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Was verbindet die Politiker 
Wilfried Haslauer, Sigi Pich-
ler, Julius Schmalz und Heinz 
Schaden sowie Erzbischof 
Alois Kothgasser und Landes-
rettungskommandant   An-
ton Holzer? Sie alle treten für 
die überparteiliche Initiative 
„Salzburg für“ Wehrpflicht, 
Zivildienst, Kastrophenschutz 
und Ehrenamt ein. 

Landesverteidigung 
und Neutralität

Umgeben von einem „Schutz-
wall“ befreundeter Nach-
barstaaten, scheint es für 
Österreich heute kaum mehr 
Bedrohungen zu geben. Wer 
aber so argumentiert, ver-
steht die Begriffe Solidarität 
und Neutralität falsch. 

Die Herausforderungen an 
das Bundesheeer sehen heute 
anders aus als vor 20 oder 30 
Jahren. Die Krisenherde ha-
ben sich zunehmend von un-
seren Landesgrenzen entfernt, 
Gefahren und Bedrohungen 
sich geändert. Die Landesver-
teidigung, der  Schutz seiner 
Einwohner sowie die Unter-
stützung bei zivilen Katast-
rophen sind jedoch weiterhin 
die Kernaufgaben.

Befürworter eines Berufs-
heeres strapazieren gerne 
Deutschland und Schweden 
als Musterbeispiele, obwohl 
diese erst vor kurzem den 
Präsenzdienst abgeschafft 
haben. In Schweden konnte 
2012 nur knapp ein Fünftel der 
benötigten „Teilzeitsoldaten“ 
angeworben werden, obwohl 
die Armee in Schweden seit 
jeher einen guten Ruf genießt. 
Die dortige Verteidigungsmi-

nisterin mußte kürzlich ein-
gestehen, dass die materiell 
hochmodern ausgestatteten 
Streitkräfte wegen Personal-
mangels nur bedingt einsatz-
fähig sind.

Auch in Deutschland reicht 
die Zahl der Bewerber nicht.  
Selbst teure Werbekampa-
gnen können nicht ausrei-
chend Männer und Frauen 
zum Dienst bei der Bundes-
wehr motivieren. 

Leider fühlen sich immer 
wieder viele Rekruten falsch 
oder unnütz eingesetzt, vor 
allem wenn es sich um rein 
systemerhaltende Aufgaben 
handelt. Es braucht also in je-
dem Fall Verbesserungen, um 
die jungen Menschen zu mo-
tivieren und das Beste für das 
Land heraus zu holen.

Reformen in jedem 
Falle wichtig!

Landeshauptmann-Stellver-
ter Wilfried Haslauer (ÖVP) 
hat daher schon 2011 klar ge-
stellt, „dass mit der Beibehal-
tung der allgemeinen Wehr-
pflicht auch eine Reform des 
Bundesheeres einhergehen 
muss.“ und Eckpunkte eines 
grundlegend reformierten 
„Österreich-Dienstes“ darge-
stellt:

  Reform des Präsenzdienstes 
  Reform der 

Heeresverwaltung, u.a. 
weniger „Systemerhalter“ 

  Attraktivierung des 
Zivildienstes durch eine
Berufseinstiegsmöglichkeit
in die Sozialberufe 

  kein Beitritt zur NATO und 
Beibehaltung der Neutralität.

In den letzten Jahren haben 
schwere Unwetter und deren 
Auswirkungen stark zuge-
nommen. Egal ob bei Hoch-
wasser, Waldbränden oder 
Lawinenunglücken, die Rek-
ruten des Bundesheeres ma-
chen die vielen Hilfseinsätze 
erst möglich.  Das Berufsheer-
modell von Minister Darabos 
sieht eine deutliche Redukti-
on der Mannstärke vor und 
könnte nicht mehr die rasche 
flächendeckende Hilfe im Ka-
tastrophenfall leisten. Das 
war dem Minister auch im 
Jahr 2010 noch bewusst:

„Nur mit  
der Wehrpflicht 
können wir 10.000 
Mann für den 
Katastrophenfall 
bereithalten“
Norbert Darabos (2010/09)

Darabos damals weiter: „Jede 
Änderung in Richtung eines 
Berufsheeres würde diese 
Kompetenz gefährden.“ Der 
Minister war glühender Ver-
fechter der Wehrpflicht, die 
für ihn damals wörtlich „in 
Stein gemeißelt“ schien. Da-
rabos sagte auch, „dass ein 

Berufsheer keinesfalls die 
kostengünstigere Alternative 
ist“ und sich die Kosten dabei 
verdoppeln würden. 

Im Tausch gegen die Wahl-
unterstützung einer großen 
Tageszeitung distanzierte sich 
Darabos binnen Tagen völlig 
von seiner Verantwortung. 
Sein Modell eines Berufshee-
res kostete ursprünglich 500 
Millionen mehr, wurde dann 
durch Schönrechnerei günsti-
ger angepriesen,  ist in dieser 
Form aber nicht umsetzbar. 

Kritikern dieser Wähler-
täuschung wie Generalstabs-
chef Edmund Entacher sollte 
der Mund verboten werden. 
Selbst führende Sozialde-
mokraten setzen sich für die 
Wehrpflicht ein, darunter 
Bundespräsident Heinz Fi-
scher – laut Verfassung im-
merhin Oberbefehlshaber der 
Streitkräfte.

Eine mögliche Abschaffung 
der Wehrpflicht würde auch 
ein Ende des Zivildienstes 
mit sich bringen. Für diesen 
Fall soll das sogenannte „Frei-
willige Sozialjahr“ den Ersatz 
bieten, das sich in Wahrheit 
als zeitlich begrenzter Dienst-
vertrag mit Gehalt entpuppt. 
Welches Signal sendet man 
aber in  Richtung eines frei-
willigen Feuerwehrmanns 
oder tatsächlich ehrenamt-
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Volksbefragung  
zur Wehrpflicht:
Die Wahl zwischen Berufsheer oder 
Wehrpflicht samt Zivildienst am 20. Jänner 
hat weitreichende Folgen.
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Über Parteigrenzen 
hinaus denken!

Martin 
Zehentner
Obmann ÖVP  
Langwied

Dass unser Bundesheer drin-
gend Reformen benötigt, muss 
allen klar sein, insbesondere 
Norbert Darabos, der dafür be-
reits 6 Jahre Zeit hatte. Sport-
minister Darabos, zu dessem 
Ressort dummerweise auch 
noch die Landesverteidigung 
zählt, hat jedoch für etwas 
mediale Wahlkampfhilfe sei-
ne Nerven sowie seine Ver-
antwortung für das Land und 
die Menschen weg geworfen. 
Auch Bundeskanzler Faymann 
hat darin bereits Erfahrung – 
man erinnere sich an seinen 
EU-Leserbrief.  

Bei den Themen Sicherheit, 
Katastrophenschutz und Zivil-
dienst muss der billige Popu-
lismus aber ein Ende haben. 
Unsere Gesellschaft ist auf die 
großartigen Leistungen, die 
die jungen Männer erbringen, 
angewiesen. 

„Das Bessere ist der Feind 
des Guten.“ Sollte ein wirklich 
ausgereiftes Modell gefunden 
werden, das die vielen ho-
hen Anforderungen  erfüllen 
kann, ist eine erneute Abstim-
mung jederzeit möglich. Am 
20. Jänner 2013 aber kommt es 
auf jede einzelne Stimme für 
Wehrpflicht und Zivildienst 
an. Denn sind diese einmal 
abgeschafft, werden sie auch 
nicht mehr eingeführt.

KOMMENTARSTADTTEILMAGAZIN GNIGL & LANGWIED

lich pflegenden Menschen, 
wenn es daneben bezahlte 
„Freiwillige“ gibt?

Negative
Auswirkungen  
auf das Ehrenamt

Über 2.500 ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen sind beim 
Salzburger Roten Kreuz tätig. 
Einer von Ihnen ist Robert Frei-
dl (39), Unternehmer in Gnigl. 
Als Zugskommandant in der 
Freiwilligen Kolonne Salzburg 
Stadt leitet er den Einsatz 
von 49 freiwilligen Helfern.  

„Der Zivildienst ist für das 
Rote Kreuz immer noch die 
beste Werbung. Ein großer Teil 
unserer Einsatzkräfte hat in 
dieser Zeit die Arbeit kennen 
und schätzen gelernt“ weiß 
Freidl und erwartet im Fal-
le der Abschaffung massive 
Probleme bei der Anwerbung 
neuer Helfer. „Wir erfahren 
immer wieder, dass in Län-
dern ohne Zivildienst die Zahl 
der Freiwilligen einfach nicht 
ausreicht. Das kann und wird 
dann massive Auswirkungen 
auf die Leistungen für die Pa-
tienten haben.“

Mit seiner Meinung steht 
Robert Freidl nicht alleine da. 

Mit Anton Holzer  und Ger-
hard Huber treten in Salzburg 
der aktuelle und der frühere 
Landesrettungskommandant 
für Wehrpflicht und Zivil-
dienst ein. Anton Holzer sieht 
es etwa als seine Verpflich-
tung an, „darauf hinzuwei-
sen, dass ein Wegfall des Zi-
vildienstes schwerwiegende 
Einschränkungen in unserem 
Gesundheits- und Sozialsys-
tem zur Folge hätte.“

Diese Befürchtungen wer-
den in Deutschland schon 
bestätigt.  Dort meldet sich 
im Vergleich zum Zivildienst 
nur ein Bruchteil zum neuen 
Bundesfreiwilligendienst. In 
Gegenden mit hoher Arbeits-
losigkeit gibt es zwar viele 
Freiwillige, in anderen Ge-
genden wie auch in Bayern zu 
wenige. Geht es also der Wirt-
schaft gut, droht eine Mangel 
an Freiwilligen. Auch in Ös-
terreich wären die geplanten 
Stellen so nicht sicher zu be-
setzen.

Im Zweifel FÜR 
Wehrpflicht und 
Zivildienst!

Bei aller Kritik an Norbert Da-
rabos und Teile der SPÖ, ist die 
Volksbefragung keine partei-
politische Wahl, sondern eine 
grundlegende Entscheidung 
für Österreichs Sicherheits-, 
Gesundheits- und Sozialpo-
litik. Zum jetzigen Zeitpunkt 
muss die Entscheidung jedoch 
für Wehrpflicht und Zivil-
dienst lauten.

  www.salzburg-fuer.at



Bürgermeister Schaden (SPÖ) 
tut die Kritik der Bürger als 
Frustreaktion auf die hohen 
Wohnkosten ab, Stadtrat Pa-
dutsch (Bürgerliste) sieht die-
se als persönliche Beleidung.

Warum sich so viele Salz-
burger gegen das Projekt in 
der Altstadtschutzzone enga-
gieren, ist für ÖVP-Gemeinde-
rat Josef Weiser klar: „Mitten 
in das Weltkulturerbe Salz-
burg soll ein riesiger Beton-
klotz ohne Rücksicht auf Ver-
luste hineingebaut wird. Die 
Menschen haben  das Gefühl, 
dass für dieses Luxusimmo-
bilien-Projekt von SPÖ und 
Bürgerliste Extrawürste ge-
braten werden. Eine rot-grüne 
Mehrheit hat auf klare Auf-
lagen an den Bauträger oder 
die Reservierung von Flächen 

für den geförderten Wohn-
bau verzichtet. Auch wenn 
der Bürgermeister wiederholt 
behauptet, dass ihm hier die 
Hände gebunden seien, es 
wird dadurch nicht richtiger“.

Zuletzt erbat Schaden sogar 
die Unterstützung durch die 
UNESCO als Hüterin des Welt-
kulturerbes – vermutlich um 
Gras über die Sache wachsen 
zu lassen. 

Dieses Ansuchen kann aber 
auch als verzweifelter Hilfe-
ruf verstanden werden, die 
Stadt vor Schaden und Pa-
dutsch zu bewahren. Immer-
hin haben es beide zu verant-
worten, dass das Salzburger 
Altstadtschutzgesetz sowie 
die berechtigte Kritik von Bür-
gern und Experten bei diesem 
Projekt ignoriert wurden.

BERICHTE AUS STADT UND LAND4

Land: 340 Millionen verspekuliert? 
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Wilfried Haslauer: 
„Vertrauen in 
Verlässlichkeit der 
Finanzgeschäfte 
des Landes schwer 
erschüttert – Folgen 
unabsehbar.“

Wilfried Haslauer fordert von 
Gabi Burgstaller und David 
Brenner Konsequenzen

„Wir verlangen angesichts der 
zu Tage getretenen Misswirt-
schaft eine lückenlose Auf-
klärung sowie Konsequenzen 
in Form einer verbesserten 
Kontrollmöglichkeit.“ stellt 
Landeshauptmann-Stv. Wil-
fried Haslauer (ÖVP) klar und 
fordert von Landeshauptfrau 
Burgstaller und Finanzrefe-
rent Brenner (beide SPÖ) um-
gehend notwendige Schritte 
in die Wege zu leiten. 

Landeshauptmann-Stv. Da-
vid Brenner hat Haslauer am  
6. Dezember informiert, dass 
es bei den Finanzgeschäften 
des Landes zu massiven Ver-
lusten gekommen ist. Gemein-
sam wurde die umgehende 
Prüfung durch den Rechnungs-
hof unter Beiziehung externer 
Spezialisten vereinbart. „Da-
nach kann erst die Frage nach 

dem Ausmaß des Schadens 
und nach der politischen Ver-
antwortung geklärt werden“ 
so Haslauer weiter.

„Ich habe bereits im Zuge 
der Budgetverhandlungen,  
alarmiert durch erste einschlä-
gige Medienberichte, Auf-
klärung von Frau Burgstaller 
und Herrn Brenner über die  
Finanzierungs- und Veranla-
gungsrichtlinien des Landes 
verlangt – bisher gibt es keine 
diesbezügliche Information.“

Bereits Wochen zuvor ver-
langte Haslauer, dass die Richt-
linien über derartige Finanz-
geschäfte in der Regierung zu 
besprechen sind. Weiters dürfe 
es hier  keine alleinige Zustän-
digkeit durch ein einzelnes Re-
gierungsmitglied geben. 

„Das Vertrauen in die Sicher-
heit und Verlässlichkeit der 

Finanzgeschäfte des Landes 
ist durch die heutigen Enthül-
lungen schwer erschüttert. 
Auf alle Anfragen seitens der 
ÖVP und der anderen Land-
tagsfraktionen wurde immer 
betont, dass alles in bester 
Ordnung sei. Leider ist dem 
nicht so: Wenn jetzt nicht um-
gehend gehandelt und aufge-
klärt wird, sind die Folgen für 
das Land unabsehbar“, sagte 
Haslauer. 

Finanzreferent Brenner gab 
erst 10 Tage nach Auffliegen 
des Skandals in seinem Res-
sort Informationen weiter.  
Ein möglicher Verlust von 340 
Millionen Euro hätte massive 
Auswirkungen auf das Budget 
und die Kreditwürdigkeit des 
Landes. 

  www.oevp-sbg.at

Rehrlplatz-Debakel
24.000 Unterschriften gegen das Projekt 
wurden gesammelt. Schaden flüchtet sich 
in Hilferuf an die UNESCO.



Marketingmitteilung der 

Die Investment Partner Wertpapierdienstleistungen GmbH geht davon aus, dass alle Quellen, auf 
die die INVESTMENT:IDEE aufgebaut ist, sowie die darin enthaltenen Informationen verlässlich 
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Auf Initiative der ÖVP, Bürger-
meister-Stellvertreter Harry 
Preuner und Baustadträtin 
Claudia Schmidt entstand auf 
dem Areal des bestehenden 
„AYA“ Freibades in der Alpen-
straße eine neue Schwimm-
halle. Diese soll in Zukunft 
vorrangig dem Schul- und 
Vereinssport dienen. 

Die Schwimmbecken (Bild) 
stehen mit Anfang Jänner 
2013 zur Verfügung. Die zu-
ständige Stadträtin Claudia 
Schmidt zeigt sich sehr zu-
frieden: „Kosten und Zeitplan 
wurden eingehalten obwohl 
beide Vorgaben sehr eng be-
messen waren.“ 

Harry Preuner, ressortver-
antwortlich für die Bäder in 
der Stadt, ergänzt: „Das Bad 
passt sich sehr gut in die Frei-
badsituation vor Ort ein, auf 
der Terrasse der Anlage ver-

fügen wir sogar über zusätzli-
che Liegeflächen. Unsere Mit-
arbeiter freuen sich schon auf 
die ersten Besucher.“

Die Planungen für das neue 
Paracelsusbad laufen bereits 
auf Hochtouren. Das siegrei-
che Projekt des Architekten-
wettbewerbs bietet einen 
spektakulären Ausblick mit 

übereinander liegenden Bade-
flächen.  Harry Preuner zeigt 
sich von dem Entwurf begeis-
tert, betont aber die hohen all-
täglichen Anforderungen: „Es 
geht nicht nur um eine archi-
tektonisch gute Lösung son-
dern auch um eine praxisori-
entierte Planung.“  Die Pläne 
müssen daher noch schwer-
punktmäßig überarbeiten 
werden. Baubeginn soll 2014 
sein. Der Kurbetrieb soll wäh-
rend der Baumaßnahmen 
aufrecht bleiben.

Claudia 
Falzberger
Vermögens-
beraterin

2012 war ein gutes 
Jahr – kaum jemand 
wollte es glauben.

Es geht also doch: Die Finanz-
märkte haben sich 2012 merk-
lich stabilisiert, es war heuer 
sogar möglich, gutes Geld zu 
verdienen. An den Aktienbör-
sen sind die meisten Indizes 
seit Jahresbeginn um 10%, 
teilweise noch mehr ange-
stiegen. Dieses Ergebnis steht 
im krassen Widerspruch zur 
Stimmungslage, mit der wir 
Anfang des heurigen Jahres 
konfrontiert waren: Krisen, 
wohin man blickte, allen vo-
ran in Europa, wo selbst die 
Einheitswährung in Zweifel 
gezogen wurde.

Das daraus resultierende 
Bedürfnis der Anleger nach Si-
cherheit musste teuer erkauft 
werden. Die Zinsen sind noch 
tiefer gefallen, als sie schon 
zu Jahresanfang lagen. Die 
Erträge auf Spareinlagen sind 
minimal geworden. Niedri-
ge Zinsen sind freilich immer 
von zwei Seiten zu betrachten. 
Was den Sparer ärgert, erfreut 
den Kreditnehmer: Nie zuvor 
waren die Kreditzinsen in der 
Eurozone so niedrig wie heute.

Wir wagen an dieser Stelle 
einen ersten Ausblick auf 2013: 
Die Hoffnung vieler Sparer 
auf steigende Zinsen wird aus 
unserer Sicht auch im neuen 
Jahr nicht in Erfüllung gehen. 

Denn viele Probleme sind 
bei weitem noch nicht gelöst 
und sowohl die Wirtschaft als 
auchdie Staaten benötigen 
niedrige Zinsen, um Investiti-
onen zu tätigen. 

Die Stimmung für die Ak-
tienmärkte ist bei Privatanle-
gern nach wie vor von großer 
Skepsis geprägt. Dieses Um-
feld ist der beste Nährboden 
für weitere (positive) Über-
raschungen. Denn trotz des 
jüngsten Anstieges erschei-
nen Aktien vor dem Hinter-
grund der niedrigen Zinsen 
alles andere als teuer.

Im Gegensatz dazu ist Gold 
zwar in hohem Maße beliebt, 
aber auch dementsprechend 
teuer geworden. Die Überra-
schungen könnten hier durch-
aus auf der negativen Seite 
kommen. Gold halten wir da-
her nur in kleinem Ausmaß für 
interessant, wenn es tatsäch-
lich zu einer Währungskrise 
kommen sollte. Und wenn wir 
schon bei Währungen sind: 
Den Euro wird es voraussicht-
lich auch 2014 noch geben! Die 
schlechte Nachricht ist: Wir le-
ben in unsicheren Zeiten. Die 
gute Nachricht ist: Das war 
schon immer so. 

In diesem Sinn wünschen 
wir Ihnen viel Erfolg und Zu-
versicht für 2013 und in finan-
ziellen Fragen vielleicht auch 
den Mut, mal gegen den Strom 
zu schwimmen. 

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

  claudia.falzberger@
vermoegenswerkstatt.at

INVESTMENT:IDEE AYA-Bad fertig
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Seit 2012 bietet die Firma 
SPICEWORLD von Wilhelm 
Pichler in der Gnigler Han-
nakstraße ein höchst aroma-
tisches Sortiment von über 
500 Gewürzen und Gewürz-
mischungen an. Seine Lei-
denschaft für Aromen haben 
dem Unternehmer bereits den 
Spitznamen  „Chili Willy“ ein-
gebracht, für andere ist er ein-
fach der „Gewürz-Guru“.

Die Begeisterung für Kräu-
ter merken wir dem humor-
vollen 40jährigen bei unse-
rem Besuch auch sofort an. 
Der gelernte Bäcker und ehe-
malige Gastronom ist immer 
experimentierfreudig. Mit der 
Ernährungsexpertin Conny 
Hörl (VitaClub) entwickelte er 
ein eigenes Gewürzsortiment, 
für einen Tiroler Hersteller ei-
nen neuen Gewürzkäse. 

So findet man auch außerge-
wöhnliche Mischungen wie 
„Lavendel-Vanille-Salz“ oder 
„Wüderercurry mit Hopfen 
und Malz“ im Sortiment. Wil-
li Pichlers Ziel ist dabei nicht, 
seine Produkte im Super-
markt-Regal zu finden. Denn 
in den dortigen Gewürzmi-
schungen sind oft viel zu 
viel Salz,  Stabilisatoren, Öle 

und Glutamat enthalten. Bei  
SPICEWORLD wird komplett 
auf Zusatzstoffe verzichtet 
und stattdessen auf natürli-
che „Geschmacksverstärker“ 
wie Sellerie oder Liebstöckel 
gesetzt.

„Ich möchte 
Gewürze kreieren, 
die sich von 
anderen abheben.“
Willi Pichler

Rund 6.000 Private und 3.000 
Gastronomen zählt der Be-
trieb als Kunden, darunter 
immer mehr Spitzenköche 
und Gewinner von Barbeque-
Weltmeisterschaften. Die Ge-
würze bezieht das Unterneh-
men zwar aus der ganze Welt,  

spezialisiert sich aber auf 
die ursprünglichen Anbau-
gebiete, denn dort gedeihen 
die Kräuter auch am besten. 
Als Beispiel nennt Willi Pich-
ler dabei Majoran, der von 
großen Gewürzhändlern in 
riesigen Mengen in Ägypten 
gekauft wird, obwohl Boden 
und Klima ungeeignet für die 
Pflanzen sind. „Wir kaufen in 

Thüringen. Dort kann man 
zwar weniger aber bessere 
Qualität ernten. Das riecht 
und schmeckt man auch.“ 

SPICEWORLD 
verzichtet komplett 
auf Zusatzstoffe

Das neue Lager im Gnigler Ge-
werbegebiet wird  bereits wie-
der zu eng. Waren im Sommer 
noch 9 Mitarbeiter, beschäf-
tigt Willi Pichler mittlerweile 
14 Personen und arbeitet da-
bei auch mit den Geschütz-
ten Werkstätten zusammen.  
Zu groß soll sein Unterneh-
men dennoch nicht werden, 
meint der Inhaber: „Maximal 
20 Leute. Wenn man zu groß 
wird, verliert man die Flexibi-
lität und die Nähe zu den Kun-
den – und genau das zeichnet 
uns aus.“ Dafür sorgen nicht 
zuletzt ehemalige Gastrono-
men, die  bei SPICEWORLD 
kompetent in Verkauf und Be-
ratung im Einsatz sind. 

Erhältlich sind die oft außer-
gewöhnlichen Mischungen 
vor Ort und im Internet. Im 
Genießerlokal Cook&Wine 

in der Bachstraße finden spe-
zielle Kochkurse statt (www.
cookandwine.at). Individuel-
le Gewürzmischungen sind 
für die Gastronomie bereits 
ab 2 Kilogramm zu haben. Be-
liebt sind aber auch Gewürze 
als Präsent, für Hochzeiten, 
Events oder als Kundenge-
schenk.

Egal ob Sie Wert auf Qualität 
legen oder nur „reinschnup-
pern“ wollen, ein Besuch bei 
SPICEWORLD lohnt sich!

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 
9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr 

Hannakstrasse 1, 2. OG
5023 Salzburg

)  0662 / 89 09 19
  www.spiceworld.at

SPICEWORLD.
Die ganze Welt der 
Gewürze in Gnigl.
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Jahre 1972 begann eine au-
ßerordentliche Tradition im 
Stadtteil, die heuer ihre er-
folgreiche Fortsetzung fand. 
Der diesjährige Krampuslauf 
lockte erneut rund Zehntau-
send Besucher an die Strecke. 

Auch Reisegruppen aus dem 
In- und Ausland werden durch 
die Veranstaltung angezogen. 
Der hohe Aufwand, die vielen 
Hundert Meter Sicherheitsgit-
ter und der Einsatz zahlreicher 
Ordner sorgten für einen rei-
bungslosen Ablauf. Die Gitter 
bieten neben dem Schutz vor 
Unfällen vor allem für Fami-
lien mit kleinen Kindern die 
Möglichkeit, möglichst nahe 
am Geschehen zu sein. Ent-
lang der Strecke sorgten wie-
der die Gnigler Vereine für das 

leibliche Wohl der Besucher. 
Hannes Brugger, Obmann der 
Alt Gnigler Krampus Perch-
ten Pass, konnte auch diesmal 
etwa 800 aktive Läufer und 
35 Gruppen begrüßen. Viele 
der Masken sind traditionell 

gestaltet und sehr aufwändig 
geschnitzt. Der Gnigler Kram-
puslauf ist eine gemeinsame 
Veranstaltung der Alt Gnigler 
Krampus Perchten Pass und 
der Gnigler Wirtschaft unter 
Wir tschaf tsbund-Obmann 
Gerhard Sulzer.

Oben: der langjährige Organisa-
tor Gerhard Sulzer im Gespräch 
mit Bürgermeister-Stellvertreter 
Harry Preuner.

Alle Bilder © Foto Sulzer

39. Krampuslauf
lockte rund 10.000  
Besucher nach Gnigl
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Aufwändig
geschnitzte Holzmaske

Begegnung der
„teuflischen“ Art

Sicherheitsgitter
bewähren sich



Mag. pharm. Maria Allmaier
Gnigler Apotheke

Sie stehen vor dem Spiegel, 
kämmen ihr Haar und sind 
mit Ihrem derzeitigen Haar-
schnitt zufrieden doch der 
Blick auf den Kamm lässt Sie 
erschrecken. Sie haben einige 
Haare „lassen müssen“? Kei-
ne Sorge: ein täglicher Aus-
fall von 70 bis 100 Haaren 
gilt als völlig normal. Diese 
werden nach etwa zwei Mo-
naten durch nachwachsende 
ersetzt. 

Doch wieviele Haare haben 
wir überhaupt? Im Durch-
schnitt hat ein erwachsener 
Mensch etwa 100.000 bis 
150.000 Kopfhaare. Inter-
essantes Detail: die Anzahl 
hängt von der Haarfarbe ab. 
Blonde haben ca. 120.000, 
Dunkelfarbige ca. 100.000 
und Rothaarige ca. 80.0000. 
Das Haar wächst über sieben 
Jahre und durchläuft in dieser 
Zeit verschiedene Phasen: es 
geht von der Wachstums,- in 
die Übergangs- und schließ-
lich in die Ruhephase.Nicht 
alle Haare befinden sich je-
doch zur selben Zeit in dersel-
ben Phase, daher fallen auch 
nicht alle gleichzeitig aus. Es 
ist weitgehend genetisch vor-
bestimmt, wann Haare wach-
sen oder ausfallen. 

Wie die Haare aussehen, ob 
gesund, glänzend, müde oder 
kraftlos, haben wir hingegen 
selbst in der Hand. Intensive 
Sonneneinstrahlung, unsach-
gemäße Anwendung von 
Färbe-und Dauerwellenprä-
paraten, heißes Föhnen, Ver-
wendung von Lockenstäben 
und ähnliche Haar-Styling-
Methoden beeinträchtigen 
die Qualität des Haares eben-
so wie Salz-oder Chlorwasser.

Doch nicht immer sind Ihre 
Haare sofort ein Fall für die 
Schere. Sie können mit ent-
sprechender Pflege, hochwer-
tigen Shampoos und Haar-
masken aus der Apotheke 
pflegend einwirken.

Wann ist 
Haarausfall nun 
eine Krankheit?

Dass manche von uns im 
Frühjahr und Herbst unter 
verstärktem Haarausfall lei-
den, ist ein entwicklungsge-
schichtliches Erbe (Fellwech-
sel) und harmlos.

Von einem problematischen 
Haarausfall spricht man erst, 
wenn jeden Tag über den gan-
zen Kopf verteilt mehr als 100 
Haare ausfallen. Dies wird 
als „diffuser Haarausfall“ be-
zeichnet. Möglicher Auslöser 
kann ein Vitaminmangel sein  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(besonders Vitamin H - auch 
Biotin genannt – und Panto-
thenat). 

Der Mangel an bestimm-
ten Aminosäuren, Zink, Se-
len, Eisen und Kieselsäuren 
kann ebenso der Grund für 
den Haarausfall sein wie 
mögliche Verdauungsstörun-
gen, die dazu führen, dass 
die Nährstoffe im Darm nicht 
aufgenommen werden kön-
nen. Aber auch Stress, psychi-
sche Belastungen, manche 
Medikamente und drastische 
Gewichtsabnahme sind wei-
tere mögliche Gründe, warum 
die Haare ausfallen.

Erkrankungen der Kopfhaut 
wie z.B. Entzündungen im Be-
reich der Haarwurzel, Vernar-
bungen auf der Kopfhaut oder 
Prozesse des Immunsystems, 
die gegen den eigenen Körper 
gerichtet sind, können weite-
re Ursachen sein. Liegt so et-
was vor oder sind Kinder und 
Jugendliche betroffen, so rate 
ich zu einem Arztbesuch.

Was tun bei 
diffusem 
Haarverlust?

Die gute Nachricht ist, dass 
bei dieser Art des Haarverlus-
tes die Haarwurzel nicht ge-
schädigt ist, sondern das Haar 
sich „nur“ in einer verlän-
gerten Ruhephase befindet 
und durch geeignete Mittel 
wieder in die aktive Wachs-
tumsphase überführt werden 
kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Behandlung stehen 
Ihnen Präparate mit gezielt 
abgestimmten Nährstoffen 
zur Verfügung. Bewährt hat 
sich auch die Anwendung 
einer 2% Minoxidil-Lösung, 
welche die ruhenden Haar-
wurzeln aktiviert und spe-
ziell für Sie in der Apotheke 
zubereitet wird.

Fragen Sie nach!

Welchen Grund auch immer 
der „diffuse Haarausfall“ hat, 
man kann mit geeigneten, 
ausreichend dosierten Präpa-
raten gut entgegenwirken. 
Allgemeine Antworten zum 
Thema finden Sie vielleicht im 
unpersönlichen Internet.

Was jedoch speziell für Sie 
geeignet ist, lässt sich nur im 
persönlichen Gespräch her-
ausfinden – und genau das 
führen wir sehr gerne mit Ih-
nen in der Apotheke. Fragen 
Sie! Wir nehmen uns gerne 
für Sie Zeit.

Mo bis Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Sa: 08:00 – 12:00 Uhr

Linzer-Bundesstraße 30a
)  0662/640644

  www.gnigler-apotheke.at

(K)ein gutes Haar 
am Kopf?
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BUCH-TIPP

Unser Gesundheitssystem von A bis Z 

STADTTEILMAGAZIN GNIGL & LANGWIED

Gerhard Pöttler 
aus Gnigl gibt uns 
einen Einblick in das 
„Gesundheitswesen 
in Österreich“  

In seinem Buch bietet der Ge-
schäftsführer der  Wiener Ru-
dolfinerhaus Privatklinik auf 
310 Seiten einen kompakten 
Überblick über Struktur, Or-
ganisation und Finanzierung 
des Österreichischen Gesund-
heitssystems. Darüber hinaus 
stellt Gerhard Pöttler aber 
auch grundlegende Fragen, 
etwa was Reformen bisher ge-
bracht haben und was Heraus-
forderungen und Lösungsan-
sätze für die Zukunft sind. 

Das Buch ist eine verständ-
liche Vorstellung des heimi-
schen Gesundheitssystems 
– besonders geeignet für Men-
schen die im Gesundheits-
wesen tätig oder daran inte-
ressiert sind. Mit dem  Auto 
führte das Stadtteilmagazin 
ein kurzes Gespräch.

In Ihrem Buch beschreiben 
Sie die Struktur des heimi-
schen Gesundheitswesens: 
Wie geht es dem Patienten?

„Die Situation in Österreich 
ist sehr gut – sehr gut aber 
auch sehr teuer. Durch eine 
sinnvolle Verteilung der Kom-
petenzen, einheitliche Vorga-

ben und Gesetze können wir 
aber dafür sorgen, dass unser 
Gesundheitssystem weiterhin 
sehr gut und vor allem  auch 
finanzierbar bleibt.“

Dabei sprechen Sie vor allem 
die Aufteilung zwischen 
Bund und Ländern an.

„Es braucht einfach Refor-
men mit Augenmaß. Bei den 
Krankenhäusern sieht man 
es besonders deutlich, etwa 
daran welche Krankenhäuser 
welche Dienste anbieten und 
wer dafür zuständig ist.  Die 
Grundversorgung muss ge-
geben sein, es braucht aber 
mehr Spezialisierung. Nur das 
sichert auf Dauer hohe Quali-
tät.“ 

„Meilenstein 
enzyklopädischen 
Charakters“
Der Standard (2012/03)

Welche Maßnahmen  
können dazu beitragen, 
unser System fit zu halten?

„Indem wir uns fit halten 
– Stichwort Prävention. Wie 
beim Mutter-Kind-Pass sind 
regelmäßige Gesunden Un-
tersuchungen beim Hausarzt 
wichtig. Dadurch können Er-
krankungen und Risiken oft 
früh erkannt werden. Das 

schont das Gesundheitssys-
tem und nützt den Menschen.“

Aktuell wird sehr intensiv 
über die sogenannte elekt-
ronische Gesundheitsakte 
(ELGA) diskutiert. Können Sie 
die Kritik daran verstehen?

„Nein. ELGA ist für die Pati-
entinnen und Patienten nur 
von Vorteil, denn behandelnde 
Ärzte können dabei mithilfe 
der eCard sofort auf Befun-
de und Daten zugreifen.  Da-
tenmissbrauch kann durch 
genaue Kontrollen und hohe 
Strafen vermieden werden. 
Die Patienten können sich zu-
dem auch entscheiden, ob sie 
an ELGA teilnehmen möchten 
oder nicht.“

Gesundheitswesen 
in Österreich
310 Seiten, Goldegg Verlag
Erhältlich im Buchhandel  
oder direkt beim Autor

  www.gerhard-poettler.at

Zur Person: Mag. Dr. Ger-
hard Pöttler, MBA (37) ist Ge-
schäftsführer der Wiener Ru-
dolfinerhaus Privatklinik  und 
Vortragender an zahlreichen 
Hoch- und Pflegeschulen. Da-
vor war er als Wirtschafts-
direktor  der Salzburger Lan-
deskliniken tätig. An den 
Wochenenden pendelt er zur 
Familie nach Salzburg, wo 
man ihn als Schiedsrichter in 
der Regionalliga oder als Orga-
nist in der Gnigler Kirche trifft.
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Auch heuer wurde am Freitag 
vor dem 1. Adventsonntag ein 
Markt der Vereine in St. Se-
verin abgehalten, organisiert 
vom Bewohnerservice der 
Stadt und den Gnigler Pfadfin-
dern.  Für die kleinen Besucher 
stand eine Aufführung des 
Sindri Puppentheaters sowie 
Basteln auf dem Programm. 
Frisch gebackene Kekse konn-
ten verziert und mitgenom-
men werden, landeten aber 
meist in den kleinen Mündern.

Ein Lichterlabyrinth lud zum 
Begehen ein, während der 
Kinderchor von St. Severin 
und ein Blasmusik-Quartett 
der Rainermusik für die mu-
sikalische Untermalung der 
gelungenen und gemütlichen 
Veranstaltung sorgten. Zum 
Abschluss stellte Pfarrer Peter 
Larisch Groß und Klein  noch 
die neue Orgel von St. Severin 
vor. Der studierte Musiker gab 
auch einige Stücke darauf zum 
Besten. 

An den Ständen boten die 
Pfadfinder, die Frauenrunde 
von St. Severin sowie die Jung-
schargruppen von Gnigl und 
St. Severin  Getränke, Selbstge-
backenes und Bastelarbeiten 
an.  Rund 200 Personen be-
suchten den kleinen Advent-
markt.

Die Einnahmen kamen 
Großteils  karitativen Zwe-
cken zugute. Auch für die neue 
Orgel in St. Severin konnten 
Spenden gesammelt werden.

Auf den Fotos:
Kinder im Lichterlabyrinth 
(oben links), Stand der Gnigler 
Pfadfinder (oben rechts) und 
Kindern in der Backstube beim 
Kekse Verzieren und Aufessen.

  www.stseverin.at 

Kasperl & Winterzauber in 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, 25. Januar 2013
• Freitag, 22. Februar 2013
• Freitag, 29. März 2013
jeweils 14.00 bis 16.00 Uhr im 
Sozial- und Gesundheitszen-
trum - St. Anna, Grazer Bun-
desstraße 6.

Manfred Hörwarter
)  0662/649140-18     
   st.anna@diakoniewerk.at 



Die Pfarrgemeinde Gnigl kann 
sich freuen, denn nach umfas-
senden Renovierungsarbeiten 
erstrahlt die alte Kirche in neu-
em Glanz. Unter der Obhut des 
Kirchenbauvereins „Unsere 
Gnigler Kirche“ wurde der ba-
rocke Bau, der im 16. Jahrhun-
dert erstmals als Kapelle er-
wähnt wird, liebevoll sowohl 
innen und außen restauriert. 

Peter Haubner dankt allen 
Beteiligten für den großen 
Einsatz.

„Im Rahmen der Renovie-
rungsarbeiten wurde der 

Bausockel isoliert und das Ge-
mäuer behandelt. Damit ist 
unsere Kirche für die nächsten 
Jahrhunderte gerüstet. Innen 
wurde gründlich gereinigt 
und neu ausgemalt. Und im 
Sommer 2012 wurden die Bil-
der des Hauptaltars und der 
Seitenaltäre renoviert“, be-
richtet der Obmann des Ver-
eins „Unsere Gnigler Kirche“, 
ÖVP-Nationalratsabgeordne-
ter Peter Haubner, der betont: 
„Dank des unermüdlichen 
Einsatzes und dank der Groß-
zügigkeit vieler Pfarrmitglie-
der ist die Tätigkeit des „Kir-
chenrenovierungsvereins“ zur 
Spendenaufbringung für die 
Renovierung unserer Gnig-
ler Kirche sehr erfolgreich 
verlaufen. Rund 38 Prozent 
der gesamten Renovierungs-
kosten wurden aus eigener 
Kraft aufgebracht.“ Von den 
Gesamtkosten von 420.000 
Euro konnten somit rund 
180.000 Euro durch Spenden 
abgedeckt werden. Der Ver-
ein „Unsere Gnigler Kirche“ 
beendet nach nunmehr fünf 
Jahren seine erfolgreiche Ar-

beit. Bei der abschließenden 
Generalversammlung dankte 
der Obmann Peter Haubner 
allen Beteiligten für die gute 

Zusammenarbeit und den er-
brachten Einsatz.  

  www.pfarre-gnigl.at

Gnigler Kirche erstrahlt in neuem Glanz
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Freitagslektüre
Autor Wolfgang Kauer lädt zu seiner 
Veranstaltungsreihe ins Café Schober 
in der Bachstraße 26.  
Eintritt frei, Spenden erbeten.

Freitag, 18.1.2013, 17:30
Historikerin Dr. Sigrid Größing liest aus 
Biografien Österreichischer Kaiser
Freitag, 8.2.2013, 17:30
Barbara Keller liest neue Geschichten 
und spielt dazu Barockflöte
Freitag, 8.3.2013, 17:30
Überraschungslesung über 
Begegnungen mit einem Verstorbenen,
Aloisia Wipplinger liest volkstümliche 
Lyrik aus Gnigl

  lektuere@gnigl-langwied.at

Lyrik aus Gnigl
Brief an das Christkind
von Georg Weigl

Liebes Christkind, 
schenk uns Wärme wie aus Holz,
nicht Glanz aus Kunststoff, 
bitt‘ gar schön!
Verpacke nichts in Sattheit 
und Besitzerstolz
Lass uns das Kerzenlicht 
im Bildschirm seh‘n.

Schick uns ein Maßband auf die Erde
an dem wir unser Tun und Lassen 
redlich messen;
Damit das Menschenleben 
nicht ein Wettlauf werde,
Lass uns das Endziel nicht vergessen.

Liebes Christkind, gib den Menschen 
Mut - nicht um zu imponieren;
Reinige das befleckte Wörtchen „gut“,
damit wir seinen Sinn 
nicht ganz verlieren.

Aus dem Buch „Schritte in dieser 
stillsten Zeit“ von Georg Weigl, erschienen 
im Tandem-Verlag Salzburg.

Das Stadtteilmagazin
Sie haben Beiträge, Veranstaltungshin-
weise oder möchten inserieren? Mit 
dem ÖVP Stadtteilmagazin erreichen 
Sie rund 6.000 Haushalte im Stadtteil 
und darüber hinaus.

  magazin@gnigl-langwied.at

Lidaun – der Hausberg von Faistenau.
Elisabeth Niedermayr

Die Wanderung auf den 
1237 m hohen Hausberg 
von Faistenau wird mit 
einem weiten Blick auf 
das Alpenvorland, den 

Untersberg und die Berge um Berchtesga-
den – Hoher Göll, Watzmann und Hoch-
kalter – belohnt.

Wir beginnen unsere Tour beim Park-
platz im Bereich des Weilers Eckschlag 
und wandern auf der Forststraße Nr. 44 
durch lichten Buchenwald (besonders 
schön im Spätherbst). Der Weg führt vor-
bei an der ehemaligen Bergstation des 
Klaushofliftes und dem Forsthaus bis zur 
Abzweigung des Gipfelsteiges (Wegwei-
ser Lidaungipfel 30 min). Der Steig führt 
uns aussichtsreich über eine Waldlich-
tung zum Gipfelkreuz.

Für den Abstieg wählen wir den 2009 
eröffneten Bärenweg Lidaun, der bei dem 
als Bärenhöhle bezeichneten Dolinenein-
bruch beginnt. 1838 wurde in Faistenau 

der letzte Bär des Salzburger Landes ge-
schossen, im Mai 2006 entdeckte man am 
Lidaun Spuren, die der Bär „Moritz“ dort 
hinterlassen hat.

Viele Serpentinen führen durch den 
steilen Wald bis wir wieder den beque-
men Rundwanderweg erreichen. 5 Schau-
tafeln informieren mit einem Kinderquiz 
über den europäischen Braunbären. Auf 
der Asphaltstraße geht es wieder zurück 
zum Weiler Eckschlag.

Der Lidaun eignet sich auch als Hoch-
winterskitour (Start beim ehemaligen 
Klaushoflift) und bei geringer Schneelage 
auch als Winterwanderung.
 
INFORMATION
Anfahrt: über Hof nach Faistenau, bei der 
Abzweigung der Straße in den Ort gleich 
wieder rechts bis zu einem kleinen
Parkplatz (Wegweiser Lidaungipfel)
Höhenmeter: 465 HM
Gehzeit: 2,5 Stunden
Anforderungen: leicht
Karte: f&b 391


