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… UND WIE IMMER | Der April-Rückblick

MENSCHEN

… über die man spricht

JULIAN EBERHARD
Der Saalfeldner gab das Ende seiner aktiven Karriere bekannt.
Mit dem 35-jährigen Sportler tritt einer der erfolgreichsten
Biathleten des ÖSV der vergangenen Jahre von der Weltcupbühne ab. Der zweifache WM-Medaillengewinner feierte in
seiner Laufbahn vier Einzel-Weltcup-Siege und schaffte es
13 Mal auf das Podest.
ANDREAS MAYER
In seinem zweiten Kochbuch hat sich der Spitzenkoch ganz
dem Gemüse verschrieben. „Der Duft von Gemüse“, so der
Titel des Werkes, mit dem der Inhaber von „Mayer’s Restaurant“ auf Schloss Prielau und „menschmayer“ in Saalfelden
aus frischem Gemüse 70 feine vegetarische Gerichte zaubert.
Exquisite vegetarische Sterneküche für zu Hause!

Fotos: Privat (2), redbull.com, Klaus Bauer Photomotion

ALOIS PENNINGER
Der ehemalige Landwirt aus dem niederbayerischen Rottal betreut in diesem Jahr die Einsiedelei am Saalfeldner
Palfen. Alois Penninger (63) hat seinen Hof vor fünf Jahren
an seinen Sohn übergeben und in der Zwischenzeit seine
Begeisterung für die Abgeschiedenheit und das Alleinsein
entdeckt.
BETTINA FERBUS
Die Schriftstellerin aus Zell am See hat mit „Equus Davinia“
ihren neuen Roman präsentiert. Darin vermischt Ferbus, die
seit ihrer Kindheit eng mit Pferden verbunden ist und seit
drei Jahrzehnten ihre Kenntnisse an Reitschüler vermittelt,
Pferdewissen mit Fantasy. Das Buch richtet sich an Kinder,
Jungendliche und Erwachsene.
Unser Juni-Magazin erscheint
am 3. Juni 2022!
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Aus der
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Was wir vor dieser Ausgabe noch nicht wussten …
… dass jährlich rund 17 Millionen Menschen auf
der Welt einen Schlaganfall erleiden. In Österreich sind pro Jahr etwa 25 000 Personen betroffen; jeder Sechste stirbt daran. Nach Herzkreislauferkrankungen und Krebserkrankungen
ist der Schlaganfall damit die dritthäufigste
Todesursache in der Alpenrepublik. Frauen haben übrigens ein höheres Risiko als Männer.
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… dass die am häufigsten inszenierte und damit beliebteste Oper der Welt Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ ist. Das etwa dreistündige Werk wurde 1791 im Freihaustheater
in Wien uraufgeführt. Auf den Plätzen zwei und
drei folgen die Opern „Carmen“ von Georges
Bizet und Giuseppe Verdis „La Traviata“.

… dass es weltweit rund 1,8 Millionen Arten von Lebewesen gibt, rund die Hälfte davon sind Insekten. Im Reich der Tiere sind
Schmetterling, Käfer & Co mit 70 Prozent die
artenreichste Gruppe. Forscher schätzen allerdings, dass es weit mehr unentdeckte als bekannte Arten gibt: bis zu 4,5 Millionen Spezies!
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Beziehungsstatus:
Es ist kompliziert!
von Silke Burgsteiner

Süddeutsche spotten über Ostfriesen, Westösterreicher über Burgenländer, und über schottische
Gepflogenheiten wie den kolportierten Geiz
wird überall außerhalb Schottlands gescherzt.
Eine Figur aber eint Lästerer weltweit: die
Schwiegermutter. Das Bild der „bösen Schwiegermutter“ existiert schon seit Jahrhunderten in
fast allen Kulturen. „Der schlimmste Stachel ist
immer die Schwiegermutter“, lautet ein volkstümliches Sprichwort. Angeblich zerstört sie
jede vierte Ehe - weil sie sich immer und überall einmischt und den Partner schlecht macht.
„Schwiegermütter sind überhaupt nicht so
schlecht wie ihr Ruf !“, entrüstete sich kürzlich
eine Anruferin. Sie hatte sich vorgenommen,
eine Lanze für all die „guten, netten, aufmerksamen und fürsorglichen Schwiegermütter“ in
ihrem Freundeskreis zu brechen und zum Handy gegriffen, um in der „platzhirsch“-Redaktion anzurufen. Die ihr bekannten Schwiegermütter entsprächen keineswegs dem Klischee
des Hausdrachens, versicherte sie. Sie seien
immer zur Stelle, wenn es eine helfende Hand
brauche - zum Beispiel um die Enkel zu beaufsichtigen, damit die stressgeplagten Eltern
entlastet würden. Dies jedoch ohne sich ins
Familienleben der jüngeren Generation einzumischen oder gar Gegenforderungen zu stellen. Vielmehr seien es die Schwiegertöchter,
die kein gutes Haar an ihren Schwiegermüttern
ließen und ständig Streit und Zwietracht säten.
Der „platzhirsch“ hat recherchiert: So weit verbreitet wie das Klischee vermuten lässt, sind
schlechte Beziehungen zwischen Schwiegermüttern und -töchtern nicht. Über die Hälfte kommt
sehr gut miteinander aus. Wenn es aber doch kriselt: Vielleicht kann man zu einem wertschätzenden Umgang finden, indem man sich als Schwiegertochter vor Augen hält: Die Schwiegermutter
hat den Menschen großgezogen, den man von
ganzem Herzen liebt. Und als Schwiegermutter,
indem man die Jüngere einfach einmal durch
die Augen des Sohnes betrachtet. In diesem
Sinne: Einen schönen (Schwieger-)Muttertag!
Wie ergeht es Ihnen mit Ihrer Schwiegermutter
oder -tochter? Schreiben Sie mir!
silke.burgsteiner@platzhirsch.at
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ZUR STORY ÜBER KRIMIAUTOR
STEFAN INNERHOFER:
KULTUR & REISEN | Vom Krimi- zum Kinderbuchautor

KRIMIAUTOR

rungen? Würde uns sehr freuen.
Mit spielARTigen Grüßen,

Joe Katsch
www.pinzgauer-spielART.at

HILFT BEI DER BERUFSWAHL

Mit seinen Regionalkrimis hat
Stefan Innerhofer sich einen Namen in der Pinzgauer Autorenszene gemacht. Nun bringt der
Saalfeldner ein Kinderbuch auf
den Markt. „,Was soll ich werden?’, fragte der kleine Elefant“
versteht sich als Ratgeber, der
das Thema „Berufsfindung“ in
einer unterhaltsamen Geschichte verpackt.

ZUR KOLUMNE „UND WEN RETTEN
SIE?“:
Liebe Frau Burgsteiner!
Danke für Ihren Artikel. Es ist angenehm, Gleichgesinnte zu diesem
Thema zu haben!
Herzliche Grüße,

Barbara Hirschbäck

Hallo, liebes „platzhirsch“-Team!
Regionalkrimi-Autor Stefan Innerhofer hat - vorübergehend - das Genre gewechselt. Mit seiner Geschichte
über den Elefanten „Morani“ unterstützt der Sozialarbeiter Kids bei der Berufsfindung.

70/71

Liebe Silke! Liebes „platzhirsch“Team!
Ich habe ja schon auf den 1. April hingefiebert, da ihr so nett wart,
einen Bericht über mein neues Buchprojekt zu bringen. Der Interviewtermin in eurer Redaktion war schon
sehr spannend für mich und mit Silke
konnte ich über mein Projekt wunderbar plaudern. In den letzten Tagen
stieg die Spannung und heute bin ich
auf die Online-Version von eurem
tollen Magazin gegangen. … Und
siehe da, ich habe einen unglaublich tollen Artikel auf sogar 2 Seiten
gefunden. WAHNSINN! ECHT
KLASSE! Ich kann euch gar nicht
sagen, wie ich mich darüber freue!
Das ist wieder ein ganz besonderes
Highlight für mich. So toll von dir
geschrieben, liebe Silke! Ich bin echt
überwältigt! Vielen lieben Dank, dass
ihr diesen Bericht bringen konntet.
Ihr habt mir damit eine unglaublich
große Freude gemacht!
Lieben Gruß und weiterhin viel Erfolg,
Stefan Innerhofer
Liebes „platzhirsch“-Team,

vielen herzlichen Dank für eure großartige Unterstützung! Vielleicht sieht
man sich ja bei einer unserer Auffüh-

Unsere Tochter Lisa, 5 Jahre alt, hat
heute zum ersten Mal (fast) ganz
allein ihr erstes Kinder-Kreuzworträtsel gelöst, so wie sie es von ihrem
Opa schon immer gesehen und gelernt hat. Das Lösungswort lautet:
„Faules Ei“! Sie würde sich sehr über
den „Mäci“-Gutschein freuen und
sendet euch liebe Grüße vom Frühstückstisch aus Saalfelden.
Mit freundlichen Grüßen,

Marion Gruber, Saalfelden

Anmerkung der Redaktion: Dein
Gutschein für ein „Happy Meal“ von
„Mc Donald’s“ ist bereits auf dem Wege
zu dir, liebe Lisa!

Liebes „platzhirsch“-Team,

ich bin eigentlich aus Saalfelden aber
der Arbeit wegen nach Salzburg gezogen. Ich wollte fragen, ob es möglich wäre, mir den „platzhirsch“ zu
schicken? So gern ich auch in Salzburg wohne, ein bisschen Pinzgau
vermisse ich schon. :)
Mit ganz lieben Grüßen,

Eva Mühlthaler, 5102 Anthering

Anmerkung der Redaktion: Liebe
Eva! Wir bieten für unsere auswärtigen Leser auf www.platzhirsch.at
ein kostenloses Downloadservice. Hier
gibt es die Ausgabe stets „druckfrisch“
zum Durchblättern - und zwar bereits
einen Tag vor Erscheinen. Klick’ einfach mal rein!

RAUMDESIGN
Heute mit Brigitte Steger vom Team Dekoration – Berger

WAS MACHT
EINEN RAUM ZUM
ERLEBNIS?
Stoffe machen Stimmung, sie sind
Meister der Veränderung und tragen
die Atmosphäre des R aumes.
Mit ihren Materialien und
Strukturen bestimmen
Textilien die Ausstrahlung
eines Raumes.
Zugleich setzen sie Akzente. Stoffe beeinflussen
das Licht, machen es weich
und warm oder verstärken
es, indem sie es heller
erscheinen lassen.
Vorhänge und Dekorstoffe
prägen die Architektur.
Decken, Plaids und Polster
fügen sich ein. Sie unter-

streichen den Charakter.
Gerade im Zusammenhang
mit den Möbeln, Leuchtkörpern und Accessoires
spielt der Stoff eine tragende Rolle. Er erfreut das
Auge und fühlt sich gut
an. Räume lassen sich
hautnah erleben.
Aber auch stilvolle Tischwäsche, feine Bettwäsche,
wohlige Hand- und Badetücher – immer begleiten uns
Textilien. Jeden Tag schenken sie schöne Momente.

TEXTILDESIGN

Kompetent, erfahren, kreativ –
Berger ist Trendsetter und
Innovator der Region.

Wer einen Raum betritt
und sich darin bewegt,
nimmt ihn mit allen
Sinnen wahr. Die Augen
freuen sich über Bekanntes
oder sie entdecken etwas
Neues und staunen.

Berger Mittersill-Hollersbach | +43 6562 4747 | office@brunoberger.at | www.brunoberger.at
BE_2204 Textil-PH-Ins.indd 1
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… UND WIE IMMER | Gefragt - gesagt!

Ja, ich will (helfen)!

SELINA NEUMAIER
(30) aus FUSCH
ORDINATIONSASSISTENTIN in
KARENZ
Warum schreiben Sie
Hilfsbereitschaft groß?

Meiner Meinung nach ist
es die Pflicht eines jeden
Menschen, anderen zu
helfen. Man darf nicht mit
Scheuklappen durch die
Welt gehen, ohne nach
links und rechts zu schauen.

Macht helfen Sie glücklich?
Es macht mich zufrieden,
wenn ich das Leid oder die
Not eines anderen durch
mein Tun verringern kann.

Wofür engagieren Sie
sich aktuell?

Für die Kriegsflüchtlinge
der Ukraine. Durch eine
von mir initiierte Spendenaktion konnten bereits
LKWs mit Sachspenden an
die rumänisch-ukrainische
Grenze nach Siret gebracht
werden. Die Spendenbereitschaft der Pinzgauer
war und ist atemberaubend!
Mein Gefühl, dass heutzutage jeder nur noch für sich
lebt, hat mich eindeutig getrogen. Genau das Gegenteil ist der Fall und dafür
bedanke ich mich herzlich.
8/9

constanze hellmannCetojevic
(29) aus PIESENDORF
gF „die chance agentur“
Warum ist es so wichtig, einander zu helfen?
Menschen geraten in Situationen, die sie alleine nicht
mehr bewältigen können.
Jemand, der ihnen hilft, gibt
ihnen Hoffnung und kann
beitragen, damit sie ihre
Lebensfreude zurückgewinnen. Helfen ist so einfach
und kann doch so vieles
bewirken!

Wem helfen Sie?

Ein echtes Anliegen ist mir
das Hilfsprojekt „Rollende
Herzen - verteilen statt
wegwerfen“. Lebensmittel,
die auf dem Müll landen
würden, werden ein Mal die
Woche an Menschen in finanzieller Not verteilt - und
ich helfe dabei! Es bringt
mein Herz jedes Mal aufs
Neue zum Lachen, wenn
ich anderen Freude bereiten
kann. Ich liebe es aber
auch, mich für die Zukunft
unserer Kinder und Jugendlichen einzusetzen.

Ihr Lieblingsspruch
zum Thema Hilfsbereitschaft?
„Wir lachen alle in derselben Sprache!“

thomas SCHEUEREr

EVA PLETZER

(36) aus NEUKIRCHen
ortsfeuerwehrkommandant &
Mittelschuldirektor

(64) aus FUSCH
PENSIONISTIN

Warum sind Sie ehrenamtlich tätig?
Es ist schlichtweg schön,
anderen Menschen helfen
zu können. Nach einem
erfolgreichen Feuerwehreinsatz stellt sich bei mir
zumeist ein Gefühl der
inneren Zufriedenheit ein.

Sie engagieren sich für
andere. Warum?
Mir sind das Miteinander in der Gesellschaft
und der soziale Gedanke
wichtig. Menschen beizustehen, die nicht auf die
Butterseite des Lebens
gefallen sind, ist für mich
eine Selbstverständlichkeit. Es geht mir so gut, da
sollen andere doch auch
etwas davon haben!

Welchen persönlichen
Gewinn ziehen Sie aus
Ihrem Engagement?
Neben vielen tollen Menschen, die ich kennenlernen
durfte, konnte ich viele
Kompetenzen entwickeln.
Der größte persönliche
Gewinn ist jedoch die
wunderbare Gemeinschaft
sowie die gelebte Kameradschaft in der Feuerwehr.
Ein Tipp für mögliche
Ehrenamtliche?
Generell möchte ich an
die Menschen appellieren,
sich freiwillig zu engagieren - egal bei welcher Institution und bei welchem
Verein! Am besten aber
natürlich bei der Feuerwehr! ;-)

Wie viel Zeit stecken
Sie ins Helfen?
Ich bin Ansprechpartnerin für die „Soziale
Drehscheibe Pinzgau“,
Koordinatorin der
„Wunschoma“-Aktion,
engagiere mich für „Essen
auf Rädern“. Ehrlicherweise schaue ich nicht
auf die Zeit, ein extremer
Aufwand ist es nicht.
Wie kann man Sie beim
Helfen unterstützen?
Ich suche dringend Großeltern für den Oma- und
Opa-Dienst - eine sehr
erfüllende Aufgabe!

Fotos: Privat, Franz Reifmüller (1)
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MENSCHEN | Das Porträt

Der international gefeierte Pinzgauer Charaktertenor in seiner Paraderolle: als „Herodes“ in
der Richard Strauss-Oper
„Salome“ an der Wiener
Staatsoper.

OPERNTENOR

mit politischem Engagement
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Der Saalfeldner Wolfgang Ablinger-Sperrhacke zählt zu den bedeutendsten und
gefragtesten Charaktertenören der Opernszene. (Kultur-)Politisches Engagement ist
ihm ein großes Anliegen. In jungen Jahren
engagierte sich der heute 54-Jährige in der
Schwulenbewegung; in der Corona-Pandemie kämpfte er erbittert für die Rechte
freischaffender Künstler.

O

b London oder New York, Paris oder Tokyo, Mailand oder Moskau: Wolfgang Ablinger-Sperrhacke stand auf den Bühnen der berühmtesten
Opern- und Theaterhäuser dieser Welt. „Das einzige renommierte Haus, das auf meiner Liste noch fehlt, ist
das Bayreuther“, lächelt der Charaktertenor stolz. Er mimte
die „Knusperhexe“ in „Hänsel und Gretel“, „Mime“ in „Siegfried“, Offenbachs „Blaubart“, „Herodes“ in „Salome“, „Pedrillo“ in „Die Entführung aus dem Serail“ oder den Hauptmann in „Wozzeck“; brillierte an der „Metropolitan Opera“
und am venezianischen „Teatro La Fenice“ ebenso wie am
„Royal Opera House“ in Covent Garden oder an Russlands
„Bolschoi Theater“ - sogar noch kurz vor Ausbruch des Ukraine-Krieges. Aktuell ist der 54-jährige Saalfeldner in Zürich engagiert. In der Wagner-Oper „Das Rheingold“ stellt
er - zum wiederholten Male - die Figur des „Mime“, einen
der unterdrückten Nibelungen, dar.
Dass er einmal ins Opernfach möchte, war dem Pinzgauer schon in Bubentagen klar: Die Karriere der Maria Almer Opernsängerin Rosl Schwaiger - in den 1950er-Jahren
eine der populärsten Sängerinnen der Salzburger Festspiele
und international frenetisch gefeierter Bühnenstar - beeindruckte den Burschen tief. „Sie hatte eine wunderbare Stimme und war für mich lebender Beweis dafür, dass man es
selbst aus dem abgelegenen Pinzgau auf die internationale
Bühne schaffen kann“, erklärt der Saalfeldner. Der Vater, ein
Apotheker, brachte dem Berufswunsch seines Filius wenig
Verständnis gegenüber - und schon gar nicht dem folgenden Coming-out in Zeiten der Aids-Krise 1989. „So idyllisch meine Kindheit in Saalfelden-Bachwinkl auch war,
so schwierig wurde es in der Pubertät für mich“, erinnert
sich Ablinger-Sperrhacke wehmütig. „Meine Familie kam
aus der katholischen Ecke, war sehr homophob eingestellt.
Ich litt unter ihrer fehlenden Akzeptanz und der sozialen
Ausgrenzung durch die Gesellschaft. Dazu kamen politische Auseinandersetzungen, weil meine Eltern das Andenken meines Großvaters, Nazi-Propagandaleiter im Pinzgau,
nicht beschmutzt sehen wollten.“ Wolfgang AblingerSperrhacke überwarf sich mit seinem Elternhaus; bis heute
besteht kein Kontakt. Beseelt vom Wunsch, sich mit Musik
und Literatur auseinanderzusetzen ging er nach Wien, um
an der Musikhochschule zu studieren. Gleichzeitig engagierte er sich als Studentenvertreter und in der österreichischen Homosexuellenbewegung. „Ich habe die erste Arbeit
zum Thema ,Kunstmusik und Homosexualität in Europa’
geschrieben“, erzählt der Saalfeldner. „Dadurch hat sich bei
mir die Überzeugung festgesetzt, einen politischen Wandel
erwirken zu wollen.“ Ein Ansinnen, für das man freilich
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Wolfgang Ablinger-Sperrhacke als „Klaus Narr“ in „Gurrelieder“ an der Nationaloper von Amsterdam (1); als „Knusperhexe“ in „Hänsel und
Gretel“ beim Glyndebourne Festival (2); als „Wenzel“ in „Verkaufte Braut“ an der Bayerischen Staatsoper (3); als „Pollux“ in „Liebe der
Danae“ bei den Salzburger Festspielen (4); sowie als „Franz I.“ in „Karl V.“, ebenfalls an der Bayerischen Staatsoper (5).

einen langen Atem benötigte. Wolfgang
Ablinger-Sperrhacke begleitete den
Kampf für die Schwulenrechte in Österreich, der bis zum Verfassungsgerichtshof
und zum EuGH geführt wurde und auch
sein kulturpolitisches Engagement inspirierte. „Nach 30 Jahren Aktivismus kann
ich stolz sagen, es hat sich massiv etwas
verändert in unserem Land“, freut sich
der beherzte Kämpfer.

Schaffen in der „Grande Nation“ mit der
Auszeichnung „Chevalier de l’ordre des
arts et des lettres“ bedacht. Eng verbunden ist der Mittfünfziger auch mit dem
„Glyndebourne Festival“. Seit seinem
Debüt 1999 ist der Tenor ständiger Gast
in East Sussex. Zu einer weiteren künstlerischen Heimat wurde in den letzten
zehn Jahren die Bayerische Staatsoper.
2021 wurde Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, der zu den bedeutendsten und
GROSSE ERFOLGE IN DER „GRANDE
gefragtesten
Charaktertenören
der
NATION“
Opernszene zählt, zum Bayerischen
Erste Engagements führten den Opern- Kammersänger ernannt. 2022 schloss
sänger nach Linz, Basel und ans Staats- sich die Alpenrepublik mit dem „Östheater am Gärtnerplatz in München, terreichischen Ehrenkreuz für Wissenwo (und damit schließt sich der Kreis) schaft und Kunst“ an. Die Auszeichnundie von ihm bewunderte Rosl Schwaiger, gen bekam er nicht zuletzt auch für sein
die den Titel „Bayerische Kammersänge- kulturpolitisches Engagement. Im Zuge
rin“ trug, fest engagiert war. „Tatsächlich der Corona-Pandemie hatte sich der
ist eine der zwei Probebühnen nach ihr Pinzgauer vehement für Kompensationsbenannt“, berichtet der Pinzgauer. 1997 zahlungen für freischaffende Künstler,
debütierte Wolfgang
sowie für die sichere
Ablinger-Sperrhacke
Wiedereröffnung der
„Mit elf habe ich bean der „Opéra naKultureinrichtungen
schlossen, Sänger zu
tional de Paris“ und
und die Respektiewerden - als ich ,Hänsel rung der Kunstfreisang dort zahlreiche
Partien seines Faches. und Gretel’ hörte. Natürheit engagiert. Das
Insgesamt spielte er lich ohne den Hauch einer „kaputte Europa mit
an der Institution an
den
geschlossenen
Ahnung, dass die Hexe
der Seine bis dato
Grenzen“ zu Beginn
einmal eine Paraderolle der Pandemie habe
180
Vorstellungen
unter fünf Intendanihn als europäischen
für mich sein würde …“
ten. Zuletzt feierte
Künstler fast körWolfgang
er als „Der Schäbige“
perlich angegriffen,
Ablinger-Sperrhacke
in „Lady Macbeth
blickt der Opernsänvon Mszensk“ und
ger zurück. „Durch
als „Mime“, in der Premiere und allen den aus der Not geborenen internatioWiederaufnahmen des „Ring“, große nalen Austausch mit Kollegen merkte
Erfolge. Als „meistbeschäftigter auslän- ich, dass Europa doch noch lebt. Und
discher Künstler“ hat Ablinger-Sperrha- besonders toll wurde es, als wir zusamcke, der auch viele Male im „Théâtre des men politisch wirklich etwas erreichten
Champs-Elysées“ oder dem „Capitole de und sahen, dass der Kampf sich lohnt.“
Toulouse“ auftrat, eine bemerkenswerte Die Politik habe die Kultur in der CoKarriere in Frankreich hingelegt. Von rona-Krise „marginalisiert“, beklagt der
der französischen Generalkonsulin wur- Tenor - „nicht nur in Österreich, auch in
de der Österreicher für sein 25-jähriges Deutschland.“ Seine „Künstlerinitiativen

für Freischaffende“, die zum Beispiel die
überforderte Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek zum Rückzug drängten,
brachten auch etliche Klagen ein. Aktuell ist noch die Entscheidung in einer
Popularklage beim bayerischen Verfassungsgerichtshof gegen die KomplettSchließungen von Theatern, Opern- und
Konzerthäusern ausständig. Zudem ist
ein Rechtsgutachten für eine Staatshaftungsklage gegen den Freistaat Sachsen
wegen der fehlenden bzw. ungenügenden
Kompensationen im Entstehen, was im
Erfolgsfall auch europäische Auswirkungen haben wird.
DIE OPERNWELT - EIN „TOLERANTES
BIOTOP“
Der Pinzgauer, dessen Paraderolle
„Herodes“ aus der Richard Strauss-Oper
„Salome“ ist, hat mit Regisseuren wie
Robert Wilson, Krystof Warlikowski,
La Fura dels Baus und den Dirigenten
Daniel Barenboim, Kirill Petrenko oder
Christian Thielemann zusammengearbeitet. Zahlreiche DVD-Aufnahmen von
Werken wie „Der Rosenkavalier“, „Hänsel und Gretel“, „L’incoronazione di Poppea“ und „Falstaff“ dokumentieren Auszüge seines umfangreichen Repertoires.
Wenn man wie er eine Weltkarriere aufs
Parkett gelegt hat, hat man da noch viele
Träume? „Es gibt durchaus noch Rollen,
die ich ausfüllen möchte, aber nicht mehr
ganz so viele. Vielleicht wechsle ich auch
einmal ins Schauspielfach und drehe
einen Film, wer weiß!“, lacht der Mann,
der Französisch, Englisch, Italienisch
und Tschechisch perfekt beherrscht und
für die Komponisten Benjamin Britten
und Leoš Janáček schwärmt. Auf der
Bühne zu stehen sei das „beste Gefühl,
das man überhaupt auf der Welt haben
kann“, versichert der Gesangskünstler.
Zu Beginn seiner Karriere habe man ihm
oft geraten, mit „seiner großen Stimme
ins heldische Fach zu gehen“. „Das hat
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KEIN BISSCHEN STRENG
Lässigkeit in Material und Schnitt, so zeigt sich heuer der Casual Blazer. Weg von Strenge und
Beengtheit, steht jetzt Wohlfühlen an erster Stelle. Entspannt mit mehr Weite und Länge passt
der Blazer perfekt ins Casual Chic Thema. Mit Weiß- und Naturtönen als Basis wird es farblich
aber kräftiger: Pink, Orange und Lila sind im Kommen. Zu sehen in allen Candido Filialen.
Saalfelden • Zell am See • Abtenau • Fieberbrunn • Oberndorf • St. Johann i.T.
www.candido.co.at
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MENSCHEN | Das Porträt

mich aber nie interessiert“, so AblingerSperrhacke. „Mir war immer wichtiger,
in meinem Metier der Beste zu sein als
den zehntbesten Heldentenor zu geben.“
Der Pinzgauer wurde als schlichter
Wolfgang Ablinger geboren. Sperrhacke
ist der Name seines Mannes Frank, den
er vor 31 Jahren in Wien kennenlernte.
Seit 2001 lebt das Paar in einer eingetragenen Partnerschaft. „Als ich seinen
Namen zuerst als Künstlernamen meinem hinzufügte, hieß es allgemein, ich
sei doch verrückt“, lacht der Bühnenstar.
„Es hat sich aber als sehr sinnvoll herausgestellt, der Name ist unverwechselbar, ich bin noch nicht schlecht damit
gefahren.“ Probleme mit seiner Lebensführung hatte er in der Künstlerwelt nie:
„Die Opernwelt ist ein ziemlich tolerantes Biotop, nur die österreichische Bürokratie hat mir wegen des Doppelnamens
so viele Schwierigkeiten gemacht, dass
ich einmal gedroht habe, jetzt werde

NACHGEFRAGT

ich deutscher Staatsbürger - schließlich leben wir, wenn wir nicht reisen,
in München. Da sind die Behörden
hierzulande aufgewacht, und die Sache wurde innerhalb kürzester Zeit
positiv erledigt“, schildert er. Er sei in
seiner Partnerschaft sehr privilegiert,
weil sein Mann seit Jahrzehnten mit
ihm reise. Nur so sei eine internationale Karriere, die von einem Ort zum
anderen geht, überhaupt möglich.
Wolfgang Ablinger-Sperrhacke: „Ich
kenne genügend Kollegen, Männer
wie Frauen, die ihre Familien zu Hause haben, von Sehnsucht und schlechtem Gewissen geplagt werden und
sich in der Fremde einsam und unglücklich fühlen. Ich hingegen habe
meine Familie immer bei mir, und das
ermöglicht ein Arbeitsleben frei von
dieser Art von privatem Druck. Ich
habe sehr viel Glück gehabt, das kann
ich wirklich sagen.“
■

10 FRAGEN AN KAMMERSÄNGER WOLFGANG ABLINGERSPERRHACKE:

lernen durfte; oder der bereits verstorbene Peter Pears - britischer Opernsänger
und langjähriger Lebensgefährte des
Komponisten Benjamin Britten.

1.

5.

Wie beschreiben Sie sich selbst in
einem Satz?
Ich bin ein internationaler Pinzgauer
Opernsänger. ;-)

2.

Ihre größte Stärke und Ihre größte
Schwäche?
Meine größte Stärke ist sicher mein
politischer Mut; eine große Schwäche
war früher womöglich der Neid. Ich
habe das aber erkannt und zu überwinden versucht.

3.

Welchen Traum möchten Sie sich
verwirklichen?
Ich wünsche mir, dass mein Mann
und ich so lange wie möglich gesund
beieinander bleiben können - das liegt
aber freilich nicht in meiner Hand.

4.

Wer oder was inspiriert Sie?
Zum Beispiel Heinz Zednik, ein österreichischer Charaktertenor, den ich
als Studierender persönlich kennen-
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Was würde die Welt zu einem besseren Ort machen?
Wenn wir mit unserer politischen Arbeit
tatsächlich das erreichen, was wir wollen.
Nämlich, dass Kunst wieder den Stellenwert bekommt, der ihr zusteht. In der
Pandemie hat uns die Politik ja deutlich klarzumachen versucht, dass sie uns
Künstler für verzichtbar und überflüssig
hält.

6.

Woraus lernen Sie mehr - aus Fehlern
oder durch Erfolge?
Aus Fehlern! Ich finde enorm wichtig,
selbstkritisch zu sein. Es gibt für einen
Künstler nichts Schlimmeres, als überheblich zu werden und nicht mehr an
sich zu arbeiten. Ich habe in meinem
Leben viele ganz wunderbare Kritiken
bekommen, aber witzigerweise habe ich
von den schlechten am meisten profitiert.

7.

Welches Ritual pflegen Sie vor einem
Auftritt?
Ich wünsche mir selber ,Toi, toi, toi!’.

Der Kontakt zu seinem Elternhaus ist
leider abgebrochen. Den Pinzgau besucht
der 54-Jährige aber immer noch gerne
- zuletzt anlässlich seines Maturajubiläums.
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Michael Pöhn (2), Marco
Borggreve (1), Wilfried Hösl (2), HBF/Heinschink (1),
Lioba Schöneck (1), Mike Hoban (1)

8.

Wie halten Sie Ihre Stimme in
Schuss?
Eine gute Technik ist das Geheimrezept, um die Stimmbänder zu schonen. Ich suche noch immer einmal
jährlich meinen früheren Gesangsprofessor in Wien auf, um meine
Stimme frisch zu halten. Vor einem
Auftritt sind intensives Quatschen
und austrocknende Lebensmittel wie
Pizza tabu.

9.

Verraten Sie uns doch bitte ein
Bühnenhoppala …
Einmal habe ich bei einem Auftritt
einen Muskelfaserriss erlitten. Meine
Güte war das unangenehm! Ansonsten sind mir keine Hoppalas passiert;
Blackouts hatte ich glücklicherweise
nie.

10.

Welche Hobbys haben Sie abseits
der „Bretter, die die Welt bedeuten“?
Ich backe gerne und liebe Buchteln!
Ich lese auch gerne. Aber hauptsächlich sind es Kunst und Politik, womit
ich mich in der Freizeit beschäftige.

Höchste Funktionalität und eine einzigartige Designsprache: Erleben Sie die Kücheneinbaugeräte von Bosch bei Simon Weiss - Küchen | Wohnen.

Indirekter Dunstabzug : Effektiv und sorgt für ein offenes Raumgefühl.

Durchdachte Planung „garniert“ mit Top-Einbaugeräten von Bosch.

Stylische Küchenplanung mit Backofen und Tellerwärmer von Bosch.

Kochen auf allerhöchstem Niveau: Die Sous Vide Funktion by Bosch.

Kontakt

Bilder: Bosch, Kühnl, www.simon-weiss.at

10-Jahres-Special #4:
Bosch zu Top-Konditionen
Anlässlich 10 Jahre Simon Weiss
- Küchen | Wohnen freuen sich
Kunden das ganze Jahr über
zahlreiche Specials. Bosch gilt als
einer der führenden Elektroeinbaugeräte Produzenten und konnte zuletzt mit seiner „Accent Line“
neue Maßstäbe setzen. Die bei uns
im Studio ausgestellte „Carbon
black Edition“ wurde mehrfach
ausgezeichnet und sorgt für Begeisterung bei unseren Kunden.
Egal ob hocheffektiver und dezent
gehaltener Dunstabzug, Sous Vide
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Funktion, Kühl- und Gefriertechnik, Geschirrspüler, Dampfgarer,
Backofen, Tellerwärmer oder
Kaffeemaschine - wir beraten Sie
gerne. Neben der High end-Linie
decken wir natürlich alle Preissegmente ab - beginnend mit
kostengünstigen Einsteigersets
in hoher Qualität. Im Rahmen
unseres Jubiläums konnten wir
mit Bosch Top-Sonderkonditionen
vereinbaren - unsere Mitarbeiter
informieren Sie gerne.
www.simon-weiss.at/10Jahre

Simon Weiss
Küchen | Wohnen
Gewerbepark
Harham 2
5760 Saalfelden
06582 - 20 760
info@simon-weiss.at
www.simon-weiss.at
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... UND WIE IMMER | Ein bisschen Spaß muss sein - die Karikatur des Monats

Zum Zeichner:
Franz Stotter wohnt in Neukirchen am Großvenediger. Neben Hobbys wie Mountainbiken,
Skitouren gehen, Bergsteigen sind Zeichnen und die Malerei seine besondere Leidenschaft.
Seit 1993 bereichern seine Karikaturen die Titelseite der Neukirchner Gemeindezeitung
„SPORKULEX“. Des Oberpinzgauers liebste Techniken: Kohle- und Tuschzeichnungen
(Karikaturen), Aquarell und Acrylmalerei.
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TRAINING FÜR IHRE
MITARBEITER IM INJOY
Ein regelmäßiges Bewegungsprogramm ist wichtig, um für jeden
den optimalen Ausgleich zu schaffen. Körperliche Fitness ist eine
wichtige Grundlage für Höchstleistungen im Arbeitsalltag und sorgt
für Ausgeglichenheit und Zufriedenheit bei den Mitarbeitern. Auch
der Zusammenhalt zwischen den Kollegen wird über das gemeinsame Trainingsprogramm „Firmenfitness“ stark gefördert. „Ob
Klein-, Mittel-, oder Großunternehmen, wir haben für alle Firmen
ein individuelles Angebot“, so Benedikt Hahn (GF INJOY Kaprun).

Jetzt NEU mit an Bord
bei der Initiative „Firmenfitness by INJOY“:
TauernSpa, Brettfeld
und ZoblBauer!
Die unten aufgelisteten Unternehmen haben die Vorteile der betrieblichen Gesundheitsförderung längst erkannt: Zufriedene und
gesunde Mitarbeitende sind das wichtigste Gut für erfolgreiche
Unternehmen und stärken die Wettbewerbsfähigkeit. Durch die
Gesundheitsförderung im Betrieb wird die Leistungsfähigkeit aller
Beschäftigten langfristig gesichert. Auch sind loyale Mitarbeitende, die sich mit ihrem Arbeitgeber identifizieren, stark motiviert
und die Kosten durch Krankheits- und Produktionsausfälle werden
gesenkt. In Zeiten des Fachkräftemangels hilft ein gutes Image zudem, begehrte Fachkräfte zu rekrutieren. Durch die Gesundheits-

förderung am Arbeitsplatz profitieren Arbeitnehmer von einer
besseren Lebensqualität: Gesundheitliche Risiken sinken
und der Gesundheitszustand
verbessert sich.

„Ausgleich durch Training bringt Vorteile für den Arbeitgeber und die Angestellten. Stärken Sie Ihr Unternehmen, indem Sie Ihren Mitarbeitern zu Fitness, Gesundheit und Balance verhelfen. Nur der langfristige Erhalt der
körperlichen und psychischen Gesundheit eines jeden
einzelnen Mitarbeiters bewirkt eine langfristige und gesunde Zukunft im Team.“
Sebastian Rathgeb & Benedikt Hahn (rechts), GF INJOY Kaprun

SIE MÖCHTEN EIN ANGEBOT?
ZÖGERN SIE NICHT, UNS ZU FRAGEN:
INJOY Kaprun
Tel. 06547/8778 | info@injoy-kaprun.at
INJOY Saalfelden
Tel. 06582/70358 | info@injoy-saalfelden.at

Members of „Firmenfitness by INJOY“:
W INKLHOFER
DR. MANFRED

SAALFELDEN

… UND WIE IMMER | Serie: Menschenbild(n)er

7 MENSCHEN

DIE MEIN LEBEN BEEINFLUSST HABEN
HERMANN AMOSER
OPA
Mein Opa, der Amoser Hermann, hat
mir am Faschingberg in Gadaunern im
Gasteiner Tal die Achtung vor
der Natur, den Respekt vor
dem Leben beigebracht.
Nie belehrend, stets
so, dass auch ich kleiner Mann es verstanden
habe. Ein Humanist, ohne
studiert zu sein. Mein Lebenseinführer, und er ist mir auch heute
noch so nahe, wenn ich ihn in Geschichten auferstehen lasse. Ich rieche ihn, ich
fühle seine Hand.

Fotos: Privat

ROSA RABANSER
MAMA
Meine Beschützerin während ihrer ganzen Lebenszeit. Inbegriff einer Mutter.
Demut, Bescheidenheit, Willenskraft
und Herzenswärme waren ihre prägenden Eigenschaften. Ihr verdanke ich wirklich alles
und meine Augen beginnen feucht zu werden,
wenn ich sie so beim
Schreiben neben mir sitzen sehe.

CHARLY RABANSER

Der Schauspieler, Regisseur, Autor und Kulturschaffende setzt sich
unermüdlich dafür ein,
Menschen für Kunst und
Kultur zu interessieren, ja
sie dafür zu begeistern!
Sein Cinétheatro in Neukirchen ist ein wahrer
Schatz in Sachen LandKultur. Aber nicht nur die
Bühne und die Kunstszene
präg(t)en das Leben Charly Rabansers, der 1954
in Bad Gastein geboren
wurde. Geformt haben ihn
auch verschiedene Menschen, von denen er uns
hier erzählt.

HUBERT KIRCHNER
Den Hubert habe ich
bei einem Krampuskränzchen der PÄDAK
Salzburg
kennengelernt.
Wir waren zwar nicht im selben Jahrgang, aber wir haben uns wirklich auf Anhieb so verstanden, als wären wir Zwillinge. Durch die Freundschaft mit ihm ist
mir meine Zwangszuweisung*) an die
HS Neukirchen erträglicher erschienen,
wussten wir doch beide, dass auch er ein
Jahr später dort anfangen würde. Freiwillig ist dazumal kein Jungpädagoge in den
hinteren Pinzgau gegangen.
*) Ich hatte kein Parteibuch, auch heute noch nicht!

HERBERT BILEK
Mein Oberstufenklassenvorstand im II. BG
in Salzburg. Unserem
Klassenpapa „Fuzzy“
ist es mit Güte und natürlich auch mit angemessener Strenge
gelungen, eine Horde junger Wilder zu
zähmen. Mir hat er sogar vermittelt, dass
auch ich etwas zusammenbringe, was
ich die Jahre vorher eher nie mitgeteilt
bekommen habe. Mein Vorbild und Anstoß in den Lehrberuf einzusteigen.

ERWIN UNTERWURZACHER
Mein Direktor an der HS Neukirchen.
Bei der ersten Begegnung in
Krimml fast ein bisschen
Angst einflößend, ist
er mir schon bald Vater und Freund geworden. Ein Schulleiter, der
sich für seine Schüler und
Lehrer eingesetzt hat, der
auch imstande war, jugendlichen Pädagogenübermut mit einem Lächeln zu
verzeihen. Ein Visionär, meist aber als
„Spinner“ abgetan. Naja, ein Schicksal,
das in engen Tälern ...

RUPERT HENNING
Rupi ist Rahmensprenger, Horizonterweiterer. Er ist ein
Energieumwandler,
negative in positive, ein
Humanist, ein Kunstexperte, ein Wortkünstler, ein Philanthrop, vor
allem aber auch Genussvermittler. Sein
Auftauchen in meinem Leben hat mich
bisher versteckte Vielfalt erkennen lassen. Nicht nur rot und weiß! ;-)

HANS STADLER
Viele
gemeinsame
Stunden,
Monate,
Jahre haben wir auf
der Bühne im Großen
Festspielhaus in Salzburg zugebracht. Kennengelernt haben wir uns bei Tobias Reisers
„Macht und Glaube“ in den AchtzigerJahren, dann folgten unzählige Auftritte
bei den Adventsingen. Von der ersten
Begegnung an war zwischen uns Freundschaft, Respekt und Zuneigung. Auch er
reiht sich ein in die Gruppe meiner Lebenslehrmeister.

Natürlich haben noch ganz viele andere
Menschen mein Leben bunt gefärbt: Die
Maria, der Rudi, der Ulli, der Roland, die

Andrea, der Gerfrid, der Josef, die Katrin, der Alfred, die Gerhild, der Lois, der
Christoph und, und, und …

… und allen danke ich für ihren Farbtupfer. Auf das Schwarz des Hans K.
hätte ich gerne verzichtet.
■
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IHRE MAKLEREI MIT STIL, HERZ UND VERSTAND.
Sie wollen eine Immobilie vermieten, verkaufen, mieten oder kaufen? Wir bieten eine professionelle Abwicklung vom Erstgespräch bis zur Schlüsselübergabe, mit einem umfangreichen Serviceangebot inklusive.
Wir machen Ihre Immobilie mehr Wert und holen gemeinsam das Beste aus ihr raus. Egal ob Grundstück,
Wohnung, Haus, Gewerbeobjekt oder Altbestand – wir sind Ihr richtiger Ansprechpartner, wenn es um die
Vermietung und den Verkauf Ihrer Objekte geht.

UNSER MEHRWERT FÜR SIE –
AUF EINEN BLICK, AUS EINER HAND
Kompetente Bewertung von Wohnung,
Haus, Grundstück oder Gewerbe

Professionelle Immobilienentwicklung
mit Mehrwert

Vermarktung, Vermietung
und Verkauf von Immobilien

Fachkräfte und professionelles
Handwerk direkt im Haus

WIR MACHEN AUS IHRER
IMMOBILIE MEHR WERT.

Full-Service Maklerei mit eigener
Projektentwicklung

JETZT KOSTENLOS TERMIN VEREINBAREN
Eingebettet in das atemberaubende Bergpanorama
von Zell am See, direkt im Sonnengarten Limberg
gelegen, stehen wir Ihnen persönlich zur Verfügung
– auch am Wochenende.

maklerei.hillebrand.at

Hillebrand Immobilienmakler GmbH
Sonnengarten 1b, 2. Obergeschoss, 5700 Zell am See
+43 664 88492552 oder +43 664 88620699
maklerei@hillebrand.at
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… UND WIE IMMER | Der Pinzgau wie er füher war …

Erzähl‘ doch mal von früher!
Der ehemalige Lendner Bürgermeister Peter Eder erzählt von
seiner Lehrzeit in den 1960er-Jahren und warum er so viel von der
Fachkräfteausbildung hält.
Peter Eder ist in Lend aufgewachsen. Gemeinsam mit
seinem Zwillingsbruder startete er 1962 eine Lehre
als Bau- und Kunstschlosser in St. Veit im Pongau das wäre die heutige Mechatronik-Lehre. Wie damals
üblich, hatte sich der Vater um die Lehrstelle gekümmert. Bei der Fabrik im Ort - der SAG-Salzburger
Aluminiumfabrik - gab es zu der Zeit zu viele Bewerber, also pendelten sie zu einer Firma nach St. Veit
im Pongau - mit dem Zug nach Schwarzach und von
dort zu Fuß nach St. Veit. „Wir hatten das Glück, dass
es damals schon gesetzlich ausgehandelte Kollektivverträge gegeben hat, also bekamen wir eine Lehrlingsentschädigung - nicht sehr hoch, aber immerhin.
Ich habe eigentlich nur positive Erinnerungen an
die Lehrzeit. Natürlich gab es öfters kleine typische
Scharmützel, die in so einer Lehrzeit immer wieder
vorkommen, aber das war meistens spaßig.“ Nach Abschluss der Lehrausbildung bewarb er sich gemeinsam
mit seinem Zwillingsbruder bei der SAG in Lend und
die beiden bekamen eine Zusage als Betriebsschlosser.
„Da mussten wir quasi wieder bei null beginnen, da
die Arbeit in der Fabrik ganz anders war. Wir mussten uns erst mit den Fräsen, der Drehbank und den
maschinellen Anlagen im Produktionsbetrieb vertraut
machen und viel von den Gesellen lernen.“ 20 Jahre
arbeitete er in der Instandhaltung des Produktionsbetriebs. Danach wurde er Betriebsratsvorsitzender und
aufgrund der Größe des Unternehmens von der Produktionsarbeit freigestellt. Mit viel Einsatz verfolgte

er 22 Jahre lang diese Tätigkeit. Sich vor allem um
die Lehrlinge zu bemühen, war ihm immer ein großes Anliegen. Die SAG bildete laufend um die zehn
Lehrlinge aus: Elektriker, Schlosser und Bürokaufleute. Neben dem Kollektivvertrag gab es auch betriebliche Vereinbarungen für die Lehrlingsausbildung. Die
jungen Leute wurden neben der Berufsschule innerbetrieblich ausgebildet und arbeiteten drei Monate
lang in der internen Werkstätte. „Somit haben wir uns
eigentlich immer die besten Fachkräfte selbst aufgebaut“, erinnert er sich stolz. „Leider hat die SAG dann
Mitte der 1990er-Jahre die Lehrlingsausbildung aufgegeben. Auch andere Betriebe in der Region haben
das gemacht, was ich sehr schade fand. Wir haben immer wieder auf unsere selbst ausgebildeten Fachkräfte zurückgreifen können und viele entwickelten sich
intern weiter, wurden Vorarbeiter und Meister. Wenn
heute gejammert wird, dass es zu wenig Fachkräfte gibt, muss man sich natürlich anschauen, warum
das so ist. Jahrelang wurde die Fachkräfteausbildung
immer weniger und den Jungen wurde eher geraten,
weiterführende Schule zu besuchen.“ Die Lehre sah
Peter Eder immer als eine Grundausbildung an, mit
der man sich gut weiterentwickeln konnte. „Ich habe
mich damals selbst für eine Lehre entschieden, das
war mir sehr wichtig. Junge Leute sollen eigenständig
entscheiden, was sie tun wollen. Ich habe auch meine
drei Kindern selbst wählen lassen. Wenn man von sich
aus etwas will, ist die Motivation eine ganz andere.“ ■

Text: Lucia Schletterer | Foto: Arne Mueseler
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SERVUS
und DANKE!

… für die schöne Zeit mit Euch!

Wir gehen in Pension! Wir durften euch seit
1981 (Eröffnung des Café Estl in Schüttdorf)
und ab 1999 im Zeller Stadtcafé Estl verwöhnen - und das bis auf wenige Wochen
beinahe das ganze Jahr über. Jetzt ist es für
uns an der Zeit, einen neuen Lebensabschnitt
zu beginnen und deshalb

sagen wir zum Abschied leise SERVUS!

Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle den vielen einheimischen Stammgästen,
unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Geschäftspartnern, der Stadtpfarre und den
Nachbarn. Wir sehen uns, bis dann!
Monika & Walter Estl, Trude Estl
Wir vermieten unsere Backstube in Schüttdorf!
Interessenten melden sich bitte bei Walter Estl,
Telefon: 0664/4898560.

Pinzgaus größte On Auswahl
SCHUHHAUS

BAUER

MAISHOFEN
TELEFON: 06542/68274
WWW.SCHUHHAUS-BAUER.AT
ÖFFNUNGSZEITEN: MO - FR
8:30 - 12:00 & 14:00 - 18:00,
SA 9:00 - 12:00 UHR
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(M)ein Traumjob
IN DER GASTRONOMIE!
Fünf Pinzgauer erzählen, was für sie
das Schöne an ihrem
Beruf in der Gastronomie ist und von
ihren persönlichen
Highlights. Beweise
dafür, dass die Arbeit
mit Gästen viel erfüllender ist, als es oft
behauptet wird.

MAGDALENA KIRCHNER
Assistentin der Geschäftsführung, Hotel „Alpenblick“
in Zell am See
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Magdalena Kirchner ist 22 Jahre alt, kommt
aus Taxenbach und hat die Landwirtschaftsschule in Bruck absolviert. Danach beschloss
sie, die Lehre zur Hotel- und Gastgewerbeassistentin zu machen. Durch die Anrechnung ihrer Schulausbildung dauerte diese nur
noch ein Jahr. Sie lernte alle Bereiche im Hotel „Alpenblick“ kennen, war im Service und
in der Rezeption und machte ihren Lehrabschluss. Kurz danach wurde sie Assistentin
der Geschäftsführung. Heute kümmert sie
sich um alles, was die 60 Mitarbeiter betrifft:
Personaladministration, Büroagenden und
Allgemeines wie Getränkebestellungen. „Ich
sage immer, Gastronomie ist ein Lebensgefühl. Es prägt das ganze Leben, denn es geht
im Job um schönes Wohnen, Genuss, Wein
und Urlaub. Man kann hineinwachsen in

die Gastronomie, wenn man der Typ dazu
ist. Wichtig ist es, gesellig, gesprächig und
offen für Neues zu sein. Man ist mit unserer guten Ausbildung in Österreich überall
gern gesehen und kann verschiedene Länder
kennenlernen. Ich mag die Abwechslung in
der Gastronomie und dass man immer interessante Menschen trifft. Wir haben ein
sehr familiäres Betriebsklima und halten als
Crew zusammen. Das Schlimmste für mich
ist, wenn man versucht, einen Gast glücklich
zu machen, dieser aber grundsätzlich eine
negative Einstellung hat und es daher nicht
funktioniert. Ansonsten bin ich momentan
sehr zufrieden in meinem Job. Aber vielleicht
schaue ich mir später noch einmal mehr von
der Welt an“, fasst Magdalena Kirchner zusammen.

WERNER KÖHLER
Küchenleiter am Kitzsteinhorn,
Gletscherbahnen in Kaprun
Werner Köhler ist ein gebürtiger Kapruner und wohnt
in Zell am See. „Ich habe mit 15 Jahren meine Lehre
begonnen und habe heute 42 Dienstjahre beisammen.
Ich sage immer, wenn man etwas gern tut, geht alles viel
leichter“, reüssiert er. Nach der Lehre ging Werner Köhler
zum Arbeiten auf den Arlberg, danach 15 Jahre in die
Schweiz. Später wechselte er wieder in die Heimat, kochte à la Carte in Kaprun und St. Johann im Pongau. Dann
bekam er das Angebot auf das Kitzsteinhorn zu wechseln:
„Unsere Arbeitszeiten sind von 8:00 bis 16:30 Uhr. Familienfreundlicher geht nicht mehr. Durch meinen Job am
Gletscher habe ich viel mehr Zeit mit meinem damals
einjährigen Sohn verbringen können. Am Kitzsteinhorn
haben wir in jedem Restaurant einen Küchenchef und
eine große Küche im Alpincenter. Dort produzieren wir
viele Speisen zentral - Strudel, Gulaschsuppe, Kuchen,
etc. und verteilen das dann in die verschiedenen Restaurants. Wir haben eine eigene Konditorei, in der sich
unsere Konditoren kreativ ausleben können. Wichtig ist
uns immer, möglichst regional, saisonal und frisch zu produzieren. Die Gäste, die hier Urlaub machen, sollen ein
ordentliches Produkt bekommen. Außerdem schaue ich
darauf, dass im Arbeitsalltag auch der Spaß beibehalten
wird. Anekdoten gäbe es viele, aber die sind nicht jugendfrei“, ergänzt der Küchenleiter lachend. „Mein Highlight
ist im Sommer manchmal in der Früh um halb 6 Uhr
zu Fuß zur Arbeit hinaufzuwandern. Diese Ruhe und der
Sonnenaufgang sind unbezahlbar und ein wunderbarer
Start in den Arbeitstag.“
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CAMILLA SCHWABL
Familienhotel „Die Sonne“
und Restaurant „Jennerwein“
in Saalbach-Hinterglemm

Camilla Schwabl ist im Betrieb ihrer Eltern,
dem Hotel „Die Sonne“ in Saalbach aufgewachsen. Das Hotel wurde 1976 eröffnet
und sie bekam von klein auf das Leben in
der Gastronomie mit. „Später wollten meine
Schwestern dann nicht übernehmen, mir hat
es aber gefallen, somit bin ich geblieben“, erzählt Camilla Schwabl. Heute managt sie gemeinsam mit ihrem Mann Hannes das Hotel
und das Restaurant „Jennerwein“ und kümmert sich vorwiegend um die über 50 Mitarbeiter, die Abrechnung und viele Details
im Hintergrund. „Was mir immer gefallen
hat, ist der Umgang mit Menschen, egal ob
Gäste oder Mitarbeiter. Heute schätze ich die
unglaubliche Vielseitigkeit meines Berufs.
Wenn ich in der Früh in den Betrieb komme, schaue ich, ob beim Frühstücksbuffet alles passt, helfe vielfach noch mit, gehe dann
ins Büro, höre zu, wenn es Probleme gibt
oder gebe den Gästen Ausflugstipps. Unserem Restaurant ,Jennerwein’ ist eine Cocktailbar angeschlossen, hier kommen immer
wieder neue Gäste, das Ambiente ist legerer
und die Arbeit dort ist eine gute Abwechslung zu jener im Hotel. Am Schönsten ist
für mich, wenn unsere Mitarbeiter am Ende
der Saison sagen, dass sie nächste Saison wiederkommen. Oder wenn uns Gäste gute Bewertungen geben und wir sehen, der Urlaub

Gabriel Exenberger kommt aus Bramberg
und ist im zweiten Lehrjahr seiner Kochausbildung im Weyerhof. „Meine Oma hat immer viel gekocht, da habe ich von klein auf
mitgeholfen, das hat mir getaugt“, erinnert
sich Gabriel. „Dann habe ich einmal zwei
Tage lang im Weyerhof in der Küche geschnuppert und war mir schnell sicher, dass
ich diesen Beruf erlernen möchte.“ In seinen
ersten beiden Lehrjahren hat er bereits in den
meisten Bereichen in der Küche mitgearbeitet. „Als Lehrling muss man anfangs natürlich auch öfters schwerere Arbeiten machen,
aber das stört mich nicht, das gehört dazu.
GABRIEL EXENBERGER
Kochlehrling, Weyerhof in
Bramberg
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hat ihnen richtig gutgetan.“ Auf die Frage,
was es bräuchte, damit mehr Menschen für
die Gastronomie begeistert werden könnten,
meint Camilla Schwabl: „Nicht nur das Geld,
auch das Rundherum ist enorm wichtig. Das
Zwischenmenschliche und eine geregelte
Freizeit. Das geht jedem von uns so - wenn
wir uns in unsrem Wohnort wohlfühlen und
in der Freizeit gut auftanken können, sind
wir aufgeladen und besser im Job. Auch das
Arbeitsklima im Team muss passen, damit
alle an einem Strang ziehen. Mir ist wichtig im Betrieb genau hinzuschauen, wenn es
Probleme gibt, zuzuhören und für ein gutes
Arbeitkslima zu sorgen.“

Wenn mir der Chef sagt, dass er zufrieden
mit meiner Arbeit ist, reicht mir das vollkommen“, so Gabriel.
Am meisten fasziniert ihn, dem Küchenchef
beim Anrichten zuzuschauen und zu helfen.
„Das Kleine, Feine, das schöne Gestalten der
Speisen, mache ich am Liebsten“, schwärmt
Gabriel. Mit seiner 5-Tage-Woche kommt
auch die Freizeit nicht zu kurz und Gabriel ist sich sicher, seinen Beruf auch nach der
Lehre noch lange ausüben zu wollen.

HELENE GASSNER
Gastwirtin im Hotel „Bräurup“
in Mittersill
Helene Gassner hat 1985 ihre Lehre zur Köchin und
Kellnerin begonnen und in verschiedenen Betrieben im
In- und Ausland gearbeitet. Danach machte sie die Konzessionsprüfung und heiratete in den Betrieb ihres Mannes ein, in das Hotel „Bräurup“ in Mittersill. „Seitdem bin
ich mit Leib und Seele Gastronomin“, so Helene Gassner.
Die Wirtin kümmert sich um den reibungslosen Ablauf
des Service, die über 40 MitarbeiterInnen und um die
Gästebetreuung: „Ich koordiniere viel, erstelle die Dienstpläne und helfe selbst auch noch jeden Tag im Service
mit. Das Schöne an dem Beruf ist, dass man immer mit
Leuten zu tun hat, die entweder im Urlaub sind oder Freizeit haben, also nicht mit ihren Problemen kommen, sondern in Freizeitlaune sind. Besondere Momente sind zum
Beispiel, wenn Ehepaare die bei uns im Hotel geheiratet
haben, uns nach zehn Jahren mit ihren drei Kindern besuchen und sagen: ‚Schau, das ist dabei herausgekommen.‘
Früher haben wir schon sieben Tage die Woche durchgearbeitet, das war damals so, vor allem in der Saison. Heute
ist das anders und ich schaue darauf, dass auch die Freizeit in Anspruch genommen wird.“ Was sind die Herausforderungen? „Wir haben Stammpersonal, auf das ich
sehr stolz bin, aber es ist schon eine Challenge, genügend
Personal zu finden und zu halten. Ich würde den jungen
Leuten gerne sagen, dass es wirklich ein schöner Beruf
ist, weil man viel mit Menschen zu tun hat und es z. B.
in der Küche ein sehr kreatives Arbeiten ist. Wenn man
den Beruf erlernt hat, kann man reisen und es steht einem
die ganze Welt offen. Und man hat durchaus auch seine
geregelte Freizeit und sehr gute Verdienstmöglichkeiten.
Unsere Stammmitarbeiter haben eine 5-Tage-Woche, damit die Work-Life-Balance besser ist. Ich sage: Probiert
es einfach mal aus, macht ein Praktikum oder schnuppert
in den Ferien, so seht ihr, ob der Beruf zu euch passt.“ ■
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MIT EINEM SCHLAG
IST ALLES ANDERS
Schlaganfall mit 35 Jahren - das erlebte Susanne
Webersberger und lebt seitdem mit den gravierenden Folgen. Über unklare Ursachen und den Weg
einer jungen Frau zurück in ihren Alltag.

Schlaganfall. Und auf einmal ging nichts mehr …
Susanne Webersberger (37) ist nach ihrem Apoplex halbseitig gelähmt und auf eine Fußschiene, die ihr Sprunggelenk stabilisiert, sowie auf eine Gehhilfe angewiesen.
„Jeder hat sein Packerl zu tragen“, gibt sich die gebürtige
Piesendorferin kämpferisch.
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An den Tag, an dem sich ihr
Leben sprichwörtlich auf einen
Schlag veränderte, kann sich Susanne Webersberger nicht mehr
erinnern. Er liegt jetzt ziemlich
genau zwei Jahre zurück. Wenige Tage vor ihrem Schlaganfall
hatte die sportliche, schlanke
Pinzgauerin mit ihrem Bruder noch eine Wanderung auf
die Schwalbenwand und den
Schönwieskopf unternommen
und dabei fantastische Naturerlebnisse und Ausblicke genossen.
Körperlich habe sie sich wohl
und fit wie immer gefühlt, versichert sie im Nachhinein. „Am
Abend als es passierte, habe ich
meine Katzen versorgt und mich
anschließend zum Fernsehen auf
die Couch gelegt. Wach geworden bin ich drei Wochen später
auf der neurologischen Intensivstation der Christian-DopplerKlinik in Salzburg“, schildert die
gelernte Köchin und langjährige
Kellnerin. Nachdem Susi Webersberger nicht auf Anrufe ihrer Familie reagiert hatte, hatte
ihre besorgte Schwester nach
ihr gesehen und sie im Vorhaus
ihrer kleinen Wohnung in der
Kapruner Werkssiedlung, am
Boden liegend vorgefunden.
Geschwind hatte sie die Rettungskette in Gang gesetzt. Ein
Notarzthubschrauber hatte die
Intensivpatientin in die Landeshauptstadt geflogen, wo sie drei
Wochen im Koma um ihr Leben
kämpfte und schließlich halbseitig gelähmt erwachte. „Meine
ersten Erinnerungen habe ich
an höchst verwirrende Träume,

die piepsenden Monitore der
Überwachungsgeräte und an
Schläuche, die überall aus meinem Körper ragten“, erzählt Susanne Webersberger. Was ihren
Schlaganfall auslöste, können die
Ärzte nur vermuten, aber nicht
mit Bestimmtheit sagen. Im Jahr
zuvor hatte die Pinzgauerin wegen Kopfschmerzen einen Neurologen aufgesucht, der ihr zwar
eine „veränderte Gewebestruktur“ im Gehirn bescheinigt, diese
jedoch als Geburtsfehler eingestuft und nicht für besorgniserregend gehalten hatte.
EIN HALBES JAHR OHNE
SCHÄDELDECKE
In der dem Spitalsaufenthalt folgenden Rehabilitation musste
die junge Frau lernen, mit ihrem
neuen körperlichen Zustand
zurecht zu kommen: Mit einer
Hand anziehen, den richtigen
Umgang mit dem Rollstuhl und
später mit dem Vierpunktstock,
einer Mehrfußgehhilfe - all das
musste sie sich erst aneignen.
„Und alleine zur Toilette zu gehen“, ergänzt Susi Webersberger. „Als Mittdreißigerin auf
dem WC zu hocken und darauf
zu warten, dass dir jemand den
Hintern abwischt, ist einfach
nur furchtbar“, ächzt sie. „Weil
ich auf dem linken Auge nichts
sah, bin ich ständig gegen Türstöcke gekracht oder Leuten über
den Fuß gefahren. Ich konnte
nichts dafür“, bedauert Susanne Webersberger, die durch den
Neglect ihrer linken Körperhälfte den linken Teil der Linie nicht

erkannte und die Linie weit im rechten Bereich einteilte. Nach ihrem schweren Schlaganfall hatten die Salzburger Ärzte Teile
von Susanne Webersbergers Schädeldecke
entfernen müssen, um Druck vom Hirn zu
nehmen und auf diese Weise ihre Lebenschancen zu erhöhen. Ein halbes Jahr musste
die Schlaganfallpatientin im Anschluss daran ohne Schädeldach auskommen und bei
jedem ihrer Schritte einen Radhelm tragen.
Zu groß war das Risiko, auf den Kopf zu fallen. Auch das Schlucken hatte sie nach dem
Apoplex erst wieder lernen müssen. Eine in
die Speiseröhre eingeführte Sonde, die diese durch elektronische Impulse stimulierte,
hatte ihr dabei geholfen. Psychisch ging
es der jungen Frau in der ersten Zeit nach
dem dramatischen Erlebnis alles andere als
gut. In den Spiegel mochte sie aufgrund
der einseitig gelähmten, herabhängenden
Gesichtshälfte gar nicht blicken. Auf jeden
Schritt, den sie nach vorne machte, folgte ein niederschmetternder Rückschlag.
„Manchmal blieb mir nichts anderes übrig,
als zu weinen“, gibt Susanne Webersberger,
deren Konzentration und Kurzzeitgedächtnis seit dem Vorfall schwächeln, offen zu.
Dass ihre Rückkehr ins Leben ein harter
Kampf werden würde, hatten die Ärzte
gleich nach dem Aufwachen prognostiziert:
„Die Illusion, dass Ihre linke Körperhälfte
je wieder voll einsatzfähig ist, müssen wir
Ihnen leider nehmen“, hatten sie gemeint.
Eine herbe Enttäuschung für die lebenslustige Pinzgauerin, die bis an ihr Lebensende
auf Medikamente angewiesen sein wird.
TÜCKISCHER KLONUS UND PANIKATTACKEN
Nachdem sie in den vergangenen zwei Jahren lernen musste, die Hilfe anderer anzunehmen, versucht die mittlerweile 37-jährige Pinzgauerin heute, so gut es geht ein
eigenständiges Leben zu führen. Ihre Wohnung haben Freunde und Familie so umgestaltet, dass ihr das leichter möglich ist. Es
gibt einen Badewannenlift, Aufstehhilfen
oder erhöhte Arbeitsplätze in der Küche.
Susi Webersberger ist auf eine Fußschiene,
die ihr Sprunggelenk so stabilisiert, dass sie
stehen kann, angewiesen. Zusätzlich benötigt sie eine Gehhilfe. Arbeit kann sie derzeit
keiner nachgehen. Susanne Webersberger
bezieht Reha-Geld. „Eine vorübergehende
Pension hat die Krankenkasse abgelehnt,
weil laut ihrer Ansicht Besserungsmöglichkeit besteht“, erzählt sie. Die Pinzgauerin
ist jedoch keineswegs untätig: Zwei mal
pro Woche stehen für sie Ergo- und Physiotherapie auf dem Programm - einerseits

WISSENSWERT:
Bei einem Schlaganfall sterben Nervenzellen im Gehirn, wenn sie zu lange
von der Blutzufuhr abgeschnitten sind.
Rund 14 Prozent der Schlaganfälle betreffen in Österreich Menschen unter
55 Jahren.
um Schmerzfreiheit zu haben, andererseits
um die Muskulatur durch gezielte Übungen weiter zu stärken. Daneben gilt es, dem
Haushalt Herr zu werden. „Das mag nicht
nach viel klingen, aber tatsächlich ist es so,
dass man als halbseitig gelähmter Mensch
den ganzen Tag damit beschäftigt ist“,
stöhnt die gebürtige Piesendorferin. Alles
kann sie freilich nicht alleine schaffen: Beim
Müll raustragen, beim Betten überziehen
oder beim Einkaufen ist sie nach wie vor auf
Unterstützung angewiesen. Zu ihren Therapie- und Arztterminen muss sie gefahren
werden. Immer wieder kommt es vor, dass
ihr linker Fuß ohne Vorwarnung plötzlich
zu krampfen oder zu zittern beginnt und
sie das Gleichgewicht verliert. Befindet sie
sich gerade auf einer Treppe oder alleine auf
einem Spaziergang, wenn dieser sogenannte
Klonus eintritt, ist eine Panikattacke nicht
auszuschließen. Mit ihrem Schicksal hadern,
das will Susanne Webersberger trotz allem
nicht: „Ich möchte nicht verhehlen, dass es
in meiner Genesung Momente gab, in denen
ich dachte, es wäre besser gewesen, wenn ich
nach meinem Schlaganfall nicht mehr wach
geworden wäre. Diese Gedanken habe ich
aber hinter mir gelassen. Ich habe zu akzeptieren gelernt, dass ich nie mehr die Alte
werde; mein Leben nie mehr so sein wird,
wie es einmal war. Das war zwar hart, aber
ich muss doch schauen, dass ich vorwärts
komme!“, formuliert die starke Frau. Was
der bewegungseingeschränkten Pinzgauerin
bitterlich fehlt ist das Wandern in der Natur,
das Erklimmen ihrer geliebten Berge. Ihre
Familie habe ihr zwar längst einen Ausflug
per Gondel auf die Schmittenhöhe vorgeschlagen, doch dieses gutgemeinte Angebot
will Susi Webersberger nicht annehmen:
„Wenn ich an die Schmitten denke, sehe ich
mich im Restaurant Sonnkogel, in dem ich
lange als Kellnerin gearbeitet habe, fröhlich
herumspringen und mit den Gästen schäkern“, begründet sie mit Tränen in den Augen. So einen schmerzlichen Ausflug in die
Vergangenheit will und kann sie sich derzeit
nicht zumuten.
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Egal was kommt – wir bieten
die richtige Lösung für Ihr Sicherheitskonzept: Zutrittskontrolle, Alarmanlagen, Schließanlagen, Videoüberwachung,
Hotelkarten-Konzepte, Tresore,
Skiräume und alles, was zum
Thema Sicherheit gehört. Wir
beraten Sie gerne!

www.traexler.at
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„EINE GESUNDE LEBENSWEISE
SENKT DAS SCHLAGANFALL-RISIKO!“
Wie kann jeder sein Risiko selbst
mindern?
„Natürlich durch eine entsprechende
Lebensweise. Wer Nikotin vermeidet,
keinen übermäßigen Alkoholkonsum
betreibt, sich ausgewogen ernährt, körperlich aktiv ist, seine Blutdruckwerte
regelmäßig kontrolliert, um einen Bluthochdruck früh zu erkennen, dezimiert
das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, merklich.“

Dr. Torsten Ruf ist Internist
und Neurologe mit Wahlarztordination in Stuhlfelden.
Dem „platzhirsch“ beantwortete der versierte Mediziner
die wichtigsten Fragen rund
ums Thema „Schlaganfall“.
Was sind erste Symptome bei einem
Schlaganfall?
„Symptome können sein: Plötzlich auftretende Sprachstörungen in Form von
undeutlicher verwaschener Sprache,
Wortfindungsstörungen; Sehstörungen
mit sogenannten Gesichtsfeldausfällen,
die durch Danebengreifen oder Hängenbleiben am Türstock auffallen; plötzliche
Lähmungserscheinungen und Gefühlsstörungen, die meist auf einer Körperseite auftreten.“
Wer ist besonders gefährdet, einen
Schlaganfall zu erleiden?
„Menschen mit hohem Blutdruck und
anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
wie coronarer Herzkrankheit, Herzinfarkt in der Vorgeschichte, unregelmäßigem Herzschlag; Menschen mit
Durchblutungsstörungen in den Beinen
- aufgrund von Veränderungen der Arterien; sowie Patienten mit Stoffwechselerkrankungen, wie z. B. einer Zuckerkrankheit. Raucher zählen ebenfalls zu
den Risikopatienten.“
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Welche (einfachen) Maßnahmen im
Falle eines Schlaganfalles mindern
Schäden oder gar Todesfälle?
„Im Falle eines Auftretens der Symptome gilt es, sofort die Rettungskette
in Gang zu setzen, um die Zeit bis zum
Eintreffen des Krankenwagens im Spital und damit den Beginn der Therapie
möglichst zu verkürzen. Je früher eine
Behandlung erfolgt, desto besser sind
die Erfolgsaussichten, Schäden zu verhindern oder deren Ausmaß gering zu
halten.“
Kann es passieren, dass ein Schlaganfall unbemerkt bleibt? Was dann?
„Ja, dies kann passieren. Wichtig ist
dann, dass die bestehende Risikofaktoren
erhoben werden, um diese entsprechend
zu behandeln und eine vorbeugende
Therapie einzuleiten, um das Risiko eines erneut auftretenden Schlaganfalles
zu reduzieren.“
Wie verläuft die Behandlung nach
einem Schlaganfall?
„Bei Auftreten eines Schlaganfalles,
sollte eine schnellstmögliche Aufnahme
im Krankenhaus erfolgen, wenn möglich in einem Haus mit einer speziellen
Schlaganfallbehandlungseinheit, einer
sogenannten ,Stroke unit’. Das Erste ist
dann die körperliche Untersuchung mit
Erhebung der Vorgeschichte und der
bestehenden Medikamenteneinnahme
und die Durchführung einer bildgebenden Untersuchung des Gehirns, gegebenenfalls auch mit Untersuchungen der
hirnversorgenden Blutgefäße. Von den
Ergebnissen dieser Untersuchung hängt
dann das weitere Vorgehen ab.“

Wie sehen mögliche Therapiemöglichkeiten aus?
„Im Falle einer Minderdurchblutung als
Ursache eines Schlaganfalles, eines sogenannten ,ischämischen Schlaganfalles’,
kommt in den ersten Stunden (grob kann
man hier das Drei-Stunden-Fenster
nennen) die sogenannte Lysetherapie
in Frage. Meist über die Vene wird ein
Medikament verabreicht, das Blutgerinnsel auflöst. Eine andere Möglichkeit
ist, durch einen Katheter die verschlossenen Blutgefäße wieder zu eröffnen.
Diese Therapie steht seit wenigen Jahren
zur Schlaganfallbehandlung zur Verfügung, ist aber auf spezialisierte Zentren
beschränkt. Diese Behandlung bietet die
Chance, dass möglichst wenigen Schäden
durch den Schlaganfall entstehen und
damit verbundene Funktionseinschränkungen wie Lähmungen sehr gering
oder nahezu nicht mehr bemerkbar sind.
Stehen all diese Möglichkeiten nicht zur
Verfügung, z. B. dadurch dass die Symptome schon zu lange bestehen und sich
im Gehirn bereits Veränderungen zeigen, die mit mehr Komplikationen der
obigen Therapie einhergehen oder dem
Nachweis einer Hirnblutung, geht es in
erster Linie um eine gute Überwachung
der Blutdruckeinstellung und eine gute
Einstellung einer eventuell vorhandenen
Zuckerkrankheit, um einer zusätzlichen
Verschlechterung
entgegenzuwirken.
Operationen bei Blutungen bieten nicht
unbedingt bessere Ergebnisse. In bestimmten Fällen wird dies zwar durchgeführt, dies sind aber dann eher spezielle
Situationen.“
Wie beurteilen Sie die Nachsorgemöglichkeiten für Schlaganfallpatienten im Pinzgau?
„Von den Krankenkassen gibt es Programme einer intensiven Nachsorge mit
Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Aber in einer Region wie dem
Pinzgau ist dies aufgrund der geografischen Gegebenheiten nicht ganz einfach.
Die Zahl an Logopädie- und Ergotherapieangeboten verbessert sich zwar ständig, aber hier ist sicher noch Bedarf gegeben.“
■
Text: Silke Burgsteiner
Fotos: platzhirsch, Privat
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IM TREND: DER NATURNAHE GARTEN
Ein Naturgarten ist naturnaher Lebensraum für Menschen, wildlebende Tiere und Pflanzen. Er soll die Biodiversität erhöhen, das heißt arten- und strukturreich sein. Deshalb
werden möglichst alle verfügbaren Lebensräume einbezogen. Warum naturnahe Gärten
heutzutage wichtiger denn je sind und was so eine grüne Oase alles braucht, erklären wir
- zusammen mit Landschaftsplanerin und Ökologin Birgit Battocleti aus Saalfelden.

WARUM SIND NATURGÄRTEN SO WICHTIG?
Die Landschaft wird immer „aufgeräumter“, kleine
Strukturen verschwinden, weil sie „im Weg“ sind.
Es gibt immer weniger Trittsteinbiotope für die
Kleinlebewesen. Diese „Trittsteinlebensräume“ sind
aber enorm wichtig für den genetischen Austausch
zwischen den Populationen. Es gibt Kleinlebewesen wie Käfer, Insekten, Schnecken und dergleichen, die keine großen Distanzen zurücklegen
können. Sie müssen in unmittelbarer Umgebung
einen weiteren geeigneten Lebensraum finden
können, um sich genetisch auszutauschen.
Naturgärten haben das Potenzial,
als „Trittsteine“ zu fungieren,
da sie weitläufig über die
Landschaft verteilt sind.
Birgit Battocleti: „Auf der
Universität habe ich gehört, dass alle Gärten Österreichs eine mindestens
gleich große Fläche bilden
wie alle Schutzgebiete des
Landes. Das heißt für mich
als Landschaftsplanerin, dass
wir die Chance haben, mit naturnahen Gärten die Schutzgebietsfläche
Österreichs zu verdoppeln! Ich finde, das ist ein
tolles Ziel!“
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WIE LEGT MAN EINEN NATURNAHEN GARTEN AN?
„Ein Naturgarten ist ein Prozess. Man darf sich gerne
ein wenig Zeit dafür lassen“, weiß die Saalfeldner
Landschaftsplanerin. „Grundsätzlich wird die Pflege
in einem Naturgarten stark reduziert. Mut zur Unordnung lautet das Credo! Für mich als Ökologin
sind unordentliche Lebensräume sehr wertvoll. Man
vergleiche hier einen echten Auwald, wo alles kreuz
und quer liegt. Man lässt Pflanzenskelette und -stängel über den Winter, als Unterschlupf für Insekten,
stehen, schneidet Gehölze nur minimal und mäht nur
jene Bereiche im Garten, die man regelmäßig nutzt
(Mähwege). Den übrigen Teil des Gartens kann man
zu einer Wildblumenwiese heranwachsen lassen und
mäht diese nur zwei Mal im Jahr, am besten mit der
Sense. Man sollte aber Bereiche definieren, wo man
dieses Unaufgeräumte haben möchte und wo nicht.
Ein einfacher Laubhaufen, den man über den Winter
liegen lässt, kann schon ein Schritt zum Naturgarten
sein. Weniger ist mehr für die Natur!“

WAS GEHÖRT IN EINEN NATURNAHEN GARTEN?
Geregelte Unordnung ist es, was einen
Naturgarten ausmacht: Laubhaufen, Grünschnitt oder Steine werden liegen gelassen,
Regenwasser wird genutzt, es wird nicht
künstlich gedüngt. Grundsätzlich findet man
in einem Naturgarten vorwiegend heimische und
regionale Wildpflanzen wie Blühstauden, Gräser,
Farne und Moose sowie Sträucher und Bäume. Bei
der Auswahl der Pflanzen und dem zukünftigen
Standort wird genau auf das lokale Mikroklima
geachtet (Bodenfeuchte, Beschattung und Bodenzusammensetzung).
Zusätzlich sind in einem
Naturgarten Biodiversitätselemente wie Holz-,
Stein- und Sandstrukturen und, wenn möglich,
auch Wasserstellen und
Nisthilfen (Insektenhotel,
Vogelhäuser) elementar.
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„Ich habe schon das Gefühl, dass naturnahe Gartengestaltung auch hierzulande im Trend liegt“, sagt Birgit
Battocleti. „Aufgrund des Rückgangs der Insekten und
somit auch der Singvögel sind die Menschen wachgerüttelt
worden und möchten einen Beitrag zur Verbesserung des
Naturraumes leisten. Was mich sehr freut und ein kleines
Herzensprojekt von mir ist, ist dass sich das Tauernklinikum Zell am See zum ,ersten ökologischen Genesungsraum’ bekannt hat. Wir haben die Möglichkeit, den Innenhof mit rund 2 000 Quadratmetern zu einem nutzbaren,
insekten- und vogelfreundlichen Raum umzugestalten, der
den Besuchern des Krankenhauses und den Patienten der
Physiotherapiestation die Möglichkeit zur Nutzung bietet.
Hierfür wurde das Tauernklinikum auch mit dem Preis
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DER TIPP
VON DER EXPERTIN:
„Lassen Sie Natur, Natur sein!“, rät Birgit Battocleti.
Beobachten Sie genau und verändern Sie den Garten
dementsprechend Stück für Stück! Setzen Sie mehr
Nutz- als Pflegepflanzen! Führen Sie gezielte Veränderungen, eventuell auch maschinell, wie zum Beispiel
bei einer Wildblumenwiese, herbei und begrünen Sie
mit standortgerechtem Saatgut und Pflanzmaterial!
Reduzieren Sie die Pflege! Aber passen Sie bei alledem
auch auf, da es in jedem Garten auch unerwünschte
Veränderungen geben kann, denen man zeitnah entgegenwirken sollte.“

WELCHE STRÄUCHER SIND
EIN MUSS?
„Im Pinzgau, finde ich, gehören
in einen Naturgarten Wildrosen,
Dirndlstrauch, Weißdorn, Kreuzdorn,
Felsenbirne, Schneeball, Hartriegel,
Weiden, Haselnuss, Liguster, ev. Sanddorn“, zählt Birgit Battocleti auf. „Als
Bäume würde ich Vogelbeere, Feldahorn (auch sehr schön für Hecken),
Apfelbäume (alte Sorten), Kirschbäume, Mehlbeere, Eibe oder Buchen
empfehlen. Die Auswahl der Pflanzen
ist aber in jedem Fall dem Platz- und
dem Pflanzenangebot anzupassen.“
WAS IST EINE NATURNAHE HECKE?
Das wichtigste Merkmal einer naturnahen Hecke ist,
dass die Pflanzen in der Region auch in der Natur vorkommen. Blütenreiche Wildgehölze, die am richtigen
Standort gepflanzt werden, bieten den Vorteil, dass sie
absolut anspruchslos und pflegeleicht sind. Die meisten Sträucher kann man ab und zu, falls sie zu hoch
oder zu kahl werden, sehr gut zurückschneiden. Für
viele Tierarten bieten Naturhecken einen Lebens- und
Rückzugsraum. Besonders dornige Gehölze schützen
Vögel vor Katzen und anderen Räubern. Wenn man
eine naturnahe Hecke plant, sollte man sich genau
über deren Funktion Gedanken machen und aufgrund
dieser Überlegungen die Gehölzauswahl treffen. Was
ist der Zweck der Hecke? Wie viel Platz habe ich?
Soll die Hecke auch im Winter blickdicht sein? Wann
und wo möchte ich frische Grüntöne im Frühling,
Blüten, Früchte und Herbstfärbungen (Blühkalender)?
Wie dicht soll die Hecke werden? Gibt es Bereiche,
wo Sträucher, mit sehr geringem Schnitt, frei wachsen
dürfen (Wildniszonen)? Wieviel Pflanzabstand soll
ich einhalten und in welcher Größe kaufe ich meine
Sträucher? Kann ich die Früchte der Sträucher nutzen
(Marmelade)?
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HEIMISCHE PFLANZEN STATT
EXOTEN - WARUM?
Exotische, nicht heimische Pflanzen
bieten nicht immer Nahrung für die
regionale Fauna und können
manchmal
sogar giftig oder
schädlich sein. Exotische Pflanzen
sind nicht in das regionale Ökosystem integriert und manchmal
gibt es sogar „Gartenflüchtlinge“ die, z. B. durch unsachgerechte Entsorgung von Grünschnitt, in die freie Natur
gelangen und dort heimische Pflanzen verdrängen. Birgit
Battocleti: „Meiner Meinung nach dürfen auch ausgewählte,
exotische Pflanzen, zum Beispiel Hibiskus oder Zaubernuss,
im Naturgarten vorkommen. Das Verhältnis sollte sich
jedoch aus 80 Prozent heimischen und 20 Prozent gebietsfremden Arten zusammensetzen.“

WENN MAN NUR EINE ECKE ZUR
VERFÜGUNG HAT …
Was kann man daraus machen? Birgit Battocleti: „Grundsätzlich sind bestimmte Kräuter sehr
wertvoll in einem kleinen Eck. So bietet Salbei,
Oregano oder Thymian viel Nahrung für Insekten.
Auch ein Balkonkisterl mit regionalen Wildblumen stellt eine kleine Nahrungsquelle dar.“
WAS IST BEI DER BEPFLANZUNG WICHTIG?
Die Pflanzung von Gehölzen sollte, in der Winterruhe
der Pflanzen, vor dem Laubaustrieb (Frühjahr) oder nach
dem Laubabfall (Herbst) erfolgen. Wildblumenwiesen
können im Frühjahr, aber auch im Herbst angelegt werden. Der Hochsommer ist nicht die Zeit für Neupflanzungen oder der Anlage von keimenden, empfindlichen
Wildblumenwiesen.

HINWEIS:

Mit folgendem Trick lässt sich das Gärtnern laut Birgit
Battocleti nachhaltig(er) gestalten: Mehr händisches,
weniger maschinelles Gärtnern schafft Zeit für Insekten,
die Lebensräume zu nutzen!

BIRGIT BATTOCLETI …
… ist Inhaberin des Saalfeldner Unternehmens „Stadt Land
Fluss“, ein Ingenieurbüro für Landschaftsplanung. Sie hat
sich auf die Herstellung von Wildblumenwiesen und naturnahe Freiraumgestaltung fokussiert.
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat, www.freepik.com
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Badespaß bei
jedem Wetter
für alle
Pinzgauer:innen

PINZGAU TARIF
BIS ZUM 31. MAI PROFITIEREN ALLE PINZGAUER:INNEN BEI VORLAGE EINES GÜLTIGEN
EINWOHNERAUSWEISES VON 20% AUF ALLE REGULÄREN EINTRITTSPREISE.

Sonnenbaden bedeutet Abtauchen vom Alltag und Eintauchen in die Faszination Entspannung
und Erholung. Im TAUERN SPA können Sie das schon ab sofort.
Ob in der 20.000 m² großen SPA Wasser- & Saunawelt zwischen 25 und 36 Grad Wassertemperatur oder im vielfältigen Saunaangebot: Jeder kommt zu seinem individuellen Genuss. Zahlreiche
gastronomische Angebote und kosmetische zubuchbare Anwendungen runden den Aufenthalt
zu einer perfekten Auszeit zwischendurch ab und das bei jedem Wetter!
Bitte beachten Sie, dass dieser Rabatt nur der jeweiligen Person gegen Vorlage eines gültigen Hauptwohnsitz-Nachweises
gewährt werden kann. Dieser Rabatt ist nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen kombinierbar.

SONNTAGSBRUNCH - GENUSSMOMENTE IM TAUERN SPA
08. Mai 2022, 11.30 Uhr

12. Juni 2022, 11.30 Uhr

MUTTERTAGSBRUNCH
„SÜSSE VERWÖHNMOMENTE“

VATERTAGSBRUNCH
„BIER, GRILL & CHILL“

€ 39,- pro Person | € 20,- Kinder von 6 - 14 Jahren (ab 15 Jahren Vollzahler)
Um Reservierung wird gebeten unter Tel. +43 6547 20 40 0 oder per Mail office@tauernspakaprun.com

T +43 6547 2040 0
TAUERNSPAKAPRUN.COM
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DEIN BERG der Sinne in Leogang
Am 7. Mai 2022 eröffnet das Bergparadies am Asitz die
Sommersaison. Echte Erfahrungen in der Natur sorgen
für wahre Aha-Momente und bleibende Sinneseindrücke für Groß und Klein. Faszinierende Ausblicke, Sonnenterrassen mit bester Kulinarik und Bergerlebnisse, die
lange in Erinnerung bleiben, warten auf dich und deine
Familie.
Action? Ja, gerne! Im Gegenzug dazu kannst du bei uns auch
die große Ruhe finden, dem Wasser lauschen und beim Blick
auf die imposante Berglandschaft innehalten. Die Mischung
macht’s, und so liegen am Berg der Sinne Adrenalin und Ruhe,
Geräusche und Stille, Bewegung und Entspannung ganz nah
beieinander.
Das Gleichgewicht auf dem Bike halten, rasant mit dem
Flying Fox XXL über das Tal fliegen, ganz ruhig die Landschaft im Naturkino vorüberziehen lassen, die erste Scheibe
vom selbstgebackenen Brot genießen, barfuß über Erde, Sand
und Stein laufen oder Musik auf den Tonspur Inseln ganz neu
erleben. So vielfältig ist unser Angebot! Vielleicht vergisst du
beim Blick auf das Stille Wasser ja ganz deinen Stress im Job,
während die Kinder über Steine balancieren oder die Klangrodelbahn hinuntersausen? Am Berg der Sinne werden bleibende Eindrücke und Erlebnisse für die ganze Familie mit
all ihren Wünschen geschaffen. Für gemeinsame Stunden, die
jeder anders erleben kann, und doch zusammen.
Das Herz des Sinne-Bergs ist der Sinne Park! Auf über 30 Stationen an der Mittelstation der Asitzbahn erwarten dich verschiedenste Erlebnisse. In Leos Wasserwelt mit Kneippbecken,
Barfußweg, Wasserrädern und Wasserfallhöhle bekommst du
geballte Eindrücke rund um das Element Wasser. Die Lauschinsel schärft den Gehörsinn für die Geräusche des Waldes, der
Duftbaum lässt alltägliche Gerüche erraten. Der Kräuter- &
Alpenpflanzenweg zeigt die Vielfalt der heimischen Kräuter.
Hast du eigentlich schon einmal Töne gespürt? Gong und
Klangschale zeigen, dass Töne nicht nur hörbar, sondern auch
spürbar sind. Einzigartige Spielgeräte fördern Koordination
und Gleichgewicht und bei den vielen Experimentierstationen können Kinder und Erwachsene selbst Hand anlegen.

Der Sinne Park ist frei zugänglich und bietet in den Sommermonaten auch viele wöchentlich stattfindende Workshops an.
Wir freuen uns auf DICH!
Echte Erholung mit SINN – nachhaltig bergsüchtig
Die Leoganger Bergbahnen legen sehr viel Wert auf das
Thema Nachhaltigkeit. Wir bitten auch dich um Mithilfe
dabei, Mutter Natur zu schonen, damit wir noch lange die
einzigartige Pflanzen- und Tierwelt zusammen genießen
können.
Wie du mithelfen kannst:
Der bewusste Umgang mit dem „Geschenk Natur“ ist der beste
Anfang! Deshalb achte bitte darauf, dass Müll wieder mit ins
Tal gebracht und richtig entsorgt wird. Wie du dich richtig
und achtsam gegenüber dem Weidevieh am Berg verhältst findest du hier: www.sichere-almen.at. Auch für Wildtiere gibt
es eigene Schutzzonen - bitte meide diese und bleibe auf den
vielen schönen Wanderwegen. Du brauchst eine Karte oder
ein Prospekt? Gerne! Aber auch unser Angebot an Online Information ist immer am letzten Stand: www.bergdersinne.at.
Wir bedanken uns für deine Unterstützung und freuen uns,
dich bald bei uns begrüßen zu dürfen!
Wir haben durchgehend von 7.5.22 bis zum
Skibetrieb von 9:00 bis 16:30 Uhr geöffnet.

GEWINNSPIEL:
Wir verlosen einen Tag am BERG DER
SINNE: inkludiert sind Berg der Sinne
Tickets, Verpflegung UND Flying
Fox XXL Flüge für 5 Personen!
Jetzt mitmachen auf unserer
Facebook Seite:
www.facebook.com/Leoganger
Bergbahnen - hier geht’s dort hin:

„SPEED“ bis zu

130 km/h
LÄNGE 1,6 km
HÖHE 143 m
Einzigartige Höhenflüge in Leogang für die ganze Familie!
Hütten 39, 5771 Leogang
Kontakt & Buchung: +43 6583 8219-390

fly-xxl.at
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ZWEI
PINZGAUER
TikTokSTARS

Pedja und Jelena sind in Saalfelden und Kaprun aufgewachsen und haben auf TikTok 2,4
Millionen Follower. Heute leben
sie in Düsseldorf und verdienen
mit Social Media ihr Geld. Dem
„platzhirsch“ erzählten sie,
worauf es dabei ankommt.
xxx/xxx

T

ikTok ist eine (nicht ganz unumstrittene) Videoplattform die vorwiegend Jugendliche benutzen.
Sie ist die mittlerweile am Häufigsten heruntergeladene App - noch vor Instagram und Facebook.
TikTok-Nutzer können kurze Videos erstellen und mit
Songs hinterlegen. Anfangs wurden vor allem PlaybackClips hochgeladen, mittlerweile gibt es Videos zu verschiedensten Themen wie Sport, Comedy oder Beauty. Es geht
um witzige Selbstdarstellung und kreative Bearbeitung von
Themen. Die Clips können auf Instagram, Facebook, Twitter und WhatsApp geteilt werden. Über Stichworte und
Hashtags lassen sich leicht immer neue Videos, Sounds oder
Personen finden. Der Austausch unter den Nutzern erfolgt
über einen Chat oder Kommentare zu den Videos. Ist ein
Video erfolgreich, wird es zitiert, aufgegriffen und kopiert
- durch verschiedene Funktionen kann man zum Beispiel
Videos von anderen in sein eigenes einbinden - und seine
Reichweite steigern.
Pedja ist in Saalfelden aufgewachsen und hat die HTL abgeschlossen. Er ist 22 Jahre alt und betreibt seinen TikTokKanal seit mittlerweile zwei Jahren hauptberuflich. Jelena
ist 20 Jahre alt, in Kaprun aufgewachsen und dort zur Schule gegangen. Die beiden kennen sich seit ihrer Kindheit
und sind seit gut drei Jahren ein Paar. Anfangs hatte nur
Pedja einen Account und Jelena war in seinen Videos dabei. Später eröffente Jelena selbst einen Account und hatte
schnell genauso viele Abonnenten wie Pedja, inzwischen 1,2
Millionen. Anfangs stand der Spaß im Vordergrund und sie
probierten einfach, gute Videos zu machen. Als sie merkten,
dass es funktionierte, investierten sie immer mehr Zeit dafür. Im Dezember 2021 sind die beiden gemeinsam in die
Nähe von Düsseldorf gezogen. Warum der Umzug? „Es gibt
hier einfach mehr Möglichkeiten im Bereich TikTok und
wir haben auch schon einen großen Bekanntenkreis hier.“
Ist es Arbeit oder Spaß? „Es ist beides, es macht uns selber
total Spaß, aber wir investieren auch viel, damit es professionell ist“, meint Pedja.
HAUPTBERUF TIKTOK
Das Betreiben ihrer Social Media-Kanäle auf TikTok, Instagram und Facebook ist mittlerweile der Hauptberuf von
den beiden und beansprucht den Großteil ihres Tages. Es
gilt jeden Tag neue Ideen für Videos zu finden und die Videos zu machen, was oft zwei bis drei Stunden dauert. Anfangs hat ihnen die schöne Pinzgauer Natur - die Berge im
Hintergrund ihrer Videos sehr geholfen, dass viele Leute auf
sie aufmerksam wurden. Oft wurden sie gefragt, wo es denn
so schön sei. Außerdem machen die beiden täglich LiveStreams bzw. Live-Matches, die auch bis zu drei Stunden in
Anspruch nehmen. Bei ihren „Battles“ lassen sie sich Witziges einfallen, wie sie sich gegenseitig herausfordern und
matchen, während die Zuschauer live via Chat dabei sind
und mitreden können. Wer im „Battle“ verliert, muss natürlich eine „Strafe“ ausfassen, das ist immer unterhaltsam.
„Die Live-Battles sind eine recht neue Entwicklung. Es ist
um einiges aufwändiger, wenn man hier mithalten will“, so
Pedja. Dann kommen noch Fotoshootings und Bildbearbeitung hinzu. Die Videos machen sie oft mit Stativen oder
filmen sich gegenseitig, manchmal werden auch Freunde
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und Geschwister zu „Kameraleuten“. Wie funktioniert es, dass
man mit Tik Tok Geld verdient? „Hauptsächlich mit Firmenkooperationen und Werbung“, sagt Pedja. Oft bekommen sie
von Firmen Produkte zugeschickt, die sie dann in ihren Videos
vorstellen. Außerdem verdient man auch durch die Videos und
Live-Streams, hinzu kommen bei den beiden noch Einnahmen durch YouToube und ihren eigenen Online-Shop.
ÜBER SICH SELBST LACHEN KÖNNEN
Ein Erfolgsrezept der beiden sympathischen Pinzgauer ist,
dass sie sich selbst nicht zu ernst nehmen, oft über sich selbst
lachen und sich gegenseitig vor laufender Kamera veralbern.
Pedja erzählt: „Viele andere zum Beispiel auf Instagram stellen
nur ‚High Class‘-Bilder und Videos online, in denen alles perfekt sein muss. Wir wollten das genaue Gegenteil machen, also
uns zeigen, so wie wir im Alltag sind und nicht eine perfekte
Welt inszenieren. Ich will, dass sich meine Follower denken:
‚Genauso ist es bei mir auch.‘ “ Jelena ergänzt: „Ich bin total oft
ungeschminkt und zeige mich, wie ich bin in den Videos. Das
kommt gut an. Die Herausforderung ist immer gute Ideen zu
haben. Manchmal hat man eine Idee und denkt, die ist super
und wird viral gehen - das ist dann nicht der Fall. Andere Male
verbreiten sich Videos, bei denen man gar nicht gedacht hat,
dass es funktioniert“, erzählt Jelena. „Dein Video kann 10 000
Aufrufe haben, oder auch mal 10 Millionen, das weiß man im
Vorhinein nie so genau.“
HATE UND FEEDBACK
Auf die Frage ob sie auch mit Hass und Kritik im Netz konfrontiert sind, erzählen die beiden: „Früher haben wir sehr viel
Kritik bekommen, das war teilweise brutal. Ein Follower hat
einmal herausgefunden, wo wir wohnen und hat uns Eier ans
Fenster geschmissen, Müll aufs Auto geleert und solche Dinge.
Das ist auch der Grund, warum wir unsere Nachnamen nicht
veröffentlichen. Wir achten jetzt sehr darauf, was wir in unseren Videos zeigen und dass niemand herausfindet, wo genau
wir wohnen.“ Insgesamt überwiegen heute aber die positiven
Rückmeldungen. Die Entwicklung seit der Pandemie war für
die beiden vorteilhaft, da viele im Lockdown und in Quarantäne waren. Im Lockdown verfolgten oft 600 000 bis 800 000
Zuschauer gleichzeitig ihre Videos live mit. Um ihre Fans auch
einmal persönlich kennenlernen zu können, organisierten sie
bereits drei Fantreffen in Österreich - in Wien, Linz und Salzburg. Das war für die beiden ein ganz besonders schönes Feedback, als in Wien um die 350 Fans gekommen sind nur um sie
kennenzulernen.
TIPPS, WIE MAN AUF TIKTOK ERFOLGREICH SEIN KANN
„Das Tolle an TikTok ist, dass egal wer du bist und wie viele
Follower du hast, dein Video viral gehen kann. Wenn du eine
gute Idee hast und die Qualität stimmt, kann es erfolgreich
werden. Das ist auf anderen Kanälen wie Instagram oder Youtube kaum möglich. Jeder kann es machen und auch schaffen.
Wenn jetzt jemand anfängt, könnte er in einem halben Jahr
oder Jahr viel erreichen“, so Pedja. Er rät jungen Leuten, die
ebenso wie er auf TikTok Erfolg haben wollen: „Es kommt viel
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besser an, wenn man eigene Ideen hat und selber in den Videos
redet. Die meisten verwenden nämlich nur fertige Sounds für
ihre Videos, oder verfolgen aktuelle Trends, aber das hebt sich
nicht ab, weil das machen alle anderen. Man muss offen sein
und es muss auch einem egal sein, wenn andere über einen reden. Auch wenn es anfangs nicht gleich läuft, soll man nicht
gleich aufgeben, weil es wichtig ist für den Algorithmus, dass
man auf der Plattform aktiv ist. Auf seinem YouTube Kanal
gibt Pedja Tipps, wie die eigene Präsenz auf TikTok erhöht
werden kann:
1.	Eine gute Qualität der Videos ist wichtig. Am Besten eine iphone-Kamera oder eine gute Kamera verwenden.
2.	Häufige Postings: Am Besten täglich oder alle zwei
Tage ein Video posten ist wichtig.
3.	Eigenen Content haben, also eigene Themen, nicht
nur Themen von anderen weiterverwenden.
4.	15 bis 16 Jahre ist ein gutes Alter um auf TikTok
durchzustarten.
5.	Nicht nur Song/Sound-Videos machen. Dadurch
dass das jeder macht, ist es inzwischen schon eher
uncool geworden. Besser die Videos selber gestalten.
6.	Authentisch sein und Spaß haben. Erzwungene und
krampfhafte Videos haben selten Erfolg.
7.	Darauf achten, was man postet. Schon sein eigenes Ding machen aber sich selbst hinterfragen ob
es wirklich für die Öffentlichkeit geeignet ist, bevor
man etwas hochlädt.
„Ganz wichtig ist, dass man, sobald man erste Einnahmen über
TikTok hat, ein Gewerbe anmelden muss“, so Pedja. „Wir haben glücklicherweise eine unglaublich tolle Steuerberaterin aus
dem Pinzgau - Nadine Zöggelerer von der Firma „Mehrwert“
in Saalfelden, die uns in finanziellen Fragen unterstützt. Sie
hilft uns ungemein mit ihrer Expertise und ihre Kinder sind
auch Follower von uns.“
Die beiden wünschen sich, dass sie noch lange so weitermachen
können. Sie haben noch viele Ideen, wie zum Beispiel eigene
Produkte zu gestalten, die sie einmal herausbringen möchten.
Abheben wollen sie weiterhin, aber nur mit ihren Videos, nicht
menschlich. „Einmal im Monat kommen wir immer in den
Pinzgau um unsere Familie und Freunde zu sehen, das ist uns
■
ganz wichtig“, sind sich Pedja und Jelena einig.
Text: Lucia Schletterer
Fotos: Privat
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DAS LITERARISCHE VOTING

15 Bücher, die man gelesen haben muss! Nicht nur als Pinzgauer. Eine Expertenjury
hat für den „platzhirsch“ gewählt: Und zwar die besten und wichtigsten Werke
heimischer Autoren aller Zeiten. Wir möchten Sie Ihnen ans Herz legen.

Wenn wir lesen, tauchen wir ein in neue Welten. Bücher
beﬂügeln unsere Fantasie und unterhalten uns: Zusammen mit einer fachkundigen Jury, bestehend aus Buchhändlerinnen und Bibliothekarinnen, hat der „platzhirsch“ gewählt
- und zwar die besten Bücher von heimischen Autoren! Keine
leichte Aufgabe für unsere Experten, die bei so einer Menge an
Literatur verschiedenster Genres wahrlich die Qual der Wahl
hatten. Fast hundert Werke - Romane, Biografien, Sach- und
Kinderbücher, Gedicht- und Bildbände - schafften es auf die
Votingliste. Beurteilt wurde nach inhaltlichen und weiteren
Kriterien wie Bekanntheitsgrad des Titels, Beliebtheit bei den
Lesern, Verkaufszahlen, Alleinstellungsmerkmal, Bedeutung
für den Bezirk …
Als klarer Sieger ging der Erstling der Zeller Autorin Susanne
Huber „Und der See schweigt“ hervor. „Lebensbedingungen,
die vor noch nicht allzu langer Zeit im Pinzgau herrschten,
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werden darin in Romanform beschrieben und bewahren sie so
vor dem Vergessen“, lobte ein Jurymitglied. Ein anderes meinte: „Mich hat dieses Buch - das unfassbare Schicksal dieser
Bauernfamilie - so sehr berührt, dass ich es gar nicht in Worte
fassen kann.“ Auf Platz zwei unseres Rankings findet sich Wolf
Haas’ Buch „Auferstehung der Toten“, für das der gebürtige
Maria Almer 1997 den „Deutschen Krimipreis“ erhielt, wieder.
Haas zählt zu den wichtigsten Krimiautoren Österreichs. Die
Jury hat den ersten seiner neun Brenner-Krimis herausgegriffen, „weil dieser im Pinzgau spielt“. „Schöne Tage“ - der erste
Teil von Franz Innerhofers autobiografischer Trilogie - belegte
den dritten Platz. Der Oberpinzgauer hat darin seine Lebensgeschichte niedergeschrieben und wurde auf Anhieb berühmt.
Innerhofers Roman wurde 1985 von Fritz Lehner fürs Fernsehen verfilmt. „Unvergessen und unvergesslich - ein Grundbuch
der österreichischen Literatur“, urteilte (nicht nur) unsere Jury.

DIE „PLATZHIRSCH“-BESTENLISTE:
1. UND DER SEE SCHWEIGT“ - Susanne Huber

Kurzbeschreibung: Einst hatten alle Thumersbacher Bauern eine Anlegestelle am
Ufer des Zeller Sees, um den Weg in den Ort mit Hilfe von Stehruderkähnen oder
Ruderbooten über das Wasser abzukürzen. Auch Georg Illmer vom Grafleitengut
besaß solch einen Stehruderkahn. Am frühen Morgen des 20. Jänner 1917 machte
sich der Bauer mit vier seiner Kinder und zwei Dienstboten auf den Weg zur Pfarrkirche. Der See war noch nicht zugefroren, also wählten sie den Weg übers Wasser.
Sie stiegen in den Kahn, stießen vom Ufer ab, aber sie kamen nicht an ... Erscheinungsjahr: 2018

2. „AUFERSTEHUNG DER TOTEN“ - Wolf Haas

Kurzbeschreibung: In Zell am See geht es etwas langsamer zu als im Rest der Welt.
Hier wird man nicht erschossen., sondern tiefgefroren. So ist es einem steinreichen
amerikanischen Ehepaar ergangen, das man an einem klirrend kalten Wintermorgen
in einem Sessellift findet. Die Polizei beißt sich an der Sturheit der Zeller schnell
die Zähne aus. Licht in diesen Fall kann nur ein Mann wie Privatdetektiv Brenner
bringen, ein ehemaliger Polizist, der wegen seiner nervenzermürbenden Langsamkeit
aus dem Job geekelt wurde. Brenner hat das Gespür für den Rhythmus der österreichischen Provinz. Erscheinungsjahr:1996

3. „SCHÖNE TAGE“ - Franz Innerhofer

Kurzbeschreibung: Schöne Tage verbringt der sechsjährige Holl auf dem Hof seines
Vaters, wo er als billige Arbeitskraft willkommen ist, nachdem ihn Mutter und Stiefvater abgeschoben haben. Die vielen fremden Menschen, die großen Tiere, die harte
Arbeit machen dem Kind Angst. Geredet wird nur in Befehlen und Zurechtweisungen, es gibt keine Widerrede. Auf dem Hof herrscht das Gesetz der Herrschaft, hier
der Bauer, dort die Knechte, Mägde und Tagelöhner. Sie sind von Kindheit an durch
schwere Arbeit abgestumpft, bewusstlos, sprachlos. Nach elf Jahren Erniedrigung
und Ausbeutung findet Holl die Kraft, sich aus der Leibeigenschaft zu befreien. Und
er findet die Sprache, die Dinge beim Namen zu nennen. Er verlässt den Hof, um
ein neues Leben zu beginnen, in dem er nicht mehr länger schweigen muss. Erscheinungsjahr: 1974
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4. „WORLD WIDE INNERGEBIRG“ Peter Blaikner

Kurzbeschreibung: Eine unerschöpfliche
Quelle bietet das Salzburger Innergebirg für
Peter Blaikner, der in seinem vierten Band mit
„Pinzgauer Geschichten“ die Landschaften,
Menschen und Besonderheiten jener Gegend
erkundet, in die er hineingewachsen ist, die er
verlassen hat und zu der er doch immer wieder
zurückkehrt. Es sind Erinnerungsstreifzüge,
die der weitgereiste Autor unternimmt, durch
die eigene Biografie wie durch die Erzählungen anderer, die weitergegeben und bewahrt
werden wollen. In den Blick kommt ein kleines Stück Welt voller Eigenheiten, Skurrilität
und Menschlichkeit. Erscheinungsjahr: 2020

5. „MÜLL“ - Wolf Haas

Kurzbeschreibung: Im neunten Teil der
Brenner-Krimireihe arbeitet der mittlerweile
gealterte ehemalige Polizist und Müllarbeiter
an einem neuen Fall, als in einem Container
seiner Arbeitsstelle Leichenteile gefunden
werden. Erscheinungsjahr: 2022

6 „PINZGAUER! HELDEN - NARREN - PIONIERE“ - Walter Thaler

Kurzbeschreibung: In seinem Buch verfolgt
Walter Thaler die Lebensspuren von Pinzgauern und Pinzgauerinnen aus fünf Jahrhunderten. Es sind Geschichten von Menschen
aus der Provinz, die Großes geleistet oder
Schreckliches verbrochen haben oder auch nur
Narren waren, aber auf jeden Fall immer etwas
Besonderes waren oder etwas Besonderes geleistet hatten. Erscheinungsjahr: 2017

7. „AUS DEM TAL“ - Gerlinde Allmayer

Kurzbeschreibung: Gerlinde Allmayer aus
Niedernsill schreibt Lyrik und Kurzgeschichten. In „Aus dem Tal“ vereint sie Geschichten,
Szenen, Erzählungen in Schriftsprache und im
Pinzgauer Dialekt. Erscheinungsjahr: 2009

8. „ANDREA KOCHT“ - Andrea
Rieder

Kurzbeschreibung: Pinzgauer Kost und mehr
- ein Kochbuch für alle Liebhaber regionaler
Köstlichkeiten von der Hollersbacher „Leitenbäuerin“. Erscheinungsjahr: 2021

9. „DER PINZGAU, LAND INNER
GEBIRG“ - Max Effenberger

Kurzbeschreibung: Max Effenberger war zwischen 1971 und 1980 Bezirkshauptmann von
Zell am See. Für den Bildband „Der Pinzgau.
Land inner Gebirg“ sammelte und archivierte der Chronist und Brucker Ehrenbürger altes Pinzgauer Bildmaterial, das eindrucksvoll
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die Geschichte des Bezirks dokumentiert:
81 Farbbilder nach Originalfotografien von
Wolfgang Pölzl, Wolfgang Retter und Felix
Dürnberger. Erscheinungsjahr: 1988

10. „OPFER DER ZEIT“ - Christine
Nöbauer

Kurzbeschreibung: Im Zuge der nationalsozialistischen „Gesundheitspolitik“ wurden Hunderttausende Menschen Opfer von
Zwangssterilisation und gezielter Tötung.
Auch BewohnerInnen der Caritas-Anstalt
St. Anton im Salzburger Pinzgau waren von
dieser grausamen Politik betroffen. Die Publikation der Sozialarbeiterin und Erwachsenenbildnerin Christina Nöbauer widmet sich den
Schicksalen dieser Menschen, ist Zeitzeugnis
und Gedenkprojekt zugleich und arbeitet eines der dunkelsten Themen der jüngeren Geschichte auf. Erscheinungsjahr: 2016

11. „SCHONZEIT“ - O. P. Zier

Kurzbeschreibung: Der erste Roman des Lenders beleuchtet einen Teil der österreichischen
Geschichte, den manch einer gerne im Dunkeln wüsste: Basierend auf den authentischen
Erinnerungen einer Zeitzeugin dokumentiert
der Autor die finstre Realität, in welcher sich
die bäuerlichen Menschen im Pongau der
Zwischenkriegszeit und des NS-Regimes befanden. Die Liebesgeschichte zwischen Eva
und Rupert kontrastiert mit dem politischen
Fanatismus, der Besitz von ihrem Umfeld ergreift, dem amoralischen Streben nach Macht.
Das gebeutelte Leben der beiden, der Kampf
gegen den Untergang des Menschlichen, wird
so zu einem Dokument der sozialen Verhältnisse im Österreich dieser Zeit. Den furchtsamen Bemühungen des Widerstandes steht
verrohte Brutalität gegenüber. Erscheinungsjahr: 1996

12. „DER FLIEGENPALAST“ Walter Kappacher

Kurzbeschreibung: August 1924: mehr aus
Verlegenheit kehrt der alternde Schriftsteller H. an einen Ort seiner Kindheit zurück Fusch, ein Kurbad in den Salzburger Bergen,
wo er mit seinen Eltern als Heranwachsender
Jahr für Jahr lange Sommerwochen verbracht
hat. Inzwischen hat sich viel verändert: Freunde sind abhanden gekommen, sein Ruhm liegt
Jahre zurück, sein Schaffen ist bedroht von
seiner labilen Gesundheit und den leisesten
Störungen. Auch im abgelegenen Bad Fusch
hat die neue Zeit nach dem Krieg Einzug
gehalten, an der er nur mehr als Beobachter
teilnimmt, der sich selbst zunehmend fremd
geworden ist. Bei einem Spaziergang wird H.
ohnmächtig. Als er wieder zu sich kommt,

VERLOSUNG AM

13.05.
UM 22:00 UHR

DEIN GLÜCKSTAG!

FREITAG, DER 13.!
MACH DEN 13. ZUM EINMALIGEN ERLEBNIS MIT DER CHANCE AUF
1.300 EURO IN SPIELJETONS.
Spiele mit Verantwortung: smv.at

casinos.at

Eintritt ins Casino im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der
Casinos Austria AG. Amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. 18+

casinozellamsee_freitag13_inserat_180x131.indd 1

DIE DIGITALE
VERMÖGENSVERWALTUNG.

15.04.22 11:36

MIT
B
EUR IS ZU
1
STA
RTB 00,–
ON
US *

Sie möchten Ihr Geld transparent in eine lebenswerte Zukunft investieren und von
regionalen Gutscheinen profitieren? Dann sind Sie genau richtig bei WILL, der digitalen
Vermögensverwaltung von Raiffeisen. Schon ab einem Betrag von 10.000 € und mit der
Möglichkeit, monatlich ab 100 € anzusparen. salzburg.raiffeisen.at/will

WIR MACHT’S MÖGLICH.
Marketingmitteilung der Raiffeisenverband Salzburg eGen: Diese Anzeige dient ausschließlich Informationszwecken, ist unverbindlich und stellt weder
eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung dar. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden, bis
hin zu Kapitalverlusten. * Aktion gültig bis 30.06.2022. Es handelt sich um einen Querverkauf. Die regionalen Einkaufsgutscheine sind in der Raiffeisenbank nicht separat erwerbbar. Nähere Informationen zur regionalen Gutscheinaktion erhalten Sie bei Ihrer Beraterin bzw. Ihrem Berater. Stand: April 2022

KULTUR & REISEN | Pinzgaus beste Bücher

14. „DIE 13 PLAGEN IN DEN ALPEN UND DIE HILFE MIT NATÜRLICHEN HEILMITTELN“ Karin Buchart

lernt er den jungen Doktor Krakauer kennen,
den Privatarzt einer Baronin - auch er ist ein
Rückkehrer in einer fremden Welt. H. sucht
seine Freundschaft, doch da ist die Baronin
- und da ist die Einsamkeit, der er nicht entkommt. Zehn Tage im Leben Hugo von Hofmannsthals: Ein alternder Schriftsteller kehrt
an einen Ort seiner Kindheit zurück. Erscheinungsjahr: 2009

Kurzbeschreibung: In diesem Buch sind auf
120 Seiten die wichtigsten Heilpflanzen und
ihre Anwendung einfach und klar beschrieben.
Unterteilt ist es in 13 Plagen (die Grundplagen des Menschen) und die Hilfe mit natürlichen Mitteln wird beschrieben. Das Element
Heilwissen der Pinzgauerinnen (das hier in
Buchform gesammelt ist) wurde mit 10. März
2010 im Nationalen Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes UNESCO aufgenommen.
Erscheinungsjahr: 2010

13. „DER PINZGAU UNTERM
HAKENKREUZ“ - Rudolf Leo

Kurzbeschreibung: Am 30. März 1931, sieben Jahre vor dem so genannten „Anschluss“,
finden im Land Salzburg Gemeinderatswahlen statt. Im Pinzgauer Kurort Zell am See
votieren, von der Öffentlichkeit weitgehend
unbemerkt, bereits rund 30 Prozent für die
Nationalsozialisten! Bisher unveröffentlichte
Dokumente zeigen, wie früh die „Hitlerbewegung“ im Pinzgau massive Erfolge verzeichnen konnte. Darüber hinaus widmet sich dieses Buch in besonderem Maße den Opfern des
Widerstands. Wie im gesamten „Deutschen
Reich“ werden auch in den Salzburger Tälern
Frauen und Männer verfolgt, inhaftiert und
vernichtet. Das Schicksal dieser Menschen ob Sozialdemokraten, Kommunisten, Christlich-Soziale, Kritiker, Deserteure, Priester,
Roma und Sinti, Juden oder Zwangsarbeiter
- hat der Bramberger Historiker Rudolf Leo
akribisch recherchiert. Seinem Geschichtsverständnis einer „Geschichte von unten“ entsprechend, gibt er nicht nur den Opfern der
NS-Verfolgung eine Stimme, sondern setzt
sich auch mit dem politischen Alltag in der
Region auseinander. Erscheinungsjahr: 2013

15. „EIN TAG IN MEINEM LEBEN“ Felix Gottwald

Kurzbeschreibung: Verpackt in den Tag, an
dem er in Turin Einzelgold in der Nordischen
Kombination geholt hat, lässt der erfolgreichste Olympiateilnehmer Österreichs die Leser
in sein Leben eintauchen. Schnell wird klar,
welche Tugenden im Leben hilfreich sind, um
erfolgreich zu sein. Den Moment leben, Eigenverantwortung übernehmen, Sich-SelbstVertrauen und sich ein Leben lang in den
Spiegel schauen können, sind nur einige Ansätze, die Felix Gottwald lebt. Erscheinungsjahr: 2010
■

Text: Silke Burgsteiner
Fotos: Gerry Nitsch, Residenz
Verlag, Michael Huber, Privat

DIE JURY:

Diese acht Buchhändlerinnen und Bibliothekarinnen zeichnen für das „platzhirsch“-Ranking verantwortlich. Sie recherchierten,
erstellten Bücherlisten, lasen, bewerteten, kommentierten …
Vielen Dank an:
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WIRTSCHAFT & POLITIK | „Charolais“-Zucht

Die „Charolais“-Herde vom „Roanahof“ grast im Sommer auf über 2 000 Metern Seehöhe im Stubachtal.

Die weiße Herde
von Mittersill

Weiße Kühe im Pinzgau sind eine Seltenheit. Der „Roanabauer“ in
Mittersill hat eine ganze Herde davon. Christina und Johann Egger erzählten dem „platzhirsch“, wie die französischen „Charolais“-Rinder
auf ihren Hof gekommen sind.

G

esundheitliche Gründe zwangen den Mittersiller Bauern Franz Egger Anfang 2001
seine Milchkuh-Zucht aufzugeben. Durch
eine schwere Krankheit in der Familie konnte der Alltag mit den schweren Melkeimern nicht
mehr gestemmt werden und man stellte auf BioMutterkuh-Haltung um. Franz Egger versuchte es
mit verschiedenen Rinder Rassen, wie „Limousin“
und „Weißblaue Belgier“, aber die französischen
„Charolais“-Rinder überzeugten ihn. Sie sind ruhig
und gutmütig, eine gute Fleischrasse und bestens
geeignet für die Mutterkuh-Haltung. Also kaufte man zunächst einen Stier, der für Nachwuchs
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sorgte, und erstand 2004 die ersten Zuchttiere,
um die Herde zu vergrößern. 2015 übernahm sein
Sohn Johann Egger den Betrieb und entwickelte sich bald zu einem ebenso leidenschaftlichen
„Charolais“-Züchter wie sein Vater. Inzwischen
ist aber nicht mehr der hauseigene Stier für den
Nachwuchs zuständig, sondern jene aus dem Internet. Johann sucht sich online besonders schöne und
hochwertige Stiere aus und bestellt deren Samen
über die Besamungsanstalt in Kleßheim. Wenn aus
Deutschland, Frankreich, Tschechien oder weltweit
die Lieferungen kommen, dann übernimmt der
Tierarzt den Rest.

FAMILIENBETRIEB „ROANAHOF“
2012 kam Johanns heutige Frau Christina auf den Hof.
2014 wurde ihr erster Sohn Jonathan geboren, 2016 folgten
die Hochzeit und Sohn Matheo. Der landwirtschaftliche
Betrieb wird in dritter Generation als Nebenerwerbshof geführt. Johann hat die Landwirtschaftsschule in Bruck absolviert und danach noch eine Lehre als Baumaschinentechniker abgeschlossen. Heute arbeitet er als Mechaniker und
Baggerfahrer. Den Hof managen unter der Woche seine
Frau, eine gelernte Floristin, und die Altbauern Friederike
und Franz.
MUTTERKUH-HALTUNG
Insgesamt stehen im Stall der Familie Egger heute um die
30 weiße „Charolais“-Rinder. Es gibt behornte und hornlose Exemplare. Am „Roanahof“ spezialisiert man sich seit
Jahren auf die Züchtung von genetisch-hornlosen Tieren.
Johann weiß, welche Stiere mit welchen Eigenschaften gut
zu seinen „Damen“ passen. Die Kälber kommen meist um
die Weihnachtszeit auf die Welt und bleiben zirka acht Monate bei den Muttertieren. Von Juni bis September dürfen
sie auf die Alm auf über 2 000 Metern Seehöhe ins Stubachtal, in der Nähe vom Tauernmoossee. „2016 kamen
alle ‚Charolais‘-Züchter Österreichs zu uns auf Besuch, wir
wollten ihnen die Herde auf unserer Alm zeigen. Aber ausgerechnet an dem Tag - es war Mitte August - hatte es überraschenderweise so stark geschneit, dass wir nicht zu den
Kühen hinaufgekommen sind. Die Flachlandbauern waren
erschrocken, aber wenigstens haben die Niederösterreicher
jetzt auch einmal Schnee im August gesehen“, erinnert sich
Johann lachend.
Familie Egger behält die Kälber meist bis sie mindestens
13 Monate alt sind und verwendet die Jungstiere zur Zucht
oder als Sprungstiere. Die Stiere werden dann an andere Betriebe verkauft, die oft ihre Kühe mit den „Charolais“-Stieren einkreuzen, um fleischigere und muskulösere Kälber zu
bekommen. Mit einzelnen Stieren fährt Johann nach Kärnten und in die Steiermark auf Versteigerungen. Österreichweit gibt es zirka 1 620 „Charolais“-Rinder, gut die Hälfte
davon auf Betrieben in Kärnten, weil diese in Italien einen
guten Abnehmermarkt finden. In Salzburg gibt es nur wenige „Charolais“-Züchter. Johann ist in einigen Zuchtverbänden aktiv, aber natürlich auch dem Salzburger Rinderzuchtverband treu. Einmal jährlich gibt es einen österreichweiten
Austausch über den Verband „Charolais Austria“. „Dort
sind richtige Fanaten dabei“, erzählt Johann, „von denen ich
immer viel lernen kann, was die Zucht betrifft.“
SCHÖNSTER STIER AUS MITTERSILL
2019 war Familie Egger mit ihrem Stier bei einer Rinderschau in Kärnten. Dort wurde dieser dann zum Gesamtsieger gekürt und als teuerster Stier des Tages verkauft. „Das
konnten wir anfangs selbst nicht glauben: Die Kärntner
mussten auch erst einmal schlucken, dass nach zwölf Jahren
die Salzburger gewonnen haben. Wir hatten einen rundum
schönen, feingliedrigen Stier, der sich da am Ende durchgesetzt hat. Das war schon etwas Besonderes. Wir wollen
bei unserer Züchtung nicht immer größere und massivere
Stiere hervorbringen, wie zum Beispiel die Franzosen, denen das wichtig ist. Die passen nicht zu unseren Mutterkuh-

MILCH-UND KÄSELADEN

HANDWERK FÜRS MUNDWERK

Milch- und Käseladen
Pinzgau Milch

AKTIONpro11,99€
kg (inkl. MwSt.)

Mo-Fr 7:30-18 Uhr, Sa 8-13 Uhr
Saalfeldnerstr. 2, 5751 Maishofen

Aktion gültig bis 31.05.2022

WIRTSCHAFT & POLITIK | „Charolais“-Zucht

Die „Charolais“-Rinder gelten als ruhig und gutmütig und sind für die Mutterkuh-Haltung
bestens geeignet.

Betrieben. Ich züchte einerseits feinere
Stiere für die Mutterkuh-Betriebe in
Österreich und eine zweite Linie für die
Zucht. Es ist immer schön, wenn auch
Bauern aus der Region unsere Stiere
kaufen“, erzählt der begeisterte Züchter.
„Wenn wir sehen, dass es ihnen dort gutgeht und die Besitzer eine Freude damit
haben, freut uns das natürlich auch“, ergänzt Christina. Mutterkuhbetriebe im
Pinzgau gibt es vor allem in Maria Alm,
Leogang und Saalfelden.
KALBFLEISCHPRODUKTION
„Bei der Kalbfleischproduktion in Europa läuft einiges falsch. Österreich exportiert zirka gleich viele Kälber für die
Mast wie es Kalbfleisch importiert. Ein
Grund ist, dass in Österreich den Kälbern ab drei Wochen per Gesetz Grundfutter wie Heu zur Milch zugefüttert
werden muss. Durch das Zufüttern wird
das Fleisch rosarot und kann nicht mehr
als weißes Milchkalbfleisch verkauft
werden, was die Konsumenten jedoch
haben wollen. Außerdem können Kälber von Milchrassen in Österreich kaum
lukrativ gemästet werden, daher gibt es
auch wenig Mastbetriebe. Also kauft Österreich das sogenannte Milchkalbfleisch
größtenteils aus Holland ein, da dort
viel billiger produziert wird und Milchpulver in rauen Mengen vorhanden ist.
Unsere österreichischen Kälber werden
nach Spanien und Polen exportiert, wo
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sie für den Verkauf gemästet oder auch
in Drittstaaten weiterverkauft werden,
wo natürlich nicht mehr die europäischen Standards gelten. Das ist wirklich
schade, aber es gibt neue Maßnahmen,
um dem entgegenzuwirken. Unter dem
Begriff ‚Kalb Rosé‘ wird momentan versucht, vermehrt heimisches Kalb zu verkaufen, das mit Heu gefüttert wurde“,
gibt Johann seine Expertise weiter.
Seine Frau Christina ergänzt: „Das Thema haben wir am Hof glücklicherweise
nicht. Wir und vor allem die Kinder haben eine richtige Freude mit den Kälbern.
Sie sind so schön anzuschauen im Stall.
Wenn die Kälber schon nach einem Tag
von den Müttern getrennt werden, mag
ich das gar nicht. Ich bin froh, dass wir
die Kälber bei den Mutterkühen lassen
können. Aber natürlich, kann ein Milchviehbetrieb hier nicht anders, wegen der
Milchproduktion.“
DIREKTVERMARKTUNG UND EIN
„DRY AGER“
Immer wieder wurden die beiden gefragt, ob sie nicht auch Fleisch zu verkaufen hätten. Also begannen sie ein
bis zwei Tiere pro Jahr zu schlachten
und direkt an die Kunden zu verkaufen.
Christina ist auch auf einem Bio-Betrieb
in Mittersill aufgewachsen: „Mein Opa
war einer der ersten in Salzburg, der auf
Bio umgestellt hat. Auch meinem Vater
war das immer wichtig, er hat heute ei-

Christina und Johann mit ihren Söhnen Jonathan und Matheo und Hofhund „Bary“.

nen Bio-Schlachtbetrieb direkt am Hof.
Da bringen wir unsere Tiere - in nicht
einmal zehn Minuten Fahrtzeit - hin
und wissen, dass sie dort fachmännisch,
stressfrei und tiergerecht geschlachtet und weiterverarbeitet werden.“ Zu
Weihnachten wünschte sich Johann
im letzten Jahr einen „Dry Ager“ - einen Trockenreifschrank. Mit dem „Dry
Ager“ kann das Rindfleisch schonend
haltbar gemacht werden und das Fleisch
wird dadurch sehr zart. „Das Projekt befindet sich aber noch in der Testphase“,
lacht Johann „Wir probieren es jetzt einmal für uns aus und sollte es Nachfrage
geben, werden wir das erweitern.“
Die Bauersleute vom „Roanahof“ freuen sich, wenn die schönen „Charolais“Rinder hier im Pinzgau immer bekannter werden. Bei der letzten Schau - dem
100-jährigen Jubiläum des Salzburger
Rinderzuchtverbands - waren Christina und Johann die einzigen Bauern mit
einer weißen Kuh vor Ort. An dem Tag
war sogar ein Fotograf aus Frankreich
dabei. Die beiden mussten lachen, als
dann jemand zu ihnen sagte: „Schau,
jetzt kann sich der wenigstens einmal
mit deinem Vieh in seiner Muttersprache unterhalten!“
■

Text: Lucia Schletterer | Fotos: Privat

OPENAIR
LIVE

CHRIS STEGER
MAISHOFEN
MITTWOCH 15. Juni 2022 | 19.00 h
Kartenvorverkauf im Tourismusverband
und in der Raiffeisenbank Maishofen
EUR 18,00 | Abendkasse EUR 25,00

Zefix

Info & Kartenbestellung:
maishofen.com/openair

EUROPEAN

STREET FOOD
FESTIVAL
Eintritt frei!

DÄMMERSCHOPPEN
LIVE
DIE HOLLERSTAUDEN
&
ESCHENAUER TANZLMUSI

DONNERSTAG 23. Juni 2022
ab 18.00 h auf der Terrasse
des GASHOF ZUR POST
in Maishofen

SA 2. & SO 3. Juli 2022 ab 11.00 h
Parkplatz Maishofen Zentrum

Eintritt frei!
Tischreservierung erwünscht!
T: 06542 68214

… UND WIE IMMER | bunt gemischt

SCHNAPPSCHÜSSE
… des Monats
DIE HOCHZEIT
des Monats …
… feierten Lisa Schnöll und Johannes Lochner am 26. März in
Mittersill. Die beiden Frischvermählten waren damit das allererste Paar, das sich im neuen Veranstaltungsraum des Felberturmmuseums das Ja-Wort gab. Wenn das kein Grund ist, als
„Hochzeitspaar des Monats“ im „platzhirsch“ zu erscheinen,
was dann? ;-)
Foto: Fotografie Nina Uhl

DAS BABY
… des Monats

i

Haben auch Sie vor Kurzem geheiratet?
Schicken Sie uns Ihr liebstes Hochzeitsbild!

Foto: Teekanne/Neumayr

BELIEBTESTE WINTERSPORTLERIN
„Goldene Teekanne“ für Sara Marita Kramer
Seit über 40 Jahren kürt der Salzburger Teespezialist „Teekanne“ gemeinsam mit dem österreichischen Skiverband die beliebtesten Wintersportlerinnen und -sportler des Landes. In
der Kategorie „Ski Nordisch weiblich“ holte sich in diesem Jahr
die junge Maria Almerin Sara Marita Kramer die „Goldene
Teekanne“. Mit kaum einer anderen Athletin hat das Publikum
in dieser Saison wohl mehr mitgefiebert, mitgehofft und mitgelitten. Die 20-Jährige konnte das Sympathie-Ranking eindeutig für sich entscheiden. Neben der großen Kristallkugel für den
gewonnenen Gesamtweltcup findet nun eine weitere Trophäe
einen Ehrenplatz in der Vitrine der Pinzgauer Skispringerin.
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Foto: Photo & Design Stefanie Oberhauser

Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen: In diesem Fall lautet er Johannes Markus! Der entzückende Nachwuchs von Verena Aigner und Daniel Rieß aus Rauris
erblickte am 16. Februar 2022 das Licht der Welt. Neben den
Eltern freut sich die „große Schwester“ Magdalena Sophia unbändig über den Familienzuwachs, der bei seiner Geburt 52
Zentimeter maß und ein Gewicht von 3 770 Gramm auf die
Waage brachte.

FIT, FITTER - HELMUT UND RENÉ!
Pinzgauer qualifizierten sich für die Hyrox-WM
Helmut Schneckenleitner (links) und René Luger haben sich im
Double für die „World Championships of Fitness Racing 2022“ in
Los Angeles, Kalifornien qualifiziert. Das Megaevent - die größte
Hyrox-WM aller Zeiten - geht Mitte Mai über die Bühne. Ihre
Chance, Teil der Fitnessgeschichte werden und sich zu Weltmeistern im Fitnessrennen zu krönen, können die konditionsstarken
Kerle aus beruflichen Gründen allerdings nicht wahrnehmen. Im
„Double Woman“ empfahlen sich die Pinzgauerinnen Elisabeth
und Katharina Lenz ebenfalls für „Hyrox“ in den USA.

Foto: Sportfotograf

G

CHALETS & SUITEN

Komm
in un
ser
Team

Gemeinschaft

ALS TEAM DIE ZUKUNFT GESTALTEN

Für den Start in eine gemeinsame Zukunft suchen wir noch
einen Chef de Rang (m/w/d) und eine Reinigungskraft (m/w/d).
Wenn auch du hoch hinaus willst, dann melde dich gerne bei uns!
www.zaglgut.at

Details unter karriere.zaglgut.at oder +43/ 664 53 49 884

BERGDORF HOTEL ZAGLGUT | Zaglweg 4 | 5710 Kaprun | Österreich | office@zaglgut.at

… UND WIE IMMER | bunt gemischt

ÖSTERREICHS HOTELIERS
DES JAHRES 2022
kommen aus Leogang!

Foto: Privat

Der „Falstaff Hotel Guide“ hat die Gastgeber des Leoganger
Resorts „Priesteregg“, Renate und „Huwi“ Oberlader, zu Österreichs Hoteliers des Jahres 2022 gekürt. Der grüne Luxus
des Chalet-Dorfs in Leogang sowie die Herzlichkeit von Inhaberfamilie und Team überzeugten die Jury auf ganzer Linie.
Besonders das ökologische Konzept punktete dabei. „Als Hoteliers sehen wir uns in der Verantwortung, ein Zeichen zu setzen:
innovativ, nachhaltig und zukunftsweisend. Wir freuen uns sehr
über die Auszeichnung“, erklärte Renate Oberlader. Ihr Mann
Huwi ergänzte: „Meine Familie bewirtschaftet unseren Grund
bereits seit über 200 Jahren. Dies möchten wir für folgende Generationen erhalten.“ Die Oberladers sind seit zwölf Jahren am
Puls der Zeit. Neben dem „Priesteregg“ besitzen sie das lässige
Lifestyle-Hotel „mama thresl“ und den Mountainclub „hendl
fischerei“ auf 1 762 Metern im Skigebiet.
Foto: Dominik Zimmermann

„MEIN LIEBLINGSFOTO“
Auf ihrem Pinzgauer Zuchtstier „Jakob“ thront die Taxenbacherin Anna Laura Heimhofer! Die 16-jährige Pinzgauerin
besucht die zweite Klasse der Landwirtschaftlichen Fachschule
in Bruck und lebt mit ihrer Familie auf einem Bergbauernhof
am Gschwandtnerberg. Die Hobbys des aufgeweckten, fröhlichen, hilfsbereiten Teenagers sind ähnlich spektakulär wie
das Foto, das uns das Mädel schickte: Neben Wandern und
Schwimmen liebt Anna nämlich Motocross fahren!

i

Schicken auch Sie uns Ihr Lieblingsfoto! Egal, ob
(heimische) Landschaften oder Personen - wir
freuen uns auf Ihren Schnappschuss!
Foto: Privat

LANGFRISTIGE KOOPERATION …
… zwischen „Caritas“ und „Bruno Berger“ in Mittersill
Das Einrichtungshaus „Bruno Berger“ ist eine langfristige
Kooperation mit dem Tageszentrum der Caritas in Mittersill eingegangen. Wann immer Bedarf herrscht, wird es vom
Oberpinzgauer Unternehmen mit Stoffen versorgt. Erste Materialien, die von den Menschen mit Behinderung verarbeitet
werden, wurden bereits übergeben. Im Bild: Die Leiterin des
Tageszentrums Mittersill, Nicole Lerch mit zwei ihrer Klienten sowie Nicola Wieser vom Einrichtungshaus „Berger“ und
Harald Rumpold von der Caritas Salzburg (von links).

Foto: Cartias
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„DA HOCHBERG HANS“
Die Geschichte eines Bergbauernbuben in Buchform
Die Kindheit und Jugend von Hans Wallner als Bergbauernbub im Raurisertal hat Michael Fazokas (links im Bild) niedergeschrieben. Vor Kurzem ist das 96-seitige Werk unter
dem Titel „Da Hochberg Hans“ im Verlag „pinzgaubooks“
erschienen. In zahlreichen Anekdoten schildert Hans Wallner
die Freuden, aber auch die Mühsal seiner Kinder- und Jugendzeit am damals noch strom- und zufahrtslosen Hof. Kränkliche
Eltern, lange Schulwege durch knietiefen Schnee, atemberaubende Skiabfahrten ins Tal, strenge Lehrer und Pfarrer, kecke
Lausbubenstreiche sowie die harte und frühe Mitarbeit in der
Landwirtschaft prägten sein Aufwachsen. „Ich will mich nicht
beklagen, eher freuen, dass ich alles halbwegs unbeschadet bewältigt habe“, schmunzelt der heute 77 Jahre alte Pinzgauer. ■

TRANSGOURMET ZELL AM SEE ERÖFFNET AM 19.5.
„Wir sind positiv aufgeregt, weil wir endlich durchstarten wollen und gleichzeitig
gibt es noch einiges zu tun. Unser Transgourmet Standort setzt neue Maßstäbe in
der Region, und wir freuen uns darauf, das
alles den ersten Kunden zeigen zu dürfen“,
so Standortgeschäftsleiter Christian Hann.
„DAS BESTE FÜR DIE GÄSTE“
Am Eröffnungstag schlüpft Transgourmet
in die Rolle des Gastgebers - eine, die die
meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gut kennen, sind sie doch allesamt Branchen-Insider. Geboten wird ein „Eröffnungs-Spektakel“: „Wir feiern den neuen
Standort - aber auch all jene, die dazu beigetragen haben, dass alles zeitgerecht fertig
wurde.“ Hier muss jedes Rädchen perfekt
ineinandergreifen. Wie im Übrigen auch
bei der Eröffnung: Bestehende und neue
Kunden, Wirtschaftsvertreter, Lieferanten
und Politik werden über den - im wahren
Wortsinn - „roten Teppich“ in die Markt-

halle geleitet. Als Moderatorin durch den
Vormittag führt eine, die man in der Region gut kennt: Conny Bürgler von ServusTV. Bei Rundgängen durch den Markt
kann ausgiebig verkostet - und ab 11:00
Uhr auch bereits eingekauft werden!
VIELFALT ÜBERALL: PROFI-SORTIMENT UND PROFI-BERATUNG
„Regionale sowie internationale Spezialitäten und Delikatessen aber auch hochwertige Utensilien für die Gastro-Küche - unser
Angebot ist breit gefächert“, weiß Hann.
Es gibt „quasi nichts, was es nicht gibt“.
Mehr als 20.000 Einzelartikel unter einem
Dach - in Profi-Qualität und Verpackung.
Nationale und internationale Markenartikel, ergänzend Eigenmarken für jedes
Bedürfnis und rund 100 Produkte aus der
unmittelbaren Umgebung von Zell am See.
Alle weiteren Infos finden Sie auf
opening.transgourmet.at!

Transgourmet Zell am See in der
Gemeinde Maishofen - FACTBOX:
• 3.500 m² Verkaufsfläche, insgesamt 10.500 m²
• 20.000 Einzelartikel unter einem
Dach
• Frischfleisch und Frischfisch in der
Bedientheke
• Größtes Bio-Sortiment der Branche
• 3.500 Weine und Schaumweine
inkl. Sommelier-Beratung
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 07:00 17:30 Uhr und Sa.: 07:00 - 12:00 Uhr

PR! Foto: Christian Maislinger für Transgourmet Österreich

Nach knapp einjähriger Bauzeit ist es so weit: Am Donnerstag, den 19.5. eröffnet
Transgourmet - der beliebteste Einkaufsort der heimischen Gastronomie und
Hotellerie - nun auch in der Gemeinde Maishofen einen Standort. Alle Gastronomen und Hoteliers sind zur großen Eröffnungsfeier herzlich eingeladen!

Freuen sich auf das Opening: Marco Becker,
regionaler Vertriebsleiter, Christian Hann,
Standortgeschäftsleiter Zell und Martin Enthammer, Logistikleitung (von links).

opening.transgourmet.at

VIELFALT

DIE BEGEISTERT.
DAS BESTE FÜR DIE GASTRONOMIE
UND HOTELLERIE.
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JOB- LOUNGE

TOP-JOBS FÜR DEN PINZGAU
BERUFSPERSPEKTIVEN im „platzhirsch“!
In der „platzhirsch“-JOB-LOUNGE bringen wir Jobsuchende mit Arbeitgebern
unserer Region zusammen - für eine gemeinsame Zukunft! Auf den folgenden Seiten
zeigen heimische Unternehmen interessante Perspektiven. Vielleicht ist ja der richtige
Job für Sie dabei?

WIR STELLEN EIN:
ELEKTROTECHNIKER/IN und LEHRLINGE
© Foto: Peter Kühnl Fotografie

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
GHT Elektrotechnik GmbH
Gewerbepark Harham 10 | 5760 Saalfelden
Tel. 06582/21055 | Mail: oﬃce@ght-elektrotechnik.at
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RAUMAUSSTATTUNG
BODENBELÄGE | TEXTILWERKSTÄTTE | POLSTERMÖBEL | SONNENSCHUTZ

Werde auch du zum

#haustechnikhelden

Du arbeitest gerne selbstständig und hast breites Interesse an
der Haustechnik mit Motivation zur Weiterbildung?

Wir suchen ab sofort

Techniker/Projektleiter
(m/w/d)

Aufgaben
• Projektkalkulation
• Projektabwicklung und Betreuung
• Abrechnung und Nachkalkulation
• Kundenbetreuung

BEWIRB
DICH
JETZT!

Anforderungen
• Erfahrung im Bereich HKLS von Vorteil
• Breites Interesse an der Haustechnik mit Motivation zur
Weiterbildung, technisches Verständnis
• Angenehmes, freundliches und professionelles Auftreten
• Hohe Einsatzbereitschaft und selbstständige
Arbeitsweise

WIR SUCHEN AB SOFORT

herzliche Rezeptionist/in
liebevolle Kinderbetreuung
kreativer Jungkoch/Köchin
lässige Restaurantkraft
NÄHERE INFOS:
Hotel Lengauer Hof**** · Familie Breitfuß
Lengau 1 · A-5754 Hinterglemm
+43 (0) 6541 72 550
hotel@lengauerhof.at · www.lengauerhof.at

Wir bieten
• Gehalt € 5.000,- brutto (Überzahlung je nach
Qualifikation und Erfahrung möglich)
• Eigenes Firmenfahrzeug
• Familiäres Betriebsklima, guten Team-Spirit,
niedrige Hierarchien
• Spannende Aufgaben von Klein- bis Großprojekte
im gesamten Bundesland Salzburg
• Regelmäßige Ausflüge/gesellschaftliche Aktivitäten
(zB Wandertage, Radtouren, Skifahren, Grillkurse u.v.m.)
• Möglichkeiten zur Weiterbildung
• 40 h Woche

Sende deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an:
Wieser + Scherer Zeller Haustechnik GmbH & Co KG
z.H. Arwin Wieser / a.wieser@zeller-haustechnik.at
Prof. Ferry Porsche Str. 11 / 5700 Zell am See

www.haustechnikhelden.at
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Wir sind eine
Maschinenbaufirma
in Saalfelden und auf der Suche
nach Allround-Talenten:
Du bist gut im Aufspüren technischer
Probleme, findest Lösungen dafür und
kannst diese selbstständig umsetzen?

Maschinenbau-/Metalltechniker,
Maschinenfertigungs-techniker
(m/w/d)

Werde Teil unseres Teams!

on 2022
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Entremetier | Koch (m/w/d)
Chef de Rang | Bar (m/w/d)
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Wir freuen uns auf Deine Bewerbun
. +43 (0) 6541 / 200 29
Dorfstraße 205 . 5754 Hinterglemm
www.der-jennerwein.at
.
n.at
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der-j
info@

Metaller-Nachwuchs, herzlich
willkommen!
Komm unverbindlich vorbei und wir
geben dir Einblick in die

Doppellehre

Metalltechniker –
Maschinenbautechnik und
Metalltechniker –
Zerspanungstechnik
(m/w/d)

Wir freuen uns über Deine
Bewerbung, bitte sende sie per EMail an: sankul.nadine@ms-schell.at

Tolle Au�räge warten 2022 auf ihre Umsetzung!
Deshalb suchen wir:

ZIMMERER – VORARBEITER/IN
ZIMMERER – FACHARBEITER/IN
ZIMMERER – HELFER/IN
ZIMMERER/IN � LEHRLING
Wir sind eine Zimmerei mit 13 Mitarbeitern in
Saalfelden und bieten eine Vollzeitbeschä�igung in
einer 5 Tage/39 Std. Woche bei sehr guter
Entlohnung!
Bewerbungen bi�e an office@holzbau-koehlbichler.at
oder unter 0664/9224270 (Andreas Köhlbichler)

Wir freuen uns!

Das Team von
Maschinenbau Schell
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Gewerbepark Harham 12, 5760 Saalfelden

© René R. Wenzel

destgrundgehalt, Bereitschaft
(Für alle Positionen gilt ein KV-Minselbstverständlich vorhanden.)
kation ist
zur Überbezahlung je nach Qualifi

© René R. Wenzel
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IM PFLEGEBERUF.

ANMELDUNG &
N
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tauernklinikum
pflegedirektion@
60
t +43 6542 777 21

>> Wir wollen Ihnen den Wiedereinstieg in den Pflegeberuf nach einer Auszeit erleichtern.
>> In unserem Kursangebot verbinden wir gekonnt die Theorie mit der Praxis.
>> Sie kehren intensiv vorbereitet in Ihren Beruf zurück.
IHR MEHRWERT. IHRE ZUKUNFT.
TAUERNKLINIKUM GmbH Paracelsusstraße 8, A 5700 Zell am See, pflegedirektion@tauernklinikum.at
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Für die
Somm
ersaison

Für unsere Marten-Familie suchen wir für die
Sommersaison 2022 motivierte Mitarbeiter/innen.
Gerne auch für länger!

KELLNER/IN mit Inkasso
SERVIERKRAFT
JUNGKOCH
CHEF DE PARTIE
REZEPTIONIST/IN

Du bist wissbegierig und arbeitest
gerne in einem top Team?
Dann bist du bei uns als
Zahnärztliche Assistenz
(auch Lehre möglich)
genau richtig.

Je nach Qualifikation und beruflicher Erfahrung
bieten wir eine sehr gute Bezahlung
Hotel Marten, Martenweg 9
A-5754 Hinterglemm
Tel.: +43(0) 6541 6493
hotel@marten.at | www.marten.at

jetzt!
h
c
i
d
b
r
Bewi

Ordination
Dr. med. dent. Boris Peter Hrala
Seegasse 2/4, Zell am See

06542 70 105
praxis@zahninzell.at
www.zahninzell.at
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alles läuft echtem Teamwo
Sei ein Teil von

#teamtransgourmet

LKW-Fahrer/in
(w/m/d)
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#teamtransgourmet

Marktmitarbeiter/in
(w/m/d)

Du hast Freude am persönlichen Kontakt mit unseren
Kunden? Außerdem sind dir geregelte Arbeitszeiten
genau so wichtig wie das Führen eines modernen LKW?
Dann werde unser Lieferheld und die beste Visitenkarte
unseres Unternehmens!

Du möchtest für einen reibungslosen Geschäftsablauf im Markt sorgen und unsere Kunden bestmöglich betreuen? Du legst Wert auf ein wertschätzendes
Arbeitsumfeld, geregelte Arbeitszeiten und möchtest
dich weiterbilden können? Dann bewirb dich!

Bewerbungen an Logistikleiter Martin Enthammer:
+43 664 88 973 169
martin.enthammer@transgourmet.at

Bewerbungen an Standortgeschäftsleiter Christian Hann:
+43 664 88 420068
christian.hann@transgourmet.at

Wir verstärken unser Team und suchen
zum sofor�gen Eintritt eine/n

KFZ-Techniker/in

mit abgeschlossener Berufsausbildung
Sie besitzen ein hohes Maß an Eigenverantwortung,
sind mo�viert, teamfähig, und kompetent im freundlichen Umgang mit Kunden? Dann heißen wir Sie für
38,5 Wochenstunden herzlich willkommen im Autohaus Egger in Niedernsill. Die Entlohnung erfolgt leistungsgerecht laut Kollek�vvertrag. Überzahlung
nach Qualifika�on möglich.
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Willkommenim Team vom Autohaus Egger GmbH
Mi�ersiller Straße 9 | 5722 Niedernsill | zH Marcel Egger
Tel.: 06548/8517 | E-Mail an: fiat-egger@sbg.at

!
M
A
E
T
INS

Wir suchen
sforderung!
au
er
ts in
H
e
eu
n
/Appartemen
ich auf eine
und Zimmer
t
n
lle
te
ra
und freue D
u
ss
ta
re
h
es
d Ja
-la-carte R
ersaison un
für unser À
ni für Somm
Ju
e
d
n
E
b
Kaprun a

HIN m/w
KOCH/KÖC
F m/w
SOUS CHE
ILFE
KÜCHENH ISSEN m/w
KENNTN

MIT KOCH

N m/w
KELLNER/I
ÄDCHEN/
M
R
E
M
IM
Z
/w
BURSCH m
GSKRAFT/
REINIGUNm/w
WÄSCHE

Pflegefachkräfte aufgepasst!
37 Stunden Vollzeit = Mehr Freizeit! Du willst genau
dieses MEHR an Freizeit? Das findest du bei uns.
Aktuell suchen wir ab 9,5 Stunden
im mobilen und stationären Bereich:
n Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)
n Pflegefachassistent/innen
n Pflegeassistent/innen
n Fachsozialbetreuer/innen in Altenarbeit
Jetzt informieren und gleich bewerben!
06542 74622 | jobs@salzburger.hilfswerk.at
Die Gehaltseinstufung erfolgt nach SWÖ-Kollektivvertrag.
Mehr Informationen auf www.hilfswerk.at/salzburg/jobs.
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Mehr Information findest du auf www.dorfkrug.at oder
auf . Bewerbungen bitte per E-Mail an info@dorfkrugkaprun.at, gerne vereinbaren wir ein persönliches Gespräch
telefonisch unter +43/664 2214722
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E
Mitarbeiter(in) für Sekretariat und Verwaltung
in Voll- bzw. Teilzeitanstellung
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort eine(n)
engagierte(n), freundliche(n) Mitarbeiter(in) für allgemeine
Verwaltungs- und Büroarbeiten.
Anforderungen:

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

kaufmännische Ausbildung (von Vorteil)
gerne auch Quereinsteiger
gute MS Office Kenntnisse (Outlook, Excel, Word)
Teamfähigkeit und Flexibiliät
gewissenha�e und selbstständige Arbeitsweise

Wenn Sie gerne in unserem Team mitarbeiten möchten, freuen wir
uns auf Ihre schrifliche Bewerbung.
Bi�e per Email an info@uh-invest.com oder per Post an
Ulrich Huber Beteiligungs GmbH,
Pass-Thurn-Straße 23/1B, 6372 Oberndorf i. T.

WIR SUCHEN …
Zur Verstärkung
unseres motivierten
Teams suchen wir für
die Sommer-Saison:
einen Koch/Köchin
eine Schankkraft m/w
ein Eismädchen/Bursche
Außerdem wird ein

Konditorlehrling m/w

BAUSPENGLER und
SCHWARZDECKER
mit Berufserfahrung

R

Einsatzraum: Pinzgau

Fü

zum sofortigen Einsatz, Bezahlung lt.
Kollektiv, Überzahlung nach Qualifikation
möglich.

Bewerbungen richten Sie bitte an
Silke Hollaus, Tel.: 06582 93083
E-Mail: info@spenglerei-hollaus.at

B

(N

„

aufgenommen!

•

Bewerbungen bitte unter:
Tel. 0676/5198534
(Hr. Thomas Moßhammer)

•

Moßhammer Cafe Konditorei
Stadtplatz 4 | 5700 Zell am See
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Pfaffing 35
5760 Saalfelden
Tel.: 06582 93083
eMail: info@spenglerei-hollaus.at
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Miteinander möchten wir unsere Gäste, so wie auch unsere Kollegen / Kolleginnen begeistern und unvergessliche Urlaubs- sowie Arbeitserlebnisse schaffen - Erlebnisse, Momente und Augenblicke für ein ganz besonderes Fotoalbum.

Werden Sie ein Teil unseres Albums und
schaffen Sie mit uns unvergessliche Momente!

Die Ellmauhof Familie

B E N E FITS

REGIONAL

BONUS

Für regionale Mitarbeiter ohne Zimmer extra Bonus 300,(Netto p.M. basierend auf 45 Stunden 5 Tage Woche)

„INDIVIDUELLES ARBEITSZEITMODELL“
• Flexibles, auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtetes
Arbeitszeitmodel von z.B. Teilzeit bis Vollzeit 2 bis 5 Tage Woche
• Geregelte Arbeitszeiten mit individueller
Urlaubsplanung

FAMILIENRESORT ELLMAUHOF
Familie Schwabl | A-5754 Hinterglemm | Ellmauweg 35
+43 6541 / 6432 | info@ellmauhof.at | www.ellmauhof.at

• Hotelkindergarten 7 Tage die Woche (mit Anmeldung)
• Großzügiger Friends und Family Rabatt für Übernachtungen,
auch im Schwesterhotel (Thomsn-Alpine Rock Hotel)
• Kostenfreie Teilnahme am Aktiv- & Vitalprogramm,
Wanderprogramm sowie Sportpgrogramm
• Kostenfreie Benutzung des Fitnessraumes
• Vergünstigungen bei den Kinderhotels Europa
• -40% auf alle Massagen und Kosmetikanwendungen
sowie im Shop
• -40% in unserer Reitakademie
• -40% für den Kinderschwimmkurs
• -30% auf Liftkarten für die Region

STELLENANGEBOTE
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Lebe dein

TALENT

Der beliebte, traditionsreiche

Seewirt am Thumsee
sucht zum sofortigen Eintritt:

Sous-Chef und
einen Beikoch (m/w)

einen

Für Saison oder ganzjährig.

Als innovativer Hersteller von technischen
Kunststoff-Halbzeugen sind wir seit über 70
Jahren weltweit bekannt und verfügen als
Mitglied der Klepsch-Gruppe über ein breites
globales Netzwerk in der Kunststoffbranche.
Zur Verstärkung unseres Teams in Kaprun
suchen wir zum ehestmöglichen Zeitpunkt
folgende Positionen:

SCHLOSSER/IN - MECHANIKER/IN

Zimmer steht zur Verfügung. Lohn nach Vereinbarung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Zum Seewirt
Thumsee 1 • D-83435 Bad Reichenhall
Tel. +49-8651-76 88 210 • info@thumsee.de

Vielfältiger, als Sie denken.
Raiffeisen Salzburg. Meine Karriere.
meine-raiffeisen-karriere.at

PRODUKTIONSMITARBEITER/IN
ELEKTRIKER/IN
ANWENDUNGSTECHNIKER/IN
LAGERMITARBEITER/IN
Entlohnung nach KV chemische Industrie mit
Bereitschaft zur Überzahlung nach Qualifikation. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche aussagekräftige Bewerbung:
Klaus Minichberger · km@zellamid.com

Schulstraße 16 · 5710 Kaprun · Tel. +43 (0)6547 8417
office@zellamid.com · ZELLAMID.com

Wir investieren in die Zukunft. In Ihre Zukunft.
Zur Verstärkung unseres kompetenten Teams
suchen wir eine/n

Privatkundenbetreuer/in
(Maria Alm, Vollzeit)

Ihre Aufgaben:
Sie beraten Ihre Kunden in allen Finanzangelegenheiten,
speziell in Sachen Wertpapier, Finanzierung, Veranlagung,
Zahlungsverkehr und Vorsorge. Durch Ihr Kommunikationstalent gelingt es Ihnen, nachhaltige und erfolgreiche
Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen.
Ihr Interesse ist geweckt?
Dann schicken Sie Ihre Unterlagen an:
Raiffeisenbank Pinzgau Mitte eGen
z. H. Dir. Mag. Georg Hörl, MBA
Lofererstraße 5, 5760 Saalfelden am Steinernen Meer
E-Mail: georg.hoerl@pinzgau.raiffeisen.at
Das kollektivvertragliche Mindestentgelt liegt für diese Position
bei 2.281,42 Euro brutto. Wenn Sie
besondere Qualifikationen oder
Erfahrungen mitbringen, bezahlen
wir gerne mehr.
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Gewerbestraße 8, 5671 Bruck|+43 (0) 6545 20077|info@kraft-waerme.at|www.kraft-waerme.at
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Wir suchen DICH zur Verstärkung unseres Teams:
Bist Du ein technischer Zeichner, fachlich kompetent, zuverlässig
und ein guter Teamplayer? Dann bist Du bei uns genau richtig!

be part of the family

Aufgabengebiet:
· Erstellen von 2D und 3D Einrichtungsplänen in Auto CAD,
Sachbearbeitung Planung und Verkauf

Die Alpin Family Gruppe sucht ab sofort Verstärkung!

Head Office Kaprun

Anforderungen:
· Ausbildung an einer HTL (HTL für Innenausbau wäre vorteilhaft)
· oder abgeschlossene Tischlerausbildung & gute Auto CAD Kenntnisse
· fundierte EDV-Kenntnisse in CAD und MS-Office
· Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität

F&B Cluster Manager (w|m|d)
Buchhalter (w|m|d)
Bilanzbuchhalter (w|m|d)
Marketing Assistent (w|m|d

Avenida Mountain Resort Kaprun

Entlohnung erfolgt laut Kollektivvertrag – Überzahlung je nach
Erfahrung und Qualifikation.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

BetreuerIn für Apartments (w|m|d)

Nikolaus by Avenida in Zell am See

Ansprechpartner: Alfred Dum | a.dum@freund-naturholz.at | Tel. 06583/7276-13
Freund Naturholz GmbH & Co KG
Hirnreit 111 | 5771 Leogang | Tel. 06583/7276 | www.freund-naturholz.at

Front Office MitarbeiterIn (w|m|d)
Basis 40 Stunden - 5 Tage Woche
Alle Stellen sind ab sofort verfügbar.

Mehr Informationen zu den Stellen erhältst
Du auf unserem Job Portal oder hier:
alpinfamily.bewerberportal.at/jobs

Frau Jacqueline Ronacher: bewerbung@alpinfamily.at
alpinfamily.at | +43 664 4091179

@HotelRiederalm

#hotelriederalm

Für unser Genießerhotel mit mehrfach ausgezeichneter Gourmetküche (u.a. 3 Hauben
im Restaurant „dahoam“) von Jeunes restaurateur Andreas Herbst suchen wir ab Mitte Mai 2022:

Reservierungs- & Rezeptionsmitarbeiter (m/w/d)
Chef de rang (m/w/d) Vollzeit sowie Teilzeit
(ab 10 h – 2 Abende wahlweise, gerne auch mehr)
Zimmermädchen/-bursche (m/w/d)
Wir bieten: Bezahlung lt. KV, leistungsbezogene Überzahlung möglich,
freie Verpflegung, Mitarbeiterwohnheim (20 m vom Hotel), Benützung von SPA & Fitness.
Information zu unserem Betrieb, den Benefits und weitere Stellenanzeigen unter:
www.riederalm.com I Bewerbung an: bewerbung@riederalm.com Familie Herbst Tel.: +43 6583 7342
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ZUR ERGÄNZUNG UNSERES TEAMS SUCHEN WIR ... DICH

BUCHHALTER (M/W/D)

- Teilzeit für 10 - 15 Stunden/Woche
- Buchungen Debitoren / Kreditoren / Bank
- Vorbereitung Umsatzsteuer, stat. Meldewesen
- Personalunterlagen verwalten

SERVICEKRAFT (M/W/D)
- Ganzjahresstelle als Teilzeit / Vollzeit in unserem Bistro KOSTBAR
- Geregelte Arbeitszeiten von Montag - Freitag
- Samstag, Sonntag und alle Feiertage FREI !
Was wir bieten: angenehmes Betriebsklima, überdurchschnittliche Entlohnung,
täglich frische Küche im hauseigenen Bistro, Mitarbeiterrabatte, moderner
Arbeitsplatz sowie Weiterbildungsmöglichkeiten.

DU möchtest Dich unserem Team anschließen?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
matthias@gasteiger.design o5356/6919/76
6371 Aurach bei Kitzbühel
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Pass-Thurn-Straße 47

www.gasteiger.design

QUER- UND BERUFSWIEDEREINSTEIGER AUFGEPASST!
ANZEIGENVERKÄUFER & MEDIENMANAGER (M/W/D)
Homeoffice, Führerschein B, eigenes KFZ

A

rbeiten in der Medienbranche und mit Menschen in deiner Region
haben dich schon immer interessiert? Du bist vielleicht Berufswiedereinsteiger und hast Kinder zu Hause? Dann bist du bei uns richtig!
Vielleicht hast Du ja bereits etwas Erfahrung im Verkauf oder in der
Werbebranche, wenn nicht, ist das überhaupt kein Hindernis! Denn wir
schulen dich höchst professionell ein. Was für uns zählt ist, dass du Freude an dieser Arbeit hast, Du einen ordentlichen Zusatzverdienst und
dafür überdurchschnittlich viel Freizeit für deine Familie oder deine
Work-Life-Balance möchtest.
Wir bieten Dir freie Zeiteinteilung, eine leistungsorientierte Prämie,
Zulagen und Diäten und stellen natürlich ein Firmenhandy sowie einen
Laptop zur Verfügung.
Du findest das spannend, dann bewirb dich gleich jetzt telefonisch
0664/3074111 oder unter bissert@iwmb.at, Herrn Florian Bissert.
Wir freuen uns auf dich!

Pflegeausbildung von Schülerinnen und Schülern der SOB Saalfelden beim Praktikumspartner Tourismusschule Bramberg.

SOB Saalfelden mit neuen Ausbildungsangeboten

FACHSOZIALBETREUUNG EIN BERUF MIT ZUKUNFT!

Die Pflege und Betreuung unserer alten und pflegebedürftigen Mitmenschen braucht
starke Persönlichkeiten! In diesem Beruf geht man einer sinnvollen Tätigkeit nach,
welche Freude macht und die Persönlichkeit stärkt. In Saalfelden erhalten Personen,
die sich für die Pflege und Betreuung entscheiden, eine profunde, abwechslungsreiche
Schulausbildung und sammeln wertvolle Erfahrungen bei Praktikumseinsätzen.

Die SOB Saalfelden ist eine Schule für
Sozialbetreuungsberufe mit Schwerpunkt Altenarbeit und integrierter Pflegeassistenz. Die Privatschule versteht
sich als Ort der Erwachsenenbildung
mit dem Ziel, umfassend qualifizierte
Pflegepersonen auszubilden, weil es im
Umgang mit hilfs- und pflegebedürftigen Menschen ein Höchstmaß an fachlicher, sozialer, kommunikativer und ethischer Kompetenz bedarf. In den letzten
Jahren ist zusätzlich zur Abendform, eine
Tages-/Vollzeitform im Seniorenhaus
Farmach und eine Berufstätigenform an
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der Tourismussschule Bramberg dazugekommen. Aus diesem Grund wurde die
Schulleitung von der HBLW getrennt.
Schulleiterin der SOB Saalfelden ist
seit dem aktuellen Schuljahr 2021/2022
Direktorin Iris Schober M.Ed. „Rund
180 Studierende absolvieren derzeit die
Ausbildungen, die Fachsozialbetreuung
(FSB) mit Schwerpunkt Altenarbeit
mit integrierter Pflegeassistenz und der
Zusatzqualifikation Demenzbegleitung
sowie den Vorbereitungslehrgang. Neue
Ausbildungen ab dem kommenden
Schuljahr 2022/2023 sind die Diplom-

sozialbetreuung (DSB) und die Heimhilfe“, berichtet die Schulleiterin, die
ergänzt: „Wie wir alle wissen, endet die
Betreuung unserer alten, hilfsbedürftigen
Mitmenschen nicht mit der Pflege. Die
Alltagsgestaltung und somit die Verbesserung der Lebensqualität sind in der
Ausbildung ein zentrales Thema, genauso wie die Demenzbegleitung.“
WICHTIGE PARTNER FÜR
PRAKTIKUMSSTELLEN
Wichtige Partner für Praktikumsstellen sind die HBLW Saalfelden, die

SCHULANMELDUNGEN
BIS 15. JUNI 2022
Anmeldungen für das neue Schuljahr
sind bis zum 15. Juni 2022 möglich.
Voraussetzungen zum Schulbesuch sind
der erfolgreiche Abschluss einer Berufsausbildung oder einer mittleren/
höheren Schule sowie das vollendete 17.
Lebensjahr für die Tages-/Vollzeitform,
das vollendete 19. Lebensjahr für die Berufstätigenform oder das vollendete 16.
Lebensjahr für den Vorbereitungslehrgang. Darüber hinaus wird eine psychische und gesundheitliche Eignung für
den Pflegeberuf (für die Pflegeassistenz),
Vertrauenswürdigkeit (Strafregisterauszug) und ein positives Ergebnis des Aufnahmegesprächs vorausgesetzt.
VIELFÄLTIGE AUSBILDUNGSFORMEN
UND -MÖGLICHKEITEN
Die Ausbildungen Fachsozialbetreuung (FSB) und Diplomsozialbetreuung
(DSB) sind auch für alle Personen möglich, die schon einen Abschluss in Pflegeasstistenz (PA), Pflegefachassistenz
(PFA) und Diplom-Gesundheits- und
Krankenpflege (DGKP) haben und sich
im Bereich der Sozialbetreuung von alten
Menschen weiterbilden und aufschulen
möchten. Die Ausbildung für die Berufstätigenformen dauert fünf Semester,
für die Tagesform vier Semester. Ein
postiver Abschluss des Vorbereitungslehrgangs berechtigt zur Aufnahme in
die SOB Saalfelden. Möglich sind auch
Anrechnungen bei der Ausbildungszeit
von höheren Schulen beziehungsweise
von der Heimhilfe.
Die Anmeldungen zum Schulbesuch
müssen immer bis zum 15. Juni eines
jeden Jahres erfolgen. Schulbeginn/
Ferien sind konform der Regelschule.

Große Freude bei Schulleiterin DGKP Iris Schober M.Ed. (2. v. re.), im Bild mit Lehrkräften
und den AbsolventInnen der ersten Abschlussklasse der SOB Saalfelden (Tagesform) sowie
Mag. Petra Schlechter (7. v. re.), die bis zum Schuljahr 2020/21 Direktorin der Schule war.

Alles andere als Theorie! Szene aus dem
Gesundheitsförderungsunterricht.

SCHUL-ANMELDUNGEN ...
werden im Sekretariat der HBLW/
SOB Saalfelden in der Almer Straße
33 entgegengenommen.
Kontakt: Telefon: 06582/72195,
E-Mail: office@altendienste.at oder
über das Kontaktformular auf der
Homepage www.sob-saalfelden.at
- unter dem Menüpunkt „Allgemeines“ („Kontakt“ wählen). Infos auf
Facebook: Schule für Sozialbetreuungsberufe SOB Saalfelden.
INFORMATIONSTAGE ...
10. Mai 2022 von 10:00 - 13:30 Uhr
im Seniorenhaus Farmach Saalfelden (Schulräume Schloss)
12. Mai 2022 von 17:00 - 20:00 Uhr
HBLW Saalfelden (Hochparterre)
Unterrichtshospitation und ein Informationsgespräch mit der Schulleiterin Iris Schober M.Ed. sind jederzeit nach Vereinbarung möglich
(Telefon: 06582/72195).

Fachprüfungen für den/die FachsozialbetreuerIn (FSB).

Szene von Teilnehmern im Zuge der Präsentation „Herzensprojekt“.

Auch die Gemeinschaft und Geselligkeit
kommt nicht zu kurz: Schulausflug in
Saalfelden.

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: SOB Saalfelden, Tourismusschule Bramberg

Tourismusschule Bramberg und das
Seniorenhaus Farmach in Saalfelden.
Praktikumspartner sind weiters Krankenanstalten, Seniorenhäuser, die Lebenshilfe sowie mobile Dienste. Finanzierungsmöglichkeiten für die Schulausbildung
bilden etwa ein Fachkräftestipendium,
die Bildungskarenz, die Bildungsteilzeit
beziehungsweise auch eine aufrechte Anstellung in einem Unternehmen (die gute
Zusammenarbeit mit dem AMS macht
hier vieles möglich!). Aber auch über eine
Stiftung kann die Ausbildung finanziert
werden. Für die SOB Saalfelden übernimmt übrigens das Land Salzburg das
Schulgeld, um die Studierenden zu unterstützen.
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Das tapfere Schneiderlein
DER NEUZEIT

Andi Foch ist frischgebackener Herrenschneidermeister - einer der wenigen, die
dieses Fach noch erlernen und ausüben.
An einem Geschäftsmodell für sein Handwerk feilt er noch. Der 27-Jährige träumt
von coolen Kollektionen und Maßangefertigtem, das auch erschwinglich ist. Ein
Besuch in seinem Maria Almer Atelier.
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s ist ein langer Weg, bis zu diesem besonderen Uniformen auf den Leib, ändert Dirndlkleider und die Blazer
Moment, in dem sich zeigt, ob das vom Schneider Maria Almer Damen. „Das ist nichts, was mich gedanklich
mühevoll von Hand gearbeitete Sakko am Körper fordert oder bei dem ich mein Ideenreichtum ausleben kann,
des Trägers so sitzt wie es eben sitaber es ist handwerklich durchaus interessant“,
zen soll. Wenn sich offenbart, ob ein Muster
beschreibt der Pinzgauer. Seit Kurzem kann
im Stoff, das sich über Kragen oder Taschen „Als Schneider ver- sich Andi Foch stolz Herrenschneidermeister
mittelt man Wohl- nennen. Was er mit seiner anspruchsvollen
zieht, läuft, ohne zu stolpern. Oder ob das Revers gut fällt. „Die Arbeit von Hand kann nie
gefühl - das ist das Ausbildung machen will, hat er noch nicht
völlig ebenmäßig sein“, sagt Andreas Foch, der
Schöne am Hand- entschieden. „Ich habe kein ausgereiftes Gein seinem Metier nach idealer Passform strebt.
schäftsmodell im Kopf. Momentan bin ich an
werk.“
Dass ein Kleidungsstück vollkommen perfekt
einem Punkt, an dem mir viele grobe Ideen
Andreas Foch
am Körper liege, sei die größte Herausfordedurch den Kopf schwirren, die ich aber noch
rung an der Schneiderarbeit, die ganz große
nicht festmachen kann. Ich würde schon gerne
Kunst, beschreibt der Maria Almer. Bedauerlicherweise hät- lässige, coole Kollektionen entwerfen und nähen, mir graut
ten die meisten Menschen heutzutage kein Gefühl mehr da- aber vorm Druck, verkaufen zu müssen, um davon leben zu
für, ob ein Kleidungsstück sitze, weil fast ausschließlich von können, weil darunter mit Bestimmtheit die Kreativität leider Stange gekauft würde.
det“, fasst er seine Gedanken zusammen. Er sei ein Mensch,
der seine Arbeit mit Freude und Spaß, und nicht des lieben
SCHON DIE GROSSELTERN WAREN SCHNEIDER
Geldes wegen, ausüben wolle. Darum arbeitet der 27-Jährige
Als Kind trieb Andi Foch sich gerne in der Schneiderei seiner aktuell auch noch 25 Stunden pro Woche im BildungszentGroßeltern herum. Der Großvater war - wie seine fünf Brü- rum Saalfelden, organisiert Deutschkurse für Fremdsprachler.
der - Herren- und Damenschneidermeister, die Großmutter Im Meisterkurs habe er zudem gemerkt, wie umfassend das
ebenso Frau dieses Fachs. Fasziniert bewunderte er die herr- Schneiderhandwerk sei. „Ich beherrsche vielleicht die Basics,
lichen Stoffe, die in großen Kästen auf ihre Verarbeitung war- traue mir zu, eine Hose oder ein Herrensakko zu nähen. Das
teten, und stöberte interessiert im kleinen, mit Nähmaschinen alleine macht aber bei Weitem noch keinen guten Schneider
und -utensilien vollgestopften Arbeitsraum. Der Opa war es, aus. Darum möchte ich mir noch viel anschauen, vielleicht
der, wenn nötig, die Löcher in seinen zerschlissenen Buben- ins Ausland gehen“, sinniert der Perfektionist, der an sich und
jeans flickte und ihm später zeigte, wie man perfekte Knopf- seine Arbeit die allerhöchsten Ansprüche stellt.
löcher näht. In Teenager-Tagen scheute Andi nicht davor
zurück, Hosen, die ihm nicht passten oder deren Schnitt ihm
missfiel, umzunähen. Freilich nicht allzu professionell. „Ich
hab’ eben so lange herumprobiert, bis ich mit dem Ergebnis
zufrieden war“, lacht Andreas Foch. Einmal nähte er sich einen Sack für seine Gitarre, den er auf der Innenseite mit Plastik verstärkte. „Er hatte verschiedene Taschen, und ich war
mega-stolz auf das Teil, das ich völlig alleine konzipiert und
umgesetzt hatte“, erinnert er sich. Als nach der HAK-Matura
die Frage kaufmännisches Studium oder Schneiderhandwerk
aufkam, beschloss er der Kreativität den Vorzug zu geben. In
München („Weil das eine lässige Stadt ist“) suchte er an die
20 Schneidereien auf. „Zwei Wochen lang habe ich auf einer
Matratze im Auto campiert, mich in jedem Atelier vorgestellt
und für einen Lehrplatz empfohlen“, erzählt er. Auch Universitäten und Fachhochschulen, die Mode und Modedesign
auf dem Lehrplan hatten, schaute er sich an. Ein Praktikum
später ging der Pinzgauer in der bayerischen Metropole in
die Schneiderlehre, allerdings zog es ihn bereits nach drei
Monaten - „weil die Arbeitsbedingungen nicht passten“, wie
er sagt - schon wieder weiter. Nach Tirol - zu Franz Prader,
dem Promi-Schneidermeister von Kitzbühel, dessen Maßschneiderei nur wenige Meter von der Hahnenkamm-Bahn
entfernt liegt. Dort lernte Andi Foch Kunden zu vermessen,
sie zu Stoffen und Schnitten zu beraten und letztere auch
auszuführen. „Es war kein Zuckerschlecken“, gibt der Pinzgauer, der seine Lehrzeit vorzeitig abbrach, zu. Im April 2021
machte er sich - nach erfolgreich absolvierter Lehrabschlussprüfung - mit einer kleinen Änderungsschneiderei in Maria
Alm selbstständig, schneidert nun - wie schon der Großvater
in früheren Jahren - den örtlichen Feuerwehrmitgliedern ihre

Stolz zeigt der Pinzgauer Kreative von ihm entworfene Herrensakko-Modelle.

„MODE HAT IMMER EINEN GRUND- UND EINEN
SEKUNDÄRNUTZEN.“
Wenn der frischgebackene Schneidermeister über Stoffe
spricht, dann glänzen seine Augen. Er sei ein Fan von mittelstarken Wollstoffen; Wolle sei generell ein „wahnsinnig cooler
Werkstoff - hautfreundlich, klimaregulierend und superfein zu
verarbeiten“, skizziert er. Tweed und Leinen, Wolle und Seide,
Baumwolle und Viskose findet er im „Haus der Stoffe“ in Salzburg oder online bei „Rossmann - das Tuchhaus“ in Graz. Anregungen für die Kleidungsstücke, die er für sich oder Freunde
macht, holt sich der junge Kreative bei „Dior“, „Versace“ oder
„Chanel“ - in Modemagazinen oder auf -schauen im Internet.
Auch die Social Media-Plattform „Instagram“ ist eine ergiebige Quelle in Sachen Inspiration. Plissee-, Designwerkstätten
oder Hutmanufakturen locken Andi Foch. „In Paris, in Mailand oder in Stockholm gibt es wunderbare Schneiderein“,
ergänzt er begeistert,
visioniert das Nähen
„Schneider sind die klügsvon Brautroben und
ten Menschen, weil sie
fließenden Abendimmer
wieder von den Menkleidern mit meterlangen
Schleppen
schen Maß nehmen, statt
und feinen Tülllagen,
sich auf die alten Angaben
das er erlernen möchzu verlassen.“
te. Oder gibt sich
Andreas Foch
entzückt von den britischen Maßschneidern, die Bodenständig-Traditionelles mit feinen Akzenten
aufpeppen. Jeder Arbeitsschritt eines Schneiders habe seinen
Reiz, versichert er. Vom Schnittzeichnen über die Konzeption
bis hin zum Nähen. Zwei Gilets hat er kürzlich für Freunde
angefertigt: eine klassische Weste jedoch modern ausgeführt,
die sich zu jedem Anlass tragen lässt, und ein graues FischgrätSakko mit schwarzen Akzenten. Die Stücke hätten unglaublich gut gesessen, freut er sich. Aktuell experimentiert er für
die eigene Garderobe; der Freundin hat er einen tollen Hosenanzug versprochen. Aus einem Rohstoff etwas herzustellen,
das schließlich einen Körper umschmiege und noch dazu viele
Funktionen übernehme, tauge ihm. „Mode hat immer einen
Grund- und einen Sekundärnutzen“, plaudert er. Beide Anforderungen müssten erfüllt werden, damit ein Kleidungsstück
perfekt sei. „Nehmen wir als Beispiel eine Regenjacke“, sagt
Andi Foch. „Sie soll trocken halten, aber auch gut ausschauen, damit man sie gerne anzieht. Ist eines der beiden Kriterien nicht erfüllt, taugt sie nichts. Eigentlich vermittelt man als
Schneider Wohlgefühl“, sinniert der Kreative, „und das ist das
Schöne, Faszinierende an diesem Handwerk“.
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Blick in die Modellbücher für seine Meisterprüfung. Ein Schneider
begleitet das Werkstück von der Skizze bis zur letzten Anprobe.

ANDIS MODISCHER RAT AN PINZGAUS MÄNNER:
„TRAUT EUCH MEHR!“
Wer früher einen neuen Anzug brauchte, der ließ sich den edlen
Zwirn millimetergenau auf den Körper schneidern. Doch diese
Zeiten sind längst vorbei, die Maßschneiderei ist (fast) ausgestorben. Heute shoppt man massenweise bei „H&M“, „Zara“ &
Co - und ruck-zuck wird das Gekaufte auch wieder weggeworfen. Eine Entwicklung, die Andi Foch schmerzt. „Früher war
Kleidung noch etwas wert. Man musste lange für sie sparen und
hat gut auf sie aufgepasst, um sie so lange wie möglich tragen
zu können.“ Er hofft, dass sich das Bewusstsein wieder in eine
andere Richtung entwickelt: „Man hat ein paar hochqualitative
Lieblingsstücke statt die Schränke voller Billigware, sogenannter ,Fast Fashion’, die in ärmeren Ländern unter fragwürdigen
Bedingungen fabriziert wurden - weil alles andere Schwachsinn
ist“, wünscht sich der Modeaffine.
Als Herrenschneider interessiert ihn freilich auch der Modestil
der Pinzgauer Männer und so rät Andreas Foch seinen Geschlechtsgenossen: „Traut euch mehr!“ Er selbst habe früher
auch nicht den Mut und das Selbstbewusstsein gehabt, sich wie
heute als farbenfroher, extravaganter Typ zu präsentieren. Es sei
ob der fünf Farben, auf die die Männermode in den Boutiquen
beschränkt sei, auch nicht einfach gewesen. Dann habe er sich
aber doch einen Ruck gegeben, sein Modebewusstsein auszuleben. „Anfangs war es extrem unangenehm; ich wurde oft blöd
angesprochen, weil ich mir zum Beispiel zum weißen Hemd
einen auffälligen roten Schal umgebunden hatte“, gibt der begeisterte Second Hand-Shopper zu. Mittlerweile seien die Kritiker allerdings verstummt und er könne er selbst sein. „Man
darf sich nicht fragen: ,Was halten andere von mir?’ sondern
,Was würde ich gerne tragen?’“, rät der Experte. Und man soll
nicht außer Acht lassen, „dass Kleidung etwas mit einem macht,
sie einen verändert. Der eigene Look ist das beste Mittel, sich
auszudrücken und seine Persönlichkeit hervorzukehren.“ Andi
Foch ist ein cooler Typ. Einer, der auf Konventionen pfeift und
auch einmal quer denkt: „Vielleicht mache ich Männerröcke
wieder populär im Pinzgau“, grinst er fröhlich und man traut es
ihm durchaus zu. Auf alle Fälle ist es ihm ein Anliegen, maßangefertigte Kleidung zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen.
An der entsprechenden Kalkulation arbeitet er noch.
■

Text: Silke Burgsteiner
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Eine runde Sache!
Irgendwann ist es auch für Außenstehende gut zu erkennen: Hier wächst ein neues Leben. Die Vorfreude steht der werdenden Mutter ins Gesicht geschrieben. Diese aufregende
Zeit ist eine ganz besondere - bald kann sie endlich das wunderbare Wesen, dem sie die
Monate zuvor so viel Geborgenheit geschenkt hat, in die Arme schließen. Der „platzhirsch“
präsentiert kurz vorm Muttertag die süßen Babybäuchlein von Pinzgauerinnen.

LISA BUCHNER

Die 25-jährige Brambergerin wird
Ende Juni zum zweiten Mal Mama.
Der Sohn der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin ist 14
Monate alt.

1

Was ist jetzt anders als in deiner
ersten Schwangerschaft?
In der ersten Schwangerschaft konnte
ich mich zu hundert Prozent nur auf
mich konzentrieren und mir meinen
Tag und meine Kräfte flexibel einteilen.
Jetzt muss ich mich auch um unseren
einjährigen Sohn kümmern und kann
nicht einfach mal kurz rasten und die
Füße hochlegen, wenn mir danach ist.
Der ganze Alltag als schwangere Frau
ist mit einem Kleinkind viel anstrengender als ohne.
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2

Was war bisher das Schönste in
deiner Schwangerschaft?
Ich finde der schönste Moment ist immer, das positive Testergebnis in der
Hand zu halten und zu realisieren, dass
es geklappt hat. Danach folgt definitiv
nach zirka 16 Wochen der erste Morgen, an dem man ohne Übelkeit aufwacht.

3

Was hat sich für dich durch die
Geburt deines ersten Kindes verändert?
Die größte Veränderung war für mich,
nicht mehr alleine zu sein. Ich hatte
plötzlich 24/7 einen kleinen Menschen
zu versorgen, für den ich eine lange Zeit
eine sehr wichtige Rolle einnehmen werde. Natürlich gibt es auch Auszeiten für

Lisa Buchners Babybauch wurde von Fotografin Maria Harms perfekt in Szene gesetzt.

.com

Mamas, aber man ist trotzdem nie mehr
ganz alleine.

4

Etwas, das du nicht wusstest,
bevor du Mama wurdest?
Wie sehr sich die Prioritäten verschieben und dass Probleme, die vorher
wichtig waren, komplett an Wert verlieren.

5

Was siehst du beim zweiten Kind
entspannter als beim ersten?
Die Geburt. Da ich jetzt weiß, wie es sein
kann, habe ich überhaupt keine Angst
davor. Im Gegenteil - ich freue mich sogar schon darauf, wenn die Schwangerschaft vorbei ist und wir unser Baby in
den Armen halten können.

6

Mama sein - was heißt das für
dich?
Jemanden bedingungslos zu lieben und
gerne zu verzichten. Für einen kleinen
Menschen ein Vorbild zu sein und die
eigenen Werte weitergeben zu können.

7

Worin liegt die besondere Herausforderung am Muttersein?
Sich nicht durch die Ratschläge von anderen Müttern oder Social Media etc.
verunsichern zu lassen und an sich zu
zweifeln. Es gibt nicht das EINE Rezept,
das für jedes Kind anwendbar ist. Man
sollte sich als Mama niemals das Gefühl
geben etwas schlechter zu machen oder
etwas weniger im Griff zu haben, als irgendeine andere Mama auf der Welt!

8

Worauf freust du dich mit Baby
Nummer 2 am meisten?
Auf das „Familie sein“ und darauf, zum
Papa und dem großen Bruder nach Hause zu fahren.

9

Wie ergeht es euch mit der Namenssuche?
Einen Mädchennamen hatten wir schon
vor der ersten Schwangerschaft fixiert,
bei den Bubennamen fällt es uns echt
schwer, einen seltenen, kurzen Namen zu
finden, der auch zum Namen des großen
Bruders passt. Mittlerweile haben wir
aber einen gefunden.

10

Welche Frage sollte man einer
schwangeren Frau nie stellen,
wenn man weiterhin mit ihr befreundet bleiben möchte? ;-)
„Weißt du was ich damals bei der Geburt
meines Kindes erlebt habe?“

Freut sich auf den Familienzuwachs: Eva-Maria Aigner, fotografiert von Nina Uhl.

EVA-MARIA AIGNER

Die 24-jährige Einzelhandelskauffrau
aus Bruck erwartet Anfang Juni ihr zweites Kind. Die dreijährige Hannah freut
sich schon auf ihr Geschwisterchen. Ob
der Geburtstermin 9. Juni hält?

1

Was hat sich für dich durch die
Geburt deines ersten Kindes verändert?
Ich verbringe merklich weniger Zeit mit
Freunden oder Familie, da ich die Zeit
meinem Kind widme.

2

Etwas, das du nicht wusstest,
bevor du Mama wurdest?
Dass man so viel Energie in einen Menschen investieren kann und muss, es aber
liebt, diese Energie aufzubringen.

3

Was siehst du beim zweiten Kind
entspannter als beim ersten?
Ich denke, dass die Zeit nach der Geburt entspannter sein wird, da ich ja
schon weiß, wie die ersten Tage und
Wochen daheim mit einem Neugeborenen ablaufen.

4

fair.

5

Welche Art von Mama bist du?
Ich würde sagen, ich bin streng aber

Worin liegt die besondere Herausforderung am Muttersein?
Den richtigen Weg in der Erziehung zu
finden. Einen, der für dein Kind passt.
Nicht bei jedem Kind kann man gleich
agieren. Es zu schaffen, dem Kind Regeln
beizubringen, aber auch sein Selbstbe-

wusstsein zu stärken. Und bei alledem so
viel Liebe wie möglich zu zeigen.

6

Worauf legst du bei der Erziehung deiner Wert?
Mir ist wichtig, mit meinem Partner am
gleichen Strang zu ziehen. Es gibt klare
Regeln, aber manchmal ist auch Blödsinnmachen erlaubt.

7

Was geht dir durch den Kopf,
wenn du an die bevorstehende
Geburt denkst?
Wird alles so funktionieren wie geplant? Wie geht es Hannah, wenn ich
ein paar Tage nicht zu Hause bin und
dann mit einem ,anderen, neuen’ Baby
nach Hause komme?

8

Was war bisher das Schönste in
deiner Schwangerschaft?
Das erste mal den Herzschlag meines
Babys zu hören und dann seine Bewegungen zu spüren.

9

Was bereitet dir aktuell Stress
oder Sorgen?
Etwas Sorge habe ich, wie wohl Hannah reagiert, wenn ihr Geschwisterchen
da ist und sich nicht mehr alles um sie
dreht.

10

Was möchtest du Schwangeren, die noch kein Kind haben,
sagen bzw. mit auf den Weg geben?
Es gibt nichts Schöneres, als nach neun
Monaten Schwangerschaft und Vorfreude sein eigenes Kind in den Armen zu
halten!
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Da es mein erstes Kind ist und mein
Leben sich von nun an komplett ändern
wird, vermutlich fast alles!

5

2

6

3

Worauf freust du dich besonders,
wenn du ein paar Monate in die
Zukunft blickst?
Auf unser zukünftiges Familienleben zu
dritt!

Wie - denkst du - verändert sich
dein Leben?
Komplett! Schlaflose Nächte, keine
spontanen Treffen mit Freundinnen
mehr, aber die Freude auf das neue Leben überwiegt!

7

Was willst du unbedingt noch
machen, bevor dein Kind auf der
Welt ist?
Die Zweisamkeit genießen und gaaaaanz viel schlafen.

8

Wie ergeht es dir mit der Namenssuche? Ist schon ein passender gefunden?
Am Anfang waren wir ein wenig unschlüssig, aber danach konnten wir uns
rasch auf den passenden Namen einigen.

Genießt die Schwangerschaft in vollen
Zügen: Sabrina Felber aus Saalbach, abgelichtet von Nina Uhl.

SABRINA FELBER

Die 30-jährige Sachbearbeiterin aus
Saalbach freut sich schon darauf, ab
Mai einen neuen „Beruf“ auszuüben:
den der Mama!

1

Welche Art von Mama möchtest
du sein?
Eine liebevolle, starke Mutter. So wie
meine Mama es immer für mich ist.

2

Worauf möchtest du bei der Erziehung deines Kindes besonderen Wert legen?
Mir ist wichtig, dass mein Kind eine
glückliche und sorgenfreie Kindheit hat.

9

Wie erlebst du deine Schwangerschaft?
Als wunderschön! Ich genieße die Zeit,
in der unser kleines Wunder heranwächst.

4

Was war deine erste Reaktion,
als du hörtest, dass es zwei werden?
Ich habe den ganzen restlichen Arzttermin über nur gelacht.

5

Welche Vorstellungen oder Klischees über das Schwangersein
sind tatsächlich eingetroffen bisher
und welche kannst du ablegen in der
Kategorie „Märchenerzählung“?
Dass Schwangere so „strahlen“, scheint
zu stimmen. Mir wurde jedenfalls oft ge-

MARINA HUBER

4

1
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Hast du manchmal Panik,
dass du das Muttersein nicht
„schaffst“, dass du eventuell überfordert sein könntest?
Oh, wenn ich das nicht sein werde, läuft
etwas schief, oder? :-) Diese Angst trägt
- glaube ich - jede werdende Mutter in
sich. Und ich finde das auch ganz normal, schließlich geht es um eine nie
dagewesene Lebenssituation. Ich bin
überzeugt, das Mamasein wird mich positiv verändern.

Wie kommunizierst
du schon jetzt mit
deinem Bauchzwergerl?
Wir (sein Papa Markus
und ich) sprechen viel mit
unserem „Smartie“ und als
Abendroutine zählt die tägliche Bauchmassage.

Welchen Fehler möchtest du
keinesfalls machen?
Ich will vermeiden, dass mein Kind durch
materielle Dinge zu verzogen wird. ;-)
Was denkst du - was wird die
größte Herausforderung in Sachen Mutterschaft?

Was beschäftigt dich im Moment
am meisten?
Mir geht sehr vieles durch den Kopf, das
muss ich zugeben. Aber das Wichtigste
ist, dass beide Babys kerngesund sind.

10

Die Frisörmeisterin aus Leogang kann sich gleich auf
doppeltes Babyglück freuen! Im September sollen
die Zwillinge der 25-Jährigen das Licht der Welt erblicken.

3

Mein Leben wird sich von Grund auf
ändern. Ich freue mich darauf !

Bald Mama - und noch
dazu von Zwillingen!
Was heißt das für dich?

Doppelte Freude, doppeltes Glück; gegebene Liebe
kommt doppelt zurück: Marina Huber erwartet im
September Zwillinge!

5

sagt, man hätte mir meine Schwangerschaft bereits am „Strahlen“ angesehen.
Ins Reich der Märchen gehört wohl, dass
werdende Mamis für zwei essen.

Woran denkst du, wenn du an die
bevorstehende Geburt denkst?
Ich bin da sehr positiv eingestellt, vertraue auf mich, meinen Körper und auf
das Wunder Mensch. Natürlich habe ich
mich darauf vorbereitet, jedoch kommt‘s
wie es kommt.

6

Worauf freust du dich nach der
Geburt deiner Zwillinge besonders?
Darauf, sie beide in meinen Armen zu
halten!

6

Es ist heutzutage normal, dass
der Papa bei der Geburt dabei ist.
Das war nicht immer so. Hast du auch
mal dran gedacht, ihn nicht mitzunehmen in den Kreißsaal, nach dem
Motto „das mach ich lieber allein, er
soll mich nicht so sehen“?
Nein, ich wollte ihn von Anfang an dabei
haben, schließlich tun einem die Hilfe
und Unterstützung einer geliebten Person gut. Und für den Papa kann eine Geburt auch ein schönes und bereichernde
Ereignis sein.

7

Was hast du dir vorgenommen?
Was für eine Mama möchtest du
sein?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Das
lasse ich auf mich zukommen. Planen
kann man so etwas, denke ich, nicht.

8

Was meinst du: Worin liegen die
besonderen Herausforderungen
am Mamasein?
Immer 100 Prozent zu geben - auch
wenn es einem selber einmal nicht so gut
geht. Und später alles unter einen Hut
zu bringen - Arbeit, Haushalt und Familie.

7

9

Das erste Jahr als Mama kann
sehr einsam sein. Wie möchtest
du dem entgegenwirken?
Ich glaube nicht, dass es einsam wird.
Wir haben eine große Familie und einen
großen Freundeskreis - und jeder freut
sich schon auf die Zeit mit den Babys.

10

Was haben dir deine Eltern
mitgegeben, das du an deine
Kids weitergeben möchtest?
Viel Liebe und Geborgenheit ist in einer
Welt wie dieser wichtiger als alles andere!

ANDREA MILLAUER

Die Leoganger Astrologin ist 25 Jahre
alt und erwartet für Anfang Juni ihr
erstes Baby. Das wird dann wohl Zwilling im Sternzeichen! ;-)

1

Was beschäftigt dich im Moment
am meisten?
Alles rund um Schwangerschaft, Geburt
und Babyalltag natürlich, jedoch versuche ich mich, soweit es geht, beruflich
weiterzubilden und meinen Meisterkurs in Astrologie zu beenden, da ab Juni
der kleine Mann im Mittelpunkt stehen
wird.

Vertraut bei der bevorstehenden Geburt
auf ihren Körper und das Wunder Mensch:
Andrea Millauer aus Leogang.

2

Kannst du dir vorstellen, bald ein
neues, kleines Lebewesen bei dir
zu Hause zu haben?
Ich denke schon sehr viel darüber nach,
richtig begreifen kann ich es jedoch wohl
erst wenn der Zwerg da ist.

3

Hast du den berühmten Nestbaubetrieb verspürt und ausgelebt?
Bis zum dritten Trimester eher nicht.
Durch eine Frühgeburt im Bekanntenkreis bekam ich dann einen Motivationsschub. Die Möbel wurden aufgebaut, das
Gewand gewaschen, gebügelt und eingeräumt, die restlichen Sachen besorgt.
Nun kann der kleine Mann kommen.

4

Hast du die Tasche fürs Krankenhaus schon gepackt oder machst
du das spontan?
Ich habe sie noch nicht gepackt, ich mache das eher spontan. Jedoch habe ich
den „Maxi Cosi“ in den Osterurlaub
mitgenommen - man weiß ja nie! ;-)

Welche Art von Mama möchtest
du sein?
Eine Mama, die ihren Sohn als eigenständiges Wesen, mit eigenem Charakter und eigenen Gefühlen akzeptiert
und unterstützt. Ich möchte meine Verantwortung nicht durch Macht und Beherrschung ausüben. „Miteinander statt
gegeneinander!“, lautet meine Devise.

8

Was wird dir bei der Erziehung
deines Kindes wichtig sein?
Ich werde Wert auf einen liebevollen
und respektvollen Umgang untereinander legen. Auch Toleranz und Akzeptanz
anderen gegenüber sind mir wichtig.

9

Was war bisher das Schönste
deiner Schwangerschaft?
Die Bewegungen meines Sohnes im
Bauch zu spüren. Das konnte ich durch
meine Vorderwand-Plazenta erst ab der
24. Schwangerschaftswoche, daher genieße ich es von Tag zu Tag mehr.
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Gibt es eine Frage, die du als
Schwangere immer wieder
hörst und die dich schon sehr nervt?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin positiv
überrascht, wie viele Unbekannte mich
anquatschen und mir alles Gute wünschen.
■

Text: Silke Burgsteiner
Fotos: Maria Harms Photography,
Fotografie Nina Uhl (2), Privat (2)
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as neue, stylisch eingerichtete Café & Restaurant Untes in Maria Alm (ehemaliges Dorfcafé)
punktet mit einer selektiven Auswahl an allerlei
Köstlichkeiten von höchster Qualität. Zutaten
und Produkte der angebotenen Erzeugnisse stammen natürlich zum überwiegenden Teil aus der eigenen Bäckerei und
Konditorei Unterberger beziehungsweise von Lieferanten aus
der unmittelbaren Umgebung. „Regionalität ist uns sehr wichtig! So beziehen wir beispielsweise die Milch für unser neues, selbstgemachtes Smicey-Eis von der Pinzgau Milch oder
servieren einen eigens für Untes gebrandeten Kaffee von der
Saalfeldener Kaffeerösterei Schärf“, berichtet Andreas Unterberger jun. Dazu wird Süßes wie Torten, Rouladen, Petit Fours,
kleine Obstschüsserl, Desserts im Glas und vieles (Selbstgemachtes) mehr kredenzt. Apropos süß! „Bei unserem neuen,
leckeren Smicey-Eis sind aktuell die Fruchtsorten Erdbeer, Zitrone oder Maracuja sehr beliebt“, freut sich
Andreas Unterberger jun. über einen gelungenen Start in
die heurige Eissaison. „Für die hohe Qualität und Frische ist
freilich eine besondere Herstellung ausschlaggebend“, so der
backaffine Geschäftsführer weiter, der mittlerweile in fünfter
Generation den seit 1893 bestehenden Traditionsbetrieb aus
Maishofen leitet und mit dem Untes in Maria Alm bereits den
neunten Unterberger-Standort im Pinzgau eröffnet hat.
WRAPS, TOASTS, PIZZEN & MORE …
An warmen, frischen Gerichten werden beispielsweise leckere
Wraps, schmackhafte Toasts (das Toastbrot wird natürlich aus

ERFOLGSGESCHICHTEN
SCHREIBT MAN GEMEINSAM.

dem selbstgezüchteten Dinkel-Sauerteig hergestellt), herrliche Salate und köstliche Pizzen (aus klassischem italienischen
Pizzateig) angeboten. Alle Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen! Ab sofort kann im neuen Untes in Maria Alm auch auf
der Terrasse direkt vor dem Geschäft Platz genommen werden.
Insgesamt bietet das trendige Lokal im Innen- und Außenbereich an die 100 Sitzplätze. Tipp: Samstag und Sonntag ist
Brunchtime und bereits ab 9:00 Uhr geöffnet!

UNTES-ÖFFNUNGZEITEN:
Dienstag bis Freitag von
11:00 bis 21:00 Uhr, Samstag
und Sonntag (Brunchtime)
von 9:00 bis 21:00 Uhr,
Montag Ruhetag!
KONTAKT:
Café & Restaurant Untes
Am Dorfplatz 3
5761 Maria Alm
Tel. 0664/3622512
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KITZBÜHEL
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Wir gratulieren Familie Unterberger zur gelungenen Umsetzung
des Projektes und wünschen viel Erfolg! saalbach.raiffeisen.at
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Schmackhafter Eisgenuss! Das neue Smicey-Eis
aus dem Hause Unterberger.

„Mit dem Café & Restaurant Untes in Maria Alm habe
ich mir auch einen persönlichen Gastro-Traum verwirklicht. Es freut mich sehr, dass das Angebot von
den Einheimischen von Beginn an so gut angenommen wurde.“
Andreas Unterberger jun.
Geschäftsführer
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Genießen in den USA eine gute Zeit
zusammen: Lea Schett (links) und Elena
Flatscher.

Au Pair and Nightlife
IN NEW YORK

Zwei quirlige Pinzgauerinnen, die auszogen, um auf Kinder aufzupassen, den „Big
Apple“ zu besichtigen und das Nachtleben der Stadt unsicher zu machen. Elena
Flatscher und Lea Schett erzählen, was sie in ihrem Au Pair-Job erleben, wie man als
Frau beim Fortgehen Geld spart und wie die Männer in der Megastadt drauf sind.

E

lena Flatscher aus Lofer und Lea Schett aus Maria Alm
kennen sich schon seit einigen Jahren. Beide spielen bei
der Leoganger Damenmannschaft Fußball. Durch Zufall entschieden sich beide zur gleichen Zeit, ein Au PairJahr im Ausland zu machen. Elena träumte schon seit fast zehn
Jahren davon, bei Lea war es eher ein glücklicher Zufall, diese
Erfahrung in die Tat umzusetzen. „Nachdem ich die Matura
an der HBLW Saalfelden geschafft hatte, informierte ich mich
im Internet zum Thema Au Pair. Auf der Website von ,Culture Care Au Pair’ habe ich dann ein Profil erstellt, an Info-
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meetings teilgenommen und mich nach Familien umgesehen.
Das war wegen der Pandemie anfangs allerdings gar nicht so
einfach und ich bekam kein Visum. Im Sommer 2021 hat es
dann endlich geklappt und ich reiste nach Long Island“, erzählt Elena. „Meine Mutter ist Masseurin und behandelte eine
deutsche Schauspielerin, deren Familie einen Zweitwohnsitz
in Hinterthal besitzt. Aus beruflichen Gründen siedelte sie mit
ihrem Mann und zwei kleinen Kindern nach New York und sie
brauchte eine Betreuung für die Kids. Die Frau fragte meine
Mama, ob sie jemanden wüsste, der sich dieser Aufgabe stellen

Unsere aktuellen AKTIONEN für Sie!
Profitieren Sie von MIELE-Qualität und unserem
zuverlässigen Service- und Kundendienst!

Miele Trockner TWD 260 WP
T1 Wärmepumpentrockner
mit A++, 1 - 8 kg Schontrommel
+ Mit der Miele-App das Gerät bequem von
unterwegs steuern - Miele@home
+ Schneller trocknen bei höchster Energieeffizienz - EcoSpeed
+ Dauerhaft niedrige Energieverbräuche und
Trocknungszeiten - EcoDry Technologie
Kassaabholpreis € 999,–*

Stand-Gefrierschrank FN 26062 WS
mit NoFrost und EasyOpen-Hebelgriff für mehr
Komfort!
+ Keine Vereisung des Gefriergutes
+ Komfortables und müheloses Öffnen
+ Flexible Vergrößerung des Gefrierraums „VarioRoom“

Aktion! € 799,– -€ 50,– Bestsellerbonus =

€ 749,–* (Aktion gültig bis 30.06.22!)

Boost CX1 Staubsauger
ohne Beutel

Einblicke in die aufregende Zeit der Pinzgauerinnen.

könne. Sie erzählte mir davon und für mich war gleich klar,
dass das mein Job wird“, schmunzelt Lea. Sie wusste damals
noch nicht, dass auch Elena zur gleichen Zeit in die Metropole der Vereinigten Staaten kommt. Die beiden verstanden
sich im Verein ganz gut, ihre tiefe Freundschaft haben sie
aber ihrer Zeit in New York zu verdanken. Zwischen Manhattan und Southampton liegen ungefähr 200 Kilometer,
doch die beiden treffen sich jedes zweite Wochenende, um
ihre Freizeit miteinander zu verbringen.
VIEL ARBEIT, WENIG VERDIENST.
Zwischen 40 und 50 Stunden müssen die Pinzgauerinnen
in ihren Jobs als Babysitter wöchentlich nachgehen. Leas
anvertraute Kinder sind zwei und vier Jahre alt. Die Maria
Almerin verbringt ganz viel Zeit mit Kinderwagenausfahrten im fünf Gehminuten entfernten Central Park. Füttern
und Windeln wechseln gehören da selbstverständlich dazu.
Elena kümmert sich um vier Kinder zwischen vier und zehn
Jahren. Ihre Aufgaben sind es, die Kinder für die Schule
vorzubereiten, sie dann abzuholen und zum „playground“
(Spielplatz) zu gehen. „Bei diesen Aufgaben wird man ins
kalte Wasser geschmissen und perfekt aufs ‚Mamasein‘ vorbereitet“, finden die beiden. „Obwohl das für die nächste
Zeit sicherlich nicht vorgesehen ist“, fügen sie hinzu. Lea
verdient 100 Dollar pro Woche, bei Elena sind es fast 200.

+ Überlegene Reinigungsleistung dank
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AirClean Filter
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die Saalachtalerin. Ihre zwei freien Tage
in der Woche nutzt sie, um möglichst
viele Sehenswürdigkeiten zu bereisen.
Times Square, Rockefeller Center, Freiheitsstatue und Madison Square Garden
sind nur wenige davon. Gemeinsam mit
Lea besuchte sie auch Spiele der National
Hockey League und der National Basketball League. Elenas Zeit als Au Pair
endet im August, anschließend möchte
sie einen Urlaubsmonat anhängen und
die Westküste bereisen. Diesen Spaß mit
dem übriggebliebenen, erarbeiteten Lohn
zu finanzieren, wird sich nicht ausgehen.

Typisch amerikanisches Essen darf (hin
und wieder) auch nicht fehlen: Burger mit
Pommes.

Ein sehr geringer Lohn, wenn man in
den reichsten Vierteln von New York
„leben“ muss. „Das Geld ist sofort weg,
wenn man sich einen oder zwei schöne
Tage macht. Das haben wir aber schon
vorher gewusst. Unser Ziel war nicht,
hierher zu kommen, um Geld zu verdienen. Wir haben die Chance genützt, um
einen anderen Flecken der Welt kennenzulernen und die englische Sprache zu
perfektionieren“, meinen die beiden. Lea
hatte im Dezember dienstfrei und kam
für ein Monat nach Hause. In dieser Zeit
jobbte sie in Maria Alm als Skilehrerin.
Einigen Gästen, die sie schon in den
vergangenen Jahren betreute, sind ihre
besseren Englischkenntnisse sofort aufgefallen. „Lea, your English is so much
better than last year“, war die Rückmeldung von einigen Urlaubern. Bei Elenas
Telefonaten mit ihren Eltern ist es schon
vorgekommen, dass sie englische Wörter
verwendete und nachdenken musste, wie
das auf Deutsch heißt. „Anfangs war es
nicht einfach für mich, der Gastmutter
gewisse Problemsituationen auf Englisch
zu schildern. Mittlerweile, nach mehr als
einem halben Jahr, bereitet mir das absolut keine Schwierigkeiten mehr“, erzählt
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SCHÖNE FRAUEN ZAHLEN NICHTS!
Um sich das Leben in New York zu finanzieren braucht man eine dicke Geldbörse - besonders beim Fortgehen. Ein
Bier kostet beispielsweise zwölf Euro.
Aber nicht, wenn man, wie die beiden
Pinzgauerinnen, hübsch ist und weiß,
wie man sich richtig kleidet. Große
Clubs und Bars beauftragen sogenannte
„Promoter“, die mit vielen Mädels in ihr
Lokal kommen, um so möglichst viele
Männer anzulocken. An den Abenden
gibt es Dresscodes wie hohe Schuhe oder
kurze Kleider. „Man trifft sich anfangs
mit dem Promoter und den Girls beim
Dinner, bevor es dann in den Club geht.
Dort bekommt man mit VIP-Bändern
alle Drinks gratis, die ganze Nacht lang“,
schwärmen Lea und Elena. Hört man
das, könnte man meinen, die Damen
hätten besondere Verpflichtungen den
Herren gegenüber. Dem ist aber nicht
so. „Einfach nur abfeiern, tanzen und
sich amüsieren“, lautet die Aufgabe. Bis
zu 100 Damen haben solche Promoter
bei sich, in Clubs mit bis zu 1 000 Feiernden. Wie geht’s den Singledamen
mit den amerikanischen Männern? „Ich
sag’s gleich, ich hatte bisher ungefähr 15
,Tinder‘-Dates. Das mache ich aber nur,
um neue Menschen kennenzulernen wie so viele Au Pairs, die alleine fern der
Heimat leben. Ich bin in dieser Hinsicht
eher vorsichtig, da man in dieser kurzen
Zeit nicht feststellen kann, wer sich hinter dem Date versteckt“, erzählt die Maria Almerin. „Die international bunt gemischten Männer in den USA sind sehr
offen und gechillt. Man bekommt viele
Komplimente. Würde man solche beim
Fortgehen im Pinzgau bekommen, würde man sich fast schon belästigt fühlen,
da man nicht damit rechnet“, fügt Elena
hinzu.

ESSEN UND TRINKEN
Fast Food ist in New York in aller
Munde. „Es ist schockierend anzusehen, wie Kinder mit ungesundem Essen vollgestopft werden. Aber in New
York wird Fast Food so präsentiert, dass
man fast nicht an ihm vorbeikommt.
Es gibt genügend gute, gesunde Speisen. Diese sind aber um ein gutes Stück
teurer, somit sind viele Menschen auf
billiges, ungesundes Essen angewiesen“,
resümiert Elena Flatscher. Noch etwas
Leckeres, an dem Lea, wie so viele andere, nicht herumkommt, ist StarbucksKaffee. „Wenn man aufmerksam durch
die Straßen New Yorks schlendert, fällt
einem auf, wie viele Menschen mit einem Starbucks-Becher herumrennen.
Ich will mich da nicht herausnehmen,
der Kaffe ist einfach gut. Aber für einen Becher ist man sofort sechs Euro
ärmer“, erzählt sie. Das größte Fest für
die Amerikaner ist „Thanksgiving“. „Es
ist ursprünglich ein Erntedankfest und
wird am vierten Donnerstag im November gefeiert. Für viele ist es bedeutender als Weihnachten. Ich war damals
bei Elenas Familie eingeladen und es
kamen fast 50 Menschen. Zum Festessen gibt es traditionellerweise einen
gefüllten Truthahn mit Cranberrysoße,
Süßkartoffeln und Gemüse“, erzählt
Lea Schett.
ZUKUNFT VON ELENA UND LEA
Wenn ihre Arbeit mit den Kindern auch
sehr anstrengend ist, so hat Lea die Einstellung zu ihrem zukünftigen Traumberuf trotzdem nicht geändert. Im April beendete sie ihre Zeit in den USA,
jobbt jetzt vorübergehend als Kellnerin,
bevor sie im Herbst die Ausbildung zur
Volksschullehrerin beginnt. Auch Elena möchte studieren, hat sich aber noch
nicht für eine bestimmte Richtung entschieden. In Zukunft könnte sie sich
auch vorstellen, in einer Großstadt wie
New York zu arbeiten. Allerdings nicht
ihr ganzes Leben lang! „Das möchte ich
meinen etwaigen Kindern nicht antun!
Diese haben es natürlich im Pinzgau
schöner“, meint sie mit einem Hauch
von Heimweh in der Stimme.
■
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Privat

BEZAHLTE ANZEIGE!
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NIMA AUS NEPAL
Nima Sherpa ist in Nepal als Sohn eines Wanderführers aufgewachsen. Seit zehn
Jahren arbeitet und lebt er am „Ammererhof“ in Kolm Saigurn. Dem
„platzhirsch“ erzählt er von seinem Weg von Kathmandu in den Pinzgau.
Nima Galsang Sherpa ist ein Sonntagskind. Nima
heißt übersetzt Sonntag oder Sonne. Als Ältester von
fünf Kindern ist er auf 2 700 Metern Seehöhe in einem kleinen Dorf im Osten Nepals, der Gegend um
den Mount Everest, auf die Welt gekommen. Seine
Eltern wollten ihm eine gute Schulbildung ermöglichen, die gab es am Land aber nicht. Also zog er mit
fünf Jahren - allein - in ein Internat in die Millionenstadt Kathmandu. „Es war schon sehr schwierig, ohne
Familie aufzuwachsen, auch für meine Mutter war es
hart, ihr fünfjähriges Kind wegzuschicken, aber sie
dachte an meine Zukunft“, erinnert sich Nima. „Besonders die Wochenenden waren schwer, als alle anderen Kinder Besuch bekamen und ich nicht. Mein
Vater arbeitete als Wanderführer und meine Mutter
war zu weit weg und musste sich um die anderen vier
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Kinder kümmern. Somit habe ich sie all die Jahre
nur jeweils für zwei Monate in den Ferien gesehen“,
denkt er zurück. Mit 15 Jahren mussten die Größeren
aus dem Internat ausziehen und Nima bezog seine
erste eigene Wohnung: „Dadurch habe ich schon sehr
früh gelernt, für mich selbst zu sorgen - die ersten
Wochen lang war mein Essen recht bescheiden, aber
es wurde immer besser“, schmunzelt Nima.
BERUFSWUNSCH: BERGE
Nach seinem Schulabschluss nach zwölf Jahren Ausbildung, überlegte Nima, wie es weitergehen sollte.
Es gab damals wenige mögliche Studienrichtungen in Kathmandu, also studierte er zwei Jahre lang
Wirtschaft, merkte aber bald, dass das nicht seine
Welt war. Als Sohn eines Wanderführers hatte er

die Liebe zu den hohen Bergen schon
früh mitbekommen, also machte er die
Wanderführerausbildung und begann
für eine deutsche Firma Trekkingtouren
zu begleiten. Die Arbeitssaison als Wanderführer in Nepal dauert aber maximal
90 Tage im Jahr, somit brauchte er ein
weiteres berufliches Standbein. „Durch
meinen Vater, der viele internationale
Gäste auf seinen Touren führte, hatte ich
schon von Kind an immer eine indirekte Verbindung zu Europa. Also habe ich
begonnen, im Sommer in den Schweizer
Bergen zu arbeiten“, erzählt der sympathische Nepalese.
NEUE HEIMAT KOLM-SAIGURN
Ein Salzburger Freund seines Vaters war
2011 im Rauriser Talschluss Kolm-Saigurn um Skitouren zu gehen und fragte
beim „Ammererhof“, ob sie nicht eine
Arbeitskraft brauchen könnten. So kam
es, dass Nima 2012 seinen ersten Sommer dort arbeitete. „Ich habe mich hier
schnell wohlgefühlt und integriert, somit
bin ich geblieben. Ich bin ein Allrounder
und man kann mich praktisch überall einsetzen“, beschreibt er seinen Alltag. Die

einzige Herausforderung war anfangs die
Sprache. Nima hatte zwar in Kathmandu zwei Jahre lang Hochdeutsch gelernt
und konnte einigermaßen gut Deutsch
sprechen, „aber das Pinzgauerisch kam
mir vor, als ob es überhaupt nichts mit
Hochdeutsch gemeinsam hätte. Es heißt
zwar, dass hier Deutsch gesprochen wird,
aber das ist doch nicht Deutsch“ scherzt
Nima. „Menschlich hat es gleich gepasst
hier im Pinzgau. Ich habe mich schnell
angenommen gefühlt. Die Menschen
hier sind viel lockerer und persönlicher,
als in der Schweiz. Inzwischen rede und
denke ich mehr Pinzgauerisch als Hochdeutsch. Die letzten Male, wo ich als
Wanderführer in Nepal Gäste aus Hamburg begleitete, konnten die mich fast
nicht verstehen, da musste ich mich erst
wieder umstellen“, schmunzelt er.
FÜHRERSCHEIN MIT 40
Im ersten Lockdown schlug Nimas Chefin Miriam Popp ihm vor, den Führerschein zu machen. Anfangs zog er diese
Möglichkeit gar nicht richtig in Erwägung, aber sie blieb dran. Die Theoriekurse absolvierte er online und der Lei-

ter der Zeller Fahrschule motivierte die
Fahrschüler damit, dass jeder, der bei der
Prüfung 100 Prozent erreicht, zwei Kartem fürs Dieselkino bekommt. „Da habe
ich mich reingekniet, mit 98 Prozent die
Prüfung geschafft und tatsächlich die
zwei Kinokarten bekommen. Eingelöst
habe ich sie zwar noch nicht, aber das
kommt noch“, ist Nima froh, es durchgezogen zu haben. „Den Führerschein zu
machen, war natürlich die richtige Entscheidung. Es ist schon eine ganz neue,
große Freiheit, mobil zu sein.“
SOZIALES ENGAGEMENT –
TRINKWASSERPROJEKTE IN NEPAL
In der Zwischensaison und bei seinen
Reisen nach Nepal engagiert sich Nima
für eine gute Wasserversorgung in seiner
alten Heimat: „In abgelegenen Dörfern
Nepals organisiere ich Trinkwasserprojekte. Durch meine Wandertouren kenne ich viele Leute. Die spenden immer
wieder für meine Projekte. Ich mache
bewusst kleinere Projekte, damit wir keine Verwaltungskosten haben. Ich lade
die Spender auch ein mitzufahren und
mitzuhelfen, somit sehen sie, wo das
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Nima ist meist im Oktober und November in Nepal und arbeitet als Wanderführer in den nepalesischen Bergen.
Seine neue Heimat ist der „Ammererhof“ im Rauriser Talschluss Kolm-Saigurn.

Geld hinkommt und arbeiten mit den
Menschen vor Ort zusammen. Gemeinsam mit den Dorfleuten renovieren wir
die dortigen Trinkwasserbrunnen. Es
gibt zwar welche, aber die Quellfassungen sind meistens schlecht und in der
Monsunzeit kommt Dreck hinein. Die
bestehenden Wasserquellen verbessern
wir unterirdisch und mit hochwertigen
Fassungen aus Deutschland, die viel einfacher zu bedienen sind. Wenn die Dorfleute mitgebaut haben, wissen sie danach
wie sie instandzuhalten sind, dadurch ist
die Lebensdauer viel länger“, erzählt das
Organisationstalent und freut sich immer,
wenn ein Projekt beide Seiten bereichert.
ZWEI WELTEN IM VERGLEICH
„In Europa gibt es Wohlstand, die Leute
arbeiten viel und haben wenig Zeit. Die
Leute in Nepal haben viel weniger Stress
aber auch viel weniger Wohlstand. Es
gibt in dem Sinn kein funktionierendes
Sozialsystem, man ist auf sich selbst gestellt. Ich selbst wurde in eine buddhistische Familie hineingeboren. Von mei86/87

nem Lebensstil her bin ich ein Buddhist,
ich mag diese Philosophie sehr gerne, bin
aber kein Klosterbuddhist, der viel in den
Tempel geht, sondern versuche im Alltag die buddhistischen Grundprinzipien
zu leben und auszustrahlen. Ich bin ein
Mensch, der mit sehr wenig auskommt,
ich bin zufrieden, wie sich alles entwickelt hat. Durch das Arbeiten in der
Gastronomie bin ich offener und lockerer geworden. Die Gäste sind natürlich
interessiert und fragen mich oft, woher
ich käme. Ich erzähle ihnen dann, dass
ich schon seit zehn Jahren hier bin. Das
hier ist für mich wie zu Hause, die Leute
hier sind wie meine Familie. Die letzten
Jahre - bis auf die zwei Jahre Pandemie
- war ich immer sieben Monate auf Saison und fünf Monate in Nepal. Wenn
ich heute nach Nepal reise, fühlt es sich
schon eher so an, als ob ich im Pinzgau
mein Zuhause verlasse für die Reise.“
In Nepal gibt es über 60 ethnische Gruppen, die über 20 verschiedene Sprachen mit Dialekten sogar über 123 Sprachen

sprechen. Fast jede Volksgruppe hat ihre
eigenen Rituale, Kultur und Feste. In
Nimas Familie wird das Neujahrsfest
im Februar immer groß mit der ganzen
Familie gefeiert. „Das ist das Einzige,
was mir manchmal fehlt, dass ich da nie
dabei sein kann, da hier immer Hochsaison ist. Aber ein wenig nepalesische
Kultur bringe ich auch in den Pinzgau.
Viele Stammgäste wünschen sich öfters
mein nepalesisches Essen, dann machen
wir hier im ,Ammererhof ’ einen nepalesischen Abend. Ich koche das Nationalgericht ‚Dal Bhat‘ mit Reis und Linsen
und die bekannten Teigtaschen ‚Momos‘.
Das schmeckt allen.“
Auf die (wohl europäische) Frage, was
seine weiteren Pläne sind, antwortet
Nima weise: „Ich mache nicht allzu große Pläne. Ich nehme das Leben wie es
kommt.“
■
Text: Lucia Schletterer
Fotos: platzhirsch (2), Privat

WIR SUCHEN
IMMOBILIEN
JETZT
IMMOBILIE
BEWERTEN
LASSEN

• Ca. 34 m² Wohnnutzfläche
• Ca. 8 m² Balkonfläche
• Zweitwohnsitzstatus
• HWB: 92
Raiffeisen Immobilien Hohe Tauern
Isabel Thalhammer, Tel.: +43 664 8351950

Provision: 3% zuzügl. 20% USt.
Preisänderungen vorbehalten.

FERIENWOHNUNG
IN NIEDERNSILL

Kaufpreis: € 185.000,–

Obj.-Nr.: 0003001200

Raiffeisen Immobilien Oberpinzgau
Philipp Ensmann-Heim, Tel.: +43 664 6271865

GEPFLEGTES LANDHAUS
IN SAALBACH
• Ca. 231 m² Wohnfläche
• Ca. 973 m² Grundfläche
• Große Südterrasse
• HWB: 96
Raiffeisen Immobilien Saalbach
Florian Steiner, Tel.: +43 6541 7166

Kaufpreis: € 1.200.000,–

Obj.-Nr.: 0003000791

Kaufpreis: € 848.000,–

Obj.-Nr.: 0003001091

Kaufpreis: € 460.000,–

Obj.-Nr.: 0003001212

Kaufpreis: € 495.000,–

• Ca. 180 m² Wohnfläche
• Ca. 1.092 m² Grundfläche
• Garage und 1 Carport
• HWB: 199

Provision: 3% zuzügl. 20% USt.
Preisänderungen vorbehalten.

Obj.-Nr.: 0003001289

Raiffeisen Immobilien Pinzgau Mitte
Otto Pabinger, CMC, Tel.: +43 6582 72218

HAUS MIT GROSSEM
GARTEN IN MITTERSILL

GROSSZÜGIGES LANDHAUS
IN PIESENDORF
• Ca. 320 m² Wohnfläche
• Ca. 1.006 m² Grundfläche
• SPA-Bereich
• HWB: 76
Raiffeisen Immobilien Zell am See
Michael Unterberger, Tel.: +43 664 4100814

Provision: 3% zuzügl. 20% USt.
Preisänderungen vorbehalten.

Raiffeisen Immobilien Pinzgau Mitte
Sandra Bräuer, Tel.: +43 664 3832290

• Ca. 100 m² Wohnfläche
• Ca. 8 m² Balkonfläche
• 1 KfZ-Abstellplatz
• HWB: 66

Provision: 3% zuzügl. 20% USt.
Preisänderungen vorbehalten.

• Ca. 803 m² Grundfläche
• Unverbaute Aussichtslage
• Voll aufgeschlossen

DACHGESCHOSSWOHNUNG
IN SAALFELDEN

Provision: 3% zuzügl. 20% USt.
Preisänderungen vorbehalten.

RARITÄT IN GRÜNLAGE
IN MAISHOFEN

Provision: 3% zuzügl. 20% USt.
Preisänderungen vorbehalten.

Obj.-Nr.: 0003001214

salzburg.raiffeisen.at/immobilien

Kaufpreis: € 1.495.000,–

VERANSTALTUNGEN | Was ist los im Pinzgau?

TERMINE, Termine, Termine
DER „PLATZHIRSCH“-EVENTKALENDER
... DAMIT SIE NICHTS VERPASSEN!

FR, 06.05., 19:00 Uhr

Fr, 13. - SO, 15.05.

FR, 13. + SA, 14.05.

NIEDERNSILL

SAALFELDEN

ZELL AM SEE

LIONS CLUB
ZELL AM SEE

PILGERKABARETT: Der Kulturverein Samerstall
und das Salzburger Bildungswerk Niedernsill
veranstalten im Samerstall ein (Pilger)Kabarett
mit Christoph Lukas Schwaiger. Unter dem Motto „Wein, Friede, Ambulanz“ freut sich der Künstler auf einen lustigen Abend mit schönen Bildern
seiner Pilgerreise durch das Valle de Umbria,
Tiefgang, Gedichten und jeder Menge Humor.
Eintritt: € 15,-.

ZELL AM
SEE
FÜREISHALLE
FLOHMARKT-FREUNDE:
Beim beliebten
Uhr
FREITAG,
13. Club
MaiZell
2022,
9-17
Flohmarkt
des Lions
am See
können
in
derSAMSTAG,
Eishalle wieder
Antiquitäten
und
Raritäten
14. Mai 2022, 9-12Uhr
erworben
werden, deren
Einnahmen
Abgabestelle
Eishalle
Zell ameinem
See: guten
Zweck zukommen.
13.5.
von–9:00
Dienstag, 10.Am
MaiFr.,
2022,
16.30
19 bis 17:00
Donnerstag,
2022,
– 19 Von 10.
Uhr undbistags
darauf 12.
vonMai
9:00
bis16.30
12:00 Uhr.
bitten um gebrauchsfähige Warenspenden –
bis 12. 5. Wir
(von
16:30
bis
19:00
Uhr)
werden
in der
keine Möbel oder anderes Sperrgut
Eishalle Warenspenden angenommen.
Uhr

Uhr

Danke für Ihre Unterstützung

STREETFOOD MARKET: Drei Tage lang kommen
Freunde der Kulinarik aus aller Welt am Saalfeldner Rathausplatz voll auf ihre Kosten!

- ht!
P2pflic
FMFasken

WWW.LIONS-ZELLAMSEE.AT

SO, 15.05., 20:00 Uhr

FR, 13.05., 20:00 Uhr

FR, 20.05., 19:00 Uhr

ZELL AM SEE

NEUKIRCHEN - CINÉTHEATRO

Lions Flohmarkt Inserat Platzhirsch 88x131mm 2022.indd 1

KABARETT: Pepi Hopf gastiert mit seinem Programm „Sternzeichen: Stur“ im Cinétheatro.
„Ich habe mir mit beinahe 50 Jahren eine Meinung zu dieser Welt gebildet und bin zu folgendem Schluss gekommen: Bei einem Wurstbrot
keine Butter unter die Wurst! Wenn Sie jetzt
entsetzt aufheulen, ist mir das auch wurscht ...“
Kartenreservierungen auf www.cinetheatro.com.

88/89

Uhr

Uhr

BRUCK

06.04.22 14:51

ZELLER SEEZAUBER: Magische Momente,
leuchtende Wasserfontänen und spektakuläre
Projektionen: Das erlebt man ab sofort (bis Mitte
Oktober) drei Mal wöchentlich (Dienstag-, Donnerstag- und Sonntagabend) im Elisabethpark
am Zeller See. Seit 10 Jahren ﬁnden die beeindruckenden Shows bei freiem Eintritt statt. Die
neuen Themen 2022: „Best of 90ies“ (dienstags),
„Original vs. Remix“ (donnerstags) und „Epic
Music“ (sonntags).

VERNISSAGE: Ausstellungseröﬀnung von Manfred Rieser im Brucker Gemeindeamt. Im Rahmen der Vernissage wird der neue Jugendratgeber der Agentur „Die Chance“ von Tina Widmann
und Constanze Hellmann vorgestellt. Illustriert
wurde der Ratgeber mit Comiczeichnungen von
Manfred Rieser.

FR, 20.05., 20:00 Uhr

MI., 25.05., 20:00 Uhr

NEUKIRCHEN - CINÉTHEATRO

MAISHOFEN

Hier könnte ihre
Veranstaltung
stehen!

KONZERT: Dos Más Uno ist eines der interessantesten Ensembles in der argentinischen
Musikszene. Von der Öﬀentlichkeit mehrfach
anerkannt und gelobt, wurde die Gruppe seit
ihrer Gründung vor mehr als 10 Jahren schnell
zu einem der meistgehörten Projekte der neuen
lateinamerikanischen Musik. Kartenreservierungen auf www.cinetheatro.com.

Ob Brauchtum, Sport, Kultur,
Seminare oder Partys ... Ankündigung
mit Foto & Text od. Plakat: nur € 150,-!
Buchung auf anzeigen@platzhirsch.at!

FR, 27.05., 16:00 Uhr

SA, 28.05., 14:00 Uhr

ZELL AM SEE

WEINFEST IM SPORTRESORT ALPENBLICK:
12 Top-Winzer (u. a. Igler, Direder, Hagn, Dockner, Zöttlöderer, Polz, Zöhrer, Franz Pichler,
Tschida, Krug & Stift Klosterneuburg) präsentieren an diesem Tag von 16:00 bis 19:00 Uhr im
Sportresort Alpenblick BY SEGL in Zell am See/
Schüttdorf ihre Weine zum Verkosten. Mit LiveMusik von Saxophonistin Sigrid. Euro 25,- pro
Person. Voranmeldung unter Tel. 06542/5433
oder per E-Mail: hotel@alpenblick.at.

BRAMBERG

EIN SCHUH VON „ON“!
gesponsert von Schuhhaus Bauer Maishofen! Wir verlosen einen Damen- und
einen Herrenschuh der innovativen Marke
„On“, Modell „Cloud“! (Bitte Schuhgröße
angeben; das Farbmodell kann direkt im
Geschäft ausgewählt werden; Symbolfoto!)!

SA, 04.06., 20:00 Uhr
HOLLERSBACH

KINDERLAUF MIT SPIELEFEST: Der Laufclub
Oberpinzgau veranstaltet am Sportplatz Mühl- BENEFIZKONZERT: „Irish Night“ mit der Medley
bach wieder den Hopsi Hopper-Kinderlauf. Folkband in der Genusshalle der Panoramabahn.
Startnummernausgabe ist ab 12:30 Uhr. Motto: Die Folk-Kultband aus Oberösterreich bringt
Dabei sein ist alles! Jedes Kind gewinnt! Keine irisch-schottisch-amerkanische Folk-Musik vom
Zeitnehmung! Kein Nenngeld! Anschließend Feinsten. Kartenvorverkauf bei der Sparkasse
wird zum großen Spielefest geladen mit Sack- Mittersill (Erwachsene € 15,-, Jugendliche € 12,-;
hüpfen, Geschicklichkeitsspielen, Kletterturm, Abendkasse: Erwachsene € 20,-, Jugendliche
Ponyreiten, Apfelschleuder, ... Anmeldung bis € 15,-). Der Reinerlös wird zur Gänze an ein Neukirchner Mädchen gespendet.
spätestens 27. Mai auf www.hopsi-hopper.at!
Pinzgaus größte On Auswahl

SUCHEN & GEWINNEN
Der „SUCHSPIEL“-PREIS:

CULTURKREIS MAISHOFEN: Klassik-Konzert mit
dem Quintett „konz.art“ in der Versteigerungshalle. Das Ensemble „konz.art“ wurde 2001 vom
Kontrabassisten Bernd Konzett gegründet. Kirill
Kobantschenko, Primgeiger der Wiener Philharmoniker, ist durch seine Freundschaft zum
Ensemblegründer von Beginn an ein festes Mitglied des fünfköpﬁgen Klangkörpers. So ist es
kein Zufall, dass er dort die erste Geige spielt.
Kartenvorverkauf beim TVB Maishofen. (Eintritt:
Erwachsene € 20,-, Culturkreis-Mitglieder € 18,-,
Jugendliche € 14,-)

FINDE DEINEBAUER
FORM!
SCHUHHAUS

MAISHOFEN

TELEFON: 06542/68274
WWW.SCHUHHAUS-BAUER.AT
ÖFFNUNGSZEITEN: MO - FR
8:30 - 12:00 & 14:00 - 18:00,
SA 9:00 - 12:00 UHR

Dein Sommer, Deine Ziele, Deine Form. Was
auch immer Du vorhast, wir unterstützen
Dich. Finde jetzt zu Deiner Top-Form!

Ein Hobby, eine Lebenseinstellung, vor allem Stärke und
Gesundheit - Training ist vielseitig und so sind auch die
Effekte, die es auf
unseren Körper und Geist erSo funktioniert’s: Um mitzuspielen, vergleichenpositiven
Sie die nebenstehenden
Bildzielt.
Du
bist
konzentrierter,
kräftiger, gesünder, immungeausschnitte mit Motiven aus den Werbeeinschaltungen unserer Kunden im gestärkt
und
Du
fi
ndest
zu
innerer
samten Magazin. Ordnen Sie die entsprechende Seitenzahl dem Ausschnitt zu. Zufriedenheit. Warum?
Aufgrund
der„platzhirsch“
Hormone, die
während und nach dem TraiAusschneiden und unter dem Kennwort: „Suchspiel“
an den
schining
ausgeschüttet
werden.
Darunter
Glücklichmacher wie
cken. Oder Sie mailen die richtigen Seitenzahlen an gewinnspiel@platzhirsch.at!
Dopamin
und
Serotonin,
die
für
das
bekannte
Sport-High
Einsendeschluss ist am 16. Mai 2022! Der Preis aus der April-Ausgabe, ein Frühsorgen.
Sportliche
Aktivität
macht
Dich
fi
tter,
gesünder
stück für 2 im TauernSpa, ging an Christina Schattauer aus Bruck.
und auch gleich glücklicher! Du möchtest vor dem Sommer noch Deine Top-Form finden? Dann starte jetzt mit
MYGYM durch! Dich erwartet eine angenehme Atmosphäre, hochwertige Geräteausstattung, eine aktive und moMammut Einfachseil Black Diamond
tivierte Community
sowie professionelles Personal Fitness
Ø 9,7mm, UIAA-Stütze: 6
Momentum
Training. Das Trainings-High gibt’s selbstverständlich
mit
Größe und Beinschlaufen

FINDE
DEINE
FORM!

Die Ärztegemeinschaft mit Dr. Barbara Vockner
(rechts), Dr. Johanna Grundner und Dr. Michael
Seiler lud zur Eröffnung ein.

Das Team vom Gesundheitszentrum Saalfelden (von links): Magdalena Hartl, Dr. Johanna Grundner, Sarah
Eder, Dr. Alexandra Unterrainer, Dr. Barbara Vockner, Karin Hasenauer, Susanne Anibas, Maria Gaisreiter,
Dr. Michael Seiler, Alexandra Steiner, Christina Heugenhauser und Sandra Buchner.

- zu Gast …

Dechant Alois Moser (links), Ortsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Wolfgang Hettegger und
Bürgermeister Erich Rohrmoser (rechts).

Selina M. Schobersteiner von der HBLW
Saalfelden.

Unter den Festrednern:
Medizinalrat Dr. Christoph Fürthauer.

Die beiden Psychotherapeuten Dr. Michaela Mayer
(rechts) und Dr. Norbert Paulus mit Allgemeinmedizinerin Dr. Eva Schwaiger.

Dr. Christine Lanzinger
und Dr. Manuel Hackl.

Wenn Doktoren
feiern …

Saalfeldener Hausärzte eröffnen Gruppenpraxis
Dr. Barbara Vockner und Dr. Johanna Grundner sind die ersten beiden Frauen im Bundesland
Salzburg, die mittels Gesellschaftsgründung eine Gruppenpraxis aufmachten. Mit an Bord ist
mit Dr. Michael Seiler ein weiterer Allgemeinmediziner. Ein Jahr nach dem Start in den neuen
Räumlichkeiten luden die drei Ende März ein, um das moderne und technisch bestens eingerichtete „Primärversorgungszentrum Saalfelden“ im neuen „Stadthaus“ (Mühlbachweg 9) in
Saalfelden offiziell zu eröffnen. „Die Zusammenarbeit von uns Ärzten und anderen Berufsgruppen - beispielsweise mit den Gesundheitsberufen Diätologie, Psychologie und Psychotherapie
als Kassenleistung - steuert die Patientenströme besser und garantiert schlussendlich die beste
Behandlung“, freuen sich Dr. Vockner und Dr. Grundner. „Sinn einer Gemeinschaftspraxis ist
es, das Können und Wissen zum Heil der Menschen einzusetzen“, so Dechant Alois Moser in
seiner Ansprache bei der Segnung der Räumlichkeiten. Weiters ergibt sich durch das Gesundheitszentrum ein hohes Maß an Flexibilität und „in der Teamarbeit steckt eine große Chance
für die Haushaltsmedizin der Zukunft“, betonte der Vizepräsident der Ärztekammer Salzburg,
Medizinalrat Dr. Christoph Fürthauer, in seinen Grußworten. „Auch die Zusammenarbeit mit
den örtlichen Einsatzkräften stellt einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in
Saalfelden dar“, so Dr. Michael Seiler, der auch Feuerwehrarzt der Freiwilligen Feuerwehr Saalfelden ist. Ordinationszeiten im ganzjährig geöffneten Gesundheitszentrum sind von Mo. bis
Do. von 7:00 bis 19:00 Uhr und Fr. von 7:00 bis 13:00 Uhr. Organisiert hat die Eröffnungsfeier
die 3HLD KOMD (Kommunikations- und Mediendesign) der HBLW Saalfelden. Das köstliche Buffet bereiteten die Schülerinnen der 5HLW zu. Dabei konnten die Gäste regionale,
saisonale, biologische und selbst produzierte Speisen im Zuge eines „Green Event“ genießen.
PR! Fotos: platzhirsch

Zu Gast: Sebastian und
Christine Breitfuß.

Von links: Dr. Johanna Grundner, Primar René R.
Wenzel, Martin Fricker und Dr. Michael Seiler.

Lena Pelant (links), Hias
und Maria Grundner.

Vor der „platzhirsch“-Linse: Barbara MachreichZehentner (links), Evelyn und Markus Göllner und
Klaus Lanzinger (rechts).

Apothekerin Marietta Herzog (links) mit ihrem Mann
Rudolf und den beiden Physiotherapeuten und Osteopathen Karin und Gregor Schantl.

Das Ordinationsteam Dr. Griessmayer mit Zaklina
Lazic, Dr. Hubert Griessmayer, Maria Griessmayer,
Birgit Feldner, Silvia Trixl und Bianca Herbst (v. li.).

Fam. Seiler mit Michael, Burgi und Heimo.
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LEBEN & LIEBEN | Neues lernen

ZUM ERSTEN MAL
ETWAS NEUES WAGEN!
Immer wenn wir Neues ausprobieren oder lernen, schüttet unser Gehirn das Glückshormon Dopamin aus. Neues zu lernen ist - neben der Aufrechterhaltung der zentralen Körperfunktionen - die zweitwichtigste Aufgabe unseres Gehirns. Wenn uns das
Neue Spaß macht, wiederholen wir es und können so in einen Kreislauf von lebenslangem Lernen kommen. Vier Pinzgauer erzählen, was sie Neues gewagt haben.

DER ERSTE FALLSCHIRMSPRUNG
Sabrina Schleifer aus Zell am See bekam zu ihrem 18. Geburtstag einen Tandemsprung geschenkt. „Das Freiheitsgefühl
nach dem Hinausspringen aus dem Flugzeug, diese eine Minute war unbeschreiblich“, erinnert sich Sabrina. Dieses erste Mal
Fallschirmspringen begeisterte sie so sehr, dass sie beschloss,
eine Ausbildung zu machen. In Tschechien fand sie einen passenden zweiwöchigen Kurs bei einer Dropzone - also einem
Fallschirmspringerzentrum. Mehrere Trainer coachten sie. Sie
erfuhr, was es alles zu beachten gilt: Grundlagen, Techniken
und Risiken. Am Ende bekam sie eine internationale Lizenz

DER ERSTE MARATHON
Hans Peter Schmidinger aus Neukirchen hat nach seinem
Grundwehrdienst beim Bundesheer mit dem Laufen begonnen: „Das war 1991 und ich war unzufrieden mit meinem
Gewicht, also begann ich Sport zu machen. Anfangs lief ich
eher sporadisch, später motivierte mich ein Arbeitskollege aus
Zell, der ein guter Läufer war. Wir setzten uns das Ziel, bei
einem Halbmarathon am Mondsee mitzumachen. Als dieser
92/93

zum Springen, die auch in
Österreich gilt. „Bei meinem ersten Tandemsprung
hatte ich eigentlich erst
nachher ein Riesenhochgefühl. Heute versuche
ich, bei jedem Sprung,
diesen kurzen Moment in
der Luft maximal zu genießen.“ Fünf Jahre später
ist Sabrina nach wie vor
Feuer und Flamme für
ihr besonderes Hobby. 20
bis 30 Fallschirmsprünge
im Monat absolviert sie
im Schnitt. „Nach der Arbeit kann ich diesen Sport
nicht ausüben. Ich muss
zur nächsten Dropzone
mindestens zweieinhalb
Stunden anreisen, das geht nur am Wochenende“, so Sabrina Schleifer. Dann fährt sie zum Fallschirmspringen oft nach
Wels, Hohenems in Vorarlberg, Wien oder andere europäische
Städte. Es gibt verschiedene Disziplinen beim Fallschirmspringen, die Sabrina Schleifer derzeit ausprobiert. „Meine
Pläne sind weiterhin so viel wie möglich zu lernen und besser
zu werden. Die offene, lockere und internationale Atmosphäre
unter den Fallschirmspringern hat mich von Anfang an begeistert. Durch das Springen lerne ich viele Leute kennen, das ist
eine schöne Bereicherung.“

gut klappte, begannen wir für einen ganzen Marathon zu trainieren.“ Hans Peter Schmidinger machte dafür eine sportmedizinische Untersuchung um zu wissen, welcher Pulsbereich
für ihn beim Training passend war. Beim Laufen achtete er
dann immer auf den richtigen Puls - einmal für die Grundausdauer, ein anderes Mal für das Krafttraining. „In der Vorbereitung lief ich jeweils meist um die 15 bis 20 km, nur einmal
30 km. Ein Marathon wird ab 30 km richtig hart, dann will

der Körper nicht mehr und es wird
zur Kopfsache.“ Den ersten Marathon absolvierte er dann 2002
in Wörgl: „Mein Ziel war es, ihn
in 3h 45min zu schaffen. Als ich
nach 3h 44min 31s im Ziel ankam,
war das ein unbeschreibliches Gefühl. Später nahm ich mir vor einen Kilometer in fünf Minuten zu
schaffen, das wären bei einem Marathon 3h 30min. Den Marathon
in Salzburg schaffte ich dann in 3h
29min 56s - daran werde ich mich
immer erinnern.“ Nach insgesamt
vier Marathon-Teilnahmen stellte
er sich neuen Herausforderungen:
Er stieg um auf Sprint-Triathlon
und schaffte das „Top Race“ in Uttendorf mit allen drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen. Danach folgte zwei Mal der
„Schwarzach Trail“ und dieses Jahr
steht der „Infinity Trail“ in Bad
Hofgastein auf dem Programm: 15
Kilometer Berglauf mit 900 Höhenmetern. „Natürlich merke ich
jetzt mit 52 Jahren dass es etwas

Bei uns bist
du richtig!

schwieriger wird, aber ich trainiere weiterhin zwei bis drei Mal die
Woche für 1 bis 1,5 Stunden. Man
muss kein Profisportler werden, es
ist auch möglich, einen Marathon
zu schaffen, wenn man normal trainiert, ohne strikten Trainings- und
Ernährungsplan. Wenn ich einen
Marathon oder Ultra-Trails schaffe, ist das für mich immer auch eine
Motivation für das Arbeitsleben.
Mir kommt vor, dadurch bekommt
man mehr Durchhaltevermögen,
man ist hartnäckiger, gesünder und
ausgeglichener. Natürlich gibt es
Tage an denen es schwerer fällt, den
inneren Schweinehund zu überwinden. Wenn ich aber die ersten
15 Minuten durchhalte, komme
ich in einen Flow und Rhythmus.
Der eine geht lieber Radeln, der
andere lieber Laufen - Hauptsache man bewegt sich um gesund zu
bleiben.“

Lust auf
Veränderung?
Finde deinen neuen Arbeitsplatz
bei HUTTER DRUCK MEDIEN
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Bilder: AdobeStock

× Buchbinderei Fachkraft
× MitarbeiterIn Endfertigung
× MitarbeiterIn für
Endfertigung/Lieferant
× MitarbeiterIn Büro und Verwaltung
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Druckvorstufe und Büro
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DIE ERSTE HAUSGEBURT
Bianca Lackner hat in Graz ihre
Ausbildung zur Hebamme absolviert und war anschließend elf
Jahre im Krankenhaus Mittersill
tätig. Danach arbeitete sie freiberuflich und im Hebammenzentrum Oberpinzgau. Sie hat bereits
viele gebärende Frauen begleitet.
In der Regel fährt Bianca mit ihnen im Rettungswagen zur Geburt ins Krankenhaus. Jedes Jahr
gibt es auch ein paar ungeplante
Hausgeburten. Ganz besonders
in Erinnerung geblieben ist ihr
ihre erste: Die werdende Mutter
war am Tag der Geburt bereits
um 3:00 Uhr früh ins Krankenhaus gefahren, dort hatte man
sie aber wieder nach Hause geschickt - mit den Worten, dass
es bestimmt noch dauern würde. Um 9:00 Uhr bekam Bianca
einen Anruf von der Frau. Sie meinte, dass sie jetzt nicht noch
einmal ins Krankenhaus fahren wolle und sich möglicherweise
abermals die Blöße eines Fehlalarms geben. Aber ihr käme vor,
dass sie bereits Wehen hätte. Die Hebamme versprach, auf einen Sprung vorbeizuschauen, um sich ein Bild von der Lage zu
machen. Nach einer ersten Untersuchung war Bianca Lackner
schnell klar, dass sie es nicht mehr mit der Rettung ins Krankenhaus schaffen würden. Im Wohnzimmer saß währenddes-

sen der Dobermann-Hund der Familie. „Ich habe eigentlich
keine Angst vor Hunden, aber während ich die Frau auf der
Couch untersuchte, saß er immer neben mir und beobachtete
argwöhnisch mein Tun.“ Bianca rief die Rettung an und informierte sie, dass die Geburt zu Hause stattfinden müsse. So kam
auch gleich ein Notarzt mit. Der Dobermann ließ sich nicht
bewegen, daher trauten sich die Sanitäter nicht so recht bei der
Wohnungstür herein. Bianca war währenddessen bei der Gebärenden, die mit ihren starken Wehen den Hund auch nicht
mehr in den Garten bringen konnte, unabkömmlich.
„Ich weiß noch, dass ich mir am Vortag einen neuen Pullover
gekauft und daher die Frau gefragt hatte, ob sie mir irgendein Leiberl borgen könne. Ich wollte meinen neuen Pullover
nicht ruinieren. Sie meinte, ich solle mir einfach eines aus dem
Wäschekorb nehmen.“ In der Zwischenzeit kam der werdende
Vater nach Hause und die Situation entspannte sich. Er brachte
den Dobermann in den Garten, der Notarzt konnte herein und
schlussendlich kam Lilly rasch und entspannt auf der Wohnzimmercouch zur Welt. Die Frau und das Baby fuhren mit der
Rettung zur Nachsorge ins Krankenhaus. Irgendwann schaute der Vater Bianca an und meinte: „Witzig, meine 10-jährige
Tochter hat das gleiche Leiberl wie du.“ „Wir haben noch oft
von dieser Geburt gesprochen, weil die Situation einfach so
skurril war - mit dem gestrengen Dobermann, der die Mutter
bewachte, den Sanitätern an der Haustür und dem Leiberl der
Tochter, das kurzerhand zur Arbeitskleidung umfunktioniert
wurde. Inzwischen habe ich schon viele ungeplante Hausgeburten begleitet. Gottseidank sind alle immer gut ausgegangen,
aber diese Erste werde ich sicher nie vergessen“, denkt Bianca
mit einem Schmunzeln zurück.

DAS ERSTE EIGENE GESCHÄFT
Gundula Klinkenborg konnte stricken, bevor sie schreiben konnte und
nähte sich mit 15 Jahren ihre erste
eigene Hose. Textiles Handwerk war
schon immer ihre Leidenschaft, aber
zunächst arbeitete sie zehn Jahre als
Polizistin und bekam vier Kinder.
Später machte sie eine Ausbildung
zur Einrichtungsberaterin und arbeitete selbstständig unter dem Namen
„dasWohnrezept“ in ihrer Heimat
Ostfriesland, direkt an der deutschniederländischen Grenze. Sie beriet
Familien bei der optimalen Gestaltung ihrer Wohnräume. Seit zwanzig
Jahren verbrachte sie mit ihrer Familie viele Urlaube im Waldhof in Rauris und engagierte sich bei der textilen Werkstatt
„Kontexterei“. Als diese ihre Türen schloss, meinten eines Tages
ihre Unterkunftgeber in Rauris: „Warum machst du nicht selber ein Geschäft auf ? Im Ortskern gäbe es ein passendes Lokal
dafür.“ Gundula schaute verdutzt ihren Mann an, der meinte:
„Das war doch schon immer dein Traum!“ Sie wusste zuerst
nicht, was sie davon halten sollte. Es würde bedeuten, dass sie
ihre Kinder, Mann und Eltern in Norddeutschland nur mehr
sporadisch sehen könnte. „Es war irgendwie surreal, als diese
neue Idee aufkam“, erinnert sich Gundula. Außerdem schien

der Schritt in ihrem Alter - mit 57
Jahren - ungewöhnlich. Viele gleichaltrige Freunde denken schon eher
an die Pension und reduzieren ihre
Arbeitszeit. „Ich musste erst ein paar
Nächte darüber schlafen und hab viel
mit der Familie und Freunden darüber gesprochen. Aber irgendwann kam
der Gedanke: Wenn nicht jetzt, dann
nie.“ Irgendwie fügte sich eines zum
anderen, die Räumlichkeiten in denen
zuvor noch andere Mieter waren, wurden frei, der Umbau funktionierte reibungslos und Anfang März eröffnete
sie dann tatsächlich ihr erstes eigenes
Geschäftslokal, die „Nähwerkstatt“ in
der Rauriser Dorfstraße. Von Anfang an kam Laufkundschaft
und brachte Aufträge vorbei, was sie unglaublich freute. „Bis
jetzt war mir noch nie langweilig. Es ist sehr schön, dass mein
Angebot angenommen wird. Mir ist Nachhaltigkeit wichtig,
Upcycling, das Erhalten von bereits bestehenden Dingen, die
nur einer kleinen kreativen Veränderung bedürfen, um eine
neue Schönheit und Zweckmäßigkeit zu erlangen“, beschreibt
Gundula Klinkenborg ihre Philosophie und freut sich auf viele
weitere kreative Projekte.
■
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Musik, Licht, Laser und glitzerndes Wasser:

Zell am See-Kaprun feiert
10 Jahre „Zeller Seezauber ”

Die Schönheiten des Wassers, der Landschaft und der Natur von Zell am See-Kaprun:
Der Gletscher, der Berg und der See – alle drei, wie durch Magie vereint. Die berühmte,
mehrmals wöchentlich stattfindende Show von Mai bis Oktober im Elisabethpark am See,
der „Zeller Seezauber“, überzeugt diesen Sommer im Jubiläumsjahr mit neuen Inhalten.

Die Themen der neu konzipierten
Shows des Zeller Seezaubers „Best of
90ies“, „Original vs. Remix“ und „Epic
Music“: Hit-Giganten aus den 90iger

Jahren sorgen jeden Dienstag für eine
mitreißende „Best of 90ies“ -Show.
Jeden Donnerstag werden bei der
„Original vs. Remix“-Show bekannte
Songs neu interpretiert und lassen so
Erinnerungen hochleben. Die Sonntags-Show des Zeller Seezaubers ist
dem Thema „Epic Music“ gewidmet
und begeistert mit klassischen Musikstücken und großartigen Kompositionen.

Zusätzlich zu den Abendshows „tanzt“
das Wasser tagsüber von 13:00 bis 18:00
Uhr zu jeder vollen Stunde harmonisch
über den See.
Mehr Informationen finden Sie hier:

PR!

Magische Momente, leuchtende Wasserfontänen und spektakuläre Projektionen: Das erlebt man drei Mal wöchentlich (Dienstag-, Donnerstag- und
Sonntagabend) beim Zeller Seezauber
von 15. Mai bis 16. Oktober.

ZELLER
SEEZAUBER
WASSER LICHT MUSIK LASER
15.05.–16.10.2022 | 21:30 UHR | SEPTEMBER + OKTOBER 21:00 UHR
JEDEN DI „Best of 90s“ | JEDEN DO „Original vs. Remix“ | JEDEN SO „Epic Music“
Elisabethpark | Zell am See

Eintritt frei

www.zellamsee-kaprun.com

Inserat_Seezauber_platzhirsch_210x146_2022.indd 1
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Die Frühjahrsmüdigkeit hat dich erwischt
- 1 Runde aussetzen!

Der Nächste
darf 2 x würfeln!

Du darfst
2 Felder vor!

Bald ist Badesaison
- mach’ als Trockentraining am Boden 10
Schwimmtempi!

Du hast heute noch nicht
trainiert.
Mach’ 10
Kniebeugen!

S
t
a
r
t

Du bist bald am
Ziel - vor Freude
machst du einen
Luftsprung!

Der Nächste
darf 2 x würfeln!

Du darfst noch
1 x würfeln!

Du musst 3
Felder zurück!

Tanze mit allen
Mitspielern den
„Vogerltanz“!

Trällere ein Kinderlied, das dir gerade
einfällt!

Du musst
2 Felder zurück!

Zähle 5 verschiedene
Blumen auf, die im
Pinzgau blühen!

Ein Schmetterling hat
sich in deinem Haar
verfangen. Dein Nachbar
darf deine Frisur
verwuscheln!

Du darfst
2 Felder vor!

Der Nächste muss
1 Runde
aussetzen!

Ziel

Oje, du musst
von vorne
beginnen!

© Laura Pashkevich - stock.adobe.com

... und wie immer | Die Seite für Kinder

Blumiger Mai-Würfelspaß
Alles bunt macht der Mai! Frei nach diesem Motto haben wir
diesmal auf der „Seite für Kinder“ ein unterhaltsames Würfelspiel für euch vorbereitet.
Im Freien spielen ist am Lustigsten, ob auf der Fußballwiese oder mit dem Kinderbike auf einer vergnüglichen Radtour.
Aber der nächste Mai-Regen kommt bestimmt und da wollt
ihr euch sicher keine nassen Turnschuhe holen und bleibt auch
mal im Haus. Da kommt unser kunterbuntes Würfelspiel gerade recht. Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Spielen
im Familien- oder Freundeskreis. Also, nichts wie ran an die
Würfel!

Gewinnspiel
20 Gutscheine von
Mc Donald’s zu gewinnen!

DIE SPIELANLEITUNG:
Ihr benötigt:
Einen Würfel und Spielfiguren (z. B. von „Mensch ärgere dich
nicht“).

So wird gespielt: Wer die längsten Haare hat, beginnt. Jeder Spieler würfelt 1 Mal und bewegt seine Figur die genaue
Anzahl der Würfelaugen vorwärts. Die bunten Blumen-Felder
haben eine besondere Bedeutung - die Anweisungen darauf
müssen genau ausgeführt werden! Es können auch mehrere
Spieler auf dem gleichen Feld landen. Wer als Erste/r ins Ziel
kommt, hat das Würfelspiel gewonnen. (Tipp: Spielfeld vorsichtig heraustrennen und auf einen Karton kleben!) ■
Text: Karin Nill

Wer einen von 20 Gutscheinen von „Mc Donald’s“ gewinnen möchte, macht bei unserem Schattenspiel mit!

LIONS CLUB
ZELL AM SEE

Die Gewinnfrage lautet:
Welcher Schatten gehört zum Schmetterling? Schicke die
richtige Nummer einfach per Mail an hubsi@platzhirsch.at
oder per Post an die „platzhirsch“-Redaktion in Maishofen!
Einsendeschluss ist am 22. Mai 2022.
2

1

3

EISHALLE ZELL AM SEE
FREITAG, 13. Mai 2022, 9-17Uhr
SAMSTAG, 14. Mai 2022, 9-12Uhr

6

Abgabestelle Eishalle Zell am See:
5

4

Dienstag, 10. Mai 2022, 16.30Uhr – 19Uhr
bis Donnerstag, 12. Mai 2022, 16.30Uhr – 19Uhr
Wir bitten um gebrauchsfähige Warenspenden –
keine Möbel oder anderes Sperrgut

Danke für Ihre Unterstützung

- ht!
P2pflic
FMFasken

WWW.LIONS-ZELLAMSEE.AT

Lions Flohmarkt Inserat Platzhirsch 88x131mm 2022.indd 1
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SPORT & TECHNIK | Nach dem geplatzten WM-Traum
@ luzitanija - stock.adobe.com

QUO VADIS
FUSSBALL-ÖSTERREICH

Bitte warten! Österreichs Fußballfans müssen sich in Sachen WM-Teilnahme
weiter in Geduld üben. Auch 24 Jahre nach dem Turnier in Frankreich geht das
größte Sportereignis der Welt ohne ÖFB-Team über die Bühne. Warum klappt’s
nicht mit Rot-Weiß-Rot auf der internationalen Bühne? Wir haben die Meinungen Pinzgauer Fußballprofis eingeholt.
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar
2022 findet ohne Österreich statt: Zwei
Tore von Superstar Gareth Bale besiegelten im März in Cardiff das Schicksal
der Nationalmannschaft. Österreich verlor gegen Wales 1:2 - aus der Traum, zur
WM zu fahren, Rücktritt von Teamchef
Franco Foda. Nach dem Scheitern in der
Qualifikation steht Fußballösterreich
wieder einmal am Anfang. In der Nationalmannschaft wird nach den Ursachen
für die verkorkste WM-Qualifikation
und so manch andere in den Sand gesetzte Partie gesucht. Dabei rückt die
Spielphilosophie in den Fokus, schließlich gilt es, Spieler aus der Red BullPressing-Schule mit klassischen Ballbesitz-Kickern zu einem schlagkräftigen
Kollektiv zu formen - unterschiedliche
Zugänge zum Fußball, die im Team unter einen Hut gebracht werden müssen.
Woran liegt es, dass für Alaba, Arnautovic & Co das Pendel in der jüngeren
98/99

Vergangenheit immer öfter nach unten
ausschlug? Was muss geschehen, um das
neue Ziel, sich für die Europameisterschaft 2023 in Deutschland zu qualifizieren, zu erreichen? Der „platzhirsch“
startete einen Rundruf und bat Pinzgaus
Vorzeige-Kicker um ihre Einschätzung.
Stefan Schwab
steht bei PAOK
Thessaloniki
unter Vertrag.

Stefan Schwab, Saalfeldner in Reihen
des griechischen Topklubs PAOK Thessaloniki, verfolgt in der Hellenischen
Republik Erfolge und Misserfolge des
österreichischen Nationalteams sehr genau. Der Mittelfeldspieler wurde (2015

unter Marcel Koller und 2017 unter
Franco Foda) selbst zwei Mal in den
Kader der A-Nationalmannschaft berufen, zuletzt aber vom Teamchef nur
auf die Abrufliste gesetzt bzw. komplett
gestrichen. „Auf meiner Position haben
wir einfach viele sehr gute Spieler“, erklärt der Legionär diese Tatsache, „und
als ich den Schritt vom SK Rapid nach
Griechenland gewagt habe, war mir klar,
es wird nicht leichter für mich, mich
fürs Team zu empfehlen. In der griechischen Liga ist man als Spieler sicher
nicht ganz so am Radar des Teamchefs,
das muss ich akzeptieren. Nichtsdestotrotz wäre ich gerne dabei gewesen
und bin überzeugt, in gewissen Phasen
hätte ich die Nationalelf gut unterstützen können“, sagt das Pinzgauer KickerAss. Stefan Schwabs Einschätzung zur
verpassten WM-Chance Österreichs
hört sich folgendermaßen an: „Ich finde man muss das ,Drama’, das da jetzt

gezeichnet wird, schon etwas relativieren“, hält er fest. „Österreich ist nicht
die große Fußballnation, für die es sich
hält. In eine WM-Endrunde zu kommen ist schwierig und alles andere als
selbstverständlich - siehe Italien, das als
Europameister ebenfalls gescheitert ist.
Vielleicht scheint der Weg nach außen
hin aber oftmals zu leicht.“ Was ist seines Erachtens falsch gelaufen? „Nach der
sehr positiven EURO-Teilnahme Österreichs im Vorjahr hätte man sicher Veränderungen setzen können, die frischen
Wind ins Team bringen. Aber das ist im
Nachhinein immer leichter zu sagen“,
formuliert Stefan Schwab vorsichtig.
Vieles sei nach der Europameisterschaft
unrund gelaufen; zudem habe Unruhe
innerhalb des Teams geherrscht. „Trotzdem hat der ÖFB entschieden, weiter
auf Franco Foda als Teamchef zu setzen,
was auch sein gutes Recht war“, sagt der
31-Jährige. Nachdem dieser nun österreichische Fußballgeschichte ist - wen
wünscht er sich als seinen Nachfolger?
Welcher Trainer kann Österreich wieder
auf Spur bringen? Zu Redaktionsschluss
hatte der ÖFB noch keinen Kandidaten verpflichteet, allerdings schien alles auf Peter Stöger hinzuweisen. „Die
Optimallösung wäre Adi Hütter, dessen
Vertrag bei Mönchengladbach allerdings
noch bis 2024 läuft. Aber auch Peter
Stöger ist eine sehr gute Wahl“, ist Stefan Schwab sicher. „Ich bin auf alle Fälle
dafür, auf eine österreichische Lösung zu
setzen und einem jungen, aufstrebenden
Coach die Chance zu geben“, hält der
Saalfeldner fest. Der Teamtrainer muss
seiner Ansicht nach feinfühlig und empathisch sein und die Fähigkeit haben,
innerhalb der Mannschaft eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Spieler wohlfühlen. Nur dann könne sich ein
eingeschworenes Kollektiv entwickeln,
das mit Freude am Platz steht, die vorgegebene Teamlinie mitträgt und gemeinsam etwas erreichen will. Den aktuellen
Nationalspielern bescheinigt der Insider
durchaus das Potenzial, international
mithalten zu können. Stefan Schwab:
„Der Mix aus routinierten und jungen,
ambitionierten Spielern ist gut. Es geht
nur darum Details zu ändern, dann ist der
österreichischen Mannschaft durchaus
etwas zuzutrauen.“ Was meint er konkret
damit? „Vielleicht wird in Österreich
zu stur eine Philosophie gefordert, die
es in jedem Spiel auf Biegen und Brechen durchzuziehen gilt“, überlegt der

Griechenland-Legionär. „Fußball ist ein
Ergebnissport, da spielt die Taktik die
Hauptrolle. Natürlich - die Zuschauer
wollen einen attraktiven Fußball sehen
- ein Offensivspiel, gewürzt mit vielen
Toren. Aber im Endeffekt ist es schon so,
dass zwei Wochen nach einem Spiel niemand mehr davon spricht, wie das Team
gespielt hat, sondern nur noch ob es drei
Punkte geholt hat oder nicht.“
Stefan Schwab selbst befindet sich in
Griechenland im Meisterschafts-Endspurt. PAOK liegt am zweiten Platz der
Tabelle; der Rückstand zum ersten ist
unaufholbar, nach hinten ist der Klub gut
abgesichert. Hinter dem Pinzgauer, für
den bald ein vier- bis fünfwöchiger Heimaturlaub ansteht, liegt ein aufregendes
Jahr, in dem er mit seiner Mannschaft in
der Europa Conference League bis ins
Viertelfinale vorstieß. Ob Stefan Schwab
bei PAOK bleibt oder seine Zelte in Hellas abbricht, kann er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Meine Zukunft
entscheidet sich Ende Mai, Anfang Juni“,
verrät der Spitzensportler, der seine fußballerische Karriere aber „auf alle Fälle im
Ausland“ weiterführen möchte.
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„LEIDER IST DER SCHWUNG
VERLOREN GEGANGEN.“
Laco Pro Evo 2.0
Patrick Möschl
kickt in der deutschen Regionalliga Nord beim
VfB Oldenburg.

Patrick Möschl, der beim VfB Oldenburg in der deutschen Regionalliga
Nord kickt, verfolgt die Geschehnisse
im österreichischen Nationalteam nur
noch sporadisch. „Es gab eine Zeit, in
der sich die Mannschaft gut entwickelt
hat. Leider ist dieser Schwung etwas
verloren gegangen, wie man den Resultaten entnehmen kann“, bedauert der
29-jährige Saalfeldner. Ganz könne er
das nicht nachvollziehen, schließlich
bestehe das Team aus jungen, hungrigen, hochkarätigen Spielern, die um
jeden Preis gewinnen wollten. Möschl:
„Ein Großteil der Mannschaft spielt im
Ausland, in sehr guten Ligen. Natürlich ist es für eine Mannschaft, die sich
nur für ein paar Wochen im Jahr sieht,
schwierig, zu einem eingespielten Team
zu werden. Andere, erfolgreichere
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Nationalmannschaften haben allerdings
die selben Voraussetzungen. Vielleicht
hat Österreich doch zu viele Einzelakteure am Platz und bräuchte eine offensivere Spielweise - sowohl mit als auch
gegen den Ball.“ Franco Foda prägte ja
die Grundhaltung, bei der Risiko-Abwägung stets der defensiven Variante den
Vorzug zu geben. Dem ÖFB-Präsidium
rät Patrick Möschl als Headcoach „einen
jungen Trainer, der Erfahrung im Profibereich gesammelt hat und schon eine
gewisse Zeit im Fußballbusiness ist“, ins
Auge zu fassen. „Am besten einen, der
selbst Einsätze im Nationalteam gefeiert
hat“, ergänzt der Pinzgauer. Peter Stöger
hält er für „einen sehr guten Kandidaten“.
„Er ist als Trainer erfahren und fachlich
kompetent und auch menschlich eine
ausgezeichnete Wahl.“ Wie jeder österreichische Fußballspieler hätte auch Patrick Möschl gerne für das rot-weiß-rote
Team gekickt. „Für sein Land im Stadion
auflaufen zu dürfen ist das Größte, das
man sich vorstellen kann“, schwärmt er.
„Für mich ist der Zug leider abgefahren,
so realistisch bin ich, aber ich wünsche
mir, dass es in naher Zukunft wieder ein
Saalfeldner, zum Beispiel Stefan Schwab,
ins Nationalteam schafft“, beteuert Patrick Möschl.
Nach Karrierestationen beim SV Ried,
dem deutschen Zweitligisten Dynamo
Dresden oder Drittligist 1. FC Magdeburg schloss der Pinzgauer Kicker sich
im Jänner 2022 - nach einem halben
Jahr ohne Klub - dem deutschen Regionalligisten VfB Oldenburg an und lebt in
Niedersachsen. „Unser großes Ziel heißt,
in die dritte Liga aufzusteigen; wir sind
auf einem sehr guten Weg dahin“, freut
sich der Stürmer, der seine Laufbahn
beim SK Lenzing gestartet hat. Was
Möschl am österreichischen Fußball

generell bedauert: „Leider gibt es in der
Alpenrepublik mehr als acht Millionen
Teamchefs. Wenn eine Mannschaft egal ob Nationalteam oder Klubelf - gewinnt, sind ihre Spieler Helden. Verliert
sie - die Lachnummer der Nation! Ich
finde das nicht korrekt, aber so läuft es
im Fußball eben. Leider.“

Christoph
Schößwendter
spielt beim FC
Blau-Weiß Linz.

„Schaut man sich unseren Top-Teamkader an, ist die verpatzte WM-Qualifikation eine herbe Enttäuschung“, sagt
Christoph Schößwendter, seit Jänner dieses Jahres beim österreichischen
Zweitligisten FC Blau-Weiß Linz unter
Vertrag. Seiner Meinung nach war die
österreichische Fußball-Nationalmannschaft noch nie so gut aufgestellt wie momentan: „90 Prozent der Spieler spielen
im Ausland, in richtig guten Ligen. Es
wäre schon zu erwarten gewesen, das wir
uns in der ausgelosten Gruppe durchsetzen“, findet der 33-jährige Saalfeldner.
Die Ursache für die vergebene Chance
ortet der ehrgeizige Innenverteidiger,
darin, dass die heimischen Kicker-Asse
es nicht schafften, im Nationalteam so
zu performen wie in ihren Vereinen. „Ich
glaube nur wenige Spieler haben das abgeliefert, was sie imstande sind zu liefern.
Dabei hat das Team extrem viel Potenzial
- von der Verteidigung bis in den Sturm.
Einzig die Tormannposition wackelt ein
bisschen. Ob der Teamcoach schuld an

der mangelnden Umsetzung war oder
taktische Gründe dahintersteckten, sei
dahingestellt“, so Schößwendter. Um
die Chance auf eine EM-Teilnahme
zu wahren, braucht es nun einen neuen
Headcoach. „Ich bin generell ein Freund
davon, Trainer nach ihrer sozialen Kompetenz zu bewerten“, sagt Schößwendter
zum Thema. Das nötige Fachwissen sei
sowieso die Grundvoraussetzung, um im
Profigeschäft tätig sein zu können. „Gerade für das Nationalteam ist ein Coach,
der im Umgang mit Menschen talentiert
ist und dem es schnell gelingt, einen guten Draht zur Mannschaft aufzubauen,
um sie von seinen Ideen zu überzeugen,
unumgänglich.“ Auch Schößwendter ist
ein erklärter Fan von Peter Stöger, den er
von seiner Zeit beim FK Austria Wien
nur zu gut kennt. „Er passt vom Profil
her perfekt“, ist der Pinzgauer überzeugt.
Hinsichtlich Spielweise sagt er: „Entscheidend ist, zu schauen, welche Spieler zur Verfügung stehen und dann eben
genau auf diese einzugehen. Sehr viele
in der aktuellen Elf haben das Pressing
seit Jahren intus und stehen für einen
extrem offensiven, druckvollen Fußball.
Da wär’s doch naheliegend, sie auch diesen Fußball spielen zu lassen“, meint er
augenzwinkernd. Entscheidend sei, dass
der Teamtrainer das Können der elf bis
16 Spieler, die im Nationalteam zum
Einsatz kommen, einzuordnen wisse beziehungsweise bei der Kadererstellung
auf Übereinstimmungen und ähnliche
Philosophien unter den Spielern achte.
Auch wenn Österreich nicht zur WM
fährt, so braucht es - nach Einschätzung
Christoph Schößwendters - im internationalen Vergleich nicht zu scheuen:
Nicht nur das Nationalteam, auch die
österreichische Fußballliga werde unter
Wert geschlagen ist er überzeugt. Er-
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Nix wie rein in den Sommer!

Foto: Zell am See Kaprun Tourismus
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Sichern Sie sich Ihre Sommersaison(karte) und damit freien Zugang
zu unseren drei Strandbädern Zell am See, Thumersbach und Seespitz.
Baden in Trinkwasserqualität und viele schöne Stunden am Zeller See –
so klingt der Sommer gleich um vieles besser.

Unser TIPP falls es dir zu heiß wird:

CRYO-SAUNA im Hallenbad
Erleben Sie, wie nur 3 Minuten bei -110° die Lebensgeister neu erwecken
und zu gesteigerter Vitalität, Wohlbefinden und verbesserter Sauerstoffversorgung der Zellen beitragen.
Glückshormone werden freigesetzt, das Immunsystem wird gestärkt.
Ebenso können akute und chronische Schmerzen durch die Kälteanwendung gelindert und positive Effekte bei Schlaflosigkeit und Migräne
erzielt werden.

Freizeitinfrastrukturges.m.b.H. Zell am See & Co. KG | 5700 Zell am See | Tel. +43(0)6542/785-0 | zell@freizeitzentrum.at
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SPORT & TECHNIK | Nach dem geplatzten WM-Traum

nüchternder Nachsatz: „Leider liegt es in
der Natur des Österreichers, nie wirklich
zufrieden zu sein.“
Schößwendters Blau-Weiß-Linz liegt
derzeit am dritten Tabellenrang in der
österreichischen Erste-Liga. Der Pinzgauer fühlt sich in Reihen der Oberösterreicher pudelwohl. „Die perfekte letzte
Station als Profi“, schwärmt der Kicker.
Im Verein sei einiges im Entstehen. Ein
neues Stadion werde gebaut, außerdem
laute das erklärte Ziel, nächstes Jahr in
die Bundesliga aufzusteigen. Eine coole sportliche Herausforderung für den
frischgebackenen Papa eines Sohnes, der
gerade die Masterarbeit für sein MBAStudium „Business- und Sportmanagement“ eingereicht hat.
WAS MACHT DAS DAMEN-NATIONALTEAM BESSER?
Im Gegensatz zu den ÖFB-Herren hat
Österreichs Frauen-Nationalteam auf
dem Weg zur ersten Teilnahme an einer
WM überhaupt eine wichtige Hürde
genommen. Nach einem 8:0-Kantersieg
gegen Lettland im achten Qualifikationsspiel ist der ÖFB-Auswahl Rang
zwei und damit die Teilnahme an den
Play-offs im Herbst sicher. Die Pinzgauerin Stefanie Enzinger, die ihr Debüt
für die ÖFB-Damen 2015 in der EMQualifikation gab, war aufgrund einer
Meniskusoperation leider nicht mit von
der Partie. Sie freut sich aber wie eine
Schneekönigin über den Erfolg ihrer
Kolleginnen: „Es ist natürlich der Traum
einer jeden Fußballspielerin, bei einer
WM dabei zu sein; für solche (Groß-)
Ereignisse trainiert man täglich“, formuliert die 31-Jährige. Bis zur Endrunde, die in den Sommermonaten 2023 in
Australien und Neuseeland stattfindet,

Stefanie Enzinger,
Stürmerin bei
SKN St. Pölten.

sei es aber noch ein langer, schwieriger
Weg. Steffi Enzinger: „Im Herbst müssen wir noch die zwei letzten Qualifikationsspiele in unserer Gruppe bestehen,
dann sehen wir, wo wir stehen. Das Playoff haben wir schon sicher erreicht; super
wäre natürlich, wenn wir in der zweiten
Runde einsteigen könnten.“ Was macht
das Damen-Nationalteam besser oder
anders als jenes der Herren? Ein Vergleich, der für Stefanie Enzinger, die
jedes Länderspiel der ÖFB-Männerelf
verfolgt, nicht zulässig ist. „Ich glaube,
man muss aufhören, ständig zu vergleichen“, hält sie fest. „Es wird in keiner
Sportart so oft verglichen wie im Fußball. Dabei bringt das überhaupt nichts.“
Nach Meinung der Stürmerin hat das
heimische Nationalteam in letzter Zeit
unter seinen Fähigkeiten gespielt. „Woran es liegt, kann ich mir auch nicht erklären. Fußball ist ein Mannschaftssport
und da muss viel zusammenpassen, um
das Potenzial voll ausschöpfen und auf
dem Platz umsetzen zu können“, weiß
die Insiderin. Österreichs Team habe
durchaus die Leistungsstärke, international mithalten zu können, dessen ist sich
Stefanie Enzinger sicher: „In der Mannschaft gibt es zig Spieler, die im In- und
Ausland als Schlüsselspieler agieren und
in ihren jeweiligen Klubs hervorragende Leistungen abrufen.“ Was dennoch
falsch läuft, sodass unsere Elf 1998 in
Frankreich das letzte Mal bei einer WM

Ihr Reiseveranstalter für individuelle

GENUSS-RADREISEN

war, mag die Profi-Kickerin nicht kommentieren. „Um diese Frage seriös beantworten zu können, bräuchte ich mehr
Einblick, deswegen möchte ich hier keine
Spekulationen tätigen. Das können die
anderen acht Millionen Teamchefs sicher
besser beurteilen“, scherzt das FußballAss. Dass der österreichische Fußball
oft zu negativ bewertet wird, stößt der
Mittersillerin sauer auf: „Ist man hierzulande erfolgreich, wird man auf sämtliche Podeste gehoben. Sobald es einmal
nicht läuft, wird alles schlecht geredet.
Wenn man sich aber zum Beispiel Red
Bull Salzburg anschaut, einen Verein, der
wirklich hervorragende Arbeit leistet,
dann sieht man, wie weit man es als österreichischer Klub auf der internationalen Fußballbühne bringen kann.“
Stefanie Enzinger stürmt seit der Saison
2017/18 für den amtierenden österreichischen Fußballmeister der Damen, den
SKN St. Pölten. Auch momentan liegt
ihr Verein in der Meisterschaft ganz vorne in der Tabelle. Knapp dahinter befindet sich Sturm Graz. „Fehler dürfen wir
uns keine erlauben, wollen wir wieder
Meister werden“, bangt Steffi Enzinger
in den letzten Runden. Sie selbst kann
ihren Kolleginnen im Kampf um den Titel voraussichtlich nicht mehr helfen. Im
letzten Nationalteamlehrgang hat sich
die 31-Jährige eine Meniskusverletzung
zugezogen und musste operiert werden.
„Bis zu Europameisterschaft im Juli in
England (übrigens Stefanies zweiter,
nach der EM 2017 in den Niederlanden)
sollte es sich aber ausgehen, eine Rolle im
Team zu spielen, ist Steffi Enzinger zuversichtlich.
■
Text: Silke Burgsteiner
Fotos: PAOK Thessaloniki, Vfb Oldenburg, SKN St.
Pölten, FC Blau-Weiß Linz, Adobe Stock

Krankentransporte
Sepp Stöckl

Hagleitner Touristik
Genuss Reise Welt

+43 664 2041379
office@hagleitner-touristik.at

Direktabrechnung mit allen Kassen!

www.hagleitner-touristik.at

Chemo-, Bestrahlungstherapie-, Dialyse-Fahrten ...

facebook.com/
hagleitner.touristik
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instagram.com/
hagleitnertouristik

H TOURISTIK
AGLEITNER

Leogang - Saalfelden - Maishofen - Maria Alm

Tel. 06583/7579
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Verbringen Sie schöne Stunden am Grubhof, Ihrem Ort zum Wohlfühlen für jeden Anlass.
Gemütliche Stuben • Gastgarten am Teich • Großer Kinderspielplatz • Kinderspielzimmer

K

IM MAI

Spargelgerichte
JEDEN MITTWOCH

Ripperl & Bier vom Fass
... besuchen Sie auch unsere Brauerei im benachbarten Bayern ...

Öffnungszeiten:
täglich von 17 – 23 Uhr
So & Feiertag 11 – 23 Uhr
Dienstag Ruhetag
5092 St. Martin bei Lofer I Tel. +43 6588 8237-49
wirt@grubhof.com I www.grubhof.com

VORGESTELLT | Waschpark Rumpold

1

RUMPOLD SB-WASCHPARK
IN STUHLFELDEN
Die Rumpold-Kundenkarte kann am Automat (auch
zum Geldwechseln) direkt
am Waschparkgelände
ausgedruckt und aufgeladen werden.

Modern, großzügig und exklusiv - so präsentiert sich der neue
Rumpold SB-Waschpark in Stuhlfelden, am Firmengelände der
renommierten Fleischhauerei Rumpold.

A

uf über 2 500 m2 Fläche stehen den
Kunden insgesamt vier überdachte,
großzügige Pkw-Waschplätze und
ein Freiwaschplatz (speziell für
LKW, Wohnmobile oder Traktoren) zur
Verfügung. Die Pkw-Waschplätze beeindrucken mit einem angenehm großen
Arbeitsbereich (über fünf Meter Waschboxenbreite und 3,2 Meter Durchfahrtshöhe). Selbstverständlich haben
Friedrich Rumpold und seine Familie
in neueste SB-Waschparktechnologie
vom deutschen Autowaschanlagenprofi
„Christ“ investiert. So wird jede Waschbox separat über eine eigene Pumpe betrieben, und dank Wasserentkalkung und
Osmosefilter bleiben nach der Autowä-

sche auch keine lästigen Wasserflecken
zurück. Mittels einer Photovoltaikanlage am Dach der Waschboxen wird der
benötigte Strom zum Betrieb des SBWaschparks direkt vor Ort produziert
- somit stimmt auch der ökologische
Fußabdruck!
EINFACHE BEDIENUNG
Die Bedienung für die Kunden (Barzahlung oder via Kundenkarte direkt in
der Waschbox) ist mit dem praktischen
Farbleitsystem einfach. Hier findet man
sich gut zurecht und kann schnell aus
den verschiedenen Waschprogrammen
auswählen. Geöffnet ist der SB-Waschpark täglich von 06:00 bis 22:00 Uhr.

MATTENREINIGER
Ein Highlight ist sicherlich der praktische und effektive Mattenreiniger
(Trockenreinigung für Teppichmatten
und Nass-Säuberung für Gummimatten). „Nach der Reinigung schauen die
Matten aus wie neu!“, freut sich Betreiber Friedrich Rumpold über diese
Innovation in seinem Waschpark. Die
Saugstation (mit Druckluftpistolen für
schwer zugängliche Stellen im Armaturen- und Innenbereich) verfügt über
sechs Plätze (drei davon sind überdacht). Auch eine WC-Anlage steht
den Kunden im zeitgemäßen Rumpold
SB-Waschpark in Stuhlfelden zur Verfügung.

STRABAG AG
Brucker Bundesstraße 67
5700 Zell am See

Telefon: 06542/53003
strabag.zellamsee@strabag.com
www.strabag.com

Ausführung aller Baumeisterarbeiten im Hoch- und Verkehrswegebau.
Danke für die gute Zusammenarbeit und viel Erfolg!
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1. Die vier überdachten Pkw-Waschboxen sind großzügig ausgeführt.
2. Drei überdachte Saugstationen stehen den Kunden zur Verfügung und ebenso viele im Freibereich.
3. Der Freiwaschplatz ist für Pkw und praktischerweise für LKW,
Wohnmobile oder Traktoren vorgesehen.

10 PROZENT ON TOP MIT DER RUMPOLD-KUNDENKARTE!
Mit der Rumpold-Kundenkarte (am separaten Automat
im Waschpark erhältlich)
gibt es 10 Prozent Guthaben auf den, auf die Karte
geladenen Geldwert on top!
Praktisch für Unternehmer:
Mit der Kundenkarte kann
ein Beleg für die Buchhaltung ausgedruckt werden.
TIPP: Wer nach der Autopflege hungrig oder durstig
ist, kann sich im direkt angeschlossenen Geschäft bedienen. Geöffnet ist hier von
Mo. - Fr. von 8:00 bis 18:00
Uhr, Sa. von 7:30 bis 12:30
Uhr. Das Rumpold-Team
freut sich auf den Besuch!

ERFOLGSGESCHICHTEN
SCHREIBT MAN
GEMEINSAM.

.

Raiffeisen – die Nummer 1
bei Geschäftskunden. Wir gratulieren
zur gelungenen Umsetzung des Projektes
und wünschen viel Erfolg!
rbop.at

Wir bedanken uns für den Auftrag
und wünschen viel Erfolg!

5730 Mittersill • Tel. 06562-6655 • www.schratl.co.at

GmbH

KONTAKT:
Rumpold Wasch GmbH
Mittersiller Bundesstraße 44
5724 Stuhlfelden

4. Ein Highlight im Rumpold SB-Waschpark ist der praktisch-effektive
Mattenreiniger.
5. Die Waschprogramme können individuell gewählt werden und sind
übersichtlich mit einem Farbleitsystem dargestellt.

 Elektrotechnik  06548 8241
 office@etronet.at  www.etronet.at

Energie
E-Mobilität
Sicherheit
SalzachSonne GmbH
Marktstraße 179
5741 Neukirchen am Grv.

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: platzhirsch

3

SPORT & TECHNIK | Fahrzeug-News der Automobilbranche

DIE MOTORBÖRSE
HYUNDAI KONA: ELEKTROMOBILITÄT KANN AUCH SUV SEIN!
Wer sagt, dass Elektromobilität langweilig sein
muss? Der Hyundai Kona Elektro macht Spaß!
Dank eines sofortigen Drehmoments von 395 Nm
beschleunigt dieses sportliche B-SUV (KleinwagenSUV) in nur 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Das Modell punktet mit emissionsfreier Mobilität
bei einer enormen Reichweite von 484 Kilometern
nach WLTP (weltweit einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfahren). Die Lithium-Polymer-Akkumulatoren ermöglichen dank kompakter Bauweise
schnelle Ladezeiten. Im Kona Elektro arbeitet ein
Permanentmagnet-Synchronelektromotor, die Speicherung übernehmen im Unterboden platzierte
Lithium-Ionen-Polymer-Akkus. Zu haben ist der
Kona Elektro mit zwei Batteriegrößen (39 und 64
kWh) und in zwei Leistungsstufen. Beim Antrieb
liefert die Elektrovariante überzeugende Leistungswerte mit 100 kW (136 PS) oder 150 kW (204 PS)
Motorleistung. Und auch das Design ist einzigartig.
Der geschlossene Kühlergrill und die dynamischen
Linien prägen die Form.

Fotos: Hyundai

Der Kona Elektro (mit geschlossenem Kühlergrill!) hebt sich von der Masse ab.

i

Alexander Pak, Hyundai Kaufmann & Unterberger Kaprun: „Der Kona Elektro ist vielseitig, umweltfreundlich und sicher. So sorgen
der adaptive Abstandregeltempomat, der autonome Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, der Tote-Winkel-Assistent sowie
der Querverkehrswarner für Sicherheit. Über die aktuellen Förderungen beim Kauf eines Elektrofahrzeugs informieren wir Sie gerne!“

Mit bis zu 484 Kilometer Reichweite zählt der Kona Elektro zu den besten seiner Klasse.
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Der Blick in das Cockpit des vollelektrischen Kona.

Der neue Hyundai TUCSON
bei Kaufmann & Unterberger
zum einmaligen Aktionspreis!
Der neue Hyundai TUCSON sorgt mit
visionärer Technik und revolutionärem
Design für Aufregung. Beeindruckend
strahlt seine neue Lichtsignatur von
außen sowie sein zukunftsweisendes
Interieur von innen. Komfort, Konnektivität und modernste Sicherheitsfeatures auf neuem Niveau ergänzen die
SUV-Power in Formvollendung.

(NP € 35.830,–)! Plus: In diesem Preis
ist auch ein Smart Line Plus-Paket im
Wert von € 1.190,– enthalten.

Aktionspreis NUR bei Kaufmann &
Unterberger!
Kunden von Hyundai Kaufmann &
Unterberger profitieren von einem
exklusiven Angebot. Hier gibt es
den neuen TUCSON zum sensationellen Aktionspreis von € 29.830,–

Sofort verfügbare Neufahrzeuge!
Der neue TUCSON und viele andere
Modelle stehen rechtzeitig zu Ostern
zur Probefahrt bei Hyundai Kaufmann
& Unterberger in Kaprun bereit! Melden Sie sich am besten gleich zur
Probefahrt an: kaufmann.hyundai.at

Auch als Hybrid und
Plug-In Hybrid erhältlich!

Der TUCSON ist auch als Hybrid und
Plug-In-Hyrid erhältlich und mit serienmäßigen 5 Jahren Werksgarantie
ohne Kilometerbegrenzung lässt es
sich sorgenfrei fahren.

BIRGIT KAUFMANN &
ALEXANDER PAK

Verkauf Automobile
„Sie finden bei uns sofort verfügbare
Neufahrzeuge! Anmeldungen zur Probefahrt nehmen wir gerne unter Tel.
0664/8252351 (Alexander) oder Tel.
0676/84652270 (Birgit) entgegen!“

Sofort verfügbare Neufahrzeuge!

Alles außer gewöhnlich.
Der neue Hyundai TUCSON.

NEUPREIS € 35.830,– Kaufmann & Unterberger AKTIONSPREIS € 29.830,–
Gleich informieren und testen: hyundai.at/tucson

HÄNDLER
LOGO

Kaufmann & Unterberger GmbH & Co KG
5710 Kaprun, Landesstraße 24, Tel. 06547/8534
office@kaufmann-unterberger.cc
kaufmann.hyundai.at

* Preis/Aktion gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Hyundai Partnern, inkl. Hersteller- und Händlerbeteiligung. Symbolabbildung. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

CO2: 125 - 178 g/km, Verbrauch: 5,2 l - 7,8 l/100 km. Plug-In: CO2(gewichtet): 32 g/km, Verbrauch (gewichtet): 1,4 l/100 km, Reichweite elektrisch: 62 km. (Alle Angaben nach WLTP)

SPORT & TECHNIK | Die Motorbörse

PEUGEOT 308: DAS NEUE GESICHT AUS FRANKREICH
Der neue Peugeot 308 ist neben den Benzin- und Dieselversionen auch mit aufladbaren Plug-In Hybridmotoren erhältlich. Das attraktive Modell aus Frankreich
ist mit der aktuellen Generation von Fahrerassistenzsystemen ausgestattet. Das Peugeot i-Cockpit® (kompaktes Lenkrad, digitaler Handschalter in Augenhöhe,
zentraler Touchscreen mit konfigurierbaren Tasten)
umfasst nun ein vernetztes, intuitives InfotainmentSystem, das dem eines Smartphones ähnelt.
Foto: Peugeot

Der neue Peugeot 308 als Limousine mit auﬂadbarem Plug-In Hybridmotor.

i

Herwig Steger, Auto Maier Neukirchen: „Der neue Peugeot 308 ist in verschiedenen Motorisierungen als Limousine und auch in der SWVariante erhältlich. Die vollelektrischen Versionen werden das Angebot im Jahr 2023 vervollständigen.“

DIE LANGE NACHT DER E-MOBILITÄT BEI PORSCHE ZELL/SEE
Am 5. und 6. Mai 2022 wird in den österreichischen Autohäusern der Volkswagen Konzernmarken und somit natürlich
auch bei Porsche Zell am See zur langen Nacht der E-Mobilität eingeladen. Der Focus liegt auf elektrifizierte Modelle.
Im Mittelpunkt stehen dabei selbstverständlich auch die neuen Audi e-tron Modelle, wie beispielsweise der topmotorisierte Q4 Sportback 50 e-tron quattro. Dieses Fahrzeug nutzt
zwei E-Maschinen für den Allradantrieb.
Foto: Audi AG/Porsche Holding

Vollelektrischer Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro mit 220 kW (299 PS).

i

Wolfgang Hofer, Audi-Markenleitung bei Porsche Zell/See: „Am 5. und 6. Mai 2022 haben wir bei Porsche Zell am See jeweils bis 21:00
Uhr geöﬀnet. Hier bringen wir in festlicher und abendlicher Stimmung Interessenten die Elektromobilität näher.“

rieb: Zukunft

Antrieb:
Zukunft
en Audi e-tron
Modelle.
Die neuen Audi e-tron
Modelle.
Antrieb:
Zukunft

Die neuen Audi e-tron Modelle.

Mit dem Audi e-tron Sportback, dem Audi
e-tron GT und dem Audi Q4 e-tron baut Audi
seine Flotte an Elektrofahrzeugen weiter aus
und bietet damit für jeden Kunden die passende
moderne Mobilität. Informieren Sie sich bei uns
über die Lademöglichkeiten und Reichweite der
Audi e-tron Modelle. Wir freuen uns auf Sie.
Stromverbrauch in kWh/100 km e-tron Sportback: 20,9-24
kWh, Q4 e-tron: 17,0-21,3 kWh, e-tron GT: 19,9-21,8 kWh.
CO₂-Emissionen kombiniert in g/km: 0. Angaben zu den
Kraftstoff-/Stromverbrauchen und CO₂-Emissionen bei
Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Stand 03/2022. Symbolfoto.

Prof. Ferry Porsche Straße 1
5700 Zell am See
Telefon +43 6542 57348
www.porschezellamsee.at
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Prof. Ferry Porsche Straße 1
5700 Zell am See
Telefon +43 6542 57348
www.porschezellamsee.at

FIAT PANDA MIT HYBRIDANTRIEB

FAHREN WIR.

Die Vielseitigkeit des Panda wird auch in der Version mit dem
Mild-Hybridmotor „FireFly Hybrid 70“ deutlich. Das Modell
kombiniert einen Dreizylinder-Benziner mit einem RiemenStarter-Generator (RSG). Mehr Informationen gibt es im Autohaus Egger/Niedernsill und bei Auto Machreich/Saalfelden.

Foto: Fiat

FIAT PANDA UND 500 HYBRID
SCHON AB ¢ 11.290,–* BEI FINANZIERUNG.

fiat.at

Frontgetriebener Fiat Panda Hybrid mit 51 kW/70 PS an Bord.

i

AUTO MACHREICH, 5760 Saalfelden, Tel. 06582/74656
AUTOHAUS EGGER, 5722 Niedernsill, Tel. 06548/8517

Marcel Egger, Autohaus Egger Niedernsill: „Mit der Hybrid-Version des Fiat Panda können Sie den CO₂ Ausstoß
um bis zu 30 Prozent reduzieren. Mit an Bord ist ein
6-Gang-Handschaltgetriebe.“

Kraftstoffverbrauch 4,6 – 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen 105 – 120 g/km (WLTP kombiniert). Symbolbilder. *Aktionspreis Fiat Panda Hybrid 70 enthält Hybrid-Bonus inkl. Händlerbeteiligung und
€ 1.000,– Finanzierungsbonus gültig bei Leasing- oder Kreditfinanzierung über
. Voraussetzung: Bankübliche Bonitätskriterien, Wohnsitz / Beschäftigung in Österreich. Freibleibendes Angebot
gültig bei Kaufvertragsabschluss bis 31.05.2022, nicht kumulierbar mit anderen Finanzierungsangeboten.
Details auf www.fiat.at. Stand 04/2022.

A_220304_Machreich_F06_Q2_Coop-Anz-500-Panda-Hybrid-0820_88x131_X4.indd 1

13.04.22 12:24

Ihr PEUGEOT-PARTNER im PINZGAU!

5741 Neukirchen a. Grv. • Telefon: 06565/6557 • www.automaier.at

SPORT & TECHNIK | Die Motorbörse

DIE „VESPISTI“ SIND LOS! MODELLVIELFALT BEIM DAUERBRENNER AUS ITALIEN
Die Vespa ist eine unnachahmliche Ikone, die
die Straßen färbt. Der zweirädrige Dauerbrenner aus Italien ist der ideale Begleiter, um sich
von der Masse abzuheben. Aktuell gibt es neue
Modelle mit einem einzigartigen Design, von
der leuchtend roten Variante der Vespa Elettrica
bis zu den raffinierten und eleganten Details der
Vespa 946 Christian Dior. Es gibt für jeden eine
Vespa - und die macht jeden Tag zu einem einzigartigen Tag! Die Modellpalette reicht von der
Primavera über die Sprint, GTS, GTS Super, Sei
Giorni bis zur Elettrica. Von 50 ccm (z. B. Primavera 50 Euro 5) bis 300 cm (z. B. Sei Giorni II
Edition 300 Euro 5) oder dem vollelektrischen
Modell mit einer Dauerleistung von 3,6 kW
(4,8 PS) und einer Höchstgeschwindigkeit von
70 km/h ist die Auswahl riesig.
Foto: Vespa

Die Primavera ist ein zeitloser Klassiker. Im Bild das Modell 50 Euro 5.

i

Willi Nindl, Zweirad-Experte im Autohaus Kirchner in Bramberg: „Die Vespa-Welt entwickelt sich ständig weiter: neue Modelle, immer
lebendigere Farbpaletten und Kooperationen mit international bekannten Künstlern. Wir informieren Sie gerne über die Modellvielfalt
und ﬁnden sicherlich auch für Sie die passende Vespa aus BELLA ITALIA!“

WIR
N
FEIER E
R
25 JAH ER
T
FORES

ab € 39.490,–

SUBARU FORESTER IST FRISCH GELIFTET
Das Modelljahr 2022 ist für den Subaru Forester ein besonderes. Schließlich brachten die Japaner ihr kompaktes SUV genau vor 25 Jahren erstmals auf den Markt. Das neueste Modell
des Forester präsentiert sich nun in aufgefrischter Version und
bietet neue Sicherheitsfunktionen, mehr Leistungsfähigkeit,
erhöhten Komfort und eine verbesserte Fahrdynamik.

DER NEUE FORESTER

FÜR IMMER JUNG.
UND KRAFTVOLL.

Foto: Subaru

Das neueste Modell des Forester als Sport Edition.

i

* 3 Jahre Herstellergarantie
+ 2 Jahre CarGarantie gemäß den
aktuellen Garantiebedingungen.
Kraftstoffverbrauch, kombiniert: 8,6 l/100 km (WLTP),
CO2-Emission, kombiniert: 193 g/km (WLTP)
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MEHR INFOS UNTER WWW.SUBARU.AT

Roland Hollin, Autohaus Hollin Saalbach: „Angetrieben wird der neue Forester von einem als Boxermotor
ausgelegten Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit 150 PS
Leistung, der mit einem Elektromotor (12,3 kW /16,7
PS) kombiniert ist.

AUTOHAUS KIRCHNER GMBH & Co KG
5733 BRAMBERG

| WEICHSELDORF 244

TEL.: 0 65 66 / 72 34

| WWW.AUTOHAUS-KIRCHNER.AT

... MIT UNS MOBIL

IHR AUTOHAUS
FÜR ALLE FÄLLE

WERKSTATT
Inspektionen, Reparaturen & Diagnosearbeiten aller Marken!
Ford & Suzuki Vertragswerkstatt & Bosch-Service-Station.

FAHRZEUGAUFBEREITUNG
Wir bieten professionelle Fahrzeugaufbereitung & Autopflege!
Innenreinigung / Flugrostentfernung / Aufpolierung

LACK- & SPENGLERARBEITEN
Alle Karosserie- & Lackierarbeiten im Haus!
Unfallschäden / Hagelschäden / Windschutzscheibentausch

VERKAUF & BERATUNG
Fachkundige Beratung & Verkauf
Ford & Suzuki Neuwagen & hochwertige Gebrauchtwagen

IHRE

VERMIETUNG
IN ZELL AM SEE

Anton Wallner Str. 5
A 5700 Zell am See
Tel: 0043 664 88667931
office@bike-car.at
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… UND WIE IMMER | In ist, wer drin ist!

PAPARAZZI
Pinzgauer Szene-Snapshots
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Fotos: Samanta Stöckl (24), Balbina Möschl (10), Maximilian Strasser (4), BAUMBAR Kaprun - www.baumbar.at (12), platzhirsch (2)

Mehr paparazzi-Bilder
auf Platzhirsch.at!
Bist du (a)dabei?

RAUS AUS DEM TAL,
RAUF AUF DEN BERG
Auf der Schmiedhof Alm auf 1.720
Metern erwartet Sie an der Südseite der
Schmittenhöhe ein sensationeller Ausblick
auf die Berge und den Zeller See – ob
auf der Sonnenterrasse oder durch die
bodentiefen Panoramafenster im Inneren
der trendigen Almhütte. Lassen Sie sich
mit typischen Almgerichten, klassischen

Schmankerln, leichter und regionaler Küche verwöhnen. Im Sommer genießen Sie
die Schmiedhof Alm rund um die Uhr, in
Zimmern mit Boxspringbetten und Traumaussicht, auf Wunsch mit Halbpension. Juni
immer Montag und Dienstag Ruhetag, Juli
bis September geschlossen an Regentagen,
Übernachtungsmöglichkeit auf Anfrage.

+ 43 (0 )6 6 4 1 82 62 9 0 · w w w. sc hm i ed h ofalm. at

Mehr Model
Bilder auf

… UND WIE IMMER | Covermodel

Platzhirsch.at
Schick uns deine
Bewerbung!

MODEL
des Monats

... IST MARIA SCHMIDL AUS UTTENDORF
Alles neu macht der Mai! Im Wonnemonat kehrt die Lebensfreude zurück - endlich wieder barfuß im grünen Gras laufen,
die Sonne kitzelt im Gesicht, und eeendlich dürfen wir wieder
ausgelassen und ohne Maske unsere Freizeit genießen und Feste
feiern. Dementsprechend fröhlich kommen auch die Modelbilder für unser Mai-Magazin daher. Fotograf Gerald Lobenwein
fand im schönen Oberpinzgau die ersten Frühlingsblüher und
viel grünes Gras und setzte Model Maria in der floralen Kulisse
perfekt in Szene. Die Uttendorferin liebt die Natur, gutes Essen,
schönes Wetter, die Familie und ihren Freund. Mit ihm will die
21-Jährige, die bei der Firma „Strabag“ als kaufmännische Angestellte arbeitet, heuer eine Flugreise unternehmen. Wohin es
geht, wollten wir von der reisefreudigen Oberpinzgauerin wissen:
„Unser heuriger Urlaub führt uns wahrscheinlich nach Ägypten
oder Griechenland! Am liebsten würde ich die ganze Welt sehen!“, freut sich unser Covergirl auf die gemeinsame Auszeit mit
ihrem Liebsten.
3 FRAGEN AN MARIA:
Wo fand das „platzhirsch“-Fotoshooting statt?
„Geri hat mir tolle Plätze gezeigt. Wir haben an zwei Tagen
geshootet, am Paß Thurn und in Mittersill.“
Deine Lieblingsplätze im Pinzgau?
„Die Krimmler Wasserfälle und der Hintersee.“
Fotos: Gerald Lobenwein | www.globenwein.com
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Wie lautet dein Lieblings-Spruch?
„Everything you can imagine is real.“

© malkovkosta – stock.Adobe.com
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SAG’S MIT BLUMEN
VON BLUMEN STEGER
Seit vielen Jahren steht Blumen Steger für erstklassige
Qualität, Topberatung und Service. Für Kurzentschlossene
haben wir am Muttertag vormittags für Sie geöffnet!

SUMMER FEELINGS
BEI HUNKEMÖLLER
Die Sommervorhersage 2022: sonnig und stilvoll!
In der diesjährigen Bademodenkollektion von
Hunkemöller geht es um knallige und helle Farben mit
lebhaften Drucken, um die neue Sommerzeit zu genießen. Die Kollektion und die Konzepte sind mit dem
Gedanken entworfen, dass wir diesen Sommer endlich
wieder reisen und unsere begehrten Urlaubsziele mit der
modischen Statement-Bademode besuchen können.

P
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© Hunkemöller
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DUFTE GESCHENKIDEEN FÜR
MAMA BEI MARIONNAUD
Haben Sie schon eine Geschenkidee zum Muttertag?
Etwas Besonderes soll es sein, etwas Persönliches und
etwas, das Ihrer Mutter immer wieder Freude bereitet.
Wenn man es richtig macht, ist ein Parfüm ein Geschenk
wie kein anderes. Überraschen Sie Ihre Mutter dieses Jahr
mit ihrem neuen zukünftigen Lieblingsparfüm!

17 ATTRAKTIVE SHOPS

TABAK TRAFIK

700 x GRATIS

INTERSPAR-Einkaufszentrum | Leoganger Straße 18 | 5760 Saalfelden
ÖFFNUNGSZEITEN

INTERSPAR-Hypermarkt
Shops

Montag – Freitag von 7.40 – 20.00 Uhr
Montag – Freitag von 9.00 – 19.00 Uhr

Samstag von 7.40 – 18.00 Uhr
Samstag von 8.00 – 18.00 Uhr

Die Formel für das Premium-Bergerlebnis

ODER
JAHRESKARTE
-SAISON
SOMMER
!
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·

K A P R U N

www.alpincard.at

