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gedicht

Der hüttenwIrt IM stoagebIrg 
von Christine stoCk, BisChofshofen, tel. 0664/9430083

Dös schreIben 
von Christine stoCk, BisChofshofen, tel. 0664/9430083

Aufi ziag’sn en die stoanan Wend,  
dort, legt er sei Leben in Herrgotts Hend. 
Eus Wirt muass er schaun, dass er d’Hüttn schupft 

wonn d’Leit kemmand, dass homb an Unterschlupf. 
Dort obn sein is a hoate Währung, 
und ausgfüllt mit viel Entbehrung. 
Wonnst schaust, koa Bam koa Flieda, 
koa Grasl dös da Wind hebt auf und nieda. 
Eus ohni Bleami wia obgschloam, 
do suacht er am Himmi seine Foam.  

Jo ih möcht mi nit beklogn, es hat a jeda sei Pinggei zum Trogn. 
Bei oan is schwara – ban oan kringa, as Leben muaß heut gelinga. 
Viel trogns Herz verschlossen und andere wieda offen. 

Dö offnan schreibn leichta lustige Sochn und Noten, d’vaschlossna eher besinnlichs 
fürs Leben und die Toten. 
Ban schreibn kims drauf o, wia schwa dass Pinggei häng dro. 
S’Herz , es Tintenfassl, der Gedonkn, d’Feder, is euwei so gwesn, wead owei so bleim. 
Kina tuats a jeda,wann er hat es Tintenfassl und d’Feder zum Schreibm

Und kimb er euchi in Teu, 
und siacht dös Blian übareu, 
wead eam ums Herz a wenk schwa 
und denkt, wonn glei dös bei mir obn wa. 
Oba er loßt lieba dö Bleami steh, 
wann er wieda konn end Felsn zruck aufi geh. 
Fong obn da Wind on zum rauschn, 
dat er mit koan Menschn im Teu mehr tauschn. 
Drum Leitl, wonns aufi geht’s ins Stoagebirg, 
nocha vergeßt’s nit aufs zuakean ban Hüttnwirt.
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rIesengrosse auswahl an erlesenen

holZschnItZereIen
MIneralIen unD schMuck beI

MartIn seer
2x In wagraIn, Markt 147 unD Markt 24, tel: 06413-8645

ÜBErzEUGEN SiE SicH SELBST VOM rEicHHALTiGEN ANGEBOT VErScHiEDENEr 
MODELLE UND AUSFÜHrUNGEN iN EcHTGOLD, ANTiKiSiErT, cOLOriErT, 
DrEiFärBiG GEBEizT UND NATUrBELASSEN.

Martin Seer und Sein teaM freut Sich auf ihren BeSuch!

verSchiedene holzSchnitzereien

Bergsteiger am Seil  ab € 29,-
Madonna natur  ab € 29,-
Engel natur   ab €   9,-
Florian natur   ab € 79,-
Hubertus natur  ab € 79,-
Kreuze natur   ab € 49,-
30 verschiedene clowns zum Sammeln
Heilige Familie aus 1 Stück Holz
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Von 24.-31. März 2012 macht radstadt allen Damen ein 
unwiderstehliches Angebot: Eine Woche lang weißglitzern-
de Berghänge und bestens präparierte Pisten in der region 
Ski amadé zum Nulltarif. Dazu kommen im rahmen der 
Ladies Week jede Menge „zuckerl“ für die Ladies: ein Wel-
come-Drink, ein Tag Skitest, zwei Stunden „Auffrischungs-
Skikurs“ mit dem legendären „Big carve Joe“, eine Führung 
und Verkostung in der Schnapsbrennerei Mandlberg, ein 
Getränk auf der Skihütte, ein Thermen & Saunaeintritt in 
die Therme Amadé (4 Std.) und ein tolles rahmenpro-
gramm stehen auf der „Damenliste“. Am 24. März starten 
die Ladies mit einer Welcome-Party in radstadt in die er-
eignisreiche Woche. „Die cappucinos“, die bekannte und 
beliebte Boygroup des deutschen Schlagers, werden für 
Stimmung sorgen und die Frauenherzen zum Schmelzen 
bringen. Weitere Special Events in der Ladies Week: Ladies 
Fun race mit großer Aprés Ski Party, Hüttenabend mit 
Live-Musik, großes Trachten clubbing mit dem sensatio-
nellen Oktoberfest-Trio „Die Wahnsinns 3“, Nachtwächter-
rundgang mit dem radstädter Nachtwächter und die ulti-
mative „Amadé Ladies Nightparty“ im “Gründler’s“ – Dis-
co Firework mit italo-DJ “ENzO”, 50er-Jahre Showacts mit 
den „rockabulls“ und die schon legendäre „Elvis Presley 

Memory Show“ von und mit Gründler’s-Gastgeber robert 
Gründler. zum Entspannen sind die Nachtschwärmerin-
nen in die neue Soletherme Amadé eingeladen.

• Für alle Damen im Wochenpackage inklusive: 7 Übernachtungen in der 

gebuchten Kategorie, Top Rahmenprogramm, 6-Tages-Skipass 

• Ermäßigungen im Rahmen der Radstädter Gästekarte: 25 % Ermäßigung 

für Eintritt und Führung in Steiner´s Wollwelt (28.3., 16.00 Uhr), 10 % Er-

mäßigung auf Ski- und Skischuhverleih in den Sportgeschäften Habersat-

ter, Klieber, Pichler und Intersport Rappl, 10 % Ermäßigung im Wellness- 

und Fitnesscenter „Fit Hit“, 23 % Ermäßigung für die Therme Amadé 

• Preis: ab 224 Euro in der Frühstückspension, ab 364 Euro im Dreister-

nehotel inkl. HP, ab 605 Euro im Viersternehotel inkl. HP; Aufpreis für die 

Herren für das Rahmenprogramm und die Skiwoche 230 Euro / Woche.

„Wia a wilds Wossa“ werden die „SEEr“ am Ostersonn-
tag, den 8. April 2012 beim Saisonabschlusskonzert der 
Bergbahnen Werfenweng über die Bühne fegen! Bereits 
im Vorjahr begeisterten Sie das Publikum beim Open Air 
an der ikarus Talstation. 
Beste Stimmung in perfektem Ambiente inmitten der 
wunderschönen Werfenwenger Bergwelt ist garantiert!

„Ski & Seer“. Für alle Seer-Fans eine Super-Gelegenheit, 
einen wunderschönen Skitag zu genießen und im An-
schluss die rockigen Songs und eindrucksvollen Balladen 
der Band zu erleben!

Kartenvorverkauf:  
Erwachsene Euro 25.- / Abendkassa € 31.- 
Kinder und Jugend (Jg. 2001-1996) Euro 10.- / AK € 15.- 
Gratis-Eintritt für Kinder bis Jahrgang 2002 und roll-
stuhlfahrer samt Begleitung  
Tickets auf www.oeticket.com und an den Vorverkaufs-
kassen der Bergbahnen Werfenweng, sowie bei sämtli-
chen raika-  und Sparkassen-Filialen erhältlich.

Termin SEER live Open Air 
Sonntag, 8. April 2012, 17 Uhr 
Talstation 8er Kabinenbahn iKArUS 
Werfenweng . Salzburger Land

Kontakt & Info: 
Bergbahnen Werfenweng, 5453 Werfenweng  
Tel 0 64 66 / 614-0, office@bergbahnen-werfenweng.com 
www.bergbahnen-werfenweng.com

"laDIes fIrst" In raDstaDt

DIe "seer" lIve In werfenweng
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reportage

MeIn pongau

eben - MItten In skI aMaDé
eben im Pongau ist eine reizvolle Alternative zu den größeren Urlaubsorten in der region. Durch 

die zentrale lage ist eben auch ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflüge zu sehenswür-

digkeiten und Ausflugszielen in der Umgebung.

Eben im Pongau ist umge-
ben von herrlichen Ge-

birgsmassiven - im Osten 
vom Dachstein, im Westen 
vom Hochkönigsmassiv, im 
Norden vom Tennengebirge 
und im Süden von den Nie-
deren Tauern. Mitten in Ski 
Amadé gelegen, bietet das 

Skidorf Eben nicht nur die 
bürgernahe Gastfreund-
schaft eines 2000 Einwohner 
Dorfes sondern auch Win-
tersport der Superlative.

Günstiges Wintersportver-
gnügen. Die neueste Attrak-
tion in Eben ist dabei der 

Monte Popolo - ein Erlebnis-
Skiberg, der günstiges Win-
tersportvergnügen für die 
ganze Familie bietet und mit 
familienfreundlichen Tarifen 
und speziellen Aktionstagen 
zahlreiche Ski- und Snow-
boardfans in das bequem 
über die Tauernautobahn er-

reichbare Skigebiet lockt. Die 
moderne, kuppelbare 6er-
Sesselbahn mit Wetter-
schutzhaube und Kindersi-
cherheitsbügel ist dabei das 
Herzstück des Monte Popolo. 
Die bereits bestehende Dop-
pelsesselbahn wurde moder-
nisiert und mit gepolsterten 

Auch im gastronomischen Bereich wurde am Monte Popolo investiert.
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Sesseln und einem rollband 
für bequemen Einstieg aus-
gestattet. im Bereich der 
Mittelstation entstand zu-
dem ein Kinderland mit vie-
len Figuren und einem Tel-
lerlift für die kleinen Skikids. 
Absoluten Spaß garantiert 
dabei auch der Funpark an 
der Mittelstation oder die 
nach der Olympiagold-Ge-
winnerin Andrea Fischba-
cher benannte zeitmessstre-
cke, auf der Skifans versu-
chen können, die von "Fi-
schi" vorgegebene zeit zu 
unterbieten. Die flächende-
ckende Beschneiungsanlage 
garantiert zudem Schneesi-
cherheit während der gesam-
ten Wintersaison.

Einkehrschwung gehört 
dazu. Auch im gastronomi-
schen Bereich wurde am 
Monte Popolo investiert. Die 
reitlehenalm wurde ausge-
baut, vergrößerte ihre Son-
nenterrasse und punktet mit 
der neuen Panorama 
Lounge. Bei der Sesselbahn 
Popolo ii öffnete die gemüt-
liche Skibar "Bienenstock" 
ihre Pforten und an der Tal-
station wurde der neue 
Landgasthof mit Schirmbar 
errichtet. Die modernen und 
urigen Hütten laden dabei 
mit einheimischen Speziali-
täten zur Einkehr und rast. 
Hoch her geht es aber auch 
beim Aprés Ski in der 
Schirmbar Pistenfex beim 

restaurant "Fronte Monte" 
neben der Talstation.

Mehr Wintersport. Neben 
dem Pistenspaß bietet Eben  
mit einer 10 km langen Orts-
loipe sowie dem Anschluss 
an die 90 km lange Sport-
weltloipe auch die Möglich-
keit, dem Langlaufsport 
nachzukommen. Wander-
freunde kommen auf den 8 
km geräumten Win-

Der Erlebnis-Skiberg Monte Popolo bietet günstiges 
Wintersportvergnügen für die ganze Familie.
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reportage

terwanderwegen auf ihre 
Kosten.

Mitten im Salzburgerland. 
Aber auch abseits des Win-
tersports hat Eben einiges zu 
bieten. So ist zum Beispiel 
das Ebener Tauernstraßen-
museum, welches im histori-
schen Fürstenkasten einge-
richtet wurde, einen Besuch 
wert. Von 1. Juli bis 30. Sep-
tember kann hier jeweils 
Mittwochs und Samstags von 
15 bis 19 Uhr anhand folgen-
der Ausstellungsschwer-
punkte die Verkehrsge-
schichte  von der römerstra-
ße bis zur Tauernautobahn 
erfahren werden: Die römer 
bauen Straßen über die Al-

pen, Völkerwanderung - 
Saumverkehr, Handel und 
Verkehr im Mittelalter, Das 
mittelalterliche Lebenswesen 
am Beispiel des Gasthofgu-
tes, Die Straße als Schicksal 
(Bauernkriege, Los der Pro-
testanten im Pongau), Land-
wirtschaftliche Gebrauchs-
fahrzeuge, Postverkehr über 
den radstädter Tauern und 
die Geschichte der Tauern-
autobahn.  zudem ist auch 
die Salzburger Federkielsti-
ckerei in der traditionelle Le-
derwaren mit Pfauenfedern 
bestickt werden sehenswert. 
Für Wanderbegeisterte ste-
hen darüber hinaus über 70 
km markierte Wanderwege 
zu Almen und Jausenstatio-

nen zur Verfügung. Ein um-
fassendes rad- und Moun-
tainbikewegenetz in der re-
gion Sportwelt und routen 
in Eben lässt die Herzen der 
radfahrer höher schlagen. 
Eine besondere Attraktion ist 
auch der Erlebnisbadesee in 
Eben, welcher mit Wasser-
rutschen, Sprungsteg, einem 
Kinderbecken mit rutsche, 

Das überschaubare Skigebiet, welches mit modernen Liftanlagen, einem Kin-
derland, einem Funpark und permanenten Zeitmessstrecken sowie gemütlci-
hen Skihütten aufwartet, bietet für die ganze Familie das Richtige.

eben im überblick

• Winter: 1x 2er Sessellift, 1x 6er Sesselbahn, 1x Tel-
lerlift, 1x Anfängerlift, 6 km bestens präparierte Son-
nenpisten, 2 Skihütten, 2 Schirmbars, Ski- und Snow-
boardschule, Sportgeschäfte, Skiverleih, gratis Skibus 
10 km Ortsloipe, Anschluss an 90 km Sportweltloipe 
8 km geräumte Winterwanderwege

• Sommer: Erlebnisbadesee Eben mit 12.000 m² Lie-
gefläche, Wasserrutsche, Kinderbecken mit Rutsche, 
Sprungsteg, Trampolininsel, Restaurant 
70 km markierte Wanderwege 
Mountainbikerouten, Tennisplätze, Reithalle

Termine

3. März 2012
Ortsmeisterschaft Alpin 
am Monte Popolo
18. März 2012
Landescup Super-G alpin
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lokales

Kinderspielplatz, Beachvol-
leyballplatz, restaurant und 
großzügigen Liegeflächen 
ausgestattet ist.

Gastfreundschaft. insge-
samt verfügt Eben mit den 
Ortsteilen Schattbach und 
Gasthofberg über 1.500 Gäs-
tebetten bis zur 3-Sterne Ka-
tegorie. Davon sind 250 Bet-

ten in Hotels mit einer Kapa-
zität bis maximal 60 Perso-
nen. Der Großteil der Gäste-
betten befindet sich in Pensi-
onen, Privathäusern, auf 
Bauernhöfen, in Ferienwoh-
nungen und -häusern und in 
Jugendgästehäusern. Über-
nachtet werden kann auch 
am campingplatz am Bade-
see.  n

Der Erlebnisbadesee Eben 
lädt während der Sommer-
monate zum Verweilen ein.
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geschichtliches aus eben

Die Dückher-Landkarte aus dem Buch "Das Land und Erzstift Salzburg" von Dr. 
Friederike Zaisberger über die erste gedruckte Landkarte Salzburgs zeigt bereits um 
1666 den Ort "Emb" (Eben), sowie die Orte "Hita" (Hüttau) und St. Merten (St. 
Martin). 

Eben im Pongau, bis 1912 Taxen genannt, besteht aus den ehemaligen Gemeinden 
Eben, Gasthof und Schattbach, die lt. LGBl. Nr. 31 / 1938 mit Wirkung vom 1. 
Jänner 1939 zur Gemeinde Eben im Pongau vereinigt wurde. Eben umfasst drei 
Kastralgemeinden, die sich mit den zusammengelegten Gemeinden decken.

• Metallbau & Kunstschlosserei 
• Alu-Stahlkonstrukion 
• Edelstahlverarbeitung 
• Geländer, Vordächer, Stiegen 

• Metalldesignanlagen 
• Wintergärten, Portale, Fassaden, 
• Grabkreuze 
• LKW-Aufbauten und Reparaturen

Alleestrasse 125 • 5531 Eben/Pg. • Tel: 06458/8174 
office@metallbau-pixner.at • www.metallbau-pixner.at

IHR SPEZIALIST FÜR  
METALLBAU & EDELSTAHL, ALU & STAHLVERARBEITUNG
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feuerkultur

Der orIgInal loDenofen
Mit der Marke feuerkultur® entwickelte die innovative firma Wieser Wohnkeramik aus Gröbming 

und st. Johann im Pongau eine Weltneuheit in ihrer Branche. so präsentierte der Geschäftsführer 

ing. herbert Wieser kürzlich den original loDenofen.

Kontakt

Feuerkultur
Wieser Wohnkeramik GmbH
8962 Gröbming
Tel: 03685/22579
5600 St. Johann/Pg.
Tel: 06412/20590
www.feuerkultur.at

Der Original Lodenofen ist 
eine Holzfeuerstelle mit ei-
ner einzigartigen Texti-
loberfläche. Der Loden 
wird im österreichischen 
Alpenraum in hundertjäh-
riger Tradition aus Schaf-
wolle erzeugt. im Klei-
dungsbereich ist dieser 
Stoff vom berühmten "Schl-
adminger Janker" bekannt. 
innovation mit Tradition 
ist somit eine Verbindung 
von modernster Technik 
der Feuerstelle mit diesem 
Naturmaterial in der Ober-

fläche. Ein einzigartiges 
Meisterstück- ein Unikat. 
Die weiche geschmeidige 
Form verleiht dem Loden-
ofen in seiner ästhetik an-
genehme zeitlosigkeit und 
Beständigkeit. Die waag-
rechte Gliederung und 
Kombination mit edlem 
Loden und schwarzmatten 
Metallflächen, lässt ihn als 
Designelement im raum 
wirken. Feine Stickmuster 
und Stoffbänder zieren 
ebenso, wie die "Hafteln" 
(Haken) auf der rückseite 

des Schmuckstückes, wel-
ches gezielt für eine opti-
male Bespannung des Lo-
dens eingesetzt werden. Ein 
weiteres Detail bietet das 
Logo oder ein Schriftzug 
welcher eingestickt wird 
und somit eine ganz per-
sönliche Note verleiht. Das 
Holzfeuer hinter der hoch-
schiebbaren Panoramaheiz-
türe lässt die gemütliche 
Wärme im raum unmittel-
bar spüren. Der Original 
Lodenofen unterstreicht 
besonders im modernen, 

architektonisch designten 
Wohnraum seine Wirkung 
- Feuerkultur pur!
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Den geladenen Gästen, darun-
ter zahlreiche Architekten, Pla-
ner und Baupartner des Unter-
nehmens, wurde bei der Prä-
sentation die Geschichte von 
der idee bis zur Markteinfüh-
rung dieses Unikates ein-
drucksvoll dargestellt. Der be-
auftragte Designer bot einen 
Einblick in seine Gedanken 
und Skizzen, nach welchen er, 
aufgrund der Aufgabenstel-
lung, dieses Produkt kreierte. 

Herbert Wieser ergänzte als 
Hafnermeister und Geschäfts-
führer die Ausführungen, be-
züglich der  Verwendung von 
modernster Technik im inne-
ren des Heizkamins. Über die 
Erzeugung des gewalkten Lo-
dens, sowie seine besonderen 
Eigenschaften wurde ebenso 
ausführlich informiert. Nach 
diesen Ausführungen wurde 
der Original Lodenofen in den 
räumlichkeiten des Stamm-

hauses von WiESEr in Gröb-
ming „zum Angreifen“  brillant 
in Szene gesetzt. So konnten 
sich die begeisterten Gäste von 
der einzigartigen Oberfläche 
dieses Meisterstückes überzeu-
gen. Bereits in den ersten Ge-
sprächen wurde deutlich, dass 
dieses Unikat eine erstklassige 
innovation in seinem Bereich 
darstellt und besonders im mo-
dern, architektonisch design-
tem raum seine Wirkung zeigt.

im gemütlichen Ambiente der 
Feuerkultur unterhielten sich 
die Gäste und Partner des Hau-
ses noch angeregt über die Ein-
satzmöglichkeiten des Original 
Lodenofens in künftigen Pro-
jekten. Mit dieser Einzigartig-
keit setzt die Firma Wieser 
Wohnkeramik einen großen 
Schritt in die Weiterentwick-
lung und Stärkung der Marke 
„FEUErKULTUr“ – Leben in 
Emotion.  n
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serie

eIn tag MIt...

berg- & skIführer phIlIpp
Philipp knab ist geprüfter Berg- & skiführer und im Winter vorwiegend auf der suche nach unver-

spurten hängen, um mit Gästen tiefschneeabfahrten zu genießen.

7:30 Uhr 
Der Lawinenlagebericht wurde gecheckt, die Sicherheitsausrüstung 
(LVS-Gerät, Sonde, Schaufel, Rucksack), ohne die ein Tag in freiem 
Gelände nicht stattfinden soll, liegt bereit - die Gäste können kommen.

8:00 Uhr 
Nachdem das Material (Ortovox-Sicherheitsausrüstung 

und Blizzard-Ski) ausgehändigt wurde, geht es los nach 
Dienten in Hochkönigs Winterreich.

8:50 Uhr 
Die erste Abfahrt erfolgt auf der Piste. So kann sich 

jeder an das Material gewöhnen und Philipp das 
Können der Gruppe einschätzen, um die Tiefschnee-

abfahrten entsprechend festzulegen.

8:45 Uhr 
Pünktlich zur Liftöffnung ist die Gruppe von max. fünf 
Personen am Lift. Mehr können, um die Sicherheit zu 
gewährleisten, nicht am Freeride-Tag teilnehmen.

 12 | Weekend PongauMagazin



serie

12:20 Uhr 
Pause muss sein und deshalb gibt es einen 

Zwischenstopp in der Hütte, um wieder 
Kräfte zu tanken.

15:10 Uhr 
Der Tag neigt sich dem Ende zu. Nach rund 6000-7000 
zurückgelegten Höhenmetern im freien Gelände macht 
sich Müdigkeit bemerkbar. Im Schnitt kann auf sieben 

bis zehn Abfahrten zurückgeblickt werden.

13.35 Uhr 
Bei strahlendem Sonnenschein werden 
weitere Tiefschneeabfahrten genossen. Je 
nach Abfahrt, müssen kurze Aufstiegspas-
sagen mit Fellen oder der Rückmarsch zur 
Liftstation eingerechnet werden.

9:15 Uhr 
Nachdem die Verhaltensregeln beim Free-
riden erklärt wurden, geht es ins Gelände. 
Die Abfahrtsrouten wurden von Philipp - 
entsprechend der Gruppe angepasst - aus-
gewählt. Zwischen 600 und 800 Höhenme-
ter werden pro Abfahrt zurückgelegt. Steile 
Passagen gilt es dabei einzeln zu fahren, 
Zwischenstopps werden nur an sicheren 
Standorten durchgeführt.

Auch Felix Gottwald (Bild links) genießt ab 
und zu Freeride-Tage mit Philipp Knab. So 
zB. kürzlich bei seiner Geburtstagstour am 
Dachstein - mit kurzem Aufstieg zum Gipfel-
kreuz und anschließender Abfahrt bis vor 
seine Haustüre. 
 
Kontakt: 
Philipp Knab, Tel: 0664-4435222 
www.mountainguide4you.comFo
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Wussten Sie, dass Zitronensaft 
gegen Schimmelflecken auf Fugen 
und Silikon hilft? Unsere Raum-
designer haben noch mehr hilfreiche 
Tipps wie Schimmel entfernt und ver-
mieden werden kann.

Luftaustausch zulassen:
Um die Feuchtigkeit in Wohnräumen 
zu regulieren sollte mehrmals täglich 
ein Luftwechsel erfolgen. Dazu die 
Fenster und Türen für etwa 10 - 15 
Minuten ganz öffnen.
 
Wände trocknen:
In der feuchten und kalten Jahreszeit 
sollten auch weniger genutzte Wohn-
räume beheizt werden. Dadurch wird 
ein Anstieg der Wandoberflächen-
temperatur erreicht und Feuchtigkeit 
vermieden. Insbesondere ist das Ba-
dezimmer nach dem Duschen aus-
reichend zu lüften.

Ideal gemessen:
Wer sicher gehen möchte, sollte ein 
Hygrometer – ein Luftfeuchtemess-
gerät – verwenden. Optimaler Weise 
sollte die relative Luftfeuchte nicht 
mehr als 55% und die Raumtempe-
ratur nicht über 21°C betragen.
 
Schimmel im Keller 
vermeiden: 
In Kellerräumen gilt: Im Sommer 
Fenster geschlossen halten, im Win-
ter ist lüften wichtig. Aufgrund des 
Temperaturunterschiedes kann die 
Luft sonst nicht die gesamte Feuch-
tigkeit aufnehmen. Das entstehende 
Kondenswasser lagert sich auf den 
Wänden ab und Schimmel entsteht.

Ursache finden:
Egal ob große oder kleine Schimmel-
flecken, es muss immer der Ursache 
für die Schimmelbildung auf den 
Grund gegangen werden. Andern-
falls kommt der Schimmel wieder zu-
rück!

HILFE BEI SCHIMMEL
IN WOHNRÄUMEN

RAUMDESIGnER
EXPERTEn-TIPP

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

Corinna 
und Johann 

Kirchschlager
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parIs - DIe staDt Der lIebe
Mit dem Bild des eiffelturms und einem franzosen mit Barett am kopf und Baguette unter dem Arm 

oder unvergesslichen, romantischen Abenden an der seine wirkt Paris durchaus klischeehaft. Die 

stadt der liebe und der Mode hat aber durchaus mehr zu bieten. vicky und flo waren für uns dort.

Paris - Die Stadt der Liebe 
und der Mode sollte ziel 

eines Kurztrips von Vicky 
und Flo sein. Los ging die 
reise diesbezüglich am 3. Fe-
bruar 2012 früh morgens 
von St. Johann via München 
in die französische Haupt-
stadt.  War die rückkehr ur-
sprünglich erst für Montag 
Abend geplant, sorgte ein 
Streik der Air France aller-
dings dafür, dass dieser be-
reits Sonntag Abend statt-
fand. Ein ärgerlicher zwi-

schenfall, an dem aber nichts 
geändert werden konnte.

Kommunikationsschwierig-
keiten. So mussten die ver-
bleibenden drei Urlaubstage 
vor Ort gut genutzt werden, 
um das im Vorfeld geplante 
Sightseeing durchzuführen. 
"Wenn man der französi-
schen Sprache nicht mächtig 
ist, ist die Orientierung in 
Paris jedoch nicht gerade 
einfach. Vor allem die Suche 
nach dem Hotel war sehr 

nervenraubend", resümieren 
die beiden am Ende. "Ohne 
Englisch- Kenntnisse wäre es 
vermutlich unmöglich, sich 
in Paris zurechtzufinden."

Sightseeing. Paris hat aber 
auch seine guten Seiten. "Su-
per war, dass für unter 
24-jährige die meisten Se-
henswürdigkeiten kostenlos 
oder verbilligt sind", geben 
sie Auskunft. "Und deutsche 
informationsfolder und Be-
schreibungen sind zudem für 

fast alle Bauwerke erhältlich 
und erleichtern in diesem 
Fall das Sightseeing enorm." 
So wurde den Sprachbarrie-
ren getrotzt und abseits der 
reisezeit - die für gewöhn-
lich April/Mai oder der 
Herbst ist - die Stadt erkun-
det. "Uns war es nur recht, 
dass wir in einer ruhigeren 
zeit in Paris waren. Schließ-
lich hatte es den Vorteil, dass 
es vor den Sehenswürdigkei-
ten so gut wie keine Warte-
schlangen gab."

reportage
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Louvre. Der Louvre ist neben 
dem Eiffelturm eine weitere 
große Berühmtheit der Stadt 
und gehört zu den größten 
Museen der Welt. Philipp ii. 
gab im Jahr 1190 den Befehl 
das Bauwerk als Festung zum 
Schutz des rechten Seine-
ufers zu errichten. in den 
nächsten 800 Jahren drückte 
jeder Herrscher Frankreichs 

dem Bauwerk seinen archi-
tektonischen Stempel auf - 
von einem Fertigstellungs-
jahr kann man deshalb ei-
gentlich nicht sprechen. 

Facts:
* 7 untersch. Abteilungen
* 60.000 m² Fläche
* über 300.000 Exponate

Tour Montparnasse 56.  Von 
der Dachterrasse des Tour 
Montparnasse oder Mont-
parnasse 56, wie das Gebäu-
de auch genannt wird, kann 
eine der schönsten Aussich-
ten über die Stadt genossen 
werden. Die zahl 56 bezieht 
sich dabei auf die Etage, auf 
der sich eine 360° vollver-
glaste Aussichtsplattform be-

findet, welche Besucher in 
nur 38 Sekunden mit dem 
Fahrstuhl erreichen.  Die 
Freiluftterrasse bietet einen 
grandiosen Blick auf Paris. 
 
Facts:
* Aussichtsplattform
* Bildschirme, Orientie-

rungstafeln, Fotoausstel-
lungen

Catacombes de Paris. Die 
Katakomben von Paris wur-
den usprünglich als unterir-
dische Steinbrüche zum Bau 
der Stadt genutzt, später am 
Ende des 18. Jahrhunderts 
aber zum Beinhaus und der 
Grabstätte vieler Pariser Bür-
ger umfunktioniert. Die "ré-
sistance parisienne" nutzte 
das unterirdische Geflecht an 
Tunneln und röhren im 2. 
Weltkrieg für ihren Wider-
stand gegen die Deutschen 
Besatzer. Auch die Pariser 
Metro nutzt Teile davon für 
ihre zwecke.

Facts:
* über 300 km lange Gänge
* rund 2 km für Besucher 

zugänglich
* eine schmale Wendeltrep-

pe führt über 130 Stufen 
hinab in die Katakomben

* unten herrscht eine kons-
tante Temperatur von 
14°c und relativ hohe 
Luftfeuchtigkeit

Der Louvre gehört zu den 
größten Museen der Welt.

Das Wahrzeichen der Stadt - 
der Eiffelturm.

reportage
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Notre Dame. Die Kathedrale 
Notre Dame (deutsch: unse-
re liebe Frau) wurde der 
Mutter Jesu geweiht. Sie zählt 
zu den wichtigsten Denkmä-
lern der Stadt und hat wohl 
auch durch Victor Hugos 
Werk "Der Glöckner von 
Notre Dame" einen hohen 
Bekanntheitsgrad erreicht.

Facts:
* erbaut 1163-1345
* im Stil der Früh- und 

Hochgotik
* musste oft restauriert wer-

den
* innenraum: Länge 130m, 

Breite 48m, Höhe 35m

Arc de Triomphe du Car-
rousel (Triumphbogen). in 
der Mitte des "Place charles 
de Gaulle"  am westlichen 
Ende der champs Élyssées 
befindet sich der Triumph-
bogen. Er wurde nach 
30-jähriger Bauzeit im Jahre 
1836 vollendet und änderte 

während der zeit seiner Fer-
tigung sechs mal sein äuße-
res Antlitz. 

Facts:
* 50m hoch, 45 m breit
* 12 Avenuen treffen hier 

aufeinander

Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 
das wohl berühmteste und 
wichtigste Bauwerk der 
Stadt. Er wurde im Jahr 1889 
eröffnet, war zu Beginn nicht 
bei der ganzen Bevölkerung 
beliebt und sollte ursprüng-
lich nach der damals in Paris 
stattfindenden Weltausstel-
lung, für die er errichtet wur-
de, auch wieder abgebaut 
werden. Nun ist der Eiffel-
turm nicht mehr aus Paris 
wegzudenken und wird jähr-
lich von rund 5,6 Millionen 
Besuchern bestaunt. Am 
Abend treffen sich tausende 

von Einwohnern und Besu-
chern der Stadt Paris im Parc 
du champ de Mars (Grünan-
lage am Eiffelturm), um aus-
zuspannen und dem 
Leuchtspektakel des Eiffel-
turms zuzusehen.

Facts:
* ca. 10.000 t Gewicht
* 2,5 Mio. Nieten
* 320m Höhe
* Sichtweite: 70 km 
*  bei klarem Wetter)
* 1710 Stufen bis zur Spitze
* 1889 von Gustave Eiffel 

erbaut

Champs Élyssées. Knapp 
zwei Kilometer lang verläuft 
der champs Élyssées durch 
das 8. Arrondissement bis 
zum Place de la condorde. 
Der Pracht-Boulevard bildet 
den Mittelteil einer "histori-
schen Achse" genannten Be-
sichtigungsache (auch voie 
triomphale - triumphaler 
Weg - genannt), an deren 
Verlauf viele historische Bau-
werke zu sehen sind. 

Facts:
* 71m Breite
* oft für Paraden genutzt
* an ihr säumen sich Nobel-

restaurants, restaurant-
ketten, Modegeschäfte 
und Designerboutiquen, 
für ausreichend Abendun-
terhaltung ist ebenfalls ge-
sorgt

Tel. & Fax: 06462 / 32933 • Mobil: 0650 / 38 56 868
5500 Mitterberghütten • Werksgelände 24

einladunG zuM taG der offenen tÜr
 
        

am 17. März 2012

mit Vorstellung 
des NEUEN Honda
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DIe wIrtschaftsMesse pongau
Bereits im fünften Jahr, startet heuer die „Wirtschafts-
Messe Pongau“, wieder voll durch. Dieses Jahr unter dem 
Motto: Bauen, Wohnen, Leben! Als kleine Gewerbeausstel-
lung in Goldelgg begonnen, hat sich diese Messe zu der re-
gionalen Wirtschaftsausstellung schlechthin entwickelt. Be-
reits im Vorjahr nahmen daran 36 Aussteller teil, die am 
Goldegger Schlossparkplatz auf einer Ausstellungsfläche 
von 2.000m²  heimische und regionale Qualitätsprodukte 
präsentierten. Unser Bezirk hat eine florierende Wirt-
schaftsstruktur. Wer heimische Produkte kauft und Dienst-
leistungen in Anspruch nimmt, der sichert Arbeitsplätze 
und sichert das Fortbestehen der Pongauer Betriebe. Auch 
im kommenden Juni wird die WirtschaftsMesse Pongau 
wieder im rahmen des Goldegger Dorffestes stattfinden. 
Die Messe-Organisatoren und die Gemeinde Goldegg sind 
wie immer um eine Ausdehnung des Messeangebots be-
müht. Jeder der Interesse an diesem Projekt hat, kann bei 
der WirtschaftsMesse Pongau als Aussteller dabei sein. 
Die Messe wird in diesem Jahr von 29. Juni – 1. Juli statt-
finden. Auch für ein großartiges rahmenprogramm ist wie-
der gesorgt: Live Musik, Kinderprogramm, Frühschoppen 
und vieles mehr, warten auf die unzähligen Besucher. Inte-
ressenten melden sich per Mail unter info@tischlerei-
gfrerer.at oder telefonisch unter 06415/8470.

Das Panthéon. Auf dem hei-
ligen Hügel der Genoveva 
gelegen ist das Panthéon die 
nationale ruhmeshalle 
Frankreichs sowie Grabstätte 
vieler wichtiger französischer 
Berühmtheiten. Sie wurde als 
Kirche konzipiert, später von 
den Führern der revolution 

aber zur kirchenunabhängi-
gen Gedenkstätte erklärt. 

Facts:
* erbaut 1764-1790
* Kuppelbau vom damaligen 

Architekten Jaques-Ger-
main Soufflot und seinen 
Schülern

Grand Aarche de la Defense. 
Das Tor zur Stadt Paris ist ein 
würfelförmiges Gebäude in-
mitten der Wolkenkratzer 
von Paris und mit seiner 
Höhe von 110m nicht zu 
übersehen. Mit dem Aufzug 
geht es auf die Aussichts-
plattform, die einen Ausblick 
auf den Eiffelturm, den Tri-
umphbogen, die Seine, den 

Place de la concorde und 
vieles mehr bietet. Ein com-
putermuseum sowie ein res-
taurant sind dort oben eben-
falls zu finden.

Facts:
* 1989 fertiggestellt
* 110m Höhe
* bietet Blick auf die Stadt

Sacré Coeur. Auf dem 130m 
hohen Hügel des Montmart-
re thront die Sacré coeur. 
Die Basilika ist ein weithin 
sichtbares Denkmal der ro-
manisch-byzantinischen 
Bauweise, 85 m  hoch und al-
leine die große Kuppel hat 
eine Höhe von 55m. Am bes-
ten erkundet man die Sacré 

coeur durch den Aufstieg 
des Scare Willette, einem 
vorgelagerten Park, wo die 
Treppen zur Basilika hinauf-
führen.

Facts:
* im Jahr 1914 fertiggestellt
* Weihe im Jahr 1919

Flo und Vicky 
beim 
Sightseeing 
in Paris.

reportage

 Weekend PongauMagazin | 17



serie

fIt Durch physIotherapIe

tennIsellbogen 
tennis ist eine sportart, bei der sportbedingte überlastungen häufig an der oberen extremität auftreten. 

ein schmerzhafter krankheitszustand an der außenseite des ellbogengelenks ist der tennisellbogen. 

Der Tennisellbogen ent-
wickelt sich durch Fehl-

belastung und mechanische 
Überlastung des Beugeseh-
nenansatzes. Durch die Be-
lastung entstehen Mikrover-
letzungen und Entzündungs-
reaktionen am Ansatz der 
Vorderarmmuskeln, oft 
kommt es zu kleinen rissen 
in den Sehnenansätzen. 

Ursache. Als Ursache findet 
sich ein zu intensives Trai-
ning und Spielen mit falscher 

Schwungtechnik und zu har-
ter Saitenspannung. Wird 
zusätzlich mit unzureichend 
trainierten Muskeln gespielt, 
ist das risiko für Verletzun-
gen und Schmerzen umso 
größer. Oft sind auch Men-
schen betroffen, die einer 
ungewohnten handwerkli-
chen Tätigkeit nachgehen.

Typische Symptome. Die ty-
pischen Symptome sind 
Schmerzen, leichte Schwel-
lung und lokaler Druck-

schmerz. Nicht nur Tennis, 
sondern jede Aktivität, die 
häufig und immer wieder-
kehrend mit dem entspre-
chenden Arm ausgeführt 
wird, kann dieses Symptom 
auslösen. Die radiologische 
Abklärung, insbesondere bei 
therapieresistenten Schmer-
zen, dient zum Ausschluss 
von Defekten im Gelenk, 
entzündlichem Gelenksrheu-
matismus, Osteonekrosen 
oder von Tumoren. Da Ell-
bogenbeschwerden auch 

bandscheibenbedingter Na-
tur sein können, sollte auch 
die Halswirbelsäule unter-
sucht werden.

Erstmaßnahme. Als Erst-
maßnahme müssen die 
Schmerzen auslösenden Ur-
sachen eliminiert werden, 
weitere Ellbogenbelastungen 
sollten vermieden werden. 
Auf jeden Fall muss das ver-
ursachende Bewegungsmus-
ter vermieden und die 
Schlagtechnik verändert 
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Der Ellbogen  
anatomisch von der Seite 
mit dazugehörigem  
Röntgen sowie MRI.
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Experten

Prof. Dr. Harald  
Effenberger 
Facharzt für 
Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie, 
Sportorthopädie; DAF-
Zertifikat-Fußchirurgie 
Walter Brandstätter 
Dipl. Physiotherapeut 
freiberuflich tätig in 
St. Johann im Pongau

werden um damit Prellwir-
kungen auf den Ellbogen zu 
vermindern. Die Überprü-
fung der Griffstärke mit zu 
festem Griff und der Griff-
technik mit zu schwachem 
Griff durch den Tennistrai-
ner kann diesbezügliche Feh-
ler eliminieren. Belastende 
rückschläge auf die Vorder-
armmuskulatur sollten ver-
hindert werden. Unnötige 
Belastungen des Unterarms 
werden vermieden, wenn der 
rechte Arm nicht völlig ge-
streckt wird, da es dadurch 
zu einer stärkeren muskulä-
ren Anspannung kommt. 
Um die Belastung in den 
Vorderarmmuskeln zu redu-
zieren, sollte der Tennisspie-
ler die Arme und Hände 
möglichst entspannen. 

Behandlung. in den meisten 
Fällen führt eine konservati-
ve Behandlung zum ge-
wünschten Erfolg. Lokal ste-
hen Kälte- und Salbenbe-
handlung mit entzündungs-
hemmenden Komponenten 
am Beginn, dabei empfiehlt 
sich auch die Applikation 
von Topfen. in leichten Fäl-
len können abschwellende 
und schmerzstillende Medi-
kamente sowie eine physika-
lische Behandlung ausrei-
chend sein. Quer- bzw. Frik-
tionsmassagen beseitigen die 
entzündungsähnlichen zu-
stände und die in der Sehne 
eingelagerten Ödeme. Die 

transkutane Nervenstimula-
tion mit einem Niederfre-
quenzgenerator (TENS) hat 
den Vorteil, dass sich der Pa-
tient bei Bedarf selbst behan-
deln kann. Auch die Ultra-
schall-, Laser- und interfe-
renzstrombehandlung kön-
nen zu einer Linderung der 
Beschwerden beitragen. Er-
gänzend kann auch die Aku-
punktur zum Einsatz kom-
men. Mit der Dehnung der 
Muskulatur, die der Patient 
erlernt, sollte eine relative 
Verlängerung der Muskeln 
angestrebt werden. Gleich-
zeitig muss die muskuläre 
Belastung durch regelmäßi-
ges Training mit Steigerung 
der Ausdauer und Kraft auf-
gebaut werden. zusätzliche 
Übungen können mit einem 
Therapieband oder Hanteln 
erfolgen. Eine kontrollierte 
Bewegung im schmerzfreien 
Bereich, sowie leichtes Trai-
ning der Unterarmmuskeln 
durch Kneten eines weichen 
Gegenstandes (Softball) 
wirkt sich zusätzlich positiv 
auf die Durchblutung aus. 
Unterstützend wirkt das Tra-
gen einer Ellbogenbandage 
bzw. Epicondylitisspange. Bei 
therapieresistenten Schmer-
zen, trotz aller Maßnahmen, 
lindert die lokale infiltration 
mit cortison oftmals die Be-
schwerden. in hartnäckigen 
chronischen Fällen bietet 
sich die operative Behand-
lung an, die erst nach konse-

quenter Ausschöpfung aller 
konservativen Möglichkeiten 
erfolgen sollte. Dabei wird 
über einen kleinen bogenför-
migen Hautschnitt eine Um-
schneidung des Epicondyls 
durchgeführt. Bei rascher 
Behandlung des Tennisellbo-
gens und entsprechender 
Schonung sowie änderung 
der Belastung gewinnt man 
wieder Freude am schmerz-
freien Tennis bzw. an der Be-
rufsausübung.  n

        TENS       Friktionsmassage   

Dehnungsübungen
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telefonseelsorge

reDen hIlft
Die telefonseelsorge ist rund um die Uhr österreichweit unter der telefon-

nummer 142 erreichbar - vertraulich und kostenlos.

experten-tipp

Macht nahrungsergänzung sinn? 
 
Um diese Frage zu beantworten muss 
man unser Leben aus einer größeren Per-
spektive betrachten: Unser Körper funk-
tioniert immer noch wie der unserer Vor-
fahren aus der Urzeit vor ca. 80.000 Jah-
ren. Die Lebensweise hat sich aber mas-
siv verändert. Unsere Urahnen waren die 
meiste Zeit damit beschäftigt, sich um 
Essen zu kümmern. Sie haben Blätter, 
Äste, Samen, Wurzeln und Beeren im 
Wald gesammelt. Hin und wieder wurden 
auch Tiere erlegt. Heute leben wir in ei-
ner Zeit, wo alles andere wichtiger ist als 
Ernährung: Die Arbeit, die Hobbies, ge-
sellschaftliche Verpflichtungen, Urlaub 
etc. Der Zeitrahmen, der für Ernährung 
übrig bleibt, ist sehr klein geworden. Wir 
leben aber immer noch mit dem gleichen 
Körper, dem gleichen Stoffwechsel und 
müssen daher auch die gleichen Nähr-
stoffe unserem Körper zuführen. Man 
schätzt, dass unsere Urahnen ca. 5 kg an 
Grünzeug täglich gegessen haben. Wie-
viel Gemüse in Rohkostform schaffen wir 
heute? Abgesehen davon, dass sich auch 
die Qualität von Gemüse und Obst seither 
stark verändert hat, durch Massenproduk-
tion, lange Lager- und Lieferzeiten, Ko-
chen, haltbar machen etc. haben wir nur 
einen komprimierten Zeitrahmen zur Es-
sensaufnahme zur Verfügung. Nahrungs-
ergänzungen, sofern es sich um vollwer-
tige Mahlzeitenersätze handelt und auf 
pflanzlicher, natürlicher Basis hergestellt 
sind, stellen eine komprimierte Form von 
Ernährung dar, die genau in unsere mo-
dernen Lebensweise passt. Eine andere 
Lebensweise erfordert eben andere Le-
bensmittel. Die Nahrungsmittel der letz-
ten 50 Jahre, mit all den Industriepro-
dukten, waren nicht die richtige Lösung, 
wie die heutige Gesundheitsstatistik 
zeigt. Jetzt ist es an der Zeit sich zu öff-
nen und neue Wege der Ernährung zuzu-
lassen und das Ergebnis am eigenen Leib 
zu erfahren. Wir wollen alle fit, energiege-
laden und gesund sein, um unser Leben 
in vollen Zügen genießen zu können! Was 
wäre, wenn es mit ein paar nährstoffrei-
chen Mahlzeiten zusätzlich tatsächlich so 
sein könnte?

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

Wenn man über Dinge, 
die einen beschäfti-

gen, spricht, fühlen sie sich, 
nachdem sie ausgesprochen 
wurden, besser an. Diese Er-
fahrung hat wohl schon jeder 
einmal gemacht. ist aller-
dings kein Ansprechpartner 
zur Seite, so gibt es die Tele-
fonseelsorge als Möglichkeit, 
mit jemanden zu sprechen – 
über Dinge, die einen bewe-
gen. "Wählen und reden", 
lautet dabei das Motto - ver-

traulich, kostenlos und rund 
um die Uhr möglich.

Nicht nur in Notfällen. "Die 
Telefonseelsorge hat von ih-
rer Entstehung als Suizidprä-
vention her ein traumati-
sches image", weiß Mag. 
Gerhard Darmann, Leiter 
der Telefonseelsorge Salz-
burg. "Sehr oft höre ich den 
Satz: ich weiß, dass es die Te-
lefonSeelsorge gibt, bin aber 
froh, sie noch nie gebraucht 

zu haben", sagt er. "Dabei 
sind wir nicht nur in Not- 
oder Krisenfällen als Ge-
sprächspartner erreichbar 
sondern auch für gewöhnli-
che Gesprächsthemen, die 
einem in diesem Moment ge-
rade am Herzen liegen." 

Miteinander der Generatio-
nen. Über 100 ehrenamtliche 
Mitarbeiter aller Generatio-
nen sitzen in Salzburg am Te-
lefon, um 24 Stunden täglich 



reportage

für Gesprächssuchende er-
reichbar zu sein. "Das Mitei-
nander der Generationen - es 
ist auch die Kids-Line in un-
seren räumlichkeiten unter-
gebracht - ist dabei eines un-
serer Qualitätsmerkmale", so 
Mag. Gerhard Darmann. 
"Und das Schöne dabei ist, 
dass wir wirklich offen sind 
für das gesamte Leben." Eine 
Dienstschicht am Telefon 
dauert dabei rund drei bis 

vier Stunden - mit Ausnah-
me der Nachtstunden, die je-
weils ein ehrenamtlicher 
Mitarbeiter alleine über-
nimmt.  "Eine starke Heraus-
forderung für die Mitarbeiter 
am Telefon sind dabei Perso-
nen, die regelmäßig anru-
fen", weiß der Leiter der Te-
lefonSeelsorge Salzburg. 
"Diese stellen sich teilweise 
schon mit ihrem Namen vor 
und machen kein Geheimnis 

mehr daraus", ist es für die 
Mitarbeiter nicht nur in die-
sen Fällen wichtig, die Balan-
ce zwischen Selbstwahrneh-
mung und Wahrnehmung 
des anderen zu bewahren. 
"Sonst ist derjenige am Tele-
fon auch nicht mehr hilf-
reich", lautet der Grund da-
für. "Es gilt somit konzent-
riert, aber doch relaxed zu 
sein", so Mag. Gerhard Dar-
mann.

Kompetente und ausgebil-
dete Gesprächspartner. Auf 
ihren Dienst in der Telefon-
seelsorge werden die Mitar-
beiterinnen deshalb gut vor-
bereitet. "Es erfolgt eine ge-
naue Auswahl und im An-
schluss eine zweijährige Aus-
bildung", erklärt der Leiter 
der Salzburger TelefonSeel-
sorge. "Das wichtigste dabei 

ist, dass die Personen, welche 
mitarbeiten möchten, gut ge-
erdet sind, mit beiden Bei-
nen fest im Leben stehen und 
eine spürbare Bereitschaft 
zeigen, sich auf einen Ausbil-
dungsprozess in einer Grup-
pe einzulassen." Nach einem 
längeren Erstgespräch folgt 
dann die Ausbildung selbst. 
Und dabei steht eine Mi-
schung aus Elementen der 
Selbsterfahrung und dem 
Üben von Gesprächssituatio-
nen am Programm. "Auch 
Hospitationen, Gespräche 
mit erfahrenen Mitarbeitern 
sowie reflektionen finden 
während diesem zeitraum 
statt", so Mag. Gerhard Dar-
mann. Während dieser zwei 
Jahre Ausbildungsdauer wird 
ein Stück Entwicklungszeit-
raum gegeben, um für die 
spätere Mitarbeit in 

TelefonSeelsorge - ein guter Ruf!

erreichbarkeit
Die TelefonSeelsorge ist unter der Notrufnummer 142 
Tag und Nacht erreichbar.
gebührenfrei
142 ohne Vorwahl: Für die Anrufenden entstehen kei-
ne Kosten
vertraulichkeit
Alle MitarbeiterInnen unterliegen der Schweigepflicht.
offenheit
Die MitarbeiterInnen der TelefonSeelsorge begegnen 
allen Anrufenden mit Respekt und Wertschätzung, un-
abhängig von religiöser, politischer oder ideologischer 
Anschauung.
Information
Wenn es gewünscht ist, wird über weitere spezielle 
Hilfsangebote und soziale Einrichtungen informiert.
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der TelefonSeelsorge gut vor-
bereitet zu sein. Seine Seele 
muss dabei aber niemand 
verkaufen. "Die Ausbildung 
ist offen für beide Seiten - 
also sowohl der TelefonSeel-
sorge als auch des ehrenamt-
lichen Mitarbeiters - und un-
ter Umständen wird sie auch 
abgebrochen, wenn einer der 
beiden Teile das wünscht."

Konkrete versus Info-Fra-
gen. Nach der Ausbildung 
sind die Mitarbeiterinnen 
dann für den Telefondienst 
und die unterschiedlichen 
Anrufmuster vorbereitet. 
"zum Teil werden konkrete 
Fragen gestellt, zum Teil ver-
birgt sich ein Gesprächs-

wunsch aber auch hinter ei-
ner informationsfrage", ist 
Feingefühl gefragt, um nicht 
in sogenannte "Fallen" zu 
tappen. "Etwas zu beschwich-
tigen wäre zum Beispiel ganz 
fatal wenn jemand ohnehin 
schon aufgebracht oder auf-
brausend ist", so Mag. Ger-
hard Darmann. "Die Leute 
sollen von uns aufgenom-
men und ihnen das Gespür 
gegeben werden, dass sie 
ohne Bewertung so sein kön-
nen, wie sie sind." Aber auch 
zuviele Vorschläge von Sei-
ten der Mitarbeiterinnen 
können sich negativ auswir-
ken und das Gegenüber am 
Telefon überfordern. "Oft-
malig wiederholtes "Ja, 

aber..." gilt es deshalb zu ver-
meiden."

Anruf genügt. Auch wenn 
die TelefonSeelsorge für Ge-
spräche aller Art erreichbar 
ist, sind es meist doch Kon-
fliktsituation oder psychi-
sche Probleme die jemanden 
zum Hörer greifen lassen.  
"Alles was ins psychische 
geht, ist bei uns nämlich 
noch etwas stigmatisiert", 
weiß der Leiter der Telefon-
Seelsorge Salzburg. "Deshalb 
ist wichtig, dass es in diesem 
Bereich Unterstützung gibt."  
Und diese wird meist am 
späteren Nachmittag bzw. in 
den Abend- sowie frühen 
Nachtstunden in Anspruch 
genommen. "Es sind dann 
Themen wie Vereinsamung - 
zum Teil auch mit Alkohol 
verknüpft -, psychische Be-
lastungen oder das Nicht-
Schlafen-Können, die zu die-
sem zeitpunkt eine rolle 
spielen", weiß Mag. Gerhard 
Darmann. "Und dadurch, 
dass das Angebot in den 

Nachtstunden eingeschränkt 
ist, sind wir als Ansprech-
partner umso wichtiger." Ein 
gutes Gespräch ist dabei in 
den meisten Fällen der 
Hauptwunsch der Anrufer 
und Sätze wie "Kann ich mit 
ihnen reden?" oder "Haben 
Sie zeit für mich?" oft der 
Einstieg in das Gespräch.

Kids-Line. Was auf Erwach-
sene zutrifft, spiegelt sich 
auch bei Kindern wieder. 
Hier ist es allerdings die 
kids-line, die gewählt werden 
kann,  der „rat für junge 
Leute“. "Es sind meist Kinder 
zwischen 10 und 15 Jahren, 
die den Wunsch nach Kom-
munikation haben und zum 
Telefon greifen", berichtet 
der Leiter der Telefonseelsor-
ge Salzburg. Themen wie Se-
xualität, Schule, clique, Be-
ziehungen oder Schwanger-
schaften stehen dabei im 
Vordergrund. "zum Teil sind 
es auch Provokationsanrufe, 
die innerhalb einer Gruppe 
getätigt werden", gilt es für 

Es gibt so Tage...

Es gibt so Tage...
an denen
... der Alltag mir zuviel wird
... ein Konflikt oder Streit mich belastet
... ich mich unwohl fühle in meiner Haut oder in mei-

ner Beziehung
... etwas "Schlimmes" passiert ist
... ich mich einsam, ängstlich, leer, traurig oder wütend 

fühle
... Selbstzweifel mich plagen und ich mich frage: Wozu 

das Ganze?
... ich SO nicht weiterleben möchte 

...da würde ich gerne 
               mit jemandem REDEN!
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Kontakt

Telefonseelsorge
TelNr. 142
www.ts142.at

kids-line
TelNr. 0800-234123
www.kids-line.at

das Team der TelefonSeelsor-
ge möglichst kreativ und 
geistreich darauf zu reagie-
ren. Egal welcher Grund sich 
aber hinter den Anrufen ver-
birgt, der Leiter der Telefon-
Seelsorge Salzburg kann je-
dem Gespräch etwas Positi-
ves abgewinnen. "Die jungen 
Leute lernen dadurch, etwas 
auch zu thematisieren, Prob-
leme anzusprechen oder 
über Dinge zu reden", sieht 

er eine wichtige Seite in den 
Gesprächen.

NEU - Online-Beratung. All 
jenen, die dennoch lieber 

schreiben als telefonieren 
wird übrigens nun auch ent-
gegengekommen. "in Ver-
bindung mit der Telefonseel-
sorge Österreich haben wir 

unser Angebot um die On-
line-Beratung erweitert", gibt 
Mag. Gerhard Darmann 
Auskunft. "Somit haben wir 
seit Jänner nun einen weite-
ren zugang für Leute, die wir 
mit dem Telefon nicht errei-
chen."  n
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wahrheIt
Arbeit bis zum 70. lebensjahr. eine teilweise irreparabel geschädigte Umwelt. krebs 

als heilbare krankheit, Bildung aus dem internet. Private kinderbetreuungsnetzwerke 
statt vater-Mutter-kind-familien. so sehen Zukunfts- und trendforscher die Welt, die 
unsere heute geborenen kinder erwartet.   Von Cornelia Stiegler und Johannes Roth

Vor 30 Jahren – 
was war das noch 
für eine Welt! 
Bruno Kreisky 

machte die Staatsverschul-
dung gerade so richtig popu-
lär, eine Familie bestand in 
der regel aus zwei verheira-
teten Eheleuten und durch-
schnittlich drei Kindern. Es 
war common sense, dass 
Männer einen Beruf hatten 
und Frauen ihre Erfüllung 
im Hausfrauendasein fan-

den. Eine Herztransplanta-
tion galt damals noch als 
 medizinisches Wunder. Wer 
kommunizieren wollte, tat 
dies entweder, indem er ei-
nen klassischen Brief aufgab 
oder indem er von einem 
Festnetzapparat aus telefo-
nierte – und das oft mittels 
Viertelanschluss. Pensionen 
galten als sicher, ein Migra-
tionsproblem gab es nicht. 
Europa schließlich war noch 
in zwei Hälften geteilt. 

Tiefgreifende Veränderung. 
Heute ist unsere Gesellschaft 
eine völlig andere – in jeder 
Hinsicht. Der technologische 
Fortschritt hat die Gesell-
schaft ebenso verändert wie 
ein grundsätzlicher Werte-
wandel, der sich durch alle 
Bevölkerungsschichten zieht. 
Ganz zu schweigen von den 
politischen rahmenbedin-
gungen, die ein vereintes 
Europa mit sich bringt. 
Vergleicht man die 

sagt MIr DIe

Bildung 
 

Wird Bildung für mich noch leistbar sein? 
Darf ich lernen, was meinen Talenten und Neigungen 
entspricht oder was Arbeitsmarkt und Wirtschaft brau-

chen? Wie sieht die Schule der Zukunft aus? „Der Einfluss 
elektronischer Medien wird immer größer werden. Schulen 

werden in Zukunft das Lernen lehren, und Lehrer werden als 
Lern-Animateure fungieren. Bildungsarbeit wird individuali-
siert werden. Doch es wird mindestens 30 Jahre dauern, bis 

tatsächlich ein neuer Typus von Schulen entstanden  
ist“, meint Zukunftsforscher Reinhold Popp. 

 26 | Weekend PongauMagazin



arBeit 
 

Was muss ich leisten, um in der Arbeits-
welt von morgen bestehen zu können? „Effizienz 

und Leistungsstärke sind die Tugenden der Arbeit-
nehmer von morgen – das Zauberwort heißt Multitas-

king. Es zählt in erster Linie die fachliche Leitung. Die 
,neuen‘ Einzelkinder werden eine offene Gesprächskultur 

leben. Die Hierarchien werden flacher oder ganz ver-
schwinden. ,Zeit ist Geld‘ – danach wird die Generation 
von morgen leben: Online-Abwicklungen, Skype-Mee-

tings und Videokonferenzen werden den beruf-
lichen Alltag bestimmen“, prophezeit Trend-

forscherin Claudia Brandstätter. 

FaMilie   
Wie werde ich aufwachsen? Welche Werte 

zählen morgen – und wer gibt sie an uns weiter? „Die 
Gesellschaft wird bunter und toleranter, die Familie neu 

definiert. Es werden neue Beziehungsformen und Netzwerke 
entstehen, in denen die Generation von morgen aufwächst. Doch 
alte Werte werden nicht verschwinden – sie werden künftig auf 

freiwilliger Basis gelebt und neu interpretiert.  
Es zeichnet sich ein Megatrend zur Individualisierung ab“, 
glaubt Andreas Steinle, Geschäftsführer Zukunftsinstitut 

Deutschland.  
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schöne neue welt: Megatrend zur Individualisierung

Welt von heute mit der von 
vor 30 Jahren, ist man ver-
sucht zu sagen: Da ist kein 
Stein auf dem anderen geblie-
ben. Was die Frage aufwirft: 
Wie wird die Welt in 30 Jah-
ren aussehen?

Vorhersagen unmöglich. 
Natürlich lässt sich nicht mit 
Sicherheit sagen, wie die Welt 
in 30 Jahren aussehen wird. 
zukunftsvorhersagen zu tref-
fen – das gestatten sich nicht 
einmal die etabliertesten zu-

kunftsforscher. „Was wir hin-
gegen tun können, ist, be-
stimmte Tendenzen bei man-
chen Phänomenen zu erken-
nen“, erklärt Univ.-Prof. 
reinhold Popp, wissenschaft-
licher Leiter des zentrums 
für zukunftsstudien in Salz-
burg. Und räumt im selben 
Atemzug ein: „Es kann aber 
natürlich auch alles ganz an-
ders kommen.“

Wahrscheinlichkeiten. 
Dennoch gibt es Entwick-

„Geheiratet wird – 
wenn überhaupt – erst 
später. Ein lebenslanges 
Ehebündnis wird durch 
Lebensabschnitts
partner ersetzt.“

 
claudia brandstätter 

 Trendforscherin  
bmm marketing, Graz 

„Die Zukunft lässt 
sich nicht erforschen. 
Was wir betreiben,  
ist zukunftsorien
tierte Gegenwarts
forschung.“

 
reinhold popp 

 Leiter des Zentrums für 
Zukunftsstudie, Salzburg 

weekend: Unser Wirtschafts-
system steht gerade auf dem 
Prüfstand. Was wirkt sich jetzt 
schon auf die Zukunft auf die 
Kinder aus?
Andreas Steinle: Der Mega-
trend zur individualisierung 
zeigt sich auch hier. Es wird ei-
nen wesentlich höheren Anteil 
an Selbstständigen geben als 
heute, um diesem Trend rech-
nung zu tragen. 

weekend: Man wird auf die 
Sicherheit eines Angestellten-

verhältnisses freiwillig ver-
zichten, um sein Arbeitsleben 
individuell bestimmen zu 
können?
Andreas Steinle: Die zahlen der 
Selbstständigen steigen schon 
heute. Begünstigt wird diese 
Entwicklung auch dadurch, dass 
wir global vernetzt sind und so 
selbstständig Märkte erschlie-
ßen können. Ein Bauer, der zie-
genkäse produziert, kann sein 
Produkt auch nach Abu Dhabi 
liefern. Das eröffnet neue Mög-
lichkeiten für Selbstständige.

weekend: Der technologische 
Fortschritt ist offensichtlich. 
Wo geht die Reise hin?
Andreas Steinle: Alles, was 
digitalisiert werden kann, 
wird digitalisiert. Auch Ob-
jekte, die sowohl untereinan-
der als auch  mit uns kommu-
nizieren werden – wie die 
zahnbürste, die uns sagt, wann 
wir mit dem zähneputzen 
aufhören können. Elektro-
nische intelligenz wird 
uns zur Selbstoptimie-
rung führen.  

Andreas Steinle
Geschäftsführer des Zukunfts-

institutes Deutschland

Der Treibhaus-
effekt wird die 
Niederschlagsver-
teilung verändern. 
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lungen, die unaufhaltsam 
scheinen. Als gesichert gilt 
etwa, dass unsere Kinder 
Teil einer überalternden Ge-
sellschaft sein werden. Mehr 
als 30 Prozent der Bevölke-
rung wird in 30 Jahren im 
Pensionsalter sein – eine 
ungeheure Herausforderung 
gerade für jene, die heute 
auf die Welt kommen. Sie 
werden einerseits ihren Bei-
trag zur Pension der älteren 
leisten, andererseits aber 
auch für sich selbst Vor-
sorge treffen müssen. Eine 

Herkulesaufgabe für die 
 Jugend.

Medizinische Wunder. Die 
Lebenserwartung wird deut-
lich steigen – man rechnet 
 damit, dass ein Großteil der 
Mädchen, die heute geboren 
werden, das nächste Jahrhun-
dert erleben wird. Das ist nicht 
zuletzt dem medizinschen 
Fortschritt zu verdanken. 
Dank Nanotechnologien, 
Stammzellen- oder Genfor-
schung werden gezielte The-
rapien möglich sein, die z. B. 

den Krebs besiegen, Parkin-
son heilen oder Aids nahe - 
zu ausrotten können. Dafür 
 werden Alterskrankheiten wie 
Alzheimer drastisch zuneh-
men. Und: Die Gesellschaft 
wird sich darauf einstellen 
müssen, dass man auch mit 70 
Jahren noch arbeiten muss. 
Unsere Enkel werden das klas-
sische Familienbild nur mehr 
aus Erzählungen kennen – sie 
werden in mehreren Familien 
aufwachsen, deren Mitglieder 
nicht unbedingt Blutsver-
wandte sein müssen. Trotz 

 allem wird das Leben leichter 
werden. Der technologische 
Fortschritt sorgt für Opti-
mierung des Alltags. Selbst-
fahrende Autos könnten in 30 
Jahren schon üblich sein. 
Selbstverständlich werden sie 
dann nicht mehr mit fossilen 
Brennstoffen betrieben – diese 
ressource wird einerseits zu 
knapp und zu teuer sein. An-
dererseits wird sich in 30 
 Jahren niemand mehr leisten 
können, den verbliebenen rest 
an intakter Umwelt leichtfertig 
aufs Spiel zu setzen.   ●

uMWelt  
 

In welcher Welt werde ich leben? 
Wird sich das Klima verändern? „Durch 
den Treibhauseffekt verändert sich die 

Niederschlagsmenge. Es werden sich fort-
schreitend Wüsten bilden. Es wird schwie-

riger werden, die Weltbevölkerung zu  
ernähren. Wasser wird zur kritischen 

Ressource“, ist Umweltforscher 
Alfred Posch überzeugt. 

Pension     
Wie lange muss ich arbeiten? Was 

werde ich mir im Alter leisten können?  
„Es wird weiterhin Pensionen geben, 

wenn auch niedrigere. In 30 Jahren ist  
ein Drittel der Bevölkerung im Pensions-
alter, doch die Kaufkraft der Pensionisten 

muss erhalten werden. Die Lebensar-
beitszeit wird verlängert werden“, 

meint Zukunftsforscher 
 Reinhold Popp. 

gesundheit    
Wie alt kann ich werden? Gibt es in der  

Zukunft noch unheilbare Krankheiten? „Die 
Lebenserwartung wird deutlich steigen. Nano-
technologie und Gentechnik werden Krankhei-

ten wie Krebs, Parkinson und Aids nahezu 
ausrotten. Doch Alterskrankheiten wie 

Alzheimer werden zunehmen“, 
glaubt Zukunftsforscher Ray 

Hammond. 

reportage
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DIe besten events aus DeM pongau

Altenmarkt
GERTRAudiMARKT

17.03. ab 09:00 uhr - Haupt-
straße 

VORTRAG MiT FRAnK BOHnE
22.03. 19:30 uhr im infocenter 
des Tourismusverbandes - Vortrag 
über Wirbelsäulenbegradigung 
und geistige Aufrichtung - weitere 
info unter: 0664/5535009 
 Bischofshofen
KARATE

05.03. 17:30 bis 18:30 uhr 
BAKiP Bischofshofen - Karate 
Kurs für Kinder ab 6 Jahren. Er-
wachsene ab 14 Jahren von 
18:30 uhr bis 20:00 uh. infos 
unter: 0676/3333611 - Herr 
Herbert Gruber

 Bad Gastein 
ScHLiTTEnHundEREnnEn

03.03. und 04.03. - ganztags - 

Schlittenhunderennen - Sportgas-
tein

24H SKi-TOuREnLAuF
03.03. und 04.03. - ganztags - 
24 Stunden Ski-Tourenlauf Grau-
kogel

KABARETT - i STAnGL
07.03. - 20:00 uhr Kursaal Bad 
Hofgastein - der irrtum Mann

EuROPAcuP SnOWBOARd
10.03. und 11.03. - ganztags - 
Paralellslalom und Riesentorlauf 
Sportgastein

SnOW JAzz 
16.03. - 20:30 uhr im casino - 
Eröffnung mit BiG APPLE mit der 
Band new York Explosion

PALMEn AuF dEn ALMEn
17.03. und 18.03. ab 10:00 uhr 
Ski, Sonne und 50 echte Palmen 
sorgen für das perfekte Sonnen-
skilauf-Feeling

SnOW JAzz FESTiVAL

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

Verläßlichkeit für viele Jahre 

20.03. bis 25.03. verschiedene 
Bands, verschiedene Locations 
das 11. Snow Jazz Festival info 
unter 06432-6164

LicHBiLdERVORTRAG
30.03. - 20:00 uhr Hotel Euro-
pe Wiener Saal - Myanmar - 
Burma von Peter Rohrmoser

 Dorfgastein
diE dORFER

10.03. - 16:00 uhr - Talstation 
Gipfelbahn Fulseck (bei 
Schlechtwetter im zelt) Bei der 
Schirmbar "s´Einkehr Schlu-
ckerl" geht die Post ab, wenn 
"die dorfer", vier Vollblutmusi-
ker mit jahrelanger Bühnener-
fahrung, mit ihrem Programm 
loslegen. Musik - Tanz - Stim-
mung - Show total! Für beste 
Stimmung und unterhaltung ga-
rantieren "die dorfer"! Eintritt 
frei - Veranstaltung bei jeder 
Witterung! 

dAddYS
24.03. - späterer nachmittag - 
Wengeralm Skiparty mit der Par-
tyband daddys aus deutschland

TMK STROcHnER
31.03. - 20:00 uhr Festsaal - 
Frühlingskonzert unter der Lei-
tung von Kapellmeister Johann 
Jastrinsky 
 Eben
FRAnK BOHnE

27.03. 19:00 uhr - Feuerwehr-
haus - Vortrag mit Frank Bohne 
- Gesundheit für Alle und das 
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Sein Debüt feierte er Mitte November auf der Los Angeles Auto 
Show: der neue Volkswagen CC. Mit der internationalen Fahrvor-
stellung in Südfrankreich beginnt nun die europäische Marktein-
führung des avantgardistischen Viertürers. Mit dem CC von Volks-
wagen debütierte vor vier Jahren das weltweit erste viertürige Cou-
pé der 30.000-Euro-Klasse. Privatfahrer freuen sich ebenso über 
die neue Alternative zu den klassischen Limousinen, wie geschäft-
liche Vielfahrer, die den Volkswagen CC ab Frühjahr 2008 sofort 
als neue Business-Class buchten. Angetrieben wird der neue CC 
von innovativen Benzin- und Dieseldirekteinspritzern; alle Diesel 
(TDI) sind serienmäßig mit einem Start-Stopp-System und Rekupe-
rationsmodus (Bremsenergierückgewinnung) ausgerüstet. Sämtli-
che Benziner verfügen ebenfalls über die Rekuperationsfunktion. 
Die TDI leisten 103 kW / 140 PS und 125 kW / 170 PS. Als dritter 
Turbodiesel kommt im Volkswagen CC ein BlueTDI mit ebenfalls 
103 kW / 140 PS zum Einsatz, der als einer von weltweit wenigen 
Motoren bereits den erst ab Herbst 2014 greifenden Grenzwerten 
der Euro-6-Norm gerecht wird. Souveräne 118 kW / 160 PS, 155 
kW / 210 PS und 220 kW / 300 PS entwickeln die Benzinmotoren 
der europäischen CC-Versionen.

Jetzt zur Probefahrt  
anmelden – bei Ihren  

VW Betrieben Vierthaler in  
Bischofshofen und  

St. Johann i. Pg.

Der neue volkswagen cc

ganz einfach. infors unter: 0664-
5535009 
 Goldegg
OSTERAuSSTELLunG

16.03. - 25.03. - 10:00 bis 
17:00 uhr - Schloß Goldegg/Hei-
matmuseum - Osterausstellung 
von Gabriele zwanzig Großarl
LAdY-SKiWOcHE

24.03. - 30.03. Lady Skiwoche 
mit vielen Gaststars wie ABBA 
99 - Hermes House Band - Mi-
chael Wendler

WELTEnWAndERER
30.03. - 19:30 uhr - Pfarrzent-
rum - diavortrag von Gr. Sieböck 
- der Weltenwanderer 

 Hüttau
FREiWiLLiGE FEuERWEHR

03.03. - 16:00 uhr - im Feuer-
wehrhaus - Jahreshauptversamm-
lung der Freiwilligen Feuerwehr

BAuERnScHüTzEn
17.03. ab 19:00 uhr Gottes-
dienst - anschließend Jahres-
hauptversammlung der Bauern-
schützen

WAHL
18.03. - Pfarrgemeinderatswahl

OSTERnEST
30.03. - Kindergarten - Oster-
nestl suchen 

Hüttschlag

WinTERFEST
10.03. - 14:00 uhr - 1. Winter-
triathlon des uSV Hüttschlag

ScHnEEScHuHWAndERunG
14.03. - 08:00 uhr - Schnee-
schuhwanderung ÖAV Hirschgru-
benalm

ScHiTOuR
18.03. - 05:00 uhr - Schitour 
ÖAV Weinschnabel

nATiOnALPARK RAnGER
auch im März gibt es ab 10:15 
uhr zu ausgewählten Terminen 
die Schneeschuhwanderungen 
mit dem nationalpark Ranger - 
infos unter: 06414-281 
 Pfarrwerfen
AuSSTELLunG
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im März präsentieren sich zum 
ersten Mal der Kindergarten 
Pfarrwerfen alterserweiterte Grup-
pe unter der Leitung von christi-
ne Geisenhofer und zeigt was die 
kleinen Künstler zum Thema Far-
be gestaltet haben. Auch Bastel-
arbeiten werden in der Vitrine 
ausgestellt. Geöffnet während der 
Amtsstunden

ViVAT MuSiKuM
07.03. - 19:30 uhr - im Gemein-
defestsaal - Volksmusik überlie-
fer- und erneuerbar. Ausgewählte 
Schülerensembles und Preisträger 
werden gemeinsam mit ihren 
Lehrerinnen einen außergewöhnli-
chen Volksmusikabend bestreiten

GESPRäcHSABEnd
8.03. - 19:30 uhr - Volksschule/
Medienraum - Thema: die Wahr-

heit in den Mythen (ursagen, 
Götter-Helden, Schöpfungsmy-
then). impuls und Moderation: 
Mag.Roman Steiner 
 St. Johann
KOnzERT

07.03. - 20:00 uhr - Haus der 
Musik - The Tiptons Sax Quartett 

FRüHLinGSKOnzERT
24.03. - 20:00 uhr im Kultur 
und Kongresshaus - Frühlingskon-
zert der Bauernmusikkapelle

LESunG
29.03. - 20:00 uhr - Haus der 
Musik - Lesung und Gespräch: 
Markus Köhle: “Hanno Brennt“ 
„Sprachinstallateur“ und Vater 
der Poetry Slam-Szene

SPiELOTHEK
am 07.03., 14.03., 21.03., 
28.03. von 16:00 uhr bis 18:00 
uhr - im Haus der Musik - über 
250 Spiele für Spielbegeisterte 
ab 3 Jahren. zum Ausprobieren 
und Ausleihen 
 Tenneck
KindERSAcHEnBÖRSE

18.03. - 10:00 bis 15:00 uhr - 
Turnsaal Tenneck - 1. Kindersa-
chenbörse. Tischreservierung und 
info: 0664/2474212 - Tischmie-
te: 10 Euro

Wenn Sie ihre Veranstaltun-
gen für April veröffentlichen 
wollen senden Sie uns ein-
fach ein email bis 21.03. an  
office@pongaumagazin.at  





reportage

eInwanDerer

eIn hollÄnDer In fIlZMoos
Bereits mit seinen eltern zog es Coen Weesjes nach filzmoos. Aus den regelmäßigen Urlaubsbesu-

chen wurde vor neun Jahren nun ein Dauerwohnsitz.

coen Weesjes wuchs in 
der Nähe von Amster-

dam auf. "in einem kleinen 
Dorf, vergleichbar mit Filz-
moos", erzählt er. Vor neun 
Jahren hat er seinem Heimat-
ort den rücken gekehrt und 
in Filzmoos ein neues zu-
hause gefunden.

Urlaub mit den Eltern. Einen 
Bezug zu Filzmoos hat der 
gebürtige Holländer bereits 
seit seiner Kindheit. "ich kam 
mit meinen Eltern immer 
hierher auf Skiurlaub", be-
richtet er. "Aber auch als jun-
gen Erwachsenen zog es 
mich immer wieder zum Ski-
fahren nach Filzmoos." Und 

das Skifahren sollte am Ende 
auch der ausschlaggebende 
Punkt sein, dass coen 
Weesjes letztendlich in Filz-
moos seine zweite Heimat 
gefunden hat. "ich war in 
diesem Bereich sehr ehrgei-
zig", blickt er zurück. "Durch 
die Urlaube habe ich dann 
auch einige Leute kennenge-
lernt und irgendwann wurde 
ich gefragt, ob ich nicht als 
Skilehrer arbeiten möchte." 
Gesagt, getan, wurde die 
Entscheidung gefällt, in der 
Wintersaison 2002/03 für 
drei Monate als Skilehrer in 
Filzmoos Geld zu verdienen. 
Das Unterrichten sollte dabei 
aber eher Mittel zum zweck 

sein, um auch genügend zeit 
für das Hobby Skitourenge-
hen zu haben. "Die drei Mo-
nate wurden deshalb auch 
direkt auf vier verlängert", 
erzählt coen Weesjes. 

Aus Spaß wurde ernst. Ende 
der Wintersaison sollten ei-
gentlich die Koffer wieder 
gepackt werden und coen 
nach Holland zurückkehren. 
Doch es kommt immer an-
ders, als man denkt. "ich 
habe im Spaß gesagt, dass ich 
hier bleibe, wenn ich auch im 
Sommer einen Job habe", er-
innert er sich zurück. "Und 
plötzlich wurde mir die Ar-
beit als Schankbursch auf der 

Hofpürglhütte angeboten." 
Der gebürtige Holländer 
kündigte seinen Job in seiner 
Heimat und nahm das Ange-
bot in Filzmoos an. "Bis auf 
die zwischensaison war ich 
also im Jahr 2004 bereits die 
meiste zeit in Filzmoos."

Skilehrer und Wanderführer. 
Den darauffolgenden Winter 
verbrachte coen Weesjes 
dann ebenfalls in Filzmoos. 
"im rahmen meiner Skileh-
rerausbildung habe ich einen 
Alpinkurs gemacht. Der aus-
bildende Bergführer hat da-
bei gesehen, dass ich mich 
mit der Materie bereits gut 
auskenne und mir angebo-

Die Berge sind seine Leidenschaft - nicht nur für Wanderungen 
und Skitouren sondern auch als Fotomotive.
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Kontakt

Filzmoos-Aktiv
Tel: 0664 / 20 27 22 1
Tel: 0664 / 17 18 48 3
www.filzmoos-aktiv.at

ten, eine Wanderführeraus-
bildung zu absolvieren um 
danach während der Som-
mermonate am Arlberg zu 
arbeiten." Aus dem Job sollte 
am Ende aber doch nichts 
werden und coen Weesjes 
entschloss sich kurzerhand 
dazu, in Filzmoos um eine 
Stelle als Wanderführer an-
zufragen. Es ergaben sich di-
verse Führungen und bereits 
im dritten Sommer machte 
er sich gemeinsam mit einem 
Freund selbstständig. "Seit-
dem arbeiten wir mit dem 

Tourismusverband, diversen 
Hotels und reisebüros zu-
sammen und bieten sowohl 
im Sommer als auch im Win-
ter geführte Wanderungen 
bzw. Touren an." Filzmoos-
Aktiv heißt dabei die Platt-
form über die der gebürtige 
Holländer ein wöchentliches 
Programm in den Bereichen 
Wandern, Klettern, Outdoor 
anbietet.     

Zweite Heimat. Neun Jahre 
ist es nun her, dass coen 
Weesjes seine holländische 

Heimat gegen Filzmoos ge-
tauscht hat. "ich bereue 
nichts", blickt er auf die Ver-
gangenheit zurück. in Filz-
moos fühlt er sich wohl und 
egal ob im Winter bei Skitou-
ren oder im Sommer bei 
Wanderungen - die Berge 
spielen auf jeden Fall immer 
eine große rolle. So ist er im 
Jahr 2005 auch der Bergret-
tung beigetreten, wurde 2009 
Ortsstellenleiter in Filzmoos 
und ist seit dem Jahr 2010 
stellvertretender Bezirkslei-
ter. zurück nach Holland 

kehrt coen Weesjes nur 
mehr in der zwischensaison. 
"Dann bekomme ich meist 
schon den Auftrag von 
Freunden, dass sich ihr Käse-
vorrat dem Ende zuneigt und 
ich wieder Nachschub holen 
muss."  n

Das Elternhaus in Holland.
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pongaus kIrchen

fIlIalkIrche  
ZuM hl. nIkolaus
„Alte kirchen sind ein Zeugnis für den Glauben unserer vorfahren. Dieses Zeugnis spricht bis heu-

te. Gerade die fresken an den Wänden sind so etwas wie eine verkündung an leute, die nicht le-

sen und schreiben konnten", so Bad Gasteins Pfarrer frank Cöppicus-röttger.

Am nördlichen Ortsrand 
von Bad Gastein an der 

alten Straße am Badberg 
steht die Filialkirche zum Hl. 
Nikolaus. Das überlieferte 
Erbauungsjahr 1389 macht 
sie zur ältesten Kirche im 
Ort, allerdings auch aus dem 
Grunde, dass sie im Gegen-
satz zur Pfarrkirche, welche 
erstmals im Jahr 1333 ge-
nannt, jedoch aufgrund von 
Einsturzgefahr neu gebaut 
werden musste, auf solidem 
Grund und nicht auf einem 
rutschhang steht.

Nahezu unverändert. Die 
Nikolauskirche in Bad Gas-
tein zeigt sich auch heute 
noch in nahezu unveränder-
ter Form und weist mit dem 
Einsäulenraum eine Beson-
derheit auf. Aus dem rund-
pfeiler, der in der Mitte des 
quadratischen Langhauses 
steht, entspringen rippend-
reistrahle, die durch Flecht-
rippen zusätzlich miteinan-
der verbunden sind und ei-
nen rautenkranz bzw. ein 
rautennetz ergeben. Neben 
der einzigartigen architekto-

nischen Gestaltung sind aber 
auch die Fresken der Filial-
kirche zum Hl. Nikolaus be-
merkenswert. Sie stammen 
zum Großteil vom Maler 
"Meister von Schöder" und 
zeigen sich stark graphisch 
sowie flächig-dekorativ. in 
der Barockzeit wurden die 
wohl gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts geschaffenen 
Malereien übermalt, 1893 
(Langhaus) bzw. 1950-1952 
(chor) erfolgte eine Wieder-
freilegung. 1999-2006 fand 
die letzte restaurierung auf 

filialkirche zum hl. nikolaus

•	überliefertes Erbauungsjahr: 1389
•	Patrozinium des Hl. Nikolaus deutet immer auf 

eine sehr alte Kirche hin
•	mit der Steinkanzel und dem Einsäulenraum 

weist die Filialkirche zum Hl. Nikolaus zwei 
Besonderheiten auf

•	Mythos der Kirche in Verbindung mit den Berg-
knappen ist nicht haltbar - wahrscheinlich wur-
de sie von einem reicheren Kaufmann als 
frommes Werk geschaffen

serie
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initiative des rotary clubs 
statt. im Laienraum gehören 
nur die beiden großen Felder 
rechts und links des Tri-
umphbogens zur ursprüngli-
chen Ausmalung.

Wandmalereien. in sieben 
Bildern zeigt sich in der 
Nordostecke des Kirchen-
raums das Leiden und die 
Auferstehung christi bis zur 
Himmelfahrt. Entgegen un-
serer Lesegewohnheit entwi-
ckelt sich das Geschehen da-
bei jedoch von unten nach 
oben. Figurenreiche Szenen 
aus dem Leben des Hl. Niko-
laus werden auf einer ande-
ren Wand erzählt. Figural 
und ornamental waren auch 
weitere Wandpartien des 
chorschlusses sowie die Ge-
wölbefelder der Kirche ver-
ziert. Hier ging jedoch viel 
verloren und das Vorhande-
ne ist vielfach schlecht er-
kennbar.

Hochaltar und Kanzel. Aus 
dem Jahre 1755 stammt der 
Hochaltaraufbau, dessen be-
teiligte Künstler nicht be-
kannt sind. Die seitlichen 
Opfergangsportale wurden 
bei der renovierung 1951/52 
entfernt und die ursprüng-
lich dort situierten Figuren 
zweier benedektinischer 
Heiliger auf Konsolen an der 
Nordwand des Langhauses 
gestellt. 

Kanzel. Die spätgotische 
prismatische Steinkanzel ist 
die älteste dieser Art im 

Land Salzburg und steht 
südlich an die chorwand an-
gefügt an den chorstufen. 
zwei der drei Seiten sind mit 
Blendmaßwerk, die Stirnsei-
te mit einem rotmarmornen 
Grabstein versehen.

Seitenaltäre. Die beiden Sei-
tenaltäre waren ursprünglich 
an der Triumphbogenwand 
platziert. Um die Fresken 
sichtbar zu machen wurden 
sie 1951 aber in die Mitte der 
Nord- bzw. Südwand ver-
setzt. Die beiden Aufbauten 
stehen auf gemauerten Men-
sen und gleichen einander 
weitestgehend.

Zeugnis früherer Zeit. Die 
Monumente der Filialkirche 
zum Hl. Nikolaus geben 
zeugnis von der Funktion 
als Friedhofskirche bis 1890. 
Durch das Anlegen von Sol-
datengräbern im Jahr 1945 
wurde diese Tradition noch 
einmal aufgegriffen. Vielfach 
enthalten diese Monumente 
auch Hinweise auf die Be-
deutung Bad Gasteins als 
Kurort. Die architektonische 
Gestaltung und die Wand-
malereien machen die Niko-
lauskirche in Bad Gastein zu 
einer Sehenswürdigkeit im 
Salzburger Land.  
              n

Der Einsäulenraum, die  
bemerkenswerten Fresken und 
die seltene Steinkanzel  
machen die Filialkirche zum 
Hl. Nikolaus in Bad Gastein zu 
etwas Besonderem.
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Gottesdienste

Filialkirche Hl. Nikolaus
Mai: Andachten jeweils 
Dienstag und Donnerstag 
Juni-Sept: Hl. Messe am 
Donnerstag um 19 Uhr

serie

Wir schließen unser Geschäft 
in BAD GASTEIN, Kaiser-Franz-Josefstr. 7, mit 21. April 2012!

ABVERKAUF von
-50 bis -70%

-30 bis -60%
bestickten Ballkleidern, Abendtops, Strandtunikas 
Blusen, Blazer, Hosen, Röcke, Herren-Hemden (100% Seide)

Viele tolle Einzelteile & Accessoires!

Seide . Silk . Seta . Soie . Seide

UNSER GESCHÄFT in BAD HOFGASTEIN, Kirchplatz 1, wird WEITERGEFÜHRT! 
Wir danken unseren Bad Gasteiner Kunden für ihre Treue und bitten Sie,  

uns weiterhin ausschliesslich in BAD HOFGASTEIN zu besuchen!

Malhotra KG  Tel. 0664-534 92 66 
Bad Hofgastein  maharani.boutique@aon.at 
www.maharani-seidenmodegastein.at
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erInnerungen an früher

post anno DaZuMal
Unser rückblick in form von Postkarten aus früherer Zeit zeigt in dieser Ausgabe den st. Johan-

ner frächter sepp riedelsberger, der mit lieben freunden einen Ausflug auf den Großglockner 

durchführte. Die karte stammt cirka aus dem Jahr 1950.

Frau Pichler (geb. riedelsberger) stellte uns diese Karte zur Verfügung. 
Sollte jemand eine der abgebildeten Personen kennen, bittet  sie um 

Kontaktaufnahme. (Tel: 06412-4359)

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!

renault twingo 
1,2 authentique; 
Bj: 04/2008, radio, 
Funk-FB, el. Fenster 
und Spiegel

€ 6.900,-

Suzuki Grand vita-
ra 1,9 ddiS deluxe; 
Bj: 06/2009, Alu-
felgen, Sitzheizung, 
Met. Lack, Allrad 
Anhängerkupplung, 
ESP € 19.900,-

renault Mega-
ne Grandtour 1,4 
16v extreme; Bj: 
07/2008, chipkarte, 
Klima, cD-radio, 
Met. Lack, Funk-FB, 
Winterräder

€ 10.490,-

Peugeot 207 5tg. Ö3 
edition 1,4 vti; Bj: 
04/2009, cD-radio, 
Klima, Met. Lack, 
Funk-Fb

€ 9.900,-

hyundai Getz 1,1 
flair; Bj: 04/2009, 
cD-radio, Klima, 
Met. Lack, Funk-FB

€ 7.900,-

Mercedes SlK 200 
Kompressor; Bj: 
04/2005, Klimaelek-
tronik, cabrio mit 
Hardtop, cD-radio, 
Teilleder, Alufelgen, 
ESP € 21.900,-

Suzuki Swift 1,3 Gl 
4Wd spezial; Bj: 
09/2010, crosspaket, 
Klima, cD-radio, 
Met. Lack, Mittel-
armlehne, Sitzhei-
zung, Heckspoiler

€ 13.900,-
Skoda oktavia 
Kombi 4Wd tdi; 
Bj: 10/2003, Klima, 
Allrad, radio, Funk-
FB, el. Fenster und 
Spiegel, Einparkhilfe 
hinten    € 9.900,-

opel Meriva 1,7 
enjoy flexx Pack 
cdti; Bj: 05/2004, 
cD-radio, Klima, 
Met. Lack, Funk-FB

    € 7.700,-

fiat Panda 4x4 
climbing adven-
ture; Bj: 02/2007, 
cD-radio, Klima-
elektronik, Allrad, 
Nebelscheinwerfer, 
el. Fenster     € 8.900,-

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

Dienten. in Dienten am Hochkönig wurden die neu errich-
teten Skibrücken des Skizentrums auf den Namen „Königs 
Gate“ getauft. Die Namensgebung erfolgte durch die Ge-
schäftsführer der Hochkönig Bergbahnen – Peter Nadeje, 
Michael Emberger und christoph Portenkirchner, sowie 
durch die Taufpatin der Skibrücken christine Scharfetter, 
Geschäftsführung Hochkönig Tourismus. Die Hochkönig 
Bergbahnen investierten heuer insgesamt rund EUr 14 Mio. 
in Komfortverbesserungen. Erbaut wurde ein modernes 
Skizentrum mit Sportshop, Bistro, Kassen, Büros und Park-
plätzen, die kindersichere 6er Sesselbahn Bürglalm mit Wet-
terschutzhaube, sowie die beiden Skibrücken „Königs Gate“, 
die nunmehr einen bequemen Wechsel zwischen den Ski-
pisten Bürglalm und Gabühel gewährleisten.

St. Johann. in der Handelsakademie St. Johann wird regel-
mäßig ein Jahrgang als Notebook-Klasse geführt. Um die Ju-
gendlichen auch weiterhin beim Lernen zu unterstützen, 
wurden heuer drei Laptops angeschafft. Finanziert wurden 
diese vom Budget, das jährlich vom Schulsponsor raiffeisen 
zur Verfügung gestellt wird. Die Übergabe der Laptops fand 
in der raiffeisenbank St. Johann statt. Die Schulleiterin Eli-
sabeth Höller und Schulsprecher Philipp Emberger bedank-
ten sich recht herzlich für diese großartige Unterstützung.

St. Veit. Der Sportverein Esternberg feierte kürzlich sein 
30-jähriges Jubiläum als Skigäste beim Posaunerwirt. Viele 
Vereinsmitglieder, die schon 30 Jahre mit dabei sind, haben 
immer die selben zimmer und die selben zimmerkollegen, 
was ihre Verbundenheit auszeichnet. 25 Jahre organisierte 
Fritz Wirth und seit 5 Jahren Sepp Bäcker detailgenau den 
Skiurlaub des Esternberger Sportvereins (Skifahren in Dorf-
gastein-Großarl).

Mühlbach. Locals und internationale Freestyler trafen sich 
am 4. Februar beim LiViNGrOOM Slopestyle in Mühlbach 
zur Premiere des Double Jam Formats. Bei dieser contest-
Form wurde zwei Stunden auf der Kickerline gejamed, wo-
bei nur der beste run in die Wertung kam. Nach der Mit-
tagspause ging es dann zwei Stunden auf der railline zur Sa-
che. Auch dort zählte wieder nur der beste run, der mit dem 
Ergebnis aus dem ersten Jam addiert wurde. Am Ende des 
Tages durften sich Peter Walchhofer, Alois Lindmoser und 
Olivia Schmidjell (alle Snowboard) sowie Martin Kocher, Ja-
kob Kratzer und Lisa zimmermann (alle Freeski) über ih-
ren Sieg freuen.

 Weekend PongauMagazin | 39



serie

Der wolf - 19. februar bIs 20. MÄrZ

Das InDIanIsche horoskop
Die Geburt eines Menschen im Zeichen des Wolfes fällt in die dritte Periode des Winterzyklus. Das 

ist die Zeit der heftigen Winde, eis und schnee schmelzen dahin und die erde bereitet sich auf den 

frühling vor.

Wolf-Menschen sind 
leidenschaftlich, aber 

auch anpassungsfähig. So 
wie die Winde in der zeit 
stürmisch aus vielen rich-
tungen wehen, so können 
sich diese Menschen gleich-
zeitig auf  verschiedene Tä-
tigkeiten konzentrieren.   Die 
Natur in dieser zeit mit ih-
ren milden Strömungen ent-
spricht dem mitfühlenden, 
großzügigen  Wesen dieser 
Menschen, die hoffnungs-

voll, nach der reinigenden 
Winterszeit das Leben er-
warten. Anderen Menschen 
gegenüber sind im zeichen 
des Wolfes Geborene sehr 
feinfühlig und verlassen sich 
in schwierigen Situationen 
weniger auf ihren Verstand 
als auf ihre Gefühle. 

Gutmütig und einfühlsam. 
in ihrer gutmütigen und ein-
fühlsamen Art kümmern sie 
sich intensiv um Probleme 

von Mitmenschen, daher 
sind sie auch nicht selten in 
Sozialberufen tätig. Es ist ih-
nen wichtig, frei handeln 
und denken zu können. Mit 
Kritik kann dieses Erdzei-
chen allerdings nur schwer 
umgehen. Sie müssen lernen, 
Kritik an ihrer Arbeit nicht 
als Kritik an ihrer Person zu 
sehen. ihre mitfühlende Art 
wird von anderen in Stress-
Situationen geschätzt, aller-
dings die Hilfe nicht immer 
gewürdigt. in solchen Situa-
tionen ist es wichtig, dass 
sich der Wolf eine Auszeit 
nimmt, in der er ganz für 
sich alleine ist.

Lernen gewisser Lektionen. 
Da Wolfgeborene sehr enge 
Bindungen zu allen Lebens-
bereichen haben, erfüllt sie 
jede auch noch so geringe 
Veränderung mit Angst. Sie 
müssen lernen verschiedene 
Entwicklungen als Teil ihres 
persönlichen Wachsens zu 
sehen und  nicht als Bedro-
hung ihrer Komfortzone. Da 
ihnen Anpassungsfähigkeit 
angeboren ist, verstehen sie 
schließlich, dass Verände-

rungen Gutes in sich tragen. 
Unentschlossenheit und Un-
bestimmtheit heißt es in den 
Griff zu bekommen. Da sie 
sich von ihren Gefühlen 
mehr leiten lassen als vom 
Verstand ist es für sie oft 
schwer, den richtigen Weg zu 
erkennen. Wichtige Ent-
scheidungen sollten sie dann 
treffen, wenn sie sich  vorher 
zeit genommen haben auf 
ihre innere Stimme zu hören. 
Eine wichtige Lektion ist zu 
lernen, die eigene Energie 
nicht völlig aufzubrauchen, 
damit sie in Krisenzeiten 
auch wirklich eine unschätz-
bare Hilfe für hilfesuchende  
Menschen  sein können. Der 
Wolf-Mensch ist vertrauens-
voll, uneigennützig und ein 
verlässlicher Freund. Er ist 
immer bereit seinen Mit-
menschen mitfühlend und 
verständnisvoll zur Seite zu 
stehen. Sensibilität und Kre-
ativität verleihen ihnen einen 
ausgeprägten Sinn für Schö-
nes und Geschmackvolles. 
Essen und Trinken ist dem 
Wolf sehr wichtig, Überge-
wicht und Bluthochdruck 
nicht selten. Fo
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Der Wolf und die Liebe. ro-
mantisch, treu und zärtlich 
veranlagt sehnen sie sich 
nach Liebe und zuneigung.
Sie suchen Nähe, sind ande-
rerseits  auch freiheitslie-
bend. Das macht es nicht 
ganz einfach. im Grunde 
sind sie zärtlich und neigen 
dazu, ihre Partner zu ideali-
sieren. Verständnis braucht 
der Partner wegen der Über-
empfindlichkeit gegenüber 
Kritik, die meist zu persön-
lich genommen wird. zu 
starke Gefühle beunruhigen 
den Wolf-Menschen und da-
her versucht er seine Gefüh-
le zu unterdrücken. Werden 
sie ohne Druck, freundlich 
und liebevoll behandelt 
schenken sie Vertrauen und 
zuneigung. Hat der Wolf 
sein Herz einmal verschenkt, 
hält diese Beziehung oft ein 
Leben lang.

Als Richtungstotem ist dem 
Wolf der Büffel zugeordnet. 
Der Büffel ist das von den in-
dianern am meisten verehrte 
Tier. Es garantierte den indi-

anern das Überleben, da alles 
vom Büffel verwendet wer-
den konnte - er sorgte so-
wohl für Essen und Klei-
dung, aber auch die Knochen 
konnten zu Werkzeugen ver-
arbeitet werden. So wurde 
der Büffel als Symbol für den 
„Geist der alles gibt“. Men-
schen mit diesem richtungs-
totem verfügen über einen 
klaren Verstand,  Weisheit 
und die Kraft die Energie, 
aus inneren Quellen immer 
wieder zu erneuern. Dieses 
Totem gibt ihnen zugang zu 
verborgenen Wahrheiten 
und auch Verbindung zum 
Mond. So kann beim Wolf-
Geborenen seine schöpferi-
sche Kraft mit dem Mond 
zu- und abnehmen. Der 
Mond gibt ihm auch sein un-
stillbares Verlangen nach 
Weisheit.

Als Elementtotem gilt der 
Frosch. Er symbolisiert das 
Element Wasser, daher die 
hohe Sensibilität des Wolfes. 
Menschen die zum Frosch-
clan gehören sind phantasie-

voll, empfindsam, sie halten 
manchmal ihre Gefühle un-
ter Verschluss, da sie das Ge-
fühl der Verletzlichkeit gar 
nicht mögen. Wenn Unklar-
heit herrscht oder in schwie-
rigen Situationen kann es 
helfen, sich einen ruhigen 
Platz an einem Ufer, sei es 
Bach, See oder Meer,  zu su-
chen, tief einatmen und dem 
Geräusch des Wasser zuzu-
hören. Das bringt diesen 
Menschen Klarheit und Le-
benskraft für Körper, Geist 
und Seele.

Als Stein gilt für den Wolf-
Geborenen Jade. Die india-
ner tragen diesen Stein gerne 
als Talisman bei sich. Jade 
bringt für den Wolf-Gebore-
nen eine wertvolle Hilfe um 
Träume und Wünsche umzu-
setzen, er hilft höhere Ener-
gien zu erden. zu Hause 
schafft er das Gefühl des 
Friedens.

Seelenbaum -  Eiche. Die Ei-
che gilt als Symbol für Stärke 
und Erfolg. Wie die Eiche, 

sind auch Wolf-Menschen 
standfest. Das bewährt sich 
vor allem in Krisenzeiten. 
Der aus einer kleinen Eichel 
entstehende große Baum soll 
zugleich ein Ausdruck für 
Geduld sein, die dann letzt-
endlich zum ziel führt.

Seelenfarbe: BLAU-GRÜN. 
Mit Hilfe dieser Farbe kann 
der emotionale und geistige 
zustand günstig beeinflusst 
werden. Blau steht für Spiri-
tualität und Weisheit. Blau ist 
auch die Farbe des Mitge-
fühls, der Gelassenheit, der 
ideen und der Bewegungs-
freiheit. Grün steht für  Na-
tur und Wachstum, für Wär-
me und Entwicklung. Selbst-
vertrauen bringt es, Kleidung 
in der  Seelenfarbe zu tragen. 
Ein paar Farbtupfer in der 
Wohnung, z.B. ein paar Kis-
sen, Vorhänge in blau-grün, 
ein kleiner Teppich, verstär-
ken die positiven Eigenschaf-
ten und das Wohlfühlgefühl 
in der eigenen Umgebung.  

n
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apnoetauchen

eInatMen unD abtauchen
Maria kedwani-künßberg liebt ihren sport. für die einen vielleicht unvorstellbar, ist das tauchen 

ohne sauerstoff für sie nicht mehr aus ihrem leben wegzudenken. 

Maria Kedwani-Künß-
berg (Apothekerin in 

Eben im Pongau) war 16 als 
sie das erste Mal mit dem 
Tauchsport in Berührung 
kam. "Damals startete ich 
mit dem Flaschentauchen", 
blickt sie zurück. Während 
ihrer zeit als Pharmazie-Stu-
dentin wurde das Tauchen 
mit der Pressluftflasche dann 
immer mehr intensiviert und 
das technische Tauchen, 
Tieftauchen, sollte eigentlich 

in den Vordergrund rücken. 
Doch irgendwie kam es letzt-
endlich doch anders.

Ohne Sauerstoff geht es 
auch. Durch einen Freund 
fand die gebürtige radstäd-
terin nämlich zum Apnoe-
tauchen - dem Abtauchen 
nur mit einem tiefen Atem-
zug. "Das war vor sieben Jah-
ren", so die mittlerweile in 
Altenmarkt lebende Apothe-
kerin. "Er wollte einen Kurs 

im Apnoetauchen absolvie-
ren. ich habe dann kurzent-
schlossen mitgemacht und 
war sofort begeistert." Und 
glaubt man ihren Erzählun-
gen, so ist das Apnoetauchen 
durchaus eine Sportart für 
Jedermann. "Man macht vor 
allem zu Beginn sehr schnell 
Fortschritte", so Maria Ked-
wani-Künßberg. "Untrainier-
te die vielleicht eine Minute 
die Luft anhalten können, er-
reichen mit entsprechenden 

Atemübungen und mentalen 
Tricks bereits im Laufe eines 
Wochenendes die doppelte 
zeit." Es bedarf nur wenige 
Kniffe dafür. "Der Großteil 
atmet nur mit dem oberen 
Drittel der Lunge. Mit ent-
sprechender Technik kann 
aber das gesamte Lungenvo-
lumen ausgeschöpft werden." 
Vorwiegend sind es aber die 
positiven Gedanken, der ru-
hige Pulsschlag und Ent-
spannung die das Apnoetau- Fo
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Maria Kedwani-Künßberg genießt die besonderen Momente 
im Wasser. Hier zB. beim Tauchen mit Delphinen.  
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chen ermöglichen. "Wenn 
ich innerlich unruhig bin 
und an zu viele Sachen den-
ke, geht es nicht. Auch mit 
Ehrgeiz erreicht man in die-
sem Sport nichts", weiß Ma-
ria Kedwani-Künßberg. "Es 
ist einfach nur mit positiven 
Gedanken machbar. Und nur 
dann kann man das Leichte, 
das Schwerelose und das Ge-
fühl eins mit dem Wasser zu 
sein, erleben."

Faszination Tieftauchen. 
Um ihren Sport zu Förde-
rungen und Bekanntheit zu 
verhelfen, nimmt Maria Ked-
wani-Künßberg seit mittler-
weile zwei Jahren auch an 
Wettkämpfen teil. "Ohne 
Meisterschaften wird der 
Sport nicht gefördert und 
ohne Sportler gibt es keine 
Meisterschaften", sind Öster-

reichische- oder Weltmeis-
terschaften für sie trotz 
mehrfacher rekorde eher 
eine verpflichtende Begleit-
erscheinung. "ich fühle mich 
in der Tiefe und im Meer 
wohl. Das Schwimmbad ist 
nur ein Trainingsplatz, weil 
es bei uns sonst nicht viele 
Möglichkeiten gibt", so die 
Altenmarkterin, die bereits 
mit Delfinen und Walen ge-
taucht ist. "Derartige beson-
dere Erlebnisse im Meer sind 
nur ohne Pressluftflasche 
möglich und das, was mich 
am Apnoetauchen so faszi-
niert. Nur wenn man sich 
atemlos im Wasser bewegt, 
kommt man den Tieren auch 
ganz nah und kann in deren 
Sog mitschwimmen."

Tief einatmen und abtau-
chen. Entsprechend Luft hat 

Maria Kedwani-Künßberg, 
wie sie durch ihre rekorde 
beweist. "in statischer Positi-
on, das heißt, ruhig und 
ohne atmen im Wasser lie-
gend, steht mein persönli-
cher rekord derzeit bei einer 

zeit von 5:32 Minuten", ist es 
für jemandem, der nicht mit 
dem Apnoetauchsport in 
Verbindung steht, unvorstell-
bar, solange die Luft anzuhal-
ten. Auch im Streckentau-
chen kann die Apothe-

Einen Urlaub ohne ihren Flossen gibt es 
für die Altenmarkterin nicht.
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kerin mit 93,3 Metern (ohne 
Flossen) bzw. 156,23 Metern 
(mit Flossen; beides österrei-
chischer rekord) enorme 
Weiten vorweisen.

Im Rausch der Tiefe. Auch 
wenn sie die sogenannten 
"Schwimmbaddisziplinen" 
beherrscht, liegt die Faszina-
tion für die Altenmarkterin 
aber eher im Tieftauchen. 
"Ab cirka 17, 20 Metern Tie-
fe setzt dann der freie Fall ein 
und man erfährt das Gefühl, 
ganz bei sich zu sein", erzählt 
die Apothekerin, die jährlich 
zum Tieftauchen ins ägypti-
sche Sharm-el-Sheik reist. 
"Dabei muss man nur mehr 
auf den Druckausgleich, der 
in erster Linie der limitieren-
de Faktor beim Tieftauchen 
ist, achten und darauf mit 
dem Wasser zu schwimmen 
und nicht dagegen anzu-
kämpfen." Nur so werden die 
Kräfte gespart und das Erleb-
nis unter Wasser kann noch 
länger genossen werden. Wie 
weit man in die Tiefe kommt, 
ist wiederum luftabhängig. 
"Man rechnet in der regel ei-
nen Meter pro Sekunde", gibt 
die Altenmarkterin Auskunft 
und beschreibt auch hierbei 

Mit dem Wasser schwimmen und nicht 
dagegen - nur so kann man die  

Faszination unter Wasser mit all seinen 
besonderen Momenten erleben.

experten-tipp

 
alko-test-aufforderung

Wird man beim Lenken bzw. 
bei Inbetriebnahme eines 

Fahrzeugs von der Polizei aufge-
halten, ist über Aufforderung der 
Alkomattest an Ort und Stelle 
ohne weitere Anhaltspunkte für 
eine Alkoholisierung durchzufüh-
ren. Wenn keine unmittelbare 
Wahrnehmung bezüglich des Len-
kens bzw. der Inbetriebnahme vor-
liegt, genügt der Verdacht, in ei-
nem vermutlich durch Alkohol be-
einträchtigten Zustand ein Fahr-
zeug gelenkt bzw. in Betrieb ge-
nommen zu haben oder an einem 
Verkehrsunfall ursächlich beteiligt 
gewesen zu sein. 
Entgegen landläufiger Meinung 
sind die Organe der Straßenauf-
sicht berechtigt, auch auf einem 
Privatgrundstück eine Aufforde-
rung zum Alko-Test auszuspre-
chen. Auch bei einem allenfalls 
rechtswidrigen Eindringen der Po-
lizei in die Wohnung berechtigt 
dies den Aufgeforderten nicht, die 
dort von ihm verlangte Atemluft-
probe zu verweigern. Bei einer Al-
kotestverweigerung ist eine emp-
findliche Geldstrafe zu bezahlen. 
Zudem wird insbesondere bei B-
Führerschein-Besitzern der Füh-
rerschein für mindestens sechs 
Monate entzogen; zusätzlich er-
folgt eine Nachschulung etc.

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

Pool- bzw. Tieftauchdisziplinen

.

POOLDISZIPLINEN: 
Zeittauchen (Statik/STA): Gewertet wird hierbei die Zeit 
der Apnoe. Völlig regungslos liegt man hier mit dem 
Gesicht nach unten im Wasser.
Streckentauchen mit bzw. ohne Flossen 
(Dynamic with/without fins/DYN): Bei dieser Disziplin 
wird die mit einem Atemzug zurückgelegte Strecke mit 
Flossen bzw. einer Monoflosse bzw. ohne Flossen ge-
wertet. 
TIEFTAUCHDISZIPLINEN MIT KONSTANTEM GEWICHT: 
Mit nur einem Atemzug versucht der Taucher dabei so 
tief wie möglich und wieder zurück an die Oberfläche 
zu tauchen. Der Taucher darf zu Überwindung seines 
eigenen Auftriebs Gewichte (Blei) tragen, muss aber al-
les Gewicht, das er zum Abstieg verwendet, auch aus 
eigener Kraft wieder zur Oberfläche (deshalb „Cons-
tant“) bringen. Gewertet wird die Tiefe in Metern.
Ohne Flossen (Constant Weight without fins/CNF): 
Der Taucher darf für den Tauchgang keine Flossen ver-
wenden. Es ist ihm gestattet, ein Seil zur Orientierung 
zu benutzen, er darf es aber während des Tauchgangs 
nur vor dem Abtauchen, einmal bei der Wende und da-
nach erst wieder nach dem Auftauchen berühren. Sich 
daran hinab oder herauf zu ziehen ist verboten. Für die 
meisten aktiven Apnoetaucher ist das die Königsdiszip-
lin. 
Mit Flossen (Constant weight/CWT): 
Der Taucher schwimmt mit Hilfe von Flossen in die Tie-
fe und wieder hinauf an die Oberfläche. Er darf ein Seil 
zur Orientierung benutzen, es aber während des Tauch-
gangs nur vor dem Abtauchen, einmal bei der Wende 
und danach erst wieder nach dem Auftauchen berüh-
ren. Sich daran hinab oder herauf zu ziehen ist verbo-
ten. 
Free Immersion/Immersion Libre (FIM): Der Taucher darf 
keine Flossen oder ähnliche Hilfsmittel verwenden. Zur 
Fortbewegung zieht er sich an einem Seil in die Tiefe 
und wieder hinauf. 
Tieftauchdisziplinen mit variablem Gewicht 
Hier versucht der Taucher mit einem Atemzug so tief 
wie möglich zu tauchen und dann zurück an die Ober-
fläche zu kommen. Der Taucher lässt sich durch ein 
Gewicht bzw. einen Abtriebskörper (meist eine an ei-
nem Seil geführte Schlittenkonstruktion) in die Tiefe 
ziehen und lässt es dort zurück. Diese Disziplinen sind 
wegen der unkalkulierbaren Risiken keine Wettkampf-
disziplinen. Die Ratifizierung durch den Verband der 
Freitaucher (AIDA) befindet sich in einer kontroversen 
Diskussion qu
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schnelle Fortschritte. "im 
ersten Jahr waren es 26 Me-
ter, auf die ich abgetaucht 
bin. Ein Jahr später lag die 
zurückgelegte Distanz bereits 
bei 30 Metern Tiefe. Mein 
persönlicher rekord liegt 
derzeit bei 50 Metern."

Ungefährliche Sportart. 
Angst kennt sie dabei keine. 
"Angst? Wovor?", fragt sie 
ganz erstaunt. "Es gibt die 
Gefahr des plötzlichen Black-
outs, ja. Deshalb aber trai-
niert bzw. taucht man nie al-
leine. Und hält man alle Si-
cherheitsregeln ein, ist es kei-
ne gefährliche Sportart", so 
Maria Kedwani-Künßberg. 

"Ertrinken kann man 
schließlich auch beim Trai-
ning im Schwimmbad", sind 
vor allem auch Nachahmer 
gefährdet, die ohne entspre-
chende Kenntnisse den Ver-
such starten, möglichst lange 
unter Wasser die Luft anzu-
halten oder möglichst weit 
zu tauchen.

Faszination Apnoetauchen 
weitergeben. ihre Erlebnisse  
sowie die Faszination an ih-
rem Sport möchte die Alten-
markterin in zukunft übri-
gens auch interessierten Pon-
gauern weitergeben. "ich 
werde im Sommer eine inst-
ruktor-Ausbildung machen 

und meine Leidenschaft im 
Anschluss daran an mög-
lichst viele weitergeben", ha-
ben sich auch bereits erste 
interessenten diesbezüglich 
bei Maria Kedwani-Künß-
berg gemeldet. Denn selbst 
wenn man nicht zum Apnoe-
Wettkampfsportler wird, so 
kann man von diesem Sport 
durchaus im Alltag profitie-
ren. "Der Tauchsport beglei-
tet mich in allen Bereichen", 
weiß die Altenmarkterin. 
"Nicht nur in mentalen, kör-
perlichen oder Extremsitua-
tionen - mit den erlernten 
Atemübungen kommt man 
auch im Alltag weiter." Letzt-
endlich geht es für Maria 

Kedwani-Künßberg aber 
dennoch nur um eines - "um 
die Freude im Wasser und 
diese Freude mit Freunden 
zu teilen." Ehrgeiz ist näm-
lich fehl am Platz. "Hier geht 
es um Entspannung." Wohl 
kaum zu glauben, wenn man 
es nicht selbst einmal pro-
biert hat.                               n

Die Freude im Wasser und diese mit Freunden zu  
teilen steht bei Maria Kedwani-Künßberg  

im  Vordergrund.

Auf der Suche nach einem neuen 
Frühlingskleid für Ihre Wohnung?
Wir haben es!

reportage
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urban Ice

heIsse Duelle IM eIs
steile felswände, riesige eiszapfen, abgelegene schluchten - wer an eisklettern denkt, wandert 

mit seinen Gedanken an extreme oder schwer zugängliche orte. in Bad Gastein wurde nun der eis-

klettersport ins stadtzentrum geholt und der breiten Masse präsentiert.

Ob Anfänger oder Profi - 
im Gasteinertal gibt es 

zahlreiche Eiskletterrouten 
in unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsgraden. Dementspre-
chend groß ist auch die Eis-
kletterszene. Grund genug, 
den Sport, der für gewöhn-
lich in einer Klamm abseits 
der Ortschaften stattfindet, 
der breiten Masse näher zu 
bringen. Und das gelingt er-
fahrungsgemäß mit einem 
spektakulären und spannen-
den Wettkampf am besten.

Eiskletterarena mitten im 
Ort. Bereits für Ende Dezem-
ber  2011 war die erste Aufla-
ge des "Urban ice" in Bad 
Gastein geplant. Das warme 

Wetter machte Organisator 
Bernhard Steinacher aller-
dings einen Strich durch die 
rechnung. An eine Eisbil-
dung war nicht zu denken 
und der Termin wurde auf 
den 17. Februar 2012 ver-
schoben. Trotz Temperatu-
ren von deutlich unter Null 
Grad sollte das Eis am ge-
planten Veranstaltungsort, 
dem Gasteiner Wasserfall, al-
lerdings nicht derart stark 
gebildet sein, um einen si-
cheren Wettkampf durchfüh-
ren zu können. So entschloss 
man sich, den Wettkampf 
nicht am Wahrzeichen des 
Ortes sondern an einer ver-
eisten Felswand mitten im 
Ortszentrum durchzuführen.

Wasser und kalte Tempera-
turen. "Diese künstlich ver-
eiste Felswand wird während 
der Wintermonate von der 
Bergrettung für Übungs- 
und Trainingszwecke ver-
wendet", so Organisator 
Bernhard Steinacher. Um 
perfekte Bedingungen für ei-
nen Wettkampf zu schaffen, 
wurden somit lediglich die 
über die Wand verlegten 
Wasserschläuche verstärkt 
aufgedreht und die künstlich 
vereiste Felswand am Ende 
mit einem Überhang aus 
Holzplatten gespickt. 

Spannende Duelle. Wie auch 
sonst, war die Natur in die-
sem Fall also ebenfalls fast al-

leiniger Baumeister der 30 
Meter hohen Eiswand, wel-
che von den 20 geladenen 
Eiskletterern vor allem eins 
forderte: Schnelligkeit, Tech-
nik, Kraft und Ausdauer. 
Paarweise wurden die Athle-
ten auf die Felswand losge-
lassen und in zwei Qualifika-
tionsrunden im Head-to-
Head-Modus, abwechselnd 
auf zwei Lines, die acht zeit-
schnellsten für das abendli-
che Flutlichtfinale ermittelt. 

Packendes Finale. Sorgten 
die Leistungen bereits am 
Nachmittag für spannende 
Duelle, so wurde das Ganze 
spätestens im Finallauf von 
Georg Santner und Peter 

Nach spannenden Duellen entschieden 
im Finallauf wenige Zentimeter über 
Sieg und Niederlage.
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Neufang jun. noch einmal 
auf die Spitze getrieben. "ich 
bin beim Versuch, die Glocke 
zu schlagen, mit dem Eispi-
ckel am Seil hängengeblie-
ben", schildert Georg Sant-
ner das Missgeschick, wel-
ches den Verlust des Eispi-
ckels und somit fünf Strafse-
kunden zur Folge hatte. 
Während sein Gegner bereits 
zum zweiten Anlauf startete, 
galt es also für den Werfener 

die Strafsekunden am Boden 
abzuwarten. "Es fühlte sich 
wie eine halbe Ewigkeit an", 
beschrieb er und zeigte dem 
Publikum, was eine Aufhol-
jagd ist. Am Einstieg in den  
Überhang hatte er seinen 
Gegner bereits eingeholt, 
konnte knapp vor ihm mit 
dem Eispickel an der Glocke 
anschlagen und sich den Sieg 
beim ersten Urban ice holen. 
"Es war sehr knapp und ich 

bin überglücklich mit dem 
Sieg. Die Stimmung hier in 
Bad Gastein war einmalig", 
resümiert er am Ende des an-
strengenden Tages.

Fortsetzung folgt. Grund 
zum Lächeln hatte am Ende 
auch Organisator Bernhard 
Steinacher. "Egal ob Athle-
ten, Organisationsteam oder 
zuschauer - es war für alle 
ein echtes Erlebnis und wir 

sind optimistisch für eine 
Fortsetzung im nächsten 
Jahr", freute er sich über die 
gelungene Premiere. Auch 
Bürgermeister Gerhard 
Steinbauer zeigte sich vom 
Wettkampf begeistert, aber 
dennoch ein ganz klein we-
nig enttäuscht. "ich habe auf 
eine Wildcard für das Finale 
gehofft, in diesem Jahr aber 
keine erhalten. Vielleicht 
klappt es nächstes Jahr."      n

Georg Santner aus Werfen entschied den ers-
ten Urban Ice für sich. Zweiter wurde Peter 
Neufang jun. vor Thomas Winter.

20 geladene Eis-
kletterer stellten 
sich der Heraus-
forderung.

Schnellste Zeit 
des Tages für  
einen Run:  
39,72 Sek.  
(Georg Santner)



lokales

laube st. johann

vIeles für Mehr chancen
Das Arbeitsprojekt "samba", der sozialmarkt ":laubemarkt:" sowie das "tageszentrum Pongau" 

bietet psychisch erkrankten Personen in st. Johann sowohl Arbeitsplätze als auch einen ort des 

Zusammentreffens .

Kontakt

Laube St. Johann
industriestraße 14
5600 St. Johann
Tel: 06412-5316
www.laube.at

Öffnungszeiten:
:laubemarkt:
Mo-Fr 9.30-12.30 Uhr
Tageszentrum:
Mo-Do 9.00-15.30 Uhr
Fr. 9.30-12.30 Uhr

Die Laube ist an vier 
Standorten im raum 

Salzburg vertreten und eine 
Dachorganisation für zahl-
reiche Einrichtungen und 
Projekte, die sich speziellen 
Aufgaben innerhalb der Be-
reiche Wohnen, Arbeit, Frei-
zeit und Bildung widmen.

Arbeitsprojekt "Samba". in 
St. Johann bietet zB. das Ar-
beitsprojekt "Samba" psy-
chisch erkrankten Personen 
einen auf ihre individuellen 
Fähigkeiten abgestimmten 
Arbeitsplatz. Diverse Klein-
arbeiten, wie Etiketten auf-
kleben oder Verpackungstä-
tigkeiten, werden hier für 
Großfirmen durchgeführt. 
"Die Auftragslage ist derzeit 

gut", freuen sich sowohl Mit-
arbeiter als auch die Laube 
Projektkoordinatorin Brigit-
te Buchacher dennoch über 
weitere Firmenaufträge.

Tageszentrum Pongau. Des 
weiteren werden im Tages-
zentrum Pongau in St. Jo-
hann neben regelmäßigen 
Angeboten wie zB. dem Er-
zählcafe, der Malwerkstatt, 
Gymnastik, dem freien krea-
tiven Arbeiten oder einem 
Spielenachmittag monatlich 
auch Ausflüge und besonde-
re Aktivitäten angeboten. 
"Das Tageszentrum ist für 
alle interessierten offen", so 
Brigitte Buchacher, die sich 
gemeinsam mit ihrem Team 
über Besuch und rege Teil-

nahme am angebotenen Pro-
gramm freut.

Sozialmarkt :laubemarkt:.
Personen mit geringem Ein-
kommen erhalten im Sozial-
markt, in dem ebenfalls psy-
chisch Erkrankte tätig sind, 
eine günstige Einkaufsmög-
lichkeit. Um dies zu ermögli-
chen, ist der Laube-Markt in 
St. Johann allerdings auf Le-
bensmittel- und Sachspen-
den von Betrieben und Pri-
vatpersonen aus der näheren 
Umgebung angewiesen. "Wir 
erhalten bereits regelmäßige 
Warenspenden von den Fir-
men Kappacher, Lidl, Wedl, 
DM, Urban und Bauer. Das 
ist nicht selbstverständlich", 
freut sich Brigitte Buchacher. 

"Derzeit sind wir aber drin-
gend auf der Suche nach ei-
nem Bäcker, welcher uns 
Brotwaren zur Verfügung 
stellen kann", hofft sie auf 
eine weitere zusammenar-
beit mit einem heimischen 
Betrieb. "innerhalb der nähe-
ren Umgebung ist es auch 
kein Problem, die Ware 
selbst abzuholen. Weite 
Fahrtwege können allerdings 
aufgrund der Kosten nicht 
durchgeführt werden." Be-
danken möchte sich Brigitte 
Buchacher auf diesem Wege 
bei allen bisherigen - teilwei-
se anonymen - Spendern, die 
Lebensmittel oder sonstige 
Waren für den Verkauf im 
Sozialmarkt zur Verfügung 
stellten.                         n

Konfektionierungsarbeiten, welche gerne entgegen genom-
men werden, werden im Rahmen des Arbeisprojektes "Sam-
ba" durchgeführt.

Das Befindlichkeitsrad im Tageszentrum zeigt  
die Stimmung jedes Einzelnen.
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60 jahre autohaus neMecek

eInlaDung Zur autoMesse 2012
saMstag, 24. MÄrZ 2012 von 9 - 18 uhr, raDstaDt

Unser Unternehmen wurde im Jahre 
1947 von den Großeltern Hans (verst. 
1954) und rosa (verst. 1973) Neme-
cek als kleine Auto-, Motorrad- und 
Maschinenreparaturwerkstätte in der 
innenstadt von radstadt gegründet. 
Den Volkswagenvertretungsvertrag 
erhielten wir 1952.
im Jahre 1958 übersiedelte die Firma 
auf den heutigen Standort an der 
Westeinfahrt von radstadt - damals 
bereits unter der Leitung von Fritz 

Nemecek (verst. 2003). Der Betrieb 
wurde im Laufe der Jahre kontinuier-
lich ausgebaut und erweitert. So wur-
de in den Jahren 1960 bis 1980 die be-
stehende Werkstätte immer wieder 
vergrößert und auf den neuesten 
Stand gebracht. Nach der Erneuerung 
der Büros im Jahr 1984 sowie dem 
Bau der Tiefgarage und der Werkstät-
tenerweiterung im Jahr 1999 wurde 
dann 2004 ein Neuwagenschauraum 
errichtet. Dieser bietet auf 250m² ge-

nügend Platz um die aktuellen Fahr-
zeugmodelle zu präsentieren. 
Heute wird das Unternehmen von 
Fritz und Gerald Nemecek geführt.

Besichtigung unseres Betriebes mit Führung 
Frühschoppen mit der "Tal-Berg Musi" 
 
 

Großes Gewinnspiel: 
- 1 VW-Up! 
- 1 Reisegutschein 
- 2 Supertickets inkl. Fahrerlager für das  
   DTM-Rennen am Red Bull Ring (3.6.2012) 
- Fahrtechnikkurs - Saalfelden

 Große Neuwagenschau 
  Große Auswahl an Vorführwagen 
   Große Gebrauchtwagenausstellung 
 
PS: Für das leibliche Wohl ist gesorgt! Auf euer Kommen freut sich Fam. Nemecek mit Team.

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

60 jahre neMecek



freIwIllIges soZIales jahr

hakuna Matata
stefanie huber hat sich für ein freiwilliges soziales Jahr in kenya entschie-

den. Als voluntärin unterrichtet sie dabei in einer katholischen Privatschu-

le in einer Pfarre in kariobangi south.

Es heißt: Die Sorgen blei-
ben dir immer fern, ha-

kuna matata! Diesen kisua-
helischen Spruch hab ich 
zum ersten Mal als Kind im 
Film ,,Der König der Löwen” 
gehört. Hier habe ich gelernt, 
was er bedeutet. Diese Worte 
bringen die Lebenseinstel-

lung vieler Menschen in Ke-
nya zum Ausdruck: Das Le-
ben verläuft langsamer, 
Stress und Hektik bringen 
keinen Segen, wie man zu sa-
gen pflegt, und Situationen, 
die einem bei uns problema-
tisch erscheinen, werden mit 
viel Gelassenheit betrachtet. 

Frei nach dem Motto ,,haku-
na matata Kenya”.

Freiwliiges soziales Jahr in 
Kenya. ich lebe nun schon 
seit fünf Monaten hier in Ke-
nya, einem für mich un-
glaublich faszinierenden und 
vielfältigen Land im Osten 
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Gitarre spielen und 
gemeinsam Singen 

darf nicht fehlen.

experten-tipp

Mehr lebendigkeit!
Beobachten wir kleine Kinder, staunen 
wir oft über ihre Emotionalität, Neugier-
de, die Art, wie sie auf andere Lebewe-
sen zugehen. Kinder leben im Moment 
und sind häufig „lebendig“. Was heißt 
überhaupt sich lebendig zu fühlen? Le-
bendig zu sein heißt im Moment alles 
um sich herum wahr zu nehmen – ge-
nau so, wie die eigenen Gefühle zuzu-
lassen und zu spüren. Das Wahrnehmen 
des Momentes lässt diesen mit allen 
Sinnen erleben: ich sehe das, was mich 
umgibt. Ich höre die Geräusche um 
mich herum. Ich nehme meinen Körper 
wahr. Ich nehme den Geruch auf, der in 
der Luft liegt… Genauso spüre ich in-
nerlich Glück, Trauer, Freude, Ärger, 
Wut, Überraschung. Das alles darf ge-
fühlt werden und das sind Sie.
Zur Lebendigkeit gehört es auch Dinge 
zu tun, die nicht alltäglich sind, die Sie 
aus der Routine ausbrechen lassen. 
Neues zu tun und zu erleben erweitert 
dabei zusätzlich den Horizont. Über den 
eigenen Schatten zu springen, um sei-
ne Angst zu besiegen ist genauso wich-
tig, wie ungewöhnliche Dinge zu tun, 
um neue Erfahrungen zu machen.
Wann haben Sie das letzte Mal etwas al-
leine unternommen? Wann haben Sie 
herumgeblödelt und sich vor Lachen ge-
bogen? Wann haben Sie ganz laut ge-
sungen oder wild getanzt? Oder einen 
spontanen Ausflug ohne Plan gemacht? 
Oder etwas Neues gelernt, vielleicht 
eine Sprache oder ein Musikinstrument?
Lebendigkeit hat etwas mit dem Kon-
takt zu sich und seinen eigenen Gefüh-
len zu tun, ebenso mit dem Kontakt zu 
anderen Menschen. Lebendigkeit hat 
genauso zu tun mit Erfahrungen und Er-
lebnissen, und manchmal auch mit ei-
nem Risiko, nämlich jenem das Ge-
wöhnliche und Alltägliche hinter sich zu 
lassen und sich selber neue Perspekti-
ven zu schenken. Wie ist das bei Ihnen?

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

reportage



Afrikas. Eine reise mit der 
katholischen Jugend im 
Sommer 2009 nach Ghana 
weckte in mir den Traum, 
den ,,schwarzen Kontinent” 
wieder zu besuchen und nä-
her kennen zu lernen. Nach 
meinem Schulabschluss an 
der BAKiP Bischofshofen im 
Jahr 2010 und einem Jahr 
Berufserfahrung konnte ich 
mir diesen Traum verwirkli-
chen. ich wohne nun in einer 
Pfarre in Kariobangi South 
östlich der Hauptstadt Nairo-
bi und unterrichte in einer 
katholischen Privatschule als 
Voluntärin. Unsere Klasse 
besteht momentan aus 45 
zwei- bis Dreijährigen – eine 
echte Herausforderung! 
Doch ich hab mich gut ein-
gelebt und auch die Sprache 

ist mittlerweile kein Hinder-
nis mehr. Unterrichtet wird 
auf Englisch und mein Kisu-
aheli-Wortschatz vergrößert 
sich von Tag zu Tag. 

Lesen und Schreiben be-
reits für die Kleinsten. Das 
Schulsystem hier ist ganz an-
ders, als ich es von zuhause 
gewohnt bin. Bereits in mei-
ner „Babyklasse“ wird ver-
langt, den Kindern lesen und 
schreiben beizubringen, ge-
nauso wie gute Manieren. 
richtiges Sitzen am Sessel, 
verwenden des Taschentuchs 
oder sich höflich zu ent-
schuldigen werden täglich 
trainiert. Manchmal komme 
ich mit meiner Gitarre in die 
Schule, vom gemeinsamen 
Singen am Nachmittag sind 

alle begeistert. Die Kinder 
werden ganz schön gefor-
dert, sie leisten für ihr Alter 
schon sehr viel! So ein Tag in 
der Schule ist oft anstren-
gend und nicht selten 
passiert es, dass beim 
Lernen eines „meiner 
Babies“ auf meinem 
Schoß einschläft. 

Projekt für Waisen-
kinder. Seit Jänner 
2012 arbeite ich zu-
sätzlich an einem Pro-
jekt für Waisenkinder 
in den Slums mit. Die-
se Arbeit ermöglichte 
es mir, eine ganz an-
dere Seite Kenyas und die 
pure Armut kennenzulernen. 
Bei Besuchen in verschiede-
nen Slums traf ich Menschen 

und hörte von Schicksalen, 
die so schwer vorstellbar 
sind. Besonders haben die 
Kinder mein Herz erobert, 
wenn sie einem mit zerrisse-

nem Pullover, dreckig und 
ohne Schuhe entgegenlaufen 
und trotzdem übers ganze 
Gesicht strahlen. Das 

Ein Tag in der Schule 
kann ganz schön 
anstrengend sein.

Stefanie Huber bei 
der Arbeit mit den 
Kindern in den 
Slums bzw. in der 
Schule beim  
Erlernen des "Knopf  
zumachens".

Schenke Hoffnung den 
Hoffnungslosen und Fürsorge 

denen, um die sich niemand 
kümmert. Denn niemand kann 

sich den Ort selber aussuchen, an 
dem er oder sie geboren wird.

(Nähere Infos zum Projekt und 
zu einer Patenschaft: 

www.saveasoulsas.com)

reportage
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Projekt ,,save a soul” beinhal-
tet den Bau eines Waisen-
heims, der gerade im Gang 
ist. Die Armut in vielen Tei-
len des Landes ist groß, die 
Elendsviertel wachsen, die 
Verhältnisse dort sind men-
schenunwürdig: Es fehlt an 
Unterkünften, Wasser, Hygi-
ene, medizinischer Versor-
gung, Schulbildung, Nah-
rung etc. Ein Blick in die Ge-
sichter der Bewohner und 
ein Ohr für ihre Geschichten 
rühren zu Tränen. Das einzi-
ge, das viele besitzen, sind 
ihre Hoffnung und ihr Glau-
be. Es ist schön zu wissen, ei-
nigen Kindern durch dieses 
Projekt ein Ausbrechen aus 
dieser Armut und die chan-
ce auf eine gute zukunft zu 
ermöglichen. 

Landschaft genießen. Meine 
freie zeit nutze ich, um zu 
reisen und mir so viel wie 
möglich von Kenya anzu-
schauen. ich bin schon viel 
herumgefahren – von Mom-
basa ganz im Osten bis 
Kisumu ganz im Westen. 
Landschaftlich hat das Land 
viel zu bieten und Safaris in 
den verschiedenen National-
parks mit Löwen, Giraffen 
und zebras sind besondere 
Erlebnisse. Auf meinen rei-
sen durchs Land habe ich 
auch schon einiges erlebt. 
Vor kurzem haben wir wäh-
rend der Fahrt die Schiebetür 
unseres Kleinbusses verlo-
ren, was eine sehr luftige 
Weiterfahrt zur Folge hatte. 
Solche Dinge regen in Kenya 
aber niemanden auf, sie ge-

hören fast dazu - aber das ist 
eine andere Geschichte. 

Herzlichkeit & Gastfreund-
schaft. Eines erlebe ich in 
Kenya jeden Tag aufs Neue, 
nämlich die Herzlichkeit, die 
Gastfreundschaft und die 
Dankbarkeit der Einheimi-
schen. ich fühle mich will-

kommen in einem doch so 
fremden Land. Meine 
Schatzkiste an Erfahrungen 
ist schon reich gefüllt und je-
den Tag kommen neue 
Schätze dazu. Schätze, die 
mein Leben bereichern und 
für die ich sehr dankbar bin. 
       
       Stefanie Huber 

Die weiße Hautfarbe ist 
immer wieder faszinierend für die Kids und 

möchte unbedingt berührt werden. 

stefanie huber berichtet über kenya, ihren derzeitigen wohnort und ihre schule...

Kenia hat in etwa 40 Mil-
lionen Einwohner. In der 
Hauptstadt Nairobi leben 
ca. 3 Millionen Menschen. 
Ich wohne in Kariobangi 
South, östlich der Haupt-
stadt. Wenn ich mit dem 
Matatu (öffentliches Ver-
kehrsmittel) in die Stadt 
fahre, schaffe ich es bei 
wenig Verkehr in ca. 30 
Minuten.  
Kariobangi unterteilt sich 
in South and North und 
einfach beschrieben gibt 
es hier viele Wohnhäuser -  
also große Wohnblocks 
mit Wohnungen, und die 

Slums. Ich lebe am Stadt-
rand, der Kenyatta Inter-
national Airport ist ganz in 
der Nähe. Das Land-
schaftsbild ist geprägt von 
unfertigen Häusern, Müll 
und vielen vielen Men-
schen...
Kenya ist eine Präsidialre-
publik, Moi Kibaki ist der 
derzeitige Präsident und 
der dritte seit der Unab-
hängigkeit von den Briten 
1963. Amtssprachen sind 
Englisch und Kisuaheli, 
Analphabetismus liegt bei 
15%. Elendsviertel gibt es 
in jeder Stadt und auch 

am Land leben die Men-
schen teilweise von 
Nichts. Die zwei größten 
Slums sind Kibera (am 
Rand von Nairobi, nach 
dem Slum in Südafrika 
der zweitgrößte in ganz Af-
rika) und Mathare, eben-
falls in Stadtnähe. Religi-
on: die meisten Menschen 
hier sind Christen, aller-
dings gibt es unzählig vie-
le verschiedene Kirchen 
und kleine Glaubensge-
meinschaften
In der Schule, Divine Mer-
cy Catholic school, in der 
ich arbeite, sind etwa 600 

SchülerInnen. Es ist eine 
primary school, also sind 
hier Kids von 2 bis 14 
Jahren. Das Schulsystem 
ist dabei ganz anders als 
wir es so gewohnt sind - 
mit 14 haben die Kids ihr 
erstes national exam 
(KCPE kenian certificate 
of primary education). 
Dieses Exam ist von gro-
ßer Bedeutung, denn es 
entscheidet auf welche 
High School die Kids ge-
hen können. Je besser die 
Punkteanzahl beim KCPE, 
desto besser die High 
School! 
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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                     € 14.850,-

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,-

alfa romeo Gt 1,9 JtdM 
distintive, Bj 09/2006, 150 
PS, Met., Klima, Leder, Bose-
Sound, ESP, ASr, Xenon 
      € 14.900,-

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,-

alfa romeo 147 1.6tS dis-
tinctive, Bj 01/2006, 105 PS, 
Met., Klima, ESP, ASr, NSW, 
Tempomat, Sitzheizung

€ 9.950,-

GEBRAUCHTWAGEN VON



weekenD MagaZIn traf Meryl streep In berlIn

Meryl Ist MaggIe
ihre verkörperung von Margaret thatcher im film „Die eiserne lady“ (ab 2. 3. im kino) ist großartig. 

Weekend Magazin traf die schauspielerin in Berlin, wo ihr ein Goldener Bär fürs lebenswerk überreicht wurde.

weekend: Frau Streep, 
man hat wirklich  
den Eindruck, jeder 

scheint Sie uneingeschränkt 
zu lieben … 
Meryl Streep: Es ist nett, dass 
Sie das sagen. Aber es ist 
nicht wahr. ich kann ihnen 
ein paar internet-Blogs zei-
gen, die ganz andere Dinge 
über mich sagen. 

weekend: Hollywood liebt Sie 
jedenfalls: Immerhin haben 
Sie für „Die eiserne Lady“ 
nun Ihre 17. Oscar-Nomi-
nierung erhalten. Bedeutet 
 Ihnen das noch etwas?
Meryl Streep: Es ist für mich 
immer noch aufregend, 
aber auch besorgniserre-
gend. Denn man kann sich 
nicht dagegen wehren, man 

wird mit dieser Oscar-Stim-
mung mitgerissen. Das ist 
wie ein Sportevent. in Las 
Vegas schließen sie Wet-
ten auf dich ab, als wäre 
man ein Pferd. Die Os-
car-Nacht dreht sich 
nur um deine Er-
scheinung, um 
deine Frisur, 
dein Make-
up, dein 
Kleid, deine 
Schuhe, deine 
Handta-
sche und 
deinen 
Schmuck. 
Dieser Teil, das 
kann ich ih-
nen ganz 
ehrlich sa-
gen, macht 
mir überhaupt 
keinen Spaß. ich has-
se es! Aber was ich an den 
Oscars mag, ist, dass ich all 
meine Freunde wiedersehe. 
Denn an diesem Punkt 
meiner Karriere habe ich 
schon mit fast allen gear-
beitet, die dorthin kom-
men. ich gehe da rein, und 
bin unter Freunden. Das ist 
das Großartige an den Os-
cars. 

weekend: Zu einer 
Weltkarriere wie 

der Ihren gehört auch gro-
ßer Ehrgeiz. Eine Eigen-

schaft, die Sie mit Mar-
garet Thatcher ge-

mein haben?
Meryl Streep: Ehr-
geiz ist das falsche 

Wort, denke ich. ich 
würde es eher Lei-
denschaft nennen. 
ich verliere mich 
gerne in meiner 

Arbeit, das liebe ich. 
ich glaube nicht, dass 

Politiker auch so sein 
können, denn das ist 
ein völlig anderer Job. 
Wir Schauspieler sprin-

gen von einem Projekt zum 
nächsten, und immer spie-
len wir eine andere Figur. 
Man weiß nie, wie es nach 
einem Film weitergeht, 
man ist prinzipiell immer 

Die 62-jährige Mary Louise „Meryl“ Streep erhielt in 
Berlin den Goldenen Bären für ihr Lebenswerk.  
Sie ist eine der gefragtesten sowie künstlerisch 
 erfolgreichsten Filmdarstellerinnen der Welt.

Sympathischer Weltstar: Weekend-Filmexperte Matthias 
Greuling traf Schauspielerin Meryl Streep in Berlin.

reportage
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arbeitslos. Eine Politikerin 
wie Margaret Thatcher hat 
hingegen ein ziel vor Augen. 
Das ist eher vergleichbar mit 
einem Ath- leten. Wenn er es 
schafft, stärker und stärker 
zu werden, dann kann er es 
immer weiter nach oben 
schaffen. Künstler sind da 
anders. Man weiß einfach 
nie, woher man die inspirati-
on für die nächste rolle her-
nehmen soll.

weekend: Der Film zeigt 
Thatcher aber auch von 
einer sehr persönlichen 
Seite, als demenzkranke, 
86-jährige Frau. 
Meryl Streep: Die eine Seite 
des Films war Thatcher als 
Politikerin zu zeigen, die 
 andere Seite, Thatcher als 
alte Dame darzustellen. Da 
musste ich selbst meine Er-
fahrungen mit dem älter-
werden einbringen, da wir ja 
keinerlei Kontakt mit ihr 
oder ihrer Familie suchten. 
ich kann Thatchers Schick-
sal nachvollziehen, denn 
meine Eltern waren beide 
am Ende ihres Lebens de-
ment. Mich interessiert es 
daher natürlich, was mit ei-
nem passiert, wenn man da-

runter leidet. Und ich frage 
mich, was eines Tages aus 
mir wird. 

weekend: Margaret Thatcher 
ist bis heute umstritten: 
Manche lieben sie, manche 
lehnen ihre Politik komplett 
ab.
Meryl Streep: Wir waren uns 
bewusst, dass die Linken 
 sagen würden, wir wären zu 
emphatisch, und die rechten 
würden sagen, wir hätten 
kein recht dazu, in das Pri-
vatleben dieser Person einzu-
dringen. Dabei war es genau 
ihre Gebrechlichkeit, die uns 
interessierte. Es geht um das 
Ende der Macht, und womit 
man am Ende seines Lebens 
dasteht. Speziell für eine Frau 
in der Politik, der ersten Frau 
in einer solchen Position.

weekend: Was fasziniert Sie 
an Thatcher? 
Meryl Streep: Vieles. Allein, 
was es bedeutete, im Jahr 
1979 zur Anführerin einer 
antisemitischen, homopho-
ben Partei, der konservati-
ven Partei zu werden, in der 
Frauen nur den Tee servier-
ten. Damals gab es im Parla-
ment nur 17 Frauen, aber 

635 Männer. Wie muss sich 
das wohl angefühlt haben 
für Thatcher, diesen raum 
zu betreten? Wie viel Kraft 
kostete es wohl, Aufmerk-
samkeit zu bekommen? Es 
ist kein Wunder, dass der 
Mythos von der eisernen 
Lady kreiert wurde. Was 
wäre wohl passiert, wenn sie 
geweint hätte? Warum hat 
sie nie gelacht? 

weekend: Haben Sie auch 
eine persönliche Meinung zu 
Thatchers Politik?
Meryl Streep: ich hatte eine 
vorgefasste Meinung: Sie 
war mit reagan befreundet, 
trug hässliche Schuhe und 
hatte eine schlechte Frisur. 
Aber bei der Vorbereitung 
auf den Film entdeckte ich 
Überraschendes für mich: 
Sie war etwa eine der Ers-
ten, die auf die Gefahr der 
globalen Erwärmung auf-
merksam machte. Sie war 
für das recht der Frauen 
auf Selbstbestimmung bei 
Abtreibungen. in ihren elf-
einhalb Jahren als Premier-
ministerin hat sie allen Kri-
sen zum Trotz niemals das 
britische Gesundheitswesen 
angegriffen. Die Amerika-

ner haben es bis heute nicht 
geschafft, überhaupt eines 
zu installieren. Nicht ein-
mal unter unserem jetzigen 
Präsidenten! Solche Dinge 
haben mich überrascht. 
 Andererseits: Als Thatcher 
1979 Premierministerin 
wurde, hat mich das alles 
nicht interessiert. Denn da-
mals kam mein erstes Kind, 
Henry, zur Welt. Meine Ge-
danken kreisten nur um 
ihn – und ich hatte damals 
 anderes zu tun.

Matthias Greuling

Charakter-Darstellerin. Als 
30-Jährige debütierte sie 1979 
an der Seite von Woody Allen in 
„Manhattan“. Der Film „Jenseits 
von Afrika“ im Jahr 1985 machte 
Meryl Streep weltweit berühmt.

Zur person

MERYL STREEP
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WINTER-
SCHLUSS-
VERKAUF!

   

    

Einzelteile 

Skibekleidung und 
Tourenbekleidung  

ab 2.3.2012
St. Johann/Untermarkt-30%

bis -50%

reportage
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Region Hochkönig. Musizieren, Genießen und Skifahren – 
am 25. März 2012 geht es für die Gäste der region Hochkö-
nig ab 11 Uhr auf eine besondere reise: Die legendäre volks-
musikalische Skihüttenroas führt Urlauber von Hütte zu 
Hütte und verwöhnt dabei nicht nur den Gaumen sondern 
auch die Ohren der Gäste. Auf 17 Skihütten von Mühlbach 
über Dienten bis nach Maria Alm spielen bekannte Volks-
musikgruppen und sorgen mit ihren traditionellen Liedern 
a cappella für Stimmung. Das rahmenprogramm bilden 
Vorführungen von Nostalgie-Skiläufern. Begleitet werden 
die Teilnehmer von den beliebtesten Salzburger Volksmu-
sikmoderatoren, wie zB. Herbert Gschwendtner.

St. Johann. „Ein paar gsunde Watschn haben noch nieman-
dem geschadet“, sagt der Volksmund. Das stimmt nicht, 
meint Fritz Egger: Kindern schaden sie allemal! Bei Erwach-
senen ist er sich da allerdings nicht sicher. So mancher 
könnte ein paar vertragen. Und bei den „gsunden Watschn“, 
die im neuen Kabarettprogramm des AffrontTheater Salz-
burg verteilt werden, handelt es sich ohnehin „nur“ um Ver-
balattacken, zum Teil sogar schmerzlindernd musikalisch 
unterlegt. Kabarett von und mit Fritz Egger und Johannes 
Pillinger (Musik), 16.März 2012, 20 Uhr, KuK am Dom St. 
Johann, Kartenvorverkauf: Ö-Ticket-Verkaufsstellen & bei 
allen raiffeisenbanken in Stadt und Land Salzburg sowie im 
Kultur & Kongresshaus am Dom  (Tel.: 06412-8080).

St. Veit/ St. Johann. Bereits seit Beginn des laufenden 
Schuljahres arbeiten einige Schüler der vierten Klasse der 
Handeslakademie St.Johann an einer neuen Homepage für 
die Volksschule St.Veit. Derartige Arbeitsaufträge kommen 
somit nicht nur den HAK-Schülerinnen in bildender Hin-
sicht zu Gute, sondern auch Schulen und anderen Kund-
schaften. Die Volksschule St.Veit ist stolz auf ihr webspace-
Aushängeschild und  möchte sich bei den betroffenen Ju-
gendlichen und deren Lehrern auf diesem Wege herzlich be-
danken.

Wagrain. Bereits zum vierten Mal gastiert am 6. und 7. Ap-
ril 2012 der Snow Volleyball Tross in Wagrain auf rund 
2000m Seehöhe. Auch dieses Mal gibt es an der Bergstation 
der Flying Mozart wieder die volle Ladung an Action, Par-
ty und Sport auf höchstem Niveau. Am Karfreitag vor dem 
großen Mainevent werden dabei die besten Nachwuchs–
Volleyballer aus der region gesucht. Für das Wildcard Tur-
nier können sich alle Hobbysportler kostenlos online an-
melden und beim Snow Volleyball Wagrain mit dabei sein. 
Am Hauptturniertag werden dann von früh morgens bis in 
den späten Nachmittag hinein die besten Snow Volleyball 
Profis gesucht. Das umfangreiche rahmenangebot rundet 
das Snowvolleyball-Wochenende ab. infos, zeitplan, An-
meldung Wildcard-Turnier unter: www.snowvolleyball.at
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Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder unter: 
www.pongaumagazin.at
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