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Peter Haubner:
Salzburg stark vertreten!
NR Peter Haubner steht an der
Spitze der Liste der Salzburger
Nationalratskandidaten. Der
48jährige dreifache Vater lebt
mit seiner Familie schon lange
in Gnigl und vertritt seit 2001
die Interessen der Salzburgerinnen und Salzburger im Nationalrat. Zu seinen zentralen
Anliegen zählen die Chancengleichheit von Stadt und Land.
Die SPÖ fordert ja, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel
zu halbieren. Was bringt das?
Haubner: Dieser Wahlkampfgag bringt viel zu wenig, kostet aber sehr viel. Bei einem
Einkauf von 100 Euro spart
sich eine Familie keine 5 Euro.
Damit ist die soziale Treffsicherheit nicht gegeben. Wir
brauchen daher Maßnahmen
die wirklich helfen, wie die 13.
Familienbeihilfe im September.
Die Europäische Union ist
derzeit stark im Gerede. Warum tritt die ÖVP so für die EU
ein?
Haubner: Österreichische Unternehmen und ihre Mitarbeiter erbringen Spitzenleistungen. Österreich ist durch die
EU noch stärker geworden. Wir
haben es geschafft, Europa mit
seinen Grundwerten und der
Sozialen Marktwirtschaft entscheidend zu beeinflussen. Das
gemeinsame Europa sichert
den Frieden, der neben der
persönlichen Gesundheit das
höchste Gut ist, das wir haben.
Durch die EU ist es für die ös-

terreichische Wirtschaft möglich, im internationalen Wettbewerb erfolgreich bestehen
zu können und Arbeitsplätze
zu sichern. Selbstkritisch ist
anzumerken, dass es verabsäumt wurde, der Bevölkerung
die umfassende Bedeutung
der Europäischen Union besser zu vermitteln. Hier haben
wir absoluten Handlungsbedarf. Der billige Populismus
der SPÖ bringt uns keinen Meter weiter.
„Die Menschen brauchen keine teuren Wahlversprechen,
die sie selbst zahlen müssen,
sondern Maßnahmen, die
wirklich helfen.“
Peter Haubner
Viele ältere Menschen und
deren Angehörige sind vom
Thema Pflege betroffen. Was
sind hier die Ziele der ÖVP
und was konnte sie bisher erreichen?
Haubner: Unsere Ziele sind
klar. Für die Betreuung und
Pflege zuhause braucht es eine
langfristig gesicherte, leistbare
und unbürokratische Regelung
für die Betroffenen und deren
Angehörige. Deshalb haben
wir uns auch unermüdlich für
die Erhöhung des Pflegegeldes eingesetzt, das mit 1. Jänner 2009 gestaffelt zwischen
4 und 6 Prozent angehoben
wird. Auch die Erhöhung der
Förderung für die 24-StundenBetreuung zuhause und der
generelle Wegfall der Vermö-

gensgrenze in diesem Bereich
stellen für die Betroffenen eine
enorme Erleichterung dar. Die
Pauschalwerte für schwerbehinderte Kinder und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr
wurden zudem spürbar angehoben. Mit diesem Paket ist es
uns gelungen, eine Erleichterung der Pflege und Betreuung
für die Betroffenen und für
ihre Angehörigen zu ermöglichen. Ich freue mich, dass
wir das umsetzen konnten.
Ein zentrales Thema im Wahlkampf der ÖVP ist die Sicherheit. Wodurch unterscheidet
sich die ÖVP hier von den anderen Parteien?
Haubner: Uns liegt dieses Thema besonders am Herzen, da
die Sicherheit im eigenen Land
und im täglichen Leben zu den
Grundbedürfnissen eines jeden Menschen zählt. Und gerade deshalb können wir als
ÖVP es nicht gut heißen, wenn
dieses Thema dazu verwendet
wird, den Menschen im eigenen Land Angst zu machen.
Österreich ist eines der sichersten Länder der Welt und
unser klares Ziel ist es, diesen
Standard zu erhalten bzw. weiter auszubauen. Das ist eine
ständige Herausforderung und
verlangt klare Regeln, egal ob
es um die Zuwanderung oder
um den Umgang mit straffälligen Asylanten geht.
Bei Gebühren und Abgaben
ist Salzburg ein extrem teures
Pflaster. Wie könnte man die
Menschen entlasten?
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Stunde der Populisten?
Haubner: Die Gebühren in der
Stadt Salzburg haben ein inakzeptables Niveau erreicht. Egal
ob es sich um Kanal-, Abfalloder Luftsteuer handelt, die
Stadt langt überall kräftiger zu
als anderswo. Die Lösung sehe
ich in einem Gebührenstopp
– so werden die Haushalte finanziell gestärkt, Betriebe entlastet und neue Arbeitsplätze
ermöglicht. Der Herr Bürgermeister hat hier Handlungsbedarf.
Wie ist Ihre Erfolgsbilanz als
Nationalratsabgeordneter?
Haubner: Ich bin froh, dass ich
gemeinsam mit meiner Fraktion viel erreichen konnte. Als
Sportsprecher der ÖVP war
die Umsetzung des Antidopinggesetzes hier die größte
Leistung, denn damit haben
wir ein klares Signal für mehr
Fairness im Sport gesetzt.
Gemäß meinem Motto „Salzburg stark vertreten“ habe
ich mich auch in Wien für
unser Bundesland eingesetzt.
So konnte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass für den
FH Campus Urstein und das
Sportzentrum Mitte Bundesgelder nach Salzburg flossen.
Welche Schwerpunkte werden Sie in der nächsten Legislaturperiode setzen?
Haubner: Eines meiner zentralen Anliegen ist die Chancengleichheit von Stadt und
Land. Dafür braucht Salzburg
schnelle und moderne Verkehrsanbindungen, besonders
im öffentlichen Verkehr. Für
mich haben die drei von Verkehrsminister Faymann auf
Eis gelegten Projekte, nämlich
der Ausbau der S-Bahn nach
Straßwalchen, der Bau der
Stadtregionalbahn und der
Bau der zweiten Tunnelkette
für den Pass Lueg oberste Priorität.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist mir die Gesundheit

und die Bildung unserer Kinder. 16% aller schulpflichtigen
Kinder haben Gewichtsprobleme, zwischen 40% und 60%
weisen Haltungsschwächen
oder sogar Haltungsschäden
auf. Dieser erschreckenden
Entwicklung muss entgegengewirkt werden. Das geht nur
durch die Schärfung des Bewusstseins der Kinder für ihre
Gesundheit und die Bedeutung von Sport. Daher fordere
ich die tägliche Bewegungseinheit in den Schulen.

Seit 2006 ist Peter Haubner
Präsident der Österreichischen
Sportunion und setzt sich aktiv für mehr Bewusstsein für
Gesundheit und Sport ein.
Warum soll man am 28. September die ÖVP mit Wilhelm
Molterer und Peter Haubner
wählen?
Haubner: Die Wirtschaftslage
wechselt rasch, deshalb wird
der Kampf um jeden Arbeitsplatz intensiver. Der Staat
kann nicht „Alles für jeden“,
sondern muss „das Richtige
für viele“ leisten. Umso wichtiger ist, dass man das, was
man verspricht auch halten
kann. Und dafür stehen wir als
Volkspartei.

Peter Haubner macht sich
in Wien stark für Salzburg und die Menschen,
die hier leben. Damit
das möglich ist, braucht
er Ihre Unterstützung.

Kommentar
von Martin
Zehentner

Nun ist sie wieder da, die
schönste Zeit des Wahljahres.
Politiker aller Couleur versprechen ein Wahlzuckerl nach
dem anderen. Nur wenige
Monate ist es her, da einigte
sich die Regierung darauf, eine
umfassende Steuerreform für
2010 zu machen. Diese sollte
nachhaltig wirken, ohne neue
Schulden aufzunehmen. Doch
kaum war der Termin für die
Neuwahl fixiert, war diese
Einsicht dahin. Der neue große Mann der SPÖ, Werner Faymann verspricht große Entlastungen, die wir uns aber
eigentlich gar nicht leisten
können und die bereits im
nächsten Jahr zu Belastungen
werden. Dann nämlich, wenn
das Geld im Bundesbudget
nicht ausreicht, um die vielen
neuen Geschenke zu bezahlen.
Wer soll das bezahlen? Über
7 Milliarden Euro müssen in
diesem Jahr aufgebracht werden, um alleine die Zinsen der
Staatsschulden zu begleichen.
Um diese Last langfristig zu
senken, müssen Schulden abgebaut werden. Doch auch
heuer werden wir kein ausgeglichenes Budget erreichen.
Anstatt die Finanzen in Ordnung zu bringen, versprechen
SPÖ, FPÖ, BZÖ und auch die
Grünen weitere milliardenschwere Ausgaben. Wie das
ganze aber finanziert werden
soll, können sie vor der Wahl
nicht beantworten. Nur soviel
ist sicher: die Schulden dieser Politik werden wieder wir
Steuerzahler zu tragen haben.
Wem bringt es was? Werner
Faymanns SPÖ möchte für viel
Geld den Mehrwertsteuersatz
halbieren und die Handelsrie-

sen freuen sich auch schon auf
das zusätzliche Körberlgeld.
Die Beispiele Getränkesteuer
und Euro-Einführung haben
uns ja gezeigt, wie weit Handel und Gastronomie Preissenkungen an die Konsumenten
weitergeben. Eine Senkung der
Einkommenssteuer, wie von
der ÖVP gefordert, ist hier die
weitaus sinnvollere Option.
Feindbilder Ausländer & EU
Für FPÖ und BZÖ sind die
Schuldigen der meisten Probleme schnell gefunden. Richtig ist, dass wir in Österreich
teilweise Probleme bei der Migration und Asylmissbrauch
haben, etwa wenn Menschen
die Freiheit und Sicherheit in
unserem Land genießen wollen, sich aber nicht an unsere
Gesetze halten. In diesen Fällen braucht es klare Spielregeln. Mit Beleidigungen von
Mitbürgern anderer Herkunft
oder Glaubens schaffen Strache & Co. ein Klima des Misstrauens und der Intoleranz.
Für andere meist hausgemachte Probleme wird gern gegen
die EU gewettert. Dabei wird
oft übersehen, dass die EUErweiterung Arbeitsplätze in
Österreich schafft oder sichert.
Eine Alternative zu diesem
Projekt für Frieden und Wohlstand existiert nicht.
Populismus pur. Wie weit
manche Politiker in Wahlzeiten dem Willen des Volkes oder
doch nur dem eines Zeitungsherausgebers
entsprechen
wollen, hat SN-Karikaturist
Thomas Wizany treffend eingefangen, als er die SPÖ-Spitze
zeigte, wie sie in den Allerwertesten der Kronen-Zeitung
kriechen.
Am 28. September haben Sie
die Wahl zwischen kurzsichtigem und verantwortungslosem Populismus oder einer
Politik der Sicherheit und Stabilität für heute und morgen.
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Land Salzburg
Wahlversprechen
kosten Millionen!
Eine Senkung der Mehrwertsteuer bringt
Verluste für Bund, Land und Gemeinden.
Das Land verliert 10 bis 14 Millionen!
Sollte die SPÖ im Nationalrat
die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel gegen
den Rat fast aller Experten
durchziehen, dann klafft im
Salzburger
Landeshaushalt
eine Lücke von etwa 10 bis 14
Millionen Euro. Grund dafür:
Die Länder erhalten über den
Finanzausgleich einen Anteil
an diesen Steuereinnahmen.
„Ich verlange von Landeshauptfrau Burgstaller und
Finanzreferent Brenner, dass
sie auch im Nationalratswahlkampf ihre Verantwortung
für das Land wahrnehmen
und sicherstellen, dass die
Schwerpunkte im Landesbud-

get gehalten werden können.
Die ÖVP bekennt sich zur
Entlastung von Familien mit
Kindern, zu den zusätzlichen
Mittel für Pendler und zu den
anderen wichtigen Maßnahmen im Landesbudget. Wenn
die SPÖ im Nationalrat die
höchst umstrittene Senkung
der Mehrwertsteuer mit den
Stimmen der Opposition beschließt, müssen Burgstaller
und Brenner sicherstellen,
dass die Salzburgerinnen und
Salzburger nicht darunter leiden müssen, weil Maßnahmen, die im Budget des Landes
vorgesehenen wären, unmöglich gemacht werden“, fordert

Landeshauptmann-Stv.
Dr.
Wilfried Haslauer. Die ÖVP
stehe zu einer Entlastung: „Es
darf aber keinesfalls passieren, dass die Salzburgerinnen
und Salzburger am Ende des
Tages die Verlierer dieser SPÖWahlkampfmaßnahmen auf
Bundesebene sind.
Wo will die SPÖ die Verluste
ausgleichen, also einsparen?
Allein das Familienpaket
der ÖVP, das Bestandteil des
Budgets 2009 ist, bringt pro
betroffener Familie eine Ent-

lastung von bis zu 600 Euro
pro Jahr. Das ist ein Vielfaches
der Entlastung, die durch eine
Senkung der Mehrwertsteuer
erreicht werden könnte. Ich
erwarte mir von Landeshauptfrau Burgstaller und Finanzreferent Brenner eine klare
Aussage, wo die fehlenden
Millionenbeträge im Landeshaushalt herkommen sollen“,
sagt Haslauer. Es wäre unverantwortlich ein Budget auf
Basis von Zahlen zu beschließen, die schon wenige Tage
später nicht mehr gültig sind
– die Landeshauptfrau und der
Finanzreferent sind jetzt am
Zug, Klarheit zu schaffen.

Kein Gehör für Probleme von Samer Anrainern
Nach der Wahl ist nicht vor
der Wahl. Raus und Faymann
(beide SPÖ) haben lärmgeplagte Anrainer im Stich gelassen.
In den letzten Jahren wurde
erfreulicherweise die Bahninfrastruktur und das Angebot

im öffentlichen Nahverkehr
in Salzburg ausgebaut. Leider
wurde dabei oft auf die Lebensqualität der Anrainer vergessen. Viele Menschen in Sam
und Gnigl leider unter dem
Lärm von Bahn und Autobahn.
Schlechter Schlaf stellt eine
massive Belastung für Kör-

per und Geist der betroffenen
Anrainer dar. Trotz Versprechungen des mittlerweile pensionierten LandeshauptmannStellvertreters Othmar Raus
vor der letzten Wahl ist nichts
passiert. „An vielen Stellen investieren ÖBB und Asfinag unverständlich viel Geld in den

Lärmschutz, wir müssen aber
warten!“ sind die Anrainer erbost. Die ÖVP Salzburg fordert
eine Lärmschutzmessung für
das betroffene Gebiet und verbindliche Maßnahmen. Denn
den Problemen der Betroffenen muss man sich auch nach
der Wahl stellen.

5

Berichte aus der Stadtpolitik
Will der grüne
Klubobmann
Anrainer verklagen?

Konstruktives
Miteinander von
Bürgern und MARK

Preuner eröffnet
neue Hundewiese in
Itzling

Johann Padutsch (Bürgerliste)
hat als zuständiger Stadtrat
das Verfahren für das Bauprojekt von „Asset One“ auf dem
Areal der Sternbrauerei in
der Riedenburg abgewickelt.
Rechtsvertreter von „Asset
One“:
Bürgerlisten-Klubobmann Dr. Hüttinger.

Auch an anderer Stelle haben
Stadtpolitiker Probleme mit
mündigen Bürgern. Wie in den
Medien berichtet regte sich in
der Bevölkerung Widerstand
gegen die Pläne, das Jugendzentrum MARK im alten Musikum in Nonntal einzuquartieren. Die Befürchtung der
Anrainer vor massiven Ruhestörungen wie bei Rockkonzerten konnte Bürgermeister
Schaden nicht wirklich entkräften.

Konsequent in der Umsetzung des für die Stadt erstellten „Hundepaketes“ zeigt sich
Bgm.-Stv. Harry Preuner. Dieses Maßnahmenpaket wurde
gemeinsam von Fachbeamten,
Hundehaltern, Veterinären sowie Bauernvertretern erstellt.
Ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Maßnahmenpaketes ist die Schaffung von
Hundewiesen, verteilt über
das ganze Stadtgebiet.

Laut Medienberichten prüftRechtsanwalt Hüttinger nun
Schadensersatzansprüche
gegen Anrainer, die die Baugenehmigung „mit vollkommen haltlosen Argumenten
mutwillig verzögern“. Im Bauverfahren der Behörde (unter
Padutsch) ist zu prüfen, ob Einwendungen stichhaltig und
relevant oder „vollkommen
haltlos und mutwillig“ sind. In
letzterem Fall kann die Behörde eine Mutwillensstrafe von
bis 726 Euro verhängen.
Obwohl offensichtlich ein Interessenskonflikt wegen der
Parteinähe besteht, sollen
besorgte Anrainer durch die
Androhung von Schadensersatzansprüchen und hohen
Prozesskosten eingeschücht
werden. 24 Jahre nach Hainburg und 30 Jahre nach Zwentendorf zeigen manche Grünpolitiker ihr wahres Gesicht.
Das Recht auf Bürgerbeteiligung und Mitsprache gilt wohl
nur für sie selbst.

Obwohl die zuständigen Beamten schon seit Monaten
entschieden hatten, dass keine Rockkonzerte und großen
Veranstaltungen stattfinden
dürfen, kamen diese Informationen nicht bis zu den
Anrainern durch. Stattdessen
wurde den Anrainern von der
SPÖ Kinder- und Jugendfeindlichkeit vorgeworfen. Vertreter des Jugendzentrums und
der Bürgerinitiative konnten
aber bei einer gemeinsamen
Versammlung in offener und
freundlicher Atmosphäre viele Fragen klären und ziehen
gemeinsam an einem Strang.
Damit ist das Thema aber noch
lange nicht gegessen, denn die
Lösung in Nonntal ist nur temporär. Die Stadt muss Jugendlichen den dringend nötigen
(Frei)Raum schaffen.

„Bei der Schaffung dieser
Flächen setzen wir auf eine
Nahversorgungsfunktion. Wir
wollen, dass diese Flächen von
den Hundehaltern im jeweiligen Stadtviertel angenommen
werden, wir wollen keinen
„Hundetourismus“ schaffen.
Daher werden bevorzugt solche Flächen ausgewählt, die

gut fußläufig oder per Fahrrad
erreichbar sind“, informiert
Harry Preuner. Damit verfügt
die Stadt Salzburg über drei
Hundewiesen (Aigen, Volksgarten), eine weitere in der
Nähe zum Preuschenpark ist
noch für dieses Jahr geplant.

Harry Preuner ist überzeugt,
dass damit für Tiere und Halter ein attraktives Angebot
geschaffen und viel Konfliktpotential im Umgang mit den
Vierbeinern reduziert werden
kann.

6

Stadtteilmagazin Gnigl & Langwied 2008/03

Gesundheitstipp
Gesund in die
kalte Jahreszeit!
Wer hat es nicht schon selbst erlebt oder
kennt jemanden, der über die unangenehme
Erfahrung mit Rückenschmerzen geklagt hat.
Mag.
Christina
Sadlo
Erentrudis
Apotheke

Der Sommer hat sich nun
langsam verabschiedet und
wir gehen der kühleren Jahreszeit entgegen. Mit Herbstbeginn sinken die Temperaturen, während die Anzahl der
Erkältungen steigt. Um gut
gerüstet zu sein empfiehlt sich
auf jeden Fall eine Stärkung
des Immunsystems, aber auch
eine Überprüfung der Hausapotheke für die häufigsten
Beschwerden wie Schnupfen,
Husten und Halsschmerzen.

ge Bewegung an der frischen
Luft aktiviert nicht nur die Abwehrkräfte, sondern auch den
Kreislauf! Achten Sie aber bitte auf die richtige Bekleidung
bei nass kaltem Wetter – das
Mitbringsel von der herbstlichen Wanderung sollte keine
Erkältung sein!
Um das Immunsystem zu stärken und einem grippalen Infekt vorzubeugen ist natürlich
auch die richtige Prophylaxe
sehr wichtig. Es gibt einige
Präparate, die die allgemeinen
Abwehrkräfte steigern und
den Körper so vor verschiedenen Erregern schützen.

Um die körpereigene Abwehr
in Schwung zu bringen ist
eine gesunde und ausgewogene Ernährung unerlässlich.
Schauen Sie auf gemüse- und
obstreiche Mahlzeiten, am
besten hierfür geeignet sind
natürlich saisonale Produkte
wie z.B. Kürbisgerichte und
Wurzelgemüse.

Echinacea (der Purpursonnenhut) ist wohl eine der
bekanntesten
Heilpflanzen
zur Prophylaxe und Heilung
von Erkältungskrankheiten –
schon die Indianer machten
sich die positiven Eigenschaften von Echinacea zu nutzen
und heute ist die Wirksamkeit
wissenschaftlich erwiesen. Da
hier das Immunsystem stimuliert wird, sollte die ununterbrochene Anwendung nicht
länger als 8 Wochen betragen.

Auch der körperlichen Betätigung kommt ein sehr hoher
Stellenwert zu – regelmäßi-

Die zusätzliche Gabe von Vitaminen und Spurenelementen
sind auch bei einer gesunden

Ernährung empfehlenswert –
an erster Stelle steht hier natürlich das Vitamin C, das vor
allem die Dauer und Schwere
einer Infektion verringern
kann. Zink, als wichtiger Bestandteil von über 200 körpereigenen Enzymen, fördert
die Immunabwehr und wird
gerne in Kombination mit Vitamin C genommen.
Ein in Europa erst seit einigen
Jahren verwendeter Heilpflanzenextrakt ist Umckaloabo. Er
wird aus der südafrikanischen
Kapland-Pelargonie gewonnen und wirkt abwehrstärkend, antimikrobiell und auch
stark schleimlösend, weshalb
er auch gerne bei Husten eingesetzt wird.
Aus der chinesischen Medizin
kommt der Ginseng und hat
dort als wichtige Heilpflanze
eine lange Tradition. Ginseng
ist bekannt dafür biologische
Prozesse im Körper auszugleichen und so auch das Immunsystem zu stimulieren. Wichtig hierbei ist eine Anwendung
über mehrere Wochen.
Zur Steigerung der Abwehrkräfte können auch Bakterienpräparate verwendet werden.
Man versucht damit vor allem

)HR KOMPETENTER UND FREUNDLICHER
!NSPRECHPARTNER IN ALLEN 'ESUNDHEITSFRAGEN
+OMMEN 3IE ZU UNS UND LASSEN 3IE SICH BERATEN
!POTHEKERIN #HRISTINA 3ADLO UND )HR 4EAM STEHEN
IMMER GERNE ZU )HRER 6ERFàGUNG
3T %RENTRUDIS !POTHEKE 3ADLO +' OFFICE ERENTRUDIS APOTHEKEAT
,INZER "UNDESSTR   3ALZBURG 'NIGL 4EL  

die Darmflora zu stärken und
auf diese Weise das Immunsystem zu aktivieren. Verwendet werden meist Escherichia
coli, Enterococcus faecalis und
Lactobacillus acidophilus. Dieser ganzheitliche Ansatz geht
davon aus, das ein Großteil der
Immunantwort im Darm statt
findet.
Ein starkes Immunsystem ist
vor allem auch eine Altersfrage, denn im Laufe der Zeit
nimmt die Leistungsfähigkeit
des Immunsystems ab und daraus ergibt sich logischer Weise eine erhöhte Infektanfälligkeit. Ältere Menschen sind
daher wesentlich öfter und
schneller von banalen Erkältungen und auch der richtigen
Grippe betroffen. Daher sollte
unbedingt auf die Möglichkeit
von Impfungen gegen Grippe
und Lungenentzündung hingewiesen werden.
Von 1. Oktober bis 31. Dezember 2008 läuft heuer in allen
Apotheken österreichweit eine
Impfaktion zu vergünstigten
Preisen – vor allem Ältere sollten diesen Service der Apotheke unbedingt nutzen!
Ihre Christina Sadlo

Herzlichen Glückwunsch
Die Redaktion des Stadtteilmagazins möchte Frau Sadlo
recht herzlich für diesen Artikel danken und gratuliert
ihr auf diesem Wege zur Geburt Ihrer Tochter.
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Vorgestellt
Lettner steht für
Frische & Geschmack
Nach über 100 Jahren ist die TraditionsFleischerei Lettner schon fast untrennbar mit
dem Stadtteil verbunden.
Seit 1904 in Familienbesitz,
hat sich das Unternehmen zu
einem modernen Produzenten
von Fleisch- und Wurstwaren
entwickelt. An 4 Standorten
beschäftigt die Firma insgesamt 45 MitarbeiterInnen.
Auch wenn seit Jahren in
Guggenthal produziert wird,
das Herz des Vorzeigebetriebs
schlägt nach wie vor in der Filiale in der Turnerstraße.
„Nutzen Sie den Vorteil
frischer und hochwertiger
Produkte aus der Region.“
80% des Sortiments kommt
aus eigener Produktion, der
Rest sind meist ausländische
Spezialitäten. Für die eigenen
Produkte vertraut man auf
die gute Zusammenarbeit mit
Lieferanten aus der Region. So
werden Rinder, Schweine und
Kälber ausschließlich in der
Umgebung von Salzburg verwendet. Von dieser „Fleischer
Moral“ profitieren aber nicht
nur die heimischen Betriebe,
auch Tiere und Umwelt wer-

den geschont, entfallen doch
die langen und beschwerlichen Transporte.
In den letzten Jahren sind Allergien und Unverträglichkeiten bei Lebensmitteln in der
Bevölkerung stark angestiegen. Darum achtet man bei
der Firma Lettner besonders
auf gluten- und lactosefreie
Produkte. Auch auf Konservierungsstoffe weiß man hier gerne zu verzichten. „Wurstwaren
aus dem Supermarktregal
stecken oft voller Konservierungsstoffe und unterschiedlichsten Zutaten fremder Herkunft. Das verlängert zwar die
Haltbarkeit, reduziert Qualität
und Geschmack oft deutlich.
Mit einer Lettner-Wurst essen Sie guten Gewissens ein
hochwertige Lebensmittel, das
mit besten Zutaten hergestellt
wird.“ garantiert Chefin Helene Lettner. „Frische und Qualität sind die besten Argumente
für einen Einkauf bei Lettner!“
Zum Sortiment zählen auch
hausgemachte Mayonnaisen,
Saucen und Salate. Der hohe
Anspruch ist wohl der ent-

scheidende Grund, warum es
oft sehr eng wird in der Gnigler Filiale. Trotzdem bleibt immer das freundliche Lächeln
und der angenehme Umgang
mit den Kunden.
„Genuss und Zufriedenheit
unserer Kunden sind uns ein
besonderes Bedürfnis.“
Die Teuerung der letzten Jahre ist trotz guter Geschäfte
aber im Geschäft spürbar, berichtet Helene Lettner. „Viele
Menschen greifen oft zu minderwertigen und stark behandelten Billigprodukten im Supermarkt. Trotzdem erkennen
viele Menschen die Bedeutung
und den Geschmack hochwertiger Produkte.“ Dabei ist oft
nur ein geringer Preisunterschied, der Qualität von Quantität trennt. Jede Woche gibt
es bei Lettner nämlich günstige Angebote wie etwa das
Wochenangebot, das Dienstag-Sackerl, den Wochenendknüller oder die Produkte im
Superpreisregal.

Ein wichtiges Standbein ist der
Catering- und Party-Service.
Für kleine und große Veranstaltungen werden kalte und
warme Buffets vorbereitet.
Auch in Gnigl gibt es kaum
ein Fest, bei dem nicht die Firma Lettner für das leibliche
Wohl sorgt, man denke nur
an die Tausenden Würstel, die
beim Perchtenlauf konsumiert
werden. Bei so viel Nachfrage,
werden die nächsten 100 Jahre wohl weiterhin erfolgreich
verlaufen.
Engelbert Lettner
Fleisch- und Wurstwaren
Turnerstrasse 1
) 0662 / 640 152
Mo-Fr: 7.30 - 12.00, 15.00 18.00, Sa: 7.30 - 12.00 Uhr
Weitere Filialen
>> Wolfgangseestraße 19
>> Innsbrucker Bundesstraße 22
>> Kaiserschützenstraße 8
Aktuelle Angebote finden
Sie jedoch Woche neu auf
www.e-lettner.at
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Kinderseite.
Der Herbst ist da!
Ingrid
Weiser
Kindergartenpädagogin

Die Geschichte
von der goldenen
Sonnenblume
Im Futterhäuschen lärmten
die Vögel. Amseln und Spatzen
balgten sich um die Samenkörner. Mit lautem Geschrei
flog eine Amsel hoch auf den
kahlen Apfelbaum. Im Schnabel hatte sie drei schöne Sonnenblumenkerne. Schwupp,
rutschte ihr ein Kern herunter und fiel auf den vereisten
Boden. Er rollte in eine Erdspalte neben den Gartenzaun.
Schneeflocken decken ihn zu.
Er schlief und schlief den ganzen Winter lang, bis die Frühlingssonne die Erde erwärmte.
Er reckte und streckte sich. Die
braune Schale lockerte sich,
ein grüner Trieb zwängte sich
durch das Erdreich zum Licht.
Die spitzen braunen Pfähle des
Gartenzauns schauten mitleidig auf die zarten grünen Blätter. „Schade, dass du keine Feuererbse bist!“ sagten sie. „Oder
vielleicht auch eine bunte Wicke. Dann könntest du schnell
an unseren Pfählen emporklettern und oben die bunten
Blüten ausbreiten. Aber wir
haben dich kleinen Kern ja im
Herbst gesehen. Aus so einem
kümmerlichen Ding kann nie
etwas Ordentliches werden.“
Die Zweige vom Apfelbaum
und Birnbaum nickten bekräftigend. „Es ist ein Jammer, dass
du so auf der Erde herumkriechen musst!“ riefen sie. „Schau
uns an! Hoch hinaus muss
man steigen, der Sonne ent-

gegen. Dann kann man süße
große Früchte tragen.“
In diesem Augenblick kam
ein Mann mit einer langen
Leiter in den Garten. Er hatte
eine große Schere in der Hand.
„Wir sind ja schon still!“ flüsterten die Zweige erschrocken.
Aber ritsche-ratsche, da war es
schon um sie geschehen. Der
Mann schnitt und stutzte die
Bäume zurecht, dass sie ganz
zerrupft aussahen. Die Sonnenstrahlen konnten nun viel
besser auf den Erdstreifen am
Zaun entlang scheinen.
Die Sonnenblume wuchs höher und höher. Die Latten am
Gartenzaun musterten anerkennend den kräftigen grünen
Stängel.
„Sonnenblume, Sonnenblume,
wag dich nur hervor! Streck
dich kräftig in die Höhe, wachs
an uns empor!“ knarrten sie.
Die Sonnenblume streckte
ihre schönen breiten grünen
Blätter aus. Sie wuchs und
wuchs. Bald hatte sie die Feuererbsen und Lilien eingeholt
und konnte über die spitzen
Latten des Zaunes auf die Strasse schauen.
Inzwischen war der Garten
bunt geworden. Die rotbackigen Äpfel und die gelben
Birnen leuchteten zwischen
den Blättern hervor. Die Dahlien und Gladiolen fingen an
zu blühen. Da bildeten sich
am Stängel der Sonnenblume
mehrere runde grüne Teller
heraus. Kern an Kern legte sich
nebeneinander, und die Blütenblätter färbten sich goldgelb. Die Amseln und Spatzen
schauten mitunter begehrlich
auf die schönen grünen Körnerteller. Sie zwitscherten:
„Zeig uns deine vollen Körbe,
rund und fett und Schwer!
Bald reichst du die reifen Körner für uns Vögel her.“

Und dann war es endlich soweit! Die vollen braunen Blütenkörbe mit dem leuchtenden Kranz von Blütenblättern
nickten über den Zaun. Die Autofahrer warfen freundliche
Blicke auf die schöne Sonnenblume. Die Spaziergänger blieben stehen und bewunderten
sie. Die Pfähle des Lattenzauns
hatten ganz vergessen, dass
sie die kleinen Körner ausgelacht hatten. Sie knarrten ganz
stolz:
„Kommt doch her, ihr vielen Leute, hier gibt´s was zu
schaun. Seht, ein goldnes Sonnenwunder blüht an unserem
Zaun.“
Und die Sonnenblumen reichten bereitwillig ihre vollen
Körbe her. Sie freuten sich,
wenn die Amseln und Spatzen
sich richtig satt pickten. Den
Rest holten die Kinder fürs
Futterhäuschen.
Wisst ihr noch, wie die Geschichte angefangen hatte?
Dann könnt ihr sie gleich noch
einmal erzählen!

Bastelvorschlag
Jeweils einen Bogen Tonpapier
dunkelblau, gelb und grün.
Klebstoff, Schere, Bleistift und
Sonnenblumenkerne.
1. Lege das dunkelblaue Tonpapier stehend vor dich, und
zeichne einen Kreis für den
Blütenkopf auf.
2. Schneide aus dem gelben
Tonpapier Blütenblätter; sie
dürfen ruhig verschieden
groß sein. Du brauchst sehr
viele Blätter. Lege das Papier
in Lagen übereinander, dann
erhältst Du bei jedem Schnitt
gleich mehrere Blüten.
3. Streiche die Kreislinie des
Blütenkopfes mit Klebstoff ein
und lege einen Kranz aus gelben Blütenblättern.
4. Jetzt klebe in der Mitte des
Blütenkopfes viele, viele Sonnenblumenkerne auf.
5. Schneide Stängel und Blätter
aus und klebe sie auf.
Und schon ist Dein Sonnenblumengemälde fertig!
Viel Spaß im bunten Herbst
wünscht Euch Eure Ingrid!

„Alles aus einer Hand!“
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4. Oldtimertreffen

Kasperltheater
in Gnigl

Die für September geplanten
Treffen des Stadtteilvereins
Gnigl/Langwied/Sam unter
Obmann Gerhard Flöckner
wurden aufgrund der kommenden Nationalratswahlen
abgesagt und sollen zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Der Stadtteilverein bittet um Ihr Verständnis!

Wolfgang Stadler organisierte
im Juli auf seiner OMV-Tankstelle in der Gnigler Minnesheimstraße ein Kasperltheater,
das vom Salzburger Puppentheater veranstaltet wurde.
Der Eintritt war frei, es wurde aber um eine freiwillige
Spenden für die Lebenshilfe
Salzburg gebeten. Dabei konnte die Summe von 150 Euro
gesammelt werden. Fritz Holzinger von der Fachwerkstätte
Eichstraße nahm den eingenommen Betrag gerne an. Die
Lebenshilfe setzt sich für Menschen mit Behinderung ein.
www.lebenshilfesalzburg.at

15. Gnigler
Kindersachenbörse
20. September 2008 von 8.30
bis 11.30 Uhr. Annahme ist am
19. September 2008 von 14.00
bis 17.00 Uhr. Den Erlös der
letzten
Kindersachenbörse
spendeten wir 2 Familien mit
je einem behinderten Kind. Ab
sofort können Sie 40 Stk / pro
Person verkaufen. Das Makerlgeld beträgt 3 Euro. Details:
www. kindersachenboersegnigl.at
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Stadtteil-Café
verschoben

=

Zu sehen war fast alles, von der
historischen Postkutsche über
Fahrräder, Motorräder, Autos
bis hin zum Feuerwehrwagen.
Die zahlreichen Besucher bestaunten und bewunderten
diese bunte Palette der Fahrzeuge. Nach einer Rundfahrt
und der Verlosung der Glücksnummern im Anschluss, war
man sich einig, dass der Termin im nächsten Jahr schon
jetzt einen festen Platz im Oldtimerkalender hat.

(

Die Vereine Forum Gnigl unter Verena Hohenauer, die
Kameradschaft und der Trachtenverein Gnigl luden wieder
zum historischen Fahrzeugtreffen auf dem Gelände des
Bauzentrum Hannak. Über
250 Oldie-Besitzer folgten dem
Aufruf, nutzten das herrliche
Sonntagswetter und holten
ihre Schätze aus den Garagen.
Stolz wurden Fahrzeugraritäten zur Schau gestellt und viele Insider-Gespräche geführt.
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Glaubenswissen
Sakrileg bis Bibelcode
Pfarrer
Richard
Schwarzenauer
Gnigl
Guggenthal &
St.Severin

Heute wieder neu gefragt?
Ich merke: Ja. Offenbar reicht
es nicht mehr, nur den Religionsunterricht in der Schule
bekommen zu haben. Denn
Medien und Tages- Gespräche
stellen oft ganz neue Fragen
.Man brauchte nur kürzlich den
„Bibelcode“ im TV–Abendprogramm anzusehen und wußte sich konfrontiert mit allen
möglichen Anfragen und Unterstellungen, als ob die Grausamkeit des „Kardinal Rhades“
nach wie vor „normal“wäre.
Selbst wenn hier nur der „DaVinci-Code“ wiederholt
zu
sein scheint , bleibt der Eindruck, dass das Wort „Nächstenliebe“ nur mehr Theorie zu
sein scheint. Und das Vorurteil
„so handelt eben der Machtapparat Kirche“ drängt sich erschütternd auf. Wer da nichts
vom letzten (Vatikanischen)
Konzil weiß, tut sich schwer ,
unserer Kirche eine Entwicklung aus der „Inquisitions“Mentalität hin auf eine „Kirche des Volkes“ zuzutrauen.

Aber auch, sich mit einem
„Zeuge Jehovas“ auf ein Gespräch einzulassen, braucht
Wissen über Bibel und Sakramente. Und wer mit Muslimen über unser Gottesbild
diskutieren will, sollte sich
dringend davor mit einer „Ahnung“ von den Hintergründen
unseres Glaubens- Bekenntnisses ausrüsten. – eigentlich
freue mich über solche neue
Herausforderungen. Denn so
werden alle, die bewußt Christ
sein wollen, gedrängt, sich
weiter zu bilden. Allen, die
dies als Chance sehen, möchten wir einige Angebote nahe
legen:
Dipl. Theo. Markus Schrom
und die Pastoralpraktikatin
Kerstin Planer bieten einen
Glaubenskurs zum „Paulusjahr“ an (Anmeldung im Pfarramt Gnigl Tel . 640 779), Bild:
Paulus-Statue in Kirche Gnigl

Pfarrer Mag.Richard Schwarzenauer steht für Glaubensgespräche bereit. Konkret geht
das sehr einfach: Wenn jemand
Freunde oder Nachbarn zu sich
einlädt, braucht er/sie nur mit
dem Pfarrer einen Termin vereinbaren. Er kommt gern. Da
können dann alle Fragen zum
Thema Kirche und Glaube zur
Sprache kommen. Ob es auf
alles eine befriedigende Antwort gibt, ist noch die Frage.
Aber darüber gesprochen zu
haben, führt oft schon zu ganz
neuen Sichtweisen.
Jeden letzten Mittwoch im
Monat
findet im Pfarrhof
Gnigl um 20 Uhr eine Bibelrunde statt.
Und wer sich das Programm
im Bulldungshaus St.Virgil ansieht, wird jede Menge interessantester Angebote finden.

Stand der
Kirchenrenovierung
Der Verein „Unsere Gniglerkirche“ hat – zusammen mit
Bmstr. Hillebrand vom Bauamt der Diözese und dem Verwaltungsausschuss der Pfarre
Gnigl – einen vorläufigen Plan
entworfen:
1. Der
Mamor-Fußboden
kann restauriert und muss
nicht ausgetauscht werden.
2. Die Bänke können also
bleiben; - und damit werden

4UFJHFShT-FEFSXBSFO

wir wohl auch immer die Gottesdienste in der Kirche feiern
können.
3. Die Bank- Heizung wird
„getaktet“, also auf eine niedrigere Heizleistung eingestellt.
Wir brauchen die Heizkörper
demnach nicht grundsätzlich
erneuern.
4. Die kostbaren Altarbilder (von Zanussi) werden im
Herbst fachgerecht saniert
und erstrahlen hoffentlich
schon bald im alten Glanz

5. Der Aussen – Sockel der
Kirche braucht dringend eine
„Überholung“. Das wird aber
nicht „die Welt kosten“ .
6. Die „Beinhaus-Kapelle“ –
auch im Besitz der Pfarrkirche
– braucht( besonders aussen)
einiges an neuer Schönheit.
Wie das konkret aussehen wird,
wurde nach einem Treffen mit
den Fachleuten beim Pfarrkirchenrat am 8.September beschlossen.
Mehr beim nächsten Mal!

FIAKER - ERNST SCHMEISSER
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>>> Stadtrundfahrten >>> Ausflugsfahrten
>>> Gesellschaftsfahrten
5020 Salzburg, Glockmühlstraße 6
Tel: +43 (0) 662-643838 e-Mail: info@fiaker.cc
WWW.FIAKER.CC
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Aus St. Severin
In St. Severin sind im Verlauf
dieses Sommers wieder etliche
kulturelle Highlights zu erleben gewesen - vom Chor- und
Orchester-Konzert im Juli über
die diesmal bei besten Wetter
durchgeführte Aufführung des
Salzburger Straßentheaters im
August bis hin zur Sketch-Soiree der Theatergruppe Mosaik
im September.

Flohmarkt 2008
Besonders erfreulich war wieder der Flohmarkt Anfang September. Organisiert vom Verein der Freunde und Förderer
und unterstützt von zahlreichen fleißigsten Helferinnen
und Helfern konnte wieder
ein äußerst erfreuliches Ergebnis erzielt werden. Die Einnahmen kommen Projekten in der
Pfarre zu Gute.

Vor nunmehr 15 Jahren hat die
Salzburger Landesrätin Doraja
Eberle die Initiative „Bauern
helfen Bauern“ ins Leben gerufen. Als Folge des Balkankrieges herrschte und herrscht
noch immer große Armut, sind
Bosnien und Herzegowina
in den Status eines Entwicklungslandes zurückgefallen.
Im Lauf der Jahre konnte rund
ein Dutzend Dörfer wieder
aufgebaut werden.
Im Sommer 2007 hat sich der
Gnigler Bäckermeister und
Obmann des Stadtteilentwicklungsvereins Gerhard Flöckner
einem Konvoi angeschlossen, bei dem ein gebrauchtes
Feuerwehrauto nach Bosnien
überstellt wurde. Erschüttert
von den noch immer katastrophalen Zuständen ist Gerhard Flöckner seinerseits aktiv
geworden und hat einige gebrauchte Bäckereimaschinen
nach Bosnien gebracht, nicht

www.peter-haubner.at

Impressum: Medieninhaber: Österreichische Volkspartei, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien, Tel.: 01 40 126-100, www.oevp.at

Vielen Dank für den tollen Einsatz aller Helfer!

Flöckner: Bäcker helfen Bäckern!

Peter Haubner
Abgeordneter zum Nationalrat
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ohne diese zuvor überholen
und warten zu lassen. Im Juni
2008 machte er sich mit einem
Sattelschlepper voll mit Bäckereimaschinen und Geräten
auf den Weg nach Kozluc/
Bosnien – die Geräte sind eine
Spende Österreichischer Bäckereien. Die Hilfe kam diesmal
der gerührten Bäckerfamilie
Spamik zu Gute (Gerhard
Flöckner in der Bildmitte).

Die Hilfsaktion der österreichischen Bäcker ist in das Projekt
„Bauern helfen Bauern“ eingebettet.
Mit dem Engagement von
Menschen wie Gerhard Flöckner werden kleine aber wichtige Schritte auf dem Weg zur
Selbstversorgung der unter
den Kriegsfolgen leidenden
Bevölkerung gesetzt.
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Wandertipp

Literatur-Cafe
Wolfgang Kauer
Autor und
ehrenamtlicher
Veranstalter

Liebe Interessentinnen
und Interessenten!
Hiermit möchte ich Sie recht
herzlich zu meiner Veranstaltungsreihe FREITAGSLEKTÜRE
IN DER SALZBURGER VORSTADT
einladen. Seit Juni 2007 haben
interessante AutorInnen für ein
interessiertes Publikum gelesen,
das an Freitagabenden, um 17:30
Uhr, im Café Schober, Bachstraße
26, Literatur genießen möchte.
Für Herbst 2008 konnte ich folgende SchriftstellerInnen für
mein Projekt gewinnen und Sie/
ihr sind/seid dazu wieder herzlich willkommen. Gefördert wird
die Freitagslektüre von Stadt
und Land Salzburg.
3. 10. 2008, 17:30 Uhr
Margarita Fuchs (Salzburg), Gewinnerin des Rauriser Förderpreises für Literatur 08, liest unter dem Thema „Lieder von dir zu
mir“ neueste Lyrik.
31. 10. 2008, 17:30 Uhr
Musiker, Maler, Verleger und Autor Paul Jaeg (Gosau):
Lesung Aus meinen versteckten
Manuskripten. Zeitgenössische
Musik auf der diatonischen Harmonika (Eigenkompositionen).
07. 11. 2008, 17:30 Uhr
wohin des weges, unbekannt...
Dorothea Macheiner (Salzburg)
spricht zu und liest aus ihren
Werken.
05. 12. 2008, 17:30 Uhr
Margot Koller (Salzburg) liest
neben Weihnachtsgedichten aus
ihrem kommenden Bestsellersachbuch 1000 Tropfen Wasser.
Darunter auch die vorweihnachtliche Erzählung „Adventfahrt auf
der „MS Schafberg“.
Ich freue mich auf Ihr Kommen!
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Wandertipp Naturdenkmal Plötz
Willibert
Niedermayr
Obmann
SC Heuberg

Die herrliche Naturlandschaft
der Plötz wurde durch den
Rettenbach geschaffen. Aus
dem Koppler Moor kommend
durchbricht er in mehreren
Felsstufen den Hauptdolomit
des Wieselberges. In Abhängigkeit zum Gesteinsuntergrund entstanden Kaskaden
und Naturbecken. Fünf Mühlen, in denen bis 1966 Getreide
gemahlen wurde, geben Zeugnis vergangener Jahrhunderte.
Wir beginnen unsere Wanderung beim Parkplatz Plötz und
erreichen bald darauf die Pertiller Mühle aus dem Jahre 1711
(hier Wegweiser Wasserfall

5 Minuten, Watzmannblick 1
Stunde). Der Wasserweg führt
vorbei an der Eder Mühle
zum imposanten, 50 m hohen
Wasserfall. Steile Serpentinen
durch einen lichten Laubwald
bringen uns zur 1540 erbauten Schroffenau Mühle, die direkt oberhalb des Wasserfalls
steht. Wir lassen die Mühle
links liegen, überqueren bald
darauf den Rettenbach und
wandern weiter am Rücken
des Wieselberges bis zum Aussichtspunkt Watzmannblick
759 m (Wegweiser). Der Wald
gibt immer wieder einen Blick
auf Ebenau oder Koppl frei.
Nach einer kurzen Rast am
höchsten Punkt unserer Wanderung steigen wir in Richtung Ebenau ab und gehen am
Fuß des Wieselberges zurück
zu unserem Ausgangspunkt.

INFO Anfahrt Richtung
Ebenau, Ausgangspunkt
Parkplatz Plötz kurz nach
dem GH Schroffengut
Höhenunterschied 150 HM
Rundwanderweg ca. 2 Std.
gemütliche Wanderung,
teilweise etwas steilerer
Waldweg; Karte f&b 391

Lyrik aus Gnigl
Altweibersommer von Aloisia Wipplinger
Altweibersommer, so wird der Herbst auch genannt,
ist eingezogen in unserem Land.
All das, was während des Jahres Arbeit gemacht,
wrd stolz jetzt als Ernte eingebracht.
Die Äpfel, Birnen, Zwetschken und Trauben,
se hängen nun reif auf den Bäumen und Lauben.
Was alles es braucht bis ein Apfel gereift,
dn voller Genuß der Mensch dann verspeist
und wir herrlich die Traube als Wein uns schmeckt,
wenn zur frohen Feier der Tisch ist gedeckt.
Goldgelb das Getreide steht auf dem Feld,
aus dem wird das Brot für die Menschen der Welt.
Arbeit und Fleiß allein wären vergebens,
es ist auch an Gottes Segen gelegen!
Es ist so viel, was uns wird geschenkt,
ob jeder wohl manchmal auch daran denkt,
zu teilen all diese reichen Gaben,
mit Menschen die großen Hunger haben.

Freude
von Sophie Rettenegger
Du sollst Schönes behalten
und Schlechtes vergessen,
dich dankbar erinnern,
was Du besessen.
Dinge, die kostbar,
auch wenn sie nur klein,
Freundschaft die echt war,
die soll dich erfreuen.
Siehe hinter dir die Säulen,
nicht immer nur Trümmer,
hast du auch Vieles verloren,
eins bleibt immer.
Zähle die Stunden der Freude
und was auch kommen mag,
genieße jeden „gesunden“ Tag.

