Finanz-
kammer heuer 40.000 und 2009 
noch einmal 30.000 Euro an-
weisen. Zudem haben die vielen 
freiwilligen Schichten unserer 
Vereine bzw. Ehrenamtlichen 
und viele kleine und große 
Spenden geholfen, dass wir die 
notwendigen Befundungen be-
reits in Auftrag geben können.
Aber keine Angst: Wir werden 
Ostern und die folgenden groß-
en Feste auch heuer sicher wie-
der in unserer Kirche feiern. 

Gnigler Ministrant-
Innen bekommen eine 

neue Leitung

Brigitte Moser hat wieder als 
Konditor-Meisterin in der Fir-
ma Flöckner zu arbeiten be-
gonnen. Das und die Sorge für 
ihre Familie lassen die Zeit für 
die ehrenamtliche Tätigkeit als 
Oberministrantin zu knapp wer-
den. Wie sie das bis jetzt immer 
geschafft hat, konnte sowieso 
alle „Eingeweihten“ nur wun-
dern. Ich möchte ihr im Na-
men der ganzen Pfarrgemeinde 
herzlich „Vergelt`s Gott!“ sagen 
und  freue mich, dass sie – nach 
Möglichkeit – auch in Zukunft 
helfend da sein möchte.  
Nun aber standen wir da: Wer 
soll diese Aufgabe übernehmen? 
Da fiel mir ein Stein vom Her-
zen, als Michael Wieser  zugesagt 
hat, vorübergehend die Leitung 
zu übernehmen und uns beim 
Aufbau einer neuen Führungs-
persönlichkeit zu helfen.

Der Dialog zwischen 
Christentum und Islam

hat in Gnigl einige hoffnungs-
volle Zeichen bekommen: Zu-
erst wurden zwei Informati-
onsabende gehalten, damit wir 
einander besser kennen lernen 
und damit eventuelle Vorur-
teile abbauen können. Dann 
besuchten wir einander in wich-
tigen  Gebetsfeiern: Wir nahmen 
in ihrer Moschee (Röcklbrun-
nstraße) am „Fastenbrechen“ 
teil. Und sie besuchten unsere 
Christmette. 
Um die nächsten Schritte zu pla-
nen, haben wir bereits ein näch-
stes Gespräch vereinbart. 
Manche werden sich vielleicht 
fragen, was das bringen soll, wo 
doch z. B. in keinem islamischen 
Land etwa eine Kirche gebaut 
werden darf. Darauf  kann ich 
nur zu bedenken geben:

• Schon das Konzil (1962 - 
1965)  hat ernstlich angeregt; 
überall Zeichen der Verstän-
digung zu setzen und in allen 
Religionen das, was wahr ist, zu 
schätzen. 

• Unser hochgeschätzter Kar-
dinal König hat oft (gegen so 
manchen Widerstand) den Di-
alog  in die Tat umgesetzt. Re-
den müssen wir, solange Ruhe 
herrscht. Wenn einmal Radikale 
die Oberhand bekommen, kön-
nen nur mehr „Grenzen abge-
steckt“ werden. Diese peinlich 
-schmerzliche Praxis beherrscht 
ohnehin fast die halbe Welt. 
Dem möchten wir Christen auf  
keinen Fall Recht geben.

Pfarrer Dechant 
Mag. Richard Schwarzenauer

Vor sechzehn Jahren war un-
ser Diakon Prof. Dr. Reiterer 
sehr bemüht,  aus Müttern der 
Erstkommunionvorbereitung 
eine Frauenrunde zu bilden.  
So wurde unsere Runde gebo-
ren. Ursprünglich trafen wir 
uns jeden letzten Dienstag im 
Monat zwischen 9 und 11 Uhr 
vormittags im Pfarrhof  Gnigl. 
Im Laufe der Zeit ist St. Seve-
rin zu einem Ort der Begegnung 
geworden und da alle Frauen in 
diesem Pfarrgebiet beheimatet 
sind, verlegten wir unsere Tref-
fen nach St. Severin. Unsere 
Mitarbeit in beiden Pfarren ist 
in den letzen Jahren in vielen 
Bereichen immer intensiver und 
umfangreicher geworden. Wir 
müssen daher in manchen Be-
reichen kürzer treten. Daher ist 
es uns aus Zeitgründen nicht 
mehr möglich, unsere Aktivi-
täten in beiden Pfarrgebieten 
auszuüben. 

Heute, nach 16 Jahren, können 
wir auf  eine bewegte Zeit zu-
rückblicken. Unsere Programm-
gestaltung basiert auf  drei 
Schwerpunkten.

• Wir legen großen Wert auf  
christliche Weiterbildung, zu 
der wir kompetente Referen-
tInnen einladen. Wir sind aber 
auch interessiert an Themen, die 
unseren Alltag betreffen (Ent-
spannung, Gesundheit, Umwelt, 
usw.).
• Weiters unterstützen wir das 
Pfarrleben, indem wir rund ums 
Kirchenjahr tätig sind. Wir orga-
nisieren u. a. in St. Severin den 
Weihnachtsmarkt, die Fasten-
suppe, den Osterkerzenverkauf.  

Frauenrunde in St.Severin

Erlöse daraus kommen karita-
tiven Zwecken und der Pfarre 
zugute. Die Gestaltung der Mai-
andacht und einer Adventbesin-
nung beim Gut Langwied sind  
inzwischen ein Fixpunkt unseres 
Programmes geworden. 
• Unsere Gruppe ist aber nicht 
nur für andere da, sondern wir 
unterstützen einander auch ge-
genseitig, wenn Hilfe notwen-
dig ist. Was uns aber besonders 
wichtig ist – wir vergessen das 
gemeinsame Feiern nicht. Eine 
alljährliche Wallfahrt nach Maria 
Kirchenthal ist zu einem Höhe-
punkt für unsere Frauenrunde 
geworden. In den Sommerfe-
rien treffen wir uns sporadisch 
zu Radausflügen oder zu kleinen 
Wanderungen.

Fastensuppe 2008

Ein großes Wunschziel von uns 
wäre es, wenn wir mit unserer 
Begeisterung jüngere Frauen 
dazu motivieren könnten, selbst 
eine eigene Gruppe aufzubauen. 
Mit Rat stehen wir gerne zur 
Verfügung. 

Wir hoffen, dass wir unseren 
lebendigen Geist  erhalten kön-
nen und wünschen uns, offen zu 
bleiben für weitere interessierte 
Frauen: Wir nehmen sie gerne 
in unsere Runde auf! Rufen Sie 
einfach an. Unsere Treffen fin-
den jeden letzten Dienstag im 
Monat von 9 bis 11 Uhr in St. 
Severin statt. 

Für die Frauenrunde 
Gabi Hufnagl  (64 33 51)   

Margot Nagele (66 09 21)
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Wandertipp
in Gnigl-Langwied
von Willibert Niedermayr

L y r i k  a u s  G n i g l

Mei Haus!

Mei Haus is mei Hoamat,
mei Freid und mei Welt,
Her gabat is nöt, um woita vü Geld.

Mei Löbtag i` goabat für dös Zü,
trinnen koan i toan und werka wir i wü.
Kann singa, kann loache,
Misizieren und a gfrein,
und a öfta recht traurig sei.

Sophie Rettenegger

Ein trüber Tag

Als ich heut´ früh bin aufgewacht,
erholt nach einer guten Nacht,
und dann aus meinem Fenster schau‘
oh je die Welt ist grau in grau!

Ich überlege ob ich wohl
nochmal ins Bett jetzt gehe soll?
Hab´ mir für heut´ doch vorgenommen,
die Gartenarbeit soll drankommen..

Ich geh´ ins Bad und mach´ mich frisch,
Setz mich zum Frühstück an den Tisch.

Und denk´ es ist ja auch schon schön,
gesund am Morgen aufzustehn.

Dann dankbar ich zum Himme schau´,
da lacht heraus ein Fleckchen blau.
Und aus der grauen Wolken Zahl
Trifft mich ein goldner Sonnenstrahl!

Voll Freude nun der Tag beginnt,
weil ich es weiss jetzt ganz bestimmt,
dass wenn der Himmel auch mal weint,
danach die Sonne wieder scheint!

Aloisia Wipplinger 

Der schroffe Felsgrat des Go-
saukamms bildet die Grenze 
zwischen dem Salzburger Land
und Oberösterreich.. Die 
höchste Erhebung ist die 2.458 
m hohe Bischofsmütze.
Eines der vielen Tourenziele im 
Umfeld der brüchigen Bischofs-
mütze ist die 2.190 m hohe 
Kamplbrunnspitze.
Vom Parkplatz Mauerreith 1 

Schitour auf das Kampl

150 m folgt der Anstieg zu-
erst dem Forstweg in Richtung 
Mahdalm. Die Spur führt wei-
ter zur Loseggalm, das Losegg 
(Mähder Riedel) wird nordsei-
tig umgangen. Hier öffnet sich 
der Blick auf  die Bischofsmüt-
ze und die weiten Hänge des 
Kampl (Foto). Bald erreichen 
wir einen verfallenen Viehunter-
stand. Über Mulden und kurze 
Steilstufen geht es aufwärts zur 
Kamplbrunner Schneid. Der 
Gipfel (mit Kreuz und Gipfel-
buch), der nur zu Fuß erstiegen 
werden kann, bietet eine traum-
hafte Fernsicht über Dachstein, 
Niedere und Hohe Tauern bis 
zum Hochkönig.
Für die Abfahrt bieten sich zwei 
Varianten – entweder gleich wie 
der Aufstieg, oder bei sicheren 
Verhältnissen über die herr-
lichen Hänge des Gamskars zur 
Sulzkaralm 1.553 m. Dort heißt 
es wieder anfellen und 100 Hö-
henmeter ansteigen. Die weitere 
Abfahrt erfolgt entweder über 
die Loseggalm oder über den 
Riedel zur Mahdalm.

Info
Anfahrt über die A10 
nach Golling, durch das 
Lammertal bis Anna-
berg, nach dem Ortsende 
links Richtung Güterweg 
Promberg abzweigen, 
Auffahrt bis zum Park-
platz Mauerreith.
Höhenunterschied:  1.000 
Höhenmeter
Gehzeit: 3 Stunden
Anforderungen: mittel
Beste Jahreszeit: ganzer 
Winter
Karte: f&b WK 201
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