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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

In dieser Ausgabe legen wir 
einen Schwerpunkt auf die 
Themen Familie, Kinder und 
Jugendliche und weisen auf Be-
treuungs- und Freizeitangebote 
im Sommer und ab Herbst hin, 
wie die Sommer-Betreuung im 
Kolpinghaus oder das Kasperl-
theater in Gnigl, Seiten 7-9

Lesen Sie weiters von Physiothe-
rapeuten Ernst Prossinger einen 
Gesundheitstipp zum unteren 
Rückenschmerz, Seite 4

Einladen dürfen wir Sie im Na-
men der Veranstalter zum 4. 
Historische Fahrzeugtreffen am 
17. August, Seite 5

In unseren Berichten aus der 
Pfarre beschreibt Diakon Fried-
rich Reiterer die Hintergründ 
der Marienverehrung, Seite 10

Wir hoffen, dass Ihnen das  
Stadtteilmagazins in seiner neu-
en Aufmachung noch mehr ge-
fällt, als bisher. Wir wünschen 
Ihnen ausserdem einen schönen 
Sommer und noch

Viel Spaß beim Lesen 
Die Redaktion

Ihr Verein oder Ihre Firma 
im Stadtteilmagazin.

Sie haben interessante Veran-
staltungshinweise oder Berichte 
für das Stadtteilmagazin?

 magazin@gnigl-langwied.at

Sie wollen ein Inserat schalten?
 www.gnigl-langwied.at
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Land unterstützt bei
Kinderbetreuung

Maßnahmen für Kinder im 
letzten Kindergartenjahr, für 
Zwei- bis Dreijährige und für 
Schulkinder –  viele Salzburger 
Familien profitieren!

Landesrätin Doraja Eberle 
spricht von einem schönen Er-
folg für Salzburgs Familien. 2,5 
Millionen Euro stehen für de-
ren Forderung nun zusätzlich 
zur Verfügung. „Ich möchte an 
dieser Stelle allen danken, die 
in den letzten Wochen konst-
ruktiv an den Verhandlungen 
teilgenommen und in intensiver 
Detailarbeit die einzelnen Maß-
nahmen erarbeitet haben“, so 
Landesrätin Doraja Eberle.

Unterstützung für Kinder im 
letzten Kinderbetreuungsjahr

Nahezu alle Kinder im Alter  
zwischen fünf und sechs Jahren 
werden in Kinderbetreuungs-
einrichtungen betreut, im Jahr 
2008 sind das etwa 5.300 Kin-
der. 

„Von den neuen Maßnahmen 
profitieren nahezu alle Salz-
burger Familien mit Vorschul-
kindern. Damit verbunden ist 
auch ein wichtiger bildungspo-
litischer Auftrag. Wir wollen im 
letzten Kinderbetreuungsjahr 
möglichst flächendeckend alle 
Kinder auf ihren Start ins Schul-
leben vorbereiten, unabhängig 
von den finanziellen Mitteln 
der Eltern“, so Eberle. Derzeit 
schreibt das Kinderbetreuungs-
gesetz einen ElternMindesbei-
trag von 72 Euro pro Monat für 

einen Ganztagesbetreuungs-
platz vor. Das Land übernimmt 
künftig 25 bzw. 50 Euro für Halb-
tags- oder Ganztagsbetreuung. 
Das bedeutet eine Entlastung 
von bis zu 600 Euro pro Kind. 
Die Abwicklung wird dabei so 
unkompliziert wie möglich – das 
Land zahlt den Anteil direkt, die 
Eltern nur mehr den Rest.

Mehr Geld für die Betreuung 
der Zwei- bis Dreijährigen

Das Land übernimmt ebenfalls 
bis zu 50 Euro des Mindestbei-
trages für die Betreuung der 
Zwei- bis Dreijährigen. Beson-
ders in diesem Kindesalter ist 
die Unterstützung notwendig, 
da das Kinderbetreuungsgeld 
ausläuft und viele Mütter in das 
Berufsleben zurückkehren.

„Kein Kind in Salzburg darf 
aus finanziellen Gründen aus 
Schulveranstaltungen ausge-
schlossen sein!“

Doraja Eberle

Gerade für sozial schwache Fa-
milien stellen Schulveranstal-
tungen eine große finanzielle 
Belastung dar. „Der bestehen-
de Topf für die Förderung von 
Schulveranstaltungen hat leider 
nicht ausreicht. Wir haben des-
halb vereinbart, die Mittel um 
100.000 Euro zu erhöhen und 
die Einkommensgrenze anzuhe-
ben. Damit erreichen wir mehr 
Familien und gewähren eine 
bessere Unterstützung. Es soll 
kein Kind in Salzburg aus finan-
ziellen Gründen von Schulver-
anstaltungen ausgeschlossen 
werden“, betont Eberle.

Mehr Personal für 
Stadt-Kindergärten

Durch das neue Landes-Kinder-
betreuungsgesetz werden die 
Gruppengrößen in den Kinder-
gärten von 25 auf 22 Kinder ge-
senkt. Diese Maßnahme zur Ver-
besserung der Betreuung wurde 
zwar von allen Seiten begrüßt, 
in der Stadt wurden aber  kei-
ne Vorbereitung getroffen. Vor 
einem Jahr schlug ÖVP-Klub-
obfrau Claudia Schmidt Alarm: 
„Wenn der Bürgermeister nicht 
bereits ist, mehr Personal zur 
Verfügung zu stellen, wird in der 
Stadt bis 2009 jeder 10. Kinder-
gartenplatz verloren gehen.“

Nun werden endlich 17 zusätz-
liche Betreuerinnen angestellt. 
„Nachdem die SPÖ das Problem 
über ein Jahr lang ignortiert hat, 
wird endlich der Forderung der 
ÖVP nachgekommen.“ zeigt sich 
Schmidt erleichtert. Die lange 
Untätigkeit von Vize-Bürger-
meister Huber (SPÖ) hat viele El-
tern Nerven gekostet. Am 11.April 
endete die Anmeldung für den 
Kindergarten aber erst Monate 
danach gibt es genügend Plätze. 
Viele Eltern wurden daher im 
Wunschkindergarten abgewie-
sen und mußten ausweichen 
und Alternativen suchen. 

Claudia Schmidt fordert zudem, 
dass die geplante Änderung bei 
den Kindergartentarifen end-
gültig aufgegeben wird. „Der 
SPÖ-Entwurf war ein Anschlag 
auf die Familien und den Mittel-
stand. Wir konnten dieses Mo-
dell verhindern und erwarten 
uns, dass es nach der Wahl nicht 
wieder aufgewärmt wird!“
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Erfolg für Salzburgs Familien!



Die Preise bei Lebensmittel, vor 
allem aber bei Energie haben 
enorm angezogen. Um die Men-
schen nicht weiter zu belasten, 
forderte ÖVP Vize-Bürgermeister 
Harry Preuner, auf Gebührener-
höhungen komplett zu verzich-
ten und mehr zu sparen.

„Ich fordere einen Gebühren-
stopp. Die Menschen müssen 
entlastet werden! “

Harry Preuner

Unbeeindruckt von diesem 
Vorschlag zeigten sich SPÖ und 
Bürgerliste. Vor den finalen Bud-
getverhandlungen am 16.Juni 
setzte Bürgermeister Schaden 
dem Ganzen aber die Krone auf.

Schaden ordnet neue 
Erhöhungen an

Ausschließlich in den Ressorts 
von Harry Preuner wurden vom
Bürgermeister eigenmächtig 

Gebührenerhöhungen angeord-
net. Im Detail sind die einzelnen 
Erhöhungen klar erkennbar: 7% 
bei Friedhöhen, 10% bei Freibä-
dern und sogar 66% bei der Eisa-
rena. Dabei ist dieser Preisschub 
absolut unnötig, konnte Harry 
Preuner doch auf Mehreinnah-
men und große Einsparerfolge 
verweisen. Alle Versuche, den 
Bürgermeister von den Erhö-
hungen abzubringen waren 
erfolglos. Die ÖVP sprach sich 
daher gegen das Budget aus, das 
von SPÖ, Bürgerliste und der Lis-
te Tazl beschlossen wurden. 

In den Verhandlungen zuvor 
konnte aber zumindest erreicht 
werden, dass die Kanalgebühren 
2009 nicht erhöht werden. Wäh-
rend die Inflation in den letzten 
10 Jahren um knapp 15% anstieg, 
wurden die Gebühren in dersel-
ben Zeit unter Bürgermeister 
Schaden aber um 45% also das 
Dreifache erhöht! Die Gebüh-
ren der Stadt machen schon ein 
Viertel der monatlichen Wohn-
Betriebskosten der Salzburger 
aus, davon entfällt mehr als die 
Hälfte auf die Kanalbenützung. 
Salzburg liegt damit unrühmlich 
im österreichischen Spitzenfeld.

Millionen für teure  
Fehlplanungen

Dabei hätte es etliche Sparmög-
lichkeiten gegeben, die von der
Mehrheit von SPÖ und Bürger-

liste aber stur negiert wurden. 
Die Planungen für Padutschs 
und Schadens Spaßbad  auf den-
Bolaringgründe kosteten „nur“ 
500.000 Euro. Heute wird end-
lich am geeigneteren Standort 
Liefering geplant, den die ÖVP 
seit Jahren vorgeschlagen hat.

Das Zuschütten der Unterfüh-
rung beim Staatsbrückenkopf 
machte lächerliche 600.000 
Euro aus – der neue Übergang 
zählt dafür zu den gefährlichs-
ten der Stadt. Das Vorzeige-Pro-
jekt Fun:hall ging in kurzer Zeit 
Pleite: wieder 600.000 Euro weg. 
Und die Dauerbaustelle ARGE 
wird wohl noch teurer. Massive 
Baumängel, damit verbundene 
Zuschüsse und die Pleite des AR-
GE-Beisl sind noch nicht zu be-
ziffern. Die Planungskosten der 
nicht realisierten Umgestaltung
des Max-Reinhardt-Platz schla-
gen ebenfalls mit 150.000 Euro 
zu Buche.

Ganz nebenbei machen die Re-
präsentationskosten von Bür-
germeister Heinz Schaden noch 
einmal 200.000 Euro pro Jahr 
aus!

Die Gebühren zu erhöhen, nur 
weil man der ÖVP eines auswi-
schen will, ist grotesk! Harry 
Preuner und die ÖVP fordern 
Bürgermeister Schaden auf, zu 
einem verantwortungsvollen 
Umgang mit den Abgaben der 
Menschen zurück zu kehren.

Bürgermeister erhöht Gebühren! Das Geld der 
anderen Leute.

Kommentar 
von Martin 
Zehentner

Der Bürgermeister hat es schon 
schwer. In seinem Ressort sind 
die Regeln der Mathematik 
wohl außer Kraft gesetzt. Da 
verrechnet man sich schon mal 
bei Politikerpensionen oder bei 
den Gagen ehemaliger Amts-
direktoren. Dazu kommen die 
üblichen Geldvernichtungsak-
tionen, die sich SPÖ und Bürger-
liste leisten. Diese “Probleme” 
werden daher von der ÖVP im-
mer wieder kritisiert.

Nun meint Heinz Schaden aber 
endlich einen Weg gefunden zu 
haben, wie er es den gemeinen 
Kritikern von der ÖVP so richtig 
zeigen kann – er erhöht einfach 
die Gebühren in der Stadt. Aber 
wohlgemerkt nur die Gebühren,
die in das Ressort von ÖVP-Chef 
Harry Preuner fallen. In seiner 
Rechnung dürfte der Bürger-
meister aber übersehen haben, 
dass er damit nicht die Kri-
tiker, sondern die Salzburgerin-
nen und Salzburger trifft. Das 
scheint aber ohnehin egal zu 
sein, schließlich geht es nicht 
um das eigene, sondern um das
Geld anderer Leute. So wurden 
Gebühren ja auch schon in der 
Vergangenheit immer deut-
lich über der Inflation erhöht. 
Weil man in der Stadt offen-
sichtlich nicht sparsamer mit 
dem Steuergeld umgehen kann 
oder will, werden die Bürger zur 
Kasse gebeten. 

Es ist unwichtig, ob Gebühren 
ohne nachvollziehbare Begründ-
ung oder in einem Wutanfall er-
höht werden. Schließlich gibt es 
eine rot-grüne Mehrheit. Geht 
es dann aber um die Vorstellung 
teurer Großprojekte, läßt sich 
unser Bürgermeister ob seines 
Finanzgenies feiern.

Ziemlich unverschämt, oder?

Mit Juli ist die Amnestie für ille-
gale Pflege ausgelaufen. Die Zahl  
der Anmeldungen für das neue 
Pflegemodell ist aber ernüch-
ternd, in Salzburg gibt es nur 
knapp 140 Anmeldungen, das 
sind lediglich 20% im Bundes-
ländervergleich! In Ober- und 
Niederösterreich gibt es dage-
gen Tausende Anmeldungen.

„Die Vermögensgrenze ist ein 
Haupthindernis zur Legalisie-
rung von Pflegekräften in der 
24-Stunden-Betreuung. Die we-
nigsten sind bereit, ihr mühsam 

Erspartes für für eine kleine För-
derung zu verwerten.“, so Ger-
linde Rogatsch, Klubobfrau der 
ÖVP im Landtag. 

Die Vermögensgrenze trifft die 
breite Mehrheit in Österreich. 
Eine Abschaffung ist kein „Pro-
gramm für Reiche“, wie dies die 
Salzburger SPÖ stets unterstellt.
Ein schwerer Pflegefall braucht, 
um zuhause betreut werden zu 
können, Spezialutensilien, die 
zu einem großen Teil aus der 
eigenen Tasche bezahlt werden 
müssen. Ein Rollstuhl kostet ca. 

1.500 Euro, ein Pflegebett etwa 
3.500 Euro, eine Spezialmatratze 
ca. 8.000 Euro oder mehr. Diese 
Kosten stehen in keiner Relati-
on zu Vermögensgrenzen von 
5.000, 7.000 oder 10.000 Euro.

„Wie sollen zusätzliche Anschaf-
fungen bezahlt werden, wenn 
fast das ganze private Vermö-
gen eingezogen wird?“, fragt 
Rogatsch und  meint weiter „Die 
Menschen in Salzburg brauchen 
dringend eine Lösung, damit die  
Familien nicht in die Illegalität 
getrieben werden.“

Pflege sichern, Familien entlasten
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Ernst 
Prossinger
Physiothera-
peut & Dipl.  
Sportlehrer

Ein Schmerz in der unteren Wir-
belsäulenregion, der manch-
mal einschießt wie ein Blitz 
oder schon länger währende 
Beschwerden, die  sich wie ein  
muskelkaterähnliches Gefühl 
präsentieren. Dies kann den All-
tag belasten.  

Die ärztlichen Diagnosen lau-
ten hierbei oftmals Lumbago, 
Lumboischialgie, Lumbalgie, Is-
chialgie, etc.  und meinen damit 
Schmerzen im Lendenwirbel-
bereich, oftmals auch mit Aus-
strahlung in die Beinregion. Der 
Volksmund bezeichnet diesen 
Schmerz auch als Hexenschuss.
Diese schmerzhaften Beschwer-
den können von kurzfristiger 
oder längerfristiger Dauer sein 
und variieren in ihrer Intensität. 

Was sind die Ursachen?
Die Muskulatur um die Wirbel-
säule  verspannt sich durch die 

Überforderung in der Wirbel-
säule. Die Wirbeln verlieren an 
Mobilität  (Bewegungsumfang), 
die Durchblutung  und der 
Lymphfluß um die Wirbelsäule 
reduzieren sich. Die sich stauen-
den  Stoffwechselendprodukte 
führen  zu einer Übersäuerung 
im betroffenen Gebiet. Chemo-
rezeptoren (Nervenendigungen) 
melden diese Übersäuerung als  
Schmerz. 

Eine weitere Schmerzursache 
ist ein „bedrängter“  Nerv.  Das 
Einklemmen kann durch Band-
scheiben- und Wirbelkörper-
veränderung erfolgen. Schwel-
lungen im Wirbelsäulenbereich 
(Nervenwurzelirritation) oder 
einklemmen des Nerv durch  
verspannte Muskulatur (Bsp. 
Ischialgie) stellen eine weitere 
Möglichkeit der Schmerzur-
sachen dar.  Auch organische 
oder individuelle anatomische 
Gegebenheiten (Hüftgelenks-
probleme, ungünstige Hebel, 
usw. ) und nicht zuletzt psychi-
sche Überlastungen wirken oft 
schmerzhaft auf den Körper.

Allen Beschwerden gemein ist,  
dass die Freude an Bewegung 
verloren geht.

Meine einfachen 
Tipps zur Schmerz-
vermeidung
 
1. Muskulatur mit Öl einreiben
Als  Anhänger  von alten Haus-
mitteln, empfehle ich Ihnen die 
Muskulatur entlang des unteren 
Rücken bis  zum Nierenbereich 
regelmäßig mit Arnica- oder Ca-
lendula Öl  einzureiben. Arnica 
wirkt  Entzündungshemmend 
und Calendula hält die Muskeln 
geschmeidig.

2. Bauch-Massage
Wenn Sie merken das der Kreuz-
schmerz mit Stuhlunregelmä-
ßigkeiten und Verdauungspro-
blemen (Blähungen, 
Bauchschmerz usw.) einhergeht, 
massieren Sie Ihren Bauch ent

lang des Dickdarm (siehe Abb. 2) 
bis Sie merken dass die Verdau-
ung in Gang kommt oder die 
Bauchdecke sich merklich wei-
cher anfühlt.

3. „Bewegung ist alles!“  
Die Übung Bauchtanz (Abb. 3) 
bewegt die ganze Lendenwirbel-
säule sanft durch. Dadurch wird 
die Durchblutung gefördert und 
wirkt so der Übersäuerung und 
Schwellung im Gelenksnahen 
Bereich entgegen und fördert 
die Beweglichkeit der Wirbel-
säule. 

Setzen Sie sich ans vordere Drit-
tel Ihres Sessels. Legen Sie die 
Hände an die Hüften und drü-
cken Sie das Becken so weit wie 
möglich nach vorne (Hohlkreuz). 
Die Bewegung findet auf Ihrem
Sitzbeinknochen statt.

Gesundheitstipp
„Der untere 
Rückenschmerz“ 
Wer hat es nicht schon selbst erlebt oder 
kennt jemanden, der über die unangenehme 
Erfahrung mit Rückenschmerzen geklagt  hat.
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Abbildungen „Übung Bauch-
tanz“ aus: “Der bewegte Ar-
beitsplatz” von Katharina Klestil, 
Herausgeber: Körperkultur in 
Kooperation mit Physio Austria 

Jetzt kippen Sie Ihr Becken so 
weit wie möglich nach hinten.

Wiederholen Sie diese Übung 10
Mal und enden Sie in der nach 
vorne gekippten Position - um 
die korrekte Sitzposition zu fin-
den, gehen Sie etwas zurück und 
versuchen Sie die Position zu 
halten. Diese Übung können Sie 
in jeder Situation, am Arbeits-
platz oder im Zug machen. Sie 
ist sehe entspannend, wenn sie 
prophylaktisch alle 2 Stunden 
durchgeführt wird.

4. „Wundermittel  Wärme“
Im Sommer kommen die we-
nigsten Leute zum Arzt weil sie 
der „Hexenschuss“ plagt. Meiner 
Meinung nach liegt das zum 
Großteil auch an unserer wun-
derbar wärmenden Sonne mit 
all ihren positiven Auswirkun-
gen. Sonnenstrahlen erwärmen 
die Muskulatur, durchbluten alle 
Strukturen des Körpers, regen 
den Stoffwechsel und die Vita-
minproduktion an die verstärk-
te Hormonproduktion verleiht  
uns eine fröhliche Stimmung. 
Deshalb nutzen auch  Sie  die 
Wärmewirkung!

Ich unterscheide zwischen   tro-
ckener und feuchter Wärme. Zur 
trockenen Wärme zählt  z. Bsp. 
Sauna, UV-Licht, Infrarotkabine, 
Kachelofen und Rotlicht. Feuch-
te Wärme bieten Dampfbad, In-
halation, heißes Fußbad, heiße 
Dusche und Wärmeflaschen.   
All diese Arten der Wärme ha-
ben verschiedene Wirkungen 
auf unseren Organismus. 

Ich empfehle jedem die Wär-
me je nach Möglichkeiten 
auszuprobieren und auf das 
eigene Gefühl zu vertrau-
en. Das was gut tut, ist gut!  
Dass Einfachste ist eine Wärme-
flasche. Sie hat direkte Wirkung 
auf die Wirbelsäule, belastet 
jedoch Kreislauf und Krampf-
adern nur gering. Aber „Bitte“-  
geben Sie die Flasche nicht nur 
auf die Wirbelsäule sondern 
auch auf den Bauch, dann hat 
Sie eine tiefere Wärmewirkung.   
Am besten 20-30 Minuten ein-
wirken lassen. 

Zuletzt möchte ich Sie bitten 
wenn Sie starke oder akute Be-
schwerden haben dass Sie diese 
Beschwerden unbedingt abklä-
ren lassen. Wir haben kompe-
tente  Ärzte mit viel Erfahrung 
in der Gnigl und Langwied. Sie 
können Ihre Schmerzen beur-
teilen und Ihnen weiterhelfen. 
Auch die ApothekerInnen wis-
sen Rat. Und nicht nur bei  Ver-
dauungsproblemen! 

Und nicht zuletzt freuen wir Phy-
siotherapeutInnen uns wenn 
wir Ihnen in Akut- oder Präven-
tivfall weiterhelfen können.

Ihr Ernst Prossinger
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4. Historisches 
Fahrzeugtreffen
Am 17. August ab 9 Uhr findet 
auf dem Gelände des Bauzen-
trum Hannak in der Aglas-
singerstraße 60 wieder das 
Historische Fahrzeugtreffen 
mit Fahrzeugweihe und Früh-
schoppen statt. Erwartet wird 
alles, was alt ist und Räder hat 
– von der historischen Kutsche 
über Fahrräder, Motorräder, 
Autos bis hin zum Postbus, 
Feuerwehr- und Rettungsfahr-
zeugen. Die Veranstalter freu-
en sich auf Ihr Kommen.

Einladung zum
Stadtteil-Café
Der Stadtteilentwicklungsver-
ein Gnigl-Langwied-Sam lädt 
die Bewohner an 4 Terminen 
ein, ihre Probleme und Anlie-
gen in einer offenen und ge-
mütlichen Umgebung zu äu-
ßern, um sie bei deren Lösung 
besser unterstützen zu können.  
Geplante Termine: 06.09. 
Blumen Fuchsberger, 13.09. 
Gasthaus Langwied, 20.09. 
Tschafeller Optik, 27.09. Flei-
scherfachgeschäft Walter, je-
weils von 9-13 Uhr.

Kriegerdenkmalerhaltungsverein
Die Jahreshauptversammlung des KDEV fand am 17. Mai 2008 
im GH Langwied statt. Der KDEV kümmert sich um die Pfle-
ge und Erhaltung des Kriegerdenkmales in Gnigl, das aus-
schließlich von Spenden und Mitgliedsbeiträgen erhalten wird. 
Im Bild Obmann Albert Preims (links) mit dem Vorstand.



Am Residenzplatz gibt es 14 
Standkonzessionen für die Ta-
xis mit 2 Pferdestärken, 4 davon 
gehören der Familie Schmeisser 
aus Gnigl.

1956 begann der Vater von Ernst 
Schmeisser, die ersten Touristen 
durch Salzburg zu führen, nach-
dem er in den Nachkriegsjahren 
im zerstörten Salzburg mit sei-
nem Pferdegespann unzählige 
Lasttransporte durchgeführt 
hatte. Seit 25 Jahren ist der 52jäh-
rige Ernst Schmeisser selbst im 
Geschäft, beschäftigt 4 Kutscher 
und auch Sohn Daniel ist mit ei-
ner Konzession eingestiegen. 

Kurz nach 9 Uhr früh machen 
sich die Wagen vom Hof auf den 
Weg in die Stadt, um den Mor-
genverkehr nicht zu behindern. 
Die Arbeit selbst wäre wohl 
auch nichts für jedermann, denn 
schon gegen 5 Uhr steht Ernst 
Schmeisser auf und beginnt 
seine Tiere zu füttern, denn erst 
nach einigen Stunden erreichen 
die Pferde „Betriebstemperatur“.

Von Zeit und Zeit setzt sich 
schon einmal eine prominen-
te Persönlichkeit hinter seinen 

Kutschbock, um die Altstadt 
einmal anders zu erleben. 
Ernst Schmeisser erinnert sich 
schmunzelnd an eine doch et-
was beleibtere Dame, die er vor 
einigen Jahren zur Festspielezeit 
befördern durfte. Irgendwie sei 
sie ihm ja schon bekannt vor-
gekommen aber erst nachdem 
sich eine Menschentraube um 
seine Kutsche versammelt hatte, 
erkannte er in seinem Fahrgast 
die weltberühmte Sopranistin 
Montserrat Caballé.

Eigentlich kümmert sich Ernst 
Schmeisser nicht darum, ob ein 
VIP bei ihm Platz nimmt. Viel 
wichtiger ist es ihm, den Men-
schen sein Salzburg vorzustel-
len. Denn der entscheidende 
Grund, warum er auch nach 25 
Jahren den aufreibenden Beruf 
ausübt, ist leicht erklärt:

„Meine größte Motivation 
ist der direkte Kontakt mit 
Mensch und Tier“

Ernst Schmeisser

Die letzten Wochen waren 
schon problematisch. Die Euro-
pameisterschaft hat für ihn und 

seine Kollegen etliche Probleme 
mitgebracht, schließlich war die 
Stadt wegen der Fanzone kaum 
befahrbar und das ausgerechnet 
in der besten Geschäftszeit.

Ernst Schmeisser mit einem 
seiner Friedländer

Der Schmeisser-Hof liegt in der 
Glockmühlstraße in Obergnigl 
und gehörte ursprünglich zur 
benachbarten Glockmühle, die 
bis ins 14. Jahrhundert zurück-
geht. Zum landwirtschaftlichen 
Betrieb zählen 24 Pferde und 4 
Hochland-Rinder. Vor 2 Jahren 
hat Ernst Schmeisser seinen Hof 
erweitert. Besonders stolz ist er 
auf seine 3 schwarzen Frieslän-
der-Hengste. 

Wer glaubt, die Pferdehaltung 
wäre einfach und günstig, der 

irrt. Ein „günstiger“ Haflinger 
kostet in der Anschaffung etwa 
3 Tausend Euro, seine anderen 
Pferde 7 bis 8 Tausend. Dabei 
kostet das Füttern der Tiere heu-
te ungleich mehr als der reine 
Kaufpreis. Für den landwirt-
schaftlichen Betrieb ist das Fut-
termittel in den letzten Jahren 
deutlich teurer geworden. 

Sollten Sie Lust bekommen ha-
ben, Salzburg einmal aus einem 
anderen Blickwinkel zu erleben, 
dann steigen Sie doch in eine 
der Schmeisser-Kutschen in der 
Altstadt.  Für Ausflüge mit der 
ganzen Familie im großen Ge-
sellschaftswagen oder für die 
Hochzeitsfahrt, man macht Ih-
nen gerne ein individuelles An-
gebot. Immerhin gibt es 12 Wa-
gen auf dem Schmeisser-Hof, für 
jeden Anlaß eine. 

Kontakt
Ernst & Daniel Schmeisser
Glockmühlstraße 6
) 0662 / 650 271          

office@fiaker.cc
www.fiaker.cc

Vorgestellt
Fiaker Schmeisser 

Sie gehören zu Salzburg wie Dom-Silhouette 
und Mozartkugeln – die Fiaker. Die Familie 
Schmeisser aus Obergnigl hat einen der 
größten Betriebe.
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Das Stadtteilmagazin stellt Ih-
nen in dieser Ausgabe einige 
Vereine und deren Freizeitan-
gebote für Kinder- und Jugend-
liche vor.

Bitte berücksichtigen Sie bei die-
sen Informationen, dass einige 
Angebote erst wieder ab Beginn 
des neuen Schuljahres zur Ver-
fügung stehen.

ASKÖ Gnigl

Mit 15 Vereinen im Stadtteil 
Gnigl und Langwied bietet der 
ASKÖ für alle Generationen und 
speziell für Kinder und Jugendli-
che folgende Aktivitäten:

Kinder- und Kleinkinderturnen, 
Leistungsturnen, Fußball und 
Mädchenfußball, Tennis, Be-
achvolleyball, Karate, American 
Football, Ski, Hip Hop Dance, 
Musical Tanz, Nordic Walking, 
Gymnastik u.v.m.

Kontakt
ASKÖ-Landesverband Salzburg
Parscherstrasse 4
) 0662 / 87 16 23
Mo-Do 9.00 bis 16.00 Uhr
Fr 9.00 bis 12.00 Uhr
office@askoe-salzburg.at
www.askoe-salzburg.at

Feuerwehrjugend

Die Gnigler Feuerwehrjugend 
trifft sich jeden Freitag von 16 
bis 18 Uhr in der Zeugstätte in 
der Freyhammerstraße 1. Bei 
den Übungsabenden werden 
die jungen Feuerwehrleute im 
Alter von 10 bis 15 Jahren auf den 
„Aktivdienst“ vorbereitet. Natür-
lich kommt dabei auch der Spaß 
nicht zu kurz.  

Verschiedene andere Aktivitä-
ten und Ausflüge runden das 
Programm ab und sorgen für 
abwechslungsreiche Unterhal-
tung. Interessierte kommen 
einfach vorbei und machen mit. 

Kontakt
Mike Leprich, Bernhard Diwisch 
) 0662 / 64 05 02
office@feuerwehr-gnigl.at

Gnigler Pfadfinder

Die Pfadfinder sind die größte 
Kinder- und Jugendbewegung 
der Welt mit dem Ziel, Kinder 
und Jugendliche auf ihrem Weg 
zum engagierten Erwachsenen 
zu begleiten.

Pfadfinder: Abenteuer erleben

Unsere Kleinsten entwickeln 
mit viel Spiel und Spass ihre 
kindliche Persönlichkeit und Ta-
lente während unsere Älteren 
mit den gewonnen Fähigkeiten 
viele Abenteuer im Freien erle-
ben. Die wöchentlichen Treffen 
werden in St. Severin abgehal-
ten. Im Sommer und unterm 
Jahr finden Ferienlager statt.

Altersgruppen
7-10, 10-13, 13-16 und 16-20 Jahre

Kontakt
Barbara Zöchling
) 0664 / 19 24 352
pfadis_s5@hotmail.com

Jugendtreff

Im Pfarrzentrum St. Severin 
findet jeden Freitag ein offener 
Treff von und für Jugendliche ab 
13 Jahren und junge Erwachsene 
statt.

Kontakt
Michael Angerer
) 0664 / 39 23 721

Musikum

Durch das umfassende Bildungs-
angebot bietet das Musikum 
einen ganzheitlichen, ergebnis- 
und erlebnisorientiereten Un-
terricht an, der zu selbstständi-
gem und kreativen Umgang mit 
Musik führt.

Froschkonzert in St. Severin

In St. Severin wird unter ande-
rem Blockflötenunterricht ab 5 
Jahren angeboten, Ensemble-
spiel für fortgeschrittene Block-
flötenspieler, ganzheitliches 
Musizieren mit Schwerpunkt 
Blockflöte und themenbezogene 
Vortragsabende.

Kontakt
Holly Mickey ) 0664/55 850 33
holly.mickey@musikum-
salzburg.at

Kath. Jungschar

Im Pfarrhof Gnigl und im Pfarr-
zentrum St. Severin treffen sich 
jeden 2. Samstag im Monat die 
Gruppen der Katholischen Jung-
schar im Alter von 6 bis 9 und 
10 bis 16 Jahren. Wir feiern Feste 
des Jahreskreises (Erntedank, Ni-
kolaus, Weihnachten, Sternsin-
gen, Fasching, Ostern...) erleben 
Gemeinschaft mit Kreativem 
und gemeinsamen Spielen.

Höhepunkt: Jungschar- und Mi-
nistrantenlager in den Sommer-
ferien.

Gruppenleiterinnen
Gabriele Neumayr-Weitlaner, 
Sabine Preims und Michaela 
Enhuber

Bei Interesse melden Sie sich bit-
te in den Pfarrbüros (unten).

In den Pfarrzentren

In der Pfarre Gnigl und im Pfarr-
zentrum St. Severin sind weitere 
Gruppen zuhause:

Ministrant/innen ab 6 Jahren •	
(Bericht auf Seite 11)
Kindersinggruppe ab 5 Jahren•	
Musikschule Fröhlich ab 5 J.•	
TanzSportClub – Kindertanz-•	
gruppen, 4-6 und 7-11 Jahre
Rainbows – Betreuung nach •	
Trennungen (verschiedene 
Altersgruppen, fallweise nach 
Bedarf)

Bei Fragen zu Angeboten und 
Kontaktmöglichkeiten wenden 
Sie sich bitte an die beiden Pfarr-
büros.

Pfarre Gnigl
) 0662 / 64 07 79
kontakt@pfarregnigl.at

Pfarre St. Severin
) 0662 / 66 28 56
kontakt@stseverin.at

 Hinweis
Die hier angeführten Vereine 
und Angebote stehen in kei-
ner politischen Verbindung 
zum Stadtteilmagazin oder 
der ÖVP.

Schwerpunkt:
Kinder & Jugendliche



Ingrid 
Weiser
Kindergarten-
pädagogin

„Wasser“ lädt zu vielen Aktionen 
ein. Es übt eine nahezu magische 
Anziehungskraft aus. Wer kennt 
das nicht, wenn Kinder mit Was-
ser in Berührung kommen, sind 
sie nur mehr schwer davon weg-
zubringen. Die Faszination, die 
Wasser ausübt, ist vor allem auf 
seine sehr anregenden Eigen-
schaften zurückzuführen.  Kin-
der können es mit allen Sinnen 
entdecken und Wasser ist das 
erste Element, das die Kinder be-
reits vor der Geburt erleben.

Jedes Kind sammelt täglich eige-
ne Erfahrungen mit Wasser, wie 
etwa beim Trinken, Waschen, 
wenn Blumen vertrocknen oder 
wenn sie schwimmen gehen. 
Wir Menschen stammen eben-
falls – wie alle anderen Lebewe-
sen – von Wassertieren ab, be-
stehen zu 60 Prozent aus Wasser 
und jeder von uns gibt täglich 
mehrere Liter Wasser ab.

Wasser verändert sich bei un-
terschiedlichen Temperaturen. 
Bei Hitze wird das Wasser gas-
förmig und verwandelt sich in 
Wasserdampf. Bei Kälte wird 
es fest und gefriert. Das Wetter 

lässt uns Wasser in seinen unter-
schiedlichsten Zuständen und 
Formen erleben, als Morgentau, 
als Nebel, als Regen, Schnee, Eis 
und Hagel.

Wasserverbrauch, Wasserver-
schwendung, Wasserverschmut-
zung, das sind Schlagworte, 
mit denen wir Erwachsene uns 
heutzutage auseinandersetzen. 
Saubere Flüsse oder klare Bäche 
sind nur noch selten zu finden. 
Deshalb sollten Kinder früh ler-
nen, das Wasser einer unserer 
kostbarsten Schätze und sein 
Vorrat auf unserer Welt begrenzt 
ist. Trotzdem sollten Kinder die 
vielfältigen Möglichkeiten und 
fantastischen Eigenschaften 
erfahren dürfen, die das Urele-
ment Wasser bietet. 

Kinder haben ein Recht auf das 
Spiel mit dem nassen Element! 
Sie sollten nicht unter dem Vor-
wand des Wassersparens dar-
auf verzichten müssen. Im Ge-
genteil. Getreu dem Motto: „Ich 
schütze, was ich liebe“, werden 
die Kinder durch das bewuss-
te Spiel mit dem Wasser eher 
eine positive Grundhaltung und 
Wertschätzung zu diesem Ele-
ment erlernen, als durch Verbote 
und Einschränkungen.

Lustige Spielideen 
und Experimente

Salzkristralle züchten
Acht Teelöffel Salz in ein Glas 

geben und mit Wasser ver-
rühren. Ein paar Löffel von der 
Salzlösung in eine Schale mit 
flachem Boden geben. Wasser 
verdunsten lassen, so dass nur 
noch eine Salzkruste in der Scha-
le übrig bleibt. 

Das dauert ein bis zwei Tage. Von 
der Kruste ein Stück abbrechen 
und einen Zwirnfaden um einen 
Löffel und ein Salzstück binden. 
Faden ins Wasser tauchen und 
den Löffel über das Glas legen. 
Die Salzkristalle wachsen.

Schüttspiele
Stellen sie Ihrem Kind verschie-
denste Utensilien zur Verfügung 
(Trichter, Sieb, Schöpfer, Liter-
maß, …) und lassen sie es nach 
Lust und Laune mit dem Wasser 
in einer Schale, Waschbecken 
oder Badewanne experimentie-
ren, spielen und plantschen.

Die Farben des Wassers
Mehrere Gläser mit Wasser fül-
len und mit Wasserfarben oder 
Tinte verschiedenen Farben fär-
ben. Mit was hat jedes Wasser-
glas Ähnlichkeit? 

Was schwimmt?
Eine große Schüssel voll Wasser 

auf einen Tisch stellen. Nun aus

auf einen Tisch stellen. Nun aus-
probieren, was alles schwimmt 
und was untergeht. (Legostein, 
Blatt Papier, Münze, …)

Wasser-Ei-Experiment
Ein Ei in ein Glas Wasser geben. 
Es wird auf den Grund sinken. 
Nun Salz hinzugeben: Das Ei 
schwimmt nach oben! (Durch 
das Salz erhält das Wasser eine 
höhere Dichte!)

Fingerspiel

Was sagen meine fünf Finger?

Der erste sagt: „Wenn´s regnet, 
das ist gar nicht nett!“
Der zweite sagt: „Wenn´s regnet, 
bleib ich lieber im Bett!“
Der dritte sagt: „Wenn´s regnet, 
das ist aber traurig!“
Der vierte sagt: „Wenn´s regnet, 
das ist aber schaurig!“
Der fünfte sagt: „Wenn´s regnet, 
da kann ich es kaum erwarten! 
Ich nehme meinen Regenschirm 
und laufe in den Kindergarten!

Viel Spaß beim plantschen!

Eure Ingrid
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Faszination Wasser!



Sommerspass pur 
im Kolpinghaus

Die langen Sommerferien sind 
für viele Eltern ein Problem: 
Neun Wochen Ferien und viel-
leicht drei Wochen Urlaub. Wo 
soll man die verbleibende Zeit 
mit den Kindern hin?

Die Antwort ist klar: Zum Som-
merspass 2008 ins Kolpinghaus 
oder die Insel / Haus der Jugend! 
Ganze neun Wochen von 7.Juli 
bis 8.September findet hier ein 
tolles Programm für Kinder und 
Jugendliche zwischen 9 und 15 
Jahren statt. Verschiedene Ange-
bote bieten den ganzen Tag viel 
Abwechslung: „Freude an der 
Bewegung“ „Kreativ nach Lust 
und Laune“ „Die Seele baumeln 
lassen“ sind die Aktionsmöglich-
keiten, die viel Bewegung, Spaß 
und Abwechslung bringen! Für 
Verpflegung und professionelle 
Betreuung ist  natürlich gesorgt. 

Preis pro Woche all inclusive
Programm, Betreuung, Getränke 
und Essen für 79 Euro

 
Infos & Reservierung
www.kolpinghaus-salzburg.at 
und www.inselsalzburg.at

Bezirksmeister-
schaften Schach

Die heurigen Meisterschaften 
der Volksschulen im Schulschach 
verliefen bis zur letzten Runde 
sehr spannend. Es konnte sich 
knapp die VS Maxglan vor der 
VS Salfenauer und den beiden 
Teams der VS Gnigl durchsetzen.   
Die Gnigler mit den Spielern 
Haas Maximilian, Hajrizaj Mer-
gim, Adlhart Alexander, Luidold 
Felix und Hansekowitz Julian 
erhielten die verdienten Bron-
zemedaillen, da sie bis zur Mitte 
des Turniers sehr gut im Rennen 
waren. 
 
Hervorzuheben ist noch die Leis-
tung des sechsjährigen Gniglers 
Paul Stellnberger, der noch nicht 
in die Schule geht und als jüngs-
ter Teilnehmer 3 Punkte erzielte. 
Er erhielt als Sonderpreis eine 
Medaille. 

Kindersachenbörse 
im Vereinsheim

Die letzte Kindersachenbörse 
fand am  1. März statt. Der Erlös 
von 700 Euro kam diesmal ei-
ner Familie aus dem Salzburger 
Land zu gute. Das Kind (10 Jahre) 
ist geistig behindert und mit die-
sem Geld wird eine Hippothera-
pie (Reittherapie) mitfinanziert.

Die Veranstalterinnen Sieglinde 
Beranek und Claudia Haas be-
danken sich bei allen Beteiligten 
für ihren Einsatz. Die nächste 
Kindersachenbörse findet vor-
aussichtlich am 19. und 20. Sep-
tember statt.

Das Kasperltheater 
kommt nach Gnigl

Das älteste deutschsprachige 
Puppentheater (seit 1866) 
kommt nach Gnigl. Auf dem Ge-
lände der OMV Tankstelle von 
Pächter Wolfgang Stadler in der 
Minnesheimstraße finden am 
20. Juli ab 13 Uhr zwei Auffüh-
rungen bei jeder Witterung statt. 
Bei Schönwetter lädt der sonni-
ge Gastgarten auch die Eltern 
zum Verweilen ein. 

Organisiert hat den Auftritt Fritz 
Holzinger von der Lebenshilfe 
Salzburg. Der Eintritt ist frei, um 
eine freiwillige Spende für die 
Lebenshilfe  wird gebeten.

Frühschoppen bei 
OMV Stadler

Ab Juli lädt Pächter Wolfgang 
Stadler zum Frühschoppen im 
Gastgarten der OMV-Tankstel-
le in der Minnesheimstraße. 

Jeden ersten Sonntag im Mo-
nat  ab 10 Uhr Vormittag er-
wartet Sie die freundliche Be-
dienung mit einer Jause, Bier 
und Frucade sowie viel guter 
Musik.

Und warum nutzen Sie nicht 
auch die Gelegenheit und 
gönnen Ihrem Auto eine klei-
ne verdiente Reinigung in der 
neuen Waschanlage?
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Prof. Dr. 
Friedrich 
Reiterer
Theologe und 
Diakon von 
St.Severin

Die Frage, welche Rolle Maria für 
den Einzelnen spielt, beantwor-
ten Menschen sehr unterschied-
lich. 

Man trifft Gläubige und in der 
Kirche aktive Mitarbeiter, die 
nachdrücklich festhalten, sie 
können mit Maria eigentlich 
gar nichts anfangen. Sie mag 
eine bedeutsame Frau gewesen 
sein, aber es springt kein Funke 
über, wenn man deren Namen 
erwähnt. 

Zahlreicher sind allerdings jene 
Menschen, die eine intuitive 
Nähe zu Maria spüren . In unse-
rer Gegend war die Marienfröm-
migkeit so intensiv, dass sich 
das aus dem steirischen Jogel-
land stammende Wallfahrtslied 
„Der Engel des Herrn aus Gottes 
Macht“ Eingang in das allgemei-
ne kirchliche Gesangbuch Got-
teslob (843) Eingang verschafft 
hat.   

An das eben erwähnte Lied an-
knüpfend kann man zwei wich-
tige Fragen in den Raum stellen: 
die biblischen Wurzeln (1) der 
Marienverehrung und (2) die 
persönliche Frömmigkeit. 

(1) In der Bibel liest man, dass 
Maria die Mutter Jesu ist und in 
der kirchlichen Tradition wird 
sie „Gottesmutter“ genannt. – 
Diese Auszeichnung, dass Gott 
durch sie Mensch geworden ist, 
ist einmalig! Von ihr wird eines 
der am meisten verwendeten 
Gebete der Kirche überliefert. Als 
sie hochschwanger zu ihrer Ver-
wandten Elisabeth kam, sprach 
sie das berühmte „Magnifikat“( 
= lateinisch; übersetzt „geprie-
sen sei“). Es ist ein Gotteslob, das 
in die Anfänge des Weges Got-
tes mit seinem Volk – beginnend 
mit Abraham – zurückblickt und 
hervorhebt, dass Gott dem Klei-
nen und Schwachen beisteht, 
vor allem dann, wenn er von 
Mächtigen bedrängt wird.

Maria und Josef sind auch des-
halb so sympathisch, weil sie 
offensichtlich alle Probleme mit 
ihrem Sohn Jesus, wie man sie 
als Eltern kennt, gehabt haben.

Wie betroffen waren sie, als der 
zwölfjährige im Tempel zu Je-
rusalem blieb, während die El-
tern und alle Verwandten sich 
nach Hause aufmachten. Man 
spürt die Angst um das Kind, 
als sie ihn fanden. Jesus, ohne 
schlechtes Gewissen, sagt ein-
fach: „Wusstet ihr nicht, dass ich 
in dem sein muss, was meinem 
Vater gehört?“ – Wenn Jesus als 
Gottessohn auch nicht in die 
normalen Maßstäbe passt, so 
ist hier für alle in Sorge stehen-
den Eltern ein Fallbeispiel, wie 

schwer es ist, die Talente, Gaben 
und Berufungen der eigenen 
Kinder zu erkennen und mit die-
sen richtig umzugehen.

(2) Damit sind wir beim zweiten 
Bereich: Maria hat als Mutter in 
einer früher sehr nüchternen 
und meistens sogar lateinisch 
gelehrten Theologie für die Wär-
me und Beheimatung in der Kir-
che gesorgt. 

Wenn man die Andachtsbücher 
und die Marienrufe früherer 
Zeiten durchblättert, sieht man, 
welch ein interessanter Spiegel 
der jeweiligen Zeit da zu fin-
den ist: wenn es den Menschen 
gut geht und die Lebensfreude 
vorherrscht, dann wird Maria 
in großartigen und feierlichen 
Bildern beschrieben. Wenn es – 
auch innerkirchlich – mit Macht 
und Gewalt zugeht, dann sieht 
man in Maria vor allem die lei-
denden und schmerzlichen Züge. 
– Heute sehen viele – vor allem 
auch Frauen – in Maria eine star-
ke, selbstbewusste Frau, die in 
stürmischen Zeiten sowohl ihr 
Leben meisterte, wie ihren Glau-
ben öffentlich bekannte. 

Die heilige Maria ist demnach 
ein Sammelbecken verschie-
dener Anliegen und Aussagen. 
Wer sie verehrt, lässt sich von 
ihrem Wort bei der Hochzeit von 
Kana leiten: „Was er (Jesus) euch 
sagt, das tut.“ Sie ist ein Beispiel 
eines einfachen Menschen, von 
dem die Kirche festhält, dass sie 
im glücklichen Jenseits ange-
kommen ist. Sie ist ein Schaubild 
für uns alle, worauf unser Leben 
zielt: nach dem Tode in das Glück 
bei Gott, in Gemeinschaft mit al-
len Menschen, die Gott rettet.

Modell der Marienstatue 
(Maßstab 1:5)  

Sammlung für 
Marienstatue

Wir bitten um Unterstüt-
zung für die Anschaffung 
der Marienstatue in unserer 
Kirche von St. Severin.

Größe: ca 2,2 m inklusive 
Sockel und Heiligenschein, 
Statue und Sockel aus Mar-
mor

Künstler: Andreas Lex (aus 
der Ghegastrasse 2 in Gnigl) 
und Sebastian Karl

Spendenkonto:
Raiffeisen Kasse Gnigl
BLZ 35 700
Konto 07 61 92 99 
Stichwort: Marienstatue

Aus der Pfarre
Die Marienverehrung

Stadtteilmagazin gnigl & langwied  2008/0210



Neu: Soziale Stunde

Auf mehrfachen Wunsch und 
Anregungen hin beschloss unser 
Sozialkreis, vorerst probeweise, 
eine soziale Stunde pro Woche 
einzuführen.

Mittwoch 9.00 - 10.00 Uhr

In dieser Zeit widmet sich ein 
Mitglied unseres Arbeitskreises 
in St. Severin Hilfe Suchenden 
und ist bemüht, bei drängenden 
Sozialproblemen Auswege zu 
finden. So weit es uns möglich 
ist, unterstützen wir auch über 
beschränkte Zeit in Not geratene 
Personen durch praktische Hil-
feleistungen. In beschränktem 
Maße können wir auch in Not-
lagen finanzielle Unterstützung 
anbieten.

Wir laden Betroffene ein, uns zu 
kontaktieren.

Kontakt
Diakon Friedrich Reiterer
) 0676 / 874 66 714                                                                                          
Margot Nagele
) 0662 / 66 09 21

MinistrantInnen  

Alle, die schon bei der Erst-
kommunion waren oder bald 
sind, möchten wir wieder ganz 
besonders zu den Ministran-
ten und Ministrantin nen in der 
Pfarre einladen!

Es ist ein besonderes Vorrecht 
und ein Vertrauens   beweis, dass 
gerade ihr Kinder beim Altar 
ganz vorne stehen dürft und 
wichtige Dienste im Gottes-
dienst erfüllt. Die Ministrant/in-
nen tragen lange weiße Gewän-
der und dürfen zum Beispiel mit 
Glocken und Kerzenleuchtern 
den Gottesdienst schöner ma-
chen. Du lernst das Ministrieren 
und bist in einer coolen Gruppe 
mit lustigem Spiele programm 
u.v.m. Am besten, du schaust 
ganz einfach einmal vorbei! Bei 
uns sind Buben und Mädchen 
ab 8 Jahren gleichermaßen will-
kommen!

Kontakt Maria Gattinger
) 0650 / 8120478
Pfarre St. Severin, Pfarrkanzlei
) 0662 / 662856
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Auch in diesem Jahr war das Se-
veriner Kirchweihfest am 1.Mai 
ein großer Erfolg, mit dem Auf-
stellen des Kinder-Maibaums 
als Höhepunkt. Bevor der Baum 
aber hochgewuchtet wurde, wa-
ren unsere fleißigen Freiwilligen 
schon Tage zuvor bei schlechtem 
Wetter schwer beschäftigt (Bild). 
Bei der Gelegenheit möchten 
wir uns ausdrücklich bei Nor-
bert Schweighofer und seiner 
Firma bedanken. Egal worum es 

geht, immer steht man uns in 
St. Severin hilfreich zur Seite, ob 
es nun um die Schneeräumung 
oder um den Maibaum-Trans-
port geht. Lieber Norbert, ein 
herzliches Vergeltsgott!

Norbert Schweighofer
Auto-Kräne und Transporte
Kasern 10, 5101 Bergheim
) 0662 / 45 16 82
www.n-schweighofer.at

Liebe Seniorinnen & Senioren!

Fast 17 Jahre hatte wir unser 
Klublokal bei der Familie Anna 
und Wolfgang Wieser (Gasthof 
Weiß). Nachdem die Wirtsleute 
in den wohlverdienten Ruhe-
stand traten, möchten wir uns 
für die jahrelange beste Betreu-
ung ganz herzlich bedanken. 
Wir treffen uns nun jeden 2. 
und 4. Mittwoch des Monats im 
Gasthaus Langwied. Wir fühlen 
uns inzwischen bei unserer Ag-
nes sehr wohl!

Die beiden Tagesausflüge nach 
Schärding mit Schifffahrt - an-

schließend Stift Reichersberg 
und Friesach - Gurk erfreuten 
wieder alle Reisenden. Leider 
mußte die Fahrt im Juli abgesagt 
werden, weil sich zu wenig Teil-
nehmer angemeldet haben. 
Wichtig. Bitte melden Sie sich 
baldestmöglich für die Landes-
reise 2009 nach Chalkidike an. 

Der Gnigler Seniorenbund gra-
tuliert zum Geburtstag: Juni 
Josef Seidl, Jörg Knotzer, Wolf-
gang Riedl, Aurelia Kreisberger 
Juli Franz Olbort, Paula Olbort, 
Widolf Allmooslechner, Jakob 
Valkonover, Anna Maria Bischof 
August Eva Maria Schuster, Hel-
ga Schüber, Mag. Renate Schäf-
fer, Eva Eder

Wir trauern Otto Fichtl, Klaus 
Murer, Hermann Fink, Theresia 
Bachinger, Ignaz Markitz

Auch Senioren machen Ferien 
und zwar vom 9.7. bis 9.9.2008.
Eine erholsame Sommerzeit 
wünscht 

Karoline Goiginger

Gnigler Seniorenbund

Vom Baum zum Maibaum – ein Abenteuer



Die beiden Barmsteine, die die 
Grenze zu Bayern bilden und ge-
gen Kaltenhausen fast senkrecht 
abstürzen, bestimmen das Bild 
der Landschaft um Hallein. Der 
Name dürfte vom kelto-roma-
nischen „barme“ = Fels herrüh-
ren. In der Geologie sind sie als 
Namensgeber des so genann-
ten  Barmsteinkalks (Oberalmer 
Schichten) bekannt.

Wir lassen unser Auto an der 
Dürrnbergstraße  stehen und 
wandern auf dem Kleinkirchen-
talweg ein paar Meter aufwärts. 
Bald darauf zweigt der Bgm. Alo-
is Oedl Steig ab. (Wegweiser Ru-
ine Thürndl, Großer und Kleiner 
Barmstein) Der schön angelegte 
Weg gibt immer wieder Blicke 
auf die Salzach und die Raspen-
höhe frei. Nach 20 Minuten er-
reichen wir die Ruine Thürndl, 
die seit dem Orkan Kyrill völlig 
frei dasteht.  Weiter geht es über 
das Oberbarmsteinlehen zum 
Fuß des Kleinen Barmstein. 

Der einfache Klettersteig am 
Kleinen Barmstein, der bestens 
mit Holztreppen, Felsstufen, 
Drahtseilen und Eisenrohren ge-
sichert ist, wurde von der Sekti-
on Hallein des D. u. Ö.A.V. erbaut 
und am 10. Mai 1885 (Erneue-
rung 1983). 

Kurz unter dem Gipfel öffnet 
sich bei einem markanten Fels-
spalt der Blick auf die Ostwand. 
Der luftige Gipfel, auf dem jedes 
Jahr ein Maibaum aufgestellt 
wird, bietet eine ausgezeichnete 
Fernsicht  auf die Berchtesgade-
ner Alpen, das Tennengebirge, 
den Dachstein und die Oster-
horngruppe sowie atemberau-
bende Tiefblicke auf die Stadt 
Hallein und das Salzachtal.

INFO
Anfahrt über Niederalm 
nach Hallein, links Richtung 
Dürrnberg abzweigen, Park-
plätze  direkt an der Straße 
(nach der Galerie) 

Höhenunterschied ca. 250 m
Gehzeit ins. 1,5 bis 2 Stunden
Anforderungen mittel, für 
den Klettersteig sind gutes 
Schuhwerk, Trittsicherheit 
und Schwindelfreiheit not-
wendig
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Glück

Will das Glück nach seinem Sinn,
Dir was gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.

Jede Gabe sei begrüßt
Doch vor allen Dingen
Das warum Du Dich bemühst,
möge es Dir gelingen!

Ferien

Endlich wieder Ferienzeit,
endlich ist es jetzt so weiter,
die Kinder freuen sich schon sehr
zwei Monae keine Schule mehr!

Die letzten Wochen waren hart,
an Prüfungen wurde nicht gespart,
es brummt der Kopf bei manchem schon,
doch jetzt gibt´s den verdienten Lohn.

Lachend kommen heraus die Einen,
doch man sieht auch Schüler weinen,
Sie brauchen halt etwas Mühe mehr,
es lernt der Eine leicht, der Andere schwer.

Manch einer, der die Schule nicht geschafft,
hat im Leben Großes dann vollbracht,
wenn Eltern auch enttäuscht mal sind,
Sie lieben und verstehen ihr Kind.

Und im nächsten Schuljahr dann,
fängt man mit neuem Eifer an.
Doch Lehrer, Kinder, Eltern sollen,
in den Ferien sich jetzt erholen.
Nach Reisen, Spielen, neues Sehen,
ist´s in der Schule wieder schön!

Freitagslektüre
Autor Wolfgang Kauer lädt zu seiner Veranstal-
tungsreihe ins Café Schober in der Bachstraße 26

12. 09. 2008, 17.30 Andreas Maier (Salzburg) liest aus seinem Ro-
man „Der Wunderberg“ 26. 09. 2008, 17.30 Christine Roiter (Linz) 
stellt ihre zwei neuen Bücher vor 03. 10. 2008, 17.30  Margaritha 
Fuchs (Salzburg, Rauriser Förderpreises für Literatur 2008) liest 
unter dem Thema „Lieder von dir zu mir“ neueste Lyrik.

Lyrik in Gnigl
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Sophie 
Rettenegger

Aloisia
Wipplinger

Über die Ruine Thürndl auf 
den Kleinen Barmstein (841 m)

von Willibert Niedermayr

Wandertipp


