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Gedicht

GEDICHT

A guate Frag

aus dem Buch `s LEBENSBRÜNNDL
von Frau Marianne Wieshofer,
Brandlehen in Goldegg, Tel. 06415/7540
Wenn die Fruahjahrssun warm herscheint,
mih dalockts nit ausn Haus,
mögn mir eh die schönen Tag iatz,
so und sio koan Stroach mehr aus.
Und an Summa wenns 30 Grad hat
und ih in mein Kammerl sitz,
wegn was soll ih außi renna,
wenn ih eh herin scho schwitz!
Hats amal an saubern Regentag,
soll mar nia nix übertreibm,
bei an so an naßn Wetter
is des Best, herinnableibm.
Wenn die Nebe abahängand,
wars en Freien ja gar nit gsund,
brauch ih eh koa Zeit verschwendn,
is’s mir ah recht woi vergunnt.
Tanzn d’ Flockn aft von Himme,
da genieß ih so mei Ruah,
mögn die andern all fest sportln,
„ih schau eah ban Fernsehn zua.“
Und so gfreit mi a jeds Wetter,
und iatz frag ih no glei dih,
ob ih gar – wia dir so vikam,„leicht a Stubmhocka bi?!
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Bei Injoy wird Betreuung groß geschrieben
HerzKreislaufStärkung

JETZT NEU!
INJOY
FITNESS
FÜHRERSCHEIN

RückenKräftigung

mit Krankenkassenbezuschussung

Abnehmen
mit

Auch wir sind bei INJOY!

Bernadette
aus Tenneck

Hans
aus Bischofshofen

Maria
aus Bischofshofen

Premium Sports- & Wellnessclubs

Hermann
aus Bischofshofen
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Ab Heute mit SBS wieder Gewinnen!
3 Städte –
3 Hauptpreise!
Heuer gibt es 3 x 3.000,- Euro zu gewinnen.
Alle Jahre wieder laden die
SBS Mitgliedsbetriebe zum
Adventshopping ein.
Sie haben auch heuer ein
Füllhorn an schönen Dingen und viele Vorteile, die
Sie als Kunde nutzen sollten,
anzubieten.
In der Pongauer Einkaufsmeile in Schwarzach, Bischofshofen und St. Johann
bedeutet der Weihnachtseinkauf keinen Stress. Dafür
sorgen schon unsere freundlichen Öffnungszeiten. So
können Sie an allen vier Advent-Samstagen bis 18 Uhr
und am Feiertag, 8. Dezember, von 10 bis 17 Uhr, sich
und Ihren Lieben so manchen Wunsch erfüllen.
Lassen Sie sich noch mehr
auf die schönste Zeit im
Jahr in der Pongauer Einkaufsmeile einstimmen.

3 Städte –
3 Hauptgewinne!
3 Städte –
200 Fachbetriebe!

Und so ganz nebenbei können Sie jetzt auch noch gewinnen! In der Zeit in der
sicher viele den Sparstift
schon gespitzt haben kann
man so einen Gewinn sicher
gut gebrauchen.
Wenn Sie so wollen sind

das 250,- Euro pro Monat
Zuschuss. Und das für drei
Gewinner. Egal von wo Sie

auch kommen und bei uns
Einkaufen. Bis zu 200 SBSFachgeschäfte freuen sich

auf Ihren Besuch. Sie haben
die große Chance 3.000,SBS Scheck zu gewinnen!

Ski-Tageskarten zu Gewinnen!
Der Winter steht wieder
vor der Tür und dafür gibt’s
rechtzeitig jeden Tag eine
Tageskarte der Alpendorf
Bergbahnen St. Johann zu
gewinnen.
Ab 3. November werden aus
allen abgegebenen Gewinnkarten täglich ein Gewinner
gezogen. Dem steht der absolute Winterspaß in St. Johann während der gesamten
Wintersaison nichts mehr
im Wege.

Die Tageskarte wird den Gewinnern per Post zugesandt.

Ende November, rechtzeitig vor dem 1. Adventsamstag erhalten Sie wieder das
SBS Journal. Darin finden
Sie wieder viele Geschenktipps und alles weitere über
das SBS Gewinnspiel.
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Editorial
L

iebe Leserinnen und Leser,

Die neue Ausgabe ist wieder
da - und wie immer haben
wir wieder viele interessante
und spannende Geschichten
für Sie gesucht. Lassen Sie
PONGAUMAGAZIN Geschäftsführer, sich von uns in die Welt des
Holger Rumpeltes
Tees entführen, seien Sie daoffice@pongaumagazin.at
bei um fremde Welten per
Rad zu entdecken. Erfahren Sie Wissenswertes über den
Krampuslauf oder lesen Sie, wie Sie besseren und tieferen
Schlaf finden können. Blättern Sie durch und schauen Sie
was es neues regionales gibt.
Das derzeit aktuellste Thema ist wohl die Finanzkrise: 100
Milliarden Euro hat alleine Österreich dem Finanzmarkt
zur Verfügung gestellt - und das innerhalb weniger Tage. Si-

cher ist das wichtig und sicher auch bis zu einem gewissen
Grad richtig. Aber wußten Sie, dass man mit „nur“ 10 Milliarden Euro den weltweiten Hunger eindämmen könnte?
Mit diesem Betrag kann man den weltweiten Hunger nicht
„wegzaubern“ - aber zumindest um einige Schritte lindern.
Schade, dass die Regierungen auf dieser Welt nicht einen
kleinen Beitrag leisten wollen...

Das nächste
PONGAUMAGAZIN erscheint
wieder am 5. Dezember 2008
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Unter Denkmalschutz

Ruine
Bachsfall

„Pongauer Burg“ lautet die historische Bezeichnung der in neueren Quellen aufgrund der Lage
am Wasserfall als „Ruine Bachsfall“ bezeichneten
Felshöhe am Gainfeld-Wasserfall in Bischofshofen.
In gefahrvollen Zeiten hat sie aufgrund der hervorragenden Schutzlage als Zuflucht und Heimstatt
gedient. Um 1985 wurde die Ruine ausgegraben
und sieht heute wie eine Parkanlage mit ein Meter
hohen, gut konservierten Mauerresten aus.
Die erste Besiedlung der
Burg Pongau fällt in die entwickelte Frühbronzezeit ab
cirka 1800 v. Chr. Die nahen Kupfervorkommen am
Haidberg und Mitterberg
verliehen der Siedlung überregionale Bedeutung und
steineren Gerätschaften, sowie kleine Bronzegutsstropfen sind ein Beleg dafür, dass
innerhalb der Siedlung Kupfer raffiniert und weiterverarbeitet wurde. Zum Schutz
der Verteidiger wurde am

Rand eine Brustwehr aus horizontalen Balken errichtet,
vertikale, in den Boden eingetiefte Holzpfosten hielten
diese. An der gefährdeten
Flanke an der Ostseite des
Burghügels errichtete man
bereits in der Frühbronzezeit eine Verteidigungsanlage in Form eines Wall- und
Grabensystems. Diese wurde
später immer wieder erneuert und ausgebaut. Kaum
Spuren gibt es vom Wohnund
Wirtschaftsgebäude,

da diese aus Holz errichtet
wurden.

Bronze-, Eisenzeit und
Spätantike

Die Siedlung auf dem Burgfelsen wurde in der mittleren
Bronzezeit aufgegeben. Erst
etwa 600 Jahre später kehrte
man wieder von den unbefestigten Siedlungen in verkehrsgünstiger Lage auf die
natürlich geschützten Anhöhen zurück. Diese zweite Besiedlungsphase dauerte auch
während der Eisenzeit an
und zeigt anhand der Funde
eine intensive Besiedlung
des Burgfelsens während
der Hallstattzeit und der
jüngeren Eisenzeit. Um 15
v. Chr. wurde die heimische
Bevölkerung dazu veranlasst, ihre befestigten Höhensiedlungen zu räumen.
Die Felshöhe der Pongauer
Burg wurde abermals verlassen und verödete erneut.
Erneute Zuflucht auf dem
Burgfelsen suchte man dann
in den gefahrvollen Zeiten
der Spätantike. Die Wohnund
Wirtschaftsgebäude
wurden vorwiegend aus
vergänglichen Materialien
errichtet und auch bei den
Verteidigungsanlagen wurde
auf massive Mauerkonstruk-

tionen verzichtet. Dennoch
lassen zahlreiche Funde der
Spätantike auf eine sehr bedeutende Siedlung schließen. Datierte Funde fehlen
für die Zeit nach dem 6.
Jahrhundert, nicht auszuschließen ist aber eine Besiedlung in kleinem Umfang
bis in die Zeit um 700 n. Chr.
Vom 8. bis 11. Jahrhundert
lag die Felshöhe wiederum
verödet.

Stammburg der Herren
von Pongau

Die Herren von Pongau errichteten in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts auf
dem Felsen über dem Wasserfall des Gainfeldbaches
ihre Stammburg. Mehrere
Bauetappen lassen sich an
den Baufugen innerhalb der
erhaltenen Mauerreste ablesen. Begonnen wurde mit
dem Bau einer Ringmauer,
die das gesamte Burgplateau
einschließt. Danach folgte
der hohe Torturm und zuletzt der Wohntrakt (Palas).
Im Bereich der prähistorischen Vorbefestigungen
am Osthang wurde ebenfalls ein doppeltes Wall- und
Grabensystem angelegt. Den
Aufweg zur Burg sicherte ein
mit Palisaden abgeriegelter
PONGAUMAGAZIN | November 2008
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Wall an der südwestlichen
Flanke des Burghügels.
In der östlichen Umfassungsmauer befand sich das
Burgtor, durch dieses man in
die überwölbte Torhalle im
Erdgeschoss des hohen Torturmes gelangte. Dieser Torturm diente auch als Bergfried, die Obergeschosse
konnten nur über eine
einziehbare Leiter erreicht
werden. Von der Turmhalle aus gelangte man durch
eine breite Türöffnung in
den Burghof, wo rechts der
Wohntrakt des Burgherrn
lag. Innerhalb des Burghofs
lag ein weiters einräumiges
Gebäude, welches vermutlich der Wachmannschaft
als Unterkunft diente. Diesem war ein lang gestreckter
Trakt, der Wirtschaftszwecken diente, angefügt.
Ein Brand in der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts
vernichtete die Burganlage.

November 2008 | PONGAUMAGAZIN

7
Nach diesem Ereignis wurde
die Burg nicht wieder aufgebaut und somit dem Verfall preisgegeben. Die Ruine
diente jahrhundertelang als
Steinbruch.
Vermutlich um 1400 schürfte man im Bereich des ehemaligen Burghofes nach
Eisenerz. Ein schmaler Erzgang, der den Burgfelsen in
O-W-Richtung durchzieht
wurde mit Hilfe der „Feuersetzmethode“ abgebaut.
Dieser Erzgang verhinderte
auch ein weiteres eintiefen
des Gainfeldbachs in das
Schiefergestein, sodass der
Bach heute in einem 50 Meter hohen Wasserfall in die
Tiefe stürzt. Mitte des 19.
Jahrhunderts wurde ein Abbauversuch an diesem Erzgang gestartet, aufgrund der
Härte des Gesteins aber sehr
bald wieder aufgegeben. Ein
Stollenmundloch am Fuße
des Wasserfalls zeugt noch

davon.

Bodenuntersuchungen

Der
Eisenbahnbedienstete Rupert Reiter aus Bischofshofen nahm in den
Jahren 1903 bis 1905 erstmals kleinere Bodenuntersuchungen im Bereich der
Burganlage vor. Die freigelegten Mauerreste wurden
aber sehr bald wieder von
Gestrüpp überwachsen und
verfielen erneut. Durch Grabungen des Salzburger Museums Carolino Augusteum
in den Jahren 1982 bis 1986
wurde die Geschichte der
Pongauer Burg wieder ans
Tageslicht gebracht.

Wenige Überreste

Von der Pongauer Burg
sind noch die Grundmauern sichtbar. Steile, zum Teil
überhängende
Felswände

säumen zum Bach hin die
Anhöhe, nach Süden hin fällt
der Burgkogel ebenfalls steil
ab. Lediglich an der Ostseite ist ein leichterer Zugang
über einen Geländesporn
möglich.
Rund 40 x 40 Meter misst
der Grundriss, welcher
eine abgeschrägte Ecke im
Nordwesten und eine etwas
spitzere Ecke an der gefährdeten Südwestseite aufweist.
Während die Ostseite völlig
gerade verläuft, wurden die
anderen Seiten dem Geländeverlauf angepasst und
weisen leichte Knicke und
Abweichungen von den
Himmelsrichtungen auf. Ein
großer Teil der Ringmauer
fehlt auf der Nordseite. Hier
fällt das Gelände außerhalb
der Burg fast senkrecht gegen das Tal hin ab. Im Inneren der Ringmauer haben
sich nur drei Gebäudereste
erhalten.
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Am Rande der Seidenstraße
600 Kilometer mit dem Bike
quer durch Kirgisien, über die
Grenze nach China, weitere
200 Kilometer entlang des
Karakorum-Highway nach
Shubaschi/ Karakolsee und
schließlich die Skibesteigung
des Muztagh-Ata - so die Daten einer Tour, bei der zwei
Pongauer mit dabei waren.

Am 2. Juli machten sich der
St. Johanner Heeresbergführer Sepp Schiefer und
Bergretter Rupert Meikl aus
Flachau zusammen mit einigen Kollegen auf den Weg
zum Muztagh Ata - einem
im Grenzgebiet von China,
Pakistan und Afghanistan
liegenden 7.546 m hohen
Eisklotz. Bis zur Skibesteigung sollen aber noch zehn
Tage vergehen, denn die Anreise wird mittels Bike von
Bishkek/ Kirgistan aus gestartet.

Radtour durch Kirgisien

„Die Radtour durch das wilde, von Nomaden bewohnte
Zentralkirgistan war wohl
der schönste und aufregendste Teil unserer Reise.
Wir entdeckten unberührte
Berglandschaften,
hatten
atemberaubende Blicke auf
vergletscherte
Bergland-

schaften, radelten durch
üppige Blumenwiesen und
überquerten dabei einsame
Pässe (3.700m) im zentralen Tien Shan. Täglich begegneten wir Nomaden mit
ihren Herden und lernten
deren traditionelle Lebensweise und sprichwörtliche
Gastfreundschaft kennen.
Hin und wieder übernachteten wir in ihren traditionellen Yurten“, erzählt Sepp
Schiefer über die Reise.
Während der erste Radtag
noch 70 Kilometer „Familienradwanderung“ durch das
atemberaubende SuusamyrTal brachte, wurden die
nächsten Tage anstrengender.
Weitere 70 Kilometer durch
die
Karakeche-Schlucht
folgten, ehe es 1.600 Hm auf
den Kara-Keche-Pass (3.400
m) und runter zum Gebirgssee Son-Kul (3.013 m) ging.
„Die Umgebung des Son Kul
ist flach, nicht bewaldet und

ähnelt einer Savanne. Nachts
hat man das Gefühl, dass die
riesigen Sterne zum Greifen
nah sind“, schildert Sepp
Schiefer. Für die Einheimischen waren die Radler
ein ungewohntes Bild. „Offensichtlich seien vor drei
Jahren zwei Biker das letzte
Mal diese Strecke gefahren“,
so Sepp Schiefer. Schotterpisten,
Schlaglochasphalt
und etwa 30 Grad auf 2000
m Höhe sorgen nicht nur
für eine Beanspruchung
der „Steinbach“-Bikes. Harte Etappen mit 1.800 Hm
bringen die Mountainbiker
immer wieder in Höhen
von über 3000 m. „Wir hatten keine Höhenprobleme,
obwohl man schon merkte,
dass die Luft dünner wurde“,
sagt der St. Johanner.

Über die Grenze nach
China

Die zweite Expeditionswoche war bereits angebrochen,
als die chinesische Grenze
erreicht wurde. Am Torugart
Pass warteten die Passformalitäten und nach der fünften
Grenzkontrolle konnte in
China eingereist werden.
„Fünfmal wurde das ganze
Equipment dafür vom Laster geräumt, fünf Mal alles
elektronisch gescannt und
durchsucht. Sogar die Skistöcke und die Bikes wurden
abgeklopft und genauestens
durchsucht. Auch die letzten
Aufnahmen der Videocam
wurden gecheckt“, erzählt
Sepp Schiefer über die Einreise.

Weiter Richtung Pakistan

Nachdem das Expeditionsteam mit einem Bus durch
das Sperrgebiet bis nach
Kasgar gebracht wurde, verließ es den wild pulsierenden
PONGAUMAGAZIN | November 2008
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zwei Träger, die allerdings
das Gepäck gar nicht selbst
trugen, sondern mit Eseln
auftauchten und bis zum ersten Lager tragen ließen.“
Am 17. Juli stieg das Expeditionsteam auf 5.600 m auf
und fuhr im Abendfirn bis
ins Camp 1 ab. Einen Tag
später folgte der Aufstieg ins
Camp 2, der Zeltaufbau dort
und atemberaubenden Völ- reise an - das 4.500 m hohe und die erneute Abfahrt ins
kermix von Kashkar am Basislager des Muztagh-Ata. Camp 1. Während Rupert
12. Juli. „Wir radelten im Einen Tag später wurde das Meikl und Sepp Schiefer
Sixpack und wurden in un- Lager 1 aufgebaut, anschlie- sich am 20. Juli im Camp 2
seren rot-weiß-roten Stein- ßend aber wieder in das befanden, war der Rest der
bach-Dressen bestaunt und Basislager abgestiegen. Dort Gruppe im Camp 1. Gewitter
behupt wie Olympioniken“, kam es auch zu einem Streit und Graupelschauer machschildert Sepp Schiefer.
unter den drei anwesenden ten den Aufstieg nicht leicht
Am 14. Juli hatte das Team Volksgruppen der Träger. und ein Gewitter zwang die
insgesamt 650 Kilometer „Träger, die für Expediti- beiden Pongauer auf 6.000
und 7.000 Hm hinter sich onen wie diese arbeiten, m zu einem Notbiwak.
gebracht. Die Fahrräder verdienen pro Kilo Gepäck
wurden zum Rücktransport drei Dollar. Zuerst gab es
Schlechte
geschickt und der weitere unter den Kirgisen, Iranern
Weg mit Skiern und zu Fuß und Tadschiken nur eine Wetterbedingungen
in Angriff genommen.
heftige Diskussion. Plötzlich Bei starkem Schneefall wurtauchte aber der Koch mit de in zwei dreier-Teams geeinem blutigen Messer auf, startet. Am 23. Juli erreichten
Muztagh-Ata
ein riesen Tumult entstand Sepp Schiefer und Rupert
Am 15. Juli erreichte das und in Folge eine heftige Meikl zusammen mit dem
nunmehr sechsköpfige Ex- Schlägerei, bei der die Grup- Saalfeldener Paul Schnait
peditionsteam - zwei Teil- pen aufeinander losgingen“, die Höhe von 7.217 m. „Die
nehmer traten an der Grenze erzählt Sepp Schiefer. „Man Orientierung war extrem
zu China die geplante Heim- einigte sich schließlich auf schlecht und teilweise nur
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mittels GPS möglich. Zudem
herrschte starker Schneefall.
Es fiel etwa 1,5 m Neuschnee“,
erzählt Sepp Schiefer. „Wir
kamen sehr mühsam, aber
doch gut voran und spurten bei heftigen Windböen
durch knietiefen Neuschnee.
Mal hatten wir einige Meter
Sicht, dann wieder standen
wir im völligen White-Out
vor weit klaffenden, riesigen
Gletscherspalten.“ Ein 30
Grad steiler Hang und die
eisige Gletscheroberfläche
des Muztagh-Ata waren der
perfekte Gleithorizont für
den vielen Neuschnee und
die damit verbundene Lawinengefahr. „Das war dann
der Zeitpunkt, an dem wir
beschlossen, den Aufstieg
sofort abzubrechen“, so Sepp
Schiefer.

Hilfe für Polen

Nachdem das Gipfelteam
wieder ins Lager 3 auf 6.800
m zurückgekehrt waren,
trafen sie wieder auf die
beiden Polen, die am Vora
bend völlig erschöpft an das

10
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schlossen sie, auch noch den
Rest der Reise mit Biken am
Yassik Kul See abzuschließen.

Gescheitert? Niemals!

Zelt der drei klopften. „Die
beiden waren mit Schneeschuhen unterwegs und sind
erst sehr spät in einem für
wenige Stunden dauernden
Schönwetterfenster zur Gipfeletappe gestartet. In 7.200
m Höhe bekamen sie Orientierungsprobleme
und
irrten bis spät in die Nacht
umher. Mit uns zusammen
packten sie die Ausrüstung
und wollten unseren Spuren
ins nächste, tiefer gelegene
Lager folgen. Wie wir später
erfuhren, haben sie das aber
nicht gemacht, weil sie kör-

perlich komplett am Ende
waren“, erzählt Sepp Schiefer.
Die beiden blieben also eine
vierte Nacht am Rande der
Todeszone im Lager 3. „Die
Todeszone bezeichnet den
Aufenthalt in Höhen oberhalb von 7.000 Metern. Auch
ein optimal akklimatisierter Mensch kann hier auch
ohne körperliche Anstrengung nicht mehr regenerieren. Der Körper baut unweigerlich ab“, beschreibt der St.
Johanner die Todeszone.
Die zwei Polen erreichten
das Basecamp nicht und

so entschlossen sich Paul
Schnait und Klaus Wagenbichler, den beiden zu helfen. Die Frau war derart am
Ende ihrer Kräfte, dass die
beiden nur sehr langsam
und mit vielen Erholungspausen das Basecamp erreichen konnten.

Biken zum Abschluss

650 Kilometer legte das Expeditionsteam vor der Besteigung des Muztagh-Ata
bereits mit dem Mountainbike zurück. Dennoch be-

„Die instabile Wettersituation ließ auch viele Bergsteiger
an den umliegenden 7000er
Gipfeln wie Pik Lenin, Kommunismus, Pik Pobeda und
auch im Himalaja nicht in
die obersten Regionen vorstoßen“, so der Bergführer
und Bergretter Sepp Schiefer. „Auf hohen Bergen gibt
es keine Gipfelgarantie- man
ist am Berg unterwegs. Der
Gipfel ist ein (wenn auch
wichtiges) Detail des Gesamtunternehmens. In die
Berge sollte man nicht wie
auf den Golf- oder Tennisplatz gehen. Bergsteigen ist
kein Spiel. Angst machen
mir die vielen ‚Rekord- und
Leistungshetzer‘ sowie ‚Bergsteiger‘ mit Startnummern.
Bergsteigen ist Lebensart“,
ergänzt der St. Johanner.
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Der Semesser-Kuhstall meine sixtinische Kapelle
Die
Ausstellungsreihe „hin und retour“ der
Kultur:Plattform St. Johann
findet mit der Ausstellung
„Meine sixtinische Kapelle“
von Christof Paulowitz seine Fortsetzung.
Christof Paulowitz wurde
in Ried/Innkreis (OÖ) geboren, lebte von 1946 - 1982
in St. Johann im Pongau und
übersiedelte danach nach St.
Georgen bei Salzburg. Seine
Arbeitsschwerpunkte liegen
in den Bereichen Buntstiftzeichnungen, Radierungen,
sowie Bildhauerei in Stahl,
Holz und Stein.
katholische Kirche schmücken, sollen in meinem
Das Kreuzgratgewölbe des „Semesser-Kuhstall“ als Plaalten
Semesser-Kuhstalls stiken zusätzlich Tiefe beseines Schwiegervaters hat wirken.“
Christof Paulowitz dazu
verführt, darin eine Kapelle
mit Bildern und Plastiken Die Thematik
hineinzudenken. „Den Kuh- Der thematische Inhalt der
stall möchte ich für das Jahr Bilder wird sich mit dem
2009, das Jahr in dem ich 65 Rufer in der Wüste befassen,
Jahre alt werde, in ‚meine dem Wegbereiter von Jesus
sixtinische Kapelle‘ umwan- Christus, Johannes dem Täudeln“,sagt Christof Paulowitz. fer. „Ich habe die Revolte des
Die Skizzen und Vorarbei- Heiligen Johannes gegen den
ten, sowie bereits Entstan- König immer bewundert“,
denes wird der Künstler im sagt Christof Paulowitz. „SeiRahmen der Ausstellung in ne Ermahnung, dass auch
St. Johann zeigen. „Über- diesem Herrscher nicht alles
irdisch wirkt auf mich die erlaubt sei, musste der Progemalte Gedankenwelt von phet mit dem Leben bezahMichelangelo Buonarotti im len. Das Opponieren gegen
Gewölbe der Himmelsdecke die Obrigkeit aus gerechten
der Sixtina. Genial sind die Gründen hat mir Johannes
Bilderzählungen mit Einzel- den Täufer sympathisch erfiguren und Figurengruppen scheinen lassen.“ So wie es
verbunden. Die „Ignudi“, die Christof Paulowitz vor lanzwanzig nackten Jünglinge ger Zeit in der Michelangebewirken in überzeugender lo Kapelle bewundert hat,
Weise eine großartige Ver- würden für ihn die geteilten
bindung zu den gemalten Flächen der abgerundeten
Szenen“, so der ehemalige St. Wände und der Decke des
ein
Johanner. „Nackte, die eine „Semesser-Kuhstalls“

Meine Sixtinische Kapelle
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Christof Paulowitz zeigt
Skizzen, Vorarbeiten und
bereits Entstandenes
„seiner sixtinischen Kapelle“.
Fotos: privat

schönes, einheitliches Ganzes ergeben.

Vernissage

Die Vernissage zur Ausstellung „Meine Sixtinische Kapelle“ von Christof Paulowitz
findet am Mittwoch, den 3.
Dezember, um 20 Uhr im
Haus der Musik in St. Johann
statt. Die Ausstellung in der
Reihe „hin und retour“ ist
bis Freitag, den 19. Dezember, jeweils Mittwochs, Donnerstags und Freitags von 16
bis 19 Uhr zugänglich.

Interaktive Ausstellungsführung für Kinder

In der Reihe „Wer-Wie-Wasist-Kunst?“ findet am Mittwoch, den 10. Dezember ab
17:15 Uhr eine interaktive
Ausstellungsführung
für
Kinder zum Sehen, Staunen
und Mitmachen zur Ausstellung von Christof Paulowitz
statt. Die Teilnahme dazu ist
kostenlos, mitzubringen sind
lediglich eine Arbeitsschürze
oder ein Hemd.
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Radstadt in der
Vorweihnachtszeit!
Die wunderbar erhaltene historische Stadt Radstadt hat
sich zum Mittelpunkt für
Spitzenveranstaltungen entwickelt. Beinahe wöchentlich wechseln sich hochwertige Events für Jung und
Alt ab. Egal ob Knödelfest,
Gardefest, Konzerte, Märkte, Kinderbetreuung, uvm.
- Radstadt ist die EventHochburg des Ennspongaus
geworden.

Kinderstadt Radstadt

Für Kinder hat sich der
Stadtplatz im Sommer zu einer Erlebniswelt gewandelt.
Gemeinsam mit den Kinderfreunden aus Salzburg
wurde an vielen FreitagNachmittagen der Stadtplatz
zum Spiel- und Bastelplatz
für unsere lieben Kleinen.
Während dieser Betreuung
hatten alle Mamis und Papis Einkäufe zu erledigen oder
die Gelegenheit, in Ruhe die gemütlich einen Kaffee in
einem der vielen netten Kaffeehäuser der Stadt zu nehmen. Radstadt bekennt sich
zu Familien und Kindern.
Daher wird die Ausrichtung
aller Aktivitäten auch in
Zukunft hinsichtlich einer
familien- und kinderfreundlichen Stadt im Vordergrund
stehen.

Advent in Radstadt

Der Advent 2008 in Radstadt wird allen Besuchern
sicherlich in Erinnerung
bleiben! Beginnend mit
dem 5. Dezember taucht
die Stadt in ein Lichtermeer
und in den Zauber der Adventzeit. Gleich zu Beginn
des Advents startet man mit
dem berühmten Coca-Cola
Weihnachtstruck auf dem
Stadtplatz. Radstadt wurde
als eine der wenigen Städte
für diese große Tour ausgewählt. Zwei Riesentrucks
mit vielen Highlights und
Aktivitäten machen am 5.
Dezember ab 17 Uhr Station im Ennspongau. Der aus
Rundfunk- und Fernsehen
bekannte
Weihnachtszug
lässt die Kinderherzen mit
Sicherheit höher schlagen.
Nehmen Sie sich Zeit und
kommen Sie mit Ihren Kindern nach Radstadt um die-

sen einmaligen Eindruck zu
genießen.

Weihnachtsmarkt

Neu ist auch der Weihnachtsmarkt auf dem oberen Stadtplatz. Ein richtiges
Weihnachtsdorf mit vielen
Darbietungen und kulinarischen Köstlichkeiten laden
zum Verweilen in der wunderschönen Altstadt ein. Ob
Punsch oder heiße Maroni,
es hat ein besonderes Flair
in der Vorweihnachtszeit auf
dem mittelalterlichen Stadtplatz.

Gewinnen in Radstadt

Wenn Sie Ihre Einkäufe in
Radstadt tätigen, hat es auch
in diesem Jahr einen ganz
speziellen Vorteil für Sie. In
allen Betrieben des Stadtmarketings Radstadt können Sie die Gewinnkarten
erhalten und ausfüllen. Nähere Informationen erhalten
Sie von den Mitgliedsbetrieben beim Einkauf. Es lohnt
sich! Unzählige schöne Preise warten auf Sie. An dieser
Stelle sei nur verraten, dass
es Highlights wie Reisen,
elektronische Geräte, uvm.
zu gewinnen gibt. Also, kommen Sie nach Radstadt und
sichern Sie sich die Chance
auf einen der Gewinne!
PONGAUMAGAZIN | November 2008
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Goldegg im Jahr 2020
Realität und Visionen
Eine mutige Präsentation fand im Oktober in
Goldegg statt. Der Arbeitskreis rund um den
Zukunftsforscher Mag. Andreas Reiter präsentierte seine Ergebnisse der Öffentlichkeit und
löste dabei Kopfschütteln und Staunen aus.
Wie soll sich Goldegg in Zukunft positionieren? Welche
Chancen gibt es? Wo sind
Marktlücken - und vor allem wie kann man diese
Marktlücken füllen? Diese
spannenden Fragen wurden
anlässlich der 19. Bildungswoche unter dem Titel „
Woher kommen wir - wohin
gehen wir?“ im neuen Gemeindezentrum „Haus Einklang“ präsentiert. Nach den
kurzen einleitenden Worten
des Trendforschers Mag.
Andreas Reiter ging die Reise auch schon los. Man hörte von „Erlebnis-Farming“,
„Mental-Village“, „Gold-egg
Eiern“ vom „Moor der Lange-Weile“ und einer NaturUniverstität. Eine kleine
Übersicht über die Veranstaltung, die Schlagwörter
und die Diskussionen rund
um die Zukunft von Goldegg
können Sie hier nachlesen.

und bei den Urlaubern sehr
beliebt - diesen Form des
Urlaubs mit weiteren attraktiven Möglichkeiten zu
bereichern ist sicher eine zukunftsweisende Möglichkeit,
sich im Wettbewerb zu positionieren.

Hier gegenzusteuern ist das
eigentliche Ziel und dem
Besucher bewusst eine Art
„Entschleunigung“ anzubieten. Dies wurde in Form von
Schlagwörtern wie „Moor
der Lange-Weile“, „WinterErlebnis Farming
schlaf Package“ oder einen
Bei genauerem Hinsehen
„Pfad der Erkenntnis“ vorsind aber durchaus interes- Natur Universität
gestellt. Untermalt wurde
sante Punkte dabei, die auf- Große Reaktionen beim der Vortrag von teilweise
gegriffen werden könnten. Publikum hat die Natur- futuristisch
anmutenden
Etwa wenn man von einem Universität hervorgerufen. Bildern, die Gebäude oder
„Erlebnis Farming“ spricht: Diese soll sich mit der der Kunstinstalltionen zeigten
Urlaub am Bauernhof ist Zukunftsforschung im Be- und nicht so recht ins Bild
jetzt schon in aller Munde reich des Tourismus be- von Goldegg passten.
schäftigen und Strategien
entwicklen. Ob diese Idee
überhaupt finanzierbar und Gesprächsstoff
umsetzbar ist?
Unter den Zuhörern wurde
es merklich unruhiger - mit
dieser Masse an Informationen hatten natürlich die
Entschleunigungsoase
Goldegg als „Entschleuni- Wenigsten gerechnet. Im
gungsoase“
vorzustellen, Anschluss gab es viele Wortmuss erklärt werden. Der meldungen, auch MeldunArbeitskreis ging davon gen, dass Goldegg bereits
aus, dass der hektische Ar- vor Jahren ähnliche Ideen
beitsalltag weiter zuneh- hatte, aber die Umsetzung
men wird. Belastungen wie nicht erfolgte und somit
Stress und Leistungsdruck auch diese Präsentation
Natur-Universtiät?
werden tendenziell steigen. wieder in den Schubladen

Viele Schlagworte wurden
genannt, die aus dem Zusammenhang
genommen
natürlich keinen rechten
Sinn ergeben.
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verschwinden wird. Auch
mit der „Entschleunigungstheorie“ hatte so mancher
Zuhörer seine Probleme.
Will man dem Gast eine sogenannte „Entschleunigung“
bieten, so muß der Tourismus in Goldegg natürlich
„beschleunigt“ werden. Ein
Grundproblem wird sein,
dass sich die Goldegger auf
eine gemeinsame Linie einigen werden und gemeinsam
dieses Ziel verfolgen müssen
um in Zukunft erfolgreich

15
eine Martklücke im Tourismus zu finden. Natürlich
gibt es da noch einigen Klärungsbedarf.

Hoffnung für die Zukunft

Im Endeffekt ist jedoch genau
jener Effekt eingetreten, der
wahrscheinlich gewünscht
wurde. Es wurde diskutiert,
man hat den Punkt getroffen,
um Interesse zu wecken. Das
bringt Hoffnung für die Zukunft der Gemeinde Goldegg.

Erlebnis-Farming

„Entschleunigung“
Es bleibt abzuwarten, auf
welches Interesse der zweite Teil der Veranstaltung im
April 2009 stoßen wird und
welche Ausarbeitungen der
Arbeitskreis zu bieten hat.
Die Voraussetzungen sind
gegeben - man muß sich nur
noch einig werden. Ein gutes
Schlusswort fand Ing. Erwin
Thoma. Er meinte: „Man
muss seine Wünsche und Visionen mitteilen, sonst kann

man nichts erreichen“.
Der Arbeitskreis besteht aus
folgenden Personen:
Bgm. Hans Mayr, Ing. Erwin
Thoma, Schellhorn Sepp,
Schwaighofer Cyriak, Dr.
Schekulin Manfred, Droste-Galen Alexander, Reiter
Andrea, Bürgler Katrin, Dr.
Linsinger Franz, DI Hinterleitner Georg, Moser Alfred, Lercher Maria, Rathgeb
Christian, Gfrerer Josef.

40 Jahre Möbelhaus Tischlerei Pettino

1968: Adolf Pettino eröffnet in der Alten Bundesstraße 42 in
Bischofshofen ein Bastlergeschäft mit Tischlereibedarf.
1970: Zusammen mit seiner Gattin beginnt Adolf Pettino zusätzlich mit dem Möbelhandel.
1980: Das Elternhaus in der Bodenlehenstraße 17 in Bischofshofen wird erworben.
1983: Adolf Pettino legt die Meisterprüfung im Tischlerhandwerk ab und eröffnet zusätzlich eine Tischlerei.
1987: Beginn der Um- und Zubauarbeiten in der Bodenlehenstraße im März. Im August wird in die neue Betriebsstätte
übersiedelt.

2000: Bernhard Pettino legt die Meisterprüfung im Tischlerhandwerk ab.
2003: Übernahme des Betriebs durch die Kinder Bernhard
und Ulrike.
2003/04: Ulrike absolviert die Einrichtungsberatungsschule
(EBS) in Kuchl.
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Gute Nacht

Während des Schlafens findet der menschliche Körper Erholung und Regeneration. Für den gesunden Menschen ist der Schlaf ein elementarer Bestandteil der Gesunderhaltung, für den Kranken eine Grundvoraussetzung zur Genesung. Da viele Krankheiten von Schlafstörungen begleitet werden oder sogar die Ursachen sein
können, ist der „richtige Schlaf“ ein wichtiger Therapiebegleiter. Das Pongaumagazin hat sich bei Richard Resch
(Wohnstudio Resch) informiert.
IM HERBST-WINTER 2008
IST „SELBERSTRICKEN“ OBENAUF

Von Jahr zu Jahr wird „selbstgestrickte Maschenmode“
zum Aufsteiger der Saison schlechthin. Immer raffiniertere
Wollsorten, tolle Strickjournale aus dem Wollfachgeschäft
und die Fachberatung für Anfänger und Profis erleichtern
den Schritt zum „Selberstricken“.
Locker und lässig ist diese Strickjacke (Bild), die nicht einengt, bequem, kaum spürbar und unverwechselbar in Farbe und Design ist. Übrigens: Fashion Victims gehen heuer
nur mit Schal. Der Lieblingsschal in vielen bunten Farben
und verschiedenen Designs zum selber Stricken oder fertig kaufen. Gesehen im Filati-Journal im Wollfachgeschäft
A. Seidl in St. Johann/Pg.

Etwa ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch
mit schlafen. In diesen Stunden gewinnen wir die Kraft
und Energie für das tägliche
Leben. Da der menschliche
Organismus darauf ausgelegt ist, sich während des
Schlafes zu erholen und
zu regenerieren, führt ein
schlechter oder zu wenig
Schlaf zu einem Verlust
der Leistungsfähigkeit. Vor
allem bei Krankheiten ist
ausreichend Schlaf sogar
die Grundvoraussetzung für
Genesung.

um einen Zustand genereller
motorischer, sensorischer,
vegetativer und psychischer
Ruhe, sondern zum Teil um
einen höchst aktiven Zustand. Bis zu fünf Schlafzyklen durchläuft der menschliche Organismus während
der Nacht. Die Schlaftiefe
ist dabei unterschiedlich.
Beginnend vom Einschlafstadium über den leichten
Schlaf bis hin zum Tiefschlaf
und wieder über den leichten Schlaf zum sogenannten
REM-Schlaf - welcher durch
eine rasche Augenbewegung
(Rapid-Eye-Movements)
gekennzeichnet ist - führt
Was passiert?
ein Schlafzyklus, der rund
Nach dem Einschlafen 90 Minuten dauert. „Idenimmt die Herzfrequenz al sind rund sechs Stunden
ab, der Blutdruck sinkt, die Schlaf. Dabei absolviert der
Atmung wird regelmäßiger, menschliche Körper vier
langsamer und flacher und Schlafzyklen und fühlt sich
die Körpertemperatur sinkt ausgeschlafener, als wenn
bis in die frühen Morgen- man während der Tiefstunden ab. Dennoch han- schlafphase geweckt wird“,
delt es sich beim Schlaf nicht sagt Richard Resch.
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Die Tiefschlafphasen werden
im Laufe einer Nacht immer
kürzer, die REM-Phasen immer länger. In dieser Zeit
wird die Atmung unregelmäßig, die Herzfrequenz
schwankt, der Blutdruck
steigt und die Durchblutung
des Gehirns nimmt zu.

Frei entspannen

Viele Menschen klagen über
Probleme mit der Wirbelsäule. Lagern wir diese während
der Nacht richtig und geben
den Bandscheiben die Möglichkeit, sich in dieser Zeit
mit Flüssigkeit zu füllen, so
verträgt unser Stützapparat
eine Menge an körperlicher
Belastung. Die Bandscheiben werden bei jedem Drehen, Zusammenziehen, Strecken und Dehnen während
des Schlafes mit Flüssigkeit
versorgt. Dies sorgt auch dafür, dass wir Morgens um bis
zu zwei Zentimeter größer
sind, als am Abend davor.
Matratzen aus thermoelastischen (auf wärme reagierenden) Schaumstoffen
verhindern genau diese
Flüssigkeitsauffüllung. Sie
umfassen den Körper in einer schalenförmigen Einbettung und erschweren
dadurch den instinktiven
Bewegungsablauf.
Auch äußere Einflüsse, wie
zum Beispiel Strahlungen
des natürlichen Erdmagnetfeldes oder die elektromagnetischen Spannungsfelder
von Mobilfunkanlagen oder
Fernsehgeräten, können die
Schlafqualität beeinträchtigen. Während Federkernmatratzen laut einem Test diese Strahlungen verstärken,
können Matratzen aus reinen Naturmaterialien eine
Schutzfunktion ausüben und
zur Gesundheit beitragen.

Wasserbetten

Bereits vor mehr als 3000
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Jahren haben Perser auf mit
Wasser gefüllten Ziegenhäuten ihren gesunden Schlaf
gefunden. Wasserbetten sind
somit nichts Neues mehr. Unterschiede gibt es dennoch
genug. „Neu ist zum Beispiel
das Bodytone-System von
land and sky“, sagt Richard
Resch. „Im Gegensatz zu unstabilisierten Matratzen ist
hier ein befestigtes Innenleben vorhanden und die
Matratze passt sich besser
an den Körper an.“ Da stehendes Wasser Strahlungen
messbar abschirmt, braucht
man sich auch in Bezug auf
Wasseradern - welche lediglich bei fließendem Wasser
vorkommen - keine Gedanken zu machen. „Gerne
kann vor dem Kauf das Wasserbett ohne Kaufzwang getestet werden“, sagt Richard
Resch.

Luftbetten

Ein Luftbett ist laut Auskunft von Richard Resch
dem Wasserbett ähnlich.
„Durch vier verschiedene
Härtegrade ist es individu-

ell auf das Körpergewicht
einstellbar und ermöglicht
durch die Körperanpassung
ein druckentlastetes Liegen“,
sagt er. Ein spezieller Unterbau ist für das Luftbett nicht
notwendig, da es auf jedem
handelsüblichen Lattenrost
aufgelegt werden kann.

Matratze, wirkt auf homöopatische Weise gegen Kieselsäuremangel und schützt
auch vor gesundheitsgefährdender Erdstrahlung“, so
Richard Resch.

Weidenrinde-Matratzen

Bei chronischen Schmerzen
kann eine Matratze mit Weidenrinde Linderung schafStroh-Matratzen
fen. Das Vlies aus Fasern
Stroh hat eine einzigartige
der Weidenrinde kann bei
Federungscharakteristik,
Gelenksentzündungen heispeichert Wärme und ist
lend wirken. Ebenso wie die
trotzdem
luftdurchlässig.
Stroh-Matratzen hat auch
„Der Kern aus dicht gedie Schlafunterlage aus Weipresstem Stroh, wie zum
denrinde eine lange LebensBeispiel in der Fehr-Meddauer von bis zu 15 Jahren.

Kochen
Essen
Schlafen
Sitzen
Wohnen

WOHNSTUDIO
RESCH
planen mit Idee...
Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.
Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at
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It‘s tea-time...
Im Familienbetrieb werden in Radstadt Kräutertees produziert. Von der Aussaat bis zur Ernte und
Trocknung der Kräuter, sowie der Mischung verschiedener Teesorten erfolgen alle Arbeitsschritte
in Handarbeit. Auf den Einsatz von wachstumsfördernden Produkten oder sonstigen Chemikalien
wird gänzlich verzichtet - das Resultat ist ein rückstandsfreies Produkt in hochwertiger Qualität.
Ein Bienenvolk, welches
Ernst Kocher als 10-Jähriger von seinem Nachbarn
erhielt, war der Beginn der
Kräuterteeproduktion. „Ich
war vom Bienenvolk total
fasziniert und begann mich
in der Folge damit zu beschäftigen“, erzählt der Radstädter. Bei der genaueren
Beschäftigung
bemerkte
Ernst Kocher, dass unter
den Pflanzen, die für die Gesundheit der Biene wichtig
sind, zahlreiche Heilkräuter
sind, welche für den Menschen ebenfalls brauchbar
wären.

Produktion in kleinem
Rahmen

Mit der Teeproduktion begann Ernst Kocher im Jahr
1985. „Ich habe mir einige Betriebe angesehen und
Beratung geholt“, sagt er.
„Es wurde mir aber immer
geraten, die Produktion im
großen Stil zu machen. Mei-

ne Ansicht war jedoch diese,
dass, wenn es gut ist, es auch
im kleinen Stil funktionieren
muss.“ Und seine Ansicht
gab ihm Recht. Ernst Kocher
hat die Teeproduktion im
ganz Kleinen kennengelernt.
Mit der Zeit ist die Produktion zwar gewachsen, dennoch bleibt der Leitspruch
von Ernst Kocher - „klein,
fein, aber mein“ - aufrecht.

Kräutergarten

Kocher‘s Kräutergarten kann nach
Vereinbarung von Gruppen besucht
werden. Exkursionen eignen sich dabei am Besten in den Monaten Juni,
Juli und August.
Fotos: privat

„Dabei habe ich Kontakte
oder Verwandte in verschiedenen Gebieten, wo ich mir
die Wildkräuter holen kann.
Allerdings wird auch hier
auf die Natur Rücksicht genommen und ich entnehme
lediglich einen Teil, um der
Natur keinen Schaden zuzufügen. Schließlich sollen
sich die Wildkräuter selbst
vermehren können“, so der
Radstädter.

Auf cirka 7.500 Quadratmeter Fläche wachsen die
Kulturkräuter für die Teemischungen. „Ich verwende
ausschließlich Kräuter, die
in unserer Gegend vorkom- 60 verschiedene
men“, sagt Ernst Kocher über
seine Produkte. Die Wild- Teemischungen
kräuter, welche ebenfalls Durch die jahrzehntelange
Verwendung finden, wer- Erfahrung und den permaden von den Almen geholt. nent wachsenden Wissensschatz entstanden mit der
Zeit rund 60 verschiedene
Teemischungen. „Im Prinzip sind es aber mehr, da ich
auch auf Kundenwünsche
eingehe und Teemischungen
erstelle, die den Bedürfnissen des Kunden entsprechen“, sagt Ernst Kocher.
„Mein Anliegen ist es, dass
der Einzelne das bekommt,
was er benötigt.“
Gewisse Produkte werden in
Radstadt jedoch nicht herge-

stellt. „Wir haben Produkte,
die sich bewährt haben, es
kommen aber auch immer
wieder neue dazu. Die Voraussetzungen müssen dafür
aber gegeben sein.“ So wird
Ernst Kocher keine Teemischungen mit Kräutern, welche in unserem Gebiet nicht
vorkommen, produzieren.
„Ebenso produziere ich auch
keine Früchtetees, weil ich
bewusst die Auswirkungen
der Übersäuerung vermeiden will“, so Ernst Kocher.

Herstellung

Um für die Teemischungen
geeignete Pflanzen zu erhalten, achtet Ernst Kocher vor
allem auf einen geeigneten
Boden. Dieser wird bereits
im Herbst vorbereitet, damit
im Frühjahr bei der Aussaat
bereits die wichtigen Nährstoffe vorhanden sind. Neben dem Boden spielen auch
die Pflanzen, welche aus der
Eigenzucht stammen, eine
wichtige Rolle. „Ein wesentlicher Faktor ist auch
die Ernte. Gewisse Kräuter
werden täglich, andere vielleicht nur zwei mal jährlich
PONGAUMAGAZIN | November 2008

REPORTAGE

die Ziehdauer zwischen 12
und 15 Minuten betragen.“
Neben der Ziehdauer besitzen bereits die verwendeten
Kräuter
unterschiedliche
Wirkungsweisen. „Mit Lindenblüte oder Eibisch gibt
es zum Beispiel Kräuter,
die wärmend wirken. Pfefferminze hingegen ist eher
kühlend und sollte nur in
Mischungen oder im Sommer Verwendung finden“,
geerntet“, sagt Ernst Kocher.
sagt Ernst Kocher.
Der richtige Erntezeitpunkt
ist dabei besonders wichtig
und so finden Faktoren, wie Rückstandsfreies Produkt
zum Beispiel Mond und Son- Die Teemischungen von
nenhöchststand bei der Ern- Ernst Kocher werden in
produziert.
te Berücksichtigung. Auch Handarbeit
„Jede
Pflanze,
jedes
Blatt
bei der Trocknung gilt es zu
wird
bei
der
Ernte
durchgebeachten, dass diese mit viel
warmer Luft und möglichst sehen und schlechte Qualität
schnell erfolgt, da sonst das aussortiert. So entsteht ein
Produkt an Inhalt verliert. rückstandsfreies Produkt in
Gelagert werden die ge- hochwertiger Qualität“, sagt
trockneten Kräuter dann in der Radstädter. Die kühlen
einem atmungsaktiven, aber Nächte bremsen zudem das
trotzdem
verschlossenen
und ungezieferfreien Behälter. „Die Teemischungen
selbst werden erst gemischt,
wenn sie benöigt werden“,
sagt Ernst Kocher.

Positive Faktoren nutzen

Die positiven Faktoren der
Kräutertees können vom
Konsumenten durch die
richtige Zubereitung genutzt
werden. „Bereits nach einer
Ziehdauer von ein bis zwei
Minuten sind die Energiestoffe da“, sagt Ernst Kocher.
„Da jedoch auch der Geschmack wichtig ist, sollte
der Tee rund fünf bis sieben
Minuten ziehen. Dann entfalten sich auch die Aromastoffe. Ist eine beruhigende
Wirkung erwünscht, so soll
November 2008 | PONGAUMAGAZIN
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Wachstum der Pflanzen und
sind für den Inhalt von Vorteil, denn alles was langsam
wächst, besitzt mehr Inhalt.
„Dadurch kann mit einem

Teelöffel meiner Kräutermischungen ein Liter Tee gemacht werden, während bei
anderen Mischungen lediglich
eine Tasse produzierbar ist.“
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Die Ballsaison ist eröffnet...
„Alles Walzer“ oder „Darf ich bitten?“
- die Ballsaison 2008 ist eröffnet.
Mit der Ballsaison geht aber auch
das Ringen um das perfekte Styling
einher. Egal, ob ein schlichtes oder
farbenfrohes Ballkleid, egal, ob eine
Hochsteckfrisur mit Locken, mit Zöpfen oder klassisch elegant - in der
diesjährigen Ballsaison sind fast keine Grenzen gesetzt.

Im Bereich der Ballkleider
gibt es generell fast nichts,
das nicht geht. Zwar kommt
schwarz nie aus der Mode, im
Vergleich zu den letzten Jahren sind die Ballkleider für diese Saison allerdings äußerst
farbenfroh. Vor allem der Ton
„brombeere“
Fotos: Dress Up
ist ein Trend
für diese Ballsaison.

„In dieser Ballsaison
ist generell alles erlaubt, was gefällt. So
lässt sich bestimmt
für jede Frau das passende finden.“

Rosi Zirknitzer,
Dress Up in St. Johann

Von gerafft, über tief dekolletiert, korsagenartig bis hin zu
mit Pailletten, Glitzerperlen
und Steinen besetzt - vielseitig
präsentiert sich nicht nur die
Farb- sondern auch die Modellauswahl für die diesjährige
Ballsaison. Egal für welches
Ballkleid Sie sich aber entscheiden, wichtig ist, dass Sie
sich selbst wohlfühlen.
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Elegante und edle Looks
werden verstärkt durch
Zöpfe und verflochtenes
Haar, mit ebenfalls Volumen - vor allem am Hinterkopf - erzielt.
Die klassischen Hochsteckfrisuren werden in
diesem Jahr ebenfalls voluminöser, aber trotzdem
sehr weich und locker gesteckt.

„Bei den Frisuren zeigt
sich in dieser Ballsaison
eindeutig der Trend zu
mehr Volumen bei den
Hochsteck- und Ballfrisuren.“

Mathias Prüll,
Friseur Prüll in Werfen

Locken sind auch heuer wieder
ein Thema und werden sehr
feminin und verspielt mit viel
Volumen gesteckt.
Fotos und Frisuren:
Mathias Prüll.

MODELLE GESUCHT!
Für einen Friseur-Wettbewerb am 7. Dezember in Werfenweng werden noch Langhaarmodelle gesucht.
Interessenten melden sich bei
Mathias Prüll (Friseur Prüll)
unter der TelNr. 06468-5261.
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Ein Lächeln...
Patrick Reiter hat mit dem Projekt „a smile - mit Liebe helfen“ eine Initiative gestartet, die Menschen in
besonders schwierigen Lebenslagen unterstützen
soll. „Wenn jeder 1 Euro pro Monat hergibt, dann
können wir in Summe einer Menge Menschen in
Österreich helfen“, so die Grundidee.
Sozial eingestellte Menschen nahm Patrick Reiter in seinem Umfeld schon
von Kind auf wahr. Seit August ist er
nun mit der Initiative „a smile - mit
Liebe helfen“ selbst sozial tätig.

Auslöser
Flughafen Frankfurt

„Ich war am Flughafen in Frankfurt
und entschloss spontan, Menschen
anzulachen. In 45 Minuten hat mir
aber lediglich Einer aus freiem Herzen
zurückgelacht. Das hat mich sehr berührt“, erzählt Patrick Reiter über den
Beginn von „a smile“. „Es war schon
spät und ich dachte mir, ich stecke
nicht in deren Schuhe und ließ es gut
sein. Ich bin heimgefahren, konnte das
Erlebte aber nicht vergessen.“ Anfang
August entstand nun die Idee von „a

smile“, welche die finanzielle und ideelle Unterstützung von Menschen in
besonders schwierigen Lebenslagen
bezweckt.

1 Euro/Monat

„Als ich klein war, wollte ich reich werden, indem ich jeden um zehn Groschen frage“, erinnert sich Patrick Reiter zurück. „Ich dachte mir, dass dieser
Betrag keinem weh tut und ich in der
Summe aber viel bekomme.“ Nach diesem Prinzip verläuft auch die Initiative
„a smile“. „Einen Euro pro Monat zu
spenden kann sich jeder von uns leisten. Wenn viele Menschen einen Euro
spenden, kommen aber Summen zusammen, mit denen in Notsituationen
geholfen werden kann“, so Patrick Rei-

ter. Neben der Zahlung des Mindestbeitrages kann aber auch in Form von
unentgeltlichen Sach- oder Dienstleistungen geholfen werden, denn „Zeit
oder sein Talent kann ebenfalls jeder
entbehren.“

Unterschied zu anderen
Hilfsprojekten

Jedes Mitglied kann über die Website
unterstützungswürdige Projekte einreichen. „Diese werden anonym ins Internet gestellt. Eine unabhängige Jury,
sowie die Mitlgieder können dann über
das Projekt abstimmen“, sagt Patrick
Reiter. „Dadurch, dass die gesamte Administration durch unentgeltliche Eigenleistung eingebracht wird, können
die Mitgliedsbeiträge 1:1 an die regionalen und nationalen Projekte weitergegeben werden. Regelmäßige Berichterstattung über die Einnahmen und die
geleisteten Hilfestellungen informiert
im Internet die Mitglieder zudem darüber, was mit dem Geld passiert.“

Aktive Mitglieder

Seit August sind bei „a smile - mit Liebe helfen“ bereits rund 400 Mitglieder
registriert. „Unternehmer kommen
zum Teil mit Ideen zu mir und bringen sich so in das Hilfsnetzwerk ein“,
erzählt Patrick Reiter. So zum Beispiel
auch Friseur Udo und Bernhard Adelsberger. „Friseur Udo wird am 8. November ab 10 Uhr in einem Schauraum
des Modehauses Adelsberger einen
Tag lang zugunsten von a smile gratis
Haare schneiden. Wer das Service in
Anspruch nimmt, kann, wenn er will,
natürlich gerne etwas spenden.“
PONGAUMAGAZIN |November 2008
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Kostenlose Fotobuch-Schulung
im Atelier Drack in Schwarzach

Echte Fotoqualität in Buchform, kostenlose Software
und kostenlose Einschulung in netter lockerer Atmosphäre in den Atelierräumen von Atelier Drack.
Das Fotografieren mit
Digitalkameras ist heute
Standard geworden. Doch
immer wieder stellt sich
die Frage, wie diese Fotos
aufbereitet werden können
und sich auch zum Vorzeigen eignen. Aufgrund
der großen Nachfrage werden daher im Foto-Atelier
Drack wieder Schulungen
zur Erstellung von Fotobüchern, Fotokalendern
und Glückwunschkarten
angeboten. So können Sie
mit dem digitalen Fotosystem (DSF) herkömmlich
gebundene Fotoalben mit
selbst gestalteten Umschlägen (hard cover) erstellt
werden. Besonders alte Fotos früherer Generationen
kann man mit der Digitalisierung problemlos wieder aufarbeiten und ideal
archivieren.
Im November, gerade richtig zur bevorstehenden
Weihnachtszeit wird jeden
Dienstag (bis 25. November) um 18 Uhr in den
November 2008 | PONGAUMAGAZIN

Galerieräumen des FotoAteliers Drack der Umgang
mit der DSF-Software erklärt. Schulungen und Software sind kostenlos.
Anmeldung und Infos unter
06415-5800

Persönliche Bildkarten
vom eigenen Foto:

Nicht nur für Weihnachtsoder
Neujahrswünsche,
sondern für die verschiedensten Anlässe wie etwa
Geburtstag, Hochzeit, Urlaubsgrüße, Einladungen
usw. Color Drack liefert
prompt mit Text, hoch oder
quer, einseitig oder 4seitig.
Datei Gratis-Download unter: www.colordrack.at

Geschenks-Ideen für
Weihnachten:

Auch heuer gibt es von Color Drack wieder viele interessante Beispiele, die zeigen,
wie man persönliche Fotos
auf schöne und praktische
Dinge bringen kann. So
werden diese Gegenstände
zu wirklich persönlichen
Weihnachtsgeschenken.
Info und Gratis-Download
unter: www.colordrack.at
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Ist die Schule sitzengeblieben?
Zwei Klassen der Hauptschule Bad Hofgastein wurden im Rahmen eines unter diesem Titel laufenden
EU-Projektes in einen prototypischen Klassenraum
umgestaltet. Mit einer bewussten Farb- und Raumgestaltung soll dadurch eine optimale Lernumgebung geschaffen werden.

rem das Farbkonzept für die
Umgestaltung. Dabei wurden die Lieblingsfarben und
auch die Wirkung der Klassengestaltung auf die Schüler eruiert. „Die Klasse war
zwar sehr bunt, die von den
Schülern gemalten Bilder
allerdings allesamt sehr düster“, sagt Rosa Sendlhofer.
Farben, egal ob als Oberflä- möglich“, sagt die Initiatorin „Viele konnten sich mit dem
chen- oder als Lichtfarben, Rosa Sendlhofer.
Klassenbild einfach nicht
bewirken in unserem Orgaidentifizieren, da die Genismus immer eine physiostaltung von früheren Schülogische und eine psycho- Leader-Projekt
lern vorgenommen wurde.“
logische Reaktion. Durch Durch ihre Ausbildung zur Mittels Collagen erarbeitete
sie nimmt jeder Mensch Farbgestalterin und Farbde- Rosa Sendlhofer zudem mit
seine Umgebung auf eine signerin für öffentliche Räu- den Schülern Farbzusamfür ihn bestimmte Art und me initiierte Rosi Sendlhofer menstellungen, die für sie
Weise wahr und reagiert das Leader-Projekt „Ist die in Frage kommen würden.
darauf. Die den einzelnen Schule sitzengeblieben?“ an „Auch wenn die theoretiFarben
zugeschriebenen der Hauptschule Bad Hof- sche Grundlagenarbeit zuEigenschaften lassen sich gastein. „Die Gemeinde Bad sammen mit den Schülern
vereinzelt auch messen und Hofgastein hat das Projekt durchgeführt wurde, waren
spiegeln sich zum Beispiel von Beginn an positiv aufge- bei der endgültigen Konim Temperaturempfinden, nommen“, sagt Ing. Gotthard zeptentwicklung die farbBlutdruck oder in der Akti- Schappacher, der die Leitung psychologischen Grundsätvität wider.
des Projekts übernahm. „Na- ze vorrangig. Die Wünsche
türlich gab es vor der Um- und Ideen der Schüler flosviele Diskussionen, sen aber mit ein“, sagt Rosa
Farb- und Raumgestaltung setzung
mittlerweile sind aber alle Sendlhofer.
in Klassenräumen
vom Projekt begeistert“, fügt
In Klassenräumen lässt sich er hinzu.
Nutzergerechte
die Lernsituation mit einer
optimalen Farb- und RaumKlassenräume
gestaltung erheblich verbes- Schüler in KonzeptDas Entwicklungskonzept
sern. „Die Infrastruktur der entwicklung einbezogen
für die Renovierung von
Schulen entspricht meist Gemeinsam mit den Schü- Klassenräumen und der
nicht mehr dem heutigen lern der zwei Leaderklassen Arbeitsplatzgestaltung sollSchulsystem und das Lernen der Hauptschule Bad Hof- te vor allem nutzergerecht,
darin ist nicht mehr optimal gastein entstand unter ande- egal ob Krankenhäuser, BüDer Klassenraum vorher...

ros, etc., sein. „Meist wird
über die Leute die in den
jeweiligen Räumen arbeiten
hinweg entschieden“, sagt
Rosa Sendlhofer. „Bei einer
gemeinsamen Entwicklung
des Konzepts, wie es in der
Hauptschule Bad Hofgastein
stattfand, kann allerdings
eine bessere Identifizierung
mit den Räumlichkeiten erreicht und dadurch die gesamt Lernsituation verbessert werden.“

Neue Ausstattung

Die Vorarbeiten für das
Projekt wurden bereits im
letzten Jahr durchgeführt.
Die Ausführung erfolgte
nun während der diesjährigen Sommerferien. Dabei
wurde mit einer Akkustikdecke die Akkustiksituation
verbessert. „Der Lärm- und
Gesprächspegel ist jetzt anders. Durch die verbesserte
Akkustik wurde auch das
Kommunikationsverhalten verändert. Die Schüler
und das Lehrpersonal ermüden nicht so schnell und
ein längeres und effizienteres Arbeiten ist möglich“,
sagt Rosa Sendlhofer. „Das
Lehrpersonal hat bereits
den Wunsch geäußert, diese
Akkustikdecke auch in den
anderen Räumlichkeiten zu
installieren“, fügt Ing. Gott-

...und nachher.
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hard Schappacher hinzu. Die
neue Beleuchtung ermöglicht zudem ein ermüdungsund blendfreieres Arbeiten.
Neu ist auch die mit einem
Sitzpodest ausgestattete und
mit einem Regal vom restlichen Klassenraum getrennte
Ruhezone. Durch die neue
Stauraumlösung,
welche
sich an den Klassenseiten
neben den Tischen befindet,
wurde auch die Sitzordnung
verändert und verbessert.
„Über die Unterstüzung
des Leader-Projekts hinaus
investierte die Gemeinde
zusätzlich in eine neue Medienausstattung“, sagt Ing.
Gotthard Schappacher.

25
Die Stauraumlösung
wurde verbessert.

Der Klassenraum wirkten unruhig, die Stauraumlösung war
nicht ideal.

eine der monotonsten Farben. Unterbewusst erzeugt
Monotonie Aggression“, sagt
Rosa Sendlhofer. Die Farbe
blau wirkt dagegen unter
anderem entspannend und
grün beruhigend. Bei der
Umgestaltung wurden nun
die Farb- und die OberfläFarbkonzept
chen der Einrichtung stimDas Farbkonzept der beiden mungsvoll und geordnet in
Klassen wurde auf die vor- einen Zusammenhang gegegebenen Materialien, wie bracht.
Böden, Tische und Sessel,
und die vorangegangene Arbeit mit den Schülern abge- Ziel
stimmt. Die Klassen erstrah- Zusammen mit der Wislen nun in Gelb-, Grün- und senschaftsagentur Salzburg
Blautönen und lassen den wird bis Semesterende evaKlassenraum gemütlicher luiert, welche Veränderunwirken. „Weiß, wie es in vie- gen die neu gestalteten Räulen Schulklassen Verwen- me bringen und das Projekt
dung findet, ist zum Beispiel weiter verfolgt. „Im deutschDas Waschbecken vor der Umgestaltung...

Nun ist der Raum klar strukturiert.

sprachigen Raum gibt es nur
ganz wenige Erhebungen,
welche die Raumatmosphäre zur Grundlage haben“, so
Rosa Sendlhofer. „Die Evaluierung wird deshalb einen
wichtigen Teil des EU-Projekts einnehmen.“
Die Gemeinde möchte nach

Aussage von Ing. Gotthard
Schappacher in den nächsten Jahren auch die restlichen Klassen auf diesen
Stand bringen und beweist
durch die angepasste Infrastruktur ein Interesse für
Familien und die Wertigkeit
der Bildung.

...und danach.

Ausführung sämtlicher Tischlerarbeiten
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Was, wann, wo im November
Altenmarkt

Adventmarkt im Kastenhof
30.11. - 09:00 bis 17:00 Uhr - Adventmarkt im Seniorenheim

16.11. - 10:00 Uhr - Nahrungsaustestung „Deine Nahrung, dein Körper,
dein Licht“ mit Anna Riener - im
Hotel Kesselgrub - Anm.: unter 0664 14.11. - 19:00 Uhr - Vortrag von Moni5535009
ka Renz vom Salzburger Bildungswerk
über „Spirituelle Erfahrungen und die
Frage, was heilt“ - Gotteserfahrungen
in Leid und Krankheit - in der Gemeindebücherei
11.11. - 11:11 Uhr - Neu-Eröffnung 15.11. - 20:00 Uhr - Kathreintanz mit
von Mariannes´s Geschenkshop mit den Salzburger Saitenbläsern - im Festmusikalischer Umrahmung
saal
14.11. - 19:30 Uhr - „Der Strizzi und 21.11. - 20:00 Uhr - Konzert mit Uraufsei Mizzi“ - ein listiges, lustiges, fri- führung der Strochner Saga - im Festvoles Spiel mit Musik und Gesang über saal
„Schwere Jungs“ und „Leichte Mäd- 22.11. - 20:00 Uhr - Krampuskränzchen
chen“ - im Hotel Europe
; musikalische Umrahmung „Gasteiner
15.11. - 20:00 Uhr - Konzert mit der Buam“ - in der Halle Drechslerei AngeBürgermusik - in der Gemeinde
rer/Ortsteil Maierhofen
29.11. - 15:00 bis 20:00 Uhr - Advent- 23.11. - 08:30 Uhr - Cäciliafeier der
markt mit Weisenbläsern - im Restau- TMK Strochner - in der Pfarrkirche
rant Jägerhäusl
29.11. - 19:00 Uhr - Krampuskränzchen
29.11. - 19:00 Uhr- Kinderkramus- der „Feuerwehr-Pass und der „Leitnerkränzchen - im Restaurant Jägerhäusl
Pass“ - im Feuerwehrhaus
30.11. - 15:00 Uhr - Barbarakonzert 29.11. - 18:00 Uhr - Adventbeginn:
mit der Knappenmusik - in der Pfarr- Gottesdienst mit Adventkranzweihe kirche Böckstein
in der Pfarrkirche
30.11. - 15:00 bis 20:00 Uhr - Adventmarkt mit Darbietungen der VS - im
Restaurant Jägerhäusl

Dorfgastein

Badgastein

Filzmoos

Bischofshofen
09.11. - 19:30 Uhr - Konzert „Floh &
Co“ - vorgetragen werden Lieder über,
von und mit allen möglichen Viechern.
- im Pfarrhaus - Maximiliansaal
11.11. - Öziv Support Informationstag
im AMS Konferenzraum Anm.: unter
0664 4221422
12.11. - 19:00 Uhr - Vortrag von Dr.
Peter Weiler MSc über „Gesund älter
werden“ - im Kultursaal
21.11. - 09:00 bis 17:00 Uhr - Gesundheitstag „10 Jahre Gesunde Gemeinde Gesundes Salzburg 2010“ - informiert
wird über Bewegung, Ernährung,
Nicht-Rauchen und Entspannung. - in
der Hermann-Wielandner-Halle
28.11. & 29.11. - 15:00 bis 21:00 Uhr -

29.11. - 15:00 Uhr - Weihnachtsbasar am Dorfplatz

Goldegg
21.11. - 20:00 Uhr - Kabarett Ludwig W.
Müller „Total brachial“
21.11. - 20:00 Uhr - Krampuskränzchen
mit der Koglpass - in der Dorfschenke
27.11. - 20:00 Uhr - Weltmusik Fatima
Spar & Freedom Fries - neue CD
29.11. - 19:00 Uhr - Inferno 2008 Krampusspektakel der Diabolus Pass mit den
Sumpfkröten - beim Schlossparkplatz
29.11. - 20:00 Uhr - Klavier Solo
Matthias Soucek
30.11. - 20:00 Uhr - Cäcilia-Konzert
TMK Goldegg - im „Einklang“
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Hüttau
09.11. - 09:00 Uhr - Leonhardifest
mit Bauernmarkt, Pferdesegnung und
Frühschoppen - im Festzelt
14.11. - 20:00 Uhr - öffentliche Generalprobe der TMK-Hüttau - im Turnsaal der VS
15.11. - 20:00 Uhr - Cäcilia-Konzert
der TMK Hüttau - im Turnsaal der VS
21.11. - 19:30 Uhr - Vortrag vom kath.
Bildungswerk - im Pfarrhof
21.11. & 22.11. - Alpengammlerparty
der Landjugend
23.11. - 10:00 Uhr - Cäciliamesse der
TMK Hüttau anschl. Jahreshauptversammlung
30.11. - Adventmarkt

Flugkünstler - Ausstellung im Gemeindefoyer

Radstadt

05.11. bis 08.11. - 7. Filmfestival Radstadt
07.11. - 15:00 Uhr - Daniel Barenboim
und das West-Eastern Divan Orchestra
- Doku - im Das Zentrum - Studio
07.11. - 16:00 Uhr - Wir sind Papst! Doku - Anwesenheit des Regisseurs Zeughaus am Turm
07.11. - 17:00 Uhr - Bergauf - Bergab Doku - im Das Zentrum - Studio
07.11. - 18:00 Uhr - Hinter dem Meer
- Rückkehr zu den Mangyan - Doku
- Anwesenheit des Regisseurs - Zeughaus am Turm
07.11. - 19:00 Uhr - Kinder der Strasse
- Doku - Zeughaus am Turm
07.11. - 20:00 Uhr - Pfad des Kriegers
- Doku - Zeughaus am Turm
08.11. - 20:00 Uhr - Kathreintanz des 08.11. - 14:00 Uhr - Daniel Barenboim
und das West-Eastern Divan Orchestra
Heimatvereines - in der VS
15.11. - 20:00 Uhr - Cäciliakonzert der - Doku - Zeughaus am Turm
08.11. 14:00 Uhr - Eisenwurrzen das
Trachtenmusikkapelle - in der VS
Musical - im Das Zentrum - Studio
08.11. - 15:00 Uhr - Salzkammergut 08
- Doku - im Das Zentrum - Studio
08.11. - 16:00 Uhr - Herrn Kukas Empfehlungen - Spielfilm - Zeughaus am
28.11. - ab 16:00 Uhr - Adventmarkt Turm
der ÖVP-Frauen - am Dorfplatz
08.11. - 16:00 Uhr - Pfad des Kriegers 14.11. - 19:30 Uhr - Eröffnung zum 3 Doku - im Das Zentrum - Studio
tägigen Fest der Begegnung - im FIS- 08.11. - 18:00 Uhr - Wir sind Papst! Landesskimuseum
Doku - Anwesenheit des Regisseurs bis 30.11 - Jiri Englich - Greifvögel die Zeughaus am Turm

Kleinarl

Pfarrwerfen
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08.11. - 18:00 Uhr - ZIREI KAYITZ Seeds of summer - Doku - im Das Zentrum - Studio
08.11. - 19:00 Uhr - Bergauf - Bergab Doku - im Das Zentrum - Studio
08.11. - 20:00 Uhr - Du bist nicht allein
- Spielfilm - Zeughaus am Turm
08.11. - 21:00 Uhr - Sound:Lounge mit
Serendipity, irisch-schottische Folkmusik
16.11. - Matinee - Salzburg Mozart Ensemble
19.11. - Cinema:Club - Elegy Oder die
Kunst zu lieben
19.11. - Öziv Support Informationstag
im Stadtgemeindeamt - Anm.: unter
0660 4210910
20.11. - Vortrag - Architekturlabor Präsentation, Vortrag, Diskussion
24.11. - Lesung - Peter Gruber und
Kurt Hörbst „Sommerschnee“
26.11. - Cinema:Club - Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe

Schwarzach
07.11. bis 09.11. - 20:00 Uhr - Bubblegum & Brillanten - eine etwas engl. Komödie von J. Baumgarten, freies Theater Schwarzach - im Saal der Schule
für Gesundheits- und Krankenpflege
ACHTUNG am 09.11. ist Beginn um
17:00 Uhr
08.11. - 08:30 bis 11:00 Uhr - Frühstückstreffen für Frauen - Hr. Roman
Siewert spricht über „Das leben ist
k(ein) Problem sondern k(ein) Geschenk - von Gott gewollt und geliebt
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- Anm.: unter 06432 2371
14.11. - 19:00 Uhr - Lichtbildervortrag der Naturfreunde „Bergtouren im
Sommer - im Festsaal Hauptschule
22.11. & 23.11. - 10:00 Uhr - Adventmarkt der Bastelrunde - von 15:00 bis
18:00 Uhr sorgen verschiedene Musikgruppen für Stimmung - am Vorplatz
des Seniorenheimes

St. Johann
07.11. bis 09.11. - von 10:00 bis 20:00
Uhr - Tag der offenen Tür und Präsentation des neuen Kalenders „EYE CATCHER“ - im Atelier Heinz Tischer in
der Mehrlgasse 7
08.11. - 20:30 Uhr - Maturaball des Elisabethinums - im KuK
08.11. & 09.11. - Internationales Jugendfechtturnier - Krobatinkaserne
9.11. 9:00 Uhr - Edel- und Trödelflohmarkt für die Krebshilfe Krankenhaus
Schwarzach hinter dem Einkaufszentrum – Nähe Bahnhof. Tel:0664/399
6193
13.11. - 19:00 Uhr - Vortrag SGKK
„Magen, Darm und Psyche“ - im KuK
15.11. - 20:00 Uhr - Kathreintanz 2008

der St. Johanner Goasslschnalzer - im
KuK
20.11. - 19:00 Uhr - „Psychisch krank was nun?“ Hilfe für Familien psychisch
erkrankter Menschen im Pongau - im
KuK
21.11. ab 15:00 Uhr & 22.11. ab 09:00
Uhr & 23.11. ab 15:00 Uhr - Weihnachtsausstellung bei Blumen Egger - Meisterfloristik Infos unter
06412/8490
21.11. - 20:00 Uhr - Ballettabend zum
Thema „Europa“ - im KuK
22.11. - 20:00 Uhr - Cäcilia Konzert der
Bürgermusik St. Johann - im KuK
27.11. - Öziv Support Informationstag
im Stadtgemeindeamt - großer Sitzungssaal - Anm,.: unter 0660 4210910
27.11. - 19:30 Uhr - Vortrag von Dr. Jan
Uwe Rogge „Von wegen aufgeklärt!“;
vom Umgang mit Sexualität im Kindes
und Jugendalter - im KuK
28.11. - 20:00 Uhr - Konzert des Gitarrenquartetts „Contrastes“ - Haus der Musik

29.11. & 30.11. - 20:00 Uhr - Bauerntheater des Trachtenvereines „Der bezahlte Urlaub“ - im KuK

St. Martin
08.11. - „Im Reich des Orang-Utans“ Sumatra - Borneo - Sulawesi, Diavortrag vom „Gosauer“ Helmut Pichler in der Turnhalle der VS
08.11. - 19:00 Uhr - Martinipreiswatten
- im Restaurant Alpenhof - Fam. Huber
11.11. - Martinsfeier der Kinder mit
Umzug

Werfen
08.11. - 09:00 bis 15:00 Uhr - Worte mit
Flügeln - Kreative Schreibwerkstatt mit
Annemarie Indinger aus Tamsweg - im
Pfarrsaal - Anm.: unter 06468 5251
29.11. - Cäciliakonzert der TMK Werfen , im Festsaal Tenneck

Sie wollen Ihre Veranstaltung veröffentlichen?
Schreiben Sie uns einfach bis spätestens 26.11.2008
eine email an office@pongaumagazin.at oder senden Sie uns ein Fax an
0664771531428.

Winterstart
am 28. November
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AUF EUER KOMMEN FREUEN SICH
Familie Unterkofler , Sweety und Dani
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Gutes tun und anderen helfen
Mittersill ins Nationalparkzentrum durchgeführt. Zufälligerweise haben wir dort
auch Landesrätin Doraja
Eberle getroffen“, erzählt
Christa Lamp. „Für die Kosten, welche durch die Unentstehen,
lich am Palmsonntag statt“, ternehmungen
kommen
die
Mitglieder
aber
so die Orstleiterin.
selbst auf. Die Erlöse der
beiden Märkte werden daSpenden bleiben im Ort
Bis auf die Ausnahmen bei für nicht verwendet“, merkt
der Hochwasserkatastrophe, Christa Lamp an.
bleiben die Erlöse der beiden Märkte, wie bereits erwähnt, in St. Johann. Diese
werden meist auch aufgeteilt
zenmarktes. Christa Lamp und fließen nicht zur Gänist es dabei aber wichtig, ze einem Projekt zu. „Wir
dass die Spenden nicht ins haben bereits die WasserAusland gehen, denn „es gibt rettung oder die Bergretgenug im Ort, wo geholfen tung unterstützt. Genauso
werden kann.“
wurde bei der Renovierung
der Kirchenfenster ein Teil
Adventmarkt als Fixpunkt beigesteuert oder dem Son„Erst gab es Bedenken, als derpädagogischen Zentrum
vor vielen Jahren zum ersten zur Verfügung gestellt. Auch
Mal ein Adventmarkt von privat, wie zum Beispiel bei
der Frauenbewegung veran- der Delphintherapie von
staltet wurde“, sagt Christa Lukas Höllwart, wurde geLamp. „Mittlerweile zählt holfen“, sagt Christa Lamp.
der Adventmarkt aber zum „Ein Dank gilt vor allem den
jährlichen Fixpunkt und so Mitgliedern der Frauenbewerden wir auch heuer wie- wegung, ohne deren unentder vorm Restaurant Platzl geltliche Arbeit die beiden
unseren Stand aufbauen.“ Märkte nicht möglich wären
Verkauft werden Kränze, und somit auch kein Geld
Gestecke und Kekse, welche für etwaige Hilfsprojekte
von den Mitgliedern der zur Verfügung stünde. ImFrauenbewegung unentgelt- merhin konnten wir in den
lich hergestellt werden. „Wir letzten sieben Jahren rund
treffen uns an drei Tagen 17.000 Euro spenden.“
und stecken die Adventkränze und Gestecke. Die Kekse
werden von den Damen zu Gesellige Runde
Hause gebacken“, sagt Chri- Neben der ehrenamtlichen
sta Lamp. Die Bastelarbeiten Arbeit werden auch diverse
und Kekse können heuer Unternehmungen durchgeam 29. November von 8 bis führt. In geselliger Runde
14 Uhr vorm Platzl gekauft finden dabei Almwandewerden. Neben dem Ad- rungen, Eisstockschießen,
ventmarkt organisiert die St. Kulturreisen oder auch
Johanner Frauenbewegung Golfschnupperstunden statt.
zudem einen Osterkerzen- „Heuer haben wir zum Beimarkt. „Dieser findet jähr- spiel einen Ausflug nach
Christa Lamp (Bild links) ist Ortsleiterin der Frauenbewegung St. Johann. Jährliche Fixpunkte sind der
Advent- und der Ostermarkt. Für den
geselligen Teil sorgen diverse Unternehmungen.
Fotos: privat

Annemarie Dengg rief im
Jänner 1964 die Frauenbewegung St. Johann ins
Leben. Mittlerweile hat
die Ortsleitung Christa
Lamp übernommen, der
ursprüngliche Gedanke,
Gutes zu tun und anderen
zu helfen, blieb aber bis
jetzt bestehen.
Landesrätin Doraja Eberle
ist die Landesleiterin der
Salzburger
Frauenbewegung. Unter den rund 9000
Salzburger Mitgliedern sind
auch 95 St. Johannerinnen.

1964 gegründet

Die LAbg aD. Annemarie
Dengg gründete im Jänner
1964 die St. Johanner Ortsstelle der Frauenbewegung.
„Sie wollte damit Gutes tun
und anderen helfen können.
Dieses Leitbild hat sich bis
heute nicht verändert“, sagt
Christa Lamp, die seit 2002
Ortsleiterin der St. Johanner
Frauenbewegung ist. Geholfen wird mit den Erlösen des
Advent- und des OsterkerNovember 2008 | PONGAUMAGAZIN
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Gemütliches Ambiente im
Gemeinsam mit dem Gasthof „Zum Bierführer“ und
dem Salzburger Siedlungswerk entschloss sich die Gemeinde Goldegg das Projekt
„Einklang“ zu verwirklichen.
Im Zuge dieser Bauarbeiten wurde auch ein Teil der
Räumlichkeiten des Gasthof „Zum Bierführer“ nach
Planungen des Innenarchitekten Erich Kössner neu
gestaltet. Der Betrieb konnte
dadurch vergrößert werden
und strahlt nunmehr ein gemütliches Ambiente aus.

Trotz Umbau kaum
Sperrtage

Der Umbau des Gastbereichs
des Gasthof „Zum Bierführer“ in Goldegg dauerte vier
Wochen. Bis auf zehn Sperrtage ging der Gastbetrieb
trotz der Umbauarbeiten
weiter. Am 7. Oktober waren
alle Arbeiten abgeschlossen
und der Gastbetrieb konnte
wieder voll aufgenommen
werden.

Durch die Verlegung
der Küche entstand die
gemütliche Fuhrleitstube.

Gastbereich erweitert

Platz für 120 Gäste bot der
Gasthof Bierführer vor dem
Umbau - 120 Sitzplätze sind
es auch nach dem Umbau.
Dennoch hat sich Einiges
geändert. Der Gastbereich
wurde durch die Verlegung
der Küche erweitert und
in diesen Bereich die neue
„Fuhrleitstube“ mit gemüt-

lichem Ambiente geschaffen.

Neue Küche

Die Küche des Gasthof „Zum
Bierführer“ fand im Neubau
des „Einklang“ ihren Platz.
Mit 84 m² reiner Küchenfläche und 120 m² inklusive
der Nebenräume steht dem

Küchenpersonal rund um
Fritz Bürgler im Vergleich
zu vorher nun fast drei Mal
so viel Platz zur Verfügung.

Speisesaal ersetzt

Der ehemalige Speisesaal
wurde durch den Mehrzwecksaal des „Einklang“
ersetzt. Dieser ist jedoch le-

Wir danken den bauausführenden Handwerkern für Ihre rasche und zuverlässige Arbeit.

Wir bedanken uns bei Fam. Bürgler für das uns
entgegengebrachte Vertrauen und wünschen
Ihnen viel Freude mit dem neuen Objekt.
Das Team der
Firma Elektro Hölzl Gmbh & Co KG

Ausführung der Gipskartonarbeiten
Ich danke Fam. Bürgler für den Auftrag.
PONGAUMAGAZIN | November 2008
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Gasthof „Zum Bierführer“

diglich bei Veranstaltungen
geöffnet und kann dafür
gemietet werden. Der Ausschank ist durch die direkte
Verbindung zwischen „Einklang“ und Gasthof „Zum
Bierführer“ ohne Probleme
möglich.

Kühl- und Lüftungsräume

Im Zuge des Neubaus des
„Einklang“ wurden für den
Gasthof „Zum Bierführer“
auch Kellerräume geschaffen. Während der Lager- und
Kühlraum vor dem Umbau

lediglich einen kleinen Platz
einnahm, konnte jetzt ein
ausreichender
Kühlraum,
sowie ein Lüftungsraum
mit einer vollautomatischen
Lüftungsanlage geschaffen
werden.

5622 Goldegg am See
Hofmark 19
Tel.: 06415-8102
Fax: 810222
www.bierfuehrer.sbg.at

Eingangsbereich

Ebenfalls erneuert wurde
der Eingangsbereich. Der
Stammtisch wurde dabei
zwar belassen, die Rezeption
aber nach hinten verlegt und
der Eingangsbereich um einen Sitzbereich erweitert.

Privatquelle Gruber GmbH & Co KG
Unternehmensbereich Schanktechnik
Innsbrucker Str. 38 – A-6230 Brixlegg
Tel: 05337/62628-29 Fax: 05337/65010
www.schanksysteme.com - info@schanksysteme.com
November 2008 | PONGAUMAGAZIN
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Ausführung der gesamten Tischlerarbeiten
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Im Laufschritt den Berg erklimmen
Die Laufschuhe schnüren und ab geht es laufend
auf den Berg. Was sich so einfach anhört, ist aber
nicht so. Kondition, eine gute Lungenfasskraft,
eine gute Muskulatur und psychische Belastbarkeit - man muss sich quälen können - sind beim
Berglauf gefragt.
Durch ein Lauftraining am
Berg profitieren alle Läufer,
auch wenn sie sich auf einen
Wettkampf in flachem Gelände vorbereiten. Schließlich werden beim Berglauf
die unterschiedlichen Muskelgruppen optimal trainiert, die Laufökonomie
- möglichst energiesparend
laufen - erhöht und der
Kniehub verbessert.

Positive Auswirkungen

Beim Berglauf werden die
Muskulatur und das HerzKreislauf-System gleichermaßen intensiv belastet.
Neben der Ausdauer werden durch die etwas andere Körperhaltung mit der
Gesäß- der vorderen Oberschenkel-, der Waden- und
der Rückenmuskulatur unter anderem Muskelgruppen
geschult, die beim Laufen in
der Ebene eher vernachlässigt werden. Zudem schont
das Bergauflaufen den gesamten Stütz- und Bewegungsapparat, da die Aufprallkräfte in der Steigung
stark reduziert werden und
die Schritte kurz sind.

Bergauf

in hügeligem oder bergigem
Gelände durchgeführt wird,
Im Gegensatz zum Lausorgt allerdings auch für ein
fen im Flachen gelten beim
gutes Berglauftraining. Eine
Berglauf andere Anfordefür den Berglauf benötigte
rungen. So ist die Grundgute lokale Muskelausdauer
schnelligkeit nicht ganz so
Bergab
in Waden und Oberschenkel
wichitg, dafür eine gute LunVorsicht
ist
beim
Bergablauerreicht man, indem öfter
genfasskraft, hervorragende
fen
geboten.
Hier
werden
die
mit hoher Schrittfrequenz
Kondition und psychische
Gelenke
und
die
Muskulaund kurzen Tritten bei vorBelastbarkeit, um sich quätur
deutlich
stärker
belastet.
gelagertem Oberkörper len zu können, erforderlich.
Deshalb
sollte
langsam
und
am besten am Berg, notfalls
Anstelle der beim Laufen in
kontrolliert
bergab
gelaufen
auch in Park- und Hochder Ebene ausgeführten lanwerden,
bei
sehr
steilem
Gehäusern - gelaufen wird. Um
gen, federnden Schritte verlände
der
Weg
nach
unten
eine Erschöpfung bereits auf
langt der Berglauf eine kurze
serpentinenartig
(schräg
den ersten Kilometern zu
Schrittlänge. Dadurch wird
zum
Gefälle)
erfolgen
und
vermeiden, empfiehlt es sich,
neben dem Kreislauf auch
mit
kurzen
Schritten
und
anhand einer Pulsuhr die
die Achillessehne, welche
hoher
Frequenz
dynamisch
Herzfrequenz zu kontrolbergauf stärker beansprucht
gestaltet
werden.
Die
Auflieren. So kann das Tempo
wird, entlastet. Je steiler die
Strecke ist, desto mehr verla- prallimpulse werden zwar verlangsamt werden, wenn
gert sich zudem der Abdruck mit der Zeit vom Nerven- bereits zu Beginn die Nähe
auf den Vorfuß. Der Ober- system besser „verteilt“ und der Maximalherzfrequenz
körper ist beim Berglauf in mehr Muskelzellen aktiviert, erreicht wird.
einer leichten Vorlage, die dennoch soll die Belastung
Arme pendeln stärker als im langsam und wohldosiert Beispiel
flachen Terrain. Eine etwaige begonnen werden, um ÜberTempoerhöhung wird besser lastungsbeschwerden oder Intervalltraining am Berg
Die anaerobe Ausdauer
Muskelkater vorzubeugen.
sollte mindestens einmal
pro Woche am Berg trainiert
Training
werden. Dazu dient eine 500
Ein spezielles und einzig Meter lange Steilstrecke, welrichtiges Berglauftraining che im Intervall „volle Pulle“
gibt es nicht. Ein intensives, gelaufen wird. Bei einer Daulangstreckenbetontes Lauf- er von zwei bis drei Minuten
training, welches am besten
durch eine Veränderung der
Schrittfrequenz, als durch
eine veränderte Schrittlänge
durchgeführt.
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wird dies am besten fünfmal
nacheinander durchgeführt.
Der erste Lauf dient dabei
zum Angewöhnen und ist
der langsamste, der dritte ist
meist der schnellste. Nicht
zu vergessen ist beim Intervalltraining ein gründliches
Warmlaufen und ein anschließendes Auslaufen.

Ausrüstung

Für den Berglauf sollten
Laufschuhe mit mehr Profil
zum Einsatz kommen. Bei
besonders schwierigem Gelände und bei Wettkämpfen
bieten sich auch spezielle
Cross-Schuhe an. Eine Jacke sollte vor allem bei Läufen im Gebirge zur Hand
sein, da hier das Wetter
schnell umschlagen kann,
besonders, wenn es in größere Höhen geht. Auch ein
Laufrucksack, in dem sich
das Nötigste verstauen lässt,
bietet sich an. Da man beim

lichen Effekt. Der hämoglobinbildende Effekt soll angeblich sogar den des reinen
Höhentrainings übersteigen.
Zahlreiche Marathonläufer
schwören bereits auf den
Beachtlicher Effekt
Trainingseffekt des Berglaufs
Der Bergauflauf in mittleren und verbessern dadurch ihre
Höhen hat einen beacht- Form und ihr Stehvermögen.

Berglaufen mehr schwitzt
als bei Flachlandläufen, darf
auf ausreichend Flüssigkeit
nicht vergessen werden.

Golf VI - der beste Golf aller Zeiten

Seit 30 Jahren ist Golf die
Nr. 1 am österreichischen
Automarkt. „Die Einzigartigkeit des Golf beruht auf
seiner extrem hohen Qualität, auf seinem zeitlosen
und gleichzeitig unverwechselbaren Design, seiner Vielgestaltigkeit, seiner
Werterhaltung und seiner
Statusneutralität“, sagt Porsche Austria GF W.D. Hellmeier.
Am 17. Oktober erfolgte die
Markteinführung des neuen Golf VI. Der beste Golf
aller Zeiten wurde in jedem

November 2008 | PONGAUMAGAZIN

Detail perfektioniert. Das
Design des Golf VI wurde
auf ein neues Niveau gehoben, Innovative Motorenund Getriebetechnologien
senken die Verbrauchswerte
um bis zu 28 Prozent, Assistenzsysteme wie die „Automatische Distanzregelung
ACC“ sowie Entwicklungen
im Stile der „Adaptiven
Fahrwerksregelung DCC“
und des „Park Assist“ bringen weitere Top-Technologien in die Golf-Klasse.
Jetzt Probefahren! Bei Ihrem VW Betrieb.

Das Bergtraining ist somit
nicht nur eine Abwechslung
und Herausforderung, sondern eine anerkannte, eigene Laufsportart und eine
hervorragende Möglichkeit,
sich auf harte Wettkämpfe
in den unterschiedlichsten
Sportarten vorzubereiten.
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DAS PONGAUMAGAZIN SUCHT:
Rezepte für Kekse oder Weihnachtsbäckerei
Die Weihnachtszeit rückt immer näher und beim Gedanken daran kommen als erstes die leckeren Kekse oder Weihnachtsbäckereien in den Sinn.
Doch es gibt keine Kekse, wenn nicht das passende Rezept zur Hand ist.
Bestimmt lässt sich auch bei Ihnen liebe Leserinnen und Leser ein Lieblingsrezept finden. Das Pongaumagazin sucht genau diese.
Senden Sie Ihre Rezeptvorschläge an das PONGAUMAGAZIN, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann im Pongau oder per mail an: office@pongaumagazin.at

Unter allen Einsendungen wird eine Autobahn-Jahresvignette
verlost!

Hobbies
Haben Sie ein besonderes Hobby? Machen Sie etwas Außergewöhnliches, über
das Sie berichten möchten? Egal ob sportlich oder kreativ, das Pongaumagazin
sucht Sie!
All jene, die sich angesprochen fühlen melden sich schriftlich unter PONGAUMAGAZIN, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann im Pongau oder per mail an:
office@pongaumagazin.at oder telefonisch unter: 0664-6395333.

Gewinner gesucht!

Gewinner gesucht!

Wer kennt Sie nicht? “DIETLINDE & HANS-WERNERLE”,
die beiden Kärntner-Kids auf Ihren Hochstühlen garantieren einen Trainingsabend für die Lachmuskeln. Seit mehr als
15 Jahren sind die beiden der heiß ersehnte Höhepunkt bei
den immer ausverkauften Faschingssitzungen in Feistritz an
der Drau. Dort wurden sie auch vom ORF für die Fernsehsendung „Narrisch guat“ entdeckt, und sind seither ein nicht
mehr wegzudenkender Fixstern am alljährlichen Faschingsmedienhimmel.
Dieter Schwanter und Hans-Werner Stuppnig sind endlich
auch im Westen Österreichs live zu sehen und präsentieren
das „Narrisch Guat“-Programm in voller Länge am 14. November im Festsaal des Kongresshauses St. Johann im Pongau.

Licht ist die Quelle des Lebens. Licht ist, wie die Sonne
und das Feuer eines der bedeutendsten Phänomene. Licht
ist Raum für Ruhe, Besinnlichkeit und innere Einkehr. Die
Seer möchten für 2,5 Stunden Ihr Licht sein! Bei der Lebenslichter-Tour und dem einzigartigen Programm wird die
Band aus dem Salzkammergut erstmals, neben ihren großen
Hits, auch Weihnachtsstimmung mit den Liedern aus der
neuen CD „Lebenslichter“ verbreiten. Eine zauberhafte Atmosphäre voller Licht und Wohlbefinden, in der man zur
Ruhe kommen, neuen Inspirationen empfangen und gestärkt durch den Alltag kommen soll.
Die Seer können am 29. November um 20 Uhr im Congress
in Saalfelden bzw. am 30. November um 20 Uhr im Congress
in Salzburg live erlebt werden.

Das Pongaumagazin verlost 3 x 2 Karten.
Wer gewinnen will, schreibt eine Postkarte an:
Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann
oder ein e-mail an: office@pongaumagazin.at.
Kennwort: Narrisch Guat

Das Pongaumagazin verlost 2 x 2 Karten.
Wer gewinnen will, schreibt eine Postkarte an:
Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann
oder ein e-mail an: office@pongaumagazin.at.
Kennwort: Die Seer

DAS PONGAUMAGAZIN HAT GEWINNER GEFUNDEN:
In der Oktober-Ausgabe wurden 2 CD‘s der Band StillesWasser verlost.
Das Pongaumagazin gratuliert den Gewinnern
Horst Idziaszek aus Pfarrwerfen und Gerti Maurmair aus Mühlbach
recht herzlich.
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Geboren im Sternzeichen Skorpion
24. Oktober – 22. November Wasserzeichen – Planet Pluto
Bekannte Persönlichkeiten im Zeichen des Skorpions geboren:
Richard Burton		
Martin Luther

Marie Antoinette
Grace Kelly		

Robert Kennedy		
Paracelsus		

Indira Ghandi		
Selma Lagerlöf

Skorpion-Kind:

Ein neugeborenes Skorpion-Baby sieht fertig aus, es ist ruhiger als andere Babies und wirkt sehr kräftig, auch wenn es
sehr klein ist. Das passt zum angeborenen starken Willen. Skorpion-Kinder wollen gewinnen, daher raufen sie auch gerne.
Wenn sie scheinbar nachgeben, warten sie nur auf einen guten Augenblick um einen Wettstreit auf einer anderen Ebene
zu gewinnen. Dieses kleine Wesen braucht sofort strenge Disziplin. Zeigen Sie als Eltern, dass sie die Chefs sind, ansonsten
werden Sie bald den Launen Ihres Kindes ausgeliefert sein. Kein anderes Kind schafft es, so klar, so hypnotisierend in Ihre
Augen zu sehen wenn Sie etwas verbieten. Starren Sie zurück und bleiben Sie bei Ihrem „nein“. Es sind kleine anziehende
Persönlichkeiten mit einem glänzenden Verstand. Dieses Kind lernt nur von jemanden, den es für stärker hält als es selber
ist. Trotz der strengen Disziplin braucht es viel Liebe und Zuneigung. Dieses Kind hat viele Geheimnisse und die braucht
es auch. Schenken Sie Ihrem Kind eine verschließbare Kiste und ein Tagebuch und respektieren Sie, dass diese Sachen
niemand ohne Zustimmung öffnen darf. Auf der anderen Seite sind Skorpionkinder sehr feinfühlig, wie kleine Spürhunde
merken sie, wenn man traurig ist, wenn einem etwas bedrückt. Beliebte Spielzeuge sind Mikroskope und Chemiekasten
oder ein Buch über Zauberkunststücke. Lernen fällt diesen Kindern leicht. Sie gehören gefordert und müssen die Gelegenheit haben sich auszutoben um ihre ungeheure Energie abzubauen. Welchen Beruf Ihr Kind auch ergreift, es will und wird
der Beste sein. Es hat genügend Selbstbewusstsein, einen starken Willen und ist entschlossen, Erreichtes festzuhalten.

Skorpion-Frau:

Unergründlich, geheimnisvoll, anziehend, stolz und sehr selbstsicher, das ist die Skorpion-Frau. Sie kann weich und zart,
wie ein Kätzchen sein, aber nur bis Sie in die Falle stolpern. Sie versteht es ihre angeborene Herrschsucht zu unterdrücken
um perfekt die Rolle der Frau zu spielen. Sie bleibt ihr Leben lang geheimnisvoll, aber sehr verführerisch. Ihre schönen
klaren Augen lesen in Ihrer Seele, sie wird Ihre Absichten sofort durchschauen. Flirten Sie nicht mit einer Skorpion-Fau,
mit ihr sollten Sie es ernst meinen. Es ist für Sie nicht gut, eine so starke Frau zu beleidigen. So launisch, sarkastisch sie
auch sein kann, so hingebungsvoll und leidenschaftlich kann sie lieben. Mit einer Skorpion-Frau ist eines sicher – es wird
nie langweilig sein. Einen hohen Grad an Intelligenz, gutes Aussehen, Stärke, Mut und Ehrgeiz, das sucht sie bei ihrem
Partner. Sind Sie ausgesucht worden, dann können Sie sicher sein, dass sie in allen Lebenslagen zu Ihnen stehen wird. Eine
Skorpion-Frau lässt ihren Mann immer den Herrn sein. Sie liebt ganz oder gar nicht. Das ist mit allem so. Sie mag etwas
oder nicht. Geheimnisse sind bei ihr gut aufgehoben, sie hat ja auch ihre eigenen Geheimnisse und versuchen sie erst gar
nicht, diese zu ergründen. Diese Seite ihres Wesens gehört nur ihr. Sie ist absolut misstrauisch. Es ist besser, sie geben ihr
keinen Hinweis auf Untreue, es ist nicht sicher, ob Sie diese Explosion überstehen. Des Geldes wegen wird diese Frau keine
Kompromisse eingehen, obwohl ihr Luxus, Prestige und Macht sehr, sehr wichtig sind. Niemand sollte dem Glück ihrer
Kinder im Wege stehen; er wird vernichtet, auch wenn es der eigene Mann ist. Eine Skorpion-Fau ist vielleicht ein wenig
gefährlich, aber sie ist aufregend.

Skorpion-Mann:

Arbeit, Freundschaft, Religion, Essen, Politik – alles was der Skorpion-Mann macht, macht er mit viel Leidenschaft. Falls
heftige Gefühle sie erschrecken, dann suchen Sie lieber das Weite. Dieser Mann ist leidenschaftlich, in jeder Hinsicht – auch
in der Liebe. Das fatale aber ist, dass Sie ihn sicher als ruhigen, beherrschten Mann kennenlernen, äußerlich kühl und sehr
selbstbeherrscht. Denken Sie an die Geheimnisse der Skorpione. Er siegt nicht nur gerne – er muss siegen. Dabei ist er ein
ehrlicher Spieler. Enttäuschungen wird man ihm nicht ansehen, er kann sich eisern beherrschen. Entscheidungen trifft er
alleine, mit Mut, Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und allen Konsequenzen. Langweilige, unaufrichtige Schmeicheleien sind
dem Skorpion-Mann fremd. Wenn ihm etwas nicht gefällt wird er es sagen, ohne Rücksicht darauf, ob er Sie beleidigt. Aber
wenn ihm etwas gefällt, wird er es genauso sagen und Sie können sicher sein, dass es keine Schmeichelei ist. Auf ihn macht es
nicht den geringsten Eindruck, wenn Sie ihn mit Vorwürfen und Tränen der Untreue bezichtigen. Für Sie ist es besser, ihn nie
eifersüchtig zu machen. Als Vater ist er streng, akzeptiert keine Faulheit oder Leichtsinn. Lehrt seinen Kindern Achtung vor
Besitz, er gibt ihnen eine feste Führung. Nicht alle Kinder können damit umgehen, und erst viel später merken sie, dass ihnen
ihr Vater viel mitgegeben hat fürs Leben. Nur mit Takt und Respekt kann man diesem Pluto-Mann erklären, dass Zärtlichkeit
und Zuneigung oft bei Kindern bessere Ergebnisse bringt, als unbeugsame Strenge. Dabei liebt er seine Kinder mit derselben
Leidenschaft, wie alles andere, was er aus Überzeugung macht. Furchtsame Mädchen sind nichts für einen Skorpion-Mann.
Die Frau, die sich mit ihm verbündet, muss etwas aushalten können.
PONGAUMAGAZIN | November 2008
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IA ORANA in
Tahiti, Bora Bora, Moorea
Französisch- Polynesien
IA ORANA
ist tahitianisch und
heißt Willkommen.
- wohlklingend
und
mit einem
herzlichen Lächeln begleitet wurde Regine Bassiri auf
ihrer Reise empfangen. Der
Duft der weißen Blume Tiare,
das rythmische Hüftschwingen der wohlgeformten
Tahitianerinnen zu ihrer
Ukulelemusik, das türkisfarbene Meer und der weiße
Strand sind ein Zauber der
Glückseligkeit, die jeden Urlauber in seinen Bann zieht.
Die Möglichkeiten, seine
Urlaubswünsche erfüllt zu
bekommen, sind vielfältig
- egal ob Zeit zu Zweit auf
der idyllischen kleinen Insel
Manihi die mit traumhaften
Strandbungalows im Meer,
oder als Tauch- und Schnorchelbegeisterter auf der Insel
Rangiroa. Will man die anderen Inseln nicht missen so
sind beim Inselhüpfen dank
guter
Flugverbindungenkeine Schranken gesetzt.
Die Flughäfen sind zentral
und die Maschinen starten
und landen den ganzen Tag
über.
Diejenigen, die ihre Passion
mit segeln der Extraklasse
erleben möchten, sind auf
der STAR FLYER - ein Großsegelschiff mit 115m Länge
und einer privaten Athmosphäre - gut aufgehoben.
Man genießt die Vorzüge
eines hochwertigen Services,
komfortablen Kabinen, hervorragender Küche und
kann durch die angebotenen
Ausflüge die angefahrenen
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Inseln, Bora Bora, Moorea,
Huahine, ausreichend erkunden.
Ein einzigartiges Erlebnis
war die hautnahe Begegnung mit den Stachelrochen,
die in der seichten Lagune
verspielt um mich herum
schwammen und nach den
kleinen Fischen die ich bei
mir hatte, bettelten. Auch das
gemeinsame Bad im Naturbecken mit einem Delphin
auf Moorea, bleibt unvergesslich. In jedem Hotel erwartete mich ein herrliches
Frühstücksbuffet mit allerlei
Früchten und Fruchtsäften.
Das Nationalgericht Mahi
Mahi (weißer Thunfisch) ist
ein wirklicher Gaumengenuss - lediglich die dazugehörende Vanillesoße stellt
den Geschmacksinn auf die
Probe.
Leichtigkeit,
Fröhlichkeit
und überall Blumen in den
kräftigsten und verschiedesten Farben - die Natur hat
ihre ganze Farbpalette ausprobiert. Intensiv habe ich
meine Zeit genützt und viele
Bilder im Kopf und in meiner Kamera gespeichert.
Besuchen Sie mich in unserem Büro TUI Reise Center - Die WELT Reisen in
Radstadt. Gerne berate ich
Sie über dieses wundervolle
Stückchen Erde, das Ihnen
ein Fenster zum Paradies
öffnet. Mit Coco weltweit
Reisen können wir für Sie
ein paar schöne Kombinationsreisen anbieten.
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Die Gasteiner Klammgeister
- das sind Peter Deutinger und
Andreas Wallner. Die beiden machen volkstümliche Musik aus der
alten Schublade und überzeugen
durch langjährige Bühnenerfahrung, Witz und Charme.
Lange reicht die Musikgeschichte der Gasteiner
Klammgeister nicht zurück
- genauer gesagt bis Anfang
des Jahres 2008. Die Bühnenerfahrung der beiden
Gasteiner Peter Deutinger
und Andreas Wallner geht
allerdings viel weiter zurück.
„Wir haben bereits im Vorhinein getrennt voneinander
in diversen Musikgruppen
gespielt“, erzählt Peter Deutinger. „Andi hat mit dem

Fotos: privat

Gasteiner Alpenfeuer auch
jetzt noch ein Projekt mit
einem anderen Musikanten“,
so Peter weiter.

Gospelchor als Beginn

Peter Deutinger und Andre-

BMW Saisonangebote in der
Servicewerkstätte von AutoFrey St. Veit
Der Winter steht
vor der Türe und
es ist an der Zeit,
Ihr Fahrzeug fit
für den Winter zu
machen. Neu im
heurigen Jahr sind
die gesetzlichen
Rahmenbedingungen: von
1. November – 15. April
besteht bei winterlichen
Fahrverhältnissen Winterreifenpflicht! „Wir möchten
unseren Kunden als Partner
für Service und Mobilität einen ganz besonderen
Service anbieten. Sie haben
die Möglichkeit zusätzlich
zu unseren normalen Öffnungszeiten unsere gesonderte Räderumsteckaktion
in Anspruch zu nehmen
und abends nach 17 Uhr
nach vorheriger Terminvereinbarung Ihr Fahrzeug

winterfit zu machen und
Ihre Winterräder montieren zu lassen, „ so Elisabeth
Frey, Geschäftsführerin AutoFrey.
Das engagierte Serviceteam rund um Mario Holota und Amir Lelic ist
für Sie Ansprechpartner
für alle Belange rund um
Service, Reparatur, Unfallschadenreparatur inklusive
Schadensabwicklung und
Gewährleistungsarbeiten.
Überzeugen Sie sich selbst,
wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

as Wallner haben sich bei
den Proben des Gospelchors
in Dorfgastein kennengelernt. „Ich habe vor der Zeit
der Gasteiner Klammgeister
alleine oder mit Partnern,
die gerade Zeit hatten, gespielt“, erzählt Peter. „Ich
wollte aber wieder ein fixes
Duo bilden und so war ich
auf der Suche nach einem
Gitarristen, den ich mit
Andi auch gefunden habe.“
Für Peter Deutinger hat sich
damit auch beim Musizieren
einiges geändert. „Ich kann
jetzt neben der Ziehharmonika auch wieder Klarinette
und Saxophon spielen“, erzählt Peter Deutinger. Da er
im Rollstuhl sitzt, war der
Materialtransport für den
Dorfgasteiner nicht immer
einfach. „Wenn mir jemand
beim Wegräumen meiner
Materialien half und dabei
mit den Musikinstrumenten
irgendwo wegen Unachtsamkeit dagegengestoßen
ist, wurde mir ganz anders“,
erzählt der Rollstuhlfahrer.

Die Namensfindung

Der
Name
Gasteiner
Klammgeister stand eigentlich schon vor der Gründung des Duos fest. „Ich war

von der Gasteiner Klamm
immer schon fasziniert. Als
ich sie dann mit dem Rollstuhl besuchte, war mir klar,
dass, wenn ich noch einmal eine Band habe, diese
den Namen Klammgeister
trägt“, so Peter Deutinger.
Bei Nachforschungen wurde
dann herausgefunden, dass
es bereits eine Band mit dem
Namen Klammgeister gibt
und so wurde kurzerhand
der Ortsbezug mit eingebracht und in die Gasteiner
Klammgeister umbenannt.

Vom Keller hoch hinaus

Während die Proben im
Keller bei Andreas Wallner
stattfinden, treten die beiden Gasteiner durchaus in
höheren Gebieten auf. „Ein
Highlight war mit Sicherheit
unser Auftritt bei der heurigen Sonnwendfeier auf der
Hofgasteiner Schlossalm“,
erzählt Andreas Wallner.
Während die erste Sorge, ob
der Aufstieg mit der Standseilbahn reibungslos klappt,
gemeistert wurde, stellte sich
den beiden am Berg ein anderes Problem in den Weg.
„Geplant war, dass wir mit
dem Auto zur Hütte transportiert werden. Aufgrund
PONGAUMAGAZIN | November 2008
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eines Schneefeldes, welches
die Zufahrtsstraße verdeckte,
war dies aber nicht möglich“,
erzählt Andreas weiter. „Mir
blieb also nichts anderes übrig, als Peter mit dem Rollstuhl durch das Schneefeld
zu schieben, was zum Teil zu
durchaus lustigen Aktionen
führte.“ Ein Konzert vor vielen Leuten sorgte aber für
Entschädigung, auch wenn
das Musizieren ohne Mikrofon für die beiden ebenfalls
nicht mühelos war.

Gegenseitige Ergänzung

Neben der Tatsache, dass
Andreas Wallner für Peter
Deutinger eine große Hilfe beim Transport von sich
und dem Material ist, ergänzen sich die beiden auch auf
musikalischer Ebene. „Peter
ist eher der lockere Typ, ich
habe eher eine perfekte Seite“, so Andreas Wallner. „Des
weiteren kann mir Peter im
gesanglichen Bereich weiterhelfen, da er selbst Chorleiter war. Ich hingegen bringe
mein Können im Bereich
Internet, CD-Erstellung, etc.
ein.“ Das Wichtigste allerdings ist die Tatsache, dass
sich die beiden gegenseitig
so akzeptieren wie sie sind.

„Wir sind wir“

„Wenn du in einem Duo
spielst, musst du immer voll
bei der Sache sein“, sagt Peter Deutinger. „Bei einer
großen Gruppe fällt es nicht
auf, ob ich mal etwas falsch
mache oder überhaupt nicht
mitspiele. Im Duo ist das
aber nicht möglich.“ Das
Lampenfieber vor allem bei
größeren Auftritten ist dadurch bei Peter Deutinger
auch immer vorhanden.
Wohl fühlt er sich vor allem
bei kleinen bis mittelgroßen
Feiern oder bei Hochzeiten.
„Ich bin kein Bierzeltmusikant sondern UnterhalNovember 2008 | PONGAUMAGAZIN

tungsmusikant“, sagt er über
sich selbst. „Wir sind wir, wir
machen niemanden nach
und bleiben im Bereich der
volkstümlichen Musik aus
der alten Schublade.“
Wichtig ist den beiden bei
ihren Auftritten, dass sie auf
das Publikum eingehen. „Du
kannst nicht überall das gleiche Programm herunterspulen. Wir spielen alles ohne
Noten und so kann man sich
von den Leuten vor der Bühne inspirieren lassen. Mal
wird dann ein Witz erzählt
oder das Publikum miteingebunden.“

Musik selbst komponiert

„Wir komponieren und texten selbst und wollen nicht
einfach Lieder nachspielen“,
sagt Andreas Wallner. Die
Texte sind meist aus dem
Leben gegriffen. „Wenn mir
etwas einfällt, dann muss
ich es schnell aufschreiben,
bevor es wieder vergessen
wird“, sagt Peter Deutinger.
„Dadurch, dass meine Frau
Dichterin ist, bin ich in diesem Bereich auch sehr genau.

Steht ein Text fest, so wird er
erst ihr zum gegenlesen gegeben“, erzählt er weiter.
Der Meinung von Peter Deu-

tinger und Andreas Wallner
nach, ist der Markt im Musikbereich bereits übersättigt.
„Es gibt nichts, was es nicht
schon gibt“, sind sich die
beiden einig. „Meiner Meinung nach muss sich aber
ein gutes Lied reimen, außer
es ist in Prosa geschrieben“,
sagt Peter Deutinger. „Und
es soll einen Sinn ergeben“,
fügt Andreas Wallner hinzu, wobei wir auch wieder
an dem Punkt angekommen
wären, dass sich die beiden
Mitglieder der Gasteiner
Klammgeister gegenseitig
ergänzen.
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Der Weg zur Dichterin
Mit 15 Jahren begann Gertrud Mücke heimlich Gedichte und Erzählungen zu schreiben. Fünf Bücher,
15 Theaterstücke und viele Gedichte und Erzählungen später hat die 93-jährige Bischofshofenerin
mittlerweile genug von ihrem Hobby und das Dichten und Schreiben ad acta gelegt.
„Mein Vater hatte eine mechanische Weberei, die ich
übernehmen sollte. Ich war
eine sehr gute Schülerin,
ging auch gerne zur Schule
und wollte eigentlich Lehrerin oder Kindergärtnerin
werden. Um früher in der
Weberei arbeiten zu können, ließ mich mein Vater
aber die erste Klasse der
Bürgerschule überspringen.
Ich ging dadurch nur sieben
anstatt acht Jahre zur Schule“, erzählt Gertrud Mücke.
„Mein Vater war stolz auf
mich, dass ich bereits mit 16
Jahren die Bilanz für seine
Weberei machte. Da war es
nicht gern gesehen, wenn
ich lieber Gedichte und Erzählungen schrieb.“ So kam
es, dass die ersten Erzählungen über Ausflüge, Wanderungen oder das Skifahren
heimlich entstanden. „Wenn
meine Eltern ins Zimmer
kamen, habe ich meine
Schreibarbeiten schnell versteckt, damit niemand etwas
davon mitkriegt“, so Gertrud
Mücke.

Erste Veröffentlichung

Ein Gedicht in den Salzburger Nachrichten inspirierte
Gertrud Mücke über den
Fleckerlteppich zu schreiben.
„Ich dachte mir, wenn über
einen Hackstock geschrieben werden kann, warum
nicht auch über einen Fleckerlteppich. Und tatsächlich wurde mein Gedicht in

einer Grazer Zeitung und
auch in diversen anderen
abgedruckt“, sagt Gertrud
Mücke. „Da bekam ich zum
ersten Mal ein Honorar für
ein von mir geschriebenes
Gedicht.“

Gertrud Mücke
mit ihren vier
veröffentlichten Büchern.

Goldegg schrieb die Bischofshofenerin ihr erstes The1954 legte Gertrud Mü- aterstück. „Das historische
cke die Meisterprüfung der Stück wurde während der
Handweberei ab und führte Ausstellungszeit den Somdann die Handweberei als mer über insgesamt neun
Meisterin mit zwei angelern- Mal aufgeführt. Ich habe
ten Helferinnen weiter. „Die dabei sozusagen Blut geleckt
mechanischen Webstühle und in Bischofshofen eine
interessierten mich nicht. Theatergruppe gegründet“,
Mit diesen errichtete dann blickt Gertrud Mücke zuein Verwandter in Stuhlfel- rück. So entstand die Trilogie
den eine Weberei“, erzählt „Entstehung der Maximilidie Bischofshofenerin „Wäh- anszelle“, „Der Blutwidderrend des Webens kam mir dienst“ und „Gespräch am
zum Beispiel die Idee für ein Feierabend“, welche 1984 im
Gedicht über Fäden“, erzählt Bischofshofener Kastenhof
sie, wie die verschiedenen als historisches Freilichtspiel
Gedichte entstanden.
in einem Stück aufgeführt
Als Walter Gumpold die wurde. Im gleichen Jahr
Pongauer
Nachrichten folgte noch die Aufführung
gründete, wurden dort viele von „Der verlorene Sohn“
Gedichte von Gertrud Mü- und „Der Gamsbart“, welcke abgedruckt. „Er hat alle che ebenfalls der Feder von
meine Gedichte abgedruckt. Gertrud Mücke entstammZum 10- und 20-jährigen ten. „Insgesamt habe ich 15
Jubiläum wurden neben Theaterstücke geschrieben
meinen Gedichten auch Ge- und bei der Aufführung Reschichten in den Pongauer gie geführt. Auch sämtliche
Nachrichten veröffentlicht“, Plakate habe ich selbst enterzählt Gertrud Mücke.
worfen und plakatiert“, so
die Bischofshofenerin.

Inspirationen

Erstes Theaterstück

Im Zuge der Landesausstellung 1981 über die Protestantenvertreibung
in

Vier Bücher veröffentlicht

Die ehemalige Nationalrätin Helga Wieser sorgte

dafür, dass Gertrud Mücke
1983 ihr erstes Buch „Aus
meinem Fenster“ mit ihren
Gedichten und Erzählungen
veröffentlichen konnte. „Ihre
Ansicht war es, dass Künstler
gefördert werden müssen. So
bekam ich Geld zur Druckfinanzierung für mein erstes
Buch“, sagt Gertrud Mücke.
„Die Förderung reichte für
die Hälfte der Druckkosten, den Rest finanzierte ich
selbst. Um Kosten einzusparen, schrieb ich sämtliche
Gedichte selbst druckfertig
mit der Maschine.“ Auch die
beiden Bücher „Hinter meinem Vorhang“ (1991) und
„Fröhliches Altsein“ (2001)
wurden von Gertrude Mücke selbst mit der Maschine
druckfertig vorbereitet. Erst
die letzte Veröffentlichung
„Gewebtes Leben“, welche
die Biografie und Feldpostbriefe zum Inhalt hat, wurde
gänzlich von einer Druckerei vorbereitet. Vom Lektorat
des Verlags bekam sie dabei
für ihr Manuskript großes
Lob.

Durch Theater zum
Mundartdichten

Durch das Schreiben von
PONGAUMAGAZIN | November 2008
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Theaterstücken kam Gertrud Mücke zum Mundartdichten. „Bis dahin schrieb
ich sämtliche Gedichte und
Erzählungen auf Hochdeutsch.“ Für ein Theaterstück mit 32 Seiten für zwei
Stunden Spielzeit benötigte
sie zum Ausdenken, Aufsetzen und Schreiben eine Woche Zeit. Gedichte entstanden wesentlich schneller.
„Mittlerweile habe ich das
Gedichteschreiben aber ad
acta gelegt. Ich hatte einfach
keine Lust mehr und schreibe nun nur noch Briefe“, sagt
die 93-jährige, die als älteste
Mundartdichterin
Österreichs gilt.

Österreich-Gedicht

Am wohl bekanntesten und
auch sehr beliebt ist das
Österreich-Gedicht
von
Gertrud Mücke. „Ich habe
es innerhalb von zwei Stun-
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den geschrieben“, erzählt sie
darüber. „Grund war eine
Lesung im alten Musikhaus.
Ich wurde gefragt, ob ich
nicht etwas vortragen könnte, weil dann mit Sicherheit
mehr Leute kommen würden. Das Thema der Lesung
war Österreich und die anderen wollten ein Gedicht
von Ernst Jandl vortragen,
womit ich mich überhaupt
nicht identifizieren konnte.
Aus Protest entstand dann
das Österreich-Gedicht, welches für viel Applaus sorgte.“

Gertrud Mücke bekam 1993 die Salzburger Verdienstmedaille für Theatertätigkeit und 1991 den
Bischofshofener Kulturpreis verliehen. Zudem ist
sie bei zahlreichen Lesungen im Einsatz.
Fotos: privat (3), Holzmann (1)

Wir stellen Ihr Hobby vor. Ob
außergewöhnlich,
originell,
sportlich oder „normal“ - machen Sie mit. Bewerben Sie sich
unter office@pongaumagazin.
at - oder schreiben Sie uns an:
Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann.
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72 Stunden ohne Kompromiss
Mehr als 5000 Helferinnen und Helfer haben Österreich drei Tage lang zum Schauplatz gelebter Solidarität gemacht. In 350.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden diverse gemeinnützige Aufgaben ohne Kompromiss
gelöst. Im Pongau waren bei dieser Aktion unter anderem 21 Schüler der 4. Klasse Bakipäd Bischofshofen dabei.

Fotos: privat

72 Stunden ohne Kompromiss - so lautete der Titel
von Österreichs größter Sozialaktion, an der sich von
22. bis 25. Oktober rund
5000 Jugendliche beteiligten. Ohne Kompromiss bedeutete dabei auch, dass die
Jugendlichen vor Projektstart nicht wussten, welche
gemeinnützige Aufgabe sie
erledigen sollten und was
genau auf sie zukam.

Welches Projekt?

Ebenso wie die restlichen

Pongauer Teilnehmer, ging
es für die 21 Schülerinnen
der 4. Klasse der Bakipäd
Bischofshofen am Mittwoch nach Schulende in den
Pfarrsaal Bischofshofen. „Bis
auf zwei aus unserer Klasse,
wusste niemand, welches
Projekt wir zu erledigen hatten. Diese beiden durften
uns bis Mittwoch lediglich
mitteilen, welche Dinge wir
an den folgenden Tagen benötigen werden“, erzählen
die Mädchen. Am Mittwoch
wurden die genauen Aufgaben, dann allen Beteiligten

mitgeteilt. Wie sie erfuhren,
wurden sie gemeinsam mit
der Team-Betreuerin Barbara Huttegger bei einem Projekt in Hüttau eingesetzt.

Rupertuspilgerweg
aufbereiten

„Auf den Spuren des heiligen Rupertus...“ - so lautete
der Name des während der
nächsten 72 Stunden für die
Mädchen zu erledigenden
Sozialprojekts. „Wir bekamen die Aufgabe, den von
Hüttau auf das Hochgrün-
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deck führenden RupertusPilgerweg neu aufzubereiten“, so die Schülerinnen.
Der Weg zwischen dem Tal
und der Klammalm war sehr
schmal und veraltet und
sollte nun im Rahmen dieser Sozialaktion verbessert
werden. „Wir starteten bei
der Kirche in Hüttau. Nach
einem kurzen Fußmarsch
bekamen wir unsere Werkzeuge überreicht und machten uns an die Arbeit, den
Weg zu verbreitern“, erzählen die Teilnehmerinnen. So
entfernten sie Wurzeln und
trugen einen Teil der Erde
ab, um den schiefen Weg zu
begradigen und wieder besser begehbar zu machen.

Nächtigung am
Hochgründeck

Nachdem die 21 Schülerinnen unter der Aufsicht der
Projektbegleiterin Barbara
Huttegger den ersten Tag
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Arbeit, sowie die erste Nächtigung am Hochgründeck im
Heinrich Kiener Haus hinter
sich hatten, ging das Projekt
am nächsten Tag weiter. „Da
der Rupertuspilgerweg bereits wieder instandgesetzt
wurde, starteten wir in kleineren Gruppen mit weiteren
Aufgaben. Wir reinigten die
Friedenskirche am Hochgründeck und dekorierten
sie neu, streichten die Wipfel und Äste der Jungbäume
mit einer Paste ein, um sie
gegen Wildfrass zu schützen,
erneuerten einen Zaun mit
neuen Brettern, pflanzten
neue Bäume und sammelten
Müll in der näheren Umgebung“, erzählen die Schülerinnen. Auch am Samstag,
dem letzten Tag der Sozialaktion wurden die Schülerinnen in kleinen Teams zur
Mithilfe in der Küche oder
bei Tätigkeiten im Wald eingeteilt, ehe der Rückweg ins
Tal angetreten wurde.

Mit Spaß dabei

Die Aktion „72 Stunden
ohne Kompromiss“ brachte,
sowohl den 21 Schülerinnen viel abwechslungsreiche
Arbeit, als auch jede Menge
Spaß. „Es war wirklich eine dennoch wurden wir bei
super Sache. Wir hatten ei- weitem nicht überfordert“,
nige Arbeiten zu erledigen, sind sie sich einig.
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Eine alte Tradition der St. Johanner
Krampuslauf
Bereits Ende der 50er/ Anfang der 60er Jahre fand in
St. Johann der Krampuslauf statt. Mittlerweile zählen
sowohl der Obermarkt-, als auch der Untermarktlauf zu
einem Fixpunkt in der Nikolauszeit.
Die Anfänge des St. Johanner
Obermarkt-Krampuslaufs
reichen bis Ende der 50er/
Anfang der 60er Jahre zurück. Nachdem im Jahre 1978
fast keine Krampusse mehr
am Krampuslauf teilnahmen
und zum Teil anstatt der traditionellen Holzmasken nur
mehr Plastikmasken zum
Einsatz kamen, folgte ein
Krampusstreik. All jene, die
eine ordentliche Krampusausrüstung hatten, nahmen
am Lauf nicht mehr teil und
sorgten damit dafür, dass
durch eine Verordnung der
Gemeinde die Tradition des
Krampuslaufs wieder zum
Ursprung zurückkehrte.

Organisation

Im Jahr 2000 wurde zur
Durchführung des Krampuslaufs in St. Johann ein

Krampusverein gegründet.
Nachdem im letzten Jahr der
gesamte Vorstand des St. Johanner Krampusvereins zurücktrat, stellen diesen nun
die Mitglieder der Arespass.
Zum zweiten Mal sind sie
heuer für die Organisation
des Obermarktlaufes zuständig. „Im Oktober muss
bei der Gemeinde für den
Lauf angesucht werden“,
sagt der Obmann Andreas
Rohrmoser. „Kurze Zeit später bekommen wir dann einen Auflagenkatalog, den es
einzuhalten gilt.“ Darin enthalten ist zum Beispiel, ob
bengalische oder offene Feuer erlaubt sind oder nicht.
„Diese Erlaubnis kommt
von der Polizei und kann
sich jährlich ändern“, sagt
Andreas Rohrmoser. Ebenfalls im Auflagenkatalog ist
seit einigen Jahren die Ab-

sperrung beim Obermarktlauf festgelegt. „Dies ist nicht
zum Schutz des Publikums,
sondern soll im Ernstfall
die Durchfahrt von Einsatzfahrzeugen
ermöglichen.
Schließlich wäre für die
Feuerwehr der Weg durch
unsere Laufstrecke der kürzeste in Richtung Wagrain“,
erklärt Andreas Rohrmoser.
Das größere Problem ist
aber die Veranstalter-Haftpflichtversicherung. „Kaum
ein Versicherungsanbieter
will so eine Veranstaltung
versichern. Mittlerweile haben wir in Wien jemanden
gefunden, bei dem wir unseren Lauf versichern können“, so der Obmann. Während die Ordner und das
Umfeld der Veranstaltung
versichert sind, müssen sich
die Krampusse eine eigene
Versicherungspolizze vorweisen. „Das wäre sonst
nicht machbar“, sagen die
Organisatoren.

Obermarktlauf

Obermarkt:

06.12.
Beginn 19.00 Uhr

Untermarkt:

05.12.
Beginn Kinder: 19 Uhr
Hauptlauf: 20 Uhr

Rund 80 Passen mit insgesamt rund 1000 Krampussen
werden auch heuer wieder
beim Obermarktlauf erwartet. Seit fast zwei Monaten
können sich die Krampuspassen bereits für den Lauf
anmelden. „Erste Anfragen
erhielten wir aber bereits
im Februar“, sagt Andreas
Rohrmoser. Nach der An-

Fotos: privat

meldung erhalten die einzelnen Passen dann die Bestimmungen für die Teilnahme
zugesandt. Darin enthalten
ist zB. auch, dass nur Birkenruten und Pferdeschwänze
erlaubt sind, jeder Krampus
nur mit der ausgegebenen
Nummer teilnehmen darf,
eine ordentliche Krampusausrüstung getragen werden
muss und vieles mehr. „Diese Bestimmungen werden
von uns heuer auch strikt
kontrolliert“, sagt Andreas
Rohrmoser.

Untermarktlauf

Um den St. Johanner Kindern einen eigenen Lauf zu
ermöglichen, entstand Mitte
der 90er Jahre der Untermarktlauf, welcher hauptsächlich vom Club Untermarkt organisiert wird.
Nachdem die rund 100 bis
150 Kinder bis 15 Jahre ihren Lauf absolvierten - eine
Anmeldung im Vorhinein ist
dazu nicht nötig - beginnt
der Hauptlauf. „Die Teilnahme beim Untermarktlauf
ist auf einheimische Passen
bzw. Passen aus dem näheren Umkreis beschränkt“,
sagt Andreas Rohrmoser.
„Ein derart großer Lauf, wie
er im Obermarkt durchgeführt wird, wäre im Untermarkt aufgrund des Platzes
nicht möglich.“
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Oktoberlauf
St. Johann, 26. Oktober

Leonhardiritt
St. Johann, 26. Oktober

Dart – Billiard – Tischfussball – Turnier
von Restaurant Longe „MÄX“
und der Fa. SANARIS
Altenmarkt, 25. Oktober

AUTOHAUS NEUMAYER
Ihr neuer ISUZU Partner in Reitdorf/Flachau
Autohaus Neumayer
Reitdorf 184, 5542 Flachau
Telefon 06452 5563

November 2008 | PONGAUMAGAZIN

46

PONGAUBLICKE

St. Johann
Trotz der Bauarbeiten am
Gebäude hat Dr. Tanja Walcher seit 13. Oktober ihre
Arztpraxis für Allgemeinmedizin in der Industriestraße 26 in St. Johann geöffnet. Die Vertragsärztin
aller Kassen bietet neben
der Allgemeinmedizin alternativ Akupunktur an.
Der Zugang zur Arztpraxis
ist durch einen Lift barrierefrei möglich, die Ordination selbst behindertenge-

recht ausgestattet. Dr. Tanja
Walcher ist für die Patienten Montags, Dienstags,
Donnerstags und Freitags
von 8.30 bis 12 Uhr und zusätzlich Montags und Mittwochs von 16:30 bis 19:30
Uhr erreichbar.
Um Wartezeiten zu verringern wird um eine Terminvereinbarung ersucht.
Dr. Tanja Walcher, Industriestraße 26, 5600 St. Johann, Tel: 06412/20915.

Bischofshofen
Fünf Jahre haben die beiden Abenteurer Doris und
Hubert Neubauer zu Fuß
die Welt erlebt. Eine Sinfonie der schönsten Trekkingtouren rund um die
Welt zeigen sie nun am 25.
November um 19.30 Uhr
im Kultursaal der H.-Wielandner-Hauptschule in Bischofshofen anhand einer
Diashow.
Die Wanderschuhe sind
noch nicht im Kasten ver-

staut oder sie sind schon
bereit für den nächsten
Trip. Schnürt sie nicht zu
fest, lehnt euch zurück und
begleitet Hubert und Doris Neubauer rund um die
Welt. Mit überwältigenden
Bildern auf Großformatleinwand zeigen die beiden
ihre sehr persönliche Geschichte.
Karten dazu sind im Tourismusbüro oder an der
Abendkasse erhältlich.

Mühlbach
Die Hochkönig Bergbahnen
investieren mit der neuen
8er Kabinenbahn „Kings
Cab“, welche die Schlepplifte
Tiergarten 1, 2 und Gratlift
ersetzt, auch diese Saison
weiter in Komfortverbesserungen für ihre Skigäste.
Diese top-moderne Anlage
erschließt den Skifahrern
das sonnige Areal „Kings-

Corner“ mit dem neuen
Funpark „Kings-Park“.
Bei einer kürzlich durchgeführten
Baustellenbesichtigung konnten sich die
Gesellschafter der Hochkönig Bergbahnen vom
Fortschritt der Bautätigkeit
überzeugen und Eindrücke
von den künftigen Möglichkeiten gewinnen.

Strumpfparade

Netz liegt im Trend!

schon gesehen bei Erika Lackner Palmers St. Johann
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Bundesheer on the road - Krobatin-Kaserne
St. Johann, 10. Oktober

Einweihung „Haus Einklang“ und Ehrung verdienter
Gemeindemandatare, Goldegg, 12. Oktober

10+ Jubiläums- und Einweihungsfeier
Pongauer Arbeitsprojekt (PAP)
Schwarzach, 23. Oktober

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

Autohaus Emberger

5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06458-7251

5602 Wagrain
Tel. 06413-8537
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Es muss nicht immer das Rennrad sein

Die Radsaison hat die Radstädterin Karin Gruber erfolgreich beendet. Dies ist für sie aber kein Grund, mit dem
Training auszusetzen. Die Schwerpunkte werden allerdings anders gesetzt und so ist Karin Gruber auch mal
mit Nordic Walking Stöcken oder dem Mountainbike unterwegs.
Die Radstädterin Karin Gruber hat ihre Radrennsaison
erfolgreich beendet. Obwohl
das Training jetzt etwas ruhiger verläuft, wird bereits
die Grundlage für die neue
Saison geschaffen. Dabei
steht in der sogenannten
Übergangsphase vor allem
die Abwechslung mit anderen Sportarten am Programm.

Rennrad

Das Rennradfahren ist sozusagen das Heimrevier der
Radstädterin. Hier geht sie
bei Rennen an den Start und
während der Wettkampfsaison und der Vorbereitungsphase ist das Rennrad auch
das
Haupttrainingsgerät.
Selbst wenn die Trainingseinheiten mit dem Rennrad
während der Übergangsphase weniger sind, verzichtet Karin Gruber aber
nicht vollkommen darauf.

So stehen auch im Herbst
unter anderem Ausfahrten
von Radstadt aus über die
Seitenalm- Pichl - Ramsau
- Hachau - Filzmoos - Eben
- Bischofshofen - St. Johann - Wagrain - Radstadt
- Untertauern und zurück
nach Radstadt oder auf
das Hochgründeck auf dem
Programm. „Zum Zeitpunkt
der Übergangsphase geht es
mir dabei vor allem um die
Stabilisierung gewisser Pulswerte“, sagt die Radstädterin
über den Trainingseffekt der
Radausfahrten.

Fotos: privat

auf die Dauerläufe im Winter“, sagt Karin Gruber. „Vor
allem die Trittsicherheit und
Koordination sind beim
Nordic Walking gefordert.
Diese Komponenten kommen während der restlichen
Saison meist zu kurz und
müssen wieder kompensiert
werden.“

Mountainbiken

„Im Herbst lege ich Wert
darauf, anderes Terrain
zu erkundigen. So kommt
auch ab und zu mein altes,
schweres Mountainbike zum
Einsatz“, erzählt die Radfahrerin. „Dadurch bin ich weg
von der Straße, kann andere Eindrücke sammeln und
komme aus der Monotonie
raus.“

führt“, so die Radstädterin. Auch ein Rumpfkräftigungsprogramm, Massagen
oder Saunagänge fehlen im
Trainingsalltag von Karin
Gruber nicht. „Der Körper
braucht eine Rundumpflege,
egal ob von außen mit Sauna, Massage, etc. oder von
innen durch die gezielte Ernährung.“

Auf Gesundheit achten

Obwohl sich Karin Gruber
zum Teil im Extrembereich
bewegt, darf das Training
und der Sport für sie nicht
auf Kosten der Gesundheit gehen. „Ich messe täglich meinen Ruhepuls und
nutze die Parameter, die mir
zur Verfügung stehen“, so
Nordic Walking
die Radstädterin. „Bis cirka
Für Abwechslung zum RadDezember, wird mein Traitraining sorgt Karin Gruningsplan noch eher ruhiger
ber mit Nordic Walking. Stretching und
und abwechslungsreich ver„Der Vorteil dabei ist, dass Rumpfkräftigung
laufen. Danach beginnt wieder ganze Körper im Ein- Vor allem auf das Stretching der verstärkt die Vorbereisatz ist. Dies gibt mir auch legt Karin Gruber viel wert. tung auf die nächste Saison
schon einen Vorgeschmack „Es ist gut für die Regene- und das Radfahren rückt
auf das Skitourengehen und ration und wird nach jeder wieder mehr in den Mitteldient mir als Vorbereitung Trainingseinheit durchge- punkt.“
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Autohaus Mayr setzt sich mit
Zuverlässigkeit an die Spitze

St. Johann
Im Rahmen der St. Johanner Friedenstage wirkten
fünf Klassen der Volksschule am Dom mit. Seit Jänner
2008 arbeiteten die Schüler
am landesweiten Schulprojekt „Mit allen Sinnen“
an dem Thema „Wir sind
ein Teil der Erde - Danke,
liebe Erde“. Im Rahmen
dieses Projekts entstand
ein Friedenskalender mit
dem Titel „Kinder unserer
Erde“. Der Kalender, bei

Pongau/ Südtirol
Am 26. Oktober fand die
letzte Ranggelveranstaltung
für dieses Jahr in St. Martin
in Passeier, Südtirol, statt.
Neben dem Klassenranggeln wurde auch ein Vergleichskampf von Mannschaften aus Südtirol, Tirol,
Salzburg und den Schweizer Schwingern ausgetragen, den die Salzburger
ganz klar für sich entschieden. Einen Anteil am Erfolg hatte der Obmann der
Pongauer Ranggler. Wilfrid
Laubichler belegte in der
internen Mannschaftswertung Platz zwei hinter dem
Ländermeister Hermann
Höllwart und beendete mit
dem 2. Platz in der 1. Klasse
seine aktive Karriere.
November 2008 | PONGAUMAGAZIN

dem die Künstlerin Dr. Anneliese Frauenberger die
Kinder unterstützte, wurde
von den 2. Klassen bei den
Friedenstagen beim Programmpunkt „Eine Stunde
Frieden“ vorgestellt und
durch ein Friedenslicht untermalt. Der Reinerlös aus
dem Kalenderverkauf kam
Kindern in Bolivien und
den fünf Schulklassen der
Volksschule Am Dom in St.
Johann zugute.

100.000 Kilometer ohne
Mängel – der Mazda5 beendet den Dauertest des
Fachmagazins Auto Bild
mit Bravour. Lob für die
Schiebetüren und den dynamischen
Dieselmotor.
Mazda führt jetzt mit zwei
Modellen die fortlaufende
Bestenliste von Auto Bild
an. Nie musste der siebensitzige Kompaktvan außerplanmäßig in die Werkstatt.
Am Ende des praxisnahen
Langzeittests erntet der
Mazda5 jetzt die Bestnote und reiht sich auf Rang
zwei der fortlaufenden, bisher 31 Autos umfassenden
Dauertest-Bestenliste ein.
Den ersten Platz hält übrigens der Mazda6. Mit gleich
zwei Modellen an der Spitze liefert Mazda somit jetzt

AUTOHAUS MAYR KG

Abtsdorf 13 | 5620 Schwarzach
Tel.: 06415/6249
Fax: 06415/6249-80
www.autohaus-mayr.at

den nächsten schlagkräftigen Qualitätsbeweis.
Unterm Strich ist und bleibt
natürlich die Zuverlässigkeit der schlagendste Grund
für die Doppelführung von
Mazda6 und Mazda5 in der
Auto-Bild-Wertung
aller
Dauertests über 100.000
km. So unterstreicht auch
das abschließende Testfazit
Mazdas überlegene Stellung
am Markt: „Auf Platz zwei
der Bestenliste parkt nun
ebenfalls ein Mazda. Peinlich für die Konkurrenz?
Ja.“

AUTOHAUS
MAYR KG

Abtsdorf 13 | 5620
Schwarzach
Tel.: 06415/6249
Fax: 06415/6249-80
www.autohaus-mayr.at
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Szenefotografin: Evi
Flo Pirnbacher
Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at
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