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Harry Preuner wurde 
mit 97,5% zum 3. Mal 
als Stadtparteiobmann 
wiedergewählt

„Wir spüren eine große Un-
zufriedenheit mit der Art von 
Politik, die seit Jahren von 
rot-grün in Salzburg gemacht 
wird“ brachte es Harry Preu-
ner zu Beginn seiner Rede am 
Stadtkongress der ÖVP auf 
den Punkt. 

„Damit es endlich anders 
geht, muss die rot-grüne 
Mehrheit im Rathaus beendet 
werden. Nur damit ist der Weg 
frei in der Stadt Salzburg, eine 
andere Politik zu betreiben. 
Eine Politik, die den wirkli-
chen Sorgen der Salzburgerin-
nen und Salzburgern gerecht 
wird“, so Bürgermeister-Stv. 
Harry Preuner weiter.

Während sich etwa die 
Salzburger das Wohnen kaum 
noch  leisten können,  riskie-
ren Schaden und Padutsch 
Salzburgs Weltkulturerbe-
Status für Luxusimmobilien 
am Rehrlplatz. Seine Kritik 
verdeutlichte er an folgenden 
Beispielen:

V E R K E H R

Bessere Verkehrsführungen 
statt sinnlose Verkehrsbe-

hinderungen, die mehr Stau 
und Abgase verursachen – die 
neue Verkehrslösung in der 
Altstadt funktioniert bisher 
problemlos und leitet den Ver-
kehr nicht in dicht besiedelte 
Stadtteile um, wie die Lösung 
von SPÖ und Bürgerliste 2012. 
Ablehnung der Stadtmaut von 
Johann Padutsch und Tem-
po 80 auf der Autobahn, das 
durch aktuelle Daten nicht zu 
rechtfertigen ist.

W I R T S C H A F T

Heimische Betriebe müssen 
in der Stadt gehalten werden, 
statt diese mutwillig zur Ab-
siedelung zu drängen, wie im 
Fall der Firma Palfinger durch 
den Gestaltungsbeirat und 
Stadtrat Padutsch. Diese Ver-
treibungspolitik von Padutsch 
samt Duldung durch die SPÖ 
darf nicht weiter gehen.

A R M U T S M I G R A T I O N

Forderung nach einem Bet-
telverbot für Teile der In-
nenstadt. Die Lebensum-
stände der Roma in ihren 
EU-Heimatländern stimmt 
uns betroffen und muss auf 
Europäischer Ebene endlich 
gelöst werden. Armutsmigra-
tion, Betteln und Prostitution 
in Salzburg können aber kein 
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Harry Preuner: ÖVP-Obmann
& Bürgermeister-Kandidat

Mittel der  
Problemlösung sein.   
 
ÖVP-Chef und 
Bürgermeister-Kandidat
Harry Preuner 
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Bürger-Beteiligung 
beginnt vor Ort

Für die Verlegung einer Hal-
testelle in der Linzer-Bundes-
straße wird mit Stimmen von 
Rot-Grün-Blau ein Großteil der 
Kundenparkplätze wegradiert. 
Natürlich können und werden 
sich Kunden umstellen und 
anderswo Parkplätze suchen, 
viele werden aber gar nicht 
mehr anhalten. 

Der Schaden bei einigen we-
nigen Betrieben kann dann 
schnell zum Problem für die 
Nahversorgung werden. Denn 
wer nicht bei Geschäft A an-
hält, wird wohl auch nicht 
mehr bei B einkaufen – auch 
wenn das manchen Verkehrs-
planern und Politikern in ihren 
Elfenbeintürmen nicht ein-
gehen mag. Warum werben 
denn die großen Einkaufszen-
tren mit riesigen Parkflächen? 

Kritik zwecklos

250 Unterschriften gegen den 
Parkplatzraub konnten in kür-
zester Zeit gesammelt werden. 
Den betroffenen Firmen wur-
de aber klar gemacht: Wider-
stand ist zwecklos. In Sonn-
tagsreden schwingen SPÖ und 
Bürgerliste oft Reden von „Di-
rekter Demokratie“ und Bür-
gerbeteiligung. 

Aber egal ob nun 250 Unter-
schriften in Gnigl oder 25.000 
gegen die Rehrlplatz-Verbau-
ung, wenn die Meinung der 
Bürger nicht passt, wird darü-
ber hinweg gefahren.
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Auch wenn sich Bürgermeis-
ter Schaden vor der Wahl von 
den Grünen distanziert, die 
fragwürdigen Projekte von 
Stadtrat Padutsch hat er fast 
immer durchgewunken, egal 
ob  es um den Rehrlplatz oder 
verkehrsbehindernde Maß-
nahmen ging. Die Grüne Bür-
gerliste half dagegen der SPÖ, 
bei Personalentscheidungen 
Frauen zu übergehen oder 
dem ASKÖ, Fder örderungen 
doppelt kassiert hatte.

Das klare Ziel ist daher, am 
Wahltag die Rot-Grüne Mehr-
heit zu brechen:

„Eine neue Mehrheit ist 
Voraussetzung dafür, 
dass sich in Salzburg 
eine andere Politik 
entfalten kann.“ 
Harry Preuner

Harry Preuner erhielt bei der 
Wiederwahl als Stadtpar-
teiobmann 97,52% der Stim-
men. Baustadträtin Claudia 
Schmidt wurde als seine Stell-
vertreterin bestätigt.

Seit Ihrem Einzug als einzi-
ge Frau in die Stadtregierung 
2009 konnte Claudia Schmidt 
ihre Kompetenz eindrucksvoll 
unter Beweis stellen: das AYA-
Bad, die neue Altstadtrege-
lung und viele weitere Projek-
te konnten realisiert werden.

„Langfristige und  
transparente Planung  
für ein funktionieren-
des Salzburg.“ 
Baustadträtin Claudia Schmidt

Auf der ÖVP-Liste treten die 
beiden aktiven Gemeinde-
räte Albert Preims und Josef 
Weiser aus Gnigl an.

Albert Preims setzt sich als 
Mitglied des Sozialausschus-
ses und der Personalkommis-
sion besonders für die Anlie-
gen der älteren Mitmenschen 
und Salzburgs Vereine ein. 

Josef Weiser legt neben sei-
ner Funktion im Bau- und 
Planungsausschusses großen 
Wert auf die Themen Fami-
lie,   Verkehr und alternative 
Energie. Leistbares Wohnen 
für junge Familien und Frei-
räume für Jugendliche sind 
im besonders wichtig.

Mit einer ausgewogene Kan-
didatenliste und einer ge-
schlossene Fraktion geht die 
ÖVP in die Wahlen zum Ge-
meinderat und Bürgermeister 
2014. Die beiden ÖVP geführ-
ten Ressorts haben deutliche 
Schwerpunkte für die Bür-
gerinnen und Bürger dieser 
Stadt gesetzt. Die ÖVP will ei-
nen Paradigmenwechsel, weg 
von der rot-grünen Zweisam-
keit, beitragen

  www.salzburger-
volkspartei.at

Frohe Weihnachten & guten Rutsch!
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Wilfried Haslauer: Salzburg neu regieren!
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Die Regierungs- 
mitglieder der Volks-
partei ziehen eine erste 
Zwischenbilanz.

„Eines ist klar: Der neue Stil ist 
der Star in dieser Regierung“, 
freut sich Landeshauptmann 
Dr. Wilfried Haslauer. „Die 
Zusammenarbeit zwischen 
ÖVP, Grün und Team Stronach 
ist geprägt von Toleranz. Der 
Grundgedanke, dass eine Re-
gierung miteinander arbeitet, 
dass man in erster Linie Part-
ner und nicht in erster Linie 
politischer Konkurrent ist, lebt 
in dieser Koalition.“

„Der neue Stil  
ist der Star dieser 
Landesregierung“ 
Wilfried Haslauer

Vor allem in den ersten Wo-
chen der Amtszeit haben 

tagesaktuelle Themen die 
Landesregierung beschäftigt: 
Sowohl beim Hochwasser, als 
auch bei den Pleiten von Al-
pine und Dayli war schnelles 
Handeln gefragt. Die Landes-
regierung hat die Mittel für 
eine Arbeitsstiftung geneh-
migt. „Mich freut es besonders, 
dass es mittlerweile gelungen 
ist, fast alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beider Firmen 
in anderen Unternehmen un-
terzubringen“, sagt Wilfried 
Haslauer.

Beim Hochwasser war Eile 
angesagt – teilweise haben 
Bürger ihr Dach über dem 
Kopf verloren. „Wir bedanken 
uns an dieser Stelle noch ein-
mal bei den Einsatzkräften 
und Bürgermeistern der be-
troffenen Gemeinden für den 
unermüdlichen Einsatz“, sagt 
der für Katastrophenschutz 
zuständige Landesrat Josef 
Schwaiger. Den Hochwas-
seropfern werden für 1.199 
Schadensfälle Beihilfen im 

Ausmaß von insgesamt 13 Mil-
lionen Euro bereitgestellt.

Der Finanzskandal hat ein 
gigantisches Loch in das Bud-
get der nächsten Jahre geris-
sen. Nichts ist mit dem ange-
kündigten „blauen Auge“ und 
einem kleinen Gewinn, den 
Gabi Burgstaller in Aussicht 
gestellt hat.

Das gemeinsame Ziel der 
Landesregierung ist klar: „Wir 
wollen Salzburg wieder auf 
stabile und sichere Beine stel-
len. Trotz der unklaren Aus-
gangslage sind wir in die rich-
tige Richtung unterwegs“, sagt 
Finanzreferent LH-Stv. Chris-
tian Stöckl. Die Regierung 
hält am Ziel fest, bis inklusive 
2016 die Neuverschuldung zu 
stoppen und ab 2017 mit dem 
Schuldenabbau zu beginnen. 
„Jede Neuverschuldung geht 
zu Lasten unserer eigenen Zu-
kunft und der Zukunft unserer 
Kinder. Gesundheitsvorsorge, 
die Unterstützung der heimi-
schen Wirtschaft, das Schaffen 

und Erhalten von Arbeitsplät-
zen, Sozialleistungen, Lösun-
gen von Verkehrsproblemen 
– all das ist nur möglich, wenn 
wir auch einen finanziellen 
Handlungsspielraum haben. 
Diesen müssen wir uns in den 
kommenden Jahren wieder 
schaffen – denn Budgetpolitik 
ist Zukunftspolitik“ so Finanz-
referent Christian Stöckl.

3.800 Euro netto: 
„Da lachen mich die 
anderen ja aus!“ 
SPÖ-Chef Walter Steidl

Und während die SPÖ immer 
noch so tut, als hätte es den 
Finanzskandal unter ihrer 
Führung nicht gegeben und 
sich wochenlang mit dem Ein-
kommen ihres Vorsitzenden 
beschäftigt hat, arbeitet die 
Landesregierung an der Kon-
solidierung des Landesbud-
gets.

Landesrat Josef Schwaiger, Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Landeshauptmann Wilfried Haslauer und LH-Stellvertreter Christian Stöckl



Das Land Salzburg 
übernahm negative 
Spekulationen der 
Stadt – Büro von 
Bürgermeister 
Schaden durchsucht

Nicht nur das Land Salzburg 
hat sich mit Steuergeldern or-
dentlich verspekuliert, auch 
die Stadt hatte zwischen-
zeitlich massive Verluste bei 
Geldgeschäften. Das Land 
übernahm jedoch die miesen 
Papiere und dürfte mit den 

Geschäften mehr als 1 Millio-
nen Euro minus gemacht ha-
ben. Die Hintergründe dieses 
Geschäfts sind fragwürdig, 
der Swap-Deal zwischen Stadt 
und Land steht daher im Vi-
sier der Ermittler. Das Schloss 
Mirabell wurde im September 
intensiv von Mitarbeitern der 
Kor r uptionsstaatsa nwa lt-
schaft durchsucht. Bürger-
meister Heinz Schaden zeigte 
sich nach eigener Aussage tief 
getroffen: „Ich bin jetzt Be-
schuldigter.“

Warum unter dem dama-
ligen Finanzlandesrat Raus  

(SPÖ) die verlustreichen Ge-
schäfte zum Nachteil des Lan-
des übernommen wurden, 
konnte bisher nicht nach-
vollziehbar geklärt werden. 
Der Verdacht liegt jedenfalls 
nahe, dass Raus seinem Par-
teifreund Schaden aus der 
Patsche helfen wollte.

Die beiden Politiker sehen 
das hingegen anders und 
schieben die Verantwortung 
auf die zuständigen Beam-
ten. Die Übernahme sei laut 
Schaden auf jeden Fall nicht 
auf politischen Wunsch oder 
Weisung erfolgt.

Die Aufklärung wird wohl 
noch lange dauern: insge-
samt werden in der Causa 
sechs Personen als Beschul-
digte wegen des Verdachtes 
der Untreue geführt: Neben 
Bürgermeister Schaden und 
Ex-Finanzlandesrat Othmar 
Raus (SPÖ) – sie haben die Vor-
würfe zurückgewiesen –die 
ehemalige Referatsleiterin 
Monika Rathgeber, der pensi-
onierte Finanzabteilungslei-
ter Hofrat Eduard Paulus, ein 
Mitarbeiter der Finanzabtei-
lung und ein Mitarbeiter der 
Stadt Salzburg.

Landes-Finanzskandal erreicht die Stadt

BERICHTE AUS DER POLITIK

Bildungs-Campus Gnigl weiter im Plan
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Anders als von der SPÖ be-
hauptet gehen die Vorberei-
tungen für den Bildungs-Cam-
pus gut voran. Im Gegensatz 
zur ursprünglichen Planung  
geht es längst nicht mehr um 
einen neuen Kindergarten, 
sondern um ein einzigartiges 
pädagogisches Pilotprojekt, 
das auch die Volksschule mit 
einschließt.

Das neue Gebäude wird 
auch Raum für Vereine und 
Veranstaltungen bieten, da das 

Vereinshaus leider zu baufällig 
geworden. Des Weiteren muss 
auch erst ein Ersatz für die al-
ten Gemeindebauten und die 
Wohnungen darin geschaffen 
werden. Auch wenn viele den 
Anblick der alten Volksschule 
vermissen werden, der neue 
Bildungs-Campus wird eine 
großartige Einrichtung für 
den Stadtteil. Um den Betrieb 
möglichst wenig zu stören, ist 
eine etappenweise Realisie-
rung notwendig. 

Baustadträtin Claudia Schmidt 
(ÖVP) setzt auf eine genaue 
Planung und hohe Effizienz, 
um Fehler der Vergangenheit 
zu vermeiden.

Der Bildungscampus ist zu-
dem das Herz des sogenann-
ten „Smart District Gnigl“. Bei 
diesem Projekt geht es unter 
anderem um eine besonders 
umweltfreundliche Bauwei-
se, sanfte Mobiltät und viele 
positive Nebeneffekte für die 
nähere Umgebung. 

Weiterer Zeitplan 

• Vorentwurf und 
Einreichplanung 2014

• Bauvergabe und Baubeginn 
2015 (abhängig vom neu zu 
errichtenden Wohnhaus)

• Fertigstellung 2017
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Das Thema  
Influenza samt  
Impfung wird noch 
immer bagatellisiert

Dabei handelt es sich bei der 
echten Grippe um eine oft 
verkannte, ernst zu nehmen-
de Infektionserkrankung, der 
jährlich Tausende Menschen 
in Österreich und weltweit 
zum Opfer fallen.

Grippe oder  
grippaler Infekt?

Verantwortlich für diese ge-
fährliche Bagatellisierung ist 
sicher auch die Tatsache, dass 
im allgemeinen Sprachge-
brauch oft nicht zwischen ei-
nem banalen grippalen Infekt 
und der echten Grippe (Influ-
enza) unterschieden wird. 

Der grippale Infekt verläuft 
meist eher mild, ist verbun-
den mit Hals- und Kopf-

schmerzen, Schnupfen, Hus-
ten und in der Regel nur leicht 
erhöhter Temperatur. Zur 
Vorbeugung steht eine Viel-
zahl von Produkten zur Verfü-
gung, die in erster Linie über 
eine Stärkung des Immunsys-
tems ihre Wirksamkeit ent-
falten. Bewährt haben sich 
dabei Multivitaminpräparate, 
pflanzliche Stärkungsmittel, 
sowie homöopathische Medi-
kamente.

Eine Behandlung erfolgt 
meist symptomatisch, d.h. 
je nach Schwere der jewei-
ligen Symptome kann man 
sich auf Einzelmittel (z.B. 
Schnupfensprays, Hustensäf-
te) beschränken, oder auch 
auf Kombinationspräparate 
zurück greifen. Diese führen 
zwar zu einer schnellen Bes-
serung der Symptome, sollten 
aber nicht darüber hinweg 
täuschen, dass in jedem Fall 
körperliche Schonung erfor-
derlich ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht unterschätzen

Im Gegensatz dazu, verläuft 
die echte Grippe oder Influ-
enza meist schwer. Begin-
nend mit einem ausgeprägten 
Krankheitsgefühl, begleitet 
von heftigen Kopf- und Glie-
derschmerzen und oft auch 
hohem Fieber, ist der Erkrank-
te meist schon nach kurzer 
Zeit bettlägerig.

Bei chronisch Kranken 
und anderen Risikopersonen, 
kann dieser Zustand schnell 
auch ein lebensbedrohliches 
Ausmaß annehmen und an-
deren schweren Erkrankun-
gen wie beispielsweise einer 
Lungenentzündung Vorschub 
leisten. 

Erhöhter Schutz  
mit Impfung

Alljährlich wird daher von der 
Weltgesundheitsorganisati-
on WHO der jeweils aktuelle 
Grippevirenstamm isoliert 
und auf dieser Basis ein für 
die jeweilige Saison passender 
Impfstoff produziert. Dieser 
ist nicht nur gut verträglich, 
sonder kann sich für Risiko-
personen als lebensrettend 
erweisen. Als Risikoperso-
nen gelten dabei Kinder, alte 
Menschen, chronisch Kranke,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menschen mit geschwäch-
tem Immunsystem, sowie 
Mitarbeiter des Gesundheits-
wesens. Die regelmäßige 
jährliche Impfung gegen die 
saisonale Grippe kann sogar 
eine verbesserte Immunität 
gegen Grippeviren im Allge-
meinen begründen. 

Zur Behandlung stehen, 
neben den bereits genannten 
symptomatisch wirksamen 
Medikamenten, Präparate 
zu Verfügung, die das Viren-
wachstum hemmen. Bei den 
ersten Symptomen die auf 
eine echte Grippe hinweisen, 
sollte man daher nicht zögern 
einen Arzt aufzusuchen, der 
dann ein entsprechendes Me-
dikament verordnen kann. 
Wichtig ist hierbei so früh wie 
möglich mit der Behandlung 
zu beginnen, um einen opti-
malen Erfolg zu erzielen!

Besser als behandeln ist 
aber in jedem Fall immer die 
Vorbeugung. So kann es auch 
in diesem Jahr nur heißen – ja 
zur Grippeimpfung!

Ihr Team der  
Gnigler Apotheke
 

  www.gnigler-apotheke.at

Winterzeit = Grippezeit
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Gesundheit
im Mittelpunkt.

Linzer-Bundesstraße 29 · 5023 Salzburg
TelFax +43 (0)662 | 66 50 74
E-mail praxis@physiognigl.at

Ernst Prossinger
Osteopath

Alois Multerer
Physiotherapeut

Ulrike Kirchberger
Physio- & Schroth-

Skoliose-Therapeutin

Bernhard Neubauer
Heilmasseur & 
Qigong Lehrer
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Padutsch & SPÖ gefährden Nahversorgung
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Geschäftszeile in 
Linzer Bundesstraße 
verliert Parkplätze – 
250 Unterschriften 
gegen Verordnung 
gesammelt.

Josef Weiser
Gemeinderat
der Stadt
Salzburg

In vielen alten Einkaufsstra-
ßen der Salzburger Stadtteile 
so auch in Gnigl versucht man 
seit Jahren mit viel Engage-
ment, die Kaufkraft zu hal-
ten, um nicht noch mehr an 
die Einkaufszentren an den 
Stadträndern zu verlieren. Im 

Gegensatz zu den Flächenfres-
sern an der Autobahn müssen 
die Unternehmen in den Stadt-
teilen aber um jeden Parkplatz 
kämpfen, um der Kundschaft 
die nötige Verkehrsinfrastruk-
tur bieten zu können – denn 
sehen die Kunden keinen Park-
platz bleiben sie oft erst gar 
nicht stehen. 

In Gnigl haben die Ver-
kehrsplaner rund um Stadtrat 
Padutsch den Unternehmen 
an der Linzer Bundesstraße 
jetzt wieder einen schweren 
Schlag versetzt: „Weil man die 
Bushaltestelle vor der Apothe-
ke  rund 20 Meter stadtaus-
wärts verschoben hat, fallen 
die meisten Parkplätze vor 
der Geschäftszeile weg. Die 
Markierungsarbeiten wurden 
bereits im Oktober erledigt“, 
bedauert ÖVP-Gemeinderat 
Josef Weiser, dass es von Sei-
ten von Padutsch kein Entge-

genkommen gab. „Dabei ha-
ben sich die Menschen ganz 
klar hinter ihre Nahversorger 
gestellt. Rund 250 Unterschrif-
ten sind der beste Beweis da-
für“, betont GR Weiser. Von 
Stadtrat Padutsch wurden die 
Unterschriften zwar entge-
gengenommen aber ignoriert, 
ebenso wie von SPÖ, Bürgerlis-
te und FPÖ.

Noch mehr Verkehr 
statt kurze Wege

Aus Sicht der Verkehrsplaner 
wird mit einer nötigen Ver-
längerung des Linksabbiegers 
Richtung Minnesheimstraße 
argumentiert. „Den Rückstau 
zum abendlichen Stoßverkehr 
kann man aber auch anders 
lösen, ohne dauerhaft sieben 
Kurzparkplätze zu opfern. 
Etwa durch ein eigenes Sig-
nal für Linksabbieger, die be-

kanntlich eine längere Grün-
phase haben. Mit Hilfe der SPÖ 
entzieht Padutsch den kleinen 
Betrieben in den Stadttei-
len Schritt für Schritt die Ge-
schäftsgrundlage. Und produ-
ziert so noch mehr Verkehr in 
die großen Einkaufszentren“, 
kritisiert Josef Weiser.  „Dabei 
müsste Padutsch eigentlich 
wissen, dass sich mit der Stär-
kung der kleinen Betriebe in 
den traditionellen Einkaufs-
straßen viel unnötiger Verkehr 
vermeiden ließe. 

Mit seiner jetzigen Aktion 
hat Padutsch wieder einmal 
den großen Multis am Stadt-
rand den Rücken gestärkt. Eine 
weitsichtige Wirtschafts- und 
Verkehrspolitik sieht für mich 
anders aus!“ so Weiser ab-
schließend.

 
weiser@gnigl-langwied.at
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Sinnvolle Radweg-
Führung ohne Park-
platz-Verlust

Albert Preims
Gemeinderat
der Stadt
Salzburg

Um Konflikte mit dem Gegen-
verkehr zu reduzieren, soll in 
der oberen Eichstraße gegen 
die Einbahn ein Radstreifen 
markiert werden – eine sehr 
sinnvolle Maßnahme. Leider 
sollen dabei aber unterhalb 
der Andrä-Blüml-Straße (beim 
alten Kirchenwirt) die beste-
henden Parkplätze wegfallen. 
Für einige Anrainer, vor allem 
aber für ältere und gebrechli-

che Menschen sind diese Park-
plätze wichtig, da die Kirche 
und der obere Teil des Fried-
hofs ohne Treppe erreichbar 
sind. Die ÖVP schlägt daher 
vor, die gesicherte Radroute 
über die Andrä-Blüml-Straße 
zu führen, da diese ohnehin 
nur für Anrainer-Verkehr frei 
gegeben ist. Das wäre eine 
sinnvolle Maßnahme, um die 
Sicherheit für Radfahrer zu er-
höhen, ohne die Parkplätze zu 
zu streichen.

Statuen kehren in 
Minnesheimpark 
zurück

Viele Besucher des Minnes-
heimparks haben die histori-
schen Statuen vermisst. Nach 
einer aufwändigen Sanierung 
kehren diese nun an ihren 
angestammten Platz zurück. 

Zwischenzeitlich wollte man 
diese aus Angst vor Vandalis-
mus dort nämlich gar nicht 
mehr  aufstellen. Der Park 
wurde 1790 in einen engli-
schen Garten umgestaltet und 
der öffentlichkeit als „Lustort 
für Alle“ zugänglich gemacht 
(aus der Gnigler Chronik). Heu-
te kann man die ursprüngliche 

Gestaltung der Anlage nur 
mehr erahnen. Die Statuen 
sind der letzte historische Rest 
des alten Minnesheimparks. 
Es freut mich daher besonders, 
daß diese auf meine Initiative 
hin, wieder in unserem Gnig-
ler Park stehen werden.

preims@gnigl-langwied.at

Neues aus Gnigl und Langwied



Konzept mit Anrai-
nern und Betrieben 
entwickelt

Die Linzer-Bundesstraße ist 
Gnigls traditionelle Einkaufs-
straße. Rund 40 Betriebe zwi-
schen Turner- und Minnes-
heimstraße und noch mehr in 
den Seitenstraßen tragen zur 
Grundversorgung im Stadtteil 
bei und sichern viele Arbeits-
plätze. Aufgrund des starken 
Durchzugsverkehrs und dem 
Ende für einige Traditionsbe-
triebe hat das Viertel stark an 
Anziehungskraft verloren.

Der Stadtteilentwicklungs-
verein startete 2011 mit der 
Gnigler Wirtschaft ein Projekt 
zur Belebung der Linzer-Bun-
desstraße. Unterstützt vom 
Salzburger Institut für Raum-
ordnung und unter der Leitung 
von Architektin Ursula Faix 
(bad architects group) konnte 
eine innovative Gesamtlösung 
für die Linzer-Bundesstraße 
entwickelt werden. Die Anrai-
ner waren dabei von Beginn 

an eingebunden. Die Teilneh-
mer von zwei Diskussionsrun-
den haben im Frühjahr ihre 
Wünsche geäußert und wich-
tige Themen mit eingebracht. 
Besonders positiv: am Ende 
waren alle Teilnehmer vom 
neuen Konzept und seinen 
Vorteilen überzeugt.. 

„Bereich für Bewohner 
und Unternehmer 
attraktiver gestalten“ 
Martin Zehentner, Obmann

Ende September konnte das 
fertige Konzept im Vereins-
haus Gnigl vorgestellt wer-
den. „Unser Ziel ist es, diesen 
Bereich für die Bewohner, die 
Unternehmen und deren Kun-
den attraktiver zu gestalten“ 
erklärt Martin Zehentner, Ob-
mann des überparteilichen 
Stadtteilentwicklungsvereins. 
Das Prinzip ist simpel: der Ver-
kehr soll langsam aber dafür 
flüssig und gleichmäßig ge-
führt werden.

Tempo 30

Der Grundgedanke hinter dem 
Konzept ist eine 30-er Zone 
zwischen Minnesheim- und 
Turnerstraße, wobei durch 
die Demontage der Ampeln 
kein Fahrzeitverlust eintre-
ten soll. Ein erfolgreiches Bei-
spiel aus der Schweiz bewies, 
daß die Fahrzeit gleich bleibt 
oder sogar kürzer wird. Auf-
grund der niedrigeren Ge-
schwindigkeit ist das Einord-
nen des Querverkehrs in die 

 
Linzer-Bundesstraße leicht 
möglich. Kunden-Parkplätze 
würden auch weiterhin zur 
Verfügung stehen.

Übertrittsstreifen

Statt den Ampeln soll ein 
durchgängiger 1,80 Meter 
breiter Mittelstreifen neben 
Fußgängern auch Radfahrern, 
Eltern mit Kinderwägen oder 
Rollstuhlfahrern helfen, sicher 
die Straßenseiten zu wechseln. 
Die Streifen dürfen auch zum 

Stadtteilverein: Innovativer Vorschlag
für Linzer-Bundesstraße 
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Übersichtsplan des neuen Verkehrskonzepts mit Kreisverkehr
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Abbiegen in die Seitenstraßen 
befahren werden. Insgesamt 
würden Fußgängern und Rad-
fahrern mehr Platz im ganzen 
Straßenbereich zur Verfügung 
stehen. Die Fotomontage links 
zeigt, wie die neue Straße aus-
sehen könnte.

Erfahrungen bei ähnlichen 
Lösungen haben gezeigt, daß 
im Vergleich zu vorher we-
niger Unfälle passieren und 
diese zudem auch glimpflicher 
enden. Immerhin reduziert 
sich der Halteweg eines Autos 
bei Tempo 30 um die Hälfte.

Neuer Kreisverkehr

Weiterer Kernpunkt der Über-
legungen ist ein Kreisverkehr 
an der Kreuzung mit der Min-
nesheimstraße, der bereits von 
der Verkehrsplanung ange-
dacht aber bisher nicht umge-
setzt würde. Der Kreisel würde 
den Verkehr flüssiger gestal-
ten sowie die Kreuzungen mit 
der Schillinghofstraße und der 
Schöpfgasse entlasten.

Das Grundproblem der ho-
hen Verkehrsbelastung mit 
weit über 20.000 Autofahrten 
pro Tag kann aber eine Neu-
gestaltung nicht lösen. Dazu  
sind der Ausbau des öffentli-

chen Verkehrs und der Park & 
Ride-Plätze im Umland not-
wendig. Die Neugestaltung 
soll das Zentrum von Gnigl 
aber spürbar attraktiver ma-
chen. Die Aufenthaltsqualität 
würde sich deutlich erhöhen: 
weniger Lärm, mehr Sicherheit 
für Fußgänger und Radfahrer. 
In der Region Bern haben ähn-
liche Modelle zu einer deutlich 
höheren Fußgänger-Frequenz 
und einer Geschäftsbelebung 
geführt. 

Der überparteiliche Stadtteil-
verein hat hier gute Vorarbeit 
geleistet und ein innovatives 
Konzept vorgelegt. Umsetzen 
können dies aber nur die zu-
ständigen Stellen in Stadt und 
Land. Erste Gespräche haben 
bereits stattgefunden.

Sie haben Fragen oder Anre-
gungen zum neuen Verkehrs-
konzept?  

Stadtteilentwicklungsverein
Gnigl-Langwied-Sam
c/o Martin Zehentner
Lerchenstraße 69
stadtteilverein@gnigl.at

  www.gnigl.at

STADTTEIL-ENTWICKLUNGSVEREIN

Gnigler Treuebon
auch für 2014 geplant

STADTTEILMAGAZIN GNIGL & LANGWIED 9

Die gemeinsame Vorteilsak-
tion der Gnigler Betriebe mit 
dem Stadtteilverein und dem 
Wirtschaftsbunds wurde im 
Frühjahr ausgesprochen gut 
angenommen. Die Bons wa-
ren in einigen Betrieben nach 
kurzer Zeit vergriffen.

Beim Kauf oder Besuch in 
einem Gnigler Geschäft konn-
ten die Kunden einen Vorteil 
oder ein kleines Geschenk bei 
einem anderen Betrieb einlö-
sen. 35 Unternehmen nahmen 
daran teil, über 30.000 Bons 

wurden ausgegeben. Auch 
beim Gewinnspiel gab es au-
ßerordentlich viele Rückmel-
dungen. Aus rund 2.500 Bons 
wurden die vier Gewinnerlo-
se gezogen. Hauptpreis war 
dabei ein Reisegutschein des 
Gnigler TUI-Reisecenters in 
Höhe von 1.000 Euro. 

„Der Erfolg der Aktion hat 
uns sehr positiv überrascht. 
Darum möchten wir den Treu-
ebon auch 2014 fortsetzen“, 
freut sich Wirtschaftsbund-
Obmann Gerhard Sulzer.

Übertrittsstreifen für leichten Seitenwechsel auf ganzer Länge
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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 
sind und übernimmt keine Haftung, falls sich die darin enthaltenen Informationen als falsch, 
missverständlich, unvollständig oder als überholt herausstellen sollten. Diese Information ist 
eine Marketingmitteilung im Sinne der §§ 40f. WAG und keine Aufforderung, einen bestimmten 
Wert oder sonstiges zu kaufen oder verkaufen. Jedem Angebot zum Abschluss eines Vertrages 
geht grundsätzlich ein eingehendes Beratungsgespräch mit dem Kunden im Sinne der §§ 43ff. 
voran. Deshalb stellt diese Information auch keine Empfehlung in Bezug auf Wertpapierdienst-
leistungen oder Finanzinstrumente dar. 

Claudia 
Falzberger
Vermögens-
beraterin

Zinslandschaft
kommt in Bewegung

Langsam, aber sicher neigt 
sich die Niedrigzinsphase ih-
rem Ende zu. Auch wenn die 
Notenbanken in den USA und 
in der Eurozone die Leitzinsen 
(noch) niedrig halten, haben 
die mittel- und langfristigen 
Zinsen längst reagiert.

Damit folgt die Zinsent-
wicklung einem altbekann-
ten Muster: Beinahe immer, 
wenn es zu einer Wende an 
den Zinsmärkten kommt, sind 
es zunächst die langfristigen 
amerikanischen Zinsen, die 
die Richtung ändern.

Mit Respektabstand von ei-
nigen Monaten folgen dann 
üblicherweise die langfristi-
gen europäischen (respektive 
deutschen) Zinsen. So auch 
dieses Mal: Sowohl die 10-jäh-
rigen US-Zinsen als auch die 
10-jährigen deutschen Zinsen 
lagen im Sommer 2012 noch 
unter der Marke von 1,5%. Heu-
te bewegen sich die deutschen 
Sätze um 2%, während sich 
die US-Renditen bereits in die 
Region von 3% vorgetastet ha-
ben.

Bis sich schließlich die kurz-
fristigen Zinsen, die stark im 
Einflussbereich der Notenban-
ken stehen, dem neuen Zin-
strend anschließen, dauert es 
gemäß den Erfahrungen der 
Vergangenheit rund ein bis 
zwei Jahre. Meist erfolgt der 

Anstieg bei den kurzfristigen 
Zinsen dann aber rascher und 
in der Regel auch intensiver als 
bei den mittel- und langfristi-
gen Zinsen. Konkret bedeutet 
das, dass kurzfristige Zinsen 
sowohl nach oben als auch 
nach unten „überschießen“.

Wie können Kreditnehmer 
nun auf diese Situation reagie-
ren? Wer einen variabel ver-
zinsten Kredit hat, kann sich 
überlegen, auf eine fixe Verzin-
sung umzusteigen. Dieser Um-
stieg ist zwar nicht mehr ganz 
so günstig wie vor einem Jahr, 
doch noch sind wir in einer 
frühen Phase des Zinsanstiegs. 
Kurzfristig wird der Kredit da-
mit zwar teurer, mittelfristig 
rechnet sich der Umstieg aber, 
wenn die Zinsen stärker ins 
Steigen kommen.

Sparer und Anleger profi-
tieren von steigenden Zinsen: 
Sie müssen sich aber noch 
etwas gedulden, bis auch auf 
Sparbüchern die neue Zinssi-
tuation spürbar ist. Bis dahin 
bieten mittelfristige Anleihen 
die Möglichkeit, bereits jetzt 
von den gestiegenen Zinsen 
zu profitieren.

Wann der (nächste) Wen-
depunkt erreicht wird, ist 
schwer zu prognostizieren. 
Eine regelmäßige Beobach-
tung, wie wir sie in unserem 
INVESTMENT:TREND quar-
talsweise geben, kann dafür 
wichtige Anhaltspunkte lie-
fern.

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

  claudia.falzberger@
vermoegenswerkstatt.at

INVESTMENT:IDEE 

Information gemäß Verbraucherkreditgesetz: Gesamtkreditbetrag EUR 100.000, –; Sollzinssatz 2,00 % p.a. fix bis 30.09.2014, ab 01.10.2014 
variable Anpassung jeweils 15.04./15.10. an den 6-Monats EURIBOR und die Sekundärmarktrendite Emittenten gesamt (Gewichtung: 50/50) zu-
züglich eines Aufschlages von 1,50 %; Laufzeit 25 Jahre, 300 monatliche Pauschalraten à EUR 434,–; Effektiver Jahreszinssatz: 2,20 %; zu zah-
lender Gesamtbetrag: EUR 130.099,–; Folgende Kosten wurden im effektiven Jahreszinssatz und im Gesamtkreditbetrag bereits berücksichtigt: Be-
arbeitungsgebühr: EUR 1.000,–, Kontoführungsgebühr: EUR 59,60 p.a., Grundbuchseintragungskosten: Bei Pfandrecht in Höhe von EUR 130.000,–, 
1,2 % Einverleibungsgebühr, das sind EUR 1.560,–, Eingabegebühr EUR 40,–. Bei Individualisierung Ihres Kreditwunsches können sich kostenpflichtige 
Nebenleistungen ergeben, die Einfluss auf den zu zahlenden Gesamtbetrag haben.

Volksbank Gnigl. Ihre Regionalbank.                                    Verlässlich. Bodenständig. Sicher.

2%  p.a.

VBS-Wohnkredit

Fix bis 30.09.2014.
Laufzeit bis 25 Jahre.

Effektivzinssatz 2,2 %.

Superadler-Kultkalender 
und USB-Stick zu jedem 

Beratungsgespräch.

Beratung und Unterstützung bei 
öffentlichen Förderungen.

Mischfinanzierung aus 
Bauspardarlehen und 
VBS-Wohnkredit möglich.

Kostenloses Baukonto.

Immobilienservice 
bei An- und Verkauf.

Jubiläums- 
veranstaltung mit 
neuem Rekord

Vor soviel Leidenschaft und 
Engagement kann und muss 
man einfach nur Respekt ha-
ben. Seit 1972 organisiert die 
Familie von Tapezierermeister 
Brugger mit Hunderten Hel-
fern die größte Veranstaltung 
im Stadtteil und eine der größ-
ten Brauchtumsveranstaltun-
gen des Landes.

40 Passen, 850  Krampusse,  
und 10.000 Zuschauer wa-
ren am Samstag vor dem 1. 

Adventsonntag zu erwarten 
(vor Redaktionsschluss). Der 
Aufwand ist dabei enorm, vor 
allem was die Sicherheit der 
Teilnehmer und Besucher be-
trifft. 

Die ÖVP Gnigl-Langwied 
wünscht weiterhin alles Gute 
und freut sich schon auf das 
50jährige Bestehen!

Alt Gnigler Krampus 
Perchten Pass - seit 1966
Hannes Brugger
Linzer Bundesstraße 46
5023 Salzburg

  www.altgnigler.at

40. Krampuslauf
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Qigong bedeutet Arbeit mit der Lebensenergie und hilft Körper-
Seele- Geist ins Gleichgewicht zu bringen und so die Lebens-
qualität zu steigern. Durch harmonische Bewegungen , Medi-
tation und bewußtes Atmen wecken wir den Arzt in uns , um 
die Gesundheit zu stärken und eine positive  Grundstimmung 
zu fördern.

UNTERRICHTSZEITEN
Montag  jeweils 18-20Uhr und Neu! Dienstag von 9- 10Uhr
 
ANMELDUNG & KONTAKT
Hannelore Calliess )  0650 / 7702766 / h.calliess@gmx.at

10 Jahre Quigong in St. Severin

11LYRIK & WANDERTIPP

Wo Licht ist, muss die Finsternis weichen
„Und Gott sprach: Es 
werde Licht und es 
ward Licht.“

Die Grundvoraussetzung für 
Gottes Schöpfung war also das 
Licht. Ohne Licht keine Schöp-
fung, ohne Schöpfung keine 
menschliche Existenz. Wie 
schön ist es, wenn jetzt, wo die 
Tage kürzer werden das Licht 
angeht, oder wenn wir, beson-
ders in der Adventszeit eine Ker-
ze anzünden. 

Licht bringt nicht nur Hel-
ligkeit, Licht bringt vor allem 
Wärme. Im zweiten Vers der Bi-
bel heißt es: „Die Erde aber war 
wüst und leer, Finsternis lag 
über der Urflut.“ Der nächste 
Vers beschreibt, dass es Gott war 
der sprach:

„Es werde Licht.“ Und es war 
Licht! Der Prophet Jesaja kündet 

uns im Advent die Geburt des 
göttlichen Kindes an, wenn er 
sagt: „Das Volk, das im Dunkeln

lebt, sieht ein helles Licht.“ 
Gottes Liebe ist in diese Welt 
gekommen. Sie bringt uns zum 
Leuchten. Wir sind Gottes Kin-
der, durch seine Erleuchtung 
werden wir zum Licht für ande-
re. Dieses Licht leuchtet in unse-
rem Herzen. Wir müssen es nur 
weitergeben.

Ohne das Licht der Liebe ist 
die Welt dunkel und kalt. Es wird 
hell in dieser Welt, die Dunkel-
heit schwindet, wo Glaube und 
Vertrauen leuchten, getragen 
durch Gottes große Liebe, die 
uns immer wieder sucht und

trägt. So können wir zum 
Licht werden, wenn wir mitten 
im Alltag unseren Glauben le-
ben, wenn es uns gelingt, für 
den Nächsten da zu sein. Über-
all dort, wo wir die Not unserer 

Mitmenschen sehen und sie 
zu lindern versuchen, wird der 
Glaube glaubwürdig. „In die-
ser finsteren Welt“, sagt Jesus 
den Christen, „seid ihr das Licht 
in der Welt.“ Er fordert uns auf, 
unser Licht leuchten zu lassen 
undunsere guten Werke sicht-

bar zu machen. Auf diese Weise 
wird unsere Pfarre hell. Mit die-
sem Advent- und Weihnachts-
wunsch grüßt Sie alle

Prälat Martin Walchhofer
Pfarrprovisor von Gnigl



Wandertipp: Hochgründeck von Hüttau
Elisabeth Niedermayr

Das Hochgründeck ge-
hört zu den Salzburger 
Schieferalpen und ist 
einer der schönsten Aus-
sichtsberge Österreichs. 

Von verschiedenen Seiten ( Bischofsho-
fen, Wagrain, St. Johann und Hüttau) 
führen interaktive Themenwege zum 
Entdecken und Genießen mit allen Sin-
nen auf den 1 827 m hohen Gipfel.

Wir beginnen unsere Wanderung 
bei der Klammalm, 1 258 m (Wegweiser 
Heinrich Kiener Haus, Hochgründeck). 
Vorbei an einer Kapelle geht es auf der 
Forststraße gemütlich aufwärts ehe der 
Weg Nr. 92, der auch Teil des St. Rupert 
Pilgerweges von St. Gilgen nach Bischof-
shofen ist, abzweigt. Der Weg führt in 
einer langen Hangquerung bis in den 
Hofersattel. Stationen des Meditations- 
und Friedenspfades lassen uns immer 
wieder innehalten.  Vom Sattel geht es 
zuerst am Kamm steil bergauf. Ein klei-
ner Tornado hat hier Anfang August 

Bäume entwurzelt oder abgeknickt, der 
Wanderweg ist aber gefahrlos zu  be-
gehen. Wir queren den Nordwesthang 
des Hochgründecks, erreichen bald eine 
Einsattelung und wandern über den 
aussichtsreichen Bergrücken zum Gipfel. 
Hier genießen wir das herrliche Bergpa-
norama vom Tennengebirge über Dach-
stein, Niedere und Hohe Tauern bis zum 
Hochkönig. 

Etwas unterhalb des Gipfels stehen 
die im Jahr 2004 erbaute St. Vinzenz 
Friedenskirche und  das Heinrich Kiener 
Haus. Der Besitzer Hermann Hinterhölzl, 
Gestalter der Themenwege und Erbau-
er der Friedenskirche, und sein Team 
verwöhnen die Wanderer mit Haus-
mannskost aus regionalen Produkten 
und wunderbaren Mehlspeisen. Das 
energieautarke Haus ist von Mitte Mai 
bis Mitte November bewirtschaftet. Der 
Rückweg zur Klammalm erfolgt ent-
weder auf dem Anstiegsweg oder vom 
Hofersattel steil hinunter zu einer Forst-
straße und auf dieser zurück zum Park-
platz.

„Wir müssen von Zeit zu Zeit 
eine Rast einlegen und warten 
bis uns unsere Seelen wieder 
eingeholt haben.“ 
(Indianische Weisheit)

 
INFORMATION
Anfahrt: Tauernautobahn bis Ausfahrt 
Hüttau, am Ortsanfang
links abbiegen ins Iglsbachtal und der 
Beschilderung Klammalm folgen
Höhenmeter: 570 HM
Gehzeit: 1,5 bis 2 Stunden
Schwierigkeit: leicht, Bergschuhe
Ausgangspunkt: Klammalm, 1 258 m
Karte: KOMPASS Nr. 80

 

Alle Wandertipps und Skitourentipps 
gibt es zum Nachlesen auf:  
www.gnigl-langwied.at

Lyrik aus Gnigl
Dezembergefühl
von Georg Weigl

Wenn der Spätherbst Nebel 
auf die Felder legt,
zieht eine unbenannte Sehnsucht 
mit ihm ein;
sie möchte bergen und 
zugleich befrei‘n,
wo grelles Licht  
sich auf die Seele schlägt.

Wenn Besinnlichkeit,  
hauchdünn und rot
die Lieder und die Worte konserviert
und das Gemüt  
zur inneren Sonne führt,
endet der Getriebenen Not.

Wenn dann auf kaltem Stein 
an Straßenecken
Hände innenseitig in die Höhe fleh’n,
in unsichtbarer Nähe  
Pferdeschlitten geh’n,
lassen Herzensströme  
eine neue Sicht entdecken.


