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Das Verkehrsthema in der 
Stadt Salzburg ist allgegen-
wärtig. Unsere wunderschö-
ne und weltweit einzigartige 
Altstadt braucht neue Maß-
nahmen, um sie noch ange-
nehmer erlebbar zu machen 
sowie weiter einladend sowie 
leicht erreichbar für Kunden 
zu bleiben.

Mittagsregelung 
war ein Flop

Die von SPÖ und Bürgerliste 
verordnete  Innenstadtsper-
re („Mittagsregelung“) hat 
zwar den Durchzugsverkehr 
aus der Altstadt ausgesperrt, 
jedoch nur in andere Stadt-
teile verlagert, massive Staus 
verursacht und der lokalen 
Wirtschaft massive Schäden 
zugefügt. „Die Geduld der 
Salzburgerinnen und Salzbur-
ger ist erschöpft. Sie haben 
einfach genug von Hau-Ruck-
Maßnahmen, Sperren und 
Dialogverweigerung“, fasst 
Bürgermeister-Stellvertreter 
Harry Preuner die Situation 
zusammen.

Schwere Verluste 
für die Wirtschaft

Die im Sommer von Touristen 
gestürmten Gassen und Plätze 
können nicht über die negati-
ven Entwicklungen hinweg-
täuschen. Die Umsatzverluste 
waren für viele Unternehmen 
teilweise existenzgefähr-
dend, – laut einer ersten Um-
frage im Durchschnitt über 
30%.  Viele Geschäfte, die 
traditionell von Kunden aus 
der Region frequentiert wer-
den, konnten die Verluste, die 
sie bis 14 Uhr erlitten hatten, 
den restlichen Tag nicht mehr 
wettmachen.

Angesichts der kurzen Vorbe-
reitungszeit und mangelnder 
Begleitmaßnahmen hatten 
Wirtschaft und Altstadtver-
band vor den Auswirkungen 
gewarnt. Bürgermeister Scha-
den versprach, die Firmen 
einzubeziehen und nicht über 
diese drüberzufahren. Aber 
bereits wenigen Wochen spä-
ter brach der Bürgermeister 
sein Wort. Die Behauptung, 
die Wirtschaft hätte durch 

ihre vorherige Kritik an der 
Sperre selbst für die Verluste 
gesorgt, soll lediglich von den 
Fehlern der Politik ablenken. 
Immerhin waren viele Kun-
den aus der Region gut infor-
miert aber nicht bereit, mehr 
Umstände für Ihre Besorgun-
gen in Kauf zu nehmen. Das 
Chaos zu Beginn war auch 
nicht gerade einladend. Wa-
rum soll man auch das Auto 
am Stadtrand parken, mit 

dem Bus über viele Haltestel-
len langsam ins Zentrum fah-
ren, während anderswo wie 
im Europark Tausende Grati-
sparkplätze warten?

Verkehr beruhigen,
Erreichbarkeit  
verbessern

„Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass dem bisherigen 

Stückwerk ein umfassendes 
Gesamtkonzept entgegen-
gesetzt werden muss. Eine 
dauerhafte Lösung mit kurz-, 
mittel- und eine langfristi-
gen Begleitmaßnahmen. Es 
geht um Berechenbarkeit in 
der Verkehrspolitik. Mein 
Vorschlag: ein Shared-Space 
nach Berner Vorbild und die 
Reduktion der Durchfahrts-
geschwindigkeit“, so Harry 
Preuner. 

Dabei geht es  um eine um-
fassende Lösung, die funktio-
niert und auf positiver Kom-
munikation beruht: „Ich will 
mit meinem Vorschlag Alter-
nativen aufzeigen. Wenn wir 
uns etwa dazu entschließen, 
nach dem Berner-Modell den 
Verkehr langsamer zu ma-
chen, erreichen wir in Summe 
mehr Flüssigkeit und mehr 
Verkehrssicherheit. Zusätzlich 
können wir den Schilderwald 

durchforsten und sparen 
uns Ampeln“, so Preuner. Die 
Hauptziele sind:

•	 Erreichbarkeit der 
Innenstadt verbessern.

•	 Verkehrssicherheit und 
Attraktivität für alle 
Teilnehmer erhöhen.

•	 Verkehr flüssiger, 
unnötigen 
Durchzugsverkehr 
unattraktiver machen.

BERICHTE AUS DER POLITIK2

Verkehrskonzept Neu für die Innenstadt 
Verordnete Sperre brachte massive Verluste für die Wirtschaft. Harry Preuner 
präsentierte die ÖVP-Vorstellungen für eine Verkehrsberuhigung der Altstadt. 
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Die Altstadt braucht ein neues Verkehrskonzept: Erreichbarkeit verbessern, statt einfach aussperren!
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Mehr Chefinnen? 
Unerwünscht!

Martin 
Zehentner
Obmann ÖVP  
Langwied

Salzburg hat einen neuen Ma-
gistratsdirektor und man darf 
erwarten, dass er seine Arbeit 
auch gut erledigt. Seine Bestel-
lung wurde jedoch zu einer 
unglaubliche Farce, bei der alle 
Grundregeln der Objektivität  
und Förderung von Frauen 
missachtet wurden.

Bürgermeister Schaden  hat-
te dafür die Bewerbung eigen-
mächtig auf seinen Ex-Sekre-
tär und Wunsch-Kandidaten 
zugeschnitten. Nach üblichen 
objektiven Kriterien hätten 
zwei Frauen an der Spitze des 
Dreiervorschlags stehen müs-
sen. Ein schäbiger Deal von 
SPÖ und Bürgerliste hievte 
jedoch den Partei-Mann auf 
den Posten des Magistratsdi-
rektors. Ausgerechnet am Tag 
seiner Wahl  wurde im Ge-
meinderat ein Jubiläum zur 
Frauenförderung „gefeiert“.

Eine traurige Rolle spielte 
bei dieser Schmierenkomö-
die die Bürgerliste. Während 
die grüne Bundespartei mit 
Slogans wie „Mehr Chefin-
nen braucht das Land“ wirbt, 
wurden die stets geforderten 
Rechte der Frauen mit Füßen 
getreten – die Politikerinnen 
von SPÖ und Grünen blieben 
stumm. Damit hat die Politik 
für die Wirtschaft ein miserab-
les Beispiel vorgegeben!
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Durch eine Halbierung der 
Höchstgeschwindigkeit auf 
25km/h soll vor allem der 
Durchzugsverkehr weniger 
attraktiv werden. 

ÖVP-Chef Preuner fordert echte 
Lösungen statt ideologische 
Hau-Ruck-Aktionen

Um diese Ziele zu erreichen, 
bedarf es einem Mix an kurz- 
bis langfristigen Begleitmaß-
nahmen:

•	 Dynamisches 
Parkleitsystem an der 
Autobahn mit Hinweisen 
über Verfügbarkeit 
und Erreichbarkeit von 
Parkplätzen 

•	 Park&Ride Plätze mit 
attraktiven  Shuttle-Bus-
Verbindungen speziell im 
Sommer.

•	 Ausbau Park&Ride speziell 
vom Knoten Nord und Süd, 
bzw. B 1 von Wolfgangsee 
und Wiener Bundesstraße 
kommend

•	 Erweiterung  von 
zentrumsnahen Garagen

•	 Stadtregionalbahn (unter- 
oder oberirdisch) in die 
Innenstadt

Die Schaffung von Park&Ride 
Flächen aus der Richtung der 
Seengebiete hätte besonders 
für Gnigl-Langwied massi-
ve Vorteile. Auch der Bau der 
Stadtregionalbahn würde den 
Verkehr deutlich reduzieren, 
der heute durch den Stadtteil 
rollt.

„Die Debatte in diesem 
Sommer sollte nun allen klar 
gemacht haben, dass es eines 
Neuansatzes in der Verkehrs-
politik bedarf. Es hilft nicht 
weiter, die einzelnen Grup-
pen der Verkehrsteilnehmer 
gegeneinander auszuspielen. 
Unter dem produzierten Stau 
leiden schließlich alle. Dies 
wäre ein Schritt, der Salzburg 
insgesamt vorwärts bringt“, 
so Harry Preuner abschlie-
ßend.

  www.oevp-salzburg.at

DACHINNENAUSBAU

BAUZENTRUM HANNAK G.B.M.H
A-5023 Salzburg, Aglassingerstr. 60-66

www.bauzentrum.at, of� ce@bauzentrum.at
Telefon: (+43)662/6588-0, Fax: DW 91

MO-DO: 06.30-17.00 Uhr, FR: 06.30-16.00 Uhr, SA: 08.30-12.00 Uhr

BAUSTOFFE TÜREN-FENSTER PFLASTER WERKZEUG



„Aggressives 
Betteln und Betteln 
mit Kindern 
generell verbieten.“

In den letzten Monaten und 
Jahren strömen immer mehr 
Menschen nach Salzburg, um 
hier zu betteln. Da der Verfas-
sungsgerichtshof das Salzbur-
ger Bettelverbot aufgehoben 
hat, drängt die Zeit, eine Neu-
regelung zu schaffen. „Ich hal-
te es für unvertretbar, wenn in 
Salzburg über längere Zeit ge-
wissermaßen eine rechtsfreie 
Zone besteht, die Bettelban-
den geradezu einlädt, Salzburg 
zu überschwemmen und hier 
ihrem Gewerbe nachzuge-
hen“, begründet  Bürgermeis-
ter-Stellvertreter Harry Preu-
ner den Zeitdruck.

Bei allem Mitgefühl aber die 
wirtschaftliche Misere in Tei-
len Südosteuropas kann nicht 

dadurch gelöst werden, dass 
Betteln in Salzburg schranken-
los gestattet wird. Leidtragend 
wäre dann unsere Bevölke-
rung, die Tourismusstadt Salz-
burg aber vor allem die Kinder, 
die zum Betteln gezwungen 
werden.

“Ich möchte, dass das künf-
tige Bettelverbot dahingehend 
gestaltet wird, dass Betteln 
mit Kindern und aggressi-
ves Betteln generell und aus-
nahmslos unter Strafe gestellt 
wird. Das „stille“ Betteln soll 
für bestimmte Orte ebenfalls 
verboten werden. So soll diese 
Form des Bettelns jedenfalls 
auf Brücken, in Durchlässen 
und Durchgängen, in den 
Haupteinkaufsstraßen der Alt-
stadt und auf Plätzen verboten 
sein“, so Harry Preuner, der 
beispielhaft auf eine restrikti-
ve Regelung für Straßenmusi-
kanten in der Stadt Salzburg 
verweist.
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Zivildienst: „Alternativen“ unfinanzierbar
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Ende der 
Wehrpflicht mit 
noch unabsehbaren 
Folgen für das 
Gesundheits- und 
Sozialsystem

Gerlinde Rogatsch,  

ÖVP-Klubobfrau im Landtag

Die von SPÖ-Politikern, dar-
unter Sozialminister Hund-
storfer und Landeshauptfrau 
Burgstaller, im Zusammen-
hang mit der Diskussion über 
die Zukunft des Bundesheeres 
aufgezeigten „Alternativen“ 
zum Zivildienst sind unrealis-
tisch und unfinanzierbar. 

Ein Blick über die Grenzen 
zeigt, wie schwer sich bei-
spielsweise das Bayrische Rote 
Kreuz seit Aussetzen der Wehr-
pflicht tut, ausreichend Ersatz 
für die Zivildiener zu finden. 
Wie uns der dortige Geschäfts-
führer berichtete, muss das 
Bayrische Rote Kreuz anstatt 
mit 1.600 bis 1.700 Zivildienern 
den Dienst nun mit nur mehr 
knapp 500 Personen aus dem 
Bundesfreiwilligendienst be-
werkstelligen - Leistungs- und 
Angebotsverkürzungen inklu-
sive. Es ist eine Augenauswi-

scherei zu glauben, dass die 
derzeit Österreich weit etwa 
13.000 Zivildiener durch Inte-
ressenten am ‘Freiwilligen So-
zialjahr’ auch nur annähernd 
ersetzt werden können. Zumal 
sich in den vergangenen Jah-
ren im Schnitt nur etwa 400 
junge Österreicherinnen und 
Österreicher für das Freiwilli-
ge Sozialjahr entschieden ha-
ben. Unabhängig dieser per-
sonellen Überlegungen stellt 
sich zudem die Frage, wie die 
Finanzierung künftiger ‘be-
zahlter Freiwilliger’ sicherzu-
stellen ist. Wer, wie die Füh-
rungsspitze der SPÖ,  für die 
Abschaffung der Wehrpflicht 
eintritt, muss auch klar sagen, 
dass damit das  Ende des  Zivil-
dienstes mit all den negativen 
Folgen auf das Gesundheits- 
und Sozialsystem verbunden 
ist, statt sich vor dieser Frage 

bei der geplanten Volksbefra-
gung zu verstecken!

Neben dem Problem der Re-
krutierung und einem drohen-
den Kostenkollaps müsse auch 
das mit dem “SPÖ Modell”  zu 
erwartende Lohndumping im 
Bereich der Sozialberufe the-
matisiert werden. Wie wirkt 
sich ein wohl nicht all zu hoch 
dotierbarer Zivildienstersatz 
auf die Löhne hauptamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Gesundheits- und 
Sozialsystem aus, wo wir jetzt 
schon massive Personallücken 
haben?

Solange diese massiven 
Unabwägbarkeiten im Raum 
sind, steht die ÖVP klar für die  
Beibehaltung der allgemeinen 
Wehrpflicht in einem refor-
mierten Heer und damit auch 
für die Fortsetzung des Zivil-
dienstes.

Betteln keine Lösung
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Eine Reihe von wichtigen 
Themen brennen den Öster-
reicherinnen und Österrei-
chern derzeit unter den Nä-
geln, etwa: Wie geht es mit 
dem Euro weiter? In welchen 
Schulen werden unsere Kin-
der künftig unterrichtet?  Wie 
sieht die Zukunft des Bundes-
heeres aus?

Die ÖVP vertritt eine werte-
orientierte Politik der Inhalte. 
Dafür trete ich als Bundespar-
teiobmann auch persönlich 
ein. Das bringt vielleicht kei-
nen Showeffekt,  bringt aber 
unser Land auf Dauer weiter. 
Auf Dauer planen müssen wir 
auch bei unserer Wirtschaft: 

Es muss alles dafür getan 
werden, dass der Euro eine 
stabile Währung bleibt. Da-
für braucht es konservatives 
Wirtschaften und einen Ab-
bau der Schulden. Eine Rück-
kehr zum Schilling, würde 
Arbeitsplätze und Wohlstand 
vernichten, immerhin leben 
wir stark vom Export. Das 
kann niemand wollen!

Auch beim Thema Bildung 
stehen wir zu unseren Grund-
sätzen. Wir brauchen in Ös-
terreich ein differenziertes 
Schulwesen, das die Talente 
der Kinder individuell fördert 
und keine ideologischen Kon-
zepte. Daher: Die Mittelschu-
le kommt. Das Gymnasium 
bleibt! Es geht zuerst um In-
halte, dann um Schultypen.

Auch in der Frage des Bun-
desheeres hat die ÖVP eine 
eindeutige Haltung: Jeder 
Beitrag ist wichtig, ob als 
Wehrdienst, Zivildienst oder 
Katastrophenschutz. Darüber 
wird die Bevölkerung selbst 
in einer bindenden Volksbe-
fragung entscheiden. Das ist 
zugleich ein Beispiel für mehr 
direkte Demokratie in Öster-
reich. 

Ihr Michael Spindelegger
Außenminister

ÖVP-Bundesobmann

Claudia 
Falzberger
Vermögens-
beraterin

Haben Sie den Glauben 
an den Sommer heuer 
zwischenzeitlich schon mal 
verloren?

Es war eine harte Probe, auf 
die uns der Sommer heuer ge-
stellt: Viele Regentage im Juli,
dazu Temperaturen, die stark 
an die 70er- und 80er-Jahre 
erinnerten. Rudi Carrells be-
rühmte musikalische Frage 
„Wann wird‘s mal wieder rich-
tig Sommer?“ war in den Köp-
fen präsent wie schon lange 
nicht. Und dann kam sie doch 
noch – die versöhnliche Schön-
wetterphase im August – und 
unvermeidlich dazu die Stim-
men jener, die es schon immer 
gewusst hatten und natürlich 
auch die Stimmen jener, de-
nen es spätestens am zweiten 
Hitzetag schon wieder viel zu 
heiß war und die auf ihre Wei-
se ihren Unmut über das uner-
trägliche Wetter äußerten. 

Was das alles mit den Fi-
nanzmärkten zu tun hat? 
Nun, wir glauben sehr viel: 
Denn nach einem durchaus 
vielversprechenden Frühling 
hatten die „Eisheiligen“ die 
Aktienmärkte lange Zeit fest 
im Griff. Eurokrise hin, Kriegs-
hetze zwischen Iran und Israel 
her – Gründe für die schlech-
te Stimmung gab und gibt es 
viele. Doch nichts währt ewig 
und allen Unkenrufen zum 
Trotz hat sich die Situation 
speziell in der Eurozone weiter 
deutlich verbessert. Wir sind 
einer Lösung in großen Schrit-
ten näher gekommen, selbst 

die ansonsten so kritischen 
amerikanischen Rating-Agen-
turen erkennen diese Fakten 
an. Was machen die Märkte? 
Sie reagieren erstaunlich ra-
tional: Die Kurse an den Ak-
tienmärkten steigen wieder, 
der Sommer hält – wenn auch 
spät – Einzug. Schließlich wei-
gert sich sogar der Euro, die 
viel gescholtene europäische 
Einheitswährung, zu fallen: 
Für einen Euro erhielt man im 
heurigen Jahr schlechtesten-
falls USD 1,20 – zur Erinnerung 
und zum Vergleich: Zu Beginn 
dieses Jahrtausends waren es 
gerade mal USD 0,82. Katast-
rophen sehen anders aus.  

Und die Privatanleger? Sie 
verkaufen aus Angst ihre Ak-
tienbestände weiterhin, wie 
die Statistiken zeigen. Denn 
der Pessimismus hat die Psy-
chologie vieler Anleger fest 
im Griff. Gut möglich, dass 
viele Anleger auch dieses Mal 
einen goldenen Herbst ver-
passen und ihr Geld lieber in 
„sicheren“ Anlageformen bei 
Zinsen nahe der Null-Marke 
im wahrsten Sinne des Wor-
tes einfrieren.  Natürlich ist 
es verdammt hart, gegen die 
allgemeine Stimmung, die vor 
allem von mehr oder weniger 
qualitativ hochwertigen Medi-
en verbreitet wird, zu handeln: 
Bewährt hat sich diese Vor-
gangsweise allemal. Jammern 
allein, dass die „bösen Speku-
lanten“ wieder den großen 
Schnitt machen, ist zu wenig. 

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

  claudia.falzberger@
vermoegenswerkstatt.at

INVESTMENT:IDEE ÖVP: Politik der 
Werte und Inhalte.

Ihr verlässlicher Partner
rund ums Geld!

Gerald Eichbauer
Leiter der Volksbank Gnigl

Tel.: 0662 - 640 548
Fax: 0662 - 640 548 - 75
gerald.eichbauer@volksbanksalzburg.at

www.volksbanksalzburg.at Volksbank. Mit V wie Flügel.
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Das alljährliche Zeugstätten-
fest der Freiwilligen Feuer-
wehr Gnigl fand am 2. Sep-
tember statt. Bereits zum 23. 
Mal luden die Gnigler Feuer-
wehrmänner die Bevölkerung 
in und vor das Feuerwehr-
haus. Auch heuer meinte es 
der Wettergott gut und sorgte 
für ein ideales Wetter. 

Die Prangerstutzenschüt-
zen Langwied-Gnigl schossen  
den Ehrensalut, für die musi-
kalische Unterhaltung sorgte 
die Live Band URO3.  Für die 
Kleinen Besucher gab es ne-
ben spannenden Einblicken in 
das Feuerwehrleben ein tolles 
Kinderprogramm und auch 
eine Hüpfburg durfte nicht 
fehlen.

Gelungenes Fest 
für Jung & Alt

Unter den Ehrengästen be-
fand sich auch der scheidende 
Magistratsdirektor Hans Jörg 
Bachmaier, der feierlich zum 
Ehrenmitglied der Feuerwehr 
der Stadt Salzburg ernannt 
wurde. Das neue Ehrenmit-
glied wurde sodann gleich 
zum Löscheinsatz eines ei-
gens gelegten Brands gerufen 
und löschte diesen bravourös.

Besonderer Dank gilt den 
vielen Organisatoren und 
Helfern, welche das Fest Jahr 
für Jahr ermöglichen. Die he-
rausragende Bedeutung der 
Freiwilligen Feuerwehr und  
des Einsatzes ihrer ehrenamt-
lichen Mitglieder wird nicht 
nur regelmäßig bei Bränden 
unter Beweis gestellt. Starke 
Unwetter sorgten Anfang Juli 
in der Landeshauptstadt und  
besonders in Gnigl, Langwied 

und Sam für massive Über-
schwemmungen. Im Stadt-
gebiet wurden Berufs- und 
Freiwillige Feu erwehr zu 168 
Einsätzen gerufen. 155 Helfer 
mit 32 Fahrzeugen standen 
im Einsatz.

Vielen Dank für 
großartigen Einsatz!

Im Namen der Bevölkerung 

dürfen wir uns für den stets 
großartigen Einsatz der 70 
Mitglieder, davon 52 aktive 
Feuerwehrmänner der Feuer-
wache Gnigl bedanken und 
wünschen bei allen Einsätzen 
viel Erfolg und Gesundheit!

Wir freuen uns schon auf 
das nächste Zeugstättenfest 
2013!

  www.feuerwehr-gnigl.at 

23. Gnigler Zeugstättenfest 
Bevölkerung im Stadtteil dankbar für
die tolle ehrenamtliche Leistung!

Die Kleinsten hatten den größten Spaß: auf der Hüpfburg oder im Einsatzwagen (Fotos © FMT Pictures)
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Ebenfalls Wetterglück hat-
ten die Veranstalter des auch 
schon traditionellen Oldti-
mertreffens am 19. August 
auf dem Gelände des Bauzen-
trums Hannak in der Aglas-
singerstraße. Mit knapp 35° 
wurde es dann sogar einer der 
heißesten  Tage des Jahres.

300 Fahrzeuge 
waren zu bestaunen

Unter dem Motto „Alles was 
alt ist und Räder hat“ luden 
die Veranstalter nach Gnigl. 
Obwohl einige Besitzer ihre 
empfindlichen Lieblinge an-
gesichts solcher Temperatu-
ren schonten und zuhause 
ließen, waren wieder rund 
300 Fahrzeuge zu bestaunen. 
Neben den Besitzern nutzten 
auch zahlreiche Besucher die 
Möglichkeit, die teils sehr sel-
tenen Klassiker zu bestaunen, 
darunter auch alte Einsatz-
fahrzeuge, Traktoren, histori-
sche Zweiräder und Kutschen.  
Bei der anschließenden  Aus-
fahrt zur Mittagszeit stell-
ten die hohen Temperaturen 
höchste Anforderungen an 
das Team.  

Organisatorin Verena Ho-
henauer bedankt sich beim 

Bauzentrum Hannak, der 
Polizeiinspektion Gnigl, der 
Freiwilligen Feuerwehr sowie 
allen Firmen, die seit Jahren 
diese Veranstaltung unter-
stützen. 

Team organisierte 
bereits Löwenrallye

Ein besonderer Dank geht an 
Prälat Martin Walchhofer, der 
sich trotz drückender Hitze 
bei der Fahrzeugweihe viel 
Zeit nahm.

Ein ganz großes Lob geht an 
die freiwilligen Helfer. Vie-
le von Ihnen hatten bereits 
unter Leitung von Peter Froh-
nwieser die internationale 
Löwenrallye (Österreichische 
Gesellschaft für historisches 
Kraftfahrwesen) Anfang Juli 
in Hallein organisiert. Auf den 
Traumstraßen durchs Stille 
Nacht Land wurden ebenfalls 
die schönsten Oldtimer prä-
sentiert.

rechts: Organisatorin Verena 
Hohenauer mit dem Gnigler 
Pfarrer, Prälat Martin 
Walchhofer und ÖVP-
Gemeinderat Albert Preims
Bilder © Foto Sulzer

8. Oldtimertreff
Heisse Kurven,  
heisses Wetter.
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Ernst
Prossinger
Physio-
therapeut
& Sportlehrer

Die Kombination aus schwe-
rem Rucksack, verschwitzten 
Leiberl und Morgenfrost brin-
gen viele Wanderer dazu Ihre 
„Umsichtigkeit“ im Nacken zu 
verlieren. Auch kennen Men-
schen mit sitzender Tätigkeit, 
eingeschränkter Blickrich-
tung und Bürofachleute mit 
viel Computertätigkeit die-
ses Gefühl der Steife und den 
dumpf-ziehenden bis hell-ste-
chenden Schmerz im Halswir-
belbereich.

Die Halswirbelsäule be-
steht aus 7 Halswirbeln und 
8 Bandscheibenräumen. Um 
die Halswirbelsäule herum 
gibt es viele kleinere und 
größere Muskeln, Arterien, 
Venen, Lymphe und Nerven-
stränge die durch sogenann-
te Fascien in Form gehalten 
werden. Es gibt drei Fascien 
im Halsbereich. Dies sind 
„Hüllen“ aus Bindegewebe die 
alle Strukturen Venen, Arteri-
en, Muskeln und auch Organe 
umgeben. Eine Fascie zieht 
von Hinterkopf bis zur Len-
denwirbelsäule im Rücken-
bereich. Die andere Fascie 
verbindet den Zungengrund 
mit dem Zwerchfell und die 
dritte Fascienhülle geht vom 
Hals bis zum Becken und um-
schließt die meisten Organe 
im Bauchbereich. 

Und nicht nur dass die Hals-
wirbelsäule die Engstelle oder 
der sogenannte Flaschenhals 
des Körpers, die Verbindung 
von Kopf zum Körper ist, so 
bildet die Halswirbelsäule 
auch noch die Aufhängung 
für den gesamten Schulter 
– Armbereich. Diese Auf-
hängung der Schultern wird 
durch das Schlüsselbeinge-
lenk und der Schulter-, Arm-
fascie gebildet.

Dadurch verwundert es 
nicht, dass Ursachen für 
Schmerzen im Halswirbel-
säulenbereich auf vielen ver-
schiedenen Ebenen liegen 
können. Und dass ein Ruck-
sack der auf der Schulter auf-
liegt sehr viel Spannung in 
der Halswirbelsäule verur-
sacht. Stetig eingeschränk-
te Bewegungsfreiheit durch 
langes sitzen, die Fascien 
verkürzen lässt. Durch Stress, 
wie z.b. bei langandauernder 
Computerarbeit wird die At-
mung oberflächlich, die Span-
nung der Lunge zieht über die 
Organfascie bis in den Kopf-
bereich.

Aus diesen Gründen kann 
ich aus meiner Praxis sagen, 
dass ich die Fascienspannung 
aus dem ganzen Körper her-
ausnehmen muss damit ich 
die Halswirbelsäule wieder 
fit machen kann. Dies schaffe 
ich durch langsame „dreidi-
mensionale Ganzkörperbe-
wegungen“ die in Kombina-
tion mit tiefer Bauchatmung, 
trainiert werden sollen.

Dabei helfen die beiden 
Fotosserien von Übungsab-
folgen die mir dankenswer-

ter Weise Hr. Mag.  Michael 
Haberberger, einer unserer 
Trainer der in unseren Räum-
lichkeiten unterrichtet, zur 
Verfügung gestellt hat.

Ich wünsche Ihnen „Berg 
heil“ und würde mich freuen 
wenn sie zur Vorbereitung 
Ihrer Herbstwanderungen ei-
nen unserer Trainingskurse in 
den Räumlichkeiten der Phy-
siotherapie in der Gnigl, besu-

chen würden. Es warten aus-
gezeichnete Trainer auf Sie.  

Herzlichst
Ihr  Ernst Prossinger

Physiotherapie in der Gnigl
Linzer-Bundesstraße 29
5023 Salzburg-Gnigl
)  0662 / 66 50 74

  www.physiognigl.at

Wenn der Schalk 
im Nacken sitzt
Herbstzeit ist Wanderzeit! 
So machen Sie Ihre Halswirbelsäule
fit für sportliche Herausforderungen.   F
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Die erste Übung ist ein Teil des „kleinen Sonnengruß“ und entspannt 
entlang der Wirbelsäule und der Beine alle drei Fascienzüge. Bauch-
atmung hilft bei der Tiefenentspannung.

Die nächste Übung nennt Hr. Mag. Michael Haberberger: „Zähne-
putzen der Wirbelsäule“!

Auch diese Übung, jede Seite 10x langsam und dynamisch durch-
geführt, mit 10 Sekunden in den Endstellungen gehalten,  führt zu 
einer tiefen Fascienentspannung. Diese Übungen sollten wenn sie 
regelmäßig über einem längeren Zeitraum trainiert werden, zur Ent-
spannung der drei Halsfascien führen und den Rucksack den man 
mit sich herumträgt leichter machen.

Copyright: Michael Haberberger www.3dcoaching.at
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Alle Jahre kommt bei vielen 
Menschen das Gefühl auf, in 
den eigenen vier Wänden et-
was ändern zu wollen. Wohn-
räume sollen dabei Individuli-
tät und tiefste Behaglichkeit 
ausstrahlen. In Gnigl bietet 
Monika Plenk mit Ihrer Raum-
ausstattung Inspiration und 
perfekte Umsetzung zugleich.

Raumideen,  
die inspirieren.

„Ich möchte meinen Kunden 
Lust auf Veränderung in ihrer 
Wohnung machen, wobei die 
Umgestaltung für sie so prob-
lemlos wie möglich ablaufen 
soll“ erklärt Frau Plenk ihre 
Philosophie. 

In ihrem Geschäft an der 
Minnesheimkreuzung wer-
den Vorhänge, Sonnenschutz, 
Möbelstoffe, Bett- und Tisch-
wäsche sowie Bodenbeläge 
präsentiert. Gegen die über-
mächtige Konkurrenz der 
großen Einrichtungshäuser 
behauptet sich Monika Plenk 

durch individuellen Beratung 
und Service. Sie kommt in die 
Wohnungen, mißt aus, berät 
bei Farben und Mustern und 
bringt auf Wunsch Vorhänge 
oder Teppiche zur Auswahl 
mit. Sämtliche Arbeiten wer-
den dann direkt oder von 
kompetenten Partnern durch-
geführt.

Auf diese Qualitäten ver-
trauen neben vielen Privat-
kunden auch die Hotelerie, 
wie das Hotel Blaue Gans in 
Salzburg, die Zistel- und Gers-
bergalm. Bevor die gebürtige 
Mühlbacherin vor 14 Jahren 
das Wohnstudio von Erika 
Sams übernahm, arbeitete sie 
bei Gehmacher und Böhm in 
Salzburg. In Adolf Berger hat 
Frau Plenk einen erstklassi-
gen Fußboden-Fachmann mit 
über 40-jähriger Erfahrung 
zur Seite. 

Fenster prägen bekanntlich 
jeden Raum. Darum wird auf 
ihre Gestaltung besonderes 
Augenmerk gelegt, egal ob 
beim Sonnenschutz oder der 
Vorhänge. „Heute sind gro-

Wo Wohnträume 
in Erfüllung gehen:
Wohnstudio Gnigl
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ße, raumhohe Fenster sehr 
beliebt. Diese Fenster bieten 
schöne Ausblicke aber auch 
tiefe Einblicke in die eigene 
Wohnung. Vorhänge schaf-
fen dabei Intimität und ein 
behagliches Wohngefühl“ er-
klärt Monika Plenk.

Stoffe schaffen 
ein behagliches 
Wohngefühl.

Bei der Form und bei der 
Auswahl der Muster und der 
Gestaltung kann jedem Ge-
schmack entsprochen wer-
den, egal ob klassisch, zeitlos 
bis modern. 

„Besonders beliebt sind 
selbstgestaltete Muster für 
Vorhänge oder für handge-
knüpfte Teppiche. Da sind der 
Individualität kaum Grenzen 

gesetzt“ betont Monika Plenk 
und präsentiert vor Ort un-
zählige Muster an Stoffen und 
Materialien von Top-Marken 
wie ADO, Joop und Kupfer-
roth, Teppiche von Vorwerk 
und Tisca sowie vielen ande-
ren.

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 
9.00 bis 12.30 Uhr und  
14.00 bis 18.00 Uhr
Terminvereinbarung möglich!

Raumausstattung  
Monika Plenk
Linzer-Bundesstraße 21
5023 Salzburg
Parkplätze auf der Rückseite

)  0662 / 640 447
  www.plenk.at

Monika Plenk will bei der Erfüllung Ihrer Wohnträume helfen.

Verschiedene Materialen schaffen individuell und perfekt 
aufeinander abgestimmt Wohlfühlräume (Foto: ADO)



„Es wächst und er/
sie weiß nicht wie“

Jesus hat seiner Jüngerschar 
so eindrucksvolle Alltagsge-
schichten erzählt, dass ganz 
schnell klar war, was er damit 
ausdrücken wollte. Er sagte: 
Mit dem Reich Gottes ist es so, 
wie wenn ein Mann Samen 
auf seinen Acker sät; dann 
schläft er uns steht wieder auf, 
es wird Nacht und es wird Tag, 
der Samen keimt und wächst 
und der Mann weiß nicht, 
wie. Die Erde bringt von selbst 
IHRE Frucht; zuerst den Halm, 
dann die Ähre, dann das volle 
Korn in der Ähre. Sobald aber 
die Frucht reif ist, legt er die Si-
chel an; denn die Zeit der Ernte 
ist da(Mt 4,26-29)

Das ist auch uns so in die 
Hände gegeben. Mit großer 
Gelassenheit und mit dem 
Vertrauen, dass Gott schon 
weiß, was wird, dürfen wir in 
der Seelsorge arbeiten.

Wir bekommen den Samen, 
dürfen säen, aber das Wachsen 
und Reifen hat Gott in seinen 
Händen. Wir dürfen es beob-
achten, aber auch einmal dar-
über schlafen- wenn es Zeit ist 
für die Ernte werden wir auch 
Früchte erkennen und uns an 
dem freuen, was durch unse-
ren Einsatz eine Möglichkeit 
zum Wachsen bekommen hat.
Damit wir hier alle wieder 
unserer Sendung durch Taufe 
und Firmung gerecht werden 
können, begeht die Kirche ab 
Oktober ein Jahr des Glaubens. 
Wir möchten mit „Basisinfo 
Christentum“ im Dezember, 
Jänner und Februar einen Ak-
zent setzen.

Daher haben wir am Diens-
tag den 4.12. und 11.12. 2012 
sowie am Donnerstag den 17.  
und 24. Januar 2013 jeweils ab 
19:30 Uhr im Pfarrsaal Gnigl 
mit Herrn Mag. Günther Jäger 
eine Veranstaltungsreihe im 
Rahmen des KBW geplant.

Information und Anmeldung 
im Pfarrbüro 
)  0662/8047 8055 10

Pfarrhof 
Renovierung

Und wie geht es mit unserem 
Pfarrhof weiter?

Langsam aber sicher wird es 
soweit, dass wir mit dem Um-
bau und der Renovierung un-
seres Pfarrhofes starten kön-
nen.Derzeit warten wir auf 
die Baugenehmigung, dann 
erfolgen die Ausschreibungen. 
Mit Frau Architektin DI Ingrid 
Bauer haben wir eine äußerst 
kompetente Person gewin-
nen können, die uns nun 
hilft, unseren Pfarrhof kosten-
schonend umzubauen. Trotz 
großzügiger Unterstützung 
der Erzdiezöse und der Stadt 
Salzburg müssen wir, die Pfar-
re Gnigl einen großen Betrag 
aufbringen. Wir bitten daher 
jetzt schon die Gnigler Bevöl-
kerung um kräftige Unterstüt-
zung, damit wir dieses Projekt 
so schnell wie möglich zum 
Abschluss bringen können.

Imma Lammer 
Pfarramtsleiterin Gnigl
   www.pfarre-gnigl.at 

Eltern-Kind Gruppe 
in Gnigl

Die Pfarre Gnigl bietet wieder 
eine Eltern-Kind Gruppe für El-
tern mit Kindern von 1-3 Jahre 
unter Leitung von Nicole Neu-
reiter. Die Gruppe trifft sich 
jeden Mittwoch vom 09.30 – 11 
00 Uhr (außer Feiertagen). 

Anmeldungen:
ekt-gnigl@gmx.at
)  Tel 0664 3630388.

  www.ekt-gnigl.com

Erntedankfest  
in Gnigl

Am Sonntag den 30.Septem-
ber feiern wir Erntedank. Wir 
beginnen um 9.30 Uhr mit 
der Hl.Messe und werden 
dann anschließend vor der 
Kirche(Eichstr. wird gesperrt) 
bei Speis und Trank und sons-
tigen Köstlichkeiten weiterfei-
ern. 

Erntedankfest  
in St. Severin

Sonntag, 16.09.2012, 11:00 Uhr
Die Mitarbeiter unserer Pfar-
ren freuen sich auf zahlrei-
chen Besuch.

  www.stseverin.at 

Gnigler 
Kindersachenbörse

Die nächste Kindersachenbör-
se in Gnigl findet am Sams-
tag, den 22. September 2012 
von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr im 
Vereinshaus Gnigl (neben der 
Volksschule Gnigl) statt. 

Abgabe: Freitag, 21. Sep-
tember 2012 von 14.00 Uhr bis 
17.00 Uhr. NEU: Wartenum-
mernvergabe vor Ort.

  kindersachenboerse-
gnigl.at

Aus den Pfarren Gnigl und St. Severin
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Selbsthilfegruppe
Alzheimer 

Angehörige wie Betroffene 
sind durch diese Erkrankung 
mit weitreichenden Verän-
derungen konfrontiert. Infor-
mationen und Austausch von 
Erfahrungen über verschiede-
ne Veränderungen und Aus-
wirkungen erleichtern den 
Pflege- und Betreuungsalltag. 

Einzelgespräche sind möglich. 
Nächste Termine:
•	 Freitag, 28. September
•	 Freitag, 19. Oktober
•	 Freitag, 30. November
jeweils 14.00 bis 16.00 Uhr im 
Sozial- und Gesundheitszen-
trum - St. Anna, Grazer Bun-
desstraße 6.

Manfred Hörwarter
)  0662/649140-18     
   alzheimer.a.sbg@gmx.at

Matthias Haas †

Am 1. August 2012 ist der Gnig-
ler Matthias Haas im 73. Le-
bensjahr verstorben. 

Herr Haas setzte sich viele 
Jahre ehrenamtlich im Stadt-
teil  darunter auch für das 
Stadtteilmagazin ein und en-
gagierte sich in den letzten 
Jahren im überparteilichen 
Stadtteilentwicklungsverein. 
Über die Geschichte Gnigls, 

seine Persönlichkeiten und 
aktuelle Entwicklungen stets 
bestens informiert, leistete er 
einen entscheidenden Beitrag 
für die 2010 erschienene Gnig-
ler Chronik, für die er zahlrei-
che Unterlagen und Sponso-
ren gewinnen konnte. 

Die ÖVP Gnigl-Langwied 
möchte hiermit den Ange-
hörigen tiefe und aufrichtige 
Anteilnahme für ihren Verlust 
aussprechen.
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Albert Preims
Gemeinderat,
Obmann  
Seniorenbund

Die Gnigler Senioren starten 
nach der Sommerpause mit 
neuen Schwung in den Herbst. 
Wenn Sie diese Zeilen lesen ist 
die 1. Aktivität bereits Vergan-
genheit, denn am 3. September 
war der Ausflug ins Riedingtal, 
der alle Teilnehmer begeister-
te. Am 12. September beginnen 
wieder unsere Klubnachmit-
tage ab 15 00 Uhr im GH Lang-
wied. 

Am 26. September wird ab 
15.00 Uhr im GH Langwied die 
Landesreise 2013 des Senioren-
bundes vorgestellt. Die Reise 
führt auf die Insel Malta vom 
29./30.April bis 6./7. Mai 2013. 
Versäumen Sie nicht diese 
hochinteressante Insel ken-
nenzulernen. Es würde mich 
freuen, wenn Sie uns einmal 
besuchen würden und Mit-
glied des Salzburger Senioren-
bundes werden würden. 

Auf einen schönen Herbst 
mit gemeinsamen Stunden 
freut sich Obmann Albert 
Preims.
)  0664 4126065.

  albert.preims@ 
gnigl-langwied.at

Seniorenbund: 
Malta-Reise 2013
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Einsame Wege am Schafberg
Über die Sautränkalm zur SchafbergalmFreitagslektüre

Autor Wolfgang Kauer lädt zu seiner 
Veranstaltungsreihe, Eintritt frei. 
Teilweise gefördert von Stadt und Land 
Salzburg, Spenden erbeten.

Freitag, 5. Oktober 2012, 17:30
Café Schober, Bachstraße 26

Paul Jaeg: Kritische Momente. 
Unveröffentlichte Texte und 
Neue Musik mit der diatonischen 
Harmonika.

  lektuere@gnigl-langwied.at

Stadtteilmagazin
Gnigl-Langwied

Werbung im Magazin

Mit dem Stadtteilmagazin Gnigl-Lang-
wied erreichen Sie rund 6.000 Haushal-
te im Stadtteil und darüber hinaus.

  www.gnigl-langwied.at

Beiträge an die Redaktion

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

  magazin@gnigl-langwied.at

Elisabeth Niedermayr

Der Beginn unserer Wan-
derung  (Wegweiser Fal-
kenstein 40 min) folgt 
dem alten Pilgerweg von 
Fürberg nach St. Wolf-

gang und ist ein Teil der Via Nova. Beglei-
tet von Kreuzwegstationen erreichen wir 
die Kirche am Falkenstein, auch „Wolf-
gangibett“ genannt. Die ehemalige Ein-
siedelei soll dem Heiligen Wolfgang als 
Lager gedient haben.

Gegenüber der Felsenkapelle auf 
760m, der höchsten Stelle des Pilgerwe-
ges, zweigt der unmarkierte Steig zur 
Sautränkalm ab. Auf steilen Kehren geht 
es durch lichten Mischwald, der Weg 
ist gut erkennbar. Bei querenden Forst-
straßen wandern wir geradeaus weiter 
(Steinmandln) und erreichen bald darauf 
die mit schönen Steinmauern umgebene 
Sautränkalm, 1055m, die nicht mehr be-
wirtschaftet wird. Von hier bietet sich ein 
wunderbarer Ausblick auf den Wolfgang-

see und das Postalmgebiet.
Über den Forstweg hinter der Alm ge-

hen wir bis zur nächsten Gabelung, hier 
rechts und bei der nächsten Kurve (Stein-
mandl) links steil in den Wald. Bald dar-
auf mündet der Steig wieder in die Forst-
straße und wir wandern gemütlich zur 
Schafbergalm, 1364m.

Für den Abstieg bieten sich zwei Mög-
lichkeiten. Entweder nordseitig auf dem 
Wanderweg Nr. 20 steil nach Winkl und 
weiter nach Fürberg oder an den Südhän-
gen des Schafbergs über die Jausenstati-
on Aschinger nach St. Wolfgang und mit 
dem Schiff zurück zu unserem Ausgangs-
punkt.

INFORMATION
Anfahrt: beim Kreisverkehr in St. Gilgen 
Richtung Mondsee, nach 2 km nach 
Winkl, Fürberg abzweigen
Höhenunterschied 850 m
Aufstieg 2,5 Stunden
Anforderungen mittel, gutes Schuhwerk
Karte f&b WK 391


