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Mein Pongau  
Werfen

golfProfi 
gewinnen Sie 

Schnupperkarten
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gedicht

der Kirchtag 
von Christine stoCk, BisChofshofen 

tel. 0664/9430083 

Kirchtog is heit im Dorf, 
dö Standl sand gricht 
und d’Leit gfrein sö scho drauf. 

 
Dö Bäuerina vakaf ’n an die Kundn 
Brot, Speck und Bleamistreißl, 
dös untan Jahr homb bundn. 
 
Bei aboi Standl gibs Krapfn, 
kost’s es amoi, se sand so guat, 
so moncha ziag vo dea Kost sein Huat. 
 
Dö Bauan stehn gean ban Werkzoigstandl,  
dö Kinda gebn da Muatta 
voi Hoffnung auf ebs guats, ea Handl. 
 
A Diandl kriag vo an Buam 
a Zuckherz g’schenkt, 
oba dös Pech, weils Diandl auf an ondan hin denkt. 
 
D’Musi spüt und lustig is dös Treibn, 
Bier und Würstl gibs 
und moncha tuats nit daleidn. 
 
Auf d’nacht is uma dös Kirchtoglebn, 
donk ma en Hergott 
für dös was er ins hot gebn.
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Die "Gasteiner Klammgeister" sind von 13. Juni bis 10. Oktober 2012 
jeden zweiten Mittwoch ab 19.00 Uhr beim Schmankerlabend im 
Landhotel Hauserbauer live vertreten. Das Restaurant ist barrierefrei 
und sehr behindertenfreudlich eingerichtet. Für die Hotelzufahrt ist 
je nach Behinderung / Rollstuhl eine Begleitperson ratsam. 
Die Wirtsleute sowie Musikanten freuen sich auf ihren Besuch. 

Als Vorgeschmack auf den Sommer 
2012 hat dieses Foto von Monika Buch-
steiner unsere Redaktion erreicht. Es 
zeigt die kleine „Wasserrate“ Sarah, die 
sich unter Wasser sichtlich wohlfühlt.

Auf der Filzmooser Sulzenalm bildet sich nach einem schneereichen 
Winter immer im Mai etwas abseits vom Wanderweg eine kleine Lacke, 
in der sich bei schönem Wetter der gesamte "Mützenstock" mit Leckko-
gel, Kamplbrunnspitzen, Bischofsmützen, Armkarwand und Steiglkogel 
(von links nach rechts) klar spiegelt - sofern kein Wind geht. Dieser klei-
ne Spiegelsee ist allerdings nur an wenigen Tagen vorhanden - so lange, 
wie von oben noch Schmelzwasser in ausreichender Menge herab fließt. 
Bei wenig Wasserzufluss versickert dieses im Boden und vorbei ist es mit 
der Spiegelung. Übrigens blühen auf der Alm noch massenhaft Schnee-
rosen und Krokusse, welche aber in Kürze von Trollblumen in überwäl-
tigender Menge abgelöst werden.
Herzliche Grüße aus dem herrlichen Filzmoos, Alfred Hahn

Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kenn-
wort „Klammgeister" an office@pongauma-
gazin.at oder eine Postkarte an Weekend 
Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 
St. Johann/Pg. – Einsendeschluss: 15.6.2012.

gewinnspiel. 
 
Weekend Pongaumagazin und die "Gasteiner 
Klammgeister" verlosen 
5 CD's "Dorfgastein ist Weltberühmt".

schnappschüsse
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golf fÜr alle

oPen golf in St. Johann
schritt für schritt geht die Golfanlage des Golfclubs st. Johann - nun mit neuem logo als oPen Golf 

st. Johann Alpendorf bezeichnet - in Betrieb. Der Akademie-Platz und die Driving-range sind be-

reits bespielbar, am turnier-Platz kann voraussichtlich ab Juni der schläger geschwungen werden.

Nach Jahren intensiver 
Arbeit mit der Suche ei-

nes geeigneten Standortes in 
St. Johann und einem auf-
wendigen UVP-Genehmi-
gungsverfahren können Mit-
glieder, Tagesgäste und Gäs-

te der Gründer- und Partner-
hotels sowie aller Beherber-
gungsbetriebe in St. Johann 
und den umliegenden Tou-
rismusorten nun auf der 
Golfanlage von OPEN GOLF 
St. Johann Alpendorf be-

grüßt werden. Die ersten 
Golfer drehen bereits seit ei-
nigen Wochen am Akade-
mie-Platz ihre Runden, die 
Driving-Range ist ebenfalls 
seit kurzem bespielbar und 
die Eröffnung des Turnier-

platzes wird voraussichtlich 
im Juni erfolgen.

Keine Ausreden, nicht Golf 
zu spielen. Wer jetzt glaubt, 
dass es sich bei OPEN GOLF 
St. Johann Alpendorf um ei-

Akademie-Platz und Driving Range des neuen Golfplatzes in St. Johann sind 
bereits bespielbar, der Turnier-Platz öffnet voraussichtlich noch im Juni.

OPEN GOLF St. Johann Alpendorf  -  
der neue Name steht für die Club-Philosphie.

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

20 Schnuppergutscheine im Wert von je 22,- 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: 20. Juni 2012

Der Gutschein berechtigt eine Person zur einmaligen Teilnahme am 90-minütigen Golf-Schnupperkurs im OPEN GOLF St. Johann Alpendorf. 
Golfausrüstung und Golfbälle werden von OPEN GOLF St. Johann-Alpendorf zur Verfügung gestellt. Sie benötigen nur Freizeitkleidung und 
Sportschuhe. Kurstermine sind jeweils Mittwochs von 18.00-19.30 Uhr und werden nach Eingang der Anmeldung und Verfügbarkeit vergeben.

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!

Die neue Golfanlage von OPEN GOLF St. Johann Alpendorf bietet Golf für alle.

nen weiteren Golfclub han-
delt, an dem gut betuchte 
Golfer älteren Semesters 
stundenlang ihre Runden 
ziehen, der irrt. "Unser Name 
steht für unsere Philosophie", 
so Clubmanager Mag. Horst 
Watzlik. "Wir sind kein ge-
schlossener Club, sondern 
offen für alle!" Auch gelten 
die drei immer genannten 
Gründe, nicht Golf zu spie-
len, nicht für OPEN GOLF 
St. Johann Alpendorf. "Golf 
braucht bei uns nicht viel 
Zeit. Die After-Work-Runde 
am Akademie-Platz dauert 
keine Stunde", wird der erste 
Grund direkt widerlegt. "Des 
weiteren sind Kinder und Ju-
gendliche herzlich willkom-
men. Sie sind die Zukunft 
des Golfsports und können 
ohne Eltern einfach und si-

cher über den Salzachtal-
Radweg zu uns kommen." Zu  
guter Letzt lässt der Clubma-
nager auch das hochpreisige 
Klischee des Golfsports nicht 
gelten. "Mit der Jahresmit-
gliedschaft Bronze zum Preis 
von 299,- Euro bzw. 99,- 
Euro für Kinder ist Golfsport 
bei uns wesentlich günstiger 
als in den meisten anderen 
Clubs und kostet weniger als 
eine Ski-Saisonkarte. Zudem 
bieten wir das einmalige Er-
öffnungsspecial und erlassen 
im Jahr 2012 die Einschreib-
gebühr."

Golf für alle. Während Gol-
feinsteiger den Akademie-
Platz auch ohne Platzreife 
bespielen können, finden 
versierte Golfer hier übrigens 
ebenfalls ihre Herausforde-

rung. "Nach den ersten Run-
den stellen wir fest, dass der 
Akademie-Platz nicht nur 
für Golf-Einsteiger gebaut 
wurde, sondern auch für Sin-
gle-Handicapper eine ausge-
zeichnete Trainingsanlage 
darstellt", so Mag. Horst 
Watzlik, der golfinteressierte 
Freunde sogleich auch zum 
"Bring Your Friends"-Turnier 
einlädt. "Dieses findet einmal 
im Monat am Sonntag ab 11 
Uhr statt", gibt der Clubleiter 
Auskunft. "Dabei spielt ein 
Golfer den Ball vom Tee auf 
das Green und der Nicht-
Golfer puttet. Anschließend 
wird im Rahmen der Sieger-
ehrung zu Getränken und 
Jause geladen." Zudem gibt 
es bei OPEN GOLF St. Jo-
hann - Alpendorf auch die 
Möglichkeit, Schnupperkur-
se (jeden Mittwoch von 
18.00 - 19.30 Uhr) bzw. das 
Angebot der Golf Academy 

von Peter Mally und Kurt 
Schönwald zu nutzen. Einem 
guten Spiel am neu errichte-
ten Golfplatz in St. Johann 
steht somit nichts mehr im 
Wege.  n 

Kontakt

OPEN GOLF  
St. Johann Alpendorf
Urreiting 105
5600 St. Johann/Pg.
Tel: 0 6412 - 7271 72
info@golfsanktjohann.at
www.golfsanktjohann.at
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Mein Pongau

SoMMerfriSche in Werfen
Willkommen in Werfen, willkommen in einem kleinen Paradies - sommerfrische in Werfen ist eine 

wunderbare Gelegenheit für das "naturerlebnis" der sanften Art.

Zwischen Hochkönig, 
Tennen- und Hagenge-

birge erwarten Sie überwälti-
gende Ausblicke, glasklare 
Gebirgsbäche und naturbe-
lassene Almregionen. Wer-
fen ist der ideale Ausgangs-
punkt für alle Arten von 
Wanderungen - vom famili-
enfreundlichen Spaziergang 
am Fuße des Hochkönigs bis 
hin zur Hochgebirgswande-
rung im Tennengebirge. Die 

Ferienregion bietet all seinen 
Gästen ein breit gefächertes 
Angebot an Ausflugszielen 
und Sehenswürdigkeiten - 
wie zB. die berühmte "Eisrie-
senwelt", die größte Eishöhle 
der Erde,  oder die "Erlebnis-
burg Hohenwerfen" mit ih-
ren zahlreichen Attraktio-
nen.

Burg Hohenwerfen. Die 
Burg Hohenwerfen gilt dabei 

als eine der großartigsten 
Höhenburgen der Alpen und 
diente in einer mehr als 
900-jährigen Geschichte den 
verschiedensten Zwecken: 
als Festung des wahren Glau-
bens, als Kerker und Fürs-
tensitz, als Gendarmerie-
schule und als Filmkulisse. 
Heute ist sie eine der pracht-
vollsten Erlebnisburgen des 
Landes und mit dem ersten 
österreichischen Falknerei-

museum, diversen Ausstel-
lungen und Greifvogelvor-
führungen und anderen Ver-
anstaltungen besonders at-
traktiv. Von Werfen aus ist 
die Burg Hohenwerfen zu 
Fuß in ca. 15 Minuten oder 
mit dem modernen Lift in-
nerhalb kurzer Zeit erreich-
bar.

Eisriesenwelt. Neben der 
Burg Hohenwerfen macht 

Zwischen Hochkönig, Tennen- und Hagengebirge eingebettet, liegt Werfen.

Die Burg Hohenwerfen und die Eisriesenwelt machen Werfen weltbekannt.
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auch die Eisriesenwelt den 
Markt Werfen bekannt. In 
der größten Eishöhle der 
Welt, in der 20.000 m² stän-
dig von Eis bedeckt sind, er-
streckt sich ein 40 km langes 
Höhlensystem durch das zer-
klüftete Kalkmassiv des Ten-
nengebirges. Durch das Ein-
dringen der kalten Luft im 
Winter werden die tieferge-
legenen Teile der Höhle un-
terkühlt, wordurch das im 
Frühjahr einsickernde 
Schmelzwasser gefriert und 
gigantische Eisfiguren ent-
stehen. Auf einer Weglänge 
von cirka 1 km können diese 
von Besuchern zwischen 1. 
Mai und ca. 26. Oktober be-
staunt werden.

Brauchtum. Neben den Se-
henswürdigkeiten ist aber 
auch das echte Brauchtum in 
Werfen noch lebendig - von 
den alten überlieferten 

Handwerken, die im Ort 
noch heimisch sind, zu tradi-
tionellen Veranstaltungen, 
wie das "Bauernherbstfest", 
das sich jedes Jahr großer 
Beliebtheit erfreut, bis hin zu 
kulinarischen Köstlichkei-
ten, die mit viel Freude nach 
alten, überlieferten Rezepten 
zubereitet werden. 

Winterzeit. Auch im Winter 
kommen Sie in Werfen ga-
rantiert auf Ihre Kosten - 
umgeben von den größten 
Skigebieten im Salzburger-
land wird Ihnen die Vielfalt 
an Wintersportarten den 
Atem rauben. Genießen Sie 
die kalten Wintertage auf der 
Piste, auf der Langlaufloipe, 
im Pferdeschlitten oder aber 
auch in einer gemütlichen 
Hütte am Kamin bei einem 
Becher Glühwein. Werfen 
hat zu jeder Zeit etwas pas-
sendes für Sie dabei, über-

zeugen Sie sich einfach 
selbst.

Wanderung zur Eisriesen-
welt. Von der Ortsmitte 
Werfen nehmen Sie den Weg 
zwischen Gasthof Kärntner-
hof und Gerberei Kendlba-
cher, folgen der Tränkgasse, 
vorbei am Parkplatz des Eis-
riesenweltliniendienstes, der 
Salzach entlang über die 
Brücke und weiter der Fahr-

straße entlang bis zum Berg-
gasthof Zaismann. Von hier 
führt der Wanderweg 212a 
zur Eisriesenwelt Gondelsta-
tion. Gehdauer: ca. 1,5 Std. 
Von hier ist es möglich, statt 
der Seilbahn zur Eisriesen-
welt auf einem schmalen 
Steig zum Dr. Oedlhaus (be-
wirtschaftet) und weiter zum 
Eingang der Eishöhle 

geschichtliches aus Werfen
1077: Errichtung der "Veste" Werfen
1242: Erstmalige urkundliche Erwähnung als Markt
1370: Erstmalige Erwähnung der Jacobskirche
1525/26: Bauernkriege: Besetzung der Festung
1561-1565: Errichtung des Brennhofs als Fürstensitz
1675-1690: Hexenverfolgung
1875: Aufnahme des Eisenbahnbetriebs
1920: Eröffnung der Eisriesenwelt als Schauhöhle
1977: Anschluss an die Tauernautobahn
1998: Neugestaltung des Marktes

Von 17. Mai bis 31. Oktober  
(Do-So 16-19 Uhr) ist die  
Sonderausstellung "150 Jahre  
Liedertafel Werfen -  
Eine Zeitreise"  
im Alpen&KunstMuseum  
Werfen geöffnet.

 Weekend PongauMagazin | 9
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zu wandern (Weg nr. 212). 
Dauer: ca. 1,5 Std, 600 Hm 
müssen überwunden wer-
den. Gute Bergausrüstung 
erforderlich! Die Führung 
durch die Eishöhle beträgt 
ca. 80 Minuten und es kön-
nen wunderschöne Eisfor-
mationen bestaunt werden. 
Warme Kleidung (0 Grad) ist 
empfehlenswert. Um nach 
Werfen zurückzukommen 
nehmen Sie entweder densel-
ben Weg oder für besonders 
fleißige Wanderer besteht die 
Möglichkeit, nach Pfarrwer-
fen zu wandern. Dazu pas-

siert man die Parkplätze und 
folgt dem schmalen Steig 
(Weg 33) der zur Mahde-
ggalm führt. Gehdauer ab 
Talstation der Eisriesenwelt-
seilbahn bis Mahdegg: ca. 1,5 
Std.

Werfen (530m) - Ostpreus-
senhütte (1630m). Von 
Werfen ist die Auffahrt per 
PKW bis zur Dielalm 
(1016m) möglich. Die 4 km 
lange Auffahrt erfolgt vis à 
vis vom Burgparkplatz und 
ist sehr gut markiert. Beson-
ders fleißige Wanderer kön-
nen bereits ab Werfen Orts-
mitte ihre Wanderung antre-
ten und folgen dem Weg Nr. 
401. Dauer: ca. 1 Std. bis zur 
Dielalm und weitere 2 Std. 
bis zur Ostpreussenhütte. Als 

Rundwanderung kann der 
Rückweg über "Sonneck" 
nach Imlau erfolgen. Als 
zweite Variante besteht fol-
gende Wandermöglichkeit: 
Über Imlau nach Landma-
schinen Wimmer wandert 
man auf Weg Nr. 13 bis zur 
Zwieseleggbrücke, dann 
rechts über "Ansiedel" und 
"Arnsbichl" bis "Vorderai-
gen". Weiter auf Fußweg 
über "Tanngütl", "Sonneck", 
"Schwarzkögerl", wo man auf 
den Weg Nr. 401 zur Ost-
preussenhütte trifft. Dauer: 
ca. 3,5 Std.

Wanderung zur Mitter-
feldalm (1690m). Vom Wer-
fener Bahnhof wandert man 
nach Imlau. Hier biegt man 
bei der Landmaschinenfirma 

Wimmer nach links ab und 
folgt dem Imlaubach. Bei der 
Brücke wieder links abbiegen 
ins Höllntal. (Weg 15/435). 
Am Jagdhaus Hölln links 
vorbei über die Steinalm zur 
Mitterfeldalm (Weg 435) Ab-
stieg über Stegalm und 
Grünmaisalm ins Höllntal. 
Entlang dem Güterweg, vor-
bei am Zogglgut und Brenn-
hofgut über den Köcksteg 
nach Pfarrwerfen. Gehzeit: 
ca. 8 Std. Alternative: Hölln-
tal - Oberschwabegg - Imlau 
(Weg 15/435) - über die Sal-
zachbrücke nach Pfarrwer-
fen und am Spazierweg zu-
rück zum Werfener Bahnhof. 
Für Gäste, die nur eine kurze 
Wanderung machen wollen, 
besteht die Möglichkeit, mit 
dem Auto nach Mühlbach 

Zwischen Hochkönig, Tennen- und Hagengebirge erwarten Sie überwältigende Ausblicke, glasklare Gebirgsbäche und naturbelassene Almregionen. 
Werfen ist der ideale Ausgangspunkt für alle Arten von Wanderungen - vom familienfreundlichen Spaziergang am Fuße des Hochkönigs bis hin zur 
Hochgebirgswanderung im Tennengebirge.

 10 | Weekend PongauMagazin
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zum Arthurhaus zu fahren. 
Von hier erreicht man in ca. 
40 Minuten die Mitter-
feldalm.

Rundwanderung Werfen - 
Hochkönig (2941m) - Wer-
fen (530m) (hochalpine 
Tour). Werfen - Dielalm - 
Ostpreussenhütte - Hochkö-
nig (Matrashaus, 2941m) - 

Mitterfeldalm - Hölln - Im-
lau - Werfen. Die weite Tour 
über das Schnee- und Fels-
dach des Hochkönigs ist 
nicht an einem Tag zu bewäl-
tigen und erfordert unbe-
dingt sicheres Wetter sowie 
gute Kondition und Berger-
fahrung. Vom Ausgangs-
punkt Berggasthof "Dielalm", 
welcher über eine 4 km lange 

Straße per PKW oder auch 
zu Fuß (Weg Nr. 401) in ca. 1 
Std. erreichbar ist, gelangt 
man nach gut zwei Stunden 
über einen breiten, teilweise 
bewaldeten Wanderweg 
(Weg Nr. 401) zur Ostpreus-
senhütte. Von hier aus kön-
nen, bei günstigen Wetterbe-
dingungen, geübte und tritt-
sichere Wanderer eine hoch-
alpine Tour zum Hochkönig 
(Matrashaus, Nächtigungs-
möglichkeit) unternehmen. 
Gehzeit: ca. 5 Std. Vom Mat-
rashaus wandert man über 
den Weg Nr. 430 bergab über 
das obere und untere Och-
senkar zur Mitterfeldalm. 
Dauer dieser hochalpinen 
Wanderung: ca. 4 Std. Von 

hier über den Weg Nr. 435 
über Jagdhaus Hölln (963m) 
weiterfolgend dem Weg Nr. 
435 über Oberschwabegg 
nach Imlau zum Landgasthof 
"Reitsamerhof ". Weiter über 
den Treppelweg neben der 
Straße bis ins Marktzentrum 
von Werfen (ca. 2 km). Dau-
er der Wanderung von der 
Mitterfeldalm nach Werfen: 
ca. 3 Std.               n

Events

28.7.
Werfener Marktfest,
ab 14 Uhr
5.8.
Straßentheater, 17 Uhr
jeden Freitag, 22 Uhr
Historische Nachtwächter-
führung, Treffpunkt: 
Kuenburger Mundschenk

Werfen im Überblick

- ca. 3000 Einwohner
- Fläche 154 km³ (zählt flächenmäßig zu den größten 
  Gemeinden des Landes Salzburg)
- Der Name "Werfen" leitet sich vom Mittelhoch-
  deutschen "werve" ("Wirbel, Strudel") ab und 
  bezeichnet die Stelle, wo die Salzach am Fuß 
  der Burg "herumgewirbelt" wird.
- Werfen liegt eingebettet zwischen Hochkönig, 
  Tennengebirge und Hagengebirge
- Sehenswürdigkeiten: Burg Hohenwerfen, Eisriesenwelt
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ein tag Mit...

aKrobaten iM zirKuS
eine Woche lang schnupperten 100 kinder der sonderpädagogischen Zentren Bischofshofen, st. Jo-

hann und der Allg. sonderschule Großarl in einem Zirkuszelt Manegenluft. Gemeinsam mit Zirkuspä-

dagogen des Zirkus ZappZarapp wurde dabei ein Artistenprogramm vorbereitet, welches am ende 

der Woche im ausverkauften Zirkuszelt präsentiert wurde.

08:30 Uhr 
Die SchülerInnen treffen im Schanzengelände Bischofshofen ein. 
Der Zirkusdirektor erwartet seine Nachwuchsartisten bereits.

08:35 Uhr 
Sofort wird mit dem Training begonnen.  

Das Motto dabei: "Kannst du nicht war gestern."

11:00 Uhr 
Auch Artisten sind hungrig. Im Olympiahaus werden für 

die Mädchen und Buben Speisen zurbereitet.

09:00 Uhr 
Die SchülerInnen arbeiten in ihrem selbstgewählten Zirkusgenre an  
den Kunststücken. Menschliche Pyramiden werden gebaut, Reifen und  
Bänder geschwungen, am Trapez geturnt, über Glasscherben gelaufen,  
mit dem Einrad gefahren, Feuer geschluckt, uvm.
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13:45 Uhr 
Der Einmarsch in die Manege wird geprobt. 
Die Musik "Stars in der Manege" erklingt  
un die Artisten halten Einzug.

14:30 Uhr 
Für heute ist Schluss.  

Die SchülerInnen sind eine 
lustige Zirkusgemeinschaft 
geworden und alle freuen 

sich auf den nächsten Tag.

14:15 Uhr 
Der Zirkusdirektor ist mit den  
Leistungen seiner  
Nachwuchsartisten sehr zufrieden 
und gibt wichtige Tipps für den 
nächsten Tag.

12:30 Uhr 
Manege frei! Die erlernten Kunststücke werden den 
anderen Artisten unter tosendem Applaus vorgeführt.
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Wussten Sie, dass für einen 
gesunden Schlaf die Matratze die 
natürliche doppelte S-Form der 
Wirbelsäule unterstützen muss? 
Noch weitere Tipps fürs erholsame 
Schlafen und die richtige Matratze 
f inden Sie bei unseren 
Raumdesignern. 

Ideales Material:
Matratzen sollten aus Schaum 
oder Latex sein. Schaummatratzen 
sind optimal für Allergiker 
geeignet, da sie praktisch staub- 
und mikrobenfrei sind. Generell 
gilt, dass Matratzen alle 10 Jahre 
ausgetauscht werden sollen. 

Auf die Jahreszeit 
abgestimmt:
Die Bettdecken sollen leicht und 
atmungsaktiv sein und zudem 
überschüssige Wärme und 
Feuchtigkeit ableiten. 

Lange Lebensdauer:
Matratzen sollten regelmäßig, 
etwa 4x im Jahr, gewendet 
werden, um eine gleichmäßige 
Abnutzung und damit eine längere 
Lebensdauer zu erreichen.

Grundregel Härtegrad:
Im Allgemeinen unterscheidet man 
drei Härtegrade: Härtegrad 1 steht 
für weich und ist für Personen bis 
50 kg Körpergewicht geeignet, 
Härtegrad 2 für Personen 
zwischen 50 – 90 kg und 
Härtegrad 3 sind harte Matratzen 
für Personen ab 90 kg. 

Maß nehmen:
Bei der Wahl der richtigen Größe 
gilt, dass sie mindestens einen 
Meter breit und 25 cm länger als 
die Körpergröße sein soll, um 
ausreichend Bewegungsfreiheit zu 
garantieren.

geSund ScHlaFen 
miT der 
ricHTigen maTraTze

RAuMDeSIGNeR
eXPeRTeN-TIPP

K I R C H S C H L A G e R
Raumausstattung GesmbH
Gasteinerstr. 42 • 5500 Bischofshofen
Tel. 06462 3048

Corinna 
und Johann 

Kirchschlager
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tierforSchung

auf den SPuren der WÖlfe
seit mehr als 10 Jahren beschäftigt sich die gebürtige radstädterin Gudrun Pflüger mit Wölfen, 

deren Wesensart und lebensweise. "ich habe einen sinn darin gefunden und diesen tieren auch 

viel zu verdanken", weiß sie heute und will der Bevölkerung mit ihren erfahrungen und ihrem Wis-

sen die Angst vor dem Wolf nehmen.

Es war das Jahr 2001, in 
dem die gebürtige Rad-

städterin Gudrun Pflüger 
ihre Pongauer Heimat für die 
nächsten neun Jahre verließ 
und gegen ein Leben in Ka-
nada tauschte. Die ehemalige 
Langlauf-Spitzenathletin und 
Berglaufweltmeisterin hatte 
ihr Studium der Botanik ab-
geschlossen und wurde zu-
fällig auf ein Forschungspro-
jekt in den Rocky Mountains 
aufmerksam. "Ich übernahm 
eine Patenschaft für einen 
besendeten Wolf ", blickt sie 

zurück. "Als Dankeschön er-
hielt ich regelmäßige Up-
dates, was 'mein' Wolf wäh-
rend der Zeit so erlebt."

Faszination Wolf. Begeistert 
und fasziniert zugleich bot 
Gudrun Pflüger wenig später 
ihre Mitarbeit im For-
schungsprojekt an. "Ich hatte 
zwar kein Geld, dafür aber 
nach Abschluss meines Stu-
diums die Zeit", erzählt sie. 
"Als ich gehört habe, dass 
Mitarbeiter für das soge-
nannte Backtracking gesucht 

werden, habe ich mich dafür 
gemeldet." Einen Winter lang 
begab sich die ehemalige 
Spitzenathletin so in Kanada 
auf die Spuren der Wölfe. 
"Das war genau das, was ich 
machen wollte", war die Be-
geisterung groß. Ein Projekt 
folgte daraufhin dem nächs-
ten, der Aufenthalt in Kana-
da wurde verlängert und 
Gudrun Pflüger erhielt wäh-
rend diverser research-Pro-
gramme, conservation-Pro-
jekte und Feldarbeiten einen 
Eindruck über die verschie-

denen Lebensbedingungen 
des Wolfes. "Es war einfach 
toll, auch wenn ich oft lange 
Tage völlig alleine auf mei-
nen Langlaufskiern in der 
Kälte unterwegs war um die 
Spuren der Wölfe zu verfol-
gen", so ihr Resümee.

Analysieren und zurückver-
folgen. Hauptaufgaben wa-
ren dabei weniger die Beob-
achtungsprojekte als die 
Durchführung von Analysen 
und Zurückverfolgungen der 
Spuren, sogenanntes "back-

Seit 2001 beschäftigt sich die gebürtige  
Radstädterin mit den Wölfen, deren  
Wesensart und Lebensweise. "Ich habe einen 
Sinn darin gefunden und bereits soviel Einzig-
artiges mit den Wölfen erlebt. Man sollte ih-
nen eine Chance geben, denn für die Natur ist 
der Wolf nun einmal eine Bereicherung."
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tracking". "Dabei geht man 
allerdings nicht den Wölfen 
hinterher sondern verfolgt 
deren Spuren zurück, sprich, 
man sucht den Weg, den der 
Wolf gegangen ist", erklärt 
die mittlerweile in Alten-
markt lebende Pongauerin. 
"Man wird während dieser 
Zeit sehr feinfühlig, für die 
Umgebung offen und ist in 
der Zivilisation wieder total 
überwältigt", möchte Gud-
run Pflüger ihre Erfahrungen 
nicht missen. 

Rückkehr in den Pongau. 
Ihr mittlerweile 3-jähriger 
Sohn war dann allerdings der 
Grund dafür, dass sie ihren 
langjährigen Auslandsauf-
enthalt beendete und wieder 
in den Pongau zurückkehrte. 
"Es war ursprünglich nur für 
ein Jahr geplant, danach soll-
te es wieder zurück nach Ka-
nada gehen", erzählt sie. Am 
Ende kam es aber doch an-
ders, denn zu dem Zeit-
punkt, als Gudrun Pflüger 
wieder in ihre Heimat zu-
rückkehrte wurden auch ers-
te Meldungen über die Rück-
kehr der Wölfe in Mitteleu-
ropa publik. "Ich komme zu-
rück und der Wolf auch", 
ging es Gudrun Pflüger 
durch den Kopf. "Ich sah es 
als Zeichen, denn während 
meiner schweren Erkran-
kung hat mir eine intensive 
Wolfsbegegnung sehr viel 
Kraft und Motivation gege-
ben. Ich habe den Wölfen 
viel zu verdanken", sah sie 
ihre Aufgabe darin, sich der 

Aufklärungsarbeit bezüglich 
der Wölfe in Europa zu wid-
men.

Negativ behaftet. Während 
in Deutschland im Gebiet 
der Lausitz derzeit 11 Wolfs-
rudel beheimatet sind, wur-
den in Österreich cirka sie-
ben verschiedene Wölfe 
nachgewiesen. "Die Ausbrei-
tung erfolgt derzeit von Itali-
en, dem Balkan oder den 
Karpaten aus", weiß Gudrun 
Pflüger. "Eine flächige Aus-
breitung ist gerade im Gange, 
Österreich ist dabei quasi 
eine Drehscheibe." Angst vor 
dem Wolf braucht aber kei-
ner zu haben. "Wölfe sind lei-
der meist sehr negativ behaf-
tet. Sei es in Märchenerzäh-
lungen oder aus Meldungen 
in den diversen Medien, die 
nur über den Wolf berichten, 
wenn er irgendwo ein ande-
res Tier gerissen hat. Dass 
der Wolf allerdings ein wich-
tiger Faktor im Natursystem 
ist, wollen viele nicht wahr-
haben." Die Frage, warum 
wir den Wolf brauchen stellt 
sich für Gudrun Pflüger da-
bei absolut nicht. "Um es an-
hand eines Beispieles zu er-
klären: Im Yellowstone Nati-
onalpark wurden die Wölfe 
ausgerottet, woraufhin das 
System kippte und es auch 
keine Biber, Vögel, etc. mehr 
gab. 1995 wurden deshalb 
wieder aktiv Wölfe einge-
setzt. Forschungen zufolge 
weiß man jetzt, wie wichtig 
der Wolf in der Aufrechter-
haltung des Systems ist und 

welche positiven Eigenschaf-
ten er hat."

Dem Menschen ähnlich. Da-
bei zeigt sich der Wolf in sei-
ner Wesensart dem Men-

schen sehr ähnlich. "Es er-
folgt eine Rudelbildung, ähn-
lich einer Familie. Es leben 
die Eltern und deren Nach-
wuchs in ihrem Revier, die 
Jungtiere hingegen ziehen 
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Eine einzigartige Wolfsbegegnung gab Gudrun Pflüger in einer 
schweren  Zeit sehr viel Kraft und Motivaiton. Auch die  

gemeinsame Zeit mit ihrem Hund möchte sie nicht missen.

NeuHeIteN 2012
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Angst vor den Wölfen muss in unserer Gegend niemand haben. "Die Wölfe, die es bis zu uns schaffen, sind schon sehr 
scheu. Sie sind sozusagen die creme-de-la-creme unter den Wölfen", so Gudrun Pflüger.

sozusagen in die Welt hinaus 
und sind auf der Suche nach 
einem Lebenspartner", er-
klärt Gudrun Pflüger. Das 
Problem des Menschen ge-
genüber des Wolfes besteht 
ihrer Meinung nach deshalb 
wohl lediglich darin, dass der 
Mensch als Lebewesen ein-
zigartig sein will. "Der Wolf 
hat viele Gemeinsamkeiten 

mit uns und unserer Lebens-
weise und daher wälzen wir 
Menschen gerne unsere eige-
nen positiven vor allem aber 
auch unsere negativen Ver-
haltensweisen auf ihn ab", 
sieht sie darin den Grund für 
das negative Gegenübertre-
ten. "Dabei hätten wir durch-
aus viele Gründe, uns von 
den Wölfen etwas abzu-

schauen. Das Problem, etwas 
nicht kontrollieren zu kön-
nen, steht uns aber oft im 
Wege." 

Keine Tierschützerin. Wegen 
ihrer positiven Einstellung 
gegenüber dem Wolf und ih-
rer Arbeit zum Schutz dieser, 
wird die Biologin oft auch als 
Tierschützerin betitelt. "Das 

Nach ihrem Auslandsaufenthalt 
lebt die gebürtige Radstädterin 
nun mit ihrem Sohn in Altenmarkt.

experten-tipp

 
 

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

Das Frühstück ist aus ernährungswis-
senschaftlicher Sicht die wichtigste 
Mahlzeit am Tag. Es liefert Energie, um 
die während der Nacht verbrauchten Ka-
lorien zu ersetzen und um von morgens 
an ausreichend Kalorien für den Tag be-
reitzustellen. Dem hohen Stellenwert 
des Frühstücks wird häufig nicht ent-
sprochen. Zeitmangel und die Absicht 
Kalorien einzusparen mögen die Gründe 
sein, das Frühstück einfach wegzulas-
sen. Dadurch werden zwar sehr kurzfris-
tig Kalorien eingespart, aber im Laufe 
des Tages werden doch mehr Kalorien 
zugeführt als am Morgen eingespart 
wurde. Umfragen zeigen, dass 20% der 
9-13-jährigen Kinder, 30% der 
14-18-jährigen Jugendlichen und 30-
50% der Erwachsenen kein vollwertiges 
Frühstück einnehmen oder ganz weglas-
sen. Untersuchungen ergeben, dass die-
jenigen, die ohne Frühstück die Arbeit 
beginnen, höheres Gewicht und höheren 
Bauchumfang haben als diejenigen, die 
den Tag mit einem gesunden Frühstück 
starten. Gesund ist ein Frühstück, wenn 
es neben den Kalorien den notwendigen 
Anteil an allen Makro- und Mikronähr-
stoffen liefert und dadurch etwa ein 
Drittel des Tagesbedarfs an Eiweiß, Bal-
laststoffen, sekundären Pflanzenstoffen, 
Vitaminen und Mineralien gedeckt wird. 
Es vermindert das Hungergefühl wäh-
rend des ganzen Tages und schützt vor 
übermäßiger Kalorienzufuhr. Durch 
Weglassen der morgendlichen Mahlzeit 
wird die nächtliche Nahrungspause ver-
längert, und dadurch das Auftreten von 
Hunger begünstigt. Es kommt vermehrt 
zu Ermüdungserscheinungen und Leis-
tungsabfall während des Tages. Durch 
den Gedanken noch nichts gegessen zu 
haben wird untertags dem Hungergefühl 
leichter nachgegeben. Am Abend kommt 
dann das Bewusstsein, gegen den eige-
nen Willen doch zu viel gegessen zu ha-
ben, und am nächsten Morgen wird das 
Frühstück wieder eingespart. So schließt 
sich ein teuflischer Kreis.

frühstück, muss das sein?
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bin ich aber nicht. Ich möch-
te nur aufklären, wie wichtig 
der Wolf für die Natur ist 
und dass die Leute keine 
Angst vor ihm haben müs-
sen", sagt sie. "Er ist einfach 
eine Naturgewalt, die wir, so 
wie Schlechtwettereinbrüche, 
etc., akzeptieren und uns da-
rauf einstellen können. Wir 
Menschen haben aber die 
Tendenz, diese Naturgewal-
ten zu ignorieren, gewaltsam 
zu kontrollieren und - ähn-
lich dem Hochwasserschutz 
oder Lawinenverbauungen - 
einschränken zu wollen. Der 
Wolf aber lässt sich nicht ein-
fach beherrschen. Wir soll-
ten ihm eine Chance geben, 
die Zeichen einer Verände-
rung sind bereits spürbar 
und der Wolf ist uns ohnehin 
immer einen Schritt voraus."  
Dass der Wolf für einige Be-
rufsgruppen aber auch 
durchaus als herausfordern-
des Tier anerkannt wird, hält 
Gudrun Pflüger für wichtig 
und richtig. "Für die Vieh-
halter, allen voran die Schaf-
halter wird sich einiges än-
dern müssen, wenn der Wolf 
mal wieder heimisch wird. 
Ich will deren Bedenken 
nicht herunterspielen. Wie 
wir als Gesellschaft diese Si-
tuationen bewältigen, ist of-
fen, aber auf jeden Fall ein 
Gradmesser unserer Intelli-

genz und Kreativität gegen-
über Veränderungen."

Aufklärungsarbeit. Große 
Unternehmen bzw. Unter-
nehmensberater orientieren 
sich teilweise bereits an der 
Wesensart der Wölfe. "Die 
Leitwölfe sind die sozial 
kompetentesten, die besten 
Führer und bei der Jagd am 
wichtigesten. Viele Eigen-
schaften lassen sich dabei 
auch auf Unternehmens-
strukturen umwälzen", er-
zählt Gudrun Pflüger und 
konnte bereits erste Erfah-
rungen in Zusammenarbiet 
mit renommierten Unter-
nehmen sammeln. In ihrer 
Aufklärungsarbeit über den 
Wolf hält sie auch Vorträge 
an Schulen und hat ein Buch 
geschrieben, welches im Sep-
tember erscheinen wird. 
Auch wurde in internationa-
len Fernsehanstalten über 
das Wolfsprojekt in Kanada 
berichtet.  "Ich habe einen 
Sinn darin gefunden und be-
reits soviel Einzigartiges mit 
den Wölfen erlebt. Man soll-
te ihnen eine Chance geben, 
denn für die Natur ist der 
Wolf nun einmal eine Berei-
cherung", wird das Thema 
"Wolf " auch in Zukunft das 
Leben und die Arbeit der 
Biologin bestimmen.                 
                   n

Die ehemalige Langlauf-Spitzenathletin 
und Berglaufweltmeisterin Gudrun Pflüger 
wurde nach Abschluss ihres Studiums  
zufällig auf ein Forschungsprojekt in  
den Rocky Mountains aufmerksam.  
Mehrere Jahre lang lebte sie in Kanada, 
wo sie für diverse Projekte tätig war.  
"Meine sportliche Vergangenheit hat mir  
geholfen, dass die oft langen und kalten 
Tage in der Natur kein Problem für mich 
waren", so die gebürtige Radstädterin.
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KaffeegenuSS

eine gute taSSe Kaffee
Beste Qualität der kaffeeebohnen und frische röstung sind die Grundvoraussetzung für eine gute 

tasse kaffee. herbert Piberger hat sich außergewöhnlichen kaffeegenuss zum Ziel gesetzt und ver-

sorgt kaffeeliebhaber seit oktober 2011 mit seinem Piberger spezialitätenkaffee - frisch geröstet 

und "made in st. Johann."

Seit Oktober 2011 wird in 
der Färbergasse in St. Jo-

hann Kaffee geröstet. Her-
bert Piberger hat sich dort 
eine kleine Rösterei einge-
richtet und es sich zum Ziel 
gesetzt, außergewöhnlichen 
Kaffeegenuss zu ermögli-
chen. Die Leidenschaft für 
Kaffee hat sich dabei aus sei-
ner beruflichen Tätigkeit 

entwickelt. "Ich verkaufe und 
repariere Espressomaschi-
nen", so der St. Johanner. 
"Dadurch kam ich auch in 
Kontakt mit verschiedenen 
Kaffeesorten und wurde auf 
die unterschiedlichen Ge-
schmacksrichtungen auf-
merksam. Das faszinierte 
mich und machte mich im-
mer neugieriger", setzte er 

sich mit dem Thema "Kaffee" 
genauer auseinander, kaufte 
diverse Bücher, Kaffeema-
schinen und Zubehör und 
besuchte schließlich auch 
Kurse zum Barista.

Röstfrisch. Mit dem Kauf ei-
nes kleinen Haushaltsrösters 
für maximal 300 g Kaffee ge-
lang es dem St. Johanner 

dann nach einiger Zeit 
Übung auch trinkbaren Kaf-
fee selbst herzustellen. "Die-
ser wurde von mir als Mit-
bringsel an Freunde verteilt, 
auch mein Chef freute sich 
über frisch gerösteten Kaf-
fee", blickt er zurück. Nach 
einiger Zeit tauschte Herbert 
Piberger den vorhandenen 
Röster jedoch gegen einen 

Piberger Spezialitätenkaffee wird nur nach Bedarf geröstet.
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größeren, gusseisenen Trom-
melröster, um den Rohkaffee 
noch schonender und aro-
matischer zu veredeln. Die 
beiden Röstmaschinen wer-
den über Computer über-
wacht und sogenannte “Röst-
profile” erstellt. Geplant war 
die eigene Rösterei von Be-
ginn an - im vergangenen 
Jahr wurde dieser Plan der 
Selbstständigkeit nun tat-
sächlich umgesetzt. "Wenn 
auch in etwas größerem Aus-
maß, als ursprünglich ange-

dacht", gibt Herbert Piberger 
zu.

Langzeitröstung. In 60 kg 
Säcken kauft der St. Johanner 
den Rohkaffee aus Brasilien, 
Guatemala, Mexico und In-
dien an und veredelt jede 
Sorte einzeln im traditionel-
len Trommelröstverfahren. 
"Auch für die Espressomi-
schungen wird jede Sorte 
einzeln geröstet und erst im 
Anschluss gemischt", gibt er 
Auskunft. Rund 18 bis 20 

Minuten dauert dabei die 
schonende Langzeitröstung 
bei ca. 200 Grad. Die kom-
plexen Aromen der verschie-
denen Kaffeesorten können 
sich so optimal entfalten. "Im 
Gegensatz dazu wird der in 
Supermärkten erhältliche 
Kaffee nur für fünf Minuten, 
dafür bei wesentlich höherer 
Temperatur schnell geröstet", 

so Herbert Piberger. "Dieser 
enthält deswegen auch we-
sentlich mehr reizende Gerb-
stoffe und Säure. Denn genau 
darin liegt der Vorteil der 
Langzeitröstung - nämlich 
im Abbau der Säure, welcher 
nur in der Kombination aus 
Temperatur und Röstzeit 
möglich ist. Der Kaffee ist 
dadurch am Ende auch we-

Bei der schonenden Langzeitröstung können sich 
die komplexen Aromen der verschiedenen 

Kaffeesorten optimal entfalten. Durch dieses Verafahren 
werden auch Säure und Gerbstoffe abgebaut 

und der Kaffee dadurch magenschonend.
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sentlich magenschonender 
und hat mehr Aroma."

Begrenzt lagerfähig. Am 
Ende des Röstvorganges ent-
scheiden dann wenige Se-
kunden über den Charakter 
des Kaffees, der in den Ei-

genschaften Körper, Fülle, 
Aroma, Geschmack und Säu-
re beurteilt wird. "Die Größe 
der Bohnen ist dabei nicht 
unbedingt ein Qualitäts-
merkmal", so der St. Johan-
ner. Ist der Röstvorgang ab-
geschlossen, gelangen die 

Bohnen in einen Behälter zur 
Kühlung und werden an-
schließend in spezielle Aro-
maschutzverpackungen ab-
gefüllt. "Das durch die Rös-
tung entstandene CO²  kann 
so aus den Bohnen entwei-
chen. Der Überdruck gelangt 
durch das Einweg-Ventil 
nach außen und Sauerstoff/ 
Luft kann nicht in die Pa-
ckung eindringen." Trotz 
Aromaschutzverpackung ist 
gerösteter Kaffee dennoch 
nur begrenzt lagerfähig. "Ge-
rösteter Kaffee verliert 
schnell an Aroma, bereits ge-
öffnete Verpackungen sollten 
deshalb gut abgedichtet, kühl 
und trocken in Aromadosen 
gelagert und nicht aus den 
Schutzverpackungen in Do-
sen umgefüllt werden", be-
trägt der Verlust an Aroma-
stoffen nach rund drei Mo-

naten immerhin bereits die 
Hälfte. "Hier liegt auch das 
Problem von Kaffee aus dem 
Supermarkt-Regal. Dieser ist 
im Schnitt ein Jahr alt und 
hat aufgrund der langen La-
gerdauer bereits die typi-
schen Aromen der Her-
kunftsländer verloren."

Kaffeegenuss. Neben der 
Frische des Kaffees spielt 
aber auch die richtig einge-
stellte Kaffeemaschine eine 
wesentliche Rolle. "Selbst in 
der teuersten Kaffeemaschi-
ne schmeckt der beste Kaffee 
nur halb so gut, wenn diese 
nicht entsprechend einge-
stellt ist", bietet Herbert Pi-
berger gemeinsam mit der 
Firma Kappacher in St. Jo-
hann das kostenlose Service, 
die Kaffeemaschine dem 
Kaffee entsprechend zu jus-

Herbert Piberger hat sich außergewöhnlichem Kaffeegenuss und die Förderung der Kaffekultur zum 
Ziel gesetzt. Unterstützung erhält er von seiner Frau Sandra.

Vier verschiedene Sorten an  
Piberger Spezialitätenkaffe sind derzeit erhältlich.  
Zu beziehen ist der Kaffee in der  
Red Zac World Kappacher in St. Johann, 
 in Norbert's Vitaminbar in Eugendorf  
und bei Elektro Fuchsberger in Salzburg.  
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tieren. Ob dies eine vollauto-
matische Maschine oder ein 
Siebträgerautomat ist, ist da-
bei nicht ausschlaggebend. 
"Mit entsprechendem Kön-
nen und Wissen kann mit 
beiderlei Typen hervorragen-
der Kaffee zubereitet wer-
den", so der St. Johanner. 

Der perfekte Kaffee. Mit der 
Erfahrung als Kaffeeröster 
und seiner Ausbildung zum 
Barista vereint Herbert Pi-
berger sein Fachwissen mit 
dem Brühen des perfekten 

Kaffees und präsentiert seine 
Cappuccini auch mit indivi-
duellen Milchschaumkreati-
onen - der sogenannten "Lat-
teArt".  Doch auch ohne 
kunstvoller Milchschaumde-
koration gibt es so einiges zu 
beachten, will man einen 
perfekten Kaffee servieren. 
"Die Milch sollte zB. einen 
seidigen Glanz und keine 
sichtbaren Luftbläschen ha-
ben und darf deshalb beim 
Schäumen nicht über 65 
Grad erhitzt werden", gibt 
Herbert Piberger einen Tipp. 

Für den Espresso gilt es hin-
gegen zu beachten, dass sein 
Geschmack ausbalanciert ist 
und er rund 25 Sekunden 
lang zwischen 88 und 95°C 
bei 9 Bar Druck gebrüht 
wird. Nur so zeigt sich sein 
Erscheinungsbild haselnuss-
braun und bildet das Tiger-
muster, welches den perfek-
ten Espresso auszeichnet. 
"Dass wichtigste - egal für 
welchen Kaffee - ist jedoch, 
dass das Verlangen nach ei-
ner weiteren Tasse erzeugt 
wird", lädt Herbert Piberger, 

gemeinsam mit der Red Zac 
World alle Interessierten am 
15. Juni im Rahmen des Late 
Night Shoppings in St. Jo-
hann bis 20 Uhr zur Kaffee-
verkostung bei der Red Zac 
World Kappacher ein.             
              n

Während der Röstung verlieren die anfänglich noch grünen Kaffeebohnen an Gewicht (im Fachbegriff „Einbrand“).  
Mit steigender Röstdauer verändert sich auch die Farbe von grün-gelb über hellbraun bis hin zu dunkelbraun.

Kontakt

Herbert Piberger
5600 St. Johann
Tel. 0664-4132918
www.pibergerkaffee.at

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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gaSteiner heilStollen feiert 60-JährigeS JubiläuM

auf goldSuche

Seit 1952 wird im Gastei-
ner Heilstollen das natür-

liche Klima für die soge-
nannte Radonwärmetherapie 
genutzt. Durchgeführt wird 
sie meist in Form einer 
mehrwöchigen Kur im Ra-
donthermalstollen mit etwa 
10 Einfahrten á 60 Minuten 
auf verschiedenen Thera-
piestationen. Für Morbus 
Bechterew-Patienten ist der 
Stollen heute weltweit größ-
tes Therapiezentrum. Pünkt-
lich zum Jubiläum in diesem 
Jahr belegt eine neue Studie 
die positive Wirkung auf den 
Knochenstoffwechsel bei 
Morbus Bechterew-Patienten 
Diese Patienten plagen hefti-
ge Schmerzen im Kreuz, 
chronische Erschöpfung und 
eine versteifte Wirbelsäule.

Heilung statt Goldader. Nur 
durch Zufall wurde das Heil-
klima überhaupt entdeckt: 
Auf der Suche nach Gold er-
kundeten Bergarbeiter zu 
Beginn des 2. Weltkrieges 
den Gasteiner Radhausberg. 
Im Hinblick auf Gold war die 
Suche eine Enttäuschung. Zu 
den Gewinnern gehörten je-
doch die einfachen Bergar-
beiter. Sie gaben an, dass ihre 
rheumatischen Beschwer-
den, entzündlichen oder 
durch Verschleiß bedingten 
Gelenksprobleme, aber auch 
Lungenerkrankungen wie 

Asthma bronchiale und Hau-
terkrankungen während der 
Arbeiten im Stollen wie von 
selbst verschwanden. Fortan 
startete die Universität Inns-
bruck 1946 mit umfangrei-
chen wissenschaftlichen Un-
tersuchungen. Fazit: Hohe 

Temperaturen und Luft-
feuchtigkeiten sowie der Ra-
dongehalt in der Stollenluft 
besitzen heilende Wirkung. 
In einem Gutachten der Uni-
versität Innsbruck hieß es 
1951: „Der Behandlung im 
Gasteiner Heilstollen ist ein 

14.000 behandelte Patienten jährlich, 3 Millionen einfahrten in den letzten Jahrzehnten und mehr 

als 20 krankheitsbilder, die sich bessern - im Gasteiner heilstollen wurde ein klima gegen 

schmerzen gefunden. 
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Hohe Temperaturen  
und Luftfeuchtigkeiten  
sowie der Radongehalt  

in der Stollenluft besitzen  
eine heilende Wirkung.
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Heilwert zuzusprechen, wel-
cher bei einer beachtlichen 
Anzahl von Krankheiten den 
Wert der modernsten Be-
handlungsmethoden über-
trifft.“ Seit 1952 fahren des-
halb jährlich tausende Hei-
lungssuchende in den Heils-
tollen zur Therapie ein. 

Gefragt wie eh und je. Heu-
te haben Forscher den Wirk-
mechanismus weiter er-
forscht, wenn auch nicht 
gänzlich aufgeklärt. „Über 
Haut und Lunge aufgenom-
men setzt Radon Alpha-
strahlen frei, welche die Zell-
reparatur anregen und 
schmerzhemmende Boten-
stoffe aktivieren,“ erklärt Dr. 
Bertram Hölzl, Radon-Ex-
perte und ärztlicher Leiter 
des Gasteiner Heilstollen. 
„Durch den sogenannten 
Hyperthermie-Effekt wird 
diese Wirkung sogar noch 
verstärkt. Weil es im Stollen 
bis zu 41 Grad warm ist, ent-
steht im Körper kurzzeitig 

therapeutisches Fieber, wel-
ches die Aufnahmefähigkeit 
für das Edelgas verbessert.“ 
In enger Zusammenarbeit 
mit dem Forschungsinstitut 
Gastein (FOI) der Paracelsus 
Medizinischen Universität 
Salzburg unternimmt der 
Heilstollen weitere Anstren-
gungen, die Radontherapie 
auf Zuverlässigkeit und Gül-
tigkeit zu überprüfen. So un-
tersuchte das FOI vor Kur-
zem die Wirkung der Thera-
pie bei chronisch-entzündli-
chen Erkrankungen. Ergeb-
nis: die Radonwärmetherapie 
wirkt sich positiv auf die 
Knochendichte bei Morbus 
Bechterew-Patienten aus. 
Andere Studien unterstrei-
chen, dass sich auch Druck-
schmerzen, Schmerzintensi-
tät, funktionelle Einschrän-
kungen und Medikamenten-
verbrauch bei Morbus Bech-
terew Patienten reduzieren. 
Dieser Effekt hält meist über 
Monate an. Heute stellt der 
Gasteiner Heilstollen das 
weltweit größte Therapiezen-
trum für die Behandlung von 
Morbus Bechterew dar. Auch 
bei Erkrankungen des rheu-
matischen Formenkreises, 
des Bewegungsapparates, der 
Atemwege und der Haut 
zeigt die Radonwärmethera-
pie gute Behandlungsergeb-
nisse. ■

Kontakt

Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsges.m.b.H.
Heilstollenstraße 19, 5645 Böckstein
Tel. 06434/3753-0
info@gasteiner-heilstollen.com
www.gasteiner-heilstollen.com

Seit 1952 wird im Gasteiner 
Heilstollen das natürliche  
Klima für die sogenannte  
Radonwärmetherapie genutzt.

auSSichtSberg  StubnerKogel - bad gaStein
Der Stubnerkogel in Bad 
Gastein profiliert sich immer 
mehr als DER Aussichtsberg 
in Gastein. Sorgte anfangs 
die 140 Meter lange, sanft 
im Wind schwankende Hän-
gebrücke für Aufmerksam-
keit, thront mittlerweile di-
rekt gegenüber eine attrakti-
ve Aussichtsplattform mit dem bezeichnenden Namen "Glocknerblick". 
Sie eröffnet jedem Besucher einen grandiosen Ausblick auf Österreichs 
höchsten Berg, den Großglockner. Um das Bergerlebnis noch abzurun-
den, entsteht bis Juli 2012 ein erlebnisreicher Felsenweg, welcher zu 
einem markanten Aussichtspunkt wird.        Gasteiner Bergbahnen AG

Tel. 06432/6455-0
www.skigastein.com

felSentherMe gaStein
GERUCHLOS.FORMLOS. FARBLOS.KLAR. Einfach wertvoll: das Ge-
sundwasser der Felsentherme Bad Gastein. Es gibt Dinge im Leben, 
die lassen sich nicht beschreiben – im Idealfall aber erleben. Wie die 
Urkraft des Bad Gasteiner Thermalwassers, das, hoch oben, in einer 
Qualität höchster Güte in der Felsentherme Bad Gastein das Licht der 
Welt erblickt. Geruchlos, formlos, farblos und klar. Und unverfälscht 
in seiner kraftvollsten Form. Als Geschenk der Natur. 

Tipp: Abwechslungsreiches Wochen-
programm mit Seniorentag, Damentag, 
Meditationstagen uvm.!  Angebote gül-
tig bis 23.12.2012! Nähere Informati-
onen auch auf www.felsentherme.com!
         Felsentherme Bad Gastein

5640 Bad Gastein
Täglich geöffnet ab 09:00 Uhr

Tel. 06434/2223-0

erÖffnungSfeSt KurzentruM bad hofgaStein
Stargast Harry Prünster sorgt 
am 23.6. ab 19 Uhr für 
Stimmung im Festzelt vor 
dem Kurzentrum. Im Eintritt 
um € 5,00 ist ein Getränk 
inkludiert.
Am 24.6. findet bei freiem 
Eintritt von 11 bis 12 Uhr 
ein ORF Radio Salzburg 
Live Frühschoppen statt, gefolgt von musikalischem Programm bis 
15 Uhr. Zudem lädt das Kurzentrum von 10 bis 15 Uhr zum Tag der 
offenen Tür. Die Einnahmen für Speisen und Getränke gehen an das 
Rote Kreuz Gastein.           Mehr Infos: www.alpentherme.com

toP-ausflugstipps



der goldene 
SchuSS

Dank modernster 
Technik kommen 
Paparazzi heutzu- 

tage sogar aus großen Dis-
tanzen zum Abschuss. Hans 
Paul, gebürtiger Deutscher 
mit Paparazzo-Agentur in 
Hollywood, erzählt: „Wir 
schießen die Leute aus dem 
Hinterhalt ab, so dass sie es 
am besten gar nicht bemer-
ken.“ Solcherart entstandene 
Fotos seien nämlich die, mit 
denen man wirklich dicke 
Kohle machen könne. Um 
eine Ahnung von der Grö-
ßenordnung zu bekommen: 
120.000 Euro gibt es für einen 
exklusiven Schnappschuss 

von Stars wie Julia Roberts. 
Immer gut verkaufen ließen 
sich auch Britney Spears oder 
Pamela Anderson. Fotos vom 
roten Teppich, etwa in 
Cannes, wo die Konkurrenz 
unter den Fotografen groß 
ist, brächten vergleichsweise 
wenig. „Wir sind wie Detek-
tive. Wir spionieren unsere 
Zielobjekte aus, wissen alles 
über ihren Tagesablauf und 
verfolgen sie dann. Das ist 
richtige Paparazzi-Arbeit.“ 
Dabei werde nicht selten auf 
Tricks zurückgegriffen. Ver-
kleidungen als Postboten 
oder Fotos aus der Mülltonne 
heraus sind Part of the Game.

Viel Feind, viel Ehr. Gerade 
wegen ihrer Arbeitsprak tiken 
ist kaum ein anderer Berufs-
stand so umstritten, wie der, 
der „Jäger mit der Kamera“: 
Stets auf der Suche nach dem 
perfekten Abschuss bewegen 
sie sich auf glattem Eis und 
sind dennoch nicht selten 
selbst Stars. Kritiker geben 
ihnen, den Paparazzi, die 
Schuld an Lady Dianas Tod. 
Sie sei auf der Flucht vor den 
unerbittlichen Teleobjektiven 
verunglückt. Manche Promis 
aber flirten geradezu mit 
 ihnen, um möglichst oft in 
den Medien zu sein. Ein 
 Richard Lugner etwa, wäre 

sicher nie böse, selbst über 
den peinlichsten Abschuss. 
Andere wiederum hassen sie 
und werden sogar handgreif-
lich, wenn sie sich in ihrer 
Privatsphäre gestört fühlen. 
Selbst kühle Briten, wie 
Schauspieler Hugh Grant, 
können da die Nerven ver-
lieren. 

Der rechtliche Aspekt. „Kla-
gen gegen Paparazzi-Fotos 
stehen auf der Tagesordnung, 
meist enden sie in einem Ver-
gleich“, so Hans Paul. In Kali-
fornien trat mit Jänner 2006 
auch noch ein Gesetz in Kraft, 
das die Möglichkeiten 

Bei den eben zu ende gegangenen filmfestspielen in Cannes  

versuchten sich die zahmeren ihrer Zunft am „goldenen schuss“.  

Die wilden kerle der Branche lauern Promis in zutiefst privaten lebenslagen  

auf und verdienen mit oft möglichst peinlichen exklusivfotos manchmal  

Millionen-Dollar-summen. 
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PaParazzi

Von Eva Pratsch
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der Paparazzi stark ein-
schränkt. Es verbietet, Promi-
nente im Auto zu verfolgen 
oder sie „einzukeilen“. Wer 
Unfälle verursacht oder hand-
greiflich wird, riskiert hohe 
Geldbußen: Der verklagte Fo-
tograf muss beispielsweise den 
entstandenen Schaden in drei-
facher Höhe ersetzen und Fo-
tohonorare zurückzahlen. Der 
Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte wiederum 
hielt im Rahmen eines Papa-
razzi-Prozesses rund um Ca-
roline von Monaco fest, dass 
auch Personen der Zeitge-
schichte nicht jederzeit abge-
lichtet werden dürfen, etwa 
im privaten Umfeld.

Die Anfänge. Die legendäre 
Berufsbezeichnung stammt 
vom Namen eines aufdring-
lichen Pressefotografen, Giu-
seppe Paparazzo, den Walter 
Santesso im Film „Das süße 

Leben“ von Federico Fellini 
aus dem Jahr 1960 verkör-
perte. Der erste seiner Zunft 
im realen Leben war wohl 
Tazio Secchiaroli, Jahrgang 
1925, der sich in Rom als 
Straßenfotograf durchs Le-
ben schlug. Bald erkannte 
der findige Italiener aber, 
dass mit unerwünschten Fo-
tos weit mehr Geld zu ver-
dienen war, als mit Erinne-
rungsfotos für betuchte Tou-
risten. Also lauerte er promi-
nenten Schauspielern wie 
Ava Gardner oder Richard 
Burton auf und 
verkaufte 
die ge-

schossenen Fotos an Tratsch-
magazine, die sich über 
 „lebendigere“ Bilder, als die 
offiziell freigegebenen, freu-
ten. Aufgrund der noch nicht 
besonders ausgefeilten Ka-
meratechnik musste Secchia-
roli den Promis sehr nahe 
kommen, um sie abzulich-
ten. Unverfrorenheit war also 
von Stunde null weg ein Teil 
des Business.

Die Branche heute. Exklu-
sivität ist das Zauberwort. 
Wenn nur ein Fotograf ein 

gutes Motiv hat, dann 
gibt es richtig 

Geld. Mit 
den 

Moti-
ven 

ist es aber so eine Sache. Hans 
Paul: „Das ist wie an der 
 Börse: Leute, mit denen heute 
viel Geld zu verdienen ist, 
können morgen schon wertlos 
sein. Aktuelles Beispiel: Die 
Frau des zurückgetretenen 
deutschen Bundespräsidenten 
Wulff ist gerade gar nichts 
wert. Macht ihr Mann aber 
morgen einen Blödsinn, dann 
ist plötzlich wieder was drin.“ 
Die Frage nach der Moral be-
antwortet Hans Paul damit, 
dass er niemals über Garten-
zäune oder durch Fenster 
 fotografieren würde. „Gehen 
Promis aber auf die Straße, 
sind sie Freiwild.“ 

Die Märkte. Hauptmärkte für 
Paparazzi-Fotos sind die USA 
und Großbritannien, wo der 
Markt der Boulevard-Medien 
ein großer und die Mentalität 
eine andere als bei uns ist. In 
Deutschland ist die Bild-Zei-

4,1 Millionen dollar: Die ersten Bilder von Shiloh Pitt

3 Millionen dollar: Die Hochzeit von Demi Moore und 
Ashton Kutcher 

2 Millionen dollar: Eva Longorias Hochzeit

2 Millionen dollar: Diana und Dodi 

2 Millionen dollar: Adoptions-Fotos von Pax Thien 

1 Million dollar: Hochzeit von Anna Nicole Smith

500.000 dollar: Erste Fotos von Sean Preston Federline 

500.000 dollar: Brad Pitt und Angelina Jolie als frisch 
verliebtes Paar 

500.000 dollar: Schwangerschaftsfotos von  
Angelina Jolie 

500.000 dollar: Beyoncé Knowles Tochter Ivy

500.000 dollar: Jessica Simpsons Baby 

die teuerSten SchnaPPSchÜSSe

SCHMUTZIGES BUSINESS: Für den 
„goldenen Schuss“ verstecken 
sich Paparazzi auch schon mal in 
Mülltonnen. Hauptsache das 
 Teleobjektiv bleibt sauber auf das 
prominente Opfer gerichtet.
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tung ein Gradmesser: „In ist, 
wer drin ist“, so Paul, da  könne 
man Geld verdienen. In Ös-
terreich – bisher großteils pa-
parazzifreie Zone – ortet Paul  
ein großes Potenzial an Ab-
schüssen: „Es gibt genug Pro-
mis, die hier leben und sich 
gut verkaufen ließen. Ich nen-
ne jetzt aber keine Namen, 
die ich im Visier habe, denn 
ich will keine schlafenden 
Hunde wecken!“ Bisher wur-
den hierzulande Politiker 
und Promis eher von peinli-
chen Abschüssen verschont. 
Wolfgang Schüssel abgelich-
tet als Beifahrer in Haiders 
Porsche – das war für öster-

reichische Verhältnisse schon 
eine Sensation. Man darf also 
gespannt sein auf künftige 
Entwicklungen. Schließlich 
ist der letzte große Abschuss 
einen heimischen Prominen-
ten betreffend schon ein paar 
Jährchen her: Man erinnere 
sich an den damals ander-
wertig verlobten Ex-Finanz-
minister Karl-Heinz Grasser 
und Fiona im inniger Pose 
am Pariser Flughafen. 

Das Publikum. Warum aber 
verkaufen sich solche Fotos 
so gut? Warum ergötzen wir 
uns daran, KHG beim 
Fremdknutschen, Britney 

„Promis sind abschussobjekte!“

Hans Paul 
Der gebürtige Deutsche ist Eigen-
tümer von Hans Paul Media in 
Los Angeles. Er beschäftigt zwei 
Leute in L. A., einen in New York 
und drei für den  deutschen und 
Schweizer Markt. 

Weekend: Herr Paul, wie 
 arbeiten Paparazzi?
Hans Paul: 95 Prozent unse-
rer Arbeit ist Recherche. Wir 
spionieren die Promis aus 
und halten alles in einer 
 eigenen Datenbank fest. 
Dann geht die Jagd los.

Weekend: Haben Sie kein 
Mitleid mit Ihren Opfern?
Hans Paul: Am liebsten rede 
ich mit keinem Prominen-
ten, ich gehe ihnen aus dem 
Weg. Denn sie sind Ab-
schussobjekte. Gibt es erst-
mal eine menschliche Bezie-
hung, fällt die Arbeit schwe-
rer. Für mich ist jedes gute 
Foto wie eine Trophäe.

Weekend: Mit welchen Fotos 
ist Geld zu machen?
Hans Paul: Das Motto ist 
jung und heiß. Britney Spears 

oder Pamela Anderson etwa 
verkaufen sich immer gut. 
Oder die Altstars in Europa, 
so wie Peter Alexander einer 
war. Mit denen ist auch viel 
Geld zu verdienen. Wichtig 
ist immer, dass man ein Foto 
als Einziger hat.

Weekend: Wo läuft das 
 Business für Paparazzi 
 derzeit am besten?
Hans Paul: L. A. beispiels-
weise ist ziemlich tot. Da stel-
len sich die Fotografen an. 
Etwa 50 Stück davon stehen 
allein täglich am Airport und 
warten auf prominente Op-
fer. Insgesamt gibt es in L. A. 
derzeit unge-
fähr 500 Pa-
parazzi, davon 
verdient ein 
Großteil nur 
sehr wenig. 
In New York 
ist die Situa-
tion noch besser. In London  
läuft es traditionell gut. In 
Deutschland, der Schweiz 
und Österreich sehe ich auch 
noch einiges an Potenzial.

Spears mehr als illuminiert 
und mit kahlrasiertem Schä-
del oder „Pretty Woman“ Ju-
lia Roberts mit Celullite-Del-
len am Po zu sehen? Medien-
psychologe Peter Vitouch: 
„Stars werden weitgehend in 
den Himmel gehoben, als 
perfekt dargestellt. Für das 
Publikum ist es dann ange-
nehm zu sehen, dass die eben 
doch nicht so perfekt sind, 

wie in Filmen oder auf Stu-
diofotos dargestellt.“ Das löse 
bei den Rezipienten ein 
 Gefühl von Beruhigung aus, 
gepaart mit Schadenfreude. 
„Sieht man Stars als ganz nor-
male Menschen, dann tut 
sich zumindest die Möglich-
keit auf, selbst ein Star zu sein 
oder zu werden.“ Stellt sich 
nur die Frage, ob man sich 
das wirklich antun will. n

JäGER & OPFER: Die Waffen der Paparazzi 
sind ihre Kameras. Die meisten Opfer 
 versuchen, ihnen zu entkommen oder un-
erkannt zu bleiben. Doch selbst die dun-
kelsten Brillen und abwehrendsten Gesten 
helfen Brangelina & Co meist nur wenig. 

„Das Publikum ist 
beruhigt, belustigt 
und ein bisschen 
schadenfroh, wenn 
es sieht, dass auch 
Stars ganz normale 
Menschen wie du 
und ich sind.“

dr. Peter Vitouch
Medienpsychologe 

Universität Wien

„In Kärnten und 
ganz Österreich 
braucht man nicht 
wirklich ein Papa-
razzo zu sein, die 
meisten Promis hier-
zulande lassen sich 
gerne fotografieren.“

daniel raunig
Pressefotograf 

mit Sitz in Kärnten



Weitere Gebrauchtwagen aller Marken unter www.auto-pirnbacher.com

AKtION: ALLe FAHRZeuGe INKL. MOBILItÄtSGARANtIe!

Opel Meriva 1,7 
Enjoy Flexx-Pack 
CDTI; Bj: 05/2004, 
Klima, CD-Radio, 
Alufelgen, ABS, 
NSW, met.Lack,...
 € 6.990,-

Toyota RAV4 2,2 
D-4D 135 4WD Ele-
gance; Bj: 03/2006, 
Allrad, Klima, ESP, 
CD-Radio, NSW, 
Alufelgen

€ 19.900,-

Audi A6 Quattro 
3.0 TDI Kombi; 
Bj: 04/2008, Allrad, 
Klima, CD-Radio, 
Parkhilfe, NSW, Alu-
felgen, Parkbremse, 
WR,...         € 32.990,-

Renault Laguna 
Grandtour Privilège 
2,0 dCi; Bj: 04/2008, 
Klima, CD-Radio, 
Parkhilfe, Tem-
pomat, Alufelgen, 
NSW,...       € 15.900,-

Mitsubishi Colt 
1,1 MPI Motion; 
Bj: 01/2008, Klima, 
CD-Radio, Alufel-
gen, ABS, NSW, met.
Lack,...

€ 7.900,-

Suzuki Grand Vi-
tara 1,9 DDiS Exe-
cutive; Bj: 09/2007, 
Vollleder, CD-Radio, 
Klima, Sitzheizung, 
Trittbretter, Alufel-
gen,..          .€ 19.900,-

Suzuki Swift 1,3 
GLS Deluxe; Bj: 
11/2009, Sitzhei-
zung, Klima, CD-
Radio, Keyless drive, 
Alufelgen, NSW, 
Met.Lack      € 9.700,-

Fiat Panda 4x4 Cli-
ming; Bj: 03/2008, 
02/2007, Allrad, 
ABS, Dachreling, 
ZV, Alufelgen, Met.
Lack,...

€ 8.900,-

Dacia Sandero AM-
biance 1,2 16V; Bj: 
08/2009, Radio, ABS, 
Servolenkung, Zent-
ralverriegelung

€ 5.900,-

Ford Focus Travel-
ler Ghia 1,8 TDCi; 
Bj: 12/2002, NSW, 
KLima, Dachreling, 
elektr. Fenster, Ra-
dio,...

€ 5.990,-
5600 St. Johann im Pongau,
Bundesstraße 10 •  0 64 12 / 64 65

St. Johann  

Zahlreiche Kunden folgten am 12. Mai 2012 der Einla-
dung zum Muttertagsfrühstück im Autohaus Pirnba-

cher in St. Johann. Doch nicht nur die Mütter standen an 
diesem Tag im Mittelpunkt, auch den Kindern wurde mit 
dem Jumicar-Kinderverkehrsverhaltenstraining ein High-
light geboten. Spielerisch wurden sie dabei auf die wich-
tigsten Verhaltensregeln im Straßenverkehr hingewiesen - 

erst in Theorie, danach in Praxis am Verkehrssicherheits-
parcour. Die Kosten für das Jumicar-Kinderverkehrsver-
haltenstraining sowie für die an die Mütter verteilten Blu-
men übernahm das Autohaus Pirnbacher. Die Pflanzen 
zur Dekoration wurden von der Gärtnerei Tautermann 
kostenlos zur Verfügung gestellt - das Team vom Autohaus 
Pirnbacher bedankt sich auf diesem Wege dafür.

Spielerisch wird auf die wichtigsten Verhaltensregeln 
im Straßenverkehr hingewiesen.

Eva Dicklberger und Kristina Pirnbacher luden zum 
Muttertagsfrühstück ins Autohaus Pirnbacher.

Nach dem theoretischen Unterricht galt es, das Wissen am 
Parcours in die Praxis umzusetzen.

Die Absolventen des Jumicar-Kinderverkehrsverhaltenstraining wurden 
mit dem Kinderführerschein belohnt.

Stolz zeigen diese beiden ihren soeben 
erworbenen Kinderführerschein.

Konzentriert werden die Jumicars durch den 
Verkehrsparcour gelenkt.

Muttertagsfrühstück im Autohaus Pirnbacher
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die beSten eVentS auS deM Pongau
Bad Gastein
Heilstollen

01.06, Jubiläumsfest Nacht der offenen Tür - 60 Jah-
re Gasteiner Heilstollen

beacH party
15.06, Beach Party Felsentherme

festumzug
24.06, Festumzug zur Eröffnung des Perchtenheimes 
ab 09:00 Uhr Badbruck Abmarsch beim Gasteiner 
Mineralwasser

Wta-turnier
09.06 bis 17.06, WTA Turnier Gastein Ladies 
Tennisanlage Europäischer Hof. 
Bischofshofen
generationenzentrum

02.06, Tag der offenen Tür 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
- Neue Heimat Siedlungsgasse. Mit Märchentheater, 
Zauberclown, Malstation, Bücherecke uvm.

begegnung der Kulturen
02.06., Weltladen - Lebenshilfe. Begegnung der Kul-
turen und gemeinsames Fest für den Frieden 11:00 
Uhr bis 15:00 Uhr

fest der Vereine
30.06. Fest der Vereine. 15:00 bis 00:00 Uhr Maria-
Emhart-Platz Bischofshofen 

Dorfgastein
berge in flammen

16.06., Fest zur Sommersonnenwende. Ab 18:00 Uhr 
bis 22:30 Uhr - Abendauffahrten mit den Dorfgas-
teiner Bergbahnen

bunter abend
22.06., Festsaal. mit der Brauchtumsgruppe Dorf-
gastein - musikalische Unterhaltung mit "Duo Har-
monie"

platzKonzert
Trachtenmusikkapelle Strochner 20:00 Uhr Gemein-
depark

Eben
disKussionsabend

14.06, Diskussionsabend mit Georg Dygruber 19:30 
Uhr Feuerwehrhaus - "Was macht den Ort lebens-
wert?"

 
Flachau
Harfenmatinee

17.06, Schloss Höch. Harfenmatinee auf Schloss 
Höch

früHlingsKonzert
22. und 23.06., Sagler Bierzelt beim Space Jet
 
 
Goldegg
Kabarett

29.06, 30.06. und 01.07. Freitag ab 15:00 Uhr, 
Samstag ab 11:00 Uhr und Sonntag ab 09:00 Uhr 
- Wirtschaftsmesse Pongau am Schlossparkplatz

veranstaltungen
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Großarl
Kabarett

01.06, 20:00 Uhr Kabarett "Maier sucht Verein"

sonnWendKlöcKen
16.06., 19:30 Uhr Sonnwendklöcken

märcHenWanderung
05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 17:30 Uhr Märchen- 
Waldwanderung mit Andrea Seer 
Hüttau
KupferzecHe

01. bis 30.06., 11:00 Uhr und 14:00 Uhr Führun-
gen täglich in der Kupferzeche am Larzenbach

Kindergarten
01.06., Papa Feier mit Brunch

Konzert
03.06., Konzert einer englischen Schülergruppe vom 
Hotel Hutter 11:00 Uhr in der Pfarrkirche 
Hüttschlag
fussballderby

16.06., USV-Hüttschlag - USV Großarl 15:00 Uhr

museum
17.06., Museum schaun und Musi hearn. 11:00 Uhr 
beim Talmuseum und Gasthof Talwirt 
Kleinarl
tmK Kleinarl

16.06., 20:00 Uhr Frühlingskonzert im Turnsaal der 
Volksschule

sonnWendfeuer
23.06., Sonnwendfeuer auf der Ennskraxn
 
Mühlbach
QuerscHläger

30.06., 20:00 Uhr - Mandelwand/Hochkeil - Quer-
schläger - Openair -Kartenreservierungen können 
per E-Mail an blohappat@sbg.at oder per Telefon an 
0676/86 86 01 29 erfolgen

 
Pfarrwerfen
austellung

Gesamter Juni im Gemeindefoyer Astrid Lienbacher 
präsentiert ihre Bilder - während der Amtsstunden 
geöffnet.

 
Radstadt
int. paul HofHaimer tage

01. bsi 09.06., Int. Paul Hofhaimer Tag - der musi-
kalische Geheimtipp im Land Salzburg.
 
St. Johann
floHmarKt

10.06., 09:00 Uhr Großer Flohmarkt am Jello Park-
platz - Anmeldung unter 0664/3996193

projeKtbüHne
15.06., 20:00 Uhr Private Szene im Kultur:Treff im 
Haus der Musik

plattenWerfer
23.06., 09:00 Uhr Salzachturnier - 20jähriges Jubi-
läum der Plattenwerfer St. Johann
 
Werfen
KindertHeater

03.06., 17:00 Uhr - "Die dumme Augustine" im 
Saal der Begegnungen

ausstellung
22.06., 18:30 Uhr - Ausstellung von Eva Kaiser 
„Faust“, Burg Hohenwerfen -Eröffnung durch LR 
Walter Blachfellner

veranstaltungen

Wenn Sie Ihre Veranstaltungen
veröffentlichen wollen, senden Sie uns 

einfach ein email 
bis 25.06. an: 

office@pongaumagazin.at.
Erscheinung ist am 06.07.
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geSundheit

Sonnige auSSichten
endlich klettern die temperaturen in die höhe und die sonne zeigt des öfteren ihr strahlendes Ge-

sicht. Jetzt heißt es: raus ins freie und die sonnenstrahlen so richtig genießen! 

Es gibt zahlreiche Gründe, 
nicht auf die Sonne zu 

verzichten: Unser Körper 
braucht ein bestimmtes Maß 
an Sonne und jeder merkt, 
wie gut die Sonnenstrahlen 
tun. Körper und Seele kom-
men in Hochstimmung, weil 
die Produktion des Glücks-
botenstoffes Serotonin ange-
regt und Vitalität, Konzent-
ration- und Leistungsfähig-
keit gesteigert werden. Die 
Sonne regt außerdem At-
mung, Durchblutung und 
den Stoffwechsel an, erhöht 
den Kalorienverbrauch, lässt 
die Haare schneller wachsen, 
stärkt das Immunsystem, 
verbessert die Wundheilung 
und regt den Körper zur Bil-

dung des für die Knochen so 
wichtigen Vitamin D an. Sie 
wirkt positiv auf Hautkrank-
heiten wie Neurodermitis 
oder Schuppenflechte. Doch 
wie bei allen Dingen, kommt 
es auch hier auf die richtige 
Dosis an.

Schönheitsräuber Sonne. 
Die Sonne strahlt Licht, Wär-
me und unsichtbare UV (Ul-
traviolett) Strahlen ab. Als 
Schutz vor diesen UV Strah-
len bildet unsere Haut Mela-
nin-Pigmente – wir werden 
braun! UV Strahlen sind 
brennend daran interessiert, 
unserer Haut zu schaden. 
UV-A („A“ wie Alterung) 
Strahlen bewirken Sonnen-

bräune, die sofort nach dem 
Sonnenbad sichtbar wird 
und nicht lange anhält. Diese 
langwelligen Strahlen drin-
gen tiefer in die Haut ein und 
sind für die lichtbedingte 
Hautalterung verantwortlich, 
die erst nach Jahren sichtbar 
wird. Die Haut wird schlaff, 
verliert an Elastizität und 
wird faltig. UV-B („B“ wie 
Bräune und Brand) Strahlen 
hingegen geben uns die 
Bräune, die sich erst 72 Stun-
den nach dem Sonnenbad 
entwickelt und länger hält. 
Diese kurzwelligen Strahlen 
bescheren uns den Sonnen-
brand und sind auch für eine 
Reizung der Bindehaut des 
Auges verantwortlich. Des-

halb ist es wichtig, auch die 
Augen vor den Sonnenstrah-
len zu schützen und auf die 
Sonnenbrille nicht zu verges-
sen! Jedes Sonnenbad bedeu-
tet Stress für die Haut, von 
dem sie sich mindestens 
zwölf Stunden lang erholen 
muss. Und zwar sogar dann, 
wenn die typischen Anzei-
chen eines Sonnenbrandes 
ausbleiben. Und wenn das 
Sonnenkonto unserer Haut 
voll ist und es ihr mit den 
Zellschäden zuviel wird, re-
agiert sie im schlimmsten 
Fall mit Hautkrebs.

„Liebe Sonne mach mich 
braun, dass die Leute nach 
mir schauen“. Wir alle wis-

Sonnenbaden mit Maß und Ziel.
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sen über die krebserregende 
Wirkung der Sonne Be-
scheid, über die Falten, die 
die Sonnenstrahlen in die 
Haut ritzen und über die 
schädlichen Nebenwirkun-
gen, wie Pigmentstörungen 
oder juckende Hautausschlä-
ge durch Sonnenallergien. 
Doch allen Warnungen zum 
Trotz, will niemand auf Son-
nenbräune verzichten. Es 
gibt keine gesunde Bräune. 
Wer heute schön braun sein 
will, wird es später bereuen, 
denn chronische UV-Schä-
den sind irreparabel.

Sonnenregeln. Egal, ob 
Schokoladenschönheit, Rot-
haut oder Topfenneger – für 
unvergessliche Sonnenstun-
den beherzigen Sie einige 
Sonnenregeln. Gehen Sie 
nicht zu schnell in die Sonne 
sondern gewöhnen Sie ihre 
Haut schrittweise daran! Der 
beste Platz an der Sonne ist 
zunächst der Schatten. Auch 
wenn es wenig glaubhaft 
klingt: im Schatten bräunt 
man am schonendsten und 
intensivsten. Wer kein stän-
diges Schattendasein führen 
will, greift zur Sonnencreme! 
Ihr persönlicher Hauttyp be-
stimmt das richtige Sonnen-
schutzmittel. Der Licht-
schutzfaktor gibt an, wie lan-
ge sich durch das Sonnen-
produkt der Eigenschutz der 
Haut, der übrigens selbst bei 
sonnenrobusten, dunklen 
Hauttypen  maximal zwanzig 
Minuten anhält, verlängert 

wird. Ist ihre Haut sehr emp-
findlich oder reagiert aller-
gisch, verwenden Sie besser 
ein Sonnengel: diese Produk-
te enthalten keine Emulgato-
ren oder Konservierungsmit-
tel und reduzieren somit das 
Allergierisiko. Wasserratten 
verwenden am besten was-
serfeste Produkte. Cremen 
Sie sich mindestens 30 Minu-
ten bevor Sie in die Sonne 
gehen mit dem Sonnen-
schutzmittel ein und tragen 
Sie ruhig dick auf! Faustre-
gel: für den Körper braucht 
man 2 Esslöffel Sonnen-
creme und für das Gesicht 2 
Teelöffel. Besonders emp-
findliche Stellen wie Glatze, 
Stirn, Nase, Ohren und 
Schultern brauchen eine Ex-
traportion Schutz. Auch auf 
die Lippen nicht vergessen! 
Nachcremen verlängert übri-
gens nicht den Lichtschutz-
faktor, sondern erhält nur die 
Wirkung. Achtung: Parfums, 
Deos und andere Kosmetika 
nicht vor dem Sonnenbad 
auftragen – es kann zu Haut-
reaktionen kommen, auch 
einige Medikamente wie zB.: 
Antibiotika, die Pille und ei-
nige Beruhigungsmittel ver-
tragen sich schlecht mit der 
Sonne. Zudem sollten Sie die 
Mittagssonne meiden und 
von 11 Uhr bis 15 Uhr lieber 
im Schatten bleiben. Klei-
dung und Sonnenschirme 
schützen nur bedingt vor 
Sonnenstrahlen und selbst 
im Schatten scheint die Son-
ne noch mit halber Kraft.

Sonnenschutz von innen. 
Vor allem buntes und dun-
kelgrünes Gemüse zB. Toma-
ten, Paprika, Broccoli und 
Karotten enthalten sekundä-
re Pflanzenstoffe, welche die 
während der Sonnenstrah-
lung entstehenden zellschä-
digenden freien Radikale 
einfangen. Auch Nahrungs-
ergänzungsmittel aus der 
Apotheke helfen die Mela-
ninproduktion anzuregen 
und Allergien vorzubeugen. 
Trotzdem, einen Freibrief für 
uneingeschränktes Sonnen-
baden bekommt man weder 
durch gesunde Ernährung 
noch durch die Verwendung 
einer Sonnencreme. Pro Jahr 
sind daher nicht mehr als 50 
Sonnenbäder erlaubt, pro 
Tag sollte man nicht länger 
als zwei bis drei Stunden in 
der Sonne bleiben.

Großen Schutz für die Klei-
nen. Kinderhaut ist beson-
ders empfindlich, sie ist dün-
ner und hat einen geringeren 
Eigenschutz. Kinder unter ei-
nem Jahr gehören nicht in 
die Sonne. Der einfachste 
Sonnenschutz für Kinder 

sind Kleidung und Schatten. 
Beim Kauf des Sonnen-
schutzmittels achten Sie auf 
einen hohen Lichtschutzfak-
tor. Denn: 25 bis 50 Prozent 
der lebenslangen UV-Belas-
tung bekommt der Mensch 
vor dem 21. Lebensjahr ab. 
Jeder Sonnenbrand im Kin-
desalter, erhöht das Risiko in 
späteren Jahren an Haut-
krebs zu erkranken.

Sonnenbrand löschen! War 
der Flirt mit der Sonne doch 
zu intensiv, lindern kühlende 
Gels, Lotionen oder Sprays 
die Rötungen und das Bren-
nen. Auch Hausmittel wie 
Topfen, Joghurt oder Laven-
delöl bewähren sich bei mä-
ßigem Sonnenbrand als So-
forthilfe. Starke Rötungen 
oder Blasenbildungen lassen 
Sie besser vom Arzt behan-
deln. Unsere Haut vergisst 
und verzeiht nichts, unsere 
Haut ist nachtragend – sie 
merkt sich alle Schäden, die 
Ihr im Laufe des Lebens zu-
gefügt wurden.               n

Mag pharm. Claudia  
Glavanits, Altenmarkt  
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5500 Mitterberghütten • Werksgelände 24

WIR FÜHREN 
NEU- UND GÜNSTIGE 

GEBRAUCHTFAHRZEUGE
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baurePortage

autohauS ortner
Das Autohaus ortner in Pöham erstrahlt in neuem Glanz. ihr zuverlässiger opel-Partner im raum 

Pongau schafft mit der fertigstellung des modernen und innovativen schauraums ein neues Auto-

erlebnis, um sich in entspannter Atmosphäre über topaktuelle fahrzeugneuheiten zu informieren.

Vor rund 45 Jahren wur-
de das Autohaus Ortner 

in Pöham durch Peter Ortner 
gegründet. Die anfängliche 

Reparaturwerkstätte entwi-
ckelte sich mit der Zeit zu 
dem heute bekannten kun-
denorientierten und voll-

ständigen Ansprechpartner 
rund um alle Automarken. 
Seit drei Jahren werden die 
Geschicke des Familienun-

ternehmens in der zweiten 
Generation unter Christian 
Ortner gelenkt, um das lang-
jährige Know-How weiter 
auszubauen. Mit vier Ange-
stellten und dem Seniorchef 
setzt Christian Ortner be-
wusst auf einen kleinen, dy-
namischen und flexiblen Be-
trieb mit familiärem Flair. 
„Wir möchten mit unserer 
Qualität überzeugen und 
kein Großunternehmen wer-
den“, äußert sich Christian 

Auf 155m² Fläche können sich die Kunden im neuen Schauraum 
über die aktuellen Fahrzeugmodelle informieren.
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Ortner.  „Unser Stammkun-
denanteil ist sehr groß und 
diesen, sowie allen zukünfti-
gen Neukunden möchten wir 
unser gewohntes und best-
mögliches Service bieten“.

Ausbauschritte abgeschlos-
sen. Nach der Modernisie-
rung des Werkstatt-Bereichs 
vor fünf Jahren wurde mit 
der Gestaltung des 155 m² 
großen Schauraums nun ein 
vorläufiger Abschluss der Er-

neuerungsarbeiten am Be-
trieb gefunden. „Ab sofort ist 
es unseren Kundinnen und 
Kunden möglich, sich vor 
Wind und Wetter geschützt, 
bei idealen Lichtverhältnis-
sen sowie in entspannter At-
mosphäre über die neuesten 
Fahrzeugmodelle zu infor-
mieren“, so Christian Ortner. 
„Wir sind somit für die 
nächsten Jahre optimal ge-
rüstet und können uns in ei-
nem neuen räumlichen Um-

feld ganz auf unsere Stärken, 
den Verkauf von Kleinwagen 
bis hin zu Nutzfahrzeugen 
und der Reparatur von Fahr-
zeugen aller Marken, kon-
zentrieren.“ 

Dank den Professionisten. 
Christian Ortner bedankt 
sich auf diesem Wege bei al-
len beteiligten Firmen für die 
gute Zusammenarbeit und 
freut sich, interessierte Kun-
den ab sofort im modernen 

Schauraum gezielt beraten zu 
können.

Termin vormerken. Am 22. 
und 23. Juni wird der neue 
Schauraum mit einer Auto-
Ausstellung offiziell eröffnet. 
Das Autohaus Ortner lädt 
dazu recht herzlich alle Kun-
den, Partner und Autofreun-
de bei kleinen Köstlichkeiten 
ein. In diesem Rahmen wird 
auch die neue Homepage 
vorgestellt.
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autohauS ortner gMbh 
AlpfAhrt	40	•	5500	Bischofshofen
tel.:	06462/2300	•	fAx:	06462/3153	

service@AutohAusortner.At	•	www.AutohAusortner.At	

Öffnungszeiten: 
Mo - Do 8:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00 Uhr 

Fr 8:00 bis 12:00 und 13:00 bis 15:30 Uhr 
Sa 9:00 bis 12:00 Uhr nur Verkauf

Der neue Schauraum wurde mit diversen Innovationen bestückt.  
So zB. einem Beamer, der Bilder in Originalgröße an die Wand projiziert. Auch das Büro von Christian Ortner zeigt sich in modernem Design.

www.exakt-elektrotechnik.at
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erinnerungen an frÜher

PoSt anno dazuMal
"Der salzachpongau in alten Ansichten", so heißt die Ausstellung in der Unterkirche der Annaka-

pelle in st. Johann, die noch bis 16. september geöffnet ist. interessante fotos, Ansichtskarten, 

exponate und informationen aus dem salzachpongau werden dabei präsentiert.

Alte Postkarten aus der Zeit um 1900 bilden die Grundla-
ge der Jahresausstellung mit dem Titel "Der Salzachpon-
gau in alten Ansichten" in der Unterkirche der Annakapel-
le in St. Johann. Zu sehen sind dabei Ansichten der Märk-
te und Ortschaften entlang der Salzach, aber auch Fotos 
von Festen und Ereignissen, von Gasthäusern und Perso-
nen. Stadthistoriker Gerhard Moser hat gemeinsam mit 
Erich Feßler und Siegfried Müller eine interessante Samm-
lung alter Ansichtskarten, Dokumente, Fotos und Expona-
te zusammengestellt, die ein vielfältiges Bild der Orte ent-
lang des Salzachtales, ihrer Bewohner, Sehenswürdigkei-
ten und typischen Bauten vermittelt. Die Ausstellung ist 
noch bis 16. September 2012 täglich von 8 - 20 Uhr zu-
gänglich. Der Eintritt dazu ist frei.

In Rauris bricht jeden Sommer das Goldfieber aus. 
Schatzsucher versuchen ihr Glück und spülen feine 
Plättchen aus purem Gold aus dem Fluss. Drei Gold-
waschplätze – darunter sogar ein original Goldwasch-
platz beim Bodenhaus im Hüttwinkltal – und die Ge-
schichte des Goldbergbaus ziehen jedes Jahr Besucher 
aus aller Welt an. Unter fachkundiger Anleitung wer-
den Kinder und Erwachsene an den Goldwaschplät-
zen zu richtigen Schatzsuchern. Und wer fündig wird, 
darf sich die Ausbeute sogar mit nach Hause nehmen! 
Nähere Infos unter: 
www.raurisertal.at/de/sommer/goldwaschen.html

auf goldSuche iM rauriSertal!

 38 | Weekend PongauMagazin



pongaublicke

Bischofshofen. 
Am 18. Mai traf 
das Bundesliga-
team Sanjindo 
Bischofshofen 
in Leibnitz auf 
die leicht favo-
risierten Süd-
steirer. In meh-
reren spannen-
den Kämpfen 
konnte sich die junge Bischofshofener Mannschaft rund um 
Obmann Rupert Kreuzberger und Coach Stefan Gruber 
schlussendlich aber klar mit 9:5 durchsetzen. Besonders stark 
präsentierten sich dabei Herbert Wicker (-66 kg) und Lukas 
Deutschmann (-73 kg). Wicker besiegte beherzt kämpfend in 
beiden Kämpfen Giuliano Filimon klar mit Ippon und setzte 
so den Grundstein für den Sieg. Deutschmann, eigentlich 
ebenfalls in der Gewichtsklasse bis 66 kg tätig, stieg freiwillig 
in die nächsthöhere Gewichtsklasse -73 kg auf und bot dort 
gegen den erfahrenen Marc Grasmugg eine äußerst starke 
Vorstellung. Reichte es gegen den um 7 kg schwereren Geg-
ner noch nicht zum Sieg, lässt seine Kampfleistung jedoch 
vieles für die Zukunft erhoffen. Für die weiteren Punkte sorg-
ten Anton Wicker (-81 kg/ 2 Pkt), der reaktivierte Wolfgang 
Miller (-90 kg/ 2 Pkt), Lorenzo Bagnoli (-100 kg/ 2 Pkt) so-
wie Patrick Serra (+100 kg/ 1 Pkt). 

Schwarzach. Am So 24. Juni 2012 findet mit dem TRI+RUN Autohaus 
Mayr Schüler und Jugend Aquathlon im und rund um das Freibad der 
Marktgemeinde Schwarzach erstmalig ein speziell für Schüler und Ju-
gendliche konzipierter Aquathlon (Schwimmen, Laufen) statt. Damit 
wird erstmalig im Pongau jungen und sportbegeisterten Kindern die 
Möglichkeit geboten in die abwechslungsreiche und boomenden Mul-
tisportart Triathlon (Schwimmen, Radfahren, Laufen) bzw. Aquathlon 
(Schwimmen, Laufen) hineinzuschnuppern. In den unterschiedlichen 
Altersklassen mit jeweils eigener Wertung für Mädchen und Burschen 

wird um die ersten Plätze gekämpft, zudem findet am Ende der Einzelbewerbe auch ein spannender Teambewerb im Mixed-
Modus statt. Neben einem reichlich gefüllten Startersackerl (Trinkflasche, Bandana, Getränk, Badehaube,..), erhalten alle 
AthletInnen ein Gratisessen. Für alle Fans und Zuseher besteht an diesem Tag kostenloser Eintritt ins Schwimmbad. Be-
ginn der Bewerbe ist um 09:00 Uhr.  Weitere Details und Anmeldung unter www.triundrun.at

St. Johann. Am 5. Mai wurde bei idealen Wetterbedingungen die erste Ver-
einsmeisterschaft des St. Johanner Radvereins Bikeklinik im Triathlon ausge-
tragen. Nach 500m Schwimmen im Freibad St. Johann wurde die Strecke zur 
Kreistenalm mit dem Mountainbike zurückgelegt ehe es auf die 2,5 km lange 
Cross-Laufstrecke ging. Matthias Lienbacher (1:01:25 Std.) wurde dabei zum 
ersten Vereinsmeister gekürt, bei den Damen sicherte sich Irmgard Gerde-
nitsch (1:19:43 Std.) den Titel. Zeitgleich wurde für den Nachwuchs ein Völ-
kerballturnier veranstaltet. Der kulinarischen Meisterleistung der Kreisten-
almküche folgte die Siegerehrung mit zahlreichen Sachpreisen. Die Bikeklinik 
möchte sich auf diesem Wege bei allen Sponsoren herzlich bedanken.Fo
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5611 Grossarl   
Tel. 06414-8862-0

office@viehhauser-kfz.at

Autohaus Brüggler
5511 Hüttau • Tel. 06458-7251

Autohaus Emberger 
5602 Wagrain • Tel. 06413-8537
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der hirSch – 21. Mai - 20. Juni

daS indianiSche horoSKoP
Die Geburt eines Menschen im Zeichen des hirsches fällt in den höhepunkt des frühlings mit des-

sen schöpfungs- und Zeugungskraft. in dieser Zeit färben unzählige Blüten unsere Umgebung bunt, 

es spielt sich das größte Wachstum in der natur ab und die länger werdenden tage bringen froh-

sinn und das Gefühl von leichtigkeit.

Hirsch-Geborene drän-
gen nach Veränderung. 

Neue Herausforderungen 
lassen sie aufblühen. Sie ge-
ben oft mehr, als man von ih-
nen erwartet.  Diese Men-
schen sind körperlich und 
geistig sehr beweglich. Der 
Wandel der um diese Zeit  in 
der Natur liegt, liegt  auch in 
diesen Menschen. Alles was 
in ihrem Umfeld greifbar ist, 
wollen sie verändern. Voller 
Kreativität und Energie stre-
ben sie Höhepunkten zu. 
Kommen aber Rückschläge 
werden sie launisch, Routine 
empfinden sie als langweilig. 

Abwechslung bevorzugt. 
Die liebevollen, eifrigen, ak-
tiven Hirsch-Menschen su-
chen ständig nach Abwechs-
lung. Sie sind immer auf der 
Suche, wie sie ihre sinnlichen 
Wahrnehmungen erweitern 
und ihr ganzes Potenzial ent-
falten können. Entdecken sie 
etwas Neues sprühen sie vor 
Vitalität, unter dem Druck 
alltäglicher Routine fallen sie 
in Lethargie. Dann bedarf es 

einer großen Portion Moti-
vation um eine als langweilig 
empfundene Aufgabe zum 
Abschluss zu bringen.

Lernen gewisser Lektionen. 
Eine Lektion, die es zu lernen 
gilt, ist, ihre Ungeduld zu zü-
geln. Das Bedürfnis immer 
in Bewegung sein zu müssen, 
führt zu unüberlegten Ent-
schlüssen und irritiert die 
Mitmenschen. So wäre es 
gut,  Entscheidungen vorher 
zu überdenken und aus vor-
hergegangen Erfahrungen zu 
lernen. In einer weiteren 
Lektion sollen  Hirsch-Gebo-
rene unterscheiden lernen, 
was wirklich von Wert ist 
und was nur kurzfristige 
Vorteile bringt. So können 
sie -  langfristig gesehen -  
Enttäuschungen ausweichen. 
Eine ganz wichtige Lektion 
ist, mehr Beständigkeit, 
mehr  Disziplin ins Leben zu 
bringen. Wichtig ist auch 
Geduld für Routineaufgaben 
aufzubringen für Menschen, 
die eine nicht so schnelle 
Auffassungsgabe haben. Da-

mit erleichtern sie sich selbst 
die Zusammenarbeit  mit 
Kollegen. 

Eigenschaften eines Hirsch-
Geborenen. Hirsch-Gebore-
ne sind gesellig, arbeiten ger-
ne im Team und  pflegen 
Freundschaften. Sie sind 
grenzenlose Genießer. 
Freunden gegenüber sind sie 
mitfühlend und rücksichts-

voll, gehen auf deren Schwie-
rigkeiten sensibel ein. Sie re-
den selbst gerne und brau-
chen gute Zuhörer. Hirsch-
Menschen teilen bereitwillig, 
allerdings nicht Geld. Sie 
sind gefühlsbetont, ungedul-
dig, verletzlich. Man soll ih-
nen gegenüber nicht zu hef-
tig den eigenen Standpunkt 
vertreten, denn sie lassen 
sich nicht vorschreiben was 
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sie zu tun und zu denken haben. Am 
besten geht man mit ihnen freundlich, 
locker und entspannt um.

Krankheitssymptome beachten. Für 
Hirsch-Menschen ist es nicht klug 
Krankheitssymptome zu ignorieren, vor 
allem ihre Schwachstellen Lunge und 
Bronchien betreffend. Auch wenn sie 
nicht  körperlich  in Bewegung sind, 
bleibt der Geist aktiv. Entspannung fällt 
ihnen schwer.

Der Hirsch und die Liebe. Der Hirsch-
mann ist der geborene Charmeur, der 
gerne und viel flirtet, die leidenschaftli-
che Hirschfrau ist verführerisch. Sex ist 
ihnen wichtig und sie übernehmen  ger-
ne die  Initiative. Gibt es Probleme in der 
Partnerschaft, liegt es meist an ihrer rast-
losen, launischen Natur. Da sie rasch das 
Interesse an Dingen verlieren, gehen sie 
ungern feste Beziehungen ein.

Richtungstotem: Adler. Der Einfluss des 
Ostens bringt Erleuchtung, Entschlos-
senheit und den Blick in die Zukunft. 
Mit dessen Hilfe treffen die Hirsch-Men-
schen die richtige Wahl. Der Ostwind 
bringt frühe Lebenserfahrungen, Furcht-
losigkeit und Handlungsbereitschaft und 
hilft beim überwinden jeglicher Proble-
me. Menschen mit diesem Richtungsto-
tem haben einen unabhängigen Geist 
und feste Grundsätze. Sie sind immer auf 
der Suche nach neuen Horizonten, in der 
Lage das Gesamtbild zu erfassen und 
sich nicht in Einzelheiten zu verlieren.

Elementtotem: Schmetterling. Ein 
Schmetterling flattert von Blüte zu Blüte. 
Diese Rastlosigkeit tragen auch Hirsch-
Geborene in sich. Sie brauchen einen 
großen Handlungsspielraum und Ab-
wechslung. Der Schmetterling gehört 
zum Element Luft. Trotz ihrer rastlosen, 
wechselhaften Natur lassen sie sich nur 
in einer harmonischen Atmosphäre nie-
der. Sie sind voller Ideen, welche sie be-
geistert weiter erzählen. Ist einmal  alles 
zuviel geworden, suchen sie am besten 

einen Platz im Freien, ohne Hektik, ohne 
Verkehrslärm, atmen einige Minuten 
langsam tief ein und aus - die stärkende 
Lebenskraft kehrt zurück, die Zellen la-
den sich auf und der Körper wird wieder 
frisch und belebt.

Kraftstein: Achat. Bei den Indianern galt 
der Achat als heiliger Stein. Er hat die 
Kraft, störende Schwingungen umzulen-
ken und positive Energien anzuziehen. 
Für Hirsch-Menschen ist er hilfreich, um 
deren schwankende Gefühlswelt zu sta-
bilisieren. Außerdem hilft er, den besten 
Zeitpunkt für grundlegende Verände-
rungen im Leben zu finden. Um die op-
timale Wirkung des Steines nutzen zu 
können, soll er als Ring, Anhänger oder 
Halskette getragen werden. Gereinigt 
wird er unter fließendem, kaltem Was-
ser, an der Luft getrocknet und 3-4mal 
angepustet, um ihn für die eigene Person 
zu prägen. 

Seelenbaum: Erle. Dieser Baum gedeiht 
in feuchten Böden und ist durch ihr öli-
ges Holz wasserfest. Stehen Hirsch-Men-
schen unter emotionalem Stress, können 
sie durch in Verbindung treten mit ih-
rem Seelenbaum ihre Widerstandskraft 
erhöhen und vermeiden so unüberlegte 
Reaktionen. So wie die Erle dem unge-
stümen Druck des Wassers standhält, 
können auch Hirsch-Menschen durch 
ihre innere Kraft mit großem Druck fer-
tig werden, wenn sie die Energie dieses 
Baumes zu Hilfe nehmen. 

Seelenfarbe: Orange. Orange verkörpert 
jugendliche Lebendigkeit. Die fröhliche, 
optimistische Farbe hat einen ausgespro-
chen positiven Einfluss auf Kreativität 
und macht Mut, das Leben zu erforschen 
und zu bewältigen. Orangetöne wie Ap-
ricot oder Pfirsich können die Aura der 
Hirsch-Menschen und ihre positiven Ei-
genschaften verstärken. Teppiche, Kis-
sen, etc. in diesen Farben verändern die 
Athmosphäre in der Wohnung, orange 
Kleidungsstücke stärken das Selbstbe-
wusstsein.                    n
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ein blicK in die KÜche

zu gaSt 
iM hanneShof
Axel Ginner ist seit herbst 2008 küchenchef im hotel hanneshof in filz-

moos. kochen ist seine leidenschaft und daran wird sich auch in Zukunft 

wohl nichts ändern.

Axel Ginner ist ein Koch 
aus Leidenschaft. "Koch 

zu werden war schon immer 
mein Wunsch - seit Kindheit 
an", blickt der gebürtige Nie-
derösterreicher, der seit 
Herbst 2008 als Küchenchef 

im Hotel Hanneshof in Filz-
moos tätig ist, zurück. 

Kochen und nichts anderes. 
Bereits in seiner Kindheit 
stand Axel Ginner regelmä-
ßig in der Küche seiner Mut-

ter und schwang mit Begeis-
terung den Kochlöffel. Sei-
nem Wunsch, Koch zu wer-
den, folgend, absolvierte er 
in Aigen im Mühlkreis die 
Lehre, um seine Leidenschaft 
auch tatsächlich zum Beruf 
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Nudeltascherl mit Spargel und Frischkäse
Rezept siehe nächsten Seite

experten-tipp

 
testamentserrichtung

Ein Testament kann sowohl eigen-
händig als auch fremdhändig er-
richtet werden. Das eigenhändige 
Testament muss mit seinem ge-
samten Text vom Testamentser-
richter selbst von Hand geschrie-
ben und unterschrieben werden. 
Wird allerdings ein Testament 
nicht vom Testamentserrichter 
selbst, sondern von jemand ande-
rem oder zB per Computer ge-
schrieben, sind auch Zeugen not-
wendig. Hierzu bedarf es dreier 
Personen, die mit dem Erben in 
keinem nahen Verwandtschafts-
verhältnis stehen. Die Zeugen 
müssen diese letztwillige Anord-
nung jeweils mit einem Zusatz, 
der auf ihre Zeugeneigenschaft 
hinweist, unterschreiben. Droht 
allerdings unmittelbar die Gefahr, 
dass der Erblasser zB stirbt, kann 
von ihm ein mündliches oder 
schriftliches Nottestament errich-
tet werden. Es muss objektiv eine 
Gefahrensituation vorliegen. Hie-
bei ist die Beiziehung zweier fähi-
ger Zeugen notwendig. Ein so er-
klärter letzter Wille verliert jedoch 
drei Monate nach Wegfall der Ge-
fahr seine Gültigkeit.
 
Die Formvorschriften bei Errich-
tung eines Testaments sind strikt 
einzuhalten. Ansonsten kann von 
keinem gültigen Testament ge-
sprochen werden.

Dr. Felix Haid, 
Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008, 
ra.haid@aon.at
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zu machen. Nach mehreren 
Stationen in diversen Küchen 
des Landes - ua. auch bei ver-
schiedenen Haubenköchen, 
wie zB. den Brüdern Obauer 
in Werfen - und vierjähriger 
Selbstständigkeit in Zwettl 
arbeitet Axel Ginner seit ca. 
3,5 Jahren im Hotel Han-
neshof in Filzmoos.

Liebe fürs Kochen. Qualität 
und Frische sind zwei Merk-
male, die dem gebürtigen 
Niederösterreicher wichtig 
sind. Eine Unzahl an Zutaten 

benötigt er zur Speisenzube-
reitung allerdings nicht. 
"Man kann auch aus wenigen 
Zutaten Top-Gerichte zau-
bern", so seine Meinung. 
Eine wesentliche Rolle spielt 
bei Axel Ginner auch die Lie-
be zum Kochen. "Selbst 
wenn ich frei habe, stehe ich 
zu Hause in der Küche", zeigt 
sich seine Leidenschaft für 
die kulinarische Zubereitung 
hinter dem Herd täglich. 
Eine Zeit ohne Kochen wäre 
für ihn deshalb nicht vor-
stellbar.                   n

Axel Ginner kann sich nichts anderes vorstellen, 
als den Kochlöffel zu schwingen. 

Seit Herbst 2008 ist er als Küchenchef im 
Hotel Hanneshof in Filzmoos tätig und kocht 

mit Begeisterung und Leidenschaft 
für die Gäste.

Unweit der Areitbahn I 
Bergstation auf der 
Schmitten – dem Haus-
berg von Zell am See - 
finden Familien den 
sensationellen Wander- 
und Erlebnisweg 
„Schmidolins Feuer-
taufe“. Hier dreht sich 
seit drei Jahren alles 
um den kleinen Dra-
chen Schmidolin – das 
Schmitten-Maskottchen. Gemeinsam mit Schmidolin 
werden zahlreiche Aufgaben entlang des Wanderweges 
gelöst. Mit Mut und Geschick muss unter anderem der 
Stangenwald überwunden, über Wackelsteine gegan-
gen, der Weg in und aus einem Labyrinth gefunden und 
ein Seilpark bewältigt werden. Sind die Aufgaben ge-
löst, ist Schmidolin erwachsen und kann Feuer speien. 
NEU: Das besondere Highlight ist „Schmidolins Feuer-
stuhl“ – dort flitzen coole Kids auf Elektro-Bikes Schmi-
dolins Spur nach. Eröffnung ist am 7. Juni! Mehr Infos 
zum Sommerangebot unter www.schmitten.at

faMilien-actionWeg 
SchMidolinS feuertaufe
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1.Zubereitung Nudelteig: Mehl, Eier 
und Dotter vermengen und durch-

kneten bis der Teig geschmeidig ist.

Info: Will man die Nudeln trocknen, so 
sollte dem Teig kein Salz zugefügt wer-
den, da dieses Feuchtigkeit anzieht.

2. Den Nudelteig in Folie packen und 
ca. 30 min. rasten lassen.

3. Fülle: Spargelstangen schälen und 
in kleine Würfel schneiden. Den 

gewürfelten Spargel mit dem Frischkä-
se vermengen, salzen, pfeffern und ge-
schnittene Petersilie und Schnittlauch 
hinzugeben.

Tipp: Je nach Saison kann anstelle 
des Spargels auch Kürbis oder Eier-
schwammerl verwendet werden.

4. Den Nudelteig mit einer Haus-
haltsnudelmaschine stufenweise 

dünner walzen bis er eine Dicke von 
ca. 1 mm hat.

5. Mit dem Löffel die Fülle in klei-
nen Häufchen auf dem Nudelteig 

platzieren.

Tipp: Anstelle des Löffels kann auch 
ein Spritzbeutel verwendet werden.

6. Den Teig mit Ei bepinseln, ein-
klappen, mit zwei Fingern am 

Rand festdrücken und mit einem 
Rundausstecher Halbkreise ausstechen.

7. Die Nudeltascherl ca. 6-8 min. in 
Salzwasser kochen.

8. Die Butter in der Pfanne auf-
schäumen, die gewürfelten Toma-

ten hinzugeben und die Nudeltascherl 
in der Pfanne schwenken. Salz, Pfef-
fer und frischen Basilikum hinzufügen.

9. Mit Rucola, Parmesan und Pesto 
garnieren.

Mahlzeit!

SO WIRD'S GEMACHT:DIE ZUTATEN:

EIN BLICK IN DIE KüCHE...

Nudeltascherl mit Spargel und Frischkäse gefüllt 

fülle: 
4 Stangen Spargel
350 g frischkäse (doppelrahmstufe)
Salz, Pfeffer
Petersilie, Schnittlauch

Nudelteig: 
500 g Mehl griffig
3 eier
6 dotter
2 el natives olivenöl
Prise Salz

weiters:
1 tomate, frischen basilikum, 2 el butter, rucola, Parmesan,  Pesto
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Bischofshofen. „Licht und Schatten des Tourismus“ - unter diesem Mot-
to rief der „Arbeitskreis Suchtprävention Pongau“ Jugendliche aus der Re-
gion auf, ihren Standpunkt und ihre kreativen Ideen zu präsentieren. Der 
Arbeitskreis, der sich aus verschiedenen Institutionen wie der Kinder- 
und Jugendanwaltschaft, Pro Mente, Katholischer Jugend und Akzente 
zusammensetzt, möchte damit zum Nachdenken anregen und die positi-
ven sowie negativen Seiten des Tourismus aufzeigen. Die prominente Jury 
hatte vor einigen Wochen die schwierige Aufgabe, aus den zahlreichen 
Einsendungen die Gewinner der beiden Kategorien „Video“ und „Zeich-

nung“ zu ermitteln. Als Sieger in der Kategorie „Video“ setzten sich die beiden Schülerinnen Valerie Gesinger und Sandra 
Aichhorn aus dem BORG St. Johann durch. Andreas Portenkirchner, ebenfalls aus dem BORG St. Johann, konnte mit sei-
ner beeindruckenden Darstellung den 1. Preis in der Kategorie „Zeichnung“ erzielen. Weitere Preise gingen an die Touris-
musschule Bischofshofen, das BORG Bad Hofgastein, das Privatgymnasium St.Rupert und das Jugendtreff Z1 in Mitter-
berghütten. Der „Arbeitskreis Suchtprävention Pongau“ möchte sich auf diesem Wege bei allen Jugendlichen für die Teil-
nahme und bei den Sponsoren für die großzügigen Preise bedanken

St. Johann. Die St. Johanner Grünen haben den Tag der Sonne am 5. Mai am Maria-Schiffer-
Platz in St. Johann gefeiert. Der Energieexperte und Gemeindevertreter Rupert Fuchs infor-
mierte dabei rund um die Themen Energiesparen und erneuerbare Energie. Der Solarkocher 
konnte bei strahlendem Sonnenschein ebenfalls sehr gut genutzt werden. Weiters wurden zahl-
reiche Unterschriften gegen die Vorratsdatenspeicherung gesammelt. Die St. Johanner Grünen 
danken auf diesem Wege allen Interessierten und Mitwirkenden.
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Reger Andrang herrschte bei Möbel Maier.  Beste Stimmung unter den Gästen. 

Das Highlight des Abends - die Couchpotatoes bei Möbel Maier. Fo
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Radstadt 
COUCHPOTATOES bei MÖBEL MAIER
Die Gäste waren zahlreich, das Haus voll und die Stimmung 

perfekt. Der Kabarett-Abend am 24. Mai bei MÖBEL 
MAIER wurde zum unvergesslichen Lachschlager. Schon im 
Vorfeld hatte sich reges Interesse gezeigt - doch die Erwartun-
gen wurden weit übertroffen! Unterhaltung der Extraklasse 
wurde von Max Mayrhofer und Wolf Gruber alias "Die Män-
ner" geboten. Mit ihrer enormen kabarettistischen Vielseitigkeit 
überzeugten die Sprachakrobaten die Gäste. Wortwitz mit fei-
ner Klinge und weit oberhalb der Gürtellinie - damit sorgte das 
Programm für Lachmuskelkater beim Publikum. Das köstliche 
Buffet und die tollen Tagespreise rundeten den Event perfekt 
ab. Prädikat: empfehlenswert!

 Weekend PongauMagazin | 45



serie

tiPPS VoM Profi

Mein SchÖner garten
Pflanzen kommen in vielen unterschiedlichen farben und schattierungen vor. Dem Gärtner bietet 

sich daher bei der Auswahl eine große vielfalt. laub, früchte und rinde helfen, im Garten eine bun-

te farbpalette hervorzubringen.

Bei der Gestaltung von 
Pflanzenflächen werden 

diejenigen Pflanzen und Far-
ben gewählt, die gefallen und 
zum jeweiligen Gestaltungs-

stil passen. Die Blätter ver-
färben sich im Frühjahr in 
helle, im Sommer in satte 
und im Herbst in leuchtende 
Farbtöne. 

Farbwahl. Gelbe, rote und 
orange Farben sind warme 
Farben mit starker Anzie-
hungskraft, die Nähe vermit-
teln. Kalte Farben rücken 

vom Betrachter weg und er-
zeugen Weite. Mit Neutral-
farben wie Weiß, Grün und 
Grau kann das Gartenbild 
harmonisiert werden. Auf 

Verschiedene Gartentypen erfüllen unterschiedliche Funktionen.

Verschiedene Elemente und Pflanzen  
können in der Gartengestaltung kombiniert werden.
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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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kleinen Flächen sollten ma-
ximal zwei Farbtöne kombi-
niert werden. Farbkontraste 
erzeugen Spannung, sollten 
aber nicht flächig eingesetzt 
werden. Begonnen wird bei 
der Pflanzensetzung mit 
starken Farben im Vorder-
grund. Mit zunehmender 
Entfernung werden auch die 
Farben schwächer. Einzelne 
Punkte aus warmen Farben 
bilden den Höhepunkt und 
leiten die Blicke in die Ferne. 

Individuell gestalten. Die 
Gartengestaltung hängt stark 
von den individuellen An-
sprüchen und Wünschen der 

Bewohner ab. Dabei können 
verschiedene Elemente und 
Pflanzen kombiniert werden. 
Dadurch entstehen verschie-
dene Gartentypen, die sehr 
unterschiedliche Funktionen 
erfüllen. 

Verschiedene Gartentypen. 
Ein Wellnessgarten dient zur 
Ruhe und Erholung. Der 
Nutzgarten nimmt hier den 
kleinsten Raum ein. Die gro-
ßen Rasenflächen mit Gehöl-
zen und ausgedehnten Ruhe-
zonen machen wenig Arbeit 
und bieten viel Zeit für Erho-
lung. Ein Familiengarten be-
inhaltet einen kleinen Ge-
müsegarten sowie Obstge-
hölze zur Selbstversorgung. 
Mit ein wenig Geduld und 
Wissen kann man bereits 
sein eigenes Gemüse anbau-
en. Die Gartenarbeit macht 
gleich doppelt so viel Spaß, 
wenn die Früchte ihrer Ar-
beit den Mittagstisch berei-
chern. Die großen Grünflä-
chen des Gartens laden alle 

Familienmitglieder zum 
Spielen oder Entspannen ein. 
In einem Stadtgarten sorgt 
die formale Gestaltung der 
Wege und Beläge für ver-
diente Ruhe, Wasserflächen 
für das Entstehen einer erfri-
schenden Atmosphäre und 
die Pflanzen schützen vor 
unerwünschten Blicken. Ei-

nen weiteren Gartentyp, den 
Ziergarten, kennzeichnen die 
gepflanzten Ziergehölze, wel-
che anspruchsvoll sind und 
viel Pflege benötigen.          n

Die Gartengestaltung hängt stark  
von den individuellen Ansprüchen 
und Wünschen der Bewohner ab.
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Die Übergaben der neuen Eigentumswohnungen im 
schönen Tourismusort Bad Hofgastein stehen kurz be-
vor. Vom Anleger über Singles bis hin zu Familien wur-
den von Leitgöb Wohnbau traumhafte Eigentumswoh-
nungen geschaffen. Der Erwerb über die Salzburger 
Wohnbauförderung ist natürlich auch möglich. Infor-
mieren Sie sich beim Tag der offenen Tür am Freitag, 1. 
Juni 2012 von 14 bis 18 Uhr bei den Wohnexperten von 
Leitgöb Wohnbau über dieses gelungene Projekt. Lift, 
Tiefgarage, Pelletsheizung uvm. garantieren Wohnkom-
fort pur zum fairen Preis! Hotline 06582-70203. Es sind 
noch 3- und 4-Zimmerwohnungen verfügbar!

tag der offenen tÜr 
in bad hofgaStein
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immer auf der flucht?
Kennen Sie das auch? Sie versuchen 

problematische Situationen zu vermei-

den? Oder verschieben Unangenehmes 

immer wieder? Wahrscheinlich geht es 

fast jedem manchmal so. Es gibt aber 

auch Menschen, die wenden diese Stra-

tegie sehr häufig an und stehen damit 

immer wieder vor der gleichen Heraus-

forderung.

Gründe dafür können Ängste sein, aber 

auch die Hoffnung, dass sich das Prob-

lem alleine löst. Letzteres kann hin und 

wieder zutreffen. Meistens wird es da-

durch aber schlimmer: das Konto ist weit 

überzogen, durch die permanente Über-

lastung im Job wird man lange krankge-

schrieben, der Alkoholkonsum steigt, der 

Partner eröffnet einem plötzlich, dass er 

auszieht…. 

Würde man sich der problematischen Si-

tuation früher stellen, könnte es folgen-

dermaßen laufen: 

- das Problem ist noch klein und lässt 

sich leichter lösen

- man erspart sich viele negative Ge-

danken und Gefühle und teilweise auch 

Schlafstörungen

- weil es anfangs noch wenig bis kei-

nen Zeitdruck gibt, kann man gelassener 

agieren

Oft ist es der Person aber nicht bewusst, 

dass sie vor dem Problem weg läuft. Sie 

denkt sich vielleicht noch“ Du meine 

Güte, genau mein Thema“. Dabei stellt 

sich die Frage, was die Situation genau 

zu ihrem Thema macht und was daran 

so beunruhigend ist. 

Wenn Sie mit ähnlichen Schwierigkeiten 

konfrontiert sind, können Sie sich an 

ProfessionistInnen wenden, die Sie ger-

ne dabei begleiten dieses Muster aufzu-

lösen. 

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

aKtion leben

JedeS leben zählt
Jeder Mensch ist einzigartig und gleich kostbar. Unter dem namen "Akti-

on leben" setzt sich ein verein beratend und begleitend für den schutz des 

menschlichen lebens ein.

Seit 1984 setzt sich der an 
die katholische Aktion 

angegliederte Verein "Aktion 
Leben" für den umfassenden 
Schutz menschlichen Lebens 
von der Empfängnis bis zum 
natürlichen Tod ein. Mit den 
beiden Säulen Beratung und 
Bildung bietet der Verein da-
bei unmittelbare Hilfe für 
Mütter in Not.

Aktion Leben. "Es sind vor-
wiegend finanzielle bzw. 
wirtschaftliche Probleme, 
welche schwangeren Frauen 
vor ein, für sie scheinbar un-
lösbares, Hindernis stellen", 
weiß Stefanie Ehrschwendt-
ner vom Verein "Aktion Le-

ben". Sie ist eine von vielen 
MitarbeiterInnen, die im 
Bundesland Salzburg 
schwangere Frauen - aber 
auch Väter - bei ihren Fragen 
und Problemen berät, beglei-
tet und versucht, sie in Kon-
fliktsituationen zu entlasten 
und ihr Vertrauen in die ei-
gene Kraft zu stärken. "Ge-
meinsam werden Perspekti-
ven entwickelt und konkrete 
Hilfen angeboten", be-
schreibt Stefanie Ehr-
schwendtner das Angebot 
des Vereins. Die Beratung ist 
dabei immer non-direktiv. 
"Das heißt, die letzte Ent-
scheidung trifft immer die 
Frau selbst und diese Ent-

scheidung wird von uns auch 
akzeptiert."

Beratung. Wie wichtig eine 
Beratungsstelle dieser Art ist, 
zeigt sich dabei an den Zah-
len des vergangenen Jahres. 
"Rückblickend auf das Jahr 
2011 ist festzustellen, dass es 
erneut einen enormen Zu-
wachs an Beratungen in der 
Kontaktstelle der Aktion Le-
ben Salzburg gegeben hat", 
gibt man im Verein Aus-
kunft. "601 KlientInnen ha-
ben im Vorjahr 2.232 Bera-
tungen in Anspruch genom-
men - der Großteil davon in 
der Altersgruppe der 20- bis 
44-jährigen", so Stefanie Ehr-
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Aktion Leben

Der Verein Aktion Leben Salzburg bietet unmittelbare Hilfe für Mütter in Not:
Psychosoziale Beratung   
•	Aussprachemöglichkeit und Begleitung während der Schwangerschaft
•	Gespräche mit Angehörigen, Dienstgebern, Schule, etc.
•	Rat und HIlfe bei Unterkunfts- und Wohnungsfragen
•	Intervention bei Behörden
•	Beratung in sozialrechtlicher Hinsicht
•	Hilfe bei Arbeitssuche zur Sicherung des Einkommens
•	finanzielle und materielle Überbrückungshilfe
Juristische Beratung
Medizinische Beratung
Beratung bei Pränataldiagnostik
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schwendtner. Vergleicht man 
die Zahlen mit dem Jahr 
2010 so sind dies 37 Klien-
tInnen und 24 Beratungen 
mehr und die Zahlen sind 
permanent im Steigen. 
"Grund dafür könnte die 
schlechter werdende Wirt-
schafts- und Beschäftigungs-
lage sein in Folge derer im-
mer mehr Familien durch 
unerwartete Schwanger-
schaft in existentielle Krisen 
gestürzt werden", vermutet 
der Verein Aktion Leben. 
"Aber auch der Wohnungs-
markt ist für viele unserer 
KlientInnen-Familien uner-
schwinglich geworden", er-
gänzt die Beraterin Stefanie 
Ehrschendtner.

Hilfe. Neben den Beratungen 
bietet der Verein "Aktion Le-
ben" deshalb auch weitere 

Hilfen an. "Es steht zum Bei-
spiel eine Kindersachen-Bör-
se nach vorheriger Beratung 
zur Verfügung", so Stefanie 
Ehrschwendtner. "Je nach 
Bedarf und Vorhandensein 
werden hier Kinderwägen, 
Gitterbetten, Kleidung, etc. 
für Kinder bis zu vier Jahren 
gratis ausgegeben." Ebenso 
wird das Projekt "Haus für 
Mutter und Kind" in Salz-
burg, in dem volljährige 
Frauen aufgenommen wer-
den, die entweder schwanger 
sind oder ein Kind haben 
und eine Ausbildung (auch 
Studium) beginnen oder ab-
schließen wollen, vom Ver-
ein Aktion Leben geführt.  
"Die Hilfe für schwangere 
Frauen betreffend, ist der 
Pongau aus unserer Sicht 
ganz gut aufgestellt", bietet 
nicht nur die Aktion Leben 

sondern auch das Forum Fa-
milie oder PEP Hilfe an. Be-
ratungen der Aktion Leben 
werden übrigens jeden Mon-
tag von 14 bis 15 Uhr im 
Haus Luise in Schwarzach 
angeboten. Eine vorherige 
Anmeldung ist dabei nicht 
notwendig.  n

1. Juni - Int. Tag des Lebens

Rund um den 1. Juni - dem Int. Tag des Lebens - wird Akti-
on Leben nicht nur bei der langen Nacht der Kirchen (1. 
Juni) präsent sondern auch in der Theologischen Fakultät 
mit kleinen überraschungen aufzufinden sein.
Im Rahmen der Woche für das Leben beteiligen sich die 
meisten Pongauer Gemeinden mit Gottesdiensten am Sonn-
tag, 3. Juni. In Großarl wird zB. auch eine Kinderwagen- 
und Rollstuhlwallfahrt durchgeführt (2. Juni, 15 Uhr, Treff-
punkt: Schornhof-Parkplatz). Nähere Informationen zu den 
Terminen finden Sie unter: www.wochefuerdasleben.at

Kontakt

Aktion Leben Salzburg
Hellbrunner Straße 13
5020 Salzburg
Telefon: 0662-627984
office@aktionleben-salzburg.at

www.aktionleben-salzburg.at
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einWanderer

Von elMShorn nach St. Veit
"spinnst du?", "Auswandern zu den knödlhubers?" heinz und karin Barkmann ignorierten diese 

Aussagen und entschlossen sich im Jahr 1967 ihrer deutschen heimat den rücken zu kehren, um 

in den Pongau zu übersiedeln. Bereut haben sie diesen schritt nie.

Elmshorn, eine mittelgro-
ße, rund 45.000 Einwoh-

ner zählende Stadt in 
Deutschland, ca. 30 Kilome-
ter nördlich von Hamburg 
gelegen, mit schiffbarem Ha-
fen und vorwiegend indust-
riell geprägt - das ist die Hei-

matstadt von Heinz und Ka-
rin Barkmann. Bereits vor 45 
Jahren - in einer Zeit, in der 
auswandern alles andere als 
gewöhnlich war - kehrten sie 
dieser den Rücken zu und 
entschieden sich für ihr wei-
teres Leben im Pongau.

Ein Urlaub mit "Folgen". Be-
gonnen hatte dabei alles mit 
einem Urlaub am Gardasee. 
"Wir waren eine junge Fami-
lie mit zwei Kindern und 
wollten unbedingt in den Ur-
laub fahren", erzählt Heinz 
Barkmann. "Um möglichst 
kostengünstig ein paar Tage 
im Ausland verbringen zu 
können, kauften wir uns ein 
Hauszelt und machten uns 
auf den Weg nach Italien, wo 
wir an einem Campingplatz 
am Gardasee dann Familie 
Kofler aus St. Johann ken-
nenlernten." Die Kinder der 
beiden Familien verstanden 
sich prächtig, auch die Eltern 
hatten dank ihres gleichen 
musikalischen Geschmackes 
bald Gemeinsamkeiten ge-
funden und eine Freund-
schaft aufgebaut. "Musik ver-
bindet", erklärt Heinz Bark-
mann, der, als er mit seiner 
Familie abreiste, Familie Kof-
ler sein Hauszelt überließ. 
"Wir vereinbarten, dass ich 

ihnen mein Hauszelt dort 
lasse und wir sie als Gegen-
leistung in St. Johann besu-
chen dürfen", erinnert sich 
der gebürtige Elmshorner. 
Gesagt, getan, blieb der Kon-
takt aufrecht und nachdem 
Familie Kofler bereits in 
Deutschland zu Besuch war, 
löste Familie Barkmann die 
Abmachung ein und ver-
brachte einige Tage in St. 
Johann."Ich wollte unbedingt 
einmal skifahren und hatte 
dann endlich die Gelegenheit 
dazu", so Heinz Barkmann.

Projekt "Auswanderung". 
Bereits während ihres Auf-
enthaltes in St. Johann kam 
erstmals der Gedanke an 
eine Übersiedelung in den 
Pongau auf. "Zu dieser Zeit 
war in Deutschland aber al-
les vorbildlich und auswan-
dern nichts Alltägliches", 
blickt Familie Barkmann zu-
rück. "Wir waren allerdings 
jung, zu dieser Zeit relativ 
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tZwei gebürtige Deutsche beim Schuhplatln.  
Heinz und Karin Barkmann begannen damit im Jahr 1971.
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unabhängig, haben die Ent-
scheidung bedacht und uns 
entschlossen, es trotzdem zu 
machen", hielten sie selbst 
Anmerkungen wie "Spinnst 
du?" oder "Auswandern zu 
den Knödlhubers?" nicht von 
ihrem Vorhaben ab.

Alles nicht so einfach. So 
einfach, wie auswandern 
heutzutage ist, gestaltete sich 
dies im Jahr 1967 jedoch 
nicht. "Es war in Österreich 
zu dieser Zeit nicht möglich, 
einfach einzuwandern", er-
zählt Heinz Barkmann. "Man 
musste zwei Bedingungen er-
füllen - den Nachweis einer 
Wohnung sowie einer Ar-

beitsstelle." Um ersteres küm-
merten sich ihre Pongauer 
Freunde, zweiteres nahm 
Heinz Barkmann bei einem 
Kurzbesuch selbst in die 
Hand. Nachdem eine Woh-
nung in Goldegg und auch 
eine Arbeitsstelle - erst bei 
Kessel Loos, nur eine Woche 
später bei Liebherr - gefun-
den war, startete Familie 
Barkmann ihr neues Leben 
im Pongau.

Der Pongauer Dialekt. Seit 
1993 wohnen Heinz und Ka-
rin Barkmann nun in St. Veit 
und auch wenn sie sich an 
das Pongauer Leben gewöhnt 
haben und so manchen 

Brauchtum, wie zB. Schuh-
plattln oder  gemeinsames 
Singen von Liedern im Pon-
gauer Dialekt, mitleben, hört 
man ihre Herkunft immer 
noch anhand der Sprache. 
"Unsere drei Kinder haben 
innerhalb von kurzer Zeit 
den Pongauer Dialekt gespro-
chen", erzählt Karin Bark-
mann. "Ich jedoch habe an-
hand ihrer großen Augen im-
mer gemerkt, dass mich die 

einheimischen Kinder nicht 
verstehen, als ich sie auf 
hochdeutsch angesprochen 
habe." Ihre Entscheidung ha-
ben die beiden aber dennoch 
nie bereut. "Wir sind am An-
fang oft nach Elmshorn ge-
fahren und haben unsere El-
tern besucht. Den Schritt 
hierher zu gehen haben wir 
aber nie bereut. Das macht 
man nicht, wenn man sich 
wohl fühlt."                           n

1967, als Auswandern alles andere als alltäglich 
war, kehrten die beiden Elmshorner Heinz und  

Karin Barkmann ihrer Heimat den Rücken zu und 
übersiedelten in den Pongau.
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fuSSball

daS runde MuSS inS ecKige
rund 170 fußballbegeisterte Mitglieder zählt der UfC raiffeisen radstadt derzeit. nachwuchsarbeit 

steht dabei hoch im kurs - und wird am ende im besten falle auch mit Meisterschaftstiteln belohnt.

Die Vereinsgeschichte des 
UFC Raiffeisen Rad-

stadt reicht bereits über 60 
Jahre zurück. Mit Begeiste-
rung und Engagement wurde 
während dieser Zeit dem 
runden Leder gefröhnt - mal 
mit mehr, mal mit weniger 
Erfolg. Derzeit zählt der Ver-

ein rund 170 fußballbegeis-
terte, aktive Mitglieder, die 
regelmäßig am Training teil-
nehmen, um für die Meister-
schaftsspiele bestens vorbe-
reitet zu sein.

Nachwuchsarbeit. Vor allem 
die Nachwuchskicker des 

UFC Raiffeisen Radstadt 
sind mit großer Motivation 
in die diesjährige Frühjahrs-
meisterschaft gestartet - 
konnten sie doch bei den 
Hallenlandesmeisterschaften 
des Salzburger Fußballver-
bandes äußerst erfolgreich 
abschneiden. "Unsere U9 

Mannschaft wurde Hallen-
landesmeister, die U11 und 
U12 scheiterte knapp am 
Einzug in die Zwischenrun-
de und die U15 Mannschaft 
schaffte nach dem Einzug ins 
Untere Play Off für die Früh-
jahrsmeisterschaft auch den 
Einzug in die Zwischenrun-

Nachwuchsarbeit wird beim UFC Raiffeisen Radstadt  
groß geschrieben.

Die Nachwuchsabteilung des UFC Raiffeisen Radstadt samt Trainern, Vereinsvertretern und Sponsoren.  
Der UFC Raiffeisen Radstadt möchte sich auf diesem Wege bei allen Sponsoren, die die gesamte KInder- und Jugendabteilung  

mit neuen Trainingsanzügen und Taschen sowie die Juniorenmannschaft mit neuen Dressen ausgestattet haben, bedanken. 
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de der Hallenlandesmeister-
schaften", blickt Jugendleiter 
Thomas Igler zurück. Ein Er-
gebnis, welches viel Engage-
ment von Seiten des Vereins 
erfordert. "Mit 120 Kindern 
und Jugendlichen sowie sie-
ben Trainern sind wir im Be-
reich der Nachwuchsarbeit 
im Pongau wohl führend", 
heißt es von Seiten des UFC 
Raiffeisen Radstadt.

Frühjahrssaison. Nach den 
harten Wochen im Winter, 
die vorwiegend mit intensi-
ven Trainingseinheiten in 
der Halle verbracht wurden, 
werden seit geraumer Zeit 
Trainings und Meister-
schaftsspiele nun wieder am 
Sportplatz absolviert. "Jede 
Mannschaft trainiert min-
destens zwei Mal pro Wo-
che", so die Vereinsleitung. 
Ein Aufwand der sich lohnt, 
konnte die U9 Mannschaft 
erst kürzlich in Großarl er-
neut einen Turniersieg errei-

chen. „Mit einem Torver-
hältnis von 17:1 in nur vier 
Spielen, sowie dem Turnier-
sieg in Wagrain ein Wochen-
ende später“ ist man beim 
UFC Raiffeisen Radstadt 
stolz auf den Nachwuchs. 
Doch auch die Kampfmann-
schaft startete gut in die 
Frühjahrsmeisterschaft. „Wir 
liegen nach neun Runden 
mit acht Siegen und einem 
Unentschieden gegen den 
Tabellenersten der 1. Klasse 
Süd, Konkordiahütte/
Tenneck, mit nur zwei Zäh-
lern Rückstand zur Tabellen-
spitze am zweiten Platz der 
Meisterschaftstabelle“, be-
richtete der sportliche Leiter 
Azis Bushi. 

Platzprobleme. Ein wenig 
getrübt ist die Freude beim 
UFC Raiffeisen Radstadt 
aber dennoch. "Leider war 
der Platz nach dem harten 
Winter zu Spielbeginn Ende 
März nicht optimal und wur-
de in den ersten Wochen 

sehr in Mitleidenschaft gezo-
gen", gibt die Vereinsleitung 
rund um Obmann Alois 
Winkler Auskunft. "Eine 
Sportplatzerweiterung um 
einen Trainingsplatz würden 
wir uns deshalb für die Zu-
kunft wünschen."  n

Nachwuchskicker in Radstadt: von 5.-10.8.2012 findet auch heuer wieder 
das Didi Constantini Fussballcamp statt.

Die U9 Mannschaft des UFC Raiffeisen 
Radstadt konnte die diesjährige  

Hallenlandesmeisterschaft  
für sich entscheiden. 

 Im Bild: vorne liegend: Albin Begovic, 
Denis Krijezi, stehend: Luca Warter,  

David Sieberer, Adnan Catic,  
Alesandar Tomic, Laurant Ahmeti und 

Trainer Zlatko Begovic.
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KoMfortabel Schlafen

trauMhafte nächte
Während des schlafens findet der menschliche körper erholung und regeneration. Guter schlaf 

bildet somit die Grundlage für alle Aktivitäten des tages, stellt die energie bereit und schützt den 

organismus durch stoffwechselvorgänge.

Wenn wir schlecht oder 
zu wenig schlafen, lei-

det langfristig unsere Ge-
sundheit darunter. Kein 
Wunder, verbringt der 
Mensch doch fast ein Drittel 
seines Lebens schlafend und 
gewinnt während dieser Zeit 
die Kraft und Energie für das 
tägliche Leben.

Ideale Schlafdauer. Zwi-
schen sechs und acht Stun-
den liegt im Normalfall die 
ideale Schlafenszeit. Indivi-
duell kann diese allerdings 
stark variieren und so ver-
schläft zB. ein Säugling unge-
fähr 16 Stunden des Tages, 
Kleinkinder verbringen noch 
11 bis 13 Stunden und Ju-

gendliche etwa neun Stun-
den schlafend. Nach dem 50. 
Lebensjahr kann das Schlaf-
bedürfnis hingen auch unter 
sechs Stunden sinken. Doch 
egal wieviele Stunden im 
Bett verbracht werden, ein 
gesunder Schlaf ist wichitg 
und wirkt den heutigen Zivi-
lisationskrankheiten entge-

gen. Denn wer schlecht 
schläft, wird langfristig 
zwangsläufig krank. 

Fünf Schlafphasen. Wäh-
rend unserer Schlafzeit 
nimmt die Herzfrequenz ab, 
der Blutdruck sinkt und die 
Atmung wird regelmäßiger, 
langsamer und flacher. Den-

planen mit Idee...

besser Schlafen
in Wasserbetten von WOHNSTUDIO RESCH

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

www.wohnstudioresch.at

Kochen
Essen

Sitzen
Wohnen

Schlafen

Fast ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch schlafend.

 54 | Weekend PongauMagazin



reportage

noch handelt es sich beim 
Schlaf um keinen Zustand 
genereller motorischer, sen-
sorischer, vegetativer und 
psychischer Ruhe sondern 
zum Teil um einen höchst 
aktiven Zustand. Bis zu fünf 
Schlafzyklen durchläuft der 
menschliche Organismus 
während der Nacht, die 
Schlafdichte ist dabei unter-
schiedlich.

Komfortabel liegen. "Viele 
Menschen klagen neben 
Schlafstörungen auch über 
Probleme mit der Wirbelsäu-
le", weiß Richard Resch vom 
Wohnstudio Resch in St. Jo-
hann. "Grund dafür ist oft 
die falsche Schlafunterlage, 
denn  Matratzen aus thermo-
elastischen Schaumstoffen 
umfassen den Körper in ei-
ner schalenförmigen Einbet-
tung, erschweren den ins-
tinktiven Bewegungsablauf 
und verhindern so die Flüs-
sigkeitsauffüllung der Band-
scheiben, die bei jedem Dre-
hen, Zusammenziehen, Stre-
cken und Dehnen während 
des Schlafes erfolgt. Daneben 
will man mit diversen Bett-
systemen erreichen, dass die 
Wirbelsäule im Schlaf gerade 
ist. Die Einkerbungen dieser 
Bettsysteme haben allerdings 
den Nachteil, dass sie zB. nur 
in Rückenlage passend und 
in Seitenlage nicht mehr op-
timal sind."

Wasserbetten. Wasserbetten 
vermeiden diese starren Ein-
stellungen und passen sich 
jedem Körper in jeder Liege-
position an. Bereits vor mehr 
als 3000 Jahren haben Perser 
auf mit Wasser gefüllten Zie-
genhäuten ihren gesunden 
Schlaf gefunden. "Wasserbet-
ten sind somit nichts Neues 

mehr", weiß Richard Resch. 
Dennoch gibt es immer wie-
der Verbesserungen über die 
der Fachmann gerne infor-
miert. Gedanken bezüglich 
negativer Auswirkungen auf-
grund des Wassers sind im 
Falle von Wasserbetten übri-
gens fehl am Platz. "Da ste-
hendes Wasser Strahlungen 
messbar abschirmt, braucht 
man sich in Bezug auf Was-
seradern - welche lediglich 
bei fließendem Wasser vor-
kommen - keine Gedanken 
zu machen", so Richard 
Resch, der seinen Kunden 
auch die Möglichkeit bietet, 
das Wasserbett vor dem Kauf 
ohne Zwang zu testen.

Luftbetten. Dem Wasserbett 
ähnlich ist ein Luftbett. 
"Durch vier verschiedene 
Härtegrade ist es individuell 
auf das Körpergewicht ein-
stellbar und ermöglicht 
durch die Körperanpassung 
ein druckentlastetes Liegen", 
so der Fachmann. Ein spezi-
eller Unterbau ist dabei 
ebenso wie für das Wasser-
bett nicht notwendig. "Beide 
Systeme können auf jedem 
handelsüblichen Lattenrost 
aufgelegt werden", gibt Ri-
chard Resch Auskunft.

Stroh- und Weidenrindema-
tratzen. Eine einzigartige Fe-

derungscharakteristik haben 
auch Strohmatratzen, die 
Wärme speichern aber trotz-
dem luftdurchlässig sind. 
"Der Kern aus dicht gepress-
tem Stroh wirkt auf homöo-
pathische Weise gegen Kie-
selsäuremangel und schützt 
auch vor gesundheitsgefähr-
dender Erdstrahlung." Bei 
chronischen Schmerzen 

kann auch eine Matratze mit 
Weidenrinde Linderung 
schaffen. Ebenso wie Stroh-
matratzen haben auch jene 
aus Weidenrinde eine lange 
Lebensdauer von bis zu 15 
Jahren Haltbarkeit. Dem 
langjährigen gesunden Schlaf 
steht mit der richtigen Mat-
ratze also nichts im Wege.    
              n
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Guter Schlaf bildet die  
Grundlage für alle Aktivitäten 
des Tages, stellt die Energie 
bereit und schützt den 
Organismus durch 
Stoffwechselvorgänge.

audi a4 avant 2,0l tdi quattro Sport
 
                       

  nP € 47.000,- VK € 38.900,--

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

143	ps,	Bj.:	08/2011,	16.539	km,	xenon,	Komfortpaket,	s-
line, Multifunktionslenkrad, Scheiben ab b-Säule abge-

dunkelt, fahrerinformationssystem, bluetooth-frei-
sprechanlage, uvm. 
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St. Johann  
Gemeinsame Alarmübung 2012

Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Reisebusses und 
mehreren PKW's; ein PKW in Vollbrand; einge-

klemmte Personen; mehrere Verletzte - was wie eine Hor-
rormeldung klingt, könnte durchaus zur Realität werden. 
Grund genug für die FF St. Johann am 4. Mai im Rahmen 
der diesjährigen Florianiübung diesen Ernstfall zu üben - 
und dabei zu erkennen, welch riesige Herausforderung in 
einem derartigen Fall auf die Hilfskräfte wartet.
Unterstützt wurde die freiwillige Feuerwehr St. Johann bei 
dieser Übung, wie auch bei einem realen Einsatz, von den 
Einsatzkräften des Roten Kreuzes und des Kriseninterven-
tionsteams (KIT). "Übungsziele waren nicht nur die Zu-

sammenarbeit der Blaulichtorganisationen, sondern auch 
der Aufbau einer funktionierenden Einsatzlogistik", so die 
Vorgabe.
Trotz des anspruchsvollen Übungsszenarios lief die Groß-
übung geordnet und ruhig ab. Im Einsatz standen die Feu-
erwehren St. Johann und Bischofshofen mit 70 Einsatz-
kräften sowie zehn Einsatzfahrzeugen. Das Rote Kreuz be-
teiligte sich an der Übung mit zwei Notärzten, einem Ret-
tungshubschrauber, dem Katastrophenzug sowie dem Kri-
seninterventionsteam mit insgesamt 38 Rettern und neun 
Fahrzeugen. Zahlreiche Zuseher machten sich ein Bild 
vom Ablauf der gemeinsamen Alarmübung 2012.

Die Versorgung der Verletzten sowei 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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Die Zusammenarbeit der Blaulichtorganisationen und der Aufbau einer 
funktionierenden Einsatzlogistik waren Ziel der Alarmübung 2012.

Die freiwillige Feuerwehr wurde von Einsatzkräften des Roten Kreuzes und 
des Kriseninterventionsteams unterstützt

Robert Teichmann (Licht & Schatten Management),  Lebens gefährtin 
Gisa Mitterwallner und Snowboard-Gesamt- Weltcupsieger Andreas 
Prommegger (v. li.). 
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Herr und Frau Obersteiner vom Autohaus Nemecek.

Andreas Scharfetter und Burgi Pichler 
von Artline bzw. Burgis Brautmoden.

Nina und Manuela Riegler.
Josef und Romana Neureiter (Centro di Moda 
Altenmarkt).

Salzburger Landesskiverband: Vizepräsidentin Gitti Obermoser, 
Geschäftsführer Markus Oberhamberger und Gattin Lisa (v. li.). 

Familie Resch (Wohnstudio Resch in St. Johann).
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8 Jahre Weekend Magazin Salzburg & 
das Weekend Pongaumagazin feiert mit

E inen „unrunden“ Geburtstag und ein Ergebnis, wie es 
runder  nicht sein könnte, galt es kürzlich zu feiern: Das  

Weekend Magazin hat in den vergangenen acht Jahren in 
ganz Österreich über eine Mil lion Leser gewonnen! In der 
Kategorie „Illustrierte/Magazine wöchentlich“ erreicht „das 
Beste am Wochenende“ sogar die größte Reichweite. Um die-
sen Riesenerfolg gebührend zu zelebrieren, wurden Promi-
nente, Freunde und Geschäftspartner in den Salzburg Con-
gress eingeladen. Mit dabei waren AK-Präsident Siegfried 
Pichler, Bürgermeister-Stellvertreter Harry Preuner und 
ÖVP-Landtagsabgeordnete Theresia Neuhofer, bekannte Na-
men aus dem Wirtschaftsleben wie Alpenmilch-Geschäfts-
führer Christian Leeb, Ruefa-Regionalleiter Hannes Reichl, 
Karl Neuhofer von der ARGE Heumilch sowie die Sport-
Promis Gitti Obermoser, Claudia und Manuela Riegler und 
Snowboard-Gesamt-Weltcup sieger Andreas Prommegger. 
Die Sparte Kunst und Kultur war mit Fritz Egger, Jürgen Fux 
und Sharron Levy ebenfalls gebührend vertreten. toP: Der 
Höhepunkt des Abends war zweifelsohne der Auftritt des 
Starmentalisten Manuel Horeth, unter anderem planten die 
Gäste spontan eine fiktive Weekend-Ausgabe. In einem Tre-
sor, der dann von der Decke gelassen wurde, befand sich eine 
Schriftrolle – auf der Horeth vor der Show genau diese Inhal-
te vorausgesagt hatte ...

Lois Riegler (Riegler & Partner).

Dr. Herbert und Mag. Gabriele Pfeiffer.

Robert Teichmann (Licht & Schatten Management),  Lebens gefährtin 
Gisa Mitterwallner und Snowboard-Gesamt- Weltcupsieger Andreas 
Prommegger (v. li.). 
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Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at);
High5
Mehr Bilder unter: www.pongaumagazin.at
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