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Volksmusikalische 
Skihüttenroas
am Sonntag, 17. März 2013  
ab 11.00 Uhr

Echte Volksmusik auf 
17 Skihütten in Maria Alm,  
Dienten & Mühlbach/Hkg.

Salzburger 
Bauernskitag

& Nostalgieskifahrern
im Skigebiet Hochkönig

mit den ORF Radio 
Salzburg Moderatoren

®

www.hochkoenig.at
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Wer ein gemütli-
ches Familien-
skigebiet mit 

urigen Hütten, ausgezeich-

neten Skischulen und we-
delweißen Pisten für An-
fänger, Familien und Kön-
ner sucht, ist in Filzmoos 

genau richtig. Vielseitigkeit 
steht bei Winterurlaubern 
hoch im Kurs. Und weil Filz-
moos mehr zu bieten hat als 
ein großes Skivergnügen, 
liegt es voll im Trend. Skifah-
rer und Snowboarder finden 
hier ungetrübten Schneege-
nuss, denn der ist durch die 
Lage inmitten der Winter-
sportregion "Ski amadé" und 
die Nachbarschaft zum Glet-
scherskigebiet Dachstein ga-
rantiert. 

Familienskigebiet. Das 
überschaubare Familienski-
gebiet mit 13 Pistenkilome-
tern, in allen Schwierigkeits-
graden, zeichnet sich aus 

durch viel Patz auf den Pisten 
und somit viel Sicherheit für 
Kinder und Anfänger. An 
den Liften muss man nicht 
warten. Gerade Familien mit 
Kindern sind in einem stillen 
Wintersportort besser aufge-
hoben als in einem der tur-
bulenten Skizentren. Ein Ski-
urlaub ohne Schlange am 
Lift, mit viel Zeit für Winter-
sport, Familie und zum Ent-
spannen: Dieser Traum er-
füllt sich im Salzburger Land. 
Viel Platz auf den Pisten, das 
bedeutet viel Ruhe zum si-
cheren Skifahren und Snow-
boarden für Kinder und An-
fänger. Im Familienskigebiet 
herrscht ein freundschaftli-

Mein Pongau n

sKiVergnügen & noch Mehr
Filzmoos. 1.057 Meter über dem Meer ist Filzmoos einer der Orte, von denen  
man träumt, wenn man an Schnee, Berge, Winterurlaub denkt. Alle, die ein überschaubares,  
familienfreundliches Skigebiet oder stille, unberührte Natur bevorzugen, sind hier richtig.

Alle, die ein überschaubares, familienfreundliches 
Skigebiet bevorzugen, sind in Filzmoos richtig.

reportage
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Schneeschuhwandern als
alternativer Wintersport.
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cher Ton. Anfänger üben mit 
Hilfe von einfühlsamen Ski-
lehrern ihre ersten Schwünge 
oder gewöhnen sich wieder 
an die Bretter unter ihren Fü-
ßen, die Profis toben sich auf 
den wedelweißen Pisten aus. 
Inzwischen ist vielen Winter-
urlaubern die Erholung in 
der Natur wichtiger als die 
Anzahl der gefahrenen Hö-
hen- und Pistenkilometer. 
Die Alpen haben weit mehr 
zu bieten als baumlose Glet-
schergebiete und laute Ap-
rès-Ski-Partys. Das beweisen 
Orte wie Filzmoos im Salz-
burger Land.

Alternativer Wintersport. 
Aber auch diejenigen, die 

eher die stille und unberühr-
te Natur suchen, werden in 
Filzmoos beim Langlaufen, 
bei Skitouren, Schneeschuh- 
und Winterwanderungen 
oder bei einer Fahrt mit dem 
Pferdeschlitten fündig. Rund 
um das idyllische Skidorf zu 
Füßen von Dachstein und 
Bischofsmütze gibt es rund 
45 Kilometer gespurte Loi-
pen – darunter auch die 
schneesichere Höhenloipe 
Rossbrand auf 1.600 Metern. 
Das Hochplateau, das mit 
der Kabinenbahn Papageno 
bequem erreicht wird, be-
geistert mit einem grandio-
sen Panoramablick. Hier ist 
auf insgesamt 14 Kilometern 
schneesicheres Gleiten mög-

lich. Natürlich kommen Na-
turfreaks auch im Tal voll auf 
ihre Kosten – neben ab-
wechslungsreichen Loipen 
gibt es auch 50 km geräumte 
Winterwanderwege, welche 
durch verschneite Wälder, zu 
imposanten Ausblicken, Al-
men und Jausenstationen 
führen. Für Ihr leibliches 
Wohl ist also gesorgt. 

Kirchi und Schörgi. Beson-
ders stolz sind wir Filzmoo-
ser natürlich auf unsere bei-
den Weltcupläufer Michaela 
Kirchgasser („Kirchi“) und 
Philipp Schörghofer (Schör-
gi“). Mit beiden fieberte der 
ganze Ort, während der alpi-
nen Ski Weltmeisterschaft in 

Schladming mit. Dieses Ski-
fest mit Herz fand nur einen 
Katzensprung von Filzmoos 
entfernt statt. Der gesamte 
Fanclub war dabei, als die 
beiden im Teambe-

reportage

Langläufer finden in Filzmoos rund 45 km gespurte Loipen.
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reportage

werb die goldene Medaille 
nach Filzmoos holten. Ganz 
Filzmoos kam aus dem Ju-
beln nicht mehr heraus, als 
Kirchi mit der silbernen Me-
daille im Slalom noch eins 
drauflegte.

Johanna Maier. Unter der 
Bischofsmütze ist auch die 
Spitzengastronomie zu Hau-
se. Johanna Maier, Hauben-
Köchin, verwöhnt ihre Gäste 
im Genießerhotel Hubertus. 
Filzmoos hat sich beim Essen 
in der ganzen Welt einen Na-
men gemacht. Johanna Mai-
er leitet zusammen  mit ihren 

Söhnen Dietmar & Johannes 
die modernste Kochschule 
am Fuße des Dachsteins. 
Nicht nur Gourmets interes-
sieren sich für die Zuberei-
tung, Rezepte und Kreatio-
nen. Das Team vermittelt auf 
sehr natürliche Weise, dass 
Kochen mit Produkten aus 
der Region, der Jahreszeit 
entsprechend nicht nur Spaß 
macht, sondern richtig gut 
und schmackhaft ist.

Abenteuer Bergurlaub. 
Wunderschöne Wanderwege 
führen aus dem malerischen 
Bergdorf durch Wälder und 

über duftende Almwiesen. 
Filzmoos ist ein Paradies für 
Touren in jedem Schwierig-
keitsgrad. Das rund 200 km 
lange Wegenetz sorgt für 
grenzenloses Wandervergnü-
gen. Die Wanderwege sind 
neu beschildert und katego-
risiert in blau (leicht), rot 
(mittel-schwierig) und 
schwarz (schwierig). Famili-
en und Genusswanderer lie-
ben die herrlichen Rundwe-
ge, zu denen man im Wan-
derbus bequem fährt. Für 
alle, die mehr über die Alpen 
wissen wollen, werden ge-
führte Wanderungen ange-

boten beispielsweise zu Ge-
birgsseen, zum Gletscher 
oder Sonnenaufgang. Die 
Wanderführer von „Filz-
moos Aktiv“ begleiten die 
Gäste, geben Information 
und Sicherheit. Pro Tour lädt 
mindestens eine bewirtschaf-
tete Almhütte zur Rast ein. 
Majestätisch erheben sich Bi-
schofsmütze und Dachstein 
und fordern sportlich Ambi-
tionierte sowie gut ausgerüs-
tete Wanderer zu anspruchs-
vollen Trekkingtouren her-
aus. Kinder und Erwachsene 
fasziniert die Klettertechnik, 
Schnupper- und Fortge-

Filzmoos ist ein Paradies für Wander-
touren in jedem Schwierigkeitsgrad.

Die unberührte Natur lädt Sommer wie Winter zum Genießen ein.
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schrittenenkurse führen in 
Fels und Eis. Mountainbiker 
starten von hier zur Dach-
steinrunde. Der Freizeitpark 
Filzmoos lädt zum Schwim-
men und Saunieren ein. Lan-
geweile kommt im Bergdorf 
Filzmoos garantiert nicht auf.

Klettergarten. Aufregend 
vielseitig sind die über 300 
abgesicherten, alpinen Klet-
terrouten rund um die Bi-
schofsmütze. Der Zustieg zur 
Hofpürglhütte ist über die 
Aualm-Kirchgasshütte (3/4 
Stunde) und Hofalmen (1 
Stunde) möglich. Von der 
Hofpürglhütte sind die ein-

zelnen Sektoren in 5 bis 10 
Minuten erreichbar. Der 
Klettergarten ist ideal für die 
ganze Familie, für Anfänger 
als auch Profis. Alle Routen 
sind perfekt mit Bohrhaken 
ausgerüstet und bieten ca. 
320 Sportkletterrouten bis zu 
3 Seillängen und 15 Alpine 
Sportkletterrouten. n

reportage

Veranstaltungen

n 30.06. – 07.07.2013:  
„kumm auffi! – loss 
da’s guad geh!“,  
Erlebnis „Wohnzimmer“ 
am Almsee, Wanderun-
gen, Musik, Tanz, Lager-
feuer, etc..

n 13. 08. 2013:  
3. Filzmooser Genuss-
nacht mit Johanna 
Maier,  18.30 Uhr

n 23. 09. 2013:  
Filzmooser Alm-
abtrieb,  Ortszentrum, 
Eintritt: 2,- €

Almabtrieb: 23.9.2013.

 39

NeuheiteN

Wunderschöne Wanderwege führen  
aus dem malerischen Bergdorf durch Wälder  

und über duftende Almwiesen.
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lokales

Georg Teigl, Christopher Tibon und Florian Klein.

Ibrahim Sekagya, Sadio Mane und Christoph Leitgeb.

Rein in die Ski und los geht's. 
Stefan Ilsanker und Alexander Walke.

Valon Berisha war beim Red Bull  
Familienskitag ebenfalls dabei. Ski Heil statt Kick off - Havard Nielsen.

Alexander Walke machte die Pisten in Filzmoos unsicher.

Stefan Ilsanker genoss die  
Pferdeschlittenfahrt.

Am Weg zur Unterhofalm.  
Im Bild: Edward Gustafsson.

Andreas Ulmer.
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Valentino Lazaro,  Valon Berisha und Havard Nielsen.

Red Bull Familienskitag 

Ski Heil in Filzmoos statt Kick off

Am 10. Februar 2013 verbrachte erstmals die gesamte Fußball-
mannschaft von Red Bull Salzburg mit Betreuern und ihren Fa-

milien einen gemeinsamen Familientag in Filzmoos. Nach dem 
Brunch im Hotel Jagdhof ging es gut gestärkt auf die Pisten, wo Ski-
lehrer der drei Filzmooser Skischulen die Fußballer mit ihren Frauen 
und Kindern beim Skifahren begleiteten. Nicht-Skifahrer kamen 
währenddessen auf der Höhenloipe auf dem Rossbrand beim Lang-
laufen oder Wandern mit Schneeschuhen auf ihre Kosten. Den Ab-
schluss bildete eine traditionellen Pferdeschlittenfahrt zur Unterho-
falm, wo bereits eine gute Jause wartete.
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Schwarzach/Pg.
St. J

ohann/Pg.

Großarl • Markt 119

Genießen Sie unser ofenfrisches Brot
und Gebäck sowie die hausgemachten
Mehlspeisen. Unsere Wochenaktionen

vollenden den Genuss!

4. bis 9. März
Dinkelbrot
500 g statt € 3,40

NUR € 2,80
Schaumrollen

2 +1 GRATIS

11. bis 16. März
Rehrücken

2 +1 GRATIS
Mischbrot
1 kg statt € 3,30

NUR € 2,80

18. bis 23. März
Kraftkornbrot
500 g statt € 3,40

NUR € 2,80
Erdbeer-Schoko-
Rouladen

2 +1 GRATIS

25. bis 30. März
Doboschschnitten

2 +1 GRATIS
Landkornbrot
500 g statt € 3,90

NUR € 3,20

2 x St. Johann • Schwarzach
Großarl • Mitterberghütten

Inserat-März-2013  19.02.2013  8:19 Uhr  Seite 1
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Königstage. Kaiserwetter umrahmte die Königstage 
Ende Jänner am Hochkönig und schuf perfekte Bedin-
gungen für ein traumhaftes Skiwochenende. An zwei Ta-
gen wartete ein buntes Programm und zahlreiche Erleb-
nisstationen auf alle Besucher der Skiregion Hochkönig. 
www.koenigstour.com

Geocaching
Das innovative Skigebiet 
Dachstein West – Gosau-
Russbach-Annaberg bietet 
neben jeder Menge Pisten-
fun auch die moderne Form 
der Schatzsuche oder Schnit-
zeljagd, sprich: „Geocaching“. 
Aufgrund des Erfolges wurde 
das Angebot auf derzeit  
rund 30 Caches erweitert. 
www.dachstein.at

Winterspiele der LJ
660 LJ-Mitglieder sorgten bei den Winterspielen der 
Landjugend Salzburg Anfang Februar in Abtenau für eine 
unvergleichliche Atmosphäre. Die Pongauer Teilnehmer 
konnten dabei zahl-
reiche Podestplätze 
erreichen - ua. sieg-
ten Christoph Ort-
ner (LJ St. Johann, 
Snowboard) und 
Sabrina Nagl (LJ 
Filzmoos, Ski über 
18 Jahre).
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pongaublicke

Moneis Stammtisch-Triathlon. Am 26. Jänner 
fand in St. Martin bei herrlichem Sonnenschein und 
besten Schneeverhältnissen ein Triathlon von Moneis 
Stammtisch statt. Die Teilnehmer waren hoch moti-
viert und die Zuschauer feuerten die Mannschaften so 
gut es ging bei den Bewerben Eislaufen, Reifenrut-
schen und Zielschießen an. Teilnehmer, Zuseher und 
Veranstalter freuen sich schon auf das nächste Jahr.

20 Jahre Zusammenarbeit
Der Tourismusverband St.Veit/Schwarzach feierte am 12. 
Februar 20 Jahre Zusammenarbeit mit dem Reisebüro 
ASA aus Polen. Ania und Andrzej Slodczyk führen das er-
folgreiche Rei-
sebüro ASA 
und haben 
viele Urlaubs-
gäste aus der 
Region Kato-
wice nach 
St.Veit/
Schwarzach 
gebracht. 

Winterfest bei der Wengeralm
Pulverschnee, erstklassig präparierte Abfahrten, Sonnen-
schein und natürlich musikalische Stimmung - all das gibt 
es beim amadé Winterfest am 3. März in Dorfgastein. Ab 
13.00 Uhr erwarten Sie „Die jungen Helden“ mit echten 
Oberkrainerklängen auf der Sonnenterrasse der Wen-
geralm. (Bei Schlechtwetter findet das Fest in der Wen-
geralm statt). Eintritt frei!
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Gültig solange der Vorrat reicht. 
Irrtümer, Satz- und Druckfehler 
vor behalten. Stattpreise 
sind unsere bisherigen 
Verkaufspreise

Gartenzeit

Gartenhaus Turin
Blockbohlenhaus mit geräumiger Doppeltür und Vordach, Dacheindeckung 
mit Dachpappe, Wandstärke 28 mm, Firsthöhe 242 cm, Vordach 70 cm, 
Tür ca. 138 x 174 cm.

28 mm

Bei den Abbildungen handelt es sich um 
Symbolfotos! Sämtliches Zubehör (Fensterläden, 
Blumenkästen…) ist im Preis nicht enthalten! 
Die abgebildeten Gartenhäuser sind auch in 
anderen Größen erhältlich! Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Ihrem Lagerhaus-Fachberater.

Solides Gartengewächshaus mit Einfachdrehtür und einem Dachfenster, 
UV-beständige Doppelstegplatten, 6 mm Stegplattenstärke.

Gewächshaus 
ECO 2 all inclusive 
mit Einfachdrehtür
Mit Alu-Fundament und Fensteröffner. 

Holen Sie sich den neuen 
Rund ums Haus Katalog 2013 
ab Mitte März in 
Ihrem Lagerhaus.

B 300 x T 300 cmB 300 x T 300 cmB 300 x T 300 cm

1.199.-1.199.-1.199.-1.199.-1.199.-1.199.-

B 193 x T 150 cmB 193 x T 150 cmB 193 x T 150 cm

449.-449.-449.-449.-449.-449.-
B 193 x T 193 cmB 193 x T 193 cmB 193 x T 193 cm

519.-519.-519.-

(Lieferzeit 
ca. 2 - 3 Wochen)

(Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen)
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Für die professionelle Montage stehen unsere Partner gerne zurVerfügung.

I-Weekend KW 9-013 gartenhaus.indd   1 21.02.13   08:53
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Skibergsteigen. Während der City Speed Up Bi-
schofshofen powered by Dynafit am 23. Jänner den 
Spitzensport direkt ins Zentrum und zu den Zusehern 
brachte, starteten bei der Hervis Hochkönigstrophy 
zwei Tage später 165 Teilnehmer aller Leistungsklas-
sen in Richtung Hochkeil und Mandlwände. Die Orga-
nisatoren können auf ein gelungenes Wochenende im 
Zeichen des Skitourensports zurückblicken und be-
danken sich bei allen Sponsoren und Helfern für die 
Unterstützung.

40 Jahre echte Treue
Seit nunmehr 40 Jahren kommen SchülerInnen des Jo-
hanneum Gymnasiums aus Herborn (GER) zu Schulski-
kursen nach Flachau. Dieses Jubiläum wurde am 7. Feb-
ruar mit einer Ehrung von TVB-Obmann Jakob Kaml im 
gemütlichen Rahmen im Ennshof - der lange Zeit die 
SchülerInnen beherbergte - gefeiert.

25-jähriges Dienstjubiläum
Peter Krismer vom Tourismusverband Radstadt begeht sein 
25-jähriges Dienstjubiläum als Geschäftsführer des Verban-
des. Nach einem Vierteljahrhundert kann der gebürtige Ti-
roler auf eine sehr erfolgreiche Tätigkeit in seiner Funktion 
zurückblicken, welche aber, wie er 
selbst sagt, ohne Unterstützung 
durch sein Team und die vielen Mit-
wirkenden  nicht möglich gewesen 
wäre. Peter Krismer wird auch in Zu-
kunft seine Kreativität und sein 
Know-how zum Einsatz bringen.
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Damenmode in Größe 40 - 48
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Wenn’s ums Wohnen und Sanieren

 geht, ist nur eine Bank meine Bank.

www.salzburg.raiffeisen.at

Besser wohnen. Besser sofort.

Mensch & Hund. Keine Angst vorm großen Hund“ ist der Titel einer 
Informationskampagne, die im Rahmen des Projektes „Mensch & Hund“ 
von der Stadtgemeinde Bischofshofen durchgeführt wird. Die Tierärztin 
Dr. Britta Sorgo besucht mit ihrer Retriever-Hündin Fly Schulen und Kin-
dergärten, um die Kinder über den richtigen Umgang mit Hunden aufzu-
klären. Gestartet wurde die Aktion kürzlich in der Nachmittagsbetreuung 
der Volksschule Markt.

Kultur- & Museum
Bei der Generalversammlung des 
Kultur- und Museumsvereines 
Pfarrwerfen wurde das Jahrespro-
gramm vorgestellt. Neben den 
wechselnden Ausstellungen heimi-
scher Künstler im Gemeindeamt 
sind die im Medienraum der Volks-
schule stattfindenden philosophi-
schen Gesprächsabende ein Fix-
punkt geworden. 
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Der Club für Einsteiger n

starten sie ihr golFspiel
OPEN GOLF. Mit der Aktion "First Tee" haben Einsteiger jeden Freitag um 16 Uhr die  
Gelegenheit, eine kostenlose 9-Loch-Golfrunde ohne Platzreife und Mitgliedschaft am  
Orange Course von OPEN GOLF St. Johann Alpendorf zu spielen.

Nach dem Winterbe-
trieb für Mitglieder 
startet OPEN 

GOLF St. Johann Alpendorf 
demnächst wieder in den 
Frühjahrsbetrieb für Alle. 
Ein besonderes Zuckerl 
wird dabei allen Nicht-Gol-
fern geboten. "Mit der Akti-
on First Tee  haben Sie ab 5. 
April jeden Freitag um 16 
Uhr die Gelegenheit, Golf 

sehr umfassend kennen zu 
lernen. Wir laden Nicht-
Golfer ein, eine kostenlose 
9-Loch-Golfrunde am 
Orange Course von OPEN 
GOLF St. Johann Alpendorf 
zu spielen. Also nicht nur 
Golf schnuppern, sondern 
Golf spielen", so Clubmana-
ger Horst Watzlik. "Keine 
Angst, Sie müssen weder 
Tennis- noch Minigolfprofi 

sein, nach Einweisung kann 
jeder seine Spaßrunde Golf 
spielen - ohne Platzreife, 
ohne Mitgliedschaft, in 
Freizeitkleidung und Sport-
schuhen." Gutscheine dies-
bezüglich sind bei allen Ge-
sellschaftern von OPEN 
GOLF St. Johann Alpendorf 
sowie direkt im Golf-Office 
erhältlich.

Günstige Mitgliedschaft. 
Wer Gefallen am Golfspiel 
gefunden hat, dem schlägt 
Geschäftsführer Hans Höll-
wart für das erste Jahr die 
günstige Mitgliedschaft 
"orange" (ermöglicht das 
Spiel am Orange-Course und 
der Driving Range) zum Preis 
von 349,- Euro vor. "Es han-
delt sich dabei um ein günsti-
ges Einsteigerangebot", gibt er 
zur Auskunft. Worauf warten 

Sie also noch? Starten auch 
Sie Ihr Golfspiel am Golfplatz 
von OPEN GOLF St. Johann 
Alpendorf! n

KONTAKT 

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

Die Einsteigeraktion "First Tee" bietet die beste Gelegenheit, um mit dem Golfspiel zu beginnen.

Wenn’s ums Wohnen und Sanieren

 geht, ist nur eine Bank meine Bank.

www.salzburg.raiffeisen.at

Besser wohnen. Besser sofort.
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pongaublicke

Pistensicher. Wer kennt die wichtigsten Regeln für den sicheren Spaß 
auf der Piste? Was ist ein ABS-Rucksack? SchülerInnen in Bad Gastein und 
Bad Hofgastein konnten sich am 31. Jänner im Rahmen der Initiative Pis-
tenSicher! des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) Tipps direkt von 
Mag. Walter Dungl vom Landessportbüro, Mag. Martin Pfanner vom KFV 
und vom Freeride-Profi Matthias Mayr holen.

Lady-Skiwoche
Noch vor der großen Jubiläumstour im Mai gastiert 
die erfolgreiche Sängerin Andrea Berg anlässlich der 
Lady-Skiwoche (16.-23. März 2013) am 20. März im 
Salzburger Großarltal. Karten für das Konzert gibt es im 

Vorverkauf beim Tou-
rismusverband Groß-
arltal (06414/281, 
www.grossarltal.info), 
via Ö-Ticket sowie im 
Kartenbüro Polzer. Zwoa Brettl...

Skifahren zu lehren ist in Pongauer Schulen ein wichtiger 
Lehr- und Bildungsauftrag. Wie qualitätvoll dies gesche-
hen kann, zeigte sich in der VS Neue Heimat Bischofs-
hofen, wo eine bereits mehrjährige Tradition der  
Zusammenarbeit mit der Hochkönig Bergbahnen Gmbh, 
Mühlbach-Dienten auch dieses Jahr wieder erfolgreich 
fortgesetzt wurde.

LernQuadrat
Am 6. Februar wurde in St. Johann 
durch Bgm. Günther Mitterer das 
neue LernQuadrat eröffnet. Das 
Nachhilfe-Institut LernQuadrat ist 
somit ab sofort vier Mal im Bun-
desland Salzburg vertreten. Inha-
ber des St. Johanner LernQuadrats 
ist Silvo Gstrein.
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Sepp'n Fest auf der Reiteralm
Am 16. März findet auf der Reiteralm das Sepp'n Fest statt. 
Alle, natürlich vor allem alle Sepp'n sind herzlichst dazu ein-
geladen, bei diesem vergnüglichen Fest mitzumachen. Pro-
gramm: Sepp'n Skirennen, Sepp'n Eisstockschießen, Schlad-
minger Lodenrock-Treffen ab 15 Uhr im beheizten Festzelt 
mit musikalischer Unterhaltung.

1 € Tag in den PAP-Läden
Am 13. März 2013 findet von 9-17 Uhr in den PAP-Läden 
Schwarzach, St. Johann, Werfen, Bad Hofgastein und Bi-
schofshofen der 1-Euro-
Tag statt. Bekleidung, 
Heimtextilien und Schuhe 
(ausgenommen die neuen 
Waldviertler Schuhe) sind 
an diesem Tag um nur 1,- 
Euro erhältlich.



Happy Valentine's Day!
Der Valentinstag am 14. Februar wurde 
für die Kundinnen von centro di moda in 

Altenmarkt zum Einkaufserlebnis der 
besonderen Art. So wurde bei einem Glas 
Prosecco die neue Kollektion präsentiert 

und jeder Einkauf mit einem romantischen 
Valentinstagsgeschenk belohnt.
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Wasser - die che-
mische Verbin-
dung aus Sauer-

stoff und Wasserstoff - ken-
nen wir in flüssiger, gasför-
miger oder fester Form. 
Doch Wasser ist mehr als 
das chemische Element 
H2O, Wasser ist Leben. 
Mehr als zwei Drittel des 
menschlichen Körpers be-
stehen aus Wasser und ein 
Mangel ebendiesem führt 
zu gravierenden gesund-
heitlichen Problemen. 
Auch die Erdoberfläche ist 

zu über 70% von Wasser 
bedeckt und ohne diesem 
könnten Pflanzen, Tiere 
und Menschen nicht über-
leben. Wasser ist allerdings 
ebenso ein wichtiger Faktor 
für Friede und Sicherheit, da 
es eine unerlässliche Res-
source in Bereichen wie 
Energiegewinnung oder Le-
bensmittelproduktion ist. 

Kostbares Gut. Während das 
kostbare Gut immer mehr an 
Bedeutung gewinnt und sein 
Wert und seine wirtschaftli-

che Aktivität in letzter Zeit 
stark zugenommen hat, steht 
Wasser nicht überall ausrei-
chend zur Verfügung. So ha-
ben mehr als eine Milliarden 
Menschen auf unserem Glo-
bus immer noch keinen Zu-
gang zu Trinkwasser, wäh-
rend wir in Österreich in der 
glücklichen Lage sind, mehr 
als genug dieser wichtigen 
Ressource zur Verfügung zu 
haben. Nur allzu oft wird 
Wasser deshalb als uner-
schöpfliches und frei verfüg-
bares Gut betrachtet. Um-

weltverschmutzungen oder 
übermäßige Entnahmen be-
drohen die Wasservorräte al-
lerdings selbst dort, wo sie 
ausreichend oder im Über-
fluss zur Verfügung stehen.

Wasser in Österreich. Mit 
einer durchschnittlichen 
Niederschlagsmenge von ca. 
1.100 mm pro Jahr - das ent-
spricht rund dem doppelten 
Volumen des Bodensees - ist 
Österreich eines der wasser-
reichsten Länder Europas. 
Das verwendete Trinkwasser Fo
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Int. Jahr der Wasserkooperation n

ein Kostbares gut
Wasser. Mit all seinen chemischen, physikalischen und soziologischen Eigenschaften ist 
Wasser mehr als die einfache chemische Formel H2O. Es spielt auf der Erdoberfläche eine zent-
rale Rolle, denn ohne Wasser würden Pflanzen, Tiere und auch wir Menschen nicht existieren.

Wasser ist mehr  
als die chemische Formel H2O.
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betreffend entstammen dabei 
ca. 50% aus Grundwasserres-
sourcen und 50% aus Quel-
len. Cirka 90 Prozent der ös-
terreichischen Bevölkerung 
wird dabei durch zentrale 
Wasserversorgungsanlagen 
bedient - die restlichen 10 
Prozent beziehen ihr Trink-
wasser über eigene Haus-
brunnen oder Quellen -, 
über die rund 5.500 Wasser-

versorgungsunternehmen 
(kommunale Anlagen, Was-
serverbände, Genossenschaf-
ten) für qualitativ hochwerti-
ges Trinkwasser, das den 
strengen gesetzlichen Anfor-
derungen entspricht, sorgen. 
Salzburg ist dabei in diesem 
Bereich besonders verwöhnt, 
denn das Wasser ist so rein, 
dass es zu 90% unbehandelt 
aus der Leitung fließt.

Trinkwasser. Im EU-Ver-
gleich der Trinkwasserver-
wendung befindet sich Ös-
terreich mit durchschnittlich 
etwa 200 Kubikmeter Trink-
wasserverbrauch jährlich pro 
Vier-Personen-Haushalt so-
wie 130 Liter Wasserver-

brauch pro Person täglich - 
davon finden jedoch nur 
etwa zwei bis drei Prozent als 
Trinkwasser Verwendung - 
im Mittelfeld. Am sparsams-
ten sind hier die Franzosen 
mit 112 Litern pro Tag. Itali-
en hingegen hat einen 

… sechs Minuten Duschen (70 Liter) nur ein Drittel des 
Warmwassers eines Vollbades (200 Liter) benötigt?
… die Toilettenspülung (40 Liter) eine der höchsten Was-
serverbraucher im Haushalt ist?
… bei Handwäsche gegenüber einer Waschmaschine das 
doppelte bis dreifache an Wasser verbraucht wird?  
… die kleine Körperpflege und das Wäschewaschen von 
Hand im Waschbecken neun Liter betragen?
… der Geschirrspüler (6 Liter) den kleinsten Anteil am 
Wasserverbrauch im Haushalt hat?
... etwa 1,5 bis 3 Liter von den ca. 130 Litern pro Person pro 
Tag in der Küche verwendet werden?
... Trinkwasser kalorienfrei ist und seine primäre physiolo-
gische Funktion als Durstlöscher in idealer Weise erfüllt?
... der Wasserverbrauch zur Gartenbewässerung manch-
mal einen beträchtlichen Umfang ausmachen kann?

WUSSTEN SIE, DASS …

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
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stolzen Verbrauch von 213 
Litern, während ein Haus-
halt in Indien mit 25 Litern 
Trinkwasser pro Person und 
Tag auskommen muss.

Wasserverbrauch. Der 
Großteil des Trinkwassers 
wird in Österreich für Baden/ 
Duschen/ Körperpflege, WC-
Spülung oder Wäschewa-
schen benötigt. Moderne 
Haushaltsgeräte und Sani-
tärinstallationen, die mittler-
weile mit deutlich weniger 
Wasser auskommen, sorgen 
allerdings für einen stetig ab-
nehmenden 
Süßwasserver-
brauch. 
Auch Indust-
rie und Ge-
werbe gehen 
aus Kostengrün-
den sparsamer mit 
Wasser um als früher 
und nutzen vielfach 
Kreislaufsysteme be-
ziehungsweise 
Aufbereitungs-

anlagen. In Österreich ist ein 
sorgsamer Umgang mit der 
Ressource Wasser angesagt, 
ein Einsparen dessen ist aber 
weder aus ökologischen noch 
ökonomischen Gründen not-
wendig.

Produktion & Handel. Der 
auf dem Wasserzähler abge-
lesene "Verbrauch" ist nur 
ein Bruchteil dessen, das die 
Entwicklung unserer Gesell-
schaft sichert. Für nahezu je-
des Produkt, welches wir 
täglich benutzen, wird Was-
ser zur Herstellung benötigt. 

So wird für die Produkti-
on alltäglicher Dinge 

mehr kostbares Was-
ser gebraucht, als wir 

denken. Berech-
nungen des bri-
tischen Profes-
sors John An-

thony Allan, der 
den Begriff des "virtuellen 
Wassers" in den 90er Jah-
ren erfand und das Kon-

zept seither immer wei-
ter entwickelt hat, 
könnte der echte Was-
serverbrauch pro Kopf 

und Tag anstelle der 
130 Liter bis zu 
4.500 (Europa) be-
ziehungsweise 

5.600 (USA) Liter be-

Gemeinsame Schulden

Banken nehmen bei Kreditvergaben 
gerne Ehepartner oder Lebensge-
fährten als Bürgen und Zahler herein. 
Sollte der Kreditnehmer in Zahlungs-
schwierigkeiten kommen, kann die 
Bank sofort auf den Bürgen und Zah-
ler greifen und sich das Geld bei ihm 
einholen. Dies auch nach einer Schei-
dung oder Trennung. Im Fall der Tren-
nung gibt es nur für Eheleute ein ge-
setzliches Sonderrecht. Hiebei kann 
das Gericht aussprechen, dass derje-
nige Ehegatte, der gemäß Vereinba-
rung im Innenverhältnis zur Zahlung 
verpflichtet ist, Hauptschuldner und 
der andere Ausfallsbürge wird. Die 
Ausfallsbürgschaft wird lediglich bei 
Zahlungsunfähigkeit des Haupt-
schuldners schlagend. Bezahlt der 
Ausfallsbürger die offene Forderung 
an die Bank, kann er natürlich gegen 
den Ex-Partner vorgehen.
 
Pech haben hingegen Lebensgefähr-
ten. Bei ihnen besteht keine Möglich-
keit über Gerichtsbeschluss vom Bür-
gen und Zahler zum Ausfallsbürgen 
zu werden.
 
Tipp: Vereinbaren Sie als Ausfallsbürge 
mit der Bank, dass sie von Zahlungs-
schwierigkeiten Ihres Ex-Partners so-
fort informiert werden, bevor noch 
hohe Kosten und Zinsen auflaufen, die 
Sie am Ende bezahlen müssten.   

ExPERTEN-TIPP

Dr. Felix Haid,
Rechtsanwalt 
in Eben/Pg.

Tel.: 06458/20008
ra.haid@aon.at

Baden/Duschen/Körperpflege, WC-Spülung und  
Wäschewaschen benötigen den Großteil des Trinkwassers.
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tragen. Schließlich sind zum 
Beispiel bereits für die Pro-
duktion eines Frühstücks-Ei-
es 135 Liter, für die eines T-
Shirts 4.100 Liter Wasser nö-
tig, zur Herstellung eines 
einzigen Autos bis zu 400.000 
Liter oder für ein Kilo Rind-
fleisch 13.000 Liter nötig. 
Durch diese Berechnungen 
wird auch deutlich, dass wir 
nicht nur in unserem eige-
nen Land, sondern auch in 
anderen, zum Teil deutlich 
wasserärmeren Regionen, 
Wasser benutzen - nämlich 
über den Kauf von Produk-
ten des täglichen Lebens.

EU-Diskussion. Für Diskus-
sionsstoff sorgte kürzlich 
aber nicht die Menge an ver-
brauchtem Wasser, sondern 
eine neue Konzessions-
Richtlinie, über dessen Ent-
wurf im Binnenmarktaus-
schuss des europäischen Par-
laments am 24. Jänner 2013 
mit deutlicher Mehrheit ab-
gestimmt wurde. Mit diesem 
Richtlinienentwurf sollen 
neue Standards für öffentli-
che Verfahren geschaffen 
werden, die auch die Trink-
wasserversorgung betreffen. 
Dabei geht es allerdings nicht 
um den Zugriff auf unsere 
Wasserressourcen sondern 
um die Organisation der 
Trinkwasserversorgung. Le-
bensministerium.at erklärt 
diesbezüglich, dass Öster-
reich deshalb keine Wasser-
privatisierung, wie in der Öf-
fentlichkeit oft irrtümlich 
dargestellt, droht. Im Richtli-
nienentwurf wird sogar ex-
plizit erwähnt, dass die Ent-
scheidung, welche Dienst-
leistungen privatisiert wer-
den, weiterhin den nationa-
len Behörden obliegt. Trotz-
dem spricht lebensministeri-

um.at zufolge vieles gegen 
den aktuellen Entwurf der 
Konzessions-Richtlinie, da 
sie durch komplexe Vorga-
ben überfodert. 

Tag des Wassers. Um auf die 
Herausforderungen des Was-
ser-Managements, aber auch 
auf die Potenziale einer ver-
besserten Kooperation in 
diesem Bereich aufmerksam 
zu machen, wurde das Jahr 
2013 zum „Internationalen 
Jahr der Wasserkooperatio-
nenen“ ausgerufen. Nach der 
Etablierung des „Weltwasser-
tages“ im Jahre 1992, dem 
„Internationalen Jahr des 
Süßwassers“ 2003 und der 
International Decade for Ac-
tion – „Water for Life“ (2005-
2015) ist dies nun die vierte 
große Initiative der Verein-
ten Nationen, das Thema 
„Wasser“ ins Zentrum des öf-
fentlichen Interesses zu rü-
cken. Das "Kick-off Meeting" 
im UNESCO-Hauptquartier 
in Paris am 11. Februar 2013 
bildete die Eröffnung des 
"Internationalen Jahres der 
Wasserkooperationen". 
Gleichzeitig wurde dabei der 
offizielle Slogan präsentiert. 

Zahlreiche weitere Feierlich-
keiten und Veranstaltungen 
werden im Jahr 2013 zusätz-
lich zum Weltwassertag am 

22. März, der dieses Jahr 
ganz dem Thema „Wasserko-
operationen“ gewidmet sein 
wird, stattfinden.  n

www.schmitten.at

RED TURNS im Tal
Ferry Porsche 

Congress Center
FR, 8. März, 18 – 22 Uhr
Große Weinverkostung 

mit den Winzern (mit 
Möglichkeit zum Kauf 

zu Ab-Hof-Preisen!)

Red Turns
8. – 10. 3. 2013 

Weingenuss auf 2.000 m

WEINBERG 
TRIFFT SKIBERG

Blaufränkischland

Schmitten

15 Winzer, 10 Hütten –
ein Genuss!
Verkosten Sie mit uns die besten 
Rotweine aus Österreichs 
Rotweingebiet Nr. 1 
Mittelburgenland-
Blaufränkischland!

Ein sorgsamer Umgang mit der 
Ressource Wasser ist angesagt.
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Planen mit Idee n

wohnstudio resch
Küchen-, Schlaf- & Wohnträume. Das Wohnstudio Resch in St. Johann ist Ihr  
Ansprechpartner, wenn es um die Verwirklichung Ihrer Wohnträume geht. Egal ob Küche, 
Wohnbereich oder Schlafzimmer, günstig oder hochpreisig, modern oder rustikal - die  
Auswahl ist groß und lässt keine Wünsche offen.

Planen mit Idee... - so 
lautet das Motto bei 
Wohnstudio Resch in 

St. Johann. Auf 150m² Aus-
stellungsfläche werden hier 
nicht nur die neuesten Mo-
delle in Sachen Küche, 
Wohn- oder Schlafraum 
präsentiert, sondern auch 
Ihre individuellen Ideen 
und Wünsche geplant und 
realisiert. 

Kochinsel. Ein Highlight aus 
dem Hause Wohnstudio 
Resch ist dabei mit Sicherheit 
die höhenverstellbare Koch-
insel. Ob als Bar, Esstisch 
oder Küchenplatz - die stu-
fenlos verstellbare Kochinsel 
passt sich allen Situationen 

und Körpergrößen an. Prä-
sentiert wurde diese kürzlich 
auch auf der Messe Bauen + 
Wohnen in Salzburg. "Die 
Resonanz auf die von uns 
entwickelte und patentierte 
höhenverstellbare Kochinsel 
war groß", so Richard Resch. 
"Auch Österreichs führender 
Anbieter in Sachen Küchen, 

die Firma DAN Küchen, ist 
darauf aufmerksam gewor-
den und wird sie demnächst 
im Sortiment führen."

Wohnraum. Neben Küchen 
verschiedenster Anbieter 
planen Christian und Ri-
chard Resch aber gerne auch 
ihre Wohnräume. "Der Trend 

geht immer mehr in Rich-
tung große Räume und die 
Verschmelzung von Küche 
und Wohnbereich. Aus die-
sem Grunde bieten Firmen 
wie zB. DAN Küchen oder 
Regina auch vermehrt Ein-
richtungen für den Wohnbe-
reich, welche im Design per-
fekt zur Küche passen, an", 
weiß Richard Resch.

Schlafsysteme. Zusätzlich 
zur Wohnraumplanung ist 
das "Wohnstudio Resch" zu-
dem Ansprechpartner und 
Spezialist in Sachen "gesun-
des Schlafen". "Wasserbetten, 
Luftbetten und Premium 
Schlafsysteme sind sowohl 
für Private, als auch für Ho-

„Fragen Sie  
jetzt nach unserem  

Ersteinrichterbonus oder 
informieren Sie sich  

über unsere Musterküchen 
im Abverkauf.“

Richard Resch
Wohnstudio Resch
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tels, die ihren Gästen etwas 
Besonderes bieten wollen, er-
hältlich und können einen 
Monat lang - ohne Kaufver-
pflichtung - getestet werden, 
lässt Richard Resch wissen. 
"100 Prozent Entspannung 
sind damit garantiert."

Alle Preisklassen. Egal aber, 
welchen Raum Sie neu ge-
stalten möchten, im Wohn-
studio Resch in St. Johann 
wird für alle Planungen mo-
dernste Computertechnik 
eingesetzt. "Wir planen mit 
Ihnen und für Sie. Je nach 
vorhandenem Budget wer-
den wir die passende Lösung 
finden, denn als Mitglied im 
Einkaufsverband mit über 
300 Lieferanten stehen uns 
viele Möglichkeiten offen", 
so Richard Resch. Präsentati-
onen in 3D auf einer 6m² 
großen Leinwand sind das 
besondere Plus im Wohnstu-
dio Resch. Hier sehen Sie 
Ihre Küche schon vor dem 
Kauf in voller Größe und aus 
jedem Blickwinkel. Christian 

und Richard Resch von 
Wohnstudio Resch freuen 
sich in jedem Fall auf Ihren 
Besuch. n 

Die von Wohnstudio Resch entwickelte höhenverstellbare Kochinsel 
ist auch bei DAN Fachhändlern erhältlich.

KONTAKT 

Wohnstudio Resch 
planen mit Idee...
Hauptstraße 54
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06412/6305
info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at Richard und Christian Resch  

verwirklichen Ihre Wohn- und Küchenträume.
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Ein Tag mit... n

paint-action bei art on snow
Paint Club Markerbattle. Der Paint Club ist ein internationales Netzwerk aus Illustrato-
ren, Grafikern, Comiczeichnern und Street Artists. Seit 2010 bietet er die Bühne für einen spaßi-
gen Wettkampf, bei dem sich die Künstler gegenseitig messen, austauschen und vernetzen kön-
nen. So zB. beim Paint Club Markerbattle am 2. Februar 2013 in Bad Gastein.

serie
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Markerbattle. I12 Künst-
ler starten in die Qualifikati-
onsrunde zum Paint Club 
Markerbattle, welches am 2. 
Februar 2013 im Rahmen 
des Art on Snow im Silver-
Bullet in Bad Gastein statt-
fand.

Nächste Runde. Im Halbfinale 
müssen die verbleibenden sechs 
Künstler ein Snowboard im 
Hochformat bemalen.

Qualifikationsrunde. IIn der Quali-
fikationsrunde gilt es, eine 1x1 Meter 
große Leinwand zu bemalen. Eine 
kompetente Jury wählt hiervon die 
besten sechs Künstler aus, welche  
weiter ins Halbfinale kommen.

Zuseher- 
interesse. 
Zahlreiche  
Zuseher  
ließen sich 
den Auftakt 
zur Art on 
Snow-Woche 
nicht entge-
hen und  
waren beim 
Paint Club 
Markerbattle 
live dabei.

19:00 Uhr

19:30 Uhr

19:45 Uhr

20:35 Uhr
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Finale. Drei Künstler haben es ins Finale geschafft. Nun 
müssen sie erneut ihre Kreativität auf einem Snowboard 
- dieses mal aber im Querformat - beweisen. Gemalt 
wird dabei mit drei Farbmarkern - in Dunkel-Violett, 
Peach-Pastell, Blue-Violett und einer weiteren, noch  
geheimen Farbe von Molotow.

Kreativität. Kreativität ist gefragt, um es ins Finale zu 
schaffen. Unter den Augen der Zuseher und der Jury  
geben die Künstler ihr Bestes.

21:05 Uhr

20:40 Uhr

Sieger. Der  
Gewinner des dies-
jährigen Paint Club  
Markerbattle steht 
fest. Lion Fleisch-
mann überzeugte 
die Jury und ver-
wies Tom Lohner 
(von den Losloh-
bros) und Brittney 
Bodner auf die  
Plätze zwei und 
drei.

21:50 Uhr
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Dom-Renovierung
Die Raiffeisenbank St. Johann im 
Pongau unterstützt die örtliche 
Pfarre bei der Renovierung des  
St. Johanner Doms. Der Spenden-
scheck in Höhe von 4.000 Euro 
wurde anlässlich des Pfarrballs von 
Obmann Rupert Emberger und  
Direktor Mag. Ulrich Reinmüller an 
Pfarrer Mag. Adalbert Dlugopolsky 
überreicht.Neue Wohnanlage

Finanziell leistbare Eigentumswoh-
nungen in einer Gegend, wo viele 
Menschen nach Erholung suchen -  
dieses „Wohnzuckerl“ setzt die Salz-
burg Wohnbau derzeit in St. Johann 
um. Bis Ende 2013 werden in der 
Liechtensteinklammstraße vier Haus-
einheiten mit insgesamt 30 Eigen-
tumswohnungen errichtet.

3. Platz Schülerliga
Bei der Hallen-LM der Schülerliga 
Fußball verpasste die Mannschaft der 
SHS Wielandner Bischofshofen knapp 
den Einzug ins Finale. Nach einem 
Unentschieden im Spiel um Platz 3 
gegen die SHS Seekirchen konnte 
von Torhüter Poric Edis ein 7-Meter 
gehalten und somit der sehr gute 
dritte Platz erreicht werden.

Gamsleiten-Kriterium Obertauern
Mehr als 1.000 Teilnehmer werden sich am 19. April 2013 
wieder auf den steilen Hängen der „Gamsleiten Zwei“ in 
Obertauern einfinden, wo die Veranstalter bei der diesjäh-
rigen Schatzsuche erneut 30 Kisten mit Gutscheinen für 
Bikes, Urlaube und andere wertvolle Preise versteckt ha-
ben. Als Hauptpreis gibt es einen BMW X-1 Power Ride zu 
gewinnen. Der Schlüssel für das Auto ist in einer Kiste ver-
steckt. Am Vorabend findet die Gamsleiten-Party statt, auf 
der die Startnummern für die Schatzsucher verlost wer-
den. Am darauf folgenden Morgen treten die Teilnehmer 
dann mit Schaufeln ausgestattet an, um möglichst viele 
der Kisten auszubuddeln, die in den Tiefen der Piste ver-
borgen sind. Infos: www.obertauern.com

Bügelcenter überreicht
Seit vier Jahren wird von der Haus-
haltsgruppe der Lebenshilfe Bi-
schofshofen die Wäsche von über 
100 Privat-/Stammkunden gebü-
gelt. Aufgrund der Nachfrage wur-
de es notwendig, einen 5. Arbeits-

platz einzurichten. 
Der Kiwanis Club St. 
Johann mit Unterstüt-
zung von Red Zac 
World Kappacher 
stellte zu diesem 
Zweck ein Bügelcen-
ter zur Verfügung.
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Neuer Bergrettungs-Bezirksleiter. Coen Weesjes (Leiter Bergret-
tung Filzmoos) folgt Josef Hettegger, der nach 20 Jahren sein Ehrenamt als 
Bezirksleiter der Bergrettung zurücklegt. Als Stellvertreter von Coen Weesjes 
wurde Christian Berger (Stv. OL Bad Hofgastein) gewählt. Der Pongau ver-
zeichnet seit vielen Jahren konstant die meisten Bergrettungseinsätze im 
Bundesland Salzburg. Im vergangenen Jahr leisteten die Pongauer Bergret-
ter und Bergretterinnen 4612 Einsatzstunden bei knapp 300 Einsätzen.
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Der Auftakt zum Style Championship erfolgte mit 
dem Livingroom Slopestyle.

Knapp 60 Rider zeigten ihre Tricks über Kicker und Rails.

Ein junger Local aus Mühlbach:  
Mayi Deutinger.

Norbert Kollbauer (Organisator King of the Kicka  
Dienten & Style Championship Mitbegründer),  
Dave Wagner und Alf Graf.

Der Schneefall tat der Stimmung 
keinen Abbruch.

Reger Andrang herrschte bei der Registrierung  
zum Livingroom Slopestyle.

Fo
to

s:
 r

up
er

t 
br

an
ds

tä
tt

er
, g

er
i z

an
ge

rl

Georg Haid ist bereits zweifacher Style Championship Gesamtsieger.

Hochkönig Style Championship 

Jede Menge Schnee und Style

Am 2. Februar 2013 erfolgte mit dem Livingroom Slopestyle pre-
sented by Raiffeisen Club in Mühlbach beim Arthurhaus der 

Auftakt zum Style Championship am Hochkönig. Knapp 60 Rider 
trotzten dem Schneefall und zeigten ihre Tricks über Kicker und 
Rails. Locals und weit angereiste Teilnehmer kämpften um 1000,- 
Euro Preisgeld, TTR Punkte und eine gute Ausgangsposition um den 
Titel „Hochkönig Style Champion“. Es folgte der King of the Kicka-
Contest in Dienten am 16. Februar, ehe das große Finale im Blue  
Tomato Kings Park am 09. März über die Bühne geht und der Ge-
winner der Style Championships Tour feststeht.
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Snow Volleyball n

beachparty, pritschen &  
Tourstopp Wagrain. Rein in die Fußballschuhe und rauf auf den Berg heißt es für die  
Teilnehmer der Snow Volleyball Tour 2013 powered by Amway wieder am  
23. und 24. März in Wagrain. Bereits zum fünften Mal gastiert das Sport-Event  
im Pongau, wo es 2009 seinen Anfang nahm.

Fünf junge Burschen ka-
men 2009 auf die Idee, 
Volleyball im Schnee 

zu spielen. Seit dem ersten 
Turnier in Wagrain ist die 
damals geborene Sportart 
„Snow Volleyball“ auf Er-
folgskurs – 2011 vom Öster-

reichischen Volleyball Ver-
band offiziell anerkannt, 
wird sie mittlerweile in vier 
Ländern ausgetragen: Neben 
Österreich matchen sich die 
Spieler in Deutschland, Itali-
en und der Schweiz um den 
Titel „King of the Snow“ und 

den Wanderpokal, eine 
Hirschtrophäe. 

Gleiche Chancen für alle. 
Snow Volleyball punktet 
nicht nur mit der Kombina-
tion aus Baggern, Pritschen 
und Schnee – hier können 

sich auch die Amateure mit 
den Profis messen. Jeder In-
teressierte kann sich via In-
ternet für das Wildcard Tur-
nier am 23. März anmelden. 
Die Gewinner spielen am 
Sonntag gegen die internati-
onale (Beach-)Volleyball-Eli-

Am 23. und 24. März 2013 
wird in Wagrain wieder im 

Schnee gebaggert, gepritscht 
und gefeiert.

Zum 5. Mal gastiert die Snow 
Volleyball Tour in Wagrain.

Die Zuseher dürfen sich nicht  
nur auf die Spieler auf den Courts freuen.
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gewinnspiel
 VIP-PACKAGES zu gewinnen!

Einsendeschluss: 13. März 2013

ZEITPLAN 

Samstag, 23. März
ab 09:00 – Wildcard  
Turnier Centrecourt
ab 17:00 – Kasparty  
im Kuhstall Wagrain
ab 21:00 – Siegerehrung 
Amateure & Auslosung 

Sonntag, 24. März
ab 09:00 – Hauptbewerb 
Profis am Centrecourt
ab 21:00 – Champions 
Night & Siegerehrung

Gute Stimmung  
ist beim Snow  

Volleyball in  
Wagrain garantiert.

Amway und Weekend Pongaumagazin verlosen  
5x2 VIP-Packages zur Snow Volleyball Tour am 24.3.2013 in Wagrain
Innovation + Teamgeist = Erfolg 
Snow Volleyball kombiniert ungewöhnliche Elemente wie Fußballschuhe und 
Schnee mit klassischen Volleyball-Regeln – damit passt die innovative Sportart 
zum Hauptsponsor Amway: Viele Produkte des Unternehmens vereinen bewährte 
Wirkstoffe aus der Natur mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen – wie die 
NUTRILITE Sportgetränke und der XS Power Drink.  
Amway und Snow Volleyball vereint auch der Teamgeist: Spieler, die auf dem 
schneebedeckten Court antreten, verlassen sich aufeinander und kombinieren 
ihre Stärken, um das beste Resultat zu erzielen. Amways Geschäftspartner arbeiten 
ähnlich – sie unterstützen ihre Teammitglieder und erzielen damit weltweit Erfolg. 
 
So einfach spielen Sie mit: Beantworten Sie die Frage: „Wie heißt der Hauptsponsor der Snow 
Volleyball Tour 2013 powered by Amway?“ und schicken Sie eine E-mail mit dem Kennwort 
„Snow Volleyball“ und der richtigen Antwort an office@pongaumagazin.at oder eine Postkarte 
an: Weekend Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg. – Viel Glück!

te. Dass die ungewöhnlichen 
Bedingungen gleiche Chan-
cen für alle schaffen, zeigte 
im Vorjahr ein Amateur-
Team aus Tirol – es besiegte 
2012 sämtliche Profi-Mann-
schaften in St. Anton und ge-
wann den lokalen Titel.  

Beachfeeling am Berg. Die 
herausfordernde Kombinati-
on aus Fußballschuhen und 
Schnee ist ein Fixpunkt im 
Kalender vieler Volleyballer 
und Lieblingsturnier vieler 
Profis – einige sind bereits 
seit Jahren fix dabei, andere 
erfahren durch Kollegen 
über das Extremevent. 2013 
werden fünfzig Profis aus 
neun Nationen von Anfang 
März bis Mitte April die 
Stimmung an den drei 
Courts genießen, die an je-
dem Standort zur Verfügung 
stehen. Pro Tourstopp gibt es 
Platz für rund 2.000 Zuseher, 
in Wagrain deutlich mehr: 
Der Veranstalter will den Be-
sucher-Rekord von 2011 ein-

stellen und rechnet mit über 
3.000 Zusehern beim Turnier 
im Pongau. 

Cheerleader & Kostproben. 
Die Zuseher dürfen sich 
nicht nur auf die Spieler auf 
den Courts freuen: Die Ver-
anstalter organisieren Cheer-
leader, Whirlpools, Palmen 
und heiße Beats. Hauptspon-
sor Amway schenkt zudem 
gratis Kostproben der NUT-
RILITE-Sportgetränke sowie 
des Energydrinks „XS Power 
Drink“ aus und organisiert 
ein Glücksrad. Untermalt 

wird das Turnier in Wagrain 
vom Team Roodixx, bekannt 
als Sprecher des FIVB Beach-
volleyball Grand Slam in 
Klagenfurt. n

baggern iM schnee
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gewinnspiel
 Exklusive Plätze im Base Camp in Wagrain 
 inklusive Campingausrüstung zu gewinnen!
Snow Volleyball Tour 2013 powered by Amway und das Weekend Magazin verlosen  
5x2 exklusive Base Camp Plätze vom 22. - 24. März 2013 im Rahmen des Snow Volleyball Tourstopps 
in Wagrain inklusive Campingausrüstung. (Infos: siehe Text oben) 
 
So einfach spielen Sie mit: Schicken Sie eine E-Mail mit Vorname, Zuname, Adresse und dem Kennwort  
„Base Camp“ an office@pongaumagazin.at  oder eine Postkarte an Weekend Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 
5600 St. Johann im Pongau und gewinnen Sie einen exklusiven Base Camp Aufenthalt – viel Glück!   
Einsendeschluss: 13. März 2013

In weniger als einem 
Monat ist es soweit – 
die Snow Volleyball 

Tour 2013 powered by Am-
way hält ihren ersten von 
insgesamt 5 Tourstops. Mit 
ausreichend Motivation 
und Können im Gepäck, 
matchen sich internationa-
le Volleyballprofis von An-
fang März bis Mitte April 
um den begehrten Titel 
„King of the Snow 2013“. 

Base Camp. Ein absolutes 
Highlight der Snow Volley-
ball Tour 2013 ist das Base 
Camp in Wagrain. Von  Frei-
tag, 22. März, bis Sonntag, 
24. März, gibt es für junge, 
abenteuerlustige Fans die 
Möglichkeit, zwei unvergess-
liche Tage und Nächte im 
Freien auf 2000m Höhe zu 
verbringen und Snow Volley-
ball live mitzuerleben. Das 
Base Camp soll zu einem un-

vergesslichen Erlebnis wer-
den. Hierbei darf natürlich 
die Selbstversorgung, ein La-
gerfeuer und eine warme 
Nacht auf eiskaltem Schnee 
nicht fehlen. 

Gewinner gesucht. Für eine 
Top-Ausrüstung der Teil-
nehmer, die übrigens behal-
ten werden kann, sorgt In-
tersport Wagrain. Zelte, 
Thermomatten und Schlaf-

säcke garantieren dabei 
eine warme Nacht, Cam-
pingstühle, Flashlights und 
tolles Kochequipment ste-
hen ebenfalls für das unver-
gessliche Wochenende im 
Schnee zur Verfügung. Das 
einzige, für was die Teilneh-
mer selbst sorgen müssen, 
ist ausreichend Motivation. 
Info: Die Base Camp Plätze 
werden nur über das Ge-
winnspiel vergeben. n

Gewinnen Sie 2 Nächte im Freien auf 2000m Seehöhe und seien 
Sie live beim Snow Volleyball Tourstopp in Wagrain dabei.
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Snow Volleyball Tour powered by Amway n

base caMp auF 2000M hÖhe
Camper gesucht. Erstmals wird im Rahmen des Snow Volleyball Tourstopps in Wagrain  
ein Base Camp für 10 ausgewählte Teilnehmer veranstaltet. Für die Ausrüstung ist  
gesorgt - die Plätze werden über ein Gewinnspiel vergeben. Mitspielen lohnt sich!
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Ausstellung Gabriele Zwanzig
Von Freitag, 8. März, 
bis Sonntag, 17. März, 
findet täglich von  
10-17 Uhr die Oster-
verkaufsausstellung 
von Gabriele Zwanzig 
im Heimatmuseum 
im Schloss Goldegg statt. Neu im Programm 
sind handgefilzte Frühlingsblumen sowie De-
korationen. Informationen: www.zwanzig.at

Leser des Jahres
Familie Stefan und Manuela Hauser sowie deren 
Zwillinge Lisa Marie und Lukas aus Bad Hofgastein 
wurde zu den „Lesern des Jahres“ gekürt. Sie wa-
ren letztes Jahr die fleißigsten Leser in der Biblio-
thek in Bad Hofgastein. Der Preis wurde von De-

chant Josef Wagner 
im Rahmen einer 
kleinen Feier über-
reicht. Auch das Bi-
bliotheksteam gra-
tulierte der Familie.
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Neuer Rot-Kreuz-Wagen. Die Liftgemeinschaft Ober-
tauern finanzierte dem Roten Kreuz Radstadt einen neuen 
Krankenwagen für seinen Stützpunkt in Obertauern. Am 23. 
Jänner wurde das Einsatzfahrzeug vom LGO-Geschäftsführer, 
Dipl.-Ing. Klaus Steinlechner, übergeben. RK-Vizepräsident 
MedR Dr. Werner Aufmesser und Bezirksgeschäftsführer Ger-
hard Wechselberger nahmen die Spende dankbar entgegen.
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Der jüngste Teilnehmer Julian Wirth absolvierte  
4080 Höhenmeter (8 Runden).

Das Wetter zeigte sich von seiner guten Seite. Geburtstagskind Daniel Hölzl 
schaffte 5610 Hm (11 Runden).

Auf geht's in die nächste Runde. Sieger Ekkehard Dörschlag aus St. Johann 
legte  in 12 Stunden 11.130 Hm zurück. Kurze Pause an der Labestation am Berg.

Für die Verpflegung der Athleten war im Base Camp  
an der Talstation des Hahnbaumliftes gesorgt.

Unter den Teilnehmern herrschte trotz  
Anstrengung gute Laune.

Daniel Tagwerker beim Auffellen  
im Base Camp.
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Jede Runde wird auf der Teilnehmerkarte  
abgezwickt.

Skibergsteigen 

12 Stunden am Hahnbaum auf und ab

Wieviele Höhenmeter sind in 12 Stunden möglich? 233 Teilneh-
mer stellten sich am 23. Februar dem 12 Stunden Hahnbaum-

Rennen, um diese Frage für sich selbst zu beantworten. Der Start-
schuss fiel dazu pünktlich um 7 Uhr früh, um 19 Uhr stand dann Ek-
kehard Dörschlag mit 11.130 Hm (21 Runden) als Sieger fest. Bei 
den Damen gewann Rosemarie Pötzelsberger mit 9020 Hm (17 
Runden), der Staffelsieg ging an das Team Camp 4 Bergsport, das 
gemeinsam 12.750 Hm (25 Runden) schaffte. TOP: Die Veranstaltung 
finanziert sich durch Sponsoren und Spenden. Der Erlös wird der 
"Kinderhilfe Krankenhaus Schwarzach" gespendet.
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Eule Downhill Cross. Am 23. März findet der 4. EULE Downhill Cross 
im St. Johanner Alpendorf statt. Gestartet wird um 16.15 Uhr in den Ka-
tegorien Ski, Snowboard, Telemark und Snowbike. Für Zuseher gibt es 
Zuseherbereiche bei den Skihütten und gratis Liftbenutzung der 6er 
Sportbahn Gernkogel1 (15-17 Uhr). www.euledownhillcross.com

Schwarzacher Einkaufstaxi
Im November 2012 wurde von Schwarzach aktiv das 
Pilotprojekt Einkaufstaxi für abgelegene Ortsteile in 
Schwarzach gestartet. Heute kann mit Stolz vermeldet 
werden, dass das Einkaufstaxi sehr gut angenommen 
und auch weitergeführt wird. Um Euro 1,50 (gratis re-
tour nach dem Abstempeln im Geschäft) können die 
Benutzer eine Einkaufsfahrt unternehmen.

Anständig essen
Am  8. und 9. März findet im Kursaal 
von Bad Hofgastein zum ersten Mal 
das Symposium „Anständig Essen“ 
statt. In Vorträgen, Gesprächen und 
Diskussionen wird dabei das Thema 
„Regionalität“ vielseitig erörtert. 
Drei kulinarische Veranstaltungen 
am Samstag ergänzen das Pro-
gramm. www.anstaendigessen.at
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Kasnock'n, Gulasch, Almburger & Co

kulinarik auf 1.530m

D ie "Straßalm" liegt am Fuße des Sonn-
tagskogels mitten im Skigebiet St. Jo-

hann/alpendorf. Durch die gute Küche ist 
sie seit Jahren ein beliebter Einkehrschwung. 
"Bei uns wird großer Wert auf die Qualität 
der Speisen, die wir Ihnen servieren, ge-
legt", so Familie reich. "Wenn möglich wird 
mit Produkten aus der eigenen Landwirt-
schaft gekocht." Familie reich freut sich auf Ihren Besuch!

Auf der "Straßalm" verwöhnt Sie Familie Reich mit qualitätsvollen  
Speisen und Produkten aus eigener Landwirtschaft.

Ein „Genuss“: Kasnock'n von 
Marianne und Hans Reich sen
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Ein Blick in die Küche n

Zu gast in der Vogei hütt'n

Günther Felber ist ge-
lernter Koch und hat 
viel Erfahrung in den 

Küchen diverser Betriebe in 
Obertauern, Altenmarkt, auf 
der Reiteralm und im Alpen-
dorf sowie auch auf einem 

Passagierschiff gesammelt. 
Der Gedanke, einmal sein ei-
gener Chef in einer kleinen, 
überschaubaren Hütte zu 
sein, war dabei stets im Hin-
terkopf. "Ich wollte immer 
schon selbst etwas bewegen 

und der eigenen Kreativität 
freien Lauf lassen. Vor mitt-
lerweile fast zwei Jahren hat 
sich das mit der Vogei Hütt'n 
am Hahnbaum in St. Johann 
im Pongau zufällig ergeben.", 
so Günther Felber, der seit 

Mai 2011 gemeinsam mit sei-
ner Freundin Angi die urige 
Hütte hoch über dem Salz-
achtal gepachtet hat.

Österreichische Küche. Ge-
kocht wird in der Vogei 

Österreichische Küche. Seit Mai 2011 bekocht Günther Felber die Gäste auf der  
Vogei Hütt'n am Hahnbaum. Nach vielen Jahren im Gastgewerbe schätzt er dabei die  
abwechslungsreichen Tage auf der kleinen, gemütlichen Hütte hoch über St. Johann und  
widmet sich vorwiegend der österreichischen Küche.

Genießen Sie das  
Bergpanorama in  
1.130m Seehöhe  

am Hahnbaum.

In der Vogei Hütt'n serviert Günther Felber vorwiegend 
heimische Lebensmittel, die natürlich zubereitet werden. 

WWW.LEITGOEB-WOHNBAU.AT | HOTLINE 06582 70 203

LIFT, TIEFGARAGE, GROSSE GÄRTEN, DACHTERRASSEN

BESICHTIGUNG JEDERZEIT MÖGLICH!

Bad Hofgastein

HWB 38

HWB 34,8

€ 380.000,-

TOP!

2 - 4 ZIMMER EIGENTUMSWOHNUNGEN! - IHR NEUER WOHNTRAUM! BAUBEGINN SOMMER ´13! 

Radstadt - „Bräuleiten“

Bad Hofgastein
HWB 137
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Hütt'n auf 1.130m Seehöhe 
vorwiegend österreichische 
Hausmannskost. "Die Speise-
karte ist die Quintesssenz 
von dem, was ich am liebsten 
koche - typisch österrei-
chisch eben. Diese Küche ist 
mir ans Herz gewachsen", er-
klärt Günther Felber. "Essen 
schmeckt nun mal am bes-
ten, wenn es natürlich und 
ohne künstliche Ge-
schmacksverstärker zuberei-
tet wird." Viele qualitativ 
hochwertige Produkte wer-
den von den Landwirten aus 
der Umgebung bezogen. Der 
engagierte Hüttenwirt verar-
beitet diese mit viel Liebe 
und Hingabe und lässt sie zu 
einem ehrlichen Genusser-
lebnis für die Gäste der Vogei 

Hütt'n werden. "Produkte 
wie Brot, Säfte, Marmeladen 
und Kuchen werden bei uns 
noch hausgemacht.", verkün-
det der gebürtige Flachgauer 
stolz, denn eines ist ihm von 
Beginn an aufgefallen: "Die 
Leute Innergebirg sind bo-
denständiger. Sie schmecken 
den Unterschied zwischen 
einem 08/15-Essen und der 
traditionellen Hausmanns-
kost und schätzen die Mühe, 
die man sich bei der Zuberei-
tung gibt. 

Beliebtes Ausflugsziel. Er-
reichbar ist die Vogei Hütt'n 
am Hahnbaum übrigens 
Sommer wie Winter. Wäh-
rend es im Sommer Wande-
rer und Mountainbiker auf 

den Hahnbaum und zur Vo-
gei Hütt'n zieht, sind es im 
Winter Skitourengeher, Ski-
fahrer oder auch Rodler, die 
gerne dort einkehren. An 
schönen Tagen lädt die Son-
nenterrasse zum Verweilen 
ein. Wenn es draußen stürmt 
und schneit, wird es in der 
urigen Gaststube beim knis-
ternden Kaminfeuer wohlig 
warm und gemütlich. Geöff-

net hat die Vogei Hütt'n wäh-
rend der Wintermonate von 
Montag bis Samstag von 10 
bis 24 Uhr sowie am Sonntag 
von 10 bis 17 Uhr. Im Som-
mer bewirten Günther und 
Angi ihre Gäste von Mitt-
woch bis Sonntag sowie an 
Feiertagen von 10 bis 21 Uhr. 
Für größere Gruppen emp-
fiehlt sich eine Tischreservie-
rung (Tel. 06412-20997). n

Seit Mai 2011 hat Günther Felber 
gemeinsam mit Freundin Angi 
die urige Hütte hoch über dem 

Salzachtal gepachtet.

WWW.LEITGOEB-WOHNBAU.AT | HOTLINE 06582 70 203

LIFT, TIEFGARAGE, GROSSE GÄRTEN, DACHTERRASSEN

BESICHTIGUNG JEDERZEIT MÖGLICH!

Bad Hofgastein

HWB 38

HWB 34,8

€ 380.000,-

TOP!

2 - 4 ZIMMER EIGENTUMSWOHNUNGEN! - IHR NEUER WOHNTRAUM! BAUBEGINN SOMMER ´13! 

Radstadt - „Bräuleiten“

Bad Hofgastein
HWB 137
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Menütipp n

topFen- 
strudel
Qualität. Ob als Dessert, kleine Belohnung 
zwischendurch oder leichtes Abendessen - 
ein saftiger Topfenstrudel passt immer. Und 
am Besten schmeckt er selbstgemacht. Das 
passende Rezept dazu, finden Sie auf dieser 
Seite. Wir wünschen gutes Gelingen!

Zubereitung:

1Für den Strudelteig: Mehl, Wasser, 
Ei, Rum, Öl und eine Prise Salz ver-

mengen und so lange rühren, bis sich 
die Masse von der Schüssel löst. Den 
Strudelteig zwei bis drei Stunden rasten 
lassen.

2Aus Butter, der halben Masse Zu-
cker und den Eidottern einen Ab-

trieb bereiten - dh. die Butter schaumig 
rühren und nach und nach Zucker und 
Eidotter unterrühren.

3Topfen, Rum, Zitrone und Vanille 
beimengen.

4Aus den Eiklar einen Schnee schla-
gen. Diesen danach unter die Top-

fenmasse heben.

5Den Strudelteig ziehen und mit zer-
lassener Butter bestreichen. Die 

Hälfte der Füllung auf ca. 2/3 des Teiges 
geben und den Strudel einrollen.

6 Den zweiten Strudel ebenso füllen 
und rollen. Beide Strudel auf ein be-

fettetes Backblech geben und mit zerlas-
sener Butter bestreichen. Cirka 1 Stun-
de bei 170° Celsius backen.

8 Je nach Geschmack mit Puderzu-
cker, Schlagobers oder Vanillesauce 

servieren.

Zubereitungszeit:  
Topfenstrudel: ca. 1,5 Std. 
(ohne selbstgemachtem Strudelteig)

Topfenstrudel

 Strudelteig:  400 g Mehl • 200 ml 
Wasser • 1 Ei • Rum • 2 cl Öl • Salz

Füllung: 1,5 kg Topfen • 230 g Butter • 340 g 
Zucker • 5 Eier • Rum • Zitrone • Vanille

Zutaten für 2 Strudel: Zutaten für 2 Strudel: 
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Die Zutaten für den Topfenstrudel: Topfen,  
Butter, Zucker, Eier, Rum, Zitrone, Vanille 
und Strudelteig.

Die Butter schaumig rühren und nach 
und nach Zucker und Dotter zugeben.

Aus den Eiklar einen
Schnee schlagen.

Den Eischnee unter die 
Topfenmasse heben.

...mit der Topfenmasse füllen... ...und bei 170°C ca. 1 Stunde backen.Den Strudelteig ziehen... ...einrollen...

thermo-span

bauen mit natur!

auf der diesjährigen "Bauen und Wohnen" in Salzburg 
informierten sich wieder viele Fachbesucher und 
Häuslbauer aber auch Bauherren des öffentlichen 
Wohnbaus über die Vorteile und die kompakte Bau-
weise der thermo-span Energiesparsteine aus St. Jo-
hann. "Das ideale außenmauerwerk hat eine Doppel-
funktion", heißt es aus dem Hause thermo-span. "Es 
soll leicht sein, um durch Dämmwirkung die Wärme-
verluste gering zu halten. andererseits soll es schwer 
sein, um ausreichend Wärme zu speichern, die nöti-
ge Standsicherheit zu haben und vor Luftschall zu 
schützen. unsere thermo-span außenwandsteine er-
füllen alle bauphysikalischen Eigenschaften."
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Paul Bayr führt den Betrieb bereits in der 4. Generation und 
beliefert die traditionsbewusste Gasteiner Hotellerie und  
Gastronomie mit ausgezeichneten Fleisch- und Wurstwaren.

BAYR Fleisch & Wurst n

ausgeZeichnete produKte
Qualität und regionalität. Keiner kennt den Fleisch- und Wurstwarenbedarf der traditions-
bewussten Gasteiner Hotellerie und Gastronomie besser als Paul Bayr. Bereits in vierter Generation 
führt er den Bad Gasteiner Fleischereibetrieb Bayr und beliefert Stammkunden, die auf Qualität und 
Herkunft des Fleisches, Kundenbetreuung und fachgerechte Zubereitung besonderen Wert legen.

Ein Fleischereibetrieb, 
der keinen Detailver-
kauf hat - also keine 

Verkaufsgeschäfte? Kann so 
etwas funktionieren? "Sätze 
und Fragen wie diese be-
komme ich von Fleischer-
kollegen oft zu hören", so 
Paul Bayr, der den Fleische-
reibetrieb Bayr in Bad Gas-
tein bereits in der vierten 
Generation führt. Nachdem 
sein Urgroßvater den Be-
trieb im Jahr 1920 gründete 
und viele Jahre Hotellerie 
und Gastronomie sowie 
Endkunden mit Fleisch- 
und Wurstwaren versorgt 
wurden, entschied man sich 

im Jahr 2007 dem Detail-
verkauf endgültig den Rü-
cken zuzukehren. "Wir ha-
ben hier im Gasteinertal 
den großen Vorteil, dass es 
zahlreiche Hotellerie- und 
Gastronomiebetriebe gibt 
und, im Gegensatz zu frü-
her, stellen diese mittlerwei-
le kaum mehr Wurst- oder 
Fleischwaren selbst her", so 
Paul Bayr. 

Qualität & Regionalität. Ein 
wichtiges Detail sind zudem 
die geänderten Ansprüche 
der Gäste. "Sie wollen wissen, 
wo das Fleisch herkommt, 
wie und wo die Wurst produ-

ziert wird. Die Gäste wollen 
heimische Produkte genie-
ßen und nicht irgendwelche 
Waren aus den Supermärk-
ten", weiß Paul Bayr, der für 
seinen Kunden so etwas wie 
ein Garantiezertifikat ist. 
"Ich kenne jeden Produkti-
onsschritt persönlich - vom 
Hof über die Schlachtung bis 
zum fertigen Produkt. So et-
was gibt den Kunden gerade 
in Zeiten von Massentierhal-
tung und Billigfleisch, das 
durch ganz Europa transpor-
tiert wird, eine große Sicher-
heit", legt Paul Bayr großen 
Wert auf Fleisch von nach-
haltig und gesund gewachse-

nen Tieren, welches bevor-
zugt von persönlich bekann-
ten Zulieferern und langjäh-
rigen Partnern bezogen wird.

Ausgezeichnete Produkte. 
Trotz Regionalität wollen die 
Gäste allerdings nicht auf 
eine große Auswahl und Ab-
wechslung im Fleisch- und 
Wurstgenuss verzichten. Im 
kleinen Handwerksbetrieb in 
Badgastein wird deshalb ein 
breit gefächertes Sortiment 
an Fleisch- und Wurstwaren 
produziert und angeboten. 
"Ich sage immer, wir haben 
alles - von A wie Augsburger 
bis Z wie Zwiebelwurst", so Fo
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reportage

Paul Bayr. Egal aber für wel-
ches der Erzeugnisse aus 
dem Hause Bayr sich der 
Kunde entscheidet, er be-
kommt Fleisch- und Wurst-
waren mit einer persönlichen 
Note. "Wir verwenden an-
statt Fertiggewürzen unsere 
individuelle Würzung. Das 
Abwiegen der einzelnen, fri-
schen Gewürze ist zwar et-
was zeitaufwändiger, lohnt 
sich aber in geschmacklicher 
Hinsicht", verrät Paul Bayr. 
Und dass der Geschmack 
Gold Wert ist, hat Paul Bayr 
bereits mehrfach erfahren. 
"In diesem Jahr haben wir 
für unsere Frankfurter, unse-
re Bosna-Würstel, den Win-
zer- und den Burgunder-
schinken die höchste Aus-
zeichnung - also Gold - beim 
Internationalen Fachwettbe-
werb für Fleischerei Produk-

te bekommen", wuchs die 
Zahl der prämierten Erzeug-
nisse - die traditionellen und 
mit Gold prämierten Weiß-
würste gelten ja bereits als 
Geheimtipp - erneut an. 

"Diese Auszeichnungen be-
stärken uns in unserem Be-
streben, nur Top-Qualität 
aus der Region zu verarbei-
ten", so Paul Bayr. Gäste der 
heimischen und vom Flei-

schereibetrieb Bayr beliefer-
ten Hotellerie und Gastrono-
mie können also weiterhin 
ausgezeichnete Produkte ge-
nießen.     n

In der Fleischerei Bayr in Bad Gastein wird großer Wert auf Fleisch von nachhaltig und  
gesund gewachsenen Tieren gelegt - am liebsten von persönlich bekannten Zulieferern  

und langjährigen Partnern aus der Region.

5600 St. Johann im Pongau  •  Steggasse 2  •  Tel. 06412 20 0 40

Alle Infos unter www.digitapete.at

Zeit für einen

 Tapetenwechsel!

Ihre persönliche Tapete



Vergelt’s gott
Der Milliardenschatz des Klerus n

himmlische Geschäfte. Immer mehr Schäfchen verlassen die katholische Herde.  
Ein finanzielles Problem hat die Kirche dadurch nicht. Sie sitzt auf einem Schatz  
aus Grundstücken, Gebäuden, Steuerpriviliegien und staatlichen Zuschüssen.  
Ist das überhaupt noch zeitgemäß?  Von Oliver Schönsleben

Die Gläubigen 
laufen der ka-
tholischen Kir-
che in Scharen 

davon. Alleine im Vorjahr 
wandten 52.425 Personen 
der Kirche den Rücken zu. 
Damit fehlen im Klingelbeu-
tel rund fünf Millionen Euro 
an Kirchenbeiträgen. Trotz-
dem müssen sich die Gottes-
männer keine Gedanken 
über ihre Finanzen machen. 
Mit insgesamt 3,8 Milliarden 
Euro pro Jahr subventio-
nieren die österreichischen 
Steuerzahler die Einrichtun-
gen der Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften, rechnet 
Christoph Baumgarten in 
seinem Buch „Gottes Werk 
und unser Beitrag – Kir-
chenfinanzierung in Öster-
reich“ vor. Statistisch finan-
ziert jeder von uns mit rund 
500 Euro die religiösen Ein-
richtungen. Aus den ver-
schiedensten Quellen ergie-
ßen sich die Geldströme und 
belasten auch das Bundes-
budget. Weekend Magazin 
listet die Privilegien der ka-

tholischen Kirche auf und 
zeigt, auf welchem Milliar-
denschatz der Klerus sitzt.

Faktor 1: Großgrundbesitz. 
Insgesamt verfügt die katho-
lische Kirche über einen 
Grundbesitz von 207.000 
Hektar – das entspricht der 
fünffachen Größe der Bun-
deshauptstadt Wien. Damit ist 
die Kirche der größte Grund-
besitzer nach den Bundesfors-

ten. Dafür gibt es auch satte 
EU-Agrarförderungen. Laut 
Transparenzdatenbank flie-
ßen jährlich vier Millionen 
Euro aus Brüssel. Nicht nur 
das Benediktinerstift Admont 
profitiert davon. Die Steirer 
gelten mit ihren 25.000 Hek-
tar Grundbesitz als das reichs-
te Stift des Landes und sind 
nicht nur wegen des himmli-
schen Weins aus ihrem Wein-
gut „Friedenstür“ bekannt. 

Auch das Erzbistum Wien 
kann fast eine halbe Million 
Euro an EU-Förderung ver-
buchen. Grundstückskäufe 
der Erzdiözese Wien in Nie-
derösterreich sorgten vor eini-
gen Jahren für Aufregung. 
„Mit überhöhten Preisen wur-
den Ortsansässige ausgeboo-
tet“, kritisiert Niko Alm. Der 
Mit-Initiator des Volksbegeh-
rens gegen Kirchenprivilegien 
geht einen Schritt weiter: „Der 
kirchliche Grundbesitz stieg 
in den vergangenen Jahren um 
rund 30 Prozent. Das erinnert 
mich an ,land grabbing‘, die 
Aneignung von Land mit 
zweifelhaften Mitteln.“

Faktor 2: Steuerprivilegien. 
Die zwölf staatlich anerkann-
ten Religionsgemeinschaften 
in Österreich genießen bei Fi-
nanzministerin Maria Fekter 
zahlreiche Privilegien, von de-
nen Privatpersonen nur träu-
men können. Kirchen sind 
vom Stiftungs- und Fondsge-
setz ausgenommen und müs-
sen für ihren Grundbesitz kei-
ne Grundsteuer zahlen, 

44,2 Mio. € 
Staatliche  
Wiedergutmachung

52,3 Mio. € 
Miete und Pacht

BUDGET DER KATHOLISCHEN KIRCHE 

80 Prozent des Kirchen- 
budgets stammen aus den Kir-

chenbeiträgen. Rund 11 Prozent 
kommen aus Mieten und Pacht. 
Die NS-Entschädigungszahlung 

ergibt den Rest.  

399,4 Mio. € 
Kirchenbeitrag
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„Die kritisierten Subventio-
nen stellen kein Sonderprivi-
leg dar, sondern gehen auch 
an weltliche Einrichtungen. 
Die Kirche zahlt die übliche 
Steuer.“

Josef Weiss
Finanzkammerdirektor der
Erzdiözese Wien

„Viele Österreicher würden 
es bevorzugen, wenn die 

Kirche weniger Sonder-
rechte genießen würde. 
Für die Politik sind diese 

Rechte ein heißes Eisen.“

Niko Alm
Mit-Initiator „Volksbegehren 

gegen Kirchenprivilegien“

sofern dieser zu Zwecken des 
Gottesdienstes genutzt wird. 
Für Buchautor Baumgarten 
eine fragwürdige Praxis: „Die 
Kirche erspart sich dadurch 
mehr als 50 Millionen Euro.“ 
Auch die steuerliche Absetz-
barkeit von Kirchenbeitrag 
und Spenden werden von 
Baumgarten kritisiert. Bis zu 
100 Millionen Euro sollen 
dem Fiskus so durch die Lap-
pen gehen. Der Kirchenbei-
trag ist auch Volksbegehren-
Initiator Niko Alm ein Dorn 
im Auge: „Die Kirchensteuer 
ist ein Privileg aus der NS-Zeit 
und die Kirche profitiert noch 
heute davon.“ Josef Weiss, Fi-
nanzkammerdirektor der Erz-
diözese Wien, verteidigt den 
Kirchenbeitrag: „Diese Ein-
nahmen werden für die seel-

sorglichen, sozialen und kul-
turbewahrenden Aufgaben 
der Kirche verwendet. Dazu 
zählen die Schaffung und Er-
haltung spiritueller Orte, die 
Weiterentwicklung sozialer 
Projekte und die Erhaltung der 
Kultursubstanz.“ Zwar sub-
ventioniert der Staat die Kir-
chenrestaurierung mit jährlich 
mehr als 44 Millionen Euro, 
doch alleine die Erzdiözese 
Wien gibt für Renovierungen 
25 Millionen Euro aus. 

Faktor 3: NS-Entschädigung. 
Ganz nach dem Motto „Wer 
hat, dem wird gegeben“, flie-
ßen jedes Jahr weitere 44 Steu-
ermillionen automatisch auf 
die Kirchenkonten. Seit dem 
Jahr 1960 leistet der Staat eine 
unbefristete Entschädigungs-

zahlung für das während der 
NS-Zeit enteignete Kirchen-
vermögen. Für Kirchenöko-
nom Weiss liegt der wahre 
Wert der verlorenen Güter 
wesentlich höher. Die Finan-
zierung der Kirchenaufgaben 
könne nur durch die Kombi-
nation aus Kirchenbeitrag 
und staatlicher Entschädi-
gungszahlung ermöglicht 
werden. Kritiker bemängeln 
diese doppelte Abgeltung.

Faktor 4: Bildungsmilliarde.  
Mit rund 912 Millionen Euro 
stellt der Bildungsbereich ei-
nen weiteren Finanzbrocken 
für den Steuerzahler dar. Die 
Hälfte dieser Summe wird als 
Subvention an katholische 
Privatschulen und Kindergär-
ten geleistet. Mit weiteren 250 
Millionen Euro wird die Be-
zahlung des Religionsunter-
richts in öffentlichen Schulen 
gewährleistet. Befürworter 
 argumentieren, dass rund 
110.000 Kinder in katholi-
schen Schulen und Tageshei-
men betreut werden und da-
durch öffentliche Schulen 
massiv entlasten.

Faktor 5: Soziales. Wenig 
schmeichelhaft sind die Zah-
len des sozialen Engagements. 
Das Beispiel der katholischen 
Caritas zeigt, dass die öffentli-
che Hand mit einem Zuschuss 
von 376 Millionen Euro für 
mehr als zwei Drittel des 
 Gesamtbudgets aufkommt – 

lediglich zwei Prozent werden 
von der Kirche beglichen. Im 
Schussfeld stehen auch kon-
fessionelle Ordensspitäler, die 
mit 1,8 Milliarden Euro öf-
fentlich finanziert werden. In 
den 10.000 Betten werden 
zwar jährlich eine halbe Mil-
lion Patienten medizinisch 
versorgt und liebevoll betreut,  
Kritiker fordern auch Einspa-
rungen der Kirchenspitäler.

Faktor 6: Beteiligungen. Die 
katholische Kirche verlässt 
sich nicht ausschließlich auf 
staatliche Zuwendungen. Ins-
gesamt 85 Prozent der Privat-
bank Schelhammer & Schatte-
ra sind im Besitz katholischer 
Institutionen. Die Kirchen-
bank wies im Jahr 2011 ein 
 Finanz- und Sachanlagenver-

Die Vatikanbank IOR verwaltet 
ein Finanzvermögen von rund 

fünf Milliarden Euro und 
 Immobilienbesitz im Wert von 

neun Milliarden Euro. 

5.917.274

376.150

338.988

179.472

963.263

Katholische Kirche

Evangelische Kirche

Islam. Glaubensgem.

Orthodoxe Kirche

Ohne religiöses Bekenntnis

Römisch-katholisch: Knapp sechs 
Millionen Mitglieder zählte die  
katholische Kirche laut 
 Bundeskanzleramt im Jahr 2011.

MITGLIEDER KIRCHEN & RELIGIONEN
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Christoph Baumgarten
Autor „Gottes Werk & unser Beitrag“ 

 ■ Welche öffentli-
chen Zuwendun-
gen stehen der 
Kirche zu?
Keine! Die 250 Mil-
lionen Euro für den 
Religionsunterricht 
sind unnötig. Konfessio-
nelle Schulen könnten vom 
Staat übernommen werden. 
 Ordensspitäler werden mit rund 
1,8 Milliarden unterstützt und 
bleiben von Einsparungen 
 verschont.

 ■ Wie sieht es mit den 
 Kirchenfinanzen aus?
Es gibt eine uralte und chaoti-
sche Struktur mit Tausenden 
Rechtsträgern. Die Kirche schafft 
nicht einmal einen innerkirch-
lichen Finanzausgleich, und die 
öffentliche Hand kann nicht für 
kirchliche Strukturprobleme ein-
springen. Die von der Kirche als 
Bilanz dargestellten Auflistun-
gen sind nicht vollständig und 
sehr selektiv. Es gibt keine 
 Rechenschaftspflicht gegenüber 
Ministerien. Gemeinden sind zur 
Offenlegung ihrer Finanzen vor 
dem Rechnungshof verpflichtet, 
für die Kirche gilt das nicht.

 ■ Welche Reaktion erwarten 
Sie von der Kirche auf Ihr Buch?
Ich erwarte mir von der Kirche 
wenig Reaktion. Wer etwas 
 bekommt, wird das verteidigen. 
Kurzfristig erwarte ich mir, dass 
ein Diskussionsprozess in Gang 
kommt. Langfristig erwarte ich 
mir eine politische Lösung, denn 
im Moment scheint es nieman-
den zu interessieren, wofür öf-
fentliches Geld verwendet wird. 
Die Öffentlichkeit hat ein Recht 
auf Budgettransparenz und kor-
rekte Aufstellungen. Auch über 
Einsparungspotenzial muss 
 ausführlich geredet werden.

IM GESPRäCH

mögen in Höhe von 134 Mil-
lionen Euro aus. Während das 
Bankhaus in seinem aktuellen 
Geschäftsbericht christliche 
Ethik und saubere Werte an-
preist, wird die Beteiligung an 
den Casinos Austria nicht er-
wähnt. Der grüne Bundesrat 
Marco Schreuder kritisiert, 
dass die Kirchenbank mit 5,3 
Prozent direkt an den Casinos 
beteiligt ist und über eine wei-
tere Beteiligung zusätzliche 
vier Prozent der Casino-Ak-
tien besitzt. Die Casinos sind 
wiederum zu zwei Drittel an 
den Österreichischen Lotte-
rien beteiligt – die Kirche 
 lukriert also Gewinne aus 
Black Jack, Poker und Lotto.

Faktor 7: Medienmacht. Die 
katholische Kirche wirkt nicht 
nur von der Kanzel auf seine 
Schäfchen ein. Mit der Styria 
Media Group ist das zweit-
größte Medienunternehmen 
Österreichs in den Händen 
des Katholischen Medien Ver-
eins bzw. der gleichnamigen 
Privatstiftung. Dutzende Ma-
gazine und Zeitungen, wie die 
„Kleine Zeitung“ oder „Die 
Presse“ gehören dazu. Das 
Bistum St. Pölten verfügt über 
54 Prozent des Niederösterrei-
chischen Pressehaus und da-
mit an der NÖN. Die Religi-
onssendungen des ORF ver-
ursachen dem Staats-
sender Produktions-

kosten von rund zehn Millio-
nen Euro, den Werbeentgang 
gar nicht mitgerechnet.

Reicher Vatikan. Im Ver-
gleich zu den Besitztümern 
des Vatikans nehmen sich die 
österreichischen Gottesmän-
ner wie arme Kirchenmäuse 
aus. Der Stadtstaat verdient in 
vielen Branchen sein Geld, 
vom Tourismus über das Ge-
sundheitswesen bis zu Immo-
bilien. Alleine rund 50.000 
Gebäude bringen einen Jah-
resumsatz von vier Milliar-
den Euro. Laut einer inoffizi-
ellen Bilanz, die im Jahr 2008 
ans Tageslicht kam, verfügt 
der Vatikan über 340 Millio-
nen Euro an Barreserven, Ak-
tien im Wert von 520 Millio-
nen und eine Tonne Gold-
barren. Ins Visier der italieni-
schen Justiz ist die Vatikan-
bank IOR geraten. Der 
 Vorwurf: Geldwäsche und 
Schmiergeldzahlungen. Die 
IOR soll Kontoeinlagen von 
fünf Milliarden Euro und Im-
mobilienbesitz im Wert von 
neun Milliarden Euro verwal-
ten. Nutznießer ist der Papst. 
Die jährliche Ausschüttung 
von rund 50 Millionen Euro, 
dient als Ausgleich dafür, dass 
die Spenden und Beiträge 
nachlassen. Viele Gläubige 
sind von der oft undurchsich-
tigen Finanzgebahrung der 
Kirche abgeschreckt und 
wünschen sich nur eines: „Es 
werde Licht!“ n

Der Erhalt kirchlicher 
Kulturschätze wird 
mit ca. 44 Mil lionen 
Euro gestützt. 

 Weekend pongauMagazin | 41



 42 | Weekend pongauMagazin

serie

Der älteste Kirchenbau 
des Marktes Werfen 
dürfte aus dem 13. 

Jahrhundert stammen, wur-
de aber vermutlich beim 
Ortsbrand 1309 ein Raub der 
Flammen. Die Stiftung einer 
Messe liefert dann im Jahr 
1322 den ersten urkundli-
chen Hinweis auf eine Kir-
che. Die Jakobskirche - das 
Jakobuspatrozinium ist ein 
Hinweis auf den Durchzugs-
verkehr - wird 1370 erwähnt.  
Bauhistorischen Untersu-
chungen zufolge lässt sich 
eine einschiffige, etwa 10 
Meter breite Kirche mit Chor 
und einer nach Osten gerich-
teten Apsis rekonstruieren. 
Der Turmunterbau gehörte 
somit einst offensichtlich zu 
einer sogenannten Chor-
turmkirche, einem üblichen 
Bautypus in der Romantik.

Weitere Bauphase. Um die 
Wende vom 14. ins 15. Jahr-
hundert ist eine weitere Bau-

phase einer gotischen Kirche, 
welche auf den Mauerresten 
des Vorgängerbaues errichtet 
wurde, anzunehmen. Ebenso 
im 16. Jahrhundert durch 
Umbauarbeiten im Turm, 
welche vor allem durch Bau-
fälligkeit und mehrere Orts-
brände bedingt waren. Ein 
Abtragen der gotischen Kir-
che 1516 mit Ausnahme des 
Turmes (laut älterer Literatur 
- Hasenbichler) mit anschlie-
ßendem Neubau ist ebenso 
wenig erwiesen, wie eine vier-
te Kirche, die parallel zum 
Marktplatz in Nord-Süd-
Richtung situiert war und auf 
einer alten Ansicht des Ortes 
um 1620 zu sehen ist.

Neubau. Die exakte Baufolge 
der Vorgängerkirchen lässt 
sich trotz archäologischer 
Untersuchungen nicht genau 
verfolgen, man weiß jedoch, 
dass der Zustand von Kirche 
und Turm damals nicht der 
beste gewesen sein muss. Es 

folgte ein Kirchenneubau in 
den Jahren 1652 bis 1657. 
Wohl nicht zuletzt aus Geld-
mangel wurde dabei der 
rechteckige, saalartige Kir-

chenraum mit einer Flachde-
cke anstelle eines im Sakral-
bau üblichen Gewölbes ver-
sehen. Der Turm blieb als 
Einzelgebäude bestehen und 

Pongaus Kirchen n

pFarrKirche ZuM  
hl. JaKobus deM älteren
Werfen. Mit der Errichtung der Burg Hohenwerfen verschob sich der Siedlungsschwerpunkt 
von der Pfarrkirche St. Cyriak (Pfarrwerfen) weiter nach Norden, wo sich auf einer Talterrasse im 
Schutz der nahen Burganlage der Markt Werfen entwickelte.
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Die Pfarrkirche zum Hl. Jakobus dem älteren  
in Werfen wurde in den Jahren 1652 bis 1657 neu 

gebaut und 1991/92 bis 2002 generalsaniert. 



 Weekend pongauMagazin | 43

bekam seine heutige Gestalt 
1775/76, als er um das obers-
te Geschoß aufgestockt und 
mit einem barocken Zwie-
belhelm versehen wurde. In 
den Jahren 1991/92 bis 2002 
wurde die Pfarrkirchen Wer-
fen generalsaniert.

Innenraum & Hochaltar. Das 
Kircheninnere betreffend, er-
innert die Pfarrkirche durch 
den rechteckigen Grundriss, 
die hölzerne Kassettendecke, 
den Fußboden aus Adneter 
Marmor und nicht zuletzt 
durch die wiederhergestellten 
ornamentalen Wandmalerei-
en an einen barocken Fest-
saal. Der Großteil der Kir-
cheneinrichtung, die drei 
vorderen Altäre, die Kanzel 
und das große Triumphbo-
genkruzifix stammen aus der 
Erbauungszeit der Kirche. 
Der Patron der Pfarrkirche 
Werfen, der hl. Apostel Jako-
bus der Ältere, ist mit Pilger-
mantel, Stab und Muschel im 
kleineren Bild des Altaraus-
zuges dargestellt. Das Haupt-
bild zeigt die Krönung Mari-
ens durch die Hl. Dreifaltig-
keit, darunter sind eine Reihe 
von Heiligen zusehen. Seit 
der letzten Kirchenrenovie-
rung sind zwischen den bei-
den seitlichen Säulenpaaren 
wieder die ursprünglichen, 

gemalten Darstellungen der 
beiden Salzburger Bischöfe 
und Diözesanpatrone hl. Ru-
pert und hl. Virgil zu sehen. 
Die hl. Erzengel Michael und 
Raphael mit Tobias flankie-
ren das Bild im Auszug, an-
betende Engel den Taberna-
kel auf der freistehenden 
Marmormensa.

Seitenaltäre & Kanzel. Der 
linke Altar ist der hl. Anna, 
der Mutter Mariens, gewid-
met und zeigt im Altarbild 
die von Putti begleitete Hei-
lige, die ihre Tochter mit der 
Bibel auf dem Arm, trägt. 
Der hl. Johannes der Täufer 
als Knabe, mit dem Lamm 
Gottes, ist auf dem Auszugs-
bild dargestellt. Den Altar 
krönt eine Statue des hl. Joa-
chim, des Gatten der hl. 
Anna. Die kleinen seitlichen 
Predellbilder des rechten Sei-
tenaltars zeigen die heiligen 
Apostel Philippus und Jo-
hannes den Evangelisten, die 
Himmelfahrt Mariens bzw. 
im Auszug Gottvater und Hl. 
Geist sind Thema des Altar-
bildes und zuoberst befindet 
sich eine Statue des hl. Jo-
seph. Die Kanzel an der rech-
ten (nördlichen) Seitenwand 
lehnt sich an die strenge 
frühbarocke Formgebung 
der Altäre an.

Hängekruzifix. Bemerkens-
wert ist das an der Decke vor 
dem Hochaltar angebrachte 
Hängekruzifx aus dem Jahr 
1658, welches mit den le-
bensgroßen Konsolfiguren 
von Maria und Johannes eine 
eindrucksvolle Kreuzigungs-

gruppe bilden und im Rah-
men der Osterliturgie auf 
den Boden herabgelassen 
werden können.

Sonstige Einrichtung. An 
der linken Seitenwand der 
Werfener Pfarrkirche befin-
det sich zudem noch ein Jo-
hannes-Nepomuk-Altar von 
1731, an den Seitenwänden 
sind auf Konsolen barocke 
Statuen aufgestellt. Ebenfalls 
erwähnenswert sind noch 
die barocken Kreuzwegstati-
onen aus dem 18. Jahrhun-
dert, die Orgel und die zahl-
reichen außen wie innen in 
den Seitenwänden eingelas-
senen Grabmäler und Ge-
denksteine aus dem 17. und 
18. Jahrhundert. n

serie

Der Kircheninnenraum  
erinnert an einen 
barocken Festsaal.
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Die Bergrettung sorgte für  
die nötige Seilsicherung.

Bgm. Gerhard Steinbauer und  
Eismeister Sepp Inhöger  
hatten alles im Blick.

Spannende Duelle im Eis. Im Bild: Eismeister Sepp Inhöger und 
die einzige Dame im Starterfeld Marianne van der Steen.

Peter Neufang jun. musste sich in einer  der  
Finalrunden dem späteren Sieger geschlagen geben  
und belegte am Ende Rang 3.
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Urban Ice

Eiszeit 2.0 in Badgastein

Wer beim Urban Ice am 1. Februar 2013 in Badgastein ganz oben am 
Stockerl stehen wollte, brauchte viel Kraft und eine gehörige Portion 

Kampfgeist. 24 Athleten stellten sich der Herausforderung, die schnellsten 
acht Sportler nach der Qualifikation stiegen in die Finalrunden auf, wo es im 
Knock-out-Modus beinhart zur Sache ging. Am Ende war es dann Dennis 
van Hoek (NED) der Titelverteidiger Georg Santner im finalen Show-Down 
enttrohnte und als Urban Ice Champion gefeiert wurde.  TOP: Mit dem Speed-
Spezialisten und Weltcupsieger Dennis van Hoek und der einzigen Dame des 
Wettkampfes, Marianne van der Steen, nahm erstmals auch internationale 
Konkurrenz aus den Niederlanden die Herausforderung Urban Ice an.

Dennis van Hoek löste Georg Santner als  
Urban Ice-Champion ab. Dritter wurde  
Peter Neufang jun.

Rund 1500 Zuseher verfolgten  
die Duelle an der 30 Meter  
hohen Eiswand.

Alexander Holleis stellte sich der  
Herausforderung Urban Ice  
und erreichte Platz 4.

Die warmen Temperaturen sorgten für  
schwierige Bedingungen im Eis. 
 Im Bild: Harald Berger.

Titelverteidiger Georg Santner aus Werfen musste sich in  
diesem Jahr Dennis van Hoek (NED) geschlagen geben.
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Der „4C“ kommt! Was 2011 als Konzept begann, wird noch in diesem 
Jahr Realität. Alfa Romeo startet den „4C“. Unter der roten Motorhaube wird 
ein Vierzylinder 1750-Turbo-Benziner arbeiten. „4C“ steht genau für diese  
vier  Zylinder. Mittelmotor und Hinterradantrieb sollen für Fahrspaß sorgen.

Nissan zeigt Zähne
Nissan schenkt dem 370Z eine sportliche 
Frischzellenkur. Der Nismo knallt 344 PS in 
den Asphalt und schließt nahtlos an den 
 Nissan Juke Nismo an. Auch optisch wurde 
der Japaner aufpoliert. So sind die Spoiler im 
Frontbereich weiter nach unten gezogen.

Sparen. laut arbö kann ein Fahrer durch spritsparende Fahrweise 300 bis 400 euro spritkosten im jahr sparen.

Reifen. trotz sinkender auto-absatzzahlen macht michelin gewinne, weil rechtzeitig neue Wege gesucht wurden.

Diebstahl. autodiebe klauen gerne suvs und geländewagen. begehrt sind vor allem bmW X5 oder toyota landcruiser.

■

■

■
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Ganz in Weiß und doch grün
Sehr klar gekennzeichnete Linien und mit wenig Schnörkeleien 
 versehen – so zeigt sich der neue VW Jetta Hybrid. Das 150 PS starke
TSI-Aggregat wird von einem 20-PS-Elektromotor unterstützt. Die Sys-
temleistung beträgt demnach 170 PS. Trotzdem kommt der Deut-
sche mit 4,1 Liter auf 100 Kilometer über die 
Runden. Volkswagen startet derzeit mit 
dem Vorverkauf in Österreich. Limousinen 
sind bei uns eher schwerer an den Mann 
zu bringen. Ob das auch für den Hybrid-
ler gilt, wird sich zeigen.

KOMMENTAR

Neueröffnung

Eine neue 
Autohaus-Generation
Schon gehört?
Am 06. Juli 2013 eröffnet die  
Firma Pirnbacher  in St. Johann 
feierlich die Pforten in eine neue 
Autohaus-Generation.
Direkt an der B311, im neuen  
Gewerbegebiet Altach/St. Jo-
hann/Pg., entsteht ein völlig  
neuer und modernisierter  
Betrieb, der keine Wünsche offen 
lässt. Erweiterte Schauräume  
sorgen für eine noch größere 
Produktauswahl, modernste 
Werkstattausrüstung im  
Reparatur- sowie im Lack- und 
Karosseriebereich, zentraler  
Annahmebereich für noch  
bessere Kundenzufriedenheit, 
24h-Annahme für Fahrzeug-
reparaturen um nur ein paar  
Erneuerungen zu nennen.
Zusätzlich zu den Marken  
SUZUKI, RENAULT und  
MITSUBISHI wurde dieses Jahr 
die Automarke DACIA ins  
Verkaufsprogramm aufge-
nommen. 
Eine große Bandbreite an 
Modellen erwartet Sie! 
Kommen Sie vorbei!

Eva 
Dicklberger
Autohaus
Pirnbacher



MERCEDES E-KLASSE

11 neue oder optimierte 
Assistenzsysteme kommen 
in der E-Klasse zum Einsatz.

Seit 1994 wurden 4,5 Mil-
lionen Stück des RAV4 
verkauft. Der neue All-
radler bietet mehr Platz 
für die Passagier und 
auch der Gepäckraum 
ist gewachsen.

TOyOTA RAV4

Trends 2013 n

der auto-Frühling
Die Neuen. Damit die Absatzzahlen nicht ins Trudeln kommen, lassen die Autokonzerne 
neue Modelle wie Frühlingsblumen Blumen sprießen. Werner Christl

D as Autojahr 2013 
hat gut begonnen.
Die Verkaufszah-

len stimmen. Im Jänner 
wurde sogar der beste Jah-
resstart seit 20 Jahren ver-
zeichnet.  Und auf welche 
Autos fahren die Österrei-
cher ab? Die SUVs sind 

weiter auf dem Vormarsch - 
allerdings nicht die Fraktion 
der Riesen, sondern die 
Kompakten. Der typische 
Autokäufer in unserem 
Land will heute weniger die 
brave Limousine, sondern 
irgend etwas, das schwer 
einzuordnen ist. Crossover-

Design ist schon fast ein Un-
wort geworden - kaum ein 
Hersteller, der nicht seine 
liebgewonnenen Fahrzeug-
klassen mutiert ,So kommen 
gar wunderliche Verschmel-
zungen auf den Markt. Dem 
Kunden gefällt es jedenfalls 
- und tatsächlich bringen die 

Crossover-Varianten Farbe 
ins Spiel.

VW-Land. Österreich ist und 
bleibt ein VW-Land. Fast je-
des fünfte verkaufte Auto 
trägt das Volkswagen-Logo. 
Zählt man die Marktanteile 
von Audi, Seat und Skoda 
dazu, die ja zum Konzern 
gehören, kommt man gar 
auf über ein Drittel Markt-
anteil! So ist jedes zwanzigs-

te Modell, dass in der 
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„Das Auto ist 
eine vorüber gehen-
de Erscheinung. Ich 

glaube an das Pferd.“,  
Wilhelm II. (1859.1941) , 

Deutscher Kaiser
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gebrauchtwagen bei neMeceK

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. 3/2012, 177ps, KM 12.387  
Vollausstattung

        np € 51.500,-   VK € 41.500,-

Vw polo Family 4tür. 
bj. 4/2006, 54ps benzinmotor
nur 44.769 KM

VK € 5.900,-

audi a1 tdi  
bj. 3/2011, 105 ps, nur 13.765 KM
gute ausstattung

        np € 28.130,-   VK € 19.700,-

Vw polo 4 Friends  
bj. 11/2010, nur 20.563 KM, 60 ps 
benzinmotor

 VK € 10.500,-

golf 6 Variant tdi rabbit  
bj. 12/2010, nur 28.693 KM, 90 ps

 
VK € 16.900,-

audi a4 avant tdi 
le Mans edition s- line, quattro 
bj. 4/2007, 140 ps, KM 130.591

VK € 17.900,-

Vw golf Variant tdi 4Motion
bj.4/2010, 105 ps, nur 25.147 KM
parkpilot, elekt. Klima, tempomat

 VK € 20.900,-

audi a4 avant tdi 
bj. 7/2009, KM 55.865, 120ps
Xenonlicht

VK € 23.900,-

Alpenrepublik verkauft 
wird, ein VW-Golf. Weit 
vorne im Ranking ist Ford. 
Hyundai ist genau wie Kia 
weiter auf dem Vormarsch, 
und Opel hält sich trotz 
enormer Schwierigkeiten 
unter den Top-Ten. Interes-
santerweise steigen die Zu-
lassungszahlen neben den 
Koreanern und Skoda vor 

allem bei den Premiummar-
ken. Sowohl Audi, als auch 
BMW, haben im Vorjahr zu-
gelegt.

Der Frühling. Was erwartet 
uns im Frühling? Unter an-
derem bei den SUVs der 
Ford Kuga, Chevrolet Trax 
sowie der neue Toyota RAV4. 
Bei den Cabrios stehen VW 
Beetle und Opel Cascada be-
reit. Sportlich wird es mit 
dem Porsche Cayman, einem 
Jaguar F-Type oder Maserati 
Quattroporte. Außerdem: 
Skoda Octavia, Ford Fiesta, 

Kia Carens, Mercedes CLA, 
Mitsubishi Space-Star, Nis-
san Juke Nismo, Merceds E-
Klasse, Mazda6 Kombi, 
BMW 3er GT, Kia Pro_
Cee´d, Seat Toledo und an-
dere. Wer etwas mehr Geld 
in der Tasche hat, kann sich 
auf den Ferrari Enzo Ii, den 
Lamborghini Aventador 
Roadster oder den Rolls Roy-
ce Ghost Coupé freuen. n

Das neue Beetle Cabriolet fährt 
mit Stoffdach vor und gibt mit bis 
zu 200 PS starken Motoren eben-
falls ordentlich Stoff.

VW BEETLE CABRIO

TOP 10 MARKEN 
Marke Markt

1 VW 18,3

2 Skoda 6,5

3 Ford 6,4

4 Audi 6,2

5 Hyundai 5,7

6 Opel 5,7

7 Renault 5,0

8 BMW 4,7

9 Seat 4,3

10 Peugeot 4,2

VW führt in Österreich klar 
die Verkaufsstatistik 2012 
an. Hyundai hat sich nach 

vorne katapultiert.
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Der völlig neu entwi-
ckelte Clio Grand-
tour kommt als 

zweite Karosserievariante 
des attraktiven Kompakt-
modells Ende März auf den 
Markt. Merkmale des 

sportlich gezeichneten 
Kombis sind das hervorra-
gende Platzangebot für Pas-
sagiere und Reisegepäck so-
wie das aufregende, sinnli-
che Design. Der elegante 
Kombi weist den gleichen 

Radstand wie die 5-türige 
Variante auf, jedoch verlän-
gerten die Entwickler den 
hinteren Überhang auf 83,3 
Zentimeter. Dank der bei-
nahe senkrecht stehenden 
Heckklappe kann Renault 

ein Kofferraumvolumen 
von 443 bis 1.380 Litern re-
alisieren. Darüber hinaus 
kombiniert der Clio Grand-
tour souveräne Fahrleistun-
gen mit hoch effizienten 
Downsizing-Motoren. n
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Renault Clio Grandtour n

sportlichKeit & Viel platZ
Kompaktkombi. Mit einem Feuerwerk an Neuheiten startete Renault Österreich auf der 
Vienna Auto Show ins neue Jahr. Im Mittelpunkt stand dabei auch der Renault Clio Grandtour.

Der neu entwickelte Renault 
Clio Grandtour besticht mit 
Sportlickeit und viel Platz.
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Beim neuen Verso ha-
ben die Toyota Inge-
nieure ihr Hauptau-

genmerk auf die Überarbei-
tung der Karosseriesteifig-
keit, des Fahrwerks und der 
elektrischen Servolenkung 

gelegt. Im Ergebnis über-
zeugt er somit durch hohen 
Fahrkomfort, minimierte 
Karosseriebewegungen, ge-
steigerte Agilität und ein 
verbessertes Lenkgefühl 
mit klarem Feedback.

Hocheffeziente Antriebe. Im 
Bereich der Motoren stehen 
fünf zur Wahl, deren Effizi-
enz von der optimierten Ae-
rodynamik der Frontpartie 
profitiert. Ohne Beeinträch-
tigung der Leistung sinkt da-

durch der Kraftstoffver-
brauch und die CO2-Emissi-
onen reduzieren sich. Alle 
Motoren ziehen Nutzen aus 
den innovativen Technologi-
en und dem Eco-Konzepts 
„Toyota Optimal Drive“. n
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Toyota Verso n

ein plus an FahrdynaMiK
Dynamische Attribute.  Der Toyota Verso glänzt seit jeher mit seinem Maß an  
Stabilität und dem beruhigenden Gefühl von Sicherheit, das er dem Fahrer vermittelt.
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Mit Charles und Vncent Gagnier (Platz 1und 3)  
standen zwei Brüder am Podest. Platz zwei ging an
Gus Kenworthy (USA).Fo
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Red Bull Playstreets

Freeski-Action mitten in Bad Gastein

Die fünfte Auflage des Red Bull PlayStreets lockte am 23. Februar 
abermals rund 10.000 Zuseher ins Ortszentrum von Bad Gastein. 

22 Top-Rider der internationalen Freestyle-Skiing-Szene zeigten nach 
einem Jahr Pause erneut ihr Können auf den diversen Obstacles zwi-
schen dem Salzburger Hof und der Villa Orania. Am Ende des Tages 
war es dann ein bekanntes Gesicht, welches erneut ganz oben am Sieges-
podest stand, denn Charles Gagnier (CAN) sicherte sich seinen zweiten 
Stern am Walk of Fame. Der erste Red Bull PlayStreets Sieger aus dem 
Jahr 2007 ist somit auch der fünfte.

Die Roofbox beim Jägerhäusl  
bildete den Abschluss des  
City-Freeski-Parcours.

Pünktlich zu den Finals 
kam auch der Schneefall.

Rund 10.000 Zuseher lockte das 
Freeski-Spektakel an.

22 Top-Rider der internationalen Freestyle- 
Skiing-Szene zeigten ihre Tricks.

Charles Gagnier (CAN) sicherte sich nach 2007 erneut  
den Sieg beim Red Bull PlayStreets in Bad Gastein.
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reinigung & Entbehrung. Was bei vielen Völkern ein wichtiger Bestandteil ihrer  
Medizin ist, wird in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft wieder neu entdeckt.  
Frühjahrskuren liegen voll im Trend. Von Mag. Claudia Glavanits, Altenmarkt

Einige Tage im Zei-
chen der Reinigung 
und Entbehrung für 

Körper und Seele sind der 
Ursprungsgedanke der 
christlichen Fastenzeit. Ein 
Drittel aller Österreicher 
nützt die traditionelle Fas-
tenzeit vor Ostern zum Fas-
ten, und zwar Männer ge-
nauso wie Frauen. Schon 
Hippokrates von Kos emp-
fahl Fasten zur Erhaltung der 
Gesundheit: „Sei mäßig in 
allem und heile ein kleines 
Weh eher durch Fasten als 
durch Arznei.“  

Fasten ist angesagt. Das 
Frühjahr ist genau die richti-
ge Zeit, Körper und Seele 

von Altlasten zu befreien. 
Unser Hüftgold erinnert an 
die Sünden vom Winter. Ge-
sundheit und Vitalität sind 
dank Übermaß und Üppig-
keit ins Nirgendwo gerutscht. 
In unserer Zeit der Fülle fällt 
es schwer, bewusst zu essen 
und auf kleine Verführungen 
zu verzichten. Da kann eine 
Fastenkur sehr sinnvoll sein, 
als Reue für eine falsche Le-
bensweise. Eine Entschla-
ckungskur schenkt Vitalität, 
Jugendlichkeit und einem 
das Gefühl, sich danach wie 
neugeboren zu fühlen. 

Fasten - aber richtig. Unter 
Fasten versteht man den frei-
willigen völligen oder teil-

weisen Verzicht auf Nahrung 
über einen bestimmten Zeit-
raum. Im Unterschied zu 
hungern, hier geschieht der 
Nahrungsverzicht unfreiwil-
lig. Dieser erzwungene Nah-
rungsverzicht führt zu Ag-
gressivität, während das Fas-
ten positive Gefühle erzeugt 
und innere Harmonie her-
stellt. Fasten, wenn man es 
richtig macht, ist durchaus 
gesund. Richtig bedeutet un-
ter ärztlicher Aufsicht und 
unter Berücksichtigung jener 
Fälle in denen Fasten nicht 
empfehlenswert ist, wie psy-
chische Störungen, altersbe-
dingte Erkrankungen, 
Schwangerschaft und Still-
zeit, bei Kindern und Ju-

gendlichen, bei Schilddrü-
senüberfunktionen, Krebser-
krankungen, Diabetikern, 
nach Operationen und Ma-
gen-Darm Erkrankungen. 
Zu beachten ist  auch, dass 
durch das Fasten die Wir-
kung von Medikamenten be-
einflusst werden kann und 
eine Anpassung /Reduzie-
rung der Dosierung nach 
Rücksprache mit Ihrem Arzt 
erfolgen sollte.

Energie & Lebensfreude. 
Jetzt zu Frühlingsbeginn 
werden in Zeitschriften un-
terschiedlichste Frühjahrs-
kuren und Diäten angeprie-
sen. Kurhotels werben mit 
speziellen Fastenangeboten. Fo
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Gesundheit n

Zeit des Fastens

serie
Ein Drittel aller Österreicher  

nützt die traditionelle  
Fastenzeit vor Ostern  

zum Fasten.



Man wird aufgefordert, sei-
nen Körper zu entschlacken 
und zu entgiften. Weniger 
Fett, Eiweiß, Zucker, keinen 
Alkohol, Kräutertee statt 
Kaffee, Gemüsesuppe – was 
für ein angenehmes Gefühl 
wenn der Hosenbund nicht 
mehr drückt, die Verdauung 
funktioniert. Eine Fastenkur 
ist für gesunde Menschen die 
ideale Gelegenheit, auf eine 
ausgewogene, vollwertige Er-
nährung umzustellen. Doch 
die Versuchung ist groß, wie-
der in das alte Essverhalten 
zurückzufallen.

Positive Wirkungen. Gesund-
heitsfördernde Wirkungen 
dieser Kuren können wissen-
schaftlich nicht belegt werden 
und doch sind die Erfahrun-
gen positiv. Nach einer Kur 
fühlt man sich körperlich ent-
lastet, schlanker und fit, hat 

mehr Vitalität und Lebens-
freude. An dieser Stelle sei 
festgehalten, dass es in einem 
gesunden menschlichen Kör-
per keine Ansammlung von 
Schlacken und Ablagerungen 
von Stoffwechselprodukten 
gibt. Stoffe, die der Körper 
nicht verwerten kann, werden 
bei ausreichender Flüssig-
keitszufuhr über den Darm 
und die Nieren ausgeschie-
den. Bei Kuren wird nichts 
ausgeschieden, was sonst 
nicht auch abgeleitet würde. 
Doch können sich bei unter-
schiedlichster Belastung von 
Leber und Nieren schwer aus-
zuscheidende Substanzen ab-
lagern oder länger als nötig 
im Blut kreisen und so die 
Entstehung unterschiedlicher 
Erkrankungen begünstigen. 
Wird dem Körper keine Nah-
rung zugeführt, baut er am 
ersten Tag seine Kohlenhyd-

ratreserven in der Leber ab, 
um den Blutzuckerspiegel 
konstant zu halten. Erst nach 
ein bis zwei Tagen schaltet er 
auf den so genannten Hun-
gerstoffwechsel um. Es sinkt 
der Blutdruck, Herz und 
Kreislauf werden entlastet, 
der Körper wird entwässert. 
Pro Tag verlieren Fastende im 
Durchschnitt ca. 400g Ge-

wicht, am Anfang allerdings 
vor allem Eiweiß und damit 
Muskelmasse. Bei kurzer Fas-
tendauer kann dieser Verlust 
allerdings in kurzer Zeit wie-
der ausgeglichen werden. 
Länger als ein bis zwei Wo-
chen sollte man nicht fasten. 
Empfehlenswert ist übrigens 
ein regelmäßiger Fastentag 
pro Woche. 

serie

Tel.: +43 (0)662 85 20 04 · www.broetzner-bau.at

Exklusive Wohnanlage Altenmarkt  

„WOHNPARK JULIENHOF“
2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen 48–118 m2 · 4-Zimmer-Gartenmaisonetten 87–102 m2

Geht es ums Abnehmen, ist Fasten grundverkehrt.
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Nicht zum Abnehmen. Geht 
es ums Abnehmen, ist Fasten 
grundverkehrt. Dazu braucht 
es eine dauerhafte Ernäh-
rungsumstellung und Bewe-
gung. Fasten bedeutet für 
den Körper eine Umstellung 
des Stoffwechsels und be-
wirkt neben anderen Ge-
sundheitsrisiken und ohne 
richtige Bewegung den Ab-
bau von Muskelmasse. Wird 
zur gewohnten Ernährung 
zurückgekehrt, bleibt der Jo-
Jo Effekt nicht aus, neues 
Körperfett wird gespeichert.

Die Seele macht mit. Als 
Heilfasten wird ein Fasten 
verstanden, das zu einem hö-
heren  Wohlbefinden und 
verbesserter Gesundheit füh-
ren soll. Es ist eine Form des 
nicht religiösen Fastens und 
soll zumeist der Entgiftung 
und Regernation des Körpers 
dienen. Oft ist damit auch 
der Wunsch nach seelischer 
Reinigung verbunden. Ein-
wenig leiser treten, den Geist 

freischaufeln, ein Konzent-
rieren auf sich selbst, ein Ein-
tauchen in die Seele. Fasten 
schärft die Sinne. Viele be-
richten, dass nach dem Fas-
ten die Geschmacksnerven 
wieder stärker reagieren.

Trinken Sie sich fit. Richtig 
trinken ist das A und O beim 
Fasten - mindestens 2 Liter 
Wasser, Kräutertees, frisch 
gepresste Obst- und Gemü-
sesäfte pro Tag. Verzichten 
Sie auf Alkohol, Limos und 
Kaffee! Ihr Entschlackungs-
tee sollte sich aus  Brennnes-
sel-, Birkenblätter, Löwen-
zahnwurzel und –kraut, 
Schachtelhalmkraut und 
Pfefferminzblätter zusam-
mensetzen. 

Sich regen bringt Segen. 
Ein gezieltes Zusammenspiel 
von sanfter Bewegung und 
Entspannung bringt die Ent-
giftung und unser Immun-
system auf Hochtouren. Aus-
reichend Bewegung an der 

frischen Luft hilft nicht nur 
überschüssiges Körperfett zu 
verbrennen, die Haut straff 
zu halten, Stress zu vermei-
den, fit zu bleiben und das 
Herz Kreislauf System zu un-
terstützen sondern auch ein-
deutig, länger zu leben. Jeder 
Mensch ist einzigartig, auch 
seine Verdauung – Fasten Sie 
daher typgerecht -  machen 
Sie mehr aus Ihrem Typ!

Heilfasten. Der Begriff Heil-
fasten wurde von Dr. Otto 
Buchinger geprägt, wobei er 
verschiedene naturheilkund-
liche Verfahren kombiniert 
und die zeitliche Nahrungs-
karenz zur Vorbeugung als 
auch zur Therapie bestimm-
ter Erkrankung empfiehlt. 
Erlaubt sind Kräutertees, Mi-
neralwasser, Säfte und klare 
Gemüsesuppen. Nach 2 Ta-
gen schwindet das Hunger-
gefühl. Den Abschluss der 
Fastenkur bilden Aufbautage 
mit leichter Kost, um den 
Körper wieder auf die nor-
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Umgang mit  
schwierigen Situationen
Jeder von uns findet sich irgendwann in 
Situationen wieder, wo er von den El-
tern verletzt oder Freunden enttäuscht 
wurde, vom Chef zurechtgewiesen wur-
de oder bei etwas Wichtigem einen 
Fehler gemacht hat. Und jeder von uns 
hat so seine Strategien mit solchen 
Schwierigkeiten umzugehen: wir lenken 
uns ab, suchen Schuldige, sind wütend 
oder traurig, trinken vielleicht ein Gläs-
chen zuviel. Gedanken wie „ schon wie-
der ich“, „ ich bin ein Versager“, „ dem X 
würde ich gerne den Kopf abreißen“ 
usw. tauchen dann auf. Das sind ganz 
typische Gedanken, wenn einen das 
Schicksal gerade bestraft hat. Aber hel-
fen die weiter?
Was wäre, wenn wir uns um Alternati-
ven umsehen, die uns diese unange-
nehmen Situationen anders bewerten 
lassen? Zum Beispiel könnte es ein Zei-
chen sein etwas in seinem Leben zu än-
dern. Oder man wird sich klar, dass die 
bis jetzt eingesetzten Strategien immer 
in dasselbe Schlamassel führen, also 
nicht funktionieren und geändert wer-
den müssen. Oder wir stellen uns der 
Schwierigkeit um daran zu wachsen 
und stärker aus der Krise hervor zu ge-
hen und es als Nutzen zu sehen. Viele 
Menschen haben in der Vergangenheit 
schlimme Schicksalsschläge ertragen 
müssen und sind erst dadurch zu richti-
gen Persönlichkeiten geworden. Wir 
können uns auch denken, dass trotz der 
derzeitigen Unannehmlichkeiten etwas 
Gutes folgen kann – oft zeigt sich im 
Nachhinein, dass schwierige Situatio-
nen eine Verbesserung in anderen Be-
reichen gebracht haben.
Auf Ihrem Weg zu neuen Strategien  
begleiten wir Sie gerne.

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

ExPERTEN-TIPP

Trinken Sie sich fit! Richtig trinken ist das A und O beim Fasten.
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male Ernährung einzustel-
len. Der Kurerfolg wird 
durch Bewegung an frischer 
Luft und Entspannung geför-
dert. Im Zuge der Kur kön-
nen Schweiß, Atem und 
Haut unangenehm riechen 
und das Hautbild kann sich 
durch den Entgiftungspro-
zess vorübergehend ver-
schlechtern. Sinnvoll ist das 
Heilfasten bei Übergewicht, 
Bluthochdruck, Gicht, Rheu-
ma und chronischen Hauter-
krankungen.

F.X. Mayr Kur. „Die Wurzel 
aller Krankheit ist der Darm“, 
das erkannte schon vor 100 
Jahren der steirische Kurarzt 
Dr. Franz Xaver Mayr. Stän-
dige Belastungen des Ver-
dauungstraktes durch falsche 
Ernährung seien Schuld an 
den meisten Erkrankungen. 
Zwischen 20 und 50 mal soll-
te das Essen gekaut werden, 
so wird die Nahrung nicht 
nur mechanisch zerlegt, son-
dern dank der Enzyme im 

Speichel auch vor verdaut. 
Die Nahrungsaufnahme be-
steht mehrere Tage aus Kuh- 
oder Ziegenmilch, früher al-
ten Semmeln, heute Dinkel- 
oder Roggengebäck, Kräu-
tertees und Mineralwasser. 
Aufgebaut wird der Darm 
wieder durch weiche Kost. 
Gymnastik und Massagen 
fördern die Durchblutung. 
Die Kur hilft bei Überge-
wicht, Bluthochdruck und 
Herz-Kreislaufbeschwerden.

Die Schroth Kur. Die von Jo-
hann Schroth begründete 
Kur wird auch als fröhliches 
Fasten bezeichnet, da Wein 
ein zentrales Hilfsmittel da-
bei ist. Es gibt eine strenge 
Abfolge von Trockentagen 
und großen und kleinen 
Trinktagen, erlaubt sind Sup-
pen, trockene Semmeln und 
ab und zu Zwetschken. Kalte 
Wickel erwärmen den Kör-
per und unterstützen durch 
starkes Schwitzen die Entgif-
tung. Nachteilig kann es bei 

einer solchen Kur zu Kreis-
laufbeschwerden und danach 
zu einem heftigen Jojoeffekt 
kommen. Unterstützend 
wirkt sie bei rheumatischen 
Beschwerden, Hautproble-
men und Stresssymptomen. 

Basenfasten. Beim Basen-
fasten sind drei bis fünf 
Mahlzeiten pro Tag erlaubt. 
Ein Ungleichgewicht in un-
serem Säure-Basen- und Mi-
neralstoffhaushalt kann den 
Energiestoffwechsel blockie-
ren. Zeigen Sie belastenden 
säurebildenden Lebensmit-
teln wie Fleisch, Fisch, Käse, 
Eier und Teigwaren die rote 
Karte und greifen Sie zu ba-
sischen Vitalstoffen. Gemü-

se, Kräuter, Obst 
bringen Ihren 

Mineral-
stoff-

haushalt wieder ins Gleich-
gewicht und kurbeln den 
Stoffwechsel an. 

Saftfasten. Versuchen sie an 
einem  Tag 3-4 Liter Flüssig-
keit: Wasser, Entschla-
ckungstee, Gemüsesäfte, Ba-
sensuppe zu sich zu  neh-
men– verzichten sie dabei 
auf Salz! Schüssler Salze sind 
eine effiziente Unterstützung 
beim Ausleiten von Schad-
stoffen und wirken Begleit-
erscheinungen wie Heißhun-
gerattacken und Waden-
krämpfen entgegen. Die 
Haut ist unser größtes Aus-
scheidungsorgan, deshalb 
unterstützt ein Basenbad das 
Fastenerlebnis durch sanftes 
Ausschwitzen von Schad-
stoffen und Säuren. „Tue 
Deinem Körper etwas Gutes, 
damit Deine Seele Lust hat, 
in ihm zu wohnen.“ (Teresa 
von Avila) n

Trinken Sie sich fit! Richtig trinken ist das A und O beim Fasten.

"Die Wurzel aller Krankheit ist der Darm"  
(Dr. Franz xaver Mayr)
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Die Natur ruht noch 
und so zeichnen 
sich Gans-Men-

schen durch besondere Ge-
duld und den festen Glau-
ben aus, dass ihre Hoffnun-
gen und ihre Wünsche zur 
rechten Zeit Früchte tragen 
werden. Sie verfügen über 
viel Kraft und Energie, ver-
folgen zielstrebig ihre Plä-
ne. Das Zurückziehen der 
Natur spiegelt sich auch bei 
Gans-Geborenen wieder. 
Sie sind nachdenkliche, 
nach innen gerichtete, ge-
nügsame Menschen. Verän-
derungen stehen sie ableh-

nend gegenüber, sie leben in 
dauerhaften Partnerschaften, 
sorgen gerne für ihre Familie 
und sind gute Hausfrauen 
bzw. Hausmänner. Sie sind 
praktisch veranlagt, verfügen 
über viel Kraft und verfolgen 
zielstrebig ihre Pläne. Rück-
schläge können zu Niederge-
schlagenheit und Melancho-
lie führen. Gerne halten sie 
sich in der Natur auf und 
achten darauf, dass sie nicht 
zu sehr in das Leben anderer 
verwickelt werden. In engen 
Räumen fühlen sie sich un-
wohl. Ihre natürliche Reser-
viertheit lässt sie mitunter 

kühl und arrogant wirken. 
Sie verzichten oft freiwillig 
auf Vergnügen und nehmen 
manche Mühsal auf sich. 
Gans-Geborene werden als 
vertrauenswürdige Freunde 
und verlässliche Kollegen ge-
schätzt, die manchmal un-
wichtige Belange zu ernst 
nehmen und sich unnötige 
Sorgen machen.

Gesundheit. Gans-Geborene 
werden nur selten krank, sie 
haben eine gute Konstituti-
on. Allergien, nervöse 
Hautauschläge und Magen-
beschwerden beruhen auf ih-

rer Sturheit und ihrer Nei-
gung Gefühle zu unterdrü-
cken. Es besteht außerdem 
ein Risiko zu rheumatischen 
Erkrankungen.

Die Gans und die Liebe. Bei 
ihnen gibt es kaum die Liebe 
auf den ersten Blick. Verbin-
dungen entwickeln sich all-
mählich und wachsen zu so-
liden, dauerhaften Beziehun-
gen heran - sehr oft fürs Le-
ben. Der Gans-Mann ist zu-
verlässig und vertrauenswür-
dig, die Gans-Frau voll Ener-
gie und eine tolle Hausfrau. 
Sie sind sinnliche Liebespart- Fo

to
s:
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ia

22. Dezember – 19. Jänner n

das indianische horosKop
Gans. Diese Jahreszeit ist die Zeit der kalten Winde und der kargen Erde,  
aber auch die Zeit der Hoffnung, da die Tage wieder länger werden und der Beginn  
der Erneuerung sich ankündigt. 

Gans-Geborene sind  
nachdenkliche, nach  
innen gerichtete,  
genügsame Menschen.
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ner, die ihre Gefühle nicht in 
der Öffentlichkeit zeigen.

Richtungstotem: Büffel. 
Dieses Totem steht für den 
Einfluss des Nordens und be-
inhaltet die Zielstrebigkeit 
und Geduld, was letztendlich 
zum Erreichen der Ziele 
führt. Die nördliche Kraft 
wirkt im Verborgenen, wie 
die in der Erde ruhende Saat, 
die in der warmen Zeit zum 
Leben erwacht. Menschen 
mit diesem Totem machen 
scheinbar Unmögliches 
möglich. Mit Geduld und 
voller Kraft verwirklichen sie 
ihre Träume.

Elementtotem: Schildkröte. 
Dieses Erdzeichen zeigt Ei-
genschaften wie Beharrlich-
keit, Sorgfältigkeit, Geduld, 
Ausdauer. Die Schildkröte ist 
ein freundliches Geschöpf, 
das sich mit dem ihr eigenen 
langsamen Tempo, aber ste-
tig auf ihr Ziel zu bewegt. 
Menschen die diesem Clan 
angehören, arbeiten hart und 
überwinden Hindernisse, 
aber sie fühlen sich von Ver-
änderungen bedroht. Das 
macht sie unflexibel und 
lässt sie Dinge gar zu ernst 
nehmen. Wenn sie den Blick 
für die kleinen Freuden des 
Lebens verlieren, werden sie 
mürrisch, fühlen sich ver-
spannt und kraftlos. In sol-
chen Zeiten ist es am Besten 
sich einen ruhigen Platz ir-
gendwo im Wald, Garten 
oder Park zu suchen und sich 
mit beiden Beinen fest auf 
die Erde zu  stellen. Einfach 
in der Schönheit der Natur 
tief und langsam Atmen und 
die einströmende Lebens-

kraft in Körper, Geist und 
Seele aufnehmen. Das belebt 
und erfrischt ungemein.

Kraftstein: Peridot. Der fla-
schengrüne Peridot hat einen 
eigenen öligen Schimmer. 
Man schreibt ihm die Fähig-
keit zu, spirituelle Kräfte zu 
verleihen, er hilft zur Ein-
sicht zu kommen und bringt 
Visionen. Er macht die Not-
wendigkeit von Veränderun-
gen verständlicher. Außer-
dem soll er hilfreich beim 
Suchen verlegter Gegenstän-
de sein. Bei Niedergeschla-
genheit beruhigt er und 
spendet Trost. Damit der Pe-
ridot optimal wirken kann, 
soll er direkt am Hals getra-
gen werden. Der Peridot 
wird unter kaltem, fließen-
dem Wasser gereinigt, an der 
Luft getrocknet. Kräftig an-
gepustet wird er für den Trä-
ger geprägt. Nehmen Sie in 
fest in die Hand und heißen 
sie ihn in ihrem Leben als 
Helfer und Freund willkom-
men. Um mit dem Stein zu 
meditieren, setzt man sich in 
eine ruhige Ecke, hält ihn in 
der linken Hand und bittet 
um Hilfe auf der Suche nach 
dem richtigen Weg.

Seelenbaum: Weißbirke. Die 
weiße auffällige Rinde ist das 
Symbol für Reinheit und 
Klarheit – beides wesentliche 
Aspekte der Gans-Persön-

lichkeit. Manchmal nehmen 
Gans-Menschen das Leben 
zu ernst, wenn sie sich je-
doch mit ihrem Baum in 
Verbindung setzen, können 
sie Zugang zu ihrem inneren 
Kind finden. Gans-Geborene 
sind zurückhaltend, in sich 
zurückgezogen und wirken 
dadurch unnahbar. So wie 
die Birke die äußere Rinde 
abschält und erst dann die 
darunterliegende Schicht 
zum Vorschein kommt, so 
können Gans-Menschen ler-
nen loszulassen und naheste-
henden Menschen ihr inne-
res Wesen und ihr weiches 
Herz zu offenbaren.

Seelenfarbe: Weiß. Diese 
Farbe steht für Reinheit und 
Sauberkeit, zeigt auf gedank-
liche Klarheit und Weitblick 
hin. Weiß steht für moralisch 
hohe Werte und Hoffnung in 
schweren Zeiten. Die Farbe 
fördert Entschlossenheit um 
eine Angelegenheit zum po-
sitiven Abschluss zu bringen. 
Alle Schattierungen von 
Weiß können die Aura der 
Gans-Menschen und ihre 
positiven Eigenschaften stär-
ken. Bereits Farbtupfer in der 
Wohnung machen große Un-
terschiede. Wie wäre es mit 
weißen Papierrollos anstatt 
Vorhängen an den Fenstern? 
Wer mehr Selbstvertrauen 
braucht, trägt Kleidung in 
seiner Farbe.  n

Menschen, die im Zeichen  
der Gans geboren sind,  

halten sich gerne in der Natur 
auf und fühlen sich in   

engen Räumen unwohl.

E x P T E R T E N - T I P P

Besser schlafen
Je natürlicher die Produkte, umso 
besser der Schlaf! Im stress- 
geplagten Alltag der heutigen 
Zeit ist das Bedürfnis nach  
Erholung und Entspannung groß 
und erholsamer Schlaf die  
wichtigste Voraussetzung für ein 
gesundes Leben. Wir  legen  
größten Wert darauf, dass unsere  
Produkte die hohen Anforder- 
ungen an natürliche Rohstoffe  
sowie an Ergonomie und Ortho-
pädie erfüllen.

Warum braucht unser Körper 
Schlaf? Schlaf ist ein natürlicher 
Teil des  Lebens. Wenige  
Menschen wissen  allerdings, wie 
wichtig Schlaf wirklich ist. Die  
genauen wissenschaftlichen  
Hintergründe, warum wir Schlaf 
benötigen, sind noch immer  
weitgehend ungeklärt. Man weiß 
jedoch, dass die wichtigsten  
Körperorgane und Regulierungs-
systeme während dem Schlaf  
aktiv weiter arbeiten. Einige  
Bereiche, wie z.B. das Gehirn,  
verstärken sogar ihre Aktivität, 
und bestimmte Hormone können 
nur während der Schlafphase  
produziert werden. Die ideale 
Schlafdauer liegt zwischen sechs 
und sieben Stunden. Die Aus- 
wirkung zu kurzer Nachtruhe ist 
dramatisch,  sie verdoppelt auf 
Dauer das Herzinfarktrisiko und 
verkürzt damit unser Leben.

Bernhard 
Höllwart
Zertifizierter 
Schlafberater

Tel.:06462/2989
wohnen@coriflex.at
www.coriflex.at
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Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder unter: www.pongaumagazin.at

 58 | Weekend pongauMagazin



szene

 Weekend pongauMagazin | 59




