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Drei Frauen frönen der 
Lust am Neubeginn 

-- 
. Jrotz Corona eröffnet 
„Dreimäderlhaus" in 
der SalzburgerAltstadt 
ein zweites Geschäft. 
Auch die Kette , 
BackWerk plant eine 
zweite Filiale. 

BARBARA HAIMERL 

SALZBURG-STADT. Es sei ein Wag 
nis, ausgerechnet in Zeiten von 
Corona ein zweites Geschäft zu 
eröffnen, sagt die Salzburger Alt 
-stadtunternehmerin Gerda But 
tenhauser. Dennoch gehe sie 
dieses Risiko ein. ,,Meine Töchter 
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haben mich ermutigt, ihre Be- Hüben wie drüben dreht sich 
geisterung hat mich angesteckt." bei PurPur alles um schöne Dinge 
Die zs-Iährige Lucia und die 25- - von Schmuck über Modeacces 
jährige Marlene sind bei dem soires bis zu Glückwunschkar 
neuen Projekt mit im Team. ten, Papeterie, Geschirr und 

Seit neun Jahren führt Butten- Tischkultur sowie Geschenken 
hauser in der Kaigasse die Ge- · und nostalgischem Spielzeug für 
schenke- und Lifestyle-Boutique Kinder. Im neuen Geschäft wer 
PurPur. Heute, Samstag, sperrt den die drei Frauen auch fein Ver 
die Familie wenige Meter entfernt packtes zum Essen anbieten, von 
in der Kapitelgasse einen zweiten Konfitüre über Creme de Caramel 
Standort auf. ,,Wir haben schon bis zu Gewürzen. An der Bar ser 
lange den Wunsch gehegt, uns zu vieren sie Kaffee der italieni 
vergrößern, weil wir im Geschäft sehen Marke Pascucci. 
aus allen Nähten platzen, jetzt Lucia Btittenhauser hat sich 
haben wir die Gunst der Stunde während ihrer Ausbildung in Hal 
genutzt", sagt Buttenhauser, lein auf Modedesign spezialisiert 
Nach 35 Jahren sei das ehemalige und ist für alles Modische zustän 
Schreibwarengeschäft in der Ka- dig, Schwester Marlene war zu 
pitelgasse frei geworden. letzt in. der · Gastronomie tätig 

und wird sich um den Gourmet 
bereich kümmern. Sie hat nach 
der Matura eine Kochlehre absol- 
viert und ist gelernte Somme 
liere. Das Credo der drei Frauen 
lautet, in den Geschäften nichts 
zu führen, das - sie nicht selbst 
kaufen oder schenken würden. 

Nach dem Lockdown seien 
Mitte April viele ihrer Stamm 
kunden extra ins Geschäft ge 
kommen, um sie zu unterstützen, 
schildert Buttenhauser. ,,Corona 
hat hier ein neues Bewusstsein 
hervorgerufen, das hat mich be 
stärkt." Sie wünsche sich für die 
Altstadt einen gesunden Mix und 
viele Geschäfte, in denen vor al 
lem die Einheimischen fündig 
würden. 

Obwohl in der Altstadt derzeit 
mehrere Geschäfte leer stehen - 
das betrifft auch Toplagen wie die 
Getreidegasse und den Alten 
Markt-, tut sich immer wieder 
Neues. In das schon vor Aus 
bruch der Coronapandemie zu 
gesperrte ehemalige Schuhge 
schäft in der Münzgasse zieht die 
Salzburgerin Rea Palic mit dem 
Cafe Coolinarik ein. Traditionelle 
Kaffeehäuser gebe es in der Alt 
stadt bereits zur Genüge, daher 
werde sie ein urbanes, modernes 
Lokal mit einer Bar und 25 Sitz- ~ ANZEIGE 

plätzen eröffnen, sagt die 28-Jäh 
rige. Sie hat Betriebswirtschaft 
studiert und hat anschließend in 
der Gastronomie gearbeitet. 
Noch wird das ehemalige Ge 
schäft umgebaut, die Eröffnung 
ist für Anfang November geplant. 
Statt klassischem Prühstück wird 
Palic Sandwiches servieren. ,,Ich 
werde außerdem einen traditio 
nellen Snack in süßer und pikan 
ter Variante neu interpretieren, 
das ist aber noch ein Geheimnis." 

Auf der anderen Seite der Salz 
ach wird im ehemaligen Mode 
haus Gollhofer am Mirabellplatz 

Franchisepartner für die neue Fi 
liale. Die Eröffnung ist im April 
2021 geplant. Das Geschäft wird 
die 27. Filiale in Österreich. In 
Salzburg ist das Unternehmen 

Gerda Butten 
hauser und ihre 
Töchter lll!arlene 
(Mitte) und Lucia 
eröffnen heute in 
der Salzburger 
Kapitelgasse ein 
zw~ites Geschäft. 
BILD: SN/ROBERT RATZER 

bereits in der Griesgasse vertre 
ten. Zielgebiet für den weiteren 
Ausbau seien Salzburg und Ober 
österreich, sagt Gamauf - voraus 
gesetzt, Corona lasse dies zu. 

Sind strengere Regeln für' 
Arbeitslose notwendig? 
SAI..ZBURG. Ein Vorstoß für 
verschärfte Zumutbarkeitsre 
geln für Arbeitslose kommt 
von der Wirtschaftskammer. 
Viele Unternehmer, die Mitar 
beiter einstellen wollen, fän 
den trotz hoher Arbeitslosig 
keit und der Vermittlungsbe 
mühungen des Arbeitsmarkt 
service kaum Fachkräfte, sagt 
WK-Präsident Peter Buchmül 
ler. Manche hätten „kein wirk- 

- liches Interesse an einem Job". 
Die WK fordert u. a. eine An 

passung der zumutbaren Weg 
zeiten (drei Stunden täglich 
bei Vollbeschäftigung), die 
Streichung des Berufsschutzes 
zumindest bei unter 30-Jähri 
gen, die Kürzung des Entgelt 
schutzes auf 100 Tage und eine 
Staffelung des Arbeitslosen 
geldes (in den ersten drei Mo 
rraten mehr, dann weniger). 
AMS-Leiterin Jacqueline Bey- 

„Die Treue meiner 
Stammkunden hat - 
mich bestärkt." 
Gerda Buttenhauser, PurPur 

gewerkt. In das Gebäude im Be 
sitz der Generali soll eine Filiale 
der Selbstbedienungsbäckerei 
Backwerk einziehen. Damit setzt 
die 2001 in Deutschland gegrün 
dete Kette ihre Expansion in Ös 
terreich fort. Seit 2017 gehört 
BackWerk zur Convenience- und 
Food-Service-Anbieterin Valora. 

,,Wir haben die Räume am Mi 
rabellplatz angemietet, der Be 
hörden- und Genehmigungspro 
zess läuft", sagt Marcus Gamauf, 

. Geschäftsführer der Backwerk 
AT GmbH mit Sitz in Baden. Er ist 
noch auf der Suche nach einem 

er hält die geltenden Regeln für 
ausreichend. Was auffalle, sei die 1 

stark steigende Zahl von Fällen,· 
in denen eine zumutbare Be 
schäftigung nicht angenommen 
werde. Im August und September , 
gab es ein Plus von 48 Prozent 
(auf 380) im Vergleich zu 2019. In 
diesen Fällen erhalten Betroffene ; 
sechs Wochen kein Geld. Die Ar- 1 

beitslosenzahlen stiegen um 33, 1 

die Vermittlungen um 27 Prozent. i 
Viele glaubten, sie dürften drei 
Stellen ablehnen. .Der Ernst der 
Lage ist noch nicht so ganz an 
gekommen", meint Beyer. 

Für die Arbeiterkammer ist der 
Ansatz der WK falsch. ,,Ein noch 
höherer Druck auf Arbeitslose 
schafft keine Arbeitsplätze", sagt 
AK-Präsident Peter Eder. .Da hel 
fen auch keine längeren Wegzei 
ten." Eder fordert sogar mehr Ar" 
beitslosengeld: eine Nettoersatz 
rate von 70 statt 55 Prozent. tau 

Auch der Reifenhandel in 

,,Termin lieber früher vereinbaren als später" 
'~-.....--'-~ Salzburg steht vor großen 

Herausforderungen. Der 
Herbst wird stressig. 

Josef Lindner jun. ist Geschäfts 
führer der Reifen Lindner GmbH 
in Wals-Siezenheim sowie Mit 
glied des Landesgremiums für 
Fahrzeughandel der Wirtschafts 
kammer Salzburg. 

Der Autohandel kämpft 
_ noch immer mit den Nach 
wirkungen des Shutdowns. 
Wie ist dle Lage im Reifen 
handel? 
Josef Lindner jun.: Wir verzeich 
nen einen Umsatzeinbruch von 
30 bis 40 Prozent. Das lag nicht 
nur daran, dass während des 
Shutdowns gar nichts mehr ge 
gangen ist. Im Firmenkundenbe 
reich wurde der übliche 3-Jahres 
Zyklus beim Leasing in vielen Be- 

Josef Lindner jun. (1.) und Kollege Sigi Beiz bereiten sich auf inten 
sive Wochen vor. · BILD: sNtuNDNER 

reichen auf vier oder fünf Jahre DerOktoberistjajedes 
verlängert. Dazu kommt, dass Jahr „Rushhour" beim Rel 
sehr viele Außendienstmitarbei- fenwechsel. Was raten Sie 
ter ja immer noch im Horneoffice den Autofahrern? 
sind. Dazu wurden bis zu einem Die Fachbetriebe haben die Kun 
Drittel weniger Neuwagen ver-' den bereits frühzeitig darüber in 
kauft, die ja auch Reifen brau- formiert, dass Termine rechtzeitig 
chen. vereinbart werden müssen. Über- 

all wird nach Kräften versucht, die 
Termine zum Wechsel auf Winter 
reifen bestmöglich zu koordinie 
ren. Der Planungsaufwancl ist da 
bei enorm,'schließlich müssen wir 
aufgrund der Corona-Abstand 
regeln einen „Stau" in der Werk 
statt unbedingt vermeiden. Stän 
diges Desinfizieren, Abstand und 
Mund-Nasen-Schutz sind ohne 
hin selbstverständlich. 

Rechnen Sie mit Liefer- 
' problement 
Der Fachhandel ist im Grunde gut 
bestückt. Dennoch kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass es 
Ende Oktober zu Lieferengpäs 
sen kommt. Auch deshalb, weil 
viele Autofahrer heuer mit den 
Winterreifen durchgefahren sind 
und nun unter der Vier-Millime 
ter-Profiltiefen-Grenze sind. / 

~etf.111 l 
Der Fahrzeughandel J 
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