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Geht a Mann in d’jungen Jahr
noh nit hin zan Traualtar

weil eahm von der Liab nix tramb
„Schad hoaßts, was der Mensch versamb!“

Is er 30ig, da sagn die Leit
ja iatz wah schö langsam Zeit
dass er sih bald oane nahm

die gern unter d’Haubm noh kam!

Wenn er auf die 40 zuageht
allwei noh alloa dasteht –

„Mei Gott“ sagns – „des ist koa Wuna
der mag koane – der is bsuna!“

Und mit 50ig, ja ih wett,
trifftn scho des ganze Gspött

prophezeins – „der hat koa Schneid,
spring davon von d’Weiberleit!“

So an 60er tuats vertrüaßn
na der kann sie nit entschliaßn,

weil er führt viel zlang scho ebm
allwei noh sei freies Leben!

Weil eahm’s Junggselln-Lebm so gfreit –
nacha hoaßt’s zletzt bei de Leit,

„Der braucht nix en Lebm büaßn ….
heiratn, des soll er müaßn!“

Gedicht

´s Junggselln-Leben
von Marianne Wieshofer, Brandlehen, Goldegg

Tel.06415/7540



Bei Injoy wird Betreuung groß geschrieben

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

Auch wir sind bei INJOY!

Herta und Ernst
aus Pfarrwerfen

Othmar
aus Pfarrwerfen

Hans
aus Tenneck

Gusti
aus St. Johann

Herz-
Kreislauf-
Stärkung

Rücken-
Kräftigung

Abnehmen
    mit

mit Krankenkassen-
bezuschussung

JETZT NEU!
INJOY

FITNESS 
FÜHRERSCHEIN
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Liebe Leserinnen und 
Leser,

Ihre Meinung ist uns 
wichtig, deshalb haben 
wir bereits in der letz-
ten Ausgabe des Pon-
gaumagazins eine Lese-
rumfrage gestartet. Für 
all diejenigen, die bis-
lang noch nicht daran 
teilgenommen haben, 
gibt es in dieser Aus-
gabe erneut den Frage-
bogen. Gerne können 
Sie diesen aber auch 
auf unserer Homepage 
im Internet unter www.
pongaumagazin.at aus-
füllen. Als kleines Dan-

keschön für Ihre Bemühungen, gibt es tolle Preise, die 
unter allen Teilnehmern verlost werden, zu gewinnen. 
Passend zur Fußball-Europameisterschaft sind dies ein 
Wuzler (Maße:  ca. 140 x 78 x 90 cm), ein Navigationsge-
rät und ein MP3-Player. Wie Sie sehen, mitmachen lohnt 
sich auf alle Fälle.

Des weiteren haben wir uns wieder auf die Suche nach 
spannenden Themen aus dem Pongau gemacht.  So hat-
te ich die Möglichkeit, den erfolgreichen Musiker und 
Songwriter Nik P., bekannt durch den Nummer 1 Hit 
„Ein Stern (der deinen Namen trägt)“, zu interviewen.

Außerdem erfahren Sie bei unserer bereits bekannten 
Serie „Mein Pongau“ die Geschichte der Stadt St. Johann. 
Aufgrund des Umfanges werden wir Ihnen diese in zwei 
Teilen, der zweite folgt in der nächsten Ausgabe des Pon-
gaumagazins, präsentieren.

Für die sportinteressierten Leser unter Ihnen gibt es ein 
Portrait des St. Johanner Snowboarders Toni Unterkofler, 

PONGAUMAGAZIN Chefredakteurin, 
Susanne Holzmann, Bakk.Komm.  
redaktion@pongaumagazin.at
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sowie ein Interview mit den Ski-Geschwistern Mirjam und 
Joachim Puchner. 
Aufgrund unseres Redaktionsschlusses können wir Ihnen 
leider den Bericht über die Teilnahme der Bischofshofener 
Projektgruppe am Vienna City Marathon nicht in dieser 
Ausgabe bringen. Seien Sie aber gespannt, wie es den Läu-
fern erging und lesen Sie den ausführlichen Bericht in der 
Juni-Ausgabe.

Zum Schluss noch eine kurze Bemerkung, die mir jedoch 
sehr am Herzen liegt. Es ist nicht immer leicht, ein pas-
sendes Bild für die Titelseite zu finden. Umso mehr freut es 
mich, dass bei dieser Ausgabe ein Foto meines bereits ver-
storbenen Großvaters – er war leidenschaftlicher Fotograf 
- abgedruckt ist und ich ihm damit nachträglich noch eine 
Ehre erweisen kann. 

Nun wünsche ich Ihnen Pure Lust am Lesen mit dem neuen 
PONGAUMAGAZIN. 

Das nächste
PONGAUMAGAZIN erscheint

wieder am 6. Juni 2008

1. Preis: 
Ein Tischfussballspiel/Wuzler

2. Preis: 
Ein Navigationsgerät

3. Preis: Ein MP3-Player

Machen Sie mit bei der großen Pongaumgazin Leserumfra-
ge auf Seite 32 und gewinnen Sie die attraktiven Preise:
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GESUNDHEIT/SOZIALES

S. 10 - Die Schulband
S. 12-13 - Lokales
S. 17 - Lokales
S. 24 - Paul Hofhaimer Tage
S. 40-41 - Puchner Geschwister

SERIEN

STANDARDS

PONGAUBLICKE

S. 42-43 - Institut Sanaris
S. 46 - COPD

S. 6-7 - Die Eisheiligen
S. 8-9 - Nik P.
S. 22-23 - Baureportage U&V
S. 28 - Hilfe für Kinderseelen
S. 36 - Erfolg in der Schule
S. 38-39 - Reisebericht Hongkong
S. 48-49 - Mit dem Snowboard 
 um die Welt

S. 26-27 - Veranstaltungskalender
S. 33 - Computerecke/Rätsel
S. 35 - Mondkalender
S. 50-51 - Szenefotos

S. 18-21 - Mein Pongau - St. Johann
S. 30-31 - Schule im Portrait
S. 34 - Astrologie - Stier
S. 44-45 - Vienna City Marathon 2008

S. 16 - Pongaublicke 
S. 37 - Pongaublicke Sport

Inh. Monika Eberhard

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422

„Hüttschlag und Großarl lieben – für Hüttschlag und Großarl in-
vestieren“. Landesrat Walter Blachfellner und SPÖ-Landesgeschäfts-
führer Uwe Höfferer präsentierten vor kurzem ihre Infrastrukturbi-
lanz für den Pongau:  Seit 2004 wurden rund 4,1 Millionen Euro in 
wichtige Straßenbauprojekte für den Pongau investiert, obendrein 
noch 155 Mio. Euro Wohnbauförderung für den Pongau“, so Blach-
fellner. Im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft wurden seit 2004 
in Großarl insgesamt 860.000 Euro für die Abwasserreinigung ein-
gesetzt.  Unser sauberes Wasser wird weiterhin eine Selbstverständ-
lichkeit bleiben. Heuer und kommendes Jahr wird es erneut einen 
kräftigen Investitionsschub in diesen beiden Pongauer Gemeinden 
geben. Das Land gibt dafür Mittel in der Höhe von mehr als 3,3 
Millionen Euro aus“, kündigt Straßenbaureferent Walter Blachfell-
ner an. Darüber hinaus wird auch weiterhin kräftig in die Bildung 
investiert.

Im Pongau - Heimat lieben. Freiheit leben!
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Eisheilige - die frostigen Gesellen im Mai
Eisheilige, Eismänner, gestrenge Herren oder die drei Gestrengen - es gibt mehrere Bezeichnungen für die letzte 
mögliche Kälteperiode mit Nachtfrostgefahr um Mitte Mai. Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia 
werden die frostigen Gesellen genannt, die einen Temperatursturz von 11. bis 15. Mai mit sich bringen können.
Je nach Region gibt es unter-
schiedliche Bezeichnungen, 
wie Eisheilige, die drei Ge-
strengen, Eismänner oder 
gestrenge Herren. Gemeint 
ist damit aber überall das 
Gleiche - die letzte mögliche 
Kälteperiode mit Nacht-
frostgefahr um Mitte Mai. 
Sie sind in Mitteleuropa me-
teorologische Singularitäten 
(Witterungsregelfälle). 
„Die Eisheiligen abwarten“, 
sagen erfahrene Gärtner, die 
mit dem Auspflanzen von 
Sommerblumen und der 
Aussaat von empfindlichen 
Sämereien bis Mitte Mai 
warten. Was der Vorsichtige 
weiß, kann den Leichtsin-
nigen im Nachhinein är-
gern. 

Stimmen die Eisheiligen 
noch?
Die Eisheiligen beginnen am 
11. Mai und enden am 15. 

Mai. Langjährige Wetterbe-
obachtungen zeigen jedoch 
einen Temperatursturz oft 
erst um den 20. Mai. Grund 
dafür kann die Geschichte 

unseres Kalendersystems 
sein. Papst Gregor VIII. ver-
anlasste nämlich 1582 eine 
Kalenderreform, wodurch 
die Unterschiede des Juli-

anischen Kalenders zum 
Sonnenjahr weitgehend kor-
rigiert werden konnten. Da 
die Eisheiligen aber wie alle 
Heiligen im Kalender sta-
tisch stehen geblieben sind, 
finden sie nach altem Kalen-
der also eigentlich erst spä-
ter statt. Der Tag der „Kalten 
Sophie“ lag vor der Reform 
auf dem Tag, der heute dem 
22. Mai entspricht. So ist mit 
den Auswirkungen der Eis-
heiligen in der Zeit vom 19. 
bis 22. Mai zu rechnen.

Marmertus (11. Mai)
Mamertus war ein Bischof, 
der um 400 in Vienne gebo-
ren wurde und um 475 dort 
gestoren ist. Er wurde 461 
Bischof von Vienne. Nach 
zahlreichen Feuern, Erd-
beben und großen Zerstö-
rungen in seiner Heimatstadt 
Vienne führte er im Jahr 470 
die „Drei Bittgänge“ vor dem 
Fest Christi Himmelfahrt 
ein. Diese waren Prozessi-
onen zur Abwendung von 
Gefahren und zur Erflehung 
göttlicher Hilfe. Mamertus 
gilt als Patron der Ammen, 
Hirten und der Feuerwehr, 
sowie gegen Brustkrank-
heiten, Fieber und Dürre.

Pankratius (12. Mai)
Pankratius war ein Märty-
rer, der um 290 in Phrygien 
geboren und 304 in Rom 
gestorben ist. Der Legende 
nach reiste der verwaiste 
Sohn eines reichen Römers 
im Jahr 303 mit seinem 
Onkel nach Rom und half 
dort mit seinem ererbten 
Vermögen den verfolgten 
und im Gefängnis sitzen-
den Christen. Pankratius 
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Sprichwörter und Bauernregeln

Im Laufe der Zeit haben sich verschieden Bauernregeln 
und Sprichwörter, die auf die Eisheiligen Bezug nehmen, 
entwickelt.

- Pankrazi, Servazi und Bonifazi sind drei frostige Bazi 
und zum Schluss fehlt nie, die Kalte Sophie.
- Pankraz und Servaz sind zwei böse Brüder, was der Früh-
ling gebracht, zerstören sie wieder.
- Ehe nicht Pankratius, Servatius und Bonifatius vorbei, ist 
nicht sicher vor Kälte der Mai.

12. Mai
- Wenn‘s an Pankratius friert, so wird im Garten viel rui-
niert.
- Pankraz hält den Nacken steif, sein Harnisch klirrt von 
Frost und Reif.
- Pankratz und Urbanitag ohne Regen - versprechen rei-
chen Erntesegen.
- Pankratz macht erst dem Sommer Platz.

13. Mai
- Servaz muss vorüber sein, willst vor Nachtfrost sicher 
sein.
- Vor Servaz kein Sommer, nach Servaz kein Frost.
- Nach Servaz findet der Frost keinen Platz.
- War vor Servatius kein warmes Wetter, wird es nun von 
Tag zu Tag netter.

14. Mai
- Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost.

15. Mai
- Sophie man die Kalte nennt, weil sie gern kalt Wetter 
bringt.
- Vor Nachtfrost du nicht sicher bist - bis Sophie vorüber 
ist.
- Kalte Sophie wird sie genannt, denn oft kommt sie mit 
Kälte dahergerannt.
- Pflanze nie vor der Kalten Sophie.

wurde nach dem Tod seines 
Onkels von einem der Ver-
folgungsbefehle von Kaiser 
Diokletian erfasst und vor 
den Kaiser gebracht. Trotz 
aller Verlockungen ließ er 
sich nicht vom Glauben ab-
bringen und wurde öffent-
lich enthauptet und Hunden 
zum Fraß vorgeworfen. Eine 
Christin barg den Leichnam 
unter Lebensgefahr und 
setzte ihn in den Katakom-
ben an der Via Aurelia, an 

deren Stelle heute die Kir-
che S. Pancrazio steht, bei. 
Pankratius ist der Patron der 
Erstkommunikanten und 
Kinder, der jungen Saat und 
Blüte, sowie gegen Meineid, 
falsches Zeugnis, Krämpfe 
und Kopfschmerzen.

Servatius (13. Mai)
Servatius soll der Legende 
nach ein Sohn jüdischer El-
tern aus Armenien gewesen 

sein. Sicher ist, dass er um das 
Jahr 340 Bischof von Togern 
wurde. Ihm werden zahl-
reiche Heilungen und Wun-
der zugeschrieben. Legenden 
nach soll er mit einem Holz-
schuh erschlagen worden 
sein, andere berichten, dass 
er, seinen Tod vorausahnend 
nach Maastricht ging, wo 
er begraben werden wollte 
und wo auch tatsächlich sein 
Grab ist. Servatius ist Stadt-
patron von Maastricht, Gos-
lar, Limburg/Lahn, Quedlin-
burg, Patron der Lahmen, der 
Schlosser und der Tischler, 
sowie gegen Fieber, Fußlei-
den, Rheumatismus, Todes-
furcht, Frostschäden, Mäuse- 
und Rattenplagen und gegen 
das Lahmen von Tieren.

Bonifatius von Tarsus 
(14. Mai)
Der junge Römer Bonifati-
us war zunächst kein Christ. 
Eine reiche Römerin beauf-
tragte ihn, in Tarsus Reli-
quien christlicher Märtyrer 
zu suchen und zu ihr zu 
bringen. Als er in Tarsus die 
Folterungen und Tötungen 
in der Christenverfolgung 
unter Kaiser Galerius miter-
lebte, ließ er sich taufen und 
bekannte sich zum Christen-
tum. Daraufhin wurde er um 
306 selbst mit siedendem 
Pech getötet. Seine Gebeine 
wurden von Begleitern nach 
Rom gebracht und an der 
Via Latina begesetzt.

Sophia von Rom (15. Mai)
Während der Christenverfol-
gung unter Kaiser Dioklet-
ian wurde Sophia um 304 
als christliche Märtyrerin 
getötet. Teile ihrer Reliquien 
befinden sich in Straßburg. 
Sie ist die Patronin gegen 
Spätfröste, dadurch auch der 
Name kalte Sophie, und für 
ein gedeihliches Wachsen 
der Feldfrüchte.
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Nach zehn Jahren ging der „Stern“ auf
„Ein Stern der deinen Namen trägt“, wer kennt dieses Lied nicht. Im Rahmen der Lady Ski Week in Großarl sorgte 
der erfolgreiche Musiker und Songwriter Nik P. Anfang April im Festzelt für Stimmung. Das Pongaumagazin hatte 
die Möglichkeit, ihn vor seinem Auftritt zu interviewen.
Pongaumagazin: Sie schrei-
ben und komponieren Ihre 
Songs selbst. Was inspiriert 
Sie zu den Titeln?
Nik P.: Das Leben selbst. Es 
ist so interessant, es bietet 
so viele Facetten. Was du 
als Kind erlebst, als Jugend-
licher, als Erwachsener, im 
Berufsleben, in allen Berufs-
lagen - es ist einfach so facet-
tenreich und das ist das, was 
mich inspiriert, Texte und 
Songs zu schreiben und die-
se dann zu veröffentlichen. 

Pongaumagazin: Wie kam 
es zu dem erfolgreichen Song 
„Ein Stern“? Gab es einen be-
sonderen Anlass dazu?
Nik P.: Anlass hat es keinen 
gegeben. Er hat einfach nach 
mittlerweile zehn Jahren ir-
gendwie plötzlich bei den 
Menschen Anklang gefun-
den. Ich weiß nicht, wie ich 
das erklären soll. Plötzlich 
ist der Song überall gelau-
fen, jeder wollte den Song 
hören und auf einmal hat es 
zum Laufen begonnen. Man 
kann es nicht anders erklä-
ren. Wir spielen den Song 
seit zehn Jahren rauf und 
runter und er war immer 
schon ein Hit und ein High-
light bei unseren Konzerten. 
Plötzlich hat der Song auch 

über die Grenzen von Öster-
reich hinaus von sich hören 
lassen. Der Weg den er dann 
genommen hat, war natür-
lich gigantisch. Heute sitze 
ich da und hab zwei Millio-
nen Stück Single-Cds davon 
verkauft und es ist der größ-
te deutschsprachige Hit der 
letzten 30 Jahre und ist nach 
1 1/2 Jahren immer noch in 
den Charts. Es ist unglaub-
lich, was mir da passiert ist. 
Ich sage absichtlich passiert 
ist, weil man so etwas nicht 
planen kann. Als Songwriter 
ist das für mich natürlich et-
was ganz Besonderes, dass 
so etwas gelingt.

Pongaumagazin: Wie geht 
man mit dem plötzlichen Er-
folg um?
Nik P.: Ich mache schon irr-
sinnig lange Musik, seit 28 
Jahren. Habe immer Songs 
geschrieben und bin immer 
auf Bühnen gestanden und 
plötzlich habe ich einen Hit. 
Plötzlich kaufen die Leu-
te einen Song von mir und 
plötzlich geht das Ding ab. 
Ich habe mich wahnsinnig 
gefreut und freue mich auch 
heute noch, dass mir das 
passiert ist. Ich kenne viele, 
sehr viele, Musikkollegen, 
auch Songwriter, die es nie 

geschafft haben, die immer 
noch arbeiten und hoffen, 
dass ihnen das passiert, was 
mir passiert ist. Ich lebe ganz 
normal mit der Geschichte 
und bin auch nicht der, der 
sich jetzt große Dinge an-
eignet und unbedingt, was 
weiß ich welche Sachen an-
schafft, weil alle glauben, 
jetzt schwimme ich im Geld. 
Dem ist nicht so. Es geht mir 
gut und ich lebe auch gut, 
aber ich bin nicht der, der 
jetzt groß auf die Pauke haut 
und sagt, ich bin Nik P., ich 
hab den größten Hit aller 
Zeiten „Ein Stern“ geschrie-
ben. Das mache ich nicht.

Pongaumagazin: Sie wurden 
bereits mit zahlreichen Prei-
sen, unter anderem dem Echo 
und der Krone der Volksmu-
sik, ausgezeichnet. Gibt es 
einen Preis, der besonders 
wertvoll für Sie ist?
Nik P.: Nein, jeder Preis an 
sich hat einen Wert. Beson-
deren Wert haben die Preise, 
die vom Publikum bestimmt 
werden. Wenn eine Jury 
den Sieger bestimmt, kann 
man gerne etwas verschie-
ben und sagen, der ist es. 
Aber Preise, die das Publi-
kum anhand eines Votings 
bestimmt, die sind immer 
noch die schönsten Dinge, 

Foto: Holzmann
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die dir passieren können. 
Das ist auch für mich das 
Wertvollere und Wichtigere, 
als alles andere.

Pongaumagazin: In Kürze 
bringen Sie einen neuen Song 
mit dem Titel „Der Sonne 
entgegen“ heraus. Gibt es 
diesbezüglich einen Erfolgs-
druck?
Nik P.: Den Druck machen 
die Leute draußen, die Medi-
en und alle anderen. Jemand 
der einen solch großen Hit 
geschrieben hat, der im Stan-
de ist, so etwas zu schreiben, 
von dem erwartet man sich 
jetzt natürlich einen Nach-
folgehit. Ich halte mich da 
absichtlich raus. Wenn mir 
so ein Hit wirklich wieder 
gelingen sollte, dann bin ich 
wahrscheinlich unsterblich. 
Ich bin froh, dass mir einer 
gelungen ist und noch dazu 
so ein großer. Ich war jetzt in 
der Produktion, das Album 
ist gerade fertig geworden 

und ich bin unbekümmert 
wie immer in die Produk-
tion und ins Songwriting 
gegangen, weil es nur so 
funktionieren kann. Der 
Spaß und die Freude an der 
Sache, dass ich das, was mir 
Spaß macht, machen kann, 
ist schon sehr viel wert. Da-
mit auch noch erfolgreich zu 
sein... Was will ich mehr, es 
ist einfach schön.

Pongaumagazin: Was bringt 
Ihnen mehr Spaß - das Sin-
gen, das Komponieren oder 
ist es die Mischung aus bei-
dem?
Nik P.: Der größte Spaß ist 
der, mit der Band auf der 
Bühne zu stehen und die 
Kompositionen und Texte, 
die ich geschrieben habe, 
dem Publikum zu präsen-
tieren. Wenn man einen Hit 
wie den Stern hat, geht man 
natürlich gern auf die Bühne, 
weil man genau weiß, dass 
die Leute auf dieses Lied 

warten. So etwas passiert 
einem aber nicht immer im 
Leben, dass man mit so einer 
Energie auf die Bühne gehen 
und sagen kann, wir sind 
die, die den „Stern“ gemacht 
haben.

Pongaumagazin: Gibt es ir-
gendwelche Träume, die Sie 
noch verwirklichen möch-
ten?
Nik P.: Mein Traum war 
immer, mit Musik etwas zu 
schaffen und irgendwann 
eine große Konzerttour-
nee durch den gesamten 
deutschsprachigen Raum zu 
machen. Und ich bin knapp 
davor. Privat will ich einfach 
nur, dass mir die vorhandene 
Gesundheit erhalten bleibt 
und dass mir nichts passiert. 
Man kommt viel herum 
und erlebt und sieht immer 
wieder Schicksale und Men-
schen, denen es nicht so gut 
geht und dann bin ich im-
mer wieder froh, dass es bei 

mir, Gott sei Dank, noch al-
les okay ist und hoffe, dass 
die Gesundheit so erhalten 
bleibt, wie sie momentan ist.

Pongaumagazin: Derzeit ist 
es relativ stressig für Sie. Wie 
gehen Sie damit um? Was 
machen Sie zum Ausgleich?
Nik P.: Wichtig ist, dass 
man gesund lebt und man 
die Zeit, die wirklich zum 
relaxen bleibt, auch da-
für nimmt. Dass man auch 
schlafen geht, nicht sinnlos 
Alkohol in sich hineinschüt-
tet und auch Zigaretten 
und so zurückschaltet. Ich 
bin sowieso Nichtraucher, 
was auch wichtig ist. So wie 
heute, wo bis zum Auftritt 
ein paar Stunden Zeit sind, 
kann man entspannen, etwas 
Gutes essen und gelassen an 
die Sache herangehen. Nur 
so kann man den Alltag 
bewältigen, wenn man die 
Stunden nützt, die man zur 
Verfügung hat.

9
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Mit der Schulband zum Contest
Zum ersten Mal findet in Salzburg ein Schüler- und Jugendbandcontest statt. Daran 
teilnehmen werden auch fünf Mädchen der Bildungsanstalt für Kindergartenpädago-
gik in Bischofshofen. Für die jungen Musikerinnen ist es die erste Teilnahme an einem 
Wettbewerb, das Pongaumagazin wird sie dabei begleiten.
Auf den Bandwettbewerb 
aufmerksam gemacht wur-
den Lisa Wurzer, Johanna 
Schneider, Bianca Viert-
haler, Lisa Höller und Lisa 
Flecker durch ihren Lehrer. 
„Er zeigte uns den Flyer 
und fragte, ob wir Lust hät-
ten, daran teilzunehmen“, 
sagen die fünf. Da es für sie 
der erste Auftritt bei einem 
Contest ist und sie als Band 
noch keinen Namen hatten, 
begaben sich die jungen Mu-
sikerinnen erst einmal auf 
Namenssuche. Einig wurde 
man sich letztendlich bei 
„Five Elements“. Lisa Wurzer 
aus Hermagor und Bianca 
Vierthaler aus Filzmoos wer-
den dabei Gitarre spielen, 
die Bad Hofgasteinerin Lisa 
Höller ist am Schlagzeug, 
Lisa Flecker aus St. Johann 
und Johanna Schneider aus 
Altenmarkt sind die beiden 
Sängerinnen.

Bandproben in der 
Mittagspause
Im Bandraum der Bildungs-
anstalt für Kindergarten-
pädagogik können die fünf 
gemeinsam für den Auftritt 
beim Casting-Termin bei 
Key-Wi Music in Salzburg 
proben. Dort sind die „Five 
Elements“ meist in der Mit-
tagspause anzutreffen, aber 
auch bei Proben mit ihrem 
Lehrer während der Gitar-
renstunden. „Wir haben 
Freude am Singen und Mu-
sizieren, deshalb ist es für 
uns auch kein Problem die 
Mittagspausen zum Proben 
zu verwenden“, sagen sie ein-
stimmig. Zwei Songs müssen 

für den Casting-Termin ein-
studiert werden. „Wir ha-
ben uns für Turn to you von 
Christina Aguilera entschie-
den, diesen aber selbst um-
geschrieben, sodass er kaum 
mehr wiederzuerkennen ist. 
Als zweiten Song wählten 
wir Perfect picture von den 
Lilyjets, einer norwegischen 
Girlgroup.“

Keine Erwartungen
Ziel des Bandwettbewerbs 
soll laut Organisator der 
Spaß am Musikmachen und 
gleichzeitig das Nachgehen 
einer sinnvollen Freizeitge-
staltung sein. Für die junge 
Band  trifft dies auf jeden 
Fall zu. „Wir machen aus 
Interesse mit und haben 
keine Erwartungen. Im Vor-
dergrund steht für uns die 
Freude am Singen und am 
Musizieren“, so die fünf.

Casting/Vorausscheidung
Zur Vorausscheidung bei 
Key-Wi Music in Salzburg 
werden die „Five Elements“ 
voraussichtlich Anfang Mai 
fahren. Dort gilt es dann, die 
beiden Songs zu spielen. Da-
bei wird ein Live-Mitschnitt 
(Audio und Video) gemacht, 
der im Rahmen einer öffent-
lichen Jurysitzung am 5. Juni 
im Audimax der FH-Salz-
burg bewertet und so über 
die Qualifikation für das 
Finale am 19. Juni im Repu-
blic in Salzburg entschieden 
wird. Die Bands, die im Fi-
nale stehen, geben dabei ein 
Konzert, das Saalpublikum 
wählt im Anschluss die Ge-
winner.

Wie der Castingtermin für 
die „Five Elements“ gelau-
fen ist, lesen Sie im nächsten 
Pongaumagazin.

Die „Five Elements“ der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik stehen vor 
ihrem ersten Auftritt bei einem Bandwettbewerb.               Foto: Holzmann
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In Radstadt geht’s rund!
Dieser Sommer hat es in sich. Radstadt hat sich zur Eventhochburg im Ennspongau entwickelt. Laufend gibt es Top-
Veranstaltungen in allen Bereichen. Radstadt hat für Sie geöffnet!

Jetzt geht’s los! Dieser Slogan 
passt perfekt auf Radstadt. 
Es gibt kaum einen Ort in 
Österreich, in dem so viele 
qualitative Events durchge-
führt werden wie in Rad-
stadt. Auf den kommenden 
Frühling und Sommer kön-
nen sich die Ennspongauer 
freuen. Nachfolgend prä-
sentieren wir Ihnen einige 
Highlights aus dem Event-
kalender der Stadt!

Die kulinarischen Schman-
kerl auf dem wöchentlichen 
Bauernmarkt sollte man sich 
nicht entgehen lassen. Jeden 
Freitag ab 8 Uhr werden auf 
dem Stadtplatz beste Pro-
dukte aus der heimischen 
Erzeugung angeboten. Un-
verfälschte und geschmack-
sechte Lebensmittel sind ein 
Genuss! Schauen Sie einfach 
vorbei!

Alles Theater heißt es am 24. 
April! „Lachen im Keller“ … 
Szenen von Karl Valentin!
Flotte Zweier- und Dreier-
dialoge und einige wenige 
Monologe führen in das un-

erschöpfliche und grandiose 
„Gesudere“ dieses genialen 
Sprachkünstlers, der vor 125 
Jahren geboren wurde und 
vor 60 Jahren einer Erkäl-
tung erlegen ist. 
Virtuoser Spielwirt und sku-
ril-groteske Situationskomik 
führen den Zuschauer in 
lebensechte Alltagsszenen 
des so genannten „kleinen 
Mannes“. 

Franz Weißensteiner und 
die üblichen Verdächtigen 
des losen Ensemble „Theater 
Radstadt“ garantieren einen 
vergnüglichen Abend.

Am 1. Mai wird dann wie-
der der Maibaum aufgestellt. 
Mit der traditionellen Um-
rahmung dieses Festtages 
startet man in den Mai 2008. 
Musik, Bewirtung und gute 

Laune sind die Zutaten für 
diese Veranstaltung im Her-
zen von Radstadt.

Sportstadt Radstadt! Der 
15. Amadé-Radmarathon 
mit Start und Ziel am neu-
en Stadtplatz steht vor der 
Tür! Anbei präsentieren wie 
Ihnen die wichtigsten Start-
zeiten der Veranstaltung. 
„Auf die Plätze fertig los!“

Fotos: Radstadt
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07.30 Start A- und B-Strecke 
am Prehauserplatz 
ab 10.15 Zieleinlauf B-Stre-
cke am Stadtplatz 
ab 12.00 Zieleinlauf A-Stre-
cke am Stadtplatz 
ab 11.00 „Radlerfest“ am 
Stadtplatz mit Weltcup-DJ, 
Live-Band und Gewinnspiel. 
Eintritt frei! 
14.00 Siegerehrung kurze 
Strecke am Stadtplatz 
16.00 Siegerehrung lange 
Strecke am Stadtplatz

Besondere Akzente setzt der 
Verein „DasZentrum“ aus 
Radstadt. Vielfältige Akti-
onen bereichern auf eine be-
sondere Art und Weise das 
Kulturleben im Pongau.
Kunst und Kultur sind kein 
Privileg der großen Städ-
te, im Gegenteil: Kunst und 
Kultur gibt es überall dort, 
wo sich aufgeschlossene 
Menschen mit ihrem Leben, 
ihrer Gedankenwelt, ihrer 
Heimat und ihren Tradi-
tionen beschäftigen. Diese 
Überlegungen bilden den 
Kernpunkt des Vereins. Kul-
tur ist eine gesellschaftliche 
Angelegenheit, sie führt 
Menschen an einem Ort zu-
sammen. Wenn sie provo-
ziert und gewohnte Bahnen 
verlässt, bringt uns Kunst 

und Kultur ins Gespräch 
und fördert die Dialogfähig-
keit.

Von 23. Mai bis 1. Juni 2008 
werden die 22. Paul-Hofhai-
mer-Tage präsentiert. Ein 
Festival für alte Töne und 
neue Musik! Ein „Muss“ für 
alle Kunstinteressierten des 
Landes. Unter www.das-
zentrum.at findet man ein 
Feuerwerk an musikalischen 
Darbietungen höchster 
Güte.

„Kinder an die Macht!“ – 
getreu dieser Aufforderung 
von Herbert Grönemeyer 
wird am 20. Juli ein Kinder-
fest starten.
Es gibt viel zu bemalen, zu 
bestaunen und auszupro-
bieren. Wer traut sich auf 
die riesige Roller-Coaster-
Rutsche? Wer wagt sich auf 
die acht Meter hohe Klet-
terwand? Zwischendurch 
Händeschütteln mit Mickey 
Mouse und weiter geht`s 
zum Indianerdorf und zum 
Karussell. Es warten Kas-
perltheater, Märchenerzäh-
ler, Clown, Zauberer und 
der Streichelzoo. Mit dem 
„Bummelzug Bobo-Express“ 
gelangen die Kids in jeden 
Winkel ihres neuen Reiches. 

Heißer Sound und viel Le-
ckeres zum Schnabulieren 
gehören natürlich auch dazu. 
Programmänderungen vor-
behalten!

Eine Woche nach dem Kin-
derfest geht es gleich wei-
ter mit dem Knödlfest der 
Gastronomie! Die Wirte 
entlang der Schernberg-
straße kredenzen wieder 20 
verschiedene Sorten dieser 
runden Köstlichkeiten. Dazu 
gibt´s Blas-, Volksmusik und 
Country-Musik - ein Stra-
ßenfest für Gaumen und 
Ohren!

Das erste Wochenende im 
August hat es in sich! Es 
ist Zeit für das Radstädter 
Gardefest! Das Volksfest der 
Region! - Im Festzelt und in 

der Weinschenke im histo-
rischen Stadtturm spielen 
an 3 Abenden internationale 
Spitzenkapellen auf. Bei Bier 
vom Fass und „Gardehendl“ 
hat schon mancher die Zeit 
vergessen! Einfach vorbei-
schauen und gute Laune 
mitbringen!

Haben Sie Lust bekommen? 
Wenn ja – ein Besuch in 
Radstadt lohnt sich auf je-
den Fall. Ob einkaufen oder 
einkehren – in Radstadt sind 
Sie einfach goldrichtig!

„We want you!“ 
heißt das Motto der Stadt
Um den Mix der Geschäfte in 
Radstadt zu optimieren gibt 
es eine Initiative der Stadtge-
meinde gemeinsam mit dem 
Stadtmarketing Radstadt. 
Sie haben ein Unternehmen 
und möchten sich vergrö-
ßern oder ein Unternehmen 
gründen? Dann ist Radstadt 
die richtige Adresse für Sie. 
Das Team der Stadtgemein-
de steht Ihnen mit Rat und 
Tat zur Verfügung. Kontak-
tieren Sie einfach die Stadt-
gemeinde unter 06452/4292 
und informieren Sie sich 
über mögliche Geschäftsflä-
chen im Zentrum der Stadt. 
Radstadt hat eine enorme 
Kaufkraft und liegt im Zen-
trum einer wirtschaftlich 
äußerst erfolgreichen Re-
gion. Tourismus, Industrie, 
Handel, … hier werden kräf-
tige Impulse gesetzt. 
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Amarena - Cocktails and more

Am 2. November 2007 öff-
nete die Amarena Dancing 
Cocktail Bar in St. Martin 
am Tennengebirge die Pfor-
ten. Inhaber Jörg Steiner hat 
in der ehemaligen Königsbar 
ein gemütliches Ambiente 
und mit der größten Cock-
tail-Karte im Bundesland 
Salzburg ein einzigartiges 
Angebot geschaffen. 

Größtes Cocktail-Angebot
Ein Blick auf die Cocktail-
Karte macht die Entschei-
dung nicht einfach - über 
200 verschiedene antialko-
holische und alkoholische 

Cocktails stehen zur Aus-
wahl. Mit Sicherheit ist aller-
dings für jeden Geschmack 
der passende Cocktail da-
bei. Augezeichnete Whiskys 
und Rumsorten, sowie erle-
sene internationale Weine, 
Prosecco und Champagner 
runden das Angebot in der 
Amarena Bar ab.

Gemütliche Atmosphäre
Die stilvolle Einrichtung 
schafft eine Atmosphäre, die 
zum Verweilen einlädt und 
einen Hauch von Luxus, ver-
bunden mit Gemütlichkeit 
und Eleganz, vermittelt. Für 

Tanzbegeisterte bietet die 
Amarena Bar genug Platz, 
um bei Musik aus den 70ern 
bis zur Gegenwart vom Dj 
oder bei Live-Musik das 

Tanzbein zu schwingen. 
Egal ob als Tanz- oder Cock-
tail-Bar, es wird für Jeden 
etwas geboten. Ein Besuch 
lohnt sich.

Neu ab Mai!
Terrassenbetrieb ab 16 Uhr

Amarena Dancing Cocktail Bar 
5522 St. Martin a. Tgb. Hauptsraße 197

Öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Samstag ab 19.00 Uhr, Sonntag ab 17.00 Uhr 

Einlass ab 18 Jahre



Programm im Mai
Jeden Mittwoch 

(07., 14., 21., 28. Mai)
Singletreff

Jede Dame bekommt ein Glas Prosecco
 

Jeden Donnerstag 
(01., 08., 15., 22., 29. Mai)

XXL Party
XXL Cocktails um nur €40,- (8 in 1)

 
Jeden Freitag

(02., 09., 16., 23., 30. Mai)
Cubanische Nacht

Cocktails aus Havana um nur €5,-
(Cuba Libre, Mojito, Pina Colada, Caipirisma)

mit Cubanischen Tänzen und 
Musik von DJ Xandl

 
Jeden Samstag 

(03., 10., 17., 24., 31. Mai)
Treffpunkt der netten Leute 

mit TOP MUSIK
 

Samstag, 11. Mai, und Freitag, 23. Mai
Die 4 Salzburger Open Air

ab 17 Uhr auf der Amarena Terrasse
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St. Johann
Mit der Wer-Wie-Was-ist-
Kunst-Stunde bietet die 
Kultur:Plattform St. Johann 
den Jüngsten vor jeder Aus-
stellung die Möglichkeit 
von Klein auf den Blick zu 
schulen und mit Kunst in 
Berührung zu kommen. So 
konnten auch am 23. April 
anlässlich der Ausstellung 
von Judith Neumair „Mei 
Sessl, mei Gwand“ auf 

spielerische Art die Bilder 
betrachten, ihre Meinung 
und ihre Gefühle äußern, 
Fragen dazu stellen und 
die Scheu vor Kunst verlie-
ren (die Erwachsene zu gut 
kennen). Es wurde auch der 
Inhalt der Ausstellung an 
die Kinder weitervermittelt 
und in einem praktischen 
Teil kindgerecht wieder 
aufgegriffen.

St. Johann
Ab Augutst wird den St. Jo-
hanner BürgerInnen zwei 
mal wöchentlich eine flexi-
ble, spontane Kinderbetreu-
ung im neuen Bienenkorb 
geboten. Die Zeiten dies-
bezüglich sind Dienstags 
und Freitags von 8.00-12.30 
Uhr. Betreut werden die 
Kinder von 0-6 Jahre von 

den beiden Betreuerinnen 
Ulli Mader und Christi-
na Schramml im Haus der 
Musik/Kultur:Plattform. 
Die Eltern können dadurch 
Arztbesuche, Physiothe-
rapietermine, Amts- und 
Behördenwege und ver-
schiedene Einkäufe leichter 
erledigen.

Pfarrwerfen
Aushilfspfarrer Ferdinand 
Barugize hielt am 12. April 
im Gemeindefestsaal Pfarr-
werfen einen Vortrag über 
Tansania. Musikalisch un-
termalt wurde der Abend 
von „Voicesonly“ sowie 
dem Pongau-Junior-Brass. 
Für das Projekt Tansania-
Gemeinsam-Helfen-Spen-
den konnten an diesem 
Abend zahlreiche Spenden 

entgegen genommen wer-
den. Am 26. Mai lädt der 
Landtagspräsident Johann 
Holztrattner noch einige 
Bürger zu einer Führung in 
den Chiemseehof ein. Dabei 
wird ein Bild des bekannten 
Künstlers Johann Weiringer 
amerikanisch versteigert. 
Der Reinerlös kommt eben-
falls dem Projekt für Tansa-
nia zugute.

Bischofshofen
Das Neuroth-Fachinstitut 
in Bischofshofen hat zwar 
schon seit Januar 2008 geöff-
net, offiziell eröffnet wurde 
es jedoch erst am 23. April. 
An diesem Abend wurde das 
Neuroth-Team unter ande-
rem mit Fachinstitutsleiter 
Gunnar Schlagbauer und 

Gebietsleiter Hans Koller 
vorgestellt. Die Räumlich-
keiten konnten besichtigt 
werden und im Anschluss 
daran gab es ein gemein-
sames Abendessen und ein 
gemütliches Beisammen-
sein im Hotel-Restaurant 
Obauer in Werfen.
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Untermarkt trifft Zukunft -
Perspektive & Vision
Es hat sich bereits viel getan 
im Untermarkt St. Johann. 
Wenn man die Vergangen-
heit mit der Gegenwart ver-
gleicht erkennt man diesen 
St. Johanner Ortsteil nur 
mehr schwer wieder. Damit 
die Entwicklung weiter po-
sitiv voranschreitet wurde 
ein neues Projekt unter dem 
Titel „Untermarkt trifft Zu-
kunft - Perspektive & Vision“  
im  St. Johanner Untermarkt 
gestartet.  Ziel soll die Bele-
bung und der Ausblick der 
nächsten Generation in die 
Zukunft des Untermarkts 
sein. 

In Zusammenarbeit mit Be-
trieben im Untermarkt und 
der Werkhauptschule St. Jo-
hann haben Hauptschüler 
Bilder gemalt, die sich mit 
der Perspektive und der Vi-

sion des Untermarkts be-
schäftigen. Der Kreativität 

der Kinder der Werkhaupt-
schule soll dabei keine Gren-
zen gesetzt werden.

Bilder zur Bewertung 
ausgestellt
Die Lehrer der Hauptschu-
le St. Johann stehen ihren 
Schülern bei der Umsetzung 
helfend zur Seite. Unterstüt-
zung für das Projekt erhält 
die Schule von der Stadtge-
meinde, welche einen Zu-
schuss zu den Malkosten im 
Rahmen eines Sonderpro-
jekts leistet.
Die Bilder werden von 5. bis 
30. Mai in den teilnehmenden 
Betrieben im Untermarkt 
ausgestellt und können dort 
von den Kunden bewertet 
werden. Diesbezüglich lie-
gen Teilnahmekarten auf, 
auf denen die Bewertung 
nach dem Schulnotensystem 
erfolgt. Jedes Bild erhält eine 

Nummer, die bei der Bewer-
tung angegeben wird.

Versteigerung der Bilder
Im Rahmen einer Veranstal-
tung werden am Ende des 
Projekts die Bilder der Schü-
ler versteigert. Der Reinerlös 
kommt dabei der Kindersee-
lenhilfe zugute. Außerdem 
wird eine Jury, bestehend 
aus drei Lehrern, drei Un-
ternehmern, sowie einem 
Fachmann aus den zehn am 
besten bewerteten Bildern 
drei Sieger wählen. Attrak-
tive Preise warten dabei auf 
die Kinder.

Seien Sie gespannt, was den 
Kindern alles eingefallen ist 
und welche neue Perspekti-
ven erschlossen werden. Be-
suchen auch Sie die Betriebe 
im St. Johanner Untermarkt 
und geben Sie Ihre Bewer-
tung ab.

Teilnehmende Betriebe:

- Blumen Egger
- Chaos hairconcept
- China Restaurant Lotus
- Fantasy by Perwein
- Haaridee Regina Mülleder
- Landgasthof Brückenwirt
- Modehaus Nagl
- Physiotherapie Walter Brandstätter
- Reisebüro Amati
- Reiter‘s
- Reiter‘s Geschäftshaus
- Restaurant-Bar Havannah
- Rudi‘s Atelier
- Rupert Thurner Fenster - Türen - Sonnenschutz
- Schmuck & Uhren Binder Katharina
- Spar Markt Pacher
- Sport Wielandner
- Triumph
- Volksbank
- Werbeagentur Artline
- Wohnstudio Resch

Foto: Stadtarchiv St. Johann
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Vom Dorf über den Markt zur Stadt
St. Johann zählt neben St. Veit und Werfen zu den alten Märkten des Erzstifts im Gebirge. Wie der Name und die 
Hochlage der Kirche bereits erkennen lässt, ist St. Johann eine typische Kirchensiedlung, deren Ausgangspunkt ein 
erzbischöflicher Meierhof bildete. „Ad Chirichum“ wurde im Jahre 924 zum ersten Mal erwähnt und als St. Johann 
identifiziert.
Die erste urkundliche Er-
wähnung von St. Johann gab 
es im Jahr 1074. In dieser 
Urkunde wurde St. Johann 
„ad sanctum Johannem in 
villa“ und die Kirche „in 
monte iuxta ecclesiam sanc-
ti Johannis“ genannt. Ende 
des 12. Jahrhunderts wurde 
St. Johann noch als Dorf, 
bereits um die Mitte des 13. 
Jahrhunderts als Markt be-
zeichnet. Das Wort forum, 
welches in einem Abgaben-
verzeichnis von cirka 1250 
im Zusammenhang mit St. 
Johann („in foro Sancti Jo-
hannis“) erwähnt wurde, 
bezeichnete ursprünglich 
und in erster Linie einen Ge-
richtsplatz. Auf dem selben 
Marktplatz wurden jedoch 
Schrannen- und Markttage 
gehalten und so hatte dieses 

Wort eine doppelte Bedeu-
tung erhalten - zum Einen als 
Sitz eines Gerichts und zum 
Anderen als Möglichkeit für 
den Verkauf von Produkten. 
Der heute mit dem Hauptteil 
völlig verwachsene Vormarkt 
entstand durch den Ausbau 
des Gebietes an der Kleinar-
ler Ache zu einem Gewerbe-
zentrum.

Wochen- und Jahrmärkte
St. Johann hatte schon im Jahr 
1398 durch Erzbischof Gre-
gor einen Mittwochwochen-
markt verliehen bekommen. 
Dinge des täglichen Bedarfs 
- genannt sind Klein- und 
Großvieh, Käse, Schmalz, 
Tuch und Loden - konnten 
für eine jährliche Abgabe 
von 8 fl. angeboten und ver-

kauft werden. Im Verlauf des 
15. Jahrhunderts kam die-
ser Markt wieder außer Ge-
brauch, erst im Jahre 1623 
wurde er unter Berufung 
auf das Gregor-Privileg von 
der Gemeinde urgiert. So-
genannter Gäuhandel - ein 
Handel auf offenem Land 
abseits der Märkte - war ver-
boten. Die Erzbischöfe, die 
aus eigenem finanziellen In-
teresse an der Einhaltung in-
teressiert waren, versuchten 
den Gäuhandel durch eine 
Reihe von Ordnungen zu 
unterbinden.
St. Johann erhielt neben dem 
alten Markt am Sonntag 
nach Michaeli (Kirchweih) 
1656 einen jährlichen Ross-
markt am Pfingsterchtag 
(Dienstag nach Pfingsten) 
zugesprochen. Später wurde 
dieser Jahrmarkt zum Urba-
nimarkt. Die beiden Märkte 

finden auch heute noch statt 
- der Urbanimarkt am 25. 
Mai und der Michaelimarkt 
am 29. September. Die an-
gebotenen Produkte haben 
sich allerdings geändert 
und so stehen Spielwaren, 
Schaumrollen und billige 
Importbekleidung im Vor-
dergrund.

Ende des 16. bis Beginn 
des 18. Jahrhunderts
Der Markt St. Johann mit 
seinem Burgfried, der neben 
dem Ober- und Untermarkt 
auch den Vormarkt mit ein-
schloss, bestand am Ende 
des 16. Jahrhunderts aus 
112 Häusern. Diese waren 
vorwiegend aus Holz gebaut 
und für unsere Begriffe als 
ärmlich zu bezeichnen. Von 
den 112 Häusern waren 45 
klein, 49 mittelgroß und 18 

Fotos: Stadtbuch St. Johann

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.

Kochen
Essen
Schlafen
Sitzen
Wohnen

Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at
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groß. Dem erzbischöflichen 
Grundbesitz war etwa die 
Hälfte der Häuser unterwor-
fen, 17 gehörten ins Urbar 
des Pfarrgotteshauses St. 
Johann, 9 waren dem Got-
teshaus in St. Veit, 6 dem 
Bürgerspital in Salzburg und 
4 dem hiesigen Bruderhaus 
zinspflichtig. Der Rest ge-
hörte zu den verschiedenen 
Grundherrschaften. Zwei im 
rechten Winkel zueinander 
stehende Straßenzüge - dem 
Obermarkt und dem etwas 
tiefer liegenden Untermarkt, 
sowie dem Vormarkt am 
rechten Ufer des Wagrainer 
baches - bildeten den Orts-
kern. 
Bürger waren damals kei-
neswegs alle Einwohner 
des Marktes, sondern nur 
jene, die Haus und Hof zu 
Burgrecht, einer besonderen 
Form der freien Erbleihe, 
inne hatten. Auf Ansuchen 
wurde das Burgrecht von 
Bürgermeister und Aus-
schuss zugestanden und ge-
gen Bezahlung einer Gebühr 
in die Marktkasse erteilt. Die 
Aufnahmegebühr betrug 
Mitte des 17. Jahrhunderts 
im Durchschnitt 10 fl.. Sie 
richtete sich allerdings nach 
den Vermögensverhältnis-
sen des Neubürgers und 
dem ausgeübten Gewerbe 
und konnte so auch mehr 
oder weniger sein. Im Jahr 
1613 hatte St. Johann etwa 
400 erwachsene Einwohner, 
über die Anzahl der Kinder 

ist nichts bekannt. 
Mitte des 18. Jahrhunderts 
kamen auf die St. Johanner 
immer wieder Forderungen 
seitens des Landesherrn zu. 
Den Marktbewohnern wur-
de zudem nur ein geringes 
Maß an Selbstverwaltung 
zugestanden. Die mächtigste 
und angesehenste Person 
des Ortes war der Markt- 
und Landrichter (seit 1672 
auch Pflegrichter) als Vertre-
ter der Obrigkeit. Der Markt 
war in vier Viertel geteilt - 
Ober- und Untermarkt, so-
wie oberer und unterer Vor-
markt. Die Bürgervertretung 

MUTTERTAG
Ein guter Anlass für ein
gemütliches Familientreffen
beim Gasthof Silbergasser.

- Muttertagsmenü und á la carte
- Durchgehend warme Speisen
- Hausgemachte Strudel und Torten
- Eisbecher

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
reservieren Ihnen gerne einen Tisch!
Tel.: 06412/8421 oder
e-mail: gasthof.silbergasser@telering.at

Ihre Fam. Silbergasser mit Mitarbeitern.

S A I S O NE R Ö F F N U N GA M  7 .  M A I
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bildeten ein Oberbürgermei-
ster, ein Unterbürgermeister, 
die vier Viertelleit und vier 
(später sechs bis acht) Aus-
schussmitglieder. Die Bür-
germeister und die Viertel-
leute wechselten in einem 
Zweijahresrythmus, die Aus-
schussmitglieder übten ihre 
Funktion über viele Jahre 
ununterbrochen aus.
Im 17. Jahrhundert bot sich 
dem Besucher des Marktes 
St. Johann ein Bild von viel-
fältiger gewerblicher Tätig-
keit. In den vier Bannmär-
kten des Pongaues konnte 
jeder Bürger Handel treiben, 
was der klingende Pfennig 
zulässt. Der Beruf konnte 
demnach leicht gewechselt 

werden und oftmals waren 
die Bürger in zwei Gewerben 
tätig. Zahlenmäßig an der 
Spitze der Gewerbe standen 
die Beherbergungsbetriebe 
(Gastgöber). Sie waren meist 
auch die reichsten und ein-
flussreichsten Bewohner des 
Ortes. Pier- und Weinwirte 
und Branntweinschenken 
gehörten zu den weniger er-
folgreichen. Sie hatten auch 
noch ein zweites Standbein 
und arbeiteten häufig als 
Schneider oder Schuhma-
cher. Bäcker (Pöckhen) und 
Metzger vertraten das Le-
bensmittelgewerbe, Krämer 
waren für den Kleinhandel 
von Produkten des täg-
lichen Bedarfs zuständig, die 

fünf Schmiede versorgten 
die Bürger- und Bauern-
schaft, sowie Durchreisen-
de und Holzknechte mit 
geschmiedeten Produkten. 
Auch zahlreiche weitere 
Handwerksberufe werden 
erwähnt.

Marktbrand
Am 31. Mai 1855 spielten 
in der sogenannten Mach-
kammer (Schnitzkammer) 
im zweiten Stock des Hauses 
von Handelsmann Anton 
Spannberger zwei kleine 
Knaben. Hinter dem Ofen 
entdeckte einer der beiden 
Reibezündhölzchen mit 
denen er versuchte, an der 
Wand Feuer zu machen. Es 
gelang ihm und er ließ das 
brennende Hölzchen auf 
den Boden fallen. Als sich 
die dort befindlichen Ho-
belspäne entzündeten, liefen 
die beiden erschreckt davon. 
Das kleine Flämmchen wur-
de in wenigen Minuten zur 
gewaltig hervorbrechenden 
Flamme. Um halb zwei Uhr 
schlug die Kirchenuhr und 
sogleich darauf verkündeten 
die St. Johanner Sturmglo-
cken mit ihren Schrecken-
stönen den Beginn einer 
Feuersbrunst. Einige Au-
genblicke lang dachten die 
zahlreichen Helfer, die flei-
ßig Wasser zu den Spritzen 
trugen, sie werden Meister 

des Feuers. Bald zeigte sich 
aber die Fruchtlosigkeit des 
Bemühens und an mehreren 
Stellen des Daches brach das 
Feuer hervor. Der sturmar-
tige Südwind fachte das Feu-
er an und die Löschenden 
mussten sich mit lebensge-
fährlichen Sprüngen auf die 
Nachbarhäuser retten. Die 
brennenden Dachschindeln 
wurden durch den Sturm 
auf die Nachbarhäuser des 
Seilerers und Oberbäckens 
und bald darauf auch des 
Stiegenwirtes übertragen. 
Noch vor zwei Uhr brannte 

Algo in Hollywood
Innovationen der Werbeagentur Algo aus Eben sind jetzt auch in 
Hollywood gefragt. Die weltweit einzigartigen Visualisierungen 
werden zurzeit von den Machern der Matrix Trilogie verwendet 
und kommen im Warner Brothers Blockbuster „Speedracer“ zum 
Einsatz. Der Film mit Schauspielgrößen wie Susan Sarandon, John 
Goodman und Christina Ricci kommt am 9. Mai österreichweit in 
die Kinos. Ebenso professionell erfüllt Algo die hohen Ansprüche 
ihrer Kunden. Das Algo-Team bietet fortschrittliche Entwicklungen, 
fachliche Kompetenz und Engagement in allen Bereichen des Kom-
munikationsdesigns. Neben einem zeitgemäßen Webdesign zählen 
Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing zu den 
wichtigsten Aufgaben, um einen maximalen Erfolg im Internet zu 
gewährleisten. Mit dem Analyseprogramm “Algo Indicator” ist jetzt 
auch eine Qualitätskontrolle in Echtzeit möglich.

Algo GmbH, 5531 Eben im Pongau, Hauptstraße 71
www.algo.at, service@algo.at
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die Annakapelle und kurz 
darauf auch die Pfarrkirche. 
Von der Kirchturmspitze 
flogen brennende Schindeln 
in Massen nach dem oberen 
Markt in der Salzburgergasse 
und setzten die Häuser dort 
in Flammen. Der vorerst von 
Norden nach Süden herbrau-
sende Föhn änderte seine 
Richtung gegen Westen und 
trieb so die Flammen durch 
den unteren Markt gegen 
den Gerichtsplatz. Um drei 
Uhr nachmittags brannte 
auch das Bezirksamtsgebäu-
de. Die große Spritze aus Bi-
schofshofen kam gegen vier 
Uhr und wenig später jene 
aus St. Veit und Goldegg zum 
Einsatz. Nachdem der Föhn 
allmählich nachließ, war es 
möglich, im oberen Markt 
mit Hilfe der Spritzen aus 
Wagrain, Werfen, Lend und 
Taxenbach die Löscharbei-
ten fortzusetzen. Ungeachtet 
eines fürchterlichen Don-
nerwetters gegen neun Uhr, 
welches sich bis Mitternacht 
mit einem anhaltenden Re-
genguss entlud, brannte der 
Markt in den vom Feuer 
ergriffenenen Häusern vom 
obersten Stockwerk bis in 
die Keller hinab. Am näch-
sten Tag entstand aus den 
glimmenden Schutthaufen 
des Bindernachbarhauses 

ein neuer Brand, der das 
Haus des Kaufmanns Lack-
ner bedrohte. Auch aus den 
Glutnestern des Saliterer-
hauses loderten die Flam-
men erneut auf.
Die Kirche, eine Kapelle, 50 
Wohnhäuser, 34 Ökono-
miegebäude, 13 Pferdestal-
lungen und zwei Futtersta-
deln fielen dem Brand zum 
Opfer. Da die Mehrzahl der 
Gebäude nicht oder nur un-
zureichend versichert war, 
konnten von den Versiche-
rungen nur knapp 70.000 fl. 
(der Schaden betrug 522.200 
fl.) ausbezahlt werden. Mit 
Hilfe von allen Seiten konn-
ten allerdings noch vor dem 
Winter 1855 26 Abbrand-
ler ihre Häuser bewohn-
bar machen. Die restlichen 
vom Brand heimgesuchten 
Wohnhäuser waren ein Jahr 
später neu erbaut.

Um 1900
In der Zeit um 1900 war 
St. Johann durch einen ge-
wissen Aufschwung ge-
kennzeichnet. Überwunden 
waren zu dieser Zeit die ne-
gativen Auswirkungen des 
Marktbrandes von 1855 und 
der Kirchenbau war endgül-
tig abgeschlossen. Die Le-
benssituation der Marktbür-

ger war von Gewerbe und 
Kleinhandel geprägt. Das 
neu geschaffene Verkehrs-
mittel Eisenbahn ermög-
lichte eine Entfaltung des 
Tourismus, die Erschließung 
der Liechtensteinklamm 
und die „Entdeckung“ der 
Alpen begünstigten den 

neuen Gewerbezweig. Gast-
wirtschaften und Herbergen 
erlebten ebenfalls einen Auf-
schwung.

Lesen Sie in der nächsten 
Ausgabe des Pongaumaga-
zins den zweiten Teil der Ge-
schichte von St. Johann.
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Neuer Agenturstandort der Allianz Versicherungsagentur U&V im Großarltal
Anfang November übersie-
delte die Allianz Versiche-
rungsagentur Unterkofler 
& Viehhauser OG, bekannt 
auch als U&V, vom Kreuz-
berghof in das neu errichte-
te Wohn- und Geschäftshaus 
Gruber im Ortskern von 
Großarl. Grund dafür war 
die Verbesserung der Ser-
vice- und Beratungsqualität, 
welche in den getrennten 
Beratungsräumen nun bes-
ser gewährleistet ist.

Erstes Versicherungsbüro 
im Großarltal
Bereits 1989 wurde das erste 
Versicherungsbüro, damals 
noch unter der Leitung des 
langjährigen Anglo-Elemen-
tar-Vers. Bezirks Direktors, 
Josef Rohrmoser (Schiedstoa 
Sepp) eröffnet. Die beiden 

jetzigen Geschäftsführer der 
Allianz Agentur, Rainer Un-
terkofler und Michael Vieh-
hauser sind seit 1989 bzw. 
1984 in der Versicherungs-
branche tätig und legten 
1999 die Versicherungsmak-
ler-Prüfung ab. Obwohl sie 

diese Prüfung haben, ent-
schlossen sich die beiden für 
eine Partnerschaft mit der 
Allianz. Seit 2003 arbeiten 
Rainer Unterkofler und Mi-
chael Viehhauser nun selb-
ständig und betreiben eine 
Allianz Agentur im Groß-
arltal. Sie sind auch Mitglied 
im Allianz Agenturverbund 
Salzburg. Zur Verstärkung 
des Teams wurde Birgit 
Gruber eingestellt. Sie orga-
nisiert seit September 2003 
das gesamte Frontoffice.

Neue Räumlichkeiten
Nach einigen Monaten 
Bauzeit konnten Rainer 
Unterkofler und Michael 
Viehhauser mit ihrer Versi-

cherungsagentur in die neu-
en, 114 m2 großen Räum-
lichkeiten im Wohn- und 
Geschäftshaus Gruber um-
siedeln. Vor der Agentur sind 
drei Kundenparkplätze vor-
handen, zudem gibt es noch 
zwei Tiefgaragenplätze. Für 
die bessere Kundenbetreu-
ung wurden zwei Büroräume 
geschaffen, die mit Glaswän-
den der Glaserei Heigl vom 
Frontoffice getrennt sind. 
Für die Elektroinstallationen 
zeigte sich Elektro Schart-
ner, für die Büromöbel die 
Firma Svoboda und für die 
Elektro- und Lichtplanung, 
sowie die Montage die Fir-
ma SPS Andreas Gruber 
verantwortlich. Das gesamte 
Baumanagement des Wohn- 
und Geschäftshauses Gru-
ber übernahm Prommegger 
Baumanagement.

Versicherung, Vorsorge,
Vermögen
Die Allianz Agentur Unter-
kofler & Viehhauser berät 
Sie in allen Angelegenheiten 
rund um Versicherung, Vor-
sorge und Vermögen. Bereits 
über 1000 Personen zählen 
zu ihrem Kundenstamm, de-
nen auf diesem Wege für das 
bisher erwiesene Vertrauen 
gedankt wird.

Wir danken den bauausführenden Handwerkern für die schnelle und zuverlässige Arbeit.

Das Team der Allianz Versicherungsagentur. Vlnr: Michael Viehhauser, Birgit 
Gruber und Rainer Unterkofler.



Mai 2008 | PONGAUMAGAZIN

BAUREPORTAGE 23

Neuer Agenturstandort der Allianz Versicherungsagentur U&V im Großarltal

www.glasheigl.at - info@glasheigl.at

Neue Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 8 - 12 Uhr, 14 - 18 Uhr

und nach Vereinbarung

a c Agenturverbund Salzburg
Braunau – Flachgau – Lungau – Pinzgau – Pongau – Salzburg-Stadt – Tennengau
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Engagement für die Hofhaimer Tage
Der gebürtige Altenmarkter Mag. Bernhard Schneider ist künstlerischer Leiter der Paul Hofhaimer Tage, welche 
von 23. Mai bis 1. Juni bereits zum 22. Mal in Radstadt stattfinden. Neben dem Hofhaimer-Projektchor, den er seit 
1997 leitet, gründete er im März diesen Jahres gemeinsam mit der Geigerin Sabine Ebner und dem Kulturkreis Das 
Zentrum das Hofhaimer-Orchester.
Geboren und aufgewachsen 
ist der mittlerweile in Ried/
Innkreis lebende Mag. Bern-
hard Schneider auf einem 
Bergbauernhof in Alten-
markt. Er begann bereits im 
Volksschulalter Blockflöte 
und Ziehharmonika zu spie-
len, was ihm jedoch nicht 
genug war. So lernte er zu-
sätzlich Klavier, Geige und 
Orgel. Als Mitglied diverser 
Jazz-Rockformationen aus 
der Region setzte sich der 
gelernte Zimmermann 
schon in frühen Jugend-
jahren mit verschiedenen 
musikalischen Richtungen 
auseinander. Im Jahr 1982 
begann Bernhard Schneider 
das Studium von Orgel, Kir-
chenmusik und Instrumen-
talpädagogik an der Univer-
sität Mozarteum in Salzburg 
und interessierte sich beson-
ders für die zeitgenössische 
Musik, sowie die Suche nach 
Neuem und Außergewöhn-
lichem in der Musik. Bei 
verschiedenen Kursen und 
gemeinsamen Tätigkeiten 
mit großen musikalischen 
Persönlichkeiten, wie un-
ter anderem Nikolaus Har-
noncourt, Howard Arman, 
Gunther Waldeck konnte 
er wesentliche musikalische 

Impulse, auch in Richtung 
„Alte Musik“, gewinnen.

Neue Herausforderungen
Bernhard Schneider war 
mehrere Jahre lang Orga-
nist und Chorleiter in Al-
tenmarkt. In der Stadtpfarre 
Ried/Innkreis boten sich 
ihm neue Herausforde-
rungen und so ist er dort 
seit 1992 als Organist und 
„Regens Chori“ tätig. Da-
neben leitet er noch das 
Schwanthaler Vocal- und 
Barockensemble, unterrich-
tet in der Landesmusikschu-
le Ried und Braunau und ist 
Regionalkantor im Innvier-
tel. Seine Konzerttätigkeit 
als Chor- und Orchesterdi-
rigent, Organist und Ensem-
bleleiter ist vielfältig. Zudem 
ist er künstlerischer Leiter 
und konzeptioneller Mitge-
stalter des Konzertvereines 
„Musica Sacra Ried“ und 
der „Paul Hofhaimer Tage“ 
in Radstadt.

Hofhaimer-Projektchor 
und Hofhaimer-Orchester
Seit 1997 leitet Bernhard 
Schneider den Hofhaimer-
Projektchor. Während die-

ser Zeit wurden bereits be-
deutende Chorwerke im 
Rahmen der Paul Hofhai-
mer Tage in Radstadt zur 
Aufführung gebracht. Im 
März diesen Jahres gründe-
te er nun zusammen mit der 
engagierten Geigerin Sabine 
Ebner und dem Kulturkreis 
Das Zentrum das Hofhai-
mer-Orchester, welches mit 
dem Eröffnungskonzert der 
Hofhaimer Tage am 23. Mai 
mit Schuberts Unvollende-
ter, Beethovens 5. Klavier-
konzert und Kantschelis 3. 
Symphonie den ersten Auf-
tritt hat. Für die Musiker ist 
dies ein sehr ehrgeiziges,  für 
die Zuhörer ein spannendes 
musikalisches Projekt.

22. Paul Hofhaimer Tage
Das Radstädter Festival zählt 
bereits seit Jahren zu den 
musikalischen Geheimtipps 
im Land Salzburg. Die 22. 
Paul Hofhaimer Tage von 23. 
Mai bis 1. Juni werden unter 
dem Titel Über:Leben, ein 
Versuch mittels Kunst und 
Musik das Leben zu ver-
stehen, durchgeführt. „Die 
Schöpfung“ von Haydn, 
Helmut Jasbar und Martin 
Hornstein mit Bach, sowie 
Konzerte im Renaissance-
schloss Höch mit dem En-
semble Mikado und Compa-
ny of Music gehören zu den 
Highlights des diesjährigen 
Festivals.

Bernhard Schneider leitet den Hofhaimer-Projektchor und ist MItbegründer 
des Hofhaimer-Orchesters.         Fotos: Das Zentrum

Gewinnen Sie 2 x 2 Karten der Kategorie A 
für das Eröffnungskonzert der Paul Hofhaimer Tage 

am 23. Mai um 20 Uhr.

Schreiben Sie uns eine Postkarte an:
PONGAUMAGAZIN 

Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann
oder ein e-mail an: office@pongaumagazin.at

Kennwort: Paul Hofhaimer Tage
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WIR FAHREN IN DEN URLAUB!
Frühere Urlaubserlebnisse 
aus der Kindheit, wer hat sie 
nicht? Egal ob eine Zugfahrt, 
ein Radausflug oder eine 
Autoreise. 
Fliegen war früher oft viel zu 
teuer für einen Familienur-
laub und so reiste die ganze 
Familie mit Sack und Pack  
in den Süden. Bella Italia – 
die klingenden Namen, wie 
Caorle, Lignano und Rimini 
waren der Inbegriff für Son-
ne, Strand, gutes Essen und 
einfach das Dolce Vita!
Wir haben nachgefragt im 
TUI ReiseCenter bei Fami-
lie Bassiri in Radstadt, wie  
es denn heutzutage mit den 
Autoreisen im Vergleich zu 
den Flugpauschalreisen aus-
sieht. „Bei diesem Thema 
kommt in mir jedes Mal ein 
nostalgisches Gefühl auf“, 
meint Frau Bassiri. „Wis-

sen Sie, ich habe meine er-
ste Urlaubsreise mit meiner 
Oma, Tante und Schwester 
im Jahre 1970 nach Lign-
ano gemacht und ich wer-
de sie nie vergessen. Das 
Meer, der breite feine Sand-
strand, die tollen Geschäfte, 
die braunen Italiener und 
die super Musik. Italien ein 
Traumland. Später bin ich 
auch oft nach Kroatien, das 
ehemalige Jugoslawien, mit 
meinen Eltern zum Campie-
ren gefahren und habe dort 
unter anderem das glasklare 
Wasser genossen. Es ist ein-
fach noch immer ein ideales 
Reiseziel für Familien mit 
kleineren Kindern, wo man 
alles, von der Windel bis 
zum Sandspielzeug, ins Auto 
packen kann, Pausen einlegt 
wenn es zu lange wird und 
auch am Urlaubsziel noch 

mobil bleibt. Für die Kleinen 
von uns ist einfach Sand und 
Meer am wichtigsten, denn 
der Wunsch auch einmal in 
einem Flugzeug zu sitzen 
kommt erst später.“
Frau Kaiser, die trotz jungen 
Alters bereits auch schon 
öfters in Italien  war meint: 
“Nicht nur Familien, auch 
für junge Leute, vielleicht 
auch  gleich  mehrere  zu-
sammen, die  es sich tags-
über am Strand gut gehen 
lassen und Abends in den 
belebten Strassen flanieren 
wollen sind  dort  genau 
richtig.“ „Auch die Ferien-
anlagen in Kroatien  mit 
kleinen Bungalows oder 
Appartements die nicht weit 
weg vom  Meer liegen, bie-
ten schöne erholsame  Fe-
rien, da man bei Sport und 
Spiel aktiv sein kann und 

am Abend nicht weggehen 
muss, weil in der Anlage  
tolle Abendprogramme ge-
boten werden. Außerdem 
gibt es immer wieder gün-
stige Angebote“,  rundet 
Herr Bassiri dieses Thema 
mit seinen vielen Facetten 
ab. „Autoreisen bleiben im-
mer aktuell und wir beraten 
jedes Jahr viele Urlaubsfreu-
dige, die in Eigenregie ein 
Erholungsplätzchen suchen 
gerne bei uns im Büro“, ist 
sich das erfahrene Team von 
TUI ReiseCenter in Radstadt 
vereint sicher. 

Erleben Sie Kroatien mit Terra Reisen!

Veranstalter: Terra Reisen eine Marke der TUI Austria Holding GmbH. Reisebedingungen, Leistungen lt. Terra Kroatien Katalog 2008.

Die WELT Reisen - Fam. Bassiri
5550 Radstadt, Schernbergstraße 2
Tel.: 06452/61 10, Fax: 06452/61 12, e-mail: urlaub@weltreisen.at

Istrien/Peroj-Fazana
Eigenanreise vom 07.-23.06.2008
41Hotel Villa Letan
4 Nächte/DZ/HP/p.P. statt E 132,-       G 99,-
Mit Swimmingpool, neuem Wellnessbereich,  
Fitnessstudio und Tennisplatz.
Kvarner Bucht/Selce
Eigenanreise vom 31.05.-17.06.2008
31Hotel Selce
4 Nächte/DZ/HP/p.P. statt E 180,-       G 160,-
Direkt am Meer, nur durch Uferpromenade vom 
Yachthafen getrennt. Kinder unter 6 Jahren sind frei!

Insel Losinj/Nerezine
Eigenanreise vom 17.05.-19.07.2008
31Hotel Manora
3 Nächte/DZ/NF/p.P. statt E 192,-      G 147,-
Mit Swimmingpool, Sauna, Fitness. Tägliche Anreise,
ab 1 Nacht buchbar.
Insel Brac/Supetar
Eigenanreise am 17., 24. und 31.05.2008
41All Inclusive Hotel Supetrus Resort
1 Woche/DZ/HP/p.P. statt E 406,-      G 325,-
Mit 3 Swimmingpools, Hallenbad, Wellnesscenter,  
Tennisplätzen. Tägliche Anreise, ab 6 Nächte buchbar.

Terra Reisen, Österreichs größter Veranstalter für Autoreisen, hat sein Angebot für Urlaube 
in Kroatien nochmal deutlich ausgebaut. Nutzen Sie die Terra Vorteile mit individuellen Anreiseterminen und 
unterschiedlicher Reisedauer, Familienzimmer sowie eine inkludierte Reise-Rücktrittskostenversicherung!
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Was, wann, wo im Mai

Bischofshofen

Badgastein

Hüttau
Dorfgastein

02.05. - 20:00 Uhr - Früh-
lingskonzert der Bauernmu-
sikkapelle - in der Hermann 
Wielandner Halle
04.05. - 08:45 Uhr - Floriani-
feier der Freiwilligen Feuer-
wehr - im Feuerwehrhaus
13.05. - Öziv Support Infor-
mationstag - im AMS Kon-
ferenzraum - Anm.: unter 
0664 4221422
16.05. bis 18.05. - „100 Jahre 
Historische Bauernschützen 
Bischofshofen“ - beim Fest-
zelt am Schanzengelände
24.05. - 20:00 Uhr - Mo-
zarteum Orchester Salzburg 
- in der Hermann Wieland-
ner Hlalle
30.05. bis 31.05. - Tag der of-

09.05. - 20:00 Uhr - Kneipp 
Vortrag Thema: „Stress Prä-
vention - im Waggerlsaal
11.05. - 10:00 Uhr - Mutter-
tagskonzert mit dem Män-
nergesangsverein Alpenrose 
- im Hotel Europe
15.05. - 20:00 Uhr - „Die 
Blechnelken“ Austrian Brass 
mit eigenen unverwechsel-
baren Stil - Europe-Säle im 
Grand Hotel de l´Europe
17.05. - ab 10:00 Uhr - Feu-
erwehrfest „125 Jahre Feuer-
wehr“ - bei der Feuerwehr
24.05. - 19:30 Uhr - Konzert 
„Die Liederlichen „ Vocal 
entertainment - im Hotel 
Helenenburg
29.05. - 20:00 Uhr - Lesung 
„Mein Leben als Bergheb-
amme“ mit musikalischer 
Untermalung - im Hotel Eu-
rope
30.05. - 20:00 Uhr - Konzert 
„Vielsaitig“ - im Hotel Euro-
pe

12.05. - ab 10:00 Uhr - Tra-
ditionelles Klammfest & of-
fizielles Fan-Fest von „Die 
Dorfer“ - beim Gasthof „Zur 
Ruine“ in Klammstein
25.05. - ab 11:00 Uhr - Er-
öffnung des Almsommers 
auf der Amoseralm in Un-
terberg - mit dem „Gruber 
Zwoagsang“

Die Naturhöhle „Entrische 
Kirche“ ober Klammstein 
kann wieder tägl. außer 
Dienstag besichtigt werden. 
Die Führungen im Erdge-
schoß beginnen um 11, 12, 
14 und 15 Uhr und dauern 
ca. 50 Minuten, dabei wer-
den Kraftfelder positiver 
Erdstrahlen durchschritten. 
Empfohlen wird warmen 
Kleidung (Höhlentemeratur 
+ 6 Grad) und feste Schuhe. 
Mehr Infos unter: 0664 
9861347

fenen Tür im Reinhaltever-
band Salzach-Pongau
30.05. - 09:00 bis 12:00 Uhr 
- Bezirksjugendsingen der 
Schulen des Pongaues - in 
der Hermann Wielandner 
Halle
31.05. - 13:30 Uhr - Famili-
enradwandertag - Start beim 
Kraftwerk Bischofshofen 
- bei Schlechtwetter ist der 
Familienradwandertag am 
07.06.

Hüttschlag

Pfarrwerfen
Ab 01.05. ist die Mühlen-
saison wieder eröffnet! Das 
„Freilichterlebnis 7 Mühlen“ 
hat wieder geöffnet, es gibt 
immer wieder etwas Neues 
zu entdecken. Heuer stellt 
Fritz Hörmann vom Muse-
umsverein Werfen in der lin-
ken Eingangsmühle in einer 
Sonderausstellung Exponate 
und Wissenswertes zum 
Thema „Hohe Jagd“ aus.
08.05. - 19:30 Uhr - Ge-
sprächsabend über Philoso-
phie, Spiritualität und Kunst 

10.05. - 20:00 Uhr -  und am 
11.05. ab 10:00 Uhr
Zeltfest in Hüttschlag 
25.05. - 13:00 Uhr - Konzert 
des Musikum - beim Tal-
wirt/Talwirtmuseum

18.05. - Jahreshauptver-
sammlung des Kamerad-
schaftsbundes
25.05. - 09:00 Uhr - Fron-
leichnam mit Prozession
31.05. - 10Jahre Schauberg-
werk „Historische Kupferze-
che am Larzenbach“

Flachau
29.05. - 20:00 Uhr - Konzert
Ensemble Mikado - Sweet, 
be no longer sad - Schloss 
Höch
01.06. - 18:00 Uhr - Konzert
Company of Music - Schloss 
Höch

Eben
Im Rahmen der „Gesunden 
Gemeinde“ Eben,
jeden Montag Nordic wal-
king
Treffpunkt: 19:30 Uhr Feu-
erwehrhaus Eben
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Radstadt

Geben Sie uns Ihre  
Veranstaltungen für Juni 

bis spätestens 28. Mai unter 
office@pongaumagazin.at

bekannt.

Sie wollen  Ihre Veranstaltung 
veröffentlichen?

Werfen
St. Johann

02.05. - 20:00 Uhr - Jam Ses-
sion mit einem „warm up“ 
der Gruppe „Die Enkel“ - im 
Haus der Musik
07.05. - 20:00 Uhr- Klein-
kunst Kabarett Euro 2008 
„Der Spielrausch“ - im KuK
13.05. - 19:30 Uhr - Selbst-
hilfegruppe für Eltern von 
legasthener / dyskalkuler 
Kinder - in der Hubertus-
stube, Kontakt unter: 0650 
6000803
17.05. - 18:00 Uhr - freies 
Aktzeichnen - im Haus der 
Musik
18.05. - ganztägig - 15. Ama-
de Radmarathon - Stadtzen-
trum
22.05. - 22.05.08 - ab 10:30 Uhr 
Bürgerfest im Maria Schiffer 
Park der Bürgermusik und 
Bürgergarde. Kasperltheater 
und Bumelzug kostenlos. 
25.05. - 18:00 Uhr - Shaolin 
Mönche im KuK
29.05. - Öziv Support Infor-
mationstag im Stadtgemein-
deamt, großer Sitzungssaal - 
Anm.: unter 0660 4210910
31.05. - 20:00 Uhr - Däm-
merschoppen mit der Feuer-
wehr - bei der Feuerwehr

01.05. bis 31.05. - werden 
Werke von der HS Werfen 
präsentiert - Ausstellung im 
Gemeindeamtfoyer - geöff-
net während der Amtsstun-
den
11.05. - Mystische Nacht auf 
der Burg Hohenwerfen- von 
18:00 Uhr bis ca. 22:30 Uhr 
sind Sie Gast an der Tafel 
des Burggrafen (mit Lands-
knechtmahl, mystische 
Nachtführung und Feuer-
show) Anm.: unter 06468 
5203
11.05. & 12.05. - Mittelalter-
liches Treiben auf der Burg 
(Schaufechten, Gaukler und 
großes Kinderprogramm 
mit Kinder-Ritter-Turnier)
31.05. - 15:00 Uhr - „Span-
nend mystische Märchen-
wanderung“ auf die Burg 
Hohenwerfen - Treffpunkt 
am Burgparkplatz
31.05. - Ausstellungseröff-
nung: Cordula Hofmann-
Molis „Berg Massiv - Berge 
brauchen keine Menschen“ 
- Kuenburggewölbe

14.05. - 20:00 Uhr - 
Cinema:Club „Das Beste 
kommt zum Schluss“ The 
Bucket List - im Zeughaus 
am Turm
21.05. - Öziv Support Infor-
mationstag im Stadtgemein-
deamt - Anm.: unter 0660 
4210910
23.05. bis 01.06. - „22. Paul 
Hofhaimer Tage“ - Festival 
für Alte Musik und Neue 
Töne
23.05. - 20:00 Uhr - Eröff-
nung durch „Maja Osojnik“ 
- in der Produktionshalle Fa. 
Zeiler
24.05. - 20:00 Uhr - Konzert
binar - Bicinien und Trios 
des.16.Jhdt. & Neue Musik - 
Zeughaus am Turm
25.05. - 11:00 Uhr - Matinee
Martin Hornstein Bach Cel-
lo Suiten I und V (BWV 
1007-1011) - Zeughaus am 
Turm
25.05. - 19:00 Uhr - Chor-
konzert Haydn Die Schöp-
fung Oratorium - in der Pro-
duktionshalle Fa. Zeiler
28.05. - 20:00 Uhr - Vortrag/
Workshop „Anregungen zur 
geistigen Selbstverteidigung 
im 21. Jhdt.“ - Zeughaus am 
Turm
29.05. - 20:00 Uhr - Konzert
Ensemble Mikado - Sweet, 
be no longer sad - Schloss 
Höch, Flachau
30.05. - 20:00 Uhr - Konzert
Ensemble Euphonie - „Was 
schweigend Liebe schrieb, 
oh nimm es hin“ - Zeughaus 
am Turm
31.05. - 18:00 Uhr - Kon-
zert Bach - Gambensonaten 
BWV 1027-1029
31.05. - 21:00 Uhr - Konzert 
Landschaft mit Bach - Zeug-
haus am Turm
01.06. - 18:00 Uhr - Konzert

Company of Music - Schloss 
Höch, Flachau

mit dem Thema „Intuition - 
Eingebung“ - in der VS (Me-
dienraum)

31.05. - 14:00 Uhr - Fami-
lienradwandertag - Start 
vor der Berufsschule, bei 
Schlechtwetter ist der Fami-
lienradwandertag am 07.06.
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Auch Kinderseelen können Hilfe benötigen
Rund 6.500 Kinder und Jugendliche im Bundesland Salzburg leiden unter psychischen Störungen. Die Kindersee-
lenhilfe Salzburg unterstützt betroffene Kinder. Mit der Zweigstelle in St. Johann hat seit 2007 auch der Pongau 
eine Einrichtung, die Kindern und Jugendlichen aus der Verzweiflung, Trauer oder Wut hilft.

Scheidungskinder, die ir-
gendwie anders sind, als 
andere Kinder, Zappelphi-
lippe, Schüler, die traurig 
herumsitzen und zu nichts 
Lust haben, „schwierige Kin-
der“, mit denen man nichts 
wie Probleme hat, junge 
Menschen, die wie Skelette 
aussehen und nichts essen 
wollen, Jugendliche, die we-
gen jeder Kleinigkeit ausra-
sten und zuschlagen - kurz 
gesagt, Kinder und Jugend-
liche, die unter psychischen 
oder seelischen Störungen 
leiden - werden von der 
Kinderseelenhilfe Salzburg 
betreut. Rund 6.500 Kinder 
und Jugendliche im Bundes-
land Salzburg zeigen solch 
ein auffälliges Verhalten, fast 
20.000 sind von einer see-
lischen Erkrankung bedroht 
und leiden bereits unter 
mindestens einem Krank-
heitssymptom.

Kinderseelenhilfe 
unterstützt Betroffene
Die Kinderseelenhilfe Salz-
burg hat es sich zum Ziel 
gesetzt, den betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen zu 
helfen und für sie einen Weg 
aus der Verzweiflung, Trauer 
oder Wut zu finden. Als eine 
Einrichtung der Pro Mente 
Salzburg hat sich die Kin-
derseelenhilfe etabliert und 
ermöglicht ambulante und 
niederschwellige Psychothe-
rapie, Ergotherapie, sowie 
Kinder- und Jugendpsychi-
atrische Behandlungen für 
Kinder und Jugendliche. 
Unter der fachlichen Leitung 
von Priv. Doz. Dr. Leonhard 
Thun-Hohenstein (Leiter der 

Kinder- und Jugendpsychiat-
rie an der Christian Doppler 
Klinik Salzburg) arbeitet die 
Kinderseelenhilfe seit 2004 
im Bundesland Salzburg. 

Einrichtung im Pongau
Seit Sommer 2007 gibt es 
auch eine Einrichtung in St. 
Johann. In den Räumlich-
keiten im Wohn- und Ge-
schäftshaus Reiter‘s im Un-
termarkt werden betroffene 
Kinder und Jugendliche aus 
dem Pongau betreut. 35 der 
300 KlientInnen aus Salz-
burg wurden in der Am-
bulanz in St. Johann in der 
Vergangenheit betreut. Bei 
ausreichenden personellen 
und finanziellen Ressour-
cen kommen salzburgweit 
laut statistischem Rückblick 
100 Kinder und Jugendliche 
dazu. 

Wem  und wie wird 
geholfen?
Mit mittlerweile drei Ambu-
lanzen im Bundesland Salz-
burg ist die Kinderseelenhilfe 
für Kinder und Jugendliche 
mit psychischen oder psy-
chosomatischen Beschwer-
den bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr, sowie für deren 
Angehörige oder Bezugs-
personen, die Kinder und 
Jugendliche auf ihrem Le-
bensweg begleiten und för-
dern, da. Viele Zuweisungen 
und Erstkontakte werden 
dabei über Lehrer, Kinder-
gartenpädagogen und Ärzte 
vermittelt. Mundpropaganda 
unter den Eltern und Jugend-
lichen sorgt für einen wei-
tern Teil des Zulaufs. Da hin-

ter jedem Kind ein soziales 
Bezugssystem, bestehend 
aus Eltern, Großeltern, Ge-
schwistern, Lehrern, Kinder-
gärtnern oder Ausbildnern 
steht, werden diese ebenfalls 
in den therapeutischen Pro-
zess eingebunden. Kontakte, 
gesonderte Elterngespräche 
oder sogenannte Helferkon-
ferenzen finden dazu statt.

Was sind psychische 
Störungen?
Psychische Störungen bei 
Kindern und Jugendlichen 
können in verschiedene Ka-
tegorien eingeteilt werden. 
Schlafprobleme oder Pro-
bleme rund ums Essen sind 
dabei der Kategorie Verhal-
tensstörungen und Verhal-
tensauffälligkeiten zuzu-
ordnen. Vorübergehende, 
aber behandlungsbedürf-
tige, Reaktionen auf außer-
gewöhnliche Belastungen, 
wie zum Beispiel nach Un-
fällen, Vergewaltigungen, 
Zerrüttung der Familie, 

zählen zu den Belastungs- 
und Anpassungsstörungen. 
Als Entwicklungsstörungen 
werden Störungen in der 
Sprachentwicklung oder in 
der Entwicklung schulischer 
Fertigkeiten und als psy-
chosomatische Störungen 
werden Kopfschmerzen, 
Unterleibsbeschwerden und 
Bauchschmerzen, die keinen 
körperlichen Befund brin-
gen, gewertet. Auch Angst-
störungen, emotionale Stö-
rungen, Depressionen oder 
Persönlichkeitsstörungen 
können Kinder und Jugend-
liche betreffen.

Spender und Sponsoren
Für den Ausbau und den 
Erhalt der Kinderseelenhil-
fe Salzburg reicht das Geld 
öffentlicher Stellen nicht 
aus. Spender und Sponsoren 
können diesbezüglich zum 
Beispiel mit einer „Kinder-
seelenhilfe Patenschaft“ oder 
als Förderer der Kindersee-
lenhilfe zusätzlich unterstüt-
zend helfen. 

Aktive Botschafterinnen und Botschafter der Kinderseelenhilfe mit Kindern, 
die nicht in Behandlung stehen.                      Foto: Kinderseelenhilfe



Wir beraten Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer Wünsche oder unterbreiten Ihnen Vorschläge,
die ganz persönlich auf Sie und Ihr Heim abgestimmt sind. Unser Ziel ist, dass Sie sich zu Hause wohlfühlen, 

denn ein schönes Heim ist die beste Wellness-Oase an jedem Tag des Jahres.

Malerei & Gerüstbau Strobl 
5600 St. Johann/Pg. • Steggasse 2 • direkt an der B311 •Tel.: 06412/20040 • strobl@malereistrobl.at 

Wärmedämmung rechnet 
sich

Gerade in Zeiten steigender Ener-
giepreise rechnet sich eine Fassa-
denisolierung doppelt. Mit einer 
fachmännischen Fassadenisolie-
rung sparen Sie nicht nur Energie 
und Geld, sondern verleihen 
Ihrem Haus ein neues Kleid mit 
reizvoller Optik.

Mit perfekter 
Wärmedämmung sparen

Das nachträgliche Anbringen 
eines Wärmedämm - Verbundsys-
tems spart Energiekosten bis zu 
30% im Jahr. Wir ermitteln Ihnen 
gerne den Energieverbrauch Ihrer 
Fassade mittels einer U(k)-Wert 
Berechnung. 

Gelungenes Outfit - gesun-
de Baususbstanz

Mit umfangreichen Möglichkeiten 
in Sachen dekorativer Fassaden-
gestaltung und Beschriftung sind 
der Umsetzung Ihrer Ideen keine 
Grenzen gesetzt. Ob feinste Ver-
zierungen oder kreative Details - 
alle Wünsche werden erfüllt. 

Jetzt NEU: Aktions-Dämmstoffverkauf bei Malerei 
Strobl in St. Johann/Pg. - direkt an der B311

Wärmedämmung & Fassadenrenovierung!

Lassen Sie sich über die verschiedenen Rohstoffe und Qualitäten beraten. Richtige Beratung hilft von An-
fang an Geld einzusparen. Wer als Heimwerker auf die richtigen Materialien setzt - wird bei der Verarbei-
tung und Montage viel Nerven und Zeit sparen. Wir helfen Ihnen die richtige Auswahl zu treffen. Zudem 

sind durch den firmeneigenen Gerüstbau reibungslose Arbeitsabläufe garantiert.
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Schulalltag mit Schwerpunktthemen
Bereits in der April-Ausgabe des Pongaumagazins haben wir über das Schulzentrum Altenmarkt berichtet. Nach 
der Volksschule stellen wir Ihnen nun die (Sport)Hauptschule Altenmarkt vor. Informatik und Gesundheit sind zwei 
Themenbereiche, auf die in der 19 Klassen führenden Schule ein besonderes Hauptaugenmerk gelegt wird.

Im neu renovierten und 
erweiterten Schulzentrum 
in Altenmarkt ist auch die 
(Sport)Hauptschule un-
tergebracht. Da nach ei-
niger Zeit die Kapazität der 
Hauptschule überschritten 
war, wurde am 27. Juni 2003 
mit dem Erweiterungsbau 
begonnen. Zu Schulbeginn 
2004/05 konnte das neue, so-
wie das alte generalsanierte 
Gebäude der Hauptschule 
Altenmarkt von den rund 
480 Schülern und 50 Leh-
rern bezogen werden. Vier 
bis sechs Klassen, davon eine 
Sportklasse, werden derzeit 
pro Schulstufe geführt. Ein 
besonderes Hauptaugen-
merk der Hauptschule Al-
tenmarkt wird dabei auf die 
Themen Gesundheit und In-
formatik gelegt.

Gesundheit wird groß 
geschrieben
Der Themenbereich Ge-
sundheit spielt in der Haupt-
schule Altenmarkt eine 
große Rolle. Im Rahmen des 
Themenschwerpunkts Er-
nährung wurde im vorigen 
Jahr in Zusammenarbeit mit 
der Gebietskrankenkasse 
(Mag. Ulrike Lassacher) von 
Schülern, Eltern und Leh-

rern in einem Workshop die 
Idealvorstellung eines neuen 
Schulbuffets erarbeitet.  Um-
gesetzt wurde das Ideal im 
Anschluss mit dem neuen 
Betreiber SV-Catering. Ne-
ben Vollkornprodukten und 
Obst beim Schulbuffet wer-
den die Kinder auch beim 
Mittagstisch nach einem 
Menüplan einer Diätologin 
verpflegt.
In diesem Schuljahr steht 
der Themenbereich Bewe-
gung im Vordergrund. Da-
bei werden zahlreiche Kurse, 
wie zum Beispiel Tanzkurse 

für die dritten und vierten 
Klassen, Hip-Hop Kurse, 
Selbstverteidigung, Badmin-
ton, Volleyball und vieles 
mehr angeboten. In Planung 
ist zudem noch eine Umge-
staltung des Schulhofes mit 
Spielmöglichkeiten, die für 
noch mehr Bewegung sor-
gen sollen.
Für den dritten Teil des Pro-
jekts im nächsten Jahr ist 
bereits der Themenbereich 
psychische Gesundheit mit 
Streitschlichterprogrammen 
mit Schülern und Lehrern 
geplant. Die Schule versteht 

dabei Mediation als  Baustein 
eines längerfristig angelegten 
pädagogischen Gesamtkon-
zepts zur Gewaltprävention 
und Demokratieerziehung. 
Dafür braucht es eine gute 
Basis, wobei möglichst viele 
an der Schule ein mög-
lichst gleiches Grundver-
ständnis von konstruktiver 
Konfliktbearbeitung haben 
sollten. Mediation wird in 
der Hauptschule Altenmarkt 
als ein fester Bestandteil der 
Schulkultur gesehen.
Zusätzlich zu den jährlichen 
Themenbereichen gibt es 
in den ersten Klassen noch 
Stunden, in denen das sozi-
ale Lernen im Vordergrund 
steht.

Schwerpunkt Informatik
Der Umgang mit dem Com-
puter wird immer unum-
gänglicher und so setzt die 
Hauptschule Altenmarkt 
auch ein Augenmerk auf 

Fotos: HS Altenmarkt

Wir würden uns freuen Sie am Muttertag bei uns begrüßen zu dürfen! 
(Reservierung erbeten)
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den Bereich Informatik. 
Wurde in der Vergangenheit 
eine Klasse mit dem Schwer-
punkt Informatik geführt, 
wird dieser Themenbereich 
jetzt in jeder Klasse unter-
richtet. Textverarbeitung 
steht dabei ab der 2. Klasse 
am Lehrplan. Die 3. und 4. 
Klassen können den ECDL- 
Computerführerschein ma-
chen. Für die weniger Infor-
matikbegeisterten Schüler 
steht der ECDL-Light-Com-
puterführerschein, bei dem 
die wichtigsten Inhalte, wie 
Word, Excel und E-mail ver-
mittelt werden, zur Auswahl. 
Für den fächerübergreifen-
den Unterricht und Prä-
sentationen mittels Power 
Point stehen dank der Un-
terstützung der Gemeinde 
zwei modernst ausgestattete 
Computerräume zur Verfü-
gung. 

Eine Sportklasse je 
Schulstufe
Nach Bestehen der Aufnah-
meprüfung kann die Sport-
hauptschule Altenmarkt 
besucht werden. Pro Schul-
stufe wird je eine Sportklas-
se geführt, in der nicht eine 
Sportart gefördert, sondern 
die sportliche Ausbildung 
so vielseitig wie möglich ge-
staltet wird. Im Gegensatz 

zu den normalen Klassen, 
haben die Sportklassen vier 
Turnstunden pro Woche 
mehr am Lehrplan, dafür 
wird das Stundenangebot 
in Bildnerischer Erziehung, 
Werken und Musik vermin-
dert. Der Besuch der Sport-
klasse ist seit dem Schuljahr 
2000/01 für alle sprengelü-
bergreifend für alle Schü-
ler aus dem Land Salzburg 
möglich. Sport kommt al-
lerdings auch außerhalb der 
Sportklassen nicht zu kurz. 
Schuleigene alpine und nor-
dische Meisterschaften wer-
den ebenso veranstaltet, wie 
an Benefizläufen und sport-
lichen Wettkämpfen auf Be-
zirks-, Landes- und Bundes-
ebene teilgenommen.

Integration und 
Berufsorientierung
Seit einigen Jahren werden 
an der Hauptschule Alten-
markt einzelne Schüler mit 
„Sonderpädagogischem För-
derbedarf“ integrativ unter-
richtet. In insgesamt drei In-
tegrationsklassen unterstützt 
dabei ein zweiter Lehrer die 
förderungsbedürftigen Kin-
der.  In einem Projekt der 
dritten und vierten Klas-
sen zur Berufsorientierung 
erfahren die Schüler ihre 
eigenen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten und lernen wei-
terführende Schulen, Berufs-
informationszentrum und 
heimische Gewerbebetriebe 
kennen. Für dieses Projekt 
erhielt die Hauptschule Al-

tenmarkt im vergangenen 
Jahr das Gütesiegel der Wirt-
schaftskammer „Berufsori-
entierungsfreundliche Schu-
le“ verliehen.

Schülerinnen beim Mittagstisch.

Bewegung hat in der Hauptschule Altenmarkt einen hohen Stellenwert.



Frage 3
Wie lange bleibt das Pongaumaga-
zin in Ihrem Haushalt liegen?

Den ganzen Monat 
2-3 Wochen 
1-2 Wochen 
ein paar Tage     
1 Tag
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Mit großem Gewinnspiel! 

siehe auch Seite 4

Sie können auch unter www.pongaumagazin.at mitmachen - einfach klicken - senden - mitmachen.

Pongaumagazin LeserInnen-Befragung
Geschlecht:

männlich
weiblich

Alter:  

bis 14
15 – 25 
26 – 40 
41 – 65  
älter

Frage 1
Wie gefällt Ihnen das 
Pongaumagazin?
(Gesamteindruck)

Sehr gut 
gut 
ok 
nicht besonders 
gar nicht

Frage 7
Wieviele Artikel einer Ausgabe lesen Sie?

Von der 1. bis zur letzten Seite
beinahe jeden
etwa die Hälfte
einige ausgewählte Artikel
ich blättere nur durch

Frage 4 
Welche Themengebiete gefallen 
ihnen besonders?

Regionale Berichterstattung
Reportagen & Portraits
Tiere 
Gesundheit & Soziales
Szenefotos
Bauen & Wohnen
Reisen
Veranstaltungshighlights 
Pongaublicke
Kinderecke
Pongaublicke-Sport
Rätsel & Gewinnspiele

Fage 5
Welche Themengebiete würden sie sonst 
noch interessieren?

Frage 6
Lesen Sie das Pongaumagazin regelmä-
ßig?

Ja, jede Ausgabe
Lese beinahe jede Ausgabe
Nur bei interessanten Artikeln
Gar nicht.

Frage 2
Finden Sie das Pongaumagazin 
übersichtlich gestaltet?

Sehr übersichtlich 
übersichtlich  
ok 
geht so  
gar nicht

Frage 10
Sehen Sie sich die Inserate im Pongaumagazin an?

Ja, finde ich informativ
Ja, interessant für meine Auswahl der Geschäfte und Lokale die ich besuche
Ja, haben aber keinen Einfluss auf mich
Nein, interessiert mich nicht
Nein, schau mir prinzipiell keine Werbung an

Frage 9
Kennen Sie auch die Internetseite 
www.pongaumagazin.at?

Ja, schaue regelmäßig rein
Ja, hab schon manchmal reingesehen
Ja, hab aber noch nie nachgesehen
Nein, habe ich nicht gewusst
Habe keinen Internetanschluss

Frage 8
Würden Sie das Pongaumagazin auch 
käuflich erwerben?

Ja  nein

Wenn ja, wieviel würden Sie dafür bezahlen?

Pongaumagazin
LeserInnen-Befragung

Salzachsiedlung 14
5600 St.Johann/Pg.

Name:

Anschrift:

e-mail:

Ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. (nur bei vollständig ausgefülltem Fragebeogen und Adressangabe möglich)
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Was ist ei-
gentlich eine 
C or p or a t e 
Identity? 
C or p or a t e 
stammt aus 
dem Eng-
lischen und 
bedeutet Ko-
operation, Verein, Gruppe, Unter-
nehmen, Zusammenschluss. Identity 
ist die Identität eines Unternehmens 
und soll aufzeigen wer man ist und 
was man macht. Corporate Identi-
ty ist das strategische Konzept zur 
Positionierung der Identität eines 
Unternehmens. Von ihr hängt im 
Wesentlichen die Wahrnehmung 
eines Unternehmens ab. Corporate 
Identity ist mehr als Briefpapier mit 
Logo. Sie ist die Seele eines Unter-
nehmens, die Werbestrategen ent-
decken und gestalten.

Ein wichtiger Teil der Corporate 
Identity ist das einheitliche Erschei-
nungsbild, das Corporate Design.
Nicht nur große Konzerne sondern 
auch kleinere Unternehmen müssen 
sich mit den Grundprinzipien des 
Corporate Designs auseinander-
setzen. Man braucht es um das zu 
kommunizieren, was man aussagen 
will um bestimmte Zielgruppen zu 
erreichen. Weiters um sich durch 
ein unverwechselbares Design vom 
Mitbewerb klar abzuheben. Die 
Erstellung ist eine sehr komplexe 
Angelegenheit, die vom Logo über 
Drucksorten, Kfz-Beschriftungen 
und Werbemittel bis zur Gestaltung 
der Türschilder reicht.
 
Wie ein Unternehmen selbst flexibel 
auf Marktveränderungen reagiert, so 
ist auch das Corporate Design nicht 
eine einmalige Errungenschaft, son-
dern ein lebendiges System, das be-
hutsam Anpassungen erfährt!

Profis aus der Werbebranche sind 
dabei die richtigen Partner.

Doppelpack Werbeagentur GmbH 
www.doppelpack.com

Corporate Identity (CI) und 
Corporate Design (CD)

Mike Dunshirn 

Gewinnen Sie 
2 x 2 Karten der Kategorie A 

für das Eröffnungskonzert der Paul Hofhaimer Tage 
am 23. Mai um 20 Uhr.

Schreiben Sie uns eine Postkarte an:
PONGAUMAGAZIN 

Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann
oder ein e-mail an: office@pongaumagazin.at

Kennwort: Paul Hofhaimer Tage
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Bekannte Persönlichkeiten im Zeichen  des Stieres geboren:
Fred Astaire                                              Königin Elisabeth II.
Salvadore Dali                                          Audrey Hepburn       
Sigmund Freud                                        Maria Theresia

Stier-Kind:

Das kleine Stierkind ist ein richtiges 
wonniges Wesen, kein Wunder, denn 
um seine Geburtszeit zeigt sich auch 
die Natur von ihrer üppigsten Sei-
te. Dieses Kind macht den Eltern viel 
Freude, isst gerne und viel und groß-
teils ist es friedlich. Verstehen es die El-
tern, ihrem Stierkind alles logisch und 
verständlich zu erklären, dann haben 
sie ein problemloses Kind.
Aber wenn man nur Befehle ohne Er-
klärungen austeilt, ja dann wird der 
Stier so richtig stur.
Diese Kinder lassen sich gerne ver-
hätscheln, lieben es zu kuscheln und 
spielen gerne. Es ist wichtig mit einem 
Stierkind viel zu spielen, im Spiel „be-
greift“ es am schnellsten. Wohl hat man 
manchmal das Gefühl, das dieses Kind 
etwas länger braucht um etwas zu ler-
nen, aber es ist willig und ausdauernd 
und gibt kaum  auf. Wenn es etwas 
beginnt, dann wird es auch fertigge-
macht.  Wenn es etwas will, dann wird 
es das auch durchsetzen und wenn es 
wochenlang darauf warten muss. Kein 
Kind kann so geduldig auf etwas war-
ten.
Fast alle Stiere haben eine tiefe weiche 
Stimme und es ist ein guter Gedanke 
das Stierkind musikalisch zu fördern. 
Da es aber auch Farben liebt, geben Sie 
ihm  frühzeitig Papier und Buntstifte 
in die Hand. 
Lehrer finden Stierkinder meistens als 
Bereicherung für die Klasse. Sie sind 
fleißig, lernen gründlich und konzen-
triert und stören kaum. Kein Wunder, 
denn sie sind etwas redefaul.
Umgeben Sie Ihr Kind mit Liebe und 
nicht mit einem unsichtbaren Stachel-
draht, zerren Sie nicht an seinen Hör-
nern und lassen sie dem Kind das ru-
hige Tempo. Ein Stierkind ruht in sich, 
akzeptieren Sie das und Sie haben ein 
liebevolles unproblematisches Kind.

Stier-Mann:

Kennen Sie den Felsen von Gibraltar? 
Von Stürmen gepeitscht steht er ma-
jestätisch in der Brandung, unerschüt-
terlich, fest, unbewegt. 
Das ist die kürzeste Beschreibung für 
einen Stiermann. Er braucht vielleicht 
lange für die Entscheidung, wer die 
Richtige für ihn ist. Aber wenn er sie 
gefunden hat, dann ist dieser vernünf-
tige, praktische, langsame, entschlos-
sene Stier-Mann imstande, seiner 
Angebeteten täglich eine rote Rose 
zu schicken, bis sie seinen Antrag an-
nimmt. 
Er wird kein Märchenschloß verspre-
chen, aber die Chance mit ihm ein 
schönes Haus zu bauen ist groß und 
dieses wird warm und gemütlich sein.
Er liebt seine Familie und will mög-
lichst viel Zeit mit ihr verbringen.
Trotzdem braucht er die Möglichkeit 
des Rückzuges um dem Trubel einmal 
zu entgehen.
Beruflich ist er strebsam und erfolg-
reich. Geld und Grundbesitz sind ihm 
wichtig. Mit einem Stiermann an der 
Seite werden sie immer ihr finanzielles 
Auskommen, wahrscheinlich sogar 
materiellen Wohlstand haben.
Als Vater ist er besonders liebevoll, 
warm, zärtlich, gütig und verständnis-
voll. Er verlangt von seinen Kindern 
viel, er erwartet dass sie Eigentum und 
Besitz achten. Er hat viel Geduld mit 
seinen Kindern und lässt ihnen Zeit 
sich zu entwickeln, dabei achtet er aber 
immer auf Disziplin. 
Seine Geduld ist fast unendlich – aber 
eben nur fast. 
Der Stier ist im Allgemeinen ein Ge-
nussmensch, in der Liebe erotisch und 
zärtlich mit großem Kuschelbedürfnis. 
Seine Genussliebe richtet sich auch 
aufs Essen und Trinken, ein wahrer 
Gourmet. Gewichtsprobleme kennt er 
gut, sie begleiten ihn durchs Leben.

Geboren im Sternzeichen Stier
21.April - 21.Mai - Erdzeichen - Planet Venus

Stier-Frau:

Sie wird ihr Leben ehrlich meistern, 
mit kühler und bewundernswerter 
Ruhe. Ihre Offenheit und Ehrlichkeit 
ist frei von üblichen weiblichen Tricks 
und Tränen. Sie liebt schöne, praktische 
Kleidung, aber auch schönen Schmuck. 
Eine Stierfrau ist und wirkt immer ge-
pflegt, auch wenn sie gerade vom Wald 
kommt. Sie liebt die Natur und lange 
Spaziergänge.
Sie versteht es, die Männer so zu neh-
men wie sie sind. Sie nörgelt nicht he-
rum. Wie kein anderes Sternzeichen  
schaut sie  auf Sicherheit, das nötige 
Kleingeld braucht ihr Partner schon. 
Will ihr Partner aber noch das Studi-
um beenden, dann wird sie einstweilen 
das Geld verdienen. 
Sie kann zupacken, arbeitet gerne und 
auch hart. Außerdem ist Treue ange-
sagt, ihr Mann kann ruhig mit der Kell-
nerin flirten; sie wird ihm keine Szene 
machen, solange sie das Gefühl hat, 
dass sie für ihn die Einzige und Beste 
ist. Am besten man stellt die Geduld 
der Stierfrau auf eine nicht zu harte 
Probe, denn wenn ihre Wut geweckt ist, 
hat man kaum noch eine Chance auf 
Versöhnung.
Alles was sie tut, macht sie gemächlich 
und ruhig. Sie will nicht gehetzt und 
gedrängt werden.
Ihre Kinder liebt sie und sie ist eine 
traumhafte Mutter. Mit pubertierenden 
Kindern hat sie eher Schwierigkeiten. 
Sie ist  autoritär und lässt Ungehorsam 
und Trotz nicht durchgehen. Sie duldet 
weder Schlamperei noch Faulheit, spä-
ter wird sie dann aber eher eine Freun-
din ihrer Kinder sein.
Stier-Frauen sind niemals feige, jam-
mern oder klagen selten, brauchen aber 
Ruhepausen. Sie haben von Natur aus 
eine feminine Ausstrahlung, die sich 
enorm verstärkt, wenn ihr Partner sie 
auf Händen trägt.
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MONDKALENDER MAI 2008

Haare 
schneiden Hautpflege Nagelpflege Hausputz Waschtag Blumen 

gießen
Blumen 
setzen Fensterputz

Fr. 02.5.
Sa. 03.5.
So. 04.5.
Mo. 05.5.
Di. 06.5.
Mi. 07.5.
Do. 08.5.
Fr. 09.5.
Sa. 10.5.
So. 11.5.
Mo. 12.5.
Di. 13.5.
Mi. 14.5.
Do. 15.5.
Fr. 16.5.
Sa. 17.5.
So. 18.5.
Mo. 19.5.
Di. 20.5.
Mi. 21.5.
Do. 22.5.
Fr. 23.5.
Sa. 24.5.
So. 25.5.
Mo. 26.5.
Di. 27.5.
Mi. 28.5.
Do. 29.5.
Fr. 30.5.
Sa. 31.5.
So. 01.6.
Mo. 02.6.
Di. 03.6.
Mi. 04.6
Do. 05.6.
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Mit Begleitung zum schulischen Erfolg
Das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu. Prüfungen, Schularbeiten und Arbeitsaufträge stehen vermehrt 
am Programm und bei so manchem Schüler kommt beim Blick auf das bevorstehende Zeugnis keine Freude auf. 
Individuelle Betreuung in einem Lern- und Trainingszentrum kann dabei Abhilfe schaffen.
Bereits das Treffen der rich-
tigen Vorbereitung fürs Ler-
nen kann positive Gefühle 
entwickeln. Richtiges Zeit-
management, das Schaffen ei-
ner Arbeitsatmosphäre oder 
auch Lernpausen und Ent-
spannung  zwischendurch 
lassen Hektik und Panik erst 
gar nicht aufkommen. Auch 
eine gute Kommunikation 
zwischen SchülerInnen und 
Eltern ist wichtig, denn eine 
gute Vertrauensbasis schafft 
auch in schwierigen Zeiten 
ein Klima, in dem gemein-
sam erforderliche Strategien, 
wie Nachhilfe, Coaching 
oder andere Unterstützungs-
maßnahmen überlegt wer-
den können.

learnCoach kann helfen
Das learnCoach Lern- und 
Trainingszentrum in St. Jo-
hann hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Kindern und Ju-
gendlichen zu größerem Ler-
nerfolg zu verhelfen und so 
die Schulzeit zu erleichtern. 
SchülerInnen werden bei der 
Bewältigung des Lernstoffes 
unterstützt. Einen großen 
Wert legt das Lerninstitut 
dabei auf die Homogenität 
der Gruppenzusammenstel-
lung. Dabei arbeiten ma-
ximal vier Teilnehmer der 
gleichen Schulstufe und des 
gleichen Gegenstandes an 
der Aufarbeitung des nöti-
gen Lerninhaltes. So wird 

höchste Effizienz beim Auf-
holen des Unterrichtsstoffes 
gewährleistet. Darüber hi-
naus bietet das Lern- und 
Trainingszentrum den Ju-
gendlichen nicht nur reines 
Fachwissen, sondern durch 
professionelles Coaching 
auch Unterstützung bei Mo-
tivations- und Konzentrati-
onsproblemen, sowie Prü-
fungsängsten.

Ganzheitliche Betreuung
Dipl. Coach Erik Zuber, In-
haber des learnCoach Lern- 
und Trainingszentrums, 
legt großen Wert auf eine 
ganzheitliche Betreuung der 
SchülerInnen. In einem un-
verbindlichen Erstgespräch 
mit Eltern und SchülerInnen 
werden die Bedürfnisse er-
hoben und weitere mögliche 
Schritte besprochen. Der 
Unterricht kann dann so-
wohl in Gruppen-, als auch 
in Einzelunterricht erfolgen. 
Aus der Homogenität der 
Gruppe (selbe Schulstufe, 
gleicher Gegenstand) kön-
nen alle profitieren und da-
bei auch durch Fragen, die 
aus der Gruppe kommen, 
lernen. Hauptsächlich bietet 
sich jedoch Einzelunterricht 

an, welcher von Schüle-
rInnen und Eltern auch aus-
drücklich gewünscht wird.
Spezielles Coaching bei Prü-
fungsängsten, Motivations- 
und Konzentrationsschwä-
chen, bei Lernblockaden 
oder anderen Leistungs-
hemmenden Problemen 
verringert den Druck auf 
die SchülerInnen. Auch 
wenn es um Lernbegleitung 
geht, die fachliche Lücken 
schließt und für Prüfungen 
und Schularbeiten fit macht, 
das learnCoach Lern- und 
Trainingszentrum bietet 
eine persönliche Beratung 
und Betreuung von Schüle-
rInnen und Jugendlichen.

Nachhilfe für alle  
Schulstufen
Das learnCoach Lern- und 
Trainingszentrum in St. Jo-
hann bietet Nachhilfe von 
der Volksschule bis zur Ma-
tura. 
Auch für Erwachsene wird 
Unterstützung angeboten, 
sei es zur Auffrischung von 
Fremdsprachen oder zur 
Vorbereitung für Exter-
nistenmatura oder andere 
Ausbildungen.

Triumph feiert Geburtstag -
feiern Sie mit!

Der Triumph Store im Untermarkt St. Johann feiert sein 
1-jähriges Jubiläum. Dies ist Anlass genug, um im Triumph 
Store St. Johann und Bischofshofen zu feiern. 

Feiern Sie mit uns und besuchen Sie uns am 

Samstag, den 3. Mai, 
von 9 bis 17 Uhr 

und stoßen Sie mit uns bei einem Glas Sekt an. 

Genießen Sie zudem
- 10 % auf das gesamte Warensortiment 

(ausgenommen reduzierte Ware und Aktionsware).

Das Triumph-Team St. Johann und Bischofshofen freut sich 
auf Ihr Kommen.

Bahnhofstrasse 13, 
5500 Bischofshofen

Hauptstrasse 76, Im Untermarkt, 
5600 St. Johann/Pongau



Mai 2008 | PONGAUMAGAZIN

PONGAUBLICKE 37

St. Johann
Filialdirektor Uwe Schwein-
zer (46) feiert am 1. Mai 2008 
sein 25-jähriges Dienstju-
biläum bei der Salzburger 
Sparkasse. Schweinzer star-
tete seine Karriere 1983 in 
der damaligen Sparkasse 
St. Johann. 1987 wurde der 
gebürtige St. Johanner erst-

St. Johann
Die Union Shotokan St. 
Johann lädt ab 2. Mai zum 
kostenlosen Schnuppertrai-
ning in den Turnsaal der 
Hauptschule St. Johann ein. 
Trainiert wird Montags und 
Freitags von 18 bis 20 Uhr 

Gastein
Der Vorstand und der Be-
triebsrat der Gasteiner 
Bergbahnen haben wieder 
zum traditionellen Skiren-
nen für alle Mitarbeiter der 
Saison 2007/2008 geladen. 
Bei strahlendem Sonnen-
schein, optimalen Schnee-
bedingungen und einer 
bestens präparierten Piste 
waren rund 100 Teilnehmer 
bei der Haitzingalm auf der 

malig zum Leiter eine Fili-
ale bestellt. 1999 erhielt er 
die Prokura. 2000 betraut 
mit der Leitung der Filiale 
St. Johann übernahm er in 
Folge die Führung der Fi-
lialdirektion St. Johann mit 
den Geschäftstellen St. Jo-
hann, Wagrain, Schwarzach, 
Lend und Großarl sowie 
dem Kommerzzentrum St. 
Johann. „Zum Erfolg gibt 
es keinen Lift, man muss 
viele Stufen steigen“, das 
berufliche Lebensmotto des 
verheirateten Vaters einer 
Tochter und eines Sohnes. 
Das gilt natürlich auch im 
Sport, recht viel Zeit bleibe 
dafür leider nicht mehr, so 
der Hobbygolfer und Frei-
zeit-Beachvolleyballer.

und Samstags von 10 bis 12 
Uhr. Mitzubringen ist ledig-
lich bequeme Sportkleidung 
- trainiert wird traditionell 
barfuß. Das Training findet 
auch in den Sommerferien 
- außer Samstag - statt.

Hofgasteiner Schlossalm am 
Start. Für gut gewachste Ski 
sorgte Intersport Fleiss und 
zum Einkehrschwung lud 
Hüttenwirt Thomas Wall-
ner von der Haitzingalm-
hütte. Im Anschluss an 
das Rennen traf man sich 
im Restaurant Berglift, wo 
Werner Penker und Margit 
Wallner als Sieger prämiert 
wurden.Wagrain

Tolle Stimmung herrschte 
beim Salzburg-Cup im 
Klettern in der Wagrainer 
Tennishalle. Die Pongauer 
Tobias Gfrerer (Großarl, 
mini m) und Max Rudi-
gier (Radstadt, Jugend m) 
siegten in ihren Gruppen. 
Thomas Gschwendtner 
(Werfen, mini m) und Lau-
renz Rudigier (Radstadt, 
Jugend m) wurden Zweite.
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Hongkong - Der „duftende Hafen“

Seit 1997 gehört Hongkong 
(chin.  Xiānggang „Duf-
tender Hafen“) nicht mehr 
zu Großbritannien, sondern 
wurde an die Volksrepublik 
China zurückgegeben. Sei-
tens der chinesischen Re-
gierung wurde aber bis zum 
Jahr 2047 ein eigener Ver-
waltungsstaat mit eigener 
Währung und Linksverkehr 
zugesagt. 
Das Gebiet Hongkongs er-
streckt sich über eine sehr 
unregelmäßig geformte 
Halbinsel, sowie 262 Inseln. 
Hongkong ist hinsichtlich 
der Bevölkerungszahl die 
drittgrößte Metropolregion 
der Volksrepublik China. 
Trotz der hohen Bevölke-
rungsdichte ist es eine der 

grünsten Metropolregionen 
Asiens, was wiederum an 
der bergigen Topographie 
des Gebietes liegt. Diese 
Dichte liegt bei etwa 6.700 
Personen pro km². Die Be-
völkerung hat sich in den 
letzten 60 Jahren etwa ver-
zwölffacht - von 600.000 im 
Jahre 1945 auf 7 Millionen 
2005. 

Die Ankunft
Im März diesen Jahres be-
suchte das Pongaumagazin 
für vier Tage diese Metro-
pole am Südchinesischen 
Meer. Der Flug startete in 
München, ging über Frank-
furt nach Hongkong und 
dauerte elf Stunden. Am 

„Chek Lap Kok“ Flughafen 
angekommen, fuhren wir 
per Taxi ins Hotel. Während 
der Taxifahrt konnten wir 
schon erahnen, dass diese 
Stadt eine einzige Attraktion 
sein wird. 
Nach den ersten Stunden der 
Eingewöhnung stürzten wir 
uns in die Straßenschluchten 
Hongkongs. Um nicht die 
Orientierung zu verlieren 
waren wir mit Straßenkarte, 
Reiseführer und Handy (für 
den Notfall) ausgerüstet. Nun 
stand einer ersten Erkun-
dungstour nichts mehr im 
Wege. Zuerst ging es an den 
Hafen. Die Skyline die dort 
zu sehen ist, ist nur schwer 
mit Worten zu beschreiben. 
Fasziniert von diesen ersten 
Eindrücken machten wir 
eine Hafenrundfahrt. Vom 
Luxusdampfer bis zum chi-
nesischen Fischkutter trifft 
sich hier alles. 
Am selben Abend bestaunten 
wir noch die allabendliche 
Lasershow am Hafen, wobei 
die Wolkenkratzer zum Takt 
einer Musik mit Lasereffek-
ten extravagant präsentiert 
werden. 

Die Rundreise
Am zweiten Tag war unser 
erstes Ziel das Tourismus-
büro. Wir buchten eine halb-

tägige Rundreise um einen 
besseren Überblick über die 
Stadt mit seinen Inseln zu 
bekommen. Wir besuchten  
einen Tempel, welcher mit-
ten in der Stadt liegt. Inte-
ressant war auch der Besuch 
des alten Fischerhafens von 
Hongkong. 
Einen herrlichen Ausblick 
auf die gesamte Stadt hat man 
vom sogenannten „Peak“, 
dieser ist ein etwas höherer 
Berg - ca. 400 Meter hoch. 
Nach vielen interessanten 
und weniger interessanten 
Informationen unseres Rei-
seführers ging es durch den 
dichten Verkehr wieder zu-
rück zum Ausgangspunkt. 

Die Entdeckungstour
Der dritte Tag begann mit 
der Erkundung der U-Bahn 
Hongkongs. Sie zählt zur 
schnellsten, einfachsten, sau-
bersten und sichersten der 
Welt. Sofort und ohne Ori-
entierungsprobleme kommt 
man ans Ziel. 
Auf der Insel Lantau liegt das 
Po-Lin-Kloster mit der welt-
größten sitzenden Buddha-
statue. Wir entschlossen uns 
zum 23 Meter hohen Bron-
zebuddha zu fahren. Es gibt 
zwei Möglichkeiten dorthin 
zu kommen - per Bus oder 
per Gondelbahn. Wir fuhren 
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Bei der Entwicklung neuer Mo-
delle legt Citroen einen besonde-
ren Wert auf die perfekte Ausge-
wogenheit zwischen Design und 
Technologie, sowie zwischen 
Innovation und Tradition. Mit 
dem Citroen C5 gelang erneut 
eine imposante Mischung aus 
französischen Fahrkomfort mit 
typisch deutscher Optik. Diverse 
Fahrprogramme, die perma-
nente Kontrolle der Spurtreue, 
hocheffiziente Bremsen, eine 
Überwachung des Reifendrucks 
und vieles mehr sorgen für ak-
tive Sicherheit im neuen C5. Eine 
sehr hohe Serienausstattung, die 

hochwertige Verarbeitung, die 
umfangreiche Motorenpalette 
und die Wahl zwischen hydro-
pneumatischer Federung oder 
konventioneller Stahlfederung 
machen ihn zudem zu etwas Be-
sonderem. 
Überzeugen Sie sich selbst vom 
neuen Citroen C5. Citroen Gell 
in Radstadt lädt Sie dazu recht 
herzlich zu einer Probefahrt ein.

Der neue Citroen C5 bei Citroen Gell

IHR Citroen-Partner im Pongau
Peter Gell GmbH

Ziegelbrennerstraße 6, 5550 Radstadt
06452.5470     www.citroen-gell.at     

gell@aon.at
MO-DO: 7:45-12:00, 13:00-17:00, 

FR: -15:30
Samstag nach Vereinbarung!

IHR Citroen-Partner im Pongau
Peter Gell GmbH

Ziegelbrennerstraße 6, 5550 Radstadt
06452.5470     www.citroen-gell.at     

gell@aon.at
MO-DO: 7:45-12:00, 13:00-17:00, 

FR: -15:30
Samstag nach Vereinbarung!

mit dem Bus hinauf, abwärts 
ging es mit der Gondel. Die 
Statue selbst hinterlässt ei-
nen bleibenden Eindruck. 
Mächtig und imposant sitzt 
der Buddha da. Auch ist der 
Besuch des alten traditio-
nellen Tempels empfehlens-
wert. Da die Tempelanlage 
gerade erweitert wird, kann 
man sich nicht vor den welt-
lichen Dingen verschließen 
und so kann jeder einen Zie-
gelstein oder mehr erwerben 
um den Bau zu unterstützen. 

Der Rest des Areals ist von 
touristischen „Attraktionen“ 
übersät. 
Bei der Talfahrt mit der 
Gondel wurden wir nicht 
enttäuscht. Obwohl uns na-
türlich diese Art der Fort-
bewegung bestens bekannt 
ist, ist eine Überquerung des 
Meeres mit der Gondel doch 
etwas sehr Besonderes und 
Spezielles. Zurück zum Ho-
tel ging es mit der U-Bahn. 
Am Abend besuchten wir 
den Nachtmarkt in der 

Temple Street. Hier drängt 
sich eine außerordentliche 
Warenfülle auf engstem 
Raum: Taschen, Sonnen-
brillen, Spielwaren, Klei-
dung, Elektronik und vieles 
mehr. Hier kann man nach 
Herzenslust einkaufen und 
stöbern. Ebenso findet man 
dort Wahrsager und Laien-
musiker. Wer jedoch glaubt, 
Hongkong ist immer noch 
das billige Einkaufseldorado, 
wird sehr schnell enttäuscht 
sein. Natürlich bekommt 

man vieles für wenig Geld, 
wenn man die Qualität nicht 
berücksichtigt. 

Der Abschied
Am nächsten Tag ging es 
wieder zurück nach Hause. 
Von Hongkong über Lon-
don nach München dauerte 
der Flug dieses Mal ca. 13 
Stunden. Die Reise war zwar 
anstrengend aber aufgrund 
der vielen Eindrücke unver-
gesslich. 
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Zwei Geschwister, vier Bretter und Schnee
Für die beiden St. Johanner Skifahrer Mirjam und Joachim Puchner ist die Rennsaison gerade erst vorbei, die Skier 
können die beiden dennoch nicht in die Ecke stellen. Bereits jetzt beginnt nämlich schon die Vorbereitung für die 
kommende Saison. Das Pongaumagazin hat mit den Geschwistern ein Doppel-Interview geführt und dabei auf die 
vergangene Saison zurückgeblickt und über Zukunftspläne gesprochen.
Pongaumagazin: Wie seid Ihr 
zum Skifahren gekommen? 
Was war der Auslöser zum 
Fahren von Skirennen?
Joachim Puchner: Die na-
heliegendste Sportart hier 
ist wohl das Skifahren. Das 
Lernen des Skifahrens und 
dann später die Teilnahme 
bei den ersten Rennen ging 
von meinem Papa aus. Bei 
meinen ersten Rennen war 
ich noch so klein, da konn-
te ich noch nicht selbst ent-
scheiden, ob ich Rennen 
fahre oder nicht. Begonnen 
hat alles mit dem Schausber-
ger-Cup. Es war einfach Spaß 
und ich hatte Freude, wenn 
ich wieder mit einem Pokal 
nach Hause fuhr. So hat sich 
das Ganze dann entwickelt, 
bis es von Jahr zu Jahr im-
mer ernster geworden ist. Ab 
einem gewissen Alter begin-
nt man dann, das Skifahren 
etwas professioneller zu be-
treiben.
Mirjam Puchner: Bei mir lief 

das an und für sich gleich ab. 
Ich sah Joachim bereits auf 
den Skiern und wollte unbe-
dingt dabei sein.

Pongaumagazin: In welchem 
Kader seid ihr derzeit?
Mirjam Puchner:  Ich bin im 
Jugendkader des Salzburger 
Landesskiverbandes.
Joachim Puchner: Ich bin im 
ÖSV-B-Kader Europacup.

Pongaumagazin: Wenn ihr 
auf die vergangene Saison 
2007/08 zurückblickt, seid 
ihr mit euren Ergebnissen zu-
frieden?
Mirjam Puchner: Im Großen 
und Ganzen ist es gut gegan-
gen. Es gab natürlich auch 
Phasen, wo es nicht nach 
Wunsch gelaufen ist.
Joachim Puchner: Ich hatte 
im Mai am Kaunertaler Glet-
scher beim Super-G Training 
einen ziemlich schweren 
Sturz und war vier Tage lang 
im Krankenhaus. Dabei hat-

te ich eine Sub-Luxation des 
Unterarms und eine kleine 
Gehirnblutung, konnte aber 
nach einer Woche wieder 
mit dem Training beginnen. 
Im Juli stellte sich dann he-
raus, dass ich einen starken 
Meniskuseinriss als Folge 
des Sturzes habe und wurde 
im August operiert. Dadurch 
haben mir die wichtigsten 
Kurse zur Saisonvorberei-
tung gefehlt. Im Bereich 
Kraft und Kondition hatte 
ich deswegen einen großen 
Rückstand. Aufgrund dieser 
Ereignisse bin ich mit der 
Saison doch sehr zufrieden.

Pongaumagazin: Welche 
Highlights stehen in der kom-
menden Wintersaison am 
Plan?
Joachim Puchner: Große 
Highlights, wie im Jugend-
bereich, gibt es bei mir nicht 
mehr. Das nächste Highlight 

wäre bereits eine Weltmei-
sterschaft, davon bin ich al-
lerdings noch weit entfernt. 
Für mich steht erst einmal 
die Qualifikation für den 
Weltcup im Vordergrund.
Mirjam Puchner: Bei mir 
gäbe es eine Junioren-Welt-
meisterschaft. Diese findet 
jährlich statt.

Pongaumagazin: Gibt es un-
ter euch beiden einen Kon-
kurrenzkampf? Werden bei 
Rennen, wo Joachim bereits 
am Start war, die Ergebnisse 
verglichen?
Joachim Puchner: Nein. In 
dem Alter, in dem Mirjam 
gerade ist, hatte ich eine ganz 
andere Stärke. Du kannst 
hier überhaupt keine Ver-
gleiche machen. Das Einzige 
was noch möglich wäre, ist 
zum Beispiel zu sagen, wer 
bei Junioren-Weltmeister-
schaften oder dergleichen 

Mirjam Puchner möchte in der kommenden Saison den Sprung in den ÖSV-C-
Kader schaffen.

Joachim Puchner ist  aufgrund seines schweren Trainingssturzes mit der ver-
gangenen Saison zufrieden.                       Fotos: privat
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eine Medaille erreichte. Es 
ist glaub ich wichtiger, wenn 
man auf die gesamte Saison 
sieht und eine Endabrech-
nung macht.

Pongaumagazin: Helft ihr 
euch gegenseitig weiter, wenn 
es bei einem von euch einmal 
nicht nach Plan läuft?
Joachim Puchner: Ich gebe 
Mirjam schon ziemlich viele 
Tipps und helfe ihr beim 
Trainieren. Sie kommt auch 
mit Fragen bezüglich der 
Technik oder des Trainings 
in der Vorbereitungszeit zu 
mir.
Mirjam Puchner: Für mich 
ist es sicher ein Vorteil, dass 
Joachim auch im Skirenn-
sport unterwegs ist.

Pongaumagazin: Die Win-
tersaison ist vorbei. Wie sieht 
das Training während der 
Sommermonate aus?
Mirjam Puchner: Wir ha-
ben jetzt noch zwei Schnee-
kurse. Anfang Juni werden 
dann die Konditionskurse 
beginnen, welche über den 
Sommer verteilt sind. Zu-
dem werden wir einmal in 
die Skihalle fahren. Nach 
den Kondi-Kursen und Trai-
ningseinheiten alleine zu 
Hause geht es dann Anfang 

Mirjam Puchner

Jahrgang: 1992
Kader: Jugendkader SLSV
Disziplin: alle
Sponsoren und Unterstützung: Alpendorf Bergbahnen, 
Injoy, Physiotherapie Walter Brandstätter, WSV
Ausrüstung: Atomic, Leki

Joachim Puchner

Jahrgang: 1987
Kader: ÖSV-B-Kader Europacup
Disziplin: alle
Sponsoren und Unterstützung: St. Johann Alpendorf, 
Auto Scheucher, Physiotherapie Walter Brandstätter, 
Bundesheer, Friseur Udo, WSV
Ausrüstung: Atomic, Leki, Uvex

September mit Kursen, die 
alle zwei Wochen am Kitz-
steinhorn stattfinden, weiter.
Joachim Puchner: Ich hat-
te zwei Wochen Pause, in 
denen ich machen konnte, 
was mir Spaß macht. Jetzt 
beginnt schön langsam wie-
der die Vorbereitung für die 
Skisaison. Kondition und 
Kraft stehen dabei im Vor-
dergrund. Im Mai habe ich 
voraussichtlich noch inten-
sive Schneekurse, da die gute 
Schneelage auf den Glet-
schern noch genützt wird. Im 
Juni, Juli und August stehen 
dann hauptsächlich Konditi-
onskurse am Programm, ehe 
es wieder auf die Gletscher 
zum Skitraining geht.

Pongaumagazin: Mirjam, du 
gehst noch zur Schule. Wie 
lässt sich das mit dem Skifah-
ren verbinden?
Mirjam Puchner: Das lässt 
sich eigentlich ganz gut ver-
einbaren. Der Stoff muss 
nachgeholt werden und bei 
den Kursen müssen die an-
deren ohnehin auch lernen. 
Das würde mir auch in einer 
Schule mit Ski-Schwerpunkt 
nicht erspart bleiben.

Pongaumagazin: Joachim, 
wie sieht die Situation bei dir 

derzeit aus?
Joachim Puchner: Ich bin 
als Sportler freiwillig beim 
Bundesheer im Heeressport-
zentrum Rif und konzentri-
ere mich voll und ganz aufs 
Skifahren. Sozusagen berufs-
begleitend studiere ich noch 
Jus, mache mir dabei aber 
keinen Druck und passe das 
Studium dem Skifahren an.

Pongaumagazin: Welche 
Ziele gibt es für die Zukunft?
Joachim Puchner: Bei mir 
ist es ganz klar ein Fixplatz 
im Weltcup in den nächsten 
zwei bis drei Jahren.
Mirjam Puchner: Ich würde 
in der kommenden Saison 

gerne den Sprung in den 
ÖSV-C-Kader (Nachwuchs) 
schaffen.

Pongaumagazin: Gibt es ein 
Rennen, bei dem ihr gerne 
dabei sein möchtet. Welches 
wäre ein Traum für euch?
Joachim Puchner: Ich glau-
be, Kitzbühel wäre ein abso-
luter Traum. Es muss nicht 
die Abfahrt, es kann auch 
der Super-G sein, aber da 
will ich unbedingt einmal 
dabei sein.
Mirjam Puchner: Es gibt si-
cher viele Rennen, wo ich 
mir denke, dass ein Start ein 
Traum ist, aber das ist bei 
mir wohl noch zu weit weg.
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Therapie und Training für die Gesundheit 

Im November 2004 öffnete 
das Institut Sanaris - ein 
Institut für medizinische 

Prophylaxe, physikalische 
Therapie und Rehabilita-
tion - im Ärzte- und Ge-
sundheitszentrum (AGZ) 
Altenmarkt seine Pforten. 
Durch die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Fachrich-
tungen - ärztliche Betreu-
ung, Physiotherapie, Logo-
pädie, Sportwissenschaft, 
Ernährung, Wellness und 
Massage - können gesund-
heitliche Probleme ganz-
heitlich, schnell und effektiv 
gelöst werden. Das Institut 
Sanaris ermöglicht dadurch 
eine professionelle, persön-
liche Gesundheitsbetreuung 
aus einer Hand.

Das Institut Sanaris in Altenmarkt ist eine Einrichtung für medizinische Prophylaxe, physikalische Therapie und 
Rehabilitation. Mit dem neuen Trainings-, Diagnostik- und Rückenkompetenzzentrum in der Facade wurde das 
Angebot nun erweitert und einem Training mit Fitnessstudio-Charakter, jedoch mit persönlicher,  professioneller 
und sportwissenschaftlicher Betreuung,  steht nichts mehr im Wege.

Verschiedene Angebote
Sowohl die klassische, vom 
Arzt bei akuten Schmerzen, 
nach Operationen oder bei 

chronischen Erkrankungen, 
verordnete Physiotherapie, 
als auch exklusive Therapie-
maßnahmen (Stangerbad,  

Fotos: Sanaris

SiScom Verlagsgewerbe GmbH

Ihr regionaler Spezialist vor Ort für die Produktion Ihrer Kataloge, Kundenzeitschriften, Festprogramme,   
Mitarbeiterzeitschriften und Firmenberichte. Sie liefern Texte und Bilder – wir machen Ihr Magazin - zum Fixpreis. 
Nach Ihrer Freigabe liefern wir Druck-PDFs und bieten einen reibungslosen Ablauf bis zum fertigen Produkt. 

Zu uns kommen und 
wohlfühlen!

mobil: 0664-1531428
www.siscom.at - office@siscom.at
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Neben den zahlreichen 
Styles der Saison punkten 
vor allem Abwechslung 
und Vielfalt im kommen-
den Sommer: 
Zahlreiche Looks auch 
bei kleinem Gepäck 
entstehen durch „Turn 
IT“, ein Mix and Match-
Programm in Pink/Bor-
deaux und Türkis/Blau, 
das beidseitig getragen 
werden kann.

- Bikinioberteil mit 
   Bügel ungefüttert:
   29,90 €, Größe S-L
- Triangel-Oberteil
   gefüttert: 29,90 €, 
   Größe S-L
- Höschen in Slipform:
   24,90 €, Größe S-L
- Höschen in Tangaform: 
   24,90 €, Größe S-L

Palmers
Erika Lackner, 5600 St. Johann/Pg.
Wagrainer Straße 1, T: 06412/4389

Abwechslung und Vielfalt
mit „Turn It“ von Palmers

Shiatsu-Massage, speziell 
konzipierte Kletterwand,...) 
werden vom Institut Sanaris 
durchgeführt. Zudem gibt es 
auch die Möglichkeit einer 
weiterführenden Trainings-
therapie oder einer sportme-
dizinischen Untersuchung 
mit umfangreicher Beratung 
und Trainingsempfehlung. 
Für körperliches Wohlbe-
finden sorgen verschiedene 
Massageangebote, Lymph-
drainage, sowie Bäder mit 
ätherischen Ölen. Auch der 
Ernährungsbereich wird im 
Institut Sanaris mit verschie-
denen Behandlungskonzep-
ten und der Kontrolle der 
Körperzusammensetzung 
abgedeckt. Abgerundet wird 

das Angebot mit dem Be-
reich der Logopädie für Kin-
der und Erwachsene.

Institut im AGZ
In den modern eingerich-
teten Therapieräumen im 
AGZ wird die Privatsphäre 
der Patienten bewahrt und 
eine ungestörte Behandlung 
ermöglicht. Die Zusammen-
arbeit mit den im Haus be-
findlichen Ärzten sorgt für 
eine auf den Patienten abge-
stimmte, optimale Betreuung 
auf den Weg zur oder bei der 
Erhaltung der Gesundheit.

Angebot wird erweitert
Anfang April wurde das An-
gebot des Instituts Sanaris 
um das Trainings-, Diagnos-
tik- und Rückenkompetenz-
zentrum erweitert. Die neu-
en Räumlichkeiten befinden 
sich aufgeteilt auf zwei Stock-
werke in der neu errichteten 
Facade in Altenmarkt und 
vereinen die sportwissen-
schaftlichen Bereiche Dia-
gnostik (sportwissenschaft-
liche Untersuchungen), 
Kraft-, Ausdauer- und Ko-
ordinationstraining unter 
einem Dach. 
Das neue Trainingszentrum 
ist für Jedermann gegen eine 
monatlich kündbare Mit-
gliedschaft zugänglich. Auf 
eine persönliche und profes-
sionelle Betreuung wird gro-
ßer Wert gelegt und so wird 
das Training nach genauer 
Diagnostik und verschie-
denen sportwissenschaft-
lichen Tests genau auf das 
individuelle Trainings- und 
Leistungsniveau angepasst. 
Kraft- und Ausdauergeräte 
stehen im Trainingszen-
trum ebenso zur Verfü-
gung, wie eine bildschirm-
gesteuerte MFT-Platte zum 
Koordinationstraining, ein 
Fitnesszirkel und ein klei-
ner Wellnessbereich mit 
Sauna, Infrarotkabine und 
Lichttherapie. Ergänzt wird 

das Angebot durch einen 
Diagnostikraum mit Back-
Check, Medimaus, MFT-Test 
und Laktatstufentest. Diese 
diagnostischen Untersu-
chungen sind im Mitglieds-
beitrag nicht enthalten und 
können von allen Freizeit- 

und Spitzensportlern in An-
spruch genommen werden.
Kooperationen mit der SVA 
(Gesundheitshunderter) und 
Verhandlungen mit der Uni-
qa (Vitalplan, Zuschuss zum 
Jahresmitgliedsbeitrag,...) 
laufen bereits. 
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Pongauer Laufevents mit besonderem Flair
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Dies trifft auch auf die Volksläufe im Pongau zu. Wäh-
rend der Schwarzacher Frühlingslauf bereits erfolgreich über die Bühne gegangen ist, kann beim Marktlauf in Bad 
Hofgastein, beim City-Lauf in Bischofshofen und beim Oktoberlauf in St. Johann noch Laufluft geschnuppert wer-
den.
Der Laufboom hält an und 
so mancher begeisterte 
Pongauer Läufer misst sich 
mit Gleichgesinnten bei 
diversen Volksläufen. Der 
Heimatgau muss dafür nicht 
verlassen werden, denn in 
den vier Orten Schwarzach, 
Bad Hofgastein, Bischofsh-
ofen und St. Johann stehen 
zwischen April und Okto-
ber mit dem Frühlingslauf, 
dem Marktlauf, dem City 
Lauf und dem Oktoberlauf 
vier Läufe, von denen jeder 
seine Besonderheit hat, zur 
Auswahl. Warum also in die 
Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah?

Frühlingslauf Schwarzach
Die Laufsaison im Pongau 
beginnt jährlich mit dem 
Frühlingslauf in Schwarz-
ach. Für heuer ist der Lauf, 
der am 5. April stattfand, 
bereits Geschichte. Die 
diesjährige Jubiläumsver-
anstaltung - der von Alfred 
Zitzenbacher privat organi-
sierte Lauf fand zum zehn-
ten Mal statt - war mit einem 
Teilnehmerrekord von rund 
500 Läufern erneut sehr er-
folgreich. Die Streckenlänge 
beträgt acht Kilometer und 
wird in vier Runden absol-
viert. Beim Staffellauf, an 
dem vor allem einheimische 

Vereine und Firmen teilneh-
men, absolviert jeder Läufer 
des 3er-Teams eine Strecke 
von 1858 Meter. Auch Be-
werbe für Kinder (850 m) 
und Schüler (1704 m) wer-
den veranstaltet. Die Schil-
cher-Verkostung am Vortag, 
ein gratis Essen im Abtsdor-
fer Wirtshaus in Schwarzach 
am Veranstaltungstag, sowie 
ein Mitmachpreis (T-Shirt, 
heuer: Tasse zum Jubiläum) 
und zahlreiche Zuseher ent-
lang der Strecke machen den 
Frühlingslauf in Schwarzach 
zu einer Besonderheit. Der 
nächste Termin am 4. April 
2009 ist also bereits jetzt 
vorzumerken.

Marktlauf Bad Hofgastein
Der Marktlauf Bad Hof-
gastein feiert heuer am 29. 
Juni sein 20jähriges Jubi-
läum. Organisiert wird der 
Lauf vom WSV Sektion Lauf 
in Zusammenarbeit mit der 
Marktgemeinde und dem 
Kur- und Tourismusverband. 
Start und Ziel aller Lauf-
bewerbe befindet sich vor 
der Alpen Therme Gastein. 
Neben dem Hauptlauf über 

7033 Meter finden zudem 
Kinderläufe - je nach Alters-
klasse (pro Jahrgang eine 
Klasse) zwischen 360 und 
1140 m -, sowie ein Staffel- 
(3 x 1140 m; Sonderwertung 
für Krampuspassen) und 
ein Nordic-Walking-Bewerb 
statt. Neben dem Rahmen-
programm mit Kinderzug, 
Kinderanimationszelt, sowie 
Musik und Verpflegung im 
Start-Zielbereich, bietet der 
Marktlauf mit T-Shirts für 
alle Läufer, Wanderutensi-
lien für alle Walker und der 
Möglichkeit für alle Teil-
nehmer, die Alpen Therme 
Gastein im Anschluss an die 
Veranstaltung für zwei Stun-
den gratis zu besuchen, ein 
extra Zuckerl.

City Lauf Bischofshofen
Zum zweiten Mal wird am 
20. September der vom Team 
aktiv des Sportclubs Mitter-
berghütten zusammen mit 
dem Tourismusverband or-
ganisierte City Lauf in Bi-
schofshofen stattfinden. Ent-
standen ist dieser Lauf im 
Vorjahr durch das Projekt 
„Gesundes Salzburg“, mitt-

Auto Frey – Wir tun mehr
„Mit der Er-
öffnung von 
A u t o F r e y 
St. Veit vor 
nunmehr 17 
Jahren steht 
das Auto-
Frey Unter-
n e h m e n -
scredo „Wir 
tun mehr“ 
für verlässs-
liche Qua-
lität und 
beste Kundenbetreuung. Für 
den großen BMW,  MINI und 
Land Rover Kundenkreis wurde 
Verkauf und Service im Pongau 
neu definiert“, so Geschäftsfüh-
rerin Elisabeth Frey auf unsere 
Anfrage hin. 
Das engagierte Serviceteam 
rund um Mario Holota, der 
die Verantwortung für die 
Werkstätte trägt, ist für Sie An-
sprechpartner für alle Belange 
rund um Service, Reparatur, 
Unfallschadenreparatur inklu-
sive Schadensabwicklung und 
Gewährleistungsarbeiten. Das 

schlagkräftige Verkaufsteam 
rund um Hannes Gruber, Ma-
rio Palzenberger und Markus 
Schwab freut sich auf Ihren Be-
such. 
Eine breite Palette an Neu- und 
Gebrauchtfahrzeugen in unter-
schiedlichen Preisklassen, so-
wie zahlreiche Aktionsangebote 
in der Werkstätte werden Sie 
überzeugen, dass AutoFrey in 
St. Veit für BMW, MINI, Land 
Rover und  für zufriedene Kun-
den steht. Überzeugen Sie sich 
selbst, wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

        v. l. n. r. Mario Palzenberger, Hannes Gruber,  Markus Schwab, 
        Mario Holota.

Die Organisatoren der Pongauer Läufe.



Mai 2008 | PONGAUMAGAZIN

SERIE 45

lerweile ist der Lauf aller-
dings fix im Veranstaltungs-
kalender eingeplant. Start 
und Ziel der 5,5 Kilometer 
langen Strecke befindet sich 
vor dem Österreich-Haus 
am Schanzengelände. Neben 
dem Gelände beim Österrei-
ch Haus, wo auch die Kin-
derläufe (Streckenlänge je 
nach Altersklasse zwischen 
300 und 1500 m) stattfin-
den, gibt es mit dem Oberen 
Marktplatz, der insgesamt 
vier Mal durchlaufen wird, 
einen weiteren Hot Spot. 
Bei der diesjährigen Veran-
staltung wird es auch einen 
Staffelbewerb geben.

Oktoberlauf St. Johann
Aus dem Fit-Lauf entstand 
der am 26. Oktober statt-
findende und vom LC Aufi 
und Owi Sport Wielandner 
organisierte Oktoberlauf 
in St. Johann. Um den Lauf 
populärer zu gestalten, ent-
schloss man sich vor einigen 
Jahren, die Veranstaltung 
vom Fußballplatz weg und 
ins Stadtzentrum zu brin-

gen. Die Entscheidung wur-
de vom Veranstalter nicht 
bereut und so finden sich 
jährlich zahlreiche Läufer 
ein, um die sechs Kilometer 
lange Strecke, welche in vier 
Runden gelaufen wird, zu 
absolvieren. Für Kinder bis 
13 Jahre wird der Juniorlauf 
mit einer Streckenlänge zwi-
schen 400 und 1600 Metern 
in den jeweiligen Altersklas-
sen durchgeführt. Neu ist 
beim diesjährigen Oktober-
lauf auch der Staffelbewerb, 
bei dem drei LäuferInnen je 
1,5 Kilometer zurücklegen.

Freiwillige Helfer
Während der Frühlings-
lauf in Schwarzach mit dem 
Teilnehmerrekord von cirka 
500 Aktiven im heurigen 
Jahr fast an der maximalen 
Starterzahl angekommen 
ist, hofft man beim Markt-
lauf in Bad Hofgastein mit 
einem Starterfeld von 600 
Personen. Auch beim City 
Lauf in Bischofshofen er-
wartet man sich eine Steige-
rung von cirka 370 Läufern 
im Vorjahr auf rund 500 
Starter. beim Oktoberlauf 
in St. Johann werden erneut 
rund 300 Laufbegeisterte da-
bei sein. Die Durchführung 
der jeweiligen Veranstaltung 
ist nur mit freiwilligen Hel-
fern möglich. So waren in 
Schwarzach rund 30 Hel-
fer im Einsatz. In Bad Hof-
gastein und Bischofshofen 
werden 60 bis 70 und in St. 
Johann 25 bis 30 Personen 

für einen reibungslosen Ab-
lauf und eine hoffentlich 

gelungene Veranstaltung 
sorgen.

Viel los ist bei den Läufen in Schwarzach, St. Johann (rechts), Bischofshofen (rechts unten) und Bad Hofgastein (links unten).                             Fotos: privat
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Zu mehr Wohlbefinden mit System
Der Fitness Führerschein von Injoy ermöglicht jedem den Einstieg ins gesundheitsorientierte Training

Für ein Bewegungspro-
gramm spricht vieles: ge-
sund bleiben, ein paar Kilos 
verlieren, beweglich wer-
den, sich einfach besser füh-
len. Aber nur wer es richtig 
angeht, profitiert von den 
vielen Vorteilen eines regel-
mäßigen Gesundheitstrai-
nings. In den Injoy Sport- & 
Wellnessclubs wird neuen 
Kunden seit kurzem ein be-
sonderes Service geboten: 
Der Injoy Fitness Führer-
schein. „Wer zu uns kommt, 
möchte in erster Linie ge-
sund bleiben und besser 
leben. Mit dem neuen Injoy 
Fitness Führerschein ge-
lingt jedem der Einstieg in 
ein aktives, gesünderes Le-
ben“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Patrick Würnitzer von 
den Injoy Sport- & Well-
nessclubs in St. Johann und 

Bischofshofen. Im Laufe von 
fünf Wochen erfahren die 
Kursteilnehmer Wissens-
wertes über ihren Körper 
und worauf beim Gesund-
heitstraining zu achten ist. 
Dabei wird speziell auf die 
wichtigen Ziele gesunder 
Rücken und gesundes Herz-
Kreislauf-System sowie auf 
effektive Fettverbrennung 
und Entspannung eingegan-
gen.
„Die Inhalte sind so aufberei-
tet, daß auch Menschen, die 
sich bisher noch nicht mit 
Bewegung und Gesundheit 
beschäftigt haben, gut fol-
gen können“, ist St. Johanns 
Clubleiter Markus Höller si-
cher. „Außerdem ist es kein 
Theorie-Kurs, sondern es 
werden alle Inhalte sofort in 
die Tat umgesetzt.“
Patrick Würnitzer: „Mit dem 

Injoy Fitness Führerschein 
tragen wir der Tatsache 
Rechnung, daß unsere Kun-
den im Schnitt 40-50 Jahre 
alt sind und Gesundheit und 
Wohlbefinden die dominan-
ten Trainingsmotive sind. 

Außerdem hoffen wir, daß 
jetzt noch mehr Menschen 
mit dem gesundheitsorien-
tierten Training beginnen, 
weil es mit dem Fitness 
Führerschein einfach noch 
leichter ist.“

Markus Höller und Gabi Würnitzer begleiten neue Kunden zum Fitness Füh-
rerschein.

Bei belastenden Tätigkeiten 
kurzatmig zu werden ist ein 
wichtiges, allzu oft igno-
riertes Symptom, das ne-
ben Husten und Auswurf 
von (Ex)Rauchern zu lange 
ignoriert wird. Einer inter-
nationalen Studie zufolge, an 
der auch Österreich beteiligt 
war, leidet jede(r) 4. über 40 
Jahre alte Österreicher(in) an 
Husten, Auswurf und Kurz-
atmigkeit, die anfangs nur 
bei schwerer, später schon 
bei geringer körperlicher 
Belastung, wie Stiegenstei-
gen, auftritt. Da Exraucher 

Kurzatmigkeit bei Anstrengungen - COPD
oft gar nicht mehr denken, es 
könnte das frühere Rauchen 
an den Symptomen schuld 
sein, und Raucher die Sym-
ptome praktisch „gewohnt 
sind“, werden sie zu lange 
bagatellisiert bzw. nicht be-
achtet. Nur 5,6 % wussten im 
Übrigen von ihrer Krankheit, 
brachte die Studie zutage…
Dabei gibt es mittlerweile 
sehr gute Hilfe sowohl durch 
neue Atemmuskeltrainings-
geräte als auch durch neue 
inhalative Medikamente. 
Eine große, sehr erfolgreiche 
internationale Medikamen-
tenzulassungsstudie wurde 
erst vor kurzem abgeschlos-
sen, bei der einer der besten 
Spezialisten für Asthma und 
COPD, wie das Raucher- und 
Exraucherleiden genannt 
wird, wesentlich mitarbeiten 
konnte. Es ist Prim. Dr. Mag. 

Manfred Sommersgutter, der 
die größte Zahl an Patienten 
aus Österreich in die Studie 
einschließen und in seinem 
Asthma- und COPD- Kom-
petenzzentrum in Mittersill 
hervorragend behandeln 
konnte.
Dieser Erfolg sprach sich 
international sofort durch, 
sodass ihm nun eine weitere 
medikamentöse Studie ge-
gen die heimtückisch, sich 
schleichend entwickelnde 
Kurzatmigkeit bei COPD an-
vertraut wurde. Somit kann 
weiteren Patientinnen und 
Patienten ab sofort geholfen 
werden, da der Start bereits 
erfolgt ist. Die Abkürzung 
COPD steht für die eng-
lische Bezeichnung "Chro-
nic Obstructive Pulmona-
ry Disease", der deutsche 
Begriff lautet „chronisch 

obstruktive Lungenerkran-
kung". „Obstruktion" wiede-
rum bedeutet, dass eine Be-
hinderung des Atemstromes 
vorliegt. Die Verengung der 
Bronchien wird durch ein 
unheilvolles Trio verursacht: 
- Eine Verkrampfung der 
Bronchialmuskulatur 
- Ein Anschwellen der 
Schleimhaut in den Bron-
chien
- Eine krankhaft erhöhte 
Schleimproduktion auf-
grund einer dauerhaften 
Entzündung der Atemwege. 
Weitere Informationen:
Asthma und COPD Kompe-
tenzzentrum - Prim. Dr. Mag. 
Manfred Sommersgutter - 
Facharzt für Innere Medizin, 
Arbeits- und Organisations-
psychologe, Wahlarztpraxis, 
Lofererfeld 23, 5730 Mitter-
sill, Tel.: 0664/4357712
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I-werd-narrisch bei Möbel Maier Radstadt
Für reges Interesse sorgte ein ganz spezieller Kundenevent 
bei Möbel Maier in Radstadt. Denn mit dem I-werd-nar-
risch-Karbarettabend am 25. April wurde ein regelrechter 
Volltreffer gelandet. Groß war der Andrang der geladenen 
Gäste, die in entspannter Atmosphäre einen wahren Lach-
angriff auf die Bauchmuskeln erleben durften. 
Mit Comedy-Shootingstar Martin Kosch wurde als Einstim-
mung zum EM-Jahr 2008 ein Kabarett mit Pointen und An-
ekdoten zum Thema Fußball & Co präsentiert.

Das Rahmenprogramm mit einer Wuzzel-EM, Sofortgewin-
nen, köstlichem Buffet, frischem Fassbier, sowie den besten 
Hits aus den späten Siebzigern, rundete das Programm ab. 
Es war ein sehr gemütlicher unterhaltsamer Abend, in 
einem ausgefallenen Rahmen, mit einem großartigen Kar-
barettkünstler und einem ebenso großartigem Publikum. 
Das Team von Möbel Maier bedankt sich recht herzlich für 
den gelungenen Abend. Für alle die nicht dabeisein konnten 
gibt es hier ein paar Stimmungsbilder.
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Mit dem Snowboardteam um die Welt
Zu seinem ersten Rennen musste der Snowboarder Toni Unterkofler noch überredet werden, mittlerweile hat er 
aber großen Spaß daran, mit dem österreichischen Snowboardteam bei Rennen auf der ganzen Welt dabei zu sein. 
Dank seinem Trainer kommt auch das Sightseeing nicht zu kurz und so wird neben den Snowboardrennen auch 
noch die Welt entdeckt.
Nachdem der St. Johanner 
Toni Unterkofler in seinem 
Freundeskreis der einzige 
war, der noch mit Skiern die 
Pisten runterfuhr, begann 
auch er mit neun Jahren das 
Snowboarden. Einige blaue 
Flecken später, schaffte Toni 
auch die Kurven und schon 
bald fand er sich bei den er-
sten Rennen wieder. Dabei 
wollte er gar keine Wett-
kämpfe fahren, aus Angst, zu 
den Verlierern zu gehören. 
„Mein Cousin Gerhard hat 
mich dann regelrecht zum 
Rennfahren gezwungen“, 
so der St. Johanner. „Nach-
dem sich herausstellte, dass 

ich nicht zu den Verlierern, 
sondern zu den Gewinnern 
zählte, fand ich schön lang-
sam auch Spaß am Rennfah-
ren“, erzählt er weiter.

Zukunft war anders 
geplant
Im 9. Schuljahr sollte der 
Start bei den Österrei-
chischen Meisterschaften 
sein letzter sein. Er hatte sei-
ne Zukunft bereits mit einer 
Lehre als Hotelfachmann 
geplant, doch es kam anders. 
Die beiden St. Johanner 
Snowboarder Lukas Prem 
und Andreas Prommegger gingen bereits in Stams in 

die Schule und wollten, dass 
Toni Unterkofler ebenfalls 
nach Stams kommt. „Sie ha-
ben mit ihrem Trainer, der 
auch mich später trainieren 
sollte, gesprochen und die-
ser hat mich dann einfach in 
Stams angemeldet, ohne mit 
mir davor darüber gespro-
chen zu haben“, sagt er. So 
kam es, dass der St. Johanner 
in das zweite Schuljahr der 
Skihandelsschule Stams ein-
stieg und die geplante Lehre 
nicht absolvierte.

Der Weg ging nach oben
Mit 16 Jahren wurde Toni 
Unterkofler in den ÖSV-
Nachwuchskader aufge-
nommen. Drei Jahre später 
schaffte er den Sprung in 
den B-Kader. „Dort war ich 
zwei Jahre, ehe ich mir das 
Kreuzband gerissen habe 
und aufgrund weiterer Ver-
letzungen erneut meine 
Karriere beenden wollte“, 
so der Snowboarder. Sein 

Trainer gab ihm jedoch 
noch ein Jahr die Chance, 
sich zu beweisen, welche er 
auch nützte. „Ich habe die 
Europacup-Gesamtwertung 
2006/07 gewonnen und hatte 
dadurch einen Fixstartplatz 
im Parallel-Riesentorlauf 
und Parallel-Slalom. Zudem 
wurde ich im selben Jahr 
österreichischer Meister.“ 
Die letzten Jahre schrammte 
er am Gewinn der Europa-
cup-Gesamtwertung immer 
knapp vorbei. Dieses Mal 
sollte das Glück auf seiner 
Seite sein und im fünften 
Anlauf konnte er sich mit 
wenig Vorsprung als Sieger 
durchsetzen.

Ziele der vergangenen 
Saison übertroffen
Für seine erste Saison im 
Weltcup setzte sich der St. 
Johanner vier Plätze unter 
den ersten 16 als Ziel. „Be-
reits beim zweiten Rennen 
wurde ich Achter und so 
wurden die Ziele immer 
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höher gesteckt“, blickt Toni 
Unterkofler auf die ver-
gangene Saison zurück. Das 
fünfte Rennen sollte der Hö-
hepunkt der Saison werden. 
„Ich stand gemeinsam mit 
Andi Prommegger, der am 
Ende siegte, im Finallauf 
in La Molina, Spanien, am 
Start.  Ich gönnte Andi den 
Sieg, auch wenn ich dadurch 
nicht ganz oben am Podest 
stand. Immerhin war es der 
erste Doppelerfolg zweier St. 
Johanner im Weltcup“, sagt 
Toni. Als viertbester Öster-
reicher und Gesamt-Elfter 
beendete er letztendlich die 
vergangene Weltcup-Saison.

Nächstes Ziel WM 2009
Das Highlight in der kom-
menden Saison und gleich-
zeitig das größte Ziel in nä-
herer Zukunft, ist für den St. 
Johanner die Weltmeister-
schaft 2009 in Korea. „Der 
Hang, auf dem gefahren wird, 
liegt mir total. Wir hatten 
dort bereits heuer ein Ren-
nen, bei dem ich den vierten 
Platz erreichte“, blickt Toni 
Unterkofler hoffnungsvoll in 
die Zukunft. Auch der zwei-
te Platz in La Molina, wo vo-
raussichtlich die WM 2011 
stattfinden wird, lässt für die 
Zukunft hoffen. Schließlich 
wurde er dort bereits Zwei-
ter und fühlt sich auf diesem 
Hang besonders wohl.
Einen fixen Startplatz für die 
Weltmeisterschaft in Korea 
im Jänner 2009 hat noch 

keiner im Team der öster-
reichischen Snowboarder. 
„Nachdem die WM bereits 
im Jänner ist, muss ich die 
kommende Saison stark be-
ginnen und bei den ersten 
Rennen überzeugen, um mit 
nach Korea fahren zu dür-
fen“, so Toni Unterkofler. Ein 
guter Start zu Saisonbeginn 
ist somit besonders wichtig. 
Das Training in Rif, wo er 
seit März Heeressportler ist, 
soll den Grundstein im Be-
reich Kondition und Kraft 
legen. Ab September steht 
dann wieder Schneetraining 
am Programm. Mit der Un-
terstützung durch das Bun-
desheer, wodurch er täglich 
trainieren kann, und der 
zusätzlichen Hilfe der Spon-
soren Hotel Alpendorf, St. 
Johann Alpendorf, Wohn-
studio Resch, Volksbank, 
Werbeagentur ccom und 
Snoworld steht einer per-
fekten Vorbereitung nichts 
im Wege.

Viel Spaß im Team
Mit sechs weiteren Snow-
boardern ist Toni Unter-
kofler im A-Kader des ÖSV 
unterwegs. „Es macht irrsin-
nig viel Spaß, mit dem Team 
unterwegs zu sein. Wir hal-
ten stark zusammen und 
es gibt fast keinen Konkur-
renzkampf, weil jeder jedem 
einen Sieg vergönnt. Am 
Start wird untereinander 
abgeklatscht und so manche 
andere Nation machte sich 

schon Gedanken, was denn 
mit den Österreichern in 
dieser Saison los war“, erzählt 
der St. Johanner. Dank dem 
Trainer, der sehr viel wert auf 
Sightseeing legt, kann neben 
dem Snowboarden auch die 
Welt entdeckt werden. „Wir 
haben so gut wie immer ein 
paar Tage Zeit, die Städte 
in der Nähe der Rennorte 

anzusehen“, sagt Toni Un-
terkofler. 30.000 Flugmeilen 
wurden in der vergangenen 
Saison in 90 Tagen zurück-
gelegt. Angenehmer Neben-
effekt der Rennen, unter an-
derem in Spanien, Amerika, 
Korea und Japan, waren bei 
der Reise um die Welt, die 
Kurzurlaube in Barcelona, 
Las Vegas und Boston.

Toni Unterkofler beim Eislaufen in San Remo.             Fotos (2): privat

Richard Resch mit Toni Unterkofler



PONGAUMAGAZIN | Mai 2008

SZENE50

Szenefotograf: Flo Pirnbacher & Ines Mair 
Weitere Bilder unter www.pongaumagazin.at 
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