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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

Diesmal beschäftigen wir uns 
mit den Herausforderungen 
der Stadt angesichts knapper 
Kassen. Ausserdem berichtet 
Gemeinderat Albert Preims 
über sein erstes halbes Jahr im 
und abseits vom Salzburger 
Rathaus, ab Seite 2.

Mit der Geschenke- und Bas-
telstube in der Turnerstraße 
feiert heuer ein weiteres, klei-
nes aber feines Geschäft ein 
rundes Jubiläum,  Seite 7.

Der 36. Gnigler Krampuslauf 
findet heuer am 28. November 
statt, Vorbericht auf Seite 9.

Gnigler Geschichte zum Ken-
nenlernen gibt es am 16. No-
vember,  Seite 11.

Physiotherapeut Ernst Pros-
singer gibt wichtige Tipps zur 
Vorbeugung von Schultersc-
merzen  Seite 12.

Die Redaktion wünscht Ihnen 
viel Glück und Gesundheit für 
den Herbst und den Advent.

Ihr Verein oder Ihre Firma 
im Stadtteilmagazin.
Sie haben interessante Ver-
anstaltungen, Berichte oder 
möchten ein Inserat schalten? 
Das Magazin geht an über 
6.000 Haushalte schon ab 110 
Euro,-
magazin@gnigl-langwied.at

Sie haben eine Ausgabe ver-
passt? Jetzt nachlesen auf 

 www.gnigl-langwied.at

Impressum

Herausgeber ÖVP Stadt Salzburg, 
Stadtteil Gnigl & Langwied
GZ 027032277 M – P.b.b.
Redaktion Martin Zehentner, Fotos 
iStock, ÖVP, Foto Sulzer, Foto Neu-
mayr, u.a. Druck Druck & Digitale 
Medien Erscheinungsort Salzburg
Verlagspostamt 5020 Salzburg

Seit 29. April vertritt Albert 
Preims die Interessen der 
Menschen aus dem Stadtteil 
im Salzburger Rathaus.

Wie gut haben Sie sich in die 
neue Aufgabe eingearbeitet?

Ich fühle mich schon seit 
jeher wohl in der Politik und 
freue mich wenn ich für die 
Menschen etwas bewegen 
kann. Im Gemeinderat und den 
zuständigen Gremien habe ich 
mich sehr schnell einarbeiten 
können.

Für welchen Themen sind Sie 
dabei zuständig?

Zu meinem Hauptaufga-
benbereich gehört die Arbeit 
im Sozial- und Wohnungsau-
schuss. In diesen Gremien geht 
es hauptsächlich um Sozialein-
richtungen, Kindergärten und 

das Wohnungswesen, beson-
ders um die Schaffung  und Sa-
nierung von Wohnraum sowie 
eine gerechte Vergabe.

Während sich unsere jun-
gen Gemeinderäte Marlene 
Wörndl und Josef Weiser ver-
stärkt um die jungen Gene-
rationen kümmern, vertrete 
ich beim Thema Soziales vor 
allem die Interessen der Seni-
oren. Altern mit Würde und in 
Partnerschaft mit den ande-
ren Generationen ist mir dabei 
ganz besonders wichtig.

Wie wirkt sich die Wirt-
schaftslage auf die Arbeit des 
Gemeinderats aus?

Durch den Wirtschaftsein-
bruch sind die Einnahmen der 
Stadt durch Steuern leider dras-
tisch gesunken. Daher muss es 
unsere oberste Prämisse sein, 

das Geld noch überlegter und 
richtig einzusetzen.

Ein gutes Beispiel ist hier 
das Paracelsusbad: ÖVP Bür-
germeister-Stellvertreter Har-
ry Preuner hat dem Gemein-
derat einen kostengünstigen 
Umbau vorgeschlagen, SPÖ 
und Bürgerliste scheinen aber 
unverständlicherweise an der 
teuersten Variante festhalten 
zu wollen, einem kompletten 
Neubau am aktuellen Stand-
ort. Das Wahlversprechen des 
Bürgermeisters können wir 
uns aber in den nächsten Jah-
ren einfach nicht leisten.

Am 1.März haben die Wähle-
rinnen und Wähler die Kar-
ten im Gemeinderat neu ge-
mischt. Spürt man das bei der 
Arbeit?

Seit der Wahl hat die ÖVP 

  Albert Preims
„Keine Schulden 
  auf Kosten unserer Kinder!“



ein zweites Mitglied in der 
Stadtregierung, eine Position 
die mit Claudia Schmidt her-
vorragend besetzt ist. 

In den ersten Monaten als 
Stadträtin musste sie aber lei-
der feststellen, dass viele not-
wendigen Bauvorhaben von 
ihrem Vorgänger Dr. Panosch 
auf die lange Bank geschoben 
wurde. Das Neutor war schon 
lange fällig für eine Sanierung  
– Teile der Decke sind ja sogar 
abgebröckelt und auf die Stra-
ße gestürzt. Auch viele Brücken 
und Kanäle müssen dringend 
repariert werden, darum wird 
an vielen Stellen in der Stadt 
ständig daran gearbeitet.

Neben den Herausforderun-
gen der Stadt stehen ja auch 
einige Aufgaben im Stadtteil 
an. Wie sieht es dabei aus?

An erster Stelle kommen für 
Gnigl die Sanierung der Volks-
schule und der Neubau des 
Kindergartens. Gerade beim 
Kindergarten ist der Stand-
ort und die Ausführung noch 
nicht endgültig geklärt.

Es muß uns allen aber klar 
sein, dass in der jetzigen Lage 
gespart und jede Ausgabe ge-
nau betrachtet werden muss. 
Es können nur wichtige und 
unaufschiebbare Projekte in 
Angriff genommen werden. 
Wir dürfen unseren Kindern 
und Enkelkindern keinen 
Schuldenberg anhäufen.

Durch verantwortungsloses 
Geld ausgeben ist weder den 
Älteren noch den Jüngeren in 
unserer Stadt geholfen.

Zur Person
Der am 17. Mai 1946 in Salz-
burg geborene Albert Preims 
begann nach der Schule die 
berufliche Laufbahn als kauf-
männischer im Baustoffhan-
del, wo er 47 Jahre bis zu seiner 
Pensionierung tätig war. 

Um Probleme nicht nur 
zu bereden, sondern auch zu 
lösen, ist Albert schon seit 
langem ehrenamtlich aktiv. 
So ist er Bezirksobmann der 
Kameradschaft, Obmann des 
Pfarrgemeinderates sowie im  
Aktionskomitee  des Vereins-
hauses Gnigl und Mitglied des 
überparteilichen Stadtteilver-
eines Gnigl. 

Seine Freiezeit verbringt Alb 
ert am Liebsten im Kreise der 
Familie und besonders gerne 
mit seinen Enkerl.

Der Gnigler Betreuungs-
mandatar ist Mitglied des So-
zial-und Wohnungsausschuss 
und kümmert sich darüber 
hinaus besonders um die An-
liegen der Seniorinnen und 
Senioren.

 albert.preims@ 
   gnigl-langwied.at

„Altern in Würde für die 
Senioren und nachhaltige 
Finanzen für die Jungen.“ 
Die Ziele von Gemeinderat 
Albert Preims

Kommentar 
von Martin 
Zehentner
Obmann ÖVP  
Langwied

Angesichts der aktuellen 
Wirtschaftslage wird von Po-
litikerInnen noch viel stärker 
erwartet, Herausforderungen 
zu meistern und Probleme der 
Menschen zu lösen. 

Stadträtin Claudia Schmidt  
(ÖVP) stellt sich mutig jenen 
Baustellen, die ihr Vorgänger 
SPÖ-Bürgermeister-Stellver-
treter Martin Panosch unerle-
digt zurückgelassen hat, etwa 
der Sanierung des Neutors, un-
zähligen Brücken oder dem ki-
lometerlangen Kanalnetz. Selt-
samerweise werden vermehrt 
weibliche SPÖ Gemeinderäte 
seit ihrem Amtsantritt aktiv, 
um die erste Frau seit langer 
Zeit in der Stadtregierung 
mit den Versäumnissen ihres 
männlichen SPÖ-Vorgängers 
anzupatzen.

Ausgerechnet in einer Zeit, in 
der viele Firmen Investitionen 
zurückschrauben, blockiert der 
Salzburger Gestaltungsbeirat 
auch noch reihenweise Firmen 
bei ihren Expansionsplänen in 
der Stadt Salzburg. Teilweise 
werden Projekte jahrelang 
verzögert und dann entweder 
fernab realisiert oder komplett 
fallen gelassen. Im Auftrage 
von Stadtrat Padutsch und un-
ter Duldung der SPÖ wird hier 
grob fahrlässig mit Arbeits-
plätzen und möglichen Steu-
ereinnahmen umgegangen, 
die die Stadt gerade jetzt drin-
gend benötigen würde.

Für manche PolitikerInnen gilt 
in dieser Zeit aber offenbar im-
mer noch die Prämisse, irgend-
welche Dinge zu tun, anstatt 
die richtigen Dinge auch rich-
tig zu tun.
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Konzentration
ist gefordert!

Was tut Johann Padutschs Ge-
staltungsbeirat, wenn er nicht 
gerade wirtschaftlich bedeu-
tende Projekte von renom-
mierten Salzburger Firmen 
verhindert oder diese ins Um- 
und Ausland vertreibt (Seite 
4)? Er erklärt, wie eine gute 
Gesellschaftspolitik seiner An-
sicht nach auszusehen habe. 
Anlässlich einer Diskussion 
mit Vertretern der Architek-
tenkammer über die Gründe 
für unbefriedigende Ergebnis-

se von Wettbewerben bezeich-
nete der Gestaltungsbeirat 
dieSalzburger Wohnbauför-
derung als „nach wie vor an 
konservativen Gesellschafts-
modellen wie etwa der Klein-
familie orientiert“.

Unbestritten ist, dass sich 
unser Gesellschaftsbild in den 
letzten Hundert Jahren radi-
kal gewandelt hat. Trotzdem 
empfindet selbst ein Großteil 
der Jugendlichen die Familie 
als ein für sie erstrebenswer-

tes Ideal. Warum fühlt sich ein 
überteuertes Gremium, dem 
die architektonische Begut-
achtung von Großprojekten in 
der Stadt Salzburg obliegt, be-
müßigt, die Kleinfamilie zum 
konservativen Auslaufmodell 
zu degradieren?

Dies ist nicht die Aufgabe, 
des von der Bürgerliste poli-
tisch gefärbten Gestaltungs-
beirats sondern immer noch 
die Entscheidung der Salzbur-
gerinnen und Salzburger!

Familie für „grünen“ Gestaltungsbeirat ein Auslaufmodell



Aus Stadt und Land
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Marlene 
Wörndl
ÖVP 
Gemeinde-
rätin

Eine langjährige ÖVP-Forde-
rung wird nun verwirklicht. In 
fünf städtischen Wohnungen 
(Option auf fünf weitere) sol-
len Frauen und Kinder etwa 
nach einer Scheidung oder 
anderen Schicksalsschlägen 
unbürokratisch für rund ein 
halbes Jahr unterkommen. 

Stadträtin Claudia Schmidt 
hatte seit langem die Schaf-
fung einer solchen Einrich-
tung angeregt. Für die Bewoh-
nerinnen sind die Unterkünfte 
mietfrei, Betriebs- und Heiz-

kosten sind aber zu entrichten. 
Diese Räumlichkeiten (um die 
50 Quadratmeter) stellen eine 
Übergangslösung dar, die den 
Frauen helfen soll, ihr Leben 
wieder in geordnete Bahnen 
lenken zu können.

Die 25-jährige ÖVP Gemeinde-
rätin Marlene Wörndl sammel-
te dazu freiwillige Spenden 
in Höhe von 1.500 Euro. Diese 
Summe soll dazu beitragen, die 
mit dem Notwendigsten ein-
gerichteten Wohnungen ge-
rade für Kinder etwas freund-
licher zu gestalten. Marlene 
Wörndl und Stadträtin Claudia 

Schmidt: „Durch den Umzug 
in die Übergangswohnungen 
bekommen die Frauen die 
Möglichkeit, ihr Leben in den 
eigenen vier Wänden wieder 
in den Griff zu bekommen.“

Christoph 
Fuchs
ÖVP 
Klubobmann 

Es ist eine „Never-Ending-Sto-
ry“: Erfolgreiche Salzburger 
Firmen wollen auf Stadtgebiet 
große Investitionen tätigen, 
um den Wirtschaftsstandort 
Salzburg zu stärken, legen dazu 
schlüssige Konzepte vor – und 
verzweifeln dann am Salzbur-
ger Gestaltungsbeirat, dessen 
elitäre Ansprüche nicht selten 
an Willkür grenzen. Jüngstes 
Beispiel in einer langen Reihe 
an Firmen, die sich im Nerven-
krieg mit den selbsternannten 
Architektur-Eminenzen aufzu-
reiben scheinen, ist die Firma 
„Ramsauer & Stürmer Soft-
ware GmbH“. 

Diese wollte ihre Zentrale von 
der Alpenstraße auf ein jah-
relang ungenutztes Areal an 
der Karolingerstraße verlegen, 
nach einer Absage des von 
ihnen vorgelegten Projektes 
durch den Gestaltungsbeirat 
überlegt die Firma aber eine 
Absiedelung nach Bergheim, 
wo sie als Steuerzahler wenig 
überraschend mit offenen Ar-
men empfangen werden. „Die 
Groteske rund um den Gestal-
tungsbeirat wird von Woche 

zu Woche um eine Facette rei-
cher“, verweist ÖVP-Klubob-
mann Dr. Christoph Fuchs auf 
die Verhinderungspolitik von 
Bürgerlisten-Stadtrat Padutsch 
und seinem Liebkind in Sachen 
MACO/Porsche, SCA, N.E.T. und 
vor allem Red Bull. 

„Wir können uns dieses Ver-
treiben von erfolgreichen 
Unternehmen ins Um- und 
Ausland nicht mehr leisten. 
Da weiß die Stadt nicht mehr, 
wo und wie sie die Löcher im 
Budget für das kommende 
Jahr stopfen soll und dann tor-
pedieren wir unsere eigenen 
Steuereinnahmen, weil nicht 
jede Firma in der Wirtschafts-
krise die abgehobenen Träu-
mereien des Beirates finanzie-
ren kann und will“, sorgt der 
Gestaltungsbeirat bei Fuchs 
für Unverständnis. „Da beißt 
sich die Katze in den eigenen 
Schwanz: Der Gestaltungs-
beirat verschreckt potentielle 
Steuerzahler, und wir finan-
zieren ihn dann noch jährlich 
mit 90.000 Euro an Steuermit-
teln. Und Arbeitsplätze gibt es 
dann überall anders, nur nicht 
bei uns“, kritisiert der ÖVP-
Klubobmann.

„Die Aufgabe des Beirats muss 
es sein, sich für eine möglichst 
gute Umsetzung der Vorhaben 
einzusetzen. Antragswerber 
aber  bis aufs Blut zu piesa-
cken, ist gefährlich.“

5 Übergangswohnungen für Frauen in Not Gestaltungsbeirat blockiert erneut Firmen

Unterstützung für Frauen und Kinder nach 
Schicksalsschlägen...



Mit einem Regionalprodukt von 34.800 Euro je Einwohner 
und einem Kaufkraftindex von 98,8 zählt das Land Salz-
burg zu den führenden Bundesländern Österreichs. Ähn-
liches gilt für die Arbeitslosenquote: Im 1. Quartal 2009 
stieg diese zwar auf 5,4 Prozent an, im Bundesländerver-
gleich hat Salzburg dennoch die wenigsten Arbeitslosen. 

Vor allem unsere mittelständischen Unternehmerinnen 
und Unternehmer tragen zu dieser guten Leistung bei. 
Dem weltweiten konjunkturellen Abschwung zum Trotz 
ist ihre Zahl weiter angestiegen: Insgesamt gibt es etwa 
19.400 kleine und mittlere Betriebe im Bundesland, wo-
mit sie mehr als 99 Prozent aller Unternehmen stellen, die 
meisten Arbeitsplätze schaffen und zu Recht als Motor 
der heimischen Wirtschaft bezeichnet werden können. 
Darüber hinaus übernehmen sie die Rolle des Nahversor-
gers, stellen Ausbildungsplätze zur Verfügung und sorgen 
dafür, dass viele Salzburgerinnen und Salzburger in ihrem 
Wohnort Beschäftigung finden. 

Aus diesen Gründen ist es besonders wichtig, diese Be-
triebe zu unterstützen und verstärkt auf ihre Bedürfnisse 
einzugehen - gefragt sind gezielte Maßnahmen der Poli-
tik. Nur so kann die positive Entwicklung unseres Bundes-
landes weiterhin gewährleistet werden. Deshalb habe ich 
gemeinsam mit dem Österreichischen Wirtschaftsbund 
ein Kraftpaket für unsere mittelständischen Unterneh-
merinnen und Unternehmer geschnürt, das die Senkung 
der Lohnnebenkosten und Verwaltungsvereinfachungen 
umfasst. 

Außerdem sollen regionale mittelständische Betriebe bei 
öffentlichen Ausschreibungen bevorzugt werden.

Das Motto: Entlasten – Vereinfachen – Ankurbeln!

Ihr Peter Haubner

  Generalsekretär Österreichischer Wirtschaftsbund
  Präsident der Österreichischen Sportunion
  seit 2001 Abgeordneter zum Nationalrat

Abgeordneter
zum Nationalrat

Peter Haubner

Salzburgs
Wirtschaft
ist gut 
aufgestellt!
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Ernst 
Prossinger
Physio-
therapeut
& Sportlehrer

Schmerzen in der Schulter be-
treffen viele Menschen. Vor 
allem Menschen die regelmä-
ßig, oftmals schwere körper-
liche Tätigkeiten vollbringen, 
die meistens einseitig von der 
Belastung sind. 

Darunter fallen Menschen 
mit  vermehrter Bürotätigkeit, 
Akkordarbeiter (Fließbandar-
beiter) und  Hausfrauen. Eben-
so sind Berufsgruppen betrof-
fen die viel über Kopf arbeiten. 
Wie zum Beispiel Installateure, 
Maler, Elektriker und auch Leh-
rer (schreiben an der Tafel!).

Woher der Schmerz rührt ist 
oft schwierig zu diagnostizie-
ren. Bekannte Diagnosen sind 
Schleimbeutelentzündung 

(Bursitis), Einklemmung der 
Bizeps- oder Supraspinatus-
sehne (Impingement), Verkal-
kung (Calcerosae) der Sehnen 
oder Schleimbeutel oder Arth-
rose. Jedoch gibt es noch viele 
weitere Bezeichnungen für 
Schulterschmerzen.

Genauso viele und noch 
mehr Ursachen als Diagnosen 
können dazu beitragen das 
diese Erkrankungen entstehen. 
Auch die Beschwerdebilder 
die Patienten erzählen, sind 
hier in diesen Artikel nicht 
leicht zusammenzufassen. Die 
wichtigsten sind: punktuelle, 
„scharfe“ Schmerzen direkt 
im Schultergelenk (= mögli-
che Sehnenreizung); diffuser 
oft von der Schulter bis zu den 
Finger ziehender Schmerz mit 
Schmerzhöhepunkt Nachts 
zwischen ein und drei Uhr 
(=Achtung eine Entzündung 
kündigt sich an!)

Schmerzen in Verbindung 
mit Bewegung vor allem bei 
Bewegungen über die Schul-

terhöhe hinweg (= Impinge-
ment) usw.

In der Therapie wird beim 
Schulterschmerz eine sehr ge-
naue Befundung erstellt. Die 
Ursachen für einen Schulter-
schmerz können sehr oft von 
der Hals- oder Brustwirbel-
säule ausgehen. Dies ist sehr 
oft bei Wirbelsäulenverkrüm-
mungen sogenannten Skolio-
sen zu erkennen.

Das wichtigste für Sie ist mein 
Gesundheitstipp zur Vorbeu-
gung damit kein Schmerz in 
der Schulter entsteht.

Mein erster Tipp:  Dehne die 
verkürzte Brustmuskulatur! 
Die Schulter ist wie der Mast 
eines Segelbootes. Viele Mus-
keln ziehen an diesen Mas-
ten. Wenn ein Seil sich (ver-)
spannt müssen die anderen 
Seile gegenspannen. Vor allem 
sind durch einseitige Tätigkeit 
im Alltag die Brustmuskeln 
verkürzt. Das Resultat ist dass 

der Schulterkopf aus der Mitte 
des Gelenks gezogen wird und 
dass sich alle Strukturen (Seh-
nen, Schleimbeutel, usw.) un-
ter dem Schulterdach mit der 
Zeit aufreiben und entzünden.

Zweiter  Tipp: Arme schwin-
gen! Zwei bis vier Mal am 
Tag zwischen 3-8 Minuten 
die Arme locker bis zur Bewe-
gungsgrenze (ohne Schmerz) 
schwingen, erzeugt eine Mehr-
durchblutung in den Muskeln 
und regt die Gelenkskapsel 
zur Produktion von „Gelenks-
schmiere“ an.

Dritter Tipp: Halte deine Wir-
belsäule beweglich. Ganz be-
sonders die Hals- und Brust-
wirbelsäule lieben es, sich zu 
drehen und zu strecken. Jeden 
Morgen 5 Minuten vorm auf-
stehen strecken und sich (nach 
seinem Partner ;-)) um- und 
verdrehen. Dies gibt der Wir-
belsäule Geschmeidigkeit, der 
Schulter mehr Bewegungsfrei-
heit und Ihnen und Ihren Part-
ner einen lächelnden Start in 
den Alltag. 

Damit verabschiede ich mich 
ebenfalls mit einen Lächeln.

Ihr Ernst Prossinger

P.S.: Dieses Programm 5 -6 Wo-
chen lang jeden Tag üben und 
Sie werden sehen, die Schulter 
und die Wirbelsäule werden 
Sie locker und beschwingt in 
den Alltag begleiten!!!

  praxis@physiognigl.at

Gesundheitstipp
Wenn die Schulter schmerzt. 

Viele Menschen sind davon betroffen. Lernen Sie, 
wie sich mit einfachen und kurzen Übungen 
Schmerzen vorbeugen lassen.



Mittlerweile sind es bereits 10 
Jahre her, dass die Schwestern 
Verena Hohenauer und Jutta 
Bliem ihr kleines aber feines 
Geschäft in der Turnerstraße 
eröffnet haben. Einige Schrit-
te unterhalb der Linzer-Bun-
desstraße haben die beiden 
Ihre Idee verwirklicht, kleine 
Geschenke, Dekorationen und 
Bastelware im Stadtteil anzu-
bieten.

Individuelle Gestaltung 
statt Massenware

Mit der Zeit haben viele treue 
Kunden dazu beigetragen, das 
Geschäft zu beleben. Und im-
mer wieder werden die Vortei-
le des kleinen Geschäfts aufs 
Neue entdeckt. Während die 
großen Einkaufshäuser Deko-
materialien in Massenware 
liefern, geht man in diesem 
Geschäft noch auf die Kunden 
ein. Der größte Teil der Floris-
tik- und Geschenkartikel wird 
selbst gefertigt, verziert oder 

bemalt. Aktuelle Trends wer-
den aufgegriffen und ganz 
nach individuellen Wünschen 
einzigartige Stücke fabriziert. 
So werden häufig Tischdeko-
rationen für Hochzeiten und 
Veranstaltungen in Auftrag 
gegeben.

„Nicht kaufen, sondern Zeit 
und eigene Ideen mit Selbst-
gebasteltem schenken.“

Laut Verena Hohenauer nie 
aus der Mode.

Stets zu finden ist eine große 
Materialauswahl von Papier, 
und Filz, Holz-, Styropor- und 
Acrylartikeln, sowie Bänder, 
Perlen, Draht Kleber über Pail-
leten, Nadeln, Farben und was 
sonst noch fürs Basteln und 
Dekorieren gebraucht wird. 
Und was mal nicht lagernd 
sein sollte, wird für Kunden 
natürlich bestellt. Bei größe-
ren Mengen gibt es Rabatt für 

Schulen, Kindergärten und 
Vereine.

Originelle Geschenke für Ge-
burtstage und Jubiläen werden 
nach Wunsch angefertigt. Und 
damit Geschenke nach außen 
immer was her machen, gibt 
es einen Verpackungsservice 
für mitgebrachte Geschenke – 
nur zu empfehlen!

Malen und Dekorieren 
kann man lernen!

Das Kursangebot von Ve-
rena Hohenauer und Jutta 
Bliem reicht in der Saison von 
Schmuck und Floristik in der 
Adventszeit bis Weihnachts-
dekorationen. Denn besonders 
zur besinnlichen Jahreszeit 
sind schöne und selbst gebas-
telte praktische Geschenke 
und Dekorationen sehr ge-
fragt.

Jutta Bliems wöchentliche 
Abend-Malkurse sind beson-
ders beliebt. In gemütlicher 
Atmosphäre von maximal 
fünf Teilnehmern werden 
die notwendigen Techniken 
erlernt, um eigene Kunstwer-
ke zu schaffen. Die Besucher 
kommen dabei oft schon mit 
konkreten Vorstellungen oder 
Ideen.  Diese Kurse sind sowohl 
für Anfänger wie für Fortge-
schrittene geeignet und kön-
nen für Gruppen auf Wunsch 
auch in den eigenen Räumen 
durchgeführt werden. Die Ma-
lerin Jutta Bliem erhält oft den 
Auftrag, Bilder für Wohnun-
gen, Ordinationen oder Ausla-
gen genau passend auf Farbe 
und gewünschte Stimmung 
hin zu gestalten. 

Engagiert in und für Gnigl

Besonders bewundernswert 
ist auch die viele Freizeit, die 
Inhaberin Verena Hohenauer 
und ihre Familie in das Gnig-
ler Vereinsleben investiert. Als 
Obfrau des Forums Gnigl ist 
Verena Hohenauer federfüh-
rend beim jährlichen Oldti-
mertreff (Seite 9), veranstaltet 
Vernissagen und ist natürlich 
auch als Helferin beim Gnigler 
Krampuslauf dabei. Hut ab! 

Aktionen und Ausstellungen 
zum Jubiläum

Das Jubiläum zum Anlass 
feiern die Damen von der Ge-
schenke- & Bastelstube mit 
Kunden, Freunden und Inte-
ressierten am 13. und 14. No-
vember. Dazu findet eine klei-
ne Ausstellung von Bildern, 
Selbstgebasteltem und aktu-
eller Weihnachtsdekorationen 
statt. Aktionen und die Versor-
gung des leiblichen Wohls ist 
selbstverständlich gesorgt.

Geschenke & Bastelstube
Turnerstraße 9
5023 Salzburg-Gnigl
) 0676 / 35 65 407

Öffnungszeiten
Mo-Fr 9 - 12 / 15 - 18 Uhr
Mi 9 - 12 / 15 - 17 Uhr
Sa 9 - 12 Uhr
geschenkeundbastelstube@
aon.at

Malkurse für Anfänger und 
Fortgeschrittene
) 0676 / 322 88 69
www.kunst-jutta-bliem.at
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Jubiläum
10 Jahre Geschenke 
& Bastelstube 
Das kleine Familienunternehmen in Gnigl
sorgt für die richtige Dekoration von
Hochzeiten, Wohnungen und Geschenken.
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Kinderseite
Gesunde Ernährung für
Kinder und Jugendliche 
Teil 3 unserer Serie.
Tipps und Tricks für eine wertvolle Ernährung.
Diesmal: die vielen Vorteile von Vollkornkost.

Laternen und Windlichter
aus Blechbüchsen
Aus alten Blechdosen lassen 
sich tolle Windlichter oder La-
ternen basteln. Mit einem spit-
zen Nagel und einem Hammer 
werden in die Blechdose Lö-
cher eingeschlagen. Ein rundes 
Holz wird hierbei in die Dose 
gelegt um die Dosen nicht zu 
stark beim Einschlagen der Lö-
cher zu verformen. Je nach Ge-
schick des Kindes können tolle 
Muster (Tannebaum, Sterne) 
dabei entstehen. Anschlie-
ßend wird ein Teelicht in die 
Dose gestellt. Soll das Wind-
licht zum Aufhängen sein so 
muss noch ein Draht an der 
Dose befestigt werden.

Kastanienmännchen

  Material:
5 Kastanien, Streichhölzer, 
Handbohrer, schwarzer 
Filzstift

Für den Körper des Männ-
chens werden zwei Kastanien 
benötigt. In eine der Kastanien 
wird oben in die Mitte und in 
der anderen Kastanie unten in 
die Mitte ein Loch mit einem 
Handbohrer gebohrt. Dann 
werden beide Kastanien mit 
einem abgeschnitte-
nen Streichholz 
zusammenge-
steckt. Zwei 
kleinere 

Kastanien sollte man als Füße 
nehmen. In diese Kastanien 
wird jeweils oben ein Loch 
gebohrt. Nun werden eben-
falls zwei Löcher unten am 
Kastanienmännchenkörper 
gebohrt. Jetzt befestigt man je-
den Kastanienfuß mit jeweils 
einem Streichholz am Körper. 
Eine weitere Kastanie dient als 
Kopf, das weiße dieser Kasta-
nie ist das Gesicht, dieses wird 
nun mit einem schwarzen 
Filzstift aufgemalt. Um diesen 
anzubringen bohrt man dies-

mal oben am Kastanienmänn-
chenkörper ein Loch. Auch in 
den Kastanienkopf wird unten 
ein Loch hinein gebohrt. Nun 
wird der Kopf auf mit einem 
gekürzten Stück Streichholz 
mit dem Kastanienmänn-
chenkörper verbunden. Zum 
Schluss wird noch jeweils ein 
Loch links und rechts in die 
obere Kastanie des Körpers 
gebohrt und ein Streichholz 
hineingesteckt, diese dienen 
als Arme.
Viel Spaß beim Basteln! 

Ingrid 
Weiser
Kindergarten-
pädagogin

Kinder essen nicht an jedem 
Tag gleich viel 
Zu den normalen Ernährungs-
gewohnheiten gesunder Kin-
der gehören große Schwan-
kungen im Nahrungsverzehr 
von Tag zu Tag. Bei einem Kind, 
das über mehrere Tage schlecht 
isst, besteht in der Regel kein 
Risiko einer unzureichenden 
Versorgung. Appetitanregen-
de Säfte und Stärkungsmittel 
sind also überflüssig. Ein Kind, 
das über mehrere Tage deut-

lich mehr isst, als seinem Be-
darf entspricht, wird dadurch 
nicht dick. 

Bei längerfristigen auffäl-
ligen Eßgewohnheiten sollte 
der Speiseplan aber mit ihrem 
Kinderarzt, ihrer Kinderärz-
tin oder einer Ernährungsbe-
raterin (Diätassistentin, Er-
nährungswissenschaftlerin) 
besprochen werden, um Feh-
lernährung auszuschließen. 

Getreide - am besten 
als Vollkorn 
In den Randschichten und 
dem Keimling des Getreide-
korns befinden sich Vitamine, 
Mineralstoffe, Spurenelemen-
te, Ballaststoffe und wichtige 
ungesättigte Fettsäuren. Diese 
gehen beim Ausmahlen des 
Getreides zu Feinmehl (Aus-

zugsmehle z.B. Typ 405) verlo-
ren. Feinmehle und Produkte 
daraus (z.B. Toastbrot, Weiß-
brot, Brötchen) enthalten des-
halb außer Kohlenhydraten in 
Form von Stärke kaum wich-
tige Nährstoffe. Vollkornmehl, 
Mehl mit hoher Typenzahl, 
z.B. Typ 1050, Haferflocken, 
Vollkornbrot und Knäckebrot 
liefern neben Stärke wertvol-
le Nährstoffe aus den Rand-
schichten und dem Keimling 
des Getreidekorns. 

Mindestens die Hälfte der 
täglich gegessenen Getreide-
menge in Brot oder Müsli soll-
te deshalb aus Vollkornmehl 
oder Vollkornflocken bestehen. 
Es spricht dann nichts dage-
gen, den restlichen Anteil als 
Backwaren aus Feinmehl zu 
verzehren. 

Wir gratulieren!
Ingrid Weiser setzt sich seit 
Jahren auf kommunaler Ebe-
ne ehrenamtlich für die der 
Interessen von Kindern und 
Jugendlichen ein. 

Dafür möchten wir Ihr danken 
und ganz besonders zur Ge-
burt Ihrer Tochter Luna Anna 
Katharina gratulieren. Der 
jungen Familie wünschen wir 
viel Glück und Gesundheit für 
die Zukunft.

Ingrids Basteltipps für den Herbst



1. Adventsamstag
28. November 2009, ab 19.00

Wie jedes Jahren sind wieder 
Dutzende Krampus-Gruppen 
mit mehreren Hundert Läu-
fern gemeldet. Die Route führt 
von der Turnerstraße (Firma 
Lettner) über die Linzer-Bun-
desstraße in die Schillinghof-
straße. Die Präsentationen der 
Gruppen finden auf Höhe des 
Gasthof Rangierbahnhof statt. 
Angeführt wird der Lauf tradi-
tionell von den jüngsten Teil-
nehmern, den Kinderkrampus-
sen. Entlang der Strecke sorgen 
Gnigler Vereine und Geschäfte 
für das leibliche Wohl. 

Als Vorsorgemaßnahme 
werden das dritte Jahr in Fol-
ge Sicherheitsgitter aufge-

stellt, ohne die ein so großer 
Lauf nicht mehr durchgeführt 
werden kann. Dazu sorgen die 
Exekutive und über Hundert 
Ordner für einen reibungslo-
sen Ablauf. Eltern mit kleinen 
Kindern können somit die 
Maskenträger aus der Nähe 
beobachten, ohne Angst ha-
ben zu müssen, selbst die Ru-
ten zu spüren. 

Veranstalter sind die Alt 
Gnigler Krampus Perchten 
Pass unter Obmann Hannes 
Brugger, der Verein Gnigl.at 
unter Obmann Gerhard Sulzer 
und die Gnigler Wirtschaft. Die 
Organisatoren bedanken sich 
im Vorfeld bei den zahlreichen 
Helfern, im Besonderen bei der 
Freiwilligen Feuerwehr, der 
Polizei und dem Roten Kreuz. 

Ab Mitte November liegt der 
neue Gnigler Adventführer 
in zahlreichen Geschäften 
auf. Darin sind wie jedes Jahr 
zahlreiche Vergünstigungen 
enthalten, etwa beim wö-
chentlichen Einkauf oder dem 
nächsten Friseurbesuch.
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36. Krampuslauf
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Am 23. August fand bei strah-
lend schönem Wetter bereits 
zum fünften Mal das Oldti-
mertreffen am Gelände des 
Bauzentrum Hannak in der 
Aglassingerstraße statt. Auch 
heuer gab es über 300 Fahr-
zeuge zu bewundern, von lie-
bevoll restaurierten Fahr- und 
Motorrädern, Autos, Trakto-
ren bis hin zu den prächtigen 
Kutschen des Gnigler Trach-
tenvereins.  Ausgestellt waren 
alte Löschfahrzeuge der Feu-
erwehren aus Gnigl, vom Bru-
derhof und aus Henndorf. Ein 

herzlicher Dank geht an die 
Polizei-Inspektion Gnigl, die 
eine gesicherte Ausfahrt mög-
lich machte. Hannes Brugger 
sorgte beim Frühschoppen 
für die musikalische Unter-
haltung. Die Fahrzeugweihe 
wurde zum wiederholten 
Male vom scheidenden Pfarrer 
Dechant Richard Schwarze-
nauer durchgeführt.  Mit dabei 
waren auch ÖVP-Gemeinderat 
Albert Preims, Bürgermeister-
Stellvertreter Harry Preuner 
sowie Wirtschaftsbund-Gene-
ralsekretär Peter Haubner.

Ein echter Klassiker aus Ös-
terreich: Der Steyr Puch 650T. 
Die Veranstalter danken allen

Teilnehmern und Sponsoren 
und freuen sich schon auf das 
Treffen in 2010.

Bericht vom 5. Gnigler Oldtimer-Treffen



Diakon 
Friedrich 
Reiter
St.Severin

In einem Buch, das unser Herr 
Erzbischof Kothgasser und 
Kardinal Kaspar herausgege-
ben haben, schreibt der dritte 
Herausgeber, Prof. Biesinger, 
dass die „Familiarisierung“ ein 
Hauptkennzeichen der Kirche 
ist. Wenn die Wortschöpfung 
„Familiarisierung“ auch unge-
wohnt und fast unverständ-
lich erscheint, formuliert sie 
doch tatsächlich einen unver-
wechselbaren und unverzicht-
baren Kern. 

Für die Christen ist die Bibel 
ein grundlegendes Buch. Schon 
ganz am Anfang steht modell-
haft Abraham. Bekanntlich 
konnte seine Frau Sara vorerst 
kein Kind bekommen. Welche 
Not es für Ehepaare bedeutet, 
ist für die Betroffenen bis in 
die Gegenwart leidvoll zu er-
fahren. Heute hat man viele 
medizinische Möglichkeiten, 
hier korrigierend einzugreifen, 
um den Kinderwunsch zu er-
füllen. Aber es zeigt sich darin, 
dass es eine tiefe Sehnsucht 
gibt, Kinder zu haben und für 
viele ist das Leben erst dann 
wirklich sinnvoll, wenn man 
eine Familie hat. Interessan-

terweise zeigen uns Umfra-
gen, dass für den größten Teil 
der Jugendlichen eine Familie 
noch wertvoller erscheint als 
die Sicherung des Arbeitsplat-
zes. Dieser stille und intensive 
Wunsch hängt als Alternative 
vielleicht damit zusammen, 
dass viele Familien scheitern. 
Es ist aber doch interessant, 
dass just in diesen „Krisenzei-
ten“ der innere Drang zu einer 
gelungenen Familie stärker 
denn je vorhanden ist.

Auch Jesus ist in einer Familie 
aufgewachsen und hat dort 
zuerst seinen Brotberuf erlernt, 
er hat dort die Werte seines 
Glaubens und seiner Tradition 
kennen gelernt. Er selbst hat 
dann seine Apostel um sich 
gesammelt und sich wie ein 
Familienvater benommen. Da-
rin zeigt sich, dass nicht nur 
die biologische Familie eine 
„echte“ Familie ist. Ja, es kann 
sogar sein, dass gerade inner-
halb der Blutsverwandten, 
Spannungen bestehen, sodass 
man sich mit anderen besser 
verträgt. 

Aber wieder zurück zu Jesus: 
Seine Vorstellungen des Zu-
sammenhaltens gipfeln in der 
Erwartung, dass in einer ech-
ten „Überzeugungsfamilie“ 
oder „Glaubensfamilie“ einer 
bereit ist, sich ganz und gar für 
den Anderen einzusetzen. Hö-
hepunkte in dieser für damals 
neuen Konzeption stellen fol-

gende Worte dar: „Einer trage 
des Anderen Last“ – oder noch 
schärfer: „Einer sei bereit, sein 
Leben für den Anderen Hinzu-
geben“. 

Diese Grundsätze sollen, ja 
müssen auch eine Pfarrge-
meinde prägen. Es mag Span-
nungen und Gegensätze ge-
ben. Entscheidend ist aber die 
innerste Mitte, die in den oben 
genannten Beispielen ihr Fun-
dament hat. Eine Familie ist 
dort verwurzelt, wo sie lebt. 
In einer Zeit, wo Mobilität in 
vielen Lebensbereichen zum 
normalen Anforderungsprofil 
zählt, führt genau diese Le-
bensweise zu Verunsicherung 
und dem Gefühl von Heimat-
losigkeit. Auch politische Par-
teien, die „Verwurzelung in 
der Heimat“ nachdrücklich be-
tonen, haben starken Zulauf. 
Jetzt schließt sich der Kreis. 
Der Wille der Urbeheimatung 
von Eheleuten, der gleiche 
Wunsch bei Kindern ist auch 
unverzichtbares Programm 
der Gesellschaft. Dort wo die 
Kirche einen ihrer Grundauf-
träge gerecht wird, wird sie 
diese „Anwurzelung“ fördern. 

Darin zeigt sich nicht nur die 
religiöse, sondern auch die po-
litische Bedeutung christlicher 
Grundsätze. 

 www.pfarregnigl.at
 www.stseverin.at

Pater Peter 
Larisch begrüßt
Bei den Erntedank-Feiern in 
Gnigl und St. Severin wurde 
mit Pater Peter Larisch der 
Nachfolger von Dechant Ri-
chard Schwarzenauer offiziell 
begrüßt. Der 1956 in Prudnik 
in Schlesien geborene Peter 
Larisch, studierte Musik und 
Theolige u.a. in Brelau und 
Köln. 1995 wurde er zum Pries-
ter geweiht und war zuletzt in 
der Pfarre Maria Alm und Hin-
terthal eingesetzt.

Peter Larisch freut sich auf die 
Arbeit mit den Menschen in 
Gnigl und St. Severin.

Flohmarkt 
in St. Severin 
Der Flohmarkt im Pfarrzent-
rum St. Severin ist schon eine 
Institution im Stadtteil. Jeweils 
am 1. Donnerstag und Freitag 
im März und September lädt 
der Förderverein St. Severin 
bei Kaffee und Kuchen zum 
Stöbern in manchen Krempel 
und kleine Schätze ein. Auch 
in diesem Jahr waren die Räu-
me des Hauses gut gefüllt.

Die Einnahmen kommen über 
den Förderverein dem Pfarr-
zentrum zu Gute. Ein herz-
liches Vergelt’s Gott an die 
fleissigen Helferinnen und 
Helfer!

Die Pfarre als Großfamilie
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Flexibilität

Individualität

Zuverlässigkeit

Holz in seiner schönsten Form

   www.niedermayr.at

Linzer Bundesstrasse 45 •5023 Salzburg
Tel. 0662 640543 • tischlerei-niedermayr@aon.at



Montag, 16. November, 19.00
Vereinsheim Gnigl

Das einstige Mühlendorf 
Gnigl hat sich in den letzten 
Jahrhunderten rasant weiter-
entwickelt. Bei einem Infor-
mationsabend werden seltene 
Ansichten präsentiert. 

Durch den Vortrag führen 
die Gniglerin Mag. Dr. Sabine 
Veits-Falk und Mag. Thomas 
Weidenholzer. Die beiden His-
toriker vom Salzburger Stadt-
archiv wissen dabei über viele 
interessante und amüsante 
Geschichten hinter der Gnig-
ler Geschichte zu berichten. An 
diesem Abend gibt es damit 
einen kleinen  Vorgeschmack 
auf die Gnigler Chronik, die 
2010 erscheinen wird und die 
von Frau Veits-Falk und Herrn 
Weidenholzer wissenschaft-
lich betreut wird.

Gnigler Chronik
75 Jahre Gnigl bei Salzburg

Im Jubiläumsjahr 2010 – 75 Jah-
re Salzburger Stadtteil – veröf-
fentlicht der überparteiliche 
Stadtteilverein in Zusammen-
arbeit mit dem Stadtarchiv 
Salzburg eine Chronik über 
Gnigl von der Keltenzeit über 
das Mittelalter, industrielle 
Entwicklungen bis heute.

Den Vereinen aus dem Stadt-
teil wird dabei großzügig Platz 
für die Darstellung ihrer eige-
nen Geschichte eingeräumt. 
Annahmeschluss für Beiträge 
ist der 15. Jänner 2010. Gesucht 
sind auch weiterhin Firmen, 
die als Sponsor aktiv werden.

Vereine & Sponsoring
Martin Zehentner
) 0660 / 18 18 18 5

 vereine@gnigl.info
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Gnigler Geschichte

Wir suchen laufend Einfamilien-Häuser 
und  Wohnungen für unsere Kunden 

im Stadt-und  Randgebiet.

Tel 0662 / 641422  Fax 0662 / 644891
Mobil 0676 / 7311834

Linzer Bundesstr. 40  5023 Salzburg
haasimmo@inode.athaasimmo@inode.at  www.haasimmo.at

Vom 19. bis 20. September 
2009 fand im Vereinsheim 
Gnigl bereits zum 17. Mal die 
Gnigler Kindersachenbörse 
statt.  Angeboten wurden ne-
ben Herbst- und Winterklei-
dung in gutem Zustand, auch 
Spiele und Sportgeräte, wie 
Schlitten, Ski und Skischuhe. 
Der Erlös kommt wie immer 
bedürftigen Familien mit be-

hinderten Kindern zu Gute. 
Die Organisatoren bedanken 
sich bei den vielen freiwilligen 
Helfern, vor allem Müttern aus 
dem Stadtgebiet und natürlich 
den Besuchern der Kindersa-
chenbörse. Nächste Termine 
und Informationen online auf:

  www. kindersachenboerse-
    gnigl.at

Kindersachenbörse
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Wandertipp
Willibert
Niedermayr
Obmann 
SC Heuberg

Gennerhorn, Gruberhorn und 
Dürlstein brechen nach Osten 
und Süden mit grasigen, von 
Rinnen durchzogenen Steil-
flanken in Richtung Ackers-
bachtal ab. Markant an den 
Bergen der Osterhorngruppe 
sind die waagrecht gebänder-
ten Kalkschichten, die beson-
ders am Gruberhorn  unter-
halb des Gipfels gut zu sehen 
sind.

Vom Parkplatz Lämmerbach 
bis zu den Genneralmen ver-
läuft der Weg meist auf der 
Forststraße, einige Kehren 
können abgekürzt werden (bei 
Bezahlung von 7 Euro Auffahrt 
bis Genneralm möglich). Vor-
bei an der Bergrettungshütte  
führt der markierte Steig ent-
lang der Südseite des Genner-
horns mit schönem Blick in 
das weite Ackersbachtal bis 
zum Sattel zwischen Gruber-
horn und Genner. Steil steigen 
wir durch Latschen und über 
schrofiges Gelände bis an den 
kleinen Felsaufbau des Gru-
berhorns heran, nach links 
auf den Grat hinaus und sind 

in wenigen Minuten auf dem 
1 732 m hohen Gipfel. Die Aus-
sicht auf  Dachsteinmassiv, 
Gosaukamm mit Bischofsmüt-
ze, Tennengebirge, Hohen Göll 
und Untersberg ist beeindru-
ckend. 

Weiter geht es auf dem Süd-
grat in Richtung Dürlstein. 
Eine 3m hohe Leiter erfordert 
noch einmal unsere ganze 
Aufmerksamkeit. Wenige Me-
ter unterhalb des 1.697 m ho-
hen Gipfels zweigt nach rechts 
ein markierter Steig ab, der uns 
zum einzigen Durchlass im 
senkrecht abbrechenden Fel-
sen leitet. Der Schafluckensteig 
quert die steilen Osthänge von 
Dürlstein und Gruberhorn, 
führt vorbei an einer Quelle 

und mündet bald darauf in 
den Weg, der uns entlang des 
Gennerhorns wieder zu den 
Genneralmen zurückbringt. 

Wir kehren auf der Hinterer-
Hütte der Familie Walkner ein 
und genießen den vorzügli-
chen Kaiserschmarrn und den 
herrlichen Blick auf das Ten-
nengebirge.

INFO
Anfahrt: von Faistenau über 
Hintersee zum Parkplatz 
Lämmerbach (Talschluss) 
Höhenunterschied 900 HM;
Gehzeit 2,5 bis 3 Stunden
Anforderungen: mittel, 
Trittsicherheit und Schwin-
delfreiheit erforderlich
Karte f&b WK 392

Sonntag!
Am Sonntag, wo bleibt Gottes Ohr?
Sind jetzt die Kirchen fast halbleer.
Die Glocke ruft zum heiligen Ort,
doch muss man weg zu Spiel und Sport.
Mit dem Reisebus und mit der Bahn
kein Gottesdienst am Tagesplan.
Der Eine rast im Auto durch die Welt,
der Andere schnell sein Feld bestellt,
der Dritte werkt an seinem Haus,
ja, so treibt man Gottes Segen aus.

Ist Sonntag nicht mehr Tag des Herrn,
erlischt dem Leben jeder Stern.
Denn nie fällt ein Gebot allein,
fällt eins, ziehts andere mit hinein.
Nicht Gott lässt seine Welt im Stich,
nein umgekehrt verhält es sich.
Ja in den Himmel wächst kein Baum,
Glück ohne Gott, das bleibt ein Traum.

Gedicht von Sophie Rettenegger

Informationsabend 
Stadtteilverein Gnigl-Langwied
Mo, 16. November, 19.00
Vereinsheim Gnigl
(mehr dazu auf siehe Seite 11)

36. Gnigler Krampuslauf
Sa, 28.November 2009, 19.00 Uhr 
Route: Turnerstraße, Linzer-Bun-
desstraße, Schillinghofstraße; 
Informationen auf Seite 9 

36. Gnigler Adventsingen
Sa, 5. Dezember 2009, 17.00 Uhr 
Wallfahrtskirche St. Leonhard
So, 6. Dezember 2009, 18.00 Uhr 
Stadtpfarrkirche Gnigl

Das traditionelle Gnigler Advent-
singen geht wie der Krampus-
lauf heuer bereits ins 36. Jahr.

Singkreis Gnigl (Leitung: Gernot 
Terharen), VierStimmig, Män-
nerquartett des Singkreises, 
Helga Weeger,  (Harfe), Johanna 
von Kralik (Violine), Klaus von 
Kralik, (Kontrabass), Burghauser 
Gemshorntrio, (Leitung: Günter 
Lohwasser), Jakobi-Bläser (Oboe, 
Englischhorn, Fagott) Angelika 
Stefan (Sprecherin)

AUS DER REIHE

Literatur-Cafe
Veranstalter und Autor Wolf-
gang Kauer lädt auch im Herbst 
wieder zur Freitagslektüre ins 
Café Schober, Bachstraße 26.

Fr, 20.November 2009, 17:30
Herbert Reiter aus Altenmarkt 
liest aus seinem Buch „Rom.Rei-
se“ (arovell 08) und stellt neue 
Texte vor.

Fr, 4.Dezember 2009, 17:30
Der singende Herr Ober vom 
Café Austria in Gmunden, Alfred 
Ziermayr, liest aus seinem Buch 
„Jeder ist verdächtig“ (federfrei 
08) und begleitet sich auf der 
Stromgitarre.

WALLMANN
BUCHSTEINER

G
m
b
HDer pietätvolleBegleiter

für einen Abschied inWürde
Fürbergstraße 19 · 5020 Salzburg
www.salzburger-bestattung.at

BESTATTUNG

Tag und Nacht erreichbar unter Telefon 0662 - 64 06 78

Wandertipp
Termine Im Herzen der Osterhorngruppe
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