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I M P R E S S U M

Das Um und Auf eines Redakteurs ist es, zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort zu sein, um die besten Geschichten zu finden. Nicht immer
istderOrtfreilichauchfürdieProtagonistenderrichtige—deseinen
Freud, des andern Leid. Bei uns ist es aber ja schönerweise so, dass
die Menschen sich freuen, wenn wir über sie berichten.

Orte jedenfalls gibt es viele in unserer Region und ein paar davon
haben wir Redakteure für diese Ausgabe wieder besucht. Einmal
waren wir sogar gemeinsam unterwegs, wir waren Wandergolfen
zwischen Ibmer Moor und Holzöstersee. Daraus ist ein Artikel ent-
standen, mit dem wir uns bei Ihnen, liebe Leser, einmal vorstellen
möchten, damit Sie wissen, wer hinter all den Geschichten steckt.
Leider waren wir nicht ganz vollständig, aber manchmal geht sich
das mit dem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort nicht so genau
aus. Wogegen andere, wie zum Beispiel ein sehr großer heimischer
Getränkehersteller, der die Welt mit Energie versorgt, immer zur
richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein scheinen. Mit unbestechlich
gutem Product Placement zieht man so ganz beflügelt maximale
Aufmerksamkeit auf sich.

Einfluss ist eben alles. Auch das ist Thema unserer Artikel. Wir ha-
ben eine „Influencerin“ aus der Region getroffen. Klingt das jetzt
Furcht einflößend? Kein Problem, wir haben auch unseren Mental-
trainer an Bord und der erklärt, wie man auf sich selbst Einfluss
nimmt, um seine Ängste zu verlieren.

So hoffen wir, dass wir für dieses Magazin zu den richtigen Zeiten
an den richtigen Orten waren und Ihnen die richtigen Geschichten
liefern können. Jedenfalls bin ich froh, dass ich nicht auf Ibiza war.
Oder das mitten:drin übernommen wurde und ich einfach ausge-
tauscht werde. Baden gehe ich trotzdem, in einem unserer Seen,
auch die haben wir in dieser Ausgabe für Sie besucht!

Zur richtigen Zeit
am richtigen Ort
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Die Landjugend Munderfing hat ihr erstes „Green Event“ veranstaltet, eine Party mit vielen
umweltfreundlichen Features.

ULRIKE GRABLER

Wissen Sie, wie viele Einwegbe-
cher bei 6000 hungrigen und
durstigen Partygästen im Bier-
zelt anfallen? Wie viele Papier-
oder gar Plastikteller, wie viel
Wegwerf-Besteck? Eine unvor-
stellbare Menge, über die ei-
gentlich kaum jemand nach-
denkt, wenn er auf einer derarti-
gen Veranstaltung speist und
trinkt.

60 Jahre sind ein Jubiläum,
das ordentlich gefeiert werden
will,undso legtesichdieLandju-
gend ins Zeug, um ihr Fest am
ersten Maiwochenende zu pla-
nen.EinDachüberdemKopfder
Gäste, gute Musik und drei Tage
Zeit waren die Basis für ein rau-
schendes Fest, das die Landju-
gend Munderfing natürlich zu
etwas ganz Besonderem ma-
chen wollte.

So beschlossen die Veranstal-
ter, ein „Green Event“ zu organi-
sieren. Das bedeutet, das Fest
der Landjugend musste nach ei-
nigen Kriterien im Sinne der Um-
welt gestaltet werden.

Bei einer solchen Veranstal-
tung geht es darum, klimaver-
trägliche Produkte zu verwen-
den, Müll zu vermeiden bezie-
hungsweise so wenig Müll wie

Drei Tage Feiern mit einem
besseren Gewissen

möglich zu verursachen und die
Besucher dabei zu unterstützen,
auf umweltfreundlichem Weg
anzureisen.

Die Landjugend Munderfing
hat diese Parameter in die Pla-
nung eingebaut und bei ihrem
Fest umgesetzt. „Wir haben al-
les, was wir geplant haben, auch
so umgesetzt“, sagt Stefan Lo-
renz. „Wir haben darauf ge-
schaut, möglichst wenig Müll zu
erzeugen und den, der sich nicht
vermeiden lässt, sauber zu tren-
nen. Wir haben bei regionalen
Produzenten und Händlern ein-

gekauft. Biolebensmittel (zum
Beispiel Sauerkraut und Wein)
hatten wir im Angebot. Wir ha-
ben keine Einwegflaschen, -be-
cher, -teller, -besteck verwen-
det und Mehrwegbecher in ei-

ner wasserschonenden Anlage
gewaschen.“ Die größte He-
rausforderung waren Geschirr
und Besteck für so viele Leute. In
den sauren Apfel beißt man bei
Produkten wie Servietten, Ziga-
retten oder auch Einweg-Glas-
flaschen und Energy-Drink-Do-
sen. Aber vielleicht gibt es da in
Zukunft „grüne“ Lösungen, die
Landjugend Munderfing jeden-
falls feiert ihr nächstes großes
Fest in dieser Dimension in zehn
Jahrenundistersteinmalzufrie-
den mit der Umweltverträglich-
keit ihres 60-Jahr-Jubiläums.

„Von den Gästen gab es auch
viel Lob für unsere Umsetzung.
Viele waren begeistert, dass wir
uns diesen Arbeitsaufwand in
dieser Dimension angetan ha-
ben. Auch unsere Mitglieder wa-
ren begeistert, nachdem sie am
Montagmorgen einen Blick in
den Restmüllcontainer gewor-
fen haben.“

Katrin Moser und Andreas Huber, Leiter der Landjugend Munderfing,
freuen sich über ihr gelungenes „Green Event“. BILDER: LJ MUNDERFING

Der Blick in den Rest-
müllcontainer mach-
te die Landjugend
Munderfing stolz:
Nicht einmal halb voll
nach dem Fest mit
6000 Gästen!



mitten:drin 5

Der „Royal Highland Club“ veranstaltete zum ersten Mal die „Family
Games“ beim Seppengut in Obertrum.

Vor ein paar Jahren gab es die
ersten „Highland Games“ in
Obertrum. Vereine, Freunde
oder andere Gruppen konnten
sich zu Clans zusammentun und
ihr Geschick bei echt schotti-
schen Spielen beweisen. Dabei
handelte es sich um nicht alltäg-
liche Bewerbe wie Fässer rück-
lings über eine Stange zu werfen
oderebenBaumstämmesoweit
wie möglich zu werfen und vor-
her einmal in der Luft zu über-

Baumstammwerfen und Eierlauf
für die ganze Familie

schlagen. Diese Spiele fanden
sehrgroßenAnklangundsogibt
es sie nun jedes Jahr, außerdem
einen „Frühschotten“.

Wichtig ist den Organisato-
ren, die Leute aus der Region
einzubinden, und so gibt es re-
gionale Verpflegung und Aus-
steller mit ihrem Handwerk. Zum
ersten Mal fand der Frühschot-
ten nun als „Family Games“ mit
sechs Stationen in der Arena
statt. Selbst der hartgesottens-

te Highlander hatte bei Spielen
wie „The Drunken Highlander“
oder „Eggs are running“ seinen
Spaß.

Familien konnten gegenei-
nander antreten und ihr Ge-
schick beweisen. Unter den
Teams war auch der Verein acti-
ve aus Obertrum, der sich um
beeinträchtigte Menschen
kümmert. Mit 24 Teilnehmern
holte er sich als „Clan der Her-
zen“ einen Pokal.

Fasshochwurf: Rücklings wirft man das schwere Fass über die Latte.
Je höher, umso besser. BILD: REITSHAMMER

„The Drunken Highlander“: sehr
schwierig! BILD: GRABLER



Die Redakteure des mitten:drin stellen sich vor. Folgende Eindrücke sind beim gemeinsamen
Wandergolfen in Franking entstanden.

ULRIKE GRABLER

Liebe Leser, in jeder Ausgabe le-
senSieetwasvonuns,diesmal le-
sen Sie auch einmal über uns! Wir
Redakteure wollen uns Ihnen
vorstellen, am besten mit ein
paar Bildern. Das geht natürlich
nur,wennallezusammensind.So
haben wir uns entschieden, nach
Franking zum Bauerngolf zu ge-
hen. Leider nicht ganz vollzählig
trafen wir uns am Strandbad des
Holzöstersees.

Andrea Bruckmoser, die für
den Tourismus der Gemeinde
zuständig ist, Monika Pingitzer,
die GF des TVB Oberes Innvier-
tel-Mattigtal, und Erwin Mayr
vom Kirchenwirt, zuständig für
das Bauerngolf, haben uns di-
rekt am See empfangen.
Nach einem ersten Abschlag,
den wider Erwarten keiner von
uns mit nur einem Schlag erle-
digte, kam auch schon die Kut-
sche und es hieß aufsitzen, eine
wirklich schöne Reise rund um
den See und durch das Moor
sollte beginnen.

Im Grunde ist diese Aktivität
wieMinigolf,nurdassdiekleinen
Stationen aus alten landwirt-

Wer schreibt denn das alles?

schaftlichen Geräten gemacht
sind. Zum Beispiel eine Rutsche
bergauf, an deren Ende der Ball
unter einem Stierschädel ins
Loch fällt. Dort, wo dieses Hin-
dernis steht, gab es in der Nähe
Hochlandrinder, darum der
Schädel. Eine andere Station hat
ein Kummet in der Mitte, durch
das der Ball muss. Der ist übri-
gens aus Holz, genauso wie der
Schläger. Drei Versuche gibt es,
wer es innerhalb derer nicht
schafft, die Kugel ins Ziel zu brin-
gen, der bekommt vier Punkte.

Insgesamt könnte man in
Franking rund sechs Stunden
damit verbringen, die Holzkugel
ins Ziel zu schubsen. Das Bau-
erngolfen ist eigentlich als Wan-
dergolfen konzipiert, und das
geht zu Fuß, mit dem Traktor
oder mit der Pferdekutsche. Wir
haben die Kutsche gewählt und
somit eine Tour von etwa zwei
Stunden. So geht es rund um
den Holzöstersee, über den
Moorweg, durch den Wald, über
dieFelder.Kurz,wirhabeunsauf
lauter wunderschöne Plätze be-
geben. Wir, das sind sechs Re-
dakteure, die es lieben, span-
nendeGeschichtenzufinden, in-

teressante Menschen kennen-
zulernen oder auch mal kritisch
an ein Thema heranzugehen.

Christian Schickmayr hat das
Magazin SALZACHbrücke 15
Jahre als Herausgeber geführt
hat. Nun in Pension, schreibt er
weiterhin und auch für das mit-
ten:drin, vorwiegend Berichte
von seinen Reisen und Touren.
Ob mit dem Wohnmobil nach
Griechenland oder mit dem Rad
in die Wachau – der Weg ist sein
Ziel. Unterwegs ist auch Thomas
Niederreiter für unser Magazin,
und zwar mit seiner Kamera. Für
die Fotodoppelseiten lichtet der
Jusstudent die Menschen in der
Region ab — immer mit einem
bestimmten Thema, das sie alle
verbindet.

Martina Molih ist eigentlich
für die Öffentlichkeitsarbeit des
SOS-Kinderdorfs in Salzburg
zuständig, nebenbei schreibt sie
gerne. Vorwiegend behandelt
sie soziale Themen, interessiert
sich für Innovationen und blickt
gerne tiefer hinter die Kulissen.
Sie ist immer auf der Suche nach
den guten Nachrichten.

Lisa Hemetsberger hat gera-
de eine Journalistenschule ab-

solviert, an der sie sich für den
Schwerpunkt Lokaljournalismus
entschieden hat. Ihre Themen
sind jene des Alltags, die die
Menschen in ihrer Umgebung
beschäftigen. Sie hört sich gerne
um, was die Menschen gerade
bewegt. Lisas Zeit für das mit-
ten:drin istbegrenzt,sie iststolze
Mama einer einjährigen Tochter.

Thomas Haas ist für die Leser
der SALZACHbrücke ein alter
Bekannter. Der Jurist und Jour-
nalist arbeitet auch als Sozialpä-
dagoge. Thematisch breit auf-
gestellt, schreibt er aus Passion,
garniert mit Schmäh und
Charme auch für das mit-
ten:drin.

Ja, und meine Aufgabe ist es,
das alles in Form zu bringen und
daraus zwei spannende Magazi-
ne zu gestalten. Auch ich sehe
das Schreiben als meine Passion
und freue mich, wenn ich in klei-
nenDetailseineguteGeschichte
entdecken kann. So wie im Wan-
dergolfen in Franking, bei dem
wir viele Geschichten gehört ha-
ben und so einige Ideen bekom-
men haben, worüber wir in den
nächsten Ausgaben schreiben
könnten. Also: Sie lesen von uns!

Ihre Redaktion: Ulrike Grabler, Thomas Niederreiter, Martina Molih, Lisa Hemetsberger, Christian Schickmayr und Thomas Haas. BILD: BRUCKMOSER
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Thomas Niederreiter und Martina Molih machen sich auf dem idyllischen
Moorweg bereit zum Abschlag. BILDER: GRABLER

:

Lisa Hemetsberger am See und Christian Schickmayr am Kummet.

Thomas Haas hoch konzentriert an der Stierschädel-Station.



8 Juni 2019

Egal ob mit Hund oder ohne Bikini – wir haben uns auf die Suche nach besonderen Badeplätzen
in der Region gemacht.

LISA HEMETSBERGER

Nach den nasskalten Monaten
lässt sich die Sonne endlich bli-
cken und wir tauschen Winter-
mantel gegen T-Shirt. Wenn die
Temperaturen steigen, zieht es
die meisten von uns zur Abküh-
lung an den See.Unsere Region
ist ein Badeparadies. Ob mit den
Freunden grillen, entspannt ein
Buch lesen, mit den Kindern to-
ben oder Stöckchen schmeißen
mit dem Hund – es ist für jeden
der geeignete Badeplatz dabei.

Familienfreundliche
Strandbäder in der Region

Das Trumer-Seen-Gebiet mit
Mattsee, Obertrumer See und

Splish Splash
I was taking a bath

Grabensee bietet eine Vielzahl
an familienfreundlichen Strand-
bädern. Das Strandbad Mattsee
ist eines der beliebtesten. Für
Kleinkinder gibt es ein Becken

mit Babyrutsche, für die Größe-
ren eine 80-Meter-Erlebnisrut-
sche, Sprungturm, Saturn, Eis-
berg und Wassertrampolin.
Highlights sind die vier Beach-
volleyball-Plätze und das Rie-
senfloß. Robert (33) genießt die
warmen Temperaturen am
liebsten mit Hund Elfriede auf
dem Board. „Die umliegenden
Seen bieten die perfekte Umge-
bung für Stand-Up-Paddler. Du
erlebst die Natur hautnah, be-
wegst dich lautlos im Wasser
und kannst richtig entspannen.“

Immer beliebter werden
Sportarten wie Stand-Up-Pad-
deln, Kajak- oder Kanutouren.

Hier gibt es an den Seen des
Salzburger Seenlandes viele
Möglichkeiten, welche auszulei-
hen oder sich geführten Touren
anzuschließen. Lisa (27) und ihr
kleiner Sohn Jakob lieben es, die
strahlende Sonne am See zu ge-
nießen. „Wir sind in der glückli-
chen Lage, gleich drei Seen in
der Umgebung zu haben. Die
heißen Tage verbringen wir ger-
ne mit Schwimmen und Boo-
tfahren.“

Wer den See gerne mit dem
Boot entdeckt, kann sich an
mehreren Stellen Segel-, Elek-
tro-, Ruder- oder Tretboote lei-
hen. Bei der Bootsvermietung
Steiner in Mattsee zum Beispiel.
Wenn man schon mal dort ist,
kann man sich auch gleich für ei-

nen ihrer Segel- und Surfkurse
anmelden. Fernab von Kinder-
geschrei und Tourismus findet
man auch Wildbadeplätze. An
manchen Stellen kann man den
geliebten Vierbeiner ins Wasser
lassen oder ganz entspannt eine
Runde schwimmen. Damit diese
friedlichen Plätzchen auch so
ruhig bleiben, verraten wir an
dieser Stelle keine genauen
Ortsangaben. Falls Sie ein Plätz-
chen finden, an dem man in den
See hüpfen kann – bitte denken
Sie an die Müllentsorgung. Der
Natur zuliebe.

Bello will baden

Nicht nur wir Menschen lieben
es, im See zu schwimmen, auch
unsere treuen Vierbeiner wollen
sich bei hohen Temperaturen
erfrischen. Zugegeben – mein
belgischer Schäferhund Jumani
jagt vielleicht mal einem Ball
nach – aber sobald das Wasser
den Bauch berührt, ist Schluss
mit lustig. Da die meisten Hunde
kleine Wasserratten sind, haben
wir uns nach offiziellen Hunde-
strandbädern umgesehen.

Umgeben von Wiesen und
Wäldern, findet man den wun-
derschönen Strandcamping-
platz Fenninger Spitz in Henn-
dorf. „An unserem Camping-
platz gibt es einen abgezäunten
Hundebadestrand. Dort dürfen
sie frei laufen und baden gehen.“
so Jacqueline vom Camping-
platz Fenningerspitz.

UnterechtenPalmen,amwei-
ßen Sandstrand, befindet sich
die Salzachinsel am Waginger
See in Bayern. Es gibt einen ab-
gezäunten Hundebereich, in
dem Herrchen und Hund zu-
sammen baden können. Der
Hundebereich ist nochmal in 2
Freilaufplätze geteilt. Ein Platz
fürwildesHerumtoben,einerfür
ruhige, ängstliche Hunde.

Nadine (31) aus Anthering
kommtoftmit ihremHundSpike

Das beliebte Stand-Up-Paddle-Board kann auch im Sitzen genutzt
werden, hier Robert mit Hund auf dem Wallersee.

Lisa mit Jakob am Mattsee. BILDER: HEMETSBERGER bad lässt es sich mit der ganzen
Familie entspannt plantschen.

Wenn man dann mal eine
Pause vom Wasser möchte,
startet vom Parkplatz aus ein
Barfußwanderweg, der um den
See führt. Man kann die ver-
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an den Waginger See. „Das
Strandbad Salzachinsel ist bei
jedem Besuch ein Highlight für
Mensch und Tier. Der große
Badeplatz ist sehr sauber, trotz
der vielen Hunde. Die Familie,
die das Bad betreibt, ist mit Herz
und Seele dabei.“ Nicht nur für
Vierbeiner ist die Salzachinsel
ein Kurzurlaub, auch uns Men-
schen wird viel geboten. Grills
werden kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Man bringt ein-
fach von zu Hause Grillsachen
mit und kann loslegen. Vor Ort
können Kohle und Zangen ge-
kauft werden.

An den Wagingersee grenzt
der Tachingersee, der besonders
für Familien einen entspannten
Badetag verspricht. Für Kinder
gibt es einen großen Spielplatz
und einen Nassspielbereich.

Befreit von Kleidung und
Modediktat

Mit einer Wasserfläche von
sechs Quadratkilometern ist der
Wallersee der größte See des
Salzburger Seenlandes. An der
Südostseite des Wallersees be-
findet sich Salzburgs einziger
offizieller Badeplatz für Naturis-
ten. Der Verein „Sonnensport
Salzburg“ bietet für Mitglieder
ein 25.000 Quadratmeter gro-
ßes Areal mit Aufenthaltsraum,
Küche, gemauertem Griller und
Kinderspielplatz.

Harald Seiss, Direktor der
Salzburger Gebietskrankenkas-

se, ist Obmann des Vereins. Er
hängt seinen Anzug am Wo-
chenende an den Nagel. „Die eh-
renamtliche Arbeit ist ein guter
Ausgleich zum Job“, sagt Harald
Seiss. „Wir sind nackt und sagen
du – was ausdrückt, dass wir
abseits von Stellung oder Beruf
freundschaftlich miteinander
umgehen. Man achtet nicht auf
Schönheit, Maße, Rang und Na-
men. Wichtig ist der Mensch, wie
er ist, wie er sich in die Gemein-
schaft einfügt.“ Wenn Sie das
Gefühl der Freiheit und Unbe-
kümmertheit auch erleben
möchten – neue Mitglieder sind
herzlich willkommen.

Fischer aufgepasst

Der Abtsdorfer See ist aufgrund
seiner Tiefe von 20 Metern einer
der wärmsten Badeseen in Bay-
ern. Schon Anfang Mai kann
man bis zu 17 Grad messen. Fi-
scher aufgepasst - Aufgrund
seiner Temperatur ist der Abt-
see, wie er von Einheimischen
genannt wird, der fischreichste
Badesee in ganz Bayern. Inmit-
ten des Sees ragt eine dicht mit
Bäumen bewachsene Insel her-
vor. Dort stand im 14 Jahrhun-
dert eine Burg, von der leider
nichts mehr zu sehen ist.

Mystischer
Barfuss-Wanderweg

In Eggelsberg befindet sich der
Heratinger See umgeben vom
Ibner Moor. Im dortigen Strand-

Das beliebte Stand-Up-Paddle-Board kann auch im Sitzen genutzt
werden, hier Robert mit Hund auf dem Wallersee.

Lisa mit Jakob am Mattsee. BILDER: HEMETSBERGER bad lässt es sich mit der ganzen
Familie entspannt plantschen.

Wenn man dann mal eine
Pause vom Wasser möchte,
startet vom Parkplatz aus ein
Barfußwanderweg, der um den
See führt. Man kann die ver-

schiedenen Bodenbeschaffen-
heiten fühlen und die mystische
Umgebung des Ibmer Moors
entdecken.

So und jetzt Badehose, Bikini
und Sonnenbrille eingepackt –
und ab an den See!

Nadine genießt mit Ella die Ruhe und das wunderschöne Panorama
am Waginger See.
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„Social Media“ machen viele süchtig, bestimmen für einige den Tag, sind für manche unnötig
und für wieder andere sind sie ein Job — so wie für Anna „Schlabola“ Schlabitz aus Seeham.

ULRIKE GRABLER

Angefangen hat die Online-
Karriere ganz unspektakulär und

Meine Arbeit?
Ich beeinflusse die Leute

ungeplant. Weil es eine gute
Möglichkeit war, eigene Fotos
mit anderen zu teilen und auch
zu speichern, hat sich die Seeha-

merin Anna Schlabitz 2013 auf
Instagram angemeldet.

Ein paar Wochen später hat
sie auch einen gleichnamigen

Blog geöffnet. Unter dem Na-
men „Schlabola“ lädt sie seitdem
ihre Fotos und Erlebnisse hoch.
Schlabola, das ist eine Mischung

Anna Schlabitz kann über Instagram mit ihren Online-Inhalten Geld verdienen. BILD: GRABLER

Ein zivilgerichtliches Urteil zur
tödlichen Kuh-Attacke 2014 in
Tirol führt aktuell zu großer Verun-
sicherung bei Bauern, Alpinisten
und im Tourismus. Entgegen der
bisherigen Rechtsprechung des
Obersten Gerichtshofs hat das
erstinstanzliche Gericht die Al-
leinschuld bei einem Landwirt
gesehen und ihn zu einer hohen
Schadenersatzzahlung verurteilt.

Viele heimische Landwirte spie-
len nun mit der Überlegung,
Wanderern den Zutritt zu ihren
Almen in Zukunft zu verwehren,
um sich vor eventuellen Scha-

Kuh-Urteil: Ausreichende Versicherungslösungen vorhanden
denersatzzahlungen zu schüt-
zen. Es gibt bereits passende
Haftpflichtversicherungen, die
ausreichenden Schutz für Land-
wirte bieten. Die richtige
Haftpflichtversicherung für ei-
nen landwirtschaftlichen Be-
trieb mit Tierhaltung auf Almen
oder sonstigen Weiden deckt
sowohl die Abwehr ungerecht-
fertigter Ansprüche, als auch die
Zahlung gerechtfertigter An-
sprüche. Der Versicherer deckt
hierbei die Prozesskosten, und
sollte sich herausstellen, dass
die Forderungen berechtigt
sind, übernimmt diese die Ver-

sicherungsgesellschaft. Da der
angebotene Versicherungs-
schutz der Versicherungen sehr
variiert, ist es besonders wich-
tig, sich umfassend beraten zu
lassen um alle existenzgefähr-
denden Risiken einzuschließen
und auch mit ausreichend
hohen Summen zu versichern.

Ihr EFM Versicherungsmakler
steht Ihnen bei Fragen gerne zur
Seite und hilft Ihnen dabei, den
für Sie persönlich optimalen Ver-
sicherungsschutz zu finden.

Mag. Michael Kopf, Monika Kopf,
Ing. Peter J. Greimeister

Versicherungsmakler und
gewerbl. Vermögensberater

Salzburgerstraße 7, Top 10
5301 Eugendorf

Tel. +43 6225 70046
eugendorf@efm.at

www.efm.at/eugendorf

WERBUNG
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aus ihremNamen,einerPizzaDi-
avola und einer lustigen Nacht
mit Freundinnen in Italien.

Ein individueller, unverwech-
selbarer Name, das ist jedenfalls
schon eine gute Voraussetzung,
um in den sozialen Netzwerken
durchzustarten. „Man nehme ei-
nen Esslöffel Kosmetik, einen
Esslöffel Reisen und einen wei-
teren von leckeren Kochrezep-
ten. Alle Zutaten ordentlich ver-
mischenundmiteinerBriseLife-
style und Interior abschmecken,
das Ganze schickt man dann für
fünf Minuten über den Fashion-
catwalk“, so lautet ihre eigene
Beschreibung auf ihrem Blog.

Instagram, eine
Inspirationsquelle

Was ist nun Instagram? Für An-
na ein sehr großes Fotoalbum
und eine Plattform, auf der man
sich gut vernetzen kann – eine
Inspirationsquelle. Durch Insta-
gram kann man anderen von
seinen Erfahrungen berichten
und selbst auch Neues kennen-
lernen. Vieles, von dem man oh-
ne die veröffentlichten Ge-
schichten und Lebensberichte
von Leuten aus der ganzen Welt
nie erfahren würde.

„Das ist wie eine Dokumenta-
tion für mich. Ich nutze Insta-
gram auch sehr gerne, um etwas
weiterzuempfehlen. Wenn mir
etwas gefällt, dann teile ich es.
Wenn ich wo etwas Gutes esse,
dann poste ich das oft, oder
wenn ich einen schönen Ausflug

mache, dann erzähle ich davon.“
Auf ihrer Seite sieht man viel
gutes Essen, schöne Orte im
In-undAuslandundauchdasei-
ne oder andere Outfit, das ihr
gefällt.

Annas Meinung ist gefragt

„Schlabola“ ist,wasmaneine„In-
fluencerin“ nennt. Jemand, der
eine sehr große Reichweite in
den sozialen Medien hat und da-
mit ein großer Multiplikator ist.
Was Anna gefällt, was sie auf ih-
rer Seite veröffentlicht, das se-
hen sofort mehrere Tausend
Menschen. Außerdem geht man
als Influencer auf Veranstaltun-
gen, bekommt Produkte zum
Testen und produziert Fotos,
Videos und Geschichten für ver-
schiedene Firmen. „Eigentlich
beeinflusst man ja immer, täg-
lich und jeden. Wenn ich jeman-
dem von meinem neuen Kleid
oder von der guten Pizza, die ich
gestern gegessen habe, erzähle,
löst das etwas aus. Im Internet
hat es nur einfach viel mehr
Reichweite und damit einen rie-
sigen Werbewert.“

Geld verdienen, indem man
online seine Kleidung teilt, Fotos
von seinem Essen postet oder
davon erzählt, was man den
ganzen Tag lang so macht, das
ist keine träumerische Utopie,
sondern längst Realität. Viele
Unternehmen haben bereits ei-
gene Angestellte, die nach Leu-
ten suchen, deren Meinung ge-
fragt ist, deren Stil Nachahmer

hatunddieganzeinfachEinfluss
auf andere haben. Tausende
von Menschen sehen sich stän-
dig am Handy, in den sozialen
Netzwerken Dinge an, die ihnen
gefallen. Mit einem Klick, einem
Link zur Online-Bestellung, kön-

nen sie das auch sofort haben,
wenn sie möchten. Diese Reich-
weiten, die Leute wie Anna ha-
ben,machensichvieleUnterneh-
men zunutze. Auch Anna hat
Kunden,diefürihrenContentbe-
zahlen, die sie bitten, ein Produkt
unter ihrem Profil zu bewerben,
und dafür Geld bezahlen. Im
Grunde agiert sie somit nicht an-
ders als eine Werbeagentur. Nur
eine mit extrem viel Reichweite,
dieganzgenau,direktundvoral-
lem schnell bei der richtigen Ziel-
gruppe ankommt. Viele Firmen
schicken ihr auch Produkte und
bitten darum, diese zu testen.
„Das mache ich dann, wenn mir
die Produkte gefallen. Oft von
kleinen, regionalen Start-ups.
Wenn ich von etwas überzeugt
bin, dann teile ich das gerne.“

Verantwortung in der heilen
Welt von Instagram

DieVerantwortung, diesie dabei
hat, ist ihr bewusst. Anna teilt

und postet schöne Dinge, ihr In-
stagramm ist die kleine heile
Welt. „Ich möchte Lebensfreude
vermitteln.“ Es gibt aber The-
men, bei denen sie auch Stim-
mung macht. „Bodyshaming
zum Beispiel lehne ich strikt ab.
Teenager dürfen nicht den Ein-
druck haben, zu dick zu sein,
überdiesozialenMedienkönnen
sie sehr schnell in Essstörungen
getrieben werden.“ Als alleini-
gen Job macht Anna das alles
nicht, sie sieht es immer noch als
Dokumentation ihrer Zeit und
als ihr großes Fotoalbum. „Es
hateinenZeitpunktgegeben,da
hätte ich das ganz professionell
machen können“, sagt sie. „Ich
habe mich aber dagegen ent-
schieden. Ich möchte das nicht
hauptberuflich machen.“

So ist Anna Schlabitz haupt-
beruflich Immobilienmanagerin
und nutzt ihr Instagram als krea-
tiven Ausgleich. Sie hat zwar ein
paar Kunden, postet sonst aber,
was und wann sie will, bringt ihre
eigene Meinung zum Ausdruck,
ihre Empfehlungen sind „echt“.
Anna beugt sich auch nicht dem
Druck, jeden Tag etwas Neues
online stellen zu müssen. „Ich bin
aber trotzdem immer in Kontakt
mit meinen Followern und rea-
giere, ich antworte immer.“

Ihren Blog hat sie aus Zeit-
mangel ein bisschen auf Eis ge-
legt, er ist aber aktiv und gut ge-
füllt, vor allem mit Rezepten –
welchefürdieKücheundwelche
für die Schönheit.

„Wenn mir etwas
gefällt, dann teile
ich es mit anderen.“
ANNA SCHLABITZ
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Kaum haben uns die Pollen der Frühlingsblüher aus den Fängen
allergischer Reaktionen entlassen, lauern Erdbeeren und Tomaten mit ihren Tücken.

SYLVIA NACHTMANN

Schlechte Botschaften gab es,
zumindest für Österreichs Erd-
beerparadiese im Osten der Re-
publik. Schwere Unwetter ha-
ben ganz kurz vor der Reife ste-
hende Erdbeerkulturen vernich-
tet. Schade um diesen Anteil
heimischer Erdbeeren, die es nur
zur „echten“ Jahreszeit so frisch
undleckergibt,vielbesseralsdie
wässrig-fad schmeckenden im-
portierten Beeren aus südlichen
Breiten, die rund um Weihnach-
ten kaum mehr als eine hübsche
Deko darstellen.

Eine andere rote Lieblings-
frucht, die Tomate, wird auf-
grund ihrer Empfindlichkeit ge-

Allergisch gegen die süßen
Früchtchen

gen Regen ohnehin eher ge-
schützt angepflanzt. Außerdem
ist sie in ihrer Reife den Erdbee-
ren hinterher – also noch keine
Unwetter-Schadensmeldungen
von der Tomatenzüchterfront.
Zumindest nicht bis zum Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe.

Gewagt oder nicht, man kann
Erdbeeren und Tomaten zu ei-
nem Salat zusammenmischen.
Eines vorweg: Die beiden Rot-
köpfe haben noch etwas ge-
meinsam, etwas Unerfreuliches
– doch dazu später.

Auch die botanischen Gat-
tungen sind weit voneinander
entfernt. Die Erdbeere zählt zur
Familie der Rosengewächse. Wir
kennen die kleinen, wild wach-

senden Walderdbeeren und ei-
ne ganze Reihe für den Laien
nicht klar unterscheidbare Kul-
tursorten. Der rote Korpus der

Beere ist bestückt mit winzigen
Goldtupfen. Überraschung: Die
Erdbeere ist gar keine Beere – es
handelt sich bei den roten „Bee-
ren“ um eine Scheinbeere, eine
Scheinfrucht. Und die gold-grü-
nen Tupfenkörnchen, die über
dasschöneRotverteiltsind,sind
die eigentlichen Früchte, bei de-
nen es sich in Wahrheit um
Nüsschen handelt.

Ganz anders die Tomate. Sie
gehört zu den Nachtschatten-
gewächsen und zählt zu ihrer
SippeKartoffel,PaprikaundAu-
bergine, aber auch die geheim-
nisvolle, hochgiftige Tollkirsche
und die Alraune, eine sagenum-
wobene Pflanze mit Zauberwir-
kung.DieTomate,auchalsPara-

Köstliche Erdbeeren: Wehe dem,
der allergisch ist. BILDER: PIXABAY
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diesapfel oder Paradeiser titu-
liert, kommt von weit her und er-
freute vor Columbus’ Zeiten das
Volk der Azteken, bevor sie eu-
ropäisches Terrain „betrat“. An
buschigemKrautundbehaarten
Stängeln entwickeln sich Knos-
pen, Blüten und schließlich die
Früchte, von der kleinen Cock-
tailtomate bis zu Fleischtoma-
ten mit zehn Zentimetern
Durchmesser und – jetzt
kommt’s! – egal, wie sie ausse-
hen, auch wurscht, welche Farbe
sie haben (es gibt Tomaten von
Hellgelb über Orange und Vio-
lett bis Schwarz) – Tomaten sind
Beeren. Punktum!

Da die Tomate mittlerweile
über den ganzen Globus verteilt

sehr unterschiedliche Varianten
entwickelt hat und auch alte,
hierzulande einst übliche Sorten
gerne wieder entdeckt werden,
gibtesheutebegeisterteToma-
tenzüchter, die bis zu 50 ver-
schiedene Sorten präsentieren.

Einer davon ist Wolfgang
Mayr, der Wirtsbauer aus Oster-
miething: „Aufgrund unserer Er-
fahrungen im letzten Jahrzehnt
haben wir unsere Tomatenaus-
wahlauf40Sortenreduziert,die
in unserer Region am besten
und verlässlichsten gedeihen
und die geschmackhaltigsten
Früchte liefern.“

Die Früchte mit dem Pferdefuß

Pferdefuß? Wie in Goethes

Faust Mephisto seinen Pferde-
fuß verbergen möchte, um sich
nicht als Teufel zu enttarnen,
wird der Pferdefuß sprichwört-
lich zum Hinweis: Hier verbirgt
sich ein Problem. Auch bei Erd-
beeren und Tomaten.

Beide Früchte können Allergi-
en auslösen, vor allem bei Men-
schen, die auch auf Birkenpollen
allergisch reagieren. Gerötete
Haut, Quaddeln, Juckreiz, ge-
reizte Schleimhäute, geschwol-
lene Lippen und Zunge, Bauch-
schmerzen, Durchfall und Erbre-
chen – Allergien auslösende Ei-
weiße sind die Ursache. Soweit
es die Tomaten betrifft, hilft der
Verzicht auf rohe Früchte. Ge-
kocht oder gebrutzelt reduziert

sich der Anteil der Allergene.
Auch Erdbeermarmelade ent-
hält etwas weniger der gefürch-
teten Proteine.

Wer jedoch allgemein von All-
ergien geplagt ist, muss sich
notgedrungen mit dem um-
fangreichen Themenkreis be-
schäftigen und wird dabei auch
immer wieder neue Erfahrungen
machen. Ganz abgesehen vom
weiten Feld der Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten, die ein
eigenes Kapitel darstellen.

Ein Hoffnungsschimmer: Die
Forschung arbeitet an neuen
Züchtungen von Tomaten und
Erdbeeren mit geringerem All-
ergenanteil. Leider noch Zu-
kunftsmusik ...
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Endlich können wir wieder raus aus den Hütten und rein in die Gastgärten, Sonne tanken
und den Schatten genießen. Eine Tradition, die uns den Sommer versüßt.

ULRIKE GRABLER

Wenn die Tage länger und die
Abende wärmer werden, dann
zieht es uns hinaus in die Sonne,
vielleichtmiteinbisschenSchat-
ten in Reichweite. So wie eben in
einem klassischen Gastgarten
oder Biergarten oder Schani-
garten. Für den sommerlichen
Lieblingsaufenthaltsort von vie-
len von uns gibt es ja mehr als
nur einen Namen. Der Biergar-
tenhatzumBeispieleher inBay-
ernTraditionundderSchanigar-
ten im Osten Österreichs.

Seine Zeit im Gastgarten zu
verbringen, ist eine gute Idee,
denn Sonne und Frischluft zu
tanken ist gesund. Wenn das

Ein kühles Bier unter
schattigen Kastanien

Sonnenlicht auf unsere Haut
trifft, dann schütten wir Glücks-
hormone aus, und das spüren wir
natürlich. Serotonin zum Beispiel
steigert unser Wohlbefinden, wir
fühlen uns besser. Auch Vitamin
D kann in unserem Körper nur
mithilfe des Sonnenlichts gebil-
det werden.

In unserer Region haben wir
das Glück, aus vielen Gastgärten
in wunderschönem Ambiente
auswählen zu können. Wir kön-
nen einfach hinfahren oder den
Weg zum Ziel machen und eine
Radtour, eine Wanderung oder
einen langen Spaziergang mit
dem Besuch eines gemütlichen
Gastgartens verbinden. Dort
wird es dann gesellig, wenn man

sich zu einer bestehende Runde
setzt oder mit den eigenen
Freunden in den Gastgarten
geht — bei Freiluftwetter hebt
sichdieLauneunddieLeutesind
viel mehr auf einen Tratsch ein-
gestellt als an grauen, kalten Ta-
gen ohne Sonne.

Traditionell gehören an einen
solchen Ort Bäume, die eben
den gewünschten Schatten
spenden, damit Essen, Gäste
und vor allem natürlich das Bier
vor glühender Hitze geschützt
sind. Meistens findet man im
Gastgarten Kastanienbäume.
Das liegt vielleicht auch daran,
dass diese Bäume flache Wur-
zelnhaben.Siebeschädigenalso
etwaige darunterliegende

Räumlichkeiten (wie Keller oder
Speisekammern) nicht.
So sind übrigens die Biergärten
in München und Umgebung
entstanden. An der Isar waren
Keller angelegt, die das Bier
kühlten. Die Hänge über ihnen
wurden mit Kastanien, die
Schatten spendeten, bepflanzt
und mit Kies bedeckt, um die
kühlende Wirkung von oben zu
schützen.

So gehört der Kies auch heute
noch zum klassischen Bild, das
wir von einem Gastgarten ha-
ben. In Bayern wurde vor rund
200 Jahren den Brauereien die
Ausgabe von Speisen verboten,
die Bierausschank im Gastgar-
ten wurde weiterhin erlaubt.
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Das Stiegl-Gut Wildshut in St.
Pantaleon hat sich mit vielen
hochkarätigen Veranstaltun-
gen im außergewöhnlichen
Ambiente einen Namen ge-
macht. In diesem Sommer gas-
tiert der Salzburger Schau-
spieler Fritz Egger mit dem
Theaterstück „Erde — Komö-
die des Lebens“ in Widshut.
Die Komödie erzählt die
Geschichte vom alten Bauern
Grutz, der seinen Hof nicht

Wildshuter Sommertheater:
Komödie mit Fritz Egger

übergeben will. Bleibt für sei-
nen Sohn Hannes und seine
Mena also nur mehr der Weg,
sich ein eigenes Stück Erde zu
suchen? Genießer können den
Theaterabend mit kulinari-
schen Köstlichkeiten im
„Kråmerladen“ eröffnen!

„Erde — Komödie des Le-
bens, 25. & 26. Juli, Beginn jew.
19.30 Uhr. VVK 25 Euro/AK 28
Euro. Tel. +43(0)6277 64141, bier-
gut@stiegl.at, www.biergut.at

WERBUNG
Das Sommertheater gastiert am Biergut. BILD: SILVIA ZEILINGER

Daher kommt es, dass in vielen
Biergärtenauchheutenochmit-
gebrachtes Essen verzehrt wer-
den darf.

Eine gute Jause braucht, wie
der Name „Brotzeit“ schon sagt,
ein Brot. Dazu ein paar Aufstri-
che, Käse, Wurst, Leberkäse,
eingelegtes Gemüse und Ret-
tich. Das wäre die klassische
Jause für den schattigen Bier-
garten. Gekühlt hat man das
Bier übrigens auch in unseren

Breiten, und zwar mit Eis aus
den Seen. Im Winter wurden
große Eisblöcke ausgesägt, die
in den Kühlkellern für die richti-
ge Temperatur sorgten, und
zwar so lange, bis das Eis aus
beziehungsweise geschmolzen
war, ungefähr bis in den Au-
gust hinein. Daher kommt das
„Märzen“, benannt nach dem
Monat, in dem es gebraut wur-
de. Danach wurde es zu warm
zum Brauen.

Zum Genießen: eine Auszeit im Biergarten!
BILD: SLTG/HELGE KIRCHBERGER PHOTOGRAPHY
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FürdieseAusgabehabenwirdieWochenmärkte inderRegionbesucht,dieeineMengeanLebensmittelnundselbstgemachtenProdukten
anbieten. Knackigen Kopfsalat, frisches Fleisch, ein Glas Honig oder ein Laib intensiv duftender Käse — was die Leute an ihren Ständen an-
bieten, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das Freiluft-Einkaufserlebnis hat viele Vorteile. Dabei sind Wochenmärkte nicht nur eine
gelungene, das Gewissen beruhigende Alternative zum Supermarkt, sondern vielmehr ein Treffpunkt für die Bewohner der Umgebung.
Hier unterhalten sich die Leute über die vergangene Woche oder tauschen sich über Rezepte aus. Obendrein schärft ein Besuch am Wo-
chenmarkt das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil. Wir haben bei unserer Recherche zum Beispiel erfahren, dass manch einer
extra für seine Hühner kocht. Nudeln schmecken ihnen besser als das gewöhnliche Futter und so sind sie mit dem hausgemachten Fressen
glücklicher, was sich dann wiederum auch im Geschmack ihres Fleisches positiv bemerkbar macht.
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Vor malerischer Kulisse wird auf der Seebühne Seeham ein Stück Kultur mit einem
unterhaltsamen Programm gefeiert.

Den Auftakt des diesjährigen
FestSpielSommers machen die
Comedy Hirten mit ihrem Pro-
gramm „alles perfekt“ am 7. Juni:
Frauen werden sich vor Lachen
mehr biegen als in ihren Yoga-
Stunden, Männer werden sich ih-
ren Bauch nicht mehr halten kön-
nen und dadurch mit einem Six
Pack nach Hause gehen.

Die Querschläger kommen am
14. Juni mit ihrem Programm
„Bonnie & Clyde“ nach Seeham.
Die Lieder spiegeln das Leben ei-
ner Gruppe junger Menschen in
einem ländlichen Außenseiter-
viertel in den 70er-Jahren, ihre
Träume, Hoffnungen und Konflik-
te im Spannungsfeld zwischen
konservativem Umfeld und ge-
sellschaftlichem Aufbruch.

Das Ballaststofforchester wird
am 22. Juni Film-, Tanz- und Un-
terhaltungsmusik der 20er- &
30er-Jahre, unvergessene Schla-
ger und Lieder aus der goldenen
Zeit der Operette präsentieren.

Das Tanzprojekt „Stars of To-
morrow“ gastiert am 26. Juni auf
der Seebühne. Ein Höhepunkt
des Programms ist das Theater-
stück Der Brandner Kaspar und
das ewig’ Leben, das am 5. Juli
Premiere feiert: Der Tod hat einen
schlechten Tag. Er soll dafür sor-
gen, dass der 72-jährige Kaspar
Brandner einem Jagdunfall zum
Opfer fällt, aber der Schuss geht
daneben. Also bemüht sich der so
genannte „Boandlkramer“ zur
Hütte des gewitzten Brandners,
um ihn so oder so ins Paradies zu

Herzlich Willkommen auf
der Seebühne Seeham!

befördern. Der aber weigert sich...
Weitere Programmpunkte sind
ein Konzert der Hollerstauden
am 3. August, Kabarettist Edi Jä-
ger (10. Aug.) mit seinen tiefgrün-
digen und herzerfrischend komi-

schen Gedanken zur „Pubertät“,
ein Walking Dinner (16. Aug.) und
der Film „Lehrling der Zeit“ sowie
die Premiere der Multimedia-
show Island mit Wolfgang Kunst-
mann am 23. und 24. August.

Die Comedy Hirten zünden ein Gagfeuerwerk. BILD: DIE COMEDY HIRTEN

Karten können online auf
www.seebuehneseeham.at
reserviert werden, oder
auch jederzeit per Mail:
seebuehneseeham@ sbg.at

WERBUNG
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Bei Sonnenbrillen ist es wie bei vielem anderen – es gibt für jede Gelegenheit das passende Stück.
Worauf man sonst noch achten muss, wissen die Profis von optik:wieland.

Wer freut sich nicht, wenn die
Sonne scheint und man sie end-
lich aufsetzen kann? Eine Son-
nenbrille wirkt einfach cool und
peppt das Outfit zusätzlich auf.
Kein Wunder, dass sich die ange-
sagten Designer auch diesem
Thema widmen. Und natürlich
gibt es auch hier – wie auf dem
Bekleidungssektor – Trends.

„Die Damensonnenbrillen sind
aktuell eher groß und rund, aus
Kunststoff oder Metall und leicht
verspiegelt, wobei dem Gegen-
über durchaus Gelegenheit für
einen Blickkontakt geboten
wird“, erklärt Brillenexperte
Christian Wieland die auffälligs-
ten Gemeinsamkeiten, „die be-
vorzugten Farben bewegen sich
im Bereich Beige, Rosé, Flieder
oder Kristallfarben. Auch Metall-
töne wie Gold oder Silber sind

Die Sonnenbrillentrends 2019:
Modisch und praktisch zugleich

sehr gefragt. Für optische High-
lights sorgen Farbverläufe in den
Gläsern, wobei auch hier die De-
vise gilt: Eher heller als zu dun-
kel.“

Absolut kein Gegensatz:
Sonnenbrille und Sehfehler

„Schön sind sie ja, aber ich kann
sie nicht verwenden, weil ich
schon optische Gläser trage“ –
bei optik:wieland hört man sol-
che Klagen immer wieder. Doch
Christian Wieland beruhigt: „Bei-
nahe alle Sonnenbrillen kann
man heute optisch korrigieren –
sowohl in Form von Einstärken-
wie auch Gleitsichtgläsern. So
sind die Augen bei Freizeitaktivi-
täten, beim Autofahren oder in
Sonnengegenden optimal ge-
schützt und ermöglichen zudem
eine gestochen scharfe Sicht.

Da Sonnenbrillen nicht nur ein
Modeaccessoire sind, sondern
auch einem bestimmten Zweck
dienen sollen, rät Optikermeister
Wieland zur Zweitbrille oder bei
Lust und Bedarf auch zu mehre-
ren Modellen.

„Wir bei optik:wieland bieten
den Kunden dafür einen beson-
deren Bonus: Wer bei uns eine
optische Brille kauft und inner-
halb von drei Monaten eine wei-
tere – ebenfalls mit Sehstärken-
korrektur – bekommt bei diesem
Modell eines der Brillengläser
umsonst.“

Und was ist mit den Männern?
Hier beherrschen Karree- und
Rundformen die Sonnenbrillen-
szene, gerne mit Doppelsteg, so
wie bei den guten alten Piloten-
brillen, die Farben bewegen sich
im dünkleren, erdigen Bereich

und die Gläser haben ebenfalls
oft einen farbigen, nach unten
hin heller werdenden Verlauf .

Wer bei einer Sonnenbrille
auch auf besondere Eigenschaf-
ten Wert legt, wird von einem
Modell mit Kontraststeigerung
begeistert sein. Am besten zur
Probe aufsetzen, einen Blick ins
Freie wagen, die Farben verglei-
chen und entscheiden, ob sie ei-
nem so besser gefallen.

Darüber hinaus gibt es auch
Brillen mit Polariationsgläsern.
Diese haben den Vorteil, dass sie
Spiegelungen, etwa auf der Was-
seroberfläche oder bei
Auto- und Fensterscheiben auf-
und den Blick dahinter bzw. da-
runter freigeben. Ein Vorteil,
über den sich nicht nur Segler,
Angler oder Autofahrer freuen.

WERBUNG



20 Juni 2019

Schmackhaft und gesund – drei Kräuterfrauen verraten Rezepte zu ihren Lieblingskräutern.

MARTINA MOLIH

Ich komme ursprünglich aus dem
Ruhrgebiet, und dass man Wiese
essen kann, habe ich tatsächlich
erst hier in meiner neuen Heimat,
dem Salzburger Seenland, ge-
lernt. Jetzt weiß ich, dass Wild-
und Wiesenkräuter gesund und
schmackhaft sind und sich einen
Platz in der Küche verdienen.
Jetzt sprießen die leckeren Heil-
undKüchenkräutergeradeinun-
serer Region. Wo man sie beson-
ders gut sammeln kann, habe ich
kräuterkundige Frauen gefragt
und dabei pfiffige, nicht alltägli-
che Rezepte erfahren.

Gundermann desinfiziert und
schmeckt als Eis

Christa Schlögel, Kräuterpäda-
gogin aus Eggelsberg, hat einen
besondern Favoriten, das Gun-

Wildkräuter mal anders

dermann-Eis. Den Gundermann
braucht man eigentlich nicht
wirklich zu suchen, denn das
Heil- und Küchenkraut kommt
quasi selbst zu uns. Es wächst in
fast jedem Garten. Dort nämlich,
wo es Halbschatten findet und
ranken kann. Unter Bäumen,

gern inderNähevonHollerstau-
den und alten Mauern. Ernten
kann man die Gundelrebe, wie
die Pflanze auch genannt wird,
das ganze Jahr über. Jetzt im
Frühling ist sie aber natürlich be-
sonders gut. An ihrem vierkanti-
gen Stängel wachsen paarweise
kleine Blätter, an denen die vio-
lett-blauen Blüten sitzen.

Bekannt istdasKrautseitdem
Mittelalter. Hildegard von Bin-
gen hat den Gundermann be-
reits für seine Wundheilungs-
kräfte geschätzt. Seine Harze
und Gerbstoffe desinfizieren.
Heute verwendet man ihn bei
Husten als Tee oder in stärkerem
Aufguss zum Gurgeln. Seine
ätherischen Öle lösen Verschlei-
mungen und helfen bei Entzün-
dungen im Rachenraum.

Kulinarisch kann man Gunder-
mann wie Thymian und Rosma-
rinverwenden.Erhatein intensi-
ves Aroma und deshalb gilt die
Regel: „Weniger ist mehr.“ Und
auch optisch gibt das Kraut eini-
ges her. Christa Schlögel serviert
mir mit ihrem Gundermann-Eis
nichtnurein außergewöhnliches
Geschmackserlebnis, sondern
mit Schoko verzierten Gunder-
mannblättern als Dekoration
auch eine Augenweide.

Das Rezept: 2 Bananen, 2 Zi-
tronen, 1 Apfel mit 1 Becher
Schlagobers pürieren. 1 Hand-
voll feingehackteGundermann-
blättchen und Honig nach Be-
darf dazugeben. Im Tiefkühlfach
gefrieren lassen und vor dem

Servieren antauen lassen. Als
Halbgefrorenes servieren und
mit in Schokolade getunkten
Gundermannblättern und -blü-
ten servieren. Für manche Tiere,
insbesondere für Pferde, ist der
Gundermann giftig! Christa
Schlögel sammelt Gundermann
am liebsten in der Salzachau.

Brennnessel: Die pure Vielfalt

Brennnesseln sind Margit Saut-
ners Tipp für die Jahreszeit, sie
ist Kräuterkundlerin aus See-
ham. Kaum ein Wildkraut ist so
vielfältig wie die Brennnessel.
Schon in der Altsteinzeit war sie
Faserlieferant, Nahrungsmittel,
Heilkraut und Ritualpflanze. Ihre
Samen gelten als Fruchtbar-
keitsmittel, sorgen für kräftigen
Haarwuchs und enthalten reich-
lich Vitalstoffe wie Kalzium, Vi-
tamin C, Carotin und Eiweiß.

Mit einer Brennnessel-Früh-
jahrskur lässt es sich hervorra-
gend entgiften und entschla-
ckenundauch derFrühjahrsmü-
digkeit kann mithilfe der grünen
Wunderpflanze ein Schnipp-
chen geschlagen werden. Denn
Müdigkeit und Erschöpfung
sind häufig die Folge von Eisen-
mangel. Gerade diesen kann die
eisenhaltige Brennnessel mit
Leichtigkeit beheben. Sie liefert
zwei bis vier Mal so viel Eisen wie
ein Rindersteak und bis zu drei
Mal so viel Eisen wie Spinat.

Wer sich, ausgerüstet mit
Handschuhen, aufmacht und
jetzt die jungen Brennnessel-
blätter pflückt, sollte folgendes
Brennnessel-Spinat-Rezept
unbedingt ausprobieren.

Das Rezept: Zwiebelwürfel in
gutem Olivenöl glasig dünsten.
Gewascheneund grob gehackte
Brennnesseln dazugeben und
bei geringer Hitze schmoren, bis
die Blätter zusammenfallen. Mit
etwas Wasser aufgießen. Alles
pürieren und mit Salz, Pfeffer
und Muskat abschmecken. Wer
mag, kann den Spint mit etwas
Schlagobers verfeinern.

Margit Sautner findet die bes-
ten Brennnesseln am Kamm des

Christa Schlögel und ihr Gundermann-Eis.
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Haunsbergs. Auch roh kann man
Brennnesseln genießen. Wenn
man die Blätter in ein Tuch wi-
ckelt und ein paar Mal mit dem
Nudelholz darüberrollt, passen
sie auch herrlich in den Salat und
ihre Brennhaare können nichts
mehr anrichten.

Wiederkehrer und Zugereiste

Im Seehamer Teufelsgraben hat
die Kräuterhexe vom Wiesen-
berg, Monika Rosenstatter,
kürzlich eine Schautafel einge-
weiht. Nahe der Tobelmühle

verrät die Kräuterpädagogin
und -energetikerin Wissens-
wertes über die zahlreichen
Kräuter- und Baumschätze der
Region.

Erfreulich ist, dass sich nach
dem großen Ulmensterben in
den 80er-Jahren dieser Baum,
dessen Rinde, als Tee genossen,
die Niere stärkt, wieder angesie-
delt hat. Auch oft ungeliebte
Gewächse kommen auf der
Schautafel zu neuen Ehren. So
zum Beispiel das Drüsige
Springkraut.

Zwar verdrängt dieser Neo-
phyt, wie zugewanderte, bei uns
eigentlich nicht heimische
Pflanzen genannt werden, eini-
ge Pflanzen, aber er hat auch
ganz besondere Qualitäten. Die
nussig schmeckenden Samen
bereichern die Wildkräuterkü-
che und aus den duftenden Blü-
ten kann man wunderbares Ge-
lee kochen.

Das Rezept: Besonders ein-
fach lässt sich ein Farbsalz her-
stellen. Einfach die Blüten mör-
sern, mit Salz vermischen, wie-

der mörsern und trocknen las-
sen.Fertig isteinschmackhaftes
und wunderschönes Salz, mit
dem sich viele Speisen auch op-
tisch verfeinern lassen.

Monika Rosenstatter weiß,
dass Kräuter und Pflanzen im-
mer eine Botschaft in sich tra-
gen. Das Drüsige Springkraut
wird bei Ungeduld eingesetzt.
Vielleicht wächst es genau des-
halb so vermehrt, weil es uns da-
ran erinnern will, in unserer hek-
tischen Zeit einfach mal einen
Gang zurückzuschalten.

Monika Rosenstatter vor der neuen Tafel, die über Kräuter informiert. So sieht er aus, der Gundermann. BILDER: MOLIH



22 Juni 2019

Leben auf kleinem Raum und auf das Wesentliche konzentriert. Das geht in
Tiny Houses – stylish, gemütlich und immer aufgeräumt.

MARTINA MOLIH

Es ist gemütlich, es ist stylish, es
ist klein. Das durchgestylte Zu-
hause von Simone Kamleitner
steht auf einem Hang der Flach-
gauer Gemeinde Schleedorf und
hat gerade einmal 27 Quadrat-
meter Wohnfläche. Mehr
braucht es nicht, um sich in den
eigenen vier Wänden rundhe-
rum wohl und zufrieden zu füh-
len. Davon ist die Grafikerin und
Raumdesignerinüberzeugt.Hö-
her, weiter und immer mehr, das
war ihr vor gut zwei Jahren ein-
fach nicht mehr genug, oder
besser gesagt zu viel. Die Idee
war es, sich Freiräume zu ver-

Große Freiheit auf
kleinem Raum

schaffen, Reduzieren die Lö-
sung. Eigentlich wollte sie in ei-
nen Wohnwagen ziehen.

Auf ihrer Suche danach stol-
perte sie jedoch über eine kleine,
gebrauchte Holzbox. Mit ihrem
ureigenen Tatendrang und ihrer
Liebe zum Detail brachte sie die-
se mit heimischen Hölzern auf
Vordermann, schaffte sich ein
neues Zuhause und gleichzeitig
ein Business. Denn inzwischen
baut und designt Simone Kam-
leitner gemeinsam mit ihrem
Team aus Professionisten Mik-
rohäuser auch für andere.

Seit der Entscheidung zum
MinimalismusunddemEinzug in
ihre kleinen, aber feinen vier

Wände lebt Simone Kamleitner
ein neues Lebensgefühl. Ganz
nach ihren eigenen Ideen, ein-
fach und in wunderschönem
Design. Ohne Teilhabe am all-
gegenwärtigen Konsumrausch
und ohne sich von überflüssigen
Besitztümern besitzen zu lassen.
Nah an der Natur und nah bei
sich selbst.

Kein Platz für Überflüssiges

„Reduzieren heißt für mich,
wirklich nur die Dinge zu haben,
die ich auch wirklich brauche“,
erklärt die stilsichere Unterneh-
merin. „Ich brauche nichts, was
nur ein Mal pro Jahr verwendet
wird und dann wieder in irgend-

welchen Ecken verschwinden
muss.“ Fernseher, Radio, Mikro-
welle oder Wäschetrockner
sucht man in dem Mikrohaus
ebenfalls vergeblich. Alles ist
genau ausgetüftelt und passt
perfekt zueinander.

Angefangen vom Kleider-
schrank, den die modebewusste
Frau von zweieinhalb auf einen
Meterschrumpfenließ,bishinzur
Waschmaschine, die millimeter-
genauinsMinibadeingepasst ist.
BeimUmzugvonihrer70-Quad-
ratmeter-Wohnung ließ sie die
Hälfte des Hausrates hinter sich.

Alles ist da. Eine Küchenzeile
mit Essplatz, sich harmonisch
einfügende Einbauschränke, ein
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abgetrennter Arbeitsbereich
und neben dem kleinen Bade-
zimmer mit Dusche eine gemüt-
liche Schlafkoje. „Am schönsten
ist es natürlich im Sommer“, ver-
rät Simone. Denn da erweitert
sich der Wohnraum um gute
300 Quadratmeter.

Auf dem Grundstück vor dem
Holzhaus gibt es eine Outdoor-
Badewanne, einen Kräutergar-
ten und eine Feuerstelle sowie
genügend Platz zum Entspan-
nen, Leben und zum Genießen
des herrlichen Bergpanoramas.
Im Winter wird es enger, aber
dafür auch kuscheliger und ge-

mütlicher. Die Kosten für das
kleine Mikrohaus liegen in etwa
bei dem, was man für eine Gar-
conniere in der Stadt Salzburg
zahlen würde. Nebenkosten und
Grundstückskosten kommen
natürlich dazu. Zu haben sind die
Wohnträume als 30, 50 und 70
Quadratmeter kleine Häuser in
diversen Ausführungen mit
Flach-, Pult- oder Satteldach
und mit verschiedenen Fassa-
den aus heimischen Hölzern.
Das Grundstück, auf dem man
ein Tiny House errichten kann,
muss in Österreich den Baube-
stimmungen des jeweiligen

Bundeslandes entsprechen. Für
Salzburg heißt das, dass das
Grundstück so groß oder in die-
sem Fall eher so klein sein kann,
wie man möchte. Wichtig ist nur,
dass man die Grundstücksgren-
zen zum Nachbarn und zur Stra-
ße einhält. In anderen Gemein-
den wie beispielsweise im baye-
rischen Traunstein wurden die
Mikrohäuser bereits als Lösung
für Wohnungsmangel mit mög-
lichst wenig Flächenverbrauch
diskutiert. Immer mehr Men-
schen zieht es aufs Land.

Die Tiny-Houses-Idee kommt
aus Amerika. Dort konnten sich

viele Menschen nach der Welt-
wirtschaftskrise 2008 wegen
der hohen Quadratmeterpreise
keine größeren Wohnungen und
Häuser mehr leisten. Doch geht
es nicht ausschließlich darum,
überhöhten Wohnkosten ent-
gegenzuwirken. „Es wäre schön,
wenn in Zukunft wieder mehr
Menschen bewusster leben und
sich auf die wichtigen Dinge im
Leben konzentrieren würden,“
wünscht sich Simone Kamleit-
ner. Meine Vision sind Tiny-
House-Siedlungen für Men-
schen, die sich dem Konsum-
wahn entgegenstellen.“

Blick in den Ostflügel von Simone Kamleitners Tiny House. Das Tiny House in seiner ganzen Pracht. BILD: KLAUS DOPPLER
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Seit fast zehn Jahren leitet Astrid Schmid die Krabbelgruppe in Elixhausen.
Ein neues Landesgesetz zur Kinderbetreuung könnte sie vor große Herausforderungen stellen.

ULRIKE GRABLER

Knapp 3000 Menschen leben in
Elixhausen, rund zehn Kilometer
von der Stadt Salzburg entfernt.
Aufgrund eben dieser Nähe zur
Landeshauptstadt ist Elixhau-
sen ein beliebter Wohnort – und
das braucht natürlich Infra-
struktur.

So hat sich das kleine Dorf zu
einer Gemeinde mit sehr hoher
Lebensqualität entwickelt. Die
Elixhausner haben mehrere Ein-
kaufsmöglichkeiten und ein Ge-
sundheitszentrum mit Apothe-
ke in ihrem Ort. Im Bereich der
Gastronomie gibt es einige
Wahlmöglichkeiten, auch da
sind die Elixhausner gut ver-
sorgt.

Betreuung für die Kleinen

Bei so viel Zuspruch in Sachen
Wohnort wird auch die Famili-
entauglichkeit der Gemeinde
auf den Prüfstand gestellt. Kin-
derbetreuung, Schulbildung
und Freizeitgestaltung spielen
eine große Rolle und müssen
gut organisiert werden, damit
alle versorgt sind. Neben Kin-
dergarten und Volksschule gibt
es die Nachmittagsbetreuung
und auch eine Krabbelgruppe.

Ein Ort für die jüngsten
Elixhausner

Vor fast zehn Jahren hat Astrid
Schmid die Initiative dafür er-
griffen und diese gegründet. Ih-
re Einrichtung läuft nach der
Montessori-Philosophie. Hier
können Kleinkinder bis zum Kin-
dergartenalter ihre Zeit verbrin-
gen, wenn die Eltern in der Ar-
beit sind. Hier ist Platz für drei-
zehn Kinder und sechs Betreuer
(gleichzeitig immer vier). „Der

Bedarf ist immer mehr gewor-
den und so habe ich der Ge-
meinde 2009 meine Idee vorge-
stellt und auch bald die Krabbel-
gruppe eröffnet“, sagt die Mon-
tessori-Pädagogin. Auf rund
140 Quadratmetern hat sie ihre
Krabbelgruppe eingerichtet.
Tägliche Routine wie ein Mor-
genkreis, die Jause, Ausflüge an
die frische Luft, das Mittagessen

undeinMittagsschlafhelfenden
Kindern dabei, ein Zeitgefühl zu
entwickeln. Bei der Montessori-
Pädagogik steht das Kind im
Vordergrund und darf sich und
seine Persönlichkeit entfalten.

Astrid Schmid und ihr Team
machen gute Arbeit in Elixhau-
sen, die Pädagoginnen und Be-
treuerinnen arbeiten gern mit
den kleinen Kindern. Diese Moti-

Bügeln macht Spaß! Zumindest mit Astrid Schmid in der Krabbelgruppe. BILDER: GRABLER



mitten:drin 25

vation könnte durch eine Über-
arbeitung des Landesgesetzes
für Kinderbetreuung gedämpft
werden, fürchtet Astrid Schmid.
„Die Landesregierung will noch
vor der Sommerpause ein neues
Kinderbetreuungsgesetz be-
schließen. Das ist auch nötig,
aber wir würden uns gerne ein-
bringen und haben an bestimm-
ten Punkten Kritik zu üben. Wir
privaten Kinderbetreuer sind
zum Beispiel den öffentlichen
nicht ganz gleichgestellt. Wir
bekommen zwar auch Unter-
stützung und Förderungen,
aber unsere Kollektivverträge
und Rahmenbedingungen sind
bei Weitem nicht so attraktiv.“

Benachteiligt im Job

So hat zum Beispiel eine Kinder-
gartenpädagogin im Kindergar-
ten sechs Wochen Urlaub, wenn
sie bei Astrid arbeitet, nur fünf.
„Mehr geht sich nicht aus, ich

Der Morgenkreis bringt Routine in den Tagesablauf.

kann auch die Krabbelgruppe
nicht länger zu sperren.“

Sie hat seit fast zehn Jahren
ihr eigenes Konzept — eben das
der Montessori-Pädagogik. Mit
einer Gesetzesänderung könnte
es sein, dass die Ausbildungen
ihrer Betreuerinnen und auch ih-
re eigenen nicht mehr ausrei-
chen. Obwohl sie seit 2009 ihre
Krabbelgruppe leitet, braucht
sie dann eine Ausbildung, die sie
zur Leiterin qualifiziert. „Viele
andere Ausbildungen, die wir
zum Beispiel für die Betreuung
von Kindern unter drei Jahren
absolviert haben, werden in Zu-
kunft vielleicht nicht mehr aner-
kannt. Und das, obwohl wir jetzt
schon einen Fachkräftemangel
auch in diesem Bereich haben.
Müssen nun alle studieren, die in
Zukunft Kindergartenpädago-
gen sein wollen?“

Für neue Betreuungseinrich-
tungen stehen Rahmenbedin-

gungen auf dem Programm, die
schwer oder gar nicht einzuhal-
ten sind. „Zehn Quadratmeter
eingezäunte Gartenfläche pro
Kind bei einem vorgeschriebe-
nen Preis von 8 Euro pro Quad-
ratmeter Fläche, das ist in einer
Einrichtung in der Stadt nicht
einzuhalten.“ Astrid Schmid
hofft auf ein krabbelgruppen-

freundliches neues Gesetz und
hat sich schon einmal für die
Ausbildung zur Leiterin ange-
meldet. „Ob ich einen Platz be-
komme, weiß ich aber nicht, da
diese Lehrgänge übervoll sind.“

Vom Salzburger Landtag gab
es keine Stellungnahme zu die-
sem Artikel, die Verhandlungen
seien noch nicht abgeschlossen.

An der Wand zum Malen sind kleine Künstler am Werk.
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Mattsee bietet entlang der
Seepromenade ein
mediterranes Flair, wie man
es sonst nur vom
Mittelmeerurlaub kennt.

Segelschiffe plätschern wie in ei-
nem romantischen Hafenstädt-
chen im türkis-grünen Wasser
des Mattsees. Wie ein Bühnen-
bild bettet sich die Silhouette
vom historischen Schloss über
das kulturell bedeutsame Stift
bis hin zum denkmalgeschützten
Badehaus in die sanfte Hügel-
landschaft des Buchbergs ein.
Urlaubs-Sehnsucht lässt sich hier
ganz nah erfüllen. Für Groß und
Klein immer wieder traumhaft ist
eine Schifffahrt mit der Seen-
land, die heuer ihr 20-jähriges Ju-
biläum feiert und drei Orte und
zwei Seen verbindet.

Duftende Gerüche verführen
den Gast in eines der zahlreichen
Spitzenlokale und laden zu Dolce

Die Idylle am See
Vita ein. Unter anderem in der
Probstei des Stifts ist die Gau-
menfreude daheim. Nicht um-
sonst wurde der Stiftskeller mit
einer Auszeichnung vom öster-
reichischen Wein- und Gourmet-
journal „Falstaff“ wegen seiner
erfrischenden Symbiose aus Tra-
dition und Klassikern der Weltkü-
chen ausgezeichnet. Zusätzlich
im einzigartigen Strandbad-Am-
biente lassen sich an sonnigen
Tagen geschmackvolle Snacks
vom Stiftskeller zwischen dem
Sonnenbaden genießen. In chil-
liger Atmosphäre werden an er-
lesenen lauen Sommerabenden
Sundowners mit Cocktails und
DJ-Livemusik veranstaltet.

Kunst & Kultur

Wer es traditioneller mag, kann
eines der zahlreichen Seekonzer-
te der Trachtenmusikkapelle im
Musikpavillon nahe der Schiffs-
anlegestelle besuchen. Freunde

der klassischen Musik kommen
nicht nur rund um Benjamin
Schmid und den „Inspirationen“
des Diabelli-Sommers auf ihre
Kosten. Im „Orchestra in Resi-
dence“, einer Konzertreihe hoch-
begabter Nachwuchskünstler, fin-
det man ein hochwertiges kultu-
relles Angebot. Die LGT Young So-
loists werden von der Liechtenstei-
nischen Fürstenfamilie nach Matt-
see entsandt. Eine interessante
Ausstellung mit dem Titel „100 Jah-
re Frauenwahlrecht in Österreich“
lädt zum Verweilen im Stiftsmuse-
um ein. Auch einige Initiativen und
Vernissagen bildender Künstler
sowie Malkurse der Leonardo
Kunstakademie lassen sich entde-
cken.

Automobilgeschichte

Richtig zur Sache geht es event-
mäßig in den Ferdinand Porsche
Erlebniswelten in Mattsee. Im
fahr(T)raum in der Passauer Straße
30 gibt es eine Oldtimer-Ausstel-
lung zum Anfassen! Hier erwarten
einen hochmoderne Rennsimula-
toren, pfiffige Oldtimerausfahr-
ten, eine anspruchsvolle Veran-

staltungslocation mit vielseitigem
Programmangebot und natürlich
die weltweit einzigartige Austro-
Daimler Sammlung.

Marktplatz

Hier spielt sich wirtschaftliches
Leben in Mattsee ab. Seit 1914
steht die Firma Lögl nicht nur für
ausgesuchte Haushaltsartikel
und Elektrogeräte, sondern auch
für eine besonders freundliche
fachliche Beratung der KundIn-
nen. Es gibt viele nennenswerte
Geschäfte, von optik:wieland bis
hin zu Damenmoden. Vom fei-
nen Innenarchitekturbüro bis hin
zum ausführenden Baumeister
AS-Bau, dem Partner für Sanie-
ren und die Ausführung von Bau-
vorhaben. Ein Wohlfühlpro-
gramm von Kopf bis Fuß, wie ein
Kurzurlaub, zeichnet beispiels-
weise den Friseur Elhaf (seit 1912)
aus. Von der Chefin selbst wer-
den sogar energetische Lösun-
gen für positive Veränderung im
Alltag angeboten. Womit aber je-
der Mattseebesuch abschließt,
ist weit über die Region hinaus
bekannt: Eine herrlich duftende
Tasse Kaffee direkt am Markt-
platz im Café Neuhofer. Hier wird
auch köstliches hausgemachtes
Eis kredenzt.

Heiraten in Mattsee

In einem so sinnlich-schönen
Umfeld, wie Mattsee es bietet,
kommt es nicht selten vor, dass
sich Menschen verlieben. Warum
nicht auch hier heiraten? Es gibt
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Ansprechperson:
Immanuel Fiausch MA,

Marketing Manager Mattsee
Tel. +43 664 5275035
Mail:
office@ortsmarketing-mattsee.at
Im Internet:
www.ortsmarketing-mattsee.at

Ihr Kontakt
nach Mattsee

WERBUNG

Der Mattsee in all seiner Pracht BILD: TOURISMUSVERBAND MATTSEE/ACHIM MEURER

wohl kaum einen romantischeren
Ort dafür. Mattsee ist der belieb-
teste Hochzeitsort im Salzburger
Land. Wegen seiner Schönheit
und der stilvollen Atmosphäre,
seiner angenehmen Infrastruktur
und vieler kompetenter Anbieter
vor Ort. Über 250 Trauungen fin-
den jährlich statt und das Orts-
marketing. Über 250 Trauungen
finden jährlich statt und das Orts-
marketing hilft Brautpaaren in
spe auf der neuen Website:
www.heiraten-mattsee.at.
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Der Mattsee-Zehner bringt
viele Vorteile.

Beschenken Sie auch andere da-
mit, ein besonderes Einkaufsflair
in Mattsee kombiniert mit idylli-
scher Landschaft genießen zu
können — ob zu Jubiläen, Ge-
burtstagen oder als „kleines“
Dankeschön an Mitarbeiter. Als
betriebliches Geschenk kann der
Matsee-Zehner für einen Arbeit-
nehmer innerhalb eines Freibe-
trages von 186 Euro jährlich lohn-
steuer- und sozialversicherungs-
frei ausgehändigt werden.

Der fälschungssichere Wert-
Gutschein über 10 Euro kann in
über 40 teilnehmenden Geschäf-
ten, Unternehmen und Gastrono-
miebetrieben in Mattsee gegen
Waren und Dienstleistungen ein-
gelöst werden.

Unternehmen aller Branchen
sind vertreten: vom Schloss-Café

Mattsees beliebte Währung

bis zum Stiftskeller, von optik:wie-
land bis zur Firma Lögl Haus & Kü-
chengeräte, vom fahr(T)raum bis
zum Strandbad. Der aktuelle
Stand der teilnehmenden Betrie-
be und die näheren Bestimmun-
gen befinden sich auf der Website

des Ortsmarketings. Die teilneh-
menden Unternehmen haben ei-
nen Türaufkleber.

Jubiläum: 20 Jahre „Seenland“

3 Orte - 2 Seen - 1 Boot. Das rein
elektrisch angetriebene Fahr-
gastschiff "Seenland" verbindet
seit 20 Jahren: Mattsee - Seeham
- Obertrum. Betreiber und Initia-
tor ist die Firma Steiner Nautic
(im Auftrag der TVBs).

Es werden Linienschifffahrten,
Hochzeitsfahrten, Sonderfahr-
ten, Dämmerungsschifffahrten
im Advent und Fahrten beim Tru-
mer-Seen-Triathlon angeboten.

Jubiläum: Seit 20 Jahren fährt die Seenland.
BILD: TOURISMUSVERBAND MATTSEE/ACHIM MEURER

Hier gibt’s die Mattseer Lo-
kalwährung:

* Hauptausgabestelle ist die
Sparkasse, Marktstrasse 1,
außerdem bekommen Sie
den Mattsee-Zehner hier:

* Stiftskeller und Steiner
Nautic, auch am Wochen-
ende

* optik:wieland

* Leimgruber Innenraum

* Büro des Tourismusver-
bandes im fahr(T)raum in
der Passauerstrasse 30

www.ortsmarketing-matt-
see.at/lokal-währung/

Verkaufsstellen

In all den Jahren fuhren 110.000
Passagiere insgesamt 34.500
Seemeilen (64.000 km). Das ist
immerhin mehr als 1,5 Mal um die
Erde. Zwei Mal täglich werden
über den Sommer Linienschiff-
fahrten und vieles mehr angebo-
ten. Auch im Bootsverleih ist die
Firma Steiner Nautic bemüht,
Gästen von nah und fern im
Sommer an jedem Tag der Wo-
che von 8 bis 20 Uhr Boote zur
Verfügung zu stellen – an Schön-
wettertagen sogar bis zum Son-
nenuntergang!

Weiterführende Information:
www.steiner-nautic.at. WERBUNG
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Hilfe in Situationen, in denen unser Herz wild zu schlagen beginnt.

Ein wichtiger Grundsatz im
Mentaltraining lautet: „Du
musst zuerst akzeptieren, wie es
ist, um dann etwas ändern zu
können!“ Wer seine negativen
Emotionen und Gefühle in be-
stimmten Situationen verleug-
net, kann sich auch nicht mit de-
ren Auflösung befassen. Ängste
einfach zu ignorieren und zu
warten, bis sich die „angstauslö-
sende Situation“ auflöst, ist kei-
ne Lösung. Im Gegenteil, unser
Gehirn fasst dann einen „Gene-
ralisierungsgedanken“.

Allein die Erinnerung an einen
Unfall oder eine bestimmte Si-
tuation löst Angst und die damit
verbundenen körperlichen Re-
aktionen aus. Die Grundlage für
unsere Angst liegt somit in un-

So überwinden wir Angst

serer Vorstellung. Angst ist also
ein nicht „realer“ Zustand, der
sich durch körperliche Folgen
bemerkbar macht. Die Bewälti-
gung der Angst, die ja nur in un-
serem Kopf existiert, kann somit
wiederum nur im Kopf (mental)
stattfinden.

Wenn Sie zu Hause vor dem
Fernseher beim Horrorfilm an-
gespannt darauf warten, was
am Ende des dunklen Tunnels
passiert, wird Ihr Körper Symp-
tome der Angst aufweisen. Un-
serem Gehirn ist es egal, ob et-
was real ist oder nicht, es spielt
Möglichkeiten durch und ent-
scheidet sich für diejenige, die es
am häufigsten verwendet.

SoschaffenSiees, IhreÄngste
zu überwinden:

1. Machen Sie es sich gemütlich
und entspannen Sie sich für ein
paar Minuten.
2. Suchen Sie eine mit Angst be-
setzteSituationausIhremLeben.
3.MachenSiesichklar,dassman-
che Ängste Sie vor tatsächlichen
Gefahren schützen können.
4. Hinterfragen Sie Ihre Hand-
lungsmöglichkeiten in Ihrer spe-
ziellen Situation. Wenn Sie das
nicht tun, entscheidet Ihre
Amygdala in Millisekunden, ob
Sie mit Kampf oder Flucht rea-
gieren, ohne dass es Ihnen be-
wusst ist. Sie haben nicht mehr
die Möglichkeit, vernünftig
nachzudenken, und verhalten
sich dann so, wie Sie es immer
gemacht haben. Wenn Sie je-
doch Handlungsmöglichkeiten

T I P P V O M M E N T A L T R A I N E R

oder ein für Sie passendes und
wünschenswertes Verhalten für
Ihre Situation herausgefunden
haben, spielen Sie diese Gedan-
ken mit dem erwünschten Er-
gebnis so oft es geht durch.
Mehrmals am Tag, mehrere Ta-
ge hintereinander.

Mentaltraining bedeutet Ge-
dankliches Wiederholen von
Handlungsabläufen oder Ver-
halten. Ihr Gehirn wird in Zukunft
dieses neue Verhalten zum Ab-
gleichen hernehmen und Sie
werden sich unbewusst anders
verhalten – somit Ihre Ängste
ablegen.

Viel Erfolg! Wolfgang Rust,
www.business-impulse .at,Tel.
+43-664-4133 883
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Mit dem richtigen Schnitt betont oder kaschiert die passende
Bademode und lässt ihre Trägerin sommerlich gut aussehen.

ELISABETH MOTSCH

Der Gedanke, sich nackt und oh-
ne Sonnenbräune vor den Ganz-
körperspiegel zu stellen, ist nicht
wirklich angenehm. Ich finde es
schlimm, in diesem unangeneh-
men Licht zu stehen und jede
Delle und jede geplatzte Ader zu
sehen. Gehen Sie auf jeden Fall
an einem Tag einkaufen, an dem
Sie sich wohlfühlen und Lust
aufs Shoppen haben.

Kennen Sie Ihre Körperform?

Eine erste Regel ist, die Körper-
form zu kennen, um mit wenig
Zeitaufwand fündig zu werden.
Weil ein Badeanzug der besten
Freundin steht, heißt das nicht,

So finden Sie den
perfekten Bikini

dass er auch an Ihnen gut aus-
sieht. Stellen Sie sich in Leggings
und einem engen T-Shirt vor
den Ganzkörperspiegel. Wie ist
das Verhältnis der Schultern
zur Hüfte und wie ausgeprägt
ist Ihre Taille? Mogeln Sie nicht,
es ist, was es ist, und das ist gut
so. Für einen schlanken Look
eignen sich dehnbare, einteilige
Badeanzüge. Lenken Sie den
Blick weg von unvorteilhaften
Körperzonen hin zu Ihren High-
lights. Achten Sie mehr auf die
Passform als auf die Größe.

Die V-Figur

Auffällige Bikinihöschen, ge-
mustert, bestickt oder mit Ap-
plikationen und Nähten verse-

hen, sorgen dafür, dass der
schmalste Teil Ihres Körpers be-
tont wird. Hüftige Höschen und
Pantys sorgen für mehr Breite
und gleichen die breite Schulter
etwas aus. Neckholder-Ober-
teile mit vorgeformten Cups
und breitem Unterbrustband
geben der Brust Halt und zau-
bern ein traumhaftes Dekolleté.
Auch Monokinis sind ideal.

Die O-Figur

SietragenIhrGewicht inderMit-
te.DasWichtigste ist,denBauch
nicht zu betonen. Ein geraffter
Stoff verbirgt Ausbuchtungen
und schafft eine leicht definierte
Taille. Tankinis mit leicht ausge-
stelltemOberteileignensichher-

vorragend zum Abdecken Ihres
Bauches. Einteilige Badeanzüge
mit Bauch-weg-Shape-Effekt
sind am schmeichelhaftesten.

Die Dreieck-Figur

Ein tiefer Ausschnitt oder ein
auffälliges Oberteil lenkt den
BlickwegvondenbreitenHüften
und zieht das Auge nach oben.
Probieren Sie ein gemustertes
Oberteil mit einer einfarbigen Bi-
kinihose. Ein Badeanzug mit
Rockteil ist auch eine gute Mög-
lichkeit,dieHüftenzuumschmei-
cheln und nicht zu betonen.

Die Rechteck-Figur

Ein Badeanzug oder ein Tankini
mit Details um die Taille zaubert
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die Illusion einer Taille. Horizon-
tale Linien und Muster vergrö-
ßern die Brust.

Kleine Oberweite

Oberteile mit Rüschen oder Dra-
pierungen an der Brust gleichen
eine flache Brust aus und pols-
tern das Dekolleté optisch auf.
Ebenso lassen helle Farben und
auffälligeMusterdenBusengrö-
ßer wirken. Ansonsten schum-
meln sie mit einem Push-up. Tri-
angel-Modelle, Bandeau-Bikinis
und Modelle mit Carmen-Aus-
schnitt stehen Ihnen sehr gut.

Große Oberweite

Eine große Oberweite braucht
Halt und eine optimale Form. Bi-

kinis mit Bügeln, vorgeformten
Cups, einem breiten Unter-
brustband, einem breiten Steg
und breiten Trägern sind das
Optimum. Wer seinen Busen
auch optisch kleiner zaubern
möchte, probiert es am besten
mal mit speziellen Minimizer-
Varianten. Dunkle Farben und
kleine Muster schummeln den
Busen optisch kleiner.

Wenn Sie ihre breiten Hüften
nicht sexy finden, sollten sie die-

se nicht zusätzlich betonen. Je
unauffälliger das Bikinihöschen,
umso besser. Vermeiden Sie
Muster, auffällige Details und
bleiben Sie dezent in der Farbe.
Seitlich geknotete Bikinihös-
chen und helle Farben lassen die
Hüfte breiter aussehen. Kaufen
Sie Mix-and-Match-Bikinis, bei
denen Sie das Ober- und Unter-
teil frei wählen können.

Ein High-Waist-Höschen mit
Shape-Funktion sind die beste

Lösung. Es reicht über den
Bauchnabel, formt die Hüften
und den Bauch. Auch gut ist ein
Monokini mit seitlichen Ein-
schnitten, er gleicht aus und er-
zeugt die Illusion eines flachen
Bauches.

Bei einem dunklen oder ge-
musterten Bikini werden nicht
alle Konturen sichtbar.

Kurze Beine verlängern

Ein höherer Beinausschnitt
macht Ihre Beine optisch länger.
Achten Sie auf ein breites Sei-
tenbündchen und meiden Sie
eine Panty.

Viel Erfolg, Ihre Elisabeth
Motsch www.style-concept.at!

Für jede Figur gibt es den passenden Bikini. BILD: PIXABAY
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Tank leer oder gar mit falschem Treibstoff gefüllt?
Die häufigsten Pannenursachen in unserer Region und der, der sie behebt.

ULRIKE GRABLER

Zehn bis fünfzehn Mal rückt An-
dreas Mitterecker an einem
durchschnittlichen Arbeitstag
aus, um Menschen aus der
Klemme zu helfen. Dabei legt er
eineStreckevon200bis300Ki-
lometern zurück.

Als wir uns zwischen 8 und
9 Uhr in der Früh treffen, hat er
bereits zwei Einsätze hinter sich
— einmal war die Batterie leer
und die zweite Panne war ein
defektes Fahrzeug, das er dann
überstellt hat.

Seit15JahrenistAndreasMit-
terecker bereits beim ÖAMTC
und der Hallwanger hat noch
lange nicht genug von seiner
Aufgabe. „Man weiß nie, was ei-
nen erwartet“, sagt er und be-
schreibt seinen Job als sehr
spannend und abwechslungs-
reich. „Meine Arbeit ist eine
schöne Herausforderung. Ich
kann Menschen helfen und die
Leute freuen sich, wenn sie mich
sehen.“ Zwölf Stunden dauert so
ein Dienst als ÖAMTC-Pannen-

Wenn der Pannenhelfer
anrücken muss

fahrer – entweder tagsüber
oder in der Nacht, denn die Uhr-
zeit hält niemanden von einer
Panne ab.

Erledigt in 20 Minuten

Meistens dauert ein Einsatz
20 Minuten und dann ist das
Fahrzeug auch schon wieder
fahrbereit. Wenn nicht, wird ab-
geschleppt. Unterwegs ist er im

Pannen- und Bergefahrzeug,
das für alles gerüstet ist.

„Manglaubtgarnicht,wasauf
der Straße alles möglich ist, um
so eine Panne zu beheben und
ein Auto wieder fahrbereit zu
machen.“ Oft sind es ähnliche
Fälle: Das Auto ist versperrt und
der Schlüssel drin. Eine leere
Batterie oder aber auch Fehl-
tankungen gehören ebenso zu

den häufigsten Pannen. „Im
Sommer haben wir es bei Hitze
sehr oft mit Reifenschäden zu
tun. Konzentrationsfehler sind
auch oft Ursache für eine Panne.
Wenn zum Beispiel der Rand-
stein aus Unachtsamkeit ge-
rammt wird. Auch vor leeren
Tanks sind unsere Mitglieder
nicht gefeit.“

Tankanzeige täuscht

Oft liegt das an der Tankanzei-
ge, die schneller nach unten
saust, als der Autofahrer sich
das vorgestellt hat. Viele Autos
zeigen an, wie viele Kilometer
mit dem Rest des Sprits noch
gefahren werden können. Je
nachdem, ob man bergab, berg-
auf, schnell oder langsam fährt,
kann sich das aber rasant ändern
und schon kommt der Wagen
zum Stillstand. Standard für An-
dreas Mitterecker.

So gehören gefüllte Benzin-
und Dieselkanister ebenso wie
ein Wagenheber, eine Starter-
box, ein spezieller Schlüsselbund
und der Bordcomputer zur

Andreas Mitterecker und seine Ausrüstung. BILD: GRABLER
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Grundausrüstung des Pannen-
fahrzeugs.

Eingesperrt im Auto

Starthilfe zu geben, gehört zum
Alltag, genauso wie Autos auf-
zusperren. „Gar nicht selten ist
nicht nur der Schlüssel im ver-
sperrten Auto, sondern auch das
Kind. Das ist dann nicht mehr
Standard, sondern ein absoluter
Notfall. “

Einer dieser Einsätze mit ein-
gesperrtem Schlüssel bleibt
dem Pannenhelfer in Erinne-
rung. „Eine Frau rief mich, weil
der Schlüssel im Auto einge-
sperrt war. Was sie nicht dazu-
gesagt hat, war, dass auch ihr
Mann im Auto eingesperrt war.
Dieser Mann hatte Klaustropho-
bie, und das war eine schreckli-
che Situation für ihn. Zumal der
Schlüssel zwar im Auto, aber für
ihn nicht erreichbar war. Ich
konnte schnell genug helfen und
den Mann aus seiner Situation
befreien, aber fast hätten wir die
Rettung rufen müssen.“

Es gibt aber auch besonders
schöne Einsätze, die dem Pan-

nenhelfer in Erinnerung bleiben.
So hat er einmal die Hochzeits-
reise eines frisch vermählten
Paares gerettet. Die beiden wa-
ren gerade mit ihrem Wohnmo-
bil losgestartet, als sie einen Rei-
fenplatzer hatten.

„Es war ein Samstag, sehr
schwierig, den passenden Rei-
fen aufzutreiben. Ich habe eine
Stunde telefoniert und gesucht.
Schließlich ist es gelungen, das
Paar bekam seinen neuen Rei-
fen, das Wohnmobil war wieder
startklar und die Hochzeitsreise
konnte beginnen. Solche Mo-
mente bestätigen mich in mei-
ner Berufswahl.“

Zuständig ist Andreas Mitter-
ecker fast für den gesamten
Flachgau und so legt er pro Tag
200 bis 300 Kilometer mit sei-
nem Pannenfahrzeug zurück.
Zeitgleich mit einem Kollegen —
immer zwei haben Dienst.

So bleibt mir nur noch, Ihnen
zu wünschen, dass Sie Andreas
Mitterecker nicht brauchen, und
wenn doch, dass er gerade
Dienst hat, wenn Sie eine Panne
haben!
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Verlängerte Wochenenden am Meer — schnell erreichbarer Reisetipp in Istrien.

CHRISTIAN SCHICKMAYR

Die verlängerten Wochenenden
unter Nutzung der Donnerstag-
Feiertage Fronleichnam und
Christi Himmelfahrt oder ein
verlängertes Pfingstwochenen-
de locken viele Sonnenhungrige,
die den langen Winter sattha-
ben, ans Meer. Nur rund 500 km
von Salzburg entfernt – schnell
erreichbar durch fast durchge-
hende Autobahnen –, kommt
man in einem halben Tag nach
Istrien bzw. in die Kvarner Bucht
mit ihren schönen Inseln. Die
größte davon, die Insel Krk, ist
auch über eine (mautpflichtige)
Brücke erreichbar. Aber auch
für Rab, Pag, Cres und Lošinj
sowie einige kleinere Inseln
lohnt sich die Anreise mit der
Fähre bereits für ein verlänger-
tes Wochenende.

Während die meisten der klei-
neren Inseln Kies- und Felsküs-
ten aufweisen, bietet Lopar auf
Rab mit seinem großen flachen
Sandstrand eine ideales Ur-
laubsrevier für Familien mit Kin-
dern. Entsprechend voll ist es
hier in der Hochsaision. Auf
Krk verfügt Baska über eine
ausgedehnte Bucht mit Kies-

Frühling in der Kvarner Bucht

strand, der in der Saison ebenso
rammelvoll ist.

Der Frühling hingegen lockt
nichtnurmitwarmenSonnenta-
gen, sondern auch mit vorsaiso-
naler Ruhe und herrlicher Bota-
nik. Überall strömt uns der süße
DuftdesGinsters indieNase,so-
gar ins Innere unseres Autos ge-
langt der Duft. In Istrien und auf
Krk sprießen die Olivenblüten
und der Wein. Hier hat man in
den letzten Jahren wieder ver-

stärkt mit der Pflege der alten
Olivenbäume begonnen. Die
jetzt blühenden Bäume tragen
im Herbst üppige Früchte, Oli-
venöl aus Kroatien ist hochwer-
tig und begehrt, aber auch der
Wein von der Insel Krk schmeckt
hervorragend. Im Talkessel zwi-
schen Vrbnik und Punat – und
nur hier – gedeiht der Zlahtina
(sprich: Schlachtina), ein trocke-
ner Weißwein, der in Vinotheken
auf der Insel, aber auch in man-

chen Märkten angeboten wird.
Für Weinliebhaber eine interes-
sante Erfahrung!

Das noch kalte Wasser lädt im
Mai und Juni nicht zum Schwim-
men ein, umso mehr kann man
auf Wander- und Radtouren im
Inland die Botanik genießen. In
den höheren Regionen auf den
Inseln, aber auch auf dem Fest-
land rund um Rijeka sprießen
Ginster, Akelei, Liliengewächse,
Glockenblumen, Felsen-Moltkie
und der blauviolett blühende
wilde Salbei in rauen Mengen.
Wir können an dem herrlichen
Tee- und Gewürzpflanzen nicht
vorbeigehen, ohne unsere
Rucksäcke damit zu füllen. Ähn-
lich wie der Griechische Bergtee
(der hier nicht vorkommt und
überdies geschützt ist) liefert
der wilde Salbei ein herrliches
Teegetränk bei Erkältungs-
krankheiten.

Auf unserer Radtour mit den
Mountainbikes erkunden wir die
Berglandschaft der Insel Krk.
Im Tourismusbüro erhalten wir
gutes Kartenmaterial von der
Insel, speziell aufbereitet für
Wander- und Biketouren. Die
vielen Orte der 400 km2 großen
InselsinddurchvieleNebenstra-

Wilder Salbei in rauen Mengen findet sich im Frühling in Kroatien.
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Der Expertentipp
vom Fachmann:
Wenig Einsatz,
große Wirkung –
Ihr Geld ist in
Rostvorsorge
bestens investiert!

Karl Janiba

Als Neuwagenkäufer geht man
in der Regel davon aus, dass
das Fahrzeug nach aktuellen
Standards gefertigt wurde und
„Rost” deshalb über viele
Jahre keine Bedeutung
hat. Doch in der Praxis sieht
die Sache oft ganz anders aus.
Mangelnde Pflege und die in
unseren Breiten vorherrschen-
de Luftfeuchtigkeit sowie die
Salzstreuung im Winter zeigen
bereits nach nur einem Jahr
deutliche Spuren an der Lack-
oberfläche und am Unterbo-
den. „Bei hellen Fahrzeugen,
vor allem bei weißen Autos, ist
Flugrost schon nach dem ers-
ten Winter deutlich sichtbar“,
weiß Karl Janiba, Inhaber des
gleichnamigen Karosserie-
und Lackierfachbetriebes aus
Erfahrung. „Deshalb empfeh-
len wir, dass das Fahrzeug
2x im Jahr poliert wird.
Die Vorsorge bringt nicht nur
mehr Freude am schöneren,
gepflegten Auto, sondern
auch bares Geld beim Wieder-
verkauf und die Gewissheit,

Rostvorsorge –
auch Ihr
Auto
rostet ...

dass Rost von außen lange
keine Chance hat.“

Je nach Fabrikat und Hohl-
raumvorsorge ist die Situation
in den Hohlräumen ähnlich.
Um auf Nummer Sicher zu ge-
hen, ist eine zusätzliche
Hohlraumbehandlung als
Ergänzung zum werkseitigen
Basisrostschutz sofort nach
dem Neuwagenkauf eine
günstige und ebenso lohnen-
de Investition: Bereits ab 250,-
Euro (je nach Auto) hat man für
viele Jahre vorgesorgt und
dem Rost keine Chance gege-
ben! Mehr Infos und Details
auf www.janiba.at!

WERBUNG

Karosserie- und
Lackierfachbetrieb

5162 Obertrum
Außerwall 17

Tel.: 06219 6040
office@janiba.at
www.janiba.at

JANIBA Karl GesmbH

ßen, die im Frühjahr kaum be-
fahren sind, aber auch durch
steinige Trekkingpfade mitei-
nander verbunden. Auf unserer
Tour von der Hauptstadt Krk
über die Berge nach Baska kom-
men wir in einsame Gebiete, wo
sogar Adler ihre Kreise ziehen.
Wir genießen die Ruhe und den
Blick von den Bergen auf die
alten Ortschaften mit ihren en-
gen Gassen und alten Häusern
und auf das unter uns liegende
blaue Meer.

Das Gelände mit seinen spit-
zen Steinen und Dornenbü-
schen hat auch Nachteile: Ein
platter Vorderreifen am Rad
meiner Frau beendet die Tour
vorzeitig. Im Besonderen, als
sich der Kleber im mitgeführten
Reparaturset als alt und ver-
trocknet herausstellt. Diese
Schlamperei inderVorbereitung
einer Geländetour zwingt uns zu
einem längeren Fußmarsch

nach Vrbnik. Gottlob ist das
Tourismusbüro besetzt und die
nette Dame am Tresen hilft uns
mit Kleber und Luftpumpe aus
ihrem Privatbestand aus. So
kommen wir Gott sei Dank ohne
gröberer Probleme wieder in
unserem Quartier in Krk an. In ei-
nem der zahlreichen Lokale an
der Uferpromenade gönnen wir
uns ein gutes Abendessen, mit
einem – leider meist zu kalt ser-
viertem – Karlovacko-Pivo sto-
ßen wir auf den guten Ausgang
der Tour an.

Natürlich vergehen vier bis
fünf Tage schnell, dennoch ge-
nießen wir das Gefühl, den Som-
mer mit einem frühen Ausflug
ans Meer etwas zu verlängern.
Nach einem letzten Brunch in
der warmen Sonne Kroatiens
fahren wir wieder los Richtung
Heimat, wo wir am frühen
Abend glücklich und gesund
ankommen.

Blick von der Küstenstraße auf die Kvarner Bucht mit der Insel Pag.
BILDER: SCHICKMAYR
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Schwedenrätsel

Sudoku leicht Sudoku schwer

Lösungen auf der Seite 47
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Summ, summ, brumm herum …

SONJA EBERT

Hallo, liebe Krimskrams-Freun-
de, hört ihr es schon? Im Grünen,
es summt und brummt, unsere
kleinen Freunde – die Bienen,
Hummeln, Wespen und
Schmetterlinge – sind wieder
fleißig unterwegs. Doch wo flie-
gen sie denn nur überall hin?

Na klar! Sie sammeln Pollen
und Nektar von den Blüten, die
so schön blühen und bezau-
bernd duften. Doch was passiert
jetzt!DurchdasAnfliegensämt-
licher Blüten bleibt immer ein
bisschen Blütenpollen an ihnen
haften und dadurch werden die

Krimskrams –
die Kinderseite

Blüten bestäubt. Denn nur so
kann aus einer Blüte wie von ei-
nem Apfelbaum später auch ein
saftiger Apfel werden. Und den
Nektar bringen die Bienen zu-
rück ihn ihren Bienenstock. Hier
kommt der Nektar mit weiteren
Stoffen in Kontakt und wird so-
mit zum leckeren Honig, den der
Imker für uns später erntet.

Unsere kleinen Freunde ...

... sind also wichtig für uns und
unsere Natur! Ein großer Grund
mehr, auch ihnen eine Freude zu
machen! Das könnt ihr zum Bei-
spiel mit einem kleinen Insek-
tenhotel, in dem Wildbienen ei-

ne Brutstelle finden können. Da-
zueignetsichschoneinBambus-
rohr mit 7−20 mm Durchmesser,
das in kleine Stücke von etwa 10
cm Länge zugeschnitten wird.
Bambus ist innen hohl und an je-
der Narbe ist es verschlossen.
Wenn ihr also hinter einer Narbe
euer Bambusrohr zuschneidet,
habt ihr gleichzeitig schon ein
verschlossenes Ende und einen
offenen Eingang.

Den Eingang feilt ihr nun glatt,
das soll verhindern, dass die Bie-
nen sich beim Ein- und Aus-
schlüpfen verletzen können. Die
Stäbe werden nun mit etwas
Draht oder einer Schnur fest zu

einemBündelzusammengebun-
den. Ein kleines Naturdach aus
Rinde, das als Schutz dient, ist
auch nicht verkehrt. Jetzt könnt
ihr das Insektenhotel an einem
gut geschützten, trockenen Ort
wie unter einem Dach in Süd-
Ost-Ausrichtung oder an einem
Spalierbaum an der Wand auf-
hängen. Und wenn nun alles gut
geht, wird es bald eine Kinder-
stube für unsere Bienen. Auch
mit ungespritzten Blumen am
Balkon oder mit einer bunten
Blumenwiese könnt ihr für sie
was Gutes tun! Es summt und
brummt … Danke – summt die
Biene!
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EAN 978-3-492-05947-3
432 Seiten

Piper
22,70 Euro

Ewald Lienen, am 28. November
1953 in Liemke bei Bielefeld ge-
boren,hatalsSpielerundTrainer
die Bundesliga geprägt wie
kaumeinZweiter. Jetzt hater ein
Buch über sein Leben geschrie-
ben, über seine Karriere als akti-
ver Fußballer und seine Erfah-
rungen als Trainer. Ewald Lienen
ist eine einzigartige Gestalt im
Profifußball, in seiner Autobio-
grafie erzählt er offen von sich,
dem Fußball und seinem Leben,
das in einfachen Verhältnissen
begann und ihn national und in-
ternational in die höchsten Fuß-
ballligen führte. Seit Ewald Lie-
nen bei Borussia Mönchenglad-
bach legendärer Linksaußen
war, weckte er extreme Gefühle
bei Fans und Fachleuten. Als
Spieler, Trainer und Fußball-
funktionär ist er bis heute ein
Querdenker, ein leidenschaftli-
cher Rebell auf und neben dem
Platz.

Ewald Lienen

Ich war schon
immer ein

Rebell
978-3200058118

344Seiten
Verlag Michaela Gangl

22 Euro

Heribert Ullmann war Pressefo-
tograf des Landes Salzburg und
ein passionierter Reisender. Drei
Mal startete er zum Beispiel los,
um die Sahara zu durchqueren.
„Unterwegs“ ist seine Autobio-
grafie, verfasst von seiner Toch-
ter Michaela Gangl.

Mit vielen persönlichen Anek-
doten und natürlich Fotos von
verschiedenen Kontinenten und
aus unterschiedlichen Jahr-
zehnten bringt sie dem Leser ein
bewegtes, spannendes und für
seine Zeit doch eher ungewöhn-
liches Leben näher. In vielen Ge-
sprächen mit ihrem Vater, aus
Briefen, Tagebüchern und na-
türlich vielen, vielen Fotos und
Dias hat Michaela Ullmann sein
Leben für die Nachwelt festge-
halten. Ein spannendes Buch
über einen interessanten Mann
aus der Region. Es ist über E-
Mail an unterwegs@sbg.at bei
der Autorin persönlich bestell-
bar sowie in der Flachgauer Pa-
pier- und Buchhandlung in
Oberndorf erhältlich.

Michaela Gangl

Herbert
Ullmann

Unterwegs

EAN: 978-3-458-17781-4
151 Seiten

Insel
17,50 Euro

Die Nacht und ihre Schönheiten
sind Inhalt dieses Buches. Auch
in der Dunkelheit ist die Natur in
der Lage, ihre Schönheiten zu
offenbaren. Geräusche und Ge-
rüche werden intensiv, wenn
Chris Yates von seinen nächtli-
chenStreifzügenerzählt.Dazwi-
schen mischen sich spannende
Geschichten aus seinem Leben.
Chris Yates ist in der Natur auf-
gewachsen — zwischen Feldern,
Wäldern und Tümpeln. Seinem
Zuhause ist er immer treu ge-
blieben. Als passionierter Fi-
scher berichtet er in Büchern
und in der BBC regelmäßig über
seine Abenteuer in der Natur.

Chris Yates

Nacht-
wandern

ISBN 978-3-89794-452-7
352 Seiten

Trescher Verlag
16,95 Euro

Packende Geschichte, beein-
druckende Architektur und
spannende Landschaften rund
um die Städte zeichnen Belgrad
und Novi Sad aus. Wo Save und
Donau zusammentreffen, trifft
sichaucheuropäischeGeschich-
te. Zwei interessante Städte be-
leuchtet dieser Reiseführer von
vielen Seiten. Das Büchlein stellt
Belgrad und Novi Sad aus-
führlich vor, erläutert die be-
wegte Geschichte der beiden
Städte und führt in Extra-Kapi-
teln zu den baulichen und land-
schaftlichen Schönheiten der
Umgebung.

Umfangreiche und aktuelle
reisepraktische Hinweise sowie
genaue Karten ermöglichen ei-
ne genaue Reisevorbereitung
und eine sichere Orientierung
vor Ort. Belgrad und Novi Sad,
nur rund 80 Kilometer vonei-
nander entfernt, sind die beiden
größten Städte Serbiens. Beide
liegen an der Donau, beide be-
sitzen eine mächtige Festungs-
anlage.

Belgrad
Novi Sad

Schicken Sie eine Postkarte mit
dem gewünschten Buchtitel an
Salzburger Verlagshaus GmbH,
Salzburger Straße 59, 5110 Obern-
dorf, oder Mail an: gewinnen@
svh.at (ESS: 11. Juni 2019, Verlosung
12. Juni), die gezogenen Gewinner
werden in der Juli-Augustausgabe
und per Post verständigt.

Verlosung

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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BURGKIRCHEN

Fr.–So., 14.–16. Juni
FESTZELT: Musikfest, 140-
jähriges Gründungsfest des
Musikvereins,Fr.u.Sa., 18.30So.,
8.30 Uhr.

Mittwoch, 5. Juni
GH LEDL, TEICHSTÄTT: Vor-
trag: „Namibia“ von Wiesauer
Werner und Franz Denk, 14 Uhr.

BÜRMOOS

Samstag, 15. Juni
GEMEINDE: Kindertuina, ra-
sche Hilfe für ihr Kind, 19 Uhr.n

Samstag, 15. Juni
GELÄNDE KINDERWELT: Kin-
derfest der Kinderfreunde,
13–17 Uhr.

Sa. & So., 15. & 16. Juni
FESTSAAL/KATH. KIRCHE:
125-jähriges Jubiläum des
Männergesangsverein, Fest-
konzert, Sa. 19.30 U., Festakt
und Plätzesingen, So. ab 9.30 U.

Samstag, 22. Juni
AULA DER MS OBERNDORF:
Sommerkonzert, 19.30 Uhr.

Donnerstag, 27. Juni
TORF-GLAS-ZIEGEL MUSE-
UM: Lesung mit Bierverkos-
tung, 19 Uhr.

Freitag, 28. Juni
FESTSAAL: Klavierkonzert, 15
Uhr.

ELIXHAUSEN

Sonntag, 2. Juni
PFARRSAAL UND VORPLATZ:
Pfarrfest kath. Kirche, 10 Uhr.

Mittwoch, 5. Juni
PFARRSAAL: Vortrag: „Gesun-
de Produkte und die Nahrungs-
mittelindustrie“ mit Gabriela
Gasser, 19.30 Uhr.

Sonntag, 16. Juni
PFARRKIRCHE: Benefizkon-
zert „Vater Unser“, Kammer-
chor Klangskala, 19.30 Uhr.

Freitag, 28. Juni
FESTSAAL ZUR NACHBAR-
SCHAFT: Chorkonzert „Dorf-
klang“.

Samstag, 29. Juni
SPORTPLATZ: Sommerfest
des USV Sektion Fußball, 10 Uhr.

Sonntag, 30. Juni
FESTSAAL ZUR NACHBAR-
SCHAFT: Blasifest.

FRIEDBURG

Sonntag, 2. Juni
NMS: Musifrühschoppen,
10.30–20 Uhr.

Mittwoch, 5. Juni
GH LEDL, TEICHSTÄTT:
Vortrag: „Namibia“, 14 Uhr.

Samstag, 29. Juni
FESTSAAL SCHULE: Show:
Magie der Karten, 20 Uhr.

Sonntag, 30. Juni
SCHULPLATZ: Fest der Verei-
ne, 11–19 Uhr.

Montag, 1. Juli
GH LEDL, TEICHSTÄTT:
Vortrag: „Damals“ mit Frau Dir.
Hildegard Eidehammer.

HALLWANG

Freitag, 31. Mai
KULTURZENTRUM: Konzert:
Willi Resetarits & Stubnblues
„Spuren + Artmann“, Beginn 20
Uhr, Einlass 19 Uhr.

Mittwoch, 5. Juni
KULTURZENTRUM:
Kinoabend, „Bohemian Raps-
ody“, 20 Uhr.

Samstag, 8. Juni
KULTURZENTRUM: Konzert
ARS Musikids, 17 Uhr.

Sonntag, 9. Juni
KULTURZENTRUM: Pfingst-
frühschoppen der Trachten-
musikkapelle, mit großem Kin-
derprogramm (Hüpfburg, Ke-
geln, Kinderschminken, Sack-
hüpfen, uvm.) , ab 11 Uhr, bei
jeder Witterung.

Samstag, 15. Juni
WIESE SCHUSTERBAUER-
BERGSTRASSE: Sonnwend-
feuer der Landjugend, mit gro-
ßer Bar und Live DJ, 20 Uhr.
KULTURZENTRUM: Benefiz-
konzert, Querschläger „Bonnie
& Clyde“, für herzkranke Kinder
inBolivien,19.30U.,Einlass:18U.

Sonntag, 16. Juni
KULTURZENTRUM: interakti-
ves Kindertheater mit Happy-
End-Garantie, zum Mitsingen-
u. -tanzen„Frogo und Lele-
Frosch sein ist doof“, 17 Uhr.

VERANSTALTUNGEN

IM MAI UND JUNI
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HENNDORF

Dienstag, 28. Mai
WALLERSEEHALLE: Kabarett
mit Mike Supancic „Familien-
treffen“, 20 Uhr.

Freitag, 31. Mai
GASTHOF BRÄU: Lesung: „die
Meisterin“ mit Christa Zihlmann
Prameshuber, mit musikalischer
Umrahmung, Erinnerungen an
die bemerkenswerte Künstlerin
Mia Beyerl, 19–22 Uhr.

Dienstag, 4. Juni
LITERATURHAUS: Literatur.
Frühstück, Leitung: Elke Hesel-
schwerdt, jeden Di. im Monat
wird gemeinsam gelesen, ge-
sprochen, diskutiert, 10–12 Uhr.

Freitag, 7. Juni
LITERATURHAUS: Schreib.
Werkstatt, 16–18 Uhr.

Freitag, 14. Juni
WALLERSEEHALLE: Auf
geht’s zum Tanz in den Sommer,
Kindertanzgruppe „D’Henn-
dorfer“, 15.30 Uhr.

Samstag, 15. Juni
DORFPLATZ: Outdoorgalerie,
das Künstlerprojekt heißt dieses
Jahr „Künstlerwohnzimmer“,
14–18 Uhr.
MUSIKMITTELSCHULE:
Konzert des Kammerchors St.
Vitus, bei Schönwetter im Pau-
senhof, 20 Uhr.

Samstag, 20. Juni
PFARRHOF: Pfarrfest.

Freitag, 28. Juni
LITERATURHAUS: Lesung:
„Was wir einander nicht erzähl-
ten“, Gudrun Seidenauer, 19–22
Uhr.

Samstag, 29. Juni
SCHOARERBERGSTRAßE 35:
„Wie geht das... mit Wildbiene
und Co?“, Gartenführung mit
Anita Himmer, 14–16 Uhr.

KÖSTENDORF

Sonntag, 2. Juni
DECHANTHOF: Sommerfest
des Kameradschaftsbundes,
11–18 Uhr.

Fr.–So., 14.–16. Juni
FESTWIESE: Musikfest 2019,
der TMK, ganztägig.
Freitag, 14. Juni
GESUNDHEITSSCHMIEDE:
LIve in Concert, Freh Paul, 20
Uhr.

Samstag, 15. Juni
USV-SPORTPLATZ: Meister-
schaft Plattenwerfer, 13 Uhr.

Sonntag, 30. Juni
RECYCLINGHOF KLEINKÖS-
TENDORF: Kirtags-Früh-
schoppen der Prangerstutzen-
schützen, 11–18 Uhr.

LOCHEN

Sonntag, 2. Juni
FEUERWEHRHAUS:
Frühschoppen der FF, 10 Uhr.

Sonntag, 16. Juni
SPORTPLATZ: Kindersport-
fest des USV.

Sonntag, 23. Juni
FEUERWEHRHAUS: Kirtag,
Tag der Blasmusik.

MATTIGHOFEN

Freitag, 7. Juni
STADTBÜCHEREI: Lesung:
„Maddalena“ mit Herta Blamau-
er, 19.30–22 Uhr.

Samstag, 15. Juni
STADTBÜCHEREI: Bücher-
flohmarkt, 10–13 Uhr.

Mitwoch, 19. Juni
STADTSAAL: Konzert: Sinfoni-
etta, 19–22 Uhr.

Fr.–So., 21.–23. Juni
TRATTMANNSBERGER WEG:
Zeltfest des ATSV, Fr. 15–18,
Sa. u. So. 10–15 Uhr.

Samstag, 22. Juni
TSV SPORTPLATZ:
Sonnwendfeuer.

Samstag, 29. Juni
STADTPLATZ: Stadtfest, 15
Uhr.

Sonntag, 30. Juni
LANDESMUSIKSCHULE:
Benefizkonzert, 17–20 Uhr.
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MATTSEE

Do.–So., 30. Mai–2. Juni
PP WEYERBUCHT: Italieni-
scher Markt, ganztägig.

1. Juni bis 31. August
STIFTSMUSEUM: Ausstellung
„100 Jahre Frauenwahlrecht in
Österreich“, jeweils Mi., Fr. und
Sa. von 15–17 Uhr.

6. Juni bis 31. Juli
FAHR(T)RAUM: Kunstaus-
stellung Prof. Reinhardt Sampl,
täglich von 10–17 Uhr.

6. Juni bis 27. Sept.
FAHR(T)RAUM: Sonderaus-
stellung Der Alpenwagen, täg-
lich von 10–17 Uhr.

Montag, 10. Juni
BAJUWARENGEHÖFT: OTE-
LO, DenkBar: Geschichte und
Kultur in Mattsee erleben, 16 U.

Freitag, 14. Juni
STIFTSKIRCHE: Diabelli Som-
mer „Festliche Eröffnung“,
19.30 Uhr.

Sonntag, 16. Juni
WALDFESTGELÄNDE OBER-
NBERG: Oldtimertreffen, 9–15
Uhr.

Dienstag, 18. & 25. Juni
PAPIERART WERKSTATT:
Kräuterleben „Kräuterpapier
schöpfen“, 16–18 Uhr.

Mittwoch, 19. Juni
FAHR(T)RAUM: Lesung:
„Sternstunden des Automobils“
mit Gunter Haug, Beginn: 19.30
Uhr, Einlass: 18.30 Uhr.

Donnerstag, 20. Juni
BAJUWARENGEHÖFT:
OTELO, DenkBar: Sprachliche
Reise in Mattsee, 14–16 Uhr.

Freitag, 21. Juni
STIFTSKIRCHE: Diabelli Som-
mer „Streicherzauber“, Lukas
Hagen mit dem „Javus Quar-
tett“ und Oscar Hagen, 19.30 U.

Dienstag, 25. Juni
STIFTSKIRCHE: Diabelli Som-
mer „Das besondere Trio & Ve-
ronika Hagen“, 19.30 Uhr.

Sonntag, 30. Juni
BAJUWARENGEHÖFT: Fes-
tival am See, 15–17 Uhr, Bereits
zum vierten Mal veranstaltet
das Musikum Mattsee ein musi-
kalisches Schuljahres-Ab-
schlussfest mit einer bunten Mi-
schung von Akkordeonorches-
ter bis Zitherensemble.

Sonntag, 30. Juni
STIFTSKIRCHE: Diabelli Som-
mer „Paris und Prag“, Kammer-
musikerin Biliana Tzinlikova ge-
staltet das Programm, 19.30 U.

Sa.–So., 29.–30. Juni
FAHR(T)RAUM: Nostalgie
Jahrmarkt, Live Musik mit
Rondstoa, Moohil 42, TMK
Mattsee, ganztägig, Samstag
bis 22 Uhr geöffnet.

MUNDERFING

Freitag, 31. Mai
BIZ SEMINARZENTRUM IM
BRÄU: Kabarett, „PATHOS“
mit Angelika Niedetzky über die
Irrsinnigkeiten des Lebens....., 20
Uhr.

Sonntag, 9. Juni
PFARRKIRCHE: Konzert der
Petersburg Singers, 19.30 Uhr.

Samstag, 15. Juni
EWS: Windparklauf, 15.30 U.

Freitag, 28. Juni
PFARRSAAL: Anbetungs-
abend mit Liedern und Gesän-
gen, 19 Uhr.
FEUERWEHRHAUS ACHEN-
LOHE: Petersfeuer, 19.30 Uhr.

NEUMARKT

Samstag, 1. Juni
ZENTRUM: Weinfest, ganztä-
gig, Ersatztermin: 8. Juni.

Sonntag, 2. Juni
SOMMERHOLZ: Kirtag, 10 Uhr.
HAFEN WALLERSEE OST-
BUCHT: Motorradweihe, 11–13
Uhr.

Freitag, 7. Juni
MUSEUM FRONFESTE: Va-
tertagsbasteln mit Kerstin
Asen, ab 1 1/2 Jahren, 15.30 Uhr.

„Ausg’steckt is“, heißt es am
Samstag, dem 01. Juni, in Neu-
markt. Die Neumarkter Haupt-
straße wird zur Weinstraße und
lädt zum Flanieren, Verkosten
und Genießen ein!
Am 01. Juni steht Neumarkt
ganz im Zeichen von Wein und
Genuss. An die 40 Topwinzer
aus den Weinbauregionen
Niederösterreich, Burgenland
und der Steiermark laden von
15 bis 24 Uhr zum Verkosten
ausgewählter Spitzenweine
ein. Die edlen Tropfen sowie
kulinarische Schmankerl ver-
sprechen ein Fest für den Gau-
men.
Die Hauptstraße wird ab Mit-
tag für den Verkehr gesperrt
und mit Hilfe der 40 Winzer zur
Neumarkter Weinstraße um-
funktioniert. Die perfekte Ge-
legenheit, um verschiedenste
Weine zu verkosten und diese
auch gleich mit nach Hause zu

Weinfest
in Neumarkt am 1. Juni

nehmen oder in unserem neu-
en Weindepot im Museum
Fronfeste zwischenzulagern.
Auch die heimischen Gastro-
nomen und Vereine sind beim
Neumarkter Weinfest stark ver-
treten und sorgen mit einer
Vielzahl von kulinarischen
Schmankerln für das Wohl der
Besucher. Für Stimmung sorgt
die Gruppe „Knödelbrotbredl-
buam“.
Bei Schlechtwetter wird die
Veranstaltung auf den 8. Juni
verschoben.
Nähere Infos unter: 06216/6907
oder www.plusregion.at

WERBUNG
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Samstag, 15. Juni
MUSEUM FRONFESTE:
Kinderworkshop „Gaskopf,
Wurfball, Buchmonster, Ballon-
rakete“ mit Kerstin Asen, ab 5
Jahren, 9–11 Uhr.

Mittwoch, 19. Juni
KIRCHE SOMMERHOLZ:
Somerholzer Abendmusik,
20 Uhr.

Sonntag, 23. Juni
SCHLOSS SIGHARTSTEIN:
Floriani im Schlosshof, 10 Uhr
und Frühschoppen mit der
TMK, 11 Uhr, das Fest findet bei
jeder Witterung statt, 10–20
Uhr.

Samstag, 29. Juni
MUSEUM FRONFESTE:
Kinderworkshop „Spürst du
den Beat“ mit Kerstin Asen, ab 5
Jahren, 9–11 Uhr.

Sa.–So., 29.–30. Juni
SCHLOSS SIGHARTSTEIN:
Mittelalterfest, Sa. 10–24 Uhr,
So. 10–18 Uhr, www.mittelalter-
fest-schloss-sighartstein-
2019.at

OBERHOFEN

Sonntag, 30. Juni
ZENTRUM: Kirtag.

OBERTRUM

Fr.–So., 7.–9. Juni
BRAUEREIGELÄNDE:
Trumer Bierfest der ÖVP Ju-
gend, Fr., Hirschgweih, 19.30
Uhr, Sa., 80’s & 90’s Party, 20
Uhr, So., Bierzelt mit Rondstoa,
19 Uhr.

Samstag, 15. Juni
FAMILIE HOFER, JOGLBAUER:
Kräuteressig & Co – die Alles-
könner, vom „Naturheilmittel
bis zum Saubermacher“, 9–11
Uhr.

Mittwoch, 19. Juni
PFARRKIRCHE: Konzert, 5162
Brass, TMK Obertrum, St. Pe-
tersburg Singers, 20 Uhr.

Freitag, 28. Juni
BRAUGASTHOF SIGL: Bier-
kabarett, „Hell“ it Michael Altin-
ger, Beginn 20 , Einlass 19 Uhr.
BRAUGASTHOF SIGL: Som-
merkonzert der TMK, 20 Uhr.

PERWANG

Freitag, 14. Juni
HINTERBUCH 27: Vernissage
Beate Stadler, 16 Uhr.

Samstag, 29. Juni
TP PARKPLATZ VS: Kirtag, Jo-
hannistag, Opfergang, Prozes-
sion, 8.15 Uhr.

Sonntag, 30. Juni
SPORTPLATZ:
Sommernachtsfest der Gra-
benseer Schützen.

PISCHELSDORF

Dienstag, 28. Mai
Dienstag, 11. & 25. Juni
KULTURSAAL GEMEINDE:
Seniorentanz, Tanzen ab der
Lebensmitte, 14–16 Uhr.

Samstag, 15. Juni
STAPFINGER MÜHLE:
Mühlenfest.

Was haben ein Bierfass, ein Erdäpfelkorb oder
ein Pferdepflug mit Golf zu tun?

Die Antwort findet man in Franking am Holzöstersee.

Dort gibt es mitten in der na-
turbelassenen Landschaft eine
Wander-Bauerngolf-Strecke
für Jung und Alt, für Gruppen,
Freunde und Familien. Mit
„echtem“ Golf hat der Fran-
kinger Wander-Bauern-
golf aber nur wenig zu tun.
Ausgestattet mit Wanderkarte,
Holzschläger und Holzball
geht es zu den insgesamt
18 phantasievollen Bau-
erngolf-Stationen – neu ist
die Station „Bäckerwaage“
beim Eiscafé Kreuzeder in
Holzöster.

Drei verschieden
lange Runden

Alte bäuerliche Landwirt-
schaftsgeräte dienen ähnlich
wie beim Minigolf als Hinder-
nisse, die man mit dem Ball
umspielen muss. Drei ver-
schiedene Runden zwischen

1. Wander-Bauerngolf:
Spaß für die ganze Familie

4 und 14 Kilometern Länge
stehen zur Verfügung, es kann
somit jeder sein sportliches
„Handicap“ selbst bestimmen.
Zum Bauerngolfen muss man
nicht unbedingt Wanderschu-
he tragen, auf Wunsch sorgen
Pferdekutschen oder die „Bau-
ern-Cabrios“ der Innviertler
Traktor-Roas für einen beque-
men Transport von Station zu
Station.
Für Gruppen bis zu 60 Perso-
nen können spannende Team-
wettkämpfe organisiert wer-
den, die mit einer zünftigen
Siegerehrung bei den Frankin-
ger Wirten samt Urkunde und
Siegerpreis abgerundet wer-
den. Gruppenarrangements
inklusive Essen und ortsübli-
chem „Zielwasser“ werden um
23 Euro für Wanderer und um
36 Euro für Kutschen- und
Traktorgäste angeboten.

WERBUNG

Die Leihgebühr pro Ball und Schläger beträgt 4 Euro.
Tourismusinfo Holzöster, Tel. +43 6277/8119,
www.franking-holzoester.com
Kirchenwirt Mayr, Tel. +43 6277/8108,
www.kirchenwirt-franking.com
Landhotel Moorhof, Tel. +43 6277/8188
Eiscafé Kreuzeder, Tel. +43 6277/8134
Hotel Seewirt in Holzöster, Tel. +43 6277/8666
Für Gruppen ist eine Vorreservierung erforderlich.

Ausgabestellen
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SCHLEEDORF

Sonntag, 2. Juni
KIRCHE/GH KOLLERWIRT: 40
Jahre Jubiläum der Goldha-
uben, Festmesse mit musikali-
scher Gestaltung der TMK, an-
schließend Festakt im GH, Be-
ginn 8.30 Uhr.

Mittwoch, 19. Juni
TAGESZENTRUM DES SAMA-
RITERBUNDES: Erzählkaffee,
14 Uhr (jeder 3. Mittwoch im Mo-
nat).

Donnerstag, 27. Juni
SPORTPLATZ: After Work
Party des USV, 17 Uhr.

Sonntag, 30. Juni
SPORTPLATZ: Kinderfest des
USV, 11 Uhr.

SEEHAM

Freitag, 14. Juni
SEEBÜHNE: Benefizkonzert
Querschläger „Bonnie & Clyde“,
für hilfsbedürftige Kinder im
Flachgau, 20 Uhr.

Sonntag, 23. Juni
GEMEINDE: 13. Seehamer
Musikerkirtag, los geht es ab
10 Uhr beim Schmiedbauers-
tadl.

Mittwoch, 26. Juni
SEEBÜHNE: Matinee, Tanz-
projekt „Stars of Tomorrow“, bei
Schlechtwetter im Festsaal der
VS, 10.30 – 12 Uhr.

Freitag, 28. Juni
KUGELMÜHLE: Tag der
offenen Tür, 15–17 Uhr.

Dienstag, 2. Juli
STRANDBAD: Seekonzert der
TMK, nur bei Schönwetter, Ein-
tritt frei, 20 Uhr.

SEEKIRCHEN

Di.–Mi., 28.–29. Mai
Fr.–Sa., 31. Mai–1. Juni
Mittwoch, 5. Juni
Fr.–Sa., 7.–8. Juni
HIPPINGERSTADL: Theater-
gruppe, Lustspiel, „Pension
Schöller“, von Wilhelm Jacoby, je
20.15 Uhr.

Mittwoch, 29. Mai
EMAILWERK: Absolventen-
konzert, Musikum, Trompete-
Flöte-Horn, 19 Uhr.

Freitag, 31. Mai
CAFE MOSER: Kinderkino
„Liliane Susewind - ein tierisches
Abenteuer“, 15 Uhr.

Dienstag, 4. Juni
STADTAMT: Beratung, für
FrauenThema„Beruf“,9–12Uhr.

Mittwoch, 5. Juni
EMAILEWERK: Konzert,
„MPop.Night“, Schwerpunkt:
Ladies-Voices, von Jazzstan-
dards bis Pop, mit Dorothee
Hanke, 20 Uhr.

Fr.–So. 7.–9. Juni
STRANDBAD: Väterfestival
unter dem Motto: „Es war ein-
mal...“, für Väter mit Kindern von
fünf bis 17 Jahren, je 9–16 Uhr.

Sonntag, 9. Juni
STOCKHALLE SPORTZENT-
RUM AUG: Kameradschaft,
Frühschoppen, 10 Uhr.

Donnerstag, 13. Juni
EMAILWERK: Konzert mit Ak-
kordionist Luciano Biondini und
Klaus Falschlunger an der Sitar,
„Once in a blue moon“, 20 Uhr.
GH ZUR POST: Musikantens-
tammtisch, 19.30 Uhr.

Freitag, 14. Juni
ZENTRUM: Fest zum Sommer-
start, Motto: „Länder der Euro-
päischen Union“, Citymarketing
lädt zum gemütlichen Zusam-
mentreffen, 16 Uhr.
MÖDLHAM/KIRSCHBICHL:
Sonnwendfeier, 17 Uhr.

Freitag, 21. Juni
EMAILEWERK: Workshop mit
Richard Griesfelder, „Ich-kann-
nicht-Singen-Chor“, 20 Uhr, je-
der ist willkommen.

Samstag, 22. Juni
HOCHROID: Sonnwendfeuer,
19 Uhr.

Samstag, 22. Juni
EMAILWERK: Dance/Mu-
sic/Art, Urban Culture, ab 11
Uhr, Dance Battle, ab 16 Uhr.

Kino auf regionaler
Wanderschaft. Die
Plusregion FLIMMERkiste
– mehr als reines Kino!

Der Plusregion wird eine wichti-
ge Bedeutung für die Wahrneh-
mung und Vermarktung der Re-
gion zugeschrieben.

Sie agiert als Koordinator und
Akteur einer gemeindeüber-
greifenden Projekt-Ideenkü-
che. So ist mitunter auch die
Idee zur Plusregion FLIMMER-
kiste entstanden. Der Grundge-
danke der Veranstaltungsreihe
„Plusregion FLIMMERkiste“
sieht vor, im Zeitraum Juni bis
August, zu gemütlichen Kinoa-
benden einzuladen. Das Beson-
dere daran ist, dass das Kino zu
Gast an unterschiedlichsten
Plätzen und Veranstaltungsor-
ten innerhalb der drei Plusregi-
on Gemeinden: Köstendorf,
Neumarkt und Straßwalchen ist

Die Plusregion FLIMMERkiste

– was mitunter auch die regio-
nale Vielfalt wiederspiegelt.
Doch die Plusregion FLIMMER-
kiste ist mehr als reines Kino. So
werden je nach Veranstaltungs-
ort und –zeit, begleitend zur
Filmvorführung, weitere regio-
nale Highlights, Angebote und
Programmpunkte integriert und
sichtbar gemacht.
Das Ziel der „Plusregion FLIM-

MERkiste“ ist es, das Angebot
der Region noch sichtbarer zu
machen, zu erweitern und nach
außen zu tragen. Es geht dabei
aber auch darum, einfach
„Nachbarn“ zusammenzubrin-
gen und bekannt zu machen.
Und zwar an Orten, die sie in ih-
ren Ortsteilen und innerhalb
der Plusregion Gemeinden und
der Region Salzburger Seen-

land mögen.
Die Plusregion FLIMMERkiste
zeigt im Zuge der fünf Open-Air
Kinoabende, in Kooperation mit
dem Salzburger Filmkulturzent-
rum DAS KINO, Programmkino-
Klassiker und Oscar-Filme der
vergangenen Monate.
Die gewählten Kinoorte sind so
unterschiedlich und vielseitig
wie die Plusregion selbst – der
Kinogenuss ist dabei stets ga-
rantiert!
Der Auftakt und Premiere der
Plusregion FLIMMERkiste findet
am Freitag, den 28. Juni - als
Openair Kino mitten am Kös-
tendorfer Dorfplatz statt.
„Man geht nicht bloß ins Kino,
um sich Filme anzusehen. Man
geht vielmehr ins Kino, um mit
zweihundert Menschen zu la-
chen und zu weinen“ (John
Naisbitt).
Die Plusregion freut sich auf Ih-
ren Besuch!

WERBUNG

Im Foto vlnr: Wolfgang Wagner (Bgm. Köstendorf), Julia Mauber-
ger (GF Plusregion), Tanja Kreer (Bgm. Straßwalchen), Adi Rieger
(Bgm. Neumarkt am Wallersee) BILD: © FOTONEUHOFER.NET
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Sonntag, 23. Juni
STIFTSPFARRKIRCHE:
Konzert, „Himmelhoch - Vokal-
ensemble EinKlang, 19 Uhr.

Samstag, 29. Juni
EMAILWERK: Swing Tanzkurs
mit der Salzburger Swing Dance
Association „All that Swing“, ab
10 Uhr, Anm.: www.kunstox.at.
EMAILWERK: Summer-
Dance-Night mit den Sugar
Daisy’s Hot Club, „...Ooh-shoo-
be-doo-bee“,mitheißenSwing-
Tanzabend verabschieden sich
die Kunstboxer in die Sommer-
pause, 20 Uhr.
ZENTRUM: Stadtfest, 16–2
Uhr.

STRASSWALCHEN

Mittwoch, 29. Mai –
Samstag, 1. Juni
STEINDORF: 48. Straßwalch-
ner Maifest, Mittwoch: Live
Band „Schwoazstoaner“, Do.:
Frühschoppen mit der Hain-
bachmusi, Sa.: Machtig Trachtig
mit „The Grandmas“, von Mitt-
woch 18 Uhr bis Sonntag 0 Uhr.

Samstag, 15. Juni
ERLEBNISPARK FANTASIA-
NA: Science Fiction Day, Ein
großer, galaktischer Aufmarsch
findet am 15. Juni zu unserem
großen Science - Fiction Day
statt! Highlight des Tages ist ein
epischer Showkampf zwischen
„Gut“ und „Böse“ – Erlebe die
Macht hautnah!

THALGAU

Mittwoch, 29. Mai
KULTURKRAFTWERK OH456:
Ein-Mann-Theater und Per-
formance, Georg Clementi: „So-
lo Vino“, 19.30 Uhr.

Freitag, 31. Mai
MARKTPLATZ:
Benefizkonzert mit dem Goy-
lants Kamerkoor/Hilversum bei
Amsterdam, 19.30 Uhr.

Freitag, 14. Juni
KULTURKRAFTWERK OH465:
„Rechtswalzer“ Autorenlesung
mit Franzobel, Preisträger unter
sich, Krimi meets Klassik, 19.30
Uhr.

Samstag, 15. Juni
MARKTPLATZ: Weinfest „Vi-
num Talagova“, 17 Uhr.

Sonntag, 16. Juni
MARKTPLATZ: 50 Jahre Kind-
erfreunde, Kinderfest, 11–18 U.

Do.–So., 20.–23. Juni
HUNDSMARKTMÜHLE-HEI-
MATMUSEUM:
Musiktage, Do., Eröffnungs-
konzert, 19 Uhr, Fr., „Schäfers
Klage“, 19 Uhr, Sa., Jugendwork-
shop,15Uhr,So.,Matinée,11Uhr.
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Konzert Mittwoch, 19. Juni
Pfarrkirche Obertrum, 20 Uhr

Petersburg Singers

Das Vokalensemble „Peters-
burg Singers“ setzt sich aus
SängerInnen des ehemaligen
Vokalensembles „Voskreseni-
je“ aus St. Petersburg zusam-
men. Der Dirigent ist Herr Vasily
Vasilenko. In der Regel tritt das
Gesangsensemble mit vier
Frauen- und vier Männerstim-
men auf. Die Chormitglieder
haben eine professionelle Ge-
sangsausbildung und verfügen
über eine breite Erfahrung in
der Interpretation verschiede-
ner musikalischer Stilrichtun-
gen des A-cappella-Gesanges.
Das Repertoire des Ensembles
reicht von klassischen Werken –
vor allem russischer Komposi-
tionen des 18.–20. Jahrhundert –
über Gesängen der religiösen
russisch-orthodoxen Liturgie –

Petersburg Singers

bis zum russischen Volkslied.
Sowohl im Chor- als auch im So-
logesang pflegt der Chor die
russische Tradition großer
Stimmkultur und sinnlicher
Klangentfaltung. Es ist vor allem
die Grundstimmung des slawi-
schen Elements, die immer wie-
der von Neuem begeistert. Das
leicht Schwermütig-Sehnsüch-
tige der russischen Musik wird
immer wieder ins schwebend-
Leichte gehoben, wobei gerade
in den Volksliedern der Humor
nicht zu kurz kommt. Seine Leis-
tungsfähigkeit hat der Chor mit
seinen alljährlichen Konzertrei-
sen nach Westeuropa (Deutsch-
land, Skandinavien, Frankreich,
Schweiz, England, Italien, Ös-
terreich), sowie mit seinen CD-
Aufnahmen erfolgreich unter
Beweis gestellt.

5162 Brass der TMK Obertrum

Um die Bläsermusik in kleiner
Formation zu pflegen, hat Ka-
pellmeister Reinhold Wieser die
MusikerIn Heidi Geier- Wald-
horn, Roman Strasser - Trompe-
te, Martin Wirthenstätter-Po-
saune und Obmann Amadeus
Feiel – Tuba um sich gescharrt.
Die Premiere gaben die fünf
Musiker bereits beim Cäcilia
Konzert 2018. Mit dem Dixie
„That`s a plenty“ traten sie ge-
meinsam mit der TMK Ober-
trum beim vergangenen Früh-
lingskonzert in Aktion .

WERBUNG

Im Rahmen der 10. Fest-
spiele der Blassmusik vom
20.–23. Juni 2019 gibt
die TMK Obertrum am
Donnerstag, 20. Juni, 19 Uhr
ein Konzert am Residenz-
platz . Kapellmeister Rein-
hold Wieser ist seit Anbe-
ginn dieser Veranstaltung
Künstlerischer Leiter der
Festspiele der Blasmusik.
Musiziert wird ab 11–21 Uhr.
www.blasmusikfestival.eu

Konzerttipp
Salzburg–Residenzplatz

TMK Obertrum

95 Exponate auf 330 Quadratmetern, sieben spannende Mitmachstationen und viele interessante Informationen
rund um die Kunststadt Burghausen gibt es in der neuen Ausstellung des Stadtmuseums zu entdecken.

Burghausen. Wer schon im-
mer wissen wollte, wie eigent-
lich ein Fresko an die Kirchende-
cke kommt, was Rosen in der
Hand einer porträtierten Frau zu
bedeuten haben oder was Fass-
maler genau machen – der ist
bei den interaktiven Stationen
in der neuen Dauerausstellung
des Stadtmuseums genau rich-
tig. Als Residenzstadt der Rei-
chen Herzöge von Niederbay-
ern und später als Regierungs-
stadt beherbergte Burghausen
zahlungskräftige Auftraggeber,
die Bauwerke errichten, Kirchen
ausstatten und Porträts von sich
malen ließen.

So gab es in der Salzachstadt
ab dem Ende des 16. Jahrhun-
derts stets zwei Malerwerkstät-
ten und eine Bildhauerwerk-
statt, aus denen vor allem in der
Barockzeit hochwertige Werke

Kunst in neuer Dauerausstellung

hervorgingen. Die wohl bedeu-
tendsten Künstler in Burghau-
sen zur Zeit des Barock waren
der Maler Johann Nepomuk
della Croce (1736-1819) und der
Bildhauer Johann Georg Lindt
(um 1733-1795). Ihre Kunstwerke
und die der anderen Burghau-
ser Künstler können in der neu-
en Abteilung „Kunst in Burg-
hausen" entdeckt werden. Be-
sondere Räume in der Burg, wie
beispielsweise ein gotisches

Kreuzrippengewölbe, bieten
hierfür die passende Kulisse.

Viele Mitmachstationen im
neuen Stadtmuseum sprechen
Jung und Alt gleichermaßen an.

„Ich kenne kein anderes
Museum, das es schafft, die
Brücken zwischen der Kunsttä-
tigkeit und der Stadtgeschichte
so gekonnt zu schlagen und
dann noch spielerisches Lernen
in interaktiven Mitmachstatio-
nen so gut einzubauen“, hob

WERBUNG

Dr. Stefan Kley, der stellvertre-
tende Leiter der Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen
in Bayern, bei seiner Rede zur
Eröffnung heraus.

Auch die beiden anderen Ab-
teilungen im Stadtmuseum
zum Leben auf der Burg im
Spätmittelalter und zur Stadt-
geschichte mit attraktiven Mul-
timedia- und Audiostationen
bieten Information und Vergnü-
gen!

Stadtgeschichte, Kunst und
Burgleben mit allen Sinnen ent-
decken – das ist möglich im
neuen Stadtmuseum Burghau-
sen in der Hauptburg. Von April
bis 6. Oktober täglich von 9 bis
18 Uhr und vom 7. Oktober bis
3. November von 10 bis 16 Uhr
geöffnet.
www.burghausen.de/
stadtmuseum
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Lösungen von Seite 36

Mitten:drin gratuliert den Gewinnern
der Buchverlosung 3-2019

Mein Kräuterbuch Ruth Zwischelsberger (Oberndorf)
Der Herr der Raben Liselotte Degenhart (Zell am Moos)
Gruselwandern in Salzburg Thomas Berger (St. Georgen)
Die Freude Notfall Apotheke Jürgen Heimlich (Waging a.See)

Herzlichen Glückwunsch

Auf ein Frühstück für zwei am Dax Lueg
dürfen sich aus der Frühstück-Verlosung

aus Ausgabe 3/2019 freuen:

Maria Schinagl (Seekirchen), Andrea Unterreiner (Thalgau),
Anna Bauer (Oberndorf), Manuela Strasser (Nußdorf),
Andreas Dandl (Laufen)

Sudoku schwerSudoku leicht




