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Feste feiernmit klarenRegeln
Altstadt. Walli Ablinger-Ebner
ist seit 2009 Obfrau des Landes-
verbandes der Salzburger Hei-
matvereine. Wenn sie am Sams-
tag beim 93. Jahrtag der Heimat-
vereine im St. Johanner Kultur-
und Kongresshaus ans Mikrofon
tritt, kann sie Erfreuliches be-
richten. Es kommen immer wie-
der neue Vereine und Mitglieder
dazu, in diesem Jahr etwa Schnal-
zergruppen, Krampusgruppen
und auch Volkstänzer, so Ablin-
ger-Ebner.

Derzeit sind im Landesver-
band 369 Mitgliedsvereine und
rund 27.300 Mitglieder organi-
siert. „Die Nachwuchsarbeit ist

zeitaufwendig. Aber der Auf-
wand lohnt sich“, so die Obfrau.
Die Ausrichtungen der verschie-
denen Feste stellt sie aufgrund
der steigenden behördliche Auf-
lagen vor immer neue Herausfor-
derungen: „Hier den Überblick
zu bewahren und die inhaltliche
Arbeit weiter im Vordergrund zu
behalten ist fast nicht mehr mög-
lich.“ Beim Jahrtag wird sie auch
über das Thema Mehrweg spre-
chen: „Das EU-weite Verbot von
Einweg-Plastik haben wir sehr
gut im Griff. Anfangs gab es da
und dort leichte Irritationen,

Auflagen für Heimatvereine werden immer komplizierter.

aber bei Bierzelten ist der gefor-
derte Mehrweg-Anteil von 80
Prozent relativ leicht einzuhal-
ten. Bier, Radler und Limos wer-
den ohnehin in Gläsern oder
Glasflaschen ausgeschenkt.“
Auch für Plastikbesteck oder
-Geschirr gibt es Alternativen.“
Es gebe Feste, bei denen die Verei-
ne die Auflage haben, aus Sicher-
heitsgründen auf Glas zu ver-
zichten. „Das gilt vor allem für
den Stadtbereich“, so Ablinger-
Ebner. Hier geht die Sicherheit
vor und es können Einweggebin-
de verwendet werden.

Apropos Sicherheit: Das Zelt-
fest- Unglück vom August 2017 in
St. Johann im Walde (damals riss
ein Sturm ein Festzelt weg, zwei

Die fröhlichen Feste der Heimatvereine führen durch den Jahreskreis.
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„Unkompliziert
und sinnvoll, so
sollen Auflagen
für Feste sein.“

Walli Ablinger-Ebner, Obfrau

Menschen starben, 140 wurden
verletzt) hat gezeigt, dass bei
Großveranstaltungen ein Sicher-
heitsmaßnahmenplan unum-
gänglich ist. Die Auflagen sollten
aber unkompliziert, sinnvoll, klar
strukturiert und umsetzbar sein,
so die Obfrau.

Unter der Leitung von Ablin-
ger-Ebner hat sich eine Arbeits-
gruppe zusammengefunden, die
Vereinen und Gemeinden Hilfe-
stellung bei der Abwicklung von
großen Veranstaltungen bieten
soll. Viel Zeit wurde investiert um
einen Sicherheitsmaßnahmen-
plan zu erarbeiten, der von den
Veranstaltern übernommen und
ohne viel Aufwand adaptiert wer-
den kann. FranzBrinek

Paten jetzt per
Crowdfunding gesucht
Elisabethvorstadt. 16 Kindern
psychisch erkrankter Eltern
konnte der Verein JoJo bereits ei-
nen ehrenamtlichen Paten zur
Seite stellen. Jetzt laufen die Pro-
jektgelder aus und der Verein
sucht Sponsoren. Ziel der Crowd-
funding-Kampagne sind 7400
Euro. Wer mitwirken möchte,
kann sich auf der Website

KURZGEMELDET

www.respekt.net als Unterstüt-
zer registrieren. Familien und in-
teressierte Paten können sich
auch direkt an den Verein (Tel.:
0664/1633497) wenden.

Staatsanwaltschaft
fest in Frauenhand
Altstadt. Justizminister Josef
Moser (ÖVP) lud vorigen Freitag
zur Amtseinführung der neuen
Leiterin der Staatsanwaltschaft,

Barbara Fischer. Die Führung der
Salzburger Staatsanwaltschaft
liegt seit Jahren in weiblicher
Hand. Im Dezember 2010 wurde
Christina Chalupsky zur Leiterin
der Anklagebehörde bestellt, als
Stellvertreterinnen fungierten
Herta Stix und Barbara Fischer.
Im November 2018 traten Cha-
lupsky und Stix in den Ruhe-
stand, Fischer wurde zur neuen
Chefin der Staatsanwaltschaft
bestellt.

Sparkasse am Alten
Markt in neuem Kleid
Altstadt. 2017 starteten die Um-
bauarbeiten in der Zentrale am
Alten Markt. Die Fertigstellung
wurde diese Woche mit einem
Tag der offenen Tür gefeiert. Die
Filiale erstreckt sich nun über
zwei Ebenen. Im Bereich der Ju-
dengasse wurde ein Geschäftslo-
kal zur Vermietung abgetrennt.
Gehmacher eröffnet einen Shop.

Bekenntnis zu
Mehrwegauch
inderStadt

Altstadt. Im Sommer 2018
wurde ein Anfang gemacht,
heuer wird dieser Kurs fortge-
setzt: Bei Veranstaltungen in
Salzburg gehen weniger Plas-
tikbecher und Dosen über die
Theke. Stattdessen müssen
Veranstalter von Festen, an de-
nen mehr als 600 Personen
gleichzeitig teilnehmen kön-
nen, 80 Prozent ihrer Getränke
in Mehrweggebinden aus-
schenken. Dieses Mehrwegge-
bot ist Teil einer Novelle des
Salzburger Landtags zum Ab-
fallwirtschaftsgesetz.

Die stellvertretende Markt-
amtsleiterin Constanze An-
tosch erteilt keine detaillier-
ten Auskünfte, bestätigt aber,
dass es „freilich in diese Rich-
tung geht.“ Nicht umsonst
werden beim neuen Residenz-
platz große Anstrengungen
unternommen, um Stromzu-
fuhr sowie Zu- und Abläufe
für Wasser zu installieren. So
kann das Geschirr gleich vor
Ort gereinigt werden.

Der Müll werde bei Märkten
und Festen ohnehin seit Jah-
ren getrennt entsorgt, sagt Ab-
fallservice-Leiter Jürgen
Wulff-Gegenbaur: „Wir stel-
len die Container auf und ent-
sorgen dann den getrennten
Müll.“ Mehrweg müsse die
Stadt klar verordnen, sagt er.

Städtisches Marktamt
setzt bei Festen verstärkt
auf Glas statt Plastik.
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