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Nicht nur Erwachsene 
Golfer sondern auch 

Kinder und Jugendliche sind 
bei OpEN GOlf St. Johann 
Alpendorf herzlich willkom-
men. Mit verschiedenen 
Schwerpunktaktionen wird 
besonders auf die "Golfer 
von Morgen" eingegangen.

Jugend-Aktion. So erhalten 
in Zusammenarbeit mit der 
Stadtgemeinde St. Johann 
alle pflichtschüler von St. Jo-
hann bis Saisonende 2012 
täglich 2 Token für 48 Ran-
gebälle und das Rangefee im 
Gesamtwert von 10,- Euro 
geschenkt. Bürgermeister 
Günther Mitterer freut sich 
über ein neues Sport- und 
freizeitangebot. "Unsere 
Schüler können am Salzach-

tal Radweg aus der Stadt ge-
fahrlos mit dem Rad zum 
Golfplatz in Urreiting kom-
men, erhalten dort leih-
schläger und Übungsbälle 
kostenlos und können jeden 

Tag – auch ohne Begleitung 
der Eltern – üben. Damit 
geht die finanzielle Unter-
stützung des projekts Golf-
platz in die gewünschte Rich-
tung: Jugendarbeit für St. Jo-

hann."  Auch für das Golf-
projekt soll dadurch ein Nut-
zen entstehen, denn die Ju-
gendlichen werden den Club 
zukünftig erfolgreich bei 
Golfturnieren vertreten.  

open Golf

Golfkids willkommen
"Golf für alle" - so lautet das Motto von Open GOlf St. Johann Alpendorf. Am neu eröffneten Golf-

platz sind nicht nur erwachsene Golfer, sondern auch Kinder und Jugendliche herzlich willkommen. 

Schließlich sind die Kinder und Jugendlichen von heute die Golfer von morgen. 

Die Kinder von heute sind die Golfer von morgen. Bei Open GOlf  
St. Johann Alpendorf sind bereits die Kleinsten willkommen, um als 
Begleitung der eltern oder bereits als aktive Golfer ihre Runden am 
Golfplatz zu drehen.
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Das Clublokal von Open Golf St. Johann Alpendorf ist geöffnet. Willkommen ist hier jeder - egal ob 
Golfer, Radfahrer, fußgänger oder Autofahrer.
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gewinnspiel.
OPEN GOLF St. Johann Alpendorf und Weekend Pongaumagazin verlosen 

1 Kindermitgliedschaft Bronze (bis Jg. 1994) im Wert von 99,- Euro.

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: 18. Juli 2012. DIe Mitgliedschaft Kinder Bronze berechtigt zum Spiel am Akademieplatz und der Übungsanlage.
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OPEN GOLF St. Johann Alpendorf

Turnier-platz:
•	9 Loch Par 68; Herren: 4.580m, Damen: 4.004m
•	Mitgliedschaft: Jahresgebühr € 699,-
•	Greenfee: 9-Loch € 28,- (WT) bzw. € 35,- (WE)
Akademie-platz:   
•	9 Loch Par 54; Herren/Damen: 2.410m
•	"Pay & Play" (ohne Mitgliedschaft, ohne Platzreife)
•	Verbesserung des kurzen Spiels, Platzerfahrung  

sammeln, légèrer Dresscode
•	Mitgliedschaft: Jahresgebühr € 299,-, Kinder € 99,-
Driving-Range
•	35 Abschläge, Chipping Area, Putting Area
•	Rangefee: € 6,-

KEINE EINSCHREIBGEBÜHR 2012!
Das "mitwachsende Golfbag" - werden die Schläger zu kurz, können sie gegen 
längere getauscht werden. enthalten in der Open GOlf St. Johann Alpendorf 
Kindermitgliedschaft "Silber".

„Daraus erlangt unser OpEN 
GOlf St. Johann Alpendorf 
auch Bekanntheit“, begrün-
det der Initiator des Golfplat-
zes Hans Höllwart die Ju-
gend-Aktion.  Die Anmel-
dung der Schüler für das 
programm ist täglich im Of-
fice des Golfplatzes von 
OpEN GOlf St. Johann Al-
pendorf möglich.

Jugendcamp & offenes Ju-
gendtraining. Neben dem 
Jugendspecial wird zudem 
von 3. bis 6. September 2012 
erstmals ein Jugendcamp or-
ganisiert. "Teilnehmen kön-
nen Kinder und Jugendliche 
im Alter zwischen sechs und 
18 Jahren", geben die 
Golftrainer peter, Kurt und 
Niclas Auskunft. Im preis 
von 99,- Euro sind dabei 

Training, Spiel und Spaß 
rund um das Golfspiel sowie 
die Betreuung während der 
Trainingszeiten (10-12 Uhr 
und 14-16 Uhr), Rangebälle 
und leihschläger enthalten. 
Ein weiteres Angebot des 
OpEN GOlf St. Johann Al-
pendorf ist das offene Ju-
gendtraining, welches jeweils 
Mittwochs von 15:30-17:30 
Uhr stattfindet. 

Mitwachsendes Golfbag. 
Darüberhinaus bietet OpEN 
GOlf St. Johann Alpendorf 
für Kinder und Jugendliche 
das „mitwachsende“ Golf-
bag. Die Mitgliedschaft Sil-
ber um € 169 p.a. beinhaltet 
neben dem Spielrecht am 
Akademie-platz und der 
Übungsanlage die Jahresmie-
te eines passenden Schläger-

sets samt Golfbag. Sobald die 
Schläger zu kurz werden, 
können sie gegen längere ge-
tauscht werden.

Clublokal geöffnet. Seit kur-
zem ist auch das Clublokal 
am Golfplatz geöffnet. "Hier 
sind ebenfalls alle willkom-
men - egal ob Golfer, Rad-
fahrer oder Autofahrer", gibt 
man bei OpEN GOlf St. Jo-
hann Alpendorf Auskunft.

Schnupperkurse. All jenen, 
die in den Golfsport erst ein-
mal hineinschnuppern 
möchten, bietet sich die 
Möglichkeit von Schnupper-
kursen. Diese finden jeden 
Mittwoch von 18:00-19:30 
Uhr statt. Der preis beträgt 
22,- Euro pro person, An-
meldungen sind im Golf-Of-

fice von OpEN GOlf St. Jo-
hann Alpendorf jederzeit 
möglich.   n

Kontakt

Open GOlf  
St. Johann Alpendorf
Urreiting 105
5600 St. Johann/Pg.
Tel: 06462 / 22652
info@golfsanktjohann.at
www.golfsanktjohann.at
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VeranstaltunGs

Guide
Juli / August

2012

 ■ Donnerstag bis Sonntag  
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr-
Schaustollenführungen - 
Treffpunkt beim Museum. 
Bitte Oberbekleidung mit-
nehmen. Sonderführungen 
ab 10 personen.  
Infos unter: www.berbau-
museum-sbg.at

 ■ Fr | 06. Juli 20:00 Uhr-
Musik und Theater am 
Marktplatz - "New Ohr 
linz" 
 Fr | 13. Juli 20:00 Uhr Musik 
und Theater am Marktplatz 
- "Ensemble paris lodron"" 
Fr | 20. Juli 20:00 Uhr Musik 
und Theater am Marktplatz 

- "post Big Band Salzburg" 
Fr | 27. Juli 20:00 Uhr Musik 
und Theater am Marktplatz 
- "SpS live " (Austropop & 
Evergreens) 
Fr | 03. August 20:00 Uhr 
Musik und Theater am 
Marktplatz - "ferry Ilg Big 
Band" 

Sa | 21. Juli 16:30 Uhr Däm-
merschoppen der TMK 
Werfen im Brennhof mit 
dem 1. Werfener Seifenkis-
tenrennen. 
Sa | 18. August und So | 19. 
August 11:15 Uhr und 15:15 
Uhr falknerei Sonderpro-
gramm

mühlbach

 ■ So | 22. Juli Mega Spaß 
& Spiel-Kin-
dertag. Es 
wird vieles 
geboten von 
10:00 Uhr bis 

18:00 Uhr ist Radstadt - 
eine Stadt in Kinderhand.

 ■

 ■  Do | 12. Juli Die pracht 
der Tracht - Musik, Tanz 
und Unterhaltung in der 
fußgängerzone. langer 
Einkaufsabend - die Ge-
schäfte haben bis 22:00 Uhr 
geöffnet.

 ■

 ■ 01. Juli bis 31. Juli Mu-
seum "Erze, Gold & Mine-
rale - täglich von 11:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr - außerdem 
täglich führungen in der 
Kupferzeche am larzen-
bach von 10:00 Uhr bis 
16:00 Uhr.

 ■

 ■ 06. Juli und 07. Juli 
Blues und folk Tage - 
Schloss Goldegg. 
20. Juli Seminar "Die Scha-
manische Reise zur Kraft 
und Heilung" mit Michael 
Hasslinger. Weiter Veran-
staltungen finden Sie unter 
www.schlossgoldegg.at

 ■ Fr | 27. Juli 
platzkonzert der 
TMK Goldegg ab 
20:00 Uhr am 
Dorfplatz 
Fr | 20. Juli platz-
konzert der TMK 
St. Veit ab 20:00 
Uhr am Markt-
platz. 

Fr | 27. Juli platz-
konzert der TMK 
Schwarzach ab 
20:00 Uhr am 
Marktplatz. 
Fr | 20. Juli Stadt-
konzert der Bau-
ernmusikkapelle St. 
Johann ab 20:30 
Uhr im Musikpa-

villon. 
Fr | 27. Juli platz-
konzert der TMK 
Werfen ab 18:30 
Uhr mit Begrü-
ßung der Gäste aus 
der partnergemein-
de lengede. 
Fr | 10. August 
Stadtkonzert der 

Bürgermusikkapel-
le St. Johann ab 
20:30 Uhr am park-
platz der Alpendorf 
Bergbahnen.Fr | 17. 
August Stadtkon-
zert der Bürgermu-
sikkapelle St. Jo-
hann ab 20:30 Uhr 
im Musikpavillon. 

radstadt

platzkonzerte & stadtkonzerte

wagrain werfen

bad hofgastein hüttau Goldegg

 ■ Mi | 11.07. 25.07., 22.08. 
- ab 18:00 Uhr landhotel 
Hauserbauer - es spielen die 
"Gasteiner Klammgeister" 
zum Schmankerlabend 
 01. Juli bis 31. August 
Schauhöhle "Entrische Kir-
che" www.dorfgastein.net/
hohle oder 06649861347       

  So | 15. Juli ab 09:00 Uhr 
Sportplatz - 3. Brauchtums-
landesmeisterschaft der 
plattenwerfer. 
 So | 08. Juli 14. Internat. 
"Aufi&Owi" Gernkogel Ber-
glauf Anmeldung und Infor-
mationen unter www.aufio-
wi.at 

Mi | jeden Mittwoch im Un-
termarkt ab 19:30 Uhr Hotel 
Brückenwirt mit Backhen-
del - Unterhaltung mit live-
Musik - verschiedene Bands. 
Anschließendes Unterhal-
tungsprogramm im Restau-
rant Havannah und der Bar 
Hangover.  

Sa | 07. Juli 12:00 Uhr bis 
16:00 Uhr Kinder- und fa-
miliennachmittag Märch-
nerzähler Maximilian Stei-
ner in der Oberhofalm 
 Fr | 27. Juli 15: Uhr fest der 
Schnalzergruppe am Dorf-
platz.

dorfgastein st. Johann filzmoos

 4 | Weekend pongauMagazin



leserbrief

28 48Aquathlon12 ein Tag mit...

inhalt

  Reportagen
  8-11  Mein pongau - Großarl 
14-16  Hausbau in Bosnien
18-22  Baureportage Bischofsmütze deluxe
24-27  Coverstory
35-37  Baureportage High5 
49-51  Baureportage naturbad St. Veit

  Lokales
28-34  freizeitparadies pongau
39     Bezirksübung Bergrettung 
48     Kinder- und Schüleraquathlon
56-57  Schulprojekt VS am Dom

  Pongaublicke
17    pongaublicke
23    pongaublicke
38    pongaublicke
40    promitalk
41    pongaublicke

  Serie
6-7      einwanderer 
12-13  ein Tag mit... 
46-47  Gartentipps
52-53  pongaus Kirchen

  Standards
58-59  Szene 

  Gesundheit
54-55   Unbeliebte Urlaubsgäste

Das nächste WEEKEND pONGAUMAGAZIN
erscheint wieder am 07.09.2012

www.pongaumagazin.at,  
www.facebook.com/pongaumagazin

Impressum: Auflage: 30.000 Stück .  SiScom Verlagsgewerbe KG .  Salzachsiedlung 14  .  5600 St.Johann/pg.,  fax: 0664.77.153.14.28 
Redaktion: Susanne Holzmann, Bakk.Komm., redaktion@pongaumagazin.at . Tel: 0664.639.53.33 Anzeigenverkauf:  Ing.  
Alexander flecker, verkauf@pongaumagazin.at Tel: 0664.153.14.28  . Roswitha Rumpeltes . roswitha@pongaumagazin.at . Tel: 
0664.111.30.73 Holger Rumpeltes . office@pongaumagazin.at . Tel:  0664.104.21.21 layout/Anzeigengestaltung:  SiScom Verlags-
gewerbe KG .  Vertrieb: Österreichische post AG. Druck: NÖp, 3100 St.pölten 

freizeitparadies

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422



serie

einwanderer

Von aaChen naCh st. Veit
Im Dezember 2010 urlaubten Charlotte und peter Bex zum ersten Mal in St. Veit. Sie fühlten sich 

hier sofort wie zu Hause und wagten nach mehreren weiteren Kurzaufenthalten Anfang März 2012 

das projekt "Auswanderung".

Charlotte Bex hatte bis zu 
ihrem ersten Urlaub in 

St. Veit im Dezember 2010 
noch nie Berge mit Schnee 
gesehen. "Wir sind bei -15°C 
durch den verschneiten Ort 
gegangen und ich hatte so-

fort das Gefühl, dass das hier 
der perfekte Ort ist", blickt 
Charlotte Bex zurück. Im da-
rauffolgenden Sommer sollte 
dann der nächste Urlaub fol-
gen. Erneut wurde in der sel-
ben Unterkunft in St. Veit ein 

Zimmer gebucht und erneut 
stellte sich dieses positive 
Gefühl dem Ort gegenüber 
ein. "Hier möchte ich leben", 
war sich Charlotte Bex be-
reits damals sicher. Auch der 
erneute Eintrag im Reiseta-
gebuch war voller guter Erin-
nerungen und mit Sehnsucht 
an St. Veit geprägt.

"Könnten wir nur hier le-
ben." Vier Mal in nur acht 
Monaten zog es die beiden 
Aachener letztendlich für 
Kurzurlaube nach St. Veit. 
"Während dieser Aufenthalte 
erkundeten wir die ganze 
Umgebung bis nach Tirol", 
so die beiden. "Könnten wir 
nur hier leben", ging es im-
mer wieder durch Charlotte's 
Kopf. "Es gab für uns hier 
einfach nichts auszusetzen."

Planung und Vorbereitung. 
Zurück in Aachen nahm 
Charlotte Bex im Herbst 
2011 dann das Ruder in die 
Hand und wagte einen Anruf 
bei der Wirtschaftskammer 
in St. Johann. "peter ist Ma-
lermeister und ich wollte ab-
klären, ob eine Chance be-
steht, in St. Veit und Umge-
bung als Maler fuß zu fas-

sen." Die Antwort war durch-
wegs positiv und so entschie-
den sich die beiden Anfang 
November ein Zeitungsinse-
rat zu schalten. "Hier kam 
dann erstmals die Ernüchte-
rung. Es gab nicht eine einzi-
ge Rückmeldung", so die bei-
den. "Es war wohl der falsche 
Zeitpunkt und zudem war 
vielleicht die deutsche Tele-
fonnummer nicht ideal", lau-
tete ihr Resümee. Gingen die 
Auswanderungswünsche an-
fangs vorwiegend von Char-
lotte Bex aus, wurden sie im 
laufe der Zeit nun aber auch 
von peter immer konkreter. 
"Wir sind unabhängig, brau-
chen auf niemanden Rück-
sicht nehmen und möchten 
nicht mehr weiter in Aachen 
leben", war der Entschluss 
gefasst, nach St. Veit zu über-
siedeln. "Allerdings nur, 
wenn auch beruflich alles 
klappt." Es folgte also ein 
zweiter werbemäßiger An-
lauf im februar. "Wir haben 
dieses Mal alles systematisch 
geplant und starteten erneut 
eine Werbeaktion. Diesmal 
mit 5000 Handzetteln, die 
wir in St. Veit und in den 
umliegenden Ortschaften 
per post, zum Teil aber auch Fo
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serie

persönlich, verteilten." Doch 
trotz ihrer Bemühungen 
wollte zu diesem Zeitpunkt 
keiner peter Bex als Maler 
beauftragen und die beiden 
reisten Mitte februar erneut 
zurück nach Aachen.

Der erste Anruf. "lasst den 
leuten Zeit, sie sind quasi 

noch im Winterschlaf ", ver-
suchte man Charlotte und 
peter Bex zu beruhigen. Und 
das Warten hatte sich ge-
lohnt. "fast ein Monat später 
- Mitte März 2012 - klingelte 
dann plötzlich das Telefon 
und die ersten Termine und 
Aufträge folgten", erzählen 
die beiden, die im April end-

gültig ihrer alten Heimat den 
Rücken zukehrten. "Wir ha-
ben alles aufgelöst, unsere 
Sachen gepackt und sind 
Ende April 2012 nach St. Veit 
gezogen."

Kunden getauscht. für peter 
Bex begann nun die selbst-
ständige Tätigkeit als Maler-
meister in St. Veit und Um-
gebung. "Ich sehe es nicht so, 
dass ich nach 19 Jahren 
Selbstständigkeit als Maler-
meister in Aachen meinen 
Kundenstamm aufgegeben 
habe, sondern, dass ich ihn 
gegen Kunden im pongau ge-
tauscht habe", so peter Bex, 
der individuelle Raumgestal-
tungen, Tapezier- und la-

ckierarbeiten, fassadenbe-
schichtungen, Holzaufberei-
tung von Türen, fensterrah-
men und fassaden, usw. an-
bietet.

Verliebt in St. Veit. Das an-
fänglich gute Gefühl in St. 
Veit ist auch nach einigen 
Monaten noch vorhanden. 
"Wir sind immer noch in St. 
Veit verliebt", resümieren 
Charlotte und peter Bex. Mit 
dem Wechsel des Autos so-
wie dessen Kennzeichen ist 
das Kapitel "Einwanderung" 
nun abgeschlossen und die 
beiden freuen sich immer 
noch, dass sie in ihrer neuen 
Heimat St. Veit so gut aufge-
nommen wurden.                      n

peter und Charlotte Bex wagten das "projekt Auswanderung" und 
tauschten ihre Heimat Aachen gegen St. Veit.



reportage

mein ponGau

das tal der almen
Großarl feiert im Sommer das Jubiläum 50 Jahre Marktgemeinde. Während dieser vergangenen 50 

Jahre hat sich das einst beschauliche Bergdorf zu einer bedeutenden fremdenverkehrsgemeinde 

entwickelt. erst kürzlich wurde das Großarltal als innovativste Region im Salzburger land mit dem 

Zipfer Tourismuspreis ausgezeichnet.

per Beschluss der Salzbur-
ger landesregierung 

vom 13. Mai 1962 wurde 
Großarl zum Markt erhoben. 
Somit lautet nun seit nun-
mehr fünfzig Jahren die offi-

zielle Bezeichnung des Ortes 
„Marktgemeinde Großarl“. 
Aber nicht nur 50 Jahre 
Marktgemeinde wird in die-
sem Jahr gefeiert, sondern 
zugleich auch 400 Jahre 

Volksschule Großarl, 60 Jah-
re Hauptschule Großarl, 50 
Jahre polytechnischer lehr-
gang in Großarl, 55 Jahre Ka-
tholisches Bildungswerk in 
Großarl, 25 Jahre Hack-
schnitzel- und Heizgenos-
senschaft Großarl und 10 
Jahre Seniorenwohnheim 
Großarl/Hüttschlag. – Eine 
ganze fülle an Jubiläen also, 
die sich hier aneinanderreiht 
und Grund zum feiern für 
die ganze Gemeinde gibt.

Jubiläumsfeiern. Auftakt 
der feierlichkeiten ist die Er-
öffnung einer Gewerbeschau 
am Samstag, 28. Juli 2012, 
um 15.00 Uhr bei der rund 

40 heimische Unternehmen 
ihre Betriebe präsentieren. 
Dazu lockt ein umfangrei-
ches Kinderprogramm. Am 
Abend folgt die „Nacht in 
Tracht“ – ein gemütlicher 
festabend für Jung und Alt, 
mit Bieranstich um 20.30 
Uhr und anschließender Un-
terhaltung durch das belieb-
te Salzburg Quintett. Am 
Sonntag, 29. Juli, findet um 
9.00 Uhr auf dem Marktplatz 
von Großarl ein festgottes-
dienst mit pfarrer Mag. Tho-
mas Schwarzenberger statt 
(bei Schlechtwetter in der 
pfarrkirche).Nach dem fest-
gottesdienst um ca. 10:00 
Uhr finden die festanspra-

Großarltal - das Tal der Almen.
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reportage

chen durch lH-Stv. Dr. Wil-
fried Haslauer, lR Walter 
Blachfellner und Bürger-
meister Johann Rohrmoser 

statt. Danach wird Aufstel-
lung bezogen und gemein-
sam zum festzelt am Berg-
bahnenparkplatz marschiert. 

Dort findet dann ein früh-
schoppen und die CD-prä-
sentation mit der Trachten-
musikkapelle Großarl sowie 
die Gewerbeausstellung statt. 
Der gemütliche festausklang 
mit den Mitterling Buam be-
ginnt um 15:00 Uhr.

Winter- und Sommertouris-
mus. Wenngleich  die ver-
gangenen 40 Jahre  der Win-
tertourismus die Hauptein-
nahmen bescherte, entwi-
ckelt sich der Sommer im-
mer mehr zu einem wichti-
gen Standbein und liefert mit 
43 % mittlerweile schon fast 
die Hälfte der Jahresüber-
nachtungen. Als „Tal der Al-
men“ hat sich das Großarltal 
mit seinem Hauptort Groß-
arl und dem Bergsteiger-
dorf© Hüttschlag weit über 
die Grenzen hinweg als ein-

zigartige Wanderregion ei-
nen besonderen Namen er-
worben. Genusswandern 
von Hütte zu Hütte ist das 
Geheimnis. Dabei kann man 
den Duft blühender Berg-
wiesen, die Reinheit glaskla-
rer Bergseen, das atemberau-
bende panorama im Natio-
nalpark Hohe Tauern und 
Köstlichkeiten der Sennleute 
genießen. Denn sie 

„Das größte Potenzial des Groß-
arltals stellt sicher die einmalige 
und gepflegte Naturlandschaft 
dar. Die Großarler Bevölkerung 
hat es vor allem in den letzten 
Jahrzehnten stets hervorragend 
verstanden, diesen Vorteil zu nut-
zen. Trotz der geografisch expo-
nierten Lage, schafft es Großarl 
bereits seit vielen Jahren sich vor-

bildlich zu präsentieren und zu positionieren. Erfolgs-
meldungen aus der Tourismussparte sind keine Selten-
heit. Auch unsere zahlreichen Gewerbebetriebe genie-
ßen weit über die Gemeindegrenzen hinaus einen vor-
trefflichen Ruf. Ich habe in meiner kurzen Amtszeit be-
reits öfter gehört „Großarl ist anders“. Es freut mich, 
dass ich dies mit Recht so interpretieren kann, dass un-
ser Ort seine Möglichkeiten ideal ausschöpft und sich 
aufgrund des Fleißes und des großen Zusammenhaltes 
innerhalb der Bevölkerung zu einem  wirtschaftlich so 
erfolgreichen Ort entwickelt hat" 

Ich habe in meiner kurzJohann rohrmoser
Bürgermeister von Großarl

Raumkonzepte für ein besonderes Wohngefühl

alles beGinnt mit einer idee
Wohnen bedeutet mehr als die Zusammensetzung einzelner Möbel und Stoffe. Das Zuhause ist Aus-
druck des persönlichen lebensstils, ein Ort der Regeneration und erholung vom Alltag.

Wohnraum ist lebens-
raum. Die Kombina-

tion aus Tischlerei, pla-
nungsbüro und Design ver-
bunden mit geballter Bera-
tungskompetenz machen 
das M-Studio Reiter zu ei-
ner der ersten Adressen im 

Bundesland Salzburg, wenn 
es um Gesamtkonzepte für 
modernes Wohnen geht. 
Mit Begeisterung und 
Kompetenz verarbeitet das 
Team Ideen, Vorstellungen 
und Bedürfnisse der Kun-
den zu außergewöhnlichen 

Raumkonzepten, die keine 
Wünsche offen lassen. 

Nicht nur Planung. Ein ge-
lungenes Wohnkonzept lebt 
von Emotionen. Die har-
monische Mischung aus 
Design und Wohlfühl-Am-
biente ist für die Qualität 
der Raumgestaltung aus-
schlaggebend. Eine Kunst, 
die das Team des M-Studio 
Reiter perfekt beherrscht 
und umsetzt.

Ihr Ansprechpartner. für 
die Entwicklung und Ge-
staltung der Raumkonzepte 
nimmt man sich bei M-Stu-
dio Reiter viel Zeit. Die Be-
ratung besteht in intensiven 
persönlichen Gesprächen 
mit dem Kunden, um die 
Bedürfnisse und Wünsche 
genau zu erfassen, bevor es 
an die eigentliche planung 
geht.   n

Kontakt

M-Studio Reiter
Brunnbauerngasse 227
5541 Altenmarkt
Tel. 06452/5552
office@m-studio.at
www.m-studio.atAN

ZE
IG

E Bereits die Außenfassade des  
M-Studio Reiter lässt erahnen,  
dass hier größter Wert auf Design und 
klare formensprache gelegt wird.



reportage

schmeckt schon anders, die 
Jause auf der Alm. Echter, in-
tensiver, voller Naturgenuss 
und lebenskraft. All jene, die 
den Geschmack des Salzbur-
ger Almsommers mit nach 
Hause nehmen wollen, soll-
ten sich auf die Suche nach 
den „Großarltaler Almge-
heimnissen“ machen. Sam-
meln Sie sich dabei Ihr eige-
nes Kochbuch mit herzhaf-
ten, süßen und „geistreichen“ 
Rezepten. Auf jeder Almhüt-
te entlang des Salzburger Al-
menweges im Großarltal er-
halten Wanderer Rezepte – 
quasi die Geheimtipps der je-
weiligen Sennleute. Eine 
Sammelmappe samt Über-
sichtskarte gibt es im Touris-
musbüro in Großarl.

Wandern mit Qualitätsga-
rantie. Seit Oktober 2010 ist 

es amtlich: Das Großarltal 
erhält als erste Tourismusde-
stination im Salzburger land 
das Österreichische Wander-
gütesiegel und stellt damit 
eindrucksvoll seine Kompe-
tenz in Sachen Wandern un-
ter Beweis. Kein Wunder 
also, dass hier im „Tal der Al-
men“, einer der schönsten 
Wanderregionen Öster-
reichs, in enger Kooperation 
mit dem Internationalen 
Volkssportverband von 20. – 
22. September 2012 die 10. 
Wanderweltmeisterschaft 
stattfindet. Bei dieser Veran-
staltung stehen nicht nur der 
Sportgeist, sondern auch die 
Natur sowie land und leute 
im Mittelpunkt. Es bleibt 
also genügend Zeit, sich auf 
den zahlreichen Almen kuli-
narisch verwöhnen zu lassen.
Im Großarltal erwarten die 

Besucher gesamt 400 km 
markierte Wanderwege, 120 
km ausgeschilderte Moun-
tainbikestrecken, ein um-
fangreiches Quartierangebot 
vom luxus-Wellnesshotel bis 
hin zu Urlaub auf dem Bau-
ernhof. Ein neues Sport- & 
freizeitzentrum mit Erleb-
nisschwimmbad, mehreren 
Ball-Spielplätzen und riesi-
gem Abenteuerspielplatz 
„Gaudi-Alm“ (Eintritt frei!) 
sorgt für reichlich Abwechs-
lung für die ganze familie. 

Neu im Sommer 2012. Zu-
dem wurde im Mai 2012 
durch die „Hüttschlager 
Wand“ ein neuer Klettersteig 
errichtet, der „franzl-Steig“, 
benannt nach dessen Errich-
ter Richard franzl, der in der 
Kletterszene für zahlreiche 
schöne Steige im Alpenraum 
bekannt ist - unter anderem 
für den legendären „Königs-
jodler“ auf den Hochkönig. 
Der Steig hat eine länge von 
400m und eine Höhe von 
210m, Schwierigkeitsgrad: 
C–D. Der Zustieg zur Wand 
dauert nur eine gute Viertel-
stunde.

Wandertipps. Eine Wande-
rung für Körper, Geist und 
Seele verspricht der 2009 er-

richtete Kapellen-Wander-
weg von Großarl nach Hütt-
schlag und weiter bis in den 
Talschluss. Auch eine Son-
nenaufgangswanderung zum 
Schuhflicker ist ein besonde-
rer Wandertipp im Großarl-
tal. Die Auffahrt bis zur Au-
alm (1.800m) erfolgt dabei 
mit dem pKW oder Wander-
Taxi. Von dort aus geht es in 
ca. 1 Stunde fußmarsch auf 
den sagenumwobenen 
Schuhflicker (2.214 m) – hi-
nunter zum kleinen Schuh-
flickersee – zurück zum Grat 
und auf direktem Weg hinab 
zur Aualm mit herzhaftem 
Alm-frühstück. Gehzeit ge-
samt ca. 3 Stunden.

Alpine Urwaldlandschaft. 
Der Nationalpark-Ranger 
Robert Kendlbacher entführt 
Sie gerne auch in eine alpine 
Urwaldlandschaft mit dem 
Schödersee, dem einzigen 

Sonnenaufgang am Schuhflickersee. Events

22.7.
13. Musikantenroas 
im Tal der Almen
28./29.7.
50 Jahre Marktgemeinde 
20.-22.9.
10. Wanderweltmeisterschaft
29.9. - 3.10.
1. Modellsegelflieger-
Freundschaftstreffen

 10 | Weekend pongauMagazin
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periodischen See im Natio-
nalpark Hohe Tauern, im 
Talschluss von Hüttschlag. 
Der See füllt sich nur wäh-
rend der Schneeschmelze 
und nach besonders starken 
Regengüssen. Sein geheim-
nisvoller Abfluss verläuft un-
terirdisch, um einige 100 
Meter weiter unten als tosen-
der Wildbach wieder ans Ta-
geslicht zu treten. 

Brauchtum. freunde echten 
Brauchtums sollten sich den 
Sonntag, 22. Juli 2012 vor-
merken. Dann findet näm-
lich auf dem Marktplatz von 
Großarl die traditionelle „13. 
Musikantenroas im Tal der 
Almen“ statt. programm: 
9:45 Uhr: Aufmarsch der 
Vereine und gemeinsamer 
Kirchgang. festgottesdienst 

in der pfarrkirche Großarl 
um 10:00 Uhr, um 11:00 Uhr 
erfolgt die Eröffnung durch 
Bürgermeister Johann Rohr-
moser, anschließend Ehren-
salven der Großarler Bauern-
schützen, Einlagen der Groß-
arler Klöcker, der Kinder-
trachtengruppe Großarltal 
und der Hüttschlager Alp-
hornbläser sowie ein Stand-
konzert der Trachtenmusik-
kapelle Großarl. Durch das 
programm führt ORf-Mo-
derator philipp Meikl. Ab 
13:00 Uhr werden wieder 
mehr als 10 Sänger- und Mu-
sikgruppen echte Volksmu-
sik zum Besten geben. Dazu 
gibt es heimische Schman-
kerl der Dorfwirte, Hand-
werksvorführungen und ein 
kunterbuntes Kinderpro-
gramm.                          n

 Weekend pongauMagazin | 11
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ein taG mit...

Judokids auf der matte
Am Samstag, 23. Juni 2012, fand in der Hermann Wielandnerhalle in Bischofshofen die diesjährige 

Vereinsmeisterschaft des Judovereins eSV Sanjindo statt. 77 nachwuchsjudokas zeigten dabei 

spannende Kämpfe und hervorragende Techniken.

09:30 Uhr 
Die ersten nachwuchsjudokas  

sind bereits eingetroffen.  
Die Abwaage für die einzelnen  

Gewichtsklassen beginnt.

10:35 Uhr 
77 TeilnehmerInnen sind bei den Vereinsmeisterschaften  
der Altersklassen U9, U11, U13 und U15 dabei.

...danach mit spezifischen Übungen auf der Matte.

11:25 Uhr 
nach der Begrüßung  
starten die Kämpfe in den  
einzelnen Altersgruppen  
und Gewichtsklassen.  
Begonnen wird mit den  
Judokas der U9 und U11.

10:40 Uhr 
Gemeinsames Aufwärmen steht am programm. erst im laufschritt...
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13:25 Uhr 
nach langem Warten dürfen nun endlich 
auch die Judokas der U15 auf die Matte.

14:30 Uhr 
Die Judokämpfe sind beendet. Mit einer  
Grillfeier und der Siegerehrung geht die  
diesjährige Vereinsmeisterschaft zu ende.  

Vereinsmeister 2012. U 9: -22 kg: 
Vinatzer Clemens, -28 kg: Retten-
steiner Robert, -36 kg: Reiter Emi-
lia; U 11: -26 kg: Höhenwarter To-
bias, -33 kg: Erber Elias, +33 kg: 
Wirnsperger peter; U 13: -33 kg: 
Kellner Matthias, -40 kg: leschin-
ger Maximilian, +40 kg: Höllwart 
Moritz, +40 kg: Niederdorfer Mela-
nie; U 15: -40 kg: Rohrmoser Chris-
toph, -60 kg: Auer pascal, +60 kg: 
Wilfling Stefan

13:45 Uhr 
Während die einen noch auf der Matte kämpfen,  
vertreiben sich die anderen bereits die Zeit im freien.

12:47 Uhr 
Im Anschluss an die ersten beiden Altersklassen  
starten die Kämpfe der U13.

NeuheiteN 2012

OPEN Gewinner und Gesamtsieger. -40 kg: 1. Rohrmoser Christoph, 2. Niederdorfer 
Melanie, 3. Wilfling Sandra, 3. Szücs Adam; +40 kg: 1. Gagajev Husein, 2. Wilfling 
Stefan, 3. laubichler Gerhard, 3. Wörmer leon. In der Open-Kategorie durften Judo-
kas aller Altersstufen antreten.
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hilfe für bosnien

hausbau in srebreniCa
Seit rund fünf Jahren träumt der Mühlbacher Michael Kowarsch vom Hausbau in Srebrenica. nicht 

jedoch für sich selbst, sondern um den Menschen vor Ort zu helfen und ihnen ein besseres leben in 

ihrer noch immer von den nachwehen des Bosnienkriegs geprägten Heimat zu ermöglichen.

Wer den Mühlbacher 
Michael Kowarsch 

kennt, der weiß um seine so-
ziale Ader. Sei es mit dem 
projekt "blohappat", im Rah-
men dessen regelmäßig Ver-
anstaltungen für den guten 
Zweck durchgeführt werden, 
dem Zirkuscamp in Mühl-
bach sowie dem friedenszir-
kus in Srebrenica, welche 
gänzlich uneigennützig von 
ihm organisiert wurden, 
oder, wie jetzt, dem Hausbau 
in der bosnischen Region 

rund um Srebrenica. "Es ist 
schön, anderen helfen zu 
können, strahlende Augen zu 
sehen, Dankbarkeit aus gan-
zem Herzen zu erhalten und 
zu wissen, dass man als pri-
vater kleiner Mensch so viel 
bewegen kann", lautet seine 
einfache Begründung, sich 
für die ehrenamtlichen pro-
jekte für den guten Zweck 
einzusetzen. 

Hausbau in Srebrenica. 
Rund fünf Jahre lang hielt 

sich die Idee für das neueste 
projekt des Mühlbachers be-
reits in seinem Kopf - in die-
sem Jahr wird es nun endlich 
umgesetzt. "Aufgrund des 
Engagements für das Zirkus-
camp habe ich in der Vergan-
genheit nie die Zeit dafür ge-
funden, mich richtig auf das 
projekt Hausbau in Srebreni-
ca zu konzentrieren. Heuer 
findet jedoch ein zirkusfreies 
Jahr statt und somit ist nun 
die Zeit gekommen, den 
Wunsch in die Realität um-

zusetzen", so Michael Ko-
warsch. Mit dem Verein 
"Bauern helfen Bauern" hat 
er dabei auch einen erfahre-
nen partner an der Seite, der 
sich seit dem Jahr 2000 für 
den Wiederaufbau, die Wie-
deransiedlung und -bele-
bung zerstörter ländlicher 
Gemeinden rund um Srebre-
nica, unabhängig von ethni-
scher Zugehörigkeit, einsetzt. 
"Es war mir wichtig, dass ich 
einen verlässlichen An-
sprechpartner vor Ort habe, 
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damit alles reibungslos und zufrieden-
stellend abläuft. Diesen habe ich mit 
Bauern helfen Bauern gefunden", so Mi-
chael Kowarsch.

Katastrophale Zustände. Die Region 
rund um Srebrenica erreichte im Juli 
1995 aufgrund des grausamen Massa-
kers während des Bosnienkrieges un-
rühmliche Bekanntheit. "Noch heute 
herrschen dort katastrophale Zustände", 
weiß Michael Kowarsch. "Die leute le-
ben zum Teil in zerstörten Häusern, auf 
engstem Raum und ohne entsprechende 
Infrastruktur." Die vom Verein "Bauern 
helfen Bauern" errichteten Holzhäuser 
waren ursprünglich als Übergangslö-
sung gedacht, um die Region wieder zu 
besiedeln - das 1000. Haus wird in die-

sem Jahr fertiggestellt. Drei weitere sol-
len mit pongauer Jugendlichen im Au-
gust gebaut werden. "Eines davon für 
eine fünfköpfige serbische familie, eines 
für eine ältere frau und ihren Sohn in 
einem kleinen Bergdorf und eines für 
eine familie mit drei kleinen Kindern", 
gibt Michael Kowarsch Auskunft. letz-
teres ist auch "sein" Haus, das er gemein-
sam mit familie Unterkofler aus St. Jo-
hann über Sponsoren finanziert.

"Mama, das will ich auch." Zum Aus-
löser, in diesem Jahr nun endgültig einer 
familie ein neues Zuhause zu schenken, 
kam es im August 2011 als Michael Ko-
warsch gemeinsam mit einigen Kindern 
und Jugendlichen das friedenszir-
kusprojekt in Srebrenica durchführte. 
Bereits damals waren sie zusätzlich zum 
Zirkuscamp am Bau zweier Häuser in-
volviert. "Mama, das will ich auch ma-
chen", war dann der Satz von florian 
Unterkofler, der den Stein ins rollen 
brachte. "florian war bei der Übergabe 
eines der Häuser dabei und sofort be-
geistert", blickt Michael Kowarsch zu-
rück und entschloss sich, sich gemein-
sam mit familie Unterkofler auf Spon-
sorensuche zu begeben, um die Kosten 
für einen Hausbau in Bosnien aufzu-
bringen. "Mittlerweile haben sich sogar 
weitere freunde und befreundete fami-
lien angeschlossen und so werden wir in 
diesem Jahr die vorhin genannten drei 

ein neues Holzhaus ermöglicht es, unzumutbaren Wohnsituationen (siehe foto rechts)  
gegen ein menschenwürdiges Wohnen zu tauschen.
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Michael Kowarsch's Dank für die 
Unterstützung beim Abriss gilt:
•	den zahlreichen Freunden
•	Heigl GmbH Dach Glas Metall
•	Berger GmbH Erdbewegung und 

Transporte
•	SBV Steinbruch- und  

Baurestmassenverwertung GmbH
•	Pongauer Holzbau  

Jägerzaun GmbH
•	Salchegger Gerhard 

Holzhandel und Transport
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Über ein Jahr lang lag für der Abbruchbescheid 
für das alte Oberwirtshaus in Mühlbach vor.  

nach Absprache mit den eigentümern und  
unter Mithilfe zahlreicher freunde und firmen 

wurde es nun für einen guten Zweck abgerissen.

Der erlös aus den Abrissarbeiten wird für den 
Hausbau in Srebrenica, welcher unter der Initi-
ative des Mühlbachers Michael Kowarsch 
stattfindet, verwendet.

kleinen Holzhäuser errich-
ten", berichtet er. 4750,- Euro 
kostet eines dieser 48m² gro-
ßen Holzhäuser inklusive 
fenster, Türen und Ofen. 
"Die Holzhäuser stammen 

aus der Region, um die Wirt-
schaft vor Ort anzukurbeln", 
so Michael Kowarsch.  "Die 
familien müssen lediglich 
für das fundament sorgen, 
dann kann das Haus inner-

halb von fünf Tagen errichtet 
werden." 

Sponsorensuche. Um die 
Kosten für das Haus aufzu-
bringen, begaben sich die 
beiden familien Kowarsch 
und Unterkofler also auf 
Sponsorensuche. "Ich bin auf 
das alte Oberwirtshaus in 
Mühlbach gestoßen, für das 
seit über einem Jahr ein Ab-
rissbescheid vorlag", blickt 
Michael Kowarsch zurück. 
"Ich habe daraufhin mit den 
Besitzern ein Gespräch ge-
führt und ihnen den Vor-
schlag gemacht, dass ich 
mich um den Abriss kümme-
re und der Erlös daraus in 
das Hausbauprojekt fließt." 
Die Eigentümer zeigten sich 
einverstanden und der Mühl-
bacher konnte dank großer 
Hilfe zahlreicher freunde 
und firmen einen zufrieden-
stellenden Erlös für sein pro-
jekt erzielen. "Wir konnten 
somit den Hausbau in Sre-
brenica finanzieren, es gibt 
aber nach wie vor Dinge, 
dessen Kosten wir zusätzlich 
übernehmen und womit wir 
der familie weiter unter die 
Arme greifen wollen", so Mi-

chael Kowarsch. "Dies sind 
zB. eine Klärgrube, fliesen, 
Toilette, Dusche, Waschma-
schine oder andere Einrich-
tungsgegenstände, welche 
ein menschenwürdiges Zu-
hause ausmachen." Sponso-
ren sind deshalb jederzeit 
willkommen. "Wir freuen 
uns über jede Unterstützung, 
eine finanzielle wäre hierbei 
die beste, da wir dann die 
firmen vor Ort unterstützen 
und dadurch auch Arbeits-
plätze sichern können", bittet 
Michael Kowarsch all jene, 
die sich beteiligen möchten, 
um Kontaktaufnahme. Die 
Häuser werden dann von 13. 
bis 18. August 2012 von Mi-
chael Kowarsch unter Mithil-
fe von 10 Jugendlichen und 
Begleitpersonen gebaut. Das 
Weekend pongaumagazin 
wird in der September-Aus-
gabe erneut darüber berich-
ten.                 n

Kontakt

Michael Kowarsch
Tel. 0676-86860129
zirkuscamp@sbg.at
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St. Johann. In Kooperation mit OpEN GOlf St. Johann 
Alpendorf wurden in der Juni-Ausgabe des Weekend pon-
gaumagazin Gutscheine für Schnuppertrainings im Wert 
von 22,- Euro verlost. Die Beteiligung am Gewinnspiel war 
groß und deshalb entschloss sich OpEN GOlf St. Johann 
Alpendorf nicht wie ursprünglich 20 sondern 50 Gewin-
nern die Möglichkeit zu bieten, in den Golfsport hineinzu-
schnuppern. Das Weekend pongaumagazin dankt OpEN 
GOlf St. Johann Alpendorf für die Kooperation und gra-
tuliert allen Gewinnern recht herzlich.
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Pongau. Bei der heurigen Verleihung des Constantinus Awards, Österreichs großem Be-
ratungs- und IT-preis des fachverbandes Unternehmensberatung und IT (UBIT) der 
WKO, waren Wachstum und Aufschwung die wegweisenden Themen. Nominiert waren 
die besten projekte aus rekordverdächtigen 149 Einreichungen in den vier Kategorien „In-
formationstechnologie“,  „Management Consulting“, „personal & Training“ und „Kom-
munikation & Netzwerke“. In letzterer konnte Ski amadé mit Unwired Net-works GmbH 
mit dem projekt „WlAN im Skigebiet Ski amadé“ überzeugen und den 1. preis erringen. 
Der Constantinus Award wurde im Rahmen der Gala  von Managing Director Dr. Chris-
toph Eisinger und Operations Manager Mag. (fH) Mathias Schattleitner entgegengenom-
men  „In unserer Kommunikationsstrategie setzen wir schon seit Jahren auf die digitalen 
Medien. Damit wollen wir dem Gast einen Mehrwert an Information und Emotion bie-
ten. Es freut uns deshalb besonders, dass diese Bemühungen von der hochkarätigen Jury 
des Constantinus Awards mit dem 1. platz honoriert wurde.“  freut sich Dr. Christoph Ei-
singer über die großartige prämierung.

Großarl. fast 100 Mann aus verschiedenen Einsatzorganisationen - feuerwehr 
Großarl, Rotes Kreuz Dienststelle St. Johann und Bergrettung Großarl - trafen sich 
am 2. Juni in Großarl zu einem gemeinsam Tag der Einsatzkräfte, um das Zusam-
menspiel in einem Stationsbetrieb zu intensivieren. Jede Einsatzorganisation hatte 
dabei jeweils zwei Stationen vorbereitet, bei dem die bunt zusammengestellten Ein-
satzkräfte ihre Aufgaben zu erfüllen hatten. Am Nachmittag fand im Gemeindege-
biet Großarl noch eine großangelegte Übung mit mehreren Schwerverletzten am 
programm. Hier zeigte sich sehr rasch, wie man das am Vormittag erlernte in sol-
chen Situationen umsetzen kann. Alle Einsatzorganisationen konnten am Ende der 
Übung eine positive Bilanz ziehen. Bei der anschließenden Übungsnachbespre-
chung bedankte sich Bgm. Johann Rohrmoser für die zahlreiche Teilnahme an dem 
in dieser Art zum ersten Mal durchgeführten Ausbildungstag.
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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

Besuchen Sie uns:
Markt 147, 
5602 Wagrain
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hotel bisChofsmütze de luxe
Rund zwei Jahre sind seit 

den ersten Umbauarbei-
ten im Hotel Bischofsmütze 
in filzmoos vergangen. Nun 
wurde das Hotel von familie 
Mayr um den "de luxe"-Be-
reich erweitert.

Baubeginn im Herbst 2011. 
Baubeginn diesbezüglich war 
der 25. September 2011, 
knappe zwei Monate später, 
am 20. Dezember, war der 
Rohbau des vierstöckigen 
Zubaus inklusive Dach fertig. 

Nach einer kurzen pause 
während der feiertage wur-
den die Bauarbeiten im In-
nenbereich dann am 9. Jän-
ner wieder aufgenommen, 
ehe am 1. Juli nun die ersten 
Gäste die Zimmer und Sui-

ten des Hotel Bischofsmütze 
de luxe in filzmoos bezie-
hen konnten.

Zimmer & Suiten de Luxe. 
Vom Doppelzimmer bis zur 
geräumigen 4-Raum-Suite 

Am 1. Juli 2012 öffnete das Hotel Bischofsmütze de luxe in filzmoos seine pforten. Sowohl Zimmer 

und Suiten als auch Wellness- und Restaurantbereich können sich sehen lassen und sind, wie es 

der name bereits erkennen lässt, "de luxe".
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hotel bisChofsmütze de luxe

baureportage
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sind im Hotel Bischofsmütze 
de luxe alle Zimmer gemüt-
lich und harmonisch mit viel 
liebe zum Detail eingerich-
tet. "Wir haben die Doppel-

zimmer mit Verbindungstü-
ren ausgestattet und können 
so flexibel auf unsere Gäste 
eingehen", erzählt Hotelier 
Hannes Mayr. "Auf 

groß- & einzelhandel

vogelweiderstrasse 44c | 5020 salzburg
tel. +43(0)662 – 877 385

office@fliesendesign-peschek.at | www.fliesendesign-peschek.at

Vielen Dank  
für Die Zusammenarbeit 

mit familie mayr.

technisches büro für
Hochbau & innenarchitektur

A-5082 Grödig • Neue Heimatstrasse 1A
Tel.: 06246/739-92 • Fax: 06246/739-92-15

Ges.m.b.H. 
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Vom Doppelzimmer bis zur geräumigen 4-Raum-Suite  
sind im Hotel Bischofsmütze de luxe alle Zimmer gemütlich 
und harmonisch mit viel liebe zum Detail eingerichtet.
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Wunsch ist es dadurch mög-
lich, mehrere Zimmer zu ei-
ner großen Suite zu verbin-
den." Holz, sonnige farben, 
moderner Standard und 
sanftes licht, das durch die 
Suiten und geräumigen, hel-
len Zimmer fließt, sorgen für 

einen erholsamen Aufent-
halt. Die neuen, zusätzlich 
zum Hotel Bischofsmütze 
entstandenen Zimmer sind 
standardmäßig mit Telefon, 
Wlan, Kabel-TV, Radio, Du-
sche/WC, Haarfön, Kosme-
tikspiegel, Minibar, Safe, etc. 

ausgestattet. "Erstmals kön-
nen wir auch behindertenge-
rechte Zimmer anbieten", 
gibt Hannes Mayr Auskunft. 
"In diesen Zimmern sind die 
ohnehin schon großzügig ge-
stalteten Bäder noch etwas 
geräumiger und die Dusche 

barrierefrei mit dem Roll-
stuhl befahrbar."

Wellness de Luxe. Entspannt 
die Seele baumeln lassen 
kann man in der neuen Well-
nesswelt des Hotel Bischofs-
mütze de luxe. Neben dem 

Hallenbad mit Massageliegen  
und Sternenhimmel.
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baureportage

ca. 11x5m großen Hallenbad 
mit Massageliegen und Ster-
nenhimmel bieten sich dem 
Gast zudem verschiedene 
Saunen und Ruhebereiche. 
"Das Angebot reicht hier von 
einer finnischen und einer 
klassischen Sauna über ein 
Aromadampfad, ein Solebad, 
eine Infrarotkabine bis hin 
zu Erlebnisduschen und 
Ruhe- bzw. flüsterbereiche", 
so der filzmooser Hotelier, 
der besonders auf den Well-
nessbereich stolz ist. "Der ist 
mit besonders viel liebe zum 
Detail gestaltet und ich wage 
zu sagen, dass nur wenige 

Hotels in der näheren Umge-
bung über eine derartige 
Saunalandschaft verfügen." 

Restaurant de Luxe. Eine 
wichtige Veränderung im 

Hotel Bischofsmütze de luxe 
ist auch der Speisesaal. "Wa-
ren früher die lager-, lüf-
tungs- und Heizungsräume 
ebenerdig, wurden diese nun 
in den Keller verlegt. Somit 

konnte der Speisesaal weiter 
ausgebaut und um eine gro-
ße Buffetlandschaft erweitert 
werden", so Hannes Mayr. 
Rund 250 personen finden 
hier nun platz, regio-

Wir durften beim Um- und Zubau des Hotel Bischofsmütze 
sämtliche Einrichtungen durchführen. Dafür möchten wir uns 

bei Familie Mayr für das Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit während der gesamten Bauzeit bedanken.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Das Team der Dorftischlerei.

Die Wellnesswelt des Hotel Bischofsmütze de 
luxe kann sich sehen lassen. neben dem 

Hallenbad (foto links) finden sich hier auch 
verschiedene Saunen und Ruhebereiche.
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nalen und internationalen 
Gaumenfreuden steht somit 
nichts mehr im Wege.

Altbestand erneuert. Neben 
dem Neubau wurde auch das 
Stammhaus Bischofsmütze 

harmonisch an das Hotel Bi-
schofsmütze de luxe ange-
passt. "In diesem Bereich ha-
ben wir sämtliche Verbin-
dungstüren getauscht, um 
ein einheitliches Bild zu 
schaffen." Ebenso wurde der 

Außenbereich neu gestaltet, 
die Terrasse mit Steinen neu 
gepflastert sowie der park-
platz erneuert.

Dank den Professionisten. 
familie Mayr möchte sich 

auf diesem Wege bei allen 
beteiligten firmen für die 
gute Zusammenarbeit be-
danken und freut sich auf 
zahlreiche Gäste im Hotel Bi-
schofsmütze de luxe in filz-
moos.   n

baureportage

Wir waren zuständig für Vorhänge und sämtliche Polsterungen

Ing. Ludwig-Pechstraße 11
5600 St. Johann/Pg. 
Tel: 06412-6767
Fax: 06412-67676
dekorationshaus@dandachi.at

Hotel Bischofsmütze • Familie Mayr 
Nr. 30 • 5532 Filzmoos 

Tel.: 06453 / 8224 • Fax: 06453 / 1450 
e-Mail: info@hotel-bischofsmuetze.at
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Dr. med. univ. 
Michaela Gruber
www.DieVitalpraxis.at
drgruber@sbg.at
Tel.: 0664 346 74 09

Die Hauptaufgabe der Haut ist, uns ei-
nen Schutzmantel zu bieten, zu entgif-
ten und uns vor äußeren Einflüssen zu 
schützen. Aufgrund unterschiedlicher 
Hauttypen ergeben sich beim Sonnen-
bad individuelle Bedürfnisse des Son-
nenschutzes. Prinzipiell besitzt jeder ei-
nen hauteigenen Sonnenschutz. Dieser 
kann allerdings enorm variieren zwi-
schen ein paar Minuten und mehreren 
Stunden - je nach Pigmentierung. Eine 
Sonnencreme verlängert nur die eigene 
Schutzdauer! Letztere kann man daran 
erkennen, wie lange es dauert, bis man 
einen Sonnenbrand bekommt, ohne sich 
vorher einzucremen. Eine helle Haut hat 
vielleicht einen Schutz von 30 Minuten. 
Eine Creme mit LSF 10 würde daher 
diese Zeit verzehnfachen, d.h. die 
Schutzdauer würde dann 5 Stunden be-
tragen. Danach ist der Sonnenschutz 
aufgebraucht, trotz Nachschmierens! 
Jetzt gilt nur noch, ab in den Schatten, 
oder Kleidung tragen. Damit diese Rech-
nung aber funktioniert, muss die Haut 
bereits eingecremt sein, bevor man mit 
den ersten Sonnenstrahlen in Berührung 
kommt. Und dies passiert nicht erst 
beim Sonnenbad oder am See, sondern 
sobald man morgens das Haus verlässt. 
Viele Menschen cremen sich erst ein, 
wenn sie zum See kommen, haben aber 
dann oft schon ihren eigenen Sonnen-
schutz verbraucht oder zumindest ver-
kleinert, am Arbeitsweg oder –platz, 
beim Einkaufen, Gartenarbeiten, Auto-
fahren etc. Der Schutz ist oftmals nicht 
mehr gegeben, die Haut wird geschä-
digt. Auch eine dunkle Haut gehört ge-
schützt, denn durch Sonnenstrahlen 
werden sog. freie Radikale produziert 
und diese wiederum können die Haut-
zellen massiv schädigen. Dies kann ne-
ben einer frühzeitigen Hautalterung 
auch zu Zellmutationen an der Haut und 
somit zu Tumorbildung führen. Eine 
schöne, gesunde Bräune kann man auch 
erreichen ohne vorher die Haut verbren-
nen zu müssen!

sonnenschutz -  
aber richtig!

Bad Hofgastein. Die Thementage „Mensch & 
Hund“, veranstaltet vom Salzburger Bildungs-
werk/ KUlTUR.GUT Bad Hofgastein, bemüh-
ten sich vom 25. Mai bis 3. Juni um einen kon-
struktiven Dialog in der Öffentlichkeit zu ei-
nem recht heißen Eisen. Der Hund als ältester 
Begleiter des Menschen hat auch heute noch 
seinen platz mitten unter uns. Er ist Wach-, 
Hirten-, lawinen-, Blinden- oder Therapie-
hund. Und manchmal ist er einfach nur der Gefährte und der beste freund seines Herrchens. 
Das  programm, das von Vorträgen über Mitmach-Aktionen, Hund- Kind/Senioren-Tagen 
bis Kunstevents einen weiten Bogen zum Thema „Mensch & Hund“ spannte, wurde dem-
entsprechend aufmerksam verfolgt. Artgerechter Umgang mit Hunden und Aufklärung von 
Missverständnissen standen  im Mittelpunkt der Veranstaltungen. Bürgermeister Zettinig 
zeigte sich gegenüber der Idee, mit der Unterstützung der Gemeinde freilaufgebiete  in un-
serm Tal zu initiieren, in denen Hundehalter spazieren gehen können und Hunde die Mög-
lichkeit zu Sozialkontakten mit Artgenossen haben, ohne zu stören, sehr aufgeschlossen. 
Von solchen problemen unbeschwert waren der Dog-Day im Weitmoser Schlössl,  die 
Kunsthunde-Ausstellung und die fotoausstellung. Da stand einfach das Vergnügen von 
Mensch und Hund im Vordergrund.

St. Johann. Wie schon in den vergangenen 
Jahren, sammeln die St. Johanner GRÜNEN 
auch heuer wieder für bedürftige Kinder in 
Bosnien ab sofort gebrauchte, gut erhaltene 
oder auch neue Schultaschen/Schulrucksäcke 
und federpennale die nicht mehr verwendet 
werden. Selbstverständlich können sich auch 
pongauer familien, die aufgrund finanzieller 

Schwierigkeiten Schultaschen für ihre Kinder benötigen, im Rahmen dieser Aktion bei Ru-
pert fuchs melden. Die sauberen Schultaschen, etc. können bis spätestens Anfang August 
2012 direkt bei Rupert fuchs in St. Johann/pg. abgegeben werden. Sie werden dort gesam-
melt und anschließend von den St. Johanner GRÜNEN noch vor Schulbeginn an die fami-
lien weitergegeben bzw. an die Hilfsorganisationen vor Ort verteilt. Nähere Infos bei Rupert 
fuchs, pfunerweg 45, 5600 St. Johann, Tel.: 0664/47 14 963 oder rupert.fuchs@sbg.at
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St. Veit. Es ist wieder soweit! Am Samstag, den 
14. Juli 2012 findet ab 14 Uhr in St. Veit das 
diesjährige platzfest statt. programm: Stim-
mungskonzerte von 14 bis 15 Uhr mit dem 
Spielmannszug aus Überau/Deutschland, 15 bis 
18 Uhr mit den „Die stürmisch Böhmische“ und 
der „Blaskapelle Junger Schwung", 18 bis 20 Uhr 
„Aufg´spielt wird“ Konzert der Trachtenmusik-
kapelle St.Veit, 20 Uhr partystimmung mit „DJ 
figo". Unterhaltung für Besucher: Bummelzug, Clown, Basteln uvm für die Kinder, Nagel-
stock, faßlschießen, Ringwurfspiel und weitere „Überraschungen“. Kulinarische Spezialitä-
ten: fleischkrapfen (ab 12 Uhr), verschiedene Grillspezialitäten und Grillhendl und preis-
günstige Getränke für unsere Kleinsten! Eintritt: ab 14 Jahre € 2,50, ab 16 Jahre € 4,-. 
Das fest findet bei jeder Witterung statt! für Unfälle wird nicht gehaftet! 
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Abteilungsleiter 
Wolfgang R. hat 
schlechte laune. 
Gestern Abend 

hatte seine frau wie so oft 
„Migräne“. Wann kam es 
 eigentlich zuletzt zum ehe-
lichen Beischlaf ? Der 

43-Jährige kann sich 
nicht erinnern. 

Auf dem Weg 
in die 

Bü-

roküche kommt ihm Mitar-
beiterin Michaela S. entge-
gen. 28 Jahre alt, lange brü-
nette Haare, Bleistiftrock. Sie 
lacht ihn an, berührt seinen 
Arm, macht ein Kompliment 
zu seinem Anzug. Mit einem 
tiefen Blick in seine Augen 
sagt sie: „Vielen Dank, dass 
Sie mich für die position der 
stellvertretenden Abteilungs-
leiterin vorgeschlagen ha-
ben.“  Michaela setzt ihren 
Weg fort und wackelt dabei 

ein wenig mit dem po. Wolf-
gangs  laune? War nie besser.

Aufreger. Dieses Szenario 
wäre ein gefundenes fressen 
für die britische Soziologie-
professorin Catherine Ha-
kim. In ihrem Buch „Eroti-
sches Kapital“ wird das Ge-
plänkel der Geschlechter 
in den Chefetagen (und 
darunter) wissenschaft-
lich durchleuchtet und 
kritisch hinter-

auf hiGh heels 
in die ChefetaGe
Wer beruflich und gesellschaftlich aufsteigen will, braucht es. Staatsmänner 

und Oscar-preisträgerinnen haben es: erotisches Kapital. Soziologen messen 

dem „gewissen etwas“ eines Menschen bereits die gleiche Bedeutung bei wie 

Bildung, Intelligenz oder Reichtum. Vor allem frauen könnten von ihrem clever 

eingesetzten Sex-Appeal auch beruflich profitieren. Von Andrea Schröder



was ist erotisches kapital?

Schönheit • Sex-Appeal • Temperament • Kleidungsstil • Charme • soziale Kompetenz
Menschen mit einem großen „Guthaben“ sind angenehme Kollegen, liebenswürdige Freunde, begehrte Partner. Sie verdienen mehr  
und sind im Privatleben erfolgreicher. Im Gegensatz zur (angeborenen) Schönheit lässt sich erotisches Kapital durch persönlichen  
Einsatz erhöhen. Dem erotischen Kapital werde bisher im Ver-
gleich zu Bildung und Intelligenz ein zu geringer Wert beige-
messen, meinen die Verfechter. Das betreffe gerade Frau-
en, nach dem Motto: Schöne, erotische Frauen können 
nicht gleichzeitig intelligent sein. Daher verzichteten 
viele lieber auf den Einsatz der „weiblichen Waffen“.

fragt. Ihr Urteil: Michaela hat 
nicht nur alles richtig gemacht 
– frauen sollten sogar in 
Scharen diesem Beispiel fol-
gen und im Job „ihre körper-
liche und soziale Anziehungs-
kraft einsetzen“. Akute 
Schnappatmung, nicht nur bei 
feministinnen! Sich die Karri-
ereleiter hoch schlafen – ist 
dieser Rat ernst gemeint, frau 
professor? Die Österreicher 
halten jedenfalls nichts von 
flirts als Karriere-Tool. In ei-
ner exklusiven Weekend-Um-
frage erklärte die Mehrheit 
(fast 62 prozent, siehe Dia-
gramm) das Büro zur erotik-
freien Zone. Überraschend: 
Männer und frauen sind sich 
in ihrer Ablehnung weiblicher 
Waffen nahezu einig, auch das 
Alter der Befragten machte 
keinen  nennenswerten Unter-
schied. 

Hunger nach Sex. folgt man 
Hakims Analyse, ist diese 

 Haltung dumm – von den 
frauen. Hakims Grundan-
nahme: „Männer bekommen 
nie genügend Sex.“ Zahlreiche 
Studien, akribisch im Buch 
aufgelistet, sollen ein stärkeres 
sexuelles Verlangen beim 
Mann als bei der frau belegen. 
Beispiel: Britische Männer 
waren in einer Umfrage bis zu 
zehnmal häufiger bereit, alle 
möglichen Sexualpraktiken 
auszuprobieren als frauen. 
Die finnen hätten gerne dop-
pelt so häufig Sex wie ihre 
partnerinnen, 25 prozent aller 
Spanier suchen prostituierte 
auf, usw. Dieses männliche 
Sexdefizit trifft allerorten auf 
verlockendes weibliches ‚ero-
tisches Kapital‘. Jedoch: „Män-
ner waren schon immer  un- 
willig, solches zuzugeben, 
könnten frauen ihre ‚Schwä-
che‘ doch ausnutzen.“ Nach 
außen hin zählt für männliche 
Chefs nur die Qualifikation. 
Ein ernstzunehmender Vor-

gesetzter muss gegen Aus-
schnitt und Augenaufschlag 
immun sein, er wird diese Hal-
tung auch mehr oder weniger 
vehement vertreten. Alles nur 
fassade – dahinter lauert ja 
bekanntlich das Sexdefizit ... 

Unfairer Vorteil. lassen wir 
also die Katze – das erotische 
Kapital – einmal aus dem Sack 

und betrachten es genauer. 
Schon der Begriff macht klar, 
dass es sich nicht nur um Sex- 
Appeal und Schönheit han-
deln kann, sonst würde man 
von Attraktivität sprechen. 
Dass attraktive Menschen 
mehr verdienen, ist übrigens 
kein Gerücht, sondern empi-
risch belegt. Der „Beauty-Bo-
nus“ betrifft Angehörige bei-

„Das Selbstbewusst-
sein von Frauen 
wird, wenn es um 
ihre spezifischen 
weiblichen Qualitä-
ten geht, in Zukunft 
noch mehr steigen.“

Christiane seuhs-schoeller
Gründerin des Zentrum für  

Integrale Führung, Wien

„Ein gepflegtes Er-
scheinungsbild wirkt 
entsprechend, aber 
mit Fachwissen. Ero-
tikfaktor ohne Hirn 
geht nicht, man muss 
Kompetenz zeigen.“

sabine wölbl
Geschäftsführerin 

„Powerfrauen“, Linz

1. SHeRyl SAnDBeRG: facebook-Vizechefin und 
eine der wenigen weiblichen Führungskräfte in 
der IT-Branche.
2. AnGelInA JOlIe: Die Schauspielerin nutzt ihr 
enormes Erotik-Kapital dazu, auf Krisengebiete 
aufmerksam zu machen.
3. SHeIKHA MOZAH: Die einflussreiche zweite 
von drei Ehefrauen des Emirs von Katar gilt als 
fortschrittlich.
4. yInGlUCK SHInAWATRA: Thailands erstes 
weibliches Staatsoberhaupt.
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derlei Geschlechts und liegt 
zwischen 13 und 20 prozent 
plus beim Gehalt („Schön-
heit“ ist keineswegs relativ, in 
Studien sind sich Teilnehmer 
beim Betrachten von fotos 
stets erstaunlich einig). Auch 
hoch gewachsene Menschen 
profitieren von ihrer Körper-
größe in form eines fetteren 
lohnschecks. „Die schlechte 
Nachricht lautet, dass es defi-
nitiv besser ist, schön auf die  
Welt zu kommen,“ stimmt 
Hakim zu. Doch wenn sich zu 
einer (durchschnittlichen) At-
traktivität soziale fähigkeiten 
und eine gekonnte Selbst-
inszenierung gesellen, könne 
man zu den Schönen und 
Großen aufschließen. „Jeder 
kann zu vergleichbaren Er-
gebnissen kommen, der bereit 
ist, harte Arbeit, Zeit und 
Mühe zu investieren.“

Blondes Dummchen. Dieser 
Schuss kann nach hinten los 
gehen, warnt Christiane 
Seuhs-Schoeller. Die Unter-
nehmensberaterin hält nichts 
davon, die erotische Kompo-
nente auf Knopfdruck „zuzu-
schalten“. „Die Wahrschein-
lichkeit, dass damit ein ge-
künstelter Eindruck entsteht, 

ist sehr groß.“ für die Bera-
terin von führungskräften 
dreht sich erotisches Kapital 
hauptsächlich ums Selbstbe-
wusstsein. Stark, intelligent 
und schön: Oft stößt gerade 
diese Kombination auf Un-
glauben, steckt doch noch in 
vielen Köpfen das Vorurteil 
vom „blonden Dummchen“. 
Attraktivität ausspielen und 
gleichzeitig kompetent 
 wirken, geht das? Seuhs-
Schoeller: „Selbstverständ-
lich, wenn Charme und fach-
liche Kompetenz authentisch 
sind. Das betrifft in der Regel 
jene, die als ‚tolle frauen‘ be-
zeichnet werden.“ Zur frage, 
wie sich erotisches Kapital 
erhöhen lässt, fällt Autorin 
Hakim übrigens nur Nahe-
liegendes ein: „dafür sorgen, 

dass der Körper in form 
kommt“, „tanzen lernen“, 
„Ratgeber lesen“. Komplett 
untergriffig wird sie beim 
Thema Übergewicht: „Über-
gewichtig zu sein, ist unnötig 
und unvertretbar.“ Dick sein 
ist pfui, das gilt auch bei 
Männern. Denn auch Kerle 
verfügen selbstverständlich 
über erotisches Kapital – und 
setzen es fleißig ein. „Tausen-
de haben Affären mit ihren 
Sekretärinnen oder Mit-
arbeiterinnen“, empört sich 
Hakim, „ohne ihnen eine 
Gegenleistung zu bieten!“ 
fazit: Wenn man den Chef 
an die Wäsche lässt, dann 
nur nach entsprechenden 
Verhandlungen. Spätestens 
hier geht die Gute wohl 
 vielen zu weit.                    n

interview

Catherine Hakim
Die britische Soziolo-
gin ist Autorin von 
 „erotisches Kapital – 
Das  Geheimnis erfolg-
reicher Menschen“ 
(Campus Verlag).

weekend: Wie waren die Reaktionen 
auf Ihr Buch? 
Catherine Hakim: Sehr gemischt. Junge 
leute und Männer haben meine Ideen 
verstanden und stimmen mir zu. Ältere 
leser und frauen sind teils begeistert, 
teils feindselig. Die stärkste Ablehnung 
kommt aus England und Nordeuropa. In 
einer traditionell  puritanischen Gesell-
schaft gilt Schönheit, Sinnlichkeit, 
 Sexualität noch immer als etwas Böses 
und Gefährliches. Schönheit, Eleganz 
und Charme werden als oberflächlich 
und wertlos abgetan. 

weekend: Ist es nicht extrem unfair, 
sein „erotisches Kapital“ einzusetzen – 
etwa weniger attraktiven oder älteren 
Kolleginnen gegenüber?
Catherine Hakim: Erotisches Kapital 
besteht aus  sechs Elementen (s. Kasten). 
Niemand ist auf allen diesen Gebieten 
herausragend. Ältere verfügen oft über 
hohe soziale fähigkeiten und ziehen 
sich gut an, junge Menschen punkten 
mit ihrer jugendlichen Schönheit.  Meine 
lieblingsbeispiele sind Christine lagar-
de, Währungsfonds-Vorsitzende, und 
US-präsident Obama. Beide haben 
 hohes erotisches Kapital und setzen dies 
auch ein.

weekend: Hängt über Männern nicht 
ständig das Damoklesschwert der „se-
xuellen Belästigung am Arbeitsplatz“?
Catherine Hakim: Wenn sich ein Mann 
diesem Vorwurf ausgesetzt sieht, hat er 
ganz offenbar die Situation falsch einge-
schätzt – ihm fehlen ganz wichtige 
 Social Skills. Beispiel: Dominique 
Strauss-Kahn. Es war arrogant und 
 unsensibel genug zu behaupten, eine 
 Hotelangestellte hätte mitten in ihrer 
Arbeitszeit  freiwillig Sex mit einem al-
ten fetten Mann wie ihm haben wollen 
– und das noch ohne Gegenleistung. 

38,2 % Ja

exklusiV-umfraGe: sollen frauen ihren sex-appeal 
 für beruflichen erfolg einsetzen?

61,8 %  
Nein

ZUGeKnöpfT. eine deutliche Mehrheit der 
Befragten ist dagegen, dass frauen ihre 
 erotische Ausstrahlung für Karrierezwecke 
nutzen. Männer und frauen sind sich einig.
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lokales

sommer im ponGau

ein freizeitparadies

Das Motto für die bevor-
stehende Urlaubszeit 

muss nicht immer "Sommer, 
Sonne, Strand und Meer" 

lauten. Denn auch in der 
Heimat gibt es verschieden-
ste Angebote, um die freie 
Zeit abwechslungsreich zu 

gestalten. Ob Spiel und Spaß 
auf Abenteuerspielplätzen, 
die Natur bei diversen Wan-
derungen entdecken, in den 

verschiedenen Ruheoasen 
Kraft schöpfen oder die Nut-
zung des Sportangebotes - 
der pongau hat so einiges zu 

Die Urlaubszeit rückt immer näher. Doch, was tun an all den freien Tagen? Der pongau bietet hier 

jede Menge Abwechslung - von Spiel & Spaß über Wanderungen bis hin zu Ruheoasen oder sport-

lichen Angeboten.

Familienberg rauriser hochalm

FEst Am BErG - 8. JuLI '12
Mit der Kabinenbahn der rauriser Hochalmbahnen 
tauchen Sie innerhalb weniger Minuten in eine Erleb-
nis- und Wanderwelt ein, die zahlreiche Möglichkeiten 
bietet und keine Wünsche offen lässt. nur wenige 
Schritte von der Bergstation Hochalm entfernt, kön-
nen Sie zB. Eulen, Falken und andere greifvögel haut-
nah erleben oder sich beim goldwaschen versuchen. 
andere nützen die auf 1.800 m Höhe gelegene Hoch-
alm als  ausgangspunkt für herrliche Wanderungen. 
rund um die Hochalmhütte wird am Sonntag, 8. Juli, 
ab 10 uhr groß gefeiert. Pünktlich zu Ferienbeginn 
steigt hier das alljährliche Fest am Berg mit goldwa-
schen, greifvogelschau und einem bunten Kreativ-, 
Spiel- und Sportprogramm. Tillys - Puppentheater, Bo-
genschießparcour, Kletterturm, Besichtigung der gip-
felbahn – für jeden ist das Passende dabei. Stim-
mungsvolle Tanzlmusi, Kulinarisches aus heimischer 
Küche und ursprüngliche Hüttenatmosphäre runden 
das Fest am Berg ab. Erwachsene zahlen für die Berg- 
& Talfahrt sowie alle angebote am Berg € 15,- Kinder 
bis 15 Jahre sind frei! infos: www.hochalmbahnen.at
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bieten. Eine kleine Auswahl 
bieten wir Ihnen auf den fol-
genden Seiten.

Abenteuerspielplätze. In 
GROSSARl wartet der größ-
te AlMENSpIElplATZ des 
Salzburger landes darauf, 
entdeckt zu werden. Vom 
Mini-Bauernhof über Tiere, 
eine floßanlage und jede 
Menge Rutschen, Schaukeln 
und Geschicklichkeitspar-
cours hin zu Tretautos, Klet-
terturm und Riesenrutsche 
ist hier alles vorhanden, was 
das Kinderherz höher schla-

gen lässt. Der Eintritt dazu 
ist frei. In WAGRAIN lädt 
ein 1.400m² großer, öffentli-
cher  Spielplatz für Kinder 
bis ca. 12 Jahren zum Spielen 
ein. Im "REICH DER KlA-
BAUTERMÄNNER" ist ein 
3-teiliges Schiffswrack der 
zentrale Blickfang, zudem 
gibt es einen großzügigen 
Sand- und Wasserbereich so-
wie einen Balancierparcour. 
Auch hier ist der Eintritt frei. 
Der neu errichtete Abenteu-
er- und THEMENSpIEl-
plATZ „NATURERlEBNIS 
DORfGASTEIN“ bietet gro-

ßen und kleinen Entdeckern 
in DORfGASTEIN span-
nende Einblicke in die alpine 
flora und fauna. In dem pä-
dagogisch hochwertigen 
Abenteuerspielplatz mit 
Spiel- und lernstationen, 
moderner Kneipp-Gesund-
heitsanlage mit einem Heil-

kräuter-Schaugarten kann 
man sich mit der Natur (Stei-
ne, pflanzen, Tiere) und der 
Geschichte Gasteins beschäf-
tigen. Auch auf den heimi-
schen Bergen gibt es diverse 
Erlebnisspielplätze. So zum 
Beispiel in WERfENWENG, 
wo in IKI'S KINDER-

Der größte Almenspielplatz des Salzburger 
landes wartet in Großarl darauf, entdeckt 

zu werden.
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WElT Abenteuerstationen 
wie ein 9m hoher pyrami-
denturm mit Kletterwand 
und Rutsche, eine rund 40 m 
lange Seilbahn, Vogelnest- 
und Kreuzschaukel sowie 
Spielgeräte für die Kleinsten 
in Betrieb sind.  IKI´s Kin-
derwelt mit gratis Eintritt 
liegt am Bischling, direkt an 

der Bergstation der 8er Kabi-
nenbahn IKARUS. Auf 
1.700m Seehöhe befindet 
sich in WAGRAIN die Na-
tur- und Erlebniswelt 
"WAGRAINI'S GRAfEN-
BERG". Sei es am Themen-
weg, beim Steinpendel, in 
den Almhütten der Kinde-
ralm, auf der Hängebrücke, 

am floß, im Seilgarten, 
Schaukelwald oder einer an-
deren Stationen - mit über 30 
Abenteuerstationen wird 
hier Spaß für Groß und Klein 
geboten. Die gut markierten 
Spazier- und Wanderwege 
sind kinderwagentauglich. 
Auch in ST. JOHANN wartet 
der GEISTERBERG am 

Gernkogel auf die Besucher. 
In herrlicher panoramalage 
finden hier die Kleinen die 
verschiedensten Geister, die 
Größeren die längsten Rut-
schen und Schaukeln und die 
ganz Großen genießen ein 
Wander- und Naturerlebnis 
der besonderen Art. An der 
Talstation der Alpendorf 

Über 30 Abenteuerstationen warten in der natur- 
und Bergerlebniswelt Wagraini's Grafenberg.

Der Kapellenwanderweg verluft  
von Großarl nach Httschlag.

Einmal in diesem Jahr, egal bei welchem Wetter, haben 
in radstadt die Kinder das Kommando - beim „Mega 
Spaß & Spiel-Kindertag“. Familien zücken Kalender und 
rotstift: am 22. Juli 2012 (10-18 uhr) wird bei diesem 
einmaligen Kinderfest in Salzburg das historische rad-
stadt wieder von Tausenden von Kindern gestürmt. Viel 
gibt es zu bemalen – autos, Wände, Schaufenster und 
gesichter –, zu bestaunen und auszuprobieren inner-
halb der dicken Stadtmauern. Wer traut sich auf die rie-
sige abenteuer-rutsche? Wer wagt sich auf die 10 m 
hohe Kletterwand? Zwischendurch Händeschütteln mit 
Mickey Mouse und seinen Freunden und weiter geht’s 
zum indianerdorf oder zur Schatzsuche im Heuhaufen.  
auf die Kleinsten und auch die größeren warten Kas-
perltheater, Märchenerzähler und natürlich der Streichel-
zoo. in Kater Bertl’s Bauernhofwelt mit Brotbackstube, 
Bauerhofwerkstatt, apfelsaftpresse, Kuhmelken u.v.a.m 
bekommen die Kinder auf spielerische Weise einen klei-
nen Einblick ins bäuerliche leben. Wieder mit dabei ist 

auch der „Bummelzug Bobo-Express“, mit welchen die 
kleinen Damen und Herren der Stadt in jeden Winkel ih-
res neuen reiches gelangen. Für totalen Spaßfaktor ga-
rantieren ein Hochseil-Klettergarten und das Kinder-ro-
deo. insgesamt können mehr als 60 Spielstationen aus-
probiert werden. Heißer Discosound und viel leckeres 
zum Schnabulieren gehören natürlich auch dazu.

info: Tourismusverband radstadt, 
Tel.: 06452 7472, www.radstadt.com

Mega spaß & spiel-Kindertag in radstadt

EINE stADt IN kINDErHAND
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Der neu errichtete Abenteuer- und Themenspielplatz „naturerlebnis  
Dorfgastein“ bietet großen und kleinen entdeckern spannende einblicke  
in die alpine flora und fauna.

erwandern Sie sich das Wissen unserer Vorfahren -  
am 1. Altenmarkter Bauernregelweg.

Bergbahnen in ST. JOHANN 
befindet sich zudem ein 
KINDERpARADIES mit 
Kinderzug, einer Minirenn-
bahn mit elektrischen Karts, 
einer 4-fach-Trampolinanla-
ge, Wasserbecken mit Dis-
cobooten, Kletterwand, 2 x 
wöchentlichem Schnupper-
klettern bzw. Klettergurte 
zum Ausleihen, Riesenrut-
sche, Downhill Minigolfan-
lage, Märchenhaus Schnee-
wittchen, Karusell, Einzel- 
und Gruppenschaukeln, 
Clown-Wippe, Kletterwürfel, 
großer Streichelzoo mit po-
nyreiten, ein neuer fun 
Court uvm.

Wanderungen & Ruhe-Oa-
sen. Am MOOSAlM 
STEMpElWEG in fIlZ-
MOOS wird das Wandern 
für Kinder zum Erlebnis. 
Hier ist das Wanderheft der 
wichtigste Begleiter auf der 
spannenden Wanderung  
hinauf zur Moosalm. In je-
dem der 15 Häuschen ent-
lang des Weges „wohnt“ ein 
Tier, welches in form eines 
Stempels ins Wanderheft ge-
drückt wird. Zeigt man dem 
Wirt der Moosalm dann die 
„erwanderten“ Stempel, be-
kommt man von ihm den 
Moosalmbär als Abzeichen. 

Gehzeit ca. 1 Std. (nicht kin-
derwagentauglich!). In Al-
TENMARKT können Sie 
sich das Wissen unserer Vor-
fahren auf dem 1. AlTEN-
MARKTER BAUERNRE-
GElWEG erwandern. Insge-
samt 22 Stationen mit Infota-
feln und liebevoll gestalteten 
Metallsymbolen eines heimi-
schen Künstlers geben auf 
dem knapp fünf Kilometer 
langen Weg Auskunft über 
Volkswissen, an dem sich der 
bäuerliche Alltag im pongau 
über Jahrhunderte orientiert 
hat. Der Themenrundweg 
beginnt bei der Köpferkehre 
(parkplatz) im Erholungsge-
biet Schwemmberg. Da es 
sich um einen leicht anstei-
genden Waldsteig handelt, ist 
festes Schuhwerk erforder-
lich. Der Graukogel in BAD 
GASTEIN hingegen ist für 
seinen besonders schönen 
und uralten Zirbenbestand 
bekannt. Direkt an der Berg-
station können Sie an idylli-
schen plätzen verweilen, die 
individuellen Sitzgelegenhei-
ten aus Zirbenholz für eine 
kleine pause nutzen oder das 
große Outdoor-Zirbenbett 
testen. Zirbenholz erzielt üb-
rigens auch den Effekt, die 
Herzfrequenz zu senken, was 
wiederum die Ent-

lokales
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An verschiedenen Spazier- und Wanderwegen findet 
man in St. Veit immer wieder "Oasen der Ruhe".

spannung fördert. Eine Wan-
derung für Körper, Geist und 
Seele verspricht der KApEl-
lEN-WANDERWEG von 
GROSSARl nach HÜTT-
SCHlAG und weiter bis in 
den Talschluss. Viel Wissens-
wertes über die Welt der 
pflanzen, Bäume, Steine, 
über die Geschichte der 
Menschen in dieser Gegend 
gibt es am NATURlEHR-

pfAD zu den Hofalmen und 
Almsee in fIlZMOOS zu 
erfahren. Gehzeit von der 
Mautstelle  ist ca. 1 Std., der 
Weg ist nicht kinderwagen-
tauglich. Am Ende liegen 
zwei urige Almhütten, die 
Oberhofalm und Unterho-
falm. Ca. 10 Minuten von 
den Almen entfernt befindet 
sich noch ein kleiner idylli-
scher Gebirgsee am fuße der 

Bischofsmütze. Am Wegab-
schnitt des "Alpendorf pano-
ramaweges" in ST. JOHANN 
gibt es seit Sommer 2010 ei-
nen BAUMlEHRpfAD. Auf 
diesem Wegstück wächst der 
gesamte österreichische 
Baumbestand (alle Nadel- 
und laubbäume – über 30 
Sorten) auf natürliche Art 
und Weise. Die einzelnen 
Baumarten werden mittels 

Beschreibungstafeln vorge-
stellt. Eine Holzerkennungs-
station, ein "Baumkronen-
Spiegel" und eine "Baumum-
armungsstation" sowie ein 
Rastplatz mit Holzsonnen-
schirmen und Relaxliegen 
runden den Baumlehrpfad 
ab. In DORfGASTEIN kann 
man auf einem abwechs-
lungsreichen idyllischen 
Wanderweg mit Sichtkontakt 
zu manchen Originalschau-
plätzen in die uralten Ge-
heimnisse des Gasteinertales 
eintauchen. 10 liebevoll ge-
staltete Schautafeln bieten in 
Wort und Bild Aus- und Ein-
blicke in den reichen fundus 
der GASTEINER SAGEN-

Mystisches rund um Kleopatra auf 3.000 Meter höhe

ALtEs äGyPtEN Im DAcHstEIN EIsPALAst
in den vergangenen Wochen ist im Dachstein Eispalast 
eine völlig neue, mystische Welt entstanden: Die Welt 
des alten Ägyptens. aus tausenden Kilogramm Eis wur-
den die Sphinx, Tutanchamun, nofretete und Pharaonen 
geschnitzt. angefertigt mit viel liebe zum Detail, verse-
hen mit speziellen lichteffekten, lässt diese Sonderaus-
stellung die gäste in die Welt dieser sagenumwobenen 
Ära eintauchen und nicht nur die Herzen von Ägypten-
Fans höher schlagen. ob nofretetes anmutiges gesicht 
oder Tutanchamuns königliche Miene – die Figuren wur-
den detailgetreu nachgeschnitzt. insgesamt 5 Eisschnit-
zer haben unter der leitung von Michael Bachnetzer, 
Bildhauer und lehrer an der Schnitzschule geisler-Mo-
roder in Elbingenalp (Tirol), wochenlang an den Skulptu-
ren gearbeitet. neben der Sonderausstellung „Das alte 
Ägypten“ gibt es im Dachstein Eispalast noch viele wei-
tere attraktionen zu sehen. Der „Blaue Salon“ oder der 
„Kristalldom“ sowie der Formel 1-rennwagen „red Bull 
rB7“ in originalgröße lassen in dieser faszinierenden 
Welt aus Eis den alltag vergessen.          

www.dachsteingletscher.at
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An verschiedenen Spazier- und Wanderwegen findet 
man in St. Veit immer wieder "Oasen der Ruhe".

einen Kneippweg und Heilkräuterlehrpfad gibt es am "Bachweg" in forstau.

lokales

WElT. lassen Sie sich ver-
zaubern und in die Märchen- 
und Sagenwelt Gasteins ent-
führen. Ein Büchlein mit al-
len Sagen zum Weg ist im 
Tourismusverband Dorfgas-
tein um € 2,00 erhältlich. 
Ebenfalls in DORfGAS-
TEIN kann man bei der 
WEllNESSOASE am Spie-
gelsee am fulseck einfach 
mal die Seele Baumeln lassen 
und die herrliche Bergwelt 
genießen. Barfußweg, Wa-
ckelsteg und Ruheoasen la-
den hier zum Entspannen 
und Wohlfühlen ein. Erho-
lungssuchende finden in ST. 
VEIT an verschiedenen Spa-
zier- und Wanderwegen im-
mer wieder "OASEN DER 
RUHE", die verschiedene 
Themen wie "luft", "Wasser", 
"Sonne", "Erde" und "Sinne" 
zugeordnet sind. Einen 
KNEIppWEG UND HEIl-
KRÄUTERlEHRpfAD fin-
det man am "Bachweg" in 
fORSTAU. Der Bachweg 
verläuft vom Ortszentrum 
forstau, vorbei an der ro-
mantischen „lourdeskapel-
le“ mit Tropfsteinen aus dem 

französischen Ort lourdes 
und entlang des forstau-
winkl-Baches bis zum Ju-
gendgästehaus Dachstein-
blick (Gesamtlänge ca. 3 
km). Entweder man wandert 
denselben Weg wieder zu-
rück oder geht ab dem Ju-
gendgästehaus über die 
Winkl-Strasse und den Him-
melreichweg wieder nach 
forstau. (Gesamtlänge ca. 6 
km). Neu in forstau ist 
"fORSTI'S fITNESSWEG". 
Viele Stationen mit verschie-
densten fitnessübungen auf 
einer Strecke von ca. 2,7 km 
entlang des panorama- und 
Auwaldweges sorgen für 
sportliche Abwechslung. 
Aber auch ohne die Übungen 
zu machen sind diese beiden 
Waldwege ein Erlebnis. Spe-
ziell der Auwaldweg ist auch 
für familien mit Kleinkin-
dern sehr empfehlenswert, 
da er kinderwagengerecht ist.

Sport. In fIlZMOOS findet 
man rund um die Bischofs-
mütze sinnvoll abgesicherte, 
alpine KlETTERROUTEN 
sowie moderne Sportkletter-
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routen in allen Schwierig-
keitsgraden. Dazu gibt es 
leicht erreichbare, attraktive 
Klettergärten. Mit über 330 
Kletterrouten ist der Kletter-
garten filzmoos einer der 
größten in den Ost-Alpen. 
Über Stahlseile, Rutschen, 
Seilbrücken und Holzstege 

windet sich in AlTEN-
MARKT-ZAUCHENSEE 
der WAlD-HOCHSEIl-
pARK. Er überquert den 
Zauchbach mehrmals und 
bietet Spaß und Abenteuer 
auf 30 Stationen in bis zu 
15m Höhe. Die Schlossalm 
in BAD HOfGASTEIN bie-

tet neue Möglichkeiten 
BERGWANDERN UND 
KlETTERN miteinander zu 
verbinden. Kletterfreudige 
können sich heuer zusätzlich 
auf einem Übungsklettersteig 
sowie einem familienkletter-
steig austoben. Die Kletter-
steige sind hintereinander 
angeordnet, sodass man über 
Wanderwege dazwischen 
wieder die Bergstation 
Schlossalm erreichen kann. 
Von hier aus gelangt man 
auch zum Einstieg in den 
Klettersteig "Mauskarspitze", 
der im vergangenen Jahr er-
richtet wurde. Kletterbegeis-
terte kommen auch in der 
KlETTER- UND BOUl-

DERWAND in WERfEN 
voll auf ihre Kosten. Der Zu-
gang befindet sich neben der 
Klosterstiege und ist nur mit 
elektronischem Datenträger, 
welcher bei Schuhhaus pon-
dorfer, gegen eine Kaution 
von € 20,- erhältlich ist, mög-
lich. Eine eigene Kletteraus-
rüstung ist erforderlich. Ac-
tionreich geht es im MOUN-
TAINBIKE park in WA-
GRAIN zu. Hier findet man 
entlang der flying Mozart 
Gondelbahn Downhill- und 
freeridestrecken mit einem 
Mix aus Trails, Jumps und 
Tables. An neuen Strecken 
wird regelmäßig gebaut. 
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Über Stahlseile, Rutschen, Seilbrücken und Holz-
stege windet sich in Altenmarkt-Zauchensee der 
Wald-Hochseilpark.
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hiGh5 - bar/Club/lounGe
Mitte April öffnete das "High5" im St. Johanner Obermarkt seine pforten. Damit wurde mitten im 

pongau eine neue Bar/Club/lounge-location geschaffen, die auf ca. 300m² fläche ausreichend 

platz zum feiern und Tanzen bietet.

Die Umbauarbeiten in 
den Räumlichkeiten der 

ehemaligen Casino Rockbar 
und der Videothek direkt im 
Obermarkt St. Johann starte-
ten bereits im Juli 2011. 
Nachdem das Inventar voll-
kommen entfernt und sämt-

liche Räume von Grund auf 
neu gestaltet waren, konnte 
die neue Bar/Club/lounge-
location "High5" am 19. Ap-
ril 2012 offiziell eröffnet wer-
den. "Die Idee eines Clubs 
war bereits seit längerem 
vorhanden, mit diesen 

Räumlichkeiten wurde nun 
die perfekte location in St. 
Johann frei", so Inhaber Vizi 
(Herbert Viehhauser, Inha-
ber Mamasitas) über sein 
jüngstes projekt.

300m² Partyfläche. Drei 

Bars, DJ-pult, Tanzfläche mit 
lichtshow und gemütliche 
Sitzmöglichkeiten sorgen im 
"High5" für ausreichend 
platz während langer party-
nächte. Gemeinsam mit podi 
(Andreas podesser), der auf-
grund seiner langjährigen 
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ein Dank gilt den firmen: 
• Bustarts Werbeagentur 

• Rudi Sparber 

• Elektro Mühlthaler 

• Glas Heigl 

• Polsterei Horst Strubegger 

• Stiegl 

• Werbetechnik Steiner 

• Kältetechnik Strauss 

• GSH
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Erfahrung im Gastrono-
miebereich mit ins Boot 
geholt wurde, war Vizi 
auch maßgeblich an der 
Innengestaltung des neuen 
lokals involviert. "Wir ha-
ben zwar mit einem Archi-
tekten zusammengearbei-
tet, das lokal aber nach 
unseren Ideen selbst kre-
iert", geben die beiden St. 
Johanner Auskunft. Her-
ausgekommen ist am Ende 
eine moderne, aber mit 
vielen Naturmaterialien 
gestaltete, 300m² große 

partylocation. "Die Cou-
chen zB. sind aus echtem 
leder, der Boden aus Stein 
und bei den Tischen fand 
Holz seine Verwendung", 
so Vizi über sein zweites 
lokal. Abgerundet wird 
das Innendesign mit mo-
dernen Elementen wie 
lED-Beleuchtung und 3D-
fliesen. 

Club & Lounge. Ob im 
Club- oder lounge-Be-
reich, die bei Bedarf durch 
eine Glastüre getrennt wer-

den können, - willkommen 
ist hier jeder, der in gemüt-
lichem Ambiente und zu 
Club-Musik feiern möchte. 
"Wir haben mit DJ MKS 
(Markus Emig, gebürtiger 
St. Johanner) einen Resi-
dent-DJ, also einen Stamm-
DJ. Es werden aber regel-
mäßig auch andere DJ's an 
den plattentellern stehen 
und für neuen Sound sor-
gen", so das Musikkonzept. 
Zusätzlich sind Thementa-
ge und Abende mit der 
Kombination von DJ und 

High5 Bar / Club / lounge - eine moderne, aber mit vielen naturmaterialien 
gestaltete, 300m² große partylocation lädt in St. Johann zum feiern ein. 
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Musikern geplant. Aktuelle 
Informationen diesbezüglich 
wird es immer rechtzeitig 
über facebook bzw. die Web-
site geben. Auch Kombi-An-
gebote von Mamasitas und 
High5 sind geplant, werden 
individuell gestaltet und sind 
dadurch ideal für firmenfei-
ern, Geburtstage, etc.

Dank den Professionisten. 
"Ein großer Dank gilt allen 
firmen, die mit uns Zusam-
mengearbeitet und uns bei 
der Umsetzung unserer Ide-

en so gut unterstützt haben", 
so Vizi und podi. "Die Arbeit 
war absolut zufriedenstel-
lend, der Einsatz aller ext-
rem, die Kompetenz groß. Es 
hat alles bestens funktioniert 
und wir können die beteilig-
ten firmen nur weiteremp-
fehlen."

Herzlich Willkommen. Das 
High5 ist von Mittwoch bis 
Samstag jeweils von 20:00 bis 
04:00 Uhr geöffnet. für die 
Sicherheit im und vor dem 
lokal ist mit Security-perso-

nal gesorgt. Eintritt ab 18 
Jahren! Das erfahrene, junge, 
dynamische und motivierte 

Team des "High5 freut sich 
auf zahlreichen Besuch!             
             n

HIGH5 - Club & lounge 
Hauptstraße 6 • 5600 St. Johann 
info@high-5.at • www.high-5.at 
facebook.com/High5.Club.lounge

Das Musikkonzept mit Resident-DJ, Gast-DJ's, Thementagen sowie  
der Kombination von DJ und Musikern sorgt für den nötigen partysound. 
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Werfenweng. Am 22. Juli wird ab 14 Uhr im Herzen pongaus auf der Werfener Hüt-
te (1.969m Seehöhe) eine Veranstaltung ganz besonderer Art präsentiert. Vor dem 
atemberaubenden panorama des Tennengebirges präsentieren sich vier deutschspra-
chige Bands (Attwenger, Wende punkt, Sebastian Hackel und Radical Chique), sowie 
die Trachtenmusikkapelle pfarrwerfen (Kolibris). Da das Event am Nachmittag statt-
findet, steht auch einem familienausflug mit den Kindern nichts im Wege. Bei 
Schlechtwetter wird der Berggig kurzerhand zum Burggig und findet auf der Burg 
Hohenwerfen statt. In diesem fall startet das Konzert um 17 Uhr. „Die unterschied-
lichen deutschsprachigen Texte und Dialekte sollen in dieser Naturarena den Raum 
haben, für sich selbst zu sprechen“, erklärt Veranstalter Wolfgang Burku. „Die Zieh-
harmonika als weitere Gemeinsamkeit der vier Bands soll als alpenländisches Instru-
ment der Veranstaltung einen besonderen Ausdruck verleihen.“Tickets sind erhältlich bei den Tourismusverbänden Werfen, 
Werfenweng, pfarrwerfen und im Musikladen Salzburg, linzergasse 58, 5020 Salzburg. Nähere Info: www.berggig.at

Böckstein. Am 1. Juni 2012 feierte der Gasteiner Heilstollen das große Jubiläumsfest „Nacht der offenen Tür“ – 60 Jahre Gas-
teiner Heilstollen. Ein buntes programm erwartete die Besucher, die zahlreich erschienen sind, um die Möglichkeit der stünd-
lichen Heilstolleneinfahrten, Vorträge und musikalischen Höhepunkte mitzuerleben. Eigens zum Jubiläum führte die Thea-
tergruppe Böckstein das Stück „Im Heilstollen ist der Teufel los“ auf. Anlässlich 60 Jahre Gasteiner Heilstollen wurde auch das 
im Eigenverlag erschienene Buch „Gold & Gesundheit in Gastein“ von Geschäftsführer Dipl.-Ing. Christoph Köstinger prä-
sentiert. Die Bilanz des Gasteiner Heilstollens kann sich mit jährlich 14.000 behandelte patienten, 3 Millionen Einfahrten in 
den letzten Jahrzehnten und mehr als 20 Krankheitsbilder, die sich bessern, sehen lassen. Seit 1952 wird im Radonstollen in 
Böckstein das natürliche Klima für die sogenannte Radonwärmetherapie genutzt. Durchgeführt wird sie meist in form einer 
mehrwöchigen Kur.

pedalritter auf den spuren des herminators 
Von 10. bis 12. August geht in flachau der wahrscheinlich außergewöhnlichste 
Mountainbikemarathon in die zweite Runde. pünktlich um 20 Uhr fällt der 
Startschuss zum Rennen, bei dem nach exakt zwei Stunden die letzte Runde ein-
geläutet wird. Wer den anspruchsvollen Track rund um die mit fluchtlicht er-
leuchtete Hermann Maier Weltcupstrecke am häufigsten bewältigt, krönt sich 
zum Bike Night Sieger. Die flachau Bike Night beginnt aber schon am Tag vor 
dem eigentlichen Rennen, wenn der mehrfache Etappensieger der Österreich-
Radrundfahrt Hans peter Obwaller eine Streckenbesichtigung für Jedermann 
mit vielen Tipps und Insiderinfos anbietet. Am Samstag, 11. August, ab 14 Uhr 
wird das Eventgelände der flachau Bike Night zur überdimensionalen poolparty mit Quietschentenrennen, coolen Drinks, 
heißer live-Musik und dem „Mad Bike Contest“. Der dritte Tag der Bike Night steht dann ganz im Zeichen des Biker-Nach-
wuchses: Um 11 Uhr startet der Kids-Bike-Bewerb, parallel dazu ist die Bike Expo Area wieder geöffnet. Die Bike-Night ist 
offen für alle Teilnehmer über 18 Jahre. Die Anmeldung ist ab sofort im Internet auf www.bike-night.at möglich. Fo
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St. Johann  
Bezirksübung der Bergrettung

Bergretter der Ortsstellen St. Johann, Bischofshofen, 
Mühlbach und Werfen trafen sich am 2. Juni zur ge-

meinsamen Sommer-Bezirksübung in St. Johann. In einem 
Waldstück im Bereich Großunterberg Schlag (Hahnbaum) 
galt es sowohl die Bergung mehrerer verletzter personen 
aus steilem und völlig unwegsamen Gelände durchzufüh-
ren als auch einen abgestürzten paragleiter aus den Wip-
feln eines Baumes zu bergen. „Das Übungsgebiet ist auch 
ein typisches Einsatzgebiet unserer Ortsstelle“, so der St. 
Johanner Einsatzleiter Hans fritzenwallner. In vier Grup-
pen eingeteilt bekamen die 45 teilnehmenden Bergretter 
der vier Ortsstellen ihre jeweils unterschiedlichen Übungs-
annahmen. Daraus ergaben sich auch die nötigen Techni-
ken zur Bergung und jede Gruppe musste jedenfalls ein 
„Unfallopfer“ medizinisch erstversorgen und anschließend 
redundant gesichert aus dem Steilgelände bergen. „Das 
Ausbildungsniveau und das Engagement unserer Kamera-
den war sehr hoch. Die gesteckten Schwerpunkte und Zie-
le wurden geübt und sehr schnell gut erreicht! Ich bin mit 
dem Ablauf der gesamten fortbildung äußerst zufrieden,“ 
meinte Bezirksleiter Sepp Hettegger. „Wir konnten den 
BergretterInnen eine anspruchsvolle und abwechslungsrei-
che Übung bieten“, meinen fritzenwallner und Hettegger 
und bedanken sich besonders bei allen Teilnehmern, Or-
ganisatoren und bei der feuerwehr für die Unterstützung.

Die Versorgung der Verletzten sowie der Abtransport in 
die Krankenhäuser war Aufgabe des Roten Kreuzes.

eingeklemmte personen wurden mit hydraulischen 
Rettungsgeräten aus den fahrzeugen befreit.

Der fahrzeugbrand konnte durch den einsatz eines Schaumrohres 
rasch gelöscht werden.

Traumatisierte Unfallbeteiligte wurden vom Kriseninterven-
tionsteam (KIT) übernommen und fachmännisch betreut.

Der Rettungshubschrauber Martin 1 wurde für den raschen Abtransport 
von schwer verletzten personen in den Übungsablauf eingebunden.

Auf die eingesetzten Mannschaften wartete ein im 
Stadtzentrum realistisch dargestellter Unfallort.
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Das heimische Unternehmen WIESER Wohnkeramik 
präsentierte kürzlich unter der Marke feuerkultur ihre 
Metallkunst-feuersäulen in Dubai. Bei der internatio-
nalen produktpräsentation begeisterte Herbert Wieser 

mit seinen Design- 
und Kunstmodel-
len die Bevölke-
rung im arabi-
schen Raum. Wei-
ters wurden zahl-
reiche Architekten 
und Interieur-De-
signer besucht und 
diese kunstvollen 
Meisterstücke be-
kannt gemacht. 
„Ich freue mich 
sehr über das gro-
ße Interesse an un-
seren Metallkunst-

feuersäulen“, so der Geschäftsführer. „Um Vorort eine 
bestmögliche Beratung bieten zu können, wird in Du-
bai gerade mit einem möglichen Vertriebspartner ver-
handelt, welcher diese Modelle der feuerkultur präsen-
tiert und anbietet.“ Somit dekorieren vielleicht künftig 
die feuersäulen des Gröbminger Unternehmens die Vil-
len und Hotels im arabischen Raum. 

www.feuerkultur.at

internationale Produktpräsentation

FEuErkuLtur IN DuBAI
An
ze
ig
e

Bieranstich. Wolfgang Riener (Gf Kurzentrum Bad Hofgastein),  
fritz Zettinig (Bgm Bad Hofgastein) und Stargast Harry prünster. (vrnl)

feierliche einweihung. Vorne vrnl: fritz Zettinig (BGM Bad Hofgastein), Gf 
Kurzentrum Wolfgang Riener, Mag. franz Schafflinger (Aufsichtsrat Vorsit-
zender Kurzentrum); hinten vrnl: Dechant Josef Wagner, Anton Stadlhofer 
(Aufsichtsrat Kurzentrum), Klaus lemmerer (prokurist Kurzentrum), ernst 
Czerny (Aufsichtsrat Kurzentrum), Harald Schaireiter (Vize-Bgm. Bad Hof-
gastein), peter Monuth (Vize-Bgm. Bad Hofgastein).

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme fand die Eröff-
nung des neuen Kurzentrums Bad Hofgastein am 23. und 
24. Juni mit einem großen fest statt. Am Beginn der fei-
erlichkeiten stand die Segnung des neuen Gebäudes durch 
Dechant Josef Wagner. Danach startete das Showpro-
gramm im festzelt mit Begrüßungsworten von Gf Wolf-
gang Riener und dem Bieranstich durch Bürgermeister 
fritz Zettinig. Das Show- und Musikprogramm von Star-

gast Harry prünster und seiner Band sorgte für Bomben-
stimmung. Am Sonntag wurde der ORf Radio Salzburg 
frühschoppen live aus dem festzelt übertragen. Modera-
tor philipp Meikl war in Bestform und bot dem publikum 
gemeinsam mit verschiedenen Musikgruppen aus Gastein 
eine unterhaltsame feierstunde. Neben dem Tag der offe-
nen Tür im Kurzentrum wurden die Gäste noch bis 15 Uhr 
von der TMK Bad Hofgastein unterhalten.

KURZenTRUM BAD HOfGASTeIn: GROSSeS eRöffnUnGSfeST
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Mühlbach. Mehr als 230 Teilnehmer trotzten der Hitze beim traditionellen Hoch-
königs Kumpellauf 2012 in Mühlbach. Die besonders attraktive und anspruchs-
volle Streckenführung vorbei an zahlreichen Hütten und Almen, über Wälder 
und Wiesen machen diese Berglaufveranstaltung jedes Jahr zu einem einzigarti-
gen Erlebnis für alle Teilnehmer und Zuseher. So konnten auch heuer 36 Staffeln, 
Nordic Walker und über 40 Einzelläufer am Start bei heißen Temperaturen be-
grüßt werden. Beim Staffellauf konnten sich dieses Jahr das Team „Schigymna-
sium Saalfelden 2“ mit einer Zeit von 1:49:00 behaupten. Neu war 2012 erstmals 
die Möglichkeit in einer 3er Staffel zu laufen: Der erste platz ging hier an die 

Mannschaft „City Speed up“ mit lokalmatador Thomas Wallner aus Bischofshofen und der Siegerzeit von 1:55:18. Bei 
den Einzelläufern konnte die knapp 26 km lange Strecke mit einer neuen Rekordzeit durch Markus Stock 1:56:34 be-
zwungen werden. Bei den Damen gewann im Einzellauf Schwarzenbacher Micha mit einer fabelhaften Zeit von 2:27:56.

St. Johann. Am 14. Juni kam die freiwillige feuerwehr St. Johann ins Kinderhaus 
um das richtige Verhalten im Ernstfall zu besprechen und zu üben. Als das große 
feuerwehrauto vorfuhr, sah man ausschließlich nur noch große Augen. Im theo-
retischen Teil wurden die Kinder über das richtige Verhalten und über sämtliche 
Notrufnummern befragt, natürlich gab es auch fragen an die Experten. Nach der 
Theorie folgte die praxis und darunter fiel das korrekte Verhalten beim Verlassen 
des Kinderhauses und wo der beste Sammelplatz für die Kinder und Betreuerin-
nen wäre. Zum Abschluss durfte eines nicht fehlen - eine Extrarunde im feuer-

wehrauto. Auch wenn es manchen Kindern am Anfang nicht geheuer war, der Spaß war am Ende riesengroß. Auf die-
sem Weg möchten sich das Hilfswerk und die Kinder des Kinderhauses recht herzlich bei der ff St. Johann bedanken.

Werfenweng. In der neuen Ausstellung des Salzburger fIS-landesskimuse-
ums in Werfenweng begegnen Sie dem Abfahrts-Weltmeister Michael Walch-
hofer. Gezeigt wird das portrait dieses Skistars von seiner Kindheit auf einem 
Bauernhof in Altenmarkt über die Ski-Hauptschule in Schladming bis hin zu 
seinen großen Erfolgen im Skizirkus. Die Ausstellung zeigt das bislang un-
bekannte portrait eines Spitzensportlers abseits der großen Erfolge und sei-
ner öffentlichen Darstellung. Auf zahlreichen Informationstafeln werden fo-
tos aus dem leben von Michael Walchhofer gezeigt und er kommt selbst in 
einem Interview zu Wort: „Ich bin dann mit 8 Jahren bei einer Bezirksmeisterschaft mitgefahren und habe sofort den 3. platz 
erreicht. Das hat mich natürlich beeindruckt. (…) Der Skiclub in Altenmarkt mit dem Trainer Joe Hessenberger war ein gro-
ßes Glück, er hat mich bis zu meinem Karriere-Ende begleitet. Es ist wichtig, so eine Vertrauensperson zu haben. Und er hat 
mir nie Schranken gesetzt; er hat mir stattdessen vermittelt, dass ich immer noch weiter gehen kann.“

Abtenau. Neben den zahlreichen Auftritten in den kommenden Sommermo-
naten besteht für die fans nun vermehrt die Möglichkeit, den bewährten Al-
penrock der Meissnitzer Band im fernsehen mitzuerleben. Gestartet wurde am 
16. Juni in Wien mit der Aufzeichnung der „Brieflosshow“, welche am 17. Juni 
im ORf österreichweit ausgestrahlt wurde.  Die nächste TV-Aufzeichnung fand 
in Tirol statt wo die Meissnitzer-Band auf der Rübezahl-Alm in Ellmau für den 
„prominentenstammtisch“ vor der Kamera stand. Kurz darauf, am 21. Juni 
folgte der nächste Auftritt in der Steiermark. Gemeinsam mit Stefanie Werger, 
dem Nockalm Quintett, Udo Wenders, Marco Ventre u.v.m. präsentierten sich die Salzburger bei der TV-Aufzeichnung „Band 
für Steiermark“. Die genauen Sendetermine werden erst bekanntgegeben. Am Anschluss auf die TV-Auftritte kehrt die Band 
aber wieder auf die Bühnen ihres Heimatbundeslandes Salzburg zurück: am 30. Juni folgte ein Auftritt im festzelt der 100 Jahr 
feier der freiwilligen feuerwehr in Thalgau, gefolgt vom großen Open Air am fuschlsee, wo die Meissnitzer Band gemein-
sam mit Nik p, dem Nockalm Quintett und den lausern die Zuhörermenge am See zum Brodeln bringen wird.
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ein bliCk in die küChe

zu Gast in der 
oberforsthofalm
Seit dem Jahre 2006 bekocht Josef Meneder die Gäste in der Oberforstho-

falm im St. Johanner Alpendorf. für das Weekend pongaumagazin schwang 

er ebenfalls den Kochlöffel und zauberte ein Wildgericht - Rezept und 

Kochanleitung finden Sie auf den folgenden Seiten.

Josef Meneder wusste be-
reits in seiner Kindheit 

welchen Beruf er später ein-
mal ausüben möchte. "Von 
klein auf wollte ich bereits 
Koch werden", erzählt er. 
"Das war damals mein 
Traumberuf und er ist es 

auch heute noch", möchte er 
seinen verwirklichten Be-
rufswunsch auch Jahre später 
nicht ändern.

Küchenchef in der Ober-
forsthofalm.  Seinem 
Wunsch folgend, absolvierte 

Josef Meneder seine lehre 
zum Koch und sammelte da-
nach bei verschiedenen Ar-
beitgebern berufliche Erfah-
rung. "Ich arbeitete zB. im 
Hotel Altwienerhof in Wien, 
bei Do&Co in New York, im 
Hotel Trofana in Ischgl oder 
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Rehnüsschen auf Selleriepüree 
mit frischen Eierschwammerln und schwarzem Trüffel

Rezept siehe nächsten Seite

experten-tipp

 mountainbiker im wald
Mit Beginn der warmen Jahreszeit 
steigt die Motivation zur Aus-
übung von Sport und beginnt wie-
der die Saison der Mountainbike-
Fahrer, und zwar primär im Wald. 
Darf jedermann im privaten Wald 
fahren?
Gemäß des Forstgesetzes darf je-
dermann den Wald zu Erholungs-
zwecken betreten und sich dort 
aufhalten. Das Befahren (auch per 
Fahrrad) des Waldes (und damit 
auch von Forststraßen) ist nach 
dem Forstgesetz grundsätzlich 
verboten, außer der Grundeigentü-
mer stimmt ausdrücklich zu. Das 
Befahren ohne Zustimmung des 
Grundeigentümers erfolgt daher 
auf eigene Gefahr (die widmungs-
widrige und unerlaubte Benutzung 
muss allerdings durch Verbotszei-
chen oder Abschrankungen er-
kennbar sein). Zudem ist das un-
erlaubte Befahren als Verwal-
tungsübertretung strafbar.
Wird eine Mountainbike-Strecke 
mit Zustimmung des Grundeigen-
tümers gegen Entgelt geschaffen, 
haftet der Grundeigentümer für 
den verkehrssichern Zustand des 
Weges. Bei unentgeltlicher Über-
lassung haftet der Grundeigentü-
mer nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Zur Freigabe einer 
Mountainbike-Strecke werden in 
der Praxis oft Verträge zwischen 
Grundeigentümern und Gemein-
den bzw. Fremdenverkehrsverbän-
den abgeschlossen. Bei Unfällen 
haftet dann in der Regel eine von 
der Gemeinde bzw. vom Fremden-
verkehrsverband abgeschlossene 
Wegehaftpflicht-bzw. Betriebs-
haftpflichtversicherung.

Dr. felix Haid, 
Rechtsanwalt in eben im pongau
Tel.: 06458 / 20008, 
ra.haid@aon.at
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im Hotel Edelweiss in Zürs, 
um nur einige Stationen zu 
nennen." Im Jahr 2006 führ-
te ihn der Weg dann ins St. 
Johanner Alpendorf wo er - 
seit drei Jahren nun als Kü-
chenchef - die Gäste der 
Oberforsthofalm mit Spezia-
litäten aus dem In- und Aus-
land kulinarisch verwöhnt.

Traumberuf. für ihn ist es 
vor allem die freude, mit fri-
schen produkten umzuge-
hen, die seine Arbeit so be-
sonders macht. "Außerdem 
kann ich noch heute jeden 
Tag etwas Neues in der Zu-
bereitung verschiedener Ge-
richte erfahren", lernt selbst 
der Küchenchef nie aus.    n

nach Tätigkeiten in verschiedenen Küchen 
im In- und Ausland, kocht Josef Meneder seit 2006 

für die Gäste der Oberforsthofalm in St. Johann/Alpendorf. 
Seit drei Jahren ist er dort nun als Küchenchef tätig.

Kontakt

Oberforsthofalm
Alpendorf 12
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06412 / 6396
oberforsthofalm@sbg.at
www.oberforsthofalm.at
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1.Zubereitung Rehnüsschen: Die 
Rehschale von den Sehnen befrei-

en und mit Salz und pfeffer würzen.

2. In einer heißen pfanne beidseitig 
anbraten und mit frischen Kräutern 

belegen. für ca 10-15 Minuten bei 90°C 
ins vorgeheizte Backrohr geben.

3. Schalotten anschwitzen, mit Rot-
wein ablöschen und mit fond auf-

gießen. Wacholderbeeren beigeben, 
kurz köcheln lassen und im Anschluss 
durch ein Sieb abgießen.

4.Zubereitung Selleriepürre: Erdäp-
feln und Sellerie schälen und in 

Salzwasser leicht kernig kochen.

SO WIRD'S GeMACHT:

eIn BlICK In DIe KÜCHe...

5. Abseihen, heiß ausdämpfen lassen 
und sofort durch ein feines Sieb 

passieren.

6. Handwarme Butter einrühren, hei-
ße Milch nach und nach unterzie-

hen. Mit Salz und Muskatnuss abschme-
cken.

7. Eierschwammerl in Butter mit 
Zwiebel und Knoblauch anschwit-

zen und mit Salz, pfeffer und frisch ge-
hackter petersillie abschmecken.

8. Das fleisch aufschneiden und mit 
dem Selleriepürre und frischen Ei-

erschwammerln anrichten. Mit frischem 
schwarzem Trüffel vollenden. mahlzeit!

Rehnüsschen

selleriepüree:
300 g kartoffeln mehlige
400 g sellerie
90 g butter
2 dl milch
salz 
muskatnuß

rehnüsschen:
1 stück rehschale
salz, pfeffer
rosmarin, thymian
1 stück schalotten
wacholderbeeren
schuss rotwein
¼ l brauner wildfond
butter

auf Selleriepüree mit  
frischen eierschwammerln und 

schwarzem Trüffel

Suche ALTHOLZ in allen Dimensionen und Holzarten. 

kraftholz neuhofer gmbh
4893 Zell am Moos

Haslau 48
Tel: 06234/20108 • Fax: 21

office@kraftholz.com
www.kraftholz.comKanthölzer bzw. Böden müssen gehackt sein, Bretter (Schalung) sonnenverbrannt. 

Längen von 2m aufwärts (so lang wie möglich).
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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,-

Citroen C2 Diesel 1,4 First 
HDI, Bj. 09/2006, 68 pS, Met., 
Klima, lM-felgen, CD-Radio
  € 5.990,-

Peugeot 206 CC 1.6 16V, Bj 
04/2003, 109 pS, Met., CD-Ra-
dio, Klima, ESp + ASR, NSW

 € 5.750,-

Mitsubishi Pajero GLS 3.2 
DI-D TD, Bj 06/2006, 160 pS, 
Met., Klima, lM-felgen, Tem-
pomat, Sitzheizung       

€ 16.450,-

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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tipps Vom profi

mein sChöner Garten
längere Trockenperioden ohne niederschläge können dem Garten schaden. Deshalb sollten einige 

Tipps befolgt werden, damit die Bepflanzung die Sommermonate gut übersteht.

Eine längere Trockenperi-
ode ohne Niederschläge 

kann das Ende für den Gar-
ten bedeuten. Deshalb soll-
ten die Blumenbeete ge-
mulcht oder aufgelockert 
werden. Dabei kann die Rin-
de nicht nur sehr viel Wasser 
und Nährstoffe speichern, sie 
beschattet auch den Boden. 
Durch das Auflockern von 
Blumenbeeten  wird der Bo-
den belüftet und die Kapil-
larkanäle werden zerstört. 
Bei festem Boden wird  näm-
lich durch die Kapillarkräfte 

die feuchtigkeit nach oben 
geleitet und verdunstet dort. 

Bewässerung. Mit der Be-
wässerung sollte lieber zu 
früh als zu spät begonnen 
werden. Denn ist der Boden 
vollständig ausgetrocknet, 
kommt die Hilfe mit Wasser 
zu spät. Wenn also die ersten 
Grashalme oder die pflanzen 
die Köpfe hängen lassen, 
sollten sie spätestens mit 
Wasserversorgung beginnen.  
Zudem empfiehlt es sich, den 
Rasen im Sommer nicht zu 

kurz zu mähen. Bleibt der 
Rasen etwas länger, kann er 
sich dadurch selber beschat-
ten und braucht weniger  
Wasser.  Die Bewässerungs-
arbeiten sollten außerdem 
nie mittags in den vollen 
Sonnenstunden durchge-
führt werden, da durch Was-
sertropfen die pflanzen ver-
brennen und durch Verduns-
tung in der Sonne ohnehin 
nur ein geringer Teil an Was-
ser am Boden ankommt. Be-
wässern Sie deshalb früh 
morgens oder spät am Abend 

wenn die Sonne nicht so 
stark ist.

Hecken schneiden. Damit 
die Hecken auch immer so 

Kontakt

GARTenSTyle
Özcelik Davut
Neu-Reinbach 5 
5600 St. Johann/Pg.
Tel.: 0664 - 922 10 55
www.gartenstyle.at
gartenstyle@live.at
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Mit der Bewässerung im Garten 
sollte während einer längeren 
Trockenperiode ohne nieder-
schlag lieber zu früh als zu 
spät begonnen werden.
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schön bleiben, sollten sie re-
gelmäßig geschnitten wer-
den. Der optimale Zeitpunkt 
diesbezüglich ist von Mitte 
Juli bis September (Hoch-
sommer). Unterschieden 
werden Hecken in immer-
grüne und laubabwerfende 

Heckenpflanzen. Die belieb-
testen Heckenpflanzen sind 
zB. Hainbuchen, Thujen, Ei-
ben, Bux, liguster, fichten, 
feldahorn, Bambus, Berbe-
ritzen, Kirschlorbeer. He-
cken sollen übrigens trapez-
förmig und nicht kerzenför-

mig geschnitten werden. 
Durch den trapezförmigen 
Schnitt erreichen auch die 
untersten Zweigpartien ge-
nügend licht und im Winter 
kann der Schnee ohne be-
schädigen bzw. ohne ausein-
ander zu drücken von den 

Hecken abrutschen. laub-
pflanzen können, falls nötig, 
radikal geschnitten werden. 
Nadelpflanzen hingegen er-
tragen keinen Radikalschnitt 
und müssen schon als Jung-
pflanzen in form gebracht 
werden.               n



lokales

letzte Konzentration bevor der Startschuss fällt.

Im Wasser wird bereits um jeden 
Zentimeter gekämpft.

Anne Struijk gewann die Alters-
klasse Schüler B weiblich.

Das Siegerteam der erstmals  
durchgeführten Team-Wertung.

Drei Starter bilden eine Mannschaft im Teambewerb. 
nach dem Schwimmen und laufen wird an den nächsten 
übergeben. 

Synchron geht es in die nächste Schwimmrunde.
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Schüler- & Jugendaquathlon 2012

Der Wettergott zeigte sich von seiner guten Seite und 
sorgte beim 1. TRI + RUN Autohaus Mayr Schüler- & 

Jugendaquathlon am 24. Juni 2012 in Schwarzach für strah-
lenden Sonnenschein. fast 100 NachwuchstriathletInnen 
stellten sich dabei der Herausforderung und absolvierten im 
Einzelbewerb sowie auch im Team-Bewerb - hier waren 10 
Mixed-Teams zu je drei StarterInnen gemeldet - die Kom-
bination aus Schwimmen und laufen. Erstmals wurde mit 
diesem Bewerb jungen und sportbegeisterten Kindern im 
pongau die Möglichkeit geboten, in die abwechslungsreiche 
und boomenden Multisportart Triathlon (Schwimmen, 
Radfahren, laufen) bzw. Aquathlon (Schwimmen, laufen) 
hineinzuschnuppern. Nach dem Erfolg im ersten Jahr ist 
eine fortsetzung im Jahr 2013 von Seiten des TRI + RUN 
Autohaus Mayr auf jeden fall geplant.

Ergebnisse. Schüler E: 1. Benjamin Wischenbart, linda He-
henwarter; Schüler D: 1. Stephan pichler, lara Tonak; Schü-
ler C: Elias Mayer, Anna Hochleitner; Schüler B: Matthäus 
Doupona, Anne Struijk; Schüler A: philip pertl, Sara Vock-
ner; Jugend: Erik Tonak, Ina forchthammer. Teambewerb: 
Tri-Team Hallein Viecha (philip pertl, Anne Struijk, Valen-
tin Doupona).

Kurzer lauf in die Wechselzone.

Schlusssprint ins Ziel.

93 Teilnehmer waren beim 1. Schüler- und Jugendaquathlon in 
Schwarzach dabei.

ein schneller Wechsel in die  
laufschuhe ist wichtig.
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naturbad st. Veit

Am 14. September 2011 
starteten die Umbau- 

und Renovierungsarbeiten 
im Alpenschwimmbad St. 
Veit. Nach einer ca. 3-monat-

igen pause während der 
Wintermonate wurden diese 
am 12. März 2012 erneut auf-
genommen und per 31. Mai 
abgeschlossen. Das Resultat: 

ein Naturschwimmbad, wel-
ches als Kleinbadeteich ent-
sprechend dem österreichi-
schen Bäderhygienegesetz 
naturnah und künstlich an-

gelegt sowie abgedichtet ist 
und sich in einen Badebe-
reich und einen bepflanzten 
Regenerationsbereich glie-
dert.

pünktlich zu Sommerbeginn konnte nach diversen Umbau- und Renovierungsarbeiten das naturbad 

in St. Veit in Betrieb genommen werden. "Der Badebetrieb läuft gut an. Wir haben an schönen Ta-

gen bis zu 500 Gäste", freut sich Bürgermeister Sebastian pirnbacher.
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Naturbad. Das bestehende 
freibad der Marktgemeinde 
St. Veit, bestehend aus einer 
Naturbadefläche und einem 
Beckenbad mit technischer 
Wasseraufbereitung, war re-
paraturbedürftig und wurde 

im Zuge der Sanierung zu ei-
nem Naturschwimmbad mit 
biologischer Wasseraufberei-
tung umgebaut worden.  
"Das beheizte Schwimmbad 
war nicht mehr bewilli-
gungsfähig, wurde deshalb 
komplett entfernt und quasi 
zu einem neuen Badeteich 

ausgebaut", so Amtsleiter Ri-
chard pronebner. 

Natürliche Wasseraufberei-
tung. Um dem Namen "Na-
turbad" alle Ehre zu machen 
wurde eine eigene sogenann-
te Regenerationszone im 
Ausmaß von etwa einem 

Drittel der Gesamtwasser-
oberfläche geschaffen. Die 
Wasserreinigung erfolgt 
hierbei durch das Wirkungs-
gefüge zwischen Wasser-
pflanzen, phyto- und Zoo-
plankton sowie durch die 
Umwälzung des Teichwas-
sers über einen Kiesfilter und 

Im Rahmen des Skapulierfestes mit allen Vereinen am 1. Juli  
sowie am 5. Juli gemeinsam mit der VS St. Veit  wurde das  
naturbad St. Veit offiziell eröffnet. Vom Schwimmbereich über  
ein Trampolin bis hin zum Kinderbereich und einem lift als 
barrierefreien Zugang in den Badeteich ist hier alles vorhanden.
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durch pflegemaßnahmen 
wie regelmäßige Sediment-
entfernung, Wasserpflanzen-
entnahme, etc.

Schwimmer- und Nicht-
schwimmerbereich. Wäh-
rend im nördlichen Teil des 
Naturbades ein Nicht-
schwimmerbereich angelegt 
wurde, befindet sich im süd-
lichen Bereich ein Sprungbe-

cken mit 1m federbrett und 
einem Holzsprungturm. Die-
ser Bereich wurde mit den 
benötigten Regenerationsflä-
chen in Süden und Westen 
abgeschlossen. für die Klei-
nen wurde außerhalb des 
Kinderbadeteichs zusätzlich 
ein Sandspielplatz errichtet. 

Barrierefrei. Auch an das 
Thema "Barrierefreiheit" hat 

man bei der Errichtung des 
Naturbades St. Veit gedacht. 
Neben den vorhandenen 
flachuferzugängen sowie 
Stegen aus lärchenholz wur-
de diesbezüglich sowohl im 
Nichtschwimmer- wie auch 
im Schwimmerbereich ein 
hydraulischer lift als Behin-
dertenzugang installiert. 
Dem Badevergnügen für Je-
dermann steht im Naturbad 

St. Veit also nichts mehr im 
Wege und bereits jetzt wird 
das neue Angebot zahlreich 
genützt. "Der Badebetrieb 
läuft gut an. An schönen Ta-
gen zählen wir bereits bis zu 
500 Badegäste", freut sich 
Bürgermeister Sebastian 
pirnbacher über positive Re-
sonanz. Geöffnet ist das 
Schwimmbad bei Schönwet-
ter von 9 bis 19 Uhr.          n

Der Bau des naturbades wurde von Swietelsky Sportstättenbau durchgeführt.Das ergebnis kann sich sehen lassen. 

Ausführung der holzbauarbeiten

Zimmerei
Johann Gruber Gmbh

industriestraße 57
5600 St. Johann im Pongau

Tel. & Fax: 06412-6333
mobil: 0664-4429742

baureportage
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stadtpfarrkirChe  
maria himmelfahrt
Geschichte und Baugesinnung, früherer Wohlstand und fürstengunst, Stadtbevölkerung und Seel-

sorge von einst und jetzt - das alles spiegelt sich in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt, die 

eng mit Radstadt verwachsen ist, wider.

Da Radstadt kirchlich zur 
Mutterpfarre Alten-

markt gehörte, bestand dort 
ursprünglich nur eine dem 

Salzburger Bischof Virgil ge-
weihte Kapelle. Der noch be-
stehende spätromanische, 
dreischiffige Kirchenbau von 

1314 - urkundlich nur als 
"Neubau der Virgil-Kapelle" 
bezeichnet - zeigt jedoch, wie 
sehr die Radstädter nach 

Selbstständigkeit drängten. 
Nach der Einrichtung eines 
Marien- und Nikolausaltares 
und einer priesterstelle folg-

serie
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te schließlich 1503 das Vika-
riat. Das heutige architekto-
nische Erscheinungsbild ei-
ner romanisch-gotischen 
Kirche entstand nach Brand-
schäden, infolge dessen der 
gotische Hochchor erbaut 
und der romanische, nord-
seitige Turm gotisch umge-
staltet (erhöht) wurde.

Brandschäden. Nach einem 
erneuten Brand von Stadt 
und Kirche am 28. Oktober 
1616 leitete der Dombau-
meister Santoni Solari die 
Wiederherstellung der Kir-
che. Tuffgestein aus dem 
Zauchtal fand dabei bei der 
Erneuerung der pfeiler im 
langhaus Verwendung, por-
tal, Schrifttafel und zwei erz-
bischöfliche Wappen des 
landesherrn Markus Sittikus 
von Hohenems kamen aus 
Salzburg. Zu diesem Zeit-

punkt erfolgte auch die Ver-
änderung des patroziniums 
auf Maria Himmelfahrt. Ein 
schwerer Stadtbrand im Jahr 
1865 vernichtete die Innen-
einrichtung, brachte den pla-
fond von 1616 zum Einsturz 
und führte zu einer Reroma-
nisierung bzw. Regotisierung 
des Kircheninneren. Diverse 
Renovierungsarbeiten im 20. 
Jahrhundert sorgten für wei-
tere Veränderungen.

Ausstattung. Acht große Ge-
mälde mit Szenen aus dem 
Marienleben, Werke von Jo-
sef Gold, sind an den Hoch-
wänden des Hauptschiffes 
angebracht. Im linken Sei-
tenschiff ist ganz hinten in 
der Nähe des Einganges der 
neugotische Weihnachtsaltar 
von Johann piger (1883) auf-
gestellt und etwas weiter vor-
ne eine lebensgroße, barocke 

Steinfigur eines Heiligen. Die 
Orgel wurde 2004 gebaut 
und erinnert an paul Hof-
haymer. An den pfeilern des 
Mittelschiffes zeigen sich 
großteils von früheren Ba-
rockaltären stammende 
Holzskulpturen der Heiligen 
Nepomuk (um 1740) und Jo-
hannes der Täufer, florian 
(18. Jh.) und Sebastian (17. 
Jh.) sowie leonhard und Jo-
seph mit Kind (um 1700). 
An den Seitenschiffen befin-
den sich rechts der Vierzehn-
Nothelfer-Altar und links der 
Marienaltar.  Drei Glasfens-
ter mit sechs Bildern des Ma-

rienlebens prägen den Chor, 
in dessen westlichem Chor-
joch der erneuerte, aus Na-
tursteinen gemauerte Volks-
altar aufgestellt wurde. Auf 
einer Konglomerat-Stelle im 
Zentrum des presbyteriums 
befindet sich der feuerver-
goldete Tabernakel. Einige 
Ölgemälde zieren zudem die 
beiden Chorwände, die zahl-
reichen, teilweise figuralen 
Wandgrabsteine beleben zu-
sätzlich den Chorschluss und 
nehmen wieder die alte Tra-
diditon der Aufstellung im 
Chor auf (nicht öffentlich zu-
gänglich).             n

Die Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt ist eines  
der seltenen Beispiele der Verbindung der  
mittelalterlichen Baustile Romanik und Gotik.
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stadtpfarrkirche maria himmelfahrt

•	Patrozinum: Maria Himmelfahrt
•	1314: urkundlich als "Neubau der Virgil-Ka-

pelle" erwähnt
•	1503: Vikariat
•	1859: selbstständige Pfarre
•	1872: Neuweihe

serie
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Gesundheit

unbeliebte urlaubsGäste
Schon allein das summende Geräusch kann einen in den Wahnsinn treiben, dann ein Stich und 

schließlich schmerzvolles Jucken und Brennen. Kaum ist es Sommer, tauchen die stechenden 

Quälgeister auf – Stechmücken können uns Menschen durch ihre Stiche einen schönen, lauen 

Sommerabend ganz schön verderben. 

Mücken sind selten grö-
ßer als 15mm und 

wiegen gerade einmal 2mg - 
trotzdem kann uns oft schon 
ein einziges Exemplar das 
leben zur Hölle machen. 
Während die Männchen den 
süßen Blütennektar schlür-
fen, bevorzugen die stechlus-
tigen Weibchen zur Ausrei-
fung ihrer Eier eine portion 
von unserem kostbaren „le-
benssaft“. Mit ihrem langen 
Saugrüssel durchbohrt die 
Stechmücke unsere Haut. 
Durch die so entstandene 
Wunde pumpt sie den Spei-
chel, um sich dann mit dem 
Blut voll zu saugen. Dieser 
Speichel ist es, der zu Juck-
reiz und Schwellungen führt. 
Die Heftigkeit der Reaktion 
auf einen Stich ist von 
Mensch zu Mensch sehr ver-
schieden.

Duftstoffe entscheiden. Bei 
der Wahl ihrer Opfer orien-
tieren sie sich vor allem am 
Körpergeruch, der Körper-
wärme und der feuchtigkeit 
der Haut. Eine Mücke er-
kennt ihr Opfer nur dann, 
wenn die Körpertemperatur 
zwischen 36,4 und 37,8 °C 

liegt, je weiter die Körper-
temperatur davon entfernt 
ist, desto weniger wird man 
attackiert. Nicht das ver-
meintlich süße Blut, sondern 
bestimmte Duftstoffe der 
Haut entscheiden über den 
Mückenstich. So werden 
Menschen mit übersäuertem 
Blut, also solche die viel 
fleisch, Zucker und Weiß-
mehl essen, öfter von Mü-
cken gestochen. Auch haben 
neueste amerikanische Studi-
en gezeigt, dass „fettes Blut“ 
von personen, die einen ho-
hen Cholesterinspiegel ha-
ben, einen leckerbissen für 
Gelsen darstellen. Ein feines 
Näschen besitzen die Quäl-
geister auch für den Geruch 
von Kindern, Schwangeren 
und hellhäutigen Menschen. 
Besondere Anziehungskraft 
haben auch Menschen, die 
viele pheromone (Stoffe, die 
für die sexuelle Anziehungs-
kraft verantwortlich sind) im 
Blut haben. Ein schwacher 
Trost also: wer oft von Mü-
cken gestochen wird, besitzt 
viel Sexappeal. Tatsache ist 
aber, dass die Mücken durch 
den Körpergeruch angezo-
gen werden. Nun gibt es ver-

schiedene Möglichkeiten, 
wie man seinen eigenen Duft 
verändern kann: zB. reichlich 
Knoblauch essen – die Aus-
dünstung mögen die kleinen 
Tierchen genauso wenig wie 
wir Menschen. Die Einnah-
me von Vitamin B-präpara-
ten vermittelt ebenfalls einen 
Körpergeruch, der Mücken 
abschreckt. Bitte auch Vor-
sicht bei der Wahl von Kos-
metika und parfums – diese 
können in Verbindung mit 
Schweiß betörende lockstof-
fe für Gelsen darstellen.

Wer nicht schmiert, verliert! 
Duschen Sie abends kalt und 

reiben Sie unbedeckte Kör-
perstellen mit Insekten-
schutzmittel, sog. Repellents 
ein. Diese verändern den 
Körpergeruch so, dass Mü-
cken das Weite suchen. lei-
der riechen sie auch für uns 
Menschen nicht sonderlich 
gut. Zu den sanften und na-
türlichen Insektenschutzmit-
teln zählen solche mit Äthe-
rischen Ölen wie lavendel-, 
Eukalyptus-, Nelken-, Tee-
baum-, Zedern-, Bergmott- 
und Zitronellöl. Ein großer 
Vorteil dieser Mittel ist die 
unbedenkliche Anwendung 
während der Schwanger-
schaft und Stillzeit und bei 
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Kindern, wobei bei Babys bis 
zu 12 Monaten der Schutz 
ausschließlich auf Kleidung 
und Kinderwagen aufgetra-
gen werden soll. Allgemein 
zeigen ätherische Öle aber 
eine deutlich geringere und 
kürzere Wirksamkeit, doch 
wenn man nur mehr von 3 
Gelsen gestochen wird statt 
von 30, ist das auch schon 
ein Erfolg. Außerdem kön-
nen sie zu allergischen Haut-
reaktionen führen, die durch 
die Einwirkung von Sonnen-
strahlen noch verstärkt wer-
den kann. Um sich die Gel-
sen vom leibe zu halten, gibt 
es aber auch einige sehr 
wirksame synthetische Re-
pellents. Chemische Verbin-
dungen mit komplizierten 
Namen enthalten in Mittel 
wie AntiBrumm, Exopic, 
Nobite und Autan beein-
trächtigen das Geruchsver-
mögen der Mücken und ver-
hindern so deren landean-
flug. Doch Vorsicht – einige 
dieser Wirkstoffe greifen 
Kunststoffe von Armband-
uhren, Brillen und  Handys 
an. Auch von der Anwen-
dung während Schwanger-
schaft und Stillzeit und bei 
Kleinkindern wird abgeraten 
– verwenden Sie hier speziel-
le produkte und lassen Sie 
sich in Ihrer Apotheke bera-
ten!  Bitte bei Kindern den 
Insektenschutz nicht auf die 
Hände auftragen, da sie die-
se oft in den Mund stecken. 

Gleichmäßig und lückenlos 
auftragen. Bei allen Insek-
tenschutzmitteln ist wichtig, 
dass die Zubereitungen 
gleichmäßig und lückenlos 
auf die unbedeckte Haut auf-

getragen werden. Hautparti-
en in der Nähe der Augen, 
lippen und Nasenöffnungen 
aussparen und nicht auf 
Schleimhäute und Hautläsio-
nen bringen. Die Wirkdauer 
der Repellents liegt zwischen 
zwei und acht Stunden, nach 
Wasserkontakt sollte diese 
erneut aufgetragen werden. 
Wichtig: Insektenschutz im-
mer 15 min nach der Son-
nencreme anwenden! Klei-
dung als Schutz. Guten 
Schutz bietet vor allem die 
Kleidung. Zeigen Sie nicht zu 
viel nackte Haut, tragen Sie 
helle, locker sitzende Klei-
dung mit langen Ärmeln und 
Hosenbeinen! Um in den ei-
genen vier Wänden vor In-
sekten geschützt zu sein, 
empfiehlt es sich an fenster 
und Türen Insektengitter an-
zubringen. finden doch eini-
ge Quälgeister ins Haus, 
schaffen Gelsenstecker Ab-
hilfe. Achten Sie bitte darauf, 
dass die austretenden Dämp-
fe nicht schädlich sind.

Was tun, wenn`s juckt? 
Normalerweise verheilen 
Gelsenstiche schnell, den-
noch sind sie lästig, können 
schmerzhaft sein und örtli-
che Reaktionen wie Juckreiz 
und Brennen, Schwellungen 
und Rötungen verursachen. 
Bitte nicht kratzen, denn so 
können Infektionen und län-
ger andauernde Entzündun-
gen an der Stichstelle auftre-
ten. Soforthilfe: die Hautstel-
le kühlen, ideal sind kalte 
Kompressen, am besten mit 
Zusatz von essigsaurer Ton-
erde, Arnika, Aloe oder Ka-
mille. Gegen den Juckreiz 
helfen Gels aus der Apotheke 

mit antiallergischer und 
juckreizstillender Wirkung. 
Schnelle Hilfe bei Gelsensti-
chen verspricht auch ein bat-
teriebetriebenes Gerät, das 
punktuell Wärme erzeugt. 
Die Eiweißverbindungen des 
Insektengiftes werden verän-
dert, wodurch der  Juckreiz 
verhindert wird. Allerdings 
soll die Anwendung unmit-
telbar nach dem Stich erfol-
gen! Auch bei den alternati-
ven Heilmittel finden sich 
wertvolle Retter: Bachblüten 
Notfalltropfen direkt auf den 
Stich oder in den Mund ge-
geben – doppelte Wirkung 
vor allem bei den Kleinsten. 
Schüssler Salz Nr.3 gilt als 
erste Wahl und Schüssler 

Nr.8 wirkt zusätzlich entgif-
tend bei Insektenstichen und 
Allergien. Beide Salze wer-
den sowohl eingenommen 
als auch äußerlich als Salbe 
direkt auf die Stichstelle auf-
getragen. In der Homöopa-
thie gelten Apis und ledum 
als Mittel der Wahl. Bis zum 
Abklingen der Beschwerden 
sollte man ein- bis zwei-
stündlich fünf Globuli im 
Mund zergehen lassen. Ge-
ben Sie den Quälgeistern des 
Sommers keine Chance!     n

 
Mag pharm.  

Claudia Glavanits,  
Altenmarkt
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  Vk € 16.900,--

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

140 ps, bj. 8/2006, 86.602 km, Voll-lederausstattung, 
xenon m. kurvenlicht, sportpaket, windschott,  

elektr. klima, aluräder, tempomat, u.v.m.
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sChulproJekt

den eiGenen ort  
kennenlernen
"St. Johann mit allen Sinnen kennenlernen", so lautete der Titel des 

Schulprojekts der 3B-Klasse der VS am Dom in St. Johann und deren Klas-

senlehrerin Heidi Schiechl. Ziel des projekts war, sich mit der Geschichte 

der Stadt St. Johann, deren persönlichkeiten und KünstlerInnen zu be-

schäftigen und diese auch persönlich kennen zu lernen.

Sich mit der Geschichte 
der Stadt St. Johann, de-

ren persönlichkeiten und 
KünstlerInnen auseinander-
zusetzen war das Ziel des 
vom Sbg. Volksliedwerk ge-
sponsorten projekts "St. Jo-
hann mit allen Sinnen ken-
nenlernen", welches die 3B-
Klasse der VS am Dom in 
St. Johann unter der leitung 
der Klassenlehrerin Heidi 
Schiechl durchführte. Die 
Gestaltung einer Klassen-
chronik stand dabei ebenso 
am plan, wie ein Malwork-
shop, ein Jodelworkshop, 

ein fotomarathon und eine 
Vernissage als Abschluss.

Klassenchronik. Der Besuch 
von HOl Gerhard Moser 
war der Beginn der Chronik-
arbeiten. "Er ermöglichte 
durch seine Erzählungen ei-
nen guten Einblick in die St. 
Johanner Geschichte", bli-
cken die Beteiligten zurück. 
Doch nicht nur die Beschäf-
tigung mit der St. Johanner 
Stadtchronik stand hier im 
Vordergrund, denn die Schü-
ler erstellten eine Klassen-
chronik der vergangenen 

drei Schuljahre sowie eine 
individuelle Chronik - sprich 
einen eigenen lebenslauf bis 
zum 3. Volksschuljahr. Auch 
die Eltern wurden in dieses 
projekt involviert und arbei-
teten gemeinsam mit den 
Kindern am Tag der offenen 
Tür am Chronikprojekt. Zu-
dem wurden die erarbeiteten 
Unterlagen für eine leseral-
lye mit den parallelklassen 
verwendet.

Malworkshop. Im Bereich 
der Bildenden Künste er-
möglichte der St. Johanner 

Chronikarbeiten mit HOl Gerhard Moser. Gemeinsame projektrbeit von eltern und Kindern  
am Tag der offenen Tür.
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experten-tipp

im leben Gewinner 
oder Verlierer...
Gewinner habe Freude am Leben – sie kön-

nen in der Arbeit, in der Freizeit, in der Be-

gegnung mit Anderen genießen. Bei Bedarf 

kann ein Gewinner aber auch sein Vergnügen 

zurückstellen - nach dem Motto: Erst die Ar-

beit, dann das Spiel. Konflikten und Heraus-

forderungen geht ein Gewinner nicht von vor-

ne herein aus dem Weg – er kann abwägen 

und situationsangemessen reagieren. Für Ge-

winner ist Zeit kostbar – sie verstehen es im 

Hier und Jetzt zu leben. Trotzdem leugnen 

Gewinner nicht ihre Vergangenheit. Sie sor-

gen zwar vor, blicken aber ohne Furcht in die 

Zukunft. Gewinner übernehmen die Verant-

wortung für ihr eigenes Leben – sie wissen, 

dass alles seine Zeit hat ….

Wem hingegen im Laufe seines Lebens die 

Selbstverantwortlichkeit abhanden gekom-

men ist, der sieht sich selbst oft als Verlierer 

und benachteiligt vom Leben. Manche Verlie-

rer bezeichnen sich oft selbst als erfolgreich 

aber ängstlich, festgefahren, unglücklich, un-

zufrieden, gelangweilt,... Ein Verlierer lebt 

selten in der Gegenwart – er zerstört sie, weil 

ihn die Vergangenheit nicht loslässt und die 

Zukunft ängstigt. Verlierer leben in Abhängig-

keitsverhältnissen. Sie versuchen andere zu 

manipulieren, dass sie den eigenen Erwartun-

gen entsprechen und setzen viel Energie da-

für ein, selbst den  Erwartungen der Anderen 

zu entsprechen...

Vielleicht haben Sie schon einmal die alte 

Geschichte vom Rabbi gehört, der auf seinem 

Totenbett erkennt, dass er zeit seines Lebens 

ein Verlierer war: Im Jenseits, so klagt er 

nämlich, wird man ihn nicht fragen, warum 

er nicht Moses gewesen ist; man wird ihn fra-

gen, warum er nicht er selbst gewesen ist!“ 

(M. Buber). Es gibt wenige Menschen, die 

100%ige Gewinner oder Verlierer sind – wer 

jedoch dem Gewinner immer ähnlicher wer-

den möchte und erkennt, dass er sich oft 

selbst im Weg steht, dem kann professionel-

le Unterstützung helfen.

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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Künstler Heinz Tischer einen 
Einblick in die Aquarellmale-
rei und eröffnete einen 
künstlerischen Blick auf die 
Stadt St. Johann. "In Mal-
workshops, die er auch mit 
den parallelklassen 3A und 
3C durchführte, erlernten 
die Kinder Techniken und 
Grundfertigkeiten. Höhe-
punkt unserer Zusammenar-
beit war die Aquarellmalerei 
im freien (Hetzenbichl), um 
die Stadt aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu malen", so 
der Rückblick. 

Literatur und Musik. Zwar 
nicht persönlich kennenler-
nen konnten die SchülerIn-
nen den berühmten St. Jo-
hanner literaten O.p. Zier, 
mit dessen Schaffen und le-
benslauf sich die SchülerIn-
nen ebenso auseinandersetz-
ten wie mit dem musikali-
schem Werdegang des VS-
Direktors peter Windhofer. 
Mit einem Jodelworkshop 
unter seiner leitung wurde 
zudem ein lustiger Abend für 
Kinder, Eltern und Verwand-
te gestaltet.

Fotomarathon. "Da der 
Schwerpunkt in der 3. Schul-
stufe das Kennenlernen des 
Heimatortes ist, intensivier-
ten wir mit einem fotomara-
thon in mehreren Etappen 
diesen Sachunterrichts-
schwerpunkt", blickt man 
weiters auf das Schulprojekt 
zurück. Die Kinder erkunde-
ten dabei mit einem plan 
und unter Begleitung der El-
tern die Stadt, fotografierten 
vorgegebene Standorte und 
betrachteten so Ämter, Schu-
len, Gebäude und andere 

wichtige Standorte von St. 
Johann durch die eigene fo-
tolinse.

Vernissage. Die von einer 
fachjury aus Hobby- und 
profifotografen ausgewähl-
ten fotos sowie die Malerei-
en werden bei einer Vernis-
sage  mit Rahmenprogramm 
am 4. Juli ausgestellt. Ein 
sehr intensives projekt der 
SchülerInnen, Eltern und 
lehrerInnen der 3B-Klasse 
der VS am Dom in St. Jo-
hann geht damit zu Ende.  n

Jodelworkshop und Gesang sorgten für einen lustigen Abend. fotorallye durch St. Johann.

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-
auto., Zentralverr.

 € 9.900,-

Audi A6 Avant 3,0 
TDI V6 quattro; 
Bj: 04/2008, Allrad, 
Navi, ESp, Sportsitze, 
Alufelgen, Klimatro-
nik,...         € 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,...   € 6.900,-

Mitsubishi Colt 1,1 
MPI Motion; Bj: 
01/2008, Klima, CD-
Radio, Alufelgen, 
Nebelscheinwerfer, 
Zentralverr.,...

€ 7.900,-

Mercedes-Benz SLK 
200 Kompressor; 
Bj: 04/2005, Cabrio-
Coupe, Traktions-
kontrolle, Alufelgen, 
Tempomat, Klima-
automatik,..

      € 19.990,-
Fiat Punto Clas-
sic 1,2 Italia; Bj: 
02/2007, CD-Radio, 
elektr. fensterheber, 
Zentralverriegelung

€ 5.300,-

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

€ 16.990,-

Toyota RAV4 2,2 
D-4D 4WD Ele-
gance; Bj: 03/2006, 
Allrad, Klima, CD-
Radio, Alufelgen, 
NSW,...       € 19.990,-5600 St. Johann im Pongau,

Bundesstraße 10 •  0 64 12 / 64 65
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Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder unter: www.pongaumagazin.at
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Dessous und bademoden

10 JAHrE LA DoNNA

An
ze
ig
e

Bereits seit nun 10 Jahren verwöhnt uns 
die Firma la Donna in St. Johann mit Des-
sous und Bademoden der Extraklasse. 
luxuriöse Materialien und perfekte 
Schnitte bringen jeden Körper vollendet 
zur geltung. Spezialisiert auf weibliche 
Formen bis g-Cup setzt das Team von la 
Donna auch Sie ins rechte licht! genie-
ßen Sie das gefühl, verführerisch zu sein!
Eine Entdeckungsreise in die Welt des 
modernen Mannes, der Wert auf eine dy-

namische Silhouette legt, kann Er bei ei-
nem Streifzug durch zeitgemäße, modi-
sche Herren-Wäsche sowie Bademode 
mit hohem Tragekomfort erleben.
im Juli erhalten Sie bei ihrem Einkauf 
lose! Zum Jubiläum werden am 1. august 
zehn Dessous-Sets unter den Kunden ver-
lost. Wir freuen uns außerdem, Sie mit ei-
nem glas Sekt begrüßen zu dürfen.
auf ihr Kommen freut sich das Team von 
la Donna.

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422




