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Eine Lanze für die
Kulturhauptstadt
Sehr geehrter Herr Auinger, in
Ihrer Wahlwerbung haben Sie
den Salzburgerinnen und Salz-
burgern signalisiert, dass Sie
startklar sind. Gleichzeitig ha-
ben Sie im Vorfeld eingeräumt,
dass Sie den ersten wichtigen
Zug leider schon versäumt hät-
ten: und zwar im Zusammen-
hang mit der Bewerbung Salz-
burgs als Europäische Kultur-
hauptstadt 2024. Da waren vie-
le Kulturschaffende doch sehr
irritiert und sind bei der Wahl
zu Hause geblieben – das knap-
pe Ergebnis ist bekannt.

Wenn Sie also vor der Wahl
gemeint haben, dieser Zug sei
bereits abgefahren, hier unser
letzter Aufruf: Der Express in
die Zukunft der kulturellen und
sozialen Erneuerung von Salz-
burg steht bereit und erwartet
Sie! Folgen Sie der Empfehlung
des Salzburger Landeskultur-
beirats und tragen Sie sich un-
ter WWW.SALZBURG2024.AT in die

Liste jener ein, die uns bereits
unterstützen! Denn bei der
Bewerbung zur Europäischen
Kulturhauptstadt geht es nicht
bloß um ein Tourismusprojekt,
sondern vielmehr darum, wie
wir in Zukunft in Salzburg
zusammenleben. Und spätes-
tens wenn Sie sich im Jahr 2024
als Bürgermeister einer offenen,
lebendigen und jungen europäi-
schen Kulturhauptstadt präsen-
tieren, wird es uns allen klar
sein: Salzburg braucht ihn –
den Sound of Future.
Herwig Steinkellner
Initiative Salzburg 2024
5020 Salzburg

Weihnachtswunsch
eines Fahrgastes
Bitte, bitte liebes Christkind,
bring mir ein Wartehäuschen in
der Nissen-Straße, Station Kon-
stanze-Weber-Gasse. Ich habe
leider und auch viele andere
Probleme mit dem langen Ste-
hen, bis zu 15 Minuten und län-

ger. Außerdem werden wir oft
sehr nass. Wenn du kein Geld
hast, dann erlaube mir bitte, ei-
nes selbst zu bauen. Vielen lie-
ben Dank.
Andreas Mösl
5020 Salzburg

Lehrbeispiel
für Lobbyismus
Es geht um die Verkehrsberuhi-
gung im Ort Bergheim bei Salz-
burg. Die B156 ist eine vor al-
lem vom Lkw-Verkehr zwischen
Oberndorf und der Autobahn-
auffahrt Salzburg-Nord stark
belastete Straße, die den Ort in
Mitleidenschaft zieht, weshalb
die Salzburger Landesregierung
den Bau eines zwei Kilometer
langen Tunnels plant.

Die weitaus billigere Alterna-
tive einer neuen Autobahnauf-
fahrt, die die Strecke um einiges
verkürzen würde, wurde ver-
worfen, weil sich wichtige Per-
sönlichkeiten dagegen ausge-
sprochen haben. Salzburgs Stra-
ßen sind – wie kürzlich in den
SN und anderen Medien veröf-
fentlichte Berichte zeigen – in
einem entsetzlich desolaten Zu-
stand. Für die Sanierung fehlt
das Geld. Die Lobby, die den
Bau des Gitzentunnels fordert,
ist offenbar derart mächtig,
dass niemand die weitaus nä-
herliegende Idee zu äußern
wagt, anstatt des extrem teuren
Gitzentunnels die zusätzliche
Autobahnauffahrt Hagenau zu
bauen. Dabei hat die Familie
Gmachl, die Betreiberin des
gleichnamigen Hotels, bereits
vorgezeigt, dass mit einem
Lärmschutz, und selbst wenn
eine einen Kilometer lange
Einhausung bis zur Autobahn
nötig wäre, das Problem viel
einfacher und sparsamer zu
lösen wäre.

Zu schließen ist daraus, wie
wichtig es ist, dass Bürgerinnen
und Bürger sich engagieren und
der Landesregierung mitteilen,
dass das knappe Geld nicht für
einen sinnlosen Tunnel vergeu-
det werden darf, sondern zum
Wohl und für gute Verkehrswe-
ge für alle Salzburger verwen-
det werden muss. Die Sicher-
heit auf unseren Straßen darf

Schreiben Sie uns!
Salzburger Nachrichten,
Karolingerstr. 40, 5021 Salzburg.
leserforumlokal@sn.at,
bitte max. 800 Zeichen.
Bitte geben Sie bei der Einsendung
Ihre genaue Anschrift und Ihre Te-
lefonnummer bekannt.

nicht von ein paar einflussrei-
chen Personen, die nur ihre ei-
genen Interessen sehen, gefähr-
det werden.
Mag. Franz Pöschl
5163 Mattsee

Das größte
Wunder
Die größten Geschen-
ke sind oft ganz klein.
Im Buch „Mein Ruß-
bach“ erzählt Georg
Gimpl von seiner
Kindheit, von Weih-
nachten in der Nach-
kriegszeit. Das Fest-
essen war stets Milch-
rahmstrudel mit
Schlag. Als kleiner Bub
wurde er beauftragt,
das Obers zu holen.
Doch er verschüttete
die kostbare Fracht!
Weinend und verzwei-
felt befürchtete er das
Schlimmste. Doch
statt Hiebe gab es
nichts als Trost. Was
für ein Wunder doch
die Vergebung ist. kp


