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Einblicke
Besondere Orte in der Region, vorgestellt von ihren Bewohnern

Oida!
Die Sprache unserer Jugend unter die Lupe genommen

Der große Außenseiter
Warum der „Riese von Lengau“ weltberühmt wurde
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EDITORIAL

Die einen und die anderen, der
Neid und die Schadenfreude ...
Menschen reagieren den lieben langen Tag auf Menschen und meistens wird das Verhalten des einen von dem geprägt, was der andere
hat. Entweder, weil der eine es selbst auch haben will, oder, weil der
eine sehr froh darüber ist, es nicht zu haben. So bringt der eine dann
je nachdem Neid oder Schadenfreude ins Spiel. Die Auswirkungen
auf den anderen durch den einen sind bei Neid wie Schadenfreude
übrigens gleich und für den anderen nie angenehm. Ob der eine sich
in seinem Leben dadurch besser fühlt, sei dahingestellt.
Besonders oft kommt das vor, wenn die anderen Menschen so
ganz anders sind, als die einen das gewohnt sind, und die dann nicht
wissen, wie sie mit den anderen umgehen sollen. Vielleicht haben sie
sogar Angst vor ihnen – oder vor sich selbst. Einer dieser anderen
war auch Franz Winkelmeier, der Riese von Lengau. Durch eine
Krankheit fing er, ein eher kleiner Junge, plötzlich an zu wachsen, und
zwar so lange, bis er starb – weit über zwei Meter wurde er groß. Die
letzten Jahre seines Lebens reiste er dann durch Europa. Das machte ihn zum Superstar, aber nur, weil er für die einen ein Freak war und
er sich darum selbst als „Abnormität“ zur Schau stellte.
In dieser sehr regionalen Ausgabe erzählen wir Ihnen das Schicksal
des Franz Winkelmeier. Und jetzt kommt die gute Nachricht! Es gibt
noch etwas Drittes in unserer Region, nämlich den Zusammenhalt.
In unseren Gemeinden gibt es viele Menschen, die bemüht sind, die
einen und die anderen zu vereinen, denn eigentlich wollen beide
dasselbe: ein schönes Leben in ihrer Heimat. Ein paar von ihnen haben wir besucht und die stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor, genau wie ihre Vereine, Projekte und Ideen für mehr Lebensqualität in
ihrer Umgebung.
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„Oida, du Lauch“ und
andere junge Lyrics
Die Jugend von heute hat ihre eigene Sprache, und das war auch schon immer
so. Das Wort „Oida“ setzt sich trotzdem über Generationen durch.

L ISA H EM E TS BE R G ER
Gestern fuhr man noch mit dem
Roller zu seinen Freunden,
schmiedete Pläne für die Sommerferien und - ZACK, mit einem
Wimpernschlag ist man knappe
30, hat ein Kind und plant den
nächsten Familienurlaub.
Nicht nur wir, unsere Leben
und Ansichten ändern sich mit
der Zeit. Auch die Sprache, die
wir verwenden, wird zu einer anderen. Von „Seas Oida, wos
geht?“ sind wir ein paar Jahre
später bei „Hallo, wie geht’s?“
angekommen, die „Bro's“ sind zu
„Freunden“ geworden und statt
„nice“ ist auf einmal alles „gut“.
Jugendliche verwenden oft
Wörter, die ältere Menschen
nicht gebrauchen und sogar
meistens nicht einmal mehr verstehen – das ist die sogenannte
Jugendsprache.
Sie dient der Abgrenzung zur
Erwachsenenwelt und zum Ausdruck der eigenen Identität, die
sich genau wie die Sprache der
Jugend mit den Jahren entwi-

ckelt und verändert. Um diese
Sprache genauer unter die Lupe
zu nehmen, haben wir uns auf
den Weg ins JUZ Seeham gemacht. Maria und Peter, die
JUZ-Betreuer, haben uns „krasse“ Antworten gegeben. Maria
Erker arbeitet seit 16 Jahren mit
Jugendlichen und ist die Leiterin
vom Jugendzentrum in Seeham.
Die Jugendsprache ist
immer regional
„Jugendsprache ist immer etwas Regionales mit einem extremen Unterschied von Stadt
und Land. Bei uns am Land fällt
mir seit zwei, drei Jahren auf,
dass viele wieder in den Dialekt
verfallen. Zum Beispiel sagen die
Jugendlichen zu ,stehlen‘ in der
Stadt ,tschuan‘, am Land hört
man vermehrt ,fladan‘. Das wäre
also so ein typisches Dialektwort. Was sich am Land weniger
durchsetzt als in der Stadt, sind
Wörter, die einen Migrationshintergrund haben, wie ,Vallah‘
und ,Haram‘. Ich hab eine Zeit
lang in Salzburg-Itzling gearbei-

tet, da war das gang und gäbe“,
erzählt Maria.
Ohne Ironie keine
Jugendsprache
Die Jugendsprache ist geprägt
von Ironie, Humor, Übertreibungen und Emotionen. Oft verwendet werden Anglizismen
wie „fresh“, Abkürzungen wie
„lol“ oder Interjektionen wie „Oida“. Einfluss auf die Jugendsprache haben vor allem die Globalisierung, Musik und Film, Social Media und die Politik.
Die geografische und soziale
Situation spielt auch eine Rolle,
so verwenden nicht alle jungen
Menschen die gleichen Ausdrücke. Zudem spricht ein 14-Jähriger natürlich auch anders als ein
18-Jähriger. Verallgemeinern
kann man die Jugendsprache also nicht.
Maria erzählt weiter von ihren
Erfahrungen: „Auch die Elternhäuser und Bildungsschichten
haben einen großen Einfluss auf
die Sprache. Im JUZ hat man eine ganz andere Jugendsprache

als in der Nachmittagsbetreuung von einem Gymnasium. Mit
dem Eintritt in die Berufsschule
wird die Sprache oft extrem
derb. Auch bei vielen, die in männerdominierte Lehrberufe gehen oder auf Baustellen arbeiten, fällt auf, dass die Sprache
immer ärger wird.“
„Oida“ ist das Jugendwort des
Jahres 2018
Die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch in Kooperation
mit der APA wählt per Onlineabstimmung jährlich das Jugendwort des Jahres in Österreich. Im
Jahr 2018 schaffte es zu unserem Erstaunen das Wort „Oida“
auf Platz Nummer eins, obwohl
es natürlich kein ganz neues
Wort ist. Aber sehen das die Jugendlichen in unserer Region
auch so?
Wir haben eine Onlineumfrage mit 60 Teenagern zwischen
14 und 18 Jahren aus dem Flachgau und Oberösterreich gemacht. Auf die Frage, was das
Jugendwort 2018 in der Region
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ist, antwortete dann doch ein
Drittel der Befragten, ganz genau wie die Mehrheit in Österreich, nämlich mit „Oida“.
Der Begriff ist zwar nicht erst
seit gestern im österreichischen
Sprachgebrauch zu finden,
drückt aber mittlerweile unwahrscheinlich viele verschiedene Bedeutungen aus.
Es gibt das genervte „Oidaaa ...“, das erfreute „Oidaaa!!!“,
das fragende „Oida???“ sowie
noch gefühlte 1001 weitere Verwendungsmöglichkeiten.
„Wenn ich jemanden was erzähle, sag ich boah Oida“, erzählt
uns Eva (14) aus Palting. „Wenn
mich was aufregt, sag ich Oida ...!!!“, sagt Leo (14) aus Seeham. Die beiden 14-Jährigen
Max und Flo sind sich sowieso einig: „Oida geht einfach für alles.“
Manche Wörter ändern sich
auch über Generationen nicht

Im JUZ in Seeham ist das Wort „Oida“ hoch im Kurs.

BILD: EVA REICHL

Peter Rettenegger besuchte
selbst oft das JUZ Seeham, als er
noch ein Teenager war. Mittlerweile arbeitet er dort, und im
JUZ in Friedburg, als Betreuer.
Zur Wahl des Jugendwortes
sagt er: „Was mich fasziniert, ist,
dass sich gewisse Wörter über
Generationen nicht ändern. Zum
Beispiel ,Oida‘ oder ,Digga‘ haben wir in unserer Jugend schon
verwendet und ich höre die Begriffe bei den Jugendlichen heute immer noch sehr häufig.“ Maria Erker ergänzt: „Da haben sich

die Lehrer damals bei uns schon
aufgeregt, wenn wir ständig Oida gesagt haben. Es gibt Wörter, die haben eine unglaublich
lange Konstanz und dann gibt es
Wörter, die tauchen plötzlich
auf und verschwinden genauso
schnell wieder.“
Von Ehrenfrauen
und Ehrenmännern
Auf Platz Nummer zwei der Onlineumfrage kommt das Siegerwort der Abstimmung aus
Deutschland: „Ehrenmann/Ehrenfrau“. Der Begriff steht für eine Person, die etwas Besonderes für einen tut.
Maria und Peter stellen fest
„Ehrenmann/Ehrenfrau haben
wir schon öfter gehört, in den
letzten zwei bis drei Wochen
aber erst.“ Die 14-jährige Eva
aus dem Innviertel erklärt uns:
„Also ich verwend das Wort
auch, wenn jemand etwas tut,
das in meiner Gunst ist.“
Auf die Frage nach weiteren
Wörtern und Sätzen, die sie oft
verwenden, rufen die Jugendlichen aus dem JUZ in Seeham:
„Kappa!
Ehre
genommen!
Spast!“
Auch in der Onlineumfrage ist
von „du Lauch du“ über „Eierkopf“ bis hin zu „Hoit dein
Schlapfn“ wirklich alles dabei.
Ob Oberösterreich, Flachgau,
Stadt, Land – beleidigen tun sie
sich alle gern. Natürlich mehr
oder weniger ernsthaft.
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Zu groß für diese Welt?
Schicksal des Superstars
„Herr Winkelmeier“ war in der ganzen Welt bekannt. Von Lengau reiste er quer
durch Europa, um sich selbst zu zeigen, denn er hörte nicht zu wachsen auf.

ULRIKE G R A BL E R
Günther Pointinger streckt seinen Arm aus und die Hand ragt
hoch über seinen Kopf hinaus.
Weit darüber noch ist eine
Dachrinne mit einem überdimensionalen Schlüssel darin.
Zwischen Dachrinne und Pointingers Hand fehlt es weit, keine
Chance. Den Schlüssel in der hohen Dachrinne findet man am
Eingang zum „Riesenmuseum“
in Lengau. Das Museum erzählt
die Geschichte von Franz Winkelmeier, dem „Riesen von Lengau“, der zu seiner Zeit, das war
das Ende des 19. Jahrhunderts,
der größte Mensch der Welt war.
In besagter Dachrinne hatte er
seinen Schlüssel abgelegt, um
ihn, unerreichbar für alle anderen, bequem zu schnappen.
Günther Pointinger ist Obmann des „Vereins der Freunde
des Riesen von Lengau“. Dieser
hat es sich zur Aufgabe gemacht, an den „Riesen von Lengau“ zu erinnern. Das hat sich
der Franz auch gewünscht, wie
Briefe an seine Mutter beweisen.
„Heb meine Briefe auf und zeige
sie her“, hat er sinngemäß nach
hause geschrieben. Doch nicht
nur allein an diese berühmte
Person mit dem tragischen
Schicksal will der Verein erinnern, sondern an das „Anderssein“ im Allgemeinen.

in die Höhe zu schießen. Seine
Familie konnte ihm buchstäblich
beim Wachsen zusehen.
Eine Infektion verursachte das
übermäßige Wachstum. Er hörte übrigens damit auch nie wieder auf. Überliefert ist, dass er
2,58 groß war, als er 1887 im Alter von 27 Jahren an den Folgen
der Tuberkulose starb.

Franz Winkelmeier war damals
nicht nur der größte Mensch der
Welt, er war auch weltberühmt.
„Faszinierend, wie die Kunde
um den Riesen weitergetragen
wurde. Wir haben sogar Zeitungsartikel aus Hawaii oder
Neuseeland. Wirklich spannend,
damals stand das Internet noch
in den Sternen“, sagt Pointinger.

Ein Leben in Dunkelheit

Plötzlich hörte er nicht mehr
auf zu wachsen
Wie kam es nun, dass dieser
Mann aus Lengau so groß war?
Eigentlich war Franz Winkelmeier ein recht kleiner Bub, bis er 14
Jahre alt war, er ganz normal gewachsen. Da begann er plötzlich,

Die Ursache in seiner Berühmtheit lag auch daran, dass Winkelmeier durch Europa reiste.
Sein Schneider hat ihn dazu
animiert, sein Aussehen finanziell zu verwerten und schickte
den Riesen als Manager durch
die Lande. Zum Teil stellte er ihm
sogar seine Frau zur Seite, die
eher klein gewachsen war und
so die Größe des Riesen noch
hervorheben konnte. Einen eigenen Schneider brauchte
Franz Winkelmeier, weil ihm
nichts passte und wenn, dann
nicht lange.
Unter Anleitung des Schneider-Managers also begann er
zuerst in Österreich damit, sich
selbst auszustellen. Schon bald
ging es weiter nach Berlin, Paris
oder Ungarn. Man kann sagen,
dass er so etwas wie ein damaliger Superstar war. Sein Metier
nannte man „Abnormitätenschau“, aber nicht nur auf den
ersten Blick bleibt bei dieser Bezeichnung wohl ein bedrückender Nachklang.

Günther Pointinger neben der Figur des Franz Winkelmeier, der am
seins Lebens 2,58 m groß gewesen sein soll.
BILDER: GRABLER

Franz Winkelmeier durfte sich
tagsüber auch nicht zeigen, damit er sich nicht selbst die Show
stahl, sozusagen. In Kutschen
oder andere Gefährte passte
aufgrund seiner Größe nicht und
zu Fuß konnte er sich ja nicht blicken lassen. Franz Winkelmeier
blieb also „backstage“, weil er
musste, und kam nur des nächtens an die frische Luft.
Stellen Sie sich vor, Sie müssen
sich immer leicht bücken – wenn
Sie sich mit jemandem unterhalten oder einfach nur, wenn Sie
durch ein Zimmer gehen wollen,
dessen Decke aber leider zu
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„The tallest man
in the world“: ein
Originalplakat
aus England.

niedrig für sie ist. In den Hotelbetten konnte Franz Winkelmeier auch nur sehr schlecht schlafen. Einerseits musste er vier von
ihnen nebeneinander stellen,
damit er der Länge nach Platz
fand und andererseits spürte er
jede Bewegung seines großen
Körpers.
Das besondere und doch auch
tragische Schicksal des Franz
Winkelmeiers ist Thema des
„Riesenmuseums“ in Lengau.
Hier gibt es Überbleibsel aus der
Zeit des Riesen. Persönliches,
wie Briefe an seine Mutter und
auch berufliches wie zum Beispiel das so genannte Permissionsbuch, in dem alle besuchten
Orte und die Erlaubnisse dafür
aufgelistet waren. Auch die Tätigkeit
eines
Schaustellers
musste genehmigt werden.
Über eine Treppe gelangt der
Besucher im Museum auf eine

Balustrade, von der aus man einen Blick in den Museumsraum
hat. Die Augen sind auf einer
Höhe von etwa 2,50 m und man
sieht plötzlich, wie Franz Winkelmeier gesehen hat.
Ein seltsames Gefühl, von da
oben herab zu sehen. Man fühlt
sich sehr weit weg vom Geschehen, von den anderen Menschen. Das Schicksal des Franz
Winkelmeiers ist eines von vielen unterschiedlichen. Manche

werden damit berühmt, manche
nicht und viele bleiben trotz aller
Besonderheit einsam und ausgeschlossen.
Der Gesellschaft die Berührungsängste vor denen, die anders sind, zu nehmen, ist großes
Anliegen des „Vereins der Freunde des Riesen von Lengau“ und
dabei bewahren die Vereinsmitglieder ein respektvolles Andenken an einen von ihnen, der aber
ganz anders war als sie.
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Impfen, ja oder nein?
Aus aktuellem Masern-Anlass ist die Diskussion über Impfungen in vollem Gange. Zwei Ärzte
sprachen mit unserer Redakeurin über Pro und Kontra.
L ISA H EM E TS BE R G ER
Es gibt Impfbefürworter und es
gibt Impfgegner – und dann
gibt es Leute wie mich, ich bin
mittlerweile einfach nur verunsichert. Meine Tochter ist zehn
Monate alt, die nächste Impfung
laut Plan ist die Masernimpfung.
Also höchste Zeit, sich nochmal ausführlich mit dem Thema
zu befassen. Um mir die Seite
der Impfbefürworter und die
Seite der Impfgegner genauer
anzusehen, habe ich mit zwei
Ärzten aus dem Flachgau und
Bayern gesprochen.
Impfen verhindert Epidemien
Zunächst habe ich Frau Doktor
Annette Bliem, Allgemeinmedizinerin in Mattsee, besucht. „Die
Masernkrankheit fordert weltweit am meisten Todesopfer
unter Kindern. 90 % der Kinder
weltweit haben Zugang zu einer
Impfung — das ist die Masernimpfung. In den Entwicklungsländern gibt es diese Impfangst
nicht. Dort sind die Leute heilfroh und sehen, dass die Kinder
die schwere Krankheit überleben. Bei uns wollen sich die Leute nicht mehr impfen lassen, weil
sie die Krankheit nicht sehen. Einer von 1000 stirbt und etwa
zwei oder drei leiden an Spätfolgen“, sagt Frau Doktor Bliem.

Zur Zeit ihrer Kindheit gab es alle
fünf bis sechs Jahre Masern.
Überall. Man konnte nichts dagegen tun, weil man keine Impfung gehabt hat. In unserem
Kulturkreis hat es damals auch
Todesfälle gegeben.
„Stellen Sie sich vor: Sie reisen
im Urlaub nach Griechenland
und die Masern brechen aus. Es
lässt Sie niemand in den Flieger
einsteigen, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie geimpft
sind. Durch die Umluft würden
Sie den ganzen Flieger anste-

„Impfungen sind
Kronjuwelen der
Schulmedizin.“
DR. ANNETTE BLIEM
cken! Ein Lkw-Fahrer, der nicht
wusste, dass er Masern hatte,
reiste in ein anderes Land ein. Als
man die genetische Prägung
des Keims untersuchte, kam heraus, dass der Keim von diesem
Lkw-Fahrer 22.000 Menschen
angesteckt hat. Das verläuft wie
ein Steppenbrand. Je mehr Leute geimpft sind, desto langsamer verbreitet sich der Keim natürlich auch. Die meisten Länder
impfen. Bei uns wollen sich viele
nicht impfen lassen, weil sie denken, dass es schädlich ist. Dabei

sind die Impfungen sozusagen
die Kronjuwelen der Schulmedizin. So hat man viele Krankheiten
unter Kontrolle, die früher immer wieder ihr Unwesen getrieben haben“, sagt Bliem.
„Wir lernen viel über Impfungen in der Ausbildung. Die Pockenkrankheit war die erste, die
man ausrotten konnte. Die Hälfte der Erkrankten ist gestorben.
Wenn man die vorgesehenen
Impfungen befolgt, geht die
Chance, dass ein Kind an einer
Infektionskrankheit stirbt, gegen null. “
Eine Gegenstimme von einem
impfkritischen Arzt war schwer
zu finden. Einige Ärzte, die ich
um ihre Meinung gebeten hatte,
wimmelten mich am Telefon ab,
andere sagten, es sei keine fachliche, sondern eine rechtliche
Frage. Wieder andere retournierten, dass sie ihre Zulassung
als Arzt verlieren könnten, wenn
sie ihre Meinung zum Thema
Impfen offen äußern würden.
Schließlich habe ich in Bayern einen Arzt gefunden, der sich offen als Impfkritiker bekennt.
Masernhysterie durch Medien
Doktor Rolf Kron ist Allgemeinmediziner und Homöopath und
meint: „Masern werden in den
Medien nur gefährlich gemacht,
damit man die Impfstoffe wei-

terhin auf den Markt bringen
kann. In der Regel verliefen

„Impfungen sind
wissenschaftlicher
Blindflug.“
DR. ROLF KRON
schon immer und verlaufen auch
heute noch die Masern als eine
harmlose Kinderkrankheit. Es
gibt gewiss schwere Verläufe,
doch die gibt es nach den Impfungen viel häufiger, da ja alle
geimpft werden sollen. Ich empfehle keine Impfungen, da es zu
Risiken und Nebenwirkungen
keine Langzeituntersuchungen
gibt. Es ist ein wissenschaftlicher Blindflug, weil Nebenwirkungen nicht erfasst, ja sogar
vertuscht werden. Es gibt keine
doppelblind-placebokontrollierten Zulassungsstudien. Man
setzt
hundertprozentigen
Schutz voraus und über die
Impfversager und die Erkrankungen trotz Impfungen berichtet man nicht gerne. Nach den
sogenannten Lebendimpfstoffen wie Masern, Mumps, Röteln
durchläuft man zu einem sehr
hohen Prozentsatz die Krankheit in abgeschwächter Form.
Auch über die Dauer eines
Schutzes wissen wir nicht viel.
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Riskant ist, dass die Geimpften
zu symptomlosen Trägern von
Erregern werden.“
Patienten sollten seiner Meinung nach mit dem Beipackzettel über Impfnebenwirkungen
aufgeklärt werden. „Ich hab im
Laufe meiner Karriere mehr als
5000 impfgeschädigte Patienten behandelt. Es können Allergien, Asthma oder Neurodermitis, Epilepsie, Autoimmunerkrankungen und andere schwere Impfnebenwirkungen auftreten. Wir sollten wieder lernen,
den Patienten zuzuhören. Leider sind wir Ärzte mehr und
mehr zu Marionetten der Pharmaindustrie geworden. Über
das Impfen erfahren wir auf der
Universität nicht viel. Stattdessen werden wir von der Pharmaindustrie geschult, ihre Produkte zu verkaufen. Immerhin geht
es um ein Milliardengeschäft.“
Kron stellt fest, es gebe zu viele Interessenkonflikte. „In Österreich herrscht eine direkte Impfdiktatur. Kaum ein Arzt hier
wagt es noch, sich impfkritisch
zu outen.“
Was meinen die Menschen
in unserer Region?
Lena (32) aus Göming ist mit ihrem ersten Kind schwanger und
hat sich Gedanken über das
Impfen gemacht: „Ich lasse mei-

nem Baby die Standardimpfungen gegen Kinderlähmung und
andere schlimme Krankheiten
geben. Es hat einen Grund, warum man diese Dinge in den Griff
bekommen hat. Die Masern sind
eventuell wegen der Leute, die
nicht impfen, wieder im Lande.“
Die zweifache Mutter Magdalena (27) aus Köstendorf sieht die
Sache anders: „Ich lasse meine
Kinder nicht gegen Masern impfen. Es ist eine wichtige Erkältungskrankheit, die viel bringt,
wenn die Kinder sie durchmachen. Die Impffolgeschäden
sind so hoch, dass diese Impfung
für mich an Körperverletzung
grenzt. Ich habe Bekannte, die
schwere Nebenwirkungen von
Impfungen erlitten haben.“
Differenziert sieht Mirjam (23)
aus Munderfing die Sache:
„Manche Impfungen sind sinnvoll, weil sie der großen Masse
Schutz vor Erregern bieten, die

sich anders schwer eindämmen
lassen würden. Es ist ein bisschen herzlos und auch gemein
gegenüber den Betroffenen,
aber im Sinne des Allgemeinwohls und der Seuchenprävention sind die wenigen, bei denen
eine Impfung lang anhaltende
Nebenwirkungen hat, ein notwendiges Opfer. Manche Imp-

fungen sind ein Blödsinn, weil
ein gesundes Immunsystem die
Erreger schaffen würde. Oft
wird auch wenig aufgeklärt. “
Die Krankenschwester Lisa
(23) aus Braunau meint: „Ich bin
grundsätzlich fürs Impfen. Würde es uns mal gelingen, die ganze Welt zu impfen, hätten wir
schon einige Krankheiten ausgerottet. Der Grund, warum die
Menschen, die nicht geimpft
sind, meistens nichts bekommen, ist einfach, weil sie von den
Impfungen der anderen profitieren. Manche Impfungen sind
trotzdem Geldmacherei – money rules everything.“
Eine Meinung zu dem Thema
hat jeder. So unterschiedlich die
Ansichten sind: Wir wollen alle
nur das Beste für unsere Kinder.
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Meine Arbeit?
Ich baue Kisten zum Trommeln
Die Arbeit bestimmt einen Großteil des Lebens. Schön, wenn man eine hat, die einen erfüllt.
So wie Peter Matzer, der sich seinen Traumjob gegoogelt hat.
ULRIKE G R A BL E R
Wer richtig Googeln kann, der
hat gewonnen. Peter Matzer aus
Seeham hat auch gegoogelt und
zwar, weil er eine Arbeit wollte,
die ihm Spaß macht.
Eigentlich hat er eine Lehre
zum Elektriker gemacht, aber
nicht ganz abgeschlossen. Als
Schlosser hat er auch schon gearbeitet und auch bei der Post
ist er gewesen. So oft seinen Job
gewechselt hat er, weil das alle
nicht seins war. Das lag nicht daran, dass er arbeitsfaul war, sondern, dass er lieber seinen
Traumjob finden wollte.
Peter Matzer wollte einen Beruf, der nicht einfach nur Beruf
war, sondern einen, den er mit
seiner Leidenschaft, der Musik,
vereinbaren konnte – im Idealfall
sogar damit zu tun hatte. So hat
Peter Matzer in die Suchmaske
einfach mal den Begriff „Musikerjobs“ eingegeben. Der Blick ins
Internet war erfolgreich, er wurde fündig. „Holzverarbeitung im
Musikbusiness“ lautete die Jobbeschreibung. „Vorstellen konnte ich mir darunter zwar erst einmal nichts, aber das klang trotzdem gut und so habe ich mich
beworben“, sagt der 23-Jährige.
Mit Beginn seines Vorstellungs-

gesprächs fühlte er sich wohl
und schon bald begann seine
neue Arbeit. „Ich habe die nettesten Chefs der Welt“, sagt Peter Matzer.
Seine Chefs, das sind die Brüder Rhomberg, die mit ihrer
Marke „Pur“ hochwertige Cajons, also Percussion-Instrumente, herstellen – von Hand

und in Salzburg. Das passte gut,
denn Peter Matzers Rolle in der
Musik ist die des Schlagzeugers.
Peter Matzer ist nun für keine
bestimme Aufgabe zuständig,
sondern „für alles, was anfällt“.
Das Team des Unternehmens
besteht aus vier Personen, jeder
bringt sich ein und arbeitet mit
voller Überzeugung für das Produkt.
Eine uralte rhythmische Kiste

Mit diesem Fenster auf der Rückseite lässt sich der Klang durch
auf- und zuschieben ändern.

Die Firmenphilosophie zielt auf
hohe Qualität, Nachhaltigkeit
und vor allem auf das „Besondere“ ab. „Bei uns wird immer getüftelt“, sagt Peter Matzer. Ein
typischer Arbeitstag von ihm
sieht wie folgt aus: „Ich baue eine
Cajon, schraube die Einzelteile
zusammen und anschließend
gibt es noch einen Soundcheck.
Das Endprodukt muss passen.“
Die Cajons der Firma „Pur“ sind
keine Anfängerprodukte, sondern trotz ihrer regionalen Herkunft richtige High-End-Produkte. „Das Umfeld, in dem ich
arbeite, ist wirklich toll. Wir haben Partner in Australien, China
oder den USA, das ist wirklich
sehr spannend.“
Eine Cajon heißt auf spanisch
„Kiste“ und ist ein uraltes Instrument, das bei „Pur“ mit innovati-

ven Features ständig erweitert
und aufgemotzt wird. Eine Cajon
ist eine Holzkiste, auf der ein
Musiker traditionell sitzt, während er spielt.
Der Klang des Holzes
Neben dem Grundgerüst des
Holzkastens gibt es verschiedene Features. Oft hat eine Cajon
zum Beispiel einen „Snareteppich“, der zum dumpfen Ton,
den ein Handschlag auf die Cajon erzeugt, ein rasselndes Geräusch hinzufügt. Dieser ist bei
„Pur“ zum Beispiel anders platziert, als bei „gewöhnlichen“ Cajons und er kann außerdem einund ausgeschaltet werden.
Das und verschiedene Holzarten, aus denen das Spielfenster
gemacht wird, machen den Unterschied der verschiedenen
Modelle. „Buche zum Beispiel ist
sehr robust, Pappel ganz fein
und Birkenholz werden wir demnächst genauer prüfen.“
Es gibt auch welche, die man
an ein Mikrofon koppeln kann –
E-Cajons sozusagen. Insgesamt
stellen die vier Teammitglieder
pro Jahr etwa 1.000 Cajons her,
die von verschiedenen Instrumenteläden eingekauft werden.
Es gibt acht bis neun Modelle,
die werden ständig weiterent-
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Schönheit genießen –
für immer
Gerade ein Balkon, die Visitenkarte des Hauses, ist stark der
Witterung ausgesetzt. Oberflächenveränderungen
und
Korrosion müssen zeitintensiv
verhindert oder bekämpft werden.
Darum hat Leeb, der europaweite Marktführer bei Alu-Balkonen, die Alu Comfort Plus®Beschichtung entwickelt. Ihr
schmutzabweisender LotusEffekt macht Leeb Alu-Balkone

nahezu wartungsfrei − und
dauerhaft schön. Denn die innovative Beschichtung ist extrem UV-stabil und gleich drei
Mal so witterungsresistent wie
eine Standardbeschichtung.
Zur Auswahl stehen über 300
Modelle. Bei der Entscheidung
hilft das kostenlose Fotomontage-Service.
Gratiskatalog und Infos unter der gebührenfreien Hotline
0800 2020 13 oder www.leeb.at

Dank Leeb Alu
Comfort Plus®Beschichtung
drei Mal so witterungsbeständig
BILD: LEEB
WERBUNG

Peter Matzer hat einen Traumjob gefunden.

wickelt und hin und wieder
kommt auch mal ein neues dazu.
„Mir gefällt die persönliche Nähe
zum Produkt“, sagt Peter Mat-

BILDER: GRABLER

zer, der sich als Percussionist
auch in seiner Freizeit voll und
ganz mit seiner Arbeit identifizieren kann.
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Mit der Freude am Essen
purzeln die Kilos
Achtsamkeit — Michaela Hausers Konzept nimmt das schlechte Gewissen
beim Essen und bringt ein besseres Körpergefühl.
ULRIKE G R A BL E R
„Die Schokolade muss ich nur
anschauen und schon habe ich
ein Kilo mehr“ – diesen Satz hat
jeder schon mal gehört. Michaela Hauser beweist nun einfach
das Gegenteil: „Wer bewusst
genießt, nimmt ab.“
Niemand braucht schon wieder eine neue Art von Diät. Wie
man im stressigen Alltag bewusster isst, sich damit mehr als
schnelle Energie holt und dabei
die Lebensqualität verbessert,
ist aber eine interessante Sache.
Sich bewusst mit dem auseinanderzusetzen, was man täglich zu
sich nimmt, schadet aber bestimmt niemandem. „Vor allem,

weil damit die Kilos langfristig
purzeln“, sagt Michaela Hauser.
Ihr Stichwort lautet „Achtsamkeit“ und eigentlich geht es
dabei nicht nur um das Abnehmen, sondern um eine komplette Lebenseinstellung.
Das Damoklesschwert der Kalorien schwebt über den Köpfen
– gerade im Winter, wenn man es
sich zu Hause gemütlich macht
oder auswärts deftige, wärmende Gerichte genießt. Beim Abnehmen hilft die Angst vorm Essen nicht, im Gegenteil. Michaela
Hauser hat den „Genuss“ als Mittel zum Zweck erkannt und hilft
den Leuten beim achtsamen Essen. „Entwickelt hat sich meine
neue Aufgabe durch eigene Er-

fahrung. Ich habe selbst viel zu
viel auf den Hüften gehabt und
schließlich 25 Kilo abgenommen“, erzählt Michaela Hauser.
„Jetzt ist mein Gewicht konstant
und ich esse genauso viel wie
vorher, vielleicht sogar mehr, nur
viel bewusster.“
Ein Experiment mit
ungewissem Ausgang
Dieses achtsame Essen mit dem
Bewusstsein darüber, was man
den lieben langen Tag in sich „hineinstopft“, ist der wichtigste
Schritt zum konstanten Abnehmen, davon ist Michaela Hauser
überzeugt. „Die Energie ist wichtig, wir müssen unseren Körper
ja versorgen. Das sollten wir ein-

Michaela Hauser bringt den Menschen die „Achtsamkeit“ bei, und dabei geht es nicht nur ums Essen!

fach hinterfragen und jede
Mahlzeit bewusst essen und vor
allem auch genießen.“ Dazu hat
Michaela Hauser noch ein paar
Körperübungen gepackt, die
ebenfalls die Wahrnehmung,
vor allem die des eigenen Körpers, schulen. Oben drauf gibt es
ein Achtsamkeitstagebuch, um
alles zu verinnerlichen.
Nachdem sie ihre Theorie an
sich selbst ausprobiert hat, entwickelte sie daraus ein Konzept,
das auch anderen helfen soll.
„Das war schon ein bisschen ein
Experiment.“ Michaela Hausers
Programm ist langfristig gedacht, es geht nicht darum, die
Kilos schnell purzeln zu lassen.
Ziel ist es, eigene Muster zu re-

BILD: GRABLER
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flektieren und dabei auch zu erkennen, zu spüren, wann man
genug hat. Damit steigt das eigene Wohlbefinden und die Kilos schmelzen auch dabei – um
die zwei pro Monat, so das nachhaltige Ziel.
Nach 20 Minuten ist
das Gehirn satt
Im Herbst kam die erste Gruppe
von acht Personen, die gerne
abnehmen und ihr Idealgewicht
auch dauerhaft halten wollten.
Ihr Vorhaben startete bei einem
gemeinsamen Essen. Trainerin
Michaela Hauser beobachtete
und analysierte das Essverhalten der Teilnehmerinnen. „Das
ist interessant, gibt Aufschluss
über Verhaltensmuster und
auch die emotionale Komponente beim Essen. Manche Menschen kauen ein, zwei Mal und
schlucken die Bissen sofort runter. Dabei ist Kauen eine wichtige Vorarbeit für die Verdauung.“
Schnelles Schlingen ist wegen
fehlenden Kauens schlecht für
den Körper und gut fürs Übergewicht. Das Gehirn bekommt

nach etwa 20 Minuten ein Sättigungsgefühl. „Um satt zu sein,
spielt es keine Rolle, wie viel wir
in dieser Zeit essen, es kommt
auf die Zeitspanne an.“ Wer also
langsamer isst, hat nicht nur
mehr davon, sondern ist auch
„real“ satt. Die erste Gruppe war
ein Wagnis für Michaela Hauser,
doch sie hatte Erfolg.
Das „achtsame Essen“, wie
Hauser ihr Konzept nennt, sorgt
auch dafür, sich selbst besser
wahrzunehmen und zu erkennen, was der eigene Körper
braucht. „Ich gebe keine Diäten
vor und verbiete keine Lebensmittel. Für mich ist wichtig, dass
Essen zum Genuss wird. Wenn
wir bewusst essen, werden wir
merken, wann wir genug haben,
und viel mehr Freude an unseren
Mahlzeiten haben.“
Michaela Hausers Konzept
dreht sich um eine Lebenseinstellung und die innere Haltung
sich selbst sowie anderen gegenüber. Ein Konzept, das sicher
nicht verkehrt ist, wenn es uns
ein bisschen entschleunigt und
bewusster leben lässt.

Ilse Übelhör hat mitgemacht: „Eine tolle Erfahrung und ein toller Weg!
Dieses Gefühl des Sich-gut-Fühlens ist überwältigend.“ BILD: HAUSER
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Aktiv im Verein sein,
statt immer „chillen“!
Der TSV Mattighofen trainiert Groß und Klein. Sport und Bewegung sind gesund
und wirken sogar gegen die Frühjahrsmüdigkeit.

SYLVIA NA C HTM A NN
Bewegung tut uns gut, etwas
mehr wäre vielleicht noch besser. Das spüren wir spätestens,
wenn wir frühjahrsmüde durch
die Tage schleichen. Doch man
kann etwas tun und sobald der
innere Schweinehund überwunden ist, kann Sport zum Bedürfnis werden.

Angebote nutzen können. Besonders erfreulich, wie Obmann
Roman Breckner berichtet: Der
stark anhaltende Zulauf, auch
aus Nachbargemeinden. Er
selbst kommt ursprünglich vom

Fußball und trainiert als zertifizierter Leichtathletikinstruktor
acht- bis vierzehnjährige Kinder,
darunter auch einige jüngere
Ausnahmetalente. Zur Leichtathletik zählen im Grunde die

Freizeitsport und
Meisterschaften
Ein vorbildliches Freizeitsportangebot für Klein und Groß,
Jung und Alt bietet der Turnund Sportverein „TSV Mattighofen 1889“. Vom Mutter-KindTurnen bis zu Fitness im Alter
zeigt sich eine Bandbreite aktiver Teilnehmer im Alter von
zweieinhalb bis zu 80 Jahren.
Der TSV umfasst die Abteilungen Turnen, Leichtathletik,
Volleyball, Judo und ein erfolgreiches Running Team. Insgesamt zählt der Verein gut
800 Mitglieder (davon über die
Hälfte Kinder), die übers Jahr die

natürlichen Bewegungsabläufe
des Laufens, Springens und
Werfens, wobei sich die Disziplinen für Burschen und Mädchen
unterscheiden. Wichtig in der
Leichtathletik sind Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination und Technik.
Schon für U-6 gibt es drei
Wettkampfdisziplinen: Schlagball, Schnelllaufen, Weitspringen – früh übt man sich im
„Schneller, Weiter, Höher“.
Gesunder Kampfgeist, Konzentration und Disziplin werden
spielerisch trainiert, Erfolge machen Spaß und stärken das
Selbstbewusstsein. Und: Auch
aus Niederlagen kann gelernt
werden!
Alles begann mit dem Turnen

Die Nachwuchsgruppe mit Trainer Friedrich Pointner und TSV-Obmann Roman Breckner. Im Vordergrund die Vorturnerinnen Jasmin
Aberer und Sandra Hinterdorfer .
BILDER: SYLVIA NACHTMANN

Die Ausgangssportart des Turnund Sportvereins ist das Turnen,
traditionsgemäß. Turnen umfasst Geräteturnen, wobei auch
der Boden als „Gerät“ gilt.
Wird es wettkampfmäßig betrieben, bezeichnet man es als
Kunstturnen. Auch hier unter-
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scheiden sich die Disziplinen für
Mädchen und Burschen. Ziel ist,
Übungen nach vorgegebenen
Kriterien der Technik und Haltung in verschiedenen Verbindungen auszuführen.
Geprüfte Vorturner
Trainer und Vorturner Friedrich
Pointner widmet sich eben gemeinsam mit den beiden Vorturnerinnen Sandra Hinterdorfer und Jasmin Aberer der talentierten Mädchen-Nachwuchsgruppe. „Wir trainieren zwei Mal
die Woche jeweils zwei Stunden
intensiv. Dabei geht es um Stabilisierung der erlernten Übungen in Haltung und Technik.“ Jede Stunde beginnt locker mit
dem Aufwärmen, dann geht’s in
drei Gruppen an diversen Geräten weiter. „Sicherheit ist ganz
wichtig. Alle unsere 33 ehrenamtlichen Vorturner und Vorturnerinnen sind mindestens
18 Jahre alt und in Helfen & Sichern geprüft, selbstverständlich auch in Erster Hilfe“, sagt
Pointner. Die Girlies der Nachwuchsgruppe sind zwischen

fünfeinhalb und vierzehn Jahre
alt und haben schon die nächsten Meisterschaften im Auge.
Turnsport ist ein Ganzkörpertraining, das zu einer Vielzahl
motorischer Fertigkeiten führt.
Dabei kommt es auf Kraft,
Schnelligkeit, Beweglichkeit und
ein Höchstmaß an koordinativen Kompetenzen an, stets mit
einem Schuss Artistik und Ästhetik. Wer in der Jugend vereinsmäßig geturnt hat, hat die
optimale Basis für alle weiteren
Sportarten und verfügt lebenslang über ein ausgefeiltes Körpergefühl. In Mattighofen kommen Turner im Alter bis zu
40 Jahren regelmäßig an die
Geräte. Etliche Senioren sind
seit ihrer Kindheit beim Verein
und manch 70/80-Jährige verblüffen mit Geschick und Fitness, denn auch beim Turnen
und Sport gilt: „G’lernt is g’lernt“
– das sieht man.
Großer Zulauf, auch aus
Nachbargemeinden
Der Nachwuchs geht in Mattighofen nicht aus. Breckner: „Kin-

heute viele Kinder Probleme mit
natürlichen Bewegungsabläufen, Geschick und Koordination
mitschleppen – fachkundig vermittelter Sport bringt Abhilfe.
Persönliche Prägung durch
Vereinsleben

Emma Kriechhamer (9) ist konzentriert bei der Sache.

der wollen alles ausprobieren.“
Sein Appell an ehrgeizige Eltern:
„Nagelt eure Kinder nicht auf eine Sportart fest, lasst sie ihre Talente finden und entfalten!“
Dazu bietet das breite Angebot des TSV gute Möglichkeiten,
durch die Sparten zu „schnuppern“. Leider stimmt es, dass

Wurde die Turnbewegung vor
gut 200 Jahren von „Turnvater
Jahn“ als Ertüchtigung der Jugend im Kampf gegen Napoleon
gegründet, prägen Turnen und
Sport heute die Persönlichkeiten von klein an. Konzentriertes
Training, Verlässlichkeit und
Disziplin sind keine hohlen Begriffe. Eingebettet in die Gemeinschaft, werden sie spielerisch erworben.
Ein Credo des TSV Mattighofen lautet: „Spaß muss sein!“ Daher wird jedes Training kreativ
und abwechslungsreich gestaltet. Bewusst oder unbewusst
schwingt ein Zitat von Friedrich
Ludwig Jahn mit: „Das Geheimnis, mit allen Menschen in Frieden zu leben, besteht in der
Kunst, jeden seiner Individualität nach zu verstehen.“
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Welche Greifvögel kreisen
über unserem Gebiet?
Das Gebiet zwischen Innviertel, Bayern und dem nördlichen Flachgau beherbergt eine Menge
an Greifvögeln, die man auch oft zu Gesicht bekommt.
HA N N E S A U G U S T IN
Mit dem großteils bewaldeten
Höhenrücken des Haunsbergs,
umgeben von den bedeutendsten Vogelschutzgebieten Salzburgs, nämlich den Salzachauen
im Westen, dem Oichtental mit
der Oichtenriede im Norden,
dem Trumer Seengebiet im Osten und der Verbindung über
den Heuberg zum NocksteinGaisberg-Gebiet im Süden, haben wir ein perfektes Greifvogel-Gebiet.
So ist es zu erwarten, dass eine
ganze Reihe von Greifvögeln
den Haunsberg und dessen Umgebung als Brutgebiet oder zumindest als Nahrungsgebiet

Der Sperber lauert im Geäst.

nutzt. Somit lassen sich etliche
Arten anführen, die am Haunsberg anzutreffen sind. Das sind:
Mäusebussard,
Wespenbussard, Sperber, Habicht, Rotmilan, Schwarzmilan, Kornweihe,
Steinadler (dieser wurde von einem Jäger 2003 beobachtet),
Seeadler und Fischadler.
Der Mäusebussard ist der dominierende Vertreter der Greifvögel nicht nur im Haunsberggebiet, sondern in ganz Mitteleuropa. Er nutzt gerne offene
Landschaften (Wiesen, Äcker)
mit angrenzenden Wäldern, in
denen er sein Nest baut. Mäusebussarde sind oft bei ihren kreisenden Segelflügen zu beobachten, aber auch häufig bei der An-

sitzjagd auf Stempen von Zäunen, Grenzpfosten oder sonstigen erhöhten Aussichtswarten.
Ihre Hauptnahrung stellen Kleinsäuger, vor allem Feldmäuse, dar.
Bussarde erbeuten aber ebenso
(Jung-)Vögel, Eidechsen, Blindschleichen, Frösche, Kröten und
gelegentlich fressen sie sogar Insekten und Regenwürmer. Mäusebussarde nutzen zudem überfahrene Tiere auf Straßen. Das
wird ihnen aber selbst gelegentlich zum tödlichen Verhängnis.
Aus der Gruppe der Falken seien
die im Haunsberggebiet nachgewiesenen Arten erwähnt: der
Baumfalke, der Wanderfalke
und schließlich der Turmfalke.
Letzterer konnte in der Pfarre

Nußdorf in den Jahren 2014 bis
2016 sogar mehrfach beim Brüten fotografiert werden. Ihnen,
liebe Leser, soll auch nicht vorenthalten werden, dass der
weltweit größte Eulenvogel, der
Uhu, im Haunsberggebiet nachgewiesen werden konnte.

Ein imposanter Rotmilan im Flug.

BILDER: BARBARA AICHNER

Wo man Tierbeobachtungen
dokumentieren kann
Meldungen und Beobachtungen von verschiedenen Tierarten kann jeder im Internet unter
www.naturbeobachtung.at
selbst auf einfache Weise bekannt geben und damit auch zur
besseren Kenntnis und weiteren
Erforschung der heimischen
Tierwelt beitragen.

mitten:drin
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Neue Produkte bei optik:wieland
machen das Leben leichter
Neue Produkte bei
optik:wieland
machen das Leben leichter.
Der Frühling bringt
Hörgeräte mit
wiederaufladbaren Akkus
Irgendwann ist jede Batterie aus
und dann muss sie getauscht
werden. Bei Hörgeräten ist das
relativ oft der Fall. Seit Jänner
gibt es die perfekte Lösung,
erklärt Christa Mairinger die
Optik- und Akustikmeisterin bei
optik:wieland: Hörsysteme von
starkey mit wiederaufladbaren
Akkus.
Es entfällt das Einsetzen der
kleinen Batterien und natürlich
schont man auch die Umwelt,
wenn man nicht ständig neue
Batterien braucht! Die ersten

Christa Mairinger ist Ihre Optik- und Akustikmeisterin

Kunden waren von dem neuen
Produktsofort begeistert, weil es
die Handhabung enorm erleichtert und haben sich für diese Lösung entschieden.

Kontaktladung, Hörgeräte schalten automatisch ein und aus.

BILD: GRABLER

Markteinführung: zuerst in
Österreich erhältlich
Die neuen Hörgeräte von starkey
gibt es vorerst nur in Österreich,

der deutsche Markt muss noch
etwas darauf warten.
optik:wieland gehört also zu
den ersten Stellen an denen man
dieses innovative Produkt testen
und kaufen kann. Nach dem täglichen Tragen setzt man die Geräte in die Ladestation, die auch
über eine Schnellladefunktion
verfügt. Schon nach 15 Minuten
hat man wieder eine Tragekapazität von 2,5 Stunden zur Verfügung und nach 3,5 Stunden sind
sie voll geladen und für eine Tragedauer von circa 30 Stunden
bereit. Bei Christa Mairinger erhalten sie eine umfangreiche
und fachlich fundierte Erklärung
ihrer Hörminderung sowie beste
Beratung bezüglich der Wahl des
für Sie passenden Gerätes. Vereinbaren sie am besten gleich einen persönlichen Beratungstermin bei optik:wieland!

BILDER: STARKEY
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Lisa Wieland berät ihre Kunden zu den neuesten Sportbrillen.

Adidas Evil Eye Halfrim mit wechselbaren Scheiben.

Sonnenschutz für die Augen
Lisa Wieland ist Optik- und
Kontaktlinsenmeisterin. Die
23-Jährige hat den Durchblick in Sachen Sportbrillen.
Die junge Optikerin informiert im mitten:drin Interview darüber, wie wichtig die
richtige Sonnenbrille beim
Sport im Freien wirklich ist.
Redaktion: Was zeichnet die
Adidas Sport Eyewear aus?

Lisa: Die hervorragende Verar-

beitung und die Langlebigkeit
der Brillen. Noch dazu werden
die Sportbrillen in Österreich
hergestellt.
Redaktion: Was ist der Unterschied zu anderen Herstellern?

Lisa: Die Modelle der Adidas

Sport Eyewear sind sehr benutzer-freundlich und in vielen verschiedenen Farb- und Filterkombinationen erhältlich. Mit dem
praktischen Klippsystem können
die Gläser ganz einfach selbst
ausgetauscht werden.
Redaktion: Warum braucht
man Sport-Sonnenbrillen?
Lisa: Die Sportbrillen müssen
anderen Anforderungen standhalten als „herkömmliche“ Sonnenbrillen. Sie sind leicht, haben
einen abnehmbaren Schweißschutz, die Bügel sind flexibel
und einfach verstellbar und sie
bieten dank ihres großen Rahmens ein breites peripheres
Blickfeld, was gerade beim Sport

wichtig ist.

Redaktion:

Welche Modelle
bieten Sie im Geschäft an?
Lisa: Die Auswahl ist groß. Wir
bieten rund zwölf verschiedene
Modelle. Unsere beiden gängigsten sind die „Evil Eye Halfrim“ und „Evil Eye Pro“. Aber
auch die neue „Zonyk aero“
kommt mit ihrem Halbrahmen
Design bei den Kunden sehr gut
an. Wir haben auch Modelle im
Sortiment die aufgrund ihres Designs sowohl zum Sport als auch
zum Shoppen auf der Straße getragen werden können.
Redaktion: Was ist beim Kauf
einer Sportbrille zu beachten?
Lisa: Eine kompetente Fachberatung ist sehr wichtig. Nur im di-

rekten Gespräch kann ich herausfinden wofür der Kunde die
Brille braucht und ihm so das
passende Modell mit den richtigen Gläsern empfehlen. Die passenden Filter sind wichtig.
Beim Wassersport ist es zu
empfehlen Gläser mit stark polarisierenden Filtern zu tragen.
Zum Golfen und auch Radfahren
empfehle ich kontrast-steigernde Filter. Für Sportarten in Eis
und Schnee sind besonders
dunkle Gläser nötig. Was für alle
Modelle gilt ist der 100-prozentige UV-Schutz. Alle Modelle, auch
Gleitsichtbrillen, sind mit optischer Direktverglasung oder passenden Adapter-Stücken erhältlich.

Top-Beratung
Die patentierte Sk-x-Verglasung bringt Ihnen jetzt bessere Sicht beim Wintersport.
Eine fachliche Rundum-Beratung zu Brillen, Sportbrillen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte erhalten Sie gerne vom gesamten
optik:wieland-Team.

Die neue optische Skibrille ist eine echte Revolution.

BILDER: GRABLER

WERBUNG
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Wenn es nirgendwo
schöner als daheim ist
Warum für Michaela Iglhauser der letzte Tag in jedem Urlaub
der schönste ist und wie man die besondere Energie der
Gemeinde Mattsee am besten erleben kann.
ULRIKE G R A BL E R
Glücklich ist, wer an seinem
Traumort lebt und dort auch
noch arbeiten darf. Kurze Wege
und eine vertraute Umgebung
machen das Leben, vor allem als
Familie, doch ein bisschen leichter. Dieses Glück hat Michaela
Iglhauser. „Nirgends ist es schöner als daheim“, sagt sie und sie
ist davon überzeugt, dass jeder
Mattseer das so sieht. „Wir
Mattseer sind stolz auf unseren

Ort und dankbar, dass wir an so
einem schönen, idyllischen
Fleckchen leben dürfen.“ Mattsee einfach mit Worten zu beschreiben, werde der Gemeinde
nicht gerecht, meint sie. Man
müsse Mattsee erleben, die
Energie spüren, die schönen
Plätze zwischen See und Hügellandschaft selbst besuchen.
Michaela Iglhauser ist eine
waschechte Mattseerin und seit
25 Jahren im Gemeindeamt tätig. Nach der Matura hat sie zwei

Jahre in der Stadt Salzburg gearbeitet und sehr schnell gemerkt, dass sie nicht für das
Stadtleben geschaffen ist.
Seit 2010 ist Michaela Iglhauser Amtsleiterin der Gemeinde
Mattsee. „Die Herausforderung
musste ich damals annehmen.
Ein guter Job mit kurzen Wegen,
bei dem man etwas für die
eigene Gemeinde bewirken
kann.“ Kurze Wege zwischen Arbeit und Wohnsitz sind für Iglhauser wichtig, denn sie ist Mut-

Michaela Iglhauser präsentiert den Blick über Mattsee von ihrer Terrasse aus.

ter einer dreijährigen Tochter.
Die Karenz hat übrigens ihr
Mann übernommen. „Zu wissen,
dass ich im Notfall in wenigen
Minuten von der Arbeit nach
Hause kommen kann, das war
schon sehr beruhigend.“
Die Augen aufmachen und
Mattsee spüren
Von ihrer Terrasse aus sieht Michaela Iglhauser nicht nur über
ihren Ort mit all seinen schönen
Plätzen, sondern auch genau

BILD: GRABLER
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dorthin, wo sie aufgewachsen
ist. Das Schlosshotel Iglhauser
gehört ihrer Familie. „Auf dem
Schlossberg habe ich jeden Felsen und jeden Baum erklommen. Von oben hat man den
schönsten Blick über den See.
Hier muss man einfach nur stehen, die Augen weit aufmachen
und kann Mattsee spüren.“

„Wir Mattseer sind
alle stolz auf unseren Ort.“
MICHAELA IGLHAUSER
Es sind nicht nur die wichtigen
infrastrukturellen Ausstattungen, sondern auch die vielen
Kleinigkeiten, die das Leben in
Mattsee lebenswert machen.
Zwischen Schloss, See und Dorfzentrum hat die Gemeinde viele
Besonderheiten zu bieten. So
wie das Bajuwarengehöft zum
Beispiel, ein Überbleibsel der
Landesausstellung 1988. Die
Gemeinde hat die Anlage übernommen und renoviert. Hier
gibt es einen Naschgarten neben dem Spielplatz, an dessen
Gurken, Erdbeeren und viel Frischem mehr sich Klein und Groß
bedienen dürfen. Das ist außerdem auch sehr praktisch, weil
der Spielplatz der Gemeinde
gleich daneben ist. Im ehemali-

gen Hochspeicher befindet sich
nun ein Bücherspeicher, in dem
man jederzeit Bücher holen und
auch abgeben kann. Nebenan
sind Tennisplatz, Minigolf und
nicht weit weg auch das Strandbad. Familienbetriebe, gute
Gastronomen und das vielfältige kulturelle Angebot sorgen
für ein Komplettpaket im Ort.
Vom Kleinkind bis zum
Pensionisten
Eine große Rolle spielt die Gemeinschaft, die Mattseer helfen
zusammen. „Das spiegelt sich
auch im Vereinsleben wider.
Wenn einer ein Jubiläum hat,
dann packen alle mit an.“ Einer
dieser Vereine ist jener, der jedes
Jahr den Diabelli-Sommer organisiert. „Das ist wirklich etwas
ganz Besonderes“, sagt Iglhauser. „Ein außergewöhnliches
Programm in besonderem Ambiente. Und dann gibt es noch
die Schlossbergspiele. Das ist
Theater in der Naturbühne – hat
auch nicht jeder Ort.“ Krabbelgruppe, Kindergarten, Volksschule, Nachmittagsbetreuung,
Neue Mittelschule und Poly –
Mattsee ist in Sachen Kinder und
Jugendliche gut aufgestellt.
„Wir bauen allerdings weiter aus,
denn der Bedarf steigt. Wir haben wieder geburtenstärkere
Jahre gehabt und den Nachwuchs gut unterzubringen, ist

ein großes Ziel der Gemeinde.
Verlässliche Kinderbetreuung
und kurze Wege in der Gemeinde sind optimale Rahmenbedingungen für junge Familien.“
Wohnraum für die,
die bleiben möchten
Damit die auch in ihrer Gemeinde bleiben, gibt es einige Baulandsicherungsmodelle
und
auch noch günstige Wohnungen für die Mattseer. „Das
Schlimmste ist, wenn man aus
der eigenen Gemeinde weichen
muss, weil man sich den Grund
nicht leisten kann“, sagt Iglhauser. Die Mattseer sollen also in
Mattsee bleiben – und dann auch
noch beruhigt alt werden können. Das Seniorenheim liegt mitten im Ort, in schönster Lage in
der Weyerbucht. Daneben ist der

große Spielplatz, so können die
Senioren den Kindern vom Fenster aus beim Spielen zusehen.
Zusätzlich wurde in Mattsee
schon vor vielen Jahren Platz für
betreutes Wohnen geschaffen –
als eine der ersten Gemeinden
der Umgebung kümmerte man
sich um diesen Bedarf. 2020 eröffnet ein weiteres Haus, die
Plätze dafür sind bereits stark
nachgefragt. „Das ist auch für
mich schön zu wissen, dass ich
da bleiben kann, wenn ich alt
bin“, sagt Iglhauser.
Ja, und wenn sie auf Urlaub
fährt, dann ist der letzte Tag der
schönste, weil es an dem ans
Kofferpacken geht und die Heimat wieder naht. Schön, wenn
jemand so für seine eigene Gemeinde brennt und auf keinem
Ort der Welt lieber wäre!
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Mattseer Familienbetriebe

Kulinarik, persönliche
Betriebe und
landschaftliches Erlebnis
machen die tolle Mischung
Mattsees aus.

Die in Mattsee vorhandene
Struktur an Gewerbetreibenden
ist ein Pfeiler für eine hohe Le-

bensqualität im Ort. Im Bereich
Handel, Gewerbe und Handwerk
gibt es viele Betriebe, bei denen
persönliche Beratung und ein
guter Service im Vordergrund
stehen. Das schätzen die Kunden! Seit 1914 steht beispielsweise die Firma Lögl nicht nur für
ausgesuchte
Haushaltsartikel

und Elektrogeräte, sondern auch
für eine besonders freundliche,
fachliche und individuelle Beratung der KundInnen. Am 1. März
wurde das renovierte Geschäft
wieder eröffnet.
Ein Ort zum Verlieben
In den letzten Jahren hat sich unser wunderschöner Ort gleich
nach der Stadt Salzburg zur beliebtesten Hochzeits-Location im
Salzburger Land entwickelt. Das
Ortsmarketing hilft Ihnen gerne
weiter und hat für Sie hilfreiche
Informationen und Kontaktdaten
von lokalen, empfehlenswerten
Unternehmen zusammengestellt
unter www.heiraten-mattsee.at
Magische Welt der Technik
Die einzigartigen Ferdinand Porsche Fahrtraum Erlebniswelten
fahr(T)raum Mattsee verbinden
Innovation mit Zeitgeschichte
und präsentieren außergewöhnliche Exponate, entwickelt und
gebaut ab 1900. Auf dem Gelände einer ehemaligen Schuhfabrik mit ihrem einzigartigen industriellen Charme finden Sie Technik zum Angreifen, die Besucher
jeden Alters begeistert. Darüber
hinaus gibt es viele interessante
Events.

Kulinarische Köstlichkeiten
In Mattsee findet sich ein breites
Spektrum von kulinarischen Angeboten. Mit „Gutes von hier
und anderswo“ zeichnet sich der
Stiftskeller mit saisonaler, heimischer und internationaler Küche
aus. Dafür erhielt er sogar eine
Auszeichnung von Falstaff 2018.
Solche Gaumenfreuden werden
auch als Catering für Events und
Hochzeiten angeboten.
Mattsee Zehner schenken
Beschenken Sie Ihre Familienmitglieder, Mitarbeiter oder
Freunde — ob zu Ostern, an Geburtstagen oder zu Jubiläen. Der
Gutschein im Wert von 10 Euro
kann in über 40 teilnehmenden
Geschäften, Unternehmen und
Gastronomiebetrieben in Mattsee für Waren und Dienstleistungen eingelöst werden. Kaufen
kann man den Gutschein bei der
Sparkasse (Marktplatz 1) und in
anderen Ausgabestellen.
Ansprechperson:
Immanuel Fiausch MA
Marketing Manager Mattsee
Tel. +43 664 5275035
office@ortsmarketing-mattsee.at,

www.ortsmarketing-mattsee.at
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Henndorfs
lebende Dichter
Für seine berühmten Poeten aus vergangenen Tagen ist Henndorf bekannt.
Zuckmayr oder Stelzhamer haben ihre Spuren hinterlassen und auch jene inspiriert,
die jetzt die Feder schwingen.
ULRIKE G R A BL E R
Die Literatur spielt in Henndorf
doch eine große Rolle. Die Vergangenheit des Dorfes hat es zu
einem kleinen kulturellen Zentrum der Region gemacht. Im Literaturhaus finden regelmäßig
Lesungen statt und auch mit einem eigenen Spazierweg wird
an die Dichter vergangener Tage gedacht. „Jetzt wird es aber
Zeit, dass wir uns den lebenden
Dichtern widmen“, sagt Elke Heseschwerdt. „Wir haben so einen
Schatz in der Gemeinde, das
wissen ja viele gar nicht.“
Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Literaturhaus mit
verschiedenen Aktionen zu beleben und zwar für alle Henndorfer, nicht nur jene, die sich für an-

spruchsvolle Literatur interessieren. So wird es ab dem 12.
März das Literaturfrühstück in
Henndorf geben und zwar mit
Eigenproduktionen aus Henndorf und der Umgebung. „Ein
Frühstück ist genau der richtige
Rahmen, Wir essen etwas Gutes,
lesen, hören zu und diskutieren.“
Zeit für die Gedanken von
anderen Menschen
Eingeladen ist jeder, der sich einen Vormittag Zeit nehmen
möchte. „Kummts eina sponat
oder meldets eich an, loahnts
eich zruck und herts, wos zum
Vazöhn is“, so die Einladung der
ersten Lesenden, Marianne
Sinnhuber aus dem Ort. Sie
schreibt und dichtet schon lange und begeistert damit nicht

nur ihre Enkelkinder, die sie auch
selbst schon zum Dichten animiert hat. Marianne Sinnhofer
ist Mundartdichterin. Sie verpackt nachdenkliche Themen
mit viel Charme in humorvolle
Reime. Geschrieben hat sie immer schon, seit einigen Jahren
hat sie ihre Passion ausgebaut
und ihre Werke auch schon in
Buchform veröffentlicht.
Marianne Sinnhofer liegt allerdings nicht nur das Schreiben,
sondern auch das Lesen. Wenn
sie ihre Verse vorträgt, lauschen
Elke Heselschwerdter und die
„gute Seele“ Brigitte Zaruba gespannt.
Bei unserem Gespräch haben
die Damen ein kleines Probe-Literaturfrühstück
organisiert.
Das „echte“ Literaturfrühstück

gibt es dann an jedem ersten
Dienstag im Monat, immer von
10 bis 12 Uhr.
„Ein netter Zeitverteib, in dem
man sich mit Gedanken und
Sichtweisen, die andere in Worte fassen, auseinandersetzt.“
Für Schreiber und solche, die
es noch werden sollen
Damit aber noch nicht genug,
denn Elke Heselschwerdt hat
sich noch eine andere Veranstaltung einfallen lassen. Eine neue
Schreibwerkstatt hat am 1. März
zum ersten Mal geöffnet. Jeden
ersten Freitag im Monat können
hier Schreibinteressierte ausprobieren, was in ihnen steckt.
Elke Heselschwerdt ist Poesiepädagogin und als solche,
weiß sie, wie man verborgene

Die Gemeinde
Henndorf am
Wallersee hat
nicht nur kulturell
viel zu bieten,
sondern auch in
Sachen Nahversorgun. Viele Geschäft sind direkt
im Ort., jeden
Donnerstag gibt
es einen Abuernmarkt.
Bild: TVBHenndorf
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Literaturfrühstück: Elke Heselschwerdt und Brigitte Zaruba
haben den Tisch
gedeckt, Marianne Sinnhofer liest
ihre Texte.
BILD: GRABLER

Talente herauslocken kann. In
einem Warm-Up nimmt sie die
Angst vor dem Schreiben und
schon geht es los. Zum Beispiel
mit ihrer „Duftglasmethode“.

Dazu stellt sie verschiedene Gläser mit Düften auf und jeder ihrer Kursteilnehmer öffnet ein
Glas. „Der Geruch wird ihn an irgend etwas erinnern und schon

schreibt er los“, sagt sie. Am Ende des Jahres möchte sie vielleicht auch ein kleines Büchlein
veröffentlichen, dass die neuen
Dichter der Gemeinde veröf-

fentlicht. Immerhin hat Henndorf sogar schon ein eigenes
Lied und das endet so: „Es ko ninascht so schö ois wia z’Henndorf do sein.“
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Zu Besuch in
Hochburg-Ach
Ein Kleinod mit Geschichte zwischen Wald und Fluss. Hier gibt es viel zu erzählen
und auch viel zu entdecken.

ULRIKE G R A BL E R
Umgeben vom Weilhartsforst
und der Salzach liegt die Gemeinde Hochburg-Ach mit ihren
drei Zentren. Direkt an der Salzach, genau gegenüber von
Burghausen, liegt der Ort Ach.
Darüber, mit einer fantastischen
Aussicht auf die weltlängste
Burg, ist Duttendorf. Hier sind
auch das Gemeindeamt und die
Schulen. In Hochburg ist der
Wirt mit Veranstaltungssaal,
und zwar neben der Kirche.
So wie der berühmte Franz
Xaver Gruber ist auch Maria
Spitzwieser in Hochburg-Ach
geboren und aufgewachsen. Die
ehemalige
Geschäftsführerin
des Tourismusvereins „Seelentium“ hat uns ihren Ort und seine
Besonderheiten gezeigt.
Gestartet haben wir unsere
kleine Tour vom Aussichtsplatz,
der einen atemberaubend freien
und
grenzüberschreitenden
Blick über das Salzachtal gibt.
Große Attraktion hier oben ist
ein überdimensionaler Bilder-

rahmen, in dem sich Gruppen
positionieren können, um von
einem kleinen vorgelagerten
Hügel bestens mit der weltlängsten Burg im Hintergrund in
Szene gesetzt zu werden. „Burghausen hat zwar die weltlängste
Burg, aber wir haben den
schönsten Blick“, sagt Maria
Spitzwieser.
Bewegung an der frischen Luft
Gleich daneben glänzen ein paar
Fitnessgeräte in der Sonne. Hier
haben Gemeinde und Tourismusverband ein Open-Air-Fitnessstudio installiert, um die
Leute zu mehr Bewegung zu
animieren.
Die bekommt man in Hochburg-Ach allerdings sowieso,
wenn man von hier oben hinunter in das Dorfzentrum von Ach
möchte. Eine Menge Stufen führen zwischen Felsen und Salzach
hinunter in das Ortszentrum. Mit
dem Auto schlängelt sich die
Straße über Serpentinen hinab.
Wir steigen für ein paar Minuten in den Marien-Wanderweg

ein und gehen hinunter ins Café
Ployer. Laut Wirtin gibt es hier
übrigens die besten Mehlspeisen im ganzen Innviertel.
Der Friedensweg und das
Gedächtnishaus
In Hochburg-Ach gibt es viele
kleine Besonderheiten, die man
besuchen oder begehen kann —
wie zum Beispiel den Sternzeichenweg. Auf dem Franz-Xaver-Gruber-Friedensweg kann
der Spaziergänger in einer Stunde die Welt erkunden. Aus Bronze-Hohlguss sind die Kontinente, von Engelsflügeln getragen,
dargestellt. Jeder Kontinent
trägt eine Strophe des Liedes
und dann gibt es noch eine
Skulptur für Gruber und Mohr,
die beiden Schöpfer des Liedes.
Die größte Besonderheit ist
bestimmt das Franz-XaverGruber-Gedächtnishaus. Es ist
nicht das Originalhaus, aber eines aus derselben Zeit und
wahrscheinlich sogar vom gleichen Baumeister gebaut. Dieses
Haus wurde abgetragen und

neben der Kirche neu aufgebaut. „Allein der Garten ist schon
eine Augenweide“, schwärmt
Maria Spitzwieser. Viele Kleinbauern verdienten sich mit dem
Leinenweben ein Zubrot. So
auch die Familie Gruber, und darum können die Museumsbesucher im Haus auch den OriginalWebstuhl betrachten. Das
Handwerk spielte in HochburgAch immer eine große Rolle und
wird auch heute noch bewahrt.
Besenbinden, Holzschindelmachen, Schmieden und natürlich das Weben wurden über viele Generationen weitergegeben.
Im Advent gibt es jedes Jahr
einen Handwerksmarkt, auf
dem diese besonderen Tätigkeiten auch zu bewundern sind.
Ebenso bewundernswert ist das
Hochburg-Acher Historienspiel
zur Weihnachtszeit. Maria Spitzwieser spielt da auch mit, und
zwar als Frau des russischen Zaren. Wie der dahin kommt? Na ja,
auch das hat mit dem berühmtesten Weihnachtslied der Welt
zu tun ...
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Über einen Teil des malerischen Marien–Wanderwegs führen die Stufen hinunter nach Ach.

BILD: GRABLER

Bioheiztechnik aus Hochburg-Ach!
re Produkte sind ,Handgemacht
in Österreich’.“ So der neue Geschäftsführer und Eigentümer
der SOMMATIC Biowärme
GmbH.
Für Kunden aus HochburgAch und den umliegenden Gemeinden gibt es auch spezielle
Rabatte im Werksverkauf, jeden
Donnerstag von 12–18 Uhr am
Firmenstandort.

Die SOMMATIC Biowärme vation und Qualität geleistet
GmbH hat ihren Sitz mitten wird. Hochmoderne Biomasseheizkessel mit technologischem
in Hochburg-Ach. Hier
Vorsprung in der Verbrenwerden seit mehr als 15
nungstechnik und Steuerung.
Jahren hochwertige BioMir war sofort klar, dass das
masseheizanlagen erzeugt Problem im Bekanntheitsgrad
Mit März 2018 wurde die SOMMATIC Biowärme GmbH (vormals Georgs Heizkesselbau
bzw. Manglberger Heizungsbau) von Herrn Ing. Christian
Sommer übernommen. Herr
Sommer stammt aus Gmunden
am Traunsee, ist verheiratet und
Vater von drei Kindern. Er ist
Maschinenbauingenieur und
war 20 Jahre als Geschäftsführer
in einem großen Medizintechnikunternehmen tätig.
„Als ich die Firma zum ersten
Mal besucht hatte, war ich aus
der Sicht eines Maschinenbauers begeistert, was in diesem
kleinen Unternehmen an Inno-

liegt, da man mit solchen Produkten eigentlich zu den ganz
großen Herstellern in diesem
Segment zählen müsste. Dies
war auch für mich die Motivation den Betrieb zu übernehmen.
Ziel ist es, hier in Hochburg-Ach,
den Produktionsstandort auszubauen und den Produkten
unter dem Namen SOMMATIC,
den Platz im internationalen
Biomassemarkt zu verschaffen,
den sie sich verdient hätten.
Ich lade auch alle künftigen
Kunden aus Hochburg-Ach und
den umliegenden Gemeinden,
sei es auf österreichischer oder
bayrischer Seite, ein, uns zu besuchen und selbst zu sehen was

BILD: SOMMATIC

wir hier Großartiges machen.
Die gesamten Produkte werden hier in Hochburg-Ach in
Zusammenarbeit mit umliegenden
Fachbetrieben
in
höchster Qualität gefertigt und
ausgeliefert. Mir ist auch wichtig, dass die komplette Wertschöpfung bei uns im Innviertel
bleibt, damit wir mit ruhigem
Gewissen sagen können: Unse-

SOMMATIC
Biowärme GmbH
Mitterndorf 49
A-5122 Hochburg-Ach
Tel. +43 (0) 7727-35167
www.sommatic.at
WERBUNG
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Das Annehmen von Hilfe kann zur Kompetenz werden und gilt nicht mehr als Schwäche.

Ich brauche keine Hilfe, ich schaffe das selbst
Um Hilfe zu bitten, kostet Überwindung, und sie anzunehmen, bringt einen an die eigenen
Grenzen. Doch irgendwann braucht man sie.
IAN D RE A WE IL G U NI
Früher oder später braucht jeder von uns, wenn wir älter
werden, Unterstützung, Entlastung und Beistand – vorausgesetzt, wir lassen es zu. Wir bewegen uns dann zwischen angestrebter Autonomie und befürchteter Abhängigkeit. Eine
große Herausforderung auch
für die Umgebung.
Eigentlich lebt Maria (82) bereits seit zehn Jahren in einem
Seniorenheim. Und eigentlich
zieht man ja in ein Seniorenheim,
um sich Hilfe zu holen, um sich
das Leben etwas zu erleichtern.
Das war auch ihr Ansinnen. Maria wünscht dennoch keine Hilfe
oder Unterstützung. Sie meistert ihr Leben zwar mit großer
Anstrengung, aber sie meistert
es alleine. Wenn man sie fragt:
„Ab wann ist Ihrer Meinung nach
Hilfe im Alter angebracht?“,
meint sie ohne zu zögern: „Wenn
es nötig ist.“ Das mit der Notwendigkeit ist so eine Sache, als
sie sich den Oberarm gebrochen
hatte, war das noch immer nicht
„nötig“.
Dass die meisten von uns alt
werden möchten, ohne es aber
jemals sein zu wollen, trifft diese

Ambivalenz ziemlich gut. Sind
doch mit den Lebensjahren zunehmend körperliche Gebrechen ein Thema und ist ein sich
daraus ergebender Unterstützungsbedarf zu erwarten.
Und manche riskieren wirklich
lieber Kopf und Kragen, anstatt
nach Hilfe zu fragen oder Angebote
wahrzunehmen.
Die
Selbstständigkeit ist ein zentraler Baustein in unserem Leben
und gibt uns auch das Gefühl der
Selbstwirksamkeit. Sie bestätigt
uns darin, unser Leben zu meistern. Wir lernen auch, für uns und
für andere zu sorgen. Hilfe anzunehmen, fällt uns ungleich
schwerer.Aberwasstecktdahinter? Oft ist es die Angst vor AbhängigkeitundwohlauchdieBefürchtung, als schwach wahrgenommen zu werden, und ein damit verbundenes Gefühl der
Scham. Denn Hilfe anzunehmen
bedeutet, an eigene Grenzen zu
stoßen, sich in seiner Verletzlichkeit zu zeigen und eine gewisse
Nähe zulassen zu müssen.
Selbstständigkeit als
höchstes Gut
Barbara (92) wurde es etwa
dringlich empfohlen, beim Duschen auf die Mitarbeiterin der

Ambulanten Altenhilfe zu warten und sich nicht alleine zu duschen. Diese Nähe zuzulassen,
fiel ihr so schwer, dass sie es vorzog, sich lieber selbst zu duschen.
Sie rutschte dabei aus und
musste einige Stunden fernab
von einem Telefon in der Dusche
zubringen, bis die Mitarbeiterin
zum vereinbarten Zeitpunkt
kam. Die Scham machte es ihr
schwer, Hilfe anzunehmen. Mit
diesem Gefühl sollte man achtsam umgehen, gibt es einem
doch Auskunft darüber, wo man
die eigene Würde bedroht sieht.
Das muss nicht immer so sein,
aber die Befürchtung, dass es so
sein könnte, lässt das Annehmen von Hilfe oft erschweren.
Hedwig, Mitte 80, ist ebenso
von einer selbstständigen Lebensführung beseelt und sie
macht es ihrer Familie damit so
richtig schwer. Ihre Töchter
möchten ihr helfen, sie erlaubt
es nicht. Als sie aufgrund eines
Sturzes an ihre Grenzen stieß ,
suchte sie Beratung, weil sie innerlich nicht damit klarkam und
schon gar nicht in Abhängigkeit
geraten wollte. Eine Änderung
der Perspektive half ihr. Gelingt
es nämlich, das Augenmerk auf

die Selbstbestimmung zu legen,
dann können Dinge, Aufgaben
delegiert werden, ohne die
Selbstständigkeit zu verlieren.
Mit der Selbstbestimmung behalte ich die Selbstwirksamkeit,
die für das individuelle Autonomieerleben so wichtig ist.
Das Annehmen von Hilfe
als Kompetenz
Im Endeffekt geht es dabei um
eine erweiterte oder, besser gesagt, gereifte Selbstständigkeit
und auch um das Wahrnehmen
von Selbstverantwortung, weil
es das Wissen um die eigenen
Grenzen beinhaltet und die Anpassungsfähigkeit an eine neue
Lebenssituation inkludiert – und
das ist für das Älterwerden besonders wichtig, weil wir uns andauernd an sich wechselnde Lebensbedingungen
anpassen
müssen. Wenn dieser Sichtwechsel glückt, dann wird das
Annehmen von Hilfe zur Kompetenz und nicht zur Schwäche
oder Abhängigkeit.
Wie halten Sie es mit dem Bitten um Unterstützung? Hilfe
anzunehmen, kann man gar
nicht früh genug lernen, denn irgendwann brauchen wir alle einmal Hilfe...
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BILDER: NIEDERREITER

Für diese Ausgabe haben wir uns das Angebot für die ältesten Bewohner unserer Region angesehen. In den Seniorenheimen, aber auch von
vielen Vereinen gibt es regelmäßige Treffen und Aktionen. Spielenachmittage, Azubicafes oder Gemeinschaftsgärten halten die Senioren
auf Trab und ermöglichen den Austausch untereinander. Unser Besuch in den Seniorenheimen der Region war gut investierte Zeit. Der Einzug ins Seniorenheim stellte sich nicht als Anfang vom Ende heraus. Sie sind vielmehr Orte, an denen die Menschen, die ihr Leben lang für
andere da waren, in Würde altern können. Die Pfleger und Ehrenamtlichen gingen alle individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner ein. Einer der Pfleger erzählte uns, der Job erfülle ihn, weil er mit den alten Menschen eine Beziehung eingehen kann und man es den Senioren
wirklich ansieht, wie glücklich sie das macht. Die tanzende Dame auf unserem Bild ist übrigens 90 Jahre als und war ihr Leben lang Sportlehrerin — Bewegung hält eben fit!
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So entschlüsseln Sie die
Reifenkennzeichnung
Informationspool statt Hieroglyphen: Die Reifenflanke verrät wichtige Details.
Auf den Seitenflanken von Autoreifen finden sich inzwischen
mehr Abkürzungen als im Lied
„Mfg“ der Fantastischen Vier.
Doch was bedeuten diese
scheinbaren Hieroglyphen eigentlich genau? Wir entschlüsseln dies anhand der Reifenmaße 235/55 R18 100 W.
Zunächst die Maße: 235/55
R18. Hierbei steht die erste dreistellige Zahl für die Reifenbreite,
der Reifen ist also 235 Millimeter
breit.
Die zweistellige Zahl nach dem
Schrägstrich ist eine Verhältnisangabe: Sie gibt die prozentuale
Höhe der Seitenwand des Reifens an, bezogen auf die Breite.
Rechnet man es aus, so wären
55 Prozent von 235 Millimetern

knapp 130 Millimeter Breite. Die
Angabe „R18“ dreht sich um
den Durchmesser des Reifens in
Zoll. Der Buchstabe „R“ steht
heute auf fast jedem Reifen,
denn die Radialbauweise hat
sich in den letzten vier Jahrzehnten gegenüber dem Diagonalreifen durchgesetzt.
Jetzt kommen die Indizes: Die
Zahl „100“ steht für die Traglast
des Reifens, nachzuschlagen in
einer Tabelle: Der Index 100 bedeutet, der Reifen ist mit maximal 800 Kilogramm belastbar.
Das gesamte Auto dürfte also
vier Mal 800 Kilo wiegen, dann
hätten die Reifen ihre Traglastgrenze erreicht – das wären
3,2 Tonnen. Zum Vergleich: Der
besonders „gewichtige“ Sport-

wagen Bentley Continental
wiegt stattliche 2,5 Tonnen. Sogar für ihn wäre mit diesem
Traglastindex also gut Luft nach
oben. Die aktuelle LastindexTabelle reicht von 50 (190 Kilo)
bis 105 (925 Kilo).
Das folgende „W“ ist wieder
ein Code, entschlüsselt in der
Tabelle der GeschwindigkeitsIndizes steht es für maximal
270 km/h. Wenn das Auto laut
Hersteller so schnell fahren
kann, braucht es also diesen Reifen – Ausnahme: im Winter.
Dann sind auch Reifen möglich, die einen geringeren Index
besitzen. Der Fahrer findet dann
einen kleinen Aufkleber auf
dem Armaturenbrett, der ihn
auf die maximal erlaubte Ge-

schwindigkeit hinweist. Nach
den wichtigsten Kennzahlen
folgt meist der Produktname.
Hinzu kommt eine Neuerung,
die noch nicht jeder kennen
dürfte: Seit Längerem legen die
Autohersteller Wert darauf,
dass nur bestimmte Reifenmarken mit ihren Autos auf der Straße unterwegs sind, Stichwort
„Originalausrüster“.
Die Abstimmung von Fahrwerk und Reifen-Felgen-Kombination findet im Werk statt –
ein anderer Reifen kann für ein
deutlich unterschiedliches Fahrverhalten sorgen. Die Kennzeichnungen: „MO“ weist etwa
auf Reifen für Mercedes hin, ein
kleines Sternchen (*) auf BMWReifen, „AO“ steht für Audi.

34

März 2019

Winter, adé!
Wenn Herz und Sonne wieder lachen, ist es Zeit, Ihr Auto frühlingsfit zu machen.

ELISABETH S TR A S S E R T
Selten haben wir in unserer Gegend den Frühling so herbeigesehnt wie nach diesem Winter
der Extreme. Nach sehr trockener Weihnachtszeit bescherten
uns die ersten Wochen dieses
Jahres dann an manchen Orten
Neuschneemengen von bis zu
60 Zentimetern in nur zehn
Stunden.
Allein in den ersten drei Januarwochen hat die Asfinag
1,3 Millionen Kilometer mit ihren
Schneepflügen zurückgelegt,
dabei 34.000 Tonnen Streusalz
verteilt – diese Menge ent-

spricht etwa einem Drittel des in
einer ganzen Wintersaison gestreuten Salzes.
Weil unser automobiler Begleiter uns treu durch Schneewechten und Streusalzsuppen
transportiert hat, dürfen wir ihm
zu Frühlingsbeginn etwas Respekt zollen und mehr gönnen als
die üblichen Sommerreifen. Etwas Reinigung und Pflege sorgen für Fahrsicherheit und
Werterhalt.
Tipp 1:
Salzreste entfernen
Segen und Fluch ist für Autofahrer schon immer das Salz gewe-

sen – ganz besonders kriecht die
Mischung aus Streusalz und
Schmelzwasser sowie die auf
österreichischer
Salzachseite
vorsorglich verteilte Sole in alle
Ritzen und Hohlräume. Rost
kann die Folge sein.
Das wirksamste Mittel gegen
die Salzsuppe in Karosseriehohlräumen ist, beim ersten richtig
starken Frühlingsregen eine
größere Runde mit dem Auto zu
fahren. Klingt komisch, ist aber
logisch: Der Unterdruck, der
beim Fahren zwischen Auto und
Fahrbahn entsteht, saugt das
Nass regelrecht überall dort hin,
wo es das Salz hoffentlich rückstandsfrei herausspült.
Salzkrusten am Fahrzeugäußeren lassen sich am besten mit
dem Hochdruckreiniger am
Waschplatz entfernen, auch die
Radkästen dürfen mit dem kräftigen Wasserstrahl gut dosierte
Bekanntschaft machen. Vorsicht bei Reifen und Kunststoffteilen, hier bitte genügend Abstand halten. Erst nach der
Hochdruck-Außenreinigung ab
in die Waschanlage. Sonst
schmirgeln die Waschbürsten
mit den hartnäckig haftenden
Salzkristallen unschöne kreisförmige Kratzer in den Lack.
Apropos Lack: Prüfen Sie nach
der Wäsche im Gegenlicht, ob
Steinschläge mit dem Lackstift
auszubessern sind – jetzt ist der
richtige Zeitpunkt dafür. Sollte
Flugrost hartnäckiger sein als
erwartet, leisten Reinigungssysteme gute Dienste: Eine spezielle Knetmasse samt Kontaktspray saugt die lästigen Pünktchen förmlich vom Lack.
Tipp 2: Innenreinigung
und entfeuchten
Beschlagene Scheiben, feuchte
Fußmatten: Für gute Sicht und
damit sichere Fahrt sorgen Sie
jetzt, indem Sie die Winterfuß-

matten gegen Sommermatten
tauschen – oder sie zumindest
gut an der Sonne trocknen lassen. Sollte sich unter den Fußmatten Feuchtigkeit gesammelt haben: Zeitung unterlegen
und so lange täglich wechseln,
bis sie keine Feuchtigkeit mehr
zieht.
Alle Scheiben dürften vom
winterlichen Beschlagen einen
schmierigen Film aufweisen, der
vor allem bei der Windschutzscheibe für getrübte Sicht sorgt:
Spiritus-Scheibenreiniger und
Baumwolltuch schaffen Abhilfe.
Alle Gummidichtungen der Türen und Klappen leiden sehr unter Frost und Salzbrühe. Mit
warmem Wasser und Spülmittel
reinigen, anschließend mit Gummipfleger oder Silikonspray behandeln. So leben die Dichtungen lange und erfüllen treu ihren
Zweck.
Tipp 3: Licht und
Flüssigkeiten kontrollieren
Vor allem bei einem Defekt eines
Frontscheinwerferlichts ist das
Weniger an nächtlicher Sicht so
deutlich, dass Sie meist selbst
merken, welches Lämpchen kaputt ist. Für die Kontrolle aller
anderen Leuchtmittel bitten Sie
eine zweite Person, im Stand
die Lichter des Autos einmal
durchzuschalten.
Sollte etwas nicht leuchten,
sorgen Sie an der Tankstelle
oder der Werkstatt Ihres Vertrauens für Ersatz.
Ein prüfendes Zupfen an den
Enden aller Wischerblätter offenbart eingerissene Gummis,
die nach Ersatz rufen.
Bei offener Motorhaube kontrollieren Sie den Motorölstand
sowie optisch die Füllstände von
Bremsflüssigkeit, Servoöl und
Kühlflüssigkeit (zwischen Minimum- und Maximum-Markierung ist in Ordnung).
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Eine gründliche Wäsche nach dem Winter sorgt für den Werterhalt des Automobils.

Ein Extratipp Ihrer Redakteurin zum Scheibenreiniger: Wenn
Sie nur zwischen 5000 und
10.000 Kilometer im Jahr fahren, befüllen Sie den Behälter ruhig weiterhin mit einer Mischung
aus Frostschutz und Wasser. Sie
werden ihn über den Sommer
hinweg vermutlich gar nicht
entleeren. Im späten Herbst
sparen Sie sich dafür womöglich
geplatzte, weil aufgefrorene
Schläuche und panische Frost-

schutz-Käufe, denn Ihr Scheibenreiniger hat bereits den
Schutz gegen Minusgrade intus.
Außerdem: Manches SommerScheibenklar verträgt sich nicht
mit dem restlichen winterlichen
Saft – Ausflockungen können
das System samt Spritzdüsen
verstopfen.
Tipp 4: Ballast abwerfen,
Sommerräder wechseln
Jetzt ist auch eine gute Gele-

genheit, einen kritischen Blick in
den Kofferraum zu werfen:
Brauche
ich
Schneebesen,
Schneeketten, Eiskratzer und
Notfall-Decken wirklich auch im
Sommer? Raus damit: Zusatzgewicht sorgt für mehr Spritverbrauch. Schließlich geht es irgendwann nach Ostern ans Räderwechseln. Winterräder waschen nicht vergessen – Salz,
Bremsstaub
und
Winterschmutz schaden sonst wäh-

BILD: STRASSERT

rend der Lagerung den Reifen
und Felgen.
Ein häufiges Winter-Relikt
sind Steinschläge in der Windschutzscheibe: Sofern sie nicht
im Sichtbereich des Fahrers liegen, können Autoglas-Spezialisten und auch viele Werkstätten diese kleinen Beschädigungen einfach mit Kunstharz verpressen. So werden sie nicht nur
unsichtbar, sondern reißen auch
nicht weiter.
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Krimskrams –
die Kinderseite
Selbstgemachter Schmuck aus Papier eine von vielen Ideen

Das brauchst du zum Basteln:
Für die Schiffchen-Kette habe
ich Seiten aus einem alten Atlas
verwendet - am besten mit viel
„Wasser“, für die Ringe passen
auch ausrangierte Straßenkarten. Zusätzlich braucht man
noch eine Schere, Klebstoff,
Schnur und einen Verschluss eventuell auch von einer alten
Kette.
Und so geht’s:
Du weißt nicht, wie man ein
Schiff faltet? Dann schau dir einfach ein Video online dazu an.
Für kleinere Schiffchen passt
das Format 45 x 70 mm ganz
gut. Du kannst auch verschieden
große Schiffe falten - wirkt
gleich ganz anders.
Für den Abstand zwischen
den Schiffen kann man PapierPerlen erstellen (hier gibt es
auch verschiedene Möglichkeiten). Zuletzt wird alles aufgefädelt und der Verschluss angebracht - fertig!
Für die Ringe braucht man einen 7 mm breiten Streifen aus
einer Straßenkarte, die Länge
hängt eben von der Dicke des
Ringes ab.

Gestalte deine eigene Kollektion!

BILD: TIEFENTHALER

Kurzes Spiel
Raupe Nimmersatt: Endlossätze: Endlossätze
sind in Wirklichkeit gar nicht endlos, aber sie
können doch erstaunliche Ausmaße annehmen.
Uns so geht’s: Ein Spieler macht den Anfang mit
einem Wort. Der nächste Spieler wiederholt das
Anfangswort und fügt das nächste dazu, und so
geht es immer weiter, bis irgendwann einmal alle den Überblick verloren haben. Witzige Sätze
merkt man sich am besten, je länger ein Satz

wird. Ziel bei diesem Spiel ist nicht, dass ein
Spieler verliert oder ausscheidet, vielmehr ist
Teamwork gefragt. Deshalb darf jeder dem
Spieler, der gerade dran ist, mit guten Ratschlägen weiterhelfen.
Endlossätze sind nicht nur ein gutes Gedächtnistraining, sondern gleichzeitig eine getarnte
Grammatikübung, die ganz bestimmt mehr
Spaß macht als eine Schulstunde.
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Astrid Schulte

Micky Kaltenstein

Meine
Schnitzwerkstatt

Begeisterung
ISBN: 978-3-7025−0939−2
144 Seiten
Verlag Anton Pustet
19,95 Euro

ISBN: 978-3-4401-6379-5
80 Seiten
Alter: ab 8 Jahren
200 Farbfotos
Kosmos Verlag
19,99 Euro
Johannes Dürr, Martin Prinz
Pfeil und Bogen, Rennautos,
Schmuck oder Katamaran: Mit
reich bebilderten, ausführlichen
Anleitungen lernen Kinder, wie
man sicher und einfach die tollsten Sachen schnitzt. Wie hält
man das Messer, wie sitzt man
richtig und worauf muss man
achten? Regeln und Technik für
sicheres Schnitzen werden verständlich erklärt. Dazu erfahren
Kinder viel über die Natur, denn
ein Extra-Teil zeigt, welches
Holz man zum Schnitzen verwenden kann und woran man
die Bäume erkennt.
Zum Buch gehört ein hochwertiges Opinel-Kinderschnitzmesser mit Feststellring und abgerundeter Klinge – genau das
Richtige für kleine Schnitzfreunde! Sofort loslegen: Mit Kindermesser der Qualitätsmarke Opinel. 35 Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigen, wie einfach es
geht.
Das Plus zum Buch: Die kostenlose KOSMOS-PLUS-App
mit Videoanleitungen.

Der Weg
zurück
ISBN: 978-3−458−17801−9
350 Seiten, Insel Verlag
22,70 Euro (A), 22 Euro (D)

Olympische Winterspiele 2014.
Die Nacht vor dem 50-Kilometer-Rennen der Skilangläufer.
Kurz vor Mitternacht wird Johannes Dürr mit einer positiven
Dopingprobe konfrontiert.
Der Internationale Skiverband
sperrte ihn für zwei Jahre, Johannes Dürr wurde strafrechtlich verfolgt, zahlte alle Preisgelder zurück, sein Familienleben zerbrach, und der Österreichische Skiverband schloss
ihn lebenslang aus.
Seit über vier Jahren sind der
Schriftsteller Martin Prinz und
der Hochleistungssportler Johannes Dürr gemeinsam unterwegs. Das Ziel: Johannes Dürrs
Rückkehr in den Spitzensport.
Die Geschichte aus der Welt
des Hochleistungssports erzählt von den Mechanismen und
Motoren unserer Hochleistungsgesellschaft: Von Sehnsucht und Depression, von Lust,
Getriebenheit, von öffentlichen
Rollenbildern, Projektionen, von
Sportpolitik, Medien...

Lassen Sie sich begeistern!
Alles, was man mit Begeisterung
macht, lässt einen strahlen. In
diesem Buch berichten neun
Menschen aus völlig verschiedenen Bereichen von dem, was sie
voller Begeisterung tun: Musik
machen oder die Welt umsegeln,
Maßschuhe fertigen oder Theaterstücke inszenieren, wissenschaftliche Erkenntnisse erklären oder keramische Kunstwerke schaffen. Erfahren Sie, was
die 14-jährige Laura Dekker dazu brachte, alleine im Segelboot
die Welt zu umrunden, welcher
Moment der Dirigentin Elisabeth Fuchs gezeigt hat, wo ihr
Platz in der Musik ist, woher Georg Clementi die Energie für seine Bühnenprojekte nimmt und
was der Hirnforscher Prof. Dr.
Gerald Hüther heute über Begeisterung denkt. Ihre Geschichten inspirieren und motivieren ... ihre Begeisterung
steckt an!

Lars Mytting

Die Glocke
im See
ISBN: 978-3-458−17763−0
482 Seiten, Insel Verlag
24,70 Euro (A), 24 Euro (D)
Norwegen im Jahr 1880, in einem dunklen und abgeschiedenen Tal: Die junge, wissbegierige
Astrid ist anders als die übrigen
Mädchen im Dorf. Sie träumt
von einem Leben, das aus mehr
besteht als Heiraten, Kinderkriegen und am Ende bei der Feldarbeit sterben. Sehnt sie sich nach
einem Leben mit dem jungen
Pastor Kai Schweigaard? Oder
entscheidet sie sich für das
Neue, Unberechenbare?
Lars Mytting erzählt die
Geschichte einer Liebe. Er verwebt norwegische Mythologie
und Aberglaube mit dem Aufbruch in eine neue Zeit.

Verlosung
Schicken Sie eine Postkarte mit
dem gewünschten Buchtitel an
Salzburger Verlagshaus GmbH,
Salzburger Straße 59, 5110 Oberndorf, oder eine Mail an: office@
salzachbruecke.eu (ESS: 19. März
2019), die gezogenen Gewinner
werden in der Aprilausgabe sowie
per Post verständigt.

DIE GEWINNE KÖNNEN NICHT IN BAR EINGELÖST UND AUCH NICHT VON BESTEHENDEN KAUFVERTRÄGEN ABGEZOGEN WERDEN. DER RECHTSWEG IST AUSGESCHLOSSEN. DAS LOS ENTSCHEIDET. DIE GEWINNER WERDEN SCHRIFTLICH ODER PER
E-MAIL VERSTÄNDIGT UND ERKLÄREN SICH EINVERSTANDEN MIT NAMEN VERÖFFENTLICHT ZU WERDEN. TEILNAHMEBERECHTIGT SIND NATÜRLICHE UND GESCHÄFTSFÄHIGE PERSONEN, DIE DAS 18. LEBENSJAHR VOLLENDET HABEN.
VERANTWORTLICH: SALZBURGER VERLAGSHAUS GMBH, 5021 SALZBURG. MIT DER TEILNAHME AM GEWINNSPIEL AKZEPTIEREN SIE DIE GEWINNSPIEL-BEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN, NACHZULESEN UNTER
HTTPS://WWW.SVH.AT/DATENSCHUTZ/
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Sudoku leicht

Sudoku schwer

Schwedenrätsel

Lösungen auf der Seite 47
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VERANSTALTUNGEN
IM MÄRZ
AUERBACH
Dienstag, 19. März

WALLERSTÜBERL
Seniorenbund-Stammtisch,
14 Uhr

Donnerstag, 14. März

BIBLIOTHEK:
Lesung: Der Fall Brand,
19.30 Uhr

Freitag, 15. März

TURNSAAL VS: Konzert: Sax &
Songs - Saxbladl, 19.30 Uhr

Samstag, 23. März

Samstag, 30. März

KULTURZENTRUM:
1. Hallwanger Rocknacht, 20 Uhr

SPORTZENTRUM MEHRZWECKHALLE:
Theater: Ferien auf dem
Bauernhof, 20 Uhr (weitere Termine: 25., 29., 30. März)

HENNDORF

BURGKIRCHEN

KATHOLISCHE PFARRE:
Fastensuppe, 10 Uhr

FRIEDBURG

Dienstag, 12. März

Samstag, 9. März

Donnerstag, 21. März

RÜCKSEITE GEMEINDEAMT:
Bücherstube Friedburg,
15−17 Uhr (immer freitags)

Donnerstag, 28. März

TURNSAAL VS:
Infoveranstaltung: 100 % Glasfaser, 19.30 Uhr

ABFAHRT VOLKSSCHULE:
Schiclub-Ortsmeisterschaften,
7 Uhr

Donnerstag, 28. März

GH MAUCH:
Vortrag: Gedächtnisveränderungen, Teil 2,
14 Uhr

ELIXHAUSEN
Donnerstag, 7. März

FESTSAAL ZUR NACHBARSCHAFT:
Jahreshauptversammlung
Seniorenbund, 14 Uhr

Freitag, 8. März

EVANGELISCHE KIRCHE:
Ökumenischer Weltgebetstag
der Frauen, 18 Uhr

Dienstag, 12. März

PFARRSAAL:
Vortrag: Auf dem Wachauer
Welterbesteig, 19.30 Uhr

Mittwoch, 13. März

FESTSAAL ZUR NACHBARSCHAFT:
Generalversammlung Hilfsdienst, 19 Uhr

Samstag, 16. März

FESTSAAL DER NACHBARSCHAFT:
Jahreshauptversammlung Pensionistenverband

Sonntag, 17. März

FESTSAAL DER NACHBARSCHAFT:
Jahreshauptversammlung
Obst- und Gartenbauverein

Samstag und Sonntag,
30. und 31. März

FIRMENGELÄNDE DER FAM.
PONGRUBER:
Flohmarkt, ganztags

Samstag, 23. März

FESTSAAL:
Schützenjahrtag, 19.45 Uhr

EUGENDORF
Dienstag, 5. März

SPORTKANTINE:
Faschingsgaudi,
14.59 Uhr

Freitag, 8., 15., 22. und
29. März

PFARRTREFF:
Aktiv im Alter - selbstbestimmt
leben, 9.30−11 Uhr

Freitag, 8., 15., 22., und
29. März

AURISTIGE:
HUI CHUN Gong Kurs,
16.30-18 Uhr

Freitag, 8. März

Donnerstag, 21. März

PFARRHOF:
Vortrag: Pflanzenvielfalt in
Friedburg und Lengau,
19.30 Uhr

Freitag, 8. März

LITERATURHAUS :
Christine Haidegger liest aus
„Nach dem Fest", 19 Uhr

LITERATURHAUS :
Literatur-Frühstück,
10−12 Uhr

Samstag, 23. März

LITERATURHAUS :
Szenische Lesung anlässlich des
30. Todestages von Thomas
Bernhard, 19 Uhr

Freitag, 29. März

TURNSAAL:
Kinderkleiderbasar, 14−17 Uhr

WALLERSEEHALLE:
Kiwanis präsentiert: Revival
Band - Rock meets Pop,
20 Uhr

HALLWANG

KIRCHBERG

Dienstag, 5. März

Mittwoch, 6. März

Samstag, 30. März

KULTURZENTRUM:
Kinderfasching, 14−17 Uhr

Dienstag, 12. März
KULTURZENTRUM:
Seniorennachmittag,
18.30−19.30 Uhr

Donnerstag, 21. März
KULTURZENTRUM:
Stermann & Grissemann,
20 Uhr

Donnerstag, 28. März

KULTURZENTRUM:
Manuel Horeth - Mentale
Gesetze, 20 Uhr

GEMEINDEAMT EG:
Mutterberatung,
14.30−16.30 Uhr

KÖSTENDORF
Mittwoch, 6. März

PFARRSAAL: Vortrag: Von
Sonntagsinseln und Alltagspausen, 9.30−11 Uhr

Samstag, 9. März

FESTSAAL:
Jahrtag der Flachgauer
Blasmusikkapellen,
ab 19 Uhr
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Freitag, 15. März

Sonntag, 31. März

LENGAU

MATTSEE

Freitag, 8. März

Donnerstag, 7. März

GESUNDHEITSSCHMIEDE:
Vortrag: Basische Ernährung,
19 Uhr

RIESENMUSEUM:
Zwerge machen Riesen:
Das menschliche Wachstumshormon und andere Möglichkeiten - Vortrag,
19.30 Uhr

LOCHEN
SAMSTAG, 9. März

TURNHALLE IN DER VS:
Kinderwarenbasar, 13−15 Uhr

MATTIGHOFEN
Dienstag, 5. März

STADTPLATZ:
Faschingsumzug, 14−18 Uhr

Samstag, 9. März

TSV MATTIGHOFEN:
Vereinsmeisterschaften

Montag, 11. März

SAAL IM SCHLOSS:
Kasperl im Schloss, 15−16 Uhr

Montag, 25. März

SAAL IM SCHLOSS:
Kasperl im Schloss, 15−16 Uhr

SEPP-ÖLLER-SPORTHALLE:
7. Kinderwarenbazar,
9−12 Uhr

PFARRHEIM:
Pfarrkaffee, 14 Uhr

Donnerstag, 9. März

ELTERN-KIND-ZENTRUM:
Frühlingsbasar für
Kindersachen,
10−12 Uhr

Samstag, 16. März

TURNSAAL NMS MATTSEE:
9. Radbörse, 10−12 Uhr
(Annahme 8−10 Uhr)

Mittwoch, 20. März
GALERIE DER SINNE:
Vortrag: Aufgepasst,
Smart Meter!,
19 Uhr

MUNDERFING
Freitag, 8. März

BIZ SEMINARRÄUME IM
BRÄU: Kabarett:
Lainer & Aigner, 20 Uhr

Samstag, 9. März

TURNSAAL DER NMS:
Kinderwarenbasar,
13−15 Uhr

Strenger Blick!

BILD: FG EVENT PRODUCTIONS OG

Hallwang: Stermann
und Grissemann
„Gags, Gags, Gags“ sind am 26. März im
Kulturzentrum zu sehen.
Diese beiden sind bekannt für
ihre Gastfreundschaft in der
ORF-Show „Willkommen Österreich“. Wer als Gast dort geladen ist, der darf sich warm anziehen und sollte auch trinkfest
sein. Oder vielleicht auch nicht,
denn im satirischen, polemischen und doch oft auch beleidigenden Gewitter, das auf die
Gäste niederbricht, geht der eine oder andere schon mal unter.
Für die Zuseher ein Highlight

im wöchentlichen FernsehWirrwarr.
Diese Show haben Stermann
und Grissemann nun auf die
Bühne verlegt. Doch es kommt
kein Gast zu ihnen ...
„Gags, Gags, Gags“ gibt es am
21. März im Kulturzentrum Hallwang, Einlass ab 19 Uhr. Vorverkauf um 16 Euro in allen ÖT-Filialen, allen Raiffeisenbanken
sowie print@home-Tickets auf
www.fg-events.at.
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Donnerstag, 14. März

PFARRSAAL:
Blutspendeaktion, 15.30 Uhr

Sonntag, 17. März

BIZ IM BRÄU:
Kino im Ort:
Familie zu vermieten, 18 Uhr

NEUMARKT
Dienstag, 5. März

Samstag, 30. März

Dienstag, 5. März

PISCHELSDORF

Freitag, 8. März

Sonntag, 10. März

GH BACHLEITNER:
Kleintiermarkt, 7.30−12 Uhr

STADTGEBIET:
Faschingsumzug,
14 Uhr

SCHLEEDORF

Freitag und Samstag,
29. und 30. März

GH HOFWIRT:
Dirndltauschtag Verkauf,
10−16 Uhr

GH GERBL: Theater: Chaos im
Bestattungshaus, 20 Uhr

OBERHOFEN IRRSEE
Sonntag, 17. März

TROADKASTN: Jungmusikanten-Contest, 13 Uhr

Freitag, 22. März

STRASSWALCHEN

TREFFPUNKT BAUHOF:
Flurreinigung-Aktion
„Hui statt Pfui“, 13 Uhr

Samstag und Sonntag,
23. und 24. März

Dienstag, 26. März

PFARRSAAL:
Spirituelle Pflanzenheilkunde,
19 Uhr

GH ZUR POST:
Gerbl-Gschnas, ab 11 Uhr

LANDGASTHOF
FRANZ-JOSEF:
Musikantenstammtisch,
ab 18.30 Uhr

Dienstag, 12. März

EKIZ:
Offener Babytreff, 15−17 Uhr

THALGAU
Dienstag, 5. März

MARKTPLATZ:
Faschingsgaudi,
14 Uhr

Donnerstag, 7. März

SEEHAM

KULTURKRAFTWERK:
Wilhelm Holzbauer: Ein großer
Architekt erzählt, 19 Uhr

TROADKASTN:
Oberhofner Rocknacht, 19 Uhr

FESTSAAL DER VS:
A capella Männerpop:
StimmLos, 20 Uhr

Samstag, 9. März

Freitag, 8. März

OBERTRUM

Freitag, 22 März

Freitag und Samstag,
15. und 16. März

Donnerstag, 7. März

Z'ENTRUM:
Vortrag: Das Gartenjahr beginnt,
Live-Band Paddy Murphy-Trio,
Karten: 0650/4036498, 19 Uhr

Dienstag, 12. März

Z'ENTRUM:
Schülerkonzerte Musikum
18 und 19.30 Uhr

Samstag,
16. und 17. März

Z'ENTRUM:
Theater Harlekin - Tischlein
deck dich, 15 Uhr

Samstag, 30. März

BRAUKELLER OBERTRUM:
Schottisch-Irischer Pub-Abend,
20 Uhr

PFAFFSTÄTT
Samstag, 16. März

REITHALLE GÄRTNER:
Hallenturnier der Plattenwerfer,
12.30 Uhr

EISENKRAUT:
Oster-Zeit, 9−18 Uhr

SEEKIRCHEN
Donnerstag, 7. März

KULTURHAUS EMAILWERK:
Weltbilder: Transsib, Wodka,
Weite, 20 Uhr

Samstag, 9. März

MEHRZWECKHALLE:
Kinderkleidermarkt,
15.30-19.30 Uhr der Verkauf für
Schwangere,
17.30−19.30 für Mütter mit Kindern bis 1 Jahr

Sonntag, 10. März

MEHRZWECKHALLE:
Kinderkleidermarkt,
8.30−12.30 Uhr
Verkauf allgemein

Dienstag, 26. März

NEUE SPORTMITTELSCHULE:
Retten Sie Leben Spenden Sie Blut,
15−20 Uhr

MARKTPLATZ:
Wochenmarkt (jeden Freitag),
15−19 Uhr

NMS-TURNHALLE:
Kinderkleidermarkt,
16.30−17 Uhr für Stillende,
17−20 Uhr für allgemein und
samstags von 9−10.30 Uhr

UTTENDORF
Samstag und Sonntag,
9. und 10. März
ORTSGEBIET:
Josefimarkt, ganztags

Dienstag, 12. März

HELPFAUER-HOF:
JahreshauptversammlungSeniorenbund, 14 Uhr

Samstag, 16. März

MEHRZWECKHALLE:
EKiZ-Kinderwarenbasar,
9−11.30 Uhr

Sonntag, 24. März

BRAUGASTHOF VITZTHUM:
Jahreshauptversammlung,
9.30 Uhr
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Buchverlosung – Herzlichen Glückwunsch
mitten:drin gratuliert den Gewinnern
Aus zahlreichen Einsendungen dürfen sich folgende Leserinnen und Leser über die Bücher freuen:
Panasia
Irmgard Schober (Göming)

Land der Skandale
Helmut Hinterauer (Eggelsberg)

Kräuter-Brauchtum übers Jahr
Gertraud Eder-Reichl (Schalchen)

Und jetzt retten wir die Welt
Rupert Ledl (Hallwang)
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Frühlingskonzert der
Liedertafel
Lieder über die „Klänge der Natur“ gibt es am
30. März in Seekirchen

Henndorfer Kalorien
Challenge
Motivationskick vom 16. März bis zum 13. April
Motivationskick für Jederfrau/mann, die das ein oder andere
Weihnachtskekserl wieder loswerden wollen. Denn gemeinsam geht's leichter und ist lustiger. In einer Zeitspanne von 30
Tagen schauen Sie bewusst auf
Ihre Ernährung und machen,
wenn möglich Sport. Da Sie in

der Gruppe starten (Firma, Verein, Familie, Freunde), haben Sie
immer jemanden, der Sie motiviert. Beim Ersttermin am Samstag, 16.März zwischen 09 und 18
Uhr, wird das aktuelle Gewicht
(Unterteilung:
Muskelmasse,
Wasser, Fett) und der Umfang
ermittelt.

Am Samstag, den 30. März 2019
um 19 Uhr begrüßt die Liedertafel Seekirchen ihre Gäste zum
diesjährigen Frühlingskonzert
im BG-Seekirchen.
Mit Liedern über Flora, Fauna
und die ersten Sonnentage
stimmen stimmen die Musiker
ihre Gästen auf den bevorstehenden Frühling ein.
Nach dem Motto „Klang im
Reigen der Natur“ geht es mit
auf eine spannende Reise vom
Rheinberger „Abendlied“ über
„Over The Rainbow“ bis „Wenn
da Mond so schean scheint“.
Dieses Frühlingskonzert wird
ein Highlight für alle Freunde
der Musik. Traditionelle sowie
internationale Volkslieder bestimmen das Programm in ge-

wohnter Weise.
In der Pause gibt es Verköstigung — tolle Schmankerl stärken
für den zweiten Teil der Aufführung.
Karten gibt es schon jetzt im
Vorverkauf bei der Stadtgemeinde im Bürgerservice und
den Chormitgliedern oder an
der Abendkasse.
Die Liedertafel Seekirchen ist
ein vierstimmig gemischter
Chor, der mit seiner Passion fürs
Singen die Leute begeistert.
Der Verein freut sich übrigens
immer über Nachwuchs! Junge
Stimmten sind herzlich eingeladen, sich zu melden.
Alles über die Liedertafel Seekirchen gibt es auf der Homepage
www.liedertafel.wordpress.com.

mitten:drin
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Wir hören das 50. Jubiläum der
Jazzwoche in Burghausen
Diese Veranstaltung zählt zu den bekanntesten Jazzfestivals Europas. Sie bringt die Stars
der Szene und interessante Neuentdeckungen in unsere Region.
Wer die Musik liebt, der hat im
Frühling einen Fixpunkt in Burghausen. Die internationale Jazzwoche bringt Jahr für Jahr die
Größen der Szene in die Stadt an
der Salzach. Die feine Altstadt
unter der beeindruckenden
Burg lockt zu dieser Zeit Besucher aus vielen Ländern, denn
das Jazzfestival hat sich bereits
weitum einen guten Namen gemacht. Burghausen is „the place
to be“, wenn die ersten Frühlingsblumen sprießen und der
Winter langsam Auszug aus der
Region hält.
Ein fulminantes Fest
„Das Jubiläum wird ein fulminantes Fest des Jazz“, so das
Credo der diesjährigen Jazzwoche. Heuer feiert die Jazzwoche
Burghausen nämlich ein ganz
besonderes Jubiläum, schon
zum 50. Mal findet sie statt. Das
wird natürlich gefeiert!
Von 26. bis 31. März wird es
wieder laut und international in
Burghausen. Wobei die Stadt
das ohnehin schon ist. Mit den
Bodenplatten, in denen die Musiker, die hier schon aufgetreten
sind, verewigt sind, und der digitalen City-Tour rund um den
Jazz ist das Thema stets gegenwärtig. Das große Eröffnungs-

Al Di Meola ist am Donnerstag zu hören.

konzert am 27. März läuft unter
dem Motto „Außergewöhnliche
Jazz-Begegnungen“. Spannend
wie dieser Titel ist auch das dazugehörige Programm. Das Vocal-All–Star-Project „Sing the

truth“ vereint Angelique Kidjo,
Dianne Reeves und Lizz Wright
auf der Bühne. Wer einen echten
Gitarrenhelden erleben möchte,
der ist am Donnerstag bestens
beraten. Al Di Meola hat mit vie-

BILD: EARMUSIC BEN WOLF

len bekannten Musikern gearbeitet und im Vorjahr auch ein
Soloalbum herausgebracht. Seine eigenen Songs mixen Weltmusik, Rock und Jazz. Seine
Konzerte sind virtuose Klanger-
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lebnisse voller Melodien und
Rhythmen. Latin Jazz Symphonica with Ramon Valle sind
ebenfalls Teil des Donnerstagabends. Am Freitag gibt es in
der Wackerhalle das Hypnotic
Brass Ensemble und Earth Wind
& Fire Experience feat. Al McKay
zu hören. Außerdem treten am
Freitag im Stadtsaal noch die Big
Band Burghausen und der Jazzchor Burghausen mit Duke
Ellingtons „Sacred Concert“ auf.
Am Samstag startet das Programm in der Wackerhalle bereits am Nachmittag. Mit Lucky
Peterson & The Organization
featuring Tamara Tramell geht
es an diesem Tag musikalisch
los. Am Samstagabend gibt es
ein weiteres großes Highlight —
Jamie Cullum wird in der Wackerhalle spielen. Am Sonntag
gibt es im Jazzkeller einen
groovigen Jazz-Frühschoppen.
Im Jazzkeller gibt es übrigens jeden Abend während der Jazzwoche Programm mit dem Simon Oslender Trio feat. Wolfgang Haffner.

Das Jubiläumsfestival bringt
zusätzlich zur Musik auf den
Livebühnen ein buntes Rahmenprogramm. Im „Haus der
Fotografie“ gibt es eine Ausstellung über den historischen
Verlauf der bisherigen Jazzwochen in Burghausen. Hintergrund für dieses Projekt ist ein
neues Buch der beiden BR-Musikjournalisten Roland Spiegel
und Ulrich Habersetzer. Seit
vielen Jahren berichten die beiden begeistert über das Jazzfestival Burghausen. „It has
lines in its face“ heißt das neue
Werk und es wird pünktlich zur
Jazzwoche erscheinen.
Durch die Stadt Burghausen
führt ein innovativer City-Walk
zum Thema Jazz. Hier kann man
mit einer App die Umgebung
und auch vergangene Jazzfestivals und deren Stars entdecken. „Way down south“ heißt
der Jazz-Spaziergang durch die
lebendige Stadt. Anekdoten,
Heiteres und natürlich ganz viel
tolle Musik begleiten auf dieser
spannenden Tour.
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