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Die Prangerstutzenschützen in Seekirchen machten sich schon vormittags auf denWeg, um

du

1.

Jänner 2016

neue Jahr gebührend anzukündigen

40 Schützenkompanien verabschiedeten lautstark das alteJahr FWillkommen 2016

Slemschießen om $ilveslerlüg

Traditionell wird das
Es ist eine lieb gewonnene und laute Tradition, die alljährlich zu Silvester stattfindet 40 Schützenkompanien Sternschießen von der
aus dem Flachgau, Tennengau und die Bürgergarde aus Staatsbrücke aus abgeder Stadt Salzburg verabschieden das ausgelaufene Jahr schlossen, die Bürgergarde
dort alljährlich für
mit einem spektakulären Sternschießen. Der Brauch sorgt
freudige Blicke bei den Eingeht das Jahr 1967 zurück und entstand in Thalgau.
heimischen und ftir erstaunWenn es vom hintersten und Strobl: Die Schüsse nä- te Gesichter bei den zahlreiFlachgau und Tennengau bis herten sich in immer enge- chen Touristen, die die Stadt
in die Stadt Salzburg don- rem Kreis der Stadt Salz- zu Silvester gerne besuchen.
nert, dann ist das Stern- burg, bis sie dann von den Die Bürgergarde zog zuvor
schießen in vollem Gange. Salzburger Stadtbergen he- in einem Festzug zum
Das Spektakel der Prangers- rabknallen. Das Einzel- und Schloss Mirabell, um dem
tutzenschützen begann auch Lauffeuer war vielerorts naheuer am Silvestertag um 15 türlich einUhr - ausgehend von den drucksvoll
der Landeshauptstadt am z\ hören,
die
entferntesten an der Bundes- da
landgrenzegelegenenOrten, Schützen
wie Lamprechtshausen im sich zu-

Ortsteil Arnsdorf, Bad meist erDürrnberg bei Hallein, höhte Plätund
Berndorf, Golling-Torren, ze
Hintersee, Köstendorf, Per- Hänge zum
wang im oberösterreichi- Abfeuern
schen Innviertel,

Schleedorf suchen.

Bürgermeister als Protektor
der Bürger-

Salzburg

garde

gens auf das Jahr 1967 zurück. Damals - so steht es in
den Geschichtsbüchern
wurde am Vorabend des 1.
Gaufestes der Flachgauer
Heimatvereinigungen,
Schützen und Musikkapellen in Thalgau erstmals ein
Sternschießen in Richtung
Thalgau durchgeftihrt.
Sämtliche Flachgauer
Prangerstutzenschützen
machten mit. Die Idee wurde dann gleich zu Silvester
1967 auf das Silvester-

Sternschießen übertragen.
Lautstark wird so bis heute
sche zrr das auslaufende Jahr verabüberbrinschiedet und das neue begen.
grüßt. In vielen Gemeinden
Die stol- gibt es im Anschluss ein geze Ge- selliges Beisammensein mit
die

Glückwün-

schichte
des Sternschießens

geht. übri-

einer Jausen oder einer Sup-

pe. Die Glückwünsche ftirs
neue Jahr dürfen da natürlich nicht fehlen.

