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Wenn elternstolz zum AlbtrAum Wird

Kinder Als
stAtussymbol



gedicht

Wer Kennt sih Aus? 

A Krachn häscht; a Gsurm und Tobm,
was geits denn heit an Himme obm?
Und Rachwolkn, ganz ohne End –
ih moan der ganze Himme brennt!
„Umweltschützer kemmts all her,
wo bleibt sie denn, die Feuerwehr?“

Ja weil ah scho den mehrern Tag,
koa Sunn mehr durchn Rach durch mag!
„Iatz woaß is’s woi wegn was dass kracht,
Pilotn habm eah Flugschau gmacht!“
Gei – mia wurd glei a Straf ankündt,
wenn ih a Romhäufe ohzünnt.                                 

Aus dem Buch „’s LeBensBrünndL“
von mAriAnne Wieshofer, BrAndLehen, GoLdeGG – TeL. 06415/7540

FLOHMARKT
Salzburger für Salzburger

Wann? Sonntag, den 8.9.2013 ab 9.00 Uhr
Wo? Jello-Parkplatz direkt an der Bundesstraße

in St.Johann/Pg.

Anmeldungen unter: 0664/399 6193
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Bereits vor über 100 
Jahren entwickelte 
sich Goldegg zu einem 

Sommerfrischedorf. Von 
Ende des 19. Jahrhunderts 
gibt es erste Aufzeichnungen 
über Gäste aus Schottland 

und Anfang des 20. Jhd. galt 
Goldegg bereits als Geheim-
tipp für bekannte Sommer-
frischler, wie z. B. die Schau-
spielerfamilie Hörbiger, Lou-
is Trenker und viele mehr. 
Bis heute suchen Berühmt-

heiten aus Film, Theater, 
Kunst und Kultur Rückzug 
und Erholung in Goldegg.

Schloss Goldegg. Das 
Schloss Goldegg (14. Jhd.) ist 
kultureller Mittelpunkt des 

Pongaus und beherbergt ne-
ben dem Kulturverein, der 
Malakademie und dem Hei-
matmuseum auch das Stan-
desamt. Der historische Rit-
tersaal mit seiner prachtvol-
len Holztäfelung und Fres-

Mein Pongau n

Geheimtipp im sAlzburGer lAnd
Goldegg am See. Auf einem sonnigen Hochplateau über dem Salzachtal idyllisch gelegen, 
wird Goldegg am See auch gerne als "Perle des Pongaus" bezeichnet. Tradition, Brauchtum, 
Urspünglichkeit und Gastfreundschaft zeichnen den historischen Ort aus.
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Goldegg am See liegt idyllisch über dem Salzachtal.



reportage

ken aus der Renaissance ge-
ben den würdevollen Rah-
men für standesamtliche 
Trauungen. Seminarreihen, 
Konzerte sowie Tagungen 
und Kongresse beleben die 
altehrwürdigen Räume das 
ganze Jahr hindurch. Moder-
ne Technik in alten Mauern – 
ein reizvolles Ambiente für 
jede Veranstaltung. 

Malakademie. Moderne Ate-
liers lassen Künstlerherzen 
höher schlagen. Die Malaka-
demie Schloss Goldegg ver-
mittelt deshalb Interessierten 
seit mehr als 30 Jahren die 
Kunst des Malens in all sei-
nen Facetten. Namhafte 
Künstler zeigen Tipps und 
Tricks und geben gerne ihr 

Wissen an die Seminarteil-
nehmer weiter.

Schwimmen. Am Fuß des 
Schlosshügels liegt der Gold-
egger Moorsee. Vor vielen 
Jahrhunderten lag das Schloss 
inmitten des Sees. Heute sind 
große Teile verlandet. Umge-
ben von einem Schilfgürtel, 
der seltenen Pflanzen- und 
Vogelarten Raum zum Wach-
sen und Nisten gibt, ist ein 
Teil für die Badegäste reser-
viert. Die Badeanstalt – be-
reits Anfang des vorigen Jahr-
hunderts im Jugendstil erbaut 
– wurde liebevoll restauriert 
und bietet nach wie vor das 
Ambiente der damaligen Zeit. 
Das weiche Wasser des Moor-
sees wirkt sich positiv auf 

Haut, Haare und Muskulatur 
aus und ist ein bekanntes 
Heilmittel gegen rheumati-
sche Erkrankungen. Ein wei-
terer Badesee ist der Böndlsee  
im Ortsteil Weng - ein kleiner 
natürlicher Bergsee auf 845m 

gelegen. Er befindet sich zirka 
3,5 km westlich von Goldegg-
Weng, hat eine Größe von 
etwa einem Quadratkilome-
ter und ist von gepflegten Lie-
gewiesen umgeben. Um die 
im See befindlichen Krebsar-
ten erhalten zu können, wurde 
am Nordufer ein Laichschon-
gebiet eingerichtet. 

Der historische Rittersaal im Schloss Goldegg mit prachtvoller Holztäfelung 
und Fresken aus der Renaissance.
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Wandern. Wer bei einer 
Wanderung in luftige Höhen 
vordringen und zwischen-
durch bei einer zünftigen 
Jaus’n heimische Almspezia-
litäten probieren möchte, 
dem sei eine Wanderung zur 
Hacker-Alm ans Herz gelegt. 
Fantastische Krapfen und ein 
herrlich duftender Kaffee 
sind ein Muss bei Sennerin 
Radka. Eine halbe Stunde 

weiter liegt die Meislstein-
alm. Sie liegt auf 1.270 Meter 
Seehöhe und wurde mit viel 
Gefühl renoviert. So wurde 
modernes Ambiente mit 
dem Flair einer alten Alm-
hütte gekonnt kombiniert. 
Am höchsten Punkt des 
Meislsteins steht zudem die 
Hirtenkapelle.  Hier eröffnet 
sich dem Betrachter ein 
atemberaubendes Panorama 

auf das Hochkönigsmassiv 
und die Hohen Tauern. Ein 
wahrhaft mystischer Platz…

Romantikgolf. Der Golfclub 
Goldegg in 850 Meter Seehö-
he ist ein Eldorado für Ro-
mantiker und Genussgolfer, 
die während einer an-
spruchsvollen Runde das 
atemberaubende Panorama 
der umliegenden Berge ge-

nießen wollen. Der Club er-
füllt die strengsten Kriterien 
des deutschen Bundesver-
bandes für Golfanlagen und 
wurde mit fünf Sternen aus-
gezeichnet. Die 18- Loch An-
lage (Par 72) des Golfclub 
Goldegg liegt nur einen Kilo-
meter außerhalb des Ortes, 
fernab von jeglichem Durch-
gangsverkehr. Der Platz be-
sticht durch seine facetten-

Ob Goldegger See oder Böndlsee - 
Badefans kommen in Goldegg auf ihre Kosten.

Kultureller Mittelpunkt: Das Schloss Goldegg. Neben Kulturverein,  
Malakademie und Heimatmuseum beherbergt es auch das Standesamt.



 Weekend pongauMagazin | 7

reportage

reichen Spielbahnen und das 
atemberaubende Panorama. 
Nicht selten wird deshalb der 
GC Goldegg „das Schmuck-
stück des Salzburger Landes“ 
genannt. Bei der Errichtung 
des Golfplatzes wurde großer 
Wert auf die Erhaltung von 
Fauna und Flora gelegt und 
so kann der Spieler eine Viel-
zahl geschützter Pflanzen 
und seltener Vögel erblicken. 

Langlaufparadies. Im Win-
ter ist Goldegg weithin be-
kannt für die ausgezeichne-
ten Möglichkeiten zum 
Langlaufen. Nicht weniger 
als 45 km Loipen verwöhnen 
den Langlauffreund. In 
schneearmen Wintern wer-
den Teilstrecken beschneit 
und so die Sportausübung je-
derzeit ermöglicht. Die zent-
rale Lage bietet die Möglich-
keit, bestens präparierte Loi-
pen aller Schwierigkeitsgrade 
bis zur Höhenloipe der ge-
samten Region kennenzuler-
nen. Insgesamt stehen acht 
verschiedene Loipenrunden 
zur Verfügung. Alle sind 
miteinander verbunden und 
für klassischen Stil und Ska-
ting präpariert. Die über-

sichtliche Beschilderung lässt 
den jeweiligen Schwierig-
keitsgrad problemlos erken-
nen. Langlaufen macht Spaß 
und hält fit – in jedem Alter.

Skiurlaub wie er sein soll. 
Weite Schwünge, sanfte Pis-
ten, Pulverschnee – ein Ge-
nuss. Skifahren in Goldegg 
bedeutet Ruhe, Entspan-
nung, Freude. Der Stress und 
die Pistenhektik großer Skia-
renen sind im malerischen 
Dorf Goldegg im Herzen des 
Salzburger Landes nicht zu 
spüren. Vor allem Familien 
mit kleineren Kindern sind 
hier an der richtigen Adres-
se. Zehn Pistenkilometer 
warten auf die Schneehung-
rigen. In der urigen Kathialm 
und im Hackerhof kann man 
sich nach dem Wintersport 
mit heimischen Spezialitäten 
wie Kasnocken, Tiroler 
Gröstl, Schweinsbratl und 
wärmenden Gulaschsuppen 
verwöhnen lassen. 

Ski- und Snowboard. Für 
alle, die noch nie auf den 
Bretteln gestanden sind oder 
sich verbessern wollen, ist 
die Skischule rot-weiß-rot 

mit ihren Ski- und Snow-
boardkursen für Kinder und 
Erwachsene das Richtige. 
Wenn Eltern einmal das viel-
seitige Pistenangebot der na-
hen Sportwelt Amadé mit 860 
Kilometer Pisten und mehr 
als 270 Liften nutzen wollen, 
ist der Nachwuchs in der ört-
lichen Skischule in besten 
Händen. Kurseinheiten am 
Vormittag und Nachmittag 
sowie Mittagsbetreuung in-
klusive Verpflegung garantie-
ren, dass den kleinen Skiha-
sen nicht langweilig wird. 

Advent- & Weihnachtszeit. 
Leuchtende Kinderaugen, 
knirschender Schnee, der 
Duft von gebratenen Äpfeln 
und Maroni, Zimt und Va-
nille - das ist der Advent in 
Goldegg. Christkindl-Post-
amt, Engerl-Fotostudio, Ad-
ventmarkt, Konzerte und 
Wanderungen stimmen auf 
die Weihnachtszeit ein - ein 
Märchen für Kinder und Er-
wachsene. Auch in diesem 
Jahr gibt es wieder den tradi-
tionellen Adventspaziergang, 
sowie den Adventmarkt samt 
lebender Krippe am Dorf-
platz. n

Auch im Winter gilt Goldegg als Geheimtipp.
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Sammelleidenschaft n

mitleid für teddy & Co
Historisches Spielzeug. Die Entwicklung und Veränderung von Spielzeug kennt wohl 
niemand so genau, wie Karin Gugg aus Wals-Siezenheim. Seit über zwei Jahrzehnten sammelt 
sie nämlich historisches Spielzeug - vorwiegend aus der ersten Hälte des 20. Jahrhunderts.

Puppe, Teddybär, Ei-
senbahn, Schaukel-
pferd oder Kreisel, 

Puppenhäuser und Kauf-
mannsläden, Holz- und 
Blechspielzeug,..., es gibt ei-
gentlich kaum ein Spiel-
zeug, welches Karin Gugg 
aus Wals-Siezenheim nicht 
sammelt. Einzige Voraus-

setzung: es handelt sich um 
historisches Spielzeug, vor-
zugsweise aus der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Sammelfieber. Auslöser für 
diese Sammelleidenschaft war 
vor rund 22 Jahren ihr Sohn, 
der im zarten Alter von 1,5 
Jahren fasziniert und in aller 

Ruhe mit kleinen Tierfiguren 
spielte. Nicht mehr jedes die-
ser Tiere war dabei unbeschä-
digt, zum Spielen allerdings 
allemal tauglich und für den 
kleinen Tierbesitzer waren 
diese kaputten Stellen auch 
nicht störend. "Ich hatte aber 
dann irgendwann Mitleid mit 
diesen Tieren und habe be-

gonnen, sie zu restaurieren", 
blickt Karin Gugg zurück. 
"Die Tiersammlung von an-
fänglich 25 Stück wurde dann 
im Laufe der Zeit auch stetig 
um weitere Tiere erweitert", 
erzählt sie weiter und zeigt 
zugleich das bisherige Resul-
tat in einer Vitrine, in der die 
Tierherde, bestehend aus 
mittlerweile rund 2000 Stück, 
in Reih und Glied aufgestellt 
ihre Zuhause gefunden hat. 
Wieviele es genau sind, kann 
die Wals-Siezenheimerin da-
bei gar nicht sagen. "Ich habe 
mal begonnen, Buch zu füh-
ren, es aber dann wieder auf-
gegeben, weil es unüber-
schaubar wurde", erzählt sie.

Restaurieren und Sammeln. 
Zu den Tieren gesellte sich in 
den folgenden Jahren diver-
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Karin Gugg sammelt 
seit mehr als zwei Jahrzehnten 
historisches Spielzeug.
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ses weitere Spielzeug hinzu - 
der Teil davon beschädigt 
und von der pensionierten 
Werklehrerin in mühevoller 
Kleinarbeit möglichst origi-
nalgetreu restauriert. "Neben 
dem Sammeln ist es für mich 
somit auch zum Hobby ge-
worden, historisches Spiel-
zeug zu restaurieren", so Ka-
rin Gugg. Großteils, nach ei-
genen Angaben wohl auch 

aus finanzieller Notwendig-
keit, "weil völlig unbeschä-
digte und originalgetreue, 
historische Spielsachen um 
viel Geld gehandelt werden 
und man restaurationsbe-
dürftige jedoch zu einem ge-
ringen Preis erwerben kann." 
Und nach der Reparatur 
sieht man ohnehin keinen 
Unterschied mehr, denn für 
Karin Gugg bedeutet repa-

rieren, den Urzustand wieder 
herzustellen und nicht das 
Spielzeug in irgendeiner 
Weise zu erneuern. Um dies 
zu ermöglichen hat sich im 
Laufe der Jahre auch ein gro-
ßes Ersatzteillager angehäuft. 
"Und sollte doch einmal ein 
benötigtes Teil nicht vorhan-
den sein, so versuche ich es, 
in Eigenproduktion herzu-
stellen."

Ideeller Wert. "Man muss 
eben viel Liebe dafür haben", 
erzählt Karin Gugg über ihre 
Sammelleidenschaft. Wel-
chen Wert ihre gesamte 
Sammlung mittlerweile hat,  
weiß sie übrigens gar nicht. 
"Das ist mir auch nicht wich-
tig. Vieles hat nämlich für 
mich einen ideellen Wert 
und könnte bei Verlust gar 
nicht mit Geld ersetzt 

reportageTeddybären und Puppen dürfen in einer Sammlung historischer Spielsachen nicht fehlen.

 39

TRENDS 2013
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werden." So zum Beispiel 
eine alte Geisha, die noch 
von ihrer Großmutter 
stammt. "Die habe ich mit 
mottenzerfressenem Kopf 
gefunden, sie restauriert und 
jetzt erstrahlt sie wieder in 
neuem Glanz. An ihr hänge 
ich besonders und sie wäre 
einfach nicht ersetzbar."

Ausstellung. Während der-
artige historische Spielzeug-
raritäten einen besonderen 
Platz bekommen, lagert ein 
Teil der restlichen Sammlung 
am Dachboden oder in Aus-
stellungen in der "Bach-
schmiede" in Wals-Siezen-

heim. "Dort habe ich einen 
Raum zur Verfügung, wo ich 
einen Teil meiner Spielzeug-
sammlung zeigen kann", so 
Karin Gugg. Im Rahmen der 
Walser Spielzeugkiste wurde 
diese Ausstellung nun übri-
gens erweitert und bietet in 
mehreren Räumlichkeiten bis  
5. Juli 2014 die Möglichkeit, 
eine Reise in die Vergangen-
heit oder die eigene Kindheit 
anzutreten. Neben Führun-

gen durch die Ausstellung 
wird Karin Gugg dort an be-
stimmten Terminen auch Re-
paraturen an Puppen und 
Spielzeug durchführen. "In 
Salzburg gibt es nämlich kei-
nen Puppendoktor und damit 
auch keine Möglichkeit mehr, 
in die Jahre gekommene 
Spielsachen restaurieren zu 
lassen."

Immer auf der Suche. Karin 
Gugg ist übrigens weiterhin 
auf der Suche nach histori-
schem Spielzeug. "Bitte die-
ses nicht einfach wegwerfen", 
ersucht sie im Falle um Kon-
taktaufnahme, denn "vieles 
ist einfach viel zu schade, um 
auf dem Müll zu landen." 
Womit wir also wieder beim 
Mitleid wären, welches Karin 
Gugg überhaupt zur Sam-
melleidenschaft von histori-
schem Spielzeug gebracht 
hatte. "Teilweise melden sich 

Leute auch bei mir, weil sie 
keinen Platz oder keine Ver-
wendung für die Spielsachen 
haben, sie dennoch daran 
hängen und wissen, wenn es 
in meiner Sammlung ist, dass 
sie es bei der ein oder ande-
ren Ausstellung wieder sehen 
können", fällt die Trennung 
von den historischen Stücken 
mit Erinnerungen oft schwer.     
Und wer seine alten Spiel-
zeug-Erinnerungen doch lie-
ber selbst aufbewahrt, dem 
rät Karin Gugg dazu, sie we-
der bei zu feuchter, noch bei 
zu trockener Luft zu lagern. 
"Für altes Spielzeug ist beides 
nicht erträglich", weiß sie aus 
Erfahrung. Und eines liegt 
der Sammlerin übrigens 
noch am Herzen: "Sollten Sie 
ihr Spielzeug selbst reparie-
ren, verwenden Sie bitte 
Leim. Tixo oder Uhu zum 
Beispiel machen spätere Res-
taurationen unmöglich." n
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Ein Blumenladen im Kleinformat - zu sehen 
in der Ausstellung "Walser Spielzeugkiste" 

mit historischem Spielzeug aus der 
Sammlung von Karin Gugg. 

Die Ausstellung läuft noch bis 5. Juli 2014 
in der "Bachschmiede" in Wals-Siezenheim.

Die gesammelten Objekte stammen vorwiegend 
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
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Der Club für Jedermann n

stArten sie jetzt durCh
OPEN GOLF.  OPEN GOLF St. Johann Alpendorf startet mit verschiedenen Aktionen  
in die Herbstsaison. Werden auch Sie noch in diesem Jahr Mitglied und profitieren Sie  
von den diversen Angeboten.

Die Herbstsaison steht 
vor der Tür und da-
mit verbunden star-

ten bei OPEN GOLF St. Jo-
hann Alpendorf auch diverse 
Aktionen. So zum Beispiel 
das Angebot für Neumitglie-
der, den Jahresbeitrag der 
Mitgliedschaften Orange 
(357 Euro) oder Blue (766 
Euro) für das Jahr 2014 jetzt 
zu entrichten und bereits ab 
1. September 2013 auf der 
Anlage von OPEN GOLF St. 
Johann Alpendorf zu spielen. 
"Wenn wie letztes Jahr bis 
Ende November gespielt 
werden kann, bietet die Akti-
on drei kostenlose Monate", 
so Clubmanager Mag. Horst 
Watzlik. Für Neumitglieder 
bietet sich zudem noch die 
Möglichkeit, ohne Ein-
schreibgebühr Mitglied bei 

OPEN GOLF St. Johann Al-
pendorf zu werden. Verfüg-
bar ist dieses Angebot noch 
für ca. 25 Neumitglieder.

Kombipaket. Ab sofort gibt 
es aber auch für Neueinstei-
ger im Golfsport ein ideales 
Einstiegspaket. Die Kosten 
dafür betragen nur 399 Euro, 
im Preis inbegriffen ist die 
Mitgliedschaft mit Spielrecht 
am Orange Course und auf 
den Übungseinrichtungen, 
ein Platzerlaubniskurs und 
die Leihgebühr für die Golf-
schläger während der Kurs-
zeit. Der Kurs umfasst dabei 
acht Trainingsstunden der 
Golf Akademie Mally & 
Schönwald, drei Stunden 
Golfregeln und Etikette in 
Theorie und Praxis sowie die 
Platzerlaubnisprüfung auf ei-

ner 9 -Loch-Runde.  Anmel-
dungen mit Terminwunsch 
am besten mittels Online-
Anmeldeformular auf www.
golfsanktjohann.at in der 
rechten Navigationsleiste un-
ter dem Menüpunkt "Ange-
bot für Golf ".

Rabatt im Pro-Shop. Und 
diejenigen, die noch die pas-
sende Golfbekleidung su-

chen, werden mit Sicherheit 
im Pro-Shop bei OPEN 
GOLF St. Johann Alpendorf 
fündig. Mit bis zu -40% Ra-
batt auf die lagernde Beklei-
dung und -30% auf Schuhe, 
Kappen und Gürtel sichern 
Sie sich am besten jetzt Ihr 
neues Golf-Outfit, um ab so-
fort top-modisch gekleidet 
Ihre Runden am Golfplatz zu 
ziehen. n

KONTAKT 

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

Starten Sie jetzt Ihr Golfspiel bei OPEN GOLF St. Johann Alpendorf.

ERÖFFNUNG.  Am 15. September 2013 wird der Golfplatz  
von OPEN GOLF St. Johann Alpendorf offiziell eröffnet.  
Mit dabei: Österreichs Nr. 1-Golfer Bernd Wiesberger.

Programm: 
08:00 Uhr Erster Kanonenstart zum Eröffnungsturnier 

12:00 Uhr Landung Bernd Wiesberger am Golfplatz 
12:15 Uhr Eröffnungsansprachen 

12:45 Uhr Goldener Ball  
13:00 Uhr Golfklinik mit Bernd Wiesberger 

14:30 Uhr Zweiter Kanonenstart  
19:30 Uhr Abendessen mit Siegerehrung in der Oberforsthof Alm 

Alle Details zur Eröffnung unter www.golfsanktjohann.at
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lokales

Die Vokalformation "Hohes C" sorgte für eine  
musikalische EInlage.

3. Filzmooser Genussnacht

Ein Genuss für den Gaumen

Bereits zum dritten Mal luden am 13. August Johanna Maier und ihre Söhne 
Johannes und Dietmar gemeinsam mit sieben weiteren Filzmooser Köchen 

zur Filzmooser Genussnacht. Die Gäste erwartete dabei ein wahrlicher Gau-
menschmaus in Form eines 7-gängigen Menüs inklusive Weinbegleitung - kein 
Wunder, dass die 500 aufgelegten Karten für die 3. Filzmooser Genussnacht be-
reits im Mai restlos ausverkauft waren. Eine Modenschau von Hugo Boss sowie 
musikalische Umrahmung durch "plankton brass" und "Hohes C" rundeten den 
gemütlichen Abend ab. TOP: Der Reinerlös der Filzmooser Genussnacht ging 
zugunsten der Geschädigten der Murenkatastrophe in Hüttau.

Hans Knaus, Moderator Markus Herrmann, 
Michael Schörghofer und Alexandra Meissnitzer 
bekamen den 1. Gang an einem "Logenplatz"  
auf der Bühne serviert.

Modeschau von Hugo Boss - ua. mit Claudia und  
Manuela Riegler und Christoph Laubichler.

2.000,- Euro wurden bereits im Laufe der 3. Filzmooser Genussnacht 
an den Hüttauer Bgm. Rupert Bergmüller überreicht. Sie kommen den Geschädigten 
der Murenkatastrophe zugute.
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Bgm. Johann Sulzberger und Johann Maier. Johanna Maier und ihre Söhne Johannes und Dietmar zauberten gemeinsam mit  
weiteren Filzmooser Köchen ein exklusives 7-Gänge-Menü.



2.000,- Euro wurden bereits im Laufe der 3. Filzmooser Genussnacht 
an den Hüttauer Bgm. Rupert Bergmüller überreicht. Sie kommen den Geschädigten 
der Murenkatastrophe zugute.
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Erneuerbare Energien n

GemeinsAm enerGie erzeuGen
Bürgerbeteiligungsanlagen. Photovoltaikanlagen werden immer beliebter.  
Während sie anderswo bereits stark verbreitet sind, hat Salzburg in diesem Bereich noch  
großen Aufholbedarf und derzeit am wenigsten Anlagen am Netz. Dabei könnten sogenannte  
Bürgerbeteiligungsanlagen zum Beispiel auch als Pensionsvorsorge gesehen werden.

Photovoltaik-Anlagen 
zur Nutzung der 
Sonne zur Energiege-

winnung boomen - auch 
wenn das in Salzburg viel-
leicht (noch) nicht danach 
aussieht, denn was den An-
teil der Photovoltaik am 
Gesamtenergieaufkommen 
betrifft, rangiert Salzburg 
derzeit im Österreich-Ver-
gleich an letzter Stelle. 
"Salzburg hat am wenigsten 
Photovoltaikanlagen am 
Netz und in diesem Bereich 
noch einen riesigen Auf-
holbedarf ", weiß der St. Jo-
hanner Energieberater und 
LAbg für Umwelt und 
Energie Rupert Fuchs.

Bürgerbeteiligungsanlagen. 
Nun schätzen viele Haushal-
te Photovoltaik vielleicht, ha-
ben aber keinen Platz, eine 
Anlage zu installieren. "Hier 
gibt es die Möglichkeit soge-
nannter Bürgerbeteiligungs-
anlagen", erklärt Rupert 
Fuchs. "Mehrere Personen 
schließen sich dabei zusam-
men, suchen einen geeigne-
ten Platz und errichten ge-
meinsam eine PV-Anlage." 
Warum? "Zum Beispiel als 
Pensionsvorsorge, als Anla-
gemöglichkeit oder einfach 
aus Sicht des Umweltaspek-
tes, um Energie von der Son-
ne zu gewinnen." Gründe 
gibt es also verschiedene, um 

eine Bürgerbeteiligungsanla-
ge schmackhaft zu machen 
und die Umsetzung ist laut 
Rupert Fuchs auch nicht all-
zu schwer, wie er am Beispiel 
der von KVF-Solar-AG 
(Kappacher, Viehhauser, 
Fuchs) neu errichteten ersten 
Bürgerbeteiligungsanlage in 
St. Johann am Golfplatz 
OPEN GOLF St. Johann Al-
pendorf zeigt.

Was ist zu tun? Erstmals 
muss ein geeigneter Platz ge-
funden werden. "Es gilt, eine 
Fläche anzumieten, auf der 
eine Photovoltaikanlage er-
richtet werden kann", so Ru-
pert Fuchs, der übrigens auf 

der Suche nach weiteren 
mietbaren Flächen für PV-
Anlagen ist. "Die Anlage ge-
hört dabei allen Beteiligten 
gemeinsam, die Rahmenbe-
dingungen zwischen ihnen 
werden im Vorfeld individu-
ell vereinbart." Danach muss 
ein Einspeisepunkt besorgt 
werden. "Das heißt, man 
setzt sich mit dem Netzbe-
treiber in Verbindung und 
prüft, ob überhaupt die Mög-
lichkeit besteht, Strom in das 
Stromnetzwerk einzuspei-
sen." Ist dies alles erledigt, 
geht es noch um den Ein-
speisetarif. "Das ist eine Art 
Lotteriespiel zu Jahreswech-
sel", weiß Rupert Fuchs. "Um Fo
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Die erste PV-Bürgerbeteiligungsanlage wurde von KVF-Solar-AG 
am Golfplatz "OPEN GOLF St. Johann Alpendorf" errichtet.



Mitternacht wird dabei ent-
schieden, ob man die Zu-
stimmung zur Einspeisung 
bekommt oder nicht. Hat 
man allerdings im Vorfeld 
alle notwendigen Schritte 
ordnungsgemäß erledigt, 
kommt man auch zum Zug." 
Der Errichtung der Photo-
voltaikanlage steht dann 
nichts mehr im Wege und 
nach der Einholung von Kos-
tenvoranschlägen, dem Zu-
schlag an eine der Firmen zur 
Errichtung und dem An-
schluss ans Stromnetz ist alles 
erledigt. "Das geht wirklich 
ganz einfach", kann Rupert 
Fuchs aus eigener Erfahrung 
bestätigen.

Pensionsvorsorge. Die Kos-
ten für die Errichtung einer 
PV-Bürgerbeteiligungsanla-
ge sind übrigens in cirka 13 
Jahren ammortisiert. "Da-

nach verdient man daran." 
Und nach Angaben von Ru-
pert Fuchs ist es auch nicht 
zu erwarten, dass eine PV-
Anlage nach 25, 30 Jahren 
kaputt wird. "Es gibt sogar 25 
Jahre Garantie", kann wirt-
schaftlich vorausgeplant wer-
den. Selbst die Meinung vie-
ler, dass die Energie, die zur 
Erzeugung einer PV-Anlage 
benötigt wird, von dieser am 
Ende nie erzeugt wird - 
Stichwort: graue Energie 
oder energetische Ammorti-
sation - steht für Rupert 
Fuchs nicht zur Diskussion. 
"In rund drei Jahren ist zB. 
im Falle der PV-Anlage am 
Golfplatz durch diese jene 
Energie erzeugt, welche zur 
Herstellung dieser Anlage 
notwendig war."

Nachhaltig. Rupert Fuchs ist 
von der Nachhaltigkeit die-

ser Art der Energieerzeu-
gung überzeugt. "Wir hinter-
lassen unserer Jugend soviel 
Schlechtes, dies ist ein Be-
reich, wo wir etwas Gutes tun 
können. Diese Anlagen sind 
nachhaltig." Rund € 1.500,- 

pro Kw/P sind dafür übri-
gens zu investieren - der Er-
trag nach einer Ammortisa-
tionszeit von ca. 13 Jahren ist 
danach abhängig vom jewei-
ligen zu diesem Zeitpunkt 
gültigen Stromtarif. n 

reportage
Initiator Rupert Fuchs mit Hans Höllwart 

(GF OPEN GOLF St. Johann Alpendorf).
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pongaublicke

Spürnasenecke. Bestens bewährt hat sich die "Spürnasenecke", welche 
im März 2013 im Kindergarten Mitterberghütten eingerichtet wurde. Die 
Kinder können dabei aus verschiedensten Forschungsutensilien wählen und 
gemeinsam mit den Pädagoginnen zahlreiche Experimente durchführen. 
„Wir haben im letzten halben Jahr viel geforscht und Experimente durchge-
führt - wie z.B. was schwimmt auf dem Wasser, das Lösen von Feststoffen, 
Experimente mit Schnee und Eis", berichten die Leiterin des Kindergartens 
Eva Kronreif und die Pädagogin Annemarie Wieder begeistert.

Neuer Geschäftsführer
Nachdem Klaus Lemmerer bereits seit 1. Jänner 2013  
interimistisch die Geschäftsführung des Kurzentrums  
Bad Hofgastein und der zum Unternehmen gehörenden 
Alpentherme innehatte, wurde er nun fix als neuer Ge-
schäftsführer bestellt. „Ich freue mich sehr über diese Be-
stätigung und danke den Eigentümern für das große Ver-
trauen. Es ist mir ein besonderes Anliegen, das Kurzent-
rum und die Alpentherme gemeinsam mit meinem Team 
auf Erfolgskurs zu bringen “, so Klaus Lemmerer.

Karateschule des Jahres
Die Karateschule Gruber aus St. Johann wurde vom Kara-
te-Kollegium nach einer Studie im deutschsprachigen 
Raum als "Karateschule des Jahres" ausgezeichnet. "Ich 
freue mich riesig und bin stolz auf das was wir hier im 
Pongau geschaffen haben", so Herbert Gruber, der auf 
mehr als 20 Jahre Erfahrung im Karate zurückgreifen kann. 
Ausschlaggebend für die Auszeichnung war das Unter-
richtsmodell, welches sich auf 4 Säulen (Gesundheit, Si-
cherheit, Konzentration und Koordination) stützt.

Mooslehen-Challenge
Am 18. August wurde bei der ersten Mooslehen-Challen-
ge in Großarl ordentlich in die Pedale getreten. Insgesamt 
114 Teilnehmer ließen sich die sportliche Action nicht ent-
gehen und meisterten die anspruchsvolle Strecke von 
Großarl zur Mooslehen-Alm: Immerhin 9,2 Kilometer und 
688 Höhenmeter galt es zu überwinden. Im Ziel bei der 
Mooslehen-Alm wurde dann ordentlich gefeiert: : Grill-
Spezialitäten, Live-Musik und natürlich die Siegerehrung 
warteten dabei auf die Teilnehmer.

Skisprung & Openair
Unter dem Motto "Skisprung & Ope-
nair“ wird am 14. und 15. September 
2013 das neue Sprungzentrum in 
Schwarzach offiziell eröffnet.Neben 
den sportlichen Programmpunkten 
gibt es dabei auch ein zweitägiges 
Festzelt mit Livemusik und Rahmen-
programm. Programm: Samstag ab 
17 Uhr Schanzeneröffnung, ab 20 
Uhr "Starke Mander" live; Sonntag ab 
9 Uhr Raiffeisen Sprunglaufcup, an-
schl. "Salzleckerböhmische" live.
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Dort wo das majestäti-
sche Massiv des Ber-
ges Biokovo sanft in 

die blaue Adria eintaucht be-
findet sich die Makarska Ri-
viera. Makarska Riviera be-
setzt rund 60 Kilometer der 
Küste von Brela im Westen 
bis zu Gradac im Osten. 
Schon seit Jahrzehnten zieht 
sie mit ihrer Schönheit Tou-
risten an und ist eine der at-
traktivsten Rivieren an der 
Adria. Am weißen Sand-
strand mit kristallklarem 
Wasser und dem Geruch von 

Pinien liegt die Stadt Ma-
karska und viele andere inte-
ressante Orte wie Voda, Bre-
la, Drašnice, Drvenik, 
Gradac, Igrane, Podgora und 
Tučepi  - Ihrem Urlaubsort.
Tucepi ist berühmt für sei-
nen 3 Kilometer langen 
Strand, neben dem sich eine 
schöne Promenade entlang 
der „Kiefer Gasse“ sowie ein 
Hafen für Fischer- und Tou-
ristenboote befinden. Ihre 
Unterkunft wird entweder 
das ****Hotel Alga oder Af-
rodita sein, die beide keine 

Wünsche offen lassen. Neben 
einer traumhaften Wellness-
anlage erwarten Sie Ausflüge 
ins wildromantische Hinter-
land, in den Wallfahrtsort 
Medjugorje und Sie erkun-
den im Zuge einer Boots-

fahrt das Neretva-Delta. 
TERMIN: 21.10. – 26.10.2013  
PREIS: € 414,00  p.P. im DZ/ 
€ 56,00 EZZ. ANMELDUN-
GEN unter: Taxi- und Busbe-
trieb Huber e.U.; Tel: 06457-
2402; 5542 Flachau.  n

Dalmatien n

mAndArinenernte in dAlmAtien 
Urlaubsziel. Die Makarska Riviera zieht 
schon seit Jahrzehnten Touristen an und ist  
eine der attraktivsten Rivieren an der Adria.

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

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

DER GOLDENE HERBST 2013
Toskana & malerische Cinque Terre

Inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 5x Ü/HP im Hotel Nuova Sabrina; Schifffahrt Cinque 
Terre; Weinverkostung; örtl. RL an 4 Tagen; sämtl. Einfahrtsgebühren & Genehmigungen; sämtl. Ausflüge lt. Programm

Termin: 23.09. - 28.09.2013 / Preis: € 499,- p.P. im DZ / € 55,- EZZ

  Moravske Toplice - Thermenvergnügen
Inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 5x Ü/HP im ****Hotel; Kurtaxe; Bademantel; 

Begrüßungsgetränk; freier Eintritt Thermen- und Badebereich; 1x freier Saunaeintritt; € 10,- Wertgutschein im Salon der 
Thaimassagen; € 10,- Wertgutschein für Wellnessleistungen; 2 Halbtagesausflüge; sämtl. Ausflüge lt. Programm

 Termin: 30.09. - 05.10.2013 / Preis: € 399,- p.P. im DZ / € 66,- EZZ

Kastanienfest in Lovran... ****Wellnesshotel Excelsior
Inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 3x Ü/HP im ****Hotel; Kurtaxe; 

Willkommensgetränk; Benützung der Bäder; Istrienrundfahrt; Besuch "Marunada"
 Termin: 10.10. - 13.10.2013 / Preis: € 263,- p.P. im DZ / € 43,- EZZ

  Der Goldene Herbst in Istrien (Novigrad)
Inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 4x Ü/HP im ****Hotel; Kurtaxe, Begrüßungsgetränk;  
1x Kaffe & Kuchen im Hotel; 1x Unterhaltungsabend mit Tanz, Benützung von Hallenbad, Whirlpool und Fitness-

raum; Getränke beim AE inklusive; Ausflug Brioni Inseln & Pula: inkl. Schifffahrt, RL, Eintritt und Zug
Termin: 28.09. - 02.10.2013 / Preis: € 337,- p.P. im DZ / € 22,- EZZ
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Bluse von Jones um € 99,90
Top von Jones um € 39,90
Jeans von Jones um € 149,90
Jacke von Jones um € 199,90
Schal von Jones um € 89,90
erhältlich bei centro di moda

Must-haves n

topmodisCh in den herbst
Modetrends. Der Sommer neigt sich dem Ende zu und der Mode-Herbst steht vor der Tür. 
Topmodisch gestylt zeigen sich Trendsetter in diesem Jahr dabei vor allem in der Farbe Rot,  
die sich in vielen verschiedenen Nuancen zeigt.

mode

Pulli von Sistes um € 135,90
Hose von Bluefire um € 99,95
Kette um € 25,00
erhältlich bei centro di moda

Jacke von Jones um € 299,90
Shirt von StreetOne um € 29,99
Hose von StreetOne um € 69,99
Stiefeletten von Jones um € 149,90
erhältlich bei centro di moda

Mantel von StreetOne um € 189,99
Schal von Jones um € 89,90
Hose von Bluefire um € 99,95
Stiefel von Jones um € 189,90
erhältlich bei centro di moda



mode

Pulli von Jones um € 109,90
Gürtel von Jones um € 79,90
erhältlich bei centro di moda

Leichtdaunenjacke 
von Jones um € 219,90
erhältlich bei centro di moda

Stiefeletten von Jones um € 189,90
Schuh von Jones um € 139,90
Gürtel braun von Jones um € 49,90
Tasche rot (Leichtdaune) von Jones um € 79,90
Tasche braun von Jones um € 189,90, Schal von Jones um € 79,90
erhältlich bei centro di moda
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mode

Tasche rot um € 69,95, Schal rot um € 49,95
Tasche blau um € 69,95, Schal blau gemustert um € 49,95
Tasche grau um € 39,95, Schal gemustert um € 29,95
erhältlich bei MAGG

Hose von Zerres um € 89,95
Bluse von Marc Aurel um € 89,95
Strickjacke von Marc Aurel um € 199,95
erhältlich bei MAGG

Hose von Zerres um € 89,95
Pulli von Kirsten um  € 59,95
Schal von Marc Aurel um € 39,95
Jacke von Kirsten um € 169,95
Kette um € 29,95
erhältlich bei MAGG

Hose von Zerres um € 79,95
Shirt von Zerres um € 59,95
Schal von Marc Aurel um € 49,95
Weste von Kirsten um € 59,95
erhältlich bei MAGG

Hose von Zerres um € 79,95
T-Shirt  von Marc Aurel um € 69,95
Weste von Kirsten um € 59,95
Kette um € 29,95
erhältlich bei MAGG



mode

Jeans von Zerres um € 89,95
Blazer von Marc Aurel um € 199,95
T-Shirt von Marc Aurel um € 119,95
Kette um € 39,95
erhältlich bei MAGG

Twigy Sensational Jeans
von Zerres
€ 89,95
erhältlich bei MAGG

Damenmode in Größe 40 - 48
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mode

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

8 wertvolle Tipps für 
den gesunden Schlaf
1. Achten Sie auf das richtige 
Schlafklima und einen gut 
durchlüfteten Raum.
2. Dunkeln Sie den Schlafraum ab. 
Licht signalisiert dem Körper, 
dass es Tag ist.
3. Schlafen Sie auf natürlichen 
Materialien. Sie erhöhen 
nachweislich die Entspannung 
des Körpers.
4. Wechseln Sie regelmäßig (alle 
10 Jahre) die Matratze. Sie muss 
jede Nacht ca. einen Liter 
Schweiß aufnehmen.
5. Finden Sie Ihre individuelle 
Schlafdauer und verzichten Sie 
auf einen ausgedehnten 
Mittagsschlaf - er reduziert das 
nächtliche Schlafbedürfnis.
6. Treiben Sie wenige Stunden vor 
dem Schlafengehen keinen Sport. 
Ein Abendspaziergang ist zur 
Entspannung aber durchaus 
empfehlenswert.
7. Vermeiden Sie es, im Bett 
fernzusehen oder zu lesen - 
Ihr Bett sollte ausschließlich dem 
Schlaf vorbehalten sein.
8. Am Wichtigsten: Nehmen Sie 
Streit, berufliche oder private 
Sorgen möglichst nicht ins Bett 
mit. Nehmen Sie sich Zeit für den 
Übergang vom Alltag zum 
Schlafen und entspannen Sie bei 
Musik oder einem warmen Bad 
mit Melisse oder Lavendelöl.

Bernhard 
Höllwart
Zertifizierter 
Schlafberater

Tel.:06462/2989
wohnen@coriflex.at
www.coriflex.at

Rustikal de luxe n

modern
Auf der Alm, da gibt’s ka Sünd’. Geflochtene Zöpfe und das 
heiß geliebte Dirndl bekommen ein Style-Update. Mit groben  
Schnürbooties, feinstem Kaschmir und lieblichen Accessoires mit 
Landfrische-Flair wird der Heidi-Look neu definiert. Perfekt, um stylish 
in die Wies’n- Festzeit zu starten. Von Marie-Thérèse Demblin de Ville

Heidi

Trachten Rock ’n’ Roll.   
Bustierkleid von Lena Hoschek  

EUR 390,–. www.lenahoschek.com

Moderner Klassiker. 
Lanz Dirndl mit  

Schürze EUR 1.100,–.  
www.mytheresa.com

Blaues Wunder. 
Seidenclutch mit 
 Miederschnürung von 
Ploom EUR 150,–.  
www.ploom.at

Leitglöckchen. Ver-
goldeter Silber-Ring 

von Ina Beissner 
EUR 319,– www. 
inabeissner.com

Gipfelstürmer. 
H&M Schnürstiefe-

letten EUR 49,95.

Hut ab. Mühlbauer Mi-
ni-Zylinder EUR 285,–. 

www.muehlbauer.at



mode
Kleinkariert. 

 Zara Karo-Jacke  
EUR 49,95. www.zara.com

Lederhose Reloaded. 
 Shorts von Calzedonia 

EUR 25,50 in Calzedonia-
shops, www.calzedonia.at

Hoch hinaus. 
 Rag & Bone Veloursleder-
boots EUR 565,–. 
www.mytheresa.com
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lokales

Für die St. Johannerin Evelyne Egarter (Flachau KTM  
Racing Team) reichte es am Ende in der Klasse bis 40 
Jahre zu Platz 3.
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3. Flachau Bike Night

Super Stimmung & ein überlegener Sieger

Ein spannendes Rennen, beste Stimmung bei Teilnehmern und Zusehern 
und ein überlegener Sieger - so könnte man die 3. Bike Night in Flachau 

am 10. August kurz beschreiben. Erfolgsrezept des Ganzen: Ein spektakulärer 
Rundkurs mit einer herausforderndenen Downhill-Abfahrt über die Hermann 
Maier Weltcupstrecke auf dem ein Nachtrennen mit Rundenmodus über die 
Dauer von zwei Stunden ausgetragen wird sowie eine hervorragende Organisa-
tion und ein buntes Rahmenprogramm. Teilnehmer aus acht Nationen ließen 
sich dieses Spektakel in diesem Jahr nicht entgegen und kämpften um den Ta-
gessieg und die schnellste Rundenzeit. Überlegener Sieger dabei: der zweifache 
Olympiateilnehmer und mehrfache Österreichische Meister Christoph Soukup 
aus Niederösterreich, der seiner Favoritenrolle gerecht wurde und mit elf absol-
vierten Runden einen überragenden Start-Ziel-Sieg feierte. Den Tagessieg bei 
den Damen sicherte sich in einem spannenden Schlusssprint nach neun Run-
den die Tschechin Karla Stepanova.

Stargast Ross Antony versuchte sich ebenfalls 
beim Quietscheentenrennen.

Tom Öhler zeigte bei einer Trial-Show sein Können.

Christoph Soukop siegte bei der diesjährigen Bike Night in Flachau und ist damit bei der 
3. Auflage der erste Österreicher, der diesen Bewerb für sich entscheiden konnte.

Zahlreiche bekannte Gesichter waren bei der Promirunde am Start. Unter anderem: Bgm. Thomas Oberreiter (Bild links) sowie  
Alexander Maier, Bernhard Gruber, Claudia Riegler und Manuel Kramer (Bild rechts).
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Acrylmalerei n

"Kunst und so...!"
Artberry. Manchmal muss man zu seinem Glück quasi gezwungen werden, um am Ende 
nicht nur das tun zu können, was einem am Herzen liegt sondern dies vor allem an einem Ort,  
an dem man sich mehr als wohl fühlt. Ein Beispiel dafür: Evelyn Adams alias Evy Erdbeer -  
eine Künstlerin mit Leib und Seele, die in Kleinarl ihr neues Zuhause gefunden hat.

Von ihrem Arbeitge-
ber mehr oder we-
niger nach Kleinarl 

"zwangsversetzt" war Eve-
lyn Adams (Künstlername: 
Evy Erdbeer) zu Beginn al-
les andere als begeistert, in 
das kleine, überschaubare 
Bergdorf zu übersiedeln. 
Erstmals hier angekom-
men, änderte sich ihre Mei-
nung jedoch schlagartig 
und die gebürtige Saarlän-

derin verliebte sofort in den 
Ort. "Ich bin bereits viel ge-
reist, habe in Robinson 
Clubs auf den Malediven, 
auf Fuerteventura und in 
der Türkei gearbeitet - aber 
kein Ort hat mich bislang 
so fasziniert wie Kleinarl", 
erzählt die Künstlerin. Seit 
2009 leitete sie Ateliers in 
den diversen Robinson 
Clubs und gab dort ihre Be-
geisterung und ihr Wissen 

im Bereich Acrylmalerei in 
Malkursen mit Schritt-für-
Schritt-Anleitungen an in-
teressierte Urlauber weiter. 
Auch als "Rahmenpro-
gramm" beim Abendessen 
fertigte sie innerhalb kurzer 
Zeit immer wieder Bilder 
an - die Gäste waren beein-
druckt, kauften auch das 
ein oder andere Gemälde 
und die Künstlerin selbst 
war in ihrem Element.

Evy Erdbeer. Die Arbeit als 
gelernte Goldschmiedin und 
Schauwerbegestalterin ist 
seither Vergangenheit und 
wurde von der Malerei, die 
sie seit langem begleitet, ver-
drängt. Einen Anteil daran 
haben ihrer Meinung nach 
auch ihre Großeltern. "Viel-
leicht habe ich bereits durch 
sie etwas in die Wiege gelegt 
bekommen. Mein Opa ist 
Schreiner und Bastler, meine Fo
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Evelyn Adams mit einem ihrer gemalten Kunstwerke.



Oma war Schneiderin und 
durch beide entwickelte ich 
wohl den Drang, ebenfalls 
etwas in diesem handwerk-
lich, künstlerischen Bereich 
zu tun", so Evelyn Adams. 
Während ihre Großeltern so-
zusagen mit der kreativen 
Seite in Verbindung gebracht 
werden, war ihre Mutter am 

Künstlernamen "Evy Erd-
beer" in geringem Ausmaß 
beteiligt. "Als ich mir meine 
erste e-mail-Adresse anlegte 
hat mich meine Mutter in 
meinen noch jungen Jahren 
davor gewarnt, bloß nicht 
meinen richtigen Namen im 
Internet zu verwenden", er-
innert sich Evelyn Adams an 

die erstmalige Verwendung 
des Wortes Erdbeere, wel-
ches sie seither nicht nur ihr 
bisheriges Leben lang beglei-
tete sondern eben auch Teil 
ihres Künstlernamens wurde, 
zurück.

Zapalotti & kunst-stoff. Wer 
jetzt aber glaubt, dass sich 

die Erdbeere als "Erken-
nungszeichen" - auch der 
Name "artberry" und der da-
mit verbundene Webshop ih-
rer Kunstwerke (www.art-
berry.at) ist in Anlehnung 
daran -, auch auf den Male-
reien widerspiegelt, der 
täuscht. Denn ein zentrales 
Thema der Arbeiten 

reportageSelbst entwickelte Maltechniken machen die Bilder zu Besonderheiten.
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von Evelyn Adams ist der Be-
reich Pop Art, also Motive 
aus dem Alltag oder der 
Konsumwelt in fotorealisti-
scher Abbildung. "Mein 
Spektrum ist grundsätzlich 
breit gefächert und mal von 
der Tagesverfassung abhän-
gig, mal aber auch einfach 
zielgruppenorientiert oder 
basierend auf einen Anferti-
gungswunsch", beschreibt 
Evelyn Adams ihre gemalten 
Acrylbilder. Schließlich sol-
len die Bilder aus der von ihr 
benannten "kunst-stoff-se-
rie"  auch Abnehmer finden 
und die mit Acrylfarbe in ei-
gens entwickelten Techniken 

auf Leinwand gebrachten 
kunstvollen Motive die Wän-
de diverser Wohnräume zie-
ren. Doch nicht nur "kunst-
stoff "-Gemälde stehen zum 
Verkauf, auch Bilder aus der 
"Zapalotti"-Kinderserie mit 
individuellen Schutzengel-
motiven hat Evelyn Adams 
im Angebot. 

Wohnatelier. Wer die Bilder 
von Evelyn Adams alias Evy 
Erdbeer übrigens nicht nur 
im Webshop begutachten 
möchte und ihre erste Aus-
stellung in den Räumlichkei-
ten im Gemeindeamt Klein-
arl Mitte Augsut versäumt 

hat, kann gerne bei der 
Künstlerin im eigenen 
Wohnatelier vorbeikommen 
(Terminvereinbarung not-
wendig) und direkt vor Ort 
das Lieblingsobjekt käuflich 
erwerben oder ein individu-
ell angefertigtes Bild in Auf-
trag geben. Und für diejeni-
gen, die selbst einen Beitrag 
zu ihrem Bild leisten möch-
ten hat Evy Erdbeer ebenfalls 
eine Lösung. "Denjenigen 
biete ich eine vorgrundierte 
Leinwand mit vorgezeichne-
ten Motiv, welches mit im 
Paket inkludiertem Pinsel 
und Acrylfarbe selbst ausge-
malt werden kann." n 
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Modern, jung und zeitlos - so zeigt sich die "kunst-stoff-serie".

"Zapalotti" - individuelle Schutzengelbilder von Evelyn Adams alias Evy Erdbeer.

Einbrüche in Wohnungen und Häu-
ser nehmen zu. In den Bedingungen 
für eine Einbruchdiebstahlversiche-
rung ist oft vorgesehen, dass die Ver-
sicherungsräumlichkeiten zu ver-
sperren sind, wenn sie von allen Per-
sonen verlassen werden. Eine derar-
tige Versicherungsbedingung ist al-
lerdings dahingehend auszulegen, 
dass unter dem "Versperren der Ver-
sicherungsräumlichkeiten" nicht nur 
das Versperren der Türen, sondern 
auch das Verschließen der Fenster 
gemeint ist. Das Belassen eines Fens-
ters in Kippstellung bei Verlassen der 
Räumlichkeiten stellt einen groben 
Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten 
dar, wenn das Fenster leicht erreich-
bar und zum Einsteigen in die Räum-
lichkeiten geeignet wird. Dadurch 
wird die Gefahr eines Einbruchdieb-
stahls erheblich gesteigert. Dies des-
halb, da ein Fenster in dieser Stel-
lung – sofern es nicht mit besonde-
ren Sicherheitsvorkehrungen verse-
hen ist – einem Einbrecher weit we-
niger Widerstand bietet als ein ge-
schlossenes Fenster. Bei gekipptem 
Fenster wird der Versicherer leis-
tungsfrei und hat sohin keine Versi-
cherungsentschädigung zu leisten. 
 
Tipp daher: Auch Fenster nach Ver-
lassen der Räumlichkeit immer 
schließen oder sich andernfalls ge-
genüber dem Versicherer auf ein 
einmaliges, nicht zu erklärendes Ver-
sehen berufen; kann Letzteres be-
wiesen werden, ist der Versicherer 
nämlich zur Leistung verpflichtet.

ExPERTEN-TIPP

Dr. Felix Haid,
Rechtsanwalt 
in Eben/Pg.

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

Versicherung -  
gekipptes Fenster
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Ist es wirklich so, dass 
Reisen einen reicher 
macht? Ich würde mit 

Sicherheit sagen JA! Zu-
mindest wird man dadurch 
innerlich sehr reich. Be-
stimmt kommt es aber auf 
die Art der Reise an, die ich 
unternehme und wohin es 
mich verschlägt. Eine Ma-
turanten-Reise oder ein 
Club mit Animation hat si-
cher andere Qualitäten als 
eine Abenteuer-Reise oder 
Expedition. Wobei ich kei-
nes besser oder schlechter 
als das andere finde. Es ist 
gut, dass es die verschie-

densten Arten von Reisen 
gibt und jeder die Reise 
auswählt, die eben für ei-
nen passt. Von Vorteil kann 
es aber sein, in verschie-
denste Arten des Reisens 
einzutauchen, damit man 
schließlich weiß, was einem 
liegt und was nicht.

Campen? Ich selber war lan-
ge Zeit davon überzeugt, 
Campen liegt mir nicht - das 
ist unhygienisch, zu einfach, 
kein Komfort. Bis mein 
Mann und ich für 3 Monate 
in Neuseeland waren und 
dort die ganze Zeit über ge-

campt haben. Seitdem habe 
ich das Campen lieb gewon-
nen und habe  meine reichs-
ten Urlaube beim Camping 
erlebt. Man ist ungebunden 
an einen Ort und kann sich 
wirklich viel von einem Land 
ansehen. Von früh bis spät ist 
man im Freien und in der 
Natur und will man wieder 
weiterfahren, dann hat man 
im Nu zusammengepackt. 
Man kann ein Wohnmobil 
mieten, zelten oder mit dem 
eigenen Bus fahren. Man 
kann aber auch das Rad neh-
men oder überhaupt zu Fuß 
die Welt erkunden, so wie es 

der Weltenwanderer Gregor 
Sieböck tut. Er ist der Mei-
nung, nur wo du zu Fuß ge-
wesen bist, bist du wirklich 
gewesen. Das einfache, lang-
same Reisen nennt er es und 
eine Reise zu sich selbst.

Bekanntschaften schließen.
Was beim Reisen auch wert-
voll ist, ist dass man mit an-
deren Kulturen, Lebenswei-
sen und Bräuchen in Berüh-
rung komme, mit anderem 
Essen und natürlich auch mit 
anderen Menschen. Neue 
Bekanntschaften können 
sich auftun, manchmal viel- Fo
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Zum Nachdenken n

mAChen reisen "reiCher"?
Reisen. Ich habe kürzlich folgenden Satz gelesen: Reisen ist die einzige Sache, die man kauft, 
die einen wirklich reicher macht. Da ich selber gerne auf Reisen gehe, war die Idee zu diesem 
Artikel dadurch natürlich nicht allzu fern. Von Elisabeth Hettegger
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leicht sogar Freunde fürs Le-
ben. Ich habe immer das Ge-
fühl, dass auf Reisen die 
Menschen generell viel offe-
ner und zugänglicher sind, 
auch hilfsbereiter und ein-
fach zufriedener. 

Auf Reisen abschalten. 
Menschen gehen auf Reisen 
und fahren in den Urlaub, 
um einfach mal vom stressi-
gen Alltag abzuschalten, um 
sich zu erholen, die Seele zur 
Ruhe kommen zu lassen. 
Manche gehen auch auf Rei-
sen, um vor irgendetwas da-
vonzulaufen. Da kann man 
aber hinreisen wo immer 
man will, sich selbst hat man 
ja immer im Gepäck mit da-
bei und vor sich selbst kann 
man nicht davonlaufen. In 
diesem Fall wäre es wohl bes-
ser, die persönlichen Angele-
genheiten zuerst zu klären 
und sich dann entspannt sei-
nen wohlverdienten Urlaub 
zu gönnen, um ihn dann 
auch genießen zu können.

Erfahrungen sammeln. Wie 
auch immer jemand seine 
Reise gestalten möchte, man 
sollte sich diese Erfahrung 
nicht entgehen lassen. Natür-
lich muss man sich seinen 
Urlaub oder seine Reise auch 
verdienen, man kann diese 
aber auch auf einfachste Art 

und Weise gestalten - und 
dafür braucht man keine Un-
mengen an Geld zur Verfü-
gung zu haben. Die reichsten 
Erlebnisse sind nämlich 
meist im sehr Einfachen zu 
finden, wenn man bereit ist, 
auf etwas zu verzichten und 
den Mut aufbringt, gewohn-

te, eingefahrene Pfade auch 
einmal zu verlassen. Wie 
Gregor Sieböck eben schon 
mit einem Zitat von André 
Gide sagte: "Man entdeckt 
keine neuen Erdteile, wenn 
man nicht den Mut hat, alle 
Küsten aus den Augen zu 
verlieren."  n 

serie

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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Ein Blick in die Küche n

zu GAst im hotel- 
berGGAsthof  WinterbAuer
Vitalität als Zauberformel. Abseits aller Durchzugsstraßen und in absoluter Ruhelage  
liegt etwas oberhalb von Altenmarkt der Hotel-Berggasthof Winterbauer. Hier lassen sich 
Energiereserven auffüllen - inmitten der Natur und auf kulinarische Art und Weise.

Seit drei Generationen 
werden im Hotel-Berg-
gasthof Winterbauer in 

Altenmarkt Gäste kulinarisch 
verwöhnt. War es damals 
noch die Großmutter, die 
Ausflügler mit Krapfen und 
Schnaps versorgte, ist es nun 
Juniorchef Johann Eschba-
cher, der in der Küche den 
Kochlöffel schwingt. 

Auf- und reingewachsen. 
Dabei wäre Koch zu werden 
unter anderen Rahmenbe-

dingungen vielleicht gar 
nicht seine erste Wahl gewe-
sen. "Ich bin allerdings mit 
dem elterlichen Betrieb auf-
gewachsen, dadurch auch in 
den Familienbetrieb reinge-
wachsen und habe mittler-
weile große Freude daran, 
die Gäste zu bekochen", er-
zählt Johann Eschbacher, der 
nach seiner Lehrzeit in Al-
tenmarkt diverse Küchen im 
In- und Ausland erkundete. 
Der Arlberg, Wien, Salzburg, 
aber auch die englische Ka-

nalinsel Guernsey sowie New 
York waren dabei nur einige 
Stationen bei denen er Erfah-
rung sammelte, ehe es ihn 
am Ende zurück in den Fa-
milienbetrieb, der abseits al-
ler Durchzugsstraßen und in 
absoluter Ruhelage etwas 
oberhalb von Altenmarkt 
liegt, zog. 

Traditionell & modern. Hier 
sorgt er nun gemeinsam mit 
dem Küchenteam Theresia 
Eschbacher (Chefin), Florian 

Unteregger und Julia Weit-
gasser Sommer wie Winter 
für das leibliche Wohl der 
(Haus-)Gäste. "Gekocht wird 
vorwiegend mit Bio-Produk-
ten, die soweit wie möglich 
aus der eigenen Landwirt-
schaft, die unmittelbar an 
unseren Betrieb angeschlos-
sen ist, stammen", lässt der 
Juniorchef, der die weiteren 
benötigten Lebensmittel 
ebenso aus dem Umkreis bei  
heimischen Händlern kauft, 
wissen. Mit all den gesunden 
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Der Hotel-Berggasthof Winterbauer 
in Altenmarkt.
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und besten Zutaten versucht 
er dann die traditionelle Kü-
che möglichst leicht rüberzu-
bringen. Und so findet sich 
auf der Speisekarte eben 
nicht nur Bodenständiges 
wie Fleischkrapfen, sondern 
zum Beispiel auch Kalbsrü-
cken oder Flusskrebse - herz-
hafte Hausmannskost, neue 
Küche oder aber auch eine 
kulinarische Verschmelzung 
von traditionellen und mo-
dernen Gerichten eben.

Thementage. Wer übrigens 
eine besondere Vorliebe für 
frisch gebackenes Brot, Fisch 
oder Kalbsfleisch hat, ist an 
den wöchentlichen Themen-
tagen im Hotel-Berggasthof 

Winterbauer richtig. "Jeden 
Donnerstag wird Brot geba-
cken, Freitags ist Fischtag 
und Samstags gibt es Kalb in 
allen Variationen", lässt Jo-
hann Eschbacher wissen. Da-

bei sind es aber nicht nur die 
Thementage, die unter ande-
rem Gäste anlocken: "Hoch-
zeiten, Taufen, Geburtstags-
feiern, etc. sind bei uns eben-
so möglich."   n

Der neit: Heyer.

KONTAKT 

Hotel-Berggasthof
Winterbauer
Am Feuersang 28
5542 Flachau
Tel.: 06452/4248
www.winterbauer.at 
info@winterbauer.at

SCHLUSS MIT DER INSEKTENPLAGE
Damit Sie Ihre Abende und vor allem Nächte wieder in Ruhe genießen können.

-20% im Herbst
auf alle 

Insektenschutzelemente

im Gegensatz zu einem herkömmlichen Fiberglasgewebe ist der Luftdurchlass bei Transpatec um ca. 140 % besser.

TRANSPATEC
Das patentierte Transpatec-Insektenschutzgewebe ist sicherlich eines der innova-
tivsten Insektenschutzgewebe, die derzeit am Markt verfügbar sind. Gegenüber 
konventionellen Geweben bietet dieses Insektenschutzgewebe entscheidende 
Vorteile: Mehr Transparenz und Lichtdurchlässigkeit, eine wesentlich bessere Luft-
durchlässigkeit sowie eine hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit.

Egal ob Fenster, Türen, 
Lichtschachtabdeckung oder 
Dachflächenfenster - die Fir-
ma Rupert Thurner 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 erhältlich. "Für be-
sondere Ansprüche bieten wir 
verschiedene Gewebearten 
an. So erhalten Sie bei uns 
Pollen-Schutzgewebe, Elek-
trosmog-Schutzgewebe sowie 
das neue Transpatec Gewebe 
- ein beinahe unsichtbares 
Insektenschutzgewebe mit 
einer neuen Bindefaden-Web-
technik", so Rupert Thurner.

Familie Eschbacher - eine Familie mit 
Herz und Berufung.
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Menütipp n

3-GänGe
Fisch, Fleisch & Dessert.  
Johann Eschbacher vom Hotel- 
Berggasthof Winterbauer verrät sein 
Rezept für ein leckeres 3-Gänge-Menü.

• Forelle mit Mangold und Kren
• Bio Kalbstafelspitz auf Zirbenrisotto, Junglauch und geschmorter Tomate
• Geeistes Tiramisu mit Brombeeren und Schokoladeerde

Geeistes Tiramisu:
6 Eidotter
150 g Staubzucker
500 g Mascarpone
150 g Schlagobers
12 Biskotten
Etwas Kaffee und Rum
2 Tassen Brombeeren
Etwas Schokoerde

Kalbstafelspitz:
800 g Kalbstafelspitz
200 g Risotto Reis
7 dl Hühnerfond, 1 dl Weißwein
30 g Butter
Parmesan, Zirbennadeln (überkochen, dann 
pacosieren), Petersilie, je 1 Zweig Rosmarin 
und Thymian, Wurzelgemüse, Junglauch
1 Tomate

Gebratene Forelle:
1 fangfrische Forelle, ca. 600 g
Fleur de Sel
Koriander, Thymian
Zitronen
Mangold
1 Scharlotte
200 g Cremespinat
Frischen Kren

Zubereitung:

1FORELLE:  
Forelle von Kopf und 

Schwanz befreien, am Rü-

cken leicht einschneiden und 
mit Meersalz, Koriander und 
Zitrone würzen. In einer 

Pfanne Butter aufschäumen 
und dann die Forelle anbra-
ten, im Ofen glasig fertigga-

ren. Die Scharlotte ebenfalls 
in einer Kasserolle mit Butter 
angehen lassen, den blan-
chierten Mangold dazu und 
mit Salz, Pfeffer und etwas 
Knoblauch würzen. Creme-
spinat erhitzen und alles zu-
sammen am Teller anrichten.

2KALBSTAFELSPITZ: 
Kalbstafelspitz mit Salz 

und Pfeffer würzen und in 
einer Pfanne mit Olivenöl 
leicht anbraten. Fleisch her-
ausnehmen, mit Dijonsenf 
bestreichen, in Frischhaltefo-
lie und dann in Alufolie ein-
wickeln. Im Heißluftherd bei 
ca. 100°C garen bis er 52 
Grad Kerntemperatur er-
reicht. In der Pfanne mit 

Bio Kalbstafelspitz auf Zirbenrisotto, 
Junglauch und geschmorter Tomate.

Geeistes Tiramisu mit Brombeeren und Schokoerde.Forelle mit Mangold und Kren.
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dem Bratenrückstand das 
Wurzelgemüse anbraten, to-
matisieren und mit einem 
Schluck Rotwein ablöschen. 
Rosmarin und Thymian-
zweig dazu und mit 1/8 l 
Rindsuppe und 1/8 l dunklen 
Kalbsfond aufgießen. Gut 
einkochen lassen und mit et-
was kalter Butter binden. 
Sauce durch ein feines Sieb 
passieren und mit Salz, Pfef-
fer und etwas Olivenöl ab-
schmecken. In einer Kasse-
rolle den Reis in der Butter 
glasig anziehen, mit dem 
Weißwein ablöschen. Ver-
dunsten lassen und einen 
Schöpfer heißen Hühner-
fond angießen. Unter ständi-
gem Rühren immer wieder 
etwas heiße Brühe nachgie-
ßen bis der Risotto "al dente" 
gegart ist. Die Zirbennadeln, 
etwas Zirbenschnaps, Peter-

silie, geriebenen Parmesan 
und kalte Butter drunter 
mengen und mit Salz ab-
schmecken. Eine Tomate im 
heißen Wasser kurz blan-
chieren, die Haut abziehen, 
vierteln, Fruchtfleisch entfer-
nen, mit fleur de sel würzen 
und etwas Olivenöl beträu-
feln. Mit dem Kalbstafelspitz 
im Ofen auf Backpapier mit 
dem Tafelspitz garen.

3 GEEISTES TIRAMISU: 
Eidotter schaumig rüh-

ren, Mascarpone und ge-
schlagenes Obers darunter 
heben. In Gläsern schicht-
weise mit Biskotten einfül-
len. Im Tiefkühlschrank gut 
4 Stunden anfrieren lassen. 
Brombeeren mit Schokoerde 
vermengen und mit Gläser 
und Minze platzieren. 
MAHLZEIT! n

Juniorchef Johann Eschbacher bekocht die Gäste 
im Hotel-Berggasthof Winterbauer.



Das perfekte Kind 
– ein Traum vieler 
moderner Eltern. 
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Überförderung. In vielen Klein- und Kleinstfamilien wächst eine Generation  
von verhätschelten Kindern heran, umkreist von „Hubschraubereltern“, die nur  
eines im Sinn haben: das Beste für ihr Kind.  Von Gert Damberger

Ein normaler 
Kindergarten? 
Kam für Clara-
Sophie (5) nicht 
infrage. Es 

musste schon einer mit 
fremdsprachlicher Frühför-
derung sein. Dorthin wird 
Clara-Sophie tagtäglich hin-
gebracht und abgeholt – von 
Mama und in Mamas SUV. 
Darin wird das Kind auch 
zum Kinderturnen und zur 
Gesangsstunde kutschiert. 
Und zum Gitarrenkurs. 

Eh klar, hochbegabt. Clara-
Sophies Eltern finden, dass 
ihr Kind überaus begabt ist. 
Sie posten ihre Karaoke- 
Auftritte und ihre altklugen 
Sprüche auf facebook. Ver-
anstalten die Tanten einen 
Theaternachmittag, tippt die 
Mutter zehn Rufzeichen in 
die Betreff-Zeile des Einla-

dungsmails an die Verwandt-
schaft. Die Events des Nobel-
kindergartens sind immer 
gut besucht. Der Parkplatz ist 
dann so vollgestellt mit 
Hausfrauenpanzern, dass 
man mit deren Geldwert 500 
afrikanische Grundschulen 
bauen könnte. Clara-Sophies 
Karriereweg ist vorprogram-
miert. Private Volksschule, 
dann Privatgymnasium mit 
Englisch als Unterrichtsspra-
che, daneben weiterhin Ge-
sangs- und Musikunterricht 
und danach – eh klar – pri-
vate Elite-Uni. Das Hotel 
Mama als Homebase ist 
schon prächtig ausgebaut. 

Verwöhnt & behütet. So 
 verfügt die Fünfjährige in der 
Elternvilla im Wiener Speck-
gürtel schon über eine eigene  
100-m2-Wohneinheit mit Klo 
und Bad. Und dann gibt es 

noch den riesigen Fitnessbe-
reich mit Karaoke-Ecke im 
Untergeschoss, das komplett 
adaptiert wurde, damit sich 
Clara-Sophie bei Schlechtwet-
ter dort austoben kann. Sie 
soll ja nicht nass werden. Man 
hat den Eindruck, im Rund-
um-Wohlfühlpaket fürs Kind 
hat das Paar (der Mann ist gut 
verdienender Freiberufler) 
den Lebenssinn schlechthin 
gefunden. Clara-Sophies El-
tern kreisen ständig um ihr 
Ein und Alles. Früher hat man 
das als „Gluckenhaftigkeit“ 
bezeichnet – und es war eher 
die belächelte Ausnahme. 

Das Kind als Juwel. Heute ist 
es fast schon Mainstream. 
Wenn Eltern früher ihre Für-
sorge auf mehrere Kinder auf-
teilen mussten, ergießt sich 
das Füllhorn der Liebe heute 
meist über ein – geplantes und 

erwünschtes  –  Einzelkind. 
Der Schweizer Kinderarzt 
und Erziehungsexperte Remo 
Largo beschrieb diese mo-
derne Familienwirklichkeit in 
 einem Zeitungsinterview mit 
dem Satz: „Heute sind Kinder 
ein Juwel – und müssen fun-
keln, sonst hat es sich nicht 
gelohnt.“ Bissig resümierte 
Monika Bittl, Journalistin und 
Autorin des Buchs „Muttitas-
king“ in einem Gastbeitrag für 
die SZ: „Seit Kinder nicht 
mehr das zufällige Nebenpro-
dukt eines Geschlechtsver-
kehrs sind, sondern das sorg-
fältig terminisierte Glücksver-
sprechen im Leben zweier Er-
wachsener, wird ihre Entwick-
lung von der Wiege bis zum 
Abitur gefördert, überwacht 
und optimiert.“ 

Babytuning. Die Optimie-
rung beginnt im Mut-Fo
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terleib mit Bauchtanz, Prena-
tal-Yoga und Stressreduktion 
durch Musik. Nach der sanf-
ten Hausgeburt kommt das 
Baby in den Schwimmkurs 
und zum professionellen 
Krabbeltraining. Besonders 
Ehrgeizige bringen den Säug-
ling in ein Sprachzentrum 
für „Early English“, wo schon 
Winzlinge ab drei Monaten 
lernen, was mit „Dog“, „Bird“ 
und „Lollipop“ gemeint ist. 
Nach dem ersten Synapsen-
training beginnt dann spä-
testens ab vier Jahren das 
Kursprogramm. Zum Bei-
spiel mit den Klassikern Kla-
vier, Ballett und Tennis – es 
könnte im Fortpflanz ja ein 

Glenn Gould, ein Rudolf Nu-
rejew oder eine Steffi Graf 
auf die Erweckung warten. 

Helikoptereltern. In Krab-
belstube, Kindergarten und 
Schule geht das Engagement 
mit unverminderter Intensi-
tät weiter. Vor einigen Tagen 
erschien bei Rowohlt das 
Buch „Helikoptereltern“ von 
Josef Kraus. Der Autor, der-
zeit Präsident des deutschen 
Lehrerverbandes, blickt auf 
über vier Jahrzehnte Erfah-
rung als Gymnasiallehrer zu-
rück. Es gebe zwei Gruppen 
von Eltern, die für den Schul-
betrieb überaus schwierig 
seien, sagt Kraus. Zum einen 

seien dies jene, die sich völlig 
von der Erziehung ihrer Kin-
der verabschiedet hätten und 
zum anderen jene, die sie 
„maßlos überziehen“ und 
entweder wie „Kampf-“,  
„Transport-“ oder „Rettungs-
hubschrauber“ ständig über 
ihre Sprösslinge wachten. 

Sand im Lernbetrieb. Das 
Phänomen nehme stark an 
Bedeutung zu, meint der 
 Autor, der sich auch an eine 
quantitative Einschätzung 
wagt. Er schätzt die „hyperak-
tiven“ unter den Eltern auf 
rund 10 bis 15 Prozent. Die 
überengagierten Eltern sind 
wie Sand im Schulgetriebe, 

sagt Kraus. Sie hocken in jeder 
Sprechstunde, rufen den Leh-
rer privat an und beschweren 
sich dauernd. Sie monieren 
die Sitzordnung und das feh-
lende Salatblatt im Wurstbrot 

„Die Helikoptereltern  
meinen es besonders  
gut, das zeichnet sie  

aus. Aber das    
besonders Gute ist oft  
der Feind des Guten.“

Josef Kraus
Buchautor,  Pädagoge 

Ergolding

Immer mehr Einzelkinder: 1,44 Kinder 
beträgt die durchschnittliche Kinderzahl in Österreich.  

Immer länger „Hotel Mama“. 
42 % der 20- bis 29-jährigen Österreicher und  
41 % der Österreicherinnen wohnen noch bei den Eltern. 

Steigende Ausgaben für Nachhilfe: Im Schnitt geben österreichische Eltern pro  
Schuljahr 118 Millionen Euro dafür aus, ein Drittel davon geht an private Lerninstitute. 

Der Trend zu höherer Bildung ist ungebrochen: Im Zehnjahresvergleich gab  
es allein bei der AHS-Oberstufe einen Zuwachs von rund 20 Prozent an Schülern. 

Bereits an die zehn Prozent aller Schüler besuchen in Österreich eine von  
zirka 600 Privatschulen. 

TRENDS IM KINDERZIMMER

Quellen: Statistik Austria, Lifestyle-Studie 2013 der GfK Austria

 „Unsere spielt Klavier“: 
Der Instrumentalunter-

richt ist auch ein beliebtes  
Statussymbol. 
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Philipp Ikrath
Der Jugend- und Trend-
forscher (33) über hy-
peraktive Eltern und 
die möglichen Neben-
wirkungen. 

 

 ■ Herr Ikrath, schließen Sie 
sich der These von der „Über-
förderung“ an?
Unbedingt. Kinder sind ein tota-
les Selbstverwirklichungsprojekt 
geworden. Sei es, dass sie das 
realisieren sollen, was die Eltern 
nicht geschafft haben, sei es, 
dass diese zeigen wollen, wie 
weit sie es gebracht haben. Es 
steckt auch die Angst vor dem 
Versagen des staatlichen Schul-
systems dahinter. Der Schule 
traut man die Vermittlung der 
wichtigen Kenntnisse und Werte 
nicht mehr zu.

 ■ Wie äußert sich das? 
Typisch für sogenannte „Heli-
koptereltern“ ist die Angst, ihre 
Kinder könnten ihre Zeit ver-
plempern. Deshalb wird auch 
die Freizeit eng verplant – mit 
Vereinsmitgliedschaften, Musik-
unterricht oder Nachhilfe-
stunden. Ob die Termine dann 
eingehalten werden, wird per 
Handy kontrolliert.  

 ■ Es ist ja auch verständlich, 
wenn Eltern darauf achten, 
dass aus den Kindern etwas 
wird, zum Beispiel, dass sie 
den Berufseinstieg schaffen.
Ja natürlich. Aber mit einem Zu-
viel an Fürsorge zieht man sich 
Narzissten heran. Die erwarten 
sich dann als Erwachsene, dass 
sie von ihrem Umfeld genauso 
viel Vorschusslorbeeren bekom-
men wie im Elternhaus. Auch 
die Selbstständigkeit bleibt auf 
der Strecke, wenn man zu sehr 
daran gewöhnt ist, dass 
 dauernd jemand da ist, der für 
einen denkt und lenkt. 

IM GESPRäCH

aus dem Schulbuffet. Und vor 
allem empfinden sie jede 
schlechte Schulnote des Kin-
des als ihre eigene persönliche 
Tragödie. An der natürlich 
wer schuld ist? Die Schule. 
„Wir“ haben ja so viel gelernt. 
„Wir“ sind ja so begabt. 

Prinzen & Prinzessinnen. 
Kraus sieht den Druck, den 
diese Eltern auf sich und auf 
die Kids ausüben, die Effi-
zienz- und Kontrollsucht. Und 
er stellt ein grassierendes „PP-
Syndrom“ fest, das Heranzie-
hen von „Prinzen und Prin-
zessinnen“.  Er gibt ein Beispiel 
aus dem Schulalltag: „Da ha-
ben wir den Schüler, der sich 
mit der Bemerkung weigert, 
ein herumliegendes Papier 
aufzuheben: «Dafür sind die 
Putzfrauen da!» Als er von der 
Schulleitung zu einer Extra-
runde Reinigungsdienst ver-
pflichtet wird, droht der Vater 
mit Aufsichtsbeschwerde.“ 

Elternflüsterer. Kraus hat 
sich viele Gedanken gemacht 
über den Zwang, Kinder auf 
Erfolg und Glück zu trim-
men, über die Tendenz zur 
Einmischung, Umklamme-
rung und Überbehütung. Er 
sieht eine höchst produktive 
Ratgeberindustrie am Werk 
– Neurowissenschafter, Ex-
zellenzpädagogen und Er-
folgsgurus beliefern die 
Buchhandlungen ständig mit 
frischer Ware. Es gibt auch 
die Gegenströmung. Immer 
wieder erinnern besonnene 
Fachleute daran, dass der 
Übergang von Förderung zu 
Überförderung, von Fürsor-
ge zu Verwöhnung ein flie-
ßender ist. „Lasst eure Kin-
der in Ruhe!“ lautete der 
 Titel des letzten Buchs des 
2011 verstorbenen Erzie-
hungswissenschafters Wolf-
gang Bergmann. Er wies da-
rauf hin, dass vernachläs sigte 
und überbehütete Kinder zu 

denselben psychischen Stö-
rungen neigen.  

Kein unbeschriebenes Blatt. 
Keiner aber schreibt so vehe-
ment gegen den Zeitgeist an 
wie Josef Kraus in „Helikop-
tereltern“. Mit Genuss zer-
pflückt der Pädagoge die 
 diversen Frühförderungs-
mythen. Zum Beispiel jenen 
vom Englischlernen „auf 
 natürlichen Grundlagen“ im  
Kindergartenalter und davor.  
Später im regulären Sprach-
unterricht haben die Knirpse 
das bisschen Vorsprung an 
Vokabeln nämlich rasch wie-
der verloren. Oder den My-
thos, dass man möglichst 
früh mit Musikdrill begin-
nen müsse, wenn man’s zu 
etwas bringen will. Kraus: 
„Seriöse Musiklehrer raten 
davor ab, Instrumentalunter-
richt bereits mit vier Jahren 
zu beginnen. Sie sprechen 
sich eher für ein Einstiegsal-
ter von sieben bis acht Jahren 
aus.“ Kraus’ allgemeine Bot-
schaft ist aber diese: Kinder 
kommen mit Talenten und 
Potenzialen auf die Welt, die 
man sich nicht ausgesucht 
hat. Sie sind keine unbe-
schriebenen Blätter, auf dem 
ehrgeizige Eltern so ohne 
Weiteres eine Erfolgsstory 
hineinschreiben können. Vor 
allem nicht ihre eigene.  n

Viele Kinder sind  
es gewohnt, immer im 
Mittelpunkt zu stehen.   

„Ein ausgewogenes Maß an 
Fürsorge unterstützt das 
Kind darin, Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten, Eigen-
verantwortung und Selbst-
bewusstsein zu entwickeln.“

Mag. Maria S. Tischler
Klinische Psychologin 
www.praxis-tischler.at
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Die Dynamik der schwingenden Fassade setzt sich auch im 
Inneren mit abgerundeten Wänden fort.

Die Kirche zur Unbe-
fleckten Empfängnis 
Mariens in Schwarz-

ach wurde in den Jahren 
1736 und 1741 nach Plänen 
des Ordensgeistlichen der 
Benediktiner P. Bern(h)ard 
Stuart OSB errichtet. Im Sep-
tember 1741 wurde die neu 
erbaute Schwarzacher Kirche 
benediziert und am 19. April 
1759 feierlich geweiht.

Verfall. Die Aufhebung der 
Salzburger Universität im 
Jahr 1810 hatte auch das 
Ende des Schwarzacher Su-
periorates, die Auflassung 
des Missionshauses zufolge. 
Die Kirche verfiel daraufhin 

in den Folgejahren zuse-
hends und wurde nach der 
Enthebung seiner Güte als 
"überflüssig" und zum Ab-
bruch bestimmt. Mit dem 
Kauf von Kirche und Kloster 
durch den Salzburger Erzbi-
schof Friedrich VI. Kardinal 
Schwarzenberg kam 1839 
noch die Rettung. Mit dem 
Ziel, hier eine Kranken- und 
Versorgeanstalt für die Erz-
diözese anzulegen übergab er 
sie an die Barmherzigen 
Schwestern vom hl. Vinzenz 
von Paul.

Außenbau und Fassade. Bis 
zum Brand 1981, bei dem die 
Kirche stark in Mitleiden-

schaft gezogen wurde, war 
diese über die Empore an der 
Südwestecke direkt ans 
Krankenhaus angebaut. Erst 
seither steht die Kirche frei. 
Die vorschwingende West-
fassade erinnert an römische 
Vorbilder und österreichi-
sche und süddeutsche Kir-
chenfassaden. Die markant 
durch Pilaster und Gesimse 
gegliederte Fassade, deren 
Mitte konvex ausschwingt 
und durch Marmorportal 
und Glockenfenster betont 
wird, erhebt sich über einem 
Konglomeratssockel. Über 
dem Dachansatz führt der 
Volutengiebelaufsatz die 
Schwingung fort. Der Turm 

Pongaus Kirchen n

pfArrKirChe mit 
mArienpAtrozinium
Pfarrkirche Schwarzach. Nach wie vor gehört die Pfarrkirche 
zur Unbefleckten Empfängnis Mariens offiziell den "Barmherzigen 
Schwestern". Der katholischen Gemeinde haben sie diese jedoch als 
"Pfarrkirche" überlassen.
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Burnout - 
eine Erscheinung 
unserer Zeit

Der Weg ins Burnout ist gewöhnlich 
ein langer. Erste Alarmzeichen werden 
gerne ignoriert. Es gibt einige Anzei-
chen,  woran Sie merken können  
wenn Sie schon in der Burnoutspirale 
drinnen sind: Müdigkeit, Überforde-
rung,  Erschöpfung, Schlafstörungen, 
Hyperaktivität,  Antriebsschwäche, un-
zureichende Erholung, keine Zeit für 
soziale Kontakte, Angst und Nervosi-
tät bis hin zu Panikattacken,  Zynis-
mus, Aggressionen, eine gesteigerte 
Infektanfälligkeit, chronische Rücken-
schmerzen, Suchtverhalten…
Grob gesprochen kann man zwischen  
äußeren und inneren Faktoren unter-
scheiden, die für Burnout anfällig ma-
chen. Zu den sog. äußeren Faktoren 
zählen: Fehlen von Fairness, Respekt 
und Wertschätzung im beruflichen 
und privaten Umfeld, permanente Ar-
beitsüberlastung, unzureichende An-
erkennung… zu den sog. Inneren Fak-
toren zählen Perfektionismus, überzo-
gener Idealismus, Kommunikations-
probleme, fehlende Abgrenzung - 
nicht NEIN sagen können, Zwanghaf-
tigkeit….
Das Burnout Syndrom im Vollbild setzt 
Betroffene in der Regel für lange Zeit 
außer Gefecht. Lassen Sie es nicht so 
weit kommen: in professioneller Be-
gleitung lernen Betroffene (frühzeitig) 
ihre eigenen Anteile erkennen und 
gegebenenfalls verändern. Sie können 
lernen, zu spüren wenn es genug ist, 
Prioritäten zu setzen, alte Muster ver-
ändern, auf sich zu schauen, sich um 
eine ausgewogene Work-Life-Balance 
zu bemühen. 

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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im Osten nimmt zudem die 
Pilastergliederung auf und 
wird von einem Zwiebelhelm 
abgeschlossen. Der Anbau 
im Süden gehört nicht zum 
ursprünglichen Barockbe-
stand, er entstand erst nach 
dem Brand 1981.

Innenbereich. Betritt man 
die Schwarzacher Pfarrkir-
che, so befindet man sich zu-
nächst in einem Erweite-
rungsbau von 1983. In diesen 
ist auch der Aufgang zu einer 
Marienkapelle und zur Sän-
gerempore sowie der Durch-
gang zur Sakristei integriert. 
Weitestgehend nach dem ur-
sprünglichen Bau wurde 
1982/83 der saalartige Kir-
chenraum mit zweijochigem 
Langhaus, einem seichten 
Querschiff und dem daran 

anschließenden Chor wie-
derhergestellt. Das Gewölbe 
und die heute leeren Stuck-
spiegel wurden hingegen re-
konstruiert.

Ausstattung. Der barocke 
Säulenhochaltar aus der Mit-
te des 18. Jahrhunderts füllt 
mit seinem geschnitzten 
Vorhand beinahe den gesam-
ten Altarraum aus und ist 
das Hauptaugenmerk der 
Pfarrkirche Schwarzach. Das 
Altarblatt zeigt dabei eine 
Verbindung des Patrozini-
ums der unbefleckten Emp-
fängnis Mariens mit der Ge-
schichte der Schwarzacher 
Kirche. In der südöstlichen 
Querhausrundung befindet 
sich darüber hinaus das 
Taufbecken, im gegenüber-
liegenden Querschiffarm 

steht der Kreuzaltar, dessen 
Altarblatt mit dem Gekreu-
zigten und der hl. Maria 
Magdalena von den baro-
cken Statuen der hl. Kathari-
na und der hl. Barbara samt 
Tabernakel gerahmt wird. 
Den westlichen Abschluss 
der Querschiffarme bilden 
die Kanzel und das gegen-
überliegende Orgelprospekt.

Heilige Fürbitter. In der 
Schwarzacher Kirche begeg-
net man zudem einigen Hei-
ligen, die für bestimmte 
Krankheiten, Wünsche und 
Nöte zuständig sind, aber 
auch als Patrone für Vorna-
men und Berufe erwählt 
wurden. So zum Beispiel Ma-
ria als Kirchenpatronin und 
universale Fürsprecherin der 
Menschen. Oder dem hl. Jo-

sef, einem Mann der Tat und 
dem Patron vieler Handwer-
ker, der Familien und Ehe-
leute sowie der Reisenden - 
auch für die letzte Reise, für 
eine gute Sterbestunde. Josef 
ist außerdem der Patron der 
ganzen Kirche und Helfer in 
ausweglosen Situationen. 
Auch der Hl. Antonius von 
Padua, der als Patron aller 
Vergesslichen beim Suchen 
verlorener Dinge hilft und 
später auch als ein beliebter 
Liebespatron galt, ist in der 
Schwarzacher Pfarrkirche in 
einem Relief abgebildet. Zwei 
Gedenktafeln nahe des ehe-
maligen Haupteinganges der 
Schwarzacher Pfarrkirche 
verbinden die Geschichte der 
Heiligen mit dem konkreten 
Heilshandeln der jüngeren 
Vergangenheit. n

serie

Offiziell gehört die "Pfarrkirche" den "Barmherzigen Schwestern". Der Salzburger Erzbischof Friedrich VI. Kardinal Schwarzenberg 
übergab sie ihnen 1839 mit dem Ziel, hier eine Kranken- und Versorgungsanstalt für die Erzdiözese anzulegen.
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Der Legende nach 
hat Buddah alle 
Tiere seines Rei-

ches zu sich gerufen, aber 
es waren nur deren zwölf, 
die diesem Aufruf gefolgt 
sind. So entstand die These, 
dass alle 12 Jahre ähnliche 
Menschentypen geboren 
werden. Und so entstand 
der Legende nach auch der 
12-jährige Rhythmus.

Einflüsse. Natürlich machen 
es sich die chinesischen Ast-
rologen  nicht so einfach mit 
der Berechnung der Horos-
kope. Da gibt es noch die 
Einbeziehung der 5 Elemen-
te, das sind bekannterweise 
Wasser, Metall, Feuer, Holz 
und Erde, die in der Rei-
henfolge für die Planeten 
Merkur, Venus, Mars, 
Jupiter und Saturn ste-
hen. Diese Aspekte 
nehmen ebenso Ein-
fluss auf den einzelnen 
Menschen, wie die zehn 
Himmelszeichen, die 
aus Ying – dem Mond, 
Yang der Sonne sowie der 
Sternkonstellationen zum 
Zeitpunkt der Geburt ste-
hen. 

Geburtsstunden. So wie wir 
bei uns durch die Geburts-
stunde einen Aszendenten 
zugeteilt bekommen, von 
dem auch gravierende Merk-
male für unser Wesen ausge-

hen, so kennt man im chine-
sischen die Doppelstunde 
der Geburt. Also auch da ist 
die Stunde der Geburt wich-
tig. Diese Doppelstunden 
sind so eingeteilt: Von 23 bis 
0.59 Uhr herrscht die Ratte, 
von 1 bis 2.59 Uhr der Büffel, 
von 3 bis 4.59 Uhr der Tiger, 
von 5 bis 6.59 Uhr der Hase, 
von 7 bis 8.59 Uhr der 
Drache, von 9 bis 
10.59 Uhr die 
Schlange, 

von 11 bis 12.59  Uhr das 
Pferd, von 13 bis 14.59 Uhr 
die Ziege, von 15 bis 16.59 
Uhr der Affe, von 17 bis 
18.59 Uhr der Hahn, von 19 
bis 20.59 Uhr der Hund und 
letztendlich von 21 bis 22.59 
Uhr das Schwein.

Neue Serie. Im Laufe dieser 
Serie werden Sie durch Ihren 
Geburtstag das Ihnen zuge-
teilte Tier erfahren, verges-
sen Sie dann aber nicht, auch 
diese Doppelstunden zu be-
achten. Beispielhaft: Sie sind 
am  5. Mai 1965 geboren und 
zwar um 15.30 Uhr, d.h. 
dann, Sie sind im Jahr „Der 

schlauen Schlange“ gebo-
ren. Nun können 

Sie ihr Cha-
rakterbild 
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Neue Serie n

dAs ChinesisChe horosKop
Specht. Die chinesische Astrologie ist über 5000 Jahre alt. Sie teilt die Schicksale und Charak-
tere der Menschen in Mondjahre und nicht wie wir in Monate ein. Die Jahre erhalten dabei 
Tiernamen. 

Specht-Menschen fühlen zu  
anderen eine große Zuneigung,  

ziehen Menschen an und gewinnen 
oft deren Vertrauen.
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noch vervollständigen, in 
dem Sie auch die Eigenschaf-
ten des Affen ansehen. Sie 
werden auch einiges von den 
Merkmalen dieses Tierkreis-
zeichens an sich beobachten, 
da Sie auch von diesen Ei-
genschaften einiges in sich 
tragen. So können Sie ein 
komplexeres Bild von sich 
erhalten.

Voraussagungen. In 5000 
Jahren haben die Chinesen 
ihre Wahrsagekunst zur Per-
fektion entwickelt, sie verfü-
gen über umfangreiche 
Nachschlagewerke und sind 
in der Lage Schicksale eines 
Menschen mit einer an Si-
cherheit grenzenden Wahr-
scheinlichkeit voraussagen 
zu können. Mit Sicherheit ist 

es  unterhaltsam und auch 
interessant einen Eindruck 
über die  chinesische Astro-
logie zu bekommen. Manch 
einer, der skeptisch diesem 
„Aberglauben“ gegenüber-

steht, muss vielleicht nach 
dem Lesen seines Tierkreis-
zeichens zugeben, dass da 
ganz eigenartige Überein-
stimmungen mit seinem 
Charakter vorhanden sind. 

Vielleicht kennt er noch 
Menschen, die unter dem 
gleichen Tierzeichen gebo-
ren sind und bei denen diese 
Übereinstimmung auch vor-
handen ist.  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
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20 Jahre Wochenmarkt. Der Wochenmarkt in Altenmarkt feierte 
kürzlich sein 20-jähriges Jubiläum. Initiiert von Rosi Unteregger und mit Un-
terstützung von Selbstvermarktern aus der Umgebung hat sich der Wochen-
markt mittlerweile zu einem Fixpunkt (jeweils Freitags ab 14 Uhr) entwickelt. 
"Der Wochenmarkt ist zur Institution geworden. Man kann es sich nicht mehr 
ohne vorstellen", so Bgm. Rupert Winter. 

Kletter-Nachmittag mit Bergrettung
Seit 11 Jahren dürfen krebskranke Kinder aus Tschernobyl 
im Gasthof Pesbichl am Böndlsee für 2 Wochen Urlaub 
machen. Am 13. Juli verbrachte die Bergrettung St. Jo-
hann anlässlich dieses Aufenthalts mit den Kindern einen 
Nachmittag im Klettergarten Schwarzach. Familie Rieder 
vom Gästehaus Pirnbacher in Mühlbach sponserte zudem 
jedem Kind einen Rucksack. Die Bergrettung wünscht den 
Kindern gute Besserung und freut sich schon auf nächstes 
Jahr.

30-jähriges Dienstjubiläum
Richard Pirnbacher, Geschäftsführer vom Tourismusver-
band St. Veit/Schwarzach, feierte Anfang August sein 
30-jähriges Dienstjubiläum. Von August 1983 bis 1999 war 
er Geschäftsführer des Tourismusverbandes St. Veit, seit 
dem gelungenen Zusammenschluss der Verbände St. Veit 
und Schwarzach im Jahr 1999 leitet er nun erfolgreich die 
Geschicke des TVB St. Veit/Schwarzach. Die Salzburger 
Sonnenterrasse ist seit seiner Tätigkeit weit über die Gren-
zen hinaus ein Begriff geworden.

Almabtrieb & Hoffest
Am 14. September wird zum Alm-
abtrieb mit Hoffest beim Stein-
mannbauer in Hüttschlag geladen. 
Das große Hoffest beginnt bereits 
um 11 Uhr, die Tiere treffen um ca. 
13 Uhr in Hüttschlag-Karteis ein, es 
folgt die Verteilung des "Schnuraus" 
und der Weitermarsch mit der Pfer-
dekutsche, Bläsern und den „Klö-
cker“ zum Steinmannbauer. Für mu-
sikalische Unterhaltung ist gesorgt - 
ua. mit den "Grafen" um 20 Uhr.
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Hebammen-Hotline
Die neue PEPP-Hebammenhotline 
steht ab 2. September allen frisch-
gebackenen, werdenden und 
seienden Müttern und Vätern im 
Pinzgau und Pongau für kostenlo-
se telefonische Beratungen (Mo-
Fr: 9-11 Uhr, Tel: 0664–2123123) 
zur Verfügung. Eltern können 
anrufen bei Fragen zu, vor und 
nach der Geburt, Ernährung, 
Stillen und Pflege des Babys oder 
Kleinkindes, Schlafproblemen 
und vielem mehr.
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Carbon-Roadster. 375 Pferde und einen V6 pflanzen die Holländer 
unter die Haube des Spyker B6 Venator Spyder Concept. Neben viel Carbon 
in der Karosserie findet sich im Interieur jede Menge feinstes Rindsleder. 
Ende 2014 soll der Niederländer für EUR 112.000,– vom Fließband rollen.

Zeitloses Touring-Bike
Mehr Power, Komfort und leichteres Hand-
ling – so präsentiert sich die 2014er-Harley- 
Davidson CVO™ Limited. Der neue Twin Cam 
103 Motor ist 87 PS stark – und die elektroni-
sche Bremskraftverteilung sorgt für bessere 
Verzögerung. Ab EUR 46,550,– erhältlich.

Hoch. im Juli 2013 wurden in Österreich 102.781 gebrauchte autos zum Verkehr zugelassen – 15,9 % mehr als vorigen Juni.

Handlich. mit nur 32 kilogramm passt der neue auto-elektro-motor von Bosch sogar in einen schulrucksack.

Hässlich. 59 % der Österreicher wählten die Häkelrolle für klopapier auf der Hutablage zum schrecklichsten auto-accessoire.

■

■

■
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Breit – bullig – brutal
Zum 30. Geburtstag des Sport Quattro enthüllt Audi einen Überflieger. 
Mehr als 800 PS, Allradantrieb und Plug-in-Hybrid – so die hard facts des 
neuen Audi Sport Quattro. Die Verpackung des Hybrid-Monsters zeigt, in 
wessen Fußstapfen der Kraftprotz tritt: Stark und teuer ähnelt er dem 
Sport Quattro von 1984. Wer dieses Baby in seiner Garage haben möchte, 
kann schon jetzt anfangen, die Sparschweine zu 
schlachten. 2016 soll der Sportflitzer 
gebaut werden – und bis dahin 
sollte man mindestens  
EUR 250.000,– flüssig haben.

KOMMENTAR

Jetzt kommen die Automaten

Null-Service-Tanken
Anfang der 70er kam die Tank-
stellenwelt in Unordnung. Plötz-
lich kamen Selbstbedienungs-
tankstellen. Ein Tankwart, der 
 früher Batterien tauschte und 
notfalls den Reifen wechselte, 
mutierte in der Folge zum Kas-
sier und Semmerl-Bäcker. Und 
2013? Bei Null-Service-Geister-
Automaten-Tankstellen kann 
man nicht einmal den wegratio-
nalisierten Tankwart ob der Sprit-
preise böse ansehen. Oft gibt es 
keine Möglichkeit Luft nachzu-
füllen oder die Scheiben zu reini-
gen. Bald werden ein Drittel aller 
Tankstellen so betrieben. Was 
kommt noch? Handpumpen 
zum Stromsparen. Müssen Auto-
fahrer bald bei der Raffinerie den 
Sprudel holen – um Ölmultis 
 höhere Gewinne zu ermöglichen. 
Im Ernst: Es ist schon komisch, 
dass Tankstellen abgesehen vom 
lukrativen Supermarkt-Verkaufs-
geschäft, eigentlich immer weni-
ger Auto-Service bieten, wir aber 
mehr zahlen. Noch komischer ist, 
dass Pächter nur einige Cent am 
Treibstoff verdienen und sparen 
müssen, während  Ölkonzerne 
wie Chevron fünf Milliarden Euro 
Gewinn schreiben!

Werner 
Christl
Ressortleiter 
Motor



So werden auf der dies-
jährigen Internationa-
len Automobilausstel-

lung in Frankfurt (12. bis 
22. September) der neue 
Ferrari 458 Speciale mit 605 
Pferdestärken und das leis-
tungsstärkste Serienmodell 
in der Geschichte der Marke 
Peugeot präsentiert. Mit 
dem 270 PS starken RCZ 
machen die Franzosen  
den deutschen Ingenieuren 

Konkurrenz, die etwa mit 
dem neuen Golf R (Höchst-
gewindigkeit 250 km/h) um 
die zahlreichen geschwin-
digkeitsliebenden Kunden 
kämpfen.

Alternativen. Doch 
es geht auch anders. 
Das beweist Toyota 
auf der IAA mit sei-
nem Yaris Hybrid. Die 
 Japaner kombinieren einen 

Markt-Barometer n

Autoherbst
Power unter der Haube. Geschwindigkeit und Kraft. Diese 
beiden Faktoren spielen für meisten Konstrukteure noch immer die 
größte Rolle. Erst danach kommt die Umwelt. Von Andreas Hamedinger

Cadillac Elmiraj Grand Coupé
Leistungsstarker Ami. Er wird von einem 500 PS starken 
4,5-Liter-V8-Motor mit Twin-Turbolader angetrieben.

Lamborghini Gallardo LP 570-4 
Leichtgewicht. Das geringe Gewicht von 1.340 Kilo und 
540 Pferde unter der Haube garantieren eine Beschleuni-
gung von 0 auf 100 km/h in 3,4 Sekunden. 

Opel Monza Concept
Raumwunder. Trotz der geringen Höhe von nur 1,31 Me-
tern finden im Gepäckraum 500 Liter Platz. 

Hyundai i1
Komfort. Die Ausstattung beinhaltet Klimaautomatik, ein 
beheizbares Lederlenkrad und Tempomat mit Geschwin-
digkeitsbegrenzer.

Corvette Stingray
Kraftpaket. Der 6,2-Liter-V8-Motor „LT1“ mit Direkteinsprit-
zung und variabler Ventilsteuerung leistet 460 PS.

Kia Picanto 1.0 LPG
Alternativer Treibstoff. Das Modell  besitzt einen 35-Liter-
Benzintank und  einen 27-Liter-Tank für Flüssiggas. 

Flaggschiff. Der Audi A8 erhält 
noch mehr Power. Der 4.0 TFSI  
beschleunigt den A8 mit  
Quattro-Antrieb jetzt in 4,5  
Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Keine Hindernisse. Der neue 
SUV von Mercedes soll 
 Fahrspaß auf Sand, Schotter 
und Eis garantieren. Dafür 
sorgt auch der optionale  
Allradantrieb 4MATIC.

MERCEDES GLA

Kompaktkombi.  Der neue Civic Tourer 
verfügt über den größten Kofferraum 
seiner Klasse: 624 Liter fasst der 
 Stauraum hinter den Rücksitzen.

HONDA CIVIC TOURER
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Auto Vierthaler

sportliCH & VariaBel

Der neue golf Variant setzt auf Sportlichkeit und Va-
riabilität. er basiert auf dem golf VII und nutzt damit 
die technologien und Vorteile des innovativen modu-
laren Querbaukastens (mQb). und das bedeutet: we-
niger gewicht (bis zu 105 kg), optimiertes Package 
(plus 100 Liter Stauraum), schärfere Karosseriepro-
portionen, neue Sicherheits- und Komfortsysteme, 
neue benzin- und Dieselmotoren (bis zu 15 Prozent 
sparsamer) sowie neue Fahrwerkstechnologien. er-
hältlich ist der neue golf Variant ab September 2013 
bei auto Vierthaler in bischofshofen und St. Johann.

An
ze
ig
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1,6 Liter Verbrennungsmotor 
mit zwei Elektromotoren und 
sparen somit eine Menge 
Treibstoff. Dass einem reinen 
elektrischen Fahrzeugantrieb 
noch Grenzen gesetzt sind, 
sieht man beim neuen  
BMW i3, der in Österreich ab 
EUR 35.700,– erhältlich sein 
wird. Mit einer maximalen 
Reichweite von 160 Kilome-
tern ist sein Aktionsradius 
doch noch sehr begrenzt. n
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Rein elektrisch. Ab November wird der BMW i3  
erhältlich sein. Die Leistung des  Elektromotors 
entspricht 170 PS. Reichweite im Alltagsverkehr: 
130 bis 160 Kilometer. 

Kräftiger Deutscher. Ende des Jahres kommt der 
neue Golf R auf den Markt (300 PS, Beschleunigung 
von 0 auf 100 km/h in 4,9 Sekunden). 

Škoda Rapid Spaceback 
Sparsamer Tscheche.  Der 1,6 TDI 
wird als Greenlite-Variante 3,8 Liter 
auf 100 Kilometer benötigen  
(CO2-Ausstoß 99 g/km).

Schneller Luxus. Der neue Ferrari 458 Speciale   
beschleunigt mit seinem V8 Saugmotor in nur 
drei Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer.

FERRARI 458 SPECIALE
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„Der Pick Up L200 glänzt mit 
außergewöhnlich elegantem 
Design und moderner Motor-
Antriebstechnik."

Kristina Pirnbacher
Autohaus Pirnbacher

Zuverlässig, qualitäts-
voll, robust und viel-
seitig einsetzbar - so 

zeigt sich der Mitsubishi 
L200. Nicht zu vergessen die 
wahren Werte, die in dieser 
perfekten Verkörperung ei-
nes Sports Utility Trucks 

(SUT) stecken: denn der 
Pick-Up zeigt sich mit einem 
4-Zylinder 2,5-Liter DI-D 
Commonrail Turbodiesel 
mit mehr Leistung (136 oder 
178PS) und einem zuschalt-
baren Super Select 4x4-An-
trieb mit Mitteldifferential. 

Darüber hinaus verfügt er 
über einen Wendekreis von 
nur 11,8m (Radius 5,9m) 
und bietet somit den kleins-
ten Wendekreis seiner Klas-
se. Die Doppelquerlenker-
Radaufhängung mit Schrau-
benfedern vorne erhöht zu-

dem den Fahrkomfort, die 
robuste Hinterachse ermög-
licht problemlos eine hohe 
Zugladung. Erhältlich ist der 
Mitsubishi L200 je nach Aus-
stattungsvariante ab einem 
Listenpreis von € 23.300,- 
(inkl. Ust). n Fo
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Mitsubishi L200 n

ein piCK up mit stil
Allrad. Aufbauend auf dem großen Erfolg seiner Vorgänger glänzt der Pick Up L200 mit  
außergewöhnlich elegantem Design und moderner Motor-Antriebstechnik.

3 Jahre Werksgarantie

2
 Jahre Anschlussgaranti

e

5 JAHRE GARANTIE!
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„Der Bestseller iX35  
im neuen Design und  
mit neuen Motoren."

Rupert Hafner
Autoschober

Eine der wichtigsten Ver-
änderungen des Hyun-
dai ix35 ist der Aus-

tausch des 2.0l „Theta II“ Ben-
zinmotors durch den neuen 
und super-effizienten „Nu“ 
2.0l GDI „Gasoline Direct In-
jection“ Motor. Der neue GDI 

Motor wurde im hauseigenen 
europäischen R&D Center in 
Rüsselsheim entwickelt und 
bietet zum Vorgänger mehr 
Leistung und Drehmoment. 
Somit rollt der neue  ix35 2.0l 
GDI Motor mit 166PS und ei-
nem Drehmoment von 205 

Nm (20,9 kg/m) vom Band. 
Der Motor profitiert vom Ein-
bau eines neuen Niederdruck-
Abgasrückführungssystem 
(LP EGR), was zu erheblichen 
Effizienzsteigerungen führt, 
der beliebte 2.0l Dieselmotor 
mit 136PS bekommt zudem 

optional das 6-Gang-Automa-
tikgetriebe in Verbindung mit 
dem bekannten 4WD System. 
Mehr Fahrspaß und Fahrdy-
namik gibt es darüber hinaus 
durch das neue FLEX-STEER 
und diverse neue Ausstat-
tungsfeatures. nFo
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Hyundai ix35 n

fAhrspAss & fAhrdynAmiK
C-SUV. Ein neuer Motor, leistungsfähige Upgrades und neue Ausstattungsfeatures  
machen den neuen Hyundai ix35 zu einem noch besseren Gefährten.
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reportage

Alte Tradition n

rAnGGeln um den "hoGmoAr"
Hochgründeck-Ranggeln. Jährlich am 15. August treffen sich Ranggler aus Nah und 
Fern sowie zahlreiche Zuschauer am Hochgründeck. Der Grund: das Hochgründeck-Ranggeln - 
eine Tradition seit 125 Jahren.

Es ist bereits eine alte 
Tradition - das Rang-
geln am Hochgrün-

deck. "1888 zur Eröffnung 
des Heinrich-Kiener-Hau-
ses wurde bereits hier ge-
ranggelt", weiß Wilfried 
Laubichler, Obmann des 
Rangglerverein Pongau. In 
den 50er Jahren ein wenig 
eingeschlafen, treffen sich 
seit der erneuten Initiie-
rung 1984 jährlich am 15. 
August Ranggler und Inter-
essierte aus Nah und Fern 
am Hochgründeck, um den 
sogenannten "Hogmoar" 
unter sich auszumachen.

Männerdomäne. Grundsätz-
lich sind es dabei Männer, 
die sich auf der Wiese in der 
Nähe des Gipfelkreuzes 
Zweikämpfe um den Titelge-
winn liefern. "Teilweise wur-
den in der Vergangenheit im 
Ranggeln auch Frauenmann-
schaften aufgestellt, das hat 
sich aber nicht durchgesetzt", 
so Wilfried Laubichler. Wäh-
rend erwachsene Frauen 
zwar bereits untereinander 
ranggeln würden - hier fehlt 
es einfach an der Anzahl an 
Teilnehmerinnen - würden 
Mädchen in jüngeren Jahren 
jedoch im Kampf gegen die 

Burschen antreten. Das ist 
für diese wiederum eine selt-
same Angelegenheit und bei 
einer etwaigen Niederlage 
wäre diese wohl nur schwer 
zu verkraften. Und so bleibt 
das Ranggeln eben eine 
Männerdomäne.

Quintessenz Schultersieg. 
Doch worauf kommt es nun 
beim Ranggeln an? "Die 
Quintessenz ist der Schulter-
sieg", erklärt Wilfried Lau-
bichler. "Das heißt, ein 
Kampf ist dann beendet, 
wenn beide Schultern eines 
Rangglers gleichzeitig den 

Boden berühren. Oder nach 
fünf (Kinder) bzw. sechs (Er-
wachsene) Minuten Kampf-
zeit." Entsprechende Körper-
kraft, Griffe und Wurftechni-
ken verhelfen dabei zu einem 
mehr oder weniger schnellen 
Sieg. Und die Zeit kann am 
Ende durchaus entscheidend 
sein, wenn bei einem Unent-
schieden die bisherige 
Kampfzeit im Wettbewerb 
über Sieg oder Niederlage 
entscheidet. 

Keine Schmerzgriffe. Auch 
wenn es manchmal schein-
bar ruppig zur Sache geht, Fo
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Eine alte Tradition: das Ranggeln am Hochgründeck.
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sind Schmerzgriffe beim 
Ranggeln nicht erlaubt. 
"Ranggeln ist ähnlich dem 
Judo, nur ohne Schmerzen", 
beschreibt Wilfrid Laubich-
ler den Sport. "Viele Griffe 
und Wurftechniken sind 
zwar gleich, wir beim Rang-
geln suchen aber im Gegen-
satz zum Judo verstärkt auch 
den Bodenkampf." Die Klei-
dung ist dabei in Anlehnung 
an die Ranggler-Geschichte, 
wo junge Burschen zum Teil 
auf der Straße beim Aufein-
andertreffen um ein Mäd-
chen ranggelten, einfach ge-
halten. Ein reißfestes T-Shirt 
mit Halssausschnitt und Är-
mel, eine Hose, die an den 
Beinen geschlossen ist und 
ein Gürtel sind alles, was ein 
Ranggler braucht.

Hogmoar. Schon kann es los-
gehen mit dem Ranggeln, 
das nach den Kinderkämp-
fen und den Preiskämpfen 
der Erwachsenen (hier er-
folgt eine Einteilung je nach 
Können in vier Klassen - die 

Klasse I ist die Meisterklasse) 
im Highlight des Tages, dem 
Kampf um den Titel "Hog-
moar", zu dem nur Ranggler 
der Klassen I bis III antreten 
dürfen, endet. Am Hoch-
gründeck war dies am Ende 

Hermann Höllwart aus Ta-
xenbach, der sich nun für ein 
Jahr "Hogmoar" nennen darf, 
ehe der Kampf um den Hog-
moar-Titel beim Hochgrün-
deck-Ranggeln von Neuem 
beginnt.  n 

reportage
"Hogmoar" - so darf sich der 

Tagesbeste Ranggler nennen.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n

REDaKTEUR/IN (Vollzeit)
mit Erfahrung in Indesign und Photoshop.

Wir bieten eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit 
Eigenverantwortung. Der/die Redakteur/in wird Themen auswählen, 
recherchieren, aufbereiten und gestalten.

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
SiScom Verlagsgewerbe KG - Herrn Holger Rumpeltes, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann 
oder per Mail an office@pongaumagazin.at
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Ein Tag mit... n

herbert GsChWendtner
Klingende Höhen. Die Dorfgasteiner Bergbahnen AG und der beliebte  
Volkskulturmoderator von ORF-Radio-Salzburg Herbert Gschwendtner luden am  
18. August 2013 zum traditionellen volksmusikalischen Almwandertag „Klingende Höhen“ 
nach Dorfgastein ein. Über 1600 Wander- und Volksmusikfreunde folgten der Einladung.

serie

Fo
to

s:
 p

ri
Va

t

Ehrung und Dank. Hannelore Pfister von den 
Dorfgasteiner Bergbahnen bedankte sich gemeinsam 
mit Gustl Fankhauser (TVB-Obmann) und Mag. Wolfgang 
Wagner (GF-TVB) bei Herbert Gschwendtner für die jahre-
lange Begleitung bei den „Klingenden Höhen“. Seit 2006 
findet diese von Hannelore Pfister und Herbert 
Gschwendtner ins Leben gerufene Veranstaltung jährlich 
mit steigender Beliebtheit statt.

Los geht's. Die Wanderung beginnt 
und führt über den Biotopengratweg 
zum  Arltörl und weiter über den Ja-
gasteig zur Grabnerhütte

10:30 UHR

12:00 UHR

Kurze Rast.  
Eine erste kurze 
Rast bei der Kapel-
le am Arltörl. Die-
se wurde als Dank, 
dass alle Söhne 
des Lenzbauern 
aus dem Krieg 
heimkehrten, 
errichtet. Herbert 
Gschwendtner un-
terhält mit Anek-
doten und Mund-
artgedichten.

11:30 UHR

Rauf auf den Berg.  
Die Auffahrt aufs Fulseck 
(2.033m) mit der Gipfel-
bahn-Fulseck erfolgte bei 
strahlendem Sonnenschein 
und ungetrübter Fernsicht.

09:30 UHR
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Weiter geht's. 
Die Wanderung geht 
weiter zur Heumoos-
alm, wo bereits Musik 
und kulinarische 
Schmankerl auf die 
Wander- und Volksmu-
sikfreunde warten.

13:30 UHR

Das Ende naht.  
Nach und nach erreichen 
die Teilnehmer die 
Reiteralm, wo noch ein 
letztes Mal den musikali-
schen Klängen gelauscht 
wird. Die "Klingenden Hö-
hen" gehen damit zu Ende 
und finden am 17. August 
2014 das nächste Mal statt.

16:30 UHR

Vorletzte Station. Bereits 
ein wenig müde treffen die 
Wanderer bei der Wengeralm 
ein.  Bei lustigen G’schichtn 
von Herbert Gschwendtner 
und munter gemacht durch 
die zünftige Musik wurde 
aber dann sogar das Tanzbein 
geschwungen.

15:00 UHR

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

SOMMERaNGEBOTE ZU SPITZEN PREISEN!

MITSUBISHI
Outlander
2,0 DI-D Intense
BJ: 04/2008
4x4, Klima, CD, Alu-
felgen, Nebelschein-
werfer           € 15.490,-

VW PaSSaT
Variant Highline TDI
4 Motion
BJ: 05/2008
4x4, Klima, Leder, 
CD, elektr. Sitze, Sitz-
heizung       € 19.490,-

FIaT BRaVO 
1,4 16V Dynamic
BJ: 01/2009
Alufelgen, Klima, Ra-
dio                 € 7.490,-

PEUGEOT 206+
Trendy 1,4
BJ: 04/2009
Alufelgen, NSW, 
ABS, elektr. Fenster-
heber  € 6.490,-

SUZUKI
Grand Vitara
1,9 DDiS special
BJ: 10/2009
4x4, Klima, CD, ESP, 
Dachreling, Alufelgen, 
Sitzheizung € 16.990,-

MaZDa 2
1,25i Plusline
BJ: 09/2005
Klima, CD-Radio, 
elektr. Fensterheber, 
Alufelgen

€ 5.600,-

SUZUKI SWIFT
1,3 GI Spezial 4WD
BJ: 07/2010
Allrad, Klima, Sitzhei-
zung, CD-Radio, ZV

€ 10.490,-

RENaULT
Mégane Coupé
Dynamic dCi 130DPF
BJ: 05/2011; Sportfahr-
werk, CD, Einparkhilfe, 
Sitzheizung, Sportsitze, 
Bose Sound      € 17.490,-

RENaULT
Grand Modus 
Exception TCE 100
BJ: 05/2009
CD-Radio, Alufelgen, 
Nebelscheinwerfer, 
Tempomat     € 8.990,-

OPEL ZaFIRa
Style 1,9 CDTI
BJ: 02/2008
Klima, CD, ESP, Alu-
felgen, Tempomat

€ 9.490,-

Ehrengast Fritz Sendlhofer (Bartweltmeister in 
Las Vegas 2013) mit Herbert Gschwendtner.



www.egger-immo.at

All dies vereint das junge und dynamische Team von EGGER IMMOBILIEN im Raum Pinzgau und Pongau.  
Firmeninhaber Manfred Egger und sein Team kümmern sich mit großer Einsatzbereitschaft, Power und  Sorgfalt 
um die Realisierung Ihrer Wünsche. Ganz egal ob Sie sich Ihren Wohntraum noch erfüllen möchten oder selbst 
einen Baugrund oder eine Immobilie verkaufen wollen. Bei EGGER IMMOBILIEN werden Sie unbürokratisch und 
fachlich kompetent beraten. 
Schätzgutachten.
Wer hat sich nicht schon einmal gefragt wie viel seine Immobilie Wert ist? Unverbindlich erstellen unsere Immo-
bilienfachkräfte ein Schätzgutachten nach welchem Sie den Preis Ihrer Liegenschaft nach genauester Berück-
sichtigung ausschlaggebender Faktoren (Lage, Alter, Bestand, Grundstück) realitätsgetreu vermittelt bekommen.
Bauprojekte.
Die EGGER Bau und Projekt GmbH realisiert derzeit 3 Bauprojekte. Das erfolgreiche  Neubauvorhaben in  Zell 
am See wird bereits Anfang Oktober an die Eigentümer übergeben, während in Kaprun kurz danach mit den Bau-
arbeiten begonnen wird. Bei beiden Objekten ist durch hochwertige, energieeffiziente Bauweise eine hohe Wohn-
bauförderung möglich. Auch in St. Johann im Pongau wird ein neues Bauprojekt mit geförderten Eigentumswoh-
nungen projektiert. Informieren Sie sich schon jetzt!

Willkommen bei

Immobilien sind hochanspruchsvolle Produkte, die eine sensible und fachlich kompe-
tente Betreuung im Rahmen eines Kaufs und Verkaufs benötigen. Es Bedarf an Erfah-
rung, Wissen und fundiertem Know-how rund um den nationalen sowie internationa-
len Immobilienmarkt, um auf Nachhaltigkeit und Substanz zielen zu können.

Andreas Hechenberger
konzessionierter Immobilienmakler

Gina Eglins
Lehrling Immobilienkauffrau

Manfred Egger
Geschäftsführer und Immobilientreuhänder

Margot Radacher
konzessionierte Immobilienmaklerin
und Bauträger

Stefan Botter
zertifizierter Immobilienvermittler



4-Zimmer-Wohnung zentrumsnah, mit Blick auf die Weltcupstrecke, 
Balkon, sonnig, ruhig, ca. 84m²; HWB: 111, Fgee: 1,33

Andreas Hechenberger: 0664-5507800, hechenberger-immo@sbg.at

exklusive, hochwertig gebaute 5-Zimmer-Architektenvilla, sonnige, 
ruhige Lage, Terrasse, Balkon, toller Ausblick; WnFl.: ca. 250m², 
HWB: 66               Stefan Botter: 0664-2108300, botter-immo@sbg.at

FLACHAU EBEN VP: € 679.000,-VP: € 250.000,-

erschwingliches Traumdomizil in sonniger Lage, Terrasse, Balkon, 
Garage, Dampfbad, ausbaufähiger Dachboden; WnFL: ca. 185m²; 
HWB: 167     Margot Radacher: 0664-1278929, radacher-immo@sbg.at

VP: € 450.000,-ABTENAU
Hier könnte auch Ihre 

Immobilie stehen!

4-Zimmer-Wohnung; Neubau, Balkon, Terrasse, Tiefgarage, 
Parkplatz, WnFL: ca. 82m², HWB: 43; FGEE: 0,51

Andreas Hechenberger: 0664-5507800, hechenberger-immo@sbg.at

4-Zimmer-Wohnung ca. 71m², Balkon; zentral gelegen, ruhig, 
renovierungsbedürftig; HWB: 170; FGEE: 3,33

Andreas Hechenberger: 0664-5507800, hechenberger-immo@sbg.at

VP: € 165.000,-BAD GASTEIN ST. JOHANNVP: € 239.000,-

EGGER IMMOBILIEN e.U
Manfred Egger

www.egger-immo.at
Erlenweg 2, A- 5710 Kaprun und 

Hafnergasse 3/1b, A- 5700 Zell am See
Tel: +43 (0) 6547 20385 

Fax: +43 (0) 6547 20385-1
E-Mail: egger-immo@sbg.at 

Stefan Botter
zertifizierter Immobilienvermittler



szene

Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder unter: www.pongaumagazin.at

Wir suchen zur Verstärkung 
unseres Teams eine/n

REDaKTEUR/IN (Vollzeit)
mit Erfahrung in Indesign und Photoshop.

Wir bieten eine abwechslungsreiche und 
anspruchsvolle Tätigkeit mit Eigen-
verantwortung. Der/die Redakteur/in wird 
Themen auswählen, recherchieren, 
aufbereiten und gestalten.

Bei Interesse richten Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen an: 
SiScom Verlagsgewerbe KG 
Herrn Holger Rumpeltes
Salzachsiedlung 14
5600 St. Johann 
oder per Mail an office@pongaumagazin.at
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