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Seit Ihrem Amtsantritt 
geht Baustadträtin Claudia 
Schmidt Infrastrukturprojek-
te kompetent, energisch und 
klar lösungsorientiert an. Die 
Redaktion bat die einzige Frau 
in der Stadtregierung zum 
Gespräch über die Politik und 
Projekte, die den Stadtteil be-
treffen.

Redaktion: Bis jetzt erleben 
wir einen relativ milden 
Winter. Ist der Straßendienst 
für den zu erwartenden 
Wintereinbruch gerüstet?

Claudia Schmidt: Momen-
tan sind am Bauhof 1200 Ton-
nen Salz und 1200 Tonnen 
Splitt eingelagert. Sollten wir 
kurzfristig mehr benötigen, 
können wir innerhalb von 2 
Werktagen zu den selben Kon-
ditionen nachbestellen. Da-
mit sind wir gut gerüstet. 

Im November wurde das 
Budget für 2012 beschlossen.
Leider wurde unter Ihren 
Vorgängern oft zulasten 
von Einrichtungen wie den 
Seniorenheimen gespart. 
Gibt es hier mit dem neuen 
Budget eine Verbesserung?

Ich sags mal so, mit dem 
vorhandenen Budget kann 
meine Abteilung die absolut 
notwendigen Sanierungsar-

beiten vornehmen, bzw. die 
bestehende Infrastruktur in 
Schuss halten. Für größere 
und nachhaltige städtebauli-
che Verbesserungen müsste 
man mehr Geld in die Hand 
nehmen. Das Budget an sich 
ist solide, nachhaltig wäre es 
jedoch sinnvoll, noch mehr 
Geld in die Infrastruktur in 
den Stadtteilen zu investie-
ren – die Kanäle sind teilweise 
150 Jahre alt und bei den Ge-
bäuden der Stadt, z.B. den Se-
niorenheimen, wurde in den 
letzten Jahren viel zu wenig 
investiert, wodurch sich das 
notwendige Investitionsvolu-
men massiv erhöht hat.

Vor der letzten Wahl hat 
Bürgermeister Schaden 
vollmundig den Neubau des 
Kindergartens Gnigl für 2012 
versprochen. Wie sieht es 
mit dem Projekt aus?

Das Projekt Neubau Kinder-
garten Gnigl wurde zu guns-
ten eines neuen Gesamtpro-
jekts zurückgestellt. In Gnigl 
ist ja nicht nur der Kindergar-
ten, sondern auch die Volks-
schule zu klein und nicht 
mehr zeitgemäß. Auf dem 
Platz, wo jetzt 2 Wohnhäuser 
und die Volksschule stehen, 
wird der „Bildungscampus“, 
das heißt Kindergarten und

Volksschule mit gemeinsa-
men Räumlichkeiten wie 
Turnsaal, Bewegungs- und 
Aufenthaltsräume etc. entste-
hen. Für die Mieter der Wohn-
häuser wird neben dem be-
stehenden Kindergarten ein 
neues Wohnhaus mit Ersatz-
wohnungen errichtet.

Welche Projekte für unseren 
Stadtteil stehen auf dem 
Plan der Stadtpolitik?

Neben dem Bildungscam-
pus ist für mich das Pilotpro-
jekt Ampelanlagen in der Lin-

zer Bundesstraße besonders 
wichtig. Wir wollen diese als 
erste Straße mit Sensoren 
und Software für die Ampeln 
versehen und an den Ver-
kehrsrechner anschließen. 
Ziel ist, dass die Ampeln un-
tereinander kommunizieren 
und die Grünphasen aufein-
ander abstimmen. Sollte das 
Pilotprojekt erfolgreich sein, 
dann ist ab Herbst 2012 bis zu 
20% mehr Durchsatz an den 
Kreuzungen möglich und der 
alltäglich Stau sollte dadurch 
massiv reduziert werden.
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BAUSTOFFE TÜREN-FENSTER DACH INNENAUSBAU PFLASTER WERKZEUG

A-5023 Salzburg, Aglassingerstr. 60-66  -  www.bauzentrum.at  -  of� ce@bauzentrum.at 
MO-DO: 06.30-17.00 Uhr, FR: 06.30-16.00 Uhr, SA: 08.30-12.00 Uhr

Wir bedanken uns bei unseren KundInnen für Ihre Treue und 
wünschen Ihnen und der ganzen Familie ein frohes und 

besinnliches Weihnachtsfest. 

Mit Ihnen gemeinsam freuen wir uns auf ein 
erfolgreiches Jahr 2012.

Claudia Schmidt. Eine Frau packt an.
Stadträtin Claudia Schmidt baut seit bald 3 Jahren an Salzburgs Infrastruktur.
Zu tun ist viel. Zahlreiche Projekte und offene Baustellen hatte sie geerbt.

Claudia Schmidt mit Bürgermeister-Stellvertreter Harry Preuner
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Baustadträtin Claudia 
Schmidt im Gespräch
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Mehr Service und Produkte 
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Wirtschaft im Stadtteil

Gesundheitstipp
Was ist ein Kreuzbandriss 
und wie beugt man vor?

Energie- und Geldsparen 
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Berichte aus den Pfarren

Bürgerbriefe verliehen

Neues Projekt 
Quartiersmanagement
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Lösungen nicht 
fahrlässig verbauen!

Martin 
Zehentner
Obmann ÖVP  
Langwied

2003 ersuchte der Salzburger 
Gemeinderat Wirtschafts- und 
Arbeiterkammer, die Mach-
barkeit des Dauerthemas Ka-
puzinerbergtunnels mit Reise-
busterminal zu untersuchen. 
Das Ergebnis war klar positiv. 
Doch nach Jahren intensiver 
Studien und hohen Kosten 
will man nun nichts mehr da-
von wissen. 

Dass Bürgermeister Schaden 
keine Lust hat, über das Ganze 
zu diskutieren, ist kein Argu-
ment! Der zuständige Stadtrat 
Padutsch lehnt es seit Jahren 
kategorisch ab, überhaupt dar-
über nachzudenken und plant 
stattdessen hektisch, das mög-
liche Einfahrtsportal am Rehrl-
platz durch Luxusimmobilien 
zu verbauen. 

Es gibt Befürworter wie 
auch Gegner  eines Kapuziner-
bergtunnels. Warum will man 
die Argumente nicht wenigs-
tens gegenüber stellen, um die 
bestmögliche Entscheidung zu 
treffen? Etwa mit der Möglich-
keit einer Bürgerabstimmung. 
Es ist entlarvend, dass nun ge-
rade jene Parteien vollendete 
Tatsachen schaffen wollen, die 
ansonsten vollmundig von di-
rekter Demokratie reden.

Angesichts soviel Sturheit 
kann man nur auf ein Weih-
nachtswunder hoffen. 
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Wie lautet Ihre Meinung 
zum Salzburger Dauerthema 
Kapuzinerbergtunnel und 
dem Reisebus-Terminal, den 
die anderen Parteien nun 
begraben wollen?

Gute Projekte sind schwer 
umzubringen. Beim Kapu-
zinerbergtunnel wird das nun 
seit über 100 Jahren probiert, 
trotzdem ist er ständig im Ge-
spräch da unabhängig von

den herrschenden Personen 
und Ideologien die reinen Fak-
ten einfach dafür sprechen. 
Außerdem ist der Tunnel 
mittlerweile die einzige Mög-
lichkeit einer Nord-Süd Achse 
(Alpenstraße - Nonntaler Brü-
cke - Tunnel - Vogelweider-
straße - Autobahn) durch die 
Stadt. Wenn man sich die vie-
len Umfahrungen und Tun-
nellösungen am Land ansieht, 
dann wird der hohe Kosten/
Nutzen Faktor dieses Projekts 
deutlich. 

Ich kann für weitere Infor-
mationen die Website www.
kapuzinerbergtunnel.at emp-
fehlen, dort findet man sämt-
liche Fakten zu dem Projekt.

  www.oevp-salzburg.at

„Bildungscampus“ geplant: 
Neuer Kindergarten und neue 
Volksschule (Foto iStock)

Förderrichtlinien: 
Stadt bringt 
Umweltaspekt ein

Josef Weiser
Gemeinderat
aus Gnigl

Gut Ding braucht Weile: Nach-
dem die ÖVP schon seit mehr 
als einem Jahr versucht hatte, 
die Förderrichtlinien der Stadt 
so zu adaptieren, dass um-
weltbewusstes Verhalten der 

Förderwerber belohnt wird, 
gibt es jetzt eine klare politi-
sche Mehrheit dafür: „Bisher 
hat der Bürgermeister es im 
Stadtsenat geschafft, bereits 
gefasste Beschlüsse aus dem 
Kulturausschuss immer wie-
der aufzuheben. Jetzt aber ha-
ben ÖVP, Bürgerliste und FPÖ 
ein klares Zeichen gesetzt, 
dass die Stadt nicht nur bei 
den eigenen Gebäuden kein 
Steuergeld in die Luft heizt, 
sondern auch bei den Verei-
nen und Einrichtungen, die 
von der Stadt Geld bekom-
men“, betont ÖVP-Sportspre-
cher Josef Weiser. „Es ist mir 
unverständlich, warum sich 

die SPÖ bei dieser sinnvollen, 
ökologischen Richtungsent-
scheidung immer quer gelegt 
hat“, kritisiert Weiser.  

Neues Förderwesen: 
Mehr Aktivitäten, 
weniger heiße Luft!

Weiser betont, dass dadurch 
die Förderungen nicht ge-
kürzt werden. Ganz im Ge-
genteil: „Den Vereinen und 
ihren Mitgliedern bleibt mehr 
Geld für ihre Aktivitäten statt 
für unnötige Energiekosten.“

  josef.weiser@
gnigl-langwied.at



Budget 2012: „Kein 
Meilenstein, aber 
verantwortbar“

Christoph 
Fuchs
Klubobmann 
der ÖVP im 
Gemeinderat

So urteilte ÖVP-Klubchef 
Christoph Fuchs beim so ge-
nannten Budgetgemeinderat 
der Landeshauptstadt. 

„Verantwortbar ist es vor al-
lem deshalb, weil ich bei allen 
Fraktionen – mit Ausnahme 
der Freiheitlichen – einen po-
litischen Grundkonsens fest-
stellen kann, dass die Verwal-
tungs- und Strukturreform 
weiter gehen soll. 

Denn eines ist klar: Ohne die 
Einsparungen in der Verwal-
tung und die strukturellen 
Veränderungen hätten wir 
bei gleichen Ausgaben ein Mi-
nus in Millionenhöhe“, betont 
Fuchs. 

„Der Gemeinderat hat da-
her heute auf Antrag der ÖVP 
auch einstimmig beschlos-
sen, dass die Umsetzung 
der Strukturreform im kom-
menden Frühjahr evaluiert 
werden muss“, so Fuchs, der 
die bisher realisierte Verwal-
tungsreform als einen Etap-
penerfolg bezeichnet. 
 
Aus der Schuldenkrise 
und Geschichte lernen

Ein – wie für das Jahr 2012 
vorgesehenes – ausgegliche-
nes Budget ist für die ÖVP 
kein Selbstzweck: „Ein gesun-

des Budget ist Voraussetzung, 
dass die Stadt auch in Zukunft 
Initiativen und Impulse bei 
Investitionen und Projekten 
setzen kann. Die Schuldenkri-
se führt uns eindringlich vor 
Augen, was passiert, wenn 
man Jahr für Jahr mehr aus-
gibt als man einnimmt. Auch 
die Stadt Salzburg stand 1994 
mit dem Rücken zur Wand 
und konnte nur mit Mühe 
den Bankrott vermeiden. Das 
muss uns Warnung genug 
sein“, hält Fuchs fest.

Kostenexplosion 
bei Subventionen: 
Förderdschungel gehört 
durchforstet

Verbesserungsbedarf für die 
kommenden Jahre sieht KO 
Fuchs noch genug: „Wir müs-
sen offensiv die Ausgaben bei 

den Subventionen durchfors-
ten. In den vergangenen Jah-
ren hat es hier eine Kosten-
explosion über 17 Millionen 
Euro auf 125 Millionen Euro 
gegeben. 

Auch die Finanzabteilung 
des Bürgermeisters hat hier 
klar gestellt, dass die Leistun-
gen der Subventionsnehmer 
kritisch zu hinterleuchten 
sind. Hier darf es keine heili-
gen Kühe geben“, betont der 
ÖVP-Klubobmann.

„Auch wenn wir als Stadt 
Salzburg im Vergleich zu an-
deren Gebietskörperschaften 
budgetär gut dastehen, haben 
wir die Verantwortung und 
die Pflicht gegenüber dem 
Steuerzahler, jede Leistung 
und Aufgabe kritisch auf ihre 
Notwendigkeit und Effizienz 
hin zu hinterfragen“, so Fuchs 
abschliessend.
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ÖVP Salzburg bekennt sich zur Wehrpflicht
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ÖVP-Landesobmann 
Wilfried Haslauer 
sendet ein klares 
Signal nach Wien.

„Die allgemeine Wehrpflicht 
ist die Grundlage der Sicher-
heitspolitik und des funkti-
onierenden Katastrophen-
schutzes in unserem Land“, 
bekräftigt Landesobmann 
Wilfried Haslauer die Position 
der Landespartei. 

„Daher sind alle von Vertei-
digungsminister Darabos ein-

geleiteten Schritte, die auf die 
Einführung des Berufsheeres 
und der damit einhergehen-
den Abschaffung der allge-
meinen Wehrpflicht abzielen, 
zu stoppen.“

Volksbefragung und 
grundlegende Reformen

„Wenn sich die Bundesregie-
rung in dieser wichtigen Fra-
ge nicht einigen kann, muss 
eine Entscheidung durch das 
Volk herbeigeführt werden“, 
fordert Haslauer. „Leistungen 
wie der Katastrophenschutz, 
aber genauso der Zivildienst 
müssen erhalten bleiben. Klar 
ist aber, dass mit der Beibehal-
tung der allgemeinen Wehr-
pflicht auch eine Reform des 
Bundesheeres einhergehen 
muss.“ Hier hat Wilfried Has-
lauer schon im Frühjahr das 
Modell eines grundlegend re-
formierten „Österreich-Diens-
tes“ präsentiert.

Eckpunkte des Modells

  Reform des Präsenzdienstes 
(5 Monate + 1 Monat 
Waffenübungen, aufgeteilt 
auf insgesamt drei bis vier 
Übungen alle zwei Jahre),

  Reform der 
Heeresverwaltung; weniger 
„Systemerhalter“, dafür mehr 
Soldaten, um den Leerlauf 
und die Unterforderung der 
Rekruten zu unterbinden

  Attraktivierung des 

Österreich-Dienstes im 
Sozialbereich durch eine
Berufseinstiegsmöglichkeit
in die Sozialberufe durch
Anerkennung der 
Ausbildung oder erweiterte 
Einsatzmöglichkeiten für 
die zu erwartende größere 
Anzahl von Zivildienern

  Beibehaltung der 
allgemeinen Wehrpflicht

  kein Beitritt zur NATO und 
und die Beibehaltung der 
Neutralität.
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Tausende Besucher 
beim Krampuslauf
Auch die 38. Ausgabe des 
Gnigler Krampuslaufs wurde 
dieses Jahr wieder zu einem 
großen Erfolg mit vielen Tau-
send Besuchern. Wie zahlrei-
che angekündigte Reisegrup-
pen beweisen, profitiert der 
Tourismus in der Stadt von der 
tradtionsreichen und größten 
Veranstaltung dieser Art.

Während es auch dieses Jahr 
in Gnigl zu keinen negativen 
Zwischenfällen kam, gab es 
zeitlich fast täglich Berichte 
über Verletzte bei anderen 
Veranstaltungen – eine klare 
Bestätigung für den Einsatz 
der zahlreichen Ordner und 
den aufwendigen Aufbau von 
Sicherheitsgittern in Gnigl. 
Die Gitter bieten neben dem 
Schutz vor unglücklichen Un-
fällen vor allem für Familien 
mit kleinen Kindern die Mög-
lichkeit, möglichst nahe am 
Geschehen zu sein.

Hannes Brugger, Obmann der 
Alt Gnigler Krampus Perchten 
Pass, lockte auch dieses Jahr 
wieder über 700 aktive Läufer 
und 35 Gruppen nach Gnigl, 
darunter auch aus Bayern und 
Südtirol. Wirtschaftsbund-
Obmann Gerhard Sulzer, der 
seit vielen Jahren die Veran-
staltung leitet, musste aus 

gesundheitlichen Gründen in 
diesem Jahr etwas kürzer tre-
ten. Hannes Brugger bedank-
te sich bei Gerhard Sulzer für 
dessen Einsatz mit einem Ge-
denkteller.

Oben: Bürgermeister Heinz 
Schaden, Gerhard Sulzer 
(Wirtschaftsbund-Obmann), 
Peter Haubner (Abg. z. NR und 
Wirtschaftsbund-Generalsekre-
tär) und Bürgermeister-Stellver-
treter Harry Preuner.

Alle Fotos: Foto Sulzer

Aufwendige, 
holzgeschnitzte
Masken

Freunde bei Jung und Alt

Kleiner Krampus im Einsatz
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„Auf über 250 Quadratmetern 
bieten wir unseren Kunden 
eine noch bessere Auswahl, 
jede Menge Platz für diskre-
te und persönliche Beratung 
und natürlich das gewohnte 
Apotheker-Fachwissen für 
Ihre Gesundheit“, schildert 
Inhaberin Christina Sadlo die 
Vorteile der neuen Geschäfts-
flächen. 

Mit den neuen Räumlich-
keiten hat sich nach einer 
Kundenumfrage auch der 
Name der früheren Erentru-
dis-Apotheke einfach und 
passend in „Gnigler Apothe-
ke“ geändert.

Raum für Beratung

Am 17. Oktober fand die Neu-
eröffnung statt. Der großzü-
gige, helle Kundenbereich mit 
raumhohen Fenstern strahlt 
Offenheit und Transparenz 
aus, die offenen Holz-Regale 
vermitteln Natürlichkeit und 
laden dazu ein, die vielen 
Produkte zu erkunden. Ge-
nügend Platz finden nun vor 
allem Eigenmarken zu Nah-
rungsergänzungsmittel (aus 
Salzburger Produktion) sowie 
die hauseigene Kosmetik (aus 
natürlichen Stoffe). 

Neben der Diskretion in der 
persönlichen Beratung wer-
den am neuen Standort, nur 
wenige Meter vom alten Ge-
schäft entfernt, ausreichend 
überdachte Parkplätze und 
ein völlig barrierefreier Zu-
gang geboten.

Ein Schwerpunkt liegt in der 
Mutter-Kind-Beratung. In der 
Spielecke mit Wickeltisch fin-
den nun auch die Kleinsten 
beim Einkauf genügend Frei-
raum. 

Junges Frauenteam

Das familienfreundliche An-
gebot ist Inhaberin Christina 
Sadlo, die selbst Mutter von 
drei kleinen Mädchen ist, be-
sonders wichtig. Mit 4 Haus-

ärzten in unmittelbarer Nähe 
ist die Gnigler Apotheke ein 
wichtiger Eckpfeiler der Nah-
versorgung im Stadtteil. 

Christina Sadlo führt das 
Unternehmen in zweiter Ge-
neration – seit über 90 Jahren 
gibt es eine Apotheke in Gnigl. 

Mittlerweile umfasst das jun-
ge Team elf Frauen, die nicht 
nur über die entsprechende 
Fachausbildung verfügen, 
sondern auch auf alternative 
Therapieeinrichtungen wie 
Homöopathie, Schüsslersalze, 
Aromatherapie oder Räucher-
werk und Bachblüten spezia-
lisiert sind. Passend dazu hat 
die Gnigler Apotheke in der 
Stadt den Exklusivvertrieb 
von TEH-Produkten (Traditio-
nelle Europäische Heilkunde).

Ambiente begeistert

Neben der Apotheke bietet 
das neu errichtete Gebäude 
viele Wohnungen und eine 
eigene Tiefgarage. Schräg ge-
genüber des alten Standorts 
waren diese Räumlichkeiten 
eine perfekte Gelegenheit.

„Der Umzug ist lange ge-
plant gewesen, nur war es 
nicht leicht, das richtige Ob-
jekt zu finden“, freut sich 
Christina Sadlo jetzt umso 
mehr – und mit ihr das Team 
und vor allem die Kunden, die 
begeistert vom neuen Ambi-
ente sind. 

Gnigler Apotheke Sadlo KG
Linzer-Bundesstraße 30a
Tel 0662/640644
Öffnungszeiten
Mo bis Fr 08:00 – 18:00 Uhr
Sa 08:00 – 12:00 Uhr
(Notdienste auf der Website)

  www.gnigler-apotheke.at 

Stadtteil hat eine neue „Gnigler Apotheke“
Nicht nur der Name der früheren Erentrudis-Apotheke hat sich geändert. 
In neuen Räumlichkeiten finden Beratung, Komfort und hauseigene Produkte mehr Platz.

Das Team von Christina Sadlo (vorne Mitte) freut sich auf Ihren Besuch
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Die Praxis „Physiotherapie in 
der Gnigl“ plant die Übersied-
lung in das frei stehende ehe-
malige Apothekergebäude. 
Damit würde neben den nie-
dergelassenen Ärzten und der 
neuen Apotheke eine weitere, 
wertvolle Gesundheitsein-
richtung an der Linzer-Bun-
desstraße entstehen und das 
Angebot zu einem kleinen Ge-
sundheitsdreieck verbinden.

Die Physiotherapie-Praxis 
ist bereits seit 2005 in Gnigl. 
Zur Zeit arbeiten mit Ulrike 
Kirchberger, Alois Multerer 
und Ernst Prossinger drei 
PhysiotherapeutInnen am 
jetzigen Standort in der Wüs-
tenrotstraße. Vielen Lesern 
ist der Physiotherapeut und 

Sportlehrer  Ernst Prossinger 
durch seine wertvollen Ge-
sundheitstipps im Stadtteil-
magazin ein Begriff. 

In den größeren Räumlich-
keiten soll die Angebotspallet-
te in Zukunft erweitert wer-
den. Neben Physiotherapie 
sind zusätzlich Osteopathie, 
Wellness- und Fitnesstherapie 
und –training geplant.

Ein genauer Umzugstermin 
und weitere Details stehen 
momentan noch nicht fest. 
Wir werden berichten.

 
Physiotherapie in der Gnigl
Wüstenrotstraße 38
Tel 0662 / 665074

  praxis@physiognigl.at

Claudia 
Falzberger
Vermögens-
beraterin

Schlussverkauf an den 
Finanzmärkten
Sommerschlussverkauf, Win-
terkauf – wer kennt sie nicht, 
die Phänomene im Handel, 
die uns – passend zur Weih-
nachtszeit – „alle Jahre wie-
der“ begegnen? Die Ware ist 
erstklassig, es muss eben nur 
alles raus, um Platz für Neues 
zu schaffen. Oft sind die Din-
ge einfach nicht mehr „in“, die 
Modetrends richten sich nach 
dem aktuellen Geschmack – 
und der kann sich ändern.
Ganz ähnlich verhält es sich 
an den Finanzmärkten: Auch 
hier kommen und gehen die 
Modetrends. Auf der „In“-Liste 
steht momentan Gold ganz 
oben, auf der „Out“-Liste fin-
den sich Instrumente wie Ak-
tien, Anleihen angeschlagener 
Staaten und nicht zuletzt die 
europäische Einheitswährung, 
der Euro.

Blicken wir zurück: Vor rund 
10 Jahren wurde die neue 
Währung mit „Europhorie“ 
eingeführt, viele Anleger freu-
ten sich über die höheren Zin-
sen für griechische und italie-
nische Anleihen. Aktien galten 
Ende der 90er-Jahre als beina-
he sicherer Weg zum schnel-
len Reichtum. Gold brauchte 
damals kein Mensch, schließ-
lich brachte es keine Zinsen 
und war die Jahre davor prak-
tisch nur gefallen.

Gekauft wird, was „in“ ist – 
und was „in“ ist, ist zumeist 
teuer. Was „out“ ist, kann man 
oft zu wahren Schnäppchen-
preisen erstehen. Auch die 
Saisonalität spielt dabei eine 
nicht unbedeutende Rolle: Wer 
kauft schon im Dezember ein 
Fahrrad, wo doch gerade die 
Skisaison vor der Tür steht?

Übersetzt für die Finanz-
märkte bedeutet das: Gekauft 
wird in der Regel, was schon 
gestiegen ist. „Rabattaktionen“ 
mit minus 40% oder mehr (z.B. 
auf europäische Aktien) locken 
bestenfalls Schnäppchenjäger. 
Doch auch an den Finanz-
märkten endet irgendwann 
der Winter – und spätestens 
im Mai werden Fahrräder wie-
der teurer: Vielleicht haben die 
Fahrräder dann eine neue Far-
be, die Technik hat sich meist 
nur unwesentlich geändert…

Natürlich gibt es überall 
auch Dinge, die (fast) immer 
teuer sind: Im Veranlagungs-
bereich sind Grund und Boden 
(Immobilien) ein Beispiel da-
für. Wenn Sie eine Anlageent-
scheidung treffen, bedenken 
Sie stets, dass auch die drei 
„G“ (Geld, Gold, Grund) Mode-
trends unterliegen. Oft kann 
es ein wenig dauern, bis ge-
wisse Trends wieder auftau-
chen: Doch wer genau hin-
schaut, sieht, dass sogar die 
Ohrenschützer der 80er-Jahre 
eine Renaissance erleben.

VERMÖGENS:WERKSTATT
Investment Partner
Schillinghofstraße 22
)  0662 / 843 649

  claudia.falzberger@
vermoegenswerkstatt.at

INVESTMENT:IDEE 

Marketingmitteilung der 

Die Investment Partner Wertpapierdienstleistungen GmbH geht davon aus, dass 
alle Quellen, auf die die INVESTMENT:IDEE aufgebaut ist, sowie die darin enthal-
tenen 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. 

Physiotherapie im
„Gesundheitsdreieck“

von links: Ernst Prossinger,
Alois Multerer und
Ulrike Kirchberger
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Ernst
Prossinger
Physio-
therapeut
& Sportlehrer

Was ist ein 
Kreuzbandriss und 
was sind die Folgen 
nach einem Riss?

Das Kreuzband sind zwei 
Bänder in der Mitte des Knie-
gelenkes die über Kreuz ver-
laufen und dem Gelenk helfen, 
größtmögliche Stabilität bei 
sehr viel Bewegungsfreiheit 
zu garantieren. Der Vorteil 
der Überkreuzung der Bänder 
ist im Gegensatz zu parallel 
verlaufenden Bänder, das sie 
bei Rotationsbewegung am 
meisten Stabilität (Festigkeit) 
in der Bewegung bieten. Dar-
um kommen Kreuzbandrisse 
hauptsächlich bei Stürzen mit 
Rotationen, die über die Fes-
tigkeitsgrenze des Bandes hi-
nausgehen, zu Stande. Wenn 
man Pech hat, so reißt mit 
dem „vorderen“ Kreuzband 
auch das innere Seitenband 
und der mit dem Seitenband 
verbundene innere Meniskus. 
Das ist das sogenannte „un-
happy Trias“.

Falls man nach so einem 
Riss weiterhin Sport betrei-
ben möchte, ist es unumgäng-
lich dies operieren zu lassen. 
Ansonsten können Knorpel- 
und Meniskusfolgeschäden 
zu einer Arthrose führen. 
Was dabei auch unbedingt 
noch erwähnt werden muss 
ist, dass das Knie trotz bester 

Operation und Therapie nie 
wieder so wird wie vor dem 
Unfall!

Deshalb mein Tipps 
zur Vorsorge!

1 Ein festgeschnallter Ski-
schuh verringert die Knie-

verletzung um bis zu 30%. Lo-
ckere Sprunggelenke weichen 
aus, verändern das Spurver-
halten des Skis immens (der 
Ski verläuft sich) und das Knie 
muss den untypischen Kraft-
stoß abfangen.

2 Die richtige Skitaillie-
rung ist unumgänglich! 

Die meisten Kreuzbandver-
letzungen passieren beim 
Freizeitsportler nicht in vol-
ler Fahrt sondern bei gerin-
gem Tempo. Bei langsamer 
Fahrt ist die Muskulatur um 
das Knie entspannt und ein 
„Verschneiden“ des Skis durch 
starke Taillierung bewirkt 
einen sehr hohen Kraftan-

stieg im Knie, den die Bänder 
abfangen müssen. Seit sich 
die verstärkte Taillierung 
im Renn- und Freizeitsport 
durchgesetzt hat, sind die 
Kreuzbandverletzungen sig-
nifikant angestiegen.
Aber brauchen Sie wirklich 
eine Taillierung wie ein Ski-
profi?!?

3 Vorbereitung ist alles! 
Deshalb habe ich zwei 

einfache Übungen für Sie, die 
sie wie immer in den Alltag 
leicht einbauen können.

Übung A: Einbeinstand
Hört sich einfach an - ist es 
aber nicht. Einbeinstand kann 
man immer und überall trai-
nieren (beim Zähneputzen, 
beim Kochen, Fensterputzen, 
Bushaltestelle, etc.). Nicht der 
Einbeinstand alleine macht es 
aus, sondern die Variationen. 
Erstens probieren Sie im Stand 
auf einem Bein verschiede-
ne Kniewinkel aus. Weiteres 
pendeln sie mit dem Gegen-

bein und mit den Armen. 
Noch zu wenig? Dann neh-
men Sie einen weichen Unter-
grund (Wiese, Scheehaufen, 
Luftmatratze, Bett,…). Viel zu 
einfach? Na dann schließen 
Sie die Augen dabei!!!

Übung B: Reaktive Sprünge
Sprünge mit kurzem Boden-
kontakt. Wer kennt sie nicht? 
Die verspielten Gummihüpfer 
aus der Jugend. Vom beidbei-
nigen Hüpfen über Wechsel-
sprünge von einem auf das 
andere Bein. Vorwärts, rück-
wärts und seitwärts, die Knie 
dabei beugen. Kurze und lan-
ge Sprünge. Mit Reim (– eine 
kleine Mickeymaus…)  usw. 
Üben Sie spielerisch jeden Tag 
2x 10 Minuten und Sie kom-
men ins Schwitzen, bereiten 
dabei Ihre Muskeln für das 
Skifahren vor und erhalten 
sich spielerisch die Freude am 
Skifahren!

Viel Spaß beim Üben und 
Ski Heil beim Carven!

Skifahren Juche, 
Kreuzband ade? 
Das muss nicht sein!
Mit ein wenig Vorbereitung und Köpfchen beim 
Fahren lässt sich die Skifahroperation Nr.1 vermeiden.
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Jährlich fielen Unsummen 
an Heizkosten bei Familie 
Gredler an. Um das Geldbör-
serl und vor allem auch die 
Umwelt zu schonen wurde 
im Zuge der Modernisierung 
des Einfamilienhauses auch 
die Heizung auf den letzten 
Stand gebracht.

Das schöne Einfamilienhaus 
der Familie Gredler aus Gnigl 
war in die Jahre gekommen. 
Die immer steigenden Heiz-
ölpreise und der enorme Ver-
brauch führten dazu über 
eine alternative Heizquelle 
nachzudenken.

Nach erfolgreichem Ab-
schluss der Sanierungsarbei-
ten, die Außendämmung und 
dem kompletten Umbau des 
Heizsystems lässt sich bereits 
nach der ersten Heizperiode 
eine äußerst positive Energie-
bilanz ziehen.

Ein nachhaltiges Ergebnis
Von den umfangreichen 

Baumaßnahmen und die da-

durch anfallenden Kosten 
ließ sich die Familie nicht 
abschrecken. Die Einbindung 
einer Solaranlage für Hei-
zen und Warmwasser war 
ebenfalls für dieses Jahr ein-
geplant. Das hervorragende 
Baumanagement der gewis-
senhaften Installationsfirma 

Ing. Rupert Weiser mit dem 
sehr umsichtigen Bauführer 
Hannes Karl und die perfekte 
Projektierung der Heizanla-
ge durch die Firma IHT - In-
novative Heiztechnik GmbH 
brachte neben einer maxima-
len Heizkostenreduzierung 
auch eine wesentliche Besse-
rung in Sachen ökologische 
und umweltfreundliche Ener-
gie.

Pellets-Technologie
Durch die besondere Heiz-

kesseltechnik der Firma Bio-
tech wird das Heizen nicht 
nur sparsamer, sondern auch 
ganz unkompliziert und be-
quem. Mit einem punktgenau 

dimensionierten Lastaus-
gleichsspeicher samt hygie-
nischer Trinkwarmwasser-
Erwärmung und mit einer 
genau einregulierten Heizan-
lagen-Hydraulik fühlte sich 
der Pellets-Kessel des Salzbur-
ger Pellets-Technologiefüh-
rers perfekt eingesetzt.

Energieeinsparungs-Zusage
Um dem Bauherrn Rupert 

Gredler die Möchglichkeit 
der Beobachtung des Heiz-
energieverbrauchs zu geben, 
wurde bereits vor Beginn 
der Umbauarbeiten ein Ener-
gieausweis ausgestellt. Mit 
dieser Berechnung und ei-
nem am Pellets-Heizkessel 
ausgangsseitig montiertem 
Ultraschall-Wärmemengen-
zähler war es für den energie-
bewussten Herrn Gredler eine 
leichte Aufgabe gemachte 
Energieeinsparungs-Zusagen 
auf Wahrheitsgehalt zu prü-
fen.

Dieses Nach-Monitoring 
zeichnet die Fa. IHT aus und 

ist in der Branche der Klein-
Heizanlagen einzigartig.

70 % Heizkostenersparnis
Die von Herrn Gredler mit 

großem Interesse durchge-
führte Beobachtung des Heiz-
wärme-und damit Energie-
verbrauches brachte höchst 
erfreuliche Ergebnisse zu 
Tage und gestaltete sich noch 
besser als prognostiziert. Die 
Heizkosten konnten um bis 
zu 70 % reduziert werden, im 
Fall von Familie Gredler ergibt 
das eine jährliche Heizkos-
teneinsparung von ca. 2000 
Euro. Dieses Ergebnis lässt es 
zu, der allgemeinen Heizkos-
tenentwicklung, bei gleicher 
konsequenter Vorgehenswei-
se etwas gelassener entgegen 
zu sehen.

Sie möchten Ihre Heizung 
nach allen Kriterien der En-
ergieeffizienz nachhaltig und 
maßgeschneidert sanieren? 
Unsere Spezialisten sagen Ih-
nen gerne wie!

IHT Innovative  
Heiztechnik GmbH
Bachstraße 57
5023 Salzburg
Telefon: 0662/450109

  www.iht.at

Biomasse-Heizkessel-
Spezialisten:
BIOTECH Energietechnik
Furtmühlstraße 32
5101 Bergheim
Telefon: 0662/454072-0

  www.pelletsworld.com

Ing. Rupert Weiser 
Haustechnik GmbH
Fürbergstraße 1
5020 Salzburg
Telefon: 0662/640639 
24 Std. Service: 0664/4532894

  www.weiser1a.at

Perfekte Pellets-Solar-Heizlösung
Sparsam und ökologisch – eine sichere Heizzukunft durch Pellets- und Solarheizung
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Höchst zufrieden mit dem Ergebnis der Heizungserneuerung. von links: Hannes Karl (Weiser), Bauherr 
Rupert Gredler, Josef Weiser (Geschäftsführer Weiser) und Gottfried Sadler (IHT)



Spenden für neue Kirchenorgel

Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, hat die Pfarre St. 
Severin eine gebrauchte, moderne Kirchenorgel erworben. Vor 
wenigen Wochen wurde die Anlage aufgebaut und intoniert. 
Die 19-Register-Orgel wurde 1975 gebaut und wirkt optisch wie 
geschaffen für den schlichten Kirchenraum. 

Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich durch die Pfarre und 
den Förderverein. Neben einer Unterstützung durch die Stadt 
Salzburg ist man aber noch auf Spenden angewiesen. Spenden 
könnten Sie mit dem Kennwort „Orgelspende“ auf das Konto 
7115520, Raiffeisenbank Gnigl, BLZ 35700 oder in der Spendenbox 
im Foyer hinterlegen. Herzlichen Dank und vergelt´s Gott!

Mehr Informationen vor Ort und auf     www.stseverin.at 

Winterzauber lockte Hunderte Besucher

Zum wiederholten Male wurde am Freitag vor dem 1. Advent-
sonntag ein Markt in St. Severin abgehalten, organisiert vom Be-
wohnerservice der Stadt und den Gnigler Pfadfindern.  Für die 
kleinsten Besucher stand eine Aufführung des Sindri Puppen-
theaters sowie Backen und Basteln auf dem Programm. 

Ein Lichterlabyrinth lud zum Begehen ein, während der Kin-
derchor von St. Severin und ein Quartett der Rainermusik für die 
musikalische Untermalung der gelungenen und gemütlichen 
Veranstaltung sorgten. An den Ständen boten die Pfadfinder, die 
Frauenrunde von St. Severin sowie die Jungschar Gnigl  Geträn-
ke, Selbstgebackenes und Bastelarbeiten an. 

Die Einnahmen kommen karitativen Zwecken zugute, etwa 
einem Hilfsprojekt für das von Hungersnöten betroffene Ke-
nia oder ein Projekt für Familien mit behinderten Angehörigen. 
Auch für die neue Orgel in St. Severin konnten einige Spenden 
gesammelt werden.

Neue Aufgaben für Diakon Reiterer

Nach Jahren des Aufbaus in St. Severin hat Diakon Prof. Dr. Fried-
rich Reiterer nun seit kurzem Aufgaben in der Pfarre Itzling 
übernommen. Er unterstützt dabei Pfarrer Ernst Pöttler in der 
Nachbarspfarre.

Reiterer begleitete mit viel Einsatz und Engagement die Ent-
stehung und den Aufbau der Gemeinde St. Severin. Er diente al-
len mit gutem Wort und helfender Tat. Viele Einrichtungen und 
etablierte Veranstaltungen des pfarrlichen Lebens tragen über 
den Tag hinaus unverkennbar seine Handschrift. Für seine Im-
pulse und sein Engagement in der Pfarre dankt  ihm die Pfarre 
ganz herzlich und wünscht für seinen weiteren Lebensweg stets 
Gesundheit und Gottes Segen.

Mehr im Internet:  www.pfarre-gnigl.at und www.stseverin.at 

Pfarre St. Severin

AUS DEN PFARREN10 Die neue Orgel in St. Severin

Besucher beim Winterzauber 
in St. Severin



Ehrung für Gerda 
Amerhauser und 
Franz Zehentner.

Am 28. September erhielten 18 
verdienstvolle Salzburgerin-
nen und Salzburger bei einem 
Festakt im Marmorsaal den 
Bürgerbrief der Stadt verlie-
hen.

Mit dieser hohen Auszeich-
nung wurde ihr Engagement 
im öffentlichen Leben, ver-
dienstvolle Mitarbeit auf so-
zialem Gebiet, sowie für Bil-
dung und Kultur gewürdigt. 
In seiner Dankesrede lobte 
Franz Zehentner stellvertre-
tend für die 18 Ausgezeichne-
ten die unzähligen Menschen, 
die tagtäglich Großartiges für 
unsere Gesellschaft leisten, 

ohne dafür Ehrungen zu er-
halten.

Gerda Amerhauser
Als die Unternehmerin den 

väterlichen Betrieb Bremsen 
Eder übernimmt, handelt es 
sich um eine kleine Werk-
stätte mit Tankstelle. Nach 
Jahrzehnten kontinuierlicher 
Arbeit ist daraus einer der 
modernsten Dienstleistungs-
betriebe der Stadt geworden 
und beschäftigt heute knapp 
50 Mitarbeiter.

Franz Zehentner
Der frührere Obmann der 

ÖVP Langwied setzte sich 
überparteilich und erfolgreich 
für den Ausbau der Buslinie 4, 
den Bau von Kinderspielplät-
zen und des Vereinsheims 

Gnigl ein. Seine größte Aufga-
be hat er aber vor vielen Jah-
ren in der Errichtung und dem 
Erhalt des neuen  Pfarrzent-
rums St. Severin gefunden, 

das untrennbar mit seinem 
Namen verbunden ist.

Die ÖVP Gnigl-Langwied 
gratuliert und dankt für die-
sen großartigen Einsatz!
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Salzburger Bürgerbriefe verliehen 
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Quartiersmanage-
ment soll Einkaufen  
attraktiver machen.

Wieviel die Produkte und das 
Angebot lokaler Betriebe wert 
sind, merkt man meist erst, 
wenn es diese nicht mehr 
gibt. Auch die Geschäfte in 
unserem Stadtteil spüren seit 
Jahren den enormen Konkur-
renzdruck der großen Ein-
kaufszentren oder von Anbie-
tern aus dem Internet.

Gemeinsam mit der auf 
Stadt- und Regionalentwick-
lung spezialisierten Agentur 
CIMA entwickeln der Stadt-
teilentwicklungsverein und 
die Gnigler Wirtschaft ein 
Konzept zur Aufwertung des 
Gnigler Einkaufsviertels. Das 
Kerngebiet erstreckt sich ent-
lang der Linzer-Bundesstraße 
von der Schwabenwirtsbrü-
cke bis zur Turnerstraße. Das 
Projekt soll auch auf den gan-

zen Stadtteil wirken. Das Ziel 
des sogenannten „Quartiers-
managements“ ist, bestehen-
de Angebote attraktiv zu hal-
ten und auszubauen, sowie 
neue Betriebe anzusiedeln.

Nach einer Bestandsana-
lyse konzentrieren sich die 
Arbeiten darauf, die Unter-
nehmer und Hausbesitzer 
möglichst intensiv in die 
Maßnahmenerstellung ein-
zubinden. Im November fand 
dazu bereits ein erster Work-
shop im Vereinsheim Gnigl 
statt.

Die neue Apotheke (Bericht 
auf Seite 6) oder die enge Ko-
operation lokaler Handwerks-
betriebe werten das Angebot 
bereits deutlich auf.

Sie haben Fragen zu diesem 
Projekt des überparteilichen 
Stadtteilvereins? 

  stadtteilverein@gnigl.info

Neuer Schwung für Einkaufsviertel

Erhielten den Bürgerbrief der Stadt: Gerda Amerhauser 
(stehend, 3. von links) und Franz Zehentner (3. von rechts)



Skitour auf den AhornsteinFreitagslektüre
Veranstalter Wolfgang Kauer lädt ein:

Freitag, 13.01.2012, 17:30
im Café Schober, Bachstraße 26 

Zum Thema „Exotische Welten“stellt 
Gerda Steingruber- Schaffler außerge-
wöhnliche Hinterglasbilder und ihren 
neuen Lyrikband vor. An Saxophon 
und Schlagzeug: Sascha und Julian aus 
Berchtesgaden.

 
Donnerstag, 26.04.2012, 19 Uhr

Afro-Asiatisches Institut, Wiener 
Philharmonikergasse 2 

in Kooperation mit GAV und AAI: Eva 
Jancak (Wien), Wolfgang Kauer, Margot 
Koller und Josef K. Uhl lesen diverse Tex-
te zum Thema „Abgeschoben“

Weitere Termine für Winter und Früh-
jahr sind bereits Planung und werden 
bekannt gegeben.

  lektuere@gnigl-langwied.at

Menschen im Advent
Einen morgendlichen 
Sonnenstrahl verschenken,
an die Tagesläufe anderer 
sorgend denken;
Für die Nächsten 
kleine Freudensterne kleben,
für Namenlose 
eine Alltagsbürde heben.

Die Launen der Gestressten 
ohne Groll ertragen,
sich selbst ein unbedachtes 
Wort versagen;
Die Welt 
der Unzufriedenheit ergründen,
einen Ausweg aus dem 
Labyrinth des Eigennutzes finden.

Zwischendurch den Mut verlieren,
die eigenen Grenzen spüren;
An manchen kleinen Hürden scheitern,
Erkennen, Zweifeln und 
den Horizont erweitern.

An den Lebensnarben leiden,
sich mit weniger bescheiden;
Gerade deshalb viel gewinnen,
wieder verschenken - 
Reichtum von innen.

Georg Weigl, Gnigl

Willi Niedermayr

Die Dientner Berge als 
Hauptgruppe der Salz-
burger Schieferalpen sind 
mit ihren runden Formen 
und weiten Almflächen 
ein ideales Skitourenge-

biet. Kurze Waldstücke können problem-
los überwunden werden.

Von Bischofshofen aus erreichen wir 
unseren Ausgangspunkt, den Dientner 
Sattel, auf der B164, der Hochkönig Bun-
desstraße. Wir parken in der Nähe des 
Berggasthofes Mitteregg (1380 m), wo sich 
der geografische Mittelpunkt Salzburgs 
befindet. Nach einer kurzen Abfahrt vor-
bei an der Dientalm beginnen wir den 
Aufstieg beim Wegweiser Tiergartenalm-

Sunnhüttl-Ahornstein. Nach ca. 10 Mi-
nuten verlassen wir den Forstweg und 
steigen durch lichten Hochwald (fast im-
mer gespurt) zur Bergstation der Gondel-
bahn auf.

Hier queren wir die Piste und weiter 
geht es vorbei am Speichersee zum Koll-
mannsegg (1848 m). Von hier führt uns 
eine schöne Kammwanderung bis zum 
Ahornstein (1855 m), den ein einfaches 
Holzkreuz schmückt.

Vom Gipfel haben wir einen traumhaf-
ten Rundblick vom Hochkönig über das 
Steinerne Meer zu den Hohen und Niede-
ren Tauern sowie zum Dachstein.

Das weite Almgelände bietet zahlrei-
che Abfahrtsmöglichkeiten über herrliche 
Pulverschneehänge zur Klingelbergalm. 
Von dort geht es zurück zur Piste (Tiergar-
tenalm) und bei der Abzweigung Mitte-
reggalm über den Forstweg zum Dientner 
Sattel.

INFORMATIONEN
Höhenunterschied: 500 HM
Gehzeit: ca. 2 Stunden
Anforderungen: mittel
Karte: Kompass 80 


