Österreichische Post AG / Postentgelt bar bezahlt, BPA 5600 St. Johann, RM 11A039077K

Pongau | Nr. 76 Oktober 2012

Pongau | Nr. 76 Oktober 2012

50 Jahre
Mythos Bond:
Spurensuche
in London

auf der Jagd nach

Österreichische Post AG / Postentgelt bar bezahlt, BPA 5600 St. Johann, RM 11A039077K

ten,
Seer Kar rten,
Ka
Musical alza
Aqua-S
Eintritt
n!
Gewinne

007

Herbstaktionen
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Starten sie jetzt durch
OPEN GOLF. 300 Mitglieder zählt OPEN GOLF St. Johann Alpendorf bereits. Profitieren Sie
von den diversen Herbstaktionen und werden auch Sie jetzt Mitglied.

S

eit einem Jahr ist der
neue Golfplatz in St.
Johann Urreiting in
Betrieb. Während bereits
zahlreiche Golfer die Anlage für sich entdeckt haben

und regelmäßig ihre Runden drehen, ist für Einsteiger und Umsteiger jetzt der
ideale Zeitpunkt, um ebenfalls bei OPEN GOLF St.
Johann Alpendorf Mitglied

zu werden. "Wenn Sie sich
noch in diesem Jahr zur
Mitgliedschaft bei OPEN
GOLF St. Johann Alpendorf entscheiden und den
Jahresbeitrag für 2013 be-

zahlen, können Sie bereits
den gesamten Herbst 2012
Golf spielen und sparen zudem die Einschreibgebühr,
welche ab der Saison 2013
mit € 449,- verrechnet

Gewinner ermittelt
300. Mitglied
OPEN GOLF St. Johann
Alpendorf begrüßt am 28.
September 2012 sein 300.
Mitglied - Herzlich willkommen Ulrich Wagner!
Im Bild: Geschäftführer
Hans Höllwart mit Ulrich
Wagner.
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OPEN GOLF St. Johann
Alpendorf und das Weekend Pongaumagazin gratulieren Frau Barbara
Blaschka aus St. Johann
zum Gewinn der BronzeMitgliedschaft für das Jahr
2012. Die Gewinner der
Schnuppergutscheine wurden schriftlich verständigt.

OPEN GOLF St. Johann Alpendorf - nutzen Sie
die Herbstaktionen und starten Sie durch!

wird", lässt Clubmanager
Mag. Horst Watzlik wissen.
"Das Spielrecht wird direkt
nach Eingang des Jahresbeitrages 2013 erteilt."
Leihsets. Für alle Golfer und
diejenigen, die es noch werden wollen, bietet sich nun
auch die Gelegenheit, Leihsets (Halbsätze) zu kaufen.
"Leihsets können zum Preis
von € 79,- gemietet werden.
Unseren Mitgliedern oder
auch zukünftigen Golfspielern bieten wir als Herbstaktion nun die Möglichkeit,
diese Halbsätze zum Preis
von € 150,- auch zu kaufen.

Etwaige bereits bezahlte
Leihgebühr wird auf den
Kaufpreis angerechnet."
Platzreifekurs. Damit Sie in
Zukunft die Erlaubnis haben,

am Turnierplatz von OPEN
GOLF St. Johann Alpendorf
spielen zu dürfen, bietet die
Golf Akademie in den nächsten Wochen des weiteren
noch Platzreifekurse zum

Preis von € 299,- an. Diese
werden vorwiegend an den
Wochenenden stattfinden,
eine Terminauskunft sowie
nähere Infos erhalten Sie
über das Golf-Office. 
n

Kontakt
OPEN GOLF
St. Johann Alpendorf
Urreiting 105
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06462/22652
info@golfsanktjohann.at
www.golfsanktjohann.at
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gedicht

Die Erde spricht
hilde philippi

I

hr habt mir großen Schmerz bereitet,
habt mich verletzt und ausgebeutet.
Seit ewig hab ich euch gegeben,
was alles ihr gebraucht zum Leben.

Drum werde ich ein Zeichen setzen
und euch, so wie ihr mich verletzen.
Ich werde keine Ruhe geben,
an allen meinen Teilen beben.

Ich gab euch Wasser, Nahrung, Licht,
lang hieltet ihr das Gleichgewicht,
habt urbar mich gemacht, gepflegt,
was ich euch bot, gehegt.

Schick euch Tsunamiwellen hin,
die eure Strände überziehn.
Vulkane werden Asche spein,
verdunkelt wird die Sonne sein.

Doch in den letzen hundert Jahren,
ist Satan wohl in euch gefahren.
Was in mir schlummert, wird geraubt,
weil ihr es zu besitzen glaubt.

Ich bringe Wirbelstürme, Regen,
bald werden Berge sich bewegen,
was himmelhoch ihr habt errichtet,
mit einem Schlag wird es vernichtetund Blitze, wie ihr sie nicht kennt,
lass fahren ich vom Firmament.

Ihr bohrt nach Öl an tausend Stellen,
verschmutzt Meere, Flüsse Quellen,
umkreist mich sinnlos Tag und Nacht,
seid stolz, wie weit ihr es gebracht.
Habt furchtbar mich im Krieg versehrt,
kostbaren Lebensraum zerstört,
habt Pflanzen Tiere ausgerottet,

|

wer mahnt, der wird von euch verspottetkennt Habgier, Geiz und Hochmut nur
und respektiert nicht einmal die Natur.
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Ich kann es noch viel Ärger treiben,
drum lasst den Wahnsinn endlich bleiben!!!"
Hört Menschen, was die Erde spricht –
DENN IHR BRAUCHT SIE,
SIE BRAUCHT EUCH NICHT !
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Mein Pongau

Altenmarkt-Zauchensee - das doppelte Ferienparadies.

n

Doppeltes ferienparadies
Altenmarkt-Zauchensee. Altenmarkt-Zauchensee beeindruckt als doppeltes Ferienparadies - einerseits gemütlich-familiär mit dem natürlich gewachsenen, traditionsreichen Ort
Altenmarkt, andererseits sportlich-anspruchsvoll mit dem Hoteldorf Zauchensee, das erst mit
der Erschließung der umliegenden Bergwelt für den Wintersport entstanden ist.

A

ltenmarkt-Zauchensee beeindruckt als doppeltes Ferien-Paradies im Pongau. Zauchensee,
das seit drei Jahrzehnten als Austragungsort im alpinen Ski-Weltcup bekannt und das höchstgelegene Skigebiet der Salzburger Sportwelt - mit
sportlich-anspruchsvollen Pisten,
traumhaften Tiefschneehängen für Freerider und Rodelabenteuern - ist, war
noch in den 1950er Jahren reines Almgebiet. Jetzt ermöglicht es während der
Sommermonate exklusive Bergabenteuer. Altenmarkt dagegen ist ein natürlich gewachsener Ort, in dem Tradition
und Moderne Hand in Hand gehen,
dessen Skigebiet als Geheimtipp für Familien und als Loipenzentrum der Salzburger Sportwelt gilt, der als bekannter
Wallfahrtsort des ausgehenden Mittelalters besticht und der zum Bummeln
und "Einkaufen mit Herz" lädt.

|
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Natur-Paradies. Das weite, offene Talbecken, die bewaldeten Hügel und sanften
Gipfel rund um Altenmarkt und die alpinen Bilderbuchberge in Zauchensee. Der
Atomic Vital-Park verbindet zwei Welten
miteinander, die je nach Bedarf Bewegung, Abenteuer und Entspannung in
traumhafter Kulisse ermöglichen. Die

Altenmarkt-Zauchensee zählt zu Österreichs
ausgewählten Wanderdörfern und erhielt 2011
das Wandergütesiegel.

reportage

kontrastreiche Landschaft mit
ihren unterschiedlichen Höhen kann auf den 20 abwechslungsreichen Wanderrouten
rund um Lackenkogel und
Strimskogel erlebt werden.
Hinzu kommen sportwissenschaftlich zertifizierte Nordic
Walking- und Laufstrecken,
Genuss-Radel- und Mountainbiketouren sowie ausgewiesene Reitwege.
Rad-Paradies. Genussvoll im
Tal radeln oder von Alm zu
Alm? Altenmarkt-Zauchensee
macht beides möglich. Wer es
entspannt angehen möchte,
kann mit dem FeuersangRundweg beginnen. Über den
Schlatterberg führt die Route
zum Berggasthof Winterbauer.
Weiter geht's nach Flachau

und von dort aus gemütlich
über den Enns-Radweg wieder zurück nach Altenmarkt.
Schwieriger und reizvoller für
Mountainbiker sind Rundtouren um Steinwand, Königlehen oder Sattelbauer. Das kräftezehrende Bergabenteuer auf
zwei Rädern lässt sich aber
durch E-Mountainbikes im
Verleih auch etwas erleichtern.
Gipfel-Paradies. AltenmarktZauchensee zählt zu Österreichs ausgewählten Wanderdörfern und erhielt 2011 das
Wandergütesiegel. Während
der Strimskogel Gipfelstürmer
lockt, schweben Seilbahnwanderer mit der Gamskogelbahn
I von Zauchensee entspannt
nach oben, wandern gemütlich um den Seekarsee und las-

sen bei der Einkehr in der
Gamskogelhütte die Seele baumeln. Insgesamt stehen 240
Kilometer markierte Wanderwege zur Auswahl. Der Ortsund der Enns-Rundweg sowie
der Zauchbach-Weg eigenen
sich hervorragend zum Wandern mit Kinderwagen, der

Neu im M-Studio
Geschenke, Accessoires
und Tischkultur

Facts
Atomic Vital-Park:
48m² großes Paradies für Bewegung, Abenteuer und
Entspannung mit unterschiedlichen Landschaftsformen von sanft-hügelig bis hochalpin. Unter anderem:
• 240 km markierte Wanderwege, darunter die Themenwege "Bauernregeln" und "Mondpfad"
• 40 km zertifizierte Nordic Walking-Strecken
• 20 km Laufstrecken
• 20 km Genuss-Radelwege
• 120 km Mountainbikerouten
• 105 km Reitwege

Minotti | Poliform | Varenna | Vitra | Fritz Hansen | Wittmann
Fischbacher | Fem | Fink | Alessi
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Koppen-Rundweg am Feuersang lädt zur Familienwanderung, der Salzburger Almenweg zum Weitwandern und
der Arnoweg zum Pilgerwandern ein. Besonderer Tipp:
Die mittelschwere Panoramatour auf den Rossbrand, der zu
den schönsten Aussichtsbergen der Ostalpen gehört. Der
Weg führt auf der Sonnenseite
des Schwemmbergs entlang
zur Radstädter-Hütte und wer
mag, kann eine Schleife über
den Bauernregeln-Rundweg
drehen, der allerlei Informationen übers Wetter bereithält.
Wasser-Paradies. 2010 wurde die Therme Amadé eröffnet, welche Entspannung,
Spaß und Abenteuer bietet.
Während in den solehaltigen
Entspannungsbecken Unterwasser-Massagedüsen, Spru-

|
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delliegen und Sprudelsitze
für gemütliche Stunden sorgen, können Schwimmer im
Sportbecken mit Sprunganlagen ihre Bahnen ziehen,
Wagemutige die Loopingrutsche testen oder Saunafans in
der Saunalandschaft in stilvoller Atmosphäre relaxen.
Reit-Paradies. Stundenlang
durch die Natur reiten, auf
Traumrouten kilometerweit
durchs Tal galoppieren und
hoch zu Ross das Gebirge
durchstreifen - auch für Pferdeliebhaber ist AltenmarktZauchensee ein doppeltes
Ferienparadies mit einzigartigen Möglichkeiten. Erfahrene Reiter schwärmen vor
allem von den WanderreitRouten, die sich bis zu einer
Höhe von 1800 Metern
durch die Bergwelt schlän-

geln. Drei dieser Pfade in Altenmarkt-Zauchensee gehören übrigens zum legendären
"Dachstein-Tauern-Ritt", der
auf einer Strecke von 200 Kilometern durch die Alpen
führt.
Winter-Paradies. Von Anfang Dezember bis April garantiert Zauchensee - das
höchstgelegene Skigebiet der
Salzburger Sportwelt Schneespaß pur. Auch jenseits der Piste hat der Weltcuport mit seinen anspruchsvollen Skihängen jede Menge
zu bieten: Für Freerider ist
das Gebiet ein echter Geheimtipp - von kleineren
Felssprüngen bis zum 7-Meter-Jump und Abfahrten für
Tiefschnee-Neulinge ist hier
alles zu finden. Altenmarkt
gilt hingegen als Geheimtipp

für Familien. Und wenn's
dunkel wird, kann zu einer
Hütte hinaufgewandert und
dann mit dem Schlitten zurück ins Tal gefahren werden. Die Rodelbahnen, die
sich vom Berggasthof Winterbauer sowie von der
Hochnössleralm und der
Bifei's Hütt'n über drei bis
vier Kilometer hinab schlängeln, sind bis spät abends beleuchtet. Ihr Kufen-Gefährt
können sich die Gäste übrigens direkt auf der Hütte
ausleihen. Auf der Sonnalm
gibt's zum Schlitten gleich
noch eine Stirnlampe dazu,
denn die Bahn hinab nach
Zauchensee kommt ohne
Licht am Wegesrand aus. Zur
perfekten Infrastruktur für
Schlittenfahrer gehört auch
das Rodel-Taxi: Ein Anruf
genügt und ein mit Spikes

FOTOS: Altenmakrt-zauchensee tourismus

Entspannung, Spaß und
Abenteuer bietet die
Therme Amadé
in Altenmarkt.

reportage

Egal ob Skifahren, Rodeln, Schneeschuhwandern oder Langlaufen - in Altenmarkt-Zauchensee ist alles möglich.

ausgerüsteter VW-Bus bringt
Schlittenfans ab drei Euro pro
Person nach oben - gegebenenfalls auch mit dem eigenen Schlitten im Gepäck.
Veranstaltungs-Paradies.
Bei zahlreichen Festen und
Veranstaltungen kann Tradition und Brauchtum hautnah
erlebt werden. Den ganzen
Sommer über finden Dorffeste mit Live-Musik und
köstlichen Schmankerln auf
dem Altenmarkter Markt-

platz statt. Zudem können im
Rahmen der "Impulskurse.
in.di.Berg.natura.kreativ.",
die jährlich im August stattfinden, einzigartige Angebote in den Bereichen Stimme
& Gesang, Malerei und
Handwerk wahrgenommen
und maßgeschneiderte Kurse
an außergewöhnlichen Orten
besucht werden. In der Vorweihnachtszeit ist es dann das
Advent-Schaukastl, welches
an den Wochenenden vor
Weihnachten geöffnet ist und

zu den stimmungsvollsten
Adventmärkten im Salzburger Land zählt. Besonderer
Höhepunkt des "ADVENT.
In di Berg" sind die Fackelwanderungen am Zauchensee, welche heuer am 7. und
14. Dezember stattfinden.
Musiker und Geschichtenerzähler Maximilian Steiner
führt auf einer besinnlichen
Reise zu Weisenbläsern im
tief verschneiten Winterwald.
An mehreren Stationen werden alte Traditionen und Ri-

ten aus der Rauhnacht lebendig. Im Veranstaltungskalender findet sich jährlich auch
die "Historic Ice Trophy", bei
der sich Old- und Youngtimer bis Baujahr 1990 ein
spektakuläres Stelldichein geben. Vom 11. bis 13. Januar
2013 werden erneut VW Käfer auf Porsche 911, Alfa Romeo Guilia und Opel Kadett
GSI aufeinandertreffen und
auf Eis und Schnee das Beste
aus ihren Schmuckstücken
herausholen.
n

Das einzigartige
"Kärnten SPA"
verbindet moderne
Methoden der Medizin
mit altem Wissen aus
der Naturheilkunde.

Eine Auszeit mit Freunden

Wellness im Bleibergerhof
Herbstlicher Genuss in Kärnten. Zeit für die Freundschaft nehmen. Ein paar ungestörte Tage genießen, Alltag und Mann hinter sich lassen und von Kopf bis Fuß verwöhnt werden. Das können Freundinnen mit dem „Ferien für Freundinnen“ Special im Falkensteiner Hotel & Spa Bleibergerhof.

Ferien für 2 oder 3 Freundinnen
3. Freundin GRATIS!

ab € 225,- p.P. inkl. HP

• 2 Nächte in der großzügigen Junior Suite
• Begrüßungsgetränk
• Täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet und
3 gesunde 5-Gang-Gourmet-Wahlmenüs aus der
Haubenküche oder Themenbuffet
• Entspannung im Acquapura SPA auf 2.500 m²
• Tägliches Wohlfühlprogramm
Highlights:
Die 3. Freundin in der Junior Suite ist GRATIS
Bei 2 Freudinnen erhält jede eine Teilmassage GRATIS
www.bleibergerhof.falkensteiner.com

|
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Kärntner Kräuterölmassage, genussvoll dazu bei. Die
heißesten Neuigkeiten werden spätestens im Dampfbad
bei schweißtreibenden Temperaturen oder im 34°C warmen Thermalwasser Gehör
finden.
Wellness. Bei so angenehmen und verwöhnenden
Stunden im Wellness-Bereich rückt bei Freundinnen
auch gerne mal die gelebte
Aktivität in den Vordergrund. Das Falkensteiner
Hotel & Spa Bleibergerhof
bietet hier ein umfangreiches
Programm, unter anderem
mit dem täglichen WohlfühlProgramm mit speziellen
Entspannungsübungen.
Kulinarik. Keine Sorge, denn
wer jetzt denkt, dass nach so
intensiven Momenten mit

Freundinnen beim Abendessen der Gesprächsstoff ausgeht, der irrt. Bei dem FünfGang Abenddinner, mit leckeren und haubenprämierten Gerichten von Küchenchef Georg Klammer und
hervorragenden Weinen,
lässt man gemeinsam den
Tag noch einmal Revue passieren.
n

Kontakt
Hotel & Spa
Bleibergerhof
Drei Lärchen 150
9530 Bad Bleiberg
Tel: 04244-2205
Fax: 0422-220570
bleibergerhof@
falkensteiner.com
www.bleibergerhof.
falkensteiner.com

Fotos: Bleibergerhof

nach Herzenslust relaxt
werden und das auf stolzen
2.500 m². Das SPA-Team,
rund um SPA Managerin
Alexandra Klammer, trägt
mit verwöhnenden Behandlungen, wie einer angenehmen vierhändigen

ANZEIGE

E

infach mal wieder
richtig Zeit nehmen
für die Freundinnen.
Gemeinsames Erleben und
so richtig viel quatschen.
Im Acquapura SPA, der
Falkensteiner eigenen Wellness- und Wasserwelt, kann

NEU in Altenmarkt
Damenmode in Größen von 40 - 48
kann modisch und stilvoll sein das beweisen die Kollektionen von
Marc Aurel, Kirsten, Public und Zerres.
Erhältlich sind diese ab sofort bei
MAGG in Altenmarkt dem Damenmodegeschäft mit
modischen Akzenten in großen Größen.

Damenmode in Größe 40 - 48

Fam. Alfons Hermann und das MAGG-Team
freuen sich auf Ihren Besuch.

reportage

Dokumentationen

n

Reisen auf film gebannt
Filmemacher. Rudolf Sorgan ist mehrfacher Film-Landes-, Staats- und Europameister und
stets mit der Kamera im Handgepäck auf Reisen. Seine Eindrücke zeigt er dann vorwiegend in
Form von Reisefilmen bei Vorträgen, manchmal werden seine Dokumentationen, Reise- oder
Spielfilme aber auch im TV ausgestrahlt.

V

or mittlerweile 40
Jahren entdeckte der
Bad Hofgasteiner
Rudolf Sorgan seine Leidenschaft fürs Filmen. "Ich habe
damals begonnen, Familienund Urlaubsfilme zu drehen", blickt er zurück. Mittlerweile sind diese Filme eher
in den Hintergrund gerückt
und der mehrfach ausgezeichnete Film-Landes-, Staats- und
Europameister widmet sich
vorwiegend Dokumentationen, Reise- und Spielfilmen auf internationalem Filmniveau.
Geschichten erzählen. Dabei
waren es nicht die diversen
Filmkurse, die dem Bad Hofgasteiner zu mehr Professionalität verhalfen, sondern ein
Seminar in Kufstein, auf welches er durch Zufall stieß. "Ich

habe dort gelernt, Geschichten
zu erzählen und nicht einfach
nur zu filmen", so Rudolf Sorgan, der derzeit vorwiegend
Reisefilme mit einer Dauer
von bis zu 1,5 Stunden für
Vorträge konzipiert und viel
Zeit und Arbeit in seine Produktionen steckt. So beginnt
alles mit dem Sammeln möglichst vieler Informationen im
Vorfeld - via Bücher, Zeitschriften und Gesprächen mit
Reisenden. "Diese Recherchen
sind sehr, sehr wichtig und
können durchaus bis zu einem
Jahr dauern", so der Bad Hofgasteiner, der im Anschluss an
die Recherchearbeit ein- bis
zweimal in das jeweilige Land
reist, um vor Ort zu filmen.
Zurück von der Reise, lässt
Rudolf Sorgan all das Erlebte
erst einmal wirken und macht
sich nach etwas zeitlichem Ab-

Rudolf Sorgan hat im internationalen
Filmgeschehen Fuß gefasst.

stand daran, eine Geschichte
zu entwickeln. "Es entsteht ein
gewisses Konzept, eine Vorstellung, was man erzählen
will", beschreibt er.
Sprecher und Musik. Ist der
Film fertig geschnitten, be-

ginnt Rudolf Sorgan die textlichen Zwischeninformationen
zu formulieren. "Hier ist eine
Erzählung anhand kurzer, prägnanter Wörter, die zeitlich auf
das jeweils gezeigte Bildmaterial abgestimmt sind und dem
Zuseher weitere Informatio-

Tel. & Fax: 06462 / 32933 • Mobil: 0650 / 38 56 868
5500 Mitterberghütten • Werksgelände 24

|
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Im Moment filmt der
Bad Hofgasteiner Filmemacher
vorwiegend für Reisefilme,
die für Vorträge konzipiert sind.

nen bringen, sinnvoll", so der
Bad Hofgasteiner Filmemacher. Die textlichen Passagen
werden dann von einem professionellen Sprecher im Tonstudio aufgenommen, auf CD
gebrannt und von Rudolf Sorgan in den Film eingespielt. Zu
guter Letzt folgt noch die Musikauswahl, welche sich aufgrund der Auflagen der AKM
nicht immer einfach gestaltet
und durchwegs mehrere Wochen Arbeit in Anspruch nehmen kann.
Viel Zeit. "Alles in allem ist pro
Film mit einer Zeit von cirka
zwei Jahren zu rechnen", lässt
Rudolf Sorgan wissen und
zeigt anhand eines Beispieles,
dass es auch durchaus länger -

in diesem Fall fünf Jahre - dauern kann, bis ein Filmprojekt
abgeschlossen ist. "Es war
mein bislang letzter produzierter Spielfilm", beginnt der Bad
Hofgasteiner zu erzählen. "Der
Veranstalter eines Bewerbes in
Südtirol zeigte mir die Erdpyramiden in der Nähe von Meran. Ich wollte daraufhin eine
Dokumenation darüber machen, diese aber nicht zu einfach gestalten. Schlussendlich
haben mich zwei Weinbergschnecken zum Film inspiriert." Rudolf Sorgan begab
sich also auf die Suche nach
zwei Weinbergschnecken aus
Ton, die die beiden Hauptakteure des Films sein sollten.
"Das Ganze gestaltete sich aber
wesentlich schwieriger als ge-

dacht", erzählt der Bad Hofgasteiner, der einige Zeit später
bei einem Freund in Lübeck
eine seinen Vorstellungen entsprechende Tonschnecke entdeckte und diese - nachdem
sie nicht mehr käuflich erhältlich war - von ihm als Ab-

schiedsgeschenk erhielt. "In
meinem Film sollten allerdings zwei Schnecken die
Hauptrolle spielen und so recherchierte ich und fand
durch den zufällig noch vorhandenen Strichcode die Erzeugerfirma, welche ich

|
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Rudolf Sorgan ist mehrfacher Film-Landes-, Staats- und Europameister. "Mein
größtes Highlihgt war sicher der Staatsmeistertitel für den Film 'Eines Tages' die Lebensgeschichte des Josef Werndl, weil es mein erster riesengroßer Titel
war", so der Bad Hofgasteiner.

natürlich direkt kontaktierte,
jedoch die Nachricht bekam,
dass diese seit zwei Jahren
nicht mehr produziert werden", war die Enttäuschung
vorerst groß. "Die Dame am
Telefon versicherte mir aber,
dass sie nachsieht, ob noch irgendwo zufällig eine vorhanden ist. Und siehe da, eine
Woche später bekam ich tatsächlich ein Paket mit zwei
dieser gesuchten Tonschne-

cken und konnte meinen Film
endlich umsetzen."
Keine Auftragsarbeiten. Seine
Ideen für neue Filme oder Dokumentationen entstehen vorwiegend aufgrund eigener Interesse. "Wir reisen sehr viel",
so der Filmemacher. "So werden auch Interessen geweckt,
sich mit gewissen Ländern näher zu beschäftigen und diese
Filmideen dann nach Tunlich-

keit und Geld umzusetzen."
Auftragsarbeiten werden dabei nicht angenommen. "Das
will ich nicht, da bin ich zu
sehr eingeschränkt, muss mich
an Termine halten, usw.", bietet er fertige Projekte lieber als
freischaffender Künstler an.
"Einige meiner Filme waren
auch bereits im Fernsehen zu
sehen."
Frechheit siegt. Ist eine Idee
geboren und deren Umsetzung fixiert, kommt der Bad
Hofgasteiner so gut wie immer
auch an sein Ziel. "Ich kriege
immer was ich will und
manchmal ist es auch die
Frechheit, die siegt", weiß der
Rudolf Sorgan auch seine
Fremdsprachenkenntnisse in
Englisch, Französisch, Spa-

nisch und Italienisch entsprechend einzusetzen. So genügte zB. ein bestimmendes "permesso por favor!", um am Securitypersonal vorbeizukommen, sich somit Zutritt zu einer Offiziersfeier am Flughafen der Osterinsel zu schaffen
und dort neben lediglich einem geladenen Printreporter
sowie einem Fotografen ohne
Probleme filmen zu können.
"Meistens sind es aber die geknüpften Kontakte, die mir
dazu verhelfen, zu Filmmaterial zu kommen, was man
sonst nicht schafft", erzählt
Rudolf Sorgan. "Und darüberhinaus die Freundlichkeit und
das Anpassen, um als Gast anerkannt zu werden. Dann hat
man auch keine Probleme irgendwo filmen zu dürfen." n

Neu im Café Galerie in der Stadtgalerie St. Johann

Im Café Galerie in St. Johann, gibt es ab sofort die allseits bekannten und leckeren KREUZER-BOSNA. Unsere frischen Bosnastangerl, ausgezeichnete Bratwürstl
und natürlich mit der bereits allseits beliebten und würzigen KREUZER-Bosna-Sauce. Nicht zu vergessen, die
Tages- und Wochenaktionen der StadtBäckerei KREUZER. Egal ob die ofenfrischen Brote wie Sportbrot, Sonnenbrot oder Mischbrot sowie die hausgemachten Mehlspeisen wie Apfelkuchen, Erdbeer-Roulade oder PariserSahneschnitten, einfach ein erfreulicher Genuss!
Erhältlich in unseren Cafés und Bäckerfilialen in - 2 x St.

|
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Johann, 2 x Schwarzach, Großarl und Mitterberghütten
– Infos unter 06412-20 240 oder 06415-7296. In unserem Café Galerie, in der St. Johanner Stadtgalerie,
können Sie auch das sehr beliebte Frühstücks-Buffet
und die schmackhaften und günstigen Mittagsmenüs
genießen.
Speziell in dieser Ausgabe gibt es für SIE noch einen
Top-Gutschein – 1 Tasse Kaffee + 1 Mehlspeise nach
Wahl zum Preis von NUR € 3,90!
StadtBäckerei KREUZER – weil mir Ofenfrische schmeckt!

Anzeige

genieSSen sie die kreuzer-bosna

serie

Ein Tag mit...

n

sportschützen im lz rif
Nachwuchsarbeit. Einmal im Monat trifft sich Salzburgs Sportschützen-Nachwuchs im
Leistungszentrum (LZ) Rif, um gemeinsam zu trainieren. Mit dabei sind auch einige LZAthleten des Schützenvereins St. Johann - das Weekend Pongaumagazin begleitete sie bei
der ersten LZ-Trainingseinheit nach den Sommerferien.

09:20 Uhr
Nach einer kurzen
Vorstellungsrunde wird
mit dem Aufwärmen in
Form diverser
Bewegungsspiele
begonnen.

09:45 Uhr
Die Nachwuchs-Sportschützen werden auf den Schießstand eingewiesen und erhalten wertvolle Tipps zur Ausrüstung und dem Ablauf bei Wettkämpfen.

Fotos: holzmann

10:23 Uhr
Die ersten Schüsse fallen.
Konzentration, Disziplin und viel Training
sind notwendig, um eine hohe
Treffsicherheit zu erreichen.

|
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serie
11:10 Uhr
Nach einer kurzen Pause geht das
Training weiter. Damit der Spaß nicht zu
kurz kommt, werden immer wieder
kleine Spiele durchgeführt, bei der es
eine möglichst hohe Punktezahl
zu erzielen gilt.

12:15 Uhr
Der Vormittag wird noch
einmal kurz besprochen.
In einem Monat werden
sich die Nachwuchs-Sportschützen der Salzburger
Vereine dann erneut zum
Leistungszentrums-Training
in Rif treffen.

NURA - DESIGN OHNE GRENZEN
Große Fensterflächen kommen dem Trend nach mehr Sonne, Licht
und Natur im Wohnraum entgegen. NURA ist ein neu entwickeltes
Ganzglassystem, mit dem sich dieser Traum verwirklichen lässt.
- Mehr Durchblick
- Mehr Komfort
- Mehr Sicherheit
- Höchste Ansprüche der Montagearbeit
Weitere Informationen finden Sie unter www.fenster-thurner.at

pongaublicke

In der Werbung wird für Tierfutter geworben, das sie mit allen notwendigen Nährstoffen für ein gesundes Immunsystem, starke Knochen und glänzendes Fell versorgen soll. Achten wir
darauf auch so konsequent bei unseren
Kindern? Fragen wir uns bei Mahlzeiten, ob unsere Kinder mit allen notwendigen Stoffen für ein gesundes Wachstum, fittes Immunsystem, Ausgeglichenheit, Konzentration und Energie
versorgt sind? Oder kommt es vor, dass
sie oftmals Mahlzeiten bekommen, die
keinem dieser Ansprüche gerecht werden? Entsprechen Cornflakes, Marmeladebrot, Wurstsemmel, Würstel, Nutella & Co. wirklich einer kindgerechten Ernährung? Wussten Sie, dass die beliebte Milchschnitte mehr Zucker, Fett und
Kalorien enthält als ein gleich großes
Stück Sahnetorte? In einem Marktcheck
hat „foodwatch“ 1.514 Kinderlebensmittel unter die Lupe genommen. „Das
Fazit: Mit dem Angebot an Kinderlebensmitteln ist eine ausgewogene Ernährung praktisch unmöglich, denn es
besteht fast ausschließlich aus Süßigkeiten und ungesunden Snacks. Dafür
gibt es einen einfachen Grund: Mit Obst
und Gemüse lässt sich nur wenig Profit
machen!“ Gerade deshalb ist Eigenverantwortung der Eltern gefragt! Studien
zeigen seit Jahren: Kinder essen zu viele Süßigkeiten, fettige Snacks und
Fleisch, trinken zu viel Limonade, Obst
und Gemüse kommen dagegen zu
kurz. Im Vergleich zu den 80er und 90er
Jahren ist der Anteil übergewichtiger
Kinder um 50 % gestiegen. Bluthochdruck, Gelenkprobleme und erhöhtes
Cholesterin treten schon im Kindesalter
auf und 1 % der Kinder leidet bereits an
Altersdiabetes.

Dr. med. univ. Michaela Gruber
www.DieVitalpraxis.at, drgruber@sbg.at
Tel.: 0664 346 74 09

|
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in Pedibus ist ein „Schulbus auf Füßen“: Anstatt zum Kindergarten oder
zur Schule zu fahren, gehen die Kinder der
Pongauer Gemeinde Werfenweng ab jetzt
zu Fuß dorthin. Begleitet von einer erwachsenen Person, auf einer festgelegten
Route mit mehreren „Bushaltestellen“. Also
alles wie bei einem normalen Schulbus: jeden Wochentag, bei Sonne oder Regen, nur
auf Füßen statt auf Reifen. Der Pedibus ist
Teil des Modells der sanften Mobilität, dem
sich Werfenweng verschrieben hat. Die
Hotelgruppe Travel Charme, die im Dezember im Ort ein neues Bergresort eröffnet, schließt sich dem SaMo-Konzept an
und bringt den Pedibus mit ins „Rollen“.
„Mit wirSaMo gibt es seit Kurzem das Sa-

Mo-Konzept nicht nur für Gäste, sondern
auch für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Gemeinde“, freut sich Dr. Peter Brandauer, Bürgermeister von Werfenweng. Damit leistet die Gemeinde einen
weiteren Beitrag zum Klima- und Umweltschutz und regt zu langfristigem Umdenken im Mobilitätsverhalten an.

Foto: gemeinde werfenweng

I

E

Autofreier Tag

E

in buntes Programm wurde am „Internationalen Autofreien Tag“ in Bischofshofen geboten. So konnte der Citybus den
gesamten Tag über kostenlos benutzt werden. Fahrräder wurden mit einer speziellen Codierung versehen und so diebstahlsicherer gemacht. E-Bikes konnten getestet
und ein Fahrradsicherheitscheck durchgeführt werden. Das Klimabündnis Salzburg
informierte zu Umweltthemen. Die Raiffeisenstraße war gesperrt und stand Kindern für eine Straßenmalaktion zur Verfügung. „Bischofshofen engagiert sich als
Klimabündnis- und e5-Gemeinde sowie
fahrradfreundlichste Gemeinde Salzburgs
bereits viele Jahre nachhaltig für den Klimaschutz. Die Beteiligung am ‚Internatio-

nalen Autofreien Tag‘ ist ein Puzzlestein im
Bemühen das Bewusstsein für die Wichtigkeit klimaeffizienten Verhaltens zu fördern“, so die Initiatoren StR. Karolina Altmann-Kogler und StR. Josef Mairhofer.
Die Veranstaltung wurde vom Umweltausschuss sowie vom Energie- und Verkehrsausschuss der Stadtgemeinde Bischofshofen in Kooperation durchgeführt.

Foto: strauSS7 stadtgemeinde

Kinder gesund ernähren

mit dem pedibus zur schule

Bauernherbst

B

esonders beliebt ist der traditionelle
Bauernherbst, der in diesem Jahr unter
dem Motto "G'sund im Bauernherbst"
steht. Zu den Höhepunkten dieser traditionsbewussten Zeit gehörten in WagrainKleinarl, neben zahlreichen BauernherbstVeranstaltungen, das traditionelle Kürbisfest mit einer besonderen Moden-Trachtenschau und der Bauernherbst-Kirchtag
mit Almabtrieb. Während am 14. September ca. 700 Besucher zum 15. Wagrainer
Kürbisfest gelockt, die Kürbiskönigsfamilie
2012 gekrönt wurde und eine TrachtenModenschau die aktuellen Trends zeigte,

fand einen Tag später der traditionelle
Bauernherbst-Kirchtag mit Vorführungen
bäuerlicher Handwerkskunst und dem
Almabtrieb statt. Alle Mitwirkenden und
das Team von Wagrain-Kleinarl Tourismus
freuen sich schon jetzt auf die Bauernherbstfestwoche im kommenden Jahr von
14.-21. September 2013.

Foto: wagrain-kleinarl tourismus

Experten-Tipp

pongaublicke

15 von 100

Foto: basisbildungszentrum abc-salzburg

S

ieben Räder mit aussagekräftigen Gepäcksträgern
machten am 8. September Zwischenstopp am Alten
Markt. „15 von 100“ - so die brisante Botschaft an diesem
Tag: 15 von 100 Erwachsenen können nicht ausreichend
lesen, schreiben oder rechnen. Niemand sieht es. Niemand
spricht darüber! Das Basisbildungszentrum abc-Salzburg
schon. „Es sind viele Erwachsene, die sich nicht darüber
sprechen trauen und auch nicht wissen, wo es passende
Lernangebote für sie gibt“, weiß Brigitte Bauer, Leiterin des
Basisbildungszentrums abc-Salzburg. Gekonnt wurde deshalb die Alfa-Hotline 0810 20 0810 unter die Leute ge-

bracht. Denn: Vielfältige, kostenlose Basisbildungsangebote – finanziert durch Land Salzburg und das bm:ukk – nützen nichts, wenn keiner davon erfährt. Im Herbst starten
im Land Salzburg die neuen Basisbildungskurse. Einzig
der Griff zum Hörer ist wichtig!

Spatenstich autohaus Pirnbacher

A
Foto: autohaus pirnbacher

uf dem neu erschlossenen Grundstück an der B311
im Gewerbegebiet von St. Johann wird das Autohaus
Pirnbacher neu errichtet. Der Betrieb umfasst eine zur
Bundesstraße hin orientierte Ausstellungshalle mit einem

zweigeschössigen Verwaltungstrakt, sowie eine Werkstatthalle mit Diagnosestraße, Spenglerei mit Lackierplatz,
Waschanlage, Aufbereitungsbereich und einem Raum für
Unterbodenschutz. Im Untergeschoss befinden sich Sanitär- und Aufenthaltsräume sowie Lager- und Technikräume. Das Dachgeschoss über dem Verwaltungsgeschoss beherbergt eine Dachgeschosswohnung samt Dachterrasse
und einen Seminarraum. Das weit ausladende rundumlaufende Dach schafft zusätzlich geschützte Stellplätze und
Vorbereiche und verbindet Werkstatt,- und Ausstellungsbereich zu einer dynamischen Grossform.

lokales

Ziag oda Fliag 2012

K

Andreas Kronthaler beim High Jump.

High-Jump Siegerin Christina Hötzinger.

Viele Besucher fanden den Weg in den Brennhof.

|
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Die Jungs von der Küche.

21 Boulderprobleme galt es in der Qualifikationsrunde zu lösen.

fotos. fünf c plus

Ziag oda Fliag 2012 - bei strahlendem Sonnenschein.

letterfieber herrschte am 8. und 9. September im Brennhof in Werfen. Grund
war der diesjährige "Ziag oda Fliag"-Boulderbewerb des Alpinsportvereins 5c+ in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Alpenverein. 110 Teilnehmer aus Österreich und
Deutschland versuchten sich am Samstag während der fünfstündigen Qualifikationsrunde an
21 Boulderproblemen, neun Herren sowie sieben Damen zogen danach in das spannende Finale ein, welches Lokalmatador Max Rudigier
überlegen vor Martin Klinger und Peter Steger gewann. Bei den Damen war es Kristin
Lasser, die Christina Hötzinger und Barbara
Pfisterer auf die Plätze zwei und drei verwies.
Aus der Startposition möglichst hoch an den
Topgriff zu springen war die Herausforderung
des ebenfalls durchgeführten High Jump Contests. Hier war es Andreas Kronthaler, dem
dies am besten gelang, bei den Damen ersprang
sich Christina Hötzinger bereits zum dritten
mal den Sieg.

Das neue Firmengebäude
von GFRERER Küchen & Qualitätsmöbel

GFRERER Küchen & Qualitätsmöbel

Neues Firmengebäude &
Extravaganter Küchenschauraum
Am neuen generalsanierten Firmenstandort von GFRERER Küchen &
Qualitätsmöbel in Goldegg werden Ihre Küchenträume wahr. Überzeugen
Sie sich selbst und besuchen Sie die einzigartige Küchenausstellung.

U

konnte. Die offizielle Eröffnung wird aber aus organisatorischen Gründen erst
im März/April 2013 stattfinden.
Essgruppenpräsentation.
Im neuen Schauraum werden nicht nur einzigartige
Küchen präsentiert, sondern
auch eine Vielzahl an Essgruppenlösungen. Es lohnt
sich also, den neuen Schauraum von GFRERER zu besuchen.
Sie wollen eine neue Küche?
Dann besuchen Sie den ein-

zigartigen Schauraum von
GFRERER Küchen & Qualitätsmöbel in Goldegg und
holen Sie sich ein unverbindliches Angebot mit einer kostenlosen 3D-Visualisierung.
		
n

Kontakt
GFRERER Küchen &
Qualitätsmöbel
Schattau 38
5622 Goldegg
Tel. 06415-8470
www.gfrerer-kuechen.at

ANZEIGE

Fotos: GFRERER

m den hohen Ansprüchen
von
GFRERER gerecht
zu werden, hat GFRERER
seinen Firmenstandort generalsaniert und mit September 2012 in Betrieb genommen. Das neue Firmengelände bietet eine österreichweit einzigartige
Küchenausstellung mit sieben architektonisch, interessanten Küchenlösungen.
Weiters wurden die Werkstatt und der Lagerraum
um einige Quadratmeter
erweitert, sodass auch die
Kapazität erhöht werden

Besuchen Sie den einzigartigen Schauraum
von GFRERER Küchen und holen Sie sich ein
unverbindliches Angebot.

|
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007

auf der Jagd nach

Weekend Magazin war auf Spurensuche in London – nach einem Mythos, der in bisher
22 Filmen mehr als zehn Milliarden Euro in die Kassen spülte.
Von Simone Schinnerl

M

it James Bond
erschuf der
Schriftsteller
Ian Fleming
1952 (fast) sein Ebenbild. Beide sind Kinder der englischen
Oberschicht, durchlaufen die
Kaderschmiede Eton, sprechen mehrere Sprachen und
arbeiten für den britischen
Geheimdienst. Und beide
trinken gerne Wodka-Martini

|
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– geschüttelt, nicht gerührt.
Doch werden Bonds Abenteuer heute noch gelesen?
Fakt ist, dass sich Flemings
Spionagegeschichten mehr als
100 Millionen Mal verkauft
haben. Die Einnahmen daraus gehen an seine Erben. Die
Filmrechte liegen seit 1961
bei der britischen Filmproduktionsgesellschaft EON.
Alle 23 „echten“ Bond-Filme

wurden von EON produziert.
Topsecret: Über den Gesamtumsatz schweigt man.
Jede Zeit hat ihren Bond. Es
sind immer die gleichen Zutaten: ein gutaussehender Gentleman, der gegen die fiesesten
Schurken kämpft, die teuersten Autos fährt und stets von
den schönsten Frauen umgeben ist. Wie schafft es der Su-

per-Spion ein halbes Jahrhundert lang – auch im knallharten Movie-Business – zu überleben? Er geht mit der Zeit.
Bond ist nicht einfach nur
älter, sondern mehrfach ein
anderer geworden. Und trotzdem ist er all die Jahre er selbst
geblieben. Die 60er – das goldene Zeitalter der Spionage
filme. Bereits das zweite Abenteuer „Liebesgrüße aus Mos-

Fotos: apa/dpa/united artists, apa/dpa, sunset boulevard/corbis, everett collection/picturedesk.com, apa/epa

50 Jahre Bond. Warum trinkt „James“ seinen Martini geschüttelt? Gibt es den MI6 wirklich?

1962 – 1971
Sean Connery:
sechs Bond-Filme,
die insgesamt 3,44
Milliarden Euro
einspielten.
82 Jahre, Schotte,
Ur-Bond, kultivierter und stilsicherer
Gentleman

1969
George Lazenby:
ein Bond-Film, der
425 Millionen Euro
einspielte.
73 Jahre, Australier,
kam beim Publikum
nicht gut weg,
wurde als talent
loser Lückenbüßer
bezeichnet

1973 – 1985

2006 – 2012
Daniel craig:
drei Bond-Filme, „Casino Royale“
und „Ein Quantum Trost“
spielten insgesamt mehr als
eine Milliarde Euro ein
44 Jahre, Brite
brutaler und sexy Killer

kau“ mit Ur-Bond Sean Connery sorgt für endlose Schlangen an den Kinokassen und
spielt mehr als 460 Millionen
Euro ein. Die Bond-Girls beschränken ihre Aufgabe als
nette Accessoires für 007.
George Lazenby hatte nur
einen Spion-Auftritt. Die Zuschauer bezeichneten ihn als
talentlosen Lückenbüßer. In
den 70ern bekommt James

Bond mit Roger Moore nicht
nur ein anderes Gesicht – Zukunftsszenarien und Umweltthemen entsprechen dem
Zeitgeist und sind auch
Filmthema – und die Emanzipation der Frau hält langsam
Einzug. Moores Zynismus
steht hoch im Kurs. 1987 und
1989 schlüpft Timothy Dalton
in die Rolle des Geheim
agenten. James Bond

Roger Moore: :
sieben Bond-Filme,
die insgesamt rund
drei Milliarden
Euro einspielten.
84 Jahre, Brite
zynischer und
humorvoller
Charmeur

1987 – 1989
Timothy Dalton:
zwei Bond-Filme,
die insgesamt 527
Millionen Euro
einspielten.
66 Jahre, Brite
skrupelloser
Geheimagent

1995 – 2002
Pierce Brosnan:
vier Bond-Filme,
die ca. 1,7 Milliarden
Euro einspielten.
59 Jahre, Ire
gelungene Mischung aus Coolness
und Arroganz

Zum dritten Mal kehrt Daniel
Craig am 2. November als Agent 007
zurück. Das 23. Bond-Abenteuer ist
düster. Der Spion muss sich nicht
nur mit seinem Gegner Silva (Javier
Bardem) auseinandersetzen, auch
seine Loyalität zu Chefin M (Judi
Dench) wird auf die Probe gestellt.

Im Gespräch
James Grant

Location Manager
„Skyfall“
EON Productions Ltd.
London

■■Wie finden Sie eigentlich die
passenden Drehorte?
Das Casting ist eher Zufall. Vier bis
fünf Scouts suchen anhand des
Drehbuchs nach den passenden
Orten.
■■Wie dreht man in London einen
James-Bond-Film, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt?
Daniel Craig wird schon sehr ab
geschirmt. Aber öffentliche Plätze
kann man einfach nicht geheim
halten. Wir können die Gegend um
Westminster nicht einfach für einen
halben Tag sperren und alle
Fußgänger verjagen.
■■Warum drehen Sie lieber in
London als im Studio?
Weil es einfach billiger ist. Aber auch
Locations in London können bis zu
25.000 britische Pfund kosten. Wir
nehmen das Studio eigentlich nur,
um Zerstörungen zu simulieren.
■■Und was gefällt Ihnen an
Ihrer Arbeit?
Jeder Tag ist anders, ich weiß nie,
was mich erwartet. Und es ist schon
spannend mit Größen wie Steven
Spielberg, Ridley Scott oder Sam
Mendes zusammenzuarbeiten.

|
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ist plötzlich ein skrupelloser
Draufgänger und fügt sich so
perfekt in die Ära der Coolness ein. 1995 taucht Pierce
Brosnan in „GoldenEye“ erstmals als Retter der Welt auf.
Seit 2006 ist Daniel Craig der
neue 007. „Casino Royale“
stellt das Bond-Universum
komplett auf den Kopf. Brutal sind nicht nur er, sondern
auch die Frauen. Vom UrBond-Girl ist nicht mehr viel
übrig – die Ladys sind gleichwertige Kontrahentinnen.
Geldmaschine Bond. Dass es
in Bond-Filmen nicht nur um
Geld geht, sondern auch Geld
gemacht wird, ist klar. Connery erhielt – neben seiner Gage
von knapp einer Million Euro
– 12,5 Prozent Umsatzbetei
ligung aus den Erlösen von
„Diamantenfieber“. Das war
1971 der höchste Betrag, den
man je einem Schauspieler
bezahlt hatte. Almosen im
Vergleich zu Craigs letztem
Gehalt, das auf elf Millionen
Euro geschätzt wird. Mit einem Budget von nur 950.000
Euro erzielte „James Bond

jagt Dr. No“ ein Einspielergebnis von rund 350 Millionen Euro – fast das 400-fache!
Auf seinen Reisen verschlug
es Bond in mehr als 40 Länder und er fuhr dabei 29 Autotypen. Honda spendete 007
für die Stunts in Istanbul zu
„Skyfall“ (119 Millionen Budget) übrigens 20 OffroadBikes im Wert von knapp
160.000 Euro. Es wird wohl
kaum bei dieser Spende geblieben sein. BMW, Aston
Martin und Co. haben sicher
auch Millionen hingeblättert,
damit ihre Fahrzeuge in diversen Bond-Streifen mitspielen dürfen.

Royale“ hüpft Bond von einem Kran zum anderen, hält
sich mit den Armen fest, zieht
sich hoch und bleibt un
verletzt. „Normalerweise
reißt einem so ein Sprung die
Arme ab“, weiß Tolan. Technische Spielereien, wie das
unsichtbare Auto aus „Stirb
an einem anderen Tag“ hält
der Physiker für absolut unglaubwürdig. „Ein Auto, das
einfach so unsichtbar wird, ist
Science-Fiction.“ ScienceFiction oder nicht – Fakt ist,
50 Jahre sind nicht genug.
James Bond soll bitte auch
weiterhin die Welt retten, fie-

Stunts und Gadgets. Selbst
Wissenschafter beschäftigen
sich mit dem Phänomen
Bond. Kann man tatsächlich
auf ein abstürzendes Flugzeug aufspringen, wie in
„GoldenEye“? „Theoretisch
schon. Aber nur, wenn
man 20- bis 25-mal
windschlüpfriger als
das Flugzeug ist“, so
der deutsche Physiker
Metin Tolan. In „Casino

„Ich habe jeden Film schon
mindestens fünfmal
gesehen. James Bond ist
nicht Science-Fiction und darf
es auch niemals werden.“
Metin Tolan
Bond-Fan und Physiker an der
Techn. Universität Dortmund

Bérénice Marlohe
übernimmt in
„Skyfall“ als
Severine die Rolle
der Femme fatale.

MI6 – der Arbeitsplatz
von Q – und die
Geheimtür bei der
Westminster Bridge.
Im „Dukes“
gibt es den
OriginalBond-Martini.

se Schurken besiegen und
coole Autos fahren. Egal, ob
er seinen Martini geschüttelt
trinkt oder lieber Bier bevorzugt.

Lokalaugenschein London:
Ein Tag mit James Bond

Fotos: sony pictures, Lutz Kampert, apa/epa, corbis, istockphoto/thinkstock, weekend magazin

9:30

Check-in: „Four Seasons
Hotel Canary Wharf“.
Drehort des 23. Bond-Abenteuers „Skyfall“. 007 gibt sich
zwar nicht mit einem 400-Euro-Zimmer zufrieden, aber es
muss ja nicht gleich die Präsi-

denten-Suite sein. Ob Daniel
Craig es genoss, seine Runden in hoteleigenen LuxusPlanschbecken zu ziehen?
Der Blick auf die Themse und
die Skyline von London bleibt
Kinobesuchern leider verwehrt. In „Skyfall“ spielt die
Szene nämlich in Shanghai.

13:00

James Bond MovieTour für 30 Euro.
1. Station – Tobacco Docklands, Schauplatz der Bootverfolgungsjagd von „Die
Welt ist nicht genug“ mit Pier-

Wussten Sie, dass …
… „Skyfall“ nicht von Fleming geschrieben wurde? Das
Script kommt von John Logan. Von ihm stammen auch
die Drehbücher zu „Gladiator“ und „Star Trek: Nemesis“.
… der geheime Eingang zum MI6 tatsächlich existiert?
Er befindet sich bei der Westminster Bridge in London.
… James Bond seinen Wodka-Martini nie austrinkt?
Und warum geschüttelt, nicht gerührt? Physiker Metin
Tolan hat dazu eine interessante These: „Durch das Schütteln kommen die Geschmacksmoleküle an die Oberfläche
und das ganze Aroma entfaltet sich. Bond ist ein Genießer, er nippt nur an einem Drink. Und dieser kleine Schluck
soll wenigstens gut schmecken.“

ce Brosnan. Sechs
Wochen lang Spaß
für die Nachbarn,
denn so lange dauerte
es, bis die Szene im Kasten war – der längste Actiondreh der Geschichte! Im Film begnügt sich
die Szene mit 6,24 Minuten. Warum hält
der Bus bei der
Tate Gallery?
Weil man hier die
beste Sicht auf das MI6 hat.
Der hässliche Betontempel
passt perfekt zum grauen
Himmel. Im wahren Leben
handelt es sich beim Arbeitsplatz von Q um das Hauptquartier des britischen Auslandsgeheimdienst SIS in
Vauxhall Cross.

17:00

Speed-Boot-Abenteuer
um 44 Euro.
Die schwimmbaren Untersätze verfügen zwar nicht über
Tauchmodus und Torpedos,
doch sie geben auf der Them-

… viele Bond-Szenen in Panama gedreht werden?
Reine Geldsache: Dort sind die Dreharbeiten schlicht
und einfach günstiger.
… Daniel Craig, der einzige 007-Darsteller ist, der
nach Erscheinen des ersten Bond-Films zur
Welt kam?

Mit dem ersten
007-Film „James
Bond jagt Dr. No“
gelang Sean Connery
1962 der Durchbruch
als Schauspieler.

se ordentlich Gas. Dieser
 drenalin-Kick ist nichts
A
für schwache Nerven, beinhaltet aber Big Ben und Tower Bridge Sightseeing. Wie
schafft es der Super-Spion
nur, so eine Fahrt im Smoking und vor allem in trockenem Zustand zu überstehen?

20:30

Ziel: London Innenstadt, Hotel „Dukes“.
In Flemings Lieblingsbar wurde der Bond-Drink WodkaMartini – geschüttelt, nicht gerührt – kreiert. Passt auch zum
sechsgängigen Bond-Dinner
(95 Euro) und übertüncht hervorragend das doch etwas
strenge Moorhuhn-Aroma.
Wenn Sie noch Zeit und immer noch nicht genug von 007
haben, dann fahren Sie morgen nach Beaulieu. Dort läuft
nämlich die Ausstellung
„Bond in Motion – 50 Vehicles. 50 Years“ (25 Euro). Neben dem legendä-ren Aston
Martin DB5 finden sich hier
der schwimmende Lotus Esprit aus „Der Spion, der mich
liebte“ sowie der Rolls-Royce
Silver Cloud II aus „Im Angesicht des Todes“. „Was ich
noch sagen wollte 007. Ich
habe in dieses BMW-Wägelchen ein paar nette kleine
Extras eingebaut. Gehen Sie
vorsichtig damit um“, warnt
Q. Bonds Antwort: „Sie kennen doch meine Fahrweise.“
„Ja eben, deswegen“, entgegn
net Q genervt.

|
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gewinnspiel

gewinnspiel.
Aqua Salza in Golling und weekend Pongaumagazin verlosen
2x1 Wellnesspaket "Für Dich und Mich" (2 Personen)
Das Paket für 2 Personen beinhaltet den Tages-Eintritt in das Sauna- und WellnessParadies (inkl. Nutzung der Wasserwelt sowie des
Solebades mit AquaSound) und zwei Aromaöl-Ganzkörpermassagen (ca. 45 min.)
So einfach spielen Sie mit: Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Für Dich und Mich“ oder "Aqua Salza" an office@pongaumagazin.at oder eine
Postkarte an: Weekend Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann. Einsendeschluss: 24. Oktober 2012

gewinnspiel.
Die Konzertdirektion Schröder und weekend Pongaumagazin verlosen
2x2 Karten für die NACHT DER MUSICALS sowie
2x2 Karten für DIE SEER - "Stad"
Infos siehe unten.

|

Kartenvorverkauf startet

Die Nacht Der musicals

Die Seer - "Stad"

Die Musicalshow
"DIE NACHT DER
MUSICALS" mit
mittlerweile mehr
als zwei Millionen Besuchern
ist die erfolgreichste Musicalgala Europas und setzt neue Maßstäbe im Showbusiness. Seien Sie dabei, wenn Starsolisten der Originalproduktionen in traumhaften Kostümen die Melodien der neuesten Musicalproduktionen anstimmen.
Wann und wo? Am 10. Jänner 2013 im Congress
Saalfelden. Kartenvorverkauf: Congress Saalfelden
(06582/76700-16), Raiba Saalfelden, in allen Raiffeisenbanken Salzburgs, Kartenbüro Neubaur (0668845110), Kartenbüro Polzer (0664-8969), Ö-Ticket
Hotline (01-96096), Ticket Online (01-88088) und
den bekannten Verkaufsstellen sowie direkt bei
Schröder Konzerte (0732-221523). Das Weekend
Pongaumagazin verlost 2x2 Karten.

Die Musik der
SEER lebt. Acht
(!) Musiker agieren auf der Bühne. Acht Individualisten, zum Ensemble zusammengeschweißt.
„Künstler“, die auf der Bühne ihr Bestes geben, die
den direkten Draht zum Publikum suchen und finden.
Unter dem Motto „Stad“ freut sich die Band auf einen stimmungsvollen „seerischen“ Abend der einen
emotionalen Bogen entstehen lässt. Musik und Musiker werden spürbar. Wann und wo? Am 21. Dezember 2012 im Congress Saalfelden. Kartenvorverkauf:
Congress Saalfelden (06582/76700-16), Raiba Saalfelden, in allen Raiffeisenbanken Salzburgs, Ö-Ticket
Hotline (01-96096), Ticket Online (01-88088) und
den bekannten Verkaufsstellen sowie direkt bei
Schröder Konzerte (0732-221523). Das Weekend
Pongaumagazin verlost 2x2 Karten.
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Anzeige

Kartenvorverkauf startet

Anzeige

So einfach spielen Sie mit: Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Nacht der Musicals“ oder "Die Seer" an office@pongaumagazin.at oder eine
Postkarte an: Weekend Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann. Einsendeschluss: 24. Oktober 2012

pongaublicke

Rainbows - Gruppenstart

foto: textbox.at

W

ährend einige Kinder nach Trennung oder Scheidung der Eltern eine notwendige Aufmerksamkeit
deutlich einfordern, ziehen sich andere ganz zurück. Um
schwerwiegende Folgen zu verhindern, ist eine präventive
Unterstützung besonders wichtig. In den RAINBOWSGruppen finden die betroffenen Kinder und Jugendlichen
Gleichaltrige, die ähnlich fühlen wie sie, wenn Scham,
Selbstzweifel und Schuldgefühle zu ständigen Begleitern
geworden sind. Neue RAINBOWS-Gruppen für Kinder
und Jugendliche (4 - 17 Jahren), deren Eltern sich getrennt
haben, starten im Oktober.

Weitere Informationen und Anmeldung:
Mag. Monika Aichhorn, Landesleiterin RAINBOWS- Salzburg, Münchner Bundesstraße 121a/OG, 5020 Salzburg,
E-Mail: salzburg@rainbows.at, Telefon: 0662/825675, Handy: 0650/7020140, www.rainbows.at

in fels und eis - vortrag von ines papert

I

foto: ines papert

nes Papert entführt in ihrem neuen Vortrag „In Fels und
Eis“ die Zuschauer in die Welt ihrer Abenteuer. Dabei
erzählt die Profibergsteigerin und vierfache Weltmeisterin
im Eisklettern in einer hochwertig bebilderten Multime-

dia-Show von Gipfelerfolgen und schmerzhaften Niederlagen, tiefen Freundschaften zu Teamkameraden und
Weggefährten, Entbehrungen und Lebensfreude, von Einsamkeit und Glücksmomenten. Aufgehängt an ihren
jüngsten Unternehmungen erhält der Zuschauer auch einen emotionalen Einblick in ihr Leben.
TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach lädt am Donnerstag, 25. Oktober, um 19:30 Uhr zum Vortrag mit Ines Papert in den Festsaal Schwarzach. Karten sind im Vorverkauf (€ 12,-, Raika Schwarzach, Autohaus Mayr) sowie an
der Abendkassa (€ 15,-) erhältlich.

reportage

Ordnung in der Familie

n

Spiegel der inneren welt
Aufstellungsarbeit. Verborgene Dynamiken ihrer Familie steuern das Leben vieler Menschen und sorgen zB. für Schwierigkeiten oder Krankheiten. Was hinter diesen Problemen
steckt, die unser Leben erschweren, kann bei einer Aufstellung ans Licht gebracht werden.

K

rankheiten, fehlendes
Lebensglück, Probleme im Beziehungsleben, mit den Kindern oder
im Beruf - das alles können
Folgen verborgener familiärer Dynamiken sein, welche
das Leben vieler Menschen
steuern. Diesen Kräften unterliegen dabei nicht nur Erwachsene, sondern auch deren Kinder. Was genau hinter
diesen Problemen, die das
Leben erschweren, steckt,
kann bei einer sogenannten
Aufstellung ans Licht gebracht werden.

Wirkung einer Aufstellung.
Der St. Johanner Johann Lang

|
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hat bereits mehrmals Aufstellungen ermöglicht und will
dies auch zukünftig tun. "Ich
habe in meiner Tätigkeit als
Schamane häufig Anfragen
diesbezüglich und will den
Leuten die Möglichkeit schaffen, bei Bedarf eine Aufstellung zustandezubringen. Dazu
benötige ich natürlich einige
Interessenten und Darsteller",
erklärt er. Doch, was genau ist
eine Aufstellung, was bewirkt
sie und wozu ist sie gut?
Spiegel der inneren Welt.
"Eine Aufstellung ist ein Spiegel der inneren Welt - mit Rollen und Bildern des inneren
Dramas", so der St. Johanner.

"Man könnte es als einen inneren Film im Jetzt bezeichnen."
Die innere Welt des Aufstellers
ordnet im Rahmen der Aufstellung fremden Teilhabern
eine entsprechende Rolle zu.
Diese dürfen sich nicht bewegen, wobei die Energie den
Körper des Aufgestellten
durchaus verformen kann. Die
Personen, die aufgestellt werden, befinden sich dabei nicht
im Jetzt, sondern in einem Seminarraum, Festsaal, Theater,
auf der Straße oder dergleichen. Weil sich die äußere
Welt nach der inneren richtet,
erzeugt aber jeder Mensch
sein Umfeld und seine Beziehungen, die innere Welt bleibt

hingegen unverändert. "Eigentlich stellt jeder Mensch in
jeder Mikrosekunde auf", so
Johann Lang. "Sein Umfeld
und die Beziehungen, die der
Mensch aufstellt, sind natürlich stark von seiner Ursprungsfamilie geprägt, weil er
sich erstens wohl fühlt und
zweitens nichts anderes
kennt."
Wie ein Radio. Vergleichbar
ist das ganze mit einem Radio,
der viele verschiedene Frequenzen hätte, doch auf eine
eingestellt ist, auf der er sendet
und empfängt. So kommuniziert er auf seiner Wellenlänge,
was bedeutet, dass es egal ist,

reportage

wo er sich aufhält - er wird
sich sein Umfeld und seine Beziehungen aufbauen. Johann
Lang hat ein Beispiel dazu parat: "Jemand freut sich auf seine Pension und will auf Mallorca seinen wohlverdienten
Ruhestand genießen. Nach einiger Zeit fühlt er sich dort
aber genauso gelangweilt oder
gestresst wie vorher, weil er
sich wiederum das gleiche
Umfeld und die gleichen Beziehungen erschaffen hat."
Aufstellungsarbeit. Im wahren Leben existieren die Beziehungen einfach - auch wenn
die Personen körperlich oder
örtlich gerade nicht anwesend
sein sollten oder auch bereits
verstorben sind. Während die
innere Welt jedoch konstant
und starr bleibt, beugt sich die

äußere Welt im richtigen Leben und verformt sich, was zB.
an Gesicht, Rücken oder Organen sichtbar werden kann.
"Bei der Aufstellung werden
die Körper - sogenannte Stellvertreter - aufgestellt. Der Körper wird dadurch angehalten
und kann nicht fliehen. In diesem Moment entsteht eine
starke Verbindung. Der Stellvertreter spürt diese Rolle, in
die er reinprojiziert wird und
kann in diesem Moment nicht
mehr zwischen real und unreal unterscheiden. Die innere
Welt wird übertragen und der
Stellvertreter merkt keinen
Unterschied mehr", erzählt der
St. Johanner.
Das Leben erleichtern. "Eine
Aufstellung soll etwas verbessern und verändern, um mehr

Anerkennung und Akzeptanz
zu erleben. Man soll sich von
den anderen verstanden fühlen und Beziehungen konkretisieren - ein Punkt, der in den
meisten Beziehungen fehlt", so
Johann Lang und ergänzt: "Sie
soll das Leben erleichtern,
denn viele Menschen leben in
Rollen und Bildern, denen sie
nicht entsprechen. Daraus
kann großes Konfliktpotenzial
entstehen. Meist spürt der
Partner, er solle etwas erfüllen
was er nicht will oder oft gar
nicht kann und das erzeugt
Druck. Viele Menschen machen sich in einer Beziehung
krank oder flüchten in den Urlaub, in einen Kuraufenthalt
oder in andere Beziehungen.
In dieser Zeit ist der Raum
meist zu klein für die Erfüllung der Muster." Die Aufstel-

lung dient dabei dazu, den
Aufgestellten abzustreifen.
"Weil er tot und vergangen ist",
erklärt Johann Lang.
Interessenten bitte melden.
Sollten Sie Interesse an einer
Aufstellung haben oder als
Darsteller zur Verfügung stehen (auch in diesem Fall profitieren Sie von der Energieaufstellung durch Clearing),
bittet Johann Lang um telefonische Anmeldung (siehe Kasten unten).
n

Kontakt
Johann Lang
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 0676/82544312
Termin, Raum und Preis
werden bekanntgegeben

Maschinenring Salzburg

Jetzt die bäume pflegen!

Der Herbst ist die ideale Jahreszeit, um Ihren Baumbestand einer gründlichen Pflege zu unterziehen. Die
Grünraumprofis des Maschinenring erledigen diese
Baumpflegearbeiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften. Dürre Äste werden
abgeschnitten und bei Bedarf werden Bäume fachgerecht gefällt. Auch das Ausfräsen alter Wurzelstöcke
wird erledigt.
Kontakt: Maschinenring Salzburg, Büro St. Johann,
Tel. 06412/6980 oder pongau@maschinenring.at

|
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lokales

St. MARTIN / TGB.

Mühlbach / Hkg.

dorfgastein

Heukunst in den pongau

Eben

Wagrain

Filzmoos
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St. Veit

bad hofgastein

uer orten

schwarzach

Flachau
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Alltag auf der Schutzhütte

n

Hoch oben am berg
Hüttenwirt. Dort, wo andere für wenige Stunden die Fernsicht genießen, sich von den Anstrengungen des Aufstieges erholen oder die nächste Bergtour planen, verbringt Gerhard Hafner die meiste Zeit des Jahres. Er ist Hüttenwirt auf der Werfener Hütte - gelegen in 1969m
Höhe am Fuße des Hochthrons im Tennengebirge.
trohns im Tennengebirge.
Dort, wo andere für wenige
Stunden die Fernsicht genießen, sich von den Anstrengungen des Aufstieges erholen
oder die nächste Bergtour pla-

Von Mai bis Oktober ist die Werfener Hütte für Gäste
geöffnet. Bei Bedarf helfen auch Lamas beim
Gepäcktransport.

|
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nen, verbringt Gerhard Hafner die meiste Zeit des Jahres.
Er ist seit vierzehn Jahren Hüttenwirt auf der Werfener Hütte und versorgt gemeinsam
mit seinem Team Wanderer

mit einer stärkenden Mahlzeit
und Getränken und bietet bei
Bedarf auch einem Schlafplatz
auf 1969 m Seehöhe.
Unvergleichliche Lage. Es ist

Fotos: privat

Z

ahlreiche Wanderer
lockt es vor allem im
Herbst noch auf die
heimischen Berge. Beliebtes
Ziel ist dabei auch die Werfener Hütte am Fuße des Hoch-

reportage
Ausblick von der Werfener Hütte
auf die umliegende Bergwelt.

auch Ansprechpartner, sollte
selber gerne am Berg unterwegs sein und diverse Routen
und Touren - zumindest in der
näheren Umgebung - kennen."
die unvergleichliche Lage, die
die Arbeit auf fast 2000 m für
Gerhard Hafner so besonders
macht. "Aber auch die Fernsicht bei Schönwetter sowie so
mancher Sonnenauf- und Un-

tergang beeindrucken", ergänzt er. "Ansonsten ist es ein
ganz gewöhnlicher Beruf eines
Wirtes. Man muss die Arbeit
einfach gerne tun. Ein Wirt
auf einer Schutzhütte ist aber

Von Mai bis Oktober. Während die Hütte in den Wintermonaten nur sporadisch für
Gäste geöffnet ist, wird man
von Anfang Mai bis Ende Oktober - bei sehr schönem

Herbstwetter auch noch länger
- täglich bewirtet. Um die Gäste kulinarisch versorgen zu
können, benötigt es so dazu
auch so manchen Lebensmitteltransport - zu Fuß oder per
Hubschrauber. "Meist sind es
drei Versorgungsflüge pro Saison. Das heißt, ein Flug cirka
alle zwei Monate", so Gerhard
Hafner. "Dazwischen werden
benötigte Lebensmittel

reportage
Die unvergleichliche Lage und die Fernsicht
machen den Arbeitsplatz auf der Werfener
Hütte zu etwas Einzigartigem. "Sonst ist der
Beruf des Hüttenwirts vergleichbar mit den
Wirten im Tal und nichts Besonderes",
findet Gerhard Hafner.

zur Hütte getragen." Eine große Hilfe sind dabei nicht nur
Freunde und Bekannte, die zB.
Holz, Wasser oder Sonstiges
aus dem Depot oberhalb der
Ellmau Alm zur Werfener
Hütte mitnehmen, sondern
auch die beiden Lamas, die seit
einiger Zeit nicht nur als Träger eingesetzt werden sondern
auch für Trekkingtouren gebucht werden können. "Am
Berg wird von Haus aus mehr
zusammengehalten", weiß
Gerhard Hafner die Mithilfe
anderer Bergsteiger zu schätzen. "Egal ob etwas aus dem
Tal oder vom Depot mitgebracht wird oder auf der Hütte eine Reparatur ansteht - es
sind stets helfende Hände zur
Seite." Sind viele Gäste angekündigt oder ist Ferienzeit
kann Gerhard Hafner auch auf
die Mithilfe seiner Familie
zählen. Immerhin bietet die
Hütte seit dem Zubau im letz-

ten Jahr mit 40 Lagerplätzen
und zwei Zimmern mit Zirbenbetten ausreichend Übernachtungsmöglichkeit für Familien, Kletterer und Plateaugeher sowie seit diesem Jahr
auch ein neues Stüberl, welches zB. für Gruppenfeiern
oder Vorträge genutzt werden
kann, und bringt somit bei
vollem Haus auch jede Menge
Arbeit.
Ein Hauch von Nepal. Ist es
auf der Werfener Hütte ruhiger oder schlechtes Wetter angekündigt, nimmt sich Ger-

hard Hafner durchwegs auch
einmal eine kurze Auszeit vom
Hüttenalltag und besucht seine Familie im Tal. "Während
dieser Zeit ist dann Mingma
Nuru Sherpa alleine auf der
Hütte", berichtet der Hüttenwirt. Der Mitarbeiter vom
Volksstamm der Sherpa verbrachte bereits seinen dritten
Sommer auf der Werfener
Hütte und schwingt bei Bedarf
auch mal den Kochlöffel, um
den Gästen nepalesische Gerichte zu servieren. "Für viele
ist er aber auch Ansprechpartner für Touren im Himalaya-

gebiet, da Mingma dort eine
Trekkingagentur führt", so
Gerhard Hafner. In diesem
Jahr sind allerdings für beide
die Tage auf der Werfener
Hütte gezählt. Wer noch einen
Besuch plant, sollte sich deshalb beeilen, denn auch heuer
kommt der Tag an dem Gerhard Hafner die Balken
schließt, Bänke und Tische in
die Hütte räumt, den Lamastall abbaut und alles winterfest macht. Und dann heißt
es warten bis die Werfener
Hütte wieder aus dem Winterschlaf erwacht.
n

Herzlich willkommen in der

Holzschnitzerei martin seer
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erliche oder moderne
Schnitzereien als auch
Jagdmotive erhältlich.
2x in Wagrain
Seit Dezember 2010 bietet
Martin Seer in seinem
zweiten Geschäft, im Zentrum von Wagrain, übrigens auch eine große Auswahl an Mineralien, Edel-

steinen,
Heilsteinen,
Schmuck und vielen kleinen Geschenken an.
		

Holzschnitzerei Martin Seer
Markt 147, 5602 Wagrain
Mineralien,
Heilsteine,
Schmuck
Markt 24, 5602 Wagrain

Anzeige

In der Fertigung seiner erlesenen Holzschnitzereien
kann Martin Seer bereits
auf 30-jährige Erfahrung
zurückgreifen. Aber nicht
nur die erstklassige Qualität, auch die fachmännische individuelle Beratung
wird von seinen Kunden
geschätzt. Je nach Wunsch
sind sowohl sakrale, bäu-

lokales

Anfänger wie Fortgeschrittene kamen beim Slackline Festival im Livingroom Hochkönig voll auf ihre Kosten.

Slackline Festival im Livingroom

D

Tipps und Tricks gab es von One Inch Dreams.

Fotos: Johannes olszewski, johnny morano, livingroom hochkönig

Alexander Schulz schaffte den Weltrekord.

as Raiffeisen Club Slackline Festival im Livingroom
Hochkönig war ein voller Erfolg. Rund hundert
Slackliner balancierten über die gespannten Lines, während unzählige Zuseher staunend zusahen, was beim
Slacklinen alles möglich ist.
Gestartet wurde das Festival am 8. September mit Workshops im Livingroom Slacklinepark, wo die Profis von One
Inch Dreams die Anfänger mit wertvollen Tipps unterstützten. Fortgeschrittene konnten sich währenddessen
beim Raiffeisen Club Zelt für das Training auf der Highline anmelden oder sich am Nachmittag bei der Waterlinebattle beweisen. Der nächste Tag brachte dann das absolute Highlight. Während sich die einen beim Trickline Contest versuchten, war einer schon hoch oben in der Mandlwand und bereitete sich auf seinen Rekordversuch, die in
200m Höhe gespannte 110m lange Highline zwischen dem
Teufelsturm und den Schneeklammköpfen in einem Gang
zu überqueren vor - mit dem Resultat des Weltrekordes.
Das Team des LIVINGROOM Hochkönigs bedankt sich
auf diesem Wege bei allen Teilnehmern, Helfern und Zusehern und natürlich bei den Sponsoren Raiffeisen Club,
Brau Union und Salewa ohne die das Slackline Festival
und damit der Weltrekord nicht stattfinden hätte können.

Martin Seer
2x in Wagrain

Holzschnitzereien
&
Edelsteine
Tel: 06413-8645

members.aon.at/holzschnitzer.seer
Besuchen Sie uns:

Markt 147,
5602 Wagrain
Reichhaltiges Angebot an:
traditionellen und modernen
Holzschnitzereien. Erstaunliche
Vielfalt an persönlichen Geschenkideen!

Besuchen Sie uns:

Markt 24,
5602 Wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
Mineralien, Edelsteinen, Heilsteinen, unzählige Varianten
an Schmuck in vielen Formen und Edelsteinen,
Geschenke für jeden Anlass, die echte Freude bereiten!

reportage
Jährlich werden im Rahmen der
Aktion "Weihnachten im
Schuhkarton" Geschänkpäckchen
gesammelt und an hilfsbedürftige
Kinder in Osteuropa und Asien
verteilt.

Weihnachten im Schuhkarton

n

Geschenke der hoffnung
Nächstenliebe. Die weltweit größte Geschenksaktion "Weihnachten im Schuhkarton" geht
in die nächste Runde. Erneut werden in Österreich, Deutschland und der Schweiz Geschenkspäckchen gesammelt und an hilfsbedürftige Kinder in Osteuropa und Asien weitergegeben.

J

ährlich werden im Rahmen der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton"
in Österreich, Deutschland
und der Schweiz bunte Geschenkspäckchen gesammelt
und an hilfsbedürftige Mädchen und Jungen in Osteuropa und Asien verteilt. Carina
Schlager ist eine dieser Personen, die vom Virus des
Schenkens und Helfens angesteckt wurde und sich seit
einigen Jahren für diese Aktion einsetzt.

Weekend
Pongaumagazin:
Weihnachten im Schuhkarton – eine bereits bekannte
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Aktion, für die du dich besonders einsetzt. Wie kam
es zu deinem Engagement
und warum ist dir diese Aktion so wichtig?
Carina Schlager: Vor einigen
Jahren habe ich durch meine
Freundin von dieser Aktion
gehört und selber mit meinen zwei Kindern Schuhkartons gepackt. Das hat mir
und den Kindern viel Freude
gemacht und so beschlossen
meine Freundin und ich 2007
eine Annahmestelle zu sein
und haben die fertigen Kartons dann nach Schladming
zur Sammelstelle gefahren.
Die ganzen Eindrücke weck-

ten in mir ein Engagement,
weiter für bedürftige Kinder
in anderen Ländern Weihnachtsgeschenke zu sammeln. Das erste Jahr als Sammelstelle war sofort angelaufen. Wir hatten die Raiffeisenbanken um Unterstützung
als Annahmestellen in vielen
Gemeinden gebeten und so
konnten wir einen Erfolg von
970 Schuhkartons im Pongau erzielen. Viele Schulen
und auch Kindergärten haben bereits mitgemacht und
mein Keller, der damals noch
als Kontrollraum diente,
platzte fast aus allen Nähten.
Ich spürte sofort, dass die Be-

reitschaft, anderen eine Freude zu machen, nicht nur für
mich, sondern für ganz viele
Menschen in unseren Gemeinden ein Bedürfnis war.
Weekend Pongaumagazin: Nicht
nur du steckst jedes Jahr
viele ehrenamtliche Stunden in die Aktion, auch zahlreiche weitere helfende
Hände und Unterstützer
sind gefragt. Einige helfen
dir bei der Endkontrolle und
Verladung, dein Vater und
ein Bekannter machen sich
jedes Jahr erneut auf die
Reise, um die Schuhkartons
persönlich den Empfängern

reportage
Im Vorjahr wurden die Päckchen in Bulgarien verteilt,
heuer ist Weißrussland als Empfängerland bestimmt.

zu übergeben. Wie wichtig
oder hilfreich ist es, bereits
ein derart eingespieltes
Team um sich zu haben?
Carina Schlager: Ja, es ist für
mich nur möglich, weil ich so
viele Helfer an meiner Seite
habe und an dieser Stelle
möchte ich mich ganz herzlich bei all den treuen und
fleißigen Händen bedanken.
Bei den Raika Annahmestellen, ohne die es überhaupt
nicht gehen würde, da sonst
alle bei mir zuhause abgeben
müssten und ich nie Platz für
die ganzen Packerl hätte . Bei
meinen Freundinnen, die mir
jedes Jahr wieder mit den
ganzen Vorarbeiten (Plakate
und Flyer austeilen, in Schulen und Kindergärten unser
Projekt vorstellen, Sachspen-

den sammeln, Schuhkartons
einsammeln und kontrollieren und vieles mehr) helfen.
Und vor allem bei meinem
Vater und Alois die sich jedes
Jahr wieder auf die Reise machen um unsere Weihnachtspackerl direkt ins Empfängerland und direkt zu den
vielen bedürftigen Kindern
bringen. Nur im Zusammenhalt aller, konnten wir in den
letzten Jahren immer mehr
Schuhkartons sammeln und
verteilen und so nicht nur
den Kinder dort, sondern
auch unsere Herzen auf
Weihnachten ein klein wenig
vorbereiten und Freude der
Nächstenliebe spüren.
Weekend Pongaumagazin: Nach
Bulgarien im Vorjahr ist in die-

Der winter kann
so Schön werden!

sem Jahr Weißrussland als Empfängerland ausgewählt. Weiß
man schon, in welcher Region die
Päckchen deiner Sammelstellen
gehen?
Carina Schlager: Die Schuhkartons werden heuer rund
um den Ort Camp Pearl gehen. Dort werden uns regionale Religionsgemeinschaften helfen, die Schuhkartons

an ärmere Kinder in Schulen
und Kindergärten und vor allem in den Slums bei ganz armen Familien zu verteilen.
Das ist schon jetzt eine ganz
toll durchorganisierte Aktion, damit vor Ort keine unnötigen Wartezeiten etc. entstehen und die Packerl wirklich noch vor Weihnachten
an die Kinder gehen.

Neuheiten 2012

AUDI A4 AVANT S-LINE TDI quattro
Bj. 03/2012, 177 PS, KM 11.876, daytonagrau perl., MMI Navi,
Bluetooth Freisprechanlage, Fahrerinformation mit Farbdisplay, Audi music interface, Dekoreinlagen Klavierlack, Fernlichtassistent, S-Line Multifunktions-Ledersportlenkrad, 19
Zoll Aluräder, Scheiben ab B-Säule abgedunkelt, Vorrüstung
für Anhängervorrichtung, Komfortpaket, TOP-ZUSTAND

		NP € 51.500,-

VK € 43.700,-

Große Auswahl an Jungwagen und Vorführwagen.
www.nemecek.co.at

Nemecek GesmbH. • Salzburgerstraße 37 • A-5550 Radstadt
Tel. 06452/4259-417 • www.nemecek.co.at
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Weekend Pongaumagazin: Anfang Oktober fiel der Startschuss
für die diesjährige Aktion. Für all
jene, die sich gerne mit einem
Päckchen beteiligen möchten –
was gilt es zu beachten und wo
bzw. bis wann können die Schuhkartons abgegeben werden?
Carina Schlager: Dieses Jahr
gehen, wie gesagt, die Schuhkartons erneut in ein NichtEU-Land. Das heißt, wir haben wieder enorme Einfuhrbestimmungen, die absolut
keine gebrauchten und getragenen Kleidungsstücke und
Spielsachen erlauben. Weiters
dürfen keine Nüsse, Nudeln,
Kaffee, Saft, Kekse, Lebkuchen, Gelierstoffe (wie Gummibärchen u.ä) und batteriebetriebene Gegenstände in
die Schuhkartons gefüllt

werden. Um eine schöne Mischung zu erhalten, bitten wir
darum, Kleidung, Spielsachen,
Schulsachen, Hygieneartikel
(keine Seife!), Süßigkeiten
(am besten Milchschokolade
und Lutscher) in die Schuhkartons zu packen. Die Kinder freuen sich außerdem
auch über persönliche Grüße
oder eine Weihnachtskarte.
Ganz wichtig ist auch das
richtige bekleben bzw. überziehen des Schuhkartons.
Schachtel und Deckel sollten
dabei extra mit Papier überzogen werden. Die fertigen
Schuhkartons können bis 15.
November an folgenden Annahmestellen abgegeben werden: Raika Abtenau, Annaberg, St.Martin/Tgb., Altenmarkt, Radstadt, Bischofsho-

fen, St. Johann, Schwarzach,
St. Veit, Dorfgastein und Bad
Gastein. Bitte nicht vergessen,
für organisatorische und verwaltungstechnische Kosten
(Transportkartons, Klebebänder, Werbeplakate, Zollgebühren usw.) von Weihnachten
im Schuhkarton Österreich
sind zusätzlich zum Päckchen € 6,- erbeten. Bei Fragen und für Infos bin ich gerne unter 0664-9183839 oder
office@scpellets.at erreichbar.
Weekend
Pongaumagazin:
Möchtest du unseren LeserInnen noch etwas bezüglich der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ mitteilen?
Carina Schlager: Weihnach-

ten feiern Christen die Geburt Jesu, Hoffnung und
Freude. Ich möchte alle Pongauer und Pongauerinnen
von der Freude des Schenkens ein bisschen Anstecken
und freue mich wieder über
viele, viele tolle Schuhkartons. Bei Interesse kann ich
auch gerne Fotos von der
Reise und der Verteilung zumailen. Eine schöne Zeit des
Packens und vorab nochmals
Danke an alle!
n

Kontakt
Carina Schlager
Tel. 0664-918 38 39
office@scpellets.at

pongaublicke
Wiesenslalom in wagrain

D

Foto: Privat

er diesjährige 50-Jahre Wiesenslalom beim Wagrainer Bauernstüberl wurde erstmals bei Flutlicht gefahren. 21 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung und
absolvierten zwei Durchgänge, von denen der jeweils bessere in die Wertung kam. Während Manfred Steiner aus
Schladming die Einzelwertung gewann, holte Hannes
Holzmann vom Team SC-Wagrain den Sommer-Goldpokal, welcher in einem dritten Durchgang ausgefahren wurde. In der Team-Wertung siegte das Team des SC-Wagrain.
Die Wiesenslalom-Athleten, Mitarbeiter und freiwiligen
Helfer ziehen nach der erfolgreichen Veranstaltung positi-

ves Resümee: „Wir sind begeistert vom Erfolg dieser Veranstaltung, und bedanken uns für die großartige Unterstützung der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie Sponsoren. Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Wiesenslalom auf der Bauernstüberl-Leit´n!“

Pongauerin übernimmt Lj-Landesleitung

D
foto: landjugend salzburg

ie 61. Landesvollversammlung in
Neumarkt/Wallersee brachte einen
Wechsel in der Führungsriege der Landjugend. Nach einjähriger Tätigkeit als
Landesleiter-Stellvertreterin übernahm
die 21-jährige Elisabeth Huber die Landesleitung. Als Orts- und Bezirksleiterin
im Pongau bringt Elisabeth Huber viel
Erfahrung mit. Zur zweiten Spitze wurde
Reinhard Schröcker aus Mariapfarr ge-

wählt. Das Team der Landesleitung komplettieren Ulrike Neumayr aus Maishofen
und Alois Widlroither aus Mondsee, sowie Enes Reiter aus Altenmarkt, Christine Gruber aus Uttendorf und Stefan Ernst
aus Unternberg. Das sieben-köpfige Team
strotzt vor Motivation und erarbeitet nun
gemeinsam mit den 7200 Mitgliedern im
Bundesland Salzburg ein Programm von
Jugendlichen für Jugendliche.

Ofenbau, Wellness, Sauna, Garten

Anzeige

3 Jahre MP OFEn & Gartenstudio
Als junges Unternehmen hat es Paul
Mairhofer geschafft, sich innerhalb
von nur 3 Jahren als professioneller
Partner am Markt zu etablieren. Mit
Rückendeckung von über 25 Jahren
Branchenerfahrung im Kaminofenund Wellnessbereich startete er
durch, präsentiert sich seither als
Ansprechpartner in den Bereichen
Ofenbau, Wellness, Sauna, Poolund Teichbau bietet von der Planung
bis zur Ausführung alles aus einer
Hand.
"Immer mehr Menschen nutzen
mittlerweile mit einem modernen
Kamin (Ofen) den positiven Effekt
der Strahlungswärme", weiß Paul
Mairhofer. "Die Wärmestrahlung des
Ofens oder Kamins wirkt direkt auf
den Körper ein und sorgt für eine be-

hagliche Atmosphäre. Eine Kamintür
mit großzügiger Sichtscheibe aus
Glaskeramik erlaubt zudem zum
Knistern des Holzes ein herrliches
Flammenspiel."
Überzeugen Sie sich am besten
selbst vom Angebot, schauen Sie
unverbindlich im MP Ofen & Gartenstudio in Bischofshofen (ehem. Molkerei, gegenüber Lagerhaus) vorbei
und spüren Sie Wärme hautnah. Auf
1150m² Ausstellungsfläche sind für
Sie sowohl Holzherde, als auch moderne Heizsysteme wie Design-Kamine oder vollautomatische Heizungen wie Pelletöfen in Betrieb.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team von
MP Ofen & Gartenstudio
in Bischofshofen.

Molkereistraße 10 • 5500 Bischofshofen
Tel.: 06462-5256 • firma@mp-studio.info
www.mp-studio.info
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Experten-Tipp

Obsorge für ein
uneheliches Kind
Gesetzlich ist es so, dass mit der Obsorge für ein uneheliches Kind die
Mutter allein betraut ist. Der Verfassungsgerichtshof hat allerdings mit
Wirkung zum 01.02.2013 diese Gesetzesbestimmung aufgehoben. Denn
diese Regelung verstößt gegen die
Menschenrechtskonvention. Dies deshalb, da Väter von unehelichen Kindern momentan gegen den Willen der
Mutter nicht einmal ein gemeinsames
Sorgerecht beantragen können.
Wird bis zum 01.02.2013 das Gesetz
von der Politik nicht neu gefasst, werden ab 01.02.2013 alle Eltern unehelicher Kinder mit der Obsorge betraut.
Dies gilt folglich für neugeborene Kinder und "Altfälle". Dies bedeutet sohin
insbesondere, dass ein Kindesvater
automatisch mit diesem Tag die Obsorge erhält. Eine Ausnahme gibt es
nur bei Personen, denen ein Gericht
bereits das Obsorgerecht entzogen
hat.

Ein Blick in die Küche

n

Zu Gast
Beim hauserbauer
Kochen. Das Alpen - Landhotel Hauserbauer thront einzigartig über
Dorfgastein mit freiem Ausblick auf das umliegende Bergpanorama
des Tales. Hoher Komfort, Gastfreundschaft, Herzlichkeit und natürlich
die Kulinarik stehen hier im Vordergrund.

I

m Alpen - Landhotel
Hauserbauer in Dorfgastein ist es der Chef
des Hauses, der auch in der

Küche das Sagen hat. Nach
seiner Lehre zum Koch
beim ehemaligen Kirchenwirt in Dorfgastein über-

nahm er gemeinsam mit
seiner Frau im Jahre 1990
den damals noch kleinen
Bauerngasthof auf 1080 m

Anzunehmen ist, dass noch vor dem
01.02.2013 eine gesetzliche Neuregelung der Obsorge unehelicher Kinder
stattfinden wird. Der Ausgang dieses
spannenden, gesellschaftspolitischen
Themas bleibt abzuwarten.

Gefülltes Weidelammschnitzel

auf Kürbisragout, dazu Erdäpfelnockerl

Rezept siehe Seite 44

Fotos: holzmann

Dr. Felix Haid,
Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008,
ra.haid@aon.at
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Im Alpen - Landhotel Hauserbauer ist der Chef des
Hauses auch der Herr über die Küche. Neben
heimischen, leichten Schmankerln mit Produkten
aus der heimischen Landwirtschaft werden auch
hausgeräucherter Speck, Fleisch und
Wurstspezialitäten aus der hauseigenen Metzgerei
sowie hausgemachtes Holzofenbrot serviert.

Seehöhe. Zwölf Jahre später
begann Familie Rohrmoser
mit dem Umbau zum jetzigen Alpen - Landhotel
Hauserbauer mit 50 Betten,
einem großzügigen Wellnessbereich und einem á la
Carte-Restaurant.

Chef der Küche. Seinem Metier blieb Georg Rohrmoser
dabei stets treu. Und so steht
er noch heute mit Begeisterung in der Küche des Alpen
- Landhotels Hauserbauer.
"Kochen ist im Grunde genommen auch mein Hobby",

so der Dorfgasteiner, der
vorwiegend auf Produkte aus
der heimischen Landwirtschaft setzt. Und steht Georg
Rohrmoser nicht in der Küche, so ist er auch am Holzofen oder in der hauseigenen
Metzgerei anzutreffen. Das
Ergebnis - vier verschiedene
Sorten Holzofenbrot sowie
hausgeräucherter Speck,
Fleisch und Wurstspezialiäten - können Gäste im Alpen

- Landhotel mit angeschlossenem á la Carte-Restaurant
genießen.
Lammwochen. Liebhaber
von Lamm- und Wildspezialitäten kommen übrigens bei
den Lammwochen von 9. bis
14. Oktober im Alpen Landhotel Hauserbauer voll
auf ihre Kosten. Familie
Rohrmoser freut sich auf Ihren Besuch.
n
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Ein blick in die küche...

Gefülltes
Weidelammschnitzel
auf Kürbisragout,
dazu Erdäpfelnockerl

So wird's gemacht:
1. Gefülltes Weidelammschnitzel: Die
Zwiebelringe glasieren, Speck und
Champignons dazugeben und leicht anrösten. Danach abkühlen lassen.
2. Die Lammschnitzel leicht ausklopfen,
mit gemahlenem Pfeffer und Salz würzen.
3. Mit Saftschinken belegen und die
Fülle darauf geben. Die Lammschnitzel
zusammenklappen und beidseitig anbraten. Danach für 5 bis 8 Minuten bei
180°C im Rohr backen.
4. Kürbisragout: Die Zwiebel leicht anschwitzen, die Kürbiswürfel dazugeben
und alles leicht dünsten.
5. Mit Salz, Pfeffer, Knoblauch, Orega-

|
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no und einer Prise Zucker würzen. Anschließend Sahne dazugeben und leicht
einkochen lassen.
6. Erdäpfelnockerl: Die rohen Kartoffeln
grob reiben.
7. Eier darunter mischen und Pfeffer,
Muskat und fein gekochte, angeschwitzte Zwiebeln dazugeben.
8. Öl und Butter in einer Pfanne erhitzen und die Kartoffelmasse in Nockerlform ringsum anbraten. Im Rohr bei
180°C fertig backen.
9. Das gefüllte Weidelammschnitzel mit
dem Kürbisragout und den Erdäpfelnockerln am Teller anrichten und servieren. MAHLZEIT!

Weidelammschnitzel:
4 Lammschnitzel á 150g
4 Scheiben Saftschinken
für die Fülle:
10 dag Champignons geblättert
8 Blatt Bauchspeck
1 kl. Zwiebel
Kürbisragout:
1/2 Zwiebel, gehackt
30 dag Speisekürbis (1cm Würfel)
4 EL Butter
1/8 l Sahne oder Creme fraiche
Salz, Pfeffer, Knoblauchgranulat,
Zucker, Schnittlauch, Oregano
Erdäpfelnockerl:
400 gr rohe Kartoffeln, geschält
2 Eier
2 EL Kartoffelmehl oder Maizena

reportage

Little Horseland for Kids bietet heilsamen Kontakt mit
Pferden. Das Wort "Therapie" wird bewusst vermieden.

Heilsamer Kontakt mit Pferden

n

Little horseland for kids
Pferdeflüstern. Kleiner Donner, Afra, Bellanca, Khiara, Domino - die fünf Pferde sind die
Hauptakteure der Ranch "Little Horseland for Kids" in St. Veit. Seit 2010 ermöglicht der gleichnamige Verein heilsamen Kontakt mit Pferden.

H

einz Aigner will
bewusst nicht von
Therapie sprechen,
wenn er von der Ranch
"Little Horseland for Kids"
erzählt. "Das Wort ist zu
stark an Erfolgsaussicht
und Hoffnung gebunden",
nennt er den Grund dafür.
"Es sind hier aber die glücklichen Minuten und Stunden, die zählen sollen. Alles
andere ergibt sich von
selbst." Und so sind es vor
allem die strahlenden Kinderaugen, die ruhigen Mo-

mente oder die kleinen
Überraschungen, wenn Kinder plötzlich etwas machen,
was sie noch nie gemacht
oder geschafft haben, die die
Arbeit auf der idyllisch gelegenen, kleinen Ranch in St.
Veit so besonders machen.
Arbeit mit Pferden. Meist
sind es körperlich oder geistig beeinträchtige Kinder
oder Kinder mit unterschiedlichen Formen der Hyperaktivität, die auf der Little Horseland Ranch mit Pfer-

den in Kontakt treten. Aber
auch Kinder ohne Beeinträchtigung oder Erwachsene sind herzlich willkommen
und selbst Manager finden
mittlerweile den Weg hierher, um vom stressigen Alltag loszulassen und innere
Ruhe zu finden. Auf Wunsch
werden zudem Kindergeburtstagsfeiern, Managertage
und Pferdekontakt für Personen mit Burnout durchgeführt.
Vertrauen ist wichtig. Ge-

gründet wurden sowohl die
Ranch "Little Horseland for
Kids" als auch der gleichnamige Verein im Jahr 2009.
"Mit dem Hintergrund, Normalverdienern den Kontakt
mit Pferden zu ermöglichen",
gibt der Obmann des Vereins, Heinz Aigner, Auskunft. "Meist ist dies, ebenso
wie eine Pferdetherapie,
nämlich nur für Besserverdiener finanzierbar. Deshalb
haben wir uns entschlossen,
das Projekt auf Spendenund Sponsorenbasis

|

Weekend pongauMagazin 45

reportage

Die glücklichen MInuten und
Stunden sollen auf der
Ranch zählen. "Alles andere
ergibt sich von selbst."

aufzubauen." Ein Jahr später
startete die Little Horseland
for Kids Ranch dann durch
und ermöglicht es seither jedem, mit den Pferden Kleiner Donner, Afra, Bellanca,
Khiara und Domino in Kontakt zu treten. Vertrauen ist
dabei oberstes Gebot und so
wird größter Wert darauf gelegt, dass die Kinder die ersten Einheiten grundsätzlich
mit Bodenarbeit auf spieleri-

sche Art und Weise verbringen. "Dadurch entsteht ein
sehr enger Kontakt und Vertrauen zwischen Kind und
Pferd", erklärt Heinz Aigner,
der nach Erfahrungen der
"Pferdeflüsterer" Monty Roberts, Mark Rashid und Pat
Pirelli arbeitet.
Beziehung aufbauen. So
werden die Pferde nicht nur
gefüttert, gebürstet und geführt sondern auch bemalt
und später zur Belohnung
geritten - alles zwar unter der
Aufsicht von Heinz Aigner,
jedoch ohne Zwang oder
Trainingsschema. "Das Kind

kommuniziert mit dem Pferd
und umgekehrt", erklärt er.
"So werden Barrieren abund Vertrauen aufgebaut.
Und genau das ist es, was so
wichtig ist - das Vertrauen."
Der St. Veiter kennt seine
Pferde genau, führt mit ihnen viele Vertrauensübungen
durch und weiß jeweilige
Muskelbewegungen zu deuten. "Ich sitze oft stundenlang in meiner kleinen Hütte
und beobachte sie einfach
nur", kennt er mittlerweile
die Bedeutung von rund 140
Zeichen. "Anhand dieser
kann ich dann zB. beurteilen,
in welchem Gemütszustand

ein Pferd gerade ist, ob es
dazu bereit ist, mit Kindern
zu arbeiten oder es lieber seine Ruhe haben will." Denn
gezwungen wird auf der
Ranch niemand zu etwas weder Pferd noch Mensch.
Kinder zu Besuch. Zwölf
Kinder sind derzeit regelmäßig auf der Ranch zu Gast.
Fünf davon jede, die anderen
alle zwei Wochen. "Teilweise
haben die Kinder schon
sämtliche Therapien durch
und gelten als austherapiert
weil sich keine Besserung
einstellte", weiß Heinz Aigner. Bei der Arbeit mit den

Kontakt
Little Horseland for Kids
Obmann e.h Heinz Aigner
Sonnfeld 4, 5621 St. Veit
Tel: 0650-6623213

Little Horseland for Kids in St. Veit
arbeitet auf Spenden- und Sponsorenbasis. Weitere Unterstützer sind
willkommen, um die Fixkosten und
das Angebot der Ranch
aufrechterhalten
zu können.
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little.horseland.ranch@
sbg.at
www.little-horseland-forkids.at

reportage

Pferden geht ihnen dann
plötzlich ein "Knopf " auf und
so kommt es durchaus vor,
dass Kinder den Tieren ihr
Herz ausschütten, Tränen
fließen, sie ausgeglichener
sind, Medikamente nicht
mehr benötigt werden oder
der Bewegungsumfang erweitert wird. Warum das ge-

schieht, weiß keiner so genau
und für Heinz Aigner ist der
Grund dafür auch egal. "Die
Hauptsache ist, dass sich
sichtbar etwas ändert. Und
wenn ich an die Erfolgserlebnisse zurückdenke, kann
meine Arbeit hier nicht so
falsch sein", hält Heinz Aigner an seiner Tätigkeit, die

nicht immer nur positive
Rückmeldung von Außenstehenden brachte, fest. Und so
wird er auch weiterhin ehrenamtlich als "Dolmetscher
zwischen Mensch und Pferd"
fungieren, Kindern und Erwachsenen eine Auszeit auf
der Ranch Little Horseland
bieten und ihnen viele glück-

liche Minuten und Stunden
ermöglichen. Eines würde
seine Arbeit dabei aber wesentlich erleichtern. "Weitere
Sponsoren und Mitglieder,
die dadurch die finanziellen
Kosten tragen, sodass wir
auch weiterhin den Pferdekontakt auf Spendenbasis
durchführen können."
n
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Judo-landesmeisterschaft

Trachtenpärchenball
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Platz -66kg: Lukas Deutschmann, 5. Platz -73kg Severin Berger.

S

eit der Erstausgabe 2006 hat sich der Almdudler
Trachtenpärchenball im Wiener Rathaus zu einem der „schrägsten“ Events in der österreichischen
Ballszene entwickelt. Die diesjährige Ausgabe am 7.
September fand unter „hochköniglicher Patronanz“
statt und so hatte die Region Hochkönig den Festsaal im Rathaus mit ihren riesigen Kronen dekoriert. Die Hochkönig Trachtenmusikkapelle Maria
Alm eröffnete den Ball zu dem Gastgeber und Almdudler-Eigentümer Thomas Klein als Flaschengeist
auf einem fliegenden Teppich einflog. Die Pärchenwahl 2012 brachte zusätzlich Stimmung in den
Hochkönig Festsaal.

foto: hochkönig tourismus

it vier Medaillen kehrten die fünf Teilnehmer
des ESV Sanjndo Bischofshofen von den Judo
Landesmeisterschaften der U17 und U23 aus Adnet
zurück. Lisa Dengg und Pascal Auer (beide U15)
traten dabei das erste Mal in der Klasse U17 an - erfolgreich, wie man an den Ergebnissen sieht. Denise
Franzesko und Lukas Deutschmann rundeten das
super Ergebnis des ESV Sanjindo Bischofshofen ab.
U17: 2. Platz und Vizelandesmeisterin -48kg: Lisa
Dengg, 3. Platz -63kg: Denise Franzesko, 2. Platz
und Vizelandesmeister -55kg: Pascal Auer. U23: 3.

foto: hansen

M
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Horst Rettensteiner
und Hansi beim
Beschlagen des Pferdes

Altes Handwerk

n

Der PFerde neuer Schuhe
Hufschmied. Früher wurden die Pferde zum örtlichen Hufschmied gebracht, heute kommt
der Hufschmied zum Pferd. Horst Rettensteiner ist einer dieser mobilen Hufschmiede, der die
Tiere direkt vor Ort neu "besohlt".

D

er staatlich geprüfte
Hufschmied Horst
Rettensteiner ist
mehr als pongauweit unterwegs, um Pferde vor Ort zu
beschlagen und ihnen quasi
neue "Schuhe" anzupassen.
Seine rollende Werkstatt ist
dabei mit allem Notwendigen
bestückt - Amboss, Hammer,
Zangen, Raspeln, Schleifmaschine, Gasschmiedeofen, Nä-

gel, etc. Und natürlich mit
dem wichtigsten: Hufeisen in
verschiedenen Größen und
Eisen - für Sommer und Winter. "Es gibt mehrere hundert
verschiedene Modelle an Hufeisen", so Horst Rettensteiner.
"Je nach Rasse oder Verwendungszweck erfolgt die Auswahl, die dann noch entsprechend an den Huf angepasst
wird."

Der erste Eindruck. Einige seiner "Kunden" sind dem mobilen Hufschmied bereits bekannt, bei anderen verschafft
er sich einen ersten Eindruck
vom Gangbild, um die passenden Hufeisen auszuwählen.
"Ich lasse mir das Pferd vorführen, um mir seinen Gang
ansehen zu können", so Horst
Rettensteiner. "Hufeisen sind
nämlich nicht nur Schutz ge-

gen schnelle Abnutzung des
Hufes auf hartem Boden, sie
können auch einen therapeutischen Nutzen haben."
Vorbereitung des Hufes. Bevor die neuen Hufeisen angebracht werden können, müssen erst die alten entfernt und
der Huf entsprechend vorbereitet werden. "Sind Hufeisen
und Nägel entfernt,
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Da die Hufe ständig nachwachsen,
ist es notwendig, dass die Hufeisen
ca. alle zwei Monate abgenommen,
die Hufe entsprechend vorbereitet
und neue Hufeisen angepasst werden.

wird
mit dem
Hufmesser der Strahl ausgeschnitten", erklärt Horst Rettensteiner den ersten Arbeitsschritt. "Danach wird mit der
Hufzwickzange der Tragrand
zurechtgezwickt und kleinere
Unebenheiten mit einer Raspel geglättet."

Beschlagen des Pferdes. Ist
die Vorbereitung der Hufe soweit erledigt, können die neuen Eisen - die entsprechend
der Hufform, -größe und Einsatzbereich ausgewählt wurden - im Gasschmiedeofen auf
ca. 1000 Grad erhitzt, mittels
Hammer am Amboss ge-

schmiedet und auf den Huf
aufgebrannt werden. "Das
Pferd spürt diesen Vorgang bei
richtiger Handhabung nicht",
beruhigt der staatlich geprüfte
Hufschmied. Deshalb dürfen
die Eisen auch nicht zu heiß
sein oder der Vorgang zu lange oder zu oft durchgeführt
werden." Wenige Sekunden
reichen bereits, um einerseits
etwaige vorhandene kleine
Unebenheiten am Tragrand zu
beseitigen und andererseits exakt zu prüfen, ob die Nagellöcher auf der unempfindlichen
weißen Linie des Hufes zu liegen kommen. "Auch kann dadurch gesehen werden, ob das

Eisen zu eng oder zu weit
liegt", ergänzt der Pfarrwerfener. Manche Pferde schrecken
sich vor dem Qualm und dem
Zischgeräusch. "Mit Geduld
und nach mehrmaligem Beschlagen gewöhnen sie sich allerdings daran."
Aufnageln. Sind die Hufeisenangepasst und abgekühlt, werden je nach Einsatzbereich
Stollen verwendet oder Löcher
für sogenannte Widia-Stifte,
welche auf Asphalt oder
schlechten Bodenverhältnissen zusätzlichen Halt verleihen, gebohrt, die Stifte eingesetzt oder Stollen aufgeschweißt und die Hufeisen
gründlich geschliffen. Mit einem Beschlaghammer werden
die Eisen nun mit sechs bis
acht Nägeln in der weißen Linie durch den Tragrand des
Hufes angenagelt. "Die Schuhe
sind nun angezogen, jetzt
müssen noch die Schuhbänder
gebunden werden", scherzt
Horst Rettensteiner, zwickt die
cirka zwei bis drei Zentimeter
oberhalb des Tragrandes wieder austretenden Nägel mit einer Nagelzange ab und drückt
die Nieten in die geschlagene
Mulde ein. Bei auftretenden
Fehlstellungen, die teilweise
schon bei Fohlen zu erkennen

Rund eine Stunde dauert das
Beschlagen eines Pferdes. Bei
richtiger Handhabung spürt das
Pferd nichts von dieser Arbeit.
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Die benötigten
Werkzeuge
sind in der mobilen
Hufschmiede stets
mit dabei.

sind, wird der Hufschmied
auch orthopädisch tätig. "Fehlstellungen werden korrigiert
und falls nötig, wird diesen
mit Spezialeisen und/oder
-einlagen entgegengewirkt",
erklärt er.
Regelmäßige Arbeit. Mit einem neuen Paar "Schuhe" ist
die Arbeit aber nicht für lange

Zeit erledigt. Ähnlich des
menschlichen Nagels wachsen
nämlich auch Hufe ständig
nach. "Im Monat ist das cirka
ein Zentimeter", weiß Horst
Rettensteiner. Bei einem regelmäßig beschlagenen Pferd ist
es deshalb notwendig, dass die
Hufeisen cirka alle zwei Monate abgenommen und die Hufe
ausgeschnitten werden. "Sind

die Eisen noch nicht zu stark
abgenutzt, können sie noch
ein weiteres Mal verwendet
werden, sonst erfolgt die Anpassung neuer", erklärt er. Die
Arbeit ist zum Teil auch saisonal abhängig. "So gehen in der
Regel die Pferde auf der Alm
barfuß, Reitpferde finden ihren Einsatz vorwiegend in den
Sommermonaten und benöti-

gen aus diesem Grunde einen
Beschlag und wieder andere
werden speziell im Winter als
Schlittenpferde eingesetzt. Je
nach Jahreszeit wird deshalb
das Pferd mit unterschiedlichen Eisen beschlagen, um
entsprechenden Halt am jeweiligen Untergrund, wie
Schnee, Eis, Asphalt, etc. zu
finden."
n

Ein modernes Kompakt-SUV

Citroen c4 aircross ALLRAD
Der neue Citroen C4 Aircross vereint Design und
technologische Innovation mit den traditionellen Eigenschaften eines Kompakt SUVs. Er bietet nicht nur
ein starkes Design, ein Getriebe "à la Carte" oder einen geringen CO2-Ausstoß sondern auch einen großzügigen Innen- und Kofferaum, Komfort und Fahrspaß
sowie eine breite Palette an technologischen Ausstattungen. Dieses neue Modell entspricht somit perfekt
dem heutigen Lebensstil und ist auch für die kleinen
Fluchten aus dem Alltag ideal.

Anzeige

Überzeugen Sie sich am besten selbst vom Citroen
C4 Aircross oder vielen weiteren Citroen Modellen
und besuchen Sie das Autohaus Wenger von 19.-21.
Oktober auf der Tennengauer Messe in Hallein.
Feiern Sie mit dem Autohaus Wenger zudem das
50-Jahr-Jubiläum von Citroen Österreich, testen Sie
Ihr Lieblingsmodell, erfahren Sie creative Technologien und gewinnen Sie einen von 50 Citroen C3 bei
Ihrem Autohaus Wenger.
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22.September – 22. Oktober

n

Das indianische Horoskop
Rabe. Es beginnt die ruhige Herbstphase und die Natur bereitet sich auf den Winter vor. In
dieser Dekade geborene Menschen sind ausgeglichen und freundlich.

Rücksicht & Gerechtigkeit.
In der Herbstzeit besinnt
man sich, was die Natur alles
schenkt und besonders Raben gehen rücksichtsvoll und
bedacht mit diesen Geschenken um. Sie schätzen Vorzüge anderer Menschen und
teilen ihr Glück gerne. Raben

blühen in harmonischen Beziehungen und Umgebungen
auf. Ihr Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Ausgewogenheit ist sehr ausgeprägt,
sie neigen dazu ihre Handlungen zu rechtfertigen und
sind bei Freunden sehr beliebt. Beruflich leisten Raben
vor allem im Team hervorragende Arbeit und besitzen
ein außergewöhnliches Verhandlungsgeschick. Sie haben ein offenes Ohr für ihre
Mitmenschen, nehmen in ihrer hilfsbereiten Art Anteil
am Schicksal anderer und
müssen achtgeben, in ihrer
Hilfsbereitschaft nicht ausgenutzt zu werden.
Lernen gewisser Lektionen.
Es ist für Raben wichtig ein
Gefühl für ihre persönliche
Eigenart und Unabhängigkeit zu entwickeln. Die gesellige und unkomplizierte Art

die sie haben und ihre Fähigkeit, Dinge aus allen möglichen Blickpunkten zu betrachten, kann ihre persönliche Identität beeinträchtigen. Stellen sie ihre persönlichen Bedürfnisse vor lauter
Harmoniestreben zurück,
müssen sie darauf achten,
ihre Glaubwürdigkeit nicht
zu verlieren und akzeptieren,
dass man nicht immer allen
alles recht machen kann.
Eine weitere Lektion ist, dass
sie ihre Unentschlossenheit
überwinden müssen. Ihr angeborener Gerechtigkeitssinn macht es ihnen schwer,
sich für eine bestimmte Richtung oder für bestimmte
Menschen zu entscheiden.
Sie müssen lernen, die Zeit
des Überlegens zu begrenzen
und ihrer eigenen Überzeugung gemäß zu handeln. Die
dritte Lektion ist, mehr
Grundsätze zu entwickeln.

Dadurch gewinnen sie den
Respekt der anderen, zugleich hebt es ihr Selbstwertgefühl und macht sie weniger
anfällig für ihren Hang, sich
der Mehrheit anzuschließen,
anstatt die volle Verantwortung für das eigene Leben zu
übernehmen. Die meist fröhlichen, zufriedenen und ausgeglichenen Raben reagieren
schnell auf Unordentlichkeit
und Unfreundlichkeit. Das
macht sie mürrisch, deprimiert sie und wirkt sich in
Muskel- und Kreuzschmerzen aus. Verdauungsstörungen treten auf, wenn sie allzu
sehr leiblichen Genüssen
nachgeben.
Der Rabe und die Liebe. Raben lieben die Liebe, flirten
gerne und lustvoll, sind rücksichtsvoll, aber auch flatterhaft. Romantisch wie sie
sind, fühlen sie sich von ech-

Am Weg zu neuen Kunden

Sparkassen-Mitarbeiter unterwegs
Am 11. September 2012 erledigten
rund Dreiviertel der Sparkassen-Mitarbeiter im Bundesland Salzburg ihren Job ausnahmsweise nicht hinter
dem Bankschalter. Stattdessen gingen sie schon früh morgens mit gutem Schuhwerk, Sparefrohschokolade und 20-Euro-Gutscheinen ausgerüstet auf die Straßen, um mit be-

stehenden und neuen Kunden zu
sprechen. "Mit einem herzlichen Lächeln und Schokolade konnten wir
vielen den Tag versüßen", freute
sich Filialdirektor Alois Stiegler von
der Sparkasse in Radstadt über die
durchwegs positiven Reaktionen.
"Ich hoffe, dass wir in der Bevölkerung ein kleines Zeichen setzen

konnten, dass wir in jeder Situation
für Anliegen unserer Kunden greifbar da sein möchten."

Fotos:

M

enschen die in
diese Zeit hineingeboren wurden,
sind nach innen gerichtet
und haben eine kraftvolle
Natur. Sie legen sich – wie
auch die Natur – Rücklagen
zu, um auch in weniger
produktiver Zeit Reserven
zu haben. Regelmäßige Ruhephasen sind ihnen besonders wichtig. Zudem
haben sie die Gabe, sowohl
das Gute als auch das
Schlechte an Situationen zu
erkennen und das Bedürfnis, Harmonie zu schaffen.

serie

ben Raben von ihrem Elementtotem. Wer zu diesem
Klan gehört, ist eine lebhafte
Persönlichkeit, die dauernd
in Bewegung ist, sowohl geistig wie auch körperlich. Um
wieder zu Kraft zu kommen,
brauchen sie einen ruhigen
Ort, an dem sie ein paar Minuten langsam und tief
durchatmen können.

ten Beziehungen leicht enttäuscht, da diese ja meistens
nicht nur perfekt sind. Der
Rabe-Mann ist charmant,
rücksichtsvoll, aber wankelmütig. Die Rabe-Frau verführerisch, aber nie regiert
bei ihr das Herz über den
Verstand.
Richtungstotem: Grizzlybär.
Der mächtige Grizzlybär
wurde bei den Indianern
zum Symbol für innere Kraft
und Selbstvertrauen. Menschen mit diesem Richtungstotem sind ausdauernd, haben die Kraft sich ihren
Schwächen zu stellen und
sind mutig genug, aus eigenen Erfahrungen zu lernen.

Die Zeit der fallenden Blätter
liegt am Medizinrad im Viertel des Westens. Der Westen
entspricht dem Herbst, dem
Innehalten, der Zeit der Reife und der Weisheit, die Erfahrung mit sich bringt. Dieser besondere Einfluss zeigt
sich bei den Rabemenschen
in der Klarheit ihrer Absichten, in der Anpassungsfähigkeit und in der Weitervermittlung von Wissen. Sie
sind durch ihr Richtungstotem besser in der Lage, Ziele
im Leben zu entwickeln und
die richtigen Einsatzorte für
ihre Talente zu finden.
Elementtotem: Schmetterling. Die rastlose Natur ha-

Kraftstein: Azurit. Dieser
Stein hilft Rabegeborene zu
begreifen, dass auch Unvollkommenes wertvoll ist. Für
die Indianer ist der Azurit
heilig, weil sie fest daran
glauben, dass dieser Stein
Energieblockaden lösen
kann. Auch zur Entgiftung
wird er eingesetzt. Er fördert
Klarheit und Einsicht und
hilft Unentschlossenheit besser in den Griff zu bekommen. Am besten trägt man
einen Azurit bei sich bzw. als
Ring auf der rechten Hand.
Der Stein wird mit fließendem, kaltem Wasser gereinigt und an der Luft getrocknet. Den Stein mit beiden
Händen zum Mund führen
und 3-4x kräftig anpusten,
ihn fest in die Hand nehmen
und als Helfer und Freund
im Leben willkommen heißen. Bei Problemen meditiert man mit dem Stein in

der rechten Hand, konzentriert sich, bittet um Klarheit
und hört dabei auf die leise,
innere Stimme.
Seelenbaum: Weinrebe. Die
Weinrebe wächst mit Halt
besser und so wächst auch
der Rabemensch in einer
Partnerschaft über sich hinaus. Sie kann einem Raben
helfen, sein Durchhaltevermögen zu stärken und dadurch Ziele leichter erreichbar zu machen. Wer Zugang
zu seinem Seelenbaum, dem
Weinstock findet, kann mit
dessen Hilfe Kraftreserven
aufbauen oder erneuern. Das
kann helfen, Wünsche und
Träume Wirklichkeit werden
zu lassen.
Seelenfarbe: blau. Blau ist
eine ruhige, unaufdringliche
Farbe. Sie verkörpert Pflichtgefühl und Harmonie, steht
auch für Ruhe, Gelassenheit,
Gedankenfreiheit und fördert Offenheit und Idealismus, Aufrichtigkeit und Mitgefühl. Blautöne in der Wohnung heben die positiven Eigenschaften der Rabemenschen hervor. Schon ein paar
gezielte Farbtupfer verändern die Aura, blaue Kleidungsstücke stärken das
Selbstvertrauen.
n
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Unser Haar hat eine große Symbolkraft - egal
ob kurz oder lang, wild gelockt oder glatt.

Gesundheit

n

Haarige angelegenheiten
Schulalltag. Ob kurz oder lang, wild gelockt oder glatt – unser Haar hat eine große Symbolkraft. Bei Frauen bringt man eine volle, kräftige Haarpracht mit Schönheit und Sinnlichkeit
in Verbindung, bei Männern mit Stärke und Macht. Wer will es sich da heutzutage leisten, diesen Attributen nicht zu entsprechen. Von Mag. Claudia Glavanits, Altenmarkt

|

54 Weekend pongauMagazin

besitzen ca. 100.000 und
Rothaarige bilden mit
90.000 das Schlusslicht.
Farbvariationen. Die Haarfarbe hängt davon ab, wie
viel färbiges Melanin in der
Faserschicht des Haares
steckt. Dabei zwei es verschiedene Typen von Melanin, die für die Farbpalette
beim menschlichen Haar
sorgen und je nach Mischungsverhältnis kommen
die unterschiedlichsten Farbvariationen zustande. Ob
Haare glatt oder lockig sind,

dick oder dünn und wann
die ersten grauen Haare
kommen, ist genetisch bedingt.
Graue Köpfe. Graue Haare
bekommt man nicht plötzlich, sondern langsam –
Schritt für Schritt. Der
Grund für das Ergrauen ist,
dass der Körper im Alter
oder aufgrund bestimmter
Krankheiten keine ausreichenden Mengen an Ausgangsstoffen produziert, die
für die Melaninproduktion
wichtig sind. Fehlendes Me-

lanin wird durch Einlagerung von Luftbläschen in das
Haar ersetzt und das Haar
erscheint dadurch grau bis
weiß.
Haarausfall. Haarausfall
kommt auf den besten Köpfen vor. Etwa jeder dritte
Frau und jeder zweite Mann
haben Sorgen mit ihrem
Haarwuchs. Es ist völlig normal, wenn täglich 80 – 120
Haare ausfallen – sie können
gerne einmal nachzählen.
Wer jedoch über einen längeren Zeitraum mehr Haare

Fotos: fotolia

H

aare wachsen nahezu überall am
Körper. Sie schützen unseren Körper vor äußeren Belastungen und
Kälte. Schätzungsweise fünf
Millionen Haare hat ein
Mensch insgesamt, davon
sorgen ca. 100.000 für den
perfekten Kopfschmuck.
Die genaue Zahl der Kopfhaare ist dabei von der
Haarfarbe abhängig: Blonde haben mit 150.000 die
meisten und die feinsten,
Braunhaarige haben ca.
110.000, schwarze Schöpfe

serie
Intakte Bürsten oder Kämme
sind wichtig. Kratzen diese
bereits auf Ihrem Handrücken,
sollten Ihr Haare nicht länger
damit gequ#lt werden.

verliert, sollte sich Gedanken
machen. Es ist wie bei jeder
Trennung - es gibt mehr
oder weniger triftige Gründe, dafür. Rund 90% der Alopezie – so der fachliche Ausdruck – haben genetische
Ursachen. Der restliche Prozentsatz kann durch falsche
Ernährung (zB.: Diäten),
Stoffwechselstörungen, psychische Belastung, Stress,
Störungen des Immunsystems, Medikamente, Schilddrüsenfehlfunktionen, das
Alter, hormonelle Schwankungen und mechanische
Schädigungen verursacht
werden.

stoffcocktail dar. B- Vitamine, Vitamin A, C, E, Kieselerde, Zink und Eisen heißen
die darin enthaltenen Turbostoffe. Wenn es daran
mangelt, mangelt es bald
auch an Haaren. Und doppelt
hält besser - sie beeinflussen
nicht nur das Wachstum der
Haare, sondern auch das unserer Fuß- und Fingernägel!

Waschen, Schneiden, Füttern. Aber auch haarigen
Flüchtlingen kann man das
Fürchten lernen. Bei anlagenbedingten und kreisrundem Haarausfall holen Sie
sich bitte Rat bei Ihrem Arzt
und Apotheker. Tinkturen
mit speziellen Wirkstoffen
direkt auf die Kopfhaut aufgetragen, sorgen für einen
Leerstellenabbau. Auch die
Volksheilkunde empfiehlt
Rezepte wie Brennnesselsaft,
Bier, Zwiebel oder Teebaumöl als äußerliche Behandlung
– allerdings ohne Erfolgsgarantie. Unser Haarschopf will
aber auch von innen gestärkt
werden, denn der Körper
produziert normalerweise 30
Meter Haar. Damit er diese
ungeheure Leistung vollbringen kann, müssen die Haarwurzeln kontinuierlich mit
Aufbaustoffen versorgt werden. Obst, Gemüse, Leinsamen, Hirse, Nüsse, Mandeln,
fettreiche Fische und Joghurt
stellen den idealen Nähr-

Richtige Haarwäsche. Auch
auf die richtige Haarwäsche
kommt es an. So ist es - besonders wenn Stylingprodukte wie Gel oder Spray
verwendet werden - sinnvoll,
das Haar vor der Wäsche
auszubürsten. Feuchten Sie
es danach mit lauwarmem
Wasser an und massieren Sie
anschließend eine kleine
Menge Shampoo mit pflegenden Substanzen mit
kreisrunden Bewegungen in
die Kopfhaut ein. Haselnussoder walnussgroße Portionen an Haarpflege- und Stylingprodukten reichen, denn
riesige Schaumbergmengen
verbessern die Reinigungsleistung nicht und ein zu viel
an Pflegemittel beschwert
das Haar und nimmt ihm das
Volumen. Wichtig: das Haar
gründlich mit klarem, nicht
zu heißem Wasser spülen.
Fettiges Haar kann dabei jeden zweiten Tag gewaschen
werden, am besten mit einem milden Shampoo oder

Kindershampoo. Trockenes
Haar hingegen sollte nur einmal pro Woche am besten
mit Produkten, die Haferoder Weizenproteine enthalten gewaschen werden. Nach
der Haarwäsche ist das
feuchte Haar besonders empfindlich, deshalb sollten die
Haare nicht trocken gerubbelt werden, sondern vorsichtig trocken getupft und
mit einem grobzahnigen
Kamm durchgekämmt werden. Wenn möglich, gönnen
Sie Ihren Haaren das Trocknen an der Luft. Vermeiden
Sie zu intensive Föhnhitze!
Dem Haar zuliebe. Gehen Sie
sanft mit Ihrem Kopfschmuck um, vermeiden Sie
Metallhaarspangen oder
Haargummis ohne Stoffüberzug – ihre Haare reagieren darauf „hysterisch“ - und
tragen Sie Ihr Haar lieber

mal ganz offen. Je weniger sie
nämlich die Haare zu Pferdeschwanz, Zöpfe oder anderen
Frisuren zusammenbinden,
desto schonender ist es.
Ebenso sind intakte Bürsten
und Kämme wichtig. Kratzt
die Bürste oder der Kamm
wenn sie über Ihren Handrücken streichen, sollte das
Haar nicht länger damit gequält werden. Nicht vergessen: auch Ihre Bürsten und
Kämme mit Shampoo waschen und heiß spülen, um
Mikroorganismen zu entfernen. Bürsten mit Naturborsten verleihen Ihren Haar zudem einen besonderen Glanz
und je dichter die Borsten
angeordnet sind, umso schöner der Schimmer. Und bedenken Sie: ob Rapunzel
oder Kojak-Look, Mode oder
der eigene Geschmack – unsere Haare sind so individuell wie der Träger selbst. n

besser Schlafen
in Wasserbetten von

Kochen
Essen
Sitzen
Wohnen
Schlafen

WOHNSTUDIO
RESCH
planen mit Idee...
Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.
Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at
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Den eigenen Weg finden
Bewusst oder unbewusst sind wir alle
durch unsere Umwelt stark beeinflusst.
Das ist eine Realität, der wir uns nicht
entziehen können. Kommt es aber zunehmend in Ihrem Alltag vor, dass Sie
Zweifel überkommen, ob die Richtung
überhaupt stimmt, dass Sie sich dabei ertappen, dass Sie immer öfter unzufrieden
sind und dabei gar nicht genau wissen,
was Ihnen fehlt, dass es doch noch mehr
geben müsste, dass das Leben quasi an
Ihnen vorbeizieht … dann sollten Sie
jetzt weiterlesen!
Es könnte sein, dass es überhaupt nicht
Ihre eigenen Ziele sind, von denen Sie
sich leiten lassen, dass Sie weitgehend
ein fremdbestimmtes Leben führen. Diejenigen, die etwas verändern wollen,
müssen zunächst einmal sich selbst besser kennen lernen, ein gutes Verhältnis
zu sich selbst aufbauen. Wenn Sie sich
selbst gut kennen, wissen Sie schneller,
welche Chancen und Angebote im Leben Sie aufgreifen und welche Sie ruhig
ziehen lassen können. Darüber hinaus
geht es auch darum, zu entdecken, was
Sie wirklich brauchen, um erfüllt und zufrieden leben zu können. Graben Sie dafür nach verschütteten Träumen und
Wünschen. Finden Sie heraus, was Sie
glücklich und zufrieden macht.
Haben Sie einmal die Richtung in Ihrem
Leben erkannt, gilt es den Weg dafür aufzubereiten, in kleinen Schritten die Lebensrichtung zu korrigieren, um dann
Schritt für Schritt den eigenen Weg zu
beschreiten. Nicht der Egotrip ist das Ziel
sondern eine gute Selbstfürsorge! Je zufriedener und gelassener Sie in sich
selbst ruhen, umso mehr werden auch
die Menschen in Ihrer Umgebung von Ihnen profitieren können!
Wenn Sie herausfinden wollen, was Sie
bisher davon abgehalten hat, Klarheit
über Ihr Leben zu bekommen, wenn Sie
eine konstruktive Bearbeitung dieser
Hindernisse anstreben, kann professionelle Unterstützung hilfreich sein!

Mag.a Martha Saller
Tel.: 0664/16 32 490
Mag.a Mona Spannberger
Tel.: 0699/1224 77 97
Mag.a Sandra Winter
Tel.: 0664/44 56 057
5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

Pongaus Kirchen

n

Pfarrkirche zum
HL. Rupert

Wagrain. Die Pfarrkirche am "Kirchboden" in Wagrain ist ein deutlich
sichtbares und zum Himmel zeigendes Wahrzeichen des Ortes. Die lange Geschichte der Entstehung spricht Bände über die Geschichten, die
diese Kirche erzählen könnte.

D

ie frühgotische,
dem heiligen Rupert
geweihte
Pfarrkirche in Wagrain
wurde als Filialkirche von
Altenmarkt erstmals im
Jahr 1359 urkundlich erwähnt. Wahrscheinlich ist
aber, dass die Kirche, die
1486 zur Vikariatskirche
und 1857 zur Pfarrkirche
erhoben wurde, bereits früher (Vorromanik) errichtet
wurde Nach Erweiterungsbauten in den Jahren 1425
und 1711 erfolgte eine Regotisierung der Innenausstattung in den Jahren
1895/96. Die bisher letzten
Umbau- und Renovierungsarbeiten wurden in
den Jahren 1996-1998
durchgeführt. Dabei wurde
das 1711 errichtete barocke

In der Pfarrkirche zum
hl. Rupert in Wagrain haben
alle Bauperioden von
der Romantik bis zur
Moderne Spuren hinterlassen.
Der Raumeindruck wird
jedoch geprägt von gotischen
Stilelementen.

Seitenschiff in einen neuen
Erweiterungsbau miteinbezogen, eine Trockenlegung
der Fundamente durchgeführt, das Dach neu gedeckt und der restaurierte

frühgotische Altar aus 1896
wieder aufgestellt.
Baugeschichte. Die umfassenden Restaurierungsmaßnahmen in Zusammenhang

Die Pfarrkirche zum HL. Rupert in
Wagrain ist aufgrund ihrer Lage
am "Kirchboden" ein deutlich
sichtbares Wahrzeichen.

mit der Erweiterung des
Gotteshauses ergaben im
Frühjahr 1998 auch die Möglichkeit zu archäologischen
Untersuchungen. Dabei
konnte die Baugeschichte der
Kirche weitgehend geklärt
werden. So gibt eine Holzkohlenschicht Anzeichen für
eine vermutlich abgebrannte
Holzkirche und somit einer
vorromanischen Bauphase.
Die erste steingemauerte Kirche in romanischer Zeit ist
dann im 11. oder 12. Jahrhundert errichtet worden.
An diesen romanischen Kirchenbau hat man Vermutungen zufolge im 13. Jahrhundert südseitig einen mächtigen Turm angefügt, der bis
heute erhalten blieb. Die
nächste große Veränderung
fällt dann in die ersten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts.
Mit Ausnahme des Turmes
und der Westmauer wurde
damals die romanische Kirche bis zum Fundament abgebrochen, das Kirchenschiff
hat man dann als Einstützensaal, an den ostseitig ein
langgestreckter Chor mit
drei Gewölbejochen anschloss, über annähernd
quadratischem Grundriss erneuert. Eine Erhöhung des
Turmes fällt ebenfalls in diese gotische Bauperiode. In
spätgotischer Zeit, etwa um
1500, erfolgte dann eine tiefgreifende Umgestaltung des
Ostabschlusses der Kirche.
Hierbei wurde der Chor mit
Ausnahme des ersten Joches

abgetragen und erneuert.
Vermutlich hat man noch in
dieser Zeit südseitig eine
kleine Sakristei angebaut.
Anfang des 18. Jahrhunderts
wurde die Kirche schließlich
erneut grundlegend umgestaltet und unter anderem
die gotischen Gewölbe im
Chorbereich abgetragen und
das Rippengewölbe durch
ein hölzernes Schalgewölbe
ersetzt, die gotischen Spitzbogenfenster ihres Maßes
beraubt. über der Sakristei
eine Empore gebaut, zum
Kirchenschiff hin eine breite
Bogenöffnung ausgebrochen
und der Kirchenraum nach
Norden hin erweitert. In den
Jahren 1890 bis 1986 folgte
dann die Regotisierung der

Kirche. Die gotische, gemauerte Empore wurde abgebrochen und durch eine doppelt
so breite Holzkonstruktion
ersetzt. Durch Erweiterung
des barocken Anbaus wurde
die Kirche 1997/98 nochmals
vergrößert.
Besondere Einzelheiten. Im
alten Teil der Kirche befindet
sich ein handbehauener
Marmorboden (Adneter
Marmor). Ebenso zieren
zahlreiche Statuen, wie zB.
jener der hl. Rupert, Leonhard, Virgil, Anna und Joachim, Georg und Florian,
Martin und Leonhard, sowie
ein Krippenrelief von Jakob
Adlhart (1951) und die
Strahlenmadonna aus der

Vorpacherzeit (Mitte 14.
Jhdt.), welche am Hauptaltar
ihren Platz gefunden hat, das
Gotteshaus. Beide Seitenaltäre besitzen Engelsfiguren, im
modernen Anbau ist als Kerzenmadonna eine Statue der
Muttergottes mit Kind aus
dem 19. Jahrhundert aufgestellt. Ihr gegenüber hängt
über dem Taufstein ein vom
Salzburger Jakob Zanusi gemaltes Bruderschaftsbild
(1738) mit einer Darstellung
der Hl. Familie. Die 1952
eingeweihte "Joseph-Mohr
Gedächtnisorgel" wurde im
Zuge der Kirchenrenovierung wegen ihres schlechten
Zustandes abgebaut und
durch eine neue Orgel ersetzt. 
n
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