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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

Einen Bericht zur Diskussion 
um einen Gefängnisneubau 
lesen Sie auf Seite 4

Wichtige Herausforderungen 
für die Stadt und den Stadtteil, 
Seiten 5 und 6

Mike Leprich zum neuen Kom-
mandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr gewählt, Seite 6

Wir widmen uns der 99jäh-
rigen Firmengeschichte von 
Zweirad Frohnwieser, Seite 7

Auf ihrer Kinderseite präsen-
tiert Ingrid Weiser praktische 
Ernährungstipps, Seite 8

Passionssingen, Kinder-Musi-
cal, Flohmarkt und Kindersa-
chenbörse, Seite 9

Diakon Friedrich Reiterer stellt 
sich der aktuellen Diskussion 
in der Kirche, Seite 10

Wir berichten von einem Klas-
sentreffen nach 60 Jahren, 
Seite 11

Die Redaktion wünscht Ihnen 
beim Lesen viel Vergnügen!

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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Herr Preuner, Sie sind seit 
2005 in der Stadtregierung. 
Auf welche Projekte sind Sie 
besonders stolz?

In meinem Ressortbereich 
konnten wir im Sicherheits-
bereich einiges erreichen. Die 
Videoüberwachungen am 
Bahnhof und am Rudolfskai, 
Alkoholverbot am Rudolfskai, 
und natürlich die Schwer-
punktkontrollen in den Stadt-
teilen. Gerade in Gnigl und 
Langwied konnten wir so eini-
gen Hinweisen aus der Bevöl-
kerung nachgehen.  

Ich denke, dass es auch ge-
lungen ist mit der Rad-WM 
und mit der Fußball-EM zwei 
Großprojekte perfekt abzuwi-
ckeln. Mit der Stadtbücherei 
in der „Neuen Mitte in Lehen“ 
und dem Unipark sind nun 
endlich zwei für Salzburg sehr 
wichtige Projekte bereits reali-
siert oder auf Schiene.  

Wo sehen Sie die größten 
Herausforderungen für die 
Stadtpolitik in den nächsten 
Jahren?

Die liegen ganz klar in der 
Bewältigung der internatio-
nalen Wirtschaftskrise. Die 
Wirtschaftskrise wird nicht 
vor den Toren der Stadt Salz-
burg halt machen und daher 
müssen wir rasch auch in der 
Stadt Salzburg durchdachte 
Gegenmaßnahmen setzen. Es 
braucht jetzt Wirtschaftskom-
petenz und rasches Handeln, 
weil wir um jeden einzelnen 
Arbeitsplatz kämpfen müssen. 
Ich habe daher gemeinsam 

mit Experten aus der Wirt-
schaft einen 5-Punkte-Plan 
zur Stärkung der heimischen 
Wirtschaft erarbeitet und hof-
fe, dass wir uns bei den Partei-
enverhandlungen nach den 
Wahlen rasch einigen können.

Die Eckpunkte: Verdoppe-
lung und Neustrukturierung 
der Wirtschaftsförderung, 
Standortqualität verbessern 
und Verfahren beschleunigen, 
Aktive Betriebsansiedlungs-
politik, Nahversorgung sicher-
stellen, Qualität im Tourismus 
als Motor der Wirtschaft. 

„Die Stadt Salzburg wird 
in den nächsten Jahren die 
Wirtschaftskrise durch 
mangelnde Einnahmen 
spüren – hier müssen wir mit 
einer vernünftigen Budget-
politik gegensteuern.“

Harry Preuner

Eines Ihren wichtigsten The-
men war ja die Forderung 
nach einem Gebührenstopp?

Stimmt. Leider haben uns 
die anderen Fraktionen dabei 
im letzten Jahr nicht unter-
stützt. Ich bemerke aber, dass 
es hier zu einem Umdenken 
kommt und sich immer mehr 
unserer Forderung anschlie-
ßen. 

Gerade in Zeiten wie die-
sen müssen wir die Menschen 
spürbar entlasten – und zwar 
rasch. Salzburg ist für viele 
schlicht und ergreifend zu teu-
er geworden. 

SPÖ-Bürgermeister Schaden 
beklagt sich, dass die Zu-
sammenarbeit mit der ÖVP 
am schwierigsten sei. Woran 
liegt das?

Nun, man sollte im Wahl-
kampf nicht jedes Wort auf die 
Goldwaage legen. Ich denke, 
dass wir mit allen Fraktionen 
ein korrektes Arbeitsverhält-
nis haben. Natürlich ist es für 
die SPÖ unbequem, wenn wir 
unsere Kontrollfunktion aus-
üben, Fehlentwicklungen auf-
zeigen und vernünftige Alter-
nativen erarbeiten. Ich richte 
meine Arbeit aber nicht da-
nach aus, was gut für die SPÖ 
ist, sondern danach, was gut 
für unsere Stadt ist. 

Neben Bürgermeister Scha-
den und Stadtrat Padutsch 
waren auch Sie von der Pen-
sionspanne im Magistrat be-
troffen.* Wie sind Sie damit 
umgegangen?

Wie man halt damit umge-
hen sollte: ich habe alles zu-
rückbezahlt. 

(* Aufgrund massiver Feh-
ler im Personalressort von Bür-
germeister Schaden, wurde für 
einige Regierungsmitglieder 
zu wenig Pensionsabgaben 
entrichtet.)

Und wie ist der Stand bei SPÖ- 
und Bürgerlisten-Politikern?

Das ist bis jetzt ein großes 
Geheimnis. 

Sie wohnen seit über 20 Jah-
ren in Gnigl. Was schätzen 
Sie besonders?

Politik mit
Hausverstand

Bürgermeister-Stellvertreter
und ÖVP-Spitzenkandidat

Harry Preuner im Gespräch



Meine Frau und ich fühlen uns 
hier einfach wohl. Ich schätze 
den dörflichen Charakter mit 
dem ausgeprägten Vereinsle-
ben. Es ist wahrscheinlich die 
Summe von vielen Kleinigkei-
ten – von der Wohnqualität bis 
zu den Freunden – die für mich 
Gnigl zur Heimat machen. 

Es wird zur Zeit der Bau eines 
Gefängnisses im Bereich der 
Bachstraße diskutiert. Wel-
che Position vertritt die ÖVP?

Ein klares Wort: die von 
der Lage her hochwertigen 
Hannak-Flächen in Gnigl leh-
ne ich als Gefängnisstandort 
entschieden ab. Gnigl hat drei 
Optionen: 1) ein Gefängnis, 2) 
neue Betriebe mit vielen Ar-
beitsplätzen aber auch Kon-
fliktpotential bei Lärm und 
Verkehr, 3) Wohnungen für 
junge Familien. Ich bin klar für 
Variante drei. 

Die ÖVP Stadt Salzburg be-
kennt sich aber auch klar zur 
Notwendigkeit eines Neubaus 
des Gefangenenhauses sowie 
zur Erweiterung und Sanie-
rung des Landesgerichtes im 
Kaiviertel und fordert, dass 
sich die Stadt Salzburg aktiv 
an der Standortsuche beteili-
gen muss.  

„Ich will, dass man die Men-
schen in die Entscheidung 
beim Gefängnis einbindet. “

Harry Preuner

Wo kann dieser Bau dann 
aber entstehen?

Ich bin eben nicht – wie die 
SPÖ – der Meinung, dass wir 
den Kopf in den Sand stecken 
können und das Justizministe-
rium alleine entscheiden las-
sen. Die Stadt muss sich ihrer 
raumplanerischen Verantwor-
tung stellen und für Klarheit 
und Transparenz sorgen. Ich 
kann nicht verstehen, warum 
man hier nicht mit offenen 
Karten spielen und aktiv den 
am besten geeigneten Stand-
ort suchen will. 

Kurzporträt

Geburtsdatum: 03.08.1959
verheiratet mit Alexandra
seit 1988 in Obergnigl zuhause

Beruf: Unternehmer
Hobbies: Eishockey, 
durch die Stadt spazieren
Lieblingsspeise & Getränk 
Spaghetti in allen Variationen, 
Österreichischer Rotwein

Lebensmotto
Man muss die Dinge so neh-
men wie sie kommen - man 
muss nur schauen, dass die 
Dinge so kommen, wie man 
sie tatsächlich haben möchte.

Politik
Seit 1999 ist Harry Preuner im 
Salzburger Gemeinderat, seit 
Dezember 2004 ist er Bürger-
meister-Stellvertreter.

Ressorts
Allgemeine und Bezirksver-
waltung, Amt für öffentliche 
Ordnung, Einwohner- und 
Standesamt, Markt- und Ve-
terinäramt, Gesundheitsamt, 
Berufsfeuerwehr und Freiwil-
lige Feuerwehr, Wirtschafts-
hof, Abfallservice, Gartenamt 
und Friedhofsverwaltung, 
Kongress-, Kurhaus und Tou-
rismusbetriebe der Stadt Salz-
burg, Kurfonds und Kurwesen

Kontakt
Schloss Mirabell
Mirabellplatz 4
5024 Salzburg
) 0662/8072-2470

 bgmstv.preuner@
   stadt-salzburg.at

Kommentar 
von Martin 
Zehentner

Viele Menschen sind es leid, 
dass in der Politik offenbar 
mehr gestritten als realisiert 
wird. Und das zu recht. Kollek-
tives Gruppenkuscheln und 
Schönmalerei wie in mancher 
Wahlwerbung ist dennoch 
nicht angebracht. Im Bundes-
land sind nämliche etliche 
Dinge liegen geblieben. Statt 
dem versprochenen „Aufblü-
hen“ wird lieber von Presseter-
min zu Pressetermin gehetzt, 
ohne die wirklich wichtigen 
Dinge anzugehen.

So wurde die Schulverwal-
tung trotz jahrelangen Ankün-
digungen von Gabi Burgstaller 
immer noch nicht neu organi-
siert. Auch heute noch müssen 
Direktoren mit Anklagen rech-
nen, wenn zu viele Schüler an 
ihrer Schule gemeldet sind. 
Auch im Gesundheitsbereich 
sind ausser schönen Worten  
keine nachhaltigen Maßnah-
men ergriffen worden, obwohl 
diese von der Landeshauptfrau 
bereits vor der letzten Wahl 
2004 auf Schiene gebracht 
werden sollten.

Aber auch in der Stadt gibt 
es viele ungelöste Fragen.

Arbeitsplatz Verhinderung
Mehrere Hundert Arbeitsplät-
ze waren bei MACO und Por-
sche in Gefahr, weil diese an 
ihrem Standort in der Alpen-
straße nicht erweitern durf-
ten. Fehlplanungs-Stadtrat 
Johann Padutsch (Bürgerliste) 
forderte doch tatsächlich ein 
Unternehmen auf, zu Guns-
ten des anderen abzusiedeln. 
Im Februar hätte Padutsch 
fast die expandierende Firma 
NET, Spezialist für erneuerba-
re Energie und Photovoltaik 
vergrault – mittelfristig 50, 
langfristig 150 Arbeitsplätze 

wären nach Niederösterreich 
abgewandert. Durch den Ein-
satz von Wilfried Haslauer und 
Harry Preuner scheinen diese 
Projekte noch einmal gerettet.

Viel Geld für nichts?
7 Millionen Euro sollten in 
eine riesige Waschbetonplatte 
auf dem Residenzplatz fließen. 
Untersuchungen ergaben, 
dass die geplante Oberfläche 
schon nach wenigen Jahren 
großflächig beschädigt wäre. 
„Baumängel-Stadtrat“ Martin 
Panosch und die SPÖ wollen 
dieses Thema aber erst nach 
der Wahl diskutieren.

Stadtrat Panosch ist ja unter 
anderem bekannt für den ehr-
würdig ergrauten goldenen 
Asphalt in der Hofstallgasse 
oder das sinnlose Zuschütten 
einer Staatsbrückenunterfüh-
rung – Kostenpunkt: eine hal-
be Million Euro.

Pensionsaffäre ungelöst!
Neben der skandalösen Pen-
sion des ehemaligen Magis-
tratsdirektors Riedl waren 
auch mehrere Politiker von 
den Rechenfehlern im Magis-
trat betroffen. 500 Tage sind 
seit jener ominösen Presse-
konferenz vergangen, bei der 
Bürgermeister Schaden (SPÖ) 
und Stadtrat Padutsch für ihre 
mickrigen Politikerpensionen 
Mitleid erheischen wollten. 
Schaden zu seiner 2.500 Euro 
Netto-Pension damals wört-
lich: „Jeder wird verstehen, 
dass mich das auch existenzi-
ell gefährdert.“

Während der ebenfalls be-
troffene Bürgermeister-Stell-
vertreter Harry Preuner die 
ausstehenden Pensionsbeiträ-
ge zur Gänze zurückbezahlt 
hat, wartet man bei den Poli-
tikern von SPÖ und Bürgerliste 
bis heute vergeblich auf eine 
Stellungnahme.

Am 1.März entscheiden die 
Menschen zwischen zart ge-
lächelten Ankündigungen 
oder einer lösungsorientier-
ten Politik mit Hausverstand.
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Das Landesgericht in Salzburg 
platzt aus allen Nähten. Es feh-
len Büroräume, vor allem aber 
Verhandlungssäle. Deutlich 
wurde dies, als man für den 
Kaprunprozess ins Kolping-
haus wechseln musste. Für die 
Erweiterung soll das alte Ge-
fangenenhaus weichen.

Als neuer Standort wurden 
zuletzt vier Flächen genannt: 
die Kaserne in Elsbethen sowie 
die Gewerbegebiete in Kasern, 
in Puch-Urstein und in Gnigl 
an der Bachstraße. In Elsbe-
then möchte man das Gelände 
für den Wohnbau nutzen, in 
Kasern wäre Grünland betrof-
fen.  Damit sind zwei Stand-
orte ziemlich sicher aus dem 
Rennen. Gnigl wird aufgrund 
der zentralen Lage eindeutig 
bevorzugt.

Schöne Bilder vorgegaukelt 
Im Salzburger Fenster wur-

de kürzlich ein Foto des neuen 
Justizzentrums Leoben ab-
gedruckt. Zu sehen war nur 
die moderne Glasfassade des 
Landesgericht. Der eigentliche 
Gefängnisbunker mit vergit-
terten Fenstern, Zäunen und 

einer 5 Meter hohen Beton-
mauer samt Stacheldraht hat-
te keinen Platz mehr auf dem 
Bild. Ebenfalls nicht erwähnt 
wurde die große Distanz zu 
den nächsten Siedlungen und 
die geschützte Lage des Gefan-
genhauses an einem Wald.

Keine positiven Effekte
Auch der vielgepriesene 

wirtschaftliche Nutzen einer 
Justizanstalt bringt der Wirt-
schaft und den Anrainer im 
Stadtteil wenig. Werden die 
Aufträge doch großteils ös-
terreichweit ausgeschrieben. 
Stellt man die wirtschaftlichen 
Auswirkungen einer Nutzung 
der Hannak-Gründe für ein 
Gefängnis oder für Gewerbe 
oder Wohnungen gegenüber, 
relativiert sich der vermeintli-
che Vorteil sowieso.

 Wegen dem neuen Gefäng-
nis werden nicht mehr Polizei-
streifen vor Ort für Sicherheit 
sorgen. Bleibt also nur die 
Einschränkung der Lebens-
qualität der Anrainer. Der Aus-
blick auf einen Stacheldraht 
bewehrten Betonquader ist 
kaum als Vorteil zu betrachten.

 77% der Salzburger sehen
Verantwortung bei der Stadt

Eine aktuelle Umfrage 
macht deutlich: der Großteil 
der Salzburger erwartet, dass 
sich die Stadt bei der Stand-
ortsuche beteiligt und die Ver-
antwortung nicht auf das Jus-
tizministerium abwälzt. Auch 
auf Unterschriftenlisten, die in 
Gnigler Geschäften aufliegen, 
konnten innerhalb weniger 
Tage hunderte Personen ge-
zählt werden, die eine aktive 
Rolle der Stadt fordern.

Sinnvolle Nutzung gefragt
Die Ansiedlung von neuen 

Betrieben wäre wünschens-
wert, ist jedoch schwierig. Das 
Gelände ist von drei Seiten von 
Siedlungen umgeben, Konflik-
te vorprogrammiert.

Wohnen wird in Salzburg 
immer teurer. Es mangelt 
schlichtweg an guten Bau-
landreserven abseits von 
Flughafen und Autobahn. Die 
Fläche in Gnigl liegt verkehrs-
technisch ausgezeichnet. Das 
ist auch der Grund, warum das 
Büro für Stadtplanung bereits 
seit längerem hier Wohnun-

gen vorgesehen hat. Ange-
sichts der Wohnungsnot in der 
Stadt mehr als verständlich.

Es gibt aber auch interes-
sante Infrastrukturprojekte, 
die hier realisierbar wären. Ge-
fragt sind etwa Räume für die 
Seniorenbetreuung wie Wohn-
gemeinschaften für unsere 
älteren Mitmenschen, die im 
Stadtteil bleiben wollen. Auch 
eine mittlere Schule wäre hier 
sinnvoll, schliesslich müssen 
täglich Tausende Kinder auf 
ihrem langen Schulweg nach 
Lehen oder Nonntal durch 
Gnigl fahren. Die Senkung der 
Klassenschülerzahlen als auch 
der bauliche Zustand vieler 
Schulen machen Neubauten 
notwendig. Warum nicht auch 
in Gnigl?

Mut zur Diskussion gefordert
Schlussendlich geht es 

nicht um die Befindlichkeiten 
der Familie Hannak oder die 
des SPÖ-Bürgermeisters. Die 
Nutzung des Geländes ist für 
die Entwicklung des ganzen 
Stadtteils aber auch der Stadt 
viel zu wichtig, als sie mit ei-
nem Gefängnis zu vergeuden.
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Gefängnis in Gnigl?
Verschleierungstaktik
vor der Wahl. 
Hannak-Gründe als einziger Standortvorschlag
von dichten Siedlungsbauten umschlossen.
Wirklich sinnvolle Nutzung ist gefragt.

>>>  Stadtrundfahrten  >>>  Ausflugsfahrten 
>>>  Gesellschaftsfahrten

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

FIAKER - ERNST SCHMEISSER

WWW.FIAKER.CC
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Sicherheit 
geben

Um den Menschen in unserer 
Stadt weiterhin Sicherheit zu 
geben, brauchen wir Konse-
quenz und Null-Toleranz ge-
gen Gewalt.

  Mehr Polizei auf Salzburgs
Straßen

  Konsequent gegen Drogen
  Strenge Kontrollen im 
Rotlichtmilieu

  Hartes Durchgreifen gegen
Gewalt am Rudolfskai

  Mehr Sicherheit in den
Stadtparks

  Prostitutionsverbot für
Schwangere und Asylwer-
berinnen (von der SPÖ 
bisher abgelehnt)

  Sicherheitskontrollen
durch Polizei und mobile 
Unterstützungstruppe 
des Magistrats

  Führerscheinentzug 
für Kriminelle, insbesondere 
Drogenhändler

Gerade der Entzug der Fort-
bewegungsmöglichkeit und 
anschließende Kontrollen von 
Kriminellen grenzen deren Be-
wegungsmöglichkeiten dras-
tisch ein.

Wirtschaft 
fördern

Salzburgs Wirtschaft braucht 
optimale Rahmenbedingun-
gen und kurze Verfahrenswe-
ge - weil jeder Arbeitsplatz 
zählt.
 

  Verbesserung der 
Standortqualität

  maßgeschneiderte 
Wirtschaftsförderung

  Betriebsansiedlung durch
aktive Raumordnungspo-
litik

  Nahversorgung abseits
der großen Einkaufszentren 
sicherstellen

  Ausbau der wirtschaft-
lichen und touristischen 
Infrastruktur

  Verfahren beschleunigen
  Gebührenstopp
Einfrieren der Gebühren auf 
dem jetzigen Stand

Die Stadt droht durch endlo-
se Verfahren wie bei MACO, 
Porsche oder N.E.T. unzähli-
ge Arbeitsplätze an andere 
Gemeinden oder überhaupt 
ins Ausland zu verlieren. Wir 
müssen unsere Firmen bei der 
Sicherung von Arbeitsplätzen 
unterstützen.

Verkehr 
beschleunigen

Wer den Verkehr bremst, 
bremst die Wirtschaft und ver-
ärgert die Menschen. Es gibt in 
Salzburg zu viel Stau und zu 
wenig Parkplätze. Wir brau-
chen daher dringend neue 
Verkehrskonzepte. 

  Kein Bremsen des Verkehrs
  Parkraum schaffen
  Garagenring schließen
  Staus und damit Abgase
vermeiden durch „Grüne 
Welle“

  mehr gebührenfreie 
Parkzonen für Pendler am 
Stadtrand

  öffentlichen Verkehr 
weiter fördern

  Bau der Stadtregionalbahn
  Aufheben der 
Vignettenpflicht zwischen 
Salzburg Nord und Süd

  Keine Citymaut für Salzburg

Massive Fehlplanungen wie 
etwa bei der Lokalbahn in der 
Schillerstraße verursachen 
täglich unnötige Wartezeiten 
für Autos aber auch den öf-
fentlichen Verkehr. Diese Ver-
kehrsknoten müssen entwirrt 
werden.

Entlastung 
jetzt!

Von den Kindergärten bis 
hin zu den Kanalgebühren – 
Salzburg ist zu teuer und die 
Gebührenhauptstadt in Ös-
terreich. Wir müssen die Men-
schen aber jetzt entlasten!

Genereller Gebührenstopp

  Kanalgebühren
  Müllgebühren
  Kindergartentarife
  Friedhofsgebühren
  Freibäder und Eisarenen
  Entlastung für Familien
  Pflege zuhause ermöglichen
  Keine Häuslbausteuer

Die ÖVP konnte durch ihren 
harten Einsatz die Erhöhung 
der Kindergartentarife in der 
Stadt gegen Rot-Grün verhin-
dern.

Durch konsequente Sparmaß-
nahmen kann die Stadt ihre 
Ausgaben weiter senken, Ge-
bührenerhöhungen wären un-
nötig. Eine soziale Maßnahme, 
denn Familien und Mindest-
pensionisten zahlen gleich 
viel Kanal- und Müllgebühren 
wie Topverdiener.

Klares Programm für Salzburgs Zukunft.



Anhand der Vorschläge der 
Menschen im Stadtteil hat die 
ÖVP ihre Zukunftsthemen und 
Forderungen neu gestaltet.

Für unsere Kinder

Der 1955 errichtete Kinder-
garten im Minnesheimpark 
muss dringend saniert oder 
neu gebaut werden. Auch die 
Schule ist in die Jahre gekom-
men. In dieser Gegend brau-
chen wir mehr Maßnahmen 
zur Verkehrssicherheit. Kleine 
Wohnstraßen dürfen nicht zu 
Ausweichrouten werden. Ge-
schwindigkeitsanzeigen, akti-
ve Radarboxen oder eine 30er 
Zone sind sinnvoll.

  Sanierung der Volksschule
  Neubau des Kindergarten 
und Hort Gnigl

  Mehr Sicherheit für unsere
Kinder auf ihrem Schulweg

Für die Jugend

Bei der geplanten Verlegung 
des Kindergartens bietet sich 
eine Neugestaltung des Min-
nesheimparks gerade zu an. 
Diesmal müssen endlich unse-
re Jugendlichen bedacht wer-
den, fehlt diesen doch schon 
seit langem ein Treffpunkt im 
Stadtteil. In Teilen des alten 
Kindergartens können kos-
tengünstig Räume adapiert 

und auch ein Teil des Parks mit 
Spiel- und Sportgeräten für 
diese Zielgruppe attraktiv um-
gestaltet werden.

Für unsere Senioren

Ältere Menschen wollen ihren 
Lebensabend in gewohnter 
Umgebung verbringen. Nach 
dem Verlust des geliebten Part-
ners ist es vielen nicht mehr 
möglich, ohne Hilfe in der ei-
genen Wohnung zu leben.  

  Ausbau der mobilen 
Seniorenbetreuung

  Wohngemeinschaften für
ältere Mitmenschen

  Förderung von Liftanlagen
in alten Wohnblöcken

Wirtschaft & Vereine

Die starke Konzentrierung 
von Einkaufszentren macht 
eine Nahversorgung in den 
Stadtteilen oft zum Problem. 
Gnigl-Langwied braucht ein 
attraktives Zentrum, um Fir-
men und Arbeitsplätze vor Ort 
zu sichern. Szenarien wie in 
Lehen oder am Bahnhof müs-
sen vermieden werden.

  Konsumentenfreundliche 
Gestaltung im Zentrum

  Sanierung Vereinshaus
  Erhalt der traditionellen 
Wirtshauskultur

Verkehrsberuhigung

Der tägliche Verkehr hat in 
den letzten Jahren entlang der 
Minnesheim- und Linzerbun-
desstraße stark zugenommen. 

  Stärkung des öffentlichen
Nahverkehrs Richtung 
Flachgau

  Eine Tarifzone bis Hallwang
  Kostenloses Park & Ride
bei Umstieg auf Stadtbus

  Geh- und Radweg nach
Mayrwies entlang der B1

Schwerverkehr

Nach 17 Jahren rot-grüner Zu-
ständigkeit im Bereich Ver-
kehr gibt es immer noch keine 
Lösung für das Problem des 
Schwerverkehrs in Untergnigl. 
Wieviele Wahlkämpfe will die 
SPÖ das Problem noch nutzen, 
bevor hier etwas passiert? 

  Verträgliche Lösung 
für Anrainer und Betriebe

  Sanierung der Straßen
  Gesamtlösung für Unter-
Gnigl ohne Florianiprinzip

Trotz drückender Mehrheit 
(Gemeinderat 63%, Stadt-
regierung 80%) haben SPÖ 
und Grüne zu wenig voran-
gebracht. Statt Ausflüchten 
sind Lösungen gefragt!

Herausforderungen für Gnigl & Langwied
Gnigler Kandidaten 

Setzen sich für die Menschen 
in Gnigl-Langwied ein: Seni-
orenkandidat Albert Preims 
(Obmann der Kameradschaft 
und des Gnigler Pfarrgemein-
derats), Kindergarten-Pädago-
gin Ingrid Weiser und Unter-
nehmer Martin Zehentner.

Kommandant 
der Freiwilligen 
Feuerwehr aus Gnigl
Der Abschnittsfeuerwehrkom-
mandant der Freiwilligen Feu-
erwehr Walter Kittl übergab 
nach fast genau 30 Jahren die 
Leitung. Am 4. Februar konnte 
sich der Gnigler Kommandant 
Mike Leprich bei der Wahl klar 
durchsetzen und wurde zum 
Kommandanten der 177 Mann 
starken Freiwilligen Feuer-
wehr in der Stadt Salzburg ge-
wählt. Minutenlanger Applaus 
bestätigte das Wahlergebnis. 
Die Wahl von Mike Leprich ist 
auch stellvertretend eine  Aus-
zeichnung für den tollen Ein-
satz der Mitglieder der Freiwil-
ligen Feuerwehr in Gnigl. Im 
Bild Preuner, Leprich, Kittl.

Wir gratulieren recht herzlich!

Die Feuerwehrjugend 
sucht neue Mitglieder!
) 0662 / 64 05 02

 www.feuerwehr-gnigl.at
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Kaum ein Name dient in Gnigl 
so oft zur Wegebeschreibung, 
wie diese Firma. Straßen und 
Supermärkte in Gnigl haben 
oft ihre Namen gewechselt 
aber Zweirad Frohnwieser hat 
bis heute Bestand an der Kreu-
zung Linzer-Bundesstraße und 
Schillinghofstraße.

Das Unternehmen zählt heu-
te zu einem der ältesten noch 
aktiven Familienbetriebe in 
Gnigl. In dem früheren Kra-
merladen wurde bereits 1910 
eine Werkstatt für Autos, Fahr- 
und Motorräder eingerichtet. 

Italienische Zweirad-Tradition 
dicht aneinander gereiht...

Nach dem 1. Weltkrieg funkti-
onierte, der aus Villach stam-
mende Hans Frohnwieser den 
Betrieb zu einer Auto und Mo-
torradwerkstätte um.

Nach dem frühen Tod des 
Betreibers führte seine Wit-
we, Anna (geb. Reichart) den 
Betrieb weiter. Nach dem 2. 
Weltkrieg begann Peter Froh-
nwieser Senior seine neue 
Motorradwerkstätte zu reali-
sieren. Als ab den 50er Jahren 
zahlreiche leistbare Autos auf 
den Markt kamen, wie der le-

gendäre Fiat 500 oder später 
der VW Käfer, sank die Nach-
frage nach Motorrädern deut-
lich.  Bei Frohnwieser reagierte 
man und erweiterte das An-
gebot wieder auf Autorepa-
raturen und stieg auch in den 
Verkauf ein. So wurde man zur 
Landesvertretung der heute, 
nur mehr bei Oldtimer-Lieb-
habern bekannten bayrischen 
Automarke Glas.

Seit Ende der 1960er hat sich 
der Familienbetrieb aber wie-
der voll Fahrzeugen auf 2 Rä-
dern gewidmet. Honda und 
Yamaha gelang es mittlerwei-
le, das Motorrad vom Image 
des Arme-Leute-Autos hin zu 
einem Sport- und Freizeitfahr-
zeug zu bringen. Bis 1985 wur-
den diese Motorradmarken 
auch im Haus verkauft.

„Der Trend geht wieder stark  
zum Roller, egal ob als Zweit-
fahrzeug oder komplett als 
Alternative zum Auto.“

Rosa Watschinger

Seit über 40 Jahren sind es 
aber vor allem die Vespas von 
Piaggio, auf denen der gute Ruf 
des Hauses aufbaut. Wer kennt 
sie nicht, die agilen und vari-
antenreichen Roller, die  seit 
Jahrzehnten das Bild italieni-
scher Städte prägen. Für viele 
Menschen war die Vespa das 
erste motorisierte Fahrzeug 
und auch heute ist der Trend 
zum „Zweitroller“ zu spüren. 

Die niedrigen Betriebskosten 
und der geringe Platzverbrauch 
machen diese Zweiräder zur 

Alternative im Individualver-
kehr. Oft kopiert aber in Qua-
lität und Design nie erreicht, 
boomt heute der Verkauf,  der 
schon so oft abgeschriebenen 
Vespas von Piaggio.

Heute betreiben die Geschwis-
ter Peter Frohnwieser Jun. und 
Sidonie Watschinger den Fa-
milienbetrieb.

Sidi Watschinger kümmert 
sich um den Verkauf, Bruder 
Peter Frohnwieser sorgt für 
den perfekten Service. 

Neben den motorisierten 
Zweirädern bietet das Un-
ternehmen Fahrräder für die 
Straße und das Gelände. Auch 

wenn es Fahrräder mittlerwei-
le im Supermarkt zu kaufen 
gibt, die Service-Kompetenz 
im Hause Frohnwieser ist seit 
jeher sehr geschätzt. Denn ein 
Fahrrad lässt sich beim ersten 
Problem kaum an der Super-
marktkasse zurück- oder in 
Service geben. Durch die, be-
reits in der Jugend entfachte 
Leidenschaft und aufgrund 
seiner langjährigen Erfahrung, 
wissen viele Kunden ihr Zwei-
rad bei Peter Frohnwieser in 
besten Händen.

Für Familien bietet die Firma 
zudem bis zu 15% Preisnach-
lass bei lagernden Kinderrä-
dern.

Wir wünschen diesem Gnigler 
Traditionshaus weiterhin viel 
Erfolg für die Zukunft!

Zweirad Frohnwieser
Linzer-Bundesstraße 37
5023 Salzburg-Gnigl
) 0662 / 64 05 99

 zweirad.frohnwieser
   @aon.at 
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ZWEIRAD
ab C 
1.299

Frohnwieser
Zweirad-Passion
seit 99 Jahren 
Egal ob mit Motor oder
Muskelkraft angetrieben:
Hier sind die Zweirad-Profis!
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Ingrid 
Weiser
Kindergarten-
pädagogin

In Zeiten, in denen täglich 
neue Produkte auf den Markt 
kommen und die Werbeindus-
trie bei jedem Nahrungsmit-
tel unterstreicht, wie „super 
gesund“ es sei und uns Kon-
sumenten weissmachen will, 
dass wir ohne dieses Produkt 
nicht mehr Leben können, 
wird es immer schwieriger, 
den Überblick über die „Wahr-
heit“ zu behalten, was wirklich 
drin steckt in dem, was man 
täglich isst. Noch einmal so 
schwer wird es dann oft, wenn 
man entscheiden soll, welches 
Essen man seinen Kindern 
täglich auftischen soll.  

Ich habe für Sie und Ihre 
Lieben in den verschiedensten 
Informationsquellen recher-
chiert, und die wichtigsten In-
fos zusammengefasst. 

Da dieses Thema sehr um-
fangreich ist, widmen wir ihm 
es in den folgenden Ausgaben 
von „Gnigl – Langwied“ eine 
Fortsetzung. 

Abwechslungsreiche 
Mischkost – eine vollwertige 
Ernährung 

Eine bedarfsgerechte, d.h. 
vollwertige Ernährung für 
Kinder besteht aus einer Mi-
schung von tierischen und 
pflanzlichen Lebensmitteln, 
die teils roh, teils verarbeitet, 
z.B. gedünstet oder gekocht, 
verzehrt werden. 

Eine solche Ernährung besteht 
zum größten Teil aus Kohlen-
hydraten (50-55% der Nah-
rungsenergie), vorwiegend 
aus Getreide, Gemüse, Kartof-
feln und Obst, zu einem gerin-
geren Teil aus Fett (maximal 
30% der Nahrungsenergie), 
vorwiegend aus pflanzlichen 
Fetten und Ölen, sowie je zur 
Hälfte aus tierischem und 
pflanzlichem Eiweiß (10-15% 
der Nahrungsenergie), aus 
Milch, Fleisch, Fisch, Getreide 
und Kartoffeln. Wenn diese 
Verhältnisse mit üblichen Le-
bensmitteln eingehalten wer-
den, sind Nährstoffpräparate, 
z.B. Vitamine, Mineralstoffe, 
Eiweiß in Form von Tabletten 
oder Getränken überflüssig.

Einseitigkeit führt 
leicht zu Fehlernährung

Einseitige Ernährungsfor-
men, z.B. vegetarische Ernäh-
rung ohne Milch, kräftige Kost 
mit viel Fleisch, Wurst und 
Käse oder eine Ernährung mit 
überwiegend Süßigkeiten und 
Weissmehlprodukten, können 
auf Dauer zu Mängeln an spe-
ziellen Nährstoffen, z.B. Spu-
renelementen, Vitaminen und 
Fettsäuren, führen. Fixierung 
auf bestimmte Geschmacks-
richtungen, wie süß, sauer, 
salzig oder scharf gewürzt 
stumpft das Empfinden für 
den Originalgeschmack der 
Lebensmittel ab und kann 
unbemerkt zu monotonen Er-
nährungsformen führen. 

Das Kind sollte von vornhe-
rein daran gewöhnt werden, 
von allen Speisen wenigstens 
eine kleine Menge zu essen. 
Bei Abneigung gegen verein-
zelte Speisen oder Lebensmit-

tel empfiehlt es sich als Kom-
promiss, dass das Kind nach 
Absprache mit den Eltern bis 
zu drei bestimmte Speisen 
langfristig ablehnen darf. Die 
wichtigste Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Ernährungs-
erziehung ist das gute Vorbild 
der Erwachsenen.

Kalte und warme 
Mahlzeiten ergänzen sich

Zwei Mahlzeiten am Tag, 
z.B. das Frühstück sowie 
Abend- oder Mittagessen, sind 
kalte Mahlzeiten. Hauptbe-
standteile sind Brot bzw. Ge-
treideflocken (als Müsli) und 
Milch. Dazu kommen Rohkost, 
Margarine, Butter, magerer 
Käse und Wurst, die in kleinen 
Mengen die Mahlzeit abrun-
den. Solche kalten Mahlzeiten 
sind wichtig für die Versor-
gung mit Eiweiß, Kalzium, Vit-
aminen sowie Ballaststoffen. 

Die warme Mahlzeit, z.B. 
das Mittag- oder Abendessen, 
besteht hauptsächlich aus 
Kartoffeln, Naturreis oder Voll-
kornnudeln und Gemüse oder 
Salat. Dazu kommt an man-
chen Tagen eine kleine Fleisch-
beilage oder Fisch. Eine solche 
Nahrung liefert besonders gut 
ausnutzbares Eisen und Zink 
aus Fleisch, Jod aus Fisch sowie 
Eiweiß und Vitamine. 

Zwei Zwischenmahlzeiten 
aus rohem Obst und Gemüse 
sichern die Vitamin-C- Versor-
gung. Dazu können Brot und in 
Maßen auch Feingebäck oder 
Kuchen (Zähneputzen!) geges-
sen werden. Die Reihenfolge 
der Mahlzeiten richtet sich 
nach den familiären Gewohn-
heiten (z.B. warme Mahlzeit 
mittags oder abends). 

Gemüse-Froschburger

Zutaten für 4 Stück
4 kleine Weckerl
1 Tomate
1 Gurke
Einige Salatblätter 
Brotaufstrich
Schnittlauch
Wacholderbeeren

Zubereitung
Die Weckerl so aufschnei-

den, dass auf einer Seite die 
Hälften noch zusammenblei-
ben. Die beiden Hälften (oben 
und unten) mit Brotaufstrich 
bestreichen, mit klein ge-
schnittenem Schnittlauch be-
streuen und eine halbe Toma-
tenscheibe als Zunge einlegen 
und ein Salatblatt als Bart.

Die Gurke in etwa ½ Zenti-
meter dicke Scheiben schnei-
den. Jeweils 2 Scheiben wer-
den als Füße unter das Weckerl 
gelegt, zwei weitere Scheiben 
links und rechts als Schenkel 
angelegt. Aus Brotaufstrich-
Tupfern und Wacholderbee-
ren werden die Augen aufge-
drückt.

Herzlichen Dank an Renate 
Gabauer für dieses Rezept! 

Guten Appetit und viel Spaß!

Kinderseite
Gesunde Ernährung für
Kinder und Jugendliche 
Mehrteilige Serie. 
Tipps und Tricks für eine wertvolle Ernährung
Ihrer lieben Kleinen und Großen



36. Gnigler Passionssingen
Der Singkreis Gnigl lädt am Samstag, 28. März 2009, 17.00 Uhr in 
die Wallfahrtskirche St.Leonhard und um 19.30 Uhr in die Stadt-
pfarrkirche Gnigl. Es wirken mit der Singkreis Gnigl (Leitung: 
Gernot Terharen) vierstimmig, Helga Weeger (Harfe), Klaus von 
Kralik (Kontrabass), Johanna von Kralik, (Violine), Burghauser 
Gemshorntrio sowie Ladislaus Piekarz (Orgel in Gnigl)

Flohmarkt in St.Severin
Der halbjährliche Flohmarkt im Pfarrzentrum St.Severin findet 
am 5. März von 9.00 bis 18.00 Uhr und am 6. März von 13.00 
bis 18.00 Uhr statt. Die Annahmezeiten sind vom 28. Februar bis 
zum 4. März jeweils von 16.00 bis 19.00 Uhr. Auf dem Flohmarkt 
gibt es wie jedes Jahr ein ausgezeichnetes Kuchenbuffet. Der 
Flohmarkt ist eine Veranstaltung des Förderervereins. Das Er-
gebnis der Arbeit der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer 
kommt der Pfarre St. Severin zu Gute.

16. Gnigler  Kindersachenbörse
Die Kindersachenbörse findet  am Sonntag 8. März 2009 von 
8.30 bis 11.30 Uhr im Vereinshaus Gnigl statt. Annahme ist am 7. 
März 2009 von 14.00 bis 17.00 Uhr für saubere Baby- und Kinder-
kleidung von 0-14 Jahre, Babyerstausstattung, Sommer-Sportar-
tikel (z.B. Fahrräder, Rollerskates usw.), vollständige Spiele, Bü-
cher,  2 Paar Schuhe und mehr. Sie können 40 Stk. / pro Person 
verkaufen.  Makerlgeld  € 3,--. Es gibt 5 Annahmetische, d.h. für 
Sie kürzere Wartezeiten. Wir nehmen pro Person nur noch 2 Paar 
Schuhe an.  Den Erlös der letzten Kindersachenbörse spendeten 
wir einer Familie aus der Stadt Salzburg mit einem behinderten 
Kind. Das Geld wird für eine Reittherapie verwendet.  Auf eine 
erfolgreiche Kindersachenbörse, freuen sich Sieglinde Beranek 
und Claudia Haas.    www. kindersachenboerse-gnigl.at

Kindermusical „Lilly“ in St. Severin
Die „Emaus-Kids“ aus Ebenau haben sich bereits mit ihren her-
vorragend arrangierten und choreografierten christlichen Kin-
dermusicals einen Namen gemacht. Jetzt kommen sie mit „Lilly 
und das unglaubliche Comeback“ nach St. Severin. Kinder aus 
Salzburg, Flachgau und Tennengau werden das österliche Kin-
dermusical am Samstag 25. April um 16.30 Uhr im Pfarrsaal St. 
Severin aufführen. Günstige Ermäßigungen für Familien und 
Erstkommunionkinder im Vorverkauf im Pfarrzentrum.
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Diakon 
Friedrich 
Reiter
St.Severin

Wohl noch nie hat es so viele 
Diskussionen im Fernsehen, 
so viele Beiträge im Rundfunk 
und in der Presse über die 
Kirche gegeben wie derzeit. 
Auffällig ist dabei Verschie-
denes: Wie selbstverständlich 
wird die Kirche als eine gesell-
schaftspolitisch äußerst be-
deutsame Glaubensgemein-
schaft gesehen, dabei hätte 
man in der letzten Zeit beina-
he den Eindruck bekommen, 
dass es um die Kirche sehr 
ruhig, ja vielleicht zu ruhig ge-
worden ist. 

Noch ungewöhnlicher ist es, 
dass sich evangelische Chris-
ten, Juden und sogar Muslime 
ernsthafte Sorgen um die Kir-
che machen: durchwegs hört 
man die Mahnung, dass die 
Katholiken sich an das halten 
sollten, was im Zweiten Vati-
kanischen Konzil beschlossen 
worden ist. 

Wenngleich ich mir nicht si-
cher bin, ob alle, die den Geist 
und Wortlaut des Zweiten 
Vatikanischen Konzils be-
schwören, wissen, was in den 
Dokumenten steht, ist Eines si-

cher: so nachdrücklich und so 
entschieden wie in der letzten 
Zeit haben führende Personen 
– von Bischöfen bis zu den Lai-
en – noch nie betont, dass die 
Botschaft des Konzils verbind-
lich sind. 

Daher sehe ich einen Nebenef-
fekt, den man gar nicht erwar-
tet hätte: Es kommt zu einer 
inneren Besinnung auf unsere 
zentralen Werte und zum Be-
kenntnis, daran festzuhalten. 

Einer der Werte 
ist die Bedeutung der Bibel. 

Sie ist unsere Glaubensquelle. 
Kirchliche Praxis versucht das 
Geoffenbarte in unser Leben 
umzusetzen. Da mag Manches 
nicht so gut gelingen, aber 
dann ist der Blick auf das Zent-
rale, die Bibel, der einzige Weg, 
um aus den Unsicherheiten 
wieder herauszukommen. 

In Zeiten der Krise: Besinnung 
auf zentrale Werte und das Be-
kenntnis, daran festzuhalten. 

Einen anderen Wert bezeichnet 
ein Stichwort, das heute wahr-
scheinlich von Politikern öfter 
als von kirchlich Verantwortli-
chen in den Mund genommen 
wird: Subsidiarität. Gemeint 
ist, dass die Aufgaben verteilt 
werden und das christliche Le-
ben in Verantwortung von un-
ten zu wachsen beginnt. 

Wenn man so manche Ent-
wicklung beobachtet, dann 
hat man den Eindruck, dass 
dieses Prinzip stark zurückge-
drängt worden ist. Aber das 
wäre ein schleichender Irrweg.  
Jede Frau und jeder Mann soll 
an dem jeweiligen Platz, wo sie 
stehen, das tun, was sie kön-
nen. Dafür tragen sie auch die 
Verantwortung. Es geht nicht 
um Macht, nicht um Befehle. 
Kirche ist eine Gemeinschaft 
der Gläubigen. Eine große Fa-
milie mit verschieden Rollen 
– wie uns die Bibel sagt – und 
ihre Mitte ist Christus. 

Daher heißt es in Krisenzeiten 
zusammenstehen, diese Werte 
zu leben und sie zu vertreten, 
und unverdrossen an einem 
besseren Morgen zu arbeiten, 
gerade auch dann, wenn die 
Unterstützung von weit oben 
zu fehlen scheint, – von ganz 
oben haben wir sie sicher.

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

Marienstatue in St. 
Severin eingeweiht
Am 8. Dezember wurde St. 
Severin die Einweihung der 
Marienstatue gefeiert. Die von 
Andreas Lex entworfene und 
mit Sebastian Karl aus Sölker 
Marmor gefertigte Statue ver-
mittelt auf den ersten Blick 
eines: Schutz, Geborgenheit, 
Stärke. 

Prälat Appesbacher, Diakon 
Reiterer (St. Severin), Alexan-
der Lex und Sebastian Karl 
(Galerie Nord-Sam)     

Bischofsvikar Prälat Appesba-
cher und Diakon Reiterer zele-
brierten die feierliche Einwei-
hung. Wer ein wenig Ruhe und 
Besinnung sucht ist herzlich 
eingeladen, diese Statue zu be-
suchen um ein wenig „innezu-
halten“. Ein herzliches Danke 
an die beiden Künstler die die-
ses wundervolle Werk geschaf-
fen haben und besonders auch 
an alle Spender, durch welche 
der Erwerb dieser besonderen 
Statue ermöglicht wurde.

Chance in Zeiten der Turbulenzen
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Solch ein Klassentreffen feiert 
man in der Volksschule Gnigl 
auch nicht so oft. 60 Jahre wa-
ren seit dem Schuleintritt im 
Herbst 1948 vergangen, als die 
heutige Direktorin der Volks-
schule Gnigl, Sigrid Benesch 
die ehrwürdig ergrauten 
Schulkollegen in ihrem Hause 
empfing. Anschliessend bega-
ben sich die Herren in das frü-
here Klassenzimmer der 1a, wo 
Mitschüler Gerhard Flöckner 
bereits ein Buffet aufgebaut 
hatte.

Der eher launigen Begrüßung 
des ehemaligen Klassenleh-
rers Wilhelm Pixner folgte eine 
Gedenkminute für die verstor-
benen Mitschüler der damals 
reinen Buben-Klasse. Die Or-
ganisatoren Gerhard Flöckner 
und Manfred Plank erfreuten 
sich mit ihren Schulfreunden

über das 9. Klassentreffen 
in vielen Gesprächen. Die 23 
Schüler und ihr alter Lehrer 
ließen ihr Treffen bei einem 
gemütlichen Abendessen im 
Rangierbahnhof ausklingen. 
Das Klassenbuch wurde nicht 
sehr bemüht, von 34 Schulkol-
legen waren lediglich 6 unent-
schuldigt fern geblieben. 

Anwesend: Josef Doblinger, 
Horst Dumböck, Werner Eisl, 
Gerhard Flöckner, Franz Frau-
enhuber, Franz Glöcklhofer, 
Franz Gregow, Manfred Höfer, 
Gerhard Jeschko, Felix Krall, 
Josef Maderegger, Wolfgang 
Mühlberger, Johann Müller, 
Manfred Plank, Siegfried Platt-
ner, Herbert Rosner, Siegfried 
Seeleitner, Walter Stampfl, Alo-
is Stern, Heinz Twertek, Albert 
Weichenberger, Kurt Weinber-
ger, Manfred Willroider.

Im Januar hatte der Senioren-
bund gleich zwei Todesfälle 
zu betrauern. Am 12. Januar 
schied das Mitglied Frau Ma-
ria Seebrunner aus dem Leben 
und am 27. Januar erreichte 
uns die traurige Meldung, dass 
die langjährige Obfrau des 
Seniorenbundes Frau Edith 
Waidhofer nach kurzer, schwe-
rer Krankheit im Alter von 87 
Jahren von uns gegangen war. 
Neun Jahre lang leitete Sie mit 
viel Einsatz für die ältere Ge-
neration unseren Verein. Dank 
ihrem Engagement konnten 
einige soziale Projekte unter-
stützt werden. Als kreativer 
Mensch bewegte sie auch an-
dere zur Malerei und auf den 
Ausflügen stellte sie immer 
wieder ihre Liebe zur Natur 
unter Beweis. Die letzte Zeit 
verbrachte Edith Waidhofer 
im Seniorenhaus Antonius in 
Hallwang.

Bei einer Heiligen Messe am 
18. Februar wurde in tiefer 
Dankbarkeit ihren geleisteten 
Diensten gedacht.

Im Januar übergab Obfrau 
Karoline Goiginger das Amt 
ihrer Nachfolgerin Frau Ro-
mana Firlinger. Die ÖVP Gnigl-
Langwied dankt der früheren 
Obfrau für ihre langjährige 
ehrenamtliche Tätigkeit, die 
sie selbst in Krankheit stets 
engagiert und beherzt ausge-
übt hat. Es ist auch der Beharr-
lichkeit von Karoline zu ver-
danken, dass der Stadtbus die 
Haltestelle Maierwiesweg zur 
Tarifzone 1 zählt und keinen 
Fahrtaufpreis mehr verlangt.

Liebe Karoline, wir wünschen 
Dir, Deiner Nachfolgerin und 
allen Mitgliedern des Seni-
orenbundes viel Glück und 
Gesundheit!
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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, Bachstra-
ße 26, Literatur genießen möch-
te. Auch für das Frühjahr 2009 
konnte ich folgende Schriftstel-
lerInnen für mein Projekt gewin-
nen und Sie/Ihr sind/seid dazu 
wieder herzlich willkommen. 
Gefördert wird die Freitagslektü-
re von Stadt und Land Salzburg.

27. März 2009, 17:30 Uhr 
H.C. Tautscher (Parsch) liest 
aus ihrem Roman „Kalt geliebt“ 
Geschichten vom Missbraucht-
Werden.

17. April 2009, 17:30 Uhr
Horst Weber (Großgmain) liest 
aus seinem humorvollen Sude-
tendeutschen-Roman „Der Böh-
mische Türmer“.

8. Mai 2009, 17:30 Uhr
Wolfgang Kauer (Gnigl) liest aus 
seinem neuen Buch „Magenta 
Verde (arovell 09)“ Geschichten 
zu den Farben Rot und Grün.

15. Mai 2009, 16:30 Uhr
Manuskriptlesung von Salzbur-
ger Schülern und ab 17:30 Uhr 
liest Nannerl Wenger (Aigen) 
aus ihrem großartigen „Hunde-
roman“.

Viel Hör-Vergnügen bei diesen 
Veranstaltungen, die von Stadt 
und Land Salzburg gefördert 
werden.

Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Willibert
Niedermayr
Obmann 
SC Heuberg

Die Radstädter Tauern gehö-
ren zu den Zentralalpen und 
liegen in den westlichsten 
Niederen Tauern. Der geolo-
gische Deckenaufbau besteht 
aus Kalk und kristallinen 
Schiefern. Wir starten unsere 
Tour bei der Gasthofalm (1.205 
m). Auf der rechten Seite des 
Pleißlingbaches geht es durch 
lichtes Waldgelände bis zur 
Hochebene der Unteren Pleiß-
lingalm (1.423 m) an. Der direk-
te Anstieg auf den Taferlnock 

führt entlang der Rießlwand 
in Richtung Süden. Bald haben 
wir die Waldgrenze erreicht 
und steigen über gleichmäßig 
geneigte Hänge, die höchstes 
Abfahrtsvergnügen verspre-
chen, auf. Kurz vor dem fla-
chen Gipfelhang überwinden 
wir  noch eine kurze Steilstufe, 
die sichere Verhältnisse ver-
langt.Am Gipfel des Taferlnock 
(2.375m) öffnet sich ein impo-
santer Ausblick auf die Ski-
tourenberge des Riedingtales 
wie Kleines Mosermandl, Wei-
ßeck mit dem Ödenkar, Aigner 
Höhe und Wurmfeld. Die Ab-
fahrt folgt dem Anstieg und 
ist sowohl bei Pulverschnee als 
auch im Firn ein unvergessli-
ches Erlebnis.

”Fastenzeit!” 
Die 40 Tage von Aschermittwoch bis Ostern
nennt man einst und heut „die Fastenzeit“.
Fasten ist für Leib und Seele,
für uns Menschen eine Quelle.
Sie hilft über vieles nachzudenken
und von den Genüssen abzulenken.
Doch es gibt auch heute noch sehr viele Leute,
die in dieser Zeit mitnichten,
auf Alkohol und Nikotin verzichten.

von Sophie Rettenegger 

Das Leiden und Sterben von Jesus Christ
ein „Gott ist gut“ Bekenntnis ist.
Wer sich wagt an eine Beicht,
den inneren Frieden dann erreicht.

Denn der Glaube hilft, dem Leben 
wieder einen Sinn zu geben,
so wird die Auferstehung unseres Herrn
wieder unseres Glaubens Kern.

Wandertipp
Skitouren-Tipp TaferlnockLiteratur-Cafe INFO Anfahrt: A10 bis Flach-

auwinkel, Richtung Nord-
portal Tauerntunnel, unter 
der Autobahnbrücke bis 
zum Parkplatz bei einer Ge-
denkkapelle; Anforderung: 
mittel, Harscheisen; Höhen-
unterschied: 1.150 m; Geh-
zeit: 3,5 bis 4 Stunden; Beste 
Jahreszeit: März/April
Karte: f&b WK 202


