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Durch den Advent
Im Gespräch: Wilfried Haslauer
Kinderseite mit Tipps für die Adventszeit
Milch: “Fairer Preis für Qualität”

Gnigler Krampuslauf am 29.11.2008
Einkaufsführer mit vielen Gutscheinen
Stretching-Programm vom Profi
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

In unserer letzten Ausgabe in 
diesem Jahr haben wir für Sie 
wieder einige interessante 
Themen für Gnigl-Langwied 
herausgesucht.

Vorgestellt wird diesmal Foto 
Sulzer – ein Familienbetrieb 
mit 70 Mitarbeitern, Seite 5

Physiotherapeut Ernst Prossin-
ger gibt Tipps zu Dehnübun-
gen, Seite 6

Einen Überblick zu Krampus-
lauf und dem Advent-Ein-
kaufsführer, Seite 7

Ingrid Weiser erklärt auf ihrer 
Kinderseite die Vorteile eines 
leisen Advents, Seite 8

Ausserdem dürfen wir über 
zwei interessante interkultu-
relle Feste berichten, Seite 11

Die Redaktion wünscht Ihnen 
viel Spaß beim Lesen und eine 
besinnliche Adventszeit!

Ihr Verein oder Ihre Firma 
im Stadtteilmagazin.

Sie haben interessante Ver-
anstaltungen, Berichte oder 
möchten ein Inserat schalten?
magazin@gnigl-langwied.at

Sie haben eine Ausgabe ver-
passt? Jetzt nachlesen auf 

 www.gnigl-langwied.at
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SPÖ und ÖVP verhandeln in-
tensiv an einer Neuauflage 
der großen Koalition. Welche 
Forderungen stellen Sie für 
Salzburg an den Bund?
Ich erwarte mir von der neu-
en Bundesregierung eine kla-
re Unterstützung für zentrale 
Salzburger Zukunftsprojekte. 
In der vergangenen Legislatur-
periode wurde Salzburg unter 
anderem im Verkehrs- und 
Infrastrukturbereich von SPÖ-
Minister Faymann wiederholt 
aufs Abstellgleis gestellt. 

Es braucht künftig ein positi-
ves Signal Wiens in Richtung 
der westlichen Bundeslän-
der und spürbare Impulse im 
Verkehrs-, Gesundheits- und 
Bildungsbereich sowie in der 
Sicherheitspolitik. Wir werden 
unsere Standpunkte in Wien 
mit Vehemenz und Hartnä-
ckigkeit vertreten und laden 
unseren Koalitionspartner 
SPÖ zu einer gemeinsamen 
Vorgehensweise ein, um für 
Salzburg und unsere Bürgerin-
nen und Bürger das Beste her-
auszuholen.

Wie kommen ÖVP und SPÖ in 
Salzburg zurecht?
Das Klima ist sachlich. Immer 
mehr Bürger stellen aber eine 
Politik der zwei Geschwindig-
keiten fest. Ich würde mir beim 
Koalitionspartner manchmal 
mehr Arbeit in der Sache wün-
schen und weniger Polit-Show. 
Salzburg braucht Taten statt 
Worte. 

Was möchten Sie in den kom-
menden 5 Jahren umsetzen?
Salzburg braucht mehr Sicher-
heit und ein stark verbessertes 
Angebot im Öffentlichen Ver-
kehr. Nur so können wir den 
täglichen Stau in und um Salz-
burg eindämmen. Ich fordere 
vom Bund endlich Unterstüt-
zung zum Ausbau der regiona-
len Stadtbahn – Wien hat die 
U-Bahn ja auch nicht alleine 
finanziert. Alleine schafft Salz-
burg das nicht. 

Die ÖVP möchte Familien mit 
Kindern stärker entlasten 
und den Dialog zwischen den 
Generationen verbessern.

Ich vermisse in unserem Land 
derzeit ein wenig die Leiden-
schaft für Zukunftsthemen 
und die großen Würfe. Ich 
verlange mehr Phantasie und 
Mut für Salzburg.

Die Wirtschaftsprognosen se-
hen zurzeit eher düster aus. 
Ist Salzburg auf diese Krise 
vorbereitet bzw. was können 
wir dafür tun?
Das ist der falsche Zeitpunkt, 
den Kopf in den Sand zu ste-
cken. Politik muss Lösungen 
anbieten und darf nicht beim 
Krankjammern mitmachen. 
Ich kämpfe dafür, dass wir den 
Unternehmen und ihren Mit-
arbeitern helfen, diese Krise 
zu überwinden, um den Scha-
den so gering wie möglich zu 

halten. Die Politik ist gefordert, 
alles zu tun, um Wachstum 
zu sichern und möglichst vie-
le Arbeitsplätze zu erhalten. 
Beim Wirtschaftsgipfel in 
Salzburg wurde auf meine In-
itiative hin ein „Salzburg Paket 
für Wachstum und Arbeit“ 
beschlossen. Es werden darin 
effektive Sofortmaßnahmen 
erarbeitet, die im Interesse der 
Salzburger Betriebe und deren 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter rasch umgesetzt wer-
den können. 

 

Wilfried Hasaluer kämpft um 
jeden Arbeitsplatz, etwa für 
jene 60 Mitarbeiter, die nach 
dem Konkurs der Martin Bau 
im Lammertal ihre Arbeitsplät-
ze weiterhin behalten können.

Viele Infrastrukturprojekte 
hängen in der Warteschleife - 
380KV-Leitung oder Hochleis-
tungsstrecke. Wie kann man 
diesen Stillstand beenden?
Die ÖVP befürwortet die 
380kV-Leitung, allerdings soll 
die Errichtung unter Einbin-
dung der betroffenen Gemein-

Mehr Arbeit,
weniger Show!

Landeshauptmann-Stellvertreter
Wilfried Haslauer über 
die Herausforderungen
in Wien und Salzburg.



den geschehen und dort, wo 
es vertretbar ist, erdverkabelt 
werden. Durch den Dialog 
mit den Bürgern kommen wir 
schneller zu einer verträgli-
chen Trasse. Deshalb haben 
Landesrat Sepp Eisl und ich da-
für gesorgt, dass wir nun einen 
EU-Koordinator bekommen. 
Der ist fix. Das macht ein ver-
trägliches Ergebnis viel leich-
ter möglich. 

Bei der Infrastruktur hat BM 
Faymann Salzburg eindeutig 
aufs Abstellgleis verschoben. 
Er hat Projekte wie die S-Bahn 
in den Nordosten Salzburgs, 
den Ausbau der Westbahn, den 
Ausbau der Bahnverbindung 
durch den Pass Lueg und die 
Regionale Stadtbahn für die 
Verlängerung der Lokalbahn 
durch die Landeshauptstadt 
auf Eis gelegt. Ich will, dass 
endlich wieder Bewegung in 
diese Projekte kommt.

Die starke Zunahme des In-
dividualverkehrs ist für viele 
Menschen im Stadtteil ein 
Problem. Wie kann man hier 
entgegenwirken?
Es würde den betroffenen 
Menschen in Gnigl und Lang-
wied kaum helfen, wenn die 
Straßen verbreitert werden. 
Der Öffentliche Verkehr muss 
so attraktiv gemacht werden, 
dass man gerne umsteigt.

Ich bin froh, dass mit Unter-
stützung des Verkehrsres-
sorts die Obus-Linie 4 um 1,7 
km bis Hallwang verlängert 
werden konnte. Damit haben 
wir einen weiteren Schritt 
zur Verkehrsentlastung aber 
auch zur Verbesserung des 
Angebots geleistet.  Ich habe 
auch dafür gesorgt, dass auch 
Lehrlinge und Schüler über 16 
sowie Pendler stark verbilligt 
damit fahren können. Das hilft 
zumindest. Nun brauchen wir 
dringend die vorgesehenen In-
frastrukturprojekte. Hier muss 
Minister Faymann endlich 
von der Bremse steigen, damit 
mehr weiter geht.

Zur Person
Wilfried Haslauer wurde am 3. 
Mai 1956 in Salzburg geboren. 
1979 schloß er ein rechtswis-
senschaftliches Studium ab 
und war bis 2004 selbständi-
ger Rechtsanwalt in Salzburg.
Haslauer ist verheiratet und 
hat drei Kinder. Seit 2004 ist 
er Obmann der ÖVP Salzburg 
und als Landeshauptmann-
Stellvertreter in der Landesre-
gierung verantwortlich für die 
Ressorts Wirtschaft, Touris-
mus, Betriebliche Innovation 
und Forschung, Gemeinden, 
Verkehr und Infrastruktur, 
Museen & Galerien sowie Kul-
turelle Sonderprojekte.

ÖVP-Landeskongress 2008
Am 15. November 2008 fand in 
Zell am See der 36. ordentliche 
Landeskongress der ÖVP Salz-
burg statt. Landeshauptmann-
Stv. Wilfried Haslauer wurde 
mit 99,6% der Stimmen als 
Landesobmann der ÖVP Salz-
burg bestätigt. 

Klare Bestätigung für Haslauer 
als Spitzekandidat für die 
Landtagswahlen 2009

Wilfried Haslauer selbst sprach 
sich gleich zu Beginn seiner emo-
tionalen Rede entschieden gegen 
die oft zu vernehmende Mutlos-
ligkeit  im Zusammenhang mit 
der Finanzkrise aus. Vielmehr 
solle man über Chancen und Op-
tionen reden. Die Buchungslage 
im Tourismus sei hervorragend, 
die Baubranche bestens ausge-
lastet und Gewerbe und mit-
lere Unternehmen haben ein 
hervorragendes Jahr hinter sich 
gebracht.

  www.oevp-sbg.at

Kommentar 
von Martin 
Zehentner

Eigentlich ist es schon beschä-
mend für unsere Stadt Salz-
burg, wenn man darüber dis-
kutiert, ob der Nikolausbrauch 
an unseren Kinderbetreu-
ungseinrichtungen ausgeübt 
werden darf oder nicht. 
 
Selbstverständlich soll kein 
Kind gegen den eigenen und 
den Willen der Eltern an der 
Teilnahme an einem fremden 
religiösen Brauch gezwungen 
werden. Warum müssen dann 
aber umgekehrt viele Kinder 
auf eine solche Feier verzich-
ten, obwohl sie und ihre Eltern 
dies wünschen? Ein strenger, ja 
drohender Nikolaus entspricht 
heute ohnehin nicht mehr der 
modernen Pädagogik. Den Ni-
kolaus aus diesem Grund aus 
unseren Kindergärten zu ver-
bannen, ist daher falsch.
 
Absolut unverständlich und 
sogar scheinheilig erscheint 
diese Diskussion, wenn kurz 
zuvor mit grinsenden Kürbis-
köpfen das aus Amerika im-
portierte Halloween gefeiert 
wurde.

Schutzpatron der Kinder.
Der heilige Nikolaus trat als 
Schutzpatron der Kinder für 
sozial schwächere Menschen 
ein und wirkte in der heutigen 
Türkei. Seine Person sollte als 
Brückenbauer zwischen den 
Kulturen und als universelles 
Vorbild für Mildtätigkeit und 
Barmherzigkeit dienen.
 
Leider scheint der meist hoff-
nungslos verkitschte Ab-
klatsch des heiligen Nikolaus, 
der Weihnachtsmann, mittler-
weile gesellschaftsfähiger zu 

sein. Frei von lästigen christli-
chen Werten steht diese Kopie 
zunehmend für unwürdiges 
Konsumstreben, unter dem 
viele Menschen nicht nur an 
Weihnachten leiden. All zu oft 
stehen die Geschenke, die man 
bekommt und nicht der eigen-
liche Sinn des Weihnachtsfes-
tes im Mittelpunkt.
 
Wohin mangelnder Respekt 
vor anderen und selbst der 
eigenen Kultur führen kann, 
wurde während des letzten 
Wahlkampfs wieder einmal 
deutlich. Völlig undifferenziert 
wurde gegen andersgläubige 
Menschen gehetzt. BZÖ und 
FPÖ spielen sich selbstherr-
lich als Retter des christlichen 
Abendlandes auf. Dabei ver-
stoßen sie mit ihrer Hetze ge-
gen all jene Grundwerte, die 
das Christentum zu dem ma-
chen was es ist.

Fest der Kulturen.
Das es auch anders geht, war 
beim Fest der Kulturen im 
Oktober im Pfarrzentrum 
St. Severin zu sehen, an dem 
Menschen unterschiedlicher 
Volksgruppen und Religionen 
teilgenommen haben. Hier 
wurde eindrucksvoll bewiesen, 
dass man miteinander leben 
kann, ohne die eigene Religion, 
Traditionen und Brauchtümer 
verleugnen zu müssen. Gerade 
für Migrantinnen und Migran-
ten der 2. und 3. Generation ist 
es wichtig, den Bezug zur eige-
nen Herkunft nicht zu gänzlich 
verlieren. Bericht auf Seite 11
 
Nur wenn wir unsere eigene 
Kultur und Bräuche nicht ver-
leugnen, können wir auf ande-
re Menschen und Traditionen 
zugehen.
 
In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen persönlich und im Na-
men der ÖVP Gnigl-Langwied 
einen besinnlichen Advent, 
Frohe Weihnachten und ei-
nen Guten Rutsch!
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Milchpreis 
wie vor 28 Jahren
Nach dem starken Preisan-
stieg bei Milchprodukten Ende 
2007 und der anschließenden 
Entspannung in diesem Jahr 
werfen Supermärkte nun mit 
Billigstangeboten um sich. Oft 
kostet der Liter Milch weniger 
als Mineralwasser oder Cola 
(Leitungswasser mit Sirup)!

Dabei liegt der Preis für einen 
Liter Milch auf dem Niveau 
von 1980(!) und das, obwohl 
die Landwirte erhebliche 
Preissteigerungen in der Pro-
duktion (Futtermittel, Energie, 
Bio-Umstellung) zu verkraften 
haben. Absolut unverständ-
lich ist das Verhalten von AK-
Chef Pichler, der indirekt dazu 
aufruft, in Bayern billigere 
deutsche Produkte zu kaufen. 
Knapp 50.000 Arbeitsplätze 
hängen in Österreich direkt 
von der Milchproduktion ab. 
Alleine die Alpenmilch Salz-
burg beschäftigt mehr als 60 
Mitarbeiter im Stadtteil Itz-
ling.  Sind diese für den AK-
Chef nicht wichtig?

„Eine reine Preisdebatte ist 
nicht sinnvoll. Ein österreichi-
scher Hof hat im Durchschnitt 
11 Kühe, ein deutscher 39, ein 
tschechischer 220! Die hohen 
Ansprüche unserer Kunden 
wären damit nicht erfüllbar. “ 
ist der Langwieder Milchbauer 
Martin Lettner überzeugt.

Sicherheitsgipfel als
Burgstaller Show 
Alle Jahre wieder lädt Landes-
hauptfrau Gabi Burgstaller 
zum Sicherheits-Show-Gipfel. 
Nicht eingeladen wird dabei 
jedoch die Stadt Salzburg, mit 
dem zuständigen  Bürger-
meister-Stellvertreter Harry 
Preuner. 

Und das, obwohl die SPÖ nach 
jahrelangem Schönreden und 
Nichtstun die Vorschläge der 
ÖVP endlich aufgegriffen hat. 
„Wir haben die SPÖ und die 
Landeshauptfrau bereits in 
sehr, sehr vielen Sicherheits-
agenden überzeugen kön-
nen: Prostitutionsverbot für 
Schwangere, strengere Regeln 
gegen gefährliche Hunde, Al-
koholverbot am Rudolfskai  
und vieles mehr. Nun über-
nimmt die SPÖ sogar den 
Vorschlag des Führerschein-
entzug!“, Freut sich Bgm.-
Stv. Harry Preuner über den 
scheinbaren Konsens. Statt 
ständig Forderungen an den 
Bund zu stellen, müssten hier 
Lösungen gefunden werden.

Preuner bittet daher die Lan-
deshauptfrau, die vor der Wahl 
offensichtlich das Sicherheits-
konzept der ÖVP kopieren will: 
„Ich würde mir von der Lan-
deshauptfrau weniger Gipfel, 
weniger Plakate und weniger 
Show wünschen und dafür ein 
bisschen mehr Handlung.“

Eberle: Besuch beim 
Stadtteilverein Gnigl
Gnigl-Langwied soll zu einem 
generationenfreundlichen 
Stadtteil werden, indem es be-
sondere Angebote für Kinder, 
Jugendliche, Familien und Se-
nioren geben soll. Ebenso seien 
der Verkehr und die Wirtschaft 
wichtige Themen, informiert 
Landesrätin Doraja Eberle.

Viele Stadtteile in Salzburg 
waren einst eigene Gemein-
den. In den meisten Stadttei-
len hat sich dieser dörfliche 
Charakter erhalten. In den 
vergangenen Jahrzehnten ist 
die Bevölkerung aber enorm 
gewachsen, die Verbauung 
hat zugenommen. Heute ent-
stehen daraus die bekannten 
sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltbelastenden Probleme, 
die in allen größeren Städten 
zu beobachten seien, so Eberle. 
„Es ist besonders wichtig, dass 
die gegründeten Stadtteilver-
eine unterstützt werden, um 
die Identität und das Mitei-
nander in den Stadtteilen zu 
fördern. Jeder Stadtteilverein 
bringt engagierte Menschen, 
die bereit sind, ihren Stadtteil 
zu gestalten und zu verändern, 
zusammen.“ 

„Aufgrund der städtebaulichen 
Entwicklung hat Gnigl-Lang-
wied heute kein definiertes 
Zentrum mehr“, führt Stadt-
teilvereinsobmann Flöckner 

aus. Das Vereinsheim in Gnigl 
und der Minnesheimpark sol-
len langfristig zu einem offe-
nen und freundlichen Stadt-
teilzentrum weiterentwickelt 
werden. Besonderen Wert legt 
Flöckner auf die Lösung der 
vielen kleineren und größeren 
Verkehrsprobleme, unter de-
nen viele Menschen leiden.

Obmann Gerhard Flöckner 
und Landesrätin Doraja Eberle

Dipl.-Ing. Peter Haider vom 
Salzburger Institut für Raum-
ordnung und Wohnen und der 
Gemeindeentwicklung, beton-
te: „Wir ermutigen die Men-
schen, zur Lösungsfindung 
beizutragen. Gemeinsam mit 
der Stadtpolitik und der Stadt-
verwaltung konnten schon 
zahlreiche Projekte umgesetzt 
werden, viele weitere werden 
noch folgen“, so Haider. Unter-
stützt wird dabei auch die Er-
stellung einer Gnigler Chronik, 
die 2010 präsentiert werden 
soll.
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Woran denken Sie beim Na-
men Foto Sulzer? An die Schul-
bilder Ihren Kleinen? Oder 
noch an Ihre eigenen? Schwer 
zu sagen, denn immerhin er-
füllt das Unternehmen die fo-
tografischen Wünsche seiner 
Kunden seit über 30 Jahren! 
Was damals als kleiner Betrieb 
begann ist heute ein modernes 
Unternehmen, in dem bereits 
mehr als 70 Mitarbeiter die 
Vorstellungen und Ideen der 
Kunden kreativ umsetzen.

Bleibende Erinnerungen vom  
schönsten Tag des Lebens...

Fotos sind Erinnerungen. Und 
oft ist nichts trauriger, als 
keine guten Bildern von den 
schönsten Momenten im Le-
ben zu haben. Im Zeitalter von 
Digitalkamera und Fotohandy 
wird deutlich, wie wichtig ein 
geschultes Auge ist. 

Neben Schulbildern oder pri-
vaten Feiern wie Hochzeit und 
Taufe setzen vor allem viele 
Firmen auf Foto-Sulzer. In Ho-
tellerie und Tourismus sind 
es etwa Landschaften und ar-
chitektonische Highlights, die 
die Kunden richtig in Szene 
gesetzt werden wollen.
Egal ob kleine oder ganz gro-

ße Anläße – bei Foto Sulzer 
hat man immer die richtige 
Lösung. Und wenn das Motiv 
schon mal nicht ins Studio 
kommen kann oder will, dann 
kommt einfach das mobile 
Studio zum Motiv.  Denn nur 
durch ständige Innovationen 
können neue Ideen entwickelt 
und Arbeitsplätze gesichert 
werden. Mit der praxisnahen 
Ausbildung von Lehrlingen 
trägt Foto Sulzer darüber hin-
aus zur Sicherung des Berufs-
standes Fotograf(in) bei. 

Aufträge bekommt das Unter-
nehmen dabei längst über die 
Landesgrenzen, etwa aus ganz 
Österreich oder dem benach-
barten Ausland. Mit Claudia 
und Roland Sulzer arbeitet be-
reits die nächste Generation 
an den stets steigenden Her-
ausforderung.

„Wir freuen uns, auch für Sie 
Bilder zu gestalten, die Ihre 
Vorstellungen übertreffen.“

Gerhard Sulzer

Das ist auch dringend nötig, 
denn Firmengründer Gerhard 
Sulzer engagiert sich auch 
noch als Obmann des Gnigler 
Wirtschaftsbundes weit über 
den Stadtteil hinaus für dessen 
Betriebe. Gemeinsam mit dem 
Stadtteilentwicklungsverein 
unter Obmann Gerhard Flöck-
ner  wurde die Marke Gnigl.at 
entwickelt. 

„Von nichts kommt nichts. Im 
Stadtteil braucht man eine 
gute Mischung aus Profis in 
Handel und Handwerk, um für 

die Kundeninnen und Kunden 
interessant zu bleiben. Gnigl 
hat diese Mischung!“ ist Ger-
hard Sulzer überzeugt. 

Damit man das auch sehen 
kann, wurde gemeinsam mit 
dem Stadtteilentwicklungs-
verein von Obmann Gerhard 
Flöckner die Marke Gnigl.at 
entwickelt. Diese soll als Er-
kennenungsmerkmal und 
Qualitätssiegel der Betriebe 
dienen.

Lauf-Organisatoren: Hannes 
Brugger & Gerhard Sulzer 

Auch bei den meisten Veran-
staltungen im Stadtteil läßt 
er es sich nicht nehmen, den 

Finger persönlich auf den 
Auslöser zu legen. Seit 2002 
organisiert Gerhard Sulzer ge-
meinsam mit dem Förderver-
ein Gnigl.at und der Familie 
Brugger den jährlichen Kram-
puslauf am Samstag vor dem 
1.Advent. „Der Krampuslauf 
ist die größte Veranstaltung 
in Gnigl und mit vielen Tau-
senden Besuchern das Aus-
hängeschild des Stadtteils.“ 
freut sich Sulzer über das hohe 
Engagement der vielen be-
teiligten Vereine, Sponsoren 
und freiwilligen Helfern. Und 
auch der Chef sprudelt in den 
Wochen vor dem Lauf förmlich 
über, merkt eine Mitarbeiterin 
schmunzelnd an.

Bei so viel Engagement kann 
man Gerhard Sulzer und sei-
nem Team nur weiterhin so 
viel Erfolg wünschen.

Foto Sulzer
Schillinghofstraße 9
5023 Salzburg-Gnigl
) 0662 / 64 08 82
   www.foto-sulzer.at 
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Vorgestellt: Fotos 
sind Erinnerungen. 
Sulzer macht die Fotos.  
Ein moderner Familienunternehmen.

Familie Sulzer mit WKÖ-Präsident Leitl, 
WKS-Präsident Schmalz und WB-Direktor Riedl
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Ernst 
Prossinger
Physio-
therapeut
& Sportlehrer

Die kalten Tage schlagen wie-
der zu. Der sportliche Ehrgeiz 
verlagert sich von der Lauf- und 
Walkingstrecke in die Turnhal-
le und auf die Langlauf- und 
Schipisten.  Die Schlagwörter 
„Kondition tanken“, „Mus-
kelaufbau“ und „Ausdauertrai-
ning“ gehen durch die Runde. 
Um ein rundes Bild der sport-
lichen Attraktivität zu bekom-
men gehört ein ordentliches 
Stretching- (Dehn) Programm 
dazu!

Was – wieso „Dehnen“? „Pfer-
de dehnen doch auch nicht!“  
so der einstimmige Slogan der 
Vertreter der Sportmuffeln. 
Nun ja, möchte ich als Thera-
peut sagen. Ich gebe Beiden 
ein wenig recht. Dass Muskel-
dehnung in vielen Turnstun-
den einen fast überzogenen  
Programmpunkt darstellen 
stimmt mich genauso skep-
tisch wie die völlige Ignoranz 
gegenüber dem „Dehnen“.

Deshalb möchte ich einen kur-
zen Blick auf  die Vergangen-
heit  werfen.  Unsere Turnleh-
rerInnen haben es geliebt bei 
Übungen die Arme und Beine 
ruckartig  und schnellkräftig 
in alle Richtungen und gegen 
jeden Widerstand zu „federn“.  
Die Fitnesswelle der 80er Jah-
re im letzten Jahrhundert hat 
darauf Wert gelegt „wippende, 

schwunghafte“ Bewegungen 
nicht nur in die Aerobic stunde 
sondern auch in gymnastische 
Übungen einzubauen. Danach 
schwappte die „Stretchingwel-
le“  über uns hinweg, in der 
nur mehr „haltende funktions-
gerechte Dehnungsübungen“ 
erlaubt waren. Das war auch 
die Zeit in der wir Therapeu-
ten nur mehr die fast „mecha-
nisch“ wirkenden Übungen im 
Programm hatten und sich die 
Patienten marionettenhaft be-
wegen mussten. 

Erst Ende der 1990er Jahre 
kehrte  die Besinnung auf den 
Menschen zurück der sich mit 
„dreidimensionalen“ Bewe-
gungen  rhythmisch, locker 
fortbewegt. Das hat auch Aus-
wirkungen auf unsere Denk-
weise bezüglich „Muskeldehn-
techniken“. 

Heutzutage variiert man die 
Ausführung der Muskeldeh-
nung je nach Anforderung. 
Außerdem unterscheide ich 
nicht zwischen guten oder 
schlechten Übungen, und gibt 
es bei mir keine verbotenen 
Übungen. Was man aber be-
achten sollte ist, wofür mache 
ich was!!! 

Tipps zum Dehnen

1. Muskeldehnen  - „Dehnen“ 
ist eine sehr angenehme Art 
einen Muskel lockerer und 
geschmeidig zu machen. Was 
man damit nicht erreicht ist 
eine Beweglichkeitsverbesse-
rung!!!  Auch sollte man nie 
vor der sportlichen Belastung 
intensiv dehnen, da ein wei-
cher entspannter Muskel auf 

schnellkräftige Übungen nicht 
reagieren kann. Also Dehnen 
am besten nach dem Sport 
zum Auslockern.

2. Schwingende Bewegungen 
sind sehr gut als Vorbereitung 
für sportliche Aktivität. Sie ge-
ben den Muskeln und Sehnen 
einen Reiz, der auf höhere Be-
lastungen vorbereitet und die 
Muskeln im größtmöglichen 
Bewegungsumfang (Amplitu-
de) belastet. Aber ACHTUNG 
– erst nach dem Aufwärmen 
(Einlaufen, Gehen, „Einschwin-
gen“ beim Schifahren usw.).

3. Federn oder Wippen ist auch 
eine wichtige, wenn auch 
spezifische Vorbereitung für 
den Sport. Ich empfehle diese 
Bewegungen Allen die leis-
tungsorientiert an den Sport 
herangehen. SportlerInnen 
die Buckelpiste fahren, oder 
SnowboarderInnen bevor sie 
auf die Halfpipe oder Schan-
ze gehen, GerätturnerInnen ( 
in herkömmlichen Sinn) oder  
Personen die wettkampfmä-
ßig Sport betreiben, brauchen 
vor diesen Höchstbelastungen 
diese Vorbereitung. Sonst wäre 
das wie ein Formel 1 Rennauto, 
das ich im kalten Zustand aus 
dem Stand auf 300 km/h brin-
ge. Dies geht vielleicht ein paar 
Mal gut aber irgendwann gibt 
es Antriebsschwierigkeiten.

4. Funktionsgerechte und  
haltende Dehnung – ist sehr 
wichtig für Personen die Ver-
letzungen oder orthopädische 
Probleme haben.  Wenn die 
Dehnpositionen ohne Schmerz 
gehalten werden, erlangt man 
eine Mehrdurchblutung, einen 

Abbau der Schlackstoffe und 
eine Ausschüttung von Hor-
monen für Entspannung und 
gegen Entzündung. Aber auch 
für alle Sportler die ihre Be-
weglichkeit verbessern wollen, 
können die gleichen Übungen 
verwendet werden. Hierbei 
muss die Endposition gehalten 
werden und es müssen kleine 
leichte Bewegungen (IN und 
OUTS genannt) in den Wider-
stand gemacht werden. Diese 
Übungen zur Verbesserung 
der Beweglichkeit, können und 
dürfen bis zur Schmerzgrenze 
gehen. Sie erzielen dadurch 
eine Lockerung des Kapsel-
Bandapparates und damit eine 
Beweglichkeitsverbesserung.

Kurz zusammengefasst: Vor 
dem Sport, Aufwärmen bis 
zum Schwitzen – danach 
leichte Schwungübungen 
und Bewegungsübungen bis 
zur Bewegungsgrenze – für 
Leistungssportler vor der Bu-
ckelpiste, eventuell noch ein 
paar wippende, federnde 
Bewegungen außerhalb der 
Schmerzgrenze. Dehnen ent-
weder nach dem Sport zum 
Entspannen oder in einer eige-
nen Einheit zusammen mit IN 
und OUTS zur Beweglichkeits-
verbesserung.

Wenn Fragen zu diesem The-
ma haben wollen, stehe ich Ih-
nen gerne zur Verfügung.

Herzlichst 
Ihr Ernst Prossinger

Physiotherapie in der Gnigl
) 0662 / 66 50 74  

 praxis@physiognigl.at

Gesundheitstipp
Dehnen als Vorbereitung 
für den Sport? 
Praktische Tipps für ein ordentliches 
Stretching-Programm in der Hallen- und 
Wintersport-Saison...



Samstag, 29.11.2008 
Beginn 19.00 Uhr

Im Jahr 1972 traten erstmals 
junge Burschen mit dem 
Wunsch an die Gnigler Wirt-
schaft heran, einen Krampus-
lauf zu veranstalten. Der Zu-
spruch der Bevölkerung und 
der teilnehmenden Krampus-
se war und ist so groß, dass der 
Gnigler Krampuslauf bis heute 
zu einer der größten Veran-
staltungen dieser Art im Land 
Salzburg zählt – traditionell 
am ersten Adventsamstag. 

Seit 2002 wird der Gnigler Lauf 
von der Familie Brugger mit ih-
rer Alt Gnigler Krampus Perch-
ten Pass, dem Verein Gnigl.at 
unter Obmann Gerhard Sulzer 
und den Gnigler Wirtschaft-
streibenden veranstaltet.

Auch in diesem Jahr haben 
sich bereits knapp 30 Gruppen 
angesagt. Im letzten Jahr wur-
den erstmals Sicherheitsgitter 
angebracht, wie sie auch bei 
der Rad-WM zum Einsatz ge-
kommen sind. Diese Maßnah-
me soll mehr Schutz für die Zu-
schauer und die Läufer bieten.
Entlang der Strecke sorgen 
wieder die Gnigler Vereine für 
die leibliche Versorgung.

Die Route führt von der Tur-
nerstraße über die Linzer-
Bundesstraße in die Schilling-
hofstraße. Die Präsentationen 
der Gruppen finden auf Höhe 
Gasthof Rangierbahnhof statt. 
Angeführt wird der Lauf tradi-
tionell von den jüngsten Teil-
nehmern, den Kinderkram-
pussen.

Die Organisatoren danken 
allen Teilnehmern, ganz be-
sonders der Freiwilligen Feu-
erwehr Gnigl, den aktiven 
Helfern, den mitwirkenden 
Vereinen und vor allem dem 
Publikum. Besonderer Dank 
gilt den freiwilligen Ordnern, 
der Exekutive und dem Roten 
Kreuz, welche für die Sicher-
heit bei dieser Veranstaltung 
sorgen.

Advent-Einkaufsführer

Bereits erschienen ist der be-
gleitende Einkaufsführer der 
Gnigler Wirtschaft. In diesemn 
finden Sie nicht nur viele Be-
triebe und deren Angebote 
vertreten, sondern auch viele 
Vergünstigungen in Form von 
Gutscheinen, vom normalen 
Einkauf bis zum frischen Haar-
schnitt vor Weihnachten. 

Der Einkaufsführer liegt in den 
meisten Partnerbetrieben im 
Stadtteil auf.

Dieses Heft erscheint in der Wo-
che vor dem Krampuslauf. Leider 
kann es vorkommen, dass es sie 
erst nach dem Lauf erreicht. Wir 
bitten um Ihr Verständnis!

Advent Einkaufsführer
der Gnigler Wirtschaft

Bereits erhältlich bei
vielen Betrieben in

Gnigl und Langwied.

Der Stadtteilverein Gnigl-
Langwied arbeitet gemeinsam 
mit dem Stadtarchiv an einer 
Stadtteilgeschichte, die 2010 
zum 75-Jahr-Jubiläum der Ein-
gemeindung erscheinen wird. 
Diese soll mit reichhaltigem 
Bildmaterial ausgestattet wer-
den. Wenn Sie also alte Fotos, 
Bilder oder Dokumente aus 
Gnigl besitzen, ersuchen wir 
Sie, diese leihweise den He-
rausgebern der Chronik zur 
Verfügung zu stellen.

Kontakt
Dr. Sabine Veits-Falk 
) 0662 / 8072-4714
Mag. Thomas Weidenholzer
) 0662 / 8072-4720

 chronik@gnigl.info

Milchbäuerin am Heuberg; 
Ungewohnt unverbauter Blick 
Richtung Schloß Neuhaus;
Aufnahmen um 1900

Vereinsleben in der Chronik

Was wäre das öffentliche Le-
ben in Gnigl-Langwied ohne 
unsere zahlreichen Vereine. 
Daher wird der notwendige 
Platz eingeräumt, um deren 
Geschichte und Leistungen zu 
präsentieren. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass sich die Re-
daktion vorbehält, Inhalte zu 
überarbeiten oder auch gänz-
lich abzulehnen. 

Martin Zehentner
) 0660 / 18 18 18 5

 vereine@gnigl.info
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Ernst Prossinger · Physiotherapeut
& Sportlehrer, Osteopath i. A.
Therapieaufbau nach ganzheitlichen
Gesichtspunkten mittels manueller
Techniken kombiniert mit Reflex -
zonentherapie, Aufbautraining von
Sportlern nach Verletzung, ortho -
pädische, unfallchirurgische Nach-
behandlung sowie neurologische
Behandlungen.

Ulrike Kirchberger · Physiotherapeutin,
Schroth-Therapeutin
Wirbelsäulenrehabilitation, Skoliosebe-
handlung nach Schroth bei Kindern und
Erwachsenen in Gruppen und Einzel -
therapie, orthopädische und unfallchir-
urgische Nachbehandlung sowie
Behandlung bei Multipler Sklerose.

Alois Multerer · Physiotherapeut
Funktionelle Therapie mit dem Ziel
physiologische – ökonomische
Bewegung zu Erlernen, Psychomo-
torik bei Kindern, orthopädische und
unfallchirurgische Nachbehandlung,
Aufbautraining von Sportlern nach
Verletzung.   

Wüstenrotstraße 38 • 5023 Salzburg • TelFax +43 (0)662 | 66 50 74
E-mail praxis@physiognigl.at • Bürozeiten Mo + Mi von 8-12 Uhr

Wir haben unsere Erfahrung und Kompetenz zusammengelegt.
Im Team haben wir mehr Zeit für Sie.

Ins_STM_prossinger_137x85:Layout 1  14.11.2008  9:07 Uhr  Seite 1
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Ingrid 
Weiser
Kindergarten-
pädagogin

Die Advents- und Weihnachts-
zeit steht nun bevor, eine Zeit, 
in der sich die Natur still und 
verhalten zeigt. In unserem 
hektischen Alltag nehmen wir 
uns oft nicht Zeit für stille, be-
sinnliche Dinge. Kinder spüren 
unsere Hast und Ungeduld. 

Kinder brauchen ganz not-
wendig Ruhe und Stille für 
eine gesunde Entwicklung 
und um bestimmte Fähigkei-
ten zu erlernen. Das Stille und 
Leise macht Kinder ruhig, kon-
zentriert und ausgeglichen; 
wichtige Eigenschaften, die 
sie auch in der Zukunft für al-
les Lernen brauchen. Alle Jahre 
wieder freuen sie sich auf den 
Glanz und das Licht der Kerzen 
im Advent und darauf, wenn 
die ersten Schneeflocken fal-
len und die weiße Schneede-
cke die Welt leise verzaubert. 
Kinder können Leises erfah-
ren, durch unsere Bereitschaft 
zur Aufmerksamkeit und zum 
Hinhören.

Ich wünsche Ihnen eine Adv-
entzeit mit leisen Erlebnissen.

Basteln

Apfel-Nuss-Männlein

Material:
Rotbackiger Apfel
Walnuss, Zahnstocher
etwas Watte
rotes Buntpapier
Filzstifte, Alleskleber

Durchführung:
1.Zwischen die zwei Hälften 
der Walnuss wird ein Zahnsto-
cher gesteckt. Das andere Ende 
des Zahnstochers wird an der 
Stelle in den Apfel gebohrt, wo 
der Stiel sitzt.

2.Mit Filzstiften malen wir der 
Nuss ein Gesicht und kleben 
aus Watte einen Bart an.

3.Aus Buntpapier schneiden 
wir Halbkreise entsprechen-
der Größe und formen daraus 
einen spitzen Hut, den wir 
hinten zusammenkleben und 
auf der Nuss mit Alleskleber 
befestigen.

Fertig ist das Apfel-Nuss-
Männlein

Kleiner Tipp: Aus goldenen 
Buntpapier einen Nikolaus-
stab ausschneiden und an der 
Seite des Apfels festkleben. 
Fertig ist ein kleiner Nikolaus 
der sich bestens als Tischdeko-
ration eignet!

Winterliches
Fingerspiel

Heute Nacht hat es geschneit,
ruft der Daumen hoch erfreut.
Zeigefinger holt die Mütze, 
ich geh rodeln, das ist spitze.
Mittelfinger will es glatt,
weil er neue Schlittschuh hat.
Ringfinger ruft: Das ist schön, 
ich kann endlich Schi fahren 
gehen.
Nur der kleine Finger findet 
es nicht nett. Er ist krank und 
bleibt im Bett.

Zum Nikolaus

„Wie macht der heilige Niko-
laus, dass er vom Himmel zu 
mir kommt?“
„Warum ist der heilige Niko-
laus beim Onkel Franz so groß 
und bei mir so dick gewesen?“
„Warum hat die Anna vom Ni-
kolaus so wenig bekommen, 
sie ist ja viel braver wie ich?“

Fragen, die nur durch Lügen 
beantwortet werden können?

Sie selber würden doch auch 
sehr erschrecken, wenn auf 

einmal jemand ganz überna-
türlich vom Himmel neben 
Ihnen stehen würde! Wenn 
dieser noch dazu einen hölli-
schen, teuflischen, unheim-
lichen  Begleiter mitbringen 
würde! Wenn er durch eine Art 
Allwissenheit viele geheime 
Fehler offenbaren würde! Ihr 
Kind soll keine falsche Vorstel-
lung vom heiligen Nikolaus 
erhalten!

Am 6. Dezember feiern wir das 
Fest des heiligen Nikolaus. Wir 
„spielen“ das, was er getan hat! 
Dieses schöne Fest soll richtig 
gepflegt werden!

Und der Krampus?

Machen wir den „Teufel“ nicht 
zur Witzfigur, nicht zum billi-
gen Kinderschreck! Aus ältes-
tem Brauchtum heraus hat sich 
die Schreckgestalt des Kram-
pus entwickelt. Ursprünglich 
sollten diese verdammten Ge-
stalten die bösen wachstums-
feindlichen Kräfte vertreiben. 
Später wurden diese mit dem 
Teufel gleichgesetzt. 

Schreck ist kein Erziehungs-
mittel!

Stadtteilmagazin gnigl & langwied  2008/048

Kinderseite 
Leise in den Advent...

„Alles aus einer Hand!“



2005 wurde die ehemali-
ge Bäckerei Wallner an der 
Kreuzung Grazer- und Linzer-
Bundesstraße von Otto Mül-
ler übernommen, zu dessen 
Team drei freundliche Mitar-
beiterinnen dazu gekommen 
sind. Inhaber Otto Müller setzt 
dabei auf die frische Qualität 
der Bäckereien Funder und 
natürlich ganz besonders auf 
die Gnigler Bäckerei Flöckner. 
Für die Vielfalt an Torten und 
Schnitten sorgt die Konditorei 
Schweiger in Itzling.

Die Besonderheit und der ganz 
herausragende Service der 
Café Konditorei liegt aber an 
den äußerst kundenfreund-
lichen Öffnungszeiten, denn 
an sieben Tagen in der Woche 
können Sie frisches Gebäck 
und andere Spezialitäten ge-
nießen.

Nebenbei bietet das Haus 
natürlich auch reichhaltige 
Milchprodukte, Getränke jeder 
Art, Süßigkeiten, Snacks, sowie 
Dinge für den täglichen Ge-
brauch für den schnellen Ein-
kauf. Jederzeit frisch gemahlen 
ist natürlich auch das Kaffee-
angebot der Firma Eduscho. 

Gerade für die Sonderwünsche 
der Kunden zu Weihnachten 
bietet das Cafe eine telefoni-
sche Bestellannahme an, siehe 
unten.

Cafe-Konditorei Otto Müller

100. Geburtstag 
in Seniorenpension

Am 26. November feiert Herr 
Mathias Hofstätter in der Se-
niorenpension am Schlossberg 
in der Neuhauserstraße seinen 
100. Geburtstag!  Der Jubilar 
ist der zweitälteste Bewohner 
im Haus und einer von 6 Be-
wohnerInnen in den letzten 
30 Jahren, welche den hun-
dertsten Geburtstag erreicht 
haben.

Mathias Hofstätter

Herr Hofstätter erfreut sich gu-
ter Gesundheit und sein Geist 
sprüht noch vor Vitalität. „Die 
Füße und Hände wollen halt 
nicht mehr so“, meint er und 
wird von den Mitarbeitern 
liebevoll umhegt. Aber keiner 
sieht ihm die 100 Jahre an. 
Sein Patentrezept heißt Mäßi-
gung aber trotzdem trinkt er 
gerne ein Glaserl Rotwein. Sei-
ne Tochter und seine Enkelin 
sind sehr stolz auf ihn. 

Das Team der Seniorenpensi-
on Schlossberg wünscht dem 
Geburtstagskind Gesundheit, 
viel Glück und Gottes Segen !

Gnigler
Seniorenbund

Wir gratulieren den folgenden 
Personen zu Ihren runden oder 
halbrunden Jubiläen:

September 
Schaumberger Renate, Seidl 
Edith
Oktober 
Weitlaner Josef, Friedl Hans
November 
Mekis Gerti, Spöcklberger Jo-
hann, Karl Philomena, Mater-
na Theresia
Dezember 
Fellner Johann-Georg, Paschin-
ger Christina, Spöcklberger 
Maria, Pumsenberger Christi-
ane, Stockinger Eva

Ich darf nochmals alle Mitglie-
der zu unserer Weihnachtsfei-
er am 20.Dezember ab 13.00 
ins Gasthaus Langwied einla-
den. 

Dies wird dann auch meine 
letzte Feier als Obfrau des Se-
niorenbundes Gnigl-Langwied 
sein. Bei unserer Versamm-
lung im Januar darf ich Ihnen 
dann unsere neue Obfrau vor-
stellen.

Ich wünsche allen Seniorinnen 
und Senioren eine besinnliche 
Adventszeit, Frohe Weihnach-
ten und einen Guten Rutsch!

Obfrau Karoline Goiginger
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3 Jahre Café Konditorei Otto Müller in Gnigl



Pfarrer
Richard 
Schwarzenauer
Gnigl
Guggenthal & 
St.Severin

Es war eine ungewohnte Fra-
ge, zu dem der Arbeitskreis 
„Kirche und Gesellschaft“ am 
4.November in das Vereins-
heim Gnigl geladen hatte: 
Dass es aber ein Thema vieler 
war, zeigte sich am Interesse 
der Teilnehmer. 

Klar: Auch die Referenten bürg-
ten - schon von den  Namen 
her - für einen  hoch brisan-
ten Diskussionsabend: Denn 
wann bekommt man schon ei-
nen Prof. Virt (EU-Ethik-Kom-
mission, Brüssel) oder Frau Dr. 
Haidinger (Hospizbewegung- 
Chefin), Frau Dr. Feichtinger 
(Staatsanwältin) Frau Kirch-
gatterer (Pflegedienstleitung) 
gemeinsam zu Gesicht und 
zu Gehör ? Und das alles unter 
bewährter Moderation des SN-
Redakteurs Mag. Bruckmoser 
Josef. 

Ja, wenn es wirklich nur un-
sere Sache wäre, über Fortset-
zung oder Ende  des Lebens zu 
befinden,wären wir wieder 
auf eine Menschen – unwürdi-
ge Ebene zurück gefallen, - wie 
es schon einmal tragische Tat-
sache war. Dass das aber nicht 
heissen kann, den Organismus 

mit allen Mitteln künstlich 
am Leben zu erhalten, ver-
bürgt  etwa auch die „PATIEN-
TENVERFÜGUNG“, die ja jeder 
selbst (früh genug!) festlegen 
kann. 

Wir Christen fühlen uns dafür 
verantwortlich, dass eine Kul-
tur der Menschen - Achtung in 
unserem Land herrscht, gerade 
auch ,wenn es um Anfang und 
Ende des Lebens geht. 

„Advent“ löst  heute oft nicht  
die „Erinnerung“ an Intensi-
vierung des geistlichen Lebens 
mit  Fasten, Hilfsaktionen oder 
Gebet  aus, sondern Sehnsucht 
nach Romantik, Lichtfesten 
und Glühweinparty. Die Ka-
tholische Pfarrgemeinde lädt 
ein, dem ein kleines Gegenge-
wicht zu geben, indem 2 Mal 
pro Woche irgendwo ein „Ad-
ventfenster“  geöffnet wird. 
Das beginnt mit  einer kur-
zen  Besinnung im  Nachbar-
schaftskreis und schließt ab 

mit einem kleinen Umtrunk. 
Für heuer sind „auf Anhieb“ 7 
Stationen übernommen wor-
den. Ich kann nur danken und 
gratulieren. Diese Adventtref-
fen besinnlicher Art werden 
uns gut tun.

Womöglich können wir im 
nächsten Jahr schon für je-
den Dezember-Abend (bis 
Weihnachten)  solche Besin-
nungsakzente schaffen. Dazu 
kommen ohnehin noch viele 
andere Angebote; etwa die 
„Adventwanderung“ in St. Se-
verin; das “Adventsingen“ in 
der Pfarrkirche Gnigl  und  die 
vielen Anregungen beim Ad-
ventmarkt in Guggenthal.

Stand der 
Kirchenrenovierung

Viele warten schon auf den 
Startschuss zur 2.Etappe un-
serer Kirchen – Renovierung. 
Denn der Boden, die Heizung 
und die kostbaren Zanussi-
Altarbilder kommen erst noch 
dran. Zuvor aber noch ein 
großer Dank: Wir haben den 
ersten Teil  voll abgezahlt. 

Die vielen Eigenleistungen  
mit „Schichten“, Aktionen 
(vom  Jugendchor-Konzert 
bis zur Bilderversteigerung) 
und großartigen Spende – 
Ergebnissen, aber auch die 
großzügige Unterstützung 
durch Diözese, Stadt, Land und 
Bundesdenkmalamt haben 

gewirkt, sodass wir keinen 
Euro  Schulden mehr haben.

Leider kann ich den Endbetrag 
für die nächste Etappe noch 
immer nicht nennen, weil 
die Art, wie wir  den Boden 
am dauerhaftesten und  kos-
tengünstigsten sanieren, erst  
entschieden werden muss. 
Sicher aber ist , dass wir den 
Deckel von 100.000 Euro nicht 
überziehen lassen wollen. Am 
9. Dezember, 20 Uhr  wird bei 
der Generalversammlung des 
Kirchenbauvereins sicher Nä-
heres bekannt gegeben wer-
den können.

Es geht immer etwas weiter 
bei der Renovierung...

     

 www.pfarre-gnigl.at
 www.stseverin.at

Ende des Lebens. Meine Sache?
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>>>  Stadtrundfahrten  >>>  Ausflugsfahrten 
>>>  Gesellschaftsfahrten

5020 Salzburg, Glockmühlstraße 6
Tel: +43 (0) 662-643838  e-Mail: info@fiaker.cc

FIAKER - ERNST SCHMEISSER

WWW.FIAKER.CC



Fest der Kulturen

Am 10. Oktober fand in der 
Pfarre St. Severin zum dritten 
Mal das Fest der Kulturen statt. 
Menschen aus verschiedenen 
Ländern trafen sich, um mitei-
nander zu feiern und ihre un-
terschiedlichen Kulturen aus-
zutauschen. Erzbischof Alois 
Kothgasser hielt die Eröff-
nungsrede, zugegen waren u.a. 
Herr Amel Hodzic vom Bosni-
schen Kulturzentrums, sowie 
Serbiens Generalkonsul Zoran 
Jeremic und die Generalkon-
sulin der Türkei Nesrin Bayazit.

Gruppen aus Salzburg, Bosnien, 
Serbien und der Türkei begeis-
terten mit ihren Darbietungen. 
Der Pfarrsaal konnte kaum alle 
Anwesenden fassen. Integrati-
on sollte selbstverständlich 
sein. Zu Beginn haben Schü-
ler der Volksschule Gnigl mit 
hebräischen, mazedonischen 
und österreichischen Tänzen 

erfreut. Die Pausen nützten die 
Trommler vom Borromäum. 
Es folgten eine serbische Kin-
dertanzgruppe, ein serbischer 
Jugendchor, eine türkische 
Volkstanzgruppe trat auf und 
bosnische Lieder erklangen – 
alle Eltern waren besonders 
stolz auf die Darbietungen ih-
rer Kinder. Auch die Salzbur-
ger Tanzlmusik brachte viel 
Schwung in die Veranstaltung. 
Erzbischof Kothgasser erhielt 
einen Teller, der von einem 
türkischen Künstler angefer-
tigt wurde. Das „interkulina-
rische“ Buffet wurde gemein-
sam angerichtet.

Bei diesem Fest wurde vorge-
lebt, wie harmonisch das Mit-
einander zwischen den un-
terschiedlichen Kulturen sein 
kann. Die Botschaft des Festes 
der Kulturen war eindeutig: 
wir leben miteinander. Wir 
wollen miteinander leben. Wir 
fühlen uns miteinander wohl. 

Erzbischof Kothgasser mit  
Generalkonsulin Bayazit

Severianerinnen: Margot Nagele 
und Irene Hochauer-Kpoda

Abend für Afrika

Am 8. November fand ein Fest 
für Afrika statt. Die aus Bur-
kina-Faso stammende Irene 
Hochauer-Kpoda, die schon 
voll zur Pfarrgemeinde „da-
zugehört“ fand spontan viele 
Helfer. Dabei wurden finanzi-
elle Mittel für den Bau eines 
Brunnens in einem der ärms-
ten Länder der Welt gesam-
melt. Irene hat dieses Projekt 
mit ihrem Mann geplant, prä-
zise und sehr charmant vorge-
stellt. Spontan griff Bischof Ku-
siele Dabire Dèr Raphael aus 
Burkina Faso zur Trommel und 
begleitete den Kirchenchor. 
Nach der Vorstellung des Pro-
jektes folgte eine Modenschau 
mit afrikanischen Gewändern, 
ein spiritueller „Quellentanz“,  
und ein Buffet mit afrikani-
schen Speisen eröffnet. Ein 
herzliches Dankeschön an alle 
Mitwirkenden und großzügi-
gen Spendern.
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Wolfgang Kauer
Autor und 
ehrenamtlicher 
Veranstalter 

Liebe Interessentinnen 
und Interessenten!

Hiermit möchte ich Sie recht 
herzlich zu meiner Veranstal-
tungsreihe 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. 
Auch für den Advent 2008 konn-
te ich folgende SchriftstellerIn-
nen für mein Projekt gewinnen 
und Sie/ ihr sind/seid dazu wie-
der herzlich willkommen. Geför-
dert wird die Freitagslektüre von 
Stadt und Land Salzburg.

05.12.2008
Margot Koller (Salzburg)
Adventzeit als Nachdenkzeit; die 
Autorin liest ausgewählte Aus-
schnitte aus ihrem Buch 1000 
Tropfen Wasser. Darunter das 
vorweihnachtliche Stimmungs-
bild „Adventfahrt auf der „MS 
Schafberg“ und - in Referenz an 
den Veranstaltungsort - „Brotba-
cken bei Hänsel und Gretel“.

12.12.2008
Das neue Buch von Inge Glaser 
(Salzburg): „Der Weg nach Weih-
nachten“ 

19.12.2008
Wolfgang Kauer (Gnigl) Geden-
klesung aus dem Buch AZUR-
FENSTER anlässlich des 20-jäh-
rigen Todestags von Francisco 
„Chico“ Mendes, Familienvater, 
Präsident einer Kautschukzap-
fer-Gewerkschaft und Regen-
wald-Schützer, der kurz nach 
einem Interview mit Wolfgang 
Kauer Opfer brasilianischer To-
desschwadrone wurde.

Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Willibert
Niedermayr
Obmann 
SC Heuberg

Die vor etwa Zehntausend 
Jahren entstandene Klamm 
ist ein Gebiet von zerklüfte-
ten Felsbrocken und Schluch-
ten. Als der Salzachgletscher 
größtenteils abgeschmolzen 
war, rutschte eine Schicht aus 
Oberalmer Kalk auf ihrer wei-
chen, tonigen Unterlage lang-
sam talwärts, wodurch es zu 
einer Felszerreißung kam. Der 
Name Trockene Klamm ist da-
rauf zurückzuführen, dass kein 
Bach durch die Klamm fließt.

Wegverlauf. Vom Naturdenk-
mal Archstein führt der Weg 
steil bergauf, bereits nach 
10 Minuten sind wir in der 
Klamm. Schautafeln geben 
Auskunft über den Weg, geolo-
gische Gegebenheiten und die 

Vegetation. Wir befinden uns 
in einer montanen Laubmisch-
waldzone mit Buchen, Eiben 
und Fichten, die mit einem 
ausgedehnten, oberflächlich 
liegendem Wurzelgeflecht die 
Felsblöcke umklammern. Wir 
steigen durch dunkle Kamine, 
vorbei an glatten Felsblöcken 
(Harnische) und schauen in 
bis zu 20m tiefe Spalten. Vor 
dem Verlassen der Klamm ist 
noch eine kurze, mit Drahtseil 
gesicherte Steilstufe zu be-
wältigen. Weiter geht es durch 
den lichten Hochwald auf dem 
Weg Nr. 1 (auf Markierungen 
achten) in Richtung Erentru-
disalm. Nach ca. 15 Minuten 
verlassen wir den Wald und 
gelangen zum Erbhof Wildle-
hen. Die  Aussicht auf das Salz-
burger Becken und die umlie-
genden Berge ist traumhaft 
schön.  Wir wandern weiter 
und erreichen bald darauf die 
in 906 m Seehöhe gelegene 
Erentrudisalm, die das ganze 
Jahr über geöffnet hat. 

INFO Anfahrt nach Elsbe-
then, kurz vor dem Restau-
rant Acapulco nach links 
abbiegen (Schild „Trockene 
Klamm“), die schmale Stra-
ße führt bis zum Archstein 
(wenige Parkplätze neben 
der Straße, keinesfalls beim 
Bio-Bauernhof parken) Hö-
henunterschied: 400 HM 
Gehzeit: ca. 1,5 Stunden
Anforderungen: mittel, nur 
bei trockenen Verhältnissen; 
auf gelbe Markierungen 
achten; Karte f&b WK 102

Der erste Schnee
von Aloisia Wipplinger

Es ist Winter geworden über Nacht,
der neue Tag hat den Schnee uns gebracht.

Er liegt am Berg und liegt auch im Tal
und glitzert wie Silber im Sonnenstrahl.

Die Kinder jubeln, «Hurra es gibt Schnee!»
Ich freu mich nicht, wenn ich ihn seh.

Ich würde lieber im warmen Zimmer träumen,
doch ich muss hinaus und den Gehsteig räumen.

Die Luft ist frisch und Bewegung macht munter,
Ich schiebe den Schnee einfach auf die Straße hinunter.

Damit bin ich jetzt von dieser Sorge bfreit,
doch nur so lange bis es das nächste Mal schneit.

Wandertipp

Die Allmacht
von Sophie Rettenegger

Blick ich hinauf zum Sternenhimmel,
empfängt mich die Unendlichkeit
da weiß ich hier ist Gottes Allmacht
und seine Unergründlichkeit.

Betrachte ich die hohen Berge,
die Kraft und die Schönheit der Natur,
erkenne ich des Schöpfers Weisheit,
denn überall ist seine Spur.

Beim Mensch aber, seinem Abbild,
er schuf ihn für die Ewigkeit,
weiß ich um seine große Liebe
und all seine Barmherzigkeit.

Wandertipp Die Trockene Klamm

Lyrik aus Gnigl

Literatur-Cafe


