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Neue Brücke spaltet die Kandidaten
In Oberndorf wird am 10. März ein neuer Bürgermeister gewählt – Die Heimatzeitung hat die Anwärter befragt

Laufen
Einbruch in
Vereinsheim

Laufen/Oberndorf. Wie im gesamten Salzburger Land ist am
10. März auch in Oberndorf der
Tag der Wahrheit: Denn dann
entscheidet sich, wer Nachfolger
von Bürgermeister Peter Schröder wird und künftig die Geschicke der Laufener Nachbarstadt
auf der anderen Seite der Salzach
lenkt. Der SPÖ-Politiker stellt sich
nach 15 Jahren als Rathauschef
nicht mehr zur Wiederwahl. Damit Sie, liebe Leser, einen Eindruck von den Bürgermeisterwahlen in Oberndorf erhalten,
hat die Heimatzeitung den Kandidaten sechs Fragen (siehe Kasten) gestellt. Diese drehen sich in
erster Linie um eine „Vision“ für
die zukünftige grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Antworten der vier Kandidaten, die
sich zur Wahl stellen, in alphabetischer Reihenfolge wiedergegeben:

Triebenbach. In das Vereinsheim des Schäferhundevereins
Laufen in Triebenbach ist vermutlich in der Nacht auf Montag eingebrochen worden. Die bislang
unbekannten Täter warfen laut
Polizei mit einem Stein ein Fenster ein und konnten so in das Vereinsheim gelangen. Dort entwendeten sie ein Notebook und meh- : Georg Djundja (SPÖ) ist 35 Jahrere Flaschen Schnaps. Zeugen, re alt, gelernter Bautechniker und Verbindet Oberndorf mit Laufen: die altehrwürdige Salzachbrücke. Durch die Verkehrsmenge, die auf ihr rollt, stehen beide Orte vor einer Herausfordie Angaben zu dem Einbruch Geschäftsführer der FSG-Salz- derung. Darüber, ob und wie eine zusätzliche neue Brücke für Entlastung sorgen könnte, wird seit langer Zeit diskutiert. − Fotos: Roha-Fotothek/privat
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tierender Vizebürgermeister der
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drei Kinder. Er arbeitet im Amt Sportstätten,
che literarische Erbe in der Salz- gelebt und sollte Vorbild für alle Jahre alt, in Laufen geboren, ver- : Christoph Thür (NOW) ist 36 der Salzburger Landesplanung im Bereich der
Gemeinden und Städte sein.
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Beim nächsten Termin am 4. Der Durchzugsverkehr durch Söhne. Sie ist kaufmännische Lei- meinschaft mit zwei Kindern. Er kehrsplanung. Bisher hatte er kei- richtungen, im
Montag, 4. Februar, ab 15 Uhr in Oberndorf und Laufen macht ein terin bei Georg Mayrhofer GmbH ist Bilanzbuchhalter in Obern- ne politischen Ämter inne, war Gesundheitsder Cafeteria sind es gleich zwei Drittel unseres Gesamtverkehrs- & Co KG in Oberndorf und Ge- dorf und bereits als parteifreier aber fünf Jahre Referent für bereich (Ärzte), Naturschutz (Auaufkommens aus. Eine wirkliche meindevertreterin für die ÖVP.
Gemeindevertreter tätig.
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DIE FRAGEN AN DIE KANDIDATEN

Skitour im
Dachsteingebirge

Lesung beim
Museumsverein

Ein Mann,
viele Gesichter
Laufen. Er ist der vielleicht bekannteste Politikerimitator Bayerns: Wolfgang Krebs, der am
Samstag, 23. Februar, um 20 Uhr
in der Salzachhalle Laufen auftritt. Auch in seinem aktuellen
Programm „Geh zu, bleib da!“
schlüpft er in die Rollen von aktuellen und ehemaligen Amtsträgern: Von Stoiber über Beckstein
bis hin zu Seehofer. Karten gibt
es unter anderem bei der Heimatzeitung unter 5 08654/
69188 .
− red/F.: Veranstalter

Lachclub trifft sich
Erste Begegnung am morgigen Freitag in Laufen
Laufen. Unter dem Motto
„Lachn is xund“ startet der älteste
Lachclub in Südostbayern seine
Neujahrsoffensive. Die erste Begegnung findet am morgigen Freitag, 25. Januar, statt. Treffpunkt
ist die Hebammenpraxis MarieLuise Gschwendner an der Rottmayrstraße 20 in Laufen.
Anti- Ärger und Stressabbau
Übungen sind geplant. Lachyoga
hilft laut eigener Ankündigung
auch gegen den Winterblues und
durch die Ausschüttung von
Glückshormone fühlt man sich
besser und ausgeglichener. Jeden

Tag dreimal zu den Mahlzeiten ist
eine Portion Lachen angesagt, am
besten mit der ganzen Familie.
Der Lachclub Rupertiwinkel trifft
sich zum gemeinsamen Lachen
alle zwei Wochen, immer freitags
um 19.30 Uhr.
Weitere Termine sind am 8.
und 22. Februar, am 8. und 22.
März sowie am 5. April. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die
Teilnahme kostenlos. Eine Isomatte und eine Decke ist laut Ankündigung des Veranstalters mitzubringen.
− red

