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Im Planungsausschuss der 
Stadt Salzburg wurde Ende 
März ein Durchfahrtsver-
bot für LKW in Untergnigl 
beschlossen, Ziel- und Quell-
verkehr ausgenommen. Das 
Wichtigste an dieser Entschei-
dung: Das Verbot betrifft alle 
Straßen zwischen der Linzer 
Bundesstraße, den Bahn-
gleisen und dem Alterbach. 
Durch die neue Regelung wird 
nun eine einheitliche Lösung 
für alle Anrainer im betroffe-
nen Gebiet geschaffen. 

Einheitliche Lösung 
für alle Anrainer

Nach Fertigstellung der neu-
en Eisenbahnunterführung 
in der Ziegeleistraße hatte 
der reine Durchzugsverkehr 
spürbar zugenommen, vor al-
lem in der Aglassingerstraße. 
Besonders ärgerlich waren für 
viele Anrainer die häufigen 
Beton- und Kiestransporte auf 
den Straßen im dicht besie-
delten Wohngebiet. 

 Den berechtigten Anliegen 
der Anrainer wurde bisher 
mit einer Art Salami-Taktik 
begegnet. Für einzelne Stra-
ßenzüge wurden Ausnahme-
regelungen geschaffen oder 
Versprechungen gemacht, die 
wiederum die anderen Stra-
ßen und deren Anrainer be-
nachteiligten. Mit dem neuen 
Verbot ist damit nun Schluss. 
Nun gilt in allen Straßen rund 
um das Gewerbegebiet in Un-
tergnigl ein Fahrverbot ab ei-
nem Gesamtgewicht von 3,5 
Tonnen. Mit dem einstimmi-
gen Beschluss aller Parteien 
im Gemeinderat wurde un-
serer langjährigen Forderung 
nach einem Gesamtkonzept 
für Untergnigl entsprochen.

Ein Wehrmutstopfen aber 
bleibt für die lokale Betriebe 

aus Obergnigl, Parsch oder 
Langwied und deren Trans-
porter mit mehr als 3,5 Ton-
nen Gesamtgewicht. Diese 
fallen nicht unter Quell- und 
Zielverkehr und müssen künf-
tig größere Umwege auf sich 
nehmen und andere schon 
stark belastete Routen wie z.B. 
über die Linzer Bundesstraße 
und die Vogelweiderstraße 
wählen. 

Hoffentlich kommt es 
schon bald zu einer spürbaren 
Entlastung für die Anrainer. 
Bis das LKW-Fahrverbot aller-
dings über Software-Updates 
in allen Navigationsgeräten 
aufscheint, könnte es noch 
dauern. 

Ergänzungen  
leider abgelehnt

Da die Söllheimerstraße über 
keinen Gehsteig und damit 
über keine ausreichende Si-
cherung für Fußgänger ver-
fügt, wurde gleichzeitig ein 

Durchfahrtsverbot über diese 
Straße beschlossen. Da dies 
erwartungsgemäß zu einer 
Verlagerung von LKW und 
Kleintransportern auf die 
Linzer Bundesstraße führen 
wird, stellte die ÖVP mehrere 
Ergänzungsanträge: 

  Zügiger Bau eines Gehsteigs 
an der Söllheimerstraße 
und anschließende 
Aufhebung der dortigen 
Durchfahrtssperre. 

  Öffnung der Busspuren 
in der Sterneckstraße für 
den Wirtschaftsverkehr 
nach dem Vorbild der 
Vogelweiderstraße.

  Ausnahmeregelung vom 
Durchfahrtsverbot für 
Betriebe in unmittelbarer 
Umgebung. 

Diese Ergänzungen hät-
te für die lokalen Betriebe 
und die Anrainer der Linzer 
Bundesstraße eine Abmil-

derung bedeutet, während 
Mautflüchtlinge und der rei-
ne Durchzugsverkehr wei-
ter ausgeschlossen würden. 
Leider fanden diese Anträge 
keine Mehrheit. Nun ist zu be-
fürchten, dass es andernorts 
zu erhöhtem Ausweichver-
kehr kommen wird. Das Flo-
riani-Prinzip wird einfach an 
anderer Stelle weitergeführt. 

Widmung weiterhin 
konfliktanfällig

Das Grundproblem für die Ge-
gend rund um das Gewerbe-
gebiet in Gnigl und Sam bleibt 
aber weiter bestehen. Schon 
jetzt sind mehrere Flächen für 
die Nutzung durch Spediti-
onsunternehmen gewidmet, 
die vom LKW-Verbot natür-
lich ausgenommen sind.
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LKW-Durchfahrtsverbot in Untergnigl 
Dem Wunsch der Anrainer folgend, soll die einheitliche Neuregelung 
den Durchzugsverkehr aussperren. 
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Ausgenommen Ziel- und 
Quellverkehr: LKWs sollen 

künftig „draussen bleiben“
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Gnigler Betriebe 
sind „für Dich da!“

Martin 
Zehentner
Obmann ÖVP  
Langwied

Vielleicht sind Ihnen in den 
letzten Monaten die gelben 
Aufkleber an Türen und 
Schaufenstern von immer 

mehr Betrieben in Gnigl 
und dem restlichen Stadt-
gebiet bereits aufgefallen. 

Der Wirtschaftsbund starte-
te auf Initiative von General-
sekretär Peter Haubner (ÖVP 
Abgeordneter zum National-
rat aus Gnigl) die Aktion „FÜR 
DICH DA – Betriebe helfen 
Kindern“.   Dank der Koope-
ration mit der Polizei lernen 
die Kinder im Rahmen der 
polizeilichen Verkehrserzie-
hung die Bedeutung der Auf-
kleber. Obwohl Salzburg eine 
sehr sichere Stadt ist, kommt 
es leider auch bei uns immer 
wieder zu unangenehmen 
oder gefährlichen Zwischen-
fällen für Kinder.  Schülerin-
nen und Schüler können dar-
auf vertrauen, dass in einem 
„FÜR DICH DA“-Betrieb sofort 
Schutz und Zuflucht geboten 
wird, telefonisch Angehörige, 
Polizei oder ärztliche Hilfe ver-
ständigt wird.  

Damit setzen unsere lokalen 
Firmen ein Zeichen für mehr 
Kinderfreundlichkeit in unse-
rer Gesellschaft.

  www.fuerdichda-sbg.at
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An einer möglichen Ansied-
lung der Spedition Quehen-
berger hatte sich auch ein 
massiver Konflikt mit den 
betroffenen Anrainern ent-
zündet. Das Gewerbegebiet 
verfügt aber noch über mehr 
als 30.000 Quadratmeter, die 
bislang nicht genutzt wer-
den. Es ist daher dringend 
notwendig, dass man in der 
Stadtpolitik über die weitere 
Entwicklung des Gewerbege-
biets diskutiert. 

Einerseits braucht die Stadt 
Gewerbeflächen, wie man 
durch den Abzug von der Fir-
ma Palfinger wieder deutlich 
erkennen konnte. Und es ist 
dabei auch klar, dass produ-
zierendes Gewerbe, der damit 
verbundene Transport und die 
Ladetätigkeit immer wieder 
eine Belästigung darstellen 
werden. Andererseits entste-
hen nach wie vor Siedlungen 
in ungünstigen Stadtlagen. 
Anstatt aber ernsthaft über 

die Entwicklung des Stadt-
teils nachzudenken, kam Bür-
germeister Schaden sogar die 
abstruse Idee, ein Gefängnis 
hinter mehrere Meter hohen 
Betonmauern inmitten von 
Wohnsiedlungen zu errich-
ten.  Für die Zukunft ist eine 
offene Diskussion über die Flä-
chen unerlässlich, denn 
sonst sind wei-
tere Kon-
flikte vorpro-
grammiert. 

AYA-Bad in Bau, 
2013 Baubeginn für 
Paracelsusbad 

Der Plan für das neue Paracel-
susbad mit Sauna, Kurhaus, 
Büros und Tiefgarage hat den 
Gestaltungsbeirat passiert. 

Das neue Hallendbad wird in 
den 5. bis 7. Stock des Gebäu-
des gelegt. Bürgermeister-
Stellvertreter Harry Preuner 
(ÖVP), der das Projekt seit Jah-
ren forciert hatte, schwärmt: 
„Ich glaube, jeder kann sich 
vorstellen, welch tollen Aus-
blick man von da oben ge-
nießt. Man sieht zum Schloss 

Mirabell und hinauf auf Fes-
tung, Gaisberg und Unters-
berg und die Stadt“. 

Baubeginn soll im Früh-
jahr 2013 sein. Bis dahin soll 
auch das neue Hallenbad in 
der Alpenstraße fertig sein.  
Die neue Schwimmhalle des 
AYA-Bads verfügt über fast 
so viel Wasserfläche wie das 
jetzige Paracelsusbad. Die Pro-
jektkosten für die zusätzliche 
Halle sind zuletzt auf knapp  
4,5-Millionen gestiegen, je-
doch beinhalten diese nun 
mehr Umweltschutz- und 
Energ iespa r m a ßn a h men . 
Baubeginn war bereits in die-
sem Februar.

„Die ÖVP hat seit langem 
den Bau eines attraktiven 
Hallenbads vorangetrieben. 
Es freut mich, dass wir dieses 
Kapitel im Sinne der Salzbur-
gerInnen bald erfolgreich ab-
schließen können.“

  www.oevp-salzburg.at

Neue Hallenbäder fixiert.



Der Schulterschluss aller Par-
teien im Salzburger Gemein-
derat und die Zusammen-
arbeit mit Anrainern sowie 
Umweltverbänden waren 
erfolgreich. Der Verbund ent-
schied sich im März gegen 
die ursprünglich geplante 
Variante der Stromtrasse, 
die einen massiven Eingriff 

für Umwelt und Landschaft 
zwischen Gaisberg und Nock-
stein bedeutet hätte. 

Die neue Variante soll nun 
auf niedrigeren Masten um 
den Nockstein herum führen, 
und betrifft weitaus weni-
ger Wohn- und Bauland als 
die vom Verbund favorisierte 
Trasse. (Foto: Fotolia)
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Bildungscampus Gnigl: Projekt erweitert.
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Bauprojekt soll  
Veranstaltungssaal 
umfassen. 

Wie im Gespräch mit ÖVP-
Baustadträtin Claudia Schmidt 
in unserer letzten Ausgabe 
angekündigt, wurde der ur-
sprünglich geplant Neubau 
des Kindergartens Gnigl zu-
gunsten eines neuen Gesamt-
projekts zurückgestellt. Der 
sogenannte “Bildungscampus 
Gnigl” soll dabei Kindergarten 
und Volksschule umfassen, da 
beide Gebäude seit langem 
zu klein und nicht mehr zeit-
gemäß sind. 

Geplant ist das Projekt mit 
gemeinsamen Räumlichkeiten 
wie Turnsaal, Bewegungs- und 
Aufenthaltsräumen auf dem 
Gelände der jetzigen Volkss-
chule und der Gemeindebau-
ten aus den 1920er Jahren. Für 
die Mieter der Wohnhäuser 
wird neben dem bestehenden 

Kindergarten ein neues Wohn-
haus mit Ersatzwohnungen 
errichtet.

Mittlerweile umfasst die 
Planung der Stadt auch einen 
Veranstaltungsaal als Ersatz 
für das bestehende Verein-
sheim. Dieses ist zwar erst 
25 Jahre alt, weist aber leider 
schon massive Baumängel auf. 
Die Gesamtherstellungsko-
sten sollen sich ohne Wohn-
bau auf knapp 20 Millionen 
Euro belaufen. Eine Fertigstel-
lung des Bildungscampus ist 
Ende 2016 geplant.

Fertigstellung  
bis Ende 2016

Die ÖVP Gnigl-Langwied be-
grüßt das geplante Projekt, im-
merhin wurden der Neubau 
des Kindergarten und die Sani-
erung der Volksschule schon 
vor langem versprochen. Im 
letzten Wahlkampf kündigte 

Bürgermeister Schaden die 
Fertigstellung bis 2011 voll-
mundig an. Es bleibt auch zu 
hoffen, das doch noch Teile der 
bestehenden Bausubstanz in-
tegriert werden können. 

Einerseits wegen der Kosten, 
andererseits aus Gründen der 
Identität, denn die Gegend um 
die Volksschule und den Min-
nesheimpark prägt seit über 
80 Jahren das Bild von Gnigl.

Gemeindebau, Volksschule und Vereinsheim (Foto: Sulzer)

380 kV-Leitung



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 

Josef Weiser
ÖVP-  
Gemeinderat
aus Gnigl

Die einfache Welt von Stadt-
rat Padutsch (Bürgerliste) 
kennt keine wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten, dafür aber 
anscheinend böse und arg-
listige Unternehmen, die der 
Stadt und ihm persönlich 
ganz einfach den Rücken keh-
ren, in Wirklichkeit aber die 
Nase voll haben von den Schi-
kanen des Gestaltungsbeira-
tes. So auch im Falle des inter-
national höchst erfolgreichen 
Kranherstellers Palfinger.

Das Unternehmen plante 
eine großzügige Erweiterung 
der Firmenzentrale in Salz-
burg-Kasern, die direkt unter 
der Autobahn und neben der 
Eisenbahn liegt. Diese Lage 
wurden vom  Stadtrat und 
seinem Gestaltungsbeirat 
zum „Tor zur Stadt“ erhoben 
und hohe architektonische 
Forderungen gestellt.

Hunderttausende investiert, 
um Padutsch zu „pflanzen“?

Trotz teils unverständlichen 
Vorgaben hat die Firma Palfin-
ger Hunderttausende Euro in 

einen Entwurf investiert, der 
sowohl mit den Vorstellungen 
des Unternehmens als auch 
mit denen des Gestaltungs-
beirates vereinbar gewesen 
wäre. Letztlich entschied man 
sich aber für einen Umzug 
nach Bergheim. Laut Padutsch 
waren die monatelangen Pla-
nungen eine Ablenkung, um 
ihn persönlich zu „pflanzen“.  
Wer so argumentiert, hat von 
wirtschaftlichen Erfordernis-
sen überhaupt keine Ahnung.

Aufgrund der wirtschaft-
lich äußerst positiven Ent-
wicklung der letzten Monate 
entschied sich Palfinger ge-
gen den bisherigen Standort 
in der Stadt, da die notwendi-
ge Erweiterung hier einfach 
räumlich nicht mehr möglich 
schien. Das ist zwar schade 
aber zur Kenntnis zu nehmen.

 „Ich freue mich, dass die 
Firma Palfinger, die sich zu-
nehmend zu einem Welt-
marktführer entwickelt, ein 
Salzburger Unternehmen ist 
und von ihm für Salzburg 
auch weiterhin wichtige Im-
pulse ausgehen. Dass zum Ab-
schied vom Planungsstadtrat 
noch Unfreundlichkeiten hin-
terher geschickt werden, wird  
Palfinger sicher verkraften“, 
so GR Josef Weiser. 

Padutschs Verhalten dürfte 
in Zukunft jedoch andere Un-
ternehmen abschrecken.

Claudia 
Falzberger
Vermögens-
beraterin

Frühlingsgefühle nach dem 
Winterschlussverkauf

Vor einigen Monaten haben 
wir an dieser Stelle sinnge-
mäß geschrieben, dass sich 
die Aktienmärkte im Schluss-
verkauf befinden. Niemand 
interessierte sich mehr dafür, 
Sicherheit war das Gebot der 
Stunde – das bescherte der An-
lageklasse Aktien empfindli-
che Abschläge. Gefragt waren 
kurzfristige Sparbücher und 
Gold. 

In der Zwischenzeit hat sich 
die Stimmungslage unter den 
Privatanlegern zwar nur un-
wesentlich geändert: Viele An-
leger sind angesichts der nach 
wie vor ungelösten Probleme 
speziell in der Eurozone skep-
tisch und misstrauen dem Ak-
tienmarkt. Und dennoch sind 
die Kurse seit ihren Tiefststän-
den zur Überraschung vie-
ler Marktteilnehmer bereits 
wieder deutlich gestiegen. 
Dies hat nicht nur damit zu 
tun, dass Probleme nunmehr 
ernsthaft angegangen werden 
(Stichwort Griechenland), son-
dern auch mit dem Umstand, 
dass sich die Stimmungslage 
unter institutionellen Anle-
gern merklich gebessert hat.

Bei genauerem Hinsehen 
sind nämlich klare Zeichen der 
Entspannung zu erkennen: Die 
Renditen für italienische und 
spanische Staatsanleihen sind 
seit Jahresanfang deutlich 
gesunken. Die Preise für die 

„Krisenmetalle“ Gold und Sil-
ber sind in Summe zumindest 
nicht weiter gestiegen, wäh-
rend die konjunktursensiblen 
Industriemetalle (Aluminium, 
Kupfer, Nickel) zulegen konn-
ten. Und selbst der Kursverlauf 
des Euro, bei dem schon über 
einen möglichen Zerfall disku-
tiert wurde, zeigt keine Anzei-
chen einer Krise. Im Gegenteil: 
Die Einheitswährung konnte 
im Vergleich zu den meisten 
anderen Währungen sogar zu-
legen.

Ist es nach dem doch be-
trächtlichen Anstieg für den 
Privatanleger schon zu spät, 
über ein Engagement jenseits 
des Sparbuches nachzuden-
ken? Um im Bild der Jahres-
zeiten und Temperaturen zu 
bleiben: Nach unserer Ein-
schätzung befinden sich die 
Märkte im Frühling. Da kann 
es schon den einen anderen 
Rückschlag geben (Stichwort: 
Schafskälte, Eisheilige), die 
Tendenz zu noch wärmeren 
Sommertemperaturen bleibt 
aber gegeben. Noch sind die 
Temperaturen mild und nicht 
überhitzt, der Sommer steht 
uns noch bevor. Doch eines ist 
klar: Auch der nächste Winter 
kommt bestimmt. Übertragen 
auf die Finanzmärkte bedeutet 
das: Irgendwann werden wir 
auch die nächste Krise erleben. 
Bis dahin genießen wir aber 
die wärmenden Sonnenstrah-
len: Kluge Investoren küm-
mern sich rechtzeitig um den 
geeigneten Sonnenschutz …

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

  claudia.falzberger@
vermoegenswerkstatt.at

INVESTMENT:IDEE Palfinger siedelt ab: 
Padutsch „gepflanzt“?
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Johann Lindner steht den 
Gniglern vor Ort mit seinem 
großen Finanzierungs-Know-
How und maßgeschneiderten 
Modellen zur Verfügung.

Im Bereich der Vermögens-
anlage ist Günther Leiker-
moser als zertifizierter An-
lageberater und Dank seiner 
langjährigen Erfahrung ger-
ne Ihr Spezialist in der Geld-
anlage. Er kann mit Ihnen im 
persönlichen Gespräch indi-
viduelle Lösungen für Ihre 
optimale Geldveranlagung 
finden. Vom Sparbuch bis zur 

Vermögensverwaltung durch 
das Private Banking der Salz-
burger Sparkasse steht die ge-
samte Dienstleistungspalette 
zur Verfügung.

Gerade in Zeiten mit nied-
rigem Zinsniveau, stark 
schwankenden Wertpapier-
märkten und großen wirt-
schaftlichen Veränderungen 
ist eine detaillierte Bespre-
chung der zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten das 
Um und Auf, um den Bedürf-
nissen unserer Kunden ge-
recht zu werden.

WIRTSCHAFT IM STADTTEIL6

Seit über 50 Jahren ist die Salz-
burger Sparkasse mit ihrer Fi-
liale in Gnigl für die Bevölke-
rung dieses Stadtteiles tätig. 
In der Sterneckstraße 59 bie-
ten wir in modernen Räum-
lichkeiten Bankgeschäfte in 
diskreter Atmosphäre mit 
dem Vorteil der zentralen 
Lage und leichten Erreichbar-
keit mit eigenen Parkplätzen.

Die Filiale Gnigl wird seit 
Oktober letzten Jahres von 
Gerald Weigel geleitet. Er 
kann auf eine über 30-jährige 
Bankerfahrung im Filialbe-
trieb und lokale Kompetenz 
verweisen. Mit seinem Team 
legt er großes Augenmerk auf 
die persönliche und indivi-
duelle Beratung der Kunden. 
Die Salzburger Sparkasse bie-
tet Spar- und Kontoprodukte 
für jede Altersgruppe sowie 
Versicherungsprodukte zur 
Risikoabsicherung bzw. Versi-

cherungsveranlagung an. Als 
besonderes Zuckerl für unsere 
Gnigler und Langwieder Kun-
den gibt es derzeit den GRA-
TIS-Polizzencheck, der Ihnen 
die günstigsten Konditionen 
für Ihre Versicherungspoliz-
zen sichert!

Gnigl/Langwied hat in den 
letzten Jahren als Wohnort 
stark an Attraktivität gewon-
nen, das auch durch zahlrei-
che Neubauvorhaben in die-
sem Stadtteil dokumentiert 
wird. Bei der Salzburger Spar-
kasse hat die Wohnbaufinan-
zierung einen hohen Stellen-
wert. Wir bieten mit unserer 
wohn²-Philosophie umfang-
reiche Leistungen zum The-
ma Bauen und Wohnen an, 
welche sich grundlegend von 
der Immobilie bis zur Finan-
zierung erstrecken. 

Unser erfahrener Wohn-
baufinanzierungs-Spezialist 

Salzburger Sparkasse – Bankgeschäfte 
mit Tradition im Stadtteil Gnigl-Langwied

von links: Günther Leikermoser, Gerald Weigel und Johann Lindner

Das Team der Sparkasse Gnigl

Sie sehen, in der Salzburger 
Sparkasse in Gnigl steht Ihnen 
ein Beraterteam mit hoher 
Kompetenz zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Öffnungszeiten
Mo bis Fr 08:30 – 12:30
und 14:00 – 16:30

Salzburger Sparkasse
Filiale Gnigl
Sterneckstraße 59, 5020 Salzburg
Filialleiter Gerald Weigel

)  05 0100-47641

  gnigl@salzburg.sparkasse.at
  www.salzburger-sparkasse.at

MITTEILUNG DER SALZBURGER SPARKASSE



Es tut sich etwas in der Linzer-
Bundesstraße. In den vergan-
genen Monaten haben sich 
gleich mehrere Firmen im al-
ten Gnigler Geschäftsviertel 
positiv optisch verändert oder 
neu angesiedelt. Zu den neu-
en Geschäften zählt auch die 
Änderungsschneiderei von 
Hidayet Bosca.

Schritt in die 
Selbstständigkeit

Der Werdegang von Herrn 
Bosca ist besonders interes-
sant und zeugt von Mut und 
Bereitschaft zur Verände-
rung. 1990 nach Österreich 
gekommen, war der gelernte 
Schlosser lange bei der Fir-
ma Liebherr tätig.  Da aber 
nichtzuletzt aufgrund der 
Wirtschaftskrise die weitere 
Entwicklung unsicher schien, 
entschied sich Hidayet Bosca 
zu einer mehrjährigen Um-
schulung.  Anfang des Jahres 
wagte er mit 39 Jahren den 
Sprung in die Selbstständig-
keit und ist mit der bisherigen 
Entwicklung in Gnigl recht 
zufrieden.

Seine Ausbildung führte 
ihn zuvor auch zu den Salz-
burger Festspielen, wo er in 
der Kostümwerkstätte den 
Umgang mit verschiedensten 
Materialien erlernte. Kniff-
lige Aufgaben waren dort 
auf der Tagesordnung und so 
überrascht es nicht, dass sich 
Herr Bosca jeder Herausfor-
derung stellt. Bei unserem 
Besuch konnte er einem Kun-
den sogleich fachmännisch 
Auskunft zur Änderung einer 
Tracht geben.

Service für 
gestresste Kunden
 
Bügelservice und Reinigungs-
annahme spielen ebenfalls 

eine wichtige Rolle. „Immer 
mehr Menschen haben ein-
fach nicht mehr genügend 
Zeit, Hemden und Hosen 
selbst zu bügeln und nutzen 
dieses Angebot“, stellt Herr 
Bosca fest.

Der kleine aber feine Ge-
schäftsbereich wirkt durch 
die offene Gestaltung  sehr 
hell und freundlich. Ne-
ben den preislich günstigen 
Dienstleistungen bietet Bos-
ca-Moden auch eine Auswahl 
an Textilien, wie Hosen, Hem-
den, Sakkos und Damenbe-
kleidung. Das ausgewählte 
Sortiment möchte der Inha-
ber aber noch anhand des 
Kundeninteresses verfeinern.

Attraktives Angebot

Rabatt bei allen  
Änderungen

Hosenlänge kürzen ab 8 €
Hosenbund enger ab 10 €
Rocklänge kürzen ab 10 €
Sakko-Ärmel kürzen ab 15 €

max. 10% pro Auftrag bis  
31. Mai 2012 bei Vorlage 
dieses Artikels, Irrtümer und 
Änderungen vorbehalten!

Für mehr Toleranz

Der Vater von drei Kindern ist 
gläubiger Moslem und arbei-
tet in der Freizeit ehrenamt-
lich in seiner Gemeinde mit. 
Das friedliche und freund-
schaftliche Zusammensein 
der Religionen und Kulturen 
liegt ihm dabei seit jeher am 
Herzen. „Ich stamme aus Is-
kenderun, einer  Stadt, in der 
Menschen verschiedenster 
Volksgruppen und Religio-
nen friedlich zusammen le-
ben. Vorurteile kann man 
nur durch Toleranz und das 
gegenseitige Kennenlernen 
abbauen.“

Dieser Meinung schließt sich 
das Stadtteilmagazin gerne 
an und wünscht Herrn Bosca 
in diesem Sinne viel Erfolg 
in Gnigl!

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 
8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr
Samstag, 8 bis 12 Uhr
Terminvereinbarung möglich!

Bosca Moden
Linzer-Bundesstraße 34
5023 Salzburg

)  0699 / 109 151 77
  bosca-moden@gmx.at

Bosca Moden.
Änderungsschneiderei.
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10%

Hidayet Bosca in seiner neu eröffneten Änderungsschneiderei in der Linzer-Bundesstraße
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Wenn die Wörter Salzburg 
und „Bulls“ zusammen fallen, 
denken die Meisten an den 
Fußballverein des bekannten 
Energydrink-Herstellers. Mit 
den „Salzburg Bulls“ hat hin-
gegen ein traditionsreicher 
Verein des American Football 
in Gnigl Quartier bezogen.

Die Super-Bowl, das Finale 
der Amerikanischen Profili-
ga, ist eines der größten Ein-
zelsportereignisse der Welt 
mit Hunderten Millionen Zu-
schauern. Auch in Österreich 
hat sich diese Sportart etab-

liert, wie man mit der Austra-
gung der Weltmeisterschaft 
2011 und mit sieben Erfolgen 
in der Eurobowl bewiesen hat.

 
Verein setzt auf 
Nachwuchs

Die Salzburger wollen auf ih-
rem neuen „Bulls-Field“ in der 
Parscherstraße an ihre erfolg-

reiche Geschichte anknüpfen. 
Zwei mal war der Verein, der 
1982 als Salzburg Lions ge-
gründet wurde, bereits Öster-
reichischer Meister, zwei mal 
Vizemeister-Titel.

Seit einigen Jahren spie-
len die Bulls ausschliesslich 
mit Amateuren und legen 
besonderen Wert auf den 
Nachwuchs, der erfolgreich 
an Jugend- und Juniorenmeis-
terschaften teil nimmt. Die 
Salzburg Bulls spielen in der 
Division 1, der zweithöchsten 
Spielklasse. Dass es sich dabei 

um Amateursport auf höchs-
tem Niveau handelt, bewies 
das Team mit den Finaleinzü-
gen zur Silver Bowl 2003 bis 
2006 und dem Gewinn 2003. 
In dieser Saison werden 4 
Grunddurchgangsspiele aus-
getragen. Bei einem Aufstieg 
winkt ein weiteres Playoff-
Spiel. Zum Auftakt siegten die 
Bulls in Klagenfurt.

Neues Bulls Field

Nach Jahren der Odysse ha-
ben die Bulls ihre Heimat auf 
der ASKÖ-Sportanlage in der 
Parscherstraße 4 gefunden. In 
den letzten Monaten wurde 
die Anlage footballtauglich 
gemacht, Tore angebracht 
und das Spielfeld saniert. 
Dank des großen Engage-
ments von Obmann Alexan-
der Narobe und Kassier Peter 
Marazeck konnte eine modu-
lar verwendbare Tribüne mit 
500 Sitzplätzen angeschafft 
werden. Die Tribüne stammt 
aus den Beständen der Salz-
burger Festspiele und wurde 
bisher bei Aufführungen in 
der Residenz verwendet. Sie 
bietet durch Premiumsitze 
deutlich höheren Komfort als 
vergleichbare Tribünen.

Termine 2012

Samstag, 14.04.12, 15:00
vs. Black Lions

Samstag, 21.04.12, 15.00
vs. Vienna Knights

Samstag, 28.04.12, 15:00
vs. Steelsharks

Sonntag, 13.05.12, 15:00
vs. Raiders Team II

Bei günstigen Tickets, span-
nenden Spielen, Shows der 
Cheerleader und einer Hüpf-
burg lohnt sich ein Besuch für 
die ganze Familie.

TICKETPREISE
Unter 11 Jahre freier Eintritt
Unter 16 Jahre 7 Euro
Erwachsene 10 Euro
Saisonkarte (4 Spiele) 30 Euro

  www.salzburg-bulls.at

American Football:
Salzburg Bulls 
spielen in Gnigl.
Zweifacher Österreichischer Meister 
startet nach 30 Jahren neu durch.

  ©
 F

ot
os

 H
er

be
rt

 K
ra

tk
y

30 JAHRE 
JUBILÄUM 

täglich 1 Spiel
11.-13. Mai

American Football ist ein äußerst körperbetontes Spiel

Engelbert Lettner
Feine Fleisch- und Wurstwaren

Wir produzieren noch selbst!

Genießen Sie Frische 

und Qualität von Ihrem

Gnigler Fleischermeister.

Wolfgangseestr. 19, Tel 640188 * Filialen: Turnerstr. Tel. 640152 
Kaiserschützenstr.  Tel 873943 * Innsbrucker Bdstr. Tel. 424162

Jede Woche neue Angebote auf www.e-lettner.at



Mag.pharm. Maria Allmaier
Gnigler Apotheke

Wir leben in einer Wohl-
standsgesellschaft und essen 
im Allgemeinen zu viel, zu 
fett, zu süß, zu salzig, zu viel 
Fleisch und zu ballaststoff-
arm. Dazu kommt der Man-
gel an körperlicher Aktivität. 
Menschen, denen diese „Feh-
ler“ bewusst sind, versuchen 
dem durch Abnehmen, Ent-
säuern und Entschlacken ent-
gegenzuwirken.

Insbesondere der Begriff 
„Entschlacken“ wird oft 
missverstanden: Menschen 
vermuten, dass im Körper 
teerartige Substanzen und 
Giftstoffe abgelagert werden 
und diese nur mit Hilfe einer 
Entschlackungskur aus dem 
Körper transportiert werden 
könnten. Doch dem ist nicht 
so. Der menschliche Körper 
ist aufgrund seiner Funktio-
nen in der Lage, sich ständig 
selbständig und von allen zu 
entgiften. Vom Körper nicht 
verwertbare Abfallprodukte 
– sogenannte Stoffwechsel-
produkte – werden über Niere, 
Darm, Lunge und Haut ausge-
schieden.

Bewegung 
unterstützt Abbau

Diese Stoffwechselprodukte 
sind meist sauer – bedingt 
durch den Abbau von Eiweiß, 

das vor allem über tierische 
Nahrung (insbesondere 
Fleisch) aufgenommen wird. 
Wir können unseren Körper 
in seiner Tätigkeit durchaus 
gut unterstützen. Am besten 
durch körperliche Aktivität, 
welche die Darm- und Lun-
gentätigkeit ankurbelt oder 
durch Schwitzen, das die Aus-
scheidung von Giftstoffen 
über die Haut fördert.

Eine optimale Ergänzung 
sind Entschlackungstees, die 
verdauungsfördernde und 
entwässernde Teekräuter be-
inhalten und somit Darm und 
Niere in ihrer Ausscheidungs-
funktion unterstützen. 

Tee kann Hunger-
gefühl verringern

Drei Mal täglich eine Tasse ei-
nes Entschlackungstees und 
tagsüber zusätzlich Mate-Tee 
verringern das Hungergefühl, 
verbessert das Wohlbefinden 
im Magen-Darmbereich und 
aktiviert die körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten.  

Nicht zu vergessen ist der 
grüne Tee in allen Variatio-
nen. Dieser wirkt anregend, 
antioxidativ, entwässernd 
und sogar leicht gewichtredu-
zierend.

Eine hervorragende Me-
thode um eine erfolgreiche 
Entlastung des Körpers von 
Säuren und Schadstoffen zu 
erreichen, ist eine spezielle 
Mischung von Mineralsalzen 

nach Dr. Schüssler: ZELL BA-
SIC® regt den Stoffwechsel an 
und in Kombination mit einer 
ausreichenden Flüssigkeitszu-
fuhr kann der Ausscheidungs-
prozess sehr gut unterstützt 
werden.

Noch ein Tipp: Parallel zur 
ZELL BASIC®-Kur ist das 
Baden mit BASE CARE®-
Basenbad empfehlenswert, 
weil dadurch der Abtransport 
von Schlackenstoffen über 
die Haut sehr gut unterstützt 

GESUNDHEITSTIPP

Entschlacken 
oder der Mythos 
von Entgiftung
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Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 08:00 – 12:00 Uhr

Linzer-Bundesstraße 30a
)  0662/640644

  www.gnigler-apotheke.at
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Neue Orgel mit 
Konzert eingeweiht

Aufgrund von Abbrucharbei-
ten einer Kirche im deutschen 
Riegelsberg, bot sich die ein-
malige Gelegenheit die 1975 
gebaute und generalüberholte 
19-Register-Orgel günstig zu 
erwerben  und damit vor der 
Zerstörung zu bewahren. Die 
Installation fand bereits im 
Dezember des Vorjahrs statt. 

Am 18. März fand die Orgel-
weihe in St. Severin statt. Bei 
schönstem Wetter war die 
Kirche mit über 250 Besuchern 
gut gefüllt. Als Höhepunkt 
des Nachmittags und im An-
schluss an die Weihe durch 
Pfarrer Peter Larisch stimmte 
Domorganist Heribert Metz-
ger die Orgel zu einem kurzen 
Konzert an. Die neue Orgel 
bewies unter der fachmänni-
schen Bedienung von Herrn 
Metzger die Vielfalt ihrer 
Klangwelt.

ÖVP-Gemeinerätin Marlene 
Wörndl, die auch Mitglied des 
Kulturausschusses und des 
Salzburger Stadtsenates ist, 
überbrachte die Grüße der 
Stadt. 

Die Stadt Salzburg hat sich 
einem Antrag des ÖVP-Ge-
meinderatklubs folgend zu 
einer großzügigen Förderung 
des Instruments bereit erklärt. 
Von den insgesamt benötigten 
100.000 Euro sind momentan 
aber noch knapp 30.000 Euro 
offen, die durch Spenden und 
Rücklagen aufgebracht wer-
den müssen. 

Die Pfarre St. Severin bittet 
um Ihre Unterstützung. Spen-
den können Sie mit dem Be-
treff „ORGELSPENDE“ auf das 
Konto 7115520 bei der Raiff-
eisenBank Gnigl, BLZ 35700 
überweisen.

St. Severin im Internet
(neue Website in Kürze)  

  www.stseverin.at 

Kirchweihfest mit 
Maibaumaufstellen

Zum Kirchweihfest am 1. Mai 
in der Pfarre St. Severin er-
hoffen wir uns vom Herrgott 
schönes Wetter.  Beginnend 
mit dem Festgottesdienst um 
11 Uhr, der von den Pranger-
stutzenschützen Langwied-
Gnigl eröffnet wird, feiern wir 
anschließend - so der Herrgott 
es will - unter freiem Himmel 
vor dem Pfarrzentrum. 

Der Aufwand, dieses Mai-
fest zu organisieren und zu 
gestalten ist enorm. Viele eh-
renamtliche Mitarbeiter über-
nehmen die Bewirtung der Be-
sucher. Vielen Dank an alle, die 
sich hier engagieren. Weitere 
helfende Hände sind im Ar-
beitskreis Feste natürlich stets 
willkommen. Wir freuen uns 
auf ein gemütliches Beisam-
mensein und sind schon ge-
spannt, wer heuer die Brezeln 
vom Kinder-Maibaum holt.

Fußmarsch nach 
Söllheim

Wie bereits am Ostermontag 
laden wir auch am Pfingst-
montag zur Feier des gemein-
samen Gottesdienstes mit der 
Pfarrgemeinde Hallwang ein 
– um 10:00 Uhr in der Anto-
nius-Kapelle in Söllheim. Wir 
treffen uns um 9:15 Uhr in St. 
Severin, um zusammen nach 
Söllheim zu gehen. 

Aus der Pfarre St. Severin
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von links: Pfarrer Larisch, 
Vereinsobmann Zehentner, 
GR Wörndl, Orgelbauer 
Mayer, PKR-Obmann 
Habring, Prälat Walchofer, 
Domorganist Metzger



Priesterweihe von
Markus Schrom

Es ist zwar schon eine Weile 
her, aber die Freude über die 
Priesterweihe von Dr. Markus 
Schrom, unserem früheren 
Pastoralassistent ist noch sehr 

präsent. Seine ruhige, ausglei-
chende Art wurde bei vielen 
Menschen sehr geschätzt. 
Markus hat sich entschlossen, 
dem Ruf des Herrn zu folgen 
und Priester zu werden. Dazu 
kehrte er in seine Heimatdiö-
zese Augsburg zurück.

Letztes Jahr im Juni war es 
dann so weit: eine Abordnung 
der Pfarre (links im Bild mit 
Markus Schrom) reiste in den 
Dom zu Augsburg, um die 
Priesterweihe mitzufeiern. 
Und dann war es wirklich ein 
Erntedankfest der besonderen 
Art, als Markus mit uns sei-
ne Nachprimiz feierte. Bewe-
gend seine Worte, die Schilde-
rung seines Berufungsweges, 
die Entscheidung für dieses 
besondere Dienstamt. Wir 
wünschen ihm Gottes rei-
chen Segen.

Unserem Pfarrer Prälat 
Martin Walchhofer dürfen 
wir hingegen im Rahmen des 
diesjährigen Kirchweihfest 
hochleben lassen und mit 
ihm seinen 70-er feiern – Ad 
multos annos!

Pfarrhof 
Renovierung

Neuigkeiten gibt es auch im 
Bereich unseres Pfarrhofes: 
Wir werden renovieren und 
funktionell adaptieren – eine 
„Kleinigkeit“ fehlt uns noch: 
die Aufbringung von 300.000 
Euro. Gesamt wird dieses Pro-
jekt etwa 1,2 Millionen Euro 
kosten. Wir sind jetzt schon 
der Erzdiözese dankbar für die 
Großzügigkeit in finanzieller 
Hinsicht. Dankbar sind wir 
für alle, die uns helfen möch-
ten/können, damit wir die 
fehlende Summe sicherstel-
len können.

Imma Lammer 
Pfarramtsleiterin Gnigl
   www.pfarre-gnigl.at 
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Aus der Pfarre Gnigl
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Viva la musica Salzburg wur-
de 1976 als „Singkreis Gnigl“ 
gegründet. Das Repertoire 
des Klangkörpers umfasst 
geistliche und weltliche Chor-
literatur von der Renaissance 
bis zur Neuzeit sowie alpen-
ländische und internationa-
le Volkslieder. Der Chor tritt 
regelmäßig in Salzburg auf 
(Passions- und Adventsingen, 
Gestaltung von Messen, Kon-
zerte) und gastiert auch in an-
deren Bundesländern sowie 
im benachbarten Ausland.

Der Titel der Matinee am 3. 
Juni ist Programm: Wir wollen 
unser Publikum mit heiteren 
und beschwingten Liedern in 
den Sommer begleiten. Die Li-
teratur dieses Vormittags ist 
ein kleiner Querschnitt unse-
res weltlichen Repertoires. 

Ein Ensemble der befreun-
deten Trachtenmusikkapelle 
Berndorf sorgt für instrumen-
tale Auflockerung und rundet 
das Programm ab.

„Der Fröhlichkeit  
die Türen auf...“

Sonntag, 3. Juni, 11.00 Uhr
Odeïon Kulturforum Salzburg 
Waldorfstr. 13, 5023 Salzburg

Kartenpreise
 
10,- Vorverkauf  
12,- Mittagskasse 
6,- Kinder, Studenten  
10,- Ö1-Clubmitglieder  

Kontakt Vorverkauf

Karten sind bei Chormitglie-
dern erhältlich, sowie unter 
)  0699/10186823
Leitung: Gernot Terharen

Konzertmatinee von Viva la musica



Durch das Königstal zum StahlhausLyrik im Stadtteilmagazin

Von einem Tag 
zum andern
Über Berg und See am Wolkenkissen
hängen Luft und Farbe, süß und leicht;
Die Seelenschleier sind zerrissen
Ein neuer Windesbote 
hat das Tal erreicht.

Von den Höhen fließt 
geschmolzne Kunde
Balsam über wunde Rinnen;
Glocken läuten weiß und zart 
die Morgenstunde
Aus erwachten Kehlen dringt 
ein zaghaftes Beginnen.

Gelbe Schlüssel öffnen 
winterschwere Türen
Befreiter Atem trinkt den Dunst 
der auferstandnen Erde,
Bedrückte Töne können ihren Klang 
in Dur verspüren
und die Schöpfungs-Melodie 
schwillt an zum triumphalen: Werde!

Georg Weigl, Gnigl

Freitagslektüre
Autor Wolfgang Kauer lädt zu seiner 
Veranstaltungsreihe, Eintritt frei.

Freitag, 11. Mai 2012, 17:30
Café Schober, Bachstraße 26

Es lesen Georg Weigl, Lyrik, und 
Wolfgang Kauer aus seinem Roman 
Der Code der Schnabelkanne. Malerin 
Constanze Gugg  reagiert kreativ auf 
die Roman-Motive.

Freitag, 18. Mai 2012, 17:30
Modepuppenmuseum Spannagel, 
Fritschgasse 12, nahe Bewohnerservice

Es lesen Jung-Autorin Mercedes 
Spannagel (Gnigl) und Philosoph 
Ludwig Eschmann (Wien). 
Klavierbegleitung und spannende 
Montagen von L. Eschmann.

Beiträge an die Redaktion

Sie haben interessante Beiträge oder 
Veranstaltungshinweise? Gerne kön-
nen Sie diese die Redaktion schicken.

  magazin@gnigl-langwied.at

Elisabeth Niedermayr

Diesmal führt uns unsere 
Wanderung wieder ein-
mal in den Nationalpark 
Berchtesgadener Alpen. 
Vom Parkplatz Hinter-

brand, 1050 m, folgen wir der Beschilde-
rung zur Jennerbahn-Mittelstation. Von 
dort führt uns ein schöner Almweg mit 
Blick auf das Watzmannmassiv über die 
Murmeltierwiese zur Königsbachalm. Wir 
überqueren den Königsbach und wandern 
steil bergauf bis zu einer Weggabelung, 
wo wir uns links in Richtung Stahlhaus 
halten. Nach ungefähr 500 m erreichen 
wir den Wegweiser Königstalalm. Uralte 
Ahornbäume, Fichten und riesige Findlin-
ge begleiten unseren Weg und bald gelan-
gen wir über einige steile Serpentinen in 
das einsame Königstal.

Wir lassen die bereits im Jahr 1511 zum 
ersten Mal erwähnte Königstalalm (im 
Sommer bewirtschaftet) rechts liegen 
und wandern auf einem gut markierten 
Steig zum Beginn eines von Nord nach Ost 

verlaufenden Kammes. Hier weitet sich 
der Blick auf die Bergumrahmung des Kö-
nigsees (Hagengebirge, Steinernes Meer, 
Watzmann und Jenner). Auf dem Kamm 
geht es zwischen Almrausch, Latschen 
und Lärchen zum Schneibsteinhaus und 
weiter zum 1 736 m hoch gelegenen Stahl-
haus am Torrener Joch.

Das Haus, das direkt an der Grenze zwi-
schen Bayern und Salzburg liegt, gehört 
der ÖAV-Sektion Salzburg und ist ganzjäh-
rig bewirtschaftet. Im Sommer 2011 wur-
de das Stahlhaus unter dem Hüttenwirt 
Stefan Lienbacher komplett renoviert. Die 
schöne Terrasse mit Blick auf den Schneib-
stein lädt zum längeren Verweilen ein.

INFORMATION
Anfahrt: von Salzburg über St. Leonhard 
und Marktschellenberg in Richtung 
Berchtesgaden, bei Unterau links ab-
zweigen bis zum gebührenpflichtigen 
Parkplatz Hinterbrand
Höhenunterschied: 680 HM
Gehzeit: 2,5 bis 3 Stunden
Anforderung: leicht, Karte f&b 102


