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Bürgermeister und
dieKraftwerke
Die Bürgermeister dies-
und jenseits des Unterlaufs
der Salzach machen sich für
Kraftwerke stark. Kein Wun-
der,dürfensiedochmitWohl-
taten auf Kosten der Strom-
kunden hoffen.
So meint etwa der Anthe-
ringer Bürgermeister Hans
Mühlbacher, die Anlage mit
den schwimmenden Turbinen
sei wohl ambesten geeignet.
Grotesk auch die Kritik des
Oberndorfer Bürgermeisters
Peter Schröder beim Exodus
der Naturschutzorganisatio-
nen beim „Flussdialog“.
Das ist kein „äußerst
schlechtes Demokratiever-
ständnis“, wie Schröder
meint.

HansKutil, Präsident
desNaturschutzbundes Salzburg

Jause zuRuperti
Mein Mann und ich möch-
ten uns für die herrliche Jause,
die wir gewonnen haben,
herzlichst bedanken. Gemein-
samhabenwir die „G’schwoll-
ne,“ das Weißbier und die
Schaumrolle „zelebriert“.

Hildegund&AlbertWatzinger,
Bergheim

Autobahn-Baustelle
DieFahrt vonSalzburgnach
Anif ist ein Leidensweg, denn
die Baustellen auf der A 1 ver-
ursachen Stauwienoch selten.
Schuld daran ist der unnöti-
ge Transit-Verkehr tausender
Lastautos, die unsereWestau-
tobahn zerstört haben.

SylvesterMuster, per e-mail

Für eine Frau!
Schön wäre es, wenn eine
Frau Bezirkschefin im Lungau
werdenwürde. ImPinzgauhat
sich das schon sehr bewährt.

BeateDorner, per e-mail

SchöneAlmtage

SendenSieuns IhreMeinungunter: leserbriefe.salzburg@kronenzeitung.at

OffeneTüren

Schulsport  
 

Im September habe ich gemeinsam mit meiner Berg-
freundin die gewonnene „Almjause“ vom Sonder-Post-
wurf der „Krone“ auf der Schernbergalm eingelöst und
bei dieser Gelegenheit auch den 2.217 m hohen „Schuh-
fliker“ bestiegen.
Es war ein sonniger Spätsommertag und mein Dank
geht an die Almleut Maria und Peter Lercher, die diese
schöne, mit Steinen aufgebaute Hütte, in 1.800 Meter
Seehöhe bewirtschaften.

RoswithaBrandauer, Abtenau

VielenDank an die „Krone“ für die leckereAlmjause auf
der Präauhochalm inDorfgastein.
Eine gelungene kulinarische Verlockung, um auch die
Kinder zu überzeugen. Wir genossen alle den wunder-
schönenTag.

Familie Pichler, per E-Mail

Ich möchte mich für
diegroßeUnterstützung
der „Krone“ im Schul-
sport bedanken. In Zu-
sammenarbeitmit Ihrem
Redakteur Roland Ruess

wurden schon letztes
Schuljahr regelmäßig
Ereignisse und Ergebnis-
seausdemSchulsporter-
folgreich publiziert. Es
gab dabei eine sehr posi-
tive Resonanz.
Es freut mich, dass

auch in diesem Jahr die
„Krone“ den Schulsport
im Sinne unserer Jugend
begleitet!
FI Prof.Mag. Robert Tschaut,

Landesschulrat für Salzburg,
Fachinspektor für Sport
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Familie Brandauer und die Almleute Lercher

Das leidige Thema zum Bettelverbot
stößt mir immer sauer auf. Die Stadt-
und Landesregierung dürfen wohl noch
entscheiden was auf eigenemBoden für
uns erlaubt ist oder nicht. Als Bürger sa-
ge ich, was will denn der Verfassungsge-
richtshof aufmeinemBesitz.
Weg mit den Bettelbanden, die uns

ohnehin schon genug Scherereien ma-
chen!WennmanameigenenGrundund
Boden nicht mehr tun und lassen darf
wasmanwill, dann guteNacht.
Offene Grenzen: Also Scheunen und
Stalltüre offen lassen, damit nicht noch
einMaterialschaden hinzukommt.
Ich lasse schon seit langem den Haus-
türschlüssel stecken,damitdieTäteroh-
neGewalt in dieWohnung können.
Sozusagen lade ich sie ein. Dann kön-
nen die Banden aus demOstenmitneh-
menwas siewollen.

FranzGrünbichler, SalzburgKarikatur vonM. Honzak, Seekirchen

Mag. Tschaut dankt


