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Das monatliche Gratismagazin für den Pongau.
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GEDICHT2

Gedicht

Aus dem Buch „Regntrupfn“
von Franz  Haitzmann,
Altenmarkt im Pongau

S‘LAB

Im Hörist, wann’ s Lab va die Bam achafallt,
daust is oft scho ganz schö kalt,

kimmt der oane oder andere zan Sinniern,
hia und da a Blattl tuat ins o(n)rüahrn.

So schö goldan is dös, wunderbar rot dös oa,
etla sand groß, etla ganz kloa.

Oa(n)s is lochert  woarn va Wind und Reif,
mehras sand van Frost scho steif.

Vie(l) liegn herunt am Bodn,
doscht is no a Büschei obn.

Mit der Weil muaß a niads acha van Bam,
weil sunst nexts Joahr koa Lasseng kam.

I siag’s, i hear’s, i glab,
es dazöh(l)t so vie(l) dös Lab
va Lebn, Tod, Unendlichkeit,
va Freid und Not und Zeit.

REGENTRUPFN

Regntrupfn – 
Wia s´ gspoassig zuacha aufs Fenster hupfn.

Se haltn sie o(n) auf der Scheibn
und woin a wenk huckn bleibn.

Aber scho(n) wer(d)n s’ va die nextn gstessn,
und da san(d) s’ gwesn.

Wann s’ á gach sand wieder wek,
rinnan aufs Blech, aufs Holz, ins Gras, in Dreck,

a bissl Sunn – all san(d) s’verdunst,
trotzdem, koa Tripfei is umsunst.

Drum soit an niadn sei(n) Lebn gfrei(n),
es wird nit viel anderscht wia ba die Regntrupfn sei(n).

Aquarell von Karl Steinpatz
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Autohaus Emberger
5602 Wagrain • Tel. 06413-8537



PONGAUMAGAZIN | Oktober 2011

LOKALES4

Was genau ist ein Mentalist und wie kam es dazu, dass Sie 
sich zu einem entwickelten?
Ein Mentalist ist ein Gedankenkünstler. Das bedeutet, dass 
ich unterschiedliche Techniken aus der Psychologie, der 
Zauberkunst, der Suggestion und der Menschenkenntnis 
gemeinsam anwende, um einen unglaublichen Effekt oder 
ein unglaubliches Experiment zu erzielen. Begonnen hat 
das Ganze als Zauberkünstler und als Illusionist. Das war so 
der Grundstein. Die Reaktion war dann aber immer: „Boah, 
hast du aber schnelle Finger“. Mit der Zeit war das mir dann 
doch zu wenig und ich wollte die Leute durch das Berühren 
der Gefühle faszinieren. Dh., dass ich auch Emotionen be-
komme und sie bemerken, dass da ein bisserl mehr als ein-
fach nur ein Trick dahinter steckt. Ich habe mich mit Hypno-
se, NLP und all diesen Dingen auseinandergesetzt und bin 
draufgekommen, dass das eigentlich nichts für mich ist, es 
aber ganz gute Techniken dahinter gibt, die man eigentlich 
als Unterhaltungsshow effektiv und zielgerichtet einsetzen 
kann. Schritt für Schritt ging es dann in Richtung Mentali-
st und habe gesagt, dass ich eigentlich kein Zauberkünstler 
in diesem Sinne mehr bin sondern eigentlich ein Gedan-
kenkünstler. Das heißt ich versuche einfach, Illusionen zu 
erzeugen - durch bewusste Wortwahl, das Beeinflussen der 
anderen, das Kreiieren eines Bildes im Kopf.

Einerseits waren Sie in den letzten Jahren im Fernsehen zu 
sehen (zB. bei „The next Uri Geller, Manuel Horeth - der Men-
talist, Nichts ist unmöglich), andererseits überraschen Sie im-
mer wieder bei Live-Auftritten in ausverkauften Locations. 
Worin unterscheiden sich TV- von Live-Shows vor Publikum? 
Bei den TV-Shows muss man Schritt für Schritt planen. Das 
bedeutet, man muss genau wissen, was mach ich jetzt, wohin 
gehe ich, in welche Kamera schaue ich. Das behindert mich 
natürlich extrem am Arbeiten. Man ist nicht so frei und ar-
beitet mehr nach Konzept. In der Live-Show arbeite ich auch 
nach einem Konzept, aber dieses sagt mir: bewege dich frei 
in diesem. Und das macht besonders viel Spaß.

Der Manuel Horeth Effekt
Mit seiner brandneuen Show verspricht Manuel Horeth nicht nur spektakuläre, neue und noch nie dagewesene Gedanken-
Experimente sondern auch einen Blick hinter die Kulissen. Am 10. November gastiert er im Kultur- und Kongresszentrum 
St. Johann, wo er dem Publikum zeigt, wie man negative Gedanken in positive verwandeln kann und vom Realisten zum 
Fantasten wird. Wir baten den Starmentalisten zum Interview.

Nun holen Sie für Ihre Experimente scheinbar wahllos einen 
Zuseher aus dem Publikum auf die Bühne, mit dem Sie arbei-
ten. Von Skeptikern wird dabei oft behauptet, dass die Aus-
wahl kein Zufall ist und vieles vorher abgesprochen wurde. 
Wie reagieren Sie auf derartige Vorwürfe?
Für mich ist es das Wichtigste, Menschen auf die Bühne zu 
holen, die zufällig ausgewählt werden. So werfe ich zB. einen 
Ball und der 7. der ihn fängt wird rausgebeten. Während der 
Show möglichst viele zufällige Auswahlsysteme zu finden, 
die einfach nicht manipulierbar sind, ist für mich das Ein-
zige, wie ich es unterstützen kann. Dann gibt es natürlich 
Experimente, wo ich ganz klar sagen muss, dass sie nicht 
mit jedem funktionieren und ich mir den aussuche, den ich 
haben will, der selbst aber dann durch seine Überraschung 
und Reaktion zeigt, dass er es nicht vorher gewusst haben 
kann. Es gibt immer Skeptiker. Mein Ziel ist es aber nicht, 
die Menschen davon zu überzeugen, dass die, die auf der 
Bühne sind, keine Eingeweihten sind, sondern die Men-
schen die im Saal sind davon zu überzeugen, dass sie selbst 
Dinge erleben, die einfach unglaublich sind. 

Gelingen alle Experimente mit jedem Typ Mensch?
Nein. Mit jedem, der einen extremen Kontrollzwang hat 
oder extrem verschlossen ist und sich nicht einfach gehen 
lassen kann im Sinne von reagieren, sondern ständig nur 
agiert, ist es schwer zu arbeiten. Jedes Experiment hat aber 
andere Grundvoraussetzungen und es heißt auch nicht, dass 
mit jedem Menschen alles geht und mit einem gar nichts.

Mit Ihrer neuen Show „Der Manuel Horeth Effekt“ gastieren 
Sie am 10. November im Kultur- und Kongresshaus St. Jo-
hann. Was genau ist der „Manuel Horeth Effekt“?
Das ist eine Frage, die die Zuschauer wahrscheinlich am 
Anfang der Show noch nicht beantworten werden können, 
aber am Ende der Show definitiv wissen. Um den Effekt zu 
erklären: In der Show geht es darum, dass Menschen über 
Grenzen gehen. Immer wieder - Tag für Tag. Es gibt man-
che Menschen, die sind über sehr große Grenzen gegangen 
und es gibt Menschen, die schaffen das grundsätzlich nicht. 
Meine Meinung ist, dass man doch da und dort manchmal 
über seine persönliche Grenze gehen muss, um im Leben 
wieder weiterzukommen. Mein Ziel an diesem Abend ist es, 
den Menschen zu zeigen, dass jeder von uns dazu fähig ist, 
über Grenzen zu gehen, die man sich nicht vorstellen kann. 
Bedeutet, dass man Dinge kann, von denen man noch keine 
Ahnung hat. Und wenn man es dann erlebt, wie das ist, wie 
sich das Gefühl anfühlt, über Grenzen zu gehen und wenn 
man zusieht, wie Menschen über Grenzen gehen, das nenne 
ich an diesem Abend den Manuel Horeth Effekt.

Das Pongaumagazin verlost 5x2 VIP-Karten (siehe nächste Seite)

Foto: Francois Maritz
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Mit dem Einrad auf Tour
Hahnbaum, Rossbrand, Großglockner, Stilfserjoch,... - für viele sind diese Touren bereits mit dem Fahrrad eine He-
rausforderung. Nicht so für Hannah Dörschlag aus St. Johann, die die Gipfel dieser Berge erfolgreich mit dem Einrad 
befuhr.
„Ich habe in der Garage 
ein altes Einrad gefunden“, 
blickt Hannah Dörschlag 
zurück. Das war vor fünf 
Jahren und der Beginn ei-
ner großen Leidenschaft. 

St. Johannerin kennt, weiß, 
dass sie aufgrund vorhan-
dener abschüssiger Straßen 
nicht unbedingt optimales 
Trainingsterrain  für Anfän-
ger des Einradfahrens bietet. 

Vielleicht aber war genau das 
der (unbewussste) Beginn 
ihrer späteren Fähigkeiten - 
dem Einrad-Tourenfahren.

Ehrgeiz und Wille
Doch zurück zum Anfang. 
„Ich nahm zwei Sessel - ei-
ner links, einer rechts - zur 
Hilfe und lernte erst das 
gerade sitzen am Einrad“, 
so Hannah Dörschlag. Die 
Wiese vor dem Elternhaus 
war dabei Übungsgelände 
und auch jener Ort, an dem 
sie die ersten Pedalumdre-
hungen schaffte. „Das wich-
tigste ist, sicher auf dem Ein-
rad zu sitzen“, beschreibt sie. 

Stundenlang übte sie sich 
im Umgang mit dem Gerät, 
welches vor allem eine gute 
Körperbeherrschung und 
Balance voraussetzt. Und wer 
die direkte Umgebung der 
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„Dann folgen früher oder später die 
ersten Meter, die man ohne Hilfe fah-
rend zurücklegt. Auf- und Absteigen 
wird erst am Schluss gelernt.“ Stun-
denlanges Üben ist aber vor allem zu 
Beginn einer „Einradkarriere“ voraus-
gesetzt. „Es wird enorm viel Ehrgeiz 
und der Wille, das Einradfahren zu 
erlernen, benötigt.“ Für Hannah kein 
Problem, denn Einradfahren ist und 
war für sie „etwas anderes, dass nicht 
jeder macht.“ Und aus diesem Grund 
eine Herausforderung für sie.

Talent? Mag sein.
Ob sie - in Anbetracht ihrer derzeitigen 
Einradtouren - ein Talent in diesem 
Bereich ist? „Mag vielleicht ein wenig 
sein. Im Grunde kann es aber jeder ler-
nen“, sieht sie keine allzu große Beson-
derheit darin.
Nachdem die Sicherheit auf dem Ein-

rad vorhanden war, legte Hannah Dör-
schlag bald auch den Schulweg mit 
dem Einrad zurück. Zwar war es bis zur 
Hauptschule St. Johann nicht die größ-
te Entfernung, allerdings galt es, einige 
wenige Höhenmeter zu überwinden. 
Die Einrad-Ausflüge in den Obermarkt 
scheut die Schülerin aber mittlerweile. 
„Man wird einfach immer darauf an-
gesprochen“, lautet der Grund dafür. 
„Deshalb bin ich gerne in den Bergen 
unterwegs, weil mich da einfach weni-
ge oder keiner sieht.“

Per Einrad auf den Berg
Und an dieser Stelle wären wir dann 
auch bei der neuesten Leidenschaft 
von Hannah Dörschlag in Sachen Ein-
radfahren angekommen - dem Tou-
renfahren. Auslöser diesbezüglich war 
der Firmenausflug ihres Vaters auf 
den Großglockner. „Ich bin damals 
mit meiner Mama als Begleitung und 
Rucksacktransport mit dem Auto hi-
naufgefahren, während mein Vater und 
seine Arbeitskollegen radelten“, blickt 
sie zurück. „Dann haben wir jemanden 
gesehen, der mit dem Einrad unter-
wegs war.“ „Hannah war sofort begeis-
tert“, schildert ihr Vater Hartmut. „Bei 
der Abfahrt habe ich den Einradfahrer 
dann in ein Gespräch verwickelt, um 
näheres über Einrad-Bergtouren zu 
erfahren.“ Und dann war es „Papa‘s 
Idee“, gemeinsam mit Tochter Hannah 
ebenfalls derartige Bergtouren zu un-
ternehmen.

Wussten Sie, dass man mit 
Teppichen auch Energie einsparen kann? 
Diesen und noch andere interessante 
Tipps zum Thema Energiesparen 
haben unsere Raumdesigner für Sie. 
 
Teppiche auflegen: 
Kleine Luftkammern zwischen den Teppichfa-
sern wirken wie Wärmepolster und verhindern 
einen Wärmeentzug über die Füße. Deshalb ha-
ben wir ein behagliches Temperaturempfinden.

Teppichboden verlegen: 
Mit Teppichböden lässt sich bei gleichem Wohl-
befinden die Raumtemperatur im Vergleich zu 
Hartböden um 2 Grad senken. Das spart im 
Jahr bis zu 30 Heiztage oder bis 12% Heizkosten.
 
Zugige Stellen abdichten: 
Über undichte Fenster und Türen geht viel Wär-
me verloren. Der Kerzentest zeigt: Wo die Flam-
me flackert, zieht es.
 
Heizkörper frei lassen: 
Möbel oder Gardinen vor der Heizung können 
Wärme abfangen und reichlich Energie schlu-
cken.

Vorhänge & Rollläden schließen: 
Nachts lässt sich Wärmeverlust über die Fens-
ter verringern, wenn Vorhänge und Rollläden 
geschlossen sind.

Sonnenschutz & Rollläden kombinieren: 
Die Kombination von innenliegendem Sonnen-
schutz und außen angebrachten Rollläden bietet 
die beste Energieeffizienz und bis zu 10% Heiz-
kosten-Ersparnis.
 
Intelligente Tapeten: 
Spezielle Thermovlies-Tapeten an den Wänden 
reflektieren die Wärmeenergie der Raumluft in 
hohem Maße. So kommt die meiste Wärme dem 
Wohnraum zugute und nicht der Wand.

ENERGIESPAREN
EINMAL ANDERS

RauMDESIGNER
EXPERTEN-TIPP

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

Corinna 
und Johann 

KirchschlagerHahnbaum

Stilfserjoch
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Kinder und Jugend-
liche haben in Schu-
le und Kindergarten 
jetzt wieder erhöh-
ten Bedarf an Nähr-
stoffen. Sie müssen 
sich stundenlang konzentrieren, 
was für den Körper und das Ge-
hirn eine enorme Beanspruchung 
ist. Kinder haben noch eine zusätz-
liche Herausforderung: Sie sind im 
Wachstum! D. h. neues Gewebe, 
wie Muskeln, Knochen, Haut etc. 
muss entstehen und dafür braucht 
der Körper zusätzliche Nährstoffe. 
Kinder und Jugendliche gehören 
besonders gut mit hochqualitativer 
Nahrung versorgt! Eine Umfrage 
der DAK (deutsche Allg. Kranken-
kasse) hat ergeben, dass allerdings 
jeder 3. Schüler morgens ohne 
Frühstück aus dem Haus geht. „Wer 
ohne Frühstück zur Schule geht, be-
kommt schneller Probleme bei der 
Konzentration und Leistungsfähig-
keit“, warnt die DAK. Auch die Art 
des Frühstücks ist entscheidend. 
Üblicherweise werden sehr zu-
ckerhaltige Variationen bevorzugt 
(Kakao, Cornflakes, Müsli, Brot 
mit süßen Aufstrichen). Dies lie-
fert zwar rasche Energie, aber ohne 
Nährstoffen und das Energieniveau 
fällt sehr bald wieder schlagartig 
ab. Auch die Jause besteht oft aus 
zuckerhältigen, „leeren Kalorien“. 
Viele übliche Snacks der Kinder ha-
ben ebenso viel Zucker- und Fettge-
halt wie eine Creme-Torte! Kinder 
dürfen auch mal naschen, aber es 
sollte immer eine Portion Gemüse 
oder Obst, mit magerem Eiweiß und 
Vollkorn vorausgehen. Das gleiche 
gilt natürlich auch für uns Erwach-
sene. Unsere Kinder machen nicht 
das, was wir ihnen sagen, sondern 
das, was wir Ihnen vorleben! Also, 
schauen Sie auf Ihren Körper, Ihre 
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden 
und werden Sie ein gutes Vorbild 
für eine gesunde Zukunft Ihrer Kin-
der!

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

GESUNDE JAUSE

Hahnbaum und Rossbrand
Zu diesem Zeitpunkt war Hannah be-
reits nicht mehr mit dem Einrad aus 
der Garage unterwegs sondern konn-
te bereits zwei weitere ihr Eigen nen-
nen. Für Bergtouren sollte jedoch ein 
Geländeeinrad mit größerer Bereifung 
angeschafft werden. „Damit könnte ich 
theoretisch auch von rund drei Metern 
Höhe springen und überall im Gelände 
unterwegs sein“, bleibt sie dennoch lie-
ber auf den Bergstraßen.
Kleine Testausfahrten auf den Hahn-
baum verliefen problemlos und so 
folgte der Rossbrand in Radstadt, der 
- mit ihrem Papa an der Seite laufend 
- ebenfalls keine allzu große Hürde 
darstellte. Dennoch ist das Bergfahren 
mit dem Einrad etwas anderes als das 

Radfahren. „Ich muss ständig treten, 
es gibt kein rollenlassen“, so Hannah 
Dörschlag. „Zudem kann ich weder aus 
dem Sattel gehen, noch mich mit den 
Händen an einem Lenker abstützen.“ 
Ein plötzliches, unkontrolliertes Ab-
steigen kennt die St. Johannerin aber 
nicht mehr - auch nicht auf Bergauf-
passagen. „Das Gleichgewicht zu hal-
ten wird lediglich schwieriger, wenn 
ich müde werde.“

Großglockner und Stilfserjoch
Im Mai diesen Jahres folgte dann die 
nächste Tour. Diesmal sollte es der 
Großglockner sein - von der Mautstel-
le bis zum Fuschertörl, cirka 12,5 km 
mit bis zu 12 Prozent Steigung. Es war 
wieder der Tag des Betriebsausfluges 
und Hannah Dörschlag machte sich 

"Das Schönste ist, wenn man 
ganz oben steht und über all 
die Berge sehen kann. Wenn 
ich diese wunderbare Schöp-
fung sehe, bin ich mir sicher, 
dass es einen Gott geben muss, 
der uns wirklich liebt."

Fotos: privat

Großglockner
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Auch eine gut gepflegte Badewanne 
oder Duschtasse wird einmal alt, rau 
und fleckig. Doch das ist kein Grund, 
sie herauszureißen. 
Ob Sie einfach nur die Farbe wechseln 
möchten oder ob Ihre Sanitärobjekte 
aus Acryl oder Email verkratzt und 
beschädigt sind – die Qualitätsbe-
schichtung sorgt für neue Wohlfühl-
Atmosphäre. Damit bietet REMAILL-
TECHNIK eine echte Alternative zu 
aufwändigen Totalsanierungen und 

innerhalb eines einzigen Tages sieht 
Ihre Wanne wieder wie neu aus. 
Das Bad ist am selben Tag wieder be-
nutzbar. Auf die nach diesem Verfah-
ren renovierten Oberflächen gibt die 
REMAILL-TECHNIK eine Garantie von 
acht Jahren.
Ein besonderer Service ist, dass eine 
kostenlose und unverbindliche Be-
sichtigung an Ort und Stelle erfolgt 
und ein Kostenvoranschlag erstellt 
wird. Dadurch ist eine völlig seriöse 
Abwicklung gewährleistet und es 
gibt keine überraschenden „Neben-
kosten“. Weitere Infos: 06545 / 6408.

NEUE BADEWANNE 
in nur 1 Tag!

gemeinsam mit ihrem Papa, 
der sie mit dem Rennrad be-
gleitete, - „zum laufen war es 
mir zu weit“ - etwas früher 
auf den Weg. „Überraschen-
derweise haben mich dann 
gar nicht so viele überholt“, 
so Hannah, als sie nach cir-
ka zwei Stunden das Ziel 
erreichte. „Da sind viele 
Radfahrer froh, wenn sie es 
in dieser Zeit schaffen“, war 
auch Hartmut Dörschlag auf 
die Leistung seiner Tochter 
stolz. „Und dann wollte ich 
es wirklich wissen und wir 
sind nach Südtirol gefahren“, 
so Hartmut Dörschlag.
Das Stilfserjoch - der dritt-
höchste Alpenpass und mit 
1.850 Höhenmetern eine 
der längsten Auffahrten im 

gesamten Alpenraum - war 
das Ziel der Einradtour in 
den Sommerferien. „Es geht 
dort unvorstellbare 48 Keh-
ren rauf und bei vielen Rad-
fahrern hat es für ziemlichen 
Frust gesorgt, als sie gesehen 
haben, dass ein 15-jähriges 
Mädchen diese Straße mit 
dem Einrad hochfährt“, er-
zählt Hartmut Dörschlag. 
O-Ton eines Radfahrers: 
„Wir hatten geglaubt, eine 
anspruchsvolle Radtour zu 
machen und dann kommt 
die daher und fährt mit dem 
Einrad rauf.“ 
Wie könnte es anders sein, 
meisterte Hannah auch die-
se Tour bravourös und stand 
nach 3,5 Stunden Fahrzeit 
am Gipfel des Stilfserjochs.

Von St. Johann 
nach Salzburg
Damit noch nicht genug, 
machte sich die St. Johanne-
rin erst kürzlich auf den Weg 
von St. Johann nach Glasen-
bach. „Meine Oma wohnt in 
Henndorf, bis dahin hätte 
ich rund acht, neun Stunden 
benötigt“, so Hannah. „Das 
war mir dann zu viel und 
deshalb habe ich nach einem 
Ort gesucht, wo sie mich 
mit dem Auto leicht abho-
len kann und bin eben auf 
Glasenbach gekommen.“ 
Ausgestattet mit einer Karte, 
auf der ihr Vater die Strecke 
genau eingezeichnet hatte, 
machte sie sich dann auf den 
Weg via Treppelweg entlang 
der Salzach, Bundesstraße 
und Radwege in Richtung 
Salzburg und erreichte nach 
sechs Stunden im Sattel ihr 
Ziel. 
„Es ist einfach schön, etwas 
geschafft zu haben, was man 

sich selbst zum Ziel gesetzt 
hat“, resümiert Hannah 
Dörschlag. Welche Ziele sie 
sich in Zukunft setzt, weiß 
sie noch nicht. Sollte jemand 
die Schülerin der BAKIP 
Bischofshofen auf ihrem 
Schulweg oder sonstigen 
Touren treffen gilt allerdings 
nur eines - nicht wundern 
sondern über die Leistun-
gen von Hannah Dörschlag 
staunen!

Rossbrand
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Dorfgastein
Ein herrlicher Gipfelblick, 
zünftige Almjodler und 
stimmungsvolle Volksmusi-
kanten begleiteten Wander-
führer und Buchautor Her-
bert Gschwendtner beim 
ORF-Radio Salzburg Alm-
wandertag „Klingende Hö-
hen“ in Dorfgastein. Beste 
Unterhaltung war geboten 
beim ersten Fotoshooting 
mit Herbert Gschwendtner 

Werfen/Tenneck
Um die Partnerschaft zwischen dem 
Sportverein Konkordiahütte Ten-
neck und der Raiffeisenkasse Wer-
fen zu unterstreichen unterstützte 
die örtliche Raiffeisenkasse den 
Sportverein bei der Anschaffung 
eines neuen Club-Busses. Somit 
können die Sportler in Zukunft gut 
vorbereitet und mobil von Spiel zu 
Spiel fahren.

Großarl
Nach 15 Jahren als Ortsfeuerweh-
kommandant von Großarl stellte 
sich Walter Kendlbacher keiner 
Wiederwahl. Um einen reibungs-
losen Übergang zu gewährleisten, 
war es nun notwendig eine Neuwahl 
durchzuführen. Mit großer Mehr-
heit wurde dabei der bisherige OFK-
Stv. Josef Prommegger von seinen 
Kameraden zum OFK gewählt.

Bischofshofen
In der vor kurzem neu eröffneten Rotkreuz-Dienststelle in 
Bischofshofen fand Ende September die feierliche Grün-
dungsversammlung der Jugendgruppe Bischofshofen statt. 
Für die 14-tägig stattfindenden Gruppentreffen unter der 
Leitung von Sonja Fink sind Kinder und Jugendliche aus 
dem Raum Bischofshofen herzlich eingeladen. 
Weitere Informationen zu den Jugendgruppen finden Sie 
unter www.roteskreuz.at/sbg/jugend/jugendgruppen.

am Arltörl, beim Bankerl-
tanz auf der Heumoosalm 
oder beim River Dance der 
kleinen Mary auf der Wen-
geralm.
Marketing Lady der Dorf-
gasteiner Bergbahnen AG, 
Hannelore M. Pfister und 
Herbert Gschwendtner freu-
en sich bereits jetzt auf eine 
Wiederholung am 19. Au-
gust 2012 in Dorfgastein .

und auch die Stimmung des 
Publikums hätte nicht bes-
ser sein können. Die ehe-
malige Skirennläuferin und 
Dancing Queen Alexandra 
Meissnitzer, Cousine von 
Bandfrontfrau Christiane 
Meissnitzer und ein Mit-
grund für die Entstehung 
der damaligen Meisi Musi, 
durfte bei den Gratulanten 
natürlich nicht fehlen.

Abtenau
"15 Jahre alt aber keines-
wegs leise", nach diesem 
Motto feierte die Meiss-
nitzer Band in Abtenau 
ihr Jubiläum. Den Anfang 
machte die "Next Level 
Party" am Freitag, gefolgt 
vom Highlight am Samstag: 
der „Alpenrockparty“. Das 
Festgelände beim Trans-
portunternehmen Schnitz-
hofer war gerammelt voll 



Oktober 2011 | PONGAUMAGAZIN

13

Ich bin mit Autos aufge-
wachsen. Urgroßvater, Groß-
vater und mein Vater haben 
generationenübergreifend 
ein Unternehmen in Salz-
burg etabliert, das für Zuver-
lässigkeit und Qualität steht. 
Unser Credo lautet: „Wir tun 
mehr“, und das beweisen wir 
täglich in unserem Betrieb 
in St. Veit/Pongau, der heu-
er sein 20-jähriges Jubiläum 
feiert. Für den großen BMW, 
MINI und Land Rover Kun-
denkreis wurden Verkauf 
und Service neu definiert.

Im Frühjahr dieses Jahres 
haben wir unseren Schau-
raum komplett moderni-
siert und neu ausgebaut. 

AutoFrey -
 „Wir tun mehr“

Dieses Umfeld ist der beste 
Nährboden für Mitarbei-
termotivation. Doch auch 
der frische Führungsstil von 
Elisabeth Frey ist ein Garant 
für ein erfolgreiches Mitei-
nander. „Zukunft braucht 
Herkunft“ sagt sie und greift 
gerne auf lang Bewährtes 
zurück, mischt es mit Mo-
dernem und erreicht so eine 
Mischung aus Erfahrung 
und Esprit.

„Wir haben sehr hohe qua-
litative Standards geschaffen. 
Sie reichen von den Außen-
anlagen über die Geschäfts-
räumlichkeiten bis hin zu 
perfekt geschulten Mitarbei-
tern. 

Das Streben nach ständiger 
Verbesserung des Leistungs-
angebotes und der Mut, 
neue Wege zu gehen, ver-
leiht AutoFrey in St. Veit 
den zeitgeistigen Auftritt in 
traditonsbewusster Quali-
tät. Aufstiegsmöglichkeiten 
und Verantwortung lässt die 

Mitarbeiter von AutoFrey 
in St. Veit mit besonderem 
Engagement an der Firmen-
philosophie mitarbeiten. 
„Wir haben viele langjäh-
rige Mitarbeiter und unser 
leitendes Team hat den Weg 
nach oben angetreten. Der 
Kunde kann das spüren“, er-
klärt Elisabeth Frey.

Das engagierte Serviceteam 
rund um Mario Holota, der 
die Verantwortung für die 
Werkstätte trägt, ist für Sie 
Ansprechpartner für alle 
Belange rund um Service, 
Reparatur, Unfallschaden-
abwicklung und Gewährlei-
stungsarbeiten. Das schlag-
kräftige Verkaufsteam rund 

um Verkaufsleiter Hubert 
Kaufmann mit Hannes Gru-
ber, Mario Palzenberger und 
Dominik Hofer freut sich 
auf Ihren Besuch.

Eine breite Palette an Neu- 
und Gebrauchtfahrzeugen 
in unterschiedlichen Preis-
klassen sowie zahlreiche 
Aktionsangebote in der 
Werkstätte werden Sie rasch 
überzeugen, dass AutoFrey 
St. Veit für BMW, MINI, 
Land Rover und für zufrie-
dene Kunden steht. 
Überzeugen Sie sich selbst, 
der brandneue BMW 1er 
steht für Sie zur Probefahrt 
bereit,  wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Elisabeth Frey
Das Team von AutoFrey St.Veit/Pongau freut sich auf Ihren Besuch!
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Fit durch Physiotherapie

Gerade in letzter Zeit häufen sich junge Patienten mit Fuß-
fehlstellungen in meiner Praxis. Meistens werden Eltern, 
Schul- oder Hausärzte auf die Problematik aufmerksam und 
verweisen die Kinder an einen FA für Orthopädie, welcher 
den Patienten klinisch beurteilt, eine Fußgymnastik beim 
Physiotherapeuten verordnet und passende Einlagen ver-
schreibt. Die Tatsache, dass der Mensch zur Fortbewegung 
nur zwei Beine hat, und sein gesamtes Gewicht auf diesen la-
stet, zeigt schon, welch hohen Belastungen unsere Füße aus-
gesetzt sind. Gerade am Ende des ersten oder zu Beginn des 
zweiten Lebensjahres, wo sich aus dem kindlichen Plattfuß 
ein „erwachsener“ Fuß mit Quer- und Längsgewölbe ausbil-
det, ändern sich die Belastungen auf die Füße schlagartig. 
Der Körper richtet sich auf und plötzlich tragen die Beine 
das gesamte Gewicht. Wenn man sich vorstellt, dass ab die-
sem Zeitpunkt zur Fortbewegung, aber auch zur Erhaltung 
des Gleichgewichts die kleine Grundfläche der Füße aus-
reicht, erkennt man, welch außergewöhnliche Kombination 
von Festigkeit, Elastizität, Beweglichkeit und koordinativem 
Vermögen unsere Füße darstellen. Um einen Schritt gehen 
zu können, sind einige hundert Muskeln und Knochen in 
Bewegung. Der ganze Körper mit Ausnahme des Kopfes, der 
die Laufrichtung beibehält, dreht sich bei einem Schritt mit. 
Welche Problematik eine Fußfehlstellung in Bezug auf den 
ganzen Körper mit sich bringt, lässt sich leicht erkennen.

Die häufigsten Fußfehlstellungen bei Kindern
Knick-Senk Fuß
Der Knick-Senkfuß ist der häufigste aller Fußfehlstellungen 
und ist mittels Physiotherapie sehr leicht zu behandeln. Die 
Ursachen für Knick-Senk Füße können eine Bandlaxität, 
Muskelschwäche, Übergewicht oder eine Beinachsenfehl-
stellung sein. Dabei kommt es zu einer hohen Belastung des 
inneren Fußrandes, das Fersenbein kippt gegenüber dem 
Sprungbein nach außen weg. Das Längsgewölbe ist wesent-
lich schwächer ausgebildet als beim gesunden Fuß. Schuhe 
nutzen sich im Fersenbereich innen stärker und schneller ab 
als außen. Nicht immer sind Senk und Spreizfuß miteinan-
der kombiniert. Oftmals besteht nur ein mäßiger Senkfuß, 
der keine Einlagenversorgung erfordert und Domäne der 
Physiotherapie ist.
Spreizfuß
Beim Spreizfuß, der auch beim Erwachsenen oft vorkommt, 
ist das vordere Quergewölbe abgeflacht, dadurch spreizen 
sich die Zehen fächerförmig.
Sichelfuß
Beim Sichelfuß weicht der innere Fußrand nach innen ab. 
Der Sichelfuß ist entweder erblich bedingt, oder beim Säug-
ling durch lange Bauchlage entstanden.

Da sich bei Kindern der Haltungsapparat im Entwicklungs-
zeitraum bis zur Pubertät noch entwickelt, besteht in dieser 
Phase die Möglichkeit, durch Trainieren von Muskelgrup-
pen Haltungsschäden vorzubeugen und entgegenzuwirken.

Fußfehlstellungen im Kindesalter

Fußgymnastik
Da sich bei Kindern der Haltungsapparat im Entwicklungs-
zeitraum bis zur Pubertät noch entwickelt, besteht in dieser 
Phase die Möglichkeit, durch Trainieren von Muskelgrup-
pen Haltungsschäden vorzubeugen und entgegenzuwirken. 
Für eine gesunde Entwicklung brauchen Kinderfüße vor 
allem Bewegungsfreiheit, Bodenkontakt und viele Reize. 
Denn Muskeln, die nicht regelmäßig trainiert werden, ver-
kümmern. Ein hervorragendes „Training“ ist regelmäßiges 
Barfußlaufen auf unebenen, weichen Untergründen, wie 
Gras, Wiesen, Sand, Waldböden, Kiesel, jedoch nicht auf 
hartem Untergrund oder in der Wohnung. Fehlen natürli-
che „Übungsfelder“, kann Kinderfüßen mit Fußgymnastik 
geholfen werden. Unter dem Begriff Fußgymnastik wer-
den gezielte Übungen von zur Kräftigung der Fußmusku-
latur und zur Förderung der Beweglichkeit der Fuß- und 
Zehengelenke zusammengefasst. Optimalerweise werden 
diese Übungen barfuß ausgeführt. Besonders eignen sich 
spielerische Übungen wie mit den Zehen zeichnen, mit den 
Füßen greifen (Gegenstände von A nach B bewegen, zu-
sammenräumen….), sowie der Zehenspitzengang. Älteren 
Kindern kann man durch koordinatives Training auf labilen 
Unterlagen sowie durch Balanceübungen (zB Slackline) 
Freude am Training der Fußmuskeln vermitteln. Am Ende 
erhält das Kind bzw. die Mutter ein Übungsprogramm für 
zuhause, welches eigenständig ausgeführt, und ständig kon-
trolliert werden sollte

Schuhwerk
Bei der Wahl des richtigen Schuhwerks kommt es vor allem 
auf das Fußbett des jeweiligen Schuhes an. Leider sind 
„coole“ Schuhe nicht immer die besten für die Kinder, und 
Schuhe mit einem ordentlichen Fußbett oft zu wenig „sty-
lisch“. Grundsätzlich gilt: Nicht immer sind teure Schuhe 
gute Schuhe und oft spielt schon das Wissen um die richtige 
Größe der Schuhe der Kinder eine wichtige Rolle. Einlagen, 
verschrieben durch den Facharzt können in der ersten Zeit 
helfen, Fußfehlstellungen zu korrigieren, in weiterer Folge 
sollte es aber durch Training der Fußmuskeln jedem Kind 
möglich sein, falsche Fußstellungen selber zu korrigieren 
und die optimale Fußposition halten zu können.

Prof. Dr. Harald EFFENBERGER; MBA
Facharzt für Orthopädie und

orthopädische Chirurgie,
Sportorthopädie, DAF-Zertifikat-Fußchirurgie

Walter BRANDSTÄTTER, 
Dipl. Physiotherapeut
freiberuflich tätig in
5600 St. Johann im Pongau

Fußbild eines 
Normalfußes.

Im Vergleich
 dazu das
Fußbild
eines Knick-
Senk-Fußes
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Wir sind online!

Hauptstrasse 78
5600 St. Johann im Pongau

Tel: 06412 5536
Fax: 06412 20187

E-Mail: rupert.thurner@sbg.at
www.fenster-thurner.at

Wir haben den Sprung ins 
world-wide-web (Internet) 
geschafft und präsentieren 
uns ab sofort mit einer ei-
genen Website. Gut struk-
turiert und auf das Wesent-
lichste reduziert finden Sie 
nicht nur Einblicke in unse-

re Firma sondern auch In-
formationen über Aktionen 
und sämtliche von uns an-
gebotenen Produkte.
Wir freuen uns über Ihren 
Besuch - ab sofort auch un-
ter: 
www.fenster-thurner.at

Das Krampusbrauchtum 
wird wohl nirgends (mehr) 
so ursprünglich gelebt, wie 
im Gasteinertal. Einer, der 
mit diesem Brauchtum auf-
gewachsen ist, ist der Bad 
Gasteiner Siegi Sendlhofer. 
Bereits sein Vater war als 
Krampus unterwegs und 
schnitzte die ein oder ande-
re Maske selbst. So kommt 
es nicht von ungefähr, dass 
auch Siegi mit dem Kram-
pusfieber und Masken-
schnitzen angesteckt wurde. 

Autodidakt im Schnitzen
Seine erste Krampusmaske 
erhielt der Bad Gasteiner 
im zarten Alter von neun 
Jahren. „Viel zu groß und 
- überspitzt ausgedrückt 
- fast bis zu den Knien rei-
chend“, so der Siegi Sendl-
hofer. Dennoch war es wohl 
der Anstoss, der den Stein 
ins rollen brachte und Sie-
gi Sendlhofer mit 17 Jahren 
dann selbst zum Schnitz-
messer greifen ließ, um sei-
ne erste Krampusmaske in 

Anfang Dezember ist es wie-
der soweit und der Krampus-
brauchtum in vollem Gan-
ge. Hausbesuche und Läufe 
stehen dabei am jährlichen 
Programm - oft mit stark 
modernem Einfluss. Nicht 
so im Gasteinertal. Hier wird 
der Brauchtum so gelebt, 
wie zu Ursprungszeiten - mit 
originalen Holzmasken im 
Gasteiner Stil, die unter an-
derem von Siegi Sendlhofer 
geschnitzt werden.

Eigenarbeit anzufertigen - 
und viele weitere sollten im 
Laufe der Zeit noch folgen. 
„Einen Schnitzkurs habe ich 
nie besucht“, berichtet er. 
Die Masken des gelernten 
Tischlers und Heilmasseurs 
können sich aber dennoch 
sehen lassen. „Heute hat 
man mit den unterschied-
lichen, zur Verfügung ste-
henden Schnitzmessern 
ganz andere Möglichkeiten“, 
weiß Siegi Sendlhofer. „Frü-
her hingegen arbeiteten die 
Maskenschnitzer mit einem 
Stemmeisen an einem Stück 
Holz und bearbeiteten die-
ses bis zur Vollendung.“
Trotz des mittlerweile vie-
lerorts modernen Einflusses 
mit zB. Airbrush, LED Glas-
augen, gegossenen Zähnen 
und Ohren oder unechten 
Hörnern bleibt der Bad 
Gasteiner dem für Gastein 
typischen Stil treu. „Mei-
ne Masken werden immer 
einen brauchtümlichen 
Charakter behalten“, gibt er 
über seine „Ziegei-Loarvn“ 
Auskunft. „Der Gasteiner 

Stil soll schließlich erhalten 
und weitergegeben werden.“ 

Und selbst bei Masken, die 
er für außerhalb des Gastei-

Ursprüngliches Krampusbrauchtum
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nertals schnitzt, bleibt diese Stilrich-
tung klar erkennbar.

Zirbenholz und echte Hörner
Zirbenholz ist dabei das vorwiegend 
verwendete Grundmaterial aus dem 

Siegi Sendlhofer die Masken erst 
schnitzt und danach beizt oder brennt, 
also schwärzt. „Durch das Beizen bleibt 
der Holzcharakter erhalten“, erklärt er. 
Eine Grundierung wird dabei nicht 
verwendet. „Unsere Masken hier im Tal 
müssen robust sein, denn wenn zwei 
Masken aneinander geraten und ein 
paar Schrammen davontragen, wür-
den diese hervorblitzen“, so der Grund 
dafür. Vollendet werden die Gasteiner 
Masken dann mit ausschließlich ech-
ten Hörnern - meist zwei Paar Bock- 
und ein Paar Widderhörner.

Unterschiedliche 
Stilrichtungen
Bis zu 15 kg schwer ist eine Gasteiner 
Krampusmaske, die es in verschiedenen 
Stilrichtungen gibt und die durch ihre 
charakteristischen Unterschiede den 
drei Orten Dorfgastein, Bad Hofgastein 
und Bad Gastein zugeordnet werden 
kann. „Typisch für Dorfgastein sind 
so zum Beispiel plumpere Masken mit 
einem breiten Maul, großem Kinn und 
einer großen Knollennase. In Bad Hof-
gastein hingegen findet man eine Hexe 

mit langer, spitzer Nase und einem 
schmaleren Kinn - mit oder ohne Oh-
ren. Und in Bad Gastein sind es meist 
dunkle Masken, mit einer schwarz-
rot-weiß Farbgebung, schmalem Kinn, 
kurzen, kleinen Nasen und einem leicht 
grinsenden Ausdruck, die typisch für 
diesen Ort sind. Auffällig für Gasteiner 
Masken sind auch die verdrehten Ge-
sichter, die in eine andere Richtung se-
hen, als der Träger, der darunter steckt“, 
erklärt Siegi Sendlhofer die typischen 
Charaktereigenschaften einer Maske 
aus dem Gasteinertal.

Traditionsbewusstes und 
unverfälschtes Brauchtum
Ihre Wurzeln hat der Gasteiner Kram-
pusbrauchtum in einem alten Heu-
schebrauch (Bettelbrauch), in dem 
es um das Fordern und Erbitten von 
Gaben geht. „Dieser Bettelbrauch ent-
stand im 18. Jahrhundert aus der Not 
heraus“, berichtet der Bad Gasteiner. 
In Böckstein liegen die Zentren des 
Goldbergbaues in den Hohen Tauern 
und im oft sehr strengen und kalten 
Winter war bei den einfachen Leuten 

Fotos: privat
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und besonders bei den Berg-
knappen das Essen knapp 
und der Hunger groß. Die 
Bauern hingegen waren von 
der Hungersnot weniger be-
troffen. So beschlossen die 
Knappen bei den Bauern 
um Essen zu betteln und 
um nicht erkannt zu wer-
den, fertigten sie Masken an, 
klopften bei den Bauern an 

die Tür und erhielten, um die 
Angst verbreitenden Gestal-
ten schnell wieder loszuwer-
den, Brot, Käse, Äpfel, Nüs-
se, Eier und Speck. „Daraus 
entwickelte sich der heute 
bekannte Krampusbrauch“, 
erzählt Siegi Sendlhofer. Im 
Laufe der Zeit griff dann die 
Kirche in den Brauch ein 
und ab diesem Zeitpunkt 

wurde der Nikolaus zu den 
dunklen Gesellen gestellt. 
Im Gegensatz zu anderen 
Orten wird im Gasteinertal 
der Krampusbrauch noch 
traditionsbewusst und un-
verfälscht weitervermittelt. 
Große Events mit den unter-
schiedlichen Gruppen und 
modernen Einflüssen wird 
es im Tal nie geben. „Hier 
sind ausschließlich hei-
mische Passen unterwegs“, 
weiß Siegi Sendlhofer. Und 
diese rund 90 Gasteiner Pas-
sen ziehen auch ausschließ-
lich am 5. und 6. Dezember 
durch die Straßen und von 
Haus zu Haus um die bö-
sen Geister vom Wohnort 
fernzuhalten oder sie zu 
vertreiben - angeführt vom 
Nikolaus und in Begleitung 
mit einem Körberlträger 
und einem Engerl.  Treffen 
dann zwei Passen aufeinan-
der, wird ein einzigartiges, 
mit großer Tradition durch-
geführtes Begrüßungsritu-

al durchgeführt. Waren es 
früher „Revierkämpfe“, wer-
den diese heute allerdings 
nur mehr durch „Rempeln“ 
angedeutet. Kontakt unter: 
0664/7613699 oder per mail: 
siegisendlhofer@aon.at

Jeder Mensch hat seinen 
eigenen Charakter. Bei pri-
vaten Häusern, Firmenge-
bäuden oder öffentlichen 
Einrichtungen ist es genau-
so. Darum setzt das Kuchler 
Unternehmen T4L mit sei-
nen Infrarotheizungen von 
Beginn an immer auf eine 
kostenlose persönliche Be-
ratung vor Ort. Denn nur 
so können die Fachberater 
die Heizung mit wohltu-
ender Infrarotwärme exakt 
auf die individuellen Ei-
genschaften des Gebäudes 
anpassen. Weiterhin bietet 
die T4L Infrarotheizung in 
Kombination mit Photovol-
taik, Kleinwindanlagen und 
sonstigen Technologien aus 
dem Hause T4L ein abge-
rundetes Sortiment um sich 
Schritt für Schritt energie-
autarker zu machen.

Die T4L-Fachberater bie-
ten durch ein regionales 
Netz in Österreich und im 
Süden Deutschlands jedem 
Kunden eine zeitnahe und 
optimale Beratung vor Ort. 
Durch diese hat der Kunde 
den Vorteil, die Zusammen-
hänge zwischen Beschaf-
fenheit des Wandaufbaus, 
Feuchtigkeit und dem per-
sönlichen Wohlbefinden ge-
nauer zu verstehen. Bereits 
vor Baubeginn oder Re-
novierung  können  so die 
richtigen Entscheidungen 
bezüglich Dämmung, Lei-
tungslegung oder Wandbe-
schichtungen getroffen wer-
den. Zum großen Vorteil 
des Kunden können somit 
viele Probleme und unnöti-
ge Kosten bereits im Vorfeld 
verhindert werden. Nähere 
Infos: www.t4l-online.com
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- Ein wertschätzender Umgang im Miteinander 
- Achtsames Einführen und langsames Hineinwachsen der 
Kinder in eine Gruppe
- Gegenseitiges Unterstützen in Erziehungsfragen und Fa-
milienthemen
- Das Erleben von Jahreszeiten und Festen im Jahreskreis

Leiterin des Eltern-Kind-Zentrums St.Johann: 
Christina Schraml Tel:0676/86860825
Mitarbeiterinnen: Andrea Braunsberger, Eltern-Baby- 
Gruppenleiterin in A., Manuela Ganzer, Eltern-Kind-
Gruppenleiterin in A., Maria Reich, Gruppenleiterin,                               
Sabine Schachinger, Gruppenleiterin

Finanzierung:
Die Räume werden uns von der Pfarre St.Johann, der Ge-
meinde und der Kulturplattform zur Verfügung gestellt. 
Viele Arbeiten werden ehrenamtlich geleistet. Mit den 
Teilnehmer/innenbeiträgen finanzieren wir einen großen 
Teil unserer Ausgaben. Unterstützt werden wir von der Ge-
meinde, der Kulturplattform, dem Eltern-Kind-Zentrum 
Salzburg und dem Bundesministerium für Wirtschaft, Fa-
milie und Jugend. Ein besonderer Dank gilt der Pfarre und 
der Gemeinde, sowie der Kulturplattform St.Johann, ohne 
deren Unterstützung es dieses  Angebot nicht gäbe.

Kinder brauchen Kontakte...
    Eltern auch!
Das Eltern-Kind-Zentrum St.Johann ist ein Teil des Katho-
lischen Bildungswerkes Salzburg und leistet seine Beiträge 
für Mensch, Gesellschaft und Kirche. Die Eltern-Kind-
Einrichtungen der Erzdiözese Salzburg bieten für Müt-
ter, Väter und Kinder ein Netz von sozialen Beziehungen. 
Dadurch tragen sie zur Förderung von Kontakten, Kom-
munikation und gesellschaftlicher Mitverantwortung bei. 
Mütter und Väter, sowie alle anderen Erziehenden werden 
in ihren verantwortungsvollen Aufgaben unterstützt und 
begleitet. Durch Austausch und Weiterbildung werden El-
tern in ihrer erzieherischen Kompetenz bestätigt und ge-
stärkt. In Eltern-Kind-Gruppen, die wöchentlich stattfin-
den, wird die soziale Entwicklung von Kindern gefördert. 
Für die Eltern ist der Austausch, die Weiterbildung und die 
gegenseitige Unterstützung eine wertvolle Hilfe im Fami-
lienalltag.
Wir setzen uns für eine familienfreundliche Gesellschaft 
ein und bieten weitere Angebote wie z.B:.
- Eltern-Baby-Gruppen: von 0-bis 12 Monate und von 12-
bis 15 Monate
- “Bienenkorb “ = eine offene Spielgruppe von 0-bis 6 Jah-
ren; bietet eine Kinderbetreuung ohne Anmeldung im 
Haus der Musik an. Jeden Dienstag und Freitag werden 
die Kinder von 8:00 bis 12:00 Uhr liebevoll betreut. 1 Stun-
de kostet € 2,80  es kann auch ein 10er Block von € 26,00 
erworben werden.
- Weiters finden im Pfarrhof Dienstags, Mittwochs und 
Donnerstags jeweils am Vormittag geschlossene Eltern-
Kind-Gruppen statt.
Unsere Ziele in der Eltern-Kind-Arbeit:
- ein Netz von sozialen Beziehungen für Eltern und Kinder 
schaffen
- Die Integration von „Zugezogenen“

St. Johann
Dank zahlreicher fleißiger 
Hände und vielen Ein-
käufern am Adventmarkt 
beim Platzl in St. Johann ist 
es den St. Johanner ÖVP-
Damen möglich, jedes Jahr 
eine Spende für den guten 
Zweck zu tätigen. Kürz-
lich wurde von Ortsleiterin 

Christa Lamp und Heidi 
Bendl ein Betrag in Höhe 
von 1000,- Euro an Marti-
na Geihseder-Zach für die 
Kinderseelenhilfe überge-
ben. 
Am 26. November findet 
übrigens bereits der nächste 
Adventmarkt statt.

Wagrain
Mit einer Bausumme von 
1,9 Millionen Euro und 
einer Bauzeit von 12 Mo-
naten errichtete die Salz-
burg Wohnbau in Wagrain 
eine neue multifunktio-
nale Mehrzweckhalle, die 
kürzlich offiziell eröffnet 
wurde. Die neue Sport- 

und Freizeithalle mit Klet-
terwand wurde vom Land 
Salzburg gefördert und im 
Ortszentrum gleich neben 
der Schule auf einem rund 
1.500 m² großem Grund-
stück, das von der Pfarre im 
Baurecht zur Verfügung ge-
stellt wurde, realisiert.
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Die ersten großen Renovierungsar-
beiten sind abgeschlossen und endlich 
haben wir ein wenig Zeit gefunden, uns 
und unser Lokal vorzustellen.
Wir sind eine Familie aus  Prag, Flei-
schliebhaber, hatten bereits in der Un-
esco-Stadt Krumlov sowie in Prag ein 
mittelalterliches Restaurant und haben 
nun in St. Johann ein Steakhaus eröff-
net. Bei unserem ersten Besuch in St. 
Johann waren wir von der Atmosphäre 
und der frischen Luft derart verzau-
bert, dass die Entscheidung, dieses Lo-
kal zu übernehmen, keine große war. 
Unsere Gäste und Nachbarn haben 
uns mit offenem Herzen empfangen 
und vielleicht war es unser Schicksal, 
dass das ,,Restaurant Rauchkuchl“ im 
Untermarkt frei war. Die Entscheidung 
den Namen ,,Rauchkuchl“ zu überneh-
men fiel uns dabei nicht schwer, da wir 
dem Haus Herz und Seele gegeben ha-

Steak-Genuss in St. Johann
ben und somit für uns auch der Name 
perfekt ist. 
Das von uns zubereitete Fleisch 
stammt ausschließlich aus Argentinien, 
Brasilien, Uruguay, Kanada und den 
USA. Es ist von höchster Qualität und 
das beste Fleisch von den weltbesten 
Erzeugern und Züchtern. Die Zuberei-
tung erfolgt am Grill nach bewährter 
Weise und garantiert Ihnen den rich-
tigen Geschmack. Ein Highlight ist da-
bei zB.  das ,,Steak victorator“, welches 
es nur bei uns gibt. Neben den diversen 
Steak-Angeboten können Sie übrigens 
auch Gerichte aus der boehmischen- 
und traditionelle Küche genießen.
In Zukunft werden wir zudem wö-
chentliche Spezialitäten vorbereiten, 
um Ihnen Fleischgenuss aus den un-
terschiedlichsten Ländern zu ermög-
lichen. Somit müssen Sie nicht mehr 
selbst in Afrika ein Krokodil erlegen 

oder nach Neuseeland oder Australien 
reisen, sondern einfach eine Bestellung 
bei unserer Bedienung abgeben. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.
 Fam. Lugert 

Kleiner Auszug aus der Speisekarte

VICTORATOR STEAK (bestes Fleisch von US Premium Black Angus, mit 
Knoblauchsauce, Ofenkartoffeln und Maiskolben)
 für 1 Person, 300g Euro 16,90 
 für 2 Personen, 580g Euro 31,90
STEAK VOM ANGUS FILET (Rinderlende, ohne Fett, mit gemischtem 
Salat, selbstgebackenem Brot und einer Sauca nach Wahl)  
 200/400g   Euro 16,90/30,90
COWBOy‘S PFANNE MIT BOHNEN  (mit Rindfleisch, Schweine-
fleisch, Putenbrust, Speck, Bohnen, Zwiebel, Paprika, Chilli, Pommes)
    Euro 9,80
LADy´S PUTENSTEAK VOM GRILL (mit gegrilltem Gemüse und 
Ofenkartoffeln mit Sauerrahmcreme) Euro 11,80Das Steakhaus-Team freut sich auf Ihren Besuch.

Spezialitätenwochen
Entenwoche  17.10. - 23.10.
Bisonwoche  14.11. - 20.11.
Kaiserwoche 12.12. - 23.12

(österreichische, böhmische und 
ungarische Spezialitäten)

3-Gänge Mittagsmenü
Mo-Fr  ab 11.30-14.00 Uhr, ab Euro 6,90

3-Gänge Wochenendmenü 
für die ganze Familie Sa-So ab Euro 11,90

Wer seine Geburtstagsparty bei uns feiert, 
bekommt eine Flasche Prosecco.

Werden Sie Steakfriend und bekommen 
Sie 10% Rabatt. Nähere Informationen 

dazu erhalten Sie im Restaurant.
Alle Speisen auch zum Mitnehmen!

Wir bitten unsere geschätzten Gäste um 
Reservierung. Folgende Zeiten sind dabei 
möglich: zwischen ca. 17:30 - 19:30 Uhr 

oder zwischen  20:00 - 22:30 Uhr
Kontakt unter: info@rauchkuchl.eu oder 

0664 1529032 bzw. 0664 1240081
Liechtensteinklammstr.1, 5600 St. Johann

Öffnungszeiten: 
Mo,Do,So 11:30 - 22:30 Uhr

Fr, Sa 11:30 - 24:00 Uhr
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Seit dem Jahr der Behin-
derten (2003) bietet Agip 
Kunden mit körperlicher 
Behinderung seine Hilfe 
an. Die Tankstellen wur-
den mit einem Aufkleber an 
den Zapfsäulen ausgestattet. 
Die Aufkleber sind mit dem 
Slogan „Wir helfen - Bitte 
hupen“ für jedermann/frau 
schnell ersichtlich. Beson-
ders uns Rollstuhlfahrern 
kommt diese Hilfe zu Gute 
- ob beim Tanken, beim Au-
towaschen oder bei anderen 
Dienstleistungen.

Jetzt ist alles 
noch besser geworden:
Agip heißt nun ENI - das 

ENI- das Tankstellennetz, 
das in Österreich offiziell Autofahrern 
mit Körperbehinderung hilft!

altbewährte Logo, der sechs-
beinige Hund, bleibt. Eni ist 
sehr bemüht, Autofahrern 
mit körperlicher Einschrän-
kung bei Bedarf zu helfen.
In Zusammenarbeit mit der 
Eni-Gebietsleiterin Dr. De-
nise Reitsamer und der Eni 
Zentrale in Wien ist es uns 
gelungen, unsere Vorstel-
lungen im Tankstellenbe-
reich flächendeckend, d.h. 
in ganz Österreich, umzu-
setzen.
Da Eni seit 2010 auch ehe-
malige ESSO-Tankstellen 
betreibt, können wir mit 
Stolz darauf hinweisen, dass 
das Tankstellennetz, das Per-
sonen mit körperlicher Be-

hinderung gerne unterstützt, 
auf ca. 160 Servicestationen 
in ganz Österreich ange-
wachsen ist. Zum Eni-Netz 
zählen nicht nur Agip-Tank-
stellen und die neu gebran-
deten Eni-Servicestationen, 
sondern auch die ESSO-
Tankstellen, die ab sofort 
auch unter dem Namen Eni 
für uns erkennbar sind.
„Inspektor Rolly“ wird dies-
bezüglich in den Medien in-
formieren und hofft auf die 
Weiterleitung dieser neuen, 
erfreulichen Information 
unter allen Betroffenen.
Zu berücksichtigen ist aber, 
dass es auf jeder Tankstelle 
kurze Zeit dauern kann, bis 
der/die Mitarbeiter/In auf 
das Hupsignal reagiert. Das 
Tankstellenpersonal muss 
Kunden an der Kassa be-
treuen, Geschäftsvorgänge 
abschließen oder technische 
sowie kaufmännische Tä-
tigkeiten zu Ende bringen. 
Danach wird euch der/die 

Mitarbeiter/In gerne helfen. 
Oftmals sind die Mitarbeiter 
alleine auf der Tankstelle - in 
diesen Fällen zählen wir auf 
eure Geduld. 
Ein weiteres Hupzeichen 
macht sicher auf euch auf-
merksam und ihr werdet ga-
rantiert freundlich und zu-
vorkommend, wie bereits in 
den vergangenen acht Jah-
ren oftmals erlebt, auf den 
Eni-Stationen bedient.
„Inspektor Rolly“ Peter 
Deutinger und Ali Stock-
mayr sehen die Aktion „Wir 
helfen - Bitte hupen“ als eine 
der größten Errungenschaf-
ten, weil in ganz Österreich 
vielen Betroffenen sinnvoll 
geholfen wird.

Mission „barrierefrei“

Nach den fünf Wochen 
dauernden Umbau- und 
Erweiterungsarbeiten wur-
de am 10. Juni der rundum 
modernisierte SPAR-Markt 
von Kurt Pacher im Unter-
markt in St. Johann offiziell 
wieder eröffnet. Der en-
gagierte SPAR-Kaufmann 
ließ sich neben notwen-
digen Modernisierungs-
maßnahmen auch einige 
Besonderheiten einfallen: 
So zeigen sich Kundinnen 
und Kunden begeistert 
vom Obst- und Gemüse-
marktplatz, dem Weinkeller 
und einem begehbaren Ge-
tränkekühlhaus.

Kurt Pacher ist Kaufmann 
in dritter Generation und 
das von ganzem Herzen. 
Was er anpackt, geschieht 
mit ebenso viel Leidenschaft 

wie Engagement. Der Um-
bau des in die Jahre gekom-
menen Gebäudes, in dem 
der SPAR-Markt im Unter-
markt in St. Johann unter-
gebracht ist, war notwendig 
geworden, doch alleine da-
bei wollte es der Pongauer 
nicht belassen: „Ich hab alle 
Chancen genutzt, die sich 
mir geboten haben. So ha-
ben wir das Geschäft gleich 
um einen 60 Quadratmeter 
großen Neubau erweitert, 
die Fassade mit einem neu-
en Vordach modernisiert, 
die notwendigen Kühlun-
gen ausgetauscht und dann 
gleich noch ein paar Extras 
umgesetzt, die unserem An-
spruch ‚Nahversorgung er-
lebbar zu machen’ gerecht 
werden.“

Zu diesen Extras zählen ein 

Obst- und Gemüsemarkt-
platz mit Kopfsteinpflaster 
sowie ein urig gestalteter 
Weinkeller mit vielen edlen 
Tropfen, die durch eine spe-
zielle Beleuchtung optimal 
inszeniert werden und ein 
begehbares Getränkekühl-
haus. „Auch hinter den Ku-
lissen ist viel passiert, aber 

das sieht der Kunde gar 
nicht auf den ersten Blick“, 
sagt Kurt Pacher. „Wir ha-
ben bei den neuen Kühlsy-
stemen und der Beleuch-
tung Wert auf Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit gelegt. 
Die Feinkost wurde nach 
dem modernen Ladenkon-
zept von SPAR gestaltet.“

SPAR mit Gemüsemarktplatz und Weinkeller

Im urig gestalteten Weinkeller ist die Auswahl an edlen Tropfen groß.
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Feiern Sie mit! "Spurwechsel" 
im Autohaus Pirnbacher

Seit über 30 Jahren eine Familie.
Seit über 30 Jahren ein Autohaus.
Grund genug für das Team des Auto-
haus Pirnbacher um zum Familienfest 
zu laden. Kinderschminken, Jumicar-
Verkehrstrainingsparcours (um Voran-
meldung zum Jumicar-Kinderführer-
schein wird bis 10. Oktober gebeten) 
und ein Schätzspiel werden an diesem 
Tag ebenso geboten, wie die Präsentati-
on des "World Rallye"-Autos und aller 
30+-Sondermodelle. Zudem ist kulina-
risch durch regionale Spezialiäten der 
Metzgerei Urban und für musikalische 
Umrahmung durch die Gruppe "Blues-
brauser" gesorgt. "Es warten auch noch 
weitere Highlights auf unsere Gäste", 
so das Team des Autohaus Pirnbacher, 
das alle recht herzlich zum Mitfeiern 
einlädt. 

Wann? 
 Samstag, 15. Oktober
 von 9 bis 17 Uhr
Wo? 
 Autohaus Pirnbacher
 Bundesstraße 10, 
 5600 St. Johann

Das Team vom Autohaus Pirnbacher 
freut sich auf Ihr Kommen!

Geht es um Mobilität und die Marken 
Suzuki, Renault, Mitsubishi und Da-
cia, so ist das Autohaus Pirnbacher seit 
über 30 Jahren ein starker Partner. Nun 
wird es allerdings Zeit für einen "Spur-
wechsel" und Firmengründer Helmuth 
Pirnbacher übergibt das Unternehmen 
an seine Töchter und den Schwieger-
sohn.
Eva Dicklberger zieht dabei die Spuren 
in der Administration während Schwe-
ster Kristina Pirnbacher gemeinsam 
mit Peter Dicklberger den Kunden-
dienst und Verkauf koordiniert. Um 
das Autohaus Pirnbacher auch in Zu-
kunft im Sinne des Firmengründers 
Helmuth Pirnbacher weiterzuführen 
wird dieser weiterhin mit Rat und Tat 
zur Seite stehen.

Wer das Autohaus Pirnbacher und sei-
ne besondere familiäre Atmosphäre 
kennt, schätzt auch seine Kontinuität 
und Zuverlässigkeit. Dazu tragen vor 
allem auch die langjährig tätigen und 
bestens ausgebildeten Mitarbeiter in 
der Verwaltung, im Verkauf und im 
Kundendienst bei.

Autohaus Pirnbacher
Bundesstraße 10
5600 St. Johann
Tel: 06412-6465

www.auto-pirnbacher.com
office@auto-pirnbacher.com
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Stifte, Malbuch und ein Ball
dürfen rein auf jeden Fall. 
Spielzeugautos, Teddybär,

Mütze, Schal und noch viel mehr.
Springseil, Murmeln -  und zum Denken

kann man „Memory“ verschenken.

Süßigkeiten nicht vergessen,
alle Kinder sie gern essen!
Haltbar bis – das ist ja klar

Ende Juni nächstes Jahr!
An der Stelle sei vermerkt:

Süßes Zahnschmelz nicht grad stärkt,
das sollt’ unsern Sinn hinlenken,

auch ein Zahnputzzeug zu schenken,
dies vor bösen Löchern schützt
und somit den Kindern nützt.

Ja, es gibt so viele Sachen, 
die den Kindern Freude machen!

Gummibärchen lasst’ zu Haus, 
denn die müssen leider raus!

Packt auch nichts mit Nüssen ein,
diese dürfen nicht hinein!

Spielzeug, das gebraucht, lasst weg,
denn das ist der Zöllner Schreck!
Kinder kommen auch durchaus

ohne Monster-Zauber aus.

Denkt man so, kann man gleich laufen -
für den Schuhkarton was kaufen.

Legt dazu man Lieb’ hinein,
kann’s Geschenk nicht schöner sein!

So auf wunderbare Weise
schickt man Liebe auf die Reise,

bis dann  irgend auf der Welt
sie ein Kind in Händen hält.

Lassen Sie Kinderaugen strahlen!
„Weihnachten im Schuhkarton“ findet in diesem Jahr zum bereits 15. 
Mal statt. Diese weltweit größte Geschenk-Aktion bereitet heuer be-
dürftigen Kindern in Bulgarien eine unvergessliche Weihnachtsfreu-
de. Diese Kinder leben unter oft unwürdigen Bedingungen und viele 
haben noch nie ein Weihnachtsgeschenk erhalten.

So wird´s gemacht:
1. Bekleben Sie Deckel und Boden eines 
mittelgroßen Schuhkartons (30x20x-
10cm) separat mit weihnachtlichem 
Geschenkspapier für Kinder.
2. Wählen Sie Geschenke für einen Jun-
gen oder ein Mädchen aus der Alters-
gruppe 2-4, 5-9 oder 10-14 Jahre und 
vermerken Sie dies auf dem Karton. .
3. Verschließen Sie Ihren Karton mit 
einem Gummiband und bringen Sie 
ihn bis spätestens 15. November an 
eine Sammelstelle ihrer Nähe. (Liste 
siehe unten)
4. Bedenken Sie bitte, dass eine Spen-
de von 6 Euro pro Päckchen benötigt 
wird, um die Kosten für die Abwick-
lung und den Transport zu decken 
(bitte beilegen oder überweisen).
5. Packen Sie nicht allein. Finden Sie 
jemanden, der auch einen Schuhkar-
ton packt. Laden Sie Familie, Freunde, 
Nachbarn, Arbeitskollegen ein. Da-
durch können Sie noch mehr Kindern 
eine Weihnachtsfreude  bereiten und 
bewirken einen Dominoeffekt der Lie-
be.

So füllen Sie Ihren Schuhkarton:
Bitte wählen Sie altersgerecht aus:
Spielsachen, Hygieneartikel, Schulsa-
chen, Bekleidung, Süßigkeiten
Bitte unbedingt beachten:
- Keine gebrauchten, alten und ka-
putten Gegenstände
- Keine zerbrechlichen, flüssigen oder 
parfümierten Artikel und keine Seife
- Keine Lebensmittel: Kekse, Kuchen, 
Nudeln, Zucker, Nüsse, Kaffee, Tee, Saft 
und ähnliches
- Keine Schokolade mit Nüsse, Keksen, 
Crisps oder Füllungen
- Keine Gelierstoffe wie z.B. Gummi-
bärchen, Kaubonbons u.ä.

- Keine Medikamente (auch nicht Vita-
minbrausetabletten)
- Kein Kriegsspielzeug, Messer, Werk-
zeuge oder ähnliche gefährliche Ge-
genstände. 

Was passiert mit dem Schuhkarton?
Die Päckchen werden im Raum Pon-
gau gesammelt, kontrolliert, zugeklebt 
und in große Versandkartons verpackt, 
abgeholt und mit LKWs in die das ost-
europäische Land Bulgarien gebracht. 
Dort wird Ihr Geschenk in Slums, 
Kranken- und Waisenhäuser, Flücht-
lingslager, Kindergärten und Schulen 
meist im Rahmen einer Weihnachtsfei-
er verteilt.  

Nähere Infos 
www.weihnachten-im-schuhkarton.at
Broschüren werden aufgelegt
Spendenkonto: 
“Weihnachten im Schuhkarton-Öster-
reich“, Nr. 16.020.919, Volkskreditbank 
Vöcklabruck, BLZ 18.600
Ansprechpartnerin vor Ort: 
Carina Schlager, St.Martin/Tgb. 
Tel. 0664 9183839

Sammelstellen im Raum Pongau/
Tennengau:
Raika Abtenau, Raika Annaberg, Raika 
St.Martin/Tbg. ,  Raika Radstadt, Raika 
Altenmarkt, Raika Bischofshofen, Rai-
ka St.Johann/Pg.

Nicht nur Privatpersonen auch Schulen 
und Kindergärten sind herzlich dazu 
eingeladen, sich an der Aktion „Weih-
nachten im Schuhkarton“ zu beteiligen. 
Zudem werden Sachspenden wie Kleidung, 
Spielsachen, Süßigkeiten, etc, einzeln entge-
gengenommen und damit weitere Päckchen 
geschnürt.
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Die aktuelle Nr. 7 der Welt-
rangliste im RTL wurde in 
Wagrain sesshaft! Über den 
Sommer entstand das neue 
Zuhause für den sympathi-
schen Sportler.  Eine ideale 
Oase um nach den Rennein-
sätzen wieder Kraft zu tan-
ken und Erholung zu finden.
Der Shootingstar der letzten 
Saison im ÖSV Team hat 
sich ein neues Heim in Wa-
grain gebaut. Qualität steht 
bei dem Ausnahmeathleten 
an erster Stelle. Daher wurde 
auch bei der Wahl der Hand-
werker kein Kompromiss 
eingegangen.  Das Famili-
enunternehmen GFRERER 
in Goldegg hatte Philipp 
Schörghofer sehr schnell 
von der Qualität und vom 
Service überzeugt bzw. hat 
bei dem Medaillengewinner 
von Garmisch offene Türen 
vorgefunden!

Skistar Philipp Schörghofer 
  vertraut auf GFRERER Türen!

Küchen. Leben. Wohlfühlen. GFRERER.

Dazu Philipp Schörghofer: „Durch meinen Beruf bin ich 
sehr viel unterwegs. Bei der Auswahl der Handwerks-
partner lege ich daher größten Wert auf Verlässlichkeit, 
Qualität und Service. Hier hat mich das Unternehmen 
GFRERER gleich überzeugt. Ich freue mich schon auf die 
ausgesuchten Türen. Die Vorfreude auf das neue Zuhause 
ist Riesengroß.“

In den meisten Haushalten ist die Küche der Mittelpunkt 
des täglichen Lebens. Ein Treffpunkt der Familie und Zen-
trum der Kommunikation. 
Küchen kauft man nicht jedes Jahr neu. Küchen sind eine 
langfristige Investition die es verdient, individuell, reiflich 
und perfekt ausgesucht zu sein. Das Familienunternehmen 
GFRERER in Goldegg hat sich in den letzten Jahren als DER 
Küchenspezialist im Pongau etabliert. Beratung und Indivi-
dualität stehen dabei an erster Stelle. Besonders die neue 

Designlinie „GFRERER 
Innovationsküchen“ fin-
det bei den Kunden einen 
besonders guten Anklang! 
Kostenlos kann man sich 
eine 3D Animation der 
Wunschküche ansehen 
und unmittelbar das neue 
Küchengefühl spüren.
Dazu Josef Gfrerer: „Un-
sere Tätigkeit ist Beruf 
und Berufung zugleich. 
Gemeinsam mit den Kun-
den die perfekten  Ein-
richtungen zu finden ist 
eine schöne Herausfor-
derung. Besonders im 
Bereich Küchen sind die-
se Entscheidungen lang-
fristig und sehr wichtig. 
Wir unterstützen unsere 
Kunden dabei, die richtige 
Auswahl zu treffen.“

Philipp Schörghofer vertraut auf GFRERER-Qualität.

Neu bei GFRERER, Küchen mit Keramik-Oberflächen!
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Seit Jahren bietet St. Johann 
ein ausgewogenes und facet-
tenreiches Kulturprogramm 
an und bekennt sich unter 
anderem auch mit Preis-
förderungen an verdiente 
Persönlichkeiten zur Kultur. 
Der Fundus an heimischen 
Künstlern, die weit über die 
Grenzen bekannt sind und 
dennoch einen nachhaltigen 
Bezug zu St. Johann haben, 
ist groß. Die Stadtgemein-
de zeigt diesen Künstlern 
ihren Respekt und ihre An-
erkennung in Form des mit 
€ 2.200,-- dotierten Kultur-
preises, der alle vier Jahre 
vergeben wird.

Preisträger 2011: 
Heinz Tischer
Der diesjährige Kulturpreis 
wird an Heinz Tischer ver-
liehen. Als Autodidakt be-
gonnen, ist er inzwischen ein 
international anerkannter 
Künstler, der auch Jahre lang 
als Phantombildzeichner für 
Polizei und Gendarmerie 
tätig war. Seine Studien bei 
Prof. Paul Weber und Prof. 
Anton Lehmden ermögli-
chten Heinz Tischer sein 
Talent weiter zu entwickeln, 
neue Grenzerfahrungen 
zu machen. Sein Wissen 

Der St. Johanner Kulturpreis 2011 geht an:      
        Heinz Tischerund Können (Radierung, 

Kupferstich) gibt er nicht 
nur im Bildungszentrum 
Schloss Retzhof des Lan-
des Steiermark weiter, auch 
in Litschau leitet er gut be-
suchte Malkurse.
Viele seiner Malereien 
(Aquarell, Acryl) und Gra-
fiken sind in Galerien und 
Ausstellungen im In- und 
Ausland zu betrachten. Sein 
Markenzeichen, die Kugeln, 
werden gekonnt mit dem je-
weiligen Werk verknüpft. Er 
überlässt es dem Betrachter 
zu entscheiden, ob das Bild 
gefällt oder nicht. Viel lei-
ser Humor schwingt in den 
Werken von Heinz Tischer 
oft mit. Erkennen kann man 
diesen, wenn das Bild ganz 
einfach nur wirken darf.
Seine Wertschätzung gehört 
der Natur. In den Bergen fin-
det Heinz Tischer Ausgleich, 
Kraft und Erholung und 
ist bei Mineraliensamm-
lern ebenso bekannt wie in 
Künstlerkreisen.

Preisverleihung
St. Johann ist stolz darauf, 
den Kulturpreis 2011 an die-
sen vielseitigen und aner-
kannten Künstler vergeben 
zu dürfen. Zur Teilnahme 

an der Preisverleihung am 
Sonntag, 30. Oktober 2011 
um 10.30 Uhr im Kultur- 
und Kongresshaus Am Dom 
sind alle Interessierten recht 
herzlich eingeladen. Für die 

musikalische Umrahmung 
sorgen das Trio Clarino-
Alpin und Rainer Maislin-
ger, die Laudatio hält Bri-
gitte Kollegger, Präsidentin 
Künstlerbund Graz.

 Heinz Tischer ist der Preisträger des St. Johanner Kulturpreises 2011.
Fotos: privat
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„Früh übt sich, wer ein Meister wer-
den will“, lautet ein bekanntes Sprich-
wort. Aus diesem Grunde bietet der 
Golfclub Sankt Johann - Alpendorf 
auf seiner neu errichteten Anlage im 
St. Johanner Ortsteil Urreiting nicht 
nur Jugendlichen und Erwachsenen 
die Möglichkeit, dem Golfsport nach-
zugehen, sondern in Form von spe-
ziellen Kinder-Golfkursen auch den 
Jüngsten den Einstieg in eine Ball-
sportart mit jahrhundertealter Tradi-
tion. Die speziellen Kinder-Golfkurse 
führen Kids bis 18 Jahre in das Spiel 
am Grün ein und ermöglichen damit 
nicht nur eine sinnvolle Freizeitge-
staltung sondern auch eine Förderung 
von Zielstrebigkeit und Teamgeist, 
verbunden mit Bewegung in der Na-
tur. Für die passende Golf-Ausrüstung 

Kindergolf - Früh übt sich, wer ein Meister werden will...
„Golf für Jedermann“ lautet das Motto des Golfclubs St. Johann-Alpendorf, 
der damit nicht nur Jugendliche und Erwachsene Golfbegeisterte sondern 
auch Kinder zum Spiel am Grün einlädt.

ist dabei ebenfalls gesorgt, denn, da 
Kinder ja bekanntlich im Wachstum 
sind, stellt der Golfclub die benötigte 
Ausrüstung - entsprechend der Größe 
des Kindes angepasst - zur Verfügung 
und hilft somit Kosten zu sparen.

Vollbetrieb ab 2012
Der Akademieplatz, welcher ohne 
Platzreife bespielt werden kann, ist 
bereits in Betrieb und sorgt für reges 
Interesse. Im Frühjahr 2012 wird dann 
auch der Turnierplatz fertig sein, ab 
Sommer werden zudem diverse Kur-
se für jede Spielklasse angeboten und 
für Kinderbetreuung gesorgt. Dem 
Spiel am Grün steht in St. Johann so-
mit nichts mehr im Wege. Der Golfclub 
freut sich über Ihre Anmeldung.

Golfclub 
Sankt Johann - Alpendorf

Urreiting 105
5600 St. Johann

Tel.: +43 6412 7271 72
info@golfsanktjohann.at
www.golfsanktjohann.at

Nutzen Sie die Vorteile des
9-Loch-Akademieplatzes

• Kostenloses Spiel im Herbst 2011
• "Pay & Play" (ohne Mitgliedschaft 
   und ohne Platzreife)
• Verbesserung des kurzen Spiels
• Platzerfahrung sammeln 
   für Einsteiger
• Abschläge und Greens 
   Längen zwischen 90 und 180 m
• "Etiquette" = Sicherheitsregeln 
 (nur gewisse Eisen und Hölzer erlaubt)
• Dresscode - leger
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Was, wann, wo im Oktober

Dorfgastein

Flachau

Altenmarkt

Bad Hofgastein

Goldegg

07. & 08.10. - 18:00 bis 24:00 
Uhr - Saunafest: O´zapft 
is - Bierzeltstimmung und 
bayrische Schmankerl beim 
Oktoberfest - in der Therme  
Amadé
15. & 16.10. - 1 Jahr Therme 
Amadé - unser erstes Jubilä-
um wird natürlich groß ge-
feiert!

Livehochzeit auf Schloss Goldegg
Am Sonntag, den 30. Oktober 2011 um 11 Uhr ist es so weit, die
Gewinner Martina Rieger und Alexander Weiß (im Bild mit
Tochter Leonie) aus Kuchl, geben sich im Rittersaal des Schlosses
Goldegg das “JA”-Wort. Sie sind die glücklichen Gewinner, die
von einer Fachjury ausgewählt wurden. Ein Gutschein von Euro
1000,- erwartet die Beiden. Martina und Alexander können sich
bei Burgis Brautmoden aus dem großem Sortiment Ihre
Ausstattung für die Livehochzeit aussuchen, dazu sind noch wei-
tere Highlights geplant.
Nach einem romantischen Hochzeitsantrag und 15 Jahren gemein-
samen Lebens, treten die Beiden am 30. Oktober 2011 vor das
Standesamt, um den Bund fürs Leben zu schließen. Dort werden
sie mit ca. 30 Verwandten und Freunden das freudige Ereignis
gebührend feiern. Schloss Goldegg ist aber auch der Gastgeber für
die “Hochzeitsmesse” die am Samstag, den 29. Oktober um 10
Uhr feierlich eröffnet wird und bis Sonntag 17 Uhr dauert. Hier
können sich alle Besucher über das Thema “HEIRATEN” infor-
mieren und bei den Modeschauen inspirieren lassen oder aber
auch direkt die komplette Hochzeit fixieren mit Brautkleid,
Herrenanzug, Musik, Location, Hochzeitstorte, Ringe, Blumen,
Foto/Film, Einladungen bis hin zur Hochzeitsreise - alles ist mög-
lich. Also nichts wie hin - weitere Informationen über die Messe
finden sie unter www.hochzeitsmesse.cc

08.10. - 20:00 Uhr - Konzert 
der Kameradschaftskapelle - 
im Kursaal
09.10. - ab 11:00 Uhr - Bau-
ernherbst-Frühschoppen 
& Mühlenfest - beim Cafe 
Sonnberg

15.10. - 19:30 Uhr - Konzert 
- 30 Jahre Taddäus-Chor - 
im Kursaal
17.10. - 20:00 Uhr - Konzert 
- Zarewitsch Don Kosaken - 
in der ev. Heilskirche
18.10. - 20:00 Uhr - Diavor-
trag: Naturjuwel Hohe Tau-
ern - im Kursaal
19.10. - 20:00 Uhr - Ab-
schlusskonzert der TMK  - 
im Kursaal
22.10. - 20:00 Uhr - Ball der 
Hotelfachschule - im Kur-
saal
25.10. - 20:00 Uhr - „Bauern-
herbstquiz“ - im Kursaal
26.10. - 20:00 Uhr - Kam-
mermusikkonzert „Adamus-
Trio“ - im Kursaal

08.10. - 20:00 Uhr - Schüt-

zenball - im Festsaal
26.10. - 11:00 Uhr - Som-
merausklang am Fulseck im 
Hauserbauer ´s Gipflstadl

07.10. - 19:30 Uhr - Kosten-
loser Vortrag „Öffnen der 
spirituellen Kanäle“ - im 
Hotel Sonnhof - Info bei Fr. 
Schlierenzauer unter 0664 
5409052 
08. & 09.10. - 10:00 bis 18:00 
Uhr - Workshop - „Öffnen 
der spirituellen Kanäle“ - im 
Hotel Sonnhof - Info bei Fr. 
Schlierenzauer unter 0664 
5409052 

07.10. - 18:00 Uhr - Semi-

nar „Der klare Blick“ - im 
Schloss
07.10. - 18:00 Uhr - Mono-
chrome Aktmalerei - in der 
Malakademie im Schloss
13.10. - 20:00 Uhr - Gi-
psy music aus Europa - im 
Schloss
14.10. - 18:00 Uhr - Seminar: 
„Schreibend sich selbst auf 
der Spur“ - im Schloss
14.10. - 18:00 Uhr - Semi-
nar: „Sprache als Weg“ - im 
Schloss
14.10. - 18:00 Uhr - Seminar: 
„Systemische Fortbildung - 
Oberstufe - Modul 1“ - im 
Schloss
14.10. - 19:00 Uhr - Sympho-
nie der Hoffnung  - beim St. 
Vinzenz Heim
20.10. - 20:00 Uhr - Kino 
& Gespräch „Behind the 
Screen - das Leben meines 
Computers“ - im Schloss
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Mühlbach

Großarl

Hüttau

Pfarrwerfen

21.10. - 09:00 Uhr - Mär-
chenstunde - im Schloss
21.10. - 18:00 Uhr - Semi-
nar: „Chen Shi Taiji Chuan 
- Energie in Bewegung“ - im 
Schloss
21.10. - 18:00 Uhr - Seminar: 
„Die schamanische Reise 
zu Kraft und Heilung“ - im 
Schloss
21.10. - 18:00 Uhr - Seminar: 
„Klangvolle Stimme“ - im 
Schloss
21.10. - 18:00 Uhr - real - ab-
strakt - ungegenständlich / 
Acrylworkshop - in der Mal-
akademie im Schloss
22.10. - 20:00 Uhr - Konzert: 
Alexander Maria Wagner 
(Klavier solo) - im Schloss
22.10. - 20:00 Uhr - Golde-
gger Ball - im Festsaal Ein-
klang
24.10. - 09:00 Uhr - Finde 
deine Handschrift / freier 
Acrylworkshop - in der Mal-
akademie im Schloss
26.10. - 10:00 Uhr - „Ge-
meinsam gesund bewegen“ 
- am Sportplatz
28.10. - 18:00 Uhr - Semi-
nar: „Tanz des Bauches“ - im 
Schloss
29. 10. - ab 10:00 Uhr - 2. 
Goldegger Hochzeitsmesse 
- Modenschau um 13:00 & 
um 19:30 Uhr - im Schloss
30.10. - ab 10:00 Uhr - 2. 
Goldegger Hochzeitsmesse - 
um 11:00 Uhr Live Hochzeit 
und um 15:00 Uhr Moden-
schau - im Schloss

01. bis 26.10. - täglich um 
14:00 Uhr - Führung in der 
Kupferzeche
15.10. - 19: 00 Uhr - Jah-
reshauptversammlung der 
Landjugend Hüttau
26.10. - 10:00 Uhr - Gottes-
dienst der Ehejubilare

07. & 08.10. - 21:00 Uhr 
- Oktoberfest am Berg-
bahnenparkplatz
12.10. - 20:30 Uhr - „Die 
Lederhose einst und jetzt“ 
Modenschau und Geschich-
te zur Lederhose im Hotel 
Grossarler Hof
13.10. - 20:30 Uhr - Heimata-
bend im Hotel Edelweiss
14.10. - 20:30 Uhr - „G’sund 
& Guat“ Kulinarischer 

Abend im Hotel Grossarler 
Hof
15.10. - 20:30 Uhr - 2. Gros-
sarler Jägerball im Hotel 
Grossarler Hof
23.10. - 13:00 Uhr - Einheiga 
auf der Breitenebenalm
28.10. - 20:00 Uhr - Konzert 
der Gruppe „Faltenradio“
29.10. - 21:00 Uhr - Ball 
„Sparverein Edelweiss“ in 
der Rauchkuchl

14.10. - 09:00 Uhr - Großfi-
gurentheaterstück „Vom Fi-
scher und seiner Frau“ mit 
Mathias Kuchta - im Kultur-
zentrum Knappenheim

Ausstellung im Oktober im 
Gemeindeamtfoyer: Peter 
Mayerhofer & Roswitha 
Vierthaler - Acrylbilder - 
Andreas Lämmerhofer & 
Gertraud Weiss - Eisen/Ke-
ramik - geöffnet während 
der Amtsstunden
07.10. - 19:30 Uhr - Vor-
trag & Channelingabend 
mit Deborah Koye - im 
Sina ´aris - Anfragen unter: 
0664/1914433
10.10. - 19:00 Uhr - ge-
führter Meditationsabend 
mit Obertonklängen - im 
Sina ´aris - Anfragen unter: 
0664/1914433
13.10. - 19:30 Uhr - Ge-
sprächsabend: „Viel Heid-
nisches im Christentum? - 

im Medienraum der VS
27.10. - 19:00 Uhr - Vor-
trag mit Wulfing von Rohr, 
Thema: „Kiss Karma Good 
Bye“- im Sina ´aris - Anfra-
gen unter: 0664/1914433
30.10. - 18:00 Uhr - Konzert 
mit dem Ural Kosaken Chor 
- in der Pfarrkirche

Schwarzach
09.10. - 09:00 Uhr - Muse-
umstag und Saisonabschluss 
2011 - Offener Himmel - im 
Museum Tauernbahn
29.10. - 20:00 Uhr - Sound-
mood - Elektronische Beats 
- im Museum Tauernbahn
31.10. - 19:30 Uhr - Vortrag 
TRI + RUN von Extremrad-
fahrer Wolfgang Fasching - 
im Festsaal

St. Johann
07.10. - 20:00 Uhr - Bene-

fizkonzert der Militärmusik 
Salzburg - im KuK
07. bis 15.10. - Aktion „of-
fener Himmel“ im Dekanat
08.10. - 09:00 Uhr - 2. Salz-
burger Karate-Cup 2011 - in 
der Sporthalle Polytech-
nische Schule
08.10. - 20:00 Uhr - Ball der 
Bundesbildungsanstalt für 
Kindergartenpädagogik - im 
KuK
12.10. - 17:00 Uhr - Der 
Kasperl kommt - für Kinder 
ab dem 2. Lebensjahr - im 
Kultur:Treff im Haus der 
Musik
13.10. - 20:00 Uhr - Das Tor 
zum achten Himmel - im 
Kultur:Treff im Haus der 
Musik
20.10. - 20:00 Uhr - Im Di-
alog: „Frauen im ländlichen 
Raum“ Initiativen, Möglich-
keiten und Notwendigkeiten 
- im Haus der Musik
22.10. - 20:30 Uhr - Ball der 
Tourismusschule Bischofsh-
ofen - im KuK

SONDERANGEBOT
€ 780,-- Ersparnis  

bei WSM Wasserbett  
statt € 3.270,-- nur € 2.490,--

Delta - das Wasserbett mit 4D Komfort Technik. Das 
hochwertige Profi-Wasserbett jetzt zum Einstiegspreis. 

Überzug mit Reißverschluss und waschbar. 
Einbaubar in jedes bestehende Bett 

oder freistehend!
Also anrufen und Termin vereinbaren – es lohnt sich!

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.
Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at

www.wohnstudioresch.at
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Werfenweng

23.10. - 10:00 Uhr - 8. St. 
Johanner Leonhardiritt - 
um 10::00 Uhr Aufstellung 
beim Pongauer Kaufhof 
bzw. Bahnhofsgelände, um 
11:00 Uhr Abmarsch in die 
Plankenau, um 12:00 Uhr 
Andacht beim Leonhardi-
bildstock und im Anschluss 
„Kranzlstechn“
26.10. - 10:30 Uhr - 15. Okto-
berlauf des Laufclubs „Aufi 
& Owi“ - im Stadtzentrum
28.10. - 20:00 Uhr - Konzert: 
„K3 goes India“ - im Haus 
der Musik
30.10. - 10:30 Uhr - Kultur-
preisverleihung 2011 der 
Stadtgemeinde

St. Veit
12.10. - 14:00 bis 17:00 Uhr 
- Kräuterveranstaltungen 
2011 - Kräuter für den Win-
ter - im Seelackenmuseum
14. & 15.10. - 19:30 Uhr - 
Thomas Bernhard Tage 2011 

- im Seelackenmuseum
15.10. - 14:00 bis 15:30 Uhr 
- Herbstbasteln der Kinder-
freunde - im Pfarrsaal
19.10. - 14:00 bis 17:00 Uhr 
- Kräuterveranstaltungen 
2011 - Kräuter Spätlese - im 
Seelackenmuseum
26.10. - 10:00 Uhr - Saisonab-
schluss mit Museumshoa-
gascht - im Seelackenmu-
seum und Schaubergwerk 
Sunnpau

08.10. - Dekanatswallfahrt 
nach Werfenweng
22.10. - 20:00 Uhr - Einhei-
ger - im Festsaal

Martin Seer
2x in Wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
Mineralien, Edelsteinen, 
Heilsteinen, unzählige Va-
rianten an Schmuck in vie-
len Formen und Edelstei-
nen, Geschenke für jeden 
Anlass, die echte Freude 
bereiten!
Besuchen Sie uns:
Markt 24, 5602 Wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
traditionellen und moder-
nen Holzschnitzereien.
Erstaunliche Vielfalt an 
persönlichen Geschenki-
deen!
Besuchen Sie uns:
Markt 147, 5602 Wagrain

Sie wollen Ihre Veranstal-
tung veröffentlichen? Schrei-

ben Sie uns bis spätestens 
25.10. einfach ein email an 
office@pongaumagazin.at 

oder senden Sie uns ein Fax 
an 0664771531428.
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der keltischebaumkalender

Die verschlossene TANNE
2. Jänner bis 11.Jänner – 5.Juli bis 14.Juli

Die soziale ULME
12.Jänner – 24. Jänner, 15. Juli bis 25. Juli

Tanne-Menschen sind in der Jugend besonders schutzbe-
dürftig, brauchen uneingeschränkte Zuneigung und ein Ide-
al. Sie wollen und müssen wichtig genommen werden um 
sich gut zu entwickeln, suchen ihr Leben lang das Mütter-
liche, sind aber nur zum Teil im Stande, Mütterlichkeit auch 
weiterzugeben. Tanne-Menschen streben nach Freiheit und 
dieser Freiheitsdrang macht sie leicht egoistisch. In Gesell-
schaft fallen sie durch Würde und kultiviertes Auftreten auf, 
wirken zurückhaltend, eher kühl und fremden Menschen ge-
genüber vorerst meist reserviert. Ganz anders ist das Verhal-
ten im Kreise vertrauter Menschen. Da sind sie ausgelassen 
und herzlich. Tanne-Geborene meiden schnelle Bekannt-
schaften und es benötigt eine ganze Portion Durchhaltever-
mögen, will man deren Vertrauen gewinnen. Der Lohn sind 
wirklich treue Freunde, die in der Not Stütze bieten und sehr 
zuverlässig sind. Eine ihrer Stärken ist, dass sie äußerst emp-
fänglich für zwischenmenschliche Schwingungen sind. Sie 
leiden unter der Gefühllosigkeit dieser Welt, lassen sich aber 
ihre Lebensfreude trotzdem nicht nehmen. Sie brauchen die 
Nähe der Natur und verkümmern in Betonpunkern und 
sind ungewöhnlich fleißige, in vielen Richtungen begabte, 
ehrgeizige Menschen, die auch viel von ihren Mitmenschen 
erwarten. Sie sind alles andere als geschwätzig und in ihren 
Ansprüchen bescheiden. Aber sie lieben alles Schöne und 
zeichnen sich durch außergewöhnlichen Geschmack aus. 
In der Liebe sind sie äußerst schwierige Lebensgefährten. 
Sie brauchen verständnisvolle, tolerante und bodenständige 
Partner, die ihnen emotionalen Halt, Wärme und Geborgen-
heit geben. Ihr erotisches Feuer entwickeln sie nur, wenn sie 
tiefes Vertrauen gefasst haben.

Ulme-Menschen übernehmen lieber Führungsaufgaben, als 
nach der Pfeife anderer zu tanzen. Es ist ihnen zuwider mit 
dem Strom zu schwimmen, kategorisiert zu werden. In jun-
gen Jahren werden sie dadurch, dass sie nicht „gewöhnlich“ 
sein wollen, oft ausgelacht. Den Mut zu haben eigene Wege 
zu gehen, außergewöhnliches zu tun, wird oft einfach nur be-
lächelt. Die Ulme-Geborenen neigen zur Rechthaberei und 
können sehr nachtragend sein. Da sie aber nicht egoistisch 
sind, sondern großzügig und witzig, verzeiht man ihnen 
gerne ihre Schwächen. Gleich ihrem Lebensbaum kränkeln 
sie leicht, erholen sich aber rasch wieder. Durch ihr gepfleg-
tes Auftreten, ihre geschmackvolle Kleidung erregen Ulmen 
Aufmerksamkeit, dabei sind sie eher bescheiden in ihren 
Ansprüchen und werden anderen das Leben nie schwer 
machen. Mit ihrer heiteren, ruhigen und beherrschten Art 
erringen sie leicht Vertrauen. Ulme-Menschen sind keine 
Kämpfer, sie sind ganz perplex, wenn man sie ungerecht-
fertigt oder sinnlos angreift. In solchen Situationen werden 
sie eher arrogant und dadurch stehen sie dann vor neuen 
Anfeindungen. Schwierigkeiten können sie auch durch ihre 
ausgeprägte Hilfsbereitschaft und ihr echtes Mitgefühl be-
kommen. Ulmen kann es passieren, dass ihr Bemühen um 
das Wohlergehen anderer als Dummheit missverstanden 
wird. Als Familienmensch zeichnet sie ihr großes Pflichtbe-
wusstsein aus. Sie setzen sich sehr für ihre Angehörigen ein 
und haben für sie immer ein offenes Ohr. In der Liebe ist 
ihnen Vertrauen ganz wichtig. Wer Ulmen das Gefühl geben 
kann, wegen ihrer uneigennützigen Art geliebt zu werden, 
hat einen verlässlichen, liebenswerten und fast vollkom-
menen Partner an seiner Seite.

PROMINENTE TANNEN:
Der Philologe Konrad DUDEN    05.01.1829
Der Bundeskanzler Konrad ADENAUER   05.01.1876
Der Sänger Elvis PRESLEy    08.01.1935
Der Buddhist Dalai LAMA    06.07.1935
Der Fernsehmoderator Günter JAUCH   13.07.1956
Die Prinzession Catherine Mountbatton Windsor 09.01.1982
Der Popstar Michael JACKSON               29.08.1958

PROMINENTE ULMEN:
Der Theologe/Arzt Albert SCHWEITZER      14.01.1875
Die Schauspielerin Paula WESSELy      20.01.1907
Der Politiker Bruno KREISKy       22.01.1911
Der südafrik.Präsident Nelson MANDELA   18.07.1918
Der Startenor Placido DOMINGO      21.01.1941
Der US-TV-Serienheld David HASSELHOFF  17.07.1952
Die Politikerin Angela MERKEL       17.07.1954
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Tieferlegen kam für Chri-
stian Resch - Besitzer die-
ses Chevrolet Blazer s10 
- nicht in Frage. Ganz im 
Gegenteil - für ihn sollte 
es möglichst hoch hinaus-
gehen.

Vor drei Jahren fasste Chri-
stian Resch den Entschluss, 
ein Projekt zu starten, 
welches an die Grenzen des 
erlaubten - im verkehrs-
technischen Bereich - füh-
ren sollte.  So kaufte er sich 
einen Chevrolet Blazer s10, 

zung, Klima, elektrisch ver-
stellbare Spiegel, usw. waren 
dabei inklusive.

Ersatzteilsuche
„Normalerweise wird dieses 
Fahrzeug in den Staaten ger-

ne tiefergelegt, ich wollte das 
Ganze aber umdrehen und 
durchstöberte das Internet 
auf Möglichkeiten, ein Mon-
ster entstehen zu lassen“, so 
der St. Johanner. „Schnell 
merkte ich, dass ich in Eur-
opa bezüglich der Umbau- 
und Ersatzteile nicht sehr 
viel Auswahl habe und vieles 
gar nicht bekomme. Wie 
in meiner Arbeit setze ich 
aber auch in meiner Frei-
zeit gerne das Maximum mit 
den geringsten Kosten um.“ 
Somit suchte er sich einen 
Kontakt in den USA und 
wurde nach einem halben 
Jahr fündig. „Ich hatte also 
das Ersatzteilproblem ge-
löst und einige Umbauteile 
konnte ich durch die Kon-
taktperson ebenfalls bekom-
men.“

Hoch hinaus
Christian Resch wusste an-
fangs schon, welche Reifen 
mindestens am Fahrzeug 
Platz finden mussten und so 
kaufte er diese als erstes. Da-
nach ging es darum, diese so 
in die Radhäuser einzupas-
sen, dass sie an keiner Stelle 
streifen. „Und das war dann 

Service Team • Fliesen-Marmor-Natursteine
Sonnberg 162 • 5521 Niedernfritz 

Tal/Fax 06458/20 455 • Mobil. 0664/41 25 113
serviceteam-e@sbg.at • www.serviceteamedin.at

Wir übernehmen gerne große und kleine Aufträge
für  Fliesen – Marmor – Natursteine

Das beste Service ist unser Geschäft!

Baujahr 1992 - gänzlich 
original mit einer komplett 
schwarzen Innenausstat-
tung, wie er derzeit ziemlich 
schwer erhältlich ist. Wie es 
sich für einen Ami gehört, 
durfte eine Lederausstattung 
nicht fehlen, auch Sitzhei-
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der schwierige Teil in den nächsten 
1,5 Jahren“, so Christian. „Ich merkte 
schnell, dass ich mit billigen Lösungen 
meinem Ziel nicht näherkomme und 
habe alle Sachen ausgeschöpft, die in 
Europa erhältlich sind. Also fiel der 
Entschluss, ein Fahrwerk aus den Staa-
ten zu importieren und dann auf gut 
Glück eine Typisierung zu erhalten.“ 
2.500,- Euro inkl. Zoll und Lieferkosten 
- ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, 
dass 80 kg nicht gerade kostengünstig 
verschickt werden - wurden investiert 
und das Fahrwerk in einwöchiger Ar-
beit eingebaut. „Die Freude war groß, 
dass mein Mechaniker die Nerven be-
hielt und den Einbau auch fachgerecht 
zu Ende bringen konnte“, resümiert der 
St. Johanner. Am Ende dieser Umbau-
arbeiten stand der Chevrolet Blazer s10 
dann da - auf 33er Reifen, mit neuem 
Fahrwerk, Bodylift (Karrosseriehöher-
legung) und um 35 cm gewachsen.

Die Optik zählt
„Mit der Höhe sollte damit Schluss 
sein, da ich selbst schon nicht mehr 
an eine Typisierung glaubte“, blickt 
Christian Resch zurück. „Also änderte 
ich noch einige optische Sachen, wie 
den beleuchteten Dachspoiler, einen 
Schnorchel für Wasserdurchfahrten, 
Scheibenfolie, Musikanlage, Dach-
scheinwerfer, Chromfelgen, und, und, 
und.“ Auch ein Dachzelt stand auf der 
Liste der Neuanschaffungen, welches 

am NovaRock-Festival getestet und für 
gut befunden wurde. 

Ordnungsgemäß typisiert
Im April 2011 stand dann der Weg zum 
Typisieren an. „Ich bin mit meinem 
Fahrzeug vorgefahren und wurde nach 
kleinen Ausbesserungen - man findet 
ja immer etwas, das nicht passt - am 
Ende tatsächlich belohnt. Es wurde al-
les eingetragen, was ich umgebaut habe 
und somit ist der Chevrolet Blazer s10 
sorgenfrei zu fahren und zudem in Ös-
terreich der Einzige seiner Art in dieser 
Extremform.“

For Sale
Doch auch wenn Christian Resch ger-
ne mit seinem Chevrolet durch die 
Gegend fährt, hat er sich zum Verkauf 
entschieden. „Es macht wirklich viel 
Spaß, damit zu fahren. Da allerdings 
ein neues Projekt ansteht, werde ich 
mich von meinem Chevrolet trennen.“ 
Interessenten können sich deshalb un-
ter der TelNr. 0664-8702376 melden.

Daten & Fakten

Chevrolet Blazer s10, Baujahr 1992
4,3 l Hubraum
156 PS
Allrad

Ein besonderer Dank geht an meinen Chefschrauber Andy, an den Kabelmeister Geri und un-
seren „Außareißern“ Herbert und Tom. Danke auch an das Team von Point S, denen ich oft 
wegen den Reifen Kopfzerbrechen beschert habe, die mich aber nie im Stich gelassen haben. 
Danke auch an Eva, dass sie so viel Geduld mit mir hatte, weil ich soviel Zeit investiert habe.
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Heisse Beats im Museum Tauernbahn
Ein einmaliges Cluberlebnis erwartet die Besucher des 
Soundmood-Clubbings am 29. Oktober im Schwarzacher 
Museum Tauernbahn. Gänzlich im Sinne der Freunde 
elektronischer Musik werden österreichische Topgrößen 
aus der Szene an den Plattentellern drehen und mit ih-
ren Beats für einen unvergesslichen Party-Abend sor-
gen. Das Museum Tauernbahn in Schwarzach wird somit 
für eine Nacht in einen Club einer pulsierenden Metro-
pole verwandelt -internationaler Sound und passende 
Visualkonzepte sind dafür verantwortlich.

Bislang führte der Pongau 
im Bereich der elektro-
nischen Clubmusik eher ein 
Schattendasein. Doch ein 
gebürtiger Schwarzacher 
sagt sich am 29. Oktober 
an, in seinem Heimatort die 

Weichen in Richtung fresher 
Beats zu stellen. Vor mehr 
als einem Jahrzehnt hat Ste-
fan Obermaier am Fuße des 
Heukarecks seine ersten 
Tracks produziert, sein Ta-
lent wurde im fernen Wien 

Begleiter Stefan Obermai-
ers (Zero:Zero Kollektiv) 
komplettiert das hochka-
rätige DJ-Line-Up, das den 
Salzachpongau rocken wird.

Das Pongaumagazin bat Ste-
fan Obermaier im Vorfeld zu 
einem kurzen Interview.

Stefan, für viele Pongauer 
bist du wahrscheinlich ein 
noch eher unbeschriebenes 
Blatt, kannst du dich kurz 
vorstellen?
Ich bin in Schwarzach ge-
boren und ausgezogen um 
gute Musik in die weite Welt 
zu posaunen... Heute arbeite 
und lebe ich hauptsächlich 
in Wien.

Du bist DJ und Produzent 
und konntest dich internati-
onal etablieren. Wie schafft 
man den Sprung von einem 
kleinen Ort (Schwarzach) 
in die internationale Musik-
Szene?

bald erkannt. Mittlerweile 
ist er sowohl als Produzent 
wie auch als DJ ein Aushän-
geschild der Clubszene in 
der Weltmetropole und über 
Österreichs Grenzen hinaus 
ein Begriff, nun bespielt der 
Weitgereiste das Schwarza-
cher Museum Tauernbahn. 
"Soundmood" nennt sich das 
Event, das in diesem archi-
tektonischen Innergebirgs-
Juwel für eine packende Par-
tynacht im Zeichen urbaner 
Club-Kultur garantiert.
Im Gepäck hat Stefan Ober-
maier nicht nur eine gewohnt 
feine Selektion tanzbarer 
Scheiben, sondern auch 
eine veritable Legende des 
von Kruder&Dorfmeister 
initiierten "Vienna Sounds". 
Rodney Hunter ist Garant 
für Funk im elektronisch 
groovenden Soundgewand, 
seine Produktionen seit 
den Neunziger Jahren Klas-
siker des Genres. Harald 
Windhofer, ein langjähriger 
Freund und musikalischer 

LINE-UP SOUNDMOOD-CLUBBING, 29.10.2011
Warm Up: Harald Windhofer

Soul, Jazz, Funk, Latin, Afro, Hip Hop, House und Breakbeat stellen die Einflüsse des vielfältigen Styles 
von Harald Windhofer dar. Seine Mixes werden auf FM4 in den Radioshows "La boum de luxe" oder 

"High Spirits" gespielt. In Salzburg kann man "the artist former called element" regelmäßig in der ARGE 
Nonntal, Jazzit, Tubeclub oder im Republic sehen.

Headliner: Stefan Obermaier (Foto links)
Seine Tour-Liste liest sich wie das „Who is Who“ der angesagtesten Club-Städte: Moskau, Amsterdam, 
Barcelona, Ibiza,... und jetzt wieder back (to the roots) nach Schwarzach. Stefan Obermaier (Vienna Sci-
entists / Universal), der mit seinen Produktionen und Remixes (für Razoof, Supermax, Mark Murphy und 
Timewarp Inc. u.a.) mittlerweile auf internationaler Ebene etabliert ist, lebt seine Vision vom “Absoluten 
Sound”: Permanente Kreativität und genügend Raum für konstante Weiterentwicklung, sowie ein ge-
wisses Maß an „Soulful Uniqueness“. Und das macht auch die vibrierenden DJ-Sets von Stefan Obermaier 
aus. Sein Stil ist frisch, positiv und atmet die richtige Portion „New Life“.

Headliner: Rodney Hunter
Über Rodney Hunter bedarf es nicht mehr vieler Worte. Neben Kruder & Dorfmeister und Makossa & 
Megablast ist er DAS Aushängeschild elektronischer Musik aus dem Hause G-Stone. Zusätzlich veröf-

fentlicht der erfolgreiche Produzent aber auch auf Ministry of Sound und seinem eigenen Label Hunter 
Recordings.

TIckets @ Raika St. Johann - Bischofshofen - Schwarzach
Entry: VVK 15,-/ AK 17,- Euro
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Authentizität, Fleiß und 
Mut zu Neuem - man muss 
immer am Ball bleiben und 
konsequent seinen Weg ge-
hen. Heutzutage geht das 
professionelle DJ- mit dem 
Produzenten-Dasein Hand 
in Hand, wenn die Qualität 
der eigenen Produktionen 
passt und die Leute an-
spricht, so ist es auch mög-
lich von Österreich aus über 
die Grenzen zu stoßen.

Auf deiner Website liest man 
in der Beschreibung von dei-
ner Vision vom „absoluten 
Sound“. Was genau ist da-
runter zu verstehen? Was be-
deutet für dich der „absolute 
Sound“?
Ich glaube, dass jeder Musik-
schaffende der Vision seines 
eigenen "absoluten" Sounds 
nachgeht. Für mich bedeutet 
dies, dass ich meine Musik 
immerwährend weiterent-
wickle und nie stehen bleibe. 
Im Spannungsfeld zwischen 
verschiedenen Musikstilen 
suche ich immer das Voran-
schreitende und Positive. Ich 
will Menschen mit meiner 
Musik ein besonderes Ge-
fühl geben und glücklich 
machen.

Am 29. Oktober kehrst du 
nun in deinen Heimatort 
Schwarzach zurück, um 
beim Soundmood-Clubbing 
das heimische Publikum mit 
deinem Sound zu begeistern. 
Wie kam es dazu?
Als die Veranstalter mich 
fragten, war es für mich kei-
ne Frage - es war eine wun-
derbare Einladung! Selbst-
verständlich freue ich mich 
in meinem Heimatort zu 
spielen, bisher gab es ja nie 
die Gelegenheit dazu, denn 
so eine Art von Veranstal-
tung ist, soweit ich weiß, für 
Schwarzach und gar ganz 
Pongau ein ganzheitlich 
neues Konzept. Ich bin ge-
spannt wie es aufgenommen 
wird.

Dieses Mal legst du im Mu-
seum Tauernbahn auf, in 
welchen besonderen Loca-
tion oder Städten gehst du 
sonst deiner Tätigkeit nach? 
Wohin hat dich deine Musik 
bereits geführt?
Die "Besonderheit" einer 
Location oder einer Stadt 
wird vom Publikum vorge-
geben. Ich wurde schon in 
vielen Städten eingeladen, 
von Baku über Moskau bis 
Amsterdam u.v.m. und es ist 
immer etwas Anderes und 
Neues - die Stadt, die Men-
schen, die Location und die 
Atmosphäre. Mich inspiriert 
dies. Aber es gibt noch viel 
zu sehen und ich hoffe, dass 
mich meine Musik noch viel 
weiter führen wird als bis-
her...

Was bedeutet dir dieser Auf-
tritt vor heimischem Publi-
kum und was darf man er-
warten?
Naja, heisst es nicht beim 
Fussball auf heimatlichen 
Boden ist es immer irgend-
wie anders?! :) Auf jeden Fall 
wird es grooven!

Willst du den Lesern noch et-
was mitteilen?
Ich freue mich auf euch! 
Come and enjoy!

GEWINNSPIEL
Das Pongaumagazin verlost 2x2 Karten für das Soundmood-Clubbing 

am 29. Oktober 2011 im Museum Tauernbahn in Schwarzach. 
Postkarte oder email an:

Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann bzw. 
office@pongaumagazin.at

Kennwort: Soundmood
Einsendeschluss: 18. Oktober 2011 (Datum des Poststempels)



PONGAUMAGAZIN | Oktober 2011

SERIE34

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

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

Jetzt für den Frühling pflanzen
Neben den Frühlingsboten wachsen auch viele Som-
merblumen aus Zwiebeln. Wenn Sie jetzt bereits richtig 
vorsorgen, sorgen Ihre Pflanzen im kommenden Früh-
jahr für anhaltende Blütenpracht.

Natürliche Gruppen
Viele Frühjahrsboten blühen, bevor der Rasen zum ersten 
Mal gemäht wird. Somit können Sie diese in Gruppen in 
die Rasenfläche pflanzen. Werfen Sie die Zwiebeln aus ei-
ner Hand auf den Boden und setzen Sie sie genau dort, wo 
sie hinfallen. Dadurch wirken die Gruppen natürlich. Ach-
ten Sie darauf, dass die Spitze der Zwiebel nach oben zeigt, 
bedecken Sie die Zwiebeln mit Erde und drücken Sie den 
Boden leicht an.

Gestaffelte Höhen
Da Beete oder Rabatten meist eine Hauptansichtsseite be-
sitzen, setzen Sie in diesem Fall langstielige Pflanzen nach 
hinten und kleinwüchsige nach vorne. Ausnahmen bilden 
hierbei Schneeglöckchen und Winterlinge, welche als Erste 
kommen und im ganzen Beet stehen können.

Lange Blütezeit auf engstem Raum
Wollen Sie den Platz im Beet optimal ausnutzen und eine 
lange Blütezeit erreichen, so empfiehlt es sich, Zwiebeln ver-
setzt übereinander zu pflanzen. Jede zweite Zwiebel soll da-
bei zweimal so tief gesetzt werden, wie sie dick ist. Je größer 
die Pflanze, desto größer ist ihr Durchmesser und desto tief-
er kann sie gepflanzt werden. Blühende, kleinere Pflanzen 
können versetzt darüber platziert werden.
Für Krokusse, Schneeglöckchen und Traubenhyazinthen 
sollte die Pflanztiefe ca. 5 cm betragen, für Hyazinthen und 
Tulpen ist eine Pflanztiefe von 10 bis 12 cm ideal und Lilien 
und Narzissen wollen etwa 10 bis 20 cm tief in die Erde.
Kombinieren Sie frühe mit späten Sorten, so haben Sie au-
ßerdem ein langes, durchgehendes Farbenspiel in Ihrem 
Garten.

Optimale Startbedingungen
Lockern Sie die Erde unter den Zwiebeln zwei Zwiebeldi-
cken auf, ehe Sie die Zwiebeln mit der Spitze nach oben 
hineinsetzen. Besonders mageren Boden reichern Sie mit 
Hornspänen als Langzeitdünger an. Dabei können Sie ruhig 
geizig sein, denn Zwiebeln bringen alles mit, was sie brau-
chen. Damit die Blüte nicht ausfällt, sollten Sie auf Mineral-
dünger verzichten.

Hilfreiche Pflanzkörbe
Während in trockenen Böden die Zwiebeln im Boden über-
sommern können, besteht in feuchten Lagen die Gefahr, 
dass sie faul werden und müssen hier aus der Erde genom-
men werden. Durch das Einbringen in den Boden mit einem 
Pflanzkorb ersparen Sie sich beim Ausgraben viel Mühe und 
so manche zerschnittene Blumenzwiebel.

Pflanzzeit
Damit die ersten Blumenzwiebel bereits früh im Jahr blü-
hen, müssen sie im Spätherbst gelegt werden. Die beste Zeit 
dafür ist zwischen September und Oktober, da die Zwiebeln 
dann vor den ersten Frösten noch genügend Wurzeln bil-
den, um im neuen Jahr treiben zu können.

Überwinterung
Winter- und Frühlingsblüher benötigen die Kälteeinwir-
kung des Winters, um auszutreiben und zu blühen. Belassen 
Sie Zwiebelpflanzen während des Winters in der Erde. Durch 
die Erdschicht sind sie ausreichend vor Frost geschützt.
Eine Abdeckung aus Laub oder Mulch schützt die Zwiebeln 
in sehr kalten Wintern zusätzlich vor Kälte. Dahlien und 
Gladiolen graben Sie im Herbst aus und überwintern die 
Knollen kühl, aber frostfrei.
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ZIAG 
FLIAG

Zum zweiten Mal fand Mitte Septem-
ber der vom Bergsportverein 5C+ in 
Zusammenarbeit mit dem ÖAV veran-
staltete Bouldercontest "Ziag oda Fliag" 
statt. Die Übersiedlung vom Sportplatz 
Pfarrwerfen in den Brennhof Werfen 
entpuppte sich dabei als eine sehr gute 
Entscheidung und so stand einem Be-
werb mit neuem Teilnehmerrekord 
nichts mehr im Wege. 
Wochenlang wurde an den selbst ge-
stalteten Boulderwänden und der 
Organisation und Umsetzung des Be-
werbes gearbeitet. Auch an ein wet-
terfestes Areal wurde gedacht, wobei 
der Regenschutz im Nachhinein gese-
hen aufgrund des spätsommerlichen 
Wetters eher als Sonnenschutz für die 
rund 130 motivierten Teilnehmer, die 
in einer fünfstündigen Qualifikation 
um den Einzug ins Finale kämpften, 
diente. Im Finale galt es dann, sich ge-
gen die besten acht Männer und sechs 
Damen aus der Qualifikation durch-
zusetzen. Am Ende gelang dies Martin 
Klinger, der sich nur knapp vor Stefan 
Laner und Manuel Brüggl den Sieg er-
kletterte. Bei den Damen gewann An-
drea Lackner vor Kristin Lasser und 
Miriam Putz.

oda 
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Seniorenheim Bischofsho-
fen, 9.30 Uhr - zehn Senio-
rInnen sind im Tagesbetreu-
ungsraum soeben mit dem 
gemeinsamen Frühstück 
fertig und während sich die 
einen in Begleitung auf den 
Weg in die Apotheke und 
zum Einkaufen machen, 
versuchen sich die anderen 
im gemeinsamen Lösen von 
Quizfragen. Später werden 
sie dann noch auf Bewohner 
des Seniorenheims treffen 
und am vielfältigen Betreu-
ungsangbot - angefangen 
von zB. Kochen über Singen, 
Musizieren bis hin zu Hand-
arbeiten oder Gedächtnis-
runden - je nach Lust und 
Laune teilnehmen.

Tageweise 
  gut betreut
Ein vielfältiges Programm erwartet die Senioren der 
Tagesbetreuung im Seniorenheim Bischofshofen. Wäh-
rend sie in ihren körperlichen, geistigen und sozialen 
Fähigkeiten gefördert werden, können Angehörige eine 
kurze Auszeit  von der Pflege derer nehmen - ein Ange-
bot, welches derzeit pongauweit in Bischofshofen noch 
einzigartig ist.

Entlastung Angehöriger
Seit 2007 wird im Senio-
renheim Bischofshofen die 
Tagesbetreuung angeboten. 
„Wir haben zu Beginn mit 
zwei, drei Personen und 
wenigen Tagen begonnen“, 
blickt Seniorenheimleiter 
Paulus Gschwandtl zurück. 
„Mittlerweile sind wir mit 
zehn Personen und fünf 
Tagen pro Woche am Limit 
angekommen“, ergänzt die 
Leiterin der Tagesbetreu-
ung  Gabi Blaickner. Die 
Aufnahmekriterien sind 
dabei anders geregelt als im 
Seniorenheim, wo nach Ort 
und Pflegestufe über einen 
Platz entschieden wird. „In 
der Tagesbetreuung spielt 

die Pflegestufe keine Rolle“, 
so Gabi Blaickner. „Die Ta-
gesgäste müssen lediglich 
Salzburger, dem Transport 
gewachsen sein und einen 
Tagesablauf halbwegs mit-
machen können.“ Sind die 
Voraussetzungen gegeben 
und ein Platz in der Tages-
betreuung wurde zugewie-
sen, werden die Tagesgä-
ste im Seniorenheim dann 
meist von den Angehörigen 
oder der bereits in Anspruch 
genommenen Heimhilfe ins 
Seniorenheim Bischofsh-
ofen gebracht und abends 
wieder abgeholt. Ab und zu 
wird auch das Taxi in An-
spruch genommen.

Früh genug melden!
So kompliziert in der Pfle-
ge vieles scheint, so einfach 
ist die Aufnahme einer Per-
son in der Tagesbetreuung 
geregelt. „Telefonisch wird 
umfassend über die Leistun-
gen, Kosten, etc. informiert 
und ein kostenloser Schnup-
pertag vereinbart“, gibt die 
Leiterin der Tagesbetreuung 
Auskunft. Danach erst er-
folgt die gemeinsame Ent-
scheidung, an welchen Ta-
gen die Tagesbetreuung in 
Anspruch genommen wird. 
„Leider haben viele, die ihre 
Angehörigen zuhause pfle-
gen, ein schlechtes Gewissen, 
wenn sie diese in einer Ein-
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richtung - und sei es nur für 
einen Tag - unterbringen“, 
weiß Gabi Blaickner. „Aus 
diesem Grunde melden sie 
sich meist erst dann, wenn 
sie an ihre Grenze gestoßen 
sind und keine Zeit mehr 
für sich selbst finden. Die 
Tagesbetreuung ist jedoch 
keine Station, an die jemand 
abgeschoben wird. Vielmehr 
dient sie dazu, soziale Kon-
takte aufrechtzuerhalten, ge-
meinsam mit Gleichaltrigen 
die Zeit zu verbringen und 
die körperlichen, geistigen 
und sozialen Fähigkeiten 
entsprechend zu fördern 
bzw. zu erhalten.“ 

Gruppenzusammenhalt 
und Freundschaften
Und blickt man in die Run-
de der Tagesgäste im Senio-
renheim Bischofshofen, die 
aus dem gesamten Pongauer 
Raum sowie dem angren-
zenden Pinzgau kommen, 
so sieht man eine Gruppe, 
die sich gegenseitig Halt 
gibt, Freundschaften entste-
hen lässt und einen gewis-
sen familiären Charakter 
aufweist.  „Es ist aber kei-
ner dazu gezwungen, jedes 
Programm mitzumachen“, 
so die Leiterin. „Wir geben 
eine gewisse Struktur vor, 
bieten ein Angebot und sind 
an diesem Tag Begleiter und 
Unterstützer. Sollte jemand 
seine Ruhe brauchen, steht 
auch ein Ruheraum zur Ver-
fügung, um sich eine kurze 

Verschnaufpause zu gön-
nen.“
Durch das vielfältige Pro-
gramm in Zusammenar-
beit mit dem Seniorenheim 
werden die sozialen Kon-
takte nicht nur innerhalb 
der Tagesbetreuungsgruppe 
gepflegt. „Die Personen ken-
nen sich teilweise schon von 
früher und treffen hier wie-
der aufeinander“, weiß Gabi 
Blaickner. „Auch die Hürde, 
später eventuell den Schritt 
ins Seniorenheim zu wagen, 
scheint danach nicht mehr 
so groß.“

Zukunft in der 
Tagesbetreuung
Gabi Blaickner sieht vor 
allem für die Zukunft viel 
Potenzial in der Tagesbe-
treuung. „Dadurch ist es 
möglich, dass viele Personen 
so lange wie möglich ihr ei-
genes Leben zuhause führen 
können.“ Bislang ist jedoch 
Bischofshofen im gesamt-
en Pongau ein Vorreiter in 
diesem Bereich und bietet 
derzeit als einzige Gemein-
de eine derartige Betreuung 
an. Geht es aber nach ande-
ren Gemeinden soll sich das 
in Zukunft ändern. In Rad-
stadt zB. wurde bereits für 
eine Tagesbetreuungsstätte 
für Senioren angesucht. In 
Hüttau ist man aktuell dabei 
das bestehende Senioren-
heim umzubauen und das 
Thema „Tagesbetreuung“ 
im Gespräch - ob jedoch in 

kleinem Rahmen im eige-
nen Seniorenheim oder mit 
Beteiligung am geplanten 
Angebot in Radstadt ist 
noch offen. Ebenso ist zB. in 
Werfen aufgrund der derzei-
tigen Platzverhältnisse keine 
Tagesbetreuung möglich, 
sollte aber bei der geplanten 
Umsetzung eines Neubaus 
zum Thema werden. Fakt ist 
derzeit somit, dass viele Ge-

meinden eine Zusammen-
arbeit mit der Tagesbetreu-
ungsstätte im Seniorenheim 
Bischofshofen finanziell 
unterstützen und sich die 
anfallenden Betreuungsko-
sten mit dem Land Salzburg 
und der zu betreuenden 
Person teilen, eine eigene 
Tagesbetreuung innerhalb 
des Wohnortes aber (noch) 
nicht anbieten (können).

Fotos: privat
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S c h m e r-
z e n g e l d 
k ö n n e n 

Sie z.B. nach 
einem Ver-
kehrsunfall (bei 
Ve r s c h u l d e n 
Ihres Gegners) 
geltend machen. 
Für die Bemessung des Schmerzen-
geldes sind vor allem die Dauer und 
Intensität der Schmerzen sowie die 
Schwere der Verletzung maßgebend.

Das Schmerzengeld wird im Fall ei-
ner gerichtlichen Auseinanderset-
zung von einem medizinischen Sach-
verständigen ermittelt. Dieser stellt in 
der Regel fest, wie viele Tage „starke“, 
„mittelstarke“ bzw. „leichte“ Schmer-
zen von Ihnen erduldet werden muss-
ten. Die Gerichte sprechen dann pro 
Tag und Schmerzintensität unter-
schiedliche Beträge zu. In der Regel 
sprechen die Gerichte für einen Tag 
starken Schmerz EUR 300,00, für ei-
nen Tag mittelstarken Schmerz EUR 
200,00 und für einen Tag leichten 
Schmerz EUR 100,00 zu. Auch see-
lische Leiden, die Folge der körper-
lichen Beschädigung sind, sind durch 
das Schmerzengeld abzugelten.

Machen Sie jedenfalls im Schadenfall 
beim Schmerzengeld zunächst einen 
eher überhöhten Betrag geltend. Sind 
bei der Geltendmachung von An-
sprüchen noch nicht alle Unfallfolgen 
verheilt und Spät- bzw. Dauerfolgen 
nicht auszuschließen, dann verlangen 
Sie vom Haftenden (bzw. dessen Ver-
sicherung) zusätzlich zum Schmer-
zengeld eine Erklärung, dass auch 
für weitere Unfallfolgen die Haftung 
übernommen wird.

Gerade bei „gröberen“ Verletzungen 
empfiehlt sich jedenfalls die Beizie-
hung eines Rechtsanwalts, um tat-
sächlich einen angemessenen Scha-
denersatz zu erhalten.

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

SCHMERZENGELD

§ Ein "Hobby" wurde zum Beruf
Heimisches vom Wochenmarkt

Anfangs verkaufte Renate Thonhauser ihr Olivenöl in geringen Mengen im 
Freundeskreis. Mundpropaganda sorgte jedoch für steigende Nachfrage, so-
dass sich die Steirerin dazu entschloss, ihr "Hobby" zum Beruf zu machen. 
Mittlerweile bietet sie am Wochenmarkt in Radstadt und Altenmarkt neben 
dem Olivenöl auch diverse weitere Produkte aus Griechenland an.
"Vor neun Jahren hat es zufällig an-
gefangen", blickt Renate Thonhauser 
zurück. "Ich habe im Urlaub eine grie-
chische Freundin gefunden, die Witwe 
war und ihre 800 Olivenbäume aus Al-
tersgründen nicht mehr selbst bewirt-
schaften konnte." Renate Thonhauser 
erkannte daraufhin eine Marktlücke 
und stieg in die angebotene Nische 
ein. "Dadurch ist es für mich aber auch 
wichtig geworden, mir das Wissen an-
zueignen, welches nötig ist, um wirk-
lich gutes Olivenöl herzustellen und in 
Österreich zu vermarkten."
Zu Beginn verkaufte sie nur geringe 
Mengen im Freundeskreis. Die Nach-
frage stieg aber ständig, da sie sich be-
mühte, Top-Qualität in die Flasche zu 
bringen. "Meine langjährigen Kunden 
danken es mir und die Reklame von 
Mund zu Mund tat ihr Übriges", so die 
Steirerin.

Vom "Hobby" zum Beruf
Heute ist ihr "Hobby" ein Beruf gewor-
den, der ihr großen Spaß macht. Und 
bei den 800 Olivenbäumen ist es somit 
auch nicht geblieben. "Die Nachfrage 
nach wirklich gutem Olivenöl steigerte 
sich, sodass ich einen zweiten Pacht-
grund dazunehmen musste." Die Ver-
größerung war allerdings nicht so ein-

fach, da erst ein Olivengarten gefunden 
werden musste, wo die Besitzer ebenso 
wie die genanne Freundin nie Kunst-
dünger oder Pestizide verwendeten. 
"Im Jahr 2009 habe ich vom griechi-
schen Landwirtschaftsministerium 
dann das BIO-Zertifikat verliehen be-
kommen", so Renate Thonhauser. "Seit-
her besucht uns jährlich eine Beamtin 
dieses Ministeriums und holt sich aus 
dem Olivengarten ein Sackerl Erde, ca 
0,5 kg Oliven von verschiedenen Bäu-
men und 1 Liter frischgepresstes Oli-
venöl. Diese drei Proben werden dann 
in einem Labor auf Schadstoffe unter-
sucht." Für Renate Thonhauser eine 
Untersuchung, die sie jährlich 250,- 
Euro kostet. "Das ist es mir aber wert, 
um meinen Kunden reine und geprüfte 
BIO-Ware anbieten zu können."

Angebotserweiterung
Beim Olivenöl alleine ist es im Lau-
fe der Jahre nicht geblieben und so 
erweiterte die Steirerin mit der Zeit 
ihr Angebot auf weitere Produkte aus 
Griechenland. "Heute biete ich auch 
Gewürze an. Und zwar Oregano, ange-
baut im Bergland seitlich Lamia, und 
ein Fleisch- bzw. Grillgewürz, welches 
nur auf Kreta in dieser Art erzeugt 
wird. Zudem ist Olivenpaste aus bio-

Derzeit ist am Wochenmarkt erhältlich:
in Radstadt (Freitag von 7 bis 12 Uhr):
Brot, Fleisch, Fisch, Käse, Ziegenmilchprodukte, Tee, Gemüse, Äpfel, Oliven-
öl, Biogemüse und -obst, Blumen

in Altenmarkt (Freitag von 14 bis 17.30 Uhr):
Gemüse, Äpfel, Eier, Fleisch, Selchwaren, Käse, Ziegenmilchprodukte, Tee, 
Brot, Kuchen, Torten, Olivenöl, Biogemüse und -obst, Blumen
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Die Hausmesse der Firma E & G Promotion in Bischofshofen 
war ein großer Erfolg. Insgesamt besuchten die Messe mehr 
als 300 Firmen und Vereinskunden und informierten sich 
über Neuigkeiten und Aktuellem aus der Welt der Werbear-
tikel. 
Auf über 450 m² Ausstellungsfläche wurden Werbegeschenke 
aller Art, von Freizeitartikeln bis zur Arbeitsbekleidung, vom 
Kugelschreiber über Feuerzeuge bis zum edlen Werbege-
schenk präsentiert. In der hauseigenen Stickerei und Drucke-
rei konnten Arbeitsabläufe bestaunt werden.
Weitere Fotos sehen Sie auf der Homepage der Firma E & G 
Promotion www.eg-werbe.info

E & G HandelsgmbH & Co KG
Alte Bundesstrasse 52 • 5500 Bischofshofen

Tel. 06462 4080 15 • Fax 06462 4080 4 • www.eg-werbe.info

E & G Hausmesse war voller Erfolg

Gutschein ausschneiden und mitnehmen!

Beim Kauf von 
1,5l Olivenöl
erhalten Sie

ein Gewürz nach Wahl

NUR AM 14. Oktober 2011 bei RENATE THONHAUSER 
am Wochenmarkt in RADSTADT oder ALTENMARKT 
einlösbar!



logisch angebauten Oliven sowie Oli-
ven, welche fein gewürzt in meinem 
Öl eingelegt sind, erhältlich. Letztend-
lich lasse ich aus meinem Olivenöl in 
Radstadt noch Seife herstellen, die für 
empfindliche Haut, zB. für Kinder mit 
Hautproblemen, besonders geeignet 
ist."
Während der Wintermonate gibt es am 
Stand von Renate Thonhauser zudem 
noch Glühwein - hausgemacht mit Ge-
würzen und "Blauem Portugieser" vom 

Weingut LUST aus Haugsdorf in Nie-
derösterreich. Erstmals wird die Stei-
rerin in der kommenden Wintersaison 
auch "Mitbringsel" in Form von klei-
nen, nett geschmückten Schnaps-Ge-
schenkflaschen mit "Renates Zirberl" 
und "Renates Lärcherl" verkaufen.

Verkauf am Wochenmarkt
Ihren ersten offiziellen Wochenmarkt-
stand hatte Renate Thonhauser übri-

Braucht Ihre Essecke ein neues Kleid?

gens in Bad Ausse und Radstadt. Kurze 
Zeit später wurde sie dann eingeladen, 
auch den Wochenmarkt in Altenmarkt 
zu bedienen. "Ich freue mich jede Wo-
che auf den Wochenmarkt in Radstadt 
und Altenmarkt. Durch die regelmä-
ßigen Besuche unserer Stammkunden 
wurde im Laufe der Jahre zuerst das 
Hobby zum Beruf und nun der Beruf 
zur Berufung", so Renate Thonhauser.

Wochenmarkt Radstadt: Freitag von 7 bis 12 Uhr, 
Altenmarkt: Freitag von 14 bis 17.30 Uhr



Viele 3D Technologien sind 
auf dem Markt. Angefan-
gen von der klassischen 
Rot-Grün-Brille bis zu den 
Prismengläser-Brillen. Wir 
befassen uns heute mit den 
zwei aktuellen und verbrei-
tetsten Techniken „Shutter“ 
und „Polarisieren“.

Polarisierte Brillen
Bei der farbigen Raum-
bildprojektion werden die 
beiden getrennten Bilder 
mittels polarisierten Lichts 
ausgestrahlt. Kommt eine 
Aufprojektion zum Einsatz, 
das heißt, Betrachter und 
Projektor befinden sich auf  
der gleichen Seite der Lein-
wand, dann wird auf eine 
metallisierte Leinwand pro-
jiziert, die in der Lage ist, das 
polarisierte Licht zurückzu-
strahlen. Bei einer Rückpro-
jektion steht die Leinwand 
zwischen Betrachter und 
Projektor und muss das po-
larisierte Licht durchlassen. 
Die verschiedenen Bilder er-
reichen die Leinwand durch 
zwei verschiedene Projek-
toren bzw. Objektive, oder 
auch nur durch ein Objektiv 
wenn durch entsprechende 
Technik eine Polarisation 
vorher schon oder nach dem 
Objektiv, z.B. durch einen 
sogenannten Z-screen (bei 
RealD-Projektionen), Strah-
lenteiler (Sony 4k 3D-Pro-
jektionen). Dieses Verfahren 
kommt u.a. bei IMAX-3D-
Vorführungen zum Einsatz. 
Aktuelle 3D-Kinoprojek-
tionen verwenden in den 
meisten Fällen ebenfalls die 

Polarisationstechnik. Groß-
er Vorteil bei dieser Techno-
logie ist der geringe Preis der 
Brillen und das ruhige Bild.

Shutter Brillen
Beim Einsatz am Compu-
termonitor und modernen 
3D-Kinos und LCD-Fern-
seher kommen so genann-
te Shutterbrillen mit zwei 
steuerbaren LCD-Gläsern 
zum Einsatz. Der Monitor 
stellt nacheinander abwech-
selnd das linke und rechte 
Halbbild dar. Die Flüssig-
kristalle der Brille werden 
nun synchron im Takt des 
Monitorbildes abwechselnd 
durchsichtig bzw. lichtun-

3D-Technologien

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

schon ab

€ 1099,--

durchlässig geschaltet und 
ermöglichen somit beim Be-
trachter aufgrund der per-

LG LED 3D TV inkl. Brillen

spektivischen Verschiebung 
der beiden Stereo-3D-Teil-
bilder den 3D-Effekt.
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St. Johann
Der Wintersportverein St. Johann bot seinen jüngsten Talenten in den 
Sommermonaten die Möglichkeit, gewisse Fähigkeiten, die im Schirenn-
sport unabdingbar sind, zu trainieren. An jedem Samstag Vormittag trafen 
sie sich unter der Anleitung des Geräteturntrainers Franz Dobner, um am 
Trampolin, der Slackline und anderen gleichgewichtsfördernden Geräten 
für den Skirennsport wichtige Fähigkeiten auf spielerische Art zu schulen 
und zu verbessern. Möglich gemacht hat dieses Training das Team von Al-
pendorf Aktiv unter der Leitung von Ewald Unterkofler.

Pongau
Nach einer Idee des Obmanns des Pongauer Blasmusik-
verbandes Hans Mayr wurde vom Komponisten Thomas 
Doss die "Symphonie der Hoffnung" geschrieben. Eine 
Uraufführung dieser findet am 14. Oktober um 19.45 Uhr 
im St. Vinzenz-Heim in Schwarzach statt. Im Rahmen 
eines Benefizkonzerts des Lions Clubs wird sie am 26. 
Oktober um 19 Uhr in der Firma Amari (Industriestr. 54, 
St. Johann) ein weiteres Mal aufgeführt.

Pongau
„Wenn ich zum Papa gehe, ist die Mama traurig. Wenn ich nach dem Wochenen-
de vom Papa weggehe, ist er traurig.“ Scheidungs- oder Trennungskinder erleben 
sich zwischen den Eltern stehend. Dieser emotional belastende Cocktail kann zu 
schwerwiegenden Problemen führen, weshalb die frühzeitige Inanspruchnahme 
professioneller Hilfe hier besonders wichtig ist. RAINBOWS ist ein gruppenpädago-
gischer Ansatz und arbeitet präventiv. Neue RAINBOWS-Gruppen für Kinder und 
Jugendliche zwischen 4 und 17 Jahren, deren Eltern sich getrennt haben, starten im 
Oktober wieder. Info: Tel: 0662/825675, Mobil: 0650/7020140, salzburg@rainbows.at
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Der gebürtige Bischofsh-
ofener Patrick Ebster hat 
seinem Großvater in Hin-
sicht auf sein Hobby vieles 
zu verdanken. Schließlich 
war er es, der seinen da-
mals noch kleinen Enkel in 
sein Werkzeugkammerl ließ 
und ihm den ersten Kontakt 
mit den verschiedensten 
Holzschnitzwerkzeugen er-

Kunstvoll gezeichnet 
  und 
 aus holz geschnitzt
Zehn HolzbildhauerInnen fanden sich von 25. bis 31. Juli zum 2. Holzbildhauersympo-
sium beim Molnar-Haus in St. Johann ein. Darunter auch Patrick Ebster, der in diesem 
Jahr erstmals für zwei Tage teilnahm und bei der Ausstellungseröffnung am 17. Sep-
tember in der Annakapelle nicht nur mit Kunstwerken aus Holz begeisterte.

möglichte. Und so entstand 
im Alter von elf Jahren die 
erste Krampusmaske - gear-
beitet aus Lärchenholz mit 
Stanley-Messer und Stemm-
eisen. Die Begeisterung für 
das Arbeiten mit Holz hat 
bei Patrick Ebster bis dato 
angehalten und der mittler-
weile 18-jährige wurde von 
seinem Cousin auf das Holz-

bildhauersymposium Ende 
Juli in St. Johann hingewie-
sen, an dem er dann auch 
zwei Tage lang teilnahm.

Kunst aus Holz
Während andere Künstler 
mit schwerem Gerät an die 
Arbeit gingen, blieb und 
bleibt Patrick Ebster bei 
einfachem Werkzeug. „Ich 
arbeite am liebsten mit ge-
wöhnlichem Schnitzwerk-
zeug“, gibt er Auskunft. 
Grund dafür ist wohl auch, 
dass sich der gebürtige Bi-
schofshofener und mitt-
lerweile in Hallein lebende 
HTL-Schüler gerne im Wald 
aufhält, dort seinem Hobby 
nachgeht und ein 
Stromanschluss 
im Wald für 
gewöhnlich ja 
nicht vorhan-
den ist. Schnitz-
werkzeug lässt 
sich hingegen ein-
fach mitnehmen 
und ein geeigneter 
Arbeitsplatz sowie Ar-
beitsmaterial ist schnell 
gefunden.

Zeichnerische 
Fähigkeiten
Bei der Aus-
stellungseröff-
nung der im 
Zuge des Holz-

bildhauersymposiums 2011 
entstandenen Werke aller 
TeilnehmerInnen in der 
Annakapelle begeisterte Pa-
trick Ebster allerdings nicht 
nur mit seinen Werken aus 
Holz. „Hauptsächlich zeich-
net er“, gibt seine Oma Aus-

kunft. Und wie 
die Zeichnungen 
aussehen, be-
kamen interes-
sierte Besucher 
sogleich zu 
Gesicht - fein, 

detailliert, frei 
aus dem Kopf 
gezeichnet und 

säuberlich in eine 
Mappe eingeordnet. 

Mit welcher Stiftart er 
denn zeichne wollte 

eine Besucherin wis-
sen. „Das kann ich 
ganz genau sagen. 
Das sind die Fi-

neliner mit der 
dunkelblauen 
Hülse. Die gibt 
es beim Skri-
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bo“, lässt Patrick wissen und 
erzählt mit Begeisterung 
weitere Einzelheiten zu den 
gezeichneten Werken. Nicht 
fehlen darf dabei die genaue 
Erklärung des Inhalts jeder 
Zeichnung, welches sich 
meist um ein bestimmtes 
Thema handelt - Insekten. 
War die Riesenhornisse sein 
Thema beim Holzbildhauer-
symposium ziehen sich di-
verse Insekten-Arten durch 
seine gesamten Kunstwerke 

- egal ob aus Holz, fein aus 
Papier geschnitten oder ge-
zeichnet.

Ein Thema zieht sich durch
„Es ist selten, dass sich in so 
jungen Jahren eines Künst-
lers ein Themenbereich 
derart durchzieht“, gibt sein 
Lehrer an der Halleiner 
Fachschule für Kunsthand-
werk und Design - Ausbil-
dungszweig Bildhauerei, 

Mag.art Wilhelm Hensel-
Kreuzberger, Auskunft. 
„Normalerweise geschieht 
so etwas erst später.“ 
Wahrscheinlich liegt es aber 
daran, dass Patrick Ebster 
- wie bereits erwähnt - viel 
Zeit im Wald verbringt und 
sich seit seiner Kindheit mit 
diesem Themengebiet be-
fasst. „Ich habe diese Tiere 
viel beobachtet“, so der ge-
bürtige Bischofshofener. „Sie 
sind einfach unglaublich 

stark und leisten sehr viel. 
Das fasziniert mich.“ 
Und die Begeisterung 
kommt nicht nur in seinen 
Zeichnungen, Holz- oder 
Marmorarbeiten zum Vor-
schein sondern auch dann, 
wenn er über seine Kunst-
werke spricht und mit Freu-
de sein Wissen anhand von 
Hintergrundinformationen 
über die jeweilige Insekten-
art weitergibt. „Selbst mich 
hat er bereits damit ange-

Nahversorgung erleben
UNSER KENNENLERNANGEBOT 

IM OKTOBER:
HOLEN SIE SICH DIESEN € 5,00 

GUTSCHEIN 
AB EINEM EINKAUF VON € 40,00

Unser Service für Sie:
Obst und Gemüsemarktplatz, begehbares Getränkekühlhaus, 
uriger Weinkeller, Hauszustellung ( im Ortsgebiet St.Johann) 
riesige Auswahl in der Feinkost, Partyservice, Geschenkskörbe 

 
5600 St.Johann/Pg. 

Liechtensteinklammstraße 4 
06412/8445 

feinkost.pacher@aon.at
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steckt“, so seine Oma. Und so werden 
nicht nur von Patrick sondern mitt-
lerweile auch von ihr besondere Arten 
an toten Insekten gesammelt, um noch 
mehr Wissenswertes über Aussehen 
und Co zu erfahren.

Frühe Förderung
Dass seine künstlerische Ader bereits 
in frühen Jahren derart gefördert wur-
de, vermag wohl einem leider nicht 
positiven Vorfall in seiner Lebensge-
schichte zuzuordnen sein. „Er ist im 
Alter von neun Jahren an Borreliose 
erkrankt“, erzählt seine Mutter. 
Während des Krankenhausaufenthalts 
wurde er dann danach gefragt, was 
er gerne machen möchte. Seine Ant-
wort: „Zeichnen“. Die Kinderkrebshilfe 
Schwarzach und dabei involviert vor-
wiegend Elisabeth Unterluggauer und 
Ruth Vogl förderten seine Begabung 
und so entstanden im Laufe der Zeit 
verschiedenste Bilder, welche er drei 
Jahre lang im Krankenhausaufgang 
präsentieren durfte und zum Teil auch 
für den guten Zweck gespendet wur-
den. „Das fällt ihm allerdings selten 
leicht, da er sich nur schwer von et-
was trennt“, weiß seine Oma, Johanna 
Ebster, die ihn seit dem Tod des Opas 
unterstützt und ebenso fördert. 

Ausgestellte Werke
Noch bis 31. Oktober können die 
Kunstwerke von Patrick Ebster - dessen 
Ausstellung er seinem verstorbenen 
Großvater widmet - in der Annakapel-
le in St. Johann bestaunt werden. Wäh-
rend es dort eine Auswahl an Holz- 
und Papierarbeiten zu sehen gibt, sind 
zudem Marmorskulpturen ganzjährig 
im Schaufenster der Raiffeisenbank Bi-
schofshofen zu besichtigen.
Man darf schon jetzt gespannt sein, 
welchen Weg der gebürtige Bischofsh-
ofener nach Abschluss seiner Schul-
ausbildung einschlägt. Über eines ist er 
sich selbst allerdings schon jetzt sicher: 
„Die HTL für Bildhauer ist das beste, 
was mir passiert ist.“
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„NEIN!“ 
zu Konvention. 
Entdecken Sie 
Individualität in 
seiner neuesten
Form

Klar könnten Sie ein Auto „von der 
Stange“ kaufen, aber seien wir mal 
ehrlich: Hatten wir nicht immer am 
meisten Spaß an den Dingen, die 
perfekt gepasst haben? Wenn wir 
von „Individualität in seiner neues-
ten Form“ sprechen, dann meinen 
wir nicht nur die zahlreichen Per-
sonalisierungsmöglichkeiten und 
das sensationelle Design mit seiner 
unverwechselbaren Linienführung, 
sondern auch den Maßstab, den er durch seinen Verbrauch und seine Umweltfreundlichkeit setzt. Dass der neue DS4 
bis ins letzte Detail durchdacht ist wollen wir Ihnen anhand eines kleinen Beispieles zeigen. Sie kennen die unzähligen 
Warntöne, die uns tagtäglich auf Gurt, Licht, etc. aufmerksam machen wollen? Zahlreiche Automarken investieren Un-
summen in die Sicherheit der Fahrzeuge, beachten jedoch nicht, dass ein entspannter Fahrer die Grundvoraussetzung 
für ein unfallfreies Fahren ist. Im neuen Citroen DS4 können Sie diese Warntöne nach Ihrem persönlichen Geschmack 
einstellen. Wir könnten Ihnen jetzt noch erzählen, dass er durch seinen Toten-Winkel-Assistent gefährliche Situationen 
im Vorhinein vermeidet. Wir könnten auch noch darüber sprechen, dass sein Spurhalte-Assisent ein enormer Sicher-
heitsgewinn ist. Wir sind jedoch der Meinung, Sie sollten sich einfach selbst von Ihrem neuen Citroen DS4 oder einem 
seiner Brüder bei einer Probefahrt im Autohaus Gell in Radstadt überzeugen.

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

office@autohaus-gell.at • www.autohaus-gell.at

Holzformen 2011
Von 25. bis 31. Juli fanden 
sich zum bereits zweiten Mal 
neun HolzbildhauerInnen 
im Molnarhaus in St. Johann 
zusammen, um in ruhiger 
Umgebung, inspiriert durch 
die Ursprünglichkeit der 
Natur, aus Holz Kunst zu 
schaffen. 
Während der Kern der Teil-
nehmerInnen gleich blieb, 
veränderte sich das Molnar-

Christof Paulowitz

Engelbert Rudigier Magdalena Stadler

Michael Mirza

Jakob und Paul Stadler

Stefan Rohrmoser

Patrick Ebster

Moritz Moser

haus durch neu geschaffene 
Arbeitsplätze und die aufge-
stellten Kunstwerke des Vor-
jahres.
Christof Paulowitz, Engel-
bert Rudigier, Magdalena 
Stadler, Moritz Moser, Mi-
chael Mirza, Jakob Stadler, 
Paul Stadler, Stefan Rohr-
moser und Patrick Ebster 
ließen beim zweiten Holz-
bildhauersymposium im 
Monlarhaus ihrer Kreativität 
freien Lauf und gestalteten 
die unterschiedlichsten 
Kunstwerke, welche am 17. 
September bei der Ausstel-
lungseröffnung in der Anna-
kapelle zum ersten Mal der 
Öffentlichkeit präsentiert 
wurden. Noch bis zum 31. 
Oktober können diese, in 
und um die Annakapelle in 
St. Johann platzierten Werke, 
begutachtet werden.



PONGAUMAGAZIN | Oktober 2011

REPORTAGE46

ABC in ein „neues“ Leben

Was für den einen völlig normal ist, stellt einen 
Betroffenen vor große Hürden im Alltag und 
Beruf. Schließlich kann EU-Schätzungen zufol-
ge jeder sechste  Erwachsene in Österreich nicht 
ausreichend lesen, schreiben oder rechnen – und 
diese Zahl trifft auch für den Pongau zu. 

Erich ist Mitte 30, chronisch 
krank und hat eine Lese-
schwäche. Bereits beim Aus-
füllen von Formularen, bei 
den regelmäßigen Arztbesu-
chen oder beim Einkaufen 
stößt er an seine Grenzen 
und versucht ständig, seine 
Schwäche für andere nicht 
sichtbar werden zu lassen. 
Bislang erhält er Unterstüt-
zung von seinen Eltern, die 
ihn zu Untersuchungen, 
etc. begleiten. Erich weiß 
aber, dass dies nicht auf 
ewig so weitergehen kann, 

denn irgendwann, wenn 
seine Eltern aus dem Leben 
scheiden, wird er mit seiner 
Schwäche allein sein. 
Kristina ist Zimmermäd-
chen und weiß um ihre vie-
len Rechtschreibfehler bei 
Niederschriften. Sie hat die 
Anweisung ihres Chefs, den 
Telefondienst zu überneh-
men, wenn er außer Haus ist. 
Jedes mal, wenn diese Situa-
tion eintritt, hat sie Angst, 
dass das Telefon klingelt und 
sie eine Notiz machen muss. 
Den Telefonhörer nicht ab-
zunehmen ist jedoch auch 
keine Option - es könnte ja 
der Chef dran sein.
Erich und Kristina sind nur 
zwei Personen (mit geän-
dertem Namen) von vielen, 
die sich täglich darum be-
mühen, ihr Defizit in Sachen 

Lese-, Schreib-, Grammatik- 
oder Rechenschwäche nicht 
auffliegen zu lassen. „Und 
der Druck, welcher auf die-
sen Personen lastet, ist en-
orm“, weiß Mag.a Gerhild 
Sallaberger, Projektbetreu-
erin und Beraterin bei abc-
Salzburg. 

Die Angst, 
entdeckt zu werden
„Unseren Schätzungen zu-
folge haben 15 von 100 Per-
sonen ein Defizit in einem 

dieser Bereiche“, weiß man 
im Basisbildungszentrum. 
Ein geringer Prozentsatz da-
von kennt überhaupt keinen, 
ein großer Teil hat Probleme 
mit nur bestimmten Buch-
staben und viele stehen im 
Alltag aufgrund einer Lese-, 
Schreib-, Grammatik- oder 
Rechenschwäche vor großen 
Hürden. „Egal aber wieviele 
Buchstaben jemand kennt 
oder wo seine Schwächen 
liegen, Hilfe braucht jeder“, 
so Mag.a Gerhild Sallaber-
ger.

Mag.a Gerhild Sallaberger (Basisbil-
dungszentrum abc-Salzburg) ist je-
derzeit telefonisch unter der Nummer 
0699-10102020 erreichbar. "Ich freue 
mich jedes Mal, wenn das Telefon 
klingelt, weil ich dann weiß, dass uns 
wieder jemand gefunden hat, der uns 
dringend braucht."
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Schneeflocken-Obsidian 
(Waage zugeordnet)

Der Obsidian bringt Licht in unser Leben, auch in der Schule 
„geht uns ein Licht auf.“
Er ist hervorragend gegen Kreuzschmerzen, gibt Lebenskraft 
und Wärme. Magengeschwüre, Herpesviren und Pilze sind bald 
Vergangenheit.

Sigrid Brandstätter, Sonnfeld 11, 5621 St. Veit im Pongau, Tel: 0664-202 04 33, Öffnungszeiten: Mo-Fr 15-18 Uhr

Umbruchsituationen im Leben
Viele der Betroffenen sind bereits wah-
re Meister im Vertuschen ihrer Schwä-
che. „Ich habe schlechte Augen, können 
Sie mir helfen?“, „Ich habe meine Brille 
vergessen“, „Ich fülle das zu Hause aus 
und bringe es dann wieder“ - die Liste 
der Ausreden in entsprechenden Situ-
ationen ist lang. „Ob an der Rezeption, 
im Meldeamt, in der Amublanz oder 
vor Operationen - immer heißt es: fül-
len Sie das mal schnell aus. Und keiner 
weiß, wie ich mich fühle: Ihr macht 
mich krank mit euren Formularen“, 
gibt eine Betroffene Auskunft. „Und 
unter diesen Personen finden sich 
durchwegs auch Leute in hohen beruf-
lichen Positionen, wie Firmenchefs“, 
weiß Mag.a Gerhild Sallaberger. „Man 
kennt es ihnen eben nicht an.“
Irgendwann kommt sie allerdings dann 
vielleicht, die Situation, in der alles auf-
zufliegen droht oder der Druck auf die 
betreffende Person einfach zu groß 
wird. „Meist sind es gewisse Umbruch-
situationen im Leben, wie zB. die be-
ginnende Schulpflicht der Kinder, eine 
Scheidung oder im schlimmsten Falle 
der Tod der Person, die bislang im-
mer geholfen hat, die jemanden dazu 
bewegen, Hilfe von außen zu suchen“, 
erzählt die Projektbetreuerin von abc-
Salzburg.

Kostenlose Kurse
Eine dieser Stellen, in denen entspre-
chende Hilfe angeboten wird, ist das 
Basisbildungszentrum abc-Salzburg, 
an dessen Standorten in Salzburg und 
Bischofshofen Kurse für Jugendliche 
und Erwachsene mit Muttersprache 
Deutsch sowie für MigrantInnen, die 

sich auf Deutsch gut verständigen kön-
nen, angeboten werden - individuell 
auf die Bedürfnisse zugeschnitten und 
anonym. „Ich freue mich jedes Mal, 
wenn das Telefon klingelt, weil ich 
dann weiß, dass uns wieder jemand ge-
funden hat, der uns dringend braucht“, 
so Mag.a Gerhild Sallaberger.  „Für 
die meisten ist dies nämlich nicht ein 
schneller Anruf, sondern ein schwerer 
Schritt.“
Ist die erste Hürde, der Anruf, geschafft, 
folgt ein Einzel-Informationsgespräch, 
um ein individuelles und maßge-
schneidertes Lernprogramm zu er-
stellen. „Wir arbeiten ohne Lehrbuch. 
So können die Lernunterlagen auf die 
Interessen und Bedürfnisse der einzel-
nen Teilnehmer zugeschnitten werden. 
Zudem gibt es weder Tests noch Prü-
fungen, um möglichst wenig an einen 
Schulablauf zu erinnern“, gibt man bei 
abc-Salzburg Auskunft. Nach einer 
8-wöchigen Eingangsstufe in Klein-

gruppen von ein bis zwei Personen 
folgt dann ein Kurs mit maximal sechs 
Teilnehmern, in dem auf jeden Einzel-
nen eingegangen wird. Die geförderten 
Kurse sind im übrigen kostenlos, öff-
nen aber Türen. „Teilweise sind sie vo-
rausgehend für andere Ausbildungen, 
weil die Kursteilnehmer endlich ohne 
Druck ein Berufs- oder Weiterbildung-
sangebot annehmen können“, so die 
Projektmitarbeiterin. „Auf alle Fäl-
le verlieren die Betroffenen aber den 
großen Druck, der auf ihren Schultern 
gelastet ist und können mit Selbstver-
trauen und ohne fremder Hilfe den 
Alltag meistern.“ 
Derzeit laufen 19 Gruppenkurse und 
30 Kurse in der Eingangsstufe in Salz-
burg und Bischofshofen, neue Ein-
gangsstufenkurse beginnen wieder im 
November. Interessenten melden sich 
diesbezüglich im Basisbildungszen-
trum abc-Salzburg bei Mag.a Gerhild 
Sallaberger (TelNr. 0699-10102020). 
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Monika steht kurz vor ihrem 50. Ge-
burtstag – sie hat viel gegeben in ih-
rem Leben, sowohl in beruflicher 
wie auch in privater Hinsicht. Doch 
jetzt wo es einerseits leichter werden 
könnte, denn die Kinder sind erwach-
sen, das Haus ist abgezahlt... kommen 
neue Herausforderungen auf sie zu!
Belastungen von Frauen in den sog. 
Wechseljahren sind vielfältig – sie 
betreffen Probleme mit heranwach-
senden Kindern, Auszug der Kinder, 
Entfremdung in der Partnerschaft, 
sexuelle Probleme auf Grund der 
verringerten Hormonproduktion, 
Versorgung und Pflege der Eltern, 
Wiedereinstieg in das Berufsleben, 
mangelnde Wertschätzung in vielen 
Lebensbereichen, Berentung des Part-
ners oder eigenes Ausscheiden aus 
dem Beruf, das Bewusstwerden und 
die Erfahrung der Endlichkeit des Le-
bens… 
Viele Frauen kämpfen in dieser Zeit 
des Umbruchs neben körperlichen Be-
schwerden auch mit psychischer Ver-
stimmung, vermehrter Ängstlichkeit, 
innerer Unruhe und Angespanntheit, 
Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen 
wie auch einer rascheren körperlichen 
und geistigen Erschöpfung. 
Im Bewusstsein, dass das Leben end-
lich ist, beginnen oft die Fragen zu 
bohren, was für den Rest des Lebens 
noch wichtig ist. Auch alte, unbewäl-
tigte Lebensthemen können zusätzlich 
aufbrechen – und ihrer Bearbeitung 
harren. Das Festhalten an Vorstel-
lungen, die nun nicht mehr realisier-
bar sind,  begünstigt Enttäuschungen. 
Letztlich liegt es an Monika selbst, sich 
das Leben nach der Lebensmitte nicht 
zu entwerten. Wenn es ihr gelingt, den 
neuen Lebensabschnitt bewusst als 
Chance zu erkennen wird sie den neu  
gewonnenen Freiraum mit neuen Le-
bensinhalten füllen. 
Professionelle psychologische Bera-
tung kann dabei unterstützen.

Mag.a Martha Saller - Tel.: 0664/16 32 490
Mag.a Mona Spannberger - Tel.: 0699/1224 77 97

Mag.a Sandra Winter - Tel.: 0664/44 56 057
     5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

In der Mitte des Lebens...

Sturm auf den Kulm
400 m Streckenlänge, 180 Höhenmeter, 45 Prozent durchschnittliche Nei-
gung der Strecke, 37 Grad Steigung in den steilsten Passagen - die Daten des 
Streckenverlaufs ließen nur erahnen, was auf die Teilnehmer des Red Bull 
400 wartete. Und am Ende waren sie sich einig: "Es waren mit Sicherheit die 
härtesten 400 Meter unseres Lebens."
"Red Bull 400 - Sturm auf den Kulm" - was sich noch relativ harmlos anhört, sollte 
die 236 Teilnehmer dieses Events am 25. September in Tauplitz/Bad Mitterndorf 
an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringen. Bereits im Vorfeld wurde von 
den "härtesten 400 Metern der Welt" gesprochen, so mancher wollte das aber 
wohl nicht ganz glauben und bereute dann beim Anblick der Skiflugschanze erst-
mals, überhaupt die Anmeldung getätigt zu haben. "Hätte ich die Strecke vorher 
gesehen, hätte ich mich wohl nicht angemeldet", gestand eine Teilnehmerin. Und 
wie ihr ging es mit Sicherheit mehreren im Starterfeld, die zum ersten Mal im 

Ziel war es, sich für das Finale zu qualifizie-
ren. Am Ende stand Matthias Mayr dann als 
Gesamt-Zweiter am Podest, lediglich ge-
schlagen vom mehrfachen Europameister 
im Berglauf, dem Türken Ahmed Arslan. 
Selbst bekannte Sportler wie Dominik Lan-
dertinger (Weltmeister Biathlon) oder den 
Bergläufer Markus Kröll (7-facher Gewinner 
des Red Bull Dolomitenmanns) verwies er 
auf die Plätze.           Fotos: Holzmann
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Auslauf von Österreichs einziger Skiflugschanze standen. 
Ein Rückzug kam aber dennoch nicht in Frage und so stell-
ten sich am Ende auch alle der Herausforderung. 

"Klettertour" mit Puls-Spitzenwerten
Bereits nach wenigen Metern im Laufschritt erreichte der 
Puls auf dem rutschigen Wiesenuntergrund Spitzenwerte 
und das Laufen wurde aufgrund der Steigungen von bis zu 
37 Grad eher zu einer Klettereinheit auf allen Vieren. Galt 
es für die Männer sich über einen Qualilauf vom Auslauf 
bis zum Schanzentisch fürs Finale zu qualifizieren, hatten 
die Damen aufgrund der geringen Starterzahl mehr "Glück" 
und mussten nur einen Finallauf absolvieren. Doch ob mit 
oder ohne Qualilauf - wer im Ziel ankam war eines: völlig 
erschöpft. "Ich hätte mir nicht gedacht, dass es so hart ist", 
resümierte Andi Goldberger im Ziel. Selbst der mehrfache 
Berglauf Europameister und Sieger des ersten Red Bull 400, 
Ahmed Arslan, musste zugeben: "Ich war wirklich am Limit, 
die Flugschanze hat mir alles abgefordert. Aber jetzt bin ich 
überglücklich!"

Ein Pongauer am Podest
Glücklich, aber auch etwas überrascht, zeigte sich auch 
Matthias Mayr. Der Pongauer wurde via Internet auf die 
Veranstaltung aufmerksam und von seiner Freundin, die 
ebenfalls an den Start ging, zur Teilnahme überredet. "Es war 
eine spontane Entscheidung und wir haben uns erst ein paar 
Tage davor angemeldet. Für eine spezielle Vorbereitung war 
dann natürlich keine Zeit mehr." Und so mussten ein Berg-
lauf aufs Hochgründeck zwei Tage davor und ein Besuch der 
Schanze in Bischofshofen am Vortag, um sich ein Bild von 
der Steilheit zu machen, auch ausreichen. Obwohl er sich 
nicht speziell darauf vorbereitete, kann sich das Endergebnis 
sehen lassen. "Angereist bin ich mit dem großen Ziel, mich 
fürs Finale zu qualifizieren und war deswegen schon vor dem 
Qualilauf nervös. Dass es dort dann schon zu einer Bestzeit 
reicht, hätte ich mir nicht gedacht", so Matthias Mayr, der 
Erfolge eher von Radrennen gewohnt ist. "Im Finale wollte 
ich dann unter die besten zehn. Mit einem zweiten Gesamt-
rang hätte ich bei so einem Starterfeld nie gerechnet." Die 
spontane Entscheidung zur Teilnahme hat sich also gelohnt, 
wenngleich seine 5:17.30 min und die anschließenden Mi-
nuten der Erholung für ihn wohl die härtesten waren, die er 

je erlebt hatte. "So brennende Oberschenkel und so blau war 
ich noch bei keinem Rennen. Speziell die letzten 100 Me-
ter hinauf zum Ziel waren nur mehr auf Autopilot möglich, 
weil das ganze Blut in den Beinen war und nichts mehr fürs 
Hirn übrigblieb." Im nächsten Jahr will er sich aber dennoch 
erneut der Herausforderung stellen. "Wobei man sich dann 
wahrscheinlich schon was einfallen lassen muss, um wieder 
vorne mitzulaufen."

Ergebnisse 
Herren: 1. Ahmed Arslan (TR) 5:04.58, 2. Matthias Mayr (AUT) 5:17.30, 3. Mat-
jaz Miklosa (SI) 5:22.40
Damen: 1. Antonella Confortola (ITA) 6:07.24, 2. Margit Egelseder (AUT) 
6:45.41, 3. Teresa Stadlober (AUT) 6:47.10
Staffel Damen: 1. OÖ Nachrichten 4:36.20, Herren: OÖ Nachrichten 3:30.54
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Szenefotograf:  Lisa  
Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at




