
Au
sg

ab
e 

27
 | 

No
ve

m
be

r 2
00

7
Ös

te
rre

ich
isc

he
 Po

st
 A

G/
Po

st
en

tg
el

t b
ar

 b
ez

ah
lt 

  B
PA

 5
60

0 
St

. J
oh

an
n 

im
 Po

ng
au

   R
M

 0
5A

03
64

17
K

w
w

w
.p

on
ga

um
ag

az
in

.a
t

Das monatliche Gratismagazin für den Pongau. Au
sg

ab
e 

50
 | 

 M
är

z 2
01

0
Ös

te
rre

ich
isc

he
 Po

st
 A

G/
Po

st
en

tg
el

t b
ar

 b
ez

ah
lt 

  B
PA

 5
60

0 
St

. J
oh

an
n 

im
 Po

ng
au

   R
M

 0
5A

03
64

17
K

w
w

w
.p

on
ga

um
ag

az
in

.a
t

PONGAU
MAGAZIN



PONGAUMAGAZIN | März 2010

LOKALES2

Gedicht

MONDSÜCHTIG

Von Katharina  Fuchs,  Mitterberghütten
Tel. 06462/5997

Wer morgens lange in den Polster träumt,
riskiert, dass er den Bericht des Mondkalen-
ders versäumt.
Der Alltag wäre fast nicht zu durchschaun,
könnte man nicht auf diese praktischen Rat-
schläge vertrauen.

Heute ist Widdertag, schon ein wenig abge-
nommen.
Die Bäurin wird hier Stress bekommen.
Aus der Milch der Kuh gibt es doppelt so viel 
Butter,
bei der gleichen Ration Futter.

Gestern stand der Mond im Zeichen Löwen,
der Mondgläubige musste sich zum Haar-
schnitt begeben.
Das Warten beim Figaro ist nicht lustig ge-
wesen,
doch die anderen Kunden haben auch den 
Mondkalender gelesen.

Heute muss ich unbedingt Kuchen backen,
der wird flaumiger, lässt sich leichter zerha-
cken.
Später dann, im Zwillingszeichen lässt sich 
viel erreichen,
dann sind alle Böden zu wischen, der Kom-
post zu mischen,
alles Holz zu imprägnieren, ein Schwein ein-
zufrieren.

Einmal im Sommer ist ein Tag im Zeichen 
der Waag,
an diesem Tag den Garten jäten, 
dann ist diese Arbeit für den Rest des Jahres 
nicht mehr vonnöten.

Das ist noch lange nicht genug,
denn dann käme erst die Seele zum Zug.
Ich bin froh, nicht gutgläubig zu sein,
teil mir meine Zeit lieber selber ein.

14.3. St.Johann:
FLOHMARKT 

ab 9:oo Uhr 
am Jello-Parkplatz/Bundesstraße.                                              

Standgebühr: 
zu Gunsten der  

Krebshilfe Schwarzach                                               
Jeder kann mitmachen – 

Anmeldung unter 0664/399 6193



Rupert Prommegger KFZ Handel
Gewerbestraße 6

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

info@kia-pongau.at

KFZ-Werkstätte
mit Pickerlprüfstelle

www.kia-pongau.at



GASTROGARTEN&mehr
Kompetent & Zuverlässig

GASTROGARTEN&mehr - Jetzt Prospekt anfordern!
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FREI

ab € 500,- 
Bestellwert

JETZT NEU!!
UNIKO - DER HOLZOFEN 

FÜR DEN PROFI!



Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Ausgabe halten Sie 
nun das mittlerweile 50. Pon-
gaumagazin in Ihren Händen. 
50 Ausgaben, die Sie seit Juli 
2005 mit Lesestoff aus den ver-
schiedensten Themenbereichen, 
wie Musik, Sport, Hobby, Veran-
staltungen und vieles mehr, ver-
sorgten. 50 Ausgaben, die ein-

mal monatlich zu Ihnen nach Hause geliefert wurden, um 
über Wissenswertes aus dem Pongau zu erfahren.
Auch in dieser Ausgabe bieten wir Ihnen wieder ein breit-
gefächertes Angebot an Lesenswertem. Angefangen von der 
Übung der St. Johanner Bergrettung, über soziale Projekte 
wie "Auszeit", "Laube" oder "Weihnachten im Schuhkarton", 
bis hin zu einem Bericht über die Violinistin Marie-Chri-
stine Klettner, das Austrian Arts Orchester, Snowvolleyball 
oder auch die von unseren LeserInnen gewählte beliebteste 
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erscheint wieder
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Editorial

Susanne Holzmann, Bakk.Komm.
Chefredakteurin
redaktion@pongaumagazin.at

Skihütte in Ski Amadé - um nur einige der Berichte aufzu-
zählen. Sollten Sie ein besonders interessantes Thema ver-
missen oder jemanden kennen, über den es sich zu berich-
ten lohnt, melden Sie sich doch einfach telefonisch oder per 
mail in der Redaktion. Vielleicht lesen Sie schon in einer der 
nächsten Ausgaben darüber.
Das Team des Pongaumagazins wünscht Ihnen jedenfalls 
"pure Lust am Lesen" und freut sich auf die nächsten 50 
Ausgaben.

Inh. Monika Eberhard

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422

Ihr Spezialist von A bis F-Cup
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Das Leben 
hängt an Pieps und Schaufel
7. Februar 2010 - Die Bergrettung St. Johann wird zu einem Lawinenab-
gang mit vier verschütteten Personen nach St. Veit gerufen. 17 Bergrette-
rInnen machen sich auf den Weg, um - ausgestattet mit LVS-Gerät, Sonde 
und Schaufel - den Lawinenkegel abzusuchen. Diese Situation ist im Winter 
jederzeit möglich ist, an diesem Tag wurde sie aber von der Bergrettung St. 
Johann als Übung durchgeführt.

„Vier Verschüttete - drei davon mit 
Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) 
ausgestattet, einer ohne“, so lautete 
die Übungsannahme am 7. Febru-
ar bei der Bergrettung St. Johann. 17 
BergretterInnen machten sich bei viel 
Schnee, Wind und Schneefall auf den 
Weg nach St. Veit um auf einer Höhe 
von 1.750m am Hochegg die jährliche 
Winterübung durchzuführen. „Es ist 
wichtig, ständig Übungen abzuhalten, 
vor allem auch, wenn neue Geräte ein-
gesetzt werden“, heißt es von Seiten der 
Bergrettung St. Johann. Das neue Ge-
rät war in diesem Fall das LVS „Pieps 
DSP“, welches im Dezember gemein-

sam mit dem Alpinrucksack „Plecotus 
36“ von der Firma Pieps übergeben 
und nach einer Einschulung nun dem 
Praxistest unterzogen wurde.

Im Wettlauf gegen die Zeit
Vorbildlich werden die LVS-Geräte 
bei jedem Einzelnen auf deren Funk-
tion überprüft. Alles in Ordnung, die 
Übung kann also losgehen. „Werden 
wir schnell genug sein, um die Ver-
schütteten rechtzeitig zu finden?“ Nur 
wenige Minuten später sollten die 
BergretterInnen darauf eine Antwort 
geben können. Die Bergretter werden 

Ob Protein (=Ei-
weiß) gut oder 
schlecht für uns 
ist, hängt einzig 
und allein von der 
Quelle ab, aus der 
wir dieses bezie-
hen. Protein ist 
ein lebensnotwendiger Baustein, der 
neben Fett und Kohlenhydraten zu 
den Makronährstoffen zählt. D. h., der 
Körper benötigt Protein somit in rela-
tiv großen Mengen. Dabei geht es vor 
allem um die einzelnen Bestandteile 
des Proteins, nämlich die 22 Amino-
säuren, die unser Körper als wichtige 
Bausteine für jede Körperzelle braucht. 
Davon sind 9 Aminosäuren essenti-
ell, d.h. der menschliche Körper kann 
diese Aminosäuren nicht selber her-
stellen. Da sie aber lebensnotwendig 
sind, müssen sie unbedingt mit der 
Nahrung aufgenommen werden. Um 
unseren Körper mit hochwertigem 
Protein zu versorgen, sollten mind. 
2/3 des täglichen Proteinbedarfs durch 
pflanzliche und höchstens 1/3 durch 
tierische Nahrungsmittel gedeckt wer-
den. Der tägliche Proteinbedarf sollte 
10-35 % unserer Kalorienzufuhr be-
tragen. Bei sportlicher Belastung soll 
die Proteinzufuhr entsprechend erhöht 
werden. Ein Proteinmangel führt zum 
Verlust von Muskelmasse, schwächt 
das Immunsystem und beeinträchtigt 
die Herzfunktion, das Atem- und Hor-
monsystem. Leider nimmt der Großteil 
der Bevölkerung Proteine hauptsäch-
lich über Fleisch- und Wurstwaren, 
sowie über Milchprodukte zu sich. Da-
bei fehlen häufig die essentiellen Ami-
nosäuren und es kommt zu einer zu-
sätzlichen Belastung durch ungesunde 
Fette. Gesunde Eiweißlieferanten ohne 
hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren 
sind z.B. Hülsenfrüchte, wie Sojaboh-
nen, Linsen, Erbsen, Bohnen, weiters 
Nüsse, Pilze und Fisch. Protein hilft, 
den Hunger zu zügeln und Heißhun-
gerattacken zu vermeiden. Es erhöht 
den Grundumsatz und steigert somit 
die Fettverbrennung.
Dr. med. univ. Michaela Gruber
www.DieVitalpraxis.at
office@dr-gruber.info
Tel.: 0664 346 74 09

Protein – 
Gut oder schlecht?
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in LVS-Suchtrupp, Sondier-
gruppe und Bergungs- und 
Erstversorgungstrupp ein-
geteilt, die LVS-Geräte von 
Empfang auf Suche umge-
stellt und das Übungsge-
biet systematisch abgesucht. 
Richtung und Abstand zum 
Verschütteten werden am 
LVS angezeigt - noch 20, 10, 
5 Meter - die Helfer kom-
men dem Verunglückten 
immer näher. Das Gebiet 
wird eingegrenzt, mit einer 
Sonde markiert und nun 
nach dem Verschütteten 
sondiert. Ist dieser geortet, 
geht es ans Schaufeln. In die-
sem Fall dienen Puppen als 
Verunglückte und eine nach 
der anderen kann geortet 
und behutsam ausgegraben 
werden. Drei Minuten nach 
Beginn sind alle Verschüt-
ten, die ein LVS mit sich tru-
gen, von den Schneemassen 
befreit. Die Suche nach dem 
Lawinenopfer ohne LVS 

dauert hingegen 18 Minu-
ten. Die geborgenen „Opfer“ 
werden noch erstversorgt 
und für den Abtransport 
mittels Universaltrage und 
im Anschluss mittels Quad 
ins Tal vorbereitet.

LVS kann Leben retten
„Bei der Übung zeigte sich 
eindeutig die Wichtigkeit 
eines LVS“, so die Bergretter. 
Das Tragen eines sogenann-
ten Pieps kann also Leben 
retten, denn die Überleben-
schance eines Ganzkörper-
verschütteten ist innerhalb 
der ersten Viertelstunde am 
höchsten. Ab dann tritt der 
„tödliche Knick“ durch Er-
sticken ein und die Über-
lebenschance sinkt drama-
tisch. „Dennoch muss gesagt 
werden, dass ein LVS-Gerät 
kein Freibrief ist und die 
Einholung des aktuellen 
Lawinenlageberichts (zB 

unter: www.lawine.at), eine 
vernünftige Tourenplanung 
unter Berücksichtigung der 
Wetterlage, sowie das rich-
tige Einschätzen des Ei-
genkönnens unumgänglich 
sind“, warnt die Bergrettung. 
„Neben dem LVS gehören 
übrigens auch Schaufel, Son-
de und Erste-Hilfe-Paket zur 
Pflichtausrüstung eines Tou-
rengehers, Variantenfahrers 
oder Freeriders.“

Schneedeckenprofil 
erstellen
Im Rahmen der Übung 
durfte auch das Erstellen 
eines Schneedeckenprofils 
nicht fehlen. Immerhin wird 
das Risiko von Lawinen 
durch Faktoren wie Gelände, 
Wind, Aufbau der Schneede-
cke, Neuschneemenge und 
Temperatur beeinflusst. Je-
der Schneefall hat eine neue 
Schneeschicht zur Folge, die 
sich mehr oder weniger gut 

mit der alten Schneeschicht 
oder dem Untergrund ver-
bindet. In hohem Maße 
bestimmt genau dieser 
mehrschichtige Aufbau die 
Eigenschaften und das un-
terschiedliche Verhalten 
der gesamten Schneedecke. 
Temperatur- und Druck-
verhältnisse im Inneren der 
Schneedecke verändern die 
Schneekristalle und sind für 
den Aufbau der Schneede-
cke, deren Struktur und 

Das Team der Bergrettung St. Johann. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich 
willkommen.            Fotos: Bergrettung

Im Dezember 2009 wurde die Bergrettung St. Johann mit Einsatzrucksack und 
Lawinenverschüttetensuchgeräten (LVS) der Firma PIEPS– finanziell Unter-
stützt durch die Firma Pieps - ausgestattet.
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damit ihre Stabilität entscheidend.  
Anhand eines Schneedeckenprofils 
können Schwachschichten innerhalb 
der Schneedecke erkannt, nach einem 
Schema bewertet und daraus eine be-
stimmte Gefahrensituation abgeleitet 
werden. „Am Übungstag waren drei 
Störschichten im Schneedeckenaufbau 
zu finden“, beschreiben die Bergret-
ter. „Ein Rutschblock zeigte, dass ein 
Schneebrett bis zur ersten Störschicht 
bereits mit sehr geringer Zusatzbela-
stung hätte ausgelöst werden können.“ 
Fazit war somit die Lawinenbeurtei-
lung auf der 5-teiligen Skala mit 3 bis 
4, was auf erhebliche bis große Gefahr 
hinwies.

Realistische Übungen
Auch wenn es sich an diesem Tag um 
eine Übung handelte, die Bergrette-
rInnen sind für den Ernstfall gerüstet. 
„Es ist wichtig unter realistischen Be-
dingungen zu üben. Wir sind bis zum 
Bauch im Schnee eingesunken und hat-
ten dank Sport Wielandner die Mög-
lichkeit an personenähnlichen Puppen 
zu trainieren. Das Team hat dabei sehr 

gut zusammengearbeitet und der si-
mulierte Einsatz konnte schnell abge-
schlossen werden“, so das Resümee von 
Seiten der Bergrettung, die dennoch an 
die Vernunft appeliert, um so wenige 
Lawineneinsätze wie möglich zu ha-
ben.

BergretterInnen gesucht
24 aktive BergretterInnen engagie-
ren sich derzeit für die Bergrettung, 
Ortsstelle St. Johann, mit der Aufgabe, 
Menschen aus Bergnot zu retten. Neue, 
aktive Mitglieder sind dabei immer 
herzlich willkommen. Interessierte 
können sich gerne beim Ortsstellenlei-
ter der Bergrettung St. Johann, August 
Prommegger, melden bzw. nähere In-
formationen unter www.br-stjohann.
at oder durch ein e-mail  an: info@br-
stjohann.at erhalten. Voraussetzungen 
für die Aufnahme eines Bewerbers als 
Mitglied des Österreichischen Berg-
rettungsdienstes sind ein Höchstalter 
von 45 Jahren, ein Mindestalter von 16 
Jahren und die Grundausbildung be-
stehend aus EH-Kurs (zwei Tage), Win-
terkurs ( sieben Tage), Felskurs (sieben 
Tage) und Eiskurs (sieben Tage).

Irrtümer über Lawinen:
• Lawinenabgänge gibt es nur während und kurz nach Neuschneefällen
• Je höher die Gefahrenstufe, desto mehr Unfälle. Falsch. 66 % aller Lawinenun- 
 glücke passieren bei Warnstufe 3, da diese am meisten unterschätzt wird.
• Bei Kälte lösen sich keine Lawinen
• Häufig befahrene Hänge sind lawinensicher
• Kurze Geländestufen sind nicht gefährlich
• Im Wald gibt es keine Lawinengefahr. Felsen und Bäume stabilisieren die   
 Schneedecke keineswegs, auch im Wald können Schneebretter abgehen
• Keine Lawinenbildung bei geringen Schneehöhen
• Je mehr Schnee, desto gefährlicher. Falsch. Gerade schneearme Winter sind  
 besonders gefährlich. Je weniger Schnee es gibt, desto größer ist der Tempera- 
 turunterschied innerhalb der Schneeschicht, desto weniger sind die Schichten  
 miteinander verbunden. Die Folge: Einzelne Schichten „schwimmen“ und lö- 
 sen sich leichter von anderen.
• Wo schon jemand gegangen ist und sich Spuren finden, kann keine Lawine  
 abgehen
• „Wumm“-Geräusche deuten auf eine Setzung der Schneedecke hin

Quelle: www.bergnews.com/service/verhalten-lawinenunfall/verhalten-lawinenunfall.php

Ein besonderer Dank 
an unsere Sponsoren:
• Peter Präauer, Installationen, 
  St. Johann -Material Einsatzfahrzeug
• Hutter Johann, Frächter, St. Johann - 
   Treibstoff Einsatzfahrzeug
• RGE-Ragger & Guggenbichler, 
    Mitterberghütten - Material Einsatz- 
   fahrzeug
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Frühlingserwachen
Sanieren - 
 Renovieren - 
   Neubau
Seit mehr als 15 Jahren besteht die Firma von Tischler-
meister Rupert Thurner in St. Johann. Mit dieser lang-
jährigen Erfahrung im Bereich Fenster - Türen - Son-
nenschutz können den Kunden optimale Lösungen 
angeboten werden. 

Schwerpunkt des heurigen Jahres ist die Sanierung so-
wie der Austausch von Fenstern und Türen. Hierbei 
werden vom Land Salzburg spezielle Energieförde-
rungen angeboten.

Auf eine saubere und termingerechte Montage wird 
von Rupert Thurner großen Wert gelegt. Den Einbau 
der Fenster, der ausschließlich laut ÖNORM B 5320 
erfolgt, übernimmt dabei ein geschultes Fachpersonal.

Für Fragen und Informationen stehen Ihnen Rupert 
Thurner und sein Team jederzeit gerne zur Verfügung.

Es gibt viele Möglichkeiten für eine optimale Son-
nenregulierung. Wir haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, das kostbare Sonnenlicht bestmöglich zu 
nutzen. Durch die Außenbeschattung verhindern 
Sie im Sommer extreme Überhitzung und aufwän-
dige Kühlung - und in den Winternächten kann 
die gespeicherte Wärme wieder abgegeben werden. 
Dadurch senken Sie Ihren Energiebedarf und sor-
gen zugleich für ein angenehmes Raumklima.
Die Firma Thurner gestaltet Ihnen Ihren ganz per-
sönlichen Sonnenschutz mit Jalousien, Rollläden 
und Markisen von Wo&Wo Sonnenlicht-Design.

Frühjahrsaktion

- 20 % im März
auf Sonnenschutz

Hauptstrasse 78
5600 St. Johann im Pongau

Tel: 06412 5536 • Fax:  06412 20187
E-Mail: rupert.thurner@sbg.at

Energiesparen
mit effizientem Sonnenschutzsystem
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Der Traum vom Leben als Violinistin
Konzerte, Proben, Unterricht, Schule - die 17-jährige 
Geigerin Marie-Christine Klettner aus Goldegg scheut 
keine Mühen und bringt alles unter einen Hut. Und das 
Ganze mit einem Traum vor Augen - als Solistin die mu-
sikalischen Bühnen der Welt zu erobern.
Ein Konzert einer Volks-
musikgruppe löste die Be-
geisterung für die Geige 
aus.  Marie-Christine Klet-
tner war damals fünf Jahre 
jung und von den beiden 
Geigerinnen auf der Büh-
ne fasziniert. „Das will ich 
auch lernen“, dachte sie sich 
und berichtete ihren Eltern 
von ihrem Wunsch. „Die-
se wollten mir den Wunsch 
nicht abschlagen, waren sich 
aber nicht sicher, ob meine 
Begeisterung nicht nur ein 
Strohfeuer sei“, erzählt  Ma-
rie-Christine Klettner. „Sie 
ließen mich dann ein paar 
Monate zappeln, und als ich 
immer noch nicht locker 
ließ, erhielt ich mit knapp 
sechs Jahren meine ersten 
Geigenstunden bei Eber-
hard Staiger am Musikum.“

Die Begeisterung hielt an
Die Befürchtungen der El-
tern, dass durch das Üben 
der Tochter die Gehörner-
ven überstrapaziert würden, 

bewahrheiteten sich nie. 
„Geige ist nicht gerade das 
Instrument, welches am ein-
fachsten zu lernen ist. Die 
Richtigkeit und die Qualität 
des Tones liegen nämlich 
ausschließlich in der Hand 
des Musikers.“ Je nach Be-
wegung des Handgelenks 
oder des gesamten linken 
Armes, des Aufsatzwin-
kels der Finger oder durch 
den Bogendruck und die 
Streichgeschwindigkeit wer-
den Klang und Lautstärke 
beeinflusst.  „Anscheinend 
hatte ich aber von Beginn an 
ein gewisses Talent dafür“, 
meint Marie-Christine. „Bis 
zu meinem neunten Lebens-
jahr konnte ich kaum No-
ten lesen und spielte haupt-
sächlich nach Gehör. Ich 
bin Eberhard sehr dankbar, 
dass er mich das tun ließ.“ 
Mittlerweile sind die Noten 
längst eine Selbstverständ-
lichkeit geworden, steht 
Marie-Christine Klettner 
allerdings als Solistin auf der 
Bühne, spielt sie auswendig.

Ein Talent mit Folgen
Nach und nach nahmen 
Üben, Konzerte, Proben  und 
Unterrichtsstunden so viel 
Zeit in Anspruch, dass sich 
die Fehlstunden im Gym-
nasium St. Johann häuften 
und Marie-Christine mit 15 
Jahren an das Abendgym-
nasium in Salzburg wech-
selte. „Mit zwölf kam ich in 
den Vorbereitungslehrgang 

für Violine am Mozarte-
um beim bekannten Geiger 
Benjamin Schmid. Zwei Jah-
re später wurde ich dann in 
das Leopold-Mozart-Institut 
für Hochbegabte aufgenom-
men“, erzählt Marie-Chri-
stine Klettner. Neben dem 
Geigenunterricht stehen 
inzwischen auch Gehörbil-
dung, Tonsatz und Impro-
visation im Jazzbereich am 

Fotos: Atelier Oczlon (2), Christian Schneider (1)
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Stundenplan. So kann sie sich tagsüber 
dem außerordentlichen Studium am 
Mozarteum widmen und mit 18 Jahren 
die Aufnahmeprüfung für das ordent-
liche Studium machen. „Das heißt aber 
nicht, dass ich nicht schon jetzt Prü-
fungen absolviere. Diese werden später 
angerechnet, und ich kann in einem 
höheren Semester ins Studium einstei-
gen“, erklärt sie.

Voller Tagesplan
Der Tagesplan ist also voll - Studium 
am Mozarteum, zwei bis drei Mal wö-
chentlich Abendschule, der Rest wird 
via Fernstudium vermittelt, dazu noch 
Proben und Konzerte. Freude und Mo-
tivation hat sie nie verloren. „Je weiter 
man kommt, je mehr man kann, umso 
größer ist der Drang immer wieder 
Neues zu entdecken“, schildert Marie-
Christine, die zum Ausgleich gerne 
tanzt, voller Begeisterung. Durch Kon-
zerte, Meisterkurse und Musikpreise 
wird sie für fleißiges Üben belohnt und 
bestärkt, ihren musikalischen Weg wei-
ter zu gehen. Ein besonderes Highlight 
erlebte sie im vergangenen Jahr: „Ich 
durfte am Starling-DeLay Symposium 
in New York teilnehmen.“ Dabei han-
delte es sich um ein Symposium an der 
Juilliard School in Manhattan, welches 
alle zwei Jahre stattfindet. Sogenannte 
Young Artists bis zum Alter von 25 Jah-
ren erhalten dabei die Möglichkeit vor 
den Participants, also Zuhörern, beste-
hend aus Kritikern, Professoren, etc. in 
Meisterklassen unterrichtet zu werden 
und Konzerte im Lincoln Center in 
Manhattan zu geben. Ausgeschrieben 
ist das Symposium weltweit, aus hun-
derten von BewerberInnen werden 
schließlich 9 zur Teilnahme eingeladen. 
„Ich habe meine Bewerbung wirklich 
auf den letzten Drücker abgeschickt 
und hätte nie damit gerechnet, nach 
New York fliegen zu können“, so Ma-
rie-Christine Klettner, die ca. 10 Tage 

lang gemeinsam mit TeilnehmerInnen 
aus Amerika (3), Asien (3) und zwei 
weiteren aus Europa dort „eine irrsin-
nig spannende und bereichernde Zeit“ 
erlebte.
Neben der Teilnahme am Starling-De-
Lay Symposium konnte die Geigerin 
bei verschiedenen Solistenkonzerten 
Erfahrung sammeln. Inzwischen hat 
Marie-Christine schon mehrere Prei-
se gewonnen: unter anderem mit 11 
und 13 Jahren als Solistin den Bundes-
wettbewerb „Prima la Musica“, 2007 
den europäischen Violinwettbewerb 
„Alfredo e Vanda Marcosig“, 2008 den 
Lions-Musikwettbewerb, sie war Preis-
trägerin der internationalen Sommer-
akademie 2009 und gab anschließend 
ihr Debut beim Preisträgerkonzert 
im Rahmen der Salzburger Festspiele, 
wurde String Player of the Year am Mo-
zarteum 2009 und war Preisträgerin in 
weiteren internationalen Wettbewer-
ben. So wurde sie Anfang Februar 2010 
als jüngste Teilnehmerin im interna-
tionalen Solistenwettbewerb in der 
Schweiz bei Nichtvergabe des 1. Preises 
Dritte.

Aus Spielerei und Spaß wurde Ernst-
haftigkeit
Waren die ersten Konzerte im Alter 
von sechs Jahren nach eigener Aussa-
ge  noch mehr Spielerei und Spaß, so 
gewann alles mit der Zeit an Ernst-
haftigkeit. „Man  denkt mehr und will 
dem Publikum etwas vermitteln. Mein 
größtes Ziel ist dabei, die Menschen im 
Konzert zu erreichen und zu berühren, 
sodass sie den Saal mit einem anderen 
Gefühl verlassen, als sie gekommen 
sind.“ In diesem Jahr wird sie unter 
anderem als Solistin mit der Jungen 
Philharmonie Salzburg, dem Orche-
ster der Salzburger Kulturvereinigung, 
dem Mozarteumorchester und der Ca-
merata Salzburg die Gelegenheit dazu 
bekommen. Und vielleicht geht in Zu-
kunft auch ihr Traum in Erfüllung: ihre 
große Leidenschaft für die Musik zum 
Beruf zu machen. „Am allerliebsten als 
Solistin“, ergänzt sie, „aber Kammer-
musik interessiert mich auch sehr.“ 
Neben Begabung, Einsatz und Moti-
vation wird ihr auch die notwendige 
Unterstützung von Eltern und Lehrern 
zuteil - jetzt fehlt nur noch das Quänt-
chen Glück!
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„Start frei“ hieß es bei der 2. Snow 
Trophy am 21. Februar im Bereich der 
Talstation des Hahnbaumliftes in St. 
Johann. Bei Sonnenschein und ange-
nehm warmen Temperaturen fanden 
sich nicht nur rund 400 Zuseher ent-
lang der Strecke ein, sondern auch 38 
Fahrer aus Salzburg, Oberösterreich 
und Tirol - darunter auch der mehr-
fache österreichische Staatsmeister, so-
wie Europameister -, die in den Klassen 
Buggy 1/8, Truggy 1/8 und Monster 1/8 
um die Titel kämpften. „Die Resonanz 
und das Feedback der Teilnehmer zei-
gen uns, dass wir auf den richtigen Weg 
sind“, heißt es von Seiten des Veranstal-
ters, dem RCC Pongau. „Nur schade 
das uns die Gemeinde bei der Suche 
nach einem Gelände nicht unterstützt. 
Geld allein macht uns nicht glücklich, 
wir wollen die Jugend zu uns holen, 
und ihnen ein tolles Hobby bieten. Weg 
von der Straße, und weg vom Compu-
ter. Gemeinsam ein tolles Hobby be-
treiben. Dazu benötigen wir eben drin-
gend ein Grundstück für den Club.“

1 2 3
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5

6
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8 9
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Klein, schnell und mit Gefühl gelenkt

1. Michael Selner / PSV Salzburg –   
  TRUGGY 1/8 - Mugen
2. Huber Hermann / RCC PONGAU –   
  TRUGGY 1/8 – Lightning PRO
3. Gottfried Steinert / RCC PONGAU –   
  TRUGGY 1/8 – Team ASSOCIATED RC8T
4. Michael Klausner sen. / PSV SALZBURG –  
  BUGGY 1/8 – Xray
5. Daniel Schmieder / MBC Lords of BUGGYS –  
  BUGGY 1/8 - H B Lightning 2 PRO Evo
6. Christian Pinter – BUGGY 1/8 – LRP S8 BX
7. Christian Grünbacher / MBC Lords of BUGGYS –  
  BUGGY 1/8 – LRP S8 BX
8. Kurt Stemeseder / MBC Lords of BUGGYS –  
  Monster 1/8 – LST2
9. Christoph Willburg / RCC PONGAU –   
  Monster 1/8 – Savage
10. Sebastian Fischofer –    
  TRUGGY 1/8 – Robitronic Mantis
11. Überblick über das Renngelände bei der  
 Talstation des Hahnbaumlifts in St. Johann

Ergebnisse:
BUGGY 1/8:
1. Michael Klausner sen. - 16 Runden – 08.03.312 
min / PSV Salzburg; 2. Daniel Schmieder - 16 Run-
den – 08.06.621 min / MBC Lords of BUGGYS; 3. 
Christian Grünbacher  - 15 Runden – 08.20.586 min 
/ MBC Lords of BUGGYS
TRUGGY 1/8:
1. Michael Klausner jun. - 19 Runden – 08.08.900 
min / PSV Salzburg; 2. Michael Selner - 19 Runden 
– 08.24.176 min / PSV Salzburg; 3. Hannes Salcheg-
ger  - 17 Runden – 08.24.742 min / RCC PONGAU
MONSTER 1/8:
1. Josef Fenninger - 18 Runden – 08.18.742 min / 
PSV Salzburg; 2. Christian Bartacek - 18 Runden – 
08.18.747 min / PSV Salzburg; 3. Brachmaier Chri-
stian   - 17 Runden – 08.24.833 min / MBC Lords of 
BUGGYS

Fotos: Holzmann
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St. Johann
Mit dem Weltcupläufer 
Joachim Puchner konnten 
sich die Teilnehmer der St. 
Johanner Stadtschi- und 
Wintersportvereinsmeister-
schaften am 13. Februar 
messen. Im ersten Durch-
gang noch mit Schihose 
und Jacke bekleidet, legte 

er mit rennmäßiger Be-
kleidung eine klare Tages-
bestzeit vor. Doch auch die 
Leistungen der anderen 
TeilnehmerInnen, von gera-
de einmal 5 Jahren bis zum 
ältesten Teilnehmer mit 
Jahrgang 1934 konnten sich 
sehen lassen.

St. Johann
Im Rahmen eines Projektes 
durften die Kinder des Kin-
dergartens Neu-Reinbach 
im Meisterbetrieb Höllwart 
in der Welt des Tischlers 
schnuppern und dabei auch 
selber Hand anlegen. Tisch-
lerlehrling Stefan Hafner 
konnte die Kinder bei ei-

ner spannenden Führung 
durch die Werkstätte beein-
drucken. Einen Höhepunkt 
der Exkursion stellte das 
Basteln von Garderoben 
dar. Jedes Kind durfte mit 
Stefan eine eigene Gardero-
be fertig bauen. Die Kinder 
bedanken sich herzlich.

Werfen
Für die diesjährigen Landesmeisterschaften im Geräte-
turnen im Sportzentrum Rif konnte sich die SHS Werfen 
mit vier Mannschaften qualifizieren. Alle teilnehmenden 
Mannschaften konnten am 23. Februar dann auch der 
Landesmeistertitel erreichen, wobei die Burschen der 4B-
Klasse sogar die Tageshöchstwertung erzielten und nun 
Salzburg bei den Bundesmeisterschaften von 14.-16. April 
in Leibnitz/Stmk. vertreten werden. Die Sportlehrer/innen 
Adelmann Ulli, Deutinger Herbert und Lackner Thomas 
sind stolz auf ihre Schüler/innen und gratulieren zu den 
ausgezeichneten turnerischen Leistungen.

St. Johann
Beim 12-h-Tourenskievent 
am Hahnbaum konnten 
heuer 335.180 Hm und 
1080,- Euro gesammelt 
werden. Möglich war dies 
aufgrund der Sponsoren 
Fa. Schwaiger, Volksbank, 
effects by Mike Zerzer, 
Schischule Alpendorf und 

Reifenpoint. Die bikekli-
nik bedankt sich herzlichst, 
auch für die Unterstützung 
der Alpendorf Bergbahnen 
und der Hahnbaum Alm. 
Das Geld kommt einem 
Projekt der Kinderhilfe Kin-
derkrankenhaus Schwarz-
ach zugute.

St. Johann
Am 4. Dezember ver-
gangenen Jahres veran-
staltete die Firma ARC 
salzachtal GmbH und die 
Firma Höllwart Meisterbe-
triebe GmbH wieder den 
„Adventzauber“. Der Rein-
erlös wurde heuer an die 
Neonatologie (Frühgebur-

tenstation) des Kranken-
hauses Schwarzach gespen-
det. Nicht zuletzt auf Grund 
ihrer Großzügigkeit und 
dem zahlreichen Besuch 
der Veranstaltung wird den 
Kleinsten unter uns eine 
noch behaglichere Umge-
bung geschaffen.
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WohnStyle - gewohntes Kundenservice in neuer Umgebung
WohnStyle bringt nicht nur frischen Wind in Ihre heimischen vier Wände, sondern brachte diesen auch in die eige-
nen Verkaufsräume. Genauer gesagt, in die neuen, großzügig gestalteten und modern eingerichteten Geschäfts-
räume in der Industriestraße 26 (Gewerbehof) in St. Johann. Seit Anfang Februar 2010 ist das Team rund um Anita 
Unterweger an der neuen Adresse für die Kunden erreichbar und bietet, wie gewohnt, Service in den Bereichen 
Raumgestaltung, Tapezierung, Bodenverlegung und Innensonnenschutz. 
Zuhause ist es doch am 
Schönsten. Damit dieser 
Spruch auch auf Ihre vier 
Wände zutrifft, kümmert 
sich das Team von Wohn-
Style in St. Johann gerne um 
die Gestaltung Ihrer Wohn-
räume, diverse Polster- und 
Tapezierarbeiten, sowie die 
Bodenverlegung oder den 
Innensonnenschutz und 
versucht, Ihre Wünsche und 
Träume bestmöglich zu ver-
wirklichen.

Neue Verkaufsräume
Gegründet im September 
2007 war WohnStyle bis-
lang für seine Kunden in 
den Räumlichkeiten im St. 
Johanner Obermarkt er-
reichbar. Nun wurde es Zeit 
für eine Veränderung. Die 
neuen Verkaufs- und Ar-
beitsräume im Gewerbe-
hof, Industriestraße 26 in 
St. Johann sind zwar nicht 
weit vom ursprünglichen 
Standort entfernt, bieten 
aber mehr Platz und sind 

zudem sowohl mit dem Pkw 
als auch mit dem Citybus 
leicht erreichbar. Dem Kun-
denkontakt steht im neuen 
Verkaufs- und Beratungs-
raum nichts mehr im Wege, 
auch für die Anfertigung der 
Aufträge ist mit einem groß-

zügigen, direkt an den Ver-
kaufsraum angeschlossenen 
Arbeitsraum gesorgt.

Angebotspalette
Die Angebotspalette von 
WohnStyle ist breit gefä-

chert. „Es wird auf Wunsch 
die gesamte Innenausstat-
tung von uns durchgeführt“, 
so Anita Unterweger, Inha-
berin von WohnStyle. „Das 
heißt, die komplette Bo-
denlegung mit exklusiven 
Materialien wird von uns 

Das Team rund um Andrea Unterweger (Mitte): Andrea, Evelyn und Sabine (nicht im Bild).

Die Innengestaltung des Hotel Schwarzer Adler in Kitzbühel wurde von WohnStyle übernommen.
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WohnStyle - gewohntes Kundenservice in neuer Umgebung

übernommen, dazu sind 
Vorhänge, Plisses, Jalousien, 
Vertikalanlagen und Raffrol-
los bei uns erhältlich. Auch 
Couchen fertigen wir nach 
Ihrem Wunsch komplett 
an.“ Die Auswahl an Dekor- 
und Möbelstoffen in sämt-
lichen Preiskategorien ist 
dabei groß. „Es ist für jeden 
etwas dabei“, so Anita Un-
terweger, die gemeinsam mit 
ihrem Team  auch bereits er-
folgreich und mehrfach Mo-
torrad-, Hubschrauber- und 
Oldtimer-Autositze neu mit 
Leder bezogen hat. 

Schnelle, reibungslose
Übersiedlung
Dank der erfolgreichen Zu-

sammenarbeit mit der Tisch-
lerei und Malerei Höllwart 
aus St. Johann konnte Anita 
Unterweger gemeinsam mit 
den beiden Näherinnen und 
der Büroangestellten in nur 
kurzer Zeit in die neuen Ge-
schäftsräume im Gewerbe-
hof umziehen. „Wir möch-
ten uns auf diesem Wege 
noch einmal recht herzlich 
für die schnelle und gute 
Zusammenarbeit bedanken“, 
so Anita Unterweger. „Ein 
ganz herzlicher Dank gilt 
zudem unserem Vermieter 
Hermann Rohrmoser, ohne 
den eine so schnelle und rei-
bungslose Übersiedlung in 
die wirklich sehr schönen, 
neuen Geschäftsräume nicht 
möglich gewesen wäre.“

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 8-12 und 14-18 Uhr

Samstag: 8-12 Uhr

WohnStyle
Raumausstattung • Tapezierung • Bodenverlegung
Industriestraße 26 • 5600 St. Johann im Pongau

Tel. 06412-6938 • Fax: 06412-6938
info@wohnstyle.co.at • www.wohnstyle.co.at

In kurzer Zeit konnte in die neuen Geschäftsräume in der Industriestraße 26 in 
St. Johann umgezogen werden.

Neu und modern eingerichtet - der Geschäftsraum von WohnStyle.

Die Innengestaltung des Hotel Schwarzer Adler in Kitzbühel wurde von WohnStyle übernommen.
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St. Johann
Bei einem sehr turbulenten 
Rennen mit schwierigen Be-
dingungen, durch schlechte 
Sicht und starkem Schnee-
fall, konnte der St. Johanner 
Andi Prommegger beim 
Weltcup in Sudelfeld (GER) 
seinen ersten Saisonsieg 
einfahren. Stark auch sein 

St. Johann
Nach einem drittem Platz 
im gut besetzten FIS-Rie-
sentorlauf in Bad Klein-
kirchheim ließ Mirjam 
Puchner, die sich jetzt be-
reits auf die Matura vor-
bereiten muss, nur wenige 
Tage danach erneut aufhor-
chen. Diesmal vom Bödele 

Teamkollege Toni Unter-
kofler, der sich im Achtel-
finale gegen Prommegger 
ein heißes Duell lieferte, 
sich aber leider geschlagen 
geben musste. Unterkofler 
belegt am Ende Platz 6 und 
bestätigte seine ansteigende 
Form.

in Vorarlberg, wo die junge 
Nachwuchsläuferin einen 
Sieg im FIS-Slalom einfuhr. 
„Nach der Bestzeit im er-
sten Durchgang war ich am 
Start des zweiten Durch-
gangs ziemlich nervös“ so 
Mirjam, die mit kleinen 
Fehlern den Sieg heimfuhr.

Schladming
Am 6. Februar fand im Horsefeathers Superpark Planai das 
zweite Event der Packyard Series statt: Der Ski Rookie Day 
trotzte allem Regen, Nebel und Wind. Im Park versammel-
ten sich um die 100 Zuseher und Rider und die 35 Teilneh-
merInnen zeigten auf der Medium Line ihr Können, wobei 
sie mit dem einen oder anderen Trick sogar Headjudge Flo 
Wieser überraschten. Die Gewinner auf den Plätzen 1 – 3 
sind Fixstarter beim Plan P am 20. März, die Sieger Stefanie 
de Menech (Girls) und Markus Androsch (Groms) durften 
zudem bei den Austrian Freeski Open am Kitzsteinhorn in 
die Qualifikation.

Dorfgastein
Besonders gefreut haben 
sich alle weiblichen und 
natürlich auch männlichen 
Wintersportgäste am Valen-
tinstag auf der Dorfgastei-
ner Seite der Skischaukel 
Dorfgastein-Großarltal. 
Anstatt der am Valentinstag 
üblichen Blumen wurden 

vom charmanten Betriebs-
personal bei traumhaftem 
Skiwetter an die Skifahrer 
im Skigebiet kleine Scho-
koherzen verteilt. So wur-
de der zauberhaft schöne 
Skitag auf den Pisten Dorf-
gasteins nochmals um Ei-
niges versüßt. 

St. Johann
Am Faschingsdienstag 
ging auch in diesem Jahr 
der schon traditionelle 
Bergbahnenfasching im 
St . Johanner/Alpendorf 
über die Bühne. Bei herr-
lichem Faschingswetter 
feierten viele verkleidete 
Kinder und Junggebliebene 

vor der Talstation der 6er 
Sportbahn den Faschings-
ausklang 2010. Unter den 
Klängen der Livemusik 
der Musikgruppe „die drei 
St.Johanner“ tanzten die 
maskierten Faschings-
kinder die Polonnaise und 
bekamen einen Ehrenpreis.



März 2010 | PONGAUMAGAZIN

17

eZ st. Johann: Generationswechsel im Vorstand der erfolgreichen Werbegemeinschaft
Nach dem mühevollen Aufbau des EZ-
Büros, den Geburtswehen von SBS und 
sehr erfolgreichen Jahren der Werbege-
meinschaft EZ St. Johann verlässt Ge-
schäftsführer Walter Hammerer nach 
20 Jahren das EZ St. Johann und geht 
in den wohlverdienten Ruhestand. EZ-
Obmann Bernhard Adelsberger: „Er ist 
einer der letzten Allrounder, angefan-
gen von der Idee über die Grafik bis 
zum kompletten Konzept und zur Um-
setzung. Er hat mit viel Erfahrung und 
Engagement  wesentlichen Anteil da-
ran, dass wir als eine der erfolgreichsten 
Werbegemeinschaften in Österreich 
auf so stabilen Beinen stehen.“ Neben 

seiner Tätigkeit als EZ Geschäftsführer, 
Mitbegründer von SBS - der Pongauer 
Einkaufsmeile – hat er mit der Wirt-
schaftskammer Salzburg  viele erfolg-
reiche Aktionen durchgeführt. Wie z.B. 
die Salzburger Modewochen, Exquis 
Trophy und auch die Scharfen Tage.  
Bei der Generalversammlung am 3. 
Februar konnte Walter Hammerer ei-
nen erfolgreich geordneten Verein der 
Nachfolge-Generation übergeben.
Walter Hammerer: „Die Generalver-
sammlung in der Vorwoche brach-
te einen Generationswechsel. Junge 
Mitglieder von traditionsreichen St. 
Johanner Unternehmerfamilien enga-
gieren sich in der Gemeinschaft. Mit 
Jörg Tichy wurde ein aus St. Johann 
stammender Marketingexperte als Ge-
schäftsführer gefunden.“ 
Neben Obmann Bernhard Adelsber-
ger wirken sein Stellvertreter Bernhard 
Urban, Kassier Josef Nagl, dessen Stell-
vertreter Günther Kappacher, Schrift-
führer Alexander Zaunschirm und 
Beisitzer Uwe Schweinzer und Franz 
Zachhalmel im Vorstand mit. Das EZ 

St. Johann und die SBS Plattform gehen 
somit gestärkt  in eine Zukunft durch 
neue Motivationen  und Visionen die 
in Zukunft noch wichtiger werden. 
Neue Herausforderungen und ein um-
kämpfter Markt wird von der neuen 
„jungen” Generation sicher bestens be-
wältigt. 
Die Einkaufsstadt St. Johann und SBS 
– Die Pongauer Einkaufsmeile, sind 
damit bestens gerüstet um die Heraus-
forderungen der Zukunft bestens zu 
bewältigen.

die Geschenkidee für jeden Anlass.
Es ist nicht immer leicht, das pas-
sende Geschenk zu finden. Ob nun 
ein runder Geburtstag ansteht, ein 
Firmenjubiläum oder eine Hoch-
zeit gefeiert wird, es sollte Freude 
bereiten, den Hobbys entsprechen, 
auf das Alter und den Bedarf Rück-
sicht nehmen und es soll den Be-
schenkten persönlich gehören. 
Freude schenken ist nicht mehr so 
einfach, die Zeit ist schnelllebig und 
wir sind alle individueller geworden. 
Geschmack und Trends ändern sich 
laufend und vieles möchte man sich 
selbst gerne kaufen – aber erst dann 
wenn man es sich leisten kann. Wer 
sich bei der Geschenkwahl nicht 
entscheiden kann, lässt einfach den 
Beschenkten sein Wunscherlebnis 
selbst auswählen. 

Lassen Sie den Beschenkten selbst 
entscheiden – mit dem SBS Scheck! 
Damit ist es egal wann und wo sich 

der Beschenkte selbst Freude be-
reitet. Vom Auto bis zur Zahnbür-
ste ist alles möglich, denn mit dem 
SBS Scheck stehen Ihnen 200  SBS-
Fachgeschäfte als Möglichkeit zur 
Verfügung. Etwas, das dabei ganz 
wichtig ist: der SBS Scheck hat kein 
Ablaufdatum.  Shoppingspaß mit 
dem SBS Scheck in der Pongauer 
Einkaufsmeile bedeutet bargeldlos 
Einkaufen in St. Johann, Bischofsh-
ofen und Schwarzach. 
Egal ob großes oder kleines Ge-
schenk - die SBS Fachgeschäfte freu-
en sich immer auf Ihren Besuch.

Für jedes Fest das besondere Geschenk! Shoppingspaß in der Pongauer Einkaufsmeile.

Die SBS Schecks bekommen Sie in:
St. Johann: Adelsberger Modehaus, EZ/SBS Büro im Kongresshaus, 
Kultur- und Kongresshaus Am Dom, Sparkasse  St. Johann, Nagl & Mode
Bischofshofen: X-Dream by Adelsberger, Tourismusverband, Sparkasse 
Schwarzach: Chilli Reisen by Weißofner, Schuhhaus Pointner, Sparkasse 

Oder aber auch über unsere Homepage:  www.sbsshopping.at

Der neue und der scheidende EZ Geschäftsführer: 
Jörg Tichy und Walter Hammerer.

Der neue EZ-Vorstand mit (v.l.) Günther Kappacher, 
Josef Nagl, Bernhard Adelsberger, Alexander Zaun-
schirm und Bernhard Urban. 
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Auszeit - 
 Spaß und Erlebnis für Kinder
Nach einigen Jahren in der „Villa Kunterbunt“ in St. Johann erwacht seit September 
2009 auch an einem Samstag im Monat das Tageszentrum „Laube“ zum Leben. Zwi-
schen 16 und 19 Kinder - mit und ohne Behinderung - erleben mit bis zu 20 Betreue-
rInnen aus dem Raum Pongau einen Tag voller Spaß und Erlebnis.
Gemeinsam Spaß haben, 
mit- und aneinander lernen, 
basteln, Kekse backen, sin-
gen, wandern, schwimmen, 
in den Zoo gehen - das alles 
bietet das Projekt „Auszeit“, 
eine integrative Samstags-
betreuung für Kinder, wel-
che bereits im Juli 2005 von 
Andrea-Maria Gruber ins 
Leben gerufen wurde. „Im-
mer wieder hörte ich in mei-
ner Eigenschaft als Leiterin 
der Elternservicestelle des 
Landes/ Pongau, über die 
sehr oft verzweifelte Lage 
von Eltern mit behinderten 
Kindern. Sie sind rund um 
die Uhr beschäftigt, haben 
keine Zeitressourcen mehr 
für die Geschwisterkinder 
und PartnerInnen, geschwei-
ge denn für sich selbst. Sie 
sind für jede Kleinigkeit, 
sei es ein Friseurbesuch, ein 
Arztbesuch, ein Kirchenbe-

such oder eine Essenseinla-
dung, auf den „Good will“ 
der anderen angewiesen“, 
beschreibt Andrea-Maria 
Gruber den Beweggrund. 
Anfänglich als Betreuung 
für Kinder mit Behinderung 
gestartet, wurde bald festge-
stellt, dass das Miteinander 
von Kindern mit und ohne 
Behinderung viel lustiger 
und bereichender ist. „Aus-
zeit soll keine Therapie sein, 
sondern der Spaß und das 
Erlebnis im Vordergrund 
stehen. Dabei lernen die 
Kinder mit Behinderung 
von denen ohne Behinde-
rung und umgekehrt.“ Eine 
Altersgrenze gibt es dabei 
nicht. „Eine Beschränkung 
gibt es nur dahingehend, 
dass Kinder ohne Behinde-
rung rein sein müssen. Nach 
oben hin erledigt sich die 
Altersbeschränkung ohne-

hin von selbst, da ab einem 
gewissen Alter das Interesse 
nachlässt, und die Kinder 
von alleine wegfallen.“

Individuelle Betreuung
Die Betreuung der Kinder 
erfolgt nach deren Bedürf-
nissen individuell. „Das 
Team der Betreuerinnen 
setzt sich dabei sowohl aus 
PädagogInnen, Kindergar-
tenpädagogInnen, als auch 
StudentInnen zusammen“, so 
Andrea-Maria Gruber. Cir-
ka 20 BetreuerInnen, davon 
rund die Hälfte männlich, 
sorgen derzeit dafür, dass 
ein Samstag im Monat von 9 
bis 17 Uhr zur „Auszeit“ für 
die Eltern und zum spaßigen 
und erlebnisreichen Tag für 
die Kinder wird.  „Viele der 
BetreuerInnen kommen ex-
tra an diesen Samstagen von 

„Auszeit“ - eine integrative Kinder-
betreuung, bei der Kinder mit und 
ohne Behinderung gemeinsam eine 
unbeschwerte Zeit verbringen. Ein 
buntes Programm sorgt für Abwechs-
lung, strahlende Gesichter und viel 
Spaß und tolle Erlebnisse.

Fotos: Auszeit
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ihren Studienorten aus ganz 
Österreich zurück, um ihre 
Fähigkeiten einzubringen 
und mit den Kindern eine 
unbeschwerte Zeit zu ver-
bringen. Damit diese jungen 
Menschen, diesen oft außer-
gewöhnlichen Belastungssi-
tuationen auch gewachsen 
sind, bieten wir ihnen jähr-
lich, eine für sie maßge-
schneiderte Fortbildung an.“

Große Nachfrage
Bis September 2009 hat-
te das Projekt „Auszeit“ in 
der „Villa Kunterbunt“ des 
Hilfswerks ihr Zuhause. Seit 
Oktober findet die integra-
tive Samstagsbetreuung nun 
im Tageszentrum „Laube“ 
in St. Johann statt. „Zu un-
serer großen Freude fanden 
wir mit dem Verein Laube 
einen neuen Partner, der, 
ebenso wie das Hilfswerk, 
die Räumlichkeiten kosten-
los zur Verfügung stellt“, so 
Andrea-Maria Gruber. „Die 
große Nachfrage machte die 
Suche nach größeren Räum-
lichkeiten notwendig. Diese 
bieten nun genug Platz, um 
die Betreuungsplätze nicht 
mehr beschränken zu müs-

sen und den Kindern auch 
genug Platz zum Toben und 
Spielen zu bieten.“
Finanziert wird das Projekt, 
dessen Träger der Verein Le-
benshilfe ist, zum größten 
Teil über „Zeit zum Atmen“ 
und Sponsorengelder (Ein 
Dank gilt hier: der Alpen-
milch/ Weltmilchnacht, dem 
Bergfest Flachau und dem 
Theaterverein Goldegg). 
„Mit diesen Geldern wer-
den zum Beispiel die Ein-
trittsgelder für einen Hal-
lenbadbesuch oder für den 
Tiergarten finanziert“, so 
Andrea-Maria Gruber, der 
es wichtig ist, dass das Pro-
jekt auch für alle Familien 
leistbar ist. „Die Ganztags-
betreuung für alle Kinder, 
inklusive frisch gekochtem 
Mittagessen kostet 15 Euro.“

Abwechslungsreiches 
Programm
Das abwechslungsreiche 
Programm reicht von der 
Wintergaudi über eine Fa-
schingsfeier bis hin zu 
Schwimmbad- und Zoobe-
suchen und einem Sommer-
fest. „Wir versuchen mög-
lichst viele Aktivitäten in 

der freien Natur abzuhalten, 
dürfen aber auch jedes Mal 
den Turnsaal der VS Neu in 
St. Johann kostenlos benut-
zen“, so Andrea-Maria Gru-
ber. Jeweils zu Jahresende 
wird das Programm durch 
die BetreuerInnen erstellt 

und ein Flyer mit allen Ter-
minen gedruckt. Ein High-
light jagd also das nächste 
und die Begeisterung der 
Kinder ist, wenn man sie 
nicht selbst miterlebt, spä-
testens auf den Fotos zu er-
kennen.

Programmvorschau 2010:
20. März - Badespaß in der Wasserwelt Amadé

17. April - Geburtstag - Kuchenbacken, Geburtstagslieder 
singen, Dekorationen basteln, lustige Spiele,...

15. Mai - Kleine Forscher ganz groß! - Mit Experimenten in die 
Welt der Physik eintauchen.

19. Juni - Tiergarten Salzburg

17./18. Juli - Sommerfest mit Übernachtung

21. August - Schwimmbad in St. Johann

18. September - Der Wald ruft! - Gemeinsamer Ausflug mit 
einem Waldpädagogen.

16. Oktober - Tag der Sinne - Tasten, Riechen, Sehen, Schme-
cken, Hören - Sinneserfahrung mit verschiedenen Versu-
chen und Spielen

20. November - Wir entdecken Australien
Alles dreht sich um Känguruhs, Koalabären und Co.

18. Dezember - Bald kommt das Christkind!
Dem Christkind einen Brief schreiben, Christbaum-
schmuck basteln, Kerzen verzieren, Kekse backen,...

Bei uns ist Ihr Auto in besten Händen!
Karosserie- und Lackierarbeiten

St. Johann/Pg. • Industriestr. 12 • Tel.: 06412/78 21 od. 0664/326 93 90
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Sternzeichen sucht Partner
Fische (19. Februar bis 20. März) 
FISCH & FISCH - da treffen zwei romantische Seelen mit wenig Sinn für die sachliche Welt aufeinander. 
Sie schwelgen gemeinsam in schönsten Träumen und haben großes Verständnis für die Schwingungen 
des anderen. Das gemeinsame Leben ist dann eher ein Sich-Treiben-Lassen, beide sind  nicht gerade 
bodenständig und wirklichkeitsnah. Sie  möchten  ein  Leben ohne Herausforderungen und meiden bei-
de ein richtiges Lebensziel zu erarbeiten, da keiner eine  aktive Entscheidung treffen will. Sie lieben die 
Nähe des anderen und haben beste Voraussetzungen, für eine glückliche, langfristige Gemeinsamkeit,  
wenn sie bereit sind ihren eigenen Willen offen zu legen.
LIEBESHERZEN: ccccccc

Wassermann (21. Jänner bis 18. Februar)
Bodenständigkeit trifft bei FISCH & WASSER-
MANN aufeinander. Phantasievoll, verträumt 
ergänzen sie sich in einer unwirklichen Welt. 
Weniger gut bewältigen sie den Alltag mit der 
Hausarbeit und notwendigen Zahlungen, da bei-
de keinen materiellen Ehrgeiz kennen. Kann der 
schillernde und nicht wirklich fassbare Fisch den 
wenig romantischen und nicht sehr gefühlvollen 
Wassermann akzeptieren, können sie vielleicht 
doch ganz gut durch den Alltag tanzen.
LIEBESHERZEN: cccccc

Widder (21. März bis 20. April)
Bei  FISCH & WIDDER stößt eine schil-
lernde, feenhafte Persönlichkeit auf rit-
terlichen Edelmut. Zwar vermag der mit-
fühlende Fisch eventuell die Kanten des 
Widders zu brechen, doch treffen zwei ver-
schiedene Welten mit wenig Gemeinsam-
keiten aufeinander. Es braucht zwei reife  
Persönlichkeiten um beide Welten ineinan-
der fließen zu lassen und sich dadurch ge-
genseitig zu bereichern.
LIEBESHERZEN: cccc

Steinbock (22. Dezember bis 20. Jänner)
FISCH & STEINBOCK bereichern sich gegensei-
tig. Es stoßen verträumte Gefühlswelt und kon-
krete Realität aufeinander. Der Fisch bereichert 
das Leben mit Gefühl und Liebe, der Steinbock 
wiederum schützt, gibt Halt und Sicherheit. So 
rundet der Fisch die scharfen Kanten des Stein-
bocks ab. Obwohl beide in einer ganz anderen 
Welt leben, kann dieses Anderssein zu einem 
Ganzen führen.

LIEBESHERZEN: cccccccc

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)
FISCH & SKORPION verständigen sich 
für Außenstehende unsichtbar, quasi „unter 
Wasser“. Zwei total feinfühlige Menschen, 
zwischen denen unsichtbare Stimmungen 
schwingen. Viel Gemeinsamkeit und trotz-
dem Verschiedenheit. Der Fisch lässt sich 
treiben, der Skorpion möchte lenken und 
steuern. Grundsätzlich verstehen sie sich 
aber fabelhaft.
LIEBESHERZEN: cccccccccc

Schütze  (23. November bis 21. Dezember) 
FISCH & SCHÜTZE gehen sehr unterschiedlich 
Wege. Der passive Fisch lässt seine Erkenntnisse 
in sich wirken und der feurige Schütze verkündet 
lautstark seine Ideen. Mit seiner Leidensbereit-
schaft stößt der Fisch auf wenig Verständnis des 
Schützen. Da es den Beiden aber nicht an Tole-
ranz fehlt, können sie durchaus eine klare Linie 
für den gemeinsamen Alltag finden, falls sie da-
nach streben.
LIEBESHERZEN: cccc

Waage (24. September bis 23. Oktober)
Bei FISCH & WAAGE kommt es leicht zu Ent-
täuschungen. Die Rücksichtnahme des Fisches 
und das Harmoniebedürfnis der Waage führen 
leicht zu einer Traumwelt, das Erwachen da-
raus zerstört die Verzauberung des Partners. Zu 
viele Wunschträume stehen hier am Anfang der 
Begegnung, zu viele Konflikte werden nicht aus-
diskutiert. Nur wenn sich beide um Klarheit und 
Offenheit bemühen, hat diese Beziehung eine an-
haltende Chance. LIEBESHERZEN: cc

Jungfrau (24. August bis 23. September)
Planen FISCH & JUNGFRAU eine gemein-
same Zukunft, treffen angeborene Gegensät-
ze aufeinander. Die gefühlvollen Stimmungen 
des Fisches stoßen auf  eine immer vernünftige 
Jungfrau. Bsp.: Der Fisch will seine Wohlfühl-
wohnung, die Jungfrau aber eine praktische, ge-
ordnete, vernünftig durchgeplante. Akzeptieren 
Beide das Anderssein des Partners gewinnt der 
Fisch an Lebenstüchtigkeit und die Jungfrau an 
Weichheit. LIEBESHERZEN: cccccc

Löwe (23. Juli bis 23. August)
FISCH & LÖWE - zwei Welten, die nicht ver-
schiedener sein können. Kühle Fluten und 
sonnige Steppe, Geschehenlassen und Selbstbe-
wusstsein mit Tatkraft. Der eine taucht gerne un-
ter, der andere steht gerne im Mittelpunkt. Sind 
beide tolerant genug, die Lebensgrundstimmung 
des anderen  nicht als Hindernis zu sehen, so er-
leben beide eine Bereicherung im gemeinsamen 
Leben.
LIEBESHERZEN: ccc

Krebs (22. Juni bis 22. Juli) 
Kommen FISCH & KREBS sich näher, treffen 
sich zwei romantische Seelen. Sie sind wie ge-
schaffen für eine feinfühlige, glückliche Part-
nerschaft. Trotzdem müssen sie sich selber treu 
bleiben. Das fällt dem Fisch viel schwerer als dem 
Krebs, der seine persönlichen Bedürfnisse  besser 
kennt.  Schwer fällt den beiden ein aktives, ziel-
strebiges Leben zu führen, da sie lieber gemein-
sam träumen.
LIEBESHERZEN: cccccccccc

l
Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)
Treffen sich FISCH & ZWILLING, so prallen 
Verstand und Gefühl aufeinander. Beide sind an-
passungsfähig und trotzdem haben sie total ver-
schiedene Ausdrucksformen. Der träumerische 
Fisch fordert den sachlichen Zwilling auf, auch 
nicht logische Dinge im Leben zuzulassen. Der 
Fisch hingegen muss lernen, sich klar auszudrü-
cken, wenn er vom Zwilling verstanden werden 
will.
LIEBESHERZEN: c

Stier (21. April bis 20. Mai) 
Wenn FISCH & STIER sich Nahe kommen, 
braucht es ein wenig gegenseitige Toleranz um 
einen gemeinsamen Weg zu finden. Sie verstehen 
es sich gegenseitig zu unterstützen. Es sollte al-
lerdings  der Stier nicht versuchen, aus dem Fisch 
ein allzu ordentliches und bodenständiges We-
sen zu machen. Der Fisch zeigt dem Stier, dass 
es auch eine märchenhafte Welt der Träume und 
Phantasie gibt.
LIEBESHERZEN: ccccccc

Nicht wirklich ernst nehmen ist die De-
vise. Ein Leitfaden für die Partnersuche 
kann unsere neue Serie Sternzeichen sucht 
Partner aber allemal sein. Sie brauchen 
nur die Liebesherzen zählen. Je mehr Her-
zen desto besser. 10 Herzen ist die höchste 
Übereinstimmung bei 1 Herz sollte man 
ganz genau hinsehen, ob es wirklich der 
Traumpartner ist. Viel Spaß wünschen wir 
allen Suchenden und allen die einfach mal 
eine Überprüfung benötigen...
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11. ladyskiwoche in Großarl
mit der englischen Kultband
Stargäste der diesjährigen 11. Lady-Skiwoche im Großarltal sind die englische Kult-
band SMOKIE mit Hits wie „Lay Back in the Arms of Someone“ oder „Living Next Door 
to Alice“. Dazu locken Sonnenskilauf pur auf den herrlichen Pisten der Skischaukel 
Großarltal-Dorfgastein und eine Woche lang tolle Stimmung bei Après Ski und im ge-
heizten Partyzelt.
Von 20. – 27. März 2010 la-
den der Tourismusverband 
und die Gastwirtevereini-
gung Großarltal gemein-
sam mit den Großarler 
Bergbahnen und Ski amadé 
zur nunmehr 11. internati-
onalen Lady-Skiwoche ins 
Großarltal ein.  Während 
tagsüber Sonnenskilauf bei 
besten Pistenverhältnissen 
und Hüttengaudi pur ange-
sagt sind, lockt abends ein 
atemberaubendes Showpro-
gramm der Superlative im 
geheizten Partyzelt.
Auftakt ist am Samstag 20. 
3. 2010 mit der  „1. Riesen-
Sumpfkröten-Party im 
Großarltal“. Dabei präsen-
tieren die Lokalmatadore 
aus dem Pongau und Pinz-
gau neben den größten Hits 
der letzten 30 Jahre erstmals 
auch ihr eigenes Konzert-
Programm mit den Songs 
ihrer neuen CD „So schön“. 
Und das Besondere: Jede 
Dame erhält diese CD zum 
Eintritt gratis dazu. 

Am Sonntag wird dann ge-
rockt und getanzt. Die offi-
zielle „Welcome-Party“ steht 
unter dem Motto „Shake the 

Programm:
Samstag, 20. 3. 2010:
»1. Riesen-Sumpfkröten-Party« im Großarltal, 21.00 Uhr

Sonntag, 21. 3. 2010:
»Welcome-Party« mit „Shake the Lake – Boogie Woogie 
Session“, 21.00 Uhr

Dienstag, 23. 3. 2010:
Lady-Skirennen, anschließend Hüttenralley mit den Wir-
ten des Tales und Hüttengaudi ab 16.00 Uhr mit Live-Mu-
sik auf diversen Skihütten.

Mittwoch, 24. 3. 2010:
»Star-Night«, mit der englischen Kultband  SMOKIE

Donnerstag, 25. 3. 2010: 
Große Après-Ski-Party ab 16.00 Uhr in der Schirmbar 
„Auhof-Treff“

Freitag, 26. 3. 2010:
»Lady´s Night« mit Band X-Dream und Menstrip-Show 
„The Crazy Guys“

Samstag, 27. 3. 2010:
»Osterhasenparty« mit DJ Matty VALENTINO, 21.00 Uhr

Lake – Boogie Woogie Ses-
sion“ mit Richi Loidl und 
Clemens Vogler & Band. 
Am Dienstag gibt es nach 
dem Lady-Skirennen eine 
zünftige Skihüttenralley mit 
abschließender Hüttengau-
di mit Live-Musik auf zahl-
reichen Skihütten.
Unangefochtener Höhe-
punkt der Woche ist dann 
der Auftritt der englischen 
Kultband SMOKIE am Mitt-
woch, 24. 3. 2010. Spätestens 
bei den Hits „Living Next 
Door to Alice“, „Needles and 
Pins“, „Mexican Girl“ und 
„Lay Back in the Arms of 
Someone“ kann dann auch 
der größte Partymuffel nicht 
mehr ruhig stehen … 

Ein Geheimtipp ist dann 
nochmals der Freitag: „X-
Dream“ – die junge Party-
band aus Oberösterreich 
sorgt für beste Unterhaltung 
und die humorvolle Men-
strip-Show „The Crazy 
Guys“ heizt der Damenwelt 
so richtig ein. Als Draufgabe 
folgt dann am Samstag, den 
27. 3. 2010 die Osterhasen-
Party mit DJ Matty VALEN-
TINO. 

Natürlich sind bei der 11. 
Lady-Skiwoche auch Herren 
herzlich willkommen. Ein-
lass zu den Abendveranstal-
tungen ist jeweils ab 20.00 
Uhr, das Showprogramm 
beginnt pünktlich um 21.00 
Uhr. Tages- und günstige 
Wochenkarten sowie wei-
tere Informationen erhalten 
Sie beim Tourismusver-

band Großarltal und an der 
Abendkassa im Partyzelt.

Nähere Infos: 
Tourismusverband 
Großarltal, 5611 Großarl 1
Tel. 06414/281
www.grossarltal.info



PONGAUMAGAZIN | März 2010

22 REPORTAGE

Kölle Alaaf!!!
Karneval hat in Köln schon eine lange Tradition. An Wei-
berfastnacht oder Wieverfastelovend, wie die Kölner sa-
gen, startet pünktlich um 11.11 Uhr der offizielle Stra-
ßenkarneval, der in der Nacht auf Aschermittwoch mit 
der Nubbelverbrennung endet. Verkleidung und Spaß 
am Feiern ist an diesen Tagen natürlich erwünscht und 
dass der Schlaf etwas zu kurz kommt, muss in Kauf ge-
nommen werden.

Der Kölner Karneval ist 
zwar fast so alt wie die Ge-
schichte der Stadt selbst, 
richtig berühmt wurde er 
allerdings erst nach Grün-
dung des „Festordnenden 
Komitees“ im Jahr 1823, 
welches auch die Gründung 
zahlreicher Karnevalsgesell-
schaften nach sich zog.

„Bützje“ 
ohne Hintergedanken
Viel verbreitet hat sich 
seither auch das Bild, dass 
Karneval gleichzusetzen 
ist mit Sex, Anmache und 
Alkoholkonsum. Zwar gibt 
es auch diese Seite des Köl-
ner Karnevals, doch gefei-
ert wird vom Großteil mit 
viel Spaß und ohne dieser 

Hintergedanken. Und zum 
Feiern gehört auch das Büt-
zen (Küssen) dazu, welches 
von vielen falsch verstan-
den wird. Denn damit sind 
keine Knutschereien, son-
dern kleine Küsschen auf 
die Wange gemeint - sei es 
zur Begrüßung, Verabschie-
dung, als Dank für Blumen 
(beim Karnevalszug) oder 
für ein Kölsch. 

Kölsch, was sonst
Wobei wir auch schon beim 
Getränk sind, an welchem 
man beim Karneval in Köln 
nicht vorbeikommt - das 
Kölsch. Serviert in 0,2l Glä-
sern ist es am Besten, gleich 
mehrere zu bestellen, denn 
so schnell kann man gar 
nicht sehen, ist das Glas 
auch schon wieder leer. Es 
sei denn, man mag kein 
Bier. Dann jedoch hat man 
oft schlechte Karten, denn 
andere Getränke sind nur 
umständlich zu bekommen. 
Was aber nicht heißen soll, 
dass man sie nicht bekommt 

- man muss sich eben nur 
die Mühe machen, sich an 
die Bar durchzukämpfen 
und sich das gewünschte 
Getränk selbst zu holen. 

Nur feiern möglich
An den „tollen Tagen“ zwi-
schen Weiberfastnacht und 
Aschermittwoch ist in Köln 
zumindest für Touristen ei-
gentlich nur feiern möglich. 
Wer die Stadt allerdings an 
den jecken Tagen besucht, ist 
auch nicht zum Sightseeing 
oder Einkaufen angereist. 
Die städtischen Museen ha-
ben ohnehin geschlossen, 
ebenso zahlreiche Geschäfte. 
Und trotzdem ist Köln nicht 
nur im Ausnahmezustand - 
zumindest nicht, wenn man 
sich von den Touristenpunk-
ten in der Altstadt entfernt. 

Touristenpunkte meiden
Will man überfüllte Lokale, 
betrunkene Gäste, dann ist 
es empfehlenswert, Lokale 
entlang des Rheinufers in 
der Nähe des Kölner Doms 
zu besuchen. Hier treffen 
sich hauptsächlich Urlauber, 
die sich nicht die Mühe ma-
chen, versteckte, gemütliche 
Kneipen zu suchen. Wer 
jedoch Karneval typisch 
Kölsch feiern will, der muss 
raus aus der Altstadt in die 
Veedel, wie die Kölner ihre 

Impressionen vom Kölner 
Rosenmontagszug 2010
1,3 Millionen Zuseher waren entlang 
der cirka sechs Kilometer langen Zug-
strecke, die vom Chlodwigplatz quer 
durch die Innenstadt führt, dabei. 
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Stadtteile nennen. Dort wird 
dann in den Lokalen zu den 
zahlreichen Kölner Liedern 
geschunkelt und gesungen. 
Schlecht, wenn man die 
Texte nicht kennt - doch spä-
testens, wenn man ein Lied 
das zweite Mal hört, kann 
man zumindest den Refrain 
mitsingen. Und keine Sor-
ge, die kölschen Lieder hört 
man mehr als nur einmal.  
Selbstverständlich darf die 
Kostümierung während des 
Aufenthalts zur Karnevals-
zeit in Köln und beim Feiern 
in den Kneipen nicht fehlen.

Der Geisterzug
Bevor allerdings in den 
Kneipen gefeiert wird, ste-
hen zahlreiche Umzüge am 
Programm. Empfehlenswert 
ist hier der Geisterzug am 
Abend des Faschingssams-
tags. Dabei handelt es sich 
um eine Mischung aus Kar-
nevalszug und politischer 

Demonstrationsveranstal-
tung - es gibt zwar weder 
Kamelle (Bonbons), noch 
Strüssjer (Blumen), dafür 
kann jeder für oder gegen 
etwas demonstrieren. Start 
ist jährlich an einem ande-
ren Platz, der wenige Tage 
vorher im Internet und den 
Zeitungen bekannt gegeben 
wird. Spätestens, wenn man 
Gespenster und seltsame 
Gestalten durch Köln ziehen 
sieht, weiß man allerdings, 
dass man beim Geisterzug 
gelandet ist. Zuseher sind 
hierbei zwar geduldet, aber 
nicht gern gesehen - mit-
gehen ist angesagt, wobei 
Trommlergruppen dafür 
sorgen, dass der Fußmarsch 
wie im Fluge vergeht.

Rosenmontagszug - 
ein Pflichttermin
Neben dem Geisterzug 
am Samstag und diversen 
Schull- und Veedelszügen in 

den Stadtteilen am Sonntag, 
ist der Rosenmontagszug, 
wie es der Name bereits sagt 
am Montag, ein absoluter 
Pflichttermin. Steht man 
am Anfang der cirka sechs 
Kilometer langen Zugstre-
cke heißt es um cirka 10.30 
Uhr „D‘r zoch kütt“ (Der 
Zug kommt). Ab diesem 
Zeitpunkt ist dann für rund 
sechs Stunden - wenn man 
von Anfang bis Ende durch-
hält - Aufmerksamkeit ge-
fordert. Ansonsten kann es 
ohne weiteres sein, dass die 
eine oder andere Schokola-
detafel, Blumen, Gummibär-
chen oder Sonstiges, das von 
den Zugteilnehmern in die 
Menge geworfen wird, den 
eigenen Kopf trifft. Hat man 
jedoch einen guten Platz, 
etwas Geschick im Fangen 
oder ist schneller beim Bü-
cken, als diejenigen, die ne-
ben einem stehen, so ist die 
Ausbeute an Süßigkeiten 
durchaus groß.

Nubbelverbrennung
Nach der anstrengenden 
Zeit von Donnerstag bis 
Montag kehrt am Veilchen-
dienstag wieder etwas Ruhe 
ein. Nicht versäumen sollte 
man aber die Nubbelver-
brennung. Beim Nubbel 
handelt es sich um eine le-
bensgroße Strohpuppe, die 
während der Karnevalstage 
vor vielen Kölner Kneipen 
hängt. Er muss für alle Sün-
den büßen, die während der 
tollen Tage begangen wur-
den. Nach der Verbrennung 
wird in den Kneipen noch 
einmal gebührend gefei-
ert, ehe alles wieder vorbei 
ist und beim traditionellen 
Fischessen sein endgül-
tiges Ende findet - bis zum 
11.11. um 11.11 Uhr, wenn 
am Heumarkt die nächste 
Karnevalsession eingeläutet 
wird und drei Monate spä-
ter das ganze Straßenkarne-
valsprogramm wieder von 
vorne beginnt.
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Aus Holz geschnitzt...

...sind die Skulpturen von Engelbert Rudigier. Vorwiegend von unserer Kul-
tur inspiriert, versucht er neben den traditionellen und weihnachtlichen Ar-
beiten aber auch, seine eigenen Ideen bildnerisch aus dem Holz zu bringen.

Seit seiner Jugend beschäftigt sich 
Engelbert Rudigier mit der Holzbild-
hauerei. Gemeinsam mit Christof 
Paulowitz, aber doch als Autodidakt 
erarbeitete sich der St. Johanner die 
Fähigkeiten, einem herkömmlichen 
Stück Holz eine neue, künstlerische 
Form zu geben. „Holzbildhauerei ist 
etwas, das wächst. Man sucht im Leben 
seine Sprache und dies ist eben meine 
Form auszudrücken, was mir im Leben 
wichtig ist“, beschreibt Engelbert Rudi-

gier sein Hobby, in das er nun seit der 
Pensionierung vermehrt Zeit investie-
ren kann.

Ungestörtes Arbeiten
in der Werkstätte
Zeit, die er nur wenige Schritte von 
seiner Wohnung in St. Johann entfernt 
verbringt. Gemeinsam mit dem Ke-
ramikkünstler Herbert Müllauer hat-
te er nämlich die Möglichkeit, in den 

Räumlichkeiten der Kultur:Plattform 
im Haus der Musik eine Werkstätte 
einzurichten. „Hier kann ich ungestört 
arbeiten und muss nicht sofort aufräu-
men oder Holzspäne vom Boden ent-
fernen. Es kann auch mal etwas einfach 
so liegenbleiben, wie es gerade ist. In 
der Wohnung wäre das nicht möglich“, 
so der St. Johanner. Während die Ar-
beitswerkzeuge, ein Teil fertiger, sowie 
in Arbeit befindliche Holzskulpturen 
und Skizzenblöcke in der Werkstätte 
zu finden sind, werden die für die Ver-
arbeitung bestimmten Holzstücke vor-
wiegend im heimischen Keller gelagert. 
In erster Linie handelt es sich dabei um 
Zirben- oder Lindenholz, zum gerin-
gen Teil auch um Birnenholz. „Das Bir-
nenholz kann aber nicht lange gelagert 
werden, da es austrocknet, sehr hart 
wird und dann nur mehr schwer zu 
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bearbeiten ist“, so Engelbert 
Rudigier. „Zirbe und Lin-
de sind im Gegensatz dazu 
leichter zu verarbeiten, auch 
wenn die Zirbe mit teilweise 
versteckten Ästen ebenfalls 
eine Herausforderung stellt. 
Ich versuche diese dann 
eben irgendwie in die Skulp-
tur miteinzubauen.“

Zeichnen - Grundnahrung 
eines Bildhauers
Um aus einem Stück Holz 
am Ende aber auch durch 
gezieltes Abtragen der Ober-
fläche die gewünschte Skulp-
tur zu erhalten, werden oft 
Skizzen gezeichnet. „Zeich-
nen ist die Grundnahrung 
eines Bildhauers“, erklärt der 
St. Johanner, der sich als ge-
lernter Maler, Textilentwer-
fer, aber auch in Zeichen-

kursen der Volkshochschule, 
sowie in Aktzeichenkursen 
den nötigen Hintergrund 
aneignete. Nicht verwunder-
lich, dass neben der Bildhau-
erei auch das Zeichnen und 
Malen zu seinen Hobbies ge-
hört. Manche Zeichnungen 
werden dann auch in einer 
Holzskulptur dreidimensio-
nal dargestellt und der Kreis 
zwischen dem Malen, Zeich-
nen und der Bildhauerei 
schließt sich.

Eine Skulptur entsteht
Nicht immer steht am Be-
ginn der Arbeit aber auch 
eine Zeichnung oder Skiz-
ze. „Manchmal halte ich das 
Stück Holz in den Händen 
und sehe darin sofort die 
entstehende Skulptur“, so 
Engelbert Rudigier. Dann 

wird mit dem Bildhauer-
werkzeug, wie diversen Bild-
hauereisen, Schnitzmessern 
und Klüpfel gezielt die Ober-
fläche des Holzstückes ange-
hauen, was bedeutet, dass 
ein grober Umriss geschaf-
fen wird. Danach folgt der 
Feinschnitt und die Skulptur 
nimmt langsam ihre Form 
an und wird durchmodel-
liert. Zum Schluss wird die 
Skulptur noch geputzt, was 
bedeutet, dass die Oberflä-
che noch einmal komplett 
überarbeitet wird und ihr 
endgültiges Aussehen er-
hält. Einen Fehler erlaubt 
es während der gesamten 
Arbeit nicht. Denn, „ist ein-
mal zu viel Holz weg, kann 
dieses nicht wieder ange-
bracht werden.“ Früher hat 
Engelbert Rudigier viele 
Skulpturen auch gewachst, 
mittlerweile lässt er sie 
aber im Rohzustand. „Le-
diglich Skulpturen, die für 
den Außenbereich gefertigt 

werden, müssen weiterbe-
handelt werden, weil sie der 
Witterung ausgesetzt sind.“ 
Dem St. Johanner ist es auch 
wichtig, dass nicht zu viel 
geschliffen ist. „Ich will die 
Spur vom Werkzeug sehen“, 
lautet sein Grundsatz. 

Werkstücke 
von klein bis groß
Wer übrigens glaubt, dass 
sich die Holzbildhauerar-
beiten des St. Johanners nur 
auf kleinere Skulpturen be-
schränken, der irrt. Von klein 
bis groß sind die Arbeiten 
von Engelbert Rudigier zum 
Beispiel bei Ausstellungen 
in der Annakapelle, beim 
Kiwanis-Adventmarkt, aber 
auch in Form von großen 
Skulpturen am Gründeck, in 
der Plankenau in St. Johann 
oder auch in einzelnen Gär-
ten zu finden. Der künstle-
rischen Ader sind eben kei-
ne Grenzen gesetzt.
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Was, wann, wo im März

Bischofshofen
Dorfgastein

Filzmoos
Altenmarkt

Goldegg

11.03. - 19:30 Uhr - Vor-
trag mit Anna Riener „Das 
Gleichgewicht des Körpers 
- Energie die Essenz des Le-
bens“ - im Hotel Scheffer
Anm. unter 0664 5535009
13.03. - Tagesseminar mit 
Anna Riener „Freue dich dei-
nes Lebens und du bist heil“ 
- Anm. unter 06645535009
21./22. & 23.03. - Vortrag 
über Wirbelsäulenbegradi-
gung und geistige Aufrich-
tung nach Pjotr Elkunoviz 
- Anm. unter 06645535009

07.03. - ab 12:00 Uhr - Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
- auf der Mühlwinkelhütte
07.03. - Ortsmeisterschaft 
der Ski Alpin (RTL) des 
WSV mit Gästeklasse - am 
Fulseck
13.03. - 16:00 Uhr - Open 
Air Skiparty mit „Die Dor-
fer“ - direkt an der Talstati-
on der Gipfelbahn Fulseck 
bei der Schirmbar s ´Ein-
kehr Schluckerl
14.03. - ab 12:00 Uhr - Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
- in Hauserbauer´s Gipfl-
stadl
17.03. - 20:00 Uhr - Snow 
Jazz Konzert mit „Les doigts 
de L ´Homme“ - im Festsaal
21.03. - ab 12:00 Uhr - Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
- auf der Hoamroasstub´n
27.03. - 20:00 Uhr - Früh-
lingskonzert der TMK 
Strochner - im Festsaal
28.03. - 12:30 Uhr - 5. Ama-
de Winterfest mit „Die jun-
gen Zillertaler“ - auf der 
Wengeralm
29.03. - 15:00 Uhr - Lustige 
Kinderparty mit Oster-
schmankerln - bei der Tal-
station der Gipfelbahn Fuls-

eck

06.03. - 19:00 Uhr - Benefiz-
Konzert mit der Spitzengei-

gerin Christine-Maria Höl-
ler - in der Kirche St. Rupert 
(Missionshaus) - Karten gibt 
es bei der Raiffeisenbank 
und Team Gastberger
11.03. - 19:30 Uhr - „Vivat 
Musikum“ - im Pfarrzen-
trum
11. & 18.03. - 19:30 Uhr - 
Hurra, wir werden Eltern 
- Seminar für werdende 
Mütter und Väter - im Seni-
orenheim
12.03. - 20:00 Uhr - pongow 
music line - im Pfarrzen-
trum
14.03. - 18:00 Uhr - Orgel-
vesper - in der Pfarrkirche
17.03. - 19:30 Uhr - Diashow 
„Gutes Leben auf leichtem 
Fuß“ - im Pfarrsaal
18.03. - Bezirksjugendsingen 
- in der Hermann Wieland-
ner Halle
27.03. - New Generation 

Party - in der Tiefgarage ge-
genüber Karo Parkhaus
21.03. - 14:00 Uhr - Früh-
lingskonzert der AK - in der 
Hermann Wielandner HS
25.03. - 18:30 Uhr - „Vorge-
stellt“ von Edith Kammer-
lander - in der Buchhand-
lung Ranftl
25. & 26.03. - 19:30 Uhr - 
Frühlingskonzerte - in St. 
Rupert
27. & 28.03. - Automobil 
2010 - am Schanzengelände
31.03. - 14 bis 18:00 Uhr - 
Blutspenden im Feuerwehr-
haus

bis 07.03. - 11 bis 16:00 Uhr 
- Kumm oba! - die Winter-
lounge im Schnee auf der 
Papagenobahn
06.03. ab 12:00 Uhr - Win-
terlounge Party mit DJ MKS
06.03. - ab 21:00 Uhr - Hei-
matabend mit den Pongauer 
Nachtfaltern - Musi vo da-
hoam in der Kalahari Bar
13.03. - ab 21:00 Uhr - Ka-
lahari Bar Beach Party - Li-
ving Life an Easy Way
14.03. - Sport Flory Ge-
dächtnislauf (RTL)
20.03. - ab 21:00 Uhr - Kuba-
nische Nacht in der Kalahari 
Bar mit Havanna, Salsa und 
Cohiba

05.03. - 18:00 Uhr - Bio-
kinematik - die Logik des 
Schmerzes - im Schloss
05.03. - 20:00 Uhr - Gitar-
re Solo Florian Kmet - im 
Schloss
12.03. - 18:00 Uhr - Qigong 
- Seminar für Fortgeschrit-
tene - im Schloss
12.03. - 18:00 Uhr - Fa-
milienschicksal und per-
sönlicher Lebensweg - im 
Schloss
12.03. - 10 bis 17:00 Uhr - 
Osterausstellung - im Hei-
matmuseum Schloss Golde-
gg
19.03. - 18:00 Uhr - Trom-
meln, Klang und Stimme - 
im Schloss
26.03. - 10:06 Uhr - Astro-
logie und Märchen - im 
Schloss
26.03. - 18:00 Uhr - Neue 
Wege gehen - Altes bewah-
ren - im Schloss
26.03. - 18:00 Uhr - Shaolin 
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Hüttau

Pfarrwerfen

Qigong - Energie in Bewegung - im 
Schloss
28.03. - 08:30 Uhr - Palmprozession - 
in der Kirche

Großarl
18.03. - 20:30 Uhr - Passionssingen in 
der Pfarrkirche
20.03. - 21:00 Uhr - 11. Ladyskiwoche - 
große Sumpfkrötenparty im beheizten 
Partyzelt beim Bergbahnenparkplatz
21.03. - Richard Lackner Gedächtnis-
lauf
21.03. - 21:00 Uhr - 11. Ladyskiwo-
che - Welcome Party „Shake the Lake“ 
- „Boogie Woogie Sessiuon“ im be-
heizten Partyzelt beim Bergbahnen-
parkplatz
24.03. - 21:00 Uhr - 11. Ladyskiwoche 
- Starnacht mit einem Livekonzert von 
„Smokie“ im beheizten Partyzelt beim 
Bergbahnenparkplatz
25.03. - 16:00 Uhr - 11. Ladyskiwo-
che - Apres Ski Party in der Schirmbar 
Auhof-Treff
26.03. - 21:00 Uhr - 11. Ladyskiwoche 
- Lady´s Night mit „The Crazy Guys“ 

06.03. - 16:00 Uhr - Jahreshauptver-
sammlung: Freiwillige Feuerwehr
13.03. - 19:00 Uhr - Jahreshauptver-
sammlung: Bauernschützen
28.03. - 10:00 Uhr - Palmsonntag/
Palmweihe/Prozession

Hüttschlag

09./16./23. & 30.03. - 10:20 Uhr - 
Schneeschuhwanderung mit dem 
Nationalparkranger - Treffpunkt am 
Parkplatz Talwirt

Mühlbach

06.03. - 10:30 Uhr - Cuba Bar Masters 
Landescup RTL und um 13:00 Uhr - 
Super G, auf der Rennstrecke Kings 
Cab
14.03. - 10:00 Uhr - Sepp Bradl Ge-
dächtnis RTL - auf der Rennstrecke 
Kings Cab

Im März präsentieren sich der Künstler 
Herbert Müllauer mit Keramik/Porzel-
lan und der Künstler Wilhelm Kleine 
mit Landschaftsbildern im Gemeinde-
amtfoyer - geöffnet während der Amts-
stunden
09.03. - 19:00 Uhr - „Advaita Wissen 
zur Weisheit Abend - Seminar Modul 
2 - Ende der spirituellen Suche!“ - im 
Medienraum der VS - Anm. unter 
06642668510
11.03. - 19:30 Uhr - Gesprächsabend 
zum Thema „Meditation und/oder Be-
trachtung; Modetrend oder bewährte 
Bereicherung des Lebens?“ - im Medi-

und der Band „Xdream“ im beheizten 
Partyzelt beim Bergbahnenparkplatz
27.03. - 21:00 Uhr - 11. Ladyskiwoche - 
Partystimmung mit DJ Valentino
31.03. - Kinderfest im Skigebiet
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Radstadt

09.03. - 20:00 Uhr - Reinhard Kaiser-
Mühlecker liest aus dem Roman „Mag-
dalenaberg“ - im Zeughaus am Turm, 
Stadtbibliothek
10.03. - Cinema:Club - A serious man
17.03. - Cinema:Club - Hachiko
24.03. - Cinema:Club - Nanga Parbat
29.03. -20:00 Uhr - Passionskonzert 
„Stabat Mater“ Ensemble Creatives 
Centrum Wien - im Zeughaus am 
Turm
31.03. - Cinema:Club - Liebe auf den 
zweiten Blick

Schwarzach

13.03. - 09:00 Uhr - Flohmarkt der Kir-
chenchorgemeinschaft - im Festsaal
27.03. - 10 bis 16:00 Uhr - Besinnungs-
tag zur Karwoche - im Pfarrhof/Sit-
zungsraum
28.03. - 09:00 Uhr - Palmprozession am 
Palmsonntag - in der Pfarre
28.03. - 20:00 Uhr - Geistliche Konzert 
- in der Pfarrkirche

05.03. - Jam Session mit „John Bruno 
Quartett“ - Kultur:Treff im Haus der 
Musik
10.03. - Kasperl „Das verzauberte Os-
terei“ - Kultur:Treff im Haus der Musik
14.03. - ab 09:00 Uhr - Flohmarkt am 
Jelloparkplatz an der Bundesstraße - 
Standgebühr zu Gunsten der Krebshil-
fe Schwarzach - JEDER kann mitma-
chen - Anm. unter 06643996193
17.03. - Bilderbuch „Dani Dachs holt 
Blumen für seine Mama. Dani will sei-
ner Mama etwas schenken, da erlebt er 
ein tolles Abenteuer - Kultur:Treff im 
Haus der Musik

06.03. - 20:00 Uhr - Jahreshauptver-
sammlung Trachtenverein
07.03. - 09:30 Uhr - Pfarrversammlung 
Pfarre - im GenussHotel Metzgerwirt
12.03. - 21:00 Uhr - Oldies Night mit 
DJ Schweggo - im GenussHotel Metz-
gerwirt
13.03. - 14:00 Uhr - Josefischießen ESV 
- auf der Stockbahn
13.03. - 20:00 Uhr - Schneefest Wirte 
Aktiv/TVB - am Marktplatz
20.03. - 14:00 Uhr - Zimmergewehr-
schießen Bauernschützen - im Schüt-
zenheim

13.03. - ab 13:00 Uhr - „Die jungen 
Zellberger“ live auf der Franzlalm, di-
rekt an der Mittelstation der Roten 8er 
Gondel

06.03. - 19:30 Uhr - Konzert Vivat mu-
sikum „Tänze aus Amerika“ - im Saal 
der Begegnung , VS Werfen

Sie wollen Ihre Veranstaltung 
veröffentlichen? Schreiben Sie 

uns bis spätestens 24.03. einfach 
ein email an office@pongauma-
gazin.at oder senden Sie uns ein 

Fax an 0664771531428.

VERANSTALTUNGSKALENDER

Werfen

Wagrain

St. Veit

St. Johann

17.03. - ab 15:30 Uhr - Wer-wie-was ist 
Kunst?; interaktive Ausstellungsfüh-
rung für Kinder - Kultur:Treff im Haus 
der Musik
20.03. - 20:00 Uhr - Frühlingskonzert 
der Bauernmusikkapelle - im KuK
24.03. - Märchen: Der Trommler von 
den Gebrüdern Grimm - Kultur:Treff 
im Haus der Musik
25.03. - Ausstellung/Lesung „Tau-
benbriefe“ von Teresa Präauer - 
Kultur:Treff im Haus der Musik

enraum der VS
18.03. - 19:30 Uhr - Kurs für Stoffdeko-
ration - in der VS Schulküche
25.03. - 18:00 Uhr - 2. Indischer Koch-
abend mit Sumeeta Hasenbichler - in 
der VS Schulküche
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In den vergangenen Monaten präsentierten wir Ihnen verschiedene modifizierte 
Fahrzeuge. Hinter diesen stehen aber nicht nur deren Besitzer, sondern auch die CS-
Edition (Custom Scene Pongau), eine Gemeinschaft tuningbegeisterter Pongauer.
Ihre Autos auf Treffen zu 
präsentieren und damit 
natürlich auch selbst viel 
(Fahr)Spaß zu haben - das 
war das Ziel einiger Freunde 
und tuningbegeisterter 
Pongauer. Warum also das 
Ganze nicht in einer Ge-
meinschaft machen? Gesagt, 
getan - und eine VW- und 
Audi-Gemeinschaft wur-
de gegründet. Auch auf ei-
nen Name konnte man sich 
schnell einigen: CS-Edition 
(Custom Scene Pongau) 

häufig auf österreichwei-
ten, aber auch im Ausland 
stattfindenden Auto- und 
Tuningtreffen vertreten“, 
so Evren Isler, der gemein-
sam mit Wolfgang Höllwart, 
Christina Egermann, Peter 
Laner und Rene Rattens-
berger den Vorstand der 
CS-Edition bildet. Inspiriert 
von Fahrzeuge auf diversen 
Treffen und auch gegensei-
tig innerhalb der Gemein-
schaft angespornt, steigert 
sich der Ehrgeiz, neue Ideen 
zu verwirklichen, unter den 
Mitgliedern immer mehr. 
„Die Fahrzeuge bauen wir 
selbst um und lassen diese 
auch danach in Schwarzach 
oder Salzburg bei der Lan-
desregierung überprüfen. 
Dies ist notwendig, um kein 
Risiko für uns oder andere 
Verkehrsteilnehmer dar-
zustellen“, heißt es aus dem 
Vorstand.

sollte ab dem Jahr 2007 die 
Freunde getunter VW‘s und 
Audi‘s verbinden. Anfangs 
aus lediglich drei Leuten be-
stehend, wuchs die Gemein-
schaft inzwischen auf über 
18 Fahrzeuge und mehr als 
20 Mitglieder, deren Fahr-
zeuge allesamt mühevoll 
umgebaut wurden.

Auto- & Tuningtreffen
„Mit unseren Fahrzeugen 
waren und sind wir sehr 

Ständiger Umbau
Ein Ende des Tunings ist 
bei den Mitgliedern so gut 
wie nie zu sehen. „Die vor-
handenen Fahrzeuge wer-
den ständig umgebaut bzw. 
teilweise auch wieder neue 
Autos angeschafft“, so Evren 
Isler. „Derzeit arbeiten die je-
weiligen Besitzer an den Mo-
difizierungen eines Audi A3 
8P, VW Golf 3 VR6, Subaru 
Impreza, VW Golf 2 GTI, 
VW Vento und Audi 80 Ca-
brio.“

75 Pokale in zwei Jahren
Dass sich die modifizierten 
Fahrzeuge der Mitglieder se-
hen lassen können, zeigt die 
Tatsache, dass innerhalb von 
nur zwei Jahren 75 Pokale 
gewonnen werden konnte. 
„Ein Mitglied zog mit sei-
nem Fahrzeug zudem in 
das Finale des Pirelli Tuning 
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Awards ein, eines schaffte 
es in den VW-Page Kalen-
der, eines wurde zum VIP-
Fahrzeug bei den Recaro 
Tuning Days“, so der Rück-
blick. Des weiteren wurden 
einige Fahrzeuge für diverse 
Tuning-Zeitschriften und 
Zeitungen abgelichtet. „In 
kürze wird der Audi A3 8P 
eines Mitglieds in der VW & 
Audi Tuner Zeitschrift prä-
sentiert“, ergänzt Evren Isler.

Eigenes Tuningtreffen
Die Gemeinschaft war ge-
gründet, erste Pokale von 
den Mitgliedern gewonnen 
- im Laufe der Zeit fehlte 
nur noch ein eigenes Tu-
ningtreffen. Die Idee dafür 
stammte von Evren Isler, der 
diese erstmals im Vorjahr 
umsetzte. „Nach langer, in-
tensiver Vorbereitung veran-
stalteten wir am 14. Juni 2009 
unser erstes, eigenes Au-
totreffen, welches auch ein 
voller Erfolg wurde“, erzählt 
er. „Traumhaftes Wetter, 167 

ausgestellte Fahrzeuge und 
rund 2000 Besucher mach-
ten dieses Treffen zu einem 
für uns unvergesslichen 
Erlebnis.“ Tuningfans aus 
Österreich und Deutsch-
land fanden den Weg nach 
St. Johann und verwandel-
ten das Stadtzentrum in ei-
nen Parkplatz für getunte 
Fahrzeuge. „Aufgrund des 
Erfolgs im Vorjahr, werden 
wir auch heuer wieder ein 
Tuningtreffen organisieren“, 
so Evren Isler. „Termin für 

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

das 2. Show & Shine Event 
in St. Johann ist der 27. Juni. 
Wir freuen uns bereits jetzt 

darauf, hoffentlich viele Tu-
ningfans und Besucher be-
grüßen zu dürfen.“

Die CS-Edition (Custom Scene Pon-
gau) zählt derzeit mehr als 20 Mit-
glieder mit über 18 Fahrzeugen (ein 
Teil davon ist auf den Bildern zu se-
hen).                     Fotos: CS-Edition
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Orchester accordo - 
   Mitspielen erwünscht
Im Oktober 2009 nahm 
das Orchester accordo in 
Radstadt zum ersten Mal 
die Proben auf. Nach ei-
ner kurzen Pause geht es 
seit Ende Februar wieder 
weiter und jeder, der ein 
Streichinstrument spielt, 
ist eingeladen, sich musi-
kalisch zu beteiligen.
„Das Privileg, in einem Or-
chester mitzuspielen, hat 
nicht jeder. Wir wollten dies 
aber jedem begeisterten Lai-
enmusiker ermöglichen“, 
beschreibt Maria Magda-
lena Oppeneiger den Be-
weggrund gemeinsam mit 
ihrem Mann Markus Harml 
und der Dirigentin Estelle 
Lefranc-Syringelas im Na-
men der austrian arts acade-
my im Oktober 2009 das Or-
chester accordo in Radstadt 
zu gründen. „Dass dieser 
Versuch von Beginn an so 
einschlägt, hätten wir selbst 
nicht gedacht. Wir haben 

mit vielleicht sieben Per-
sonen gerechnet, gekommen 
sind dann 17“, zeigen sie sich 
noch immer erfreut.   Zu Be-
ginn wurden viele Bekannte 
angesprochen und auch die 
Musikschulen über das Pro-
jekt informiert. Mit Erfolg, 
wie man sieht. Immerhin 
kommen die Mitglieder des 
Orchester accordo nicht nur 
aus dem Pongau, sondern 

auch aus dem Lungau, Ten-
nengau und Flachgau. 

Jeder ist willkommen
„Viele können ein Instru-
ment, haben aber aus ir-
gendeinem Grund aufgehört 
zu musizieren. Vor allem 
für Erwachsene ist es dann 
schwierig, wieder einzustei-
gen. Im Orchester ist man 

aber nicht allein, es ist Team-
arbeit gefragt und am Ende 
kann ohne Druck und Stress 
sogar gemeinsam ein Kon-
zert gespielt werden“, berich-
ten die Initiatoren. Mitwir-
ken kann jeder ab cirka zehn 
Jahren, eine Grenze nach 
oben gibt es nicht. „Das ist 
das besondere am Orchester 
accordo“, so die Dirigentin 
Estelle Lefranc-Syringelas. 

Streichmusiker sind im Orchester accordo noch herzlich willkommen.                   Fotos: austrian arts academy
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„Es gibt meines Wissens 
nach in ganz Salzburg kein 
Orchester, in dem Erwach-
sene und Kinder regelmäßig 
gemeinsam musizieren.“

Neues Ensemble - 
anderes Repertoire
Doch nicht nur die Zusam-
mensetzung ist ungewöhn-
lich, das neue Streich-En-
semble zeichnet sich auch 
mit einem völlig anderen 
Repertoire aus. „Während 
herkömmliche Orchester 
hauptsächlich schwierige 
und anspruchsvolle Klassik 
spielen, ist bei uns von Tan-
go, über Mambo und Walzer 
bis hin zu irischen Stücken 
alles dabei“, so die Dirigen-
tin, die die Stücke nach Kön-
nensstufe auswählt und so 
bearbeitet, dass auch wirk-
lich jeder mitspielen kann.
Die Begeisterung ist dann 
sowohl beim Publikum, 
als auch bei den Musikern 
groß, wenn die einstudier-
ten Werke bei den geplanten 
vier bis fünf Konzerten zum 
Besten gegeben werden.

Proben beginnen wieder
Nach einer kurzen Pause 
nahm das Orchester accor-
do am 27. Februar nun wie-
der seine Proben auf. „Di-
ese finden jeweils 14-tägig 
samstags für zwei Stunden 
im Foyer der Hauptschule 
Radstadt statt und jeder, der 

etwas Erfahrung auf einem 
Streichinstrument hat, gerne 
gemeinsam mit anderen mu-
siziert und die erarbeiteten 
Werke zur Aufführung brin-
gen will, ist herzlich dazu 
eingeladen, ein Teil des Or-
chester accordo zu werden“, 
so die Initiatoren der austri-
an arts academy. „Interessen-
ten ab einem Alter von cirka 
zehn Jahren sollten sich so 
schnell wie möglich unter 
der TelNr. 0664-2170607 
melden und können zum 
zweiten Probentermin gerne 
noch einsteigen.“ Denn: „Je 
mehr Streichmusiker, desto 
besser der Klang.“ Bis Mit-
te Juni wird das Probense-
mester mit einem geplanten 
Open-Air-Konzert als High-
light dauern. Danach geht es 
in die Sommerpause, ehe im 
Herbst wieder gemeinsam 
musiziert wird.

Unterricht und 
Meisterklassen
Wieviel Herz und Motivati-
on in der Sache steckt zeigt 
sich zudem an der Tatsache, 
dass die Musikstücke von 
den teilnehmenden Kindern 
in eine Geschichte verpackt 
und auch die passenden 
Bühnenbilder selbst gestaltet 
werden. 
Neben dem Orchester ac-
cordo bietet die austrian arts 
academy Radstadt ab Herbst 
auch Unterricht für Violine 
und Cello an. Proffessionell 

ausgebildete Musiker ertei-
len dabei sowohl Einzel-, als 
auch Ensembleunterricht. 
Um die Organisation zu er-
leichtern, wird gebeten, sich 
bei Interesse bereits jetzt an-
zumelden.
Nach großer Begeisterung 
finden im Sommer zudem 
10-tägige musikalische 
Intensiv-Workshops, soge-
nannte Meisterklassen, für 
10 bis 25 TeilnehmerInnen 
im Alter zwischen 8 und 16 

Jahren statt. Kursort ist das 
Schloss Tandalier in Rad-
stadt, wo ein Freizeitangebot 
in der schönen Umgebung 
des Schlosses die intensive 
musikalische Arbeit ergänzt.
Nähere Informationen zum 
Orchester accordo, dem Vi-
olin- und Cello-Unterricht, 
sowie den Meisterklassen 
gibt es im Internet unter 
www.austrian-arts-academy.at 
oder telefonisch unter: 0664-
2170607.
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Schuhkartons haben ziel erreicht
In der Oktober-Ausgabe 
berichteten wir über die 
Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“. Zahlreiche 
Pongauer beteiligten sich 
daran, die bunten Pa-
kete wurden noch im De-
zember nach Botosani in 
Rumänien geliefert und 
brachten zahlreiche Kin-
deraugen zum Strahlen.

Das Pongaumagazin rief 
im Herbst 2009 wurde wie-
der zur bereits bekannten 
Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“ auf und viele 
Pongauer beteiligten sich 
daran. Einen Schuhkarton, 
gefüllt mit Geschenken für 
eine bestimmte Altersgrup-
pe an einer der Sammelstel-
len abgegeben und schon 
wurde Gutes getan und ein 
Kind zum Strahlen gebracht. 
Klingt einfach, bis das Paket 
bei den Empfängern ankam, 
musste es aber erst einmal 
auf eine lange Reise gehen.

970 Schuhkartons
„Die Sammelstelle St. Mar-
tin am Tennengebirge konn-
te in diesem Jahr eine un-

glaubliche Anzahl von 970 
Schuhkartons sammeln“, 
freut sich Carina Schlager 
über die große Beteiligung. 
„Das ist cirka 1/6 einer 
LKW-Ladung.“ Am Abend 
des 30. November wurden 
diese Pakete mit cirka 5790 
aus Eferding/OÖ gemein-
sam in einen Lkw geladen 
und auf die Reise nach Ru-
mänien geschickt. 

Die Reise beginnt
Die Annaberger Anton Pölz-
leitner und Alois Kainhofer 
machten sich am 1. Dezem-
ber mit 6760 Schuhkartons 
im Gepäck auf die zweitä-
tige Reise nach Botosani, ei-
ner Stadt im Nordosten von 
Rumänien. Die Reise verlief 
reibungslos und die beiden 
konnten am Abend des 2. 
Dezembers die rumänische 
Stadt erreichen, wo die Kar-
tons abgeladen und Lauren-
tiu, einem rumänischen Mit-
arbeiter von Weihnachten 
im Schuhkarton, übergeben 

wurden. Gemeinsam mit 
ihm ging es für die beiden 
Pongauer am nächsten Tag 
zu einigen Familien, deren 
Kinder in den nächsten Wo-
chen mit den Schuhkartons 
beschenkt werden sollten. 
„Die Armut dort ist sehr 
groß. Teilweise können sich 
die Familien kein Gas zum 
heizen leisten und wohnen, 
wie man auf den Fotos auch 
sehen kann, unter ärmsten 
Wohnverhältnissen, teilwei-
se zu elft auf 50 m²“, so An-
ton Pölzleitner. 
In den beiden Wochen nach 
der Ankunft in Rumänien 
wurden die Schuhkartons 
dann von der Crew von 
Weihnachten im Schuhkar-
ton (WiS) mit Österreich-
Leiterin Gerti Holzer in den 
verschiedenen Waisenhäu-
ser, Schulen und Familien 
verteilt. „Dabei wurde sehr 
darauf geachtet, dass es, 
soweit wie möglich, auch 
eine besinnliche, christliche 
Weihnachtsfeier wird und 
nicht nur ein schnelles Ge-

schenkeausteilen“, so Carina 
Schlager über das doch an-
dere Weihnachtsfest als wir 
es kennen.

85.000 Schuhkartons 
aus Österreich
Bis an die moldawische 
Grenze in die Ortschaft 
Radautiprut kamen die 
Mitarbeiter von WiS bei 
der Verteilung der 85.000 
Schuhkartons, die in ganz 
Österreich gesammelt wur-
den. Die Kinder fieberten 
der Beschenkung voller 
Spannung entgegen und 
belohnten die Verteiler mit 
strahlenden Augen. Auch 
die Erwachsenen waren sehr 
gerührt und bedankten sich 
immer wieder. 

Dank an Spendern und 
Sammelstellen
Carina, Andrea und Doris 
möchten sich auf diesem 
Weg bei allen bedanken, die 
diesen Kindern mit ihren so 

Fotos: privat
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lieb gepackten Schuhkartons 
eine unvergessliche Weih-
nachtsfreude ermöglicht ha-
ben.
Weiters danken sie den Ra-
ika Annahmestellen, wo 
die Schuhkartons abgege-
ben werden konnten, „denn 
ohne diese Annahmestellen 
könnten wir nie ein so tolles 
Ergebnis erreichen.“
Ein großer Dank gilt beson-
ders auch Anton Pölzleitner 
mit seinem Beifahrer Alois 
Kainhofer, für die Mithilfe 
beim Be- und Entladen des 
LKWs, Organisation des 
Transportes und die vier-
Tages-Reise mit den Schuh-
kartons nach Rumänien. 
Nicht zu vergessen sind 

ebenso die Firmen MAN 
und Schwarzmüller, die den 
Lkw-Aufleger für die Fahrt 
nach Rumänien zur Verfü-
gung stellten.
Wir freuen uns schon auf 
nächstes Jahr und bitten 
auch gleichzeitig wieder um 
ganz viele gepackte Schukar-
tons.

Info zu Botosani
Botosani ist eine Stadt in ei-
ner der ärmsten Regionen 

Rumäniens. Wegen der geo-
grafischen Lage nennt man 
die Stadt auch „das Ende der 
Linie“. Die wirtschaftliche 
Entwicklung ist nur schwach 
und der Pesimismus ist die 
Grundstimmung der Men-
schen. Der Gedanke, dass 
das Leben in dieser Stadt 
ohne Perspektive ist, ist in 
vielen Köpfen und aus die-
sem Grunde kommen auch 
nur wenige Studenten nach 
der Studienzeit wieder nach 
Botosani zurück. Ein Groß-

teil entscheidet sich, nach 
Westeuropa auszuwandern, 
in der Hoffnung auf ein bes-
seres Leben und der Armut 
entfliehen zu können. Unter 
der Armut, für die Botosani 
bekannt ist, leiden auch die 
Kinder - meist fehlt ein ad-
äquater Platz zum Lernen 
und viele Eltern können für 
die notwendigen Rahmen-
bedingungen nicht sorgen. 
Einige Familien leben auf-
grund von Schulden zudem 
ohne Strom.
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Neue Lehrberufe:
Zerspanungstechniker/in

Von der Planung eines Arbeitsauftrages über die Einrichtung und Program-
mierung der Fertigungsmaschinen bis hin zur abschließenden Qualitätskon-
trolle reicht das Aufgabengebiet des Zerspanungstechnikers. In 3,5 Jahren 
Lehrzeit werden die zukünftigen Arbeitnehmer auf die spätere Arbeit vor-
bereitet - so auch elf Lehrlinge, die sich derzeit in zwei Pongauer Betrieben 
in Ausbildung befinden.
ZerspanungstechnikerInnen stellen 
Metall- und Kunststoffbauteile mit 
spanabhebenden Bearbeitungsma-
schinen und Fertigungsanlagen her. 
Das Aufgabengebiet reicht dabei von 
der Planung eines Auftrags über die 
Durchführung bis zur abschließenden 
Qualitätskontrolle der hergestellten 
Bauteile. Neben handwerklichen Fä-
higkeiten ist dabei vor allem auch ein 
hochspezialisiertes Computerwissen 
zur Programmierung und Steuerung 
der Fertigungsanlagen bzw. CNC-Ma-
schinen gefordert. Die Lehrzeit beträgt 
dabei 3,5 Jahre, die Berufsschule für 
das Bundesland Salzburg wird in Hal-
lein besucht.

Aufgabengebiet
ZerspanungstechnikerInnen überneh-
men rechnergestützte CAD-Konstruk-
tionen in die Fertigungsprogramme, 

passen diese an und rüsten Werkzeug-
maschinen und Fertigungsanlagen zur 
spanenden Bearbeitung von Werk-
stoffen, nehmen diese in Betrieb, war-
ten sie und führen Instandhaltungs-
arbeiten daran durch. Im Bedarfsfall 
zählt es auch zu ihren Tätigkeitsfeldern 
Fehler, Mängel und Störungen an 
Werkzeugmaschinen und Fertigungs-
anlagen systematisch zu suchen bzw. 
zu beheben und Maschinenelemente 
wie Achsen, Wellen, Lager, Bolzen, Kei-
le, Federn und Dichtungen, sowie die 
Pneumatik, Elektronik, Hydraulik, etc. 
zu bearbeiten. Weiters zählt die Pla-
nung und Steuerung von Arbeitsabläu-
fen, die Anwendung von Qualitätsma-
nagementsystemen und die Erfassung 
und Dokumentation von technischen 
Daten über den Arbeitsablauf und die 
Arbeitsergebnisse zum Aufgabengebiet 
des/der Zerspanungstechnikers/in. Bei 
ihrer Arbeit kooperieren sie mit Kol-

Foto: TAZ Mitterberghütten

Sie haben 
z.B. mit 
e i n e m 
F i t n e s s -

Center auf 
ein Jahr einen 
Vertrag abge-
schlossen. Da-
nach verlän-
gern Sie den 
Vertrag nicht und gehen nicht mehr 
trainieren. Kurz darauf erhalten Sie 
eine Mahnung, da der Betrag für das 
zweite Jahr noch nicht bezahlt ist. 
Der Betreiber des Fitness-Centers be-
ruft sich auf eine Bestimmung in den 
„Trainingsbedingungen“, die auf der 
Rückseite des Vertrages abgedruckt 
sind. Demzufolge verlängert sich der 
Vertrag automatisch, wenn er nicht 
zwei Monate vor Ablauf gekündigt 
wird.

Der Unternehmer leitet daher aus 
einem bestimmten Verhalten des 
Konsumenten – nämlich Nichtabge-
ben einer Kündigung – ab, dass die-
ser den Vertrag fortführen will. Dies 
ist allerdings nach dem Konsumen-
tenschutzgesetz nur dann zulässig, 
wenn dies vertraglich vereinbart und 
der Konsument vom Unternehmer 
auch rechtzeitig auf diese automa-
tische Vertragsverlängerung hinge-
wiesen wurde. Der Konsument muss 
auch nach diesem Hinweis durch den 
Unternehmer eine angemessene Zeit 
(in der Regel 14 Tage) zur Verfügung 
haben, eine ausdrückliche Erklärung 
(z.B. die Kündigung) abzugeben oder 
eben nicht. 

Im genannten Beispiel erfolgte kein 
rechtzeitiger Hinweis durch den Be-
treiber des Fitness-Centers. Der Bei-
trag für das zweite Jahr war daher 
nicht zu bezahlen. 

Tipp daher: Mahnbeträge nicht vor-
eilig bezahlen und Rechtsberatung 
einholen!

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

Vertragsverlängerung

§
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legInnen und Vorgesetzten 
und geben Rückmeldungen 
für die Optimierung von 
Konstruktion, Fertigungs- 
und Arbeitsvorbereitung. 
Auch die Einrichtung zur 
Verhütung von Personen- 
und Sachschäden, sowie 
deren Prüfung und Doku-
mentation gehört zum Auf-
gabengebiet dieses Lehrbe-
rufs.

Berufliche Anforderungen,
Beschäftigungsfelder
Ein kräftiger Körperbau zum 
Heben und Tragen schwerer 
Maschinen- und Metallteile, 
Handgeschicklichkeit zum 
Einstellen, Bedienen, War-
ten und Umrüsten der Be-
arbeitungsmaschinen, Seh-
vermögen für das Arbeiten 
mit Präzisionsmessgeräten, 
räumliche Vorstellungsfä-
higkeit und technisches Ver-
ständnis - das sind einige 
Anforderungen an den/die 
ZerspanungstechnikerIn.
Sie finden in Gewerbe- und 
Industriebetrieben, die Bau-
teile aus Metall und Kunst-
stoff mit Maschinen und 
Fertigungsanlagen herstel-
len, einen Arbeitsgeber. Be-

schäftigung bieten dabei so-
wohl Groß- und Mittel- als 
auch Kleinbetriebe. 
Bei entsprechender Wei-
terbildung können Zerspa-
nungstechnikerInnen zu 
VorarbeiterInnen, NC-War-
tungsfachleuten, NC- und 
CNC-ProgrammiererInnen, 
QualitätskontrollorInnen 
und WerkmeisterInnen auf-
steigen. Auch eine selbstän-
dige Berufsausübung in den 
Handwerken „Kunststoff-
verarbeitung“, „Mechatroni-
ker für Elektromaschinen-
bau und Automatisierung“, 
„Mechatroniker für Ma-
schinen- und Fertigungs-
technik“ oder „Schlosser“ 
(Voraussetzung: Meister-
prüfung) sowie im Gewerbe 
„Waffengewerbe (Büchsen-
macher) einschließlich des 
Waffenhandels“ (Vorausset-
zung: Befähigungsprüfung)
ist möglich. Weiters können 
Zerspanungstechniker Teil-
gewerbe wie „Anfertigung 
von Schlüsseln mittels Ko-
pierfräsmaschinen“, „Fahr-
radtechnik“, „Nähmaschi-
nentechnik“ oder „Schleifen 
von Schneidwaren“ ausüben. 
Voraussetzung dafür ist die 
Lehrabschlussprüfung.

Das Berufsbild im Überblick:

Lehrzeit: 3,5 Jahre
Die Berufsschule befindet sich in Hallein.

Aufgaben- und Tätigkeitsfelder:
An elektronisch gesteuerten Fertigungsanlagen (Schleif-, 
Dreh- oder Fräsmaschinen) werden passgenaue Metall-
bauteile hergestellt. Diese werden oft aus einem Stück ge-
fertigt, was eine vorsichtige und sehr genaue Arbeitsweise 
erfordert. Mittels spanabhebender Verfahren werden dün-
ne Schichten abgetragen, sodass - wie beim Hobeln - nur 
feine Späne entstehen. Das Aufgabengebiet eines Zerspa-
nungstechnikers/ einer Zerspanungstechnikerin umfasst 
sowohl die Planung eines Auftrages, die Einrichtung, Pro-
grammierung und Wartung der Fertigungsmaschinen, als 
auch eine abschließende Qualitätskontrolle.

Arbeitsgebiete:
Gewerbe- und Industriebetriebe, die Bauteile aus Metall 
und Kunststoff mit Maschinen und Fertigungsanlagen 
herstellen.
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Die Kraft der HeilsteineDie Kraft der Heilsteine
chem. Formel: Na8[Cl2(AlSiO4)6] - Salze, Zink, Mangan, Calzium
Farbe: blau mit weißen Einschlüssen
Eigenschaften:
Der Sodalith ist durch seine vielen Mineralstoffe und Spurenelemente beson-
ders gut für die Schilddrüse. Er unterstützt sie bei der Produktion von Hor-
monen, die den Stoffwechsel und das Wachstum steuern. Der Sodalith aktiviert 
auch die Bauchspeicheldrüse und hilft bei der Produktion von Insulin. Nicht zu 
übersehen ist seine beruhigende Wirkung auf die Nerven und den Blutdruck. 
Er bringt uns mehr seelisches Gleichgewicht, Selbstvertrauen und Mut, akti-
viert das logische Denken, hilft zu mehr Konzentration und ist dadurch ein sehr 
guter Schulstein. Der Sodalith löst in uns Stauungen und Blockaden, hilft gegen 
Stress und zu einem selbstständigen Leben.

Sodalith

chem. 
Zusammensetzung:

Der Sugilith ist eine sehr mineralienreiche Kalium-Natrium-Eisen-
Mangan-Silizium-Verbindung; Härte 6,5-7

Farbe: lila
Vorkommen: Die einzige Fundstelle in Südafrika ist bereits ausgebeutet, dadurch 

ist der Sugolith ein wertvoller Edelstein.
Eigenschaften:
Der Sugolith ist einer der kräftigsten Heilsteine und ganz besonders bei lebensbedro-
henden Krankheiten hervorragend in seiner Wirkung. Er stärkt den Energiefluss und die 
Abwehrkräfte und regeneriert die Zellerneuerung. Sehr starke Heilwirkung hat er auch auf 
Tumorbildung und Krebs, sogar Aids im Frühstadium könnte er heilen. Diese Erfahrung 
stammt aus den USA „Aids fürchtet sich vor Sugolith“. Der Sugolith gibt uns die Möglich-
keit eines Neuanfangs nach schweren Schicksalsschlägen, besonders nach Krankheit und 
Unfällen. Er holt sogar Menschen aus dem Koma zurück. Der Sugolith öffnet neue Ebenen 
und Horizonte.

Sugilith

chem. Formel: SiO2

Farbe: braun mit gold-schimmerndem Glanz
Fundorte: Südafrika, Australien, USA
Eigenschaften:
Das Tigerauge kräftigt das Kleinhirn, sorgt dadurch für einen besseren Bewe-
gungsablauf und kräftigt das Bewegungszentrum. Es schärft die Sinne, bewahrt 
vor kriminellen Einflüssen und falschen Freunden. Bei Prüfungen (Schule, Füh-
rerschein,...) ist es gut, ein Tigerauge bei sich zu haben. Es aktiviert die Denkfä-
higkeit und Konzentration. Das Tigerauge bringt den Menschen auf den Boden 
zurück, harmonisiert Bedürfnisse, ordnet Gedanken und Wünsche und hilft uns 
aus Situationen, wie Geltungswahn und Minderwertigkeitsgefühle. Selbstbe-
wusstsein und Selbstwertgefühle helfen zu einem ausgeglicheneren Lebensweg.

Tigerauge

Weitere Informationen: Sigrid Brandstätter, Sonnfeld 11, 5621 St. Veit im Pongau, Tel: 0664-202 04 33.
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Rund 140 Athleten gingen am 21. Februar bei der 6. Hervis Hochkönigstrophy in Mühlbach 
an den Start, um die schnellsten Skibergsteiger zu ermitteln. Während die Teilnehmer der 
kurzen Strecke (900 Hm) den Hochkeil und die Mandlwände einmal zu bezwingen hatten, 
galt es für die Starter auf der langen Strecke (1870 Hm) unter den Augen vieler Zuseher die 
Strecke zweimal zu absolvieren. Die von der Bergrettung organisierte Hochkönigstrophy 
war gleichzeitig auch die Salzburger Landesmeisterschaft im Skibergsteigen, zudem wurden 
auch die Bergrettungsmeisterschaften im Rahmen dieses Bewerbs ausgetragen.
Ein spannendes Rennen lieferten sich dabei von Anfang an die Top-Skibergsteigergruppe 
bestehend aus Martin Bader (Dynafit Racing Team), dem Tamsweger Johann Wieland (Ato-
mic), dem Bischofshofener Lokalmatador und Mitorganisator des Rennes Markus Stock 
(Hagan-Martini-Rennteam) und dem Italiener Paul Innerhofer (Skimountain Sand in Tau-
fer). Pech mit ihrem Schuh hatten dabei Markus Stock und Johann Wieland: Während bei 
Markus Stock der Skischuh nach einem Sturz bei der Abfahrt von den Mandlwänden brach, 
riss bei Johann Wieland bei der Abfahrt vom Hochkeil das Seil vom Schuh. Beide bewäl-
tigten aber dennoch ihr Rennen. Nach einer Zeit von nur 1,5 Stunden erreichten die ersten 
Teilnehmer der langen Distanz nach vier Aufstiegen und vier Abfahrten, sowie einer kurze 
Tragepassage das Zielgelände.

1

2 3

4

5

6

7

8 9 10 11

12

1  Johann Wieland (AUT/ Atomic)
2 Sieger (lange Strecke):  
 Martin Bader (AUT/ Dynafit Ra- 
 cing Team) gefolgt von Paul In- 
 nerhofer (ITA/ Skimountain Sand  
 in Taufer)
3 Wolfram Seebeck (GER/ DAV  
 Oberland)
4 Landesmeister und Ge- 
 samt-Zweiter (lange Stre- 
 cke): Markus Stock (AUT/  
 Hagan-Martini-Rennteam)
5 3. der Landesmeisterschaft (lan- 
 ge Strecke): Thomas  Wallner (AUT/  
 Hagan-Martini-Rennteam)

6. Hervis Hochkönigstrophy

6 Siegerin (lange Strecke): Barbara  
 Gruber (GER/ Team Alpenstoff)
7 Josef Tritscher (AUT)
8 Andreas Kalss (AUT)
9 2. der Landesmeisterschaft und  
 Gesamt-Vierter (lange Strecke):  
 Jakob Herrmann (AUT/ Atomic- 
 Biotech)
10 Landesmeisterin (lange Strecke):  
 Andrea Kaserbacher (AUT/SCM  
 Team aktiv)
11 2. auf der langen Strecke: Lydia  
 Prugger (AUT/ WSV Ramsau)
12 Adi Stonig (AUT/ Atomic-Suunto  
 Team)

Mehr Bilder unter: 
www.pongaumagazin.at

Fotos: Holzmann



Das Pongaumagazin verlost
2x VIP-Karten für die VIP Champions Night ‐ 03.April - Point 

Wagrain  im Wert von je € 100,--
Mehr dazu auf Seite 44 & 45.

Senden Sie bis 19. März (Datum des Poststempels) eine 
Postkarte mit dem Kennwort "VIP" an:

Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg.
oder ein e-mail an: 

office@pongaumagazin.at
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Ob Sonne, Wind oder Re-
gen - mit einer Markise 
lässt sich der Sommer im 
Freien in vollen Zügen ge-
nießen. Es lässt sich nicht 
nur bequem im Freien sit-
zen, auch für das Innere 
des Hauses bietet sie Schutz 
indem die Sonnenstrahlen 
nicht mehr direkt auf das 
Fensterglas treffen und ein 
durch zu hohe Hitze verur-
sachter Wärmestau verhin-

dert wird. Kalte Windbri-
sen oder neugierige Blicke 
werden am besten mit einer 
Seitenschutzwand abge-
schirmt. 
Die Auswahl an Markisen 
und Wetterschutz ist groß, 
die Firma Lienbacher in St. 
Johann berät Sie diesbezüg-
lich gerne, damit auch Ihr 
Balkon, Ihre Terrasse oder 
Ihr Garten zum privaten 
Wohlfühlbereich wird.

Vor Wind und Wetter geschützt

Lienbacher - Wohlfühlen mit Licht und Sonne
neben Dieselkino • A-5600 St. Johann im Pongau

Tel.: 06412-8952 • www.lienbacher.info

Das Pongaumagazin verlost
3 CD's von Peter Deutinger "Musikalische Gedankenreise"

Senden Sie bis 19. März (Datum des Poststempels) eine 
Postkarte mit dem Kennwort "CD-Verlosung" an:

Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg.
oder ein e-mail an: 

office@pongaumagazin.at

"Musikalische Gedankenreise", 
so heißt die neue CD von Pe-
ter Deutinger, "Inspektor Rol-
ly" und Gründer der Gasteiner 
Klammgeister. Seine Texte sind 
sehr unterschiedlich, lebens-
nah, großteils in Mundart und 
teilweise Heimat verbunden. 
Aufgenommen wurde die CD 
in sehr bescheidenen Verhältnissen mit dem Profimusiker, 
Musiklehrer und Aufnahmeleiter Jaroslav Tomovic. Die 
beidne versuchten durch großen Zeitaufwand und Arran-
gement viel Leidenschaft, Herz und saubere Musik auf den 
Tonträger zu bringen. Alle Takt-Schlaginstrumente, Zieh-
harmonika, Klarinette, Saxophon sowie der Gesang wur-
den von Peter Deutinger selber ein- und mehrstimmig auf 
die Tonspuren gespielt und interpretiert. Erhältlich ist die 
CD "Musikalische Gedankenreise" mit 12  (€ 12,-) oder 14 
Titeln (€ 14,-). Peter Deutinger freut sich über jeden Ver-
kauf. Peter Deutinger, Tel. 0650-9779466.
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Nicht nur im Haus sondern 
auch im PC sammelt sich 
Schmutz an. Die Thurner 
EDV empfiehlt deshalb eine 
jährliche Reinigung, nicht 
nur vom PC selbst, sondern 
auch vom System.

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

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

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

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

Frühjahrsputz -
nicht nur im haus sondern auch im Pc!

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

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

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

€ 30,00

€ 45,00

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

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

So könnte Ihr PC aussehen! Um Ihren PC von 
Staub im Inneren zu befreien, empfiehlt sich 
eine regelmäßige Reinigung. Das Team von 
EDV Thurner kümmert sich gerne darum.



PONGAUMAGAZIN | März 2010

42

Motor starten, fertig, los... Fah ren Sie dem Frühling entgegen!
Das Frühjahr rückt näher und wer möchte nicht mit 
einem neuen Auto in die Saison starten. Doch, bei wel-
chen Fahrzeugen kann man derzeit sparen? Welche Ak-
tionen werden zum Frühlingsstart angeboten? Eines sei 
vorweg gesagt, sowohl Mitsubishi, Suzuki und Renault 
halten einiges für Sie bereit und das Autohaus Pirnba-
cher in St. Johann berät Sie gerne!

ein attraktives Auto gebo-
ten, welches neben reichlich 
Platz und bis zu sieben Sit-
zen zudem die angenehm 
hohe Sitzposition eines SUV 
bietet. Das schafft nicht nur 
eine gute Übersicht im Ver-
kehr, sondern hebt auch die 
Sicherheit für Sie und Ihre 
Mitfahrer auf ein ganz an-
deres Niveau. Ein zuschalt-
barer Allradantrieb, Kurven-
licht und die Berganfahrhilfe 
gewährleisten zudem mehr 
Sicherheit und Komfort - 
das perfekte Transportmit-
tel also für Freizeitsportler, 
Familien oder diejenigen, 
die es einfach gerne größer 
und luxuriöser mögen und 
das ganze mit einem äußerst 
niedrigen Verbrauch (ab nur 
6,7l/ 100 km). Erhältlich ist 
der neue Mitsubishi Outlan-
der als Benziner oder Diesel 
ab einem Preis von 21.990,- 
Euro.

Neu: Mitsubishi Colt
Sehr brav, aber mit bösem 
Blick - so kann man das 
zweite neue Modell aus dem 
Hause Mitsubishi kurz be-
schreiben. Der Mitsubishi 
Colt bietet ein Gefühl von 
viel Innenraum, ist dank 
erhöhter Sitzposition kom-

fortabel zum Ein- und Aus-
steigen und mit Klimaanla-
ge, Airbags und Tempomat 
ausgestattet. Um in der 
Öko-Wertung mitmischen 
zu können, wurde dem Colt 
als erstem Mitsubishi das 
Spritsparpaket „Clear Tec“ 
mit Start-Stopp-Automatik 
und der Rückgewinnung 
von Bremsenergie verpasst. 
Dank dem 1,3-Liter-Motor 
lässt sich der Mitsubishi Colt 
1.3 MPI Clear Tec smart wie 
ein Diesel fahren und ist 
als Fünftürer mit 95 PS für 
13.490,- Euro erhältlich.

Ökoprämie bei Renault
Renault setzt auf Öko und 
bietet die Ökoprämie - die 
beliebtestes Aktion des Vor-
jahres, für die der Staat heu-
er nicht mehr aufkommen 
kann - auch in diesem Jahr 
an. Sollten Sie es also im 
Jahr 2009 verabsäumt ha-
ben, Ihren Gebrauchtwagen 
gegen eines der attraktiven 
Renault-Modelle einzutau-
schen, so haben Sie heuer 
die Gelegenheit dazu - und 
das zu noch verbesserten 
Konditionen. Denn egal 
wie alt Ihr derzeitiges Auto 
ist und egal für welches 
Renault-Modell Sie sich ent-

Das Frühjahr kommt mit 
frischem Wind am Auto-
markt - Aktionen hier, neue 
Fahrzeuge da. Ob bis zu 
2.000,- Euro Frühlingsbo-
nus auf Ihren Neuwagen bei 
Mitsubishi, der Ökoprämie 
bei Renault oder Sonder-
modellen und Jubiläumspa-
keten bei Suzuki - attraktive 
Angebote warten im heuri-
gen Frühjahr auf die Auto-
käufer. Dabei den Überblick 
zu behalten, fällt nicht leicht. 

Über einige Highlights des 
diesjährigen Autofrühlings 
lesen Sie auf diesen beiden 
Seiten, für nähere Informa-
tionen steht das Team des 
Autohauses Pirnbacher in 
St. Johann jederzeit gerne 
zur Verfügung.

Neu: Mitsubishi Outlander
Zwei neue Fahrzeuge bringt 
Mitsubishi auf den Markt. 
Mit dem Outlander wird 
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Motor starten, fertig, los... Fah ren Sie dem Frühling entgegen!

scheiden, Sie kassieren jetzt 
mindestens 1.500,- Euro. 
Bei den günstigen und um-
weltfreundlichen Einstiegs-
modellen Clio, Meganè und 
Scénic Tonic oder der Tom-
Tom Edition Sondermodelle 
ist garantiert auch Ihr neuer 
Favorit auf vier Rädern da-
bei. Und damit nicht genug 
- Renault hält zudem das 
All-in-one-Leasing für Sie 
bereit. Das bedeutet eine be-
sonders niedrige Leasingrate 
inklusive Haftpflicht- und 
Kaskoversicherung sowie 
Garantieverlängerung.

Zwei Jubiläen bei Suzuki
Einen Anlass zum Feiern 
gibt es bei Suzuki. 100 Jah-
re Suzuki - 30 Jahre Suzuki 
Austria bedeuten nicht nur 
zwei Jubiläen, sondern auch 
zahlreiche Aktionen für 
die Kunden. Diesbezüglich 
bringt Suzuki zwei Sonder-
modelle - zum einen den 
Swift „Smile“ und zum an-
deren den „Jimny Joy“ - mit 
zahlreichen Zusatzausstat-
tungen im Wert von bis zu 
3.000,- Euro auf den Markt. 

Als Jubiläumspaket werden 
den Kunden zudem beim 
Kauf eines neuen Suzuki 
Alto, Splash oder Grand Vi-
tara folgende Jubiläumspa-
kete geboten: Einerseits das 
Jubiläumspaket „Fahren“ 
mit Treibstoffgutscheinen, 
Anmeldekosten und zwei-
maligem Suzuki Service in-

Umweltfreundlich fahren und sparen ist jetzt mit dem Renault Clio Tonic 1.2 16V 65 und dem Renault Mégane Tonic 
1.6 16V 100 möglich. Der Renault Clio ist bereits ab € 9.990,- inkl. eco²-Bonus erhältlich. Das erhältliche Cool & Sound 
Paket mit Klimaanlage und MP3-CD-Radio gibt es für € 990,-. Den Renault Mégane inkl. eco²-Bonus gibt es schon ab € 
14.990,-.

klusive, andererseits das Ju-
biläumspaket „Sparen“ mit 
zinsfreier 1/3-Finanzierung 
und Anmeldekosten- und 
zweimaligem Suzuki Service 
inklusive.

Probefahrt 
jederzeit möglich
Die Auswahl ist also groß 
und die Entscheidung nicht 
immer einfach. Das Auto-
haus Pirnbacher in St. Jo-
hann steht für eine Probe-
fahrt jederzeit zur Verfügung 
und informiert Sie gerne 
über die attraktiven Finan-
zierungsmöglichkeiten für 
alle Neu-, Jung- und Ge-
brauchtwagen, Garantievari-
anten oder darüber, wie Sie 
Ihr Auto mit dem richtigen 
Zubehör auf Ihre Bedürf-
nisse maßschneidern lassen 
können. 
Gerne sind Sie auch zur Ju-
biläumswoche von 8.-13. 
März im Autohaus Pirn-
bacher eingeladen! Für Ihr 
leibliches Wohl ist gesorgt, 
das Team vom Autohaus 
Pirnbacher in St. Johann 
freut sich auf Ihren Besuch.
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Snowvolleyball-Action auf 2000 m Höhe
Beachfeeling pur wird am Osterwo-
chenende bereits zum zweiten Mal 
in Wagrain geboten. Schauplatz des 
Snowvolleyball Grand Slams ist er-
neut eine eigens in den Schnee ge-
zauberte Arena am Grießenkar auf 
2000 m Höhe.
500 Fans fanden sich im vergangenen 
Jahr bei der ersten Auflage des Snow-
volleyball Grand Slams am Grießen-
kar in Wagrain ein, um den Kampf um 
den Titel des „King of the Snow“ live 
mitzuerleben. In diesem Jahr wird der 
Bewerb zum zweiten Mal ausgetragen, 
eine Schneearena für bis zu 2000 Fans 
wird errichtet und zudem mit Cheer-
leadern, Strandkörben, Palmen und 
einer Chill Out Lounge auch für das 
nötige Beachfeeling abseits des Courts 
gesorgt. Um den Titel matchen können 
sich am 3. April erstmals auch Ama-
teure - vorausgesetzt, sie qualifzieren 
sich am 2. April für den Mainevent tags 
darauf.
Man darf einen spannenden Event mit 
zahlreichen Fans erwarten. Immerhin 
wurde von den Organisatoren rund 
um den Wagrainer Martin Kaswurm in 

diesem Jahr mit einem Kinospot, zahl-
reichen Flyern und Aufklebern bereits 
ordentlich die Werbetrommel gerührt.  

Was erwartet die Zuseher in diesem 
Jahr beim 2. Snowvolleyball Grand 
Slam in Wagrain?
Martin Kaswurm: Nach dem immen-
sen Auftakterfolg 2009 haben wir na-
türlich alles mögliche unternommen 
um dieses Jahr noch größer und bom-
bastischer aufzutreten. Im Gegensatz 
zum letzten Jahr findet der Grand Slam 
über das gesamte Osterwochenende 
verteilt statt. Das heißt, angefangen 
mit dem Amateur Turnier am Freitag, 
2. April, über die Players Party und 
dem Mainevent bis hin zur Champions 
Night mit Siegerehrung am Samstag, 3. 
April. An diesen zwei Tagen wird Wa-
grain beben. Whirlpools, heiße Cheer-
leader und entspanntes Beachfeeling 
sorgen für die richtige Athmosphäre 
am Berg.

Welche geladenen Sportler werden um 
den Titel des „King of the snow“ kämp-
fen?
Martin Kaswurm: Unter unseren 
Sportlern sind auch dieses Jahr wieder 
einige Hochkaräter mit dabei. Neben 
dem Titelverteidiger und „King of the 
snow“ Felix Reitsberger kommen auch 
Berni Strauß, Martin Steritfellner und 

Madgalena Jirak nach Wagrain. Eine 
Vielzahl an internationalen Beachvol-
leyballgrößen wird sich zu diesen nati-
onalen Topspielern noch dazugesellen, 
welche es sein werden, wird aber noch 
top secret unter Verschluss gehalten.

In diesem Jahr bekommen auch Ama-
teure die Chance mitzuspielen. Wie 
sieht es diesbezüglich aus?
Martin Kaswurm: Es gibt die Möglich-
keit, sich die Wildcard 2010 zu sichern. 
Einen Tag vorm Snowvolleyball Grand 
Slam, am Freitag, dem 2. April, findet 
am Centrecourt das Amateur Qualifi-
kationsturnier statt. Da wir bereits jetzt 
großen Anmeldungsandrang verspü-
ren, allerdings nur eine begrenzte An-
zahl an Teams zulassen können, müs-
sen sich die Snowvolleyballfans beeilen 
und sich schnell unter www.snowvol-
leyball.at anmelden.

Zu jedem Event gehört auch ein pas-
sendes Rahmenprogramm - womit kann 
man hier rechnen?
Martin Kaswurm: Wie im letzten Jahr 
unterstützt uns auch 2010 wieder das 
DJ-Team rund um den Grand Slam 
in Klagenfurt bzw. die heißen Roxy 
Dancers Cheerleader. Sie werden die 
2000 Personen fassende Schneeare-
na zum Kochen bringen. Neben die-

Fotos: Snowvolleyball Grand Slam
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sen Highlights sorgen noch 
Hubschrauberrundflüge, 
Fallschirmspringer bzw. die 
extra aus Berlin eingeflo-
gene Newcomer-Band „Sa-
mavayo“ (bekannt aus der 
MTV Rockzone) mit ihrem 
exklusives Open Air Konzert 
am Gipfel für Megastim-
mung.

Wie sieht es mit dem Eintritt 
zum Event aus?
Martin Kaswurm: Grund-
sätzlich ist der Eintritt zum 
Event frei. Lediglich eine 
Berg- und Talfahrt muss 
in Kauf genommen wer-
den. Wie bei jedem TOP 
Sportevent haben auch wir 
in diesem Jahr aufgrund der 
starken Nachfrage von regi-
onalen Unternehmen bzw. 
Hoteliers eine exclusive VIP 
Area am Centrecourt bzw. 
im Gipflstadl eingerichtet. 
Diese limitierten VIP-Pa-
ckages (100 Stk.) können 
über das Internet bestellt 

werden. (Das Pongaumaga-
zin verlost zudem 2 VIP Kar-
ten im Wert von je € 100,--. 
Mehr dazu auf Seite 40!)

Das wichtigste zum Schluss: 
Wie erreicht man die Snow-
volleyball-Arena?
Im Prinzip kann man das 
Eventgelände mit der Gon-
del von Wagrain, Moadörfl 
und Flachau aus erreichen. 
Jedoch sollten aufgrund der 
Parksituation die Talstati-
on Flying Mozart und die 
Rote-8er Gondel bevorzugt 
werden. Am Gipfel des Grie-
ßenkars ist die Snowvolley-
ball Arena dann nicht mehr 
zu übersehen.

Party-Shuttlebus
Für alle, die aus der Stadt 
Salzburg anreisen gibt es am 
Samstag, 3. April, einen Par-
ty-Shuttlebus: Abfahrt Salz-
burg Hauptbahnhof 08:00  
und 11:00 Uhr, Rückfahrt 
von Wagrain am 4. April um 
01:00 und 04:00Uhr.

ZEITPLAN:
Freitag, 02. APRIL 2010
Amateur Qualifikationsturnier Wildcard, 10:00 – 16:00Uhr
Freies Training Profis, 12:00 – 13:00Uhr
5 Uhr Tee und Kasparty, Kuhstall Wagrain –  ab 17:00Uhr
Players Party, Haar Trog Alm Wagrain – ab 21:00 Uhr

Samstag, 03.APRIL 2010
Mainevent – ab 09:00 Uhr
Finals, 16:30 Uhr
Konzert Samavayo – 17:00Uhr
Letzte Gondeltalfahrt, 18:00 Uhr
Champions Night, Point Wagrain – 21:00 Uhr

neues Frico eiGenheiM
   mit Büro & infobereich

Ein Haus das Freude macht 
und ein österreichisches 
Qualitätsprodukt ist: das 
Frico-Haus.
Die Firma Frico ist ein tra-
ditionelles Familienunter-
nehmen mit Sitz in Kärnten 
und errichtet seit über 30 
Jahren Qualitätshäuser der 
ganz besonderen Art. Fri-
co führt diese Bauten nach 
dem neuesten Stand der 
Technik als Niedrigenergie-
häuser aus. Für die Produk-
tion werden ausschließlich 
erstklassige Werkstoffe ver-
wendet. Dadurch wird im 
Frico-Haus ein dauerhaft 
gesundes Raumklima ge-
schaffen.
Frico Häuser sind mit dem 
österreichischen Gütesiegel 
ausgezeichnet und werden 
laufend durch das österrei-

chische Holzforschungsin-
stitut streng überwacht.
Die Qualität der Frico Häu-
ser sieht man auf den ersten 
Blick, aber vor allem auch 
noch nach vielen, vielen 
Jahren, und es ist jeder Bau-
stil realisierbar. Qualität so-
wie hohe Servicekompetenz 
stehen an erster Stelle. 

Michael Obinger, Verkaufs-
leiter in Salzburg und sein 
Team erfüllen alle Wünsche 
bei Planung und Abwick-
lung des Traumhauses. 
Besuchen Sie unser neues 
Büro in der Reinbachgasse 
10a (hinter Jello-Schuh-
park)
Informationen unter:
0664/453 33 15 oder 06412/81 61
E-Mail: obinger@frico.at
www.frico-haus.at

Neu: in St. Johann - hinter Jello Schuhpark
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And the winner is... 

Drei Monate lang war das Pongaumagazin auf der Suche 
nach der beliebtesten Skihütte in Ski Amadé. Zahlreiche 
Leserinnen und Leser haben sich an der Wahl beteiligt 
und nun steht der Sieger fest: die Rosskopfhütte im Ski-
paradies Zauchensee.
In der Dezember-Ausgabe 
des Pongaumagazins star-
teten wir den Aufruf zur 
Wahl der beliebtesten Ski-
hütte in Ski Amadè. Stehen 
doch über 160 Skihütten 
in der Region für den Ein-
kehrschwung zur Auswahl. 
Doch, wo erwartet die Ski-

fahrer und Snowboarder die 
freundlichste Bedienung, 
das beste Essen oder das ge-
mütlichste Ambiente? 
Zahlreiche Stimmabga-
ben flatterten in den ver-
gangenen Monaten in die 
Redaktion - sei es per In-
ternet-Voting oder mittels 

Wahlzettel per Post. Der Sie-
ger wurde nun gekürt, trägt 
den Namen Rosskopfhütte 
und befindet sich im Skipa-
radies Zauchensee.

Sieger: Rosskopfhütte
Mit großem Vorsprung 
konnte die Rosskopfhüt-
te  die Kogelalm (Wagrain) 
und die Hachaualm (Wa-
grain) auf die Plätze zwei 
und drei verweisen. Nicht 
zuletzt wahrscheinlich auch 
dadurch, weil die beiden 
Hüttenwirte Lilly und Rupi 
sowohl ihre zahlreichen 
Stammgäste, als auch sämt-
liche Gäste, die ihnen ein 
Lob aussprachen, zum flei-
ßigen Mitstimmen motivie-
ren konnten. „Wir freuen 
uns wahnsinnig darüber. Vor 
allem, weil wir erst vorige 
Wintersaison die Rosskopf-
hütte übernommen haben.“, 
so Lilly und Rupi, die sich 
auf diesem Wege auch bei 
allen Mitarbeitern und den 
Eltern bedanken möchten.

Die etwas andere Hütte
Nettes Service, gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis, tolle 
Atmosphäre, tolle Apres-

Ski-Stimmung und super 
Essen - so lauteten nur einige 
der Begründungen, warum 
die Rosskopfhütte im Ski-
paradies Zauchensee nach 
Meinung der LeserInnen die 
Beste in Ski Amadé ist. Be-
gründungen, wie sie wahr-
scheinlich auf einige Hüt-
ten zutreffen könnten. Bei 
genauerem Hinblick zeigt 
sich jedoch, dass sich die 
Rosskopfhütte von anderen 
doch ein wenig mehr un-
terscheidet. Rock- und Pop-
musik kommt anstelle der 
„Skihüttenmusik“ aus den 
Lautsprechern, eine gemüt-
liche Lounge auf der son-
nigen Terrasse, sowie Liege-
stühle und eine Schneebar 
laden zum Verweilen ein. 
Palmen bringen den be-
sonderen Flair und neben 
deftigen Schmankerln ist 
auch eine gute Flasche Wein 
erhältlich. Zudem steht 
Service auf der Rosskopf-
hütte an vorderster Stelle. 
„Wir bedienen im ganzen 
Hüttenbereich - egal ob die 
Gäste ihren Platz in den 
Liegestühlen, dem Lounge-
Bereich oder an einem der 
zahlreichen Tische gefunden 
haben.“

...Rosskopfhütte

Lilly und Rupi von der Rosskopfhütte mit den Mitarbeitern.



47

März 2010 | PONGAUMAGAZIN

Täglich Apres-Ski
Während der gesamten Win-
tersaison bieten Lilly und 
Rupi auf der Rosskopfhüt-
te des weiteren täglich von 
15.30 bis 17.30 Uhr Apres-
Ski-Stimmung auf 1.820 m 
Höhe. Auch mit Live-Musik 
werden die Gäste ab und 
zu verwöhnt. „Am Samstag, 
dem 6. März, wird zum Bei-
spiel Manfred Kirchmeyer 
von 13 bis 16 Uhr bei uns 
für Stimmung sorgen“, so 

die Hüttenwirte, die alle 
herzlich dazu einladen, vor-
beizuschauen.

Leicht erreichbar
Erreichbar ist die Rosskopf-
hütte sowohl von Zauchen-
see aus mit der 8er Gondel-
bahn Rosskopf, als auch von 
Flachauwinkl mit der neuen 
Highliner-Bahn. Ideal zwi-
schen der Berg- und Mit-
telstation der Rosskopfbahn 

gelegen, bietet sich neben 
dem traumhaften Bergpano-
rama bei Schönwetter auch 
Sonnenschein von morgens 
bis abends.

Gratulation dem Gewinner
Im Zuge der Wahl zur be-
liebtesten Skihütte verlosten 

wir unter allen Teilneh-
mern einen Gutschein der 
Siegerhütte. Diesen kann 
Hans-Dieter Zambelli aus 
Henndorf bei seinem näch-
sten Besuch einlösen. Das 
Pongaumagazin und die 
Hüttenwirte Lilly und Rupi 
gratulieren dem Gewinner 
recht herzlich.

Rosskopfhütte mit Blick auf die umliegende Bergwelt.
Rupi und Lilly freuten sich über den Sieg bei der Wahl zur beliebtesten Skihütte 
in Ski Amadè.                Fotos: Holzmann

2. Kogelalm - Wagrain

Die LeserInnen des Pongaumagazin haben gewählt:

3.Hachaualm - Wagrain

4. Tiergartenalm - Mühlbach

5.Buchauhütte - St. Johann/Pg.

1.Rosskopfhütte - Skiparadies Zauchensee
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laube - Projekte für Menschen 
mit chronisch psychischer erkrankung
Die Organisation Laube wurde 1982 von MitarbeiterInnen der Salzburger 
Landesnervenklinik als Stelle zur Nachbetreuung von chronisch psychisch 
Kranken ins Leben gerufen. Auch im Pongau ist die Laube seit 14 Jahren mit 
verschiedenen Projekten in den Bereichen  Arbeit (Samba), Freizeit (Tages-
zentrum) und Wohnen (WG) tätig.

Reges Treiben herrscht in den Räum-
lichkeiten der Laube in der Indus-
triestraße 14 in St. Johann. Rund 35 
Personen sind hier tätig, um Verpa-
ckungsarbeiten für diverse Firmen zu 
erledigen. „Arbeiten von  Firmen, die 
händisch gemacht werden müssen su-
chen wir für den Pongau  dringend“, 
erklärt Brigitte Buchacher, Leiterin der 
Laube Pongau. Die psychisch erkrank-
ten Mitarbeiter werden vor allem über 
Krankenhäuser und Ärzte, den Sozial-
medizinischen Dienst  aber auch über 
Mundpropaganda an die Laube ver-
mittelt. „Wir sind keine Therapieein-
richtung“, so Brigitte Buchacher. „Wir 
wollen für Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung da sein und ih-
nen, soweit es für sie möglich ist, Arbeit 
ermöglichen.“ Je nach Aufträgen und 
Gesundheit werden die Erkrankten für 
die diversen Tätigkeiten eingesetzt und 
können so auch etwas dazu verdienen. 

Laube-Markt
Ebenfalls von den Mitarbeitern der 
Laube geführt wird der Sozialmarkt 

„:laubemarkt:“. Laut Brigitte Bucha-
cher stand dabei in erster Linie im Vor-
dergrund, psychisch Erkrankten eine 
Arbeitsstelle zu bieten und in zweiter 
Linie natürlich auch sozial schwachen 
Personen die Möglichkeit zu bieten, 
günstig einzukaufen. „Die angebote-
nen Lebensmittel stammen hauptsäch-
lich aus einer Überproduktion oder es 
handelt sich um Artikel, die aus dem 
Sortiment der Firmen genommen wer-
den bzw. nahe am Ablaufdatum, jedoch 
noch zum Konsum geeignet sind“, er-
klärt sie. Zum Einkauf im Laubemarkt 
berechtigt sind Inhaber einer Einkaufs-
karte, die nach Nachweis des monatli-
chen Einkommens (Einzeleinkommen 
unter Euro 900,- netto, Ehepaare unter 
1.349,-, pro Kind plus 80,-) ausgestellt 
wird. „Der Sozialmarkt findet vor allem 
in der näheren Umgebung Zuspruch. 
Für diejenigen, die weiter weg wohnen, 
lohnt es sich finanziell oft nicht, extra 
die Fahrt nach St. Johann auf sich zu 
nehmen“, so Brigitte Buchacher. „Lei-
der sind wir oft auch in der Auswahl 
der angebotenen Produkte, wie Le-
bensmittel oder auch neuer Kleidung, 

3x wöchentlich wird in der Laube gekocht. 
Im Bild : Leiterin  Brigitte Buchacher mit Be-
suchern des Tageszentrums und Zivildiener 
Thomas.

...können im Alltag  - nicht nur bei 
Erwachsenen, sondern auch bei Kin-
dern - beobachtet werden. Für Kin-
der müssen die dementsprechenden 
Angebote gemacht werden, anson-
sten verkümmert eine besondere Be-
gabung.
Ein Beispiel: eine Familie ist  nicht 
musikalisch, es wird zu Hause nicht 
gesungen, kein Familienmitglied 
spielt ein Instrument, es werden kei-
ne musikalischen Veranstaltungen 
besucht. Das auf diesem Gebiet be-
gabte Kind bekommt in dieser Fa-
milie kein Angebot und das Talent 
schlummert so vor sich hin. Es wird 
nicht bemerkt und folglich nicht 
gefördert. Das ist nur ein anschau-
liches Beispiel. Unsere Kinder haben 
viele Talente und Stärken. Sehr oft 
schlummern diese im Verborgenen 
und können nicht genutzt werden.
Oft stellt sich die Frage der  Beschu-
lung - in welcher Schule können die 
kognitiven, emotionalen oder sozi-
alen Stärken meines Kindes geför-
dert werden? Vielleicht fällt es in der 
Schule unangenehm auf, weil ihm 
zu langweilig ist? Vielleicht ist mein 
Kind hochbegabt?
Sehr viele offene Fragen oder schlum-
mernde Stärken können durch eine 
Diagnostik mit unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Tests geklärt wer-
den, die eine Entscheidung für den 
weiteren schulischen/ beruflichen 
Weg positiv mit beeinflussen. Der 
Besuch der „richtigen“ Schule ist sehr 
wichtig, da dieser den gesamten Le-
bensweges meines Kindes prägt. Bei 
einigen Kindern ist der Schulbesuch 
ein langer Leidensweg, da sie eine, 
nicht ihrer allgemeinen oder be-
sonderen Begabung entsprechende 
Schule besuchen. Vielleicht wäre es  
auch vorteilhafter eine Lehre dem 
Talent entsprechend zu beginnen. 
Wir alle wollen doch nur das Beste 
für unsere Kinder.

Mag.a Martha Saller - Tel.: 0664/16 32 490
Mag.a Sandra Winter - Tel.: 0664/44 56 057
Mag.a Susi Reitsamer - Tel.: 0664/22 11 285

Mag.a Mona Spannberger - Tel.: 0699/1224 77 97
     5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

stärken und schwächen...



März 2010 | PONGAUMAGAZIN

LOKALES 49

etc. eingeschränkt. Unter-
stützer sind deshalb immer 
herzlich willkommen - egal 
ob über die Solidaritasche, 
einer Stofftasche für 4,- Euro 
die jeder bei der Laube kau-
fen kann, oder in Form von 
Produkten für den Verkauf. 
Vor allem aber sind wir auf 
der Suche nach einem Bä-
cker in der Umgebung, der 
uns das Brot vom Vortag 
zur Verfügung stellt. Freuen 
würden wir  uns auch sehr 
über Eier oder andere Pro-
dukte aus der Region. grad 
jetzt vor Ostern“  

Tageszentrum Pongau
In den großzügigen Räum-
lichkeiten, auf die sich die 
Laube seit einem Jahr aus-
dehnen konnte – ehemals 
Elektro Huber - wird nicht 
nur gearbeitet, es ist auch 
das Tageszentrum Pongau 
für Menschen mit Psychiat-
rieerfahrung untergebracht. 
„Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung können 
hier ihre Freizeit verbrin-
gen“, gibt Brigitte Buchacher 
über das gut angenommene 
Angebot Auskunft. „Sollte 
noch jemand gut erhaltene 
Spiele, Puzzles, einen Web-
stuhl, etc. besitzen und kei-
nen Gebrauch mehr dafür 
haben, würden wir uns sehr 
freuen, wenn diese Dinge 
dem Tageszentrum über-

lassen werden“, so Brigitte 
Buchacher. „Wir bieten ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm mit vielen Aktivi-
täten an. Ab März  wollen 
wir jeweils Montags ab 
10.00 Uhr eine Kreativ- und 
Handarbeitsrunde starten. 
Mit Basteln, Stricken, Hä-
keln, Nähen, etc. Vorhan-
denes Wissen soll weiterge-
geben werden, wie zB. das 
Stricken von Socken, Inte-
ressierte sind dazu herzlich 
willkommen.“ Eigene Ma-
terialien und Werke sollten 
dafür mitgebracht werden, 
eine Nähmaschine ist vor-
handen. Dienstags wird ab 
10 Uhr gekocht (Mittages-
sen gibt es um 2 Euro), ab 
13.30 Uhr findet die Mal-
werkstatt statt. Ebenfalls 
gekocht wird am Mittwoch 
um 10 Uhr, danach steht um 
14.30 Uhr Bewegung (Tur-
nen, Walken, Wandern, etc.) 
am Programm. Donnerstag 
steht erneut um 10 Uhr Ko-
chen am Programm, gefolgt 
von Entspannungsübungen 
mit Musik von 13 bis 14 Uhr 
und Freitags gibt es ab 10.30 
Uhr ein gemeinsames Früh-
stück (1,50 Euro).
Zudem wird jeden 1. Diens-
tag im Monat von 10 bis 12 
Uhr eine Filmvorführung 
mit anschliessender Bespre-
chung angeboten und jeden 
letzten Mittwoch im Monat 
von 10 bis 12 Uhr Gespräche 

zu verschiedenen Alltags 
-und Gesundheitsthemen.
Nähere Infos gibt es bei Bri-
gitte Buchacher unter der 
Tel Nr. 0633-17071914.

WeGe - Betreutes Wohnen
Innergebirg
Psychisch erkrankte Per-
sonen werden von der Lau-
be auch im Bereich Wohnen 
unterstützt. Neben sechs 
Wohnplätzen in St. Johann 
stehen im Wohnheim „In-

Mit der Solidaritasche kann jeder den Laubemarkt unterstützen.

nergebirg“ in Bischofshofen 
21 Zimmer für schwer psy-
chisch Erkrankte Erwachse-
ne zur Verfügung. Sie wer-
den von einem Team aus 
Fachkräften rund um die 
Uhr betreut - das Ausmaß 
der Betreuung und Pflege 
richtet sich dabei nach dem 
individuellen Bedarf. Das 
Ziel dabei ist es, „Unterstüt-
zung zu geben, wo sie benö-
tigt wird, aber nicht durch zu 
viel Förderung vorhandene 
Kompetenzen schwächen.“
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