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Die Bebauung der Flächen unseres Baulandsicherungsmodells 
nimmt nun endlich Gestalt an. Wie schon berichtet, haben wir den 
Grund, welcher den österreichischen Bundesforsten (ÖBF) gehört, 
mit ihnen getauscht. Ursprünglich war dieser an der östlichen Seite 
(bei der Trafostation Spielplatz) situiert. Auf Initiative der Gemeinde 
haben sich die ÖBF dazu bereiterklärt dieses Grundstück mit der 
Fläche neben dem Haus Hohenwarter (UW39) zu tauschen. Leider 
hat sich die Zustimmung des Vorstandes und des Aufsichtsrates der 
ÖBF, welche für so einen Grundstückstausch erforderlich ist, relativ 
lange hinausgezögert. Nachdem diese nun vorliegt, konnte letzte 
Woche mit den nächsten drei Grundstückswerbern der Kaufvertrag 
abgeschlossen werden. Die ersten Verträge, welche von diesem 
Tausch nicht betroffen waren, wurden schon vor einiger Zeit 
unterzeichnet.  
Aufgrund der Förderrichtlinien war es erforderlich, die Auf-
schließungsarbeiten öffentlich auszuschreiben. Bei dieser Aus-
schreibung, bei der uns das Planungsbüro Trauner unterstützte, 
ging die Fa. Swietelsky als Billigstbieter und somit als Bestbieter 
hervor. Heuer im Herbst wurde, auch aufgrund der extremen 
Auslastung der Baufirmen, nur das Notwendigste gemacht, damit 
die ersten zwei Bauwerber mit dem Bau bzw. Planungen beginnen 
können. Mit der weiteren Aufschließung wird begonnen, sobald es 
die Witterung zulässt. Da wir diese Grabungsarbeiten gleich nützen 
wollen, um unsere Wasserleitungen zu erneuern, welche in diesem 
Bereich größtenteils noch Eisenleitungen sind, werden wir im 
kommenden Frühjahr bis zum Beginn des Sommers im Ortsbereich 
doch sehr viele Grabungsarbeiten haben. Ich bitte jetzt schon um 
Verständnis für diese notwendigen Infrastrukturmaßnahmen. 
 
Wie schon berichtet mussten wir aufgrund der Pensionierung von 
Heidi und Klaus Hohenwarter die Klammeintrittsstelle neu zur 
Verpachtung ausschreiben. Anders als eigentlich erwartet, war das 
Interesse daran sehr überschaubar. Wahrscheinlich schreckt auch 
eine 7-Tage-Woche im Sommer mögliche Bewerber ab. 
Andererseits sieht man dadurch erst was unsere bisherigen 
Klammpächter in den letzten 28 Jahren geleistet haben. 
Erfreulicherweise konnten wir für das Inkasso der Seisenbergklamm 
und das Klammstüberl nun doch einen neuen Pächter finden. 
Manfred Maierhofer aus Leogang wird mit seiner Familie dieses 
übernehmen. Er hat zuletzt den Biergarten am Thumsee neben 
dem Seewirt betrieben. Voraussichtlich wird er bereits mit Ende 
Februar bzw. Anfang März an den Wochenenden aufsperren, um 
die Gegebenheiten und die Bewohner kennenzulernen. Wir hoffen, 
dass wir mit der Familie Maierhofer eine langfristige Lösung für das 
Klamminkasso und das Klammstüberl gefunden haben.  
 
Am 15. Dezember ist der Roll on Engel Natasha, das Denkmal für 
das behinderte Leben, in Weißbach aufgestellt worden. Dieser 
Engel mit nur einem Flügel, welcher von Papst Franziskus gesegnet 
wurde, ist erstmalig im Bundesland Salzburg zu bewundern, was 

uns als Gemeinde besonders stolz macht. Wir hatten die Idee, im 
Vorfeld Lebkuchenengel zu backen, und diese gegen eine Spende 
für den Verein RollOn abzugeben. Ein herzliches Dankeschön an 
die vielen fleißigen Hände, welche sich an dieser Aktion beteiligt 
haben. Besonders erwähnen möchte ich hier Eva Ortner, Ana 
Maltan, Larissa Schlegl und Vroni Möschl, welche die Engel so 
schön verziert haben. Unser Kindergartenteam Eva, Sonja, Jana 
und Jenny haben diese anschließend mit Unterstützung der Kinder 
schön verpackt. Die eingegangenen Spenden konnten wir am 18. 
Dezember anlässlich einer kleinen Feier an die Obfrau des Vereins 
RollOn und zugleich Ehrenbürgerin der Gemeinde Weißbach 
Marianne Hengl übergeben.  
 
Wenn auch der allgemeine Lockdown am 12. Dezember zu Ende 
gegangen ist und seit letztem Freitag die Gastronomiebetriebe 
wieder offen haben, werden wir, wie schon letztes Jahr, auch heuer 
Weihnachten haben, die ein wenig anders ablaufen. Dennoch 
freuen wir uns jetzt auf ein paar Tage des Innehaltens und der 
Erholung - auf schöne Stunden mit unseren Familien und Liebsten. 
Dennoch möchte ich es jetzt in der Zeit vor dem Jahreswechsel nicht 
verabsäumen Danke zu sagen. Ein herzlicher Dank der Gemeinde-
vertretung sowie den Gemeindemitarbeitern. Mein Dank gilt auch 
unseren Vereinen und Institutionen für ihren Einsatz. Ein herzliches 
Dankeschön an alle freiwilligen Helfer, die durch ihr ehrenamtliches 
Engagement viel zur Aufrechterhaltung und zum Funktionieren 
unserer Gemeinschaft beitragen. Ich möchte mich bei den 
Leiterinnen und den Mitarbeiterinnen im Kindergarten, in der 
alterserweiterten Kindergruppe und in der Volksschule für die 
geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit im nun zu Ende 
gehenden Jahr bedanken. Wenn auch das heurige Jahr um nichts 
einfacher war als das letzte, konnte man doch auf einen gewissen 
Erfahrungswert zurückgreifen.  
 
Leider hat die Coronapandemie unsere Gesellschaft doch sichtlich 
entzweit. Mit der seit dem Frühjahr zur Verfügung stehenden 
Impfung hat sich das noch verstärkt. Wahrscheinlich wird das bis 
zum Inkrafttreten der Impfplicht im Februar eher noch schlimmer. 
Daher sollten wir alle hierzu unseren Beitrag leisten, damit wir 
wieder näher zusammenkommen. Verschiedene Ansichten sind zu 
akzeptieren und dürfen nicht zu Zerwürfnissen von Freundschaften, 
ja sogar von Familienverhältnissen führen. Wann sonst, wenn nicht 
jetzt, in der Zeit des Friedens und der Vorfreude auf Weihnachten, 
könnte uns das gelingen. Ich wünsche euch ein friedvolles 
Weihnachtsfest und vor allem ein gesundes Jahr 2022. 

 
Euer Bürgermeister 
 

 
 
Josef Michael Hohenwarter 
 
Email: buergermeister@weissbach.at 
 

Tel.: 0664 45 55 441 

 
 

Die Gemeinde Weißbach und 
ihre Bediensteten wünschen 
frohe Weihnachten und ein 
gesundes Jahr 2022  

mailto:buergermeister@weissbach.at


 
Slogan gesucht 
 

Beispiele für gelungene & beliebte Slogans von 
Schutzgebieten sind zum Beispiel:  

"Nichts berührt uns wie das Unberührte" National-
park Hohe Tauern 
"Hoch, wild und schön" Nationalpark Berchtesgaden 
"Landschaften voller Leben" Naturparke Österreich 
 

 
Slogans dienen zur Erhöhung der Aufmerksamkeit, 
verstärken die Erinnerung und erzeugen ein Bild & 
Emotionen. Wir haben uns folgende Slogans überlegt - 
bitte auf den Button klicken und dort für euren 
Favoriten abstimmen! 
 

Naturpark Weißbach... 
-grüne Almen, schroffe Felsen, wilde Wasser 
- wo die Vielfalt Zuhause ist 
- entdecke die Vielfalt 
 

Unter folgendem Link kannst du für deinen Favoriten 
abstimmen https://forms.gle/rrKuoNDkKYegVQ5T8 
 
Naturpark Newsletter 
 

du möchtest Neuigkeiten aus dem Naturpark direkt 
aus erster Hand bekommen und mitbestimmen? Lass 
uns deine E-Mail Adresse zukommen unter 
info@naturpark-weissbach.at mit dem Betreff 
„Newsletter“, damit du in den Verteiler für den 
Naturpark Newsletter aufgenommen werden kannst 
(max. 4x /Jahr). Eine Abmeldung vom Newsletter ist 
jederzeit möglich. 
 
Winterprogramm 2021/22 
 

Folgende Veranstaltungen finden heuer im Winter 
statt: 

• Klettern in Eis & Fels, montags vom 10. Jänner 
bis 7. März von 12:00 - 16:00 Uhr 

• Skitour auf’s Seehorn inkl. Schnee- und 
Lawinenkunde, dienstags vom 28. Dezember 
bis 29. März von 8:00 – 15:00 Uhr 

• Schneeschuh Wandern & Tierspuren, 
mittwochs vom 29. Dezember bis 30. März von 
12:00 - 15:30 Uhr 

• Langlauf & Erlebnis, donnerstags vom 30. 
Dezember bis 31. März von 9:45 – 12:00 Uhr 

• Höhle & Abenteuer, nach Terminabsprache 

Die Veranstaltungen sind online buchbar unter 
www.naturpark-weissbach.at/events/ 

Weiterhin steht zum Verleih im Naturparkzentrum: 
• Schneeschuhe mit Stöcken (9€/Tag) 
• Zipfelbob (5€/Tag) bzw. Schneeteller 

(3€/Tag) 
 

Nimm Rücksicht! 
 

Denn du bist nicht allein im Naturpark – auch wenn du 
es nicht siehst, befindest du dich mitten im 
Wohnzimmer zahlreicher Wildtiere. Neben der 
erschwerten Fortbewegung sowie Nahrungssuche 
aufgrund der Schneelage, befinden sich Wildtiere im 
Winter in einem Energiesparmodus. Dieser muss bei 
einer Störung blitzartig beendet werden und dabei 
wird übermäßig Energie verbraucht – das kann tödlich 
enden! 
 

 
 

So bleibt noch folgendes zu sagen: 

Ich wünsche Euch Frieden, Besinnlichkeit, helle 
Lichter, leckeren Punsch, warme Füße, Freude im 
Herzen & eine schöne Weihnachtszeit. 

Eure Sandra 

 

  

https://forms.gle/rrKuoNDkKYegVQ5T8
mailto:info@naturpark-weissbach.at
http://www.naturpark-weissbach.at/events/


Bericht aus dem Seniorenheim Lofer 

 

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, die 
organisatorischen Herausforderungen waren in 
diesem Jahr jedoch groß. So war es bis Ende Mai 
notwendig, täglich einen Besucherdienst zur Kontrolle 
der Einhaltung der bestehenden Regeln bei allen 
Besucherinnen und Besuchern einzurichten. 

Erst mit dem Sinken der Infektionszahlen im Frühjahr 
waren Öffnungsschritte und vor allem die 
weitestgehende Aufhebung der Besuchszeiten 
möglich. Leider verschlechtert sich die Lage aktuell 
zusehends, sodass seit Anfang November schrittweise 
Verschärfungen in Kraft traten und noch treten 
werden. Die aktuellen Regeln werden mittels Aushang 
im Haus und die Kommunikationswege der Gemeinden 
(vor allem Gem2Go) verlautbart. 

Seitens der Veranstaltungen war es in diesem Jahr 
wieder sehr ruhig – leider zu ruhig. Ein 
Bewohnerausflug auf die Loferer Alm war bereits 
fertig organisiert, konnte allerdings aufgrund der 
Infektionslage im Unteren Saalachtal nicht durch-
geführt werden. Alle anderen Veranstaltungen – die 
Bewohnergeburtstagsfeiern, die Mutter-/Vater-
tagsfeier, das Sommerfest, der Adventmarkt, die 
Weihnachtsfeier uvm. – fielen leider dem Coronavirus 
zum Opfer. 

Gerade in der Pandemie ist es jedoch wichtig, nach 
vorne zu schauen. Und es gibt sehr Gutes zu berichten. 
Bis 2019 konnten wir jedes Jahr das Projekt 
„Gemeinsam unterwegs“ mit den Schülerinnen und 
Schülern der Mittelschule Lofer unter der Leitung von 
Esther und Kurt Mikula durchführen. Dabei wurden 
Gespräche geführt, Spaziergänge gemacht, musiziert – 
kurz zusammengefasst haben die Jugendlichen Zeit mit 
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern verbracht. 
Seit 2020 geht das coronabedingt und zum Schutz aller 
nicht mehr möglich. 

Der Kreativität von Kurt Mikula ist es zu verdanken, 
dass wir im Oktober dieses Jahres das Projekt 
„Geburtstagsgrüße aus der Mittelschule“ starten 
konnten. Dabei bekommt jede Bewohnerin bzw. jeder 
Bewohner eine persönliche Grußkarte und ein 
Geschenk zum Geburtstag. Außerdem wurde für 
unseren Eingangsbereich ein Anzeigeständer gestaltet, 
auf dem immer der nächste Geburtstag angekündigt 
wird. Ein herzliches Dankeschön an Kurt Mikula und 
allen beteiligten Schülerinnen und Schülern sowie 
beteiligten Lehrerinnen und Lehrern! 

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk in eigener 
Sache: Unsere Homepage bekommt im Lauf des 
Dezembers ein neues Kleid. Wir übersiedeln von der 
eigenen Homepage auf die der Gemeinde Lofer. 
Aufrufbar ist die Seite aber weiterhin unter der 
gleichen Adresse https://www.hdg-lofer.at – wir 
freuen uns auf euren Besuch. Ich möchte mich an 

dieser Stelle bei der Firma @dvertisiting by Constantin 
Weiß bedanken, der unsere bisherige Homepage seit 
der Eröffnung des neuen Hauses im Oktober 2013 
betrieben hat und immer mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden ist.  

 
Die Geburtstagsgrüße aus der Mittelschule 

 
Die Firma Hansaton bietet regelmäßig kostenlose 
Servicetermine an – auch von Hörgeräten die bei 
anderen Firmen gekauft wurden. Der nächste 
Servicetermin findet am 13. Dezember 2021 ab 15:30 
Uhr im Erdgeschoss statt. Die Termine für 2022 
wurden noch nicht fixiert und werden sowohl auf 
unserer Homepage als auch mittels Aushang im 
Windfang verlautbart. 

Zum Abschluss noch ein Dankeschön an alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch ihre 
Arbeit und Einsatz den Betrieb unseres Hauses 365 
Tage im Jahr gewährleisten. Bedanken darf ich mich 
auch bei den Bürgermeistern aller vier Verbands-
gemeinden für das Vertrauen und die Unterstützung 
das ganze Jahr über. 

Danke auch an alle Angehörigen sowie Besucherinnen 
und Besuchern für die Einhaltung der geltenden 
Besuchsregelungen. Unser Haus hat Corona bisher 
glücklicherweise nur gestreift – arbeiten wir 
gemeinsam daran, dass das auch weiterhin so bleibt 
und blicken gemeinsam in die Zukunft. 

Wie bereits im vergangenen Jahr wird die 
bevorstehende Adventzeit wieder ruhig werden. Trotz 
alledem freuen wir uns auf das Leuchten in den Augen 
der Kinder und wünschen allen Leserinnen und Lesern 
eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2022 – auf dass es nächstes Jahr wieder 
zu mehr und schönen Begegnungen im Haus der 
Generationen kommen kann.

https://www.hdg-lofer.at/


Glückwünsche  

 

Seinen 70. Geburtstag feierte:  
Felix Hohenwarter am 11.08. 
 
Ihren 75. Geburtstag feierten: 
Margit Hohenwarter am 17.01. 
Helga Schider am 17.02. 
Maria Schider am 28.05.  
Erich Rachwalik am 23.06.  
Renate Ponschab am 09.12. 
 
Ihren 80. Geburtstag feierten:  
Josefa Haitzmann am 30.10.  
Johanna Dankl am 01.11. 
 
Ihren 85. Geburtstag feierten:  
Katharina Pirkner am 21.11. 
Gertraud Lohfeyer am 17.12.  
 

Weihnachtsgruß der 

Trachtenmusikkapelle  
 

Werte Weißbacherinnen und Weißbacher 

Ich möchte mich fürs Musikjahr 2021 ganz 
herzlich bedanken: 

Bei allen Musikerinnen und Musikern besonders 
bei unserem Kapellmeister Sebastian Hagn. 

Im Juni durften wir wieder mit dem 
gemeinsamen Musizieren beginnen, somit 

konnten wir die Sommerkonzerte durchführen. 

Ein Dank an die Gemeinde als Veranstalter und 
die Weißbacher Vereine für den Ausschank. 

Im Herbst durften wir noch gemeinsam am 
Festplatz Erntedank mit Gemeindejubiläum und 
Kameradschaftssonntag feiern und somit unser 

Jahr musikalisch ausklingen lassen. 

Die Hoffnung auf ein aktiveres Musikjahr 2022 ist 
vorhanden, worauf wir uns schon sehr freuen. 

Wir Wünschen Euch noch Allen einen 
musikalischen Advent ein friedvolles 

Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2022. 

Vorschau: wenn möglich Frühjahrskonzert  
am Samstag, 19.März 2022 

 
Eure Trachtenmusikkapelle Weißbach 

 

Thomas Fernsebner 
Obmann 

Weihnachtsgruß der Kameradschaft 

 

Die Kameradschaft Weißbach wünscht euch ein 
gesegnetes Weihnachtsfest, Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit für das Jahr 2022 . 
Gehen wir mit Zuversicht ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 
 

 
Zum Nachdenken 

Ma braucht sei Platzerl nit long suachn,  

ma braucht koa Roas um die Erdn buachn 

ma muaß oafach mit offne Augn  

umadum in die Hoamat schaun. 

Horch auf dei Herz und auf dei Gfü, 

nimm da de Zeit, des tuat so guat, 

des gib fürs Leben dia neien Muat. 

 

Weihnachtsgruß der Weißbacher 

Trachtenfrauen 
 

Ein Licht für euch 

 

Es war einmal ein kleines Licht, 

das suchte was, doch fand es nicht. 

Es dämmerte ganz schwach dahin 

und fröstelte im kalten Wind. 

Mit diesen Gruß kommt es zur Ruh, 

denn was es suchte, das warst du! 

Drum strahlt es jetzt in Herrlichkeit 

und leuchtet euch zur Weihnachtszeit! 

 

Von ganzem Herzen ein gesundes und glückliches 

neues Jahr 2022 wünscht eure  

Veronika Möschl 



Weihnachtsgruß der freiw. Feuerwehr 

 

Weihnachten heuer anders als in den letzten Jahren, 
leise ruhiger ohne große Veranstaltungen einfach 
Weihnachten wie früher zu Großmutters Zeiten. 
 

Nach erneutem Lockdown in der Vorweihnachtszeit 
wollen wir die Gelegenheit nutzen, einen kleinen 
Rückblick über das vergangene Jahr zu geben. 
 

Einsatztechnisch war es zum Glück etwas ruhiger, 
obwohl wir doch zu Verkehrsunfällen und einigen 
Hochwassereinsätzen, auch überörtlich (Bramberg), 
ausrücken mussten. 

In diesem Jahr wurden 
unsere Atemschutz-
geräte auf Überdruck 
umgerüstet und ein 
Teil der Stahlflaschen 
wurde durch Com-
positflaschen ersetzt. 
Vorteil davon ist das 
geringere Gewicht, der 
bessere Tragekomfort 
und ein erleichtertes 
Atmen durch den 
Überdruck.  

Wir möchten uns vor Weihnachten bei der 
Bevölkerung und vor allem bei den unterstützenden 
Mitgliedern von der FF Weißbach für die Unter-
stützung im vergangenen Jahr bedanken. 

 

Die Feuerwehrjugend beim Wissenstest 

Auch wir als Feuerwehrjugend möchten uns zum 
Jahresende kurz zu Wort melden.  
 

Pandemiebedingt blicken wir auf ein Ereignis- und 
tätigkeitsarmes Jahr zurück, weshalb nur vereinzelt 
Gruppenstunden abgehalten werden konnten.  
 

Highlight des Jahres war der Wissenstest, der im 
Herbst in Unken stattfand und von einigen Feuer-
wehrjugendlichen erfolgreich absolviert wurde.  
 
Der darauffolgende 
Ausflug für die 
Absolventen des 
Wissenstests nach 
Salzburg zur "Nacht 
der Museen" stellte 
eine weitere Be-
sonderheit dar.   
 
Wir möchten uns 
als Betreuerteam 
trotz der wenigen 
Zusammenkünfte 
recht herzlich für 
die an den Tag 
gelegte Disziplin 
sowie mitgebrachte Motivation bei unseren 
Mitgliedern bedanken und hoffen auf ein 
ereignisreicheres Jugendfeuerwehr-Jahr 2022. 
 
In welcher Form wir dieses Jahr unsere Verteilung des 
Friedenslichts durchführen, ist aufgrund der der-
zeitigen Situation noch ungewiss. Fest steht, dass wir 
das Friedenslicht am 24. Dezember ausgeben werden, 
die Art und Weise der Verteilung wird ehest möglich 
mittels Aushang etc. kund gemacht.  
 
Wir möchten uns bei allen Spendern und Gönnern, die 
die Feuerwehr mit Jause-, Getränke- oder Geld-
spenden, aber auch mit freundlichen, aufmunternden 
und dankenden Bemerkungen unterstützt haben 
bedanken. 

Die gesamte Mannschaft der FF Weißbach, 

einschließlich die Feuerwehrjugend, wünschen allen 

Weißbacherinnen und Weißbachern eine 

besinnliche Vorweihnachtszeit, ein schönes 

und frohes Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr 2022! 

Information Eislaufplatz 

 

Der Eislaufplatz am Klammvorplatz ist nach dem 
Ende des Lockdowns wieder geöffnet, bitte nur 
benützen, wenn er nicht gesperrt und der Platz 
geräumt ist.  



 

Der Union Sportverein Weißbach wünscht 

allen frohe Weihnachten, 

viel Glück, Gesundheit 

und ein sportliches neues Jahr. 
 

 
 

 

Heizscheck 2021/22 

 

Auch für die Heizperiode 2021/2022 sollen möglichst 
viele Menschen mit geringem Einkommen durch den 
Heizkostenscheck des Landes Salzburg unterstützt 
werden. Die Förderung beträgt 

 

Euro 180,-- 
 

pro Haushalt, egal mit welchem Energieträger beheizt 
wird. 
Voraussetzungen für die Auszahlung eines 
Heizkostenzuschusses sind der Nachweis der Heiz- 
kosten (Heizkostenrechnung oder Brennstoffrechnung) 
und der Nachweis, dass das Monatseinkommen je 
Haushalt die festgelegten Einkommensrichtsätze nicht 
überschreitet! 
 
Die Beantragung des Heizkostenzuschusses ist 
ausschließlich über E-Government möglich. 
Eine Antragstellung in Papierform beim Land 
Salzburg ist nicht mehr möglich, der Antrag wird 
für Personen die keinen Internetzugang haben 
durch die Gemeindemitarbeiter gestellt. 
 
Die Förderrichtlinien sind entweder online unter 
www.salzburg.gv.at/heizscheck oder am Gemeinde- 
amt erhältlich, der Antrag kann ab 01.01. bis 
31.05.2022 gestellt werden. 
 
 

 

Information Katholische Frauenschaft 

 

 
Im Oktober konnten wir wieder die Pfarrwallfahrt 

organisieren.  (Letztes Jahr war ausgefallen wegen der 

Pandemie). Jeder hielt sich an die 3 G Regel und so 

fuhren wir zu der Wallfahrtskirche Maria Brunneck 

beim Pass Lueg. Die Stimmung war gut, denn mal 

wieder „unbeschwert“ unterwegs zu sein, tat uns allen 

gut! 

 

Leider holt uns jetzt doch die Pandemie wieder ein und 

wir mussten die Weihnachtfeier für unsere Senioren 

wieder absagen. Nach Absprache mit dem Senioren-

bund (Richard Schider) blieb uns keine andere Wahl, 

denn eure Gesundheit ist das Wichtigste. 

Wir hoffen, dass wir euch nächstes Jahr wieder für die 

Weihnachtfeier einladen können! 

Wir wünschen allen schöne und besinnliche 

Weihnachten und viel Gesundheit und Glück für das 

neue Jahr! 

Für die Kath. Frauenschaft 

Hanny Maltan 

 

 

 

http://www.salzburg.gv.at/heizscheck


 

 
 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 

Wir haben heuer wieder ein Weihnachts-Rätsel für euch zusammengestellt, es gibt schöne Preise zu 
gewinnen, die Verlosung findet im Jänner statt.  

 

Viel Vergnügen! 
 

 

              
Die Trachtenmusikkapelle erfreut uns im Advent 
mit einem musikalischen… 

              
Wie heißt der beliebte Themenweg an der 
Waltlmühlsäge, der heuer saniert wurde? 

              
Ein beliebter Wintersport 

              
Wie heißt der neue Klettersteig in Weißbach 
aus der „Gams-Familie“? 

              
Welchen Preis bekam die Gemeinde am 23. 
Oktober in Wien verliehen? 

              
Wie nennt man die Corona-bedingten strengen 
Ausgangsbeschränkungen 

              
Wie heißt die neue Währung der regionalen 
Wirtschaft von Unken bis Weißbach? 

              
Welchen Namen hat die beleuchtete Engelsfigur 
des Vereines RollOn am Gemeindeplatz? 

              
Wie heißt unsere neue Naturpark-
Geschäftsführerin mit Vornamen? 

              
Bei welchem Fest wurde auch das Jubiläum 75 
Jahre Gemeinde gefeiert? 

              
Wer bringt am 6. Dezember Geschenke? 

 

Die richtige Lösung bitte in den untenstehenden Abschnitt eintragen und bis zum 
6. Jänner 2022 am Gemeindeamt abgeben oder 

in den Gemeindebriefkasten werfen. 
 

 

 
Name und Adresse:  _______________________________________________ 

 
Die Lösung lautet:   _______________________________________________ 
 
 
 

Wir danken den Sponsoren des Weihnachtsgewinnspiels sehr herzlich! 
 

 


