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BiBel-mythos
Der grosse



gedicht

Zacha lachn 
aus dem Buch „RegntRupfn“ von fRanz haitzmann, altenmaRkt im pongau

osterZeit 
aus dem Buch „RegntRupfn“ von fRanz haitzmann, 

altenmaRkt im pongau

Lachn is gsund, 
aber es gib(t) allwei(l) an andern Grund, 
wia `s gmoa(n)t is dei(n) lacherts Gsicht,  

was va dir tatsächlich aussaspricht. 
Gwöhnlich lachn –  
tea(n) ma über an Haufn Sachn. 
Auslachn –  
tuast dir selm an Armutszeugnis machn. 

V     oglgsang, der Tag werd lang. 
 Bleami blüahn, ´s Herz  berührn. 
 Wasserl rauschn, Ewigkeit erlauschn. 

 Knospn springan, Kraft ins bringan. 
 Osterzeit, Lebensfreid.

O(n)lachn –  
oane va die schönstn Menschnsprachn. 
Zacha lachn –  
brauchst di für deine Zacha nit geniern 
und ma muaß dir gratuliern. 
Du bist reich ei(n)wendig drei(n), 
ko(nn)st die no aus voin Herzn gfrei(n).
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geniessen sie Die 
KreuZer-ofenfrische

Die Tages- und Wochenaktionen der StadtBäckerei 
KREUZER haben es in sich. Egal ob die ofenfrischen 
Brote wie Almlaib, Kürbiskernbrot oder Landkornbrot 
sowie die hausgemachten Mehlspeisen wie Nussrillen, 
Bienenstich oder Tiramisu – einfach ein vollendeter 
Genuss!
Erhältlich in unseren Cafés und Bäckerfilialen in - 2 x 
St. Johann, 2 x Schwarzach, Großarl und Mitterberghüt-
ten – Infos unter 
06412-20 240 oder 
06415-7296. Im 
Café Galerie, in der 
St. Johanner Stadt-
galerie, können Sie 
auch das sehr be-
liebte Frühstücks-
Buffet und die 
schmackhaften und 
günstigen Mittags-
menüs genießen. 

Speziell in dieser Ausgabe gibt es für SIE noch einen 
Top-Gutschein – 1 Tasse Kaffee + 1 Mehlspeise nach 
Wahl zum Preis von NUR € 4,20! 

StadtBäckerei KREUZER – 
weil mir Ofenfrische schmeckt!

#
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3D - ohne Brille?
Wie funktionierts? Auf der 
CES in Las Vegas stellt Toshi-
ba erstmals große 3D-Dis-
plays vor, für deren Betrach-
tung man keine spezielle 
Brille mehr benötigt. Zum 
Einsatz kommt die soge-
nannte Integral-Imaging-
Technik, bei der statt stereo-
skopischer Ansichten ver-
schiedene Abbilder dersel-
ben Szene gezeigt werden. 
Die Abbilder strahlen die 
Displays mit Hilfe eines 
leicht schräg ver-setzten Len-
tikularlinsenrasters parallel 
in den Raum aus, der Be-
trachter sieht mit seinen bei-
den Augen dann innerhalb 
eines definierten Sehab-
stands unterschiedliche An-
sichten und erhält damit den 
Tiefeneindruck.

3D ohne Brille - Probleme 
und Lösungsansätze. 
Hauptproblem der 3D-Tech-
nik ohne Brille sind die ver-
schiedenen Betrachterpers-
pektiven – vor allem bei gro-
ßen 3D-Familienabenden im 
Wohnzimmer stehen Her-
steller vor einer großen Her-
ausforderung. Generell ist 
die Herangehensweise ähn-
lich wie bei 3D-Fernsehern 
mit Brillen, die auf Polarisa-
tionsfiltern beruhen. Eine 
Extra-Folie, die sonst, direkt 
über dem Augenpaar ange-
bracht, unterschiedliche Bil-
der an den Betrachter liefert, 
um so einen dreidimensio-
nalen Effekt zu er-zeugen, 
befand sich als Extra-Schicht 
direkt auf dem TV-Display. 
Die 3D-Brille als Zubehör-

teil erübrigt sich somit. Das 
Stichwort der Zukunft wird 
“Multiview-Display” lauten: 
Unabhängig von der Be-
trachterposition muss immer 
dieselbe Bildqualität gegeben 
sein. Die Hürde konnten die 

Hersteller bei 3D-Fernsehern 
bisher noch nicht über-
springen – oder zumindest 
so bewältigen, dass auch bei 
gewöhnlichen 2D-Inhalten 
ein klares Bild erzeugt wer-
den kann.

THURNER EDV GmbH
Gasteinerstraße 72b, 5500 Bischofshofen, 

Tel.: 06462-5800, e-mail: office@thurner-edv.at

Core i3-380M 2x 2.53GHz • 4096MB • 640GB • 
DVD+/-RW DL • Intel HD Graphics (IGP) shared 
memory • 2x USB 2.0/LAN/WLAN 802.11bgn • 2in1 
Card Reader (SD/MMC) • Webcam (0.3 Megapixel) • 
Multi-Touch Track-pad • 15.6" WXGA non-glare LED 
TFT (1366x768) • Windows 7 Home Premium (64-bit) 
• Li-Ionen-Akku (6.5h Laufzeit) • 2.54kg

Inkl. 5 Jahren Vollgarantie     € 599,00
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mein Pongau

mitten im gasteinertal
Bad hofgastein ist marktgemeinde und historischer mittelpunkt des gasteinertales und liegt an der 

sonnigsten und breitesten stelle des tales. das zentrum wird umgeben von der fußgängerzone, 

schönen geschäften, hotels und Restaurants sowie vom großen kurpark.

reportage

Bad Hofgastein liegt an 
der sonnigsten und brei-

testen Stelle des Gasteinerta-
les und ist seit jeher histori-
scher Mittelpunkt des Tales. 
Im Mittelalter war die 
Marktgemeinde Zentrum 
des Gold- und Silberberg-
baues, als Heilbad durch die 
Verleihung des Thermalwas-

serbezugsrechtes aus den 
Quellen von Bad Gastein er-
reichte Bad Hofgastein eine 
zweite Blüte.

„Hof in Gastein“. Die Be-
siedlung des Gasteinertales 
geht auf das Jahr 700 n. Chr. 
zurück. Damals begann die 
bajuwarische Landnahme 

und es wurden Gauverfas-
sungen eingeführt. Bad Hof-
gastein, damals „Hof in der 
Gastein“ genannt, zählt wohl 
zu den ältesten Ansiedlun-
gen des inneren Gebirges 
und der hochgelegenen Al-
pentäler.

Der Ort heute. Heute präsen-

tiert sich Bad Hofgastein mit 
seiner Fußgängerzone, den 
zahlreichen Geschäften, Ho-
tels und Restaurants sowie 
dem großen Kurpark als in-
ternational bekannter und 
anerkannter Kur- und Win-
tersportort mit hervorragen-
der Infrastruktur. Es ist ele-
gant gelungen, ansprechende 
Architektur harmonisch in 
die natürliche Umgebung zu 
integrieren.

Ski, Berge und Therme. Ein 
einzigartiges Ambiente er-
gibt die Kombination aus 
Ski, Bergen und der Alpen-
therme mit der Saunawelt 
Cascadia. Im 19. Jahrhun-

Im Kurpark finden von Mai bis September Kurkonzerte statt.Bad Hofgastein mit Schlossalm-Skigebiet.



dert brachte die Bewilligung 
zur Zuleitung des Thermal-
wassers von Bad Gastein für 
Bad Hofgastein einen neuen 
großen Aufschwung. Mit der 
Resolution vom 23. August 
1828, zu der verschiedene 
Umstände führten, wurde 
schließlich Hofgastein das 
unwiderrufliche, für immer-
währende Zeiten gültige 
Recht zum Thermalwasser-
bezug aus der Elisabethquel-
le in Bad Gastein im Ausmaß 
von 950 Kubikmeter Ther-
malwasser täglich einge-

räumt. 1972 wurde das Ther-
malhallenbad „Thermen 
Tempel“ eröffnet, welche seit 
2003 als „Alpentherme Gas-
tein“ zahlreiche Besucher an-
lockt. Spaß und Erholung für 
die ganze Familie steht hier 
im Vordergrund, neben den 
vielen verschiedenen The-
menbereichen finden sich 
aber auch Angebote zu Well-
ness, Beauty, Rehabilitation 
und Sport in der Alpenther-
me Gastein. Die Relax 
World, der Day Spa im öster-
reichischen Gasteiner-

Das Kongresszentrum ist ein Paradeplatz für moderne Tagungsorganisation.

geschichtliches aus Bad hofgastein

1964: Eröffnung Freischwimmbad der Gemeinde
1972: Einführung der Fußgängerzone als erster 
 Kurort Österreichs
         Eröffnung des Thermalhallenbades und 
 des neuen Alpen-Kurparkes mit einer 
 Fläche von rund 100.000m²
1978: Erschließung Skizentrum Angertal
1994: Einweihung des neuen Kongreßzentrums
2003: Sanierung und Erweiterung ThermenTempel 
 und Neueröffnung als Alpentherme Gastein
2007: Eröffnung der neuen Alpen Arena als 
 Veranstaltungszentrum
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reportage

Bad hofgastein im Überblick

• Ski, Berge und die Alpentherme mit der Saunawelt 
Cascadia ergeben ein einzigartiges Ambiente.
• Fußgängerzone, Geschäfte, Hotels, Restaurants 
und der große Kurpark umgeben das Zentrum.
• Regelmäßiges, abwechslungsreiches Musik- und 
Kulturprogramm
• Vielzahl an Sportmöglichkeiten - sowohl im Som-
mer als auch im Winter
• Kongress- und Geschäftsveranstaltungen im Kon-
gresszentrum und Kursaal
• Einkaufslange Abende „Sternschnuppern“ während 
der Sommermonate Juli und August

tal, bietet Ihnen beispielswei-
se ein Thermal-Innen und 
Außenbecken, Luftsprudel-
liegen, eine Sonnenwiese und 
Ruheoasen mit Panorama-
blick auf die Gasteiner Berg-
welt. Die Ladies World hin-
gegen ist ein Refugium spezi-
ell für Frauen. Hier erwartet 
Sie eine Sauna, ein Dampf-
bad, ein Solarium, eine Dach-
terrasse zum Entspannen so-
wie eine Teebar und eigene 
Pflegeräume.

Mitten in der Bergwelt. Be-
vor es allerdings in die Ther-
me geht, lohnt sich ein Ab-
stecher in die umliegende 
Bergwelt. Ob im Winter oder 
im Sommer, ein Berg lädt 
hier auf eine ganz besondere 
Entdeckungsreise ein - und 
zwar die Schlossalm. Neben 
den neu hergerichteten 
Rundwegen bietet hier zB. 
die „Kleine Scharte“ einen 
faszinierenden Rundum-
Ausblick auf die umliegende 

Bergwelt sowie eine bezau-
bernde Flora, eine einzigarti-
ge Fauna und bizarre Felsfor-
mationen, denen Wind und 
Wetter den letzten Schliff ga-
ben. Zudem werden auf der 
„Mauskarspitze“ mit dem 
Klettersteig eindrucksvolle 
Tiefblicke ermöglicht, die je-
des Bergsteigerherz höher 
schlagen lassen. Im Winter 
lockt die Schlossalm hinge-
gen mit perfekten Pisten und 
der Schischaukelverbindung 

ins Angertal und auf den 
Stubnerkogel.

Kulturelles. Auch Kulturlieb-
haber kommen in Bad Hof-
gastein nicht zu kurz. So fin-
den während des gesamten 
Jahres zahlreiche Konzerte 
(Kurorchester im Sommer), 
Musicals, Theater und Ballett- 
aufführungen, Brauchtums-
veranstaltungen mit einhei-
mischen Vereinen und vieles 
mehr statt. Die Alpenarena 

„Sternschnuppern“ findet  
während der Monate Juli und 

August jeden Donnerstag statt.

Der Kursaal bietet sich für Tagungen und Kongresse an.
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hat sich dabei als optimales 
Veranstaltungsgelände etab-
liert.

Tagungen und Kongresse. 
Das moderne Kongresszent-
rum mit mehreren Veran-
staltungssälen zeichnet sich 
besonders durch seine Mul-
tifunktionalität aus. Die zen-
trale Lage erlaubt eine Viel-
zahl von Tagungen, Kongres-
sen, Seminaren und Incen-
tives. Das moderne Konfe-
renzzentrum ist nur einen 
Sprung von der Alpenther-
me entfernt und ein Parade-
platz für moderne Tagungs-
organisation. Höchste Kom-
petenz in Organisation und 

Technik, internationale Pro-
fessionalität und Understate-
ment begleiten das ganze. 
Der Kursaal mitten im Her-
zen von Bad Hofgastein ist 
ein weiterer Schauplatz für 
Tagungen. Mit seinem archi-
tektonischen Charme aus der 
Gründerzeit gibt er seine 
klassische Note zu den ge-
schäftlichen Zusammentref-
fen. Schon beim Betreten 
spürt man den Intellekt an 
herausragenden Köpfen, die 
in beinahe 100 Jahren hier 
aus- und eingegangen sind.

Sternschnuppern. Durch die 
Fremdenverkehrsentwick-
lung hat sich in Bad Hofgas-

tein im Laufe der Zeit zudem 
eine Vielzahl an Handwerks- 
und Handelsbetrieben ange-
siedelt. Neben den Einkaufs-
möglichkeiten das ganze Jahr 
über haben sich in diesem 
Bereich vor allem die ein-
kaufslangen Abende - das 

Sternschnuppern -, welche 
im Juli und August jeden 
Donnerstag stattfinden, zu 
einem Highlight entwickelt. 
Ein buntes Rahmenpro-
gramm rundet diese Ein-
kaufsabende ab.       
               n

Die einkaufslangen Abende mit Rahmen- 
programm haben sich zu einem besonderen 
Highlight entwickelt.

Die Alpenarena Bad Hofgastein  
wird als Veranstaltungsgelände genutzt. 

Events

28./29. April
Ski- und Golf Competition
(Golfplatz & Sportgastein)
ab 20. Mai
Kurkonzerte im Kursaal
17. Juni - 1. Juli
Fußball EM 2012 - Public 
Viewing in der AlpenArena
Juli und August
Lange Einkaufsabende - 
„Sternschnuppern“
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serie

ein tag mit...

clownDoctors 
salZBurg
zwei mal wöchentlich sind die clowndoctors salzburg auf visite im kin-

der- und Jugendspital schwarzach. "ihre tätigkeit ist viel mehr als ein 

zeitvertreib. sie ist therapie und für die heilung der kinder neben der me-

dikation nicht mehr wegzudenken", so prim. univ.-prof. dr. Josef Riedler. 

"es wäre ein großes minus, wenn sie uns nicht mehr besuchen würden."

13:30 Uhr 
Noch ungeschminkt kommen Sabine und 
Heimo in das Kinder- und Jugendspital 
Schwarzach. Von der Stationsleitung werden 
sie über die sich derzeit in Behandlung  
befindlichen jungen PatientInnen und deren 
Diagnosen informiert. So erhalten sie  
wichtige Hintergrundinformationen, um jedes  
Kind individuell aufmuntern zu können.

14:00 Uhr 
Die beiden ziehen sich in den  

Umkleideraum zurück und verwandeln 
sich in Frau Dr. Zementa Betonia Kicher 

und Herrn Dr. Bonifazius Blödl.

14:20 Uhr 
Dr. Bonifazius Blödl und Dr. Zementa Betonia Kicher le-
sen noch einmal die Notizen, welche sie sich über die 

PatientInnen bei der Übernahme gemacht haben und 
sind danach bereit für den Besuch im Krankenzimmer.  

14:17 Uhr 
Es geht zurück auf die Station wo die jungen  
PatientInnen bereits auf den Besuch der Clowndoctors 
Salzburg warten. Die Erwartungshaltung und die  
Vorfreude der Kinder ist groß.

 12 | Weekend PongauMagazin



serie

14:30 Uhr 
Die erste Patientin wird zum Lachen gebracht und 

so für Abwechslung im Krankenhausalltag gesorgt.

15:03 Uhr 
Ein Zimmer nach dem an-
deren wird besucht. Dr. 
Zementa  
Betonia Kicher und Dr. Bo-
nifazius Blödl sind ein 
eingespieltes Team und 
verbreiten gute Laune. So 
auch bei Romana im  
Zimmer 210.

14:37 Uhr 
Stefanie ist eines von rund 6000 Kindern, die jährlich von den 
ClownDoctors Salzburg im Krankenhaus Schwarzach, sowie den 
Krankenhäusern der SALK und der Christian-Doppler-Klinik besucht 
werden.

14:22 Uhr 
Es wird geklopft, kurz nachgefragt, ob der 
Besuch der ClownDoctors erwünscht ist 
und das Zimmer betreten.

16:30 Uhr 
Der Nachmittag im Kinder- und Jugenspital Schwarzach neigt sich für die beiden ClownDoctors dem Ende zu.  
Dr. Bonifazius Blödl und Dr. Zementa Betonia Kicher werden wieder zu Heimo und Sabine. Bereits wenige Tage später 
werden sie als ClownDoctors aber wieder im Krankenhaus zu Besuch sein.

15:10 Uhr 
Keine Zeit zum Essen - 

die Unterhaltung der 
jungen PatientInnen 

steht im Vordergrund.

Fo
to

s:
 H

ol
zm

an
n

ClownDoctors Salzburg

Schwerkranke und chronisch kranke Kinder und Jugendliche werden während ihres 
Spitalaufenthaltes regelmässig von speziell ausgebildeten ClownDoctors besucht und 
mit Rücksicht auf ihren individuellen Zustand und die dafür notwendige Therapie 
betreut. Mit Ihrer Hilfe können regelmässige und professionelle Einsätze in den Spi-
tälern garantiert werden! Spendenkonto ClownDoctors Salzburg: 63305 Salzburger 
Sparkasse BLZ 20404, BIC: SBGSAT2S, IBAN: AT862040400000063305

Wussten Sie, dass mit dem richtigen 
Sonnenschutz nicht nur der Lichteinfall 
reguliert, sondern auch Energie gespart 
werden kann? Unsere Raumdesigner 
wissen, worauf es beim Sonnenschutz 
ankommt!

Schutz vor Abendsonne:
Terrassen und große Fenster, die 
west- oder südseits ausgerichtet sind, 
sind voller Sonnenbestrahlung ausge-
setzt. Darum garantieren Markisen mit so 
genannten Volants selbst bei tief stehen-
der Sonne am Abend besten Sonnen-
schutz.

Sonnenschutz Außen/Innen:
Außenliegende Sonnenschutzsyste-
me liefern aufgrund der guten Wär-
mereflexion im Sommer und der zu-
sätzlichen Wärmedämmung im Winter 
einen aktiven Beitrag zum Wärme- 
und Energiemanagement eines Ge-
bäudes. Indoor-Sonnenschutz ist ein-
facher zu montieren, günstiger und 
pflegeleichter. Ideal ist eine Kombina-
tion beider.

Geprüfte Qualität:
Hochwertiger Sonnenschutz ist  durch 
das CE Zeichen gekennzeichnet! Es 
ist das Qualitätsmerkmal für garan-
tierte Sicherheit bei Produkteigen-
schaften nach Standards der EU.

Glasfronten verdunkeln:
Vertikaljalousien eignen sich ideal für 
große Glasfenster. Neben dem Son-
nenschutz schaffen sie eine stufenlo-
se Lichtregulierung, wirken abdun-
kelnd und schalldämmend und fun-
gieren als Sicht- und Blendschutz.

Energiesparfaktor Rollläden:
Außenrollläden stellen gleichzeitig ei-
nen Sonnen-, Sicht-, Blend- und Ein-
bruchschutz dar. Außerdem sind sie 
wärmedämmend: Bei einem 160 m2 

Einfamilienhaus können etwa 350,- 
Euro jährlich eingespart werden.

DEr IDEalE
SonnEnScHuTz

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

Corinna 
und Johann 

Kirchschlager
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BehinDertensPort

unBemerKter erfolg
sebastian „Wastl“ Rettenegger, auch „pankl-Wastl“ genannt ist mittlerweile 37-facher medaillen-

gewinner bei olympischen spielen und Weltmeisterschaften, mehrfacher gesamtweltcupsieger, und 

auch heuer holte er bei den Welt-Winterspielen der körperlich und geistig Behinderten in annecy 

(fRa) vier medaillen und kürte sich zum olympiasieger im super-g.

In Zeiten eines Marcel Hir-
scher oder eines Andreas 

Prommegger stehen Salzbur-
ger Sportler im Mittelpunkt 
vieler Ehrungen und Emp-
fänge. Sie sind Werbeträger, 
Vorbilder und Lieblinge ei-
ner ganzen Nation. Sie la-
chen von beinahe allen Zei-
tungen, zahlreiche Fernseh-
stationen berichten über Ihre 
Erfolge und viele Sponsoren 
erhoffen sich durch die Zu-

sammenarbeit einen hohen 
Werbewert und somit besse-
re Umsätze. Einer, der mit 
seinen Erfolgen sowohl Mar-
cel Hirscher als auch Andre-
as Prommegger in den Schat-
ten stellt, bleibt unbemerkt 
und doch lebt er nur wenige 
Kilometer von uns entfernt 
in Bischofshofen. Sebastian 
„Wastl“ Rettenegger, auch 
„Pankl-Wastl“ genannt, ist 
mittlerweile 37-facher Me-

daillengewinner bei Olympi-
schen Spielen und Weltmeis-
terschaften sowie mehrfa-
cher Gesamtweltcupsieger 
und auch heuer holte er bei 
den Welt-Winterspielen der 
körperlich und geistig Behin-
derten in Annecy (FRA) vier 
Medaillen und kürte sich 
zum Olympiasieger im Su-
per-G. Eigentlich wollte er 
seine Karriere aufgrund ei-
ner schweren Verletzung be-

reits im Jahr 2008 beenden, 
doch er kämpfte sich zurück 
in die Weltspitze und ge-
wann auch in dieser Saison 
beinahe alles, was es zu ge-
winnen gab.

Die Liebe zum Skisport. Se-
bastian Rettenegger wurde 
1959 in Bischofshofen gebo-
ren, wuchs am Pankl-Hof am 
Fuße des Buchbergs auf und 
begann schon früh auf einer 

Sebastian „Wastl“ Rettenegger, auch  
„Pankl-Wastl“ genannt, ist mittlerweile 
37-facher Medaillengewinner bei  
Olympischen Spielen und  
Weltmeisterschaften sowie  
mehrfacher Gesamtweltcupsieger
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kleinen Wiese direkt hinter 
dem Bauernhof seine Liebe 
zum Skisport zu entdecken. 
„Ich trug Lederschuhe und 
hatte Holzschi, musste nach 
jeder Abfahrt den Hang wie-
der zurück hinauf klettern 
und trotzdem konnte ich 
nicht genug davon kriegen“, 
so Sebastian Rettenegger. 
„Später perfektionierte ich 
meine Technik am Astenlift 
in Bischofshofen und 1976 
trainierte ich erstmals am  
Arthurhaus in Mühlbach“, 
erzählt er weiter und zeigt 
mir stolz seine vier Medail-
len aus Annecy. Fein säuber-

lich verpackt in Frischhalte-
folie, um nur ja keine der 
Medaillen zu beschädigen. 
Nach der Grundschule wech-
selte „Wastl“ in die Schule für 
Gehörlose nach Salzburg/Le-
hen, wo er im Anschluss 
auch eine Tischlerlehre be-
gann und diese erfolgreich 
abschloss. Bis heute arbeitet 
er begeistert als Tischler.

Internationale Karriere. 
1989 begann seine internati-
onale Karriere bei den Mas-
ters-Bewerben der körper-
lich und geistig Behinderten. 
Aufgrund seines großen Ta-

lents durfte er bereits 1990 
an der Europameisterschaft 
in St. Anton am Arlberg teil-
nehmen. „Ich war sehr ner-
vös und stolz mein Land bei 
dieser Heimeuropameister-
schaft vertreten zu dürfen“, 

erzählt „Wastl“ mit strahlen-
den Augen. Ab diesem Zeit-
punkt startete der Bischofs-
hofener eine wohl einmalige 
Karriere. Er nahm im Zeit-
raum 1992-2012 acht Mal an 
den Welt-Winterspielen der 

Der Bischofshofener zählt wohl zu den 
erfolgreichsten Sportlern der Welt.

NEUHEITEN 2012
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Behindertensportler teil und 
gewann insgesamt 37 Me-
daillen, davon 15 in Gold. 
Somit zählt er wahrschein-
lich zu den erfolgreichsten 
Sportlern der Welt. „2002 
konnte ich leider nicht an 
den Spielen teilnehmen, weil 
diese in Neuseeland stattfan-

den und ich finanziell und 
zeitlich nicht in der Lage war, 
diese große Entfernung zu 
bewältigen. Leider hat man 
als Behindertensportler nicht 
die Unterstützung, die man 
sich oft wünschen würde“, so 
Sebastian Rettenegger. 
„Trotzdem bin ich stolz, einer 

tollen Mannschaft anzugehö-
ren und aufgrund meiner 
vielen Reisen habe ich Freun-
de in der ganzen Welt. Es ist 
immer wieder aufregend die-
se zu treffen. Es gibt keinen 
Neid und keine Missgunst. 
Auf der Piste treten wir ge-
geneinander an und am 
Abend sitzen wir alle an ei-
nem Tisch und feiern und la-
chen. Natürlich wird auch 
fachgesimpelt, meist aber 
nur ganz kurz. Jeder von uns 
weiß aufgrund seiner Behin-
derung, dass es wichtigeres 
gibt als den Sport, nämlich 
die Gesundheit“, erzählt Se-
bastian Rettenegger und es 
ist faszinierend ihm zuzuhö-
ren. Man hört seine Begeiste-
rung zum Skisport beinahe 
in jedem Wort. „Wie verstän-
digt ihr euch?“, frage ich ihn. 
„Mittels Gebärdensprache“, 
antwortet er „ aber auch hier 
gibt es verschiedene Dialek-
te, die man mit der Zeit ler-
nen muss, um sich besser zu 
verständigen.“

Karriereende. Dieses Jahr 
nahm Sebastian Rettenegger 

das letzte Mal an Welt-Win-
terspielen teil. Nach dieser 
Saison wird er seine Karriere 
wahrscheinlich beenden. Die 
Spiele fanden von 15.-21. Fe-
bruar in Annecy (FRA) statt. 
280 Sportler und Sportlerin-
nen aus 42 Nationen nahmen 
an dieser Großveranstaltung 
teil. 13 österreichische Sport-
ler und Sportlerinnen 
kämpften um die begehrten 
Medaillen mit. Im ersten Be-
werb, der Abfahrt erkämpfte 
sich „Wastl“ die Bronzeme-
daille, auch im darauffolgen-
den Super G schlug Sebasti-
an wieder zu und wurde 
Olympiasieger, zeitgleich mit 
dem großen Favoriten Eric 
Spencer aus den USA. Es 
folgte sein Lieblingsbewerb, 
der Riesentorlauf-Superma-
rathon. „Bei diesem Rennen 
stößt jeder Sportler an seine 
körperlichen Grenzen", be-
schreibt Sebastian. „Es han-
delt sich hier um ein vier Ki-
lometer langes Rennen mit 
110 Toren, ein wahres Mons-
terrennen. Diesmal wurde 
ich von meinem größten 
Konkurrenten Eric Spencer 

Beauty Wieshof
Wieshofgasse 10

5600 St.Johann im Pongau

Wohlfühlen im Frühling
Wir machen Kosmetik 
mit Herz und Leiden-
schaft mit umfassenden 
Behandlungskonzepten 
und intensiver Beratung 
für Sie.
Ihr Wohlbefinden steht 
für uns an erster Stelle.

„Gesichtscreme mit gratis Ampullenkur“
Neugierig geworden? Über diese und weitere 

Produktneuheiten und Aktionen informiert Sie unsere 
Kosmetikexpertin Claudia Frank gerne persönlich.

Öffnungszeiten: 
Mo 9:00-13:00, Di 9:00-14:00, 
Mi 14:00-20:00, Do 9:00-16:00, 
Fr 9:00-17:00

Ihr Beauty Wieshof-Team!

Telefonisch erreichbar: unter 06412- 2020 44 von 9:00-19:00 Uhr

Claudia Frank

Deshalb bieten wir Ihnen auch heuer wieder 
ein ganz besonderes „Frühlings-Angebot“ 

mit dem Sie sich verwöhnen können:
Erfrischungsbehandlung für ein strahlendes Gesicht und 

eine Handpflege mit lacken um € 55,-

1989 begann für Sebastian 
Rettenegger aus Bischofs-
hofen die internationale 
Karriere bei den Masters-
Bewerben der körperlich 
und geistig Behinderten. 
Nun wird er seine äußerst 
erfolgreiche Wettkampfzeit 
beenden.

reportage
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knapp geschlagen und holte 
die Silbermedaille“, lacht er. 
Keine Spur von Neid. Im ab-
schließenden Teambewerb 
fehlte den Österreichern nur 
1/100 Sekunde auf die Gold-
medaille, welche das Team 
aus Finnland gewann. Trotz-
dem gehörte Sebastian Ret-
tenegger mit vier Medaillen 
wieder zu den erfolgreichs-
ten Sportlern dieser Welt-
Winterspiele.

Die letzten Rennen. Im März 
standen noch die letzten 
Rennen der Saison in Über-
see auf dem Programm. „Die 
Bewerbe in Lake Louise und 
Beaver Creek konnte ich 
diesmal aufgrund einer fi-
nanziellen Unterstützung 
durch die Raika Bischofsho-
fen mitmachen und somit 
um den Gesamtweltcup mit-
kämpfen. Gerade in den letz-
ten Jahren musste ich auf-
grund mangelnder Unter-
stützung oftmals auf das Sai-
sonfinale in Übersee verzich-
ten und verlor wertvolle 
Punkte im Kampf um den 
Gesamtweltcup“, so Sebastian 

etwas enttäuscht. „Doch die-
ses Jahr konnte ich mir den 
Disziplinenweltcup in Ab-
fahrt und Super G sichern 
und im Gesamtweltcup er-
reichte ich den zweiten Platz. 
Leider ist mir vor dem letz-
ten Rennen, dem Riesentor-
lauf die Startnummer zeris-
sen und ich wurde disqualifi-
ziert. Sonst hätte ich mir zum 
Abschluss meiner Karriere 
als Rennläufer noch einmal 
den Gesamtweltcup gesi-
chert“, schmunzelt „Wastl“. 
„Jetzt fahre ich zur Erholung 
ein paar Tage mit dem Team 
nach Tirol. Wellness und Re-
generation stehen auf dem 
Programm." Das hat er sich 
auch schwer verdient.

Leistungen würdigen. Viel-
leicht wäre es möglich, auch 
dem Behindertensport in 
Österreich eine größere 
Plattform zu bieten, um sol-
che Leistungen, wie die des 
Sebastian Rettenegger, zu 
würdigen und einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt zu 
machen. Doch eines hätte 
sich Sebastian mehr als ver-

dient: Einen würdigen Emp-
fang in seiner Heimatstadt 
Bischofshofen. „Das wäre ein 
unvergessliches Erlebnis zum 

Ende meiner Karriere“, ge-
steht „Wastl“.              n

Text: Dipl. Physiotherapeut 
Walter Brandstätter

Ein würdiger Empfang in seiner Heimatstadt 
 Bischofshofen wäre für Sebastian Rettenegger ein 

unvergessliches Erlebnis zum Ende seiner Karriere.

reportage
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auto & ZweiraDcenter 
KraKowsKy gmBh
seit 23. märz bieten hermann und Walter krakowsky im neu eröffneten auto & zweiradcenter in 

Radstadt kundenorientiertes service in den Bereichen kfz und zweirad. 

Nach drei Monaten Bau-
zeit war es am 23. März 

2012 nun soweit und das 
Auto & Zweiradcenter Kra-

kowsky GmbH in Radstadt 
öffnete seine Pforten. Gele-
gen an der Alten Bundesstra-
ße 13 (zwischen Radstadt 

und Altenmarkt bei der Fa. 
Beton Harml) ist das Team 
rund um Hermann, Walter 
und Christoph Krakowsky ab 

sofort in den Bereichen Auto 
und Zweirad für seine Kun-
den Ansprechpartner und 
Servicestelle Nummer 1.

Ab sofort ist das Auto & Zweiradcenter Krakowsky 
Ansprechpartner und Servicestelle Nummer 1.
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660 m² Fläche. Mit der Neu-
eröffnung ihres 660 Quad-
ratmeter großen Auto & 
Zweiradcenters stellen sich 
KFZ-Meister Hermann und 
Zweirad-Meister Walter Kra-
kowsky einer neuen Heraus-
forderung und einem neuen 
Aufgabenbereich. Kunden-
zufriedenheit wird dabei 
groß geschrieben. "Ist der 

Kunde zufrieden, sind auch 
wir zufrieden", so Hermann 
Krakowsky. 

Zweirad-Verkaufsraum. Im 
neuen Zweirad-Verkaufs-
raum inklusive Schauraum, 
der modern mit einer Grafit-
ti-Wand gestaltet wurde, fin-
det man in Zukunft die neu-
esten Modelle im Bereich 

Motorrad, Trial-Motorrad, 
Moped, Motorroller sowie 
Elektro-Fahrrad und Fahr-
rad. Das große Ersatzteilla-

ger, welches sich über zwei 
Etagen erstreckt, bietet zu-
dem Original-Ersatzteile für 
alle gängigen Marken. 
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Hannes & Nina SCHNELL
HaMaS - Versicherungsmakler GmbH

Seit über 25 Jahren Ihr Partner vor ort
 für Gewerbe- und Privatversicherungen, prompte Schadenserledigungen

Schernbergstrasse 19 – 5550 radstadt
Tel.0664/33 88 5 88 & 0664/28 25 625

e-mail: hamas@sbg.at

Dachausbauten • Wintergärten
Treppenbau • Parkettbodenverlegung

Tel. 06452/4250, Fax 06452/5041, Mobil: 0664-322 41 83 
5550 radstadt, Salzburger Str. 13 

zimmerei.schwaiger@sbg.at, www.zimmerei-schwaiger.at

WIR DANKEN DER BAUHERRSCHAFT FüR DEN 
ERTEILTEN AUFTRAG UND DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT.

Alte BundesstrAsse 13 • 5550 rAdstAdt
tel.: 06452/30130 • www.A-z-krAkowsky.At

Im neuen Verkaufsraum inklusive Schauraum findet man die neuesten Modelle im Bereich Motorrad, 
Trial-Motorrad, Moped, Motorroller sowie Elektro-Fahrrad und Fahrrad.
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"Damit sind wir einer der 
wenigen Betriebe in der Um-
gebung, die Ersatzteile diver-
ser Marken noch direkt la-
gernd haben", lässt Hermann 
Krakowsky wissen.

Autowerkstatt. Neben dem 
Bereich der Zweiräder 
kommt auch der KFZ-Be-
reich nicht zu kurz. In der 
Autowerkstatt werden Ser-
vice- und Reparaturarbeiten 
aller Marken durchgeführt. 

Die Lackieranlage zeigt sich 
ebenfalls am neuesten Stand 
der Technik und auch eine 
Spenglerei, in der großteils 
wasserlösliche Lacke der Fir-
ma BASF zum Einsatz kom-
men, ist vorhanden. Des wei-
teren werden in der neu er-
richteten Werkstatt Diagno-
searbeiten mit dem Bosch-
Diagnosetester sowie Pi-
ckerlüberprüfungen durch-
geführt. Auch ein Reifenser-
vice mit Reifeneinlagerung - 

einem sogenanntes "Reifen-
hotel" - wird vom Auto & 
Zweiradcenter Krakowsky in 
Radstadt angeboten. 

Dank den Professionisten. 
Familie Hermann  Kra-
koswky bedankt sich bei al-
len beteiligten Firmen für die 
gute Zusammenarbeit und 
freut sich, die Kunden ab so-
fort in den neuen Räumlich-
keiten begrüßen zu dürfen.  
                        n

Wir wünschen alles Gute und danken für die gute Zusammenarbeit!

www.auto-kastner.at

Seit 23. März bieten Hermann, Christa und Walter Krakowsky im 
neu eröffneten Auto & Zweiradcenter in Radstadt 

kundenorientiertes Service in den Bereichen KFZ und Zweirad. 
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Dr. med. univ. 
Michaela Gruber
www.DieVitalpraxis.at
drgruber@sbg.at
Tel.: 0664 346 74 09

In groß angelegten Langzeitstudien mit 
167.000 Männern und Frauen über 14 
Jahre hat die Harvard-Universität be-
reits vor wenigen Jahren neue bahnbre-
chende Empfehlungen für die Ernäh-
rung und damit eine neue Ernährungs-
pyramide entwickelt. Fünf Jahre nach 
der Veröffentlichung kursieren immer 
noch veraltete kontroverse Ernährungs-
empfehlungen und die Umsetzung der 
Harvard-Empfehlungen läuft schlep-
pend. Die veraltete Ernährungspyrami-
de, in der viele Kohlenhydrate (Brot, 
reichlich Kartoffel, Reis), möglichst we-
nig Fett und Eiweiß in Maßen empfoh-
len wurde, basiert auf Annahmen in den 
70er-Jahren, wo kaum ausreichende 
Daten vorlagen. Wie unser Stoffwechsel 
betankt werden möchte, versteht man 
nun immer besser. 
Vier Bausteine für ein schlankes, fittes 
und längeres Leben: Baustein 1: reich-
lich Gemüse und Obst, um den Körper 
mit Mineralien, Vitaminen und Ballast-
stoffen zu versorgen. Mit dabei in der 
Basisernährung ist Olivenöl! Baustein 2: 
Eiweißhaltige Lebensmittel wie Fisch, 
mageres Fleisch, Tofu, Hülsenfrüchte, 
Nüsse, Milchprodukte! Mehr Eiweiß 
hält schlank, ist gesund und senkt das 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Baustein 3 sollte in bereits deutlich ge-
ringeren Mengen konsumiert werden. 
Hier finden sich alle unraffinierten Koh-
lenhydrate wie Vollkornbrot, Vollkornnu-
deln, Naturreis u.ä. Vom Baustein 4, 
den raffinierten oder „weißen“ Kohlen-
hydraten, sollte man so wenig wie mög-
lich essen. Dazu zählen Brot (kein Voll-
korn), Kartoffel, geschälter Reis oder 
gezuckerte Fertigprodukte wie Fruchtjo-
ghurts, Säfte und Süßigkeiten. 
Das Fazit der Harvard-Universität: Ohne 
Übergewicht, mit etwas täglicher Bewe-
gung und dem neuen Essverhalten kann 
man das Herz-Kreislauf-Risiko um 85 
%, das Risiko für Diabetes um 92 % 
und das Krebsrisiko halbieren. Ohne 
diese drei Killer können wir um Jahre 
länger leben!

rätselhafter stoffwechsel 
entschlüsselt

Schladming. Am 7. April ist es wieder soweit: Um die Win-
tersaison stimmungsvoll ausklingen zu lassen, veranstalten 
Austria`s Top Snowboarder Manuela Riegler und Manuel 
Veith in Kooperation mit Licht und Schatten Management 
Frontmann Robert Teichmann bereits zum dritten Mal die 
„Tenne Teamchallenge" am Fuße der Planai in Schladming. 
Mit vollem Ehrgeiz und einer gehörigen Portion Spaß kämp-
fen dabei 8 Teams zu je 4 Prominenten Personen  aus den 
Kategorien Skifahren, Snowboarden, Legenden und Ehren-
gast um den Titel der Tenne Teamchallenge Trophy. Die 
Teams werden sich danach beim Parallelslalom durch Zu-
sammenhalt und Stärke beweisen müssen, um als Sieger 

hervor zu gehen – denn es wird keine Zeitnehmung geben! Der Ablauf: ab 16 Uhr Party mit 
DJ, 18.30 Uhr Eintreffen der Promis, 19 Uhr Zulosung der Teams, 20 Uhr Rennstart, 21.15 
Uhr Siegerehrung, anschließend Aftershowparty in der Hohenhaus Tenne mit der Band NI-
HILS, bekannt aus der Sendung „die große Chance“.

Werfen. Am 24. Februar fanden an der HS/
SHS Werfen unter der Leitung von Alfred 
Wittenberger zwei Mitmachkonzerte des 
Wiener Konzertbüros mit kostümierten 
Musikern, Elektrogitarren, klassischen Ins-
trumenten (Violine und Konzertgitarre), 
Trommeln, Harmonika, Cello, Akkordeon, 
Kontragitarre und natürlich viel Musik 
statt. Jeweils vier Klassen durften die Pro-
gramme „Roll  over Beethoven“ und „The 

Rocking Strauß“ genießen. Es wurde über das Leben der Musiker erzählt und aus Doku-
menten vorgelesen, zwei Tänze und eine Sinfonie humorvoll einstudiert, gesungen, gespielt, 
getrommelt, gestampft und geklatscht. Durch die aktive Beteiligung der SchülerInnen wur-
de das Verständnis für klassische Musik und die Akzeptanz dieser Musik erhöht. Die Kin-
der bekamen ein verständliches Bild von der Welt und der Musik vor 100 und 200 Jahren, 
indem zwischen den Musikstücken die Lebensumstände von damals geschildert wurden. 

St. Martin. Die VS St. Martin/Tg führte heuer 
zum 3. Mal die Winterolympiade, bestehend 
aus 4 Bewerben (Eisstock schießen, Rodeln, 
Langlaufen und Schi fahren), durch. Im Vor-
dergrund stand dabei nicht der einseitige Spit-
zensport, sondern es wurde der vielseitigste 
Wintersportler gesucht. 89 Kinder, für die zum 
Teil einige Sportarten Neuland waren, betei-
ligten sich an den Wettbewerben. Die Kinder 
waren mit Eifer dabei und man konnte die 
schnelle Auffassungsgabe beobachten. Ob die Sportart bekannt war oder nicht - es gab kei-
nerlei Berührungsängste. Alle erbrachten mit viel Einsatz und Freude sehr gute Leistungen. 
Die Olympiasieger der Volksschule St. Martin heißen in diesem Jahr Laureen Kraft und Ge-
rald Schober. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg für alle Beteiligten.
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Die neuen frÜhlingslooKs
die trends und Richtungen der frühlingsmode 

2012 sind vielseitig und beliebig kombinierbar. 

erlaubt ist was gefällt und besonders aussieht.

Preppy look neu interpretiert. Farbige Hose (Stree-
tOne, 69,95 Euro) kombiniert mit Print-Shirt (Jones, 55,90 Euro), 
Blazer (StreetOne, 99,95 Euro) und Schal (Jones, 49,90 Euro). 
Passend dazu: Schuhe (155,90 Euro) und Tasche (129,90 Euro). 
Outfit erhältlich bei Centro di moda in Altenmarkt. Brille von Die-
sel erhältlich bei Optik Mayr in St. Johann und Schwarzach.

Neue Trends, neue Farben, neue Looks. 
Der Modefrühling wird bunt, liefert ein 

wahres Farb-Feuerwerk und erlaubt viele ver-
schiedene Kombinationen. Ob lässig mit co-
lour-blocking, mit farbigen Chinos zu coolen 
Blusen oder zum edlen Blazer, coolen Leder-
jacken, seidigen Blusen oder feminin verspiel-
ten Kleidern - die Auswahl an must-haves im 
diesjährigen Modefrühling ist groß. Centro di 
Moda in Altenmarkt zeigt Ihnen die Trends 
der kommenden Saison.

Coloured bottoms. 
Coloured bottoms (farbige Ho-
sen) werden am besten im neu 
interpretierten "preppy look" 
kombiniert. Dieser zeigt sich 
sportlich-elegant und nicht auf-
dringlich, sondern eher schlicht 
und zurückhaltend. Kombinati-
onsmöglichkeiten sind eine farbi-
ge Denim mit Ringelshirt und Le-
derjacke oder mit Printshirt und 
einem kurzen, knackigen Blazer 
in kühlen Nicht-Farben wie Eis-
blau oder weiß.
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farben über farben. Jeans (ATT, 89,95 Euro), 
Shirt (StreetOne, 69,95 Euro), Jeansjacke (StreetOne, 
69,95 Euro), Tuch (25,- Euro), Schuhe (155,90 Euro). 
Sonnenbrille erhältlich bei Optik Mayr, Outfit erhältlich 
bei Centro di Moda.

Colour blocking. 
Die offensichtlichen Signale 
kommen durch die kräftigen Far-
ben wie zB. Koralle, Hot Pink, 
Oriental Blue, Spring Green,... 
Die Farbe wird dabei all over - 
sprich: von Kopf bis Fuß - durch-
gezogen. Erlaubt ist alles, haupt-
sache es ist bunt, knallt so rich-
tig und fällt auf.

Fo
to

s:
 H

ol
zm

an
n



Blümchenmuster. Kleid (Jones, 129,90 Euro), Lederjacke 
(Jones, 399,90 Euro), Tasche (99,90 Euro). Brille von Jimmy Choo 
erhältlich bei Optik Mayr, Outfit erhältlich bei Centro di Moda.

Florale Prints. 
Nicht nur auf den Wiesen, auch bei 
den Outfits prägen Blumen dieses 
Frühjahrs. Ob dezent oder groß - vor 
allem bei Blusen und Kleidern sind 
sie ein Blickfang und sollten in kei-
nem Kleiderkasten fehlen.

Leder. 
Leder ist auch 2012 angesagt. Allerdings 
ohne Aufnäher, Nieten, Pins, dafür edel, 
sehr sanft und in unterschiedlichen Farben. 

Sport-Chic. 
Leichtigkeit und Lässigkeit verspricht 
der Sport-Chic. Hier zeigen sich zB. 
sportliche Anoraks mit Tunnelzug oder 
Tops aus Netzstoffen oder Fallschirmsei-
de - athletische geschnitten für den 
Büro- und Freizeitlook.

Metallic. 
Schimmernde Stoffe in Gold und Sil-
ber als Top oder Sweater sind ebenso 
"in" wie beschichtete und in bunten 
Farben schimmernde Jeans und Ho-
sen. Strass, Nieten und sonstige 
bling bling Applikationen werden aus-
rangiert und gegen Pailletten und 
Schimmer getauscht.

Erlaubt ist, was gefällt...

reportage
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farben über farben. Jeans (ATT, 79,90 Euro),  
Top (StreetOne, 9,95 Euro), Wickeljacke (StreetOne, 
69,95 Euro), Kette (Jones, 49,90 Euro), Gürtel (Jones, 
69,90 Euro). Brille von Chanel erhältlich bei Optik Mayr, 
Outfit erhältlich bei Centro die Moda. 

Animal Prints. 
Auch der so oft totgesagte Animal-Print zeigt 
sich in der Frühjahrsmode 2012. Ob Vögel oder 
Katzen das Oberteil zieren oder Leoparden- oder 
Tigermuster bleibt der Trägerin überlassen. 
Kombiniert mit den angesagten farbigen Hosen 
werden Sie jedenfalls zur Trendsetterin.

Zeig her deine Brille. 
Flieder, Türkis, leuchtendes Gelb kombiniert 
mit Schwarz - auch Brillenfassungen legen 
2012 ihr dezentes Kleid ab und zeigen sich 
in raffinierten Farben und Designs. Boss 
Orange, Marc Jacobs und Diesel begeistern 
mit Korrektionsfassungen im jungen unkon-
ventionellen Stil. Klare Linien, dezente For-
men, Purismus mit einer Prise Leichtigkeit, 
alle Arten von Nude - Tönen, helles Silber, 
strahlendes Weiß und tiefes Schwarz geben 
den Ton bei Calvin Klein an.
MUST-HAVES 2012: Ob Tom Cruise oder An-
gelina Jolie. Alle haben sie, alle lieben sie, 
die Pilotenbrillen von RAY BAN und POLICE.
Trendsetter tragen aber auch Sonnenbrillen 
mit runden XXL - Gläsern.
Die Brillen - und Modetrends 2012 hält 
MAYR UNITED OPTICS in St. Johann und 
Schwarzach für Sie bereit.
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Jesu christi starb am Kreuz, 
seitdem ist es das symbol 
des christlichen glaubens. 

Doch in der urbibel war nie 
die rede von einem Kreuz, 
sondern von einem Pfahl.
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Mysthische 
 Geschichten, 
 unerklärbare 
Phänomene, 

Verrat und Tod: Kein Buch 
der Welt ist so umstritten und 
gleichzeitig so erfolgreich. 
Würde die Bibel auf einer 
Bestseller-Liste stehen, läge sie 
wohl immer ungebrochen auf 
dem ersten Platz. Sie wurde in 
mehr als 3.000 Sprachen über-
setzt, und Millionen Gläubige 
halten sie für die unumstritte-
ne Wahrheit. Doch die Hei- 
lige Schrift enthält viele Irrtü-
mer, die durch Falschinterpre-
tation und stetige Weitergabe 
entstanden sind. Weekend hat 

die größten Bibel-Irrtümer  
für Sie zusammengefasst. 

Abendmahl am Mittwoch. 
Das letzte Abendmahl oder 
der Gründonnerstag – ein 
Grundstein der christlichen 
Lehre. Bibelforscher bezwei-
feln, dass das letzte Abend-
mahl wirklich an einem Don-
nerstag stattfand. Dem Neuen 
Testament zufolge aß Jesus an 
diesem Tag gemeinsam mit 
seinen Jüngern, bevor er von 
Judas verraten und am Kar-
freitag gekreuzigt wurde. Der 
britische Wissenschafter Co-
lin Humphrey fand anhand 
astronomischer Berechnun-

gen heraus, dass Jesus sich 
nach dem alten, jüdischen Ka-
lender gerichtet haben muss 
und nicht nach dem damals 
offiziellen Mondkalender. Au-
ßerdem verglich er das Datum 
mit anderen Daten in der 
 Bibel. Sein Fazit: Jesus letzter 
Tag in Freiheit könnte auch 
ein Mittwoch gewesen sein. 

Die Bibel, ein Märchenbuch? 
„Wenn man die Bibel mit dem 
Hintergrund moderner wis-
senschaftlicher Erkenntnisse 
liest, muss man natürlich sa-
gen, dass vieles nicht stimmt, 
was drin steht. Doch die Bibel 

ist kein Geschichts- oder Bio-
logiebuch, sondern eine reli-
giöse Deutung von Erfahrun-
gen und Ereignissen“, erklärt 
Bibelforscherin Agnethe Si-
quans von der Universität 
Wien. Die Originaltexte wur-
den vielfach verändert, über-
setzt und neu interpretiert.  

Der Jungfrauen-Mythos. Sie 
wird fast genauso verehrt, 
wie Christi selbst. Doch der 
Mythos, dass Maria noch 
Jungfrau war, ist keinesfalls 
alttestamentarisch. In der 
 hebräischen Urversion  

sie ist das Buch der Bücher, die heilige schrift, für gläubige christen die erklärung der menschheit: 

Während sich die einen streng an ihre lehren halten, zweifeln andere sie an. War maria gar keine 

Jungfrau, gott nicht nur barmherzig und das kreuz kein heilsbringer? die größten Bibel-irrtümer.

Der grosse 
BiBel- 
    mythos
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„Die Bibel ist ein 
Glaubens- und 
 Lebensbuch voll von 
Mythen, die im 
Widerspruch zur  
 Realität stehen.“

anton Kalkbrenner
Theologe und Bibelreferent 

Erzdiözese Wien

„An der Bibel haben 
verschiedene Men-
schen aus verschie-
denen Perspektiven 
und Zeiten geschrie-
ben. Daher die vie-
len Widersprüche.“

Prof. agnethe siquans
Bibelforscherin 

Theologische Uni Wien

ist lediglich von einer „alma“ 
 (einer jungen Frau) die Rede. 
Dann wurde die Bibel ins 
Griechische übersetzt, erst-
mals tauchte der Ausdruck 
„parthenos“ auf. Das bedeutet 
sowohl junge Frau als auch 
Jungfrau. „Damals hatten vie-
le Götter mit irdischen Frauen 
Kinder. Scheinbar hat man 
sich das so zurechtgelegt. Man 
wollte, dass auch Jesus von 
 einer Jungfrau kam“, erklärt 
Theologe Anton Kalkbrenner, 
Bibelreferent der Erzdiözese 
Wien. Nur durch die Jung-

fräulichkeit konnte man si-
cher sein, dass das Kind auch 
wirklich zur Gänze göttlichen 
Ursprungs ist und nicht doch 
vielleicht die Frucht eines 
Mannes. Die Jungfräulichkeit 
war also in erster Linie eine 
dramaturgische Notwendig-
keit, um die Empfängnis 
durch einen Gott glaubhaft 
 erzählen zu können.

Erfindung Adam und Eva. 
Auch darüber wie die Mensch-
heit entstanden ist – wenn wir 
Darwin außer Acht lassen – 

gibt es verschiedene Auffassun-
gen. Adam und Eva waren kei-
neswegs die ersten Menschen. 
Selbst Theologen glauben nicht 
daran. „Das kann man nicht so 
wörtlich nehmen. Adam heißt 
auf heb räisch Mensch und Eva 
heißt Leben (hava). Im Alten 
Testament ist immer nur von 
Menschen und Leben die 
Rede“, erklärt Agnethe Siquans. 
Erst viel später wurden aus den 
Wörtern Adam und Eva die 
Namen und somit die Perso-
nen. In der Bibel ist in der be-
sagten Passage auch nicht von 

einem Apfel die Rede, sondern 
lediglich von einer Frucht. Es 
könnte also ein ganz anderes 
Obst gewesen sein, der Apfel 
wurde erst viel später dazu er-
funden. 

Der böse Gott. Wenn wir an 
Gott denken oder über ihn 
sprechen, ist dieser immer 
 gütig und barmherzig. Glaubt 
man dem Bibelkritiker Richard 
Dawkins, ist der Gott des Alten 
Testaments die unangenehms-
te Gestalt in der gesamten Lite-
ratur: Er ist eifersüchtig, rach-

mythos aPfel. an 
keiner stelle in der 
Bibel wird erwähnt, 
dass die „böse“ 
frucht, die eva adam 
gab, ein apfel war. 
Dieser wuchs zu 
 dieser Zeit, in diesen 
Breitengraden 
 vermutlich gar nicht.

eine kurze entstehungsgeschichte der Bibel

Buch der Bücher. Die Bibel ist die 
Sammlung jahrtausendealter 
 Erzähltradition. Lange bevor die 

Schriftkultur ent-
stand, wur-

den 

Erfahrungen mit Gott mündlich wei-
tergegeben. Ab dem 9. Jahrhundert 
v. Chr. wurden die Texte schriftlich 
festgehalten. Ab dem 5. Jahrhun-
dert v. Chr. haben jüdische Gelehrte 
die Heiligen Schriften gesammelt 
und zusammengefügt, beginnend 

mit der Tora, den fünf Bü-
chern Mose. Die hebräi-
sche Bibel, der Tanach, 

besteht aus den drei Hauptteilen 
Tora (Weisung), Nevi’im (Propheten) 
und Ketuvim (Schriften). Diese 
 Bücher bilden als Altes Testament, 
den ersten Hauptteil der christ-
lichen Bibel. Das Alte Testament 
wurde ursprünglich in hebräischer 
(zum Teil in aramäischer) Sprache 
geschrieben, die Sprache des 
 Neuen Testaments ist Griechisch.
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süchtig, blutrünstig etc. „Ja, das 
stimmt. Der Gott in der Urbi-
bel war ein ganzheitlicher Gott, 
das heißt, er war sowohl ab-
gründig und schrecklich, wie 
auch liebend und barmherzig“, 
so Kalkbrenner. Dazu ein Bi-
belvers: Samuel beschrieb den 
Gott, wie er ihm begegnet sein 
soll (2. Sam 22,9): „Rauch stieg 
auf von seiner Nase und ver-
zehrend Feuer aus seinem 
Munde, Flammen sprühten 
von ihm aus.“ Zum Nutzen der 
schwachen Priester sollten die 
Christen zuerst an einen bösen 
Gott glauben, vor dem sie sich 
auch fürchteten. Erst viel später 
wurde die Figur des Satans wei-
ter ausgeschmückt. Die guten 
und bösen Eigenschaften wur-

den zwischen 
Gott und Teufel 
aufgeteilt. „Das 
war und ist sehr 
praktisch, wenn 
man einen Sün-
denbock hat, 
dem man die 
Schuld an den 
bösen Dingen 
geben kann“, so 
Kalkbrenner.

Himmel oder Hölle? Wo 
wir bei der Frage wären, was 
mit den Sündern passiert? Ewi-
ge Reue im Fegefeuer? „Grund-
sätzlich kann man sagen, dass 
die Lehren von Hölle und Fe-
gefeuer erst viel später entstan-
den sind. Die Bibel ist da sehr 

zurückhaltend“, erklärt die 
 Bibelforscherin Siquans. Also 
ebenfalls ein praktischer Lö-
sungsansatz einiger Kirchen-
väter, die untertänigen Chris-
ten im Zaum zu halten. 

Botschafter des Herrn. Auch 
das Engelsbild hat sich im 
Laufe der Jahrhunderte stark 
gewandelt: Aus den flügel-
losen, männlichen Boten (la-
teinisch ,angelus‘) wurden 
wunderschöne Frauen mit 
flauschigen Flügeln. Warum? 
„Man war der Ansicht, ein 
Bote müsse schnell sein, 
 darum hat man ihm Flügel 
 gegeben. Zusätzlich wurde die 
 Rolle der Frau aufgewertet. 
Die Engel waren nicht mehr 
nur Boten, sondern auch Be-
gleiter und (mütterliche) Be-
schützer“, so der Theologe. 

Kreuz-Symbolik. Dass man 
sich die Bibel zurecht ge-
schnitzt hat, zeigt auch die Ver-
ehrung des Kreuzes, eines der 
christlichen Symbole über-
haupt: Denn dieses war nicht 
immer ein Heilsbringer. Im 
Gegenteil: Es war ein Schand-
mal, das für den grausamsten 
aller Tode stand. Doch man 
„verwandelte“ den Fluch in 
 einen Segen und interpretierte 
das Kreuz als Verbindung zwi-
schen Gott und den Menschen. 
Die Bibel ist also eine Samm-
lung von Geschichten, die 
 legendenhaft ausgeschmückt 
wurden. Ein Mythos, der über 
alle Grenzen und Zeiten hin-
weg bestehen bleibt. Ein Erklä-
rungsversuch für das Wunder 
der Menschheit. n

mythos maria.  
Die Jungfräulichkeit 
marias bei der geburt 
Jesu ist zentraler Be-
standteil des christ-
lichen glaubens. in 
den meisten schriften 
des neuen testa-
ments wird die Jung-
frauengeburt aber 
gar nicht erwähnt.

mythos hölle.  
nach ansicht vieler 
christen kommen 
sündige seelen nach 
dem Jüngsten 
 gericht in die hölle. 
Doch die hölle, wie 
wir sie kennen, wur-
de erst im mittelalter 
„erschaffen“. 

mythos engel. 
Vom starken mann 
über pausbäckige 
Kleinkinder zur 
 lieblichen frau: 
 engels-Vorstellungen 
gibt es in allen 
 Varianten,  abhängig 
von der jeweiligen 
epoche.
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Die Besten eVents aus Dem Pongau

Bad Gastein
KindER OStERRALLyE

02.04, Stubnerkogel 12 bis 16:00 
Uhr - Spaß für Groß und Klein

OStER KOnZERt
04.04, Hotel Europe Wiener Saal. 
20:00 Uhr Konzert mit der Knap-
penmusikkapelle Böckstein

GAStEinER HEiLStOLLEn
10.04, Tourismusinformation Wag-
gerlsaal. 20:00 Uhr Vortrag über 
"Die Gasteiner Heilstollen Thera-
pie"

KRiMinAL KABAREtt
13.04, Hotel Hotel Mozart. 20:00 
Uhr Kriminal Kabarett - Todes-
beichte mit M. Pausch und B. 
Siedau. VVK € 12,-- AK 15,--

SKi&GOLF COMpEtitiOn
28.04. & 29.04, Sportgastein und 
Golfplatz - Badbruck. Ganztags fin-
det die 41. Internationale 
Ski&Golf Competition statt. Am 
28.04 in Sportgastein und am 
29.04. ind Badbruck 

Bad Hofgastein
OStERKindFESt

04.04, Angertal. 12:00 Uhr Der 
Osterhase besucht das Skizent-
rum Angertal. Viele Attraktionen 
und viel Spaß und Spannung war-
ten auf die Kids

OStER-töpFERMARKt
05.04. bis 07.04, Platz vor der Al-
pentherme. Ganztags Oster-Töpfer-
markt

ALMABtRiEB
07.04, Schlossalm Skigebiet. Rie-
sengaudi und Stimmung beim 
symbolischen Almabtrieb (Skiab-
schlussfest) von der Schlossalm.
Live Musik an der Bergstation 
und auf der Weitmoser Schlos-
salm. Die Gruppe „Gastein“ spielt 
ab 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr hr 
bei der Schirmbar Irausek im Tal. 

LAndJuGEnd BALL
14.04, Kursaal. 20:00 Uhr Ball 
der Landjugend. Für Musik und 
gute Stimmung sorgt die Gruppe 
"DIE GRAFEN" 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

JAHRESKOnZERt MuSiKuM
17.04, Kursaal. 19:00 Uhr Unter 
dem Motto „KONTRASTE“ gestal-
tet das Musikum einen sehr ab-
wechslungsreichen Abend. In vie-
lerlei Hinsicht lassen die  Gastei-
ner Musikschüler große Gegensät-
ze entstehen. Ungewöhnliche Be-
setzungen musizieren in unter-
schiedlichsten Tempi, Lautstär-
ken und  Musikstilen. Diese nicht 
alltägliche Programmfolge ver-
spricht  einen spannenden musi-
kalischen Abend.  
Dorfgastein
7. AMAdé WintERFESt

01.04, Wengeralm. Die Zillertaler 
Haderlumpen, Grand Prix Sieger 
der Volksmusik, garantieren für 
einem fetzigen Nachmittag auf 
der Wengeralm. Gratis Pistentaxi 
für Fußgänger sowie freier Eintritt 
zur Veranstaltung. ist für die Dorf-
gasteiner Bergbahnen AG sowie 
für Familie Mittersteiner von der 
Wengeralm selbstverständlich

EntRiSCHE KiRCHE
03.04, Schauhöhle Entrische Kir-
che. geöffnet zu Führungen täg-
lich außer Samstag und Sonntag-
Infos www.dorfgastein.net/hoehle 
und 0664 9861347

KindEROStERpARty
03.04, Talstation Gipfelbahn Fuls-
eck. 15:00 Uhr Gemeinsam mit 
Kindertante Edda basteln die 
Kinder Osterüberraschungen für 
ihre Eltern! Zur Stärkung zwi-
schendurch gibt es eine kleine 
Jause. Ein Spaß für Klein und 
Groß.

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

veranstaltungen
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Goldegg
KABAREtt

05.04, Schloss Goldegg. 19:30 
Uhr "Artgerechte Männerhaltung" 
Kabarett - Isabella Woldrich. VK 
TVB € 18,--

nEuE VOLxMuSiK
12.04, Schloss Goldegg. 20:00 
Uhr Brassband Blassticks "Auf 
und ara Goaß noch"

WEG dES LiCHtS
13.04, Schloss Goldegg. 18:00 
Uhr Seminar "Kriya - Weg des 
Lichts" von Elisabeth Zgubic-Koi-
ner

KindERKOnZERt
20.04, Festsaal. 16:00 Uhr Kin-
derkonzert der Kinderfreunde mit 
Bluatschink. Ein Konzerterlebnis, 
das nicht nur den Kindern son-
dern auch den Erwachsenen in 
Erinnerung bleiben wird. 

GEORGi KiRCHtAG
22.04, 08:00 Uhr Georgi Kirchtag

FLOHMARKt
27.04, Kindergarten. 14:00 Uhr 
Spiele und Bücherflohmarkt für 
das Kindergartenprojekt "M-Bal-
ling" in Senegal - mit Kaffee und 
Kuchen  
Großarl
KindEROLyMpiAdE

04.04, 14:30 Uhr Kinderolympia-
de – Kinderspielefest im Skige-
biet

öLBERGSinGEn
05.04, 20:00 Uhr Ölbergsingen

KindER-KREuZWEG
06.04, 15:00 Uhr Kinder-Kreuz-
weg

LEidEn-CHRiSti-SinGEn
06.04, 20:00 Uhr Leiden-Christi-
Singen

BAuERnSCHütZEnBALL
08.04, 20:00 Uhr Bauernschüt-
zenball

KindEROLyMpiAdE
11.04, 14:30 Uhr Kinderolympia-
de – Kinderspielefest im Skige-
biet

FRüHLinGSBALL
21.04, 20:00 Uhr Frühlingsball 
der SPÖ Großarl

 
Hüttau
tRAtSCH iM StiEGEnHAuS

8./9./13./14. & 15. 04, Turnsaal 
der VS. Aufführung der Theater-
gruppe Hüttau "Tratsch im Stie-
genhaus". Beginn jeweils um 20 
Uhr, außer 15.04. um 19 Uhr. 
Bitte um Reservierung unter Tel-
Nr. 0664/5967743.

BiLdunGSWOCHE
15. bis 21.04, 7. Bildungswoche 
des Salzburger Bildungswerkes-
Hüttau

FRüHLinGSMARSCH
30.04, Frühlingsmarsch der 
Trachtenmusik um 18 Uhr

MAiBAuMAuFStELLEn
30.04, Maibaumaufstellen der 
Bauernschützen 
Hüttschlag
SCHnEESCHuHWAndERunG

03. & 05.04, 10:15 Uhr Schnee-
schuhwanderung mit dem Natio-
nalpark-Ranger

tOuREnGEHERBALL
09.04, 12:00 Uhr Tourengeher-
ball

FRüHLinGSKOnZERt
21.04, 20:00 Uhr Frühlingskon-
zert der TMK Hüttschlag
 
Obertauern
SCHAtZSuCHE

9. bis 22.04, 6. Gamsleiten Krite-
rium  Event des Jahres - das als 
größte Schatzsuche der Alpen be-
kannt ist. Als Hauptpreis winkt 
ein BMW X1l 
Pfarrwerfen
AuSStELLunG

01.04, Gemeindefoyer. Ausstellung 
Agnes Graf & Anni Ranstl. Im Ap-
ril präsentieren sich die zwei 
Pfarrwerfnerinnen Agnes Graf mit 
Fotografien und Anni Ranstl mit 
ihrer bemalten Keramik! Geöffnet 
während der Amtsstunden

yOGAKuRS
11. &12.04, im Sina'aris. Yogakur-
se für Fortgeschrittene, (wöchent-
lich 8x,  jeweils um 19.00Uhr)
Pfarrwerfen im Sina’aris, Anmel-
dung: 0664/1914433 oder unter 
www.sinaaris.at 

KORnKREiSE
20.04, im Sina'aris. Vortrag  
„Kornkreise – Weltkulturerbe der 
Zukunft“  mit Kornkreisforscher 
Jay Goldner! Pfarrwerfen im 
Sina‘aris um 19.30Uhr,  Eintritt: 
€ 15,- Anmeldung: 
0664/1914433 oder unter www.
sinaaris.at 
Radstadt
KöniG dER HERZEn

17./21./26./28. & 29.04, Zeughaus 
am Turm. 19:30 Uhr am 29.04 
um 16:30 Uhr Politsatire "König 
der Herzen" von Alistair Beaton 
Schwarzach
AuSStELLunG

bis 19.04, Haus der Vereine. Aus-
stellung von Sieglinde PitterDie 
Bilder können bis 19. April jeden 
Freitag von 15:00 bis 18:00 Uhr 
besichtigt werden

FRüHStüCKStREFFEn
14.04, Festsaal. 08:30 Uhr Früh-
stückstreffen für Frauen"Vergeben 

veranstaltungen
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und Aufatmen"Referentin: Estha 
Ehrhard-Lieberknecht

FRüHLinGSFESt
14.04, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Frühlingsfest der Schwarzacher 
BetriebeAktionen der Schwarz-
acher Betriebe mit Glücksrad, 
verschiedenen Produktpräsentati-
onen, Neuigkeiten und Innovatio-
nen

MuSiKAntEntREFFEn
28.04, Festsaal. 20:00 Uhr Sän-
ger- und Musikantentreffen Ver-
anstaltet durch den Trachtenver-
ein die D´Bärnkogler und die 
Salzlecker Trachtenmusikkapelle.
Moderation: Karoline Koller Mit-
wirkende: Kuhglockenspieler 
(Saalbach), Gruber Zweigesang 
aus Brixen im Thale, Aberseer 
Musikanten und Pascher, 
Göllwurz´n Musi aus Golling, Wei-
ßenbläser der Salzlecker Trach-
tenmusikkapelle

 
St. Johann
OStER KERZEnMARKt

01.04, Kirchenvorplatz. 08:30 Uhr 
bis 10:30 Uhr. Oster-Kerzenmarkt 
der ÖVP-Frauen, auch kleine 
Palmbuschen -  am Kirchenvor-
platz, Erlös geht an  das Indien-
projektes der  Familie Stofferin

KOnZERt
06.04, Haus der Musik. 20:00 Uhr 
"Nane's Spicy Kitchen Lab“ swin-
gig-souliger Geschmack mit fun-
kiger Note

LESunG und GESpRäCH
19.04, Haus der Musik. 20:00 Uhr 
MIEZE MEDUSA: “MIA MES-
SER” Die Grande Dame der Poe-
try Slam-Szene in Österreich 
St. Veit
OStERnESt SuCHEn

07.04, Seelackenmuseum. 14:00 
Uhr Osternesterl suchen

FLORiAniFEiER
29.04, Marktplatz. 11:00 Uhr Flo-
rianifeier der FF St.Veit Festakt 
mit Kommandoübergabe der Bau-
ernschützen

MAiBAuM AuFStELLEn
30.04, Marktplatz. 17:00 Uhr
 
Werfen
OStEREiERSuCHE

08.04, Burg Hohenwerfen.

18. diCHtERLESunG
9.04, Brennhofgewölbe. 19:00 Uhr 
Unter dem Motto „Da Pinzgau is 
a Gfüh“ lesen Gerlinde Allmayer, 
Theresia Oblasser und Max Faist-
auer Mundartgedichte. Musikali-
sche Umrahmung durch die 
„Langwieser Saitenmusi“

veranstaltungen
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serie

einwanDerer

ischia & Dorfgastein
antonio castagliuolo ist ischitaner und pendelt seit zwölf Jahren zwischen seiner heimatinsel is-

chia und dorfgastein. Während er im Winter eine die pizzeria "il peperoncino da antonio" in dorf-

gastein führt, verbringt er die sommermonate in seiner italienischen heimat.

Die Insel Ischia ist mit ca. 
46 km² Fläche die größ-

te Insel im Golf von Neapel.  
Rund 60.000 Einwohner sind 
dort beheimatet - darunter 
auch Antonio.

Wo die Liebe hinfällt. Das 
ganze Jahr über lebt Antonio 
Castagliuolo allerdings nicht 
mehr auf seiner italienischen 
Heimatinsel. "Die Liebe hat 
mich nach Salzburg gezo-
gen", erzählt er. Denn vor 
mittlerweile 13 Jahren hat er 
am Strand der Insel Ischia 

seine Freundin kennenge-
lernt und die stammt aus 
Salzburg. Was mit einem Ur-
laubsflirt begann, sollte im 
Laufe der Zeit zu einer festen 
Beziehung wachsen. Anfäng-
liches Pendeln zwischen Is-
chia und Salzburg miteinbe-
zogen. "Ich war zu Beginn 
für ein paar Wochen in Salz-
burg und dann wieder in Is-
chia", blickt er zurück.

Ein Ischitaner in Dorfgas-
tein. Antonio entschied sich 
dann aber, für längere Zeit in 

Salzburg zu bleiben. Er arbei-
tete erst in einer Pizzeria in 
Freilassing, ehe er eine Stelle 
als Saisonarbeiter in Dorf-
gastein begann. "Hier habe 
ich dann die Möglichkeit ge-
sehen, die Pizzeria zu pach-
ten", so Antonio. Gesagt, ge-
tan nahm der damals 22-jäh-
rige Italiener das Projekt in 
Angriff.

Anfangsschwierigkeiten. 
Doch so einfach wie es klin-
gen mag, war es für den ge-
bürtigen Ischitaner anfäng-

lich nicht. "Ich musste mir 
erst Stammgäste aufbauen", 
lief es zu Beginn zögerlich. 
Durch seine sympathische 
Art hat er es jedoch geschafft 
und die Einheimischen und 
Gäste davon überzeugt, vom 
gesamten Gasteinertal und 
auch darüber hinaus zum Es-
sen in die von ihm geführte 
Pizzeria "Il Peperoncino da 
Antonio" zu kommen. "Die 
Leute waren zu Beginn skep-
tisch", weiß Antonio. Er ließ 
sich aber nicht entmutigen, 
integrierte sich schnell und 

"Italia Antonio!" - Ein Lied über den gebürtigen Ischitaner 
und seine Pizzeria in Dorfgastein.

i t a l i a  a n t o n i o !
Musik: Peter Deutinger & Jaroslav Tomovic 

Text: P. Deutinger - Arrangement: J. Tomovic

1. Mitten drinn in Dorfgastein,
ein Restaurant ganz hübsch und fein.
Viele treffen sich hier gern,
aus der Nähe und von Fern.

Refrain:  Italia Antonio, 
ist gut drauf und macht uns froh; 
Er ist überall bekannt, 
zu den Frauen sehr charmant.
Italia Antonio, 
ist gut drauf und macht uns froh;
Wer gern Italienisch isst, 
er ist Pizza Spezialist. 

2. Die Musik in dem Lokal,
spielt man für Gäste auch nach Wahl;
Weil man sich sehr gut versteht,
wenn es um die Stimmung geht.

Refrain: Italia Antonio, …..

3.  Zum Abschied ein Schnapserl drauf,
das nehmen alle gern in Kauf;
Freude auf ein Wiedersehn,
 kann man sicher gut verstehn.

Refrain: Italia Antonio, …..
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lokales

ist mittlerweile nicht nur be-
kannt sondern auch äußerst 
beliebt. 

Sprachliche Hürden. Auch 
die sprachliche Barriere hat 
der Ischitaner überwunden. 
"Ich konnte kein Wort 
Deutsch", waren es seine 
Freundin und die Schwieger-
mutter, die ihm den Salzbur-
ger Dialekt beibrachten. 
"Perfekt spreche ich bis jetzt 
noch nicht", ist die sprachli-
che Hürde ist aber nicht 
mehr vorhanden.

Bereue nichts. Nach all den 
Jahren hat ihn seine italieni-
sche Heimat dennoch noch 
nicht ganz losgelassen. So 
lebt Antonio während der 
Wintermonate in Dorfgas-
tein und übersiedelt im Som-
mer auf die Insel Ischia. "Der 
Sommer ist in Italien schö-
ner, die Pizzeria während 
dieser Zeit in einem Touris-
musort wie Dorfgastein nicht 
rentabel", lautet der Grund 
dafür. Bis Mitte April wird 
Antonio  Castagliuolo die 
Pizzeria "Il Peperoncino da 

Antonio" noch geöffnet ha-
ben. Danach müssen sich die 
Gäste bis Anfang November 
gedulden, ehe sie Pizza und 
Pasta wieder genießen kön-
nen und das von ihm ge-

wünschte und eigens von Pe-
ter Deutinger und Jaroslav 
Tomovic komponierte Lied 
"Italia Antonio!" (siehe Kas-
ten) erneut aus den Lautspre-
chern des Lokals ertönt.  n

Die Kinder des Kindergartens Dorfgastein sind der Einladung  
gefolgt und durften bei Antonio bereits selbst Pizza backen.

Castello Aragonese vor der Insel Ischia.
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Pongaus Kirchen

PfarrKirche  
Zum hl. leonharD in hÜttau
"Wer eine kirche aufsucht, betritt einen Raum, der für eine andere Welt steht. ob man das heilige 

sucht, den segen und gottes nähe, schlicht Ruhe oder ob ästhetische motive im vordergrund ste-

hen - immer spricht der Raum: durch seine architektur, geschichte, kunst, liturgie."

Gründer der heutigen 
Pfarrkirche zum Hl. Le-

onhard in Hüttau war laut ei-
ner von Erzbischof Friedrich 
IV. ausgestellten Urkunde 

der Pfarrer und Probst Kon-
rad Elbang von Werfen. Die 
Pfarrkirche in Hüttau ist eine 
spätgotische, das Kirchen-
schiff wurde 1472 erbaut und 

durch den Turmbau an der 
Westseite im Jahr 1492 voll-
endet. Die Einrichtung von 
1619 ist frühbarock.

Einsturzgefahr. In den Jah-
ren 1572 und 1598 wurden 
durch den hochwasserfüh-
renden Fritzbach und den 
einmündenden Larzenbach 
der Chor und die Sakristei an 
der Nordostseite vollkom-
men zerstört. Die Beschädi-
gungen waren so groß und 
der Aufbau demenstpre-
chend teuer, dass man sogar 
überlegte, den ganzen Altar-
raum niederzureißen und 
die Kirche durch eine glatte 
Mauer abzuschließen.  Das 
Portal an der Nordseite wur-
de wahrscheinlich aufgrund 
der Hochwasser zugemauert 
und erst bei der letzten Re-
novierung in den Jahren 
1995 bis 2003 wieder geöff-
net. Durch die Untätigkeit 
des damaligen Landesherren 
Erzbischof Wolf Dietrich von 
Raitenau drohte die Hüttau-

er Pfarrkirche sogar einzu-
stürzen. Bereits in den ersten 
Regierungsjahren des nach-
folgenden Erzbischofs Mar-
kus Sittikus von Hohenems 
(1612 - 1619) wurde jedoch 
der Wiederaufbau der Kirche 
zu einem raschen Abschluss 
gebracht.

Hochaltar. Der Hochal-
taraufbau der Pfarrkirche 
zum Hl. Leonhard stammt 
aus dem Jahre 1619 und wur-
de vom Hoftischler Augustin 
Claner aufgerichtet. An den 
Predellakonsolen ist das 
Wappen des Erzbischofs 
Markus Sittikus angebracht. 
Über einem rechteckigen, 
mit Perlstab verzierten Bil-
derrahmen wird in ovaler 
Festanschrift einer Renovie-
rung aus dem Jahre 1847 ge-
dankt. Die seitlich auf Kon-
solen stehenden, kannelier-
ten Säulen tragen Komposit-
kapitelle, auf dem Gebälk ist 
ein Tropfsteinaufsatz mit 
ovalem Bildrahmen zwi-

Die Pfarrkirche in Hüttau, wel-
che dem Heiligen Leonhard 
von Noblac geweiht ist, wurde 
im spätgotischen Stil errichtet. 
Die Einrichtung ist frühbarock.
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Pfarrkirche zum hl. leonhard

•	Bis zur Errichtung eines Vikariats im Jahre 
1689 von den Pfarren Altenmarkt und Pfarr-
werfen betreut. 1856 zur eigenständigen  
Pfarre erhoben.

•	Das Kirchenschiff der Pfarrkirche zum Hl.  
Leonhard wurde 1472 erbaut und durch den 
Turmbau an der Westseite 1492 vollendet.

•	spätgotische Kirche, frühbarocke Einrichtung
•	1955/56: Innensanierung, elektr. Mechanis-

mus zum Läuten der Glocken
•	1972-1974: Eindeckung des Turmdaches mit 

Kupferblech, Auswechslung des Spindelbau-
mes, Aufsetzung des neuen Turmkreuzes, 
Brandausbruch am Kirchendach (vermutlich 
aus Unachtsamkeit), Eindeckung des Kirchen-
schiffes mit Stein-Eternit

•	1995-2003: Generalsanierung des gesamten 
Bauwerkes

•	derzeit: Generalsanierung der von Albert Mau-
racher erbauten Orgel aus dem Jahre 1895

serie

 36 | Weekend PongauMagazin



schen Giebelansätzen, wel-
che mit Perlstab verziert 
sind, in Voluten auslaufen 
und mit ausgeschnittenen 
Pyramiden besetzt sind. Den 
Aufsatzgiebel schließt eine 
Statue des Erzengel Michael 
ab. Beiderseits des Taberna-
kels stehen die Statuen der 
beiden Heiligen Rupert und 
Virgil. Das angebrachte Öl-
bild stellt den Kirchenpatron 
als weiß gekleideten Mönch, 

einen Gefangenen befreiend 
und einem Schergen mit 
Hündchen dar. Dasselbe Bild 
ist in der Pfarrkirche Mitter-
sill zu sehen.

Seitenaltäre. Die Seitenaltä-
re stehen an der Ostseite des 
Langhauses und sind im 
Aufbau gleich. Über einer 
sarkophagähnlichen Mensa 
steht eine rechteckige Bildta-
fel zwischen nach unten spitz 

zulaufenden, kannelierten 
Pilastern mit Engelskopf. Am 
Gebälk umgibt eine ovale 
Rollwerkskartusche den Na-
men Jesu bzw. Maria zwi-
schen gebogenen Giebel-
schenkeln. Beide Bilder der 
Seitenaltäre stellen den Hl. 
Thomas von Canterbury in 
verschiedenen Situationen 
dar. Dabei ist es äußerst sel-
ten, dass auf zwei Altären in 
derselben Kirche der gleiche 
Heilige dargestellt wird. So-
wohl die Bilder der Seitenal-
täre als auch das Bild des 
Hauptaltars werden dem 
Maler Arsenio Mascagni 
oder zumindest seiner Werk-
statt, genannt wird auch sein 
Schüler Antonio Solari, zu-
geschrieben.

Kanzel. Die Kanzel ist aus 
Holz und aus dem Siebeneck 
gebildet. Die Brüstung hat 
sich nach unten verjüngende 
Pilaster und einen rundboge-
nen Rahmen. In den Füllun-
gen sind Bilder der Evange-
listen. Der Schalldeckel mit 
ausgeschnittenen Pyramiden 
zwischen gestuften Voluten ist 
massiv und wurde 1626 eben-
falls vom Hoftischler Augus-
tin Klaner gebaut.       n

Gottesdienste

Pfarrkirche Hl. Leonhard in Hüttau
Sonntag um 10 Uhr;
Vorabendmessen an jedem 1., 3., und 
5. Samstag im Monat um 19 Uhr;
jeden Mittwoch um 18 Uhr hl. Messe 
in der Kapelle im Haus der Senioren

serie

FRICO-Qualität aus Österreich
Ein Haus, das Freude macht 
und ein österreichisches 
Qualitätsprodukt ist: das Fri-
co-Haus. Die Firma Frico ist 
ein traditionelles Familien-
unternehmen 
mit Sitz in 
Kärnten und 
errichtet seit 
über 35 Jahren 
Qualitätshäu-
ser der ganz be-
sonderen Art. 
Frico führt diese Bauten 
nach dem neuesten Stand 
der Technik als Niedrigener-
giehäuser aus. Für die Pro-
duktion werden ausschließ-
lich erstklassige Werkstoffe 
verwendet. Dadurch wird 
im Frico-Haus ein dauerhaft 
gesundes Raumklima ge-
schaffen. Frico Häuser sind 
mit dem österreichischen 
Gütesiegel ausgezeichnet 
und werden laufend durch 
das österreichische Holzfor-

schungsinstitut streng über-
wacht. Die Qualität der Fri-
co-Häuser sieht man auf den 
ersten Blick, aber vor allem 
auch noch nach vielen, vie-

len Jahren, und 
es ist jeder Bau-
stil realisierbar. 
Qualität sowie 
hohe Service-
kompetenz ste-
hen an erster 
Stelle. Michael 

Obinger, Verkaufsleiter in 
Salzburg, und sein Team er-
füllen alle Wünsche bei Pla-
nung und Abwicklung Ihres 
Traumhauses. 
Besuchen Sie uns im Frico-
Planungsbüro in St. Johann, 
Reinbachgasse 10a.
Informationen unter: 
Tel. 0664/4533315, 
E-mail: obinger@frico.at, 
www.frico-haus.at

Verkaufsleiter Michael Obinger

Besuchen Sie 
unser Planungsbüro 
in St. Johann/Pg.

- Niedrigenergiehaus
- Außenwände mit Naturkorkdämmung
- Umweltfreundliche Baustoffe
- Verschiedene Ausbaustufen
- Traditionelle Handwerkskunst
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erinnerungen an frÜher

Post anno DaZumal
die genaue adresse der empfängerin war dem absender dieser postkarte aus dem Jahr 1911 wohl 

nicht bekannt. zugestellt werden konnte sie dennoch.

"Viele Grüße aus der Ferne sendet ungenannt und doch bekannt. 
Eben, am 1.11.1911"

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

GEBRAUCHTWAGEN mit GARANTIE!

Toyota RAV4 2,2 
D-4D 135 4WD; Bj: 
03/2006, Allrad, Kli-
maautomatik, CD-
Radio, Alufelgen, 
ESP

€ 19.990,-

Merccedes SLK 200 
Kompressor; Bj: 
04/2005, Cabrio mit 
Hartdach, Sportsitze, 
Alufelgen, Tempo-
mat, ESP

€ 21.900,-

Fiat Panda Clim-
bing 4x4; Bj: 
02/2007, Allrad, 
Zentralverriegelung, 
Funk-FB, Dachre-
ling, elektr. Fenster

€ 8.900,-

Peugeot 206 CC 2,0 
16 V; Bj: 06/2003, 
Sportsitze, Alufelgen, 
NSW, Zentralverrie-
gelung, Hartdach

€ 6.900,-

Suzuki SX4 1,9 GL 
DDIS Deluxe; Bj: 
07/2006, Allrad, Kli-
ma, CD-Radio, Sitz-
heizung, Alufelgen, 
Dachreling

€ 13.490,-

Ford Galaxy GHIA 
1,9 PD TD; Bj: 
05/2006, Klima, Sitz-
heizung, NSW, Kli-
maautomatik, Zent-
ralverriegelung

€ 14.490,-

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

€ 32.990,-

Renault Scenic Au-
thentique Komfort; 
Bj: 09/2005, Ein-
parkhilfe, CD-Radio, 
NSW, Anhängevor-
richtung, Klima

€ 7.500,-

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

Suzuki Swift 1,3 
GL Spezial 4WD; 
Bj: 11/2008, Allrad, 
CD-Radio, Klima, 
Sitzheizung, elektr. 
Fenster, Funk-FB

€ 10.490,-
5600 St. Johann im Pongau,
Bundesstraße 10 •  0 64 12 / 64 65
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pongaublicke

St. Johann. Mit dem sechsten Platz beim Saisonfinale in Val-
malenco (ITA) konnte sich der gebürtige St. Johanner Snow-
boarder Andreas Prommegger einen großen sportlichen 
Traum erfüllen - den Sieg im Gesamtweltcup. Aus diesem 
Grunde stand er am 20. März auch im Mittelpunkt eines kurz-
fristig angesetzten Empfangs in seiner Heimatgemeinde. 
Zahlreiche Freunde, Bekannte und Fans folgten der Einla-
dung und gratulierten dem erfolgreichen Sportler, der ge-
meinsam mit der Bürgermusik und der Bürgergarde einmar-
schierte. Auch seine Sponsoren und Ausrüster ließen sich die-
sen Anlass nicht entgehen und stellten sich mit Glückwün-
schen und Geschenken ein. Mit dem Ehrensalut der Bürger-
garde und der Bundeshymne der Bürgermusik wurde zwar 
der offizielle Teil beendet, gefeiert wurde aber noch weiter.

Dorfgastein. Pulverschnee, erstklassig präparierte Abfahrten 
und sonnige Aussichten erwarten Sie am 1. April beim amadé 
Winterfest in Dorfgastein. Wenn ab 13 Uhr die drei sympa-
thischen Jungs aus dem Zillertal, die „Zillertaler Haderlum-
pen“, zu einem fetzigen Nachmittag auf der Wengeralm auf-
spielen, ist Hochstimmung angesagt. Die Grand Prix Sieger  
feiern im Jahr 2012 ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum und un-
terhalten Sie beim amadé Winterfest in Dorfgastein mit ih-
rem typischen Haderlumpensound. Für kulinarischen Genuss 
und persönliches Wohlfühlen sorgt Familie Mittersteiner von 
der Wengeralm. Der Eintritt zum Fest ist frei. Für alle Fuß-
gänger bietet die Dorfgasteiner Bergbahnen AG von der Mit-
telstation der Gondelbahn Gipfelbahn – Fulseck bis zur Wen-
geralm ein gratis Pistentaxi an (10.30 – 13.00 Uhr). Bis 14. 
April 2012 sind die Seilbahn- und Liftanlagen auf der Ski-
schaukel Dorfgastein-Großarltal für Sie geöffnet.

 Weekend PongauMagazin | 39



serie

Der falKe - 21. märZ Bis 19. aPril

Das inDianische horosKoP
die geburt eines menschen im zeichen des falken fällt in die zeit des aufbruchs. der frühling ist 

spürbar, es ist die zeit des erwachens, die zeit des Wachsens, die kraft der sonne nimmt zu.

Die Eigenschaften der 
Natur färben auch auf 

die im Zeichen des Falken 
geborenen Menschen ab. Sie 
sind begeisterungsfähig, vol-
ler Leben und Tatendrang. 
Ihr kraftvolles und weltoffe-
nes Wesen erinnert an die 
warmen Frühlingswinde, 
welche uns nach draußen lo-
cken. Falken wollen etwas in 
Bewegung bringen, sind of-
fen für neue Vorhaben, ste-
hen voll Zuversicht im Le-
ben. Sie haben Pioniergeist 
und Mitmenschen folgen ih-
nen gerne. So findet man sie 
häufig in Führungsrollen. 

Falken leben in der Gegen-
wart. Vergangenheit und Zu-
kunft sind für Falken nicht 
interessant, sie leben in der 
Gegenwart und haben Freu-
de an dem, was sie gerade 
tun. Irgendwie erinnern sie 
ihr Leben lang an Kinder, mit 
ihrer Ungeduld, ihrer über-
schüssigen Energie und ihrer 
Begeisterung, mit der sie 
neues Wissen aufnehmen. 
Da bei diesem Menschentyp 
immer alles schnell gehen 
muss, verlieren sie aber bald 
das Interesse an einer Sache, 

wenn sich diese nicht schnell 
genug positiv entwickelt.

Lernen gewisser Lektionen.
Das entwickeln von Geduld 
und Ausdauer ist einer der 
wichtigsten Punkte, den Fal-
ke-Geborene lernen müssen. 
Sie sind rasch für Neues zu 
begeistern, allerdings fehlt 
teilweise das Urteilsvermö-
gen über den Wert einer Sa-
che. Erst wenn sie sich über 
die Minus- bzw. Pluspunkte 
eines Vorhabens klar sind, 
sollten sie Neues beginnen. 

Da sie an mangelndem 
Durchhaltevermögen leiden, 
ist es immer sinnvoll ein Pro-
jekt in einzelne Abschnitte zu 
unterteilen und die Energie 
nur auf Teilbereiche zu kon-
zentrieren. So kommen sie 
Schritt für Schritt ans Ziel 
und schützen sich vor un-
überlegten Entscheidungen.
Es ist auch nicht falsch einen 
Rat von anderen anzuneh-
men, dadurch verlieren Ide-
en keineswegs ihren Wert. 
Andere notwendige Lektio-
nen sind auch, das Urteils-

vermögen zu stärken und 
Maßhalten zu lernen.

Impuls und ihren Grundsät-
zen treu. Unabhängig, lei-
denschaftlich und unterneh-
mungslustig stehen sie im 
Leben. Es soll immer etwas 
los sein, da blühen sie auf. Im 
Beruf wie im Privatleben er-
greifen sie gerne das Zepter 
und durch ihre ansteckende 
Begeisterung finden sie auch 
Unterstützung durch andere.
Ihre ständige Aktivität macht 
sie anfällig für Stress, Blut-
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hochdruck und Kopfschmer-
zen. Für sie ist es ganz wich-
tig, auszuspannen und Aus-
zeiten zu genießen.

Der Falke und die Liebe. Lei-
denschaftlich, besitzergrei-
fend, lebhaft, ab und zu an-
maßend  und rücksichtslos. 
Die  Falken sind gerne die 
Verführer und dabei auch 
rechthaberisch. Ihr Hang zu 
überstürztem  Handeln lässt 
sie manchmal rasch in nicht 
passenden Beziehungen lan-
den. Sie gehen ungern Ver-
pflichtungen ein, auch wenn 
sie den idealen Partner ge-
funden haben. Ihre Freiheit 
geht ihnen über alles. Haben 
sie einen positiven Partner 
gefunden, der ihnen Aner-
kennung und Liebe gibt, 
dann bleiben sie freiwillig.

Richtungstotem: Adler. Als 
Richtungstotem ist der Falke 
dem Adler zugeordnet. Der 
hoch am Himmel schweben-
de Adler verkörpert für die 
Indianer hohe Grundsätze 
und Ideale. Mit seinen schar-
fen Augen kann er Dinge be-
reits aus großer Entfernung 

wahrnehmen, das setzen sie 
mit Voraussicht gleich. Der 
Adler steht sowohl für Weit-
sicht als auch für die Sicht 
auf einzelne Details. So ha-
ben Menschen mit diesem 
Richtungstotem meist feste 
Grundsätze, gepaart mit gro-
ßer Abenteuerlust. Ihr Geist 
ist immer auf der Suche nach 
neuen Gesichtspunkten.

Elementtotem: Habicht. Er 
symbolisiert das Element 
Feuer, dass sich durch das 
Grundelement Feuer noch 
verstärkt. Das spiegelt sich in 
der lebhaften, energievollen  
Persönlichkeit wider, im 
übernehmen von Führung, 
im einfühlsamen Verständ-
nis. Diese Menschen sind 
Optimisten, die Routine, 
Langeweile und Einschrän-
kungen nicht mögen und 
ständig neue Herausforde-
rungen suchen und ihre 
Phantasie arbeiten lassen. Sie 
haben die Kraft ihre Umge-
bung grundlegend zu verän-
dern. Wenn Falke-Menschen  
ihr Ziel nicht erreichen, da es 
ihnen an Geduld fehlt, sie 
dann unzufrieden und frust-

riert sind, fühlen sie sich er-
schöpft. Ihr Elementaspekt 
Feuer hilft ihnen dann 
schnell wieder ihre Batterien 
aufzuladen, wenn sie in die 
wärmende Sonne gehen oder 
die frische Luft nach einem 
reinigenden Gewitter einat-
men.

Stein: Feueropal. Der Feuer-
opal ist der Stein der Idealis-
ten, die mit dem Herzen 
nach der Wahrheit suchen. 
Der Opal soll in die Hand ge-
nommen werden um menta-
le Ruhe und Entspannung zu 
finden und nicht dauernd 
getragen werden. Der oran-
ge- bis rotfarbene Feueropal 
fördert innere und äußere 
Klarheit, hilft bei Fieber, In-
fektionen und hat die Kraft 
die Augen  zu stärken. Zur 
Reinigung den Stein unter 
fließendes Wasser halten, an 
der Luft trocknen und 
3-4mal kräftig draufpusten 
um ihn für sich zu prägen. 

Seelenbaum: Ulme. Das 
Holz der Ulme ist haltbar, 
widerstandsfähig, hart, un-
verwüstlich. Den ungestü-

men, impulsiven Falke-Ge-
borenen, die zeitweise selbst-
süchtig wirken, kann die 
Ulme helfen, ihr Gleichge-
wicht zu finden. Mit Hilfe 
der Ulme finden sie Zugang 
ihre Ausdauer und ihr Mit-
gefühl zu stärken.

Seelenfarbe: gelb-grün. Mit 
Hilfe der Seelenfarbe wird 
Gefühl und Geist günstig be-
einflusst. Gelb stärkt die 
Achtsamkeit, grün ist die 
Farbe der Natur und des 
Wachstums. Gelb steht für  
Spontaneität, Überschweng-
lichkeit, Optimismus, grün 
dagegen für Ruhe und Har-
monie. Gelb-grün fördert 
das Gleichgewicht. So entwi-
ckeln sich sinnvolle Ideen 
und Aktivitäten, diese Farbe 
bringt Ausgewogenheit. Ver-
suchen sie die Farbe in der 
Wohnung einzubringen, ein 
Lampenschirm in gelb-grün, 
eine Obstschale in der pas-
senden Farbe mit Zitronen, 
Limonen und Äpfeln. Klei-
dungstücke in seiner Farbe 
zu tragen, stärkt das Selbst-
vertrauen. 
  n

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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ein BlicK in Die KÜche

Zu gast im auhof
"Wenn man keine leidenschaft zum kochen hat, wird man auch kein gu-

ter koch werden", so christoph petscharnig. seit 22 Jahren ist er küchen-

chef im Wellness hotel auhof in großarl. das Weekend pongaumagazin be-

suchte ihn in "seiner" küche und blickte ihm über die schulter.

Flachau, Kärnten, Ober-
gurgl sowie diverse inter-

nationale Destinationen 
durch Do&Co - Christoph 
Petscharnig hatte einige Sta-
tionen als Koch absolviert, 
ehe er im Wellness Hotel Au-
hof in Großarl seine Arbeit 

als Küchenchef begann. 
"Mittlerweile sind es 22 Jah-
re, in denen ich hier für die 
Gäste koche", blickt er zu-
rück. "Eigentlich ziemlich 
ungewöhnlich für das Gast-
gewerbe", wissen dabei nicht 
nur er, sondern Familie 

Rohrmoser vom Wellness 
Hotel Auhof.

Wild und Fisch. Und diese 
schätzen sich glücklich, dass 
Christoph Petscharnig nach 
so langer Zeit noch immer 
mit Begeisterung in der Kü-
che des Wellness Hotels Au-
hof den Kochlöffel in die 
Hand nimmt. "Die Wildspe-
zialitätenwoche im Herbst ist 
zum Beispiel sein Verdienst", 
so Familie Rohrmoser. "Auch 
der Zubereitung von Fisch-
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Hauptspeise

Hirschkalbsrücken im Kohlblatt an Pilzragout, 
mit gebratenem Polenta und Broccoligemüse  
Zutaten für 4 Personen: 
400 g hirschkalbsrücken sauber zugeputzt 
für die farce: 100 g schweinsrücken sauber zugeputzt • 1 eiklar • 100 g 
schlagobers • 70 g schinkenwürfel • grüne Pfefferkörner nach belieben 
• salz, Pfeffer • wirsingkohlblätter
für den gebratenen Polenta: 0,6 l Milch • 20 g Butter • 130 g Maisgrieß • 
30 g frischer Parmesan, gerieben • salz, Pfeffer
für das Pilzragout: 50 g zwiebel • 250 g Champignons • 20 g Mehl • 
weißwein • 0,3 l rinderbrühe • 1/8 l schlagobers

experten-tipp

 

Wird Gesetzlich kann ein Arbeitge-
ber für Ausbildungskosten Rück-

ersatz vom Arbeitnehmer im Falle sei-
nes Ausscheidens verlangen, wenn hie-
rüber eine schriftliche Vereinbarung ge-
schlossen wurde. Abhängig von der 
Dauer des Arbeitsverhältnisses ist nur 
eine gestaffelte Rückerstattungsver-
pflichtung zulässig. So wurde es bisher 
als zulässig erachtet, zB bei einem 
Ausscheiden im ersten Jahr eine volle 
Ersatzpflicht, im zweiten Jahr eine Er-
satzpflicht im Ausmaß von zwei Drit-
teln und im dritten Jahr von einem 
Drittel zu vereinbaren. Nach bisheriger 
Rechtslage reichte eine allgemeine Re-
gelung zum Rückersatz im Dienstver-
trag aus, die dann für die gesamte Dau-
er des Dienstverhältnisses ihre Wirk-
samkeit hatte. 
Der Oberste Gerichtshof hat allerdings 
kürzlich die Ersatzpflicht für Ausbil-
dungskosten beschränkt. Demzufolge 
ist eine allgemeine Regelung über den 
Kostenersatz im Dienstvertrag nicht 
mehr ausreichend. Der Arbeitgeber hat 
mit dem Arbeitnehmer vor jeder einzel-
nen Ausbildung eine schriftliche Ver-
einbarung über die Pflicht des Arbeit-
nehmers zum Kostenrückersatz abzu-
schließen. Aus dieser Vereinbarung 
muss außerdem die konkrete Höhe der 
zu ersetzenden Ausbildungskosten her-
vorgehen. Andernfalls kann der Arbeit-
geber keinen Ersatz für die aufgewen-
deten Ausbildungskosten verlangen.  
Nach einer Aufforderung zum Rücker-
satz von Ausbildungskosten empfiehlt 
es sich daher, die Zahlungsforderung 
im obigen Sinn vor einer allfälligen 
Zahlung auf ihre Rechtmäßigkeit zu 
überprüfen

Dr. Felix Haid, 
Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008, 
ra.haid@aon.at

ausbildungskosten/ 
rückersatz
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spezialitäten widmet er sich 
mit Vorliebe."

Wille ist wichtig. Gemein-
sam mit dem Küchenteam 
kreiert er so diverse á la carte 
Menüs für die Gäste. Die Lei-
denschaft dazu darf aller-
dings nicht fehlen. "Wenn 
man keine Leidenschaft zum 
Kochen hat, wird man auch 
kein guter Koch werden", so 
seine Meinung. "Hat man 
den Willen dazu, kann aller-
dings jeder Kochen."

Kein Fan von Rezepten. Und 
dazu braucht man, wenn es 
nach ihm geht, auch keine 
Rezepte. "Ich bin kein Fan 
von strikten Anleitungen", so 
Christoph Petscharnig. "Lie-
ber wandle ich die Vorgaben 
etwas ab und verwende die 
Zutaten, die gerade vorrätig 
sind", motiviert er zum Ex-
perimentieren. Mit dem Vor-
teil, dass so jedes Gericht zu-
dem eine individuelle Note 
des jeweiligen Kochs erhält. 
              n

Christoph Petscharnig 
ist seit 22 Jahren Küchenchef 

im Wellness Hotel Auhof in Großarl.

Die Salzburger Bratwurst hat 
eine Jahrzehnte lange Traditi-
on in der Fleischerei Urban. 
Die Rezeptur wird seit über 
drei Generationen weiterge-
geben, wurde von Fritz und 
Bernhard Urban weiter ver-
feinert und jetzt beim Pro-
duktwettbewerb "Wurstland 
Österreich" mit der Goldme-
daille prämiert! Verwendet 
werden bei Urban für die 
Salzburger Bratwurst Milch-
kalb und Schweinefleisch so-
wie ausschließlich Naturge-
würze.

Die Fleischerei Urban bietet 
frische Qualitätswaren auf 
höchstem Niveau. Die Salz-
burger Bratwurst gibt es bei 
Urban nur zwei Mal in der 
Woche.  "Besonderen Wert 

legen wir bei der Auswahl 
unserer Produkte auf die re-
gionale, heimische Her-
kunft. Beste regionale land-
wirtschaftliche Produkte 
sind die richtigen Zutaten 
für unsere handwerklich ge-
fertigten Spitzenprodukte. 
Unsere Partner - die regio-
nalen Bauern - liefern dazu 
beste Fleischqualität, und 
die schmeckt man auch in 
allen unseren Produkten!"

golDmeDaille fÜr „Die salZBurger Bratwurst“ 
aus Dem hause urBan!

Mag. Wolfgang Hartl, GF Fleischer-
verband, überreicht die Urkunde 

an Bernhard Urban.
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1.Die Kohlblätter kurz 
in kochendem Wasser 

blanchieren und danach in 
Eiswasser geben. Dadurch 
bleibt die frische Farbe er-
halten. Den Strunken vom 
Blatt entfernen und trocken 
tupfen.

2.Den Schweinsrücken in 
kleine Würfel schnei-

den, mit Eiklar, Schlagobers, 
Salz und Pfeffer im Moulinex 
zu einer homogenen Masse 
mixen. 

Tipp: Entfernen Sie sicht-
bar aufliegende Fettschich-
ten sowie Sehnen im Vorfeld 
vom Fleisch. So vermeiden 
Sie etwaige Sehnenfäden in 
der Farce. 

3.Die Schinkenwürfel und 
die Pfefferkörner dazu-

geben.

Tipp: Anstelle der Schinken-
würfel kann auch Speck, etc. 
verwendet werden.

3.Den Hirschkalbsrücken 
salzen und pfeffern. Die 

Farce auf die Wirsingblätter 
streichen, den Hirschkalbs-
rücken darauf geben, einrol-
len und mit Frischhalte- so-
wie Alufolie umwickeln.

4.Bei 150°C Heißluft 
für ca. 35 Minuten ins 

Backrohr geben.

5.Für die Polenta die 
Milch mit der Butter 

aufkochen, den Maisgrieß 
einrühren und bei kleiner 
Hitze unter ständigem Rüh-
ren kochen lassen, bis der 
Grieß nicht mehr hart ist.

6.Salzen, Pfeffern und den 
Parmesan unterrühren. 

Im Anschluss die Masse auf 
einem Blech gleichmäßig 
aufstreichen und abkühlen 
lassen.

Tipp: Polenta kann je nach 
Geschmack auch mit Papri-
ka, Chili, Schinken, etc. ver-
feinert werden.

7.Die abgekühlte Polenta 
in Dreiecke schneiden 

und in einer beschichteten 
Pfanne mit wenig Öl an bei-
den Seiten anbraten.

8.Den frischen Brok- 
koli in 12 Röschen teilen 

und wie den Wirsing blan-
chieren und abschrecken. 
Danach in Butter anschwit-
zen, salzen und pfeffern.

Tipp: Brokkoli und Wirsing 
behalten ihre grüne Farbe, 
wenn sie nach dem Blan-

chieren direkt in Eiswasser 
gegeben werden.

9.Für das Pilzragout die 
Zwiebeln anschwitzen, 

die gewaschenen und gevier-
telten Champignons dazuge-
ben, mit Mehl stauben, mit 
Weißwein ablöschen, etwas 
reduzieren lassen und mit 
Rinderbrühe aufgießen.

10.Schlagobers dazuge-
ben und mit Thymi-

an, Salz und Pfeffer würzen.

11.Anrichten: Mit den 
Polentadreiecken ei-

nen Stern bilden und dazwi-
schen die Brokkoliröschen 
platzieren. In der Mitte et-
was Pilzragout geben und 
zwei Schnitten vom Hirsch-
kalbsrücken darauf geben. 
Mit frischen Kräutern deko-
rieren.              MAHLZEIT!

SO WIRD'S GEMACHT:

EIN BLICK IN DIE KÜCHE...
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tiPPs Vom Profi

mein schöner garten
die gartensaison beginnt und damit auch die arbeiten, um diesen in vollem glanz erstrahlen zu las-

sen. doch, wie wird der Rasen richtig gepflegt? und was kann gegen ungeliebte maulwurfshügel ge-

macht werden? Wir haben bei davut Özcelik von gartenstyle nachgefragt.
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In den Vegetationsperioden April bis Oktober benötigt 
der Rasen etwa 20-30 l Wasser/m²/Woche. Die Wasser-

gabe ist dabei abhängig von Niederschlag, Boden, Draina-
gierung und Temperatur. 

Mähen. Damit der Rasen nicht zu stark belastet wird, soll-
ten Sie generell nur etwa 1/3 der Halmlänge kürzen. Um 
auf eine ideale Mähhöhe von ca. 3 - 4 cm zu kommen, ver-
ringern Sie bei jedem Mähen die Schnitthöhe Ihres Mä-
hers. Mähen Sie möglichst einmal pro Woche und brin-
gen Sie das Schnittgut vom Rasen weg. Vergewissern Sie 
sich, daß die Messer Ihres Mähers scharf sind. 

Düngen. Es sollte in der Regel eine dreimalige Düngung 
im Jahr mit speziellen Rasendüngern vorgenommen wer-
den. Rasenlangzeitdünger versorgen den Rasen mit Nähr-
stoffen und verhindern ein Aufkommen von Unkräutern 
und Sie erfreuen sich an einem dichten sattgrünen Rasen. 
Die erste Düngung  sollte im April, die zweite im Juni und 
die dritte Düngung im September durchgeführt werden. 

Rasenfilz entfernen. Der Rasenfilz wird oft nicht biolo-
gisch abgebaut. In diesem können sich Flugsamen von Ra-
senunkräutern und Pilzsporen ansiedeln. Er sollte deshalb 
mindestens einmal im Jahr entfernt werden. 

Vertikutieren. Ideal wäre, im Frühjahr zu vertikutieren. 
Durch die Auflockerung können Luft, Wasser und Dün-
ger leichter in den Boden eindringen, sodass eine tiefe 
Wurzelbildung angeregt wird.

Maulwürfe sind Nützlin-
ge die sich durch Ihre 

Erdhügeln unbeliebt ma-
chen. Einen Maulwurf darf 
man nicht töten, denn er 
steht unter Artenschutz, man 
kann ihn aber vertreiben. 

Tipp 1. Das Maulwurfsloch 
mit saurer Milch oder sau-
rem Joghurt gießen und mit 
wenig Erde abdecken. Das 
ganze bei vielen Löchern 
wiederholen. Die Tiere wer-
den durch den Geruch beläs-
tigt und ziehen fort. 

Tipp 2. Leere Glasflaschen in 
der Nähe der Maulwurfshü-
geln vergraben, sodass der 
Flaschenhals ca. 10-15 cm 
aus dem Boden ragt. Der 
Wind erzeugt Töne die die 
Tiere nicht leiden können. 

Tipp 3. Gekaufte Mittel, wel-
che Schallwellen oder Duft-
stoffe aussenden. Diese sind 
teuer und in wenigen Fällen 
wirksam. Gartenbesitzer die 

mit Maulwürfen und deren 
Hügeln gut leben können, 
sollten sie nicht vertreiben, 
da sie viele Bodenschädlinge 
fressen.

Tipp 4. Lebendfallen stellen. 
Es ermöglicht ein schonen-
des Einfangen der Tiere. Ge-
fangene Tiere werden an-
schließend wieder an einer 
geeigneten Stelle freigesetzt. 
Die Fallen sollten regelmäßig 
kontrolliert werden, damit 
das Wildtier nicht darin ver-
endet. 

Tipp 5. Hügel unter Wasser 
setzen. Die Erde gründlich 
einschwämmen und bei 
hartnäckigen Tieren den 
Vorgang öfter wiederholen. 

Tipp 6. Bei Neuanlagen eine 
horizontale Sperre einbauen. 
Die Wühler können unter-
halb der Gitter ihre Gänge 
bauen. Das Hochdrucken der 
Hügeln wird damit sicher 
verhindert.

Richtige Pflege verwandelt Ihren Garten in ein Paradies.

Bei einer Auftragserteilung von Rasenpflege erhalten Sie 
von Gartenstyle nach Wahl einen Vertikutierer für einen Tag 
oder einen Rasendünger gratis.

GARTENSTYLE • Özcelik Davut
Neu-Reinbach 5 • 5600 St.Johann im Pongau

Tel.: 0664 92 21 055 • www.gartenstyle.at • gartenstyle@live.at
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gewinnspiel.
             und Weekend Pongaumagazin 
verlosen 4x2 VIP-Packages zur 
Snow Volleyball Tour am 3. April in Wagrain.
 
So einfach spielen Sie mit: Beantworten Sie folgende Frage: 
"Wie heißt der Hauptsponsor der Snowvolleyball Tour 2012?"  
 
Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Snowvolleyball“ und 
der richtigen Antwort an office@pongaumagazin.at oder eine Postkarte 
an: Weekend Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg. 
– Viel Glück! Einsendeschluss: 04. April 2012

reportage

snow VolleyBall

Party, schnee & aDrenalin
seit 2009 wird in Wagrain auf schnee gebaggert und gepritscht. Was als fun-event zum sai-

sonausklang begann, hat sich in den letzten Jahren zu einem sportevent mit spielern der europäi-

schen volleyball-elite und vielen zuschauern entwickelt.

Am 6. und 7. April 2012 
wird mitten im Wagrai-

ner Skigebiet auf 2000 m See-
höhe bereits zum vierten Mal 
auf Schnee gebaggert und ge-
pritscht. In einer eigens an-
gelegten Snow-Arena an der 
Bergstation der Flying Mo-
zart kämpft die europäische 
Beach Volleyball-Elite erneut 

um den Titel des "King of 
Snow"  - mit Spaß, bei span-
nenden Snow Volleyball-
Matches und vor begeister-
tem Publikum.

Vom Fun-Event zum Sporte-
vent der Extraklasse. Blickt 
man zurück, so kommt man 
auf das Jahr 2009. Damals 

hatte alles begonnen, als sich 
fünf junge Burschen auf ei-
ner Hütte Gedanken über die 
Zukunft machten. Es kam 
die Idee eines Events am 
Berg und da sie alle viele 
Sportler - insbesondere Vol-
leyballer - kannten, war es 
naheliegend, in diese Rich-
tung zu gehen. Allerdings 
musste es etwas sein, das es 
noch nicht gibt - darin waren 
sie sich einig.

Snow Volleyball. Snow Vol-
leyball war sogleich das 
Stichwort und das erste Tur-
nier an der Bergstation der 
Flying Mozart Wagrain wur-
de durchgeführt. Waren es 
im ersten Jahr vorwiegend 
Skifahrer und Snowboarder, 
die zufällig vorbeigefahren 
sind, so wuchs die Zuschau-
erzahl im Laufe der Jahre be-

trächtlich an. "Mit jedem 
Jahr sind mehr und mehr 
Zuseher gekommen. Im Vor-
jahr waren es rund 3000", 
blicken die Veranstalter zu-
rück. Doch nicht nur die 
Zahl der Snow Volleyball-
Fans wuchs, auch das Event 
selbst wurde im größer und 
professioneller. "Gemeinsam 
mit dem Hauptsponsor Am-
way haben wir nun eine Tur-
nierserie in Österreich und 
Deutschland ins Leben geru-
fen", lässt der Veranstalter 
wissen. Gestartet wird dabei 
am 30./31. März in Spitzing-
see (Bayern), eine Woche 
später macht die Tour in Wa-
grain Station, bevor am 
13./14. April St. Anton am 
Arlberg am Tourplan steht.

Olympische Disziplin. Spie-
ler für die Snow Volleyball 

Die Besucher 
erwarten  
heiße Beats 
unter Palmen,  
Cheerleader-
Einlagen und  
Whirlpools im 
Schnee. 
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Am 6. und 7. April 2012 macht die 
Snowvolleyball Tour 2012 powered 
by Amway in Wagrain Station. 
Gespielt wird an der Bergstation der 
Flying Mozart Wagrain. Für Stim-
mung am Snowvolleyball Court  
sorgen das Team Roodixx (Sprecher 
FIVB Beachvolleyball Grand Slam 
Klagenfurt) sowie der Hauptsponsor 
Amway. Zudem wird ein Team von 
Amway Sportgetränke der Marke 
NUTRILITE ausschenken und 
Healthy-Lifestlye-Tests anbieten.
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Tour zu finden ist dabei kein 
Problem. "Wir haben einige 
Schlüsselspieler und diese 
stellen uns immer wieder 
neue hochmotivierte Profis 
vor", dürfen sich die Zuseher 

in diesem Jahr auf Spieler aus 
Slowenien, Lichtenstein, Spa-
nien, Deutschland und na-
türlich Österreich freuen. 
"Viele hören über ihre Vol-
leyball-Kollegen von diesem 

Event und wollen unbedingt 
dabei sein", freut es die Ver-
anstalter. Anklang fand die 
neue Sportart aber nicht nur 

unter den begeisterten Vol-
leyballern. "Es ist uns nach 
Jahren gelungen, dass Snow-
volleyball neben Hallen, 

Der Frühling kommt. 
ist ihre terrasse bereit DaFür?

sonnenschutz, beschattungen, terrassenböden 
und gartenmöbel erhalten sie bei uns, 

ihrem komplettanbieter: tischler, tapezierer/
raumausstatter, möbelhandel, 

innen- und außenbereich.

www.moebel-sendlhofer.at; Tel.: 06434/2671; Bad Gastein

amway - sponsor der snow Volleyball tour

Wer „King of the Snow 2012“ wer-
den will, muss sich auf seinen 
Partner verlassen können. Snow 
Volleyball und Amway setzen glei-
chermaßen auf starke Teams. 
Denn Amways rund 5.500 selb-
ständigen Amway Geschäftspart-
ner in Österreich arbeiten einge-
bunden in starke Netzwerke. Wie 
beim Snow Volleyball kann jeder 
zeigen, was in ihm steckt, und da-
bei von der Erfahrung und Unter-
stützung seiner Partner profitieren. 
Ein weiteres verbindendes Ele-
ment zwischen Amway und der 
Snow Volleyball Tour ist Innovati-
on – die junge Sportart erobert ge-
rade einen fixen Platz in der öster-
reichischen Sportwelt. Auch Am-
way wurde auf Innovationen auf-
gebaut. Was Rich deVos und Jay 
van Andel 1959 in einer kleinen 
Garage starteten, ist heute mit ei-
nem Umsatz von über 10 Milliar-
den US Dollar eines der größten 

Direktvertriebsunternehmen der 
Welt. Amways Gründer hatten Visi-
onen und innovative Ideen, die 
zum Erfolg führten. Exklusive Mar-
ken sowie rund 450 Produkte 
zeichnen das Unternehmensport-
folio heute aus. In den Bereichen 
Kosmetik, Wellness und Haushalt 
erforscht und entwickelt Amway in 
eigenen Labors laufend neue In-
haltsstoffe, Zusammensetzungen 
und Funktionen und schafft daraus 
aufsehenerregende neue Kreatio-
nen. Dem Snow Volleyball als 
Sport fühlt sich Amway im Beson-
deren durch seine Marke NUTRILI-
TETM verbunden. Denn NUTRILI-
TETM- Produkte tragen zu mehr 
Wohlbefinden und Fitness bei, die 
selbst Amateuren ermöglicht, 
sportliche Höchstleistungen zu er-
bringen.  
 
Weitere Informationen:  
www.amway.at

TEAmGEiST. iNNovATioN. HÖcHSTLEiSTuNGEN.

reportage
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im gespräch mit mag. stefan Potyka (Vizepräsident öVV, resort Beach Volleyball)

Seit wenigen Monaten ist Snow Vol-
leyball in Österreich eine vom ÖVV 
offiziell anerkannte Sportart. Es wer-
den viele Turniere in der Alpenrepub-
lik gespielt, aber nur wenige sind offi-
ziell lizenziert und stehen unter der 
schützenden Hand des ÖVV. Zu die-
sen offiziellen ÖVV Turnieren zählen 
die beiden Snow Volleyball Turniere 
in Wagrain (06./07. April 2012) in in 
St. Anton am Arlberg (13./14. April 
2012). Die Veranstalter haben den 
ÖVV – Vizepräsident des Resorts 
Beach Volleyball Mag. Stefan Potyka 
über die Entwicklung, die Chancen 
und Betrachtungsweise der noch jun-
gen Sportart befragt.

Herr Potyka, wie Sie wissen ist Snow 
Volleyball seit November 2011 eine ei-
genständige Sportart. Wie sehen Sie 
allgemein die Entwicklung des Volley-
ball Sports?
Mag. Stefan Potyka: Volleyball ist in 
Österreich eine etablierte Sportart, die 
vor allem im Jugendbereich starke Zu-
wächse hat und sich im Breitensport 

großer Beliebtheit erfreut. Mit der Eu-
roVolley 2011, der Volleyball Europa-
meisterschaft im September vergange-
nen Jahres, wurde der größte Sporte-
vent 2011 in Österreich veranstaltet – 
mit sehr guten Fernsehquoten. Im 
Beach Volleyball sind wir mit unseren 
Teams und dem Grand Slam in Kla-
genfurt ganz vorne dabei. Mit Snow 
Volleyball glauben wir, den vielen 
Beach Volleyball-Verrückten rund 
ums Jahr Einsatzmöglichkeiten bieten 
zu können.

Sie als ÖVV Vizepräsident Beach Vol-
leyball sitzen direkt am Puls der Zeit. 
Welche Chance geben Sie dem Sport 
im Schnee?
Mag. Stefan Potyka: Ich sehe es als 
eine Ergänzung zum Beach Volleyball 
– ein Spektakel im Schnee, das auch 
im Winter von der Halle ins Freie 
lockt.

Haben Sie selbst bereits Erfahrungen 
mit Volleyball im Schnee?
Mag. Stefan Potyka: Ja, ich habe vor 

einigen Jahren bei einem internatio-
nalen Snow Volleyball-Turnier am 
Kreischberg eine Medaille erspielt. 
Aufgrund der Schnee- und Wetterver-
hältnisse ist Snow Volleyball zu spie-
len nicht nur Spaß, sondern auch eine 
tatsächliche Herausforderung.

Denken Sie, Snow Volleyball könnte 
sich neben Schifahren, Schispringen 
und Co. zu einer Massensportart ent-
wickeln?
Mag. Stefan Potyka: Es sollte mich 
freuen, wenn es so wird. Im Moment 
geht’s aber vor allem darum, gute 
Events zu veranstalten, die sportliche 
Highlights im Winter darstellen.

Was sind Ihre persönlichen Erwartun-
gen an die Snow Volleyball Tour 2012 
powered by Amway?
Mag. Stefan Potyka: Die Snow Volley-
ball Tour 2012 powered by Amway 
soll vor allem für die Sportart werben: 
Tolle Events, gute Berichterstattung, 
begeisterte Spieler und Zuschauer – 
das wünschen wir uns.

Beach und Park Volleyball 
vom Österreichischen Vol-
leyballverband offiziell als 
Sportart anerkannt wurde. 
Das ist insofern ein Vorteil, 
weil wir jetzt auch die Top-
Profis an Land ziehen kön-
nen und die Sportart länder-
übergreifend Anklang fin-
det." Somit wurde ein Ziel 
bereits erreicht und das 
nächste - nämlich Snow Vol-
leyball als olympische Diszi-
plin - kann angestrebt wer-
den. "So schnell geht das na-
türlich nicht", wissen die 
Veranstalter. "Aber wir sind 
auf dem besten Weg das win-
terliche Pendant zum FIVB 
Beachvolleyball Grand Slam 
in Klagenfurt zu werden."   n

TIMETABLE: 
Freitag, 6. April: 
ab 09:00 – Wildcard Turnier Centrecourt 
ab 17:00 – Kasparty im Kuhstall Wagrain  
ab 21:00 – Siegerehrung Amateure & Auslosung Profis

 
Samstag, 7. April: 
ab 09:00 – Hauptbewerb der Profis am Centrecourt 
ab 21:00 – Champions Night & Siegerehrung Profis 
mehr Infos: www.snowvolleyball.at

Seit wenigen Monaten ist Snow Volleyball eine offiziell anerkannte Sportart.
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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, 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,-

Seat Leon Salsa Ecomotive 
1,9TDI DPF, Bj 03/2009, 105 
PS, Met., Klima, NSW, LM-Fel-
gen                     € 13.450,-

Alfa Romeo 159 1,9JTD Di-
stinctive, Bj 06/2007, 120PS, 
Met., Klima, ESP, ASR, LM-
Felgen, Tempomat        

€ 14.500,-

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, 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

 € 9.990,-

Fiat Idea 1,4 Dynamic, Bj 
11/2006, 78 PS, Klima, Tem-
pomat, Parksensoren, 8-fach 
bereift    € 7.250,-

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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Kunst

gemalte uniKate
"Wenn man am land von der malerei leben will, muss man vieles machen", so Rosina grömmer-her-

zog aus Werfen, die schützenscheiben, pergamentlampenschirme, urkunden, karten, krippenhinter-

gründe, und vieles mehr bemalt.

Rosina Grömmer-Herzog  
ist freischaffende Male-

rin. Sie hat zwar immer 
schon gerne gemalt, wollte 
jedoch ursprünglich eine 
Ausbildung zur Grafikerin 
machen. Da in der Familie 
zu dieser Zeit vier Kinder 
gleichzeitig die Schule be-
suchten, war dies allerdings 
nicht finanzierbar. Ihr zwei-
ter Weg, Litografin zu ler-
nen, war damals als Mäd-
chen 

nicht möglich und so be-
suchte sie die Bundesfach-
schule für Holz- und Stein-
bildhauerei in Hallein, um 
am Ende doch zur Malerei 
zurückzukehren. 15 Jahre 
lang arbeitete Rosina Gröm-
mer-Herzog schließlich als 
Steinbildhauerin ehe sie ge-
sundheitliche Proble-
me zur freischaf-
fenden Malerei 
brachten. "Ich 
hatte das 

Glück, 

mit mehreren Architekten 
zusammenzuarbeiten und so 
als freischaffende Künstlerin 
Fuß fassen zu können", er-
zählt sie. Und mittlerweile 
hat sich die Werfenerin be-
reits über die Landesgrenzen 

hinaus einen Namen ge-
macht.

Unikate. "Wenn man am 
Land von der Malerei leben 
will, muss man vieles ma-
chen", so Rosina Grömmer-
Herzog. Ihre Liste an bereits 
gemalten Unikaten ist des-

halb auch lang und es 
wird, angefangen von 

Schützenscheiben 
über bemalte Per-

gamentlampen-
schirme, Kar-
ten, Urkunden, 
Trophäenbe-
schriftungen 
bis hin zu 
Krippenhinter-

gründen, Wand-
malereien und 

noch einiges mehr 
nach Wunsch gemalt. 

Hauptmotiv sind dabei 
meist traditionelle, zum 
Brauchtum und unserer Kul-
tur passende, naturalistische 
Motive. "Die Malerei bezieht 
sich oft auf Jagd-, Rossinger- 
und Heiligenmotive", so die 

Vor allem mit den 
bemalten Schützenscheiben hat sich 
Rosina Grömmer-Herzog  
einen Namen gemacht.
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Werfenerin. "Wohl auch des-
halb, weil ich als Jägerin und 
begeisterte Kutschenfahrerin 
einen großen Bezug dazu 
habe." Malt sie jedoch für sie 
selbst und nicht für einen 
Auftraggeber, so entstehen 
keine Motive in diese Rich-
tung. "Da male ich dann ganz 
andere Sachen, die niemand 

von mir erwarten würde", er-
zählt sie. Dennoch findet 
man in ihrem Haus aber kein 
einziges gemaltes Stück. Der 
Grund dafür: "Dort will ich 
eine neutrale Umgebung ha-
ben."

Auftragsarbeiten. Wie lange 
Rosina Grömmer-Herzog bis 

zur Fertigstellung einer ge-
malten Auftragsarbeit benö-
tigt, kann sie nicht sagen. 
"Das ist je nach Größe unter-
schiedlich. Außerdem ist 
man nicht an jedem Tag 
gleich kreativ bzw. kommen 
Telefonate oder andere orga-
nisatorische Dinge dazwi-
schen." Um eine entspre-

chende Qualität halten zu 
können, wird deshalb nur 
eine bestimmte Anzahl an 
Aufträgen angenommen. 
Und so kommt es auch, dass 
die Werfenerin für die nächs-
ten zwei Monate ausgebucht 
ist. "Gott sei Dank verteilen 
sich die Anfragen aber über 
das ganze Jahr", so Ro-

Auch die Lampenschirme
werden vorwiegend mit traditionellen, zum Brauchtum

und unserer Kultur passenden Motiven bemalt.

5611 Grossarl  • Tel. 06414-8862-0
office@viehhauser-kfz.at Autohaus Brüggler • 5511 Hüttau • Tel. 06458-7251 Autohaus Emberger • 5602 Wagrain • Tel. 06413-8537

JeTzT Probefahren bei Kfz ViehhauSer in GroSSarl
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sina Grömmer-Herzog. "So-
mit gibt es keine Stoß- oder 
Leerzeiten und ich habe im-
mer etwas zu tun."

Schützenscheiben. Vor al-
lem mit den bemalten Schüt-
zenscheiben hat sich die 
Werfenerin einen Namen ge-
macht. "Ich glaube, es gibt 
nicht viele aus der prominen-
ten Salzburger Jagdszene, die 
ich noch nicht auf einer 
Schützenscheibe porträtiert 
habe", beschreibt sie. Begon-
nen hatte dabei alles mit ih-
rer ersten Scheibe, die sie im 
Alter von 16 Jahren für die 

Struberschützen in Werfen 
gemalt hat. "Das hat sich he-
rumgesprochen und zuerst 
kleine Kreise gezogen. Nach 
Ablegung der Jagdprüfung 
wurde ich dann in der Szene 
bekannter und so entwickel-
te sich das Ganze", blickt Ro-
sina Grömmer-Herzog zu-
rück.

Bekannte Auftraggeber. 
Auch für ihre anderen Male-
reien ist die Werfenerin über 
die Landesgrenzen hinaus 
bekannt. So malte sie für ei-
nen Auftraggeber aus Tirol 
eine romanische Bilderdecke 

aus Zillis, bestehend aus 150 
Einzelteilen, originalgetreu 
nach. Auch ein Formel 1 
Rennfahrer hat Wandmale-
reien der Werfenerin und in 
einem Jagdschloss in der 
Steiermark befinden sich von 
ihr bemalte, auf jeden Raum 
in Farbe und Motiv abge-
stimmte  bemalte Lampen-
schirme.

Panoramabild im Alpen & 
Kunst-Museum Werfen. Die 
größte Malerei ist aber wohl 
im Alpen & Kunst-Museum 
in Werfen zu sehen. Hier be-
findet sich ein von ihr gemal-

experten-tipp

schmerz und Psyche
Jeder Mensch hat schon einmal 
Schmerzen empfunden und be-
schreibt diese anders.  Jeder berich-
tete Schmerz ist ein „echter“ 
Schmerz, denn Schmerzen sind nicht 
objektiv messbar. Der Zusammen-
hang zwischen Befund und Schmer-
zen ist dabei wenig aussagekräftig. 
Beispielsweise haben ca. 80% aller 
Erwachsenen Abnormitäten an der 
Wirbelsäule, aber nur etwa ein Viertel 
davon klagt über Schmerzen. Die 
Wahrnehmung und das Empfinden 
von Schmerz werden durch verschie-
dene Faktoren beeinflusst, wie z.B. 
durch Alter, Geschlecht, soziale und 
ökonomische Situation, kultureller 
Hintergrund und die persönliche 
Schmerzgeschichte (eigener Umgang 
mit Schmerzen u.a.). 
Schmerz wird in mehreren Gehirnzen-
tren gleichzeitig verarbeitet, diese 
wiederum stehen in ständiger Wech-
selwirkung: die Gehirnrinde ist für die 
Verarbeitung des Schmerzortes und 
der Intensität verantwortlich; das lim-
bische System, unser Emotionszent-
rum, verarbeitet, wie der Schmerz 
empfunden wird. Jeder Schmerz be-
steht aus körperlichen und psychi-
schen Anteilen. Die psychologische 
Seite des Schmerzes ist das Leiden 
unter dem Schmerz, die negativen 
Gefühle und die damit  verbundene 
Stimmung. Besonders bei chroni-
schem Schmerz durchleben die Be-
troffenen vielfältige psychische und 
soziale Veränderungen. 
Die psychologische Schmerzbewälti-
gung setzt auf Entspannungstechni-
ken, Ablenkung und Aktivierung, so-
wie die Veränderung negativer Gedan-
kenmuster und Imaginationen, um 
den Schmerz einzugrenzen und lang-
fristig zu verbessern. Voraussetzung 
dafür ist Ihre aktive Mitarbeit!

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

"Wenn man am Land von der Malerei leben will, muss man vieles machen."
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tes 30x2 Meter großes Pano-
ramabild auf Leinen, welches  
in Form von 18 Szenen die 
wichtigsten Schauplätze der 
Freiheitskämpfe (um 1800-
1809) in Salzburg, Tirol und 
Bayern zeigt. "Über zwei Mo-
nate lang habe ich täglich 

rund neun Stunden lang an 
diesem Bild gemalt", be-
schreibt die Werfenerin. "Da-
nach war ich erstmal leer 
und konnte das Bild lange 
Zeit nicht mehr ansehen."

Zufriedenheit. Im Nachhin-

ein betrachtet gibt es für Ro-
sina Grömmer-Herzog im-
mer Dinge, die sie vielleicht 
hätte besser machen können. 
"Man ist mit sich selbst ein-
fach nie zu 100 Prozent zu-
frieden." Die Auftraggeber 
sind es allerdings und die be-

malten Werke der Werfene-
rin können sich auf alle Fälle 
sehen lassen.  n

Hauptstraße 132 | 5541 Altenmarkt im Pongau
shop@centrodimoda.at | Telefon 0 64 52 / 72 71

www.centrodimoda.at

Seit mehr als 20 Jahren hat sich Cen-
tro die Moda in Altenmarkt/Pg. eta-
bliert. Hier finden Sie die neuesten 
Trends der Damenmodewelt - lässig 
und edel zugleich. 
Der Store direkt an der Hauptstraße 
zeigt sich in einem besonderen Flair. 
Mit Begeisterung ist das Team von 
Centro die Moda ständig bemüht, 
die neuesten Trends im Shop zu prä-
sentieren und die bestmögliche Aus-
wahl für Sie bereit zu haben. Auch 
wenn sich die Trends in der Mode-
welt laufend ändern, wir von Centro 
di Moda bleiben für Sie am Ball und 

zeigen Ihnen gerne, was die moder-
ne Frau unbedingt haben muss.
Alle zwei Wochen wird vom nam-
haften österreichischen Modelabel 
Jones ein Kollektionsthema im Shop 
präsentiert. Die Marken StreetOne, 
MAC, Blue Fire und ATT ergänzen 
sich perfekt und Accessoires wie 
Gürtel, Schals, Ketten, Taschen so-
wie Schuhe runden das breit gefä-
cherte Sortiment bei Centro di 
Moda ab. Stylische Mode, die immer 
"up to date" ist, und kundenorien-
tiertes Service sind unsere oberste 
Priorität. 

Überzeugen Sie sich selbst und las-
sen Sie sich von uns beraten. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

wir leBen moDe

30x2 Meter groß ist das von Rosina  
Grömmer-Herzog gemalte Panoramabild 

auf Leinen, welches im Alpen & Kunst-Museum
 in Werfen zu sehen ist.
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mia - mit angehörigen

Begleitung fÜr PflegenDe
mia-Begleiterinnen engagieren sich für pflegende angehörige, hören zu, denken mit, begleiten 

und unterstützen sie. in anderen gebieten salzburgs wird dieses angebot bereits gut angenom-

men, im pongau sind mia-Begleiterinnen nun seit ende 2011 im einsatz.

Sie sind ehrenamtlich tätig, 
haben einen sechs mona-

tigen Kurs absolviert und ste-
hen pflegenden Angehörigen 
begleitend und unterstüt-
zend zur Seite - die Rede ist 
von den 15 Pongauer Absol-
ventInnen des MiA-Begleite-
rInnenkurses, welcher Ende 
November 2011 abgeschlos-
sen wurde. "MiA ist die Ab-
kürzung für Mit Angehöri-

gen", erklärt Mag. Elke Korn-
berger vom Caritas Zentrum 
Bischofshofen und ergänzt 
weiter: "Das bedeutet, dass 
die ausgebildeten MiA-Be-
gleiterInnen kein Entlas-
tungsdienst, sondern aus-
schließlich für Pflegende da 
sind, um ihnen zuzuhören, 
sie zu begleiten, zu unterstüt-
zen, mit ihnen gemeinsam 
praktische Lösungen finden 

und sie zur Selbstsorge er-
mutigen." Bereits in 20 Salz-
burger Gemeinden bieten 
MiA-BegleiterInnen ihre Un-
terstützung an - darunter seit 
Ende vergangenen Jahres 
auch St. Veit, Schwarzach 
und Goldegg sowie auf pri-
vater Initiative Altenmarkt 
und Flachau.

Ein EU-Projekt.  Ins Leben 
gerufen wurde das EU-Pro-
jekt "MiA - Mit Angehöri-
gen", welches aus Mitteln des 

Europäischen Fonds für Re-
gionale Entwicklung (IN-
TERREG) sowie dem Fonds 
Gesundes Österreich geför-
dert wird, von den Projekt-
partnern Caritasverband 
Salzburg, Caritas Innsbruck 
und dem Caritasverband 
München-Freising. "Der, der 
jemanden pflegt, wird als 
letztes gefragt, wie es ihm 
geht. Es kommt immer erst 
die Frage nach dem Pflege-
bedürftigen", erklärt Mag. 
Elke Kornberger den Grund 

Häusliche Pflege stellt hohe  
Anforderungen an die Pflegenden. 
MiA-BegleiterInnen unterstützen  
darin, diese Situation zu meistern 
ohne das eigene Leben aufzugeben. 

MiA-BegleiterInnen

MiA-BegleiterInnen sind Freiwillige, die sich für pflegen-
de Angehörige engagieren, aber selbst keine Entlastungs-
angebote ("Dienste") anbieten.
MiA-BegleiterInnen
• hören zu, denken mit, begleiten und unterstützen
• suchen gemeinsam praktische Lösungen
• ermutigen zur Selbstsorge
• nutzen und fördern Netzwerke

 54 | Weekend PongauMagazin



Kontakt

Mag. Elke Kornberger 
Leitung Caritaszentrum 
Hauskrankenpflege 
Haushaltshilfe 
Gasteinerstraße 9a, 
5500 Bischofshofen 
Tel: 06462/32872-0 
Fax: 06462/32872-50 
mail: elke.kornberger@ 
        caritas-salzburg.at 
www.caritas-salzburg.at

des Projekts. "Der Großteil 
der pflegenden Angehörigen 
ist aber oft überlastet, hat we-
nig Ansprache, ist meist al-
leine mit der zu pflegenden 
Person zu Hause und findet 
kaum Zeit, um gewöhnliche 
Dinge des Lebens, wie zB. 
Einkaufen, Freunde treffen 
oder aber auch einen Frisör-
besuch, zu erledigen." Zuge-
ben will diese Situation der 
Überforderung aber kaum 
jemand. "Es gibt nur wenige, 
die sich eingestehen, dass sie 
am Limit sind", so die Ein-
richtungsleiterin der Haus-
krankenpflege. "Und genau 
das ist der Knackpunkt."

Pflegende Angehörige im 
Mittelpunkt. Viele pflegende 
Angehörige - meist sind es 
Frauen - werden plötzlich 
aus dem Leben gerissen und 
sind rund um die Uhr für die 
pflegebedürftige Person im 
Einsatz. "Ein großer Teil 
glaubt, dass sie Tag und 
Nacht da sein müssen. Sie 
machen es aus ihrer Verant-
wortung heraus", weiß Mag. 
Elke Kornberger. "Und dabei 
geben sie ihr eigenes Leben 
mehr oder weniger komplett 
auf." MiA-BegleiterInnen 
wollen nun genau dort anset-
zen. Ihr Ziel ist es, pflegende 
Angehörige im häuslichen 

Bereich dabei zu unterstüt-
zen, sich ihr Leben mit ei-
nem Pflegebedürftigen so zu 
gestalten, dass es als befriedi-
gend und bereichernd erlebt 
werden kann. "Denn geht es 
den Pflegenden besser, so ge-
hen sie auch mit der Pflegesi-
tuation wieder lockerer um."

MiA-BegleiterInnen unter-
stützen und beraten. Ihren 
Kurs haben die MiA-Beglei-
terInnen aus St. Veit, 
Schwarzach, Goldegg, Flach-
au und Altenmarkt übrigens 
alle erfolgreich abgeschlos-
sen, auch die ersten konkre-
ten Anfragen wurden bereits 

entgegengenommen. "Wich-
tig ist es jetzt, den Weg zu 
den Angehörigen zu finden", 
so Mag. Elke Kornberger. 
"Das Angebot gibt es näm-
lich und es sollten auch mög-
lichst viele nutzen."     n
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Unter dem Motto „Es gibt 
kein schlechtes Wetter, 

es gibt nur schlechte Klei-
dung“ reisten am 11. März 
Nostalgiker aus ganz Öster-
reich, Deutschland und auch 
Slowenien nach Wagrain, wo 
gemeinsam vergangene Zei-
ten hochgelebt wurden. 99 
Teilnehmer stellten sich an 
diesem Tag der Jury, beste-
hend aus Hans Müller (Lan-
desskimuseum Werfenweng), 

Maria Walchhofer und Mag. 
Elisabeth Kornhofer (Kultur-
verein „Blaues Fenster“), die 
die Ausrüstung jedes einzel-
nen fachkundig beurteilten. 
Im Anschluss ging es traditi-
onell zu Fuß an den Start des 
Parallelslaloms. Spaß stand 
dabei im Vordergrund, das 
Siegen war Nebensache. Er-
mittelt wurde das Ergebnis 
des Nostalgieskitages in Wa-
grain in den Kategorien 

„Mannaleit“ und „Weibaleit“ 
- Holzski mit bzw. ohne Kan-
ten. Anton Ully (Nostalgie-
Schiverein Feuerkogel; Holz-
ski ohne Kanten) und Robert 
Wieser (Edelweiß Gruppe 
Zell/See; Holzski mit Kan-
ten) machten dabei bei den 
Herren alles klar, während 
Elisabeth Schinko (ASV Pi-
ding; Holzski ohne Kanten) 
und Silvia Brummer (Nostal-
gie-Schigruppe Feuerkogel; 

Holzski mit Kanten) die bes-
te Gesamtwertung bei den 
Damen erhielten. Die Berg-
bahnen Wagrain als Veran-
stalter freuten sich über das 
gelungene Fest zu dem viele 
Zuschauer nach Wagrain ka-
men, die oft urigen und sehr 
originellen Nostalgiker be-
staunten und sich von der 
ausgezeichneten Stimmung  
mitreißen ließen.   
   n

sKi nostalgie

sKifahren anno DaZumal
einmal jährlich treffen sich ski-nostalgiker in Wagrain, um gemeinsam vergangene zeiten hochle-

ben zu lassen. auch in diesem Jahr stand der spaß bei den 99 teilnehmern im vordergrund.

Traditionell geht es zu Fuß zum Start des Parallelslaloms. Der Spaß steht 
dabei im Vordergrund, das Siegen ist Nebensache.

Jung und Alt treffen sich jährlich beim Nostalgie-Skitag in Wagrain.
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JuBiläum

60 Jahre autohaus nemeceK
zahlreiche treue kunden folgten der einladung 

zur automesse 2012.

Zahlreiche Kunden nutzten die Gelegenheit und besichtigten den Betrieb 
bzw. informierten sich über die neuesten Auto-Modelle.

60 Jahre sind 
ein Grund zum 
Feiern. Im 
Autohaus 
Nemecek tat 
man dies im 
Rahmen einer  
Automesse.

Audi A4 lim 1,8l tFsI
 120 Ps, Bj. 4/2011, 15.435 Km, Xenon, 
 tempomat, sitzheizung vo., soundsystem,  
 Bluetooth, Bordcomputer u.v.m. 
                      nP  €  32.600,--     VK   €    26.900,--

angeBot Des monats

Große Auswahl an Jungwagen und Vorführwagen.    
www.nemecek.co.at

nemecek GesmbH. • salzburgerstraße 37 • A-5550 radstadt
tel. 06452/4259-417 • www.nemecek.co.at

Das Autohaus Nemecek 
in Radstadt besteht seit 

mittlerweile 60 Jahren. 
Grund genug, dieses Jubilä-
um am 24. März 2012 zu fei-
ern. Der Einladung von Fa-
milie Nemecek zur Automes-
se mit Frühschoppen inklusi-
ve Live-Musik folgten auch 

zahlreiche Kunden, die dabei 
nicht nur den Radstädter Be-
trieb besichtigten sondern 
sich auch von den diversen 
ausgestellten Neu-, Vorführ- 
und Gebrauchtwagen über-
zeugten bzw. ihr Glück beim 
großen Jubiläums-Gewinn-
spiel versuchten.              n
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Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder unter: 
www.pongaumagazin.at
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