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gedicht

WeihnachTen  
"ändern"

Marianne HUBer,  

SeniorBäUerin von Hedegg,   

St.JoHann iM PongaU

Advent und Weihnachten, de stille besinnliche Zeit,
bei ins dahoam war Stress, Hektik und Streit,
der Papa ausgrast is – so ho i’n no gar nia ghört
de Nachabarin, de grantige, über ins hat si beschwert.
Der Papa is gstresst, er legt so viel Überstundn ein,
weil in der Firma termingerecht auf Weihnachten ois fertig muaß sei.

De Mama oi Jahr ab November e ihrn Job no mehr Stundn übernimmt
sie sagt, dass finanziell über d’Rundn kimb
und mir Kinder habn natürlich an Schulstress
gibs ja gnuag Schularbeiten und Tests.
Durch insa „passiv Lerna“ sand de Noten ausgfalln hoch in die Zahln,
da ist dös Stimmungsbarometer natürlich drastisch gfalln.

Und i ho gmoat, dass dös zu Weihnachten so gheat
bis zu an Gespräch mit der Mama – de hat schiaga great.
Dös Auto is von der Werkstatt zan Hoin
Geschenke soll i kaufn, die Waschmaschin is kaputt
und die Ratn von der Wohnung warn a zan Zoin.
Weihnachtskeks backen, Wohnung putzen
und sinst no so viel Lauferei
i bin froh, wenn Weinachten ist vorbei!

Da hab i mit meiner Schwester gredt wia ma’s anfangen solln
weil mia Weihnachten ändern wolln.
En Wunschzettel ändern, dös kimb als erstes dran.
Ois streichn, was nit wichtig is und ma finanziell einsparn kann.
Dös glasse Handy mit’n coolen Design,
mei alts funkioniert no, also muaß nit sein.
De Schiausrüstung passt vom Vorjahr no
und die geile Jackn, was sie mei Schwester wünscht, 
sagt sie, dass sie’s streichn ko.

Der nächste Gang
dass ma ins bei der Nachbarin entschuldigt habn.
Sie war überrascht und hat sie gfreit,
mia habn sie falsch eingschätzt gwiß
wei sie gar nit  grantig is.
Sie hilft ins, dass ma mit ihr Kekserl backen solln
wann ma die Mama entlasten wolln.

Insare Zimmer habn ma auf Hochglanz bracht und ois sche dekoriert, 
dabei a weihnachtliche Stimmung kriagt.
Weihnachten is nit owei nur Wünschen, Kaufn und Konsumiern,
a Eichihorchn, a gegnseitigs Verstehn
nit oiwei „I“, sondern  mitanand gehn,
nit der Preis von an Gschenk wichtig sollt sei
sondern dass oan a bescheidene Aufmerksamkeiten deand gfrei

Am Heiligen Abend hat mi der Papa auf ’d Seitn ghoit
und gsagt, dass „i“ dös Weihnachtsevangelium vorlesn soit.
Ganz warm is ma worn ums Herz wia i de Stell hab glesen:
dass da Engel en Hirtn hat verkündt
„Frieden“ den Menschen auf Erden die guten „Willens“ sind.
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Neuer SPAR-Supermarkt samt Bistro in Schwarzach n

Modernes frischeparadies

Pünktlich zum Advent 
eröffnete am 21. No-
vember der neue 

SPAR-Supermarkt samt 
Bistro mitten in Schwarz-
ach. „Der Fokus des neuen 
SPAR-Marktes am Markt-
platz 1 liegt ganz klar auf 
Frische und höchster Qua-
lität“, sagt Marktleiterin Ka-
rina-Franziska Matheis. 
Gemeinsam mit Bistroleite-
rin Bianca Martha Kla-

buschnigg und einem 
20-köpfigen Team sorgt sie 
dafür, dass Einkaufen zum 
Erlebnis wird: „Wir haben 
eine riesengroße Auswahl 
an regionalen Produkten, 
die in Salzburg hoch ge-
schätzt werden. Aber natür-
lich bieten wir mit den 
SPAR-Eigen- und Exklusiv-
marken wie S-BUDGET, 
SPAR PREMIUM oder 
SPAR Natur*pur-Biopro-
dukte auch ein enorm viel-
fältiges Sortiment zu einem 

sehr guten Preis-Leistungs-
Verhältnis.“

Bistro mit Sonntagsöffnung. 
„SPAR ist der einzige Nah-
versorger im Ort und in der 
unmittelbaren Umgebung, 
der ein Bistro anbietet“, so 
Dr. Christof Rissbacher, Ge-
schäftsführer von SPAR Salz-
burg und Tirol.  Der SPAR-
Markt verfügt über 18 Park-
plätze, die mit Parkscheibe 
eine Stunde kostenlos be-
nützt werden können. Das 

rund 110 m² große Bistro mit 
seinen 25 Sitzplätzen bietet 
sieben Tage die Woche eine 
große Auswahl an Speisen 
und Snacks zu besonders 
günstigen Preisen: Vom Kaf-
fee samt ofenfrischen Crois-
sant über das frische Joghurt 
mit Früchten bis hin zu den 
Snacks der Woche, der Nu-
delbar oder den wechselnden 
Mittagsmenüs. Das Sorti-
ment der SPAR- Conveni-
ence-Eigenmarke „SPAR en-
joy“ umfasst verschieden ge-
füllte Weckerl und zahlreiche 
Sorten von Sandwiches und 
Tramezzini. n 
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Öffnungszeiten

SPAR-Supermarkt
Mo-Do:  7.00-19.00 Uhr
Fr:  7.00-19.30 Uhr
Sa:  7.00-18.00 Uhr
Bistro:
Mo-Do:  6.30-19.00 Uhr
Fr:  6.30-19.30 Uhr
Sa:  6.30-18.00 Uhr
Sonn-/Feiertag: 
 7.30-11.00 Uhr

SPAR-Supermarkt. Pünktlich zum Advent eröffnete am 21. November der neue SPAR-Su-
permarkt mitten in Schwarzach. Ergänzt wird der 550 m² große Nahversorger durch ein Bistro 
mit 25 Sitzplätze.

sPAR-Marktleiterin 
Karina-franziska Matheis.

zur eröffnung des neuen sPAR-supermarktes in 
schwarzach überreichten sPAR-geschäftsführer 
Dr. Christof Rissbacher (links) und sPAR-
Aufsichtsratspräsident KR Hans M. Reisch 
(rechts) eine spende in Höhe von 2.500,-- euro 
an Herrn Mag. Kurt Lackner, pädagogischer
Leiter von Rettet das Kind salzburg (Mitte).
„Das geld entstammt einer Verkaufsaktion 
gemeinsam mit der firma Ölz“, erklärte 
Dr. Christof Rissbacher. 
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Das SbS Weihnachtsgewinnspiel ist in vollem gange 
und die ersten gewinner stehen bereits fest. Was müs-
sen Sie tun? ganz einfach: Sie füllen die gewinnkarte 
aus, die Sie in jedem teilnehmenden SbS mitgliedsbe-
trieb pro 20 euro einkauf erhalten. unter allen bis zum 
24. Dezember in einem teilnehmenden SbS betrieb ab-
gegeben Karten wird der Hauptpreis - SbS Schecks in 
Höhe von 10.000,- euro – im Januar, im rahmen des 
eisspeedway Wm Laufes in St. Johann, gezogen! 
am besten so früh als möglich mit den Weihnachtsein-
käufen starten, dies reduziert nicht nur den Stress, son-
dern erhöht auch die gewinnchancen. Denn mit Ihrem 
einkauf ab 2. november haben Sie fast 2 volle monate  
auch noch die Chance auf attraktive zwischengewinne, 
wie z.b. drei Saisonkarten Ski amadé. gesponsert wer-
den diese Karten von der Salzburger Sportwelt, die als 
eine von 5  regionen, das winterliche Herzstück der Ski 
amadé bildet und die acht Ferienorte Flachau, Wagrain, 
Kleinarl, St. Johann-alpendorf, radstadt, altenmarkt-

zauchensee, eben und Filzmoos umfasst. außerdem 
wird von 2. november bis Weihnachten für jeden Tag ein 
Tagesskipass (ziehung wöchentlich) der alpendorf berg-
bahnen verlost und zugesandt. zentral im Pongau gele-
gen, bietet sich Sankt Johann-alpendorf als schnellster 
einstieg in die Salzburger Sportwelt für alle Wintersport-
ler an. 
alle gewinner/innen werden schriftlich verständigt und 
auf www.sbsshopping.at veröffentlicht.

sbs shoPPinG

GEschENkE kAuFEN & GEwINNEN
erste glückliche 
gewinnerin einer 
saisonkarte der 
ski amade ist 
gabi Aicher-egger 
aus Wagrain.  
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Mit seinem Touris-
muskonzept der 
umweltverträgli-

chen Mobilität hat Werfen-
weng Modellcharakter er-
langt. Bereits seit 1997 ver-
folgt der Ort den Ausbau kli-
maschonender Urlaubsange-

bote und wurde dafür viel-
fach, auch international prä-
miert. Seit Mitte der 90er 
Jahre engagiert sich der idyl-
lische Ort für den nachhalti-
gen Klima- und Umwelt-
schutz und entwickelte ein 
zukunftsträchtiges Touris-

muskonzept: SAMO (Sanfte 
Mobilität) steht für klima-
schonendes Reisen, für 
„Enthastung“ und den Ein-
satz umweltverträglicher 
Fortbewegungsarten. Insbe-
sondere bahnreisenden Gäs-
ten präsentiert sich Werfen-

weng als optimales Urlaubs-
ziel. Denn jeder, der bereit 
ist, auf das eigene Auto zu 
verzichten, erhält die SAMO-
Card. Und damit zahlreiche, 
extrem großzügige Gratis-
Leistungen, unter anderem 
eine Garantie auf 24 Stunden 

Mein Pongau n

WinTerfreuden
Werfenweng. Klein, aber fein: Werfenweng ist ein idyllischer Winterferienort mit hohem Ge-
nussfaktor, abseits von Trubel und Hektik. „Enthastung“ heißt die Philosophie des Ortes, der trotz 
seiner Beschaulichkeit eine Vielzahl von attraktiven Sport- und Freizeitmöglichkeiten bietet.

Der Bischling gilt als  
beliebter startpunkt  

unter Paraglidern.

Wenn der weiße zauber unserer Land bedeckt ist es eine eigene 
atmosphäre, wenn man eingekuschelt in Decken eine Pferde-
schlittenfahrt macht. Wir vom Pferdehof oberegg sind seit Jahren 
darauf spezialisiert Pferdekutschen bzw. Pferdeschlittenfahrten in 
der wunderschönen Landschaft des Hochtals Werfenweng anzu-
bieten. Die routenführungen lassen dabei keine Wünsche offen.

Winterliche Romantik auf Kufen

Pferdehof Oberegg, Fam. Steiger, Lampersbach 2, 5453 Werfenweng, Tel: 0664-5959247, www.oberegg.at

reportage
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Mobilität, den kostenlosen 
Verleih von Wintersport-
Ausrüstungen und komfor-
tablen Transport zu Loipen 
und Skipisten. Gerade die 
Kombination aus verantwor-
tungsvollem Umgang mit der 
Umwelt und vielfältigen 
Wintersportmöglichkeiten 
bedingt die hohe Erholungs-
qualität des Ortes. 

Entspannter Skigenuss. 
Statt überbordender Ski-Are-
na mit Kilometer-Rekord 
bietet Werfenweng ein über-
schaubares, jedoch sehr at-
traktives und schneesicheres 
Skigebiet in grandioser 
Landschaft. Pisten in unter-
schiedlichen Schwierigkeits-
graden sorgen für Abwechs-

lung und werden jedem 
Fahrkönnen gerecht. Die 5 
km lange Talabfahrt aus etwa 
1900 m Höhe wurde vielfach 
zur schönsten Talabfahrt Ös-
terreichs gekürt. Und auch 
für das alpine Skigebiet rund 
um den Bischling  gilt das 
Prinzip der „Enthastung“, 
das sich die Gemeinde Wer-
fenweng auf die Fahnen ge-
schrieben hat: Trotz mo-
dernster Liftanlagen, sind 
wohltuende Gemütlichkeit 
und eine entspannte, famili-
äre Atmosphäre überall spür-
bar. 

Die Vielfalt ist das Schöne. 
Überraschend ist jedoch die 
Vielfalt der Wintersportan-
gebote, die Werfenweng zum 

kleinen, aber feinen Schnee-
paradies schlechthin ma-
chen: 27 km gespurte, unter-
schiedlich schwierige Lang-
laufloipen (klassisch und 
Skating), Rodelbahnen, 
Schlittschuhlaufen auf dem 
ortseigenen Wengsee oder 
Schneeschuh-Trails für alle 
Fitnessgrade – und das alles 
vor überwältigender Natur-
kulisse. Der Bischling gilt als 
einer der schönsten Aus-
sichtberge im Salzburger 
Land und ermöglicht einen 
sensationellen Rundblick 
vom Dachstein über den 
Großglockner bis zum Groß-
venediger. Dank seiner ge-
schützten Lage und günsti-
gen Thermik ist er insbeson-
dere im Winter auch ein be-

liebtes Ziel für Paragleiter 
und Drachenflieger. 

Reizvolle Wanderungen. Ein 
Highlight bieten jedoch die 
zahlreichen, teils extra ange-
legten Winterwanderwege: 
Sie erstrecken sich über das 
gesamte, sonnige, gegen Süd-
westen offene Hochtal, das 
darüber hinaus auch ideale 
Bedingungen für Pfer-

Winterwanderwege  
mit einem Panorama,  
das man so schnell  
nicht vergisst.

reportage
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reportage

deschlittenfahrten oder das 
jährliche Schlittenhunderen-
nen (12./13. Januar 2013) 
schafft.  Neben der bunten 
Palette an Freizeitangeboten 
gibt es noch viele weitere 
Vorzüge, die Werfenweng 
zum idealen Winterurlaubs-
ort machen: Sei es die neu 
etablierte, unterkunftsunab-

hängige Kinderbetreuung, 
die exzellente Skischule oder 
die gemütlichen Berghütten 
und Gasthöfe mit hervorra-
gender Traditionsküche. 

SAMO für Einheimische. Wie 
konsequent Bürgermeister 
und Geschäftsführer des 
Tourismusverbands, Dr. Pe-
ter Brandauer, das von ihm 
initiierte Konzept der Sanf-
ten Mobilität weiter umsetzt, 
zeigt die neue Einbindung 
der WerfenwengerInnen. 
„wirSaMo“ versteht sich als 
Einladung an einheimische 
Bürger, umweltverträgliche 
Mobilität zu nutzen. Wer 
sich dazu verpflichtet, erhält 
im Gegenzug entsprechende 
„Belohnungs-Pakete“. Denn 
SAMO ist keine Marketing-

Fassade, sondern ein durch-
gängiges Umwelt- und Le-
benskonzept.

Schlittenhunde. Europas 
beste Musher schlagen am 
12. und 13. Januar 2013 wie-
der in Werfenweng ihre Zel-
te auf. Und sie bringen ihre 
besten Freunde mit: Sibirian 
Huskys, Alaskan Malamutes, 
Grönlandhunde und Samo-
jeden, sind die wahren Su-
perstars des internationalen 
Schlittenhunderennens am 
12. und 13. Jänner 2013 in 
Werfenweng. Auch in die-
sem Winter gibt es wieder 
den Alpencup in Werfen-
weng, im "Mekka des Schlit-
tenhundesports" - wo sonst - 
findet das Auftaktrennen 
dieser Rennserie statt.  Das 
Rennen in Werfenweng ist 
gleichzeitig auch die interna-
tionale deutsche Meister-
schaft. Hochkarätige Teil-
nehmer haben sich bereits 

angesagt, unter anderem am-
tierende Welt- und Europa-
meister. Heiße Rennen 
durch die tiefverschneite 
Winterlandschaft Werfen-
wengs, Lagerfeuerromantik 
beim Musherabend mit 
Country-Musik und faszi-
nierende Tiere hautnah erle-
ben, das gibt's in Werfen-
weng. Teilnehmer: 90 Ge-
spanne – insgesamt über 500 
Hunde. Kategorie: Sprint 
(bis 16 km für die großen 
Gespanne). Start: Samstags 
und sonntags jeweils um 
11:00 Uhr.  Siegerehrung: 
Am Sonntag im Anschluss 
an das Rennen – ca. 16:00 
Uhr. Am Samstag ab 19:00 
Uhr findet im Start-Zielge-
lände im Ortszentrum von 
Werfenweng der traditionel-
le Musherabend mit großem 
Lagerfeuer und Countrymu-
sik live statt.

Ob Langlaufen, schneeschuhwandern  
oder sonstige Winteraktivitäten -  
Werfenweng bietet viele Möglichkeiten.
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Am 9. und 16. Dezember verwandelt sich der Dorfplatz zu einem zauberhaften, weihnachtlichen Platz.

Dorfadvent
9. und 16. Dezember
ab 14 Uhr
Schlittenhunde Alpencup 
12./13. Jänner 2013 
Start jeweils 11 Uhr
Musherabend: 
12. Jan., ab 19 Uhr

eVents 
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Adventzauber. Im stim-
mungsvollen Ambiente, am 
Dorfplatz in Werfenweng, 
wird am 9. und 16. Dezem-
ber 2012 zum zweiten Mal 
ein besonderer Dorfadvent-
markt seine kleinen und gro-
ßen Besucher verzaubern. 

Der Dorfplatz verwandelt 
sich zu einem zauberhaften, 
weihnachtlichen Platz. Vom 
Kunsthandwerk, lebende 
Krippe bis hin zu kulinari-
schen Köstlichkeiten wird es 
viel zu entdecken geben. Der 
Duft nach frisch gebackenen 
Keksen und Lebkuchen 
kombiniert mit dem Geruch 

von Glühwein und Weih-
rauch, sowie die weihnachtli-
che Musik lassen den Wer-
fenwenger Dorfadvent zu ei-
nem besonderen Erlebnis 
werden. Mit Liebe für Tradi-
tion und Vielfalt wird es für 
Groß und Klein ein tolles 
Rahmenprogramm geben. 
Weisenbläser,  Sänger, Pfer-

dekutschenfahrten, Ponyrei-
ten, Geschichtenerzähler, ein 
Hirtenspiel und vieles mehr 
umrahmen das vorweih-
nachtliche Programm. Ab 
14.00 Uhr  laden die Werfen-
wenger Wirte,  Einheimische 
und Gäste aus Nah und Fern, 
zur Vorfreude auf das Christ-
kind ein!                 n

reportage
Ob Langlaufen, schneeschuhwandern  
oder sonstige Winteraktivitäten -  
Werfenweng bietet viele Möglichkeiten.

Werfenweng ist auch das 
Mekka des schlittenhundesports.

Die schönsten Weihnachtsideen für Ihr Zuhause finden Sie jetzt
auch am Samstag von 08:00 bis 12:00 im M-Studio Reiter

Decken Sie sich mit unseren warmen 
Winterdecken aus Baumwolle ein und 
genießen Sie die kalten und düsteren
Winterabende in Ihrem gemütlichen Heim.

Geschenke für Weihnachten im M-Studio Reiter

optik Krabb

"MIstEr GlEItsIcht"
Die anpassung von gleit-
sichtgläsern ist so ziemlich 
eine der schwierigsten auf-
gaben, vor die man einen 
optiker stellen kann. Klaus 
Krabb, seines zeichens op-
tiker- und Kontaktlinsen-
meister in St.Johann, hat 
das Thema „gleitsicht“ zu 
seiner Leidenschaft erklärt. 
“In den letzten Jahren habe ich mir eine spezielle 
Technik in der anpassung erarbeitet. Damit erreichen 
wir, dass wir aus der Vielzahl der am markt angebo-
tenen gläser punktgenau das richtige glas für den je-
weiligen Kunden auswählen können. maßgeschnei-
derte Lösungen sind gefragt, von der Stange geht da 
gar nichts.“ Wir investieren viel zeit in die bedarfser-
hebung mit unseren Kunden und überlassen den er-
folg mit einer gleitsichtbrille niemals dem zufall. 

optik Krabb, St.Johann zentrum
Tel. 06412-4291, www.optik-krabb.at
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Augenoptik- und Kontaktlinsenmeister 
Klaus Krabb, „Mr.Gleitsicht“
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pongaublicke

Beim diesjährigen Cäciliakonzert der Trachtenmusikka-
pelle Pöham gaben die MusikerInnen ihr Bestes. Ka-

pellmeister Rudolf Hallinger konnte mit einem vielseitigen 
und anspruchsvollen Programm die Zuhörer begeistern, 
Sprecher Andreas Holzmann unterhielt das Publikum mit 
Werken aus seiner Feder und lustigen Begebenheiten. Ne-
ben diversen ausgezeichneten und geehrten Mitgliedern 
erhielt Cyriak Vierthaler, der nach 53 aktiven und vorbild-
lichen Musikerjahren in die „Musikerpension“ ging, die 
Dankesmedaille in Gold überreicht. Zudem beendete Rudi 

Hallinger seine 9-jährige Kapellmeistertätigkeit und über-
gab den Taktstock an Simon Gfrerer. Hallinger erhielt für 
seine ausgezeichnete Arbeit die Prof. Leo Ertl-Medaille in 
Bronze. 

Die Feuerwehrjugend Dorfgastein und Lend veranstal-
teten von 2. bis 3. November einen gemeinsamen 24 

Stunden Tag im Feuerwehrhaus Dorfgastein. Insgesamt 14 
Mitglieder der beiden Feuerwehrjugendgruppen nahmen 
daran teil. Fernab des „alltäglichen“ Übungsgeschehens 
standen diesmal vor allem Spaß und Action auf der Tages-
ordnung. Bei vier „Einsatzübungen“, konnten die Kid‘s ihr 
Fachwissen und Können im Bereich des Feuerwehrwesens 
unter Beweis stellen. Zwischendurch gab‘s lustige Grup-
penspiele, bei welchen die beiden Jugendgruppen durch-

gemischt wurden. Den Abschluss des 24 Stunden Tages 
bildete das gemeinsame Essen nach der Bergeübung der 
Bergbahnen Dorfgastein im Feuerwehrhaus Dorfgastein.

Für 1 Woche verlegten 44 SchülerInnen der 4. Klassen 
und 4 Lehrer der HS Bad Hofgastein ihren Lebens-

mittelpunkt von Gastein nach Südengland. Eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit englischer Sprache und Kul-
tur garantierten die Unterbringung bei Gastfamilien und 
der Unterricht mit Native Speakern. Die drei Tage in 
London zählten sicherlich zu den Höhepunkten der Wo-
che. Eine U-Bahn-Rallye führte die Schüler in Gruppen 
zum bekanntesten Einkaufstempel in London – 
Harrod´s, sowie zum Piccadilly Circus, Trafalgar Square, 
St.Paul´s Cathedral und zu Harry Potters Bahnsteig 9 ¾ 

im Bahnhof Kings Cross. Weitere Höhepunkte waren der 
Besuch bei Madame Tussauds, das Musical „Lion King“ 
und ein „Flug“ mit dem London Eye.
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Das Rote Kreuz Salzburg ist nicht nur für den Notfall-, 
Rettungs- und Krankentransportdienst zuständig, 

sondern bietet seit vielen Jahren auch Leistungen im Be-
reich der Pflege und Betreuung an. Seit der Eröffnung im 
Dezember 2002 betreibt die Pro Humanitate gemeinsam 
mit dem Gemeindeverbund Großarl/Hüttschlag das Seni-
orenwohnhaus Großarl/Hüttschlag. „Die Menschen, die in 
unseren Seniorenwohnhäusern wohnen, sollen sich zu 
Hause fühlen. Die Förderung der Eigenständigkeit und der 
Erhalt der vorhandenen Fähigkeiten sind wichtige Aufga-
ben, die wir täglich umsetzen. Die Tagesgestaltung orien-
tiert sich an den individuellen Wünschen und Bedürfnis-
sen der Bewohnerinnen und Bewohner. Auf diese Weise 
haben sie inhaltsreiche, sinnvolle und schöne Jahre“, er-
zählt die Pflegedienstleiterin Martha Schasche, die im Jahr 
2005 ihrer Vorgängerin Barbara Seer folgte.
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Damenmode in Größe 40 - 48

radstadt

wEIhNAchtswANdEruNGEN

Der advent steht wiederum im zeichen der radstäd-
ter Weihnachtswanderungen. Der Tourismusverband 
veranstaltet am 8., 15. und 26. Dezember jeweils von 
17 bis 19 uhr die bereits zur Tradition gewordenen 
besinnlichen Wanderungen durch die mit Fackeln ro-
mantisch ausgesteckte „Kaiserpromenade“. Start 
der Wanderung ist bei der Schwaigerkapelle, das ziel 
bildet der „adventgarten“ vor dem Hotel „gründler’s“ 
mit „Lebender Krippe“ und allerlei Köstlichkeiten. Der 
eintritt zur Weihnachtswanderung beträgt € 3,- für er-
wachsene (Kinder frei), ein angemessener Teil des er-
löses kommt der Lebenshilfe radstadt zugute. 
Weitere Infos: Tel.: 06452/7472, www.radstadt.com
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Ein Blick in die Backstube n

Zu gasT in der 
sTadTBäcKerei     
KreuZer

Während viele in ih-
ren Betten liegen 
und die Nachtru-

he genießen, herrscht in der 
Backstube der Stadtbäckerei 
Kreuzer in St. Johann bereits 
Großbetrieb. Trotz Maschi-
neneinsatz steht hier noch 
Handarbeit im Vordergrund 
und so wird täglich von 23.30 

Uhr bis in die frühen Mor-
genstunden Teig gemischt, 
geknetet und gebacken, um 
ofenfrisches Brot, Gebäck 
und Konditorwaren rechtzei-
tig an die fünf Filialen in St. 
Johann (2x), Schwarzach, 
Großarl und Mitterberghüt-
ten sowie diverse Kunden 
auszuliefern.

Backen. Seit 25 Jahren versorgt die Stadt- 
bäckerei Kreuzer ihre Kunden mit frischem 
Brot, Gebäck und Konditorwaren.

KLetzenBROt
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Kletzenbrot. Seit Mitte No-
vember läuft zudem auch die 
Produktion von typischen 
vorweihnachtlichen Bäcker-
waren. "Dazu gehört zum 
Beispiel das Kletzenbrot, 
auch Früchtebrot genannt", 
berichtet Inhaber Martin 
Kreuzer. Während für das ty-
pische Kreuzer-Kletzenbrot 
Rosinen, Feigen, gedörrte 
Birnen und Zwetschken, eine 
Früchtemischung, sowie Ha-
selnüsse gemischt und in ei-
nen Mantel aus Natursauer-
brotteig eingeschlagen wer-
den, verarbeitet man in der 
Backstube in der Industrie-

straße in St. Johann auf 
Wunsch auch Zutaten von 
Kunden zum eigenen Klet-
zenbrot. "In diesem Falle be-
kommen wir die Zutaten 
vom Auftraggeber geliefert 
und backen das Kletzenbrot 
je nach Wunsch, Größe und 
Form", so Martin Kreuzer.

Kekse. Neben dem Kletzen-
brot läuft auch die Produkti-
on von Keksen bis cirka Mit-
te Dezember. "15 bis 20 Sor-
ten werden es am Ende sein, 
die in unseren Filialen zum 
Verkauf angeboten werden", 
berichtet Martin Kreuzer.  n

NeuheiteN 2012

WeiHnACHts 

KeCKse
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ein BLiCK in Die BACKstuBe...

KeKsRezePt …

nussecken

Zutaten:  
900 g Butter 
900 g Zucker
100 g Glukose-Sirup
100 g Wasser 
200 g Brösel 
900 g Haselnüsse (gerieben) 

(Mürbteigboden)

Zubereitung: 

1Butter, Zucker, Sirup und 
Wasser zirka 20 Minuten 

köcheln lassen. Haselnüsse 
und Brösel beigeben und un-
ter ständigem rühren weiter-
köcheln lassen, bis die Masse 
dickflüssig wird. Danach die 
Masse kurz auskühlen lassen.

2Den Mürbteig mit Ribi-
selmarmelade bestrei-

chen und die ausgekühlte 
Nussmasse gleichmäßig dar-
auf verteilen.

3Bei 180° Celsius cirka 
20-30 Minuten backen. 

Aus dem Ofen nehmen, gut 
auskühlen lassen und in klei-
ne Stücke schneiden.

4 Kuvertüre auflösen und 
die Ecken mit der flüssi-

gen Schokolade anstreichen 
oder darin eintauchen.

Kletzenbrot

nussecken
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Für uns beide nennt sich die 4. CD in Folge, worauf Pe-
ter Deutinger seine musikalischen Ideen und Texte ver-

ewigt hat. Zum ersten Mal mit seinem Freund Jaroslav To-
movic. Der aus der Slowakei stammende Profi-Musiker 
und Musiklehrer hat mit seinen Erfahrungen, Wissen und 
eigenen Songs, wesentlichen Beitrag für das gute Gelingen 
der neuen CD geleistet. "Für Freunde der bodenständigen 
Musik das ideale Weihnachtsgeschenk", so Peter Deutin-
ger. Erhätlich bei Peter Deutinger, Schüttaustr. 16, 5632 
Dorfgastein, Tel: 0650-9779455.
CD's "Für uns beide" von Peter Deutinger & Jaroslav To-
movic zu gewinnen! Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Kennwort "Für uns beide" an office@pongaumagazin.at 

oder eine Postkarte an Weekend-Pongaumagazin, Salzach-
siedlung 14, 5600 St. Johann. 
Einsendeschluss: 28. Dezember 2012.

Um den SchülerInnen Werkzeuge in die Hand zu ge-
ben, mit den Herausforderungen neuer Medien be-

darfsgerecht umgehen zu können, wird das Peermediati-
onsmodell an der HS/MHS Radstadt auf das Thema Inter-
netnutzung umgelegt. In 3 Modulen zu je 3 Unterrichts-
einheiten lernen die SchülerInnen aus allen 2. und 3. Klas-
sen wichtige Inhalte im Bereich Internet, Handy & Co, um 
später ihren KlassenkollegInnen mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen. Darf ich Musik und Videos downloaden? Wel-
che Bilder darf ich veröffentlichen? Was tun bei Cyberm-
obbing/Cyber-Grooming? Was tun bei Internetsucht? Kos-
tenfalle Handy? - das sind einige Fragen, die während des 

Peer-Projekts geklärt werden. Nach dem 3. Modul erhal-
ten die SchülerInnen ein Zertifikat und sind dann ganz 
nach dem Motto „Schüler helfen Schülern“ für die ande-
ren Kinder und ihre Fragen da.

Beim Gamsleiten Kriterium - Österreichs größter 
Schatzsuche im Schnee - am 22. April 2012 in Ober-

tauern machte Steffen seiner Doreen vor allen Schatzsu-
chern einen Heiratsantrag. Am 27. Oktober 2012 war es 
dann soweit und die beiden haben in Deutschland den 
Bund der Ehe geschlossen. Wir gratulieren und wünschen 
viele glückliche und gemeinsame Jahre als Ehepaar!
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pongaublicke

Vor fast genau zwei Jahren wurde in Bad Gastein der 
Walk of Fame aller bisherigen Sieger des Freeski-

Events Red Bull PlayStreets feierlich eröffnet. Nach Charles 
Gagnier (CAN, 2007), Oscar Scherlin (SWE, 2008) und 
Russ Henshaw (AUS, 2009) hat sich nun auch Elias Am-
bühl (CH, 2011) in Sternform ebendort eingereiht. Der 
20-jährige Schweizer nahm diese große Ehre am 16. No-
vember in Anwesenheit des Bürgermeisters Gerhard Stein-
bauer persönlich in Empfang und zeigte sich begeistert: 
„Ich finde es cool, dass ein Ort so hinter einer Sache steht 
und uns dies ermöglicht. Ich kann es kaum erwarten, im 
Februar das dritte Mal mitzumachen und werde mein Bes-

tes geben, um meinen Titel zu verteidigen." Am 23. Febru-
ar 2013 werden die Artisten auf zwei Brettern übrigens 
wieder über den Dächern von Bad Gastein abheben und 
eine erstklassige Show abliefern.

In der Pongauer Gemeinde Werfenweng wurden von der 
Salzburg Wohnbau kürzlich die Umbauarbeiten des 

Tourismusbüros abgeschlossen. In nur sechs Wochen wur-
den das ehemalige Cafe und das Postamt mit einer Bau-
summe von 160.000 Euro in ein ansprechendes, helles 
Tourismuszentrum umgebaut. Auf 160 m² Nutzfläche ent-
standen im Erdgeschoss nach den Plänen von Architektin 
DI Maria Simmerstatter ein schöner Kundenbereich, ein 
Backoffice, eine Mitarbeiterküche, zwei Lageräume und 
behindertengerechte Sanitäranlagen. Anfang nächsten Jah-
res soll mit dem Ausbau der Volksschule begonnen wer-
den, derzeit befindet sich das Projekt noch in der Pla-

nungsphase. „Mit einem neuen Pausen-, Musik- und 
Werkraum sowie einer Bücherei, einem Lehrerzimmer 
und Lehrmittel können insgesamt rund 210 m² zusätzliche 
Nutzfläche und somit wichtiger neuer Raum für die krea-
tive Entwicklung der Kinder geschaffen werden“, erklärt 
Salzburg Wohnbau-Geschäftsführer Dr. Roland Wernik.
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flachauer 
Adventmarkt 
Zum ersten Mal findet in 
diesem Jahr der Flachauer 
Adventmarkt statt. 
Termine: 6. Dezember, 
13. Dezember, 20. Dezember, 
27. Dezember ab 15 Uhr am 
Flachauer Dorfplatz.

wagrainer Adventmarkt der kulturen
Ganz im Sinne von Stille Nacht treffen beim Adventmarkt am 
Kirchboden in Wagrain am 8. Dezember ab 16 Uhr Regionales, 
Köstliches und Handwerkliches aus 
Wagrain auf das diesjährige Gastland 
Dänemark. Weihnachtsleckereien & 
kulinarische Kostproben aus Däne-
mark bringen internationalen Flair auf 
den Adventmarkt. Die Luzia-Licht-
Wanderung der dänischen Musik-
schüler zaubert Weihnachtstimmung. 
Kinder können ihre Kekse in der 
Kinderbackstube selbst backen.

kleinarler Adventzauber  
Programmpunkte wie die Weisenbläser sowie Kleinarler  
Kinder, die Weihnachtslieder und –texte vortragen, sorgen für 
den stimmungsvollen Rahmen beim Kleinarler Adventzauber. 
Am Adventmarkt gibt es Köstliches aus bäuerlicher Produkti-
on, traditionelles Kunst-
handwerk und Geschenke 
für den guten Zweck. Der 
Reinerlös aller Basteleien 
vom ClownDoctors Stand 
kommt dem gleichnami-
gen Verein zu Gute. 
Termin: 16. Dezember, 
ab 16 Uhr vor dem 
Musikpavillon Kleinarl.

Adventmärkte. Der Countdown  
Richtung Weihnachten läuft und damit  
verbunden öffnen auch viele Advent- und 
Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Wir zeigen 
Ihnen eine Auswahl an vorweihnachtlichen 
Märkten im Pongau, deren Besuch sich mit  
Sicherheit lohnt.

Start in die besinnliche Zeit n

glühWein, punsch & 
  (KunsT)handWerK
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Adventmarkt in Dorfgastein
Stimmungsvoller Adventmarkt im Gemeindepark Dorfgastein. 
Mit Weisenbläsern, besinnlichen Lesungen, Hirtenspiel, 
Anklöcklern, Pferdeschlittenfahrten, vielen verschiedenen 
heimische Ständen aus Handel und Handwerk , die ihre Pro-
dukte und Ideen präsentieren, Glühwein, weihnachtliche Mu-
sik und vieles mehr. Termin: 8. Dezember, ab 14 Uhr.

weihnachtsmarkt in Radstadt
Am 8. & 9., 15. & 16., sowie 22. & 23. Dezember findet jeweils 
von 16.00 bis 19.00 Uhr am Stadtplatz in Radstadt ein Weih-
nachtsmarkt statt.

Bergadvent im Großarltal. stimmungsvoll zeigt sich der 
Advent in den beiden gemeinden großarl und Hüttschlag. 
Kernstück ist der Adventmarkt in großarl mit rund 30 kleinen 
„Almhütten“, in denen Kunsthandwerk und spezialitäten aus 
der Region angeboten werden. eine Besonderheit stellt die 
Dorfkrippe am Marktplatz dar, die zugleich den Anfang des 
Krippenweges hinauf zur Pfarrkirche großarl bildet. Bereits am 
taleingang kann man in der „Alten Wacht“ (ehemalige straßen-
mautstelle aus dem 16. Jhd.) Ausstellungen und eine kleine 
tierkrippe bewundern. Öffnungszeiten und -tage des Advent-
marktes in großarl inkl. Rahmenprogramm: fr. 7., 14. & 21. De-
zember und sa. 1., 8., 15. & 22. Dezember jeweils 14.30 – 20.00 
uhr, so. 2., 9., 16. & 23. Dezember von 13.00 – 20.00 uhr.

Seit bald einem Jahrhundert ist der gasteiner Familien-
betrieb bayr mehr als ein Fleischereibetrieb mit Herz 
und Hirn. Qualitätsfleisch wird von der Familie bayr sorg-
fältig bei bekannten Lieferanten aus der region ausge-
wählt und mit dem Know-how eines heimischen meister-
betriebes be- und weiterverarbeitet. Dabei legt das seit 
1921 in dritter generation geführte heimische Familien-
unternehmen großen Wert auf nachhaltig und gesund 
gewachsenes Fleisch - am liebsten eben von persönlich 
bekannten zulieferern und langjährigen Partnern.
beim 19. Internationalen Fachwettbewerb für Fleische-
rei-Produkte konnte die Firma bayr wie schon bei den 
vergangenen Wettbewerben wieder gold nach gastein 
holen. gleich 4 mal gab's dieses Jahr die höchste aus-
zeichnung für die besten Frankfurter und bosna-Würstel 
sowie für den Winzer- und burgunderschinken. 
Paul bayr, Vater von 3 Kindern und waschechter gastei-
ner, ist stolz auf die Qualität seiner erzeugnisse: "Über 
die 4 gold-medaillen dieses Jahr freuen wir uns ganz be-

sonders: sie sind der beweis für gleichbleibende Spit-
zenqualität und höchste Fleischerkunst! Sie bestärken 
uns in unserem bestreben, nur Top-Qualität aus der re-
gion zu verarbeiten."

Qualität und regionalität ist nicht Wurst

4x Gold Für FlEIschErEI bAyr

Adventmarkt in Badgastein 
An jedem Wochenende werden im Merangarten in Badgastein 
zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk, regionalen Produkten, 
weihnachtlichen Gestecken 
und Leckereien, der „Christ-
kindlwerkstatt  und ein vor-
weihnachtliches Rahmenpro-
gramm geboten.  
Öffnungszeiten:   
Samstags von 15.00 bis 21.00 
Uhr, Sonntags von 15.00 bis 
19.00 Uhr (außer 09.12.12). 
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Advent- und Weihnachtsmarkt in Goldegg. Adventhütten mit ku-
linarischen spezialitäten aus regionalen Produkten erwarten sie am goldegger 
Dorfplatz. unter dem Motto „altes Handwerk sehen & erleben“ bereichern 
Handwerker den Adventmarkt (Drechsler, Krippenbauer, Kunstschmied). in der 
„lebenden Krippe“ gibt es ein kleines stück Weihnachtsgeschichte zum Anfas-
sen. im Christkindl Postamt können die Kinder noch einen Brief an das Christ-
kind schreiben oder im engerl-fotostudio ganz spezielle Weihnachtskarten an-
fertigen. Öffnungszeiten: 7./ 21.12. von 17:00 bis 22:00 uhr; 8./15./22.12. von 
15:30 bis 21:00 uhr, 9./16./23.12. von 14:00 bis 17:00 uhr & 26. Dezember 2012 
von 15:30 bis 21:00 uhr.

Böcksteiner christkindlmarkt
Der Böcksteiner Christkindlmarkt findet am  
8. Dezember ab 12 Uhr statt. Rahmenprogramm: 
Adventsingen des Chores „GASTEIN.KLANG“ in der 
Böcksteiner Wallfahrtskirche "Maria vom guten 
Rat" (16.00 und 19.00 Uhr), Kutschenfahrten mit 
dem Weihnachtsmann, Märchenerzähler, Christ-
kindlpostamt.

werfenwenger Dorfadvent 
Im stimmungsvollen Ambiente, am Dorfplatz in 
Werfenweng, wird am 9. und 16. Dezember ab 14 
Uhr ein besonderer Dorfadventmarkt seine Besu-
cher verzaubern. Vom Kunsthandwerk, über eine  
lebende Krippe bis hin zu kulinarischen Köstlichkei-
ten wird es viel zu entdecken geben. Weisenbläser,  
Sänger, Pferdekutschenfahrten, Ponyreiten, 
Geschichtenerzähler, ein Hirtenspiel und vieles mehr 
umrahmen das vorweihnachtliche Programm.

Adventmarkt im kastenhof
Am 7., 8., 14. und 15. Dezember zaubert der 
Bischofshofener Adventmarkt jeweils von 15.00 - 
20.00 Uhr wieder vorweihnachtliche Stimmung in 
den historischen Kastenhof beim Rathaus. Getreu 
dem Motto „So wias ba ins da Brauch is“ kann die 
Adventstimmung im heimelig-besinnlicher Atmos-
phäre erlebt werden. Bäuerliche Schmankerl 
werden ebenso angeboten wie in Handarbeit
hergestellte Geschenkideen.
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Adventzauber in Mühlbach
Am 9. Dezember findet ab 16 Uhr am Dorfplatz in Mühlbach 
der diesjährige Adventzauber mit Weisenbläsern,  Weihnachts-
standln und Krampus-und Nikolausbesuch statt.

St. veiter weihnacht
Am Marktplatz in St. Veit findet am 15., 16. und 23. Dezember, 
jeweils ab 16 Uhr, ein Adventmarkt statt. Große Krippenausstel-
lung heimischer Künstler und Streichelzoo für Kinder. Weiteres 
Rahmenprogramm: Adventsingen (15.12.), Anglöckler (16.12.), 
Adventkonzert (23.12.).

Romantischer Adventmarkt auf der 
Burg hohenwerfen 
Zum romantischen Adventmarkt wird auf die Burg Hohenwer-
fen geladen. Termine und Rahmenprogramm: Sa. 8.  & So. 9. De-
zember:  Stimmungsvolles Rahmenprogramm für die ganze Fa-
milie (Weisenbläser, Basteln 
und Kekserlbacken für Kinder); 
Sa.15. Dezember:  Hirtenspiel 
der Volksschule Tenneck; 
So.16. Dezember:  Hirtenspiel 
der Volksschule Werfen. Geöff-
net immer von 13.00 bis 19.00 
Uhr, der Eintritt ist frei!

Altenmarkter Advent-Schaukastl. Der engels-Advent 
mit engelstoren, engelswald und einem riesengroßen Advent-
kranz laden in die stilvoll-gemütlich und besinnliche Welt des Ad-
vent-schaukastls ein. Ort: Marktplatz, Altenmarkt. 
Öffnungszeiten: sa. 1. & so. 2. Dezember, sa. 8. & so. 9. Dezember, 
sa. 15. & so. 16. Dezember und sa. 22. & so. 23. Dezember, jeweils 
von 15-20 uhr.

Winter-Markt. erstmalig findet auf dem idyllischen Markt-
platz ein romantischer Winter-Markt statt. Öffnungszeiten: Mi 26. 
& Do 27. Dezember 2012, jeweils von 15-20 uhr.

centro di moda

40 JAhrE ModElAbEl JoNEs

Das 40-jährige Bestehen des Modelabels Jones wurde 
Anfang November bei centro di moda in Altenmarkt 
gefeiert. Zahlreiche Kundinnen folgten der Einladung 
von Inhaberin Romana Neureiter und ihrem Team 
zum langen Einkaufstag und kleideten sich mit den 
neuesten Modetrends ein. Zur Feier des Tages gab es 
Sekt und kleine Leckereien, zudem erhielt jede Kun-
din zu ihrem Einkauf noch ein kleines Geschenk aus 
dem Hause Jones.
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Adventmarkt in St. johann 
Insgesamt 15 Vereine und Privat-institutionen bieten am Maria-
Schiffer-Platz in St. Johann Getränke, kleine Imbisse, verschiede-
nes Kunsthandwerk, Christbaumschmuck, Selbstgebasteltes, 
Kletzenbrot und Kekse an. Öffnungszeiten: 6., 7. und 14. Dez-
ember ab 14 Uhr, 8., 15.., 20., 21. und 22. Dezember ab 10 Uhr.

Stimmung im Advent in Schwarzach 
Stimmung im Advent mit Schwarzach aktiv und der Kamerad-
schaft am 15. und 22. Dezember ab 10 Uhr. Programm: Advent-
leckereien, Bastelwaren & Handwerk, Ponyreiten und Streichel-
zoo, Christkindlpostamt, Foto-Atelier Drack mit weihnachtlichen 
Kinderbildern, Bläsergruppe und viele Aktionen der Schwarz-
acher Wirtschaft.

Advent in Gastein. Der historische Ortskern von Bad 
Hofgastein mit seiner vorweihnachtlich beleuchteten fuß-
gängerzone bietet die einzigartige Kulisse für stimmungs-
volle Adventmärkte. tradition und Vielfalt garantieren hei-
mische Volksmusikgruppen, turmbläser und Hirtenspieler. 
Oder erleben sie die einzigartigen gasteiner Krampuspas-
sen, dazu viel Romantik und idylle - vielleicht auch bei Pfer-
deschlittenfahrten. 
Öffnungszeiten: Adventmärkte 07.–09.12. von 14–20 uhr; 
14.–16.12. von 14–20 uhr, 21.–23.12. von 14–20 uhr  
Weihnachtsmärkte: 27.12. von 14–21 uhr, 29.12. von 14–21 
uhr, 30.12. von 14–21 uhr

Adventmarkt zum filzmooser kindl  
In Filzmoos findet am 
Kirchplatz der Advent-
markt zum Filzmooser 
Kindl statt. Rahmenpro-
gramm: Weisenbläser, Kir-
chenführungen, Pferde-
schlittenfahrten für Kin-
der, und vieles mehr.
Öffnungszeiten: Sa. 15. & 22.12. von 14.00 – 18.00 Uhr, Sa. 8. De-
zember sowie So. 9., 16. & 23.12., jeweils von 10.00 – 18.00 Uhr.
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Ein Tag mit... n

deM TeaM von Wis
Weihnachten im Schuhkarton. 1514 Schuhkartons für bedürftige Kinder gingen am 
29. November 2012 auf die Reise nach Weißrussland. Bevor es allerdings soweit war, galt es für  
Carina Schlager und ihr Team sämtliche Päckchen bei den Annahmestellen im Pongau  
abzuholen, zu kontrollieren und transportfertig zu machen.

20.11.2012 
07:30 Uhr 

Kindergarten St.Martin: Die Kinder haben voller Freude 
30 Schuhkartons gepackt und selbst ins Auto verladen.

09:00 Uhr 
Raika Dorfgastein: Die sehr 
engagierten SPÖ-Damen 
aus Dorfgstein haben 120 
Schuhkartons gesammelt. 
Bis zum heutigen Abholen 
wurden sie in der Raika  
Dorfgastein deponiert.

10:00 Uhr 
Auch die SchülerInnen des Elisabethinum St.Johann  

haben sich mit vielen Packerln beteiligt.
Fo

to
s:

 p
rI

vA
t

Wir möchten uns 
bei all unseren Kunden 
und Geschä�spartnern 

für Ihr Vertrauen und für die 
erfolgreiche Zusammenarbeit 

bedanken und wünschen Ihnen

WOHNSTYLE Raumausstattung  • Tapezierung  •  Bodenverlegung
Industriestraße 26  •  5600 St. Johann im Pongau  • Tel: 06412-6938  •  Fax: 06412-6938
info@wohnstyle.co.at  •  www.wohnstyle.co.at
Mo-Fr 8-12 und 14-18 Uhr  •  Sa nach tel. Vereinbarung

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR! Das Wohnstyle Team.

ES IST WEIHNACHTEN! 
Eine Zeit der Besinnung und der Freude.

Eine Zeit für Wärme und Frieden.
Und vor allem auch eine Zeit der Dankbarkeit.
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14:00 Uhr 
Die gesammelten Schuhkartons wurden in die  
FF Lungötz gebracht, wo am nächsten Tag alle  

Packerl auf unerlaubte Dinge kontrolliert und mit 
den gespendeten Sachen weitere Schuhkartons  

gepackt wurden.

29.11.2012 
23:00 Uhr 
Die Transportkartons werden  
in den LKW verladen. 
Anton Pölzleitner und  
Alois Kainhofer machen sich  
auf den Weg nach  
Belarus/Weißrussland, um die 
Schuhkartons persönlich an 
die Kinder vor Ort zu verteilen.

11:00 Uhr 
Erni und Maria kleben  
die fertigen Schuhkartons zu.

12:00 Uhr 
Carina packt die fertigen Schuhkartons 
in die Transportkartons.

22.11.2012 
08:00 Uhr 
1514 Schuhkartons sind fertig  
zum Verpacken und Versenden.
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Krampus- und Perchtenmasken
von Roland Bürgler.

nicht immer sind es Krampus-  
oder Perchtenmasken, die  
Roland Bürgler in seinem Atelier schnitzt. 

Krampus & Percht n

voM "rohling" Zur "loavn"
Brauchtum. Übung und plastisches Vorstellungsvermögen sind notwendig, um aus einem 
Stück Holz eine "Loavn" zu schnitzen. Roland Bürgler aus Mühlbach hat beides und stattet  
vorwiegend die eigene Krampuspass jährlich mit neuen Masken aus.

Sowohl während der 
Krampuszeit Anfang 
Dezember als auch 

während der Perchtenzeit 
zu Jahresende und Beginn 
des nächsten Jahres ist Ro-
land Bürgler mit "seiner" 
Teufelpass aus Mühlbach 
bei verschiedenen Kram-
pusumzügen und Perchten-
läufen dabei - mit von ihm 
selbstgeschnitzten Kram-
pus- oder Perchtenmasken 
versteht sich.

Krampus & Percht. Eine ein-
zige Loavn für jedes Mitglied 
der Pass reicht deshalb auch 
nicht. "Krampus und Percht 
haben nichts miteinander zu 
tun", so der Mühlbacher. 
"Der Krampus ist eigentlich 
nur am 5. und 6. Dezember 
unterwegs. Die Perchten hin-
gegen treiben in den Rauh-
nächten von Weihnachten 
bis zum 6. Jänner ihr Unwe-

sen. Außerdem haben Perch-
ten immer Hörner, während 
die Krampusse mittlerweile 
auch ohne auskommen, da-
für aber spitze Ohren haben." 
Das Brauchtum liegt Roland 
Bürgler sowohl in der Aus-
übung als auch in der Schnit-
zerei sehr am Herzen und so 
werden je nach Anlass pas-
sende Loavn angefertigt - 
"und das jedes Jahr aufs 
Neue", ergänzt er. 

Vom Kochen zum Schnitzen. 
Das Schnitzen von Kram-
pus-, Perchten- und teilweise 
auch Hexenmasken ist seit 
einigen Jahren ein Hobby, in 
das er gerne seine Freizeit in-
vestiert. Mit seinem ur-
sprünglich gelernten Beruf 
hat das allerdings so rein gar 
nichts gemeinsam. "Ich habe 
eine Kochlehre absolviert", 
blickt der Mühlbacher zu-
rück. Als diese beendet war, 

entschloss sich Roland Bürg-
ler jedoch, die Holzbildhau-
erschule zu besuchen und 
sich das notwendige Basis-
wissen in Sachen "Schnitz-
kunst" anzueignen.

Vom Papiermache zum Holz. 
Vom Krampus- und Perch-
tenbrauchtum und dem da-
mit verbundenen Loavn-
Schnitzen ist der Mühlba-

cher schon seit seiner Kind-
heit fasziniert. "Wie jeder 
Loavn-Schnitzer habe auch 
ich meine erste Krampus-
maske in der Volksschule aus 
Papiermache gebastelt", er-
zählt er. Nun werden diese 
allerdings aus Holz ge-
schnitzt - größtenteils aus 
Zirbenholz, um genau zu 
sein. "Es zeichnet sich durch 
sein geringes Gewicht und 
die leichte Bearbeitbarkeit 
aus", weiß der Mühlbacher 
die Vorteile. "Jedoch ist es 
mittlerweile verhältnismäßig 
teuer und auch viel schwerer Fo
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zu bekommen, als noch vor 
ein paar Jahren."

Vorstellungsvermögen. Ist 
das passende Holz aber gelie-
fert, kann die Arbeit begin-
nen. Zu Brennholz, wie es 
nach eigener Aussage zu Be-
ginn auch mal gekommen 
ist, wird jetzt aber keine 
Loavn mehr. Mit der Motor-
säge schneidet Roland Bürg-
ler den Zirbenholzblock in 
Grobform zurecht. Skizzen 
gibt es dafür keine. "Ich habe 
eine gewisse Vorstellung im 
Kopf, zeichne aber nichts 
vor", so der Mühlbacher. Ist 
die Grobform vorhanden, 
werden die Details mit den 
verschiedenen Schnitzmes-
sern ins Holz gearbeitet. 
"Nach dem Schnitzen wird 
die Loavn von hinten mit der 
Motorsäge ausgehöhlt", er-

klärt Roland Bürgler den 
letzten Schritt, bevor die 
Maske je nach Wunsch be-
malt oder gebeizt wird.

Klappmaul, Hexen & Co. Die 
Grundarbeit bleibt - egal ob 
eine Perchten-, Krampus- 
oder Hexenmaske geschnitzt 
wird - grundsätzlich immer 
gleich. "Ein paar kleine Vari-
ationen gibt es aber. So wird 
zB. eine Klappmaulmaske 
vor der Endbearbeitung seit-
lich im Mundbereich durch-
trennt, mit Schanieren verse-
hen und einem Stoff hinter-
legt", so der Schnitzer über 
eine Variation unter den 
Krampusmasken, die beim 
jungen Publikum  meist 
nicht der "Verkaufsschlager" 
ist. "Derzeit sind eher die 
modernen Masken beliebt, 
nicht so sehr die alten, tradi-

tionellen", beschreibt er den 
Grund dafür. Egal aber ob 
modern oder traditionell - 
eines haben beide gemein-
sam: einheimische Bockhör-
ner. "Ich habe mir dafür ext-
ra zwei Ziegenböcke gekauft. 
Bis die Hörner allerdings 
eine entsprechende Länge 
haben, dauert es aber dann 
doch zu lange", erzählt der 
Mühlbacher schmunzelnd.

Schnitzen & Modellieren. Im 
eigens eingerichteten Atelier 

in der ehemaligen Garage 
werden übrigens nicht nur 
diverse Krampus- und Perch-
tenmasken geschnitzt. "Ne-
ben dem Maskenschnitzen 
widme ich mich auch kleine-
ren Schnitz- und Modellier-
arbeiten", gibt er Auskunft. 
Platz für seine Lieblingsbe-
schäftigung ist schließlich 
genug vorhanden - liegt es 
also nur mehr an der Freizeit, 
wie oft die Schnitzmesser des 
Mühlbachers zum Einsatz 
kommen. n

für die Krampus- und  
Perchtenläufe werden jährlich 

neue Masken geschnitzt. 

Mayr United optics

brIllENtrENds 2013

Sie ist die erste und einzige Fach- und einkaufsmes-
se für brillenmode in Österreich: Die Style & Trend 
eyewear 2013. Damit auch Sie stets die neuesten 
Trends "auf der nase tragen" können, hat das Team 
von mayr united optics schon jetzt auf der messe in 
Linz die schönsten Stücke für Sie ausgesucht. "Das 
ist einer der wesentlichen Vorteile, die das netzwerk 
united optics unseren Kunden bietet. Wir wollen Ih-
nen attraktive marken, immer die neuesten modelle, 
die heißesten Trends und nur Top-Designs anbieten", 
zeigt sich Josef mayr stolz. Die Trends der internatio-
nalen Hersteller gibt es ab sofort in den mayr united 
optics geschäften in St. Johann und Schwarzach.
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e

Das "Einkaufs-Team" 
von Mayr United  
Optics auf der  
Style & Trend  
eyewear-Messe  
in Linz.
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Von 25. bis 27. Jänner 2013 steht Bischofshofen wieder 
ganz im Zeichen des Skibergsteigens. Nach dem Er-

folg des Vorjahrs wird am Freitag, 25. Jänner, wieder der 
City Speed Up Bischofshofen powered by Dynafit durch-
geführt. Das Einladungsrennen mit prominenter Beteili-
gung startet um 19 Uhr am Mohshammerplatz. Die Stre-
cke führt über den Friedhof und die Paul-Außerleitner-
Schanze sowie die Wasserfallstiege. Neu in diesem Jahr: 
Live-Musik im Start-/Zielbereich ab 18 Uhr und Publi-
kumspoint Sprungstadion/Ö-Haus mit Bewirtung. Am 
Sonntag, 27. Jänner, wird um 10 Uhr die Hervis Hochkö-

nigstrophy über den Hochkeil in Richtung Arthurhaus 
und Mandlwände gestartet. Nähere Infos und Anmeldung: 
www.astc.at oder www.hochkoenigstrophy.at.

Beim Cäcilia-Konzert der Trachtenmusikkapelle Pfarr-
werfen am 17. November wurde ein ganz besonderes 

Jubiläum gefeiert. Johann Obermoser am Flügelhorn ist 
seit 1962 aktiver Musikant und wurde mit dem „Goldenen 
Ehrenzeichen für 50 Jahre“ des Salzburger Blasmusikver-
bandes ausgezeichnet. Obmann Bernhard Weiß und Vize-
kapellmeister Gerhard Hafner wurden für ihre 25jährige 
Mitgliedschaft mit dem Silbernen Ehrenzeichen geehrt. 
Thomas Gschwandtner und Josef Gschwendtner erhielten 
für das 10jährige Jubiläum das Bronzene Ehrenzeichen. 
Erfreulicherweise konnte die TMK Pfarrwerfen in diesem 
Jahr 3 Jungmusiker in die Kapelle aufnehmen und 4 Jung-

musiker absolvierten das Leistungsabzeichen. Jugendrefe-
rent und Stabführer Christian Obermoser und Simon Vor-
deregger jun. legten die Prüfung zum Silbernen Leistungs-
abzeichen ab. Stefan Rettenwender und Julian Rückl er-
hielten das Bronzene Leistungsabzeichen.

Der Auftakt in die heurige Red Bulls Fans of the Future-
Saison fand Mitte November statt und führte die bei-

den Eishockey-Profis Dominique Heinrich und Alexander 
Pallestrang an die Sporthauptschule Bischofshofen. Von 
Fragen zur Ausrüstung, zum Spielbetrieb, über den Wer-
degang der Spieler, ihrem Verdienst bis hin zu Aktivitäten 
auf dem Eis – es wurde fast jeder Bereich des Lebens eines 
Eishockeyprofis zur Sprache gebracht. Ein Novum stellte 
die kurze praktische Einheit einiger Unentwegter dar, die 
sich kurzerhand die mitgebrachten Schläger ausliehen und 

Schüsse auf die gepolsterte Wand abgaben. Highlight war 
der Besuch der Eisarena mit allen Sportklassen am 20. No-
vember beim Heimspiel gegen SAPA Fehérvár AV19, wo 
die Kids für mächtig Stimmung auf der B-Tribüne sorgten.
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50 jAhRe MuSIkAnT

ShS wIelAnDneR on Ice

Wir danken unseren Kunden
für ihr Vertrauen
und wünschen 

ein frohes Weihnachtsfest &
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

5500 Bischofshofen
Bahnhofgasse 1

Tel. & Fax 06462/2467
Handy 0664-2317340

holfeld@sbg.atMALEREI & BESCHICHTUNG
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Skizentrum Straßalm. Befindet sich in der Mitte der skischaukel  
st. Johann und Wagrain und ist durch die gute Küche seit vielen Jahren ein 
beliebter einkehrschwung für Alt und Jung. familie Reich mit team freuen 
sich auf ihren geschätzten Besuch!
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Österreichi-sche Bundes-bahnen n

             Auffrischung. salzburgs 120 skischulen konzentrieren sich heuer besonders auf die wiedereinsteiger. 

Familienurlaub. 42 Jahre beträgt das durchschnittsalter unserer wintergäste. 40 prozent reisen mit kind und kegel an. 

Zufriedenheit. 90 % aller winterurlauber empfehlen das salzburgerland weiter. 70 % kehren öfter oder ständig wieder. 

➜

➜
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Urlaub im SalzburgerLand

Logenplätze im Schnee
Der Winter 2012/13 wird uns 
wieder traumhafte winterliche 
Logenplätze bescheren: eine 
Pulverschnee-Piste, eine bislang 
unbekannte Hütte oder ein son-
niges Bankerl an der Langlauf-
loipe. Das SalzburgerLand ist  
die Heimat von vielen erfolgrei-
chen Skistars. Marcel Hirscher, 
Reinfried Herbst, Marlies Schild, 
Anna Fenninger und Michaela 
Kirchgasser haben auf  Salzburgs 
Pisten ihre ersten Schwünge 
 getan und kehren auch heute 
immer wieder gerne zu ihren 
Lieblingsplätzen zurück. Das 
qualitätsvolle Winterangebot 
des SalzburgerLandes überzeugt 
mit ausgezeichneter 
 Infrastruktur, Schneesicherheit 
und Gastfreundschaft. 2.200 
bestens präparierte Pistenkilo-
meter mit 560 modernsten Seil-
bahn- und Liftanlagen in 22 Ski-
regionen, Freeride- und Touren-
skirouten, über 400 gemütliche 
Skihütten, viele Langlaufloipen 
sowie ein spektakuläres Event-
programm sind die Garanten für 
einen perfekten Winterurlaub.  
Mit der Salzburg Super Ski Card 
erschließt sich der Pistenzauber 
für alle Skibegeisterten.

➜

eventti
urban Ice gastein
Am 18. Jänner 2013 werden vor der beeindruckenden Kulisse des 
Stadtzentrums Bad Gasteins erneut Pickel und Steigeisen ausgepackt. 
Rund 20 Teilnehmer stellen sich wieder der Herausforderung, die pro-
fessionell eingeeiste Felswand 
neben dem Silver Bullet zu be-
wältigen. Unter die Protagonis-
ten mischen sich etwa die Local 
Heroes Rudi Hauser, „Eismeister“ 
Sepp Inhöger sowie natürlich 
der Titelverteidiger Georg Sant-
ner aus Werfen. nähere Infos 
unter: www.gastein.com

Leo  
Bauernberger
Geschäftsführer 
SalzburgerLand 
Tourismus

pp



Weitblick n

nachWuchsförderung
Maßnahmen. Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Wirtschaft geben Auskunft  
darüber, wie man Kinder und Jugendliche für das Skifahren begeistern kann.

Perfekte Hänge, eine 
flächendeckende In-
frastruktur und spezi-

elle Preis- und Angebots-
maßnahmen für Kinder 
und Jugendliche – die Salz-
burger Skigebiete gehen mit 
der Zeit. Trotzdem nimmt 

die Zahl der Schulskikurse 
stetig ab. Gehörten sie frü-
her fix in jeden Schulkalen-
der, schaut das heutzutage 
ganz anders aus: Auslands-, 
Projektwochen und die 
Sommersportwoche ma-
chen dem Skikurs Konkur-

renz. Aber auch abseits der 
Schule hat der Wintersport 
seine Widersacher: Compu-
ter- und Videospiele sorgen 
dafür, dass Kinder und Ju-
gendliche ihre Zeit oftmals 
drinnen verbringen. Das 
Weekend Pongaumagazin 

hat bei Persönlichkeiten aus 
Sport, Politik und Wirt-
schaft nachgefragt, wie man 
Kinder und Jugendliche 
wieder vermehrt auf die hei-
mischen Pisten bekommt. n 

Fo
to

: E
pA

/A
ll

Es
AN

dr
o 

dE
ll

A 
bE

ll
A

Wolfgang Hettegger
Geschäftsführer  
Alpendorf Bergbahnen

„Bei uns hat die 
Nachwuchsförde-
rung absolute  
Priorität. Wir ar-
beiten etwa mit 
den Schulen vor 
Ort zusammen und 
organisieren zum 
Beispiel jedes Jahr 
einen Ski-Sicher-
heitstag mit den 
Erstklasslern.“

ernst Brandstätter
Geschäftsführer  
Bergbahnen Flachau

„Es ist uns ein gro-
ßes Anliegen, Kin-
der und Jugendli-
che zum Sport zu 
animieren. Daher 
bieten wir preis-
werte Skitickets 
und unterstützen 
die örtlichen Schu-
len und Kinder-
gärten bei ihren 
Schulskikursen.“

franz schafflinger
Geschäftsführer  
Gasteiner Bergbahnen

„Wir müssen den 
Berg zur „wirklichen 
PlayStation“ machen. 
Außerdem erscheint 
es mir besonders 
wichtig, den Blick auf 
die positiven Argu-
mente zu werfen. 
Denn nichts ist für 
junge Leute abschre-
ckender als die 
 ständige Jammerei 
der Erwachsenen.“

Christoph Baumann
Geschäftsführer  
Bergbahnen Wagrain

„Um Kinder auf die 
Piste zu bringen, ist 
es besonders wichtig, 
das Skifahren mit 
Spaß, Action und 
 Abwechslung verbun-
den ist. Eine solche 
Abwechslung bieten 
wir unseren kleinen 
Gästen mit unserem 
Anfänger-Areal,  
der WAGRAINi’s 
 Winterwelt.“

Christian ehrensberger 
Geschäftsführer 
Bergbahnen 
 Werfenweng

„Skifahren ist eine 
großartige Möglich-
keit, die Kinder zu 
motivieren, sich an 
der frischen Luft zu 
bewegen. Durch un-
ser Weekend Special 
unterstützen wir 
Kinder und Jugend-
liche mit einem 
günstigen Preis.“



Hartwig Moßhammer
Geschäftsführer 
Aberg Hinterthal 
 Bergbahnen

„Das Skifahren  
verzeichnet gegen-
über den Vorjahren 
einen Imagezu-
wachs. Durch spezi-
elle Preiszuckerl 
und abwechslungs-
reiche Angebote 
kommen die Ju-
gendlichen auch 
auf die Piste.“

Markus 
 Oberhamberger
Geschäftsführer  
SLSV

„Kindern muss die 
Gaudi im Schnee 
vermittelt werden. 
Dazu ist es wichtig, 
dass das ganze 
Land Salzburg zu-
sammenarbeitet. 
Denn Skifahren ist 
ein Kulturgut, das 
gehegt und 
 gepflegt gehört.“

Andreas Prommegger 
Snowboard-Weltcup- 
sieger Salzburg

„Die Eltern müssen 
unbedingt um-
denken: Verbringt 
man mit den Kin-
dern immer viel 
Zeit in der Natur, 
macht ihnen das 
auch Freude. Ski-
Clubs sind super, 
der Spaß darf aber 
nicht zu kurz  
kommen.“

LH-stv. David Brenner 
Sportreferent 
Land Salzburg

„Die körperliche Leis-
tungsfähigkeit der 
Kinder hat sich in den 
letzten 30 Jahren 
deutlich verschlech-
tert, mit Auswirkun-
gen auf die Gesund-
heit im Erwachsenen-
alter. Das Projekt 
‚Sport in der Nachmit-
tagsbetreuung’ soll ei-
nen aktiven Lebens-
stil nahe bringen.“

Benedikt Lex 
Verkaufsleiter 
Bergspezl

„Viele Eltern stehen 
unter zeitlichem und 
finanziellem Druck – 
Kinder sollten leichter 
Zugang zu verbillig-
ten Skikursen bekom-
men oder auch gratis 
kleinere Liftanlagen 
benützen können. 
Damit bereits in frü-
hen Jahren die Moti-
vation zur Bewegung 
geweckt wird.“
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Sankt Johann - Alpendorf n

so schön, so nah!
Schneller Einstieg. Zentral gelegen & schnell erreichbar. Skier 
anschnallen und auf geht's in Österreichs größtes Skivergnügen.

Zentral im Pongau ge-
legen, bietet sich 
Sankt Johann-Al-

pendorf als schnellster Ein-
stieg in die Salzburger 
Sportwelt für alle Winter-
sportler an. Von hier aus 
gelangen Skifahrer und 
Boarder schnell und be-
quem in die Skischaukel 
Sankt Johann-Alpendorf/
Wagrain/Flachau mit insge-
samt 118 Pistenkilometern. 
Aber damit nicht genug – 
ab dem 1,5 Tage-Skipass 

sind Sie dabei in Öster-
reichs größtem Skivergnü-
gen: der Ski amadé. Genie-
ßen Sie herrliche Skitage in 
fünf Regionen, auf 860 Pis-
tenkilometern und 270 Lif-
ten.

Breites Angebot. Im Skige-
biet von Sankt Johann-Al-
pendorf findet der Winter-
sportliebhaber, was zu einem 
perfekten Skitag gehört. Bes-
tens präparierte Abfahrten, 
Skicross-Strecke, die Teufels-

route am Geisterberg speziell 
für Kinder oder eine Speed- 
und Rennstrecke, auf denen 
man sich mit Freunden mes-
sen kann. Die Jugend trifft 
sich im betterpark Alpen-
dorf, wo Anfänger und Pro-
fis sich dem Freestyle-Ver-
gnügen hingeben können. 
Auch für das leibliche Wohl 
ist gesorgt: Zahlreiche Hüt-
ten und Einkehrmöglichkei-
ten laden mit gemütlichen 

Stuben und herrlichen Son-
nenterrassen zum Verweilen 
ein.  n 

Pistenzauber in sankt Johann - 
Alpendorf am gernkogel.
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KOntAKt 

Alpendorf
Bergbahnen Ag
Alpendorf 2
5600 St. Johann
Tel.: 06412-6260
info@alpendorf.com
www.alpendorf.com

sCHneeKRistALLtAge AM 15. & 16.12.

• Gratis Skischul-Schnupperkurs für Kinder bis 15 Jahre
   Kurszeit: 10-12 Uhr, Voranmeldung unter: 06412-6260
• Ski- und Renntraining für Jedermann mit dem Skiclub  
   TSU St. Veit und dem WSV St. Johann von 10-14 Uhr.
• ÖBB Rail Tours Winteropening: 16. Dezember, 
   Bergstation Gondelbahn, mit Skirennen, Reisequiz mit 
   Gewinnspielpreisen im Gesamtwert von € 3000,- und Live
   musik mit "The Dirty Railway Station Company"
   (Robert Shumy, Peter Rapp und Claudia Dallinger)
• Kombiticket Wintersport: Bei Anreise mit der Bahn 
  erhalten Sie das Kombiticket Wintersport am 16. Dezember 
  zum Kindertarif.

fun & Action
im betterpark
Alpendorf

gemütlicher Hüttenzauber
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Legendär gut Ski fahren n

Wagrain verBindeT
Jahrhundertprojekt. Die spektakuläre Seilbahn quer über den 
Talboden wird erst im kommenden Winter fertig, der Pistenspass in 
Wagrain ist dennoch auch heuer vom Feinsten.

Mit dem „Grießen-
kareck“ und dem 
„Grafenberg“ ver-

fügt der Skiort Wagrain über 
zwei legendäre Skiberge, die 
dank leistungsstarker Seil-
bahnen komfortabel mit ra-
schem Aufstieg – „non-stop-
to the top“ – erobert werden 
können. Durch variantenrei-
che, bestens präparierte Pis-
ten verbunden mit Flachau 
und St. Johann-Alpendorf ist 
Wagrain eines der moderns-
ten Skigebiete in Ski amadé. 
Laufende Verbesserungen an 
Pisten, maschineller Be-
schneiung und Infrastruktur 
garantieren großartigen Ski-
fahr-Genuss. 

G-LINK Wagrain. G-LINK 
WAGRAIN ist eine Seilbahn-
anlage, die das Tal zwischen 

den zwei Skibergen über-
spannt und die Mittelstation 
der Seilbahn „Flying Mozart“ 
mit dem Knotenpunkt an der 
Bergstation von Grafenberg 
Express I und Talstation von 
Grafenberg Express II ver-
bindet. Die Pendelbahn mit 
zwei Fahrzeugen, mit einem 
jeweiligen Fassungsvermö-
gen von 130 Personen plus 
Wagenbegleiter weist eine 
maximale Kapazität von zir-
ka 1300 Personen pro Stunde 
auf. Die Talstation liegt auf 
1233 m und die Bergstation 
auf 1240 m - so ergibt sich 
ein Höhenunterschied von 
sieben Metern. Zwei Stützen 
mit einer Höhe von 35 m 
wurden im Nahbereich der 
Stationen errichtet. Der ma-
ximale Bodenabstand beträgt 
232 m. G-LINK Wagrain 

wird im Herbst 2013 eröff-
net. Infos, Bilder, und Videos 
finden Sie auf www.g-link.at.

WAGRAINi’s Winterwelt. 
WAGRAINi’s Winterwelt ist 
ein einzigartiges Kinder-
Winterparadies direkt im 
Skigebiet Wagrain an der 
Mittelstation der „Roten 8er“ 
Gondel. In der „kleinen“ Ski-
schaukel mit Übungsliften 
und Zauberteppichen, die 
für die ersten Skiversuche 
perfekt ist, gibt’s noch viel 
mehr: In WAGRAINi’s Kin-
deralm sind Tiere zu füttern 
und im rieeeeesigen Iglu 
Schneehöhlen zu entdecken. 
Vom Skikinderkarussell geht 
es weiter auf die Tubingbahn 
bevor im Kids´ Beginners 
Snowpark so richtig „gestylt“ 
wird. WAGRAINi’s Zwergen-

haus ist eine Wärmehütte für 
die Kleinsten - frei zugäng-
lich für Mama und Papa, mit 
ihren Kids! Übrigens, 
WAGRAINi’s Winterwelt ist 
im gültigen Skipass inklu-
diert, wobei Kinder unter 6 
Jahren (Jahrgänge bis 2007) 
frei fahren. Mit dem Famili-
enbonus ist das dritte Kind 
und jedes weitere der Familie 
frei. Am Wochenende gibt’s 
den Junior Weekend Dis-
count, der die Ski-Tickets für 
Kinder und Jugendliche 
samstags und sonntags be-
sonders günstig macht. Infos 
unter: www.skiwagrain.info 
oder Tel: 06413 8238.  n 

Der g-LinK WAgRAin verbindet ab Herbst 2013 die 
beiden skiberge grießenkareck und grafenberg.
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skifahr-genuss 
ist in Wagrain 
garantiert.

WAgRAini's Winterwelt - ein einzigartiges 
Kinder-Winterparadies.
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Stubnerkogel Bad Gastein n

sKi- und aussichTser leBnisse
Top-Aussichten. Der Stubnerkogel in Bad Gastein ist nicht nur ein legendärer Ski- 
sondern auch ein traumhafter Aussichtsberg: Im Sommer wurde rund 400 Meter  
südlich der Bergstation ein - auch im Winter begehbarer - Felsenweg neu errichtet..

Wandern auf höchs-
tem Niveau“ 
heißt es, wenn 

Skifahrer ihre Skier ab-
schnallen und sich über den 
neu errichteten Felsenweg, 
die Aussichtsplattform oder 
die Hängebrücke wagen. Alle 
drei Attraktionen können 
übrigens auch von Nicht-Ski-
fahrern problemlos erreicht 
werden.

Felsenweg. Der Felsenweg 
Stubnerkogel ist als Rundweg 
mit Ziel- und Ausgangs-
punkt bei der Bergstation der 
Stubnerkogelbahn angelegt. 
Der Einstieg liegt rund 400 
Meter südlich der Bergstati-
on. Der Steig führt durch 
steilere zerklüftete Felsberei-
che bis zu einem markanten 
Aussichtspunkt auf gleicher 

Höhenlage. Die neu errichte-
te Wegstrecke ist rund 100 
Meter lang und zum Teil als 
Steig in Stahlbauweise direkt 
an den Fels gehängt. Ein Git-
terrostboden sorgt für einen 
sicheren Tritt. Das Geländer 
aus Maschendrahtgitter ist 
blickdurchlässig, sodass eine 
„leichte“ Konstruktion ent-
steht. Den Abschluss bildet 
eine rund 19 Meter lange 
Hängebrücke, die den Besu-
cher auf ein natürliches Pla-
teau bringt. Dort wurde mit 

derselben Formensprache 
wie beim „Glocknerblick“ 
ein Aussichts- und Zielpunkt 
geschaffen. 

Hängebrücke & more. Die 
Hängebrücke auf dem Stub-
nerkogel in Bad Gastein 
bricht gleich zwei europäi-
sche Rekorde: Sie ist die ers-
te Hängebrücke in 2.300 m 
Höhe und noch dazu ganz-
jährig begehbar. Die 140 Me-
ter lange und gerade mal ei-
nen Meter breite schwingen-

de Seilkonstruktion führt di-
rekt von der Terrasse des 
Bergrestaurants bis zur Sen-
deranlage. Nur ein Geländer 
aus Maschendraht trennt 
Abenteuer suchende Gipfel-
stürmer vom 28 Meter tiefen 
Abgrund. Der Durchmesser 
des runden Aussichtspla-
teaus „Glocknerblick“ be-
trägt sieben Meter. Die Platt-
form besteht hauptsächlich 
aus Stahl und Holz. Seitlich 
abgesichert ist sie durch ein 
blickdurchlässiges Maschen-
drahtgitter. Im vorderen Be-
reich, der über die Hangkan-
te hinausragt, befinden sich 
im Boden eingelassene Git-
terroste, die einen freien 
Blick in den Abgrund zulas-
sen. Ziel der zusätzlichen At-
traktionen ist eine ganzjähri-
ge Nutzbarkeit und ein An-

Der neu errichtete felsenweg ist 
auch im Winter begehbar.

Die Hängebrücke am stubnerkogel
ist ein neues Wahrzeichen von gastein.
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Stubnerkogel Bad Gastein n

sKi- und aussichTser leBnisse
gebot für eine breitere Gäste-
schicht. „Besonders stolz 
sind wir darauf, dass wir mit 
den zwei Kabinenbahnen 
zwischen Bad Gastein (Stub-
nerkogelbahn) und dem An-
gertal (Senderbahn) auch im 
Winter für die Nicht-Skifah-
rer eine „Wander-Schaukel“ 
anbieten können“, so Berg-
bahnen-Vorstand Franz 
Schafflinger. Mit diesem zu-
sätzlichen Angebot hofft er 
auch Tagesausflügler aus der 
Stadt Salzburg und Umge-
bung anlocken zu können.

Freeride Info Base. Freeri-
den ist zum Trendsport ge-
worden. Die Gasteiner Berg-
bahnen sind Vorreiter und 
machen Sportgastein zum 
Freeride-Kompetenzzent-
rum. Im Bereich der Bergsta-
tion wurde eine Info Base 
aufgestellt: Es gibt den aktu-
ellen Lawinen-Lage-Bericht, 
eine Geländekarte mit einge-
tragenen Skirouten und ein 

elektronisches Gerät zur ra-
schen Gegenkontrolle, ob 
das eigene Lawinen-Ver-
schütteten-Suchgerät (LVS) 
auch funktioniert und einge-
schaltet ist. Darüber hinaus 
versorgt sie Freerider mit ak-
tuellsten Informationen und 
Sicherheitshinweisen. Am 
Talboden in Sportgastein 
wird ein Lawinensuchfeld 
eingerichtet: Hier haben die 
Wintersportler die Möglich-
keit, den Ernstfall anhand 
von bereits vergrabenen 
Piepsgeräten zu üben. n

kennenlern-einfahrt

Nutzen Sie die Möglichkeit, den Gasteiner Heilstollen 
kennenzulernen. weltweit einzigartig - und für Sie 

so nah! Jeden Dienstag und Donnerstag um 14.30 Uhr 
Treffpunkt im Kurhaus. Das rund 2,5 Stunden dauernde 
Programm umfasst neben der 30-minütigen EInfahrt in 
den Heilstollen einen medizinischen Check, einen wis-
senswerten Kurzfilm sowie ein Getränk nach der Einfahrt. 
Es besteht auch die Möglichkeit zur Terminvereinbarung 
für ein individuelles 
Beratungsgespräch. 
Reservierungen er-
beten unter Tel.: 
06434/3753-0 oder 
info@gasteiner-
heilstollen.com. € 
29,90 p.P., € 23,90 
p.P. mit Gastein Card.

Alpentherme gastein

Legen Sie Ihren Lieben die Alpentherme unter den 
Christbaum! Individueller und sinnvoller als Wertgut-

scheine für die Alpentherme in Bad Hofgastein kann ein 
Geschenk kaum sein. Zudem zeigt es auf besonders char-

mante Art, wie wichtig einem 
die Gesundheit und das Wohl-

befinden des Beschenkten 
sind! So einfach kommen Sie zu 
Ihren Gutscheinen: Telefonisch 

bestellen unter 06432/8293-0 
(Bezahlung mit Erlag-
schein und gratis Post-

versand) oder im  
Online-Shop auf  

    www.alpentherme.com 
direkt ausdrucken (Be-
zahlung mit Kreditkarte).

felsentherme Bad gastein

Nur wenige Schritte sind es von der Stubnerkogelbahn 
bis in die Felsentherme Bad Gastein, wo Sie im 32°C 

warmen Thermalwasser der berühmten Felsenhalle ent-
spannen können. Ebenfalls zum Verweilen lädt unsere Er-
lebnistherme mit zahlreichen Attraktionen ein und im Pa-
norama-Wellness-Bereich auf 1.100 m Seehöhe verwöh-
nen Sie unsere Saunameister täglich mit Spezialaufgüs-
sen. Bad Gasteiner Thermalwasser - einfach wertvoll. 
www.felsentherme.com

fACts 

Schnee-Telefon:
aktuelle Infos über  
geöffnete Pisten- 
und Liftanlagen  
Tel.: 06432-6455-50

gasteiner Bergbahnen Ag 
Tel.: 06432/6455-0

info@skigastein.com
www.skigastein.com
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snow space Flachau n

lichTjahre voraus
Jubiläum. Die Bergbahnen Flachau feiern in der Wintersaison 2013 ihr 50-jähriges Jubiläum. 
Zum Geburtstag gibt es ein neues Highlight: die modernisierte Kabinenbahn „Achter Jet“.

Mit breiten bestens 
präparierten Pis-
ten, modernsten 

Seilbahnanlagen, gemütli-
chen Skihütten, Après-Ski 
Lokalen sowie zahlreichen 
Events erreichte das Skige-
biet snow space Flachau be-
reits mehrere internationa-
le Auszeichnungen. Hier im 
Zentrum von Ski amadé 
lernte einst auch Hermann 
Maier, mehrfacher Olym-
piasieger und Weltmeister, 
das Skifahren. Jetzt zum 
50-jährigen Jubiläum prä-
sentiert sich das Skigebiet 
ganz besonders unterneh-
mungslustig und investiert 
weiter in die Komfortver-
besserung. Beispielhaft da-
für ist die Modernisierung 
der Kabinenbahn „Achter 

Jet“, die ab der Wintersai-
son 2012/13 mit neuer 
Elektrotechnik, Panorama-
kabinen mit Sitzheizung, 
Lederpolsterung und barri-
erefreiem Einstieg, sowie 
einer neu gestalteten Berg- 
und Talstation einen kome-
tenhaften Aufstieg feiert. 
Der neue „Achter Jet“ er-
füllt somit für den Skigast 
alle Anforderungen der 
modernsten Seilbahntech-
nik. Rund fünf Millionen 
Euro wurden investiert.

Gratisskibus. Auch in der 
Skisaison 2012/13 stellen die 
Bergbahnen Flachau wieder 
einen kostenlosen Skishuttle 
von der Stadt Salzburg zur 
Verfügung. Von 22. Dezem-
ber 2012 bis 17. März 2013 

skifahrer: Pistenspaß auf
den breiten Pisten im
snow space flachau.
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n Start-up-event 6.12. – 9.12.2012
Volles Programm mit Skivergnügen im snow space Flach-
au, Ski-Testcenter, Funsport zum Ausprobieren, Hüttengau-
di & Après Ski mit tollen Live-Acts und Party nonstop beim 
Nightlife
n Audi fIS Damen nachtslalom am 15.01.2013 und
20 jahre Skiweltcup: Das skisportliche Highlight der Sai-
son 2012/13 ist der Audi FIS Skiweltcup Damen Nachtsla-
lom, der am 15. Jänner 2013 als Flachau snow space Ladies 
Skinight auf der Hermann Maier Weltcupstrecke über die 
Bühne geht. 1.DG: 17.45 Uhr , 2. DG: 20.45 Uhr. Beim an-
schließenden snow space clubbing ist wieder für gute 
Stimmung gesorgt. Die Siegerin wird auch diesmal zur 
snow space princess gekürt und erhält das höchste Preis-
geld, das es im Damen Skiweltcupzirkus zu gewinnen gibt. 
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums steht am Vorabend 
des Damen Nachtslaloms das Einladungsrennen „20 Jahre 
Skiweltcup in Flachau“, bei dem Skihelden von einst im 
Team gemeinsam mit jungen Nachwuchssportlern starten 
werden, am Programm. 
n Atomic X-Perience Race Day am 24.02.2013
mit gratis Skitestcenter und Ex-Profirennskifahrer Michael 
Walchhofer

Wussten sie, DAss …
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bringt der „Salzburg Flachau 
Ski Shuttle“ Winterportlieb-
haber täglich von der Stadt 
Salzburg ins rund 70 km ent-
fernte Skigebiet snow space 
Flachau und abends wieder 
retour. Der kostenlose Bust-
ransfer nach Flachau bietet, 
wie bereits in den vergange-
nen Wintersaisonen, allen 
Ski- und Snowboardbegeis-
terten, Gästen und Einheimi-
schen optimalen Service und 
maximalen Komfort. Ein er-
fahrener und ortskundiger 
Guide, der sich um die Orga-
nisation von Skipässen und 
weiteren Aktivitäten vor Ort 
kümmert, begleitet die Gäs-
te.

Familienbonus. Damit Ski-
fahren auch für Familien ein 
erschwingliches Vergnügen 

ist, fahren Großfamilien im 
snow space Flachau beson-
ders günstig: Mit dem Fami-
lienbonus ist der Skipass für 
das dritte und alle weiteren 
Kinder in der Familie gratis. 
In ganz Ski amadé erfreuen 
sich Kinder und Jugendliche 
an jedem Samstag und Sonn-
tag an ermäßigten Preisen 
mit bis zu 35 % Rabatt gegen-
über dem Normaltarif. Preis: 
Kinder: 14 Euro pro Tag bzw. 
11 Euro ab 12.00 Uhr (Jahr-
gang 1997–2006), Jugendli-
che: 23,50 Euro pro Tag bzw. 
19 Euro ab 12.00 Uhr (Jahr-
gang 1994–1996). So macht 
Skifahren richtig Spaß. Im 
Online Ticket Shop im Inter-
net (www.flachau.at) kann 
man sich bequem von zu 
Hause aus die Skikarte aufla-
den oder kaufen. 

Damen-Nachtslalom. Kom-
mendes Jahr findet am 15. 
Jänner erneut der Audi FIS 
Skiweltcup Damen Nachtsla-
lom auf der Hermann Maier 
Weltcupstrecke statt. Das 
Skigebiet ist seit Jahren auch 
ein beliebtes Trainingszent-
rum der ÖSV Skirennläufer 
sowie internationaler Welt-
cuprennläufer. Außerdem 
konnte sich das Skigebiet mit 
vielen Ski- Großveranstal-
tungen international einen 
ausgezeichneten Ruf erwer-
ben.

Pistenspass am Abend. 
Flutlichtbetrieb findet jeweils 
Dienstag (außer den 15.01. 
und Faschingsdienstag) und 
Donnerstag von 19.00 Uhr 
bis 21.45 Uhr - bei entspre-
chender Schneelage von 

Ende Dezember bis Anfang 
März statt. Die 1,5 km lange 
Flutlicht- Skipiste am Ach-
ter-Jet bietet ein einzigartiges 
Skierlebnis bei Nacht und 
gilt weit über den Ort Flach-
au hinaus als äußerst beliebt 
- ideal zum Abschalten und 
Auftanken nach einem Ar-
beitstag. n

fACts 

Bergbahnen
flachau gmbh
Hauptstraße 159
5542 Flachau
Tel. 06457/2221
bergbahnen@flachau.at
www.flachau.at
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eine traumhafte Bergkulisse
erwartet alle skiliebhaber.

Das skisportliche Highlight  
der saison ist der  
Audi fis skiweltcup 
Damen nachtslalom.

Die neuen Komfort- 
Panoramakabinen 

mit Lederpolsterung 
und sitzheizung
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Werfenweng n

der gipfel des WinTers
Für Wintersportgenießer. Werfenweng hat alles wovon Winterfans – Familien, Sportler 
und Lifestyle-Orientierte - träumen!

Ski- und Snowboard-
vergnügen für Groß 
und Klein sowie ge-

eignete Familienabfahrten 
erwarten Sie in Werfen-
weng. Insgesamt 8 Liftanla-
gen und 25 km bestens prä-
parierter Pisten aller 
Schwierigkeitsgrade stehen 
zur Verfügung. Glanzstück 
ist die rund 6 Kilometer 
lange Panoramaabfahrt, die 
gut 800 Höhenmeter über-

windet. Die einen lieben 
die sportlich-rasante Ab-
fahrt, andere wedeln lieber 
gemächlich den Berg hinab, 
Lifestyle-Orientierte toben 
sich beim Snowboarden 
oder Freeskiing aus - die 
weiße Pracht lädt alle ein!

Zaglau-Arena & Jam Park. 
Direkt an der Talstation be-
findet sich die Zaglau-Arena 
mit Kinder-Skiwelt und 

Übungsareal. Hier bieten die 
Bergbahnen spezielle günsti-
ge Tarife. Ebenfalls direkt vor 
Ort finden Sie Skischule, Ski-
shop und –verleih. Ein weite-
res Highlight in der Zaglau-
Arena ist der Jam Park Wer-
fenweng. Hier treffen sich 
Snowboarder und New 
School Skier, sowohl Neuein-
steiger, als auch fortgeschrit-
tene Fahrer. Für coole Pisten-
tricks stehen vielfältige 
Obstacles zur Verfügung. 

6 km Rodelbahn. Rasant ins 
Tal geht’s bei einer lustigen 
Schlittenpartie. Rodelmög-
lichkeiten gibt es von der 
Strussingalm in die Zaglau. 
Diese rund 6 km lange Ro-
delbahn ist bequem mit der 
Seilbahn und dem 4er-Ses-
sellift erreichbar. 

Saisonkartenvorverkauf. 
Fahren Sie auf 100 km Top-
Skipisten im Familienskiver-
bund Werfenweng/Lofer/

Rauris! Auch Familien-Pa-
ckages erhältlich z.B.: 2 Er-
wachsene + 1 Kind um Euro 
715,00, jedes weitere Kind 
frei. Der Saisonkartenvorver-
kauf dauert noch bis 22.Dez. 
2012. Die SalzburgerSu-
perSkiCard ist ebenfalls in 
Werfenweng gültig und er-
hältlich.

Geschenktipp. Verschenken 
Sie Gutscheine für Tageskar-
ten oder Saisonkarten der 
Bergbahnen Werfenweng. 
Auch Wertgutscheine erhält-
lich! Info unter Tel. 06466-
614 oder an der Ticketkasse. 
 n 

Werfenweng –  
Das familienskigebiet 
im salzburger Land.
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KOntAKt 

Bergbahnen  
werfenweng
5453 Werfenweng
Tel. 06466/614-0 
www.bergbahnen- 
werfenweng.com

PReis-sPeCiALs

weekend-Special: Samstags: Tageskarte Jugend € 17,50, 
Kinder € 13,-
familientag: 2 Erw. + 1 Kind = € 79,-; 2 Erw.+ 1 Jug. = € 94,- 
(Jedes weitere Kind frei, gültig: 8. /9. Dez., 15.-21. Dez. und 
Nachsaison)
Seniorentarif: +77 Aktion: Für alle über 77 Jahre kostet das 
Tagesticket € 7,- und die Saisonkarte € 77,-
Jänner-Special: von 14.-18. und 21.-25. Jänner  gibt es die Ta-
geskarte Senioren nur € 21,-
Salzburger familienskitage: -50% auf die Tageskarte (Vor-
lage Salzburger Familienpass) am 19. /20. sowie 16. /17. März.
kinder unter 6 jahren frei!
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SARAh wIeneRmind. 10.000 €pro Auftritt

TIM MälZeR

700.000 € für  

ein kochbuch

johAnn lAfeR

    10 Mio. €  
     pro jahr

jAMIe olIveR

     1
00 Mio. €

jahresumsatz
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Topfgeld  
jäger

Eingekocht. Mit der neuen Lust am Kochen lassen sich unglaubliche Summen  
verdienen. Davon profitieren vor allem die Vorkocher der Nation: Die Gagen der „Oberköche“  
sind höher als die vieler Hollywoodstars.   Von Cornelia Stiegler und Johannes Roth

cashcoW KüchenKunsT

Zurück an den 
Herd war vor 
noch nicht allzu 
langer Zeit eine 

Forderung, die vor allem 
die Frauenbewegung zu 
Proteststürmen veranlasste. 
Zu kochen galt als unpopu-
lär. Die Tätigkeit selbst wur-
de als anstrengend und we-
nig befriedigend empfun-
den, als diskriminierend. 
Heute hat sich das gründ-

lich geändert. Denn die 
ganze Welt – geschlechts-
unabhängig – drängt zum 
Herd. Freiwillig.

Cashcow. Foodismus nennt 
sich die Bewegung rund um 
den Essenskult, um den sich  
abseits der großen Lebens-
mittelkonzerne ein Wirt-
schaftszweig gebildet hat, der 
Milliardenumsätze einfährt. 
Denn wer kocht, braucht 
nicht nur Lebensmittel, son-
dern auch Rezepte, Elektro-
geräte, Töpfe, Küchen, Ge-

schirr, Besteck, Gläser, Wein, 
Dekoration und Tisch-
wäsche. Und – ganz wichtig: 
Motivation und Anleitung. 
Kein Wunder, dass die Stars 
des TV-Geschehens nicht 
mehr allein die Schauspieler 
und Moderatoren sind – son-
dern Köche. Wer es als Kü-
chenkünstler vor eine TV-
Kamera geschafft hat, hat ge-
wonnen: Einem Fernsehkoch 
winken Traumgagen, Promi-
status und Prestige, das sich 
für die Restaurants der Fern-
sehköche lukrativ nutzen 
lässt. Und nicht nur dafür.

Fernsehköche. Der österrei-
chische Fernsehkoch Johann 

Lafer kann pro TV-Auf-
tritt etwa 15.000 

Euro verlangen. 
Er muss zwar be-
klagen, dass sein 
eigenes Restau-

rant La Val d’Or im deut-
schen Rheinland-Pfalz nicht 
ganz so gut läuft, wie er sich 
das vorgestellt hatte, nagt 
aber dennoch nicht am Hun-
gertuch. Mit Werbeverträ-
gen, Kochkursen, einem De-
likatessenshop und Küchen-
geräten soll er rund zehn 
Millionen Euro pro Jahr ein-
nehmen. Dazu kommen sei-
ne Kochbücher: Pro Buch er-
hält er dem Vernehmen nach 
50.000 Euro – plus Umsatz-
beteiligung. Was nichts ge-
gen Tim Mälzer ist: Der deut-
sche Fernsehkoch – übrigens 
einer der wenigen Köche, die 
auch mit ihrem Restaurant 
einen ansehnlichen Gewinn 
erzielen – soll sogar 700.000 
Euro Gage für sein nächstes 
Kochbuch ausgehandelt ha-
ben. Maßstab für Cash-Ko-
cher ist jedoch ein britischer 
Küchenkünstler – was 



einigermaßen überrascht, ist 
doch die britische Küche 
nicht gerade für ihre außer-
gewöhnliche Güte bekannt. 
Jamie Oliver hat es trotzdem 
geschafft: Sagenhafte 100 
Millionen Euro nimmt er 
jährlich mit allen Oliver-For-
men ein und kann es sich 
leisten, seine Popularität für 
soziale Projekte zu nutzen. 
Sprungbrett für seine außer-
gewöhnliche Karriere waren 
die TV-Auftritte.

Spitzengastronomen. Der 
erste deutsche Fernsehkoch 
– mit dem Künstlernamen  
Clemens Wilmenrod – be-
schränkte sich in den 1950er- 
Jahren darauf, der deutschen 
Hausfrau Rezepte wie Rum-
topf oder Toast Hawaii vor-
zustellen. Sein Erfolg war 
richtungsweisend: Jeweils ei-
nige Tage nach der Sendung 
stieg die Nachfrage nach ge-
nau den Zutaten für genau 
jene Rezepte, die er in seiner 
Show präsentiert hatte. Auch  

wenn heute das Niveau der 
Fernsehköche deutlich über 
Rumtopf und Toast Hawaii 
liegt, ist es nicht so, dass die 
Fernsehköche zur Elite der 
heimischen Gastronomie 
zählen müssen. Denn die 
heimischen Haubenköche 
haben in der Regel keine 
Zeit, ihrem Publikum zu er-
klären, warum ein Erdäpfel-
gulasch ohne Lorbeerblatt 
nur der halbe Spaß ist. 

Herausforderung. Heinz 
Reitbauer, der mit dem Res-
taurant Steirereck zu den 
besten Köchen Europas zählt, 
hat sich schon ein paar Mal 
im Fernsehen als Vorkocher 
versucht – und festgestellt, 
dass das nicht seine 
Welt ist. Reit-
bauer: 

„Um medial erfolgreich zu 
sein, muss man mehr kön-
nen als nur gut kochen. Die-
ser Typ bin ich nicht. Ich war 
immer eher der ruhigere, in-
trovertierte Typ und mache 
eine Sache lieber anständig 
als viele Sachen halb.“ Mit 
dem Steirereck am Pogusch 
und dem Steirereck in Wien 
ist das dem 42-Jährigen 
durchaus gelungen – und 
zwar auch wirtschaftlich. 
Denn gehobene Gastrono-
mie erfolgreich zu vermark-
ten gehört zu den größten 
Herausforderungen selbst-
ständigen Unternehmertums. 
Und obwohl Reitbauer, wie 
er sagt, auf 

finanziellen Reichtum kei-
nen besonderen Wert zu le-
gen scheint, dürfte der Spit-
zenkoch ganz gut verdienen. 

Harte Arbeit. Das wiederum 
gelingt nicht allen Köchen. 
Gewöhnliche Köche ohne 
Zusatzausbildungen verdie-
nen zwischen 1.300 und 
1.800 Euro (brutto) monat-
lich. Wer auf Saison geht, Zu-
satzqualifikationen erwirbt 
und sich einen Namen 
macht, kann mit einem Viel-
fachen rechnen. Die Arbeit 
ist schwer und familienfeind-
lich. Gegenwärtig erlernen in 
Österreich 4.662 Köche und 
Köchinnen das Handwerk, 
im vergangenen Jahr waren 
es noch 4.998. Was auffällt: 
Die Branche ist eindeutig 
männerdominiert. „Män-
ner“, vermutet Heinz Reit-
bauer, „sind körperlich be-
lastbarer. Es gibt zwar eben-
so viele gute Köchinnen wie 
Köche, aber in großen Kü-
chen ist das Kochen mit viel 

eigene zutaten statt 
 fertigfutter: Mit der freude 
am Kochen sind oft auch 
 gesundheitsgedanken 
 verbunden.

„Kochen ist ein großartiges 
Hobby und für viele   
Ent- schleunigung.  
Man konzentriert sich  
wieder aufs Wesentliche  
und schafft Freude!“

ulli Amon-Jell
Obfrau Wirtshauskultur NÖ
Wirtin in Krems/Donau
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harter Arbeit verbunden, 
weshalb Frauen immer noch 
davor zurückschrecken.“ So 
müsse man z. B. Säcke 
schleppen oder große Stücke 
Fleisch zerteilen. Mit man-
gelndem Talent hat das Män-
ner-Frauen-Ungleichgewicht 
also nichts zu tun. „Ich wür-
de sogar behaupten, dass 
Frauen beim Kochen talen-
tierter sind als Männer“, 
meint Reitbauer. Doch auch 
zu Hause schwingen immer 
mehr Männer den Kochlöf-
fel. Reitbauer: „Männer ko-
chen zu Hause gerne zu be-
sonderen Anlässen. Da wird 

dann eine besondere Zere-
monie aus der Tätigkeit ge-
macht und auch einmal ein 
mehrgängiges Menü serviert. 
Im Alltag sind es dagegen 
immer noch eher die Frauen, 
die sich mit dem Zubereiten 
von Speisen auseinanderset-
zen. Sie sehen den Akt des 
Kochens nicht als Feierlich-
keit, sondern als Notwendig-
keit, und stehen dem Thema 
daher auch pragmatischer 
gegenüber.“ 

Umsatzsteigerung. Dass 
Kochen zum Volkssport 
geworden ist, kommt 

selbstverständlich auch den 
Herstellern von Küchen 
entgegen. Matthäus Unter-
berger, Geschäftsführer von 
MHK Küchen, sieht den 
Grund für den grundsätz-
lichen Trend in der „Sehn-
sucht des Menschen nach 
Geborgenheit und Indivi-
dualität. Man kann in der 
Küche selbst etwas kreieren 
und den Wunsch nach Ge-
nuss selbst verwirklichen.“ 
Sein eigenes Unternehmen 
konnte die Umsätze 2011 
um 15 % steigern, für heu-
er sieht es ähnlich gut aus. 
Der Gesamtmarkt wächst 
seit Jahren. Unterberger: 
„Hightech ist sicher nicht 
der Grund, warum die 
Menschen wieder lieber in 
der Küche sind. Das hat 
vielmehr damit zu tun, 
dass sich die kleine Kam-
mer aus den 90er-Jahren 
zur Jahrhundertwende ge-
öffnet hat und wieder zum 
Lebensmittelpunkt gewor-
den ist.“   n

willi Mernyi
Programmausschuss 
ORF

 ➜ kochshows, aber auch koch-
Dokus boomen. woran liegt das?
Ich glaube, dass es hier viele Fakto-
ren gibt. Einer, der mir am wesent-
lichsten erscheint, ist, dass es in der 
Generation unserer Eltern darauf 
angekommen ist, WAS auf den 
Tisch kam. In den letzten Jahren ist 
verstärkt das WIE in den Vorder-
grund gerückt, also auch die lust-
volle und ästhetische Zubereitung 
der Produkte und wie die Zutaten 
produziert und verarbeitet werden.

 ➜ welche kochshow ist derzeit 
am beliebtesten?
Am beliebtesten sind zurzeit Sen-
dungen, in denen es um Kochen 
und Society geht, wie z. B. „Das 
 perfekte Promi-Dinner“, oder auch 
Personality-Kochsendungen wie 
 „Jamie Oliver“ oder „Schuhbeck“.

 ➜ welche internationalen Trends 
bei kochsendungen gibt es?
Es geht inhaltlich eindeutig 
 Richtung Backen. Aber der stärkste 
 internationale Trend ist, dass der so-
ziale Aspekt in Kochsendungen und 
Shows immer stärker wird. Ein Bei-
spiel ist die australische Kochshow 
„Conviction Kitchen“, wo es darum 
geht, dass 12 ehemalige Kriminelle 
gemeinsam mit einem Starkoch die 
Chance bekommen, sich ins Arbeits-
leben „zurückzukochen“. 

iM gesPRäCH

„Um medial erfolgreich zu 
sein, muss man mehr 
 können, als nur gut kochen. 
Ich bin aber eher 
 introvertiert. Ich mache 
 lieber eine Sache anständig 
als viele Sachen nur halb.“

Heinz Reitbauer
Chef de Cuisine, Steirereck

Willy 
Mernyi
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Wie die Profis:  
Kochen wird  

daheim zunehmend 
zum geselligen 

Highlight.
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Das ende der Renovierungsarbeiten naht - bereits während der 
Wintersaison 2012/13 werden auf der neuen schanzenanlage in 
schwarzach trainings und Wettkämpfe stattfinden.

SV Schwarzach Nordisch n

projeKT: schanZenBau
Skispringen. "Jetzt oder nie" - diese Entscheidung galt es bezüglich einer Renovierung der 
Schanzenanlage in Schwarzach zu treffen. Man entschied sich für erstes und so wird seit Mitte 
Juni tatkräftig an der Umsetzung des Projekts "Schanzenbau" gearbeitet.

Mit dem kommen-
den Winter wird 
sich beim 

Schwarzacher Skispringer-
Nachwuchs so manches än-
dern. Nicht nur, dass das 
"Auspendeln" zu Trainings-
zwecken in andere Sprin-
gerzentren wegfällt, in Zu-
kunft können auf einer mo-
dernisierten Schanzenanla-
ge im Heimatort sowohl 
Trainingssprünge absol-
viert als auch Wettkämpfe 
durchgeführt werden.

Aus Alt mach Neu. Die alte 
Schanzenanlage im Süden 
von Schwarzach war bereits 

in die Jahre gekommen. So 
mancher, der nichts mit dem 
Skispringen am Hut hatte, 
war überhaupt der Meinung, 
dass auf den sichtbar veralte-
ten Schanzen ohnehin kein 
Springer mehr über den Bak-
ken ging. Doch weit gefehlt. 
"Die Anlage war zum Teil 
noch in Betrieb", hieß es von 
Seiten des SV Schwarzach, 
Sektion Nordisch. Für ein ge-
regeltes und gezieltes Nach-
wuchstraining ließ der Stan-
dard allerdings stark zu wün-
schen übrig. "Wir waren oft 
gezwungen, auf Kleinschan-
zen in Tirol, Kärnten, etc. 
auszuweichen und damit 

verbunden lange Autofahr-
ten auf uns zu nehmen", 
blickt man zurück. Die Frage 
nach einem Umbau der vor-
handenen alten Anlage und 
der Adaption an die Bedürf-
nisse des nachwuchsorien-
tierten Vereins stand deshalb 
bereits seit längerem im 
Raum. Im Jahr 2012 wurde 
das Projekt nun endlich in 
Angriff genommen. "Es hieß 
einfach: jetzt oder nie", so die 
Vereinsleitung.

Baubeginn Mitte Juni. Eine 
7- bzw. 15m-Schanze mit ge-
meinsamer Anlaufspur sowie 
eine 30m-Schanze sollen 

demnach neu errichtet wer-
den. Nach grundlegender 
Planung und Kostenaufstel-
lungen entschied man sich 
letztendlich aber, nicht nur 
die kleinen Schanzen zu mo-
dernisieren, sondern auch 
die größere 45m-Schanze in 
das Umbauprogramm mit 
hineinzunehmen. "Im ge-
samten Land Salzburg gibt es 
keine Schanze in dieser Grö-
ße", so die Begründung. "Der 
Umstieg für die Nachwuchs-
springer von den kleinen 
Schanzen auf die nächstgrö-
ßere - in diesem Falle die 
60m Schanze in Bischofsho-
fen - ist für viele einfach zu Fo
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groß. Ein weiteres Auspen-
deln wäre erneut die Folge 
gewesen." Alles unter Dach 
und Fach, wurde dann Mitte 
Juni mit den Bauarbeiten des 
750.000,- Euro teuren Pro-
jekts begonnen. 

Viel ehrenamtliche Arbeit. 
Während die Landessportor-
ganisation (LSO), die Ge-
meinde Schwarzach und der 
Skiclub Bischofshofen ge-
meinsam rund 40 % der Ge-
samtsumme zur Verfügung 
stellten, lag es am SV 
Schwarzach, die restlichen 
Kosten aufzubringen. "Ein 
Dank gilt diesbezüglich un-
seren Sponsoren sowie den 

vielen Personen, die ehren-
amtlich tatkräftig am Umbau 
der Schanzenanlage beteiligt 
waren und viele Arbeitsstun-
den leisteten."

Springerbetrieb ab Winter. 
Blickt man jetzt, fast sechs 
Monate nach Baubeginn, auf 
die Baustelle, so ist die 
Schanzenanlage bereits deut-
lich erkennbar. Die künstli-
chen Hügel sind angelegt, die 
Wasser- und Stromversor-
gung vorhanden, die Beton-
arbeiten abgeschlossen. Auch 
die Aluwannen für die An-
laufspuren sind bereits ver-
schraubt, ebenso die Banden 
angebracht, das Flutlicht auf-

gestellt und das Container-
dorf mit Küche, Umkleide-
raum, Aufenthaltsraum, etc. 
ausgebaut. "Alle grundlegen-
den Arbeiten werden recht-
zeitig abgeschlossen sein, da-

mit der Winterbetrieb bereits 
in diesem Jahr uneinge-
schränkt gestartet werden 
kann", liegt man im Zeitplan.   
"Im Frühjahr folgt dann 
noch das Mattenlegen, um 

Die veraltete schanzenanlage gehört der Vergangenheit an. 
seit Mitte Juni laufen die Bauarbeiten.

Absprung in eine neue ära.  
sektionsleiter Hannes Rainer,  

LH-stv. David Brenner und  
Bgm. Andreas Haitzer.

möbel sendlhofer gmbh
miesbichlstrasse 32, 5640 bad gastein

tel: 06434/2671 - fax: 06434/3600
office@moebel-sendlhofer.at

www.moebel-sendlhofer.at

Jahresende ist die Zeit zum Innehalten und Danke sagen.

 Danke für die gute Zusammenarbeit
 Danke für die geschätzten Aufträge
 Danke für Ihre Treue.

Beste Wünsche für das Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins neue Jahr wünscht 
das Team von

Wir suchen Verstärkung
ab 2013

Tischler
 Tapezierer

 Helfer
  Lehrlinge
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Die Weihnachtszeit steht vor der 
Tür. Viele hiebei gekaufte Sachen 
will man dann – aus welchem 
Grund immer – umtauschen. Viele 
Geschäftsinhaber lehnen einen 
Umtausch aber ab. Mit Recht?
 
Die Möglichkeit zum Umtausch ist 
– vor allem in der Textilbranche – 
so weit verbreitet, dass viele das 
als Recht ansehen. Doch ein ge-
setzliches Recht auf Umtausch – 
wenn die Ware mangelfrei ist – be-
steht keineswegs. Der Umtausch 
beruht auf einer vertraglichen Ver-
einbarung (oft in Geschäftsbedin-
gungen festgehalten) oder 
schlicht darauf, dass die Unterneh-
mer ihn ohne jegliche Vereinba-
rung einfach zulassen. Dies um die 
längerfristige Zufriedenheit der 
Kunden zu sichern. 
 
Wenn Sie unsicher sind, ob Ihnen 
das Gekaufte passt oder Ihnen 
auch morgen noch gefällt, lassen 
Sie sich das Recht zum Umtausch 
ausdrücklich (z.B. gleich auf der 
Rechnung) bestätigen. Achten Sie 
auch auf die Fristen zur Ausübung 
des Umtauschrechts, die von Ge-
schäft zu Geschäft verschieden 
sein können.

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

   exPeRten-tiPP

umtausch

Viele ehrenamtliche Arbeits-
stunden wurden für das
Projekt "schanzenbau"  
geleistet. Alle grundlegenden 
Arbeiten werden rechtzeitig  
für den Winterbetrieb ab- 
geschlossen sein, im frühjahr 
folgt noch die Mattenlegung 
 für den sommerbetrieb und 
die endrenovierung der  
45m-schanze.

KOntAKt 

Sv Schwarzach
Sektion nordisch
Brauhausgasse 1
5620 Schwarzach
Tel.: 0664/191 02 25
www.ski-schwarzach.at

die Schanzenanlage auch im 
Sommer nutzen zu können 
sowie die Endrenovierung 
der 45m-Schanze."

Springer willkommen. Für 
die derzeit rund 20 bis 25 
Nachwuchsskispringer des 
SV Schwarzach beginnt also 
demnächst eine neue Ära. 
Doch nicht nur sie werden 
die neue Schanzenanlage 
nutzen. "Es gibt bereits Ver-
einbarungen mit anderen 
Vereinen, die zu Trainings 
nach Schwarzach kommen 
werden. Und die große 
Schanze ist in Zukunft für 
Bewerbe der Schülerklassen 
und damit auch als Austra-
gungsort für österreichische 
Meisterschaften nutzbar. Au-

ßerdem findet in dieser Sai-
son bereits der Goldi-Talen-
te-Cup auf unserer neuen 
Anlage statt", gibt die Ver-
einsleitung Auskunft. Wer 
den bereits erfolgreichen 
jungen Sportlern des Vereins 
- wie zB. Juniorenweltmeis-
ter, Staatsmeister und B-
Weltcup-Starter Stefan Kraft, 
Junioren-Olympiasieger, 
Landesmeister und Austria-
Cup-Starter Paul Gerstgros-
ser oder Austria- und Alpen-
cup-Starterin Chiara Hölzl - 
folgen möchte, hat übrigens 
wöchentlich die Chance 
dazu, in den Springersport 
hineinzuschnuppern. "Die 
Termine werden, sobald es 
soweit ist und das Training 
beginnt, über unsere Websi-

te bekannt gegeben", lässt 
man von Seiten des SV 
Schwarzach Sektion Nor-
disch wissen und erhofft sich 
in den nächsten Jahren einen 
weiteren Aufschwung im 
Skispringen. "Schließlich 
steht auch in Zukunft die 
Nachwuchsarbeit an oberster 
Stelle, lediglich mit der Er-
leichterung eines gezielten 
Trainings vor Ort." n
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Kostenloses Langlauf-Schnupper-Training gefällig? 
Spitzensportlerin Gudrun Pflüger verhilft ab 8. De-

zember (je nach Schneelage) Langläufern auf Altenmarkt-
Zauchensees Loipen zu mehr Spaß. Zu erkennen ist die 
15fache österreichische Langlaufmeisterin, die sich 1998 
vom Profisport verabschiedete, an ihrem Dress mit der 
Aufschrift „Flying Coach“. Wer mag, spricht sie einfach an, 
und zwar dienstags zwischen 10 und 12 Uhr auf der 
Übungsloipe (Rosnerfeld, bei Schule) und donnerstags zur 
gleichen Zeit auf der Tauernloipe (beim Gasthof Krallin-
ger). Oft sind nur kleine Technik-Hinweise nötig und 

schon gleitet man mühelos dahin. Wer mehr wissen möch-
te, den empfiehlt sie an die Tauernlauf und Skatingschule 
Schaidreiter weiter.

Das skisportliche Highlight der Saison 2012/13 in 
Flachau ist der Audi FIS Skiweltcup Damen Nachtsla-

lom, der am 15. Jänner 2013 als Flachau snow space Ladies 
Skinight auf der Hermann Maier Weltcupstrecke über die 
Bühne geht. 1.DG: 17.45 Uhr , 2. DG: 20.45 Uhr. Beim an-
schließenden snow space clubbing ist wieder für gute 
Stimmung gesorgt. Die Siegerin wird auch diesmal zur 
snow space princess gekürt und erhält das höchste Preis-
geld, das es im Damen Skiweltcupzirkus zu gewinnen gibt.
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums steht am Vorabend 
des Damen Nachtslaloms das Einladungsrennen „20 Jah-

re Skiweltcup in Flachau“, bei dem Skihelden von einst im 
Team gemeinsam mit jungen Nachwuchssportlern starten 
werden, am Programm.
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Bürgermeister 
Johann Habersatter und 

die Gemeindevertretung
 von Untertauern wünschen 
allen GemeindebürgerInnen 
besinnliche Weihnachten 
und viel Erfolg und 

Gesundheit für das Jahr 2013.

Bgm. Hans Toferer und 
die Gemeindevertretung 

der Gemeinde Hüttschlag 
wünschen allen Mitbürgern 

besinnliche, frohe Weihnachten
und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2013.

Bürgermeister Andreas Haitzer 
und die Gemeindevertretung 
Schwarzach wünschen allen 
BürgerInnen frohe Weihnachten
und  ein gutes Jahr 2013!

Der Bürgermeister Hans Koblinger  
und alle Mitarbeiter sowie die 
gesamte Gemeindevertretung 

wünschen der Bevölkerung und 
allen Gästen von Mühlbach am 

Hochkönig ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest!

Bürgermeister Eugen Grader 
und die Gemeindevertretung 

von Wagrain wünschen allen Bürgern 
von Wagrain  frohe Festtage und 

viel Glück und Erfolg für das kommende Jahr!

Besinnliche Weihnachten  und ein 
glückliches, gesundes und  

erfolgreiches Jahr 2013 wünschen
 Ihnen die Gemeindevertretung 
der Stadt Bischofshofen sowie 

Bgm. Jakob Rohrmoser, 
Vbgm. Hansjörg Obinger und 

Vbgm. Werner Schnell.

Der Großarler Bürgermeister 
Johann Rohrmoser und seine
 Gemeindevertretung wünschen 
allen gesegnete Weihnachten und 

viel Glück und Gesundheit
 im neuen Jahr.

WEIHnACHTSGRüSSE AUS DEn GEMEInDEn
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Frohe Feiertage und 
viel Erfolg und Gesundheit 

für das neue Jahr
wünscht die 

 Gemeindevertretung 
von Flachau mit Bürgermeister 

Thomas Oberreiter!!

Gesegnete Weihnachten und viel Glück 
und Gesundheit im neuen Jahr 

wünscht Hans Mayr, 
Bürgermeister von Goldegg!

Friedvolle Weihnachten und
 Erfolg, Glück und Gesundheit
im Jahr 2013 wünschen
Dr. Peter Brandauer, 
Bürgermeister von Werfen-
weng, und die 

Gemeindevertretung!

Besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und 

viel Erfolg und 
Gesundheit für das 

neue Jahr wünscht die 
Gemeindevertretung 

von St. Martin mit 
Bürgermeister 

Johannes Schlager.

Bürgermeister Sepp Tagwercher 
und die Gemeindevertretung, 

sowie alle Mitarbeiter der 
Stadtgemeinde Radstadt, 
wünschen allen unseren 
BürgerInnen und Gästen 

ein frohes Weihnachts-
fest, sowie viel Erfolg, 

Glück und Gesundheit  
im neuen  Jahr!

Bürgermeister Rupert Winter
wünscht allen BürgerInnen
ein friedvolles Weihnachten
und Glück und Erfolg 
fürs neue Jahr!

Bgm Rudi Trauner und die 
Gemeindevertretung der 

Gemeinde Dorfgastein 
wünschen allen unseren

BürgerInnen und Gästen ein 
friedvolles Weihnachtsfest, 
sowie viel Erfolg, Glück und 
Gesundheit für das 

kommende Jahr!

LT.-Präs. Bürgermeister
 Simon Illmer und die 
Gemeindevertretung 

Pfarrwerfen wünschen 
allen Bürgern ein friedvolles 

Weihnachtsfest und ein mit 
Gesundheit, Glück und 

Zufriedenheit gesegnetes Neues Jahr 2013.

WEIHnACHTSGRüSSE AUS DEn GEMEInDEn
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lokales

Vom  19. bis 26. Janu-
ar 2013 steht Filz-
moos anlässlich der 

4. Hanneshof  Heißluftbal-
lonwoche wieder ganz im 
Zeichen der Ballone. "Neben 
den täglichen Ballonstarts, 
ist das Highlight der  diesjäh-
rigen Hanneshof Ballonwo-

che mit Sicherheit die Star-
Nacht der Ballone am 19. 
Jänner", lässt Organisator 
Hannes Mayr wissen.  Diese 
findet unter dem Motto ICE 
& FIRE statt. "ICE symboli-
siert dabei den Wintersport-
ort Filzmoos, Skifahren, Ac-
tion und Spaß, FIRE steht für 

die Heißluftballone und die 
„heiße“ Modenschau."

Konzertabend im Freien. 
Zahlreiche bekannte Stim-
men aus der Musikbranche 
werden an diesem Abend für 
musikalische Unterhaltung 
und Stimmung sorgen. "Mit 

Gregor Glanz & Band, Petra 
Frey, Chris Andrews und 
Annemarie Eilfeld als Mode-
ratorin ist es uns gelungen, 
namhafte Musiker nach Filz-
moos einzuladen. Sie werden 
im Ambiente der leuchten-
den Heißluftballone ein 
Open-Air-Konzert geben", 

in filzmoos, dem "Ballondorf 
Österreichs", findet von 
19. bis 26. Januar 2013, 

die 4. Hanneshof
 Heißluftballonwoche statt.
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„Der Winter ist da, das 
heißt, die Ballonwoche 
rückt näher.“

Hannes Mayr
Inhaber Hotel Hanneshof &
Bischofsmütze in Filzmoos

Ballonfahrer-Mekka Filzmoos n

sTarnachT der Ballone
Hanneshof Heißluftballonwoche. Im Rahmen der 4. Hanneshof Heißluftballonwoche 
von 19. bis 26. Januar 2013 kann nicht nur die heimische Winteridylle von oben genossen wer-
den, sondern im Rahmen der StarNacht der Ballone auch gefeiert werden.

Lassen Sie sich bei uns verwöhnen, genießen Sie in unserer 
liebevoll eingerichteten Zirbenstube delikate Spezialitäten aus 
unserer reichhaltigen Speisekarte und erfreuen Sie Ihre 
Geschmackssinne mit einem harmonischen Gläschen Wein 
aus unserer vielfältigen Weinkarte.

 Auf Ihr Kommen freut sich 
 Familie Mayr und Team!

Unser restaUrant mitten in Filzmoos
ist bekannt für g´schmackige, nationale und internationale

Gaumenfreuden, natürlich hausgemacht und für Jedermann.

Hotel Restaurant Hanneshof  -  filzmoos
Tel. 06453/8275 • info@hanneshof.com 

www.hanneshof.com

Durchgehend

geöffnet!
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so Hannes Mayr. Abgerundet 
wird die StarNacht der Ballo-
ne mit einer Modenschau 
mit internationalen Models. 

VIP-Zelt und Schneebars. 
"Erstmalig wird es auch ein 
VIP-Zelt geben", kündigt 
Hannes Mayr an. "Dieses ist 
beheizt, bietet für maximal 
200 Personen Platz und die 
Möglichkeit für Firmen, ihre 
Geschäftspartner, treue Kun-
den, Mitarbeiter, etc. auf ein 

einmaliges Event einzula-
den." Selbstverständlich gibt 
es aber auch die Möglichkeit, 
den Abend unter freiem 
Himmel zu verbringen und 
an den Schneebars den ein 
oder anderen Glühwein, Tee 
oder Punsch zu genießen.

Eintritt & Beginn. Karten für 
die StarNacht der Ballone 
sind an allen Verkaufsstellen 
der Bergbahnen Filzmoos 
und via Internet zum Preis 

von € 15,- sowie an der 
Abendkasse (€ 20,-) erhält-
lich. VIP-Tickets (€ 250,- 
inkl. Welcome-Drink, Buffet, 
Auswahl an Getränken sowie 
Bühnenprogramm und Af-
ter-Show-Programm) kön-
nen über nebenstehenden 
Kontakt erworben werden. 
Beginn der Veranstaltung ist 
um ca. 19.00 Uhr mit dem 
Aufrüsten der Heißluftballo-
ne, die Bühnenshow startet 
um ca. 20.30 Uhr.  n

Das Highlight der 
Hanneshof Heißluft-
ballonwoche - 
die starnacht 
der Ballone - findet 
am 19.1.2013 statt.

infO & BuCHung 

hotel hanneshof
5532 Filzmoos
Tel.: 0043 6453 8275-0
info@hanneshof.com 
www.hanneshof-resort.com
www.ballonfahren-filzmoos.com

Petra frey

gregor
glanz

Annemarie eilfeld  
(Moderation)

Chris Andrews

topmodel tina s.
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173 firmen haben im vergangenen 
Wirtschaftsjahr Mitarbeitern Kurse  

im tAz Mitterberghütten ermöglicht.

Moderne und komplett ausgestattete elektro- und Metallwerkstätten
stehen für Ausbildungen zur Verfügung.

Technisches AusbildungsZentrum TAZ Mitterberghütten n

für den Weg nach oBen...
Lehrlingsausbildung. Am 2. Februar 2010 öffnete das Technische  
AusbildungsZentrum TAZ Mitterberghütten seine Pforten. Mehr als 1000 Kursteilnehmer  
haben seither die verschiedensten Ausbildungsangebote im TAZ besucht. 

Knapp drei Jahre sind 
vergangen, seitdem 
das Technische 

AusbildungZentrum TAZ 
Mitterberghütten seiner 
Bestimmung als zwischen-
betriebliche Ausbildungs-
stätte übergeben wurde. 
Die von WK und AK Salz-
burg betriebene Einrich-
tung, in die zudem Land 
und AMS investierten, soll-
te vor allem der Lehrlings-
ausbildung in technischen 

Berufen dienen und Inner-
gebirg einen nachhaltigen 
Impuls verleihen. Blickt 
man nach den ersten Jahren 
zurück, kann durchwegs 
Positives vermeldet werden. 
"Es konnte nicht nur die 
Zahl der durchgeführten 
Kurse von 46 im ersten auf 
101 im vergangenen Jahr, 
sondern auch die Teilneh-
merzahl jährlich gesteigert 
werden", so GF Mag. Ing. 
Werner Sterneder. "Dies 

liegt vor allem auch daran, 
dass nicht nur Lehrbetrie-
be, sondern auch Unter-
nehmen, welche die Quali-
fikation ihrer Mitarbeiter 
erhöhen wollen, unser An-
gebot nutzen."

AMS-Lehrgang.  Dabei sind 
es zwei wesentliche Aufga-
ben, die das TAZ Mitterberg-
hütten in seinen sechs mo-
dern ausgestatteten Werk-
stätten für Metalltechnik, 

Schweißtechnik, Elektro-
technik und Automatisie-
rungstechnik erfüllt. "Ju-
gendlichen, die noch keinen 
Lehrplatz gefunden haben, 
bietet sich im Rahmen eines 
AMS-Lehrgangs im TAZ die 
Chance, den Sprung in einen 
Betrieb und damit verbun-
den in ein reguläres Lehrver-
hältnis zu schaffen", so Wer-
ner Sterneder über den ers-
ten Schwerpunkt des TAZ 
Mitterberghütten. "Wir er-
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reportage

Lehrlinge als auch Ausbilder 
oder Mitarbeiter heimischer 

Betriebe profitieren vom 
Kursangebot im 

tAz Mitterberghütten.

möglichen dabei die Grund-
ausbildung in den Lehrberu-
fen "Metallbearbeitung" und 
"Elektrotechnik - Hauptmo-
dul Anlagen- und Betriebs-
technik" - in möglichst pra-
xisnaher und projektorien-
tierter Form", berichtet Aus-
bilder Franz Schmied über 
den sogenannten §30b-Lehr-
gang, welcher alle drei Mo-
nate startet und auf 15 Ju-
gendliche beschränkt ist. 
"Erst kürzlich ging die Pho-
tovoltaik-Anlage in Betrieb, 
bei dessen Errichtung die 
TAZ-Lehrlinge als Projektar-
beiter beteiligt waren", wird 
ein Beispiel genannt. Dass 
die Lehre im TAZ abge-
schlossen wird, ist nicht vor-
gesehen. "Die durchschnittli-
che Verweildauer vor dem 
Übertritt in ein Lehrverhält-
nis eines Betriebes beträgt 
knapp acht Monate."

Ausbildungsauftrag. Doch 
nicht nur Jugendliche ohne 
Lehrstelle profitieren vom 
TAZ Mitterberghütten. "Wir 

haben zudem einen Ausbil-
dungsauftrag für Lehrlinge 
und Ausbilder aus den um-
liegenden Betrieben", so der 
Geschäftsführer über die 
zweite wesentliche Aufgabe 
des TAZ. "Das heißt, dass wir 
mit unseren überbetriebli-
chen Angeboten die prakti-
sche Ausbildung mit Berei-
chen ergänzen, die im Be-
trieb gar nicht oder nicht 
ausreichend möglich sind." 
Neben der Lehrlingsausbil-
dung wird auch Lehrlings-
ausbildern die Möglichkeit 
gegeben, Weiterbildungs-
maßnahmen zu absolvieren. 
"Darüber hinaus arbeiten wir 
auch zB. eng mit der Firma 
Elektro Schartner in Form 

einer Lehrlingsakademie zu-
sammen."

Förderungen für Betriebe. 
173 Firmen haben im ver-
gangenen Wirtschaftsjahr 
Mitarbeitern Kurse im TAZ 
Mitterberghütten ermög-
licht. Das Angebot und die 
Zusammenarbeit mit Betrie-
ben sowohl im Pongau als 
auch im restlichen Bundes-
land ist laut Werner Ster-
neder aber noch ausbaufä-
hig. "Es gibt attraktive Förde-
rungen für die im TAZ ange-
botenen Ausbildungsmodu-
le. Unsere Aufgabe ist es nun, 
diese Angebote weiteren Be-
trieben schmackhaft zu ma-
chen." n

KOntAKt 

Technisches 
AusbildungsZentrum TAZ 
Mitterberghütten
Werksgelände 30
5500 Mitterberghütten
Tel. 06462/21512
www.taz-mitterberghuetten.at

Martin seer
2x in Wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
Mineralien, Edelsteinen, Heilsteinen, unzählige Varianten 

an Schmuck in vielen Formen und Edelsteinen, 
Geschenke für jeden Anlass, die echte Freude bereiten!

Reichhaltiges Angebot an:
traditionellen und modernen 
Holzschnitzereien. Erstaunliche 
Vielfalt an persönlichen Geschenkideen!

Besuchen Sie uns:
Markt 24, 

5602 Wagrain

Holzschnitzereien 
& 

Edelsteine
Tel: 06413-8645

members.aon.at/holzschnitzer.seer

Besuchen Sie uns:
Markt 147, 
5602 Wagrain

Wir danken unseren Kunden
für ihr Vertrauen!

FROHE WEIHNACHTEN
und ein

GESUNDES JAHR 2013!

Ihr Partner 
für alle Marken
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Menschen, die in 
dieser Spät-
herbstzeit gebo-

ren werden haben einen 
großen Bewegungsdrang. 
Wie die kühlen Winde wol-
len sie frei sein und neh-
men Einschränkungen 
übel. Die klare kühle Luft 
gibt ihnen einen Blick für 
Details, ihre Gedanken sind 
klar. Sie verfügen über ei-
nen ausgesprochenen Ge-
rechtigkeitssinn. Durch ih-
ren enormen Wissensdurst 
findet man sie in Forscher-
berufen. Sie verstehen es, 
eigene Arbeitsweisen zu 
entwickeln und andere mit 
ihrer Begeisterung mitzu-
reißen. Eule-Geborene füh-
len sich zu allem Geheim-

nisvollen hingezogen, wol-
len Verborgenes entdecken. 
Die langen dunklen Nächte 
spiegeln sich in ihrer Liebe 
zur Dunkelheit wieder - das 
zeigt auch das Zurückzie-
hen der Eule, wenn sie sich 
in ihrer Freiheit bedroht 
fühlt. Im Großen und Gan-
zen sind sie neugierig, zu-
versichtlich, unabhängig 
und zuverlässig. Es fällt ih-
nen nicht schwer sich anzu-
passen.

Lernen gewisser Lektionen. 
Erste Lektion: Mehr Verant-
wortungsbewusstsein, Über-
windung ihrer Angst vor 
Verpflichtungen und Bin-
dungen. Probleme sind nach 
wie vor da, auch wenn man 

die Augen davor schließt. 
Selbst das Ruder in die Hand 
nehmen heißt auch, Selbst-
vertrauen bekommen und 
die Achtung anderer gewin-
nen. Zweite Lektion: Lernen, 
die Kräfte richtig zu vertei-
len. Gerne gehen die Eulen 
auf verschiedenste Projekte 
auf einmal zu. Ihre Träume 
und Wünsche erreichen sie 
aber leichter, wenn sie sich 
auf  ein paar klar umrissene 
Ziele konzentrieren. Dritte 
Lektion: Taktlosigkeit und 
Verständnislosigkeit gegen-
über Bedürfnissen von ande-
ren können verletzen. Sie 
sollten mehr Mitgefühl und 
Einfühlungsvermögen für 
schwächere Naturen entwi-
ckeln. Abenteuer und Aufre-

gung ist nicht jedermanns 
Sache.

Vorsicht geboten. In der 
übermütigen und mutigen 
Natur der Eulen liegt die Lie-
be zu gefährlichen Sportar-
ten, welche das Risiko von 
Verletzungen in sich bergen. 
Schwachpunkte sind Hüfte 
und Oberschenkel. Da sie 
alle guten Dinge des Lebens 
mögen, müssen sie beim Es-
sen und Trinken aufpassen, 
ansonsten nimmt die Leber 
und das Herz das übel.

Die Eule und die Liebe. Sie 
sind aufregende, warmherzi-
ge, romantische Partner, die 
für ihr Leben gerne flirten. 
Sie suchen Nähe, wollen aber Fo
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23. November – 21. Dezember n

das indianische horosKop
Eule. Die Geburt des Menschen im Zeichen der Eule fällt in die Zeit der langen  
Nächte und der durchdringenden Winde. Die Kraft  der Sonne erreicht ihren  
Tiefpunkt, die Luft ist kühl und frisch. 

eule-Menschen sind 
aufregende, warmherzige 
und romantische Partner.
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nicht angebunden sein. Nur 
ein Partner, der dem Frei-
heitsbedürfnis gerecht wird, 
fasziniert sie auf Dauer. Der 
Eule-Mann braucht Aufre-
gung, die Eule-Frau ist, wenn 
sie erst den Richtigen gefun-
den hat, eine hingebungsvol-
le Partnerin. Eulen brauchen 
ein aufregendes Liebesleben.

Richtungstotem: Grizzlybär.
Dieses Totem steht als Sym-
bol für Besinnung, Selbstver-
trauen und innere Stärke. Es 
hilft den Eule-Geborenen 
ihre Ziele zu erreichen, es er-
leichtert den Umgang mit 
Veränderungen und fördert 
die Ausdrucksmöglichkeit 
für ihre Kreativität. Es gibt 
ihnen die Kraft, sich ihren 
Schwächen zu stellen und er-
mutigt, aus der Vergangen-
heit zu lernen und weise Ent-
scheidungen zu treffen.

Elementtotem: Habicht. Die 
Grundeigenschaften des 
Feuers - Energie und Begeis-
terung - werden in diesem 
Elementtotem symbolisiert. 
Die Menschen dieses Klans 
reagieren schnell und scharf-
sichtig, wie der Habicht und 
tragen einen impulsiven Pio-
niergeist in sich. Sie zeichnen 
sich durch Lebhaftigkeit aus 
und lieben es, die Führung 
zu übernehmen. Optimis-
tisch stellen sie sich Neuem 
und reißen mit ihrer Impul-
sivität andere mit. Langewei-
le, Routine und Einschrän-
kungen passen nicht zu ihrer 
lebhaften Phantasie. Sie nei-
gen dazu, ihre Kraft zu ver-
schwenden und sich zu über-
fordern. In solchen Momen-
ten hilft ihnen die wärmende 
und positive Energie der 
Sonne oder auch die frische 
Luft nach einem reinigenden 
Sturm. Im Winter kann auch 
ein Blick ins offene Feuer 

hilfreich sein. Dabei langsam 
und tief Einatmen – jeder 
Atemzug erfüllt den Körper 
mit Licht und bringt Lebens-
kraft und Energie zurück.

Kraftstein: Obsidian. Ein 
Obsidian entsteht aus vulka-
nischer Lava, meist schwarz 
kann er aber auch Streifen 
und Flecken aufweisen. Da 
er aus der tiefen Erde kommt 
eignet er sich besonders gut 
dazu, sich zu erden. Er ver-
mittelt Stabilität und Schutz. 
Er soll Trost spenden, kann 
für Eule-Menschen den Zu-
gang zu ihrer inneren Weis-
heit öffnen und so zur Lö-
sung von Problemen beitra-
gen. Zum Aktivieren wird 
der Stein unter fließendes, 
kaltes Wasser gehalten und 
an der Luft getrocknet. 
3-4mal kräftig angepustet, 
wird er für diese Person ge-
prägt und man soll ihn an-
schließend als Freund und 
Helfer willkommen heißen.
Wenn man nicht weiß, in 
welche Richtung man gehen 
soll, legt man den Stein vor 
sich hin, konzentriert sich 
auf ihn, übergibt sich seiner 
Führung und hört auf die lei-
se, innere Stimme.

Seelenbaum: Geißblatt. Die-
se kraftvolle Kletterpflanze 
ist ein Symbol für die Suche 
der Eulen nach verborgenen 
Geheimnissen. Mit ihrem 
berauschenden Duft und ih-
ren gewundenen Zweigen ist 
das Geißblatt eine sinnliche 
Pflanze, die am Besten am 
Spalier gedeiht und kaum zu 
bändigen ist. Das ist auch be-
zeichnend für Eulen-Gebo-
rene. Beharrlichkeit kann für 
sie das Spalier, die Hilfe sein, 
die das Erreichen der Ziele 
fördert. Die unbändige Kraft 
des Geißblattes gibt Klarheit 
und hilft dabei, die Abenteu-

erlust in vernünftige Bahnen 
zu lenken.

Seelenfarbe: Gold. Die Farbe 
steht für Überfluss, Reich-
tum und Dauerhaftigkeit. 
Gold lässt an Macht, Freiheit 
und Wohlstand denken, aber 
auch an Wärme und Mitge-
fühl. Sie vermittelt Selbstver-
trauen,  als Schmuck oder in 
der Kleidung getragen. Ein 
paar Farbtupfer Gold in der 
Wohnung verstärken die 
Aura der Eulen-Menschen. 
Einfach zu  erreichen mit ei-
ner schönen Kerze im Gold-
ton, einem goldfarben be-
stickten Kissen, mit vergol-

deten Tannenzapfen oder ei-
nem goldfarbenen Blumen-
übertopf.    n

Menschen im zeichen 
der eule wollen 

frei sein, sind neugierig, 
zuversichtlich, unabhängig 

und zuverlässig.

5611 grossarl   
Tel. 06414-8862-0

office@viehhauser-kfz.at

Autohaus 
Brüggler
5511 Hüttau 
Tel. 06458-7251

Autohaus 
emberger 
5602 Wagrain
Tel. 06413-8537
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Schokolade. Gerade jetzt im Advent, wo es überall nach Zimt, Orangen und Weihnachtskek-
sen duftet, lassen wir uns gerne von himmlischen Genüssen verführen. Vollmilch oder Zartbit-
ter, gefüllt oder pur, zum Trinken oder als feiner Überzug beim Kuchen – was gibt es Schöneres 
als den unwiderstehlichen Geschmack süßer Schokolade.. Von Mag. Claudia Glavanits, Altenmarkt

Vom Kleinkind bis 
zum Greis werden 
pro Jahr zehn Kilo 

der köstlichen Mischung 
aus Kakaobutter, Zucker 
und Milch verzehrt - das 
sind mehr als zwei Tafeln 
Schokolade pro Woche. 
Übertroffen wird diese 
Menge nur noch von den 
Briten, den Norwegern und 
natürlich von den Schwei-
zern. Dabei nehmen Frauen 
22mal mehr Schokolade zu 
sich als Männer. 

Schokolade hat`s in sich. 
Warum die braune Leckerei 
so begehrt ist, liegt an den 
verschiedenen Inhaltsstoffen 
und deren Wirkung auf un-
seren Organismus. Eigent-
lich ist Schokolade einfach 
aufgebaut – Fett und Zucker, 
das zeigt sich auch im hohen 

Nährwert. In geringen Men-
gen finden sich schätzungs-
weise noch weitere 600 ver-
schiedene Substanzen, dar-
unter anregende Alkaloide –  
wie Theobromin, und Coffe-
in. Theobromin stimuliert 
das zentrale Nervensystem, 
erweitert die Blutgefäße und 
wirkt harntreibend. Coffein 
regt ebenfalls das Herz-
Kreislaufsystem an, erhöht 
die geistige Leistungsfähig-
keit und lässt das Gefühl von 
Müdigkeit verschwinden. 
Schokolade und hier vor al-
lem die dunkle Schokolade 
mit ihrem hohen Kakaoan-
teil enthält auch Gerbstoffe, 
so genannte Polyphenole. 
Das sind Pflanzenschutzstof-
fe, die wir in vielen Obst- 
und Gemüsesorten, im Tee 
und im Rotwein finden. Die-
se Substanzen sind verant-

wortlich für den bitteren Ge-
schmack und bekämpfen 
durch ihre antioxidative Wir-
kung  aggressive Radikale. 
Diese „Herzschutzstoffe“  
beugen Ablagerungen an den 
Gefäßwänden vor, wirken 
positiv auf den Blutdruck 
und helfen einen Herzinfarkt 
vorzubeugen. Sie verspre-
chen zartbittere Immunab-
wehr und senken das Risiko 
bestimmter Krebserkran-
kungen. Eine halbe Tafel 
Schokolade enthält genauso 
viele Gerbstoffe wie ein Glas 
Rotwein. Die Stearinsäure 
der Kakaobutter senkt Cho-
lesterinwerte und Fluor 
schützt den Zahnschmelz. 
Aufgrund des Gehalts an es-
sentiellen Vitaminen und 
Spurenelementen wie Vita-
min E, Kupfer, Mangan, Ei-
sen, Jod und Zink unterstützt 

der Genuss von Schokolade 
oder Kakao die Entgiftung, 
die Bildung der roten Blut-
körperchen und fördert eine 
schnellere Wundheilung. All 
diese Wirkungen werden in 
einigen Gramm Schokolade 
nur leise anklingen. Kakao-
pulver enthält die meisten 
dieser wertvollen Inhaltstof-
fe, gefolgt von dunkler Scho-
kolade und dahinter die Voll-
milchschokolade. Verloren 
hat die weiße Tafel, da sie 
kein Kakaopulver enthält, 
sondern nur viel mehr Fett 
und Zucker. 

Heißhunger auf Schokolade. 
„Ein Stückchen Schokolade 
enthält gerade soviel Energie 
wie man braucht, um noch 
eins zu nehmen.“ Nach dem 
Genuss eines Stückchens 
Schokolade kann man kaum Fo
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Gesundheit n

hiMMlische versuchung
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aufhören. Dieses Verlangen 
ist auf physiologisch aktive 
Substanzen in der Schokola-
de zurückzuführen. Diese 
Inhaltsstoffe ähneln entwe-
der dem Hormon, das unser 
Körper freisetzt, wenn wir 
verliebt sind oder sie binden 
an den gleichen Rezeptoren 
im Gehirn wie die wirksa-
men Bestandteile von Hanf 
und Mohn und  beeinflussen 
so unser Glücks- und Lust-
empfinden. Allerdings 
scheint keine der Substanzen 
in solchen Mengen vorhan-
den zu sein, dass diese Wir-
kungen stark spürbar ausge-
löst werden. 

Gut gelaunt. Schokolade ist 
Trost ohne Worte. Der Stim-
mungsaufheller Schokolade 
greift in den Stoffwechsel des 
Gehirnbotenstoffes Seroto-
nin ein. Serotonin steuert  
unseren Schlaf-Wachrhyth-
mus, unser Lebensgefühl 
und unseren Appetit. Die 
Höhe des Serotoninspiegels 
im Gehirn hängt jedoch von 
der Menge des Lichts ab, das 
auf unsere Augen fällt. So er-
klärt sich, warum uns gerade 
in den Wintermonaten die 
unbändige Lust auf Süßes 
überkommt. Ursache ist der 
erniedrigte Spiegel des 

Glückshormons Serotonin 
im Gehirn und Schokolade 
hilft dieses Defizit auszuglei-
chen. Serotonin wird aus der 
Vorstufe Tryptophan, enthal-
ten im Kakao,  gebildet. Da-
mit dieser Stoff ins Gehirn 
gelangen kann, ist Insulin 
notwendig. Insulin wird von 
der Bauchspeicheldrüse im-
mer nur dann freigesetzt, 
wenn wir eine kohlehydrat-
reiche Speise - Zucker - zu 
uns nehmen, also wenn wir 
zB.: naschen. Die Produktion 
von Serotonin kann aber 
noch anders angeregt wer-
den, nämlich durch Bewe-
gung an der frischen Luft. 

Kalorienhältige Leckerei. 
Schokotiger aufgepasst: der 
regelmäßige Genuss von 
Schokolade geht direkt auf 
die Hüften. Bei einem Gehalt 
von 35% Fett und bis zu 50% 
Zucker ist eine 100g Tafel 
Vollmilchschokolade eine 
wahre Energiebombe. Auch 
beim Naschen  gilt: Qualität 
statt Menge! Schokolade ist 
kein Lebensmittel, sondern 
ein Genussmittel! Lieber we-
niger, möglichst hochwertige 
dunkle Schokolade essen, die 
dann aber voll genießen. Ein 
Tipp für Naschkatzen: Vanil-
leduft dämpft das heftige 

Verlangen nach Schokolade. 
Wer also seinem Schokola-
denheißhunger den Kampf 
ansagt, stellt sich eine Duft-
lampe mit Vanillearoma auf. 
Heute wird Schokolade aber 
nicht nur als dickmachende 
Süßigkeit gesehen, sondern 
ist oft auch Zutat bei herz-
haften Gerichten. Sie passt 
besonders gut zu scharfem 
Chiliaroma, harmonisiert 
perfekt mit Salbei und gibt 

Bratensoßen die perfekte 
Farbe und den geschmackli-
chen Pfiff. Auch wurde die 
wohltuende Wirkung der 
Schokolade für die Haut ent-
deckt. Massageöle und Ge-
sichtsmasken aus Schokolade 
verwöhnen Haut und Nase 
gleichermaßen. Schokolade 
ist Luxus, Vergnügen, Glück, 
das man essen kann und Lie-
be, die man sich selbst 
schenkt.               n

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

audi a4 avant Tdi s-line quattro 
Bj. 03/2012, 177 PS, 12.387 KM 
vollausstattung 
        NP € 51.500,-   VK € 42.900,-

audi a1 Tdi
Bj. 03/2011, 105 PS, 13.765 KM
gute ausstattung 
        NP € 28.130,-   VK € 19.900,-

vW golf variant Tdi 4Motion
Bj. 04/2010, 105 PS, nur 25.147 KM
parkpilot, elektr. Klima, Tempomat 
                  VK € 21.900,-

audi a4 avant  
Tdi leMans edition s-line, quattro
Bj. 04/2007, 140 PS, 130.591 KM 
                  VK € 18.500,-
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Bereits 1170 wird in St. 
Martin eine St.-Mar-
tins-Kirche genannt. 

In welchem Jahr und unter 
welchem Erzbischof diese 
Kirche gestiftet wurde, ist 
mangels einer Urkunde aller-
dings nicht bekannt. Der 
Umstand, dass am 1. Mai das 
Kirchweihfest begangen wur-
de, beweist jedoch, dass es 
sich um eine Kirche und 

nicht nur um eine Kapelle - 
wie sonst die alten Nebenkir-
chen - handelte. Vielleicht 
war sie damals selbstständig, 
im Jahre 1395 scheint sie 
dennoch als Filiale von Al-
tenmarkt auf. Im Jahr 1171 
wird die Kirche St. Martin im 
Fricenwald in der Bestäti-
gung der admontischen Be-
sitzungen (Kloster in der 
Steiermark) genannt. Als Er-

bauer dieser wird im Jahre 
1185 das Benediktinerkloster 
in Admont (Stmk.) ange-
führt.

Kirche schon um 1100. Laut 
Chronik ist eine Kirche im 
Ovalbau auf Lärchenpürsten 
als Pfahlbau mit Steinen 
(Flusssteine) einer ehemali-
gen Burg Gerlöh (heutiges 
Burgegg; ehemalige Römer-

Die Kirche wurde im gotischen stil erbaut wurde, die 
inneneinrichtung ist barock.

Pongaus Kirchen n

pfarrKirche
ZuM hl. MarTin
St. Martin am Tennengebirge. Schon 1170 wird eine Kirche in 
St. Martin erwähnt. Indem sie da ausdrücklich Kirche und nicht Kapelle 
(wie sonst die alten Nebenkirchen) heißt, mag sie damals selbständig 
gewesen sein. 1395 erscheint sie allerdings als Filiale von Altenmarkt.

geben Sie dem fest  
eine neue chance
Wir haben viele gute Vorsätze für das 
Weihnachtsfest: schön und stimmig soll 
es werden, jeder in der Familie soll was 
beitragen, natürlich darf nicht gestritten 
werden, wir wollen uns auch gut vorbe-
reiten: Geschenke kaufen, Kekse  backen, 
Musik einstudieren, den Baum schmü-
cken, Verwandte besuchen, Arme und 
Bedürftige beschenken, die Wohnung 
putzen …
Nicht selten folgt aber dann Resignation 
und Enttäuschung: die Zeit wird knapp, 
Unterstützung bleibt aus, die persönli-
chen Vorstellungen und Wünsche der 
einzelnen Familienmitglieder lassen sich 
doch nicht auf einen Nenner bringen, 
kurz: die Erwartungen übersteigen das 
Mögliche, die Sehnsucht nach dem 
Glück lässt sich nicht in die Realität um-
setzen.
Strapazieren Sie Ihren Realitätssinn: War-
um sollen sich schwierige Beziehungs- 
und Familienverhältnisse gerade zu 
Weihnachten ändern?
Decken sich Ihre Anliegen überhaupt mit 
den Anliegen der anderen Familienmit-
glieder?
Für wen veranstalten Sie eigentlich den 
Perfektionszwang?
Dazu ein paar Vorschläge für stressarme 
und sinnerfüllte Weihnachtstage:
Üben Sie sich im Loslassen!
Machen Sie auch einmal halbe Sachen!
Schließen Sie Kompromisse!
Überdenken Sie alte Familientraditionen 
– entscheiden Sie gemeinsam welche Ri-
tuale Sie beibehalten oder neu einführen 
wollen, denn feste Bräuche schaffen 
auch Vertrautheit!
Kommunizieren Sie was Sie sich wirklich 
wünschen und hören Sie bei den ande-
ren gut zu was die sich wünschen!
Lassen Sie sich auf das Wesentliche ein: 
es könnte sonst sein, dass Sie vor lauter 
Lichterketten den Schein der Kerze nicht 
mehr wahrnehmen!

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
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burg und Zollstätte) in St. 
Martin bereits um 1100 an 
diesem Ort gestanden. Die 
älteste Darstellung dieser 
ehemaligen Kirche ist im 
rechten Seitenaltarbild, wel-
ches den Kirchenpatron hl. 
Martin zeigt, abgebildet. Der 
damalige Turm stand neben 
der Kirche, war also nicht 
mit ihr verbunden. Ebenso 
wie die Kirche war dieser da-
mals auch niedriger. Zudem 
sind zwei Kapellen in der 
Friedhofseite und der heuti-
gen Pfarrhofseite bezeugt, 
die den Heiligen Martin und 
Blasius geweiht waren. Deren 
Innenbilder existieren aller-
dings nicht mehr.

Kirchenbau bzw. -umbau. 
Der große Kirchenbau bzw. 
-umbau fand in den Jahren 
1421 bis 1432 statt. Die Kir-
che wurde dabei in die Höhe 

gebaut und mit dem Turm 
verbunden. Zudem wurde 
eine Apsis dazugebaut, der 
Turm erhöht und mit dem 
Spitzturm versehen. Niclas 
Velbacher, der in den Diens-
ten des Klosters Admont 
stand und auch Weng, Frau-
enberg und Marein errichte-
te, gilt als Baumeister.

Gotischer Stil. Erbaut wurde 
die Kirche im gotischen Stil, 
die barocke Innenausstat-
tung kam erst in den Jahren 
1740 und 1840 (Hoch- und 
Seitenaltäre) hinein. Grund 
dafür war, dass die damali-
gen Pfarrer die gotischen Al-
täre als zu modern ablehn-
ten, wahrscheinlich aber 
auch die Mittel für echte go-
tische Altäre fehlten. Das Vi-
kariatshaus, welches 1521 
neben der Kirche erbaut 
wurde, riss man 1975 auf-

grund von Feuchtigkeit und 
desolatem Zustand ab und 
errichtete es versetzt nach 
vorne und nach Süden als 
Stilkopie neu. Der sumpfige 
Untergrund führte allerdings 
nicht nur zum Abriss des Vi-
kariatshauses, sondern 
brachte in Kombination mit 
der regen Bautätigkeit, dem 
Abzug des Wassers, der Ka-
nalisierung und der Durch-
führung der Landesstraße 
auch für die Kirche große 
Probleme. Risse und ein Ab-
sinken des Chors bzw. auch 
des Kirchenschiffs waren die 

Folge und eine Großsanie-
rung aufgrund der Schäden 
im Gewölbe und im Mauer-
werk zwischen Schiff und 
Chor wurde notwendig. Die 
Bodenvermörtelung und Au-
ßenrenovierung fand in den 
Jahren 1993/94 statt, die In-
nensanierung wurde von 
1995-1997 durchgeführt. 
Den Abschluss der großen 
Kirchenrenovierung bildete 
die Bleiverkleidung der 
Turmfriese sowie der Tausch 
der defekten Orgel gegen 
eine neue elektrische Orgel 
im Jahre 2005.            n
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1070 St. Martinskirchlein im Lammertal, urkundlich und 
vielleicht selbständig 
1395 St. Martin im Lammertal, Filiale von Altenmarkt 
1421-1432 Kirchenerweiterung
1563 Errichtung des Vikariates
1621 Rekonzillierung der im Gewölbe bereits damals repa-
rierten schadhaften Kirche und des durch nicht-katholische 
Personen, die im Kirchenfriedhof begraben wurden, ent-
weihten Friedhofs
1731 Auswanderung protestantischer St. Martiner nach 
Ostpreußen
1732 Skapulierbruderschaften entstehen
1732 neuer Hochaltar
1937 große Renovierung
1955 Unterfangen des Turmes und Chores mit Bitumen - 
brachte aber nicht den gewünschten Erfolg
1957 Renovierung und Neueindeckung des Turmes mit 
Kupferblech; neues Turmkreuz und Kugel aus Fichtenholz 
verkupfert und vergoldet
1993-1997 Außenrenovierung und Innensanierung
2005 Abschluss der großen Kirchenrenovierung

Aus DeR CHROniK...
eine Kirche in  st. Martin wurde  
bereits 1170 genannt. Laut Chronik 
stand eine Kirche allerdings bereits 
um 1100 an diesem Ort.
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Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder unter: www.pongaumagazin.at
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