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gedicht

Mutterglück  
von kathi assel, st. johann

De Tag hab i moi nachdenkt,
was Mutter sei bedeit,
was für a Glück, wenn dei Kind,
bei da Geburt dös erste Mal schreit.

Du nimmst den Schatz mit Freudn o, 
a Wunda is passiert,
als junger Mensch ma nit vü Gedankn
an die Sach verliert.

I möcht zwei, drei Kinder im Leben,
so stellt ma si dös vur,
nur brauchat i no 
den richtign Mo dazua.

Daß dir vielleicht verwehrt sei könnt
dös Mutterglück im Leben,
a so an Gedankn,
tuats überhaupt nit gebn.

Doch wennst dir a Kindl innig wünscht,
dös bleibt dir dann vasagt,
so is dös a großer Kummer,
der di woi ewig plag.

A Gottes Gschenk is so a Kind,
wenn du`s dann hast im Arm,
mit dem liabn rosign Gsichtl,
da wird’s ums Herz dir warm.
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Das Gemeindegebiet 
von Sankt Veit im 
Pongau erstreckt 

sich sowohl nördlich als 
auch südlich der Salzach. 
Das Ortsbild prägt noch 
heute der im 13. Jahrhun-
dert planmäßig angelegte, 
rechteckige Marktplatz mit 

der erhaben über dessen 
westlichen Abschluss ste-
henden Pfarrkirche zum 
heiligen Vitus. 

Geschichte. Bereits zur frü-
hen Bronzezeit (2000-1500 
vor Chr.) bestand im Zusam-
menhang mit dem in der Ge-

gend betriebenen Kupfererz-
bergbau eine Siedlung am 
Klinglberg. Man vermutet, 
dass das Lager nur im Winter 
besiedelt war und das Roh-
kupfer im Frühling die Salz-
ach hinunter bis in die Nähe 
von Salzburg transportiert 
wurde. Zahlreiche Funde be-

legen auch Siedlungen nörd-
lich des Marktes und am 
Brandstattbühel (1200-900 
v.Chr.). In der jüngeren Eis-
zeit (ca. 450-15 v.Chr.) war 
auch St.Veit keltisches Sied-
lungsgebiet. Aus der Römer-
zeit hat sich ein im Kirch-
turm eingemauertes Grabre-

Mein Pongau n

sonnenterrasse des lebens
St. Veit im Pongau. Eine idyllische Naturlandschaft, ein gesundes Klima und ein  
herrliches Wandergebiet machen St. Veit zu einem Ort des Wohlfühlens, Erholens und  
Genießens. Theateraufführungen, Konzerte und ein lebendiges Brauchtum auf einem  
der schönsten Marktplätze im Salzburger Land bieten viel Unterhaltung.
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reportage

St. Veit - ein Ort des Wohlfühlens,
Erholens und Genießens.

Johann GUGGENBICHLER
Erdbewegung – Schneeräumung

Oberuntersberg 25
5621 St.Veit im Pongau
Tel. 06415/6233 oder 0664/1119952
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lief, auf dem ein keltisches 
Paar dargestellt ist, erhalten. 
Etwa in der Zeit zwischen 
800 und 1100 entstand auf 
der sonnigen, verkehrsgüns-
tig gelegenen Terrasse eine 
Kirchensiedlung. Die erste 
schriftliche Nennung des Or-
tes wie der Pfarre („parro-
chia sancti Viti") ist mit der 
Schenkungsurkunde des 

Salzburger Erzbischofs 
Gebhard aus dem Jahr 1074 
überliefert.

Ruheoasen. Bereits 1914, 
also schon zu Kaiser´s Zei-
ten, erkannte man die heil-
bringende Wirkung des St. 
Veiter Heilklimas und errich-
tete eine Lungenheilanstalt. 
Heute werden in St.Veit alte 

Traditionen wieder belebt 
und neue Wege der Entspan-
nung und Regeneration ge-
gangen. Der Erholungssu-
chende trifft in der idylli-
schen Naturlandschaft bei 
seinen Spaziergängen und 
Wanderungen auf mittler-
weile schon sieben „Oasen 
der Ruhe“, die verschiedenen 
Themen, wie z.B.: „Luft“, 
„Wasser“ oder „Heilklima“ 
zugeordnet sind. So gibt es 
Liegestühle direkt am Berg-
gipfel mit einer unvergleich-
lichen Aussicht auf die Ho-
hen Tauern, Relaxliegen un-
term grünen Laubdach und 
Kneippanlagen in der freien 
Natur. Auf dem „Barfußweg“ 
werden die Tastsinne der 
Füße wieder entdeckt und 
der Körper durch die Massa-
ge der Fußreflexzonen be-
lebt. Die unendliche Ruhe, 
die Klarheit der Luft im Heil-

klima, das Grün der Land-
schaft, das Majestätische der 
Berge wirken auf den Erho-
lungssuchenden ein und be-
einflussen ihn nachhaltig. 
Das ist echte Erholung, die 
man mit nach Hause nimmt 
und die noch Monate nach-
wirkt. Die vielen Anforde-
rungen des Alltags lassen 
sich wieder besser be-

reportage

Im Markt-Café der Familie Kreuzer in 
großarl, wird ihnen ab sofort ein er-

weitertes Speisenangebot und natür-
lich auch der allseits bekannte und 
beliebte KrEuZEr-BoSna geboten. 
Die frischen Bosnastangerl und aus-
gezeichneten Bratwürstl - natürlich 
mit der leckeren - würzigen KrEuZEr-
Bosna-Sauce. 

Tages- und Wochenaktionen
nicht zu vergessen, die Tages- und 
Wochenaktionen der StadtBäckerei 
KrEuZEr. Egal ob die ofenfrischen 
Brote wie Landkornbrot, almlaib oder 
Kärntner Bauernbrot sowie die haus-
gemachten Mehlspeisen wie Maril-

lenkuchen, Topfen-
schnitten oder Do-
boschschnitten, ein-
fach ein erfreulicher genuss!

Cafés und Bäckerfilialen
Erhältlich sind alle Bäckerei- und 
Konditor-Köstlichkeiten in unseren 
Cafés und Bäckerfilialen in 2 x St. 
Johann, Schwarzach, großarl und 
Mitterberghütten. im Markt-Café so-
wie im Café galerie in der St. Johan-
ner Stadtgalerie, können Sie auch 
das sehr beliebte Frühstücks-Buffet 
genießen. 

StadtBäckerei KrEuZEr – 
weil mir ofenfrische schmeckt!

StadtBäckerei Kreuzer

Geniessen sie unsere speisen
und unsere Tages- sowie Wochenaktionen
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wältigen, eben weil Körper 
und Geist vollkommen zur 
Ruhe gekommen sind und 
auch die Seele Entspannung 
erfahren durfte.

Tourentipps. St. Veit eignet 
sich auch ideal zum Wan-
dern. So zB. zu den Paarseen 
-  einem Hochplateau mit Al-
men (Schernbergalm, 
Haßeckalm) und Seen in de-
nen Salamander, Fische, Lur-
che, Frösche und allerlei 
Kleingetier leben. Das ge-
samte Gebiet dieser bezau-
bernden Gebirgswelt steht 
unter Naturschutz. Oder 
wandern Sie rund ums 
Gamskögerl und auf das See-
kar, dem höchsten Punkt am 
Meiselstein, wo seit einigen 
Jahren die Hirtenkapelle 
trohnt. Von hier aus bietet 
sich ein wunderschöner 

Rundblick auf die Hohen 
Tauern und das Hochkönig-
massiv, das der Kapelle den 
malerischen Hintergrund 
verschafft. Nicht immer 
muss man einen 3000er be-
steigen, damit einem die 
Welt zu seinen Füßen liegt - 
auch der Schneeberg, ein 
weiterer Wandertipp, birgt 
dieses Erlebnis. Eingekesselt 
durch die Eisriesen der Ho-
hen Tauern und die nördli-
chen Kalkalpen trägt der 
Schneeberg zu recht seinen 
Namen, denn wenn die be-
nachbarten Gipfel längst zu 
grünen beginnen, zeigt er 
sich noch im stolzen Weiß. 
Wer es gerne "blumig" mag, 
ist am Hochegg und Gams-
kögerl richtig. Gegen tau-
send Wehwechen findet man 
auf diesem heilsamen Hö-
henwanderweg Wunderklee, 

Augentrost, Minze, Schlan-
genknöterich uva. Ein herrli-
cher, blumiger Höhenwan-
derweg also. Keine "Halb-
schuh-Tour", aber ganz be-
stimmt eine Lohnende, ist 
hingegen die Umrundung des 
Hochglockers. Allein die 
Aussicht ist den Aufstieg 
wert. Zudem handelt es sich 
hierbei um den einzigen Berg 
Österreichs, auf dessen Gipfel 
bereits eine Holzliege auf Sie 
wartet. Unter dem Motto 
„Alte Traditionen wieder auf-
leben lassen“ durch dieses 
Service wird daran erinnert, 
dass bereits zu Kaisers Zeiten 
die Bekömmlichkeit und 
Heilkraft von Liegekuren im 
St. Veiter Heilklima bekannt 
waren.

Lamatrekking. Wander-
freunde und Tierliebhaber 

finden in St. Veit zudem ein 
anderes, ganz besonderes 
Wandererlebnis. Dann näm-
lich, wenn der Wanderführer 
mit seinen friedlichen La-
mas, die Wanderer auf den 
schönsten Wanderrouten der 
Salzburger Sonnenterrasse 
begleitet. Der St.Veiter Land-
wirt, Peter Reichholf, hat 
eine eigene Zucht der in den 
südamerikanischen Anden 
beheimateten Tiere aufge-
baut. Die Lamas sind äußerst 
zahm, können geführt wer-
den und tragen geduldig das 
Gepäck der Wanderer. Die 
Route wird abgesprochen, 
die Jause und das Wanderge-
päck auf den Rücken der La-
mas geladen und schon kann 
es losgehen.

Thomas Bernhard. Auch auf 
den Spuren von Thomas 
Bernhard kann im heilklima-
tischen Ort St. Veit gewan-
dert werden. Der österreichi-
sche Schriftsteller Thomas 
Bernhard (1932-1989) war in 
den Jahren 1949 bis 1951 Pa-
tient in der Lungenheilstätte 
Grafenhof, dem heutigen 
Landeskrankenhaus St. Veit 
im Pongau. Anlässlich seines 
10. Todestages wurde ihm zu 
Ehren der Thomas Bern-
hard-Wanderweg errichtet. 
Der Rundweg führt vom See-
lackenmuseum bis zum 
Marktplatz und die Orientie-
rungstafeln zeigen an, was in 
St. Veit für ihn von besonde-
rer Bedeutung war. Da er im-
mer wieder nach St. Veit kam 
und eine besondere Bezie-
hung zu diesem Ort und den 
Bewohnern entwickelte, wur-
den ihm und seinem Werk 
(mehr als 40 Bücher, in 20 
Sprachen übersetzt) im See-

Alte Traditionen  werden 
in St. Veit wieder belebt und 
neue Wege der Entspannung 
und Regeneration gegangen.
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lackenmuseum St.Veit vier 
Ausstellungsräume gewid-
met. Am 4. und 5. Oktober 
2013 finden im Seelacken-
museum zudem die „Thomas 
Bernhard-Tage statt.

Sportliche Herausforderung. 
Neben dem Wandern bieten 
sich in St. Veit weitere Mög-
lichkeiten, sich sportlich zu 
betätigen. So kann zB. mit 
dem Mountainbike auf ge-
nehmigten Strecken die Salz-
burger Sonnenterrasse er-
kundet werden. Tipps hier-
bei: Auf gut beschilderten 
Wegen den Tauernradweg 
entlang Richtung Bischofs-
hofen, über Mitterberghüt-
ten zur Pronebenalm und 
weiter nach St.Veit/Schwarz-
ach. Auf der Route können 
die kulinarischen Angebote 
auf den Almen und die schö-
nen Aussichtspunkte zum 
Hochkönig und den Hohen 
Tauern genossen und zwi-
schendurch bei den 
„Ruheoasen“ entspannt wer-
den. Weitere Angebote wie 
zB. Tennis, Reiten oder Klet-
tern runden das Sportange-
bot ab und all jenen, die eine 
Abkühlung suchen, bietet 
sich das neu renovierte Na-
turschwimmbad für einen 
Sprung ins Kühle Nass an.

Theatersommer 2013. Weit 
über die Grenzen hinaus be-

kannt ist St. Veit aber nicht 
nur aufgrund seines Heilkli-
mas. Auch die Theatergrup-
pe hat sich mittlerweile einen 
Namen aufgebaut und wurde 
bereits zweimal mit dem Fer-
dinand-Eberherr-Preis des 
Landes Salzburg ausgezeich-
net. Im Sommer wird von 12. 
Juni bis 06. Juli 2013 auf der 

Freilichtbühne das Stück 
„Wickie und die starken 
Männer“ aufgeführt.

Sommerfestival. Von Juli bis 
August gibt es jeden Freitag 
ein Konzert oder Auffüh-
rung auf einem der schöns-
ten Marktplätze im Salzbur-
ger Land, in St.Veit. n

Alte Traditionen  werden 
in St. Veit wieder belebt und 
neue Wege der Entspannung 
und Regeneration gegangen.

St. Veit eignet sich ideal  
zum Wandern und Genießen der Natur.
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Besonderer Anlass n

ausdruck de r liebe
Muttertag. Am 12. Mai ist wieder Muttertag -  
ein Tag zu Ehren der Mütter, der den  
Österreichern im wahrsten Sinne des Wortes  
"lieb und teuer" ist.

Von Österreich bis 
Australien, von 
China bis Chile, 

von den USA bis Deutsch-
land - der Muttertag wird 
mittlerweile fast überall ge-
feiert. Die Tradition ist da-
bei Millionen von Men-
schen lieb und teuer - im 

wahrsten Sinne des Wortes. 
"Rund 160 Millionen Euro 
Umsatz werden anlässlich 
des Muttertages in den Ge-
schäften in Österreich ge-
macht", gibt die Wirt-
schaftskammer Salzburg, 
Sparte Handel, Auskunft. 
Lassen viele an diesem Tag 

Mode Neuheiten 2013 n

trends ahoi!
Bischofshofen. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise, denn 
Candido präsentiert die Mode-Neuheiten 2013 von Tom Tailor, Street 
One und TTD in der neu umgebauten Filiale im KARO in Bischofshofen.

Mustermix. Mis- 
sion impossible? 
Keinesfalls, denn 

2013 darf gemixt werden. 
Ob graphische oder florale 
Muster, Ethno- oder Tier-
prints – der Mustermix 

kann sowohl ele-
gant als auch 

sportlich 
kombi-
niert 
werden. 

Neon. Jetzt haben Sie die 
Lizenz zum Leuchten! Denn 
IN ist wieder, was förmlich 
um Aufmerksamkeit schreit. 
Ob gleich die ganze Hose 
oder nur das Accessoire: 
Jede Kombi ist der helle 
Wahnsinn.

Denim Trends. Leuchtende 
Farben, schmale Silhouet-
ten, superdehnbare Stoffe 
und leichte Jeans im Vin- 
tage-Look: im Frühjahr ist 

es wieder Zeit für frische 
aufregende Styles. 

Ihr Vorteil. Beratung und 
Service steht bei den 14 Can-
dido Filialen an erster Stelle. 

Ein kleiner TIpp. Lassen 
Sie sich beim nächsten 
Besuch als Candido-Vor-
teilskunde registrieren und 
Sie erhalten 3 % Bonus 
bei jedem Einkauf gutge-
schrieben.   n 

KONTAKT 

Candido.Trend.Mode
Filiale KARO
5500 Bischofshofen
Tel. 06462/32634
shop@candido.co.at
www.candido.co.at
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"Ich wollte, dass es ein Tag des Nachdenkens 
ist und nicht des Profits", so wird
Anna Marie Jarvis zitiert.
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Besonderer Anlass n

ausdruck de r liebe
Muttertag. Am 12. Mai ist wieder Muttertag -  
ein Tag zu Ehren der Mütter, der den  
Österreichern im wahrsten Sinne des Wortes  
"lieb und teuer" ist.

dabei vorwiegend Blumen 
sprechen, werden aber auch 
Düfte, Selbstgebasteltes 
oder das ein oder andere 
größere Präsent überreicht. 
Der Kommerz hat also 
auch den Ehrentag der 
Mutter fest in der Hand - 
Gründerin des Muttertages, 
Anna Marie Jarvis, hat sich 
das so nicht vorgestellt, als 
sie es sich vor über 100 Jah-
ren zum Ziel setzte, einen 
offiziellen Tag zu Ehren der 
Mutter zu schaffen.

Anfänge. Begonnen hatte 
nämlich alles damit, dass die 
Methodistin am 12. Mai 
1907, dem Sonntag nach 
dem zweiten Todestag ihrer 

Mutter Ann Maria Reeves 
Jarvis, in Grafton ein Memo-
rial Mothers Day Meeting 
veranstaltete und dabei zum 
Ausdruck ihrer Liebe zu ih-
rer verstorbenen Mutter vor 
der örtlichen Kirche 500 wei-
ße Nelken an andere Mütter 
verteilen ließ. Nicht, dass sie 
wirklich die erste war, die die 
Meinung hatte, dass Mütter 
zumindest einmal jährlich 
gewürdigt werden sollten - 
schon die alten Römer und 
Griechen widmeten den 
Müttern ihrer Götter Feste 
und Feiern, in England gab 
es im 16. Jahrhundert einen 
"Mothering Day" an dem die 
ganze Familie zusammen 
kam, um gemeinsam in die 
Kirche zu gehen. Und auch 
der französische Herrscher 
Napoleon sollte die Einfüh-
rung eines Muttertages vor-
geschlagen haben - das Re-

gime Napoleon Bonapartes 
wurde 1815 aber end-
gültig gestürzt und die 

Franzosen setz-
ten dieses Vorha-
ben nicht mehr 

um.  Ebenso nahm 
sich die US-Frau-

enrechtlerin Julia Ward 
Howe mit einer "Mut-
tertags-Proklamation" 

1870 bereits der Sache an.

Internationale Verbreitung. 
Anna Marie Jarvis jedenfalls 
gilt als Begründerin des heu-
tigen Muttertages. Sie wid-
mete sich hauptberuflich 

dem Ziel, einen offi-
ziellen Mut-
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An einem Tag im Jahr werden 
die Mütter gefeiert - heuer ist
es am 12. Mai soweit.
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tertag zu schaffen, startete 
eine Initiative für die Einfüh-
rung eines offiziellen Feierta-
ges zu Ehren der Mütter und 
machte aus einer persönli-
chen Geste eine weltweite Be-
wegung. Nicht ganz ohne Be-
dauern, wie sich später her-
ausstellen sollte. Der Mutter-
tag fand nämlich nicht nur 
steigende Verbreitung son-
dern damit verbunden auch 
vermehrte Kommerzialisie-
rung. Die Folge: Die Begrün-
derin Anna Marie Jarvis 
wandte sich von der Bewe-
gung ab und kämpfte für eine 
Abschaffung des Feiertages - 
vergeblich. "Ich wollte, dass es 
ein Tag des Nachdenkens ist 
und nicht des Profits", wird 
sie zitiert.

Ein Tag zu Ehren der Mutter. 
Mittlerweile wird der Mut-
tertag international gefeiert. 
Nachdem der Kongress der 
Vereinigten Staaten 1914 den 
zweiten Sonntag im Mai zum 
Muttertag und der US-Präsi-
dent diesen Tag zum natio-
nalen Feiertag erklärte, zog 
England nach und ließ auch 
dort den "Mothering Day" 
wieder aufleben. Es folgten 
zB. die Schweiz 1917, Finn-
land und Norwegen 1918, 
Schweden 1919, Deutschland 
1924 und schließlich auch 
Österreich im Jahr 1924. 
Doch weltweit wird nicht 
überall am gleichen Tag gefei-
ert. Während es bei uns der 
zweite Sonntag im Mai ist, fei-
ert man den "Tag für Mütter" 

zB. in Großbritannien am 4. 
Fastensonntag, in Ungarn, 
Portugal, Südafrika und Spa-
nien am 1. Sonntag im Mai, in 
Norwegen am 1. Sonntag im 
Februar und in Argentinien 
am 2. Sonntag im Oktober.

Ist dieser Festtag überholt? 
Egal aber wann der Festtag 
stattfindet, für viele Mütter 
ist er eine willkommene Ab-
wechslung: morgens gibt es 
Frühstück ans Bett, Gedichte 
werden mit Liebe aufgesagt, 
Blumen oder etwas Selbstge-
basteltes geschenkt - und der 
restliche Tag wird in gemüt-
lichem Rahmen mit der Fa-
milie verbracht. Einige Müt-
ter sehen den Muttertag aber 
auch kritisch und es stellt 

sich die Frage, ob es tatsäch-
lich einen speziellen Tag be-
nötigt, um uns bei unseren 
Müttern zu bedanken. Ein 
respektvolles Miteinander 
wäre und ist schließlich 
mehr wert, als irgendwelche 
käuflichen Gegenstände und 
ein willkürlich gesetztes Da-
tum - darin sind sich wohl 
auch viele einig. Alles in al-
lem freuen sich viele Mütter 
aber natürlich über eine klei-
ne Aufmerksamkeit und der 
Muttertag kann durchwegs 
ein entsprechender Anlass 
dafür sein. Also nicht verges-
sen: Am 12. Mai 2013 ist wie-
der Muttertag - in welcher 
Art und Weise dabei eine 
Freude bereitet wird, bleibt ja 
jedem selbst überlassen.  n



Damenmode in Größe 40 - 48

MAGG im neuen Look!

Die neu gestaltete Außenfassade 
von MAGG in Altenmarkt 

ist fertig & das wird gefeiert - 

mit Prozent-Tagen
von 13.-18. Mai 2013.

Auf Ihren Besuch 
freuen sich

Fam. Hermann & Renate



 12 | Weekend pongauMagazin

reportage
Neapel liegt an einer 30 km langen  

Meeresbucht, dem Golf von Neapel.

Seine Heimatgefühle verliert 
Punzo Gennaro auch nach  
vielen Jahren fernab von  
Neapel nicht. Gemeinsam  
mit seiner Familie lebt er seit 
1996 in St. Johann und ist  
Inhaber von Pizzerien in  
St. Johann, Schwarzach und 
Wagrain (nur im Winter).  
 
Im Bild: Punzo Gennaro  
mit seiner Tochter, die  
im Betrieb mitarbeitet.

Neue Heimat n

Von napoli nach st. Johann
Einwanderer. Punzo Gennaro wollte vor 43 Jahren - als es ihn aus Neapel wegzog -  
eigentlich nur etwas erleben und danach wieder in seine Heimatstadt zurückkehren.  
Nun aber lebt er mit seiner Familie in St. Johann. Der Grund dafür? Die Liebe.

Punzo Gennaro war 17 
Jahre alt, als er sich 
dazu entschloss, die 

Welt zu entdecken. "Ich 
wollte im Ausland etwas er-
leben und danach eigentlich 

wieder in meine Heimat zu-
rückkehren", blickt der ge-
bürtige Neapolitaner zu-

rück. Am Ende kam es je-
doch, wie so oft im Leben, 
anders.

Der Ruf der weiten Welt. Die 
Lust nach Neuem überwog, 
als es den Italiener ohne 
Kenntnisse der deutschen 
Sprache vor mittlerweile 43 
Jahren vorerst zum Arbeiten 

Fo
to

s:
 F

ot
ol

Ia
; h

ol
Zm

an
n



nach Deutschland zog. Stati-
onen in der Schweiz und spä-
ter auch in Österreich sollten 
folgen. "In der Schweiz habe 
ich dann auch meine jetzige 
Frau kennengelernt", blickt 
Punzo Gennaro zurück. Mit 
der Geburt der ersten Toch-
ter war die Zeit  der ständi-
gen Wechsel von Aufent-
haltsort und Arbeitsstelle 
dann so gut wie vorbei und 
es musste, den endgültigen 
Wohnort betreffend, eine 
Entscheidung gefällt werden. 
"Neapel stand dabei nicht zur 
Wahl und dadurch, dass die 
Familie meiner Frau in Gol-
degg wohnt, entschieden wir 
uns letztendlich auch dazu, 
im Pongau zu leben."

Eigene pizzeria. Punzo Gen-
naro nahm eine Arbeitsstelle 
als Barchef in Bad Hofgastein 
an, fasste einige Jahre später 
aber den Entschluss, diesen 
Job an den Nagel zu hängen 
und sich selbstständig zu 
machen. Er eröffnete im Jahr 
1996 ein kleines Geschäft mit 
Gastronomie in St. Johann - 
und auch das ist mittlerweile 
schon wieder Geschichte, 
denn aus dem kleinen Ge-
schäft wurden Pizzerien in 
St. Johann, Schwarzach und 
Wagrain (nur im Winter ge-
öffnet), die der gebürtige Ne-
apolitaner nun seit einigen 
Jahren führt. Hier ist es die 
italienische Küche, die Punzo 
Gennaro seinen Gästen bie-
tet und die auch ihn lange 
Zeit nicht losließ. "Ich 
brauchte viele Jahre, um 
mich an die deutsche Küche 
zu gewöhnen und hatte auch 
Misstrauen gegenüber der 

österreichischen Küche", gibt 
er zu. "Mittlerweile ist sie 
aber eine schöne Abwechs-
lung und ich genieße es, zwi-
schendurch auch mal typisch 
österreichisch zu essen."  

Heimatgefühle. Während er 
sich also an die österreichi-
sche Küche gewöhnt und 
sich im Pongau auch sehr 
wohl fühlt - "es war in Öster-
reich im Gegensatz zu ande-
ren Ländern immer leichter 
Kontakt zu Einheimischen 
aufzubauen" -, wird er in sei-
nem Herzen aber dennoch 
immer Italiener bleiben. "Sei-
ne Heimatgefühle kann man 
als Italiener nie verlieren", ist 
sich Punzo Gennaro sicher. 

"Meine Kindheit war schön 
und ich blicke gerne zurück. 
Alleine deshalb werde ich 
meine Heimat nie vergessen." 

Rückkehr ausgeschlossen. 
Cirka zweimal im Jahr reist 
er auch nach Neapel - vor-
wiegend aber, um seine Mut-
ter zu besuchen. "Dann trifft 
sich ein Teil der Familie wie-
der zuhause und wir genie-
ßen die gemeinsame Zeit." 
Doch auch wenn er Sonne, 
Strand und Meer hier im 
Pongau vermisst - "es wäre 
ein Traum, wenn ich diese 
Sachen hier hätte" -, eine 
Rückkehr nach Neapel ist für 
ihn ausgeschlossen. Denn 
wenn der gebürtige Italiener 
in Pension ist, möchte er sich 
nicht - wortwörtlich - zur 
Ruhe setzen, sondern die 
Welt erleben. "Ruhe bedeutet 
für mich tot zu sein", so sei-
ne eigene Aussage.   n

reportage

seine heimatgefühle kann man 
als italiener nie verlieren.



 14 | Weekend pongauMagazin

lokales

Fo
to

: h
ol

Zm
an

n

Fo
to

s:
 h

ol
Za

m
nn

Auch Felxi Baumgartner  
war unter den zahlreichen  
Gratulanten.

Annemarie-Moser Pröll mit  
Tochter Marion, Enkel Elias und  
Peter Feldbacher.

Stadtgemeinde, Tourismusverband und Bergbahnen  
gratulierten im Rahmen eines Empfanges zu den Erfolgen  
der vergangenen Snowboard-Saison.

Organisator und Freund 
Hubert Neuper.

Alexandra Meissnitzer 
führte durch den Abend.

Ex-Skirennläuferin  
Petra Kronberger.

Hans Krankl, Kombinierer Bernhard Gruber und Opus  
sorgten für musikalische Unterhaltung.

Andreas Prommegger

Gebührender Empfang

Die vergangene Weltcup-Saison konnte Andreas 
Prommegger mit zwei Kristallkugeln - eine für den 

Snowboard-Gesamtweltcup und eine für die Disziplinen-
wertung im Parallel-Riesentorlauf - krönen. Anlässlich 
dieser Erfolge wurde dem St. Johanner am 11. April von 
Seiten der Stadtgemeinde St. Johann, den Alpendorf 
Bergbahnen und dem Tourismusverband St. Johann-Al-
pendorf ein gebührender Empfang bereitet. Zahlreiche 
Gratulanten stellten sich diesbezüglich ein.

Annemarie Moser-Pröll 

Überraschungsgala zum 60er

Es war eine illustre Gästeschar, die die beste Ski-
fahrerin aller Zeiten, Annemarie Moser-Pröll, am 

6. April anlässlich ihres 60. Geburtstages im Sportho-
tel Wagrain hochleben ließ. Wer auf der Gästeliste 
stand, wusste die Kleinarlerin dabei bis zum Ende 
nicht - diese konnte sich aber sehen lassen, denn es 
waren immerhin Träger von 13 Olympia-Goldme-
daillen, von 30 Weltmeistertiteln, von 17 Siegen im 
Gesamtweltcup und von unglaublichen 313 Erfolgen 
bei Weltcup- Bewerben mit dabei.

 39

TRENDS 2013



Alexandra Meissnitzer 
führte durch den Abend.

  

  

Wenn Wolken das 
Meer mit einem 
farbenfrohen 

Himmelsteppich überziehen 
und die Mitternachtssonne 
ihren tiefsten Stand erreicht 
hat, gibt es kaum einen ein-
drucksvolleren Ort auf Er-
den. Weiter gen Norden 
kann man auf dem europäi-
schen Festland nicht gelan-
gen. Steht man am Rande der 

Nordkap-Klippe, trennen ei-
nen nur noch die Wellen der 
Barentssee vom Nordpol.

Traumreise in den Norden.
Entdecken Sie im speziellen 
die nordischen Länder Nor-
wegen, Schweden, Finnland 
und Dänemark – begleiten 
Sie uns auf dieser Traumreise 
in das Land der Mitternachts-
sonne, erleben Sie die Fjord-

welt Norwegens – überqueren 
Sie den Polarkreis und errei-
chen Sie schließlich den 
nördlichsten Punkt Europas. 
Sie lernen Lappland mit sei-
nen Rentieren kennen und 
erfahren zugleich, dass die 
Sonne nie untergeht. Aber 
auch die tausend Seen Finn-
lands sowie wunderschöne 
Städte wie Helsinki, Oslo oder 
Stockholm werden Sie begeis-

tern. Zusätzlich erwarten Sie 
die einzigartigen Lofoten. 
Eine traumhafte Inselwelt mit 
steil aufragenden Gebirgen, 
reizvollen Landschaften, klei-
nen entlegenen Fischerdör-
fern und wilden Küsten wird 
Sie begeistern. Bekannt und 
begehrt sind die Lofoten auch 
durch die alljährlichen Walsa-
faris und die vielzähligen An-
gelmöglichkeiten. n

Skandinavien n

nordkap & 
lofoten 
Hoch in den Norden. Die schönste  
Route in den Norden entlang der  
Norwegischen Fjorde.

Taxi- und Busbetrieb Huber. e. U.
Hauptstr. 159, 5542 Flachau

Tel.: 06457 2402 / Fax: 06457 3163
info@huberreisen.at / www.huberreisen.at

RESTPLÄTZE ... buchen Sie schnell!!!
Blumenriviera - Code d'Azur
Termin: 13.05.-17.05.2013
Preis: € 453,- p.P. im DZ; € 115,- EZZ

Lignano - pures Badevergnügen
Termine: 30.05.-02.06.2013 / 18.07.-21.07.2013 /
               05.09.-08.09.2013
Preis: € 299,- p.P. im DZ; € 33,- EZZ

Sonniges Kärnten
Termin: 15.06.-22.06.2013
Preis: € 459,- p.P. im DZ; EZ - nur noch auf Anfrage!

Schlagernacht am See
Termin: 16.07.-17.07.2013
Preis: € 243,- p.P. im DZ; € 28,- EZZ

Nordkap & Lofoten
Termin: 11.06.-26.06.2013
Preis: € 2.320,- p.P. im DZ;  
             € 689,- EZZ inkl. EZ Kabinenzuschlag

Toskana & malerische Cinque Terre
Termin: 21.05.-26.05.2013
Preis: € 499,- p.P. im DZ; € 55,- EZZ

Bibione ... für Jung & Junggebliebene
Termine: 30.05.-02.06.2013 / 18.-21.07.2013
Wochentermin: 28.07.-04.08.2013
Preis: € 219,- p.P. im Studio; € 35,- EZZ / € 25,- Aufpreis Juli
             € 437,- p.P. - Wochentermin

"Bella Napoli" ... am Golf von Neapel
Termin: 20.06.-26.06.2013
Preis: € 687,- p.P. im DZ; € 132,- EZZ

Festspiele im Burgenland
Termine: 26.07.-28.07.2013 / 09.08.-11.08.2013
Preis: € 377,- p.P. im DZ; € 44,- EZZ
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Der Club für Einsteiger n

golf für JederMann
OPEN GOLF.  OPEN GOLF St. Johann Alpendorf ist die Frühlingssaison gestartet -  
mit diversen Angeboten für Golfer und jene, die es noch werden wollen. Worauf also 
noch Warten? Starten auch Sie Ihr Spiel - jetzt!

Seit wenigen Wochen ist 
OPEN GOLF St. Jo-
hann Alpendorf bereits 

im Frühlingsbetrieb. "Das 
heißt, alle Golfbegeisterten - 
auch Nicht-Mitglieder von 
OPEN GOLF St. Johann Al-
pendorf - können wieder 
ihre gewohnten Golfrunden 
drehen", lässt Geschäftsfüh-
rer Hans Höllwart wissen. 

First Tee. Für all jene, die erst-
mals in den Golfpsort 
schnuppern möchten, gibt es 
dabei auch in diesem Jahr 
eine besondere Aktion. "Die-
se nennt sich First Tee und 
bietet die Gelegenheit, Golf 
sehr umfassend kennen zu 
lernen", so Clubmanager 
Horst Watzlik. OPEN GOLF 
St. Johann Alpendorf lädt Sie 
dabei ein, eine kostenlose 
9-Loch-Golfrunde am Oran-

ge Course zu spielen. "Also 
nicht nur Golf schnuppern, 
sondern Golf spielen", lautet 
das Angebot. Sie brauchen 
dazu weder Platzreife noch 
Mitgliedschaft und tragen 
Freizeitkleidung und Sport-
schuhe. Der Gutschein im 
Wert von 30,- Euro ist kosten-
los im OPEN GOLF St. Jo-
hann Alpendorf sowie bei 
den meisten Partnern erhält-
lich. Möglichkeiten für Ihr 
Spiel im Rahmen der Aktion 
First Tee gibt es jeden Freitag 
um 16 Uhr nach telefonischer 
Anmeldung.

Aktion Einschreibgebühr. 
Sollten Sie eine Mitglied-
schaft bei OPEN GOLF St. 
Johann Alpendorf in Erwä-
gung ziehen, so wird auch 
hier eine Aktion geboten.  
"Wir haben uns dazu ent-

schlossen, die Aktion aus 
dem Vorjahr im Jahr 2013 zu 
verlängern und werden bis 
zum 500. Mitglied keine Ein-
schreibgebühr verrechnen. 
Dem Golfspiel bei OPEN 
GOLF St. Johann Alpendorf 
steht also nichs im Wege", so 
GF Hans Höllwart.

platzerlaubniskurs. Ge-
meinsam mit der Golfakade-
mie Mally & Schönwald wer-
den 2013 zudem Platzerlaub-
nis-Kurse um nur 99 Euro 
veranstaltet.  Die Kurse fin-
den ab sofort jeweils von 
Freitag 16:30 bis Sonntag 
abends bei mindestens acht 
Teilnehmern statt und um-
fassen 12 Unterrichtsstun-
den. Die Leihgebühr für 
Golfschläger und 360 
Übungsbälle beträgt pau-
schal 49 Euro samt Begrü-

ßungsdrink. Anmeldungen 
mit Terminwunsch erfolgen 
direkt über das Golf-Office 
oder via Website. n

KONTAKT 

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

Starten auch Sie Ihr Golfspiel bei OPEN GOLF St. Johann Alpendorf.
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GFRERER Küchen & Qualitätsmöbel n

Um den hohen An-
sprüchen von 
GFRERER gerecht 

zu werden, hat GFRERER 
Küchen & Qualitätsmöbel 
seinen Firmenstandort ge-
neralsaniert und mit Sep-
tember 2012 in Betrieb ge-
nommen. Das neue Fir-
mengelände bietet eine ös-
terreichweit einzigartige 
Küchenausstellung mit sie-
ben architektonisch, inter-
essanten Küchenlösungen.  

Weiters wurden die Werk-
statt und der Lagerraum 
um einige Quadratmeter 
erweitert, sodass auch die 
Kapazität erhöht werden 
konnte.  Am vergangenen 
Wochenende wurde das 
Firmengebäude nun offizi-
ell eröffnet. 

Essgruppenpräsentation. Im 
neuen Schauraum werden 
nicht nur einzigartige Kü-
chen, sondern auch eine Viel-

zahl an Essgruppenlösungen 
präsentiert. Es lohnt sich also, 
den neuen Schauraum von 
GFRERER zu besuchen. 

Sie wollen eine neue Küche? 
Dann besuchen Sie den ein-
zigartigen Schauraum von 
GFRERER Küchen & Quali-
tätsmöbel in Goldegg und 
holen Sie sich ein unverbind-
liches, auf Sie abgestimmtes 
Angebot mit einer kostenlo-
sen 3D-Visualisierung. n 
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KONTAKT 

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

Das neue Firmengebäude 
von GFRERER Küchen & Qualitätsmöbel.

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

neues firMengebäude & 
extraVaganter küchenschaurauM
Generalsanierung. Am neuen, generalsanierten Firmenstandort 
von GFRERER Küchen & Qualitätsmöbel in Goldegg werden Ihre  
Küchenträume wahr. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie  
die einzigartige Küchenausstellung.
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Am 12. April wurde die neue Maschinenring-
Landesgeschäftsstelle feierlich eröffnet. Ein Dank galt allen beteiligten Professionisten. GF Rudi Huber bekam ein Bild der neuen 

Landesgeschäftsstelle überreicht.

Isabel und Michael durften symbolisch den Schlüssel übergeben.

Maschinenring

Geschäftsstellen-Eröffnung

Im Beisein zahlreicher Festgäste wurde am  
12. April in St. Johann die neue Landes- 

geschäftsstelle des Maschinenrings mit 28 Büros, 
Besprechungs- und Aufenthaltsräumen sowie  
einem Lagerraum im Keller feierlich eröffnet. 
„Der dreistöckige Bau wurde großteils in Massiv-
Holzbauweise errichtet – ein heimischer Baustoff, 
der für angenehmes Raumklima sorgt und zur 
Philosophie des Maschinenrings Salzburg passt“, 
erläutert Landesgeschäftsführer Rudi Huber.

Ehrenamt. Schon seit über 10 Jahren setzt sich der gebürtige Bischofs-
hofener Alfred Koblinger, GF der PKP BBDO, ehrenamtlich für die österrei-
chische Hilfsorganisation "Licht für die Welt" ein. Im März reiste er nun ge-
meinsam mit LICHT FÜR DIE WELT Geschäftsführer Rupert Roniger nach 
Äthiopien um erstmals persönlich einige Projekte zu besuchen und sich 
vor Ort ein Bild von der Wirksamkeit seiner Unterstützung zu machen.

Regionalkonferenz
Das Hilfswerk Pongau lud am 18. 
April zur jährlichen Regionalkonfe-
renz in St. Johann. Neben einem 
Rückblick auf das vergangene Jahr 
wurde auch der Fachschwerpunkt 
für dieses Jahr präsentiert. Dabei 
steht heuer das Thema "Altwer-
den, Psyche und Lebensqualität" 
im Mittelpunkt.

Fo
to

s:
 h

ol
Zm

an
n;

 l
IC

ht
 F

ür
 d

Ie
 w

el
t



GF Rudi Huber bekam ein Bild der neuen 
Landesgeschäftsstelle überreicht.
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Rudi Schratl mit seinem
selbstgeflochtenen Golfbag.
Kontakt: Tel.: 0650-2557007

Altes Handwerk n

ein unikat aM golfplatz
Korbflechten. Rudi Schratl ist sowohl begeisterter Korbflechter als auch Golfer. Was liegt also  
näher, als die beiden Hobbies zu verbinden?

Wenn Rudi Schratl 
seine Runde am 
Golfplatz zieht, 

wird er zum Blickfang. Als 
- zwar begeisterter - Hob-
by-Golfer in diesem Falle 
vielleicht nicht unbedingt 
immer mit einem außerge-
wöhnlichen Spiel, sondern 
auf jeden Fall aufgrund sei-
ner Golftasche. "Diese ist 
weltweit einzigartig", gibt 
der Mittersiller zur Aus-
kunft und präsentiert stolz 
seine selbstgeflochtene 
Golfbag.

Unikat. Seit mittlerweile zwei 
Jahren ist diese sein treuer 
Begleiter auf dem Golfplatz. 
"Ich habe sie mir damals 
selbst zum Geburtstag ge-
macht", blickt Rudi Schratl 
zurück. Als leidenschaftlicher 
Golfer und auch begeisterter 

Korbflechter war es vielleicht 
auch naheliegend, dass ein 
derartiges Projekt früher 
oder später zur Umsetzung 
gelangt. Und diese braucht 
schließlich auch seine Zeit, 
denn immerhin stecken rund 
50 Stunden Flechtarbeit da-
hinter. "Das Mühevollste sind 
dabei die kleinen Detailarbei-
ten, wie die Behälter für Bäl-
le, Trinkflasche, Chip, Regen-
schirm, etc.", so der Mittersil-
ler, der bislang bereits auch 
zwei weitere Golfer mit einer 
geflochtenen Bag ausstatten 
durfte und weitere Aufträge 
jederzeit entgegen nimmt. 

Flechtarbeit. Hergestellt 
wird die geflochtene Golfbag 
übrigens aus Haselnuss-Ru-
ten. "Am besten aus jenen, 
die möglichst keine Äste ha-
ben, da Äste beim Flechten 

gerne ausbrechen", weiß der 
Mittersiller. Sind die entspre-
chenden Ruten vorhanden, 
werden diese angeschnitten 
und der Ast an der Schnitt-
stelle leicht gegen das Knie 
gedrückt. Dadurch löst sich 
eine dünne, elastische Schie-
ne vom Kernholz. "Je nach 

Ast können bis zu acht Schie-
nen in ihrer Länge abgespal-
ten werden", so Rudi Schratl.  
Da diese Schienen austrock-
nen, werden sie laufend 
frisch abgespalten und am 
besten zudem vor der Verar-
beitung noch in Wasser ge-
legt. Nach dem Abspalten 
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reportage

Flechtarbeit ist reine Handarbeit.  
Mechanische Geräte gibt es nicht.

folgt das Glätten und Zuspit-
zen, ehe die Schienen in die 
Rippen, die in einen vorbe-
reiteten Holzboden gesteckt 
wurden, eingeflochten wer-
den können.

Reine Handarbeit. Mechani-
sche Werkzeuge zur Arbeits-
erleichterung gibt es beim 
Korbflechten dabei nicht. "Es 

ist alles reine Handarbeit", 
beschreibt Rudi Schratl. Und 
das benötigte Werkzeug ist 
schnell aufgezählt: ein Mes-
ser zum Spalten, ein Hobel 
zum Glätten und ein Ham-
mer zum Einklopfen. Die 
Schönheit des Endproduktes 
hängt also gänzlich von der 
Arbeit und Erfahrung des 
Korbflechters ab. Und von 

dieser hat Rudi Schratl mitt-
lerweile viel gesammelt. "Ich 
habe vor 20 Jahren nach dem 
Tod meines Schwiegervaters, 
der Korbflechter war, damit 
begonnen", blickt der Mitter-
siller zurück. Seiner als Hob-
by ausgeübten Flechtarbeit 
und damit der Herstellung 
von Krax'n, Flaschenhaltern, 
Besteckaufbewahrungen und 

sonstigen Auftragsarbeiten 
nach Kundenwunsch geht er 
dabei vorwiegend im Früh-
jahr und Herbst nach. Denn 
dann ist nicht nur die beste 
Zeit zur Verarbeitung der 
Haselnuss-Ruten, sondern 
auch der Golfplatz zur Aus-
übung seiner zweiten großen 
Leidenschaft, dem Golfen, 
geschlossen.  n

ScHluSS miT DEr inSEKTEnPlAgE
Damit Sie Ihre Abende und vor allem Nächte wieder in Ruhe genießen können.

- 20 % im Mai
auf alle 

Insektenschutzelemente

im Gegensatz zu einem herkömmlichen Fiberglas-
gewebe ist der Luftdurchlass bei Transpatec

 um ca. 140 % besser.

TRANSPATEC
Das patentierte Transpatec-Insektenschutzgewebe ist sicherlich eines 
der innovativsten Insektenschutzgewebe, die derzeit am Markt verfüg-
bar sind. Gegenüber konventionellen Geweben bietet dieses Insekten-
schutzgewebe entscheidende Vorteile: Mehr Transparenz und Licht-
durchlässigkeit, eine wesentlich bessere Luftdurchlässigkeit sowie eine 
hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit.

Egal ob Fenster, Türen, Dachflä-
chenfenster oder Lichtschachtab-
deckung - die Firma Rupert Thur-
ner in St. Johann fertigt für Sie 
Rollo, Schiebe- oder Drehelemente 
nach Maß. Die Rahmen sind in 
neun Standardfarben und natürlich 
auf Wunsch in jeder Ral Farbe er-
hältlich. "Für besondere Ansprüche 
bieten wir verschiedene Gewebear-
ten an. So erhalten Sie bei uns Pol-
len-Schutzgewebe, Elektrosmog-
Schutzgewebe sowie das neue 
Transpatec Gewebe - ein beinahe 
unsichtbares Insektenschutzge-
webe mit einer neuen Bindefaden-
Webtechnik", so Rupert Thurner.
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Kraftquellen. Am 12. April öffneten sich im Kultur- und Kongress-
haus St. Johann die Tore zu den Kraftquellen für Körper, Geist & See-
le – der Messe für Gesundheit und energetische Methoden. Gewerbe-
inhaber aus dem Bereich der Hilfestellung zur Erreichung der körper-
lichen und energetischen Ausgewogenheit, der Lebens- und Sozial-
beratung und der Gesundheitsberufe repräsentierten dabei eine 
überaus interessante Methodenvielfalt.  Der Erlös der Veranstaltung 
kommt Kinder-Charity-Projekten im Pongau zu Gute.

Zeichenwettbewerb
Beim 43. Raiffeisen Jugendwettbewerb, der unter dem 
Motto „Entdecke die Vielfalt: Natur gestalten“ stand, waren 
Kinder und Jugendliche aufgerufen, zu zeigen, wie vielfäl-
tig die Natur ist. Die besten Zeichnungen der Volksschu-
len St. Johann/Dom und St. Johann/Neu wurden bei einer 
kleinen Feier in der örtlichen Raiffeisenbank prämiert. 

Big Cooking Contest
Die Küche zum „Rocken“ gebracht haben Mitte April 24 
SchülerInnen und Lehrlinge. Sie traten bei der Landesaus-
scheidung des „Big Cooking Contest“ der Eurogast in 
Zweier-Teams gegeneinander an. Melanie Redl und Ro-
bert Huttegger von der Tourismusschule Salzburg – Bad 
Hofgastein haben die fünfköpfige Jury dabei „eingekocht“, 
sicherten sich an diesem Tag den Sieg und sind beim gro-
ßen Kochfinale im Rahmen der FAFGA in Innsbruck dabei.

400.000ster Patient im Heilstollen
Die Radonwärmetherapie setzt sich zunehmend als Alternative zur 
medikamentösen Behandlung vor allem bei der Behandlung von 
Erkrankungen des Bewegungsapparates durch. So machte sich mit 
Roland Geister jüngst der 400.000ste Patient auf den Weg in das In-
nere des Böcksteiner Radhausberges, um das dort vorherrschende, 
therapeutisch heilsame Klima auf seinen Körper wirken zu lassen. 
„Ich bin ein Glückspilz, weil ich hier Linderung meiner Beschwer-
den erfahre und dafür sogar noch als 400.000ster Patient ausge-
zeichnet werde“, kommentierte der 72-Jährige seine Ehrung. Viele 
Patienten berichten nach einer Kur im Gasteiner Heilstollen über si-
gnifikante Schmerzlinderung und Verbesserung der Mobilität, die 
viele Monate anhält. 

Bilanz Pistenunfall-Saison
Der Winter ist zu Ende und damit zieht 
auch das Krankenhaus Schwarzach Bilanz 
über die intensive Pistenunfall-Saison: 
Mehr als 4.700 Patienten aus 53 Nationen 
wurden nach Ski- oder Snowboardunfäl-
len versorgt, die "Gäste" stammten unter 
anderem aus so ski-exotischen Ländern 
wie Namibia, Peru oder Singapur. Viel 

Aufwand bedeutet 
für das Spital im Salz-
burger Pongau auch 
das Einbringen der 
Behandlungskosten 
für ausländische Pati-
enten. Diese betra-
gen aktuell rund 6,7 
Mio. Euro.
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reportage

Direktvermarktung n

Qualität braucht zeit
Edelbrand- & Käsesommelier. Gute Qualität braucht seine Zeit - 
und doch kann es manchmal ganz schnell gehen. Wie im Falle des  
Hüttschlager Steinmannbauer Willi Huttegger, der für seinen Vogelbeer-
schnaps überraschend mit dem "Goldenen Stamperl" prämiert wurde.

Es begann alles mit 
der Übernahme des 
elterlichen Hofes in 

Hüttschlag. Willi Hutteg-
ger und Frau Waltraud ent-
schlossen sich dazu im 
Jahr 1997 - und damit ver-
bunden auch dazu, mit der 
Direktvermarktung bäuer-
licher Produkte zu begin-
nen. War es anfangs vor-
wiegend im Bereich der 
Käserei und der Erzeugung 

von Sauerkäse und Butter 
vorwiegend für die Draug-
steinalm (Steinmannhütte), 
so bauten die beiden im 
Laufe der Zeit ihre Pro-
duktpalette darauf basie-
rend auf und bieten nun 
mit Butter, Topfen, Joghurt 
und verschiedenen Käse-
sorten sowie Wurst und 
Brot im hofeigenen Laden 
(Öffnungszeiten: Montag 
bis Samstag jeweils von 13 

bis 19 Uhr) ein Grundsorti-
ment  aus eigener Produkti-
on an. Nicht zu vergessen: 
der selbstgebrannte 
Schnaps.

Erste prämierungen. Es folg-
ten erste Prämierungen im 
Bereich der Käserei sowie in 
den Bereichen Wurst und 
Brot. "Die Produkte müssen 
einfach gewissen Anforde-
rungen entsprechen", 

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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Der Vogelbeerschnaps von Willi Huttegger wurde mit dem goldenen Stamperl prämiert. Fo
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die produkte müssen einfach 
gewissen anforderungen entsprechen.

ist sich Steinmannbauer Wil-
li Huttegger sicher. Die Aus-
zeichnungen selbst stehen 
für ihn dabei nicht unmittel-
bar im Vordergrund. "Für die 
Selbstkontrolle brauche ich 
Produktuntersuchungen.  Ich 
will schließlich auch wissen, 
wo ich stehe, wo noch Fehler 
vorhanden sind und welche 
Veränderungen ich vorneh-
men kann. Die Einreichung 
zu Prämierungen geht da 
einher und bestätigt mich am 
Ende auch in der Arbeit, die 
wir machen."

Goldenes Stamperl. Wäh-
rend es im Bereich der Käse-
rei zwar bereits zu einigen 
Auszeichnungen, aber noch 
nicht zur höchsten - dem Ka-
samandl - gereicht hat, sieht 
es im Bereich der Schnaps-
brennerei anders aus. "Ei-
gentlich braucht gute Quali-
tät seine Zeit", so Willi Hut-
tegger. "Bei mir ging es aber 
überraschend schnell, dass 
ich für meinen Vogelbeer-
schnaps das Goldene Stam-

perl - also die höchste Aus-
zeichnung - erhielt." Damit 
gerechnet hatte der Hütt-
schlager, der erst vor zwei 
Jahren mit dem Schnaps-

brennen begann, zumindest 
nicht. Seinen Aussagen zufol-
ge sind für gewöhnlich näm-
lich fünf bis zehn Jahre Er-
fahrung notwendig, um ei-
nen ausgezeichneten Schnaps 
zu brennen. "Ich wollte zu-
dem in diesem Jahr eigentlich 
gar keine Probe zur Bewer-
tung einschicken, sondern 
noch ein Jahr warten, weil 
meiner Meinung nach der 
Schnaps dann erst so richtig 
gut sein würde." Etwas zu sei-
nem Glück "gezwungen", ließ 
er sich aber zur Einsendung 
überreden - mit dem Resultat 
von 19 Bewertungspunkten 
aus 20 möglichen.

Nicht perfekt. "Ich weiß, dass 
ich dennoch nicht der Beste 
bin und es immer Verbesse-
rungsmöglichkeiten gibt", 
ruht sich Willi Huttegger 

nicht auf seinen Lorbeeren 
aus. Topqualität ist für ihn 
aber etwas Wesentliches und 
Wichtiges. "Qualität zu hal-
ten ist definitiv schwerer, als 
eine gewisse Qualität aufzu-
bauen", ist sich der Hütt-
schlager sicher. 

Sommelier. Den Grundstein 
für hohe Qualität - egal ob im 
Bereich Käserei oder 
Schnapsbrennerei - legte Wil-
li Huttegger letzten Endes 
wohl mit der Ausbildung zum 
Käsesommelier vor drei Jah-
ren. Nachdem ihn Kunden 
des öfteren zu Käsesorten be-
fragt haben und er merkte, 

Gutscheine - Gültigkeit

Gutscheine sind sehr beliebt. Wie  
lange ist allerdings ein Gutschein  
gültig? Der Oberste Gerichtshof hat 
hiezu kürzlich entschieden, dass die 
Befristung von Gutscheinen ohne 
konkrete Angabe von Gründen  
unzulässig ist und grundsätzlich von 
einer Gültigkeit eines Gutscheins von 
30 Jahren auszugehen ist. Der  
Gutscheinanbieter ist zwar nicht zur 
Einlösung des Gutscheins  
verpflichtet, hat aber alternativ den 
Gutscheinwert (zurück) zu erstatten. 
Eine Einschränkung des Gültigkeits-
zeitraums auf weniger als 30 Jahre ist 
nur begrenzt möglich. Dies z.B. dann, 
wenn von vornherein klar ist, dass ein 
Unternehmen und somit die  
Gutscheingegenleistung nur für  
einen entsprechend kürzeren Zeit-
raum bestehen wird. Gleiches gilt 
auch bei einem Gutschein für  
verderbliche Waren.
 
Zu beachten ist aber auch, dass  
Gutscheine auch bei grundsätzlich 
langer Gültigkeitsdauer mit einem 
gewissen Risiko behaftet sind. Im  
Falle eines Konkurses des Anbieters 
wird auch ein rechtlich gültiger  
Gutschein zumeist wertlos. Bei  
bereits abgelaufenen Gutscheinen  
ist es ratsam, auf die Kulanz des  
Unternehmens zu hoffen bzw. mit 
Verweis auf die Rechtsprechung  
um die Rücküberweisung des  
Gutscheinbetrags zu ersuchen.
.   

ExPERTEN-TIPP

Dr. Felix Haid,
Rechtsanwalt 
in Eben/Pg.

Tel.: 06458/20008
ra.haid@aon.at
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Waltraud Huttegger 
übernimmt die Arbeiten  

im Bereich der Käserei.

dass ihm das nötige Hinter-
grundwissen fehlte, ent-
schloss er sich, in diesem Be-
reich weiterzubilden. Ein Jahr 
später folgte dann noch der 
Lehrgang zum Edelbrand-
sommelier. "Den wollte ich ei-
gentlich direkt wieder abbre-
chen", gibt er zur Auskunft. 
"Ich kam mir aufgrund mei-
nes fehlenden Grundwissens 
in der Schnapsbrennerei zu 
Beginn nämlich etwas fehl am 
Platz vor."

Bildung ein Muss. Das Zu-
sammenspiel der verbesser-
ten Sensorik, der zahlreichen 
Verkostungen, der Informati-
onen der Fachleute während 
der Lehrgänge aber auch der 
Meinungs- und Informati-
onsaustausch mit anderen 
Direktvermarktern brachte 
Willi Huttegger am Ende 
aber den entscheidenden 

Schritt nach vorne. "Bildung 
ist auch in der Landwirt-
schaft die Zukunft. Sich mit 
dem Betrieb auseinanderzu-
setzen, das nötige Hinter-
grundwissen anzueignen - 
das ist es, was zählt. Die Grö-
ße des Betriebes ist für eine 
erfolgreiche Direktvermark-
tung dabei nicht ausschlagge-
bend", so seine Meinung. 
Dem Zufall sollte dabei aller-
dings nicht viel überlassen 
werden. "Man muss konse-
quent sein und die erlernte 
Theorie in die Praxis umset-
zen." Und eines darf Willi 
Huttegger, der auch Land-
wirtschafts- und Forstwirt-
schaftmeister ist, zufolge zu-
dem nicht vergessen werden: 
"Die Basis für eine erfolgrei-
che Arbeit in Bezug auf Di-
rektvermarktung ist das gute 
Zusammenspiel zwischen Fa-
milie und Betrieb."     n
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gesundheit

Die Skoliose ist ange-
boren und kommt 
öfters bei Mädchen 

als bei Buben, im Verhältnis 
sechs zu eins, vor. Am häu-
figsten sind Jugendliche 
während des Wachstums be-
troffen, die Ursache dafür ist 
hormonell bedingt.  Sichtbar 
wird eine Skoliose insbeson-
dere während eines Wachs-
tumsschubs im Pubertätsal-
ter. Die Kinder klagen aller-
dings selten über Schmerzen. 
Die Eltern oder Schulärzte 
bemerken, dass die Kinder 
schief stehen. Da die alleini-
ge schulärztliche Untersu-
chung für einen zeitgerech-

ten Therapiebeginn nicht 
immer ausreicht, sollten die 
Eltern bei Auffälligkeiten mit 
ihren Kindern den Orthopä-
den aufsuchen. 

Klinische Untersuchung. Bei 
der klinischen Untersuchung 
zeigen sich in Abhängigkeit 
von der Skolioseform bei 
nach vorne gebeugtem Pati-
enten eine Asymmetrie des 
Thorax mit Erhöhung des 
Rippenprofils sowie eine ein-
seitige Verstärkung der Mus-
kulatur an der Lendenwirbel-
säule. Die Skoliose lässt sich 
durch eine Röntgenaufnahme 
im Stehen von der gesamten 

Wirbelsäule exakt vermessen. 
Der Schweregrad einer Skoli-
ose ist abhängig vom Winkel-
grad, dem Alter der Betroffe-
nen und der Entwicklung der 
Knochen. Zu Verformungen 
kann es an der Brust- (BWS) 
oder Lendenwirbelsäule 
(LWS) kommen. Je nach 
Röntgenbefund legt der Or-
thopäde die Art der Behand-
lung fest. 

Therapie. Grundlage der Be-
handlung von skoliotischen 
Fehlhaltungen und der Skoli-
ose ist die Physiotherapie. 
Bei höheren Winkelgraden 
ist oft ein Korsett notwendig, 
das ganztags bis zum Wachs-
tumsabschluss getragen wer-
den muss. Zur Körperpflege 
und Therapie kann das Kor-
sett abgenommen werden.  
Operative Eingriffe sind we-
gen der Früherkennung sel-

ten nötig. Völlig korrigieren 
lässt sich eine Skoliose oft 
nicht. Bei vielen Patienten 
bleibt eine Restabweichung.

Korsettherstellung. Vor dem 
erforderlichen Gipsmodell 
wird der Patient genau ver-
messen und die für das Kor-
sett erforderlichen Druckzo-
nen und Freiräume markiert. 
Nach der Gipsabnahme wird 
aus der Negativform ein Po-
sitivmodell erstellt. Danach 
erfolgt die Herstellung des 
Kunstoffkorsetts mittels ei-
nes thermoplastischen Tief-
ziehverfahrens. Um beim 
Kontrollröntgen die korrekte 
Position der Druckzonen 
kontrollieren zu können, wer-
den in das Korsett Metallmar-
kierungen eingearbeitet.  

physiotherapie. Gute physio-
therapeutische Erfolge wer-

Gesundheit n

Verdrehte Wirbelsäule
Skoliose. Die Skoliose ist eine Verkrümmung der Wirbelsäule mit einer Abweichung  
von mehr als 10°. Darunter spricht man von einer Fehlhaltung. Abweichungen sind  
schon bei Kindern und Jugendlichen erkennbar; grundsätzlich ist die Wirbelsäule gerade.  
Von Prof. Dr. H. Effenberger und DPT W. Brandstätter
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Korrekturlagerung einer geringen  
linkskonvexen Skoliose der LWS. 

Grundsätzlich ist die Wirbelsäule  
gerade (Abb. links). Von Skoliose  
spricht man bei einer Verkrümmung  
der Wirbelsäule mit einer Abweichung  
von mehr als 10° (Abb. oben).
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den mit Heilgymnastik, Trai-
ningstherapie sowie mit 
Strom und  Moorpackungen 
erzielt.  Bei der ersten Thera-
pie steht die eingehende Un-
tersuchung des Patienten im 
Mittelpunkt, zudem wird die 
muskuläre Situation des Pati-
enten beurteilt. Auf der kon-
vexen Seite der Wirbelsäulen-
verkrümmung findet sich 
meist eine überdehnte, schlaf-
fe Rückenmuskulatur, auf der 
konkaven Seite eine ver-
spannte, verkürzte Muskula-
tur. Um dem Patienten die 
Verformung der Wirbelsäule 
besser zu demonstrieren wird 
für die Therapie auch ein 
Spiegel verwendet. Bei der 

Therapie wird zuerst die ver-
spannte, konkav verformte 
Seite des Rückens mit ver-
schiedenen Massagetechni-
ken sowie Triggerpunktbe-
handlungen detonisiert. 
Durch manuelle Techniken 
wird die Beweglichkeit der 
Wirbelsäule verbessert. Am 
Ende jeder Behandlung steht 
die Trainingstherapie. Durch 
ein gezieltes Programm wird 
dabei die Haltung korrigiert. 
Damit kann es gelingen, die 
weitere Verformung der Wir-
belsäule zu vermindern bzw. 
aufzuhalten. Dem Patienten 
sollte es danach wieder mög-
lich sein, die Belastungen in 
Schule und Sport weitgehend 
schmerzfrei zu bewältigen. 
Wenn das Wachstum abge-
schlossen ist, schreitet eine 
Skoliose beim Erwachsenen 
nur mehr geringfügig fort. 
Aufgrund der einseitigen Be-
lastung durch die Verfor-
mung kann es später aber zu 
Abnutzungen und Bandschei-
benschäden kommen. Ziel 
der therapeutischen Behand-
lung ist es, die Verkrüm-
mung, wenn möglich, zu ver-
bessern oder ihren Grad we-
nigstens zu halten. Je früher 
eine Skoliose behandelt wird, 
umso besser sind die Behand-
lungserfolge. n

gesundheit

In gewissen Fällen ist  
zur Behandlung der Skoliose
ein Korsett notwendig.
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lokales

Thomas Wizany serviert 
im Kultur:Treff - Haus der Musik 
einen Gruß aus der  
Karikaturistenküche.

Thomas Wizany serviert im Kultur:Treff - Haus der Musik 
einen Gruß aus der Karikaturistenküche.

Frühjahrs-Ausstellung n

„prost, Wahlzeit”
Thomas Wizany. Die Kultur:Plattform St Johann freut sich in der heurigen Frühjahrs-Ausstellung 
einen Künstler präsentieren zu dürfen, den viele bereits kennen, den Karikaturisten Thomas Wizany. 

Thomas Wizany wur-
de 1967 in Salzburg 
geboren und lebt 

und arbeitet in Salzburg. 
Bis 2004 war er parallell Ar-
chitekt und Karikaturist - 
hauptsächlich als Ausstel-
lungsgestalter (Neugestal-
tung von Mozarts Geburts-
haus in Salzburg oder dem 
Nannerl Museum in St. Gil-
gen). Mittlerweile ist Tho-
mas Wizany beinahe aus-
schließlich als politischer 
Karikaturist bei den Salz-
burger Nachrichten tätig.

Karikaturistenküche. Mitten 
im „Superwahljahr 2013“ - 
den  Wahlen zum Salzburger 
Landtag und den National-
ratswahlen im Herbst - ser-
viert Thomas Wizany  seinen 
Gruß aus der Karikaturisten-
küche. Aufgetischt werden 
„Amuse-Gueule“, nie ge-

schmacklos, manche gepfef-
fert, einige echt süß... 
„PROST, WAHLZEIT!“

Ausstellung. Die Vernissage 
fand am Freitag, den 3. Mai 
2013 um 20:00 Uhr im 
Kultur:Treff – Haus der Mu-
sik, St. Johann/Pg. statt. In 
einem Drei-Generationen-
Gespräch zwischen Thomas 
Wizany, Anneliese Frauen-
berger und Lucas Porten-
kirchner wurde der Karika-
turist in „Wort und Bild“ vor-
gestellt. Die Ausstellung ist 
noch bis Freitag, den 24. Mai 
2013, jeweils von Montag bis 
Freitag von 16:00 bis 19:00 
geöffnet. Eintritt frei! 

Wer-wie-was-ist-Kunst. Am 
Mittwoch, den 15. Mai 2013 
findet von 16:30 – 18:00 Uhr  
im Kultur:Treff - Haus der 
Musik in St. Johann, wieder 

die Wer-wie-was-ist-Kunst-
Stunde, unsere interaktive 
Ausstellungsführung für 
Kinder, zur Ausstellung „Ka-
rikatur“ von Thomas Wizany 
statt. Mit „spitzer Feder“ 
können Kinder herausfin-
den, was sich alles damit an-
stellen lässt… n
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pongaublicke

Broadway-Hit
Am 11. Mai 2013 um 20 Uhr, präsen-
tiert „blohappat“, aktuell zum Mut-
tertag, Anita Köchl in „Shirley Valen-
tine oder die heilige Johanna der 
Einbauküche“, im Kulturzentrum 
Knappenheim in Mühlbach am 
Hochkönig. Eintrittskarten (VK € 12,-
; AK: € 15,-) sind in der RAIKA Mühl-
bach, der Spar-
kasse Mühl-
bach und in 
der Drogerie 
Sattlecker in 
Bischofshofen 
erhältlich. Für 
Inhaber des 
"Kulturpasses" 
ist der Eintritt 
kostenlos. Ein-
lass ist um 
19:00 Uhr.
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Lebenshilfe Werkstätte Radstadt. Unter dem Motto "Auf dem Weg 
zur Inklusion" wurde am 26. April der Stadtplatz in Radstadt zu einem Fest-
platz für alle. Grund dafür war das 25-jährige Jubiläum der Lebenshilfe Werk-
stätte. Dass sich in diesem Vierteljahrhundert einiges verändert hat, zeigen 
nicht nur die Produkte und Dienstleistungen. "Wir gehen nach draußen, sind 
bestens in der Stadtgemeinde verankert und stehen heute hier am Stadtplatz 
in der Öffentlichkeit. Wir gehören einfach dazu", fasst Werkstätten-Leiter 
Hansjörg Rettenwender diesen positiven Wandel zusammen.

Partnerschaft BAKIP - Toihaus
Im Rahmen des internationalen Festivals BIM BAM für 
Klein(st)kinder gastierte das Toihaus Theater mit seinem 
Tanzstück „BLUBB – Geschichten zum Eintauchen“ im 
Übungskindergarten der BAKIP Bischofshofen. Anlass für 
dieses Gastspiel war der Beginn  einer dreijährigen Partner-
schaft zwischen Schule und Toihaus Theater. Theaterbesu-
che, Workshops, 
Gespräche mit 
KünstlerInnen und 
Austausch über 
Theater und Tanz 
für die Allerkleins-
ten (1,5 – 5 Jahre) 
sowie neue ge-
meinsame Projekte 
sind in Planung. 

English-Homeschool-Project
Learning by speaking – das Team der „Native Speaker 
Teachers“ – Zoe, Harry, Carlos, Oscar und Nilo – brachte 
für eine Woche die englische Sprache direkt in die Schu-
le. 70 SchülerInnen nahmen am Englisch Projekt der HS/
MHS Radstadt teil, das außer Texten, Berichten, Sketches, 

Dialogen auch noch Spiele, 
Sport, Kochen, Musik und Tanz, 
etc. beinhaltete. Der Unterricht 
wurde ausschließlich in engli-
scher Sprache durchgeführt. Die 
SchülerInnen hatten die Möglich-
keit, mit „Native Speakers“ in Kon-
takt zu kommen und dabei die 
Sprache zu trainieren. 

5611 Grossarl   
Tel. 06414-8862-0

office@viehhauser-kfz.at

Autohaus 
Brüggler
5511 Hüttau 
Tel. 06458-7251

Autohaus 
Emberger 
5602 Wagrain
Tel. 06413-8537
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Der Beruf der Tagesmutter/des Tagesvaters ist 

eine interessante Möglichkeit für Eltern, die 
bei ihren Kindern zuhause bleiben möchten.

Kinderbetreuung n

tagesMutter / tagesVater - 
(k)ein beruf Wie Jeder andere
Tageseltern. Spielen, basteln, trösten, kochen, singen, zuhören,... - die Tätigkeiten einer  
Tagesmutter/ eines Tagesvaters sind vielfältig. Galt dieser Beruf lange Zeit als wenig anspruchsvolle 
Nebentätigkeit hat er sich im Laufe der Jahre einem professionellen Wandel unterzogen.

Es ist 7 Uhr früh - die 
ersten Mütter stehen 
mit ihren Schützlin-

gen vor der Tür von Anne-
liese Heigl in Altenmarkt. 
Bis zu fünf Kinder werden 
an diesem Vormitttag zur 
Betreuung in ihre Hände ge-
geben, Mittags erfolgt dann 
meist ein Wechsel - wäh-
rend die "Vormittagskinder" 
wieder abgeholt werden, 
kommen die nächsten zur 
Betreuung am Nachmittag. 

professioneller Beruf. Seit 
mehr als 15 Jahren läuft das 
nun so. Anneliese Heigl ist 
Tagesmutter und hat sich da-
mals, nach der Geburt ihrer 
ersten Tochter, dazu entschie-
den, Beruf und Familie unter 
einen Hut zu bringen. Spie-
len, basteln, trösten, kochen, 
singen, zuhören, und vieles 
mehr stehen seither von 
Montag bis Freitag am Ar-
beitsplan der Altenmarkterin. 
Doch auch wenn sich das an-

gestaubte Image einer wenig 
anspruchsvollen Nebentätig-
keit für Hausfrauen inzwi-

schen einem professionellen 
Wandel unterzogen hat, sind 
gewisse Vorurteile nach wie 

vor vorhanden. "Du bist ja 
nur zuhause und passt auf 
Kinder auf ", sind Sätze, die 

Tagesmütter nach wie vor zu 
hören bekommen und die 
auch Anneliese Heigl stören. Fo
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die beste ausbildung hilft nichts, 
wenn das herz nicht dabei ist.

Anneliese Heigl,
Tagesmutter
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"Nur weil ich in meinen eige-
nen vier Wänden arbeite, 
heißt das nicht, dass es kein 
richtiger Job ist", will sie klar-
stellen. "Tagesmutter bzw. Ta-
gesvater zu sein ist ein aner-
kanntes Berufsbild, welches 
als Neben- oder Hauptberuf 
ausgeübt werden kann. Die 
300 Stunden umfassende 
Ausbildung ist dabei zertifi-
ziert und mit einem Gütesie-
gel ausgezeichnet", ergänzt 
der Leiter des Familien- und 
Sozialzentrums Pongau, Her-
bert Schaffrath. Immerhin 
bilden eine einheitliche Aus-
bildung in Theorie und Pra-
xis, gewissenhafte Kontrollen 
der Rahmenbedingungen, 
kontinuierliche Supervision 
und Weiterbildung die Vor-

aussetzungen für eine profes-
sionelle, aber dennoch sehr 
persönliche Betreuung von 
Tageskindern. "Die beste Aus-
bildung hilft aber nichts, 
wenn man nicht mit Herz bei 
der Arbeit ist", so Anneliese 
Heigl.

Flexibel & individuell. Die 
Arbeitszeiten regelt die Alten-
markterin - so wie jede ande-
re  Tagesmutter auch - indivi-
duell den Bedürfnissen der 
Eltern angepasst. "Das heißt 
aber nicht, dass man jederzeit 
erreichbar und verfügbar sein 
muss. Auch wenn man flexi-
bel auf die Bedürfnisse der El-
tern eingeht, sollte eine  tägli-
che Arbeitszeit von maximal 
zehn Stunden eingehalten 

werden", erklärt Herbert 
Schaffrath. Neben den Ar-
beitszeiten obliegt auch die 
Anzahl der betreuten Kinder 
im Großen und Ganzen der 
Tagesmutter selbst. "Die Zahl 
der Betreuungsplätze wird 
letztendlich aber von der Be-
zirkshauptmannschaft bewil-
ligt und ist nach oben hin be-
grenzt", so der Leiter des Fa-
milien- und Sozialzentrums. 

Tagesmütter/-väter gesucht. 
Auch Sie haben Einfühlungs-
vermögen, Freude am Um-
gang mit Kindern und su-
chen eine verantwortungs-
volle Tätigkeit in der eigenen 
Wohnung? Das Hilfswerk 
sucht Tagesmütter/-väter in 
allen Gemeinden im Pongau. 
Weitere Infos und Auskünfte 
gibt es unter Tel: 06412-7977 
oder www.hilfswerk.at. n

reportage
Kinder wollen beschäftigt werden - spielen, basteln, zuhören, uvm. gehört zum Beruf der Tagesmutter/des Tagesvaters.

Anneliese Heigl ist seit mehr als 15 Jahren Tagesmutter.

tagesmutter/tagesvater 
ist ein anerkannter beruf.

Herbert Schaffrath, MBA,
Leiter Familien- und Sozialzentrum Pongau, Hilfswerk

Große
Polstermöbelaktion!
Wir entsorgen Ihre 
„alte Couch“ und liefern 
Design & Qualität. 
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Ein Blick in die Küche n

zu gast iM bertahof
Geheimtipp. Am Ortsrand von Bad Hofgastein gelegen, gilt der Landgasthof Bertahof als 
Geheimtipp. Seit 20 Jahren werden die Gäste hier von Robert Granitzer und seiner Frau Petra 
kulinarisch verwöhnt - mit "einer sehr guten Küche, die mehr als das Alltägliche bietet."

Erst Metzger, jetzt Hau-
benkoch - Robert Gra-
nitzer hat ursprünglich 

die Lehre als Metzger absol-
viert, ehe ihn die Liebe zu 
Frau Petra und die unter-
schiedlichen Arbeitszeiten 
dazu bewogen, den Beruf zu 
wechseln und eine Ausbil-
dung als Koch zu starten. Mit 
Erfolg, wie sich in der Ver-
gangenheit zeigen sollte, 
schließlich wurde Robert 
Granitzer als Haubenkoch 
ausgezeichnet.

20-Jahr-Jubiläum. Seit mitt-
lerweile 20 Jahren führen 
Robert und Petra Granitzer 
nun den Landgasthof Ber-
tahof in Bad Hofgastein. Ein 
Gasthof mit Tradition, der 
bereits 1736 urkundlich als 
Gasthaus übergeben wurde. 
Robert und Petra Granitzer 
übernahmen den Bertahof 
dann im Jahre 1993 nach di-
versen Stationen in Öster-
reich sowie im Ausland und 
vier Jahren auf der Nord-
seeinsel Sylt. "Es war ein An-

ruf vom Herrn Granitzer se-
nior, dass für den Bertahof 
kein Käufer gefunden wurde 
und wir diesen übernehmen 
sollen", blickt Robert Granit-
zer zurück. Einige Gutachten 
später, die allesamt einen Ab-
riss des Gebäudes naheleg-
ten, entschieden sich die bei-
den aber dennoch für die 
Übernahme und eine Res-
taurierung. "Ich wollte die al-
ten Räumlichkeiten und den 
damit verbundenen Flair des 
Gebäudes erhalten."

Sehr gute Küche. Die Über-
nahme und Restaurantfüh-
rung war laut eigenen Aussa-
gen von Anfang an ein Erfolg 
- bis Robert Granitzer mit ei-
ner zweiten Haube ausge-
zeichnet wurde. "Dann blie-
ben plötzlich die Gäste aus", 
so sein Rückblick. Bewusst 
entschied man sich, wieder 
einen Schritt zurück zu ge-
hen und die zweite Haube 
abzugeben. Damit verbun-
den kamen dann auch die 
Gäste wieder zurück. "Die 
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Der Landgasthof Bertahof
gilt als Geheimtipp.
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Auszeichnung mit mehreren 
Hauben kann durchaus auch 
ein Hindernis sein", resü-
miert der Hausherr. "Nun ha-
ben wir einen guten Weg ge-
funden und bieten heimische 
Küche, die auf unsere Art 
und zeitgemäß interpretiert 
wird." Oder um es mit den 
Worten anlässlich der Aus-
zeichnung im Gault Millau 
zu sagen: "Eine sehr gute Kü-
che, die mehr als das Alltäg-
liche bietet."

Heimische produkte. Wich-
tig ist Robert Granitzer dabei 
vor allem die Verwendung 
heimischer Produkte, die alle 
von Erzeugern aus der un-
mittelbaren Nachbarschaft 
geliefert werden. So kommt 
nur beste Qualität in die Kü-
che des Landgasthofs Ber-
tahof in Bad Hofgastein und 

auf die Teller der Gäste. Und 
eines steht für Robert Granit-
zer dabei ebenfalls im Vor-
dergrund: "Die Bemühung, 
diese Produkte noch zu er-
kennen, wenn sie auf die Tel-
ler kommen und diese nicht 
in molekulartechnisch ver-
änderter Version oder in 
Form von Schaum oder 
Süppchen zu servieren, wie 
es in vielen Haubenrestau-
rants der Fall ist." n

Robert Granitzer bekocht sie gerne. 
Küchenzeiten: Do-Mo 11.30-14.00, 17.30-21.00 Uhr

Di, Mi Ruhetag (bis Mitte Juni)
Mi Ruhetag (während Saison)

Mo-Mi Ruhetag (von 10. Okt. - Beginn Wintersaison)

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 ERFOLGT! 

Radstadt - „Bräuleiten“

Bad Hofgastein
HWB 137

KONTAKT 

Landgasthof Bertahof
Vorderschneeberg 15
5630 Bad Hofgastein
Tel: 06432-7608
landgasthof@bertahof.at
www.bertahof.com
facebook.com/restau-
rantbertahof
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Menütipp n

fisch, 
spargel & 
bärlauch
Saisonales. Es ist wieder soweit, die  
Spargelzeit hat begonnen. Kombiniert mit 
Fisch und Bärlauch - der ebenfalls gerade  
Saison hat - steht dem gesunden Schlemmen 
nichts mehr im Wege.

Zubereitung:

1Für die Nudeltascherlfül-
le  Bärlauch fein hacken, 

Toastbrot fein würfelig 
schneiden und mit Topfen 
und Eidotter vermengen. Mit 
Salz und Pfeffer abschme-
cken.

2Nudelteig auf einer mit 
Mehl bestreuten Arbeits-

fläche ca.3 mm dick ausrol-
len und mit einem runden 
Ausstecher 4 cm ausstechen. 

In die Mitte der Hälfte der 
Scheiben 1 Tl Fülle geben. 
Die zweite Scheibe oben 
drauf legen und die Scheiben 
fest zusammendrücken.

3 Spargel schälen und in 
Salzwasser bissfest ko-

chen. In leicht gesalzenem 
Eiswasser abschrecken. 

4Fischfilet portionieren. 
Die Forellenfilet mit 

dem Olivenöl etwas Salz und 
Zitronensaft vakuumieren 
oder alternativ in einen Tief-
kühlsack einpacken und in 
ca. 70 Grad heißes Wasser 
geben. 10 Minuten ziehen 
lassen. Die Alpenlachsfilets 
und Zanderfilets mit der 
Hautseite zuerst in der But-
terpfanne einlegen und ca. 5 
Minuten braten, wenden und 
im Backrohr bei 60 ° Grad 
rasten lassen. 

5Für das Spargelgemüse 
den Spargel schneiden.

Zwiebel in Butter anschwit-
zen, Spargel und Gemüse da-
zugeben, mit Weißwein ablö-
schen und mit Gemüsefond 
aufgießen. Mit Salz und Pfef-
fer würzen.

6Für das gebackene Bär-
lauchblatt Tempuramehl 

mit Milch und einer Prise 
Salz glattrühren. Das Bär-

Dreierlei 
Fischfilet auf 
Spargel-
gemüse mit 
Bärlauch-
tascherl

Für die Bärlauchtascherl:
100 g Nudelteig; 50 g Topfen; 1 Ei-
dotter;
1 Scheibe Toast; 50 g Bärlauch; Salz 
Pfeffer

Für das gebackene Bärlauchblatt:
100 g Tempuramehl; 50 ml Milch;
1 Prise Salz; Mehl 

200 g Forellenfilet; 200 g Zanderfilet; 
200 g Alpenlachsfilet; 600 g Spargel; 
200 ml Fischsauce; 100 g Hirschschinken;
100 ml Gemüsefond; 1 Stück Zitrone;
2 El Butter; 100g Gemüsestreifen oder Würfel;
50 ml Olivenöl; 100 g Zwiebel; Salz; Pfeffer

Zutaten für 4 Personen: 
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Spargel schälen und 
bissfest kochen.

Während die Forellenfilets vakuumiert werden, 
werden die Alpenlachs- und Zanderfilets  
in der Pfanne gebraten.

Bärlauch mal anders: in Mehlteig gebacken oder  
als Bärlauchtascherl.

Anrichten, servieren und genießen.
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lauchblatt mehlieren, durch 
den Teig ziehen und in 160° 
Grad heißem Öl (oder in der 
Fritteuse) backen.

7Die Bärlauchtascherl ca. 
3 Minuten kochen, ab-

tropfen und in der Butter-
pfanne leicht anbraten.

8Anrichten und Genie-
ßen. Mahlzeit! n

HöcHste AnsprücHe der MontAgeArbeit
Angesichts der vielen Anforderungen, die Fenster heute erfüllen müssen, sind maßgeschneiderte Fensterlösungen bei Neubau 
und Sanierung unumgänglich. Hier profitieren wir von unserer jahrelangen Erfahrung. Der Einbau der Fensterelemente 
erfolgt ausschließlich laut ÖNORM B 5320. Unser geschultes Fachpersonal legt  großen Wert auf eine saubere und 
termingerechte Montage. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.fenster-thurner.at



Partnerschaft. Ohne einen Menschen an der Seite möchten wir  
auf Dauer nicht leben. Gleichzeitig zeigen explodierende  

Scheidungsraten: Eine Ehe ist kein Kinderspiel. Und doch gibt es sie,  
die Rezepte für ein perfektes „Ehe-Dinner“. Welche vier  Säulen eine  

Ehe trägt, wie die Kommunikation gelingt – und warum wir  
überhaupt paarweise zusammenleben.    

Von Andrea Schröder

das perfekte  
ehe-dinner
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Sie trifft uns wie  
ein Blitz. Schleicht 
sich wie eine 
Raubkatze heran 
oder wartet gedul-

dig jahrelang dort auf uns, wo 
wir sie am wenigsten erwar-
ten. Hat uns die Liebe schließ-
lich in ihrem sanften, aber 
 effektiven Würgegriff, drehen 
wir erst einmal komplett 
durch: Unser Geisteszustand 
nimmt zwangsneurotische 
Züge an. Doch leider? zum 
Glück? lässt das Dauergrinsen 
irgendwann nach. Die Mund-
winkel beginnen nach unten 
zu wandern. Tiefer liegende 
Körperregionen schalten wie-
der auf Normalbetrieb.Wer 
bleibt jetzt zusammen, und 
wer trennt sich? 

Das verflixte siebente Jahr. 
Der Philosoph Richard David 
Precht, 48, nennt Liebe den 
„Klebstoff, der uns zusam-
menhält“. Dieser Klebstoff 
scheint massiv zu bröckeln: 
Im Jahr 2011 wurden in Ös-
terreich rund 36.000 Ehen ge-
schlossen – und 17.000 Schei-
dungen vollzogen. Das ist 
eine Scheidungsrate von 43 
Prozent. Anfang der siebziger 
Jahre lag sie noch bei rund 20 
Prozent. Aus wirtschaftlicher 

Not bleiben heute nur noch 
wenige Paare zusammen.  Die 
durchschnittliche Dauer der 
geschiedenen Ehen liegt bei 
11,3 Jahren, zu einer beson-
deren Trennungshäufung  
kommt es in den Ehejahren 
fünf bis sieben. 

Lebensmodell partnerschaft. 
Allen Statistiken zum Trotz 
leben heute rund vier Millio-
nen Österreicher paarweise 
(verheiratet oder in Lebens-
gemeinschaften) unter einem 
Dach. Könnte man wie in 
 einem Puppenhaus hinter die 
Kulissen schauen, zeigte sich  
der ganz normale Bezie-
hungsalltag: vom innigen 
Miteinander über den täg-
lichen Kleinkrieg bis zum 
stummen Aneinander-vorbei-
Leben. Einen Blick ins Liebes-
Puppenhaus werfen, diese 
Vorstellung übt für Wissen-
schafter wie Manfred Hasse-
brauck einen großen Reiz aus. 
Der Professsor für Sozialpsy-
chologie an der Uni Wupper-
tal ist nicht nur seit 30 Jahren 
ein emsiger Sammler von Da-
ten, Zahlen und Fakten rund 
um die Beziehung, sondern 
fasst seine Erkenntnisse auch 
in Büchern („Alles über die 
Liebe“, mvg Verlag)  
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Bedenke, dass die beste  
Beziehung die ist, in der  

jeder Partner den anderen  
mehr liebt als braucht. 

 Dalai-Lama

JON BON JOVi 
Die Rocklegende 
heiratete Doro-
thea, seine High-
school-Liebe, 
1989.  Die beiden 
haben drei Söhne 
und eine Tochter.

DuSTiN HOFFMaN
Der Oscar-Preisträ-
ger heiratete zwei 
Wochen nach Schei-
dung seiner ersten 
Ehe. Die zweite Ehe 
mit Lisa hält aber 
schon 32 Jahre.

GOLDiE HaWN 
Nicht nur auf der 
Leinwand (Over-
board – Ein Gold-
fisch fällt ins Was-
ser) sind Kurt Rus-
sell und Goldie 
Hawn  ein Paar.

BaracK OBaMa
Der US-Präsident 
lernte Michelle 
1988 an der Har-
vard Law School 
kennen, vier Jahre 
später wurde 
 geheiratet.

ELiZaBETH ii.
Am 20. November 1947 heiratete die  
englische Königin Philip Mountbatten.  
Er ist ihr Cousin dritten Grades.

seit 24 
Jahren

seit 32 
Jahren

seit 29 
Jahren

seit 21 
Jahren

seit 65 Jahren

PROMI-EHEN MIT 
TREUE-GARANTIE



DIE VIER SÄULEN EINER BEZIEHUNG

zusammen. Zahlreiche seiner 
Studien bestätigen immer 
wieder aufs Neue: Männer 
wollen eine hübsche, jugend-
liche Frau an ihrer Seite, 
Frauen einen ehrgeizigen 
Mann, der etwas darstellt. 
Sind alle Männer hormon-
gesteuerte Dödel und Frauen 
berechnende Hexen?

Der aufrechte Gang. Die Ant-
wort liegt im hohen Gras der 
Savanne verborgen. Vor vier 
Millionen Jahren verließen 

unsere Vorfahren den Wald. 
In der Ebene begannen sie, 
aufrecht zu gehen, um einen 
Überblick über die Lage zu 
bekommen. Kinder konnten 
nicht mehr ständig von den 
Affenweibchen herumge-
schleppt werden. Diese änder-
ten jetzt ihre Partnerstrategie: 
Statt risikofreudiger Testoste-
ronbolzen waren ab sofort so-
ziale Männer gefragt, die Frau 
und Kind versorgten. Das 
Weibchen wurde monogam. 
Dem Mann war das ganz 
recht (vor allem, wenn diese 
bei ihm regelmäßig die richti-
gen Knöpfe drückte), hatte er 
jetzt doch eine Frau ganz für 

sich allein. Das Paar war gebo-
ren – und nannte es „Liebe“. 

So geht Beziehung. Aus den 
Schmetterlingen im Bauch 
wird  irgendwann Gewohn-
heit. Ist das Scheitern so 
 mancher Ehe 
womöglich vor-
programmiert? 
Psychologie- 
Professor Hasse-
brauck lehnt sich 
weit aus dem 
Fenster: „Wir können mit 
 einer Treffsicherheit von 90 
Prozent voraussagen, ob ein 
bestimmtes Paar in einem 
Jahr noch zusammen sein 

wird.“ Dazu wirft Hasse-
brauck keinen Blick in die 
Kristallkugel. Drei Aspekte, 
so sagt er, führen zu einer sta-
bilen Beziehung: die Persön-
lichkeit der Partner, ihr Um-
gang miteinander und die Si-

tuation, in der sie leben (Geld, 
Bildung, Kinder etc.). Am 
wichtigsten für das Glück zu 
zweit ist der Aspekt „Verhal-
ten“. Hassebrauck: „Glückli-
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Wie beurteilen wir die Qualität unserer 
Beziehung? Indem wir sie vergleichen: 
mit der besten Beziehung, die wir uns vor-
stellen können. Dieser Vergleich macht 
uns entweder zufrieden – oder unglück-

lich. Eine geglückte Partnerschaft lässt 
sich, so zeigt die Forschung, quer durch 
Alters- und Gesellschaftsschichten mit 
rund 40 Merkmalen beschreiben. Von Ver-
trauen an der Spitze der Wunschskala bis 

hinunter zu „möglichst viel Zeit miteinan-
der verbringen“. Diese Merkmale lassen 
sich zu den vier Komponenten einer 
 guten Beziehung zusammenfassen. Sie 
sind jedoch nicht gleich stark.

EMOTIONALE NäHE ÜBEREINSTIMMuNG SExuALITäT uNABHäNGIGKEIT

Wenn ich auch allein klar-
komme, komme  

ich überall hin.
Paulo Coelho

1 2 3 4
Stellt die tragende Säule 
dar. Nähe, Vertrauen, Gebor-
genheit, kurz: die Intimität in 
einer Beziehung hilft, sich in 
den anderen hineinzuverset-
zen. Ohne dieses Band wür-
de man den Partner in Kri-
senzeiten fallen lassen. Liebe 
und die Fähigkeit zum Kom-
promiss  macht die Bindung 
zwischen zwei Menschen zu 
etwas Besonderem und 
 unterscheidet sie von allen 
anderen Beziehungen.

Hat eine annähernd gleiche 
Wichtigkeit. Gemeinsame 
Freunde, ähnlicher Humor und 
geiche Überzeugungen schwei-
ßen zusammen und erleichtern 
auch das Zusammenleben. 
Wenn ein Partner den Urlaub in 
den Tropen verbringen möchte 
und der andere in Norwegen, 
bedeutet das auf Dauer Stress. 
Ähnlichkeit bestätigt uns auch 
in unserer eigenen Meinung: 
Was wir beide glauben, kann 
nicht falsch sein.

Wichtig, aber nicht die 
Hauptsache. Die dritte Säule 
ist die Leidenschaft und Har-
monie im Bett. Für viele viel-
leicht überraschend: Intimität 
und Übereinstimmung spie-
len für eine gute Beziehung 
eine wichtigere Rolle als Ero-
tik, und: ja, die Bedeutung 
von Sex nimmt mit der Zeit 
ab. Eine Partnerschaft ganz 
ohne Sex ist nicht erfüllend. 
In der männlichen Werteskala 
liegt er etwas weiter oben.

Macht die Beziehung erst 
spannend. Die Vorstellung, 
mit dem Partner eins zu 
werden und alles mit ihm 
zu teilen, ist für eine Bezie-
hung eher kontraproduktiv. 
Viele der 40 positiven Merk-
male beziehen sich viel-
mehr auf den Wunsch nach 
Freiräumen, Rückzugsmög-
lichkeiten, Toleranz, kurz: 
Zeit für sich. Für Frauen ist 
Unabhängigkeit wichtiger 
als für Männer.

Die biologische Funktion der 
Liebe: Nachwuchs. Damit wir 

am Ball bleiben, werden wir 
mit guten Gefühlen belohnt.  

 38 | Weekend pongauMagazin



Wie man leben und  
lieben soll. Das sagt ...

... die Psychologie:
Bleibe beim Streiten beim Thema, sei 
möglichst konkret und vermeide eine 
Generalabrechnung. 

... die Bibel:
Helft und ermutigt ihr euch gegensei-
tig? Seid ihr zu liebevollem Trost bereit? 
(…) Verbindet euch herzliche und mit-
fühlende Liebe? (Philipper 2, 1)

... Paartherapeuten:
Eine Beziehung ist nicht wie ein Kauf-
haus: Wenn mir was nicht gefällt, gehe 
ich ins nächste. 

... der Bestseller „Simplify Your Life“:
Ein einziger Mensch kann unmöglich all 
Ihre Wünsche und Bedürfnisse erfüllen.

... Platon:
Liebe ist in dem, der liebt, nicht in dem, 
der geliebt wird.

... Christian Sander („35 Wahrheiten 
über Männer“):
Ich will absolut nichts von Deinem 
 Ex-Partner wissen, völlig egal, was Du 
über ihn erzählst (Wahrheit Nr. 29).

 ... „Die ärzte“:
Ein Mann fühlt sich erst dann als Mann, 
wenn er es Dir besorgen kann. Er lügt, 
dass sich die Balken biegen, nur um 
Dich ins Bett zu kriegen.

... Elvis Presley:
Viele Menschen glauben, dass sie auf-
grund ihrer Gefühle das Recht haben, 
einen anderen Menschen zu besitzen. 

... Friedrich Nietzsche:
Die lange Liebe ist deshalb möglich, 
(…) weil ein Mensch nicht leicht zu 
Ende zu besitzen, zu Ende zu erobern 
ist – es tun sich immer neue, noch un-
entdeckte Gründe und Hinterräume 
der Seele auf.

... Sigmund  Freud:  
Niemals sind wir so verletzlich, als 
wenn wir lieben.

BEZIEHUNGS-TIPPS

che Paare reden nicht nur 
häufiger miteinander, son-
dern auch anders. Unzufrie-
dende widersprechen sich, 
fallen sich ins Wort oder ma-
chen sarkastische Bemerkun-
gen. Glückliche Paare spre-
chen öfter über persönliche 
Dinge, geben mehr von sich 
preis und erwidern das Ge-
sprächsverhalten des Part-
ners.“ In Kommunikation zu 
investieren, heißt also: in die 
Zukunft investieren. 

Good Vibrations. Ein unge-
wöhnlicher Ansatz kommt 
aus dem Grenzbereich zwi-
schen Wissenschaft und Eso-
terik. Kernaussage des 
US-Biologen 

 Bruce Lipton: Liebe sitzt in den 
Zellen. „Aus quantenphysi-
kalischer Sicht ist Liebe 
 konstruktive Interferenz, also 
gute Schwingung“, so der  For-
scher. Klingt zu abgefahren? 
Die Schlussfolgerungen, die 
Lipton zieht, sind erstaunlich 
simpel: „Üben Sie täglich und 
häufig freundliches Verhalten 
und liebevolles Sprechen. Öff-

nen Sie Ihrem Partner Ihr 
Herz.“ Kostet vielleicht 
Überwindung, aber birgt 

viel Poten zial: „Steigen 
Sie aus verbalen Aus-
einandersetzungen 

schweigend und einan-
der berührend aus.“ 

Stolperfalle Ansprüche. 
Das dürfte gerade Frau-
en schwer fallen – sind 

sie es doch, die laut Studien 
häufiger mit ihrem Partner 
(und oft gegen dessen Wil-
len!) über ihre Beziehung 
sprechen wollen. Daher ein 
gut gemeinter Rat: einfach 
einmal den Mund halten! 
Männer dagegen könnten 
sich ruhig mehr Mühe ge-
ben, wenn es um die Planung 
gemeinsamer Unternehmun-
gen geht. Das wünscht sich 
die Mehrheit der Frauen. 
Und vielleicht sollten sich 
Paare öfter die Erkenntnis 
des Philosophen Precht vor 
Augen halten: „Auch in der 
Liebe erwarten wir heute so 
viel wie möglich. Wir wollen 
Leidenschaft und Verständ-
nis, Aufregung und Gebor-
genheit. Wir scheitern an 
 unseren Ansprüchen.“ n

„Meistens denken Paare 
 leider erst an eine Therapie, 

wenn einer von beiden gar 
nicht mehr will. Dabei 

 könnte sie größere Krisen 
verhindern helfen.“

Daniel Hitschmann
Psychotherapeut, Paarberater 

Wien

Wenn beide 
Partner 
 verstummen, 
ist das Ende 
der Beziehung 
nahe.

Meine Frau und ich gehen  
zweimal die Woche aus.  

Ein Abendessen, ein paar Runden auf 
der Tanzfläche. Sie geht Dienstag, ich 

am Freitag.
US-Comedian Henny Youngman

„Leider wissen wir nicht  
immer, was uns gut tut und 
sind vom Unbekannten, 
Fremden beeindruckt.  
Dabei kommt es mehr auf 
die Übereinstimmung an. “

Prof. Manfred Hassebrauck
Psychologe, FriendScout24- 
Experte, Wuppertal
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Tenneck ist von der Ei-
senindustrie geprägt. 
Ein Hochofen- und 

Hammerwerk am Standort 
des heutigen Eisenwerkes 
Sulzau-Werfen wurde 1770 
von Fürsterzbischof Sigis-

mund von Schrattenbach er-
richtet. Wegen Erschöpfung 
der Erzvorkommen wurde 
zwar der Hochofenbetrieb 
1960 stillgelegt, das Eisen-
werk Sulzau-Werfen konnte 
durch die Produktionsauf-

nahme von Stahlguss- und 
Halbstahlwalzen 1965 aber 
gesichert werden. In den 
Nachkriegsjahren wurde im 
Eisenwerk - genauer gesagt 
in der Gefolgschaftsbaracke -   
zunächst auch der Gottes-

Pongaus Kirchen n

filialkirche  
st. barbara
Tenneck. Die pfarrlich zu Werfen gehörige Filialkirche St. Barbara 
liegt am Eingang ins Blühnbachtal, unterhalb des Ansitzes Windbichl 
in Tenneck. Sie ist der als Patronin des Bergbaues und der Bergleute 
verehrten hl. Barbara geweiht.
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Die pfarrlich zu Werfen gehörige 
Filialkirche St. Barbara liegt am 

Eingang ins Blühnbachtal. 

Vom Skianzug in den Bikini

Der Sommer naht und für viele drängt 
die Zeit, die überflüssigen „Winterkilos“ 
los zu werden, und ihren Körper bade-
tauglich zu trimmen. Um Körperfett zu 
reduzieren braucht man in erster Linie 
etwas Geduld, denn die Fettverbren-
nung funktioniert von Natur aus lang-
sam. Schnelle Abnehm-Diäten oder 
Hungerkuren reduzieren zwar rasch die 
Kilos auf der Waage, man verliert aber 
vorwiegend Wasser und gesunde Ma-
germasse, die Fettverbrennung setzt 
erst verzögert ein. Dadurch „hungert“ 
man seinen Körper wahrlich aus, und 
die Gefahr eines JoJo-Effekts ist prak-
tisch vorprogrammiert. Denn durch die 
verringerte Magermasse wird der Stoff-
wechsel reduziert, d. h. der körpereige-
ne Energieverbrauch sinkt. Wenn man 
nun nach Ende einer Diät wieder zur 
vorher gewohnten Ernährungsweise zu-
rückkehrt, baut der Körper umso 
schneller wieder Fett auf. Um abzuneh-
men muss natürlich die Kalorienzufuhr 
reduziert bzw. der –verbrauch gestei-
gert werden, aber der Körper benötigt 
gerade beim Abnehmen ausreichend 
Nährstoffe. Wer durch erhöhte sportli-
che Aktivität Fett abzubauen versucht, 
sollte darauf achten, dass der Körper da-
bei noch mehr „Treibstoff“, also Vitalstof-
fe, benötigt. Zielführend ist daher nur 
eine Umstellung von kalorienreichen 
und meist nährstoffärmeren auf leichte 
und nährstoffreiche Lebensmittel. Be-
sonders wichtig ist eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr durch Wasser oder 
ungesüßte Tees, denn nur so kann der 
Stoffwechsel mit voller Leistung funkti-
onieren, um das Wunschgewicht auch 
bis zur nächsten Sommersaison halten 
zu können.

ExPERTEN-TIPP

Dr. med.univ. 
Michaela 
Gruber

www.DieVitalpraxis.at 
drgruber@sbg.at
Tel.: 0664 346 74 09
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dienst gefeiert. Erst durch die 
Unterstützung des damaligen 
Bergrates Dipl.-Ing. Rolf 
Weinberger, der das Grund-
stück für den Kirchenbau 
kostenlos zur Verfügung 
stellte, und durch weitere 
Spenden sowie dank der Op-
ferbereitschaft der Arbeiter 
und Angestellten des Eisen-
werkes war ein Kirchenbau 
in Tenneck möglich. Unter-
stützung kam dabei auch von 
Architekt Alfred Diener, der 
alle Planungsarbeiten kos-
tenlos durchführte.

Filialkirche St. Barbara. Die 
Filialkirche St. Barbara in 
Tenneck ist somit ein Neu-
bau aus dem Jahre 1953/54. 
Sie gehört pfarrlich zu Wer-
fen und wurde aufgrund des 
von der Eisenindustrie ge-

prägten Ortes der hl. Barba-
ra geweiht. Diese Weihe fand 
am 24. Oktober 1954 durch 
Erzbischof Rohracher statt. 

Schlichter Rechteckbau. Die 
Kirche fügt sich gut in die al-
pine Landschaft ein. Sie ist 
ein schlichter Rechteckbau 
mit rund abschließender 
Apris, einer einladenden Fas-
sade und einem schindelge-
deckten Vordach. In der Ap-
sis ist über dem Tabernakel 
ein lebensgroßer braocker 
Kruzifix (18. Jhd.) angebracht. 
Diesen stellten die Werfener 
Kapuziner zur Verfügung. 
Auch die über dem rechten 
Altartisch angebrachte Statue 
der Maria mit dem Kind als 
Himmelskönigin sowie die 
links über der gemauerten 
Kanzelplattform auf einer 

Konsole stehende Statue der 
Kirchenpatronin St. Barbara 
sind barock. Ing. Erwin Pie-
nert lieferte im Jahr 1982 die 
elektronische Orgel, die Salz-

burger Gießerei fertigte die 
Glocke im Dachreiter und das 
Eingangsgitter wurde im Jahr 
2002 vom Tennecker Künstler 
Rudolf Rehrl gestaltet. n

serie

Statue der Kirchenpatronin 
St. Barbara 

Die Kirche ist ein schlichter Rechteckbau 
mit rund schließender Apsis.

kraftvoll.
lustvoll.
ich sein.

5640 Bad Gastein • www.felsentherme.com • Täglich ab 9 Uhr geöffnet.

Woche für Woche 
energie Tanken.
Montag SeniorenTag
-10% auf den jeweiligen Tarif, gratis fitnesszone, Yoga*

Dienstag DaMen-SaunaTag
Beauty-angebote, gratis fitnesszone, Damensauna ab 14.00 uhr

Mittwoch kiDS-WeLL
kinder-gesundheitsanimation 13.00 - 18.00 uhr,  Yoga*

freitag Yoga-Tag*

Sonntag faMiLienTag 
-10% auf die familienkarte und 1 kugel eis gratis für die kinder, 
kinderanimation 13.00 - 18.00 uhr (Mai - Sept.)

Täglich geführte aufgüsse
unterwasser-gymnastik,
Mo – fr, 11.00 und 14.00 uhr

angebote gültig bis 23.12.2013. *Yoga kurse ab 16. Juni bis ende September. 
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Ein Tag mit... n

florianiJünger beiM test
Wissenstest. 109 TeilnehmerInnen aus 12 Feuerwehrjugendgruppen des Bezirks  
Pongau stellten am 6. April bei Wissenstest und Wissensspielen ihre Kenntnisse im Bereich 
Feuerwehrwesen unter Beweis. Das Ergebnis: Alle haben bestanden und erhielten je  
nach Stufe das Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze.

serie
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Helmübergabe. Landeshauptfrau 
Gabi Burgstaller löst ihr Versprechen 
aus dem Vorjahr ein und übergibt 
neue Helme an die Florianijünger.

14:10 uHr

Verschiedene 
Stationen.  
Die Prüfungen 
beginnen. Bei 
bis zu acht   
Stationen - je 
nach Stufe - 
werden die  
Florianijünger 
zu ihrem Wissen 
im Feuerwehr-
wesen abge-
fragt. 

14:15 uHr

Wissenstest. Einmal  
jährlich werden Wissenstest 
und Wissensspiel als eigene 
Veranstaltung der Feuer-
wehrjugend in den Bezirken 
durchgeführt. Nach der  
gemeinsamen Eröffnung 
beginnt der Prüfungstag.

14:00 uHr
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Theorie. Während es 
bei einigen Stationen 
um theoretisches Wis-
sen zb. in den Bereichen 
Organisation, Beklei-
dung, Dienstgrade, etc. 
geht...

15:20 uHr

Schlussfeier.  
Die Überreichung der  
erreichten Abzeichen  
erfolgt in feierlicher  
Form im Rahmen einer  
gemeinsamen Schlussfeier.

17:00 uHr

Praxis. ...steht bei anderen  
Stationen, wie zb. dem Leinen-
dienst, die Praxis im Vordergrund.  
Alle TeilnehmerInnen bewiesen 
dabei ihr Können in ausreichen-
der Form und wurden am Ende 
des Tages mit den entsprechen-
den Abzeichen in Gold, Silber 
oder Bronze ausgezeichnet.

15:45 uHr

Suche ALTHOLZ in allen Dimensionen und Holzarten. 

kraftholz neuhofer gmbh
4893 Zell am Moos

Haslau 48
Tel: 06234/20108 • Fax: 21

office@kraftholz.com
www.kraftholz.comKanthölzer bzw. Böden müssen gehackt sein, Bretter (Schalung) sonnenverbrannt. 

Längen von 2m aufwärts (so lang wie möglich).



 44 | Weekend pongauMagazin

Fo
to

s:

Neuer Kindergarten
In Tenneck erfolgte kürzlich der Baustart für einen neuen 
Kindergarten, der von der Salzburg Wohnbau errichtet 
wird. Nachdem der Platz im alten Kindergarten knapp 
geworden war und die Bausubstanz nicht mehr den 
baulichen Anforderungen entsprach, wurde das Gebäude 
abgetragen und nun mit der Errichtung einer neuen 
Kinderbetreuungseinrichtung begonnen. Auf einer 
Nutzfläche von 450 m² sollen künftig zwei Gruppen mit 
bis zu 50 Kindern untergebracht werden. 

Wertvolle unterstützung
Rupert Pichler (PS Installationen) und Peter Kontriner 
(EKO Kontriner) sind begeisterte Bergsteiger und 
Wanderer und zeigten bei der Übergabe einer Hilti-Bohr-
maschine an die Bergrettung Bischofshofen so ihre große 
Wertschätzung gegenüber "ihrer" Bergrettung. Geräte-
wart Xandi Kreuzberger, Ortsstellenleiter Hannes Laner 
und der Ausbildungsleiter der Bischofshofener Bergret-
tung, Paul Kreuzberger, nahmen die Bohrmaschine vor 
Kurzem dankbar entgegen.

Generalversammlung
Die Kameradschaft Werfen hielt am 17. 
März ihre 60. Generalversammlung ab. 
Nachdem der Gottesdienst zu Ehren 
aller gefallenen, verstorbenen und ver-
unglückten Kameraden besucht wurde, 
fanden Neuwahlen statt. Nach 34-jähri-
ger Tätigkeit als Funktionär bei der 
Kameradschaft Werfen trat Obmann
 Johann Hinterseer zu diesen nicht mehr 

an und übergab die 
Obmannschaft an 
seinen Stellvertreter 
Vzlt. Walter Mühleg-
ger. Der scheidende 
Obmann wurde 
zum Ehrenobmann 
ernannt.
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Hybridfahrzeug-Schulung
Im Zusammenhang mit den möglichen Gefahren bei 
Verkehrsunfällen mit Hybridfahrzeugen fand am 25. April 
im Feuerwehrhaus Bischofshofen ein Abendseminar für die 
Pongauer Feuerwehren statt. Ziel war es, den Einsatzkräften 
zukunftsorientierte Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, 
welche bei der Vielfalt von Marken und Modellen - mittler-
weile sind es bereits über 150 Modelle mit Hybridtechnik - 
als Grundlage dienen, um an der Einsatzstelle das Fahrzeug 
zu identifizieren und die richtigen Entscheidungen für die 
Personenrettung zu treffen. 90 Teilnehmer aus dem Pongau 
und Pinzgau waren bei diesem ersten Schulungstermin 
dabei, weitere Termine für Feuwehren aus dem Flachau, 
Tennengau und der Stadt Salzburg folgen.

pongaublicke

Begeisterte Radler. Der AK/ÖGB-Familienradwandertag gehört 
bereits seit 24 Jahren zu den Fixterminen für radfahrbegeisterte Fami-
lien aus dem ganzen Pongau. Neben der sportlichen Betätigung - ge-
radelt wurde von Bischofshofen nach St. Johann und retour - wird all-
jährlich ein buntes Rahmenprogramm, das keine Wünsche offen lässt, 
geboten. Rund 250 PongauerInnen waren in diesem Jahr dabei.
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Rasen am Rasen? Die Ähnlichkeit mit einem Rasenmäher kann man 
diesem Concept Car Twizy Renault Sport F1 nicht absprechen. Zumindest 
sieht der Spoiler aus, als könnte damit ein Golfplatz verschönert werden. Dank 
KERS-System aus der Formel 1 schafft der Elektroflitzer 110 km/h Spitze!

Tanken. darmbakterien können gentechnisch so manipuliert werden, dass sie moleküle erzeugen, die diesel ähneln! 

Dashcams. kameras, die während der autofahrt einen möglichen unfall mitfilmen, sind in österreich nicht erlaubt.

Auto-Hacker. durch Internet, wlan und Co. im auto, werden hackerangriffe immer wahrscheinlicher.

➜

➜

➜
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Das Geschäft läuft, wie ...

Teures Motoröl  
Haben Sie sich nicht auch schon 
einmal gefragt, warum ein Liter 
Motoröl 10W-40 zwischen vier 
oder gar mehr als 15 Euro kostet? 
Jedenfalls ist mir kürzlich in 
 einem Baumarkt ein No-Name-Öl 
um 3,90 Euro in die Hände ge-
fallen, auf dessen Rückseite der 
gleiche Konzern, die gleiche Ad-
resse und dieselbe Norm stand, 
wie auf dem Öl mit gleicher Vis-
kosität bei einem anderen Händ-
ler, wo es 10 Euro kostete! Nur 
weil die Verpackung schöner ist? 
Klar gibt es generell qualitative 
Unterschiede – Viskosität, Addi-
tive spielen eine Rolle. Ein Long-
lifeöl darf auch etwas mehr 
 kosten, und die Einhaltung der 
Normvorgaben ist für Motor-Ga-
rantiefälle sehr wichtig. Verkauf 
und Ölwechsel sind in der Regel 
jedenfalls ein gutes Geschäft – 
und dessen sollte man sich be-
wusst sein. Fakt ist: Überteuertes 
Motoröl muss nicht auch besser 
sein. Tests zeigen immer wieder, 
dass preiswerte Öle mit Freigabe 
keine schlechte Wahl sind. Und: 
Ich kenne jedenfalls niemand, 
der wegen eines günstigen Öls 
(mit Freigabe vom Autoherstel-
ler) einen Motorschaden hatte.

Werner 
Christl
Ressortleiter 
Motor

Nissan für Chinesen
Die Studie Nissan Friend-Me haben die 
 Japaner speziell auf junge Chinesen 
 zugeschnitten. Ein riesiger Markt, den man 
sich nicht durch die Finger gehen lassen 
will. Allerdings dürte diese Studie auch die 
Geschmacksnerven der Europäer treffen.

Volks-SuV von morgen
Mit dem CrossBlue Coupé wirft Volkswagen einen Blick in die SUV-
Zukunft, ohne dabei völlig den Blick auf die Realität zu verlieren. 
Das 415 PS starke Plug-in-Hybrid-SUV wirkt optisch, als könnte es 
schon morgen auf den Markt kommen. Vor allem die Frontpartie, 
mit vielen Chrom-Applikationen, ist gut gelungen und schreit förm-
lich nach baldiger Umsetzung. Hinsichtlich 
Verbrauch wünscht man sich drei 
Liter im Hybrid-Modus und 6,9 
Liter, wenn der VW im reinen 
TSI-Antrieb unterwegs ist. 



Irgendwie komisch! Wür-
de ich plötzlich mit ei-
nem VW Polo oder, ei-

nem anderen Kleinwagen 
auftauchen, der mit Zielflag-
gen und Zahlen beklebt ist, 
Zusatzscheinwerfer im 
1990er-Design die Stoßstan-
ge verzieren, das Dach in ei-
ner anderen Farbe als der 
Rest des Autos lackiert wäre 
und der Tacho Mickymaus-
Ohren gleicht, würde mich 
meine Familie mit Verdacht 
auf Midlife-Crises oder be-
ginnendem Wahnsinn zum 
Arzt meines Vertrauens 
 schicken. Im MINI werde 
ich nett belächelt, bestaunt, 
bestätigt und steigere mei-
nen Coolness-Faktor. Ein 
MINI ist eben so wie er ist  
– und das bedeutet auch 
 Individualität. 

Hart. Was uns beim Paceman 
gleich aufgefallen ist, sind die 
langen, sehr schweren Türen, 
die wie eine Bentley-Türe ins 

Schloss fallen. Da hat man 
wirklich was in der Hand. 
Und noch etwas: Die Schalter 
der Fensterheber sind dort, 
wo sie hingehören – also im 
Bereich der Türen und nicht 
wie  bisher beim MINI bei 
der  Mittelkonsole. Optisch 
ist der Paceman eine Art ab-
geflachter Countryman. Er 
ist eine Mischung aus SUV 
und  Coupé. Ist aber noch ein 

echter MINI. Das Fahrwerk 
ist sportlich bis brettelhart – 
so wie wir es von MINI ge-
wohnt sind. So lässt auch der 
Paceman so etwas wie Go-
kart-Feeling aufkommen – 
wobei der Fahrspaß mit ei-
nem „normalen“ MINI eine 
Spur schärfer ist. Klein, aber 
sicher nicht mini ist das La-
devolumen. 330 bis 1.080 Li-
ter sind zwar nicht wirklich 

monströs, jedoch deutlich 
mehr als ein normaler MINI. 
Vier Personen finden ordent-
lich Platz, nur die Schen-
kelauflage, könnte etwas län-
ger sein.

Austria. Das hier ist wahr-
scheinlich das einzige Auto, 
wo man sagen kann, dass es 
aus Österreich kommt. Der 
Paceman wurde bei Magna 
in Graz gefertigt – und in 
diesem Fall kommt der Mo-
tor aus Steyr. Das Testauto 
wird von einem kräftigen 
143-PS-Diesel angetrieben. 
Die Eckdaten: Die Kraft Fo
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MINI Cooper SD  Paceman ALL4 n

hart, aber herzlich
coupé-SuV. Ist der neue Paceman überhaupt noch ein MINI? Nach den ersten Kurve sieht es 
 jedenfalls so aus. Eine  besonders „aufgebrezelte“ Version im Test. Von Werner Christl

DIE WERTUNG

Fahrwerk ➜➜➜➜➜

Motor ➜➜➜➜➜

Verbrauch ➜➜➜➜➜

Platz/Raum ➜➜➜➜➜

Fahrspaß ➜➜➜➜➜Der Tacho mit Mickymaus-Ohren findet sich auch im Paceman 
wieder. Das Ablesen der Geschwindigkeit ist ein Abenteuer.

Das Video gibt’s auf YouTube  
unter www.youtube.com/weekendmagazinat  
und in der iPad-Ausgabe. 

Auto-Test-Video:

Sehr, sehr straffes Fahrwerk trifft 
auf kräftigen Diesel. Der Allrad-
antreib (ALL4) erledigt seine Ar-
beit sehr gut. 
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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 a1 tdi; bj. 03/2011, 105 ps
13.765 km
topausstattung

audi a4 aVant tdi; bj. 07/2009, 120 ps
nur 55.865 km, xenon, durchladeeinrichtung,
glanzpaket

skoda fabia koMbi tdi; bj. 12/2008, 69 ps
nur 38.746 km, dachreling, klima,
8-fach bereift, top-zustand

bMW x5 3,0 l autoMatic td; bj. 10/2005, 215 ps 
168.806 km
Vollausstattung

audi Q3tdi Quattro autoMatic; bj. 11/2011, 177 ps
nur 13.801 km, xenon, anhängervorrichtung, 
Volllackierung, komfortpaket

audi Q5 tdi Quattro autoMatic; bj. 11/2012; 177 ps
nur 10.802 km, Vollausstattung, s-line,
20-zoll-räder, uvm.

 np € 48.300,-  

 np € 61.800,-  

 np € 28.130,-  

€ 38.900,-

€ 53.500,-

€ 17.900,-

€ 21.900,-

€ 17.900,-

€ 6.900,-

kommt aus einem Zweiliter 
Turbodiesel mit 305 Newton-
metern. Von 0 auf 100 km/h 
beschleunigt der Paceman 
SD in 9,2 Sekunden – einen 
Sport-Button gibt es übri-
gens auch. Schluss ist bei 
200 km/h. 4,6 Liter sollen es 
im Schnitt sein, die der gro-
ße MINI verbraucht. Die 
Wahrheit liegt irgendwo um 
die 6 Liter. Gegen Aufpreis 
gibt es noch den permanen-

ten ALL4 Allradantrieb mit 
auf den Weg. Der hält den 
MINI auch bei widrigen 
Witterungsverhältnissen auf 
Spur. Ins Gelände verirrt 
man sich mit dem Paceman 
nicht. Noch ein Wort zum 
Cockpit – der Tacho mit den 
Mickymaus-Ohren be-
herrscht das Cockpit – die 
Anzeige ist wie immer 
schwer abzulesen, aber da-
für gibt es ja eine kleine, zu-

sätzliche digitale Anzeige. 
Ansonsten eben ein echter 
MINI. 

Kreuzchen machen. Dann 
hätten wir die Preisfrage.  
Die Aufpreisliste verleitet 
viele schöne Kreuzchen zu 
machen. Individualisierung 
kostet auch Geld. Den güns-
tigsten MINI Paceman 
Cooper mit 122 PS gibt es ab 
EUR 24.890,–. Das Testauto 

mit Allradantrieb und Son-
derausstattungsliste  (Sport 
Button, 17-Zoll-Leichtme-
tallräder in Anthrazit, Son-
nenschutzverglasung, Zu-
satzscheinwerfer, Sport-An-
tenne, Sport-Streifen, Leder, 
Navi, Xenon sowie diverse 
Klebereien und andere 
Nettig keiten. Alles zusam-
men  kostet der kleine Brite 
dann eben seine EUR 
40.466,–.  n

Die Platzverhältnisse für Passagiere und Fahrer gehen in 
Ordnung. Vier Personen sind zugelassen.

Der Paceman wird 
nicht nur in Öster-
reich gebaut (Magna 
Graz), auch der Diesel 
kommt aus Steyr 
(BMW).
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„Der Suzuki S-Cross SX4 
ist ein absoluter  
Blickfang."

Eva Dicklberger
Autohaus Pirnbacher

Der Suzuki S-Cross 
SX4 ist im Vergleich 
zum Vorgänger ge-

wachsen, misst nun 430 cm 
(bisher 413,5 cm) und ist im 
heiß umkämpften Segment 

der kompakten SUV ange-
siedelt. Der Innenraum prä-
sentiert sich dabei modern 
gestaltet, ist aber dennoch 
auf Anhieb als Suzuki In-
nenraum erkennbar. Neu ist 

dabei das Panorama-Son-
nendach, welches weltweit 
das erste ist, das aus zwei 
verschiebbaren (voreinan-
derliegenden) Glasplatten 
besteht und sich über die 

Front- und Rücksitze er-
streckt. Wahlweise mit einem 
1,6-Liter-Benzinmotor oder 
einem 1,6-Liter-Dieselmotor 
ausgestattet, ist der SX4 ab 
Herbst erhältlich. n Fo

to
s:

 h
ol

Zm
an

n;
 s

uZ
uk

I

Suzuki S-Cross SX4 n

eine nuMMer grösser
Kompakter SuV. Das neue, vergrößerte Modell von Suzuki wechselt ins C-Segment. Damit  
unterstreicht Suzuki seine Pionierrolle in den Fahrzeugkategorien Crossover und Allrad.
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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“. nFo
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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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„Der neue BMW 3er Touring über-
zeugt durch die Alleinstellungs-
merkmale Efficient Dynamics und 
Connected Drive."

Bernhard Rainer
Verkauf, Auto Frey

Neben den ver-
brauchsoptimierten 
Benzin- und Diesel-

motoren sorgen das intelligen-
te Leichtbaukonzept, die opti-
mierte Aerodynamik und wei-
tere Maßnahmen wie die Auto 

Start Stop Funktion, die 
Bremsenergie-Rückgewin-
nung, Schaltpunktanzeige 
und bedarfsgerecht gesteuerte 
Nebenaggregate dafür, dass 
der leistungsstarke BMW 3er 
Touring auch mit günstigen 

Verbrauchs- und Emissions-
werten überzeugen kann. Der 
Fahrerlebnisschalter mit ECO 
PRO Modus bietet zudem wei-
tere Einsparpotenziale und das 
umfangreiche Angebot an 
Fahrerassistenzsystemen und 

Mobilitätsdienstleistungen, die 
serienmäßig oder optional im 
Rahmen von BMW Connec-
tedDrive angeboten werden, 
setzt Maßstäbe in Sachen Si-
cherheit, Komfort und Info-
tainment. n
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BMW 3er Touring n

perfektes gesaMtpaket
Wirtschaftlich. Hohe Funktionalität, sportliche Dynamik und die herausragende  
Wirtschaftlichkeit tragen zum Fahrvergnügen im neuen BMW 3er Touring bei. 

 50 | Weekend pongauMagazin



lokales

Kids-Schnuppertag

Motocross für die Klein(st)en

Erstmals unter Anleitung und in sicherer Umgebung in den  
Motocrosssport schnuppern - diese Möglichkeit nutzten über  

100 Kinder im Alter zwischen 5 und 15 Jahren am 27. April im  
Rahmen des Kids-Schnuppertages in der X Bowl Offroad Arena  
Stegenwald. Die Begeisterung stand dabei allen ins Gesicht  
geschrieben und nicht selten bekamen Eltern im Anschluss  
folgenden Satz zu hören: "Ich weiß schon, was ich mir zu Weih- 
nachten wünsche." TOP: MX3 Weltmeister Matthias Walkner stand 
mit Tipps zur Seite - und erfüllte natürlich auch sämtliche Foto-  
und Autogrammwünsche. 

Während die einen ihre ersten Versuche starteten, ging es für andere  
schon mit höherer Geschwindigkeit auf die Rennstrecke.

Motorsportluft schnuppern:  
Pascal ließ sich den Kids-Schnuppertag 
nicht entgehen.

Nicht nur für Jungs - auch Sophia  
war mit Begeisterung auf der  
Motocross Maschine unterwegs.

Mx 3 Weltmeister Matthias Walkner gab seinem Neffen 
Felix letzte Anweisungen bevor es auf die Strecke ging.

Mit großer Begeisterung wurde in sicherer Umgebung
eine Runde nach der anderen gedreht.

Letzte Instruktionen bevor auf die Strecke
gefahren wurde.
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Früh übt sich, wer ein Meister werden will.
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coverstory. Erschöpft und vom Leben gebeutelt oder hyperaktive Siegertypen? Fakt ist, die 
„Generation 40 plus“ stellt heute die Hälfte der Bevölkerung in Österreich und besitzt zwei Drittel 
des gesamten Geld- und Sachvermögens. Tendenz steigend! Von Sonja Raus und Werner Christl

40plus
Was nun?

Ein Sportwagen samt 
Blondine, eine Täto-
wierung und ein hals-

brecherisches Hobby für den 
Mann um die 50, einen Toy-
boy und ein Facelift für die 

Frau in den Vier zigern – 
kaum eine Lebens phase ist 
mit mehr Klischees  behaftet, 
als die sogenannte Midlife-
Crisis. Tatsächlich gibt es 
aber viele Gründe, warum 
die „Generation 40 plus“ 
drauf und dran ist, gewaltig 
durchzustarten.

Mythos Midlife-Crisis? Die 
gute Nachricht zuerst: „Die 
Midlife-Crisis halte ich für ei-
nen Mythos“, sagt Carola Iller, 
die sich an der Kepler Univer-
sität Linz unter anderem der 
Altersforschung widmet. Le-
benskrisen können in allen 
Lebensaltern vorkommen. 
 Bilanz zu ziehen und sich Ge-
danken über die zweite Le-
benshälfte zu machen sei legi-
tim und normal – und nicht 
gleichbedeutend mit einem 
Einschnitt oder einer Krise, so 
Iller. Wenn berufliche, fami-
liäre und finanzielle Ziele 
 erreicht wurden, halten viele 
Mittvierziger zwar mehr oder 
weniger zufrieden Rückschau, 
blicken jedoch mit Unbe-
hagen in die Zukunft: „Was 
kommt jetzt noch?“ Jetzt oder 
nie – dämmert es vielen, die 

einen Berufswechsel oder die 
Familienplanung noch ver-
wirklichen wollen. „Eine gro-
ße Herausforderung ist, dass 
sich das Bild vom Älterwer-
den stark verändert“, sagt Iller.  
„Wir haben davon aber keine 
Idealvorstellung, es fehlt an 
Erfahrung, denn die Genera-
tion zuvor hat völlig anders 
gelebt. Das kann verunsichern 
und auch Angst machen“, so 
die Altersforscherin. 

Glückskurve. Dabei sind die 
Best Ager in Sachen Glück-
lichsein vorn dabei. Weltweite 
Studien zeigen, dass Wohlbe-
finden und Zufriedenheit bei 
Männern und Frauen bis Mit-
te 40 sinken, nach dieser „Tal-

11,3 
Prozent wird das Bevölke-
rungswachstum in Öster-

reich im Jahr 2020  
(gegenüber 2010) 

 betragen. Ein Zeichen für  
gesicherte Pensionen? Fo
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Wohlfühlen mit licht und sonne

rIChtIGer sonnensChutZ

Markisen gibt es in den unterschiedlichsten Varian-
ten und sie sind auch vielfältig nutzbar. Doch welche 
Markise ist die richtige für mich? "Markise ist nicht 
gleich Markise", weiß man im Familienunternehmen 
Lienbacher in St. Johann. "Je nachdem, ob sie primär 
als Sonnen-, Wärme-, Blend-, regen- oder Sichtschutz 
eingesetzt werden soll, kann zwischen verschiedenen 
Markisentypen gewählt werden. Entscheidend bei der 
Wahl ist immer auch der Standort." Eine kompetente 
Beratung ist in diesem Falle die wichtigste Vorausset-
zung, um eine optimale Lösung zu finden. Kurt und 
Lois Lienbacher beraten Sie gerne persönlich. 

www.lienbacher.info, Tel: 06412-8952
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215
Milliarden Euro an Geld- 
und Immobilienwerten 

werden vor allem die  
Best Ager in Österreich im 

Zeitraum von 2010 bis 
2020 erben.

Prozent der Männer und 60 % 
der Frauen aus der 50 plus-Ge-
neration haben mindestens ein-
mal pro Woche erfüllenden Sex.80  

sohle“ aber steil ansteigen. 
Am glücklichsten sind Men-
schen zwischen dem 58. und 
dem 77. Lebensjahr.

Reich und sexy. Im Zentrum 
dieser Generation steht der 
Genuss – das gilt sowohl für 
Reisen und Kulinarik als auch 
für das Sexualleben. Nach 
dem Motto „Qualität vor 
Quantität“ erfreuen sich Män-
ner und Frauen ab 50 in Um-
fragen eines aktiven und lust-
vollen Liebeslebens. Anders 
als ihre Vorgänger, sind die 
„neuen Alten“ bereit, ihr Geld 

auch auszugeben. Denn davon 
hat die reichste Generation al-
ler Zeiten mehr als genug. Ne-
ben einem guten Einkommen 
und noch relativ hohen Pensi-
onen, ist das zu erwartende 
Erbaufkommen eine wesentli-
che Einnahmenquelle. Im 
Zeitraum von 2010 bis 2020 

werden in Österreich 115 Mil-
liarden Euro an Geldvermö-
gen vererbt – dazu kommen 
noch Immobilienwerte um 
rund 100 Milliarden Euro.  

Keine Angst vor morgen. 
Dennoch ist für die 40 plus-
Generation auch der  

Gedanke an die Pension ein 
Thema. Ob Statistiken, Medi-
en, Politik – es gibt kaum je-
manden, der von einer gesi-
cherten Pension ausgeht. Zwi-
schen den Zeilen liest ein heu-
te 45-Jäh riger heraus, dass er 
entweder keine oder eine 
klägliche staatliche 

Für weitere Infos zu den Autos erreichen Sie uns unter 06412-6465

FRÜHJAHRSAKTION - wir schmelzen die Preise!

Suzuki Grand 
Vitara 1,9 DDiS
Deluxe
BJ: 06/2006

statt € 16.900,-
nur noch € 14.990,-

Ford C
Max Trend 1,6 TD
BJ: 06/2004

nur noch € 5.490,-

Chevrolet Lacetti
1.8 M/T 5-tg.
BJ: 03/2007

nur noch € 5.400,-

Suzuki Swift 1,2
Spezial 3 Tür 
BJ: 01/2010

nur noch € 8.490,-

Peugeot 206 CC
2,0 Benzin
BJ: 06/2003

nur noch € 5.490,-

Renault Twingo
Rip Curl 1,2 16V
BJ: 07/2009

nur noch € 6.900,-

Audi A6 Quattro 
3.0 TDI Kombi 
BJ: 04/2008, 

statt € 29.990,-
nur noch € 27.990,-

Renault Grand 
Modus Exception
1.2 16V
BJ: 05/2009

nur noch € 8.990,-

Mercedes SLK 200
Kompressor
BJ: 04/2005

statt € 19.990,-
nur noch € 18.990,-

Skoda Fabia 
Ambiente 1,4 
Benzin 
BJ: 04/2009

nur noch € 7.490,-
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„SPÄTZÜNDER“:  
Die Oscar-Preisträger  
Christoph Waltz und  
Helen Mirren feierten 
ihre großen Hollywood-
Erfolge erst im Alter von 
über 40 Jahren.

Pension erhalten wird – so-
fern er nicht ohnehin bis zum 
70. Lebensjahr  arbeiten muss. 
Der Zukunftsforscher und 
Autor des Buchs „Die Zu-
kunft der 50-Plus-Generati-
on“, Christian Hehenberger, 
sieht keinen Grund zur Sorge: 
„Es ist immer wieder die Rede 

von einer Überalterung der 
Gesellschaft. Der Tenor lau-
tet: Wenn keine jungen 
Arbeitnehmer aufgrund 
sinkender Geburtenraten 
nachfolgen, wer soll 
dann das Pen-
sionssystem am Laufen 
halten? Das ist Unsinn!“, 
so Hehenberger, der von 
einem Bevölkerungs-
wachstum ausgeht. „In 
den nächsten Jahren 
wird die Bevölkerungszahl 
– und damit auch die Zahl 
der Erwerbstätigen – 
durch legale Einwande-
rung steigen. Vor allem 
aus Spanien wird qualifi-
ziertes Personal zu uns 

kommen. Die Bevölkerungs-
zahl steigt in Österreich jetzt 
schon stetig. Dadurch sind 
unsere Pensionen gesichert.“ 
Eine höhere Lebenserwartung 
bei guter Gesundheit bedeutet 
auch noch sehr viele Jahre 
nach der Pension auszufüllen. 
Das eröffnet Chancen und 
Möglichkeiten. „Offen blei-
ben, Pläne machen oder 
 vielleicht eine neue Sprache 
lernen. Diese Dinge halten 
geistig fit, wie Studien nach-
weisbar belegen“, weiß Alters-
forscherin Iller.

Zielgruppe 40 plus. Obwohl 
die „Best Ager“ die Mehrheit 
darstellen und auch in 
 puncto Vermögen die Nase 
vorn haben, sind sie (noch) 
nicht im Visier der Werbe-
wirtschaft, die noch immer 
an den 14- bis 49-Jährigen 
festhält. Auch die Politiker – 
die paradoxerweise im glei-
chen Alter sind – übersehen 
vor allem die 50- bis 60-Jäh-
rigen. Tatsächlich wird die 
Politik aber von dieser Wäh-
lergruppe bestimmt, die sich 
ihrer Macht bewusst ist. 
 Diese Macht resultiert aus 
 einer hohen Zahl an Wahlbe-
rechtigten. Zudem ist das In-
teresse an Politik sowie die 
„demokratische Pflicht“ an 
Wahlen teilzunehmen, in 
dieser Wählergruppe stärker 

ausgeprägt, als bei den 
Jungen. 

Neuer Fremdkörper? 
Dass das Leben „end-
lich“ ist, wird in der Le-
bensmitte auch körper-
lich spürbar. Ähnlich 
wie in der Pubertät ver-

42

80

Jahre betrug die 
 durchschnittliche Lebens-
erwartung im Jahr 1900.  

Anno 2050 werden es  
100 Jahre sein.

Prozent aller exklusiven  
Kreuzfahrten werden  

von der 50 plus- 
Generation gebucht.

serie

Ein guter Tag...
...beginnt mit einer guten Nacht - so wie 
eine gute Nacht  auf einen guten Tag 
wahrscheinlicher wird! 
Jeder hat das wohl schon einmal erlebt: 
Man geht abends zu Bett, wälzt sich hin 
und her, aber man schläft nicht ein. Vieles 
kann den Schlaf rauben: Probleme, Sor-
gen,  Albträume wie auch Schnarchen, 
Zähneknirschen, quälende Unruhe in den 
Beinen.  In den allermeisten Fällen sind 
Ein- und Durchschlafstörungen psychisch 
bedingt. Die Gedanken drehen sich ohne 
Pause um die Probleme des Alltags, die 
Sorge vor Schlafstörungen wird zu einem 
Teufelskreis, denn wer sich darüber sorgt 
nicht einschlafen zu können, dem gelingt 
es dann ohnehin nicht mehr. 
Gelegentlich schlechter oder weniger zu 
schlafen ist noch nicht besorgniserre-
gend. Wenn die Schwierigkeiten aber 
über einen längeren Zeitraum andauern 
sollte man in jedem Fall Hilfe suchen, 
denn Schlaflosigkeit ist in den allermeis-
ten Fällen gut behandelbar. Dazu kommt, 
dass wer nachts nicht schläft ein höheres 
Krankheits- und Unfallrisiko hat. 
Zudem lohnt es sich, ein paar Regeln für 
guten und erholsamen Schlaf zu befolgen:
• Sorgen Sie für Regelmäßigkeit – halten 
Sie sich an einen Schlafrhythmus
• Schauen Sie nicht ständig auf die Uhr – 
verbannen Sie den Wecker
• Lernen Sie eine Entspannungsmethode
• Gewöhnen Sie sich ein Ritual vor dem 
Zubettgehen, z. B. eine Tasse Tee …
• Überbrücken Sie die schlaflose Zeit mit 
Lesen – aber schlafen Sie nicht in den 
nächsten Vormittag hinein
• Halten Sie am nächsten Tag durch – ein 
längeres Mittagsschläfchen verschlim-
mert nur die Problematik

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
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„Die Midlife-Crisis halte  
ich für einen Mythos.  
Das Älterwerden hat  
sich verändert. Mit 40  
ist das Leben nicht  
vorbei, sondern ein  
neues beginnt.“

Prof. Carola Iller
Altersforscherin

45 
Prozent aller Neuwagen 
werden von der Generation 
50 plus gekauft – 80 % 
 davon in der Luxusklasse.

ändert sich der Körper, und 
das lässt auch die Psyche 
nicht kalt. Beim Mann sinkt 
der Testosteronspiegel, Fett-
pölsterchen ersetzen Mus-
keln, das Haar wird oft schüt-
ter und grau. In der soge-
nannten Andropause, den 
„männlichen Wechseljahren“, 
verspüren viele Männer einen 
Verlust an Vitalität, Leis-
tungsfähigkeit und Potenz. 
Mit sinkendem Östrogen ha-
ben Frauen bereits vor der 
Menopause zu kämpfen. Haut 
und Muskeln erschlaffen, die 
Knochendichte nimmt ab, 
„frau“ nimmt schneller zu. 
„Kleine Wehwehchen“ häufen 
sich bei beiden Geschlech-
tern. Auch die Wahrnehmung 
verändert sich. Die Leistung 
der Sinnesorgane lässt nach, 
ebenso die Feinmotorik. Ärz-
te attestieren Menschen ab 40 
eine  erhöhte „Störanfällig-
keit“ bei Reizüberflutung und 
Ablenkung. Unser Gehirn 
verliert zehn Prozent seines 
Gewichts. Dennoch können 
wir geistig fit altern. Untersu-

chungen haben gezeigt, dass 
die „kristalline Intelligenz“ – 
also Wortschatz, Allgemein-
wissen und  Erfahrung – bis 
ins Alter stabil bleibt oder 
sich sogar weiterentwickelt, 
wohingegen die „fluide“ In-
telligenz – Schnelligkeit der 
Wahrnehmung und Reak-
tionszeit – mit zunehmen-
dem Alter abbaut. Doch was 
beängstigend klingt, hat auch 
positive Aspekte. Die Hor-
monumstellung bewirkt eine 
neue Form der Gelassenheit 
mit dem Leben umzugehen. 
Es ist  auch kein Zufall, dass 
viele Ältere in der Disziplin 
Marathon erfolgreich sind. 
Denn hier sind Ausdauer 
und mentale Stärke wich-
tiger als reine Muskel-
kraft. Zudem fühlen 
sich  
die meisten Best Ager 
um statistische 14 
Jahre jünger, als sie 
sind. Die „Sturm-
und- Drang-Phase“ 
des Lebens weicht im 
Idealfall „der Weis-
heit durch Erfah-
rung“.    

Wendepunkt. Also 
alles nur Klischee 
oder doch auch 
ein Körnchen 
Wahrheit? Die 
Symptome der 
sogenannten 

„Midlife-Crisis“, können auch 
in einem anderen Licht be-
trachtet werden. Denn sich ei-
nen lang gehegten Traum er-
füllen – und sei es der Sport-
wagen 
oder 

eine Abenteuerreise – kann 
nicht falsch sein. Altersfor-
scherin Iller: „Das Rollenver-
ständnis zum Altern hat sich 
geändert. Das Leben ist nicht 
vorbei, sondern ein neues Le-
ben beginnt.“ n

„Wild Thing“:  Tätowierungen 
und verwegene Hobbys  können 
– müssen aber kein – Indiz für 
eine Midlife-Crisis sein.

Best Ager fühlen sich 14 Jahre jünger, 
als sie sind. Ab 40 wird auch gerne  

chirurgisch ein wenig nachgeholfen.  
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„Bestager brauchen keine 
spezielle Werbung, denn 
sie nehmen sich was sie 
wollen. Egal ob neueste 
Technik, lässige Mode oder 
einen Adventure Urlaub.“

Stephanos Berger
Geschäftsführer
Werbeagentur CIDCOM

reportage
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Die Eigenschaften der 
Natur zu diesem 
Zeitpunkt zeigen 

sich auch im Wesen der 
Menschen, die um diese 
Zeit das Licht der Welt erbli-
cken. Lachs-Geborene sind 
weltoffene, mutige, warm-
herzige Menschen mit ei-
nem sonnigen, offenen Ge-
müt. Voller Zuversicht wol-
len sie schon jung in die 
Welt hinaus und sich einen 
guten Namen machen. Ihr 
unerschütterlicher Optimis-
mus führt auch zu Enttäu-
schungen, dadurch reifen sie 
nur schneller, das heißt sie 
werden schnell erwachsen. 
Ihre starken, emotionalen 
Empfindungen zeigen sich 
im teilweise heftigen Tem-
perament, besonders dann, 
wenn sie Menschen oder Sa-

chen gefährdet sehen, die 
ihnen am Herzen liegen. 
Lachs-Menschen sind gebo-
rene Führer, sie lieben es, im 
Mittelpunkt zu stehen und 
Verantwortung zu überneh-
men. An schwierige Unter-
nehmungen gehen sie mutig 
heran und schwimmen 
nicht selten gegen den 
Strom. Offen sagen sie ihre 
Meinung und stehen zu ih-
rer Überzeugung. Sie brau-
chen eine lebendige Bezie-
hung und reizvolle Aufga-
ben. Selbstbewusst überzeu-
gen sie andere von ihren 
Ideen. Die Neigung zur Ex-
travaganz und Dramatik 
liegt ihnen im Blut. Ihr 
Glaube an das Gute im 
Menschen ist ebenso groß 
wie ihr Bedürfnis nach Lie-
be. Obwohl sie ausgespro-

chen verlässliche Freunde 
sind, können Freundschaf-
ten an ihrem Starrsinn und 
Egoismus und dem Mangel 
an Diplomatie zerbrechen.

Die Liebe. Emotional leicht 
verletzbar, brauchen sie viel 
Liebe und Aufmerksamkeit 
um richtig aufzublühen. Ihre 
dominante Art macht es dem 
Partner nicht immer leicht - 
sie sind wirklich davon über-
zeugt Recht zu haben. Ihr 
Charisma zieht andere ma-
gisch an. Der optimistische 
Lachs-Mann wirkt und ist 
selbstherrlich, die faszinie-
rende Lachs-Frau neigt zu 
Eitelkeit. Beide sind leiden-
schaftliche Liebhaber.

Richtungstotem: Maus. Der 
Einfluss des Südens, die 

strahlende Wärme, der Süd-
wind und die Sonne passen 
zum Lachs-Geborenen. Das 
Richtungstotem Maus bringt 
ihm Gefühlstiefe, Energie, 
das Vertrauen auf Wunder. 
Von diesem Totem stammt 
das sonnige Wesen der Lach-
se, ihre Kreativität, die rasche 
Auffassungsgabe. Die ange-
borene Neugier hilft beim 
zügigen Weiterentwickeln 
und aus persönlichen Erfah-
rungen und Erleben zu ler-
nen.  Mit Verantwortungsbe-
wusstsein übernehmen sie 
schwierige Aufgaben, die an-
dere lieber meiden.

Elementtotem: Habicht. Die 
Grundeigenschaften dieses 
Elementtotems sind Energie 
und Begeisterung, rasches 
Reagieren, Scharfsichtigkeit. Fo
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22. Juli – 21. August n

das indianische horoskop
Lachs. Der Lachs ist in die „Zeit der Reife“ hineingeboren. Die Sonne ist am heißesten, die 
ganze Natur genießt die Wärme und die Früchte reifen. 

Lachs-Geborene sind weltoffene, 
mutige, warmherzige Menschen mit 
einem sonnigen, offenen Gemüt.
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Impulsiver Pioniergeist, Leb-
haftigkeit und das Überneh-
men der Führungsposition 
zeichnet Menschen mit dem 
Habicht-Totem aus. Mit ihrer 
Impulsivität und ihrem Opti-
mismus verstehen sie es, an-
dere mitzureißen. Langewei-
le, Routine und Einschrän-
kungen passen nicht zu ih-
nen. Die Leidenschaft des 
Feuers und die überschäu-
mende Kraft des Wassers  
lassen Lachse ab und zu ar-
rogant und zu selbstsicher 
wirken. Sie provozieren 
manchmal Streit ohne es zu 
wollen, fühlen sich dann 
missverstanden und ver-
wirrt. Außerdem neigen sie 
dazu ihre Kraft zu ver-
schwenden und zu überfor-
dern. In solchen Augenbli-
cken der Niedergeschlagen-
heit kann folgende Übung 
helfen: Einen ruhigen Platz  
mit viel Sonne suchen,  im 
Winter hilft es auch, in offe-
ne Flammen zu schauen – 
langsam und tief Einatmen. 
Sie spüren, wie mit jedem 
Atemzug ihr Inneres mit 
Licht und Kraft erfüllt wird 
und Körper, Geist und Seele 
wieder mit Energie aufgela-
den werden. 

Kraftstein: Karneol. Der 
Stein wird von den Indianern 
mit Makellosigkeit gleichge-
setzt, sie vertreiben mit ihm 
Apathie, Kummer und Neid. 
Seine orangerote Farbe 
bringt sprühende Energie, 
fördert analytisches Denken, 
bringt Handlungsbereit-
schaft und regt die Wissbe-
gier an. Der Karneol hilft 
Lachsmenschen  Ärger zu 
besänftigen und Kummer zu 
vertreiben. Er hält von ge-
dankenlosem Handeln ab. 
Wie andere Steine auch, rei-
nigt man den Karneol unter 
fließendem, kaltem Wasser 

und trocknet ihn an der Luft. 
Kräftig angepustet wird er 
mit dem eigenen Atem ge-
prägt, und fest in die Hand 
genommen, wird er als 
Freund und Helfer im eige-
nen Leben willkommen ge-
heißen. Zum Meditieren 
setzt man sich auf einen ru-
higen Platz, nimmt seinen 
Seelenstein in die linke - die 
feinstoffliche – Hand und 
konzentriert sich auf das 
Problem. Hören sie dabei auf  
die innere Stimme.

Seelenbaum: Eibe. Dieser 
Baum kann über 100 Jahre 
alt werden, gedeiht auch un-
ter schwierigsten Bedingun-
gen. Für viele Kulturen ist es 
ein heiliger Baum, ein Sym-
bol für Beständigkeit. Er hilft 
den Lachs-Menschen Be-
ständigkeit in ihr Leben zu 
bringen, was ihnen manch-
mal schwer fällt. Eibenholz 
ist stark, haltbar, wasserfest. 
Seine Kraft trägt zu guter Er-
dung bei und hilft dabei, 
wertvolle Lektionen der Ver-
gangenheit wieder zu entde-
cken und das so gewonnene 
Wissen zur Erreichung der 
Ziele einzusetzen.

Seelenfarbe: rot. Die Farbe 
rot verkörpert das Leben 
schlechthin, bringt den Mut, 
zu seinen Überzeugungen zu 
stehen, das Leben als Aben-
teuer zu betrachten und Her-
ausforderungen anzuneh-
men. Rot bedeutet Energie, 
Leidenschaft, Ausdauer und 
Zielstrebigkeit. Wer seine po-
sitiven Eigenschaften verstär-
ken möchte, kleidet sich in 
seiner Farbe und stärkt somit 
auch sein Selbstvertrauen. In 
der Wohnung verstärken rote 
Farbtupfer die Aura der 
Lachs-Geborenen und verän-
dern die  Atmosphäre grund-
legend zum Positiven.    n

  serie
Grilltipps der Fleischerei Urban

am 12. maI Ist muttertaG
grillen ist nicht nur ein 
genuss für die Sinne, 
sondern auch ein gesell-
schaftliches Vergnügen 
der besonderen art, das 
von Jahr zu Jahr immer 
mehr Freunde findet. 
in der Fleischerei urban 
erhalten Sie immer fertig 
vorbereitete grillspeziali-
täten. im Mai gibt es Pro-
vencalische Lammkote-
lett, Satay Spieße, Scampi Spieße, T-Bone Steaks, 
Hühnerfilets gefüllt mit Prosciutto und Mozzarella, 
Schweinerückesteaks mit Spargel Tramezzini Füllung 
und natürlich immer unsere grillpakete.

„Hot coals and cool fingers“ 
wünscht ihnen die Fleischhauerei urban

Urban: Hauptstraße 32; Tel: 06412 / 4275
Urbiss: Venedigerstraße 4A; 06412 / 6150 

Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr von 7.30 bis 18 Uhr & Sa von 7.30 bis 12 Uhr An
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Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder unter: www.pongaumagazin.at

 58 | Weekend pongauMagazin



szene



K A P P A C H E R

Haushaltsgeräte Küchenstudio

5600 St. Johann • Hauptstr. 45 • Tel.: 06412/41960 • www.redzac-world.at

Druckfehler und Irrtüm
er vorbehalten! Angebote gültig solange der Vorrat reicht!

Style & Funktion!

KENWOOD SJM027 
Wasserkocher
Leistung: 2200 Watt, Fassungs-
vermögen: 1l, herausnehmbarer 
Kalkfilter, Wasserstandsanzeige

KENWOOD TTM027 Toaster
Leistung: 900 Watt, stufenlose Röstgrad-
regelung, Brötchen-Aufsatz, Auftau-Funktion

NoFrost - 
nie mehr 
abtauen

5 Jahre 
Exclusiv-
Garantie

JETZT NUR:

579,-
statt 699,-

AEG Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrieren: 181l, NoFrost- Nie mehr 
abtauen, Energie Effizienzklasse: A+, 5 Gefrierladen 
und 1 Klappe, Türanschlag wechselbar, 
Abmessungen (H/B/T): 154x59,5x65,8cm, 
Type: A42000GNW0

AEG Waschmaschine
Fassungsvermögen: 1-6 kg, Max. 
Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, 
Energie Effizienzklasse A++, Start-
zeitvorwahl und Restzeitanzeige, 
Aqua Control System mit Alarm, 
OptiSense Mengenautomatik mit 
automatischer Waschzeitanpassung, 
Kindersicherung elektronisch, 
Type : L6469AFL

JETZT NUR:

549,-
statt 629,-

Outdoorchef City Elektro
Barbequegrill, Leistung: 2000 Watt, LED 
Temperatursteuerung von 80 bis 300°, 
Durchmesser der Grillfläche: 39,5 cm, 
integrierte Auffangschale, Umlufthitze für 
perfektes Grillergebnis, Energiesparend 
durch geschlossenes System

In den Farben: orange, 
gelb, grün, weiß, rot

     Kenwood Küchengeräte: 

„Ein Kunstwerk in jeder Küche“ 

 - bringt frische Farbe und gute Laune

JETZT NUR:

69,99

JETZT NUR:

199,-
/PRO GERÄT


