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gedicht

MuttEr  
sEin 
von Marianne Huber,  

Hedeggbäuerin  

in St.JoHann iM Pongau 

Legt man als junge Mutter dein Kind dir in den Arm 
san die Schmerzen vergessen und es wird ums Herz dir ganz warm; 
stundenlang könntst es anschaun und du waoßst es gwiß, 

dass Mutter werden Freud und Segn is. 
 
Viel Zeit hast du g’opfert bei Tag und bei Nacht  
Freudn und Leidn – mit die Kinder verbracht. 
Allweil a Antwort wissen – auf ihre Fragn 
Bei der Aufgab helfen, dass nit verzagn. 
 
Du hast dir vorgnomma, willst es ordntlich erziehn 
daß’s guat schaffen ihr Lebn 
und dazu dös nötige Rüstzeug mitgebn 
war nit allweil leicht, und du woaßt es gwiß,  
dass Mutter sein a große Aufgab is. 
 
Dann kimmt a Zeit wo di dein Kind nix mehr fragt 
wo es sich verschließt und wenig sagt; 
dös is die Zeit zum Erwachsen werdn, 
mußt langsam auslassn, derfst es nimma so fest an di bindn 
nit z’früh und nit z’spat  - sollst dös grechte Maß finden. 
Bist voller Sorg wenn’s von dahoam weg und ins Leben außi gengan, 
daß’s ihrn Glauben nit verliern, und vom graden Weg abkemman. 
Unter Hoffen und Bangen, da is dir gwiß 
Dass Mutter sein a Sorg und Verantwortung is. 
 
Aber es geht umma die kritische Zeit 
all in der Arbeit, sand tüchtige Leit 
haben a Familie und selber schon Kinder 
zum Oma werdn is die Freid sicher nit minder, 
hast dann d’Enkerl imArm, da ist dir gwiß, 
dass Mutter sein Erfüllung is.
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leserbrief

 ■ lEsErBriEfE
Der Artikel von claudia bräuer im weekend 
Pongaumagazin nr. 71 April 2012 ist selbst 
ein großer Mythos. Die Autorin scheint die bi-
bel selbst nicht wirklich gelesen zu haben, 
sonst würde sie nicht irrtümer der Kirchen der 
bibel anlasten. Was kann die bibel dafür, 
dass z.b. die engeldarstellungen in der Kunst 
oft wenig mit ihren texten zu tun haben? Und 
dass immer wieder im zusammenhang mit 
der sündenfallgeschichte vom Apfel die rede 
ist, obwohl in 1. Mose 3 nur von einer Frucht 
gesprochen wird, ist doch wohl nicht der bi-
bel, sondern ihren dümmlichen lesern anzu-
lasten! Die Autorin ist entgegen ihrer behaup-
tung am Anfang ihres Artikels nicht in der 
lage, wirklich viele irrtümer der bibel aufzu-
zählen. Die wenigen, die dann kommen sind 
überhaupt keine. Das nt behauptet selbst 
nicht ausdrücklich, dass das letzte Abend-
mahl am Gründonnerstag stattgefunden hat. 
zu einer lösung der in der tat nicht ganz ein-
fachen Datierungsangaben der diesbezügli-
chen bibeltexte kann aber die Annahme einer 
Verwendung unterschiedlicher Festkalender 
durch die beiden rivalisierenden jüdischen 
Gruppen der Pharisäer und sadduzäer führen. 
Die Unvereinbarkeit vieler biblischer Aussa-
gen mit wissenschaftlichen erkenntnissen 

kann nur behaupten, wer selbst einem veral-
teten mechanistischen Weltbild verhaftet ist, 
wo noch jede Wirkung eine Ursache braucht, 
und das Diesseits die einzige Wirklichkeit ist. 
Dass die bibel ein religiöses buch ist, bedeu-
tet  nicht, dass ihre Aussagen über die Ge-
schichte und die materielle Welt falsch sein 
müssen. zu dieser Meinung können nur eige-
ne kritische Vorurteile und Voreingenommen-
hriten führen. Diese werden von der Autorin 
weder offen gelegt noch begründet. Von den 
originaltexten der bibel zu behaupten, dass 
sie vielfach verändert und neu interpretiert 
worden sind, verkennt die tatsache, dass es 
gar keine originaltexte mehr gibt, sondern nur 
Abschriften, die aber sehr sorgfältig überlie-
fert worden sind, und die sich von minderwer-
tigen textkritisch gut unterscheiden lassen 
und darum zu sorgfältigen bibelübersetzun-
gen geführt haben. Die Jungfräulichkeit der 
Maria bei der Geburt Jesu wird nicht haupt-
sächlich aus dem At, aus Jes. 7, 14, sondern 
aus dem nt, aus lk. 1, 26 - 38 abgeleitet. Alle 
Versuche, sie religionsgeschichtlich wegzuer-
klären, halten Maria für gynäkologisch ahn-
nungslos und leugnen das Wort in dieser Ge-
schichte: Vers 37: "Denn bei Gott ist kein Ding 
unmöglich", das Maria jedenfalls als erklä-

rung genügte. Dem Atheisten r. Dawkins bei 
der beschreibung des angeblich bösen Gottes 
der bibel zu folgen, statt fair auch die bibel-
stellen von seiner liebe zu erwähnen, ist ge-
nauso ideologisch wie der Atheismus von 
Dawkins, der ja bekanntlich selbst schon wie-
der zur religion geworden ist. Allerdings ist es 
schon wahr, dass der Gott der bibel nicht ein-
fach nur der liebe Gott ist, den ja dann keiner 
mehr ernst nimmt, sondern einer, der sich 
selbst und den Menschen, der die Gottesfer-
ne wählt, ernst nimmt. Und hölle ist dann 
nicht, was der Artikel von bräuer abbildet. 
Das ist mittelalterliche Darstellung. Und das 
Fegefeuer ist nicht eine biblische, sondern 
eine katholische erfindung. Die hölle ist in der 
bibel schlicht die Gottesferne. Und das Kreuz 
ist ist eben nicht nur Fluch, sondern auch se-
gen, weil Jesus an ihm den Fluch der sünde 
weggelitten hat. Dass das Kreuz nur ein Pfahl 
gewesen sein soll, ist erfindung der zeugen 
Jehowas. nicht die bibel ist also "eine samm-
lung von Geschichten, die legendenhaft aus-
geschmückt wurden, sondern vielmehr der Ar-
tikel von claudia bräuer über die bibel.

evang. Pfarrer lic.  
Andreas Gripentrog, radstadt

Grüße Gott!
Als Pfarrer von schwarzach schaue ich jedes 
"Weekend" durch. Dieses Mal macht mich 
gleich die "coverstory" aufmerksam. - ich 
staune - das sage ich gleich zum start mei-
nes kleinen "feedback" - und gratuliere,wie 
sie es schaffen, so schmissig nicht nur Wirt-
schaft, Mode, usw., sondern auch ein christ-
liches Grundthema anzugehen. speziell am 
beginn der osterzeit  hat mich das gefreut. 
"Der große bibel-Mythos" erweckt natürlich 
Aufmerksamkeit. Und Frau claudia bräuer 
hat sich auch die Mühe gemacht, Fachleute 
zu rate zu ziehen. Gratuliere.
einige kritische Anmerkungen mögen mir aber 
erlaubt sein: 
1) Der eindruck, die bibel sei in sich nur "My-
thos", ist mir zu einseitig. Denn aus der zeit 
des Königs David (ca. 1000 vor christus) re-
ligions-texte ohne "Mythen" zu erwarten, ist 
genau so naiv wie die Jesus-erzählungen ei-
nes Paulus oder auch z.b.der anerkannten 4 ( 
von über 20 existierenden) "evangelien" als 
hauptsächlich "mythisch" zu deklassifizieren.

2) Das Abendmahl am Mittwoch oder Don-
nerstag anzusetzen, ist wohl nur "marginal" 
wichtig. noch dazu, wenn man den "essener-
brauch", "Pessach"  überhaupt wohl am 
Dienstag (dieser Woche) zu feiern, dazu 
nimmt. 
3) bei uns macht "Märchenbuch" einen sehr 
negativen eindruck. Wer die vielen literari-
schen Gattungen der bibel halbwegs objektiv 
einschätzt, muss die "Märchen" (etwa eines 
"hiob"-buches) doch wohl bewundern als 
Weisheits-Aussage. Und die beiden "schöp-
fungsgedichte"  (Gen1+2) mit den schöp-
fungspsalmen (etwa Psalm 104) als "erfin-
dung Adam und eva" abzutun, spricht nicht 
von großer "seriosität". Denn um ca. 500 vor 
christus eine so weit-sehende lied-Vision (in 
den Anfang der Welt zurück) zu dichten, dass 
man heute noch in der evolutions- theorie  
die dort geschilderte stufen-Abfolge der bib-
lischen schöpfungstage bewundert, ist doch 
wohl alles andere als überholt. Dass aber z.b. 
die namen Adam und eva richtig gedeutet 
werden, finde ich gut. 

4) eine (notwendige!) entwicklung des Got-
tesbildes - besonders auch bei Jesus und der 
langsamem Klärung dessen, was "trinität" 
meinen könnte - scheint nicht bekannt zu 
sein??  
5) ich wundere mich auch sehr, wie "schlack-
sig" etwa über die "Kreuz-symbolik" geschrie-
ben wird; - als ob es den "Philipperhymnus" 
(Phil 2, 6-11),... die Verfolgungszeiten im rö-
mischen reich bis 313 n.chr. und die 
"Katakomben"-Ängste nie gegeben hätte. 
usw.
Alles in allem hatte ich schon den eindruck, 
dass man hier dem christentum und dem po-
sitiven bibelverständnis nicht gerade mäch-
tig geholfen hat. ich rede aber gern auch per-
sönlich einmal mit Frau bräuer. 
ich wünsche ihnen gesegnete zeiten zu os-
tern. Denn "Mythos" sollte (und war) die erlö-
sung durch Jesus christus sicher nicht sein.

Mit freundlichem Gruß aus dem Pongau
Mag. richard schwarzenauer, 

Pfarrer in schwarzach        
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MEin Pongau

outDoor-aBEntEuEr & 
EVEnts in flachau
Höhlentouren, Hochseilgärten, badeseen, e-biking, Zorbing, Segways, Mountaincarts, riverbugs,... 

Flachau steht für volles Programm bei sommerlichen outdoor-abenteuern..

Konsequent haben die 
Flachauer in den ver-

gangenen Jahren an ihrem 
Angebot für den Sommer ge-
arbeitet. Und der Erfolg gibt 
ihnen recht: Jede Saison eine 
neue Idee, immer wieder zu-
sätzliche Attraktionen und 
Trends wie Zorbing, E-
Biking oder Mountaincarts 
wurden frühzeitig entdeckt – 
Flachau ist heute auch im 
Sommer ein Hingucker mit 
Abenteuer und Spaß-Garan-

tie. Für Gäste, die ihren 
Sommerurlaub hier verbrin-
gen genauso wie für Besu-
cher aus der Region.  

Spaß und Abenteuer. Der 
Hauptgrund für die große 
Attrakt iv ität  von 
Herminator’s Heimat ist das 
vielfältige Abenteuer-Pro-
gramm. „Höhlentouren, 
Hochseilgarten, Kletter-Par-
cours – für die Abenteuer in 
Flachau braucht man etwas 

Herz, aber sie sind für jeden 
machbar, das Allermeiste 
auch von Kindern“, umreißt 
Tourismus-Chef Stephan 
Semmelmayr das Angebot. 
„Bei uns macht’s die Vielfalt, 
die ungezwungene Art der 
Flachauer und die einfache 
Organisation nach dem 
Club-Prinzip.“ 

Das Club-Prinzip. Ob Raf-
ting, Canyoning, Skike oder 
Nordic Walking – die Liste 

der Outdoor-Angebote in 
Flachau ist tatsächlich lang. 
Um hier auch für Tagesgäste 
den Einstieg so einfach wie 
möglich zu machen, haben 
sich die Flachauer etwas Spe-
zielles einfallen lassen: Das 
Sport- und Aktivzentrum in 
der Ortsmitte ist der One-
stop-Shop für alle Outdoor-
Erlebnisse. Ganztägig wird 
hier jeder individuell bera-
ten, bei Interesse werden die 
Kapazitäten des jeweiligen 

Sommerliche Outdoor-Abenteuer stehen in Flachau im Vordergrund.
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Anbieters gecheckt und es 
kann sofort direkt gebucht 
werden.

Nah genug für jeden Tag. 
Hinzu kommt die einfache 
Erreichbarkeit: Direkt an der 
Tauernautobahn gelegen, ist 
Flachau sowohl vom Ennstal 
als auch vom Salzachtal aus 
schnell erreichbar. Das 
macht Lust auf Tagesausflü-
ge, die man auch in der Früh 
noch ganz spontan entschei-
den kann. Gerade in den Fe-
rien finden Kinder hier alles, 
um ihren unbändigen Bewe-
gungsdrang und ihre Entde-
ckerlust ausleben zu können.

Beim Rad auf Draht: Von Fa-
milie bis MTB. Aber auch, 
wer als Pedalritter eine Ab-
wechslung zur täglichen 
Runde im Sattel sucht, ist in 
Flachau bestens aufgehoben. 
Rupert Pichler ist hier der 
örtliche Pro: „Durch die 
Hochebene ist Flachau ideal 
– fürs gemütliche Familien-

radeln genauso wie fürs Stra-
ßenrad-Training mit Berge-
tappen für jedes Wadel.“ 
Selbstverständlich kommen 
auch MTB Freaks hier auf 
ihre Rechnung – und bei den 
Überquerungen etwa nach 
Zauchensee auch ordentlich 
auf Betriebstemperatur. 

E-Bike Stromtankstellen 
flächendeckend. Schon seit 
fünf Jahren gehören E-Bikes 
in Flachau zum Ortsbild. 
Und seit dem Vorjahr auch 
das flächendeckende Strom-
tankstellen-Netz. Wer sein 
E-Bike für einen Ausflug 
mitbringt oder selbst mit sei-
nem Stromrad nach Flachau 
kommt, kann hier überall 
ohne Ladegerät aufladen. Pe-
ter Oberreiter vom Touris-
musverband: „Elektro Stran-
ger aus Altenmarkt, unser 
Partner bei diesem Projekt, 
hat sich mit der Bike Energy 
Base etwas Geniales einfallen 
lassen: Kein Kabelsalat, kein 
Ladegerät schleppen – ein-

fach anstecken und losla-
den.“ Den universellen Do-
cking-Strip, der bei allen La-
desystemen passt, gibt es in 
den Flachauer Sportgeschäf-
ten und beim TVB.

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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Spaß im Nass. Rafting, Can-
yoning oder Caving (Höh-
lentouren) – bei Christoph 
Mooslechner steht das kühle 
Nass im Mittelpunkt, denn 
auch das gibt’s in Flachau 

reichlich. Seine jüngste Idee 
sind kleine Wildwasser-
Schlauchboote, kaum länger 
als zwei Meter, die mit Hän-
den und Füßen gesteuert 
werden: „Riverbugs sind ein 

Spaß für die ganze Familie!“ 
An heißen Tagen besonders 
begehrt sind auch die beiden 
Badeseen in Reitdorf und 
Flachauwinkl – letzterer ist 
mit Wolfgang Steiner’s Hoch-
seilgarten und Flying Fox ein 
echter Hit für Abenteuerlus-
tige. 

Bei Sonne und Regen: Ther-
me Amadé. Herrlich ab- und 
eintauchen, dafür ist auch die 
Therme Amadé am Ortsrand 
von Flachau-Reitdorf wie ge-
schaffen: 30.000 m2 Wasser-
fläche drinnen und draußen, 
Wellenbad, Sprungturm, 

Rutschen, Saunen und Ruhe-
bereiche – unabhängig vom 
Wetter ist hier ein schöner 
Tag mit vielen Entdeckungen 
garantiert.

Umweltfreundliche Action. 
Warum denn nicht die Berge 
einmal mit dem Segway er-
obern? Das dachte sich auch 
der Flachauer Flo(rian) 
Schwarzenbacher. „Mit den 
Segways fahren wir Touren 
bis zu den Almen hinauf. 
Leise, umweltfreundlich und 
einfach zu lenken – besser 
geht’s nicht!“ erklärt Flo mit 
breitem Grinsen. Wer statt 

Events

2./7./9.6.
26. Paul Hofhaimer Tage
Schloss Höch
18.7./25.7./1.8.
Straßenfest 
im Ortszentrum Flachau
11./12.8.
Bike Night
6.-9.9.
Flachauer Dorfgaudi

Die Liste der Outdoor-Angebote in Flachau ist lang.  "Für die Abenteuer 
braucht man etwas Herz, aber sie sind für jeden machbar, das Allermeiste 
auch von Kindern“, so Tourismus-Chef Stephan Semmelmayr.

Ein Highlight in Flachau: 
die Allwetter  

Rodelbahn Lucky Flitzer.

Jede Saison eine neue Idee, immer wieder zusätzliche Attraktionen und 
Trends wie Zorbing, E-Biking oder Mountaincarts wurden frühzeitig entdeckt.

flachau im Überblick

- 9.500 Gästebetten
- 2.700 Einwohner
- Fläche 117,40 km²
- Berühmtester Gemeindebürger: Hermann Maier
- Ursprung der „Enns“ in Flachau (längster Binnenfluss Ö)
- Höchster Berg: Mosermandl 2680 m
- Sehenswürdigkeiten: Pfarrkirche Flachau, Schloss Höch
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der lustigen Einachser lieber 
auf drei Räder abfährt, der 
besteigt in Flachau ein 
Mountaincart: Den Speed 
entscheidet nur das Gefälle 
des Forstwegs, die Kehren 
und Kurven lassen sich mit 
den kräftigen Bremsen herr-
lich andriften. 

Top Event: Flachau Bike 
Night. Mit der Flachau Bike 
Night am 11./12. August geht 
auch heuer wieder ein som-
merliches Event-Highlight in 
Szene, das vom Kinder-Ren-
nen bis zum Crazy Bike 
Wettbewerb alles zu bieten 
hat, was zum Mitmachen 
und Dabeisein einlädt. Im 
Mittelpunkt der Flachau Bike 
Night steht ein für alle offe-
nes MTB Nachtrennen, das 

durch die Austragung auf ei-
ner Rundstrecke auch für 
Zuschauer ein Fest ist. Unter 
Mond- und Flutlicht geht’s 
auf den überaus selektiven 
Parcours, zu dem auch ein 
Downhill-Abschnitt über die 
Hermann-Maier-Weltcup-
Strecke gehört. Anmeldun-
gen sind bis zum Renntag 
möglich. Alle Infos unter: 
www.bike-night.at. 

Flachauer Dorfgaudi: High-
light im Bauernherbst. Par-
allel zum traditionellen Bau-
ernmarkt entstand vor eini-
gen Jahren die Flachauer 
Dorfgaudi, ein schräger 
Event im Oktoberfest-Stil, 
der inzwischen weit über die 
Region hinaus ein fixe Insti-
tution ist. Zugpferd ist dabei 

das Lederhosen- & Dirndl-
Clubbing, umrahmt wird es 
von der Schlager-Party, vom 
Sänger- und Musikantentref-
fen und eben vom Bauern-
markt, bei dem regionale 
Produkte angeboten werden. 
Insgesamt vier Tage wird da 
in Flachau gesungen, getanzt 

und gefeiert – kein Wunder, 
dass sich die Flachauer Dorf-
gaudi zu einem Highlight im 
Bauernherbst entwickelt hat.  
Die Flachauer Dorfgaudi fin-
det von 6.-9. September statt. 
Nähere Informationen unter: 
www.flachau-event.at.      
              n

Mit der Flachau Bike Night 
am 11./12. August geht 
auch heuer wieder ein  
sommerliches  
Event-Highlight in Szene.

geschichtliches aus flachau

1964: 1. Lift in Flachau
1968: Eröffnung Skischaukel Flachau-Wagrain 
        (1. Skischaukel in Österreich)
1978: Gründung 3 Täler Skischaukel Flachau-
         Wagrain-St. Johann
1988: Gründung Salzburger Sportwelt Amadé
1993: 1. Skiweltcup Rennen in Flachau
2001: Gründung Ski amadé
15.01.2013: 20 Jahre Skiweltcup Flachau, 
         20. Skiweltcup Rennen in Flachau

reportage
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pongaublicke

VErWirKlichEn siE ihrE gartEnträuME Mit DEM MaschinEnring
Schön zu sehen, wie aus einer gemeinsam mit dem Kunden entwickelten Idee ein Garten mit all seinen vielfältigen Mög-
lichkeiten wird. Die Maschinenring-Gartenteams lieben es, der Natur Platz und Zeit einzuräumen. Damit sie sich entfalten 
kann, um dann hin und wieder auch für eine kleine Überraschung zu sorgen.

Bad Hofgastein. Seinen vorjährigen Titel als Sieger des Salzburger Landeslehrlingswett-
bewerbes der Fotografen konnte Max Steinbauer, Lehrling im 3. Lehrjahr im Bad Hof-
gasteiner Fotoatelier Gerhard Wolkersdorfer auch im heurigen Jahr verteidigen. Mit ei-
nem gelungenen Porträt des urigen Gasteiners Toni Wallner begeisterte Max die hoch-
karätige Jury mit Fotografenmeister Ernst Gruber, Fotografenmeister Günther Sturm, 
Profiwerber Heinz Pollak, dem Bundesinnungsmeister der Friseure Wolfgang Eder und 
der Innungsgeschäftsführerin der Kosmetiker Mag. Nina Rossin mit seiner Aufnahme 
zum Thema „Haare“. Die offizielle Siegerehrung findet am 5. Juli im Kavalierhaus in 
Salzburg statt. Lehrherr Gerhard Wolkersdorfer: “Ich bin stolz auf die hervorragende 
Leistung von Max,der in Doppelfolge den Landessieg schaffte!“

Unsere Profis vom Land sind: Gartenarchitekten, Gärtnermeister und Grünraumprofis
Pongau - Büro St. Johann • Tel. 06412/6980 • pongau@maschinenring.at, • www.maschinenring.at

• Beratung und Konzeption, Pläne
• Neuanlage oder Sanierung
• Natursteinmauern
• Schwimmteiche, Biotope, Bachläufe
• Stege, Liegeterrassen, Einstiegshilfen
• Anlegen von Beeten
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• Pflanzung von Bäumen, Sträuchern, 
   Hecken,    Stauden und Blumenzwiebeln
• Begrenzungen aus Holz und Stein
• Anlegen von Rasen- und Wiesenflächen
• Rollrasenverlegung
• Pflasterarbeiten und Wegebau



St. Johann        Schwarzach



serie

Ein tag Mit...

DEn schatzsuchErn 
in oBErtauErn
einmal jährlich findet in obertauern österreichs größte Schatzsuche im 

Schnee statt - das gamsleiten Kriterium. Über 1000 teilnehmer versuchten 

auch heuer wieder ihr glück und buddelten nach 30 im Schnee vergrabe-

nen Schatzkisten.

11.37 Uhr 
Auch Thomas Ahornegger 

konnte eine Kiste ausgraben.

11.30 Uhr 
Sonja Pfeifenberger findet die 
erste Schatzkiste.

10:30 Uhr 
Die Teilnehmer von österreichs größter Schatzsuche 
im Schnee - dem Gamsleiten-Kriterium sammeln sich 
an der Talstation der Gamsleiten 2.

11:00 Uhr 
Die Startnummern 1 und 2 starten in die 
Schatzsuche. Erst geht es dabei mit dem 
Lift zur Bergstation, ehe die Abfahrt zum 

Suchfeld folgt.

11:10 Uhr 
Noch schnell das Flüssigkeitsdefizit ausgleichen,  

bevor mit einer kleinen Gartenschaufel 
 das Buddeln beginnt.

11:05 Uhr 
Der erste Teilnehmer erreicht das Suchfeld. Er hat die 
Qual der Wahl, wo er mit dem Graben beginnt.
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13:05 Uhr 
Während die einen noch eifrig suchen, 
vertreiben sich andere die Zeit bereits 

anderweitig.

12:05 Uhr 
Der Großteil der Teilnehmer ist bereits 
fleißig am Graben.

11:40 Uhr 
Laufend werden nun Schatzkisten ausgegra-
ben. Bettina Hornegger ist die dritte, die 
sich über einen Gewinn freuen darf.

14:15 Uhr 
Die Schatzkisten werden geöffnet und die Gewinner  
erfahren ihre Preise. Fünf Kisten sind jedoch noch im 
Suchfeld und wurden nicht gefunden - die darin  
enthaltenen Preise werden unter allen  
Teilnehmern verlost.

16:00 Uhr 
Der Gewinner des BMW X1 xDrive20d, 
Wilfried Bernhofer aus Obertauern, steht 
fest. Die Schatzkiste mit dem Hauptpreis 
wurde übrigens nicht gefunden und  
somit unter allen Teilnehmern verlost.

13:20 Uhr 
Noch zehn Minuten stehen zum Graben  

zur Verfügung. Alle Schatzkisten sind noch 
nicht gefunden. 

15:15 Uhr 
Ein Heiratsantrag als weiteres Highlight des Tages.
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Wussten Sie, dass Sie Ihren 
Parkettboden unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit erneuern können, 
ohne den bestehenden auszutau-
schen? Wie das geht wissen unse-
re Raumdesigner ganz genau!

Farbe genau wählen:
Der endgültige Farbton ist abhängig 
vom Originalholz, dem Holzschliff 
und der Eigenfarbe des Holzes. Am 
besten vorab ein Muster vom Profi 
anfordern.

Richtiger Schliff:
Ein gleichmäßiger Oberflächen-
schliff ist ein absolutes Muss für ein 
gelungenes Ergebnis. Dabei gilt 
auch zu beachten: Ein zu fein ge-
schliffener Boden ist weniger oder 
nicht aufnahmefähig für Colorierun-
gen.

Perfektes Auftragen:
Die gewählte Farbe wird mittels ei-
ner Einscheiben-Maschine gleich-
mäßig aufgetragen. 
 
Rückstände entfernen:
15 Minuten nach dem Auftragen 
sind eventuelle Überschüsse mit ei-
nem sauberen Tuch zu entfernen. 

Wichtig fürs Trocknen:
Während der Trockenphase von 
mindestens 24 Stunden darf die 
Temperatur nicht unter 18°C fallen, 
es muss ausreichend gelüftet und 
das Begehen während dieser Pha-
se vermieden werden.
 
Das Finish:
Um den Boden zu versiegeln muss 
die dafür benötigte Grundierung 
spätestens 72 Stunden nach dem 
Auftragen der Farbe erfolgen. Nach 
der anschließenden Grundreinigung 
kann die Versiegelung des Bodens 
passieren.

HolzbödEn 
nacHHalTIg ErnEuErn

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

 Weekend PongauMagazin | 13



reportage

frEiWilligEs sozialEs jahr

asantE sana rafiKi
bereits in der März-ausgabe des Weekend Pongaumagazin berichtete Stefanie Huber über ihr frei-

williges soziales Jahr in Kenya. nun neigt sich der aufenthalt in afrika dem ende zu und die letz-

ten beiden Monate sind angebrochen.

Mit den Worten "Danke 
für alles lieber 

Freund!‘‘ habe ich mich An-
fang März in der Schule in 
Kariobangi South verab-
schiedet - dankbar für die 
vielen Erfahrungen, die ich 
mitnehmen kann und für je-
den einzelnen Tag, den ich in 
der Schulgemeinschaft ver-
bringen durfte. Meine letzten 
zwei Monate hier in Kenya 
wollte ich gerne hauptsäch-
lich am Projekt ,,save a soul 
childrens center‘‘ mitarbei-
ten, gesagt – getan!

Save a soul. Ich verbringe 
nun viel Zeit in Thika, einer 

Stadt etwa eine Autostunde 
von Nairobi entfernt, und in 
Limuru, dort wo der Bau des 
Waisenheims gerade im 
Gang ist. Gemeinsam mit der 
Projektmanagerin Emily 
Wanjiku arbeite ich an ver-
schiedenen Tätigkeiten rund 
um das Projekt mit. Regel-
mässig fahren wir auf die 
Baustelle in Limuru, um si-
cherzustellen, dass die Arbei-
ten gut vorangehen. Und es 
gibt Grund zum Lachen, 
wenn man sieht, wie das 
Haus langsam aber sicher aus 
dem Boden wächst und hier 
schon bald 30 Kinder, die 
momentan in Hütten aus 

Blech und Karton wohnen, 
herumtoben werden und 
man ihr Lachen schon von 
weitem wird hören können.

Das gekaufte Grundstück ist 
groß genug, daher haben wir 
versucht, den Platz bestmög-
lich zu nutzen. Mais, Toma-

Sanddusche gefällig?

Ein bißchen Spaß muss sein - beim Giraffen füttern.
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ten, Kartoffeln, Bohnen, Erb-
sen, Kraut, Spinat und Karot-
ten wurden bereits angebaut, 
was dank großzügiger Spen-
den von Menschen von mir 
Zuhause ermöglicht wurde. 
Ein grosses DANKE dafür! 
Schon bald werden wir fri-
sches Gemüse für die Kinder 
direkt hinterm Haus ernten. 
Außerdem können wir von 
diesem Geld eine Kuh kau-
fen, worüber wir uns ganz 
besonders freuen. Immer fri-
sche Milch im Haus zu ha-
ben ist Goldes wert, denn sie 
ist für Kenyaner ein täglicher 
und sehr wichtiger Nah-
rungsbestandteil.

Von einem Amt zum nächts-
ten. Viel von unserer Zeit 
verbringen wir immer wie-
der vorm Computer oder auf 

verschiedenen Ämtern. Das 
Gesetz hat seine Vorschriften 
und fordert eine Vielzahl an 
Dokumenten, ohne die ein 
Waisenheim nicht eröffnet 
werden kann. Diese Dinge 
sind auch für mich neu und 
manchmal komme ich ehr-
lich gesagt ins ,,Strudeln‘‘ mit 
diesem Fachenglisch. Doch 
ich lerne immer mehr dazu. 
Und was oft nur als kurzer 
Besuch auf einem dieser Äm-
ter erscheint, um irgendein 
Formular abzuholen, ent-
puppt sich meist schwieriger 
als gedacht. Denn es passiert 
nicht selten, dass man zu hö-
ren bekommt, dass leider 
kein Druckpapier vorhanden 
ist oder die zuständige Per-
son einfach nicht da ist, wir 
mögen doch bitte nächste 
Woche wiederkommen... 

Naja, Geduld kann man oft 
nicht genug haben und so 
geht man eben von einem 
Amt zum anderen.

Mit den Kids in den Slums. 
Jedes freie Wochenende nut-
zen wir nach wie vor, um mit 
den Kindern in den Slums 
unsere Zeit zu teilen. Viele 
sind uns schon sehr vertraut 
geworden und bald haben 
wir die maximale Anzahl 
von 30 Kindern für das Heim 
erreicht. Doch diese Arbeit 
ist nicht immer leicht. Fast 
täglich erfahren wir von wei-
teren ,,Fällen‘‘, Kindern, die 
unter ärmsten Verhältnissen 
aufwachsen und so sehr auf 
Hilfe angewiesen sind. Hört 
man dann auch noch von 
220.000 Straßenkindern al-
lein in Ostnairobi (aktuelle 

Studie Unicef), so erscheint 
einem die ganze Situation oft 
demotivierend und hoff-
nungslos. Umso aufbauender 
sind dann Momente, in de-
nen ,,unsere Kinder‘‘ in den 
Slums schon voller Freude 
auf uns warten und uns 
strahlend, singend und tan-
zend begrüßen. Jedes Treffen 
mit den Kids ist was beson-
deres, mit jedem Mal lernen 
wir sie besser kennen und 
ihre Geschichten, Wünsche 
und Träume sind berührend.
Peter zum Beispiel, 7 Jahre 
alt, liebt Flugzeuge und 
träumt von einer Karriere als 
Pilot. Schon heute verspricht 
er seiner Mutter und seinen 
Geschwistern, dass er sie ei-
nes Tages mit seinem Flug-
zeug abholen wird und dann 
zeigt er ihnen die gan-

Peter ganz happy in seinem 
neuen Outfit. "Vielen Dank an 
die Kleidung, die Freunde von 
daheim geschickt haben!"

Baustelle des Waisenheims.

Die Krautköpfe wachsen schon, 
dazwischen kommen ein paar 

Bäume hin, die wertvollen  
Schatten spenden werden.
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ze Welt. Und John, 10 Jahre 
alt, wird einmal ein Ingeni-
eur. Bereits jetzt besteht sei-
ne Lieblingsbeschäftigung 
darin, alte Batterien zu sam-
meln und sie so zusammen-
zuschliessen, dass er damit 
eine Lampe zum Leuchten 
bringen kann. Er träumt da-
von, einmal sein eigenes 
Auto zu bauen. 

Man kann nicht jedem hel-
fen. Eines wird einem immer 
mehr bewusst – man kann 
nicht jedem helfen, auch 
wenn man es noch so sehr 
möchte. Doch durch die Un-
terstützung, die diese Kinder 
erhalten, beginnt für sie ein 
völlig neues Leben, ein Her-

anwachsen zu verantwor-
tungsbewussten und einma-
ligen Mitgliedern der Gesell-
schaft. Denn in jedem dieser 
Kinder keimt ein Samen des 
Erfolgs und das Streben nach 
einer besseren Zukunft. 
,,Fürchte nicht um die An-
zahl, hilf nur einer Person zu 
einer bestimmten Zeit und 
starte mit den Menschen, die 
dir am nächsten sind. Und 

vergiss nie, Armut soll dir 
nicht nur zeigen, dass so viel 
Hilfe auf der Welt benötigt 
wird, sie erinnert dich auch 
immer an dein eigenes, gutes 
und erfülltes Leben!‘‘ (Mo-
ther Theresa). Läuft der Bau 
des Waisenheims weiterhin 
wie geplant, so können die 
Kinder voraussichtlich im 
Juli dieses Jahres einziehen. 
Und wer weiß, vielleicht be-

ginnt dann für sie der Weg, 
ihre Träume zu verwirkli-
chen.

Besuch aus der Heimat. 
Kurz vor meiner Abreise be-
kam ich Besuch aus der Hei-
mat von meiner Freundin 
Carina. Das kenyanische 
Sprichwort „Sehen ist anders 
als erzählt bekommen“  
weckte in ihr die Neugierde, 

Physikalische therapie Wieshof 
Wieshofgasse 10 

5600 st.johann/Pg.

Ergotherapie - ein wichtiger Teil  
einer ganzheitlichen Behandlung

„learning by doing“ – ein leitsatz in der 
ergotherapie. ziel der ergotherapie ist die 
erlangung der größtmöglichen selbstän-
digkeit unabhängig vom Krankheitsbild. 
Der ergotherapeut analysiert die aktuelle 
situation, er erstellt mit dem betroffenen 
die ziele, er behandelt, fördert, trainiert 
oder schafft Kompensationsmöglichkei-
ten, damit der betroffene im Alltag selb-
ständig handeln kann.

Für Kinder heißt das Abbau von lernschwierigkeiten oder motorischen Defizi-
ten, im orthopädischen bereich (z.b. bei Frakturen) ist das erlangen des größt-
möglichen schmerzfreien bewegungsausmaßes das ziel. reserven werden im 
neurologischen bereich gesucht. Was kann der betroffene? Wo oder wie kön-
nen Defizite ausgeglichen werden? Welche hilfsmittel werden benötigt?  
ebenfalls zum Arbeitsfeld gehören kognitive leistungen wie Merkfähigkeit, 
Konzentration und Aufmerksamkeit. Am Wichtigsten ist jedoch, dass der be-
troffen mit Unterstützung durch den therapeuten selbst tätig wird. 

Öffnungszeiten:  
Mo, Di, Do: 8.30-13.00, 14.00 -18.30 uhr 
Mi: 15.00-20.00 uhr 
fr: 8.30-13.00,14.00-17.30 uhr 
alle Kassen

Katja Lindner hat bereits 8 Jahre  
Berufserfahrung als Ergotherapeutin.

Wir lernen, indem wir tätig werden.

NeuheiTeN 2012

Ein Abschiedsfoto muss noch sein.

Amboseli Nationalpark, 
Tierherden vor dem  

höchsten Berg Afrikas.
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mein momentanes Zuhause 
kennen zu lernen und schon 
bald war der Flug gebucht. 
Die zwei gemeinsamen Wo-
chen verbrachten wir teilwei-
se „typisch kenyanisch“ mit-
ten im Leben der Einheimi-
schen: bunte Gottesdienste, 
Familienfeiern, Ziege-Essen, 
abenteuerliche Matatu-Fahr-
ten und auch mit Besuchen 
in den Slums – denn auch 
das ist Afrika. Aber natürlich 
hat Kenya auch touristisch 
einiges zu bieten, was ich ihr 
nicht vorenthalten konnte. 
Lange Reisen quer durch das 
Land, bepackt mit Rucksä-
cken, Kameras und Sonnen-
brille - typische Touristen 
eben - führten uns zu un-
glaublich faszinierenden 
Plätzen und schliesslich zu 
einem ganz besonderen 
Highlight: eine Safari im 

Amboseli Nationalpark mit 
Blick auf den höchsten Berg 
Afrikas, den Kilimanjaro.

Positive EIndrücke. „Nur 
wer einmal das Land mit sei-
ner einmaligen Landschaft, 
die Leute mit ihren Sitten, 
Bräuchen und ihrer herzli-
chen Gastfreundschaft, die 
Lebenssituationen und den 
Alltag wirklich gesehen hat, 
kann ein winziges Bisschen 
nachvollziehen, wie es ist, in 
Kenya zu leben. Die Leute 
hier lieben ihr Land und mit 
Gott gemeinsam meistern sie 
ihr nicht immer einfaches 
Leben lächelnd und zufrie-
den“, mit diesen Worten ver-
sucht Carina, ihre Eindrücke 
zu beschreiben. Für mich 
war es etwas besonderes, ein 
„Stück Kenya“ mit einem lie-
ben Menschen zu teilen - 

Freunde sind ganz einfach 
super. 

Abschied nehmen. Mit ei-
nem lachenden und einem 
weinenden Auge heißt es 
nun langsam, Abschied zu 
nehmen. Abschied zu neh-
men von einem Land, das 
mir mittlerweile so vertraut 
ist, von einer Kultur und Le-
benseinstellung, von der ich 
vieles lernen durfte, von 

Menschen, die meine Zeit 
hier in Kenya unvergesslich 
gemacht haben und zu 
Freunden geworden sind. 
Aus meinen positiven aber 
auch negativen Erfahrungen 
kann ich viel für meine Zu-
kunft mitnehmen. Nach acht 
Monaten ,,Afrika‘‘ sage ich: 
KWAHERI, good bye, auf 
Wiedersehen KENYA!            
n

Besuch aus der Heimat – ab gehts auf Safari!



Experten-tipp

 
 

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

Exzessiver Zuckerkonsum führt, laut 
wissenschaftlicher Untersuchungen, 
zu wesentlich mehr Problemen als 
nur Übergewicht. Jeder Westeuropä-
er verspeist im Jahr durchschnittlich 
36 kg Haushaltszucker, davon 20 % 
direkt aus der Packung, 80 % un-
sichtbar versteckt über Getränke, Sü-
ßigkeiten, Backwaren, Milcherzeug-
nisse, Suppen, Soßen, Salatdres-
sings, Fertiggerichte, Frühstücksflo-
cken, etc. Umgerechnet macht das 
für jeden 33 Zuckerwürfel pro Tag! 
Was Getränke betrifft wissen viele be-
reits, dass Cola reich an Zucker ist. 
Hätten Sie aber gedacht, dass 
Fruchtsäfte und Eistees oft genauso 
viel oder sogar mehr enthalten? Beim 
Trinken von einem Glas Orangensaft 
nehmen Sie bis zu 7 Stück Würfelzu-
cker zu sich. Schon beim 4. Glas 
Orangensaft ist die Empfehlungs-
grenze von 60 g pro Tag überschrit-
ten. Andere Fruchtgetränke enthalten 
noch viel mehr! In einem Glas Frucht-
nektar z.B. sind 16 Stück Zucker ent-
halten, doppelt so viel also.
Die europäische Gesellschaft für Er-
nährung empfiehlt einer Frau bei 
leichter Tätigkeit, pro Tag nicht mehr 
als 200 kcal durch Zucker aufzuneh-
men. Bei 2 Gläsern Cola, 60 Gramm 
Gummibärchen oder 2 Riegeln Scho-
kolade ist diese Tagesgrenze bereits 
erreicht! Männer können entspre-
chend ihrem Körpergewicht etwas 
mehr, Kinder sollten entsprechend 
weniger zu sich nehmen. Zucker ist 
für den Körper ein leerer Energieträ-
ger, er enthält so gut wie keine für 
den Körper nützlichen Nährstoffe. 
Wir brauchen allerdings Kohlenhydra-
te aus gesunden Quellen. Die besten 
Alternativen sind frisches Obst, Tro-
ckenfrüchte oder Studentenfutter. 
Denn darin finden sich neben den 
Kohlenhydraten auch wichtige Mine-
ral- und Ballaststoffe sowie Vitamine 
und gesunde Fette.

Wieviel zucker  
brauchen wir?

Großarl. Der Werbe Grand Prix von Tourist 
Austria International zählt wohl zu den inter-
national härtesten und fairsten Wettbewerben 
in der touristischen Werbebranche. In der Ka-
tegorie „Kataloge & Prospekte Destinationen, 
Tourismusverbände“  wurde der aktuelle Ganz-
jahresprospekt des Großarltales bei der Preis-
verleihung am 23. April 2012 im Hilton Vien-
na Hotel unter 42 in dieser Kategorie einge-

reichten Exponaten  als bester Ferienkatalog Österreichs gekürt und gewinnt somit die Me-
daille „Signum Laudis“ in Gold. Der Prospekt wurde im Jahr 2011 vom Tourismusverband 
Großarltal in enger Zusammenarbeit mit der Agentur Werbefotografie Gruber aus Großarl 
erstellt. Für Layout und Grafik zeichnet Rita Gruber verantwortlich, für die Bilder Michael 
Gruber und Thomas Wirnsperger, für den Text Thomas Wirnsperger und Rita Gruber.

St. Johann. Am 24. April lud das Hilfswerk zu 
seiner jährlich stattfindenden Regionalkonfe-
renz in den Brückenwirt nach St. Johann.  Wie 
in den vergangenen Jahren standen erneut re-
gional aktuelle Themen rund um die Sozial-
landschaft im Pongau an der Tagesordnung. In 
diesem Jahr war Kern der Regionalkonferenz 
das Thema der bedarfsorientierten Kinderbe-

treuung, denn Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, wird für immer mehr Eltern 
immer schwieriger. Herbert Schaffrath, Leiter des Familien- und Sozialzentrums im Pon-
gau, weist auf die vielen maßgeschneiderten Angebote in den Gemeinden hin. „Der Bedarf 
ist in den Gemeinden sehr unterschiedlich. Gemeinsam mit unserer Fachabteilung beraten 
wir, wie der Kinderbetreuungsbedarf abgedeckt werden kann."

St. Johann. Unter dem Motto „And so it goes“ 
präsentiert sich der Chor „Tabula Rasa“ aus St. 
Johann im Rahmen eines Konzertes und lässt 
dabei die letzten Jahrzehnte des Chores Revue 
passieren. Die rund 25 Sängerinnen und Sänger 
spannen dabei den musikalischen Bogen quer 
durch den vokalen Gemüsegarten. Das Konzert 
findet am 3. Mai um 20.15 Uhr im Pongauer 
Dom in St. Johann statt. Der Eintritt ist frei.
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Kleinarl. Am 24.  Mai wird um 16.00 Uhr die 
Bergdorf EM 2012 von ÖFB Präsident Leo 
Windtner eröffnet. Beim Einmarsch der 12 
Teams aus 12 europäischen Ländern wirken 
alle Kleinarler Vereine mit. Die Oldtimer Trak-
toren Gruppe zeigt beim Umzug „Kleinarl im 
Wandel der Zeiten“, die Musikkapelle Kleinarl 
präsentiert eine Rasenshow. Um 18.00 Uhr fin-
det das Eröffnungsspiel Österreich-Italien statt. 
Bis Sonntag, 27. Mai finden insgesamt 25 Spiele statt, bis dann um 16.00 Uhr der Bergdorf 
Europameister gekürt wird. Mehr zum Rahmenprogramm auf Seite 10. Fo
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Pongau. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Sportschützenvereins 
St. Johann stand die Jugend im Vordergrund. 15 Jugendliche werden derzeit im 
Verein betreut, fünf Leistungsschützen zusätzlich in den Leistungszentren Zell 
am See und Universitäts- und Landessportzentrum Rif ausgebildet. Die Ergeb-
nisse der Jugendlichen können sich dabei sehen lassen - so erreichten sie sowohl 
bei den Landesmeisterschaften als auch bei den Staatsmeisterschaften Plätze in 
den vordersten Rängen. Geschossen wird im Verein, der mehrere Generationen 
verbindet, mit Luftgewehr, Luftpistole und Federbock. Disziplin, Konzentration 
und die Ruhe sind wichtige Eigenschaften beim Sportschießen. Interessierte Ju-
gendliche können sich beim Ferienkalender informieren.

Radstadt. Die Frauen der Radstädter Woll-Lust-Gruppe ließen ihrer 
Kreativität freien Lauf und gestalteten aus vielen bunten Wollresten un-
terschiedlichste Strick- und Häkelteile, die zu bunten Fahnen für den 
Radstädter Stadtturm zusammengefügt wurden. Bereits im März 2011 
haben die StrickerInnen eine Guerilla-Strickaktion am Margarete Schüt-
te-Lihotzky-Platz initiiert. Weitere Objekte und Ergebnisse der regelmä-
ßigen Stricktreffs in der Stadtbibliothek sind übrigens in der Minigale-
rie „Einsicht“ vor dem Zeughaus zu bewundern. „Winter Ade“ nennt 
sich die Ausstellung die aus mindestens 30 bunten Hauben und Mützen 
besteht. Infos: Kulturkreis Das Zentrum, Elisabeth Schneider, 
www.daszentrum.at, das.zentrum@radstadt.at
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EDV-systEMtEchniK

suPPort aus ErstEr hanD
Multifunktionale geräte (drucker, Kopierer, Scanner) von der mittleren bis zur großen Lösung ste-

hen in fast allen behörden, Schulen, ämtern,... Was viele nicht wissen - eine bischofshofener Fir-

ma hat sich seit einigen Jahren der professionellen installation, reparatur und Wartung dieser ge-

räte angenommen.

Rund 1000 zufriedene 
Kunden in Salzburg, Tei-

len Tirols und Oberöster-
reichs werden vom Bischofs-
hofener Betrieb "Carta" be-
treut. "Unser Unternehmen 
versteht sich als Service- und 
Vertriebsunternehmen in 
den Bereichen Vertrieb und 
Reparatur von digitalen 
Druck- & Kopiersystemen, 
Risographie, sowie Endver-
arbeitungsgeräten", gibt Pe-
ter Wagner, Geschäftsführer 
und Mechatronik-Meister, 
Auskunft. "Zudem betreibt 
Carta in Bischofshofen auch 
einen Copyshop."

Hochleistungs-Drucksyste-
me. Seit 1994 besteht das Bi-
schofshofener Unternehmen 
mittlerweile. "Unsere Haupt-
produkte sind Hochleis-
tungs-Drucksysteme mit ei-

ner Leistung von bis zu 180 
Seiten/Minute sowie multi-
funktionale Kopierer und 
Faxgeräte. Deren Einsatz er-
fordert im Office- und Wer-
bebereich einen professionel-
len und schnellen Kunden-
dienst", so Peter Wagner, der 
hierbei auch einen Vorteil 
sieht. "Wir bieten ein schnel-
les, unkompliziertes Service." 
Ein weiterer Hauptbereich ist 
die Möglichkeit von Seiten-
kostenabrechnungen. "Hier-
bei stellen wir die Geräte zur 
Verfügung, Sie haben keine 
Investition, dafür einen fix 
kalkulierbaren Preis".

Eigener Berufszweig. Um 
die fachkundige Betreuung 
sowie die Reparaturarbeiten 
durchführen zu können, ist 
das nötige Fachwissen und 
ständige Weiterbildung Vor-

aussetzung. Carta bildet des-
halb auch Lehrlinge zum 
Mechatroniker für Elektro-
nik und EDV-Systemtechnik   
aus. "Wir betreuen den Scan- 
und Druckdienst, integrieren 
die multifunktionalen Gerä-
te ins Netzwerk, installieren 
die notwendige Software und 
warten die Geräte." Auch 
eine eigene Softwareentwick-
lung wurde von Carta bereits 

angeregt. "Es handelt sich da-
bei um eine Scanlösung für 
Rechtsanwälte", beschreibt 
Peter Wagner. "Dazu haben 
wir die nötigen Inputs gege-
ben, auf denen basierend 
diese Software dann entwi-
ckelt wurde." 

 

Carta Büro- und Kopiertechnik  
www.carta.at, suport@carta.at,  

Tel: 06462-6010

Geschäftsführer Peter Wagner im Schauraum der Firma Carta.
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serie

gEsunDhEitsKonzEPt & golftraining

Barfussgolf
es gibt viele vorteile, die barfußgolf mit sich bringt. da es aber nicht etikettenkonform ist, konnte 

sich diese Spielweise noch nicht durchsetzen. ein nahmhafter trainer sowie verschiedene golf-

clubs führen schuhlose trainingseinheiten jedoch bereits durch.

Da Barfußgolf nicht eti-
kettenkonform ist, 

konnte sich die schuhlose 
Sportausübung bisher nicht 
durchsetzen. Aktuell zeigt 
Sean Foley, der u. a. auch Ti-
ger Woods trainiert, seine 
Trainingstipps nur in Socken 
und weist auf die Wichtigkeit 
von Propriozeption und Bo-
denreaktionskräften beim 
Training ohne Schuhe hin 
(www.golfdigest.com/inst-
ruction). Auch beim Jugend-
training gibt es Initiativen 
(www.golfschuletirol.com), 
Trainingseinheiten barfuß 
durchzuführen, Golfclubs 
bieten Interessierten Turnie-
re an, You Tube zeigt an-
schauliche Videoclips zu Ba-
refoot Golf. 

Neues Spür- und Tastemp-
finden. Durch die direkte 
Sensitivität am Fuß wird bar-
fuß der Bodenkontakt inten-

siver wahrgenommen als mit 
Schuhen. Das Empfinden 
und Ertasten von unter-
schiedlicher Grasbeschaffen-
heit, von Rindenmulch, Sand 
und Erde aktivieren den ge-
samten Organismus, regen 
das Herz-Kreislauf-System 
an und fördern die Gesund-
heit. Das Einsinken auf wei-
chem Boden sorgt für ein an-
genehmes Fußgefühl, der 
Wechsel von Fairway, Semi-
rough und Green erweckt 
neue Sinneseindrücke. 

Kneippeffekt. Vergleichswei-
se wird in der Kneippthera-
pie Barfußgehen auf taufri-
schen Wiesen und im Wasser 
eingesetzt. Barfußspazier-
gänge werden für die Be-
handlung von Venenleiden 
empfohlen. Das Immunsys-
tem soll gekräftigt, die 
Durchblutung im ganzen 
Körper aktiviert werden. Der 

unmittelbare Kontakt der 
Fußsohlen mit dem Boden 
wirkt entspannend und be-
wusstseinserweiternd, Stress 
wird abgebaut, Erschöpfung 
beseitigt, neue Energien wer-
den getankt, die Konzentrati-
on gefördert, die Stimmungs-
lage verbessert.

Training. Insbesondere beim 
Training werden der stabile 
Stand, der Spannungsaufbau, 
der Bodendruck sowie der 
korrekte Lastwechsel barfuß 
intensiver empfunden. Da 
auch die Standfestigkeit den 
Ballflug beeinflusst, sind der 
stabile Stand bzw. die Balan-
ce und der rhythmische Be-
lastungswechsel wesentliche 
Voraussetzungen für einen 
dynamischen Schwung. Ins-
besondere wenn der Boden-
druck erhöht wird (D. Lead-
better), gelingen druckvolle 
Schläge. Durch Barfußgolf 

wird die Gesamtkörperkoor-
dination verbessert und eine 
bessere Raumwahrnehmung 
trainiert. Ein reines Training 
der Sensorik und Motorik 
für die Fußsohle bewirkte bei 
Schulkindern eine Verbesse-
rung in der Körperkoordina-
tion. 

Wirbelsäuleneffekt. Beim 
Stehen und Gehen stellen 
Füße und Wirbelsäule über 
das Achsskelett eine funktio-
nale Kette dar. Barfußgehen 
kräftigt auch die Rücken-
muskulatur, beugt bei Kin-
dern Haltungsschäden vor 
und kann Wirbelsäulenbe-
schwerden lindern.

Fußfaktoren und Reflexzo-
nenmassage. Barfußgolf 
kann auch viel zu gesunden 
Füßen beitragen. Es kommt 
zu einer Stärkung der Fuß- 
und Wadenmuskulatur sowie 

Es gibt es bereits Initiativen, Trainingseinheiten barfuß durchzuführen.
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serie

Kräftigung des Fußgewölbes 
und beugt Spätschäden bei 
Senk-, Spreiz- und  Plattfü-
ßen vor. Beim Barfußgolfen 
wird eine gelenkschonende 
Gangart entwickelt, bei der 
vor allem der Ballengang ak-
tiviert wird. Der muskulär 
wenig unterstützte Fersen-
gang kann zu Kniegelenk-, 
Hüftgelenk- und Rücken-
schäden führen. Barfußgolf 
aktiviert auf natürlichen We-
gen die Fußreflexzonen und 
hat durch den Massageeffekt 
positive Auswirkungen auf 
die Organe.

Start in den Frühling. Die 
beste Jahreszeit, um zu star-
ten, ist der Frühling bzw. 
Sommer. Sinnvoll ist es mit 
kurzen Trainingseinheiten 
auf der Driving Range zu be-
ginnen. Danach folgt das 
Spiel auf einem geeigneten 
Kurzplatz bzw. ausgewiese-

nen Fairways. Bei Beschwer-
den sollte der Fuß vor Trai-
ningsbeginn vom Facharzt 
untersucht werden.

Driving Range und Kurz-
platz. Barfußgolfen als Trai-
nings- und Gesundheitskon-
zept auf dem Golfplatz ist 
Ausdruck einer gesunden 
und bewussten Verhaltens-
weise des Golfers. Um Ver-
letzungen und Schäden zu 
vermeiden, sollte die Aus-
übung auf Fairways, die ent-
sprechend gepflegt und ggf. 
weniger gedüngt werden, be-
schränkt werden.  Barfußgol-
fen vermittelt ein neues Fuß-
gefühl, ist Ausdruck der per-
sönlichen Fußkultur und 
kann sofort umgesetzt wer-
den. Barfußgolf sollte ebenso 
wie Aufwärm- und Deh-
nungsübungen als Teil des 
Trainings gesehen werden 
.  n
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Vorteile von Barfußgolf

•	Verbesserung der Gesamtkörperkoordination
•	Training der Balance und Stabilität
•	Kräftigung der Fuß- und Wadenmuskulatur
•	förderlich für die Wirbelsäule
•	schont Knie- und Hüftgelenke
•	Prophylaxe gegen Fußschäden
•	aktiviert den Gesamtorganismus
•	regt das Herz-Kreislaufsystem an
•	fördert die Durchblutung
•	Immunsystem und Venen werden gestärkt  

(Kneippeffekt)
•	 ist konzentrationsfördernd
•	wirkt Stress abbauend

Der Experte

Prof. Dr. Harald  
Effenberger 
Facharzt für 
Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie, 
Sportorthopädie; DAF-Zertifikat-Fußchirurgie 
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EifErsucht
Eigentlich läuft es ja 

ganz gut zwischen 
Sandra und Patrick. 
Wenn da nicht die-

ses leichte Misstrauen im 
Raum schweben würde. 
Macht er abends wirklich 
nur Überstunden? Hat sie da 
etwa ein blondes Haar auf 
seinem Pullover entdeckt, 
das nicht von ihr stammt? 
Und kann sie nicht auch ei-
nen Hauch von einem frem-
den Damenparfüm an seiner 
Kleidung wahrnehmen? 
Oder sollte alles nur reine 
Einbildung sein?

In ständiger Angst. Eifer-
sucht ist in rund 80 Prozent 
aller Liebesbeziehungen ein 
Thema. Nicht immer steckt 

jedoch ein begründeter Ver-
dacht dahinter. „Hinter der 
Eifersucht verbergen sich 
meist große Selbstzweifel 
oder großes Besitzdenken 
bzw. die Einstellung, unbe-
dingt die Liebe und Auf-
merksamkeit des Partners 
oder die anderer Menschen 
zu benötigen. Betroffene sind 
sich ihrer nicht sicher und 
 leben in der beständigen 
Angst, nicht gut genug zu 
sein bzw. etwas nicht zu be-
kommen, was für sie  wichtig 
ist“, beschreibt Psychothera-
peut Rolf Merkle, Autor des 
Buchs „Eifersucht: Woher sie 
kommt und wie wir sie über-
winden können“, die Ur-
sachen für dieses irrationale 
Verhalten. 

Aus früheren Zeiten. Auch 
die eigene Vorgeschichte 
spielt eine Rolle im Be-
ziehungsverhalten: „Kinder 
werden z. B. geprägt von der 
Trennung ihrer Eltern. Auch 
sind Personen, die bereits 
von ihren PartnerInnen be-
trogen wurden, auf Eifer-
suchtsgefühle sensibilisiert“, 
erklärt Andreas Schuh, Lei-
ter der Allgemeinen psycho-
logischen Familienberatung 
(APF) Graz. Eifersüchtige 
Menschen reagieren auf vie-
le Dinge übertrieben negativ 
und malen sich stets die düs-
tersten Szenarien aus – was 
im schlimmsten Fall zum 
Ende der Beziehung führen 
kann, wenn sich der Partner 
zu Unrecht beschuldigt fühlt. 

„Je mehr wir unsere Bezie-
hung brauchen, um glücklich 
zu sein, desto anfälliger sind 
wir auch für Eifersucht. Es 
hat sich auch gezeigt, dass 
wir umso eifersüchtiger sind, 
je besitzergreifender und ab-
hängiger wir sind“, weiß Sil-
via Macher, Universitätspro-
fessorin am Grazer Institut 
für Psychologie. 

Schwarzmalerei. Ist man 
erst einmal im Teufelskreis 
der Eifersucht gefangen, fin-
det man nur schwer einen 
Ausweg: Der Partner beginnt 
zum Beispiel, ein harmloses 
Gespräch als Affäre zu inter-
pretieren und eine Bestellung 
im Café als Anmache aufzu-
fassen. „Malen wir uns 

im Frühling, wenn die Menschen aus dem Winterschlaf erwachen und die Kleidung 

wieder knapper wird, hat ein besonderes gefühl Hochsaison: die eifersucht.

KranKhaftEr KontrollzWang
   trifft auf BEsitzDEnKEn

Von Cornelia Stiegler
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das Schlimmste aus, obwohl 
keine Tatsachen für unsere 
Befürchtungen sprechen, ist 
das Ergebnis höchst irratio-
nal. Eifersüchtigen Personen 
ist aber zumeist nicht be-
wusst, dass ihre Gedanken 
irrational sind; für sie wer-
den ihre Vorstellungen zur 
Realität und können extreme 
emotionale Reaktionen aus-
lösen“, warnt Silvia Macher. 
Wie extrem, zeigen zahlrei-

che Zeitungsartikel: Immer 
wieder kommt es zu blutigen 
Eifersuchtsdramen, die mit-
unter sogar tödlich enden. 

Gefährliches Stal- king. 
Markus 
Schwaiger, Ei-
gentümer des 
Wiener 
Detektiv-
unternehmens 
MSI, berichtet: „Seit 

rund zwei bis drei Jahren 
häufen sich bei uns die Stal-
king-Anfragen. In 90 Prozent 
der Fälle steckt hier ein Ex-
Lover oder ein 
 abgewiesener Verehrer 
dahinter, der sich 
Rachegelüsten 
hingibt.“ Dabei 
gäbe es aber 

gravieren-
de 

Geschlechterunterschiede: 
„Während Frauen mit Tau-
senden von Anrufen und 
SMS stalken, reagieren Män-

ner weitaus 
bruta-

ler, 
z. 
B. 

Skurriles und Bedenkliches  
aus den Zeitungen:

TaT aus EifErsuchT: 

Russin erstach Mann in 

Hochzeitsnacht  (februar 2012)

EifErsuchT: Männer schlugen  
Frauen krankenhausreif  
(februar 2012)

Mord aus EifErsuchT: Fünf Messerstiche in  den Kopf (april 2012)

aus EifErsuchT: Rivalen  

mit Baseballschläger  

verprügelt (april 2012)

aus rachE, hass und EifErsuchT: 

25-Jähriger schießt auf seine Ex-Frau  

und Familie (august 2011)

EifErsuchT: Stylistin sticht 
jungen Liebhaber nieder 
(jänner 2012)

• Sich ins Bewusstsein 
rufen, dass die 
 Eifersuchtsgefühle 
selbstverschuldet sind.

• Die eigenen misstraui-
schen Gedanken 
 hinterfragen und genau 
analysieren.

• Das selbstwertgefühl 
stärken und sich selbst 
akzeptieren lernen.

• Unabhängige und 
selbstständige Dinge 
 unternehmen, sich nicht 
ausschließlich auf den 
Partner fixieren.

EifErsuchT als MoTiv 

für bluTTaT (jänner 2012)

tiPPs gEgEn EifErsucht
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mit Sachbeschädigung.“ So 
sei vor Kurzem eine Klientin 
zu ihm gekommen, deren 
Auto bereits mehrmals demo-
liert worden war. Der mut-
maßliche Täter: ihr Exmann. 
In ähnlichen Fällen habe es 
mit Superkleber verstopfte 
Schlüssellöcher oder ähnliche 
Ausschreitungen gegeben. 

Die erregende Seite. Doch 
so sehr dieses Verhalten 
auch ausarten kann – nicht 
jeder Anflug von Eifersucht 
muss sofort als dramatische 

Reaktion gesehen werden: 
„Es gibt Untersuchungen, 
die zeigen, dass Eifersucht 
nicht nur mit negativen 
Emotionen wie Ärger oder 
Angst einhergehen muss. 
Mitunter fühlen sich eifer-
süchtige Personen auch an-
genehm erregt oder leben-
dig“, so Silvia Macher. Erst 
wenn die Eifersucht nega-
tive Begleiterscheinungen 
wie Stress oder sogar psy-
chosomatische Symptome 
hervorruft, sollte am Ver-
halten gearbeitet werden. 

Schlecht für beide. Denn ist 
ein Partner eifersüchtig, 
 leiden beide Seiten darunter: 
Während der eine mit 
 ständigen Verlustängsten zu 
kämpfen hat, fühlt sich der 
andere kontrolliert und ein-
gesperrt. Der falsche Weg sei 
es, dem Partner den Umgang 
mit anderen zu verbieten 
oder Drohungen auszuspre-
chen, meint Silvia Macher. 
„Der erste Schritt als Betrof-
fener ist vielmehr, sich klar-
zumachen, dass man sich 
selbst durch seine Gedanken 
eifersüchtig macht. Der zwei-
te Schritt besteht darin, sein 
Selbstwertgefühl zu stärken, 
d. h sich seiner Vorzüge und 
positiven Seiten bewusst zu 
werden. Solange ich mich 
selbst für nicht liebenswert 
halte, werde ich immer an 
der Liebe eines anderen 
zweifeln“, so Psychotherapeut 
Rolf Merkle. Sollten die 
 Eifersuchtsgefühle auch nach 
der Beziehung noch andau-
ern, so ist mitunter auch psy-
chologische Hilfe sinnvoll, 
um in einer neuen Bezie-
hung glücklich zu werden. n

„Eifersucht ist nie normal“

Rolf Merkle
Autor des Buchs 
 „Eifersucht: Woher sie 
kommt und wie wir sie 
überwinden können“

 
Weekend: Sind im 
Frühling mehr Eifer-
suchtszenen zu erwarten 
als zu anderen Jahreszeiten?
Rolf Merkle: Eifersucht ist eine Sache der 
Einstellung und nicht der Jahreszeit. Im 
Frühjahr gibt es jedoch gewöhnlich mehr 
Gelegenheiten für Eifersuchtsgefühle: 
Menschen gehen aufgrund der wärmeren 
Temperaturen mehr ins Freie und treffen 
häufiger andere Menschen, und sie sind 
leichter bekleidet.

Weekend: Ab wann wird Eifersucht 
krankhaft – und wie viel Eifersucht ist 
„gesund“?
Rolf Merkle: Ich unterscheide nicht zwi-
schen gesunder und krankhafter Eifersucht. 
Von „normaler“ Eifersucht zu sprechen ist 
genauso, als würde man von normalen und 
krankhaften Rückenschmerzen sprechen. 
Genauso verhält es sich mit der Eifersucht. 
In meinen Augen ist Eifersucht nie „nor-
mal“, auch wenn 80 Prozent aller Männer 
und Frauen sagen, sie seien eifersüchtig. 
Nur weil Eifersucht weit verbreitet ist, heißt 
das nicht, dass sie zur Liebe oder zu einer 
Beziehung gehört. 

Weekend: Kann eine Beziehung, in der 
Eifersucht gänzlich fehlt, tatsächlich 
funktionieren?
Rolf Merkle: Ja, denn Liebe hat nichts mit 
Eifersucht zu tun. Man beweist seine Liebe 
nicht durch Eifersucht. Liebe ist ein positi-
ves Gefühl, während Eifersucht ein negati-
ves Gefühl ist. Ist ein Partner allerdings da-
von überzeugt, dass der andere eifersüch-
tig reagieren müsste, kann es zu Konflikten 
kommen. 

Weekend: Und was passiert, wenn zu 
viel Eifersucht im Spiel ist?
Rolf Merkle: Dann gibt es in der Partner-
schaft viele Konflikte. Der eifersüchtige 
Partner fühlt sich ständig bedroht, hat 
Angst seinen Partner zu verlieren, macht 
Szenen, spioniert usw. Der andere Partner 
fühlt sich kontrolliert und eingeengt.

„Uns erreichen 
 täglich Anfragen,  
bei denen es darum 
geht, den Partner 
 eines Seitensprungs 
zu überführen.“

Markus schwaiger
MSI – Detektiv- 

unternehmen, Wien

„Eifersucht ist dann 
krankhaft, wenn der 
oftmalige übermäch-
tige Zwang besteht, 
den Partner kontrol-
lieren zu wollen.“

andreas schuh
Leiter AFP 

Graz

Immer mehr Menschen 
beauftragen auf der 
 Suche nach Gewissheit 
ein Detektivunternehmen.
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DiE BEstEn EVEnts aus DEM Pongau
Bad Gastein
GolfEr/nichTGolfEr - TurniEr

06.05, Golplatz Badbruck Tag der offenen Tür 
Schnuppergolf

hiEronyMus lauf
20.05, 29. Hochalpiner "Hieronymus Lauf". Im Keuch-
graben der Naturfreunde Bad Gastein - Kreuzkogel

frühlinGjahrkonzErT bürGErMusik
25.05, Frühlingskonzert der Bürgermusik 20:00 Uhr 
im Hotel Europe - Wiener Saal

dEr zErissEnE
30.05, Wiener Lustspieltheater - "Der Zerissene" von 
Johann Nestroy. 20:00 Uhr Hotel Europe - Wiener 
Saal 
Bad Hofgastein
ralPh bEnaTzky Gala

04.05, Multimediavortrag mit Live-Darbietungen. 
20:00 Uhr - Kursaal 1. Stock Ralph Benatzky und 
seine Operettenjubiläen stehen im Mittelpunkt

GoldEnE zEiTEn
15.05. und 16.05, Tanztheaterstück "Goldene Zeiten". 
19:00 Uhr Kursaal

MEnsch und hund
19.05. und 25.05., Thementage Mensch und Hund. Er-

öffnung des Kunstprojektes Art-Dogs - 15:00 Uhr 
Wiese vor dem Kursaal 

andrEas GabaliEr
31.05., Live Konzert Andreas Gabalier. 20:00 Uhr 
Tennishalle Hotel Palace

 
Bischofshofen
frühlinGs- und fahrradflohMarkT

05.05., Kastenhof. Von 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr - 
Tausch und Verkauf von Pflanzen. Ebenfalls kann 
man Töpferwaren für den Garten und Kunsthand-
werk erstehen. Ebenso können Fahrräder angeboten 
werden.

schulzirkus
11.05 und 12.05, Schulzirkus SPZ St. Johann, SPZ Bi-
schofshofen und ASO Großarl. Zirkustelefon: 
0699/10887319

karaTE für kindEr
Jeden Montag, Karate für 4 bis 6 Jährige um 16:15 
Uhr im Bewegungsraum der BAKIP. Anmeldung un-
ter 0676/884002787 Herbert Gruber 
Eben
vorTraG

04.05, Aufrechtes, richtiges gehen, laufen, joggen,..." 

veranstaltungen

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.

Kochen
Essen
Sitzen
Wohnen
Schlafen

Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at

Wenn Sie Ihre Veranstal-

tungen veröffentlichen 

wollen senden Sie uns ein-

fach ein email bis  

spätestens 21.05. an:  

office@pongaumagazin.at 

Erscheinung ist am 01.06.
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veranstaltungen
19:00 Uhr Feuerwehrhaus - Info unter: 
0664/5741750t

buchvorsTEllunG
09.05, Buchvorstellung: Monika Wagner "Das Buch der 
Wahrheit" 19:15 Uhr Feuerwehr Eben Infos unter 
www.lgö.at

 
 
Goldegg
Pro blasMusik

05.05, Festsaal-Einklang. Salzburger Blasmusikver-
band - Landeswettbewerb Musik in kleinen Gruppen 
ab 09:00 Uhr

frühlinGskonzErT
06.05., Schloss Goldegg Frühlingskonzert der TMK 
Goldegg 19:00 Uhr

kabarETT
24.05, Schloss Goldegg Brennesseln "Mutig in die 
neuen Pleiten 20:00 Uhr

  
Großarl
dEr GläsErnE MEnsch

15.05, 19:30 Uhr Vortrag mit DI S. Altendorfer im 
Pfarrzentrum

MusikabEnd
17.05, 20:30 Uhr gemütlicher Musikabend im Hotel 
Alte Post

kirchTaG
28.05, 10:00 Uhr ganztägig Kirchtag am Bergbah-
nenparkplatz
 

veranstaltungen
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Hüttau
MuTTErTaGsGrillEn

11.05., Muttertagsgrillen im Kindergarten

kuPfErzEchE
15.05. bis 31.05., Führungen täglich um 14:00 Uhr 

 
Hüttschlag
zElTfEsT

26.05., Zeltfest USV Hüttschlag. 20:00 Uhr für musi-
kalische Unterhaltung sorgen "Spatzensound"

zElTfEsT
27.05., Zeltfest USV Hüttschlag. 20:00 Uhr mit der 
TMK Hüttschlag und den Pinzgauer Musikanten, 
Abendunterhaltung "Die Grafen"

  
Kleinarl
bErGdorf EM

24.05 bis 27.05, Bergdorf EM. Das verrückteste Fuß-

ballturnier der Alpen - mehr Infos auf Seite 10 und 
Seite 18 sowie unter www.bergdorfem.com 
Radstadt
karnEval dEr TiErE

04.05, 19:00 Uhr Stadtsaal. Vom französichen Kom-
ponisten Camille Saint-Saens. Vierzehn Tiere wer-
den musikalisch vorgestellt

aMadE-radMaraThon
20.05, 19. Amade-Radmarathon. Mehr Infos unter 
www.radmarathon.com
 
 
Werfen
MuTTErTaG - falknErEi

12.05. und 13.05., Burg. Sonderprogramm mit histo-
rischer Hof- und Jagdmusik, jeweils um 11:15 Uhr 
und 15:15 Uhr

MiniGolf
20.05, Minigolfanlage. Salzburger Landesmeister-
schaften im Bahnengolf - Runde 3

veranstaltungen



Schwarzach im Pongau ist um ein 
Unternehmen reicher. In der Salz-
burger Straße 30 finden sie ein klei-
nes Geschäft der Extraklasse „Senti-
menti die Moda“ italienische Mode 
mit besonderem Reiz.
Wer das Extravagante liebt, ist hier 
genau richtig. Hier finden sie in ihrer 
Größe und Farbe nur Einzelstücke! 

Alle 2 Wochen werden diese, durch 
neue Mode, direkt aus Italien, er-
gänzt. Von Größe 34 bis 44 finden Sie 
Mode zu sensationellen Preisen. 
Dazu passende Taschen und Acces-
soires komplettieren ihr Outfit. Knal-
lige Trendfarben, aber auch erdige 
Brauntöne, sowie Schwarz und Weiß 
dominieren diesen Frühling!

Besuchen Sie „Sentimenti die Moda“, 
überzeugen und genießen sie italie-
nischen Flair oder überraschen Sie 
ihre Lieben mit Gutscheinen. 
Ein kleiner Tipp: 
Auch das Brautoutlet mit je 40 Braut- 
und Ballkleidern befindet sich als 
„Shop in Shop“ im Sentimenti die 
Moda in Schwarzach.

MuttErtagsaKtion BEi sEntiMEnti Di MoDa!
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EinWanDErEr

Von trnaVa nach gastEin
Jaroslav und eva tomovic haben vor vielen Jahren die damalige tschechoslowakei - jetzt Slowa-

kei - verlassen, um für ein paar Jahre im ausland zu arbeiten. geplant war es ursprünglich nicht, 

dass sie ihrer Heimat so lange Zeit den rücken zukehren. doch wie so oft, kam es anders.

Trnava, eine 80.000 Ein-
wohner zählende Stadt 

in der Slowakei, knapp 50 
km nördlich von Bratislava 
und rund 120 km östlich von 
Wien gelegen, ist die Hei-
matstadt von Jaroslav und 

Eva Tomovic. Vor etwas 
mehr als 20 Jahren kehrten 
die beiden dieser den Rücken 
zu. "Wir waren jung und es 
war für uns kein Problem, 
die Heimat zu verlassen", 
blickt Jaroslav Tomovic zu-

rück. "Wir haben zwei Jahre 
lang in Deutschland gearbei-
tet und es war damals eigent-
lich nicht geplant, für immer 
von zuhause wegzubleiben."

Es kam anders. Doch für die 

beiden entwickelte sich alles 
anders, als ursprünglich an-
gedacht. "Die Situation nach 
der Wende  im Jahr 1989 war 
plötzlich eine völlig andere", 
erzählt Jaro. "Es war nicht 
mehr so einfach, wieder nach 

holz unD stEin…
     …ManifEstiErEn ortE Mit BEDEutung

„Wir wissen, dass Stein ein 
besonderes Material ist. 
Kunden entscheiden sich 
nur dann für Stein, wenn 
es um einen Ort geht, der 
ihnen wichtig ist“, be-
schreibt Hans Herzgsell, 
Inhaber und Geschäftsfüh-
rer der Herzgsell GmbH 
sein Produkt: „Stein mit 
Holz kombiniert vermittelt 
Wärme und Behaglich-
keit.“  Das kommt beson-
ders beim Einsatz als Kü-
chenplatten zur Geltung. 
Die Vorteile von Steinplat-
ten im Küchendesign spre-
chen für sich: „Arbeitsplat-
ten aus Stein sind pflege-
leicht, wirken edel, sind 

widerstandsfähig und 
langlebig.“ Aber nicht nur 
im Küchenbereich kom-
men die Steinplatten zum 
Einsatz. Sie veredeln Ver-
kaufspulte, exklusive  Ba-
dezimmer, Schreibtische 
oder Bartresen. Der An-
wendungsbereich ist viel-
fältig. Das Unternehmen 
Herzgsell GmbH, Marmor 
Stein und Form setzt seit 
30 Jahren auf Service und 
handwerkliches Können. 
Den 14 Mitarbeitern um 
den Chef, Hans Herzgsell, 
liegt der Dienst am und für 
den Kunden am Herzen. 
„Wir setzen unsere Liebe 
zum Stein und zur Ästhe-

tik mit kreativen Ideen 
um.“ Dabei werden traditi-
onelle Fertigungsschritte 
zusammen mit moderns-
ten CNC-Maschinen ge-
nauso eingesetzt, wie un-
konventionelle Design Lö-
sungen gefunden. 

Nähere Informationen 
unter www.herzgsell.at

herzgsell
Marmor Stein & Form

Ennspark 601 • 5541 Altenmarkt
06452-7322 • office@herzgsell.at

www.herzgsell.at
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Hause zurückzukehren und 
dort dann auch wieder Fuß 
zu fassen. Uns wurde sogar 
davon abgeraten, unser Le-
ben im Ausland wieder auf-
zugeben, weil die Aussichten 
in der Heimat nicht so rosig 
waren." So entschieden sich 
die beiden, weitere Jahre 
fernab von Trnava zu ver-
bringen und kamen durch 
Zufall ins Gasteinertal. "Mei-
ne Frau fand hier eine Sai-
sonarbeitsstelle und ich ent-
schloss mich darauf, ihr zu 
folgen", so der gebürtige Slo-
wake. Der Aufenthalt wurde 
jährlich verlängert und ir-
gendwann entschieden sich 
die beiden dazu, im Gastei-
nertal zu bleiben. "Wir wur-
den sehr gut aufgenommen, 

haben einen Bekanntenkreis 
gefunden, der uns akzeptiert 
und fühlen uns hier sehr 
wohl", so Jaroslav Tomovic.

Musiker aus Leidenschaft. 
Im Laufe der Zeit wurden 
auch die letzten sprachlichen 
Barrieren abgelegt - "der 
Gasteiner Dialekt war an-
fangs doch etwas schwer ver-
ständlich" - und Jaroslav To-
movic, Absolvent am Kon-
servatorium in Bratislava, 
versuchte sich als Musiker. 
"Ich war in Deutschland und 
der Slowakei bereits Teil ver-
schiedener Musikgruppen", 
erzählt er. "In Österreich bin 
ich aber eher ein musikali-
scher Einzelgänger. Man 
kann nicht automatisch das 

tun, wie man es von zuhause 
gewohnt ist. Die Erwartung 
der Leute ist eine andere und 
das Gefühl für österreichi-
sche Musik kann man als 
Ausländer nicht lernen." Ja-
roslav Tomovic hat es aber 
dennoch geschafft musika-
lisch Fuß zu fassen und ar-
beitet seit mittlerweile rund 
18 Jahren auf selbstständiger 
Basis. "Ich mache jetzt die 
Dinge, die ich früher machen 
wollte, nämlich Barmusik." 
So spielt er vorwiegend in 
Hotels an der Bar oder sorgt 
für instrumentale Begleitung 
während dem Abendessen - 
entweder alleine oder ge-
meinsam mit seiner Frau 
Eva. Zudem gibt er in Zu-
sammenarbeit mit dem Mu-

sikhaus Lechner in Bischof-
shofen Akkordeon-, Key-
board- und Klavierunterricht 
für Kinder und Erwachsene. 
"Die langjährige Zusammen-
arbeit mit dem Musikhaus 
Lechner, aber auch mit Fami-
lie Schwaiger vom Hotel zum 
Stern in Bad Hofgastein so-
wie die Tätigkeit als Organist 
in der Evangelischen Kirche 
Gasteins bedeuten mir sehr 
viel", so Jaroslav Tomovic. 
"Dies und die gute Aufnah-
me sowohl in Harbach, wo 
wir zu Beginn wohnten, als 
auch jetzt in Böckstein gibt 
uns das Gefühl einer großen 
Familie und ist auch der 
Grund dafür, warum wir so 
lange hier geblieben sind." 
  n
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Trnava in der Slowakei (Bild rechts) ist die Heimatstadt von Jaroslav Tomovic, 
der gemeinsam mit seiner Frau Eva seit einigen Jahren in Gastein lebt.
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ausstEllung

ExhuMiniErt finis funDgruBE
die Kultur:Plattform St. Johann präsentiert in der reihe "hin und retour..." den Künstler alvin Z. Su-

dia, lebend in Wien mit Wurzeln in St. Johann. eine ausstellung wie ein Suchbildrätsel - machen Sie 

sich (s)ein bild.
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Die Ausstellungsreihe 
"hin und retour..." geht 

in die nächste Runde. Diese 
mal mit dem Künstler Alvin 
Z. Sudia, der in Wien lebt, 
dessen Wurzeln allerdings in 
St. Johann zu finden sind.

Der Künstler. "27. September 
1972, St. Johann, aufgewach-
sen, das Übliche: VS, HS, nie 
VHS, Lehrabschulss für Ir-
gendwas bei Elektro Scheib-
lbrandner bzw. in *Finis 
Leuchtenfundgrube*. Nicht-
schwimmer bis 17. Ab 1994 

grundlos in Wien über 
Schnitzelküche, Karaoke, 
Filmset und Radio in der 
Kunst gelandet. Zudem 
heimlicher Poet und leiden-
schaftlicher DJ - mitunter 
Performer. 
Über die Entstehung der Ab-
arten gilt: Im Wort war der 
Anfang. Unklarheiten, Ein-
trübungen, Unerhofftes ber-
gen weit mehr Anfänge als 
alles Offensichtlichte oder 
gar ein bestimmtes Ziel. So 
gesehen zündet oft erst ab-
wegige Unmöglichkeit, ja 

Zufälle oder Fehler die Zeu-
gung eines neuen Kunst-
werks. Verbote sowei Tabus 
erzeugen Nichts oder Alles. 
Und das undenkbare Dazwi-
schen. Alltagsgegenstände 
werden oftmals um Begriffe, 
althergebrachte Ausdrücke 
herum zu Objekten zusam-
mengeschustert, die letzten 
Endes völlig neue, zum Teil 
verwirrende Bedeutungen 
ergeben - Stichwort `Miss-
handlung`. Hier darf und 
muß es sich naturgemäß 
auch um Abgründe drehen, 
wenngleich das fertige Werk 
selbst augenscheinlich 
Schönheit darstellen mag 
oder recht harmlos daher-
kommt. Romantische Res-
pektlosigkeit trifft auf be-
herzten Humor, vice versa, 

offenbaren bestens und bes-
tenfalls ansatzweise die ferti-
gen Werke dieses Autodidak-
ten mit Pongauer Wurzeln." 
(Alvin Z. Sudia)

Einladung für Unerschro-
ckene. Die Vernissage findet 
am Freitag, den 1. Juni 2012 
um 20 Uhr im Kultur:Treff 
der Kultur:Plattform, Haus 
der Musik statt. Ausstel-
lungsdauer: 1.6. - 22.6.2012, 
jeweils Mittwoch bis Freitag 
von 16 - 19 Uhr. Die interak-
tive Ausstellungsführung für 
Kinder "wer-wie-was-ist-
Kunst" findet am Mittwoch, 
den 6. Juni von 16:30 - 18 
Uhr statt. Das Thema zu dem 
diesmal mit den Kindern ge-
arbeitet wird, ist "Collage" - 
Eintritt frei!

Alvin Z. Sudia ist der nächste Künstler der von der Kultur:Plattform iniziierten 
Ausstellungsreihe "hin und retour..."
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Toyota Verso 2.0D-4Di, Bj 
11/2009, 126 PS, Met., Klima, 
LM-Felgen, CD-Radio

€ 18.950,-

Opel Astra 1.4 Style, Bj 
03/2007, 90 PS, Met., Klima, 
LM-Felgen, CD-Radio, ESP, 
ASR    € 9.450,-

Citroen C2 Diesel 1,4 First 
HDI, Bj. 09/2006, 68 PS, Met., 
Klima, LM-Felgen, CD-Radio
  € 5.990,-

Peugeot 206 CC 1.6 16V, Bj 
04/2003, 120 PS, Met., Klima, 
Tempomat, LM-Felgen, NSW

 € 5.750,-

Mitsubishi Pajero GLS 3.2 
DI-D TD, Bj 06/2006, 160 PS, 
Met., Klima, LM-Felgen, Tem-
pomat, SItzheizung       

€ 17.450,-

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

€ 15.650,-

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

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

 € 8.990,-

Fiat Grande Punto 1.4 75S, Bj 
05/2008, 75 PS, Met., Klima, 
CD-Radio, 8-fach bereift

  € 7.490,-

Toyota Auris 1.4VVTi Mid, 
Bj 06/2008, 97 PS, Klima, 
ABS+EBD, CD-Radio, elektr. 
Fensterheber, Sommer- und 
Winterräder                  € 10.990,-

GeBRAuChTWAGeN VON
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ErinnErungEn an frÜhEr

Post anno DazuMal
Weihnachtsgrüße aus dem Skigebiet arthurhaus wurden mit dieser Karte, die uns Margarethe 

Weimann aus bischofshofen zur verfügung stellte, geschickt.

Skigebiet Arthurhaus (Hochkönig). Rast an der Thorsäule.

Sind auch Sie im Besitz einer Ansichtskarte aus früherer Zeit, so melden Sie sich bei uns (Pongaumagazin, Salzachsiedlung 
14, 5600 St. Johann). Wir freuen uns, diese in einer der nächsten Ausgaben abzudrucken.

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

AKTiON: ALLe FAhRZeuGe iNKL. MOBiLiTÄTSGARANTie!

Renault Lagu-
na Grandtour 2,0 
dCi Privilege; Bj: 
04/2008, CD-Radio, 
Klimaaut., Alufelgen, 
Tempomat, Parkhil-
fe, ESP,...  € 15.900,-

Honda Jazz 1,2i 
Cool & Sound; Bj: 
03/2007, Klima, CD-
Radio, Funk-FB mit 
ZV, Met.Lack

€ 7.500,-

Landrover Freelan-
der 2,0 TD4 Adver-
turer; Bj: 01/2003, 
Allrad, el. Fenster, 
Klima, Radio, Alufel-
gen,...    € 8.900,-

Mitsubishi Carisma 
1,9 Diamondline 
Di-D; Bj: 12/2004, 
Klima, CD-Radio, 
Alufelgen, Tempo-
mat, Met.Lack 

€ 6.500,-

Peugeot 307 SW 
Activepro 1,6 HDi 
110; Bj: 05/2006, Le-
der, CD-Radio, Alu-
felgen, Tempomat, 
Klimaaut., Xenon, 
NSW,...          € 9.990,-

Fiat Sedici 1,9 
JTD Dynamic; Bj: 
10/2006, Allrad, el. 
Fenster, Klima, Ra-
dio, Alufelgen,...

€ 10.990,-

Audi A6 Avant 3,0 
TDi V6 quattro; 
Bj: 04/2008, Allrad, 
Navi, Alufelgen, Kli-
maautomatik,...

€ 32.990,-

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

€ 9.900,-

Mitsubishi Outlan-
der 2,2 Di-D SST 
Instyle; Bj: 06/2011, 
Automatic, Leder, 
Allrad, Navi, Park-
hilfe, Schiebedach, 
Alufelgen,..€ 33.990,-

Peugeot 206 CC 2,0 
16V; Bj: 06/2003, 
Cabrio, Sportsitze, 
NSW, el. Fenster, Kli-
ma, Alufelgen,...

€ 6.900,-5600 St. Johann im Pongau,
Bundesstraße 10 •  0 64 12 / 64 65
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Wagrain  
Snow Volleyball Tour 2012

Die vierte Auflage von Snow Volleyball in Wagrain ist 
Geschichte und noch nie zuvor hatte sich die 

Schneeversion des Volleyballsports ihren Namen so ver-
dient. Denn nach drei Jahren Kaiserwetter gab es bei der 
Snow Volleyball Tour 2012 powered bei Amway auf rund 
2000m Seehöhe Schneefall. Der Stimmung tat dies aber 
keinen Abbruch.
Die Sieger des Wildcard-Turniers von Spitzingsee Mat-
thias Vogelgesang und Alexander Heimrich aus Rosen-
heim/Bayern, zeigten sich auch in Wagrain als die besten 
Amateur Snow Volleyballer und qualifizierten sich für 
den Hauptbewerb. In diesem kürten sich dann jedoch der 
dreifache Salzburger Landesmeister Sebastian Tatra und 
sein bayrischer Teamkollege Fabian Wagner zum "King 
of the Snow“. In Drei Sätzen wurde die Partie zugunsten 
der deutschösterreichischen Paarung entschieden. Nor-
bert Kunstek und Christopher Schieck mussten sich nur 
knapp geschlagen geben.

Gekämpft wurde um jeden Punkt.

Die Cheerleader durften auch 
heuer nicht fehlen.

Auch das winterliche Wetter tat der Stimmung keinen 
Abbruch.

Auf 2000 m Seehöhe wurde nicht nur um den Titel 
"King of Snow" sondern auch um die begehrte  
Siegertrophäe (Bild links) gespielt.

Die glücklichen Sieger des Snow Volleyball Tourstopps in Wagrain:  
Fabian Wagner und Sebastian Tatra mit Organisator Martin Kaswurm.
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Schluss mit der Insektenplage!
Egal ob Fenster, Türen, Dach-
flächenfenster oder Licht-
schachtabdeckung - die Firma 
Rupert Thurner fertigt für Sie 
Rollo, Schiebe- oder Drehele-
mente nach Maß.  Die Rahmen 
sind in neun Standardfarben 
und natürlich auf Wunsch in 
jeder Ral Farbe erhältlich. Für 
besondere Ansprüche bieten wir verschiedene Gewebe-
arten an. So erhalten Sie bei uns Pollen-Schutzgewebe, 
Elektrosmog-Schutzgewebe sowie das neue Transpatec 
Gewebe - ein beinahe unsichtbares Insektenschutzge-
webe mit einer neuen Bindefaden-Webtechnik. 

AkTIOn
AuF ALLE InSEkTEnSCHuTZAnLAGEn
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DEr BiBEr - 20. aPril – 20. Mai

Das inDianischE horosKoP
die geburt eines Menschen im Zeichen des bibers fällt in die Zeit des schnellen Wachstums, blu-

men beginnen zu blühen, Wurzeln finden sicheren Halt im warm werdenden erdreich, das frische 

grün des grases  verwandelt die natur. der einfluss der natur zeigt sich auch im Menschen, der 

um diese Zeit geboren wird. 

Biber-Geborene fühlen 
das Bedürfnis sich zu 

entfalten, sich fest im Boden 
zu verwurzeln. Kraftvoll ge-
hen sie auf ihre Wünsche 
und Ziele zu, verteidigen ihre 
Sicherheit und ihre Rechte. 
Die Wärme der Sonne spie-
gelt sich in ihrem warmher-
zigen, liebevollen Wesen wi-
der. Gefühle zeigen sie aus 
Angst vor Verletzungen 
meist nicht offen, doch hin-
ter der scheinbar harten, 
schwer durchdringbaren 
Schale steckt ein empfindsa-
mer, sensibler Kern.

Stabilität ist absolut wich-
tig. Ohne sichere Grundlage 
kann sich der Biber-Mensch 
nicht entfalten. Er neigt zu 
Vorsicht, ist und wirkt ein 
wenig unbeweglich. Verän-
derungen verunsichern ihn, 
neuen Ideen steht er vorerst 
skeptisch gegenüber. Mit 
Neuerungen kommt er we-
sentlich besser zurecht, wenn 
er selbst daran beteiligt ist. 
Er neigt zu Selbstkritik und 
kann anderen gegenüber un-
angenehm fordernd sein. 
Anerkennung  ist auch für ei-
nen Biber Balsam. 

Lernen gewisser Lektionen. 
Die erste Lektion ist, flexibler 
zu sein. Das Bedürfnis nach 
Sicherheit hindert sie daran, 
Veränderungen zu mögen. 
Sie müssen lernen Abschied 
von Altvertrautem und Ein-
gefahrenem  zu nehmen. Die 
zweite Lektion ist, zu lernen, 
was wirklich von wahrem 
Wert ist. Materieller Besitz 
bedeutet Bibern viel, schöne 
Dinge vermitteln ihnen das 
Gefühl von Behaglichkeit 

und  Geborgenheit – und  
doch gewährleisten sie keine 
wirkliche Sicherheit. Materi-
eller Wohlstand bringt nicht 
automatisch inneren Frieden 
mit sich. Die dritte Lektion 
heißt, sich selbst mit mehr 
Achtung zu begegnen und 
für sich selbst mehr Mitge-
fühl aufzubringen. Wenn sie 
mit sich selbst weniger hart 
umgehen lernen sie einer-
seits Mitmenschen in Zeiten 
der Not mit mehr Mitgefühl 

zu begegnen und ihnen an-
dererseits den nötigen Frei-
raum zu lassen. Offenheit 
bewahren. Biber-Geborene 
werden in ihrem Wunsch 
nach Stabilität teilweise dick-
köpfig und nehmen dann 
wenig Rücksicht auf Bedürf-
nisse anderer. Ihr Bestreben 
soll sein, sich in jeder Situati-
on die nötige Offenheit zu 
bewahren und sich an geän-
derte Umstände anzupassen. 
Sie sollten lernen, Eingebun-
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gen, d.h. dem eigenen  
Bauchgefühl zu trauen und 
nicht zu oft das Materielle in 
den Vordergrund zu stellen.

Genussmenschen. Biber 
sind meist robuste Genuss-
menschen, die  Bequemlich-
keit lieben. Ihre Schwachstel-
len sind Hals und Nieren, so-
mit neigen sie zu Blasenbe-
schwerden. Im Alter  können 
Herzprobleme auftreten.

Der Biber und die Liebe. Wie 
ihr Totemtier arbeiten Biber-
Menschen hart daran, ein 
harmonisches, sicheres Heim 
zu schaffen. Ihre liebevolle 
und pflichtgetreue Natur ist 
für dauerhafte und stabile 
Beziehungen geschaffen. Der 
Biber-Mann ist verlässlich 
und romantisch, die Biber-
Frau eine gute Hausfrau. Sie 
lieben Schönheit und Kom-
fort und sind sinnliche Lie-
bespartner. Eifersucht und 
Herrschsucht sind ihnen al-
lerdings nicht fremd. Ihr an-
geborenes Sicherheitsbestre-
ben kann dazu führen, dass 
aufregende Aspekte in ihrem 
Leben zu kurz kommen.

Richtungstotem: Adler. Als 
Richtungstotem ist der Bi-
ber-Geborene dem Adler 
und somit dem Osten zuge-
ordnet. Der Einfluss des Os-
tens bedeutet Wiedererwa-
chen, Wachstum, Blüte, Mor-
gendämmerung, Frühling, 
Neuanfang, Offenheit. Der 
Osten steht auch für Ent-
scheidungsfindung. Der Os-
ten hat einen ganz besonde-
ren Einfluss auf den Biber-

Menschen. Das zeigt sich im 
Bedürfnis sich zu verwur-
zeln,  auch im Begreifen, dass 
Leben Freude und Verant-
wortlichkeit ist, in der Fähig-
keit im Hier und Jetzt zu le-
ben. Der scharfe Blick des 
Adlers befähigt  auch, kleine 
Dinge aus großer Entfernung 
zu erkennen. Menschen mit 
dem Adler als Richtungsto-
tem zeichnet ein unabhängi-
ger, abenteuerlustiger, auf die 
Zukunft gerichteter Geist 
aus. Sie haben die Fähigkeit 
weise Entscheidungen zu 
treffen und handeln ent-
schlossen.

Elementtotem: Schildkröte. 
Sie gehört zu den Erdzeichen  
–  geht mit Ausdauer und 
Geduld durchs Leben,  große 
Beharrlichkeit zeichnet sie 
aus. Sie überwindet Hinder-
nisse durch hartes, konstruk-
tives Arbeiten und erreicht  
so ihre Ziele. Die Schildkröte 
ist ordnungsliebend, kreativ 
und begeisterungsfähig.

Kraftstein: Blutstein. Die In-
dianer Nordamerikas glau-
ben, dass dieser Stein dem 
Körper wieder Energie und 
Einklang bringt. Bibermen-
schen können mit diesem 
Stein Angst und Stress redu-
zieren, angeborene Begabun-
gen verstärken, Harmonie 
und Verbundenheit mit 
Freunden und Verwandten 
stärken. Er kann helfen Zwis-
tigkeiten zu schlichten. Zur 
besten Wirkung wird er als 
Ring, Brosche oder in einem 
Beutel am Körper getragen. 
Gereinigt wird er unter flie-

ßendem kaltem Wasser, an 
der Luft getrocknet und eini-
ge Male kräftig angepustet, 
um ihn mit dem eigenen 
Atem zu durchdringen.

Seelenbaum: Eberesche. Sie 
kann dem Biber helfen, sein 
Potential voll zu entfalten 
und  flexibler zu werden. 
Dieser Baum, der auch in hö-
heren Lagen unter unter-
schiedlichsten Bedingungen 
gedeiht, stellt einen Bezug  
zur schöpferischen Inspirati-
on her und hilft, sich nicht 
allzu sehr vom Alltag einfan-
gen zu lassen.

Seelenfarbe: GELB. Diese 
Farbe bringt Zuversicht, Op-
timismus und Spontaneität 
ins Leben der Biber. Begeis-
terungsfähigkeit, Geist und 
Phantasie werden angeregt, 
der Wunsch das Leben zu ge-
nießen wird belebt. Situatio-
nen, bei denen es um Kon-
kurrenz geht, werden klarer. 
Gelbtöne in der Wohnung 
verstärken positive Eigen-
schaften. Einige Farbtupfer 
können schon einen großen 
Unterschied machen. Klei-
dungsstücke in dieser Farbe 
getragen stärken das Selbst-
vertrauen.  n

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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Ein BlicK in DiE KÜchE

zu gast 
iM tannEnhof
Seit zwei Jahren kocht thomas Ploder für die gäste des Hotels tannenhof 

im St. Johanner alpendorf. das Weekend Pongaumagazin besuchte ihn in 

"seiner" Küche, blickte ihm über die Schulter und konnte ihm ein rezept  

zum nachkochen für Sie entlocken.

Er hat sein Hobby zum 
Beruf gemacht und 

könnte sich nichts anderes 
vorstellen, als hinter dem 
Herd zu stehen und den 
Kochlöffel zu schwingen. Die 
Rede ist von Thomas Ploder, 
der seit zwei Jahren im Hotel 

Tannenhof im Alpendorf als 
Küchenchef arbeitet.

Konditor, Bäcker oder Koch?  
Den Bezug zu Lebensmitteln 
hatte der leidenschaftliche 
Koch seit seiner Kindheit, 
denn Obst und Gemüse wur-

den selbst angebaut und auch 
Tiere zur Fleischgewinnung 
gehalten. "Für mich stand als 
Kind fest, dass ich entweder 
Konditor, Bäcker oder Koch 
werden möchte", blickt er zu-
rück. "Da ich aber nicht un-
bedingt die klebrigen Kondi-
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nSauerrahmschmarren mit marinierten Beeren

Rezept siehe nächsten Seite

Experten-tipp

 
Mietzinsminderung

Oft beschweren sich Mieter beim Ver-
mieter zB darüber, dass starker Schim-
melbefall in der Mietwohnung oder 
kein Warmwasser vorhanden sei. Bei 
Vorliegen derartiger Umstände steht 
dem Mieter ein Mietzinsminderungsan-
spruch gegenüber dem Vermieter zu. 
Die Minderung beginnt ab Anzeige 
durch den Mieter gegenüber dem Ver-
mieter und läuft bis zur Behebung des 
Mangels. Für das Ausmaß der Minde-
rung gibt es keine allgemeine Formel, 
jedoch von der Rechtsprechung entwi-
ckelte Prozentsätze. So beträgt zB die 
Mietzinsminderung für starken Schim-
melbefall bis zu 75 %. 
 
Gemindert werden darf die Bruttomie-
te inkl. Betriebskosten und USt. Die 
Mietzinsminderung kann vertraglich 
nicht ausgeschlossen werden. Aller-
dings ist eine Mietzinsminderung bzw. 
–befreiung ausgeschlossen, wenn der 
Mieter trotz aufgetretener Mängel kei-
ne Meldung an den Vermieter macht 
und vorbehaltlos weiter die volle Sum-
me bezahlt. Die Mietzinsminderung 
bzw. –befreiung erfolgt durch die Mie-
ter dadurch, indem er weniger oder kei-
nen Mietzins an den Vermieter über-
weist bzw. wenn er den vollen Mietzins 
lediglich unter Vorbehalt zahlt.
 
Zu achten ist auch darauf, dass der An-
spruch auf Mietzinsminderung entfällt, 
wenn der Mieter den Mangel selbst re-
pariert. Der Mieter kann allerdings die 
Reparaturkosten vom Vermieter einfor-
dern.

Dr. Felix Haid, 
Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008, 
ra.haid@aon.at
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torarbeiten machen wollte, 
fiel ersteres schon mal weg. 
Das frühe Aufstehen 
schreckte mich dann auch 
vom Beruf des Bäckers ab 
und so blieb nur mehr der 
Koch", erzählt Thomas Plo-
der mit einem Lächeln wei-
ter. Bereits früh legte er des-
halb den Grundstein seiner 
"Kochkarriere" und nahm 
schon in frühen Zeiten die 
Küche seiner Mutter in Be-
schlag. "Als es ihr zu viel 
wurde, ging ich einfach zur 
Nachbarin und kochte dort 
weiter", so der begeisterte 
Koch. Dem folgte die Lehre 
in Graz, anschließend eine 
Saisonarbeitsstelle am Bo-
densee und weitere Arbeits-

plätze in verschiedenen Hau-
benlokalen, wo Thomas Plo-
der am Ende auch mit zwei 
Hauben ausgezeichnet wur-
de. "Im Laufe der Zeit wurde 
mir der Stress und Druck 
aber zu groß, denn um die 
Hauben zu behalten, fanden 
in regelmäßigen Abständen 
Testessen statt", berichtet er. 
"Die sind unangekündigt 
und man weiß eben nie, 
wann die Kritiker gerade als 
Gast anwesend sind. Diesen 
'Kopfstress' wollte ich nicht 
auf Dauer und so entschloss 
ich mich, mich nach einer 
anderen Arbeitsstelle umzu-
sehen und begann vor zwei 
Jahren hier im Hotel Tan-
nenhof."              n

Thomas Ploder ist Koch aus Leidenschaft und wurde 
bereits mit 2 Hauben ausgezeichnet. Seit zwei Jahren 
kocht er im Hotel Tannenhof in St. Johann/Alpendorf.
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1.Aus dem Wasser und dem Zucker 
einen Läuterzucker herstellen und 

erkalten lassen. Grand Marnier bei-
mengen und die gewaschenen Beeren 
darin marinieren.

Info: Läuterzucker ist eine Zuckerlö-
sung, die durch Aufkochen von Zucker 
und Wasser gewonnen wird.

2. Den Sauerrahm mit Sahne, Eigelb, 
Zitronensaft, Zitronenschale und 

dem Vanillezucker verrühren.

3. Aus dem Eiweiß und dem Zucker 
einen halbfesten Schnee schlagen 

und unter die Masse heben.

Tipp: Den Eischnee nicht zu viel auf-
schlagen. Er sollte noch leicht cre-
mig sein.

4. Etwas Butter in einer Pfanne erhit-
zen, die Masse eingießen und von 

unten etwas Farbe bekommen lassen.

Tipp: Die Pfanne sollte heiß genug 
sein, sonst geht der Schmarren nicht 
auf.

5. Anschließend die Pfanne in den 
vorgeheizten Backofen geben und 

bei 170°C 10 min. backen.

Tipp: Den Backofen während die-
ser Zeit nicht öffnen, sonst fällt der 
Schmarren in sich zusammen.

6. Mit Puderzucker bestreuen und 
weitere 2 min. im Ofen lassen.

7. Den Schmarren in der Pfanne in 
Rauten schneiden und vorsichtig 

mit einer Palette anrichten.

8. Mit den marinierten Beeren aus-
garnieren, mit Puderzucker be-

streuen und mit Minze ausgarnieren.

MahlzEit!

SO WIRD'S GEMACHT:
DIE ZUTATEN:

EIN BLICK IN DIE KüCHE...

Fo
to

s:
 g

aR
te

ns
ty

le

Sauerrahmschmarren mit marinierten Beeren  

sauerrahmschmarren: 
300 g sauerrahm
125 g sahne
4 Eier
1 1/2 zitronen
20 g Mehl
25 g Kristallzucker
Vanillezucker

Marinierte Beeren: 
100 ml Wasser
60 g Kristallzucker
2 cl grand Manier
himbeeren, 
Brombeeren, 
johannisbeeren, 
heidelbeeren,...
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KaBarEtt-hit "couchPotatoEs"  
aM 24.5.2012 BEi MÖBEl MaiEr
MÖBEL MAIER RADSTADT, Partner der GARANT-MÖBEL Austria, lädt zu einem  
unvergesslichen Abend mit ausgelassener Stimmung. Wenn das Kabarett-Duo  
Max Mayrhofer und Wolf Gruber loslegt, bleibt garantiert kein Auge trocken.  
"Die Männer" sind Preisträger des renommierten Kabarett-Preises "Spaßvogel"  
und Moderatoren der Sendung "Hot Spot" auf Servus TV. In Ihrem Kabarettprogramm 
"COUCHPOTATOES" nehmen die beiden Österreichs Eigenheiten rund um Fernsehen 
und Sofasitzen gekonnt aufs Korn.  
Weiters warten ein köstliches Buffet und ein Gewinnspiel mit tollen Sofortgewinnen 
und sensationellen Hauptpreisen. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl aus Platz-
gründen aber begrenzt. Anmeldungen bis 19.5.2012 via E-Mail (info@moebel-mai-
er.at) oder per Telefon 06452/4266.

Pongau. Das Sonderpädagoggische Zentrum St. Johann, das Sonderpädagogi-
sche Zentrum Bischofshofen und die Allgemeine Sonderschule Großarl treffen 
sich im Mai gemeinsam in einem Zirkuszelt am Schanzengelände in Bischofsho-
fen. Mit Zirkuspädagogen des Zirkus Zappzarap bereiten sie eine Woche lang ein 
Artistenprogramm vor, das am Freitag, 11., und Samstag, 12. Mai, vorgeführt 
wird. Spielerisch werden Motorik, Geschicklichkeit, Bewegung, Aufmerksamkeit 
und Rhythmusgefühl trainiert. Der  Spaß und die Freude an der Magie stehen im 
Vordergrund und es entsteht ein gemeinsames Werk, eine Zirkusgemeinschaft. 
In dieser hat jeder seinen Platz und dadurch trägt er die Verantwortung für sich 

und die Anderen. Ermöglicht wurde dieses einzigartige Projekt durch die großzügige Finanzierung des Kiwanisclubs 
Pongau. Die Fahrtkosten werden unterstützt durch die Salzburger Volkshilfe. Vielen Dank!

Pongau. Am 30. März übergab der Präsident des KIWANIS Clubs St. Jo-
hann Wolfgang Bauer und der Sekretär Josef Mitterbauer die ersten 
Schecks an die Sonderpädagogischen Zentren Radstadt und Bad Hofgas-
tein. Bei diversen Charityveranstaltungen wie z. B. dem traditionellen „KI-
WANIS Advent im Gebirg“, wurden im Vorjahr fleißig Spenden von den 
ehrenamtlichen Mitgliedern des KIWANIS Clubs St. Johann gesammelt. 
Ganz nach dem Vereins-Motto „Wir bauen Kindern eine Brücke“ werden 
mit diesen Mitteln nun Projekte im Pongau unterstützt. Die ersten Teilbe-
träge gingen an das SPZ Radstadt, welches den Kindern eine Therapie mit 
Pferden ermöglicht. Der zweite Teilbetrag ging nach Hofgastein, wo computerunterstütze Lernspiele alle Wahrnehmungsbe-
reiche bis hin zur Sprachförderung weiterentwickeln. Am Schluss waren sich alle einig, dass es wieder gelungen ist, Kindern 
aus der Region eine Brücke für Ihre Entwicklung fürs Leben gebaut zu haben.
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tiPPs VoM Profi

MEin schÖnEr gartEn
ein teich oder bachlauf ist ein besonderer blickfang im garten. die Möglichkeiten, mit Wasser zu 

gestalten, sind vielfältig.

Am häufigsten findet 
Wasser im Garten als 

nicht zu großer Teich seinen 
Platz. Aber auch ein Bachlauf 
in Kombination mit einem 

Teich kann sehr reizvoll sein. 
Je nach Gestaltungsstil des 
Gartens kann man dabei den 
Teich an die Architektur an-
passen. 

Verschiedene Möglichkei-
ten. Für einen verspielteren 
Stil stehen dabei zB. Wasser-
spiele, Brunnen und Figuren 
zur Verfügung, in einem 
Zierteich spielen hingegen 
exotische Teichpflanzen und 
Zierfische wie Goldfische 
und Kois die Hauptrolle. Sie 
sind jedoch sehr anspruchs-
voll, brauchen größere Anla-
gen und müssen teils frostge-
schützt überwintert werden. 
Auf heimische Amphibien 
muss man verzichten, wenn 
Zierfische deren Vermeh-
rung verhindern. Einen Nat-
urteich sollte man übrigens 
möglichst naturnah gestalten 
und zu heimischen Fischen 

und Pflanzen greifen. Beson-
ders im Uferbereich sollte 
eine Unterschlupfmöglich-
keit für die wild lebenden 
Tiere vorhanden sein. 

Bewegung im Wasser. Das 
Plätschern eines Wasserspiels 
wirkt beruhigend und belebt 
durch seine Bewegung den 
Teich mit Sauerstoff. Manche 
Ziergewächse und Seerosen 
vertragen die dauerhafte Be-
rieselung und Bewegung 
aber nicht, weshalb der Ab-
stand zwischen bewegtem 
Wasser und Pflanzen ausrei-
chend sein soll.

Optimaler Platz. Der opti-
male Platz, um einen Garten-
teich anzulegen, ist ein son-
niger Standort in der Nähe 
eines Sitzplatzes. Zu beach-
ten ist jedoch, dass auch un-
erwünschte Algen vom Son-
nenlicht profitieren. Starke 
Erwärmung kann nämlich zu 
Sauerstoffengpässen im Was-
ser führen. Eine leichte Be-
schattung hat deshalb Vortei-
le. Damit Fische und Seero-
sen frostsicher überwintern 
können, sollte der Teich zu-
mindest an einer Stelle eine 
Wassertiefe von 80 cm auf-
weisen.

Ein Teich ist ein  
besonderer Blickfang.

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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Polyesterbecken einfach 
selbstgemacht. Der Stand-
ort Ihres Pools sollte nach 
besten Konditionen für 
Sicht- & Windschutz sowie 
Sonneneinstrahlung und 
Eingliederung in das Land-
schaftsbild erfolgen. Die Erd-
arbeiten bei Baubeginn des 
Pools sind ein sehr wichtiger 
Arbeitsvorgang. Die präzise 
Arbeit daran ist unerlässlich, 
um Ihr Swimmingpool opti-
mal und ordnungsgemäß zu 
platzieren. Nach dem Säu-
bern der Erdgrube für das 
Schwimmbecken wird zum 
Bedecken des Bodens ein 
Vlies gelegt. Der Boden für 
das Pool wird mit Splitt gera-
de gezogen. Die gesetzten 
Latten spielen beim Abzie-
hen eine große Rolle damit 
das Becken gerade gesetzt 
werden kann. Der Splitt wird 
dabei über die komplette 
Länge gleichmäßig so ver-
teilt, dass für das Schwimm-
becken eine gerade Fläche 

entsteht. Dann wird das 
Schwimmbecken sorgfältig 
auf den bereits am Vortag ab-
gezogenen Boden platziert. 
Die Hinterfüllung des Be-
ckens mit zerstoßenem, 
kantkörnigem Kies erfolgt 
schrittweise, beginnend an 
den diagonal gegenüberlie-
genden Ecken. Wenn das Be-
cken arretiert ist, wird das 
Höhenniveau des Pools kon-
trolliert, bevor mit der Auf-
schüttung fortgefahren wer-
den kann. Bereits danach er-
folgt das Verlegen der Lei-
tungen sowie die Installation 
des "Technikraums" für den 
Pool. Elektriker- und Was-
serinstallateurarbeiten be-
ginnen. Nach der ersten 
Wasserfüllung und den Tests 
aller Wasserzu- und ablei-
tungen sowie aller techni-
schen Geräte, kann bereits 
mit der Umrandung Ihres 
Pools begonnen werden. Da-
bei sind Ihrer Phantasie fast 
keine Grenzen gesetzt.        n

Ein Pool im Garten -  
die Auswahl des 
Standortes sollte  
nach besten  
Konditionen für  
Sicht- & Windschutz,  
Sonneneinstrahlung 
und Landschafts- 
eingliederung  
erfolgen.

gutschEin fÜr 
EinE PoolBEratung 

von gartenstyle in st. johann/Pg.
 

Gültig so lange das Angebot reicht!
www.gartenstyle.at

Tel: 0664 - 922 10 55
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BiErBlinDVErKostung

EinE fragE DEs gEschMacKs
die erfolgreiche und bei Wirten und teilnehmern gleichermaßen beliebte edeLWeiSS verkostungs-

tour findet 2012 bereits zum dritten Mal statt. bei sechs veranstaltungen, verteilt in ganz Österreich,  

werden dabei die geschmacksnerven bei blindverkostungen auf die Probe gestellt - so auch am 4. 

april 2012 im Café restaurant olympia in Kleinarl.

Zahlreiche Weißbier-
freunde hatten sich am 

4. April 2012 im Café Restau-
rant Olympia in Kleinarl ein-
gefunden, um im Rahmen 
der Edelweiss Verkostungs-
tour 2012 gemeinsam ihre 
Geschmacksnerven auf die 
Probe zu stellen. "Diese Ver-
kostungstour wurde bereits 
2010 und 2011 durchge-
führt", gibt Mag. Gerhard 
Leitner von der Brau Union 
Österreich AG Auskunft. 
"Die Ursprungsidee war und 
ist, durch diese fachkundig 
kommentierten Verkostun-
gen die Vielfalt von Weißbie-

ren aufzuzeigen und vor al-
lem Produktkontakte mit der 
Marke Edelweiss zu schaf-
fen."

108 Liter Bier pro Kopf und 
Jahr. Der Brau Union ist 
aber auch das Thema Bier-
kultur sehr wichtig, immer-
hin liegt Österreich mit ei-
nem Pro-Kopf-Konsum von 
108 Liter Bier pro Jahr hinter 
Tschechien und vor Deutsch-
land weltweit an zweiter Stel-
le. "Während bei anderen 
Getränken, wie zB. Wein, be-
reits ein großes Verständnis 
für die unterschiedlichen 

Sorten, ihre Charaktere, 
Speiseempfehlungen, etc. 
vorhanden ist, ist dies beim 
Bier leider noch nicht so", 
heißt es von Seiten der Brau 
Union, der "Biergenuss mit 
Hintergrund" ein Anliegen 
ist.

Geschmackssinn gefragt. 
Zehn Weißbiere wurden am 
im Rahmen der Edelweiß 
Verkostungstour 2012 im 
Café Restaurant Olympia 
blind verkostet. Doch bevor 
die Teilnehmer die ersten 
Gläser in ihren Händen hiel-
ten, klärte Edelweiss Brau-

meister Günther Seeleitner 
über Brauweise und Sensorik 
der unterschiedlichen Weiß-
biere auf. Nach dem Einblick 
in das vielfältige Spektrum 
sowie deren Herstellung und 
Zutaten fand die eigentliche 
Verkostung dann in kleine-
ren Gruppen statt, in denen 
die Eindrücke diskutiert und 
bewertet wurden. "Zur Ver-
kostung standen das natur-
trüb-bananige Edelweiss He-
fetrüb, das vollmundige 
Edelweiss Hofbräu sowie das 
kastanienbraune, würzige 
Edelweiss Dunkel und der 
intensiv vollmundige Edel-

Paarweise wurde das Weißbier verkostet, in 
den Gruppen diskutiert und bewertet.
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weiss Gamsbock. Mit beson-
derer Spannung wurde der 
Newcomer getestet - das 
Edelweiss Alkoholfrei", so 
Mag. Gerhard Leitner. Dazu 
wurden jeweils auch bayri-
sche Weißbiere mitverkostet 
und auf eigens entwickelten 
Verkostungskarten gemein-
sam beurteilt. Welches Bier 
sie gerade verkosten und be-
urteilen wußten die Teilneh-
mer natürlich nicht.

Diskutieren und bewerten. 
Jeweils zwei Biere der glei-
chen Kategorie wurden den 
Teilnehmern zur Bewertung 
gereicht und die sensori-

schen Eindrücke anhand der 
acht typischen Weißbieraro-
men - Röstaroma und Kara-
mell, Süße, Vollmundigkeit, 
Banane, Zitrus, Gewürzaro-
men, Spritzigkeit und Säure, 
Hefe - mit Noten von 0 
(nicht vorgefunden) bis 10 
(sehr stark) tischweise be-
wertet. "Der Sieger bzw. das 
Bier, das in Kleinarl am meis-
ten zum Weitertrinken ange-
regt hat, war der Edelweiss 
Gamsbock mit einer Schul-
note von 1,5", gibt die Brau 
Union am Ende der Verkos-
tung bekannt. "Hierbei han-
delt es sich um einen Weiß-
bierbock mit kräftigem Cha-

rakter und besonders voll-
munidgem Geschmack. Er 
riecht intensiv nach Banane - 
all das wurde auch in Klein-
arl von den Konsumenten 
festgestellt." Sehr gut kam 
aber auch das Edelweiss Hof-
bräu an, welches mit einer 
Schulnote von 1,8 bewertet 
wurde. "Die Bewerter sind 
eigentlich jedesmal positiv 
überrascht, dass Edelweiss in 

der Regel jedes Duell gewon-
nen hat. Und zwar nicht ge-
gen irgendwen, sondern ge-
gen wirklich renommierte 
Mitbewerber", resümiert die 
Brau Union. So wurde auch 
an diesem Abend wieder au-
genscheinlich, "dass Edel-
weiss wohl nicht umsonst 
das beliebteste und meistver-
kaufte Weißbier Österreichs 
ist."              n

Zur Edelweiß Verkostungstour wurde 
am 4. April 2012 ins  

Café Restaurant Olympia  
in Kleinarl geladen.
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gEnussVollE Qualität

PongauEr QualitätsEssig
alte obstsorten, die schon rar geworden sind, werden von Peter rathgeb bevorzugt für die verar-

beitung zu essig verwendet. So entstehen einzigartige Qualitätsessige - "made in goldegg".
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Seit dem Jahr 2010 besteht 
das Streuobstprojekt Salz-

burger Sonnenterrasse. "Es 
bezieht sich maßgeblich auf 
den Erhalt der landschafts-
prägenden Obstgärten rund 
um die Häuser und Bauern-
höfe in der Salzburger Son-
nenterrasse und soll die 
Wertschöpfung der daraus 
erzeugten Produkte erhö-
hen", gibt Peter Rathgeb über 
ein Projekt Auskunft, wel-
ches ihn zur Produktion von 
Qualitätsessig brachte.

Essigerzeugung im Pongau.
Der Goldegger beschäftigte 
sich bereits davor intensiv 
mit Lebensmitteln, kochte 
gerne, experimentierte dabei 

auch mit den Produkten aus 
den heimischen Gärten und 
wurde eines Tages auf die 
Idee gebracht,  das Obst auch 
anderweitig - sprich zu Essig 
- zu verarbeiten. "Essig be-
gleitet den Menschen schon 
immer", erzählt er. "War er 
früher eher ein durch Vergä-
rung zufällig entstandenes 
Produkt, so wird er heute 
eben gezielt produziert."

Genussvolle Qualität. Und 
genau das macht Peter Rath-
geb seit mittlerweile zwei 
Jahren auch in Goldegg - 
nämlich die gezielte Herstel-
lung von Essig. Bevorzugt 
verwendet er dabei alte Obst-
sorten, welche schon rar ge-

Alte Obstsorten aus heimischen 
Streuobstgärten werden bevorzugt zu 

Essig verarbeitet.
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worden sind. "Es sind meist 
Sorten, die für den direkten 
Verzehr weniger geeignet, je-
doch für die Verarbeitung zu 
Essig wertvoll sind", so der 
Goldegger. "Ich achte be-
wusst auf etwas ausgefallene-
re Sorten aus alten Streuobst-
gärten - das ist nämlich ähn-
lich wie bei Weingärten, je 
älter, desto besser."

Reines Naturprodukt. Dem 
Goldegger ist es auch wich-
tig, dass er genau weiß, was 

in seinen Produkten enthal-
ten ist. "Kurz gesagt ist nur 
die Frucht und sonst gar 
nichts. Also keinerlei Zusatz-
stoffe", erklärt er. Das Obst 
wird somit von ihm zuge-
kauft und in Eigenarbeit zu 

Most vergoren. "Ich könnte 
auch den Most kaufen und 
ihn zu Essig weiterverarbei-
ten. Allerdings kann ich nur 
durch die eigene Herstellung 
eines Produkts von Anfang 
bis zum Ende wirklich garan-

tieren, dass sich im Endpro-
dukt keinerlei Zusatzstoffe 
befinden." Peter Rathgeb 
würde seinen Essig auch 
nicht mit zusätzlichen Ge-
schmacksträgern anreichern. 
"Das verfälscht den ur-

Peter Rathgeb ist es wichtig,  
allen Produkten die Zeit zu  

geben, die sie benötigen, um 
perfekt zu werden. Deshalb reift 

der fertige Essig mindestens 
sechs Monate in Eichenfässern.
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Wenn die seele schwer 
verletzt ist...
Gewalterfahrungen, Unfälle, der Verlust eines 

nahestehenden Menschen, lebensbedrohli-

che Erkrankungen, anhaltende Vernachlässi-

gung in der Kindheit, etc. können zu schwer-

wiegenden Verletzungen der Seele führen. 

Der einschlägige Fachbegriff TRAUMA 

kommt aus dem Griechischen und bedeutet 

Wunde, Verletzung, seelische Erschütterung. 

Doch nicht immer müssen so ganz massive, 

einschneidende Erfahrungen hinter einer 

schweren Traumatisierung stehen. In sensib-

len Lebensphasen reichen schon vergleichs-

weise weniger dramatische Erfahrungen um 

unsere Psyche nachhaltig zu erschüttern. 

Ob großes oder kleineres Trauma – bei vielen 

Menschen heilt tatsächlich die Zeit die Wun-

den – viele können sogar aus so einer Er-

schütterung gestärkt hervorgehen! Eine nicht 

unerhebliche Anzahl allerdings – man schätzt 

20 bis 30% - entwickelt eine sog. PTBS 

(Posttraumatische Belastungsstörung). Diese 

Traumafolgestörung kann sich direkt im An-

schluss an die Belastung aber auch mit zeit-

licher Verzögerung (nach Wochen, Monaten, 

Jahren) entwickeln. Klassische Symptome 

sind u.a. die Vermeidung von allem, was an 

das Ereignis erinnert, Übererregung, wieder-

holtes Erleben in der Erinnerung sowie wie-

derkehrende Träume,  übermäßige Wachsam-

keit und Schreckhaftigkeit, Gefühlsausbrü-

che aber auch die Unfähigkeit gute Gefühle 

zu erleben.

Heute weiß man aus der Hirnforschung, dass 

es durch traumatische Belastungen zu Verän-

derungen der neuronalen Verschaltungen im 

Gehirn kommt, die für unser Denken, Fühlen 

und Handeln verantwortlich sind. Professio-

nelle Behandlung ist daher wichtig – auch 

deshalb,  da sich nicht selten aus einer Post-

traumatischen Belastung ein erhöhtes Risiko 

für zB. Alkohol- und Drogenabhängigkeit, 

Angststörungen, Somatoforme Störungen 

oder Zwangserkrankungen hervorgeht. 

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

sprünglichen Geschmack. 
Für mich zählt das reine Na-
turprodukt mit seinen klei-
nen geschmacklichen Nuan-
cen, die dieses am Ende von 
anderen unterscheiden."

Zeit. Peter Rathgeb vergärt 
also zuerst das Obst in Edel-
stahltanks zu Most, dem 
Ausgangsprodukt für den Es-
sig "Der Alkohol, der durch 
die Vergärung aus Fruchtzu-
cker entstanden ist, wird 
dann in der temperatur- und 
luftgesteuerten Essiganlage 
zu Essigsäure umgewandelt. 
Alle Inhaltsstoffe wie Vitami-
ne und Spurenelemente blei-

ben dabei vollständig erhal-
ten und sind dadurch für den 
menschlichen Körper beson-
ders wertvoll", erklärt er. "Da 
mir zudem sehr wichtig ist, 
allen Produkten die Zeit zu 
geben, die sie benötigen, um 
perfekt zu werden, reift der 
fertige Essig danach mindes-
tens sechs Monate in Eichen-
fässern. Der Säuregehalt än-
dert sich dabei nicht, jedoch 
wird der Essig runder und 
genussfähiger." 

Besondere Auswahl. Bohn-
apfel-, Birnen-, Kirsch-, 
Kriecherl- und auch Weines-
sig werden derzeit von Peter 

Rathgeb produziert. "Kirsch-, 
Kriecherl- und Salzburgessig 
müssen allerdings noch cirka 
einen Monat in den Eichen-
fässern lagern, der Birnenes-
sig noch rund drei Monate", 
gibt der Goldegger Auskunft. 
"Qualität dauert eben." Und 
während dieser Wartezeit hat 
Peter Rathgeb die Zeit, sich 
über zukünftige einzigartige 
Essigsorten Gedanken zu 
machen. "Im Grunde kann 
man aus allem, was man ver-
gären kann, auch Essig ma-
chen", weiß er und hat be-
reits einige weitere Ideen im 
Kopf.  

              n

Kontakt

Obst & Essig Manufaktur
Peter Rathgeb
Oberhof 18
5622 Goldegg
peter.rathgeb@aon.at
Tel: 0664-73878271

Für Peter Rathgeb zählt das reine Naturprodukt. Um das zu gewährleisten 
produziert er auch Most als Ausgangsprodukt für den Essigs selbst.
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Pongau. Die Bäckerei/Konditorei Bauer aus Mühl-
bach am Hochkönig produziert für die Stieglbraue-
rei Salzburg Biercracker. Für diesen Großauftrag 
suchte die Bäckerei einen Partner, der die Verpa-
ckung abwickelt und hat diesen in der Lebenshilfe-
Werkstätte in Schwarzach gefunden. Seit November 
2011 wickeln Menschen mit Beeinträchtigung aus 
der Lebenshilfe-Werkstätte diesen Auftrag weitge-
hend selbständig ab: Täglich werden die frischen 
Cracker zu Arbeitsbeginn aus der Bäckerei geholt 
und pünktlich vor 16.00 Uhr fertig verpackt und eti-
kettiert zurück gebracht. Es gibt einen Hauptverant-
wortlichen, der sich um alles kümmert: Er sorgt da-

für, dass ausreichend Arbeitsmaterial vorhanden ist, er trägt die Liefermengen ein und erledigt Telefonate mit der Bäckerei. 
„Die BetreuerInnen sind in diesen Auftrag nur mehr als Unterstützer eingebunden. Sie beraten und unterstützen, wenn etwas 
unvorhergesehenes dazwischen kommt.“, freut sich Werkstättenleiterin Ursula Siegl über den Auftrag. „In der Lebenshilfe-
Werkstätte begleiten wir Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung. Wir bieten folgende Dienstleistungen an: 
Massenanfertigung von Industriegütern, verpacken, konfektionieren, sortieren, kuvertieren, etikettieren. Auch Geschenkar-
tikel oder Dekorationen aus Holz, Ton und anderen Materialien werden hergestellt. Informationen bei Ursula Siegl, Lebens-
hilfe-Werkstätte in Schwarzach, Neue Heimat 2, 5620 Schwarzach, Tel.: 06415/7731; ws-schwarzach@lebenshilfe-salzburg.at

Werfen. „Jung und Alt: Gestalte, was uns verbindet!“ 
Diese relativ schwierige Aufgabenstellung erwartete 
im heurigen Schuljahr die Schülerinnen und Schüler 
für die künstlerische Teilnahme am Raiffeisen – Mal-
wettbewerb. Mit viel Mut und Kreativität wagten sich 
die KünstlerInnen an die Thematik. So sah man Jung 
und Alt am Computer arbeiten, Omas und Opas 
mussten sich mit der Handytastatur quälen.  Andere 
Schüler gestalteten gemeinsames Arbeiten im Garten, 
in der Werkstatt oder im bäuerlichen Stall. Zum Teil 
hervorragende Arbeiten bereiteten der erfahrenen 
Jury unter der bewährten Leitung von Raika – Direk-
tor Sepp Eisl die Qual der Wahl, die jeweils drei Klas-
senbesten zu finden. Richtig spannend verlief das Du-
ell um den Schulsieg zwischen Riedel Anna aus der 
4A und Fuchs Alexandra aus der 4B. Letztendlich 
schaffte Fuchs Alexandra mit ihrer „Rocking Oma“ 
den Sieg und wird die Hauptschule auf Landesebene 
mit durchaus guten Chancen vertreten.
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frEEsKi

iM WEissEn rausch
toni Höllwart entdeckt die Welt auf seine Weise - mit Freeski "bewaffnet" und, so wie in dieser Sai-

son, auch einmal vorwiegend vor der Filmkamera, um kreative Jumps und Lines für eine videopro-

duktion festzuhalten. im nächsten Jahr steht jedoch wieder das training in den diversen Snowparks 

im vordergrund, denn der traum von olympia lebt.

Für den St. Johanner Toni 
Höllwart begann die 

Wintersaison 2011/12 mit 
den massiven Schneefällen 
Anfang des Jahres. "Auf-
grund dieser hieß es schnell 
und überraschend für den 
neuen Film von Headbud 
Production filmen zu gehen", 

blickt Toni Höllwart auf eine 
Saison, in der er vorwiegend 
für den neuen Film mit dem 
Titel "Same shit, different 
movie" unterwegs war, zu-
rück. Aufgrund der guten 
Schneesituation wurde dabei 
vorwiegend die Heimat be-
reist. "Daneben stand aber 

auch Finnland, Spanien und 
Italien am Reiseplan", so der 
St. Johanner. "Hauptsächlich 
wurde jedoch alles in Öster-
reich abgefilmt, da wir so gu-
ten Schnee hatten."

Filmen bevorzugt. Ist er 
sonst oft in den diversen 

Snowparks unterwegs, so 
legte Toni Höllwart seinen 
Schwerpunkt in dieser Sai-
son gänzlich auf das filmen. 
"Im Gegensatz zu den Con-
tests ist das Filmen viel relax-
ter und macht mir mehr 
Spaß, da es eben einfach 
nicht so stressig ist und ich 

"Es ist schön für eine große Produktion zu filmen, weil 
man einfach ein Teil eines riesigen Projektes ist - und 
das jedes Jahr aufs Neue", so Toni Höllwart.

 54 | Weekend PongauMagazin



reportage

gerne im Tiefschnee oder im 
urbanen Bereich kreativ bin", 
erzählt der St. Johanner. Al-
lerdings gilt es dabei einen 
einzigartigen, schönen Spot 
selbst zu finden und eventu-
ell auch Kicker in Eigenarbeit 
zu bauen. "Danach hofft man 
auf schönes Wetter bzw. war-
tet so lange bis sich die Son-
ne blicken lässt und am Ende 
müssen eben die Tricks auch 
noch gestanden werden, 
sonst kann die ganze Arbeit 
umsonst gewesen sein. Es ist 
also teilweise durchaus auch 
sehr nervenaufreibend."

Staatsmeistertitel zum Ab-
schluss. Obwohl Contests in 
dieser Saison absolut nicht 
auf seinem Plan standen, zog 
es den St. Johanner am Ende 
der Saison doch noch zu den 
Austrian Freeski Open aufs 
Kitzsteinhorn. "Bei Contests 
muss man seine Leistung so-
fort abrufen können - egal 
bei welchem Wetter und un-
ter welchen Bedingungen. 
Das ist oft schwierig", erklärt 
er. "Man muss wirklich im-
mer alles geben was man 
kann, auch wenn man viel-
leicht nicht gerade in Top-
form ist." Trotz fehlendem 

Training konnte Toni Höll-
wart mit den Top-Freeskiern 
mithalten und sich als einzi-
ger Österreicher für das Fi-
nale qualifizieren. "Bei der 
Quali hatte ich einen un-
glaublich guten Run", resü-
miert er. "Am Finaltag ist es 
mir leider nicht so gut gegan-
gen und schlussendlich be-
legte ich Platz 23, womit ich 
gar nicht zufrieden bin", 
konnte er als bester Österrei-
cher aber immerhin den Ti-
tel des "Austrian Champ" er-
reichen. "Damit habe ich gar 
nicht gerechnet, weil ich 
meist im Winter filmen war 
und nicht für Wettkämpfe 
trainiert habe. Schlussend-
lich bin ich sehr glücklich 
darüber."

Olympia als Ziel. In näherer 
Zukunft wird sich Toni Höll-
wart nun wieder vermehrt in 
den heimischen Snowparks 
aufhalten und den Fokus auf 
die Olympia-Qualifikation 
legen. "So eine Chance hat 
man meist nur einmal im Le-
ben. Ich werde einfach sehr 
viel im Park fahren, um mich 
darauf vorzubereiten." Denn 
die drei Österreicher mit den 
meisten Weltcuppunkten am 

Ende der Saison dürfen dann 
bei den Olympischen Spielen 
2014 in Sotschi teilnehmen. 
"Wir werden sehen, wie es 
mir nächste Saison geht", soll 
der Traum von Olympia 
wahr werden.  n

In der Saison 2011/12 stand für Toni Höllwart das Filmen für die Headbud Produciton "Same shit, different movie" im 
Vordergrund. Im nächsten Jahr liegt der Fokus dann auf der Qualifiktation für Olympia 2014 in Sotchi.
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audi a4 lim tDi
 Baujahr: 01/2008, 143 Ps, 57.219 km,  
 xenon, tempomat, Multifunktionslenkrad,  
 Parkpilot hinten, sportsitze, sitzheizung vorne,  
 azurblau-metallic, Erstbesitz  
                         VK   €    24.500,--

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
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Die 14-fachen Olympia- und WM-Medaillen-Gewinnerinnen haben gut lachen: Marion Kreiner,  
Doris Günther, Anna Fenninger, Manuela Riegler, Claudia Riegler und Andrea Fischbacher (v. li.).

Künstler Jürgen Fux (sorgte auf der Piste für eine  
„Showeinlage“), Claudia Riegler, Ski-Ass Anna Fenninger  
und Alexander Maier (v. li.) bildeten das Planai-Team.

Benjamin Karl und Alexander Maier (v. li.) 
waren bei der Aftershowparty mit dabei.

Die Silbermedaille holte sich das Treffpunkt-Motorsport-Team  
rund um Wolfgang Knaller, Alex List und Michael Zach (v. li.).

Das Organisatoren-Trio: Manuel Veith, Robert Teichmann  
(Licht und Schatten Management) und Manuela Riegler (v. li.).

Das Tenne-Team holte sich die Goldmedaille: Ski-Legende David Zwilling,  
Moderatorin Ulli Kriegler, Olympiasieger Michael Gruber und Snowboard- 
Gesamt-Weltcupsieger Andreas Prommegger (v. li.). 
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Platz drei ging an das Nürnberger-Team: Ex-Kicker Heinz 
Weber, Eva-Maria Brem, Marion Kreiner und Werner 
 Tomsche waren auch mit Bronze sichtlich zufrieden (v. li.).

Team Almsommer rund um Wolfgang Rottmann (2. v. li.), 
 Lukas Mathis & Andreas Dudek war dank „Strongman“ Franz 
Müllner, der die Planai auf „Bigfoot“ bewältigte, chancenlos.  

Schladming  
Tenne Team Challenge

Am Fuße der Planai ist kürzlich die dritte „Tenne Team Challenge“ 
über die Bühne gegangen. Initiiert wurde der Winterspaß von 

 Robert Teichmann und den Snowboard-Assen Manuela Riegler und 
Manuel Veith – Skifahrer, Snowboarder und VIPs aus Sport & Society 
mussten sich dabei beim Parallel-Slalom beweisen. Unter den Siegern 
wurde zudem ein Bild des Aktionskünstlers Jürgen Fux verlost – 
 Andreas Prommegger durfte es am Ende des Tages mit nach Hause 
nehmen. toP: Für die nötige Stimmung bei der Aftershowparty sorgte 
die Band „Nihils“, bekannt aus der Casting-Show „Die große Chance“.

Snowboard-Profi Andreas 
Prommegger darf ein 
 Jürgen Fux-Werk sein 
 Eigen nennen.
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Das Organisatoren-Trio: Manuel Veith, Robert Teichmann  
(Licht und Schatten Management) und Manuela Riegler (v. li.).

gewinnspiel
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TriStar 111 - das neue Triathlon-For-
mat erobert mit dem „TriStar Salzkam-
mergut Attersee“ nun auch Österreich. 
Schauplatz der Österreich-Premiere ist 
dabei das Gebiet rund um den Attersee 
in Oberösterreich.

Premiere am 3. Juni 2012. Die Dis-
tanzen von 1 km Schwimmen, 100 km 
Radfahren und 10 km Laufen sind da-
bei nicht nur einfach zu merken, son-
dern bieten auch einen Vorteil gegen-
über herkömmlichen Langdistanzbe-
werben: "Durch die ausgewogenen Di-
stanzen sind relativ kurze Regenerati-
onszeiten gegeben", weiß Ex-Radprofi 
Paco Wrolich, der die TriStar-Serie 
erstmals nach Österreich bringt. "Man 

kann also beruhigt mehrere TriStar-
Bewerbe pro Saison absolvieren."

TriStar 55.5, Charity- und Kinderlauf. 
Alle TriStar-Bewerbe bieten übrigens 
auch eine kurze 55.5-Distanz mit hal-
ber Streckenlänge. "Zudem gibt es 
überall auch einen Charity-Event so-
wie Kinderrennen und die Möglichkeit 
als Staffelteam am Bewerb teilzuneh-
men", so der Veranstalter.

Zeitplan. Mit dem Eybl Charity-Lauf 
wird am 1. Juni um 18 Uhr in das 
"TriStar Salzkammergut Attersee"-Wo-
chenende gestartet. Am 2. Juni stehen 
ab 11 Uhr die Kinder beim Eybl Kin-
derlauf im Mittelpunkt, ehe am 3. Juni 

ab 8 Uhr die Teilnehmer des TriStar 
111 sowie 55.5 in den Wettkampf star-
ten.

Infos und Anmeldung:  
www.tristarsalzkammergut.com

Den 17. Juni 2012 sollten sich Triath-
lonfans und solche, die es noch werden 
wollen, rot im Kalender markieren! 
Der Grund dafür? An diesem Tag fin-
det der bereits bekannte und beliebte 
Salzburger Land Triathlon in Kuchl 
statt. Ein Bewerb sowohl für Einsteiger, 
ambitionierte Triathleten, Profis und 
Staffelteams.

17. Juni 2012. 1,5 km Schwimmen, 40 
km Radfahren und 10 km Laufen - so 
lauten die Distanzen des Salzburger 

Land Triathlons. Für all jene, die sich 
(noch) nicht dazu bereit fühlen, die ge-
samte Distanz im Alleingang zu absol-
vieren, wird erneut ein (Firmen-)Staf-
felbewerb mit verkürzter Schwimm-
strecke (600m) und eigener Wertung 
für Firmenteams durchgeführt.

Für den guten Zweck. Ein Teil des Er-
löses dient, wie bereits in den vergan-
gen Jahren, wieder der guten Sache. 
„Wir werden damit erneut die 5-jähri-
ge Emelie aus Golling, die rund um die 

Uhr Pflege benötigt, unterstützen", so 
Veranstalter Andreas Leopolder.

Infos und Anmeldung:  
www.salzburgerlandtriathlon.at

Ein nEuEr "star" aM triathlonhiMMEl

salzBurgEr lanD triathlon - BE Part of it!

gewinnspiel. 
 
Weekend Pongaumagazin und "TriStar Salzkammergut Attersee" 
verlosen 
• 1 Startplatz für den TriStar111 Salzkammergut Attersee 
• 1 Startplatz für den Tristar55.5 Salzkammergut Attersee

gewinnspiel. 
 
Weekend Pongaumagazin und "Salzburger Land Triathlon" verlosen  2 Einzel- sowie 1 Staffelstartplatz für den Salzburger Land Triathlon

So einfach spielen Sie mit: Beantworten Sie folgende Frage:  
Welcher Triathlon-Bewerb feiert am 3. Juni seine Premiere in Österreich?

So einfach spielen Sie mit: Beantworten Sie folgende Frage: Welcher Triathlon-Bewerb findet am 17. Juni in Kuchl statt?

Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „TriStar111“ oder  
"TriStar55.5" (je nach Gewinnwunsch) und der richtigen Antwort an  
office@pongaumagazin.at oder eine Postkarte an Weekend Pongaumagazin, 
Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg. – Einsendeschluss: 9. Mai 2012

Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „SLT Einzel“ oder "STL Staffel" (je nach Gewinnwunsch) und der richtigen Antwort an  
office@pongaumagazin.at oder eine Postkarte an Weekend Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg. – Einsendeschluss: 9. Mai 2012

Die TriStar-Serie umfasst derzeit 27 Rennen an 
14 Orten. Ex-Radprofi Paco Wrolich bringt dieses 

Triathlon-Format nun auch nach Österreich.
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Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder unter: 
www.pongaumagazin.at
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