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Alles für Ihre Traumküche!

Schattau 38
5622 Goldegg

T 06415/8470 | F DW 4

www.gfrerer-kuechen.at
info@gfrerer-kuechen.at

A-5632 Dorfgastein
Gartenstraße 5

www.blumen-gollner.at

Gewerbestraße 6 • A-5620 St. Veit/Pg.
Tel. 0 64 15/ 20 120 • www.kia-pongau.at
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Gedicht

aus dem Buch "Gedichte und Gschichtln in Pongauer Mundart"
von Anna Lackner aus Werfen

ZEITUNGSINSERAT

Liabe Leit’, lasst ’s enk verzähln,
ih werd’ mei’ Zeitung abbestelln.

Warum ? – Des saog ih enk genau:
„Ih muass mih schama dao als Frau“!

Hab neulich in d’ Anoncen gschaut,
hab meine Augn fast nit traut’.

A 60-jährige biat’ dao gratis Sex,
ih hon’ mar denkt, du blöde Hex.

Wennst’ glaabst, du bist a arme Haut,
weil dih koa Mannsbild mehr anschaut.

Dao trau’ ih mih ja glei schon wettn,
dih kann de Zeitung ah nit rettn.

Ih frag, hat a Zeitung sowas not – 
ja is sih de dazua nit z’ schad?

Dao packt oan’ ja ganz gach da Graus,
na, so was kimmt mir nit ins Haus.

Für mih dao bleibt des Oane gwiss,
dass ih nur noh de „Stadt Gottes“ lies.

SPARSAMKEIT

Schauts doh insern Müllberg an.
Was is dao alls drum und dran.

Ja dao kimmt oan’ gach der Graus,
was schmeissn d’ Leit’ alls aus ’m Haus.

Gschirr und Gwand und noie Schuach,
Lampnschirm und Schuibuach.

Möbel, Bettzeug ohne Tadl,
Autositz und fesche Radl.

Kinderwagn und alte Gwehr’,
und noh tausnd Sachn mehr...

Und jammern fest, des woaß ih gwiss,
dass eahna’ Alls viel z’ teuer is’.

Da Nachbar Franz, a gscheiter Mann,
der aus Allm’ was machn kann,

suacht vom Müllberg ’s Beste aus,
putzt und werkt und macht was draus.

Führt ’s zan’ nachstn Flohmarkt hin,
handlt fest mit grechtn Sinn.

Eahm bringt ’s an guatn Kontostand,
fahrt mit an „Mercei“ hiatzt durchs Land.

Aber d’ Leit’ de regn sih auf,
übern Franz sein Autokauf.



Rohrmoser & Hettegger GmbH
Gewerbestraße 6

A-5620 St. Veit im Pongau
Tel. 0 64 15/20 120 • Fax -44

info@kia-pongau.at

KFZ-Werkstätte
mit Pickerlprüfstelle

www.kia-pongau.at
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Das Jahr 2011 ist 
noch jung und die 
Neujahrsvorsätze 
frisch! Neben dem 
Rauchen aufhören, 
gehört wohl Ab-
nehmen zu einem 
der häufigsten Neujahrsvorsätze. 
Doch warum muss dieser Vorsatz 
jedes Jahr erneuert werden? Dass 
eine dauerhafte Ernährungsum-
stellung die einzig sinnvolle Me-
thode ist, um nicht nur kurzfri-
stig abzunehmen, sondern sein 
Gewicht auch dauerhaft halten 
zu können, dürfte heutzutage kei-
ne Neuigkeit mehr sein. Forscher 
haben Menschen befragt, die viel 
Gewicht verloren und es 5 Jahre 
gehalten haben. Was haben diese 
gemeinsam? 
1. Sie essen eine geringe Anzahl an 
Kalorien und eine fettreduzierte 
Ernährung, unabhängig von der 
Diät, welche sie benutzt haben, um 
Gewicht zu verlieren. 
2. Sie wiegen oder messen sich 
regelmäßig und machen Ernäh-
rungsaufzeichnungen. Zuviele 
Kalorien isst man oft durch unge-
sunde Snacks zwischendurch, die 
einem häufig auch gar nicht be-
wusst sind. Daher macht es Sinn, 
ein Ernährungstagebuch zu füh-
ren, um sich selbst zu kontrollieren. 
3. Sie essen jeden Tag ein gesundes 
Frühstück mit einer ausgewogenen 
Zusammenstellung von magerem 
Protein, gesunden Kohlenhydraten 
und Vitalstoffen. 
4. Sie bewegen sich etwa eine Stun-
de pro Tag und verbrennen so ca. 
2700 kcal pro Woche. Das sind 
etwa 12000 Schritte oder 5 – 6 km 
laufen jeden Tag. Laufen war die 
populärste Bewegungsform in die-
ser Umfrage: 89 % der Befragten 
haben eine Diät und physische 
Aktivität in Kombination gemacht, 
um abzunehmen, 10 % nur eine 
Diät und 1 % hat es mit Bewegung 
alleine geschafft.
Dr. med. univ. Michaela Gruber
www.DieVitalpraxis.at
office@dr-gruber.info
Tel.: 0664 346 74 09

Neujahrsvorsätze Das Mekka des Schlittenhundesports
Vor 18 Jahren kurzfristig als Ersatzort eingesprungen, zählt Werfenweng 
mittlerweile zu den bekanntesten Rennorten für Schlittenhunderennen 
reinrassiger Schlittenhunde. Am 8. und 9. Jänner schlugen die besten Mus-
her Europas auch heuer wieder ihre Zelte im „Mekka des Schlittenhunde- 
sports“ auf und kämpften in den verschiedenen Kategorien um die schnells-
ten Zeiten.

18 Jahre ist es her, dass Werfenweng 
kurzfristig als Ersatzort für die Aus-
tragung eines Schlittenhunderennens 
eingesprungen ist. „Das Rennen hätte 
in Hüttschlag stattfinden sollen, weil 
es dort aufgrund eines Föhneinbruchs 
aber zu wenig Schnee hatte, sprang 
Werfenweng ein“, blickt Bgm. Dr. Pe-
ter Brandauer zurück. „Den Mushern 
hat es dann in Werfenweng so gut 
gefallen, dass wir als fixer Ort für ein 
jährliches internationales Schlitten-
hunderennen in den Rennkalender 
aufgenommen wurden.“ Was vor 18 
Jahren noch Neuland war, ist mittler-
weile in Werfenweng fast zur Routine 
geworden. „Für ein Schlittenhunderen-
nen, ausgenommen einer Weltmeister-
schaft, ist bereits sehr viel Erfahrung 
vorhanden. Alle Beteiligten wissen fast 
blind, was zu tun ist und so ist auch 
der Vorbereitungsaufwand überschau-
bar“, kann Bgm. Peter Brandauer auf 
ein eingespieltes Veranstaltungsteam 
zurückgreifen. „Dies betrifft vor allem 
Bereiche wie Trailpräparierung, Vor-
bereitung des Stake-Out-Platzes, des 
Rahmenprogramms, der Abwicklung 
der notwendigen Gastronomie und des 
Rennens sowie der Sponsoren-Suche.“

Mekka der Schlittenhunde
Neben den internationalen Schlitten-
hunderennen wurden in Werfenweng 
in den Jahren 2003 und 2009 auch die 
Weltmeisterschaften für reinrassige 
Schlittenhunde ausgetragen. Dadurch 
entwickelte sich der Ort - neben Do-
novaly in der Slowakei - auch zu den 
bekanntesten Rennorten für Schlit-
tenhunderennen reinrassiger Schlit-
tenhunde (Sibirian Huskys, Alaskan 
Malamutes, Grönlandhunde und 

Samojeden). „Bei den beiden Welt-
meisterschaften kamen jedesmal über 
20.000 Besucher nach Werfenweng. Sie 
machten den Ort zu einem Mekka des 
Schlittenhundesports.“ 
Doch nicht nur die Großveranstal-
tungen, auch die jährlichen Rennbe-
werbe locken jedes Jahr erneut viele Be-
sucher an. So auch beim Auftaktrennen 
zum in diesem Jahr neu eingeführten 
Alpencup und zudem zu den internati-
onalen österreichischen Meisterschaf-
ten zählenden internationalen Schlit-
tenhunderennen am 8. und 9. Jänner. 
Bei idealen Temperaturen - zumindest 
für Zuseher, denn Schlittenhunde mö-
gen es bekanntlich ja lieber kalt - wa-
ren rund 90 Gespanne mit über 400 
Hunden am Start. Und wer sich nicht 
nur von der Faszination der heulenden 
Hunde vor dem Start hinreißen ließ, 
sondern auch entlang der Strecke den 
Kampf gegen die Uhr  verfolgte, be-
kam so manche - allerdings wohl nur 

1
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1 Sepp Brugger - C2
2 Julian Astelbauer - Pulka
3 Michael Benz - A
4 Gerald Schinzel - O
5 Michael Vandeweerd - B1
6 Oliver Becker - C1
7 Markus Fleck - C1
8 Rainer Diemer - A
9  Roderik Glastra - A
10 Marco Wallner - SJH 1/2
11 Christa Sauerhöfer - B2 und Markus 
Szerenesits - B1

4

für Außenstehende - erhei-
ternde Szene mit. Denn so 
manche Musher waren nicht 
ganz so glücklich, als ihre  
Hunde gewisse Streckenpas-
sagen der, je nach Größe der 
Gespanne, bis zu 16 km lan-
gen Strecke nicht mehr im 
Renntempo sondern gemüt-
licher angehen wollten und 
oft nur mehr die „Notbrem-
se“ half, um die Hunde wie-
der „aufzuwecken“ und zum 
Weiterlaufen zu animieren. 
Ins Ziel kamen sie jedoch 
alle - die einen früher, die 
anderen eben etwas später...
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Der Speedwayclub St. Johann lud zum Weltmeister-
schafts-Qualifikationslauf aufs Eis und nicht nur die 
Top-Fahrer sondern auch rund 9000 Zuseher kamen. Die 
Premierenveranstaltung im neuen Speedwaystadion ist 
geglückt - trotz des schlechten Wetters im Vorfeld.
Wochenlang war ein Teil St. 
Johanns bis in die Nacht-
stunden hell erleuchtet. Das 
Team von Speedway Racing 
St. Johann rund um Toni 
Pilotto investierte viele Ar-
beitsstunden, um den Teil-
nehmern des Weltmeister-
schafts-Qualifikationslaufs 
auf der neu errichteten 

um das Rennen am 15. Jän-
ner durchführen zu können. 
Was am Ende auch gelang 
und mit einem Besucher-
ansturm von rund 9.000 
Personen und der damit 
verbundenen Stimmung im 
Stadion belohnt wurde. Den 
Sieg holte sich übrigens der 
Russe Sergej Karachintsev 
mit 14 Punkten, knapp vor 
dem Pinzgauer Franky Zorn 
(13 Punkte) und dem Rus-
sen Ivan Ivanov (12 Punkte).

Blick hinter die Kulissen
Eine gelungene Veranstal-
tung setzt viel Arbeit voraus, 
die meist für Außenstehende 
nicht sichtbar ist. Wieviele 
Arbeitsstunden geleistet 
wurden, wie sehr der Be-
werb auf der Kippe stand 
und welche Bewerbe wei-
ters geplant sind wollten wir 
vom Obmann des Speedway 
Racing St. Johann, Toni Pi-
lotto, wissen.
Am 15. Jänner fand das dies-
jährige Eisspeedway Rennen 

Schnelle Runden auf Eis

Speedwaybahn beste Bedin-
gungen zu bieten. Das Eis 
war perfekt - bis zwei Tage 
vor der Veranstaltung zu-
sätzlich zum Warmwetter 
auch noch der Regen kam. 
Doch wie heißt es so schön? 
„Aufgegeben wird ein Brief“ 
und so wurde bis zur letzten 
Minute alles daran gesetzt, 
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in St. Johann statt. Einige 
Wochen lang wurde bis in die 
späten Nachtstunden an der 
Strecke gearbeitet. Kann man 
die Arbeitsstunden über-
haupt noch zählen?
Nein! Da alle Arbeiten eh-
renamtlich erledigt wurden 
und niemand dafür entlohnt 
wurde, haben wir auch kei-
ne Stunden mitgeschrieben. 
Die letzten vier Wochen wa-
ren allerdings sehr anstren-
gend, die Arbeiten dauerten 
manchmal bis 3 Uhr früh, 
um mit dem Tribünenauf-
bau und der Bahn bis zum 
Rennstart fertig zu werden.

Wie verlaufen die Arbeiten, 
um am Renntag ein perfektes 
Eis zu haben? Wie erfolgt der 
Eisaufbau?
Der Eisaufbau erfolgt mittels 
einer dünnen Schneedecke, 
die gepresst/gewalzt wird. 
Wenn kein Schnee vorhan-
den ist, wird dieser mit einer 
Schneekanone produziert 
und auf die Bahn aufgetra-
gen. In nächtelanger Arbeit 
werden mittels eines Was-
serwagens Millimeter für 
Millimeter ca. 350.000 bis 
400.000 Liter Wasser aufge-
spritzt.  Je nach Temperatur 

entsteht nach einer Woche 
eine 30 bis 35 cm dicke Eis-
schicht.

Tauwetter und zwei Tage vor 
dem Renntag einsetzender 
Regen ließen so manchen 
zittern, ob die Veranstaltung 
überhaupt durchgeführt wer-
den kann. Wie sehr stand das 
Rennen auf der Kippe?
Am Donnerstag vor dem 
Renntag war die Stimmung 
des Teams am Boden. Nach 
so viel Arbeit zuvor und so 
viel Regen haben wir wirk-
lich Probleme gehabt das 
Rennen durchzuführen. Wir 
haben an einer Stelle - auf 
der Innenseite der Bahn - 
das Eis aufgemacht und fest-
gestellt, dass das untere Eis 
in einem sehr guten Zustand 
war. Mit den neuen Kehrma-
schinen haben wir das Was-
ser immer wieder von der 
Bahn gekehrt und konnten 
so das Rennen wie geplant 
durchführen.

Was die Zuschauer betrifft, 
war das Stadion auch heuer 
wieder voll gefüllt und jede 
Altersstufe vertreten. Was 
macht Ihrer Meinung nach 

die Faszination Eisspeedway 
aus?

Der Mix aus spannenden, 
gut organisierten Rennen 
und die hohe Geschwin-
digkeit mit dem enormen 
Schräglagen, im Hinterkopf 
die Verletzungsgefahr der 
2,8 cm langen Spikes sorgen 
für Faszination bei Alt und 
Jung.

Nach dem Rennen ist ja be-
kanntlich vor dem Rennen. 
Laufen die Planungen und 
Arbeiten bereits für die näch-
ste Veranstaltung oder gönnt 
man sich eine kurze Pause?
Für Weltmeisterschaften 
muss man sich ein Jahr im 
Vorhinein bewerben und 
somit wurde zwei Tage 
nach dem Rennen schon die 
nächste Eisspeedway Veran-
staltung im Jahr 2012 ange-
meldet. Anfang Februar wol-
len wir aber noch ein großes 
Training mit Abschlussren-
nen für die jungen Fahrer 
organisieren. Am 23. Juli 
2011 findet zudem ein inter-
nationales Speedway Ren-
nen statt und 2012 wollen 
wir auch im Sommer eine 
Weltmeisterschaftsveran-

staltung durchführen, wofür 
bereits Gespräche geführt 
wurden und die Bewerbung 
bis 31. Jänner 2011 abgege-
ben werden muss.

Obmann Toni Pilotto möch-
te sich auf diesem Wege bei 
allen freiwilligen Helfern 
für die zahlreichen freiwillig 
geleisteten Arbeitsstunden 
bedanken. Ein ganz beson-
derer Dank für die tatkräf-
tige Unterstützung gilt da-
bei Helmut Lercher, Markus 
Egger und Toni Hettegger, 
sowie der Stadtgemeinde St. 
Johann/Pg. für die Geneh-
migung zum Bau des neuen 
Stadions.
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Fit durch Physiotherapie

Was ist Physiotherapie?
Physiotherapie ist eine Form der äußerlichen Anwendung von Heilmitteln. Im 
Zentrum steht dabei das an die Fähigkeiten des Patienten angepasste Vermitteln 
(Lehren) physiologischen Bewegungsverhaltens. Es werden dabei manuelle Tech-
niken durch den Therapeuten sowie passive Anwendungen (Moorpackungen, 
Strom, Lasertherapie) angewandt. Am Ende der Behandlung steht meist eine 
Trainingstherapie, wo Übungen für zuhause erlernt werden. Es handelt sich 
dabei meist um koordinativ anspruchvolles Krafttraining zur 
Verbesserung der muskulären Situation des Patienten.

Die Ausbildung zum/zur PhysiotherapeutIn?
Die Ausbildung zum Physiotherapeuten / zur Physiothe-
rapeutin dauert sechs Semester und setzt die Matura voraus. 
Absolviert wird die Ausbildung im Bundesland Salzburg in der 
Fachhochschule Puch-Urstein.

Das Arbeitsfeld
PhysiotherapeutInnen findet man mittlerweile schon in fast allen Bereichen des Gesundheitssystems. Egal ob auf verschie-
densten Stationen im Krankenhaus, im Seniorenheim, in Kur- und Rehabilitationseinrichtungen, im (Spitzen-)Sport oder 
auf selbstständiger Basis in eigenen Praxen - die PhysiotherapeutInnen haben sozusagen „überall ihre Hände im Spiel.“ 
Aufgrund der alternden Bevölkerung, aber auch durch ein erhöhtes Gesundheitsbewusstsein der Menschen wächst das 
Aufgabengebiet der PhysiotherapeutInnen ständig.

Vorschau Pongaumagazin
Ausgabe März 2011:

„Knieverletzungen und ihre Folgen“

Sie fragen - die Experten beantworten

Sie haben eine Frage zum Thema Physiotherapie? Senden Sie diese per mail 
an redaktion@pongaumagazin.at, die beiden Experten werden eine Auswahl 
treffen und diese in der nächsten Ausgabe des Pongaumagazins aus ärztlicher 
und physiotherapeutischer Sicht beantworten.

teil 1: Die Grundlagen der Physiotherapie
Physiotherapie - der relativ junge Teilbereich der modernen Medizin ist 
vielen ein Begriff. Was jedoch steckt genau dahinter? Wann wird Physiothe-
rapie angewandt? Wie werden gewisse Verletzungen physiotherapeutisch be-
handelt? Der Dipl. Physiotherapeut Walter Brandstätter aus St. Johann und der Bi-
schofshofener Orthopäde Prof. Dr. Harald Effenberger werden ab sofort monatlich 
das Thema Physiotherapie aus verschiedenen Blickwinkeln erfassen. Behandelt 
werden dabei Themen wie zB. Sportverletzungen und ihre physiotherapeutische 
Behandlung, orthopädische Probleme und Möglichkeiten der Prophylaxe und 
Prävention für Zuhause.

Das Experten-Team

Walter BRANDSTÄTTER
Dipl. Physiotherapeut
freiberuflich tätig in St. Johann/Pg.

Prof. Dr. Harald Effenberger, MBA
Facharzt für Orthopädie und 

orthopädische  Chirurgie, 
Sportorthopädie, DAF- Zertifikat Fußchirurgie
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Alfa Romeo GT 1,9JTDM, Bj 
09/2006, 150 PS, Klima, Bose 
Sound, Xenon, LM-Felgen

€ 16.950,-

Fiat Bravo 1,4Formula, Bj 05/2009, 
90 PS, Klima, ESP, ASR, LM-Felgen, 
8-fach bereift

 € 15.500,-

BMW 530d Touring, Bj 06/2001, 
193PS, Met., Klima, Leder, Xenon, 
8x LM-Felgen

€ 7.990,-

Toyota Corolla 1,6Dual VVTi 
High, Bj 03/2009, 124PS, Met., Kli-
ma, Sitzheizung, Tempomat, 8-fach 
bereift       € 15.990,-

Alfa Romeo 159 1,9JTD Dis-
tinctive, Bj 06/2007, 120PS, Met., 
Klima, ESP, ASR, LM-Felgen, 
Tempomat        € 16.990,-

Alfa Romeo 159SW 1,9JTDM Di-
stinctive, Bj 09/2006, 150 PS, Met., 
Klima, ESP, ASR, Parksensoren 
vo+hi       € 17.990,-

Alfa Romeo 147 1,6TS Impressi-
on, Bj 03/2006, 105 PS, Klima, ABS 
mit EBD, CD-Radio

 € 8.990,-

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

 € 9.990,-

Fiat Idea 1,4 Dynamic, Bj 11/2006, 
78 PS, Klima, Tempomat, Parksen-
soren, 8-fach bereift

 € 8.990,-

Alfa Romeo 147 1,6TS Distinc-
tive, Bj 01/2006, 105 PS, Klima, 
LM-Felgen, CD-Radio, ESP, ASR, 
Sitzheizung       € 11.490,-

GEBRAUCHTWAGEN VON
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Ballon-Action in Filzmoos

Fotos: Hanneshof/
Nichola Aigner (5), 
Holzmann (3)

Vom 8. bis 15. Jänner lockte die 2. 
Hanneshof Ballon Trophy wieder zahl-
reiche Besucher sowie Ballonteams 
nach Filzmoos. Passagierfahrten stan-
den dabei ebenso am Programm, wie 
die Nacht der Ballone oder die Mo-
denschau mit Ballonparty-Night Glow. 
Ein Tag bescherte dem Veranstalter 
Hannes Mayr jun. aber eine besonders 
hohe Besucherzahl - genauer gesagt, 
der Mittwoch Vormittag. Hannes Mayr 
jun. hatte zum Kids-Day geladen und 
rund 550 Kinder folgten gemeinsam 
mit ihren LehrerInnen der Einladung. 

Die SchülerInnen der umliegenden 
Gemeinden wie Eben, Radstadt, Alten-
markt, St. Johann und natürlich Filz-
moos hatten während des Vormittags 
sichtlich Spaß - und das nicht nur weil 
die Schulbank nicht gedrückt werden 
musste. Unterhaltung mit Clown Lu-
pino stand ebenso am Programm, wie 
das Austoben in der Hüpfburg oder 
auch die Möglichkeit, den 47 m lan-
gen Action-Man nicht nur von außen 
zu betrachten, sondern auch innen zu 
betreten. Neben dem Programm am 
Kids-Day wurde übrigens auch der Bu-
stransfer und die kulinarische Stärkung 
von Hannes Mayr jun. organisiert. 
„Leider spielte das Wetter nicht ganz so 
mit und die Ballone mussten aufgrund 
des Windes früher als geplant wieder 
abrüsten. Die Kinder hatten aber den-
noch viel Spaß und eine Fortsetzung 
im nächsten Jahr ist geplant“, resümiert 
Organisator Hannes Mayr. jun.
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St. Johann
Rechtzeitig zu Beginn der 
Wintersaison wurde der 
beliebte Hausberg der St. 
Johanner, der Hahnbaum, 
noch familienfreundlicher. 
Seit 17. Dezember ist ein 
moderner Tellerlift mit ei-
ner Länge von 328 Metern 
in Betrieb, der von Ein-
heimischen und Gästen 
kostenlos benützt werden 
kann. Die Stadtgemeinde 

St. Johann unterstützte den 
Bau des neuen Übungsliftes 
mit einer Investition von 
280.000,- Euro, die Betreu-
ung erfolgt durch die Mitar-
beiterInnen der Alpendorf 
Bergbahnen. 1,5 Monate 
dauerte die Bauzeit, die offi-
zielle Eröffnung fand am 14. 
Jänner mit Vertretern der 
Stadtgemeinde und der Al-
pendorf Bergbahnen statt.

Bad Hofgastein
Nach umfangreichen Reno-
vierungs- und Bauarbeiten 
wurde Mitte Jänner die tra-
ditionsreiche Hamburger 
Skihütte auf der Schlossalm 
neu eröffnet. Das ein altes 
Haus allerlei Überraschun-
gen bereit hält, musste auch 
die DAV Sektion Hamburg 
und Niederelbe e.V. als Be-
sitzerin feststellen, als sich 
das wahre Ausmaß der 

Renovierung zeigte. Rund 
450.000,- Euro wurden am 
Ende investiert - am augen-
fälligsten ist dabei sicherlich 
der komplett neue Anbau, 
in dem sich die neuen Per-
sonalunterkünfte befinden. 
Viele weitere Neuerungen 
sind weniger offensichtlich, 
dienen aber dem langfri-
stigen Erhalt des Gebäudes 
und der Sicherheit.  

PONGAUBLICKE
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Pflege für Kübelpflanzen
Ein guter Teil der allge-
mein bekannten Sträucher, 
Stauden und Gehölze sind 
auch als Kübelpflanzen er-
hältlich. Die Bedingungen 
im Kübel sind jedoch an-
ders, als im Erdreich in der 
freien Natur. Grund dafür 
ist der begrenzte Platz für 
die Wurzeln - Wasser- und 
Düngerzufuhr müssen des-
halb unbedingt darauf ab-
gestimmt werden. Nicht zu 
vergessen ist auch, dass die 
meisten Kübelpflanzen nicht 
winterhart sind und somit 
in einenm frostfreien Raum 
überwintert werden müssen.

Licht und Wasser
Am besten werden Kübel-
pflanzen in einem Raum 
mit Tageslicht über die 
Wintermonate gebracht. 
Steht jedoch nur ein Raum 
mit künstlichem Licht zur 
Verfügung, sollte über eine 
Leuchtstoffröhre eingesetzt 
werden. Mit einer Zeitschalt-

uhr kann der Lichtrhythmus 
geregelt werden, den die 
Pflanzen benötigen. Sechs 
bis acht Stunden Beleuch-
tung am Tag sind dabei aus-
reichend - die Kosten sollten 
sich in Grenzen halten.
Ist der geeignete Platz zum 
Überwintern gefunden, 
sollte nicht vergessen wer-
den, die Kübelpflanze re-
gelmäßig mit Wasser zu 
versorgen. Trocknet der 
Wurzelballen nämlich aus, 
kann die Pflanze kaputt ge-
hen - regelmäßiges, spar-
sames bewässern beugt hier 
vor. Da einige Pflanzen im 
Winterquartier auch schäd-
lingsanfällig sind, ist eine 
prophylaktische Behand-
lung mit einem Schädlings-
bekämpfungsmittel auf 
natürlicher Basis ratsam. 
Seien Sie zudem nicht ver-
unsichert, wenn die Pflan-
zen alle Blätter fallen lassen 
- zu Frühlingsanfang gut ge-
düngt, beginnen die meisten 
wieder zu sprießen.

A-5632 Dorfgastein
Gartenstraße 5
Tel. 06433/72492
Fax: 06433/72496

blumen-gollner@sbg.at
www.blumen-gollner.at

Schädlinge bekämpfen
Aufgrund der niedrigen 
Temperaturen verlangsa-
mt sich beim Überwintern 
das Pflanzenwachstum oder 
wird teilweise ganz einge-
stellt. Dadurch geht auch 
der Wasserbedarf deutlich 
zurück und ein zu viel an 
Wasser kann Fäulnisbildung 
verursachen. Zur Pflege 
während der Wintermonate 
gehört es auch, eingetrock-
nete oder abgefallene Blät-
ter regelmäßig zu entfernen 
bzw. die Pflanze auf Schäd-
linge zu kontrollieren. Vor 
allem in zu warmen Räumen 
kann es vorkommen, dass 
sich Schildläuse/Wollläuse 
oder ähnliches einnisten. 
Schildläuse sind daran er-
kennbar, dass sie vergleichs-
weise große bräunliche 
Schädlinge sind, die sich 

flach an die Pflanzen anlegen 
und festsaugen - bevorzugt 
in der Nähe von Blattachseln 
und schwer zugänglichem 
Terrain. Blattläuse hingegen 
rotten sich meist irgend-
wo oben an Triebspitzen, 
wo das Gewebe weich und 
wehrlos ist, zusammen und 
Spinnmilben sind anhand 
feiner Gespinste zwischen 
oder unter Blättern, feiner 
Pünktchen auf den Blättern 
(Saugstellen) oder abgestor-
bener Blätter mit silbrigen 
Gespinsten zu erkennen. Kü-
belpflanzen haben im Erd-
reich aber auch immer viele 
Kellerasseln dabei, die sich 
bei zu feuchtem Stand im 
Winterquartier ausbreiten, 
ebenso ausbreiten können 
sich auch kleine schwarzen 
Fliegen, sogenannte Trauer-
mücken.

Schädlinge bekämpfen

Schildläuse: Tipp 1: Abkratzen  oder abschaben; Tipp 2: 
Aus Kernseife/Schmierseife eine Seifenlauge anfertigen 
und die Schildläuse mit einem darin getränkten Lappen 
abwischen; Tipp 3: Ölhaltige Mittel aus dem Pflanzen-
schutz-Regal
Blattläuse: Mit einem feuchten Lappen oder Schmier-
seifen-Lappen abwischen und entsorgen oder den befal-
lenen oberen Pflanzenteil abschneiden und entsorgen.
Spinnmilben: Für ein wenig mehr Luftfeuchtigkeit durch 
Sprühen sorgen und den Raum, wenn möglich, kühler 
machen. Direkte Bekämpfung erfolgt am besten durch 
Abwischen mit einem Schmierseifenlappen, kleinere 
Pflanzen können auch in Seifenlauge getaucht werden.
Kellerasseln: Kartoffeln halbieren, innen eine leichte 
Höhlung ausschaben und auf der Schnittfläche aufstellen. 
Aufgrund der Feuchtigkeit sammeln sich dann die Asseln 
darunter und können entfernt werden.
Trauermücken: Hier hilft es, die Pflanzen eine Weile nicht 
zu gießen und die Blumenerde abtrocknen zu lassen. In 
einem gleichzeitg aufgestellten Wasserglas ersäufen sich 
die Trauermücken dann von selbst.
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alpengasthof Lämmerhof - 
 tradition trifft auf Modernes
Zehn Wochen lang gaben sich im Al-
pengasthof Lämmerhof in St. Martin 
nicht die Gäste sondern die Arbeiter 
die Klinke in die Hand. Statt Erho-
lung standen Bauarbeiten am Plan 
-das Ergebnis, ein moderner, mit tra-
ditionellen Elementen kombinierter 
Zubau, kann sich sehen lassen.

Tradition trifft auf Modernes - so 
könnte man das Ergebnis des Zubaus 
im Alpengasthof Lämmerhof in St. 
Martin kurz beschreiben. Am 4. Ok-
tober 2010 wurde mit den Arbeiten 
für den Zubau am familiären, kleinen 
Drei-Sterne-Hotel von Familie Hedeg-
ger begonnen. Rund zehn Wochen spä-
ter, am 18. Dezember, wurden bereits 
wieder die Gäste empfangen und in die 
Wintersaison gestartet. 

„Somit haben wir nun im bereits beste-
henden und im neuen Bereich gesamt 
für rund 130 Personen Platz.“

P L A N U N G  &  A U S F Ü H R U N G

An den Bauarbeiten beteiligt waren 
vorwiegend heimische Unternehmen. 
„Beziehungsweise Unternehmen, die 
ohnehin bereits für uns gearbeitet ha-
ben“, so Besitzer Georg Hedegger.

Mehr Platz im Restaurant
Mit dem Zubau wurde unter anderem 
der Restaurantbereich vergrößert. „Es 
sind cirka 20 Sitzplätze dazugekom-
men“, gibt Georg Hedegger Auskunft. 

Die Kombination aus Leder, Loden und Holz lässt 
den neuen Restaurantbereich in einem modernen, 
aber dennoch traditionell gehaltenen Glanz er-
strahlen und lädt zum Genießen ein.
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Diesen bietet sich ein mo-
derner, aber dennoch tradi-
tionell gehaltener und durch 
die vielen Fenster heller Re-
staurantbereich, in dem so-
wohl das Frühstücksbuffet 
als auch zu anderen Tages-
zeiten die Küche des Alpen-
gasthofs genossen werden 

kann. „Der neue Gastbereich 
sollte nicht zu modern wer-
den, um den erweiterten 
vom bestehenden Restau-
rantbereich nicht zu sehr 
abzugrenzen“, so Georg He-
degger. Mit dem Mix aus Le-
der, Loden und Holz ist dies 
auch gut gelungen.
Vergrößert wurde im Zuge 
der Umbauarbeiten auch die 
Terrasse, von der aus sich 
auf die umliegende Berg-
welt blicken lässt. Einem ge-
nussreichen Aufenthalt im 
Alpengasthof Lämmerhof 
steht somit nicht nur Haus-
gästen sondern auch exter-
nen Gästen nichts mehr im 
Wege.

Zimmer vergrößert
Viel Holz findet sich auch 
in den sechs neu gestal-
teten und vergrößerten 
Zimmern wieder. Diese 
wurden je nach Zimmer 

Wir bedanken uns für das Vertrauen und 
wünschen Familie Hedegger weiterhin viel Erfolg.

Ausführung der Tischlerarbeiten

Familie Hedegger
Lammertal 13, A-5523 Lungötz

Gemeinde St. Martin am Tennengebirge
Tel. 06463/7141 • Fax: 06463/7141-6

E-Mail: alpengasthof@laemmerhof.at

Wohlfühlen im neuen Wellnessbereich im Alpengasthof Lämmerhof. Sauna, 
Infrarotkabine, Dampfbad und Whirlpool stehen ebenso zur Verfügung, wie 
Massagen, Bäder oder wohltuende Moor-, Algen- und Heupackungen.
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entweder mit Lärchen- oder 
mit Zirbenholz wohnlich ge-
macht und um einen kleinen 
Wohnraum sowie einen Bal-
kon erweitert.

Neuer Wellnessbereich
Und nachdem auch der 
Wellnessbereich für die Gä-
ste immer wichtiger wird, 
hat Familie Hedegger diesen 
ebenso erneuert. „Eine Sau-
na, ein Dampfbad, eine In-
frarotkabine und ein Whirl-

pool stehen unseren Gästen 
seit dem Zubau zur Verfü-
gung“, gibt Georg Hedegger 
Auskunft. Die Einreibung 
mit crashed-ice nach dem 
Saunagang ist zudem ebenso 
möglich, wie das gemütliche 
relaxen im Ruhebereich 
bzw. im Freien während der 
Sommermonate. Mit den 
im „Verwöhnstüberl“ ange-
botenen Massagen, Bädern 
oder wohltuenden Moor-, 
Algen- oder Heupackungen 

in der Schwebewanne wird 
der Wellnessaufenthalt im 
Alpengasthof Lämmerhof in 
St. Martin abgerundet.

Die Technik dahinter
Im Zuge der Zubauarbei-
ten entstand auch ein neuer 
Technikraum. „Ohne Tech-
nik funktioniert heutzutage 
nichts mehr. Die Anforde-
rungen diesbezüglich wer-
den aber auch immer größer 

und die Auflagen zur An-
bringung und Überwachung 
ebenso. Unser Haus befindet 
sich nun auf dem neuesten 
Stand“, so Georg Hedeg-
ger. Mit der neuen Brand-
meldeanlage im gesamten 
Hotelbereich ist zudem für 
Sicherheit der Hotelgäste ge-
sorgt.

Sechs Zimmer wurden im Zuge des Zubaus ebenfalls neu gestaltet und um einen Wohnraum ergänzt - heimisches Holz fand auch hier Verwendung.
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1 Siegerin Tanja Poutiainen (FIN) im Interview
2 Christiane Schober sang die Nationalhymne
3 Manuela Moelgg (ITA)
4 Auch die spätere Siegerin Maria Riesch (GER) wurde 
mit dem Motocross-Bike zur Startnummernauslosung an 
die Bühne gebracht
5 Michaela Kirchgasser (AUT) gab fleißig Autogramme
6 Frida Hansdotter (SWE)
7 Maria Pietilae-Holmner (SWE)
8 Sandrine Aubert (FRA)
9 Rund 15.000 Fans waren live dabei
10 Kathrin Zettel (AUT) - beste Österreicherin mit Platz 4
11 Marlies Schild (AUT)
12 Jubel in der ersten Reihe bei der Startnummernaus-
losung am Vortag
13 Erstmals zeigten auch Snowmobile-Fahrer zwischen 
dem 1. und 2. Durchgang eine atemberaubende Show
14 Kinder des Skiclubs überbrachten die Startnummern 
aus luftiger Höhe

Wussten Sie, dass...
...die erste Weltcupveranstaltung in Flachau ein Damen Super-G war und  
am 22.12.1993 stattfand?
...die Vorbereitungen für die Flachau snow space Ladiesskinight bereits im 
Sommer 2010 begannen?
...die Rennpiste eine Länge von 600 m und eine Breite von 40 m breit hatte?
...sich auf der Piste ca. 37.000 bis 38.500 m³ Schnee befanden?
...die sieben Kinder des Skiclubs, welche die Startnummern bei der Auslo-
sung an die Läuferinnen übergeben durften, per Los ausgesucht wurden?
...die Siegertrophäe ein Gewicht von 3,950 kg hat?
...Christiane Schober aus Flachau die Nationalhymne sang?
...bis zu 450 Personen am Renntag in der unmittelbaren Veranstaltungsab-
wicklung im Einsatz sind?
...es zuletzt im Jänner 2002 in Berchtesgaden mit Marlies Oester und Kri-
stina Koznick zwei ex-aequo Siegerinnen bei einem Slalom Weltcup-Be-
werb gab?

Flachau snow space Ladiesskinight
            11.1.2011
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Die Bezirkshauptstadt ist mit „beauty by nagl“ im St. Johanner Untermarkt um eine Beauty-Oase 
reicher. Die Inhaberin Roswitha Nagl ist geprüfte Nagel- und Wimperndesignerin, Make-up Sty-
listin und Permanent Make-up Kosmetikerin und freut sich darauf ihre Kundinnen nach allen 
Regeln der Kunst verschönern  und verwöhnen zu dürfen.

Kennenlernangebote bis April:
Einzelhaar-Wimpernverlängerung € 99,00

Wimpernverdichtung € 39,00
Wimpern und Brauen färben € 15,00

Permanent Make-up - 10 %
Nagelmodellage neu € 59,00

beauty by nagl
Inh. Roswitha Nagl

Hauptstraße 76
5600 St. Johann im Pongau

Tel: 0650 - 790 06 92
Kundenparkplatz vorhanden.

Ausdrucksstarke Augen 
rund um die Uhr durch eine 
Wimpernverlängerung oder 
durch die günstigere und 
schnelle Variante der Wim-
pernverdichtung. Bei Letzte-
rer verlassen Sie das Studio 

Genießen Sie das stylische Am-
biente des ansprechenden De-
signstudios und vereinbaren 
Sie noch heute einen Termin 
unter 0650/790 0692. 

Reservieren Sie einen Ver-
wöhngutschein, denn was gibt 
es Schöneres, als die Schönheit 
selbst zu schenken. 

auszusehen, wenn die Form 
der Augenbrauen natürlich 
verläuft, der Lidstrich den 
Augen mehr Ausdruck ver-
leiht, die Lippenkonturen 
stimmen und das tägliche 
Schminken überflüssig wird. 

bereits nach 25 Minuten mit 
einem Augenaufschlag, der 
alle verzaubert. 

Gönnen Sie sich das un-
beschreiblich gute Gefühl 
rund um die Uhr gepflegt 

Nutzen Sie den Kennenlern-
rabatt von 10% auf Perma-
nent Make-up.

Wimpern- und Augenbrau-
en färben,  sowie Nagel- und 
Zehennagelmodellage  sind 
nur einige Services, die bei 
„beauty by nagl“ angeboten 
werden. 

Exklusiv in St. Johann erhal-
ten Sie auch die sb-Kräuter-
kosmetik von Silvia Brand-
ner, eine Biokosmetik mit 
zertifizierten Kräutern aus 
kontrolliert biologischem 
heimischem Anbau. Diese 
ist frei von Parfümen, Paraf-
finen und Parabenen.
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„Erstmals möchten wir uns 
auf diesem Weg bei allen 
Familien, Schulgruppen, 
Frauengemeinschaften, kurz 
gesagt, bei allen einzelnen 
Personen bedanken“, freuen 
sich Carina Schlager und 
ihr Pongauer Team über die 
große Beteiligung an der 
Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“ im Jahr 2010. 
„Ein besonderer Dank gilt 
auch Sport Rettensteiner 
aus Forstau, NKD Radstadt, 
Spielzeug Oppeneiger Rad-
stadt, dem Schreibwarenge-
schäft Wallig-Igler in Rad-
stadt sowie den Raibas in 
Annaberg, Altenmarkt und 
Radstadt für die Geld- und 
Sachspenden.“

1107 Schuhkartons
970 Schuhkartons aus dem 

Pongau und dem angren-
zenden Tennengau gingen 
im vergangenen Jahr auf 
die Reise nach Botosani in 
Rumänien und sorgten dort 
für strahlende Kinderaugen, 
1107 liebevoll gepackte, mit 
Kleidung, Stofftieren, Sü-
ßigkeiten, etc. gefüllte Pa-
kete sollten es bei der Sam-
melaktion 2010 sein und für 
Freude bei Kindern in Chi-
sinau (Moldawien) sorgen. 
Bevor die Pakete jedoch auf 
die Reise geschickt werden 
konnten, wurden sie Ende 
November von einigen flei-
ßigen Helferinnen in den 
Räumlichkeiten der FF Lun-
götz - auch hier gilt ein Dank 
an den Kommandanten 
Hannes Lanner - kontrol-
liert und transportfertig ge-
macht. „Es wurde heuer von 
den Spendern besonders 

darauf Acht gegeben, dass 
wirklich nur neue Sachen in 
den Schuhkartons verpackt 
wurden, was unsere Arbeit 
beim Kontrollieren um ei-
niges erleichterte“, freut sich 
Carina Schlager über die 
Disziplin beim Befüllen der 
Päckchen.

Die Reise nach Moldawien
Wie bereits im Vorjahr 
machten sich auch heuer 
wieder die beiden Anna-
berger Anton Pölzleitner 
und Alois Kainhofer, denen 
ebenfalls auf diesem Wege 
für den Mut, die Coura-
ge und die geopferte Zeit 
für die Reise gedankt wird, 
persönlich auf den Weg 
zu den Empfängern. Mit 
den 1107 Schuhkartons im 

Strahlende Kinderaugen in Moldawien
1107 Schuhkartons wurden im Zuge der Aktion „Weih-
nachten im Schuhkarton 2010“ gesammelt. Anfang No-
vember wurden die liebevoll gepackten, mit Kleidung, 
Stofftieren, Süßigkeiten und vielem mehr gefüllten 
Päckchen von Anton Pölzleitner und Alois Kainhofer 
persönlich mit dem LKW nach Moldawien gebracht. 
Die Schuhkartons gingen also auf Reise und sorgten für 
strahlende Kinderaugen bei den Empfängern.

LKW startete die Reise nach 
Moldawien am Sonntag, 
dem 28. November 2010, 
bei tief winterlichen Bedin-
gungen. Bei einem kurzen 
Zwischenstopp in Botosani 
(Rumänien) wurden dann 
noch einmal die Kinder vom 
letzten Jahr besucht. „Wir 
hatten für sie alle nicht er-
laubten Süßigkeiten, die in 
den Schuhkartons waren, 
zusammengepackt, worüber 
sich die Kinder sehr freuten“, 
so Carina Schlager „Das war 
deshalb möglich, da Rumä-
nien innerhalb der EU liegt 
und bei der Einreise keine 
Zollkontrollen stattfinden.“ 
Anders verlief es hingegen 
bei der Überquerung der 
Grenze nach Moldawien, 
wo einige Kartons aufge-
macht werden mussten und 
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diese auch genau kontrolliert wurden. 
Die Grenzkontrollen sorgten für etwas 
Zeitverzögerung und so kamen die 
beiden Fahrer erst am Mittwoch nach 
Abreise in Chisinau an, wo die Schuh-
kartons vor allem an arme, kleine Bau-
ersfamilien am Rande der Stadt verteilt 
wurden.

Ein Leben an der 
untersten Armutsgrenze
„Die Armut ist nicht zu beschreiben 
und man kann sie auch auf keinem 
Foto festhalten“, schildern Anton Pölz-
leitner und Alois Kainhofer nach deren 
Rückkehr. „In den Wohnräumen ist es 
sehr kalt, oft gibt es kein Gas zum Hei-
zen und auf kleinstem Raum leben bis 
zu zehn Personen. Durch die fehlende 
Heizung ist alles nass und Schimmel an 
den Wänden vorhanden.“
Umso schöner war es für diese Kin-
der dann, als ihnen ein kleines Weih-

nachtspäckchen - die Schuhkartons 
- überreicht wurde. „Die Kinder waren 
teilweise außer sich vor Freude und 
räumten gleich alles auf einmal aus“, 
berichten die beiden Annaberger. „Die 
Süßigkeiten wurden sofort verspeist 
und nach Spielsachen in den Kartons 
gesucht.“

Empfängerland 2011: 
zu 99% Bulgarien
Mit der Rückkehr nach Annaberg am 
4. Dezember war zwar die beeindru-
ckende Reise nach Moldawien und die 
Überbringung der Schuhkartons abge-
schlossen, gerade vor der Weihnachts-
zeit hinterließ sie jedoch tiefe Spuren. 
Im nächsten Jahr wird das Empfän-
gerland der Schuhkartons zu 99% Bul-
garien sein - doch egal wohin es geht, 
Anton Pölzleitner und Alois Kainhofer 
freuen sich bereits jetzt wieder auf die 
Reise, das Verteilen hoffentlich vieler 
Schuhkartons und die damit verbun-
denen, strahlenden Kinderaugen. 

Chisinau (Moldawien)
• Hauptstadt der Republik Moldau
• ca. 710.000 Einwohner (bevölke-
rungsreichste Stadt des Landes)
• geographisch im Osteuropäischen 
Flachland gelegene Stadt

(wikipedia.org)

Fotos: privat
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  Schulzeit anno dazumal - 
 ein Blick zurück

Auszug aus einem Rechenheft aus dem Schuljahr 1936/37

Gemischte Klassen, geringe Schülerzahlen, finanzielle 
Unterstützung im Kauf von Schulbüchern, Schulbusse,... 
- all das gehört zum Schulbild von heute. Doch wie sah 
es früher aus? Ein pensionierter Direktor blickt auf seine 
Schulzeit zurück...

Teil I - die Volksschulzeit:
„Mit dem Schuljahr 1935/36 begann meine 
Schulzeit in der Volksschule Eben, welche 
ich bis 1939 besuchte. Früh morgens galt es 
für mich und alle anderen Mitschüler den 
Weg in die Schule zu Fuß anzutreten - 
egal ob Sommer oder Winter, egal bei wel-
chem Wetter und egal wie weit man von der 
Schule entfernt wohnte. Bis zu zwei Stun-
den konnte der Schulweg, der ausgestattet 
mit Laterne und Jausenbrot zurückgelegt 
wurde, bei manchem Schüler in Anspruch 
nehmen, was natürlich oft auch zur Folge 
hatte, bei schlechten Witterungsverhält-
nissen völlig durchnässt in der Schule an-
zukommen. Entsprechende Kleidung, wie 
sie mittlerweile selbstverständlich ist, war 
schließlich zur damaligen Zeit noch nicht 
vorhanden. Einziger Vorteil war, dass die 
Schultasche nicht täglich in die Schule 
bzw. danach wieder nach Hause mitge-
nommen werden musste, sondern im Bank-
fach verstaut wurde - Hausübungen gab 
es nicht. Während ich wochentags täglich 
den Fußmarsch zur Schule auf mich nahm, 
war dies in manch kinderreichen Familien 
nicht selbstverständlich. Aufgrund von 
Geldmangel teilten sich teilweise zwei Kin-
der ein Paar Schuhe. Je nachdem, wurde es 
mit mehr oder weniger Socken angezogen 
und zur Schule gegangen - der andere blieb 

unentschuldigt fern, denn das Fernbleiben 
aufgrund mangelndem Schuhwerks wur-
de auch damals nicht entschuldigt. Auch 
im Bereich der Schulbücher war in einigen 
Familien das Geld nicht vorhanden, um 
diese zu kaufen. Die Schulbuchaktion, 
wie sie heutzutage selbstverständlich ist, 
gab es während meiner Schulzeit nicht. 
Durch die Tatsache, dass es keine Arbeits-
bücher gab, wurden in der Schulbibliothek 
Schulbücher zum Ausleihen zur Verfü-
gung gestellt. Diejenigen, die keine eige-
nen Bücher hatten, konnten sich dort wel-
che ausleihen. Der Unterricht selbst wurde 
nach Geschlechtern getrennt durchgeführt, 
Sport gab es kaum und wenn, dann wurde 
Völkerball gespielt - was meist in der Mit-
tagspause ohne Aufsicht erfolgte. Schulfrei 
gab es so gut wie nie.“

Lesen Sie Teil II in der nächsten Ausgabe
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Glamour purGlamour pur
Die Ballfrisuren der Saison 
versprühen Glamour pur und 
präsentieren sich trotzdem in 
einem natürlich leichten Look.

Zöpfe und Strass

natürlich & 
leicht

Haarteile kunstvoll verflochten

Frisuren: Mathias Prüll (Friseur Prüll)
Model: Stefanie Wurzer

schlicht, verkordelt & verknotet
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Einkaufen mit Qualitätsgarantie
Nähe zum Produzenten, höchste Qualität und Frische - 
wo sonst lassen sich diese Einkaufserwartungen besser 
unter einen Hut bringen, als am Wochenmarkt. Bis auf 
wenige Ausnahmen werden zum Beispiel in Radstadt 
und Altenmarkt heimische, saisonale Produkte angebo-
ten und garantieren sowohl guten Geschmack als auch 
einen nachvollziehbaren Weg von der Herstellung bis 
zum Verkauf. 

Äpfel aus Chile, Salat aus 
Deutschland, Erdäpfel aus 
Ungarn, Fleisch aus.... - die 
Auswahl im Supermarkt ist 
groß und verlockend. Der 
Überblick über die Herkunft 
der Lebensmittel wird aber 
vor allem in Zeiten der Glo-
balisierung immer schwerer 
nachvollziehbar. Wer genau 
wissen möchte, woher die 
Lebensmittel im Einkaufs-
korb stammen, kauft am be-
sten auf einem der Wochen-
märkte ein. Das Angebot an 
saisonalen Produkten aus 
heimischem Anbau ist groß, 
Qualität, Frische und Trans-
parenz in Sachen Produkti-
on garantiert. In Radstadt 
und Altenmarkt bietet sich 

zum Beispiel jeden Freitag 
die Möglichkeit, Produkte 
aus der Region direkt vom 
Produzenten zu kaufen. Das 
Pongaumagazin wird ab nun 
regelmäßig einen Blick auf 
die Verkäufer am Wochen-
markt in Radstadt und Al-
tenmarkt werfen - inklusive 
Gutscheinaktionen.

Radstadt oder Altenmarkt?
Das Feilbieten der Pro-
dukte am Wochenmarkt ist 
nichts Neues - auch nicht in 
Radstadt oder Altenmarkt. 
„Seit 1992 bieten heimische 
Produzenten ihre Ware in 
Radstadt an“, weiß Rosi Un-
teregger aus Altenmarkt zu 

erzählen. Sie war es schließ-
lich auch, die den Stein ins 
Rollen brachte und an der 
direkten Umsetzung des 
Projekts „Wochenmarkt“ in 
den beiden Ennspongauer 
Gemeinden beteiligt war. 
Gemeinsam mit Ernst Ko-
cher wurde das Projekt 
„Wochenmarkt in Radstadt“ 
innerhalb kurzer Zeit rea-
lisiert. „Zu Beginn war die 
Freude nicht sehr groß und 
das Marktfahren wurde eher 
als zusätzliche Mühe gese-
hen“, sagt Rosi Unteregger, 

die am Ende doch einige 
heimische Erzeuger von der 
Möglichkeit, ihre Produkte 
direkt zu vermarkten, über-
zeugen konnte. 
Die Frage nach der Umset-
zung eines Wochenmarktes 
stellte sich auch für Alten-
markt und wurde nur kurze 
Zeit später ebenfalls reali-
siert. Rosi Unteregger war 
es dabei allerdings wichtig, 
dass diese Umsetzung nur 
mit denen erfolgte, die auch 
in Radstadt von Beginn an 
mit dabei waren. „Mit dem 

Heimisches vom Wochenmarkt: Ernst Kocher - It‘s tea-time

Der Radstädter Ernst Kocher bietet seit Beginn der Wochenmärkte in Radstadt und Alten-
markt seine Kräuterteemischungen an. Mit der Teeproduktion begonnen hatte er 1985, als 
er auf die dem Menschen wohltuenden Heilkräuter aufmerksam wurde. Die verschiedenen 
Kulturkräuter wachsen in Radstadt auf einer Fläche von 7.500 m² - es handelt sich dabei aus-
schließlich um Kräuter, die in unserer Gegend vorkommen bzw. um Wildkräuter unserer 
Almgegend. Wachstumsfördernde Produkte oder sonstige Chemikalien finden während der 

gesamten Produktion keine Verwendung und garantie-
ren aus diesem Grund ein rückstandsfreies Produkt in 
hochwertiger Qualität.
Rund 60 verschiedene Kräuterteemischungen bietet 
Ernst Kocher an, geht aber auf Kundenwünsche ein und 
produziert nach deren Bedürfnis eigene Teemischun-
gen.
Ernst Kocher ist alle zwei Wochen auf den Märkten in Radstadt und Altenmarkt 
anzutreffen. Die nächsten beiden Tage sind am 11. und 25. Februar. An diesen bei-
den Tagen kann auch der hier angeführte Gutschein eingelöst werden. 
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Vormittag in Radstadt ist 
der Tag ohnehin schon an-
gebrochen und wenn wir am 
Nachmittag in Altenmarkt 
unsere Stände aufbauen, 
können wir den ganzen Tag 
zum Verkauf nutzen“, konn-
te sie am Ende alle überzeu-
gen.

Frische Ware 
das ganze Jahr über
Mittlerweile gehören der 
Wochenmarkt sowohl in 
Radstadt als auch in Alten-
markt fix in den Veranstal-
tungsplan der beiden Ge-
meinden. „In Radstadt kann 
von 7 bis 12 Uhr und in Al-
tenmarkt von 14 bis 17 Uhr 
bzw. 17.30 Uhr während der 
Sommermonate eingekauft 
werden“, informiert die Al-
tenmarkterin. „Und zwar, bis 
auf drei Wochen zwischen 
Weihnachten und Anfang 
Jänner, das ganze Jahr über.“
Saisonell bedingt ändert 

sich dabei das Angebot, da 
nur Produkte aus dem hei-
mischen Anbau angeboten 
werden. „Die Produktpalet-
te ist ganz klar saisonell be-
dingt“, gibt Rosi Unteregger 
Auskunft. „Käse, Fleisch, Tee, 
Brot, etc. ist im Gegensatz zu 
Obst und Gemüse hingegen 
das ganze Jahr über erhält-
lich.“
All jenen, die es vormittags 
nicht rechtzeitig auf den 
Wochenmarkt in Radstadt 
schaffen, sei übrigens gesagt, 
dass sie bis auf wenige Aus-
nahmen, das gleiche Ange-
bot in Altenmarkt erwartet. 
„Die Produzenten teilen 
ihre Ware auf Radstadt und 
Altenmarkt auf. Was bedeu-
tet, dass die Produkte, die 
für Altenmarkt bestimmt 
sind, auch nicht in Radstadt 
verkauft werden“, ist es Rosi 
Unteregger wichtig, mit dem 
Vorurteil aufzuräumen, dass 
in Altenmarkt ohnehin nur 
mehr die Reste angeboten 

werden. „Wer allerdings erst 
einige Stunden nach Beginn 
des Marktes einkaufen will, 
der muss damit rechnen, 
dass gewisse Produkte be-

reits ausverkauft sind - egal 
ob in Radstadt oder Alten-
markt.“ Frei nach dem Mot-
to: „Der frühe Vogel fängt 
den Wurm.“

Derzeit wird folgendes angeboten:
in Radstadt:
Brot, Fleisch, Fisch, Käse, Ziegenmilchprodukte, Tee, Ge-
müse, Äpfel, Olivenöl

in Altenmarkt:
Gemüse, Äpfel, Eier, Fleisch, Selchwaren, Käse, Ziegen-
milchprodukte, Tee, Brot, Kuchen, Torten (auch Diabeti-
kerprodukte), Olivenöl

Wir suchen
Fliesenleger – Facharbeiter

für das Land Salzburg

SIE erwartet
  ein erfolgreiches Team

  ein modernes Arbeitsumfeld
 leitungsgerechte Bezahlung

WIR erwarten
  entsprechende Ausbildung und Erfahrung  für die 

ausgeschriebene Stelle
  Bereitschaft zu vollem Arbeitseinsatz

  B-Führerschein

Rufen Sie uns einfach an,
wir freuen uns auf Sie!

Claudia Tschernitz • 8962 Gröbming • Hauptstraße 584
Tel. 03685 / 22 579 – 10 • info@wieser-wohnkeramik.at

Extremer geht‘s kaum 
noch: Zu Fuß bzw. auf 
Skiern 400 Kilometer 
durchs ewige Eis, bei 40 
Grad unter Null und 24 
Stunden Tageslicht. Diese 
Strapazen nahm Hermann 
Maier mit seinem Team 
in den vergangenen Wo-
chen auf sich. Ausgepowert 
und mit Nachholbedarf an 
Schlaf und Nahrung gönnt 
sich Hermann Maier nun 
erholsame Tage in seinem 
Zuhause, wo die heimische 
Firma WIESER Wohnkera-
mik mit Sitz in Gröbming 
und St. Johann/Pongau 
schöne Feuerstellen errich-
ten durfte.
„Von der Planung bis hin 
zur qualitätsvollen Aus-

führung war ich sehr be-
geistert von WIESER“, so 
Hermann Maier. Zusätz-
lich zu den Öfen konnten 
auch sämtliche Bäder und 
Wohnräume mit Wohnke-
ramik stilvoll gestaltet wer-
den. 
Mit Stolz kann WIESER 
Wohnkeramik behaupten 
ein führender Qualitätsbe-
trieb in seiner Branche zu 
sein. 
www.feuerkultur.at

hermann Maier
wärmt sich mit
WIeser Feuerkultur

Gutschein ausschneiden und mitnehmen!

Beim Kauf von 
2 Großpackungen Kräutertee 

gibt es 1 Gustierpackung gratis!

Einlösbar am 11. und 25. Februar 2011
bei Ernst Kocher am Wochenmarkt in Radstadt oder Altenmarkt.
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Was, wann, wo im Februar

Bad Gastein

DorfgasteinAltenmarkt

Goldegg

Großarl

11. & 12.02. - 18:00 bis 24:00 
Uhr - Saunafest: „Narrisch 
Guat“ - Faschingsparty in 
der Sauna - lustige Verklei-
dungen und Narren er-
warten Sie - in der Therme 
Amade

Bischofshofen

Hüttau

04. & 11. & 18. & 25.02. - 
16:00 Uhr - Naturabenteuer 
für die ganze Familie - IG-
LUBAU; Anm. im TVB un-
ter 06432 3393-560 - Treff-
punkt Felsentherme 2. Stock
07. & 28.02. - 16:00 Uhr 
- LIVE Eisschnitzen mit 
Schnitzworkshop - im Zen-
trum/Merangarten
07. & 14. & 21. & 28.02. - 
20:00 Uhr - Sissy erzählt aus 
dem historischen Schatz-
kästchen - Tourismusinfor-
mation Waggerlsaal
08. & 15. & 22.02. - 17:00 Uhr 
- Fackelwanderung; Anm im 
TVB unter 06432 3393-560; 
Treffpunkt beim TVB
08.02. - 19:30 Uhr - Vortrag 
„Die Gasteiner Heilstollen 
Therapie“ - Tourismusinfor-
mation Waggerlsaal
09.02. - 20:00 Uhr - Kino im 
Waggerlsaal „Spider Man“ - 
Tourismusinformation Wag-
gerlsaal
10. & 17. & 24.02. - 20:30 bis 
21:30 Uhr - Trompeten und 
Alpenklänge am Wasserfall 
im Zentrum
16.02. - 16:00 Uhr - Kino 
im Waggerlsaal „Mozart in 
China“ und um 20:00 Uhr - 
„Wanted“
18.02. - Jam Session - Ski 
and Snowboard Slopestyle 
Contest um 18:00 Uhr ist 
Qualifikation und um 20:00 
Uhr ist Finale - Bucheben/

Stubnerkogel
19.02. - ab 17:00 Uhr - Red 
Bull Playstreets - im Orts-
zentrum
20.02. - ganztags - Atomic 
X-Perience Days - in Sport-
gastein
23.02. - 20:00 Uhr - Kino 
im Waggerlsaal „Knight and 
Day“ - Tourismusinformati-
on Waggerlsaal
23.02. - 15:00 bis 18:00 Uhr - 
Apres Ski Party - bei der Tal-
station Stubnerkogelbahn
26.02. - 14:00 Uhr - Österr. 
Meisterschaften Masters 
5/10 Kilometer, Langlauf: 
Massenstart klassisch - in 
Sportgastein
27.02. - 10:00 Uhr - Österr. 
Meisterschaften Masters 
5/10 Kilometer Langlauf: 
Einzelstart Skating - in 
Sportgastein
27.02. bis 05.03. - „Gasteiner 
Schneezauber“ - in dieser 
Woche werden österrei-
chische Top Zauberkünstler 
zum Anfassen im ganzen Tal 
unterwegs sein.

13.02. - 09:30 Uhr - 7. Hervis 
Hochkönigstrophy - Mas-
senstart am Mohshammer-
platz
18.02. - 09:00 bis 17:00 Uhr- 
Flohmarkt - im ehemaligen 
Lagerhaus in der Molkerei-
straße 16
19.02. - 09:00 bis 14:00 Uhr 
- Flohmarkt - im ehemaligen 
Lagerhaus in der Molkerei-
straße 16 
24.02.; 03.03; 10.03.; und 
17.03. - jeweils von 19:30 
bis 21:30 Uhr - Seminar für 
werdende Mütter und Väter 
„HURRA, WIR WERDEN 
ELTERN“ - im Senioren-
heim - Anm. und Info bei 
pepp unter 06542 56531

04.02. - 20:00 Uhr - „Feu-
erwehr Disco“ mit DJ - im 
Festsaal
06.02. - ab 12:30 Uhr - Alm-
hüttenzauber auf der Reiter-
hütte
07. & 21.02. - Lustiges Kin-
derfest auf der Reiterhütte - 
Treffpunkt ist um 15:00 Uhr 
an der Talstation der Gipfel-
bahn Fulseck
09.02. - ab 21:00 Uhr - Apres 
Ski Party mit Live Musik - 
im Gemeindepark
13.02. - ab 12:30 Uhr - Alm-
hüttenzauber auf der Mühl-
winkelhütte
16.02. - Romantische 
Schneeschuhwanderung mit 
Fackeln - bei Mondschein! - 
Treffpunkt ist um 16:30 Uhr  
bei Alpin- & Skischule An-
gerer; Anm,. bis zum Vortag 
17:00 Uhr im TVB unter 
06432 3393-460
20.02. - ab 12:30 Uhr - Alm-
hüttenzauber auf der Wen-
geralm
20.02. - 13:00 Uhr - SnowX-
cross Tour 2011 - Waterslide 
Contest mit Slideparty - di-
rekt an der Talstation der 
Bergbahnen mit Party bei 
der Schirmbar Thomaselli
22.02. - 17:00 Uhr - Lustiges 
GASTI-Kindertheater „Räu-
ber Hotzenplotz“ für Kinder 
ab 5 Jahren - im Festsaal
27.02. - ab 12:30 Uhr - Alm-
hüttenzauber auf der Hoam-
roas Stubn

05.02. - 12:30 Uhr - Schaup-
per-Gedächtnis-Lauf - am 
Buchberg
05.02. - 20:00 Uhr - Feu-
erwehrball - im Einklang/
Festsaal
13. bis 18.02. - ganztägig - 
Chorleitertagung
18.02. - 13:00 Uhr - Kinder-
ortsmeisterschaftne - Buch-
berg
19.02. - 20:00 Uhr - Musi-
kermaskenball TMK - im 
Schloss
20.02. - 11:00 Uhr - Kinder-
cuprennen - am Buchberg
26.02. - 13:00 Uhr - Orstmei-
sterschaftne - am Buchberg

20.02. - 20:00 Uhr - Ski-, 
Carving- und Snowboard-
show Intersport Lackner
25.02. - 20:00 Uhr - Vortrag 
von Thomas Geierspichler 
in der Hauptschule

12.02. - ab 13:00 Uhr - 
Mannschafts- und Verei-
neeisstockschießen . beim 
Gasthof Fritztalstube
19.02. - 20:00 Uhr - Fa-
schingsball der Hüttawe 
Pass beim Postwirt - Kar-
tenvorverkauf bei Burgi´s 

Filzmoos

jeden Dienstag 19:30 Uhr - 
Hüttenabend mit Live-Mu-
sik auf der Rettensteinhütte 
- Reservierung unter 0664 
1650500

jeden Mittwoch 19:00 Uhr - 
Hüttenabend auf der Klein-
bergalm mit anschl. Rodel-
partie - Anmeldung unter 
0664 1340589
jeden Donnerstag 18:30 Uhr 
- Hüttenabend auf der Ober-
hofalm - Reservierung unter 
8594
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Pfarrwerfen

Radstadt

St. Veit

Hüttschlag

Schwarzach

St. Johann

27.02. - 09:00 Uhr - Pfarrfa-
sching im Pfarrheim
04. / 08. / 11. / 15. / 18. / 22.  
und 25.02. - 10:15 Uhr - Ge-
führte Schneeschuhwande-
rung mit dem Nationalpar-
kranger

bis 28.02. - Ausstellung - un-
ter dem Motto „Die Kunst 
des Träumens“präsentiert 
sich die Malerin Tamara Kä-
fer aus Werfen und Elisabe-
th Steiner e.h. Lehrerin aus 
Pfarrwerfen mit Keramik 
und Stoffdruck im Gemein-
deamtfoyer - geöffnet wäh-
rend der Amtsstunden
05.02. - 20:00 Uhr - Dorfball 
der ÖVP - im Gemeindefest-
saal
10.02. - 19:30 Uhr - Ge-
sprächsabend zum Thema: 
Werte? Welche Werte für 
mich, für uns? Wertetreue 
und Wertewandel - in der VS 
Medienraum
11.02. - 19:00 Uhr - Zei-
tenwende 2012 - Die Pro-
phezeiungen der alten Kul-
turen von Mag. Lisbeth 
Mayerhofer, Schamanin und 
Künstlerin - in der -VS Me-
dienraum
17.02. - 19:00 Uhr - „Aktion 
Familienfasttag“ - in  der VS
26.02. - 20:00 Uhr - Masken-
ball der TMK Pöham - im 
Gasthaus Dichtlwirt

11.02. - ab 20:00 Uhr - 
„Brandheisse Partynight“ im 
beheizten VIP Zelt am Feu-
erwehrgelände

11. & 12.02. - 20:00 Uhr - 
Faschingssitzung 2011 - im 
Festsaal
18.02. - ganztägig - 5. Pon-
gauer Nachwuchs Hallencup 
2011 - in der Sporthalle
19.02. - ganztägig - 2. Ver-
eins- und Betriebshallen-
cup Hallenfußball. Anm. bei 
Hr. Hettegger unter 0664 
4227511 - in der Sporthalle
26.02. - 20:00 Uhr - Sportler-
ball des SV Schwarzach - im 
Festsaal
27.02. - ganztägig - Jah-
reshauptversammlung der 
Sportfischer - im Vereinslo-
kal der Fischer

Kostümverleih in Bischofsh-
ofen umd beim TVB Hüttau
26.02. - Vereinsmeisterschaf-
ten des WSV Niedernfritz

05.02. - 20:00 Uhr - Lustig 
& Kreuzfidel - Brauchtums-
abend - im GenussHotel 
Metzgerwirt
06.02. - 08:30 Uhr - 50 Jahre 
Salzburger Bildungswerk in 
der Pfarrkirche; anschl. Er-
öffnung der Bildungswoche 
beim GenussHotel Metzger-
wirt; Programm:
07.02. - 19:00 Uhr - Zsamm-
helfn-Lebensqualität - im 
GenussHotel Metzgerwirt
08.02. - 10:00 Uhr - Vorlese-
tag: Spuren hinterlassen - im 
Seelackenmuseum
09.02. - 19:00 Uhr - Film mit 
Diskussion: Ilse, wo bist du? 
- im GenussHotel Metzger-
wirt
10.02. - 14:00 Uhr - Thema: 
Gemeinsam sind wir stark! - 
im Seelackenmuseum
12.02. - 19:00 Uhr - Ökum. 
Gottesdienst: Mit meinem 
Gott überspringe ich Mau-
ern! - in der Pfarrkirche

04. & 05.02. - 20:00 Uhr - 

Mannschafts-Landesmei-
sterschaft Billard 9. Runde 
- im Ball´azzo
05.02. - 20:00 Uhr - Ball des 
Bundesgymnasiums „Two 
and a half classes“ - im KuK
08.02. - 20:00 Uhr - Aktu-
eller Blockbuster in Origi-
nalversion - im Diesel Kino
09.02. - 19:00 Uhr - Informa-
tionsabend QiGong - Anm. 
unter 06412 4343 - in der 
Wirtschaftskammer
12.02. - 14:00 Uhr - Bezirks-
versammlung der Imker - 
im Reiners Wirtshaus
14.02. - 18:00 Uhr - Roman-
tischer Abend am Hahn-
baum - Reservierung unter 
06412 20163 - im Hotel der 
Hahnbaum
18. bis 20.02. - ganztägig - 
Hegeschau der Pongauer Jä-
gerschaft - im KuK
18.02. - 20:00 Uhr - Vernis-
sage zur Ausstellung „St. Jo-
hann im Zeitbild“ - im Haus 
der Musik
18.02. - 20:00 Uhr - Vollmond 
Grillparty am Hahnbaum - 
im Hotel der Hahnbaum

19.02. - ganztägig - Einzel-
Landesmeisterschaft Billard 
- im Ball´azzo
19.02. - 07:00 bis 19:00 Uhr - 
12 Stunden Hahnbaum Ren-
nen - Anm. und Info unter 
www.sportmed-zerza.at
23.02. - 15 bis 20:00 Uhr - 
Blutspendeaktion des Roten 
Kreuzes - in der HS
24.02. - 18:15 Uhr - Kurs von 
AVOS „Mehr Luft - Mehr 
Leben“ Rauchfrei und ge-
sund aus dem Winter - im 
Pfarrsaal
24.02. - 20:00 Uhr - Klein-
kunst auf der Galerie mit 
Marion Petric - im KuK
25. & 26.02. - ganztägig - Ke-
ramikworkshop „Portraitbü 
sten“ mit Herbert Müllauer 
- im Haus der Musik
25. & 26.02. - 20:00 Uhr - 
Mannschafts-Landesmei-
sterschaft Billard 10. Runde 
- im Ball´azzo
26. & 27.02. - ganztägig - Qi-
Gong Wochenendseminar 
- Anm. bei Hr. Stangl unter 
06412 4343 - in der Wirt-
schaftskammer
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Sie wollen Ihre Veranstaltung veröffentlichen? Schreiben Sie uns bis 
spätestens 23.02. einfach ein email an office@pongaumagazin.at oder 

senden Sie uns ein Fax an 0664771531428.

Werfen

04.02. - 19:30 Uhr - öffentliche Jahres-
hauptversammlung anlässlich 135 Jah-
resjubiläum der TMK - im Musikheim 
im Brennhof
10.02. - 19:30 Uhr - Vortrag „Internet, 
Computer und Handy für Kinder (6 
bis 13 Jahre) - im Medienraum der VS 
Pfarrwerfen
26.02. - 13:00 Uhr - Vereine- Zimmer-
gewehrschießen im Vereinsheim des 
Kameradschaftsbundes

Wagrain

19.02. - ab 21:00 Uhr - Purcassion @ 
Haar-Trog Disco in der Haar Trog Alm. 
Tel. 06413 7286; nähere Infos unter 
www.haartrog.at

Selbsthilfegruppe

08.02. - 19:30 Uhr - SHG- Legasthenie/
Dyskalkulie im Ballazzo Färbergas-
se 45, 5600 St. Johann Kontakt: Melita 
Hochleitner Tel: 0650 6000 803
07.02 - 19:30 Uhr - Anonyme Alko-
holiker St. Johann, im Pfarrhof. Er-
stanmeldung unter 0699/11093701 bei 
Waltraud
09.02. - 18:00 Uhr - Angst und De-
pression Selbsthilfegruppe im Pfarr-
zentrum Bischofshofen. Erstanmel-
dung unter 06462/6947 bei Annemarie 
Viertler
10.02. - 18:00 Uhr - Multiple Sklerose 
im Hilsfwerk St. Johann, Anmeldung 

unter  0676/4578777 bei Michaela 
Schlager

Selbsthilfegruppen nach Vereinbarung:
AD(H)S Kinder Pongau im Gasthof 
Rainer St. Johann Anmeldung bei Ani-
ta Häußler 0664/5139829
Frauen nach Krebs ebenfalls nach 
Vereinabrung im LKH Schwarzach - 
Anmeldung bei Ursula Schober unter 
06412/7919
Integration Salzburg - gemeinsames 
Leben in Selbständigkeit in der Fa-
milienberatungsstelle Bischofsho-
fen Anmeldung bei Winfried Stadler 
0664/3405344
Elternselbsthilfegruppe epilepsiekran-
ker Kinder im Gemeindeam St. Martin 
Anmeldung bei Eva Holzer 06463/7482



Februar 2011 | PONGAUMAGAZIN

PONGAUBLICKE 29

Werfenweng
Tausende Salzburgerinnen 
und Salzburger folgten 
dem Aufruf der Progress 
Werbung, mittels  Online-
Voting, Abstimmungskar-
ten im Bus (Swing Cards) 
und per Post die drei besten 
Bus-Kampagnen des Jah-
res zu wählen. Als Sieger 
ging der von der Agentur 
Vitamic C gestaltete Berg-
bahnen Werfenweng-Bus 

im Total Look hervor, ge-
folgt von Tunesien Touris-
mus und Forum 1. 
Die Preisverleihung fand 
am 15. Dezember im Rah-
men des Winterfestes statt, 
wo Alexandra Fritzenwall-
ner, Marketingleiterin der 
Bergbahnen Werfenweng, 
sowie Mag. Petra Pfuner 
von der Agentur Vitamin C 
den Preis entgegennahmen.

Gastein
Am 23. Jänner veranstalte-
te die ARGE Betriebssport 
von AK und ÖGB erstmals 
einen Biathlon-Schnup-
pertag in Gastein. An die 
70 Unentwegte waren trotz 
frostiger Temperaturen von 
anfangs -24°C der Einla-
dung gefolgt – und wur-
den nicht enttäuscht. Unter 
fachmännischer Anleitung 
der Langlauf-Sportschule 

Gastein war der Biathlon-
Schnuppertag ein Riesen-
erfolg. Sowohl Anfänger 
als auch fortgeschrittene 
LangläuferInnen kamen vor 
dem traumhaften Bergpa-
norama Sportgasteins voll 
auf ihre Kosten. Aufgrund 
der zahlreichen positiven 
Rückmeldungen ist eine 
Wiederholung im nächsten 
Jahr geplant.

top-ausbildung bei Österreichs größtem Lehrlingsausbildner
Mit 2.700 Lehrlingen ist 
SPAR der größte Lehrlings-
ausbildner Österreichs. 
Auch im Jahr 2011 werden 
österreichweit 900 neue 
Lehrlinge eingestellt - 60 
davon in Salzburg.

15 Lehrberufe zur Wahl
Gesucht werden kommuni-
kative Mädchen und Bur-
schen, die den Willen ha-

ben, einen Beruf von Grund 
auf zu erlernen. Zur Aus-
wahl stehen dabei 15 ver-
schiedene Lehrberufe - vom 
klassischen Einzelhandels-
kaufmann bis hin zur Bü-
rokauffrau. „Bewerbungen 
sind ab sofort möglich“, 
lässt Barbara Praschberger, 
verantwortlich für die Lehr-
lingsausbildung in Salzburg, 
wissen. „Ausbildungsbeginn 
ist im September 2011.“

den bei SPAR belohnt. Für 
tolle Praxis-Leistungen gibt 
es ebenso Prämien, wie 
für gute Berufsschulzeug-
nisse. Und all jenen, die in 
der gesamten Lehrzeit aus-
schließlich gute Praxis-Be-
urteilungen und Vorzugs-
zeugnisse erhalten haben, 
wird von SPAR außerdem 
der B-Führerschein bezahlt.

Infos: www.spar.at/lehre

Lehre & Matura
Besonders beliebt ist unter 
den Lehrlingen das Modell 
„Lehre und Matura“. Bereits 
jeder zehnte Lehrling nützt 
diese Möglichkeit. SPAR 
übernimmt die Organisati-
on und hilft bei der Eintei-
lung der Arbeitszeit.

Prämien & Führerschein
Auch gute Leistungen wer-
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Der „Neue“ bei der ÖVP Pongau
Seit September 2010 ist Stephan Berger neuer Bezirksgeschäftsführer der 
ÖVP Pongau. Wer ist Stephan Berger und welche Ziele hat er sich für die 
Zukunft gesetzt? Das Pongaumagazin bat den Hüttschlager zum Interview.
Pongaumagazin: Sie unterstützen seit 
kurzem die ÖVP Bezirksorganisati-
on Pongau. Wann haben Sie die Stelle 
als Bezirksgeschäftsführer angetreten? 
Welches erste Resümee können Sie be-
reits ziehen?
Stephan Berger: Ich bin seit 01. Septem-
ber 2010 Bezirksgeschäftsführer der 
ÖVP Pongau. Meine erste Woche habe 
ich in der Landespartei in Salzburg 
verbracht und bin dann in der zwei-
ten Woche in mein Büro in St. Johann 
übersiedelt. Meine erste große Aufgabe 
war die Organisation des Bezirkskon-
gresses der ÖVP Pongau im Schloss 
Goldegg, bei der mein Chef Bgm. Sepp 
Gollegger zum Bezirksobmann ge-
wählt wurde. Als erstes Resümee kann 
ich sagen, dass die PongauerInnen 
mich sehr positiv aufgenommen ha-
ben. Es ist allerdings nicht ganz so ein-
fach für mich, ohne eine Einschulung 
meines direkten Vorgängers alle Leute 
zu kennen, die ich kennen sollte und 
auch über die Anliegen und Probleme 
in den einzelnen Gemeinden Bescheid 
zu wissen. Ich war deshalb zu Beginn 
sehr viel in den Orten unterwegs und 
werde das auch beibehalten. Wir sind 
auf eine gute Zusammenarbeit mit un-
seren freiwilligen Funktionären in den 
Orten angewiesen. 

Pongaumagazin: Welcher Tätigkeit gin-
gen Sie davor nach und warum haben 
Sie sich für den Wechsel entschieden?

Stephan Berger: Ich absolvierte in der 
Hotelfachschule Bad Hofgastein die 
Ausbildung zum Hotelkaufmann. Da-
nach war ich vier Jahre lang als Kellner 
im Gasthaus Zollhäusel in Freilassing 
tätig, ehe ich ins Hotel Edelweiß nach 
Großarl wechselte, wo ich die Mög-
lichkeit hatte von der Arbeit im Nacht-
geschäft über das à la Carte-Geschäft 
bis hin zum Halbpension-Service alle 
Stellen zu durchlaufen. Der Wechsel in 
die ÖVP war einerseits abrupt und an-
dererseits doch gut passend. Ich wollte 
einfach etwas komplett anderes ma-
chen und der Vorteil in diesem Job bei 
der ÖVP ist, dass ich sehr viel mit Men-
schen zu tun habe und viel unterwegs 
bin. Wenn man doch ein paar Jahre 
körperlich anstrengende Arbeit ver-
richtet, ist es nicht so einfach sich in ein 
Büro zu setzen und außerdem brauche 
ich den Kontakt zu Menschen. Da ich 
sowieso schon immer sehr Politik inte-
ressiert war, passte es ganz genau.

Pongaumagazin: Sie waren bereits bei 
der JVP aktiv. Welches Amt hatten Sie 
dort über und inwiefern hilft diese Er-
fahrung in Ihrer derzeitigen Arbeit als 
Bezirksgeschäftsführer?
Stephan Berger: Wir hatten im Jänner 
2008 die Gelegenheit in Hüttschlag eine 
JVP zu gründen, bei der ich auch zum 
Obmann gewählt wurde. Im November 
desselben Jahres war es dann nach in-
tensiver Vorbereitung und Sondierung 

Seine Tätigkeit als 
Kellner gehört der 
Vergangenheit an - 
seit September 2010 
ist Stephan Berger 
neuer Bezirksge-
schäftsführer der ÖVP 
Pongau.

Fotos: ÖVP Pongau

Wem von 
uns ist es 
nicht schon 
p a s s i e r t ? 

Zu schnell ge-
fahren! Welche 
Folge hat dies im 
Zusammenhang 
mit dem Führer-
schein?

Ab einer Überschreitung der jeweils 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit im 
Ortsgebiet um mehr als 40 km/h oder 
außerhalb um mehr als 50 km/h des 
Ortsgebiets ist der Führerschein für 
2 Wochen zu entziehen. Bei einem 
weiteren, derartigen Vorfall innerhalb 
von 2 Jahren beträgt die Entzugsdau-
er 6 Wochen. Bei darüber hinausge-
henden Geschwindigkeitsübertre-
tungen ist allerdings seit Jahresbeginn 
die Dauer des Führerscheinentzugs 
gestaffelt. Wird die jeweils zulässige 
Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet 
um mehr als 60 km/h oder außerhalb 
um mehr als 70 km/h überschritten, 
beträgt die Entzugsdauer nunmehr 6 
Wochen. Wird die jeweils zulässige 
Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet 
um mehr als 80 km/h oder außerhalb 
um mehr als 90 km/h überschritten, 
beträgt die Entzugsdauer seit Jahres-
beginn 3 Monate. Bei wiederholter 
Begehung einer derartigen Übertre-
tung innerhalb von 2 Jahren hat die 
Entziehungsdauer mindestens 6 Mo-
nate zu betragen. Die neue Gesetzes-
lage bedeutet daher eine massive 
Verschärfung der Führerscheinent-
zugsdauer

Es ist daher allen Fahrzeuglenkern 
anzuraten, die Geschwindigkeitsbe-
schränkungen einzuhalten. Neben 
dem Führerscheinentzug sind näm-
lich auch empfindliche Geldstrafen 
zu bezahlen.

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

raserei /
Führerscheinentzug

§
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soweit: Wir konnten die JVP 
Pongau gründen, wo ich 
auch sogleich der Bezirks-
obmann wurde. Ein halbes 
Jahr später kam ich dann 
in den JVP Landesvorstand 
und wurde dort zum Lan-
desobfrau-Stellvertreter. Bei 
den Gemeindevertretungs-
wahlen am 15. März 2009 
habe ich die Gelegenheit 
bekommen in die Gemein-
devertretung zu kommen 
und die politische Arbeit 
in der Gemeinde kennen-
zulernen. Ich bin froh das 
alles gemacht zu haben, da 
ich nun doch weiß, was frei-
willige Arbeit in der Politik 
heißt und was es heißt, eine 
Wahl an vorderster Front zu 
schlagen. 

Pongaumagazin: Haben Sie 
sich ein berufliches Ziel ge-
setzt? Wenn ja, verraten Sie 
uns, welches dies ist und wie 
Sie es erreichen möchten?
Stephan Berger: Ich hatte 
die Gelegenheit mit starker 
Unterstützung meiner Fa-
milie in meinem Heimatort 
Hüttschlag einen kleinen 
Bauernhof von unserer Ver-
wandtschaft mütterlicher-
seits zu kaufen. Auf diesem 
Hof lebe ich mit meiner 
Freundin und meinem 

kleinem Sohn. Derzeit wird 
dieser von meinen Eltern 
und meinem Onkel betreut, 
es wird aber sicher einmal 
so sein dass ich meinen Hof 
selber betreuen werde, was 
heißt das ich beruflich doch 
ein bisschen eingeschränkt 
bin. 

Pongaumagazin: Wenn Sie 
in die Zukunft blicken, ist es 
Ihre Absicht im Bereich der 
Politik zu bleiben und wenn 
ja, warum?
Stephan Berger: Falls die 
ÖVP auch in ferner Zukunft 
„Verwendung“ für mich hat 
so wird es mir eine Ehre 
sein, weiter für sie zu arbei-
ten. Die Politik ist eine In-
teressante Sache, man kann 
sich oft gar nicht so richtig 
vorstellen, was hinter den 

Kulissen tatsächlich los ist. 
In den Zeitungen steht oft 
nur ein Bruchteil von dem, 
was wirklich zu einer Ent-
scheidung geführt hat, das 
gleiche gilt auch für Radio, 
Fernsehen und Internet.

Pongaumagazin: Wie sehen 
Sie die ÖVP in zehn Jahren? 
Gibt es etwas, dass sich Ihrer 
Meinung nach ändern soll/
muss?
Stephan Berger: Die ÖVP 
ist eine starke Partei - ihr 
größter Vorteil und auch 
ihr größter Nachteil ist, dass 
bei uns jeder eingeladen ist, 
seine Meinung kund zu tun. 
Was auch manchmal zu ei-
nigen Diskussionen führen 
kann. Doch Diskussionen 
sind gut - natürlich nur so-
lange sie auf sachlicher Basis 

geführt werden. Ich glaube, 
dass in Salzburg sicherlich 
einiges möglich ist und auch 
auf Bundesebene werden 
wir sicher wieder zulegen 
können.

Pongaumagazin: Möchten 
Sie den PongauerInnen noch 
etwas mitteilen?
Stephan Berger: Unser Büro 
in St. Johann steht für jede/n 
Pongauer/in gerne offen. 
Und auch unser neuer Be-
zirksobmann Sepp Golleger 
wie auch unsere Abgeort-
neten Lt. Präs. OK Bgm. 
Simon Illmer, Ltabg. Hans 
Scharfetter und Bundesrat 
Sepp Saller haben immer ein 
offenes Ohr für die Anliegen 
der Pongauer/innen. 
Vielen Dank für das Inter-
view.

Labg. Dr. Josef Schöchl, Mag. Hans Scharfetter, Theresia Neuhofer, Dr. Brigitta 
Pallauf, BO Sepp Gollegger, LR Tina Widmann, Bgm. Günther Mitterer, Lt.Präs. 
Simon Illmer, Lgf Toni Santner, ÖAAB BO Dr. Hermann Neureiter, Bgf Stephan 
Berger bei der Eröffnung der neuen Büroräume.

Politischer Direktor der Landes ÖVP Wolfgang Mayer, Bgf Stephan Berger, 
Landtagsabgeordnete Dr. Brigitta Palauf und Theresia Neuhofer, BO Sepp Gol-
legger.
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der keltische

baumkalender
Die zuversichtliche ZEDER

9. bis 18. Februar, 14. bis 23. August
Der aufgeschlossene PAPPEL
4.bis 8. Februar, 1. bis 14. Mai, 5. bis 13. August

Selbstsicher, zuversichtlich und entscheidungsfreudig ste-
hen die Zedern im Leben. In ihnen stecken die vielfältigsten 
Begabungen, die sie mit Ausdauer und dem Gefühl zu einer 
inneren Berufung mit Kraft und Zuversicht verfolgen. Die 
ihnen angeborene Entscheidungsfreudigkeit und Entschlos-
senheit verhilft ihnen, ihre angestrebten Ziele auch zu errei-
chen. Mit ihrem unerschütterlichen Optimismus bewältigen 
sie dann auch die unvermeidlichen Rückschläge.
Menschen im Zeichen der Zeder geboren sind auch respek-
tierte Führungskräfte und bieten - wie die mächtige Zeder 
in der Natur – ihren Freunden und Bekannten eine fes-
te Stütze. Sie passen sich zwar allen Lebenslagen an, man 
kann ihnen aber eine gewisse Reizbarkeit und Ungeduld 
nicht absprechen. Diese Ungeduld steckt auch im ständigen  
Vorwärtsstreben der Zeder. In ihrem Wesen zeigt sich eine 
gewisse Überheblichkeit, sie beeindrucken gerne und sind 
schwer zufriedenzustellen. 
Obwohl sie treue und verlässliche, Partner sind, gestaltet 
sich das Zusammenleben mit ihnen etwas schwierig. Sie 
sind wählerisch und schwer zufriedenzustellen, haben aber 
die Gabe jeder Situation etwas Positives abzugewinnen. Der 
Traum und die Sehnsucht nach Abenteuern mündet auf 
Grund ihres klaren Verstandes meistens in einem normalen, 
wenn auch bewegtem Leben. Die vielfältigen Begabungen 
drücken sich oft besonders im musikalischen Gebiet aus. 
Ein Leben lang sind sie auf der Suche nach der einzigen und 
wahren Liebe.

Pappelblätter haben eine besondere Beweglichkeit und sind 
dadurch ein sichtbares Zeichen der gesamten Ausstrahlung 
des Baumes. Lassen wir eine Pappel länger auf uns wirken, 
indem wir uns unter einem Pappelbaum aufhalten, wer-
den wir eine gewisse Unruhe und eine gesteigerte Emp-
findsamkeit in uns verspüren. Menschen im Zeichen der 
Pappel geboren sind umsichtige Organisatoren, mit einem 
sehr beweglichen Geist, einer schnellen Auffassungsgabe 
und aufgeschlossen gegenüber Veränderungen. Der Pappel-
Geborene versteht es ausgezeichnet, sich anzupassen. Ihre 
Vernunft und ihre Eingebung dirigiert sie sicher durch alle 
Lebenslagen. In schwierigen Zeiten zeichnet sich der Pap-
pel-Geborene durch besondere Zuverlässigkeit aus und geht 
mutig an Schwierigkeiten heran. Allerdings lassen sie sich 
nicht ausnützen. Jede Art von Radikalismus ist absolut nicht 
seines. Pappeln lassen sich nicht ins Innere blicken, dazu 
bedarf es schon einer besonders intensiven Partnerschaft. 
Partnerschaften nimmt eine Pappel sehr ernst, dafür geben 
sie sogar ihr unabhängiges Wesen auf. Pappel-Menschen 
glauben an sich selbst und lassen  sich durch Rückschläge 
nicht entmutigen. Sie sind  gesprächsbereit, fleißig, verfü-
gen über vielfältige, auch künstlerische Begabungen und 
besitzen einen gesunden Optimismus. Pappeln lieben eine 
angenehme Umgebung. Sie verspüren  aber immer wieder 
eine  Sehnsucht nach Abenteuern. Dafür scheinen sie auch 
geschaffen zu sein, trotzdem führen sie meist ein normales, 
Leben. Allerdings ziehen  sie sich in eine  eigene Welt zu-
rück, falls sie sich unverstanden fühlen.

PROMINENTE ZEDERN:
Der franz. Kaiser Napoleon BONARPARTE      15.08.1769
Der Erfinder Thomas Alva EDISON          11.02.1847
Der Komponist Alban BERG           09.02.1885
Die Sängerin MADONNA           16.08.1958
Der Regisseur Roman POLANSKY          18.08.1933
Die Schauspielerin Jennifer ANISTON          11.02.1969
Der Popmusiker Robbie WILLIAMS          13.02.1974  
Das Modell Paris HILTON           17.02.1981

PROMINENTE PAPPELN:
Der Schauspieler Hans MOSER            06.08.1880
Der Pop-Art-Künstler Andy WARHOL           06.08.1928
Der Schauspieler Pierre BRICE            06.02.1929
Der Regisseur Axel CORTI            07.05.1933
Die Schauspielerin Senta BERGER           13.05.1941
Der Schriftsteller Wolfgang HOHLBEIN           11.08.1953
Die Kronprinzessin Mary von Dänemark           05.02.1972
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Moosachat (Steinbock)
(Stein der Gärtner und Bauern)

Er hilft gegen Pollenallergie (bereits ab Anfang Februar tra-
gen), reguliert nicht nur den Blutzuckerspiegel und den Was-
serhaushalt sondern regt auch die Funktion von Nieren, Blase 
und Darm an. Der Moosachat bringt uns der Natur näher!

Sigrid Brandstätter, Sonnfeld 11, 5621 St. Veit im Pongau, Tel: 0664-202 04 33

Fallschirm + ski = Paraski
Schnell Skifahren und 
punktgenau Landen laute-
te die Devise beim Paraski 
Europacup, einem Kombi-
nationsbewerb aus Riesen-
torlauf und Fallschirmziel-
springen, welcher von 21. bis 
23. Jänner in St. Johann - Al-

pendorf stattfand. Das Wet-
ter zeigte sich an beiden Ta-
gen von seiner freundlichen 
Seite und so stand der plan-
mäßigen Durchführung der 
RTL-Durchgänge sowie der 
sechs Wertungsdurchgänge 
im Zielspringen nichts im 
Wege. 
Galt es bei den Riesentor-
lauf-Durchgängen am Frei-
tag nicht zuviel Zeit auf 
den schnellsten Skifahrer 
zu verlieren - schließlich 
wurde der Rückstand auf 
die Siegerzeit in Zentimeter 
umgerechnet und beim Fall-
schirmzielspringen berück-
sichtigt - so war beim Ziel-
springen eine punktgenaue 
Landung vorausgesetzt, um 
am Ende ganz oben am Po-
dest stehen zu können. Aus 
1.000 Metern Höhe spran-
gen die Teilnehmer aus dem 

Heli, um sich nur kurze Zeit 
später dem nur zwei Zenti-
meter großen "Nullpunkt" 
zu nähern und diesen mög-
lichst genau  zu treffen.
Der St. Johanner Lokalma-
tador Toni Gruber (HSV 
Red Bull) konnte sich im 
ersten Bewerb der dreitei-
ligen Europacup-Serie als 
bester Österreicher in der 
Europacupwertung den her-
vorragenden vierten Platz 
und damit den Staatsmei-
stertitel sichern. Auch in der 
Mannschaftswertung wurde 
der St. Johanner mit dem 
Nationalteam (Toni Gru-
ber, Bernhard Nagele, Ger-
not Alic und Karl Kreuzer) 
Staatsmeister, im Europacup 
reichte die Leistung für Rang 
drei hinter den favorisierten 
slowenischen und deutschen 
Nationalteams.
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Projekt „Lehrwerkstätte“ 
wurde realisiert

Eine firmeneigene Lehrwerkstätte - dieses Projekt wurde bei eurofunk Kap-
pacher in St. Johann mit Beginn des Schuljahres in die Realität umgesetzt. 
14 Lehrlinge können dadurch nun ihre praktische Ausbildung sowie die in 
der Berufsschule vermittelten theoretischen Kenntnisse mit weiterem Hin-
tergrundwissen untermauern und aufgrund des lehrberufsübergreifenden 
Unterrichts auch Grundlagen aus den anderen Lehrberufen des Unterneh-
mens erlernen.
Das Projekt einer firmeneigenen Lehr-
werkstätte schwirrte bereits seit län-
gerem in den Köpfen einiger Mitarbei-
ter sowie der Chefetage von eurofunk 
Kappacher in St. Johann herum. „Kon-
krete Formen nahm dieses dann im 
Februar 2010 an“, blickt Ausbildungs-
leiter Simon Gunacker zurück. Diverse 
Schulungen und Arbeiten im Vorfeld 
machten es möglich und bereits mit 
Beginn des Schuljahres 2010/11 wurde 
der Lehrbetrieb in der Lehrwerkstätte 
des im St. Johanner Untermarkt ange-
siedelten Unternehmens aufgenom-
men.

Hintergrundwissen und Grundlagen
„Die Vorgaben für den Inhalt einer 
Lehrlingsausbildung sind gesetzlich ge-
regelt, die Umsetzung und Erweiterung 
dieser in einer Lehrwerkstätte bleibt 
einem Unternehmen aber weitgehend 
selbst überlassen“, so Simon Gunacker, 
der gemeinsam mit dem restlichen 
Lehrerteam im Laufe des vergangenen 
Jahres den Lehrplan erstellte, die benö-
tigten Unterrichtsmaterialien organi-
sierte und dem „Projekt Lehrwerkstatt“ 
Leben einhauchte, damit im September 
2010 der Lehrbetrieb für die derzeit 14 
Lehrlinge beginnen konnte. Zweimal 
wöchentlich werden seitdem die Türen 
zum neu eingerichteten Raum, welcher 
bis Juli 2010 noch eine Lagerhalle war, 
für acht Unterrichtsstunden geöffnet 
- genau abgestimmt mit Berufsschu-
le bzw. diversen Außendienstarbeiten. 
„Wir befinden uns zwar noch in der 
Optimierungsphase, der Großteil funk-
tioniert aber so, wie wir es uns erwartet 
haben“, verläuft der Rückblick auf die 

ersten Monate positiv.
Neben dem Besuch der Berufsschule, 
wo das Grundwissen für den jeweiligen 
Beruf vermittelt wird, soll den Lehrlin-
gen aus den Fachbereichen Kommu-
nikationstechnik, EDV-Technik, Be-
triebselektrik und Einzelhandel in der 
firmeneigenen Lehrwerkstatt vor allem 
ein entsprechendes, erweitertes Hin-
tergrundwissen sowie die Grundlagen 
in den einzelnen Bereichen vermittelt 
werden. Die Lehrlinge können dadurch 
nicht nur die vermittelten Lehrinhalte 
mit theoretischem Wissen untermau-
ern, sondern sich auch Grundlagen der 
anderen im Unternehmen angebote-
nen Lehrberufe aneignen. „Dadurch 
wird auch ein Einblick in andere Be-
rufsfelder möglich“, sieht Simon Gu-
nacker die positiven Seiten einer ge-
meinsamen theoretischen Ausbildung 
unterschiedlicher Lehrberufe inner-

WAS IST HOMÖOPATHIE?

Homöopathie ist eine Form der 
Heilhilfe für Körper und Geist und 
immer anwendbar, solange körper-
eigene Abwehrsysteme „anschaltbar“ 
sind. Sie ist eine Heilmethode, welche 
dem Organismus durch Information 
an körpereigene Abwehrkräfte bei 
der Heilung unterstützt. Es handelt 
sich um eine sanfte Medizin, wel-
che gezielt einsetzbar, gut verträg-
lich und nebenwirkungsarm ist. Der 
Anstoß der Abwehrbildung durch 
homöopathische Anwendungen ist 
die Anregung der Selbstheilungs-
kräfte und nicht ein Unterdrücken 
der Symptome. Die Ausgangsstoffe 
für homöopathische Medikamente 
können Pflanzen, Mineralien und 
Metalle oder Substanzen aus dem 
Tierreich sein. Diese werden nach 
dem Ähnlichkeitsprinzip, nach dem 
sogenannten Arzneimittelbild, ange-
wendet. Diese Ausgangsstoffe wer-
den solange verdünnt, verschüttelt, 
verrieben, bis die krankmachende 
Wirkung in eine Heilwirkung um-
schlägt. In der klassischen Homö-
opathie gibt es Einzelmittel, welche 
in verschiedenen Potenzierungen 
vom erfahrenen Homöopathen nach 
genauer Erhebung der Krankenge-
schichte verordnet werden. Es gibt 
etliche Einzelmittel, welche sich bei 
bestimmten Krankheitsbildern be-
währt haben und als Selbsthilfe aus 
einer homöopathischen Hausapo-
theke angewendet werden können. 
Bei Übereinstimmung mit dem ge-
gebenen Beschwerdebild (Ähnlich-
keitsprinzip) werden diese Mittel 
rasch und nebenwirkungsfrei einen 
Heilanstoß geben. Zusätzlich gibt es 
sogenannte Komplexmittel (= Mi-
schung mehrerer homöopathischer 
Medikamente) welche - ähnlich der 
Schulmedizin - beschwerdebezogen 
angewendet werden. Der Goldstand-
art sind Einzelmittel, welche nach 
dem Arzneimittelbild, dem Ähnlich-
keitsprinzip in passender Potenzie-
rung gegeben werden. Je ähnlicher 
das Krankheitsbild dem Arzneibild 
ist, desto verlässlicher ist der Heiler-
folg.

Dr. Hans Karl Gasperl
Arzt für Allgemeinmedizin, Homöopathik

Alleestraße 241 • 5531 Eben im Pongau
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halb der Lehrwerkstätte. Ab 
kommendem Herbst plant 
das Unternehmen einen at-
traktiven Doppellehrberuf 
„Kommunikationstechnik 
und EDV-Technik“ anzubie-
ten.

Auswahl vor Lehrbeginn
Doch nicht nur Kunden 
oder spätere andere Arbeit-
geber profitieren von der 
breitgefächerten Ausbildung 
in der Lehrwerkstätte von 
eurofunk Kappacher. „In 
vielen Betrieben wird einer 
großen Zahl an Lehrlingen 
eine Ausbildung ermöglicht 
und erst später entschieden, 
wer auch nach Ende der 
Ausbildung im Unterneh-
men einen Arbeitsplatz er-
hält. Wir hingegen wählen 
bereits im Zuge eines Auf-
nahmeverfahrens eine ge-
ringe Anzahl an Lehrlingen 
aus - im Schnitt sind dies 
drei bis vier pro Jahr - und 
können diesen dadurch so-
wohl im Betrieb als auch 
in der Lehrwerkstätte eine 
intensivere Ausbildung bie-
ten“, beschreibt Simon Gun-
acker. „Als Ausbildungsleiter 
ist es mir zum Beispiel auch 
wichtig, dass die Lehrlinge 
sich in der deutschen und 
englischen Sprache mittei-

len können“, fordert er nicht 
nur einmal wöchentlich ei-
nen Ausbildungsbericht in 
deutscher Sprache, sondern 
auch einmal monatlich in 
der Fremdsprache Englisch. 
„Bei einer größeren Anzahl 

eurofunk Kappacher

• Systemlieferant für Leitstellen- und Kommunikationstechnik - Schwerpunkt: Planung 
und Errichtung von Einsatzleitzentralen und Systemlösungen für Feuerwehr, Polizei, 
Rettungsdienst sowie Industrie und Gewerbe

• Firmenzentrale in St. Johann, mehrere Niederlassungen in Österreich und Deutsch-
land sowie im Emirat Dubai

• 2009 mit dem Award „Bestes Familienunternehmen in Salzburg“ ausgezeichnet
• mehr als 330 Mitarbeiter
• 14 Lehrlinge
• firmeneigene Lehrwerkstätte seit Herbst 2010

an Lehrlingen wäre dies 
nicht mehr möglich, da der 
Zeitaufwand in der Korrek-
tur einfach zu groß werden 
würde. Auch die persönliche 
Betreuung würde hinten an-
stehen.“

Bewerbungsfrist läuft
Eine größtmögliche Un-
terstützung in der Mitar-
beitersausbildung wird bei 
eurofunk Kappacher üb-
rigens nicht nur durch die 
neue Lehrwerkstatt geboten. 
„Zwei bis drei Lehrlinge un-
seres Unternehmens wer-
den voraussichtlich auch die 
Möglichkeit des Konzepts 
Lehre mit Matura nutzen, 
welches in Österreich mei-
ner Meinung nach sehr gut 
geregelt ist“, so Simon Gun-
acker. 
Neue Lehrstellen werden 
übrigens demnächst verge-
ben. Interessenten für eine 
Lehrstelle in den verschie-
denen Bereichen, die damit 
auch in den Genuss der Aus-
bildung in der neuen Lehr-
werkstätte kommen, können 
sich noch bis Ende Februar 
bei eurofunk Kappacher in 
St. Johann bewerben.

Fotos: eurofunk
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Kleine Chips 
 mit großer (Aus)Wirkung

RFID (radio frequency identification) - diese Abkürzung steht für kleine, 
flexible und sehr dünne Computer-Chips, welche Informationen über Pro-
dukte (oder auch Menschen) empfangen, speichern und senden können. 
Die Chancen und Risken dieser neuen Technologie liegen eng beieinander.
Radio frequency identification, kurz 
RFID - so werden Mini-Chips genannt, 
die bestimmte Informationen empfan-
gen, speichern und senden können. 
Warenflüsse und Arbeitsbedingungen 
in der Industrie, in der Logistik oder im 
Handel sollen und werden sich durch 
diese neue Technologie entscheidend 
verändern. Die Risken und Chancen 
liegen dabei eng beieinander - zum ei-
nen wird die Rückverfolgbarkeit von 
Waren und die entsprechende Trans-
parenz im Sinne einer höheren Quali-
täts- und Produktsicherheit erleichtert, 
zum anderen werden Kunden (aber 
auch Mitarbeiter) wohl immer weniger 
Kontrolle darüber haben, wer wann 
und zu welchem Zweck Informationen 
über sie sammelt und verarbeitet. In 
Ausweiskarten oder in der Arbeitsklei-
dung angebrachte RFID-Chips lassen 
zudem Bewegungsprofile erstellen und 
können somit für eine nicht transpa-
rente Mitarbeiterüberwachung sorgen.

Kleine Chips, große Infomengen
Die RFID-Chips ähneln den Chips 

auf zB. EC-Karten, sind jedoch noch 
dünner und lassen sich mittlerwei-
le auch in Folien oder Verpackungen 
einschweißen und so auf beliebig viele 
Produkte aufbringen. Auch wenn Ex-
perten davon ausgehen, dass RFID-
Chips auf Produkten wohl nur weni-
ge zentrale Informationen enthalten 
werden, wäre es möglich, auf diesen 
eine relativ große Informationsmenge 
zu speichern. Bereits die Speicherung 
von Artikelnummer/-bezeichnung, 
Herkunftsort und Preis würde aus-
reichen, um jedes Produkt mittels des 
normierten Electronic Product Code 
(EPC) eindeutig zu identifizieren. Mit 
RFID-Lesegeräten entlang der gesam-
ten Vertriebskette, die die Informatio-
nen sozusagen im Vorübergehen aus 
ein bis zehn Meter Entfernung erfas-
sen, werden diese in Sekundenbruch-
teilen und berührungslos per Funk an 
die betrieblichen IKT-Systeme weiter-
geleitet.

Vorteile vs. Nachteile
Vorteile dieser Mini-Chips sind wohl 

Sind Sie glücklich oder fehlt Ihnen 
etwas zu Ihrem Glück? Vielleicht ein 
neuer Partner, ein anderer Job, mehr 
Geld oder was auch immer? Viele 
Menschen sind davon überzeugt, 
dass ihnen etwas zu Ihrem Glück 
fehlt. Hat nicht jeder Träume und 
Wünsche und kann man ohne die 
Erfüllung dieser glücklich sein? Was 
ist Glück? Ist es nicht viel mehr die 
Fähigkeit das zu schätzen, was wir 
haben? 
Immer dann, wenn wir unser Glück 
an Bedingungen knüpfen, begeben 
wir uns in eine Abhängigkeit – wir 
haben es nicht mehr selber in der 
Hand, glücklich sein zu können. 
Wir machen damit andere oder das 
Schicksal für unser Glück oder Un-
glück verantwortlich. Diese Einstel-
lung wird „Opferhaltung“ genannt. 
Und sie führt zu Unzufriedenheit 
und Frust. 
Also, warum nicht jeden Tag da-
rüber nachdenken, was uns Gutes 
widerfahren ist, was uns geschenkt 
wurde, was wir geschafft haben, was 
uns Freude macht und dafür „Dan-
ke!“ sagen. Denn Dankbarkeit macht 
glücklich und zufrieden und lenkt 
die Aufmerksamkeit auf das Posi-
tive im Leben. Da sind Menschen, 
die Sie unterstützen und die Ihnen 
Kraft geben. Freuen Sie sich über 
kleine glückliche Momente, z.B. in 
der Natur, beim Sport, in einer net-
ten geselligen Runde oder wenn Sie 
für sich alleine sind und die Zeit mit 
guter Musik oder einem spannenden 
Buch verbringen können. Wir haben 
alle mehr oder weniger die Möglich-
keit kleine Oasen des Glücks und der 
Zufriedenheit zu genießen.
Zusätzlich hilft es selber Gutes zu tun. 
Anderen Freude zu machen schenkt 
selber Freude. „Wer nicht schätzen 
kann, was er hat, wird nicht schätzen 
können, was er bekommt.“

Mag.a Sandra Winter - Tel.: 0664/44 56 057
Mag.a Martha Saller - Tel.: 0664/16 32 490

Mag.a Mona Spannberger - Tel.: 0699/1224 77 97
Mag.a Susi Reitsamer - Tel.: 0664/22 11 285

     5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

Glück und zufriedenheit
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im RFID-gesteuerten Wa-
renfluss zu sehen. Dabei 
werden bereits in der Pro-
duktion RFID-Etiketten 
auf den Produkten ange-
bracht. Werden diese nun 
am Warenausgang vorbei-
transportiert, erfolgt eine 
automatische Weiterleitung 
sämtlicher Daten an eine 
Datenbank. Eine genaue 
Kontrolle, welche Produkte 
verladen und entladen wer-
den, ist dadurch möglich. 
Auch könnten eine manuelle 
Bestandsaufnahme oder die 
Inventur endgültig entfallen. 
Und: Sind alle Waren mit 
RFID-Etiketten ausgestat-
tet, entfällt das händische 
Scannen an der Kassa, der 
Kassiervorgang kann deut-
lich beschleunigt und lange 
Schlangen vermieden wer-
den. Gesamt gesehen, könnte 
der Warenfluss vom Produ-
zenten über den Transport 
bis hin zum Handel opti-
miert werden. Erst auf den 
zweiten Blick werden aber 
die Nachteile dieser neuen 
Technologie sichtbar, denn 
über den gesamten Logistik-
prozess kann ein minutiöses 
Zeitraster gelegt werden - ge-
naue Leistungs- und Verhal-
tenskontrollen der Mitarbei-
ter könnten unter anderem 
die Folge sein. Zudem wird 
mit dem Ziel, den Verwal-
tungsaufwand zu reduzie-
ren und das Bezahlen an der 
Kassa bequemer zu machen, 
mit Rationalisierungen und 
zum Teil mit Entlassungen 
zu rechnen sein. 

Schutz der Privatsphäre
Auch in anderen Bereichen 
stehen Chancen den Risiken 
gegenüber. Zwar erhöht 
die RFID-Technologie die 
Rückverfolgbarkeit der Wa-
ren, die Transparenz und da-
raus resultierend die Quali-
täts- und Produktsicherheit, 
die Auswirkungen hinsicht-
lich elektromagnetischer 

Felder auf die Gesundheit 
oder die fachgerechte Ent-
sorgung der Chips sorgt je-
doch noch für Unklarheiten. 
Auch im Bereich der Privat-
sphäre sind Gefahren zu se-
hen. Bleiben RFID-Etiketten 
auch nach dem Kauf aktiv 
und ist der Name des Kun-
den zB. aufgrund einer Kun-
denkarte bekannt, könnte 
künftig jeder Schritt des 
Konsumenten überwacht 
werden. Eine Empfehlung 
der EU-Kommission sieht 
deshalb vor, dass mit RFID-
Chips versehene Waren 
nicht nur gekennzeichnet, 
sondern diese Chips auch 
direkt am Ort des Verkaufes 
deaktiviert werden sollen.

Überwachung im Betrieb
Neben der Kontrolle bzw. 
Verfolgung von Waren im 
Handelsbereich, bietet die 
RFID-Technik aber auch 
Möglichkeiten, den jewei-
ligen Aufenthaltsort von 
Mitarbeitern zu erfassen - 
zB. durch Anwendung bei 
Hausausweisen. Die Über-
wachunsgmöglichkeiten 
unterscheiden sich zunächst 
nicht von denen herkömm-
licher Magnetkarten - le-
diglich die Handhabung ist 
vereinfacht. Angefangen 
von simplen Vorteilen, wie 
zB.  der Zutrittsregelung zu 

bestimmten Bereichen des 
Unternehmens kann aber 
auch jeder Schritt des Mit-
arbeiters in Form von detail-
lierten Bewegungsprofilen 
gespeichert werden - sogar 
ohne dass der Mitarbeiter 
dies bemerkt. Selbst einer 
Leistungskontrolle stün-
de mit RFID-Technologien 

nichts im Wege. 
Wie jede neue Technologie 
bringen also auch die RFID-
Chips Vor- und Nachteile 
mit sich. Die Verbreitung 
ist wohl nicht aufzuhalten, 
es bedarf aber genauen Re-
gelungen, um Datenmiss-
brauch möglichst zu vermei-
den.

Wie schütze ich meine Privatsphäre?

Gehen Sie sorgfältig mit Ihren Daten um und überlegen sie, ob Sie für einen Preisvorteil 
von ein paar Euro dem Unternehmen die Chance auf Verknüpfung Ihrer Einkaufsge-
wohnheiten mit Ihrer Person geben möchten.
Wenn Sie einen RFID-Chip auf einer gekauften Ware finden, lösen Sie ihn ab und werfen 
Sie ihn in den Müll.
Meiden Sie Geschäfte, die mit RFID-Chips versehene Waren nicht kennzeichnen und die 
Transponder nach Bezahlung nicht entfernen.
Für Konsumenten mit einem Faible für Dedektivisches: Holen Sie den alten Weltempfän-
ger (Kurzwelle) aus dem Keller und stellen Sie ihn auf die Frequenz 13,56 MHz ein (auf 
dieser Frequenz arbeiten die meisten Chips im Consumer-Bereich). Halten Sie die ge-
kaufte Ware in die Nähe der Antenne. Hören Sie ein gepulstes Geräusch (ähnlich jenem, 
das ein Handy in der Nähe eines Radiogerätes erzeugt), haben Sie einen Schnüffelchip 
entdeckt....

Konsument 10/2008



St. Johann
Aus rund 700.000 Losen des diesjährigen SBS-Weihnachts-
gewinnspiels wurde Mitte Jänner durch die fünfjährige 
Laura die glückliche Gewinnerin gezogen. Birgit Schwar-
zenberger kann nun mit den SBS Gutscheinen im Wert 
von 10.000,- Euro in den über 200 Mitgliedsbetrieben in 
Schwarzach, Bischofshofen und St. Johann einkaufen. Die 
Bürgermeister der drei SBS Gemeinden, Andreas Haitzer, 
Günther Mitterer und Jakob Rohrmoser sowie die SBS Vor-
stände Rudi Tautermann, Bernhard Adelsberger und Her-
wig Pichler verfolgten die Schlussziehung und zeigten sich 
sehr zufrieden mit dem Erfolg der diesjährigen Aktion.
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St. Johann
Bei strahlendem Sonnen-
schein fand am 23. Jänner 
in St. Johann ein Slalom der 
Rennserie des Salzachtaler 
Raika Kindercups statt. Am 
Start standen 57 Kinder 
im Alter von 7 bis 11 Jah-
ren, welche um die heißbe-
gehrten Trophäen kämpf-

ten. Der selektive jedoch 
äußerst fair gesetzte Kurs 
und die perfekten äuße-
ren Bedingungen erlaubten 
auch den Fahrern mit hö-
heren Startnummern noch 
Spitzenplatzierungen zu er-
reichen. Veranstaltet wurde 
der Slalom vom WSV.

Pongau/Salzburg
Dank der Unterstützung 
von pro vita alpina, der 
Marktgemeinde Telfs und 
des Noaflhauses wurde am 
29. November in Telfs die 
Überreichung der Urkun-
den an die neu aufgenom-
menen Traditionen in das 
Nationale Verzeichnis des 

immateriellen Kulturerbes 
gefeiert. Mit dabei war eine 
Vertretung der Salzburger 
Festschützen, die die Ur-
kunde entgegennahmen, ei-
nen Prangerstutzen präsen-
tierten und zum krönenden 
Abschluss einen Salutschuss 
abfeuerten.

Schwarzach
Ende November fanden bei 
Dani Sans Taekwondo in 
Schwarzach die Gürtelprü-
fungen statt. Alle 12 Kin-
der bestanden die Prüfung 
ebenso wie die Erwachse-
nen.
Nach kurzer Winterpause 
wurde Anfang Jänner wie-

St. Johann
Bereits am 26. November 
fand in St. Johann eine In-
formationsveranstaltung  
zum Thema „Armut in 
Österreich“ statt. National-
ratsabgeordnete Mag. Bir-
git Schatz und Mitarbeiter 
der GRÜNEN St. Johann 
standen für Informationen 

der mit dem Training ge-
startet. Interessierte - egal 
ob Anfänger oder Fortge-
schritten - sind dazu je-
derzeit willkommen. Trai-
ningszeiten: Mittwochs 
ab 18:15 Uhr (Erw.) sowie 
Samstags ab 17:45 (Kinder) 
bzw. 19:20 Uhr (Erw.).

und zur Beantwortung von 
Fragen zum Thema Armut 
zur Verfügung. Eine neue 
bundesweite GRÜNE Un-
terschriftenaktion für den 
Wegfall der Spitalskosten 
für Kinder brachte viel Zu-
stimmung der St. Johanner 
Bevölkerung.
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Werfen
In Anwesenheit aller drei 
Bürgermeister von Werfen, 
Pfarrwerfen und Werfen-
weng fand am 18. Dezem-
ber die Jahresabschlussfeier 
der Freiwilligenabteilung 
des Roten Kreuzes Werfen 
statt. Bürgermeister und 
LT-Präsident Simon Illmer 
und Bezirksrettungskom-
mandant Helmut Sendl-
hofer dankten in ihren 

Ansprachen den 38 Ehren-
amtlichen für ihren großen 
Einsatz im Dienst am Men-
schen. Im Rettungs- und 
Krankentransportdienst 
wurden insgesamt 14.000 
Stunden ehrenamtlich und 
unbezahlt geleistet. Im Zuge 
der Feier wurden auch ei-
nige Beförderungen vorge-
nommen, sowie RK-Aus-
zeichnungen übergeben.

Altenmarkt
Jeden Monat, am zweiten 
Wochenende, verwöhnen 
und unterhalten die Mitar-
beiter der Therme Amadé 
die Saunagäste bei einem 
tollen Saunafest. Am 11. 
und 12. Februar findet da-
bei das nächste unter dem 
Motto "Narrisch guat" statt. 
Lustig und heiß wird es da-
bei bei den vier närrischen 
Aufgüssen in der Panora-

ma-Alpsauna. Neben den 
Saunaabenden gibt es in der 
Therme Amadé nun auch 
das Angebot einer neuen 
Trendsportart. Bei Nordic 
Aqua Sports werden dabei 
nordische Sportarten wie 
Nordic Walking und klas-
sischer Langlauf im Wasser 
durchgeführt und somit 
zahlreiche positive Effekte 
erreicht.
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GEWINNSPIEL
Das Pongaumagazin verlost 

2 Gutscheine im Wert von je € 50,-
Einzulösen bei "beauty by nagl" in St. Johann (siehe Seite 13)

sowie eine Gesichtscreme von sb-Kräuterkosmetik von Silvia Brandner 
(erhältlich bei "beauty by nagl").

Postkarte an: Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann oder e-mail an: office@pongaumagazin.at
Kennwort: "beauty by nagl", Einsendeschluss: 16. Februar (Datum des Poststempels)

GEWINNSPIEL

Das Pongaumagazin verlost 

3 Kalender 2011 der  Meissnitzer Band 

mit original Unterschriften!

Postkarte an: Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann oder e-mail an: office@pongaumagazin.at
Kennwort: "Kalender", Einsendeschluss: 16. Februar (Datum des Poststempels)
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Nicht nur im Haus sondern 
auch im PC sammelt sich 
Schmutz an. Die Thurner 
EDV empfiehlt deshalb eine 
jährliche Reinigung, nicht 
nur vom PC selbst, sondern 
auch vom System.

PC Reinigung
Im Innenleben eines PCs 
häuft sich im Laufe der 
Jahre einiges an Staub und 
Schmutz an. Die Kühlung 
der Geräte übernehmen 
Lüfter im Inneren und diese 
sind für Staub sehr anfällig. 
Wenn sie verstopfen, kann 
es fatale Folgen, wie eine 
Überhitzung des Gerätes 
und damit verbunden einen 
Totalschaden, haben. Aus 
diesem Grund ist es sehr 
wichtig, den PC regelmäßig 
zu reinigen.

TIPP: Raucher sollten den 
PC mehrmals jährlich über-
prüfen lassen. Nikotin klebt 
direkt an den Lüftern und 
erhöht das Risiko einer 
Überhitzung.

System Reinigung
Nicht nur der PC selbst ver-
schmutzt, sondern auch das 
System. Durch Rückstände 
aus dem In-ternet oder von 
deinstallierten Programmen 
kann er oft nicht mehr seine 
volle Leistung abrufen. Wer 
kennt das nicht, dass der PC 
immer langsamer und lang-
samer wird? Dies kann man 
beheben, indem man diese 
Dinge restlos entfernt.

TIPP: Ein Antivirus schützt 
nicht vor Allem. Spyware 
oder sonstiger Müll aus dem 
Internet sind zwar keine di-
rekte Bedrohung aber ma-
chen den PC langsam.

 Frühjahrsputz -
   nicht nur im haus sondern auch im PC!

THURNER EDV GmbH
Gasteinerstraße 72b, 5500 Bischofshofen
Tel.: 06462-5800, e-mail: office@thurner-edv.at

FRÜHJAHRSPUTZ
Kleiner Frühjahrsputz:  Reinigung PC Gehäuse und Lüfter,
    Starteinträge löschen, Systemüberprüfung

Großer Frühjahrsputz:  Reinigung PC-Gehäuse und Lüfter,
    Starteinträge löschen, Viren entfernen,
    Maleware entfernen, Systemüberprüfung

€ 30,00

€ 45,00

Die Thurner EDV infor-
miert Sie auch gerne da-
rüber, wie Sie Ihre wichtigen 
Daten am besten sichern. 
Dabei spielt Datensiche-
rung nicht nur in Firmen 

eine wichtige Rolle, sie sollte 
auch auf den heimischen 
PC‘s regelmäßig durchge-
führt werden. Denn, sind 
Daten einmal verloren, gibt 
es kein zurück mehr.

So könnte Ihr PC aussehen! Um Ihren PC von 
Staub im Inneren zu befreien, empfiehlt sich 
eine regelmäßige Reinigung. Das Team von 
EDV Thurner kümmert sich gerne darum.
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Handmade by...
Ob in London, Berlin, Zürich, Innsbruck oder Radstadt - 
Stricken liegt wieder voll im Trend und immer mehr Leu-
te hängen sozusagen „an der (Strick-)Nadel“. Heimliches 
Stricken in den eigenen vier Wänden ist dabei übrigens 
von gestern, denn Strickbegeisterte treffen sich neuer-
dings in Cafès, Galerien, Museen oder, wie in Radstadt, 
in der Bibliothek.

An die Nadeln, fertig, los - 
stricken liegt längst wieder 
im Trend. Auslöser dafür ist 
nicht nur das virtuelle Netz, 
in dem sich viele Strickbe-
geisterte austauschen, son-
dern auch ein Trend, der 
- wie könnte es anders sein 
- aus den USA zu uns nach 
Europa übergeschwappt 
ist. Die Rede ist von soge-
nannten Stricktreffs. Ob in 
Städten wie London, Berlin, 

Zürich, Stockholm, Wien 
oder - seit November 2010 
- Radstadt. Ob in Cafès, Ga-
lerien, Museen oder Büche-
reien, überall werden öffent-
lich Wolle, Anleitungen und 
Erfahrungen ausgetauscht 
und der Leidenschaft Stri-
cken nachgegangen. „Die 
Idee von Strickcafes spricht 
trendbewusstes Publikum 
an“, so Elisabeth Schneider, 
Initiatorin der Stricktreffs  

in Radstadt. „Gemeinsames 
Handarbeiten ist längst 
nicht mehr uncool.“

Handmade by...
Elisabeth Schneider ent-
deckte bei Besuchen in di-
versen Städten das öffent-
liche Handarbeiten in Form 
von Strick- und Nähtreffs. 
„Diese unterschiedlichen 
Projekte inspirierten mich 
so sehr, dass ich versuchte, 
dies für Radstadt und Um-
gebung zu initiieren“, erzählt 
sie. „Schließlich gehören 
Stricken und Häkeln zu den 
bewährten Kulturtechniken, 
die nicht verlernt, sondern 
weitergegeben werden sollen 
und zudem die Feinmotorik 
fördern. Des weiteren haben 
sich Häkeln, Stricken und 
Nähen längst aus ihren tra-
ditionellen Verankerungen 
befreit und begegnen uns 

heute im Kontext von Kunst 
und Design.“ 
Mit dem Kulturkreis Das 
Zentrum als Träger wurde 
die Idee in die Tat umgesetzt 
und am 17. November 2010 
fanden sich zum ersten Mal 
einige Strickbegeisterte in 
der Bibliothek im Zeughaus 
am Turm in Radstadt ein, 
um gemeinsam unter dem 
Motto „handmade by...“ „an 
der Nadel zu hängen“, sich 
über Maschenprobleme aus-
zutauschen oder um einfach 
in diversen Strickheften zu 
blättern.

Nächste Treffs sind geplant
Insgesamt sechs Mal trafen 
sich StrickerInnen aus der 
näheren Umgebung bereits 
in Radstadt. Ein harter Kern 
nimmt dabei regelmäßig am 
gemeinsamen Stricken teil, 
bei jedem Treff kommen 



Die (C)4 Musketiere

Oder waren es 3? Bei der 
großen Anzahl von tech-
nischen Raffinessen, dem 
eleganten Styling und der 
überwältigenden Verarbei-
tungsqualität kann man 
schnell einmal durcheinan-
der kommen.  Doch bei 
diesem Citroën vergisst 
man schnell die „Grund-Tu-
genden“, die ein Fahrzeug 
haben sollte, denn die be-
herrscht er perfekt: In Punkto 
Sicherheit glänzen seine 5 
Sterne im EuroNCAP Test. 
Dynamisches Fahrverhalten, 
ohne auf Komfort verzichten 
zu müssen, gehört zu seinen 
Stärken. Steigende Treibstoffpreise lassen den neuen Citroën C4 kalt. In der Einstiegs-Dieselvariante 
verbraucht der umweltfreundliche Franzose nur 4,2l/100km und macht somit den Besuch bei der Tank-
stelle zu einem Ereignis mit Seltenheitswert. Die Innovationen des neuen C4 überzeugen auf ganzer 
Linie – am besten bei einer Probefahrt: In Ihrem Autohaus Gell  in Radstadt.
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aber auch neue Gesichter 
hinzu und so treffen Exper-
tInnen für zB. Norweger-
pullis, Modlstutzen oder für 
kreative Strickarbeiten auf-
einander, geben ihre Kennt-
nisse weiter, zeigen bereits 
fertige Werkstücke und 
tauschen Ideen aus. „Wir 
sind eine offene Gruppe, in 
der alle Interessierten, die 
Grundkenntnisse im Stri-
cken oder Häkeln haben, 
jederzeit willkommen sind“, 
lädt Elisabeth Schneider 
dazu ein, bei den nächsten 
Treffs, die voraussichtlich im 
April und Mai wieder statt-
finden, vorbeizukommen.

Übrigens: Die Einladung hat 
auch für Männer ihre Gül-
tigkeit. Denn - glaubt man 
den Beiträgen im Internet 
- sind „Strickjunkies“ längst 
nicht mehr weiblich und im 
Rentenalter, sondern jung, 
modebewusst und beiderlei 
Geschlechts.

Kooperatives Strickprojekt
Das gemeinsame Stricken 
soll laut Elisabeth Schnei-
der allerdings erst der An-
fang der Radstädter Strick-
welle sein. „Vorerst bin ich 
ganz begeistert, dass die 
Idee und das Projekt so gut 

angenommen wurde, die 
Frauen gerne und mit Inte-
resse kommen“, so die Rad-
städterin. „Was mich per-
sönlich noch interessieren 
würde, wäre die Idee eines 
kooperativen Strickprojekts. 

Da warte ich aber noch auf 
eine geniale Idee.“ Man darf 
also gespannt sein und viel-
leicht wird Radstadt noch in 
diesem Jahr „eingestrickt“ 
- schließlich sind der Krea-
tivität keine Grenzen gesetzt.

Ziegelbrennerstraße 6 • 5550 Radstadt
Telefon: 06452 . 5470 • Fax: 06452 . 5470-24

office@autohaus-gell.at • www.autohaus-gell.at
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Weihnachten in Chile - 

Weihnachten ohne Schnee, Christbaum und Weihnachtbeleuchtung - kaum vorstellbar. Doch dieses Jahr verbrach-
ten meine Familie und ich den Weihnachtsurlaub am wohl untypischsten Ort für ein besinnliches Fest.  Chile - 
ca.755.000km² Wüste, Vulkane, Berge, Lamas und Pinguine.

Chile - ein südamerika-
nisches Land zwischen dem 
Pazifik und Argentinien, 
mit ca. 16 Mio. Einwohnern, 
wovon ein  Drittel in der 
großen Hauptstadt Santiago 
leben. Bekannt für südame-
rikanisches Temperament 
sind die Einwohner Santi-
agos nicht und man muss 
schon einige Kilometer auf 
der Panamerikaner ent-
langfahren, um wahres chi-
lenisches Leben außerhalb 
der sehr technologisierten 
und europäisch orientierten 
Großstadt zu erleben. Die 
Panamerikaner, eine große 
Autoroute, die sich von Alas-
ka bis nach Südchile zieht, 
endet dort an einer sehr un-
spektakulären Ampel in Pu-

erto Mont. 
Die Chilenen selbst sind 
sehr freundliche und offene 
Menschen die sich von ihrer 
kaum von Europäern unter-
scheiden, sie werden auch 
oft als „die Deutschen unter 
den Südamerikaner bezeich-
net“.
Ihr südamerikanisches Blut 
kommt nur beim Autofah-
ren und beim Streit mit Pe-
ruanern um die Erfindung 
der chilenischen National-
getränks dem Pisco Sour in 
Wallung. Pisco, ein Brand-
wein der dem italienischen 
Grappa ähnelt, wird mit 
Zitronensaft und, bei der 
peruanischen Variante, Ei-
klar vermischt und zu jedem 
Anlass getrunken. Bezahlt 

wird dieser mit chilenischen 
Pesos, wobei 1 Peso ca. 1,50 
Euro sind. So passiert es 
einem nicht selten, dass man 
mit mehreren tausend Pesos 
bezahlt oder als Trinkgeld 
schon mal Tausender liegen 
lässt. 
Es gibt dort keine Normal-
verdienende Mittelschicht 
wie bei uns, man ist ent-
weder arm oder reich. Und 
auch die Ausbildung der 
Kinder hängt sehr vom Ver-
mögen der Eltern ab. 
Um in Chile ohne Reise-
führer zurecht zu kommen, 
sollte man sich ein paar Wör-

ter Spanisch zulegen, da  nur 
Chilenen der Oberschicht 
eine Englisch-Ausbildung 
haben und auch viele Ver-
käufer oder Personen des 
öffentlichen Dienstes kein 
Englisch verstehen. Im allge-
meinen sind dort öffentliche 
Dienste übrigens so billig, 
dass an jedem Parkplatz ein 
eigener Parkhelfer steht, der 
für ein paar Pesos mehr auch 
gleich das Auto mitwäscht.

Eine lange Reise
Nach langen 27 Flugstun-
den, einige Flugzeuge, Flug-

am anderen Ende der Welt
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häfen und gefühlte 1000 Si-
cherheitskontrollen später, 
konnte ich meine Füße end-
lich auf chilenischen Boden 
setzen und die versmogte 
Luft in Santiago einatmen. 
Nachdem wir die rush-hour 
in Santiago überlebt hatten, 
konnte ich meinen Jetlag, 
welcher vier Stunden be-
trägt, bei meiner Schwester, 
die derzeit in Chile lebt, 
ausschlafen. Die nächsten 
Tage akklimatisierten wir 
uns erstmals in Santiago 
und feierten Weihnachten 
mit einem geschmückten 
Kaktus, bevor wir unse-
re große Tour durch Chile 
starteten. Anfangen wollten 
wir im Norden von Chile 
an der Atacama Wüste, der 
trockensten Wüste der Welt. 
Nach  500 km Fahrt entlang 
der felsigen Küste erreichten 
wir La Serena, wo uns gleich 
der Nebel empfing. Dieser 
löste sich erst auf, als wir im-
mer tiefer ins Landesinnere 
nach Valle del Elqui fuhren, 
wo wir uns ein paar Ruhe-
tage und Piso Sour gönnten. 
Das besondere an diesem 
kleinen Tal ist das Sternob-
servatorium „Mamajuka“, 
wo wir den wunderschö-
nen klaren Sternenhimmel 
Südamerikas bewundern 
konnten. Chile ist bist auf 
Santiago sehr geringflächig 
bewohnt und eignet sich so 
perfekt für Sternforschung. 
Chile schickte auch eines 
der besten Teleskope ins All, 
welches nicht wie unsere eu-
ropäischen nach berühmten 
Astronomen benannt wur-
den, sondern einfach nur 
VLT (very large telescop) 
heißt. Das nächste geplante 
Projekt ist das ELT (extrem-
ly large telescope). 
Nach einer Woche mit Son-
nenschein und Meer ging 
es zurück nach Santiago wo 
wir Silvester auf eine recht 
eigene Art und Weise fei-
erten. Mit tausenden von 
verrückt verkleideteten und 

bemalten Menschen auf der 
Straße, die mit uns eines der 
sechs von der Stadt organi-
sierten Feuerwerke bewun-
derten, da die Brandgefahr 
bei selbstgezündeteten Böl-
lern zu groß wäre.
Nach den Feiertagen berei-
sten wir einen komplett an-
deren Teil von Chile - den 
Süden. Eine grüne Oase 
voller Vulkane, Seen und 
fruchtbaren Feldern erin-
nerte, bis auf die feuerspei-
enden Giganten, mehr an 
unsere Heimat als an ein 
Land am anderen Ende der 
Welt. Begrüßt wurden wir 
gleich in den ersten Tagen 
von einem Erdbeben der 
Stärke 7,4 welches sich ca. 
300 km von uns entfernt 
ereignete. Was uns ziem-
lich verwunderte, war die 
Gelassenheit der Chilenen 
die ein solches Naturschau-
spiel schon gewöhnt waren 
und denen die 10 Minuten 
lang bebende Erde wenig 
ausmachte. In den nächsten 
Tagen besuchten wir die In-
sel Chiloe wo man Reste der 
vergangenen Kultur der Ma-
putche-Indianer bewundern 
kann. Auf unserem Rückweg 
bewunderten wir die schöne 
Natur Chiles und wagten so-
gar eine Tour auf einen der 
vielen noch aktiven Vulkane 
im Süden des Landes. 
Man kann nicht sagen wel-
cher Teil des Landes schöner 
ist, denn Chile bietet soviel 
Abwechslung, dass man sich 
einen Monat Zeit nehmen 
müsste, um alle Besonder-
heiten kennenzulernen.  
Trotz dem konservativen 
Lebensstil der Chilenen sind 
sie ein sehr fremdenfreund-
liches Volk und helfen wo 
immer sie können. Nur ein 
paar Wörter Spanisch sollte 
man lesen können, denn in 
den zwei Wochen Aufent-
halt habe ich keine einzige 
Speisekarte in Englischer 
Sprache gesehen. Man sollte 
lieber nachfragen bevor man 

sich geflochtene Rinderge-
därme bestellt.

Chile ist eine Reise wert
Chile ist ein atemberau-
bendes Land für das man 
sich viel Zeit nehmen sollte 
um seine Vielfältigkeit ganz 
erfassen zu können. Ich kann 

es als Reiseziel nur weiter-
empfehlen und werde sicher 
dorthin eines Tages zurück-
kehren um meine Reise nach 
Patagonien, das sogenannte 
Feuerland, die Osterinseln 
oder die beeindruckenden 
Wüsten fortzusetzten.

Stefanie-Evita Wehlend
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An Fried,
 an Reim und an Gsund

Das Perchtenbrauchtum wird im 
Pongau besonders gepflegt. Jährlich 
um die Zeit der Hl. 3 Könige findet als 
überliefertes Brauchtum deshalb ein 
festlicher Zug statt, in dessen Aus-
tragung sich die Orte Altenmarkt, 
Bischofshofen, Gastein und St. Jo-
hann abwechseln - am 6. Jänner war 
wieder Altenmarkt an der Reihe.
Bis auf den heutigen Tag - mit nur 
kurzen Unterbrechungen während 
der Kriegsjahre - hat sich in Alten-
markt der Brauch des Perchtenlaufs, 
welcher die winterliche Festzeit ab-
schließt, erhalten. Wurde früher von 
Hof zu Hof gezogen, gibt es als überlie-
fertes Brauchtum nun einen festlichen 
Zug, der um die Zeit von Hl. 3 Könige 
durch die Straßen zieht. Altenmarkt, 
Bischofshofen, Gastein und St. Johann 

wechseln sich in der Organisation des 
Perchtenlaufs ab - in diesem Jahr war 
Altenmarkt nach einigen Jahren des 
Wartens erneut damit beauftragt.
Eine intensive und lange Vorberei-
tungszeit mit kräftigen Investitionen 
war vorausgegangen, um das große 
Pongauer Brauchtumsgeschehen am 6. 
Jänner zu ermöglichen. Vor allem die 
optische Verbesserung verschiedener 
Figuren sowie die Neuanschaffung 
von zwölf Schiachperchten- und vier 
Hexenmasken stand dabei im Vorder-
grund. Dadurch war es möglich, beim 
Perchtenlauf 2011 erstmals insgesamt 
40 eigene Schiachperchten und ei-
nen Bären im „neuen, weißen Fell“ zu 
präsentieren. Insgesamt waren beim 
Pongauer Perchtenlauf in Altenmarkt 
280 Personen aktiv beteiligt, weitere 
190 zusätzlich in der Organisation tä-
tig. Nur so ist es möglich, diesen alten 
Brauch zu erhalten. Die Arbeiten ha-
ben sich jedenfalls gelohnt - zahlreiche 
Zuseher verfolgten den diesjährigen 
Altenmarkter Perchtenlauf.

1 Märchenwagen mit den 
 7 Zwergen
2 Bär mit Bärentreiber
3 Hexe und kleiner Teufel
4 Schnabelperchten
5 Schiachperchten
6 Hl. 3 Könige hoch zu Roß
  („Innergebirgs-Viergesang)
7 Vorreiter
8 Schönperchten in Begleitung 
 als Frauen verkleidete Burschen
9 Rettenbachbock mit Treiber 
 sowie Habergeiß mit Treiber
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St. Johann
Bei der schon traditions-
reichen Sportlerehrung im 
Traditionsraum der Kroba-
tinkaserne wurden am 13. 
Jänner 32 SportlerInnen 
für ihre Leistungen im ver-
gangenen Jahr geehrt. In 
16 verschiedenen Sportar-
ten konnten sie erfolgreich 

abschneiden und erhielten 
von Bgm. Günther Mitterer, 
VizeBgm. Johannes Moser 
und Fritz Neu dafür Glaspo-
kale überreicht. Für einige 
Geehrte nichts Neues, sind 
sie aufgrund ihrer Leistun-
gen bereits Stammgäste der 
jährlichen Ehrung.

St. Johann
Auf Initiative des Touris-
musverbandes und der 
Alpendorf Bergbahnen 
wurden auch heuer wie-
der zwei Gruppen des SOS 
Kinderdorfs Seekirchen zu 
einem Skitag nach Sankt 
Johann-Alpendorf eingela-
den. LT-Präs. Simon Illmer, 

selbst staatlich geprüfter 
Skilehrer, übernahm dabei 
die Rolle des Skilehrers. Bei 
traumhaften Pisten- und 
Wetterbedingungen wurde 
das gesamte Skigebiet be-
fahren, zur Stärkung gab es 
ein Mittagessen auf einer 
der Hütten im Alpendorf.

St. Johann - Neumarkt
Am 4. Dezember wurden in Neumarkt die Union Bundes-
meisterschaften im Karate ausgetragen. Insgesamt waren 
dabei 213 Starter aus 22 Vereinen aus ganz Österreich am 
Start - darunter auch fünf Mitglieder des Union Karate 
Club Yoseikan Pongau. Mit drei mal Silber (Jackson Erhar-
ter, Patrick Egger) und fünf mal Bronze (Denis Divkovic, 
Verena Breinhölder, 2x Dejan Vukovic, Patrick Egger) so-
wie dem Vizebundesmeistertitel im Kumite-Team-Bewerb 
(Dejan Vukovic, Patrick Egger, Denis Divkovic) waren die 
Bundesmeisterschaften für die Pongauer Karates äußerst 
erfolgreich.

Abtenau
Die Meissnitzer Band, das 
sind die erfolgreichsten 
Salzburger Alpenrocker. 
Die 8. CD erschien im Som-
mer und war innerhalb 
weniger Wochen auf Rang 
17 der Ö3 Top 40. Erfolg-
reicher Jahresstart 2011
Mit einem gelungenen Auf-

St. Johann/Bischofshofen
Unter dem Motto „Eine 
Million Sterne“ wurden 
am 16. Dezember an sieben 
Standorten im Bundesland 
Salzburg öffentliche Plätze 
durch tausende Kerzen be-
leuchtet. Im Pongau setzte 
das Caritas Zentrum Bi-
schofshofen und die Fir-

tritt für die TV-Sendung 
„Wenn die „Musi spielt“ 
begeisterte die Meissnitzer 
Band vergangenes Wochen-
ende in Bad Kleinkirch-
heim. Über 4.000 Live Gäste 
und 716.000 TV-Zuseher 
faszinierte der Auftritt der 
Salzburger Alpenrocker. 

men des Gewerbehofes St. 
Johann ein leuchtendes 
Zeichen gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung. Der 
Reinerlös der Veranstaltung 
in der Höhe von knapp 
1.000,- Euro kommt Men-
schen in Not im Pongau zu 
Gute.
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An die Felle, fertig, los und rauf auf den Berg!
Der Trend zum Skitourengehen ist 
auch an den PongauerInnen nicht 
spurlos vorübergegangen und so 
machen sich immer mehr auch im 
Winter auf den Weg, die Berge zu 
Fuß zu erobern - die einen gemüt-
lich, die anderen im Kampf gegen 
sich selbst oder andere Skibergstei-
ger.
Schon vor 110 Jahren waren Menschen 
mit Ski und Fell unterwegs um sich ge-
genseitig zu messen. In den 20er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts wurde das 
Skibergsteigen dann zum Volkssport 
- eigentlich war es ja das Skifahren an 
sich, durch fehlende Aufstiegshilfen 
musste aber zu Fuß hinaufgegangen 
werden. Nachdem das Tourengehen 
durch Seilbahnen und Lifte vorerst in 
den Hintergrund rückte, entwickelt 
es sich nun wieder mehr zur Trend-
sportart. Auch im Pongau sieht man 
vermehrt Tourengeher - sowohl auf als 
auch abseits der Pisten - auf ihrem Weg 
nach oben. Und für diejenigen, die sich 
gerne mit anderen messen, ihre Gren-
zen erkunden möchten oder einfach 
nur Spaß an der Bewegung haben, gibt 
es im Februar gleich zwei Termine, die 
im Kalender rot angestrichen werden 
sollten.

7. Hervis Hochkönigstrophy
Zum einen fällt am 13. Februar um 9:30 
Uhr in Bischofshofen am Mohsham-
merplatz der Startschuss zur 7. Hervis 
Hochkönigstrophy. Nach dem Massen-
start gilt es erstmals im Laufschritt den 
Weg in Richtung Friedhof zurückzule-
gen, ehe die Skier angeschnallt werden 
und es über den Gasthof Bürglhöh, 
Mosott, das kalte Bründl und den Vor-
derkeil auf den Hochkeil geht. Nach ei-
ner kurzen Abfahrt im freien Gelände 
haben die Starter der kurzen Strecke 
ihr Ziel auf Höhe Arthurhaus erreicht, 
die Teilnehmer der langen Strecke je-
doch noch den anspruchsvollen Auf-
stieg in Richtung Mandlwände inklu-
sive einer kurzen Tragepassage und 
der anschließenden Abfahrt ins Ziel 

zurückzulegen. Zur Teilnahme einge-
laden sind sowohl Elite-Athleten, als 
auch Nachwuchs- und Hobbysportler. 
Infos: www.hochkoenigstrophy.at oder 
www.astc.at.

12 Stunden Hahnbaum
All diejenigen, die lieber länger auf 
den Tourenskiern unterwegs sein 
möchten, bietet sich diese Gelegenheit 
beim 12 Stunden Hahnbaum Bewerb 
am 19. Februar in St. Johann. Start ist 
um sieben Uhr früh bei der Talstation 
des Sessellifts Hahnbaum, Zielschluss 
ist nach exakt zwölf Stunden, also um 
19 Uhr. In dieser Zeit gilt es, den St. 
Johanner Hausberg so oft wie möglich 
zu erklimmen - eine Herausforderung, 
die physische und psychische Belast-
barkeit erfordert. Teilgenommen wer-
den kann bei diesem Charity Event zu-
gunsten der Kinderhilfe - Kinderspital 
Schwarzach sowohl als Einzelstarter 
oder im Staffel-Team mit beliebig vie-
len Teilnehmern. 
Infos: www.sportmed-zerza.at

Und wer dann noch nicht genug hat, 
dem steht noch der Gasteiner 24 Stun-
den-Tourenskilauf am 19./20. März 
zur Wahl. Infos: www.gastein24.at

Allen Nicht-Teilnehmer sei übrigens 
folgendes gesagt: Über Zuseher ent-
lang der Strecke freuen sich die Starter 
bei jedem Bewerb!
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Szenefotograf:  Martin Stifter  Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at
und auf facebook - www.pongaumagazin.at/facebook
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