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Gedicht

MUATTALIAB
aus dem Buch „Lebendige Gedanken“ 

von Ina DEUTINGER, Dorfgastein, Tel. 06433/7664

Ohne Muatta wa a Kind,
woi a Blattl nua im Wind;

sie flicht mit ihra sanft’n Hand,
a unzareissbar’s Liebesband.

Hat ja ihr Kind ohne klag’n
mit Demuat unterm Herzn trag’n

und liebevoll eam gschenkt des Leb’n, 
ja so is a Muatta eb’n.

A Muatta hoit za jeda Zeit,
Trost und Muat füa s’ Kind bereit;

Ko ois vazeih’n, a vü vasteh
und tuat durch s’größte Feua geh.

A ih bin Muatta mit vü Freid,
hoit za mein Kind zu jeda Zeit.

Dank stets n’ Herrgott füa de Gnad,
das ea so reich beschenkt mih hat.

Gedicht

HABEN ODER SEIN
Aus dem Buch „ZEIT – VERWOBEN MIT DIR“

Von Maria Schmid, Tel. 06412/7363

Die Liebe HABEN, das Glück , ein Gefühl
es wär’, wie mit Dingen, nur ein Spiel.
Die Liebe SEIN, zu wissen – ich BIN,

weist mich zum Wesentlichen hin.

Wissen zu HABEN, meist wenig verspricht.
Doch weise SEIN, ist umstrahlt von Licht – 

das aufsteigt wie ein Geistesblitz –
es ähnelt in nichts dem HABEN – Besitz.

Kinder zu HABEN, ein kurzer Gewinn.
Trennung und Abschiede stecken darin.

Jedoch kann kein Schicksal mir streitig machen,
wenn Mutter ich BIN, -  in Weinen und Lachen.

Wie töricht zu sagen: ich HAB’ einen Mann;
ich mute mir damit Unmögliches an.

Eine Partnerin SEIN in jeder Lage,
ergibt einen Sinn in der Daseinsfrage.

Voll Glück, voll Hoffnung, voll Liebe zu SEIN,
ist Reichtum, - doch hat nichts mit HABEN gemein.

Jedes HABEN ist Endlichkeit, weil es verrinnt;
Das SEIN, -  die Fäden zur Ewigkeit spinnt.

Gedicht

MUTTERTAG
von Cilli Gschwandtl, St.Johann im Pongau

Der Muttertag aus der Sicht einer Mutter:

Das größte Glück für mich auf Erden,
war -  dass ich durfte Mutter werden.
Als erstmals ich mein Kind, gesehen,

wußt’ ich – ein Wunder ist geschehen.

Denn aus der Liebe von Frau und Mann
ein neues Leben heut’ begann.

Wie schön ist  es sein erstes Lachen zu sehen,
die ersten Schritte an meiner zu gehen.

Wie voll Vertrauen ins Gesicht es mir schaut
und all meinen Worten gläubig vertraut.

Dies lässt vergessen dass manchen Tag und manche Nacht
bei Krankheit ich bange an seinem Bettchen gewacht.

Denk ich heute dran wie weit
vergangen sind Schule und Ausbildungszeit.

Was jetzt mein Kind an Glück mir kann geben,
ich darf  auch heute noch teilnehmen an seinem Leben.

Und wenn meine Enkel zu mir dann kommen,
weiß ich – mein  T r a u m  hat neu begonnen.
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Liebe Leserinnen und Leser,

"Alles neu macht der Mai" heißt 
ein bekanntes Sprichwort. Es 
trifft zwar nicht ganz zu, denn 
alles wurde ja nicht verändert, 
einige Neuerungen, die es wert 
sind mitzuteilen, gibt es den-
noch. Werfen Sie zum Beispiel 

einen Blick auf unsere Homepage www.pongaumagazin.
at - dank der neuen, übersichtlicheren Gestaltung wird das 
Auffinden der jeweils aktuellen aber auch aller bisherigen 
Ausgaben zum Durchblättern und Nachlesen erleichtert. 
Auch unsere Facebook-Site ist jetzt einfacher auffindbar 
und unter facebook.com/pongaumagazin auch für Nicht-
Facebook-Nutzer zugänglich. 
Gewohnt wie immer, bieten wir Ihnen natürlich in dieser 

Februar 2009 | PONGAUMAGAZIN
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Das nächste
PONGAUMAGAZIN 

erscheint wieder
am 04.06.2010

Editorial

Bakk.Komm. Susanne Holzmann
redaktion@pongaumagazin.at

Print-Ausgabe des Pongaumagazin jede Menge Lesestoff. 
Der Bogen wird dabei über die verschiedensten Themen-
bereiche gespannt - angefangen zum Beispiel mit dem St. 
Johanner Topmodel Iris Strubegger, über die Quietschenten, 
das Montessori-Kinderhaus bis hin zu verschiedensten Be-
richten aus einigen Pongauer Schulen. 
Wir haben das Lesematerial hiermit geliefert und wünschen 
Ihnen wie immer "Pure Lust am Lesen".

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.

Kochen
Essen
Schlafen
Sitzen
Wohnen

Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at
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Wisst ihr, was dieses Verkehrsschild 
bedeutet? Auf welcher Straßenseite 
fährt man? Wie verhalte ich mich bei 
einem Zebrastreifen? Was gilt es im 
Straßenverkehr zu beachten? Diesen 
und weiteren Fragen wurde beim Ver-
kehrssicherheitstag an der Volksschule 
Neue Heimat in Bischofshofen nachge-

gangen. Anstelle die Schulbank zu drü-
cken, durften die Kinder Scooter oder 
Fahrrad mit in die Schule nehmen und 
in der Praxis mehr über das Thema 
Verkehrssicherheit erfahren. „Es soll 
damit eine kritische, verantwortungs-
volle und umweltbewusste Einstellung 
zum Straßenverkehr geweckt und ein 

Unterricht mal anders
Verkehrserziehung stand kürzlich in der VS Neue Heimat in Bischofshofen 
am Stundenplan. Mit dem Ziel, dass sich die SchülerInnen bereits jetzt 
schon vernünftig im Straßenverkehr verhalten.

Fotos: Holzmann (5), VS Neue Heimat (1)

Neben den vielen 
Diskussionen über 
Nährstoffe, Mange-
lernährung, Nah-
rungsergänzung 
usw. vergisst man 
allzu leicht auf den 
wichtigsten Nähr-
stoff für unseren 
Körper: WASSER. Abgesehen davon, 
dass 60-70 % des Körpers aus Wasser 
bestehen, hat es einen umfangreichen 
Funktionsbereich, der überlebenswich-
tig ist. Praktisch sämtliche Stoffwechsel-
funktionen unseres Körpers benötigen 
Wasser! Es unterstützt die Verdauung 
und Absorption von Lebensmittel, 
damit Sie Nährstoffe in der Nahrung 
überhaupt aufnehmen können. Was-
ser unterstützt die Ausscheidung von 
Abfallstoffen aus Darm und Nieren. 
Wasser normalisiert die Körpertempe-
ratur. Wenn Sie nicht genügend trinken 
schalten Sie Ihre körpereigene Klima-
anlage aus. Ihr Blut besteht zu 92 % 
aus Wasser. Dies ist Ihr körpereigenes 
Transportsystem zur Verteilung von 
Nährstoffen in Ihrem Körper. Körper-
sekrete und Verdauungssäfte bestehen 
fast ausschließlich aus Wasser. Trinken 
Sie zu wenig, dicken diese ein. Wasser 
ist ein natürlicher Appetitzügler! Häu-
fig wird Durst als Hunger interpretiert, 
und man isst dadurch zuviel. Wasser 
hält das Fett fern! Ausreichender Was-
serkonsum unterstützt die Fettredukti-
on und hilft Gewicht zu kontrollieren. 
Wie viel sollten Sie trinken? Gönnen 
Sie Ihrem Körper pro 25 kg Körperge-
wicht 1 Liter Wasser, möglichst ohne 
Kohlensäure. Wenn Ihnen Wasser nicht 
schmeckt geben Sie einen Schuss fri-
schen Zitronen- oder Orangensaft hin-
zu oder trinken Sie ungesüßten Kräu-
tertee. Wenn Sie regelmäßig genügend 
Wasser trinken haben Sie nur Vorteile. 
Ihre Haut wird klarer und straffer, 
ebenso werden es Ihnen müde Mus-
keln danken, die Energie verbessert 
sich, Verstopfung und Kopfschmerzen 
werden weniger, ebenso möglicher 
quälender Hunger zwischendurch.
Dr. med. univ. Michaela Gruber
www.DieVitalpraxis.at
office@dr-gruber.info
Tel.: 0664 346 74 09

Unser wichtiGster 
nährstoff!
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sicheres Verhalten als Fuß-
gänger, Mitfahrer und Rad-
fahrer angestrebt werden“, so 
VD Christine Wieser. „Ziel 
ist es, dass sich die Kinder 
bereits jetzt schon vernünf-
tig im Straßenverkehr ver-
halten.“

Verschiedene Workshops
Um das Thema möglichst 
vielseitig abzudecken wur-
den unterschiedliche Work-
shops geleitet, die von allen 

SchülerInnen besucht wur-
den. Ihre Erfahrungen als 
Verkehrsteilnehmer konn-
ten die SchülerInnen dabei 
mit Scooter oder Fahrrad 
im Innenhof der Schule ma-
chen, wo der Arbö Salzburg/ 
Zweigstelle Bischofshofen 
einen Parcour mit aufge-
zeichneten Straßen und 
Verkehrsschildern gestalte-
te. In anderen Workshops 
standen Bewegungsspiele, 
Geschichten, ein Film, das 
Bemalen der Randsteine 
vor dem Schulgebäude, Ver-
kehrsrätsel und eine Musik 
am Programm. Auch ein 
Chopper und Moov Ra-
cer wurde von den Schü-
lerInnen zusammengebaut 
und später damit der Par-
cour im Innenhof durchfah-
ren. Nicht zu vergessen war 
der Abschluss des Verkehrs-
sicherheitstages, bei dem 
anhand eines „Melonenver-
suchs“ die Wichtigkeit eines 
Helms demonstriert wurde 
und nach dem Singen eines 
gemeinsamen Liedes 200 

Luftballons mit Sprüchen 
und Verkehrswünschen in 
den Himmel geschickt wur-
den.

Spaß bei allen Beteiligten
Die Freude der Schüle-
rInnen der VS Neue Heimat 
war bereits bei den Vorbe-
reitungen für diesen Tag 
riesengroß und alle wün-
schen eine Wiederholung 
im nächsten Jahr. Unter der 
Leitung von VD Christine 
Wieser und der Organisati-

on von VOL Doris Wieland-
ner konnte in Zusammen-
arbeit mit den Vertretern 
des Arbö Günther Früh-
wirt aus Salzburg und dem 
Prüfzentrumsleiter Herbert 
Niederndorfer sowie Ilse 
Laireiter von der Ortsgrup-
pe des Arbö Bischofshofen 
und dem Gruppeninspektor 
Johann Wenghofer von der 
Exekutive Bischofshofen ein 
spannender und gelungener 
Tag veranstaltet werden. 
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Bei einer Olympiade zählt 
nicht nur immer das Motto 
„schneller - höher - weiter“. 
Eindrucksvoll bewiesen hat 
dies  kürzlich die Lebens-
hilfe Bischofshofen. Schon 
seit Jahren organisiert je-
weils die 4. Sport-Klasse der 
Wielandner Sporthaupt-
schule Bischofshofen einen 
sportlichen Nachmittag mit 

eine olympiade der besonderen Art
Berufe“ ermöglicht. Den ge-
lungenen Sport-Nachmittag  
konnten die „Olympiateil-
nehmer“ der Lebenshilfe 
bereits in den Tagen davor 
kaum erwarten, mit Vor-
freude und viel Elan gingen 
sie in die Wettkämpfe, die 
mit Ballspielen und einer 
gemeinsamen Jause, sowie 
der Siegerehrung abgerun-
det wurden. Zwar wurden 
die ersten drei Plätze bei 
den Damen und Herren er-
mittelt, Pokale und Urkun-
den erhielten allerdings alle 
Sportler.

Die Ergebnisse:
Männer: 
1. Manuel Auer
2. Marco Maier
3. Stephan Aichinger
Frauen:
1. Daniela Rainer
2. Andrea Gwehenberger
3. Funda Karaarslan

einem Sprung-, Wurf- und 
Laufbewerb für die Men-
schen mit Beeinträchtigung.   
Die SchülerInnen sind dabei 
für die Organisation und 
Durchführung der Wett-
kämpfe sowie die individu-
elle Betreuung der Sportler 
der Lebenshilfe verantwort-
lich und bauen dadurch 
nicht nur Berührungsängste 
ab, sondern werden auch in 
ihren sozialen Kompetenzen 
gestärkt. 
Bereits im Vorfeld wurde bei 
einer Exkursion die Betreu-
ungseinrichtung erkundet 
und dadurch ein Einblick 
in das Berufsfeld „soziale 
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Der Goldegger Familienbe-
trieb GFRERER Küchen & 
Qualitätsmöbel zählt zu den 
führenden Küchenstudios 
in Salzburg. Individuelles 
Design und Funktionalität 
für jede Geldbörse sind die 
wichtigsten Zutaten für ei-
nen gelungenen Wohnmit-
telpunkt. 
Zur Auswahl stehen dem 
Kunden über 200 Küchen-
fronten sowie unzählige 
Arbeitsplatten und Dekore. 
Das innovationsfreudige 
Unternehmen hat zudem 
eine eigene Designlinie kre-
iert, die sich „GFRERER 
Innovationsküchen“ nennt. 
Diese einzigartige Linie 
charakterisiert die Küche 

Mehr als nur ein ort zum Kochen
GFRERER Küchen in Goldegg bietet individuelle Lösungen zur Gestaltung Ihrer Küche

als neuen, zentralen Wohn-
raum, in dem nicht nur der 
Ort zum Kochen, sondern 
auch das Leben zum wahren 
Genuss wird. 

Das erfahrene Team von 
GFRERER hilft Ihnen da-
bei, dass Ihre Küche ein 
perfekter Treffpunkt für die 
gemütlichsten Stunden Ihres 
Tages wird.

Sie wollen eine neue Küche? 
Dann besuchen Sie den ein-
zigartigen Schauraum von 
GFRERER Küchen in Gol-
degg und holen sich ein un-
verbindliches Angebot mit 
einer kostenlosen 3D Visua-
lisierung ein.
Weitere Information und 
Bilder finden Sie auf 
www.gfrerer-kuechen.at

GFRERER premium Küche, mit Glasfronten in grafit-metallic.
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Kleinarl am 17. April - Mitglieder der 
Feuerwehren des Abschnitts Pongau 1 
(Enns-Pongau), sprich der Gemeinden 
Kleinarl, Wagrain, Flachau, Reitdorf, 
Altenmarkt, Radstadt, Forstau, Unter-
tauern, Eben, Filzmoos, Hüttau und 
St. Martin, stehen mit Atemschutzaus-
rüstung bereit. Grund dafür ist eine 
Übung mit dem Ziel, die Zusammen-
arbeit der einzelnen Feuerwehren bei 
Großeinsätzen im Bereich des Atem-
schutzes zu üben und zu verbessern.
Bevor es aber zum praktischen 
Übungseinsatz ging, stand der theore-
tische Teil im Schulungsraum der FF 
Kleinarl am Programm. Dabei wurden 
sowohl Neuigkeiten im Atemschutz 
übermittelt, als auch das bereits Be-
kannte aufgefrischt. 

Der Theorie folgt die Praxis
Dichter Rauch tritt bereits aus der Tief-
garage des Robinson Clubs in Kleinarl, 
als die beteiligten Feuerwehren beim 
„Einsatzort“ eintreffen. 14 Trupps zu 
je drei Personen machen sich bereit, 
um mit Atemschutz ausgerüstet, die 
Suche und anschließende Bergung von 
vier Erwachsenen und sieben Kindern 
über das Stiegenhaus bzw. weiteren sie-
ben Kindern über eine Leiter aus dem 
dritten Stock vorzunehmen. Die kon-
trollierte Aufgabenverteilung und der 
Einsatz von Wärmebildkameras sorgte 
dafür, dass die „vermissten“ Personen 
schnell geortet und geborgen werden 
konnten. Eine wichtige Übung, um im 
Ernstfall gerüstet zu sein und richtig zu 
handeln. 

Übung für den Ernstfall
Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, fand am 17. April für die Feuerweh-
ren des Abschnitts Pongau 1 (Enns-Pongau) eine Atemschutzübung statt. 
Schauplatz des Geschehens war dabei der Robinson Club in Kleinarl.
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Traumberuf: 
Orchestermusiker
Alexander Mayr träumt von einem Fix-Engagement 
als Trompeter in einem Orchester. Erfahrung konnte er 
während seines Studiums bereits bei namhaften Orche-
stern sammeln, auch am 10. Mai wird er sein Können 
unter Beweis stellen. Dann steht er im Rahmen des Pro-
jekts Camerata Young im Schloss Goldegg auf der Kon-
zertbühne.

Alexander Mayr spielt seit 
seinem sechsten Lebensjahr 
Trompete. „Eigentlich wollte 
ich, wie so viele Kinder, 
Schlagzeug spielen“ blickt er 
zurück. „Mein Vater hat mich 
aber dazu gebracht, Trompe-
te zu lernen und wenn ich es 
jetzt rückblickend betrachte, 
war es gut so.“ Mittlerweile 
wurde die Trompete zur Lei-
denschaft und nachdem der 
Grundstein bei Josef Höller 
und Markus Pronebner am 
Musikum Salzburg gelegt 
wurde, studiert der Goldeg-
ger seit 2006 an der Musik-
hochschule in Wien beim 

bekannten Bischofshofener 
Professor für Trompete Josef 
Pomberger mit dem Ziel, 
Trompeter in einem Orche-
ster zu werden.

Studium bei 
Prof. Pomberger
„Im Gegensatz zu Salzburg 
bietet mir Wien mehr Mög-
lichkeiten, bereits als Stu-
dent in diversen Orchestern 
mitspielen zu können“, er-
klärt Alexander Mayr einen 
Grund dafür, sich für ein 
Studium in Wien entschie-
den zu haben. „Ein weiterer 

Grund war auch Professor 
Pomberger, der eben in Wien 
unterrichtet.“ Weite Wege 
für die Ausbildung kannte 
der Goldegger ja bereits. „Im 
Alter von 16 Jahren bin ich 
einmal wöchentlich für den 
Trompetenunterricht an die 
Anton Bruckner Privatuni-
versität nach Linz gepen-

delt“, erzählt der Goldegger. 
Und auch in Zukunft soll 
es an der Entfernung nicht 
scheitern. „Ich bin gern da-
heim, vor allem im Winter 
zum Skifahren. Sollte je-
doch ein Engagement in 
einem Orchester irgendwo 
in Österreich oder Deutsch-
land möglich sein, gibt es 

Foto: privat

Suzuki Grand Vi-
tara 1,9 DDiS Exe-
cutive, Bj. 08/2006, 
129 PS, Vollleder-
ausstattung, Navi, 
Cd- Radio, Sitzhei-
zung, Klimaanlage,                                                                                                                                  
ABS, ESP, Alufelgen, 
Funk FB mit Zen-
tralverr.     € 18.900,-

Weitere Gebrauchtwagen aller Marken unter www.auto-pirnbacher.com

GEBRAUCHTWAGEN mit GARANTIE!

Hyundai Getz 1,5 Flair CRDi VGT, Bj. 
01/2007, 88 PS, ABS, el. Außenspiegel  Bei-
fahrerairbag, Fensterheber el., Lederlenkrad 
& Schaltknauf, MSW, Zentralverr.    € 7590,-

Suzuki Ignis 1,3 GL DDis, Bj. 07/2004, 
69 PS, Klima, Fernbedienung, Radio, el. 
Fenster und Spiegel, Airbags, ABS, Board-
computer   € 6.900,-

Renault Scenic Ex-
treme 1,9 dCi, Bj. 
02/2007, 110 PS, Kli-
ma, Fernbedienung, 
Radio, el. Fenster 
und Spiegel, Airbags,                                                                                                                                 
ABS, Boardcompu-
ter € 12.900,-

Peugeot 807 ST 
2,0 HDI 110, Bj. 
07/2003, 107 PS, Kli-
ma, Fernbedienung, 
Radio, el. Fenster 
und Spiegel, Airbags, 
ABS, Boardcompu-
ter € 12.500,-

VW Touran High-
line 1,9 TDI, Bj. 
09/2003, 101 PS, Kli-
ma, Fernbedienung, 
Radio, el. Fenster 
und Spiegel, Airbags, 
ABS, Boardcompu-
ter € 12.900,-

Madzda 3 Sport 
1,4i TE, Bj. 04/2006, 
84 PS, Klima, Fern-
bedienung, Radio, 
el. Fenster und 
Spiegel, Airbags,                                                                                                                      
ABS, Boardcompu-
ter  € 9.990,-

Suzuki Jimny 
1,3 DDIS VX, Bj. 
01/2009, 86 PS, Kli-
ma, Fernbedienung, 
Radio, el. Fenster 
und Spiegel, Airbags, 
ABS € 13.900,-

Renault Megane Ex-
pression Komfort 
1,5 dCi, Bj. 03/2003, 
82 PS, Klima, Fern-
bedienung, Radio, el. 
Fenster und Spiegel, 
Airbags, ABS, Board-
computer        € 6.500,-

Renault Clio 1,2 
16 V Rip Curl, 
Bj. 03/2007, 75 
PS               Klima, 
Fernbedienung, Ra-
dio, el. Fenster und 
Spiegel, Airbags,                                                                        
ABS, Boardcompu-
ter  € 8.900,-

Daihatsu Sirion 1,3 TOP 4WDBJ 10/2008, 
87 PS, Allrad, Klima, Fernbedienung, Ra-
dio, el. Fenster und Spiegel, Airbags, ABS, 
Boardcomputer    € 10.800,-

BMW 318 d Touring, Bj. 01/2003, 116 PS, 
Klima, Fernbedienung, Radio, el. Fenster 
und Spiegel, Airbags, ABS, Boardcomp.
                   € 11.490,-

5600 St. Johann im Pongau,
Bundesstraße 10 •  0 64 12 / 64 65
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für mich keinen Grund, das 
nicht anzunehmen“, wäre er 
jederzeit bereit, seine Hei-
mat für das Leben als Trom-
peter zu verlassen.

Mit dem Orchester 
um die Welt
„Die Luft im Profi-Musiker-
Bereich ist allerdings sehr 
dünn“, weiß der Goldegger, 
die Schwierigkeit, einen 
Platz in einem Orchester 
zu bekommen. „Es wird 
eine Stelle ausgeschrieben, 
es folgt die Bewerbung und 
dann das Vorspielen und 
dabei heißt es, der Beste zu 
sein, um sich gegen die Mit-
bewerber durchzusetzen 
und den Job zu bekommen.“ 
Ohne Universitätsstudium 
gibt es dabei laut Alexander 
Mayr kaum eine Chance auf 
eine Fixanstellung als Or-
chestermusiker. 
Wie sich der zukünftige 
Job als Trompeter anfüh-
len könnte, durfte der Gol-
degger bereits einige Male 
erfahren. „Im Rahmen von 
Substitutendiensten konnte 
ich bereits erste Erfahrungen 
in großen Orchestern wie 
zum Beispiel bei den Wie-
ner Philharmonikern oder 
der Staatsoper sammeln“, so 
Alexander Mayr. 
Neben verschiedenen Kon-
zerten in Deutschland und 
Italien blieb ihm aber eines 
besonders in Erinnerung. 
„Der Wiener Dirigent Wolf-
gang Harrer ermöglichte es 
mir gemeinsam mit weiteren 
Studenten beim Aufbau des 
Turkmenisch-Europäischen 
S y m p h o n i e o r c h e s t e r s , 
welches er künstlerisch lei-
tet und dirigiert, dabei zu 
sein. Dieses Orchester stand 
damals in den Startlöchern 
und wir verbrachten eine 
Woche in Turkmenistan“, 
blickt der Trompeter zu-
dem auf ein Konzert zurück, 
welches im ganzen Land 
ausgestrahlt wurde.

Aufregung bleibt
Trotz der Erfahrung, die Ale-
xander Mayr bereits mit ei-
nigen Orchestern sammeln 
konnte, bleibt eines bestehen 
- die Aufregung vor dem 
Konzert. „Sie ist immer wie-
der da. Wahrscheinlich aber 
auch, weil die Erwartungen 
immer größer werden, sei es 
von mir selbst aus oder von 
anderen.“ Bei einem Solo-
Konzert ist die Nervosität 
dann noch größer. „Solos 
gibt es als Trompeter viel zu 
selten, als dass es zur Rou-
tine werden könnte“, gibt er 
einen Grund dafür.

Camerata Young
Seine Fähigkeiten kann 
der Goldegger demnächst 
in seiner Heimatgemeinde 
unter Beweis stellen. Die 
Camerata Salzburg - ein 
Orchester mit langjähriger 
Geschichte und einem in-
ternationalen Renommee 
- will mit dem Projekt „Ca-
merata Young“ klassische 
Musik an junge Menschen 
vermitteln. Diesbezüglich 
findet im Schloss Goldegg 
ein „Gesprächskonzert“, bei 
dem kurze und prägnante 
Erläuterungen den jungen 
Zuhörern die Scheu vor der 
klassischen Musik nehmen 
sollen, statt. Der Salzbur-
ger Stargeiger Benjamin 
Schmid ist dabei Solist und 
Moderator, mitwirken wird 
neben Alexander Mayr zu-
dem die Goldeggerin Marie 
Christine Klettner. „Ich habe 
im Jänner Bescheid bekom-
men, dass ich im Rahmen 
dieses Konzerts ein Trompe-
tenkonzert geben kann“, so 
Alexander Mayr. „Es ist für 
mich eine weitere Erfahrung 
und Chance mit einem Or-
chester und vor allem Solo 
zu spielen. So etwas erhält 
man nicht jeden Tag“, blickt 
er bereits dem Vormittag des 
10. Mai entgegen.

- 20 % 
im Mai
auf alle 

Insektenschutz-
elemente

Schluss mit der Insektenplage!
Damit Sie Ihre Abende und vor allem Nächte wieder in Ruhe genießen können.
Egal ob Fenster, Türen, Dach-
flächenfenster oder Licht-
schachtabdeckung - die Fir-
ma Rupert Thurner fertigt 
für Sie Rollo, Schiebe- oder 
Drehelemente nach Maß.  Die 
Rahmen sind in neun Stan-
dardfarben und natürlich auf 
Wunsch in jeder Ral Farbe 
erhältlich. Für besondere An-
sprüche bieten wir verschie-
dene Gewebearten an. So 
erhalten Sie bei uns Pollen-
Schutzgewebe, Elektrosmog-
Schutzgewebe sowie das neue 
Transpatec Gewebe - ein bei-
nahe unsichtbares Insekten-
schutzgewebe mit einer neu-
en Bindefaden-Webtechnik. 

Hauptstrasse 78 • 5600 St. Johann im Pongau
Tel: 06412 5536 • Fax: 06412 20187

E-Mail: rupert.thurner@sbg.at
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Quietschenten
 in Action

Nein, es handelt sich bei den Quietschenten in diesem Fall nicht um die gelben Plastikenten für die Badewanne 
sondern um die kleinen TeilnehmerInnen des Babyschwimmkurses im Krankenhaus Schwarzach, die mit Spaß Er-
fahrungen im Element Wasser sammeln.
„Quietschenten“ - so lau-
tet der Name der Baby-
schwimmkurse, die von 
Kathrine Kjärulff im The-
rapiebecken des Kardinal 
Schwarzenberg‘schen Kran-
kenhauses in Schwarzach 
durchgeführt werden. Ziel 
ist es dabei, die Kleinen an 
das Element Wasser zu ge-
wöhnen, die Beziehung zu 
Mutter oder Vater - je nach-
dem wer mit dem Kind am 

Schwimmen teilnimmt - zu 
stärken, das Tauchen zu 
lernen und die Angst vorm 
Wasser zu verlieren.
Das Babyschwimmen darf 
also nicht als Schwimmen 
im eigentlichen Sinne ver-
standen werden, sondern 
als „ein anderer, besonderer 
Spielplatz“, in dem das nasse 
Medium einen neuen Hand-
lungsspielraum eröffnet. 
Und genau dieser ermög-

licht den Säuglingen durch 
die Bewegungsfreiheit, die 
ihnen an Land noch ver-
wehrt bleibt, eine besondere 
Kreativität und hat dadurch 
auch für die Entwicklung al-
ler Bewegungen eine heraus-
ragende Bedeutung.

Wöchentliches 
Schwimmvergnügen
Bis Anfang Juni werden die 

kleinen SchwimmerInnen 
bei den derzeit laufenden 
Kursen einmal wöchentlich 
dem Wasserspaß fröhnen. 
„Momentan leite ich sechs 
Kurse mit jeweils sechs 
Kindern und deren Be-
gleitperson“, so die gelernte 
Kindergartenpädagogin, 
ausgebildete Physiothera-
peutin und Baby-Schwimm-
trainerin, die die Gruppen-
größe bewusst klein hält, um 

Fotos: Holzmann



die Durchführung in einem 
privaten Rahmen zu ermög-
lichen.
Während bei den Anfän-
gerkursen in den ersten 
Stunden noch ein kleiner 
Unsicherheitsfaktor be-
steht, wie die Kinder auf 
das Wasser und auch auf 
die anderen kleinen Kurs-
teilnehmerInnen reagieren, 
sind die Fortgeschrittenen 
schon problemlos am Plant-
schen. „Die Badewanne ist 
für ein Baby überschaubar, 
das große Schwimmbecken 
dann doch ein Unterschied“, 
beschreibt Kathrine Kjä-
rulff einen möglichen an-
fänglichen Respekt vor dem 
großen Wasserbecken. Ist 
dieser aber abgelegt, sind die 
kleinen SchwimmerInnen 
sowohl im Anfänger- als 
auch im Fortgeschrittenen-
kurs mit Spaß dabei. Wasser-

güsse oder einfaches besprit-
zen mit Wasser sind dann 
ebenso wenig ein Hindernis, 
wie ein kurzer Tauchgang 
oder das Festhalten am Be-
ckenrand. „Ab cirka einem 
Jahr können sich die Kin-
der dann bereits alleine un-
ter Wasser drehen und sich 
am Beckenrand festhalten“, 
beschreibt Kathrine Kjä-
rulff einen Lerneffekt, der 
durchaus das Leben eines 
Säuglings retten kann. Und 
das ist auch den Müttern, die 
mit ihren Kindern am Baby-
schwimmkurs teilnehmen 
wichtig. „Es ist für mich gut 
zu wissen, dass mein Kind 
mit dem Element Wasser 
vertraut ist und bei einem 
etwaigen Sturz in ein kleines 
Wasserbecken nicht pa-
nisch oder hilflos reagiert“, 
beschreibt eine Mutter des 
Fortgeschrittenen-Kurses 
den Grund der Teilnahme 
mit ihrem Kleinkind.

Spaß im Vordergrund
Ab cirka 3,5 Monaten und 
fünf Kilogramm Gewicht 
ist es möglich, an den Baby-
schwimmkursen der „Quiet-
schenten“ teilzunehmen. 
„Nach kurzer Rücksprache 
steht auch Zwillingen oder 
Kindern mit Beeinträchti-
gung nichts im Wege“, so 
die Kursleiterin, der es wich-
tig ist, „dass das Baby wäh-
rend des gesamten Kurses 
nicht lernen muss, sondern 

Spaß mit den Eltern und 
den anderen Kindern im 
Wasser hat.“ Während also 
für die Kinder ein lustiges 
Zusammensein mit spielen, 
plantschen und strampeln 
im Vordergrund steht, wer-
den den Eltern während der 
acht Kurseinheiten wich-
tige und vor allem sichere 
Griffe und Haltetechniken 
gelernt. So können sie den 
Säugling dann gut Händeln 
und nebenbei mit Wasser 

bestreichen, massieren oder 
spielen. Und welche klei-
ne „Wasserratte“ mag das 
nicht?

Die nächsten Baby-
schwimm-Kurse der „Quiet-
schenten“ beginnen übri-
gens im Juli im Kardinal 
Schwarzenberg'schen Kran-
kenhaus. Eine Anmeldung 
ist bereits über das Internet 
unter www.quietschenten.at 
möglich.

Jubiläumsaktion

ab € 59,-
Wer denkt da an einen 5-Türer?

* Suzuki Netto-Netto-Preis ab € 9.790,- inkl. Nova & MwSt., € 1.000,- Eintauschbonus berücksichtigt. Bei 
30% Anzahlung, 10% Depot, 30% Restwert, Laufzeit 60 Monate. Symbolfoto. Druckfehler, Irrtümer und Än-
derungen vorbehalten. Alle genannten Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. 20% 
MwSt. und NOVA sowie inkl. der Maximalbeträge für § 6a NOVAG - Ökologisierungsgesetz.

mtl. *

Tel. 06412 / 64 65 | 5600 St. Johann/Pg.
www.auto-pirnbacher.com
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St. Johann
Über 300 Schützen nahmen 
am Landesschützenjahr-
tag 2010 in St. Johann teil. 
Schwerpunkt war dabei das 
neue Schieß- und Spreng-
mittelgesetz, welches am 
1. Jänner diesen Jahres in 
Kraft getreten ist und des-
sen wichtigste Neuerungen 

Bischofshofen
Auf Einladung der Natur-
wissenschaftlichen Univer-
sität und der Pädagogischen 
Hochschule im Rahmen 
des „Science Days“ ver-
brachte die 2A ECO-Klasse 
der Hermann Wielandner 
HS einen spannenden Tag 
in Salzburg. Neben der Er-

referiert wurden. Zudem 
hielt der Schützenhaupt-
mann der Prangerstutzen-
schützen Mattsee einen 
Vortrag über die Aufnahme 
des Salzburger Schützen-
wesen in die Liste der UN-
ESCO „Immateriellen Kul-
turerbes“.

kundung der Tropen und 
des schulbiologischen Zen-
trums standen Workshops  
mit Geocoaching oder das 
Erforschen des Innenlebens 
von Fischen am Programm. 
Schüler und Lehrer sind 
sich einig: Das war ein tol-
ler Tag.

Altenmarkt
Ganz neue, noch nie gemachte Erfahrungen gab es für die 
acht mutigen jungen Frauen, die sich für den Selbstvertei-
digungskurs des Frauenzentrums KoKon in Altenmarkt 
angemeldet hatten. Mit freudestrahlenden Gesichtern 
berichteten sie am Ende des zweitägigen Kurses von den 
vielen Erfolgserlebnissen, vom gewachsenen Selbstbe-
wusstsein und dem Erleben der eigenen Kraft. Das anfangs 
undenkbare Zerschlagen der dicken Holzbretter am Ende 
des Kurses wurde zum begeisterten Höhepunkt und sicht-
barem Ausdruck der eigenen Stärke. Ein weiterer Kurs fand 
in Bischofshofen statt.

Bischofshofen
Große Freude herrschte 
kürzlich in der Feuerwehr 
Bischofshofen bei der Über-
gabe eines speziellen Fahr-
rades an den Feuerwehrka-
meraden Thomas Breitfuß, 
der an Multipler Sklerose 
erkrankt ist. Am Heiligen 
Abend des Vorjahres wurde 

sein altes Fahrrad vor dem 
Feuerwehrhaus gestohlen, 
seine Feuerwehrkameraden 
haben sich daraufhin be-
müht, ein neues Fahrrad 
anzukaufen, das an seine 
Bedürfnisse angepasst ist 
und eine große Erleichte-
rung für ihn bedeutet.

Radstadt
Erfreulich ist der Mitglie-
derzuwachs bei der FF Rad-
stadt  -  weniger erfreulich, 
dass der Parkplatz nicht 
mehr ausreichend ist und 
Kameraden bei Einsät-
zen auf der Straße parken 
mußten. Feuerwehr und 
Gemeinde konnten nun 

nach Verhandlungen mit 
der Nachbarin die Anpach-
tung einer Wiese erwirken. 
Nun wurde mit den Befesti-
gungsarbeiten für den Park-
platz, welcher gemäß Pacht-
vertrag abgeschrankt wird 
und nur der Feuerwehr zur 
Verfügung steht, begonnen.
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Abtenau/ Salzburg
Nach langem Umbau und 
Errichtung des neuen 
Hochregallagers öffnet die 
Alpenmilch Salzburg am 8. 
Mai die „Molkereitüre“ für 
die Bevölkerung. Salzbur-
gerinnen und Salzburger 
haben die Möglichkeit ein-
mal in die größte Molkerei 
des Bundeslands Salzburg 
zu blicken. Im Festzelt gibt 
es köstliche Schmankerl 
und attraktive Preise beim 

Gewinnspiel in Kooperati-
on mit dem ORF Salzburg. 
Das Highlight der Unter-
haltung ist dabei sicherlich 
das Konzert der Meissnitzer 
Band ab 13 Uhr. Seit 7 Jah-
ren begeistert die fünfköp-
fige Band mit ihrem jungen, 
frechen Alpenrock, bei dem 
traditionelle Volksmusik 
mit Element des Pop und 
Rock gemischt wird, Jung 
und Alt.

Großarl
Dass Österreichs Hauben-
köche erstklassig Fußball 
spielen, stellen sie am 10. 
Mai ab 15 Uhr im Groß-
arltal unter Beweis. Bei die-
ser sportlichen Begegnung 
trifft „Österreichs Fußball-
Nationalmannschaft der 
Gastronomie“ unter Trai-
ner Heimo Pfeifenberger 
auf die Gastwirte und Hote-
liers aus dem Tal der Almen. 
Mit von der Partie sind ua. 

Radstadt/ Flachau
Radstadt und das Schloß 
Höch bei Flachau sind von 
28. Mai bis 5. Juni wieder 
Schauplatz der 24. Paul 
Hofhaimer Tage.
Seit Jahren zählt das Festi-
val zu den musikalischen 
Geheimtipps im Land 
Salzburg. Das Konzept: die 
Verbindung von Alter Mu-
sik & Neuen Tönen, jun-
gen Interpreten, neuen En-
sembles, die Einbindungen 

Rudi Obauer, Erich Pucher, 
Franz Fuiko, Martin Sie-
berer, Franz Aichhorn so-
wie engagierte Tourismus-
Persönlichkeiten des Tales 
wie Peter Hettegger (Ho-
tel Edelweiß), Toni Knapp 
(Hotel Alte Post), Markus 
Andexer (Hotel Großarler 
Hof), Thomas Wirnsper-
ger (TVB Großarltal), Sepp 
Gollegger (Bürgermeister 
Großarl) u.v.a.m. 

der lokalen Musiker- und 
Sängerszene und außerge-
wöhnliche Veranstaltungs-
orte. Auch in diesem Jahr 
gibt es wieder wunderbare 
Konzerte aller Genres: 
vom klassischen Orche-
sterkonzert über popiges 
Vokalquintett bis hin zu 
Kammermusik-Konzerten 
auf Schloss Höch und Folk-
music und Tanz mit Hotel 
Pakindrone.
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Du bist seit 15. Februar als 
EZ-Geschäftsführer tätig. 
Viele kennen dich vielleicht 
noch nicht, kannst du dich 
deshalb bitte kurz vorstellen?
Jörg Tichy: Ich bin 1975 in 
Schwarzach geboren, in der 
Stadt Salzburg aufgewach-
sen, habe in Graz das Sport-
studium mit Schwerpunkt 
Marketing & Management 

abgeschlossen und zudem 
eine weitere theoretische 
Ausbildung zum Diplom 
Marketingleiter in St. Gallen 
absolviert. Durch meine St. 
Johanner Großeltern, welche 
selbst auch einen Betrieb 
hatten, und meine Skibe-
geisterung - neben meinem 
Studium jobbte ich als Ski-
lehrer - habe ich immer ei-

nen engen Bezug zu St. Jo-
hann gehalten. Umso mehr 
freut es mich jetzt, nach 
mehreren beruflichen Zwi-
schenstationen wieder hier 
tätig sein zu können.

Welches erste Resümee im 
neuen Aufgabengebiet kann 
schon gezogen werden?
Jörg Tichy: Ein Resümee 
kann ich noch nicht wirk-
lich ziehen, aber ich kann 
vergleichen. Die Arbeit ist 
auf jeden Fall anders als sie 
vorher in der Privatwirt-
schaft war. Grund dafür sind 
mehr Parteien, die einzubin-
den sind - einerseits die 200 
Mitgliedsbetriebe des SBS 
und andererseits die Schnitt-
stellen zwischen Gemeinde, 
Tourismus und Wirtschaft,  
die zu definieren sind und 
wo es teilweise Überschnei-
dungen gibt, aber auch jeder 
Bereich seine Kerngebiete 
hat. Von dem her ist es eine 
interessante und spannende 
Aufgabe für mich.

Was war dein letzter beruf-
licher Aufgabenbereich? 
Jörg Tichy: Ich war sechs 
Jahre lang bei der Firma Fi-
scher Sport beschäftigt und 
habe dort einen eigenen Be-
reich, der sich mit dem The-
ma Freeski und Freeride be-
schäftigt hat, aufgebaut und 
geleitet. Danach arbeitete ich 
für Lyoness Austria in Graz 
in der Marketingleitung der 
branchen- und länderüber-
greifenden Einkaufskarte. 

Warum hast du dich für ei-
nen Wechsel entschieden?
Jörg Tichy: Es hat sich die 
Möglichkeit ergeben, sozu-
sagen wieder einen Bezug zu 
meinen Wurzeln zu haben 
und gleichzeitig eine span-
nende Marketingaufgabe 
zu übernehmen, bei der aus 
meiner Sicht auch Werte, mit 
denen ich mich persönlich 
sehr gut identifizieren kann, 
dahinter stehen. Es geht 
hier um Nachhaltigkeit und 
Entschleunigung. Im Ge-

Start in eine spannende Aufgabe
Seit 15. Februar 2010 ist Jörg Tichy beim EZ St. Johann 
tätig und leitet - nach einer gemeinsamen Übergangs-
phase mit Walter Hammerer - die Funktionen und Auf-
gaben als Geschäftsführer seit 1. April selbstständig. Wie 
es ist, die Geschicke von Walter Hammerer, der nach 20 
Jahren das EZ verließ und in den verdienten Ruhestand 
ging, zu übernehmen und weiterzuführen, darüber be-
richtet er im folgenden Interview.

Jörg Tichy löste Walter Hammerer als 
EZGeschäftsführer ab.
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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

gensatz zu einem Glas- und 
Betonbunker getriebenen, 
sich immer schneller dre-
henden Einkaufserlebnis in 
Shopping-Centern ist es hier 
eben ein entschleunigtes, 
authentisches, individuelles 
Einkaufen. 

Welche Ziele oder Visionen 
gibt es für die nächste Zeit?
Jörg Tichy: Der Aufgaben-
bereich ist relativ klar festge-
legt. Meine Ziele oder meine 
Vision für die nächste Zeit 
ist aber, dass wir sowohl im 
EZ als auch SBS die erfolg-
reichen Werbeaktionen wei-
terführen, dabei aber auch 
eine junge, frische Note in 
Richtung Internet, Web 2.0, 
Community-Market ing, 
einbringen und die Präsenz 
in diese Richtung aus- und 
aufbauen.

Walter Hammerer erwähnte, 
dass seine Arbeit durch dich 
mit frischem Wind und jun-
gen neuen Ideen fortgesetzt 
wird. Hast du bestimmte 
Projekte oder Ideen, wel-
che du unbedingt umsetzen 
möchtest?
Jörg Tichy: Es gibt noch kein 
konkretes Projekt oder eine 
konkrete Idee. Aber wie ge-
sagt, was ich verstärkt ma-
chen möchte, ist der Ausbau  
im Bereich der sogenannten 
neuen Medien, sprich alles 
was mit Handy, Internet, 
Community-Device zusam-
menhängt.

Kann das näher definiert 
werden? Was darf man er-
warten?
Jörg Tichy: Es gibt zum 
Beispiel schon eine SBS-
Fanseite im sozialen Inter-

net-Netzwerk Facebook, 
auch die Website wird neu 
aufgesetzt und soll verstärkt 
genutzt werden. Es gibt dort 
dann natürlich auch Akti-
onen, einen Newsletter und 
eben die verschiedensten 
Möglichkeiten einer Kun-
denbindung über das Inter-
net. Genauer konkretisiert 
können diese Vorhaben 
noch nicht werden, da sie 
sich zum Großteil erst in 
Planung befinden. Bis späte-
stens zur Weihnachtsaktion 
sollte allerdings zumindest 
die neu gestaltete Website 
fertig sein, sodass diese be-
reits mit Aktionen verknüpft 
werden kann. Daneben blei-
ben die etablierten, erfolg-
reichen Aktionen natürlich 
bestehen. Die großen Stand-
beine sind dabei das SBS-
Journal, die Weihnachtsak-
tion und die SBS-Schecks. 
Zudem wird der Bon-Club 
unter der Leitung von Mari-
etta Weißofner verstärkt und 
revitalisiert.

Welche Stärken sind deiner 
Ansicht nach im EZ zu sehen?
Jörg Tichy: In Zeiten eines 
ungesicherten Turbokapi-
talismus, wo irgendwelche 
Manager mit Millionenge-
hältern riesen Unterneh-
men in den Sand fahren 
und große Mengen an Ab-
findungen kassieren, sehe 
ich es als Stärke des EZ, dass 
hier noch inhabergeführte 
Familienunternehmen vor-
handen sind, wo sozusagen 
noch Personen dahinter-
stehen und nicht irgendein 
Besitzer ohne Bezug. Die 
Geschäfte gibt es meist nur 
innerhalb des EZ oder SBS 
- eventuell höchstens noch 

mit wenigen Filialen, aber 
zumindest nicht auf der 
ganzen Welt verteilt. Ein per-
sönliches, mit menschlicher 
Wertschätzung hinterlegtes, 
individuelles, inspirierendes 
Einkaufen ist in einer na-
türlichen und authentischen 
Umgebung innerhalb der 

Einkaufsgemeinschaft noch 
möglich. In diese Richtung 
spielen für unsere Region 
meiner Meinung nach Werte 
wie Persönlichkeit, Indivi-
dualität und Nachhaltigkeit 
– sowohl in sozialer als auch 
ökologischer Hinsicht - eine 
zentrale Rolle.

Ihr  Kontaktlinsenspezialist für jedes Auge.
Gönnen Sie sich ein Geschenk für Ihre Augen!
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Sternzeichen sucht Partner
Steinbock (21. Dezember bis 20. Jänner)
Bei STEINBOCK & STEINBOCK sind Gewissenhaftigkeit, Treue und Achtung eine Selbstverständlich-
keit. Nicht ganz einfach ist das Erarbeiten, wer welche Position einnimmt, gerade dies ist bei diesem Paar 
von enormer Wichtigkeit.Beide haben viel Verständnis füreinander. Etwas hapern kann es an Spontanei-
tät, da ihr angeborener Ehrgeiz sie sehr diszipliniert und strebsam macht. Einmal gegebene Versprechen 
einzuhalten sind nie ein Thema in dieser Partnerschaft.
Um das Leben etwas spannender zu machen, schadet es absolut nicht sich für manches Spiel und man-
chen Spaß Anregungen von außen zu holen.
LIEBESHERZEN: cccccccc

Fische (19. Februar bis 20. März)
STEINBOCK & FISCH bereichern sich gegen-
seitig. Es stoßen konkrete Realität und eine ver-
träumte Gefühlswelt aufeinander. Der Steinbock 
schützt, gibt Halt und Sicherheit, der Fisch wie-
derum bereichert das Leben mit Gefühl und Lie-
be. So rundet der Fisch die scharfen Kanten des 
Steinbocks ab. Obwohl beide in einer ganz ande-
ren Welt leben, kann dieses Anderssein zu einem 
Ganzen führen.

LIEBESHERZEN: cccccccc

Widder (21. März bis 20. April)
Nähern sich STEIINBOCK & WIDDER dann 
treffen Regeln und Normen auf spontanen Wil-
len. Der Steinbock ist prinzipientreu, planend 
und ausdauernd, und der Widder handelt frisch 
drauflos und gibt auf, wenn etwas zu lange dau-
ert. Die Natur dieser beiden ist sehr unterschied-
lich. Es besteht die Gefahr, dass sie sich gegensei-
tig anstatt zu bereichern eher umformen wollen, 
das hängt von der jeweiligen Reife der Partner ab.

LIEBESHERZEN: cccc

Steinbock (22. Dezember bis 20. Jänner)
Wenn sich STEINBOCK & WASSERMANN 
nähern, trifft einer, der herkömmliches bewah-
ren will auf einen vom üblichen abweichenden 
Charakter. Für den Steinbock sind Rang und 
Ordnung, ein abgesteckter Weg überlebens-
wichtig; der Wassermann wiederum verzichtet 
auf Anerkennung und Würde, wenn er sich da-
für nicht unterwerfen muss. Von diesen beiden 
ist ein großes Maß an Toleranz notwendig, um 
dieses anders sein des Anderen als Bereicherung 
zu sehen. LIEBESHERZEN: ccccc

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)
Nähern sich STEINBOCK & SKORPION 
wird es melancholisch. Ihre gemeinsame 
Meinung ist zum Beispiel, dass das Leben eine 
Aufgabe ist und nicht Vergnügen. Haben sie 
einen gemeinsamen Entschluss gefasst, wer-
den sie den auf Biegen und Brechen durch-
ziehen. Das gegenseitige Verständnis fürei-
nander spricht für eine gute Partnerschaft.  
 
LIEBESHERZEN: cccccccc

Schütze  (23. November bis 21. Dezember) 
STEINOCK & SCHÜTZE – Realist und Idea-
list. Das birgt viele Reibungspunkte in sich. Der 
Steinbock setzt seine Genauigkeit ein und zwei-
felt an der Realisierbarkeit eines Werkes, wenn 
der begeisterte Schütze schon längst das vollen-
dete Werk vor sich sieht. Oft frägt sich der Stein-
bock, wo der gesunde Menschenverstand beim 
Schützen bleibt, der immer alles positiv sieht.  
 
LIEBESHERZEN: ccc

Waage (24. September bis 23. Oktober)
Schwierig wird es zwischen STEINBOCK & 
WAAGE, da der Steinbock in den Augen der 
kompromissbereiten Waage ein Prinzipien-
reiter ist. Es kann leicht passieren, dass der 
Steinbock nicht einsieht, wenn sein schwer 
verdientes Geld für luxuriösen  Komfort aus-
gegeben wird.  Es braucht ein hohes Maß an 
Verliebtheit um die Verschiedenheiten des 
Partners zu schätzen und auch zu akzeptieren. 
LIEBESHERZEN: cccc

Jungfrau (24. August bis 23. September)
Realistisch geht’s bei STEINBOCK & JUNG-
FRAU zu. Beide streben nach Sicherheit, Zuver-
lässigkeit, klaren Strukturen und Verantwortung. 
Der Steinbock ist für die große Planung zustän-
dig, die Jungfrau ordnet im Kleinen. Beide ziehen 
an einem Strang, haben aber wenig Risikobereit-
schaft. Eine tolle Partnerschaft – nur aufpassen, 
um vor lauter Vernunft  und Pflichtbewusstsein 
nicht aufs Träumen und Genießen zu vergessen.
LIEBESHERZEN:cccccccccc

Löwe (23. Juli bis 23. August)
Zwei Persönlichkeiten möchten STEIN-
BOCK & LÖWE sein. Der ernste und spar-
same Steinbock erwirbt sich seinen Namen 
mit Fleiß und Ausdauer, der großzügige, Löwe 
betrachtet Beachtung und Anerkennung als 
Selbstverständlichkeit. Geld ist ein heikles 
Thema, da der genügsame Seinbock wenig 
Verständnis für Genuss und Verbrauch  auf-
bringt. Sie können viel voneinander lernen. 
LIEBESHERZEN: cccc

Krebs (22. Juni bis 22. Juli) 
STEINBOCK & KREBS haben sehr gegen-
sätzliche Charaktere. Dem Steinbock tut das 
weiche, anschmiegsame des Krebses gut, er 
andrerseits durch Disziplin und Ordnung 
dem unberechenbaren, aber gefühlvollen 
Krebs einen stabilen Rahmen im gemein-
samen Leben gibt. Falls jeder offen für die Le-
benseinstellung des anderen ist, kann diese 
Beziehung absolut bereichernd für Beide sein. 
LIEBESHERZEN: ccc cccc

G

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)
Wenn sich STEINBOCK & ZWILLING nahe 
kommen ist die Partnerschaft von Sachlich-
keit geprägt. Die Zielstrebigkeit des gradli-
nigen Steinbocks ist für den sprunghaften 
Zwilling schwer zu verstehen. Wenn der Stein-
bock die Leichtfüßigkeit des Zwillings tole-
rieren kann, lernt er flexibleres Denken und 
der Zwilling lernt vom Steinbock etwas mehr 
Ausdauer und Sinn für die Wirklichkeit. 
LIEBESHERZEN: ccc

Stier (21. April bis 20. Mai) 
Sachlich geht es zu, wenn STEINBOCK & STIER 
sich treffen. Der Weg, den diese bodenständigen 
Zeichen gehen ist gerade, ohne Kurven und 
Überraschungen. Der erklärbare Unterschied bei 
diesen Zeichen: Sobald übriges Geld da ist kauft 
sich der Steinbock Arbeit, der Stier dagegen hor-
tet es lieber und verwendet es beizeiten um sich 
Schönes zu leisten.
 
LIEBESHERZEN:cccccccccc

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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Schöne Blumen dank guter Erde

„Viele günstige Blumenerden weisen nur eine geringe Auf-
düngung mit einfachen Düngern auf, die häufig nicht zum 
gewünschten Pflanzenwachstum führen“, weiß Hubert Goll-
ner vom gleichnamigen Blumenland in Dorfgastein zu be-
richten. „Wir gehen hier einen anderen, viel kundenfreund-
licheren Weg. Die bei uns erhältliche Gollner Balkon- und 
Blumenerde besitzt eine umfassende Aufdüngung mit allen 
wichtigen Haupt- und Spurennährstoffen für die ersten 
sechs Wochen.“ Erreicht wird dies durch die Verwendung 
von Spezialdüngern, die normalerweise nur im professio-
nellen Gartenbau eingesetzt werden. Durch diese besonde-
ren Dünger wird zum einen die ausreichende Versorgung 
der Pflanzen gewährleistet, zum anderen sind die empfind-
lichen Pflanzenwurzeln direkt nach dem Setzen vor Schäden 
geschützt, da die Dünger spezielle Wirkmechanismen besit-
zen. Doch auch bei der Zusammensetzung der Blumenerde, 
die vom Unternehmen Kranzinger in Straßwalchen produ-
ziert wird, werden nur spezielle Rohstoffe verwendet.

Hochwertige Blumenerde mit speziellen Rohstoffen
Eine hochwertige Blumenerde, wie die „Gollner Balkon- 
und Blumenerde“, besteht aus gut strukturierten Weißtor-
fen. Diese können viel Wasser speichern, besitzen aber selbst 
dann noch eine gute Luftkapazität, was sehr wichtig ist, da 
auch die Pflanzenwurzeln Sauerstoff benötigen. Für die Bil-
ligerden am Markt werden ausschließlich feine Schwarztorfe 
verwendet, die nach dem Setzen der Balkonkästen schnell in 
sich zusammensacken. Durch die Sackung gibt es aber fast 
keine Luftporen in der Blumenerde mehr. Dies verschlech-
tert das Wurzelwachstum, die Nährstoffversorgung der 
Pflanzen, das gesamte Wachstum und macht die Pflanzen 

aufgrund von Vernässung anfälliger für Pilzerkrankungen. 
All diesen negativen Auswirkungen wird durch die Verwen-
dung der gut strukturierten Weißtorfe vorgebeugt.
Als weiterer Rohstoff wird ein Rindenkompost verwendet, 
dessen Kompostierung fast drei Jahre dauert. Nur so ist ein 
Material mit optimalen Eigenschaften erhältlich. Die mei-
sten günstigen Blumenerden enthalten hingegen keinen 
Rindenkompost oder höchstens ein über wenige Monate 
kompostiertes Material. Der in der „Gollner Balkon- und 
Blumenerde“ verwendete Rindenkompost besitzt eine ge-
wisse Düngerwirkung und setzt einige Nährstoffe frei. Au-
ßerdem besitzt er strukturgebende Eigenschaften und sorgt 
für einen guten Lufthaushalt in der Erde. Vor allem wird 
der Rindenkompost aber wegen seiner puffernden Eigen-
schaften eingesetzt und sorgt für einen stabilen pH-Wert.
Für eine Erde auf Profiniveau werden zudem hochwertige 
Tonminerale verwendet. Hierbei gibt es sehr viele ver-
schiedene Arten mit unterschiedlich stark ausgeprägten 
Eigenschaften. Tonminerale sorgen für eine bessere Was-
seraufnahme und Verteilung in der Blumenerde. Vor allem 
speichert der Ton aber die Nährstoffe und besitzt sehr gut 
puffernde Eigenschaften. So werden zu hohe Düngergaben 
vorübergehend gespeichert, ohne die empfindlichen Pflan-
zenwurzeln zu gefährden.

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

Beratung - Planung - Ausführung
Alles aus einer Hand

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

Balkone oder Gärten, die von Blütenpracht geschmückt 
sind, lassen viele vor Neid erblassen. Mit der richtigen 
Blumenerde, die gute, ausgewählte Rohstoffe enthält, 
geben Sie Ihren Blumen die richtige Grundlage für ihr 
Wachstum.
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Kinder gesund bewegen...
...so lautet der Titel einer bundes-
weiten Initiative die das Potential 
von Bewegung und Sport aufgreift. 
Im Rahmen dieser war auch die 
Turn- und Sportunion St. Veit mit Jo-
hanna Vötter als Projektleiterin aktiv 
und führte an der Volksschule und 
im Kindergarten St. Veit eine Bewe-
gungsaktion durch. Mit viel Spaß 
wie die Fotos beweisen.

„Ziehathlon“, „Fit-Ball-Trommeln“, 
„Mut-tut-gut-Turnen“, „Erlebnis-Hin-
dernis-Wanderung“ - während bei 
vielen jetzt die Frage im Raum steht, 
worum es sich bei diesen Bewegungs-
formen genau handelt, können 100 
Kinder des Kindergartens und 150 
SchülerInnen der Volksschule St. Veit 
darüber Auskunft geben. „Die Turn- 
und Sportunion St. Veit mit mir als 
Projektleiterin hat sich an der bundes-
weiten Initiative Kinder gesund bewe-
gen beteiligt und im Rahmen dieser an 
der Volksschule und im Kindergarten 
St. Veit Bewegungseinheiten durchge-
führt“, so Johanna Vötter. „Ziehathlon 
und Fit-Ball-Trommeln sorgten dabei 
in der Volksschule für einen spiele-
rischen und spaßbetonten Zugang zu 

körperlicher Aktivität, das Mut-tut-
gut-Turnen und die Erlebnis-Hinder-
nis-Wanderung sollten im Kindergar-
ten den Grundstein für einen aktiven 
und gesunden Lebensstil legen“, so die 
Projektleiterin weiter.

Problem 
Bewegungsmangel
Hintergrund dieser bundesweiten, für 
drei Jahre angesetzten Initiative ist 
das Problem des Bewegungsmangels, 
das die Gesundheit der Kinder nega-
tiv beeinflusst und sich vor allem in 
Form von Übergewicht und Haltungs-
schäden manifestiert. Bewegung, Spiel 
und Sport sollen im Rahmen dieser im 
Kindergarten und in der Volksschule 
integriert werden und dabei nicht nur 
die Kinder an die körperliche Aktivität 
heranführen, sondern auch jene, die 
maßgeblichen Einfluss auf das Bewe-
gungsverhalten der Kinder haben, wie 
zB. PädagogInnen, Eltern und Erzie-
hungsbereichtigte, erreichen. „Wir von 
der TSU - St. Veit haben uns diesbezüg-
lich ein sehr vielseitiges Bewegungs-
programm überlegt. Wichtig war uns 
dabei allerdings stets, dass bei Sport 

und Spiel vor allem der Bewegungs-
Spaß dazukommt“, so Johanna Vötter.

Schnelligkeit, Geschick
und Kraft
Für die SchülerInnen der acht Klassen 
der Volksschule St. Veit hieß es bei die-
sem Bewegungsprogramm erst einmal 
beim „Ziehathlon“ Schnelligkeit, Ge-
schick und Kraft unter Beweis zu stel-
len - und das ganze gemeinsam, sprich 
als Klassenwettkampf. „Dabei musste 
zuerst ein Sack mit Medizinbällen - je 
nach Klassenstufe zwischen einem und 
vier Stück á drei Kilogramm - über 
eine Strecke von 30 Metern transpor-
tiert werden, danach mit einer Kin-
derarmbrust auf eine Zielscheibe ge-
schossen und nach Absolvierung an 
den nächsten der Klasse übergeben 
werden“, erklärt Johanna Vötter den 
Wettkampf, bei dem die Kinder mit 
Spaß und Ehrgeiz dabei waren, um am 
Ende als Klasse die geringste Zeit und 

Fotos: Vötter
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höchste Trefferquote zu haben und so 
als Schulmeister festzustehen.

Koordination und 
Rhythmus
„Fit-Ball-Trommeln“ hieß das Zau-
berwort dann in der nächsten Bewe-
gungseinheit. „Wie der Name schon 
sagt, wird dabei auf den Fit-Bällen ge-
trommelt“, erklärt die Projektleiterin. 
Ein Fit-Ball, zwei Drum-Sticks und 
schon konnten die einfachen aber sehr 
dynamischen Bewegungen mit pulsie-
rendem Trommeln verbunden werden. 
Neben den klassischen Effekten wie 
Steigerung der Herzfrequenz und Ver-
besserung der Durchblutung werden 
zudem beide Gehirnhälften stimuliert 
und deren Synchronisation gefördert.

„Mut-tut-gut“
Spezielle Bewegungsprogramme wur-
den auch mit den Kindergartenkindern 
durchgeführt. „Beim Mut-tut-gut-Tur-
nen ging es darum, verschiedene Hin-
dernisse, die wir anhand von Seilen, 
Kästen und anderen Turngeräten im 
Turnsaal aufgebaut haben, zu über-
winden“, erklärt Johanna Vötter. „Die 
Kinder erhielten dabei allerdings keine 
Vorgaben und konnten sich eigene Me-
thoden überlegen bzw. ausprobieren, 
wie sie den Weg zurücklegen“, konnten 
die Kinder ihrer Phantasie freien Lauf 
lassen und selbst kreativ werden. 

Wanderung der besonderen Art
Etwas Mut und Geschick war für die 
Kinder des Kindergartens auch in der 
zweiten Bewegungseinheit gefragt. 
„Wir hatten dabei die Möglichkeit, 
auf einer Straße mit Naturmaterialien 
verschieden Untergründe zu gestal-
ten, über die die Kinder dann ihren 
Weg von A nach B absolvierten“, lautet 
die Beschreibung der „Erlebnis-Hin-
dernis-Wanderung“, bei der es darum 
ging, über Baumstämme zu balancie-
ren, von einem Baumstumpf zum an-
deren zu steigen, durch Vorhänge  zu 
gehen, über Äste zu steigen, etc. Auch 
hier ging es darum, die Kinder an Be-
wegungsmuster und -herausforde-
rungen heranzuführen, denen sie im 
täglichen Leben nicht unbedingt im-
mer begegnen.

Bewegung macht hungrig
Neben der sportlichen Bewegung wur-
de den Kindern auch das Thema „ge-
sunde Ernährung“ näher gebracht. 
Mit welchen Getränken und welchem 
Essen bleibt man fit? Wie oft sollte ge-
gessen werden und in welchem Um-
feld? „Anhand der Ernährungsschei-
be wurden diese und weitere Fragen 
beantwortet“, so Johanna Vötter. „Und 
dank der Zusammenarbeit mit dem 
Verein Gesundheit Heilklima St. Veit 
war es möglich, den Kindern die ge-
sunde Ernährung nicht nur theore-
tisch, sondern auch geschmacklich 
näher zu bringen“, möchte sich die 
Projektleiterin für die gespendete und 
liebevoll gestaltete gesunde Jause be-
danken. „Ein riesiges Danke gilt auch 
allen Übungsleitern und Helfern die 
mich unterstützt haben. Damit so ein 
umfangreiches Projekt überhaupt zu 
Stande kommt, werden viele fleißige, 
unentgeltliche Mitarbeiter benötigt.“
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20 Jahre sind vergangen, 
seit sich Andreas Prom-
megger zum ersten Mal im 
Snowboarden versuchte. 
Mittlerweile reist der St. Jo-
hanner bereits einige Jahre 

als Snowboardprofi um die 
Welt. Als Zweitplatzierter 
im Gesamtweltcup blickt 
er zwar zufrieden auf die 
Saison 2009/10 zurück, das 
Abschneiden bei den Olym-

pischen Spielen in Vancou-
ver trübt die Freude jedoch 
ein wenig. Doch rollen wir 
die Saison von hinten auf.

Ein Saisonstart, 
der keiner ist
Beginn der Rennsaison war, 
wie üblich, Mitte Oktober 
mit den Rennen im hol-
ländischen Landgraaf. „Ich 
sehe das allerdings nicht als 
Saisonauftakt“, so Andreas 
Prommegger. „Erstens mag 
ich die Skihalle nicht und 
zweitens ist die Pause bis 
zum nächsten Rennen im 
Dezember ziemlich lange“, 
wird kurz und knapp da-
rüber berichtet. Der „rich-
tige“ Start in die Rennsaison 
2009/10 fand für ihn - nach 
Absage der Rennen in Ita-
lien - also erst im Dezember 
in Telluride (USA) statt. Vor 
allem bei den Rennen im 
Dezember und Jänner galt 
es, gute Ergebnisse zu liefern, 
um sich einen Startplatz bei 
den olympischen Spielen zu 
sichern. „Ich fühlte mich in 
dieser Saison von Anfang an 

gut. In den letzten Jahren bin 
ich immer erst im Februar/
März stärker geworden. Ich 
brauche einfach meine Zeit, 
bis ich reinkomme“, sollte 
bereits der Start in die Olym-
piasaison Gutes verheißen.

Es kommt anders, 
als man denkt
Doch dem Sprichwort fol-
gend, kommt es leider oft 
anders als man denkt. Vier 
Starter konnten sich pro 
Disziplin für Olympia qua-
lifizieren. „Von den sieben 
Herren im Nationalteam 
wäre jeder soweit gewesen, 
das Ticket nach Vancouver 
zu lösen“, blickt Andreas 
Prommegger zurück. „Letzt-
endlich war es dann so, dass 
Benjamin Karl und ich unse-
re Form mit guten Ergebnis-
sen bewiesen und die ande-
ren um die restlichen Plätze 
im Olympiateam kämpften“, 
war er überrascht, dass der 
Startplatz für ihn leichter er-
reicht war als gedacht.
Das Ticket war also in der 
Tasche, die Reise nach Van-

Siege kann man nicht planen

Der Winter ist vorbei und das Snowboard für kurze Zeit 
in die Ecke gestellt. Der St. Johanner Snowboardprofi 
Andreas Prommegger kann zufrieden auf eine gelun-
gene Saison zurückblicken - auch wenn es beim High-
light des Jahres, den olympischen Spielen, alles andere 
als nach Wunsch verlief.
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couver zu den zweiten olym-
pischen Spielen - Andreas 
Prommegger war bereits in 
Turin 2006 dabei - konn-
te mit einer ungewohnten 
Ausgangssituation begin-
nen. „Es war für mich das 
erste Mal, dass ich als einer 
der Favoriten bei Olympia 
gehandelt wurde.“ Während 
der Qualifikationslauf noch 
ohne Probleme überstanden 
wurde, kam das Olympia-
Aus dann allerdings viel 
zu schnell. „Ich weiß selbst 
nicht, was ich gemacht habe. 
Es schlichen sich Fehler ein, 
die ich normal nicht mache 
und ich weiß nach wie vor 
nicht warum“, beschreibt 
er. „Natürlich ist es traurig, 
weil Olympia einfach einen 
höheren Stellenwert hat, als 
jedes andere Rennen. Ich 
bin vor Olympia gut ge-
fahren und habe auch nach 
der Quali noch gedacht, dass 
es so weitergeht. Ich hatte 
ein super Gefühl, durch die 
Fehler war das Rennen aber 
schnell vorbei.“ Auch wenn 
die Bedingungen nicht gut 
waren - Regen, schlechte 
Sicht und eine schlechte Pi-
ste - will der St. Johanner 
keine Ausrede finden. „Ich 
wollte das Ganze danach 
einfach schnell vergessen 
und habe mir das Rennen 
bis jetzt noch nicht auf Vi-
deo angeschaut. Siege kann 
man eben nicht planen, sie 

müssen passieren“, so das 
Resümee.

Olympia 2014?
„Und frag mich bitte jetzt 
nicht, ob ich bei den olym-
pischen Spielen 2014 dabei 
bin“, ergänzt Andreas Prom-
megger. Das wurde er in 
letzter Zeit oft gefragt, eine 
endgültige Antwort darauf 
kann er aber derzeit nicht 
geben. „Momentan bin ich 
besser drauf und habe mehr 
Spaß an der ganzen Sache 
als in den letzten Jahren. 
Auch habe ich jetzt weniger 
das Problem zu sagen, ich 
fahre noch weiter, als wenn 
ich vor zwei Jahren gefragt 
worden wäre, ob ich 2014 in 
Sotschi dabei bin. Wenn es 
so weiterläuft wie momen-
tan, sehe ich kein Problem 
weiterzufahren.“

Versöhnlicher Abschluss
Während es bei den olym-
pischen Spielen nicht nach 
Wunsch verlief, fand die Sai-
son dennoch einen versöhn-
lichen Abschluss. Ein Sieg, 
drei zweite und zwei dritte 
Plätze, sowie der zweite Platz 
im Gesamtweltcup stehen 
am Ende zu Buche. „Von 
den zwölf Rennen stand ich 
sechs Mal am Podest. Das 
heißt, im Schnitt bei jedem 
zweiten Rennen“, so der St. 

Johanner. „Ich bin mit die-
ser Saison absolut zufrieden. 
Ich stand noch nie besser 
am Board und hatte so viel 
Spaß. Es ging alles so locker“, 
blickt er auf seine stärkste 
Saison zurück und befindet 
sich bereits in der Vorberei-
tung für die nächste. 

Zweites Standbein
Neben dem Konditionstrai-
ning heißt es seit Anfang 
April aber auch wieder die 
Schulbank drücken. „Ich 
konnte vor drei Jahren ge-
meinsam mit sieben wei-
teren Leistungssportlern 
einen speziellen Lehrgang 

zum Polizeibeamten be-
ginnen. Dadurch ist es mir 
möglich, neben dem Sport 
ein zweites Standbein auf-
zubauen“, so der St. Johan-
ner, der demnächst seine 
ersten Erfahrungen in der 
Praxis sammeln und nach 
der kommenden Wintersai-
son die Ausbildung mit der 
Dienstprüfung abschließen 
wird. Dazwischen liegt aber 
noch eine Snowboardsaison 
mit der Weltmeisterschaft 
im spanischen La Molina 
als Highlight. Und vielleicht 
klappt es dann für Andreas 
Prommegger endlich mit der 
ersten Medaille bei einem 
Großerereignis.



was, wann, wo im Mai

Bischofshofen
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Pfarrwerfen

Bad Hofgastein

Goldegg

Großarl

Hüttau

Hüttschlag

07.05. - 19:30 Uhr - Bene-
fizkonzert „Ein Brunnen für 
Afrika“ Kinder musizieren 
für Kinder - im Kursaal
12.05. - 20:00 Uhr - Jah-
reskonzert der Kamerad-
schaftskapelle - im Kursaal
16.05. - ca. 11:00 Uhr - „Flo-
rianifeier“ der FF - am Tau-
ernplatz
17.05. - 20:00 Uhr - Vortrag 
„Die Therapie im Gasteiner 
Heilstollen“ - im Kursaal
18.05. - 20:00 Uhr - „Ural 
Kosaken Chor“ Erinne-
rungen an das alte Russland 
- in der ev. Heilskirche
19.05. - 20:00 Uhr - Dieavor-
trag „Naturjuwel Hohe Tau-
ern“ - im Kursaal
20.05. - 20:00 Uhr - Konzert 
„Willkommen, Bienvenue, 
Welcome“ - im Kursaal
26.05. - 20:00 Uhr - Gastei-
ner Heimatabend - im Kur-
saal

08.05. - Lehmbaukurs - Ar-
beiten mit Lehm 8 UE - 

Anm. VHS unter 06462 4988
10.05. - Internet - 3x 3UE 
Anm. VHS unter 06462 4988
10.05. & 17.05. - Wildk-
räuterwanderung - je 5UE 
Anm. VHS unter 06462 4988

07.05. - 18:00 Uhr - Gentle 
Running & Gentle Walking - 
im Schloss
07.05. - 20:00 Uhr - Musik-
Kabarett - Ludwig Müller & 
CrossNova Ensemble „Un-
fassbares Österreich“ - im 
Schloss
08.05. - 19:30 Uhr - Konzert 
„ KlangsCala“ - im Schloss/
Rittersaal
09.05. - 19:00 Uhr -  Konzert 
„ KlangsCala“ - im Schloss/
Rittersaal
10.05. - 20:00 Uhr - Konzert 
für die Jugend; Camera-
ta Young „Die vier Jahres-
zeiten“ - im Schloss
12.05. - ganztägig - Eröff-
nung Meislsteinalm
20.05. - 20:00 Uhr - Kabarett 
- Brennesseln „Störe meine 
Krise nicht“ - im Schloss
28.05. - 18:00 Uhr - Aussöh-
nung mit dem ungelieben 

Erbe des Vaters - im Schloss
28.05. - 18:00 Uhr - HUNA 
und KAHI LOA - im Schloss
28.05. - 18:00 Uhr - Die ei-
genständige Zeichnung - 
vom Foto zur Zeichnung - 
Malakademie im Schloss
28.05. - 18:00 Uhr - Freiluft-
malerei - Plein Air Malerei - 
Malakademie im Schloss
29.05. - 10:00 Uhr - Rie-
sen-Wutzel-Turnier - beim 
Schlossparkplatz

10.05. - 15:00 Uhr - Anpfiff 
zum Fußballmatch „Öster-
reichs Haubenköche gegen 
Gastwirte des Großarltales“
24.05. - 10:00 Uhr - Kirchtag 
beim Berbahnenparkplatz
28.05. - 20:00 Uhr - Gospel-
konzert in der Pfarrkirche

09.05. - 10:00 Uhr - Mutter-
tagsmesse
13.05. - 09:00 Uhr - Erst-
kommunion
16.05. - 10:00 Uhr - Floria-

nifeier mit Frühschoppen in 
der Zeugstätte
29.05. - 19:00 Uhr - Kame-
radschaft Jahreshauptver-
sammlung beim Gashof 
Fritztalstube

22.05. - 20:00 Uhr - Zeltfest 
der Trachtenmusikkapelle
23.05. - 11:00 Uhr - Zeltfest 
der Trachtenmusikkapelle

Ausstellung im Mai - Johann 
und Robert Hinterberger 
präsentiern Acrylbilder und 
Keramiken im Gemeinde-
amtfoyer - geöffnet während 
der Amsstunden; am 12.05. 
um 19:30 Uhr - wird zur 
Vernissage eingeladen
Eröffnung der neuen Müh-
lensaison mit Sonderaus-
stellung „Tauernmuseum 
Schwarzach“
16.05. - Internationaler Mu-
seumstag und Tag der Salz-
burger Museen bei den 7 
Mühlen



Mai 2010 | PONGAUMAGAZIN

27

Radstadt

Wir würden uns freuen, Sie am Muttertag, bei Erstkommunion, Firmung oder 
Firmenfeiern bei uns begrüßen zu dürfen! (Reservierung erbeten)

Rahmenprogramm zum 17. 
Amade-Radmarathon
14.05. - 14:00 Uhr - Damen-
programm im Fit Hit Center; 
14:00 bis 17:00 Uhr - Amade 
Streckenbesichtigung
15.05. - 09:00 Uhr - Da-
menprogramm im Fit Hit 
Center; 09:00 bis 12:00 Uhr 
- Amade Streckenbesichti-
gung; 12:00 bis 20:30 Uhr - 
Musikunterhaltung mit DJ 
- im Festzelt; 14:00 bis 17:00 
Uhr - Amade Streckenbe-
sichtigung; 14:00 bis 20:00 
Uhr - Startnummernausga-
be in der Aula der HS und 
„Nudel Treff“ bei den Wir-
ten der Innenstadt; 14:00 bis 
20:00 Uhr - Ausgabe Aner-
kennungspreis im Festzelt; 
16.05. - 06:00 bis 07:00 Uhr 
- Startnummernausgabe; 
07:30 Uhr - Start A und B 
Strecke am Prehauserplatz; 
ab 10:15 Uhr - Zieleinlauf B 
Strecke; ab 12:00 Uhr - Zie-
leinlauf A Strecke; ab 11:00 
Uhr - Radlerfest am Stadt-
platz; ab 14:00 und 16:00 
Uhr Siegerehrung

St. Johann
07.05. - 10:00 Uhr - Tag der 
Sonne - am Maria-Schiffer-
Platz
07.05. - 18:30 Uhr - Floria-
nifeier der FF - im Stadtzen-
trum
07.05. - 19:30 Uhr - Aus-
stellungseröffnung „Musik 
bewegt“ - 175 Jahre Bürger-
musikkapelle St. Johann. Die 
Ausstellung ist täglich von 
08:00 bis 20:00 Uhr geöffnet 
- in der Unterkirche der An-
nakapelle
07.05. - 20:00 Uhr - Konzert 
„Jam Session“ mit einem 
„warm up Special“ - im 
Haus der Musik
08.05. - 14:00 Uhr - Fami-
lienradwandertag nur bei 
Schönwetter - Start bei Rei-
ners Wirtshaus
08. & 09.05. - ganztägig - 
Selbstverteidigungskurs für 
Mädchen von 10 bis 14 Jahre 
- in der VS Neu
11.05. - 19:30 Uhr - Fest der 
Musik - „Music & Dance“ - 
im KuK
12.05. - 17:00 Uhr - Kasperl-
theater im Haus der Musik
13. bis 16.05. - ganztägig - 
175 Jahre Bürgermusik; am 
13.05. - um ca. 20:00 Uhr 
- Aufführung der Tondich-
tung „Der Traum eines ös-
terreichischen Reservisten“ 
im Maria-Schiffer-Park
14.05. - 20:00 Uhr - Konzert 
„Serendipity“ - im Haus der 
Musik
15.05. - ganztägig - Auszeit/
Integrative Kinderbetreuung 
Kleine Forscher ganz groß! - 
im Tageszentrum LAUBE

16.05. - 09:00 Uhr - FLOH-
MARKT am Jello Parkplatz 
direkt an der Bundesstraße; 
Anm. unter 0664 399 6193
19.05. - 17:00 Uhr - Bilder-
bucherlebnis - im Haus der 
Musik
19.05. - 18:30 Uhr - Die 
Selbsthilfegruppe Tinnitus 
„Inner Gebirg“ trifft sich im 
Reiners Wirtshaus
20.05. - 20:00 Uhr - Lesung 
von Cornelia Travnicek 
„Fütter mich!“ - im Haus der 
Musik
21.05. - 11 bis 17:00 Uhr - 
1. Kunsthandwerksmarkt 
- Staunen und Erleben! - in 
der Stadtgalerie
29.05. - 15:00 Uhr - Young 
Culture 2010 - interkultu-
relles Jugendfest - in der HS
28.05. - 20:00 Uhr - Gstanzl-
singen - feinste Volksmusik 
in ursprünglicher Form auf 
höchstem, humorvollem Ni-
veau; Moderation: Philipp 
Meikl - im KuK; Kartenvor-
verkauf unter 06412 8080
29.05. - 20:00 Uhr - Kabaret-
tabend der Extraklasse mit 
Karlheinz Hackl und Heinz 
Marecek - im KuK; Karten-
vorverkauf unter 06412 8080

Schwarzach
07.05. - 08:00 Uhr - Toma-
tentag bei Tautermann
07.05. - 19:00 Uhr - Floria-
nifeier der FF - beim Bgm. 
Alois Stöllingerplatz
16.05. - 10:00 Uhr - Beson-
derer Museumstag - im Mu-
seum Tauernbahn
19.05. - 09:00 Uhr - Kinder-
sicherheitsolympiade Regio-
nal und Bezirksfinale Safety-
tour 2010 - am Sportplatz
21. & 22. & 28. & 29.05. - 
20:00 Uhr - „Jazz, Blues, 
Rock live on the Lok“ - im 
Tauernbahnmuseum
28.05. - 08:00 Uhr - Rosen-
woche bei der Gärtnerei 
Tautermann

St. Veit
07.05. - 20:00 Uhr - Ferner 
Max und Stöckl Hans - Ge-
dächtnissingen Trachtenver-
ein - im GenussHotel Metz-
gerwirt
15.05. - Maimarkt - am 
Marktplatz
16.05. - 10:00 Uhr - Schüler-
treffen Jahrgang 32-38 - im 
GenussHotel Metzgerwirt
16.05. - 11:00 Uhr - Muse-

Werfen
10.05. - ab 17:00 Uhr - Aus-
stellungseröffnung der neu-
en Waffenausstellung auf der 
Burg Hohenwerfen
18.05. - 20:00 Uhr - Vortrag 
„Wenn Kinder eigene, an-
dere Wege gehen“ unsere 
religiöse Erziehung und was 
daraus geworden ist - im 
Pfarrkasten
23. & 24.05. - mittelalter li-
ches Treiben auf der Burg 
Hohenwerfen
16.05. - 15:00 Uhr - Span-
nende mystische Märchen-
wanderung - Treffpunkt 
Burgparkplatz
29.05. - 20:00 Uhr - Open Air 
Konzert & Kabarett „Fräu-
lein Kathi“ - im Burghof 
Hohenwerfen
30.05. - 19:00 Uhr - Maian-
dacht auf der Burg Hohen-
werfen

VERANSTALTUNGSKALENDER

Werfenweng
08.05. - 19:30 Uhr - Bene-
fizkonzert „G´hoagascht 
und aufgspüd im Innerge-
birg“; Moderator: Herbert 
Gschwendtner - im Berghof 
(Tenne); Kartenvorver-
kauf bei Raiffeisenbanken 
Bischofshofen, Mühlbach, 
Pfarrwerfen, Werfenweng
08.05. - 20:00 Uhr - Früh-
lingskonzert der TMK - im 
Festsaal

umstag - Ausstellung Bil-
der von Elke Hettegger - im 
Schaubergwerk Sunnpau, 
große Halle
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Du wurdest im Jahr 2001 bei einem 
Schüleraustausch in New York von 
einem Modelscout angesprochen. Was 
ging dir dabei als erstes durch den Kopf? 
Wie war das für dich?
Natürlich dachte ich erst, der will mich 
ja bestimmt nur auf den Arm nehmen. 
Aber als er mich dann tatsächlich bei 
einigen Agenturen in New York vor-
stellte, dachte ich mir, ich kanns ja 
wenigstens mal versuchen. Schließlich 
hatte ich nichts zu verlieren und wenns 
nicht klappt, ist es auch egal. Eigentlich 
habe ich nie ernsthaft daran gedacht, 
mal als Model erfolgreich sein zu kön-
nen. 

Hast du davor jemals daran gedacht, 
die Model-Laufbahn einzuschlagen?
Nein. Das ist ein Beruf, der genauso 
unrealistisch für mich ist wie Schau-
spielerin oder Sängerin. Es gehört ein-
fach extrem viel Glück dazu, in solchen 
Berufen Karriere machen zu können. 
Ich schätze, ich bin da eher realistisch 
veranlagt. 

Bis zu deinen ersten Model-Aufträgen 
dauerte es nicht allzu lange. Wann und 
wie waren die ersten Schritte im Model-
Business?

Die New Yorker Agentur schickte mich 
damals zur Hamburger Agentur Place, 
da ich kein amerikanisches Visum hat-
te und dafür erst einmal einige Ver-
öffentlichungen in Europa brauchte. 
Die ersten Schritte sind, erstmal einige 
Test-Shootings zu machen. Die sind 
dazu gut, Erfahrungen vor der Kamera 
zu bekommen und außerdem Bilder zu 
sammeln, die danach potentiellen Kun-
den gezeigt werden. Die ersten Jobs für 
deutsche Magazine ließen nicht lange 
auf sich warten und ich war überrascht, 
wie schnell das alles ging.

Für den Studiengang „Digitales Fern-
sehen“ an der Fachhochschule Puch/
Urstein hast du deine Modelkarriere 
zwischendurch in den Hintergrund ge-
stellt. Wie schwer war dieser Schritt für 
dich? Und wie war der Wiedereinstieg 
ins Model-Business vier Jahre später? 
Hat sich während dieser Zeit das Busi-
ness verändert?
Dieser Schritt war nicht sehr schwer 
für mich, da ich sehr schnell heraus-
fand, dass das Mode-Business nicht 
so glitzernd und glänzend ist, wie es 
von außen aussieht. Es hat mir keinen 
Spass gemacht, wie ein Objekt herum-
geschupst zu werden, also habe ich da-

mit aufgehört. Die Entscheidung, nach 
dem Studium wieder anzufangen, kam 
allein daher, dass ich mir dachte, ich 
könnte es ja doch nochmal versuchen. 
Wenns nicht geklappt hätte, hätte ich 
immer mein Studium gehabt, mit dem 
ich ins wahre Berufsleben einsteigen 
hätte können. 
Das Business hat sich insofern verän-
dert als dass die ganze Fotografie aufs 
Digitale umgestellt worden ist. Das 
bringt sehr viele Vorteile, wenn auch oft 
die Kreativität ein wenig verloren geht, 
finde ich. Mit Film wurde viel spar-
samer umgegangen und sorgfältiger 
fotografiert, weil er teuer ist. Anderer-
seits konnte man die Fotos nicht gleich 
sehen und man wusste oft nicht, ob das 
Bild jetzt gelungen war oder nicht. Di-

Plötzlich Topmodel
Durch Zufall wurde Iris Strubegger bei einem Schüleraustausch entdeckt. 
Mittlerweile zählt sie zu den wichtigsten Models des 21. Jahrhunderts, ist 
auf den Laufstegen und in Modezeitschriften der Welt zu sehen und wurde 
im März auch zum besten Model Österreichs gekürt. Das Pongaumagazin 
bat sie zum Interview.

AUTOHAUS MAYR
Abtsdorf 13 | 5620 Schwarzach
Tel.: 06415/6249
Fax: 06415/6249-80
www.autohaus-mayr.at
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gitale Fotos kann man sofort 
auf dem Computer sehen 
und man weiß, ob man zum 
nächsten Foto übergehen 
kann oder noch etwas an 
diesem Bild ändern muss. 
Es hat beides seine Vor- und 
Nachteile. 

Mittlerweile zählst du zu den 
wichtigsten Models des 21. 
Jahrhunderts, bist Dauer-
gast auf den verschiedensten 
Laufstegen und wurdest im 
März diesen Jahres auch zum 
besten Model Österreichs ge-
kürt. Hättest du das jemals 
erwartet? Wie fühlt sich die-
ser Erfolg an?
Nein, so etwas hätte ich mir 
nie erwartet. Ich hatte extrem 
viel Glück und war wohl zur 
richtigen Zeit am richtigen 
Ort und hab die richtigen 
Leute kennengelernt. Na-
türlich freue ich mich sehr 
über diesen ganzen Erfolg, 
auch wenn ich es meistens 
gar nicht richtig realisieren 
kann was da eigentlich pas-
siert. Trotzdem behalte ich 
mir immer im Hinterkopf, 

dass das Ganze morgen zu 
Ende sein kann. Morgen 
kann das nächste Mädchen 
kommen, das noch gefragter 
und toller ist als ich. Das ist 
auch ok so, das ist der Lauf 
der Dinge. Aber man darf 
nicht vergessen, wer man 
ist und woher man kommt. 
Der Erfolg kann einem sonst 
schnell zu Kopf steigen.

Um deinem Job nachzugehen 
musstest du den Pongau ver-
lassen. Wie ist es nun, in New 
York zu leben? Was vermisst 
du an St. Johann am mei-
sten?
Ich vermisse Österreich sehr. 
Aber durch das viele Reisen 
ist es mir auch möglich ge-
worden, die ganzen selbst-
verständlichen Dinge von 
zuhause so richtig schätzen 
zu lernen. Am meisten ver-
misse ich natürlich meinen 
Freund, meine Familie und 
meine Freunde. Aber die 
Menschen hier wissen gar 
nicht, in welchem Paradies 
wir eigentlich leben. Wir 
haben frische Luft, Berge, 

grüne Wälder und Wiesen 
und qualitativ hochwer-
tige Lebensmittel, die nicht 
vollgepumpt sind mit Che-
mikalien und wer weiß was 
noch alles. Das klingt jetzt 
vielleicht kitschig, wer aber 
längere Zeit im Ausland 
verbringt, versteht was ich 
damit meine. Das alles ver-
misse ich sehr.

Wie sieht ein Tagesablauf in 
deinem Leben aus? Kannst 
du einen kurzen Einblick ge-
ben?
Wenn ich ein Shooting habe, 
reise ich meistens am Vortag 
oder auch am selben Tag an 
und treffe mich dann mor-
gens mit dem Team im Stu-
dio oder auch an der Loca-
tion, an der fotografiert wird. 
Dann wird als erstes meist 
besprochen, was das Thema 
des Shootings ist, welche 
Kleidung wir fotografie-
ren und wie mein Make up 
und meine Haare aussehen 
sollten. Dann wird ca. drei 
Stunden lang frisiert und 
geschminkt, bevor das erste 
Foto gemacht werden kann. 
Wenn alle damit zufrieden 
sind, beginnt das Fotogra-
fieren. Es wird dann oft hier 
und da noch etwas am Make 
up oder an den Klamotten 
verändert, es wird auspro-
biert, in welcher Pose die 
Kleider am besten aussehen 
und welches Licht perfekt 

zur Stimmung passt. Man-
che Shootings gehen schnell, 
manche dauern bis tief in 
die Nacht hinein. Das kann 
schon mal sehr anstrengend 
werden, gerade wenn man 
einen Jetlag hat und zwi-
schen Europa und den USA 
herumdüst.

Laufsteg oder Foto-Shooting 
- was machst du lieber?
Eigentlich mag ich beides 
gerne. Die Modeschauen 
geben mir eine gewisse En-
ergie. Dieser kurze Moment, 
in dem man im Rampen-
licht auf dem Laufsteg steht, 
ist immer wieder spannend 
und prickelnd. Allerdings 
sind diese vier Modewochen 
auch extrem anstrengend 
und ermüdend, da man 
ohne freien Tag und mit nur 
ein paar Stunden Schlaf vier 
bis fünf Wochen durcharbei-
tet und von New York nach 
London, Mailand und Pa-
ris reist. Fotoshootings sind 
meist etwas entspannter, 
man kann sich auf die Men-
schen einlassen, mit denen 
man als Team zusammenar-
beitet, und ein kreatives Ge-
sammtwerk schaffen. 

Du bist auf einigen Fotos 
kaum wiederzuerkennen. Ist 
es für dich oft selbst überra-
schend, wie wandlungsfä-
hig man mit Make Up, dem 
entsprechenden Haarschnitt, 
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etc. ist?
Für mich ist es immer wie-
der aufregend zu sehen, wie-
viel man mit Make up, dem 
richtigen Haarstyling, Be-
leuchtung und Kameraper-
spektive alles schaffen kann. 
Fotografie ist total span-
nend, andererseits darf man 
auch nicht vergessen, dass 
das alles nur eine unwirk-
liche Welt ist, die auf solchen 
Bildern gezeigt wird. Wir se-
hen ja selbst nicht so aus, wie 
wir auf den Fotos aussehen. 
Da wird viel getrickst, nicht 
nur mit dem Computer. Nie-
mand ist perfekt und das ist 
auch gut so. Problematisch 
wird es aber, wenn gerade 
junge Mädchen diese Per-
fektion anstreben, die in der 
Realität aber nicht existiert.

Magermodels waren in letz-
ter Zeit immer wieder in den 
Schlagzeilen. Wie stehst du 
zum Diätwahn in der Model-
branche? 
Es ist eine Art Strudel, in den 
man hineingezogen wird. Es 
gibt extrem viele Models auf 
der Welt. Ist man selbst nicht 
perfekt, kommen eben die 
nächsten 20 oder 30 Mäd-
chen, die dünner oder jün-
ger sind als man selbst. Man 
muss also schon sehr darauf 
achten, fit zu sein und sich 
nicht gehen zu lassen. Es ist 
extrem traurig, diesen Ma-
gerwahn zu beobachten. Ich 

frage mich oft, was zuerst 
da war: die kleinen Größen 
oder die dünnen Models. 
Aber ich versuche trotzdem, 
meinen Kopf so klar wie 
möglich zu halten, mich ge-
sund zu ernähren und Sport 
zu betreiben.

Am 15. Mai wirst du anläss-
lich des 175-jährigen Jubilä-
ums der Bürgermusik St. Jo-
hann bei einer Modenschau 
über den Laufsteg gehen. 
Was bedeutet es für dich, in 
deiner Heimat als Stargast 
angekündigt zu werden?
Für mich ist es immer schön, 
zuhause sein zu können. 
Wenn ich dann natürlich 
auch noch zu so einer tol-
len Feierlichkeit eingeladen 
werde, freue ich mich noch 
viel mehr. Es ist eine große 
Ehre für mich und ich ma-
che es gern, immerhin ist 
mein Vater schon sehr lange 
Mitglied bei der Bürgermu-
sik St. Johann.

Viele Mädchen träumen von 
einer Modelkarriere. Welche 
Tipps kannst du geben?
Man soll mit beiden Bei-
nen auf dem Boden bleiben 
und nicht vergessen, woher 
man kommt und wer seine 
wahren Freunde sind. Das 
Modebusiness ist sehr ober-
flächlich und man verliert 
schnell den Bezug zur Rea-
lität.

Fotos: privat

I N N E N A R C H I T E K T U R

Möbe l • E in r i ch tungshaus
Bischofshofen•  Gasteiner Str. 40 •  Tel. 0 64 62 / 35 96
Mail: info@moebel-toferer.at •  www.moebel-toferer.at

Mehr Platz
für neue Wohntrends!

Starke Abverkaufspreise
-30%   -50%   -70%
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175 Jahre Bürgermusik - 
ein fest im zeichen der Blasmusik

1835 wurde die Bürgermusikkapelle St. Johann gegrün-
det. Heute - 175 Jahre später - feiert der Verein das hi-
storische Jubiläumsjahr mit einem gebührenden Fest 
im Zeichen der Blasmusik. Höhepunkt dieser Feierlich-
keiten ist dabei ein Musikfest vom 13. bis 16. Mai.
175 Jahre ist die Gründung der St. Johanner Bürgermusik 
nun her. Der damalige Bürgermeister Johann Bachl fun-
gierte damals als erster Kapellmeister, die Proben fanden 
ausschließlich in den Gasthäusern statt. Erst im Jahre 1965 
wurden auf Bemühung des damaligen Kapellmeisters Franz 
Foltinik im Keller der Hauptschule Proberäumlichkeiten 
eingerichtet und weitere neun Jahre später - im Jahr 1974 - 
schließlich ins heutige Vereinsheim übersiedelt.
Heute zählt die Musikkapelle rund 55 aktive sowie zahl-
reiche unterstützende Mitglieder, die unter der musika-
lischen Leitung von Konrad Gauger während des Jahres bei 
knapp 20 Ausrückungen und 30 Proben gemeinsam dem 
musikalischen Vereinsleben folgen. Neben Proben, Ausrü-
ckungen und dem Höhepunkt des musikalischen Jahres-
ablaufs, dem „Cäcilia Konzert“ im November, investiert die 
Bürgermusik St. Johann viel Zeit und Engagement in die 
Aus- und Fortbildung von JungmusikerInnen. So werden 
demnächst zwölf Jugendliche, die sich derzeit noch in Aus-
bildung befinden, in die Kapelle aufgenommen und in Zu-
kunft die Bürgermusik bei den verschiedensten Festen im 
Jahreskreis der Stadtgemeinde unterstützen.

Feierlichkeiten zum 175-jährigen Bestandsjubiläum
Bereits am 25. April fand mit dem ORF Radiofrühschoppen 
im Kultur- und Kongresshaus St. Johann, den die Bürgermu-
sik St. Johann gemeinsam mit weiteren Volksmusikgruppen 
musikalisch gestaltete, die Auftaktveranstaltung zum Jubilä-
umsjahr statt. 
Den nächsten Punkt im diesjährigen Festkalender der Bür-
germusik stellt die Ausstellung „Musik bewegt“ in der Anna 
Kapelle in St. Johann dar. Heute, Freitag, 7. Mai wird die-
se Ausstellung, die die Geschichte der Bürgermusikkapelle 
historisch nachzeichnet, eröffnet und bis Mitte August für 
Besucher geöffnet sein. Im Anschluss an die Vernissage la-
den die Bürgermusik und der Ausstellungskurator Gerhard 
Moser zu einem Vortrag in die Hauptschule.

Großes Jubiläumsfest
Der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird beim spektaku-
lären und ereignisreichen Musikfest vom 13. bis 16. Mai er-
reicht. Bereits am Donnerstag, 13. Mai, wird im Schifferpark 
direkt im Stadtzentrum von St. Johann ab 20 Uhr die mu-

sikalische Tondichtung „Der Traum eines Österreichischen 
Reservisten“ von Carl M. Zierer aufgeführt. Mehr als 150 
Mitwirkende werden Teil dieser Aufführung sein.
Ihre Fortsetzung finden die Feierlichkeiten dann am Frei-
tag, 14. Mai, im Festzelt am Parkplatz der Alpendorf Berg-
bahnen.  Dem Einmarsch der St. Johanner Vereine um 18 
Uhr mit dem anschließenden traditionellen Bieranstich 
im Festzelt folgt ein musikalischer Wettbewerb unter dem 
Motto „Unterhaltung im Bierzelt“. Dabei werden sich ei-
nige Blaskapellen dem Publikum und der Fachjury stellen 
und ihr Können unter Beweis stellen. Für den Ausklang des 
Abends sorgt das Salzburg Quintett.
Ein weiteres Highlight gibt es dann tags darauf, am Samstag, 
15. Mai. Bei der Modenschau der Firma Nagl wird neben 
ausgewählten Models von den St. Johanner Vereinen auch 
das international erfolgreiche Topmodel und die Tochter 
eines Bürgermusikanten Iris Strubegger mitwirken. Im An-
schluss sorgen die „Jungen Paldauer“ für Partystimmung im 
Festzelt.
Den Abschluss des Jubiläumsfestes der Bürgermusik St. Jo-
hann bildet am Sonntag, 16. Mai, eine traditionelle Feldmes-
se in der Krobatinkaserne mit anschließendem Festumzug 
von der Kaserne ausgehend durch den Untermarkt bis ins 
St. Johanner Stadtzentrum. Rund 40 Vereine, davon knapp 
20 Musikkapellen, werden dazu erwartet. Beim anschlie-
ßende Frühschoppen im Festzelt im Alpendorf sorgen die 
Siegerkapelle des Wettbewerbs vom Freitag und die junge 
aufstrebende Formation „Spatzensound“ für einen stim-
mungsvollen Festausklang.

Kostenloser Shuttlebus
Für die gesamte Dauer des Festes wurde von der Bürger-
musik St. Johann ein kostenloser Shuttledienst zum Festzelt 
im Alpendorf eingerichtet. Informationen zu den Fahrzeiten 
finden Sie auf der nächsten Seite bzw. im Internet unter 
www.bm-stjohann.at.
Eintrittskarten sind im Vorverkauf beim TVB St. Johann 
und bei der Sparkasse St. Johann erhältlich.



shUttLeDienst - fAhrPLAn
  175 Jahre Bürgermusikkapelle st. Johann/Pongau

  St. Johann/Pg. Postamt 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30
  Salzachpromenade  18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32
  Bahnhof   18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35
  Untermarkt   18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37
  Alpendorf Festzelt  18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45
         
 Alpendorf Festzelt über BHF 22:45 01:00 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00
 St. Johann/Pg. Postamt   23:00 01:15 02:15 02:45 03:15 03:45 04:15 04:45 05:15
      
   
      
    Bischofshofen BHF 19:25 20:25 21:25 22:25     
    Merkur   19:30 20:30 21:30 22:30     
    St. Johann Urreiting  19:38 20:38 21:38 22:38     
    St. Johann/Pg. Postamt  19:45 20:45 21:45 22:45     
    Salzachpromenade  19:47 20:47 21:47 22:47     
    Bahnhof St. Johann  19:50 20:50 21:50 22:50     
    Untermarkt   19:52 20:52 21:52 22:52     
    Alpendorf Festzelt  20:00 21:00 22:00 23:00
 
 Alpendorf Festzelt über BHF 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:15     
 St. Johann/Pg. Postamt   00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:30     
 Bischofshofen BHF  01:05 02:05 03:05 04:05 05:05 05:50 

        
    
    Goldeggerstraße  20:00 21:00 22:00 23:00
    Schwarzach Hainstraße  20:03 21:03 22:03 23:03     
    Grafenhof  20:06 21:06 22:06 23:06     
    Gasthof Bacher   20:10 21:10 22:10 23:10 
    Mc Donalds St. Johann  20:12 21:12 22:12 23:12     
    St. Johann/Pg. Postamt  20:15 21:15 22:15 23:15     
    Salzachpromenade  20:17 21:17 22:17 23:17     
    Bahnhof St. Johann  20:20 21:20 22:20 23:20     
    Untermarkt   20:22 21:22 22:22 23:22     
    Alpendorf Festzelt  20:30 21:30 22:30 23:30     
   
 Alpendorf Festzelt über BHF 01:00 02:00 03:00 04:00 05:15      
 St. Johann/Pg. Postamt   01:15 02:15 03:15 04:15 05:30      
 Schwarzach   01:30 02:30 03:30 04:30 05:45    
        
   
    
    St. Johann/Pg. Postamt 11:00 11:30 12:00 12:30     
    Salzachpromenade  11:02 11:32 12:02 12:32     
    Bahnhof   11:05 11:35 12:05 12:35     
    Untermarkt   11:07 11:37 12:07 12:37     
    Alpendorf Festzelt  11:15 11:45 12:15 12:45     
         
 Alpendorf Festzelt über BHF 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
 St. Johann/Pg. Postamt   13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15

   schwarzach -  st. Johann - Alpendorf festzelt

samstag, 15. Mai Bischofshofen - st. Johann - Alpendorf festzelt

freitag, 14. Mai  st. Johann - Alpendorf festzelt

sonntag, 16. Mai st. Johann - Alpendorf festzelt
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Im Herbst soll mit dem Bau des umstrittenen Kraftwerks 
Stegenwald, welches jährlich 20.000 Haushalte mit Strom 
versorgen soll, begonnen werden. „Und das genau an der 
Stelle, die einer Studie zufolge noch den einzigen unbe-
rührten Flussabschnitt der Salzach darstellt. Die gesamte 
Salzach wurde im Rahmen einer Studie Anfang der 90er 
Jahre in verschiedene Zonen eingeteilt. Der Abschnitt Ste-
genwald gilt demnach als ökologische Tabuzone wurde für 
Kraftwerksstandorte von vornherein ausgeschieden.Und 
jetzt soll plötzlich alles anders sein“, ärgert sich die Land-
tagsabgeordnete der Grünen, Astrid Rössler. „Inzwischen 
gibt es sogar eine EU-Richtline zum Fließgewässerschutz, in 
der es heißt, dass es zu keiner Verschlechterung kommen 
darf. Ein Kraftwerk stellt für mich aber eindeutig eine Ver-
schlechterung für dieses Gebiet dar.“ 
Auch der Grünen-Fraktionsobmann und Bezirkssprecher 
Rupert Fuchs stellt sich klar gegen das sechste Kraftwerk an 
der Mittleren Salzach. „Ich bin durchaus dafür, dass Was-
serkraft zur Energiegewinnung genutzt wird, aber nicht an 
dieser Stelle. Hier geht es um die Natur und der letzte noch 
unberührte Teil im Flusslauf der Salzach soll nicht auch 
noch zerstört werden.“ „Hier wird Naturraum zerstört und 
im Gegenzug dazu beginnt man im Pinzgau und Flachgau 
wieder mit Renaturierungsmaßnahmen“, läuft für Astrid 
Rössler etwas falsch.

Einige Kritikpunkte
Rund 80 Millionen soll das Projekt verschlingen und jähr-
lich ca. 58.000 Tonnen CO2 einsparen. „Grundsätzlich ist 
ja jede eingesparte Energie gut, in diesem Fall wird der er-
zeugte Ökostrom aber an der Börse gehandelt und an den 
Bestbieter verkauft. Der Strom bleibt also nicht einmal in 
unserer Region und im Winter, wenn wir den Strom benö-
tigen, führt die Salzach zu wenig Wasser, um genug Ertrag 
zu erwirtschaften“, so Rupert Fuchs, der es sinnvoller fände, 

mit den 80 Millionen Euro durch Sanierung von Häusern 
Energie einzusparen. Kritik gibt es auch an der Größe des 
geplanten Kraftwerks. „Mit 14,5 Megawatt Leistung soll es 
eine Größe haben, die mit einem halben Megawatt unter 
der Grenze liegt, ab der eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt werden müsste. Wenn das Kraftwerk doch so 
ertragreich und notwendig ist, warum wird es dann nicht 
größer gebaut? Mit einer Leistung von 14,5 Megawatt wür-
den nicht einmal zwei Lokomotiven den Tauern hinaufkom-
men“, so Rupert Fuchs. Für die Grünen ist das kein Zufall, 
denn „dadurch wird die Öffentlichkeit von vornherein vom 
Mitspracherecht und einer eventuellen Diskussion ausge-
schlossen.“ Gemerkt habe man den Ausschluss der Öffent-
lichkeit auch bei einem kürzlich stattgefundenen Informa-
tionsgespräch. „Das wurde in einem derart kleinen Raum 
abgehalten, dass der Großteil der erschienen Leute nicht 
einmal Platz fand und wieder nach Hause gegangen ist. Sie 
wurden quasi ausgeschlossen, vielleicht um Diskussionen zu 
ersparen“, so Rupert Fuchs.
Auch die geplanten naturnahen Verbindungsgewässer und 
eigene Fischaufstiegshilfen können die Wogen nicht glät-
ten. „Das ist alles Blödsinn. Selbst bei den vorhandenen und 
auch beim neu gebauten Kraftwerk Werfen/Pfarrwerfen 
funktionieren diese Aufstiegshilfen nicht, was auch bereits 
einberäumt wurde. Es ist einfach Fakt, dass hier Naturraum 
zerstört und nicht, wie versprochen, die Lebensbedingungen 
für Fische und andere Tiere im Umkreis des Kraftwerks ver-
bessern werden.“
Die Grünen sind dabei übrigens nicht die einzigen Gegner 
des Kraftwerks Stegenwald. Insgesamt acht namhafte Um-
weltgruppen - darunter unter anderem auch der Alpenver-
ein, die Naturfreunde, der Naturschutzbund, etc. - haben 
sich bereits im März 2009 mit einem „Memorandum zur 
Salzach bei Stegenwald“ an die Salzburger Landesregierung 
gewandt. Auf eine Reaktion darauf wartet man allerdings bis 
heute vergeblich.

Den letzten Rest Natur zerstören?
Mit dem Kraftwerk Stegenwald wollen Verbund und Salzburg AG die Kraftwerkskette Mittlere Salzach komplet-
tieren. Heftige Kritik gibt es dabei unter anderem von Seite der Grünen - soll doch das Kraftwerk den letzten un-
berührten Flussabschnitt zerstören. Die Dimensionierung der Leistungsgrenze knapp unterhalb der Grenze, ab der 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müsste, sorgt für zusätzliche Aufregung. 

Der letzte unberührte Flussabschnitt der Salzach würde durch den Kraft-
werksbau Stegenwald zerstört werden.  Fotos: Die Grünen
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Im Gegensatz zu den an-
deren Mitgliedern der 
CS-Edition hat sich der St. 
Veiter Wolfgang Höllwart 
bewusst gegen einen Audi 
oder VW und für einen 
Subaru entschieden. Das 
Tuning kommt dennoch 
nicht zu kurz, soll aber de-
zent bleiben.

„Mir gefällt der Subaru und 
Audis oder VWs fahren be-
reits viele. Ich wollte einfach 
mal etwas Anderes“, begrün-
det Wolfgang Höllwart seine 
Entscheidung zum Kauf des 

Subaru Impreza obwohl er 
im Vorstand der CS-Edition 
(Custom Scene Pongau) ist, 
deren Mitglieder hauptsäch-
lich VW oder Audi fahren. 
„Ich habe bereits einen Audi 
VR6 Passat getunt und ein 
Golf 1 Cabrio restauriert“, 
ergänzt der St. Veiter, der 
ebenso bereits im Besitz ei-
niger Audis war.

Dezentes Tuning
Diesmal sollte es also der 
Subaru Impreza, Baujahr 
Herbst 2009, mit 2.0 Liter 
Vierzylinder Diesel Motor 
- übrigens der erste Boxer 
Diesel Motor für PKW -, 
sein. Neben den für Diesel-
motoren typischen Vorzü-
gen bietet dieser gleichzeitig 
die Leistungscharakteristika 
der Boxer Bauweise - das 
Aggregat erzeugt kaum Vi-
bration und dadurch benö-
tigt der Motor auch keine 
Ausgleichswelle. 150 PS ver-
stecken sich unter der Mo-
torhaube, Allrad, Sportaus-
stattung und Xenon-Licht 
ergänzen das Ausstattungs-
paket des in WRC blau ge-
haltenen Subarus. Ein soge-
nannter Eyecatcher sind mit 
Sicherheit die goldenen OZ 
Ultraliggera 18 Zoll 8J ET35-

Felgen, die heuer angeschafft 
wurden. Ein EcuTek Chiptu-
ning, getönte Scheiben und 
tieferlegen des Fahrzeuges 
soll in nächster Zeit folgen. 
„Es soll allerdings alles de-
zent bleiben“, so Wolfgang 
Höllwart.

Daten & Fakten:

Subaru Impreza 2l Boxer 
Diesel, 150 PS
Sportausstattung
Allrad
Xenon-Licht
Felgen: OZ Ultraliggera 18 
Zoll 8J ET35 in Gold
Reifen: Michelin Sport 3 
225/40/18
Farbe: WRC Blau

5611 Grossarl 
Tel. 06414-8862-0
office@viehhauser-kfz.at

Autohaus Brüggler • 5511 Hüttau • Tel. 06458-7251
Autohaus Emberger • 5602 Wagrain • Tel. 06413-8537
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Neue Lehrberufe:
Foto- und

 Multimediakauffrau/-mann 

Alle Aufgabenbereiche des Foto- und Multimediahandels sind Tätigkeits-
felder der Foto- und Multimediakaufleute. KundInnenberatung und Verkauf 
gehören dabei ebenso dazu, wie die Werbung und die Gestaltung des Ver-
kaufsraumes und die Kenntnis der neuesten Geräte und Techniken.
Drei Jahre beträgt die Lehrzeit zum/ 
zur Multimediakaufmann/ -frau. Wäh-
rend dieser Zeit wird den Lehrlingen 
der Aufgabenbereich im Foto- und 
Multimediahandel vermittelt. Dazu 
gehören vor allem die KundInnenbe-
ratung und der Verkauf, aber auch das 
Bestellwesen (Einkauf, Lagerhaltung), 
das Rechnungswesen (Buchhaltung 
und Kalkulation), die Werbung und 
die Gestaltung des Verkaufsraumes 
und der Schaufenster. Die große Viel-
falt an Geräten und Produkten, die 
im Handel angeboten wird, und die 
rasche, technische Entwicklung in 
diesem Bereich erfordert zudem eine 
laufende Information über neue Ge-
räte und Techniken. Foto- und Video-
kameras, sonstige optische Geräte, wie 
Foto-Objektive, Ferngläser, Projek-
toren für Dias und Filme, Videobea-
mer, sowie Mobiltelefone, Geräte der 
Unterhaltungselektronik (CD- und 
MP3-Player, Audioanlagen) und Ge-
räte der Computertechnik, wie Heim-

computer, Notebooks, Scanner) stellen 
die wichtigsten Produkte des Foto- und 
Multimediahandels dar, über die man 
in diesem Berufsbild Bescheid wissen 
muss, um den Kunden entsprechend 
beraten zu können. Hinzu kommt 
noch die Kenntnis über eine Fülle an 
Zubehör-Artikeln, wie zB. Speicher-
karten, Batterien, Fotoalben, sowie die 
Ausarbeitung von Fotos nach digitalen 
Bilddateien, die Entgegennahme und 
Durchführung von Reparaturaufträ-
gen, die Anfertigung von Passfotos und 
fallweise auch die Übernahme von ge-
brauchten Geräten.

Begeisterung 
für Fotografie/ Multimedia
Die KundInnenberatung ist ein zen-
traler Aufgabenbereich der Foto- und 
Multimediakaufleute. Sie erfordert 
ein hohes Maß sowohl an Sachkunde, 
als auch an Verständnis für die Wün-
sche und Bedürfnisse der KundInnen. 

Fotos: Hartlauer

Wenn Ihnen 
jemand Geld 
schuldet, kön-
nen Sie eine 

Mahnung versen-
den oder gleich die 
Klage bei Gericht 
einbringen. Sie können die Eintrei-
bung natürlich auch einem Anwalt 
übergeben. Wenn nichts Anderes 
vereinbart ist (z.B. „zahlbar binnen 
14 Tagen“), muss z.B. eine Rechnung 
sofort bezahlt werden. Diesfalls kann 
die Forderung entgegen landläufiger 
Meinung bei Verzug sofort, das heißt 
ohne Mahnung, eingeklagt werden. 
Üblicherweise wird aber zumindest 
einmal gemahnt.
Zahlt der Schuldner noch immer 
nicht, ist für Forderungen bis EUR 
10.000,- das Bezirksgericht zustän-
dig. Die Klagskosten sind von Ihnen 
vorzustrecken. Aufgrund der einge-
brachten (Mahn-)Klage erlässt das 
Gericht einen bedingten Zahlungs-
befehl gegenüber dem Schuldner. 
Dieser beinhaltet den Auftrag an den 
Schuldner (Beklagten), entweder die 
geforderte Summe samt Zinsen und 
Kosten binnen 14 Tagen zu bezahlen 
oder binnen vier Wochen Einspruch 
zu erheben. Erhebt der Schuldner 
Einspruch, wird das Gerichtsverfah-
ren eingeleitet. Lässt der Schuldner 
die Frist ungenützt verstreichen, wird 
der Zahlungsbefehl vollstreckbar und 
Ihnen bzw. dem Rechtsanwalt zuge-
sandt. Sie haben dann (bei Nichtzah-
lung) 30 Jahre lang Zeit, den Betrag 
durch Exekution z.B. auf eine Liegen-
schaft, bewegliche Sachen und/oder 
Gehalt, einzutreiben.
Hinzuweisen ist allerdings darauf, 
dass der Anwalt seine Kosten von Ih-
nen als Auftraggeber verlangen kann, 
sofern diese nicht vom Schuldner ein-
bringlich gemacht werden können. Es 
empfiehlt sich daher durchaus, sich 
vor Klagseinbringung die Kosten 
eines Klags- und Exekutionsverfah-
rens vom Anwalt bekanntgeben zu 
lassen. Tipp daher: Abschluss eines 
entsprechenden Rechtsschutzversi-
cherungsvertrages!
Dr. Felix Haid, Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008, ra.haid@aon.at

Geldeintreibung

§
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Ständige Auseinanderset-
zung mit den aktuellen 
technischen Entwicklungen, 
aber auch eine gewisse Be-
geisterung für Fotografie 
und Multimedia im privaten 
Bereich oder eine eigene fo-
tografische Praxis sind dabei 
fast unumgänglich. 
Durch die digitale Fotogra-
fie hat hingegen die zentrale 
Dienstleistung des Foto- und 
Multimediahandels - der 
Bereich „Filmentwicklung 
und Fotoausarbeitung“ an 
Bedeutung verloren. Im Ge-
genzug haben sich aber neue 
Anforderungen und Aufga-
ben, wie etwa die Beratung 
und Unterstützung der Kun-
dInnen hinsichtlich der Be-
arbeitung und Ausarbeitung 
digitaler Bildvorlagen oder 
des Fotodrucks, ergeben.

Arbeitgeber
Die Lage am Arbeitsmarkt 
betreffend, ist diese für Foto- 

und Multimediakaufleute 
derzeit weitgehend ausge-
glichen. Arbeitgeber finden 
sich vor allem in Betrieben 
des Foto- und Multimedia-
handels, in Filialen von 
großen Foto- und Multime-
dia-Handelsketten oder in 
Foto- und Multimediaabtei-
lungen von Großkaufhäu-
sern. Vor allem in Ballungs-
gebieten finden Foto- und 
Multimediakaufleute gute 
Beschäftungsmöglichkeiten 
und im Pongau bildet zum 
Beispiel die Firma Hartlau-
er Lehrlinge in diesem Be-
reich aus. Hier gibt es auch 
eine eigene Akademie, in 
der jährlich ein Seminar 
besucht werden muss. Die 
ständige Weiterbildung auf 
dem Gebiet der neuesten 
technischen Entwicklungen 
im Foto- und Multimedia-
bereich für das Arbeitsfeld 
Foto- und Multimedia ist 
schließlich besonders wich-
tig.

Das Berufsbild im Überblick:
Lehrzeit: 3 Jahre

Berufsanforderungen:
• Handgeschicklichkeit: Vorführen der Foto- und Mult- 
  mediageräte
• Sehvermögen: Einstellen der Foto- und Multimedia- 
 geräte bei Vorführungen, Kontrollieren von Foto-Aus- 
  arbeitungen
• mathematisch-rechnerische Fähigkeit: Kalkulieren von  
 Preisen und Preisnachlässen, Kontrollieren von Rech- 
  nungen/ Preisen, Berechnungen im Zusammenhang mit  
  Geräteeinstellungen
• technisches Verständnis: Vorführen und Erklären der  
 Foto- oder Multimediageräte bei der KundInnenbe- 
  ratung, Durchführen kleinerer Reparaturen
• Kontaktfähigkeit: KundInnenberatung
• Fähigkeit zur Zusammenarbeit: Arbeiten in einem Ver- 
  kaufsteam
• Sprachfertigkeit mündlich: Beraten der KundInnen, Er- 
  klären der Foto- oder Multimediageräte
• Merkfähigkeit: Merken der Produkteigenschaften und  
  -daten zahlreicher sehr unterschiedlicher Geräte
• Selbstständigkeit: Beraten und Verkaufen
• generelle Lernfähigkeit: Aneignen der Eigenschaften/  
  Daten neuer Produkte

www.berufslexikon.at
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Die Kraft der HeilsteineDie Kraft der Heilsteine

Die Turmaline sind eine eigene Gruppe der Heilsteine mit 
der Härte 7 - 7,5
chem. Formel: Na(Li, Al)3AI6[(OH)4(BO3)3Si6O18]

zusätzlich Eisen, Mangan, Natrium und 
Calzium geben ihm seine fantastischen 
Farben

Fundorte: Madagaskar, Kalifornien, USA, Tansa-
nia, Brasilien, Pakistan, Afghanistan

"Familie“ Turmalin

grüner Turmalin (Verdelit)

schwarzer Turmalin (Schörl)

Wassermelonenturmalin

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

Der durch Chrom und Vanadium grün gefärbte Turmalin 
(Verdelit) kräftigt das Herz, stärkt die Venen, Arterien und 
auch die Lunge. Der Sauerstoffaustausch wird angeregt und 
die Lunge vor Erkrankungen geschützt. Er reguliert auch 
den Blutdruck und hat ganz besondere Eigenschaften auf 

Bei den hier beschriebenen Turmalinen wird nur auf die 
reinsten und charakteristischsten Turmaline eingegangen.

Der durch Eisen und Limonit schwarz gefärbte Turmalin 
(Schörl) beeinflusst über das Gehirn die Nerven und löst 
Blockaden und Verhärtungen, die das gesamte Nervensy-
stem belasten würden. Auch das vegetative Nervensystem 
zieht daraus seine Vorteile. Der schwarze Turmalin ist ei-

Der Wassermelonenturmalin ist ein zweifarbiger Turmalin 
der meist innen rot und außen grün bzw. in allen Farben, die 
sich daraus ergeben erscheint. Er ist ein hervorragender Im-
munstein, der auf die Produktion und Regulation der weißen 
Blutkörperchen wirkt. Der Wassermelonenturmalin lindert 
rheumatische Erkrankungen an Knochen und Gelenken, 
eigent sich sehr gut gegen Paradontose und starkes Zahn-
fleischbluten und verhindert so die Lockerung der Zähne. 

Alle Turmaline sind stark erdende Steine. Der schwarze Turmalin ist zB. so stark, dass er sich selbst reinigt und nicht, wie 
andere Heilsteine, gereinigt werden muss. Aus diesem Grund wird er auch gerne als Pendel verwendet.

sämtliche Drüsen im Körper. Auch auf die Nerven wirkt er 
entspannend, bringt mehr Glück und Zufriedenheit und 
hilft bei starken emotionalen Schwankungen. Der grüne 
Turmalin hat verjüngernde Eigenschaften, die sich beson-
ders auf Familie und Partnerschaft auswirken.

ner der stärksten Heilsteine das Gehirn und die Nerven be-
treffend. Er schützt unseren Körper und die Seele vor stark 
bealstenden Energien durch unsere Mitmenschen. Auch 
Erdstrahlen und sogar schwarze Magie haben keine Chance. 
Unsere eigenen Wünsche und Lebensziele haben Vorrang.

Er aktiviert die Schrittmacherzellen und sorgt dadurch für 
einen geregelten Herzrhythmus. Für seinen Träger hat der 
Wassermelonenturmalin eine befreiende Eigenschaft von 
Schuldgefühlen und Melancholie und beflügelt den Humor. 
Er verbindet die weiblichen und männlichen Eigenschaften 
im Leben und verhilft zu mehr Lebenserfüllung, beflügelt 
auch die Menschen, die nicht den ersten Schritt wagen und 
bewahrt vor Prüfungs- und Existenzangst.
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26.000,- Euro wurden in das 
leistungsstarke Quad inve-
stiert. Ein Investitionsvolu-
men, das sich lohnt, liegen 
die Vorteile eines solchen 
Fahrzeuges vor allem im al-
pinen Bereich auf der Hand. 
„So kann der erste Berge- 
bzw. Suchtrupp wesentlich 
rascher zum Unglücksort 
transportiert werden“, heißt 
es von Seiten der Bergret-
tung, Ortsstelle Großarl. 
Ein zusätzlich montierter 
Suchscheinwerfer erleichtert 
der Mannschaft zudem die 
Suche von vermissten Per-
sonen bei Nacht und das 
‚Zusatzmodul Winter‘ er-
möglicht den Einsatz des 
Quads jahreszeiten- und 
witterungsunabhängig, der 
spezielle Aufbau am Heck 
des Fahrzeuges gewährlei-
stet den liegenden Trans-
port einer verletzten Person 
mittels Universaltrage oder 
Akja.
Drei Einsätze mit dem Quad 
hat die Bergrettung, Orts-
stelle Großarl in der ver-
gangenen Wintersaison be-
reits absolviert. So konnten 
im Jänner zum Beispiel zwei 
deutsche Urlauberinnen, die 
im Bereich der Loosbühe-
lalm während einer Skitour 
in Bergnot geraten waren, 
unverletzt ins Tal abtrans-
portiert werden.

75-Jahr-Feier mit
Präsentation und Segnung
Anlässlich der 75-Jahr-Feier 
der BR-Ortsstelle Großarl 
findet am 13. Juni eine Prä-
sentation und die Segnung 
des Einsatz-Quads statt. 
Mehr Informationen dies-
bezüglich sind auf der Web-
site  unter www.bergrettung-
salzburg.at erhältlich.

Die Bergrettung Großarl 
möchte sich auf diesem 
Wege herzlich bei den Spon-
soren bedanken. Ein beson-
derer Dank gilt hierbei der 
Landesleitung des ÖBRD-
Salzburg, den Bergbahnen 
Großarl, der Familie Hetteg-
ger - Hotel Edelweiß Groß-
arl und dem Steinbruchun-
ternehmen Peter Gruber aus 
Großarl.

Modern und schnell
unterwegs...

sind seit Anfang des Jahres 
die Mitglieder der Bergret-
tung, Ortsstelle Großarl. 
Ein leistungsstarkes Quad 
der kanadischen Marke 
Bombardier erleichtert 
seither Einsätze im alpinen 
Bereich.

Das neue Quad bringt die Bergrettung seit Anfang des Jahres schnell und mo-
dern zum Unglücksort.              Fotos: BR-Ortsstelle Großarl

Das neue Quad mit einer Leistung von 70 PS/51,48 KW, einem Gewicht von 
385 kg und einem Hubraum von 800 cm³l kam bereits drei Mal zum Einsatz.
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Zum Schützen eines PC‘s 
oder Notebooks gehört nicht 
nur ein guter Antivirus, son-
dern auch Datensicherung 
und Hardwareschutz.

Antivirus
Ein wirkungsvoller Anti-
virus ist das Um und Auf 
für den richtigen Schutz im 
Web. Ein ungeschützter PC 
wird durchschnittlich nach 
den ersten sechs Sekunden 
infiziert. Viren können fatale 
Folgen für das Betriebssy-
stem haben. Im schlimm-
sten Fall ist das System nicht 
mehr zu retten und  somit 
neu zu installieren. Für den 
Endbenutzer bedeutet dies 
den Verlust aller instal-
lierten Programme. Dies 
kann man einfach umgehen, 
indem man sich richtig vor 
Viren schützt.

Datensicherung
Wie würden Sie sich füh-
len, wenn plötzlich all Ihre 
geschossenen Urlaubs-, 
Kinder- oder Familienfotos 
plötzlich verschwunden wä-
ren? Diese Momente gehen 
dadurch verloren und nur 
mit höchstem finanziellen 
Aufwand wiederherzustel-
len.
Wenn die Daten gelöscht 
wurden, kann man sie oft 
noch finden, doch wenn 
die Festplatte so defekt ist, 
dass man sie nicht mehr an-

sprechen kann, wird es sehr 
schwierig. Oftmals kann 
man die Daten nicht mehr 
finden, also ist es sehr wich-
tig, eine funktionierende 
Datensicherung  zu betrei-
ben.

Verschiedene Arten 
der Sicherung
Es gibt viele verschiedene 
Arten, Daten zu sichern. Die 
besten Möglichkeiten sind 
auf externe Festplatten, CD‘s 
oder DVD‘s und Bandlauf-
sicherungen. Nicht zu emp-
fehlen sind USB-Sticks, da 

ist ihr Pc/ notebook
richtig geschützt?

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

diese gerne die Partitions-
struktur verlieren und so zu-
mindest Daten beschädigen.

Hardwareschutz
Natürlich besteht eine Ga-
rantie auf Neugeräte, doch 
diese Garantie deckt nur 
Material-, Konstruktions- 
und Produktionsfehler ab. 
Das heißt, alle äußerlichen 
Einflüsse und Verschleiß-
teile sind nicht inbegriffen. 

Um rundum geschützt zu 
sein, bietet die Firma Thur-
ner EDV einen Komplett-
schutz für jegliche Hard-
wareschäden am Gerät. Egal 
wie, egal wo, egal wer - der 
Komplettschutz deckt alle 
Schäden ab, sogar die be-
rühmten Verschleißschäden 
und Akkudefekte. 

Informieren Sie sich unter 
www.wertgarantie.at oder 
bei der Firma Thurner EDV.

Acronis True Image + 
Buffallo Mini Station Lite 500 GB

€ 169,90

MSI CR500
15,6“ Display, Intel 2,2 GHz Prozessor, 
2048 MB RAM, 160 GB Festplatte.
Ideal für Büroanwendung und Inter-
netsurfen.
  € 399,-

ab € 5,-

+

Datenverlust kann auch Sie 
treffen. Sorgen Sie vor!



PONGAUMAGAZIN | Mai 2010

REPORTAGE42

Kräuter und ihre heilende WirkungKräuter und ihre heilende Wirkung

Brennessel
Die Brennessel gibt dem Körper nach dem Winter die richtige Kraft und vertreibt 
die Frühjahrsmüdigkeit. Eine Brennesselkur reinigt das Blut, regt Blase, Nieren 
und Bauchspeicheldrüse an und fördert die Tätigkeit des Magens und Darms. Die 
Brennessel gibt dem Körper wichtige Mineralien und Vitamine. Sie enthält Eisen, 
Vitamin C, Gerbstoffe, Hormone, Enzyme, Kalzium, Natrium, Kieselsäure, Schwe-
fel, Phosphor und einen kräftigen Schuss wärmende Energie. Der getrocknete Tee 
hilft bei Hautunreinheiten, Blutreinigung der Harnwege, zum Ausschwemmen 
bei Gicht und Rheuma. Seit langem werden Brennessel zur Haarwäsche verwen-
det, wo sie gegen Schuppen helfen. Sie stärkt den Haarboden und durchblutet 
gut und ist als gutes Tonikum zur Anregung der Körperfunktionen bei Erschöp-
fungszuständen bewährt. 
Zubereitung: als Tee mit heißem Wasser abbrühen; 1 EL Brennessel - 1 L Wasser,
ca. 10 min. ziehen lassen (wird braun).

Schlüsselblume
Die Schlüsselblume - auch Himmelsschlüssel genannt - ist warm und hat alle 
seine Kraft von der Sonne. Sie wirkt auf das Gemüt und die Nerven des Men-
schen und hilft besonders bei Kopfschmerzen, die aufgrund von Verspannungen 
entstehen (Tee aus Blüten). Der Himmelsschlüssel wirkt schleimlösend und 
auswurffördernd (guter Hustentee - mit Honig süßen). Der Blütentee treibt den 
Schweiß, beruhigt, stärkt Herz und Nerven und beugt Schlaganfällen vor. Er wirkt 
bei trockenem Husten, Lungenentzündung, Schlaflosigkeit, Neuralgie, Migräne, 
Rheuma, Gicht, Wassersucht, Herz-Muskel-Entzündung, allgemeiner Schwäche, 
Gliederzittern, Altershusten, Schwindel und Kreislaufschwäche.
Bei einer vorhandenen Allergie gegen Primel soll der Tee nicht getrunken werden.
Die Schlüsselblume hat Bitterstoffe und ätherische Öle, die den Duft ausmachen.
Zubereitung: als Tee mit heißem Wasser abbrühen; 2 TL - 1 Tasse Wasser, zuge-
deckt ca. 5 min. ziehen lassen.

Lungenkraut
Das Lungenkraut wird auch Hänsel und Gretel oder Lungenwurz genannt. Es 
besitzt eine kräftigende und hustenlösende Wirkung auf die Atemwege. Das Lun-
genkraut hilft bei Bronchialkatarrh, leichtem Durchfall, Wasserstauungen, Lun-
genschwäche, Lungenentzündung, Kehlkopfentzündung, Heiserkeit, Husten und 
Wassersucht. Der Tee reinigt das Blut, wirkt harntreibend und hilft äußerlich in 
Form von Bädern und Umschlägen bei Hautausschlägen.
Das Lungenkraut ist ein blühendes Kraut - man sammelt die Spitzen.
Zubereitung: als Tee mit heißem Wasser abbrühen; 1-2 TL - 1 Tasse Wasser, ca. 10 
min. ziehen lassen.

Seit ihrer Jugend beschäftigt sich die Bad Hofgasteinerin Elisabeth Gruber - auch be-
kannt als Kräuter-Liesl - mit Kräutern und ihrer Heilwirkung. Aus cirka 80 verschie-
denen Kräutern stellt sie Kräutertees, Salben, Magenbitter, Lotionen, etc. her - die 
Rezepte dafür stammen zum Teil von ihren Eltern und Großeltern. Bei zahlreichen 
Kräuterwanderungen gab und gibt sie ihr Wissen bereits an Gäste und Einheimische 
weiter, ab dieser Ausgabe erhalten auch Sie als Leser des Pongaumagazin Einblick in 
die Wirkweise verschiedener Kräuter.

Die Blüten der Kräuter werden am besten über die Mittagszeit - wenn die Sonne am wärmsten ist - gepflückt (saubere 
Blüten in reiner Natur). Sie können getrocknet (in der Sonne trocknen) oder frisch (verkürzte Ziehzeit, weil stärker) mit 
heißem Wasser zu Tee gebrüht werden.
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Volles Haus, beste Stimmung 
und ein gelungener Abend

Für magische Begeisterung sorgte ein 
ganz spezieller Kundenevent bei Mö-
bel Maier - die Magic Night am 29. 
April war ein regelrechter Volltreffer. 
Der Andrang der geladenen Gäste 
war entsprechend groß und das Haus 
binnen kurzer Zeit bis auf den letzten 
Platz gefüllt, um sich vom zweifachen 
Zauber-Staatsmeister Christian Chri-
stian voll in den Bann ziehen zu lassen. 
Zu Beginn des Abends sorgte er mit 
Close-Up Zauberei mitten unter den 
Gästen für tolle Stimmung und einiges 
an Verblüffung. In die darauf folgende 
spannende und witzige Bühnenshow, 
wurden auch die Besucher eingebun-

den. Neben „klassischer“ Zauberei 
zeigte der Künstler Mentalmagie – Ge-
dankenlesen, Wunschvorhersage und 
nicht ganz ungefährliche Messertricks 

inklusive. Der Abend war eine tol-
le Mischung aus Spaß und Spannung 
und bewies einmal mehr, dass MÖ-
BEL MAIER nicht nur Profi in Sachen 
Einrichtung ist, sondern seine Kunden 
mit besonderem Engagement und Ser-
vice immer wieder neu begeistert.  Das 
Rahmenprogramm mit Buffet und 
einem tollen Gewinnspiel um exklusi-
ve Sofortgewinne sowie eine Küche im 
Wert von EUR 10.000,- rundete den 
vergnüglichen Abend ab

Großer Andrang zur Magic Night mit Christian Christian bei MÖBEL MAIER RADSTADT
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Es ist 8 Uhr morgens, als ich das 
Montessori Kinderhaus in Bischofs-
hofen betrete. Relativ zentral gelegen, 
dennoch nicht mitten in der Stadt, we-
nig Autoverkehr und ein großer Spiel-
platz sowie das Freizeitgelände in un-
mittelbarer Nähe - was will man mehr?  
Noch ist es relativ ruhig, erst weni-
ge Kinder sitzen an einem Tisch und 
spielen gemeinsam ein Würfelspiel 
während nach und nach die weiteren 
Kinder eintreffen. Eine Stunde später 
sieht das Bild etwas anders aus. Cirka 
16 Kinder haben sich gemeinsam mit 
den beiden Pädagoginnen und einer 
Helferin in den oberen Stock des Ein-
familienhauses zurückgezogen und be-
ginnen den Tag mit dem gemeinsamen 
Morgenkreis.

Klein, aber fein
Karin Hafner, die Leiterin des Montes-
sori Kinderhauses in Bischofshofen, 
zeigt mir bei meinem Besuch erst ein-
mal die Räumlichkeiten. Vier Räume, 
in denen sich die Kinder frei bewegen 
können, sowie eine Küche stehen zur 
Verfügung. „Im Vergleich zu anderen 
Kindergärten haben wir nicht einen 
großen, sondern mehrere kleine Räu-

me, welche die Kinder auch schätzen, 
weil sie ihnen Rückzugsmöglichkeiten 
bieten“, erzählt Karin Hafner. „Recht-
lich gesehen sind wir auch kein Kin-
dergarten. Aus diesem Grund ist es 
uns möglich bereits Kinder unter drei 
Jahren und zur Nachmittagsbetreuung 
auch über sechs Jahren aufzunehmen“, 
erklärt sie weiter. 

Geregelter Tagesablauf
mit Platz für Individuelles
Der Tagesablauf im Montessori Kin-
derhaus ist geregelt, bietet den Kindern 
aber viel Platz, um sich frei zu entfal-
ten und dem, wozu sie gerade Lust und 

Ein Haus 
    voller Kinderleben

Von außen betrachtet ist das Haus in der Maximiliansiedlung in Bischofs-
hofen ein herkömmliches Einfamilienhaus - von innen gesehen, ist es voller 
Kinderleben. Auf zwei Stockwerken wird im Montessori Kinderhaus bis zu 
16 Kindern eine Auswahl an verschiedenen Spiel- und Beschäftigungsbe-
reichen geboten. Gegenseitiger Respekt und konsequente, aber straffreie 
Erziehung stehen im Vordergrund.

Liebe Leserinnen und Leser, in der 
letzten Ausgabe hat leider der Feh-
lerteufel zugeschlagen und unseren 
Originaltitel  „ANGST ESSEN SEE-
LE AUF“ (wir haben uns auf ein be-
kanntes Melodram von R. W. Fass-
binder bezogen)verändert. 

Das Leid durch unverhältnismäßig 
ausgeprägte Ängste – wie berichtet 
-  betrifft jedenfalls nicht nur Er-
wachsene. Bereits in der kindlichen 
Entwicklung spielen Ängste eine 
wichtige Rolle: sie helfen ein lebens-
notwendiges Gefahrenbewusstsein 
zu entwickeln. Eine sichere Bindung 
-  die dem Kind auch den nötigen 
Freiraum gewährt, damit es Erfah-
rungen machen kann - unterstützt 
die Kinder dabei. 

Bei massivem Angsterleben sollten  
Eltern daran denken, dass die Grün-
de für die Kinder immer real sind, 
auch wenn sie für Erwachsene 
manchmal harmlos erscheinen. Das 
Heulen der Sirene, die finstere Nacht, 
das Monster im Kasten, der Hund 
auf der Straße, ein grobes Kind in 
der Kindergartengruppe – die Äng-
ste der Kinder können vielfältig sein 
und müssen immer ernst genommen 
werden.  Aufgabe der Eltern ist es, 
die kindliche Angstverarbeitung zu 
unterstützen und ihnen Sicherheit 
zu geben  – manchmal haben Kinder 
selbst die kreativsten Ideen, was zu 
tun ist.

Sollten Ängste sich als besonders 
heftig erweisen, hartnäckig beste-
hen bleiben, Sie als Elternteil ver-
unsichert sein, kann professionelle 
Unterstützung viel zur Entspannung 
und Bewältigung der Situation bei-
tragen.

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

Kinderängste
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Laune haben, nachzugehen. 
„Viele sind der Meinung, 
Montessori ist gleichzuset-
zen mit anti-autoritärer Er-
ziehung. Dem ist ganz und 
gar nicht so“, kämpft Karin 
Hafner gegen das schlechte 
Image. „Von den Kindern 
wird eine gewisse Disziplin 
und die Einhaltung verein-
barter Regeln gefordert, da 
das Zusammenleben sonst 
nicht funktioniert. Auch 
Freiheit erfordert in ge-
wissem Maße seine Gren-
zen. Verantwortung über 
eigenes Handeln überneh-
men und das Wahrnehmen 
der Bedürfnisse anderer 
stellt die natürlichen Gren-
zen auf und setzt eine hohe 
Sozialkompetenz der Kinder 
voraus.“ Und die vorhan-
dene Disziplin und soziale 
Kompetenz ist auch für Au-
ßenstehende sichtbar. „Die 
Kinder sind Bodenspieler“, 
erklärt die Leiterin. „Das 

heißt, sie spielen selten auf 
den Tischen, sondern haupt-
sächlich am Boden auf klei-
nen Teppichen. Dadurch 
werden Grenzbereiche fest-
gelegt, die von den anderen 
auch akzeptiert werden.“ 

Lernen und Forschen
Nicht zu kurz kommt dabei 
das Lernen und Forschen. 
Ein spielerischer Kontakt zur 
Fremdsprache Englisch, na-
turwissenschaftliche Expe-
rimente und Beobachtungen 
oder Projekte über die ver-
schiedenen Länder der Erde 
stehen dabei am Programm. 
Immer im Vordergrund 
steht dabei ein individu-
elles Lerntempo. „Es wird 
niemand zu etwas gezwun-
gen, was er in dem Augen-
blick gerade nicht machen 
möchte. Den Kindern wer-
den auch keine Lösungsvor-
schläge vorgegeben oder sie 

auf Fehler hingewiesen. Sie 
bekommen die Möglichkeit, 
Lösungen und Fehler selbst 
zu entdecken. Damit wird 
der sogenannte Schuleffekt 
vermieden und der Spaß an 
der Sache bleibt vorhanden.“ 
Und Spaß gibt es vor allem 
auch dann, wenn es ans Ko-
chen geht. „Eine eigene Kö-
chin bereitet täglich frisches, 
gesundes Essen zu und zwei 
Kinder dürfen dabei helfen.“ 
Die Entscheidung, wer je-
weils den Kochlöffel schwin-
gen darf, fällt anhand einer 
Strichliste. „Es soll zu keinen 
Ungerechtigkeiten kommen, 
denn am liebsten will jeder 
mitkochen“, schildert Karin 
Hafner die Tatsache, dass 
die Kinder mit Freude an 
der Essenszubereitung mit-
wirken. Während die einen 
kochen, sind die anderen an 
der frischen Luft - cirka 1,5 
Stunden, bei jedem Wetter. 
„Uns ist es wichtig, dass die 
Kinder viel Kontakt mit der 
Natur haben - sei es bei Ent-
deckungsreisen im Wald, am 

Spielplatz, beim Radfahren 
und Scootern oder beim Ski-
fahren und Tellerrutschen.“

Montessori und Kybernetik
Im einfühlsamen Umgang 
der Pädagoginnen mit den 
Kindern spiegeln sich die 
Grundsätze der Montessori-
Pädagogik wider: Jedes Kind 
wird als ganze Persönlich-
keit wertgeschätzt und darf 
sich in der vorbereiteten 
Umgebung weitgehend nach 
seinem eigenen „Lehrplan“ 
entwickeln. Die speziellen 
Materialien vermitteln Tä-
tigkeiten des täglichen Le-
bens, schulen alle Sinne und 
bringen die Kinder schon 
sehr früh in Kontakt mit 
mathematischen Größen, 
Ziffern und Buchstaben.
Zusätzlich setzt Karin Haf-
ner seit 2 Jahren die Kyber-
netische Methode ein. Dabei 
handelt es sich um einen re-
formpädagogischen Ansatz 
zur Vorbereitung des Le-
sens, Schreibens und Rech-
nens auf Grundlage neuro-
logischer Erkenntnisse der 
Lernpsychologie. Beispiels-
weise wird hier mit den Fin-
gern gezählt und gerechnet. 
"Staunend konnte ich auch 
beobachten, wie schon die 
jüngeren Kinder mit Hilfe 
der kybernetischen Mund-
bilder mit großer Begeiste-
rung lesen und schreiben", 
ergänzt Karin Hafner.

Fotos: Montessori Kinderhaus
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Die Verbesserung der Lese-
technik, des Leseverständ-
nisses sowie die Steigerung 
der Lesemotivation sind die 
Unterrichtsschwerpunkte 
des heurigen Schuljahres in 
allen Klassen des Sonder-
pädagogischen Zentrums 
St. Johann. Damit die Leh-
rerInnen die Schülerinnen 
und Schüler im Leseunter-
richt fördern und fordern 
können, werden sie auf ihre 
Lesetechnik genauestens ge-
prüft und erhalten nach der 
Auswertung ein spezielle für 
jedes Kind entwickeltes Le-
seprogramm, aus welchem 
sich drei Eckpfeiler für einen 
gelungenen Leseunterricht 
ergeben: Schule, Kinder und 
Eltern.

Angenehme
Leseatmosphäre
Wichtig ist es, in der Schu-
le und zu Hause eine an-
regende Leseatmosphäre 
zu schaffen: eine Auswahl 
altersgerechter Bücher, die 
die Kinder interessieren und 
ihrer Lesefertigkeit gerecht 
werden, und einen beson-

deren Platz zum Schmökern 
und Lesen. Lesen sollte als 
etwas Besonderes, Gemüt-
liches und als soziales Er-
eignis erlebt werden. Einen 
besonderen Schwerpunkt 
stellt auch das regelmäßige 
Vorlesen von guten Kinder-
büchern dar. Kinder brau-
chen die Erfahrung, dass in 
Büchern interessante Dinge 
stehen, die es lohnend ma-
chen, sich mit Büchern aus-
einander zu setzen. 

Lesewerkstatt 2010
Zu den individuellen Lese-
programmen im Klassenun-
terricht werden regelmäßig 
in der „Lesewerkstatt 2010“ 
im Sonderpädagogischen 
Zentrum St. Johann vielerlei 
Schwerpunkte gesetzt. Für 
die ganze Schule finden alle 
zwei Monate Leserallyes zu 
Themen im Jahreskreis statt. 
Dazu werden im ganzen 
Schulhaus Lesestationen  er-
richtet, den die Kinder mit 
einem Lesepass absolvieren. 
Als Belohnung locken Bü-
cher und Sachpreise.  
Die Schüler der Grundstu-

fe wurden zudem von der 
Stadtbücherei St. Johann 
zu einem „Bilderbuchkino“ 
eingeladen. In gemütlicher 
Atmosphäre durften sie Bil-
derbücher erleben. Alle wa-
ren mit Spannung dabei, als 
Ida Kreer und Monika Über-
bacher Dias zeigten, und uns 
dazu Texte vorlasen. 
Die Jugendlichen der Sekun-
darstufe hatten drei Wochen 
lang die Möglichkeit, sich in 
drei verschiedene Tageszei-
tungen über das aktuelle Ta-
gesgeschehen zu informie-
ren und sich mit politischen, 
gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Themen ausei-
nander zu setzen. 
Fast alle SchülerInnen ka-
men dem Angebot von 
ZIS (Aktion Zeitung in der 
Schule), ein einmonatiges 
Gratis-Abo für zu Hause zu 
bestellen, nach.
Ein besonderes Lesehigh-

light war das Arbeiten mit 
einer ausgewählten Klassen-
lektüre. Zum Inhalt passend 
gestalteten die Schüler zu 
jedem Kapitel selbst Zeich-
nungen und Rätsel. Die Le-
semotivation konnte bei den 
Kindern durch das Sitzen 
auf den selbst entworfenen 
und hergestellten Sitzpol-
stern verstärkt werden. Da-
durch wurde nicht nur eine 
spannende, sondern auch 
eine gemütliche Atmosphäre 
in unserer neu möblierten 
Bücherei geschaffen.
In der Dichter- und Bastel-
werkstatt  entstehen Früh-
lings-Elfchen - das sind ein-
fache und beliebte Gedichte 
aus elf Wörtern.
Als Abschluss der „Lese-
werkstatt 2010“ findet in der 
letzten Schulwoche am Son-
derpädagogischen Zentrum 
St. Johann ein großes Lese-
projekt statt.

Leseerziehung und Leseförderung mit allen Sinnen
Im heurigen Schuljahr steht am Sonderpädagogischen 
Zentrum St. Johann die Leseerziehung und Leseförde-
rung als Schwerpunkt am Unterrichtsplan. Mit indivi-
duellen Programmen werden dabei die SchülerInnen 
gezielt gefördert und gefordert.

Aktion Zeitung in der Schule. Frühlings-Elfchen.

Gestaltung von Sitzkissen für die Bücherei.   Fotos: SPZ
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Auf dieser Seite möchten wir ihnen ein 
paar gute Tipps geben um den rich-
tigen Laufschuh für die neue Laufsai-
son zu finden. Der Satz: „Für die we-
nigen Male was ich Laufen gehe, ist es 
egal mit welchem Schuh  ich unterwegs 
bin“, zählt nicht. Es ist egal wie wenig 
oft, wie langsam, wie kurz die Strecken 
sind, die man läuft. Der richtige Schuh 
ist und bleibt das Wichtigste. Es ist egal 
ob einer einen Marathonlauf in 2:10 
Stunden oder in 5:20 läuft - es haben 
sich beide bis aufs Letzte verausgabt. 
Deshalb ist es wichtig den besten Schuh 
für den jeweiligen Fußtyp, Untergrund, 
das Gewicht, den Stil und die Distanz 
zu finden. Genau darauf kommt es 
beim Schuhkauf auch an. Grundsätz-
lich gibt es drei Fußtypen - wichtig ist 
es erst einmal den Fußtyp zu bestim-
men, bevor irgendetwas probiert wird. 
Der falsche Schuh für meinen Fuß ko-
stet gleich viel wie der richtige. 

Beratung
Deshalb ist es wichtig, sich in Ruhe 
von geschultem Fachpersonal, wie zum 
Beispiel bei Sport Wielandner, beraten 
zu lassen. Nur ein/e gute Fachverkäu-
fer/in bringt ihre körperlichen Voraus-
setzungen, Ihre Trainingsumfänge und 
sportlichen Ziele in Einklang mit dem 
richtigen Modell. Alles andere sind 
„Glückstreffer“. Vielleicht wissen Sie 
seit Jahren genau, welcher Schuh Ih-
nen am besten passt, dann ist aber die 
Frage ob er nicht markant modifiziert 
wurde? Auch wenn der Name gleich 

bleibt, der Schuh selbst kann sich zum 
Teil deutlich vom Vorjahresmodell un-
terscheiden.

Tipps
Kaufen Sie Laufschuhe ja nie zu klein, 
da der Fuß bei der Belastung ansch-
willt. Bei extremen Langstreckenren-
nen kann das bis zu einem Zentimeter 
alleine von der Länge her ausmachen. 
Das würde einer ganze Nummer ent-
sprechen.

Der Blick auf Ihre alten Laufschuhe 
lässt Rückschlüsse auf das Laufverhal-
ten zu. Nehmen Sie die Schuhe zum 
Kauf mit – der gute Fachverkäufer 
erhält so konkrete Rückschlüsse bzgl. 
ihres Laufstils.

Wer regelmäßig läuft, sollte zwei bis 
drei Paar Laufschuhe (idealerweise von 
verschiedenen Produzenten, damit die 
Füße „mobil“ bleiben) abwechselnd 
tragen. Die guten Produzenten bieten 
15-20 verschiedene Modelle für die 
verschiedensten Anforderungen.

Die einzelnen Schuhe sind sehr unter-
schiedlich geschnitten (Breite, Länge, 
Ferse). Wenn Ihnen z.B. Größe 10 der 
Fa. X optimal passt, heißt das nicht, 
dass es für Firma Y genauso gilt – Un-
terschiede von bis zu einer Nummer 
sind möglich.

Vergessen Sie gerade in der warmen 
Jahreszeit nicht darauf, ihre Fußmus-

keln zu stärken. Das funktioniert am 
besten mit Barfuß-Gehen oder Laufen 
auf Rasen oder Wiesen. Nur eine gut 
gekräftigte Fußmuskulatur wird später 
auch in einem Schuh ihre ganze Power 
entfalten, abgesehen von der vermin-
derten Verletzungsgefahr.

Ein gut gedämpfter Laufschuh hält ca. 
1000 km, das hört sich viel an ist aber 
bald erreicht. z.B. 3 mal pro Woche 
zirka 10 km sind 120 km pro Monat. 
Dann sind 1000 km in 8 Monaten er-
reicht. Sprich wer regelmäßig Laufen 
geht sollte sich jedes Jahr einen neuen 
Laufschuh anschaffen.

Und welcher Laufschuh
   ist für mich der richtige?
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Bad Hofgastein
Nach dem Schülerligatitel 
der HS Schwarzach konn-
te sich die HS Bad Hof-
gastein mit zwei Teams für 
das Landesfinale der U11 
Volleyball-Mannschaften 
in Oberndorf qualifizieren. 
Mit kämpferisch und tech-
nisch bereits sehenswerten 

Bischofshofen
Dem Aufruf des Salzbur-
ger Roten Kreuzes, für die 
Erdbebenopfer in Haiti zu 
spenden, ist auch der Rotary 
Club Bischofshofen gefolgt. 
Dr. Albert Ager überreichte 
einen Scheck in der Höhe 
von € 1.500,-- an den Rot-
kreuz-Landesgeschäftsfüh-

Matches qualifizierten sich 
beide Teams souverän für 
das Halbfinale, in dem sie 
sich im direkten Duell ge-
genseitig nichts schenkten. 
Sowohl das Finale, als auch 
das Match um den dritten 
Rang konnten am Ende ver-
dient gewonnen werden.

rer Mag. Helmut Schmidt. 
Mit dieser Spende wird das 
Rote Kreuz Salzburg in Ha-
iti ein Haus für eine 5-köp-
fige Familie errichten. Der 
Rotkreuz-Landesverband 
Salzburg bedankt sich da-
für herzlichst beim Rotary 
Club Bischofshofen.

Schladming
Im oberösterreichischen St. Georgen im Attergau fand 
Ende April der 10. Internationale Shotokan Cup statt. Ve-
rena Breinhölder (Kumite U16), Dejan Vukovic (Kumite 
U18), Patrick Egger (Kumite U21) und Denis Divkovic 
(Kata einzeln U21)  holten sich dabei je eine Bronzeme-
daille. Verena Breinhölder hatte ihren ersten Kampf durch 
taktisch unkluge Kampfführung verloren, gewann aber 
schließlich den Kampf um den 3. Platz mit einem gewal-
tigen Vorsprung. Patrick Egger wurde schon zu Beginn am 
Knie verletzt, konnte jedoch weiter kämpfen und holte sich 
ebenfalls Rang 3.

Wagrain
Am Ostersamstag wurde 
in Wagrain im Rahmen 
des Snowvolleyball Grand 
Slams wieder gebaggert, ge-
pritscht und gefeiert. Zwölf 
Volleyball Profis matchten 
sich bei Traumwetter auf 
2000m am Grießkareck um 
den Titel „King of Snow“.  

In der Schneearena vor der 
Kogelalm und dem Gipfl-
stadl ging es mit rund 1800 
Zuschauern heiß her. Am 
Ende sicherten sich der 
Salzburger Berni Strauss 
und der Deutsche Ray 
Wenning nach einem span-
nenden Match den Sieg.

St. Johann
Die Schülerinnen der 2A 
des Elisabethinum haben 
sich im Herbst 2009 am 
Projekt "LichtNächte" der 
Erzdiözese Salzburg betei-
ligt und nun auch die St. 
Johanner Bevölkerung an 
ihren Träumen, Wünschen 
und Gedanken teilhaben 

lassen. Die unter dem Motto 
„Ich träume von einer Kir-
che, die…“ entstandenen 
Skulpturen waren bis 3. Mai 
in der Unterkirche der An-
nakapelle und im Pfarrhof 
als sichtbares Zeichen ih-
rer Hoffnung und Einstel-
lungen ausgestellt.
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Szenefotografen:  David & Flo
Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at






