
 

Presse-‐Aussendung	  

One	  Billion	  Rising	  Gmunden	  /	  Salzkammergut	  

Voller	  Erfolg!	  
 

Gmunden, 16. Feber 2013 
 
Am Valentinstag gingen weltweit Millionen von Menschen auf die Straße, um zu 
tanzen und auf diese Weise deutlich zu machen: Gewalt an Frauen und Mädchen 
muss ein Ende haben! Auch Gmunden war dabei. 
 
Dass mehr als 100 Menschen ihrem Aufruf zum gewaltfreien Widerstand durch Tanz 
folgen würden, damit hatten die beiden Initiatorinnen von One Billion Rising Gmunden / 
Salzkammergut nicht gerechnet! "Einfach traumhaft, dass so viele Menschen kommen 
und ein Zeichen setzen," ist Eva-Maria Grossmayer-Gurney begeistert. "Die 
Veranstaltung hatte eine tolle Dynamik, die Menschen haben von Anfang an aktiv 
mitgetanzt!" 
 
Die Tanz-Aktion am Gmundner Rathausplatz war keine Einzelveranstaltung, sondern Teil 
der weltweiten Kampagne One Billion Rising. "Mich begeistert, dass auf der ganzen Welt 
Menschen aufstehen und für ein Ende der Gewalt tanzen," erklärt Ulrike Feichtinger ihr 
Engagement. "Über das Internet haben wir uns als Menschheit organisiert und eine 
globale Kampagne auf die Beine gestellt. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen!" 
 
Die Veranstaltung in Gmunden ist ein Beispiel, wie die Zivilgesellschaft ihre Anliegen 
deutlich macht. "Ich freue mich, dass die beiden Organisatorinnen von sich aus aktiv 
geworden sind." Iris Kästel vom Frauenforum Salzkammergut argumentiert: "Es zeigt, 
dass dieses heiße Thema nicht nur den Frauenvereinen wichtig sind. Selbstverständlich 
konnten die beiden mit unserer Unterstützung rechnen!" 
 
Mit körperlicher, sexueller, emotionaler, sozialer und ökonomischer Gewalt sind nicht nur 
Frauen in fernen Ländern betroffen. "Den meisten Menschen ist es gar nicht bewusst, mit 
wie viel Gewalt Frauen bei uns im Salzkammergut konfrontiert sind," betont Waltraud 
Neubauer vom Verein Insel in Scharnstein. "Mit der heutigen Aktion möchten wir darauf 
aufmerksam machen – und das ist mit diesem deutlichen Zeichen auch gelungen." 
 
Im Frauenhaus Vöcklabruck erhalten Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden 
sind, Beratung und notfalls auch Unterkunft. "Die heutige Veranstaltung hat eindrucksvoll 
bewiesen, dass wir alle an einem Strang ziehen," unterstreicht Michaela Hirsch, die 
Leiterin des Frauenhauses. "Besonders freue ich mich, dass auch so viele Männer 
gekommen sind und ebenfalls ein Zeichen gesetzt haben." 
 
Die Tänzerinnen und Tänzer vom Gmundner Rathausplatz hoffen auf eine Wiederholung 
der Aktion im nächsten Jahr. "So macht politisches Engagement großen Spaß," sind sich 
die beiden Organisatorinnen einig. "Offenbar hat diese Art von Meinungsäußerung viele 
Menschen des Salzkammergutes angesprochen, sonst wären nicht so viele gekommen." 
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Fotos	  von	  der	  Veranstaltung	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Showgruppe tanzt unter Leitung von Katrin Kirchgatterer die Choreographie zum 
Leit-Song "Break the Chain". 
Fotonachweis: Alex Bachner 
Download: http://www.weripower.at/images/20130214_rising.jpg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Initiatorinnen Ulrike Feichtinger (li) und Eva-Maria Grossmayer-Gurney (re) beim 
Tanzen für ein Ende der Gewalt an Frauen 
Fotonachweis: Alex Bachner 
Download: http://www.weripower.at/images/20130214_obr_tanzen.jpg  

 
 
 
 
 
 
 

Die Initiatorinnen Ulrike Feichtinger (li) und Eva-Maria Grossmayer-Gurney (re) bei der 
Eröffnung von One Billion Rising Gmunden / Salzkammergut. 
Fotonachweis: Anke Schünemann 
Download: http://www.weripower.at/images/20130214_obr_begruessung.jpg  
 
weitere Fotos 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.410072175750661.93261.396682103756335  
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.410703755687503.93353.396682103756335  
http://www.meinbezirk.at/gmunden/leute/1-billon-rising-n-eine-milliarde-erhebt-sich-d480285.html 
 
Fotos	  der	  Initiatorinnen	  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ulrike Feichtinger (li) 
http://www.flickr.com/photos/its_uli/3855386723/sizes/l/in/set-72157615907638599/  
Eva-Maria Grossmayer-Gurney (re) 
http://coachemdotcom.files.wordpress.com/2012/07/eva-maria1.png  



Internet-‐Links	  
 
Facebook Seite von One Billion Rising Gmunden / Salzkammergut: 
http://www.facebook.com/OneBillionRisingGmunden 
 
deutschsprachige Website von One Billion Rising: 
http://www.onebillionrising.de/ 
 
internationale Website von One Billion Rising: 
http://www.onebillionrising.org/ 
 
Informationen	  zu	  One	  Billion	  Rising	  Gmunden	  /	  Salzkammergut	  
 
siehe vorangegangene Presse-Informationen von One Billion Rising Gmunden / 
Salzkammergut: 
http://www.weripower.at/pdfs/20130131_Presse_Information_OBR_Gmunden.pdf 
http://www.weripower.at/pdfs/20130208_Presse_Information_OBR_Gmunden.pdf 
 
Presse-‐Spiegel	  zu	  One	  Billion	  Rising	  Gmunden	  /	  Salzkammergut	  
 
http://weripower.blogspot.co.at/2013/02/presse-spiegel-zu-one-billion-rising.html  


