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Salzburg ist zwar 
nicht schuldenfrei 
aber dank einer  
umsichtigen Politik 
auf einem guten Weg. 

Ein Zeitungsartikel hat vor 
einigen Wochen für erhebli-
che Aufregung und Verwir-
rung gesorgt. 

Darin wurden das Vermögen 
und die Schulden des Bundes-
landes gegenübergestellt und 
ein positives Eigenkapital 
rrechnet. Die SPÖ sieht Salz-
burg nun sogar „schuldenfrei“ 
und den Finanzskandal als 
reine Erfindung. 

„Nach dieser Milch-
mädchenrechnung 
wäre jeder Häusl- 
bauer schuldenfrei.“
Christian Stöckl

Die Ahnungslosigkeit der SPÖ 
in Finanzfragen ist bedenk-
lich – der Versuch, den Finanz-
skandal zu verharmlosen, ist 
geradezu unanständig. 350 
Millionen Euro hat alleine 
der Spekulationsverlust aus-
gemacht, der im Ressort von 
SPÖ-Politiker David Brenner 
entstanden ist.  

Faktum ist, dass der Schul-
denberg des Landes Salzburg 
Ende des Jahres 2015 noch 
rund 2,1 Milliarden Euro be-
tragen hat. Pro Kopf sind das 
rund 3.900 Euro, das ist der 
dritthöchste Betrag unter Ös-
terreichs Bundesländern – die 
SPÖ will sich doch nicht am 
Spitzenreiter Kärnten ein Bei-
spiel nehmen? Selbst wenn 
man den Wohnbaufonds bzw. 
die Forderungen gegenüber 
den Häuslbauern abziehen 
würde, blieben immer noch 
Schulden in der Höhe von 
rund 1,1 Milliarden Euro. 

Natürlich hat das Land 
auch Vermögen in Form von 
Immobilien oder Anteilen an 
Salzburg AG oder Flughafen. 
„Um die Leistungen für un-
sere Bürgerinnen und Bürger 
zu erbringen, braucht es aber 
Liquidität – mit Vermögen auf 
dem Papier kann man schließ-
lich nicht wirtschaften“, stellt 
Landeshauptmann-Stellver-
treter und Finanzreferent 
Christian Stöckl klar. 

„Häuslbauer, die einen ho-
hen Kredit aufnehmen muss-
ten, glauben doch auch nicht, 
schuldenfrei zu sein, nur weil 
das damit gebaute Haus ei-
nen Wert darstellt.“ Wie alle 
Kreditnehmer, muss auch das 
Land seine Schulden tilgen. 

Im laufenden Budget sind 
rund 60 Millionen Euro als 
Zinsen für offene Verbindlich-
keiten ausgewiesen, also Geld 
das anderswo fehlt und den fi-
nanziellen Gestaltungsspiel-
raum drastisch einschränkt. 
Es ist also unumgänglich die 
Schulden weiter zu reduzieren 
und einen soliden Finanzkurs 
beizubehalten. Seitdem Chris-
tian Stöckl das Finanzressort 
übernommen hat, sind die 
Finanzen des Landes Salzburg 
unstrittig und transparent. 

Land Salzburg auf 
erfolgreichem Kurs!

Die Statistik Austria bestä-
tigt, dass das Land Salzburg 
2015 einen äußerst erfolgrei-
chen Konsolidierungskurs 
eingeschlagen hat. „Damit 
konnten wir die Schuldenlast 
des Landes trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen von 
rund 2,2 auf 2,1 Milliarden 
Euro drücken“, so Christian 
Stöckl. „Ich arbeite gemein-
sam mit der Landesregierung 
mit vollem Einsatz an der Sa-
nierung unserer Finanzen, 
um in Zukunft wieder finan-
ziellen Handlungsspielraum 
zu haben und entsprechend 
gestalten zu können!“

Salzburg muss diesen Kurs 
mit Budgetdisziplin und ver-
antwortungsvollem Umgang 
mit den Landesfinanzen auch 
in Zukunft fortsetzen. Nur so 
bleiben wir finanziell und po-
litisch handlungsfähig. Die 
Realitätsverleugnung der SPÖ 
hingegen ist grob fahrlässig.

  www.oevp-sbg.at

SPÖ hat aus Finanzskandal nichts gelernt! 
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Die zweite Aufl age 
der Gnigler Chronik 
ist sehr beliebt.
 
Nach dem Erscheinen der 
Gnigler Chronik im Jahr 2010 
war diese bereits nach weni-
gen Wochen fast völlig ver-
griffen. Die große Nachfrage 
veranlasste den überparteili-
chen Stadtteilverein zu einer 
zweiten Ausgabe.

Während eines Festak-
tes wurde die überarbeitete 
Chronik am 21. November 2015 
vorgestellt. Ein Quartett der 
Rainermusik begleitete den 
Abend. Die Bewirtung über-
nahmen die fl eißigen Damen 
und Herren der Kamerad-
schaft Gnigl, wofür wir uns 
herzlich bedanken. 

„Mehr als die 
Hälfte der Bücher 
sind bereits wieder 
vergriffen.“
Martin Zehentner, Obmann

Es war eine der letzten grö-
ßeren Veranstaltungen im 
Kulturzentrum und Vereins-
haus Gnigl, das schon in Kür-
ze dem neuen Bildungscam-

pus weichen wird. Insgesamt 
wurden bereits 3.500 Exem-
plare der ersten und zweiten 
Aufl age verkauft. Erhältlich 
ist sie im Buchhandel, bei der 
Volksbank Gnigl und in der 
Geschenke- und Bastelstube 
(Turnerstraße 9).

Oben: Gemeinderat Albert 
Preims und Bürgermeister-
Stellvertreter Harry Preuner.

Verein für 
Stadtteilentwicklung 
Gnigl - Langwied - Sam 

  www.gnigl.at

Gnigler Chronik
Menschlichkeit 
braucht Weite und 
Perspektive
von Martin Zehentner

In den letzten Monaten hat die 
ÖVP die europäische Flücht-
lingspolitik ganz entschei-
dend bestimmt. Das planlose 
Durchwinken von Griechen-
land bis nach Mitteleuropa 
scheint nun zu Ende zu sein.  
Doch das alleine reicht noch 
lange nicht aus. 

Den Flüchtlingen muss be-
reits in der Krisenregion ge-
holfen und Frieden geschaf-
fen werden. Diejenigen, die 
weiterhin Aysl und Schutz in 
Österreich fi nden, müssen so 
rasch und so gut wie mög-
lich integriert werden. Dazu 
braucht es unseren Respekt 
vor diesen neuen Mitmen-
schen genauso, wie deren un-
eingeschränkten Respekt vor 
den Werten unserer Gesell-
schaft, wie etwa der Gleich-
berechtigung von Mann und 
Frau.

Mit seiner Rede zur Eröff-
nung der Salzburger Festspie-
le 2015 hat Landeshauptmann 
Wilfried Haslauer die politi-
sche Entwicklung der letzten 
Wochen vorweggenommen. 
Man müsse „den inneren 
Spannungsbogen zwischen 
Pfl icht und Leidenschaft, 
zwischen Humanität und 
Selbstschutz, zwischen Hilfs-
bereitschaft und Lebenswille 
mit einer Brücke verbinden: 
Geben wir der Menschlichkeit 
die Weite, aber auch gleichzei-
tig einen Horizont, an dem sie 
ihre notwendige Perspektive 
fi ndet“, sagte Haslauer.

KOMMENTAR
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Österreich braucht 
einen erfahrenen 
Staatsmann – 
keine Angstmacher 
oder weltfremde  
Ideologen.

Andreas Khol will auf die 
Stärken unseres Landes bau-
en. Bauen kann er dabei auf 
41.000 Unterstützungserklä-
rungen – so viele wie kein an-
derer Bewerber für das Amt 
des Bundespräsidenten.

Zur Person: Andreas Khol 
wurde 1941 als Sohn Südtiroler 
Eltern auf der Ostseeinsel Rü-
gen geboren, aufgewachsen 
ist er in Innsbruck. Dort stu-
dierte er Rechtswissenschaf-
ten und promovierte bereits 
mit 22 Jahren zum Dr. iur., die 
Habilitation erfolgte 1969. 
Seine Arbeit führte ihn zum 
Verfassungsgerichtshof und 

in den Europarat im Bereich 
Menschenrechtsschutz. 1980 
wurde er Universitätsprofes-
sor für Verfassungsrecht an 
der Uni Wien. 23 Jahre war er 
für die ÖVP im Nationalrat, 

davon 4 Jahre Präsident des 
Nationalrates.

Als Vater von 6 Kindern 
und 15fachen Großvater liegt 
Andreas Kohl die Zukunft 
von Österreichs Familien be-
sonders am Herzen. So war es 
ihm als Seniorenvertreter bei 
allen Pensionsfragen immer 
wichtig, auch die Jugend mit 
am Verhandlungstisch zu ha-
ben. Denn die Politik und die 
Zukunft unseres Landes geht 
uns alle an. „Die Freiheit hat 
kein Alter“, wie er selbst sagt.
Regierung und Parlament 
will er zu dringend notwen-
digen Reformen antreiben 

sowie zwischen den Parteien 
vermitteln. Der Grüne Alex-
ander Van der Bellen machte 
dagegen klar, eine Regierung 
mit FPÖ-Beteiligung erst gar 
nicht anzugeloben.

 

„Wir müssen das  
Gemeinsame vor  
das Trennende 
stellen und auf die 
Stärken unseres 
Landes bauen.“
Andreas Khol

FPÖ-Kandidat Norbert Hofer 
drohte dafür, Regierungen 
mit anderen Meinung als sei-
ner eigenen sofort zu entlas-
sen. Die von den NEOS massiv 
unterstützte „unabhängige“ 
Kandidatin Irmgard Griss 
sieht sich überhaupt gleich als 
Gegen-Regierung, wenn man 
ihrem Wahlprogramm folgen 
darf. 

Vor dieser problematischen 
Amtsauffassung warnt mitt-
lerweile sogar der amtierende 
Bundespräsident Heinz Fi-
scher. Sollten solche Szenari-
en Wirklichkeit werden, dann 
droht uns wohl eine massive 

Staatskrise. Als Verfassungs-
rechtler kennt Andreas Khol 
die österreichische Verfas-
sung nicht nur genau. Der 
ehemalige Nationalratsabge-
ordnete hat mehrfach bewie-
sen, wie man über Parteigren-
zen hinweg handeln und trotz 
inhaltlicher Unterschiede 
gemeinsam tragfähige Ergeb-
nisse erzielen kann.

Österreich braucht einen 
erfahrenen Staatsmann als 
Bundespräsident. Als ehema-
liger Nationalratspräsident 
pflegt Andreas Khol seit vie-
len Jahren auf einer persönli-
chen Ebene Kontakte zu den 
meisten Regierungschefs. Die 
Hofburg möchte er noch mehr 
zu einem Ort des Austauschs 
machen, sie für die Menschen 
öffnen. 

 „Er ist ein fairer, poli-
tischer Gentleman.“
Bundespräsident   
Heinz Fischer

Khol gehört, zu den weni-
gen Politikern, die auf Fragen 
nicht ausweichend und mit 
Leerformeln reagieren. Bei 
allen weiteren Kompetenzen, 
die dieses Amt erfordert, sind 
die Wahrung der Verfassung, 
der Dialog mit den Bürgern 
und deren Vertretung im In- 
und Ausland die wichtigsten. 
Das ist Andreas Khol bewusst. 
Sein eher pragmatischer An-
satz mag vielen vielleicht 
weniger attraktiv erscheinen, 
aber ist wohl der einzige, der 
dem Amt gerecht wird. 

  www.andreaskhol.at

Andreas Khol im Portrait
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Die neue Strategie 
von Harry Preuner 
und der Polizei zeigt  
positive Wirkung. 

Prostitution außerhalb be-
willigter Bordelle ist in Salz-
burg gesetzlich verboten. Seit 
längerem häuften sich die 
Beschwerden aufgrund der  
illegalen Straßenprostitution 
rund um die Vogelweiderstra-
ße – egal ob nächtliche Ruhe-
störungen oder unappetitli-
che Hinterlassenschaften vor 
Häusern, in Gärten oder Spiel-
plätzen. Mädchen und Frauen 
wurden immer wieder auf 
dem Heimweg von Freiern an-
gesprochen oder angepöbelt.

Zwar wurden in den letzten 
zwei Jahren über 1.300 An-
zeigen erstattet, die Strafen 
jedoch meist rasch von den 
vorwiegend osteuropäischen 
Prostituierten und deren Zu-
hältern bezahlt oder ignoriert. 
Gemeinsam wurde daher von 
Polizei und Magistrat eine 
neue Strategie ausgearbeitet, 
um den illegalen Straßen-
strich im Bereich der Vogel-
weiderstraße bzw. deren Ne-
benstraßen einzudämmen. 

„Keine Toleranz 
gegenüber illegalen 
Missständen!“
Harry Preuner

Bei wiederholtem Gesetzes-
bruch wird seit Ende 2015 ein 
Aufenthaltsverbot gegen die 
Prostituierten ausgesprochen 
und eine Abschiebung durch-
geführt. So wird der Straßen-
strich durch strenge Kontrol-

len und strikte Anwendung 
der rechtlichen Möglichkei-
ten, so unattraktiv wie mög-
lich gemacht.

„Die leidgeplagte Bevölke-
rung kann sich mit Recht kon-
krete Maßnahmen erwarten. 
Die Situation in Schallmoos 
hat sich mittlerweile deut-
lich entschärft“, zieht Bürger-
meister-Stellvertreter Harry 
Preuner eine erste Zwischen-
bilanz.

Plakataktion  
gegen Freier

ÖVP-Gemeinderat Peter Har-
lander startete im Herbst 
zeitgleich eine Aktion gegen 
die Kunden der illegalen Pro-
stituion. Dutzende Anraine-
rInnen beteiligten sich und 
machten mit Plakaten auf die  
inakzeptablen Umstände auf-
merksam.

Während sich einige Jour-
nalistInnen sowie Politiker-
Innen von NEOS und Grünen 
wegen der Plakate künstlich 
empörten, wurde die Aktion 
von den Bewohnern sehr posi-
tiv aufgenommen. Wie schon 
beim Thema Bettler bleiben 
die anderen PolitikerInnen 
Verständnis für die Bewohner 
und eigene Vorschläge schul-
dig. Die sozialen Probleme in 
Ländern wie Rumänien lassen 
sich jedenfalls nicht Durch 
Betteln und Prostitution auf 
Salzburgs Straßen lösen.

Wettbüros werden 
genau geprüft

Während andere Parteien 
nur schönreden, handelt 

die ÖVP weiter. Im Fall des 
„Pascha Poker Casino“ war 
Gemeinderat Albert Preims 
von Beginn an mit den 
Anrainern in Kontakt. Nach 
zahlreichen Beschwerden 

und der Missachtung 
verschiedener  Vorschriften, 
haben die Betreiber einen 
Schlussstrich gezogen. 

  www.oevp-salzburg.at

Kampf gegen illegale Straßenprostitution

5

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
schriftliche Bewerbung!
Ing. R. Weiser Haustechnik GmbH
Fürbergstr. 1 | 5020 Salzburg | 0662-640639

bewerbung@weiser1a.at 
www.weiser1a.at
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1946 von Viktor 
Heinrich in Salzburg 
gegründet, ist die  
Firma Heinrich seit 
1956 in Langwied 
beheimatet.

Spezialisiert auf Flachdach-
Techniken und Bauwerksab-
dichtungen arbeiten heute 
drei Generationen im Famili-
enunternehmen. Mit Brigitte 
Schilcher und Wolfgang Ha-
bring leitet die dritte Gene-
ration die Geschicke des Un-
ternehmens. Und seit einigen 
Jahren ist schon die vierte Ge-
neration aktiv im Unterneh-
men tätig. Von diesem positi-
ven Beispiel zeigte sich auch 
Landtagsabgeordnete Micha-
ela Bartel (ÖVP) beeindruckt.  

Vom Firmensitz Salzburg 
und von der Niederlassung 
Marchtrenk aus werden Pro-
jekte in ganz Österreich und 
über die Grenzen hinaus be-
treut. Die Kompetenz der Fir-
ma Heinrich kommt nicht 
nur bei moderner Architek-
tur wie dem Europark und 
dem Salzburger Mozarteum 
zum Einsatz, sondern auch 
bei historischen Bauwerken, 
wie etwa dem Festspielhaus. 
Auch im privaten Wohnbau 
sind Flachdächer mittlerweile 
seit langem üblich - erkennb-
bar am innovativen Wohnbau 
an der Aglassinger Straße und 
an vielen anderen regionalen 
Bauprojekten.  

„Moderne Flachdächer 
genießen heute einen aus-

gezeichneten Ruf. Durch Be-
grünungen kann man eine 
optimale Entwässerung und 
einen positiven, wohnlichen, 
umweltfreundlichen Mehr-
effekt erreichen“, sagt Ge-
schäftsführer Wolfgang Hab-
ring.

Die Kunden legen größten 
Wert auf ausgezeichnete Qua-
lität und ein gutes Preis-Leis-
tungsverhältnis. All das ist 
mit einem starken und kom-
petenten 80 Mitarbeiter-Team 
möglich. Im Betrieb wird 
besonderes Augenmerk auf 
die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie gelegt. Auch das 
Thema Integration ist für das 
Unternehmen seit langem ein 
Thema. So bietet es für Mitar-
beiter mit Migrationshinter-

grund Sprachförderung an. 
Geschäftsführerin Brigitte 
Schilcher freut sich über moti-
viertes, zufriedenes Personal, 
das macht die Stärke der Fir-
ma Heinrich Flachdach aus: 
„Sehr viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind bereits 
seit Jahren im Betrieb. Diese 
Erfahrung ist ein Gewinn für 
die Kunden und unser Unter-
nehmen.“

Für die Zukunft setzt man 
weiterhin auf den Standort 
Salzburg-Langwied und plant 
bereits die nächste Erweite-
rung.

 
Heinrich GmbH & Co KG
Möslweg 15, 5023 Salzburg
Tel. 0662 / 661731
www.flachdach-heinrich.at

Flachdach Heinrich:
60 Jahre in Langwied
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Wilma Koller, Rainer Bebek, Michaela Bartel, Traude Stockinger sowie GF Brigitte Schilcher und GF Wolfgang Habring.

Foto © Europark



Ein Stadtteil braucht Raum 
für Veranstaltungen. Leider 
wird das Vereinsheim in Kür-
ze abgerissen und steht nicht 
mehr zur Verfügung.

Mit dem Umbau des Gnig-
ler Pfarrhofes ist jedoch ein 
attraktiver Pfarrsaal entstan-
den, der barrierefrei zugäng-
lich ist, mit einer Lautspre-
cheranlage mit Induktion, 
einem Video-Beamer und ei-
ner Aufwärmküche samt Ge-
schirr und Gläsern.

Pfarrliche und externe 
Gruppen sind von der neuen 
Situation sehr angetan und 
nützen den Saal gerne für un-
terschiedliche Veranstaltun-
gen und Begegnungen. Der 
Pfarrsaal kann für Bildungs-

veranstaltungen, Vorträge, 
Hausversammlungen und 
andere Veranstaltungen an-
gemietet werden.

Gebühren
• 1 ganzer Tag 250,00 €
• 1 halber Tag 150,00 €
• 1 Abend (2 h) 100,00 €
• Küche extra 50,00 €

Aktive Pfarrmitglieder er-
halten 50,00 € Ermäßigung, 
ehrenamtliche Mitarbeiter/
innen sind frei (Spende)

Für Anfragen kontaktieren Sie 
bitte die Pfarrkanzlei:
0662/8047 8055 10

  pfarre.gnigl 
    @pfarre.kirchen.net

Gnigler Pfarrsaal 
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• Massivholzhäuser     • Wintergärten
Wärmedämmung und Dachgeschoßausbauten

• Dachsanierung u. Dachreparaturen
• 

• Balkone    • Terrassenbeläge
• Wohnhausaufstockungen, u.v.m.

Bachstrasse 6a ∙ 5023 Salzburg ∙ Tel. 0662-66 55 69 ∙ Fax: 0662-66 55 69-5
zimmerei.niederreiter@inode.at ∙ www.holzbau-niederreiter.at

Holzbau Niederreiter schafft bleibende Werte.

Wie moderner Massivholzbau ausschauen kann, zeigt die Gnig-
ler Firma Holzbau Niederreiter mit einem ihrer aktuellen Pro-
jekte. Sie ist seit langem besonders auf die Wohnraumbeschaf-
fung durch Dachgeschoßausbauten samt Dachflächenfenstern 
und Dachgaupen spezialisiert. 

Weiter auf dem Programm stehen klassische Zimmererarbei-
ten wie Dachstühle über Carports und Wintergärten alles rund 
ums Thema Holz. Zurzeit beschäftigt die seit 1930 bestehende 
Firma zehn Mitarbeiter.



Von Elisabeth & Willibert Niedermayr

Das Naturschutzgebiet Bluntautal 
wird von den hohen Wänden des Göll-
stocks und den Steilabstürzen des 
Hagengebirges begrenzt. Im Frühling 
stürzen viele Wasserfälle (Weiße Tor-
ren, Bluntauwasserfall, Fischbach) ins 
Tal und vereinigen sich zur glasklaren 
Torrener Ache, die bei Golling in die 
Salzach mündet.

Wir beginnen unsere Wanderung 
beim Parkplatz Göllhof. Vor der Brü-
cke über die Ache folgen wir dem na-
turbelassenen Wanderweg. Der Weg, 
der nur leicht ansteigt, führt entlang 
des  Wassers durch lichten Mischwald, 
vorbei an großen Felsblöcken, zum Bä-
renwirt. Von hier kann man entweder 
über die imposanten Wasserfälle und 
den Almweg oder über die Forststraße 
zu den im Sommer bewirtschafteten 
Jochalmen aufsteigen. 

Die Forststraße wurde 1907 im Auf-
trag von Erzherzog Franz Ferdinand 
errichtet, um seiner Jagdleidenschaft 
leichter nachgehen zu können. Am 27. 

August 1913 erlegte er trotz eindring-
licher Warnungen im Alpwinkel eine 
weiße Gams (kündet Unglück an). Am 
28. Juni 1914 fielen Franz Ferdinand 
und seine Frau Sophie in Sarajevo ei-
nem Attentat zum Opfer.

Wir aber wandern talauswärts auf 
der Forststraße bis ein schmaler Weg 
zum Bluntausee abzweigt. Im tiefgrü-
nen, glasklaren Wasser schwimmen 
unzählige Fische, Bänke laden zum 
Verweilen ein. Über die Fußgänger-
brücke geht es zurück zum Parkplatz.

INFORMATION
Anfahrt : über die Tauernautobahn 

nach Golling, weiter Richtung  
Bluntautal; Gehzeit: 2-3 Stunden 
(Talwanderung und Wasserfälle) 
vom Bärenwirt zu den Jochalmen  2 
Stunden
Anforderungen: leicht
Karte: f&b WK 392

Alle Wander- und Schitourentipps gibt 
es zum Nachlesen auf:

  www. genussvoll-wandern.at

Wandertipp:   
Naturjuwel Bluntautal  

Frühlingstraum
von Georg Weigl

Die Bäume grünen so wie eh’, 
die Blumen tuns mit Farben gleich,
der Winter flüchtet in die blaue Höh’,
ein Abglanz bleibt im dunklen Teich.

Ein Schmetterling auf altersschwerem Zaun, 
scheint nicht von dieser Welt,
ist wie ein Bote von dem Faun,
der dort im Waldesschatten steht.

Der Traum vom Frühling hat kein Ende,  
denn Hoffnung ist sein Element;
Wenn das Gesetzbuch der Natur man fände, 
das auch des Menschen Grenzen klar 
benennt? 

Veranstaltung
Sonntag, 1. Mai 2016
KIRCHWEIHFEST ST. SEVERIN
 
11:00 Uhr:
Festgottesdienst zum 10. Weihetag der 
Kirche und der Erhebung der Seelsorgestelle 
zur Pfarre. Anschließend Fest – für das 
leibliche Wohl wird gesorgt. 

13:00–16:00 Uhr:
Musikalische Unterhaltung: Prellbock-Musi
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