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Glühweindampf

Anfang Dezember war es wieder so weit. Die 
Hütte 4 am Alten Markt war uns für diesen 

Zeitraum zugeteilt. Der erste Tag, ein Sonntag, war 
ein voller Erfolg, die folgenden Wochentage durch-
schnittlich. Am letzten Tag gab es noch einen kräf-
tigen Schub, der nachfolgende Feiertag steigerte 
die Konsumationslaune des massenhaft vorhande-
nen Publikums. Auch heuer konnten wir gemein-
sam ein Zeichen setzen, das auch dem laufenden 
Projekt Fischerhaus wieder etwas weiterhilft.  

Glühwein im Arkadenhof

Nach der geglückten Premiere im Vorjahr ent-
schlossen wir uns auch heuer wieder, im An-

schluss an das Konzert der Trachtenmusikkapelle 
einen Glühweinstand im Arkadenhof zu betrei-
ben. Unser köstlicher Glühwein wurde bis auf den 
letzten Tropfen verkauft und auch Punsch und 
Bier sowie die Brote fanden reichlich Absatz. Der 
Erlös von mehr als € 400,– wurde der Pfarre für 
die Orgelrenovierung zur Verfügung gestellt.  

Altjahrestreffen

Das Gewölbe im Gasthaus Greimel in Laufen 
war wieder gut gefüllt bei unserem traditio-

nellen Jahresausklang. Neben unseren Mitglie-
dern und Freunden durften wir auch Vertreter der 
Pfadfindergruppe mit Gruppenleiter Ernst begrü-
ßen. Peter hatte den Flachgauer Viergesang mit-
gebracht, der für die musikalische Umrahmung 
sorgte. 

Sepp Kremser durften wir nachträglich zum run-
den Geburtstag gratulieren und ihm die „Silber-
ne Eule“ verleihen. Nach dem Kronfleisch- bzw. 
Braten-Essen besuchten uns noch die Sternsinger 
der Pfadfindergruppe Oberndorf.  

Silvester im  Fischerhaus

Nachdem das Fischerhaus mittlerweile fast 
fertiggestellt ist, nutzten wir den Jahres-

wechsel, um die neue Heimstätte der Pfadfin-
dergruppe mit unserer Silvesterfeier „inoffiziell 
einzuweihen“. Zwanzig Gildefreunde haben sich 
am Abend eingefunden und zunächst waren alle 
äußerst angetan von den gelungenen Umbauar-
beiten und dem tollen Saal im Obergeschoß.
Renate und Michi hatten für den Einkauf gesorgt 
und alle Gäste haben etwas zum gemeinsamen 
Buffet beigetragen. Zum Jahreswechsel begaben 
wir uns ins Freie, wo wir dank klarer Sicht einen 
herrlichen Blick auf das Feuerwerk der Stadt 
Salzburg hatten. Anschließend animierte uns Pe-
ter mit der Gitarre zum Singen und zum Trinken 

gab’s noch Bierbowle im legendären Topf von 
Anneliese und Josef.  

Augenzeugenbericht

Beim Jänner-Gildenabend berichtete Obst 
Dr. Bruno Koppensteiner über seinen UNO- 

Einsatz auf Zypern im Jahr 1974. Ursprünglich 
als "Beach Keeping"-Mission belächelt, wurde 
die Situation aufgrund eines Militärputsches 
bald dramatisch. Das UNO-Camp lag in der Puf-
ferzone und von beiden Seiten gab es Beschuss. 
Damit wurde aus einer Friedensmission plötzlich 
kriegerische Realität. Im Anschluss konnten wir 
Rudi zum runden Geburtstag gratulieren und Ha-
rald die „Silberne Eule“ verleihen.  

Die schwebende Jungfrau

Bauerntheater Grödig, ein Fixpunkt im Gil-
de-Jahres-Programm. Es ging um drei 

Ehemänner, die trotz oder geradezu wegen 
strikter hausweiblicher Kontrolle gerne zu 
Auswärtsabenteuern aufbrachen bzw. es zu-
mindest wollten. Das zog eine Kette von 
verbalen Zusammenstößen mit Ausreden, 
Beschuldigungen und Beinahe-Nervenzusam-
menbrüchen nach sich. Zum Schluss tosender 
Applaus des Publikums zum Dank für diese wirk-
lich bemerkenswerte schauspielerische Leistung.  
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