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Gedicht Gedicht

Die erste Liab
Von Michelle Fuchs aus St. Johann/Pg.

Schau da o de Natur
Aus dem Buch „Lebendige Gedanken“
von Irina Deutinger (Tel.06433/7664)

S’Fruajahr is a schene Zeit,
de Obstbam bliahn, da Kuckuck schreit,

und umadum ma d’Wies’n scho,
im frisch’n Grea bewundan ko;

Die Bienen fliag’n va Bliah za Bliah,
Vogei singan in oia Friah;

De Bleamei leucht’n in da Sunn, es is a wahre Pracht,
ih dank da liawa Herrgott, wia sche hast du ois gmacht;

Im Gart’n werd’s zan Osaa, des tua ih mit vü Freid,
do gagst muaßt a fest jät’n, dass nit zvü Unkaut geid;
Ih ko’s oafach nit beschreib’n, s’Fruajahr ist so sche,

nua wea sih’s selba oschaut, dea ko mih a vasteh;

Do oas mecht ich zan Schluß no sag’n,
wei des tuat mih a bißei plag’n:

De Mensch’n homb’s vü z’gnettig und gunnand sih koa 
Ruah,

so übasicht gar manch, de Wunda da Natua;

Drum laß da sag’n: Nimm Dia de Zeit,
ih bin ma sicha dass Dih gfreid;

Wei dann woaßt boid, des is ganz gwiss,
was Schönheit und was Fried’n is.

Wenn ma dahoam am Kuchitisch neama aufhean ko zum 
grinsn

und ma vertramb ins Noankastl schaut, obwoi d´ Mam und 
da Dat neben oan sitzen, 

donn is meist a Bursch dro Schuid
und die Eltern mochn an Schnaufa, sie wissen, 

ob hiatz brauchns gonz vü Geduid. 

„Hiatz hots unsa Dirndl a scho dawischt, 
die erste Liab.

Mia kenand uns auf wos gfosst mochn Vota, 
gonz bestimmt.“

Die Wochn vergengan, 
oane schena wia die ondre, 

ma griag jeden Tog a Lob und heat schene Worte, 
„i hob die gern, du bist für mi die Oane.“ 

Oba irgendwonn kimb da Tog, den wos die Eltern fiachtn. 
Die schene Zeit is uma, 

es Dirndl kimb hoam und reat, 
woas sie nimma z´höfm vor lauter Kummer. 

„Ea mog mi neama und i woas nit warum, 
geh Mama, warum woa i nua so dumm?“

Du deafst die Hoffnung nit so gach aufgem, 
es is sicha boid da Richtige dabei, 

ma woas jo nia, für wos das guat hot soin sei. 

Nochn eastn Freind kimb ma aufm Gschmock, 
es Singleleben zu opfern, dazua is ma boid bereit, 

denn ma woas jo hiatz, es lebt sie vü bessa zu zweit. 

Ma wü des Adrenalin wieda gspian, wü wieda im siebten 
Himmel schweben, 

ma wü no ameu, so a super Zeit erleben. 
Und egal wia sehr ma sie bemüht, 

ma wead olle Zukünftigen mit da ersten Liab messen, 
denn de, wead ma mit Sicherheit niemois vergessen. 

A noch ettliche Joa no,
wenn ma scho ewig verheirat´ is, graue Hoa hot und die 

Demenz scho leicht merkt, 
denkt ma mit Wehmut im Herzen zruck, 

zur schenen und unbeschwerten Zeit 
und ma merkt erst donn, das ma koan Augenblick davon 

bereut. 
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Energie sparen - 
  Umwelt und Konto schonen
Steigende Energiepreise, Umweltverschmutzung, Klimakatastrophen, etc. verlangen nicht nur im Bereich der Ener-
gieproduktion und des Energieeinsatzes nach Alternativen, sondern auch eine enstprechende Verhaltensänderung 
im Endverbrauch. Beitragen dazu kann jeder - das notwendige Wissen vorausgesetzt.

Die Umwelt schonen und 
gleichzeitig die Kosten sen-
ken ist kein Widerspruch. 
Wer Energie spart, kann 
beides erzielen - das Angebot 
ist reichhaltig, die Energie-
beratung des Landes bietet 
diesbezüglich eine kosten-
lose Hilfestellung. „In dieser 
kostenlosen Energiebera-
tung ist eine ca. 1,5-stündige 
Beratung vor Ort mit einer 
Gebäudeanalyse inkl. dazu-
gehörigem Sanierungsvor-
schlag sowie einer Grund-
information über mögliche 
Förderungen enthalten“, 
weiß Energieberater Rupert 
Fuchs. Für Unternehmen 
bietet das Umwelt Service 
Salzburg  (USS) das gleiche 
Angebot. „Hier ist jedoch für 
die ca. 5-stündige Erstanaly-
se ein kleiner Selbstbetrag zu 
entrichten.“ Für eine weitere 
Feinanalyse im Ausmaß von 
bis zu 75 Stunden wird dann 
die Hälfte der Kosten vom 
USS übernommen. Mit die-
ser Hilfestellung ist bereits 
ein erster Schritt in Rich-

tung nachhaltig geringere 
Energiekosten durch best-
mögliche Energieeinspa-
rung und effiziente Nutzung 
erneuerbarer Energieträger 
gemacht.

Zeit um für Förderungen
anzusuchen
Die Energieberater helfen 
auch bei der Einreichung 
zu Sanierungsförderungen. 
„Seit 1. März gibt es zum 
Beispiel die Bundesförde-
rung mit einem einmaligen 
Zuschuss von bis zu 5.000,- 
Euro für thermische Sanie-
rung bzw. in der Höhe von 
bis zu 1.500,- Euro für So-
laranlagen, Pelletsheizungen 
oder Wärmepumpen“, so 
Rupert Fuchs, der diesbe-
züglich gerne behilflich ist. 
„Angeboten wird darüber 
hinaus auch ein zinsfreies 
Sanierungsdarlehen.“ Doch 
Achtung: Je früher um den 
Sanierungsscheck 2011 an-
gesucht wird, desto größer 
ist die Chance auf eine För-

derzusage. Zu beachten ist 
auch, dass das Gebäude für 
die Inanspruchnahme der 
Förderung mindestens 20 
Jahre alt sein muss.

Durch Energieberatung
Kosten sparen
Neben der Erstanalyse füh-
ren Energieberater, wie 
Rupert Fuchs, auch Be-
rechnungen des Energie-
ausweises durch, arbeiten 
Sanierungsvorschläge aus 
und reichen die gesamten 
Ansuchen bei der jeweiligen 
Förderstelle ein. Durch eine 
Thermographie ist auch 
eine bildliche Darstellung 
des Energieverlustes eines 
Hauses möglich. „Energie 
kann aber bereits bei der 
richtigen Einstellung der 
Heizung eingespart werden“, 
so Rupert Fuchs, der Einstel-
lungen erklärt sowie Fein-
justierungen vornimmt und 
darüber hinaus auch eine 
Beratung für Photovoltaik- 
oder Solaranlagen anbietet.

„Energiesparen ist für mich  
ein sehr wichtiges Thema“, 
so der St. Johanner. „Dabei 
kann sich jeder beteiligen. 
Und die Auswirkungen sind 
nicht nur für die Umwelt 
positiv, sondern auch für die 
Geldbörse.“

Kostenlose Energieberatung
Land Salzburg
Tel: 0662-8042-3151 oder
energieberatung@salzburg.gv.at

Umweltservice Salzburg
Tel: 0662-8888-438
info@umweltservicesalzburg.at

Rupert Fuchs - 
Energieberater
0664-4714963 oder 
rupert.fuchs@sbg.at

Rupert Fuchs ist seit 20 Jahren Ener-
gieberater und hat bereits rund 3000 
Beratungen durchgeführt.

Beispiel einer Thermographie: An diesem Bild erkennt man die darunterliegende Lattung und vor allem die schlechten Gläser der Fenster. Hier 
geht unnötig Energie verloren.
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Wohnen

Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
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Tel./Fax: 06412/20422

Ihr Spezialist 
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Die Temperaturen 
steigen, und die 
Lust auf Bewegung 
im Freien wird wie-
der größer, was un-
ser Organismus mit 
großem Jubel auf-
nehmen würde, wäre uns da die sog. 
„Frühjahrsmüdigkeit“ nicht oftmals 
im Wege. Anstelle von unbändigem 
Tatendrang durch das Frühlingshoch 
fühlen sich viele schlapp, werden von 
Kreislaufproblemen verfolgt und lei-
den unter Antriebslosigkeit. Dies ist 
insbesondere darauf zurückzuführen, 
dass sich unser Körper während der 
kalten Jahreszeit auf Dunkelheit und 
Kälte eingestellt hat. Die kurzen Tage 
und langen Dunkelphasen führen zu 
einer erhöhten Melatoninproduktion 
im Körper, dem sog. „Schlafhormon“.  
Wenn die Tage im Frühjahr wieder 
länger werden, sinkt die angestiegene 
Melatoninproduktion nur sehr lang-
sam ab, und dies lässt uns in Kom-
bination mit dem häufigen Wetter-
wechsel schnell ermüden. 
Um gegen die Frühjahrsmüdigkeit 
anzukämpfen ist es wichtig, einer-
seits dafür zu sorgen, den erhöhten 
Melatoninspiegel möglichst rasch zu 
senken. Dies schafft man am besten, 
in dem man einige wenige Tage den 
„inneren Schweinehund“ überwindet 
und möglichst viel Bewegung in der 
frischen Luft bei hellem Tageslicht 
macht! Auch bei schlechtem Wet-
ter sollten Sie sich mindestens eine 
Stunde am Tag, am besten vormittags, 
draußen aufhalten. Andererseits kann 
man hormonelle Gegenspieler, wie 
das stimmungsaufhellende Serotonin, 
aktivieren. Die Serotoninprodukti-
on wird ebenfalls durch Sport oder 
ausgedehnte Spaziergänge im Freien, 
aber auch durch viel Gemüse, Obst 
und pflanzlichen Proteinen angeregt. 
Je schneller man sich überwindet, 
umso mehr kann man einen abwechs-
lungsreichen Frühling genießen!

Dr. med. univ. Michaela Gruber
www.DieVitalpraxis.at
office@dr-gruber.info
Tel.: 0664 346 74 09

FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT 
ODER FRÜHLINGSFIT?

"Gesunde Jause 
 mit der Lebenshilfe"
...unter diesem Motto wird den SchülerInnen der Franz-Mohshammer-
Hauptschule von der Lebenshilfe Bischofshofen einmal wöchentlich die 
Möglichkeit eines gesunden Jausensnacks geboten. Seit Herbst 2008 wird 
jeden Donnerstag vormittag erst in der Küche der Lebenshilfe der Kochlöffel 
geschwungen, ehe es zum Verkauf am Pausenhof geht. 

Erst kürzlich forderte Landesrat Sepp 
Eisl, dass in Schulen nur mehr gesunde 
Produkte verkauft werden sollen. „Es ist 
wichtig, dass Schülerinnen und Schüler 
in den Pausen hochwertiges Essen be-
kommen. Je früher wir dieses Bewusst-
sein für eine gesunde Schuljause schaf-
fen, umso nachhaltiger ist es“, so seine 
Aussage. Einige Schulen im Bundes-
land Salzburg organisieren bereits seit 
geraumer Zeit ein gesundes Jausenbuf-
fet, auch an der Franz-Mohshammer-
Hauptschule in Bischofshofen gibt es 
einmal wöchentlich die Möglichkeit, 
gesunde Aufstrichbrote zu kaufen. 
Hergestellt und verkauft werden diese 
von der Lebenshilfe Bischofshofen, die 
hochwertigen Bio-Produkte stammen 
zum größten Teil von der Lehenbäu-
erin Barbara Saller aus Bischofshofen, 
die als Direktvermarkterin mit der Le-
benshilfe Bischofshofen zusammenar-
beitet.

Eingespieltes Team
Seit Herbst 2008 ist das Haushaltsteam 
der Lebenshilfe Bischofshofen an der 
Umsetzung des Projektes „Gesunde 

Jause mit der Lebenshilfe“ unmittelbar 
beteiligt. Mussten zu Beginn Projekt-
leiterin Christine Ramsauer und die 
ehrenamtliche Mitarbeiterin Mathilde 
Beikirchner noch mit Rat und Tat zur 
Seite stehen, arbeiten Gisela Hochleit-
ner, Barbara Hofer und Brigitte Brand-
ner nun bereits so gut wie selbststän-
dig an der erfolgreichen Umsetzung. 
„Sie sind mittlerweile ein eingespieltes 
Team, wo jeder seine Aufgabe hat und 
diese auch sehr gewissenhaft ausführt“, 
so die Projektleiterin. 

Dienstag: Beginn
der Vorbereitungen
Jeden Dienstag starten in der Lebens-
hilfe Bischofshofen die Vorbereitungen 
für den Verkauf der gesunden Jausen-
brote während der großen Pause am 
Donnerstag an der Franz-Mohsham-
mer-Hauptschule in Bischofshofen. 
„Wir telefonieren mit der Schulleitung, 
wieviele SchülerInnen in dieser Woche 
am Donnerstag in der Schule sind, um 
ungefähr abschätzen zu können, wie-
viele Brote wir vorbereiten müssen.“ 
Es folgt die Vorbestellung der Biopro-

Projektleiterin Christine Ramsauer steht bei Bedarf helfend zur Seite - hier im Bild mit Barbara Hofer. Bild 
rechts: Gisela Hochleitner und Brigitte Brandner beim Abdecken der Brote für den Transport.
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Freitag die Erfassung in 
der Buchhaltung. Diese Tä-
tigkeit wird ebenfalls vom 
Haushaltsteam durchgeführt 
und rundet die Arbeiten des 
Projekts „Gesunde Jause mit 
der Lebenshilfe“ ab.

Weiteres Projekt geplant
Während die einen an der 
Umsetzung der gesunden 
Jause arbeiten, sind andere 
bereits an der Umsetzung 
eines weiteren Jahrespro-
jektes der Lebenshilfe Bi-
schofshofen beteiligt. Unter 
dem Titel „Jeder Mensch 
liebt gutes Essen“ wird an 
der Umsetzung eines Koch-
buches gearbeitet. Die Re-
zepte dafür werden derzeit 
eifrig gesammelt, im An-
schluss sorgfältig ausgewählt 
und in Form eines Koch-
buches mit vielen Bildern 
veröffentlicht. Man darf auf 
dieses Buch bereits gespannt 
sein! Es wird mit Hochdruck 
daran gearbeitet.

dukte bei Barbara Saller, 
sowie der Einkauf weiterer 
benötigter Bioprodukte aus 
dem Handel tags darauf.

Donnerstag:
Der Verkaufstag
Am Donnerstag werden 
dann Topfen, Butter und 
Vollkornbrote direkt am Hof 
von Barbara Saller abgeholt 
und ab 8.30 Uhr in der Kü-
che der Lebenshilfe gemein-
sam mit den anderen Bio-
produkten für die gesunden 
Aufstrichbrote verarbeitet. 
Die Aufgaben sind bereits 
eingeteilt - Barbara Hofer 
schneidet die Brote und ist 
für den Liptauer-Aufstrich 
zuständig, Gisela Hochleit-
ner sorgt für den perfekten 
Geschmack des Kräuter-
Gemüse-Topfen-Aufstrichs 
und Brigitte Brandner ist für 
das Gelingen des Thunfisch-
Topfen-Aufstrichs verant-
wortlich. Zudem werden 

gemeinsam noch die Honig-
brote geschmiert. Gelegent-
lich wird ein Blick auf die 
Rezeptvorlagen geworfen, 
der Großteil der Arbeitsab-
läufe ist nach rund 2,5 Jahren 
allerdings bereits fest in den 
Köpfen verankert. Rund 1,5 
Stunden benötigt das einge-
spielte Team um die Brote 
für ca. 70 Personen zuzube-
reiten - Zutaten schneiden, 
Brote schmieren und für 
den Transport fertigmachen 
inklusive. An der Franz-
Mohshammer-Hauptschule 
angekommen, wird der Ver-
kaufswagen gereinigt, mit 
den Broten bestückt, das 
Wechselgeld vorbereitet und 
auf die SchülerInnen gewar-
tet, die pünktlich zu Pausen-
beginn um 10.30 Uhr den 
Schulhof stürmen. Die Brote 
gehen weg, wie die spricht-
wörtlichen warmen Sem-
meln und bereits vor Pause-
nende ist meist das gesamte 
Angebot aufgekauft. Dann 

muss noch der Verkaufswa-
gen zurückgestellt, die lee-
ren Teller wieder ins Auto 
gepackt werden und mit 
Freude, dass alles verkauft 
wurde, wird die Rückfahrt in 
die Räumlichkeiten der Le-
benshilfe angetreten.

Freitag:
Tag der Abrechnung
Nach dem erfolgreichen 
Verkauf der Aufstrichbrote 
am Donnerstag, folgt am 

Gisela und Brigitte am Verkaufsstand. Bild rechts: Der Andrang auf die gesunden Aufstrichbrote ist groß.

Kurze Lederhosen ab € 179,-

Der Lederhosenmacher im Pongau
seit 1902.

LEDER SCHALLER
- nach Maß in allen Preislagen
- großes Promptlager
- Änderungs- / Reparaturservice
- eigene Werkstätte
- Accessoires

St. Johann, Hauptstr. 57
unterhalb Stadtgalerie
Tel.: 06412 - 8408
e-mail: leder.schaller@aon.at
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Der Zoo Salzburg feiert am 27. April 
2011 sein 50jähriges Bestehen. Wie wird 
dieser runde Geburtstag gefeiert?
An diesem Tag feiert der Zoo Salz-
burg gemeinsam mit der Untersberg-
bahn sein 50 Jahr Jubiläum. Die beiden 
Salzburger Institutionen verbindet ein 
weltbekanntes und einzigartiges Tier- 

und Artenschutzprojekt - die frei flie-
genden Gänsegeier. Zoofreunde und 
Fans der Untersbergbahn sind ein-
geladen die beiden Institutionen am 
Mittwoch, den 27. April, zu Preisen wie 
anno dazumal, zu besuchen. Wir bieten 
an diesem Tag natürlich auch ein span-
nendes Rahmenprogramm an!

Wie hat sich der Zoo Salzburg im Laufe 
der letzten 50 Jahre entwickelt? Was wa-
ren die absoluten Highlights während 
dieser Zeit und welchen Publikumsma-
gnet gibt es derzeit?
Der Salzburger Zoo hat sich in den ver-
gangenen Jahren zu einem modernen 
Tier- und Artenschutzzentrum entwi-
ckelt. Damals waren die Raubkatzen 
wie die Löwendame Sugar und große 

Menschaffen ein Anziehungspunkt.  
Heute zeigt sich der Zoo den Besu-
chern als sogenannter GeoZoo. Tierar-
ten leben im Salzburger Zoo entspre-
chend ihrer geografischen Herkunft auf 
naturnahen, großzügigen Anlagen in 
einem Zoo-Bereich und die Zoogäste 
treten eine Reise durch die Tierwelten 
Eurasiens, Südamerikas und Afrikas 
an. Publikumsmagnet ist sicherlich 
derzeit unser Afrika-Bereich mit dem 
Breitmaulnashörner und dem Löwen 
Eisi. Erst kürzlich ist eine Löwendame 
aus Frankreich zu uns übersiedelt und 
die beiden werden sich in der nächsten 
Zeit auch persönlich kennen lernen. 

Wie schätzen Sie die Bedeutung des Zoo 
Salzburg für Salzburg ein? Wie schafft 

Zoo Salzburg - 
seit 50 Jahren ein "tierisches" Erlebnis
140 Tierarten sind im Zoo Salzburg beheimatet und leben auf dem rund 14 Hektar großen Zoogelände in naturna-
hen, großzügigen Anlagen. In diesem Jahr feiert der Publikumsmagnet der Salzburger sein 50-jähriges Bestands-
jubilum und lädt am 27. April mit Preisen wie anno dazumal zum Besuch.

Fotos: Zoo Salzburg
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man es, sich im breitgefäch-
erten Freizeitangebot durch-
zusetzen?
Immer mehr Menschen in-
teressieren sich für die Natur 
und die Vielfalt der Tierwelt. 
Im Zoo Salzburg leben rund 
800 Tiere, 140 verschiedenen 
Tierarten. In jeder Jahreszeit 
gibt es was Besonderes für 
die Besucher zu erleben. Wie 
im Winter die Gänsegeier, 
die fast täglich im Zoo zu 
sehen sind. Im Frühjahr sind 
es dann wieder die Bären, 
die aus ihrer Winterruhe 
erwachen und die Besucher 
begeistern. Für Zoobesucher 
gibt es immer Neues zu ent-
decken und dies begeistert 
und darüber wird auch ge-
sprochen!

Ein kurzer Blick in die nahe 
Zukunft. Welche Projekte 
werden in den nächsten Jah-
ren realisiert? 
Wir sind gerade am Neuge-
stalten der Steinbockanlage, 
die in der nächsten Zeit fer-
tig gestellt wird. Und auch 
die Tapir-Anlage ist kurz vor 
der Fertigstellung. In den 
nächsten Jahren wird einiges 
Neu gestaltet wie die Freian-
lagen unserer Raubkatzen 
und auch unserer kleinen 
Menschenaffen der Gibbons. 

Um noch etwas weiter in die 
Zukunft zu blicken. Wo sehen 
Sie den Zoo Salzburg in den 
nächsten 25 oder 50 Jahren?
Die Aufgaben und Ziele 

eines modernen Zoos wie 
die des Salzburger Zoos sind 
aktiv für den Tier- und Ar-
tenschutz zu arbeiten. Im-
mer mehr Tierarten sind 
in ihren ursprünglichen 
Lebensräumen vom Aus-
sterben bedroht. Nicht nur 
die Zuchtprogramme der 
weltweiten Zoogemeinschaft 
sollen Tierarten vor dem 
endgültigen Aussterben be-
wahren sondern die Zoos 
haben auch die Aufgabe ihre 
Besucher für Tier- und Ar-
tenschutzmaßnahmen zu 
sensibilisieren und für den 
aktiven Umweltschutz zu 
gewinnen.

Auch Patenschaften spielen 
im Zoo Hellbrunn eine Rolle. 
Erst Anfang dieses Jahres hat 
der Gasteiner Kombinierer 
Bernhard Gruber eine Pa-
tenschaft für das Chamäleon 
"Gustl" übernommen. Inwie-
fern hilft man mit einer der-
artigen Patenschaft? Gibt es 
weitere bekannte Paten?
Zum Glück stellen sich viele 
Prominente in den Dienst 
der guten Sache. Unter dem 
Motto „Wir müssen alle et-
was für den Schutz der Tiere 
und somit unserer Umwelt 
tun“ hat Hermann Maier 
die Patenschaft für unseren 
Nashornbullen Benno über-
nommen und die Familie 
Simonischek hat schon zwei 
Mal die Patenschaft für un-
seren Schneeleoparden-
Nachwuchs übernommen. 

An dieser Stelle ist auch zu 
erwähnen, dass viele Firmen 
und Privatpersonen mit der 
Übernahme von Tierpaten-
schaften den Zoo dankens-
werter Weise unterstützen.

Vielen Dank für das Inter-
view. Möchten Sie unseren 
Lesern und Leserinnen noch 
etwas mitteilen?
Der Zoo Salzburg hat jeden 
Tag ab 9 Uhr geöffnet! Im 
Sommer bieten wir immer 
mittwochs ein erlebnis-
reiches Ferienprogramm für 
Kinder an. Aktuelle Themen 
und alle Informationen sind 
auf unserer Homepage www.
salzburg-zoo.at nachzulesen. 
Wer immer „up to date“ sein 
will, kann auch via Home-
page unseren Newsletter 
abonnieren. Und nicht zu 
vergessen, auch heuer ist 
der Zoo Salzburg wieder im 
Sommer wieder nachts zu 
besuchen. Von 29. Juli bis 27. 
August 2011 ist jeden Frei-

tag und Samstag bis 23 Uhr 
– letzter Einlass ist um 21.30 
Uhr – geöffnet.
Der Zoo Salzburg bietet 
auch heuer allen Zoofreun-
den die Jahreskarte zu be-
sonders günstigen und neu-
en Konditionen an: Ab dem 
Kauf ist die neue Zoo-Jah-
reskarte nun 365 Tage gül-
tig. Erwachsene zahlen € 35, 
Kinder (ab 4 bis 14 J) nur € 
15 und Jugendliche (von 15 
bis 19 J.) € 20. 

Mit wirkstoffaktiven, biokosmetischen Hautpflege-
produkten sowie mit speziell auf Ihre Haut abge-
stimmten Behandlungsmethoden verwöhne ich Sie 
nach dem Farm-Motto „vorsorgende Gesundheits-
pflege“.

Als Mitarbeiterin der Schönheitsfarm GERTRAUD 
GRUBER KOSMETIK in Rottach Egern am Tegern-
see war ich viele Jahre im Schulungsbereich und in 
der Betreuung für Vertragsinstitute und Hotels tätig.

Ich freue ich mich sehr, Sie nun als Kunden in meiner 
Heimat Bad Hofgastein verwöhnen zu dürfen.

Astrid Schlag • Pyrkerstrasse 71 • 5630 Bad Hofgastein  
Telefon 06432-2 17 42 • Mobil 0664-73 04 49 78

E-mail: schlag.astrid@web.de • www.die-kleine-schoenheitsfarm.at

Das ganzheitliche 
Schönheitskonzept von 

GERTRAUD GRUBER, der 
1. Schönheitsfarm Europas.

Kosmetik, die berührt. 
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Fit durch Physiotherapie

Der Nackenschmerz betrifft 
die Halswirbelsäule, das 
obere Ende der Wirbelsäu-
le. Durch immer wieder-
kehrende Belastungen der 
Gelenke und Bandscheiben 
bei Rotationen, Neigungen 
und Streckungen kommt es 
zu Überlastungen und zu 
Schmerzen.

Der typische Nackenpatient
Schon im Erstgespräch er-
fahre ich meist sehr viel über 
den „typischen Nackenpa-
tienten“. Er erzählt meist 
über eine sitzende Tätigkeit 
im Beruf, vielfach vor dem 
Computer, beschreibt gele-
gentliche Kopfschmerzat-
tacken, vor allem bei Ände-
rungen der Wetterlage und 
er wirkt gestresst und abge-
schlagen.
Bei einer ersten Inspektion 
und Palpation der betrof-
fenen Schmerzregionen zei-
gen sich meist Haltungsschä-
den im Bereich der oberen 
Brustwirbelsäule (Rundrü-
cken) und der Halswirbel-
säule sowie Verspannungen 
im Bereich der Schulter, zwi-
schen den  Schulterblättern 
sowie der Nackenregion bis 
hin zum Hinterhaupt.
In den allermeisten Fällen 
leiden Patienten schon Mo-
nate oder Jahre an diesen 
Nackenschmerzen, ohne da-
bei an die Möglichkeit einer 
ärztlichen Abklärung mit 

Volkskrankheit Nackenschmerz - was tun?

anschließender Physiothe-
rapie zu denken. Symptome 
werden oft als „normal“ ab-
geschwächt, Kopfschmer-
zen stets für wetterbedingte 
„Migräneattacken“ gehal-
ten und die Müdigkeit wird 
auf die momentan stressige 
Situation im Beruf und in 
der Familie zurückgeführt. 
Erst bei einer unerträglichen 
Schmerzsituation mit vie-
len Begleitsymptomen ent-
schließen sich die Patienten 
einen Arzt oder Facharzt zu 
konsultieren.

Physiotherapie
Vor der physiotherapeu-
tischen Behandlung sollte 
die fachärztliche Untersu-
chung erfolgen. Der Arzt 
führt eine Prüfung der Be-
weglichkeit der Halswir-
belsäule sowie der Schul-
tergelenke durch und er 
untersucht die Halswirbel-
säule auf Nervenschäden 
und Funktionsstörungen 
der Muskeln 
Strukturelle Veränderungen 
des Knochens und der 
Bandscheiben werden durch 
Röntgenaufnahmen sowie 
durch eine Computer- oder 
Kernspintomographie dar-
gestellt.
Bei Patienten mit Nacken-
beschwerden wende ich 
während der ersten Thera-
pieeinheiten meist verschie-
dene Massagetechniken 

(klassische Massage, Binde-
gewebsmassage, Fußreflex-
zonenmassage) an, um den 
Muskeltonus zu senken. In 
Verbindung mit einer Trig-
gerpunktbehandlung, wo 
mit gezieltem Druck auf 
besonders verspannte Mus-
kelregionen gearbeitet wird, 
löst sich meist der akuteste 
Spannungsschmerz und der 
Patient fühlt sich etwas leich-
ter. Strombehandlungen, 
Moorpackungen und Be-
strahlung mit Infrarotlicht 
empfinden Patienten in die-
ser Phase meist als sehr ent-
spannend und ermöglichen 
es dem Patienten, zumindest 
für die Zeit der Behandlung, 
zur Ruhe zu kommen.
Der wichtigste und zugleich 
zeitintensivste Teil der Phy-
siotherapie betrifft allerdings 
die Korrektur der Haltungs-
fehler mit anschließendem 
Muskelaufbau. In vielen Fäl-
len zeigen sich Schwächen 
im Bereich der Rücken-
muskeln, der Schulterblatt-

Vorschau Ausgabe Mai:
„Der Frühling ist da - 

jetzt geht‘s los!“

Gerade während der feuchtkalten Jahreszeiten häu-
fen sich Patienten mit Nackenbeschwerden in meiner 
Praxis.  Meist klagen sie nicht nur über typische Ver-
spannungen, sondern geben zusätzlich Symptome wie 
Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit und gelegentlich 
„einschlafende“ Arme an.

muskeln, der Nacken- und 
kurzen Kopfmuskeln so-
wie des Trizepsmuskels. Im 
Vergleich dazu kann man 
oft Verspannungen im Be-
reich des Brustmuskels, des 
Bizepsmuskels sowie des 
aufsteigenden Teils des Tra-
pezmuskels beobachten. 
Aufgabe des Therapeuten 
ist es nun durch Anleitung 
verschiedener Übungen und 
Erstellen eines Trainings-
plans für den Patienten die-
se muskulären Dysbalancen 
auszugleichen. Es erfordert 
allerdings eine sehr konse-
quente Umsetzung des Trai-
ningsplans durch den Pa-
tienten, um langfristig von 
Schmerzen im Bereich des 
Nackens mit all seinen Sym-
ptomen befreit zu sein.

Walter BRANDSTÄTTER, 
Dipl. Physiotherapeut
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Fotos: TVB Obertauern

Mein Schatz!

Im Rahmen von Österrei-
chs größtem Schatzsucher-
Event vom 21. bis 25. April 
2011 in Obertauern werden 
auch heuer wieder 30 be-
gehrte Kisten mit Schlüs-
seln zu spektakulären Ge-
winnen an der Talstation 
der Gamsleiten 2-Abfahrt 
im Schnee vergraben. „Ne-
ben dem Hauptpreis, einem 
neuen BMW X3, gesponsert 
vom offiziellen Partner von 
Obertauern, „BMW“, warten 
noch viele weitere Sach- und 
Reisepreise namhafter Spon-
soren wie Nokia, Flughafen 
Salzburg, Austrian Airlines, 
Carrera, Puma, Goodyear 
und Marker-Völkl darauf, 
von den Schatzsuchern aus-
gebuddelt zu werden“, lassen 

die Veranstalter wissen.
Dabei sein lohnt sich also 
allemal, wenn am 24. April 
die ehrgeizigen Schatzsu-
cher ihren Startnummern 
entsprechend und mit einer 
Schaufel bewaffnet auf die 
Piste gelassen werden. 

Mein Schatz!
Die Gamsleiten 2, das heim-
liche Wahrzeichen Ober-
tauerns und eine der steils-
ten Pisten der Alpen, bietet 
die perfekte Plattform für 
das Event der Superlative, 
bei dem im Vorjahr 1.000 
Teilnehmer ihr Glück im 
Schnee suchten. Alle 30 Ki-
sten wurden dabei entdeckt, 
der Hauptpreis ging an eine 

junge Teilnehmerin aus Gö-
riach, die sich über ein neues 
Auto freuen durfte. Tickets 
für das diesjährige Event 
werden am Vortag der Ver-
anstaltung zum Preis von 
40 € im Rahmen der statt-
findenden Gamsleiten-Party 
im Zeitraum von 20 bis 24 
Uhr verkauft. In Verbindung 
mit einer Quartierbuchung 
in den Orten Obertauern, 
Untertauern und Tweng 
kann ein Gutschein zum 
Vorzugspreis von 30 € in der 
Unterkunft bezogen werden. 
Bewaffnet mit Startnum-
mer und Schaufel grassiert 
das Schatzfieber am Sonn-
tag, den 24. April 2011, und 
beginnt bereits am frühen 
Morgen mit der Einfärbung 

der Piste. Die anschließende 
Öffnung der Schatzkisten 
findet auf der Bühne am 
Gamsleiten Parkplatz statt. 
Wichtig: Alle nicht gefun-
denen Schatzkisten werden 
unter den startenden Teil-
nehmern verlost.

Nähere Informationen:
www.obertauern.com
TVB, Tel: 06456-7252
info@obertauern.com

Österreichs größte Schatzsuche in der Skimetropole Obertauern 
geht von 21. - 25. April in die fünfte Runde. 30 begehrte Kisten mit 
Schlüsseln zu spektakulären Gewinnen werden auch heuer wieder 
an der Talstation der Gamsleiten 2-Abfahrt vergraben und warten 
darauf, von den Schatzjägern ausgebuddelt zu werden. Für die lo-
ckenden Preise inklusive Hauptgewinn - ein neuer BMW X3 - lohnt 
es sich allemal, in die Knie zu gehen!
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St. Veit
„Der größte Pflegedienst 
Österreichs sind immer 
noch die pflegenden Ange-
hörigen", betont Mag. Karl 
Schwaiger, Pflegeexperte 
und Vorsitzender des Sozi-
alausschusses der Gemein-
de St. Veit/Pg.  Mit dem 
Projekt „MIA – Mit An-

Pongau
Obwohl die über 1.400 
BergretterInnen Salzburgs 
alle ehrenamtlich zur Verfü-
gung stehen, hat die Bergret-
tung ständig mit enormen 
Kosten für Material, Ausbil-
dung und Ausrüstung ihrer 
Mitglieder zu kämpfen. Die 
Brau Union Kaltenhausen 

Bischofshofen
Seit zwei Wochen absolvie-
ren die KlientInnen der Le-
benshilfe Bischofshofen  bei 
Frau Niederdorfer (ASKÖ-
Sbg.) ein aktives Rücken-
training. Die Turneinheiten, 
die blockweise stattfinden, 
haben sie dabei selber orga-
nisiert, die Kosten werden 

Dorfgastein
Am 13. März wurde mit 
der Gruppe Volxrock das 6. 
amadé Winterfest gefeiert. 
Bei der durchgeführten 
Ortsmeisterschaft Alpin 
stellte erstmalig ein Ehe-
paar die Sieger. Christina 
und Kurt Schernthaner, 
beide Funktionäre des WSV 

gehörigen“ setzt man nun 
auf die Unterstützung und 
Begleitung von pflegenden 
Angehörigen und sucht 
Personen, die sich zu MIA-
BegleiterInnen ausbilden 
lassen. Infoabend: 5. Mai, 
19 Uhr im LUISE-Saal in 
Schwarzach.

übernahm dankenswer-
terweise die begleitenden 
Kosten der Ausbildung des 
Lawinenhundes Diego, der 
im Herbst 2010 zu Hunde-
führer Roland Pfund (Orts-
stelle Bad Gastein) kam und 
bereits die ersten Ausbil-
dungskurse absolvierte.

ebenfalls von jedem selbst 
für sich finanziert um die 
gesunde Lebenshaltung er-
gänzend zur gesunden Jau-
se bewusst zu mobilisieren. 
Die Rückenstärkung kann 
dank der röm.kath. Pfar-
re im Pfarrsaal abgehalten 
werden. 

Dorfgastein, feierten Ihren 
Sieg gemeinsam mit Volx-
rock und den Staffelsiege-
rinnen als Backgroundgirls. 
Die gute Stimmung ist Ga-
rant, dass auch im Winter 
2011/12 das amadé Winter-
fest auf der Wengeralm ver-
anstaltet wird.

Mitterberghütten
Die KFZ-Werkstätte Schwab lud am 19. März zum Tag der 
offenen Tür ein und hat dies gleich mit einer Automesse ver-
bunden. Mit großem Interesse wurden an diesem Tag die 
Fahrzeuge begutachtet und auch Probe gefahren, wobei der 
HONDA CR-Z Hybrid besondere Beachtung fand.
Herr Schwab und seine Mitarbeiter stehen den Kunden im-
mer gerne zur Verfügung und führen Service, Reparaturen 
und techn. Gutachten (Pickerl) für alle Marken und Modelle 
durch. Die KFZ-Werkstätte Schwab führt auch den behin-
dertengerechten Umbau von Fahrzeugen durch. Christian Schwab, Marcel Wilfling, Hans Schwab
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Der Klang der Glocken
Akustische Zeichen, zB. durch Glo-
cken, wurden von den Völkern der 
Erde bereits seit urdenklichen Zeiten 
für kultische Handlungen verwen-
det. Während die ersten Glocken 
rund 3000 Jahre vor Christus in Chi-
na erzeugt wurden, beschäftigt sich 
die Firma Grassmayr in Innsbruck 
seit über 400 Jahren mit der Produk-
tion dieser Klangkörper.

Glocken dien(t)en nicht nur zur Ver-
kündung von Freud und Leid, sondern 
wurden allgemein als akustische Zei-
chen für kultische Handlungen ver-
wendet. Bereits 3000 Jahre vor Christus 
wurden in China sogenannte "Gongs" 
aus Kupfer gehämmert, unabhängig 

davon wurden aber auch in den frü-
hen Hochkulturen Ägyptens und Me-
sopotamiens Glocken entwickelt und 
die Römer verwendeten ebenso bereits 
Glocken als Rufzeichen in Bädern, 
Tempeln und für militärische Zwecke. 
Das Christentum stand der Verwen-
dung allerdings zunächst eher ableh-
nend gegenüber, da die Glocken mit 
heidnischen Bräuchen in Verbindung 
gebracht wurden. Aus diesem Grun-
de fand die Glocke zum Symbol der 
Verkündung des Evangeliums und ihr 
Klang als Rufzeichen erst im 2. Jahr-
hundert Verwendung.

Vom Klangkörper zum 
komplexen Musikinstrument
Die europäische Geschichte und de-
ren kultureller Wandel führten dazu, 
dass sich die Glocke in den letzten 
1000 Jahren vom einfachen Klangkör-
per zum komplexen Musikinstrument 

entwickelte. So wurde anfänglich die 
Glockenform nach Augenmaß herge-
stellt, später kamen Schablonen zum 
Aufbauen und Glattdrehen der Form 
zum Einsatz und brachten bereits ei-
nen wesentlichen Fortschritt in der 
Glockenproduktion. Seit dem 12. Jahr-
hundert - damals vergrößerte sich der 
untere Durchmesser und die Glocke 
bekam mit der kleinen Haube die Um-
risse eines Zuckerhutes ("Zuckerhut-
glocke") - und der damit verbundenen 
Einführung des "Mantelabhebeverfah-



PONGAUMAGAZIN | April 2011

REPORTAGE14

rens" - die Fettschicht wur-
de durch eine Lehmschicht, 
die vor dem Guss entfernt 
wurde, ersetzt - hat sich die 
Art des Glockenformens 
nicht mehr wesentlich ver-
ändert. Die späteren mode-
bedingten Veränderungen 
der Glockenform brachten 
jedoch zutage, dass mit klei-
nen Formveränderungen die 
Charakteristik der Töne be-
einflusst werden kann und 
so gelang es mit Hilfe von 
Experimenten im Laufe der 

Zeit, die Töne von Glocken 
zu berechnen und dadurch 
die Glocke vom simplen 
Klangkörper zu einem be-
sonderen "Musikinstru-
ment" zu wandeln. 

Auf den Ton kommt es an
"Das Geheimnis der Glocke 
liegt in ihrer Rippe", heißt 
es von Seiten der Glocken-
gießer. Dies gilt auch für die 
Glockengießerei Grassmayr 
in Innsbruck, welche seit 

im Geläute in klangliche 
Harmonie zu bringen und 
zu gießen." Die notwendige 
Erfahrung wurde bereits seit 
14 Generationen jeweils vom 
Vater an den Sohn weiterge-
geben und blieb so bis auf 
den heutigen Tag erhalten. 
Dem derzeitigen Glocken-
guss im Hause Grassmayr 
liegt somit eine langjährige 
Erfahrung, aber auch mo-
derne Technik zugrunde. 

Glockentypen
Folgende Glockentypen entwickelten sich nach Einfüh-
rung des "Mantelabhebeverfahrens" unabhängig von den 
Zeitepochen:

Septim-Glocke
Sie ist seit dem 13. Jhdt. nachweisbar und war für lange 
Zeit die dominierende Glockenart in Europa. Kennzei-
chen: dünne Wandstärke und daraus resultierend ein ge-
ringer Materialbedarf.

Non-Glocke
Sie ist primär in Italien verbreitet und an ihrer langge-
streckten Form erkennbar.

Sext-Glocke
In musikalischer Sicht ist sie besser als die Septim- und 
die Non-Glocke. Bis auf die Zwischenkriegszeit mit der 
Erzeugung von Stahlglocken erlangte sie in den vergan-
genen Jahrhunderten nur eine geringe Verbreitung.

Oktav-Glocke
Diese stellt die höchste Entwicklungsstufe der abendlän-
dischen Glocke dar. Durch ihre klangliche Qualität ist sie 
speziell für mehrstimmige Geläute und Glockenspiele 
geeignet.

über 400 Jahren Glocken 
produziert. "Der Tonaufbau 
einer Grassmayr-Oktave-
Glocke ist wesentlich ge-
prägt durch den akustisch 
hörbaren Schlagton, die 
Prime, die Oberoktave, die 
Quinte, die Terz und die Un-
teroktave", erklärt Johannes 
Grassmayr. "Die Herausfor-
derung besteht darin, diese 
Töne sowohl innerhalb einer 
Glocke als auch zueinander 
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Sanieren und profitieren. Neben enormen Energieein-
sparungspotenzialen genießt man bei Sanierungen die 
Möglichkeit finanzieller Förderungen. Vor der Beanspru-
chung müssen aber mehrere Richtlinien und Vorausset-
zungen erfüllt werden. Fenster Thurner informiert Sie 
diesbezüglich gerne.

Der Energieausweis für Gebäude enthält verlässliche 
Informationen über den Energieverbrauch von Häusern 
und Wohnungen. Er bietet Mietern, Käufern und Bau-
herrn erstmals Vergleichs- und Beurteilungsmöglich-
keiten der Energieeffizienz des Gebäudes. Seit 1. Jänner 
2009 ist dieser beim Bau, beim Verkauf oder bei der Ver-
mietung von Gebäuden vorzulegen.

Hauptstrasse 78 • 5600 St. Johann im Pongau
Tel: 06412 5536 • Fax: 06412 20187 • E-Mail: rupert.thurner@sbg.at 

Katzbeck Energiesparfenster

• bis zu 40 % Heizkosten sparen
• 3-Scheiben-Spezialglas
• sensationelle Wärmeschutzwerte
• angenehmes, wohliges Wohnklima

www.katzbeck.at

aus der Schablone geschnit-
ten wird. Zuletzt wird noch 
der Mantel als dritter Form-
teil aus Lehm aufgetragen.
Nachdem der Mantel abge-
hoben, die "Falsche Glocke" 
vorsichtig entfernt und die 
Verzierungshohlräume  im 
Mantel kontrolliert wurden, 
wird der Mantel auf den 
Kern gesetzt. Die nun fer-
tige Glockenform wird fest 
in der Gussgrube mit Erde 
eingegraben, um dem Druck 
des Metalls standzuhalten.  

Kanäle aus Ziegel bilden 
das Rinnwerk, welches vom 
Ofenloch zu den einzelnen 
Glockenformen führt. Das 
Glockenmetall wird mit 
trockenem Fichtenholz auf 
1.150 Grad Celsius erhitzt - 
rund 14 Stunden lang.
Mit einer Lanze wird "In 
Gottes Namen" der Ofen 
angestochen und das erste 
Metall ergießt sich in einem 
feurigen Schwall ins Gerin-
ne bis hin zu den Gussbe-
chern der Glockenformen. 

Vier Tage später werden 
die erkalteten Glocken 
ausgegraben und von ih-
rer Lehmform befreit. Mit 
Hammer und Meißel wer-
den vorsichtig die Gussnäh-
te ziseliert und die Glocke 
gereinigt, ehe Wasser und 
Sand ihr den letzten Schliff 
geben. Zu guter Letzt folgt 
die Tonkontrolle, welche mit 
Stimmgabeln bzw. einem 
elektronischen Gerät über-
prüft werden. Geringe Ab-
weichungen können durch 
Schleifen korrigiert werden, 
im schlechtesten Fall muss 
jedoch der gesamte Ferti-
gungsprozess wiederholt 
werden. Nur so ist der ein-
malige Klang der Glocke 
und die entsprechende Qua-
lität garantiert.
Interessierte können übri-
gens im Museum und Klan-
graum der Glockengießerei 
Grassmayr in Innsbruck 
Wissenswertes über das 
Glockengießen erfahren.

Die Entstehung der Glocke
Der erste Schritt in der Glo-
ckenherstellung besteht in 
einer Bestimmung der Glo-
ckentöne und der Anfer-
tigung der Schablone mit 
Berücksichtigung der er-
rechneten Wandstärke der 
zukünftigen Glocke (die 
"Rippe"). Aus Ziegel und 
Lehm wird dann mit der 
Schablone der erste Teil - 
der Glockenkern- geformt. 
Es folgt der zweite Teil - die 
"Falsche Glocke" -, welcher 
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Sumpfkröten-Partyfieber

Die Sumpfkröten - das sind fünf Pongauer und Pinzgauer, die mit ihrer Musik schon lange nicht mehr nur 
im Pongau bekannt sind. Zur jährlichen Sumpfkröten-Party am Eröffnungs-Samstag der Ladies-Skiwoche in 
Großarl reisen ihre Fans von weit her an. Wir trafen die Band vorab zu einem Interview.

Der Großteil der Pongauer 
kennt euch ja bereits. Seit 
Jahren seit ihr auch zur Er-
öffnung der Ladies-Skiwoche 
in Großarl auf der Bühne. 
Zum wievielten Mal seid ihr 
heuer dabei gewesen?
Schwierige Frage. Es waren 
sicher schon zehn Mal.

Was ist aus eurer Sicht das 
Besondere an der Ladies-
Skiwoche?
Der ganze Flair und das 
Ambiente. Die Wirteverei-
nigung macht das super und 
ist immer top vorbereitet. 
Wir arbeiten auch außerhalb 
der Ladies-Skiwoche mit 
ihnen zusammen und rüh-
ren bereits auf dem Münch-
ner Oktoberfest kräftig die 

Werbetrommel dafür. Viele 
unserer Fans kommen ex-
tra wegen uns, buchen da-
bei aber gleich eine ganze 
Woche Urlaub. In diesem 
Jahr haben sich wieder zahl-
reiche Ober- und Niede-
rösterreicher angekündigt. 
Teilweise fliegen sie auch ex-
tra aus Köln her oder reisen 
aus dem entfernten Saarland 
an. Selbst Musiker des ZDF-
Fernsehorchesters lassen 
sich die Sumpfkröten-Party 
nicht entgehen. Nicht zu 
vergessen sind aber auch die 
vielen Einheimischen.

Ihr sorgt jedes Jahr für ein 
volles Festzelt in Großarl. 
Kann man das noch toppen?
Letztes Jahr waren 2000 Per-

sonen live dabei. Viel mehr 
geht nicht. Für dieses Jahr 
wurde über die Facebook-
Seite zur Sumpfkröten-Party 
in Großarl eingeladen, von 
den 1700 Fans haben bereits 
einige Hundert ihr Kommen 
zugesagt.

Ist Facebook für eine Band 
wie euch ein wichtiges Wer-
bemittel?
Man muss es nicht verwen-
den, aber es bietet eine super 
Plattform um Neuigkeiten 
zu vermitteln. Es ist wie eine 
Website, nur eben trendiger 
und mittlerweile fast ein 
Muss, als Band auf Facebook 
vertreten zu sein.

Nun bringt ihr im Zeitraum 

Mai/Juni euer neues Album 
auf den Markt. Was erwartet 
die Fans dabei?
Das neue Album wird ein 
wenig Austro-Pop lastig 
sein. Jedoch nicht der ty-
pische Austro-Pop, wie zB. 
Ambros oder Fendrich, son-
dern wir haben versucht ihn 
mit modernem, rockigem 
Schlager zu mischen. Es ist 
auch etwas Raggae dabei 
und ebenso Balladen. Bei 
der Ladies-Skiwoche gaben 
wir bereits einige Einblicke 
in das neue Album.

Für die Songs zeigt ihr euch 
selbst verantwortlich?
Ja, diese werden von uns ge-
schrieben, produziert wird 
das Album von Ray Watts, 

Ihr Kontaktlinsenspezialist.
Kontaktlinsen für jedes Auge möglich.
Gönnen Sie Ihren Augen ein Geschenk.

5620 Schwarzach - Markt 5 - Tel. 06415 / 4244 30 - Fax DW 40
email: augenforum@sbg.at
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Stichwort Songcontest. Was 
gibt es dazu zu erzählen?
Wir waren unter den 60 Fa-
voriten und haben die ersten 
zwei Hürden gemeistert. Als 
es darum ging, unter die 
besten 30 zu kommen, hat 
es dann leider nicht mehr 
gereicht. Trotzdem war es 

für uns ein Riesenschritt 
und wir haben daraus nur 
profitiert. Der eigens dafür 
geschriebene Song wurde 
übrigens ein wenig umge-
schrieben und wird auf dem 
neuen Album „Ein Schritt 
vorwärts“ veröffentlicht.
Vielen Dank.

der sich für das Album von 
Dj Ötzi „Ein Stern“ ver-
antwortlich zeigte.  Einige 
Nummern sind auch von 
ihm, der Großteil stammt 
aber aus unserer Feder.

Ein kurzer Blick in die Ver-
gangenheit. Was waren die 
Highlights?
Dazu zählt mit Sicherheit 
der Auftritt mit Wolfgang 
Ambros. Nicht zu vergessen 
auch die Weißwurstparty 
beim Stanglwirt - dort wer-
den wir übrigens auch heuer 
wieder dabei sein - oder das 
Silvesterkonzert in Dresden 
vor 38.000 Personen, wo wir 
der Hauptact waren.

Sind euch so große Konzerte 
lieber oder eher kleinere in 
einem familären Rahmen?
Im Prinzip sind sicher die 
großen Konzerte interessant, 
persönlicher sind defini-
tiv die kleineren. Bei erste-
ren erreicht man zwar eine 
große Masse an Menschen, 
man kommt aber mit nie-
manden so stark in Kontakt 
wie bei kleineren Konzerten. 
Generell können wir es aber 
nicht sagen, was wir lieber 
haben. Wir sind um alles 
froh, was wir haben und 
spielen überall gleich gerne.

Welche Pläne gibt es für die-
ses Jahr noch?
Wir sind bereits komplett 
ausgebucht und haben ge-
nau ein Wochenende im 
August frei. Das ist unser 
Urlaubswochenende und 
das haben wir uns bewusst 
freigehalten. Teilweise sind 
Termine auch schon für 
2013 vergeben. Zusätzlich 
kommen jetzt aber noch die 
CD-Präsentationen, wo zwei 
bis drei davon im Pongau 
stattfinden werden.

Ihr spielt auch immer wieder 
einmal für den guten Zweck. 
Werden diese Konzerte ge-
zielt ausgesucht?

Nein, was jedes Jahr statt-
findet, sind die Weihnachts-
konzerte in den Kirchen. 
Hier geht ein kleiner Beitrag 
an die Kirche, der Rest wird 
an ein bestimmtes Projekt 
gespendet. Einmal im Jahr 
wollen wir damit etwas zu-
rückgeben, was wir das gan-
ze Jahr über durch unsere 
Fans erhalten.

Wie darf man sich Konzerte 
einer Partyband in der Kir-
che vorstellen?
Wir spielen in der Kirche 
ein Programm, das ungefähr 
eine Stunde dauert und ei-
gentlich nur deutsche Texte 
beinhaltet. Dabei wird ex-
trem viel Wert auf den Sinn 
dieses Textes gelegt und 
dazu gibt es entweder eine 
Geschichte oder einen Text, 
der die Anwesenden auf 
dieses Lied vorbereitet. Wir 
sprechen dabei zeitgemäße, 
kritische Themen an. Die 
typischen Weihnachtslieder 
werden nur in einem Lied 
als Medley gesungen. Mehr 
als fünf bis sechs Konzerte 
dieser Art gibt es aber nicht, 
auch wenn uns der Anklang 
bei den Besuchern immer 
wieder überrascht und die 
Kirchen zum Teil mit 500 bis 
600 Personen gefüllt sind.
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Arbeiten während des Teichjahres

Frühjahrsservice
Schneiden Sie eingezogene Wasserpflanzen möglichst über 
dem Teichgrund ab und entfernen Sie Laub und andere or-
ganische Substanzen aus dem Teich.

Hydrobalance-Filtersystem
Aktivieren Sie das Hydrobalance-Filtersystem durch Inbe-
triebnahme der Pumpe(n) möglichst zeitig im Frühjahr, am 
besten noch im April. Leiten Sie die ersten 5-10 min. das 
Wasser aus dem Teich. Das alte Wasser der Pumpe(n) darf 
dabei nicht in den Teich gelangen.

Zooplankton - Filterkraft - Absaugen
Bei Bedarf impfen Sie den Teich ab einer Wassertemperatur 
von 16°C mit Zooplankton nach. (ca. 1 Monat nach Inbe-
triebnahme). 
Führen Sie alle vier Wochen nach Inbetriebnahme dem 
Teichwasser 1 kg Filterkraft pro 100m³ Teichwasser zu und 
saugen Sie das Tiefteil zumindest 1 Mal pro Jahr mit einem 
geeigneten Bodensauger ab.

Ständige Kontrolle und Reinigung
Kontrollieren Sie während des gesamten Teichjahres re-

gelmäßig die Stufen und Einstiegshilfen und reinigen Sie 
diese gegebenenfalls. Falls vorhanden, sollte auch der Skim-
merteich möglichst täglich gereinigt werden. Zudem wird 
empfohlen, organische Substanzen, wie Laub, Blütenblätter, 
abgestorbene oder abgebrochene Pflanzenteile und gegebe-
nenfalls Fadenanlagen, regelmäßig zu entfernen und den 
Uferbereich zu säubern. Dies erfolgt am besten nach Bedarf 
durch Abspritzen mit Wasser, eventuell kann auch ein Ab-
bürsten oder Absaugen dieses Bereichs notwendig sein.

Abschalten der Pumpen
Anfang Juni sollten die Pumpen für drei Tage abgeschalten 
werden. Das alte Wasser bei erneuter Inbetriebnahme die 
ersten 5-10 min. in den Pumpen ausleiten. Endgültig abge-
schalten werden die Pumpen möglichst erst nach den ersten 
Tagfrösten. Der Teich sollte daraufhin laut Betriebsanlei-
tung winterfest gemacht werden.

Laubschutznetz
Vor dem ersten großen Laubfall erfolgt dann die Montage 
des Laubschutznetzes. Dies ist meist im November der Fall. 
Demontiert wird das Laubschutznetz meist vor Weihnach-
ten.

Ein Schwimmteich bereichert das ganze Jahr über Ihren 
Garten und wird zum Lebensmittelpunkt für die ganze Fa-
milie. 

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

Beratung - Planung - Ausführung
Alles aus einer Hand

blumen-gollner@sbg.at
www.blumen-gollner.at
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Wir sind Ihr Komplettausstatter für Innen und Außen

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

Sonnenschutz

Terrassenböden

Gartenmöbel

2. Eule Downhill Cross - 19.3.2011
Fahrerisches Können, viel 
Kraft in den Oberschen-
keln, Durchhaltevermögen 
und Mut waren beim 2. Eule 
Downhill Cross am 19. März 
am Gernkogel im St. Johan-
ner Alpendorf gefragt. Doch 
nicht nur die Strecke - zum 
Teil Piste, teilweise aber 
auch freies Gelände - hatte 
es in sich, Nebel am Start so-
wie Sulzschnee im unteren 
Pistenteil machten die He-
rausforderung noch etwas 

größer. 35 Teilnehmerinnen 
ließen sich aber nicht davon 
abschrecken, standen mit 
Ski, Telemark-Ski, Snowbike 
oder Snowboard am Start, 
und wurden in 4er-Grup-
pen ab 16.30 Uhr auf die 
rund 3,8 km lange Abfahrt 
vom Gernkogel bis zur Eule 
Apres Ski Bar geschickt, um 
diese in möglichst kurzer 
Zeit zu absolvieren.
Betrachtet man die End-
zeiten der Podestplätze in 
den jeweiligen Kategorien, 
so hatten erwartungsgemäß 
die Skifahrer die Nase vor-
ne, gefolgt von den Herren 
am Snowbike und den Tele-
markern. Am Ende zählten 
allerdings die Zeiten inner-
halb der Disziplinen und so 
setzte sich bei den Skifahr-
ern Thomas Holleis aus St. 

Johann mit einer Zeit von 
5:38.67 min. durch, bei den 
Snowbikern gewann Chri-
stian Ablinger aus Mondsee 

(6:15.13 min.), der St. Jo-
hanner Thomas Wielandner 
siegte bei den Telemarkern 
(6:47.58 min)., der Salzbur-
ger Chris Weitgasser bei 
den Snowboardern (8:09.01 
min.) und die Damenwer-
tung gewann Petra Gamper 
aus Münster (7:41.61 min.)



PONGAUMAGAZIN | April 2011

SERIE20

Schulzeit anno dazumal - ein Blick zurück
Ein pensionierter Direktor blickt auf seine Schulzeit zurück. Lesen Sie hier: Die Volksschulzeit - Teil 3.

"Während ich in den ersten drei Schuljahren von 1935 bis 1938 von Lehrerinnen („Schulfrain“) unter-
richtet wurde, stand im Schuljahr 1938/39 abwechselnd je ein Lehrer in der Klasse. Der eine von Schulbe-
ginn bis Dezember 1938, der zweite bis zum Schulschluss im Juli 1939. Die Umstellung auf eine männliche 
Lehrperson war für mich und die meisten meiner Mitschüler kein Problem. 
Erfreulich war, dass ab Schulbeginn im Herbst 1938 statt wie bisher zwei, nun drei Klassen geführt wur-
den. In der 1. Klasse saßen nun nur die schüler der 1. und 2. Abteilung, in der 2. Klasse die Schüler der 3. 
und 4. Abteilung und in der 3. Klasse die Schüler der 5. bis 8. Abteilung. Dies hat den Abteilungsunter-
richt für die Lehrpersonen erleichtert, da nun weniger Abteilungen in einer Klasse waren.

Meine aufregendsten Tage im Jahr 1938 waren aber der 12. März, wo in den frühen Morgenstunden Hit-
lers Wehrmacht in Österreich einmarschierte, und der 13. März, an dem schulfrei gegeben wurde, da die 
deutschen Truppen auch meinen Heimatort erreichten. Die Auffahrt schwerster Militärfahrzeuge hat 
uns Kinder neugierig gemacht. Und so standen wir stundenlang am Straßenrand und wurden von den 
deutschen Soldaten mit unzähligen Hakenkreuzfähnchen geradezu überschüttet. Die Folgen dieses Um-
bruches haben wir erst in der nachfolgenden Zeit verspürt und bewusster mitbekommen. 
Der Anschluss Österreichs an das „deutsche Reich“ war somit das Ende der 1. Republik Der Name „Öster-
reich“ verschwand aus allen Landkarten. Nun - so hieß es in der Schule - sind wir alle „Ostmärker“ 
und Oberösterreich wird von nun an „Oberdonau“ und Niederösterreich „Niederdonau“ genannt. Auch im 
Pongau hat es eine Ortsnamenänderung gegeben. St. Johann im Pongau wurde „Markt Pongau“ und 
Pfarrwerfen „Dorfwerfen“ genannt.
Die Bezirksverwaltungsbehörde (BH) wurde nach Bischofshofen verlegt und unter dem Namen „Kreis-
leitung“ weitergeführt. Auch an die Währung mussten wir uns gewöhnen - deutsche Reichsmark und 
der Pfenning verdrängten den österreichischen Schilling und Groschen. Letztlich wurden auch die öster-
reichischen Schulbücher durch deutsche ersetzt, das Kreuz im Klassenzimmer entfernt, das Schulgebet 
verboten und die Lehrpersonen waren mit „Heil Hitler“ zu begrüßen. Weitere Reformen im schulischen 
Bereich folgten. Unter anderem betraf dies auch die Leistungsbeurteilung.

Diese Umstellung im politischen und schulischen Bereich wurde für uns Schüler bald eine Selbstver-
ständlichkeit. Im Schulgebäude gab es im Schuljahr 1938/39 auch noch eine weitere Neuigkeit. Um den 
betroffenen jüngeren Schülern und Schülerinnen die im 1. Teil meiner Ausführungen beschriebenen, 
langen Schulwege zu ersparen, wurde für sie in der Schule eine Schlafstelle eingerichtet. 14 Kinder von 
zehn entlegenen Bauernhöfen wurden dort untergebracht und von zwei Frauen betreut. Von Montag bis 
Samstag brachten die beiden sie zu einem benachbarten Bauernhof, wo diese Kinder das Frühstück, Mit-
tag- und Abendessen bekamen. Dieses Schülerübernachtungsheim hat sich sehr gut bewährt und wurde 
bis zum Schuljahr 1943/44 fortgeführt.
Wir Schüler in der damals 4. Schulstufe haben unseren noch recht jungen Klassenlehrer sehr geschätzt 
und geradezu verehrt. Sein Bemühen, uns für die weiteren Schuljahre mit viel Wissen auszustatten, 
war sehr groß. Für uns damals wenigen Abgänger in die Hauptschule war dies besonders erfreulich und wir 
waren dafür auch dankbar.

Das Schuljahr 1938/39 - das ein sehr bewegtes und ereignisreiches Schuljahr war - haben wir mit einem 
Schulausflug in die damals noch begehbare „Eugenklamm“ bei Pfarrwerfen abgeschlossen.“

Fortsetzung folgt ...
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Mit dem Kulturkreis „Das 
Zentrum“ als Träger setzte 
Elisabeth Schneider ihre 
Projektidee eines öffentli-
chen Stricktreffs um und 
lud am 17. November 2010 
erstmals unter dem Motto 
„handmade by...“ zum ge-
meinsamen Stricken, Hä-
keln sowie zum Tausch von 
Wolle und Anleitungen in 
die Stadtbibliothek Radstadt 
ein. Bereits das erste Treffen 
fand Anklang und reichte 
aus, dass seither in Radstadt 
das Strickfieber ausgebro-

chen ist und immer mehr 
Pongauerinnen sich damit 
anstecken. „Mittlerweile 
kommen Strickerinnen aus 
weiten Teilen des Pongaus 
regelmäßig zu den Treffs“, 
freut es Elisabeth Schneider, 
dass das Projekt so gut ange-
nommen wird. Und so trifft 
sich eine bunt gemischte 
Gruppe - von Strickspeziali-
stinnen für Socken, Hauben, 
Jacken oder anderes - mitt-
lerweile alle 14 Tage (Mitt-
woch von 16 bis 20 Uhr 
- Kommen und Gehen je-

derzeit ungezwungen mög-
lich) zum regen Austausch 
neu entworfener oder auch 
nach Anleitung gestrickter 
Wollprodukte, sowie um bei 
etwaigen Fragen eine Hilfe-
stellung zu bekommen.

Ein Strickprojekt 
verselbständigt sich
Bereits von Beginn an hatte 
Elisabeth Schneider auch die 
Umsetzung eines gemein-
samen Strickprojektes im 
Hinterkopf. Fehlte damals 

noch die zündende Idee, 
so war es am 16. März nun 
soweit und Radstadt wurde 
zumindest auf einer kleinen 
Fläche „eingestrickt“. Far-
benfrohe Häkelteile, Tisch, 
Sessel und Hocker umstrickt 
bzw. umhäkelt - es wurde 
bunt rund um das Zeughaus 
am Turm. „Das Projekt hat 
sich bereits verselbständi-
gt“, so Elisabeth Schneider. 
Das Wichtigste: Jeder ist mit 
Freude dabei. Neue Mitstri-
ckerInnen sind übrigens je-
derzeit willkommen.

Strickfieber in Radstadt

handmade by...
Nächster Treff: 
Mittwoch 13. und 27. April, 
11. Mai 2011 (alle 14 Tage)
Wo: Stadtbibliothek Radstadt, 
ab 16 – 20 Uhr 
(Kommen und Gehen jederzeit und 
ungezwungen möglich)
Mitzubringen: Wolle, Nadeln, 
Ideen, Anleitungen
Voraussetzungen: Grundkennt-
nisse von Stricken und Häkeln. 
Nähere Infos: Elisabeth Schneider, 
Tel: 0664 234 7333
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„Animalisches“
Mit der Ausstellung „Animalisches“ von Stefan Rohrmoser geht die Rei-
he „hin und retour“ der Kultur:Plattform St. Johann in die nächste Runde. 
Der Holzbildhauer mit Wurzeln in St. Johann lebt und arbeitet in Bayerisch 
Gmein. Er verleiht seinen Tierskulpturen menschliche Züge, gibt ihnen eine 
„Anima“. Wie er das anstellt, was ihn persönlich dazu reizt, zeigen folgende 
Auszüge aus einem vom Künstler selbst verfassten Text über sein Werk.

„Mit einem winzigen Einbrecher in 
die weibliche Eizelle beginnt die rätsel-
hafte Reise durch die materielle Welt...
Eindeutig ist mit der Geburt meistens 
das Geschlecht. In meinem Fall männ-
lich, 1. Juli 1961, Krebs (Aszendent 
Skorpion). Um  nicht zu vereinsamen 
und um dem Leben die Würze zu ge-
ben, lebt auch eine Eva im Mann und 
ein Adam in der Frau, genannt ANIMA 
und ANIMUS. Meine Anima ist ein 
sündiges Luder. Um den Verlockungen 
nicht gänzlich zu verfallen, gab mir der 
liebende Gott zwei Begabungen: die 
zum bildnerischen Ausdruck und die 
der Beschaulichkeit.
Also zu einem Bild: Frau mit Antilope:
Die Frau ist reizend (gekleidet). Sie ist 
gefühlvoll. Ihre Wasserrute verrät die 
Begabung den Lebenskräften nachzu-
spüren und ihre Entdeckungen (Er-
kenntnisse) auch Anderen zugänglich 
zu machen. Quelle des Lebens, Oasen 
etc. Besonders profitiert von solchen 
„Animierdamen“ die Onyxantilope, 
eine Art, die in den wüstenartigen 
afrikanischen Gegenden lebt. Als ge-
hörntes (bockiges) Tier ist  es mir be-

stens geeignet für dieses Schnitzwerk. 
Wie sehr sich beide bedürfen und er-
gänzen, zeigt sich formal an der Stelle, 
wo sich die Hörner in die Kleiderfal-
ten schmiegen. Hier sind es Stabfal-
ten, die die Hörner(stäbe) aufnehmen 
= Symbol für Geschlechtlichkeit. Ich 
als Onyxantilope habe feine Antennen 
(Hörner) für Wasserstellen. Die Was-
serstellen verhelfen mir zur Fruchtbar-
keit! Fruchtbar für die Bewältigung des 
Alltags.“     Stefan Rohrmoser
(Den vollständigen Text können sie in 
der Ausstellung nachlesen.)

Ausstellungsdauer: 
Fr., 29. April, 20:00 Uhr: Vernissage 
29. April - 20. Mai, jeweils Mittwoch, 
Donnerstag und Freitag von 16-19 Uhr 
im Haus der Musik, St. Johann

Wer-Wie-Was ist Kunst? Interaktive 
Ausstellungsführung für Kinder zum 
Sehen, Staunen und Mitbasteln am 
Mittwoch, den 4. Mai um 16:30 Uhr.

Stefan Rohrmoser stellt seine Werke im Zuge der 
Reihe "hin und retour" ab 29. April im Haus der Mu-
sik in St. Johann aus.
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Einkaufen mit gutem Gewissen
Heimisches vom Wochenmarkt

Der Einkauf auf dem heimischen Wochenmarkt - wie er zum Beispiel in Radstadt und Altenmarkt jeden Freitag 
möglich ist - garantiert nicht nur höchste Qualität und Frische, sondern auch den direkten Kontakt zum Produ-
zenten. Vom Ei über Wurstwaren, Milch- und Käse, Brot bis hin zu Obst und Gemüse - das saisonale Angebot ist 
reichhaltig.

Das Angebot im Supermarkt ist groß 
und diverse Lebensmittel sind so gut 
wie immer erhältlich. Woher die an-
gebotene Ware genau stammt und 
welche Qualitätskriterien sie aufweist, 
ist jedoch nicht immer 100%ig nach-
vollziehbar. Anders ist die Situation 
am Wochenmarkt, wie zB. in Radstadt 
oder Altenmarkt, wo jeweils Freitags 
von 7 bis 12 Uhr (Radstadt) bzw. von 
14 bis 17 Uhr (Altenmarkt) heimische 
Produzenten ihre saisonalen Erzeug-
nisse feilbieten. Qualität und Frische 
sowie der nachvollziehbare Weg von 
der Produktion bis in die eigene Ein-
kaufstasche ist hier garantiert.

„Ei“nfach biologisch
Johann Jäger aus Mariapfarr ist einer 
dieser Produzenten, der seine Biopro-

dukte seit mittlerweile rund 14 Jahren 
am Wochenmarkt in Altenmarkt an-
bietet. Und unter anderem hat er auch 

eines der nährstoffreichsten Lebens-
mittel im Angebot - das Ei. Die Ver-
wendungsmöglichkeiten in der Küche 
sind schier unbegrenzt und die wert-
vollen Inhaltsstoffe nicht zu vernach-
lässigen. Doch woher unter welchen 
Umständen legen die Hennen mein 
Frühstücksei? Johann Jäger kann dies 

EIER-KARTOFFEL-AUFLAUF 
750 g Pellkartoffeln, 8 hartgekochte Eier, 125 g gekochter Schinken, 
250 g Tomaten, Margarine zum Einfetten, 2 Eier, 1/4 l saure Sahne, 
Salz, Pfeffer, Muskat, 50 g geriebener Bergkäse, 30 g Butter, 1/2 Bund 
Schnittlauch

Dieser Auflauf steht und fällt mit der Eier-Sahne-Soße. Sie muss sehr 
würzig sein, damit die Kartoffeln und hartgekochten Eier nicht zu fad 
schmecken.
Pellkartoffeln schälen. Eier, Schinken und gehäutete Tomaten würfelig 
schneiden. Eine feuerfeste Form einfetten und abwechselnd mit den 
Kartoffel-, Eier-, Schinken- und Tomatenwürfeln füllen. Jede Schicht 
salzen. Die letzte Schicht soll aus Tomatenwürfeln bestehen. Die Eier 
mit saurer Sahne verquirlen, kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskat wür-
zen und über die Zutaten gießen. Käse drüberstreuen, Butter in Flöck-
chen draufsetzen. und im vorgeheizten Ofen auf die Mittelschiene 
schieben. (Backzeit: 20 bis 25 Minuten, Elektroherd: 200 Grad, Gas-
herd: Stufe 4 oder knapp 1/2 große Flamme). Schnittlauch waschen, 
gut abtrocknen, fein schneiden. Den Auflauf kurz vor dem Servieren 
damit bestreuen.
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Gutschein ausschneiden und  mitnehmen!

Pro Einkauf erhalten Sie
3 Bio-Ostereier

gratis!

NUR AM 8. APRIL 2011 bei JOHANN JÄGER 
am Wochenmarkt in ALTENMARKT einlösbar!

für sich einfach beantwor-
ten. „Wir führen seit 1991 ei-
nen Bio-Legehennenbetrieb 
mit derzeit rund 2000 Tie-
ren - aufgeteilt auf zwei Stäl-
le mit je rund 200 m² Fläche 
sowie einer Freilauffläche 
von je einem Hektar“, gibt er 
Auskunft. Rund 1.800 Stück 
Eier werden so täglich gelegt 
- ein Teil davon kommt am 
Wochenmarkt zum Verkauf, 
der Rest wird an Toni‘s Frei-
landeier weiterverkauft und 
ist später im Lebensmittel-
handel erhältlich.

Bio-Kartoffeln und 
Fleischwaren
Neben den Bio-Eiern kön-
nen bei Johann Jäger auch 
Kartoffeln gekauft werden. 
„Diese sind aber erst wieder 
ab Mitte, Ende August am 
Wochenmarkt erhältlich“, 
gibt es derzeit keine saiso-
nalen Erdäpfel im Angebot. 

„Dann jedoch werden wie-
der fünf verschiedene Sor-
ten zur Auswahl stehen.“
Abgerundet wird das Sorti-
ment von Johann Jäger mit 
Fleischprodukten aus der 
eigenen Produktion. „Wir 
haben im Sommer 2010 ei-
nen neuen Schweinestall 
mit Strohnestern und einer 
Isolierung für Plusgrade 
während der Wintermonate 
errichtet. Die von uns ge-
haltenen Ferkel werden mit 
einem Gewicht von rund 25 
kg in Oberösterreich zuge-
kauft, fertig gefüttert und ab 
einem Gewicht von ca. 150 
kg zu Bio-Fleischprodukten 
weiterverarbeitet.“ Immer 
streng darauf achtend, die 
Bio-Richtlinien einzuhalten 
- hinter der Qualität der Wo-
chenmarktprodukte steckt 
eben genaue Arbeit. Über-
zeugen Sie sich am besten 
selbst bei Ihrem nächsten 
Einkauf am Wochenmarkt.

Derzeit sind ist am Wochenmarkt erhältlich:

in Radstadt:
Brot, Fleisch, Fisch, Käse, Ziegenmilchprodukte, Tee, Gemü-
se, Äpfel, Olivenöl

in Altenmarkt:
Gemüse, Äpfel, Eier, Fleisch, Selchwaren, Käse, Ziegenmilch-
produkte, Tee, Brot, Kuchen, Torten (auch Diabetikerpro-
dukte), Olivenöl

ab April: Biogemüse und Obst
ab sofort: Blumen
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Was, wann, wo im April

Dorfgastein

Altenmarkt

Goldegg

08. & 09.04. - 18:00 bis 24:00 
Uhr - Saunafest: Bunny Par-
ty & Hot Eggs - Das Sauna-
fest zu Ostern - heiße Häs-
chen und bunte Eier - in der 
Therme Amadé
24.04. - Ostern in der Ther-
me Amadé - der Oserhase 
besucht die Therme
30.04. - 09:00 bis 18:00 Uhr 
- Workshop „Erkenne Dich 
Selbst - Reinigen-Entlasten 
und Werden - Veranstalter: 
Notburga Zimmerebner; 
Praxis für Energiearbeit; 
www.burga.at - Preis € 154,-
- inkl. komplette Tagesver-
pflegung - Im Scheffer´s 
Hotel Seminarraum „Stein-
garten“ Anmeldung unter: 
0650/2408890 oder 
tina.steiner@aon.at

Bischofshofen

Forstau

04.04. - 19:30 Uhr - Vortrag 
von Horst Einödter über 
„PERU - Im Reich der Inka“ 
- im Kultursaal
05.04. - 19:30 bis 21:30 Uhr 
- Kinder brauchen Orien-
tierung „Bevor der Kragen 
platzt...“ - kindliche Aggres-
sivität verstehen und damit 
umgehen  - Anm. und Info 
im pepp Büro unter 06542 
56531 - im SeniorInnenheim
12.04. - 19:30 bis 21:30 Uhr 
- Kinder brauchen Orientie-
rung „Sag einfach nein und 
fühl dich gut...“ - Grenzen 
wahrnehmen, Grenzen set-
zen - Anm. und Info im pepp 
Büro unter 06542 56531 - im 
SeniorInnenheim

03.04. - ab 12:30 Uhr - Alm-
hüttenzauber mit Live Mu-
sik beim Hauserbauer´s 
Gipflstadl
16.04. - ab 20:00 Uhr - 
Frühlingskonzert der TMK 
Strochner - im Festsaal
18.04. - 15:00 Uhr - Kindero-
sterparty - an der Schirmbar 
Einkehr´s Schluckerl an der 
Talstation der Gipfelbahn 
Fulseck
24.04. - ab 12:30 Uhr - Alm- 21.04. - 14:00 bis 16:00 Uhr 

- Osternesterl suchen - für 
alle Kinder von 6 - 14 Jahre 
- Anm. und Info unter 06454 
8400 - auf der Fageralm
23.04. - 5. Alois Rohrmoser 
Gedenkrennen (ehemals Fa-
gerfan Rennen) für alle Fans 
der Fageralm - Nennungen 
TVB Forstau, info@forstau.
at oder Fax: 06454 8325
23.04. - Saison Abschlussfest 
bei GKW´s Cafe Bar

01.04. bis 07.04. - 10:00 bis 
17:00 Uhr - Osterausstellung  
von Gabriele Zwanzig - im 
Heimatmuseum
10.04. - 09:00 Uhr - Work-
shop „Die Welt mit neuen 
Augen seh´n - Anm. bis zum 
04.04. unter 06415 20379 
oder an rainerviehweger@
aon.at
24.04. - 20:00 Uhr - Tanz- 
und Singfest der Pranger-

Spezialitäten für die Osterfesttage

Wir bieten Ihnen frische Qualitätswaren auf höchstem Niveau. Besonderen Wert legen 
wir bei der Auswahl unserer Produkte auf die regionale, heimische Herkunft. Beste regi-
onale landwirtschaftliche Produkte sind die richtigen Zutaten für unsere handwerklich 
gefertigten Spitzenprodukte. Unsere Partner - die regionalen Bauern - liefern dazu beste 
Fleischqualität, und die schmeckt man auch in unserer Wurst.

Als Schmankerl für Ostern empfehlen wir Ihnen unser Milchkalb, frisches Salzburger 
Berglamm, Osterschinken, zart geräuchert, und unseren Beinschinken nach Hausrezept. 
Der echte Feinschmecker geht ins Fleischerfachgeschäft und nutzt die guten Produkte 
der Region.  Bei respektvollem Umgang mit unseren hochwertigen Fleischwaren bleiben 
die wertvollen und gesunden Inhaltsstoffe auch erhalten. Gepflegte Ess- und Tischkultur 
ist angewandte Lebenskunst.

Urban – Die Fleischerei in St. Johann im Pongau!
Hauptstraße 32
06412 / 4275
Urbiss:
Venedigerstraße 4A
06412 / 6150
Mail: info@urbiss.at
Web: www.urbiss.at

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr von 7.30 bis 18 Uhr
und Sa von 7.30 bis 12 Uhr

16.04. + 17.04. - 10:00 bis 
18:00 Uhr - Automobil 
2011 mit Geisterbergzug, 
Hupfburg und Kinderani-
mation am Schanzengelän-
de.

hüttenzauber mit Live Mu-
sik beim Hauserbauer´s 
Gipflstadl
29.04. - 15:00 Uhr - Natur im 
Garten - Vortrag über „Vom 
Nutzen der Bienen - und wie 
wir den Bienen nützen kön-
nen“ veranstaltet wird dieser 
Vortrag vom Obst- und Gar-
tenbauverein bei der Gärt-
nerei Gollner
30.04. - 15:00 Uhr - Natur 
im Garten - Vortrag über 
„Schmetterlinge im Garten 
- ein Widerspruch?“ - ver-
anstaltet wird dieser Vortrag 
vom Obst- und Gartenbau-
verein bei der Gärtnerei 
Gollner
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Pfarrwerfen

Radstadt

Großarl

St. Veit

Hüttschlag

Schwarzach

St. Johann

Hüttau

02.04. - 21:00 Uhr - „Ski-
haserl-Party“ beim Berg-
bahnenparkplatz
20.04. - 14:30 Uhr - Kinder-
fest im Skigebiet
21.04. - 20:00 Uhr - Ölbergs-
ingen
22.04. - 20:00 Uhr - Leiden-
Christi-Singen
24.04. - 20:30 Uhr - Bauern-
schützenball im Hotel Tau-
ernhof
27.04. - 14:30 Uhr - Kinder-
fest im Skigebiet
30.04. - Großarltal-Derby 
USV Großarl USV Hütt-
schlag

24./25./29. und 30.04. - 20:00 
Uhr - Aufführung der The-
atergruppe Hüttau „Alois, 
wo warst du heute Nacht?“ 
- im Turnsaal der VS - die 
Aufführung ist auch am 
01.05. ab 19:00 Uhr zu sehen 
- Reservierung unter 0664 
5967743
30.04. - ab 18:00 Uhr - Früh-
lingsmarsch der TMK

16.04. - 20:00 Uhr - Früh-
jahrskonzert der TMK
25.04. - 12:00 Uhr - Touren-
geherball im Aschaustüberl
30.04. - 21:00 Uhr - Par-
ty mit den „Sumpfkröten“ 
im Partyzelt bei Harry´s & 
Seemann´s Dorfkneip´n

01.04. bis 29.04. - „Ausstel-
lung von Elisabeth Amann“  
geöffnet während der Amts-
stunden im Gemeindeamt-
foyer; Lesung ist am 01.04. 
- um 19:00 Uhr
10.04. - 09:45 Uhr - „Kunst-
schätze in der Kirche 
Pöham“ - Führung mit Mag. 
Roman Steiner - in der Kir-
che Pöham
24.04. - 20:00 Uhr - Schüt-
zentanz 2011 - im Gemein-
defestsaal
27.04. & 28.04. - „Yoga Kur-
se im Sina´aris - info unter 
0664 1914433

06.04. - Cinema:Club - Ein 
Mann von Welt - Zeughaus 
am Turm
13.04. - Workshop - hand-
made by...
13.04. - Cinema:Club - Black 
Brown White - Zeughaus am 
Turm
20.04. - Cinema:Club - Ano-
ther Year - Zeughaus am 
Turm
27.04. - Workshop by...
27.04. - Cinema;Club - The 
Kids Are All Right - Zeug-
haus am Turm

01.04. bis 03.04. - 20:00 Uhr 
- Theater Schwarzach „Der 
grüne Kakadu“ - am Sonn-
tag ist Beginn um 17:00 Uhr 
- im Festsaal
09.04. - 09:00 bis 17:00 Uhr 
- Frühlingsfest der Schwarz-
acher Betriebe

06.04. - 19:00 Uhr - Energie-
beratungs-Stammtisch der 
GRÜNEN St. Johann - hier 
geht es um Tipps und Neu-
igkeiten rund um das The-
ma Energiesparen, Förde-
rungen, Energieausweis und 
neue Projekte - im Gasthof 
Lechner

09.04. - 20:00 Uhr - Früh-
lingskonzert der TMK - im 
GenussHotel Metzgerwirt

schützen - im Schloss
25.04. - 08:30 Uhr - Georgi 
Kirchtag mit Bauernmarkt 
ab 13:00 Uhr 
28.04. - 20:00 Uhr - Capella 
Duna Mobile - Kammermu-
sik - im Schloss

17.04. - handverzierte Oster-
kerzen - Verkauf der ÖVP 
Frauenbewegung zu Guns-
ten der neuen Kirchenfen-
ster des Pongauer Doms
01.04. - 20:00 Uhr - Im Di-
alog „Projektbühne private 
Szene“ - Neues aus dem 
Netz - im Kultur:Treff Haus 
der Musik
14.04. - 20:00 Uhr -Lesung: 
Kurt Palm „Bad Fucking“ 
- im Kultur:Treff Haus der 
Musik
15.04. - 20:00 Uhr - Kon-
zert : Bluesbrauser - im 
Kultur:Treff Haus der Musik
29.04. bis 20.05. - MI, DO, 
FR von 16:00 bis 19:00 Uhr - 
Ausstellung „Animalisches“ 
von Stefan Rohrmoser

Kleinarl
20.04. - Osterparty- Hasen 
in allen Größen machen den 
Berg unsicher, on Top am 
Berg wird ein Osterpark mit 
tollen Osterskulpturen an-
gelegt. Die Shuttleberg Os-
terhasen verstecken lustige 
Kleinigkeiten in den Oster-
nestern. Spaß ist hier vor-
programmiert, mit Hilfe der 
Hasen begeben sich die Kids 
auf die Osternesterlsuche.

28.04. - Kabarett - Pausch 
& Siedau „Todesbeichten“ - 
Zeughaus am Turm
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Werfen
09.04. - 20:00 Uhr - Vernis-
sage - Frank Hempel „Terre 
de Provence“ - im Kuen-
burggewölbe - Ausstellung 

Selbsthilfe-
gruppe

04.04. - Anonyme Alkoholi-
ker St. Johann - jeden Mon-
tag 19:30 Uhr im Pfarrhof 
- Erstanmeldung erbeten 
bei Waltraud unter 0699 
11093701
Rheuma Pongau - jeden 
1. Montag um 19:00 Uhr 
im Hilfswerk St. Johann 
- Manuela Wacheck 0664 
4945497
SHG Burnout, Angst und 

Sie wollen Ihre Veranstaltung veröffentlichen? 
Schreiben Sie uns bis spätestens 26.04. einfach ein 
email an office@pongaumagazin.at oder senden 

Sie uns ein Fax an 0664771531428.

Das nächste PONGAUMAGAZIN 
erscheint wieder am 06.05.2011

www.pongaumagazin.at
www.facebook.com/pongaumagazin

Wagrain
02.04. - Snowvolleyball 
Grand Slam - Info unter 
www.snowvolleyball.at
19.04. - ab 11:00 Uhr - Os-
terparty mit WAGRAINi - 
Treffpunkt bei der roten 8er
23.04. - Almabtrieb Haar 
Trog Closing Party in der 
Haar-Trog Alm
25.04. -ab 11:00 Uhr - Sai-
sonfinale in WAGRAINis 
Winterwelt

ist von 10.04. bis 08.05.
30.04. - 20:00 Uhr - Thiele-
Neumann-Theater „Näch-
stes Jahr - Gleiche Zeit“ - im 
Festsaal Tenneck

Depression - 14tägig um 19:00 Uhr - im ev. Pfarrsaal in Bad 
Hofgastein - Erstanmeldung erbeten unter 06412 20153 Fr. 
Spörk-Sögner
06.04. - SHG Angst und Depression - jeden Mittwoch 18:00 
Uhr im Pfarrzentrum Bischofshofen - Erstanmeldung erbe-
ten bei Fr. Viertler unter 06462 6947
08.04. - SHG für psychisch erkrankte Menschen und Burn-
Out Betroffene - jeden 2. Freitag um 11:00 Uhr im Tageszen-
trum Laube in St. Johann
12.04. - 19:30 Uhr - SHG für Eltern legasthenie/dyskalkulie 
Kinder - im Ballazzo - 
Kontakt: Fr. Hochleitner 0650 6000803
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der keltische

baumkalender
Die leidenschaftliche NUSSBAUM

21. bis 30.April, 24. Oktober bis 2. November
Die robuste EICHE

21. März

Nussbaum-Geborene sind voller Gegensätze. Sie sind so-
wohl egoistisch als auch edel, sie können aggressiv sein und 
sehr einfühlsam, unnachgiebig und eigenartig großzügig. 
Dabei sind ihnen halbe Sachen zutiefst zuwider. Es gibt für 
sie keine Grenzen, auch wenn es ein leidensvoller Weg wird, 
sie gehen ihn mit Leidenschaft. Ihr Leben hat Tiefgang, da-
für werden sie von der Umgebung beneidet und auch be-
wundert. Was sie tun, tun sie mit vollem Einsatz. Sie suchen 
nach Würze und Freude im Leben und sie finden sie auch. 
Doch  beides ist mit Schmerz und Leid verbunden. Beson-
ders leidenschaftlich sind sie in Gefühlsangelegenheiten, 
fallen dafür häufig auf die Nase. In der Partnerschaft sind 
sie eifersüchtig und voller Überraschungen. Mit Sicherheit 
ist ein Leben mit einem Nussbaum-Geborenen nie lang-
weilig aber auch alles andere als einfach. Dem Nussbaum-
Geborenen ist  Geborgenheit sehr wichtig. Vor allem bei 
jungen Menschen ist es enorm wichtig, dass sie gut behü-
tet aufwachsen. Sie brauchen Beständigkeit, nur so kann er 
solides Selbstvertrauen entwickeln. Sie verfügen über einen 
geistig weiten Horizont welcher sie zu geschickten Verhand-
lern macht. So findet man im Zeichen des Nussbaums nicht 
selten Menschen in wichtigen Funktionen, doch liegt ihnen 
nicht viel  an der öffentlichen Meinung. Hat ein Nussbaum 
Mensch Schulden, lastet das auf seinem Gemüt wie Blei – er 
braucht unbedingt materielle Sicherheit. Für sie gilt, was sie 
tun, tun sie ganz – wenn sie lieben, lieben sie bis in den Tod.

Wie die Bäume tief in der Erde verwurzelt sind, so stehen 
auch die Menschen die im Zeichen der Eiche geboren sind,  
tief verwurzelt im Leben. Neben ihrer Kraft und Stärke sind 
sie auch sehr mutig. Ein Eiche-Geborener meistert brenz-
lige Situationen mit Tapferkeit, ist sehr gastfreundlich und 
Fremden gegenüber wohlgesonnen. Mit einer handfesten 
und praktischen Intelligenz stehen sie mit beiden Beinen 
auf dem Boden der Tatsachen. Ihre Unabhängigkeit ist ih-
nen heilig und sie dulden es nicht, dass Druck auf sie aus-
geübt wird. Durch ihre unbeugsame Art und ihr starkes 
Selbstvertrauen wirken sie eher ichbezogen. Ihre Mitmen-
schen empfinden sie als einnehmend und bezaubernd. Sie 
stehen gerne im Mittelpunkt und sammeln aus jedem Rück-
schlag nur noch mehr Kraft. So sehr sie für sich selbst auf  
freie Meinung und Freiheit schauen, so sehr achten sie aber 
auch anderer Menschen Freiheit und Weltanschauung. Le-
bensfroh, stark, ausdauernd, optimistisch, verantwortungs-
bewusst und entscheidungsfreudig ist die Charakteristik der 
Eiche-Geborenen. Ihr Lebensmotto: Ich will alles. Nicht ge-
rade zu ihren Stärken gehört es in zweiter Reihe zu stehen 
oder Fehler einzugestehen. Häufig verliebt sich die feurige 
Eiche sehr jung und auf den ersten Blick. Sie glaubt sofort, 
die Liebe des Lebens gefunden zu haben. Wird sie von ihrer 
eigenen Eingebung  enttäuscht, neigt sie im Laufe der Zeit 
dazu eine Partnerschaft auf Basis der Vernunft zu leben. Be-
wunderung ist das Lebenselixier der Eichemenschen.

PROMINENTE NUSSBÄUME:
Der Schriftsteller William SHAKESPEARE   23.04.1564
Der Bundespräsident Theodor KÖRNER     24.04.1873
Der Maler Pablo PICASSO      25.10.1881
Der Karbarettist Karl FARKAS       28.10.1893
Die Königin von England Elisabeth II     21.04.1926
Der Jazzmusiker Fatty GEORGE      24.04.1929
Die Schauspielerin Barbra STREISAND     24.04.1942

PROMINENTE EICHEN:
Der Komponist Johann Sebastian BACH     1685
Der dt. Außenminister Hans-Dietrich GENSCHER  1927
Die Schauspielerin Gilla von WEITERSHAUSEN     1944
Der James Bond Darsteller Timothy DALTON     1946
Der Sänger Garry OLDMANN       1958
Der bras. Rennfahrer Ayrton SENNA DA SILVA     1960
Der deutsche Fußballer Lothar MATTHÄUS     1961
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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,-

Citroen Xsara 2.0SX Hdi, Auto-
matic, Bj. 10/2003, 110 PS, Met., 
Klima, Tempomat, ESP

€ 5.990,-

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

Mühlbach
Am 13. März führte der 
Skiklub Mühlbach im Rah-
men des Salzachtaler Raiff-
eisen Kindercups (Ren-
nen in Großarl, St. Johann, 
Werfenweng, Goldegg und 
Mühlbach) das Abschluss-
rennen in Form eines Rie-
sentorlaufes durch. 74 Kin-
der aus acht Vereinen haben 
an diesem Rennen teilge-

Bischofshofen
Das neue Lagerhaus in Bi-
schofshofen wurde kürzlich 
offiziell eingeweiht. Rund 
3 Millionen Euro wurden 
in das Gebäude investiert, 
welches neben den Be-
reichen Bau, Garten, Land-
wirtschaft, Haushalt und 
Energie auch neue Bereiche, 
wie die Zoofachhandlung, 
die Bekleidungsabteilung 

nommen. 
Die Sieger der einzelnen 
Klassen: Kinder 1: Malena 
Rohrmoser, Silvano Pilot-
to, Kinder 2: Kathrin Stock, 
Philipp Illmer, Kinder 3: 
Celine Öbster, Alexander 
Bartolome, Kinder 4: Mela-
nie Niederdorfer, Christoph 
Meissl, Kinder 5: Anna 
Grünauer, Daniel Hutteg-
ger. 

und einen großen Indoor-
Gartenbereich bietet. Zu-
dem öffnet jeden Freitag 
um 9 Uhr ein Bauernmarkt 
- aber auch die restliche 
Woche können unter dem 
Titel „Feines aus der Regi-
on“ regionale Spezialitäten 
von heimischen Bauern und 
Bäckern erworben werden.
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Ein Blick hinter die Kulissen 
    der THERME AMADÉ
Pünktlich um 9 Uhr öffnen sich täglich die Pforten der THERME AMADÉ in Altenmarkt. 
Das bedeutet gleichzeitig Freizeitvergnügen und Erholung für die einen, Arbeit vor, 
während und nach dem Badebetrieb für die anderen - wir durften einen Blick hinter 
die Kulissen werfen.

Nähere Infos unter:  
www.sinaaris.at (Aktuelles)
oder Tel.Nr. 0664/1914433

Sina‘aris
Dorfwerfen 22 
5452 Pfarrwerfen

Neu im April!
• Live-Channeling-Abend mit Gaby 
Teroerde und Siegfried Trebuch am 
16. April 2011.
• Yoga-Kurse ab 27. und 28. April 
2011. Angeboten wird „Sanftes 
Yoga“ z.B. für Senioren oder Per-
sonen nach OP’s, sowie ein Kurs für 
Fortgeschrittene.
• Workshop „Quantentransforma-
tion“ nach Dr. Bartlett/Dr. Kinslow 
am 30. April 2011.

Am 16. Oktober 2010 star-
tete die neue THERME 
AMADÉ in Altenmarkt in 
den Betrieb - seither tum-
meln sich täglich unzählige 
Badegäste in der Bade- und 
Saunalandschaft. Während 
die Besucher entspannt ab-
tauchen und ihre Freizeit 
genießen, kümmern sich die 
Mitarbeiter hinter den Ku-
lissen um den reibungslosen 
Ablauf des Badebetriebs so-
wie um das Funktionieren 
der technischen Anlagen.

Arbeit statt 
Badevergnügen
30 Mitarbeiter sind - in 
diversen Bereichen im 
Schichtdienst - in der 
THERME AMADÉ im Ein-
satz um einerseits die Gäste 
am Kassabereich in Emp-
fang zu nehmen, anderer-
seits bei etwaigen Fragen 
und Problemen zur Seite zu 
stehen, im Badebereich für 
entsprechende Kontrolle zu 
sorgen oder im Bereich der 
Technik etwaige Defekte so 
rasch wie möglich zu behe-
ben. Die Arbeiten beginnen 

bereits früh am Morgen und 
so heißt es für einen Teil der 
Mitarbeiter: „Arbeitsbeginn: 
6 Uhr“, damit die Gäste 
pünktlich um 9 Uhr das Ba-
deparadies betreten können. 

Schauplatz Kassabereich
Der erste Weg führt die zum 
Teil bereits vor Betriebsbe-
ginn wartenden Besucher 
in den Kassabereich. Die im 
Schichtdienst arbeitenden 
sieben Mitarbeiterinnen 
sind schichtweise ab 7.30 
Uhr im Einsatz und bereiten 
alles für den kommenden 
Tag vor. Zeitungen bereit-
stellen, den Kassenbereich 
und Nachzahlautomaten 
prüfen, Wäsche waschen, 
Solarium-Münzen und 
Saunabänder bereitstellen, 
sowie den Kassa- und den 
Shopbereich reinigen - all 
das zählt zu den zu erledi-
genden Aufgaben. „Hinzu 
kommt noch, dass wir das 
Beschwerde-Management 
inne haben, den Shop mit-
betreuen, Tickets und Gut-
scheine verkaufen, den Tele-
fondienst übernehmen und 

wenn notwendig auch Ba-
stelarbeiten für die Sauna-
feste erledigen“, erzählen die 
Mitarbeiterinnen. Bei den 
im Durchschnitt rund 920 
Gästen pro Tag - an Spit-
zentagen sind es bis zu 2.500 
Personen - bleiben auch so 
manche Utensilien zurück. 
Sämtliche Fundgegenstän-
de werden gesammelt und 
nach einer gewissen Zeit 
für einen sozialen Zweck 
verkauft - mit Ausnahme 
von Schmuck wie Ketten, 
Armbänder, Ohrringe oder 
Uhren. „Man glaubt kaum, 
was so alles vergessen wird. 
Angefangen von Brillen 

über Schuhe und Hörge-
räte ist alles dabei“, sind die 
Mitarbeiterinnen oft selbst 
überrascht.
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Das Techniker-Team führt unter anderem tägliche 
Sichtkontrollen der Technikräume, brandtschutz-
technische Wartungsarbeiten, Messarbeiten, Feh-
lerbehebungen und sonstige Wartungsarbeiten 
durch.

Badedienst - 
Fragen über Fragen
Ein weiterer Bereich, wo für die Gäste 
sichtbar gearbeitet wird, ist der Bade- 
und Saunabereich. Aufgeteilt auf fünf 
Schichten, beginnt für die ersten der 
Arbeitstag um 6 Uhr früh. Während die 
Reinigungsarbeiten ausgelagert sind, 
wird vom Badedienst in der Sauna alles 
für den Ansturm der Gäste vorberei-
tet und an den rechten Fleck gerückt. 
Sämtliche Geländer, Sessel, etc. werden 
in beiden Bereichen desinfiziert, die 
Überlaufrinnen der Becken gereinigt 
und der Beckensauger gestartet, um 
Ablagerungen, etc. die sich während 
der Nacht am Boden abgesetzt haben, 
zu entfernen. Chlormessung, Revision 
der Loopingrutsche im Doppelcheck 
mit den Technikern, Vorbereitung für 
die Aufgüsse und Black Mud Behand-
lungen im Saunabereich sowie Wasser-
gymnastik, Nordic-Aqua-Sports, Erste 
Hilfe, Auskunft bei Fragen der Gäste 
- das Aufgabenfeld des Badedienstes 
bringt den ganzen Tag die unterschied-
lichsten Arbeiten mit sich.

Die Technik - für den
Badegast nicht einsehbar
Das Herzstück der ganzen Anlage 
ist aber für den Gast nicht sichtbar 
im Keller der THERME AMADÉ. 
Dort nämlich befinden sich sämtliche 
technischen Anlagen, die für den rei-
bungslosen Betrieb benötigt werden 
- Wassertechnik, Elektrotechnik und 

sämtliche sicherheitstechnische Ein-
richtung. Nur wenige Schritte vom Ba-
debereich entfernt, sorgen vier Techni-
ker ab 6 Uhr früh und bei Bedarf auch 
außerhalb der Arbeitszeiten dafür, dass 
sämtliche für den Betrieb notwendigen 
Geräte funktionieren, die Wasserfilter 
regelmäßig gesäubert werden, die vor-
geschriebenen Werte eingehalten sind, 
immer ausreichend Wasser vorhanden 
ist und vieles mehr.

Ohne Wasser keine Therme
Fünf Wasserkreisläufe und das Kalt-
tauchbecken als eigener Wasserkreis-
lauf umfasst die Bädertechnik der 
THERME AMADÉ im Groben. Das 
Badewasser wird dabei vom Aus-
gleichsbecken des jeweiligen Was-
serkreislaufes über eine Pumpstati-
on mit Haar- und Faserfänger und 
vorangehender Flockung über die 
Mehrschicht-Filteranlagen geführt. 
„Die Zudosierung entsprechender 
notwendiger Mittel erfolgt über eine 
automatische Mess- und Regeltech-
nik, welche täglich durch Messungen 
kontrolliert und gegebenenfalls nach-
justiert wird“, gibt Technikerleiter Ste-
phan Prommegger Auskunft. Vier in 
Serie geschaltete Boiler mit je 1.500 
Liter Fassungsvermögen sorgen für die 
Warmwasserbereitung, das Duschwas-
ser wird über einen Wärmetauscher zu 
einer Wärmepumpe geführt.
Die Sole für die Sole-Becken wird vor 
Ort selbst aus Sole Salz der Saline Aus-
tria, welches als Trockensalz geliefert 
wird, hergestellt.

Für Frischluft ist gesorgt
Der Luftaustausch im Gästebereich 
erfolgt im Großen und Ganzen über 

Oft ist fol-
gender Rechts-
irrtum zu hö-

ren: „Auf meinem 
Grundstück/in mei-
ner Wohnung darf 
mich die Polizei 
nicht zum Alkomat-
test auffordern“. Doch, das darf sie! 
Wenn Sie Mitverursacher eines Un-
falls gewesen sind, können Sie sogar 
noch Stunden nach Fahrtende zum 
Alkotest aufgefordert werden. Dies 
sogar ohne Verdacht auf Alkoholi-
sierung und auch dann, wenn Sie gar 
kein Fahrzeug gelenkt haben (der 
Verdacht, dass Sie ein Fahrzeug in 
einem vermutlich durch Alkohol be-
einträchtigten Zustand gelenkt haben, 
reicht nämlich aus).
Fußgänger können ebenfalls getestet 
werden. Der Alkomattest ist verpflich-
tend. Dem müssen Sie in jedem Fall 
zustimmen, auch wenn Sie z.B. erst 
nach dem Fahren Alkohol konsumiert 
haben. Jede Alkomattestverweigerung 
hat übrigens dieselben rechtlichen 
Folgen wie das Lenken eines Fahr-
zeuges mit 1,6 Promille Blutalkohol, 
also Führerscheinentzug von minde-
stens 6 Monaten samt Nachschulung 
etc. Das Höchstgericht hat mehrfach 
ausgesprochen, dass sogar ein allen-
falls rechtswidriges Eindringen von 
Polizeibeamten in die Wohnung nicht 
dazu berechtigt, die verlangte Atem-
luftprobe zu verweigern. Wenn aus 
sofort bei der Amtshandlung bekannt 
zu gebenden medizinischen Gründen 
(z.B. bei Asthma) kein Test durchge-
führt werden kann und der Verdacht 
auf eine Alkoholisierung besteht, ist 
eine Blutabnahme durch einen Arzt 
vorzunehmen. Eine solche Weigerung 
hat die gleichen Konsequenzen wie 
die Verweigerung eines Alkomattests.
Sie sollten daher der Aufforderung 
durch ein ermächtigtes Organ der 
Straßenaufsicht nachkommen. Eine 
Weigerung hat nämlich nicht nur ei-
nen langen Führerscheinentzug, son-
dern auch eine erhebliche Geldstrafe 
zur Folge.
Dr. Felix Haid, Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008, ra.haid@aon.at

„Alkomattest-
Verweigerung“

§
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fünf Lüftungsanlagen. Während im 
Schwimmhallen- und Gastrobereich 
sowie den Sanitärräumen der Raum-
luftwechsel viermal pro Stunde statt-
findet, wird in den Duschen die Luft 
acht mal pro Stunde gewechselt. 

Elektrische Steuerung
Zur Steuerung der elektrischen Ver-
braucher in den öffentlichen Bereichen 
kommt ein BUS-Steuerungssystem 
(EIB-BUS) zum Einsatz. An dieses Sys-
tem sind die Beleuchtungsanlage und 
die Steuerung gekoppelt. Gesteuert 
werden die Systeme vor Ort individu-
ell und vollautomatisch sowie zentral 
über eigene Bedientableaus. Eine Wet-
terstation im Außenbereich beeinflusst 
die Steuerung der Anlagen je nach 
Wetter- und Lichtverhältnissen.

Sicherheit geht vor
Die THERME AMADÉ ist darüberhi-
naus mit zahlreichen sicherheitstech-
nischen Einrichtungen ausgestattet 
- angefangen von der automatischen 
Brandmeldeanlage mit ca. 200 Mel-

dern, über die Brandrauchentlüftung, 
Alarmanlage, Sicherheitsbeleuchtung, 
Feuerlöscher bis hin zu Brandschutz-
klappen, einer Anbindung an die 
LAWZ, Alarmbenachrichtung per SMS 
über die GLT und vieles mehr. Die als 
Vacuumanlage betriebene Chlorgasan-
lage befindet sich als eigener Baukörper 
neben der Therme. „Die technischen 
Anlagen werden über Computer ge-
steuert und sind mit einem automa-
tischen Störmeldesystem ausgestattet. 
Die Wartungen diesbezüglich wer-
den durch das Technik-Team und im 
Rahmen von Wartungsverträgen mit 
Fachfirmen durchgeführt“, so Stephan 
Prommegger.

Hinter den Kulissen der THERME 
AMADÉ gibt es also viel zu tun. Nur 
die entsprechende Technik, deren 
Kontrolle und viele fleißige Mitarbei-
terInnen ermöglichen einen entspan-
nenden und vergnüglichen Aufenthalt 
der Gäste. Damit diese auch weiterhin 
dem Alltag entfliehen und im Wasser 
der THERME AMADÉ abtauchen 
können.

THERME AMADÉ Badbetriebsführungs GmbH
Hauptstraße 624 • 5541 Altenmarkt i. Pg.

Tel. 06452/20888-11 • www.thermeamade.at

August. Und nicht nur das: 
Die 55+ Aktion am Diens-
tag gilt in den Sommermo-
naten auch am Donnerstag. 
Nähere Infos zu der Som-
meraktion erhalten Sie auf 
unserer Homepage www.
thermeamade.at oder direkt 
in der THERME AMADÉ. 
Wir freuen uns, auf einen 
schönen Sommer!

SOMMERAKTION
in der THERME AMADÉ

Für alle die es nicht erwar-
ten können, beginnt der 
Hit des Sommers schon am 
15. April in der THERME 
AMADÉ. Zu super gün-
stigen Preisen gibt es im 
VORVERKAUF vom 15. 
April bis 15. Juni 2011 Ta-
geskarten zu günstigen 
Stundentarifen für die 
Sommermonate Juli und 

THERME AMADÉ Badbetriebsführungs GmbH
Hauptstraße 624 • 5541 Altenmarkt i. Pg.

Tel. 06452/20888-11 • www.thermeamade.at •
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Kein Ei gleicht dem anderen

Selbstbemalte Eier dürfen 
auf keinem Osterstrauch 
fehlen. Wer die künstle-
rische Ader dafür bei sich 
selbst vermisst, besorgt 
sich am besten bunt be-
malte Eier von Gabriele 
Zwanzig aus Goldegg, de-
ren Ostereier nicht nur so 
manchen Strauch zieren 
sondern teilweise bereits 
zu Sammlerobjekten wur-
den.

Zu Ostern gehört nicht nur 
die Suche nach den Os-
tereiern sondern auch ein 
Palmstrauch - verziert mit 
zahlreichen ausgeblasenen, 
bunt bemalten Eiern. Wer 
jedoch nicht die Zeit findet, 
diese Eier selbst zu machen 
oder seine künstlerische 
Ader diesbezüglich noch 
nicht entdeckt hat, überlässt 
diese Arbeit jemand ande-
rem - zum Beispiel Gabriele 
Zwanzig. Die gebürtige Stei-
rerin lebt mittlerweile in 
Goldegg und  hat sich unter 
anderem mit kunstvoll be-
malten Ostereiern einen Na-
men gemacht.

Der Anfang lag im Entenei
Die gebürtige Grazerin lebte 
über zwanzig Jahre in der 

Weststeiermark wo sie von 
einer befreundeten Bergbäu-
erin ein Entenei geschenkt 
bekam. Als leidenschaftliche 
Malerin begann sie, dieses 
zu bemalen und wurde bald 
auch von Bekannten darauf 
angesprochen, sie möge 
doch auch für sie Enteneier 
für den Osterstrauch anfer-
tigen. Gesagt, getan, wurde 
die Produktion immer grö-
ßer und nach dem Umzug 
nach Goldegg auch weiter 
ausgebaut. „Eier waren für 
mich immer etwas Beson-
deres. Diese runde Form, 
der begrenzte Platz und der 
vorgegebene Rahmen üben 
eine gewisse Faszination 
aus, mich damit vermehrt zu 
beschäftigen“, so die Gold-
eggerin, deren Malereien im 
Laufe der Zeit nicht nur auf 

Enten- und Hühnereiern, 
sondern auch auf Straußen-, 
Zwerghühner- oder Gän-
seeiern Platz fanden und 
zudem immer detailreicher 
und kleiner wurden. 

Die Suche nach Eiern und
der Aufruf übers Radio
„Früher hatte ich Zwerg-
hühner und Gänse im Gar-
ten und dadurch für einen 
gewissen Teil selbst für 
Nachschub meiner künst-
lerischen Grundlage ge-
sorgt“, gibt Gabriele Zwan-
zig Auskunft. „Mittlerweile 
sind diese aber verstorben 
und ich bin ständig auf der 
Suche nach außergewöhn-
lichen Eiern, die ich dann 
mit meinen Motiven bema-
len kann.“ Dabei entstehen 
nicht nur freundschaftliche 
Zusammenarbeiten, son-
dern auch die Möglichkeit, 
besondere Eier zu bekom-
men. „Nach einem Radio-
Aufruf zum Beispiel ent-
stand ein Kontakt zu einer 
Bäuerin im Flachgau, deren 
Hobby Geflügelzucht ist und 
von der ich nun regelmä-
ßig mit Eiern beliefert wer-
de - von Wachtel- bis Trut-
hahneiern, von hellblau bis 

gesprenkelt“, freut sich die 
Goldeggerin. Andere Kon-
take reichen nach Schles-
wig-Holstein (Deutschland), 
von wo Gabriele Zwanzig 
Gänse-Doppeleier ersteht 
oder nach Prien am Chiem-
see, von wo sie auch ab und 
zu Raritäten wie zB. Schwa-
neneier bekommt. Die Gol-
degger Künstlerin ist also 
immer auf der Suche nach 
Besonderheiten - vielleicht 
findet sich demnächst auch 
im näheren Umkreis ein 
„Eier-Lieferant“?

Vorbereitung muss sein
Bevor die verschiedenen 
Eier bemalt werden kön-
nen, müssen diese allerdings 
zum Schutz vor Milben-
befall gründlich gereinigt 
und zum Teil auch noch für 
das Bemalen vorbehandelt 
werden. „Straußeneier sind 
zum Beispiel wie Porzellan. 
Darauf hält keine Farbe“, so 
Gabriele Zwanzig. „Diese 
muss ich deshalb vorher - 
ausgestattet mit Schutzklei-
dung und im Freien -  mit 
Salzsäure vorbehandeln und 
mit feinstem Schleifpapier 
anrauen.“ Nur so ist eine 
dauerhafte Haltbarkeit der 
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Malerei möglich.  Doch auch 
nach erfolgter Bemalung ist 
die Arbeit noch nicht getan. 
„Am Ende wird alles mit 
einem Pinsel lackiert und 
mit einem Band versehen.“ 
Erst dann sind die Eier ver-
kaufsfertig.

Mit Vogelmotiv oder 
als Ei im Ei
Bemalt werden die verschie-
denen Eier mit Aquarellfar-
ben. „Diese sind leicht und 
fließen gut“, erklärt die Gol-
deggerin. „Eventuell wäre 
auch Öl gut, aber das dauert 
mir persönlich zu lange. In 
einem Zug arbeiten, wäre 
damit nämlich nicht mög-
lich.“ 
Als Vorlage für ihre Motive 
gelten die Kinderbücher von 
Ida Bohatta, aber auch ver-
schiedene Vogel- bzw. Na-
turmotive im Allgemeinen. 
„Vogelmotive haben es mir 
besonders angetan. Dabei ist 
es die feine Arbeit, das Ma-
len mit einem Spezialepinsel 
und einer Lupe, damit die 
Details besonders zur Gel-
tung kommen“, beschreibt 
Gabriele Zwanzig ihre Mo-
tivwahl. Doch auch Ei-in-

Vorbestellungen für das 
nächste Jahr getätigt. Ostern 
ist schließlich jedes Jahr.

Ei-Arbeiten - dabei wird 
ein Ei mit einem Feinbohrer 
aufgeschnitten, ein zweites, 
bemaltes Ei eingesetzt - oder 
Blumen und Tiere, die auf 
das Ei aufmodelliert wer-
den, haben es der Goldeg-
gerin angetan. Das sich die 
detailreiche Arbeit lohnt, 
erfährt sie immer wieder 
bei Ausstellungen oder von 
KäuferInnen, die die kunst-
vollen Eier zum Teil bereits 
als Sammelobjekt sehen. 

Kein Ei 
gleicht dem anderen
Die besondere Vielfalt an 
bunt bemalten Eiern der 
Goldeggerin kann übri-
gens von 1. bis 10. April je-
weils von 10 bis 17 Uhr im 
Heimatmuseum, Schloss 
Goldegg, bewundert und 
erstanden werden. „Diese 
Ausstellung ist bereits Tradi-
tion und zum Teil warten die 
Besucher schon vor der Tür 
auf die Öffnung“, so Gabriele 
Zwanzig. Schnell sein lohnt 
sich also, denn die Kunst-
werke für den Osterstrauch 
sind meist schnell vergriffen. 
„Der Andrang ist groß, ich 
arbeite auch bis zur letzten 

Minute, um eine möglichst 
große Auswahl zu haben.“ 
Doch nicht die Menge ist 
für sie wichtig, sondern die 
künstlerrische Qualität. Des-
halb werden teilweise auch 

Braucht Ihre Essecke ein neues Kleid?



Lustige Eierköpfe mit 
                        Wuschelhaar

Kater Bastelfix lässt aus Eierköpfen Wuschelhaare wachsen. Die 
Haarpracht besteht aus grüner Kresse, die Schalen der hartge-
kochten Eier kannst Du mit lustigen Gesichtern bemalen.

Was du brauchst
• hartgekochte Eier
• Filzstifte oder Deckfarben 
  und einen feinen Pinsel
• Messer
• Teelöffel
• Watte
• Wasser
• schnell keimende Samen, 
  zum Beispiel Kresse oder Senf
• Eierbecher 6 Nach ein paar Tagen beginnt es in 

den Eierköpfen zu sprießen, und nach 
einer Woche hat sich ein kräftiger 
Schopf gebildet. Jetzt kannst Du den 
kessen Bürstenschnitt mit der Schere 
kürzen und Dir daraus etwas beson-
deres Gutes zum Essen machen. Sind 
die Haare abgeerntet, säst Du in die 
Eier wieder neue Samen.

1 Male auf jedes hartgekochte Ei 
mit Filzstiften oder mit Deckfarben 
und einem feinen Pinsel ein lustiges 
Gesicht. Beginne mit dem Aufmalen 
des Gesichts mindestens 1,5 cm von 
der Spitze des Eies entfernt, da diese 
später abgeschnitten wird.

Bevor Du mit dem Bemalen anfängst, müs-
sen die Eier etwa 15 Minuten lang hart ge-
kocht werden! Bestimmt hilft Dir dabei ein 
Erwachsener.

36 KIDDIES
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2 Schneide mit dem Messer die obere 
Kappe der Eier ab. Wenn Du Dich nicht 
so recht traust, lasse Dir dabei von 
einem Erwachsenen helfen. Die Eier 
mit einem Teelöffel vorsichtig aus der 
Schale löffeln und in einer kleinen 
Schüssel sammeln.

3 Fülle die ausgehöhlten Eier-
schalen bis etwa 6mm unter 
dem Rand mit Watte. Nun 
langsam Wasser daraufgießen, 
bis die Watte durch und durch 
feucht ist. Die durchtränkte Wat-
te sinkt etwas ab. Gib nochmals 
Watte in das Ei und begieße sie 
ebenfalls.

4 Die Eierschalen in Eierbecher 
stellen. Jetzt wird ausgesät: 
Streue die Samen gleichmäßig 
auf die feuchte Watte und stelle 
die Eierschalen dann an einen 
hellen Platz, zum Beispiel auf die 
Fensterbank.

5 Damit die Samen auch aufgehen 
und sich ein prachtvoller Schopf bilden 
kann, musst Du sie schön feucht 
halten. Gieße jeden Tag Wasser auf 
die Watte. Solltest Du verreisen oder 
keine Zeit zum Gießen haben, bitte 
einen Freund oder eine Freundin, sich 
während dieser Zeit um die Eierköpfe 
zu kümmern.

KIDDIES 37
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Ski-NostalgieWagrain
Die Wagrainer Bergbahnen 
luden zum Nostalgie Ski-
tag bei der Franzl Alm und 
- wie jedes Jahr - folgten 
zahlreiche begeisterte Ski-
Nostalgiker dieser Einla-
dung. Am 13. März war es 
in diesem Jahr soweit und 
fernab vom Rennstress heu-

tiger Tage wurde von den 
TeilnehmerInnen ihr skifah-
rerisches Können in Skiaus-
rüstung von anno dazumal 
unter Beweis gestellt. Ehe die 
Nostalgiefans jedoch zu Fuß 
zum Start des Paralleltor-
laufs gingen, galt es auf dem 
Laufsteg eine gute Figur zu 

machen. Unter den strengen 
Augen der Jury wurde die 
Kleidung entsprechend be-
wertet und besonders darauf 
geachtet, dass die Epoche der 
Skibekleidung von Kopf bis 
Fuß inklusive des passenden 
Skimaterials übereinstimmt. 
Kurz noch mit Bienenwachs 
die Skier präpariert, stand 
dem schnellen Schwung 
durch die Tore nichts mehr 
im Wege. "Wir lassen unse-
re Skier immer in Wagrain 
waxln, denn hier gibt es das 
beste Wachsservice", hört 
man von den Teilnehmern. 
"Hoffentlich macht es uns 
jetzt aber nicht zu schnell." 
Diese Sorge blieb allerdings 
unbegründet - das skifah-
rerische Können der Teil-
nehmerInnen aus Deutsch-
land, Italien, Slowenien und 
natürlich Österreich steigt 
mit jedem Jahr und Stürze 
gibt es trotz Steilkurven und 
Sprüngen nur mehr wenige 
zu sehen. 
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1. Gastein Biathlon Challenge
Ausdauer und Präzision 
wurde von den Teilneh-
merInnen der 1. Gastein Bi-
athlon Challenge, welche am 
12. März in Bad Hofgastein 
von der Langlauf-Sportschu-
le Gastein in Zusammenar-
beit mit dem Gasteinertal 
Tourismus durchgeführt 
wurde, gefordert. Während 
die Kinder- und Jugendren-
nen bereits am Nachmittag 
stattfanden, traten die Er-
wachsenen in Form eines 
Staffelbewerbs bei Flutlicht 
gegeneinander an. 
Die Temperaturen zeigten 

sich dabei alles andere als 
zuseherfreundlich - ließ der 
Wind die eigentlich relativ 
warme Außentemperatur 
wesentlich kälter erschei-
nen. Vielleicht war auch das 
der Grund, dass sich nur 
wenige Zuseher entlang der 
1,2 km langen Strecke durch 
den Kurpark einfanden. 
Der Stimmung der teilneh-
menden Staffeln tat diese 
jedoch keinen Abbruch und 
so lieferten sie sich span-
nende Rennen mit mehr 
oder weniger gelungenen 
Schießeinlagen mit den La-

sergewehren und daraus 
resultierend der einen oder 
anderen Strafrunde.
Den Sieg der als KO-Bewerb 
durchgeführten 1. Gastein 
Biathlon Challenge konn-
te sich am Ende das Team 
der Langlauf-Sportschule 
Gastein (Stefan Lackner, 
Veit Wutscher und Hannes 
Bassetti) vor dem Team U40 
(Ulf Karkoschka, Micha-
el Schönaigner, Rico Hof-
mann) und der Mannschaft 
Hartjes 2 (Martin Leodolter, 
Franz Gattermann und Pa-
trizio Bassetti) sichern.

Lassen Sie sich bei uns verwöhnen, genießen Sie in unserer 
liebevoll eingerichteten Zirbenstube delikate Spezialitäten aus 
unserer reichhaltigen Speisekarte und erfreuen Sie Ihre Ge-
schmackssinne mit einem harmonischen Gläschen Wein aus 
unserer vielfältigen Weinkarte.

Auf Ihr Kommen freut sich Familie Mayr 
und Team!

Unser Restaurant mitten in Filzmoos
ist bekannt für g´schmackige, nationale und internationale

Gaumenfreuden, natürlich hausgemacht und für Jedermann.

Hotel Restaurant Hanneshof  -  Filzmoos
Tel. 06453/8275 • info@hanneshof.com • www.hanneshof.com

Durchgehend

geöffnet!
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GEWINNSPIEL

Das Pongaumagazin verlost 4 mal folgende Pakete für den Zoo Salzburg:

1 Eintrittskarte für Erwachsene + 2 Eintrittskarten für Kinder

Postkarte an: Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann oder e-mail an: office@pongaumagazin.at
Kennwort: "Zoo", Einsendeschluss: 18. April (Datum des Poststempels)
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Im Bereich der PC-Kom-
ponenten finden die bahn-
brechenden Neuerungen in 
diesem Jahr zum Teil unter 
der Haube statt. Hauptplati-
nen unterstützen den neuen, 
schnelleren USB-Standard 
3.0. Bei All-In-One-PCs 
löst Windows 7 einen regel-
rechten Boom im Bereich 
der Multitouch-Bedienung 
aus. MSI stellt darüber hi-
naus einen Multitouch-PC 
mit 3D-Display vor. Mit 
den Grafikchip-Serien ATI 
Radeon HD 6000 und Nvi-
dia Geforce 500 setzt Di-
rectX 11 zum Siegeszug bei 
Spiele-Rechnern an. PC-
Gehäuse mit frontseitig zu-
gänglichen Wechselrahmen 
erlauben dank Hot Swap den 
Austausch der Festplatte im 
laufenden Betrieb. 

Das neue LTE-Netz
Die deutsche Telekom hat 
auf der CeBIT ebenfalls 
schon einen Livetest zur 
Schau gestellt, anders als 
beim Konkurrenten Voda-
fone, der vorwiegend die 
Leistungsfähigkeit ihrer LTE 
Sticks demonstrierte, wurde 
beim Telekomstand gleich 
ein kleines LTE-Netz, be-
stehend aus drei Notebooks, 
aufgebaut, das mit einem 
Router vom Typ Tele-kom 
Speedport LTE an das LTE-
Netz angeschlossen wurde. 
Am Messestand wurde dann 
die Übertragungsrate visu-
alisiert. Die maximale LTE-
Übertragungsrate von 100 

MB/s, mit der derzeit von 
den Mobilfunkbetreibern so 
gerne geworben wird, konn-
te nicht erreicht werden. Al-
lerdings muss man Fairness 
halber sagen, dass die Note-
books im kleinen Telekom-
Netz nicht die einzigen an 
das LTE-Netz angeschlos-
senen Endgeräte während 
des Tests waren. Aber auch 
die rund 70 MBit/s, die im 
Telekom LTE-Test erreicht 
wurden, konnten durchaus 
überzeugen.

iPAD 2 ist da!
Dünner. leichter. schneller, 
FaceTime, Smart Cover, 10 
Stunden Akkulaufzeit. So 
wirbt Apple mit seinem neu-
em iPAD. Apple selbst war 
leider nicht auf der CeBIT, 
allerdings viele Mitbewer-

 CeBIT 2011 -
  EDV Thurner war für Sie dabei!

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

Das neue iPAD 2

ab 479,- €

ber. Sie haben uns gezeigt, 
dass Apple mit seinem iPAD 
einzigartig ist. 
Apple will mit dem iPad2 
seine Dominanz bei Tablett-
Computern verteidigen. Ab 
25. März findet sich das Ge-
rät nun auch in heimischen 
Geschäften. Am Dienstag 
zuvor nannte das Unterneh-
men nun die Preise für das 

Gerät.  Das 16 GB-Modell 
kostet 479,- Euro, für 579,- 
Euro bekommt man das 32 
GB-Modell, für 679,- Euro 
ist das 64 GB-Modell erhält-
lich. Die Version mit WiFi + 
3G wird für 599,- Euro für 
das 16 GB-Modell, für 699,- 
Euro für das 32 GB-Modell 
und für 799,- Euro für das 64 
GB-Modell verfügbar sein.

Foto: Deutsche Messe Hannover
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HOMÖOPATHIE
BEI FIEBER

Unser Wunderwerk Körper vermag 
in seinem Verlangen nach Gesun-
derhaltung Fieber zu erzeugen. Dies 
ist ein Zeichen eines funktionie-
renden Abwehrsystems. Fieber ist 
keine Krankheit sondern ein Heilge-
schehen. Die Temperaturerhöhung 
des Körpers ist eine wichtige Hilfe - 
ein wichtiges Durchgangsgeschehen 
- ein Hinweis auf eine funktionie-
rende Abwehrbereitschaft. Die Viren 
und Bakterien sind durch die Tem-
peraturerhöhung einer Veränderung 
der Eiweißstruktur ausgesetzt und 
können sich bei Erreichung einer 
bestimmten Körpertemperatur nicht 
mehr günstig vermehren. Ebenso 
werden durch den Temperaturreiz 
bestimmte Abwehrelitetruppen (wei-
ße Blutkörperchen) vermehrt akti-
viert, die Immunabwehr gefördert. 
So ist jeder Fiebernde zu beobachten 
und die "Erkrankungssymptome" 
sind zu beachten! Dabei kann der 
Körper durch homöopathische Me-
dikation Hilfe erhalten.
Folgende homöopathische Medikati-
on kann - passend zum Krankheits-
bild - als Hilfe angewendet werden:
• Ferrum phosphoricum D12 Glo-
buli: stündlich 5-10 Kügelchen bei 
beginnendem Infekt ohne wesent-
liche Begleiterscheinungen
• Belladonna D12 Globuli: bei plötz-
lichem Auftreten von hohem Fieber; 
der Erkrankte hat ein hellrotes Ge-
sicht, trockenen Mund, Schmerzen 
im gesamten Körper und deutliche 
Schweißneigung; insbesondere wirk-
sam bei brennenden Halsschmerzen
• Aconitum D12 Globuli: bei plötz-
lich auftretendem Fieber nach Zug-
luft; hochrotes Gesicht, ängstlicher 
Zustand ohne Schwitzen
• Bryionia D6 Globuli: langsam ent-
stehender fieberhafter Infekt; Patient 
will in Ruhe gelassen werden; meidet 
Bewegung, da Schmerzen im gesam-
ten Körper; Patient ist müde.

Dr. Hans Karl Gasperl
Arzt für Allgemeinmedizin, Homöopathik

Alleestraße 241 • 5531 Eben im Pongau

Schutz der Vie(h)lfalt
Wussten Sie, dass nicht nur viele Wildtiere sondern auch zahlreiche land-
wirtschaftliche Nutztiere auf der "Roten Liste" der gefährdeten Tierarten 
stehen? Die Arche Austria mit Österreich-Zentrale in Lofer setzt sich für sel-
tene Nutztierrassen ein.

Über 40 Nutztiererassen sind in Ös-
terreich in ihrem Bestehen gefährdet 
und damit verbunden auch ihre wert-
vollen Eigenschaften, wie Robustheit, 
Resistenz gegen diverse Krankheiten, 
Langlebigkeit, etc. "Natürlich sind 
hier nicht die Kuh, das Schaf oder das 
Huhn betroffen", betont die Arche Aus-
tria. "Hier geht es um einzelne Rassen." 
Doch wie kann es bei der Vielzahl an 
alten landwirtschaftlichen Haus- und 
Nutztierrassen in Österreich zur Ge-
fährdung einzelner Rassen kommen? 
"Durch jahrhundertelange züchte-
rische Selektion und Anpassung ent-
stand eine große Vielfalt spezialisierter 
Rassen mit vielfältigen Nutzungsmög-
lichkeiten. Durch die Forcierung hoch-
spezialisierter Leistungsrassen ist diese 
Rassenvielfalt jedoch drastisch zurück-
gegangen." 

Schutz der Artenvie(h)lfalt
Bereits 1986 erkannten engagierte 
Züchter diese Entwicklung. Es ent-
stand der Verein zur Erhaltung ge-
fährdeter Haustierrassen - die jetzige 
Arche Austria - die es sich zur Aufgabe 
gesetzt hat, das alte Kulturgut zu erhal-
ten und die breite Öffentlichkeit auf 
dieses Thema aufmerksam zu machen. 
"Als Verein zur Erhaltung seltener 

Nutztierrassen betreuen wir mit un-
seren 34 Spartenbetreuern und vielen 
engagierten Züchtern über 40 seltene 
Haus- und Nutztierrassen in Österrei-
ch", gibt die Arche Österreich bekannt.  
"Der Grund, warum wir uns gerade für 
die alten Haus- und Nutztierrassen so 
stark machen, ist unsere Überzeugung, 
dass die Lebensvielfalt (Biodiversität) 
eine zentrale Bedeutung für die Schön-
heit und die Fortdauer unseres Lebens 
hat."

Fördermaßnahmen
Unterstützung für deren Engagement 
erhält die Arche Austria und deren 
Züchter seit 1995 auch durch die 
ÖPUL-Maßnahme (Österreichisches 
Programm zur Förderung einer um-
weltgerechten Landwirtschaft) "Seltene 
Nutztierrassen". "Dadurch stellte sich 
bei einigen alten Nutztierrassen eine 
durchaus erfreuliche Entwicklung ein", 
so die Arche. Durch diese Maßnahme 
werden jedoch nicht alle alten Nutz-
tierrassen gefördert und so sind einige 
nach wie vor massiv vom Aussterben 
bedroht. "Dazu gehören vor allem das 
Altsteirer Huhn, das Sulmtaler Huhn, 
die Blaue und die Cröllwitzer Pute, der 
Weiße Esel, die Ennstaler Bergschecke, 
das Hinterwälder Rind, die Jochberger 

Zackelschaf
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Hummel (genetisch horn-
loses Pinzgauer Rind), die 
Pustertaler Sprinze, das Al-
pine Steinschaf, das Monta-
foner Steinschaf, das Zackel-
schaf, die Blobe Ziege, die 
Pfauenziege, die Pinzgauer 
Strahlenziege und die Stei-
rische Scheckenziege."

Gefährdete Rassen
Wann jedoch ist von Gefähr-
dung die Rede? "Von Ge-
fährdung einer Rasse spricht 
man, wenn eine Bestands-Si-
tuation von unter 1000 Stück 
gegeben ist", erklärt die Ar-
che Austria. Ein extremes 
Beispiel ist dabei unter ande-
rem die Pinzgauer Strahlen-
ziege. "Hier gibt es nur mehr 
etwa 50 Exemplare. Da geht 
es um die Existenz." Grund 
dafür, dass diese Rasse, die 
im Pinzgau den Ruf einer 
exklusiven Ziegenrasse hat-
te und vor allem bei groß-
en Gütern anzutreffen war,  

vom Aussterben bedroht ist, 
war die Rassebereinigung 
im Dritten Reich, die auch 
vor heimischen Ziegenras-
sen nicht halt machte und 
zu einem Haltungsverbot 
der Pinzgauer Strahlenzie-
ge führte. Erste Erhaltungs-
maßnahmen wurden erst im 
Jahr 2002 auf Initiative der 
Arche Austria ergriffen.
Aber auch wenn der Bestand 
vielleicht noch nicht so dra-
stisch zurückgegangen ist, 
sind gewisse erhaltungs-
würdige Rassen in deren 
Bestand gefährdet. Darunter 
fällt auch das original Pinz-
gauer Rind, welches sich aus 
den rotscheckigen Bajuwa-
renrindern und den einfär-
bigen (braunen, grauen oder 
semmelgelben) Slawenrin-
dern entwickelt hat und 
ursprünglich ein Dreinut-
zungsrind (Fleisch, Milch 
und Arbeit) war. "Der Be-
stand an reinrassigen Tieren 
ist in den letzten hundert 

Jahren von ehemals 85000 
dramatisch zurückgegan-
gen", weiß die Arche Austria. 
Zurückzuführen ist dies auf 
mehrere Faktoren, unter an-
derem auch darauf, dass das 
sehr feinfasrige Fleisch des 
Pinzgauerrinds bei der Wur-
sterzeugung weniger Wasser 
aufnimmt, als das grobfas-
rige anderer Rassen. "Die 
Bezahlung für grobfasriges 
Fleisch ist deshalb höher 

und das schädigte die Pinz-
gauerzucht schwer."
Um dem weiteren Rückgang 
verschiedener Nutztier-
rassen entgegenzuwirken, 
wird sich deshalb die Arche 
Austria auch in Zukunft 
um das Auffinden und den 
Bestandsaufbau gefährdeter 
Haus- und Nutztierrassen 
bemühen. Nur so ist es mög-
lich, die Vie(h)lfalt aufrecht 
zu erhalten.

Amethyst (Fisch)

Er bringt uns inneres Gleichgewicht und Ge-
borgenheit, hilft bei Ängsten (Prüfungsangst) 
und Heimweh. Der Amethyst steht für Frie-
den, Freude, Wärme, Ruhe und Harmonie.

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

Weiße Esel
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FASC-Family goes Triathlon

Ausdauer und Teamgeist sind gefragt, wenn am 19. Juni um 11.30 Uhr am Bürgerausee in Kuchl im Rahmen des 
Salzburger Land Triathlons der Startschuss zum Firmenstaffelbewerb fällt. Drei Freeski- und Snowboardbegeisterte 
lassen sich diesen Bewerb nicht entgehen, tauschen ihr Winterequipment gegen Schwimmbrille, Rad und Lauf-
schuhe und sind als Firmenteam mit dabei. Das Pongaumagazin wird sie bei ihrer Teilnahme begleiten.

Normalerweise sind Christoph Kaser-
bacher, Dino Grgic und Georg Moser 
in den Funparks der heimischen Ski-
gebiete anzutreffen und liegt hier kein 
Schnee mehr, geht die Suche nach dem 
weißen Element auf den Gletscherski-
gebieten weiter. Um die Sommermo-
nate zu überbrücken steht allerdings 
auch der eine oder andere Abstecher 
auf die Wasserrampe oder das Tram-
polin am Programm - zum Erlernen 
neuer Tricks, die im darauffolgenden 
Winter auf Schnee gezeigt werden, ver-
steht sich. Am 19. Juni werden die drei 
jedoch ihr gewohntes Gefilde verlas-
sen und beim Firmenstaffelbewerb des 
Salzburger Land Triathlons in Kuchl 

am Start stehen. Dann gilt es, die sport-
liche Seite der Bekleidungsfirma FASC 
zu vertreten - schwimmend, radelnd 
und laufend.

FASC goes Triathlon
600 m Schwimmen, 40 km Radfahren 
und 10 km Laufen werden die drei in 
Kuchl als Team zurücklegen. Während 
Christoph Kaserbacher als Schwimmer 
in den Bewerb startet und bereits Tri-
athlonerfahrung hat, ist dieser Sport 
für Dino Grgic, der den Radteil über-
nimmt, und Georg Moser, der sich auf 
die Laufstrecke begeben wird, völliges 
Neuland. "Der Staffelbewerb eignet 

sich bestens um erstmals Triathlonluft 
zu schnuppern", weiß Organisator An-
dreas Leopolder. "So kann jeder am Be-
werb teilnehmen und in seiner besten 
Disziplin das Team unterstützen." Für 
die beiden Teamrider der Bad Gastei-
ner Bekleidungsfirma, Christoph und 
Dino, und deren "Teamchef " Georg 
steht auf jeden Fall der Spaß im Vor-
dergrund. Frei nach dem Motto "Dabei 
sein ist alles".

One World - One FASC - One Family
Aber auch wenn die drei Wintersport-
begeisterten nicht als Erste die Ziellinie 
überqueren, werden sie beim Salzbur-

Fotos: Rupert Brandstätter
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ger Land Triathlon aus der Menge der 
Starter herausstechen. "Dino und ich 
werden die Rad- bzw. Laufstrecke in 
unserem bereits bekannten Baggy-Style 
absolvieren", lässt Georg Moser wissen. 
Schließlich wollen die drei ihre Firma 
repräsentieren und die produziert seit 
Dezember 2009 Streetwear, Winterbe-
kleidung und Accessoires für Freeskier 
und Snowboarder. "In den Größen von 
2XL bis 6XL", ergänzt Firmengründer 
Georg Moser, der es mit seiner Be-
kleidungsmarke nach gut einem Jahr 
bereits zum Marktführer in Europa 
geschafft hat und auch auf der ISPO 
2011 in München eine der gefragtesten 
Neumarken war. Teamspirit wird, egal 
ob aus betrieblicher oder sportlicher 
Sicht, groß geschrieben. "Wir sind so-
zusagen eine große Familie", so Georg 
Moser. "Und innerhalb dieser wird wo 
es nur geht, von allen mitgeholfen - 
auch von den jungen Teamridern, die 
mit Herzblut und Überzeugung hin-
ter FASC stehen." Den Teamgeist wird 
man wohl auch während des Staffelbe-
werbs in Kuchl sehen. "Wir werden uns 
miteinander über die Distanz kämpfen 
und hoffen, mit unserer Teilnahme ei-
nige Jugendliche zum Triathlon und 
zum Sport allgemein motivieren zu 
können." Wie es ihnen am Wettkampf-
tag erging, werden wir auf alle Fälle be-
richten.

Die Anmeldung zum Salzburger Land 
Triathlon am 19. Juni in Kuchl ist übri-
gens - sowohl für Einzelteilnehmer als 
auch Staffeln - noch geöffnet. Nähere 
Informationen gibt es unter:
www.salzburgerlandtriathlon.at

Name: Christoph Kaserbacher
Freeski

Wohnort: Mitterberghütten
Sponsoren: FASC Clothing, Free ALPI Style,

RMU Skis
Likes: Urban Rails, Big Kickers & Beer

Name: Georg Moser
Snowboard

Wohnort: Bad Gastein
Sponsoren: Free ALPI Style , FASC

Likes: Sunny Powderdays & gutes Essen :-)

Name: Dino Grgic, Freeski
Wohnort: Bad Gastein

Sponsoren: Amplid Skis, Free ALPI Style, 
FASC Clothing, Komperdel, Adidas 

Likes: Fresh Powder, Bluebird Day, Sunny 
Spring & Pizza

SWIM BIKE RUN
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Es gibt Menschen, die strahlen eine 
natürliche Autorität aus. Sie haben 
solche Menschen sicherlich schon 
getroffen. Diese Menschen werden 
automatisch ernst genommen und 
respektvoll behandelt. 
Und dann gibt es die anderen: mit 
denen man anscheinend alles ma-
chen kann, die übergangen und un-
fair behandelt werden.

Zu welcher Gruppe gehören Sie? 
Wenn Sie zu letzteren gehören, und 
Sie aus diesem Muster heraus wollen, 
gibt es einiges zu tun:

• Es ist Zeit, dass Sie es ändern: es 
wird auf dieser Welt immer Unge-
rechtigkeiten geben. Und jammern 
hilft da nicht. Sie müssen den ande-
ren zeigen, dass Sie nicht alles mit 
sich machen lassen.
• Respektieren Sie sich selbst: Re-
spekt ist ein Grundrecht. Sie haben 
Respekt verdient, Ihre Mutter eben-
so und alle anderen Menschen auch. 
Niemand hat das Recht Sie klein zu 
machen, blöd anzureden oder lä-
cherlich zu machen. NIEMAND!
• Lernen Sie Respekt einzufordern. 
D.h. Sie müssen sich selbst behaup-
ten. Wenn Sie jemand respektlos be-
handelt, sagen Sie ihm das und tole-
rieren Sie es nicht. Im Notfall setzen 
Sie Konsequenzen. 
• Und letztendlich verhalten Sie sich 
verlässlich: wenn Sie etwas sagen 
oder androhen, tun Sie es auch. Dann 
sind Sie berechenbar und werden 
ernst genommen. 

Um diese vier Schritte gut umzuset-
zen, ist viel Übung erforderlich. Seien 
Sie geduldig mit sich und geben Sie 
nicht auf. Wenn Sie Unterstützung 
brauchen, können Sie sich gerne an 
uns wenden.

Mag.a Susi Reitsamer - Tel.: 0664/22 11 285 
Mag.a Sandra Winter - Tel.: 0664/44 56 057

Mag.a Mona Spannberger - Tel.: 0699/1224 77 97
Mag.a Martha Saller - Tel.: 0664/16 32 490
     5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

Natürliche Autorität Bischofshofen
Nach dem Motto "Wir denken an 
die Zukunft unserer Kinder!" star-
tet die 1A der BAKIP Bichsofsho-
fen eine Unterschriftenaktion gegen 
Atomkraftwerke. Die Schülerinnen 
wollen dadurch auf die Problema-
tik des Atomstromes hinweisen. 
Dieses Projekt findet aufgrund des 
aktuellen Weltgeschehens statt. Die 
Schülerinnen hoffen auf große Un-
terstützung in Form von vielen Un-
terschriften. Jeder ist eingeladen zu 
unterschreiben.

Forstau
Lt.Präs. Simon Illmer besuchte ge-
meinsam mit Bgm. Josef Buchstei-
ner und der Gemeindevertreterin 
Margret Winter den Hauptsitz der 
Unternehmensgruppe ALBA tooling 
& engineering GmbH in Forstau. "Es 
ist sehr beeindruckend, wie erfolg-
reich sich dieses Salzburger Unter-
nehmen mit seinem Innovationsgeist 
und wirtschaftlichem Weitblick seit 
vielen Jahren nicht nur national, son-
dern auch international entwickelt 
hat", so Landtagspräsident Illmer.

Bad Hofgastein
Ihre sportliche Seite zeigten die 
SchülerInnen der ASO Bad Hof-
gastein und waren mit einem Team 
bei den Landesmeisterschaften im 
Hallenfußball für Sonderschulen 
in Bischofshofen, aber auch bei der 
LM Ski Alpin der Salzburger Son-
derschulen in Radstadt vertreten. 
Die LehrerInnen und SchülerInnen 
des SPZ Bad Hofgastein gratulieren 
den Veranstaltern zu den gelungenen 
Veranstaltungen und freuen sich auf 
die Teilnahme im nächsten Jahr.

St. Johann
"Die Energie ungeklärter Bezie-
hungen kann Menschen krank ma-
chen. Mit Hilfe der Aufstellungs-
arbeit kann sich etwas ändern und 
somit zur Besserung führen", so Jo-
hann Lang, der am 8. April um 19 
Uhr in der Kultur:Plattform St. Jo-
hann einen Vortrag bezüglich Auf-
stellungsarbeit mit anschließender 
Diskussionsmöglichkeit hält. Hier-
bei wird der St. Johanner versuchen 
zu erklären, was eine Aufstellung ist, 
wozu sie gut ist und was sie bewirkt.
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Der Winter ist vorbei, die 
Tage werden wieder länger 
und auch die Temperaturen 
erreichen deutlich den po-
sitiven Bereich. Mit dem 
Frühlingsbeginn steigt bei 
vielen auch das Verlangen, 
sich in der freien Natur und 
an der frischen Luft sport-
lich zu betätigen. Um Verlet-
zungen zu vermeiden, sollte 
dies allerdings nicht ohne 
der passenden Ausrüstung 
erfolgen.

Keep on running
Die Verlockung ist groß, 
bei den ersten Sonnen-

strahlen einfach drauf los 
zu laufen. Die Wahl des fal-
schen Schuhwerks kann die-
sem Vorhaben jedoch ein 
schmerzendes Ende berei-
ten. „Schuh ist nicht gleich 
Schuh“, weiß das Team von 
Tri Alpin in Radstadt. „Er 
ist die Verbindung zwischen 
Körper und Untergrund und 
hier sollte nichts dem Zufall 
überlassen werden.“ So gibt 
es mehrere Punkte, die in die 
Laufschuhwahl einbezogen 
werden sollen - zB. die Be-
schaffenheit des Fußes, das 
Körpergewicht, aber auch 
die individuelle Lauftech-
nik.  „Leider ist es in vielen 

Sportfachgeschäften nicht 
möglich, Laufschuhe bereits 
vor Ort ausgiebig zu testen. 
So können diese meist nur 
anprobiert werden und dann 
muss man sich innerhalb 
weniger Schritte entschei-
den, ob der Schuh der rich-
tige sein könnte oder nicht.“ 
Eine Laufbandanalyse, wie 
bei Tri Alpin, schafft diesbe-
züglich Abhilfe und hilft bei 
der Auswahl.

In den Frühling radln
Mit der Wärme kommt aber 
auch das Bedürfnis, das 
Fahrrad aus dem Keller oder 

Sportlich in den 
Sommer starten

Stadtplatz 3, 5500 Radstadt
Tel.: 06452-20194
o�ce@trialpin.com
Ö�nungszeiten:   Mo - Do     14-19 Uhr
      Fr           9-19 Uhr
      Sa           9-12 Uhr

Feiern Sie mit uns den Beginn der warmen Jahreszeit mit eiskalten Preisen!

Wir starten in die Sommer-Saison...
...mit vielen Angeboten im kompletten Sortiment.

07. - 09. April

SPORTFACHHANDEL

der Garage zu holen. „Wie 
beim Laufen kann man auch 
hier mit dem richtigen Wis-
sen Schmerzen, wie zum 
Beispiel im Gesäß- oder Na-
ckenbereich vorbeugen“, so 
Mag. Daniel Tagwerker und 
Manfred Figl. „Die richtige 
Sitzposition ist dabei nicht 
nur für Spitzensportler ein 
Muss, auch Freizeitradler - 
egal ob auf dem Elektrorad 
oder Mountainbike - sollten 
auf das richtige Setup ach-
ten.“ Schließlich soll nicht 
der Körper leiden, sondern 
der Spaß und die Freude an 
der Bewegung im Vorder-
grund stehen.

Die Tage werden wieder länger und gemeinsam 
mit den ersten warmen Sonnenstrahlen wird 
bei vielen die Lust an der Bewegung an der 
frischen Luft geweckt. Mit der richtigen Ausrü-
stung macht Sport gleich nochmal so viel Spaß 
und mindert Verletzungsrisiken - das Team von 
Tri Alpin ist dafür der richtige Ansprechpartner.
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Wüstenrot: Starker Finanzpartner in Salzburg
Erfolgreiche Wüstenrot-
Mitarbeiter wurden für Ihre 
herausragende Leistung 
ausgezeichnet. 2010 war für 
die Wüstenrot Landesdirek-
tion Salzburg in 
allen Geschäfts-
sparten ein vol-
ler Erfolg. Im 
Rahmen einer 
großen Jahresta-
gung wurden die 
erfolgreichsten 
Finanzberater 
im Gasthof Kir-
chenwirt in Puch 
für ihre tollen 

Leistungen ausgezeichnet. 
Bernhard Maurer schaffte 
durch seine Erfolge im Jahr 
2010 den Sprung in den 
Wüstenrot Proficlub.

LDir. Walter Vogel, Vst.Dir.Prof.Dr. Andreas Grün-
bichler, Vst.Dir. Franz Meingast MBA, Dipl. FB 
Bernhard Maurer, Gen.Dir. Dr. Susanne Riess-
Passer (v.l.n.r.)

Pongau
Anlässlich des 100. internationalen Frauentags waren auch 
Pongauer GewerkschafterInnen im Einsatz, um die Be-
völkerung auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Im Mittel-
punkt standen dabei Entgeltgleichheit, Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie und gleiche Karrierechancen. „Frauen 
sind wesentlich öfter mit niedrigen Löhnen und unsicheren 
Beschäftigungen konfrontiert. Dass Frauen im Alter von 
ihrer Pension auch eigenständig leben können, setzt gute 
Beschäftigungschancen mit guter Bezahlung voraus“, weiß 
ÖGB-Landesfrauensekretärin Gabi Proschofski. 

St. Veit
Eine Ehrung besonders treuer Gäste fand im März am 
Reithgut in St.Veit statt. Familie Hans und Maria Nijs aus 
Haarlem in den Niederlanden haben St.Veit im Jahr 1970 
zum ersten Mal besucht und kommen seither jedes Jahr 
erneut, um, wie sie sagen, diese herrliche Gegend und die 
hervorragende Gastlichkeit bei Familie Freudenthaler zu 
genießen. Hans Nijs verbrachte schon 45 Mal, Maria Nijs 
44 und die Töchter Jessica und Liza bereits 33 Mal den Ur-
laub bei ihren Freunden, der Familie Freudenthaler in St. 
Veit.

Salzburg
Beim Ein- und Aufsteigerseminar der Landjugend Salzburg 
am 19. März in Salzburg konnten 50 Landjugendmitglieder 
Lt.Präs. Simon Illmer und LH-Stv. Dr. Wilfried Haslauer 
hautnah erleben und sich darüber hinaus in verschiedenen 
Themen weiterbilden. Zum Höhepunkt dieses Seminares 
wurden alle Spitzenpolitiker des Landes Salzburg eingela-
den. Was  Jugendliche in Salzburg bewegt und zu welchen 
Themen man Infos aus erster Hand haben will wurde von 
den jugendlichen Teilnehmern im Alter zwischen 15 und 
25 Jahren leidenschaftlich diskutiert.    

St. Johann
174 Karateka kamen am Faschingssamstag in die Walser-
feldhalle und kämpften um den Titel des Landesmeisters. 
Fünf Sportler vom Yoseikan Pongau gingen dabei in sieben 
Bewerben an den Start und holten sich unglaubliche sieben 
Medaillen. Allen voran Jackson Erharter aus Schwarzach 
der sich im Bewerb Kata den Landesmeistertitel und im 
Kumite den Viezelandesmeistertitel sicherte.
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DAS Fest für Michael Walchhofer
„Auch der Himmel weint“ - diesen Satz 
hörte man beim Fest für Michael Wal-
chhofer anlässlich des Endes seiner Ski-
sportkarriere des öfteren. Schließlich 
begann es pünktlich mit dem Eintref-
fen des ehemaligen Spitzensportlers zu 
regnen. Den Feierlichkeiten tat dies je-
doch keinen Abbruch, die anwesenden 
Fans des Zauchenseers harrten bis zum 
Ende vor der Bühne am Marktplatz aus 
und waren dabei als Michael Walch-
hofer unter anderem von der Gemein-
de Altenmarkt nicht nur den Ehrenring 
überreicht bekam, sondern auch seine 
eigene Straße, das Land Salzburg den 
ehemaligen Spitzensportler mit dem 
Ehrenzeichen auszeichnete und auch 
sein Sponsor „Gösser“ sich etwas ein-
fallen ließ und ihn zum Bierbotschafter 
benannte.
Für Michael Walchhofer selbst war 
dieses Fest „sicher emotioneller als das 
letzte Rennen“ und hatte eine große 
Bedeutung. „Heute ist der Tag, wo man 
richtig Abschied nimmt.“ Abschied aus 
12 Jahren Spitzensport mit über 220 
Weltcup-Rennen und diversen High-
lights. „Dazu gehören sicherlich der 
WM-Titel, der Sieg in Kitzbühel und 
die 1. Abfahrtskugel“, gab er bekannt. 
Welche Pläne der Zauchenseer nun für 
die Zukunft hat, wollte er an diesem 

Abend noch nicht so genau verraten. 
„Ich bin erstmal froh, etwas abschal-
ten zu können. Bis Mitte April stehen 
noch viele Termine am Plan, danach 
würde eigentlich die Vorbereitung für 
die nächste Saison beginnen. Und dann 
wird wohl erst dieses spezielle Gefühl 
kommen, nicht mehr als Spitzensport-
ler Ski zu fahren.“ Mit dem aktiven 
Skisport hat er aber „grundsätzlich ab-
geschlossen“ und wird seine freie Zeit 
für die eine oder andere spezielle Klet-
tertour sowie evtl. einer Teilnahme am 
Scirocco-Cup nützen. Langweilig wird 
ihm also nicht werden und wenn doch, 
kann er sich immer noch der Festplat-
te mit Bildmaterial seiner Skikarriere 
widmen, die ihn Fanclub-Präsident 
Cyriak Klieber überreichte - immer-
hin ist diese mit über 22.000 Dateien in 
über 800 Ordnern gefüllt.
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Szenefotograf:  Lisa&Mamasitas Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at
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