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Gedicht

War ruhig gezogen der Frühling ins Land,
der Sommer und Herbst, vom Winter verbannt.

Das Leben bricht durch mit leisen Stimmen.
Der brennende Docht, wird er verglimmen?

Die Blume am Wegrand, so sorglos zertreten.
Die Freude im Herzen weicht finsteren Nöten.

Die Nacht wehrt dem Tag sich, ein ständiges Ringen.
Was wird das Glück an Unheil uns bringen?

Das Feuer am Herd soll wärmen mich,
der Nachbar daneben mag schauen auf sich.

Das Licht unserer Sonne, von Wolken verhangen,
vorm Unwetter regt sich sorgendes Bangen.

Ein gutes Wort ist so schwer gesagt,

ANFRAGEN
Aus dem Buch „Quellen tränken dürres Land“ 

von Pfarrer Mag. Bernhard Rohrmoser,
zu beziehen: Pfarrstraße 19, 5571 Mariapfarr

Hartherzigkeit viel mehr gefragt.
Was ist die Welt, die Menschheit, das Leben,

der Wissenschaft sind große Themen gegeben.
Die Welt ist zu laut, als dass des Herzens Stimmen

an Werten könnten dazu gewinnen.
Der Schritt zueinander, das Lächelnd des Kindes,

ein Wort der Versöhnung, ein Streicheln, ein Lindes.
Auch Gottes Wort ist oft überhört,

weil es nur meine Ruhe stört.

Drum brechet auf, ihr lieben Leut’
aus eurer Herzensmüdigkeit.

Die Zeit ist reif, das Heil der Welt
aufs neue unserer Zeit sich stellt.

Gelsen oder andere Insek-
ten lassen Sie den Sommer 
nicht bei offenem Fenster 
genießen oder stören Ihren 
Schlaf? Insektenschutzsy-
steme können hier Abhilfe 
schaffen. Ob als Rollo, das 
von oben nach unten oder 
bei Türen seitlich geführt 
wird, als handlicher Insek-
tenschutzrahmen, der beim 
Fenster eingehängt oder 

direkt geschraubt werden 
kann, oder als Schiebe- 
oder Schwenkrahmen für 
Balkon- oder Terrassen-
türen - mit dem passenden 
Insektenschutz werden Ihre 
Räume insektensicher.
Eine breite Auswahl an In-
sektenschutzsystemen für 
jede Situation und in jeder 
Preisklasse bietet garantiert 
auch die passende Lösung 
für Ihr Heim. Die Firma 
Lienbacher in St. Johann 
berät Sie in Sachen Insek-
tenschutz gerne.

Schachmatt für Gelsen & Co

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

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



Rupert Prommegger KFZ Handel
Gewerbestraße 6

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

info@kia-pongau.at

KFZ-Werkstätte
mit Pickerlprüfstelle

www.kia-pongau.at



Das Gamsleiten Kriterium 2010 in Obertauern 

Vom 15. bis 18. April sind Piraten in Obertauern nicht nur geduldet sondern erwünscht: Bei Österreichs größter 
Schatzsuche im Schnee auf einer der steilsten Pisten in den Alpen, der Gamsleiten 2, ist ein PORSCHE Boxster als 
Hauptpreis zu kapern. Jeder Teilnehmer wird mit einem Spaten ausgestattet, um in dem markierten Pistenbereich 
nach insgesamt 30 Schatzkisten zu graben. Neben dem Porsche locken weitere hochkarätige Preise und eine Party 
mit einmaliger Goldrauschstimmung.
Bereits zum vierten Mal heißt es beim 
Gamsleiten Kriterium: Einen von 1.000 
Startplätzen sichern und wertvolle 
Preise „erbuddeln“. Die fieberhafte 
Schatzsuche ist nicht nur ein Spaß für 
die Teilnehmer, sondern auch ein visu-
elles Spektakel für die Zuschauer. Am 
16. April werden die Tickets zum Preis 
von 40,- Euro/Person im Rahmen der 
Gamsleiten-Party verkauft. In Verbin-
dung mit einer Quartierbuchung in 
den Orten Obertauern, Untertauern 
und Tweng kann der Gutschein für das 
Ticket vor Ort zum Vorzugspreis von 
Euro 30,- von der reservierten Unter-

kunft bezogen werden. Der Ticketver-
kauf mit der Startnummernverlosung 
findet ausschließlich am 16. April von 
20 bis 24 Uhr im Rahmen der Ö3-
Party auf dem Gamsleitenparkplatz 
statt. Je nach Ranking starten die Teil-
nehmer, egal ob auf einem oder zwei 
Brettern, am 17. April ab 10:30 Uhr an 
der Talstation der Gamsleiten 2. Wer 
eine Schatzkiste entdeckt, muss die-
se an der Talstation bei einem Notar 
abgeben. Nur er kennt die Kiste, wel-
che den Schlüssel zum sensationellen 
Hauptpreis, dem besagten PORSCHE 
Boxster (Neuwagen), enthält. Die span-

nende Öffnung der Kisten findet dann 
vor allen Teilnehmern und Zuschauern 
am Gamsleitenparkplatz statt.

Obertauerns Höhenlage sorgt dafür, 
dass dieser in Österreich einzigartige 
Event wieder bei perfekten Schnee-
verhältnissen abläuft. Insider verbin-
den ihre Chance auf die Schätze mit 
einem Urlaub zur schönsten Winter-
zeit. Den Sonnenskilauf in Obertauern 
bucht man vom 10.4. bis zum 2.5.2010. 
Im Arrangement ab 665,- Euro/Per-
son sind 7 Übernachtungen inklusive 
Halbpension in einem 4-Stern Hotel 
und der ermäßigte 6-Tage-Skipass ent-
halten. Bei diesen Preisen kann man 
sich in der Frühlingssonne getrost den 
einen oder anderen Cocktail zusätzlich 
gönnen. 
Weitere Informationen: www.obertau-
ern.com, info@obertauern.com. Tou-
rismusverband A-5562 Obertauern, 
Telefon +43-(0)6456-7252, Fax +43-
(0)6456-72529

Österreichs größte 
Schatzsuche im Schnee

PONGAUMAGAZIN | April 2010



Liebe Leserinnen und Leser,
alles Käse?! So heißt eine inte-
ressante Geschichte gleich zu 
Beginn dieser Ausgabe. Was 
wohl dahintersteckt? Wieder 
haben wir Wissenwertes und 
Interssantes aus der Umgebung 
für Sie zusammengetragen. Ein 
Interview von der bekannten 

Band Smokie ist ebenso dabei, wie das Brauchtum der 
Hochzeitslader. Wir konnten dabei sein wie das alte Hand-
werk der Kupferbearbeitung vorgestellt wird. 
Das Pongaumagazin gibt es schon lange im Internet. Großer 
Beliebtheit erfreut sich unser Online Archiv. Hier können 
Sie alle bisherigen Ausgaben downloaden und bequem am 
PC lesen. Ebenfalls sehr beliebt ist unser Szenenfotoarchiv. 
Auch auf Facebook sind wir vertreten. Schauen Sie einfach 

Februar 2009 | PONGAUMAGAZIN
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am 07.05.2010

Editorial

Holger Rumpeltes 
office@pongaumagazin.at

mal vorbei - hier gibt es ebenfalls einiges zu entdecken.
Das Pongaumagazin ist immer auf der Suche nach Fotos, 
Geschichten und Menschen die etwas berichten wollen. 
Melden Sie sich einfach bei uns. Entweder per email an 
office@pongaumagazin.at oder rufen Sie an, faxen Sie uns 
oder schreiben Sie einen kurzen Brief. 
Nun möchten wir Ihnen aber schöne Stunden mit dem Pon-
gaumagazin wünschen und wie immer Pure Lust am Lesen.

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.

Kochen
Essen
Sitzen
Wohnen
Schlafen

Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422



PONGAUMAGAZIN | April 2010

REPORTAGE6

Alles Käse?!
Am Hof von Rosi und Martin Unteregger in Altenmarkt 
dreht sich alles um den Käse - um den Ziegenkäse wohl-
gemerkt.
Quirliges Treiben herrscht 
in einem Stall oberhalb von 
Altenmarkt. Es sind aber 
nicht Kühe, die diesen zum 
Leben erwecken, sondern 
zahlreiche Ziegen - von 
klein bis groß. Am Hof von 
Rosi und Martin Unteregger 
dreht sich alles um den Käse. 
Oder um die Ziege? Wohl 
um beides - immerhin wird 
die Milch der Ziegen für die 
Herstellung des Ziegenkä-

ses benötigt. Und genau den 
produziert Rosi Unterkofler 
in Form von Frisch-, Weich- 
und Schnittkäse.

Selber käsen? 
Früher nicht vorstellbar
Rosi Unterkofler ist gelernte 
Köchin und auf einem Hof 
mit Land- und Gastwirt-
schaft aufgewachsen. „Es 
war für mich immer das 

Bild oben: Lab wird zur pasteurisierten Milch ge-
geben. Dadurch gerinnt die Milch, ohne sauer zu 
werden.
Bild mitte: Der Käsebruch wird in Formen gefüllt. 
Diese müssen mehrere Male gewendet werden, 
damit die Flüssigkeit abrinnen kann.
Bild rechts: Abbürsten des Käselaibs gegen uner-
wünschte Bakterienbildung.

auf 30 und am Ende waren 
es 40 Ziegen, die sich im 
Stall tummelten.“ Mitte der 
90er Jahre haben Martin 
und Rosi Unteregger den 
Hof dann von seinen Eltern 
übernommen und sich im 
Jahr 2000 auch für den Um-
bau des Stalls von Anbinde-
haltung auf Freilaufhaltung 
entschlossen. 

Was tun mit der Milch?
Mit dem Verkauf der Zie-
genmolkerei in Bischofsho-
fen kam die nächste Heraus-
forderung. „Plötzlich hatten 
wir viel Ziegenmilch und 
keinen Abnehmer mehr.“ 
Es musste am Hof die ganze 
Milch und nicht mehr nur 
wie vorher ein Teil verarbei-
tet und irgendwie einer Ver-
kaufsschiene zugeführt wer-
den. Anfang der 90er Jahre 
war die Direktvermarktung 
im Pongau jedoch kaum ein 
Thema oder steckte noch in 
den Kinderschuhen. Eine 
Idee war dabei der Wochen-
markt in Radstadt, der im 
Mai 1992 ins Leben geru-

Schönste, den Sommer auf 
der Alm zu verbringen“, 
blickt sie zurück. „Auf den 
Nachbaralmen wurde da-
mals Käse hergestellt.“ Rosi 
Unteregger hat als „Hütten-
frosch“ jedoch damals schon 
wahrgenommen, welche 
Fülle und schwere an Arbeit 
hinter dieser Berufskunst 
steckt und es war für sie 
nicht unbedingt vorstellbar, 
einmal diesen Beruf zu er-
greifen. „Aber wie man sieht 
- sag niemals nie.“

Herantasten an die Käserei
1984 war es dann soweit. 
Die Molkerei in Bischofs-
hofen hat für Bergbauern-
betriebe die Umstellung auf 
Ziegenhaltung angeregt. 
„Die Schwiegereltern haben 
sich dann entschlossen, zu-
sätzlich zu den Kühen auch 
sechs Ziegen anzuschaffen. 
Zum Herantasten quasi“, so 
Rosi Unteregger. Seitens der 
Molkerei stieg die Nachfrage 
stetig an - und somit auch 
die Größe des Ziegenbe-
standes. „Erst auf 20, dann 
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fen wurde. Sie erkundigte 
sich bei Ernst Kocher, von 
dem sie wusste, dass er ei-
nen Stand am Wochenmarkt 
hatte. „Er konnte meine Pro-
dukte nicht mitverkaufen, 
ich könnte aber einen eige-
nen Verkaufsstand haben“, 
war die Auskunft für Rosi 
Unteregger nicht wie erwar-
tet. „Auch das noch!“, dachte 
sie sich. „Jetzt soll ich Markt-
fahren auch noch.“

Wenn schon, denn schon
Sie hatte sich allerdings 
bald damit abgefunden und 
dachte gleich einen Schritt 
weiter. Wenn schon den Frei-
tag Vormittag am Markt in 
Radstadt verbringen, warum 
kann der Markttag nicht am 
Nachmittag in Altenmarkt 
verlängert werden? „An-
fangs erntete ich dafür sehr 
wenig Zuspruch“, so Rosi 
Unteregger. Nach zähen Ver-
handlungen und vielen Ein-
zelgesprächen war es dann 
aber im August 1993 soweit. 
Der Altenmarkter Wochen-
markt öffnete seine Pforten 
und ein weiterer Schritt in 
Richtung Direktvermark-
tung regionaler Produkte 
war gemacht.

Alles Käse?
Die Grundbegriffe des 
Käsens konnte die Alten-
markterin zum Teil vom 
Käser der Ziegenmolkerei 
in Bischofshofen erlernen. 

„Ich war wirklich froh, dass 
er mir sein Wissen um die 
Feinheiten und wichtigen 
Grundlagen des Käsens 
weitergab. Wenn mir ein-
mal Fehler passiert sind, 
hatte ich gleich einen Fach-
markt zur Hand, mit dem 
ich wieder rasch zu einer 
guten Lösung kam.“ Rosi 
Unteregger war es allerdings 
auch rasch klar, dass für eine 
top Käseproduktion auch 
top Räumlichkeiten zur 
Verfügung stehen müssen. 
So hat sie sich gemeinsam 
mit ihrem Mann für einen 
Hauszubau mit Käserei und 
Schlachtraum entschieden. 
„So bin ich eben über die 
Zeit in die Kunst des Käsens 
hineingewachsen und übe 
diese auch mit Freude aus.“ 
Und seither heißt es: „Milch 
pasteurisieren, mit Kulturen 
und Lab versetzen und den 
Käsebruch in Formen ge-
ben“, beschreibt Rosi Un-
teregger ihre Arbeit, die sie 
aufgrund der Selbstständig-
keit ihres Mannes vollkom-
men alleine ausübt. Bis die 
Molke aus den unterschied-
lichen Käsesorten abgeflos-
sen ist, vergehen 16 bis 20 
Stunden. „Während dieser 
Zeit heißt es aber nicht nur 
warten, sondern die Formen 
vier bis fünf mal wenden, 
Schnittkäse muss zudem 
gewaschen, andere verpackt 
oder zubereitet werden“, er-
klärt die Altenmarkterin. 
„Zudem müssen auch die 
Ziegen versorgt werden und 

somit ist auch die Wartezeit, 
bis der Käse verzehrbereit 
ist, mit Arbeit gefüllt.“

Kontakt mit Konsumenten
Der Arbeitsaufwand wird 
dann aber von den Konsu-
menten belohnt. „Ich schätze 
den Kontakt mit den Konsu-
menten sehr“, so Rosi Un-
teregger, die darum bemüht 
ist, diese mit regionalen Pro-
dukten zu verwöhnen. „Re-
gionalität soll kein Schlag-

wort sein, sondern eine 
Lebenseinstellung, welche 
man leben soll, indem man 
das regionale Handwerk 
auch annimmt. Ich bin sehr 
froh und dankbar dafür, dass 
wir auf unseren Wochen-
märkten von unseren Kun-
den sowie auch Wirtsleuten 
so herzlich aufgenommen 
werden“, sagt Rosi Untereg-
ger. „Denn ohne sie nützt 
alle regionale Produktion 
nichts.“
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Immer wieder gibt 
es heiße Diskussi-
onen und mediale 
Panikmache über 
mögliche Überdo-
sierung von Vita-
minen. Ausgelöst 
und verstärkt frei-
lich durch eine absurd niedrig festge-
legte Obergrenze durch nationale Be-
hörden. Diese werden nun ordentlich 
zum Umlenken bewegt, ausgerechnet 
von der konservativen deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE). Sie 
legt gemeinsam mit österreichischen 
und schweizer Fachgesellschaften die 
D-A-CH-Referenzwerte für den Mi-
nimalbedarf von Vitaminen fest. Erst-
malig werden nun auch internationale 
Obergrenzen für die Vitamingesamt-
zufuhr miteinbezogen. Gesamtzufuhr 
bedeutet aus Lebensmitteln, vitamin-
angereicherten Lebensmitteln UND 
Nahrungsergänzungsmitteln zusam-
men! Für die neuen Werte sind nun 
bei vielen Vitaminen die Obergren-
zen völlig weggefallen oder liegen so 
hoch, dass eine Überdosierung mit 
Produkten aus dem deutschsprachigen 
Raum praktisch nicht möglich ist. Bis-
her haben sich viele Verbraucher durch 
die Übervorsicht der Behörden irri-
tieren lassen, wie könnte man auch an 
einer staatlichen Institution zweifeln? 
Anders herum dürfte aber auch die 
Frage erlaubt sein, wie viele Schlag-
anfälle oder Herzinfarkte aufgrund von 
Folsäuremangel, der aus o.g. Gründen 
nicht ausgeglichen wurde, sind den Be-
hörden zuzuschreiben? Oder wie viele 
Knochenbrüche, hätten durch Vitamin 
D und Kalziumgaben, wie viele Krebs-
arten durch ausreichend B-Vitamine 
und Antioxidantien vermieden wer-
den können? Vitamine sind Bausteine 
des Lebens, die Natur hat hierfür keine 
Obergrenzen festgelegt. Lassen wir uns 
diese nicht durch staatliche Auflagen 
aufdrängen, sondern hören wir viel 
lieber auf unsere Körper. Ausreichend 
Vitamine führen zu mehr Vitalität, 
Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. 
Spüren Sie den Unterschied selbst!
Dr. med. univ. Michaela Gruber
www.DieVitalpraxis.at
office@dr-gruber.info
Tel.: 0664 346 74 09

VITAmINDOSIS

Einsatzkräfte
	 	 	 unter	Wasser
Die Suche nach vermissten Personen, Bergung von Fahrzeugen und Ge-
genständen sowie technische Unterwasserarbeit - das Aufgabengebiet der 
Rettungstaucher bei der österreichischen Wasserrettung ist breit gefächert. 
Insgesamt 29 stehen derzeit im Pongau bei etwaigen Einsätzen bereit, um 
mit ihrem Wissen und Können im Ernstfall zu helfen.
29 Rettungstaucher - neun in St. Jo-
hann, sechs in Bischofshofen, acht in 
Schwarzach und sechs in Gastein - 
stehen der Wasserrettung im Pongau 
derzeit im Ernstfall zur Verfügung. Sie 
alle haben die Ausbildung in mehreren 
Modulen absolviert und sind für die 
Suche nach vermissten Personen in 
Gewässern, die Bergung von Fahrzeu-
gen und Gegenständen sowie für tech-
nische Unterwasserarbeit einsatzbereit.
„Die Ausbildung zum Rettungstaucher 
der österreichischen Wasserrettung 
ist nicht gerade einfach“, erklärt Mar-
kus Gewolf von der Wasserrettung 
Bischofshofen. „Wer sich jedoch vom 
Element Wasser angezogen fühlt und 
zudem noch anderen Menschen helfen 
will, nimmt diese aber gerne auf sich.“

Spezialausbildung
Am Beginn dieser Spezialausbildung 
zum Rettungstaucher steht dabei nach 
dem Schnorchelschein der Tauch-

grundschein. „Es handelt sich hierbei 
um eine Hallenbadausbildung mit der 
sogenannten ABC-Ausrüstung, also 
Tauchmaske, Schnorchel und Flossen“, 
beschreibt der Bischofshofener Was-
serretter. „Gelehrt werden die Grund-
kenntnisse für die spätere Freiwas-
serausbildung. Erst wenn man diese 
schriftliche und praktische Prüfung 
bestanden hat, kann man sich für die 
Tauchausbildung innerhalb der Ös-
terreichischen Wasserrettung anmel-
den.“ Und diese geht mit dem dem 
Tauch-Leistungsschein weiter. „Um 
diesen zu erlangen, muss schon ein 
gewisses Fachwissen vorhanden sein“, 
weiß Markus Gewolf. „Vor allem auf 
die technische Arbeit unter Wasser, 
wie zum Beispiel das Heben von Fahr-
zeugen und Gegenständen, wird ein 
besonders großer Stellenwert gelegt.“ 
Nach erfolgreichem Abschluss des 
ÖWR Tauch-Leistungsschein ist man 
dann berechtigt, eine Tauchgruppe zu 
führen und bis zu einer Einsatztiefe 

Fotos: ÖWR
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Ihre Investition in die Zukunft
Ob Sanieren, Renovieren oder Neubau - die Firma von 
Tischlermeister Rupert Thurner wird Sie bestens beraten.

Unser Fachbereich  liegt bei Fenster in Holz und Holz-Alu 
sowie Kunststoff und Kunststoff-Alu, Haus- und Innentüren.
Ein weiterer Schwerpunkt unseres Unternehmens ist der 
perfekte Sonnenschutz sowohl für den Wohn- als auch den 
Außenbereich.

In unserem neu gestalteten Schauraum in der Hauptstra-
ße 78 in St. Johann können Sie sich von unserem Angebot 
überzeugen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Katzbeck ist einer der renommiertesten Fenster- und Türenhersteller Österreichs. Der Startschuss für die Erfolgsstory der 
Katzbeck GmbH & Co KG fiel 1950 in Rudersdorf im Burgenland. Von hier aus eroberte das Familienunternehmen den ös-
terreichischen Fenster und Türenmarkt. Heute präsentiert sich Katzbeck als DER Spezialist für Holz/Alu- und Holzfenster, 
dessen Produkte qualitativ und technisch auf höchstem Niveau gefertigt werden.

RUPERT

Frühjahrsaktion
- 20 % im April

auf Markisen

Hauptstrasse 78
5600 St. Johann im Pongau

Tel: 06412 5536 • Fax:  06412 20187
E-Mail: rupert.thurner@sbg.at
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von 40 Metern abzutau-
chen. Die Ausbildung zum 
Tauchlehrerassistent sowie 
der Tauchlehrerschein kann 
im Anschluss an den Tauch-
Leistungsschein abgelegt 
werden.

Übung und Weiterbildung
Bei späteren Einsätzen gilt 
es dann zu beachten, dass 
das Einsatzgebiet im Gebir-
ge ein völlig anderes ist, als 
in Seenregionen. „Die Strö-
mung in unseren Flüssen ist 
für einen Taucher eines der 
gefährlichsten Dinge“, heißt 
es von Seiten der Wasserret-
tung. Eine ständige Übung 
und Weiterbildung ist des-
halb notwendig, um das Ein-
satzspektrum abzudecken. 
Geübt wird dabei vor allem 
innerhalb der eigenen Orts-
stelle und einmal jährlich bei 
einem gemeinsamen Ausbil-

dungstag aller Salzburger 
Taucher am Mondsee. 

Einsatzort Gebirge
Doch nicht nur die bereits 
erwähnten Strömungen in 
den Gebirgsflüssen stellen 
erschwerte Anforderungen 
an die Rettungstaucher - 
auch das Erreichen des Ein-
satzortes ist nicht immer 
einfach. So kommt bei Ein-
sätzen an einem Bergsee der 
Hubschrauber der Polizei 
oder des Bundesheeres zum 
Einsatz und bringt die Tau-
cher samt ihren Gerätschaf-
ten an die entsprechende 
Stelle. 
Während die übliche Aus-
rüstung wie Flossen, Anzü-
ge, Pressluftflaschen, etc. in 
jeder Ortsstelle vorhanden 
sind, liegt der Schwerpunkt 
des Tauchdienstes bei der 
Ortsstelle St. Johann. „Hier 

steht die technische Ausrü-
stung, wie Hebeballone bis 
zu zwei Tonnen, Bergesche-
ren für den Unterwasserein-
satz sowie eine Unterwas-
serschleppkamera für eine 
Einsatztiefe von 200 Meter 
zur Verfügung“, sagt Markus 
Gewolf, der ergänzt, dass 
Hebeballone für bis zu einer 
Tonne Gewicht auch bei der 
Ortsstelle Bischofshofen für 
Einsätze vorhanden sind.

Erschwerte Einsätze
Erst kürzlich wurde die 
Pongauer Wasserrettung 
wieder zu einem Einsatz 
mit schwierigen äußeren 
Umständen gerufen. „Das 
war vor cirka einem Monat 
in Gastein“, erzählt Hannes 
Fankhauser, Ortsstellenleiter 
der OS Gastein und selbst 
aktiver Rettungstaucher. Bei 
der Suche nach einer ver-

missten Person wurden die 
Taucher in den Bad Gastei-
ner Wasserfall abgeseilt, um 
die Tümpel, die sich dort 
befinden, abzutauchen. „Er-
schwert wurde die Arbeit 
dabei einerseits durch die 
enge Schlucht und anderer-
seits durch die Strömung.“ 
In Bereitschaft stehen die 
Pongauer Taucher aber nicht 
nur für Einsätze in der nähe-
ren Umgebung. „Bei größe-
ren Taucheinsätzen werden 
wir auch in das Seengebiet 
im Flachgau gerufen.“

Die Wasserrettung im Pon-
gau freut sich über neue 
Mitglieder. Interessierte 
melden sich am besten di-
rekt in einer der Ortsstellen 
der Österreichischen Was-
serrettung in Bischofsho-
fen, St. Johann, Schwarzach, 
Gastein oder Radstadt.
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Hochzeitslader 
eine hilfreiche Person am Tag der Tage

Hochzeitslader - viele Leute kennen ihn zwar, doch was 
genau steckt dahinter? Hans Strobl aus St. Johann ist 
einer von insgesamt 62 Hochzeitsladern Innergebirg 
(Pongau und Pinzgau) und kümmert sich seit 35 Jahren 
um die Organisation und Ausrichtung von Hochzeiten.

Er wird aktiv, sobald ein 
Brautpaar seine Hochzeits-
absichten bekannt gibt und 
ist mit dem guten Gelingen 
dieser eng verbunden - die 
Rede ist vom Hochzeitsla-
der. „Den Ursprung hat er 
in der Zeit, als es noch keine 
Post gab. Sobald der Hoch-
zeitstermin feststand, zog 
der Hochzeitslader los, um 
die Gäste persönlich einzu-
laden“, erklärt Hans Strobl 

meinsam mit dem Wirt, der 
in Großarl bei der Hochzeit 
eine große Rolle spielt, in die 
Kirche ein.“
Neben der Kenntnis der 
örtlichen Bräuche gibt der 
Hochzeitslader aber auch 
Ratschläge in der Orga-
nisation des Tages. Von 
Treffpunkt, Polizei-Schutz 
während des Einzugs bei 
größeren Hochzeiten, was 
am Standesamt bzw. in der 
Pfarre zu tun ist, Organisa-
tion der Hochzeitskerze, der 
Ringe bzw. von sogenann-
ten Vorprangern - das sind 
Personen, die die Hoch-
zeitssträußchen aufstecken 
- über die Zugzusammen-
stellung, das Einbinden von 
Vereinen, die Absprache von 
Lesung und Fürbitten bis 
hin zur Vereinbarung des 
Hochzeitsmahls beim ge-
wünschten Wirt ist mit der 
Hilfe des Hochzeitsladers zu 
rechnen. „Auch der gesamte 
Ablauf mit Waisengehen, 
Brautstehlen, das Aufsagen 
von Gedichten, etc. liegt in 
unserer Organisation“, be-
schreibt Hans Strobl. „Wir 
Hochzeitslader sind quasi 

den ursprünglichen Brauch. 
Heute muss er zwar nicht 
mehr persönlich von Haus 
zu Haus gehen, um alle Gä-
ste zur Hochzeit einzuladen, 
an den weiteren Aufgaben 
änderte sich aber im Lau-
fe der Zeit nicht viel. „Ich 
treffe mich mit dem Braut-
paar, lege mit ihm fest, wie 
die Hochzeit ablaufen soll 
und erkläre die Bräuche“, 
beschreibt der St. Johan-

ner, der auch das Amt des 
Hochezeitsladerreferenten 
Innergebirg übrig hat  und 
es sich damit auch zur Auf-
gabe gemacht hat, „dass ge-
wisse Hochzeitsbräuche in 
den Ortschaften erhalten 
bleiben.“

Informieren, Planen und
Organisieren
Jeder Ort hat dabei eigene 
Bräuche - die Hochzeitsla-
der sind meist auch in ihrer 
eigenen Ortschaft tätig und 
kennen diese genau. „In St. 
Johann zum Beispiel ist es 
üblich, dass die Mütter des 
Brautpaares den Schluss 
des Hochzeitszuges bildet“, 
gibt Hans Strobl ein Bei-
spiel. Der Grund dafür liegt 
darin, dass die Gäste nicht 
das Gefühl haben sollten, 
dass sie zum Nachgehen im 
Zug gut genug sind. „Diesen 
Brauch gibt es sonst aber 
fast nirgends“, ergänzt der 
St. Johanner, der ein weiteres 
Beispiel aus Großarl nennt. 
„Hier holen die Trauzeugen 
den Pfarrer persönlich ab. 
Dieser marschiert dann ge-

Einmal jährlich findet für die Pongauer und Pinzgauer Hochzeitslader ein 
Hochzeitsladertreffen statt. So erst kürzlich in St. Martin/Tennengebirge. 

Das Frühjahr steht vor 
der Tür und die Sonnen-
strahlen lassen den letzten 
noch vorhandenen Schnee 
schmelzen. Schnee, Salz 
und Split sind während 
dem vergangenen Winter 
jedoch nicht spurlos an Ih-
rem Fahrzeug vorbeigegan-
gen und es ist nun an der 
Zeit, den Unterboden und 
die Karosserie auf Schä-

den zu kontrollieren. Die 
Karosseriefachwerkstätte 
Gerhard Landertinger in St. 
Johann führt die Überprü-
fung Ihres Fahrzeuges auf 
etwaige Schäden kostenlos 
durch. Informieren Sie sich 
über die vorhandenen Som-
merangebote - das Fach-
personal der Karosserie-
fachwerkstätte berät Sie 
diesbezüglich gerne.

machen Sie Ihr Auto SOmmERFIT!

St. Johann/Pg. • Industriestr. 12 • Tel.: 06412/78 21 od. 0664/326 93 90
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der Ansprechpartner für 
alle. Egal ob für das Braut-
paar oder die Gäste, die eine 
Überraschung planen.“

Routine mit neuen 
Herausforderungen
In den 35 Jahren als Hoch-
zeitslader hat sich Hans 
Strobl schon eine gewisse 
Routine angearbeitet. „Den-
noch läuft jede Hochzeit 
anders ab und es kommen 
immer wieder neue Dinge 
auf.“  Doch, wie wird man 
eigentlich Hochzeitslader? 
„Ich bin im Trachtenverein 
und ein Vereinskollege hat 
mich damals ersucht, als 
Hochzeitslader zu fungie-
ren. So habe ich begonnen 
und bin seither nicht mehr 
davon weggekommen.“
Eines kann aber trotz jahre-
langer Erfahrung nicht im-
mer vermieden werden - der 
Verlust des Hochzeitslader-
steckens. „Der Hochzeits-
laderstecken ist sozusagen 
das Heiligtum eines jeden 
Hochzeitsladers. Ist er nur 
eine Sekunde unbeobachtet 
und geht verloren, muss er 
teuer wieder ausgelöst wer-
den“, lautet der Brauch.
Einmal ist er auch Hans 
Strobl abhanden gekommen. 
„Als ich es bemerkt habe, bin 
ich ins Lokal gefolgt, zufällig 
durch die Küche gegangen, 
habe dort meinen Stecken 
gesehen und konnte ihn, 

ohne bemerkt zu werden, 
wieder zurückholen“, ging 
der Verlust für ihn noch ein-
mal gut aus.

Jede Hochzeit - ein Band
Geschmückt ist der Hoch-
zeitsladerstecken mit be-
stickten Bändern, die der 
Hochzeitslader von jedem 
Brautpaar als Dank erhält. 
„Früher war es nicht üb-
lich, bestickte Bänder zu 
bekommen. Da wurden in 
den Brautstrauß zwei Bän-
der eingearbeitet und vorm 
Heimgehen als Dank über-
geben. Mittlerweile wurden 
diese eben durch bestickte 
Bänder mit Datum und den 
Namen des Brautpaares er-

setzt.“ Hochzeitslader, die 
erst am Beginn ihrer Tätig-
keit stehen, haben allerdings 
keinen leeren Stock mit. „Es 
sind von Beginn an sechs 
Bänder, die die einzelnen 
Lebensabschnitte symboli-
sieren, angebracht“, so Hans 
Strobl. „Der Sinn dafür wird 
im sogenannten Bandl-
Spruch erklärt.“

Hochzeitsladertreffen
Mit den mit Bändern ver-
zierten Hochzeitsladerste-
cken trafen sich kürzlich 37 
der 62 Hochzeitslader aus 
dem Pongau und Pinzgau in 
St. Martin am Tennengebir-
ge. Beim jährlichen Treffen 
werden Erfahrungen aus-
getauscht und gewisse The-

men besprochen. „Es ist uns 
wichtig, dass wir den Brauch 
nicht entgleiten lassen.“ Vor 
allem ein Bereich wurde 
heuer beraten. „Wir merken 
deutlich, dass viele Gäste 
nach dem Brautstehlen im 
Lokal zurückbleiben. Hier 
ist es unsere Aufgabe, dem 
entgegenzuwirken und den 
Gästen zu verdeutlichen, 
dass sie zur Hochzeit einge-
laden wurden, dem Braut-
paar die Ehre erweisen und 
aus diesem Grunde auch 
wieder gemeinsam zurück-
gehen sollten“, beschreibt 
Hans Strobl ein Phänomen 
der Zeit und zeigt, dass das 
Brauchtum immer wieder 
gegen neue Einflüsse an-
kämpfen muss.

Sowohl Hans Strobl, als auch sein Vater sind als Hochzeitslader in St. Johann im 
Einsatz.                          Fotos: privat
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Der Sommer naht
Massagen begleitend zum 
Sommersport-Programm
Das schöne Wetter lässt die Motivation wieder steigen. Der 
Sommer ist die beste Zeit für Outdoor-Sportarten. Ob Jog-
gen, Walken, Biken, Wandern, Bergsteigen, Schwimmen - mit 
dem angehenden Sommer kommen nicht nur die warmen 
Temperaturen, sondern es steigt auch die Anzahl der Sport-
möglichkeiten.  Da man im Winter aber meist nachlässig ist, 
sind auch ein paar Dinge zu beachten, wenn man jetzt wie-
der sportlich durchstartet. Wir kennen alle den Muskelkater, 
der uns nach den ersten Trainingstagen begleitet. Auch das 
Risiko der Verspannungen, aufgrund zu hoher Trainingsin-
tensität kommt dazu. Es empfiehlt sich, das geplante Som-
mersport-Programm mit Massagen zu verbinden, um eben 
diesen Verspannungen entgegenzuwirken. Wenn Sie Ihren 
Trainingsplan für den Sommer zusammenstellen, sollten 
Sie nicht vergessen, begleitend auch Massagen einzuplanen. 
Nutzen Sie die Gelegenheit und gehen Sie zusätzlich zum 
Sport einmal die Woche zur Massage. Damit ist die Gefahr 
des „Übertrainierens“ und somit der Muskelverspannungen 
stark vermindert.  

Durch die Klassische Massage wird die übermüdete Musku-
latur gelockert und der Kreislauf und Stoffwechsel positiv 
angeregt, damit man wieder optimal vorbereitet in die näch-
ste Trainingseinheit starten kann.
Für die lokale Behandlung spezieller Partien empfiehlt sich 
eine TuiNa-Behandlung. Ziel ist es den Muskelbauch in kur-
zer Zeit zu detonisieren. Die Behandlung ähnelt einer Trig-
ger-Point-Massage, wie sie oft bei Profi-Sportlern eingesetzt 
wird. 
Durch die vermehrte Bewegung und die Umstellung auf 
das spezielle Sport-Schuhwerk können die Füße schmerzen. 
Zur Beruhigung und Unterstützung eignet sich perfekt die 
Fußreflexzonen-Therapie.

Lymphödeme
Der Sommer hat leider nicht nur gute Seiten. Menschen, 
die nach Operationen oder aufgrund von Herzschwäche 
an einem Lymphödem leiden, müssen damit rechnen, dass 
Arme und Beine durch die Hitze stärker anschwellen. Dafür 
empfiehlt sich eine regelmäßige Manuelle Lymphdrainage. 

Tipps für Daheim: 
Die Extremitäten begleitend mit Kältepackungen, die es 
in jeder Apotheke gibt, behandeln. Legen Sie die im Kühl-
schrank vorgekühlte Packung einfach für ca. 12 Minuten 
auf die gestaute Stelle. Durch die reaktive Erwärmung wird 
der Abtransport von Gewebsflüssigkeiten für einige Zeit be-
schleunigt. Meiden Sie die direkte Sonne, decken Sie die be-
troffene Zone mit einem Handtuch ab oder legen Sie sich in 
den Schatten. Vermeiden Sie zu enge Kleidungsstücke, da sie 
ansonsten den Flüssigkeitsabtransport behindern.
Unterstützende Bewegungstherapien: Schwimmen, Radfah-
ren, Spazieren.

Körperpflege
Da in der warmen Zeit auch die Kleidung wieder kürzer 
wird, ist es doch schön, wenn man eine schöne und gesunde 
Haut präsentieren kann. Darum erweitere ich mein Ange-
bot um die Peeling-Massage. Wählen Sie aus verschiedenen 
Aroma-Peelings ihr liebstes aus und genießen Sie die Rü-
cken- oder Ganzkörpermassage mit Peeling-Handschuhen.

Präventiv-Massagen
Heilmassagen

Entspannungsmassagen
Schröpftherapie

Sportler-Betreuung
Firmen-Massagen

Auch Hausbesuche möglich!

medizinische massagen fleißner
Marc Fleißner • Tel.: 0699/171 176 11

Dr.-Veitl-Weg 3, 5620 Schwarzach
office@massagen-fleissner.at • www.massagen-fleissner.at

GESUNDHEIT
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St. Johann
Der 1. Eule Downhill Cross 
fand am 20. März im St. 
Johanner Alpendorf statt.
Die 3,8 km lange, selektive 
und mit vielen Sprüngen 
und Steilkurven versehene 
Rennstrecke vom Geister-
berg am Gernkogel bis ins 
Tal galt es für die Teilneh-

Flachau
Mit dem Vize-Staatsmei-
ster Titel im Super-G ging 
für den Flachauer Manuel 
Kramer die erste Weltcup-
Saison zu Ende. Nach den 
unglücklichen Stürzen bei 
seinen Weltcup-Einsätzen 
in Lake Louise (CAN), Val 
Gardena (ITA) und Kitzbü-

mer so schnell wie möglich 
zu bewältigen. Aufgrund 
des positiven Feedbacks 
von Teilnehmern, Zuschau-
ern und Sponsoren soll die 
Veranstaltung im nächsten 
Jahr wieder durchgeführt 
werden. Im Bild die Sieger 
der Kategorie Snowboard.

hel konnte der letztjährige 
Junioren-Weltmeister sein 
Talent unter Beweis stellen.   
„Mein Geheimtraining auf 
der Hermann-Maier-Welt-
cup-Piste in Flachau und 
die perfekt präparierten Ski 
von ATOMIC waren der 
Schlüssel zum Erfolg!“

Bischofshofen
Österreichs größte Sportinitiative für Schulen, die spark7 
SLAM Tour, war am 23. März in der HS Bischofshofen zu 
Gast. Anstatt die Schulbank zu drücken, standen an diesem 
Tag Bewegung, Multimedia und Action am Stundenplan. In 
Workshops wurden die Jugendlichen von Profis fachmän-
nisch betreut und konnten sich neuen Themen annähern. 
Im Rahmen des multisportiven „move & groove“ Work-
shops durchliefen die SchülerInnen dabei unter der Leitung 
des ehemaligen Basketballprofis Renaldo O’Neal einen ab-
wechslungsreichen Stationenbetrieb. Auch ein interaktiver 
und praxisbezogener Medienworkshop fand statt.

St. Johann
Ein Jahr Tageszentrum 
Pongau und ein Jahr Lau-
be MARKT Pongau wurde 
in der Laube am 24.März 
um 11.00 Uhr beim Tag 
der offenen Tür gefeiert. An 
die 100 Personen kamen 
um dabei zu sein. Neben 
Grußworten von Bezirks-

hauptmann Mag. Harald 
Wimmer, und Bgm. Gün-
ther Mitterer, LAbg. Simon 
Illmer sowie der Förderin 
der Laube Doresia Krings 
und der Segnung der Ein-
richtungen war der Tag der 
offenen Tür vor allem eine 
Möglichkeit sich zu treffen 
und auszutauschen.

Mitterberghütten
Bereits zum 6. Mal lud Fa-
milie Schwab ihre Kun-
den zum Tag der offenen 
Tür – verbunden mit einer 
Honda-Autoaustellung ein. 
Firmenchef Hans Schwab 
möchte sich auf diesem 
Wege für den zahlreichen 
Besuch und das rege Inte-
resse herzlich bedanken. 
UNSER MOTTO: Früh-
stück bei Honda. Am „Tag 
der offenen Tür“ gab es 
für die Besucher auch ein 
Schätzspiel. Richtig ge-

schätzt und somit gewon-
nen hat Frau Conny Ausser-
hofer aus Bad-Hofgastein,
die sich nun über ein neues 
Navigationssystem für Ihr 
Auto freuen kann.
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Schladming
Zum Saisonausklang des 
Wintersports veranstaltet 
am 3. April der Snowboar-
der Manuel Veith in Koope-
ration mit der Hohenhaus 
Tenne und Robert Teich-
mann, die erste „Tenne 
Teamchallenge“. In einem 
Parallelbewerb am Zielhang 
der Planai werden ab 17 
Uhr sowohl professionelle 
Sportler als auch anderwär-
tig prominente Personen in 

St. Johann
Eine Jugendgruppe des 
Roten Kreuzes wird es ab 
sofort auch in der Rot-
kreuz-Abteilung St. Johann 
geben. Während des Schul-
jahres werden Gruppen-
leiterin Daniela Gruber 
mit ihrem Team alle zwei 
Wochen (an Donnersta-
gen) in der RK-Dienststelle 
St. Johann, Reinbachsied-
lung 17, Gruppenstunden 
durchführen. Das Angebot 

ihrer Teamfähigkeit auf die 
Probe gestellt. Das Schick-
sal oder eben die Ziehung 
am Vortag entscheidet die 
Zusammensetzung dieser 
Teams, wobei sich in jedem 
Team ein Snowboarder, ein 
Schifahrer, ein Sommer-
sportler und ein weiterer 
Ehrengast befinden. Der 
Weg zum Erfolg kann nur 
gemeinsam bestritten wer-
den.

einer sinnvollen Freizeitbe-
schäftigung verbunden mit 
Spaß und Spiel richtet sich 
an Kinder im Alter zwi-
schen sechs und 14 Jahren. 
Anmeldungen können ab 
sofort per mail (daniela.
gruber@s.roteskreuz.at) 
durchgeführt werden. Für 
interessierte Kinder und El-
tern findet  am 6. Mai um 18 
Uhr ein Informationsabend 
statt.
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Die englische Band zählte zu den populärsten der 1970er Jahre. Als letztes Bandmit-
glied der Originalbesetzung von 1974 steht Terry Uttley noch immer mit Begeisterung 
auf der Bühne. Dem Pongaumagazin stand er im Vorfeld des Konzerts im Rahmen der 
Ladyskiwoche in Großarl Rede und Antwort.

Schließlich kannten wir 
uns schon als Schulkinder 
und starteten gemeinsam 
ins Musikleben. Smokie ist 
aber nicht nur eine Person, 
das was Smokie ausmacht, 
ist der Sound der überall auf 
der Welt bekannt ist. Es war 
bedauerlich zu diesem Zeit-
punkt, aber über die Jahre 
wurde es immer besser. Und 
mittlerweile spielen wir in 
dieser Zusammensetzung 
bereits seit cirka 15 Jahren. 
Smokie ist eine Familie. Wir 
sind eine Tour-Band, viel 
unterwegs, aber wir alle lie-
ben was wir machen.

•••

Wirft man einen Blick auf 
die Tourdaten von Smokie, 
so fällt auf, dass der Zeit-
plan ziemlich gefüllt ist. Gibt 
es ein Konzert, auf das man 
sich besonders freut?
Terry Uttley: Wir spielen 
über 100 Konzerte im Jahr, 
die meisten davon außerhalb 
von England und freuen uns 
auf jedes einzelne. Natürlich 
gibt es Länder, in die wir aus 
bestimmten Gründen gerne 

reisen. Dazu gehört für mich 
zum Beispiel auch Öster-
reich aufgrund der freund-
lichen Leute und weil hier 
alles so gemütlich ist. Aber 
wir mögen Plätze wo es heiß 
ist und Urlaubsstimmung 
aufkommt, wie in Südafrika, 
Australien oder Süd-Korea. 

•••

Smokie gab im Dezember 
in Obertauern ein Konzert, 
jetzt in Großarl. In beiden 
Orten ist skifahren möglich. 
Wie sieht es mit dem skifah-
rerischen Können aus?
Terry Uttley: Ich war bislang 
drei mal skifahren, was al-
lerdings nicht wirklich gut 
war. Mick, unser Gitarrist, 
fährt hingegen viel Ski. Ich 
spiele lieber Gitarre, das ist 
das, was ich kann und dabei 
bleibe ich auch.

•••

Im Laufe der Zeit entstanden 
zahlreiche Songs. Welcher 
ist der persönliche Lieblings-
song?
Terry Uttley: „If you think 

Als letztes Mitglied der Ori-
ginalbesetzung von Smokie 
- wie war es, immer wieder 
neue Bandkollegen zu be-

kommen?
Terry Uttley: Wenn jemand 
die Band verließ, war es 
natürlich immer traurig. 
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Die Zeit 
für Insekten-  
und Sonnenschutz,

sowie für 
Gartenmöbel 
ist im Anmarsch!

Wir bieten Ihnen 
alle Arten und 
Maße an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

you know how to love me“ 
ist mein Lieblingssong. Es 
war der erste große Hit, den 
wir hatten. Nachdem wir be-
reits sieben Jahre lang in un-
terschiedlichen Bars gespielt 
hatten, haben wir damit so-
zusagen zu uns gefunden. 
Im Laufe der Zeit hatten wir 
mehrere Hits, aber der er-
ste war eben besonders und 
jedesmal wenn wir diesen 
Song spielen, kommen die 
Erinnerungen von 1975 wie-
der.

•••

Ist das ein Song, der bei kei-
nem Konzert fehlt?
Terry Uttley: Wir spielen 
diesen Titel immer. 1997 
wurde er neu aufgenommen 
und seither bekommen un-
sere Fans bei den Konzerten 
eine Mischung aus alt und 
neu zu hören.

•••

Wie sieht es mit den wohl 
bekanntesten Songs „Living 
next door to Alice“ oder „Lay 
back in the arms of someone“ 
aus? Spielt man die noch ger-
ne oder ist es mittlerweile 
Pflicht?
Terry Uttley: Das ist es doch, 
warum wir das machen. Wir 
tun, was die Leute möch-
ten, denn die sind wichtig. 
Wir sind noch immer nicht 
müde, diese Titel zu spie-
len. Mittlerweile ist es für 
uns aber ziemlich einfach 
und wir können diese nach 
so vielen Jahren auch mit 
geschlossenen Augen und 
ohne Gehör spielen. Die Re-
aktion des Publikums - und 
das ist bei jedem Konzert ein 

anderes - ist zwar immer die 
gleiche, die verschiedenen 
Gesichter machen es aber je-
desmal anders.

•••

Gibt es ein spezielles Kon-
zert, an das man sich gerne 
zurückerinnert?
Terry Uttley: Ja. Das war im 
Olympiastadion in Moskau, 
wo 48.000 Leute Platz fin-
den. Wir gaben dort 1991 
fünf Tage lang Konzerte und 
waren an allen Tagen aus-
verkauft. Nicht einmal Mi-
chael Jackson schaffte das. 
Er verkaufte in einer Woche 
insgesamt 40.000 Karten.

•••

Bevorzugt ihr eher kleinere 
oder größere Konzerte?
Terry Uttley: Es gibt für uns 
keinen Unterschied. Wir 
spielen überall. Du kannst 
uns auch hier im Hotel in 
die Ecke stellen und wir ge-
ben ein Konzert.

•••

Was erwartet ihr vom Kon-
zert im Rahmen der Ladyski-
woche heute abend?
Terry Uttley: Das gleiche 
wie bei jedem anderen Kon-
zert auch. Ein nettes, freund-
liches, lautes Publikum.

•••

Gibt es noch etwas beson-
deres, das den Fans mitgeteilt 
werden sollte?
Terry Uttley: Was soll ich 
sagen? Es ist einfach fan-
tastisch über einen so lan-
gen Zeitraum von Leuten 

unterstützt zu werden. Im 
Alter von 17 Jahren, als alles 
begann, wusste ich nicht, wo 
es hingeht. Nach dem ersten 
Hit wusste ich es auch noch 
nicht und jetzt, 38 Jahre spä-

ter, weiß ich immer noch 
nicht, wo der Weg hinführt. 
Es ist fantastisch, nicht zu 
wissen wo es hingeht und 
ich hoffe, der Weg ist noch 
ein langer.

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

St. Johann/Pg. • Industriestr. 12 • Tel.: 06412/78 21 od. 0664/326 93 90
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Sternzeichen sucht Partner
Widder (21. März bis 20. April)
Funken sprühen, wenn WIDDER & WIDDER aufeinander stoßen. Feurigkeit und Temperament, Akti-
vität und Spontanität, Kampf und Herausforderung. Daraus kann ein belebender Wettbewerb entstehen, 
wenn dieser als lockeres Spiel und nicht als gegenseitiges Kräftemessen gesehen wird. Dieses Gespann 
kann seine Dynamik gut für gemeinsame Unternehmungen und Ziele nutzen, wenn beide an einem 
Strick ziehen. Aufpassen müssen sie, dass sie eine Sache auch durchziehen und nicht nur beginnen, 
da Beide der Beginn mehr reizt, als die Fertigstellung. Gibt einer dem anderen die Möglichkeit, seiner 
eigenen Liebhaberei nachzugehen, können  sie mit viel Verständnis füreinander, aber sicher nicht leise 
gemeinsam durchs Leben gehen.
LIEBESHERZEN: ccccccc

Wassermann (21. Jänner bis 18. Februar)
Kommen sich WIDDER & WASSERMANN nä-
her, dann ist das wie Öl und Feuer. Der tatendur-
stige Widder und der ideenreiche Wassermann 
führen ein spannendes, abwechslungsreiches 
Leben. Geduld, Einfühlungsvermögen und Sach-
lichkeit ist keine Stärke der beiden, sie führen 
gerne ein freies, buntes Leben, bei dem sie leicht 
Ruhe und Entspannung vergessen. Werden des 
Wassermanns Träume akzeptiert, führen die Bei-
den zusammen ein gutes Leben. 
LIEBESHERZEN: cccccccc

Fische (19. Februar bis 20. März)
Bei WIDDER & FISCH stößt ritterlicher 
Edelmut auf eine schillernde, feenhafte Per-
sönlichkeit. Zwar vermag der mitfühlende 
Fisch die Kanten des Widders zu brechen, 
doch treffen zwei Welten mit wenig Ge-
meinsamkeiten aufeinander. Der aktive 
Widder begreift das Geschehenlassen des 
Fisches nur schwer. Nur zwei reife Persön-
lichkeiten können beide Welten ineinander 
fließen lassen und sich dadurch gegenseitig 
bereichern. LIEBESHERZEN: cccc

Steinbock (22. Dezember bis 20. Jänner)
Nähern sich WIDDER & STEINBOCK  dann 
trifft spontaner Wille auf Regeln und Normen. 
Der Widder handelt frisch drauflos und gibt 
auf, wenn etwas zu lange dauert. Der Steinbock 
ist prinzipientreu, planend und ausdauernd. Die 
Natur dieser beiden ist sehr unterschiedlich. Es 
besteht die Gefahr, dass sie sich gegenseitig an-
statt zu bereichern eher umformen wollen, das 
hängt von der Reife der Partner ab.

LIEBESHERZEN: cccc

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)
WIDDER & SKORPION, da sind beide ehr-
geizig. Was der Widder beginnt und woran 
er schnell wieder sein Interesse verliert, 
kann der ausdauernde Skorpion mit Verbis-
senheit zu Ende bringen. Der feurige Wid-
der öffnet dem  Skorpion die Augen, wenn 
er sich auf dem Holzweg befindet. Richten 
die Beiden ihre Kräfte auf ein gemeinsames 
Ziel ergeben sie ein gutes Team.
LIEBESHERZEN: cccccc

Schütze  (23. November bis 21. Dezember) 
Wenn WIDDER & SCHÜTZE zueinander fin-
den, gibt es sicher keine Langeweile. Der zum 
Handeln bereite Widder wird vom Schützen in 
die richtige Richtung gelenkt. Die Energie des 
ungezügelten Widders passt gut zu dem nach 
Höherem strebenden Schützen. Der gemein-
same Weg wird aufregend, denn beide lieben das 
Abenteuer und spielen darin die Hauptdarsteller.

LIEBESHERZEN: cccccccccc

Waage (24. September bis 23. Oktober)
Die Lebenseinstellung von WIDDER & WAAGE 
könnte unterschiedlicher nicht sein. Der Widder 
kann von der Waage lernen, seine ungestüme, 
ungeschliffene Art einzudämmen, die Waage 
wiederum bewundert die Entscheidungskraft des 
Widders. So ergänzen sich die beiden gut, wenn 
es ihnen gelingt sich gegenseitig als Vorbild zu 
sehen und respektvoll miteinander umzugehen. 

LIEBESHERZEN: ccccccc

Jungfrau (24. August bis 23. September)
Bei WIDDER & JUNGFRAU trifft spontane Ak-
tivität auf sorgfältiges Abwägen. Mut und Taten-
drang des Widders haben es der Jungfrau ange-
tan, trotzdem erlebt sie es als störend, wenn ihre 
geordnete, überblickbare Welt ständig in Unruhe 
gerät. In ihrer großen Unterschiedlichkeit kön-
nen sie aber große Projekte hervorbringen, weil 
hier Tatkraft und Vernunft aufeinandertreffen.

LIEBESHERZEN: ccccc

Löwe (23. Juli bis 23. August)
Wenn sich WIDDER & LÖWE näherkommen 
kann ein Feuerwerk entstehen. Beide sind selbst-
bewusst, stark und können ihre Energie auf ein 
Ziel lenken. Der Widder ist leicht zum Handeln 
zu motivieren, der Löwe versteht es als ruhender 
Pol mit Geduld und Ausdauer sein Ziel zu verfol-
gen. Das gemeinsame Leben zeichnet sich durch 
Lebendigkeit und Aktivität aus. In dieser Part-
nerschaft wird kaum Langeweile aufkommen.
LIEBESHERZEN: cccccccccc

Krebs (22. Juni bis 22. Juli) 
Treffen sich WIDDER & KREBS will der Umgang 
miteinander gelernt sein. Der Widder liebt die 
Öffentlichkeit, der Krebs die traute Familienat-
mosphäre. Durch das Vorwärtsstürmen des Wid-
ders fühlt sich der Krebs leicht in seinen Gefüh-
len verletzt. Eine Möglichkeit für ein spannendes 
Zusammenleben wäre zB.: die Widder-Frau geht 
arbeiten und der Krebs-Mann kümmert sich um 
den Haushalt.
LIEBESHERZEN: ccccc

a
Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)
Fast ideal ist eine WIDDER & ZWILLING Ver-
bindung. Beide aufgeschlossen, mit viel Freude 
an Neuem schätzen sie gemeinsame Unterneh-
mungen. Der Widder ist dabei der Chauffeur, 
der Zwilling der Wegweiser. Den gemeinsamen 
Lebensweg gehen sie ohne sich gegenseitig ein-
zuschränken, heiter, freundschaftlich und nicht 
ohne Leidenschaft.

LIEBESHERZEN: ccccccccc

Stier (21. April bis 20. Mai) 
Bei WIDDER & STIER treffen Kampfgeist, Sin-
nesfreude, Spontanität und Genuss aufeinander. 
Diese Mischung bedeutet Herausforderung, da 
die Unternehmungslust des Widders den zur 
Bequemlichkeit neigenden Stier in seiner Ruhe 
stört. Wenn sich zwei so unterschiedliche Typen 
akzeptieren, kann der Lebensweg eine große Be-
reicherung für den jeweiligen Partner sein.

LIEBESHERZEN: ccccc

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

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

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

Ständige Kontrolle und Reinigung
Kontrollieren Sie während des gesamten Teichjahres regel-
mäßig die Stufen und Einstiegshilfen und reinigen Sie di-
ese gegebenenfalls. Falls vorhanden, sollte auch der Skim-
merteich möglichst täglich gereinigt werden. Zudem wird 

empfohlen, organische Substanzen, wie Laub, Blütenblätter, 
abgestorbene oder abgebrochene Pflanzenteile und gegebe-
nenfalls Fadenanlagen, regelmäßig zu entfernen und den 
Uferbereich zu säubern. Dies erfolgt am besten nach Bedarf 
durch Abspritzen mit Wasser, eventuell kann auch ein Ab-
bürsten oder Absaugen dieses Bereichs notwendig sein.

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

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

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

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

Ihr Schwimmteichspezialist
Beratung - Planung - Ausführung

Alles aus einer Hand

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

SERIE
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Willkommen im 4-Sterne-Deluxe Hotel GROSSARLER HOF
Nach rund zehn Monaten Bauzeit konn-
te am 22. Dezember 2009 das neue 
4-Sterne-Deluxe Hotel Großarler Hof 
seine Pforten öffnen. Im gemütlichen 
Châlet-Stil errichtet, mit Altholz und 
Naturstein als zentrale Elemente ge-
staltet, stehen den Gästen 42 Zimmer 
der Kategorien Standard und Superior 
und sieben Suiten für eine besondere 
Urlaubszeit zur Verfügung. Am 3. März 
2010 wurde das Haus nun auch offiziell 
feierlich eröffnet.

der Großarler Bergbahnen 
begonnen. Die Fertigstel-
lung wäre ursprünglich mit  
28. November 2009 geplant 
gewesen, die Eröffnung am 

5. Dezember - aufgrund di-
verser Schwierigkeiten kam 
es jedoch zu Verzögerungen 
und am 22. Dezember ga-
ben sich Handwerker und 
bereits angereiste Gäste im 
wahrsten Sinn des Wortes 
„die Klinke in die Hand“.

Probleme mit Wasser
Grund für die Verzögerung 
war einerseits das vorhan-
dene Grundwasser unter 
dem Baugrund, welches 
für schwierige Verhältnisse 
sorgte und Bodenverdich-
tungsmaßnahmen notwen-
dig machte, und andererseits 
das Hochwasser der Großar-
ler Ache direkt neben dem 

Hotel im vergangenen Som-
mer, welches für eine Über-
flutung der unteren Etagen 
und einer damit verbun-
denen Stehzeit im Baube-
trieb sorgte. „Ein Dank gilt 
dabei den Handwerkern, die 
im Herbst mit einer atem-
beraubenden Schnelligkeit 
gearbeitet haben und die 
verspätete Eröffnung noch 
vor Weihnachten möglich 
machten“, so Mag. Teresa 
Pagitz, Geschäftsführerin 
des Großarler Hofs. „Die 
ersten Gäste haben am 22. 
Dezember bereits in der 
Lobby gewartet, während 
die Handwerker noch die 
letzten Arbeiten im Haus er-

Im März 2009 wurde 
mit dem Bau des neuen 
4-Sterne-Deluxe Hotels 
„Großarler Hof“ in unmit-
telbarer Nähe der Talstation 
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Willkommen im 4-Sterne-Deluxe Hotel GROSSARLER HOF

ledigten.“

Naturverbunden und
traditionell
Das Warten hat sich aller-
dings gelohnt. 42 Zimmer 
und 7 Suiten - alle im ge-
mülichen Châlet-Stil, mit 
Altholz und Naturstein als 

zentrale Elemente - bieten 
sämtliche Annehmlich-
keiten eines modernen Lu-
xushauses. „Um den Gästen 
ein möglichst naturnahes 
Ambiente zu bieten, haben 
wir mit viel Holz und Fluss-
steinen aus der Großarler 
Ache gearbeitet. Diese strah-

len sowohl Eleganz als auch 
heimelige Wärme aus“, so die 
Geschäftsführerin, die das 
Design gemeinsam mit ih-
rer Mutter Mag. Bibi Draxler 
entwickelte, mit diversen Be-
trieben des Großarltals, aber 
auch des restlichen Pongaus 
umsetzte und den Fokus auf 

individuelle und qualitativ 
hochwertige Ausstattung 
legte. Beinahe jedes Möbel-
stück im Großarler Hof ist 
vom Tischler handgefertigt, 
die Stoffe von Loden Steiner 
in Schladming sind in Far-
ben und Muster auf die Um-
gebung abgestimmt und das 

Markt 231, A-5611 Großarl • Tel. 06414-633 • Fax: 06414-633-4
expert.prommegger@utanet.at

Radio - TV - HiFi - Elektro Fachgeschäft
Service-Werkstätte Computer Verkauf u. Service

PROmmEGGER

Planung und Ausführung
der Beschallungs-, multimedia- und TV-Anlage
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Gmundner Gastronomie-Geschirr mit 
einem eigens für das Hotel kreierten 
Design versehen.

Sieben Stockwerke um 
dem Alltag zu entfliehen
Betritt man den Großarler Hof sticht 
die Naturverbundenheit sofort ins 
Auge. Bereits im Eingangsbereich emp-
fängt den Gast ein Wasserrauschen, 
welches vom Mühlrad im Forellenbe-

cken erzeugt wird. Die Lobby selbst ist 
mit roten Ledermöbeln, einem Kami-
nofen und viel Holz traditionell und 
modern gleichermaßen gestaltet. 
Auf den insgesamt sieben Stockwerken 
- davon sind vier Wohn-Etagen - lässt 
es sich in den Fichten- und Zirben-
zimmern dann nicht nur gut schlafen, 
sondern im Erlenreich Relax & Spa 
auch gut entspannen. Sauna, Dampfad, 
Infrarot-Kabine, Kneippgang, Sprudel-
becken und der Ruheraum mit Son-

nenwiese und Wasserbetten sorgen 
für Wohlbefinden für Körper, Geist 
und Seele. Spezielle Beauty-, Kör-
per- und Massagebehandlungen 
von klassisch bis Fernost verwöh-
nen zudem nicht nur den Hausgast, 
sondern auch Gäste, die für einen 
Tag dem Alltagsstress entfliehen 
möchten. Ein eigener Fitnessbe-
reich und eine Saftbar ergänzen das 
Angebot.
Neben dem körperlichen Ver-
wöhnprogramm steht auch den 
kulinarischen Gaumenfreuden 
mit österreichischen Spezialitäten, 
fangfrischen Fischen aus 
heimischen Gewässern, 
Wildgerichten, vege-
tarischen und leichten 
kalorienreduzierten Ge-
richten nichts im Wege. 

Begleitet werden die Köstlichkeiten aus 
der Küche von erlesenen Weinen aus 
dem gut sortierten Weinkeller.

Hotelangebot 
nicht nur für Übernachtungsgäste
Das Jägerstüberl, der hervorragend 
sortierte Weinkeller mit Degustati-
onsraum, die beheizbare Terrasse, der 
multifunktionale Seminarraum mit 
Beamer, Leinwand und Tonanlage 
stehen ebenso wie der Relax & Spa-
Bereich auch für Nicht-Hotelgäste zur 
Verfügung. Egal aber ob Hotel- oder 
Nicht-Hotelgast - im Großarler Hof 
empfangen die Familien Andexer und 
Viehhauser jeden mit Stil und Tradi-
tion und gewährleisten ein familiäres, 
erstklassiges Service. 
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Großarler Hof offiziell eröffnet
Nachdem der Großarler Hof bereits 
am 22. Dezember 2009 die Pforten für 
seine Gäste öffnete, folgte am 3. März 
2010 nun die offizielle Eröffnung mit 
vielen Persönlichkeiten aus Politik, 
Industrie und Tourismus. Mit ihren 
Ansprachen, die vor Wortwitz nur so 
sprühten, übertrafen sich dabei die 
Festredner LH-Stv. Dr. Wilfried Has-
lauer und Bürgermeister Josef Golleg-
ger. Haslauer lobte aber auch den Mut 
der Investoren Dr. Peter und Mag. Bibi  
Draxler, mitten in der Krise ein solch 
imposantes Projekt auf die Beine zu 
stellen und hob gleichzeitig den zen-
tralen Stellenwert des Tourismus vor 
allem im Westen Österreichs hervor.
Die ca. 250 Gäste wurden vom Kü-
chenchef und Mitbetreiber des Hotels, 
Walter Viehhauser, mit raffinierten 
Flying-Service-Kreationen kulinarisch 
verwöhnt, während Johann Andexer - 
ebenfalls Mitbetreiber - und sein Team 

für perfektes Service sorgten.
Bis in die frühen Morgenstunden fei-
erten u.a.: LH-Stv. Dr. Wilfried Haslau-
er, Landesjägermeister KR Sepp Eder, 
Arlberg-Hospiz-Wirte und Paradeho-
teliers Adolf und Gerda Werner, Ing. 
Walter Veit (Österr. Hoteliersvereini-
gung, Landesvorsitzender Salzburg), 
LT-Abg. Hans Scharfetter, Baronin Ma-
ria Anna Mayr-Melnhof, DI Josef und 
Waltraud Wöhrer (SAG, Präsident a.D. 
der IV Salzburg), Brigitta Weinberger 
(Eisenwerk Sulzau), die Bürgermei-
ster Josef Gollegger (Großarl), Jakob 
Rohrmoser (Bischofshofen) und Hans 
Toferer (Hüttschlag), Eugen Pammin-
ger und Hannes Eder (Stiegl Brauerei), 
Thomas Wirnsperger (Obmann TVB 
Großarltal) mit den Hotelbesitzern 
Peter und Bibi Draxler, den Geschäfts-
führern Teresa Pagitz und Markus An-
dexer und den Betreibern Johann An-
dexer und Walter Viehhauser.

1. GF Markus Andexer, Dr. Peter Draxler, LH-Stv. 
Dr. Wilfried Haslauer, Mag. Bibi Draxler, LT-Abg. 
Hans Scharfetter, Wirt Johann Andexer
2. LH-Stv. Dr. Wilfried Haslauer, Dr. Peter Draxler, 
Mag. Bibi Draxler, Mag. Teresa Pagitz, GF Markus 
Andexer, Johann Andexer
3. Dr. Peter Draxler, GF Markus Andexer, Bgm. 
Sepp Gollegger, Mag. Teresa Pagitz, Hannes Eder 
(Stiegl), Mag. Bibi Draxler, LH-Stv. Dr. Wilfried Has-
lauer
4. Christl und Josef Lederer, Altbürgermeister 
von Hüttschlag und Großtischler Klaus Huber mit 
Gattin Theresia
5. Holzbau-Unternehmer Christof Unterkofler, 
TVB Obmann Thomas Wirnsperger mit Gattin
6. Anstich durch LH-Stv. Dr. Wilfried Haslauer , 
Bgm. Sepp Gollegger
7. Baronin Maria Anna Mayr-Melnhof, Mag. Bibi 
Draxler
8. Bauherrinnen Mag. Teresa Pagitz, Mag. Bibi 
Draxler mit Ehepaar Kati und Bgm. Sepp Gollegger
9. KR Sepp Eder, Bgm. Jakob Rohrmoser, Frau 
Eder, Frau Rohrmoser
10. Wirt Johann Andexer, Ing. Walter Veit
11. Adolf und Gerda Werner
12. LH-Stv. Dr. Wilfried Haslauer, Bgm. Sepp Gol-
legger, Mag Bibi Draxler
13. Damentrio Baronin Maria Anna Mayr-Meln-
hof, Brigitta Weinberger, Waltraud Wöhrer
14. Dr. Peter Draxler, DI Josef Wöhrer

Fotos: Großarler Hof
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Was, wann, wo im April

Bischofshofen

Dorfgastein

Pfarrwerfen

Altenmarkt

Großarl

Hüttau

Hüttschlag

jeden Freitag ist Wochen-
markt von 14:00 bis 17:30 
Uhr 
16.04. - 14:00 bis 19:00 Uhr 
& 17.04. - 09:00 bis 14:00 
Uhr - Selbstverteidigungs-
kurs für junge Frauen - im 
Turnsaal des Kindergarten
20.04. - 18:00 Uhr - „Brennst 
du noch, oder lebst du 
schon...?“ Vortrag zum The-
ma Burnout-Prävention - im 
KoKon

08.04. - Jetzt geht´s los 
- Grundlagen der EDV 
- Schritt für Schritt; insge-
samt 24UE (8x) - im EDV 

Ralum der HW-Haupt-
schule - Anm. unter: VHS 
Bischofshofen 06462 4988
12.04. - Englisch für Volks-
schulabgängerInnen - 
Sprechen-Texte-Spiele; als 
Vorbereitung auf weiter-
führende Schulen nach 
der 4.Kl.VS; insgesamt 
10UE (10x) - in der VHS 
Bischofshofen. Anm. unter: 
06462 4988
15.04. - Stress lass nach - 
Auszeit für Frauen; insge-
samt 9UE (6x) - in der Pra-
xis Mag. Abdel-Shafy/Saller; 
Anm. VHS Bischofshofen 
unter: 06462 4988
17.04. - 10:00 Uhr - Spielend 
sehen lernen - Sehtraining 
nach Dr. Kaplan 7,5UE (1x) 
- in der VHS Bischofshofen. 
Anm. unter: 06462 6442
20.04. - Fit für die Finanzen 
- Modul II - Auf dem Weg 

zum Anlagenprofi - insge-
samt 5UE (2x) - im Raiffe-
isencommunicationscenter 
Bischofshofen. Anm im 
VHS unter: 06462 6442
24.04. - Wir bauen selbst 
einen Lehmofen um selbst 
Brot oder Pizza zu backen 
Kursort:Embach 8UE (1x) - 
Anm. in der VHS Bischofsh-
ofen unter: 06462 6442

ab 02.04. ist die Schauhöhle 
„Entrische Kirche“ wieder 
täglich für Besucher geöff-
net (Dienstag ist Ruhetag). 
Führungen finden ab einer 
Teilnehmerzahl von drei 
Erwachsenen um 11, 12, 14 
und 15:00 Uhr statt. Detail-
informationen gibt es bei 
der Höhlenverwaltung unter 
0664 9861347
04.04. - ab 12:00 Uhr - Alm-
hüttenzauber mit Livemusik  
auf Hauserbauer´s Gipfl-
stadl
15.04. - 19:30 Uhr - Vor-
trag „Naturgartentherapie 
für Geist und Seele - im 
Festsaal
25.04. - Erstkommunion in 
der Pfarrkirche

02.04. - 15:00 Uhr - Kinder-
kreuzweg in der Pfarrkirche
02.04. - 20:00 Uhr - Leiden-
Christi-Singen
04.04. - 20:30 Uhr - Bau-
ernschützenball im Hotel 
Tauernhof
07.04. - Kinderfest im Ski-
gebiet
17.04. - 20:30 Uhr - Früh-
lingsball der SPÖ Großarl

04. / 05. / 09. & 10.04. - 
20:00 Uhr - Aufführungen 
der Theatergruppe Hüttau 
„Trau keinem über 60“ - im 
Turnsaal der VS - Reservie-
rung erbeten ab 15:00 Uhr 
unter: 0664 5967743
11.04. - 19:00 Uhr - Auffüh-
rungen der Theatergruppe 
Hüttau „Trau keinem über 
60“ - im Turnsaal der VS 
- Reservierung erbeten 
ab 15:00 Uhr unter: 0664 
5967743
28.04. - 19:45 Uhr - Vortrag 
„Katholisches Bildungs-
werg“ - im Pfarrhof
30.04. - 18:00 Uhr - Früh-
lingsmarsch der TMK

05.04. - 12:00 Uhr - Touren-
geherball im Aschaustüberl

10.04. - 19:30 Uhr - Kon-
zertreihe  „Vivat Musikum“ 

Filzmoos

03.04.2010  ab 20.30 Uhr 
Saisonabschlussparty mit 
Live Musik von den Sumpf-
kröten
03.04.2010  ab 21.00 Uhr 
Osterparty mit DJ Joe King 
in der Kalahari Bar
04.04.2010  ab 21.00 Uhr 
Saison-Abschlussparty in 
der Kalahari Bar
04.04.2010 Saison-Ab-
schlussparty auf der Schnee-
kanone
05.04.2010  ab 11.00 Uhr 

Orts-und Schiklubmeister-
schaft des USK Raika Filz-
moos
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St. Johann

Schwarzach

22.04. - 19:00 Uhr - Fachvortrag „Ge-
sunder Darm - gesunder Mensch“ - im 
Haus der Vereine - Eintritt frei!

04.04. - 20:00 Uhr- Bauernschützenball 
- im KuK
07.04. - Grafik: „Freies Aktzeichnen“ 
für alle Suchenden nach dem perfekten 
Strich - Kultur:Treff im Haus der Mu-
sik
08.04. - 19:00 Uhr - SUPERFUND - 
Präsentation - im KuK
09.04. - Konzert „The Cube“ & „Royal 
Flash“ - Kultur:Treff im Haus der Mu-
sik
10.04. - 09:00 Uhr - Qigong zum Ken-
nenlernen für Erwachsene und Kinder 
- im KuK

07.04. - Cinema:Club - Berlin 36
14.04. - Cinema:Club - Seraphine
20.04. - 19:30 Uhr - Theater Radstadt 
„Klinik unter Almen“ nach Rene 
Freund - im Stadtsaal
21.04. - Cinema:Club - Giulias Ver-
schwinden
22. & 24.04. - 19:30 Uhr - Theater 
Radstadt „Klinik unter Almen“ nach 
Rene Freund - im Stadtsaal
25.04. - 16:30 Uhr - Theater Radstadt 
„Klinik unter Almen“ nach Rene 
Freund - im Stadtsaal
28.04. - Cinema:Club - Der Räuber
28. & 29.04. - 19:30 Uhr - Theater 

14.04. - 17:00 Uhr - Kasperl „Der Vogel 
des Glücks“ - für Kinder ab 3 Jahre - 
Kultur:Treff im Haus der Musik
14.04. - 18:30 Uhr - Die Selbshilfegrup-
pe Tinnitus „Inner Gebirg“ trifft sich 
im Reiners Wirtshaus
15.04. - 16:00 Uhr- „Auch der Tod ge-
hört zum Leben“ - im KuK
15.04. - Lesung „Herzlos“ - Kultur:Treff 
im Haus der Musik
16.04. - 20:00 Uhr - Pongauer Hahn - 
großer Volksmusik-Festabend mit Phi-
lipp Meikl - im KuK
17.04. - 09:00 bis 16:00 Uhr - Grafik: 
„Akt und Farbe“ - Kultur:Treff im 
Haus der Musik
21.04. - Bilderbucherlebnis „Die 3 
Stanisläuse“ - für Kinder ab 3 Jahre - 
Kultur:Treff im Haus der Musik
23.04. - Projektbühne „Private Szene“ - 
Kultur:Treff im Haus der Musik
25.04. - 10:00 Uhr - Radio Frühschop-
pen mit der Bürgermusik St. Johann - 
Live Übertragung - im KuK
28.04. - Märchenstunde „Rapunzel“ - 
für Kinder ab 4 Jahre - Kultur:Treff im 
Haus der Musik
30.04. - Junge Klassik: Ulrike Pilotto 
(Querflöte); Izabella Egri (Cello)

Radstadt

- Tänze aus Amerika! - im Gemeinde-
festsaal
Im April „Ausstellung - Lebenswerk 
Egon Hammer“ - im Gemeindeamtfo-
yer - geöffnet während der Amtsstun-
den
16.04. - 19:30 Uhr - findet eine Lesung 
der Werke von Egon Hammer statt - 
im Gemeindeamt

Radstadt „Klinik unter Almen“ nach 
Rene Freund - im Stadtsaal
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Wasti Irlinger, dem bayerischen Voll-
blut-Volksmusikanten wurde die Lie-
be zur Volksmusik bereits in die Wie-
ge gelegt.  In vielen Musiken war und 
ist er ein gefragter Gitarrist. Vor allem 
die jungen Musikanten liegen ihm am 
Herzen, die er nach seinen Möglich-
keiten fordert und fördert. Das war es 
auch weshalb er  die Patenschaft beim 
Pongauer Hahn übernommen hat.

PONGAUER HAHN 
Überregionaler Volksmusikpreis -  
Festabend, 
Fr., 16. April 2010,  20 Uhr, St. Johann, 
Kultur- und Kongresshaus Am Dom
Kartenverkauf ab sofort im Kongress-
haus - VVK 1. Kat. 18,- , 2. Kat.  16,- 
Tel.: 06412 / 8080 - nummer. Sitzplätze
Philipp Meikl wird die Preisträger und  Paten durch  
ihre Lebensgeschichte führen.

Prominente Volksmusikanten beim Pongauer Hahn 2010

Heuer werden zwei volks-
musikalische Schwerge-
wichter die Paten der Preis-
träger sein. Zum einen wird 
der Stanglwirt Balthasar 
Hauser mit der singenden 
Stanglwirtsfamilie  musi-

zieren  und die Preisträger 
vorstellen. Als zweiter Pate 
wird mit Wasti Irlinger ein 
bayerischer Vollblutmusi-
kant  mit der Rotofenmusi 
aufspielen und seine Preis-
träger bekannt geben. Man 
kann gespannt sein, welche 
herausragenden Künstler 
den Pongauer Hahn 2010 
überreicht bekommen. 
Neben den Paten und Preis-
trägern  gestalten die  „Junge 
Pongauer Tanzlmusi” den 
großen Volksmusikabend.

Die Stadtgemeinde St. 
Johann verleiht am 16. 
April wieder den überre-
gionalen Volksmusikpreis 
Pongauer Hahn.

Balthasar Hauser mit 
seiner Frau Magdalena 
und den Kindern. Stolz 
erfüllt den Familienva-
ter, wenn seine Kinder, 
neben ihren Volksmu-
sikinstrumenten auch 
gerne ihre Singstim-
mern zum Klingen bringen: Hier verspürt Hauser sehr kon-
kret die Weiterführung seiner Stanglwirtsfamilientradition, 
die ihm in vielen Belangen wichtiges Anliegen sind. 
Die tiefe Verwurzelung in seine Heimat, seiner Familie, der 
Musik und seiner Aufgabe als Gastgeber prägt auch sein äu-
ßeres Erscheinungsbild und fühlt sich unter den einfachen 
Leuten gleich wohl wie unter seinen prominenten Gästen

Foto: Roman Baribad

AIDAblu – ein Kreuzfahrtschiff einladend schön
Ein Reisebericht von Frau Regine Bassiri

TUI Reisecenter - Die WELT Reisen in Radstadt
Am 5. Februar 2010 war 
es soweit. Wie oft hatte ich 
schon das Bild vor Augen 
und mit Freude den Tag er-
wartet, bis sich nach einer 
kurzen Anreise von Salz-
burg nach Hamburg das 
neueste Schiff der AIDA 
Flotte vor mir in den eisigen 
Wellen der Nordsee wog.

AIDAblu - sympathisch an-
zusehen mit ihrem frisch 
gemalten roten Lächeln. Im-
posant groß - 252 m Schiffs-
länge - und doch überschau-
bar. 
In Gedanken vorauseilend, 
wie dieses Schiff mit seinen 
14 Decks, 7 Restaurants, 13 
Bars, 4D-Kino und 2600 m² 
Wellnessbereich aussieht, 
ging ich die Reling entlang. 
Bereits die freundlichen Ge-
sichter der Crew, die mich 
die ganzen drei Tage beglei-
teten, versetzten mich in Ur-
laubsstimmung. Wer glaubt, 
AIDAblu sei ganz in blau 
gehalten, wird angenehm 
überrascht. Warme Töne in 
rot-orange mit gedämpftem 
Gelb fließen über, von einem 
Raum in den anderen. Keine 

Wand stoppt den Blick und 
Gang durch die Decks von 
Bug bis Heck!
Mittelpunkt - Treffpunkt 
- Höhepunkt ist das The-
atrium, das sich offen und 
großzügig über drei Decks 
erstreckt und sein Ende von 
einer Glaskuppel gekrönt ist. 
Kulinarisch bietet AIDAblu 
Genüsse der ganzen Welt, 
die in den verschiedenen 
Restaurants angeboten wer-
den. Nie vergessen werde 
ich den Wellness-Bereich 
- unter Palmen liegend, ein-
gedeckt mit aromatischen 
Düften von Blumen und 
Gewürzen, kann man sich 
den professionellen Künsten 
der Masseure und verschie-
denen Massagen und The-
rapien hingeben - und dabei 

stets den Blick entlang der 
Glasfront hinaus, auf die of-
fene See, verlieren. In diesen 
vielen Momenten wünscht 
man sich diese Synergie von 
Moderne, Perfektion und 
Wohlfühlen nicht so schnell 
wieder verlassen zu müssen.
Gerne berät Sie Frau Regine 
Bassiri persönlich im 

TUI Reisecenter
Die WELT Reisen

Schernbergstraße 2, 5550 
Radstadt. Tel: 06452/6110 
oder an folgende e-mail:
info@weltreisen.at.
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Seit Jänner 2009 veredelt 
Rene Rattensberger seinen 
VW Scirocco 3. Das Tuning 
soll dabei allerdings im de-
zenten Rahmen bleiben.

Der VW Scirocco - ein 
dreitüriges Sportcoupè von 
Volkswagen - wurde von 
1974 bis 1992 in zwei Ge-
nerationen gebaut. Seit 2008 
gibt es nun die dritte Gene-
ration - basierend auf der 
Plattform des VW Eos. 
Rene Rattensberger ist Mit-

jahr schraubt der 23-jährige 
St. Johanner an Autos, seit 
Jänner 2009 an seinem VW 
Scirocco 3 - mit dem Ziel, 
diesen dezent zu veredeln.

Motor
160 PS hat der 1.4L TFSI 
Motor des VW Scirocco 3. 
Der Zusatz TFSI steht da-
bei für Turbo Fuel Strati-
fied Injection, was übersetzt 
„Benzindirekteinspritzung 
mit Turboaufladung“ heißt 
und - im Gegensatz zur klas-
sischen Saugrohreinsprit-
zung SRE - bedeutet, dass 
das Benzin direkt in den 
Brennraum gespritzt wird.

Ausstattung
Im Bereich der Abgasanla-
ge wurde der serienmäßige 

glied der CS-Edition (Cu-
stom Scene Pongau), Hobby-
Tuner und stolzer Besitzer 
eines Scirocco der dritten 
Generation - genauer gesagt, 
des VW Scirocco 3, welchen 
wir in dieser Ausgabe des 
Pongaumagazins präsentie-
ren. Seit seinem 18. Lebens-

Auspuff durch eine BN Pi-
pes Edelstahlauspuffanla-
ge ab Kat ersetzt. Auch das 
Fahrwerk wurde umgebaut 
und der VW Scirocco 3 des 
St. Johanners erhielt ein Ge-
windefahrwerk von FK Au-
tomotive eingebaut. MAM 
RS2 Felgen und Reifen der 
Dimension 235/35/19 so-
wie eine Lackierung der 
Karosserie in grau-metallic 
komplettieren das äußere 
Erscheinungsbild des ge-
tunten Fahrzeugs, welches 
in dieser Farbe im Pongau 
derzeit kein zweites Mal zu 
sehen ist.

Sonstige Umbauten
Ein K&N Sportluftfilter ist 
beim VW Scirocco 3 von 
Rene Rattensberger ebenso 

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

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

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

Das beste Service ist unser Geschäft!
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zu finden, wie in schwarz 
lackierte Bremssättel und 
ab der B-Säule - das ist die 
Verbindung zwischen Fahr-
zeugboden und Fahrzeug-
dach in der Mitte der Fahr-
gastzelle - getönte Scheiben.

Geplante Modifizierungen
Der Umbau des VW Scir-

occo 3 ist mit diesen Mo-
difizierungen jedoch noch 
nicht abgeschlossen. Der-
zeit befindet sich gerade der 
Ausbau des Kofferraums in 
Arbeit und im Zuge dessen 
wird ein Subwoofer  mit 
Monitor eingebaut. Des wei-
teren ist es auch geplant, 
eine MTM Leistungssteige-
rung durchzuführen.

Daten & Fakten:

VW Scirocco 3
Besitzer: Rene Rattensberger
Motor: 160 PS 1.4L TFSI
Fahrwerk: Gewindefahrwerk von FK
Auspuff: BN Pipes Edelstahlauspuffanlage
Felgen/Bereifung: MAM RS2 Felgen 235/35/19

Weiteres Fahrzeug
Neben dem dezent getun-
ten VW Scirocco 3 besitzt 
Rene Rattensberger auch 
noch einen originalen Golf 
2 GTI. Dieser bleibt aller-

dings komplett original, was 
bedeutet, dass er nicht um-
gebaut, sondern nur mit ori-
ginalen Teilen - OEM Style 
(Original Equipment Ma-
nufacturer) - verbaut wird.

Fotos: CS-Edition
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Schokolade soweit das Auge sieht...
Pralinen, Schokoladetafeln, Osterhasen, Bohrmaschinen, schokoladige CD‘S und Postkarten,... - in Peter‘s Schoko-
Laden in Bischofshofen ist alles erhältlich. Woher aber stammen diese süßen Versuchungen? Das Pongaumagazin 
ist dieser Frage nachgegangen.
Wer liebt sie nicht? Scho-
kolade in allen möglichen 
Variationen - Zartbitter, 
Vollmilch, weiß, gefüllt, mit 
verschiedenen Zutaten ver-
feinert, als Praline,... . Wohl 
kaum jemand kann der sü-
ßen Versuchung widerste-
hen. Ob einfach aus Genuss, 
gegen Stress oder aus Frust 
- Schokolade soll bekannt-
lich glücklich machen. Und 
damit uns das Glücksgefühl 
nicht verlässt, gibt es seit 
kurzem eine neue „Stätte der 
Versuchung“ in Bischofsho-
fen. Doch woher stammen 
all die schokoladigen Ver-
suchungen in Peter‘s Scho-
koladen? Das Pongaumaga-
zin hat sich auf die Suche 
gemacht und die Produkti-
onsstätte der Dengel-Scho-
kolade gefunden - und zwar 
in Deutschland, genauer ge-
sagt, in Rott am Inn in der 
Nähe von Rosenheim.

Über 4000 Artikel
Die Spur führte uns also 
nach Rott am Inn in die 
Produktionsstätte der Con-
fiserie Dengel. Qualität, Fri-
sche und Vielfalt stehen hier 

ganz oben auf der Prioritä-
tenliste. „Wir sind der ein-
zige Schokoladen-Hersteller  
in der EU, der über 4000 
Artikel selbst produziert“, 
erzählt Uwe Dengel bei un-
serem Besuch. 70 Prozent 
der Aufträge werden dabei 
in Handarbeit erledigt, nur 
für gewisse Produktionen 
kommen Maschinen zum 
Einsatz. „Vom Einzelauftrag 
bis zur Serienproduktion ist 
bei uns alles möglich. Der 
Schwerpunkt liegt dabei bei 
individuellen und speziellen 
Sachen, die maschinell kaum 
umsetzbar sind.“

Zwei Kakaobohnensorten
Um das Qualitätsniveau, 
auf dem sich die Confise-
rie Dengel derzeit befin-
det, auch halten zu können, 
werden lediglich zwei Ka-
kaobohnensorten verwen-
det. „Das ist zum einen die 
Java- und zum anderen die 
Venezuela-Bohne. Dadurch 
kommt es zu keinen Qua-
litätsschwankungen, wie 
sie im Gegensatz dazu dort 
möglich sind, wo mehrere 
verschiedene Kakaobohnen-

sorten gemischt werden.“ 
Die restlichen benötigten 
Zutaten für die Dengel-
Schokolade werden in der 
näheren Umgebung bezo-
gen. „Die von uns verwen-
dete Milch, Sahne und But-
ter stammt zum Beispiel aus 
dem oberbayrischen Voral-
penland, viele Rohstoffe 
auch aus Österreich“, so Uwe 
Dengel. „Wir beliefern nicht 
nur unsere Verkaufsläden, 
sondern auch zahlreiche 
Hotels, Hofläden, etc. Je 
nach Genussregion bekom-
men wir die Rohstoffe gelie-
fert und verarbeiten diese zu 
den gewünschten, speziellen 
Schokoladeprodukten - auf 
den jeweiligen Kunden oder 
die Region ausgerichtet.“ 

Schokoladen-Paradies
Zu verbergen gibt es bei 
der Produktion nichts und 
so hatten nicht nur wir die 
Möglichkeit, in die heiligen 
Hallen der Confiserie Den-
gel einzutreten, sondern 
steht die Tür nach Anmel-
dung bei Betriebsbesichti-
gungen für Jeden offen. 
Aus hygienischen Gründen 

heißt es „Mütze auf, ent-
sprechende Kleidung an“ 
und schon kann die Reise 
durch das Schokoladenpara-
dies beginnen. Erste Station 
ist die Schmink-Abteilung. 
„Hier werden mit dunkler 
und weißer Schokolade die 
kleinen Details der späteren 
Schokoladenfiguren in die 
Formen gemalt“, erklärt Uwe 
Dengel, die Arbeit der Mitar-
beiterInnen, die bei unserem 
Besuch fleißig an unzähligen 
Osterhasen in jeder Form 
und Größe arbeiteten. Nach 
cirka zehn Minuten ist die 
Schokolade erhärtet und die 
Formen werden zur näch-
sten Station weitergegeben, 
wo sie mit flüssiger Scho-
kolade gefüllt und mit der 
Öffnung nach unten auf ein 
Gitter gestellt werden, damit 
die überflüssige Schokolade 
aus der Form fließen kann. 
„Lediglich Formen, die viele 
Ecken haben und mit der 
Hand schwierig zu füllen 
sind, werden auf die Scho-
koladenschleuder gesteckt, 
damit die flüssige Schoko-
lade auch in die allerletzten 
Ecken fließen kann“, erklärt 
Uwe Dengel. Vorbei an den 
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Schokoladenblöcken, die zur 
Weiterverarbeitung bereit 
liegen, geht es zur Pralinen-
produktion. Auch hier wer-
den Formen mit Schokolade 
ausgegossen, je nach Wunsch 
gefüllt und anschließend er-
neut mit Schokolade über-
zogen - entweder maschinell 
oder per Hand. „Zweiteres 
ergibt eine unregelmäßige 
Oberfläche, der maschinelle 
Überzug mit Schokolade ist 
glatt“, erklärt Uwe Dengel 
den Unterschied und führt 
uns weiter in die Lager- und 
Verpackungsräume. Auch 
hier wird alles per Hand 
erledigt, die Schokoladepro-
dukte in Folie verpackt und 

an die Verkaufsläden und 
Kunden weitergeliefert. 

Immer frisch
Cirka 1.200 kg Rohschoko-
lade werden täglich verar-
beitet, um die Verkaufsläden 
ein bis zweimal pro Woche 
mit frischen Schokolade-
produkten zu beliefern. „Aus 
diesem Grund kann es in 
unseren Verkaufsläden auch 
manchmal sein, dass ge-
wisse Produkte gerade nicht 
vorhanden sind. Wir bevor-
zugen es, dass der Inhaber 
eines Verkaufsladens weni-
ger auf Lager hat und dafür 
die verkaufte Ware immer 

frisch ist“, erklärt Uwe Den-
gel, der dem Firmenmotto 
„Qualität, Frische und Viel-
falt“ auch in Zukunft treu 
bleiben will.

Nichts ist unmöglich
Osterhase, Bohrmaschine, 
Kugelschreiber, Tasse mit 
Untertasse und Löffel sind 
nur einige Beispiele, die in 
den verschiedenen Läden 
verkauft und davor in der 
Produktionshalle in Rott/
Inn gefertigt werden. Über 
3000 verschiedene Formen 
stehen mittlerweile zur Ver-
fügung. „Da wir aber viele 
Sonderanfertigungen pro-

duzieren, werden kleinere 
Mengen nach wie vor kom-
plett per Hand erzeugt. Das 
heißt, ein Rohling zB. aus 
Marzipan gefertigt, und 
mit Schokolade überzogen. 
Erst ab einer gewissen An-
zahl werden eigene Plastik-
formen gefertigt, die dann 
mit Schokolade ausgegossen 
werden können.“ Der Fanta-
sie und dem Kundenwunsch 
sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. „Es gibt nichts, was 
es nicht gibt“, so Uwe Den-
gel, der gemeinsam mit sei-
nen Mitarbeitern je nach 
Budget des Kunden, dessen 
Wünsche innerhalb von drei 
bis vier Tagen umsetzt. 

Bild 1-3: Die Formen werden geschminkt und im Anschluss mit flüssiger Schokolade gefüllt. Bild 4: Uwe Dengel zeigt einen Schokoladeblock, der zur Weiter-
verarbeitung gelagert ist. Bild 5: Bei Sonderanfertigungen sind keine Grenzen gesetzt. Bild 6: 10 kg Schokoladen-Fußball. BIld 7: Osterhasen werden in den 
unterschiedlichsten Formen und Größen produziert.                                                   Fotos: Holzmann
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Eine kleine, aber für seine 
Arbeit völlig ausreichende 
Werkstätte, eingerichtet mit 
den notwendigen Arbeitsge-
räten und -utensilien sowie 
ein kleiner Ausstellungs- 
und Verkaufsraum am Orts-
rand von Dorfgastein - das 
ist das Reich von Felix Rie-
ser, in dem er zahlreiche 
seiner Lebensstunden ver-
bringt. Manchmal mehr, 
manchmal weniger. 
Beim Besuch im Werkstät-
tenraum, stechen diverse 
Einzelteile aus Kupfer, die 
am Arbeitsplatz aufgelegt 
sind, ins Auge, ebenso ein 
Flip-Chart mit einer Skizze. 
Fertig bearbeitet und zu-
sammengesetzt sollen diese 
Einzelteile aus Kupfer spä-
ter eine Sonne darstellen. 
Die Skizze dient zur Vorlage, 
damit die Einzelteile später 
auch zusammenpassen. „Die 
Sonne soll den Frühling 
herbeilocken“, erklärt Fe-
lix Rieser, der fleißig an der 

Fertigstellung arbeitet. „Sie 
soll ja auch rechtzeitig fertig 
und dann an einem entspre-
chenden Platz aufgehängt 
werden.“

„Ein ungünstiger Zufall“
Zum Arbeiten mit Kupfer 
kam der Dorfgasteiner aber 
durch einen „ungünstigen 
Zufall“, wie er es selbst be-
schreibt. „Ich habe Schlosser 
und Installateur gelernt und 
durch einen ungünstigen 
Zufall meinen Beruf aufge-
geben und meine Tätigkeit 
umgestellt.“ Das Interesse 
für Kupferarbeiten war im-
mer schon vorhanden. „Ich 
hatte in München einen Kol-
legen, der Kupferschmied 
war. Mit ihm gemeinsam 
habe ich in der Mittagspau-
se immer Kupfervasen ge-
fertigt“, erzählt Felix Rieser. 
Nachdem er seinen Beruf als 
Schlosser und Installateur 
aufgegeben hatte, konzen-

Kunstvolles aus Kupfer
Wetterhähne, Brunnen oder sonstige kunstvoll gestaltete Kupferteile - Felix Rieser widmet sich schon seit län-
gerer Zeit dem Material Kupfer. Bei unserem Besuch arbeitet der Dorfgasteiner an einer Sonne, die  „den Frühling 
herbeilocken“  soll. Um sie auch rechtzeitig fertigzustellen verbringt Felix Rieser zahlreiche Stunden in der kleinen 
Werkstatt kurz vor der Orsteinfahrt Dorfgastein und hämmert, klopft, biegt und lötet bis das Kunsthandwerksstück 
fertig ist und seinen entsprechenden Platz findet.

Das Team 
vom Autohaus Gell in Radstadt 

freut sich auf Ihren Besuch!

Ihr Citroen-Partner im Pongau!
Autohaus Peter Gell

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

office@autohaus-gell.at • www.autohaus-gell.at
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trierte sich der Dorfgasteiner ganz auf 
das Kupferschmieden und besuchte 
diverse Kupferschmiede in Österreich 
und Deutschland. „Am meisten gelernt 
habe ich dabei bei Kunstschmiedemei-
ster Ernst Lessacher in Millstatt (Ö) 
und Silberschmiedemeister Rudi Klier 
in Harnau (D).“ Das war vor rund 27 
Jahren. Seitdem arbeitet Felix Rieser 
selbstständig im Bereich Kupferkunst-
werk und fertigt Reliefe und Figuren in 
unterschiedlicher Größe und Form an.

Wetterhähne, Brunnen, 
und vieles mehr
Entstanden sind in den vergangenen 
Jahren hauptsächlich Wetterhähne und 
Brunnen, aber auch viele Schrifttafeln 
und Reliefe. Ein Blick in die 
Fotoalben mit allen von ihm 
gefertigten Kupferarbeiten 
lässt nur grob erahnen, wie-
viel produziert wurde bzw. 
wieviel Zeit in den einzel-
nen Werkstücken steckt. 
„Wie lange ich bis zur Fer-
tigstellung benötige, kann 
ich nicht sagen. Es kommt 
ganz darauf an, aus wievie-
len Teilen das Werkstück zu-
sammengesetzt wird.“ Was 
der Dorfgasteiner allerdings 
genau sagen kann, ist, dass 
er alle Arbeiten freihän-
dig erledigt. Und dies nicht 
nur bei Wetterhähnen oder 
anderen Motiven, sondern 
auch bei Relief-Arbeiten. „Es 

gibt auch Formen, ich klopfe aber alles 
freihändig raus“, so Felix Rieser. „Ich 
bin kein Massenerzeuger, bei mir gibt 
es nur Einzelstücke“, ergänzt er weiter. 
Einzelstücke aus Kupfer oder Sonder-
messing, das er in Salzburg erhält und 
entsprechend weiterverarbeitet.

Vom Kupferblech zum
Kunsthandwerk
Neben der Schmiedekunst ist auch ein 
wenig Zeichenkunst gefragt, um ein 
Werkstück am Ende auch tatsächlich 
so wie gewünscht aussehen zu lassen. 
Diesbezüglich werden die Entwürfe 
von Felix Rieser als Skizzen auf Papier 
gebracht und anhand dieser zB. ein 
Wappen auf das Kupferblech vorge-

zeichnet. Es folgt das Vorschroten, dh. 
das Abtrennen von nicht benötigten 
Teilen, sowie das Hämmern und Ein-
schlagen der gewünschten Motive. „Ist 
das Kupfer stark wird es vorher noch 
erhitzt und nach dem Ausglühen wei-
terverarbeitet. Dünnes Kupfer kann 
direkt verarbeitet werden“, so Felix Rie-
ser, der beim Vorzeigen seiner Arbeit 
wieder direkt darin versinkt und alles 
um sich herum vergisst. Die Sonne soll 
ja auch fertig werden - und sie wurde 
es auch.
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Neue Lehrberufe:
Produktionstechniker/in

Zur Sicherung von Produktionsstandorten und zur Erhaltung der Wirtschaft-
lichkeit erweist sich die zunehmende Automatisierung von Fertigungsanla-
gen immer häufiger als erforderlich. Bislang konnten lediglich Spezialisten 
für Teilbereiche der Fertigungsanlagen oder der in der Produktion anfal-
lenden Arbeiten ausgebildet werden, mit dem Lehrberuf „Produktionstech-
nikerIn“ wurde eine Möglichkeit geschaffen, hochqualifizierte Techniker 
auszubilden, die den gesamten Produktionsprozess und die komplette Fer-
tigungsanlage überblicken, bedienen und steuern können.

Planung des Einsatzes der Werkzeuge 
und Vorrichtungen auf Fertigungsma-
schinen und Fertigungsanlagen, be-
dienen der Produktionsanlagen und 
überwachen der Arbeitsläufe - das ge-
hört ebenso zum Berufsbild des/der 
Produktionstechnikers/in, wie das Mit-
wirken in der Produktionsplanung und 
-steuerung sowie in der betrieblichen 
Logistik und Lagerhaltung. Des wei-
teren überwachen Produktionstechni-
kerInnen die Produktqualität und sor-
gen für die regelmäßige Wartung und 
Instandhaltungsarbeiten von Werkzeu-
gen, Maschinen und Anlagen.

Arbeits- und Tätigkeitsbereiche
Die Arbeits- und Tätigkeitsbereiche 
des Berufsbildes umfassen die Produk-

tionsplanung, Montageplanung (beim 
Ankauf neuer Maschinen) sowie Auf-
gaben im Rahmen der betrieblichen 
Lagerhaltung und Logistik. Zudem 
sind ProduktionstechnikerInnen für 
das Planen von Arbeitsschritten, Ar-
beitsmitteln und Verfahren zuständig, 
kalkulieren den für die Produktion 
erforderlichen Einsatz von Betriebs-
mitteln (zB. Materialaufwand, Einsatz 
von Werkzeugen, Maschinen, Hilfsmit-
tel), überwachen die Arbeitsabläufe der 
Fertigungsmaschinen und program-
mieren rechnergesteuerte Anlagen, 
Steuerungs- und Regelsysteme. Ein 
wichtiger Teil ihrer Arbeit besteht auch 
in der Qualitätssicherung der herge-
stellten Produkte. Dazu werden Proben 
entnommen, die mit Hilfe von entspre-
chenden Messgeräten kontrolliert oder 

Lisa-Maria Gappmayer (1.LJ) und Mar-
tin Kellner (3.LJ) erlernen bei Viper 
Tubes Systems in Mitterberghütten den 
Beruf des/der ProduktionstechnikerIn.

Fotos: Viper Tubes Systems

L e b e n s -
gefährten 
h a b e n 
rechtlich 

g e g e n s e i t i g 
weder Rechte 
noch Pflichten. 
Sie haben we-
der ein gesetz-
liches Erbrecht 
noch Anspruch auf Unterhalt oder 
Witwenpension. Wenn Lebensgefähr-
ten mit dieser Situation unzufrieden 
sind, sollten sie ihr Zusammenleben 
und die Trennungsfolgen vorab in 
einem Vertrag regeln (z.B. Teilung der 
Lebenserhaltungskosten, Unterhalt 
bei Trennung).
Tipp daher: Bei größeren Anschaf-
fungen (Möbeln, Pkw etc.) oder 
gemeinsamer Bautätigkeit ist eine 
schriftliche Regelung zu empfehlen 
(Wer investiert wie viel? Wie ist bei 
Trennung vorzugehen?). Derartige 
Vereinbarungen können selbst ver-
fasst werden, in komplizierten Fällen 
sollte dies aber besser ein Rechtsan-
walt oder Notar machen. Weiters ist 
die Erteilung einer (Vorsorge-) Voll-
macht zur eigenen Absicherung und 
die Errichtung eines Testaments zum 
Schutz des/der Lebensgefährten/in 
zu überlegen. Mit einer Vorsorgevoll-
macht bestimmen Sie jemanden, der 
im Ernstfall (z.B. nach Schlaganfall) 
in Ihrem Namen handelt. Die Voll-
macht muss schriftlich erteilt werden, 
ist aber jederzeit widerrufbar.
Neben dieser Vorsorgevollmacht gibt 
es nach dem Patientenverfügungs-
gesetz die Möglichkeit, eine medizi-
nische Behandlung abzulehnen. Die-
se Erklärung wird wirksam, wenn Sie 
zum Zeitpunkt der Behandlung nicht 
einsichts-, urteils- oder äußerungsfä-
hig sind.
Durch die dargestellten Maßnahmen 
können Sie daher im Voraus in zen-
tralen Lebensbereichen Ihre(n) An-
sprüche bzw. Willen in klarer Form 
regeln; dies führt häufig zur Vermei-
dung von Rechtsstreitigkeiten.

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

Lebensgemeinschaft

§
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zu Tests in betrieblichen 
Laboreinrichtungen weiter-
gegeben werden. Ebenfalls 
zum Berufsbild Produkti-
onstechnikerIn gehört die 
Wartung und Reparatur von 
Maschinen und Fertigungs-
anlagen bzw. das Organisie-
ren und Überwachen von 
Service- und Wartungsar-
beiten sowie das Führen 
von Betriebsbüchern und 
Protokollen über Arbeitsab-
läufe, Arbeitsergebnisse oder 
Störungen und technische 
Vorfälle.

Arbeitsumfeld/Arbeitsort
ProduktionstechnikerInnen 
sind in Werkhallen von In-
dustriebetrieben tätig. Dort 
arbeiten sie im Team mit 
BerufskollegInnen oder 
verschiedenen Fach- und 
Hilfskräften zusammen. 
Mögliche Arbeitgeber sind 
Gewerbe- und Industriebe-
triebe aller Branchen, die 
automatische Fertigungsan-
lagen verwenden.

Anforderungen
Neben den speziellen Sach- 
und Fachkenntnissen ge-
hören Zuverlässigkeit, 
Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, 
genaues, sorgfältiges und 
selbstständiges Arbeiten, 
Einsatzfreude und Verant-
wortungsbewusstsein zu den 
Anforderungen eines/einer 
(zukünftigen) Produktions-
technikers/in. Auch die Fä-
higkeit und Bereitschaft mit 
anderen zusammen zu ar-
beiten (Teamfähigkeit) und 
Lernbereitschaft sollten vor-
handen sein. Weitere Fähig-
keiten und Eigenschaften für 
dieses Berufsbild im Bereich 
körperliche Anforderungen 
(Fingerfertigkeit, gutes Seh-
vermögen, etc.), Sachkom-
petenz (EDV-Kenntnisse, 
technisches Verständnis, 
etc.), Sozialkompetenz 
(Kommunikationsfähigkeit) 
oder Selbstkompetenz (Auf-
merksamkeit, Flexibilität, Si-
cherheitsbewusstsein) kön-
nen von Betrieb zu Betrieb 
unterschiedlich sein.

Das Berufsbild im Überblick:
Lehrzeit: 3,5 Jahre

Aufgaben- und Tätigkeitsfelder:
• technische Unterlagen lesen
• Arbeitsschritte, Arbeitsmittel und Arbeitsmethoden 
   festlegen, erforderliche Materialien auswählen, 
   beschaffen und überprüfen
• Einsatz der Werkzeuge, Fertigungsmaschinen und 
   Fertigungsanlagen planen, Produktionsanlagen bedienen 
   und steuern, Arbeitsabläufe von Fertigungsmaschinen 
   und Fertigungsanlagen überwachen
• bei der Produktionsplanung, Montageplanung, 
   betrieblichen Logistik und Lagerhaltung mitwirken
• Qualitätskontrollen, Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
• Werkzeuge, Maschinen, Anlagen reinigen und warten
• einfache Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten 
• Arbeiten unter Berücksichtigung von Normen, 
   Sicherheits- und Umweltstandards ausführen
• technische Daten über den Arbeitsablauf und die 
   Arbeitsergebnisse erfassen und dokumentieren

Arbeitsgebiete:
• Werkhallen von Industriebetrieben im Team mit Kolle-
gen sowie verschiedenen Fach- und Hilfskräften

www.bic.at
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Die Kraft der HeilsteineDie Kraft der Heilsteine
chem. Formel: Na[AlSi3O8]
Farbe: rot-braun, irisierend
Vorkommen: Kanada, Indien, Norwegen, USA
Eigenschaften:
Der Sonnenstein hilft bei Bluthochdruck, Arteriosklerose, Verstopfung der Blut-
gefäße und bei Durchblutungsstörungen (kalte Füße, blaue Finger). Gute Wir-
kung zeigt er auch bei Gelenkserkrankungen (zB. Hüftgelenken, Gelenksrheu-
ma) und auch bei Gicht. Der Sonnenstein ist ein lichtbringender Stein und hilft 
gegen Melancholie und Depressionen. Er kräftigt seelisch schwache Menschen, 
welche kaum noch Freude am Leben haben, bringt mehr Wohlbefinden, Licht 
und Zuversicht ins Leben.
Der echte Sonnenstein ist nur im gehobenen Fachhandel erhältlich. VORSICHT: 
Auch Goldfluss und Aventurin-Sonnenstein werden als Sonnenstein angeboten!

Sonnenstein

chem. 
Zusammensetzung:

CuAl6[(OH)2Po4]4+4H2O 
Kupfer-Aluminium-Polonium-Phosphat, Härte 5-6

Vorkommen: in großen Kupferkonzentrationen; die schönsten und 
teuersten kommen aus Arizona (USA)

Eigenschaften:
Erwachsene und Kinder, die eher zurückhaltend sind erhalten mit einem Tür-
kis mehr Selbstvertrauen und Tatkraft, beruflichen und auch privaten Erfolg. 
Der Türkis ist ein besonderer Schutzstein für alle Reisenden, Sportler, Rei-
ter und schützt in Situationen, in denen wir besonderen Gefahren ausgesetzt 
sind. Durch seine besonders entspannende Wirkung schützt er die Atemwege 
und hilft bei Entzündungen von Hals, Bronchien und Lunge. Bei ständigem 
Tragen hat er eine sehr kräftigende Wirkung auf Zähne, Zahnfleisch und 
Zahnhälse. Auch hilft er rasch bei Sehnenzerrungen, Ablagerungen und Ver-
härtungen im Muskelgewebe. Der Türkis hält alles Böse von uns fern.

Türkis

chem. Formel: Ca2Al2[O(OH)SiO4/Si2O7] 
Kalzium-Aluminium-Silikat; Härte 6,5

einzige Fundstelle: Tansania
Eigenschaften:
Der Rubin-Zoisit schützt ganz besonders die Geschlechtsorgane von Mann 
und Frau. Er Hebt den Kinderwunsch und erhöht die Fruchtbarkeit. Evenutelle 
Erbkrankheiten können mit dem Rubin-Zoisit ausgeschaltet werden. Er schützt 
Mutter und Kind in der Schwangerschaft vor Schmerzen, Missbildungen und 
Erkrankungen. Durch seine rot-grüne Farbe ist er auch besonders gut für Herz 
und Kreislauf.

Rubin-Zoisit

Weitere Informationen: Sigrid Brandstätter, Sonnfeld 11, 5621 St. Veit im Pongau, Tel: 0664-202 04 33.
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St. Johann
Der Plattenwerfer-Verein 
St. Johann geht mit einem 
neuen Obmann in die heu-
rige Saison. Nach 18 Jahren 
übergab  Hannes Rum-
peltes die Funktion des 
Obmannes an Jakob Dorfer 
aus Großarl. 
Unter der Führung des zu-
rücktretenden Obmannes 
wurden zahlreiche Erfolge 
erzielt - unter anderem 

St. Martin/ Tennengebirge
Die Volksschule St. Martin 
am Tennengebirge führte 
heuer bereits zum zweiten 
Mal eine Winterolympiade 
durch. Für die SchülerInnen 
galt es dabei in den vier 
Bewerben Eisstock schie-
ßen, Rodeln, Langlaufen 
und Schi fahren ihr Kön-
nen unter Beweis zu stel-
len. Im Vordergrund stand 

wurde der Verein 3x Lan-
desmeister in der Mann-
schaft als auch 4x Meister in 
Einzelbewerben. Der PWV 
ist sicher, an diese Erfolge 
auch unter der Leitung von 
Jakob Dorfer anzuschlie-
ßen. Hannes Rumpeltes so-
wie der Plattenwerfer-Ver-
ein wünschen dem neuen 
Obmann und seinem Aus-
schuß alles Gute.

dabei nicht der einseitige 
Spitzensport, es wurde der 
vielseitigste Wintersportler 
gesucht. 83 Kinder betei-
ligten sich an den Wettbe-
werben, die für viele Kinder 
zum Teil Neuland waren. 
Dennoch mangelte es nicht 
an Einsatz und Freude - die 
Leistungen konnten sich se-
hen lassen.
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Manuela Guger und Joe 
Windinger haben für die 
Thurner EDV die Cebit in 
Hannover besucht, um sich 
einen Überblick über Inno-
vationen und Trends zu ver-
schaffen.

Der Trend
Der Trend geht immer mehr 
in Richtung - Tablet PC oder 
multifunktionelles Tablet 
mit Notebook.

Apple
Die neueste Errungenschaft 
von Apple ist hier das iPad. 
Das iPad besticht vor allem 
durch sein schlankes De-
sign, das dem Apple iPhone 
sehr ähnelt. Wie beim iPho-
ne hat das auch das iPadden 
Multitouchscreen mit der 
gewohnten Geschwindigkeit 
zu bieten. Apple versucht 
mit diesem Stück auch in die 
eBook Sparte einzudringen. 
Die Bibliothek von Mac wird 
riesig und besticht mit sehr 
viel Auswahl. Das iPad sollte 
im April 2010 in Europa an-
kommen. Wann es wirklich 
verfügbar ist, ist noch offen.

Windows/Linux
Der größte Konkurrent vom 
iPad wird das Lenovo U1 
Hybrid. Dies ist eine Kom-
bination aus Tablet PC und 
Netbook. Das U1 hat als 
Netbook einen Intel Prozes-
sor und eine Windows 7 In-
stallation. Man kann das U1 
ganz einfach in einen Tablet 
PC verwandeln. Das Dis-
play wird einfach mit einer 
Verriegelung abgenommen 

und schon schaltet es auf ein 
Linux basierendes System 
um. Der Tablet hat auch wie 
das iPad einen Multitouch-
screen. Die Geschwindigkeit 
ist allerdings im Gegensatz 
zum iPad nicht optimal. Der 

Neues von der CeBIT 2010!

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

-20%
GUTSCHEIN
auf Ihre Reparatur

Nur gültig auf Dienstleistungen im Aktionszeitraum von 1. April 2010 bis 15. Mai 2010. 
Ausgenommen vor Ort Service und Aktionen (zB. Frühjahrsputz). Nur gültig für 1 PC.

Akku sollte bis zu acht Stun-
den halten. 

Fazit
Das Fazit der Cebit ist eher 
ernüchternd. Es sind keine 

weltbewegenden Neuheiten 
auf den Markt gekommen 
nur einige Neuerungen. 
Doch die Entwicklung bleibt 
nicht stehen und wir freuen 
uns schon auf die nächste 
Messe.



Die neueste Errungenschaft von 
Apple - das iPad (Bild oben) und ihr 
größter Konkurrent - das Lenovo U1 
Hybrid (Bild rechts).

Manuela Guger und 
Joe Windinger infor-
mierten sich auf der 
CeBIT über die Innova-
tionen und Trends im 
Computerbereich.
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Mit dem Filmprojekt „Deserteur!“ 
werden wahre und ergreifenden Ge-
schichten von fünf stillen Salzburger 
Helden auf die Leinwand gebracht. 
Gabriele Neudecker aus Köstendorf 
recherchiert bereits seit über einem 
Jahr, interviewt Zeitzeugen zu ihren 
Erfahrungen und setzt diese zu asso-
ziativen Szenen zusammen. Entste-
hen soll dabei ein semi-dokumen-
tarischer Film mit künstlerischen 
Mitteln zur Aufarbeitung der Zeitge-
schichte im Flachgau.
„Viele Zeitzeugen haben den Wunsch, 
ihre persönliche Geschichte und Erle-
bensweise an die jüngere Generation 
weiterzugeben“, erzählt Gabriele Neu-
decker. „Das Thema Nationalsozialis-
mus und auch die soziale Diskrimi-
nierung von Deserteuren ist aber vor 
allem am Land immer noch tabuisiert. 
Wir - die Drehbuchwerkstatt Salzburg 
in Zusammenarbeit mit der Kunstbox 
Seekirchen und dem Museum Fronfe-
ste Neumarkt - haben es uns nun zur 
Aufgabe gemacht, dieses Reizthema 
aufzuarbeiten und in Form eines Films 
auf die Kinoleinwand zu bringen.“ 
Entstehen soll dabei keine anpran-
gernde, reißerische Dokumentation, 
sondern eine Geschichte über fünf 
Einzelschicksale, die aufklärt, berührt, 
die damalige Zeit aus deren Erlebnis-
sen und Erfahrungen schildert und 

nachvollziehbar ist. „Diese Leute hatten 
es teilweise bis dato nicht einfach. Wir 
möchten mit unserer Dokumentation 
Verständnis erzeugen und den Wider-
stand der Deserteure während des 2. 
Weltkriegs begreifbar machen.“

Recherchen über Recherchen
Seit Ende 2008 recherchiert die Kösten-
dorferin Gabriele Neudecker mit ihren 
Mitarbeiterinnen in Archiven, spricht 
mit Historikern, befragt ihr Umfeld 
und sucht über Medien nach Zeitzeu-
gen, die bereit sind, ihre Sicht zu er-
zählen. „Ich habe begonnen, Informa-
tionen über Schicksale aus der näheren 
Umgebung zusammenzutragen. Ir-
gendwann kamen dann Emotionen mit 
ins Spiel und ich war in diesem Thema 
so drinnen, dass daraus mehr entste-
hen musste“, so Gabriele Neudecker, 
die mittlerweile Hunderte Zeitzeugen 
befragte, um das Reizthema von mög-
lichst vielen Seiten zu beleuchten. Die 
Recherchen sind aber noch lange nicht 
abgeschlossen und die Filmemacherin 
ist noch offen für Erzählungen von 
weiteren Zeitzeugen, die sich jederzeit 
bei ihr melden können.

Wahre und ergreifende Geschichten
Aus rund 120 zur Auswahl stehenden 
Personen sind mittlerweile fünf aus-
gewählt, die zur damaligen Zeit im 
Flachgau gelebt haben, und deren Ge-
schichten nun das Grundgerüst des 

Erste Probeaufnahmen für die Kinodokumentati-
on „Deserteur!“. Fotos: Christine Neudecker

Deserteur!

Die Recherchen von Gabriele Neudecker laufen 
seit 2008.

Ängste sind grundsätzlich etwas Nor-
males – sie gehören zum Leben,  sie 
sichern das Überleben und schützen 
uns vor Gefahren.  Angstsymptome 
sind vielfältig. Von krankhafter Aus-
prägung spricht man, wenn die Angst 
• ohne drohende Gefahr auftritt,
unangemessen gegenüber der Bedro-
hung ist,
• von abnormen Bewältigungsstra-
tegien begleitet wird, meist durch, 
Vermeidung der angstauslösenden 
Bedingungen,
• das Wohlbefinden der Betroffenen 
nachhaltig beeinträchtigt.
Angsterkrankungen sind  häufig 
anzutreffen.  Sie reichen von dif-
fusen Ängsten und Befürchtungen, 
die den gesamten Alltag umfassen 
bis zu ganz spezifischer Angst wie 
zB. Furcht  vor Menschenansamm-
lungen, großen, freien Plätzen, engen 
Räumen, übertriebene Angst vorm 
Verreisen, der Furcht, alle Aufmerk-
samkeit auf sich zu  lenken und pein-
lich zu wirken, Angst vor Höhen, 
Tieren, Tunneln usw. Angstattacken 
können auch  grundlos und spontan  
auftreten und so massiv werden, dass 
sie sich bis zur Todesangst steigern 
können. Positiv kann dazu vermerkt 
werden, dass Angsterkrankungen 
heute gut behandelbar sind. Wichtig 
ist am Beginn der psychologischen 
Behandlung immer der Ausschluss 
einer körperlichen Erkrankung 
durch den Arzt. Es stehen verschie-
denste Verfahren zur Verfügung, 
welche im Rahmen einer psycho-
logischen Behandlung angewendet 
werden können, um die belastende 
Angst bewältigen zu können.  Für die 
meisten Angstpatienten ist es von en-
ormer Bedeutung, die Hintergründe 
ihrer Symptomatik zu verstehen, weil 
sie sich oft selbst als völlig irrational 
erleben. 

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

„Ängste essen Seele auf…“
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Films bilden. „Wie so viele 
Männer damals, kamen di-
ese blutjung an eine Kriegs-
front und wurden von den 
Wirrnissen zur Zeit des 
zweiten Weltkriegs nahezu 
zerrieben. Unser Film soll 
die wahren und ergreifen-
den Geschichten dieser fünf 
stillen Salzburger Helden 
mit Courage schildern“, so 
Gabriele Neudecker. Fünf 
stille Helden, die mittlerwei-
le in Oberösterreich, Niede-
rösterreich und Salzburg (ei-
ner davon im Pongau) leben 
und die Gabriele Neudecker 
bei ihren Erzählungen im-
mer wieder fesseln und be-
rühren.

Themen-Aufarbeitung 
gerade noch möglich
Für sie war es nun einfach an 
der Zeit, dieses Thema auf-
zuarbeiten. „Die Umsetzung 
eines solchen Projektes ist 
gerade noch möglich“, sagt 
sie. „Die Zeitzeugen sind 
mittlerweile doch schon 
in einem fortgeschrittenen 
Alter. Jetzt gibt es noch die 
Möglichkeit, sie selbst zu 
befragen. In ein paar Jah-
ren nicht mehr.“ Aus die-
sem Grund ist es Gabriele 
Neudecker auch wichtig, das 
Projekt innerhalb einer ge-
wissen Zeit abzuschließen. 
„Ich möchte, dass noch viele 
der von mir befragten Zeit-
zeugen die Möglichkeit ha-
ben, das Endprodukt auf der 
Kinoleinwand zu sehen.“

Drehbeginn: Sommer 2010
Bis zur Fertigstellung wird 
aber noch mindestens ein 
Jahr vergehen. Derzeit läuft 
gerade das Casting für die 
Darsteller der Deserteure 
und Soldaten. „Es haben sich 
rund 200 Männer zwischen 
20 und 23 Jahren, die gerne 
im Film mitwirken möchten, 
zum Casting gemeldet“, war 
die Begeisterung groß. Der 

Beginn für die Dreharbeiten 
ist dann für Sommer 2010 
geplant und wird sich über 
ein Jahr erstrecken. „Wir be-
nötigen für das Filmprojekt 
alle vier Jahreszeiten und 
rechnen derzeit mit cirka 14 
Drehtagen pro Jahreszeit.“ 
Dabei soll alles so realistisch 
wie möglich dargestellt wer-
den. Die Locationsuche läuft 
und ist nicht immer einfach. 
„Ein Teil der Örtlichkeiten 
ist noch so vorhanden, wie 
zur damaligen Zeit. Andere 
Schauplätze sind aber ver-
baut und so für den Dreh 
nicht mehr verfügbar. Da 
müssen wir andere Drehorte 
finden, die genauso passend 
sind.“ Auch die entspre-
chende Bekleidung wird an-
hand von Fotos gesucht und 
im Fundus von Theatern, etc 
entdeckt.

Erste Auszeichnung
Noch vor Beendigung des 
Filmprojekts erhielt die ge-
plante Kinodokumentation 
bereits die erste Auszeich-
nung. „Das Projekt wur-
de bei der Ausschreibung 
‚Wahre Landschaft‘ (Land 
Salzburg) ausgezeichnet und 
wird vom Österreichischen 
Filminsitut gefördert“, so die 
Köstendorferin, die damit 
nicht zum ersten Mal für 
ihre Arbeit ausgezeichnet 
wurde. Auch ihre nächste 
Produktion mit dem Titel 
„Really hard be good Ma-
sai“ befindet sich bereits in 
den Startlöchern und wur-
de schon als Drehbuch von 
der technischen Universität 
Trabzon für das Konzept 
„Cinema direct“ ausge-
zeichnet.  Um die Wartezeit 
auf die Kinodokumentation 
„Deserteur!“ zu verkürzen, 
werden im Vorfeld diverse 
Diskussionsveranstaltungen 
und Ausstellungen organi-
siert. So zum Beispiel sind 
die Filmtage „Kinder zwi-
schen den Fronten“ am 6. 

und 7. Mai in Seekirchen 
Teil der Vorbereitungspha-
se für den Dokumentarfilm. 
Anlässlich dieser werden 
erste Probeaufnahmen ge-
zeigt bzw. wird eine Diskus-
sion zum Thema des Films 
stattfinden. Für die Eröff-
nung der Filmtage konn-
te Gabriele Neudecker die 
Oscar-Preisträgerin Vanessa 
Redgrave als Ehrengast ge-
winnen. Die beiden lernten 
sich beim Filmfestival in Bil-

bao im November 2009 ken-
nen, wo Neudeckers letzter 
Film „White girls happy on 
Zambezi“ lief. Vanessa Red-
grave hat sich über den Film 
sehr amüsiert und sagte 
spontan ein Kommen zur 
Eröffnung der Filmtage zu.

Kontakt für Zeitzeugen: 
Drehbuchwerkstatt -
Waldsiedlung 25, 
5203 Köstendorf/ Salzburg, 
Tel: 06216/4044412.

Frühjahrsaktion
Solaranlagen und PelletsheizungenSolaranlage für

4-6 Personen
(8 m², 500 l Boiler, kompl. ohne Montage)

Listenpreis (inkl. MwSt.)   4950,-
Frühjahrsrabatt  - 1237,-
Landesförderung  -   920,-
Vorteilspreis    2793,-

kreuzberger & hauser
energietechnik gmbh

A-5500 Bischofshofen - Tel. 06462/8747
Mobil: 0664/512 63 10

Die Internet- und Werbea-
gentur VE-design.net, rund 
um Geschäftsführer Manu-
el Vlach und Web-Entwick-
ler Micheal Engl, startet mit 
Vollgas in den Frühling. 

WEBSITE – WERBUNG – DRUCK
Die Agentur entwickelt für 
Kunden aus verschiedenen 
Branchen individuelle 
Kommunikationsauftritte 
zu preiswerten Konditi-
onen. Ob Website, Logo, 
Geschäftsdrucksorten oder 
klassische Werbung, VE-
design.net ist der kreative 
Ansprechpartner. Speziell 
für Vermieter bietet das 
Unternehmen individu-
elle und preiswerte Weblö-
sungen an. 

Die Agentur betreut zur-
zeit an die 70 Kunden und 
erfreut sich über steigende 

Kundenzuwächse. „Wir 
wachsen momentan mun-
ter weiter und freuen uns, 
dass wir immer wieder von 
bestehenden Kunden für 
Folgeaufträge kontaktiert 
werden“, so die Aussage von 
Manuel Vlach.

Nützen auch Sie den Früh-
ling um frischen Wind in 
Ihren Kommunikationsauf-
tritt zu bringen. Wir unter-
stützen Sie dabei!
Kontakt:
0664 / 428 9000
www.ve-design.net

WAGRAINER WEB-AGENTUR GIBT GAS!
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Eben
Die Goldmedaille im olym-
pischen Super-G von An-
drea Fischbacher war An-
lass für das große Fest am  
20. März in Eben, zu dem 
rund 3000 Fans und auch 
zahlreiche prominente Gä-
ste, wie Skilegende  Anne-
marie Moser Pröll, ÖSV 
Damencheftrainer Herbert 
Mandl und Skikollegin 
Katrin Zettel kamen. Lan-
deshauptfrau  Gabi Burg-

St. Johann
Am Schießstand der St. 
Johanner Sportschützen 
fanden die diesjährigen Be-
zirksmeisterschaften in den 
Disziplinen Luftgewehr, 
Luftpistole und erstmals 
auch Federbock statt. Klas-
sensiege erreichten Bar-
bara Wallner (St. Johann) 
und Herbert Berger (Hütt-
schlag) bei den Federbock-
schützen sowie Sylvia Stei-
ner, Gottfried Lainer (beide 

staller übergab Andrea 
Fischbacher das Große Ver-
dienstzeichen des Landes 
Salzburgs, Andy Piz präsen-
tierte zusammen mit den 
Skiclub Kindern den eigens 
produzierten Song „It´s Fi-
schi time“ und Skikollegin 
Nicole Schmidhofer trom-
melte den Radetzkymarsch. 
Auch wurde der Dorfplatz 
auf „Olympiaplatz“ umge-
tauft und neu gestaltet.

Bischofshofen) und Hans 
Schwarz (HSV St. Johann) 
bei den Pistolenschützen. 
Ursula Eder (St. Johann), 
Mario Kreuzsaler (Wa-
grain), Ingrid Rückl (Bi-
schofshofen), Tobias Bucher 
(Flachau) Christina und 
Siegfried Hörmannseder, 
Bianca Hametner und Al-
fred Wolf (alle  St.Johann) 
siegten in der Disziplin 
Luftgewehr.
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Dem Sonnenskilauf folgt das Erlebnis „Geisterberg“
Die Skisaison bei den Al-
pendorf Bergbahnen biegt 
in die Zielgerade ein. Noch 
bis 17. April sind die Lifte 
geöffnet und locken son-
nenhungrige Skifahrer auf 
den Gernkogel. Bei idea-
len Frühlingstempera-
turen können also noch die 
letzten Schwünge in den 
Schnee gezogen werden, 

bevor nur kurze Zeit spä-
ter der „Geisterberg“ seine 
Pforten öffnet. Auf 1.700 m 
Höhe werden dann die bei-
den Luftgeister Spuki und 
Gspensti im zweiten Jahr 
erneut wagemutige Besu-
cher durch die vier Erlebnis-
welten Feuer, Wasser, Erde 
und Luft begleiten. Gepflegte 
Wanderwege rund um den 

Gernkogel, Panoramatürme, 
Kletterberge, Riesenrut-
schen, Krampushöhlen, 
Luftschaukeln, Schießbuden, 
Wasserspiele, Mühlräder, 
Wasserfälle und vieles mehr 
machen den Geisterberg zu 
einem Highlight für Kinder 
und Junggebliebene.
Bahnbetrieb der Alpendorf 
Bergbahnen für den Som-

mer ist von 23. Mai bis 9. 
Juni, sowie von 3. bis 24. 
Oktober jeden Mittwoch 
und Sonntag und von 12. 
Juni bis 2. Oktober täglich 
- jeweils von 9-12 und 13-
17 Uhr. Die Fahrt mit dem 
Geisterzug, der Sie zum 
Eingang des Geisterbergs 
bringt, und der Eintritt in 
die Geisterwelten sind frei!Foto: Oczlon

Kombinierer der besonderen Art gaben  
sich am 14. März bei einem Ski-Event 
der Extraklasse ein freundschaftliches 
Stelldichein. Da lockte nämlich wieder 
Ski Nostalgie Wagrain mit der Kom-
bination aus traditioneller Ski Trach-
tenschau und einem Parallel-Riesen-
torlauf über 150 Nostalgiker und über 
tausend Zuseher  nach Wagrain. 
Im ersten Teil der Veranstaltung po-
sierte jeder der Teilnehmer samt 
Gwand und Ausrüstung vor der Fach-
jury - bestehend aus Christian Posch 
vom Salzburger Landesskimuseum 
und Mag. Elisabeth Kornhofer vom 
Kulturverein Blaues Fenster, die beur-
teilten, ob die Ausrüstung zeitlich und 
stilistisch zusammenpasst. 
Beim anschließenden „Rennen“, 
welches für „Weiberleit“ und „Manner-
leit“ getrennt in den Klassen „Hozlski 
mit Kanten“ und „Holzski ohne Kan-
ten“ gewertet wurde, gings dann or-
dentlich zur Sache. Selbstverständlich 
war der Aufstieg zu Fuß zu bewälti-
gen, vor dem Start – falls nicht schon 

durch den Aufstieg geschehen – mit 
einem Schluck Selbstgebrannten auf-
gewärmt,  ehe es in einem tollkühnen 
Ritt Richtung Tal ging. Obwohl dabei 
auch die drei Tagesschnellsten ermit-
telt wurden, war für die Hauptwertung 
ausschließlich die Abweichung vom 
Mittelwert und die Jury-Wertung der 
Modenschau ausschlaggebend. Als 
krönenden Abschluss und zur Sieger-
ehrung  gab‘s in der Franzl Alm noch 
ein gemütliches Beisammensein bei 
dem die jungen Zellberger im Festzelt 
für Stimmung sorgten.

Ski Nostalgie Wagrain - ein jährliches Highlight
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Für unsere kleinen Leser zum Ausmalen
Wir wünschen viel Spaß dabei und Frohe Ostern!
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Im Zuge des zum ersten Mal von den 
Alpendorf Bergbahnen, Atomic und 
Ski Amadé durchgeführten Atomic 

Gesucht & gefunden - der Freeski Rookie 2010
Experience-Days, bei dem das neueste 
Atomic Freeski-Material getestet wer-
den konnte, begab man sich am 6. März 
im Betterpark Alpendorf auf die Suche 
nach jungen Freeski-Talenten. Alle mo-
tivierten Skifahrer bis zum Alter von 
15 Jahren hatten dabei die Möglichkeit, 
ihr Können unter Beweis zu stellen und 
als Siegerpreis ein Sponsoring von Ato-
mic für die Saison 2010/11 zu erhalten. 
Das Wetter zeigte sich an diesem Tag 
zwar nicht von seiner besten Seite, der 
Laune der jungen Freeskier tat dies je-
doch keinen Abbruch und so kämpften 
23 Teilnehmer um den Sieg. Nach zwei 
Kicker-Runs und einem Rail-Run wur-
den von den Judges Patrick Ausweger 
und Cri Maierhofer die besten neun 
ermittelt, aus denen nach weiteren zwei 
Kicker-Runs der beste Rookie gekürt 
wurde. Über die Siegerprämie durfte 
sich am Ende der 15-jährige Bad Hof-

gasteiner Reinhold Wallner freuen. Er 
gewann vor Harald Empl aus Bram-
berg und Thomas Wallner aus St. Veit.
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Neun Personen und viele Ideen bringen „Kultur.Gut“
Seit November 2009 agiert eine Gruppe enthusias-
tischer Bad HofgasteinerInnen im Bereich Kultur. Unter 
dem Namen „KULTUR.GUT“ möchten die hartnäckigen 
Idealisten neue Ideen umsetzen - und zwar nach eige-
nen Aussagen „viele und gute.“
Sie bezeichnen sich selbst 
als „fröhliche Gruppe“ oder 
„hartnäckige Kulturidea-
listen“ - die Rede ist von 
den neun Mitgliedern des 
im November 2009 in Bad 
Hofgastein neu gegründe-
ten Vereins „Kultur.Gut“. 
Sie haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, ihre Ideen im 
Kulturbereich umzusetzen 
und in Form verschiedener 
Veranstaltungen die Bür-
gerInnen und Gäste, aber 
auch andere Vereine in der 
Umgebung, die bereits auf 
verschiedenen kulturellen 

Gebieten langjährige Akti-
vitäten vorweisen können, 
miteinzubinden. „Aber alles 
muss sich erst einmal ent-
wickeln“, liest man auf der 
Homepage des Vereins. Und 
die Entwicklung geht dank 
des Engagements und der 
Energie, die die acht Hof-
gasteiner in ihren neu ge-
gründeten Verein stecken, 
voran. „Wir möchten nicht 
in Konkurrenz mit irgend-
welchen anderen Vereinen 
stehen, sondern eigentlich 
nur eine neue Facette sein“, 
möchte Dr. Heidi Mimra, 

Obfrau des Vereins „Kultur.
Gut“ klarstellen.
 „Uns ist es einfach wichtig, 
Events nach außen zu tragen 
- nach Möglichkeit auch in 
Kooperation mit Dorf- und 
Badgastein und alle in ein 
Boot zu holen. Schließlich 
kann man gemeinsam ein-
fach mehr bewirken.“

Viele Ideen 
Und bewirken möchten 
die neun Bad Hofgasteine-
rInnen etwas. „Wir haben 
viele Ideen“, so der Tenor 
der Vereinsmitglieder, die 
ihr erstes Projekt bereits er-
folgreich umsetzen konnten. 
Als Pilotprojekt gestartet, 
wurde von Anfang Februar 
bis Ende März jeden Diens-
tag in der Alpenarena das 
„Winterkino“ durchgeführt. 
„Wir sind mit dem Start 
durchaus zufrieden und 
möchten dieses zu einem 
jährlich wiederkehrenden 
Event machen“, so Dr. Heidi 
Mimra, die gemeinsam mit 
ihren Vereinskollegen bei 
den unterschiedlichsten Fil-
men bis zu 120 Personen im 
Freiluftkino begrüßen konn-

te. „Selbst bei eisiger Kälte 
kamen Besucher, kuschelten 
sich unter die vom Roten 
Kreuz zur Verfügung gestell-
ten Decken und wärmten 
sich mit heißen Getränken.“ 
Ein Ende der Projektpla-
nungen ist damit aber noch 
lange nicht erreicht. „Wir 
möchten zum Beispiel in 
Kooperation mit dem Lions-
Club die Spaßrallye auf der 
Gasteiner Ache wiederbe-
leben, eine Begehung der 
Wildbachverbauung und 
der schönsten Quellen in 
der Umgebung organisie-
ren, in Kooperation mit dem 
Bildungswerk einen Wasser-
testworkshop durchführen, 
ein großes Konzert am Teich 
und einen Kindertag in Koo-
peration mit der Alpenther-
me Gastein veranstalten“, so 
Dr. Heidi Mimra über die 
geplanten Veranstaltungen 
für die Sommermonate. „Je-
des Mitglied bringt dabei 
seinen Teil ein und betreut 
ein bestimmtes Projekt.“ Die 
Aufgaben innerhalb des Ver-
eins sind also verteilt und es 
wird rege gearbeitet - man 
darf auf die Umsetzung ge-
spannt sein.

Rita Langegger, Obfrau Dr. Heidi Mimra und Stv. Obmann Walter Lugger - drei 
der Mitglieder des Vereins „Kultur.Gut“.
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Der neue Fiat Doblò - „Best in Class“
Im Vergleich zu seinem Vor-
gänger präsentiert sich der 
neue Fiat Doblò vollkom-
men erneuert im Hinblick 
auf Stil, Motoren und tech-
nischen Eigenschaften. Ele-
mente, die das neue Modell 
im Hinblick auf Platzange-
bot und Abgasminderung 
zum „Best in Class“ werden 
lassen. Möglich wird dies 
durch die Verwendung einer 
neuen Plattform, größerem 
Fahrkomfort, durch das In-
haltsvermögen des Koffer-
raums von 790 l, einer ver-
minderten CO2-Emission, 
innovativer Bi-link-Aufhän-
gung zur Steigung des Fahr-
komforts, serienmäßigen Si-
cherheitskomponenten und 
einer großen Flexibilität des 
Innenraums dank klapp-
barer und umklappbarer 
Sitze. 

„Family Space“
Der großzügige Innenraum 
ist die Stärke des neuen Fiat 
Doblò. Ein Raumangebot für 
die ganze Familie oder den 
Freundeskreis, für alle die 
gerne auf Reisen gehen und 
die Gesellschaft von Mitrei-
senden lieben - mit dem Ziel 
konzipiert, allen Funktiona-
litäts- und Komfortansprü-
chen gerecht zu werden. Bis 
zu sieben Personen finden 
im neuen Fiat Doblò Platz 
und machen ihn zum regel-
rechten „Family Space“, der 
in der Spitzenposition seiner 
Kategorie Sicherheit, Wirt-
schaftlichkeit und Umwelt-
freundlichkeit garantiert.

Umweltfreundlich
Ob mit einem 95 PS Ben-
zinmotor, 90, 105 oder 135 

PS Dieselmotor Multijet 
- die Produktpalette ist in 
allen Versionen mit Euro 
5 ausgestattet (Ausnahme: 
1.3 Multijet Version, 90 PS) 
und bietet serienmäßig die 
Start&Stop-Vorrichtung, 
die das zeitweilige Abschal-
ten des Motors im Fall von 
Fahrpausen steuert und so 
den Verbrauch und den Ab-
gasausstoß verringert (alle 
Dieselmotoren mit serien-
mäßigem Partikelfilter). Alle 
Doblò-Motoren verfügen 
zudem über eine brillante 
Leistung, ein progressiv stei-
gendes Drehmoment und 
zeichnen sich durch Fahr-
vergnügen, exzellente Lei-
stung, Geräuscharmut und 
geringe Betriebskosten (Ver-
brauch und Wartung) sowie 
Verlässlichkeit und Rück-
sicht auf die Umwelt aus.

Sicherheit
Für optimales Fahrverhalten 
sowie Komfort und Sicher-
heit bei sämtlichen Straßen- 
und Ladungsverhältnissen 
weist der neue Fiat Doblò 
die innovative Bi-link-Hin-
terradaufhängung auf, wel-
che mit versionsspezifischer 
Abstimmung erhältlich ist. 
ABS, EBD (elektronischer 
Bremsregler) und das voll-
ständige ESP des Hill-Hol-
der-Systems, das den Fahrer 
beim Starten am Berg unter-
stützt gehören serienmäßig 
zu jeder Version. Oberste 
Priorität erhielt auch die 
passive Sicherheit. Diesbe-
züglich wurde die Karos-
serie mit programmierten 
Knautschzonen und vorde-
ren und innovativen Seiten-
airbags für Kopf- und Brust-
schutz ausgestattet.
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Szenefotografen:  David & Flo
Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at






