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Gedicht

Aus „Gedichte und Gschichtln in Pongauer Mundart“
von Frau Anna Lackner in Werfen

Der Tipp für Den SparmeiSTer

St. Johann im pongau • Bundesstraße 16
 Tel. 06412 / 8952 • www.lienbacher.info

 Winter-
        aktion

bei Jalousien und rollläden

Frohe Weihnacht 
mit edlen Taschen 

 für die Dame...

Preiswerte und praktische 
Geschenke,  wie Geldta-

schen, Aktentaschen, 
Toiletttaschen, Nageletuis, 

Kosmetikkoffer und 
Schmuckkästchen in

großer Auswahl und allen 
Preisklassen aus dem 

Fachgeschäft.

Taschen & Lederwarengeschäft
Zentrum - oberhalb Billa • CP-Haus

5600 St. Johann/Pg. • Tel: 06412/7208

A. Seidl

Die Handtasche ist mehr 
als ein Behältnis, sie ist 
Symbol und dient auch 
der Inszenierung der 

eigenen Person

...und den Herrn

Große Auswahl an
      Handschuhen, Hauben,
              Tüchern und Schals.

Du bist mei’ Schatzl,
ih hon dih so gern,

du bist mir halt oanfach
des Liabst’ auf der Erdn.

 
Ih nimm dih und druck dih

fest zuacha za mir,
ih bin halt so glücklich –

alloan nur mit dir !

Dir kann ih vertraun
was mih druckt oder gfreit’,

du bist für mih dao
zu gar jeder Zeit.

Kimm überall hin
mit dir auf der Welt,
ih liaß’ dih nit her –
ah nit um viel Geld.

Mir kemman guat aus,
bei uns gibt’s koa Gfret’,
dih nimm ih ah mit –

mei’ „Handy“ – ins Bett!

Du bist mei’ Alls

Mecht gern a Liacht anzündn,
des stad für  jedn  brennt.

und hoamlich  s’ Herz aufwarmt,
wia  s’ Brauch waar im Advent.

Mecht gern a Liacht anzündn,
des was uns z’friedn sein lasst,

uns All mitnand befreit,
vor jeder Gier und Hast.

Mecht gern a Liacht anzündn,
des Kriag und Unfried’ nimmt,
des war a Weihnachtswunsch,
nach dem gwiss jeder sinnt.

Langsam geht des Jahr hiatzt z’ End’,
wia a Liacht, des stad verbrennt.

Mir is’, als stand ih vor a Bruck’,
dankbar schau ih nohmal z’ruck.

s’ hat ma bracht’ an Reim, an Gsund’,
ho’ zan Jammern gwiss koa’n Grund.

Was ih hoff’ und was ih denk,
Herr, is alls von dir a Gschenk.

Liegt da Anfang wia ah s’ End’,
ganz alloan in deine Händ.

A b’sunderer Wunsch

Auf Silvester zua



Bei Injoy wird Betreuung groß geschrieben

Premium Sports- & Wellnessclubs
w w w . i n j o y . a t

Auch wir sind bei INJOY!

Hans
aus St. Veit

Margret
aus St. Johann

Thomas
aus St. Johann

Toni
aus Großarl

Herz-
Kreislauf-
Stärkung

Rücken-
Kräftigung

Abnehmen
    mit

mit Krankenkassen-
bezuschussung

JETZT NEU!
INJOY

FITNESS 
FÜHRERSCHEIN
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„Die ÖVP ist im Pongau bestens für 
die Landtagswahlen am 1. März 2009 
aufgestellt: Erfahrene Persönlichkeiten 
sind ebenso auf der Liste zu finden wie 
neue Gesichter. Das neue „ÖVP-Team 
Pongau“ setzt sich aus Kandidaten mit 
unterschiedlichen Berufen und sehr 
unterschiedlichen bisherigen Karrie-
ren zusammen, die aus allen Teilen des 
Bezirks stammen“, sagte Haslauer.
Nach den drei ÖVP-Regierungs-Ver-
tretern führen die Liste im Pongau die 
zwei Landtags-Abgeordneten Bgm. Si-
mon Illmer aus Pfarrwerfen und Mag. 
Hans Scharfetter aus Bad Hofgastein an. 
Ihnen folgt der Pongauer ÖAAB-Ob-
mann Dr. Hermann Neureiter aus Rad-
stadt auf dem sechsten Listenplatz und 
die St. Johanner Vize-Bürgermeisterin 
und Hotelierin Petra Nocker-Schwar-

ÖVP Pongau präsentiert Kandidaten 
für die Landtagswahl 2009

Haslauer: „Der ÖVP Pongau ist es ge-
lungen, eine ausgewogene Liste mit 
repräsentativen Persönlichkeiten für 
die Landtagswahl 2009 zusammen-
zustellen.“

zenbacher. Auf den Plätzen acht, neun 
und zehn stehen die Bezirksleiterin der 
ÖVP-Frauen, Sieglinde Thaler, aus Bad 
Hofgastein, Seniorenbund-Landesob-
mann Sepp Saller aus Bischofshofen, 
und Elisabeth Hölzl, Salzburger Lan-
desbäurin, aus Eben. Sepp Saller wird 
das Land Salzburg und den Pongau 

wieder im Bundesrat vertreten. 
„Dieses Team ist besonders attraktiv, 
weil die einzelnen Persönlichkeiten im 
Bezirk bekannt sind. Die ÖVP Salzburg 
hat sich in besonderem Maße auch für 
die Anliegen der Pongauerinnen und 
Pongauer eingesetzt. Unsere Kandida-
ten stehen ganz in dieser Tradition der 
Bürgernähe und des verantwortungs-
vollen Einsatzes für den Bezirk“, erklärt 
ÖVP-Landesgeschäftsführer Mag. Toni 
Santner. 

Kandidatenliste Pongau:

LH-Stv. Dr. Wilfried Haslauer1. 
LR Doraja Eberle2. 
LR Sepp Eisl3. 
LAbg. Bgm. Simon Illmer – 4. 
Pfarrwerfen
LAbg. Mag. Hans Scharfetter – 5. 
Bad Hofgastein
Dr. Hermann Neureiter –  6. 
Radstadt
Vbgm. Petra Nocker-Schwar-7. 
zenbacher – St. Johann/Pg.
Sieglinde Thaler –   8. 
Bad Hofgastein
Sepp Saller – Bischofshofen9. 
Elisabeth Hölzl – Eben/Pg.10. 
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Editorial

Inhalt

Liebe Leserinnen und Leser,

erneut ist ein Jahr vorüber 
und Sie halten die letzte Aus-
gabe des Pongaumagazins im 
Jahr 2008 in der Hand. 
Wir versorgen Sie wie ge-
wohnt mit Lesestoff, in dieser 
Ausgabe aber auch mit lecke-
ren Rezepten für Weihnachts-
bäckereien. Um die Wartezeit 
aufs Christkind zu verkürzen, 

finden Sie auf den hinteren Seiten zudem eine Weihnachts-
geschichte für Groß und Klein. 
Es dreht sich aber nicht alles nur um Weihnachten. Infor-
mieren Sie sich im Rahmen eines Reiseberichts über Lissa-
bon, lernen Sie Hobbies der Pongauer kennen oder lassen 
Sie sich in die Trekkingträume von Hubert Neubauer ent-
führen.

Lokales

S. 6-7 - FIS Landesskimuseum

S. 20-21 - Pongauer Perchtenlauf

S. 29 - Gewaxtes für die Piste 

Reportagen
S. 10-11 - Trekkingträume
S. 14 - Kiwanis
S. 22-23 - Schlittenhunde-WM 
S. 44-45 - Reisebericht: Lissabon Gesundheit/ Soziales

S. 16-17 - AD(H)S

Standards
S. 26-28 - Veranstaltungskalender
S. 30-32 - Weihnachtsbäckereien
S. 34 - Kinderseite
S. 35 - Rätsel/ Gewinnspiel
S. 46-47 - Weihnachtsgeschichte
S. 49-51 - Szene

Serien
S. 24-25 - Hermann Wielandner 
   Hauptschule
S. 36 - Astrologie Skorpion
S. 38-39 - Hobby - Keramikkunst
S. 40-41 - Hobby - Gedichteschreiben
S. 42-43 - Bluesbrauser

Pongaublicke
S. 8 - Pongaublicke
S. 48 - Pongaublicke

PONGAUMAGAZIN Chefredakteurin,
Susanne Holzmann, Bakk.Komm.
redaktion@pongaumagazin.at Das Team des Pongaumagazins wünscht Ihnen wie immer 

Pure Lust am Lesen, zudem Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr.

Das nächste
PONGAUMAGAZIN erscheint

wieder am 6. Februar 2009

Inh. Monika Eberhard

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422
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Hans Müller, Kustos des Fis-
Skimuseums in Werfenweng 
entdeckte in seiner Jugend-
zeit zwei Bücher der Olym-
pischen Spiele von 1932 und 
1936. „Das hat in mir irgend-
etwas ausgelöst, ich habe 
mich von da an für Ski - zu 
Beginn waren es die Zap-
ferlski - interessiert und zu 
sammeln begonnen“, erzählt 
er. Im nächsten Jahr sind 
es bereits 40 Jahre, dass der 
Pfarrwerfener seiner Sam-
melleidenschaft nachgeht.

Erste Ausstellungen
Gelagert wurden die alten 
Skier vorerst auf dem eige-
nen Dachboden, eine in der 
Garage durchgeführte Prä-
sentation zeigte sie erstmals 
der Öffentlichkeit. Auch 
später bei einer Ausstellung 

im Schuhhaus Novak in Bi-
schofshofen unter dem Titel 
„Alpenländisches Skimuse-
um - Anno 1900 bis Heute“ 
wurden die Exponate prä-
sentiert. Nach Ausstellungen 
im Österreich-Haus der Ski-
WM 1991 in Saalbach-Hin-
terglemm und im Schloss 
Goldegg 1993 wurde erst-
mals eine Gründung eines 
Museumsvereins angedacht.

Gründung des Museums-
vereins vor 15 Jahren
Aufgrund seiner Skisamm-
lung trat man an Hans Mül-
ler heran und gründete am 9. 
Dezember 1993 den Muse-
umsverein Salzburger Lan-
desskimuseum Werfenweng 
mit 30 Mitgliedern. Einige 
mögliche Standorte für das 
Skimuseum wurden disku-

tiert, Bgm. Peter Brandauer, 
Peter Rohrmoser (Raika Bi-
schofshofen) und Helmut 
Kogler (damaliger Chef des 
Tourismusverbands Wer-
fenweng) setzten sich dafür 
ein, dass das Museum seinen 
Platz in Werfenweng findet.

Alter Wenghofstall und
altes Bauernhaus
„Der alte Wenghofstall im 
Ortszentrum von Werfen-
weng wurde für das Museum 
umgebaut und zudem ein al-
tes Bauernhaus in Mühlbach 
ab- und in Werfenweng ne-
ben dem Wenghofstall auf-
gebaut. Ein Dankeschön gilt 
diesbezüglich vor allem dem 
Architekten DI Hermann 
Eisenköck, der das Skimuse-
um um Gottes Lohn geplant 
hat“, sagt Hans Müller. „Auch 
den zahlreichen Sponsoren, 
den Gönnern, dem Land 
Salzburg und der Gemeinde 
Werfenweng, ohne die wir 
dieses Vorhaben nicht hät-
ten umsetzen  können, ist zu 
danken.“
Der adaptierte Wenghof-
stall wurde zum zentralen 
Gebäude des Skimuseums 
adaptiert, das aus dem 18. 
Jahrhundert stammende 
Pongauer Bauernhaus in un-
mittelbarer Nähe original-

getreu aufgebaut und durch 
eine Holz/Glaskonstruktion 
mit dem Zentralgebäude 
verbunden.

Acht Hauptbereiche
Die Eröffnung des Salzbur-
ger Landes-Skimuseums 
fand 1995 statt. Mit Unter-
stützung der Kulturabtei-
lung Salzburg (Dr. Herbert 
Werner und Inge Brodil) 
und der Museumspädagogin 
Mag. Magda Krön wurden 
acht Hauptbereiche gestal-
tet, die die Skigeschichte des 
Landes chronologisch auf-
bereitet. Der erste Bereich 
behandelt dabei die ers-
ten Spuren im Schnee und 
reicht bis zum Jahr 1890, 
danach geht es über die Pio-
niere und Erfinder (1890 bis 
1920), den weißen Rausch 
(1920-1945), dem Wedeln 
zum Erfolg (1945-1965), 
den goldenen Jahren (1965-
1990) und den frischen Mut 
der Alpinen (1990 bis heute) 
bis zum  siebten und achten 
Bereich, dem Sprunglauf 
und den nordischen Diszi-
plinen bzw. dem Kampf um 
Hundertstel - Alpiner Renn-
lauf. Insgesamt cirka 3000 
Exponate bezeugen die Ski-
geschichte im Skimuseum 
derzeit. „Das sind nur rund 

Ein Ort der Begegnung
Das Salzburger FIS-Landes-Skimuseum in Werfen-
weng zeigt nicht nur die Entwicklung des weißen 
Sports, es ist auch dank zahlreicher Sonderausstel-
lungen ein Ort der Begegnung mit bekannten Ski-
sportlern und Künstlern. Möglich macht dies der 
Kultur- und Museumsverein Salzburger Landes-Ski-
museum, welcher am 9. Dezember sein 15-jähriges 
Bestandsjubiläum feiert.

Fotos: Skimuseum

Karl Schranz löste im Mai 2007 sein Versprechen gegenüber Sepp Forcher 
ein und überreichte dem Salzburger FIS Landesskimuseum Werfenweng 
seinen Ski, den er bei der WM 1962 und bei Olympia 1964 gefahren ist und 
mit dem er zudem zehn Weltcuprennen gewinnen konnte.
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20 Prozent der gesamten 
Sammlung. Zu 80 Prozent 
stammen die Exponate aus 
meiner Sammlung, einige 
wenige sind Leihgaben, der 
Rest ist Eigentum des Mu-
seumsvereins“, erzählt Hans 
Müller. „Immer wieder be-
kommen wir Sammlungen 
angeboten, leider ist unser 
derzeitiger Platz zu klein, 
sodass nicht alles präsentiert 
werden kann.“

Entwicklung nicht geahnt
Neben der Ausstellung der, 
den Skilauf beschreibenden 
Exponate, werden im Ski-
museum Werfenweng auch 
laufend Sonderausstellun-
gen durchgeführt. „Sport, 
Kunst und Kultur schließen 
sich einander nicht aus. Wir 
wollten den idealen Mix 
auch ins Skimuseum brin-
gen und entschlossen uns, 
im Jahr 1997 den Museums-

verein in den Kultur- und 
Museumsverein umzube-
nennen“, sagt Hans Mül-
ler.  Sonderausstellungen, 
wie zum Beispiel „100 Jahre 
Bergrettung“, „Der österrei-
chische Skilehrplan“, Foto- 
und Kunstausstellungen von 
Stefan Kruckenhauser, Peter 
Rohrmoser, Marianne Bloch 
oder Mathias Zdarsky, Sym-
posien oder Zusammenar-
beiten mit Schulen sind nur 
einige Veranstaltungen, die 
bisher durchgeführt wurden. 
Im Jahr 2007 wurde auch 
ein Skilegenden-Golfturnier 
veranstaltet und seit 1995 
findet jährlich eine Regio-
nenausstellung mit Kunst, 
Kultur und Kulinarium statt. 
„Darin sieht man, dass das 
Skimuseum nicht nur ein 
Museum ist, sondern auch 
viel Öffentlichkeitsarbeit 
leistet“, sagt Hans Müller. 
Die tatsächliche Entwick-
lung hätte zu Beginn keiner 

geahnt. „Im Jahr 2000 haben 
wir das FIS-Zertifikat erhal-
ten und sind seither eines 
von fünf weltweiten FIS-Ski-
museen.“ Der Unterschied 
zu den anderen Museen ist 
jedoch ein großer. „Wir sind 
das einzige FIS-Skimuseum, 
in dem die gesamte Tätigkeit 
von den Mitgliedern ehren-
amtlich durchgeführt wird“, 
so der Kustos. 2004 folgte 
zudem die Auszeichnung 

mit dem internationalen 
Museumsgütesiegel.
In Zukunft soll das Skimu-
seum noch mit einem Zu-
bau erweitert werden, sodass 
die archivierten Exponate 
ebenfalls präsentiert wer-
den können. Auch die vor-
handene Sportlerdatei wird 
in Zusammenarbeit mit der 
Universität Salzburg und 
der Ski-Hotelfachschule Bad 
Hofgastein ergänzt.
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St. Martin
Eine große Auszeichnung 
gab es für den Familienbe-
trieb Alpenhof in St. Mar-
tin. Das idyllische Dorf im 
Lammertal hat sein bislang 
erstes und einziges Hauben-
lokal, denn der Gault Mil-
lau 2009 zeichnete den erst 

Tenneck
Die Abwärme, die bei der 
Walzenproduktion im Ei-
senwerk Sulzau-Werfen ent-
steht wird seit kurzem als 
Heizwärme im Eisenwerk 
genutzt, aber auch an 70 
Haushalte in Tenneck wei-
tergegeben. Bislang werden 

St. Johann
Die Wirtschaftskammer 
Salzburg und der ORF 
Salzburg suchten in den 
vergangenen Wochen un-
ter  den mehr als 10.180 
Salzburger Lehrlingen den 
besten Lehrling des Jahres 
2008. Nach Wahl des Pu-

Hüttau
Die Hüttawe-Pass veranstal-
tet heuer am 7. Dezember ih-
ren 2. Krampuslauf in Hüt-
tau. Die Besucher erwarten 
viele teuflische Gesellen aus 
Nah und Fern, ein Feuer-
werk, eine heiße Aftershow-
Party mit Krampusshow, 
Antenne Salzburg Dj`s und 
noch einige weitere Überra-

25-jährigen Küchenchef 
Florian Huber mit 13 Punk-
ten und somit einer Hau-
be aus. Der erst 25-Jährige 
bringt im neuen Gourmet-
stüberl der Familie Huber 
wahre Gustostückerl auf die 
Teller der Gäste.

Bewohner der Kohlplatz-
siedlung mit der Fernwärme 
versorgt, eine Projekterwei-
terung wird laut Bgm. Franz 
Meißl seitens der Gemeide 
angestrebt. Durch dieses 
Projekt werden jährlich 222 
Tonnen CO2 eingespart.

blikums und der Experten-
jury wurde schließlich die 
Sparkassen-Lehrabsolven-
tin Heidi Ellmauthaler aus 
St. Johann ausgewählt. Die 
Preisverleihung, wo sie ei-
nen Laptop überreicht be-
kam, fand kürzlich statt.

schungen. Beginn 
ist um 19 Uhr im 
Ortszentrum von 
Hüttau, die After-
show-Party findet 
ab 21 Uhr im Post-
wirtsaal in Hüttau 
statt.
Die Hüttawe-Pass 
freut sich auf zahl-
reichen Besuch.

Großarl
Bereits zum zweiten Mal findet in der Vorweihnachtszeit in 
Großarl und Hüttschlag unter dem Motto „Salzburger Berg-
advent“ ein stimmungsvoller Adventmarkt rund um die le-
bensgroße geschnitzte Dorfkrippe statt. Der Adventmarkt 
hat an den Wochenenden bis Weihnachten jeweils Freitags 
und Samstags von 15 bis 20 Uhr und Sonntags, sowie am 
Montag, 8. Dezember, von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Erleben 
Sie einen Adventmarkt, bei dem Qualität, Echtheit, Traditi-
on und Ursprünglichkeit im Vordergrund stehen - frei nach 
dem Motto „Advent wie seinerzeit“.
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„Eine Sinfonie einiger der 
schönsten Trekkingtouren 
der Welt“, so beschreibt der 
Steirer Hubert Neubauer 
seinen Dia-Vortrag. Unter 
dem Titel „Trekkingträume 
- 5 Jahre zu Fuß die Welt 
erleben“ zeigte er am 25. 
November im Kultursaal 
Bischofshofen eine Palette 
an Trekkingtouren auf fast 
allen Kontinenten. „Dabei 
geht es nicht nur darum, ei-
nen Streifzug durch diverse 
Länder zu bringen, sondern 
in die Kultur und die Reli-

gion des jeweiligen Landes 
einzutauchen, das Land und 
die Menschen intensiv ken-
nenzulernen“, sagt Hubert 
Neubauer. In zwei Stunden 
konnten die Besucher Fas-
zinierendes erleben und auf 
eine Reise gehen, für die Hu-
bert Neubauer fünf Jahre be-
nötigte. „Ich war zum Teil x-
Mal am selben Ort und kann 
dadurch auch besseres Bild-
material zeigen, als wenn ich 
eine Destination nur einmal 
besucht hätte“, so der Steirer.

Reiselust seit 15 Jahren
Die Neugierde, wie die Men-
schen in anderen Ländern 
wirklich leben, deren Kultur 
und Religion kennenzuler-
nen, weckte die Reiselust. 
Vor cirka 15 Jahren brachen 
Hubert und Doris Neubau-
er dann zum ersten Mal in 
die Welt, genauer gesagt 
nach Alaska, auf. „Alaska 
hat mich schon immer fas-
ziniert. Ich wollte das Land 
kennenlernen, wissen, wie es 

Trekkingträume

Der Abenteurer Hubert Neubauer hat sich dazu entschieden, einen Weg zu gehen, den nicht Jeder wählt. Er 
reist in die Welt, um die Kulturen, Menschen, Religionen und das unbekannte Leben anderer Nationalitäten 
kennenzulernen. In seinen Dia-Vorträgen lässt er auch alle an seinen Reisen teilhaben, so auch kürzlich in 
Bischofshofen.           Fotos: Neubauer

ist, in der Wildnis zu leben, 
weit weg von der Zivilisati-
on“, sagt der Abenteurer. Die 
beiden gaben alles auf und 
zogen für zwei Jahre nach 
Alaska. „Wir haben dort ein 
Blockhaus gebaut und auch 
erfahren, wie es ist, bei mi-
nus 50 Grad Celsius im Zelt 
zu schlafen“, erzählt Hubert 
Neubauer. „Dann haben wir 
ein Jahr bei Eskimos gelebt, 
sind Hundeschlittenrennen 
gefahren und haben an einer 
Expedition über 500 Kilo-
meter im Norden Alaskas 
teilgenommen.“ Auch am 
längsten Fluss Nordameri-
kas, dem Yukon, absolvier-
ten die beiden eine Kajak-
tour von 1300 Kilometern. 
„Der Beginn war einfach 
das Aussteigen. Irgendwann 
kommt man aber wieder zu-
rück und muss sehen, was 
man machen kann, um Geld 
zu verdienen und sich et-
was kaufen zu können“, sagt 
Hubert Neubauer. Dadurch 
kam es zu den veröffentlich-
ten Büchern, Kalendern, den 

Dia-Vorträgen, dem Foto-
Journalismus oder auch 
der Tätigkeit als Reiseleiter, 
Bergführer oder Trekking-
guide.

Unbekanntes erleben
Hubert Neubauer präsen-
tierte eine andere Welt, ab-
seits des Massentourismus. 
„Man bekommt dadurch ei-
nen anderen Weitblick“, sagt 
er. „Das Faszinierende ist 
das Unbekannte. Das Land 
eben abseits des Massen-
tourismus zu erkunden. Ich 
habe den Weg gewählt, im-
mer unterwegs zu sein und 
durch meine Begeisterung 
fürs Fotografieren, halte ich 
die Momente für die Ewig-
keit fest.“
Der Abenteurer schwimmt 
gerne gegen den Strom. „In 
gewissem Maße muss ich 
mich aber auch anpassen. 
Wenn ich in Indien zum 
Beispiel ein Zug- oder Busti-
cket kaufe, muss ich mich in 
der Warteschlange genauso 

Optimale
SicherheitStechnik

Soforthilfe 0 - 24 Uhr
06412 / 8952

planung · Service · montage · reparatur
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hinten anstellen. Ich kann 
vielleicht ein wenig mogeln, 
weil ich doch ein Tourist 
bin, aber ich kann trotzdem 
nicht einfach nach vorne ge-
hen. Da muss ich mich auch 
anpassen, das ist einfach so“, 
sagt er.

Sprachprobleme
Solange sich Hubert Neu-
bauer in englischsprachigen 
Gebieten aufhält, ist die Ver-
ständigung kein Problem. 
Vor cirka drei Jahren, als 
er Ost-Tibet mit dem Rad 
durchquerte sah dies anders 
aus. „Man kann dort nichts 
lesen, man versteht nichts, 
aber genau das ist die Fas-
zination. Man kommt trotz-
dem weiter, die Menschen 

haben mehr Zeit, sind ext-
rem hilfsbereit. Auch in In-
dien, wo ich 6500 Kilometer 
mit dem Motorrad unter-
wegs war, ist alles in Hindi 
beschrieben. Wenn du auf 
einer Kreuzung anhältst, ist 
sofort jemand da, der dir 
zu helfen versucht und du 
bekommst irgendwie Hilfe“, 
schildert Hubert Neubau-
er den Unterschied. Genau 
diese Schwierigkeit und der 
Reiz, weil eben alles nicht so 
einfach ist, bringt eine Ab-
wechslung, die den Abenteu-
rer nicht mehr loslässt.

Grobe Tourenplanung
„Die Vorbereitung ist ein Teil 
und vermischt sich einfach 
mit dem alltäglichen Leben. 

Du denkst daran, schaust 
dir natürlich Dokumentati-
onen an, du liest. So wie wir 
es machen, wenn man schon 
so lange unterwegs ist, plant 
man nicht so viel im Vor-
hinein. Genau das ist auch 
das tolle am Reisen, nicht 
alles geplant zu haben. Sehr 
viele Dinge passieren von 
selbst. Man lässt sich mit-
treiben und wenn du vom 
Strom wegkommst und in 
einen Seitenarm getrieben 
wirst, kann das ein Vorteil 
sein, aber auch ein Nachteil. 
Das ist aber auch das Tol-
le, sich einfach treiben zu 
lassen. Vieles ergibt sich in 
Gesprächen. Du lernst Leute 
kennen, die Tipps geben, für 
Dinge, die nirgends drinnen 
stehen, welche aber vielleicht 
viel mehr Highlights sind. 
Dafür braucht man natür-
lich auch die Zeit, die man 
bei solchen Projekten aber 
auch hat“, sagt der Abenteu-
rer. Zwei Monate Zeit hat er 
auch für seine nächste Tour 
durch Indien. Mit viel Foto-
material und noch mehr Ein-
drücken wird er nach Öster-
reich zurückkehren, um bei 
einem Dia-Vortrag erneut 
das Publikum zu fesseln und 
es an seinen Impressionen 
teilhaben zu lassen.
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Die wichtigsten Daten:

Weihnachtsmarkt
mit Rahmenprogramm auf dem Stadtplatz 

jeweils ab 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Freitag 5.12.2008, Samstag 6.12.2008, Sonntag 7.12.2008  

Samstag 13.12.2008, Sonntag 14.12.2008

Coca-Cola Truck Tour 2008
mit Rahmenprogramm auf dem Stadtplatz

Freitag 5.12.2008 ab 17 Uhr

Kinderbetreuung (Basteln und Spielen) 
auf dem Stadtplatz

Samstag 20.12.2008 von 14 bis 17 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ab 15.30 Uhr können Sie in 
der wunderbaren Innenstadt 
von Radstadt den festlich 
geschmückten Weihnachts-
markt besuchen. Überra-
schungen und herrliche 
Köstlichkeiten warten auf 
Sie! Für die Kleinen ist ein 
besonderes Highlight dabei 
… ein historisches Karussell 
dreht sich im Zentrum zum 
Spass der Kinder.
Besonders stolz sind wir auf 
die Zusage der großen Coca-
Cola Truck Tour! Am Frei-
tag dem 5.12.2008 kommt 
der aus der Fernsehwerbung 

bekannte festlich beleuchtete 
große Truck nach Radstadt. 
Begleitet von Überraschun-
gen und einem eigenen klei-
nen Weihnachtsmarkt! Rad-
stadt ist eine Kinderstadt! 
Das hat sich mittlerweile 
schon herumgesprochen! 
Nach den mit Begeisterung 
angenommenen Kinderbe-
treuungen auf dem Stadt-
platz während des Sommers, 
bietet das Stadtmarketing 
Radstadt auch am 20.12.2008 
ab 14 Uhr eine weihnachtli-
che Kinderbetreuung auf 
dem Stadtplatz an!

Der Coca-Cola Truck kommt nach Radstadt und 
der Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten!
Das Stadtmarketing Radstadt freut sich, Ihnen die High-
lights im Advent präsentieren zu dürfen und lädt Sie 
herzlich zu einem Besuch der besonderen Veranstal-
tungen ein.
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„Entfaltung“ oder „Aus-
druck der eigenen Persön-
lichkeit“ lautet die Bedeu-
tung des Namens Kiwanis, 
welcher einen indianischen 
Ursprung hat. Seit der Grün-
dung des ersten Kiwanis-
Clubs im Jahr 1915 in den 
Vereinigten Staaten verbrei-
tete sich die Kiwanis-Idee 
der Freundschaft und Hilfs-
bereitschaft rasch - zuerst in 
Nordamerika, später auch 
in Europa und der ganzen 
Welt. Der Kiwanis-Club St. 
Johann wurde im November 
1978 aus der Taufe gehoben.

Weltumfassender 
Zusammenschluss
In über 10.700 autonomen 
Clubs mit insgesamt 625.000 
Mitgliedern in 80 Ländern 
der ganzen Welt steht die 
Pflege menschlicher Be-
ziehungen und die Erbrin-
gung humanitärer Dienste 
im Vordergrund. Von den 
Clubmitgliedern werden 
dabei grundsätzlich nicht 
Geldspenden, sondern per-
sönliche Einsätze für huma-
nitäre Aktivitäten erwartet. 

Auch die 33 Mitglieder des 
Kiwanis-Clubs St. Johann 
setzen sich aktiv dafür ein, 
Kindern und Benachteilig-
ten zu helfen.

Charityausgaben
1.008.000,- Euro betragen 
die Charityausgaben aller 
österreichischen Kiwanis-
Clubs jährlich. Durch die 
Ausrichtung öffentlicher 
Veranstaltungen, Kunstau-
ktionen und wohlgesinnte 
heimische Sponsoren und 
Spender konnte der Kiwanis-
Club St. Johann seinen Bei-
trag zu dieser Summe leisten 
und brachte in den letzten 
30 Jahren 120.000,- Euro an 
Charityausgaben auf. Mit 
diesem Beitrag wurde un-
ter anderem die Lebenshilfe 
Bischofshofen und Schwarz-
ach und die Kinderkrebshil-
fe Schwarzach unterstützt, 
sowie aktive Soforthilfe bei 
diversen Schicksalsschlägen 
und Katastrophen geleistet 
bzw. Ausbildungskosten und 
Therapiehilfen für bedürf-
tige Kinder/ Schüler über-
nommen. Seine Tätigkeiten 
beschließt der Kiwanis-Club 

selbstständig.

30 Jahre KC St. Johann
Der Kiwanis-Club St. Jo-
hann entstand 1978 unter 
dem Gründungspräsidenten 
Manfred Rothschädl. Weite-
re Mitglieder und treibende 
Kräfte waren die Kaufmän-
ner Herbert Adelsberger und 
Max Steger, der Sparkassen-
direktor Franz Schaidreiter, 
Finanzamtsleiter Dr. Rudolf 
Geist, Landesschulinspektor 
Dr. Jelle Kahlhammer und 
der Zahnarzt Dr. Wolfgang 
Haiderer. Als Patenclubs 
fungierten damals der Kiwa-
nis-Club Bruneck aus Süd-
tirol und der Kiwanis-Club 
Salzburg. Der Kiwanis-Club 
St. Johann stand später dem 
KC Lungau als Patenclub bei 
der Clubgründung zur Seite.

Advent im Gebirg
Eine besondere Herausfor-
derung und Aufgabe für die 
Clubgemeinschaft stellt jähr-
lich die Aufbringung von 
Geldern dar. Der seit beina-

he drei Jahrzehnten beste-
hende und bereits weit über 
den Pongau hinaus bekannte 
„Kiwanis Advent im Gebirg“ 
stellt dabei eine wichtige 
Einnahmequelle dar. Heuer 
findet diese Veranstaltung 
mit Boogie Night, Advent-
markt und dem traditionel-
len Adventsingen vom 5. bis 
7. Dezember im Kultur- und 
Kongresshaus Am Dom in 
St. Johann statt.
Der Adventmarkt ist dabei 
an den drei Tagen jeweils ab 
11 Uhr geöffnet. Ein High-
light in diesem Jahr ist die 
Boogie-Woogie- & Blues-
Night am Freitag, dem 5. 
Dezember, ab 20 Uhr. Star-
gast wird der Engländer Ray 
Dorset/ Mungo Jerry sein, 
dessen Hit „In the summer 
time“ wohl Jedem bekannt 
ist. Den Abschluss des „Ad-
vent im Gebirg“ bildet das 
Alpenländische Adventsin-
gen am Sonntag, den 7. De-
zember ab 17 Uhr. Mit dem 
Besuch des „Advent im Ge-
birg“ unterstützen auch Sie 
die Aktivitäten des Kiwanis-
Clubs St. Johann.

„We build“
„We build - wir bauen an einer besseren menschlichen Gesellschaft“ lau-
tet das Motto des Kiwanis-Clubs. Seit 30 Jahren wird dieses in St. Johann 
umgesetzt.

Vor 30 Jahren wurde der Kiwanis-
Club St. Johann gegründet.

Adventmarkt im Kongresshaus
Fotos: privat
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AD(H)S ist die Abkürzung 
für Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätstörung und 
gilt als eine anlagebedingte 
Störung, deren Kernsympto-
me eine Aufmerksamkeits-
störung, Hyperaktivität und 
eine Impulskontrollstörung 
sind. Die Aufmerksamkeits-
störung oder besser gesagt 
die Störung der Aufmerk-
samkeitssteuerung bedeutet, 
dass es für die Betroffenen 
schwer ist, auch aufmerk-
sam zu sein, wenn eine Sa-
che für ihn nicht unbedingt 
attraktiv oder interessant ist. 
Hat der Betroffene Interes-
se an etwas, so gibt es kei-
ne Probleme bezüglich der 
Aufmerksamkeit. Die Hy-
peraktivität, sprich eine sehr 
ausgeprägte Aktivität führt 
oft zu Schwierigkeiten und 
ist bei allen Betroffenen vor-
handen. Für den weiteren 
Verlauf und das Leben von 
AD(H)S-Diagnostizierten 
macht die Impulskontroll-
störung meist die größten 
Probleme, weil es in den 
verschiedensten Bereichen 
Schwierigkeiten bereiten 
kann.

Gute Eigenschaften
Kindern, die mit AD(H)S 
diagnostiziert sind, stehen 
nicht nur Probleme bevor. 
Sie besitzen durchaus auch 
gute Eigenschaften. Ganz ty-
pisch ist zum Beispiel, dass 
sie im Hier und Jetzt sind 
und im Augenblick leben. 

Weiters sind sie meist spon-
tan, spritzig, begeisterungs-
fähig, ideenreich, haben viel 
Fantasie, sind neugierig und 
an fast allem interessiert. 
„Auch Ihr Improvisations-
talent ist groß, da sie das 
ständig üben, weil sie meist 
nicht wissen, wie etwas zu 
machen ist und immer im-
provisieren“, sagt Dr. Georg 
Weiss vom Institut für Heil-
pädagogik Salzburg. AD(H)
S-Kinder haben zudem sehr 
viel Energie, manche davon 
sind richtige Sportskano-
nen. „Diese Kinder sagen 
sehr ehrlich ihre Meinung, 
auch wenn sie nicht jeder 
gern hört. Hilfsbereitschaft 
ist ebenfalls etwas sehr Typi-
sches oder die Tatsache, dass 
sie richtige Stehaufmänn-
chen sind. Wenn man sich 
vor Augen führt, was viele 
dieser Kinder im Laufe ihres 
Lebens an Schwierigkeiten, 
an Ärger, an Strafen durch-
machen müssen, geht vieles 
mit relativ wenigen Spuren 
an ihnen vorüber“, ergänzt 

AD(H)S - Ein Zeitphänomen?
Die Antwort auf diese Frage ver-
suchte Dr. Georg Weiss vom Insti-
tut für Heilpädagogik Salzburg bei 
einem Vortrag in der Hauptschule 
St. Johann zu geben.

Dr. Georg Weiss die Liste der 
positiven Eigenschaften, die 
mit den hier angeführten Ei-
genschaften allerdings noch 
nicht beendet ist.

Es gibt auch Probleme
Neben den guten Eigen-
schaften bringen AD(H)
S-Kinder allerdings auch 
Probleme mit sich. Einige 
davon sind zum Beispiel die 
Konzentrationsschwäche, 
das Abtriften der Gedanken, 
die Verträumtheit, aber auf 
der anderen Seite das hyper-
fokussieren, wenn etwas in-
teressant und spannend ist. 
Diese Kinder fangen oft viel 
an, beenden aber wenig, sind 
vor allem bei alltäglichen 
Dingen unorganisiert, ver-
gessen, verlieren, verlegen oft 
Dinge, haben Probleme mit 
der Zeiteinteilung und auch 
ein deutlich erhöhtes Ver-
letzungsrisiko. „Nicht unty-
pisch ist auch, dass sie zuerst 
reden und dann denken und 
dabei zum Beispiel jeman-

den etwas an den Kopf wer-
fen oder einen Freund be-
leidigen, weil sie sich nichts 
dabei denken oder womög-
lich etwas nachsagen, bei 
dem sie gar nicht wissen was 
es heißt“, so Dr. Georg Weiss. 
„Stimmungsschwankungen 
sind ganz stark vorhanden. 
Dies ist meistens reaktiv, 
das heißt, sie können ganz 
schnell von einer Stimmung 
in eine andere kommen und 
wieder zurück“, wird die 
noch nicht vollständige Liste 
weiter ergänzt.

Unterntwickelte 
Exekutivfunktionen
Die Exekutivfunktionen - 
das sind die Fähigkeiten zur 
Impulskontrolle, sowohl die 
Motorik, Bewegungen, Ge-
danken, als auch Emotionen 
betreffend, die Planungsfä-
higkeit, das Arbeitsgedächt-
nis und die Aufmerksam-
keit - sind bei Kindern mit 
AD(H)S unterentwickelt. In 
der Folge bedeutet dies, dass 
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die Selbststeuerung und 
Selbstkontrolle vermindert 
sind, es ihnen viel weniger 
als anderen gelingt, Impulse 
zu stoppen und das Arbeits-
gedächtnis eine kleinere 
Kapazität hat, was bedeutet, 
dass sie weniger gleichzeitig 
aufnehmen können und nur 
einer Sache ihre Aufmerk-
samkeit schenken können.

Problem Schule
„Eigentlich ist die Schule 
eine Art Provokationstest. Es 
wird genau das verlangt, was 
sie am wenigsten können, 
nämlich ruhig sitzen, immer 
alles dabeihaben, nicht raus-
rufen und so weiter“, sagt 
Dr. Georg Weiss. „Da diese 
Kinder sehr von Strukturen 
profitieren, können Lehrer 
zum Beispiel mit möglichst 
klaren und deutlichen Vor-
gaben, einer gewissen Re-
gelmäßigkeit oder einem 

Sitzplatz, wo sie möglichst 
wenig abgelenkt sind, den 
Problemen entgegenwirken“, 
ergänzt er. 

Ein Zeitphänomen?
Gegen die These, dass AD(H)
S ein Zeitphänomen ist, 
spricht laut Dr. Georg Weiss, 
dass die gewissen Besonder-
heiten über lange Zeiträume 
beobachtbar sind, die Symp-
tomatik schon lange bekannt 
ist und die Störung weltweit 
beschrieben wird. Aufzeich-
nungen aus einer Zeit, in 
der die Lebensumstände mit 
Sicherheit ganz anders wa-
ren, als sie jetzt sind, zeigen 
bereits Beschreibungen der 
Symptomatik des AD(H)S, 
auch die Geschichten vom 
Struwwelpeter, Zappelphil-
ipp, Hans-guck-in-die-Luft 
oder das Paulinchen mit dem 
Streichholz sind bekannt.
Für eine Bestätigung der 
These spricht einerseits die 

steigende Häufigkeit der 
Diagnose und andererseits 
auch die steigende Inan-
spruchnahme von Hilfe. 
„Die Diagnose wurde sicher 
in den letzten Jahren häufi-
ger gestellt. Die Zahlenan-
gaben sind dabei recht un-
terschiedlich, was dadurch 
zustande kommt, dass es 
keine Krankheit wie zB. 
Windpocken ist, die man 
entweder hat oder nicht hat, 
sondern eine Krankheit, wie 
Depression, wo man will-
kürlich eine Grenze zieht 
und sagen kann, das ist noch 
normal und das nicht mehr. 
Das heißt, es ist bis zu einem 
gewissen Grad willkürlich, 
wo ich einen bestimmten 
Menschen einordne und 
abhängig von den Diagno-
skriterien. Es ist also sicher 
so, dass man eine gewisse 
Subjektivität walten lässt“, 
sagt Dr. Georg Weiss. Sei-
nen Aussagen zufolge ist das 

Einwirken der Umwelt auf 
die Betroffenen entschei-
dend und die heutigen Le-
bensumstände begünstigen 
das Problem. „Die Reaktion 
der Umgebung ist sehr oft 
ausschlaggebend dafür, ob 
aus einer Veranlagung ein 
wirkliches Problem wird“, so 
Dr. Georg Weiss.
Seine Antwort auf die Frage, 
ob AD(H)S ein Zeitphäno-
men ist lautet: Jein. „Einer-
seits gibt es dieses Phäno-
men schon lange, aber die 
Zeitumstände begünstigen 
das Auftreten heute und des-
wegen sehen wir das heu-
te häufig. Die Behandlung 
wird natürlich durch diese 
ungünstigen Zeitumstände 
erschwert. Die Störung ist 
relativ häufig und zeigt ein 
vielfältiges Erscheinungs-
bild, das Leid kann groß sein, 
man kann lernen damit um-
zugehen, aber es ist grund-
sätzlich gut behandelbar.“

P A L I D O
J U W E L E N

Trauringe by
Ihr Trauringspezialist

Bis 31.12.08 gewähren wir auf alle Trauringe 10 % Preisnachlass!

Neuanfertigungen · Reparaturen
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Der Energieausweis bei
Malerei Strobl

Ab 2009 tritt ein neues Gesetz in Kraft: Bei jedem Verkauf oder bei jeder Neuvermietung muss der Energieauseis vor-
gezeigt werden. Der Ausweis hat eine Gültigkeit von 10 Jahren und gibt über einige wissenswerte Dinge Auskunft.

Ab Jänner ist es soweit
Der „Typenschein“ für Haus und Woh-
nung ist fällig. Jeder der ab Jänner ein 
Haus verkauft oder eine Wohnung 
neu vermietet muss dem Käufer oder 
Mietinteressenten den Energieausweis 
vorlegen. Der Ausweis soll für mehr 
Transparenz bei Immobilien sorgen. Er 
zeigt - wie jetzt schon bei Kühlschrän-
ken üblich - den Energieverbrauch des 
Hauses oder Wohnung an. Außerdem 
werden Einsparungspotenziale aufge-
zeigt. Gerade in Zeiten von steigenden 
Energiepreisen können so schon im 
Vorfeld  die Energiekosten berechnet 
werden.

Immobilienpreise
Man glaubt, dass sich der Energieaus-
weis auf die Immobilienpreise auswir-
ken wird. Wohnungen oder Häuser die 
nicht „energieoptimiert“ ausgestattet 
sind werden an Wert verlieren. Hinge-
gen werden Immobilien die einen posi-
tiven Energieausweis besitzen an Wert 

gewinnen.

Wer stellt den Energieausweis aus?
Die Firma Malerei und Gerüstbau Stro-
bl, stellt den Energieausweis im Pon-
gau aus. Hier werden Sie fachgerecht 
und kompetent beraten.  „Der Ener-
gieausweis erhöht die Transparenz bei 
Immobilien, außerdem werden noch 
Einsparpotentiale aufgezeigt“, sagt 
Christian Strobl.

Was gibt der Energieausweis an?
Die Energiekennzahl gibt an, wieviel 
Energie pro Quadratmeter verbraucht 
wird - ähnlich dem durchschnittlichen 
Treibstoffverbrauch eines Autos auf 
100 km.

Was kostet der Energieausweis?
Die Kosten beginnen bei Eigentums-
wohnungen bei ca. 300 Euro. Für das 
Einfamilienhaus beginnen man bei ca. 
500 Euro. Bei Gebäuden mit mehreren 
Eigentumswohnungen ist geplant, dass 

Der Wärmeverlust verteilt sich bei einem ungedämmten Haus wie auf der Skizze oben abgebildet. Der 
größte Spareffekt wird bei einer Dämmung der Außenwände erzielt.

der Verwalter auf Kosten der Eigen-
tümergemeinschaft einen Ausweis für 
das ganze Gebäude beschafft. 
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Malerei & Gerüstbau Strobl 
Steggasse 2 

5600 St. Johann/Pg.
Tel.: 06412/20040 

strobl@malereistrobl.at 

Wie komme ich zu 
besseren Werten im 
Energieausweis? 
Experten haben errech-
net, dass mit einer gut ge-
dämmten Wohnung oder 
einem Haus von 100m² 
Wohnfläche die Heizkosten 
um etwa € 600,-- gesenkt 

werden können. Bei den 
derzeit steigenden Energie-
preisen werden die Einspa-
rungen in Zukunft sicher 
größer werden. Somit ist eine 
professionelle Fassadendäm-
mung nicht nur eine Investi-
tion in die Zukunft sondern 
ist auch eine Entlastung der 
laufenden Betriebskosten.

Energiespartipps
 von Malermeister 

Christian Strobl 

Wer Energie spart - spart 
Geld. Immer mehr Pro-
dukte werden angebo-
ten. So fällt es zusehends 
schwerer die richtige Aus-
wahl zu treffen. 

Die Beratung im Bereich 
von Wärmedämmsystem 
und Energieeinsparungen 
wird somit immer wich-
tiger. Damit das auch klappt, 
sollten Sie sich beim Fach-
mann direkt beraten lassen. 
Die Malerei & Gerüstbau 
Strobl bietet hier entschei-
dende Vorteile: Material-
verkauf, perfekte Beratung 
und fachgerechte Ausfüh-
rung erhalten Sie direkt 
an der B311. Sie brauchen 
sich also über die Abwick-
lung keine Gedanken mehr 
machen und das alles mit 
Bestpreis-Garantie!
Bringt der Fachmann die 
Fassade am Haus an, so 
schaffen Sie nicht nur einen 
aktiven Beitrag um Energie 
zu sparen, der sich zudem 

noch bei Ihren Betriebsko-
sten bemerkbar macht - Ihr 
Gebäude wird mehr Wert. 
Somit investieren Sie auch 
in Ihre Zukunft.

Gerade im Zusammenhang 
mit dem Energieausweis ist 
es wichtig, die richtige und 
kompetente Beratung vor 
Ort zu bekommen. 

Überzeugen Sie sich selbst 
bei einer kostenlosen Be-
ratung von den Vorteilen, 
schließlich geht es um Ihre 
persönliche Wohlfühloase.
Ihr Malermeister 

Christian Strobl

Verwendete Begriffe im 
Energieausweis:

Spezfischer Heizwärme-
bedarf HWB - Energie-
kennzahl: sagt aus, wieviel 
Energie Ihr Haus pro Qua-
dratmeter Fläche im Jahr für 
die Raumwärme benötigen 
würde.

Spezifischer Heizwärmebe-
darf HWB - standortbe-
zogen: dieser Heizwärme-
bedarf beschreibt den zu 
erwartenden Energiever-
brauch bei Ihrem Haus. 

Endenergiebedarf:
Die notwendige von außen 
zugeführte Energiemenge 
für Raumwärme und Warm-
wasser.

Klimadaten:
Die Klimadaten beschrei-
ben die langjährigen Durch-
schnittswerte für Ihre Baua-
dresse.  

Der U-Wert:
beschreibt bei einem Bau-
teil den Wärmedurchgang 
je Quadratmeter und Grad 
Temperaturunterschied zwi-
schen innen und außen. Der 
U-Wert sollte also bei jedem 
Bauteil der thermischen 
Hülle möglichst niedrig 
sein. Im Energieausweis ist 
deshalb auch der mittlere 
U-Wert der Gebäudehülle 
angegeben.

Direkt an der B311 die Malerei und Gerüstbau Strobl
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Der St. Johanner Perchten-
lauf kann auf eine alte Tra-
dition zurückblicken. Bereits 
im 17. Jahrhundert wurde 
der Perchtenlauf erwähnt, 
ab 1869 ist er urkundlich 
belegt. Zu Beginn fanden die 
Umzüge mit großen Zeitab-
ständen statt, mittlerweile 
werden sie jährlich um den 
Dreikönigstag abwechselnd 
in den Orten St. Johann, 
Badgastein, Altenmarkt und 
Bischofshofen durchgeführt. 

Perchtenlauf in St. Johann
Am 4. Jänner 2009 findet 
der traditionelle Pongauer 
Perchtenlauf in St. Johann 
statt. Die Strecke führt vom 
Lagerhaus durch den Un-
termarkt bis zum Pongau-
er Dom. „Besonders stolz 
sind wir darauf, dass in St. 
Johann die Wildererwägen 
und anderen Fuhrwerke 
ausschließlich von Pfer-
den gezogen werden“, sagt 
Johann Strobl von der St. 

Johanner Perchtengruppe, 
welche als Unterorganisati-
on des Trachtenvereins St. 
Johann den Perchtenumzug 
organisiert. „Rund 50 Pferde 
werden so beim Perchten-
lauf mit dabei sein.“

Lichtgestalt und Dämon
Nach alter Volksmeinung 
gehen in den langen Win-
ternächten allerlei Geister 
um. Vor allem der Glaube an 
Frau Percht - eine mächtige 
Sagengestalt aus der germa-

An Fried, an G‘sund, an Reim
Jährlich abwechselnd findet in den Orten St. Jo-
hann, Badgastein, Altenmarkt und Bischofshofen 
der traditionelle Pongauer Perchtenlauf statt. Am 4. 
Jänner 2009 werden die Schiach- und Schönperch-
ten in St. Johann wieder das Böse vertreiben bzw. 
Glück bringen.

Fotos: Gemeinde St. Johann

Hotel & Berggasthaus Alpenklang in Großarl

Familie Rohrmoser
Tel: 06414 575

www.alpenklang.info

Ausflugsziel mit herrlicher Aussicht

Anfahrt: 3 km 
vor Großarl bei 
Güterweg Schied 
rechts abbiegen 
und 2 km dem 
Güterweg folgen

Restaurant 
mit guter regionaler und internationaler Küche
Als Hausspezialität servieren wir Ihnen Fleischkrapfen.

Live-Musik mit der „Alpenklang Musi Großarl“ 
Die Wirtsleute Katrin und Christoph unterhalten Sie mit
traditioneller und moderner Volksmusik.

Wir richten Familen- oder Firmenfeiern für Sie aus
Auf Wunsch werden diese von den Wirtsleuten musikalisch 
umrahmt.

Eigene Eisstockbahn
Ideal für Firmen Eisschießen und 
anschließender Siegerehrung mit Musik.

Ab Silvester: 
Jeden Mittwoch 

Hüttenabend 
mit der Alpenklang Musi

Hotel & Berggasthaus Alpenklang
(ehem. Gasthaus Unterviehhaus)
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nischen Mythologie - war 
weit verbreitet. Frau Perchta 
galt als dämonisches Wesen, 
das in zweifacher Gestalt er-
schien. Einerseits erkannte 
man in ihr die holde Licht-
gestalt, die Mensch und 
Tier segnet, andererseits sah 
man in ihr einen hässlichen 
Dämon, der mit Verderben 
und Unglück über den Men-
schen hereinbrach, das Vieh 
erkranken ließ und die Ernte 
vernichtete. Im Glauben, die 
bösen Geister vertreiben zu 
können, hüllte man sich in 
grauenvolle, furchterregen-
de Masken und glaubte so, 
den Unholden in den Rau-
nächten entgegentreten zu 
können.

Schön- und 
Schiachperchten
Beim Pongauer Perchtenlauf 
sind sowohl Schön-, als auch 
Schiachperchten und zahl-
reiche begleitende Gesellen 
dabei. Die Tafelperchten re-
präsentieren das Schöne und 

Gute und sollen Glück und 
Fruchtbarkeit bringen. Bis zu 
vier Meter hohe geschmück-
te Kappen dienten von alters 
her als Mittel zur Personi-
fizierung der übermensch-
lichen Kraft und Gewalt, 
mit welcher diese Gottheit 
in der Vorstellung unserer 
Ahnen über Existenz oder 
Nichtexistenz des Menschen 
zu walten und entschei-
den pflegte. Der Schritt der 
Pongauer Schönperchten ist 
langsam und bedächtig, dies 
aber nicht nur aufgrund der 
Schwere des Kopfputzes.
Begleitet werden die Schön-
perchten von einer gemisch-
ten Gesellschaft. Dazu ge-
hören die Schiachperchten, 
welche das Böse verkörpern 
und den Zug anführen. Da-
nach folgt eine Vielfalt von 
Gestalten, wie das Wald- und 
Zapfenmandl, die Heiligen 
Drei Könige, die Pfannen-
flicker oder Zigeuner. Die-
se stellen einen sichtbaren 
Ausdruck einer sich ständig 
wandelnden Lebensform 

dar und bilden mit dem vor-
christlichen Naturglauben 
und dem christlichen Glau-
bensgut, sowie den im Laufe 
der Generationen eingepräg-
ten, schillernden Gestalten 
und all den Vorkommnissen 
des Lebens zwei verschiede-
ne Bezugspunkte.

An Fried, an G‘sund,
an Reim
Die Tradition, dass nur 
männliche Personen am 
Perchtenlauf teilnehmen 

dürfen, wird streng eingehal-
ten. Auch die Weibsperso-
nen - also auch die G‘sellin, 
welche die Schönperchten 
begleitet - werden von Män-
nern dargestellt.
Höhepunkt des Pongauer 
Perchtenlaufs werden ab 
cirka 14.30 Uhr die Referen-
zen der Schönperchten bei 
der Ehrentribüne sein. Auf 
Kommando verneigen sie 
sich zum Segen der Bürger 
und Ehrengäste und wün-
schen Glück, „an Fried, an 
G‘sund, an Reim“ für das be-
gonnene Jahr.

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.

Kochen
Essen
Schlafen
Sitzen
Wohnen

Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at
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Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen und wünschen ihnen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2009!!!

Sport für Hund und Musher
Nach 2003 ist Werfenweng im Fe-
bruar nächsten Jahres erneut Aus-
tragungsort der Schlittenhunde 
Weltmeisterschaft. Nicht nur an 
die 200 Gespanne mit mehr als 
1000 Hunden, auch an die 25.000 
Besucher werden erwartet.

Werfenweng hat bereits Er-
fahrung mit der Austragung 
von Schlittenhunde-Rennen. 
Nachdem 2003 bereits die 
Weltmeisterschaft ausge-
tragen wurde, wird der Ort 
von 12. bis 15. Februar 2009 
erneut fest in der Hand der 
Schlittenhunde sein. An die 
200 Musher (Schlittenhun-
deführer) mit mehr als 1000 
Hunden und 25.000 Besu-
cher werden zu selektiven 
Wettkämpfen erwartet.

Keine 
Zwangsmaßnahmen
Im Schlittenhundesport 
gibt es keine Zwangsmaß-
nahmen, das jahrelange 
Training und das Leben im 
Familienverbund schweißt 
zusammen. Im Laufe der 
Zeit bauen die Hunde ge-
genüber ihrem Musher, wel-
cher für sie als Rudelführer 

gilt, ein Vertrauen auf. Die-
ser kann die vorgespannten 
Hunde ausschließlich durch 
akkustische Kommandos 
lenken. Je nach Anzahl der 
Hunde erreichen die Ge-
spanne eine Geschwindigkeit 
von bis zu 40 km/h, dabei gel-
ten die Schlittenhunderen-
nen nicht nur für die Hunde 
als Sport, sondern auch für 
deren Musher. Immerhin 
muss dieser umso mehr mit-
helfen, je weniger Hunde 
vorgespannt sind. Eine alte 
Regel der Musher besagt zu-

dem, dass der Mensch nicht 
der Schlechteste im Team 
sein darf.

Die Kategorien
Bei der Schlittenhunde WM 
in Werfenweng werden Be-
werbe in fünf Kategorien - 
Skijöring, Pulka, Kategorie 
D, C, B, A und O - ausgetra-
gen. Die Streckenlänge rich-
tet sich nach der Anzahl der 
vorgespannten Hunde.
Beim Skijöring starten ein 
Hund und ein Langläufer 

über eine Streckenlänge 
von 12 bis 14 Kilometern. 
Durch die Schnelligkeit des 
Langläufers muss der Hund 
meist nur sein Eigengewicht 
tragen. In der Kategorie 
Pulka wird zwischem dem 
Langläufer und den ein bis 
drei Hunden zusätzlich ein 
Gleitschlitten (Pulka) ge-
spannt, welcher mit einem 
Zusatzgewicht - Rüde 10 kg, 
Hündin 7 kg - als Ausgleich 
ausgestattet wird. Eine Stre-
cke von acht bis neun Ki-
lometer legen Musher und 
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bis zu zwei Hunden in der 
Kategorie D, der Einstei-
gerklasse, zurück. Über die 
gleiche Streckenlänge ge-
hen in der Kategorie C die 
meisten Teilnehmer an den 
Start. Werden hier noch drei 
bis vier Hunde eingespannt, 
so sind es in der Kategorie 
B über 12 bis 14 Kilometer 
bereits fünf bis sechs. Nur 
mehr wenige Teams sind bei 
den Kategorien A und O da-
bei. Hier werden bereits sie-
ben bis acht (A), sowie mehr 
als neun (O) Hunde vor den 
Schlitten gespannt, was im 
Amateursport aufgrund des 
Trainingsaufwands und der 
Hundehaltung nur mehr 
schwer zu bewältigen ist.

Die Hunde
Startberechtigt sind in Wer-
fenweng nur typisch nor-
dische Hunderassen. Dazu 
gehören der Alaskan Mala-

mute, der Grönlandhund, 
der Samojede und der Sibe-
rian Husky. Der größte und 
schwerste Schlittenhund ist 
dabei der Alaskan Malamute. 
Er wurde vom Inuitvolk 
Mahlemuten - daher auch 
der Name -, welche Jäger und 
Fischer waren und  die ihn 
im ewigen Eis als Arbeitstier 
eingesetzt. Aufgrund seines 
Körperbaus ist er nicht so 
schnell wie die zierlichen 
Huskys und eignet sich eher 
zum Ziehen schwerer Lasten 
als für den schnellen Lauf 
über die Trails. Ebenfalls zur 
Jagd wird der Grönlandhund 
in Grönland eingesetzt. Er ist 
ein kräftiger, anspruchsloser 
Zughund und musste sich 
früher in den Sommermona-
ten sein Futter selbst suchen. 
Das sibirische Nomaden-
volk der Samojeden setzte 
den gleichnamigen Hund 
zum Hüten der Rentiere be-
ziehungsweise zum Schlit-

tenziehen ein. Ihnen wird 
nachgesagt, etwas von der 
positiven Lebensphilosophie 
der Nomadenmenschen zu 
besitzen. Heutzutage findet 
man ausschließlich schnee-
weiße bis biskuitfarbene Sa-
mojeden vor.
Der Siberian Husky gelangte 
vom Volk der Tschutschken 

aus Ostsibieren zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts nach 
Alaska. Er gilt als schnellster, 
anmutigster und leichtester 
Schlittenhund und kann 
braune oder blaue Augen 
haben. Auch ein braunes 
und ein blaues Auge sind bei 
dieser Hunderasse keine Sel-
tenheit.
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20 Lehrer unterrichten an 
der Hermann Wielandner 
Hauptschule derzeit rund 
200 SchülerInnen in acht 
Klassen. Seit März hat sich 
nicht nur in der Direktion 
etwas geändert - Stephan 
Steinacher ist seither Schul-
direktor - auch in der Schule 
selbst sind Veränderungen 
sichtbar. Zusätzlich zum be-
reits bestehenden Schwer-
punkt „Sport“ wurde mit Be-
ginn dieses Schuljahres der 
neue, zusätzliche Schwer-
punkt „ECO“ eingeführt. In 
den Sommerferien wurde 
zudem mit der Renovierung 
der Schule begonnen, welche 
im Jahr 2010 abgeschlossen 
wird.

Schwerpunkt Sport
Seit 20 Jahren bietet die Her-
mann Wielandner Haupt-
schule interessierten Kin-

dern die Möglichkeit, die 
Schwerpunktklasse „Sport“ 
zu besuchen. Sieben Stunden 
Sportunterricht pro Woche 
sind dabei fix im Stunden-
plan vorgesehen, mit diver-
sen freiwilligen Angeboten 
sind bis zu zehn Stunden an 
wöchentlichem Sport mög-
lich. Das Kennenlernen vie-
ler verschiedener Sportar-
ten steht in der Sportklasse 
an vorderster Stelle und so 
kann in Bereiche, wie Zim-
mergewehrschießen, Mini-
golf, Fechten, Skispringen 
und vieles mehr hineinge-
schnuppert werden. Neben 
dem jährlichen Schulski-
springen am Faschings-
dienstag, an dem die Schü-
ler aller Klassen teilnehmen 
können, wird zudem eine 
Schwimmmeisterschaft und 
Tischtennismeisterschaft 
durchgeführt, sowie an di-
versen Bezirksbewerben teil-

genommen. Ebenfalls steht 
jedes Jahr eine Sportwoche 
am Programm - angefangen 
von der Leichtathletik-Wo-
che in der 1. Klasse über den 
Skikurs (2. Klasse) und die 
Wassersportwoche (3. Klas-
se) bis zur Abschlusswoche 
in Italien mit Wasser- und 
Strandsport (4. Klasse).
Die Sportklasse der Hermann 
Wielandner Hauptschule 
kann sprengelübergreifend 
besucht werden - Schüle-
rInnen aus St. Johann, St. 
Veit, Goldegg, Schwarzach, 
Großarl, Mühlbach und Bi-
schofshofen drücken derzeit 
die Schulbank. Des weite-
ren ist die Sporthauptschule 

eine Kooperationsschule des 
Landesausbildungszentrums 
Fußball (LAZ).

Schwerpunkt ECO
Nach 1,5 Jahren Vorberei-
tungszeit wurde mit Be-
ginn dieses Schuljahres die 
Schwerpunktklasse „ECO“ 
eingeführt. ECO steht für 
Economy (Wirtschaft) und 
bietet den Kindern eine 
fächerübergreifende Aus-
einandersetzung mit The-
menbereichen wie Natur 
und Umwelt, Nationalpark 
Hohe Tauern, Waldpäda-
gogik, Landwirtschaft, Tra-
dition, Berufsorientierung, 

Sport und ECO - 
zwei Schwerpunkte einer Hauptschule

In der Hermann Wielandner Hauptschule in Bi-
schofshofen hat sich im letzten Jahr viel getan. Ne-
ben der bereits seit 20 Jahren bestehenden „Sport-
klasse“ wurde nun mit der „ECO-Klasse“ ein weiterer 
Schwerpunkt eingeführt. Auch die Sanierungsar-
beiten der Schule sorgen für Neuerungen.

Direktor Stephan Steinacher, die beiden Klassenvorstände Margot Neun-
häuserer und Thomas Kaserbacher, sowie die beiden Klassensprecher Ma-
nuel Hohenwallner und Lisa Dengg.            Fotos: privat
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Hauswirtschaft, Tourismus 
und vieles mehr. In einer 
wöchentlichen ECO-Stunde 
werden dabei zum Beispiel 
der eigene Schulacker be-
treut, im ECO-Klassenwald, 
welcher vom Verein Arbei-
terheim Bischofshofen zur 
Verfügung gestellt wird,  der 
Wald mit allen Sinnen er-
fahren und kennengelernt 
oder im Bereich Tradition 
der bäuerliche Jahreskreis 
behandelt und an traditio-
nellen jahreszeitlichen Fes-
ten teilgenommen. In der 
vierten Klasse können die 
Schüler dann zwischen den 
Spezialisierungen Touris-
mus oder Technik und Kre-
ativität wählen. Zudem wird 
außerhalb der Benotung und 
somit ohne Druck in der 4. 
Klasse Englisch-Konversati-
on unterrichtet.

Informatik für alle
Für alle Klassen wird wäh-
rend der gesamten vier Jah-
re mit Informatik ein wei-
terer Schwerpunkt gesetzt. 
Maschinschreiben in der 1. 
Klasse, sowie Textverarbei-
tung und Internet in der 2. 

Klasse ist dabei für alle ver-
pflichtend zu absolviern. In 
der 3. und 4. Klasse kann 
freiwillig an Informatik teil-
genommen und der ECDL-
Computerführerschein ge-
macht werden.

Projektwoche
Zum ersten Mal wurde Mitte 
November eine Projektwo-
che an der Hermann Wie-
landner Hauptschule durch-
geführt. Während für die 
ersten beiden Klassen das 
Methodentraining im Vor-
dergrund stand, war dies in 
den 3. und 4. Klassen die Be-
rufsorientierung. In Zusam-
menarbeit mit Institutionen 
und Vereinen, sowie der 
Stadtgemeinde entstand ein 
interessantes, abwechslungs-
reiches Wochenprogramm.

Renovierung
In den Sommerferien 2007 
wurde mit den Renovie-
rungsarbeiten der 1971 er-
bauten Schule begonnen. 

Bislang wurden der 2. und 
der 3. Stock (mit Ausnahme 
der Schulküche) komplett 
saniert und neue Beleuch-
tungen, neue  Bodenbelä-
ge, ein Lufttauschsysstem, 
Akustikdecken und EDV-
Anschlüsse in allen Klassen 
und Kabinetten angebracht, 
sowie die beiden EDV-Räu-
me im 1. Stock neu adaptiert 
und der Physiksaal modernst 
ausgestattet. Bis 2010 wer-
den noch der 1. Stock, das 
Erdgeschoß mit Garderoben 

und das Kellergeschoß mit 
Umkleide- und Sanitärräu-
men, sowie dem Turnsaal 
komplett saniert.
Durch die Sanierungsmaß-
nahmen erhält das Musi-
kum die Möglichkeit, in bis 
zu zehn kleinen Probenräu-
men bzw. wenn nötig auch 
in den Klassenräumen zu 
unterrichten. Die derzeit 
in der Schule befindlichen 
Schwerstbehindertenklassen 
werden in das SPZ umgesie-
delt.

Die Schüler der Hermann Wielandner 
Hauptschule können in viele (Sport)
Bereiche hineinschnuppern.
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Was, wann, wo im Dezember
Bischofshofen

Badgastein

06.12. - 07.12.-13.12.-14.12.- 
20.12.-21.12. von 15:00 bis 
19:00 Uhr -  „Advent Schau-
kastl“ - am Marktplatz

Dorfgastein

Hüttau

Altenmarkt

Goldegg

Kleinarl

05.12. & 06.12. - Traditio-
nelle Kramusläufe
07.12. - 15:30 Uhr - Open Air 
mit der „First Line Band“ - 
im Restaurant Jägerhäusl
08.12. - 14:00 Uhr - Böck-
steiner Adventmarkt - in 
Altböckstein
08.12. - 16:00 & 19:00 Uhr 
- Adventsingen unter dem 
Motto „Mache dich auf, wer-
de Licht..“ - in der Kirche 
Böckstein
09.12. - 20:00 Uhr - Advent-
konzert mit dem „Wizard of 
Pan“ Flavius Tinika - in der 
evangelischen Christopho-
rus Kirche
18.12. - 20:00 Uhr - Weih-
nachtskonzert mit den Fraiss 
Saiten „Adventzauber“ - im 
Hotel Europe
19.12. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit dem Männergesangs-
verein Alpenrose - im Hotel 
Europe
21.12. - 13:00 Uhr - Christ-
kindlmarkt in Badbruck - im 
Pub Gastein Badbruck
24.12. - 13:00 bis 16:00 Uhr 
- „Weihnachtszauber“ schö-
nes Kinderprogramm - im 
Restaurant Jägerhäusl
25.12. - 20:00 bis 22:00 Uhr - 
„Open Nights“ im Zentrum
25.12. - 20:00 Uhr - Zare-
witsch Don Kosaken - in der 
evangelischen Christopho-
rus Kirche
31.12. - Silvesterparty und 
Feuerwerk 

09.12. - Öziv Support Infor-
mationstag im AMS Konfe-
renzraum - Anmeldung un-
ter 0664 4221422
19.12. - 18:30 Uhr - Advent-
wanderung der katholischen 
Jugend - beim Schanzenge-
lände
21.12. - 17:00 & 19:30 Uhr 
- stimmungsvolles vorweih-
nachtliches Konzert - in der 
Frauenkirche - Karten gibt 
es beim TVB unter der Tel.
Nr. 06462 2471

05.12. & 06.12. - Krampus-
läufe; am 06.12. mit Kram-
puszelt beim Gemeindepark
06.12. - Adventzauber in den 
Bergen
07.12. - Besinnlicher Advent-
markt - im Gemeindepark
08.12. - romantische Fackel-
wanderung
24.12. - „Weihnachtsblasen“ 
verschiedener Gruppen der 
TMK Strochner ; vor der 
Christmette ist Turmblasen
26.12. - Stefaniemesse von 
der TMK Strochner
27.12. - 25 Jahre Strochner 
Böhmische - festliches Jubi-
läumskonzert im Festsaal
28.12. - Almhüttenzauber 
- mit Livemusik auf der 
Wengferalm
29.12. - 15:15 Uhr - Rode-
labenteuer für Kids - Treff-
punkt an der Talstation der 
Gipfelbahn Fulseck
30.12. - 17:00 Uhr - „Pippi 
Langstrumpf kommt nach 
Dorfgastein“ lustiges Kin-
dertheater - im Festsaal
31.12. - 20:30 Uhr - Silvester-
party mi DJ-Sound, Schnee-

bar uvm. - im Gemeinde-
park

06.12. & 20.12. - 06:00 Uhr 
- „Rorate“ - in der St. Anna 
Kirche Goldegg Weng
06.12. - 17:00 Uhr - Nikolaus 
am Dorfplatz
11.12. & 18.12. - 15:00 Uhr 
- Kunststube „Kimm eina“ 
Weihnachtsdekorationen 
selber basteln - Anm. im 
Tourismusbüro unter 06415 
8131
12.12. & 19.12. - 13:00 Uhr 
- Wanderung zur Hirtenka-
pelle - Anm. im Tourismus-
büro unter 06415 8131
13.12. -  06:00 Uhr - „Rorate“ 
in der Pfarrkirche
13.12. & 20.12. & 27.12. - 
17:00 bis 20:00 Uhr - stim-
mungsvoller Adventspazier-
gang mit Adventmarkt beim 
Parkplatz Einklang - Iko-
nenausstellung im Schloss 
Goldegg
24.12. - 10:00 bis 12:00 Uhr 
- Übergabe Friedenslicht 
durch die Herreiter des Peit-
schenvereins
24.12. - 23:00 Uhr - Christ-
mette in der Pfarrkirche
30.12. - 20:00 Uhr - Messe 
bei der Hirtenkapelle
01.01. - 18:00 Uhr - traditio-
neller Perchtenlauf

06.12. - 14:00 Uhr - Berg-
werksfest mit Barbarafeier 
der „Historischen Kupferze-
che am Larzenbach“
06.12. & 13.12. - „Anklö-
ckeln“ der Landjugend
07.12. - 10:00 Uhr - Besuch 
vom Nikolaus in der Pfarr-

08.12. - 18:00 Uhr - Gang 
durch den Advent - Treff-
punkt Öbristbrücke; An-
dacht bei Kapelle am Jäger-
see
21.12. - 16:00 bis 19:00 Uhr 
- „Kleinarler Adventzauber“ 
- beim Musikpavillon 
26.12. - „Santa Claus Fete“ 
am Shuttleberg - viele nette 
Santa Claus Männer auf Ski 
& Board mit Songs, Spielen 
und Geschenken
30.12. - ab 11:00 Uhr - Lachs- 
und Forellen räuchern vorm 
Sport Hauser - veranstaltet 
vom Fischerverein
31.12. - ab 18:00 Uhr - Silve-
sterfeier im Dorfzentrum

Mühlbach
se in die Fparrkirche - ab 
17:00 Uhr Festakt im Kultur-
zentrum Knappenheim - ab 
19:00 Uhr Unterhaltung mit 
dem „Duo Melodie“
10.12. - 09:45 Uhr - „Das Lä-
cheln des Christuskindes“ 

kirche
07.12. - 10:00 Uhr - Advent-
markt - beim Gasthof Fritz-
talstube
07.12. - 19:00 Uhr - Kram-
puslauf in Hüttau und an-
schl. After-Show-Party - 
beim Postwirt
13.12. - 19:30 Uhr - Advent-
singen in der Pfarrkirche
24.12. - 23:30 Uhr - Christ-
mette
26.12. bis 28.12. - Kinder-
schikurs des WSV Niedern-
fritz
31.12. - Silvesterparty´s beim 
Postwirt, Gasthof Fritztal-
stube und in der Dorfstube
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Radstadt

Pfarrwerfen
01.12. bis 31.01.09 - stellt 
Herr Wilhelm Kleine aus 
Pfarrwerfen seine Bilder aus 
- Ausstellung im Gemeinde-
amtfoyer - geöffnet während 
der Amtsstunden
11.12. - 19:30 Uhr - Ge-
sprächsabend über Philoso-
phie, Spiritualität und Kunst 
zum Thema „Feste feiern?“ - 
im Medienraum der VS

06.12. & 13.12. & 26.12. - von 
17:00 bis 19:30 Uhr - „Rad-
städter Weihnachtswande-
rungen“
05.12. bis 07.12. - 17:00 Uhr 
- Advent im Turm - Teich-
turm

05.12. - 15:30 bis 19:30 Uhr - 
Weihnachtsmarkt am Stadt-
platz mit Coca Cola Weih-
nachtstruck
06.12. & 07.12. & 13.12. & 
14.12.  - 15:30 Uhr - Weih-
nachtsmarkt am Stadtplatz
10.12. - 20:00 Uhr - „Mamma 
Mia“ - Zeughaus am Turm
11.12. bis 13.12. - 17:00 Uhr 
- Advent im Turm - Teich-
turm
14.12. - 17:00 Uhr - Advent-
konzert - Bachkonzert - im 
Stadtsaal
18.12. bis 20.12. - 17:00 Uhr 
- Advent im Turm - Teich-
turm
20.12. - 14:00 bis 17:00 Uhr 
- Kinderbetreuung - Pferde-
kutsche - am Stadtplatz
24.12. - 16:15 Uhr - Kinder-
gottesdienst - in der Stadt-
pfarrkirche
24.12. - 16:00 Uhr - evang. 
Kinderweihnachten - in der 
Versöhnungskirche
24.12. - 17:00 Uhr - Turm-
blasen - bei der Stadtpfarr-
kirche
24.12. - 23:00 Uhr - röm.
kath. Christmette - in der 
Stadtpfarrkirche
24.12. - 23:00 Uhr - evang. 
Christmette- in der Versöh-
nungskirche
25.12. - 09:30 Uhr - evang. 
Weihnachtsgottesdienst- in 
der Versöhnungskirche
29.12. - 
Konzert:Kabarett :Musik 
- Querschläger-Quartett - 
ausgsteckt
31.12. - 17:00 Uhr - kath. 
Jahresabschlussgottesdienst 
- in der Stadtpfarrkirche
31.12. - 17:00 Uhr - evang. 
Jahresabschlussgottesdienst 
- in der Versöhnungskirche
31.12. - 21:00 Uhr - Silvester-
party - am Stadtplatz

St. Johann

05.12. bis 07.12. - ganztägig - 
„Kiwanis Adventmarkt“ - im 
KuK

- ein weihnachtliches Schat-
tenspiel für Kinder ab 3 
Jahren - im Kulturzentrum 
Knappenheim
13.12. - Benefizkonzert zu-
gunsten des Knappenheims 
unter dem Motto „G´sunga 
und g´spielt zum Advent“
20.12. - ab 20:00 Uhr - Er-
öffnungsparty mit Live Band 
im El Coyote
21.12. - ab 09:00 Uhr - Er-
öffnung von „Livingroom 
Hochkönig“ beim Arthur-
haus Hochkeillifte
24.12. - 16:00 Uhr - Kinder-
krippenfeier - in der Pfarr-
kirche
24.12. - 22:00 Uhr - Christ-
mette - in der Pfarrkirche
24.12. - ab 22:00 Uhr - „Sau-
stall Weihnacht“ - im Sau-
stall Tanz Pub
31.12. - 17:00 Uhr - groß-
er Fackellauf von der Kar-
bachalm - Treffpunkt ist 
um 16:00 Uhr auf der Kar-
bachalm
31.12. - 17:00 Uhr - Jahres-
schluss-Andacht - in der 
Pfarrkirche
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Weihnachtsgeschenk“ - im 
Haus der Musik
10.12. - 19:00 Uhr - Selbst-
hilfegruppe Tinnitus Weih-
nachtsfeier - im Reiners 
Wirtshaus
11.12. - 19:00 Uhr - traditio-
nelles Weihnachtssingen der 
MHS St. Johann „Singen im 
Advent“ - im KuK
12.12. - 19:00 Uhr - musi-
kalischer Adventabend - im 
Hotel Tannenhof und Hotel 
Zinnkrügl
12.12. - 21:30 Uhr - Schla-
gertanzabend mit dem „Duo 
Soundmix“ - im Tennerhof
13.12. - 18:00 Uhr - Abend-
messe mit „Fatima-Feier“ 
und anschl. Lichterprozessi-
on um die Kirche - im Pon-
gauer Dom
13.12. - 21:30 Uhr - Schla-
gertanzabend mit „Sternen-
feuer“ - im Tennerhof
14.12. - 19:00 Uhr - Jugend-
messe - im Pongauer Dom
17.12. - 17:00 Uhr - „Bilder-
bucherlebnis“ - im Haus der 
Musik
18.12. - 20:00 Uhr - Konzert: 
Nik P. & Band - Tour 2008 
„Ein Stern der deinen Na-
men trägt...“ - im KuK
19.12. - 19:00 Uhr - musi-
kalischer Adventabend - im 
Hotel Tannenhof, Hotel Al-
pina und Hotel Alpendorf
19.12. - 21:30 Uhr - Schla-
gertanzabend mit den „Al-
penturbos“ - im Tennerhof
20.12. - 18:00 Uhr - Advent-
wanderung mit Fackelbe-
leuchtung und Musik - letz-
ter Einlass 19:00 Uhr - im 
Alpendorf
20.12. - 21:00 Uhr - Live Mu-
sik in der Bar & Lounge - im 
Alpina, Wellness-& Sportho-
tel

07.12. „Saisonwendfeuer“ 
Saisoneröffnung der beson-
deren Art in Wagrain
ab 17:00 Uhr - Seilbahnauf-
fahrt mit der „Flying Mo-
zart“ und Entfachung des 
Saisonwendfeuers
ab 18:00 Uhr Entfachung der 
Feuerzeichen an den Berg-
hängen  und der 7 Feuer am 
Pfarrerfeld
um 18:15 Uhr - Feuerze-
remonie beim Wolfens-
berg und Verbrennen des 
Wunschholzes

Wagrain

05.12. - Nikolausfeier in der 
Pfarrkirche
05.12. - ab 17:30 Uhr  - Wei-
senblasen im Markt
05.12. - 18:00 Uhr - Ankunft 
der Kutsche mit dem Niko-
laus
06.12. & 07.12. & 08.12. sowie 
13.12. & 14.12. - von 13:00 
bis 19:00 Uhr - stimmungs-
voller, romantischer Advent-
markt auf der Burg
24.12. - 15:30 Uhr - Weih-
nachtsgedenkandacht beim 
Kriegerdenkmal
24.12. - 16:00 Uhr - Kinder-
krippenfeier in der St. Barba-
rakirche in Tenneck
24.12. - 23:00 Uhr - Christ-
mette in der Pfarrkirche 
31.12. - Silvesterfeier in Rit-
termanier auf der Burg - An-
meldung unbedingt erfor-
derlich unter 06468 5203

Werfen

Sie wollen 
Ihre Veranstaltung 

veröffentlichen? 

Schreiben Sie uns bis 
spätestens 28.1.2009 
ein email an office@
pongaumagazin.at 

oder senden Sie 
uns ein Fax an 

0664771531428.

St. Veit
08.12. - 14:00 Uhr - Barba-
rafeier - im Schaubergwerk 
Sunnpau - die Feier wird 
vom Seelacken Singkreis 
umrahmt

05.12. bis 08.12. - ganztägig - 
Jubiläumstage - 30 Jahre Al-
pendorf Bergbahnen
05.12. - 14:30 Uhr - Kram-
pusrummel mit der Ivaro 
Pass - bei der Fleischerei Ur-
ban in der Venediger Straße 
05.12. - 19:00 Uhr - Kinder-
krampuslauf und Krampus-
lauf - im Untermarkt
05.12. - 20:00 Uhr - Benefiz-
konzert „The Great Steinbach 
Boogie Show“ - im KuK
05.12. - 21:30 Uhr - Schla-
gertanzabend mit den „3 St. 
Johannern“ - im Tennerhof
06.12. & 13.12. & 20.12. - 
ganztägig - Adventstände 
der Imker und des Trachten-
vereins - im Stadtzentrum
06.12. - 19:30 Uhr - großer 
traditioneller Krampuslauf - 
im Stadtzentrum
06.12. - 21:30 Uhr - Schla-
gertanzabend mit den „Ger-
loser Nachtschwärmern“ - 
im Tennerhof
06.12. - 22:30 Uhr - Kram-
puskränzchen mit der Iva-
ro Pass - - im Billard Pub 
Ballázzo
07.12. - 17:00 Uhr - „Advent 
im Gebirg“ - alpenländisches 
Adventsingen - im KuK
07.12. - 19:00 Uhr - Ambro-
siusmesse der Imker - im 
Pongauer Dom
09.12. - 14:00 Uhr - Erzähl-
cafe für Jung und Alt mit An-
drea Schroll - im Hilfswerk
10.12. & 17.12. - 16:00 bis 
18:00 Uhr - Spielothek-Spiel-
mobil Pongau - im Haus der 
Musik
10.12. - 17:00 Uhr - Interaktive 
Ausstellungsführung:“Wer-
wie-was ist Kunst?“ - im 
Haus der Musik
10.12. - 17:00 Uhr - Kasperl-
theater: „Das verzauberte 

20.12. - 21:30 Uhr - Schla-
gertanzabend mit den „Stra-
wanzern“ - im Tennerhof
21.12. - 14:00 Uhr - Anschie-
ßen des Wisschützenvereins 
- bei der Clubbahn
21.12. - 17:00 Uhr - „Auf 
Weihnachten zua...“ stim-
mungsvolles Pongauer Ad-
ventsingen - im KuK
21.12. - 21:00 Uhr - Live Mu-
sik mit „Glen & White“ aus 
Italien - in der Oberforsthof 
Alm
Von 01.12. bis 24.12. MO bis 
FR ab 17:00 Uhr und SA ab 
15:00 Uhr laden die Betriebe 
im Untermarkt zu gemüt-
lichen Stunden in vorweih-
nachtlicher Atmosphäre 
recht herzlich ein

ab 18:30 Uhr - Lichterwan-
derung ins Tal oder Seil-
bahntalfahrt
ca. 19:15 Uhr - „Feuer“ - eine 
Multimedia Großbild Pro-
jektion mit Klangteppich
um 19:30 Uhr - Lichtertanz 
der Kinder
ca. 19:45 Uhr -  „Feuer“ - 
eine Multimedia Großbild 
Projektion mit Klangteppich
ca. 20:30 Uhr - Ausklang des 
Festes in Wagrainer Gast-
häusern
13.12. - 19:30 Uhr - Advent-
singen unter dem Motto 
„Mittn im Winta is a Rosn 
aufblüaht...“ - in der Pfarr-
kirche
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Selbst wer zum ersten Mal 
auf Skiern steht wird mit 
gut gewaxtem Material bes-
ser, sicherer, kraftsparender 
und schneller umgehen kön-
nen als ohne. So macht der 
Sport mehr Freude – die Be-
wegung wird schöner und 
der Genuss am Wintersport 
noch größer.
Bei einem Skiservice ist 
grundsätzlich zwischen dem 
Belag (Waxen und Struktur) 
und der Kante zu unter-
scheiden.

Die Belagstruktur
Das Team von Sport Wie-
landner kann mit Stein-
schleifmaschinen und hoch-
wertigen Diamanten nahezu 
jede gewünschte Struktur in 
die Oberfläche der Beläge 
schleifen. Strukturierte Belä-
ge haben bessere Gleiteigen-
schaften. Bei tiefen Tempera-
turen und fein kristallinem 
Schnee wählt man feine 
Strukturen um die Reibung 
zu reduzieren. Bei wärmeren 
Temperaturen und grob-
körnigem bzw. Nassschnee 
leiten lineare, gröbere Struk-
turen das Wasser ab und ver-
hindern eine Sogwirkung. 
Diese Strukturen werden 
im Rennsport ganz indivi-
duell der Schneeoberfläche 
angepasst, wodurch sie für 
einen optimal gleitenden Ski 
sorgen. Bei Sport Wieland-
ner wird die Struktur zum 
Beispiel beim Skiservice op-
timal den Bedingungen der 
momentanen Schneelage 
angepasst. So wird also im 
Dezember eine eher feine 
Struktur geschliffen und im 

März eine eher gröbere.

Waxen
Wax für den Schi ist wie das 
eincremen der Haut. Ein 
Anzeichen, dass ein Ski Wax 
braucht ist die leicht gräu-
liche Verfärbung der Belago-
berfläche. Die richtige Wax-
wahl wird von verschiedenen 
Faktoren, wie der Schnee-
temperatur, der Schneeart, 
der Luft, dem Streckenprofil 
und der Wettervorhersage 
beeinflusst. Für zwischen-
durch gibt es Flüssigwaxe, 
die in der Handhabung sehr 
einfach sind. Diese trägt man 
lediglich auf und lässt sie 
kurz einwirken. Heißwaxe 
hingegen werden mit einem 
Waxbügeleisen aufgetropft, 
eingebügelt, nach etwa 1-2 
Stunden Wartezeit mit einer 
Abziehklinge entfernt und 
mit einer Bürste (je nach 
Schneeart) ausgebürstet. Für 
den Hobbyskiläufer ist der 
Ski dann einsatzbereit, für 
einen Rennläufer würde es 
jetzt erst mit den speziellen 
Rennwaxen losgehen.

Kantentuning
Hier unterscheidet man 
zwischen Seitenkante und 
belagseitiger Kante. Wichtig 
ist der grundsätzliche Win-
kel der Seitenkante, welcher 
zwischen 90 und 85 Grad 
hat. Bei Sport Wielandner 
zum Beispiel werden die All-
roundcarver der Hobbyski-
fahrer mit 88 Grad geschlif-
fen. Rennläufer hingegen 
fahren je nach Disziplin 87 
beziehungsweise 86 Grad. 
Der Winkel entscheidet da-

bei, wie aggressiv ein Ski zu 
fahren ist, die belagseitige 

Kante beeinflusst die Dreh-
freudigkeit der Skier.

Ernst Kain von der Firma Holmenkol war kürzlich bei 
Sport Wielandner zu Gast. Ihm Rahmen eines Wax-
Vortrags zeigte er das richtige Kantentuning und die 
schnellsten Waxe. 

Gewaxtes Material für mehr Pistenfreude
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Orangenringe:

Zutaten:
25dag Butter, 25dag Zucker, 1 
Vanille, 1 Ei, 1 Eigelb, 50dag 
Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 
60ml Orangenlimo

Zubereitung:
Butter, Zucker und Vanille-
zucker schaumig schlagen. 
Ei und Dotter unterrühren. 
Das Mehl mit Backpulver 
mischen und zusammen mit 
der Limonade in den Teig 
rühren. Ringe auf ein Blech 
spritzen. Etwa 8 Minuten 
backen und danach erkalten 
lassen. 12,5dag Staubzucker 
mit 20ml Limonade verrüh-
ren. Die Orangenringe damit 
bestreichen und nach belie-
ben mit Zuckerperlen ver-
zieren. Achtung: Besonders 
bei Kindern sehr beliebt. 
(von Angelika Becker aus 
Pfarrwerfen)

Teenüsse:

Zutaten:
25dag glattes Weizenmehl, 
12,5dag zimmerwarme 
Margarine, 1 Packung Vanil-
lezucker, 6dag Staubzucker, 
etwas Zitronenaroma, 50dag 
gute Kochschokolade zum 
Tunken, glattes Weizenmehl 
für die Arbeitsfläche, Öl für 
das Backblech

Marzipan-Nuss-Fülle:
50dag weiches Rohmarzi-
pan, 1 Ei, 10dag Staubzucker, 
10dag Haselnüsse, 7cl Rum, 
7cl Amaretto, 2 Teelöffel 
Zimtpulver, evtl. etwas Zu-
ckerwasser (zum verdün-
nen).

Zubereitung:
Für den Mürbteig Margari-
ne mit Staubzucker, Vanille-
zucker, und Zitronenaroma 
schaumig rühren, das Ei da-
zugeben und das Mehl rasch 
einrühren. Teig 15 Minuten 
kühl rasten lassen. Den Teig 

Grenobler:

Zutaten:
12dag griffiges Mehl, 7dag 

Schokoladenkonfekt: 

Zutaten:
14dag Schokolade, 14dag 
Zucker, 14dag Butter, 4 Eier 
(getrennt), 3 Esslöffel Mehl, 
10dag Mandelstifte, 3 Ess-
löffel Butter, 3 Esslöffel Brö-
sel für das Backblech, 25dag 
Schlagobers, 1-2 Teeköffek 
Staubzucker

Zubereitung:
Die Schokolade mit 3 Ess-
löffel Wasser aufkochen, ab-
kühlen lassen, dabei ab und 
zu umrühren. Zucker, Butter 
und Eidotter schaumig rüh-
ren, die Schokoladenmasse 
Löffel für Löffel darunter 

Die perfekten Kekse für einen gemütlichen Advent
Das Pongaumagazin hat die besten Rezepte für Ihre Weihnachtsbäckerei gesucht und gefunden. Wir bedanken uns 
bei den vielen Zuschriften. Leider können wir nicht alle abdrucken, deshalb haben wir uns für eine kleine Auswahl 
entschieden. Wir hoffen,  dass wir die perfekte Auswahl für Sie getroffen haben.

ausrollen, mit einem runden 
Keksausstecher Kekse aus-
stechen und bei 190 Grad 
backen. Für die Fülle: Roh-
marzipan mit Staubzucker 
und den Haselnüssen gut 
vermischen, die übrigen Zu-
taten einarbeiten und alles 
zu einer dressierbaren Masse 
verrühren (wenn notwendig 
Zuckerwasser dazugeben). 
Masse in Dressiersack mit 
größerer Lochtülle auf die 
ausgekühlten Keksböden 
kuppelförmig aufdressieren. 
Die Teenüsse 10 Minuten 
ruhen lassen. Danach vor-
sichtig die nicht zu dickflüs-
sige zerlassene Kochschoko-
lade darüber geben, so dass 
die Fülle vollständig überzo-
gen ist. Gut trocknen lassen 
- fertig. (von Gerlinde Gsen-
ger aus Filzmoos)

Nüsse, 5dag Staubzucker, 
8dag Butter, Zitronenschale, 
1 Prise Zimt, 1 Eidotter

Makronenmasse:
Aus 2 Eiklar Schnee schla-
gen, 4dag Staubzucker ein-
schlagen, 5dag geröstete und 
geriebene Haselnüsse mit 
6dag Staubzucker unter den 
Schnee heben.

Zubereitung:
Aus den Zutaten einen 
Mürbteig bereiten, den man 
kalt rasten lässt. Danach den 
Teig auswalken, kleine run-
de Kekse ausstechen, auf mit 
Backpapier belegtes Blech 
legen - Makronenmasse 
draufgeben und eine ganze 
Haselnuß darauf geben. An-
schließend alles bei mäßiger 
Hitze backen. (von Maria 
Zitz aus Altenmarkt)

rühren. Die Eiklar zu steifen 
Schnee schlagen, mit dem 
Mehl unter die Schokomas-
se heben. Ein Backblech 
mit Butter bestreichen, mit 
Bröseln bestreuen. Den Teig 
darauf streichen, dann mit 
Mandelstiften bestreuen und 
bei etwa 175° nur so lan-
ge backen, dass das Innere 
noch weich ist. Nach 15 min. 
Backzeit erstmals mit ei-
ner Stricknadel prüfen. Den 
gebackenen Teig in gleich 
große Quadrate schneiden 
und mit gezuckertem Schla-
gobers servieren. (von Sa-
bine Forchthammer aus St. 
Joahnn)
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Mostkekse:

Zutaten:
20dag Mehl, 20dag Butter, 1 
Prise Salz, 3 Esslöffel Most 
(Wein), Ribiselmarmelade

Zubereitung:
Aus Mehl, Butter, Salz und 
Most rasch einen Teig kne-
ten und ca. 1/2 Stunde rasten 
lassen. Teig 3mm dick aus-
rollen und kleine Scheiben 
ausstechen. Bei 180 Grad 8 
bis 10 Minuten backen, mit 
Marmelade zusammenset-
zen und mit Staubzucker be-
streuen. (von Barbara Reit-
ner aus Werfen)

Müslikugeln:

Zutaten:
12dag Butter, 10dag Honig, 
5dag Kokosflocken, 5dag 
Müslimischung (ohne Zu-
cker), 2 Esslöffel getrocknete 
(fein geschnittene) Marillen, 
1 1/2 Esslöffel Kakaopulver, 
1 Esslöffel Rum

Garnitur: Kokosflocken

Zubereitung:
Butter zergehen lassen. Die 
übrigen Zutaten einrühren, 
Masse zudecken und 2 Stun-
den rasten lassen. Aus der 
Masse Kugeln formen und 
in Kokosflocken wälzen. 
Lagerung: Gut verschlossen 
im Kühlschrank aufbewah-
ren! (von Rosa Liner aus Bi-
schofshofen)

Kokostopfenbusserl:

Zutaten:
40dag Zucker, 40dag Kokos, 
4 Eier, 2 Vanillezucker, 20 
dag Topfen 

Zubereitung:
Zucker und Eier mit Schnee-
besen verrühren danach den 
Topfen einrühren. Kokos 
mit Kochlöffel untermi-
schen und kurz durchziehen 
lassen. Mit einem Teelöffel 
kleine „Häuferl“ setzen. Bei 
200° ca. 20 Minuten backen.
(von Fallenegger Hermine 
aus Flachau)

Ischler Törtchen:

Zutaten:
28dag glattes Mehl, 24dag 
Margarine, 15dag Mandeln 

Die perfekten Kekse für einen gemütlichen Advent
geschält und gerieben, 1 
Kaffeelöffel Zimt, Marillen-
marmelade zum Zusam-
mensetzen, Schokoladengla-
sur, halbierte Mandeln zum 
Belegen 

Zubereitung:
Mehl und Margarine ab-
bröseln, mit Zucker, Man-
del und Zimt zu einem Teig 
verarbeiten, cirka ½ Stunde 
kühl rasten lassen. Den Teig 
2 mm dick ausrollen und 
kleine Scheibchen (ca. 3 cm) 
ausstechen. Backblech mit 
Backpapier belegen, bei 200 
Grad ca. 10 Minuten hell ba-
cken. Kekse auskühlen las-
sen. Je zwei Scheibchen mit 
Marillenmarmelade zusam-
mensetzen und Oberseite 
mit Schokoglasur glasieren, 
mit halbierten Mandeln ver-

zieren. (von Anna Holzer 
aus Radstadt)

... der alles überragende 
Hochkönig, der ja auch die-
ser Urlaubsregion ihren Na-
men gegeben hat, hat schon 
viel gesehen. Die Möglich-
keiten, die sich allerdings 
ab der kommenden Saison 
rund um den neuen „Kings 
Corner“ in Mühlbach am 
Hochkönig auftun, machen 
selbst ihn sprachlos. Mit 

einem Investitionsvolumen 
von über acht Millionen 
Euro setzen die Hochkönig 
Bergbahnen im Skigebiet 
von Mühlbach neue Maß-
stäbe. All das mit dem Ziel 
in Zukunft die Skitage ihrer 
Gäste noch komfortabler, 
abwechslungsreicher, einfa-
cher und in jeder Hinsicht 
„sonniger“ zu gestalten.
Die neue Kabinenbahn 
„Kings Cab“ ermöglicht jetzt 
auch Familien mit kleineren 
Kindern eine sichere und be-
queme Bergfahrt bis hinauf 
zum Gipfel. Für eine attrak-
tive Talabfahrt wurden die 
Pisten weiter verbreitert und 
optimiert. Besonders famili-
enfreundlich wird die Regi-
on Hochkönig zudem durch 
den „Junior-Weekend-Dis-
count“. Damit bekommen 

Kinder und Jugendliche an 
jedem Wochenende Skipässe 
zu ermäßigten Preisen mit 
bis zu 35% Rabatt gegenüber 
dem Normaltarif. 
Ein Grund mehr also sich 
schon jetzt auf das königli-
che Skivergnügen in Mühl-
bach zu freuen. Ein Vergnü-
gen, welches  man sich dank 

Vorverkaufsrabatten bei 
den Saisonkarten unbedingt 
noch vor dem 4. Dezember 
2008 sichern sollte!
Region Hochkönig – Live 
dabei in Österreichs größ-
tem Skivergnügen Ski 
amadé. 860 km Pisten und 
270 Lifte mit nur einem Ti-
cket.

Demnächst noch mehr Skivergnügen in Mühlbach am Hochkönig:
His Royal Highness ...

Königliches Skivergnügen in Mühlbach und der Region Hochkönig.

Neue 8er Kabinenbahn Kings Cab in 
Mühlbach am Hochkönig.
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Einfacher Lebkuchen:

Zutaten:
25dag Rohzucker, 3-4 Eier, 1 
Messerspitze Lebkuchenge-
würz, 1 Kaffeelöffel Natron, 
20dag geriebene Haselnüsse, 
6dag flüssigen Honig, 20dag 
Roggenmehl, 20dag Weizen-
mehl glatt, etwas Zitronen-
schale

Zubereitung:
Am Vorabend (da der Teig 
eine Nacht stehen muß) 
Roggen und Weizenmehl in 
eine Schüssel geben, Rohzu-
cker dazumischen, Lebku-
chengewürz, Natron, Zitro-
ne und Nüsse untermengen. 
Nun die Eier und den Honig 
mit dem Kochlöffel einrüh-
ren. Die Masse nun auf ein 
Backbrett geben, gut durch-
kneten und eine Nacht ste-
hen lassen. Am nächsten Tag 
druchkneten, den Teig 5mm 
dick ausrollen und mit allen 

Kürbiskernecken:

Zutaten: 
20dag glattes Mehl, 15dag      
Butter, 10dag Staubzucker, 
1 Packung Aroma Feine                        
Zitronenschale, 1/2 Packung 
Vanillin-Zucker

Belag:
20dag geröstete und gerie-
bene Kürbiskerne, 1Ei, 10dag 
Honig, 1/2 Kaffeelöffel Zimt, 
3 Esslöffel Obers

Zubereitung:
Mehl, Butter, Zucker, Aroma 
und Vanillin-Zucker in eine 
Rührschüssel geben und mit 
dem Handmixer (Knetha-

möglichen Keksformen aus-
stechen. Mit Ei bestreichen 
und bei mittlerer Hitze ba-
cken. (von Elisabeth Fritzen-
wanker aus Dorfgastein)

ken) zu einem glatten Teig 
verkneten. 1/2  Std. kalt stel-
len. Den Teig mit den Hän-
den nochmals kurz durch-
kneten und messerrücken 
dick zu einem Rechteck aus-
rollen. Den Teig auf ein leicht 
befettetes Backblech legen. 
Für den Belag die Kürbis-
kerne in eine Rührschüssel 
geben. Die anderen Zutaten 
der Reihe nach dazugeben 
und gut vermischen. Den 
Belag gleichmäßig auf den                         
Teig streichen. Das Blech in 
die Mitte des vorgeheizten 
Rohres schieben unb bei 180 
Grad ca. 25 Minuten backen. 
Den Kuchen nach dem Ba-
cken überkühlen lassen und 
in Dreiecke schneiden.

Spritzgebäck - Kipferl:

Zutaten:
25dag Butter, 1 großes Ei, 
10dag Staubzucker, 1 Pa-

ckung Vanillezucker, gerie-
bene Orangenschale, 35dag 
Mehl, Marillenmarmelade, 
Kuvertüre.

Zubereitung:
Das Mehl sieben. Butter mit 
Staubzucker, Vanillezucker 
und 1/2 Teelöffel Orangen-
schale cremig rühren. Das 
Ei einrühren, dann das Mehl 
unterheben. Ein Backblech 
mit Backtrennpapier aus-
legen. Den Teig in einen 
Spritzsack füllen. Durch 
eine große Sterntülle Kip-
ferln auf das Bleck spritzen. 
Bei 200 Grad 10 Minuten 
backen. Die Kipferl an der 
Unterseite mit Marmelade 
bestreichen und jeweils zwei 
zusammensetzen. Kuvertüre 
schmelzen. Die Enden der 
Kipferln in die Schokolade 
tunken. (von Daniela Holzer 
aus Radstadt)



Winterzeit ist Allradzeit
VW Tiguan Sport & Style TDI
140PS Bj. 9/2008 viele Extras
NP € 39.200,-- 
 VP € 34.500,--

www.nemecek.co.at

Nemecek GesmbH
Salzburgerstraße 37, A-5550 Radstadt

Tel. 06452/4259-0 Fax: 06452/20281

Audi A6 Lim quattro 
Bj. 9/2003   250PS  
viele Extras      Euro 16.900,--

Audi allroad quattro TDI  
Bj. 1/2003    180PS   

Euro 23.500,--

Audi A6 Avant TDI Tiptronic 
quattro - Bj. 11/2002   180PS       

Euro 18.500,--  

VW Golf 5 TDI 4Motion   
Bj. 8/2007, 105PS   

Euro 20.500,--

VW T5 Caravelle LR TDI 
4Motion - Bj. 2/2008, 131PS  

Euro 33.250,-- o.Mwst

VW Passat Variant TDI 
4Motion  - Bj. 3/2002, 130PS

Euro 12.900,--

VW-Sharan Highline TDI 
4Motion  - Bj. 1/2002  115PS 

Euro 13.900,--

Mitsubishi L200 4WD  
Bj 10/2004, 115PS, nur 26.350 km  

Euro 17.500,--

VW-Passat Variant Comfl. TDI 
4Motion  - Bj.8/2006, 140PS   

Euro 23.900,-- 



Wortsuchspiel

Das rechte Bild unterscheidet sich vom linken Bild durch 6 Fehler

Advent, Christkind, Eiszapfen, Krampus, Nikolaus, Raketen, Schnee, 
Schneemann, Silvester, Weihnachten, Weihnachtskekse
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A M G Z W Q C H T K E L Ö P I U F N W
K V Z P Ä A X B P S X S C O D T V I F
E B X Y N W Z Ü T T K F N W P M C K D
T Q Ä H C Ü X E O U S E D F G H K T G
E B I Y Z W R R E T F I K O Ö V S S H
N E X M Q N Z I Ü P S D T S S M N I Q
W A R V L L Ü Ä A O K R H G E C O R P
R E T W L B D Z F X P Q U G K F J H Ä
W C P O I U S Z K J H G F D S A K C A
S R K L N I K O L A U S B V C N M X Y
X B N M E L Ö P F J K R A E G H E S T
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DAS PONGAUMAGAZIN HAT GEWINNER GEFUNDEN:

DAS PONGAUMAGAZIN SUCHT GEWINNER:

Weiters wurden 3x2 Karten 
für das „Narrisch Guat“-Programm 

von „Dietlinde & Hans-Wernerle“ verlost.

Folgende Gewinner konnten sich über Karten freuen:
Anneliese Styr aus Eben

Rosemarie Pröll aus St. Johann
Georg Hettegger aus Großarl

Unseren Aufruf nach leckeren Rezeptideen 
für Weihnachtsbäckereien kamen zahlreiche 

Pongauer nach. Wir danken auf diesem 
Wege für die Zusendungen.

Als Dankeschön 
wurde eine Jahresvignette verlost.

Wir gratulieren der Gewinnerin 
Frau Gerlinde Gsenger aus Filzmoos recht 

herzlich!

In der November-Ausgabe 
des Pongaumagazins wurden

2x2 Karten für das Konzert der „Seer“ verlost.

Gewonnen haben:
Markus Sulzer aus St. Johann
Erika Harrer aus Mühlbach

Das Pongaumagazin
 gratuliert allen Gewinnern recht herzlich.

Gewinnen Sie  einen von drei exklusiven  „De-
carlis Art Kalender 2009“.

Der Kalender wird nur 
in einer Stückzahl von 1000 produziert.

Wer gewinnen will, schreibt eine Postkarte an:
Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 
5600 St. Johann oder ein e-mail an: 

office@pongaumagazin.at.
Kennwort: Kalender

EXKLUSIVES BODYPAINTING

Das Pongaumagazin verlost ein exklusives Bodypainting 
mit Decarli. Die fertige Körperkunst wird in einer der 

nächsten Ausgaben präsentiert.

Wer gewinnen will, schreibt eine Postkarte an:
Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 
5600 St. Johann oder ein e-mail an: 

office@pongaumagazin.at.
Kennwort: Bodypainting
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Bekannte Persönlichkeiten im Zeichen des Skorpions geboren:

Ludwig van Beethoven   Maria Callas Walt Disney     Edith Piaf
 Johannes Heesters     Curd Jürgens Hermann Maier    Nostradamus                      

Schütze-Kind:
Das Jupiter-Baby schreit sobald es allein gelassen wird, aber es braucht nicht viel, um ruhig zu sein. Steht das Körbchen im 
Wohnzimmer, wo es das Lachen und die Stimmen der Erwachsenen hört, wird es zufrieden einschlafen. Es braucht den 
Schutz der gewohnten Gerüche und Geräusche um sich gemütlich einkuscheln zu können. Schützekinder sind glücklich 
und verspielt, die auch noch mit Tränen in den Augen lächeln. Sie zeigen ein sonniges Wesen und haben von klein auf 
ein richtiges Verlangen nach Kameradschaft. Das Schützekind ist ungezwungen und plaudert mit jedem. Schütze-Kinder 
sind sehr ehrlich  und erwarten diese Ehrlichkeit auch von allen anderen. Nehmen Sie sich besser von Anfang an die Zeit 
Ihre Anordnungen und Befehle zu erklären, so wird der Schütze-Starrsinn erst gar nicht ausbrechen. Die ungeschickte 
Art der Schützekinder zeigt Ihnen bald, dass Sie besser den Vorrat an Hansaplast und Jod nicht ausgehen lassen. Der 
Tag des Schützekindes beginnt mit Fragen und endet mit Fragen. Meist schläft es mit einer Frage auf den Lippen ein. 
Die Wissbegierde dieser Kinder kennt keine Grenzen. Ein sehr bezeichnendes Sprichwort könnte für Schützekinder 
geschrieben worden sein: „Wenn Kinder klein sind, treten sie dir auf die Füße, wenn sie groß sind, treten sie dir aufs Herz.“ 
Das starke Freiheitsbedürfnis zeigt sich bald in einer Unabhängigkeit, die sehr weh tun kann. Diese Kinder werden sehr 
früh selbständig und es kann manchmal lange  Zeit dauern, bis sie einmal schreiben oder telefonieren.

Schütze-Mann:
Diese Männer sind die größten Optimisten, sie leben in der Zukunft, ein Ziel zu haben ist für den Schützen lebensnotwendig. 
Ein Schütze-Mann hat 1000 Ideen, teilweise maßlos übertriebene Darstellungen, er lebt und liebt die Fülle des Lebens. Er wird 
immer mit Tempo unterwegs sein und wenn Sie einen Schützen lieben, dann haben Sie am besten immer einen gepackten 
Koffer parat. Als  sportlicher Mann will er auch von eine sportliche Partnerin. Eines ist er sicher nicht – diplomatisch. Seine 
gerade Art, seine Ehrlichkeit können schon recht verletzend sein. Die Schwäche des Schütze-Mannes ist seine Takt- und 
Gedankenlosigkeit, aber niemals ist er bewusst grausam. Diese anscheinend so harmlosen Burschen mit ihrem ehrlichen 
und naiven Lächeln sehen oft aus wie Pfadfinder, aber Achtung – das sind sie in Liebesangelegenheiten bestimmt nicht. Und 
wenn Sie nicht aufpassen, gehören Sie schnell in den Kreis der gefallenen Mädchen. Ihm ist eine Geliebte wesentlich lieber 
als eine Ehefrau. Mit einem Schützen zu leben ist nicht ganz einfach, da sollten Sie nicht eifersüchtig sein. Machen Sie ihm 
aber von Anfang an klar, dass Sie ihn an der langen Leine lassen, aber Sie ebenso Ihre  Freiheit beanspruchen. Finden Sie 
eine Beschäftigung für sich selbst und lassen Sie ihm seine freien Abende. Da er eher verschwenderisch ist, hat er sicher 
nichts dagegen, wenn auch Sie die Haushaltskasse aufbessern, allerdings wird er auch Ihnen gegenüber sehr großzügig sein.
An seinen Kindern wird er eher erst Freude haben, wenn sie älter sind. Er ist mehr Kamerad als Vater und jugendliche 
Eskapaden amüsieren ihn mehr, als sie ihn verärgern. Wirklich streng wird er nur bei Lügen sein. Ein Schütze-Mann wird 
nicht immer weise handeln, er wird stolpern und fallen, aber immer wieder aufstehen und es von Neuem versuchen. Wenn 
Sie verzeihen können, erhalten Sie ein seltenes Geschenk – aufrichtige Liebe.  

Geboren im Sternzeichen Schütze 
23. November – 21. Dezember  Feuerzeichen – Planet Jupiter

Schütze-Frau:
Die Schütze-Frau ist eine überzeugte Optimistin. Freundlich, offen und ehrlich, so schmuggelt sich die Schütze-Frau in Ihr 
Herz. Meistens wohnt eine Schütze-Frau alleine, sie ist eher zurückhaltend in Familienbeziehungen. Da sie liebend gerne 
reist, glaubt sie vielleicht nicht genug Zeit für eine Familie zu haben. Dabei lässt sich die Schütze-Frau gerne beschützen. Ihre 
Eigenheiten wird sie für einen Mann nicht aufgeben. Sie tut sich schwer dabei Freundschaft und Liebe zu unterscheiden.
Eine Jupiterfrau will um alles gebeten werden. Sollte ihre Zunge einmal zu ironisch werden, dann schadet es nichts, wenn 
sie wirklich in ihre Schranken gewiesen wird, aber dazu braucht es eine klare Ansage. Sie kann überraschend sanftmütig 
reagieren, wenn Sie merkt, dass es wirklich ernst gemeint ist. Sie flirtet gerne, ohne dabei die geringste Absicht für eine feste 
Bindung zu haben. Das bringt ihr leicht den Ruf einer kalten, herzlosen Frau ein, aber bedenken Sie – ein Feuerzeichen 
kann niemals kalt und herzlos sein. Schütze-Frauen können ihr Leben auch ohne einen Mann sehr vielfältig gestalten, da sie 
viele Interessen haben und den Spaß des Lebens genießen können. Falls Schützen nicht gerade einen Steinbock oder eine 
Jungfrau im Aszendenten haben, werden sie gerne erster Klasse reisen, gutes Essen und guten Wein schätzen und schöne 
Kleider lieben. Da sie von Natur aus verschwenderisch sind und ihnen Geld nicht wirklich etwas bedeutet, geben sie es 
auch gerne wieder aus. Also verwalten Sie Ihr Bankkonto besser selbst. Ihre Kinder werden sie vergöttern. Sie ist ein lustiger 
Kamerad und tollt mit ihnen herum. Ihr sonniges Wesen bringt viel Lachen in die Familie. Eine Schütze-Frau ist eine tolle 
Gastgeberin und versteht es, auch in der steifsten Gesellschaft das Eis zu brechen.
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Die Zeit vergeht wie im Flug 
und die Jahre kommen und 
gehen. Vor 10 Jahren eröff-
nete Familie Bassiri ihr Rei-
sebüro in Radstadt. 
Radstadt ist eine kleine ro-
mantische Stadt mit großar-
tigem historischen Hinter-
grund. Familie Bassiri führt 
mit Ihrer Berufserfahrung, 
professionell und konti-
nuierlich ihr Reisebüro im 
Stadtzentrum der Zukunft 
entgegen.
Frau Bassiri: „Als wir das 
erste Mal nach Radstadt ge-
kommen sind, gefielen uns  
die freundlichen  Bewoh-
ner und der romantische 
Stadtkern auf Anhieb. Wir 
fühlten  uns von Beginn an 
wohl, gut aufgenommen 
und haben in dieser Zeit 
unsere Wurzeln geschlagen. 
In Radstadt wird kulturell 
viel geboten und wo Kultur 
herrscht, sind die Menschen 
auch offen fürs Reisen. Wir 

werden weiterhin unser gan-
zes Wissen und unsere ganze 
Kraft investieren, um jeden 
Besucher im TUI Reisecen-
ter - Die Welt Reisen eine 
perfekte Beratung zu bieten. 
Durch   unsere   jahrelange 
Reiseerfahrung  können wir 
individuell auf die Urlaubs-
wünsche unserer Kunden 
eingehen. Wir stehen mit 
Rat und Tat für die schönste 
und kostbarste Zeit im Jahr 
zur Seite.
An dieser Stelle möchten wir  
allen unseren Kunden un-
seren Dank für  die jahrelan-
ge Treue und Unterstützung 
aussprechen.“

 10 Jahre  Reisebüro   
 Die WELT Reisen

Familie Bassiri     
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„Das ist es“, dachte Elisabeth 
Arlhofer, als sie im Jahr 1998 
ein handgemaltes Keramik-
schüsserl sah. Zusammen 
mit Damen der Schwarz-
acher Bastelrunde belegte 
sie daraufhin einen Kera-
mikmalkurs. „Dieser dauerte 
zwei Nachmittage lang. Von 
14 Teilnehmerinnen bin ich 
die einzige, die bei diesem 
Hobby geblieben ist“, erzählt 
die Schwarzacherin. „Im 
Jänner 2009 sind es nun 11 
Jahre, dass ich Keramik mit 
meinen Motiven bemale.“

Die Natur und ihre Blumen
Elisabeth Arlhofer ist sehr 
naturverbunden. Vor allem 
Blumen haben es ihr ange-
tan. „Bei mir sieht man über-
all Blumen. Egal ob auf dem 
Balkon, am Geschirr oder 
auf meinen selbstgemalten 
Bildern in der Wohnung“, so 
die Schwarzacherin. „Wenn 
ich etwas ansehe, dann soll 
dies Freude vermitteln und 
man soll sich dabei wohl-
fühlen. Bei Blumen ist das 
immer der Fall“, so ihre 
Grundaussage. Die Inspirati-
onen für das Keramikmalen 

bekommt sie dabei aus sim-
plen Sachen. Egal, ob es sich 
um Blumen in der freien Na-
tur oder einfach um Stoffe, 
Schals oder Tischplatzhalter 
handelt. „Ich kann fast nicht 
durch die Welt gehen, ohne 
irgendwo etwas zu sehen, 
was mich zu neuen Werken 
inspiriert.“

Vorlagen nur selten
Ideen werden von Elisabeth 
Arlhofer teilweise sofort 
umgesetzt. „Wenn ich etwas 
im Kopf habe, dann setze ich 
mich sofort hin und bringe 
die Idee auf die Keramik“, so 
die Schwarzacherin. Vorla-
gen kommen dabei nur sel-
ten zum Einsatz. „Jedes ge-
fertigte Werk ist ein Unikat. 
Vorlagen finden nur dann 
Einsatz, wenn es sich zum 
Beispiel um eine dreieckige 
Vase handelt, die auf allen 
Seiten gleich bemalt werden 
soll. Und selbst dann gleicht 
keine Seite exakt der ande-
ren. Es soll sich um Hand-
werk handeln und das zeich-
net sich dadurch aus, dass 
es nicht immer gleich ist. In 
diesem Fall sollen lediglich 

Blumenmotive soweit das Auge reicht
Eine kleine bemalte Keramikschüssel und ein Keramik-
malkurs waren Auslöser dafür, dass sich im Keller von 
Elisabeth Arlhofer zahlreiche von ihr bemalte Keramiken 
sammeln. Egal ob beim Einkaufen, im Fernsehen oder 
sonstwo - Inspirationen für neue Blumenmotive erhält 
die Schwarzacherin überall.
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die Proportionen auf den 
drei Seiten stimmen.“

Wohnzimmer als Atelier
Gemalt wird im Wohnzim-
mer von Elisabeth Arlhofer. 
„Mein Atelier ist der Wohn-
zimmertisch“, sagt sie. Dort 
kann sie ihre benötigten 
Utensilien liegen lassen und 
sich ihrem Hobby widmen, 
wenn sie Lust dazu hat. So 
kommt es so gut wie immer 
vor, dass Elisabeth Arlho-
fer anstelle des Fernsehens 
abends bei ihren Keramik-
malereien sitzt und neue 
Werke anfertigt. 
„Tagsüber werden die Vor-
bereitungen geleistet, aber 
für die eigentliche Malarbeit 
bevorzuge ich künstliches 
Licht.“

Die Arbeitsschritte
Das zu bemalende Geschirr 
besorgt sich die Schwarz-
acherin bei einer Firma in 
Ried im Innkreis, bei der sie 
die fertig bemalten Kerami-
ken auch glasieren lässt. Be-
vor mit dem Malen begon-
nen werden kann, schleift 
Elisabeth Arlhofer die Ke-
ramiken mit einem Schleif-
papier ab und macht sie so 
oberflächengleich. „Jedes 
Teil hat kleine Tropfen oder 
Riesen, da die Herstellung 
meist in Handarbeit erfolgt. 
Würden diese nicht wegge-
schliffen werden, so würde 
die Oberfläche nicht schön 
werden“, erklärt sie. Danach 
erfolgt das Vorzeichnen des 

Wirklich Weihnachten ist dann,
wenn die Stille der Heiligen Nacht
auch in unser Herz gefunden hat.

- Irmgard Erath -

Auf diesem Wege möchten wir uns für die 
gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden 

und Partnern bedanken und wünschen 
Frohe Weihnachten und einen Guten 

Rutsch ins Neue Jahr!

Musters mittels eines Blei-
stiftes. Damit können etwai-
ge Fehler durch wegradieren 
wieder ausgebessert werden. 
Zum Schluss folgt noch das 
bemalen mit der Grund-
farbe, das Schattieren und 
die Umrandung der einzel-
nen Motive. Bis ein Werk 
fertig ist können je nach 
Detailarbeit viele Stunden 
Arbeitszeit vergehen. „Der 
Herbstteller, welcher derzeit 
das Werk ist, auf das ich am 
meisten stolz bin, hat rund 
20 Stunden Zeit in Anspruch 
genommen“, sagt Elisabeth 
Arlhofer. Beim Bemalen 
selbst ist wichtig, dass das 
Keramik immer fettfrei ist. 
„Sonst hält die Farbe später 
beim Glasieren nicht.“  Die 
verwendeten Farben sind ei-
gene Keramikfarben, die die 
Schwarzacherin ebenfalls in 
Ried besorgt. Diese können 
eintrocknen, sind aber was-
serlöslich, was bedeutet, dass 
sie wieder verdünnt werden 
können. Die unterschiedli-
chen Farbtöne werden durch 
mischen verschiedener Far-
ben erreicht. „Das Farbmi-
schen ist ein Abenteuer. Da 
sich die Farbe beim Glasie-
ren verändert, bleibt immer 
die Überraschung, was am 
Ende entsteht. So kann der 
Farbton einmal dünkler oder 
heller ausfallen“, sagt Elisa-
beth Arlhofer.

Ausstellungen
Meist fertigt die Schwarz-
acherin einzelne Werke an. 
„Wenn sich ein Thema als 

Aufhänger anbietet oder 
eine Ausstellung bevorsteht, 
entstehen durchaus auch 
Serien“, sagt sie.  Ihre ers-
te Ausstellung fand im Jahr 
2002 bei der Kreativmeile 
in Schwarzach statt. „Da-
bei habe ich sozusagen Blut 

geleckt“, erzählt Elisabeth 
Arlhofer. Beim Kiwanis Ad-
ventmarkt vom 5. bis 7. De-
zember in St. Johann wird 
sie nach diversen anderen 
Ausstellungen ihre Werke 
erneut der Öffentlichkeit 
präsentieren.
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In einer Zeit, in der sein 
Leben nicht so verlief, wie 
es wünschenswert gewesen 
wäre, begann Hubert Wieser 
zu dichten. „Das war Anfang 
der 80er Jahre“, erzählt der 
Ebener. „Ich bin am Gig-
lachsee in der Steiermark an 
einem Stein gesessen, habe 
die Natur genossen und be-
gonnen, über alles mögliche 
Gedichte zu schreiben.

Dichten immer 
und überall
Egal ob unter Stress oder in 
Ruhe, Hubert Wieser dich-
tet in allen Situationen. „Vor 

allem aber, wenn ich am Gi-
glachsee in der Steiermark 
sitze, sprießen die Gedanken 
nur so“, sagt er. „Ich bin ein 
Beobachter der Natur. Diese 
gibt mir viele Ideen.“ Vor al-
lem seitdem er in Pension ist, 

kann der Ebener mit offenen 
Augen durch die Natur ge-
hen und die Impressionen 
in Form von Gedichten fest-
halten. „Man ist zwar in der 
Notzeit kreativer, dennoch 
ist es schön, ohne Druck et-

was zu schaffen“, erzählt er 
weiter.

Viele Gedichte noch in 
Schubladen
Zahlreiche seiner Gedich-
te schlummern in seinen 
Schubladen. Einige davon 
veröffentlichte er aber auch 
bereits. „Ich arbeite unter 
dem Synonym H.v.Giglach“, 
so der Ebener. „Grund da-
für ist, dass man einen Na-
men nicht patentieren lassen 
kann, einen Künstlernamen 
aber sehr wohl.“ Die Na-
mensfindung war für ihn 
kein Problem. „Der Giglach-
see gibt mir so viel, da war es 
naheliegend diesen in mei-
nen Künstlernamen einzu-
bringen.“

Buchveröffentlichung
Bereits vor cirka fünf Jahren 
veröffentlichte Hubert Wie-
ser einige seiner Gedichte 

Gedankliche Inspiration aus der Natur
„Dichten kann man nicht erzwin-
gen oder lernen“, sagt Hubert 
Wieser aus Eben. Er selbst hat 
diese Begabung und bekommt 
aus der Natur viele Ideen für im-
mer neue Gedichte.

Hubert Wieser, schreibt 
unter dem Namen 
H.v.Giglach Gedichte. 
Inspirationen findet 
er immer wieder am 
Giglachsee in der Stei-
ermark, wo alles be-
gann.
 Fotos:privat
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in einer kleinen Broschüre. 
Nun erschien ein weiterer 
Gedichtband in Buchform. 
Auf 100 Seiten hat Hubert 
Wieser Fotos mit seinen Ge-
dichten ergänzt. „Ich habe 
wunderschöne Fotos vom 
Bergfotografen Herbert Raf-
falt, dem Salzburger Land 
und dem Tourismusverband 
zur Verfügung gestellt be-
kommen und anhand dieser 
meinen Gedanken freien 
Lauf gelassen“, sagt der Ebe-
ner. „Manche der Gedichte 
sind direkt beim Aussortie-
ren der Fotos im Büro mei-
ner Grafikerin entstanden.“ 
Dies bestätigt wiederum die 
Aussage von Hubert Wie-
ser: „Wenns nicht schnell 
geht, gehts gar nicht.“ Die 
Gedichte des Ebeners sind 
meist in zwei bis drei Minu-
ten fertig. „Der erste Gedan-
ke ist dabei immer der Bes-
te. Spätere Verbesserungen 
gibt es bei mir nicht“, sagt 
er. „Ebenso können Gedich-
te nicht erzwungen werden. 
Die Gedanken müssen ein-
fach fließen.“

Vorlesungen und
Gedichttafeln
Bei Vorlesungen oder auch 
bei Veranstaltungen im 
Flachauer Gutshof trägt Hu-
bert Wieser seine Gedichte 
vor. Diese Vorträge werden 

meist mit Bildern via Lein-
wand ergänzt und so ein 
stimmungsvoller Zusam-
menhang  hergestellt.
Auch entlang des Almsees 
sind Gedichte von Hubert 
Wieser veröffentlicht. 

Romantikweg Hofalmen
In Zusammenarbeit mit 
Sebastian Schörghofer ent-
stand hier der Romantikweg 
Hofalmen, dessen Weg mit 
Gedichttafeln gestaltet wur-
de. „Im Sommer sind diese 
Tafeln mit meinen Gedich-
ten aufgestellt, im Winter 
werden sie weggeräumt, um 
nicht der Witterung ausge-
setzt zu sein. Gerne setze 
ich mich an schönen Tagen 
in die Nähe der einzelnen 
Täfelchen und lausche den 
Kommentaren der Wande-
rer“, erzählt er. Dass dabei 
für Hubert Wieser so manch 
lustige Bemerkungen fallen, 
die ihm ein Schmunzeln ins 
Gesicht zaubern, braucht 
wohl nicht erwähnt wer-
den. „Schließlich wissen die 
Wanderer nicht, dass ich der 
Dichter bin und direkt ne-
ben ihnen sitze“, sagt er.

In Zusammenarbeit mit Sebastian Schörghofer entstand 
entlang des Almsees der Romantikweg Hofalmen, an wel-
chem Gedichte von Hubert Wieser zu lesen sind.



SERIE42

PONGAUMAGAZIN | Dezember 2008

„In Schwarzach hat sich 
rund um Christian Mühltha-
ler und Gerald Burgstaller 
Ende der 90er-Jahre eine Art 
Szene entwickelt, die mitein-
ander musiziert hat“, erzählt 
Alexander Reicher. Gemein-
sam mit Rupert Pirnba-
cher und Hans-Peter Freu-
denthaler gründete er dann 
eine eigene Band, deren Mit-
glieder später auch Christi-
an Mühlthaler und Gerald 
Burgstaller wurden. Nach 

Zu- und Abgängen und ei-
ner Zeit zu sechst, hat die 
Band nun wieder abgespeckt 
und ist seit 2006 zu viert - 
Alexander Reicher, Manuel 
Schwarzkogler, Bernd Bark-
mann und Gerald Burgstal-
ler - unterwegs.

Bluesbrauser
„Das Genre in dem sich die 
die Bluesbrauser und ihr 
Frontman Alexander „Xan-

Beste Mundart-Band des Salzach-Deltas
...so steht es auf der Homepage der Bluesbrauser 
geschrieben. Vor zehn Jahren wurde die Band 
von drei Pongauern gegründet, in der jetzigen 
Konstellation spielen sie seit dem Jahr 2006.

di“ Reicher bewegen, ist ihr 
eigenes. Denn bei der Pon-
gauer Band treffen in Mund-
art vorgetragener Wortwitz 
gespickt mit Selbstironie 
sowie versteckter Boshaftig-
keit nicht nur auf rollenden, 
transparenten Blues bzw. 
auch auf lebendig-freche 
Volxmusik“, liest man über 
die Pongauer Band. Dass 
die Art der Bluesbrauser 
mit einem Augenzwin-
kern gesehen werden soll, 
kommt auch bei der Vor-
stellung der Bandmitglieder 
auf deren Homepage zum 
Vorschein. Wo bei vielen 
anderen Bands „schöne“ Be-
schreibungen zu finden sind, 
werden die Bandmitglieder 

kurz mit „singt, textet (und 
vergisst gelegentlich Getex-
tes), komponiert,  spielt Gi-
tarre, spielt Trompete und 
Mundharmonika,  spielt 
Klavier“ (Alexander Rei-
cher), „singt, spielt Mund-
harmonika, spielt Trompete 
und Mundharmonika“ (Ma-
nuel Schwarzkogler), „singt, 
spielt Congas und Bongos, 
spielt Nasenflöte, spielt Luft-
ballon, Akkuschrauber und 
Intubierschlauch, belebt den 
Waldgeist“ (Bernd Bark-
man) bzw. „singt nicht (oder 
nur sehr selten), spielt Bass, 
spielt Gitarre, gestaltet diese 
Webseite, Live- und Studio-
technik“ (Gerald Burgstal-
ler) beschrieben.
Die Selbstironie bekommt 
man auch bei den Konzerten 
der Bluesbrauser zu spüren.  
„Wir waren zu Beginn eine 
Bluesband im typischen Sin-
ne, nach und nach sind aber 
von mir selbstkomponierte 
Lieder dazugekommen und 
so unser mittlerweile eige-
nes Genre mit Mundarttex-
ten in Verbindung mit Blues 
entstanden“, sagt Alexander 
Reicher.

Kleinkunst entwickelt
Durch die selbstkomponier-
ten Mundartlieder von Alex-
ander Reicher haben sich die 

Fotos: privat
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Bluesbrauser in den letzten 
Jahren zur Kleinkunst ent-
wickelt. „Im Gegensatz zu 
früher, wo wir vorwiegend in 
Beisln, Pubs oder auf Biker-
festen aufgetreten sind, spie-
len wir mittlerweile eher in 
Konzertsälen“, so der Front-
man der Band.  „Beim ersten 
Album waren wir noch zu 
sechst und dem Blues treu-
er, jetzt gibt es von uns mehr 
Musik zum hinhören und 
längere Nummern. Wir sind 
mehr Liedermacher gewor-
den“, ergänzt er.

Proben
Im Laufe der Jahre hat sich 
nicht nur die Musik der 
Bluesbrauser verändert, son-
dern auch die Häufigkeit der 
Proben. „Gerald ist durch 
seine Arbeit in Wien, Berni 
wohnt in Eugendorf, ich bin 
in Golling, einzig Manuel 
ist noch im Pongau“, sagt 
Alexander Reicher. „Proben 
sind dadurch nicht mehr so 
leicht möglich und aus dem 
wöchentlichen Bandtreffen 
wurden mittlerweile monat-
liche.“

Video- und CD-Produktion
Dies hält die Bluesbrauser 
dennoch nicht ab, aktiv an 
weiteren Projekten zu ar-
beiten. „Wir haben bereits 
ein Video im Internet auf 
Youtube eingestellt. Auch 
das nächste Video ist bereits 
geplant. Das Konzept steht, 
allerdings kam es zu Verzö-
gerungen und die geplante 
Fertigstellung in diesem Jahr 
muss verschoben werden 
und wird wohl zu Beginn 
des nächsten Jahres erfol-
gen.“ Die Dreharbeiten für 
das Video werden in Gol-
degg und Golling stattfin-
den. „Eventuell drehen wir 
gewisse Sequenzen auch in 
Schwarzach, das steht noch 
nicht ganz fest“, erzählt Ale-
xander Reicher. 

Wie die Videos, so werden 
auch die CD‘s der Blues-
brauser selbst aufgenom-
men. Unterstützung erhal-
ten sie dabei von Wolfgang 
Spannberger, der für Hubert 
von Goisern tätig ist. „Er 
stellt uns die Mikrofone für 
die Aufnahmen zur Verfü-
gung und hilft auch bei der 
Abmischung“, sagt Alex-
ander Reicher. „Wenn man 
bei der CD-Produktion mit 
dabei ist, merkt man erst, 
wieviel Aufwand und Arbeit 
dahintersteckt“, ergänzt er 
zur Produktion. Das fertige 
Produkt - sprich die neue 
CD - ist über die Homepage 
erhältlich.

Protestsongcontest
Gerald Burgstaller war der 
Auslöser, dass die Bluesbrau-
ser am 5. Protestsongcontest 
im Rabenhof in Wien teil-
nahmen. „Er gab den Hin-
weis, dass wir mit dem Lied 
‚I fiarcht mi vor‘m Friseur‘ 
daran teilnehmen könnten, 
weil es sich dabei auch um 
einen Protestsong handelt“, 
blickt Alexander Reicher zu-
rück. Aus 250 eingesendeten 
Liedern wurde von der Jury 
im Vorfeld zuerst auf zwan-
zig, dann auf zehn Lieder 
reduziert. Die zehn Besten 
hatten dann die Möglichkeit, 
im Wiener Rabenhof live zu 
performen. „Die Bluesbrau-
ser aus dem Pongau rund um 
Sänger Alexander Reicher 
belegten am Ende Platz zwei 
und kamen mit ihrer Art 
Musikkabarett und großer 
Musikalität nicht nur beim 
Publikum gut an“, heißt es in 
einem Zeitungsbericht.

Live im Pongau
Bei den Blues & Folk-Tagen 
im Schloss Goldegg, welche 
als Benefizveranstaltung 
für die Lebenshilfe durch-
geführt werden, hatten die 
Bluesbrauser im Jahr 1999 

in der ursprünglichen Be-
setzung ihren ersten Auftritt. 
„Wir hatten damals gerade 
erst begonnen, danach aber 
alle zwei Jahre dort gespielt“, 
erzählt Alexander Reicher. 
Im Pongau stehen die vier 
übrigens des öfteren auf der 
Bühne. „Im Gegensatz zu 
früher sind wir jetzt nicht 
mehr ein Beiwerk, sondern 

geben Konzerte“, so der 
Frontman. Für alle Fans oder 
die, die es noch werden wol-
len gilt es jetzt schon den 20. 
Februar rot im Kalender zu 
markieren. Dann geben die 
Bluesbrauser in St. Johann 
ein Konzert. „Wer für eine 
Veranstaltung noch eine 
Band sucht, kann sich auch 
gerne bei uns melden.“
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Lissabon ist Hauptstadt, zu-
gleich größte Stadt Portugals 
und liegt an einer Bucht der 
Flussmündung des Tejo im 
äußersten Südwesten Eu-
ropas an der Atlantikküste 
der Iberischen Halbinsel. 
Während das Stadtgebiet 
von Lissabon rund 500.000 
Einwohner zählt, leben im 
Einzugsgebiet rund 2,6 Mil-
lionen Menschen, was mehr 
als 25 Prozent der portugie-
sischen Bevölkerung ent-
spricht.

Wirtschaftliches und 
kulturelles Zentrum
Lissabon ist das politische, 
wirtschaftliche und kultu-
relle Zentrum des Landes. 

Der wichtigste Hafen, der 
Regierungssitz, die obersten 
Staats- und Regierungsbe-
hörden, sechs Universitäten 
und die Akademie der Wis-
senschaften sind in der größ-
ten portugiesischen Stadt 
angesiedelt. Auch Agenturen 
der Europäischen Union ha-
ben ihren Sitz in Lissabon, 
ebenso die Gemeinschaft 
der portugiesischsprachigen 
Länder.

Kurzurlaub Ende Oktober
Während das Pongauer Wet-
ter Ende Oktober nicht das 
Beste war, ging es für sieben 
Firmenkollegen der Salz-
burg AG von 29. bis 31. Ok-
tober in die portugiesische 

Hauptstadt. Von München 
startete die Gruppe mit dem 
Flugzeug und erreichte drei 
Stunden später den Flug-
hafen Lissabon. Nach dem 
Einchecken im Hotel folgte 
erst einmal das Mittagessen, 
ehe die Sightseeing-Tour be-
gann.

Cristo Rei und 
Park der Nationen
Mit der Fähre erreichten 
die Sieben die Südseite des 
Tejo, wo sich die 110 m hohe 
Christusfigur Cristo Rei be-
findet. Diese ist Blickfang 
und Wahrzeichen zugleich 
und wurde unter anderem 
auch als Dank, dass Portu-
gal als neutraler Staat vom 

2. Weltkrieg verschont wor-
den ist, errichtet. Mit dem 
Aufzug kann man zur Aus-
sichtsplattform fahren und 
so einen imposanten Blick 
auf Lissabon und den Tejo 
genießen.
Die Rückfahrt von der Cris-
to Rei führte die Arbeits-
kollegen am „Parque das 
Nacoes“ - dem ehemaligen 
EXPO-Gelände aus dem 
Jahre 1998 - vorbei. Der be-
rühmte portugiesische Ar-
chitekt Álvaro Siza entwarf 
den Park der Nationen, wel-
cher heute zum Symbol des 
neuen, modernen Lissabons 
geworden ist und mit dem 
zweitgrößten Meeresaquari-
um der Welt, vielen interes-
santen Gebäuden und einem 

Bem-vindo a Lisboa!
(Herzlich willkommen in Lissabon!)

„Wer Lissabon nicht gese-
hen hat, hat nichts Schö-
nes gesehen“, lautet ein 
portugiesisches Sprich-
wort. Sieben Mitarbeiter 
der Salzburg AG machten 
sich deshalb auf den Weg, 
die Hauptstadt Portugals 
zu entdecken.

Kurzurlaub in Lissabon.
Markus, Peter, Eva, Flo (hinten 
von links), Stefan, Angelika, Tho-
mas (vorne von links)

fotos: privat

Cristo Rei
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prächtigen Einkaufszentrum 
viel zu bieten hat. Die Kol-
legen verzichteten auf eine 
Besichtigung zu Fuß und 
nutzten die Möglichkeit, das 
Gelände per Seilbahn zu er-
kunden.

Alfama und Belem
Am zweiten Tag führte die 
Sightseeing-Tour nach Al-
fama und Belem. Alfama ist 
das Altstadtviertel, welches 
an vielen Aussichtspunkten 
einen schönen Blick über 
die Stadt bietet. Hier sind die 
Gassen enger, die Menschen 
offener, allerdings auch die 
Armut und der Verfall deut-
lich sichtbar. Dennoch ist 
das Altstadtviertel Alfama 
unter anderem mit der Ka-
thedrale Sé Catedral, welche 
im schlichten romanischen 
Stil gehalten ist und aus dem 
12. Jahrhundert stammt, 
sehenswert. Die Aussichts-
plattform Miradouro Santa 
Luzia bot einen Blick über 
das Dächermeer der Alfama 

und den Tejo, ehe es weiter 
zur Burgruine Lissabons, 
dem Castelo São Jorge, ging. 
Dieses ist eines der wohl 
wichtigsten Bauten in der 
Geschichte der Stadt. Hier 
ließen sich die Westgoten 
nieder, Dom Afonso erober-
te die Burg 1147 zurück und 
innerhalb der Mauern wur-
de der prunkvolle Königspa-
last, in dem bis Ende des 15. 
jahrhunderts die portugiesi-
schen Könige lebten, erbaut.
Nach dem Mittagessen fuh-
ren die Sieben mit der Stra-
ßenbahn zum Bahnhof von 
Belem, welcher im west-
lichen Stadtteil Lissabons 
liegt. Hier stehen die von den 
Zerstörungen des Erdbebens 
1755 weitestgehend ver-
schont gebliebenen Pracht-
bauten aus dem 15. und 16. 
Jahrhundert. Der Stadtteil 

bzw. seine historischen Bau-
ten gelten als Sinnbild für 
Portugals Glanz und Macht 
in der Vergangenheit. In 
Belém gibt es den bekann-
ten Torre de Belém zu ent-
decken. Dieser ist eines der 
Wahrzeichen Lissabons und 
zeigt den Stolz der portugie-
sischen See- und Handelsna-
tion. Der zwischen 1515 und 
1521 erbaute Turm stand 
ursprünglich in den Fluten 
des Tejo. Dank künstlicher 
Aufschüttungen und dem 
Erdbeben von 1755 kann 
man ihn nun aber bequem 
vom Ufer aus erreichen. In 
Sichtweite des Torre de Be-
lém befindet sich das Hiero-
nymus-Kloster Mosteiro dos 
Jerónimos, welches eines der 
bedeutendsten Gebäude der 
portugiesischen Spätgotik 
und Weltkulturerbe ist.

Baixa und Innenstadt
Am dritten und letzten Tag 
widmeten sich die sieben 
Arbeitskollegen der Baixa 
und der Innenstadt. Die Bai-
xa ist die schachbrettartig 
angelegte Unterstadt. Nach 
dem verheerenden Erdbe-
ben wurde sie auf Befehl des 
Marquês de Pombal wie-
deraufgebaut. Früher waren 
dort bestimmte Handwerks-
betriebe angesiedelt - an den 
Straßennamen lässt sich dies 
heute noch erkennen.
Nach dem Kurzbesuch des 
Estadio de la Luz, der Heim-
stätte des Fußballclubs Ben-
fica Lissabon und der Suche 
nach Mitbringsel bei dem 
einen oder anderen Shop-
pingausflug ging es am 31. 
Oktober mit dem Flugzeug 
wieder nach München und 
weiter nach Salzburg.

Estadio de la Luz

Hard Rock Cafe

Torre de Belém
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Es ist schon eine Weile 
her, dass sich viele Fa-
milien ihr Christbäum-
chen aus dem Wald 
holen durften. Für Ur-
sula war das immer 
ein ganz besonderer 
Tag. Ihr Papa holte 
sich Jahr für Jahr das 
Christbäumchen aus 
dem Wald ihres Onkels. 
Der hatte viele Bäum-
chen in seinem Wald 
stehen und verkauf-
te sehr viele Christ-
bäume. Ursula und ihr 
Papa durften sich im-
mer einen aussuchen. 
Das Bäumchen wurde 
dann zu Hause auf den 
Balkon gestellt damit 
es das Christkind am 
Heiligen Abend dann 
nur mehr ins Zimmer 
zu kommen brauchte, 
um es zu schmücken.
In diesem Wald stand 
schon seit einigen Jah-
ren ein kleines Fichten-
bäumchen. Der größte 
Wunsch dieses Bäum-
chens war, auch einmal 
Christbaum zu sein. So 
ein glitzernder, glän-
zender, einer der ganz 
bunt funkelt und die 
Kinderaugen strahlen 
läßt. Natürlich hatte 
es den Wunsch ganz 
tief im Innersten ver-
steckt gehabt. Aber 
eines Tages seufzte 
es von ganzem Her-
zen und sagte: “Wenn 
ich nur endlich einmal 
ausgesucht würde!“ 
Die wunderschön ge-
wachsene Tanne ne-

ben ihm lachte laut-
hals. „Du, du wirst nie 
ausgesucht werden, du 
bist doch krumm ge-
wachsen und nur eine 
Fichte und schau dich 
mal an, auf einer Seite 
fehlt sogar ein Zweig. 
Du bist nicht so schön 
wie ich, so regelmäßig, 
so dunkelgrün, so ge-
rade. Dich sucht be-
stimmt niemand aus.“ 
Das kleine Fichten-
bäumchen vergoss ei-
nige Harztränchen und 
war sehr traurig. Im-
mer wieder versuchte 
es sich zu recken und 
strecken, damit es 
endlich einmal heraus-
ragen konnte aus dem 
Christbaumwäldchen, 
Aber es gelang einfach 
nicht. So stand es da 
und wünschte sich im-
mer wieder, dass ein-
mal jemand kommen 
würde und es mit nach 
Hause nähme.
Einige Tage vor dem Hl. 
Abend marschierten 
nun Ursula und ihr 
Papa los, um sich wie-
der einmal einen Baum 
auszusuchen. Immer 
waren sie mit einem 
ganz großen schönen 
Baum aus dem Wald 
des Onkels nach Hause 
gekommen, Der wurde 
dann vom Christkind 
schön geschmückt, mit 
Lametta und Engels-
haar, mit vielen bun-
ten Kugeln und mit 
Süßigkeiten. Da wa-
ren auch immer di-

DAS KLEINE
FICHTENBAEUMCHEN

ese in Zuckerlpapier 
gewickelten Überra-
schungen oben, die so 
schön ausschauten. Ja, 
sie hatten immer einen 
der schönsten Bäume 
weit und breit und das 
war auch immer Va-
ters besonderer Stolz.
Aber an diesem Tag 
war es ganz komisch. 
Ursula streifte mit ih-
rem Vater im Wald 
herum. Sie waren vor-
sichtig, damit sie nicht 
unnötig Zweige abbra-
chen und auch nicht 
die Tiere des Waldes 
zuviel erschreckten. 
Sie stapften leise dahin 
und schauten sich nach 
einem schönen geraden 
Tannebaum um.
So kamen sie auch in 
die Nähe dieses kleinen, 
etwas verwachsenen 
F ichtenbäumchens . 
Normalerweise hätten 
sie das Bäumchen gar 
nicht beachtet. Aber 
auf einmal kam es Ur-
sula so vor, als hätte 
sie einen kleinen Seuf-
zer gehört. Sie schau-
te sich verwundert um 
und irgendwie blieb ihr 
Blick auf dem kleinen 
Bäumchen hängen. Sie 
ging hin und fasste es 
zart an und es war 
ganz eigenartig. Das 
Bäumchen war zart 
und fein in den Nadeln. 
Es stach nicht, wie es 
bei anderen Bäumen so 
üblich war und Ursula 
kam vor, dass gerade 
dieses Bäumchen viel 

mehr duftete als alle 
anderen. Sie wusste 
ja nicht, dass sich das 
Bäumchen so bemühte, 
dass es wirklich mehr 
duftete und weicher 
war, damit es endlich 
einmal ein Christbaum 
werden würde. Ursula 
schaute das Bäumchen 
ganz fasziniert an und 
holte ihren Vater her-
bei. „Papa, Papa ich 
will unbedingt dieses 
Bäumchen haben!“ Die 
kleine Fichte hielt die 
Luft an und wagte es 
nicht zu glauben. Be-
stimmt würde der 
Papa jetzt sagen, dass 
sie nicht schön genug 
sei. Und so war es dann 
auch. Papa meinte es 
sei nicht gerade genug, 
nicht groß und nicht 
schön genug und auch 
keine Tanne. Er wollte 
die Tanne daneben ha-
ben. Diese wiederum 
war natürlich sicher, 
dass sie ausgesucht 
werden würde.
Aber dann kam alles 
anders. Ursula bettelte  
solange, bis ihr Vater 
nachgab und sagte: 
„Na ja, dann haben 
wir halt heuer nicht so 
einen wunderschönen 
Baum. Wenn Du zu-
frieden bist, dann soll 
es halt dieses verwach-
sene Bäumchen sein.“ 
Die Tanne daneben, die 
das hörte, höhnte na-
türlich sofort: „Weißt 
du eigentlich, was es 
heißt ein Christbaum 
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Ideal für 
Ihre Weihnachtsfeier 
bis 40 Personen

Ab 18. Dezember 
 jeden Donnerstag 
 Live-Musik

UKO‘S HOAM ALM | ALPENDORF 9 | 5600 ST. JOHANN ALPENDORF | TEL.: 06412/6259

Familie Unterkofler , 
Sweety und 

Dani

AUF EUER KOMMEN FREUEN SICH

Lederhosen-Bodypainting
mit Decarli

 am 12. Dezember 

 ab 21:00 Uhr im Uko‘s

zu sein? Du wirst einige 
Tage bewundert wer-
den und dann wer-
fen sie dich weg und 
du bist zu nichts mehr 
nütze. Ich bin froh, 
dass ich nicht ausge-
sucht wurde, obwohl 
ich natürlich ein statt-
licherer Christbaum 
gewesen wäre, nicht so 
ein mickriger wie du.“
Aber das Fichten-
bäumchen war viel zu 
glücklich um auf ihre 
Nachbarin zu hören. 
Es bemühte sich nicht 
zu stechen und zitterte 
schon vor Begeisterung 
und in Erwartung 
auf das, was kommen 
würde. Es kam auf den 
Balkon und pünktlich 
am Hl. Abend wurde 
es in ein versperrtes 
Zimmer gebracht. 
Dort wurde es liebe-

voll geschmückt. Da es 
viel kleiner war als die 
anderen Christbäume 
vor ihr, hatten nicht 
alle Kugeln und nicht 
das ganze Lamet-
ta Platz. Aber letzt-
endlich stand es da, 
wunderschön glitzernd 
und glänzend, mit En-
gelshaar, mit Kugeln, 
mit Lametta und vie-
len guten Sachen. Und 
dann kam noch eine 
wunderschöne Spit-
ze auf sein Haupt. Das 
Bäumchen war so stolz 
und vergaß ganz, was 
die Tanne zu ihr ge-
sagt hatte. Das Bäum-
chen bemühte sich kei-
ne Nadeln zu verlieren, 
es duftete all die Tage 
im Zimmer ganz be-
sonders nach Wald, 
weil sich das Bäum-
chen so bemühte. So 

hatte zu Schluss auch 
der Vater viel Spaß 
mit dem Bäumchen, 
obwohl die Mutter an-
fangs auch nicht ganz 
glücklich darüber war, 
dass sie kein schöneres 
ausgesucht hatten. Ir-
gendwie stand dieses 
Bäumchen mit einer 
Selbstverständlichkeit 
im Wohnzimmer und 
jeder der es sah, sagte, 
dass es ein ganz be-
sonders süßes Bäum-
chen sei. Stolz stand es 
da bis zu dem Tag, als 
ihm wieder der ganze 
Schmuck abgenommen 
wurde. Da erinnerte 
sich das Bäumchen, 
dass es nun wegge-
worfen werden sollte 
und es war ein we-
nig traurig. Aber der 
große Traum war doch 
erfüllt und so wollte 

es sich einfach seinem 
Schicksal fügen.
Ursulas Vater fiel aber 
auf, dass das Bäum-
chen immer noch seine 
Nadeln behalten hat-
te und so beschlossen 
sie gemeinsam, eini-
ge Lametta droben 
zu lassen, Meisenknö-
del, Äpfel und Nüsse  
für die Vögel auf das 
Bäumchen zu hän-
gen. Dieses kleine liebe 
Bäumchen hatte nun 
eine neue Aufgabe und 
zwar, stolz im Garten 
zu stehen, den Vögeln 
Schutz vorm Schnee 
und auch Futter ge-
ben zu können. So sind 
die Träume der kleinen 
Fichte in Erfüllung ge-
gangen und es war für 
das Bäumchen noch 
viel schöner als es sich 
jemals erträumt hatte.
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St. Johann
Das Cäciliakonzert der Bür-
germusik St. Johann konn-
te mit einer besonderen 
Ehrung aufwarten. Erich 
Schrofner wurde für seine  
50jährige Mitgliedschaft 
mit dem Rupertikreuz in 
Bronze ausgezeichnet. Das 

Bischofshofen
Der Fotoklub der Natur-
freunde Bischofshofen, 
welcher in diesem Jahr sein 
50-jähriges Bestandsjubilä-
um feierte, war Ausrichter 
der diesjährigen Landes-
meisterschaft der Natur-
freunde-Fotografen. Am 

Pöham
Bereits zum 20. Mal fand in 
Pöham der St. Martins-Um-
zug statt. Während St. Mar-
tin mit dem Pferd voranritt, 
unterstützten Bläser der 
Trachtenmusik Pöham die 
Kinder des Kindergartens 
und der Volksschule beim 
Singen der Laternenlieder. 
Der Umzug führte dabei 
von der Kirche bis zum Au-

Mitterberghütten
Im Rahmen der Maßnahme 
Berufscoaching mit IT prä-
sentierten die Teilnehmer 
des bit Schulungscenters 
der 4a und 4b der Wieland-
ner HS Bischofshofen die 
derzeitigen Perspektiven 
und Anforderungen am 
Arbeitsmarkt. Dabei wurde 

Cäciliakonzert war wieder 
der Höhepunkt und Ab-
schluss der Bürgermusik in 
diesem Jahr.  Nun geht es 
in die Winterpause, um im 
nächsten Jahr wieder zahl-
reiche Veranstaltungen mu-
sikalisch zu umrahmen. 

15. November wurden im 
Kultursaal in Bischofshofen 
die Preise an die Sieger der 
Foto-Landesmeisterschaft 
übergeben. Die Fotos der 
Teilnehmer waren im Rah-
men einer Fotoausstellung 
zu sehen.

tohaus Ortner und wieder 
zurück, wo sich der Bettler 
bereits vor dem Kindergar-
ten am Feuer wärmte und 
mit St. Martin seinen Mantel 
teilte. In unnachahmlicher 
Weise spielten Hansjörg Wa-
genhofer und Herbert Illmer 
(Theatergruppe Pöham) den 
Kindern die Legende vom 
heiligen Martin vor.

eine Informationsmappe 
mit weiterführenden Schu-
len, Musterbewerbungen, 
sowie Infos zu Berufslehren 
zusammengestellt. Weiters 
wurde den Schülern über 
bisherige Berufs- und Schu-
lerfahrungen der Projekt-
teilnehmer berichtet.

Pongau
24 Kameraden der Feuerwehren des Be-
zirks Pongau traten am 15. November zu 
einem Leistungsbewerb im Bereich des 
Funkwesens in der Landesfeuerwehr-
schule an. Die intensiven Vorbereitungen 
wurden belohnt. 21 Feuerwehrkame-
raden konnten das Funkleistungsabzei-
chen in Bronze erreichen, drei Kame-
raden erhielten das Leistungsabzeichen 
in Silber.
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Szenefotograf:  Eva & Flo
Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at

Needle Project 
ist seit vielen Jahren Euer 
kompetentes Studio für Tat-
toos, Piercings, Permanent 
Make-up, Schmuck oder 
sonstige Körperkunst, und 
zählt mittlerweile zu den 
bekanntesten Studios im 
Salzburger Land. Das Team 
von Evelyn ist professionell 
ausgebildet und immer ab-
solut up-to-date. 
Die Angebotspalette er-
streckt sich weit über Kör-
perkunst hinaus: Das Stu-
dio bietet seit geraumer Zeit 
auch diverse Vital-Behand-
lungen und Beratungen 
an. Die neueste Errungen-
schaft, die den Studio-Besu-
chern zur Verfügung steht 
ist das Ultratone Modell 
Futura Pro; ein komplettes 
Körper- und Beautycenter 
für Schönheitstherapeuten. 
Dieses Multi-Behandlungs-

system ist in Schönheits-
salons, Wellness-, Fitness-, 
Gesundheitscenter und 
neuerdings auch im Needle 
Project zuhause und nicht 
mehr wegdenkbar. Das Ge-
rät ermöglicht es erstmalig 
die Körperproblemzonen 
gezielt anzusprechen, zu 
trainieren, zu straffen und 
zu reduzieren. Überzeugen 
Sie sich selbst und testen Sie 
das Ultratone exklusiv bei 
uns (es gibt ab Mitte De-
zember schon ein paar vor-
her/nachher-Fotos).
Übrigens: 
Needle Project zieht um!
Das Studio wird größer für 
noch mehr Raum für Kör-
perkunst, Körperkult und 
neue Vital-Technologien. 
Ab 1. April 2009 ist das Stu-
dio direkt an der Haupt-
strasse 46  (ehemaliger 
Schlecker) zu finden.

Das Team von Needle Project  
freut sich auf Euren Besuch!!

Tel: +43 (0) 676/54 12 492
www.needle-project.at
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