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380KV-LEITUNG:
GAISBERG-ROUTE OFFEN

Streckenführung noch nicht fix!
Stadtpolitik geschlossen gegen Freileitung bei Guggenthal

75Jahre
GNIGL
BEI

SALZBURG

Altern in Würde

GR Albert Preims und die ÖVP treten
für ein neues Seniorenkonzept ein

Schulterschmerz

Warum die Gründe dafür
oft gar nicht in der Schulter liegen
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TOP-THEMA

380kV-Leitung:
Gaisbergfrage offen
Vorschlag für Trassenkorridor bleibt vage.
Stadtregierung spricht sich geschlossen
gegen Freileitung aus.
Am 22. Juni war es soweit:
Das Land Salzburg und der
Verbund präsentierten den
Vorschlag zum Trassenkorridor für die umstrittene
380-kV-Leitung in Salzburg.
Laut diesem Plan liegen 500
Häuser zwischen Elixhausen
und Kaprun noch innerhalb
des Mindestabstandes, den
das Landeselektrizitätsgesetz
für eine Freileitung vorsieht.
Dem gegenüber stehen 4.300
Häuser, die durch den Abbau
der alten Leitung entlastet
würden.

Route noch unklar
Für die Salzburg Stadt und
Umgebung ist Route um den
Gaisberg nachwievor das
heisseste Thema. So würde
eine Variante von Guggenthal
und aus am Nockstein vorbei und über den Gaisberg
führen. Neben einzelnen
Siedlungen wären auch ein
Kindergarten und eine Volksschule betroffen. Zudem würde eine bis zu 70 Meter breite
Schneise durch den Wald die
Landschaft arg in Mitleidenschaft ziehen. Die Gefahr von
Hangrutschungen ist nicht
abschätzbar.

Schulterschluss der
Stadtpolitik
Geschlossen wie selten tritt
daher die Stadtpolitik gegen
die mögliche Trassenführung
ein. Vertreter aller Parteien,
darunter die Regierungsmitglieder der ÖVP, Claudia
Schmidt und Harry Preuner
nahmen an einer ProtestSternwanderung zum Gaisberggipfel teil.
Obwohl SPÖ-Bürgermeister
Schaden diese Möglichkeit
eher als eigenen PR-Termin
versteht, scheint der Verbund
nun doch eine Trasse auf der
anderen Seite des Gaisberg zu
bevorzugen.

Die 380kV-Leitung
Das neue 380kV-Höchstspannungsnetz macht in vielerlei
Hinsicht Sinn. So wird der
Transportverlust
deutlich
reduziert und viele alte Leitungen können abgetragen
werden. Die sogenannte Ringleitung trägt auch viel zur
langfristigen Versorgungssicherheit bei, da die Transportkapazitäten der alten Netze
teilweise nicht mehr ausreichen.

Dem gegenüber stehen aber
vollkommen
berechtigte
Bedenken, was den Schutz
von Natur und Gesundheit
betrifft. Die neuen Freileitungsmasten sind wesentlich
größer und bedeuten einen
starken Eingriff ins landschaftliche Erscheinungsbild.
Schwerer wiegen aber die
möglichen Belastungen für
Mensch und Tier.

Elektrosmog
Jeder Mensch ist täglich elektrischen und magnetischen
Feldern ausgesetzt, egal ob
vom Herd in der Küche, dem
Computer im Büro, dem Handy in der Jackentasche oder
dem Fernseher am Abend. Bei
entsprechendem Abstand ist
die Belastung durch die elektrischen und magnetischen
Felder einer Hochspannungsleitung zwar geringer, wirkt
aber konstant. Viele Anrainer
von Freileitungen klagen über

gesundheitliche Beschwerden
wie Herz- und Kopfschmerzen,
Bluthochdruck
und
Schlaflosigkeit. Der Abstand
von Hochspannungsleitungen zu Siedlungen oder einzelnen Häusern ist auf 400
bzw. 200 Meter vorgeschrieben.

Rücksicht auf
Mensch und Natur
Auch wenn der Verbund nun
scheinbar eine Trasse auf der
anderen Gaisbergseite vorzieht: Aus den Augen ist nicht
aus dem Sinn! Allen kann
man es nicht recht machen.
Aber diese Anrainer haben
ebenso das Recht auf den
Schutz der Natur und ihrer
Gesundheit.
Selbst wenn sich der Verbund bis zuletzt dagegen
sträuben sollte: in sensiblen
Bereichen muss eine Teilverkabelung möglich sein!
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ÖVP für neues Seniorenkonzept

Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben!

Die Seniorenheime der Stadt sind massiv unterfinanziert und
teilweise nicht benutzbar. Die ÖVP tritt für ein würdevolles
Altern und ein Miteinander aller Generationen ein.
Das Kontrollamt der Stadt
Salzburg brachte es in seinem
Prüfbericht recht schonungslos auf den Punkt: Pflegebedürftige Salzburgerinnen und
Salzburger leben in den Städtischen Seniorenheime zum
Teil auf einem nicht mehr

neue Baustadträtin Claudia
Schmidt von der ÖVP will jetzt
nun klare Akzente setzen.
Es darf bei der Diskussion
aber nicht nur um die bauliche, sondern auch um die
inhaltliche Substanz gehen.
Gemeinsam mit der Sozial-

ÖVP-Forderungen

zeitgemäßen Standard. In
den vergangenen Jahren ist
es bei den Investitionen leider
zu einer massiven Schieflage
zulasten der Seniorenheime
gekommen.
Bis 2014 werden im Budget 7
bis 9 Millionen Euro für die Instandhaltung der Infrastruktur fehlen. Die teilweise massiven baulichen Mängel sind
über viele Jahre entstanden.
Im Seniorenheim Hellbrunn
sind die Probleme besonders
deutlich zu erkennen. So kann
ein ganzer Gebäudetrakt
nicht von den Bewohnern genutzt werden und auch das
Dach ist undicht.
Bis 2009 waren alle beteiligten Ressorts ausnahmslos
von der SPÖ besetzt: Finanzen (Schaden), Soziales (Huber) und Bauen (Panosch). Die

sprecherin der ÖVP, Marlene
Wörndl, fordert der Gnigler
Gemeinderat Albert Preims
ein ganzheitliches Konzept
zum „Älter werden“ in der
Stadt.
Gesucht sind daher Wege
für das Älterwerden und das
Zusammenleben
zwischen
den Generationen. “Wir wollen daher ein Seniorenkonzept,
das sich den Themen Altwerden und Pflege ganzheitlich
nähert,
mit
innovativen
Denkansätzen und ohne Tabus“, appellieren Preims und
Wörndl an die anderen Fraktionen, diese Initiative der ÖVP
zu unterstützen. „Die Sozialplanung wurde in den vergangenen Jahren gelinde gesagt
stiefmütterlich
behandelt.
Jetzt muss gehandelt werden.“,
fordern die Gemeinderäte.

Imagewandel der Seniorenheime. Ältere Menschen
sollen sich nicht mehr davor
fürchten. Öffnen der Seniorenheime für andere Altersund Bevölkerungsschichten.
Miteinander von Alten- und
Kinderbetreuung
Lebensabend in den
eigenen vier Wänden ermöglichen, mobile Pflegedienste
Finanzielle Unterstützung
bei Schaffung von barrierefreien Wohnungen
Förderung und Sicherung
von seniorenfreundlicher
„Nahversorgung“ (Parkbänke,
Arztinfrastruktur, Grundversorgung...)

Sicherstellung der notwendigen Finanzmittel im Budget
Leistbare Kurzpflege, Ausbau der Übergangspflege und
Einrichtungen für Demenzund Alzheimerpatienten

Schicken Sie uns Ihre
Anliegen an:
kontakt@gnigl-langwied.at
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Martin
Zehentner
Obmann ÖVP
Langwied

Dem Zahnarzt sollte man besser regelmäßig einen Besuch
abstatten. Ginge es aber nach
SPÖ-Bürgermeister Schaden,
schiebt man den Termin möglichst solange raus, bis der
Zahn ganz gezogen werden
muss. So oder so ähnlich kann
man die Finanzpolitik von
Herrn Schaden beschreiben.
Das Kontrollamt hat nun der
Stadt ordentlich auf den Zahn
gefühlt. In einem aktuellen
Bericht wird bemängelt, dass
pflegebedürftige Menschen in
den Salzburger Seniorenheimen nicht mehr zeitgemäß
untergebracht sind. In Hellbrunn kann sogar ein ganzer
Gebäudetrakt nicht mehr für
die Bewohner genutzt werden.
In den letzten Jahren wurden
nämlich die notwendigen
Mittel für Instandhaltungen
zugunsten anderer Ausgaben
gestrichen. Nun muss ein vielfaches an Geld investiert werden. Geld, das noch nicht mal
budgetiert worden ist.
Diese kurzsichtige Finanzpolitik hat unter Heinz Schaden
aber schon lange Tradition.
Passend zur Wahl plakatierte
die SPÖ in der Stadt ein Rekordbudget für Kindergärten
und Schulbauten. Natürlich
ohne zu erwähnen, dass die
Jahre zuvor genau dieses Geld
eingespart wurde. Man soll
und darf Schwerpunkte in
der Politik setzen. Aber nicht,
indem man andere wichtige
Bereich jahrelang aushungert
und kaputt spart.
Die Politik muss daher endlich langfristig und über Wahltage hinweg planen. Denn
aufgeschobene Reparaturen
werden am Ende erst recht
teurer. Und zahlen darf es immer der Steuerzahler.
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Aus Stadt und Land
Schuldenbremse
und nachhaltige
Strukturreformen
unumgänglich
Gerlinde
Rogatsch
ÖVPKlubobfrau
im Landtag

Finanzieller „Rucksack“ für
nachfolgende Generationen
darf nicht ins Unermessliche steigen – Rechnungsabschluss nicht beschönigen.

Gefahrensituation
für Radfahrer:
„Toten Winkel“
Harry
Preuner
Bürgermeister
Stellvertreter

Sicherheitsaktion für Schüler der Hauptschulen zum
Thema „Toter Winkel“ von
Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV), Stadt Salzburg und Volvo.

„Wenn der Rechnungsabschluss 2009 im Landtag
diskutiert wird, wird einmal
mehr deutlich: Ein kräftiger
Tritt auf die Schuldenbremse
und nachhaltige Strukturreformen sind unumgänglich,
wollen wir den Schuldenrucksack für kommende Generationen nicht ins Unermessliche
steigen lassen.
Angesichts des wachsenden Schuldenstandes (über 65
Millionen Euro Neuverschuldung innerhalb eines Jahrs)
ist am Rechnungsabschluss
2009 nichts zu beschönigen.
SPÖ-Finanzreferent Brenner
bleibt weiterhin massiv ge-

fordert, das Landesbudget unter Kontrolle zu halten. Mehr
denn je sind bei geplanten
politischen Vorhaben deren
finanzielle
Auswirkungen
zu hinterfragen. Jeder Euro
zusätzliche Schulden ist ein
Euro verbaute Zukunft für unsere Jugend.

Jedes Jahr gibt es schwere
Verkehrsunfälle, häufig auch
mit Todesopfern, weil LkwFahrer beim Abbiegen einen
Fußgänger oder Zweiradfahrer übersehen, der sich im
„toten Winkel“ befindet und
im entscheidenden Moment
für Lkw- und Pkw-Lenker „unsichtbar“ ist. Besonders bei
ampelgeregelten Kreuzungen
entsteht diese Gefahrensituation. Laut Straßenverkehrsordnung dürfen Radfahrer
auf dem rechten Fahrstreifen
bei wartenden Fahrzeugen
rechts vorbeifahren – mit geringer Geschwindigkeit und
wenn ausreichend Platz vorhanden ist.

Sicherheitsaktion
für Hauptschüler

Raus aus den
Schulden
Wir müssen darauf achten,
Handlungsfähigkeit auch für
künftige Generationen zu erhalten. Konnte der Schuldenstand des Landes zwischen

Den Schülern zwischen zehn
und 14 Jahren wird die Bedeutung des „toten Winkels“
beim Lkw in der Praxis auf
einem Parkplatz gezeigt und
auch erlebbar gemacht. Die
erste Aktion fand am 11. Juni
mit Schülern der Hauptschule Liefering statt. Die Schüler
erleben in der Fahrerkabine
selbst, dass sie ihre Klassenkollegen im „toten Winkel“
nicht sehen – eine ganze Klasse „verschwindet“. Wichtig
ist, den Schülern zu vermitteln, was sie selbst für ihre
Sicherheit tun können. Zur

dem Jahr 2000 und 2004 sogar noch verringert werden,
ist die Tendenz seit dem steigend, mit einer besonders bedrohlichen Dynamik im letzten Jahr. Laut Rechnungshof
konnten 2009 erstmals die
Maastricht-Kriterien nicht erreicht werden.
„Es ist unsere Verantwortung für die Zukunft des Landes, die Schulden nicht explodieren zu lassen und aktiv
gegenzusteuern. Die Devise
muss lauten: So viel investieren wie nötig, so viel sparen
wie möglich und nachhaltige
Strukturreformen angehen“,
meint Rogatsch schließend.

Nachbearbeitung erhalten die
Schüler auch ein Arbeitsblatt
mit den wichtigsten Sicherheitshinweisen.
Tipps für alle Radfahrer
An jeder Kreuzung muss damit gerechnet werden, von einem rechtsabbiegenden Fahrzeug übersehen zu werden.
Trotz Zusatzspiegel bleibt ein
Bereich, den der Fahrer nicht
einsehen kann. Am wichtigsten ist es, Blickkontakt mit
dem Fahrer aufzunehmen
(auch über Spiegel), um sicher
zu sein, dass man gesehen
wurde. Ausreichender seitlicher Abstand und im Zweifel
auf den Vorrang verzichten
sind weitere Empfehlungen.
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Gnigler Wirtschaft

Schule
für die
Zukunft
Peter Haubner
WB-Generalsekretär
und Abgeordneter zum
Nationalrat aus Gnigl

Salon „Hair Lounge“ eröffnet
Die Gnigler Wirtschaft begrüßt zwei Jung-Unternehmerinnen.
Friseurmeisterin Alexandra Haag, 24, und Friseurin Corina Raiger, 25 (im Bild links nach rechts) eröffneten am 1.Juni ihren gemeinsamen Salon in der Bachstraße 26 (direkt neben dem Café
Schober). Der Name „Hair Lounge“ verdeutlicht die Philosophie
der beiden: „Für uns war klar, dieser Name steht für wohlfühlen, genießen, gute Laune und endlich genügend Zeit für all unsere Kunden!“ www.hair-lounge.co.at

Lettner lud zur „Nacht des Genusses“
Am 27. Mai konnten Freunde und Kunden der Fleischhauerei
Lettner den Betrieb in Guggenthal besichtigen und dabei
gleich hinter die Kulissen der Wurstproduktion blicken.
Fleischermeister Sophie und Engelbert Lettner führten
durch den Betrieb und erläuterten die einzelnen Schritte der
traditionellen Wursterzeugung von der Fleischanlieferung,
Zerlegung, Verarbeitung und Würzung bis hin zum Räuchern
und Garen. Engelbert und Sophie Lettner sowie das ganze Team
bedanken sich bei allen für ihren Besuch. www.e-lettner.at

Sie bestimmt das Leben
unserer Kinder, wie kaum
eine andere Institution: die
Schule. Einerseits ist sie das prägende Element der Kindheit und Jugend,
andererseits legt sie die Basis für die weitere
berufliche Entwicklung und damit für Unabhängigkeit und Wohlstand. Dass wir in einer Zeit
der gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen
Umbrüche intensiv über die Schule – und damit die
Chancen und Perspektiven unserer Kinder – diskutieren ist richtig.
Deshalb hat der Wirtschaftsbund 700 Unternehmerinnen
und Unternehmer zum Thema Schule befragt und die Botschaft war eindeutig: Es braucht mehr Autonomie für die
Schulen und eine stärkere Leistungsdifferenzierung im Unterricht. Denn eine transparente Leistungsdifferenzierung
ermöglicht es, Talente individuell zu fördern. Das erreichen
wir über leistungsorientierte Projektgruppen die über Klassengrenzen hinaus gehen.
Um diese „Schule für die Zukunft“ umzusetzen brauchen
wir Bewegung in diesem Prozess, ein offenes Gesprächklima und die Bereitschaft, alte Strukturen neu zu überdenken
und eine echte Reform umzusetzen. Das erfordert Mut und
Durchhaltevermögen, denn Reformen bedeuten immer Veränderungen. Eine Politik, die sich nach wöchentlichen Umfragewerten richtet, bringt uns hier nicht weiter. Deshalb
muss gerade im Bereich Bildung Schluss damit sein, die Partikularinteressen der Gewerkschaft vor die Interessen unserer Kinder zu stellen.

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
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DER GESUNDHEITSTIPP

Ist Schulterschmerz
gleich Schulterschmerz?
Schulterschmerzen sind von der Ursache her
schwer zu diagnostizieren. Oft sind Muskeln
oder andere Faktoren ausschlaggebend.
Ernst
Prossinger
Physiotherapeut
& Sportlehrer

Sonne und das warme Wetter locken uns raus in den
Garten und die Heimwerker
auf die Startplätze, um die
Pläne für ein neu gestyltes
Heim umzusetzen. Mit Eifer
wird an den Veränderungen
gearbeitet, doch plötzlich treten Schmerzen in der Schulter
auf.
Bei Überkopfarbeit bringt
man die Hand nicht mehr
hoch. Das Einschrauben einer
Schraube wird zur Höllenqual
und die Wurzeln im Erdboden
lassen sich nicht mehr ohne
Schmerz ausreißen.
Was steht dahinter und was
kann man dagegen tun?
Schulterschmerzen sind von

der Ursache her schwer zu
diagnostizieren weil es ein
Gelenk ist, das sehr beweglich
ist und trotzdem sehr stark
belastet wird.
Das heißt, dass Muskeln –
beim Schulterschmerz – eine
sehr große Rolle spielen.
Man kann sich die Schulterstabilisation wie ein großes
Schiff vorstellen dessen Mast
mit vielen Seilen stabil gehalten wird. Ist jedoch ein Seil
(Muskel) einmal „verspannt“
(schmerzhaft) dann sind alle
anderen Muskeln auch davon
betroffen.
Wo der Schmerz in der
Schulter ist, muss nicht
immer die Ursache liegen.
Außer den Muskelverspannungen spielt das Schulterblatt mit den Rippen und Wirbelgelenken eine große Rolle.
Das Schulterblatt liegt an den
Rippen auf. Wenn die Wirbelsäule und die Rippen verzogen sind (wie zum Beispiel

bei einer Skoliose (Wirbelsäulenkrümmung)), so kann das
Schulterblatt und die Schulter
sich nicht mehr richtig bewegen und dies führt zu einem
Schulterschmerz.
Auch und vor allem bei den
Herren der Schöpfung kann in
der Lebensmitte die Hormonumstellung – ja wir haben
das auch! – eine Veränderung
der Bandstrukturen bewirken. Dabei sind vor allem die
Bänder und Sehnen die sich
in und um das Schultergelenk
befinden betroffen. Sie können sich aufreiben und einreißen oder sich entzünden.
Daraus entsteht das typische
Impingement (= ein Einklemmen meist der Sehnen) und
ein Schulterschmerz der oft
mit sehr starken Ausstrahlungen einhergeht. Typisch
bei Männern zwischen den
40-ten und 50-ten Lebensjahr.
Und ein ganz wichtiges
Organ kann auf die Schulter
projizieren und dadurch einen
Schmerz auslösen.

Die Leber
Alle Organe können bestimmte
Gelenke
durch
Stoffwechsel,
Hormonausschüttung und durch ihre
Funktion beeinflussen. Bei
einem Schmerz im rechten
Schultergelenk sollte bei der
Behandlung auf keinen Fall
eine Leberbehandlung fehlen. Für den Laien ist es nur
schwierig festzustellen ob die
Leber einen Einfluss auf den
Schmerz hat. Früher hatte
es in der Allgemeinmedizin
auch die Augendiagnostik gegeben und das „horchen“ auf
vegetative Zeichen.
Für den Laien gibt es Anzeichen für eine Leberbeteiligung wenn sich das Augenweiß leicht bis stark ins
gelbliche verfärbt oder die
Haut über den Augen zwischen den Augenbrauen grau
bis gelblich erscheint. Und
ein weiterer Anhaltspunkt
sind die Leberzonen - in der
Abbildung rechts - die auch
eine bräunlich-gelbliche Verfärbung aufweisen, die Haut
empfindlicher ist oder eine
Steifigkeit bei Bewegung in
der Leberzone auftritt.
Was können Sie dagegen
tun?
Die Hormonumstellung lässt
sich meist nicht aufhalten.
Aber den Stoffwechsel bei
dem die Hormone und auch
die Organe stark beteiligt sind
kann man beeinflussen.
Bei Symptomen wie oben
beschrieben ist es wichtig
dass keine Entzündungen
entstehen.
Entzündungen
werden in der Leber abgebaut.

KINDER & JUGENDLICHE

Sommerspass 2010

Dass heißt wichtig ist immer
viel Wasser trinken (mind.
3Liter/Tag). Das schwemmt
die Schlackstoffe aus dem Körper aus. Wenn Entzündungen
immer wieder auftauchen,
dann ab und zu Teekuren von
4-6 Wochen/ 5 Tassen am Tag,
mit Leber-Gallentee machen.
Übrigens! Rohkost und
Obst ab ca. 15.00 Uhr bleibt im
Darm liegen und fängt zum
gären an. Darum ab dem späten Nachmittag nur mehr abgekochte Lebensmittel essen.

Beine in Schrittstellung, gegengleich zum Arm. Mit kleinen Kreisen anfangen und
später wenn kein Schmerz
ist die Kreise vergrößern. Die
Kreisbewegung mit einer Art
Schaufelbewegung nach vorne, betonen. Da ganze sollte jeden Tag 2x stattfinden.
Ich nehme meist die Wiederholungsanzahl aus dem
Qi-Gong. Das heißt Wiederholung in Achter Schritten
8-16-24-32…mal, im mittleren
Tempo.

Leberzonen
Wo Sie diese
finden können

Auch finden wir den Schulterschmerz bei sehr gestressten
Menschen, meist im Alter ab
40 Jahren. Das ist das Alter wo
die meiste Arbeit anfällt, Kinder zu versorgen sind, Kredite
abzuzahlen sind und, und,
und… = „Crimetime des Lebens“. Wichtig Entzündungen
entstehen durch Ansammlung von Schlackstoffen im
Gewebe. Schlackstoffe entstehen durch Stress. Darum
regelmäßige,
beruhigende
und lange Spaziergänge um
Stresshormone und Schlackstoffe abzubauen.
Präventiv Bewegung im
Schultergürtel, Brust- und Rückenbereich machen.
Übung 1
Armkreisen rückwärts – die

Wenn es am Anfang kracht
und knackst ist das normal. Nach ein paar Wochen
werden sie merken die Bewegungen werden runder,
kraftvoller und das Krachen
verschwindet.
Übung 2
Rotieren des Oberkörpers –
Beidbeinstand die Arme vor
der Brust verschränken, und
aus der Hüfte den Oberkörper einmal links und einmal
rechts
verdrehen.
Bewegungsumfang, Wiederholung
und Tempo sind wie oben
beschrieben und richten sich
nach ihren Zeitvermögen.
Probieren Sie die Übungen
und Ratschläge aus – es hilft!
Ihr Ernst Prossinger

Die langen Sommerferien sind für viele Eltern ein Problem: Wo
soll man mit den Kindern hin? „Sommerspass im Kolpinghaus“
bietet interessante Workshops und spannende Spiele. In diesem
Jahr lautet das Motto: „Freunde schaffen ohne Grenzen!“
Auf die Kinder warten zahlreiche kreative, sportliche und
aufregende Aktivitäten für alle Geschmäcker. Alle Aktivitäten
werden von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt. Aus der
hauseigenen Küche werden täglich Speisen frisch zubereitet;
Frühstück nach Bedarf der Kinder und Jugendlichen; Mittagessen kinder- und jugendgerecht; Getränke unlimited, Saftwasser und Sodawasser
Preis pro Woche 79 Euro
inklusive Programm, Betreuung, Getränke und Essen
Mehr Infos: www.kolpinghaus-salzburg.at ) 0662 / 4661 5161
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INVESTMENT:IDEE
Claudia
Falzberger
Vermögensberaterin

Die Nachrichten von den Finanzmärkten waren in den
vergangenen Wochen überwiegend von schlechten Neuigkeiten geprägt: Die Schuldenkrise in manchen Staaten
der südlichen Euro-Peripherie
(Griechenland, Spanien, Portugal) brachte nicht nur Anleihen dieser Länder unter
Druck, sondern auch den Euro
als Währung. Zuletzt reagierten auch die Aktienmärkte mit
Kursverlusten.

chere Euro, der für die exportorientierte Wirtschaft in Europa mehr Vorteile als Nachteile
hat. Und so bieten sich auch
auf den Finanzmärkten Möglichkeiten für Anleger: Die
Zinssätze für viele erstklassige
Bankanleihen sind – im Gegensatz zu deutschen Staatsanleihen – gestiegen, Produkte mit Aktienkomponenten
sind jetzt günstiger als noch
vor wenigen Monaten. Doch
während Konsumenten im
Ausverkauf oder bei Rabattschlachten gerne zuschlagen
und oft wahre Schnäppchen
erstehen können, reagieren Investoren gerade bei fallenden
Preisen oft mit noch mehr Zurückhaltung.

Flucht in sichere Häfen

Auch wir kennen die
Extreme nicht …

Gesucht war in diesem Umfeld alles, was – scheinbar oder
tatsächlich – Sicherheit bieten
konnte: Deutsche Staatsanleihen, Schweizer Franken, USDollar und nicht zuletzt Gold.
Dass Sicherheit ihren Preis
hat, steht außer Zweifel. Ob
allerdings ein Preis für eine 10jährige deutsche Staatsanleihe
noch gerechtfertigt ist, der für
den Anleger nur mehr zu einer
Rendite von ca. 2,5% pro Jahr
führt, sei dahingestellt.

Niemand kann punktgenau
vorhersagen, wann die Finanzmärkte neue Höchststände (Anleihen, Gold) oder neue
Tiefstände (Euro, Aktien) erreichen. Fest steht aber, dass der
beste Kaufzeitpunkt für manche Finanzinstrumente dann
gegeben ist, wenn praktisch
niemand mehr an sie glaubt.
Bei Instrumenten, für die fast
jedermann optimistisch ist,
sollte man hingegen besonders vorsichtig sein.

Die Welt wird auch dieses
Mal nicht untergehen
Aller medialen Hysterie zum
Trotz bietet das aktuelle Umfeld nicht nur Gefahren, sondern auch Chancen. Ein gutes
Beispiel dafür ist der schwä-

VERMÖGENS:WERKSTATT
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.

Aus den Vereinen
Ausflug des Seniorenbunds
Dem sonst so trüben und kalten Wetter zum Trotz genoß eine
frohe Runde von Senioreninnen und Senioren aus Gnigl-Langwied den Ausflug nach Passau mit anschliessender Schifffahrt.

Kameradschaft kennt keine Grenzen
Der Kameradschaftsbund ist die größte Vereinigung von Präsenzdienern und Angehörigen des österreichischen Bundesheeres – strikt überkonfessionell und überparteilich. Nach den Schrecken des 2. Weltkrieges setzen wir uns für ein freundschaftliches
Miteinander ein, für Frieden, Versöhnung und Toleranz. Bei uns
aktiv sind Jung und Alt, Frauen und Männer. Sei auch Du dabei!
Landesbüro ) 0662 / 82 64 58 oder

kameradschaft@gnigl.info

9

WIRTSCHAFT IM STADTTEIL

Kainzbauer
Kopiertechnik
Individuelle und sichere Kundenlösungen
frei nach dem olympischen Motto
„besser, schneller, höher, weiter...“
Seit Herbst 2004 befindet sich
die Firma Kainzbauer Kopiertechnik an der Kreuzung Aglassinger- und Schillinghofstraße. Der 1971 gegründete
Betrieb ist spezialisiert auf
Druck- und Kopierlösungen.
Vor 15 Jahren übernahm Franz
Kainzbauer (47) das Familienunternehmen, das lange in
Lehen zuhause war
Das Geschäft fasziniert
Franz Kainzbauer schon seit
er 16 Jahre alt ist und auf Messen die ersten Erfahrungen
gesammelt hatte. Auch drei
Jahrzehnte später ist er noch
laufend unterwegs und kümmert sich um die Kunden,
während Ehefrau Gabriela im
Büro die Zügel fest in der Hand
hält. Zum kleinen aber feinen
Team gehören noch 5 weitere
Mitarbeiter.

„Die laufenden
Kosten werden oft
unterschätzt.“
Günstige Geräte mit sehr
gutem Druckergebnis bekommt man heute schon in
jedem Supermarkt. „Oft werden dabei aber die laufenden

Kosten unterschätzt“, warnt
Franz Kainzbauer. „Manchmal halten Druckertoner nur
für wenige Hundert Seiten
und sind dann beim Wechseln
teurer als das ganze Gerät.“
Nachhaltige Systemlösungen
Der Schutz der Umwelt und
der Gesundheit der Mitarbeiter spielt daher bei Kainzbauer schon seit Jahren eine
wichtige Rolle. Viele alte oder
billige Drucker benötigen viel
Energie oder setzen im Betrieb
Ozon frei. Sie sollten daher
nur in gut gelüfteten Räumen
in Betrieb sein. Auch die Belastung durch Feinstaub, Ruß
und gesundheitsschädliche
Materialien ist ein heikles
Thema. Kainzbauer setzt daher auf intelligente Drucklösungen, die sowohl die Umwelt als auch die Gesundheit
schonen.
Lösungen für digitale Bürokommunikation (Diktier- und
Konferenzsysteme) und elektronisches Dokumentenmanagement runden das Angebot
des Unternehmens ab. Dabei
werden alle Dokumente (Briefe, Angebote, Rechnungen
usw.) elektronisch archiviert
und miteinander verknüpft.
Langes Suchen hat ein Ende.

Sicherheit und Qualität für
Kunden: Franz Kainzbauer
Kleines Unternehmen
mit vielen Kunden
Die Firma hat mittlerweile
fast 3.000 Kunden und betreut
mit seinen Service-Partnern
und Werkstätten über 1.000
Vertragsmaschinen in ganz
Österreich. Zu seinen Kunden
darf Franz Kainzbauer große
Organisationen, Standesvertretungen und Kammern sowie eine österreichweit operierende Bankenkette und ein
führendes Möbelhaus zählen,
das zuletzt mit 200 Geräten
ausgestattet wurde.
„System Sorgenfrei“
Neben dem Verkauf von Geräten und Verbrauchsmaterial
bietet das Unternehmen Mietund Wartungskonzepte. So
können sich Kunden auf stets
funktionstüchtige
Maschinen verlassen, die sogar durch
Leihgeräte ersetzt werden,
falls doch einmal ein technischer Defekt eintreten sollte.
Maßgeschneiderte Lösungen
bietet die Kainzbauer Kopiertechnik dabei bereits ab 500

gedruckten Seiten pro Monat.
Und obwohl die Handelsniederlassungen der großen
Hersteller auf den ersten Blick
überlegen scheinen, gelingt
es dem Unternehmen, mit Individualität, Qualität und Stabilität zu punkten.
„Unsere Stärke ist, dass wir
aus verschiedenen Anbietern
und deren Produkten die beste Lösung für den Kunden
zusammenstellen
können,
da wir an keinen Hersteller
gebunden sind. Dazu punkten wir bei unseren Kunden
einfach mit Sicherheit und
Zufriedenheit“ betont Franz
Kainzbauer. Bald 40 Jahre im
Geschäft bestätigen diesen
Weg.

Kainzbauer
Kopiertechnik Ges.m.b.H
Aglassingerstraße 26
5023 Gnigl
) 0662 / 43 44 14
info@kainzbauer.at
www.kainzbauer.at
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Aus den Pfarren Gnigl und St.Severin
Vorgestellt:
Der Sozialkreis in
St. Severin
Nur wenn man sich an Ort
und Stelle um die Sorgen und
Nöte der Hilfsbedürftigen
kümmern, entsteht ein Gefühl
der
Zusammengehörigkeit.
So wird eine Pfarrgemeinde
glaubwürdig. Mit Idealismus
und Engagement arbeiten im
Sozialkreis mehr als 10 Personen mit.
Unter anderem werden ältere Geburtstagsjubilare besucht. Dabei erhalten diese ein
kleines Geschenk und bei einem netten Gespräch werden
Kontakte geknüpft und gepflegt. Zusätzlich bemüht sich
der Sozialkreis um die Betreuung Angehöriger bei Todesfällen. Zu Allerheiligen wird ein
spezieller Gedenkgottesdienst
gestaltet.
Die jährliche Caritas-Haussammlung wird von 26 Frauen
und Männern unserer Pfarrgemeinde durchgeführt. Der Sozialkreis unterstützt auch die
Vinzi Bus-Organisation. Die
Obdachlosen der Stadt Salzburg werden mit Jausenbroten und Getränken versorgt.
Bei
Nachbarschaftshilfe
werden Kranke zuhause und
im Krankenhaus von unseren
Mitgliedern aufgesucht und
wenn erforderlich und möglich auch weiter betreut.

Neuer Pfarrprovisor
für Gnigl ernannt.

Darüber hinaus haben wir uns
vorgenommen:
Vermehrte
Kontakte zu Menschen mit Behinderung; Heimkommunion
für Kranke und Gehbehinderte: Gespräche mit Menschen,
die der Kirche fern stehen.
Für diese vielen Aufgaben
ergreifen wir gerne jede weitere hilfreiche Hand, die bereit
ist, in unserem Team mitzuarbeiten. Rufen Sie einfach an!
Unsere Arbeit ist konkret: So
konnten wir neben anderen
Hilfen verhindern, dass eine
alleinerziehende Mutter mit
mehreren Kindern delogiert
wurde.

Soziale Stunde
Jeden Mittwoch von 9.00 bis
10.00 Uhr steht ein Mitglied
unseres Sozialkreises zur Verfügung, um in Notgeratenen
mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen.
Gerne besuchen wir Sie
nach Vereinbarung auch zuhause.
Sozialkreis St.Severin
Margot Nagele
Leiterin des Sozialkreises
) 0676 / 87 46 67 67
Diakon Dr. Friedrich Reiterer
) 0676 / 87 46 67 14

Mit 1. September gibt es zahlreiche personelle Veränderungen in den Pfarrgemeinden
der Erzdiözese Salzburg, die
auch unsere beiden Pfarren
betreffen.
Prälat Martin Walchhofer,
Rektor des Borromäum, wurde
zum Provisor der Pfarre Gnigl
ernannt. Imma Lammer folgt
als Pastoralassistentin Kerstin
Planer, die in den Pfarrverband
Mittersill, Stuhlfelden und
Hollersbach wechselt.
Pater Peter Larisch bleibt
weiterhin in St.Severin und
übernimmt als Pfarrprovisor
zusätzlich die Gemeinde Hallwang.
Das Erzbischöfliche Konsistorium genehmigte kürzlich
die einzelnen Positionen. Erzbischof Dr. Alois Kothgasser
dankte allen für ihre Bereitschaft, an einem neuen Ort zu
wirken. Der Erzbischof wies
darauf hin, dass jeder Pfarrer
im Auftrag Jesu Christi stehe,
„das entlastet und stärkt, denn
Jesus ist schon dort, wo ihr
hingeht“.
www.pfarregnigl.at
www.stseverin.at
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Wer war Leopold Ladislaus Pfest?
Mag. Thomas Weidenholzer
Salzburger Stadtarchiv
Eine schmale Straße, die von
der Grazer Bundesstraße
abzweigt und an der Steinmühle und dem ehemaligen
Jägerwirt vorbei zur Linzer
Bundesstraße führt, erinnert
an eine zu seiner Zeit umstrittene Persönlichkeit.
Leopold Ladislaus Pfest
(1769 - 1816) war der letzte
„Pfleger“ des Pfleggerichtes
Neuhaus, zu dem damals neben Gnigl, Heuberg und Radeck auch Bergheim gehörte.
Der „Pfleger“ vereinigte Verwaltungs- und Gerichtsagenden.
Aufsehen erregte Pfest,
als er in den 1790er Jahren in
einem Hinterhof der Getreidegasse eine Leihbibliothek
betrieb, in der man neben Romanen, Theaterstücken und
dergleichen auch religionskritische Werke und solche, die
mit der Französischen Revolution sympathisierten, ausleihen konnte. 1796 musste er
auf obrigkeitliche Anordnung
die Bibliothek schließen. Das
tat aber seiner Beamtenlaufbahn keinen Abbruch, weil
offensichtlich Erzbischof Hieronymus Colloredo seine
schützende Hand über ihn
hielt. Seine Karriere führte
ihn schließlich nach Gnigl.
1805 wurde Pfest zum „wirklichen Pfleger“ von Neuhaus

ernannt, 1810 schließlich zum
königlich bayerischen Landrichter. 1816 erlebte er noch
seine Ernennung zum kaiser
lich österreichischen Landrichter.
Das Pfleggericht (Gerichtsund
Verwaltungsgebäude)
befand sich damals im ehemaligen Gut Hinterhausen,
dem späteren St. Anna-Kranken- und Versorgungshaus
(Grazer Bundesstraße 6). Pfest
verfasste neben seiner Verwaltungstätigkeit zahlreiche
Gedichte und Epigramme im
Stil Friedrich Schillers. In seinen Gedichten spiegelt sich
sowohl Zeit- als auch seine
persönliche Lebensgeschichte, er bejubelte etwa den Regierungsantritt Ferdinands

von Toskana 1803, äußerte
sich abwertend über die bäuerliche Bevölkerung Innergebirgs, in dem er sie „Barbaren“
hieß. Pfest besaß eine für damalige Zeiten riesige Privatbibliothek, aus der ebenfalls
Bücher verliehen wurden.
In den kriegerischen Auseinandersetzungen der Napoleonzeit und den daraus folgenden Herrschaftswechseln
versuchte Pfest (meist vergeblich) die Belastungen für
die Bevölkerung möglichst
gering zu halten. Als Salzburg
1810 an Bayern fiel, wurde das
Gericht von der Gnigl in die
Stadt verlegt. Allzu große Änderungen der Grenzen des Gerichts, die für die Gemeinde
finanzielle Verluste bedeutet
hätten, konnte Pfest verhindern. Der mit den Salzburger
Verhältnissen nicht vertraute
bayerische Beamte sei bei den
Verhandlungen dem erfahrenen Juristen Pfest völlig unterlegen gewesen. Seine Abrechnung mit der bayerischen
Administration „Abschied der
Salzburger von den Baiern
1816“ wurde aber auch nach
Salzburgs Eingliederung in
die
Habsburgermonarchie
wegen ihres polemischen Inhalts nicht veröffentlicht.

Leopold Ladislaus Pfest starb
am 3. Oktober 1816 im Alter
von 47 Jahren an Tuberkulose. Sein Grab befindet sich in
Gnigl.

Chronik Vorstellung
für Herbst geplant
Unter der Leitung von Dr.
Sabine Veits-Falk und Mag.
Thomas Weidenholzer (beide
Stadtarchiv) wird mit Hochdruck an der Gnigler Chronik
gearbeitet. Die Präsentation
ist für den Herbst geplant. Der
genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Weitere Projekte
vor der Umsetzung
Der geplante Brunnen in der
Grazer-Bundesstraße,
der
auch eine Verkehrsberuhigung auf dem Schulweg bringen soll, steht kurz vor der
Genehmigung. Die Sanierung
des Wanderwegs am Alterbach in Obergnigl soll bereits
in Kürze in Angriff genommen werden.
Obmann Gerhard Flöckner
ist zuversichtlich, dass beide
Projekte noch in diesem Jahr
erfolgreich
abgeschlossen
werden.
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Sagenumwobener Tappenkarsee
Der Tappenkarsee in den
Radstädter Tauern liegt
auf 1 762 m Höhe, ist einer
der größten Gebirgsseen
in den Ostalpen und hat eine hervorragende Wasserqualität.
Der Sage nach lebte im See ein Lindwurm, der unter den Viehherden viel
Schaden anrichtete, bis ihn die List der
Bauern in Form einer mit Pulver gefüllten
Kuhhaut zum Verhängnis wurde.
Wir beginnen unseren Aufstieg beim
Parkplatz Schwabalm am Ende des romantischen Jägersees. Ein mäßig steigender,
zum Teil aber auch steiler Serpentinenweg führt durch einen schönen Lärchenwald und vorbei an beeindruckenden
Wasserfällen zur Felskante vor dem Tappenkarsee, die diesen in natürlicher Weise aufstaut. Am Seeufer entlang wandern
wir zur Tappenkarseealm (1768 m), wo wir

Literatur-Café
Wolfgang Kauer
Autor und
Veranstalter
Zum Stadtteiljubliläum
„75 Jahre Gnigl bei Salzburg“ bietet die Autorenlesereihe „Freitagslektüre“ ein interessantes literarisches Begleitprogramm .
Freitag, den 17.9., um 19:00 Uhr
Modepuppenmuseum Gnigl
Fritschgasse 12 (Diese Gasse zweigt gegenüber der Feuerwehr von der Schallmooser
Hauptstraße ab)
Der Gnigler Autor Georg Weigl (Lyrikfreunde Salzburg) stellt Beispiele seiner
rhythmusbetonten Lyrik vor. Wolfgang
Kauer hingegen thematisiert den Stadtteil Gnigl in seiner Erzählung „Funken
Regen“ in Form der spannenden Lebensgeschichte eines Flüchtlings.
Die musikalische Gestaltung übernehmen Micha und Julian, Karls-Preisträger
aus Bayern, an Saxophon und Schlagzeug.
Eintritt frei. In einer kurzen Einführung
wird Frau Elke Spannagel wird über
Aufbau und Bestand ihres einzigartigen
Modepuppen-Museums berichten. Auch
ihr artenreicher Blumengarten wird zu
besichtigen sein.

eine kurze Rast machen. Hinter der Alm
geht es steil aufwärts zum Draugsteintörl
(2 077 m), das wir in einer knappen Stunde
erreichen. Von hier bietet sich ein traumhafter Blick auf Großglockner, Hocharn
und Wiesbachhorn.
Auf dem Weg 702A steigen wir entlang
der Osthänge von Karteiskopf und Gurenstein zur Tappenkarseehütte (1 820 m) ab
und werden dabei stets vom herrlichen
Panoramablick auf den See und die umliegenden Gipfel – wie Weißgrubenkopf und
Glingspitze – begleitet.
Die Tappenkarseehütte des ÖAV ist von
Juni bis September geöffnet und bietet 32
Betten und 39 Matratzenlager zum Übernachten. Die Sonnenterrasse lädt zum
längeren Verweilen ein.

bis zum Jägersee, Mautstraße bis zur
Schwabalm (Parkplatz)
Höhenunterschied: 570 m bis zum See,
900 m bis zum Draugsteintörl
Gehzeit: ca. 3 Stunden
Anforderung: mittel, Bergschuhe

INFORMATIONEN
Anfahrt über die A10 nach St. Johann,
weiter nach Wagrain (Kleinarltal)

„Leben“

von Aloisia Wipplinger
Was immer auch das Leben bringt,
ob man verliert, ob man gewinnt,
es ist dein Leben, nimm es an!
Freu dich, was Gutes du getan!
Doch auch aus Fehlern wir man klug
und Fehler machen wir genug.
Da ist für jederman ganz wichtig,
zu sagen, dieses war nicht richtig.
Richtig, falsch, so ist es eben,
Glück und Leid des Menschenleben.
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