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IM GESPRÄCH

Jubiläum: 75 Jahre
Gnigl bei Salzburg
Gerhard Flöckner, Obmann des
Stadtteilvereins im Gespräch über
Gnigler Geschichte und aktuelle Projekte .
Am 1. Juli 1935 wurde die Gemeinde Gnigl-Itzling aufgelöst und der Stadt Salzburg
eingemeindet, Teile von Gnigl
wie etwa Guggenthal kamen
zu Koppl. Der Stadtteil wurde
später um Langwied erweitert, das am 1. Jänner 1939 von
Hallwang zu Salzburg kam.
Seit 2006 ist Gerhard Flöckner Obmann des überparteilichen
Stadtteilvereins.
Im letzten Herbst hat ihn
eine Krankheit in seinem Tatendrang zurück geworfen.
Pünktlich zum Jubiläum kommen aber die verlorenen Kräfte wieder. Eine Chronik der
Gnigler Geschichte soll heraus
gegeben werden.
Der Stadtteil ist gerade 75
Jahre alt. Droht die Chronik
nicht gar kurz ausfallen?
Gnigl hat eine wesentlich
längere Geschichte, als sich
vieles das vorstellen und davon wollen wir erzählen: von
den Kelten und Römern, über
das Mittelalter, die Barockzeit
und Industrialisierung bis
heute. Es gibt in der Chronik
viel Platz für kleine und große
Geschichten rund um Gnigl.
Bevor etwa meine Familie

1837 die alte Haslachmühle
übernommen hat, war diese
Schauplatz eines grausamen
Verbrechens. Der Müller, ein
gewisser Krichhammer, hatte
seine Frau und seine Tochter
erstochen. Die Porträts der
Eheleute hängen heute noch
im Flur. Eine nachträglich makaber anmutende Notiz findet
sich im Porträt des Müllers:
„Gott führt uns einst zum frohen Wiedersehen.“

„Gnigl bietet viele
kleine und großen
Geschichten.“
Im Herbst möchten wir
die Chronik bei einem Festakt präsentieren. Ich möchte
mich jetzt schon bei den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern bedanken, besonders
bei der wissenschaftlichen
Leitung durch Frau Dr. Sabine
Veits-Falk und Mag. Thomas
Weidenholzer vom Salzburger
Stadtarchiv!
Welche anderen Projekte
verfolgt der Verein noch?
Wir möchten einen Brunnen in der Grazer-Bundesstraße errichten, der ebenfalls an

Gerhard Flöckner in seinem
Wohn- und Arbeitszimmer
die lange Mühlentradition in
Gnigl erinnern soll: das Herzstück ist ein altes Schaufelrad.
Der Brunnen soll aber nicht
nur schön ausschauen und
zum Verweilen einladen: er
soll Teil einer Straßenverengung werden, und damit den
Verkehr oberhalb der Schulstraße rechtzeitig abbremsen.
Ein erster Entwurf stammt
vom Architekten Wagner.
Das dritte Projekt ist die
Revitalisierung des Wanderwegs nach Guggenthal entlang dem Alterbach in Obergnigl. Der Weg muss an einigen
Stellen gesichert und neu hergerichtet werden. Dann ist
aber wieder ein schönes Stück
Erholungsgebiet in unserer
Gegend erschlossen. Die Alterbachfälle und Tümpel sind
im Sommer wunderschön.
Hier sind wir in Gesprächen
mit der Gemeinde Koppl und
hoffen, dass die Arbeiten bald
begonnen werden können.

Was motiviert Sie für die
Arbeit im Stadtteilverein?
Einfach, den Mitmenschen
helfen zu können. Alle Bewohnerinnen und Bewohner
sollen sich mit ihren Problemen oder Ideen an uns wenden und mitarbeiten können.
Im letzten Jahr haben wir zu
Stadtteil-Frühstücken geladen. Viele Bewohner haben
uns bei Kaffee und Brötchen
Ihre Meinungen und Wünsche genannt. Auch viele
Stadtpolitiker waren dabei
und sind direkt auf die Fragen
eingegangen und haben viele
Anregungen mitgenommen.
Was haben die Leute gesagt?
Es hat sich gezeigt, dass die
Menschen mit der Lebensqualität äußerst zufrieden
sind. Man schätzt die kleinen
Strukturen, die aktiven Vereine und die Angebote, die es
hier gibt. Viele wünschen sich
aber einen Platz für die Jugend
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und vor allem die Lösung von
Verkehrsproblemen.

„Verkehrsprobleme
können wir nur
gemeinsam lösen!“
Ich sage da immer: ja kein
Floriani-Prinzip! Es kann keine Lösung sein, eine Straße
zu sperren und den Anrainern
der nächsten Straße die doppelte Belastung umzuhängen. Wir müssen den Individual- und den Schwerverkehr
lenken und die Belastung gerechter verteilen.

Das Porträt der ermordeten
Müllersgattin
Und was ist mit einem Platz
für die Jugend?
Im Verein wollen wir eine
Attraktivierung des Minnesheimparks mit einem Angebot für alle Generationen.

Eine Idee wäre da ein offener
Pavillon, der für Konzerte und
Feste oder als Café genutzt
werden kann. Der Platz soll
dann aber auch den Jugendlichen zur Verfügung stehen,
damit sie sich hier treffen
können. Aber das ist sicher ein
längerfristiges Projekt.
Wie kam es dazu, dass Sie
in Bosnien eine Bäckerei
aufgebaut haben?
Ich bin über Landesrätin Doraja Eberle und „Bauern helfen
Bauern“ auf die Probleme in
Bosnien aufmerksam geworden und habe die Region um
Srebrenica besucht, das durch
Massaker an 8.000 Männern
traurige Bekanntheit erlangt
hat. Als erstes Projekt haben
wir Löschzüge für die Feuerwehr im Ort Kozluk besorgt.
Dort habe ich dann eine
Familie kennen gelernt, die
wie die meine seit Generationen eine Bäckerei betrieben
hat, die im Krieg aber zerstört wurde. Da habe ich mit
Kollegen aus ganz Österreich
Werkzeuge und Maschinen
gesammelt. Seit einem Jahr
produziert man dort nun Brot
und Backwaren nach unserem Rezept. Im Sommer gibt
der kleine Leitbetrieb bis zu 10
Personen Arbeit. Und das gibt
den Menschen dort Hoffnung.
Das sehen zu können, bereitet
mir und den anderen Helfern
sehr viel Freude.

Zur Person
Gerhard Flöckner wurde am
17. Februar 1942 geboren. Mit
seinen 1,98 Metern wird er in
seiner Jugend Basketballspieler und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Gnigl.
Als er 1960 in 6. Generation die Bäckerei übernimmt,
arbeiten gerade einmal 3 Personen im 1837 gegründeten
Familienbetrieb. 1966 legt er
seine Meisterprüfung ab und
beschäftigt heute mit der „Bäckerei Flöckner“ und „Resch
& Frisch“ knapp 300 Mitarbeiter. Die meisten davon in
der Produktion am Hauptsitz
in Gnigl, die Verwaltung und
Logistik sind in Grödig beheimatet.
Neben dem Innovationspreis des Landes gewinnt die
Bäckerei für Ihre Produkte
zahlreiche Auszeichnungen.
Der Fortbestand des erfolgreichen Familienbetriebs ist
gesichert. Von den Töchtern
ist Caroline in die Geschäftsführung eingestiegen, Silvia
kümmert sich um die Leitung
der über 20 Filialen. Abseits
der Familientradition hat
die jüngste Tochter Marlene
als Absolventin der Fachhochschule für sozialwissenschaftliche Berufe ihre Berufung gefunden. Mit Enkel
Paul (Dezember 2009) steht
die nächste Generation bereits in den Startlöchern.
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Ein Amt bedeutet
Verpflichtung!
Martin
Zehentner
Obmann ÖVP
Langwied

Schon nach 3 Monaten steht
fest: 2010 ist ein Jahr der
Skandale.
Osterfestspiele,
Olympisches Komitee oder
Missbrauchsfälle durch Kirchenangehörige
entsetzen
die Menschen. (Zur Situation
in der Kirche lesen Sie einen
Kommentar von Diakon Friedrich Reiterer auf Seite 10)
Bei den Osterfestspielen
wurden Sponsoren- und Steuergelder von Managern in die
eigenen Taschen umgeleitet.
Die Landeshauptfrau wollte
sich als große Aufdeckerin
feiern lassen, doch durch ihre
falsche Kommunikationspolitik vergrößerte Sie den Imageschaden. Über die Medien
wurden zitzerlweise Berichte
präsentiert und Verdächtigungen in den Raum gestellt, nur
die Staatsanwaltschaft musste
wochenlang auf das Material
warten. Als gelernte Juristin
beging Burgstaller Fehler, für
die jeder kleine Vereinsobmann abgestraft würde. Statt
ihre Verantwortung wahrzunehmen, schob sie diese auf
andere ab.
Nun wird eine alte Forderung laut: Sollen Politiker
raus aus allen Aufsichtsräten?
Nein! Von PolitikerInnen kann
man einfordern, dass sie beim
Lesen einer Bilanz den gesunden Hausverstand benutzen.
Wie man bei Burgstaller sehen
konnte, wird diese Position
oft als Repräsentationsaufgabe missverstanden. Es ist und
bleibt aber die Pflicht der gewählten Volksvertreter, über
den sparsamen und ordnungsgemäßen Einsatz öffentlicher
Gelder zu wachen. Und an der
Erfüllung dieser Aufgabe sind
sie dann auch zu messen!
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Gebühren steigen unter SPÖ weiter an!
Schaden ist der
„Sparmeister“ mit
Gebührenschraube
Christoph
Fuchs
Klubomann
der ÖVP im
Gemeinderat

Überraschung! Das Budget
übertrifft 2009 wie jedes Jahr
die Erwartungen, die Stadt
steigt deutlich besser aus als
angenommen. Was zu schön
klingt, um war zu sein hat
auch einen gewaltigen Ha-

Neuer ReisebusTerminal in Nonntal
Claudia
Schmidt
Stadträtin

Der Bauausschuss hat in
seiner Sitzung Anfang März
den Ausbau des Busterminals Nonntal einstimmig
beschlossen. Die Kosten werden sich auf rund 1 Million
Euro belaufen. Damit werden
die Infrastruktureinbauten

ken. Abermals konnte das
Budget vor allem durch Gebührenerhöhungen gerettet
werden – wir haben in der
letzten Ausgabe berichtet.
Nachdem man bei den Bürgerinnen und Bürger fündig
geworden war, hat die SPÖ
unter Mithilfe der Grünen auf
echte Strukturreformen verzichtet. Anstatt also effizienter zu wirtschaften, wird den
Menschen in der Stadt noch
mehr abverlangt und das, obwohl die hohen Lebenskosten
die Bürger ohnehin schon genug belasten.
Preistreiber bei den Mieten,
für die sich die SPÖ auf Plakaten ja angeblich so einsetzt,

sind auch die Gebühren. „Heimat Österreich“-Direktor Stephan Gröger, betonte etwa,
dass die Netto-Kaltmieten
„nicht dramatisch steigen“
würden, die Preisentwicklung bei den Betriebskosten
hingegen „enorm“ sei. Es ist
eine Verhöhnung der BürerInnen, über hohe Mietkosten zu
klagen und gleichzeitig diese durch Gebühren hoch zu
schrauben.
Der Bürgermeister lässt sich
von der eigenen Partei damit
rühmen, ein weiteres Mal
ein echter Sparmeister gewesen zu sein. Und tatsächlich,
in der Verwaltung konnten
auch mehrere Millionen ein-

gespart werden. Jedoch nicht
mit einem besonderen Plan
dahinter, sondern willkürlichenkürlichen Personalentscheidungen. Das ist auch der
Grund, warum die Stadt mit
Kanal- und Abfallgebühren
jährlich deutliche Überschüsse erzielt. Gleichzeitig musste
die neue Baustadträtin feststellen, dass gerade die Kanäle und Brücken in der Stadt in
desolatem Zustand sind und
großflächig saniert werden
müssen.
Was die Stadt braucht, ist
daher eine systematische, von
einer breiten Mehrheit getragene Reform, die echte Budgetsicherheit schafft!

erneuert, eine Geh- und Radwegverbindung von der Petersbrunnstraße entlang des
Uniparks geschaffen, Ein- und
Ausstiegstellen für sieben
Busse angelegt, welche maximal auf 17 Busse erweiterbar sind und in weiterer Folge
wird ein überdachter Wartebereich mit integrierter WCAnlage geschaffen.
Durch diese Maßnahmen
soll den ankommenden Busgästen ein freundlicher Empfang vermittelt werden. Dabei
sollen aber auch die Anrainer
nicht zu kurz kommen. Bei
einer durchgeführten Informationsveranstaltung gab es

zwei wichtige Forderungen,
nämlich das Laufenlassen von
Motoren zu unterbinden und
eine Lösung für Spitzentage,
an denen die Terminalkapazität nicht ausreicht, zu erarbeiten. Sowohl Bürgermeister
Schaden als auch Stadtrat Padutsch werden diese Probleme aufnehmen und für eine
Lösung sorgen.
Ende September soll bereits
die Fertigstellung erfolgen.
Während der Bautätigkeit
wird der Busverkehr über den
vorübergehend eingerichteten Terminal beim Akademieparkplatz erfolgen. Nach
langen Jahren ist es endlich

gelungen, aus einer Notlösung, von manchen als Halde
bezeichnet, einen Busterminal zu schaffen, der seinen
Namen zu Recht trägt und
unseren Gästen einen positiven Eindruck vermittelt. Vor
allem die verbesserten Gehund Radwege sowie der großzügige verkehrsberuhigte Bereich sollte aber auch für die
Anrainer eine Verbesserung
bringen.

AUS STADT & LAND

FRÜHJAHR 2010

Salzburg – sicher und sauber!
Auftakt für 2010
erfolgte in Gnigl
Josef Weiser
Gemeinderat
der ÖVP
aus Gnigl

Am 17. Februar startete die
Veranstaltungsreihe
„Salzburg sicher&sauber“ im Gnigler Vereinsheim.
Stadträtin Claudia Schmidt,
Bürgermeister-Stellvertreter
Harry Preuner sowie Oberst
Manfred Lindenthaler und Dr.
Christine Fuchs standen den

Neues
Löschfahrzeug
für die Freiwillige
Feuerwehr
Harry
Preuner
Bürgermeister
Stellvertreter

„Um die Schutzfunktion für
die Bevölkerung der Stadt
Salzburg bestmöglich gewährleisten zu können, müssen Einsatzbereitschaft und

Bürgern Rede und Antwort.
Der Charme der Veranstaltung liegt darin, dass sämtliche Entscheidungsträger vor
Ort versammelt sind – lange
Amtswege und der Weg über
zahlreiche Schreibtische bleiben erspart – vieles lässt sich
sofort regeln, manche Anliegen werden bereits geprüft.
Harry Preuner und Claudia Schmidt wollen damit ein
Forum bieten, um berechtigte Anliegen rascher zu lösen.
Natürlich lässt sich nicht alles
umsetzen, allerdings kann
man schnell erklären, warum
manches scheinbar kleine Detail, größere Konsequenzen
nach sich zieht.

Stadträtin
Schmidt
wurde
beispielsweise darauf aufmerksam gemacht, dass es an der
Kreuzung-Linzer Bundesstraße
mit der Schillinghofstraße in
stadtauswärtiger Richtung Probleme für Linksabbieger gibt. Hier
konnte ganz unbürokratisch
und sofort geholfen werden. Es
wird bei der Ampelschaltung
ein Nachlauf von vier Sekunden
eingestellt. Das bedeutet der
Linksabbieger hat eine längere
Grünphase zur Verfügung und
erhält auch in Stoßzeiten die
Möglichkeit problemlos abzubiegen.
Zahlreiche Fragen drehten
sich neben dem Thema Verkehr
auch um die richtige Vorsorge

gegen Dämmerungseinbrüche
und die Abwehr von Vandalismus. Hier konnte die Polizei
unmittelbar die richtigen Tipps
geben. Aufmerksamkeit und
Vorsorge sind genauso wichtig,
wie enge Kooperation mit der
Polizei.
Mittlerweile wurden auch in
anderen Stadtteilen diese Gespräche abgehalten und dabei
jeden Abend zahlreiche Anliegen gesammelt, die großteils
schon rasch und unbürokratisch
geprüft wurden.

Schlagkraft auch der Freiwilligen Feuerwehr erhalten
werden“, sagte BürgermeisterStellvertreter und FeuerwehrRessortchef Harry Preuner am
Montag, 1. März 2010, bei der
Ja h reshaupt versa m m lu ng
der Freiwilligen Feuerwehr in
Schallmoos.
Neben dem Dank für die
mehr als 30.000 ehrenamtlich geleisteten Einssatzstunden übergab Preuner der
„Freiwilligen“ ein neues Tanklöschfahrzeug. Damit verfügt
der Löschzug Bruderhof über
ein dem neuesten Stand der
Technik entsprechendes Einsatzfahrzeug, und das mehr

als 30 Jahre alte Fahrzeug
kann endlich ausgemustert
werden. Das TFLA 3000 ist für
neun Mann Besatzung ausge-

legt, führt 3.000 Liter Wasser
mit und ist mit einer Hochdruckvorrichtung für den
Schnellangriff ausgestattet.

Schicken Sie uns Ihre
Anliegen an:
kontakt@gnigl-langwied.at
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DER GESUNDHEITSTIPP

Entschlacken. Gesund
und fit in den Frühling!
Bei den ersten warmen Sonnenstrahlen kehren wir
dem Winter den Rücken und freuen uns auf
den Frühling mit den damit verbundenen Aktivitäten.
Mag.
Christina
Sadlo
Erentrudis
Apotheke

Über die kalte Jahreszeit hat
sich der sogenannte Winterspeck angelegt und wir würden gerne die guten Vorsätze
der gesunden Lebensweise
umsetzen. Hierzu möchte ich
Ihnen einige Anregungen geben, wie sich die guten Vorsätze auch realisieren lassen
und man sich wieder richtig
wohlfühlen kann!
Was ist Entschlacken
eigentlich?
Durch die Zufuhr von zu viel
und zu einseitiger Nahrung
und auch durch Umweltgifte
entstehen in unserem Körper
vermehrt Stoffwechselrestprodukte (=Schlacken) und
Gifte, die der Körper nicht
mehr abtransportieren kann
und daher ablagert. Diese
„Verschlackung“ und Übersäuerung kann negative Fol-

gen nach sich ziehen: z.B:
Gelenkentzündungen, Gicht,
Haarausfall,
Orangenhaut,
Antriebslosigkeit, Müdigkeit,
Verstopfung etc.
Für eine erfolgreiche Entgiftung und Entschlackung müssen daher die übrig gebliebenen Stoffwechsel Produkte
gelöst und ausgeschieden
werden. Die wichtigsten Organe dafür sind Niere, Leber,
Darm, Blase und natürlich die
Haut.
Wie entschlacke ich richtig?
Schlacken lösen
durch spezielle Kräutertees,
Entschlackungs Tonika etc.
Löwenzahn regt Leber und
Galle an, wirkt entgiftend
und harntreibend, Brennnessel regt die Nieren an, fördert
den Stoffwechsel und wirkt
harntreibend, Zinnkraut fördert die Nierentätigkeit und
steigert die Ausscheidung
Schlacken ausscheiden
durch reichliches Trinken
von Wasser und ungesüßten

IHR KOMPETENTER UND FREUNDLICHER
ANSPRECHPARTNER
IN ALLEN GESUNDHEITSFRAGEN.

S t . Er entrudis A potheke S adlo KG * Tel : 0 6 62- 6 4 0 6 4 4
Linzer-Bundesstr. 29 * 5023 Salzburg * office@erentrudis-apotheke.at

Kräutertees – 2 bis 3 Liter täglich! Basische Bäder regen die
Ausscheidung über die Haut
an und verbessern das SäureBasen Gleichgewicht.
Ernährungsumstellung
Viele Ballaststoffe (Vollkornprodukte, Müsli) und viel
frisches Obst und Gemüse,
Fleisch und Wurstwaren reduzieren, keine Fertiggerichte
Ausreichend Vitalstoffe
um den Säure- Basen Haushalt
wieder zu stabilisieren, ist die
Anwendung von Basenpulver
zu empfehlen.
Bewegung
Der Stoffwechsel wird aktiviert, der Körper wieder
gekräftigt und auch das Immunsystem gestärkt. Besonders Bewegung an der frischen Luft ist zu empfehlen!
Darmreinigung
mittels Bittersalz ist nicht
unbedingt notwendig, kann
aber ein guter Start in eine
Entschlackungskur sein.
Wichtig ist, dass sich die
Entschlackungskur über mindestens 3 Wochen ziehen sollte. Wenn man auch Geist und
Seele revitalisieren will, bietet sich eine gute Kombinationsmöglichkeit – befreien sie
sich von unnötigen Terminen,
versuchen sie den Stress zu reduzieren und gönnen sie sich
selbst ein bisschen mehr Zeit!
Ein paar Kilos zuviel?
Bitte glauben sie keinen Versprechungen wie „5 Kilos in 10

Tagen“ oder „Essen so viel sie
wollen und trotzdem abnehmen“. Wenn es so leicht ginge,
dann gäbe es nicht so viele
übergewichtige Menschen!
Langfristiger Erfolg kann nur
durch eine dauerhafte Ernährungsumstellung gelingen,
Radikalkuren bringen nur den
Jo-Jo Effekt!
Einige Tipps zur richtigen
Gewichtsreduktion
Ausgewogene Ernährung.
Probieren Sie doch statt dem
Wienerschitzerl mit Pommes
ein Naturschnitzerl mit Reis
und Salat. Statt der Extrawurst Semmel einen Kornspitz mit Beinschinken, statt
der Cremeschnitte einen Apfelstrudel, etc.
Zu viele Verbote frustrieren
nur und führen zum Abbruch
der guten Vorsätze. Gönnen
sie sich auch einmal Schokolade oder einen Schweinsbraten – dafür sollten sie andere
Mahlzeiten reduzieren.
Trinken regt den Stoffwechsel an und gibt ein gewisses
Sättigungsgefühl. Am besten
Wasser, Tees oder stark verdünnte Fruchtsäfte – keine
Limonaden und möglichst
wenig Alkohol
Bewegung ist extrem
wichtig, denn nur so verbraucht der Körper Energie
und verbrennt Fett. Nützen sie
den Alltag: statt den Lift benutzen sie Stiegen, statt dem
Auto Radfahren oder Gehen.
2 x pro Woche mind. 45 Minuten sollte altersgerechter
Sport am Programm stehen.
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Meldungen & Termine
St. Erentrudis Apotheke erhält
Qualitätszertifizierung

Entschlackungskur
Beginnend mit einer Entgiftung des Körpers, greifen alle
anderen Maßnahmen wesentlich besser und schneller
Gemeinsam statt Einsam
lässt sich das Programm leichter umsetzen. Bringen sie die
Familie und Freunde dazu, sie
zu unterstützen.
Langsam aber stetig.
Stecken sie sich die Ziele nicht
zu hoch, mehr als 3 – 4 Kilo in
1 Monat abzunehmen ist nicht
sinnvoll, schwer zu erreichen
und sicher nicht von langer
Dauer.
Diäthelfer: verschiedene
Nahrungsergänzungsmittel
können Ihnen helfen das Gewicht zu reduzieren, ersetzen
aber nicht die Eigeninitiative!
Falls sie unter chronischen
Erkrankungen leiden oder
extrem übergewichtig sind,
sollten sie jede Art von Diät
mit ihrem Arzt absprechen.
Schwangere sollen weder
eine Diät noch eine Entschlackungskur durchführen – dies
würde immer zu Lasten des
ungeborenen Babys gehen!
Ich hoffe sie können einige
der Tipps umsetzen und mit
einem guten Körpergefühl, fit
und gesund in den Frühling
starten! Wir stehen Ihnen natürlich gerne mit ehrlichem
Rat zur Seite – kommen Sie
zu uns, denn Gesundheit ist
Vertrauenssache!
Ihre Christina Sadlo

Feuerlöscher Schulung

Die St. Erentrudis Apotheke in Salzburg Gnigl
zählt seit kurzem zu den ersten Apotheken
in Österreich, die ein umfassendes Qualitäts
managementsystem eingeführt haben. Den offiziellen Abschluss dieser Einführung bildete eine
erfolgreich bestandene externe Zertifizierung.

Freitag, 16. April 2010 ab 14.00
Feuerwache Gnigl, Freyhammerstraße 1

„Unser Fokus bei der Umsetzung dieses Projektes
lag in der Verbesserung der Organisation der Apotheke. Wir haben mit dem gesamten Team alle
Abläufe genau analysiert, erheblich vereinfacht
und verbessert“ freut sich Apothekenleiterin
Christina Sadlo (sitzend, 2. von links ) mit Ihrem
Team über die erfolgreiche Zertifizierung. Dass
die Kunden von diesem vertieften Qualitätsdenken profitieren, ist für die Apothekenleitung von
größter Bedeutung: „Unser oberstes Ziel war und
ist es, unseren Kunden höchste Beratungsqualität
und Kompetenz in Gesundheitsfragen zu bieten.
Das neue Qualitätsmanagementsystem hat uns
dabei enorm unterstützt.“

Kleiner Schachmeister aus Gnigl
Der kleine Paul Stellnberger holte bei den
Salzburger
Landesmeisterschaften
im
vergangenen Dezember den Titel in der
Klasse der unter 10jährigen. Pauls beeindruckende Bilanz: 7 Spiele, 7 Siege! Wir wünschen
dem kleinen Schach-Ass alles Gute und viel Erfolg
bei den Staatsmeisterschaften 2010!

Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet eine
Feuerlöscherschulung für die Bevölkerung mit
der Möglichkeit die eigenen Feuerlöscher kostengünstig von einer Fachfirma überprüfen zu
lassen (Feuerlöscher müssen alle 2 Jahre überprüft werden). Aus organisatorischen Gründen
wird um eine vorherige Anmeldung gebeten.
) 0662 / 640502, office@feuerwehr-gnigl.at

Wolfgang Stadler macht
Autos „frühlingsfit“
Nachdem sich die Familie Stadler im letzten Jahr
vom Betrieb der OMV-Tankstelle in der Minnesheimstraße zurückgezogen hat, konzentriert sich
Wolfgang Stadler und sein Team nun vollständig
auf die Betreuung alter und neuer Kunden in der
KFZ-Werkstätte in Koppl aus.
Neben dem immer beliebteren Autostyling hat
man sich besonders der Autopflege verschrieben.
Passend zum Frühlingsbeginn bietet Wolfgang
Stadler wieder günstige Pakete an, um Autos frühlingsfit zu bekommen. Reifen werden umgesteckt
und eingelagert, Klimaanlagen desinfiziert, umfassende Innenreinigungen und Motorwäschen
durchgeführt oder Ihr Fahrzeug frisch aufpoliert.
Auch kleine Lackschäden werden schnell und kostengünstig behoben.
Gewerbepark Habach 9, 5321 Koppl
) 0676 / 42 20 947, autostyling@gmx.at
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INVESTMENT:IDEE
Claudia
Falzberger
Vermögensberaterin

Wir sind ein Gnigler Familienunternehmen und haben uns
auf das Thema Wertpapiere spezialisiert. Mit unserer
INVESTMENT:IDEE wollen wir
Ihnen allgemeine und hoffentlich nützliche Informationen
zu Entwicklungen am Kapitalmarkt geben. Auf Wunsch beraten wir Sie gerne persönlich
in allen Fragen der Geldanlage
und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Die Frage, die uns an den
Märkten momentan am meisten beschäftigt, lautet:
Wie lange werden die Zinsen
so niedrig bleiben?
Unsere Antwort ist gut für
Kreditnehmer und gleichzeitig weniger gut für Sparer und
Anleger. Wir gehen davon aus,
dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen noch
über längere Zeit stabil niedrig halten wird und es 2010
zu keinen Zinsanhebungen
kommen wird. Das bedeutet,
dass sich auch die zumeist variablen Spar- und Kreditzinsen
auf niedrigem Niveau halten
werden. Der Grund für diese
Einschätzung: Viele Hilfsprogramme, die im Zuge der Finanzkrise eingeführt wurden,
funktionieren nur, wenn die
Zinsen niedrig bleiben. Ein zu
frühes Anheben würde den
Aufschwung gefährden.

Was kann man gegen das
niedrige Zinsniveau tun?
An dieser Stelle hilft die altbekannte Weisheit, dass längere Laufzeiten (bei Anleihen)
bzw. längere Bindungsfristen
(bei Sparbüchern) auch höhere
Erträge abwerfen.
Natürlich schrecken viele Anleger bei den historisch
niedrigen Zinsen vor längeren
Laufzeiten zurück, doch der
Zinsvorsprung längerer Laufzeiten ist derzeit so hoch wie
noch nie zuvor. Mit jedem Tag,
an dem die Geldmarktzinsen
niedrig bleiben, profitieren
Anleger von den höheren Zinsen längerfristiger Veranlagungen.
Und die Inflationsgefahr?
Nach unserer Einschätzung
werden zumindest die offiziellen Inflationsdaten (Verbraucher-Preisindex) nur sehr langsam steigen.
Viel wichtiger in diesem
labilen Konjunkturumfeld ist
daher der Blick auf die Bonität
(Kreditwürdigkeit) des Vertragspartners, die Aufschluss
darüber gibt, wie gut ein Unternehmen wirklich aufgestellt ist.
Dabei gilt: Die Besten sind
gerade gut genug.
VERMÖGENS:WERKSTATT
Vermögenswerkstatt
Investmentservice GmbH
Schillinghofstraße 22
5023 Salzburg
) 0662 / 843 649
claudia.falzberger@
vermoegenswerkstatt.at

Marketingmitteilung der
Die Vermögenswerkstatt Investmentservice GmbH geht davon aus, dass alle Quellen, auf die die INVESTMENT:IDEE aufgebaut ist, sowie die darin enthaltenen Informationen verlässlich sind und übernimmt keine Haftung, falls sich die darin
enthaltenen Informationen als falsch, missverständlich, unvollständig oder als
überholt herausstellen sollten. Diese Information ist eine Marketingmitteilung
im Sinne der §§ 40f. WAG und keine Aufforderung, einen bestimmten Wert oder
sonstiges zu kaufen oder verkaufen. Jedem Angebot zum Abschluss eines Vertrages
geht grundsätzlich ein eingehendes Beratungsgespräch mit dem Kunden im Sinne
der §§ 43ff. voran. Deshalb stellt diese Information auch keine Empfehlung in Bezug
auf Wertpapierdienstleistungen oder Finanzinstrumente dar.

Gnigler Seniorenbund
Albert Preims zum neuen
Obmann gewählt.
Gemeinderat Albert Preims
wurde am 10. März als neuerm
Obmann des Seniorenbundes
Gnigl-Langwied einstimmig
das Vertrauen ausgesprochen.
Seine Vorgängerin, Frau Karoline Goiginger, wurde zur
Ehrenobfrau ernannt. Seniorenbund-Bezirksobfrau
An-

nemarie Schobesberger und
Bürgermeister-Stellvertreter
Harry Preuner gratulierten
dem neuen Obmann Albert
Preims zur Wahl, wünschten
ihm für seine Aufgabe alles
Gute und bedankten sich sehr
herzlich bei Frau Goiginger
für ihren unermüdlichen Einsatz für den Seniorenbund in
Gnigl-Langwied.

Harry Preuner, Ehrenobfrau Karoline Goiginger, Obmann GR
Albert Preims und SB-Bezirksobfrau Annemarie Schobesberger
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Beauty-Tower:
Ein Hauch von Luxus.
Innere und äußere Schönheit sind
ausschlaggebend für eigenes
Wohlbefinden und Zufriedenheit.
„Haben, was nicht jeder
hat.“ Das ist das Motto, des im
Juni 2008 eröffneten Schönheits- und Master-Salons in
der Villa Turnerwirt.
Modernste
Ausstattung,
stilvolle Möbel und ein traumhafter Blick auf die Salzburger
Bergwelt – in diesem Ambiente lässt man sich nur zu gerne
vom jungen und engagierten
Team von Jessyca Atzler verwöhnen!

„Schönheit ist eine
Frage der richtigen
Pflege.“
Die Haut ist das größte Sinnesorgan unseres Körpers,
erklärt die Inhaberin: „Sie
ist empfindlich, merkt alles
und ist extrem nachtragend!
Wenn wir sie zu wenig pflegen oder gar vernachlässigen,
wird sich das nach und nach
bemerkbar machen.“ Deshalb
ist es umso wichtiger, seiner
Haut Gutes zu tun.
Salzburgs einziger
Nail-Master-Salon
Neben der Verwendung
ausgewählter und edler Pro-

dukte legt man im BeautyTower außerordentlich hohen
Wert auf die Kompetenz und
Qualifikation der MitarbeiterInnen. Die Nagel- und Fußpflegespezialistinnen haben
Ausbildungen wie die Masterprüfung sowie zahlreiche
Weiterbildungskurse im Inund Ausland absolviert.
Das professionelle Team
arbeitet mit einer speziellen
Gel-Schablonentechnik. Diese
Methode hat den Vorteil, dass
sich das leichte und elastische
Material genau der Form des
natürlichen Nagels anpasst
und dessen Gesundheit optimal gewährleistet. Die außergewöhnlichen Nageldesigns
mit kunstvollen Mustern mit
75 Farbtönen oder aufgeklebten Swarovsky-Steinen ziehen
mit Sicherheit alle Blicke auf
sich. Auf die neuen Fingernägel gibt es zudem bis zu 3 Wochen Garantie.
„Um den Kunden die passende Beratung zu bieten,
muss man schnell erkennen,
welcher Typ Mensch einem
gegenüber sitzt“, weiß Jessyca Atzler. „Darum stimmen
wir die Behandlungen immer
genau auf die Person ab und
erstellen ein individuelles
Preisangebot im Salon.“

Rundum-Verwöhnpaket für
alle Sinne
Für einen atemberaubenden Augenaufschlag sorgen
neuartige Methoden der
Wimpernverlängerung. Ganz
natürlich oder extremer Look
– alles ist möglich. Optimal
aufeinander
abgestimmte
Produkte bieten einen hervorragenden Tragekomfort und
eine langfristige Haltbarkeit
ohne die eigenen Wimpern zu
beschädigen.
Neben dem umfangreichen Pflege- und Kosmetikprogramm bietet der Beauty-Tower Entspannung bei
wohltuenden Massagen. Bei
Aromaölmassage, Blütenberatung, Antlitzdiagnose oder
Energiebalance finden Kunden wieder zur eigenen Mitte.
Haargenaue Maßarbeit
Viele Frauen legen Wert auf
glatt rasierte Beine und Arme,
die aber meist schon nach wenigen Wochen wieder epiliert
werden müssen.
Bei der Photoepilation im
Beauty-Tower werden die
Haarwurzeln erwärmt und
fallen aus, ohne wieder nach
zu wachsen. Dabei wird eine
permanente Reduktion von
über 80% der behandelten

Haarwurzeln erreicht. Lästige
Haare oder kratzige Stoppeln
auf Beinen, Rücken oder unter den Achselhöhlen gehören
der Vergangenheit an.
Das wissen auch immer
mehr Männer zu Schätzen.
„Die Behandlung selbst ist
spürbar aber schmerzfrei.“
versichert
Dr.
Christian
Psaidl, Ansprechpartner im
Beauty-Tower.
Im Beauty-Tower bietet
man auf Anfrage einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin mit
einer Probebehandlung.
Zufriedene Kunden sind
das gemeinsame Ziel des
motivierten Teams. Das hat
man in kürzester Zeit auch erreicht. Denn der Beauty-Tower
hat sich weit über die Grenzen
von Gnigl hinaus als eine TopAdresse für Schönheitspflege
etabliert.
Beauty-Tower Salzburg
Villa Turnerwirt
Linzer-Bundesstraße 56
5023 Salzburg-Gnigl
) 0662 / 64 27 37
info@beauty-tower.com
www.beauty-tower.com
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Gegen die Perspektivlosigkeit
Diakon
Friedrich
Reiter
St.Severin

Soviel Aufmerksamkeit, wie
„die Kirche“ jetzt auf sich
zieht, hätte sich vor nicht allzu langer Zeit kein Mensch
vorstellen können. Leider sind
die Anlässe dafür mehr als beschämend und enttäuschend.
Trotzdem ist es ein Zeichen
für eine (oft subtile) innere
Bindung, dass viele Katholiken jetzt den Drang verspüren,
die Kirche zu verlassen, weil
man sich durch die Untaten
von Priestern und Ordensmitgliedern persönlich vor den
Kopf gestoßen und beschädigt
sieht. Die „Kirche“ stößt ihre –
wenngleich sie vielleicht auch
fern stehen – eigenen Leute
vor den Kopf. Wo sind aber die
Hirten, die den bedrängten
Schafen nachgehen, sie auf die
Schulter nehmen und sicher
nach Hause bringen?
Sonntagvormittag in einem Café einer Landeskrankenanstalt: Worüber hörte
ich unterschiedliche Leute
an Nebentischen sprechen?
Über „die Kirche“! – Ein wohl
Fünfzigjähriger Mann zum
väterlichen Patienten. „Hast
du das gehört?“ – „Hör mir auf
damit!“ – „Unnötigerweise hat

der Papst etwas geschrieben“.
„Kannst ja sowieso niemandem trauen! Was die nicht alles sagen. Sie tun sowieso, was
sie wollen, aber uns haben sie
schon immer Vorschriften gemacht! Mir egal, was die das
oben reden“, – so der etwa
Siebzigjährige.
Vieles gäbe es zu präzisieren. Es gibt oft eine ungenaue
Mischung von Misshandlung
und sexuellem Missbrauch.
Auch innerhalb des Missbrauchs gibt es verschiedene
Grade, wenngleich keiner zu
entschuldigen ist! Durch die
verbrecherischen Untaten einiger wird die Arbeit der vielen guten Priester und Ordensleute in Misskredit gebracht.
Aber betroffen sind vor allem
auch alle anderen, die Gläubigen, die sich im Herzen – mehr
oder weniger eng – der Kirche
verbunden fühlen. Betroffen
sind vor allem auch jene, die
aktiv in verschiedenen Bereichen der Pfarre mitarbeiten.
Es ist schwer dem Argument
zu folgen, dass „wir“, Gläubige
und Hierarchie, jetzt da „durch
müssen“.
Ja, wer hat denn die Rahmenbedingungen zugelassen,
dass sich derart Übles entwickeln konnte? Wie ist es zu
erklären, dass man entweder
aus verbrecherischer Gesinnung oder aufgrund psychischer Erkrankung begangene
Taten nicht so geahndet hat,

Engelbert Lettner
Feine Fleisch- und Wurstwaren
Mit unserem
großen Sortiment
frischer Produkte
wird jedes Grillfest
zum Genuss.
Wolfgangseestr. 19, Tel 640188 * Filialen: Turnerstr. Tel. 640152
Kaiserschützenstr. Tel 873943 * Innsbrucker Bdstr. Tel. 424162

wie man es sich offenbar erst
jetzt vornimmt?
Die Beobachtung zeigt,
dass nur extrem hoher Druck
zur Reinigung führt. Daher
vermuten viele noch allerlei
verborgene „Schweinereien“,
wie mir ein Gesprächspartner
sagte. Aber betroffen macht,
dass man von der Kirche keine Kraft zur Selbstreinigung
erwartet. Die moralische Instanz, die unverzichtbar ist, ist
daran zu zerbrechen, zu zerbröseln, sich selbst aufzulösen.

Vielleicht ist erst jetzt der
Druck so groß, dass die Kirchenleitung sieht, dass man
sich in der Seelsorge den Menschen nicht entziehen darf,
dass man die Gottesdienste nicht unmöglich machen
darf, dass man die Arbeiterinnen und Arbeiter, die in den
Weinberg – so nennt es die
Bibel – gehen wollen, nicht mit
rechtlichen Argumenten ausschließen darf?
Kann man noch damit rechnen, dass die Kraft reicht, nicht
nur über Hoffnung zu sprechen, sondern auch zu geben?
www.pfarregnigl.at
www.stseverin.at

Die Enttäuschung ist bei vielen grenzenlos. Was sollte ich
einem jungen Priester sagen,
wenn er feststellt, er schäme
sich inzwischen zu sagen, er
sei Priester? Bei gar manchen
Laienmitarbeitern macht sich
nicht nur wegen der Skandale
Hoffnungslosigkeit breit, sondern weil man keine Perspektiven für die Zukunft sieht. Wo
soll der Aufbruch herkommen,
wenn es keine Veränderung
der Zulassungskriterien zum
Priestertum gibt und der Mangel so immens ist?

Flohmarkt in
St. Severin wieder
sehr erfolgreich
Beim traditionellen Flohmarkt
in der ersten Märzwoche in
St. Severin herrschte der übliche große Andrang und die
vielen fleissigen Helferinnen
und Helfer machten auch diese Veranstaltung Förderervereins von St. Severin zu einem
großen Erfolg. Der im März
einstimmig wieder gewählte
Obmann RR Franz Zehentner,
bedankte sich für den großartigen Einsatz. Die Einnahmen
kommen dem Pfarrzentrum
zu Gute.

STADTTEILEVEREIN

FRÜHJAHR 2010

Das alte Mühlendorf Gnigl
Schmieden,
Stampfen und
Tabakerzeugung
Gnigl ist bekannt für seine
Mühlen und seine Schwarzbäcker. Weniger bekannt
ist vielleicht, dass bis ins 16.
Jahrhundert die Metallverarbeitung dominierte.
Nagelschmiede, Drahtzieher
und andere nutzten die Wasserkraft des Alterbaches und
des Kolhubgerinnes. Die Messinghütte, weit oben im „wilden Graben“ (Alterbach) gelegen, erlangte überregionale
Bedeutung und beschäftigte
über zwanzig Arbeiter.
Es gab aber auch noch andere Nutzungen: etwa eine Tabakfabrik. 1763 gelang es dem
Salzburger Spezereihändler

die heutigen vorstellen. „Fabriken“ hießen im Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts
Werkstätten, in denen Arbeiter, die nicht in Zünften organisiert waren, beschäftigt
wurden. Die Tabakfabrik war
denn auch nur ein kleines
hölzernes Häusel, in dem die
Stampfen standen. 1784 wurde die ‚Fabrik’ gemauert und
eine Wohnung für einen der
Tabakarbeiter errichtet.
Die Verarbeitung von Tabak
erforderte eine Reihe spezieller Gerätschaften. Zunächst
wurden die Tabakblätter sortiert sowie die dicken Blattrippen entfernt, anschließend
die Blätter in unterschiedlichen Beizen „sauciert“, um
dem Tabak seine Schärfe zu
nehmen oder ganz bestimmte
Aromen zu erzeugen. Eingelagert in Fässern oder Kesseln

Die Glockmühle am Heuberg war bis 1793 eine Tabakfabrik
Josef Pauernfeind eine „Thobacks-Fabrique“ in der oberen Gnigl am Schnoderbach
zu etablieren. Man darf sich
so eine „Fabrik“ nicht wie

setzte ein Gärungsprozess ein.
Nach dem Schneiden, wozu
spezielle Tabakschneidemaschinen verwendet wurden,
wurde der Tabak bei mäßiger

Wärme gedarrt (getrocknet)
und anschließend verpackt.
Die Nachfrage nach Tabakwaren stieg nicht zuletzt in den
napoleonischen Kriegswirren
an.
In den 1790er begann man
auch in der Glockmühle Tabak
zu fabrizieren. Eine polizeiliche Untersuchung brachte
jedoch zutage, dass der Glockmüller seine Tabakbeize mit
allerlei gesundheitsschädlichen Ingredienzien wie „Nußblätter, faule Holzstücke und
gebrannten Weinstein“ versetzt hatte. Bereits 1793 musste die Herstellung von Tabak
in der Glockmühle wieder
eingestellt werden.
Jakob Koller, der die „Tabakfabrik“ mittlerweile erworben hatte, verlegte diese aus
Platzgründen nach Nonntal.
Die Verlegung begründete
Koller ausdrücklich damit, so
könne er damit „viele arme
Leute und Kinder mit der Fabrikarbeit beschäftigen“.
Diese Geschichte und viele andere sind Thema der im
Herbst 2010 erscheinenden
„Geschichte Gnigls“.
Bilder & Dokumente gesucht
Der Stadtteilverein Gnigl
und das Salzburger Stadtarchiv, die die Gnigler Geschichte bearbeiten, suchen noch
immer Fotos, Erinnerungen
und Dokumente aller Art. Insbesondere wird das Tagebuch
von Franz Hattinger, Gemeindearzt in Gnigl, gesucht. Alle
Bilder und Dokumente werden umgehend digitalisiert
und retourniert.
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Der p schied inWürde WALLMANN
Fürbergstraße 19 · 5020 Salzburg
für einen A b
www.salzburger-bestattung.at

Tag und Nacht erreichbar unter Telefon 0662 - 64 06 78

Stadtteilverein
Gerhard Flöckner
chronik@gnigl.info
Salzburger Stadtarchiv
Sabine Veits-Falk
) 0662/8072-4714
sabine.veits-falk@
stadt-salzburg.at
Thomas Weidenholzer
) 0662/8072-4720
Thomas.Weidenholzer@
stadt-salzburg.at

Großer Andrang
bei Bild-Vortrag im
Vereinsheim
Am 16. November 2009
lud der Stadtteilverein zum
Vortrag: „Gnigl in alten Fotografien und Bildern“. Durch
den Abend führten die wissenschaftlichen Leiter des
Gnigler Chronik-Projekts Dr.
Sabine Veits-Falk und Mag.
Thomas Weidenholzer.
Das Interesse an der Veranstaltung war enorm und
überstieg die Erwartungen
des Vereins und des Stadtarchivs. Über 250 Personen
wohnten dem Vortrag im
bestens gefüllten Saal des
Kulturzentrums bei. Dabei
gab es viele alte Ansichten
zu bestaunen, die heute nach
Industrialisierung und den
Bombardierungen im 2. Weltkrieg leider nicht mehr möglich sind. Aber gerade Bilder
der jüngeren Vergangenheit
weckten Emotionen, fühlten
sich doch viele Besucher in
ihre Kindheit versetzt. Es waren unter anderem Bilder des
ehemaligen Kinos in der Fürbergstraße oder Bilder vor den
letzten massiven städteplanerischen Eingriffen, wie der
Neugestaltung des Sternecks
in den 1980er Jahren.
Alles in allem ein sehr gelungener Abend und eine tolle
Einstimmung für das Jubiläumsjahr.
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Kolmkarspitze – Traumtour für Genießer
Willi Niedermayr
Ausgangspunkt für die
hochalpine Skitour auf
2.529 Meter ist Kolm Saigurn im romantischen
Talschluss des Hüttwinkeltales. Der Name
Kolm Saigurn steht im Zusammenhang
mit dem Goldbergbau, der 1342 erstmals
urkundlich erwähnt wurde, im 16. Jahrhundert seinen Höhepunkt erreichte und
im Jahre 1923 eingestellt wurde.
Wir starten unsere Skitour am Parkplatz Lenzanger (Mautstraße von Bucheben). Nach 20 Minuten haben wir
den Talschluss erreicht und übernachten
entweder im Ammererhof, einem traditionsreichen Gasthof mit viel Komfort
(Sternenzimmer) oder im neu renovierten
Naturfreundehaus mit seiner urigen Gaststube und seinen gemütlichen Zimmern.
Die Tour ist auch problemlos an einem Tag
zu bewältigen, der nächtliche Blick auf

Hocharn und Sonnblick ist jedoch beeindruckend. Am nächsten Tag geht es vom
Ammererhof mäßig steil durch den Wald
zur Durchgangalm, über leicht ansteigendes Almgelände zur Filzenalm und über
eine Steilstufe auf die weiten Schneeflächen des Filzenkars. Über freie Hänge
führt die Spur, zuletzt ziemlich steil, auf
den Gipfel des Seekopfs und weiter über
einen breiten Rücken zur Kolmkarspitze.
Von hier haben wir einen traumhaften
Blick auf die vielen Dreitausender der Hohen Tauern wie Sonnblick, Hocharn und
Schareck.
Die Abfahrt folgt dem Anstieg und bietet je nach Jahreszeit herrliche Tiefschneeoder Firnhänge.
INFORMATIONEN
Anfahrt über die A10 nach Bischofshofen, weiter nach Taxenbach, hier in
Richtung Rauris abzweigen ab Bucheben
Mautstraße (im Winter nicht geräumt)

„Kleine Freuden“

„Frühling“

Es war ein Tag wie viele Tage,
was machen wir, war keine Frage.
Die Freundin wollen wir besuchen,
uns treffen bei Kaffee und Kuchen.

Der Frühling klopft schon ganz leis an,
die Sonne scheint so richtig warm.

von Aloisia Wipplinger

Beim Haus der Freundin angekommen,
ist sie entgegen uns gekommen.
Hat uns gedeutet still zu sein,
wir traten in den Garten ein.
Dort unter einem Apfelbaum,
bewegte sich was, man sah es kaum
Verdeckt von Laub auf einem Hügel,
baute ein Quartier sich dort ein Igel.
Wir freuten uns, dass in der Stadt,
er noch einen Platz gefunden hat.
Und wünschen, dass es gut ihm geht,
den Winterschlaf er übersteht.
Und wenn die Sonne ihn dann weckt,
mit uns den Frühling auch entdeckt.
Für uns aber war dieser Tag,
Nicht einer nur wie jeder Tag.
Nicht große Dinge müssen sein,
Auch ein kleiner Igel kann uns erfreuen!

Höhenunterschied: 900 Meter, Gehzeit:
ca. 3 Stunden, Anforderungen: mittel
Karte: f&b WK 193

von Sophie Rettenegger

Die Natur ist wieder aufgewacht.
Bäume und Sträucher im Garten
in voller Blüte stehn,
über mir die Wolken am Himmel ziehn.
Ich lauschte dem Vogelsang
und auch dem Wind,
spürte die neuen Kräfte, die in mir sind.
Hörte das Rauschen des Wassers
vom nahen Bach
und sah über den Wipfeln der Bäume
den Vögeln nach.
Ach, wie oft hab ich das im vorübergehn
alles achtlos übersehen.
Aber jetzt im Alter, da seh ich diese Pracht,
wie schön hat doch der Herrgott
die Welt gemacht.

Literatur-Café
Wolfgang Kauer
Autor und Veranstalter
Alle Freunde der Literatur sind bei freiem
Eintritt wieder herzlichst eingeladen zur
Freitagslektüre ins Café Schober, Bachstraße 26. Das Herbstprogramm ist bereits in Vorbereitung.
Freitag, 23.4., 17:30 Uhr
Autor, Verleger und Musiker PAUL
JAEG präsentiert neue Texte und Interpretationen auf seiner Knopfharmonika.
Freitag, 21.5., 17:30 Uhr
Die Salzburger AutorInnen Dr. Luis
Duarte-Herrera und BRIGITTE GANGLI
lesen aus ihren Manuskripten.
Ich freue mich auf Ihr Kommen!

