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NEUES 
                                     aus der  

 
 

                                                                     Mühlbach/Hkg. 
 
 
 
 
Liebe Mühlbacherinnen, liebe Mühlbacher 
 
Wir erlauben uns Ihnen heute eine sensationelle Information zu übermitteln! 
 
Nachdem wir ja seit dem Sommer wissen, dass in unserem Gemeindegebiet der 
Mittelpunkt des Landes Salzburg liegt  
(Koordinaten: 47°23’16’’ und östliche Länge von Greenwich 13°05’09’’)  
haben wir es geschafft mittels eines Durchstiches durch den Mittelpunkt der Erdkugel 
unsere Partner auf der anderen Seite der Welt zu ermitteln: 
Koordinaten: südlicher Breitengrad 47°23’16’’ und  

westliche Länge von Greenwich 176°94’91’’ 
und die Gemeinde auf der Insel CHATHAM, welche dem Durchstich am nächsten liegt 
als unsere  

 
 

neue Partnergemeinde         
         zu gewinnen.  
 
Fläche:        963 km²  gesamte Insel 
Einwohner: 760 Maori - Ureinwohner 
Sprache :     Maori   
Entdeckt:    1791 
 
 

                                   Diese Gemeinde heißt  Waitangi 
 

 
Nachdem unsere auserwählte Delegation der Gebrüder G. den ersten 
Besuch auf der Insel, welche östlich von Neuseeland liegt, im Dezember 
des Jahres 2004 erfolgreich abwickeln konnte, wird uns nun Anfang 
Februar eine Abordnung mit ihrem Oberguru, aus der noch sehr 
unerforschten Region, einen Besuch abstatten. 

 
Da sich die Kultur der neuen Partnergemeinde stark von unseren Gewohnheiten 
unterscheidet, möchten wir Sie bitten, beim Zusammentreffen nicht zu zögern, sondern  
mit Freude und angemessener Höflichkeit auf unsere neuen Freunde zuzugehen. 

 
bitte wenden 
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Die Begrüßungsrituale unterscheiden sich natürlich sehr von unserem allgemeinen 
Händeschütteln, aber mit einem dreifachen Schlag mit der rechten Hand auf die linke eigene 
Schulter und anschließender Verbeugung sind alle Unklarheiten von vornherein beiseite geschafft 
und unsere Freunde aus Chatham werden mit der gleichen Freude diesen Gruß erwiedern. 
 
Der Oberguru Jamnesi Gambala hat uns auch im Vorfeld schon wissen lassen, dass dieser Besuch 
von der Chatham Kultur einzigartig ist, da ansonsten keiner die Insel verlässt. Darum sind wir 
umso mehr gefordert, diesen Akt der Freundschaft mit allerbester Energie entgegenzukommen. 
 
Angesichts dessen, dass dieser Besuch eine außerordentliche Anerkennung darstellt,  
hat sich unsere Gemeindebürgerstube in der letzten öffentlichen Sitzung entschlossen  einen 
Gegenbesuch mit allen Vereinen und Instituten zu organisieren.    
 
Nachdem sich Jamnesi Gambala bereit erklärt hat unsere Delegation (welche aus ca. 80 Personen 
bestehen kann) mit seinem Privatjet in Salzburg abzuholen und auch 
wieder einzufliegen, haben wir uns entschlossen, vom 24.06.2005 – 
06.07.2005 der Chatham – Gemeinde Waitangi unsere Aufwartung zu 
machen. (Mit sämtlichen Arbeitgebern unserer Mitbürger werden wir 
natürlich im Vorfeld noch die Wichtigkeit über die Freistellung bzw. den 
Urlaubsanspruch abklären, es sind ja immerhin 2 Wochen die wir aus sind.) 
 
 
Als Antrittsgeschenk haben wir mit den Obmännern beschlossen, dass 
sich die Vereine und Institutionen mit jeweils 1500.- Neuseeland-Dollar (NZ$) beteiligen und so 
auch die Großzügigkeit von Jamnesi Gambala angemessen erwidern zu können. 
 
Die Art des Geschenkes möchten wir an dieser Stelle noch nicht bekannt geben,  
sodass Verwechslungen bzw. Komplikationen nicht eintreten können. 
Wir bitten sie um Verständnis, dass dies erst im Flugzeug geschieht.  
 
Aber nun wieder zum bevorstehenden Besuch der Chatham Delegation vom 5-8. Februar bei uns in 
Mühlbach. Wir würden uns natürlich sehr freuen wenn Sie alle unserer neuen Partnergemeinde einen 
würdigen Empfang bereiten, Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bereiten und sehen einem 
interessanten Gegenbesuch im Sommer dieses Jahres mit großer Freude entgegen, vor allem weil wir 
einen sehr großzügigen Partner in unserer Mitte begrüßen dürfen. 
 
 
Wir glauben, dass wir mit diesem Akt auch eine Verbesserung unserer derzeitigen Lage in der 
Fremdenpolitik erreichen, und bedanken uns im Voraus für Ihr Bemühen. 

                                                                                                                                                   
 

     Ihr Bürgerservice: 
 
 

        


