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reportage

Herbstaktionen n

sTarTen sie JeTzT durch
OPEN GOLF. 281 Mitglieder zählt OPEN GOLF St. Johann Alpendorf bereits. Werden auch 
Sie nun zum Golfspieler in St. Johann und profitieren Sie von diversen Herbstaktionen.

Seit einem Jahr ist der 
Akademieplatz von 
OPEN GOLF St. Jo-

hann Alpendorf im St. Jo-
hanner Stadtteil Urreiting 
nun in Betrieb, seit Juni ist 
auch der Turnierplatz be-
spielbar. Rückblickend ist 
die Bilanz bislang durch-
wegs positiv - vor allem die 
Mitgliederzahl betreffend, 
welche seit Mai 2012 stetig 
anwächst. "Vor wenigen 
Monaten zählten wir 70 
Mitglieder, jetzt sind es be-

reits 281, die auf den beiden 
Plätzen von OPEN GOLF 
St. Johann Alpendorf ihre 
Runden ziehen", zeigt sich 
Geschäftsführer Johann 
Höllwart mit der Bilanz zu-
frieden.

Herbstaktionen. All jenen, 
die noch nicht Mitglied sind, 
rät er dazu, mit dem Golf-
spiel noch in diesem Jahr zu 
beginnen. "Einsteiger und 
Umsteiger profitieren jetzt 
doppelt", so Clubmanager 

Mag. Horst Watzlik. "Wenn 
Sie sich noch in diesem Jahr 
zur Mitgliedschaft bei OPEN 
GOLF St. Johann Alpendorf 
entscheiden und den Jahres-
beitrag für 2013 bezahlen, 

können Sie bereits den ge-
samten Herbst 2012 Golf 
spielen und sparen zudem 
die Einschreibgebühr, welche 
ab der Saison 2013 mit € 
449,- verrechnet wird. Das 
Spielrecht wird ab Eingang 
des Jahresbeitrages 2013 er-
teilt." 

Leihsets. Für alle Golfer und 
diejenigen, die es noch wer-

den wollen, bietet sich nun 
auch die Gelegenheit, Leih-
sets (Halbsätze) zu kaufen. 
"Leihsets können zum Preis 
von € 79,- gemietet werden. 
Unseren Mitgliedern oder 

auch zukünftigen Golfspie-
lern bieten wir als Herbstak-
tion nun die Möglichkeit, 
diese Halbsätze zum Preis 
von € 150,- auch zu kaufen. 
Etwaige bereits bezahlte 
Leihgebühr wird auf den 
Kaufpreis angerechnet."

Platzreifekurs. Damit Sie in 
Zukunft auch die Erlaubnis 
haben, am Turnierplatz von 

„Werden Sie noch in diesem Jahr  
Mitglied und profitieren Sie  

von der Herbstaktion bei  
OPEN GOLF St. Johann Alpendorf.“

Mag. Horst Watzlik
Clubmanager OPEN GOLF St. Johann Alpendorf

Werden Sie jetzt Mitglied bei OPEN GOLF St. Johann Alpendorf und profitieren 
Sie von den Herbstaktionen.
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OPEN GOLF St. Johann Al-
pendorf spielen zu dürfen, 
bietet die Golf Akademie in 
den nächsten Wochen des 
weiteren noch Platzreifekur-
se (€ 299,-) an. Diese werden 
vorwiegend an den Wochen-
enden stattfinden, eine Ter-
minauskunft sowie nähere 
Infos erhalten Sie über das 
Golf-Office.

Schnupperkurse. Großer 
Beliebtheit erfreuen sich 
nach wie vor die Schnupper-
kurse, welche im Herbst 2012 
ebenfalls noch fortgesetzt 
werden. "All jenen, die in 

den Golfsport hineinschnup-
pern möchten, bieten wir 
hiermit die Möglichkeit", so 
Horst Watzlik. Auskünfte 
diesbezüglich gibt es eben-
falls im Golf-Office.

Abseits des Golfplatzes. 
Aber auch abseits des Golf-
platzes gibt es diverse Ange-
bote, die Golfer sowie auch 
Nichtgolfer jederzeit nutzen 
können. "Unsere Gründer-
hotels bieten zB. Wellness, 
Familienfeste, Golf & Dinner 
Abende, Beautyprogramme 
und vieles mehr", gibt Horst 
Watzlik Auskunft. "Informie-

ren Sie sich am besten di-
rekt." Das Angebot richtet 
sich dabei nicht nur an Gäste 
sondern kann auch von Ein-
heimischen genutzt werden.

OPEN GOLF Lounge. Ebenso 
steht die OPEN GOLF 
Lounge am Golfplatz in Ur-
reiting für alle offen - egal ob 
Golfer, Walker, Radfahrer, 
Jogger oder Autofahrer, jeder 
ist hier herzlich willkommen. 
Hier werden die Gäste von 
Julia Weihmann täglich von 
10 bis 20 Uhr mit kühlen Ge-
tränken und frischen Snacks 
versorgt.   n

281 Mitglieder genießen bereits das Golfspiel auf den Plätzen von 
OPEN GOLF St. Johann Alpendorf.

KONtAKt 

OPEN GOLF 
St. Johann Alpendorf
Urreiting 105
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06462/22652
info@golfsanktjohann.at
www.golfsanktjohann.at

gewinnspiel.
OPEN GOLF St. Johann Alpendorf und Weekend Pongaumagazin verlosen 

1 Mitgliedschaft Bronze für 2012 im Wert von € 299,- sowie 10 
Schnuppergutscheine im Wert von je € 22,-.

So einfach spielen Sie mit: Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Open Golf“ an  office@pongaumagazin.at oder eine Postkarte 
an Weekend Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann im Pongau. – Viel Glück!
 
Einsendeschluss: 19.9.2012. Nicht in bar ablösbar.



gedicht

s'Meisei 
von Heinz Barkmann, St. veit

In der Früh heut, nicht gelogen,  
kam ein Meisenkind geflogen,  
„ach Herr Je!!“; gegen die Scheibe ! ! 

kam geflattert, von der Weide !  
 
Mir blieb dieser Fall mysterisch,  
nur der Kater wurd' hysterisch:  
Riesensatz, wie nie im Leben. -  
Gott sei Dank: der pratzt daneben! 

 
Und das Meisei, schockverstört  
sah nichts, hat a nix mehr g'hört,  
flattert ziellos zu den Zweigen,  
erwischt etwas: nun wird sich's zeigen - -. 
 
Da! Der Piepmatz kennt sich aus:  
hängt sich hin wie Fledermaus:  
Kopf nach unten, krampft die Krallen,  
(so kann er ja nicht obifallen!.) 
 
Diese ganze Prozedur  
dauerte nicht etwa nur  
einen kurzen Augenblick -  
nach zehn Minuten  
kamen zurück  
die Lebensgeister  
von unserm Meister.  
 
Nicht zu glauben diese G'schicht?  
Ich schwöre es: Ich plausche nicht!! 
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Ein Tag mit...
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Tel./Fax: 06412/20422
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pongaublicke

St. Johann. Der Sommertourbus der Grünen führte Bundessprecherin Dr. Eva Gla-
wischnig in den Pongau. Es sollte ein geeigneter Platz für ein Treffen Glawischnig – 
Faymann gefunden werden. Diese Herausforderung nahm Bezirkssprecher Rupert 
Fuchs gerne an und brachte seiner „Chefin“ sowie dem Bundeskanzler ein Stück sei-
ner Heimat näher. Nach einem Gespräch mit dem Bundeskanzler, ließ sich Dr. Gla-
wischnig mit familiärer Verstärkung durch Gatten Volker Piesczek sowie den beiden 
Söhnen, nach einem „fürstlichen“ Mittagessen beim Klammfürst von der sagenum-
wobenen Liechtensteinklamm beeindrucken. Tags darauf ging es in aller Früh auf 
das Heinrich-Kiener-Haus am Hochgründeck. Ein besonderes Andenken an den 

Pongau gab es für Familie Glawischnig-Piesczek, eine Lederhose vom Ledermodenhaus Schaller. Fazit: „Dieses enorme me-
diale Echo war eine Gratiswerbung für unsere schöne Bezirkshauptstadt St. Johann!“, so Bezirkssprecher Rupert Fuchs.

Altenmarkt. Ein neues und vor allem tolles Angebot um die Ferienzeit sinnvoll zu 
nutzen, durften die Kinder und Jugendlichen, die am Sport Mental Camp teilnah-
men, kennenlernen und erleben. In einer actionreichen, imposanten und vor allem 
„mental“ starken Woche wurde den Teilnehmenden viel Spaß am Training der 
mentalen Fähigkeiten vermittelt und damit auch der Nutzen für den Alltag aufge-
zeigt. Dank der Verbesserung der Konzentrationsfähigkeiten, des Selbstvertrauens 
und der Erholungskompetenz werden die Kinder im Sport und in der Schule ihre 
Leistungsfähigkeit erfolgreich steigern können. Als Ziel der Woche stand im Vor-
dergrund die Konzentration zu schärfen, sich mit sich selbst auseinander zu setzen und dabei durch Bewegung und Sport sei-
nen Körper optimal auf bevorstehende Aufgaben vorzubereiten. „Wir blicken auf eine äusserst erfolgreiche Woche zurück“, 
so die Veranstalter der Sport Mental Akademie. Schon in den nächsten Ferien wird es dieses Angebot in Altenmarkt wieder 
geben. Anmelden und informieren kann man sich auf www.sportmentalcamps.com.

St. Johann. Den krönenden Abschluss des integrativen Feriencamps in Radstadt 
bildete ein Grillfest, das der gesamte Vorstand des KIWANIS Clubs St. Johann 
tatkräftig unterstützte. Die Kinder, deren Eltern und auch Radstadts Bgm. Josef 
Tagwercher fühlten sich sichtlich wohl und ließen sich von den Kiwaniern ku-
linarisch so richtig verwöhnen. Möglich gemacht haben das die Sponsoren Metz-
gerei Rettensteiner Scharfetter aus St. Johann, Bäckerei Bauer und der ADEG 
Großmarkt in Altenmarkt. Dabei war genug Zeit die letzten 3 Wochen noch ein-
mal revue passieren zu lassen: „70 Kinder haben 3 Wochen lang verschiedenste 
Aktivitäten nach dem Motto „Bühne frei“ durchgeführt. Dabei wurden nicht nur 
verschiedene Einrichtungen und Institutionen besucht, sondern auch „Wagrainis Grafenberg“ unsicher gemacht. An dieser 
Stelle einen herzlichen Dank an die Bergbahnen Wagrain für die Unterstützung. Die Kinder haben aber auch intensiv gear-
beitet und z.B. auch das Musical, welches im Rahmen der Abschlussfeier aufgeführt wurde, einstudiert“ so die Leiterin des 
Camps Jana Nothdurfter. Am späten Nachmittag konnten dann die Mitglieder des KIWANIS Clubs St. Johann zufrieden Bi-
lanz ziehen, denn sie hatten wieder einmal gemäß ihrem Motto „den Kindern eine Brücke bauen“ gehandelt.
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Auch eine gut gepflegte Bade-
wanne oder Duschtasse wird 
einmal alt, rau und fleckig. 
Doch das ist kein Grund, sie 
herauszureißen. Die REMAILL-
TECHNIK bietet eine echte 
Alternative zu aufwändigen 
Totalsanierungen und inner-
halb eines einzigen Tages sieht 
Ihre Wanne wieder wie neu 
aus. Das Bad ist am selben Tag 

wieder benutzbar. Auf die nach 
diesem Verfahren renovierten 
Oberflächen gibt die REMAILL-
TECHNIK eine Garantie von acht 
Jahren. Ein besonderer Service 
ist, dass eine kostenlose und 
unverbindliche Besichtigung 
an Ort und Stelle erfolgt und 
ein Kostenvoranschlag erstellt 
wird. Dadurch ist eine völlig 
seriöse Abwicklung gewährlei-
stet und es gibt keine überra-
schenden „Nebenkosten“. Wei-
tere Infos: 06545 / 6408.

NEUE BADEWANNE 
in nur 1 Tag!
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Bischofshofen, oft auch 
als Wiege des Pongaus 
bezeichnet, war bis ins 

19. Jhdt. von einer kleinbür-
gerbäuerlichen Wirtschafts-
struktur bestimmt. Der 
Bahnbau brachte schließlich 
einen Umschwung, der Ort 
wurde am 9. Februar 1900 
aufgrund der "gewerblichen 
Entwicklung" zum Markt er-
hoben und entwickelte sich 

in den letzten 100 Jahren zu 
einem zentralen Wirtschafts-
standort und kulturellem 
Zentrum. Durch das jährli-
che Finale der Vier-Schan-
zentournee und durch die 
Austragung der Großschan-
zenbewerbe im Rahmen der 
Nordischen Ski-WM 1999 
ist Bischofshofen mittlerwei-
le weltbekannt. Diese positi-
ve Entwicklung war auch 

ausschlaggebend dafür, dass 
die Marktgemeinde am 24. 
September 2000, dem Na-
menstag des Hl. Rupert, zur 
Stadt erhoben wurde.

Tourismus. Doch nicht nur 
die wirtschaftliche Seite 
prägt die "Stadt mit 
Schwung". Aufgrund seiner 
zentralen Lage inmitten ei-
ner imposanten Bergwelt ist 
Bischofshofen auch ein idea-
ler Ausgangspunkt für Sport-
ler und Erholungssuchende.

Tauernradweg. So führt zB. 
der Tauernradweg, welcher 
zu den reizvollsten Radtou-
ren Europas zählt und von 

den Hohen Tauern dem 
Flussverlauf der Salzach ent-
lang verläuft, über Bischof-
shofen nach Salzburg. Der 
Streckenabschnitt zwischen 
St. Veit - Bischofshofen - und 
Werfen ist auch unter dem 
Namen "Sagenhafter Tauern-
radweg" bekannt. Geheim-
nisvolle, seit Jahrhunderten 
überlieferte Sagen, werden 
hier auf großen, kunstvollen 
Tafeln dargestellt.

Mountainbike. Dank der 
zentralen Lage ist Bischof-
shofen auch Ausgangspunkt 
für attraktive und abwechs-
lungsreiche Mountainbike-
touren aller Schwierigkeits-

reportage

Mein Pongau n

die sTadT MiT schWung
Bischofshofen. Die "Stadt mit Schwung" ist umgeben von einer imposanten Bergwelt und 
dank ihrer zentralen Lage idealer Ausgangspunkt für Sportler und Erholungssuchende. Durch 
das jährliche Finale der Vierschanzentournee ist Bischofshofen weltbekannt. 

Bischofshofen - die "Stadt mit Schwung".

Salzburger Str. 104 • 5500 Bischofshofen
Tel. 06462/3436 • Fax. 06462/34364 • holzbau@schmidl.co.at • www.schmidl.co.at
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reportage

Bei uns werden Ihre Wohnträume wahr.
Nicht nur Planung, Einrichtung und individuelle Fertigung - wir haben für Sie auch die perfekten Acces-
soires für Ihre individuellen Geschmäcker und Vorstellungen. 
Besuchen Sie unser Studio und lassen Sie sich von unseren kleinen Accessoires - ob als  
Geschenk oder für den täglichen Gebrauch - begeistern.

grade. Ob Anfänger, Fortge-
schrittene oder Profis - eine 
Auswahl an Strecken, die al-
lesamt bestens beschildert 
sind, lässt jeden die geeigne-

te Strecke finden. Kostenlose 
Übersichtskarten sind im 
TVB erhältlich. (www.bike.
bhofen.at)

Wandern. Eingebettet in ei-
nem weiten Talkessel in einer 
Seehöhe von 550 Metern und 
umgeben vom mächtigen 
Tennengebirgs- und Hoch-
königsmassiv bietet Bischof-
shofen zudem ein Wanderge-
biet für Jung und Alt. Einfa-
che Wanderungen mit ge-
mütlicher Einkehr sind hier 
ebenso möglich, wie an-
spruchsvolle Bergtouren mit 
herrlichem Weitblick über 
die heimische Bergwelt. 

Auch der Salzburger Almen-
weg führt bei seinem 350 km 
langen Streifzug durch die 
Pongauer Bergwelt an Bi-
schofshofen vorbei. Der St. 
Rupert Pilgerweg verläuft 
ebenfalls - ausgehend von St. 
Gilgen am Wolfgangsee - di-
rekt nach Bischofshofen.

Aktiv-Parcours. 2002 wurde 
vom Wirtschaftsverbund Bi-
schofshofen am Schanzenge-
lände der Aktiv-Parcour er-

sehenswertes in & um bischofshofen

• Pfarrkirche hl. Maximilian
• Kastenhof mit Kastenturm
• Frauenkirche
• Georgikirche
• Burgruine Bachsfall "Pongowe"
• Sepp-Bradl-Sprungstadion
• Buchbergkirche
• Missionshaus St. Rupert
• Galerie Priska
• Museum am Kastenturm

Nähere Infos unter:  
www.sinaaris.at 
(Aktuelles)oder
Tel.Nr. 0664/1914433

Sina‘aris
Dorfwerfen 22 
5452 Pfarrwerfen

Herbstnews im Sina‘aris!
Sa., 29.9.2012, 19 Uhr: Vortrag „Mythos 
Untersberg“ mit Buchautor Rainer Limpöck
Mo., 1.10.2012, 19 Uhr: Start Meditations-
zyklus mit Obertonklängen, alle 3 Wochen 
ein best. Chakren-Thema
Sa., 20.10.2012, 10 Uhr: Quanten-Workshop 
(ganztägig), Transformationsheilarbeit nach 
Dr. Bartlett/Dr. Kinslow
ganzjährig: Radionik-Re-Informations-
therapie (Analyse & Balancierung)

Mehr Infos für alle Veranstaltungen auf der 
Homepage oder telefonische Anfrage
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reportage

stellt und eröffnet. Dieser ist 
jederzeit kostenlos benutzbar 
und unterteilt sich in drei 

Kernsegmente. Der Laufpar-
cours mit seiner 3,5 km lan-
gen Strecke führt über Natur 

und Waldboden und bein-
haltet keine belastenden Auf- 
und Abstiege. Am Muskel-
Dehn-Parcours werden auf 
20 Informationstafeln Übun-
gen für bestimmte Muskel-
partien vorgegeben und am 
Fuß-Parcours, welcher nach 
therapeutischen Erkenntnis-
sen erstellt wurde, kann die 
Fußmuskulatur gedehnt und 
gekräftigt werden.

Outdoor-Action. Wer es lie-
ber actionreich mag, ist beim 
Outdoor-Team Grenzenlos 
richtig. Die beiden Outdoor-
Profis Klaus Jegg und Martin 

Guggenbichler organisieren 
ein bzw. zweitägige Camps 
und führen ihre Teilnehmer 
in die Wildnis rund um Bi-
schofshofen. Neben den kör-
perlichen und mentalen He-
rausforderungen ist sicher-
lich die Nacht unter freiem 
Himmel im selbsterrichteten 
Lager ein ganz besonderes 
Erlebnis. Die Tour wird stets 
der jeweiligen Gruppe ange-
passt. (Informationen: www.
grenzenlos-outdoor.com)

Blick auf Frauen- und Georgikirche.

 

Bummeln, EInkaufen 
und Genießen 

in Bischofshofen.
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3 MBM Bischofshofen

Am 09. September fällt der Startschuss für den bereits 
9. mountainbike marathon in Bischofshofen. Dabei  
werden wieder die 3 schönsten Aussichtsberge rund um 
Bischofshofen (Hochgründeck, Bischling und Hochkeil) 
bezwungen.

Auch in diesem Jahr werden 2 Wertungen gefahren:
Extrem:  100 km, 3.800 hm - Start: 7.30 Uhr
Classik:    65 km, 2.300 hm - Start: 9.30 Uhr
 
Alle Infos zum Bewerb finden Sie unter:
www.3mbm.bhofen.at 

Winter. Durch die Lage in-
mitten der Skigebiete von Ski 
Amade ist Bischofshofen 
auch idealer Ausgangspunkt 
für Wintersportler. Nur we-
nige Kilometer entfernt be-
finden sich die Skiregionen 
St. Johann/Alpendorf, Wer-
fenweng und Mühlbach. Bei 
guter Schneelage führt die 

ca. 8 km lange, präparierte 
Skitourenabfahrt "Knappen-
steig" direkt vom Skigebiet 
Hochkeil zurück nach Bi-
schofshofen.

Langlaufen. Bestens präpa-
rierte Loipen bieten darüber-
hinaus ideale Langlaufbedin-
gungen für Anfänger und 

Fortgeschrittene. Vor allem 
die Gaisbergloipe (3 km, mit 
Skatingspur) mit ihrer Flut-
lichtanlage erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit. So können 
sich Gäste und Einheimische 
bis ca. 21 Uhr an der frischen 
Luft bewegen. Des weiteren 
steht die 3,5 km lange Buch-
berg-Panoramaloipe (mit 
Skatingspur) ebenfalls kos-
tenllos zur Verfügung.

Rodeln. Auch einer Rodel-
partie mit anschließender 
Einkehr steht in Bischofsho-
fen nichts im Wege. Die ca. 
1,5 km lange präparierte Na-
turrodelbahn führt oberhalb 
der Mosottalm durch den 
verschneiten Wald. Rodeln 
können direkt bei Familie 
Scharler (Mosott) ausgelie-
hen werden.

Skitouren. Der ca. 8,5 km 
lange Knappensteig führt di-
rekt von Bischofshofen (Aus-
gangspunkt Friedhofpark-
platz bzw. Schanzengelände) 
zum Arthurhaus/Mühlbach 
und bietet eine herrliche, ge-
sicherte Skitourenroute. 
Nach Überwindung der 
knapp 1000 Höhenmeter er-
reicht man das Arthurhaus 
mit dem kleinen, aber feinen 
Skigebiet am Hochkeil. Je 
nach Schnee- und Wetterla-
ge führen von dort diverse 
Skitourenvarianten in das 
Hochköniggebiet bzw. zum 
Gipfel des Hochkeils. n

reportage

Events

9.9.
3mbm Bischofshofen
21.9.
Partnerschaftsbegründung 
zwischen Bischofshofen 
und dem HMunA 
Buchberg, 18.15 Uhr, 
Kastenhof
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Glaskunst n

einzigarTige schMucksTücke
Kunsthandwerk. Matthias Mayerhofer experimentierte bereits in seiner Jugendzeit mit 
Glas. Einige Jahre später hat der Werfenwenger nun sein Hobby zum Beruf gemacht und  
kreiert vorwiegend Modeschmuck, aber auch (Tür-)Knöpfe aus diesem scheinbar  
zerbrechlichen, aber doch robusten Material. 

Seine "Werkstatt" ist ein 
kleiner Arbeitsbereich 
in seinem Haus in 

Pfarrwerfen. Eigentlich 
ziemlich unspektakulär 
und doch werden hier 
Kunstwerke geschaffen - 
Kunstwerke aus Glas, in 
Form von Perlen oder Do-

nuts für Modeschmuck 
oder (Tür-)Knöpfe.

Glas-Experimente. "Bereits 
in meiner Jugendzeit habe 
ich viel mit Glas experimen-
tiert", blickt Matthias Mayer-
hofer zurück. Irgendwann 
kam er dann mit Glasperlen 

in Berührung, interessierte 
sich dafür und bekam ein 
Glasstäbchen in die Hand ge-
drückt - mit den Worten: 
"Das kannst du selbst auch 
machen." "Ich habe mir dar-
aufhin entsprechende Litera-
tur besorgt, die notwendige 
Technik angeeignet, einen 

Perlenbrenner angeschafft 
und erste Versuche gestar-
tet", so der Werfenwenger 
über seine Anfänge. Die 
Glasperlenkunst ließ ihn 
fortan nicht mehr los.

Immer mehr. Im Jahr 2005 
wurde Matthias Mayerhofer 

Modeschmuck, (Tür-)Knöpfe,... - eine breite Palette an Farben 
und Formen ermöglicht viele verschiedene Variationen. 
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dann zu einem Adventmarkt 
eingeladen, wo er die Erzeu-
gung von Glasperlen erst-
mals öffentlich vorführte. 
"Den Leuten hat es gefallen. 
Die Art des Designs und die 
Perlen sind gut angekom-
men", nahm alles seinen 
Lauf. Mittlerweile arbeitet 
der Werfenwenger auch 
nicht mehr mit dem anfäng-
lichen Eingasbrenner son-
dern nennt einen Zweigas-
brenner sein Eigen. "Durch 
die bessere und reinere 
Flamme des Zweigasbren-
ners bleibt das Glas in seiner 
Brillanz noch besser erhal-
ten", erklärt er die Vorzüge. 
Mittlerweile sind aber auch 
die (Kunsthandwerks-)
Märkte, auf denen er seine 
Glasperlen in Form von Mo-
deschmuck zum Kauf anbie-
tet mehr geworden. "In die-
sem Jahr sind es zum Beispiel 
27 Märkte", so der Werfen-
wenger. "Aber ich muss ehr-
lich gesagt zugeben, dass das 
schon an die Obergrenze des 
Machbaren geht."

(Kunsthandwerks-)Märkte. 
Die Märkte sind allerdings 
auch so gut wie die einzige 
Verkaufsmöglichkeit und 
bieten den so wichtigen Kun-
denkontakt. "Das Ganze 
zieht seine Kreise und bringt 
Referenzen", weiß Matthias 

Mayerhofer, der bei den 
größten Kunsthandwerks-
märkten als Stammaussteller 
dabei ist. Und bei fast jedem 
dieser Märkte kann dem 
Werfenwenger bei seiner Ar-
beit über die Schulter ge-
schaut werden. "Ich habe 
nichts zu verbergen und das 
Vorführen ist eine meiner 
Hauptpräsentationen", er-
klärt er. "Dadurch können 
zum Beispiel aber auch Kun-
denwünsche direkt vor Ort 
umgesetzt werden."

Eigene Kreationen. Kunden-
wünsche, aus denen sich mit-
unter auch Kleinserien ent-
wickeln. "Ich mache jedoch 
nichts nach. Es sind alles Ei-
genkreationen", so Matthias 
Mayerhofer. Variationsmög-
lichkeiten gibt es aufgrund 
der breiten Palette an Farben 
und Formen schließlich un-
endlich viele. "Zudem sind 
über die erhältliche Farbaus-
wahl hinweg auch eigene 
Nuancen möglich", weiß 
Matthias Mayerhofer und 
"mischt" bei Bedarf zwei 
Farbtöne. "Man darf sich das 
allerdings nicht so vorstellen 
wie zB. bei Wasserfarben. 
Das ist nicht möglich. Ich 
kann die Farbe nur variieren 
indem ich zwei Töne ge-
meinsam auftrage." Teilweise 
arbeitet der Werfen-

reportage

Je nach Muster und Form dauert die Herstellung einer Glasperle 
zwischen ca. 15 und 60 Minuten. 
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wenger auch Metalle wie Sil-
ber ein.

Unikate. Je nach Muster, 
Größe und Form benötigt 
Matthias Mayerhofer für die 
Herstellung einer Glasperle  
oder eines Glasdonuts zwi-
schen ca. 15 und 60 Minuten. 
Der Grundkörper ist dabei 
von vornherein festgelegt, 

das Muster entsteht erst wäh-
rend der Arbeit. "Je nach-
dem, wie die Glasnoppen 
verteilt werden oder verlau-
fen", so der Künstler. "Aus 
diesem Grunde ist auch jedes 
Stück ein Unikat und es ist 
immer wieder spannend, zu 
sehen, was am Ende raus-
kommt." Grund dafür ist 
auch das unterschiedliche 

Ausgangsmaterial. "Ameri-
kanische Gläser zum Beispiel 
sind im Gegensatz zu italie-
nischen oder deutschen stark 
silberhaltig und reagieren 
deshalb immer anders. Da ist 
nichts steuerbar während ich 
bei den anderen mittlerweile 
weiß, wie sie reagieren." Egal 
aber welches Glas, die Ar-
beitsschritte sind immer die 
selben: Die zwischen drei 
und sieben Millimeter di-
cken Glasstäbchen werden 
bei ca. 600°C über offener 
Flamme geschmolzen und je 
nach Lochstärke auf einen 
zwei bis zehn Millimeter di-
cken Dorn gearbeitet. Wich-
tig dabei ist, dass spannungs-
frei gearbeitet wird, denn nur 
so ist das Endprodukt auch 
robust und zerspringt - selbst 

wenn das Stück auf den Bo-
den fällt - nicht. Ist die Perle 
fertig gestaltet, kühlt sie im 
speziellen Kühlgranulat ca. 1 
bis 1,5 Stunden lang aus.

Termine. Wie bereits er-
wähnt, ist Matthias Mayer-
hofer mit seinem Mode-
schmuck aus Glas auf diver-
sen (Kunsthandwerks-)
Märkten vertreten. "Am 8./9. 
September bin ich in See-
ham, am 22./23. September 
in St. Gilgen, am 10./11. No-
vember im Petersbrunnhof 
in Salzburg, von 9.-11. No-
vember zudem beim Fest der 
Begegnung im FIS-Landes-
skimuseum Werfenweng und 
am 1./2. Dezember im Con-
gress in Salzburg", nennt der 
Werfenwenger die Termine 
in der näheren Umgebung. 
Gegen einen (Online-)Shop 
entscheidet er sich übrigens 
bewusst und stellt den Kun-
denkontakt auf Märkten in 
den Vordergrund. "Die Pro-
dukte müssen einfach erfühlt 
und gesehen werden."           n

reportage

Matthias Mayerhofer lässt sich bei seiner Arbeit  über die Schulter 
blicken. "Ich habe nichts zu verbergen", so der Werfenwenger.

Die geschaffenen Glaskunstwerke 
sind allesamt Unikate - keines der 
Stücke gleicht exakt dem anderen.



HöcHste AnsprücHe der MontAgeArbeit
Angesichts der vielen Anforderungen, die Fenster heute erfüllen müssen, 
sind maßgeschneiderte Fensterlösungen bei Neubau und Sanierung 
unumgänglich. Hier profitieren wir von unserer jahrelangen Erfahrung. 
Der Einbau der Fensterelemente erfolgt ausschließlich laut ÖNORM 
B 5320. Unser geschultes Fachpersonal legt  großen Wert auf eine 
saubere und termingerechte Montage. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.fenster-thurner.at

Mehr Durchblick. große Fensterflächen kommen dem 
trend nach mehr Sonne, Licht und natur im Wohnraum 
entgegen. nura ist ein neu entwickeltes ganzglassys-
tem, mit dem sich dieser traum verwirklichen lässt. auf 
Wunsch ist auch ein eInbau mit nurglasecken und 
nurglasstößen möglich.
Mehr Komfort. Die spezielle glashalteleiste macht die 
glasmontage vor ort bei nura besonders einfach. auch 
die unterschiedlichsten Sonnenschutzsysteme lassen 
sich nahezu unsichtbar in das System integrieren und 
runden somit das optische erscheinungsbild perfekt ab.
Mehr Sicherheit. Das rahmenmaterial kombiniert 
höchste Stabilität mit perfekter Wärmedämmung. Diese 
Konstruktion lässt den eInsatz von großen glaspaket-
stärken zu. Dadurch sind hochwärmedämmende gläser 
in Verbindung mit großen glasstärken für einbruchhem-
mung oder absturzsicherheit möglich.
Mehr Design. bei nura ist die ausgefeilte technik na-
hezu unsichtbar.

Fenstertrends erhältlich bei rupert thurner

nura - deSiGn ohne Grenzen

An
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e

5600 ST. JOHANN IM PG. • Hauptstraße 78
Telefon 0 64 12 / 55 36 • Fax 0 64 12 / 201 87

e-mail: rupert.thurner@sbg.at • www.fenster-thurner.at
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pongaublicke

Bischofshofen. Die Sektion Fußball des SCM (Sportclub Mitterberghütten) veran-
staltete am 7. Juli das 2. Riesenwuzzlerturnier im Auslauf der 70 m Schanze im Sepp 
Bradl Stadion und möchte sich dabei beim Skiclub Bischofshofen für die Unterstüt-
zung zur Durchführung der Veranstaltung noch mal recht herzlich bedanken. Bei ei-
nem Starterfeld von 20 Mannschaften konnten sich die Wild Boys´ 90 erneut durch-
setzen und somit ihren Vorjahrestitel verteidigen. Ein Dank gilt auch den 20 Mann-
schaften die für gute Stimmung sorgten und unseren Sponsoren ohne die wir so eine 
Event nicht durchführen könnten. Die Veranstalter würden sich freuen, alle Betei-
ligten (und eventuell auch neue Mannschaften) im Jahr 2013 beim 3.Riesenwuzzler-
turnier des SCM begrüßen zu dürften.

Mühlbach. Im Juli wurde es ernst für die ersten zwei, der insgesamt 
sieben auszubildenden Seilbahnfachmänner (zwei davon über den 2. 
Bildungsweg) der Hochkönig Bergbahnen GmbH. Vor kurzem legten 
sie in der Landesberufschule Hallein die Gesellenprüfung zum Seil-
bahnfachmann erfolgreich ab. Hannes Andexer mit ausgezeichnetem 
Erfolg und Peter Radacher jun. mit gutem Erfolg. Die 3-jährige Lehre 
zum Seilbahnfachmann/frau ist eine sehr umfangreiche Ausbildung, 
da viele unterschiedliche Bereiche, wie zB Elektrotechnik, Maschinen-
bau, Hydraulik, Mechatronik, Kassensysteme und kundenorientiertes 
Verhalten abgedeckt werden müssen. Wir möchten unseren Seilbahn-
fachmännern nochmals zu Ihrer bestanden Prüfung gratulieren und 
freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
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lokales

Viele Gutachten, ein 
Lokalaugenschein 
und intensive Ge-

spräche brachten bei der 
Bauverhandlung am 19. Juli 
2012 ein positives Ergebnis 
- die talüberspannende 
Pendelbahn, welche die bei-
den Wagrainer Skiberge 
Grießenkareck und Grafen-
berg ab Herbst 2013 verbin-
den soll, wird gebaut. Nur 
wenige Tage später starte-
ten auch schon die Bauar-
beiten, denn bis Ende No-

vember wird eine Fertig-
stellung der Hoch- und 
Tiefbauten angestrebt, da-
mit ab April 2013 mit den 
seilbahntechnischen Ele-
menten begonnen werden 
kann. Die Montage der 
zwei 35 Meter hohen Stüt-
zen ist ebenfalls noch für 
Herbst diesen Jahres ge-
plant.

G-LINK WAGRAIN. "Wir sind 
überzeugt, dass der Zusam-
menschluss der zwei Skiber-

ge mit der talüberspannen-
den Seilbahn eine enorme 
Aufwertung der Skiregion ist 
und dass es zu einer Entlas-
tung der Verkehrssituation in 
Wagrain kommen wird", so 
Prokurist Josef Viehhauser 
(Bergbahnen AG Wagrain). 
Schließlich soll die Pendel-
bahn mit zwei Kabinen mit 
einem jeweiligen Fassungs-
vermögen von 130 Personen 
plus Wagenbegleiter - das 
entspricht in einer Kapazität 
von ca. 1300 Personen pro 

Stunde und Richtung - die 
Wintersportler in rund sechs 
Minuten von der Talstation 
auf Höhe der Mittelstation 
der Seilbahn Flying Mozart 
zur zwei Kilometer Luftlinie 
entfernten Bergstation am 
Knotenpunkt von Grafen-
berg Express I (Bergstation) 
und Grafenberg Express II 
(Talstation) und retour be-
fördern - in maximal ca. 
232m Höhe und bei einem 
Seildurchhang von bis zu 150 
Metern.   nFo
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G-LINK n

PendeLbahn über Wagrain
Liftverbindung. Ab Herbst 2013 sind die zwei Skiberge Grießenkareck und Grafenberg 
mit einer talüberspannenden Pendelbahn verbunden. G-LINK WAGRAIN nennt sich das Pro-
jekt, dessen Bau bereits begonnen hat.

Die Bauarbeiten für die Pendelbahn G-LINK
haben bereits begonnen.



Planen mit Idee n

WohnsTudio resch
Jubiläum. Seit mittlerweile 20 Jahren ist das Wohnstudio Resch in St. Johann Ihr Ansprech-
partner, wenn es um die Verwirklichung Ihrer Wohnträume geht. Egal ob Küche, Wohnbereich 
oder Schlafzimmer, günstig oder hochpreisig, modern oder rustikal - die Auswahl ist groß und 
lässt keine Wünsche offen.

Mit einem kleinen 
Planungsbüro in 
den eigenen vier 

Wänden startete Richard 
Resch vor 20 Jahren in die 
Selbstständigkeit. Mittler-
weile ist das Unternehmen 
gewachsen, das "Wohnstudio 
Resch" seit 1997 im eigenen 

Haus im St. Johanner Unter-
markt untergebracht und 
auch Sohn Christian in den 
Betrieb mit eingestiegen.

Planen mit Idee. Mit dem 
Firmenwachstum wurde im 
Laufe der Jahre auch das An-
gebot stetig erweitert und so 

werden im "Wohnstudio 
Resch" nicht mehr nur Kü-
chen sondern der gesamte 
Wohnbereich geplant. "Pla-
nen mit Idee" ist dabei Motto 
und tägliche Herausforde-
rung zugleich. "Für alle unse-
re Planungen setzen wir mo-
dernste Computertechnik 

ein", so Richard Resch. "Wir 
planen mit Ihnen und für 
Sie. Egal wie hoch Ihr Budget 
ist, wir werden die passende 
Lösung finden, denn als Mit-
glied im Einkaufsverband 
mit über 300 Lieferanten ste-
hen uns viele Möglichkeiten 
offen."
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Gesundes Schlafen. Zusätz-
lich zur Wohnraumplanung 
ist das "Wohnstudio Resch" 
in St. Johann auch Ansprech-
partner und Spezialist in Sa-

chen "gesundes Schlafen". 
"Wasserbetten, Luftbetten 
und Premium Schlafsysteme 
sind sowohl für Private, als 
auch für Hotels, die ihren 

Gästen etwas Besonderes 
bieten wollen, erhältlich und 
können einen Monat lang - 
ohne Kaufverpflichtung - ge-
testet werden", lässt Richard 
Resch wissen. 100 Prozent 
Entspannung sind damit ga-
rantiert.

Top-Angebote. Anlässlich 
des 20-jährigen Jubiläums 
gibt es im "Wohnstudio 
Resch" übrigens auch diverse 
Jubiläumsangebote. Richard 
und Christian Resch infor-
mieren Sie diesbezüglich ger-
ne persönlich und freuen 
sich auf Ihren Besuch. n 

Egal wie hoch Ihr Budget ist, im "Wohnstudio Resch" in St. Johann
werden  passende Lösungen gefunden und Ihre Wohnträume verwirklicht.

Richard und Christian 
Resch verwirklichen Ihre 
Wohnträume.

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.
Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at

www.wohnstudioresch.at

J U B I L ÄU M S A K t I O N E N

Preisgarantie
bis September 2013. 
(Infos im Wohnstudio Resch)

Frühbucherbonus
für Bestellungen im Voraus.

Granitplattenaktion

-20 % MwSt.
auf ausgewählte 
Küchenmodelle.

Wasserbettentest
1 Monat lang testen - 
ohne Kaufverpflichtung

Bauknecht-Aktion
Jubiläumspreise auf Bauknecht-
Produkte. Alle Passionsgeräte 
bieten zudem 5 Jahre Garantie.
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Vitaminmangel

Heutzutage wird in Sachen Ernährung 
oftmals das Hauptaugenmerk auf den 
Energiewert in Nahrungsmittel gelegt. 
Hat diese Mahlzeit zu viele Kalorien 
oder ist sie kalorienarm? Was leider 
viel zu sehr vernachlässigt wird, ist der 
Nährstoffgehalt eines Lebensmittels 
gemessen an den Kalorien, sprich sind 
die Kalorien gepaart mit lebensnot-
wendigen Nährstoffen oder handelt es 
sich um „leere Kalorien“? Leider erken-
nen wir einen Nährstoffmangel nicht 
so schnell wie eine falsche Kalorienbi-
lanz, von der wir einfach dick werden, 
wenn es zu viele sind. Vitamine, Mine-
ralien & Co., die sog. Mikronährstoffe, 
fehlen sehr häufig in unserer moder-
nen Ernährung, auch oftmals in Obst 
und Gemüse, das frühreif geerntet, 
lange transportiert, gelagert und ge-
kocht wurde. Mit Mikronährstoffman-
gel können wir 10, 15 oder 20 Jahre le-
ben bevor wir es spüren. Mangelsym-
ptome können dann sein Müdigkeit, 
Gereiztheit, Schlaflosigkeit, Verdau-
ungsprobleme, Hauterkrankungen, 
Muskel- oder Knochenschwund, Ver-
gesslichkeit, häufige Infekte, Allergien 
etc., denen jedoch zunächst keine Auf-
merksamkeit geschenkt wird. Im wei-
teren Verlauf können daraus  behand-
lungsbefürftige Störungen entstehen, 
wie depressive Zustände, chronische 
Müdigkeit, Burnout-Syndrom, Blut-
hochdruck, hohe Blutfett-Werte, ho-
her Blutzucker, Vorstufen entarteter 
Zellen u. ä. Wenn jetzt nicht an einer 
Ernährungsumstellung gearbeitet 
wird, um den Körper endlich mit aus-
reichend Mikronährstoffen zu versor-
gen, führen die Veränderungen zu 
nicht umkehrbaren Schäden an Orga-
nen und Geweben und nicht reparab-
le Krankheiten entstehen. Fangen Sie 
daher an, Ihren Körper mit ausrei-
chend Mikronährstoffen zu versorgen, 
bevor Sie unter gesundheitlichen Pro-
blemen zu leiden haben. 

Dr. med. univ. Michaela Gruber
www.DieVitalpraxis.at 
drgruber@sbg.at
 Tel.: 0664 346 74 09

25 teams kämpften um den Sieg.

Die Sieger der tatzlwurmregatta 2012.  
1. Platz: team "tote Hosen", 2. Platz: "KB-Ski team", 3. Platz: "Paddelhasen".

Fo
to

S:
 b

er
Gb

ah
ne

n 
aG

 w
aG

ra
in

/l
ix

l

Tatzlwurm Regatta 2012

An die Tröge, fertig, los! Auch die dritte 
Auflage der Tatzlwurm Regatta am 

Darmoossee in Wagrain wurde zum vollen 
Erfolg. 25 Teams zu je zwei Personen stellten 
sich am 12. August der Herausforderung 
und paddelten in Holztrögen um die Wette. 
Angefeuert von rund 2500 Zusehern ent-
schied am Ende das Team "Tote Hosen" mit 
Alex Seitz und Werner Rathey den Bewerb 
für sich und verwies die Vorjahressieger An-
dreas Obermoser und Bernhard Reiter (KB-

Ski Team) sowie die "Paddelhasen" Lisa 
Hettegger und Tamara Gappmair auf die 
Plätze. Doch nicht nur die spannenden 
Wettkämpfe, auch das Rahmenprogramm 
konnte sich sehen lassen. Cheerleader Dan-
cing am Regatta Floß, Blobbing, Jet Ski 
Shows und das Family Fun Areal mit Mini 
Bikeparcours, Bungee Running, Hüpfburg, 
Bauen und Konstruieren am Baumeister-
platz, Rodeo Bull Riding, Kinderschminken 
und vieles mehr sorgten für Unterhaltung 
abseits des Wettkampfgeschehens.

Die Piraten vom Roten Kreuz Schwarzach.

Für Unterhaltung, Fun & Action abseits des Wettkampfes war rund um den Darmoossee gesorgt. 
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Friseur-, Nagelstudio & Fußpflege n

gruber's neue beauTyräuMe
Schönheit. Heller, freundlicher und in einer schöne-
ren Lage - so beschreibt das Team von Gruber's Friseur-, 
Nagelstudio & Fußpflege die neuen Räumlichkeiten in 
Bad Hofgastein. Der Umzug hat sich für sie auf jeden Fall 
gelohnt.

Seit 25. Juni 2012 ist Gruber's 
Friseur-, Nagelstudio & Fuß-
pflege nun in den neuen 

Räumlichkeiten in der Weißger-
bergasse 12 in Bad Hofgastein un-
tergebracht. Nach der Übersiede-
lung vom bisherigen Standort in 
der Norica Passage in den neuen 
Salon ist das Team von Gruber's 
begeistert. "Es ist hier heller, da-
durch wirkt es auch freundlicher 
und die Lage ist zudem schöner", 
sind sich Andrea und Silke Gru-

ber einig. Auch von den Kunden 
gab es bislang nur positive Rück-
meldung zu den modern einge-
richteten Räumen des Friseur-, 
Nagel- und Fußpflegestudios.

Dank. Andrea und Silke Gruber 
möchten sich auf diesem Wege 
nicht nur bei den beteiligten Firmen 
für die termingerechte und profes-
sionelle Arbeit bedanken, sondern 
auch bei allen Kunden für deren 
lange Treue.                          n

baureportage

Silke und Andrea Gruber, Katrin, Arabella (vrnl) und Sandra (nicht im Bild) sind 
stets um die Kunden bemüht.

Gruber's Friseur-, Nagelstudio & Fußpflege
Weißgerbergasse 12, 5630 Bad Hofgastein

tel: 06432/8224





Generation EGO n

Werte und Anstand –  Begriffe, die derzeit von Politikern überstrapaziert und  
gleichsam durch deren Verhalten satirisch widerlegt werden. Erleben wir einen Verfall 
 der traditionellen Tugenden? Und wohin steuert die Jugend? Nur fünf Prozent  
erachten die „Werte der politischen Parteien“ für relevant. 

Von Sonja Raus

Jugend ohne 
      Tugend?

Medien berich-
ten über kor-
rupte Poli-
tiker, pädo-

phile Kleriker, gestresste 
Eltern und überforderte 
Lehrer – jene Instanzen, 
die traditionell die gesell-
schaftlichen Werte an die 
nächste Generation weiter-
geben und vorleben sollen, 
geraten teils selbst in Ver-
ruf. An wem oder was soll 
sich die Jugend orien-
tieren? „Wir sehen heute, 
dass amoralisches, nicht an 
Werten orientiertes Ver-
halten belohnt – oder zu-
mindest nicht bestraft 
wird. Grasser, Strasser, 

Scheuch und wie sie alle 
heißen, laufen noch immer 
frei herum, während je-
mand, der im Supermarkt 
eine Zahncreme klaut, 
 unter dem Applaus der 
Rechtspopulisten in U-
Haft kommt. Wer wundert 
sich da noch darüber, dass 
Werte der Jugend nichts 
bedeuten?“, sagt Bernhard 
Heinzlmaier vom Institut 
für  Jugendkulturforschung. 
Wenn eine Regierungs-
partei „Ethik-Seminare“ 
für ihre Funktionäre 
 erwägt, Abgeordnete per 
 Gesetz angewiesen werden, 
ihre Funktionen nicht 
 gegen Geld eines privaten 

Auftraggebers auszunützen 
und für eine steigende Zahl 
der Politiker die „Un-
schuldsvermutung“ gilt, 
muss die Frage gestellt wer-
den, wie es hierzulande um 
den „Anstand“ bestellt ist. 

Wertewandel. Soziologen 
 orten einen generellen mora-
lischen Verfall und einen 
Wertewandel bei der Jugend. 
Doch was darf man sich dar-
unter vorstellen? Sind Werte 
wie Hilfsbereitschaft, Tole-
ranz, Gerechtigkeit Ehrlich-
keit, Respekt und Verantwor-
tung heute noch von Wert? 
Werden die Tugenden wie 
Pünktlichkeit, Fleiß, Ord-

nungsliebe und Sparsamkeit 
noch als erstrebenswert er-
achtet? Die aktuelle und heiß 
diskutierte Jugend-Werte-
studie gibt interessante – und 
teils überraschende – Einbli-
cke in die Lebenswelt der 14- 
bis 29-jährigen Österreicher. 
„Pragmatischer Individualis-
mus“ nennt Studienleiter 
Heinzlmaier die Grundhal-
tung dieser Generation. Der 
typisch jugendliche Wunsch 
die Welt zu verändern oder 
zu verbessern hat an Wert 
verloren. Ebenso wie die Be-
reiche Politik, Religion sowie 
Tradition und Brauchtum. 
Soziales Engagement ist gar 
nur für ein Viertel der Fo
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jungen Österreicher von Be-
deutung. Den Jungen geht es 
darum, sich bestmöglich mit 
dem System zu arrangieren 
und sich zum eigenen Vorteil 
anzupassen. Mit Ausnahme 
der Menschenrechte, die 38 
Prozent der Befragten als 
Orientierung angeben, fin-
den sich traditionelle Werte-
vermittler auf den hinteren 
Plätzen. Die „Werte des Lan-
des Österreich“ sind für  
9 Prozent relevant, jene der 
Religionsgemeinschaften für 
8 Prozent und die Werte der 
politischen Parteien gar nur 
für 5 Prozent. Woher be-
ziehen die Jugendlichen ihre 
Wertvorstellungen?       

Sinnloser Ethikunterricht. 
Werte, Anstand und Moral 
können nicht in Seminaren 
„erlernt“ oder in einer vir-
tuellen Parallelwelt „downge-
loadet“ werden. Da hilft auch 
keine App. Werte müssen von 
Beispielgebern aktiv vorgelebt 
werden. Vom viel diskutierten 
Ethikunterricht hält Heinzl-
maier wenig. „Im Ethikunter-
richt kann über Werte gespro-
chen werden. Sie können aber 
– Gott sei Dank – dort nicht 
vermittelt werden. Warum ist 
das gut so? Weil die herr-
schenden Gedanken in der 
Regel die Gedanken der Herr-
schenden sind. Und weil das 
so ist, würde im Ethikunter-

richt dann eine verlogene, 
christlich-katholische Moral 
in Verbindung mit einer ethi-
schen Legitimation der Neo-
liberalismus gelehrt werden.“ 
Neoliberale Gruppierungen, 
wie die ,Initiative Neue  Soziale 
Marktwirtschaft‘ würden da-
für sorgen, dass es so kommt, 
fürchtet Heinzlmaier. „Der 
Philosoph Aristoteles hat da-
rauf hingewiesen, dass man 
das Musikinstrument Lyra 
nur lernen kann, wenn man 
sie spielt. Dies bedeutet, dass 
Werte wie Gerechtigkeit, 
 Toleranz oder Mildtätigkeit 
praktisch gelebt und erlebt 
werden müssen.“

Hinderliche Moral. Die Ju-
gend muss sich also mangels 
Vorbildern selbst helfen. Ana-
log zum gängigen Modell der 
Patchwork-Familie werden 

scheinbar auch individuell 
passende Modelle zusammen-
gebastelt. Religion weicht 
„Spiritualität“ – quasi ein 
Best-of-Mix aus verschiede-
nen Konfessionen und esote-
rischen Strömungen. Knapp 
die Hälfte der Befragten glaubt 
zwar an „eine höhere Macht“, 
deren Hauptaufgabe besteht 
jedoch darin, Trost und 
 Geborgenheit zu spenden. Mit 
Forderungen nach einer 
 tugendhaften Lebensführung 
soll diese Macht der Jugend 
im Wege stehen. „Deswegen 
leiten die jungen Menschen 
aus ihrem Glauben auch keine 
Anleitung für eine moralische 
Lebensführung an. Morali-
sche Gebote werden sogar als 
hinderlich erachtet“, lautet die 
Analyse. Ähnlich diffus sehen 
die Jugendlichen auch den 
Wertebegriff. Werte seien eine 

83
 %

47
 %

9 
%

7 
%

4 
%

Freunde
Patriotismus

Religion
Politikpersönliche Werte

Homosexualität 
7,8 

Schwarzarbeit 
5,9

Abtreibung 
5,5

Lügen 
4,5

Gewalt 2,9

MOrAL. Was ist für die 
jungen Österreicher auf 
einer Skala bis 10  
(= höchster Wert)  
moralisch vertretbar?

MOtivE. Von welchen 
Werten lässt sich die  
Jugend in ihren  
Handlungen leiten?

Die Jugend hat den Begriff „Familie“ erweitert und zählt heute 
Stiefgeschwister, entfernte Verwandte und auch Freunde dazu.

Quelle: Jugend-Wertestudie 2011

Quelle: Jugend-Wertestudie 2011
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„Werte wie Anständigkeit, 
Ehrlichkeit, Verlässlichkeit 
und Treue haben nach  
unseren Studien unter  
Jugendlichen nichts an  
Bedeutung verloren.“

Georg Michenthaler,
Meinungsforscher
IFES, Wien

 26 | Weekend pongauMagazin



Bernhard  
Heinzlmaier
Jugendforscher  
Institut für Jugend- 
kulturforschung

 ■ Worin unterscheiden sich die 
Werte der heutigen Jugend von 
jenen vorheriger Generationen?
Der Philosoph Martin Heidegger 
hat einmal davon gesprochen, dass 
der Tauschwert die Werte ersetzt 
hat. Moralische Werte sind heute 
mit keinem Vorhaben verbunden. 
Was zählt, ist nicht die Qualität 
 einer Sache, also der Wert im 
 traditionellen Sinne, sondern der 
Tauschwert, das heißt ein quanti-
tativ in Geld ausdrückbarer Wert.

 ■ Gibt es „universale Werte“, die 
unabhängig von Zeit und 
 Strömungen Bestand haben? 
Ich glaube nicht an unabhängige, 
überzeitliche Werte. Woher sollten 
die kommen? Werte sind Bestand-
teil der Kultur und damit dem kul-
turellen Wandel unterworfen. Für 
die Utopisten der Aufklärung war 
der Wert Glück mit kreativer Selbst-
verwirklichung verbunden. Heute 
wird nur in materiellen Kategorien 
gedacht. Wer viel Geld hat und am 
schnellsten nach oben kommt, ist 
der King. Das hätte man in der Re-
naissance als Zeitverschwendung in 
ihrer vulgärsten Form gesehen. 

 ■ Wie werden Werte  
weitergegeben? 
Werte müssen vorgelebt und durch 
Beispiele weitergegeben werden. 
Durch das Beispiel von Managern, 
Priestern, Eltern und  Lehrern. Wenn 
diese Beispielgeber versagen, dann 
muss in deren Gefolge auch die Ju-
gend versagen. 

IM GESPRÄCH

Art unverbindlicher, sich ver-
ändernder Leitfaden, den man 
– wenn es zum eigenen Vor-
teil ist – gelegentlich verlassen 
muss. 

Generation der Egomanen? 
Doch wohin führt die Ten-
denz zum Individualismus? 
Wächst hier eine Generation 
der „Egomanen“ heran? „Ego-
manen sind wir alle. Man 

kann das Problem nicht auf 
die Jugend reduzieren“, ist 
Heinzlmaier überzeugt. „Das 
ist so im System. Wer nicht 
egomanisch ist, der kann doch 
heute gleich einpacken. Wenn 
man nicht die Anlage zum 
spätchristlichen Märtyrer hat 
und ein kleiner Masochist ist, 
dann macht man mit. Alle 
machen mit – und viele sind 
unglücklich dabei.“ Doch  diese 

unglücklichen Mitmacher sei-
en zugleich die Zukunftshoff-
nung. „Man kann hoffen, dass 
denen einmal der Kragen platzt 
und sie das ganze verlogene 
neoliberale System hinweg-
fegen“, so Heinzlmaier.  

Biedermeier-Werte. Bei aller 
Besorgnis um eine mut- und 
orientierungslose Jugend zei-
gen die Ergebnisse der Ju-
gendkulturstudie aber auch, 
dass die alten Biedermeier-
Werte Familie und trautes 
Heim sowie „gutes Beneh-
men“ wieder hoch im Kurs 
stehen. Ob die junge Genera-
tion nun alte oder neue Werte 
leben und prägen wird – letzt-
lich bleibt die Erkenntnis des 
berühmten Sozialwissen-
schafters Niklas Luhmann, 
dass Werte alles Mögliche sein 
können – nur nicht ewig. n

45 %
unsicher

33 %
pessimistisch

22 %
optimistisch

Gesundheitssystem
Polizei

Bildungssystem
Banken

75
 %

60
 %

51
 %

33
 %

28
 %

19
 %

Medien

Politik

Religion verliert bei der 
Jugend an Wert. Statt 
dessen gewinnt „Spiri-
tualität“ an Bedeutung. 

vErtrAuEN. Welchen  
Institutionen vertraut die  
junge Generation noch?

ZuKuNFt. Wie 
 sehen die jungen 

 Österreicher die gesamt-
gesellschaftliche Zukunft?

Quelle: Jugend-Wertestudie 2011

Quelle: Jugend-Wertestudie 2011
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veranstaltungen

 ■ 19. September Schman-
kerlabend im Landhotel 
Hauserbauer mit den "Gas-
teiner Klammgeistern"

 ■ 22. September ganztägig 
Oktoberfest bei der Rot 
Kreuz Leitstelle, mit Geräte-
schau der Blaulichtorganisa-

tionen, Kletterturm, 14-18 
Uhr Gasteiner Klammgeis-
ter, 18 Uhr Starken Manda

 ■ 9. September 9 Uhr, 
Flohmarkt am Jello Park-
platz, Anmeldung unter 
TelNr. 0664-3996193

 ■ Am Samstag, den 15. September – 19:30 Uhr - beweist 
die bayrische Musikgruppe „Luz Amoi“, dass Volksmusik 
weder langweilig noch antiquiert ist – im Gegenteil! Bei hof-
fentlich herrlichem Herbstwetter präsentieren die fünf Mu-
siker rund um den Freisinger Perkussionisten Stefan Pell-
maier, beim Paussbauer in Mühlbach am Hochkönig, alte 
bayrische Lieder und Stücke in hochaktueller, feinfühliger, 
frecher und gleichzeitig virtuoser musikalischer Sprache. Die 
Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 14,- Euro pro Person 
und an der Abendkasse 16,- Euro, Jugendliche bis zum voll-
endeten 16. Lebensjahr haben kostenlosen Eintritt. Karten-
reservierungen können per E-Mail an blohappat@sbg.at 
oder per Telefon an 0676/86 86 01 29 erfolgen. Bei Schlecht-
wetter findet die Veranstaltung im Kulturzentrum Knappen-
heim in Mühlbach statt.

 ■ Am 8. September ist es wieder soweit - der Alpinsport-
verein FünfCplus, mit Sitz in Werfen, lädt zum dritten Boul-
der-Contest „ZIAG ODA FLIAG“ im traditionellen Brenn-
hof Werfen ein. Der OpenAir-Event wird auch in diesem 
Jahr wieder zahlreiche Teilnehmer und unzählige Zuschau-
er anlocken. Es gilt 20 Boulder und einen High Jump Con-
test zu knacken und mit vielen Gleichgesinnten einen lässi-
gen Boulder-Event zu erleben. Unterstützt wird der Boulder-
Contest außerdem durch den Österreichischen Alpenverein 
und das Red Bull Event-Car. Alle Informationen sind auch 
unter www.ziagodafliag.jimdo.com nachzulesen. Am Boul-
der-Contest kann jeder teilnehmen, der das 16te Lebensjahr 
erreicht und keine gesundheitlichen Beschwerden hat. Der 
österreichische Alpenverein veranstaltet am Sonntag ein ex-
tra Kinder-Contest, der die Aufbauten von FünfCplus nützt.

dorfgastein

Mühlbach Werfen

bad hofgastein st. Johann

Wir bedanken uns nochmals bei allen besuchern unse-
res Kabarettabends mit den "CouCHPotateS". Schön, 
dass Sie mit uns diesen angriff auf die Lachmuskeln ge-
nossen haben.
Im rahmen des österreichweiten gewinnspiels von ga-
rant-möbel austria konnte auch bei möbel maier in rad-
stadt ein gewinn erzielt werden.

möbel maier gratuliert der glücklichen gewinnerin Chris-
tina Präauer aus radstadt  zum gewinn von 2 elastica 
matratzensets im Wert von eur 900,-.

Gewinnspiel

möbel maier radStadt
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pongaublicke

Bischofshofen. Sie wollen von Beginn an lernen oder 
bereits Gelerntes auffrischen? Sie haben noch nie ei-
nen Kurs besucht und wollen Lernen ausprobieren? 
Sie wünschen sich mehr Selbstsicherheit im Alltag, 
im Beruf oder in der Freizeit? Ab Herbst 2012 gibt es 
wieder kostenlose Kursplätze (Deutsch Lesen | Sch-
reiben; Rechtschreiben | Grammatik; Rechnen | Ma-
thematik; Computer | Grundlagen). Die Kurse wer-
den in der Stadt Salzburg und in Bischofshofen ange-
boten. Sichern Sie sich noch heute Ihren kostenlosen 
Kursplatz unter 0699 – 10 10 20 20.

St. Johann. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Firma La 
Donna in St. Johann wurden unter allen KundInnen Dessous-
Sets verlost. Das Team von La Donna gratuliert folgenden Ge-
winnern recht herzlich: Julia Klaushofer aus Großarl, Elisabeth 
Kloiber aus Großarl, Sylvia Mayr aus St. Johann, Sylvia Fritzen-
wallner aus Wagrain, Brigitte Schmidsberger aus St. Johann, 
Hermi Kirchner aus Bad Gastein, Brigitte Bürgler aus Goldegg, 
Christine Sighel aus St. Johann, Gerda Rynkiewicz aus Flachau 
und Monika Poiger-Pörstendorfer aus St. Johann.
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pongaublicke

Bischofshofen. Nach der überaus erfolgreichen letzten Saison, mit zahlreichen Erfolgen auf nationaler und internationaler 
Ebene. startete der Sanjindo Nachwuchs wieder mit einem Fitnesswochenende, diesmal am Millstättersee, in die Vorberei-
tungen auf die kommende Saison 2012/2013. Dieses bereits traditionelle Sanjindo Wochenende nützen auch immer wieder 

viele Judo-Eltern, um das tolle und sehr abwechslungsreiche Programm im fa-
miliären Rahmen geniessen zu können. Neben Judo stehen Tennis, Fußball, Be-
achvolleyball, Klettern, Biken, Skaten und viele Wassersportarten zur Verfü-
gung. Und nach dem ebenfalls traditionellen Intern. Trainigslager Ende August 
in Lignano/ITA unterstützt der ESV Sanjindo noch die Aktion: "Judo für Licht 
ins Dunkel" mit einer Judo-Vorführung. Der Kärntner Franz Kofler fährt mit 
dem Fahrrad 1500 km für Licht ins Dunkel quer durch Österreich. Dabei be-
sucht er 15 Judoveranstaltungen und verkauft T-Shirts mit dem offiziellen "Judo 
für Licht ins Dunkel" Logo. Termin Bischofshofen: 5.September 2012, 10:00 
Uhr, Hervis in Bischofshofen.

Pfarrwerfen. Nach 36 Jahren an der Volksschule Pfarrwerfen 
geht Herr Oberlehrer Rupert Dengg in den wohlverdienten Ru-
hestand. Im Rahmen des Dorffestes erhielt er den Ehrenteller 
der Gemeinde Pfarrwerfen, die ihm und seiner Familie alles 
Gute und viel Gesundheit für den weiteren Lebensweg wünscht. 
Foto v.li.: LT-Präs. Bgm. Simon Illmer, GR Bernhard Weiß, GR 
Waltraud Pichler, GV Mathias Prüll, Direktor Bernhard Hutter, 
Ehefrau Herta Dengg und Oberlehrer Rupert Dengg, GV Mag. 
Andrea Kriesmayr, Vzbgm Johann Georg Höllbacher, GV Dr. 
Christoph Fürthauer und GV Johann Meissl.

Beste Stimmung bei den Gästen und den 
Köchen - kein Wunder bei diesen 
Köstlichkeiten.

Michael Walchofer und Sandra Pires kamen 
ebenfalls ins Schwärmen

Johanna Maier, die sich über 
den Erfolg der 2. Gourmet 
Genussnacht freuen konnte.

Live konnte man die "Hohe Kunst des Kochens" 
miterleben. Die Speisen wurden vor den Augen 
der Gäste angerichtet.

2. Gourmet Genussnacht in Filzmoos 

Johanna Maier & Söhne

Einen wahrhaft genussvollen Abend konnte man 
bei der 2. Gourmet Genussnacht in Filzmoos er-

leben. Neben Johanna Maier und ihren beiden Söh-
nen Didi und Johannes stellten weitere Filzmooser 
Köche an diesem Abend ihr Können unter Beweis. Zu 
den verschiedenen Gängen wurden edle Tropfen 
nahmhafter Winzer serviert, eine exklusive Moden-
schau der Firma Gössl rundete den Abend ab. Viele 
Prominente wie Michael Walchofer, Alexandra Meis-
nitzer, Hera Lind und Sandra Pires ließen sich die 
Gourmet Genussnacht nicht entgehen, überzeugten 
sich von den Top-Leistungen der Köche und schwan-
gen beim Promi-Kochen zum Teil selbst den Koch-
löffel. Für Unterhaltung mit Live Musik sorgte die 
Plankton Brass aus Wattens/Tirol. Man kann nur hof-
fen, dass es nächstes Jahr die 3. Gourmet Gennuss-
nacht in Filzmoos geben wird. - TOP: Der Reinerlös 
der 2. Gourmet Genussnacht geht an "Global Family" 
die notleidende Familien unterstützen.



Michael Walchofer und Sandra Pires kamen 
ebenfalls ins Schwärmen

int. Fleisch- und Wurstwettbewerb

Goldmedaillen & ehrenpreiS

St. Johanner Wurst- und Schinkenprodukte der Flei-
scherei urban genießen Weltruf. Heuer wurden zum 
19. mal in Wels rund 1.300 Produkte aus aller Welt 
von einer internationalen Jury verkostet und bewer-
tet. Zum wiederholten male konnte die Fleischerei 
urban mit den erzeugten Produkten überzeugen und 
17 goldmedaillen nach St. Johann holen. Während 
der genusstage vom 14.9. bis zum 22.9. erhalten 
Sie täglich Kostproben der prämierten Produkte im 
Stammhaus obermarkt und der Filiale Venediger-
straße. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität 
auf höchstem niveau. besonderen Wert wird bei der 
auswahl der Produkte auf die regionale, heimische 
Herkunft gelegt. beste regionale landwirtschaftliche 
Produkte sind die richtigen Zutaten für die hand-
werklich gefertigten Spitzenprodukte. Die Partner - 
die regionalen bauern - liefern dazu beste Fleisch-
qualität und diese schmeckt man auch in allen Pro-
dukten!  
als regionaler betrieb erfüllt die Fleischerei urban 
zudem mehrere Funktionen gleichzeitig:  
- Sie versorgt die hier lebenden menschen mit fri-
schen und saisonalen Produkten aus eigener Ferti-
gung.  
- Sie garantiert kurze transportwege der Zutaten 
und Produkte und schont damit die umwelt.  
- Sie sichert arbeitsplätze in der region.  
- Sie steht mit ihrem namen zudem für Qualität aus 
meisterhand, handwerkliche Fertigung und vor allem 
Service – tag für tag und Jahr für Jahr. 

urban – Die Fleischerei in St. Johann im Pongau!

Kontaktdaten:
urban – Die Fleischerei!

Hauptstraße 32, tel: 06412 / 4275, 
Filiale: Venedigerstraße 4a, 06412 / 6150

mail: info@urbiss.at - Web: www.urbiss.at
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Hilfe für Bosnien n

häMMern, bohren, sägen,...
Hausbau. "Drei Häuser, fünf Tage, zahlreiche fleißige Helfer, viel Schweiß und freiwillige  
Arbeit", so könnte man den Hausbau in Srebrenica - das Weekend Pongaumagazin berichtete 
bereits in der Juli-Ausgabe - kurz beschreiben. Engagement, welches sich gelohnt hat und am 
Ende bei allen für strahlende Gesichter sorgte.

Fünf Jahre lang hielt 
sich die Idee eines 
Hausbaus in Bosnien 

bereits im Kopf des Mühl-
bachers Michael Kowarsch. 
Genau gesagt, eines Holz-
hauses in der Gegend von 
Srebrenica, um zumindest 
einer Familie in der noch 
immer von den Nachwehen 
des Bosnienkrieges gepräg-
ten Region ein besseres Le-
ben zu ermöglichen. Ein 
Jahr lang zogen sich die 
Vorbereitungen für dieses 
Projekt, welches Mitte Au-
gust 2012 nun verwirklicht 
wurde.

Hausbau. 24 Personen, dar-
unter zehn Jugendliche, tra-
fen sich nun am 11. August, 
um in drei Kleinbussen und 
einem PKW die 850 km lan-
ge Reise nach Bosnien anzu-
treten. Nach Erkundung der 
Gegend wurden die letzten 
Bauabsprachen getroffen 
und am 13. August mit dem 
Bau der drei Häuser - diese 

wurden auf Initiative von Fa-
milien aus dem Pongau bzw. 
Flachgau mittels Spenden fi-
nanziert - begonnen.

Jeder hilft. Die Arbeit auf 
den drei Baustellen ging zü-
gig voran und selbst 30 Grad 
im Schatten, Staub und Tro-
ckenheit ließen den Eifer der 
Helfer nicht schwinden. "Re-
spekt vor allem vor unseren 
Jüngsten, die mit acht Jahren 
viel Elan gezeigt, durchgehal-
ten und  bis zum Ende fleißig 
mitgearbeitet haben", ist Mi-
chael Kowarsch 
vom Zusam-
menhalt begeis-
tert. Schnell 
waren so die 
vier Seitenwän-
de aufgestellt, 
die Dampfsper-
re angebracht, 
die Verscha-
lungsarbeiten 
erledigt und die 
Feinarbeiten in Angriff ge-
nommen. Der Baufortschritt 

ließ sich jeden Tag aufs neue 
erkennen und nur fünf Tage 
später waren die letzten Ar-
beiten erledigt und alle Bau-
stellen termingerecht fertig-
gestellt. "Mit Sigi Unterkofler 
hatten wir einen erfahrenene 
Elektriker zur Seite und 
durch die Tatsache, dass wir 
auf unserer Baustelle auch 
Strom hatten, konnten wir 
anstelle der Motorsäge sämt-
liches mitgebrachtes Werk-
zeug verwenden", blickt Mi-
chael Kowarsch auf den Bau 
"ihres" Hauses zurück. "Da-

durch konnten die Arbeiten 
zwar auch wesentlich genau-

er ausgeführt werden, wenn 
man aber sieht, in welch ver-
schimmelten Häusern die 
Familien zum Teil wohnen, 
ist das trockene Dach wichti-
ger, als die Perfektion wie es 
so mancher von uns gewohnt 
ist", so der Mühlbacher.

Schlüsselübergabe. Selbst 
nach der Schlüsselübergabe 
konnten die Familien ihr 
Glück noch nicht fassen. 
"Das waren sehr emotionale 
Momente", berichtet Familie 
Kowarsch, die gemeinsam 

mit Familie Unter-
kofler einer kleinen 
Familie ein 90m² 
großes Haus - die 
restlichen Häuser 
haben eine Wohn-
fläche von ca. 48m² 
- mit "Sonderaus-
stattung" wie ver-
fliester Dusche, 
Dachrinne, Ein-
richtungsgegen-

ständen, etc. übergaben. "Als 
Mutter von drei Kindern, die 

Auf Initiative von Familie Kowarsch, Familie Unterkofler, Familie Kaserbacher und Familie Ebner   sowie weiteren freiwilligen Helfern können drei bosnischen Familien  ein neues Haus ihr Eigen nennen.
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"Viele kleine Leute, die viele kleine Dinge tun, 
können diese Welt verändern. Als Mutter von 

drei Kindern, die fest mitangepackt haben, kann 
ich nur sagen wie dankbar und stolz ich bin, dass 

wir für eine überglückliche bosnische Familie, 
ihre kleine Welt, auf für uns unbegreifliche  

Weise verbessern konnten. "

Britta Unterkofler

reportage
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Unser Restaurant mitten in Filzmoos
ist bekannt für g´schmackige, nationale und 

internationale Gaumenfreuden, 
natürlich hausgemacht und für Jedermann.

Lassen Sie sich bei uns verwöhnen, genießen Sie
in unserer liebevoll eingerichteten Zirbenstube
delikate Spezialitäten aus unserer reichhaltigen

Speisekarte und erfreuen Sie Ihre Geschmackssinne
mit einem harmonischen Gläschen Wein

aus unserer vielfältigen Weinkarte.

Auf Ihr Kommen 
freut sich Familie Mayr und Team!

Hotel Restaurant Hanneshof  -  Filzmoos
Tel. 06453/8275 • info@hanneshof.com • www.hanneshof.com

Durchgehend

geöffnet!

Auf Initiative von Familie Kowarsch, Familie Unterkofler, Familie Kaserbacher und Familie Ebner   sowie weiteren freiwilligen Helfern können drei bosnischen Familien  ein neues Haus ihr Eigen nennen.

fest mitangepackt haben, 
kann ich nur sagen wie dank-
bar und stolz ich bin, dass 
wir für eine überglückliche 
bosnische Familie ihre kleine 
Welt auf für uns unbegreifli-
che Weise verbessern konn-
ten. In meinem Herzen trage 
ich ein besonderes Bild: 
Ramo, der Familienvater mit 
einem breiten, vorsichtigen 
Grinsen, strahlende, fas-
sungslose Augen und sein 
Herzklopfen, das sich heim-
lich schon im ganzen Körper 

ausgebreitet hat, wie er die 
Worte hörte 'Wir bauen ein 
Haus für dich'. Ich war glück-
lich ihn so zu sehen, er war 
glücklich so etwas zu hören - 
das ist Glück. Und eines ist 
sicher 'vidimo se opet' (Wir 
sehen uns wieder) und dann 
soll er grinsen, weil es ihnen 
gut geht", beschreibt Britta 
Unterkofler ihre Eindrücke. 
Auch Michael Kowarsch 
schätzt sich glücklich, Teil 
dieses erfolgreich durchge-
führten Projekts gewesen zu 

sein. "Nachdem wir das 
Glück haben, auf der Seite 
der Gebenden stehen zu dür-
fen und nicht auf der Seite 
der Nehmenden stehen zu 
müssen, möchte ich mich bei 
all den Menschen bedanken, 
die zur Realisierung beige-
tragen haben. Mein größter 
Dank gilt aber meiner Fami-
lie ohne deren Unterstützung 
mein soziales Engagement in 
diesem Ausmaß nicht mög-
lich wäre, den Menschen, die 
mir ihr Vertrauen schenken, 

den Unternehmen, welche 
dieses Projekt materiell un-
terstützten (VW Vierthaler, 
EKO und ETK) und den 
Freunden, die gemeinsam 
mit mir die Welt wieder ein 
wenig lebenswerter gestaltet 
haben - hvala puno - vielen 
Dank!" Sein soziales Engage-
ment in Bosnien ist damit 
noch lange nicht abgeschlos-
sen. "Fortsetzung folgt, eine 
Idee ist bereits vorhanden", 
lässt er wissen.              n

reportage
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Musik n

die Liebe zuM singen
Gesangssolistin. Christiane Schober ist mit Musik großgeworden. Nach Auftritten als Kind 
vor Gästen im elterlichen Beherbergungsbetrieb und später als Solistin im Kirchenchor, ent-
schloss sich die Radstädterin zu einem Gesangsstudium und gab dadurch ihrem Hobby eine 
professionelle Note. 

Ihr Vater war es, der 
Christiane Schober für 
die Musik begeisterte. 

"Ich bin mit Musik groß ge-
worden, habe Flöte, Gitarre 
und Zitter gelernt und bin 
daheim vor unseren Gästen 
aufgetreten", erzählt die 
Radstädterin. Später stellte 
sie ihr stimmliches Talent 
als Solistin im Kirchenchor 
unter Beweis, ehe sie nach 
der Matura erstmals daran 
dachte, ein Gesangsstudi-
um zu beginnen. "Das habe 
ich mir damals nicht zuge-
traut und ich wollte beruf-
lich auch etwas 'Ordentli-

ches' machen", trat sie ihre 
Arbeitstelle bei der Raika 
Radstadt an. 

Leidenschaft Singen. "Das 
Singen hat mich aber nicht 
losgelassen. So nahm ich pri-
vat Gesangsunterricht und 
wirkte erstmals bei Lieder-
abenden und Konzerten 
mit." Nicht ohne Folgen. "Ich 
wollte mehr", so die Radstäd-
terin, die sich einige Jahre 
später doch bezüglich eines 
Gesangsstudiums erkundig-
te. Immer noch unsicher, ob 
dies der richtige Weg für sie 
ist, spornte sie eine Gesangs-

lehrerin des Mozarteums 
dazu an, doch die Aufnah-
meprüfung zu versuchen. 
"Danach kann ich immer 
noch entscheiden", dachte 
sich Christiane Schober da-
mals und lernte auch extra 
für den Aufnahmetest Kla-
vier. "Obwohl ich keine mu-
sikalische Vorbildung hatte 
war ich unter den fünf Be-
werbern, die das Aufnahme-
verfahren postitiv abschlos-
sen." Die Aufnahmeprüfung 
war also geschafft, die Unsi-
cherheit, ob das Studium 
denn auch wirklich das war, 
was sie wollte, allerdings 

noch nicht verflogen. "Ich 
sprach mit meinem Arbeit-
geber und wollte mir die 
Möglichkeit offen halten, an 
meine Arbeitsstelle zurück-
zukehren, sollte mir das Stu-
dium nicht gefallen", war ihr 
Arbeitgeber sehr entgegen-
kommend. 

Studium und Arbeit. Um das 
Studium am Mozarteum zu 
absolvieren nahm sich die 
Radstädterin im ersten Se-
mester jede Woche einen Tag 
Urlaub, um die für das Studi-
um wichtigsten Unterrichts-
stunden zu besuchen, danach Fo
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Die Radstädterin kann bereits auf viele Auftritte
 im In- und Ausland zurückblicken - 
darunter unter anderem vor dem olympischen Komitee
 in Moskau, am Christkindlmarkt in Salzburg oder bei der 
Eröffnung des Skiweltcups in Flachau.



arbeitete sie zu 50 Prozent. 
Nach vier Jahren Bakkalau-
reatsstudium und drei Jahren 
Masterstudium war die Aus-
bildung erfolgreich abge-
schlossen und der Laufbahn 
als Sängerin sollte eigentlich 
nichts mehr im Wege stehen.

Gesangssolistin. "Ganz so 
einfach ist es aber nicht", be-
schreibt Christiane Schober. 
"Als professionelle Sängerin 
sollte man doch auch im 
Ausland Erfahrungen sam-
meln, man ist auch viel auf 
Reisen. Ich bin jedoch stark 
mit Radstadt verzwurzelt." 
Auch sah sie sich in Städten 
mit einer größeren Dichte an 
Sängerinnen konfrontiert, 
die sich ein Engagement er-
hoffen. "Hier am Land habe 
ich sicher mehr Auftritts-
möglichkeiten", bereut sie 
ihre Entscheidung nicht. Ers-
te Einladungen zu Konzerten 

ließen nicht lange auf sich 
warten und im Laufe der Zeit 
trat Christiane Schober nicht 
nur mit Blasmusikkapellen 
oder als Solistin bei Musik-
veranstaltungen auf, sondern 
gab auch ihre ersten eigenen 
Konzerte.

Musikbereiche. Musikalisch 
ist sie dabei in allen Genren 
unterwegs. "Ich habe zwar 
den klassischen Bereich stu-
diert, singe mittlerweile aber 
alles - angefangen von Mo-
dernem über Musicals, Mes-
sen bis hin zum Jazz- oder 
auch Blasmusikbereich." Je 
nach Auftritt wird dabei al-
leine oder mit Musikern ge-
probt. "Vor Konzerten steht 
das täglich an", so Christiane 
Schober. "Grundsätzlich sagt 
man, wäre eine Stunde Probe 
pro Tag gut." Körper- und 
Stimmübungen gehören da-
bei ebenso dazu, wie das Ler-

nen von Texten. Mit Nervo-
sität hat die Radstädterin kei-
ne Probleme. "Eine gewisse 
Anspannung gehört aber 
dazu. Die ist auch leistungs-
steigernd", erzählt sie. Und 
mit dieser - ihren Worten 
nach - angenehmen Anspan-
nung ist sie auch bereit für 
Auftritte bei kleineren als 
auch großen Konzerten. So 
trat die Radstädterin unter 
anderem bereits in Moskau 
vor dem olympischen Komi-
tee auf, eröffnete anlässlich 
der Radstädter Christbaum-
spende den Salzburger 
Christkindlmarkt oder singt 
jährlich zur Eröffnung des 
Skiweltcups in Flachau die 
Bundeshymne. 

Gesangsunterricht. Oft wird 
Christiane Schober auch 
nach Gesangsunterricht ge-
fragt. "Die Nachfrage wäre 
groß, doch derzeit stehen für 

mich Konzerte im Vorder-
grund. Unterricht gebe ich 
nur sporadisch, darauf kann 
ich mich später immer noch 
konzentrieren", so die Rad-
städterin, die bereits weitere 
Konzerte in Planung hat. "Fi-
xiert sind auf alle Fälle be-
reits zwei Gala-Konzerte mit 
drei weiteren Sängerinnen 
am 22. Dezember 2012 in 
Ried im Innkreis und am 26. 
Dezember 2012 in Radstadt", 
lässt Christiane Schober wis-
sen. Zudem möchte sie ein 
weiteres Projekt, welches 
noch in ihr schlummert, wie-
dererwecken. "Ich habe mit 
dem Ensemble Kleckhescht 
eine CD mit verjazzten 
Volksliedern aufgenommen", 
gibt sie Auskunft. "Dieses 
Projekt möchte ich unbe-
dingt noch einmal weiter-
führen", wird auch die Zu-
kunft von ihrem Hobby - 
dem Singen - geprägt sein. n

reportage
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Ein Tag mit... n

kids iM inTegraTiven caMP
Feriencamp. "Bühne frei!" - so hieß das Motto des diesjährigen Feriencamps von 6. bis 24. 
August in Radstadt. 76 Kinder - mit und ohne Beeinträchtigung - aus zehn umliegenden Ge-
meinden verbrachten dabei eine gemeinsame Ferienzeit.

08:00 Uhr 
Gemeinsame Begrüßung im Feriencamp mit dem  
eigens geschrieben Camplied „Vorhang auf“. Bei  
einer spannenden Hinführung zum Thema erraten die  
Kinder das Programm für den heutigen Tag.

09:00 Uhr 
Die Kinder lernen bei Franz und Ingrid 
Weißensteiner wertvolle Theatertipps für 
das Minimusical, welches beim Ab-
schlussfest aufgeführt wird.

12:00 Uhr 
Bestens versorgt 

mit einem leckeren 
dreigängigen  

Mittagsmenü des  
Seniorenheims 

Radstadt.

09:30 Uhr 
Gemeinsame Jause zur Stärkung 
für den restlichen Tag.

10:00 Uhr 
Traumhaftes Wetter -  
Zeit für einen Besuch 
des Radstädter 
Schwimmbads.

In der Fertigung seiner er-
lesenen Holzschnitzereien 
kann Martin Seer bereits 
auf 30-jährige Erfahrung 
zurückgreifen. Aber nicht 
nur die erstklassige Quali-
tät, auch die fachmänni-
sche individuelle Beratung 
wird von seinen Kunden 
geschätzt. Je nach Wunsch 
sind sowohl sakrale, bäu-

erliche oder moderne 
Schnitzereien als auch 
Jagdmotive erhältlich.

2x in Wagrain
Seit Dezember 2010 bietet 
Martin Seer in seinem 
zweiten Geschäft, im Zen-
trum von Wagrain, übri-
gens auch eine große Aus-
wahl an Mineralien, Edel-

steinen, Heilsteinen, 
Schmuck und vielen klei-
nen Geschenken an.
  

Holzschnitzerei Martin Seer
Markt 147, 5602 Wagrain 

Mineralien, 
Heilsteine, 
Schmuck

Markt 24, 5602 Wagrain

herzlich willkommen in der

holzSchnitzerei martin Seer
An
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Neben vielen span-
nenden Ausflügen 
wie ins Haus des 

Staunens, auf den Grafen-
berg und in die Therme 
Amadé durften die Kinder 
während der Campzeit in 
verschiedene Welten ein-
tauchen - reiten, klettern, 
ringen, schwimmen stand 
dabei ebenso am Pro-
gramm wie ein Besuch von 
Rettung, Apotheke, Feuer-
wehr, Bauernhof, Kino und 
des Theaters. Nach vielen 
spannenden und rühren-
den Augenblicken wurde 
am 24. August bei einem 
Grillfest mit Hilfe vom Ki-

wanis Club St. Johann das 
Feriencamp 2012 beendet. 
An diesem Tag wurde den 
vielen Eltern mit Stolz auch 
das erarbeitete Musical prä-
sentiert. Ein Dank gilt den 
Förderstellen, dem Land 

Salzburg, der Lebenshilfe 
Salzburg, dem Kiwanis 
Club St. Johann, der Stadt-
gemeinde Radstadt, den 
Heimatgemeinden der Kin-
der, den vielen Freunden 
des Camps, die bei der 

Durchführung geholfen ha-
ben sowie den pädagogi-
schen Leiterinnen Petra 
Mitterwallner und Maria 
Buchsteiner und dem ge-
samten Team des integrati-
ven Feriencamps Radstadt.

serie

15:30 Uhr 
Gemeinsam genießen die Kinder noch eine 
Wassermelone, die eine Oma spendiert hat.

16:00 Uhr 
Nach einer kurzen Reflexionsrunde und dem Singen der 
Lieblingscamplieder verabschieden sich die Kinder von 
ihren Betreuerinnen und freuen sich auf den nächsten 
Tag.

14:00 Uhr 
Der spannende Besuch wurde schon sehnsüchtig 
erwartet: Die Rettung Radstadt präsentiert den 
Kindern, was auf ihrer Bühne alles passiert.

Martin seer
2x in Wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
Mineralien, Edelsteinen, Heilsteinen, unzählige Varianten 

an Schmuck in vielen Formen und Edelsteinen, 
Geschenke für jeden Anlass, die echte Freude bereiten!

Reichhaltiges Angebot an:
traditionellen und modernen 
Holzschnitzereien. Erstaunliche 
Vielfalt an persönlichen Geschenkideen!

Besuchen Sie uns:
Markt 24, 

5602 Wagrain

Holzschnitzereien 
& 

Edelsteine
Tel: 06413-8645

members.aon.at/holzschnitzer.seer

Besuchen Sie uns:
Markt 147, 
5602 Wagrain
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Jahre nach Tschernobyl n

kurz deM aLLTag enTfLiehen
Erholungsurlaub. Es startete mit einer Aktion der Caritas und entwickelte sich im Laufe 
der Zeit zu einer Herzensangelegenheit von Helga Brandl - seit mittlerweile 14 Jahren ermög-
licht sie krebskranken Kindern aus Weißrussland einen zweiwöchigen Erholungsurlaub im 
Pongau. 

Es war der 26. April 
1986 als sich die 
Atomkatastrophe im 

Block 4 des Kernkraftwerks 
Tschernobyl nahe der ukra-

inischen Stadt Prypjat er-
eignete. Infolge der Explo-
sion des Reaktors verbreite-
te sich radioaktiver Staub in 
ganz Europa und machte 

nicht nur die Region rund 
um das Kernkraftwerk bis 
heute unbewohnbar son-
dern sorgte dafür, dass 
Mensch und Natur bis dato 
mit den Spätfolgen kämp-
fen. 

Krebsleiden. Spätfolgen, die 
auf den ersten Blick nicht 
immer sichtbar sein müssen. 
So auch bei den zehn weiß-
russischen Kindern zwischen 
12 und 14 Jahren, die einem 
mit einem Lächeln im Ge-
sicht entgegenkommen und 
den Aufenthalt im Pongau 
sichtlich genießen. Auf den 
zweiten Blick jedoch bestim-
men Leukämie, Schilddrü-
senkrebs, Hodenkrebs oder 
eine andere Krebserkran-
kung ihr Leben - Medika-

mente müssen eingenom-
men werden und die Kinder 
sind nicht so leistungsfähig, 
wie sie normalerweise in ih-
rem Alter wären. "Einen 
Großteil ihres Lebens ver-
bringen sie in Krankenhäu-
sern wie zB. der Kinder-
krebsklinik Borowljany in 
Belarus", weiß Helga Brandl, 
die jährlich zumindest eini-
gen Kindern in Form von Er-
holungsurlaub im Pongau 
eine Abwechslung zum 
Krankenhausalltag in Weiß-
russland ermöglicht.   

Kindererholung. Entwickelt 
hat sich dieses Projekt, wel-
ches von Helga Brandl und 
ihrem Mann Franz privat in-
itiiert und gänzlich aus Spen-
den finanziert wird, aus der 

Erholungsurlaub im Pongau - zehn krebskranken Kindern wurde 
ein buntes Programm geboten. 
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Mitte Juli trafen zehn Kinder beim Gasthof Pesbichl in Goldegg 
ein, wo sie sich sichtlich wohl fühlten und die Zeit genossen.
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1991 gestarteteten "Tscher-
nobyl-Kindererholungsakti-
on" der Caritas. "Wir haben 
einige Jahre lang diese Akti-
on mit dem Erlös des Floh-
marktes in Lend unterstützt", 
blickt Helga Brandl, langjäh-
rige Pfarrsekretärin in Lend, 
zurück. "1999 wurden dann 
erstmals Kinder aus Weiß-
russland zur Erholung in den 
Pongau eingeladen." Ein Vor-
haben, welches mittlerweile 
zum Dauerläufer wurde und 
damals wie heute nur mit 
Unterstützung vieler Helfer 
möglich ist. 

Erholungsurlaub. Mitte Juli 
war es in diesem Jahr wieder 
so weit und zehn Kinder tra-
fen beim Gasthof Pesbichl in 
Goldegg ein. "Michaela Hett-
egger vom Gasthof Pesbichl 
unterstützt die Aktion sehr 
und ermöglicht den Kindern 
sowie dem mitgereisten Arzt 
und einer Dolmetscherin seit 
nunmehr cirka sieben Jahren 
die Übernachtung im Pon-
gau", ist Helga Brandl dank-
bar. Sie war es auch, die die 
mittlerweile in Wien lebende 
Helga Brandl zum Weiter-
machen ermutigte. "Es ist 
nicht leicht, ein derartiges 
Projekt durchzuführen, 
wenn man nicht mehr vor 

Ort lebt. Ein Dank gilt des-
halb allen Helfern im Pon-
gau, die Erlöse aus Floh-
märkten, Benefizkonzerten, 
etc. spenden und als Beglei-
ter bei den diversen Ausflü-
gen zur Seite stehen. Ohne 
sie wäre das Ganze nicht 
machbar."

Organisatorisches. Denn so 
einfach, wie es sich vielleicht 
anhört, ist es nicht. "Es gibt 
zwar viele Länder, die Kinder 
aus Weißrussland zu Erho-
lungswochen einladen", weiß 
Helga Brandl. "Dieses Vorha-
ben ist jedoch mit jeder 
Menge Auflagen von Seiten 
Weissrusslands verbunden." 
Helga und Franz Brandl ken-
nen mögliche Gründe dafür 
und wissen durch regelmäßi-
ge Besuche der Kinder-
krebsklinik Borowljany auch 
um die Begebenheiten und 
Lebensumstände vor Ort. 
"Wir fliegen jedes Jahr nach 
Weißrussland und bringen 
persönlich Stofftiere, Klei-
dung und Medikamente vor-
bei", geben sie Auskunft. 
Und auch wenn den beiden 
die Kinder - nicht nur wäh-
rend des Aufenthaltes im 
Pongau - sehr ans Herz 
wachsen, versuchen sie, et-
was Abstand zu halten. "Ich 

frage nur ungern nach, wie es 
Kindern, die ich während 
der Erholungswoche ken-
nenlernte, geht", so Helga 
Brandl. Wohl auch deshalb, 
weil es ihr sehr nahe geht, 
wenn ein Kind den Kampf 

verloren und der Krebs das 
Leben besiegt hat - eine von 
ihr geschilderte Erfahrung 
und die damit verbundenen 
traurigen, mit Tränen gefüll-
ten Augen zeigen dies deut-
lich.             n

Eine Wanderung am Stubnerkogel, ein Benefizkonzert, der Besuch 
des Schaubergwerks Sunnpau in St. Veit, uvm. wurden dank 
Unterstützung ermöglicht.

reportage
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Neue Produktionshalle n

schLosserei - zaunbau nähr
Baureportage. 40 Jahre lang wurde in den alten garagenähnlichen Hallen der Firma 
Schlosserei - Zaunbau Nähr in Bad Hofgastein gearbeitet. Nun haben diese als Produktions-
halle ausgedient und wurden durch einen rund 800 m² großen Neubau ersetzt.

Seit 2004 führen Anita 
und Herbert Lechner 
die Firma Schlosserei 

- Zaunbau Nähr in Bad 
Hofgastein. In den vergan-
genen Jahren wuchs dabei 
nicht nur die Mitarbeiter-

zahl - derzeit sind 35 Mitar-
beiter davon sieben Lehr-
linge im Bereich Schlosse-
rei und Zaunbau tätig - 
sondern auch der Betrieb 
selbst wurde stetig erwei-
tert. "Mit der Erneuerung 

der Büroräume und des 
Eingangsbereiches im Jahr 
2011 sowie dem Neubau 
der Produktionshalle in 
diesem Jahr sind die großen 
Investitionen nun vorerst 
abgeschlossen", berichten 

die Firmeninhaber Anita 
und Herbert Lechner.

Produktionshallenbau. 40 
Jahre lang wurde in der alten 
Halle - ein garagenähnlicher 
Bau, der immer wieder in 

tel/fax 0662-453462
mobil 0650-2630605
ztgtomasev@gmail.com

Salzburger
Schützen Str. 20
5020 Salzburg

Die neue Produktionshalle ist bereits in Betrieb.
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baureportage

kleinen Bauabschnitten er-
weitert wurde - gearbeitet. 
Nun hat dieser Firmenteil als 
Produktionshalle ausgedient 
und wurde durch einen 
45x14 Meter großen Neubau 
ersetzt. Während die alte 
Halle derzeit zum Lager um-
funktioniert wird, läuft die 
Produktion im Neubau be-
reits weiter. "Der Platzman-
gel gehört nun der Vergan-
genheit an, die neue Produk-
tionshalle, welche seit April 
2012 gebaut wurde, ist we-
sentlich höher und breiter. 
Schwere Teile können in Zu-

kunft mit dem Stapler prob-
lemlos verladen werden, 
auch Schwenkkräne erleich-
tern die Arbeit. Das alles er-
möglicht zudem einen effizi-
enteren Arbeitsablauf ", nen-
nen Anita und Herbert Lech-
ner die Vorteile des Neubaus. 
Doch nicht nur im Produkti-
onsbereich auch im Bereich 
für die Mitarbeiter hat sich 
seit Fertigstellung der neuen 
Produktionshalle etwas ge-
ändert. "Die Sanitäranlagen 
sowie der Mannschaftsraum 
wurden im Obergeschoß des 
Neubaus in vergrößerter 

Form untergebracht. Ebenso 
ist hier das Büro des Meisters 
mit Blick in die Produktions-
halle entstanden."

Eröffnungsfeier. Offiziell er-
öffnet wird die neue Produk-
tionshalle im Rahmen einer 
feierlichen Betriebssegnung 
und Eröffnungsfeier am 15. 
September. Nach der Be-

triebssegnung stehen ab 14 
Uhr die neuen Räumlichkei-
ten zur Besichtigung offen. 
Die TMK Bad Hofgastein 
und das Duo Harmonie run-
den die Feierlichkeiten  ab 16 
Uhr ab. Anita und Herbert 
Lechner sowie die Mitarbei-
ter der Firma Schlosserei - 
Zaunbau Nähr  freuen sich 
auf Ihr Kommen.                n

Im Jahr 2011 wurde mit den Planungen begonnen, welche seit 
April 2012 realisiert wurden.



serie

Ein Blick in die Küche n

zu gasT iM sonnhof
Kochen. Die Küche des Verwöhnhotels Sonnhof in St. Veit lässt ihn 
nicht los und so zog es Vitus Winkler nach kurzen Abstechern in frem-
de Küchen wieder in den elterlichen Betrieb zurück - dorthin, wo er 
sich bereits als Kind am wohlsten fühlte. 

Die Küche des Ver-
wöhnhotels Sonn-
hof in St. Veit ist 

quasi sein Zuhause - und 
zwar seit Kindesbeinen an. 
"Ich bin im elterlichen Be-
trieb aufgewachsen und 
habe als Kind in der Küche 
immer am besten geschla-
fen", so Vitus Winkler, der, 
im Tragetuch an Mama Ro-
se-Marie gebunden, in der 
Küche stets mit dabei war 
wenn sie den Kochlöffel 
schwang. "Auch später habe 

ich gerne in der Küche mit-
geholfen und mir anstelle 
eines Rennautos lieber ei-
nen Mixer für die Bananen-
milch besorgt." So war es 
nicht verwunderlich, dass 
Vitus Winkler mit zehn 
Jahren seine ersten Menüs 
zauberte und während der 
Hauptschulzeit Kochen ei-
nes seiner Lieblingsfächer 
war. Es folgte die Ausbil-
dung in der Hotelfachschu-
le und das Sammeln von 
Erfahrungen in Küchen im 

In- und Ausland, ehe es den 
mittlerweile zwei-Hauben-
Koch endgültig nach Hause 
zurückzog - genau gesagt 
zurück in die Küche des 
Verwöhnhotels Sonnhof.

Glücksmomente. Es sind die 
Glücksmomente, die nicht zu 
erklären sind, die Freude am 
Kochen selbst und am ge-
schaffenenen Werk, die die 
Arbeit hinter dem Herd für 
Vitus Winkler so besonders 
machen. Zwar hat er seine 
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Alpenlachs im Salzburger Nockerl 
auf Sommergemüse

Rezept siehe nächste Seite

ExPERtEN-tIPP

 

Fitnessstudio-Vertrag

Oft schließen Kunden mit einem Fit-
nessstudio mehrjährige Verträge ab 
und vereinbaren einen Kündigungs-
verzicht von z.B. 3 Jahren. Die Kunden 
nehmen daher – bewusst oder unbe-
wusst – in Kauf, dass sie selbst im Fall 
von Verletzungen, Übersiedlungen 
etc. bloß im Kulanzweg eine Ausset-
zung der Mitgliedschaft erreichen 
können. In einem solchen Fall müssen 
die Kunden auch während eines sol-
chen Zeitraum üblicherweise weiter-
zahlen.
 
Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat 
nunmehr ausgesprochen, dass Verträ-
ge mit Fitnessstudios, die über mehre-
re Jahre gehen und kein Recht des 
Kunden auf eine Auflösung aus wich-
tigem Grund vorsehen, unzulässig 
sind. Die Rechtsposition des Kunden 
ist nämlich bei einer derartigen Ver-
tragsgestaltung "massiv beeinträch-
tigt", selbst wenn dem Kunden die un-
genützt verstrichene Zeit an die Zeit 
der vereinbarten Bindung angestü-
ckelt wird.
 
Auch ein vereinbarter Terminverlust 
(sofortige Bezahlung der offenen Ra-
ten bei Säumigkeit) ist nach Ansicht 
des OGH gröblich benachteiligend. 
Dies deshalb, als der Kunde diesfalls 
für eine noch gar nicht erbrachte Ge-
genleistung zahlen müsste. 
 
Es empfiehlt sich daher, eine Zah-
lungsaufforderung durch ein Fitness-
studio auf ihre Rechtmäßigkeit über-
prüfen zu lassen. 

Dr. Felix Haid, 
Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008, 
ra.haid@aon.at
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Erfahrung auch im Service 
gemacht und die Ausbildung 
zum Diplom-Sommelier mit 
gutem Erfolg abgeschlossen, 
am Ende zog es ihn aber 
doch wieder hinter den Herd 
zurück.

Der Essenmacher. Oft wurde 
der St. Veiter auch von Gäs-
ten nach Rezepten gefragt 
und gab diese auch gerne 
weiter. "Wieso sollten Rezep-
te nicht weitergegeben wer-
den?", fragt er. "Ich sehe das 
als Inspiration für neue Ide-
en, als Grundlage, etwas 
Neues auszuprobieren." Die 
Zeiten, in denen Rezepte in 
handgeschriebener Version 
weitergegeben werden, sind 
allerdings vorbei. "Nach zwei 
Jahren Arbeit wurde am 30. 

März 2012 mein erstes Koch-
buch veröffentlicht", so Vitus 
Winkler über sein Erstlings-
werk "Der Essenmacher". 
Über hundert Rezepte ange-
fangen von seinen Lieblings-
speisen über Küchen-Basics 
bis hin zu Klassikern stehen 
darin zum Nachkochen zur 
Auswahl - inklusive Schwie-
rigkeitsgrad, Zeitdauer, Ge-
tränkeempfehlung und so 
manchem Küchengeheimnis. 
Wer sich allerdings lieber 
von Vitus Winkler bekochen 
lässt, kommt am besten ins 
Verwöhnhotel Sonnhof in St. 
Veit - hier kann jeder im Re-
staurant aus á-la-carte-Ge-
richten aber auch Menüange-
boten wählen und in den Ge-
nuss der zwei-Haubenküche 
kommen.                             n

2-Hauben-Koch und Kochbuchautor Vitus Winkler 
liebt die nicht zu erklärenden Glücksmomente als Koch 

sowie die Freude am geschaffenen Werk.
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1. Lachs: Alpenlachsfilets quer halbie-
ren, auf der Hautseite mehlieren und 
auf der anderen Seite mit Salz, Pfeffer 
und Orangenrieb würzen.

2. Die Filets in einer Pfanne mit Öl etwa 
1 Minute auf der Hautseite anbraten 
und auf ein bebuttertes Backblech set-
zen.

3. Ofen auf 180°C vorheizen.

4. Nockerl: Eiweiß und Salz mit dem 
Handmixer steif schlagen, mit Pfeffer 
würzen und mit einem Teigschaber 
(Teigkarte mit Stiel) vorsichtig die Ei-
dotter unterheben.

5. Mit der Teigkarte kleine Nockerl for-
men und auf die Alpenlachsfilets setzen 
(ca. 3 Nockerl pro Filet). Das Filet soll 
komplett mit den Nockerln bedeckt 
sein.

6. Anschließend im vorgeheizten Ofen 
bei 180°C Heißluft ca. 10 min. backen.

7. Gemüse: Zucchini mit einem feinen 

SO WIRD'S GEMACHT:

EIN BLICK IN DIE KüCHE...

Zestenreißer schälen und anschließend 
halbieren. Die hauchdünnen Zucchi-
nifäden anschließend zum Anrichten 
verwenden.

8. Jede Zucchinihälfte der Länge nach 
halbieren und dann längs in insgesamt 
4 gleich große Spalten schneiden.

9. Paprika entkernen und in Rauten (ca. 
5 cm) schneiden.

10. Zucchini und Paprika in Olivenöl 
anschwitzen, Sojabohnen beifügen, mit 
Sojasauce und Balsamico-Essig ablö-
schen, mit Alpenlachsfond aufgießen, 
kurz aufkochen lassen und beiseite stel-
len.

11. Vor dem Anrichten alles noch ein-
mal erhitzen, Zucchinifäden, Himbee-
ren, Obers und Petersilie beifügen, mit 
Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

12. Jeweils 4 Zucchinispalten auf einem 
Teller anrichten, frisch gebackenen Al-
penlachs draufsetzen und mit dem rest-
lichen Gemüse garnieren. MahLzeiT!

nockerl:
250 ml eiweiß (ca. 10 eiweiß)
1 TL Meersalz oder salz
Pfeffer, frisch gemahlen
2-3 eidotter (ca. 50 g)

sommergemüse:
1 große zucchini
2 Paprika (rot und gelb)
3 eL sojabohnen
1 eL sojasauce
65 ml weißer balsamico-essig
125 ml selbst gemachter alpen-
lachsfond, fischfond oder klare  
gemüsesuppe
8 himbeeren
1 eL geschlagenes obers
2 eL Petersilie, fein gehackt
salz
Pfeffer, frisch gemahlen
1 Prise kristallzucker
olivenöl zum anschwitzen

Alpenlachs:
1 stk alpenlachs (ca. 900g), filetiert
salz
Pfeffer, frisch gemahlen
1 unbehandelte orange (abrieb)
griffiges Mehl zum Mehlieren
Öl zum anbraten
butter zum backen

Alpenlachs 
im Salzburger Nockerl 

auf Sommergemüse



Toyota Verso 2.0D-4Di, Bj 
11/2009, 126 PS, Met., Klima, 
LM-Felgen, CD-Radio

€ 18.950,-

Opel Astra 1.4 Style, Bj 
03/2007, 90 PS, Met., Klima, 
LM-Felgen, CD-Radio, ESP, 
ASR    € 8.990,-

Audi A3 1.9TDI e DPF, Bj. 
05/2007, 105 PS, Met., Klima, 
Tempom, CD-Radio, ESP+ASR, 
LM-Felgen                     € 11.800,-

Honda Accord 2.2i CTDi Executi-
ve, 140PS, Met., Klima, Navi, Leder, 
ESP+ASR, Xenon, CD-Wechsler, Sitzhei-
zung, Tempom. LM-Felgen          € 9.450,-

Fiat Quobo 1.3 16V Multijet2 
75 Trekking DPF, Bj 10/2010, 
75 PS, Met., Klima, Blue&Me, 
CD-MP3, ESP+ASR,  NSW, ab-
ged. Scheiben hi           € 11.900,-

Alfa Romeo 159SW 1,9JTDM 
Distinctive, Bj 09/2006, 150 PS, 
Met., Klima, ESP, ASR, Parksen-
soren vo+hi

€ 15.650,-

Toyota Verso 1.6 Valvematic 
Mid, Bj 03/2010, 132 PS, Met., 
Klima, CD-Radio, ESP+TRC, 
elektr. Fensterheber, Sommer- 
und Winterräder     € 17.450,-

Mazda6 CD120 TE TD, Bj 
04/2003, 120 PS, Met., Klima, 
Tempomat, LM-Felgen, NSW

 € 8.990,-

Fiat Grande Punto 1.3JTD 75 
Dynamic, Bj 01/2006, 75PS, 
Met., Klima, CD-Radio, 8-fach 
bereift      € 7.250,-

Toyota Auris 1.33dVVTi S&S 
Mid, Bj 03/2010, 99PS, Met., 
Klima, ABS + EBD, CD-Radio, 
elektr. Fensterheber, Sommer- 
und Winterräder            € 12.450,-

GeBRAuChtWAGeN VON
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Weltladen & Lebenshilfe n

freunde einer fairen WeLT
Gemeinschaftsprojekt. Im Weltladen in Bischofshofen werden nicht nur Waren aus so-
genannten Entwicklungsländern zum Verkauf angeboten, sondern auch ein österreichweit 
einzigartiges Gemeinschaftsprojekt mit der Lebenshilfe durchgeführt. Benachteiligung hat 
hier keine Chance. 

Vor 20 Jahren öffne-
te der Weltladen in 
Bischofshofen sei-

ne Pforten, seit 1998 ist er 
im Haus der Lebenshilfe 
am Franz-Mohshammer-
Platz 4 (Kastenhof) unter-
gebracht. Selbst nach vielen 
Jahren wissen aber schein-
bar noch nicht alle um die 
Existenz und die breite Pro-
duktpalette des Weltladens. 
"Was? Hier kann man auch 
einkaufen?", hört Anna-
Maria Fischer, Obfrau des 
Trägervereins "Freunde ei-
ner fairen Welt!" des Welt-
ladens Bischofshofen oft 
genug. Sind die "ahnungs-
losen" Kunden dann erst 
einmal im Geschäft, sind 
sie vom Angebot ebenso 
überrascht, wie so mancher 
Stammkunde, der bislang 

stur den Weg zu "seinem" 
Produkt suchte und plötz-
lich entdeckte, dass es hier 
auch so manches andere zu 
kaufen gibt. "Bei uns ist ei-
gentlich alles erhältlich, von 
Kaffee über die verschie-
densten Lebensmittel und 
Gewürze bis hin zu 
Schmuck, textilen Sachen, 
Taschen oder Handwerk", 
so Anna-Maria Fischer. 
"Alles mit dem Fair-Trade-
Gütesiegel gekennzeichnet, 
also Ware, die fair gehan-
delt wurde."

Einzigartiges Projekt. Der 
Weltladen Bischofshofen ist 
aber mehr, als einer von 90  
Fair-Trade-Verkaufsstellen in 
Österreich. "Er wird gemein-
sam mit der Lebenshilfe ge-
führt",  gibt Zoltan Szücs, 

Leiter der Lebenshilfe Bi-
schofshofen über ein öster-
reichweit einzigartiges Ge-
meinschaftsprojekt Aus-
kunft. "Vor mittlerweile 14 
Jahren haben wir damit die 
erste integrative Arbeitsmög-
lichkeit für Menschen mit 
Behinderung innerhalb der 
Einrichtung geschaffen, weil 
es hausextern damals noch 
fast aussichtslos war." Integ-
ration und sogar Inklusion 
waren und sind diesbezüg-
lich Schlagwörter, die hinter 
dem Projekt stehen. "Die Fu-
sion mit dem Weltladen er-
möglicht den Klienten eine 
direkte Begegnung mit der 
Arbeitswelt und durch den 
Kundenkreis des Weltladens 
kommt auch die Lebenshilfe 
vereinfacht zu Kundenauf-
trägen, die in der Werkstätte 

gefertigt werden können", so 
Zoltan Szücs. "Heute gibt es 
seitens der Bevölkerung kei-
ne Scheu mehr, Menschen 
mit Behinderung zu begeg-
nen. Wir sind präsent, be-
kannt und bieten im Haus 
auch Betriebsbesichtigungen 
und Mitarbeitmöglichkeiten 
an."

Keine Konkurrenten. Eines 
ist den Beteiligten dabei al-
lerdings wichtig. "Wir legen 
Wert darauf, dass wir fürein-
ander und miteinander ar-
beiten und nicht zum Kon-
kurrenten werden", erklärt 
der Leiter der Lebenshilfe 
und ist stolz auf die 15-jähri-
ge Zusammenarbeit. "Unsere 
KlientInnen wurden einge-
schult und arbeiten vollstän-
dig und vollwertig im Ver- Fo
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kaufsprozess mit." Vier Men-
schen mit Behinderung aus 
der Einrichtung der Lebens-
hilfe Bischofshofen sowie 
einmal wöchentlich ein 
"Gast-Mitarbeiter" der Le-
benshilfe Werkstätte 
Schwarzach sind derzeit im 
Weltladen Bischofshofen tä-
tig. "Sie unterstützen das vor-

wiegend aus ehrenamtlichen 
Damen bestehende Team des 
Weltladens", so Anna-Maria 
Fischer.

Mehr als ein Geschäft. Ne-
ben der Einkaufsmöglichkeit 
für Fair-Trade-Produkte und 
Erzeugnisse der Lebenshilfe 
Werkstatt werden im Weltla-
den Bischofshofen auch Pro-
duktverkostungen und diver-
se Veranstaltungen durchge-
führt. "So bringen wir den 
Weltladen noch näher an un-

sere Kunden", erklärt die Ob-
frau des Trägervereins. "Je-
den Freitag findet zum Bei-
spiel eine Produktverkostung 
statt, jeden ersten Sonntag 
im Monat gibt es ein Früh-
stück und darüber hinaus 
bietet die Lebenshilfe wäh-
rend der Öffnungszeiten 
Kaffee und sonstige Geträn-
ke an", lässt Anna-Maria Fi-
scher wissen.  "Anlässlich 
unseres 20-jährigen Jubilä-
ums findet in unseren Räum-
lichkeiten zudem am 13. 

September um 18 Uhr ein 
Vortrag des Gründers des 
1-Welt-Handels Karl Pirsch 
statt, am 28. September gibt 
es eine Verkostung der Firma 
Zotter sowie ein buntes Kin-
derprogramm mit Schmin-
ken, einem Clown samt 
Flohzirkus und einer Trom-
melvorführung und am 5. 
Oktober findet um 19 Uhr 
ein Konzert mit "Sona" statt", 
sind Interessenten und Kun-
den recht herzlich zum Be-
such eingeladen.              n

Der Weltladen Bischofshofen 
wird gemeinsam mit der Le-
benshilfe geführt. 
Dieses Gemeinschaftsprojekt 
"Lebenshilfe - Weltladen" ist 
österreichweit einzigartig.

reportage
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Prominente Mad Bike Contest-Jury: Snowboarderin 
Manuela Riegler, Andreas Winklhofer (SLtG), Ski-
crosserin Andrea Limbacher und Ex-No Angel Lucy.

Sieger Jan Jobanek (CZE /  
Merida Biking team).

Lisa Pleyer (AUt / KtM 
Racing team Flachau).

Beim Kids Bike Rennen standen die 
Nachwuchsfahrer im Mittelpunkt. 

Musikalische Spontaneinlage: Ex-No 
Angel Lucy und Olympiasieger und 
Weltmeister Bernhard Gruber.

Rahmenprogramm mit Quietschentenrennen. Fo
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Bike Night Flachau 2012

Bereits bei ihrer zweiten Auflage entwickelte sich die Bike 
Night Flachau Mitte August zu einem Zuschauermagne-

ten und so fanden neben den zahlreichen Startern auch rund 
5000 Zuseher den Weg nach Flachau. Sportlich wurde das 
Rennen von den starken Tschechen dominiert und Jan Joban-
ek sahnte dabei nicht nur die 1.000,- Euro Preisgeld für die 
schnellste Rundenzeit (11:11,5 min) ab, er sicherte sich auch 
den Tagessieg  vor Jiri Novak (CZE) und Jürg Graf (SUI) so-
wie die Teamwertung mit seinen tschechischen Mannschafts-
kollegen. Bei den Damen hingegen konnten sich die Österrei-
cherinnen durchsetzen und so gewann Christina Kollmann 
aus Neuhofen im Innkreis vor Lisa Pleyer vom Flachau KTM 
Racing Team und Katharina Alberti (GER). Die Flachau Bike 
Night ist allerdings weit mehr als ein sportliches Highlight. 
Während Eiskletter-Weltmeister Markus Bendler, das Skicross 
Nationalteam und Olympiamedaillengewinner Benjamin Karl 
auf der Hermann Maier Downhillstrecke um kostbare Sekun-
den kämpften, begeisterten und überraschten Ex-No Angel 
Lucy und Olympiasieger und Weltmeister Bernhard Gruber 
mit einer musikalischen Spontaneinlage. Und so werden es 
wohl viele Bike Night Teilnehmer so halten, wie Olympiame-
daillengewinner Benjamin Karl: „Nur absolut Verrückte ma-
chen so etwas ein zweites Mal und wir alle werden wohl nächs-
tes Jahr wieder zu diesen Verrückten zählen.“

Hannes Fischbacher.

Bgm. thomas Oberreiter beim 
persönlichen Streckentest.

Snowboarder Benjamin Karl war einer der - wie er selbst 
sagt - "Verrückten", die bei der Bike Night Flachau am Start 
waren.

Sieger des Mad Bike Contests: 
Benjamnin Pichler.
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Mechaniker aus Leidenschaft n

auTohaus geLL version 2.0
Baureportage. Seit Mai 2012 liefen die Umbauarbeiten für einen vergrößerten Bürobe-
reich, einen Schauraum, einem Werkstatt-Büro und einem Mitarbeiter-Raum. Nun sind die Ar-
beiten abgeschlossen und das Autohaus Gell Version 2.0 startet in neuem Look durch. 

Nach vier Monaten 
Umbauzeit präsen-
tiert sich das Auto-

haus Gell in Radstadt im 

neuen Look. Modern und 
in den Farben rot, weiß und 
grau gehalten sind die neu-
en Räumlichkeiten nicht 

nur ein Blickfang, sondern 
auch übersichtlicher gestal-
tet und bieten zudem mehr 
Platz für individuelle, per-

sönliche Beratungsgesprä-
che mit den Kunden. 

Mehr Platz. Am 2. Mai wur-

reportage

"Mechaniker aus Leidenschaft" - so lautet das Firmenmotto,
welches von allen Mitarbeitern tagtäglich gelebt wird.

Kleine Details, die das Autohaus Gell Version 2.0 besonders machen.

Der neue Kundenbereich erstrahlt in den 
Firmenfarben rot, weiß und grau.
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de mit den Umbau- und Er-
weiterungsarbeiten begon-
nen. Nun, nach Fertigstel-
lung aller Arbeiten, ist der 
Kundenbereich kaum wie-
derzuerkennen. Dort wo frü-
her ein Raum mit Büroecke 
war, werden die Kunden nun 
in einem gemütlichen, hellen 
und lichtdurchfluteten Am-
biente empfangen. "Arbeits-
plätze müssen ab sofort nicht 

mehr geteilt werden und der 
neue Schauraum bietet zu-
dem mehr Möglichkeiten, 
um unseren Kunden die neu-
esten Trends in Sachen Auto-
mobile zu präsentieren", 
heißt es von Seiten des Auto-
haus Gell-Teams.

Detailarbeit. Bei der Erneue-
rung der Räume wurde aber 
nicht nur Wert auf Funktio-

nalität gelegt, sondern auch 
auf kleine, liebevolle Details, 
die sich in das Raumbild ein-
fügen, geachtet. So findet 
man da und dort - gekonnt 
hinter Glas oder in der Wand 
mit entsprechender Beleuch-
tung in Szene gesetzt - Mini-
aturautos oder abseits des 
Kundenbereichs im edel ge-
fliesten Toilettenbereich ein 
beleuchtetes Bild eines alten 

Citroens vor dem Eiffelturm 
als Blickfang.

Rot-weiß-grau. Angepasst 
an die Firmenfarben präsen-
tiert sich ab sofort nicht nur 
die Einrichtung des Innenbe-
reichs in den Farben rot, 
weiß und grau, auch die Au-
ßenfassade wurde entspre-
chend angepasst und er-
strahlt ebenfalls in diesen 

baureportage

WIR BEDANKEN UNS FüR DIE ERTEILUNG
DES AUFTRAGES UND WüNSCHEN DER 

FIRMA AUTOHAUS GELL
WEITERHIN VIEL FREUDE UND ERFOLG.

Das Autohaus Gell erstrahlt
nach den Umbauarbeiten

in neuem Glanz.
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baureportage

SEHR HERzLICH BEDANKEN WIR UNS FüR 
DEN AUFTRAG zUR AUSFüHRUNG DER 

GANzGLASFASSADE, DER RAUMTEILER UND 
DER GELäNDERVERGLASUNGEN! 

WIR WüNSCHEN DER FIRMA GELL 
WEITERHIN ALLES GUTE!

Farben. Zudem wurde die 
gesamte Signalisierung er-
neuert.

Vertrauliche Größe. Persön-
lichkeit, Zeit und stets indivi-
duelle Betreuung steht im 
Autohaus Gell auch nach den 
Umbauarbeiten an vorders-
ter Stelle. "Unsere Kunden 
können bei allen Anliegen 
den Vorteil nur eines An-
sprechpartners nutzen. Vom 
Verkauf über die Reparatur 
bis hin zur Reinigung steht 
stets ein und dieselbe Person 
zu Seite. Bei uns ist kein 
Kunde eine Nummer, wir 
kennen jeden persönlich." 
Auch Neukunden sind im 
Autohaus Gell jederzeit recht 
herzlich willkommen - sei es 
zur Reparatur oder zum Au-

toservice in der Werkstätte, 
aufgrund von benötigten Er-
satzteilen, Zubehör, Reifen 
oder dem geplanten Kauf ei-
nes Neu- oder Gebrauchtwa-
gens.

Dank den Professionisten. 
Das Autohaus Gell möchte 
sich auf diesem Wege bei al-
len beteiligten Professionis-
ten für die gute Zusammen-
arbeit bedanken.

Eröffnung. Als Abschluss al-
ler Umbauarbeiten und zur 
Eröffnung der neuen Räum-
lichkeiten lädt das Autohaus 
Gell am 14. September ab 16 
Uhr zur französischen Nacht 
ins Autohaus in Radstadt. 
Das gesamte Team freut sich 
auf Ihren Besuch.                n

Ziegelbrennerstraße 6 • 5550 Radstadt
Telefon: 06452 . 5470 • Fax: 06452 . 5470-24

office@autohaus-gell.at • www.autohaus-gell.at

Der neu errichtete Schauraum ermöglicht die Präsentation 
der neuesten Fahrzeuge.

Auch die Außenfassade wurde neu gestrichen.
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Gesund & direkt vom Erzeuger n

20 Jahre WochenMarkT
Wochenmarkt. Der Radstädter Wochen-
markt erfreut sich seit 20 Jahren eines enor-
men Zuspruches.

Im Jahr 1992 hatte Mario 
Sighel vom Restaurant 
„Mario“ die Idee eines 

wöchentlichen Markttages 
am Stadtplatz von Radstadt, 
um der Bevölkerung die 
Möglichkeit zu geben, fri-
sches Obst und Gemüse so-
wie andere Produkte des 
täglichen Lebens von 
höchster Qualität und 
nachvollziehbarer Produk-
tion zu beziehen. Mit viel 
Engagement waren Direkt-
vermarkter aus der Region 

gefunden, welche jeden 
Freitag von 7 – 12 Uhr ihre 
Produkte zum Verkauf an-
bieten. So ist der „Radstädter 
Wochenmarkt“ in kürzester 
Zeit gewachsen, erfreut sich 
seither eines enormen Zu-
spruchs und ist für die Rad-
städterInnen sowie die Be-
wohner der Nachbarorte 
nicht mehr wegzudenken. 

Treffpunkt. Der Markt hat 
sich aber auch zum fixen 
Treffpunkt gemausert, wo je-

den Freitag gerne über die 
Geschehnisse der letzten 
Tage geplaudert wird. Auch 
für die Urlaubsgäste der Re-
gion ist ein Besuch immer 
wieder eine willkommener 
Programmpunkt.        

Feiern Sie mit! Es gibt also 
allen Grund zu feiern und so 

findet am 7. September ein 
Marktfest mit Live-Musik 
statt. Zudem erhält jeder 
Kunde ein kleines Präsent 
und hat die Möglichkeit, ei-
nen von 20 Geschenkkörben 
zu gewinnen. Das Fest ver-
steht sich als kleines Danke-
schön an die vielen treuen 
Kunden. n
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5611 Grossarl   
Tel. 06414-8862-0

office@viehhauser-kfz.at

Autohaus Brüggler
5511 Hüttau • Tel. 06458-7251

Autohaus Emberger 
5602 Wagrain • Tel. 06413-8537

tizians Abenteuer als Bilderbuch.

Andreas Höller (Bildmitte) schrieb die Märchengeschichte rund um die 
Hauptfigur tizian Amore.

Die Kinder der Pongauer Ferienbühne präsentierten das Bilderbuch  
"tizians Abentuer" in der Stadtbibliothek St. Johann.

2008 wurde das Musical 
welturaufgeführt.
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Die Illustrationen stammen von teresa Burian.

Bilderbuchpräsentation 

Tizians Abenteuer
Die abenteuerliche Elfengeschichte von Tizian Amore, der auf 
sein Herz hört, Intellexa, die schlau wie ein Fuchs ist, und De-
fendo, der stark wie ein Tiger kämpft wurde am 17. August 
von den Kindern der Pongauer Ferienbühne in der Stadtbib-
liothek St. Johann präsentiert. 2008 ging „Tizians Abenteuer“ 
schon als Kindermusical in einer Welturaufführung im Haus 
der Musik über die Bühne. 2012 folgt nun das gleichnamige 
Bilderbuch. Andreas Höller, der praktizierende Kindergarten-
pädagoge, Lehramtstudent und Lehrbeauftragte am Kinder-
gartenkolleg, schrieb die Märchengeschichte, die zauberhaf-
ten Illustrationen stammen aus der Hand von Teresa Burian. 
Die Urauflage des Bilderbuches konnten die BesucherInnen 
vor Ort in der Stadtbibliothek St. Johann erwerben.
„Es ist immer wieder eine große Freude mit der Theaterfami-
lie größere und kleinere Projekte umzusetzen.“, erzählt And-
reas Höller lächelnd. Doch die Präsentation war noch nicht 
der letzte Schritt. Am 17. November wird das Bilderbuch im 
Rahmen der internationalen Tagung von Kinder in Wien - Wel-
che Werte brauchen Kinder im 21. Jahrhundert - im Messe-
zentrum zu sehen sein. Weitere Musicals, wie die Diversity-Ge-
schichte „Futopia“ und „Planet Erde“ stecken schon in den 
Startlöchern zur Umsetzung als Bilderbuch.
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Gesundheit n

ab in die schuLe
Schulalltag. Es ist wieder soweit: mit den frischen Septembertagen kommt, was man gerne 
als „Ernst des Lebens“ bezeichnet – ein neues Schuljahr. Nach den wohlverdienten Sommerfe-
rien heißt es für die Kids wieder früh aufstehen, langes Sitzen in der Schule und nachmittags 
Hausaufgaben machen. Von Mag. Claudia Glavanits, Altenmarkt

Der Schulalltag be-
deutet für viele 
Kinder eine große 

Herausforderung. Damit 
sie geistig fit und leistungs-
fähig bleiben, sollten Eltern 
immer darauf achten, dass 
ihre Sprösslinge optimal 
mit Vitaminen und Nähr-
stoffen versorgt sind. Aus-
reichend Zeit für Spiel, 
Spaß und Bewegung darf 
auch nicht fehlen. 

Graue Zellen auf Touren. Das 
Gehirn macht mit 1,5 kg nur 
2% des gesamten Körperge-
wichtes aus, verbrennt aber 
ca. 20–25% der über die 
Nahrung aufgenommenen 

Energie. Bei Volkschulkin-
dern steigt der Energiever-
brauch auf über 30%!  Es ist 
ein Vielfraß –  Kopfarbeit be-
nötigt eben sehr viel Energie. 
Gehirnnahrung ist nichts an-
deres als eine gesunde, aus-
gewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung. Na-
türlich können bestimmte 
Lebensmittel die Noten in 
Mathematik, Deutsch oder 
Englisch nicht verbessern, 
aber ein solides Frühstück 
kann viel dazu beitragen.

Sprungbrett in den Tag. In 
manchen Klassenzimmern 
müsste der morgendliche 
Lärm eigentlich von knur-

renden Mägen kommen, 
denn immerhin 25% aller 
Schüler gehen ohne Früh-
stück aus dem Haus und 5% 
greifen nicht einmal zum 
Pausenbrot -  bis zum Mit-
tagessen bleibt der Magen 
leer. Wer auf das Frühstück 
verzichtet, verlängert die 
nächtliche Fastenzeit und das 
beeinflusst den Stoffwechsel 
ebenso wie das zentrale Ner-
vensystem, das fürs Denken 
zuständig ist. Kinder haben 
eine geringere Speicherkapa-
zität für Nährstoffe. Das 
Sprichwort stimmt: Ein vol-
ler Bauch studiert nicht gern 
– ein leerer Magen aber auch 
nicht! Wichtig ist, dass Kin-

der zum Frühstücken genug 
Zeit haben. Das heißt: früh 
genug wecken und wenn 
möglich gemeinsam mit an-
deren Familienmitgliedern 
essen. Ideale Lieferanten von 
Vitaminen und Nährstoffen 
sind Müslis oder Frühstücks-
flocken mit Nüssen, Tro-
ckenfrüchten oder frischem 
Obst. All jene, die morgens 
keinen Appetit haben, sollten 
zumindest etwas trinken. Ein 
Häferl Kakao, Milch oder ein 
Glas Fruchtsaft kann für 
Morgenmuffel eine nahrhaf-
te Alternative zum festen 
Frühstück sein. Lassen sie 
Ihr Kind nie ohne Frühstück 
in die Schule gehen! 
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Weitere Gebrauchtwagen aller Marken unter www.auto-pirnbacher.com

AKtiON: ALLe FAhRZeuGe iNKL. MOBiLitÄtSGARANtie!

Peugeot 206 CC 2,0 
16V; Bj: 06/2003, 
Cabrio, Sportsitze, 
NSW, elektr. Fenster, 
Klima, Alufelgen,...
 € 6.990,-

Peugeot 207 Ö3 
Edition 1,4 VTi; BJ 
04/2009, Sportsitze, 
Tempomat, Nebel-
scheinwerfer, Klima-
autom., Zentralverr.   
   € 9.900,-

Mercedes-Benz SLK 
200 Kompressor; 
BJ 04/2005, Cabrio-
Coupe, Traktions-
kontrolle, Alufelgen, 
Tempomat, Klimaau-
tomatik,… € 19.990,-

Renault Megane 
Dynamique 1,6 16V; 
Bj: 03/2009, elektr. 
Fensterheber, Kli-
maauto., Tempomat, 
Nebelscheinwerfer 
    € 9.900,-

Renault Clio Grand-
tour 1,2 16V Dyna-
mique; Bj: 03/2008, 
Klima, CD-Radio, 
NSW, elektr. Fenster, 
Funk-FB,...   € 9.900,-

Mitsubishi Colt 1,1 
MPI Motion; BJ 
01/2008, Klima, CD 
Radio, Alufelgen, 
Nebelscheinwerfer, 
Zentralverriegelung

€ 7.900,-

Audi A6 Avant 3,0 
TDi V6 quattro; 
BJ: 04/2008, Allrad, 
Navi, ESP, Sportsitze, 
Alufelgen, Klimatro-
nik,…

      € 29.990,-

Toyota RAV 4 2,2 
D-4D 4WD Ele-
gance; BJ: 03/2006, 
Allrad, Klima, Cd-
Radio, Alufelgen, 
NSW,…      € 19.990,-

Suzuki Grand Vita-
ra 1,9 DDiS Special; 
Bj: 04/2007, Allrad, 
Differentialsperre, 
Klima, Sitzheizung, 
elektr. Fensterheber 

€ 16.990,-

Mini Cooper Aus-
trian Pepper; BJ: 
01/2003, Klima, Ra-
dio, Sportarmaturen-
brett, FB, Alufelgen,..        

€ 6.990,-5600 St. Johann im Pongau,
Bundesstraße 10 •  0 64 12 / 64 65
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Gesunde Schuljause. Je klei-
ner das Frühstück ausfällt, 
umso größer sollte die Jause 
sein, denn Müdigkeit und 
schlechte Leistung lassen 
sich so vermeiden. Das opti-
male Jausenquartett besteht 
aus einem Getreideprodukt, 
Obst und Gemüse, einem 
Milchprodukt und einem 
Getränk. Kohlenhydrate in 
der Jause verhindern einen 
Abfall des Blutzuckerspiegels 
und versorgen das Gehirn 
mit ausreichend Energie. Ge-
sund sind Vollkornbrote 
oder –weckerl. 

Weiße Energie. Es gibt kei-
nen besseren Kalziumliefe-
ranten für Zähne und Kno-
chen als Milch und Milch-
produkte. Bis zum 15. Le-
bensjahr besteht ein erhöhter 
Bedarf an Kalzium, deshalb 
dürfen Milchprodukte auf 
dem täglichen Speiseplan 
nicht fehlen. Wundermittel 
für Schlaue sind Obst und 
Gemüse; sie liefern dem Ge-
hirn nicht nur Fruchtzucker 
sondern auch wertvolle Vita-
mine und Ballaststoffe, die 
die Leistungsfähigkeit ver-
bessern – das gilt auch für 
Trockenfrüchte.

Alles im Fluss. Unsere 
Schützlinge haben einen sehr 
hohen Flüssigkeitsbedarf, da 
sie leichter schwitzen als Er-
wachsene. Außerdem läuft 
ihr Stoffwechsel auf höheren 
Touren. Durst ist kein siche-
res Zeichen für den Flüssig-
keitsbedarf des Körpers, da 
er oft zu spät einsetzt. Wer 
zuwenig trinkt, merkt rasch, 
dass die Konzentration ab-
nimmt. Verdickt sich das 
Blut, so verschlechtert sich 
die Transportleistung für 
Sauerstoff und Nährstoffe 
zum Gehirn. Empfehlens-
wert ist eine Flüssigkeitszu-

fuhr von 1,5 – 2 l pro Tag.  
Als ideale Durstlöscher eige-
nen sich Leitungswasser, mil-
des Mineralwasser, Tees oder 
verdünnte Fruchtsäfte. Li-
monaden, wahre Kalzium-
räuber, sollten wegen des ho-
hen Zuckergehaltes nur spar-
sam gegeben werden. Ach-
tung: Eistee – dahinter ver-
birgt sich meist Schwarz- 
oder Grüntee, der  - so wie 
Kaffee – anregend wirkt und 
daher für Kinder ungeeignet 
ist.

Eine Frage der Zeit. Für un-
ser Gehirn ist nicht nur 
wichtig, was, sondern auch 
wie oft und wann wir essen. 
Regelmäßig, zur richtigen 
Zeit und kleine Portionen – 
das wünscht sich unser Ge-
hirn. Ein Frühstück steigert 
die Leistungskurve der grau-
en Zellen am Vormittag, eine 
kleine Zwischenmahlzeit gibt 
ihnen den letzten Kick bis 
zur Spitze. Den Leistungsab-
fall am Nachmittag verhin-
dert ein leichtes Mittagessen, 
das einen hohen Eiweißge-
halt haben sollte. Ideal wäre 
Fisch mit Gemüse, Geflügel 
mit Salat oder Suppe mit Ge-
bäck. Das Abendessen darf 
wieder kohlenhydratbetont 
sein mit etwas Reis, Teigwa-
ren, Gemüse, Brot und Ge-
bäck. Für Kinder sind fünf 
kleinere Mahlzeiten besser 
als drei große. Durch die 
Aufnahme von kleinen Zwi-
schenmahlzeiten wird der 
Magen-Darm-Trakt weniger 
belastet und die kontinuierli-
che Zufuhr von Nährstoffen 
über die Blutbahn sorgt für 
einen ausgeglichenen Blutzu-
ckerspiegel während des gan-
zen Tages. „Jausnen“ zwi-
schendurch unterstützt die 
Leistungsfähigkeit und ver-
hindert Lerntiefs und Mü-
digkeit. 

Naschen Erlaubt. Die Alter-
native zu Süßigkeiten: Tro-
ckenfrüchte, Müsliriegel 
oder Studentenfutter. Nüsse, 
Mandeln, Rosinen, Trocken-
früchte, täglich mehrmals 
eine Handvoll, liefern dem 
Gehirn wertvolle fettlösliche 
Vitamine und die Nervenvit-
amine der B-Gruppe, außer-
dem viele Mineralstoffe und 
Spurenelemente und sind so-
mit der optimale Energie-
spender für Körper und 
Geist. Natürlich darf auch 
einmal eine Süßigkeit dabei 
sein – jedoch sollte sie nicht 
zur täglichen Gewohnheit 
werden. Ein generelles Ver-
bot ist nicht sinnvoll, denn 
dadurch werden Naschereien 
erst so richtig interessant. 
Neben der Ernährung sind 
für die geistige Fitness auch 
körperliche Bewegung und 
ein seelisches Gleichgewicht 
wesentlich. Nach getaner Ge-
hirnarbeit und stundenlan-
gem Sitzen ist die Zufuhr von 
Sauerstoff und Bewegung 
enorm wichtig. Sport, egal ob 
Radfahren oder Fußball spie-
len, fördert die Durchblu-
tung und trainiert das Herz-
Kreislauf System. 

Nimm`s leicht. Schulkinder 
gehören zu den Schwerarbei-
tern in unserer Gesellschaft; 
im Alter zwischen 10 und 14 
Jahren haben sie in der Regel 
ein Pensum von 30 Stunden 
in der Schule zu bewältigen 
und müssen dann am Nach-
mittag weiter lernen. Lern-
störungen, Rückzug oder ag-
gressives Verhalten sind kei-
ne Seltenheit. Die Ursachen 
sind häufig Leistungsdruck 
oder eine schlechte Eintei-
lung der Zeit für Hausaufga-
ben und Freizeit. Bachblüten 
sind eine sanfte Hilfe bei Un-
ruhe, Unlust und Lernschwä-
che, sie sind nebenwirkungs-

los und wirken harmonisie-
rend auf Körper, Geist und 
Seele. Mit folgenden Blüten 
kann ihr Kind wieder mehr 
Freude am Lernen bekom-
men. Chestnut Bud stärkt die 
Wahrnehmung, die Konzen-
tration und die Aufmerk-
samkeit des Kindes, Impati-
ens hilft gegen Unruhe, Un-
geduld und Nervosität, Mi-
mulus oder Rock Rose gegen 
die Versagensängste oder Pa-
nik, Hornbean gegen das Ge-
fühl der Überforderung, 
Larch stärkt das Zutrauen in 
das eigene Können und mit 
Gentian wird das Kind opti-
mistischer und entwickelt 
mehr Durchhaltevermögen. 
Eine Lern- und Energiemi-
schung von Schüssler Salzen 
Nr.3, 5, 6, 8 und 10  unter-
stützt die Gedächtnis- und 
Konzentrationsleistung und 
bringt jene Energiezufuhr an 
Mineralsoffen, die zum Ler-
nen benötigt wird. Bei Ner-
vosität und Prüfungsangst 
hilft die Nr.7  - vor allem als 
„heiße Sieben“ vor dem 
Schlafengehen. Tipp für den 
allerersten Schultag: Nr.7 
sorgt für Entspannung bei 
Erstklasslern, Eltern und 
Großeltern! Null-Fehler Duft 
für Geistesblitze: Zitronenöl 
oder Eisenkraut in der Duft-
lampe, auf einem Duftstein 
am Schreibtisch oder als 
Raumspray macht einen mü-
den Kopf munter. 

Richtiger "Sprit". Für den 
Körper der Kinder sind El-
tern Tankwart mit viel Ver-
antwortung, denn nur guter 
„Sprit“ bringt Kraft und Leis-
tung. Sind die Kinder mit Vi-
taminen und Nährstoffen gut 
versorgt, werden sie den 
Schullalltag mit Bravour 
meistern. Vielleicht kann 
man doch die Weisheit mit 
dem Löffel essen!                n
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Von einer Kirche in 
der vorderen Gas-
tein wurde erstmals 

in einer Chiemseer Urkun-
de vom Jahr 1350, welche 
allerdings nicht mehr auf-
findbar ist, berichtet. Vor-
erst war die Kirche von 
Dorfgastein Filialkirche der 
Mutterpfarre Gasteins ehe 
es im Jahr 1735 im Zuge 
der Gegenreformation zur 
Errichtung eines Vikariats 
kam. Seit 1857 ist Dorfgas-
tein eine eigene, selbststän-
dige Pfarre.

Baugestalt. Die den heili-
gen Rupertus und Virgil ge-
weihte Kirche mit ihrem cha-
rakteristischen schiefen 
Turm liegt mitten im Ort von 
Dorfgastein. Sie zählt zu den 
ältesten Baudenkmälern des 
Tales und ist heute noch zum 
größten Teil in der ursprüng-
lichen gotischen Bauform er-
halten. Über die früheste 
Baugeschichte geben jedoch 
weder eine Urkunde noch 

Der schiefe turm ist 
charakteristisch für die 
barrierefrei zugängliche  
Pfarrkirche in Dorfgastein.

Pongaus Kirchen n

Pfarrkirche zu den 
hL. ruPerT & virgiL
Dorfgastein. Dorfgasteins Pfarrkirche mit ihrem charakteristischen 
schiefen Turm liegt an beherrschender Stelle mitten im Dorf und ist 
den beiden Heiligen Rupert und Virgil geweiht.

ExPERtEN-tIPP

 

Schlagfertigkeit 

ist machbar!

Thomas Gottschalk kann es, Bill Clinton 
ebenfalls, Stefan Raab und viele andere: 
schlagfertig sein.  Manchen Menschen 
fällt erst im Nachhinein ein, was sie hät-
ten sagen können und sind deshalb ver-
ärgert. Etwas gleich auf den Punkt zu 
bringen ist eine Kunst. 
Schlagfertige Personen werden häufig 
bewundert, sind sie doch nie um eine 
Antwort verlegen. In Gesellschaften ste-
hen sie oft im Mittelpunkt, verbreiten 
gute Laune und es wird viel gelacht.
Doch auch solche Menschen kochen 
nur mit Wasser. Sie gehen intuitiv nach 
einem „Rezept“ vor, bei dem sie wissen, 
dass etwas Gutes heraus kommt. 
Maßlose Übertreibung ist zum Beispiel 
eine „Grundzutat“ für Schlagfertigkeit.  
Werden Sie mit einem Vorwurf konfron-
tiert, dann stimmen Sie zu und übertrei-
ben Sie auch noch! 
Sagt ein Bekannter zu Ihnen „mein Gott, 
du hast aber zugenommen!“  könnten 
Sie erwidern „ja, die von Greenpeace 
wollten mich gleich vom Strand zurück 
ins Wasser ziehen.“ Oder jemand sagt Ih-
nen, dass Sie wohl spinnen, dann könn-
ten Sie erwidern „Gott sein Dank hat es 
endlich einer bemerkt!“. 
Bei einer solchen Technik signalisieren 
Sie erstens Humor – Sie können sogar 
über sich selber lachen- und dass Sie zu 
sich und dem was Sie tun oder darstel-
len stehen. Nur Menschen, die auch 
über sich selber lachen und scherzen 
können, zeigen, dass sie wegen „Kleinig-
keiten“ nicht gleich aus dem Konzept 
geworfen werden und sind dadurch we-
nig angreifbar. Sie nehmen dem Gegen-
über den Wind aus den Segeln und Sie 
haben wieder das Ruder in der Hand.

Mag.a Martha Saller  
 Tel.: 0664/16 32 490
Mag.a Mona Spannberger  
 Tel.: 0699/1224 77 97
Mag.a Sandra Winter  
 Tel.: 0664/44 56 057 
5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15
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ein Bericht Auskunft. Somit 
weiß man auch nichts vom 
Baumeister, der sich in der 
zu einem Männerkopf ausge-
formten Konsole des Bündel-
pfeilers im Chorraum viel-
leicht selbst verewigt hat.  
Vor allem der frühgotische, 
fünfgeschoßige Nordturm 
weist jedenfalls auf eine Ent-
stehungszeit im frühen 14. 
Jahrhundert hin. Eigenarti-
gerweise trägt dieser in den 
drei oberen Geschoßen noch 
romanische Rundbogenfrie-
se mit Zahnschnitt. Die Tür 
zur Sakristei und eine Wand-
nische hinter dem Hochaltar 
zeigen ebenfalls noch den ro-
manischen Rundbogen. Der 
Turm mit Rundbogenschall-
fenstern im obersten Ge-
schoß musste aufgrund sei-
ner beginnenden starken 
Neigung nach Nordwesten 
im Jahr 1616 durch Stütz-
mauern verstärkt werden.

Innenraum. Zwei kreuzrip-
pengewölbte Jochen, die 
durch Gurtbögen getrennt 
sind, bilden das Langhaus, 
welches mit Bodenplatten 
aus der Bad Gasteiner "Pri-
mus und Felizian Kirche" be-
stückt ist. Der Chor ist ein-
jochig, mit fünf Achtecksei-
ten abgeschlossen und mit 
frühgotischen Rippen und 
Wandvorlagen sowie den 
schlanken, spitzbogigen 
Maßwerkfenstern versehen.

Hochaltar. Im 17. Jahrhun-
dert wurde der ursprünglich 
frühgotische Hauptaltar 
durch eine barocke Bauge-
staltung und im Jahr 1800 

mit einem neugotischen Al-
taraufbau ersetzt. Seit dem 
Verkauf dieses im Jahr 1947 
steht nun ein einfacher Altar 
in der Kirche. Die spätgoti-
sche Madonna mit dem Kind 
auf der Mondsichel, geschaf-
fen um 1480, ist das Juwel 
der Pfarrkirche. Zuseiten der 
Statue stehen zwei frühbaro-
cke Figuren der hl. Barbara 
und Elisabeth (17. Jh.), wei-
ters sind Figuren des hl. Vir-
gil (mit Dom) und Rupertus 
(mit Salzfass) sowie der bei-
den Pestheiligen Rochus (mit 
Wunde) und Sebastian (mit 
Pfeilen) auf den Konsolen an 
den Wänden seitlich des 
Hauptaltars aufgestellt. Vier 
Evangelistenbilder aus der 
Zeit um 1740 sind auf der 
Mensa des Hochaltares zu 
sehen. Über der Sakristei 
hängt zudem ein barockes 
Bild von 1754, welches die 
Plainer Madonna, den hl. Jo-
hannes den Täufer, Christus 
und die beiden Kirchenpat-
rone Rupert und Virgil zeigt 
und wohl das ehemalige 
Hochaltarblatt ist.

Seitenaltäre. Die beiden Sei-
tenaltäre wurden in den Jah-
ren 1668/69 vom Tischler 
Michael Prust und vom Ma-
ler Georg Haim geschaffen. 
Auf ihren gleichzeitig ent-
standenen Altarbildern zei-
gen sie links die Kreuzigung 
Christi mit Maria und Johan-
nes und rechts die Kreuzab-
nahme. Eine große barocke 
Konsolsstatue des hl. Joa-
chim mit seiner Tochter Ma-
ria im Arm ist an der rechten 
Langhauswand aufgestellt. 

Oberhalb des Taufsteines 
hängt noch ein barockes 
Bruderschaftsbild aus dem 
18. Jahrhundert. Die Bilder 

der zwölf Apostel sind an der 
hölzernen Orgelempore, die 
1687 der Tischler Wolf Hof-
ler schuf, angebracht.     n
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Das Langhaus besteht aus zwei 
kreuzrippengewölbten, durch Gurtrippen 

getrennten Jochen. Die Brüstung der 
Orgelempore ist mit Bildern der 

Zwölf Apostel versehen.



szene

Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder unter: www.pongaumagazin.at
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szene

angeboT des MonaTs

große auswahl an Jungwagen und vorführwagen.    
www.nemecek.co.at

Nemecek GesmbH. • Salzburgerstraße 37 • A-5550 Radstadt
Tel. 06452/4259-417 • www.nemecek.co.at

bj. 08/2006, 140 Ps, kM 86.602, Lederausstattung, 
Xenon mit kurvenlicht, sportpaket, elektr. klima, 
Winterpaket, Tempomat, uvm.
  nP € 40.150,-      vk € 16.900,-

bj. 4/2006,  
54 Ps benzinmotor, 

KM 44.769  Klimaanlage   
vk € 6.900,-

vW eos Tdi

vW PoLo faMiLy
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