
ÖSTERREICHISCHE POST AG / RM 18A041569 K / VERLAGSORT 5600 ST. JOHANN I.P. DEZEMBER 2019 / JÄNNER 2020

Die stille Zeit
Weihnachtliche Geschichten aus unserer Region

Winterfreuden
Wo und wie der Winter besonders viel Spaß macht
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Aus dem Inhalt

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum … immer grün sind seine Nadeln,
nie welken sie. In jeder Jahreszeit, in jedem Jahr sieht die Tanne gut
aus, ganz egal, wie alt sie ist. Zumindest bis wir sie fällen und formen,
um mit ihr Weihnachten zu feiern. Dann ist es bald vorbei mit der
Tanne und ihrer grünen Pracht.

So wie die Tanne wären wir auch gerne – für immer schön, für im-
mer jung – und wir hören immer, dass wir das können, wenn wir die
richtigenDingekaufenunddierichtigenDingetun.Wasauch immer
wir tun: Es geht mehr, es geht öfter und es geht auch besser. Wie,
das sagt uns die internationale Industrie. Sie hat Lösungen für alles,
doch erst muss sie die dazupassenden Probleme in den Köpfen der
Menschen platzieren. Das stresst ganz schön, vor allem in der „stil-
len“ Zeit im Jahr. Es prasselt so vieles auf die Menschen ein, dass die
innere Stimme nicht mehr zu hören ist. Klimaschutz und Energie-
wende, Reichtum zum Greifen nah, Nahrungsergänzung und Fal-
tenwegmacher … scheinbar so vieles gibt es, das unser Leben sofort
zum Positiven verändert! Je mehr wir uns damit beschäftigen, umso
gestresster werden wir …

Das brauchen wir doch alles nicht! Wir sind genauso schön wie die
Tannen, und zwar ohne von jemandem geformt zu werden. Eigent-
lich genügt es, kurz innezuhalten, einen Blick zum Fenster hinaus zu
werfen und auf die innere Stimme zu hören. Wenn draußen die Far-
ben gedeckter werden und drinnen die Suppenschüsseln dampfen,
dann istdieZeitgekommen, inderwirunsereBalancewiederfinden.
Im Herbst und Winter können wir neue Energien schöpfen. Jetzt
können wir einen Gang herunterschalten, entspannen und einmal
nicht die tausend Dinge auf einmal machen wie in all den Jahren zu-
vor (in denen wir uns das auch schon vorgenommen haben).

WennSie, liebeLeser,alsodasnächsteMal „OhTannenbaum“hö-
renodersingen,danndenkenSiedaran.VergessenSienichtaufsich,
schauen Sie auf sich und lassen Sie sich nicht zu viel formen, damit
Sie Sie selbst bleiben können und frisch – wie der Tannenbaum!
Wir von der SALZACHbrücke wünschen Ihnen einen schönen Win-
ter,einefroheWeihnachtszeitundkommenSiegut indasneueJahr!

Sind wir nicht alle
ein bisschen Tanne?
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Plastik, Plastik, Plastik: Mehr als zwei Drittel unseres Mülls sind Verpackungen.
Wir werfen enorm viel weg, das eine ganz kurze Lebensdauer hat. Eine kleine

Analyse, was uns im Alltag an Verpackungen unterkommt – bewusst oder unbewusst.

ULRIKE GRABLER

Fünfzehn Minuten lebt ein Kaf-
feebecher im Schnitt. Eine sehr
kurze Zeitspanne für seinen
ökologischen Fußabdruck. Der
„Coffee to go“ ist ein starkes
Symbol für unsere Wegwerfkul-
tur. Und ja, ich kaufe mir den
selbst auch regelmäßig, hof-
fentlich nach Veröffentlichung
dieses Artikels nicht mehr so oft.
Auch wenn er aus Karton ist, ist
so einen Becher zu entsorgen
nicht im Sinne der Umwelt, denn
im Inneren hat er eine dünne
Plastikschicht, die das Recycling
erschwert. Natürlich gibt es be-
reits Alternativen und die Idee,
einen eigenen Becher, zum Bei-
spiel aus Keramik, befüllen zu
lassen, ist auch eine Möglichkeit.
Der Großteil der Coffees to go
wird aus den Einwegbechern
getrunken und verbringt nun
mal mehr Zeit in der Herstellung
und Entsorgung als während der
Nutzung, die er aber immerhin
doch noch hat. Vieles anderes,
das im Zusammenhang mit un-
serenLebensmittelnweggewor-
fenwird,hatüberhauptkeineLe-
bensdauer, wenn man den
Transport wegrechnet. Der aller-
dings erfordert nicht annähernd
so viel Verpackung, wie um
die Produkte gewickelt wird. Da-
für kann man diese aber mit vie-
len Botschaften an den Konsu-
menten beschriften. „20 % mehr,
10 % weniger Zucker, 100 %
mehr Lifeystyle …“, und schon ist
die Kaufentscheidung gefällt.

Glanz und Schimmer überall

In den vergangenen Wochen
habe ich mir einmal ganz be-

Schön verpackt ist
halb gekauft

wusst die verschiedenen Verpa-
ckungen angesehen, die man
während eines ganz normalen
Einkaufs mit nach Hause nimmt.
Dakommtvielzusammen.Vieles
ist aus hygienischen Gründen
nötig, vieles fraglich und so gut
wie alles ist wirklich nur Material,
das bei Konsumation der Pro-
dukte völlig sinnlos wird. Die
Menge an Folien, Sackerln, Kar-
tons und anderen Verpackun-
gen, die aktuell durch die Weih-

nachtseinkäufe anfällt, habe ich
danochgarnichtberücksichtigt.
Den Glanz und Schimmer, den
die Verpackungen weit durch
den Laden strahlen gibt es das
ganzeJahrüber,dabrauchtman
nicht auf die Weihnachtszeit
warten.

Frische Äpfel mit Plastik

Schon beim frischen Obst, das
für mich mit Plastik eigentlich
nichts zu tun haben sollte, stößt
man auf Unmengen von Verpa-
ckungen.Äpfelgibteszwarauch
lose in der Steige, aber auch im
Karton – und auch im Karton mit
Frischhaltefolie umwickelt. Ich
denke, das würde auch ohne ge-

hen. Im Falle von Bioäpfeln ha-
ben die ohnehin nicht immer das
makellose Gesicht eines ge-
normten Apfels.

Bei manchen Obst- und Ge-
müsesorten kann man als Kon-
sument wählen, ob man sie ver-
packt oder unverpackt nimmt.
Viel Auswahl hat man aber nicht,
schon gar nicht, wenn man auch
noch auf andere Wahlkriterien
(bio, regional) Wert legt. Aus hy-
gienischen Gründen kann man

auf das Plastik hier eigentlich
verzichten, da man Obst und
Gemüse sowieso wäscht vor der
Nutzung.ReinfürdieTransport-
wege bringt es etwas, aber bei
regionalen Produkten sind die
so kurz, dass man ebenfalls auf
Plastik verzichten könnte.

Wenn sich also viele Konsu-
menten in der Obst- und Gemü-
seabteilung im Supermarkt ge-
gen Verpacktes entscheiden,
spürt das der Handel und trifft
ebenfalls Entscheidungen.
Schließlich verursachen Verpa-
ckungen auch Extrakosten.

In der Süßwarenabteilung
gibt es Kornriegel, Schokobon-
bons, Mini-Schokotäfelchen, die

zuerst einzeln verpackt und
dann gesammelt noch einmal in
einer Plastikhülle sind. Gar nicht
„Bueno“, wie viel Müll hier zu-
sammenkommt. Dafür aber an-
sprechend bunt und den Ein-
druck nach mehr erweckend.
Wenn in einer Packung viele
kleine Packungen versammelt
sind, hat der Kunde schnell das
Gefühl, mehr für sein Geld zu be-
kommen und länger etwas da-
von zu haben. Das Einzige, was
mehr ist, ist natürlich das Verpa-
ckungsmaterial.

Kleine Alubecher
mit Plastiksieben drin

Und wenn wir schon beim Süßen
sind, dann kommen wir gleich
noch mal auf den Kaffee zurück.
Kapseln gibt es in der Mehrheit
derHaushalte.HabenSie soeine
Kapsel schon einmal zerlegt? In
der Aluminiumhülle befindet
sich ein kleines Sieb aus Hart-
plastik. Ich habe das vor Kurzem
in den Abfluss des Waschbe-
ckens gelegt. Dieses eine Sieb
hat eine zweite Funktion be-
kommen. Eins von mehr als zwei
Milliarden in Österreich und
Deutschland pro Jahr. Alumini-
um hat eine sehr zweifelhafte
Herkunft, für den Abbau des
Grundstoffes Bauxit wird Re-
genwald gerodet, die Weiter-
verarbeitung kostet sehr viel
Energie. Allerdings lässt sich
Aluminium sehr gut und auch
immer wieder recyceln. Abgese-
hen davon, ist es nicht gesund,
wenn wir es essen, und Spuren
davon gelangen in unseren Kör-
per, wenn es Lebensmittel als
Verpackung umschließt. Dafür
sehen die kleinen Kaffeeverpa-

Äpfel, einmal im Karton und einmal im Karton mit Plastik.
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ckungen super aus und wirken
extrem edel, da kommt das
Gefühl auf, besonders exklusi-
ven Kaffee zu trinken. Die Kap-
seln für den Kaffee sind eine
Erfindung der vergangenen
paar Jahre, doch sie sind nicht
mehr wegzudenken. Viele Mar-
ken, viele Hersteller haben sie im
Sortiment und jeder dritte
Haushalt braucht sie für seine
Kaffeemaschine.

Verpackungen sind
die besten Verkäufer

Nach wenigen Zeilen drängt sich
also die Frage auf: „Warum so

viel Verpackung?“ Nötig ist sie
nicht und nachdem wir ja alle im
Fieber des „Klimawandel-Stop-
pens“ sind, wären diese sinnlo-
sen Verpackungen doch ein sehr
einfacher und effektiver Schritt,
etwas für die Umwelt zu tun.

Aber daran denken wir nicht,
denn wir sind ja viel zu sehr mit
Greta Thunberg, der Flugin-
dustrie und Elektroautos be-
schäftigt. Die Antwort ist, wie
Sie vielleicht schon vermuten:
„Des Geldes wegen.“ Industrie
und Handel würden nie darauf
verzichten, denn sie brauchen
dieVerpackungen.Diehelfen ih-

nen dabei, mehr zu verkaufen,
oder auch dabei, weniger für
mehr Geld zu verkaufen. Verpa-
ckungen haben den Sinn, Dinge
zu bewerben, denn man kann sie
beschriften: „Weniger Fett,
mehr Inhalt, zuckerfrei, so und so
viel Prozent gratis dazu“ und
viele andere Eyecatcher animie-
ren den Konsumenten dazu, ein
Produkt zu kaufen.

Das geht aber nur, wenn man
eben die Verpackung bunt be-
schriftet. Verpackungen ka-
schieren außerdem, sie wirken
mehr und lassen Platz für weni-
ger Inhalt.

Das bunte Durch-
einander im Ein-
kaufskorb: Was
bleibt hinter den
Verpackungen?

BILD: GRABLER
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Hochburg-Ach und seit Kurzem auch Mattsee bringen mittels „Topothek“ spannende Zeitzeugnisse
und private Bilder aus alten Tagen in die Gegenwart. Ansehen kann sie jeder.

ULRIKE GRABLER

Eine Gruppe von jungen Frauen
posiert sauber gekleidet für ein
Bild. Eine strickt, eine rührt mit
dem Kochlöffel in einer Schüs-
sel, eine mahlt Bohnen in der
Mühle, während eine andere
den fertigen Kaffee von der
Kanne in die Tasse gießt, und
wieder eine andere hält Stift
und Block in der Hand. „Haus-
haltungsschule“ heißt das Bild

Bilder und Geschichten aus der
Vergangenheit

und es zeigt Mädchen, die etwa
1949 nach der Volksschule die
sogenannte Haushaltungs-
schule bei den Englischen Fräu-
lein in Burghausen besucht ha-
ben. Ein Zeitzeugnis, das eine
spannende Geschichte aus ver-
gangenen Tagen erzählt. Fährt
man mit dem Cursor über die
Gesichter der Frauen, so er-
scheinen ihre Namen und ver-
einzelt sogar Geburts- und Ster-
bedaten. Gefunden habe ich

dieses Foto in der Topothek von
Hochburg-Ach,dasalsersteGe-
meinde Oberösterreichs mit ei-
nem Archiv online gegangen ist.
Auch in Salzburg gibt es eine
erste Gemeinde, Mattsee ist
ebenfalls seit Kurzem in der To-
pothek vertreten.

Um zu erklären, was denn die-
se Topothek ist, hat mich Jakob
Mersch besucht. Er ist so etwas
wie der Administrator der Platt-
form von Hochburg-Ach. Seine

Aufgabe ist es, Menschen anzu-
sprechen und Dokumente der
Zeit zu finden.

Mit ehrenamtlichen Helfern
ist es ihm inzwischen gelungen,
ein recht ansehnliches Archiv
aus Hochburg-Ach und auch
den Nachbargemeinden wie
eben Burghausen zu bekom-
men. Persönliche Fotos, Post-
karten und andere Dokumente
zeichnen so ein Bild von der Ver-
gangenheit der Menschen aus

Nach der Volksschule gingen viele Mädchen aus Hochburg-Ach in die
Haushaltungsschule Burghausen. BILD: PAUL KOKOTT

Unterricht im Kapitelwirt. Hauptschulklasse mit Fachlehrer Rupert
Felber, 1965. BILD: MATTSEE ARCHIV/R. FELBER



7

der Region. Vieles, was sonst
verloren gehen würde, erhält
mit der Topothek einen sicheren
Platz für die Zukunft.

Das Leben unserer Vorfahren

Die Inhalte der Topothek sind
ganz unterschiedlicher Natur,
fast alles stammt aus privaten
Quellen. Das macht eine beson-
dere Mischung, die von Sitten,
Bräuchen und Gewohnheiten in
den Gemeinden berichtet. Über
ganz private Fotos erfährt der
Betrachter eine Menge über die
Menschen in der Region, was sie
gemacht haben, und auch, wie
sich ihre Gewohnheiten gewan-
delt haben. Die Zeitspanne
reicht dabei über mehr als ein
Jahrhundert.

In der Topothek der Gemein-
de Mattsee zum Beispiel findet
man viele private Postkarten.
Reiseberichte und Grüße aus
Mattsee tragen ihren Teil zur
kulturellenÜberlieferungbei.Sie
erzählen davon, wie Mattsee als
Urlaubsdestination wahrge-
nommen wurde. „Mattsee war
und ist aufgrund seiner Topo-
grafie ein sehr begehrtes Foto-
objekt. Deshalb gibt es auch
sehr viele Mattsee-Sujets auf
Ansichtskarten, wovon ein Teil
auch schon online verfügbar ist,
der auf sehr großes Interesse
stößt“, sagt Siegfried Hetz vom
Team Archiv Mattsee, das sich
aus dem ehemaligen Heimat-
museum zusammengesetzt hat.
„Dass die jeweilige Topothek
sich tatsächlich zu einem elekt-
ronischen regionalhistorischen
Nachschlagewerk entwickeln
kann, hängt vom Engagement
der Bevölkerung ab. Wie alle in-
novativen Projekte, so braucht

auch die Topothek eine gewisse
Zeit, bis sie in der Mitte der Be-
völkerung angekommen ist.“

In Mattsee fand die Topothek
jedenfalls sehr großen Anklang.
Es gibt sie erst seit Oktober des
Jahres und sie ist schon recht
gut bestückt.

Gemeinsam die
Hintergründe erforschen

Alles, was Jakob Mersch be-
kommt, digitalisiert er für die
Topothek, das Original geht
wieder an den Besitzer zurück.
Die Topothek ist ein großes On-
line-Archiv, weltweit vernetzt
über die Plattform „Icarus“. Ein
Mal imMonatorganisierterauch
einen Topothek-Stammtisch.
Hier sehen sich alle Interessier-
ten gemeinsam neue Bilder
durch und klären offene Fragen.
In der Topothek gibt es nämlich
ganz genaue Erklärungsmög-
lichkeiten, Namen und Hinter-
gründe zu Personen oder Moti-
ven. In einem Text seitlich des
Bildes sind die Geschichten dazu
aufgeschrieben.

Oft hat man aber nur ein Bild
ohne Namen und Geschichten,
dann gilt es zu tüfteln. „Wer alte
Bilder zu Hause hat, der be-
schriftet sie am besten auf der
Rückseite mit einer Beschrei-
bung, denn im Laufe der Jahre
gehen die Informationen verlo-
ren, und das ist schade.“

Das Online-Archiv ist für je-
dermann zugänglich. Ganz
schnell kann man hier in der Ver-
gangenheit,aberauch inderGe-
genwart stöbern. Eine Regis-
trierung ist nicht nötig, das Por-
tal ist offen für alle. www.hoch-
burg-ach.topothek.at und
www.mattsee.topothek.at



Plädoyer für ein durchdachtes Miteinander von öffentlichem und Individualverkehr

THOMAS HAAS

Öffi-Jahreskarten in Salzburg
werden deutlich billiger, für den
Ausbau beziehungsweise die
Verlängerung der Lokalbahn
wurde eine eigene Planungsge-
sellschaft eingesetzt, ein Fahr-
verbot für (Transit-)Schwerver-
kehr im nördlichen Flachgau soll
noch heuer kommen, das obere
Innviertel will nachziehen und
die nicht unumstrittene Umfah-
rung von Laufen auf einer neuen
B-20-TrasseseizumGreifenna-
he. Solche für viele verkehrsge-
plagte Menschen Frohbot-
schaften aus den Verkehrsre-
daktionen überschlagen sich
geradezu in diesem Herbst.

Bricht nun das goldene Ver-
kehrszeitalter an? Wird es wirk-
lich bald ruhiger entlang der
Durchzugsrouten? Werden Re-
gionalbahnen öfter und trotz-
dem mit zufriedenen Fahrgäs-
ten wohlgefüllt durch die Land-
schaft gleiten – vielleicht auch in
Bayern endlich elektrifiziert?
Und werden zu guter Letzt noch
mehr und attraktivere Park-&-
Ride-Lösungen den kombinier-
ten Verkehr bei Pendlern und
Tagestouristen ankurbeln und
den Zentralraum entlasten?

Wenn auch Weihnachten vor
der Türe steht: Vom Christkindl-
brief an die Verkehrsabteilung in

Mehr Schiene, weniger Straße

der Himmelswerkstatt bis zur
Erfüllung manch kühner Zu-
kunftsträume werden in den
täglichen Staus auf den Transit-
routen und im Einzugsgebiet
der Stadt Salzburg noch viele,
viele Stunden wertvoller Le-
benszeit liegenbleiben–von der
teils erheblichen Lärm- und
Emissionsbelastung ganz zu
schweigen.

Alles drängt
sich auf der Straße

Allein auf der B 156 in Lam-
prechtshausen hat im aktuellen
Jahrzehnt der Schwerverkehr
beinahe um die Hälfte zuge-
nommen. Dass sich in dieser Zeit
eine riesige Käseproduktion und
viele weitere Betriebe dies- und
jenseits der Landesgrenze an-
gesiedelt haben, mag nicht ganz
unbeteiligt daran sein, aber ein
paar Prozent Transitverkehr
schummeln sich da bestimmt
dazwischen.

Wird jetzt – vom Ziel- und
Quellverkehr abgesehen – jener
restliche Schwerverkehr von
diesen und umliegenden Stra-
ßenzügen verbannt, dann wird
das vielleicht noch nicht fürs
großeAufatmenreichen.Eswird
vermutlich auch nicht lange
dauern, bis die frei gewordenen
Lücken in den Blechschlangen
durch neuen Individualverkehr

aufgefüllt werden. Verfolgt man
die öffentliche Debatte und vor
allem Diskussionsveranstaltun-
gen zu regionalen Verkehrsfra-
gen, so taucht doch tatsächlich
regelmäßig der fatale Trug-
schluss auf, verkehrsberuhigen-
de beziehungsweise -verrin-
gernde Maßnahmen auf be-
stimmten Strecken dienten in
erster Linie dazu, der oder dem
Einzelnen ein schnelleres Fort-
kommen im eigenen Pkw zu er-
möglichen oder dessen Benüt-
zung überhaupt erst wieder at-
traktiver zu machen, anstatt
endlich mal vor der eigenen
Haustüre beziehungsweise hin-
ter dem eigenen Auspuff zu
kehren und die Notwendigkeit
der Bewegung von vielleicht
nicht einmal hundert Kilo eige-
ner Körpermasse durch ein ton-
nenschweres Automobil zu hin-
terfragen. Dieses trägt ja nicht
bloß mit klimarelevanten Abga-
sen, sondern auch durch Fein-
staub, Gummiabrieb und allge-
meine Abnützung unverhältnis-
mäßig zur Umweltverschmut-
zung bei.

Wer kennt nicht den im Stau
nahezu zwangsläufig aufkei-
menden Ärger über all die ande-
ren Fahrzeuge vor dem eigenen,
verbunden mit dem Unver-
ständnis, was die denn bloß alle
hier und jetzt zu suchen hätten.

Wie heilsam wäre an dieser Stel-
le eine peinliche Berührtheit da-
von, selbst jenen da hinten im
Wege zu stehen, anstatt einige
Hundert Meter daneben ent-
spannt im Zug zu sitzen.

Öffis in Salzburg
ab 2020 endlich attraktiver?

Undgeradejetzt lohntessichfür
alle Pendler im Flachgau und so-
gar ein wenig über dessen Gren-
zen hinaus, das Angebot der Öf-
fis wieder einmal genauer ins
Auge zu fassen und auch durch-
aus vergleichend zu kalkulieren:
Mit der neuen Tarifgestaltung in
Salzburg ab Jänner werden Jah-
reskarten in vielen Fällen deut-
lich günstiger als bisher bei
gleichzeitiger Ausweitung der
Gültigkeit als Netzkarte für die
gewählte Region.

Dieses Regionen-Modell mit
teils überlappenden Randzonen
tut ein Übriges dazu, die Schiene
gegenüber der Straße in Stel-
lung zu bringen. Und wenn es
denn wahr werden sollte, was
mit Arbeitsbeginn der eingangs
erwähnten Planungsgesell-
schaft Anfang November in
Aussicht gestellt wurde, könnte
dereinst ja vielleicht wirklich ein-
mal die Ausbaustufe als Regio-
nalstadtbahn für viele den ent-
scheidenden Anreiz bieten, das
Auto zu Hause oder zumindest



auf einem der Bahnhofspark-
plätze stehen zu lassen. Neben
solchen Großprojekten ist auch
permanentes Arbeiten an An-
gebot und Service seitens der
Öffi-Betreiber eine wesentliche
Voraussetzung, um als echte Al-
ternative zum Individualverkehr
Umsteigewillige anziehen zu
können. Nicht für jeden gibt es
die optimale Öffi-Lösung, aber
für immer weniger Verkehrsteil-

nehmer gibt es genug Platz auf
der Straße. Generell sollte daher
eine sinnvolle Verkehrsplanung
für die Straße immer auch unter
Berücksichtigung der Anbin-
dungs- und Umsteigeoptionen
zu öffentlichen Verkehrsmitteln
erfolgen und ein Ausbau des
Schienen- und Linienverkehrs
stets die individuelle Erreichbar-
keit sowie geeignete Anschluss-
möglichkeiten im Blick haben.
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In zwei weißen Hochzeitskleidern standen Andrea und Judith vor der Standesbeamtin
im Schloss Mirabell und seit zwei Jahren haben die beiden eine gemeinsame

Tochter. Weil ihnen Gleichberechtigung wichtig ist, erzählen die beiden Frauen
ihre Geschichte ganz offen.

ULRIKE GRABLER

Wenn sich Andrea und Judith
gegenübersitzen und von ihrer
Tochter sprechen, strahlen sie.
So wie ein Paar eben strahlt,
wenn es sich über das Elternsein
freut.

Mutter, Vater, Kind ist schon
lange nicht mehr das einzige Fa-
milienmodell auf unserer Welt.
Bei Andrea, Judith und Valerie
heißt es: Mami, Mama, Tochter.
Sie sind eine Regenbogenfami-
lie, ein homosexuelles Paar mit
Kind. Und doch hat der biologi-
sche Vater, den es nun einmal
braucht, um ein Kind zu zeugen,
auch eine besondere Rolle. Zu-
nächst war das Kinderkriegen
kein Thema für Andrea und Ju-
dith, die schon seit zwölf Jahren
zusammen sind. „Ein Kind habe
ich schon abgehakt sozusagen,
nachdem ich mich in eine Frau
verliebthabe.Geht janicht,habe
ich gedacht“, erzählt Andrea. Sie
selbst bezeichnet sich nicht als

Hinter dem Regenbogen
hat Valerie gewartet

lesbisch, sondern hat sich „in ei-
ne Person verliebt“, und diese
Person war nun einmal kein
Mann, wie die Male zuvor.
„Schön wäre ja, wenn man die
Liebe nicht kategorisieren wür-
de“, sagt Andrea, die in keine
Schublade gesteckt werden will.

Der Vater aus dem Katalog

Irgendwie hat sich bei den bei-
den dann doch ein starker Kin-
derwunsch entwickelt und als
Andrea 38 war, sagte sie sich
„jetzt oder nie“. Nach vielen
Überlegungen haben die beiden
sich für die künstliche Befruch-
tung und einen Samenspender
aus Dänemark entschieden.
„Das läuftwirklichabwie imFilm.
Man sieht eine sehr große Da-
tenbank, blättert in den Katalo-
gen, bekommt viele Informatio-
nen über den Spender, wie er
heißt, wissen wir nicht. Auch der
Spender bekommt Informatio-
nen und erfährt, dass in Öster-
reich ein Kind von ihm geboren

wird, mehr nicht.“ Immerhin
zweieinhalb Jahre und vier Ver-
suche, von denen der letzte so
oder so der letzte für Andrea ge-
wesen wäre, später wurde An-
drea auch tatsächlich schwan-
ger. „Was für ein Geschenk – an-
ders kann ich das nicht sagen.
Ein Kind zu haben, ist unbe-
schreiblich.“

Während Andrea Valeries
biologische Mutter ist, ist Judith
zwar auch die Mutter, doch ge-
netischnaturgemäßnichtmir ihr
verwandt. Fällt ihr das schwer?
„Nein, sie ist genauso meine
Tochter wie Andreas. Ich kann
ihr so viel weitergeben, es
kommt nicht auf das genetische
Material an“, sagt Judith. Die
beiden haben Kinderfotos von
Valeries Vater bekommen, wie
er jetztaussieht,wissensienicht.
Diese Fotos kleben in einem Fa-
milienalbum, genau wie ihre und
Valeries Bilder. „Wenn Valerie 18
ist, hat sie auch die Möglichkeit,
ihn kennenzulernen. Das ist uns

auch sehr wichtig. Je offener wir
mitValerieumgehen,destobes-
ser für sie. Er gehört dazu, er ist
auf seine Weise auch ein Teil un-
serer Familie.“

Rollenverteilung
und Bezugspersonen

Die Rollen in der Regenbogen-
familie sind verteilt wie in ande-
ren Familien auch. Als Eltern ein-
getragensindbeideseitValeries
Geburt. „Jeder macht die Dinge,
die er besser kann. Andrea ist für
Valerie die Mami und ich bin die
Mama“, sagt die handwerklich
begabte Judith. Andrea hat ge-
stillt und war zwei Jahre in Ka-
renz, danach ging Judith zwei
Monate in Karenz. Der männli-
che Part fehlt ihnen nicht. „Vale-
rie hat ja auch zwei Opas und wir
haben männliche Freunde, die
genauso Bezugspersonen für
sie sind.“

Seit zwei Monaten ist Valerie
nun in der Krabbelgruppe und
die drei sind die erste Regenbo-



genfamilie dort. „Wir wurden
herzlich aufgenommen und es
gab keine negativen Reaktio-
nen“, sagt Andrea. „Vielleicht
kommt das noch, wenn unsere
Tochter älter wird. Aber viele
Kinder werden gehänselt. Grün-
de gibt es dafür immer wieder,
das muss nicht an der Regenbo-
genfamilie liegen. Für zwei Müt-

ter ist es aber bestimmt leichter
als für zwei Väter. Möglichkeiten
gibt es für gleichgeschlechtliche
Paare viele, ein Kind zu bekom-
men. Wir haben uns für einen
Weg entschieden und sind je-
den Tag dankbar, ihn gehen zu
dürfen.Es ist mittlerweile studi-
enbelegt ,dass sich Kinder aus
Regenbogenfamilien völlig un-

auffällig entwickeln und sogar
eine hohe Sozialkompetenz auf-
weisen.“

Menschen wurden toleranter

In den gemeinsamen Jahren
konnten Andrea und Judith ei-
nen Weg ohne grobe Hindernis-
se gehen. „Überall, wo wir selbst
offen hingehen, gibt es kaum

Probleme“, sagt Andrea. „Vor
zehn Jahren wäre es mir aller-
dings nicht möglich gewesen, so
normal von meiner Geschichte
zu erzählen. Inzwischen hat sich
sehr viel getan, auch rechtlich,
und die Leute sind toleranter
geworden. Aber wir sind noch
weit weg von breiter Akzep-
tanz.“

Holz ist der Stoff, aus dem unsere Träume sind.

Der Umgang mit diesem ganz
besonderen Werkstoff inspiriert
uns seit über 30 Jahrenzu wah-
ren Meisterwerken. Ob Einzel-
stück oder Gesamtlösung, ob
Tradition oder Moderne: Wir
formen und gestalten Holz nach
Ihren Wünschen und schaffen
ein unvergleichliches Wohnam-

Schreinerei Messner

biente voll Wärme und Behag-
lichkeit. Gerne beraten wir Sie in
unseren Ausstellungsräumen
oder bei Ihnen. Ganz nach un-
serem Firmenmotto „Natürlich
schöner wohnen“ setzt unser
kompetentes Team Ihre persön-
lichen Wohnwünsche um. Besu-
chen Sie uns in Fridolfing!

WERBUNG
www.schreinereimessner.deBI
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Wie feiern wir Weihnachten? Nach „Schema F“? Sicher nicht. Tradition und familiäre
Überlieferung eingespielter Rituale werden gerade zu Weihnachten gehegt

und gepflegt. Drei ganz persönliche Beispiele.

SYLVIA NACHTMANN

Weihnachten als Familienfest,
als Fixpunkt des Jahresablaufs
mitten in der dunklen Jahreszeit,
ein Erinnerungspunkt an Kind-
heit und vergangene und verlo-
rene Zeiten – Weihnachten kann
einen Gefühlsmix auslösen zwi-
schen Freude und schwerer
Wehmut, was durch die Aus-
höhlung des ursprünglichen
„Weihnachtsgedankens“ zu-
sätzlich verstärkt werden kann.

Wer schon 80 oder mehr
Weihnachten erlebt hat ...

Wie sieht das bei Leuten aus, die
schon 80 und mehr Weih-
nachtsfeste erlebt haben? Bri-
gitte Schiffler-Lustig vom Seni-
orenwohnhaus St. Nikolaus in
Oberndorf macht seit über zehn
Jahren am Heiligen Abend
Dienst, aus sehr persönlichen
Gründen, wie sie sagt. „Am
24. Dezember herrscht eine
ganz besondere Atmosphäre im
Heim“, tagsüber ein Kommen

Weihnachten einmal
anders verbracht

und Gehen. Bewohner werden
abgeholt, andere besucht. Dann
kehrt Stille ein. „Nach dem
Abendessen um 18 Uhr setze ich
mich mit den Bewohnern um
den Christbaum, wir singen Lie-
der, jeder und jede bekommt ein

Packerl. Wir pflegen unser Ritu-
al.“ Jeder Mensch hat seine
Geschichte, hat viel erlebt. Wer
glaubt, Weihnachten im Senio-
renheim wäre traurig, irrt: „Viele
sind richtig glücklich in der Ge-
meinschaft des Hauses.“

Brigitte Schiffler-Lustig ist im
Heim auch für Animation zu-
ständig, übers ganze Jahr.

Es wird gebastelt, gebacken
und gesungen. Im Rahmen eines
Kunstprojektes entstand die CD
„Würstelsuppe und Sternsprit-
zer“ – kontemplative Advent-
momente,erzähltundgesungen
von Senioren des Wohnhauses
St. Nikolaus, die auch junge
Menschen aus der Hektik führen
können. Wenn im Advent 2019
in Laufen aus großen Laternen
weihnachtliche Lieder ertönen,
sohandeltessichumAusschnit-
te aus dieser CD, die im Wohn-
haus erhältlich ist.

„Der Heilige Abend
ist ein Erwartungstag“

Vielerorts wird der 24. Dezem-
ber vom Morgen an als „Heiliger
Abend“ bezeichnet. Wie ver-
bringt ein Priester den Heiligen
Abend? „In der Ruhe, ohne Hek-
tik und im Bewusstsein, dass vor
2000 Jahren der Menschheit
das größte Geschenk darge-

Brigitte Schiffler-Lustig macht
seit vielen Jahren am Hl. Abend
Dienst im Seniorenwohnheim
Oberndorf.

Der Feldkirchener Pfarrer Paul
Traunwieser erinnert an das
"größte Geschenk", das uns zu
Weihnachten beschert wird.
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Mitten im Herzstück zwi-
schen Schönram und Pet-
ting befindet sich in Neu-
haus seit 1995 Gartenmö-
bel Lang.

Auf 250 m2 beheizter Aus-
stellung und umfangreicher
Außenanlagen finden Sie Mö-
bel, Wohn- und Gartenacces-
soires, die das Wohnen im Grü-
nen auf der Terrasse oder am

Leben im Garten
mit Ambiente

Balkon schöner und komforta-
bler machen. Für den Innen-
bereich haben wir schöne
Unikate und auch Deko-
rationen.

Sie planen eine Hochzeit
und suchen noch etwas für
Ihr Haus und Ihren Garten?

Gerne stellen wir Ihnen
auch einen Hochzeitstisch
zusammen.

WERBUNG
www.lang-gartenmoebel.de BILD: LANG

bracht wurde.“ In diesem Sinne
begehtPfarrerMag.PaulTraun-
wieser aus Feldkirchen den Hei-
ligen Abend, den „Erwartungs-
tag“ vor dem Christtag, dem
25. Dezember. Christen dürfen
die Heilsgeschichte erleben und
die Sakramente als Angebote
der Kirche annehmen. Natürlich
freut sich Pfarrer Traunwieser,
wenn er wieder einmal die ganze
Pfarrgemeinde in der Mette ver-
sammelt sieht, „viele lassen sich
von der Kirche berühren und er-
leben zumindest einen Touch
von Weihnachten“.

Gemeinsamkeit, Gesang, Blä-
serweisen – solche Feierlichkeit
bewegt. „Wenn der Mensch sei-
ne Sinne öffnet und guten Wil-
lens ist, kann er Frieden auch in
der Natur finden, einen anderen
Hauch in der Luft verspüren, den
Frieden auf Erden“, wer möchte
so etwas nicht empfinden?

Aber: „Der Mensch muss tei-
len lernen. Und wir alle tragen
Verantwortung an der Schöp-
fung“, das ist ein großes Anlie-
gen von Pfarrer Traunwieser,
der vor „falschen“ Geschenken

warnt: „Das größte Geschenk ist,
dass Gottes Sohn Mensch ge-
worden ist.“

Tannenbaum und Raketen

Vor drei Jahren gab es in Öster-
reich 700.000 Muslime, einige
Tausend davon leben im Raum
Salzburg-Umgebung (2001:
fast 4000). Feiern Muslime
Weihnachten, und wenn, dann
wie? Elvedina Hatic aus Bür-
moos gibt Auskunft: „Schon als
kleines Mädchen in Bosnien war
mir der Weihnachtsmann be-
kannt, allerdings kam er zu Sil-
vester.“ Seit zwei Jahren lebt sie
mit ihrem Mann Muhamed und
Töchterchen Ayana in Öster-
reich, „Ayana kennt natürlich
den Nikolaus und freut sich auf
die Adventfeiern im Kindergar-
ten – wir haben nichts dagegen
undwollenauchkeinekindlichen
Illusionen zerstören.“

Gefeiert wird mit Freunden
und Verwandten bei gutem Es-
sen, man beschenkt sich. Den-
noch hat Weihnachten der Fa-
milie Hatic wenig mit „unserem“
Weihnachten gemeinsam: Es

gibt keinen religiösen Hinter-
grund (soll auch bei manchen
„Christen“ vorkommen) und das
Weihnachtsmann-Fest steigt

am 31. Dezember – vor dem be-
leuchteten Tannenbaum knallen
dann die Neujahrsraketen in den
Himmel.

Familie Hatic aus Bürmoos bekommt erst zu Silvester Besuch vom
Weihnachtsmann. BILD:ER: NACHTMANN
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Wir haben das Winterwunderland entdeckt und lernen die schönsten Aussichten ganz neu
kennen: Geheimtipps fernab vom großen Trubel für die Wintersportler unter uns.

ULRIKE GRABLER

Für den Wintersport ist unsere
Region bekannt, die großen Ski-
gebiete locken jedes Jahr mit
neuen Attraktionen. In all der
Fülle an Reisezielen und Ange-
boten gibt es auch ein paar klei-
ne und unbekanntere Skigebie-
te, die es aber in sich haben. Wir
stellen Ihnen zwei Orte für kli-
mafreundlichen Urlaub ohne
Flugzeug und mit viel regiona-
lem Bezug vor.

Nicht nur das Gold vergange-
ner Tage glänzt in Kolm-Sai-
gurn, sondern auch die schnee-
bedeckten Eishänge des Sonn-
blicks, der hoch über dem Rauri-
ser Tal thront. Bei Sonnenschein
und klarer Sicht bietet dieser Ort
ein unglaubliches Panorama,
das ein großartiges Gefühl von
Freiheit verspricht. So wie man
sich den Winter erträumt, findet
man ihn in dieser Umgebung
auch. Hier im Rauriser Tal gibt es
ein Skigebiet, das wenig be-
kannt, aber sehr gut ausgestat-
tet ist. Mitten im Zentrum des
Nationalparks Hohe Tauern
spürt man hier echtes Skiver-
gnügen abseits von Trubel und
Freizeithektik. 30 Kilometer Pis-

Gewaltige Blicke, weite Pisten
und viel Gastfreundlichkeit

ten, viel Platz zum Freeriden,
verschiedene Lifte und Einkehr-
möglichkeiten in nette Hütten
bringen alle Voraussetzungen,
die ein Reiseziel für Winter-
sportler braucht. Wie in einem
schönen Märchen, könnte man
sagen, nur mit dem Komfort von
heute.

Für die Pistenpflege, den Ser-
vice und fehlende Wartezeiten
hat das Rauriser Tal übrigens
schon einige Preise gewonnen.

Und wo im Sommer die Nori-
ker des Landes weiden, gibt es
auch im Winter Pferde, zum Bei-
spiel vor der Kutsche. Eine win-
terliche Fahrt durch das weiße
Rauriser Tal ist an Romantik
kaum zu toppen!

„Wir sind echt“

DerErholung ihrerGästehatsich
auch die Familie Prommegger
verschrieben. Ihr Hotel Alpina ist
ein Ort des Wohlfühlens, wer
hier wohnt, soll verwöhnt wer-
den, das ist oberstes Ziel der
Gastgeberfamilie. „Wir stecken
viel Liebe in unser Haus“, sagen
sie, und das spürt man beim ers-
ten Eintreten in das Hotel.

Die Natur hat hier mit Einzug
gehalten, zu einem Ort wie Rau-

ris passen gemütliche Holzbet-
ten und edle Stoffe. Die ge-
schmackvollen Zimmer sind
nach Themen wie „Gold“ oder
„Rauriser Urwald“ gestaltet und
so hält man sich als Gast hier
auch sehr gerne auf. „Wir sind
echt, bei uns gibt es keine ge-
künstelte Welt. Wir wollen, dass
der Gast unsere Leidenschaft
und unsere Herzlichkeit spürt“,
sagt Carmen Prommegger. „Das
wunderschöne Rauriser Tal ent-
schleunigt,unddemwollenauch
wir gerecht werden.“

Das Rauriser Tal hat auch kuli-
narisch einiges zu bieten und
diese Vielfalt serviert das Kü-
chenteam im Hotel Alpina sei-
nen Gästen jeden Tag in den ge-
mütlichen Stuben. „Die Küche
bereitetsichdenganzenTagauf
das Abendessen vor“, sagt Car-
men Prommegger. „Wir mischen
regionale Traditionen mit neuen
Ideen.“

Draußen vor den Fenstern
umschließt das besondere
Bergpanorama das Hotel Alpi-
na. So wohlbehütet lässt es sich
gut einschlafen – auf Gesund-
heitsmatratzen und bei Bedarf
auch in eigener Bettwäsche für
Allergiker. Aber Vorsicht! Wer

vom Wohlfühlen nicht genug
bekommen kann und nicht mehr
aus dem Hotel will, der verpasst
womöglich einen der schönsten
Tage im Leben im Winterwun-
derland Rauriser Tal!

Panoramaberg Jenner

„Eine gewaltige Aussicht auf
Berchtesgaden und den Natio-
nalpark, bayerisches Lebensge-
fühl und extrem gutes Essen“,
fasst Katharina Stöger ihre Mo-
tivation, am Jenner Ski fahren zu
gehen, zusammen. Ja, die Aus-
sichtvomJenner istatemberau-
bend, nicht umsonst wird er als
Panoramaskigebiet bezeichnet.
Vielerorts im Flachgau, Innvier-
tel und Rupertiwinkel blitzt der
Jenner am Horizont. Leicht zu
erreichen, istderJennereinetol-
le Alternative zu den großen Ski-
gebieten Salzburgs und Bay-
erns. Die allerersten Gäste nut-
zen heuer die brandneue Infra-
struktur. Für stolze 57 Millionen
Euro wurde in den vergangenen
zwei Jahren alles umgebaut und
nun beginnt die erste Wintersai-
son mit der neuen Anlage. Vom
KönigsseeüberdieMittelstation
fährt die neue Bahn mit Platz für
zehn Personen pro Kabine auf

Silvia und Kathi am Jenner. BILD: BERCHTESGADENER BERGBAHN AG Abendessen bei Familie Prommegger in Rauris. BILD: HOTEL ALPINA Frühstück im Kempinski in Berchtesgaden. BILD: GRABLER Freiheit auf der Piste. BILD: TVB RAURISERTAL
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1800 Meter Seehöhe. Und kaum
oben angekommen, geht es für
die Skifahrer auch schon wieder
rasant bergab. Für Kenner ein
Muss, ist der Jenner lange schon
kein Geheimtipp mehr. Tief-
schneeabenteuer sind bei der
richtigen Wetterlage garantiert,
anspruchsvolles Gelände oben
RichtungGipfelwecktdieAben-
teuerlust. Aber der Berg hat
auch für Familien viel zu bieten,
zum Beispiel das Gelände rund
um die neue Jennerwiesenbahn,
einen 6er-Sessellift. Acht Kilo-
meter lang führt die Abfahrt
vom Jenner gut 1100 Höhen-
meter hinab ins Tal.

Wem ein Tag Jenner nicht ge-
nug ist, der bleibt einfach über
Nacht und quartiert sich in
Berchtesgadenein.ZumBeispiel
im Kempinski am Obersalzberg,
wo eine Übernachtung zum be-
sonderen Erlebnis wird.

Sehr schön fügt sich der rela-
tiv große Komplex in die Alpen-
landschaft ein. Architektonisch

ist das Hotel ein richtiges High-
light – innen und außen so ge-
staltet, dass man sich auch in
20 Jahren noch gemütlich und
gut aufgehoben fühlen wird.

Eingerahmte Fotografien von
den Chiemgauer Alpen zeigen
das Berchtesgadener Lebens-
gefühl, während zwischen Lob-
by und Bar ein wärmendes Ka-
minfeuer prasselt. Daneben ste-
hen Regale mit schönen Foto-
bänden und Kunstbüchern.

Nach einem langen Skitag im
Schnee bringt das umfangrei-
che Wellnessangebot die pas-
sende Erholung. Mehrere Sau-
nen, ein Dampfbad, Innen- und
Außenpools sowie verwöhnen-
de Wellnessangebote lassen ei-
nen hier in die Kissen sinken.
Gleich daneben steht bei An-
kunft im Zimmer übrigens ein
Schokoladenberg, ein echter,
mit ein paar selbst gemachten
Pralinen. Die Küche im Kempin-
ski ist einen Besuch wert, ver-
wendet saisonale Produkte aus

der Region und verpackt sie in
hervorragende Rezepte. Wer
Glück hat, trifft auf Kellner Cle-
mens, dessen Service charmant
und restlos von den servierten
Köstlichkeiten überzeugt. Man
muss nur aufpassen, nicht zu viel
zu naschen, denn am nächsten
Morgen wartet ein überaus
reichhaltiges Frühstücksbuffet.
Wellness und Küche kann man
auch als externer Gast besuchen,
vielleicht einmal eine winterliche

Alternative ganz ohne Skifahren!
NochnäheralsderJenner istvon
hier aus übrigens das Rossfeld,
das familienfreundliche Skige-
biet zwischen Salzburger Land
und Berchtesgaden mit fünf Lif-
ten und einer sechs Kilometer
langen Abfahrt.

Wir wünschen Ihnen jeden-
falls einen schönen Winterbe-
ginn und spannende Freizeitge-
staltung mit unseren Tipps für
das Winterwunderland.

Silvia und Kathi am Jenner. BILD: BERCHTESGADENER BERGBAHN AG Abendessen bei Familie Prommegger in Rauris. BILD: HOTEL ALPINA Frühstück im Kempinski in Berchtesgaden. BILD: GRABLER Freiheit auf der Piste. BILD: TVB RAURISERTAL

Entspannung im dampfenden Außenpool. BILD: KEMPINSKI
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Der nächste Winter steht vor der Tür und damit auch die Freude auf die ersten Schwünge
im Pulverschnee. Verantwortung, Training und Regeln gehören dazu!

CHRISTIAN SCHICKMAYR

Die Berichte über die steigende
Anzahl der Skitourengeher
machten bereits in den vergan-
genen Jahren Schlagzeilen in al-
len Medien. Der Trend setzt sich
auch in der kommenden Saison
fort – immer mehr Wintersport-
ler steigen in die Tourenskischu-
he und wählen anstatt des be-
quemen Sesselliftes mit Sitzhei-
zung den schweißtreibenden
Aufstieg mithilfe von Fellen.

Die Gründe für die zunehmen-
de Anzahl der Tourengeher sind
vielfältig. Immer teurer werden-
de Tageskarten – bis zu 57 Euro
sind es im kommenden Winter –
sind nur ein Grund, die extrem
steigenden Kapazitäten der
Aufstiegshilfen und die damit
verbundene höhere Anzahl von

Trendsport Tourenskilauf

Skifahrern auf der Piste ein wei-
terer. Der vermehrte Platzbe-
darf durch die moderne Car-
vingtechnik führt zu immer brei-

teren Pisten und durch die stei-
gende Zahl der Benutzer immer
öfter zu gefährlichen Kollisio-
nen. Auch der Trend zu sportli-

cher Fitness treibt immer mehr
Wintersportler auf die Touren-
skier. Dabei ist der Tourenskilauf
ein durchaus kostspieliges Ver-
gnügen. Wer Spaß an dieser
Sportart haben will, wird zu
hochwertigen atmungsaktiven
Materialien bei der Kleidung und
zu leichtemGerätbeiSkiern,Fel-
len, Bindungen und Schuhen
greifen. Unter einem vierstelli-
gem Eurobetrag für eine Start-
ausrüstung läuft da gar nix!

Rucksack packen
und los geht es!

Dennoch – eine erfolgreich be-
gangene Skitour in kleiner Run-
de ist immer wieder ein Erfolgs-
erlebnis. Also Rucksack packen,
Reservekleidung, Haube, Stirn-
lampe, Trillerpfeife, Müsliriegel
undThermosflasche,Handyund

Herrlicher Aufstieg durch den Hochwald auf das Rossfeld.
BILDER: PANORAMAVERLAG/SCHICKMAYR
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Abfahrtshelm, und los geht`es.
Anfänger finden in der näheren
Umgebund des SALZACHbrü-
cken-Landes durchaus mehrere
Einstiegstouren, die schnee-
und lawinensicher begangen
werden können. Mehrere davon
haben wir bereits vorgestellt,
darunter den Aufstieg zum
Rossfeld von Oberau aus (Aus-
gabe 1/2017), der für Anfänger
ideal ist.

MehrereVariantenkönnenfür
den Aufstieg gewählt werden.
Sowohl der Pistenrand als auch
einsame Spuren über tief ver-
schneite Waldwege sind hier
möglich. Am Endpunkt wartet
eine bewirtschaftete Hütte auf
die erschöpften Tourengeher,
die Abfahrt kann durchgehend
auf präparierter Piste erfolgen.

Auch das Wieserhörndl zwi-
schen Gaißau und Hintersee ist
durch die Stadtnähe und das
(derzeitige) Fehlen von Pisten-
fahrern eine extrem beliebte
Tour, nicht nur bei Anfängern.
Wer sich schließlich in höheres
und einsameres Gelände bege-
ben möchte, kommt an einem

LVS (Lawinenverschütteten-
Suchgerät oder einfach „Pieps“),
Schaufel und Sonde sowie an ei-
nem Lawinenkurs nicht vorbei.
Rechtzeitige Anmeldung bei
den Alpenvereinen ist ratsam,
die Nachfrage groß.

Technik im Tiefschnee

Und noch etwas ist im Gelände
natürlich vonnöten: die richtige
Skitechnik im Tiefschnee, in un-
terschiedlichem Gelände, stei-
len, engen Passagen oder durch
den Wald. Nicht immer findet
der Tourengeher Pulverschnee
vor, auch nasser oder windge-
presster Schnee, Eis und nach
Regenfällen der verhasste
Bruchharsch gehören zum All-
tag der echten Tourengeher.
Auch beim Aufstieg ist das Er-
lernen und Üben von Spitzkeh-
ren in steilem Gelände unent-
behrlich. Nur wer das alles sicher
beherrscht, wird beim Skifahren
im Gelände Vergnügen haben.

Eine Mitgliedschaft bei einem
der Alpenvereine ist übrigens je-
dem Tourengeher ans Herz zu
legen. Es muss ja nicht gleich ei-

ne Verschüttung durch eine La-
wine sein, doch schon eine leich-
te Verletzung im Gelände erfor-
dert unter Umständen eine Ber-
gung mit entsprechend mehr
Aufwand, eventuell mit Einsatz
eines Hubschraubers, dessen
Kosten dann gleich mit drei- bis
viertausend Euro zu Buche
schlagen.

Als Alpenvereinsmitglied ist
man dafür versichert.

Für Tourengeher gibt es hilf-
reiche Portale im Web, beson-
ders zu empfehlen: www.lawi-
ne.at, wo neben Tourenbe-
schreibungen auch alle relevan-
ten Informationen zu Schnee,
Wind und Lawinengefahren ab-
gerufen werden können.

Blick vom Wieserhörndl auf den Untersberg.
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Österreichische und Bayerische Bauern kennzeichnen ihre Bäume für die Konsumenten.

ULRIKE GRABLER

Den Christbaum direkt vom Feld
auszusuchen, ist für viele Famili-
en ein richtiges Abenteuer, das
mehrere Stunden dauert. Ist der
perfekte Baum gefunden, wird
er mit einer Schleife gekenn-

Zeit für die heimischen Christbäume

zeichnet und bleibt bis zur Ab-
holung auf dem Feld. Ab Hof
und an den Ständen startet der
Verkauf in den nächsten Tagen.

Die Höhe, die Dichte der Äste,
die Spitze und viele andere Kri-
terien tragen zur Kaufentschei-
dung bei. Frisch und nachhaltig

produziert sind die heimischen
Bäume, man kennt die Herkunft
und kann ihnen sogar beim
Wachsen zusehen und beim
Bauern nachfragen, wie sie
großgezogen werden.

Besonders beliebt sind die
Nordmanntannen wegen der
dichten Nadeln und deren lan-
ger Haltbarkeit am Baum. Zehn
Jahre Pflege braucht es im
Durchschnitt, bis der Baum, der
im Alter von vier Jahren als Setz-
ling gepflanzt wird, seine Christ-
baumgröße von rund 1,70 m er-
reicht. Äußere Umstände, Un-
wetter, Wildtiere, Vögel und vie-
le andere Faktoren können die
Bäume schädigen. Für den
Christbaumbauern bedeutet
das Arbeit das ganze Jahr über.
Er muss zwischen den Bäumen
ausmähen, die Triebe schnei-
den, den für das Wachstum nö-
tigen Terminaltrieb (die Spitze in

der Mitte) schützen und vieles
mehr.

Österreichweit haben die
Christbaumbauern sich in der
„ARGE österreichischer Christ-
baum- und Schmuckreisigpro-
duzenten“ zusammengeschlos-
sen. Ihre heimischen Bäume tra-
gen eine rot-weiß-rote Schleife
mitdemAufdruck„Danke, liebes
Christkind“.

Alle Informationen und die
Verkaufsstellen finden Sie auf
www.weihnachtsbaum.at. In
Bayern kennzeichnen die Christ-
baumbauern auch ihre Bäume
und sind in einem Verein organi-
siert, sie findet man im Internet
auf www.bayerische-christ-
baumanbauer.de. Übrigens: Ein
Hektar Christbaumkultur bindet
etwa 140 Tonnen Kohlendioxid,
erzeugt 100 Tonnen Sauerstoff
und filtert Staubpartikel aus der
Luft.

Eine Christbaum-
kultur braucht das
ganze Jahr über
Pflege.

BILD: GRABLER
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Müde Beine werden beim Schwimmen wieder munter. Das Badylon in Freilassing und die
Burghausener Bäder sorgen für winterliche Entspannung.

ULRIKE GRABLER

Muskelkater am nächsten Mor-
gen kann an die Skitour oder
auch das Pistenfahren erinnern.
Nicht umsonst gibt es die Ski-
gymnastik zur Vorbereitung auf
die sportliche Wintersaison. Und
danach sind, wie zum Beispiel
beim Laufen auch, Dehnübun-
gendieperfekteErgänzungzum
Muskelaufbau.

Was die Muskulatur immer lo-
ckert und somit auch gegen
Muskelkater vorbeugt, ist das
Schwimmen. Ein paar Längen
nach dem Skisport machen den
gewissen Unterschied! Das geht
in unserer Region zum Beispiel
im neuen Badylon in Freilassing,

Sportlicher Wasserspaß geht
in der Region auch im Winter

das erst vor wenigen Wochen
wieder eröffnet hat. Betreiber
der neuen Anlage ist die Stadt
Freilassing. Herzstück ist das
moderne Sportbecken mit ei-
nem eigenen Sprungbereich,
über dem die Kletterwand
thront. Besonders mutige
Badegäste können sich von hier
aus nach dem Klettern über fünf
Meter tief ins Wasser stürzen.
DasSportbeckenhatsechsBah-
nen mit jeweils 25 Meter Länge.

Wer die Muskulatur lieber
schont und vielleicht schon auf
den nächsten Skitag vorberei-
ten möchte, der kann einen
der Wassergymnastikkurse im
Badylon besuchen. Auch
Schwimmkurse gibt es hier na-

türlich regelmäßig. Die kleinen
und größeren Schwimmanfän-
ger sind im Kinderbereich gut
aufgehoben. Für Kleinkinder
gibt es dort außerdem einen
noch einmal extra abgetrennten
Bereich mit ganz seichtem Was-
ser. Nach dem Schwimmen ist
Erholung nicht schlecht, und die
findet man zum Beispiel in der
Dampfgrotte im Badylon. Bei
milderer Temperatur hat man
einen wunderbaren Blick durch
das Panoramafenster.

Zur Stärkung hat das Restau-
rant im Badylon frische Speisen
aus regionalen Zutaten im An-
gebot. Alle Informationen zum
neuen Badylon finden Sie auf
www.badylon.de.

Ein Dampfbad und fünf ver-
schiedene Saunen gibt es auch
in der Bäderwelt von Burghau-
sen. Zu jeder vollen Stunde gibt
es einen Aufguss, und um den-
noch einen kühlen Kopf zu be-
wahren, gibt es den Naturteich
draußen. In einer der drei Ruhe-
inseln lässt es sich dann noch
richtig entspannen.

Wer vom Saunieren nicht ge-
nug bekommen kann, der sollte
sich zwei Termine merken. Am
29. November und am 20. De-
zember gibt es die „Lange Nacht
der Sauna“ in Burghausen. Bis
1 Uhr in der Nacht kann man das
Angebot nutzen.

Weitere Informationen auf:
www.baeder-burghausen.de.

Das neue Badylon erfreut mit seinem Angebot die ganze Familie.
BILD: THOMAS KUJAT/MAKROHAUS
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Täglich, an den Wochenenden oder bloß für einen einzigen Tag: Die Stimmung auf Adventmärkten
ist ein wichtiger Kontrapunkt zum kollektiven Einkaufsstress der stillsten Zeit.

THOMAS HAAS

Die Motivtasse mit dem damp-
fenden Glühwein in den verfro-
renen Händen, die Stanitzel mit
Maroni frisch vom Brater, unter
den Winterschuhen der knir-
schende und über der Pudel-
mütze der flockige Neuschnee
undimmerwiedereinHauchvon
Zimt, Nelken oder Bienenwachs
– dieses Idyll eines Advent-
abends in froher Runde verbin-
den wohl viele von uns mit der
einst stillsten Zeit im Jahr.

Und tatsächlich sind Glühwein
oder Punsch mit Maroni, Ofen-
kartoffeln oder Bosna immer
noch unverzichtbarer Fixpunkt
auf jedem Adventmarkt. Die At-
mosphäre mag nicht mehr viel

Der Glühwein
und sein guter Zweck

mit jener aus Waggerls Weih-
nachtsgeschichten gemein ha-
ben, aber unsere wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen
Umstände sind auch nicht mit
jenen vor hundert Jahren zu
vergleichen.

Gemütliche Treffen
und neuer Baumschmuck

Eine Tradition aber wird auch
heute noch von vielen gepflegt
und weitergetragen: Der ge-
mütliche Bummel über einen
Weihnachtsmarkt, zufällige
oder verabredete Begegnun-
gen mit Freunden und der un-
vermeidliche Genuss eines aro-
matischen Heißgetränks. Nur
wenige entkommen der Anzie-
hungskraft der professionell

vermarkteten großen Märkte.
Und wer kennt nicht darüber hi-
naus jemanden bei einem Ver-
ein, einer Musikkapelle oder ei-
ner anderen Einrichtung, bei de-
ren Stand man unbedingt vor-
beikommen muss. Oft ist die
Vorweihnachtszeit schlichtweg
zu kurz, um neben Weihnachts-
feiern, Konzerten und Brauch-
tumsabenden all jene Märkte
abzuklappern,dieman„gesehen
haben muss“.

Ehe der Adventmarkt-Mara-
thon die „stade Zeit“ endgültig
inshektischeGegenteilverkehrt,
ist die Besinnung auf einige we-
nige Besonderheiten hilfreich.
Das kann der kleine Markt in der
eigenenGemeindesein,woauch
das eigene Kind oder Enkerl mit

selbst Gebasteltem vertreten
ist. Das kann der Stand mit dem
Lieblings-Christbaumschmuck
sein, der jedes Jahr wieder er-
weitert wird.

Das kann auch ein schlichter,
aber gemütlicher Weihnachts-
markt sein, dessen Erlös Men-
schen in Not hilft. Alle Advent-,
Weihnachts- und Christkindl-
märkte im Flachgau, Innviertel
und im Rupertiwinkel bis hinauf
nach Burghausen vorzustellen,
würde eine stattliche Broschüre
füllen.

Die einen blicken auf Tradition
zurück, andere neue Märkte ent-
springen in jedem Jahr. Gemein-
nützigen Hintergrund haben oft
einzelne Stände von Hilfsorgani-
sationen wie Lions oder Rotary.
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Im selbst gemachten Smoker brät Josef Heinrich am 15. Dezember
Maroni. BILD: HAAS

Abgesehen vom traditionellen
Adventmarkt St. Leonhard, des-
senReinerlösderLebenshilfezu-
gutekommt, gibt es kaum einen
Markt, der zur Gänze gemein-

nützig angelegt ist. Vor allem
PfarrmärktewiejenerinGuggen-
thal bieten einzelnen Initiativen
den Rahmen, mit eigenen Stän-
den ein bisschen etwas für die

eigene Sache oder ihre Klientel
einzunehmen.

Ein eigenes Konzept verfolgt
der Vorauer Adventmarkt: Am
Schusterhof der Familie Hein-
rich bieten am dritten Advent-
sonntag lokale Kunsthandwer-
ker und andere Kleinstprodu-
zenten ihre Köstlichkeiten und
zumeist ausgefallenen Erzeug-
nisse an. Den Ausschank betrei-
ben die Gastgeber selbst und
spenden den Erlös – Jahr für
Jahr um die tausend Euro – für
aktuelle soziale Notfälle vor Ort.
„Da helfen ein paar Leute´ frei-
willig mit, aus der Nachbar-
schaftkommenKuchen,vonuns
noch der Most und die Standler
spenden auch noch etwas“, sagt
Josef Heinrich. Das Wissen um
den guten Zweck, die Vertraut-
heit zwischen den Akteuren und
vielen Gästen aus der nächsten
Umgebung und eine durchwegs
gute und freudige Grundstim-
mung in diesem sehr familiären
Gedränge am Bauernhof ma-
chen den Aufenthalt auf diesem
Adventmarkt zu einem Licht-
blick im zusehends gestressten
Treiben der Vorweihnachtszeit.

Backwaren und Leckereien zum Genießen!

Seit September gibt es in Lau-
fen beim Penny Steinbergers
„Kleinen Naschmarkt“. Hier be-
kommen Sie hochwertige Back-
waren sowie Kuchen und Süßes.
In den gemütlichen Räumen
von Café und Bistro gibt es klei-
ne Speisen, wohlschmeckende
Getränke, erlesene Leckereien

Der kleine Naschmarkt in Laufen
und süße Geschenkideen. Seit
65 Jahren stellt Steinberger Brot
und Gebäck mit hoher hand-
werklicher Qualität in Pietling
bei Fridolfing her. „Die Zutaten
kommen überwiegend von re-
gionalen Erzeugern“, so die Bä-
cker- und Konditormeisterin
Veronika Steinberger. Der „klei-

WERBUNG

ne Naschmarkt“ in Laufen ist
der kleine Bruder vom 2014 er-
öffneten Fridolfinger Nasch-
markt. Dort erhält der Besucher
neben den gewohnt hochwerti-
gen Steinberger-Produkten auch
Schmankerl von regionalen Er-
zeugern. Regelmäßig gibt es
kulinarische Events und Veran-

staltungen mit Künstlern aus
der Umgebung. Das freundli-
che Team vom „kleinen Nasch-
markt“ in Laufen freut sich auf
Ihren Besuch und berät Sie ger-
ne. Lassen Sie sich im Café/Bistro
Kaffee mit selbst gemachtem
Kuchen oder Snacks bis hin zur
würzigen Weißwurst servieren.
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Öle, Kaugummis, Schokolade und Blüten zum Rauchen: Cannabis ist sprichwörtlich
in aller Munde. Nicht die berauschende Wirkung, sondern der Pflanzenstoff

Cannabidiol (CBD) sorgt für den regen Zuspruch in allen Bevölkerungsschichten.

ULRIKE GRABLER

Ein interessanter Hype, der sa-
lonfähig machte, was bisher klar
verpönt war, greift gerade um
sich. Er dreht sich um die Hanf-
pflanze, die mit einem von ihren
fast 500 Pflanzenstoffen neue
Perspektiven am Gesundheits-
sektor eröffnet.

Die Gesellschaft und auch vie-
le Geschäftsmodelle sind im
CBD fündig geworden und
trotzdem handelt es sich immer
noch um Cannabis. Gegen Epi-
lepsie, Parkinson, bei Schmerzen
oder Schlafstörungen, sogar bei
Knochenbrüchen: Die wunder-
same Hanfpflanze scheint dage-
gen zu helfen. Ihre Wirkung soll
an Wunder grenzen. High macht
CBD nicht, aber es sorgt für Lin-
derung, Entspannung und auch
für rechtliche Grauzonen.

So entwickelte sich ein regel-
rechter Konsumhype rund um
das „legale Gras“. An vielen
Ecken in unserer Region gibt es
sogar Automaten, die den Kon-
sum zu jeder Tages- und Nacht-

Der Boom um
das Cannabis

zeit ermöglichen. Warum dieser
plötzliche Boom? „Weil es wirkt“,
sagt Sebastian Sonntagbauer,
Geschäftsführer von „Schall &
Rauch“ in Bergheim. Hier gibt es
unter anderem CBD in vielen
verschiedenen Produkten. „Man
sagt dem CBD nach, es sei
schmerzlindernd, entzündungs-
hemmend und löse die Mus-
kulatur.“ Im Laden bekommt
man Zahnpasta, Nasenspray, Öl
oder Hanfblüten mit CBD als
Rauchware.

„Junges Publikum kauft sich
eher die Blüten zum Rauchen,
ältere Menschen greifen zum
Öl.“ Die verschiedenen Öle ha-

ben CBD-Anteile zwischen vier
und 48 Prozent, als Lebensmit-
tel darf Sonntagbauer sie nicht
verkaufen,aberalsAromaölefür
Duftlampen und paradoxerwei-
se auch in Blütenform zum Rau-
chen,natürlichmitdemVermerk
„Rauchen schadet der Gesund-
heit“ oder Ähnlichem ...

Was ist dran an dem Hype?

Kann man wirklich besser schla-
fen, wenn man das Öl konsu-
miert, und vergehen Schmerzen
nach der Einnahme? Sabine
ThurnerausHallwanghatfürdie
SALZACHbrücke einen Selbst-
versuch mit CBD-Tropfen ge-

startet. Sie litt vor einigen Jah-
ren an Borreliose und hat immer
noch mit den Nachwirkungen
in Form von unregelmäßigen
Gelenk- oder Kopfschmerzen zu
kämpfen. „Ich habe gehört, dass
CBD auf das zentrale Nerven-
system wirkt und schmerzstil-
lend ist, also war es einen Ver-
such wert.“ Am ersten Tag nahm
Sabine einen Tropfen und war-
tete ab. „Auf jeden Fall habe ich
in dieser Nacht extrem gut ge-
schlafen – tief und fest. Aber es
war nicht so, dass ich nach der

„Der Hype ist so
groß, weil CBD
einfach wirkt.“
SEBASTIAN SONNTAGBAUER

Hund Bongo ist zwölf, hat ein Rückenleiden und bekam vom Tierarzt
CBD empfohlen.

BI
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Einnahme gleich eingeschlafen
bin.“ Ab dem zweiten Tag stei-
gerte Sabine die Menge und
nahm sie zwei Mal ein. Der gute
Schlafbliebundauchein irgend-
wie entspanntes Gefühl stellte
sich ein. Schon nach wenigen
Tagen ist sie überzeugt von der
dezenten Wirkung: „Die Tropfen
wirken nicht beeinträchtigend,
aber ich nehme alles gelassener.
Der Alltagsstress prasselt nicht
so auf mich ein, Dinge, die mich
sonst nerven, bringen mich im
Moment nicht aus der Ruhe.“

Auch bei Sonntagbauers
zwölfjährigem Hund wirkte sich
CBD positiv aus. „Bongo hat ein
Rückenleiden, eingeklemmte
Nerven. Der Tierarzt hat mir zur
Behandlung mit CBD-Öl gera-
ten. Bongo kann mir zwar nicht
sagen,ober Schmerzenhat,aber
ich merke eine deutliche Besse-
rung zehn Minuten, nachdem ich
ihm die Tropfen gegeben habe.“

Der Hanf und seine Grauzonen

Die vielen unterschiedlichen und
positiven Eigenschaften der
Hanfpflanze waren vor vielen
Jahren fest in unserer Gesell-
schaft verankert. Aus ihren Blät-
tern machte man Papier und
Stoffe, ihre Samen gab man den
Tieren zu fressen, das Öl wurde
zum Schmieren von Maschinen
und später sogar in der Flugin-
dustrie verwendet.

Hanfwurdeweitumangebaut
und war eine sehr verbreitete
landwirtschaftliche Nutzpflan-

ze. Wenn da nicht der Bestand-
teil THC, Tetrahydrocannabiol,
wäre. Er wirkt psychoaktiv und
fällt damit unter das
österreichische Suchtmittelge-
setz, in Deutschland Betäu-
bungsmittelgesetz. So wurde
1969 der Hanfanbau in Öster-
reich und 1982 in Deutschland
verboten, bis er 1995 durch den
Beitritt zur EU in beiden Ländern
wieder erlaubt wurde. Der THC-
Gehalt des Nutzhanfes muss in
Deutschland unter
0,2 % liegen, in Österreich unter
0,3 %. Der Handel mit THC ist
verboten, CBD darf in Öster-
reich verkauft werden, wenn es
nicht als Lebensmittel gehan-
delt wird. Vom österreichischen
Suchtmittelgesetz ist dieser
Pflanzenstoff ausgenommen,
weil er nicht psychoaktiv wirkt.
In Deutschland dürfen „Pflanzen
und Pflanzenteile der zur Gat-
tung Cannabis gehörenden
Pflanzen“ wie zum Beispiel Blü-
ten, unabhängig vom THC-Ge-
halt, nur zu wissenschaftlichen
oder gewerblichen (zur Weiter-
verarbeitung)Zweckenverkauft
und auch gekauft werden. Das
Öl als Lebensmittel zählt zu den
sogenannten „Novel Foods“
(Nahrungsmittel, die es vor 1997
in der EU nicht gab) und bedarf
somit einer Zulassung, bevor es
verkauft werden darf. Eine sol-
che Zulassung gibt es bisher we-
der in Österreich noch in
Deutschland. Das CBD-Öl ist al-
lerdingstrotzdemerhältlich,und

zwar zur Aromatherapie, zum
Beispiel für Duftlampen.

Und auch wenn Sabine und
Bongo positive Erfahrungen mit

CBD gemacht haben: Jeder rea-
giert anders darauf, die Aus-
wirkungen kann man nicht vor-
hersagen.

Sabine Thurner fühlt sich besser mit CBD. BILDER: GRABLER
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Veganismus ist in den letzten Jahren immer mehr zum Trend geworden.
Wie sich die rein pflanzliche Ernährung mit Alltag und Kindern vereinbaren

lässt, haben wir uns bei zwei Familien aus der Region angeschaut.

LISA HEMETSBERGER

In den Supermarktregalen fin-
det man immer mehr vegane Al-
ternativen zu tierischen Produk-
ten. Egal ob Fruchtgummis,
Aufstriche oder Fertiggerichte.
AuchdieerstenRestaurants,die
vegane Gerichte anbieten, er-
öffnen in der Umgebung.

Die meisten von uns können
sich die Milch im Kaffee oder die
Butter am Brot wohl kaum weg-
denken. Welche Beweggründe
stecken hinter der Entschei-
dung, Veganer zu werden? Wo-
rauf muss man achten, um ge-
sund zu leben? Wir haben bei ei-
ner Expertin nachgefragt und
mit taffen Frauen aus der Regi-
on gesprochen, die ihren stressi-
gen Alltag aus Überzeugung
rein pflanzlich bewältigen.

Die Salzburger Diätologin
Stefanie Kremsmair sieht den
Trend zu weniger Fleisch positiv:
„Mit einer gut geplanten Ernäh-
rung und einem breiten Wissen
kann Veganismus viele positive
Aspekte mit sich bringen.“

Laut Studien haben vegan le-
bende Menschen einen niedri-
geren Cholesterinspiegel und

Vegane Weihnacht

ein geringeres Risiko, an Herz-
krankheiten und Bluthochdruck
zu erkranken. „Das kommt da-
her, dass weniger gesättigte
Fette und Cholesterin, dafür
aber zum Beispiel mehr Ballast-
stoffe, Magnesium und Vita-
min C aufgenommen werden“,
erklärt die Expertin.

Vitaminmangel durch
einseitige Ernährung

Es gibt aber durchaus auch
Nachteile an dieser Ernährungs-
form. „Man hat eine geringere
Aufnahme an Vitamin B12, Cal-
cium, Vitamin D, Zink, langketti-
gen Omega-3-Fettsäuren und
hochwertigem Eiweiß“, so
Kremsmair. Um alle Nährstoffe
komplett abzudecken, muss
man einige Punkte beachten.
Die Diätologin erklärt: „Man
muss gute Proteinquellen wäh-
len, unter anderem Hülsen-
früchte, Getreide oder Sojapro-
dukte. Omega-3-Fettsäuren
können durch hochwertige Öle
aufgenommen werden. Calci-
umreiches Gemüse darf natür-
lich auch nicht fehlen!“ Vitamin
B12 kann ausschließlich durch
Nahrungsergänzung zur Voll-

ständigkeit gedeckt werden. „Es
kommt für den Menschen ver-
wertbar nur in tierischen Pro-
dukten vor. “

Problematisch sieht Stefanie
Kremsmair vegane Ersatzpro-
dukte für Wurst, Fleisch oder
Käse. Sie empfiehlt, die Zutaten-
listegenauzuprüfen„DiesePro-
dukte sind häufig sehr stark ver-
arbeitet und enthalten viel Fett.
Auch Pflanzenmilchprodukte
enthalten teilweise viele Zusatz-
stoffe und Zucker.“

Linsenbolognese kommt auch
bei den Fleischessern gut an

Sabine Wojak aus Seekirchen
ist SOS-Kinderdorfmutter. Die
Entscheidung, sich vegan zu er-
nähren, traf sie vor fünf Jahren.
„Ich hab Fleisch noch nie gerne
gegessen. Seit die Handelswe-
ge offen sind, weiß man nicht
mehr wirklich, wo das Fleisch
herkommt.“ Der Umstieg von
vegetarisch auf vegan kam
nach und nach. Sabine erzählt:
„Wenn man sich ansieht, wie
manche Kühe gehalten werden,
möchte man auf die Erzeugnis-
se verzichten.“ Die fünf Kinder,
die bei Sabine leben, sind zwi-

Auch Veganerin Sarah hat Rezepte für Kekse, die sie mit Sohn Noah bäckt. BILD: PRIVAT
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150 g Kokosmehl
50 g geriebene Mandeln
50 g Xylith/Erythrit
Zuckerersatz
Mark einer Vanilleschote
1 Prise geriebene Tonkabohne
2 EL Kokosöl
150 ml Kokosmilch
100 g feine Kokosraspeln
2 EL Amaretto (alternativ)
50 g Kokosraspeln zum Rollen

Das Kokosöl in einem Topf
vorsichtig schmelzen und
mit den anderen Zutaten zu
einer glatten Maße verrüh-
ren. Mit feuchten Händen
Bällchen formen. Diese in
Kokosraspeln rollen und im
Kühlschrank kalt stellen.

Veganes Rezept
von
Sarah
Pötzelsberger

Zuckerfreie
Kokosbällchen

schen 12 und 15 Jahre alt. Zwei
der Mädchen haben sich dem
Veganismus mitangeschlossen.
„Außer sie bekommen eine Tafel
Schokolade in die Hände. Dann
machen sie eine Ausnahme“,
lacht Sabine. Für die anderen
Kinder gibt es trotzdem manch-
mal Schnitzel oder Hühnchen.
„Anfangs machten wir für Spa-
ghetti immer zwei Soßen, eine
Fleischbolognese und eine mit
Linsen. Irgendwann haben uns
die Nicht-Veganer unsere Lin-
sensoße weggegessen, weil sie
ihnen auch besser geschmeckt
hat. Deshalb kochen wir haupt-
sächlich vegan für alle“, sagt
Wojak. Die gebürtige Berlinerin
machtabundzuauchselbsteine
Ausnahme. „Wenn ich bei Nicht-
Veganern zum Essen eingela-
den oder den ganzen Tag unter-
wegs bin, weiche ich auf vegeta-
rische Gerichte aus.“

Zwischen Sport, Kindern
und veganer Ernährung

Sarah Pötzelsberger ist die Ge-
schäftsführerin der Gesund-

heitswelt Bürmoos und neben-
beruflich als Fitnessbloggerin
tätig. „Ich habe viele Ernäh-
rungsformen getestet und jah-
relang eine vorwiegend vegeta-
rische Kost bevorzugt. Völlig
pflanzlich ernähre ich mich seit
neun Monaten“, so Sarah.

In erster Linie waren es ethi-
sche Faktoren, die die Sportlerin
dazu bewegt haben. „Ich wollte
aktiv werden. Der Großteil der
Fleischerzeugnisse stammt aus
Massentierhaltung. Auf unserer
Welt leidennochimmer870Mil-
lionen Menschen an Hunger.“
Sarah spürte die positiven Ver-
änderungen auch am eigenen
Körper„IchhabnichtnurzweiLi-
ter an extrazellulärem Wasser
verloren, sondern fühle mich
auch vitaler und leistungsfähi-
ger. Meine Regeneration und
Schlafeffizienz haben sich deut-
lich verbessert.“

Sarahs Kinder leben nicht
ausschließlich vegan. „Eine aus-
gewogene, bedarfsgerechte
Ernährung ist mir für meine
Kleinen sehr wichtig. Allerdings

bin ich kein Fan davon, Kinder in
eine Ernährungsform zu zwin-
gen, die sich in ihrem Alltag
durch Krabbelgruppe und Co.
schwer vereinbaren lässt.“

Sarah Pötzelsberger ist es
wichtig, für Aufklärung zu sor-
gen „Warum isst Mama kein
Fleisch? Wie schmecken pflanz-
liche Produkte? Warum achten
wir bei Lebensmitteln auf Regi-
onalität und Qualität? Das sind
Werte, die ich den Kindern auf
ihren Weg mitgeben möchte.“

Speziell zu Weihnachten
sieht man Vanillekipferl und
Lebkuchen an jeder Ecke. Als
vegan lebender Mensch kann
man sich zur Weihnachtszeit
nicht mal auf die Kekse freuen –
oder doch?

Dass sogar die jährliche
Weihnachtsbäckerei vegan
funktioniert, haben uns Sarah
Pötzelsberger und ihr Sohn ge-
zeigt – die veganen Kokosbäll-
chen stehen optisch und auch
geschmacklich anderen Keksen
um nichts nach. Also ran an die
Teigschüssel, fertig, los.
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Ohne Hörner, ohne Klauen und ursprünglich nicht einmal aus Bayern:
Prost auf die wahre Geschichte des Bockbieres!

ULRIKE GRABLER

Aus Niedersachsen stammt das
Bockbier. Was? Ja, kaum zu
glauben, aber Sie haben richtig
gelesen, das Bockbier ist nicht
bayerisch. Gebraut wurde es im
16. Jahrhundert in der nord-
deutschen Stadt Einbeck. Die-
ses Einbecker Bier schmeckte so
gut, dass auch die bayerischen
Herzöge ganz begeistert davon
waren und es nach Bayern im-
portierten, und zwar in rauen
Mengen.

Das Bier sollte auch nach der
langen und unbequemen Reise
auf unebenen Straßen noch
munden, und so entstand die
Rezeptur mit einem höheren Al-

Eine starke, gschmackige
Tradition zu Weihnachten

koholgehalt, wie ihn auch noch
die heutigen Bockbiere haben.

Der rege Import machte sich
auch finanziell bemerkbar und
so beschlossen die Bayern, ihr
eigenes Einbecker Bier zu brau-
en. Ein neues Brauhaus ent-
stand und dort wurde das „Ain-
pöckisch Bier“ nachgebraut. Sie
merken schon, so kam es dann
durch Abkürzungen mit der Zeit
zum Namen „Bockbier“. Für die
ersten Imitationen bauten die
Bayern übrigens ein eigenes
Brauhaus, und das war dort, wo
heute das Münchner Hofbräu-
haus steht.

Ein bisschen verändert hat
sich das Einbecker Ale doch, es
wurde zum Lager und als sol-
ches war der bayerische „Bock“
geboren. Er hat eine Stamm-
würze von 16 Grad Plato und ei-
nen Alkoholgehalt von 6 %.

Salvator, der Ur-Doppelbock

Das geht aber auch noch stär-
ker, bei 18 Grad Plato Stamm-
würze und einem Alkoholgehalt
von 7–10 % spricht man von ei-
nem Doppelbock. Besonders
beliebt war der bei Nonnen und

Mönchen in der Fastenzeit und
so bekam er auch den Namen
„flüssiges Brot“. Der Orden der
Paulaner-Mönche hat damit
begonnen, seinen selbst ge-
brauten Doppelbock auch au-
ßerhalb der Klostermauern zu
verkaufen, und so gelangte die-
se Bierspezialität sozusagen an
die Öffentlichkeit. Der Paula-
ner-Doppelbock trug damals
schon den Namen „Salvator“
und das begründete auch die
Tradition, dass alle Doppel-
bockbiere mit der Silbe „-ator“
enden. Inzwischen ist das
Bockbier nicht mehr nur den
Herzögen oder Klosterbewoh-
nern vorbehalten und uns vor
allem im Winter ein Begriff. Die
Blüte hat das Bockbier im Jah-
reskreis in der Weihnachtszeit,
die beginnt für Biertrinker nach
dem Oktoberfest und endet
mit Ostern.

Bockbier-Spezialitäten
aus der Region

Viele Brauereien bieten diese
Spezialität an, auf die ihre Kun-
den bereits sehnsüchtig warten.
Am besten ist man nicht mit

dem Auto unterwegs, wenn
manaufdasBockbiertrifft,denn
dieses ist doch um einiges stär-
ker als normales Bier.

Die Stieglbrauerei braut Ende
des Sommers alljährlich ihren
traditionellenBockfürdieWeih-
nachtszeit. Nach monatelanger
Reifung wird er zum vollmundi-
gen, kräftigen Bier für festliche
Anlässe. Die Brauerei Schönra-
mer hat mit ihrem „Saphir Bock“
ein sehr bekanntes Bockbier im
Sortiment. Dieses Bier hat einen
Alkoholgehalt von 8 % und
schmeckt sehr intensiv nach
Hopfen. Das liegt daran, dass die
Hopfensorte „Saphir“ eine sehr
aromatische ist. Das ist ein Bier
fürdenwinterlichenGenusszwi-
schen kuscheligen Decken und
Kaminfeuer. Wie viele Speziali-
täten, ist es limitiert!

Ein breites Angebot an Bock-
bieren findet sich auch in der
Bierregion Innviertel. So braut
etwa die Brauerei Vitzthum in
Uttendorf für die Weihnachts-
zeit sowohl einen spritzigen hel-
len als auch einen vollmundigen
dunklen Bock. Weißbierfreunde
kommen beim naturtrüben Rie-
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Wildshuter Advent- und Kunsthandwerksmarkt,
30. 11., 12–20 Uhr, und 1. 12., 10–18 Uhr
Außergewöhnliches aus Kunst und Handwerk sowie Köstlich-
keiten von regionalen Anbietern gibt es im stimmungsvollen
Ambiente.
Und es gibt musikalische Darbietungen, Bierstacheln und Fahr-
ten mit der Stiegl-Kutsche.
Das Shuttle der freiwilligen Feuerwehr bringt die Gäste vom
Parkplatz zum Biergut und zurück .

Wildshuter Advent

der Weißbierbock und beim be-
sonders edlen Rieder Edelbock
mit Flaschengärung voll auf ihre
Kosten. Die Altheimer Brauerei
Wurmhöringer setzt zu Weih-
nachten auf das Wurmi Bock-
bier mit seinem intensiven, voll-
würzigen Malzaroma, während
man im Oberinnviertel den
bernsteinfarbenen Schnaitl
Festbock serviert.

Im Gasthaus Kothäusl in See-
kirchen gibt es übrigens auch ein
ganz besonderes Bockbier, und
zwar nur hier. Josef Pernerstät-
ter hat 1997 gemeinsam mit Jo-
sef Sigl und dessen Trumer
Brauerei ein Bockbier für die
Weihnachtszeit gebraut. Seit-
dem gibt es im Advent das „Jo-
sef-Pernerstätter-Bockbier“ im
Gasthaus Kothäusl. Gebraut
wird es inzwischen allerdings im
Mühlviertel in der Spezialitäten-
brauerei Hofstetten.

Selbst keines, aber dem Bock-
bier sehr ähnlich, ist das Trumer
Imperial. Das Pils, etwas stärker
eingebraut und mit Aromahop-
fensorten veredelt, eignet sich
perfekt für kalte Wintertage. Winterlich-gemütlich: ein gschmackiges Bockbier in der Gaststube. BILD: STIEGL
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Ein Möbelrestaurator zeichnet Pläne, analysiert Oberflächen, reinigt Wurmlöcher und erstellt
ein ganz genaues Konzept, um ein wertvolles Stück so wenig wie möglich zu verändern.

ULRIKE GRABLER

Eine Standuhr des Kollegialstifts
Laufen aus dem Jahr 1770 lehnt
in Heinrich Aichers Werkstatt an
der Wand. Weil die Beine abge-
brochen sind, kann sie momen-
tan nicht von selbst stehen. Die-
se Uhr diente als Abschlussar-
beit für die Prüfung zum „Res-
taurator im Handwerk“, die
Heinrich Aicher mit Erfolg be-
standen hat. Diesen Beruf übt
der Schreinermeister, Holzbild-
hauer und Drechsler nun zusätz-
lich aus.

Historische Möbel, hinter de-
nen mühevolle Handarbeit
steckt, zu bewahren, ist die Pas-
sion des Schreinermeisters. Die-
se Leidenschaft hat er nun auch
offiziell zum Beruf gemacht. Bei
seiner Arbeit ist auch kunstge-
schichtliches Wissen gefordert,
es gibt viel zu forschen.

So wie eben bei der Uhr, die im
Laufe der Jahrzehnte, Jahrhun-
dertesogar,mehrmalsverändert
und auch umgebaut worden ist.
„Manhatsichdamals janichtein-
fach etwas Neues gekauft, son-
dern die Möbel angepasst“, er-
zählt Aicher. „Heute wirft man
vieles leichtfertig weg, weil es
schnell neu gemacht ist. Das war
früher nicht so, es gab keine Ma-

Seine Leidenschaft ist es,
Wertvolles zu erhalten

schinen und es dauerte lang, bis
ein Möbelstück gebaut war.“ Da-
rum will Aicher die alten Stücke
gerne bewahren, die Arbeit der
Vorfahren in Ehren halten.

Der Weg, bis ein altes Möbel-
stück restauriert ist, ist ein lan-

ger. Der erste Schritt auf diesem
Weg ist die Bestandsaufnahme.
Dazu nimmt Heinrich Aicher das
Möbelstück zuerst einmal buch-
stäblich unter die Lupe. Ganz
genau untersucht er die Subs-
tanz, findet die Schäden, foto-

grafiert, listet Details auf und
dokumentiert alles. Der nächste
und sehr wichtige Schritt ist die
Reinigung. Dazu analysiert Ai-
cher zunächst die Oberflächen,
damit er das richtige Reini-
gungsmittel verwenden kann.
„Ich will ja weder Lack noch Far-
be lösen, sondern den Schmutz.“

Heinrich Aicher öffnet eine
Lade, die ein wenig an ein Che-
mielabor erinnert. Kleine
Fläschchen und Teststreifen
kommen zum Vorschein. Sie
helfen ihm dabei, die richtigen
Reinigungsmittel zu finden und
auch dabei, die auf den histori-
schen Möbelstücken verwen-
deten Lacke, Harze und Farben
zu bestimmen. „Die histori-
schen Materialien sind keines-
wegs schlechter“, sagt er. „Die
Lackierungen waren aber viel
aufwendiger. Heute lässt sich
nur vieles einfacher zusammen-
mischen und es trocknet
schneller.“

Wenn es dem Holzwurm zu
gut geschmeckt hat

Holzwürmer haben sich in die
meisten Stücke eingefressen,
diese Wurmlöcher gilt es eben-
falls zu reinigen. Gestopft oder
ausgebessert werden sie aller-
dings nicht. „Wurmlöcher muss

Für den Kasten aus dem Jahr 1889 macht Heinrich Aicher gerade eine
Bestandsaufnahme. BILDER: GRABLER
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man lassen, damit die alte
Substanz erhalten bleibt. Beim
Restaurieren verändert man so
wenig wie möglich. Wichtig ist,
dass die Möbel ihre Funktion
behalten, geschützt werden
und nicht weiter brechen. Sie
sind ja Gebrauchsgegenstände
und sollen weiterverwendet
werden können.“

Manche Teile werden nach
altem Vorbild rekonstruiert

Je nach Schaden und je nach
Teilstück der Möbel wägt der
Restaurator ab, was zu tun ist.
Manche abgesplitterten Stellen
kann er wieder zusammenset-
zen, manche macht er nach dem
alten Vorbild neu und manche
lässt er einfach weg.

Aktuell hat Heinrich Aicher ei-
nen Schrank aus dem Jahr 1889
in seiner Werkstatt. Seine Füße
sind vom Wurmbefall schon
ganz porös, sie wird der Restau-
rator mit Harz festigen, damit
der Schrank wieder stehen kann.

Einige abgebrochene Teile des
Schrankes macht er neu. Ob De-
tails belassen, ausgebessert
oder rekonstruiert werden, ent-
scheidet Heinrich Aicher immer
individuell und in Absprache mit
dem Kunden, oft wird auch ein
mehrstufiger Plan zur Restau-
rierung erstellt. „Nicht nur ich
mag die alten Möbel gerne, auch
meine Kunden sollen schließlich
Freude mit den restaurierten
Stücken haben! Oft ist das aber
recht aufwendig und auch kost-
spielig, also machen wir das in
Etappen.“

Spezialisiert hat sich Heinrich
Aicher auf alte Möbel, auch
Fenster gehören dazu. Ob er die
Standuhr des Stifts Laufen auch
noch restauriert, weiß er noch
nicht. Derzeit lehnt sie noch an
der Wand und auf dem Schreib-
tisch des Restaurators liegt ein
dickes Heft, fast schon Buch —
seineFacharbeitmitderAnalyse
über Geschichte, Bauweise, Ma-
terialien und Schäden der Uhr.

Zum Kasten aus
dem Jahr 1889
gehört eine Kar-
tusche mit floral
stilisierten Ele-
menten. An den
abgesplitterten
Blumen wird Hein-
rich Aicher ein Blü-
tenblatt rekons-
truieren. Aus der
gleichen Holzart
und mit passender
Farbe merkt man
dann keinen Un-
terschied.
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Neben Girlanden, bunten Kugeln und an Fassaden hochkletternden Weihnachtsmännern
zieht vielerorts in der Adventzeit ein zusätzliches Obdach ins Haus. Die Weihnachtskrippe.

MARTINA MOLIH

Franz von Assisi soll es gewesen
sein, der 1223 die Idee der Weih-
nachtskrippe in die Welt brach-
te. Um seinen Mitmenschen nä-
herzubringen, in welcher Armut
der Sohn Gottes geboren wur-
de, baute er in einem Wald im
umbrischen Greccio den Stall
von Bethlehem nach. Von dort
aus breitete sich dank der Jesui-
ten diese Art, am Weihnachts-
fest der Geburt Jesu zu geden-
ken, aus. Die Krippe fand über
Klöster und Kirchen letztendlich
ihren Weg bis in die privaten
Wohnungen und Häuser.

Passend und stilvoll

Inzwischen gibt es sie in allen Fa-
cetten. Schlicht, üppig, groß,
klein, im maurischen oder alpen-
ländischen Stil. Und damit sich
das weihnachtliche Möbelstück
auch bestmöglich ins bestehen-
de Interieur einfügt und das Zu-
hause stimmungsvoll berei-
chert, baut man sich seine Krip-
pe am besten selbst. Natürlich
unter fachkundiger Anleitung.
Zum Beispiel der von Johann
Gangl, dem Obmann des Krip-
penbauvereins in Seeham.

Das Krippenbauen hat in un-
serer Region eine lange Traditi-

Die Krippe, ein weihnachtliches
Möbelstück?

on. In Salzburg gibt es sogar ei-
nen eigenen Landeskrippenver-
band. Der Seehamer Verein, der
2003 gegründet wurde, freut
sich seit Jahren über regen Zu-
lauf. Bei der alljährlichen Krip-
penausstellung präsentieren die
Mitglieder und Teilnehmer des
Krippenbaukurses zwischen 50
und 60 Krippen.

Zum Kurs kommen Männer,
Frauen und Kinder aus dem
Flachgau, aber auch aus dem
angrenzenden Oberösterreich
und Bayern. Zwischen 50 und
70Arbeitsstundensteckensie in
ihre kleinen Bauwerke, je nach

Größe und Detailverliebtheit. Ab
September wird in der Werk-
statt des Schmiedbauernstadls
hinter dem Gemeindeamt ge-
sägt, geleimt, gefasst und ver-
putzt. Aus Weichfaserplatten,
die teilweise mit Schaumstoff-
elementen verkleidet und aus-
gestaltet werden, entstehen in-
dividuelle Andachtsbauwerke.
Mit natürlichen Materialien wie
Holzästen, Lärchenrinde, Moos
und Sand bekommen die Krip-
pen den letzten Feinschliff.

„Wir wollten schon immer eine
Krippe selbst bauen, ganz nach
unseren eigenen Vorstellungen

und so, dass sie uns hundertpro-
zentig gefällt“, erzählt Ulrike
Eichler, die in diesem Jahr zum
ersten Mal mit ihrem Ehemann
Franz den Kurs in Seeham be-
sucht. „Die Arbeit in der Gruppe
macht sehr viel Spaß und man
bereitet sich Schritt für Schritt
auf die stille Zeit vor.“ Eine Krip-
pe gehört für das Ehepaar aus
Perwang zum Weihnachtsfest
dazu. Vor allen Dingen, seit es
die Enkelkinder gibt. „Die Krippe
symbolisiert ja letztendlich den
eigentlichen Grund, warum wir
Weihnachten feiern“, so die
Krippenbauerin. Der Verein ha-
be es sich zum Ziel gesetzt, eine
Krippe in jedes Haus zu bringen,
verrät der Obmann. Letztend-
lich,umdieMenschenzuanimie-
ren, sich zurückzubesinnen, wa-
rum wir das Weihnachtsfest fei-
ern,undinderstillenZeit innezu-
halten. Deshalb wird die Hälfte
der Kursplätze jedes Jahr mit
Krippenbauneulingen besetzt.
So kann die Tradition weiterle-
ben und das Handwerk stets
weitergegeben werden.

Jedes Jahr ein neues Schaf

Irene Großner ist Wiederho-
lungstäterin. Sie kommt aus
Kirchanschöring und hat schon
vor sechs Jahren beim Seeha-

Mit viel Liebe zum Detail entstehen Nachbauten der Geburtsstätte Jesu.
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merVereindieersteeigeneKrip-
pe gebaut. „Am 1. Advent wird
sie genau an dem Platz im Haus
aufgestellt, für den ich sie da-
malsgebauthabe,undbisWeih-
nachten ,lebt‘ sie. Jeden Tag
verändert sich etwas. Erst kom-
men die Hirten, 14 Tage vor dem
Heiligen Abend Maria und Josef,
dann die Engel und letztendlich
das Jesuskind hinzu.“

Durch ihr Hobby hält sie ganz-
jährig in der Natur Ausschau
nach Holzschwämmen oder an-
deren Naturgeschenken als ge-
eignetes Baumaterial. Der Be-
such auf den zahlreichen Christ-
kindlmärkten ist für die begeis-
terte Krippenbauerin quasi
Pflicht. Jedes Jahr wächst die
Zahl der Krippenbewohner um
ein Schaf. Inzwischen ist ihre
Herde bereits so groß, dass im
letzten Jahr auch ein Hütehund
vonnöten wurde.

Und wer zieht ein in den
weihnachtlichen Stall?

Schafe, Engel, Hirten, Vögel und
Tauben en miniature erweckt

Albert Steiner seit 25 Jahren in
seiner Werkstatt am Gimelsberg
in Matzing aus Ton zum Leben.
Auf telefonische Anfrage (+43
677 62 98 13 10) öffnet er seinen
Ausstellungsraum und präsen-
tiert gerne seine fingerfertige
Kunst. „Viele Leute bringen mir
ihre Krippen vorbei und ich mo-
delliere die Figuren individuell.
Angefangen von der richtigen
Blickrichtung über die optimale
Größe bis hin zur passenden Be-
kleidung der Figuren.“

Fröhliche Weihnacht überall

Beim Betrachter lösen die in lie-
bevoller Feinarbeit entstande-
nen Kunstwerke automatisch
weihnachtliche Besinnlichkeit
und Vorfreude aus. Ein wunder-
bares Kontrastprogramm zu
den vielen Jingle Bells und Ho-
hoho-Rufen unserer oftmals
amerikanisierten Christmas-
Zeit. Die Zielvision des Krippen-
bauvereins, genau das mit einer
Krippe in jeden Haushalt zu brin-
gen, hat Potenzial für somanche
saisonale Einrichtungstipps.

Johann Gangl, Obmann des Seehamer Krippenbauvereins, gibt der
Krippe den letzten Feinschliff, BILDER: MOLIH
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Alte Jutesäcke aus der Schokoladefabrik haben seit einiger Zeit ein zweites Leben in unseren
Häusern. Die neue Art zu dämmen gilt als besonders effektiv.

ULRIKE GRABLER

Energie zu sparen und das
Wohnklima zu verbessern, sind
dieAufgabenderDämmung.Sie
kann man auf viele verschiedene
Arten unternehmen, und wo es
früher keine große Materialaus-
wahl gab, gibt es nun viele neue
Stoffe, unter anderem auch aus
der Natur, die zur Dämmung
eingesetzt werden.

Gesund zu wohnen, be-
kommt bei den Menschen einen
immer größeren Stellenwert,
und so erscheinen auf dem
Markt Alternativen zu her-
kömmlichen Baumaterialien.
Besonders bei der Dämmung
tut sich viel und natürliche

Zuerst Kakao transportieren,
dann Häuser dämmen

Materialien sind auf dem
Vormarsch.

Relativ neu auf dem Markt ist
die Jute, verarbeitet zu Matten,
Vliesen oder Platten. Die Jute
ist einer der ältesten Rohstoffe
aus der Natur und auch einer
der am meisten genutzten. Die
Produktion gilt als nachhaltig,
die einjährige Corchorus-Pflan-
ze, eine Malvenart, wächst sehr
schnell. Während sie wächst,
bindet die Pflanze viel CO2 und
für ihren Anbau braucht es kei-
ne Düngung oder Pflanzen-
schutzmittel.

Die Jute, mit der man neuer-
dings dämmt, kommt allerdings
nicht direkt aus der Natur, son-
dern sie ist schon ein recyceltes

Produkt. Gebrauchte Kakaosä-
cke aus der Schokoladeproduk-
tion und Kaffeesäcke bekom-
men mit dieser Idee ein zweites
Leben. Diese Säcke bieten als
Dämmung viele Vorteile. Neben
der nachhaltigen Produktions-
weise sind sie schimmelresis-
tent, durch die Struktur ihrer Fa-
sern feuchtigkeitsabweisend
undsieschmeckenauchdenNa-
getieren nicht.

Recycling in
wenigen Schritten

Da die Säcke in großen Mengen
zu haben sind und die Umarbei-
tung zum Dämmstoff sehr
schnell vonstattengeht, ist auch
die Produktion der Jute-Däm-

Aus den alten Säcken wird ein
zeitgemäßes Dämmmaterial.
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mung sehr energieeffizient. Um
aus dem Sack einen Dämmstoff
zu machen, wird er zuerst mit
Soda gereinigt. Das Soda bringt
auch Brandschutz für das
Dämmprodukt.

Danach werden die Fasern zu
Matten verarbeitet. Um die

Struktur zu stützen, kommen
noch PET-Biko-Fasern oder
Bio-Kunststofffasern dazu.

Das Material ist danach leicht
zu verarbeiten, kann gut zuge-
schnitten werden und man
braucht dazu keine Schutzklei-
dung oder Atemmaske.

Zuschnitt der fertigen Jutematten. BILDER: TDX/THERMO NATUR
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Für mich gibt es kein schöne-
res Platzerl als das Ibmer
Moor. Ich mag das Flöten des
Brachvogels im Frühling, lie-
be die sommerliche Blütezeit
der Orchideen und genieße
das herbstliche Farbenspiel
der Natur. Der Winter ist eine
ganz besondere Jahreszeit
im Moor. Da ist es still, wirklich
ganz still. Die blubbernden
Moorlöcher sind zugefroren,
Bekassine und Brachvogel
haben längst ihre südlichen
Winterquartiere erreicht und
selbst die verschneiten knor-
rigen Äste geben kein Ge-
räusch von sich. Im Advent
gehe ich besonders gerne mit
meinen Gästen durchs
abendliche Moor. Schweig-
sam und nur mit einer Later-
ne in der Hand, erleben wir ei-
ne – im wahrsten Sinn des
Wortes – stille Nacht. Irgend-
wo hier ist auch Franz Xaver
Gruber vorbeigekommen,
wenn er von Arnsdorf zu sei-
nem Elternhaus nach Hoch-
burg gewandert ist. Be-
stimmt hat auch er diesen
Winterschlaf der Natur er-
lebt. Vielleicht hat er sogar an
diese Stille gedacht, als er die
Melodie für „Stille Nacht“ ge-
schrieben hat. Wenn ich dann
nach meiner winterlichen
Moorwanderung in der Jau-
senstation Seeleiten hoch
übermMooreinkehreundmir
einen Schluck Stille-Nacht-
Bier gönne, dann bin ich mir
sicher: Hätte es damals hier
schon ein Wirtshaus gege-
ben, wäre der Franzl Gruber
auch da gesessen!

Stille Nacht im
Ibmer Moor

B I E R S I N N L I C H E S

Maria Wimmer ist Natur- und
Landschaftsvermittlerin im
Ibmer Moor. BILD: PRIVAT

In den Tagebüchern des Stille-Nacht-Komponisten findet sich
so mancher Eintrag, der seine Liebe zum Gerstensaft belegt.

WOLFGANG REINDL

Mit „Stille Nacht, heilige Nacht“
haben Franz Xaver Gruber und
JosephMohrdasheutebekann-
teste Weihnachts- und Frie-
denslied der Welt geschaffen.
Der in Hochburg-Ach geborene
Komponist war zeitlebens aber
nicht nur ein begnadeter Musi-
ker und engagierter Lehrer, son-
dern auch ein bekennender
Biergenießer. In zahlreichen Ta-
gebucheinträgen hielt er fest,
wo ihm das Bier geschmeckt hat
und wo nicht. In seinen späteren
Lebensjahren traf man ihn oft
beim Wirt in Kaltenhausen an,
während seiner Zeit in Arnsdorf
hat er mit hoher Wahrschein-
lichkeit den Gerstensaft der
ehemaligen Brauerei Noppinger
genossen.

Seit 1630 wurde in Oberndorf
am Ufer der Salzach Bier ge-
braut. Dies durfte zu Zeiten
Grubers lediglich in den Winter-
monaten geschehen, denn die
für die Gärung erforderlichen
niedrigen Temperaturen konn-
ten nur in der kalten Jahreszeit

Franz Xaver Gruber
war ein Biergenießer

erreicht werden. Bis ins Jahr
1865 war das Bierbrauen aus-
schließlich zwischen Michaeli
(29. September) und Georgi
(23. April) erlaubt! Die Brauerei
Noppinger spielte auch eine
wichtige Rolle für die Oberndor-
fer Stille-Nacht-Kapelle: Nach
dem Hochwasser 1899 musste
die alte Schifferkirche St. Nikolai,
in der das Lied im Jahr 1818 erst-
mals gesungen worden war, ab-
gerissen werden. Auf dem
Schutthügel des Abbruchmate-
rials wurde später die Gedächt-
niskapelleerbaut.DasAltarrelief
des Bildhauers Hermann Hutter,
das noch heute die Stille-Nacht-
Kapelle ziert, ist eine Spende der

Brauereibesitzerfamilie Nop-
pinger und stammt ursprünglich
aus deren Hauskapelle.

Bei so viel Bezug zu Stille
Nacht entstand bald die Idee, als
Hommage an das Lied in der
Brauerei Noppinger ein eigenes
Stille-Nacht-Bier zu brauen.
Nach der Übernahme des
Oberndorfer Brauhauses durch
die Privatbrauerei Schnaitl wur-
de dieser Plan in die Tat umge-
setzt. Heute ist das „Stille-
Nacht-Bier“ ein edles Festbier,
das auch 201 Jahrenach der ers-
ten Aufführung von „Stille
Nacht“ dem Komponisten und
Biergenießer Franz Xaver Gru-
ber ein würdiges Denkmal setzt.

Brauerei und Braugasthof Noppinger prägten einst das Salzachufer
bei Oberndorf. BILD: HERMANN HEMETER



















„Tier, das man schlägt“, heißt der Esel in Mauretanien. Die geduldigen
Vierbeiner schuften hier qualvoll für die Menschen, denen es eigentlich

auch nicht besser geht. Der Seewirt in Petting hilft mit Spenden.

ULRIKE GRABLER

Regional ist die Küche im See-
wirt in Petting, nicht zuletzt aus
TierliebederEigentümerMicha-
ela Korona und Alfred Wagner.
„Wir bieten Fleischgerichte an,
aber nur, weil wir wissen, woher
es kommt“, sagt Michaela Koro-
na. „Uns ist ein respektvoller
Umgang mit den Tieren wichtig
und da gehören auch kurze
Transportwege dazu. Weit ge-
reistes Fleisch gibt es bei uns
nicht. Eier und Milchprodukte
kommen ebenfalls aus der Um-
gebung.“ 2015 haben die beiden
ihr Restaurant mit Wintergarten
und Terrasse umgebaut und be-
treiben es wieder selbst.

Ihre Philosophie ist es, den
Gästen ein paar Stunden Wohl-
befinden zu schenken und dabei
ihre ethischen Werte umzuset-
zen. Die Tierliebe hat für beide
viel Gewicht und so setzt sich
der Seewirt dafür ein, Tieren
auch international zu helfen.

Esel und Eselbesitzer im Elend

Zwischen dem Atlantik, der
Westsahara, Mali und dem süd-
lichen Senegal liegt Mauretani-
enmiteinerFlächevoneinerMil-
lion Quadratkilometern, auf der
drei Millionen Menschen leben.
600.000 von ihnen sind ver-
sklavt, 50 % der Einwohner sind
Analphabeten und die Lebens-
erwartung liegt bei 54 Jahren.

Regionales Fleisch in der Küche und
Spenden für die Tiere der Welt

Mauretaniens Hauptstadt Nou-
akchott wurde 1960 auf dem
Reißbrett für 15.000 Einwohner
konstruiert. Heute leben Millio-
nen dort. Die Kanalisation reicht
nicht aus, dafür gibt es Müll zur
Genüge in der Stadt. Statt Was-
serleitungen tragen Esel Wasser
durch die Stadt.

Doch nicht nur das, Tonnen an
Gewicht schleppen insgesamt
rund 100.000 Esel tagtäglich
durch Nouakchott. „Die Arbeits-
tiere an den Baustellen tragen
irrwitzige Massen“, sagt Thomas
Putzgruber vom Verein Respek-
Tiere in Bergheim. Für die unter-
ernährten, geschundenen und
mit eitrigen Wunden überzoge-
nen Tiere betreibt der Verein ei-
nemobileKlinikmitvierTierarzt-
helfern. Für die Besitzer, die zu
den ärmsten Menschen der
Welt zählen, ist das kostenlos.
„Gefüttert werden die Tiere – so
unglaublich das klingt – viel zu
oft nur mit zerkleinerten Kar-
tons, ,gestreckt‘ mit ein paar
Körnern. Esel verfügen über eine
enorme Rohfaseraufnahmeka-
pazität und die in Kartonagen
enthaltene Zellulose hilft ihnen
tatsächlich, irgendwie bei Kräf-
ten zu bleiben. Nachts werden
siemeistfreigelassenundsiesu-
chen im Müll Essbares. Um sie
gegen Diebstahl zu kennzeich-
nen, werden die Ohren abge-
schnitten, gespalten, Erken-
nungsmerkmale in den Körper

geritzt.“ Die Eselhalter sind sich
gar nicht bewusst, welche Qua-
len ihre Esel erleiden, kämpfen
sie doch selbst mit dem Überle-
ben.SobetreibtderVerein„Res-
pekTiere“ auch eine Bewusst-
seinskampagne in Mauretanien
und findet gemeinsam mit den
EselhalternneueWege,dieTiere
nicht zu misshandeln und besser
zu ernähren. Mit einem Projekt
im Projekt engagierte der Verein
eine Gruppe von Frauen aus
dem Armenviertel, die Halfter
für die Esel knüpfen. Diese sollen
mit Zügeln als Lenkung den
Schlagstock ablösen. Außerdem
verschaffen sie den Frauen Ein-
kommen und eröffnen ihnen so-
mit Zukunftsperspektiven.

Spendenbox im Seewirt

All diese Bemühungen sind nur
durch Spenden engagierter
Tierschützer möglich und zu den
größtenzähltderSeewirt inPet-
ting. Vor Kurzem spendeten Mi-
chaela Korona und Alfred Wag-
ner wieder 1000 Euro für das
Hilfsprojekt. Im Seewirt steht
jetzt auch eine Spendenbox , die
zwei Mal im Jahr entleert wird.
Die Spenden der Gäste verdop-
peln die Gastgeber dann. Geld,
mit dem die Aktion einen großen
Schritt weiter ist. Und es geht ja
nicht nur um die Esel, denn wenn
es den Menschen möglich ist, ih-
re Tiere würdiger zu behandeln,
geht es auch ihnen besser.

Eine Spendenbox macht im Seewirt auf die Arbeit des Vereins „Res-
pekTiere“ aufmerksam. BILD: GRABLER

Ein Esel bei seiner Arbeit auf der
Baustelle. BILD: RESPEKTIERE
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Musik macht Freude, sorgt für Bewegung und kann die Seele heilen. Der Verein „Music together“
schult musikalische Kompetenz bei kleinen Kindern und hilft auch den Eltern beim Singen.

ULRIKE GRABLER

Musikalische Frühförderung auf
wissenschaftlicher Basis, das ist
der Anspruch von „Music toge-
ther“, einem Verein mit Sitz in
Oberndorf, der Kindern zur Mu-
sikalität verhilft. Dabei geht es
nichtumreineUnterhaltungund
Beschäftigung für die Kinder,
sondern um eine Kompetenz-
vermittlung für die ganze Fami-
lie. „Die Musik war früher so
wichtig im Familienleben und
heute ist das wirklich verloren
gegangen“, sagt Bianca Plörer
vom Verein „Music together“.
„Wir nehmen die Musik haupt-
sächlich als Konsumenten wahr.
Früher waren wir Produzenten.
Das Miteinander war selbstver-
ständlich, dazu musste man
nicht unbedingt eine eigene
Hausmusik haben.“ Musik gibt in
schwierigen Situationen Stabili-
tät, Musik schärft das Bewusst-
sein und ist eigentlich von An-
fang an eine Grundkompetenz,
die der Mensch nutzen kann.

Bianca Plörer und ihre Kolle-
ginnen helfen Kindern mit einem
professionellenAnsatzindieMu-
sikalität. Ihre Frühförderung ist
spielerisch, aber mit einem fun-
dierten Hintergrund, der alle
Weichen für eventuelle spätere
Möglichkeiten im Gesang oder
mitInstrumentenlegensoll. „Mu-

Musik in den Alltag bringen

sikalität ist von Anfang an eine
Grundkompetenz. Wir wollen,
dass Musik wieder gelebt wird, in
einem Raum, in dem Talent nicht
im Vordergrund steht. Es geht
uns auch darum, die ganze Fami-
lie miteinzubeziehen.“

Bei den Kursen, die der Verein
anbietet, gibt es spezielle für
Babys (und ihre Bezugsperso-
nen), hauptsächlich aber für ge-
mischte Gruppen, damit die
Kleinen von den Großen lernen
können. Die Kurse sind nicht für
die Kinder alleine, sie sollen im-
mer eine Bezugsperson dabei
haben, damit die Musik auch zu
Hause in den Alltag mitgenom-
men wird. Die Bewegung, das
Tanzen ist in den Kursen sehr
wichtig. „Der Körper ist schließ-
lich unser wichtigstes Instru-
ment“, sagt Plörer.

Die Musik ist abwechslungs-
reich und auch sehr anspruchs-
voll, der Verein arbeitet mit
verschiedenen Rhythmen und
Tonalitäten, kindgerecht aufbe-
reitet. Ein Kurs dauert zehn Wo-
chen, in denen man viel Material
auch für zu Hause sammelt und
am Ende eine fundierte Band-
breite an Liedern und Übungen
hat. „Die Kinder sollen lernen,
Töne richtig zu singen, Rhyth-
men über mehrere Takte zu hal-
ten. Mit fünf sollte man das
schaffen. Das Zeitfenster, um

die Basis für Musikalität zu
schaffen, endet im Alter zwi-
schen fünf und sieben Jahren.“

Der Verein will die Musikalität
und die bereits vorhandene
Veranlagung erweitern. Dabei
geht es nicht darum, sich wäh-
rend der Schwangerschaft ne-
ben einen Lautsprecher zu set-
zen, sondern die Musik einfach
ganz bewusst in den Alltag ein-
zubauen. Das jüngste Kind, das

Bianca Plörer mit dem Liederbuch, das auf spielerische Weise musika-
lische Kompetenz vermittelt. BILD: GRABLER

an einem der Kurse teilgenom-
men hat, war erst fünf Tage alt.
„Unglaublich, dieses Kind hat
auf die Musik reagiert, darüber
war ich selbst erstaunt“, sagt
Plörer.

Zu spät sei es zum Singen al-
lerdings nie, manche Eltern ler-
nen es mit ihren Kindern in den
Kursen, fangen wieder zu singen
an oder entdecken die eigene
Musikalität.

In der Gruppe und mit ihren Bezugspersonen musizieren die Kleinsten spielerisch in der ganzen Region. BILD: MUSIC TOGETHER
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Weihnachten sei eine der schönsten Zeiten, meint man. Weihnachten
gehört aber auch zu Zeiten, die emotional sehr belastend sein können.

ANDREA WEILGUNI

Insbesondere, wenn man alleine
und älter ist. Wie also diese Zeit
gut überstehen? Reflexionsan-
regungen zur Weihnachtszeit.

In der Begegnung mit älteren
und alten Menschen hört man
immer wieder: „Bin ich froh,
wenn die Feiertage wieder vor-
bei sind.“ Oder: „Gut, wenn
Weihnachten wieder geschafft
ist.“ Weihnachten, das Fest der
Liebe, der Familie, der Gemein-
schaft. Weihnachten ist eines je-
ner Feste, das am meisten mit
Gefühlen, Hoffnungen und
Wünschen nach Harmonie ver-
bunden ist. An diesen Tagen
spüren wir aber auch so richtig,
wasfehlt,wasverlorenging,was
nicht mehr ist, gerade dann,
wenn man alleine ist. So ist
Weihnachten wohl auch eine
der einsamsten Zeiten, insbe-
sondere für jene, die keine Ver-
wandten mehr haben.

Da ist niemand mehr

Das erste Weihnachten zum
Beispiel nach einem Todesfall im
Familienkreis wird häufig als be-
sonders schmerzhaft beschrie-
ben. So meint Ilse (89), dass sie
seit dem Tod ihres Mannes die
Weihnachtsfeiertage sehr zu-
rückgezogen verbringe. Der
Fernseher bleibe dabei ausge-
schaltet, weil ihr die ganzen Sen-
dungen vor Augen führten, dass
daniemandmehr ist,mitdemsie
das teilen könne. Sie spüre sehr
schmerzhaft die Differenz zwi-
schen ihrem realen Alltag und
der „heilen Weihnachtswelt“,
wie sie sagt. Nur, was ist eine
heile Welt? Handelt es sich dabei
nicht einfach um Idealisierun-
gen, die es ohnehin in der Rein-
form nicht gibt?

Oder da ist Sieglinde (79), sie
wird die Tage alleine sein, weil
ihre Tochter, die ohnehin weit
weg lebt, mit ihrer Partnerin

Weihnachten gut über
die Runden kommen

über die Feiertage in die Südsee
fliegt. Kinder zu haben, garan-
tiert also auch nicht, an diesen
Tagen nicht alleine zu sein. Gott
sei Dank hat Sieglinde eine gute
Freundin, mit der sie telefoniert,
und nicht zuletzt ist sie dank
neuer Medien im Bilde. So fühle
sie sich nicht so einsam.

„Wir lernen es nicht, mit Ein-
samkeit umzugehen, genauso
wenig, wie wir es lernen, Hilfe
anzunehmen, wenn wir sie brau-
chen“, meint Leopold (83). „Das
lernt man erst, wenn es so weit
ist“, ergänzt er und in der Weih-
nachtszeit, um die Jahreswende
sei das besonders intensiv spür-
bar, weil diese Zeit so idealisiert
werde. „Man trauert nicht nur
Dingen nach, die man vermisst,

sondern vielleicht auch Dingen,
die nicht möglich waren.“ Ein-
samkeit tut dabei nicht nur weh,
sondern birgt auch ein Gesund-
heitsrisiko in sich. Es gilt also, gut
auf sich zu schauen, denn letzt-
lich sollte in diesen Tagen nie-
mand, der alleine ist, einsam sein
müssen. Eine wunderschöne
Kampagne gegen Einsamkeit in
diesen Tagen in Großbritannien
bringt es auf den Punkt: „No one
should have no one.“

Oder auch einige Werbespots
greifen dieses Thema der Ein-
samkeit in der Weihnachtszeit
auf, zugegeben sehr wohl auch
etwas klischeehaft und nicht
vorurteilsfrei, dennoch werfen
sie den Blick auf dieses Thema,
das angesichts der weihnachtli-

Gegen die Einsamkeit zu Weihnachten können neue Rituale helfen.
BILD: PIXABAY
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chen Famlilenüberfrachtung
fast übersehen werden könnte.

Einsame Menschen erleben
Weihnachten oft unterschieds-
los im Vergleich zu anderen
Tagen. Ein Tag ist wie jeder an-
dere. Wie kann man aber Weih-
nachten, vorausgesetzt, man
möchte es, die Besonderheit ge-
ben, die es verdient, um uns vor
einem trüben Gefühlsstrudel zu
schützen?

Das tun, was gut für uns ist

Wenn Sie Weihnachten alleine
sein werden, haben Sie schon
daran gedacht, wie Sie es heuer
verbringen wollen? Vielleicht
sind Fragen insbesondere zu
dieser Zeit wichtig, die uns hel-
fen, unseren Blick auf das zu
richten, was gut ist, was glückt,
was uns stärkt und mit Freude
erfüllt. Und dabei wird nicht da-
rauf vergessen, was fehlt oder
nicht mehr ist, weil Sie es an die-
sen Tagen vermutlich beson-
ders spüren. Beides ist. Nur Sie
haben die Möglichkeit, Ihren
Blickzuweiten.Also,schauenSie
bitte mit Achtsamkeit und
Selbstmitgefühl auf sich.

Was erfüllt Sie? Was macht
Ihnen Freude? Wofür sind Sie
dankbar? Was macht Sie zufrie-
den?Wasgelingt Ihnen?Welche
Rituale sind Ihnen gerade zur
Weihnachtszeit immer wichtig
gewesen und sind für Sie auch
heute bedeutsam? Ja, richtig,
hoch individuelle Fragen, die nur
Sie beantworten können.

Es mag helfen, dabei vorbe-
reitend eine Tagesstruktur für
sich zu erstellen. Wann mache
ich was? Denn Struktur stärkt
das Gefühl der Selbstkontrolle.
Weihnachtsrituale sind dabei
ebenso wichtig. Sie geben
Sicherheit und helfen im Um-
gang mit Stress, geben einen
bestimmten Ablauf vor und,
nicht zu vergessen, sie sind
oft Ausdruck von Heimat und
Zugehörigkeit.

Was bekümmert uns?

Und auch dem ein paar Gedan-
kenzuwidmen,wasbekümmert,
ist wichtig, aber wir dürfen uns
dann wieder dem, was stärkt
und Freude bereitet, zuwenden
und weitergehen. Der Kummer
um etwas in uns ist ohnehin ein
Teil von uns, aber entscheidend

ist, der Kummer sind nicht wir.
Wir sind mehr.

Und vielleicht ist es auch hilf-
reich, diesen Tagen ein paar Hö-
hepunkte zu verleihen, wie etwa
einen Besuch eines Weih-
nachtskonzertes oder eine nette
Weihnachtsgeste bei den Woh-
nungsnachbarn, im Sinne einer
kleinen Freude. Na klar, das
braucht Mut, so etwas von sich
heraus zu machen, wenn da nie-
mand anderer ist. Zugleich
braucht es nicht auch eine gehö-
rige Portion Mut, zu Hause zu
bleiben, den Tag wie jeden an-
deren zu verbringen und den
Tag so zu ertragen?! Seien Sie
für sich mutig. Und lassen Sie
nicht mit sich geschehen, son-
dern gehen Sie in die Selbstge-
staltung. Aber in einem Tempo
und in einer Weise, das Ihnen
entspricht. Vielleicht finden sich
dabei sogar Verbündete.

Das hier sind wohlgemerkt le-
diglich Reflexionsanregungen
zur Gestaltung der Weihnachts-
zeit. Es ist sinnvoll, sich damit
auseinanderzusetzen, sich zu
stärken und damit neue Hand-

lungsoptionen zu eröffnen.
Manche mögen für Sie stimmig
sein, manche nicht.

Diese Zeit macht uns alle fein-
fühliger.Undes istdieFrage,wie
wir einander begegnen. Dass
uns etwas fehlt, sollte uns zur
Weihnachtszeit nicht daran hin-
dern, das zu genießen, was gut
ist. Dass uns etwas fehlt, sollte
uns auch nicht daran hindern,
anderen genau das zu geben.

Kleine Gesten
und Achtsamkeit

Es mag ein Lächeln sein, eine
höfliche Geste, eine charmante
Bemerkung, ein kleiner Plausch
an der Bushaltestelle, eine Un-
terstützung, ein tröstendes
Wort. Das, was uns in der Ein-
samkeit in der Weihnachtszeit
fehlt, ist, wahrgenommen zu
werden. Aber wir können uns
selbst darauf besinnen, diese
Dinge zu tun, nach denen wir uns
sehnen. Und wir können acht-
sam für uns und für die ande-
ren durch die Welt gehen. Von
ganzem Herzen ein schönes
Weihnachtsfest!
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Mode & Trends

Die gute Nachricht vorweg: Bei
den Modetrends für den Winter
2019/2020 ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Die Palette
reicht von Animalprints bis zum
Karo-Look, von knalligen Neon-
farben bis zu schwarz und grau,
von kuscheligem Strick bis zu
glitzernden, festlichen Outfits. In
dieser Modevielfalt den Über-
blick zu bewahren ist wahrlich
keine leichte Aufgabe.

Marken & Auswahl

Bei Candido Trend. Mode. in der
Galerie Oberndorf finden Sie ei-
ne tolle Auswahl an Markenmo-
de. Bei der Auswahl der Marken
ist uns Qualität, Preis, Passform
und Modegrad wichtig. Durch ei-
ne übersichtliche Präsentation in
original Markenshops finden sich
unsere Kunden sehr schnell zu-
recht, aber auch das marken-
übergreifende zusammenstellen
eines Outfits ist keine Schwierig-
keit. Mit Street One, Opus, Cecil,
Tom Tailor (auch für Herren), Car-
toon, Frieda & Freddies und Zero
ist die Auswahl wirklich sehr viel-
fältig.

Der Winter kann kommen!

Beratung & Service

Bei uns ist persönliche, fachge-
rechte Beratung nicht nur ein
Schlagwort. Das Team um Doris
Weiss ist immer bemüht, alle
Kunden tatkräftig beim Fashion-
Shopping zu unterstützen. Sind
Sie sich bei der Auswahl noch
nicht sicher, dann reservieren wir
Ihnen das Stück gerne oder Sie
nehmen es zur Auswahl mit nach

Hause. Ist die Hose zu kurz, zu
weit oder passt sonst etwas nicht;
unser Schneidereiservice wird
das Problem lösen. Praktisch sind
auch die vielen Parkplätze vor
dem Geschäft und in der Galerie
Oberndorf ist mit vielen anderen
Geschäften der Einkauf schnell
gemacht.

Weihnachten & Mode

Mode ist ein beliebtes Weih-
nachtsgeschenk. Sollte das schö-
ne Stück nicht passen oder gefal-
len, können Sie dieses natürlich
nach Weihnachten umtauschen.
Wenn Sie trotzdem nicht ganz si-
cher sind, empfehlen wir Candi-
do Modegutscheine – diese ha-
ben garantiert die richtige Grö-
ße. Achtung: Im Dezember ha-
ben wir wieder für jeden Kunden
eine „süße“ Überraschung vor-
bereitet.

Joseph-Mohr-Str. 2
5110 Oberndorf

Tel. +43 6272/20088
shop@candido.co.at
www.candido.co.at
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Er war bis jetzt nicht das Fashion-Highlight, weil sein Image spießig
ist (war). Dabei können Rollis, wenn sie modisch kombiniert werden,

sehr stylish aussehen!

ELISABETH MOTSCH

Der Rollkragenpullover ist ein
Basic-Teil, das zu vielem getra-
gen werden kann. Er gehört im
Winter für viele Frauen zur
Grundgarderobe und ist in der
Regel eng geschnitten.

Der klassische Rollkragenpull-
over gehört in die Stilrichtung
sportlich (gerippt) und sport-
lich-elegant (glatt). Deshalb
sollten Sie immer überlegen, aus
welchem Material (Baumwolle
gerippt oder edler, glatter
Strick)ergemacht istundwieSie
ihn kombinieren, damit er Ihren
Stil unterstreicht und nicht boy-
kottiert. Ich als extravagante
Frau würde ihn nicht zu einer
Jeanshose (besitze keine) mit
Sneakern tragen, weil dies nicht
meinem Kleiderstil entspricht.
Am liebsten kombiniere ich ihn
zu einem Plissee-Rock mit einer
langen Kette und Ankle-Boots.
Damit fühle ich mich wohl. Frau-
en mit einem verspielten Stil
können einen Rolli mit verspiel-
ten Details (Rüschen am Kragen,
Ärmel oder Saumkante) wählen
und die extravagante Frau
gleicht mit außergewöhnlichen
Accessoires den zu sportlichen
Charakter aus. Entsprechen das

Den Rolli
richtig stylen

Styling und das Material dem ei-
genen Kleiderstil, kann er von
vielen getragen werden. Wer ihn
für festliche Anlässe wie Weih-
nachten tragen möchte, wählt
einen aus glänzendem Lurex
und kombiniert dem Anlass ent-
sprechend elegant.

Wie eng sollte er
am Hals sitzen?

Der klassische Rollkragenpull-
over liegt eng am Hals und ist ein
Mal umgeschlagen. Dazu
braucht es einen Hals, der nicht
zukurzundnichtzubreit ist.Wer
zum Doppelkinn neigt, sollte ei-
nen eng anliegenden Rollkragen
meiden, um es ja nicht zu beto-
nen. Vorteilhafter ist in diesem
Fall ein halsferner oder weiter
Rollkragen.

Eng anliegend oder
oversized geschnitten?

Sehr schlanke Frauen können
ihnsoengwiemöglichtragen.Je
mehr sich um die Taille Pölster-
chen abzeichnen, umso lockerer
sollte er in der Taille sitzen. Aber
bitte nicht zu weit, weil er sonst
aufträgt. Junge, schlanke (mo-
dische) Frauen und Trendsette-
rinnen können selbstverständ-
lich die sehr weiten Pullis tragen,

am besten mit einem schmalen
Rock oder Hose. Wer sich nicht
zu diesen trendigen Frauen
zählt, sollte lieber auf XL-Rollis
verzichten. Mit weiten Röcken
oder Hosen getragen, wirken sie
wie ein „Granny-Look“ (Groß-
mutter-Look). Momentan total
angesagt, aber nicht wirklich
attraktiv.

Rollkragen hoch- oder
runterklappen?

Wer es gerne modisch mag, vo-
rausgesetzt, man hat einen lan-
gen Hals, rollt den Kragen nicht
runter. Sieht lässig und locker
aus, man sollte aber der Typ da-
für sein. Wer es korrekt möchte,
schlägtdenRollieinMalum.Wer
ihn nicht zu hoch am Kinn haben
möchte, kann den Kragen auch
zwei Mal umschlagen.

Soll es feiner oder
grober Strick sein?

Sie finden in den Läden momen-
tan alles von Fein bis Grob. Be-
achten Sie einfach, ob Grobes zu
Ihrem Körperbau und Gesicht
passt. Wer feine Gesichtszüge
hat und einen feingliedrigen
Körperbau, sollte auf grobe Ma-
terialien verzichten und feinen
Strick wählen. Wer wie ich einen
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normalen Körperbau hat und
generell nichts Grobes an sich
hat, sollte auch darauf verzich-
ten. Nur Frauen mit einem eher
grobgliedrigen Körperbau und
normaler bis kleiner Kleidergrö-
ße können diese sehr gut tragen.
Alle Frauen mit größerer Klei-
dergröße sollten feinen bis mit-
telfeinen Strick tragen, weil gro-
ber Strick aufträgt und dicker
macht.

Was tun bei
großer Oberweite?

Bei großer Oberweite meiden
Sie am besten Rollis. Durch den
hohen Ausschnitt entsteht viel
Platz zwischen Brust und Hals.
Eine große Oberweite sitzt von
Haus aus schon tiefer. Mit dem
am Hals eng anliegenden Roll-
kragen zieht es die Brust optisch
noch weiter nach unten und sie
wirkt hängender, als sie ist.
Möchten Sie nicht darauf ver-
zichten, dann wählen Sie einen
halsfernen Rollkragen, der wie
ein schmaler Loop-Schal nach
unten hängt. Ein Schal/Tuch
oder eine längere Kette können

die Proportionen ausgleichen.
Der Rolli ist perfekt für die Frau
mit A- oder B-Körbchen-Größe.

Den Rollkragen
gekonnt kombinieren

Ein Rollkragen lässt sich wun-
derbar zu einem Hosenanzug
oder Blazer kombinieren. Je ed-

ler das Material, desto eleganter
die Wirkung. Wem das Ganze zu
schlicht ist, wählt einen Rolli in
leuchtender Farbe und/oder
kombiniert entweder auffällige
Ohrringe oder eine interessante
Kette dazu. Er lässt sich wunder-
bar zu Jeans mit einem schicken
Gürtel und Ankle-Boots sowie
dem Athleisure-Style kombinie-
ren.ZumStreetstylewirderauch
als Layering-Piece zum Hoodie
(Kapuzen-Sweater) oder zur
Windbreaker-Jacke lässig ge-
tragen. Zu Overalls wirkt er
spannend, wenn die Materialien
miteinander harmonieren. Enge
Overall-Schnitte werden mit
dünnen Rollis kombiniert und
weite aus gröberem Material
vertragen sich gut mit dickeren
Pullis.

Ja, der Rollkragenpulli ist im
Winter ein Allrounder bei den
kalten Temperaturen. Wenn Sie
Ihre Stil-Kniffe kennen, kann
nichts mehr schiefgehen. Ich
wünsche Ihnen viele „warme
und stylishe“ Momente mit dem
Rollkragenpullover. Ihre Elisa-
beth Motsch!
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Tipps und Tricks für Ihr
Aussehen hat unsere Stil-
expertin Elisabeth Motsch.
Sie ist erreichbar unter der
Handynummer
+43 664 4243 053
oder per Mail an
elisabeth@motsch.at
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Das wunderschöne Panorama auf dem Weg zu den Laghi Gemelli in den Bergamasker Alpen. BILDER: GRABLER

Kulinarik und Landschaft: Von Salzburg in die Lombardei und von dort ins Piemont.

ULRIKE GRABLER

„Oh you took the wrong way,
the long one!“, sagte der Con-
cierge, nachdem wir über wun-
derschöne Serpentinen, um-
säumt von Steinmauern und
alten Baumbeständen, das Ho-
tel in der Altstadt erreichten.
Nein, ganz bestimmt nicht, ge-
gen diesen immer höher wer-
denden Ausblick über gepflegte
Häuser und Burgen verliert jede
Abkürzung in die Stadt. Die et-
wa sechs Kilometer lange Stadt-
mauer, die sich entlang der Stra-
ße bergauf schlängelt, ist aus
dem 16. Jahrhundert und gilt als
UNESCO-Weltkulturerbe. Hin-
ter ihr blitzen Granatäpfel und
Kiefern aus den Gärten.

Etwa fünf Stunden dauert es,
bis man von uns aus die Hügel-
welt von Bergamo erreicht.

Die Città Alta auf dem Hügel
ist die Altstadt Bergamos, deren
mittelalterliches Erscheinungs-
bild bis heute geblieben ist. Eine
steile Bahn, ähnlich der Fes-
tungsbahn in Salzburg, verbin-
det die Altstadt mit der neuen
Stadt, die außer ihrer Sauberkeit
und imposanten Gebäuden
nichts gemein haben. In der Alt-
stadt oben am Hügel stimmt

einfach jedes Detail. Für manche
mag das kitschig sein, für mich
ist es authentisch. Hier gibt es
keine Modeketten, keine De-
signtempel, dafür aber kleine
Läden mit ganz unterschiedli-
chen individuellen Produkten.
An den Süßigkeiten der Zucker-
bäcker merkt man, wie viel Liebe
zum Detail in die Dekoration der
Windbeutel, Kekse und Torten
fließt. Hier wurde einst übrigens
das Stracciatella-Eis erfunden!

Mitten in den kleinen Gassen
der Altstadt gibt es Besonder-
heiten wie zum Beispiel einen ei-
genen Laden nur für Haarreifen,
dekoriert auf weißen Wildtier-
Masken. Hunger und Durst wer-
den in kleinen Bars mit Innenhö-
fen und urigen Gastgärten ge-
stillt. Zum Beispiel im Restau-
rant „Da Mimmo“, einem ganz
typischen italienischen Famili-
enbetrieb. An der Kasse sitzt die
älteste Generation – tagein,
tagaus ziehen Oma und Opa
hier den Touristen das Geld aus
der Tasche. Eine der typischen
Spezialitäten ist die Polenta – im
Herbst mit Steinpilzen und das
ganze Jahr über mit Käse. Die
Stadt gilt als „Käsehauptstadt
Europas“ und hat heuer Ende
Oktober den „World Cheese

Award“ ausgerichtet. Die Kuli-
narik hat zu unserem Glück also
viel Gewicht in Bergamo.

Wunderschöne Tour
zu den Laghi Gemelli

Wir hingegen wollen nicht mehr
Gewicht zulegen und so streben
wir nach ein bisschen Gipfel-
glück. Das finden wir bei den
Laghi Gemelli, Ausgangspunkt
ist das Örtchen Carona, von dem
uns eine Stunde Autofahrt
trennt. Vom Parkplatz aus geht
es stetig bergauf über felsige
Waldwege. Uns begegnen im-
mer wieder kleine Grüppchen
Menschen mit großen Körben in
der Hand, sie sind erfolgreich
auf der Suche nach Steinpilzen.
Immer weiter hinauf geht es, bis
die Vegetation etwas dünner
und die Felsen etwas größer
werden.

Die Baumgrenze erreichen wir
auf dieser Tour vorerst nicht,
aber der Ausblick ist gewaltig.
Türkis, Blau, Grün – und alles
funkelt in der Sonne: Eingebet-
tet zwischen Bergen und Wäl-
dern glitzern die beiden Stau-
seen vor uns. Weiter geht es
hinauf zum „Rifugio Laghi Ge-
melli“, die Berghütte liegt auf
1968 Meter Seehöhe. Wer hier

ankommt, wird mit kulinari-
schen Genüssen aus der Region
verwöhnt. Hier gibt es Berga-
masker Pasta mit einem guten
Wein und die verschiedenen Kä-
sesorten aus dem Tal. Weil der
Weg das Ziel ist, geht es von hier
aus auch noch weiter zu anderen
Seen, auf Rundwege oder auf
die Gipfel der Umgebung. Auch
wir gehen noch ein Stück weiter
und besteigen den ersten Gipfel,
der uns einen weiten Rundum-
blick in die Alpen bietet.

Schweizer Perfektion am
italienischen Bauernhof

Mit den Panoramabildern im
Kopf brechen wir auf und reisen
weiter Richtung Süden ins Pie-
mont, und zwar in die Region
Langhe, in den kleinen Ort Bub-
bio. Hier haben sich Andrea und
Alexander Elder aus Zürich den
Traum eines Agriturismo erfüllt.
Seit sieben Jahren sind die bei-
den hier Gastgeber und bringen
Schweizer Flair ins Piemont. Je-
des der sechs Zimmer der „Cas-
cina Grassi“ ist liebevoll und indi-
viduell eingerichtet.

Das Gefühl, das sie selbst dazu
gebracht hat, sich hier niederzu-
lassen, möchten sie an ihre Gäs-
te weitergeben.

AAuuff ddeerr DDuurrcchhrreeiisseeAuf der DurchreiseAuf der Durchreise



53

Andrea und Alexander Elder zogen aus der Schweiz ins Piemont.

Blick aus der Cascina Grassi auf die Weinberge in Bubbio.Die berühmten weißen Trüffel von Alba.

Haarreifen in Bergamo.

Kochkurse, frisch gebackenes
Brot am Morgen und eine
traumhafte Aussicht tun das ih-
re. Besonders ist es hier, sehr
sauber und auf dem Tisch ste-
hen zwei Stück Kuchen neben
einem Herbstblumenstrauß aus
dem Garten. Hier bleiben wir.
Aber nichtgleich aufsBett legen
— das ist so gemütlich, da will
man gar nicht mehr aufstehen.
Das wäre eine schlechte Idee,
denn hier gibt es noch viel zu
entdecken! Die schöne Region
und ihre kulinarischen Beson-

derheiten zum Beispiel. Überall
sieht man Felder mit kleineren
und größeren Nussstauden. Der
Wein war immer großer Schwer-
punkt in der Region – Nebbiolo,
Barolo, Barbera und einige ande-
re kommen aus der Gegend. Sin-
kende Preise beim Wein pushen
die Haselnüsse ein bisschen und
so werden die immer mehr. Das
wunderschöne Städtchen Alba
ist lange kein Geheimtipp mehr,
wenn es um den Genuss geht.
Den ganzen Herbst über ist hier
Trüffelsaison. Besonders be-

kannt sind die weißen Trüffel aus
Alba und denen ist sogar eine in-
ternationale Messe gewidmet.
Hier kann man kosten, kaufen
underfährtsomancheAnekdote
über den Trüffel und seine Fin-
der. Das sind übrigens meistens
Hunde, denn die Schweine, die
eigentlich berühmt dafür sind,
fressen den Trüffel auf, sobald
sie ihn finden.

Die Seealpen sind nicht weit

Für die nächsten Gipfel reisen
wir noch weiter in den Süden,

und zwar zu den Seealpen (Alpi
Marittime), wo der Cima Argen-
tera mit einer umwerfenden
Steinwüste auf uns wartet.

Zunächst geht es über einen
familienfreundlichen Weg zum
Rifugio Remondino. Der Anstieg
führt über den Grat, da muss
man schwindelfrei sein. Mit ein
bisschen Glück, das wir hatten,
steht man oben aber mit keinen
zehn Metern Distanz Auge in
Auge mit einem Steinbock. Bei
gutem Wetter sieht man vom
Gipfel aus Korsika.

Ein Esel aus den Seealpen.
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Erstmals steigen die Zulassungszahlen wieder. Warum es langsam wieder bergauf
geht und wo die Kunden Zweifel haben, erklärt ein Experte aus Oberndorf.

ULRIKE GRABLER

Der Automarkt ist ein schwieri-
ges Pflaster. Dieselskandal,
neue Mobiliätsformen und die
Alternativen der verschiedenen
Hersteller haben Unsicherheit
bei den Autofahrern geschaf-
fen, und das machte sich be-
merkbar. Die Kaufbereitschaft
ist gesunken. Der Kauf bedeutet
eine langfristige Entscheidung,
die man reiflich überlegt. Nach
dem Wohnraum ist der Auto-
kauf im Schnitt die zweithöchste
Investition einer Familie. Die Au-
tomobilbranche war jahrelang
von Wachstum verwöhnt, nun
sieht sie sich neuen Herausfor-
derungen gegenüber.

Aufwärtstrend:
Verkaufszahlen steigen

Seit September gibt es nun wie-
der einen Aufwärtstrend, der im
Oktober weiterging. Die Öster-
reicher und die Deutschen kau-
fen wieder mehr Autos. „Im Vor-
jahr war der neue Messzyklus
WLTP ausschlaggebend für
starke Herbstmonate, danach

Hat die Autobranche das
Schlimmste hinter sich?

sanken aufgrund der neuen
Testvorgaben sowohl die Kauf-
bereitschaft als auch die Liefer-
fähigkeit bei vielen Herstellern.
Dies hat sich nun stabilisiert“,
sagt Matthias Hinterreiter aus
Oberndorf, der als Pressever-
antwortlicher von Subaru Ös-
terreich ein Brancheninsider ist.
Einen starken Rückgang ver-
zeichnen Dieselmotoren und ei-
nige Hersteller haben diese An-
triebsart auch bereits aus dem
Programm genommen.

Ungeklärt waren bis vor Kur-
zem auch die Normverbrauchs-
abgabe (NoVA) und Versiche-
rungssätze in Österreich. Die
Übergangsregierung hat diesen
Punkt nun geklärt und die Kun-
den wissen nun, was ihr Auto bei
der Auslieferung kosten wird,
ein wichtiger Umstand bei der
Kaufentscheidung.

Abgaswerte und
Elektromobilität

Wie sich die Strafzahlung EEP
(Excess Emissions Penalty) zu-
künftig auswirken wird, bleibt
abzuwarten. Hier ist aber klar,

dass Flottenverbräuche hin-
sichtlich der EU-CO2-Vorgaben
kurzfristig nur gesenkt werden
können, wenn die Fahrzeugflot-
te elektrifiziert wird, und dies in
allen Varianten: batterieelekt-
risch, Hybridvarianten.

Elektroautos gibt es schon
seit einiger Zeit, doch die E-Mo-
bilität ist auf dem Markt noch
nicht so angekommen, wie er-
hofft. Die Zulassungen steigen
zwar, aber in sehr geringem
Ausmaß. An der Elektromobili-
tät führt langfristig aber doch
kein Weg vorbei. „Die Klimaziele
kann man kurzfristig nur mit
Elektrifizierung erreichen, die
anderen Technologien sind
noch nicht ausgereift genug.
Daran tüfteln die Hersteller
jetzt“, sagt Hinterreiter.

Die Reichweite der Fahrzeuge
und ihre nicht besonders nach-
haltige Herstellung sorgen trotz
steigender Verkaufszahlen wei-
terhin für Zweifel. „Batterie- und
Energieproduktion stehen bei
der E-Mobilität der lokalen
Emissionsfreiheit des Antriebs
gegenüber, es gibt gleichzeitig

aber durchaus saubere Diesel-
und Benzinmotoren.“ Er ist der
Meinung, dass die E-Autos auf
einem guten Weg sind, massen-
tauglich zu werden. Die Reich-
weite vergrößert sich immer
mehr, das macht die Fahrzeuge
im Allltagsgebrauch realisti-
scher. Ein Auto kann aber noch
so umweltfreundlich sein, wenn
es die Anforderungen der Kun-
den nicht oder zu wenig erfüllt,
dann hat es keine Chance auf
dem Markt, und diese Anforde-
rungen sind ganz unterschied-
lich. Manche Menschen fahren
viele Kurzstrecken, manche sit-
zen täglich stundenlang im Auto
und wieder andere brauchen ein
Fahrzeug, das sie sicher bergauf
sowie bergab bringt.

Wer kümmert sich
um die Infrastruktur?

Zur Elektromobilität braucht es
auch die passende Infrastruktur.
Wer dafür zuständig ist und sich
an den Kosten beteiligen soll,
darüber sind sich die Staaten
und die Automobilhersteller
noch nicht ganz einig. „Das
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deutsche Klimapaket verspricht
hier viel Einsatz in die Infrastruk-
tur, darauf sind wir gespannt.
Die Hersteller sehen hier auf je-
denFalldieLänderunddieStaa-
ten in der Pflicht.“

„Grundsätzlich gehört die De-
batte meiner Meinung nach we-
niger emotional und mehr sach-
lich geführt. Der Individualver-
kehr ist in Österreich aufgrund
der Topografie noch immer sehr
wichtig.Kunden suchensich ihre
Fahrzeuge nach dem Einsatz-
zweck aus – Kurz- oder Lang-
strecke, Zugfahrzeuge und so
weiter. Es sollte – auch seitens
der Politik – eine Technologie-
neutralität geben, in der sich
die Entwicklung sauberer An-
triebe unabhängig von der An-
triebsart durchsetzen kann“,
sagt Hinterreiter.

Automarkt ist wichtig für die
heimische Wirtschaft

Der internationale Automarkt
hat für Österreich und Deutsch-
land eine große Bedeutung,
denn er ist ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. Wenn Autos ver-

kauft oder eben nicht verkauft
werden, hat das Auswirkungen
auf unsere Region. Österreich
isteinZulieferlandundDeutsch-
land hat die großen Hersteller.

„Eine Vollelektrifizierung des
Fahrzeugbestandes würde sich
deutlich auf die Zahl der Ange-
stellten auswirken, da Elektro-
autoswenigerTeileundweniger

Wartung benötigen. Nicht nur
produktionsseitig, sondern auch
beim Händler wird sich das auf
die Beschäftigung auswirken“,
sagt Hinterreiter.

Matthias Hinterreiter gibt Einblicke in die Situation am Automarkt. BILD: GRABLER
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Die Idee, diese Straße zu bauen, ist bald hundert Jahre alt. Eröffnet wurde das
Jahrhundert-Meisterwerk der Alpen dann 1935. Seither bildet es einen Spiegel dessen, was

in dieser Welt passiert

HANS-ROLAND ZITKA

Wer dem Lauf der jungen Sal-
zach folgt, blickt auf der Höhe
von Bruck im Pinzgau in ein süd-
wärts gerichtetes Tal mit der
höchsten Bergformation Öster-
reichs: der Glocknergruppe. Ihre
alpine Großartigkeit zu erschlie-
ßen, war zweifellos eine Folge
der steigenden Verbreitung des
Automobils. Personenwagen,
Lastwagen und Omnibusse ver-
drängten die Pferdedroschken
und verlangten adäquate Ver-
kehrswege. Auch der Bedarf
nach einem weiteren Alpen-
übergang zwischen Brenner und
Radstädter Tauern spielte eine
Rolle. Politischer Mentor war der

Großglockner Hochalpenstraße
ist wie ein Spiegel der Zeit

Salzburger Landeshauptmann
Franz Rehrl. Er verstand es, die
ursprünglich aus Kärnten kom-
mende Initiative nach Salzburg
zu ziehen. Franz Wallack war be-
kanntlich ihr Planer, Bauleiter
und unermüdlicher Vorantrei-
ber. Eine große Rolle spielte
auch die seit dem Ersten Welt-
kriegständigsteigendeArbeits-
losenrate, die zum Zeitpunkt der
Eröffnung 24,1 Prozent betrug
und immerhin 2400 Arbeitern
Lohn und Brot verschaffte.

Die Gesamtstrecke der Groß-
glocknerstraße konnte 1935
dem Verkehr übergeben wer-
den. Schon da passierten fast
dreißigtausend Fahrzeuge die
Scheitelstrecke und zeigten mit

den ihnen von feschen Dirndln
aufgeklebten Glockner-Sti-
ckern, dass sie gute Fahrer wa-
ren und gute Autos hatten (ge-
nau waren es 28.965 Fahrzeuge,
davon 19.309 Pkw).

1939 gab es mit 79.401 Fahr-
zeugen einen ersten Höhe-
punkt. Aber mit Beginn des
Zweiten Weltkriegs ging es steil
bergab: 1940 waren es nurmehr
1055, 1945 sogar nur 339 Fahr-
zeuge, die den Alpenübergang
passierten. Nach dem Krieg ging
es freilich wieder aufwärts: 1949
gab es 29.396 Besucher, 1956
sensationelle 204.996. Die ab-
solut stärkste Frequenz ver-
zeichnete die Glocknerstraße im
Jahr 1962 mit 359.801 Fahrzeu-
gen, eine Zahl, die seither nie
wieder erreicht wurde, auch
nicht nach dem Zustandekom-
men der deutschen Einheit und
dem Hinzukommen der Ostge-
biete (da passierten 1992 im-
merhin 335.614 Fahrzeuge die
attraktive Hochgebirgsstraße).

Sieht man einmal von den
Fahrzeugen ab und betrachtet
die Zahl der Gesamtbesucher, so
waren das bisher über 67 Millio-
nen Menschen – nämlich
130.571 im Jahr 1935 und
67.100.807 Besucher bis 2018.
In jeder gesunden Wirtschaft

aber gibt es Konkurrenz. Der
Großglockner Hochalpenstraße
erwuchs diese in der 1967 er-
folgten Fertigstellung der Tau-
ernautobahn und in der 1975 er-
öffneten Felbertauernstraße.
Letztere entpuppt sich immer
mehr als Hauptkonkurrent, sie
saugt die meisten Fahrzeuge ab
und ließ die Zahl der Glockner-
Besucherauf260.000Fahrzeu-
ge absinken. Wie stark die Kon-
kurrenz durch die Felbertauern-
straße ist, brachte ein Naturer-
eignis zutage: 2013 wurde sie
zum Teil durch einen gewaltigen
Felssturz verschüttet, und ge-
nau dieses Ereignis ließ die Fre-
quenz auf der Glocknerstraße
wieder auf 305.000 Fahrzeuge
ansteigen. Erst das Jahr 2018
mit seinem extrem schönen
Sommer brachte am Glockner
wiederum 307.000 Passagen,
der beste Wert in den letzten
25 Jahren, der 2019 sicher nicht
überboten wird.

Weniger Motorräder, mehr
Cabrios und Roller

Bei den Fahrzeugklassen wird
zwischen Motorrädern, Auto-
mobilen und Omnibussen un-
terschieden. Im Jahr der Eröff-
nung stellten die Motorräder ein
gutes Drittel. Der absolute Mo-



torradboom aber ist vorbei, seit
2011 stagniert die Motorradfre-
quenz. Zunehmen tut das orga-
nisierte sportliche Fahren. Besu-
che von Cabrio- oder Marken-
clubs, Roller-Treffen und ähnli-
chen Veranstaltungen nehmen
zu. Das ein Mal jährlich im Herbst
stattfindende Traktorentreffen
verursacht,wieMagisterSchön-
dorfer von der Grohag bekennt,
einen starken medialen Wirbel,
ist aber im Grunde genommen
unbedeutend.

Auch die Zahl der Besucher
geht insgesamt etwas zurück,
die Autos werden wohl größer
(siehe den SUV-Rummel), die
Familien aber kleiner (durch-
schnittlich befinden sich ein ei-
nem Pkw nur 2,3 bis 2,7 Men-
schen). Auch die Belegung von
Bussen (im Durchschnitt nur
mehr 33 Fahrgäste) ist rückläu-
fig, die ältere Generation fährt
verstärkt selbst, es gibt auch

wesentlich mehr Führerschein-
besitzer als früher.

Preis-Leistungs-Verhältnis
ist zufriedenstellend

Betrachtet man die finanzielle
Seite, so zeigt sich unter den Be-
suchern der Glocknerstraße eine
ausgesprochene Preiszufrie-

denheit. Der Pkw-Preis für eine
Durchfahrt wird 2020 voraus-
sichtlich 37 Euro betragen. Das
wird als angemessen betrach-
tet, vergleicht man etwa, dass
das Erlebnis der Berge mit Seil-
bahnen mehr als zwei Mal so viel
kostet. Stößt man am Glockner
auf einen auffallend langsam

bergab fahrenden Pkw, dann
werden mit diesem mit Sicher-
heit Bremsentests vorgenom-
men. Fast alle europäischen
Hersteller benützen das Gefälle
der Glocknerstraße schon lange
für Dauertests und unterhalten
in Fusch mehr oder minder feste
Stützpunkte.

Blick vom Fuscher Törl. BILD: GROßGLOCKNER HOCHALPENSTRAßEN AG
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Adventzauber auf Schienen
mit der Salzburger
Lokalbahn

Ob von Salzburg oder von Oster-
miething aus - begeben Sie sich
auf eine romantische Reise durch
den Flachgau mit den histori-
schen, bis zu über 100 Jahre alten
Oldtimergarnituren der Salzbur-
ger Lokalbahn. Jeden Advent-
sonntag bringen Sie die Nostal-
giezüge zu den verschiedenen
Adventveranstaltungen und
Weihnachtsmärkten im nördli-
chen Flachgau, wo Sie die beson-
dere Atmosphäre und den Duft
nach Lebkuchen und Gewürzen
genießen können.

Aber erleben Sie nicht nur zur
Adventszeit stimmungsvolles
Nostalgie-Flair mit den histori-
schen Garnituren der Salzburger
Lokalbahn. Die Wagen aus den
Jahren 1886 bis 1952 können auch
jederzeit für besondere Ereignis-
se wie Hochzeiten, Geburtstags-
feiern oder Firmenfeste exklusiv
gemietet werden. Die Trieb- und

Historische Winterfahrten
Beiwagen bieten Sitzplätze für
bis zu 150 Personen. Buchen Sie
Ihre romantische Zeitreise durch

den nördlichen Flachgau und er-
leben Sie eine Fahrt der beson-
deren Art, nur mit Ihren Liebsten.

• Jeden Sonntag im Advent sowie
am 24. Dezember 2019 (eigener
Fahrplan)

• Abfahrt um 14.15 von Salzburg
Hauptbahnhof Gl. 11-12 nach Os-
termiething (und retour)

• Am 8. Dezember fährt der Niko-
laus von Salzburg Hauptbahnhof
bis Ostermiething mit

• Reservierung aufgrund der be-
grenzten Sitzplätze erforderlich

• Informationen, Reservierung
unter slb.at oder direkt per Mail
an slb-nostalgie@salzburg-ag.at

Termine Adventfahrten 2019

Die Fahrtstrecke und Dauer ge-
staltet sich ganz nach Ihren indi-
viduellen Wünschen.

WERBUNG

Mit der Nostalgiebahn geht es auch diesen Winter wieder durch die Landschaft. BILDER: SLB





60 Dezember 2019 / Jänner 2020

EAN 978-3-492-05876-6
416 Seiten

Piper
22 Euro

DasLebengehtzwar immerwei-
ter, aber es wird nicht unbedingt
leichter. Jedenfalls nicht für je-
den von uns: Kommissar Kühn
zum Beispiel hat das Gefühl,
schwerer zu sein, als es ihm gut-
tut. In der Seele und um die Hüf-
te rum. Während er sich damit
abplagt, Gewicht zu verlieren,
um interessanter für seine Frau
Susanne zu werden, muss er sich
gegen die Intrigen seines ver-
meintlich besten Freundes und
Kollegen Thomas Steierer weh-
ren: Seine Karriere bei der Mord-
kommission hängt an einem im-
mer dünneren Faden – und er
bekommt es mit einem Mörder
zu tun, der ihm zeigt, wie tief
man als Mensch sinken kann. Mit
Empathie und einzigartigem Es-
prit erzählt Jan Weiler von Mar-
tin Kühn, dem sich die schwere
Frage nach der Leichtigkeit des
Lebens stellt.

Jan Weiler

Kühn hat
Hunger ISBN 978-3-7025-0940-8

144 Seiten
Anton Pustet

19,95 Euro

Wir brauchen sie dringend – fin-
den sie aber immer seltener: die
Stille. Neun ganz unterschiedli-
che Menschen erzählen vom Le-
ben und Arbeiten mit dieser ru-
higen Qualität. Wir begegnen
einem Geigenbauer in seiner
Werkstatt, der Enkelin von Marc
Chagall in ihrem Blumenstudio,
einem Gestalter, der aus alten
Stahlrahmen neue Fahrräder
macht, einer Gemeinschafts-
gärtnerin, einem Kapuziner-
mönch, einer Expertin für Oral
History und einigen anderen lei-
sen Zeitgenossen.

München und Wien, New York
und Salzburg. An diesen Orten
sind unsere Protagonisten zu
Hause und manchmal gar nicht
so leicht zu finden. Die meisten
von ihnen werken lieber in der
zweiten Reihe und brauchen
keine große Bühne für ihr Glück.
Sie schöpfen ihre Energie aus
den Momenten der Stille und
finden ihre Freude im Tun. Wir
treffen auf Menschen, die so
sehr in ihrer Arbeit versinken,
dass sie manchmal erschrecken,
wenn plötzlich jemand zur Türe
hereinkommt.

Micky Kaltenstein

Stille

ISBN: 978-3-518-42883-2
270 Seiten
Suhrkamp

22 Euro

... die Lichter blinkten: Berlin in
einer nahen Zukunft. Die Stadt
pulsiert dank der Hubot-Indus-
trie: Robotik-Unternehmen
stellen künstliche Partner her,
die von realen Menschen nicht
zu unterscheiden sind. Jede Art
von Beziehungswunsch ist er-
füllbar, uneingeschränktes pri-
vates Glück und die vollständige
Abschaffung der Einsamkeit
sind kurz davor, Wirklichkeit zu
werden. Doch immer mehr Men-
schen gehen an sozialer Ent-
fremdung zugrunde ...

Emma Braslavsky

Die Nacht
war bleich ...

ISBN 978-3-7025-0940-8
208 Seiten
mvgverlag
9,99 Euro

Die Rauhnächte, die zaubervol-
len zwölf Schicksalstage zwi-
schen Weihnachten und dem
Dreikönigstag, gelten seit alters
her als magische Schwellenzeit,
in der gefeiert, Rückschau ge-
halten und orakelt wird. In dieser
Jahresphase stehen die Tore
weit offen und laden uns ein, mit
dem unsichtbaren Reich in Kon-
takt zu treten, um die Vergan-
genheit und die Zukunft zu deu-
ten. Die Räucherexpertin Caroli-
ne Deiß gibt einen faszinieren-
den Einblick in die mythologi-
schen Hintergründe und liefert
leckere Rezepte sowie Anleitun-
gen zu Ritualen und Räucherun-
gen. Neben sieben weiteren, oft
unbeachteten Rauhnächten
geht sie speziell auf die Jahre
2019 bis 2021 ein und zeigt, wel-
che Rolle die Planeten, die Sym-
boltiere und unsere Träume in
dieser Zeit spielen.

Privat beschäftigt sich die Au-
torin mit der Entdeckung von
mystischen Kraftorten, dem Ge-
heimnis des Räucherns orienta-
lischer und keltischer Pflanzen.

Caroline Deiß

Geheimnisvolle
Rauhnächte

Schicken Sie eine Postkarte mit
dem gewünschten Buchtitel an
Salzburger Verlagshaus GmbH,
Salzburger Straße 56/C1C, 5110
Oberndorf,odereinMailan:gewin-
nen@svh.at (ESS: 13. 01. 2020, Verlo-
sung 14. 01. 2020), die gezogenen
Gewinner werden in der Februar-
ausgabe und per Post verständigt.
(Adresse nicht vergessen!)

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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Die schönste Zeit des Jahres wird oft zur Belastungsprobe in Familien. Gelassenheit
als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum? Wünschen sich viele. Wie es gelingen kann.

Weihnachten ist die Zeit der
Nächstenliebe, der Familie und
der Ruhe – so ist zumindest die
Vorstellung in unseren Köpfen.
Viele Familien haben ganz be-
sondere Erwartungen an Weih-
nachten–dasstresst:Allesmuss
perfekt sein – das Haus geputzt,
der Christbaum funkelnd, das
Essen delikat, die Garderobe
festlich und die Geschenke et-
was ganz Besonderes. Und alle
sollen dabei natürlich auch noch
bestens gelaunt und entspannt
sein. Klingt das nicht ein biss-
chen widersprüchlich?

Wenn die Erwartungen nicht
erfüllt werden, ist die Enttäu-
schung groß und Streit vorpro-
grammiert. Um nicht erschöpft
vom Vorbereitungsmarathon
unter dem Weihnachtsbaum zu
sitzen, sondern die Feiertage
mit der Familie genießen zu

Tipps für ein harmonisches Weihnachtsfest

können, lohnen sich bewusste
Vorkehrungen:

Vorstellungen besprechen

DurchgemeinsamePlanunglas-
sen sich Konflikte umgehen. Be-
sprechen Sie vorab, wie die ein-
zelnen Familienmitglieder gerne
Weihnachten feiern würden,
und lassen Sie dabei ruhig Ideen
außerhalb Ihrer Gewohnheiten
zu. Wenn die Wünsche sehr un-
terschiedlich sind, versuchen Sie
einen Kompromiss zu finden.

Prioritäten setzen

Rufen Sie sich und Ihrer Familie
in Erinnerung, dass es zu Weih-
nachten nicht nur um Geschen-
ke und Essen geht, sondern die
gemeinsame Zeit im Vorder-
grund steht. Überlegen Sie, wie
Sie diese so entspannt wie mög-
lich miteinander verbringen

können. Oft bringt ein lustiges
Spiel mehr Nähe und Vertraut-
heit. Und auch die Garderobe
sollten Sie entspannt angehen.

Aufgaben verteilen

In vielen Familien bleibt die gan-
ze Vorbereitung an einer Person
hängen – meistens an der Mut-
ter. Nachdem Sie die Feiertage
gemeinsam geplant haben, le-
gen Sie fest, wer sich um wel-
chen Teil kümmert.

Streithähne trennen

Überlegen Sie, ob Sie wirklich al-
le Angehörigen zum gleichen
Zeitpunkt einladen wollen.
Wenn sich zwei absolut nicht
vertragen, sollte man sich ge-
trennt treffen.

KritischeThemensolltemanzu
Weihnachten außen vor lassen.
Der Familie tut es gut, ein paar

harmonische Tage miteinander
zu verbringen. Das stärkt auch
für Zeiten, in denen man sich
wieder gemeinsam dem Alltag
stellt.

Durchatmen

Schon wenige Minuten in einer
ruhigen Umgebung führen da-
zu, dass sich gestresste Men-
schen entspannen.

Für jede Familie sehen gelun-
gene Feiertage anders aus. Fin-
den Sie heraus, was Ihnen mit Ih-
rer Familie am meisten Freude
bereitet. Sollten Sie doch wieder
in die eine oder andere Stress-
Falle tappen, machen Sie sich
diese bewusst und merken Sie
sich diese für nächstes Jahr.
Denn Weihnachten kommt ja
bekanntlich alle Jahre wieder …

Mehr Familientipps: www.sos-
kinderdorf.at/familientipps.
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Schwedenrätsel

Sudoku leicht Sudoku schwer

Lösungen auf der Seite 64
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1 5 4

4 6 9

8 7 3

5 1 2 6 7 8

8 1 2

6 9 2

3 8 7

1 4

1 2

5 6 1 4 9

2 1 4 3 6

7 8
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3 1

3 1 5 2 9

8 9 7 1 3

5 1



Krimskrams – die Kinderseite

SONJA EBERT

Hallo, liebe Krismskrams-Freun-
de, könnt ihr es schon spüren?
Was, fragt ihr euch? Na, dann
steckt mal die Nase vor die Tür
und schaut mal genau nach.
Habt ihr es nun entdeckt? Ein
unsichtbarer Zauber hat sich
mittlerweile mit Nebel und Lich-
tern über Land und Stadt ge-
legt. Die Tage sind nun kürzer als
die Nacht. Unseren eigenen
Schatten wirft die Sonne viel
größer, als wir eigentlich sind.
Und schnuppert man tief die
Luft durch die Nase ein, spürt
man sie klar und rein. So wird uns
klar, das Jahr neigt sich zu Ende.

Hoppla, das ging jetzt schnell.
Zum Jahreswechsel noch kurz
an euch : „Danke für eure treue
Aufmerksamkeit 2019 und viel
Glück, Zufriedenheit sowie eine
ordentliche Portion Spaß für
2020.“ Wenn auch ihr das ein
oder andere liebe Wort schon
immer mal an jemanden Be-
stimmten sagen wolltet, dann
lässt sich das perfekt in eine
Neujahrsrakete verpacken. Bas-
telt dafür all euren Lieben und
euch selbst eine Rakete, die zum

Neujahrspost

Jahreswechsel ihren Einsatz hat.
Dazu eignet sich als Körper eine
Küchen- oder Toilettenrolle. Die
lässt sich mit etwas bunt-/glän-
zendem Papier, Bändern, Auf-
klebern individuell gestalten.
Baut eine offene Stelle über die
Raketenkappe oder am Körper,
z. B. durch ein Fenster, mit ein.
Denn durch die Öffnung lassen
sich dann kleine Briefchen ein-
werfen. Boden schließen nicht
vergessen!

Sind die Raketen fertig, wer-
den sie mit kleinen Zetteln ver-
teilt. Das kann zu Silvester oder
auch schon vorher wie zu Weih-
nachten geschehen. Die Rake-
ten dienen nun als kleine Brief-
kästen und alle Raketenbesitzer
sind nun aufgefordert, sich und
allen anderen eine oder auch
mehr kleine, liebe Nachrichten
zu schreiben. Versucht es doch
mal mit: „Besonders schön war
mit dir 2019 ...“, „Für 2020
wünsch ich dir ...“, „Super find ich
an dir ...“, „Du bist für mich ...“

Geöffnet wird dann zu Neu-
jahr – seid mutig und traut euch,
die Freude wird großartig sein.BI
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ANTHERING

Freitag, 29. November
ROSS-STALL: Konzert, „Baro-
cke Klangwelten“, mit dem En-
semble Chanterelle, 19.30 Uhr.

Samstag, 30. November
DORFPLATZ: Adventmarkt,
13.30 Uhr.
ADEG: Adventkranzverkauf,
der ÖVP Frauen, 7.30–13 Uhr.

Samstag, 7. Dezember
FIRMA SONNENMOOR:
Führung, 9.30 Uhr.

Samstag, 11. Jänner
VOGLWIRT: Schnalzerball, 20
Uhr.

BERGHEIM

Mittwoch, 27. Dezember
NEBEN SENIORENZENTRUM:
Flohmarkt , Missionskreis,
jeden Montag Vormittag und
Mittwoch Nachmittag.

Fr. & Sa., 29. & 30. Nov.
PFARRZENTRUM: Advent-
markt der katholischen Frauen,
Fr. 10–17 Uhr, Sa. 9–15 Uhr.

Samstag, 30. November
DORFPLATZ: Krampuslauf,
16.30 Uhr.

Sonntag, 1. Dezember
PFARRKIRCHE: Adventissi-
mo, Chorkonzert zur Advent-
zent, 19 Uhr.

Freitag, 6. Dezember
BERGHEIMER STRAßEN: Ni-
kolaus und Krampus ziehen
durch die Straßen und verteilen
Geschenke, ab 17.30 Uhr.

Sa.–So., 7.–15. Dez.
DORFPLATZ:
Krippenausstellung, 8–20
Uhr, Eröffnung 7.12., 17 Uhr.

Samstag, 14. Dezember
WALLFAHRTSBASILIKA
MARIA PLAIN:
Adventeinkehr „Auf Weih-
nachten zua“, 19 Uhr.

Samstag, 21. Dezember
PFARRKIRCHE:
Adventkonzert, 18 Uhr.

Sonntag, 26. Jänner
STOCKSCHÜTZENHALLE:
Kinderfasching, 14 Uhr.

BERNDORF

Samstag, 7. Dezember
DORFPLATZ: Krampuslauf
und Adventmarkt, 16 Uhr.

Sa. & So., 28. & 29. Dez.
MEHRZWECKHALLE: Sbg.
Seenland Kleintierschau, Sa.
13–18 Uhr, So. 8–16 Uhr.

Donnerstag, 2. Jänner
GH NEUWIRT: Musikantens-
tammtisch, 19.30 Uhr.

BURGHAUSEN

Mittwoch, 27. Nov.
KURFÜRST-MAX-GYMNASI-
UM: 2. Meister-Konzert, Aus-
nahmemuskier, Kit Armstrong,
20 Uhr.

Donnerstag, 28. Nov.
STEINERNER SAAL/KLOSTER
RAITENHASLACH:
Konzert, Lilo Kraus Quartett,
20 Uhr.

GARTENSAAL BÜRGERHAUS:
Diavortrag, „Die größten Rätsel
Südamerikas und der Osterin-
sel“, Hartwig Hausdorf,
19.30–21.30 Uhr.
CAFE AM BICHL: Konzert,
irisches Duo, Paula Cox & Paul
Creane, 20–22 Uhr.

Freitag, 29. November
STADTSAALGEBÄUDE:
Komödie, in 3 Akten „Die Erb-
schleicherin“, 20–22 Uhr..

Fr. & Sa., 29. & 30. Nov.
WÖHRSEE: Liachterlweg um
den Wöhrsee, 16.30–20 Uhr.

Fr. & Sa., 29. & 30. Nov.
Sonntag, 1. Dezember
Fr.–So., 6.–8. Dezember
IN DEN GRÜBEN:
Adventmarkt, Fr. & Sa. 16–21
Uhr, So. 15–20 Uhr.

Samstag, 30. November
JAZZKELLER IM MAUTNER-
SCHLOSS: Konzert, Kinga Glyk,
Jazz, 20–22 Uhr.
MTH TANZZENTRUM: Castle
Rock Jam Vol. 2, 10–18 Uhr.

Sonntag, 1. Dezember
KLOSTERGASTHOF RAITEN-
HASLACH: Lesung, Mörder-
nacht: „wie die Geier“, inkl.
4-Gänge Menü.
Weitere Termine:
8. Dez., „Damische Zeiten“, je
19–22 Uhr.

Dienstag, 3. Dezember
STADTSAAL:
Nikolauskonzert, 18–20 Uhr.

Do., 5. & 19. Dez.
WERKSTATT DES JUGEND-
ZENTRUMS:
Reparatur-Treff, 9–12 Uhr.

Freitag, 6. Dezember
STADTBIBLIOTHEK:
Lesung, Lesebär: Nikolaus, für
Kinder ab 3 Jahren, jeden
2. Freitag in der Kinderabtei-
lung, 15–16.30 Uhr.
Weitere Termine:
20. Dez., Andrea Randow liest:
„Eine große Freude“, von Mira
Lobe.

Samstag, 7. Dezember
KIRCHE MARIA ACH:
Weihnachtskonzert des Frau-
enensembles der Musikschule,
17–19 Uhr.

Dienstag, 10. Dezember
STADTSAAL:
Theater/Schauspiel, Kinder-
theater „Die Schneekönigin“,
6–10 Jahre, 10 Uhr.

Fr.-So., 13.-15. Dez.
BURG: Burgweihnacht,
Fr., 15-21 Uhr, Sa. & So., 13–21
Uhr.

Freitag, 13. Dezember
CABARET DES GRAUENS:
Weihnachtskabarett,
„A Christmas Cabaret Carol“,
Premiere: 13.12., 20 Uhr.
Weitere Termine: 14., 19., 20., 21.,
22., 25., 26., 27., 28., 31.12. und 2.,
3., 4., 5. Jänner 2020.

Samstag, 14. Dezember
STADTSAAL: Christmas Dance
Show, 16.30–18 Uhr.

Sonntag, 15. Dezember
STADTSAAL:
Vortrag, Weihnachten mit Ha-
rald Krassnitzer, 18–20 Uhr.

Donnerstag, 26. Dez.
KNOXOLEUM: Konzert, Senor
Blues, 20.30–22.30 Uhr.

VERANSTALTUNGEN
VON NOVEMBER 2019

BIS JÄNNER 2020
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Freitag, 27. Dezember
BÜRGERHAUS:
Konzert, Heidi Pixner „Himmli-
sche Harfenklänge und Texte
zum Jahresende“, 19.30–21.30
Uhr.

Dienstag, 31. Dezember
KIRCHE ZU UNSERER LIEBEN
FRAU: Konzert, Musikalisches
Feuerwerk mit Meditation,
23–24 Uhr.
Donnerstag, 9. Jänner
ANKERSAAL: Konzert, „Anka-
thie Koi - in private“, 20 Uhr.

Samstag, 11. Jänner
ANKERSAAL: Lesung, Gerd
Anthoff liest..... Geschichten zur
Winterzeit, 19.30–21 Uhr.

Mittwoch, 15. Jänner
STADTSAAL: Kabarett,
Michael Mittermeier, „Lucky
Punch - die Todes-Wuchtl
schlägt zurück, 20 Uhr.

Donnerstag, 16. Jänner
STADTSAAL: Oper, Kammer-
oper München, „Cosi fan tutte,
19.30 Uhr.

BÜRMOOS

Mittwoch, 27. Nov.
FESTSAAL: Friedburger Pup-
penbühne, „Kasperl und die
klappernde Mülltonne“, 15 Uhr.

Fr. & Sa., 29. & 30. Nov.
VORPLATZ EVANGELISCHE
KIRCHE: Adventmarkt.

Samstag, 7. Dezember
ZENTRUM: Perchtenlauf, 19
Uhr.

Sonntag, 8. Dezember
KATHOLISCHE KIRCHE:
Adentkonzert, 17 Uhr.

DORFBEUERN

Sonntag, 15. Dezember
MICHAELBEUERN/FAM.
HEINRICH: Vorauer Advent-
markt, 13 Uhr.

Sonntag, 22. Dezember
SCHNAITLS MOSTSCHENKE:
1. Weihnachtsmarkt mit Herz
für Mensch & Pferd, ab 13 Uhr.

In den Wäldern von St. Georgen gibt es am 30.
November Abenteuer für Kinder in der Natur.

Öffnet die Augen, spitzet die
Ohren, fühlet mit euren inneren
Sinnen – seid aufmerksam! Der
Funke des fröhlichen Wald- und
Naturspiels erwartet uns . Spie-
lerisch lernen wir, durch die Na-
tur unsere inneren Sinne zu
schärfen.Seid ihrzwischen6und
14 Jahre alt und wollt Freude im
lustigen Waldspiel mit uns tei-
len, so laden wir euch gerne am

Der feurige Funke des
Waldspiels

Samstag, dem 30. November,
von 9.30 Uhr bis 17 Uhr zu unse-
rem Waldläuferlagerplatz in St.
Georgenein.DieSilberweide,die
wilde Rose und der geduldige
Lux freuen sich auf einen schö-
nen lehrreichen Tag gemeinsam
mit euch. Wir treffen uns am
Parkplatz und wandern dann zu
unserem Lager in Ölling.
www.wildnisschule-auenland.at

Waldzwerge entdecken die Natur. BILD: WILDNISSCHULE AUENLAND
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EGGELSBERG

Freitag, 6. Dezember
PFARRHOF: Pfarrstadlmarkt,
„Guads vo Dahoam“, 10–16 Uhr.

Samstag, 7. Dezember
IBMER MOOR: Naturschau-
spielführung "Irrlichter &
Moorgeister", Weitere Termine:
15. & 21. Dezember, 14.45–18.15
Uhr.

FRANKING

Fr.-So., 13.-15. Dez.
HOLZÖSTERSEE: Advent am
See, Fr., 15–20 Uhr, Sa., 14–20
Uhr, So., 12–20 Uhr.

FREILASSING

Mittwoch, 27. Nov.
STADTBÜCHEREI: Autoren-
lesung, Peter Dermühl „Sepp,
jetzt gehts dahi“, 19–21 Uhr.

Donnerstag, 28. Nov.
MONTESSORI SCHULE: Ad-
ventmarkt, 17–19 Uhr.

Samstag, 30. November
FUßGÄNGERZONE:
Christkindlmarkt, Folgetermi-
ne: 1./6./7./8./13./14./15. Dez.,
14–19 Uhr.
FRIEDHOFSPARKPLATZ
SALZBURGHOFEN: Laternen-
Wanderung , 17–20 Uhr.

Sonntag, 1. Dezember
FUßGÄNGERZONE: Krampus-
Show-Lauf, 16–20 Uhr.
MARIENKIRCHE SALZBURG-
HOFEN: Adventsingen mit
Adventsmarkt ab 17 Uhr,
16–18 Uhr.

Sonntag, 8. Dezember
RATHAUSSAAL: Puppen-
theater Kunterbunt „Petters-
son kriegt Weihnachtsbesuch“,
15–16 Uhr.

Dienstag, 10. Dezember
RATHAUSSAAL: Weihnachts-
konzert der mc-music.org,
19–21 Uhr.

Sonntag, 15. Dezember
RUPERTUSKIRCHE: Die
Heilige Nacht von Ludwig
Thoma, 15.30–17 Uhr.

Donnerstag, 19. Dez.
KREUZKIRCHE:
Weihnachtskonzert Gospel-
spirit , 19.30–21 Uhr.

Freitag, 20. Dezember
LOKWELT: Weihnachtsmarkt
Folgetermine: 21. und 22. Dez.,
13–19 Uhr.
Sonntag, 22. Dez.: Konzert der
Salzburger Turmbläser, 16–20
Uhr.

Dienstag, 24. Dezember
RATHAUSSAAL:
Weihnachtsbilderbuchkino,
14–15 Uhr.

Donnerstag, 2. Jänner
BERUFSSCHULE:
Neujahrskonzert der Stadtka-
pelle, 20–22.30 Uhr.

Sonntag, 5. Jänner
MEHRZWECKHALLE DES
TANZSPORTVEREIN:
Schwarz-Weiß-Ball, Eröff-
nung durch Tanzschule Seifert,
Liveband mit Programm, Kar-
tenvorverkauf startet ab An-
fang Dezember beim Sport
Bauer, 20 Uhr.

Freitag, 31. Jänner
BERUFSSCHULE: Kammer-
konzert, 19.30–21.30 Uhr.

FRIDOLFING

Samstag, 30. November
Sonntag, 1. Dezember
DORFPLATZ: Advent, 15–20
Uhr.

Sonntag, 1. Dezember
PFARRHEIM: Weihnachts-
freuden mit dem Rhythmus-
chor, 14.30 Uhr.

Freitag, 31. Jänner
DORFWIRT:
Kinder-Gebrauchtkleider-
markt, ganztägig.

GERETSBERG

Fr. & Sa., 29. & 30. Nov.
GASTHOF ZUR LINDE:
„Stille Zeit“, 7. Dorfadvent, Fr.
17 Uhr, Sa. 14 Uhr.

Mittwoch, 25. Dezember
VS: Weihnachtstanz, 20 Uhr.
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Zwei Ausstellungen, der Barbaramarkt und die Kripperlroas locken
Besucher an.

„Friede auf Erden – Bethlehem
ist überall“, lautet der Titel der
großen Krippenausstellung, die
am 1. Dezember um 15 Uhr in der
Burg Tittmoning eröffnet wird.

Tradition und Gegenwart des
heimischen Winterbrauchtums
rund um Krampus und Perchten
präsentiert nebenan das Gerbe-
reimuseum der Burg mit „Gruß
vom Krampus“ wieder ab 7. De-
zember. Mit Sonderöffnungs-
zeiten locken beide Ausstellun-
gen auch am Wochenende des
Tittmoninger Barbaramarkts
(7./8. 12.). Vom Kirchplatz durch
die Mühlengasse bis hinauf zur
Burg leuchtet und funkelt die
Stadt. Rund einhundert Stände
erwarten die Besucher, dazu ein
Bühnenprogramm mit heimi-
schen Musikgruppen, Quiz,
Lichterlabyrinth, besinnlicher

Vorweihnachtszeit
in Tittmoning

Musik in der Michaelskapelle,
Lebkuchenhausverlosung, Be-
such der heiligen Frauen Lucia
und Barbara und vieles mehr.
Die traditionelle Tittmoninger
Kripperlroas startet schon im

Dezember: Die erste „Roas“ fin-
det am 15. 12. um 14 Uhr statt.
Nähere Informationen gibt es
auf www.tittmoning.de und in
der Tourist-Info Tittmoning, Te-
lefon 0 86 83/7007-10.

Über 100 Stände bringt der Barbaramarkt. BILD: STADT TITTMONING

Noch nie war es leichter, zu ge-
raden und gesunden Zähnen
zu kommen! Die innovative
Optismiles®-Behandlung ar-
beitet mit weitestgehend un-
sichtbaren Zahnschienen. Die-
se sind leicht zu tragen, fallen
nicht auf und lassen sich un-
kompliziert zuhause pflegen.
Durch den Einsatz verschiede-
ner, wechselnder Schienen nä-

Optismiles® – Die
unsichtbare Zahnregulierung

WERBUNG

Neu in der Ordination DDr. Oberascher in Oberndorf –
schönere Zähne, leichtere Pflege, geringere Kosten.

Gerne beraten wir Sie persönlich in unserer Praxis
in der Brückenstraße 10/2. Rufen Sie uns unter +43
6272 7618 an und vereinbaren sie einen Termin oder
schreiben Sie an ordination@zahnarzt-oberascher.at
für weitere Informationen. Wir freuen uns bereits, Ihnen zu
einem strahlenden Lächeln verhelfen zu dürfen!

DDr. Markus Oberascher
Facharzt für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde

hern Sie sich in kürzester Zeit
Ihrem Wunschgebiss.
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GÖMING

Fr. & Sa. 29. & 30. Nov.
Sonntag, 1. Dezember
HELLBAUERHAUS: Advent,
Fr. 17 Uhr, Sa. & So. 14–20 Uhr.

Sonntag, 8. Dezember
GEMEINDESAAL: Stimmungs-
voller Adventabend und Krip-
penspiel, „Ziagt a Stern übers
Land“, 19.00 Uhr.

HOCHBURG-ACH

Fr.-So., 13.- 15. Dez.
PFARRKIRCHE/ZENTRUM:
Historienspiel mit Hand-
werksmarkt, Fr. & Sa. 16 und
19 Uhr, So. 13, 16 und 19 Uhr.

Samstag, 4. Jänner
PFARRHEIM DUTTENDORF:
Kabarett, „Leo Oma“, 20 Uhr.

KIRCHANSCHÖRING

Sonntag, 22. Dezember
KIRCHE KIRCHSTEIN:
Adventkonzert Gesangsver-
ein, 15 Uhr.
KIRCHE KIRCHANSCHÖRING:
Adventkonzert Gesangsver-
ein, 15.30 Uhr.

Dienstag, 31. Dezember
SALITERSAAL: Bunter Abend,
Theaterverein, 21 Uhr.

Freitag, 24. Jänner
KIRCHE ST. MICHAEL:
Konzert, Kastelruther Männer-
quartett mit Frauenviergesang
De Carter aus Gröden und Spre-
cherin Helga Mahlknecht, 19.30
Uhr.

LAMPRECHTSHAUSEN

So., 1. & 8. Dezember
STILLE NACHT MUSEUM
ARNSDORF: eine besondere
Schulstunde anno 1818: „Wie
war das damals, Herr Lehrer?“,
10.30 & 15 Uhr.

Mi., 4. & 11. Dezember
WALLFAHRTSKIRCHE ARNS-
DORF: Konzerte, „Stille spü-
ren“, 4.12.–Harfenistin Marion
Hensel, 11.12.–Zugharmoniker
Sebastian Perschl, je 19–19.30
Uhr.

Donnerstag, 12. Dez.
PFARRKIRCHE: Hirtenspiel,
„A Liacht in da dunklen Zeit“,
19.00 Uhr.

Sa. & So., 14. & 15. Dez.
DORFPLATZ: Dorfadvent-
markt, Sa. 15–21 Uhr, So. 14–19
Uhr.

Samstag, 14. Dezember
AM ADVENTMARKT: Friedbur-
ger Puppenbühne, „Kasperl
und die Weihnachts-Fee“, 15.30
Uhr.

Dienstag, 24. Dezember
STILLE NACHT PLATZ ARNS-
DORF: Traditionelle Gruber-
Mohr-Gedenkfeier, Fackel-
wanderung zur Stille-Nacht-
Kapelle Oberndorf, 16.30 Uhr.

LAUFEN

Donnerstag. 28. Nov.
KLEINKUNSTBÜHNE: Kon-
zert, The Hot Rods, „A night full
of Rock and Stories!“, 20 Uhr.

Freitag, 29. November
ALTES RATHAUS: Konzert,
Trio Pro, Plaichinger, Reiserer,
Ott, 20 Uhr.

Samstag, 30. November
TURNHALLE GYMNASIUM:
Rupertiwinkel Hallensport-
fest, 10 Uhr.

Samstag, 30. November
Sonntag, 1. Dezember
Sa. & So., 7. & 8. Dez.
STADTPARK: Christkindl-
markt, 14–20 Uhr.
SALZACHHALLE: Historien-
spiel Stille Nacht, „Die der Welt
Heil gebracht“, Sa.18 Uhr, So. 16
Uhr.
RATHAUSPLATZ: Nacht-
wächterführung durch die his-
torische Altstadt, je 17 Uhr.

Donnerstag, 5. Dez.
KLEINKUNSTBÜHNE: Kon-
zert, Revival Band, Rock- und
Popklassiker aus vielen Jahr-
zehnten, 20 Uhr.

Sonntag, 8. Dezember
KLOSTERKIRCHE: Konzert,
„Carols“, Kammerchor Salzburg
singt, 17 Uhr.

Dienstag, 10. Dezember
SALZACHHALLE: Puppen-
theater, Petterson und Findus,
„Morgen Findus wirds was ge-
ben“, 16 Uhr.

Donnerstag, 12. Dez.
KLEINKUNSTBÜHNE: Kon-
zert, Cheap Wine Band, 20 Uhr.

Samstag, 14. Dezember
SALZACHHALLE: Konzert,
„Swinging Christmas“, BigBand
Leobendorf, 19.30 Uhr.

Sonntag, 15. Dezember
STIFTSKIRCHE: Adventmarkt
der Pfarrei, 10–18 Uhr.
STIFTSKIRCHE: Adventkon-
zert der Stadtkapelle, 16 Uhr.

Donnerstag, 19. Dez.
KLEINKUNSTBÜHNE: Kon-
zert, „I bin a echta Weana“, 20
Uhr.

Samstag, 21. Dezember
SALZACHHALLE: Komödie,
„Dinner for One“, 20 Uhr.

Samstag, 4. Jänner
ALTES RATHAUS: Konzert
zwischen den Jahren, 16 Uhr.

Mittwoch, 8. Jänner
SALZACHHALLE: Kabarett,
Günter Grünwald „Definitiv viel-
leicht“, 20 Uhr.

Sonntag, 12. Jänner
SALZACHHALLE: Konzert,The
Original Golden Voices of Gos-
pel, 18 Uhr.

Freitag, 17. Jänner
SALZACHHALLE: Musical, „Die
Kuh, die wollt ins Kino gehn“, 16
Uhr.

MOOSDORF

Sonntag, 8. Dezember
JAUSENSTATION SEELEITEN:
Advent am Moor, ab 14 Uhr.

NUßDORF

Sonntag, 1. Dezember
VS: Adventmarkt, 8–15 Uhr.
ZENTRUM: Krampuslauf, Teu-
felshorde, 19 Uhr.
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Samstag, 21. Dezember
PFARRKIRCHE: Landjugen-
dadvent, „a besinnliche Stund“,
19 Uhr.

OBERNDORF

Freitag, 22. November –
Sonntag, 29. Dezember
STILLE-NACHT-PLATZ:
Weihnachtsmarkt, Do. 10–18
Uhr, Fr.–So. 10–20 Uhr.

Samstag, 30. November
ZENTRUM: Wochenmarkt, je-
den Samstag, 8–12 Uhr.
STILLE-NACHT-PLATZ: Pirnis
Plattenkiste, 18 Uhr.

Sonntag, 1. Dezember
STADTPFARRKIRCHE:
Besinnlicher Advent „Von
Drent und Herent“, 14 Uhr.

Donnerstag, 12. Dez.
STILLE-NACHT-PLATZ:
Benefizkonzert
für Licht ins Dunkel, mit Stars
aus Schlager und Volksmusik,
18 Uhr.

Samstag, 14. Dezember
WALLFAHRTSKIRCHE MARIA
BÜHEL: Adventkonzert, Lie-
derfafel, 19 Uhr, Beginn des Fa-
ckelzuges, 18.30 Uhr.

Mittwoch, 18. Dez.
AULA SMS: Weihnachtskon-
zert, 18 Uhr.

Samstag, 4. Jänner
AULA SMS: Musikerball, mit
der Post Big Band Salzburg,
19.30 Uhr.

Montag, 6. Jänner
STADTHALLE: Neujahrskon-
zert, 14–16.30 Uhr.

OSTERMIETHING

Samstag, 30. November
Sonntag, 1. Dezember
GH PETERLECHNER:
Kleintierschau , Sa. 9–17 Uhr,
So. 9–16 Uhr.

Sonntag, 1. Dezember
PFARRKIRCHE: Adventsin-
gen mit Heastasfei, 19 Uhr.

Flackernde Lichter, spannende Geschichten
und gemütliche Abende in der Weihnachtszeit.

Am ersten Adventwochenende
(29. November bis 1. Dezember)
verwandelt sich der Wöhrsee in
einen erleuchteten Naturschau-
platz. Über 350 „Liachterl“, in
Holzlaternen rund um den See
verteilt, bringen heimelige Stim-
mung zu Füßen der weltlängs-
ten Burg. Verschiedene weih-
nachtliche Stationen für Groß
und Klein gilt es ab 16.30 Uhr zu
entdecken. Auf der weltlängs-
ten Burg findet traditionell am
dritten Adventwochenende die
Burgweihnacht in der stim-
mungsvollen Hauptburg und
auf dem Waffenplatz statt.

Kennen Sie Maestro Scarabel-
li? Er betreibt ein wundersames
Varieté. Die fleißigen Bewohner

Advent in Burghausen

von Castellomonte, einer alten
Stadt am Fuß der Alpen, nennen
es das Haus der Träume. Doch
nur selten verirrt sich jemand
zum alten Scarabelli, und wenn
doch, dann ist dieser Mensch
nach seinem Besuch nicht mehr
derselbe. Die Studienkirche St.
Josef wird zu einem weihnacht-
lichen Traumpalast: Schauspie-
ler und Musiker präsentieren
verschiedene Märchenklassiker
für die ganze Familie wie auch
nur für Erwachsene mit jeweili-
gem Vorprogramm auf dem
Burghauser Stadtplatz. Vom 12.
bis zum 29. Dezember.

Alle weiteren Termine im Ad-
vent finden Sie auf der Home-
page www.burghausen.de.

Der geheimnisvolle Adventkalender. BILD: THEATER DER JUGEND
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OSTERMIETHING

Sa. & So., 7. & 8. Dez.
MUSIKHEIM KULTOS:
Krippenausstellung, Sa.
10–20 Uhr, So. 9–20 Uhr.

Sonntag, 8. Dezember
KULTOS: Adventmarkt, 16
Uhr.

Samstag, 18. Jänner
KULTOS: Benefizkabarett,
Benedikt Mitmannsgruber,
„Exodus im Kultos“, 20Uhr.

PETTING-SCHÖNRAM

Do., 28. Nov. & , 26. Dez.
SCHÖNRAM/BRÄU: Musikan-
tenstammtisch, 19 Uhr.

Freitag, 6. Dezember
PETTING/GH UNTERWIRT:
Musikantenstammtisch,
19 Uhr.

Sonntag, 15. Dezember
SCHÖNRAM: Kleintiermarkt,
Rassegeflügelverein, 9 Uhr.

SAALDORF-SURHEIM

Freitag, 29. November
SURHEIM/DORFPLATZ:
Adventmarkt, 15–21 Uhr.

Samstag, 30. November
SAALDORF/MEHRZWECK-
HALLE: Theater,
Herbstaufführung, „Der Rau-
berpfaff“, eine bayrische Rau-
berg’schicht in 3 Akten mit Vor-
spiel, 20 Uhr.

SAALDORF/PFARRHEIM:
Christkindlmarkt, 15 Uhr.

Samstag, 7. Dezember
SAALDORF/MEHRZWECK-
HALLE: Nikolauskonzert der
Musikkapelle Steinbrünning, 20
Uhr.

Donnerstag, 19. Dez.
SURHEIM/GH LEDERER:
Musikanntenstammtisch,
19.30–22 Uhr.
Donnerstag, 26. Dez.
SAALDORF/MEHRZWECK-
HALLE: Stephaniekonzert der
Musikkapelle Surheim, 20 Uhr.

Für einen musikalischen Jahresauftakt sorgt
das Austria Festival Symphony Orchestra.

Das Austria Festival Symphony
Orchestra mit dem Chefdirigen-
ten Reinhold Wieser aus St. Ge-
orgen hat sich in den vergange-
nen15Jahrenmitvielenkünstle-
rischen Aktivitäten einen sehr
guten Namen gemacht. Seit
2004 gastieren die rund 50 Mu-
siker immer am 6. Jänner um
14 Uhr in der Stadthalle Obern-
dorf. In altbewährter Weise in-
terpretiert das Austria Festival
SymphonyOrchestraWerkewie
Donauwalzer, Radetzkymarsch,
Plappermäulchen – Polka
schnell und Werke der Strauß-
Dynastie. Karten gibt es bei den
Raiffeisenbanken der Region
sowie in der Poststelle/Gemein-
deamt St. Pantaleon.

Reinhold Wieser geht im April
2020 auf seine 26. Chinatour-

Neujahrskonzert am
6. Jänner in Oberndorf

nee: Das Salzburger Landes-
blasorchester unter Landeska-
pellmeister Christian Hörbiger
ist von 31. März bis 16. April mit
zehn Konzerten unterwegs. Ein
Konzert „Back from China“ fin-
det am 19. April statt! VVK-Kar-
ten gibt es beim Neujahrskon-
zert am CD-Stand. Infos:
www.salzart.at, Reservierun-
gen: reinholdwieser@yahoo.de

Sopranistin Waltraud Nagl und
Reinhold Wieser. BILD: HEMETER
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Samstag, 21. Dezember
PFARRKIRCHE RIEDERS-
BACH: Weihnachtskonzert
der Bergknappen, 19–21 Uhr.

TACHING

Sonntag, 1. Dezember
TENGLING DORFPLATZ: Ad-
ventsmarkt, 14–22 Uhr.

So., 15. & 22. Dezember
TENGLING KAY UND BURG:
Konzert, festliche Bläsermusik
der Musikkapelle Inzing-Tör-
ring, 15.12. Kirche St. Martin in
Kay, 22.12. Kirche in der Burg bei
Tengling, je 14 Uhr.

TARSDORF

Samstag, 30. November
Sonntag, 1. Dezember
GH BRUNNER: Kleintierschau,
Sa. 9–17 Uhr, So. 9–16 Uhr.

Sonntag, 1. Dezember
GH BRUNNER: Musikers-
tammtisch, 18 Uhr.

Samstag, 7. Dezember
ORTSPLATZ: Adventsmarkt,
16 Uhr.

SCHWAND

Do.–Sa., 28.– 30. Nov.
SPORTHEIM: Adventkranz-
verkauf, ganztägig.

Sa. & So., 7. & 8. Dez.
KIRCHENPLATZ: Advent-
markt Sportunion, ganztägig.

ST. GEORGEN

Donnerstag, 28. Nov.
BIBLIOTHEK: Bibliothekscafe,
ab 14 Uhr.

Samstag, 30. November
KINDERGARTEN OBER-
ECHING: Keksebacken für Kin-
der, 9–12 Uhr, Anm.
0676−4570004.
WALDLÄUFERLAGERPLATZ:
Der feurige Funke des Wald-
spiels, für Kinder zw. 6 und 14
Jahren, 9.30–17 Uhr.

Fr. & Sa., 29. & 30. Nov.
Sonntag, 1. Dezember
Fr.–So., 6.–8. Dezember
SÄGEWERK RATKOWITSCH:

Adventmarkt, Fr. & Sa. 15–21
Uhr, So. ab 14 Uhr, 30.11. - Lauf
der Teufelshorde, ab 19 Uhr,
Krampusparty im Pfarrhofge-
wölbe mit DJ, ab 20.30 Uhr.

Fr. & Sa., 29. & 30. Nov.
Sonntag, 1. Dezember
Fr.–So., 6.–8. Dezember
SIGL HAUS:
Advent im Museum Sigl Haus,
jevon13-18Uhr.,8.12.-Advent-
liche Lesung mit Harfenmusik,
Clemens & Heidi Vereno,
15.30–16.30 Uhr.

Samstag, 28. Dezember
THEATER HOLZHAUSEN:
Premiere: Theater, „Der Räuber
Hotzenplotz und die Mondrake-
te“, je 15 Uhr, weitere Termine:
29. & 30. Dezember 2019; 2., 3.,
4., 5., 6., 11., 19., 25. Jänner 2020.

ST. PANTALEON

Samstag, 30. November
PFARRHOF: Adventmarkt der
kath. Frauenbewegung,
13.30–17 Uhr.
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TITTMONING

Freitag, 29. November
STADTPLATZ: Bauern- und
Wochenmarkt, 8–12 Uhr.
PFARRHEIM: Adventsbasar
des kath. Frauenbundes, 9–17
Uhr.

Sonntag, 1. Dezember
GASTHOF GLÜCK:
Volksmusik im Advent, Erlös
wird für den Eine-Welt-Arbeits-
kreis gespendet, 19.30 Uhr.
BURG: Krippenausstellung,
„Friede auf Erden“, Vernissage
1.12. 15 Uhr, geöffnet bis
12.1.2020 Sa. & So. 13–17 Uhr,
Sonderöffnungzeiten am Bar-
baramarkt-Wochenende 7. &
8.12..

Freitag, 6. Dezember
STADTPLATZ: Perchtenlauf,
19 Uhr.

Sa.-So., 7.-8. Dezember
RUND UM DIE STIFTSKIR-
CHE/BURG: Barbara-Markt,
Traditioneller, Adventsmarkt,
Sa. 15-21 Uhr, So. 13-19 Uhr

Do., 12. Dez. & 16. Jän.
BÜCHEREI: Spieleabend, 19
Uhr.

Dienstag, 24. Dezember
PFARRHEIM: „Wir warten
aufs Christkind“, 13 Uhr.
TÖRRING DORFPLATZ:
Christkindlanschießen, 15 Uhr.

Samstag, 11. Jänner
GASTHOF GLÜCK:
Theater, Trachtenverein
D’Heulandler, „D’Wahl Lump’n“,
Fr. & Sa. 20 Uhr, So. 19 Uhr,
Weitere Termine: 17., 18., 19., 24.,
26., 31.1. und 1.2.2020.

Samstag, 25. Jänner
PFARRHEIM: Kleinkinder-Fa-
sching, des kath. Frauenbun-
des, 0–4 Jahre, 9.30–11.30 Uhr.

Sonntag, 26. Jänner
PFARRHEIM: Kinderfasching,
14 Uhr.

Freitag, 31. Jänner
STADTSAAL-POSEIDON:
Bunter Abend, Faschingsclub,
20 Uhr.

WAGING

Fr., 29. Nov. & 17. Jän.
TOURIST-INFO VORTRAGS-
RAUM: Kinderkino,
29.11. - Plötzlich Santa!,
17.1. - Ratatouille, je 15.30 Uhr.

Samstag, 30. November
VORPLATZ TOURIST-INFO:
Bauernmarkt, jeden Samstag
8–12 Uhr.
PFARRKIRCHE ST. MARTIN:
Konzert zur Einstimmung in
den Advent,Kirchenchor
„Bereitet dem Herrn den Weg“,
19 Uhr.

Dienstag, 3. Dezember
BERGADER PRIVATKÄSEREI
AUSSTELLUNGSRAUM:
Historische Ausstellung,
„Bergader und der Edelpilz“, im-
mer Dienstags bis 17 Dez. 2019,
9–12 Uhr.

Fr. & Sa., 6. & 7. Dez.
Fr. & Sa., 10. & 11. Jän.
Fr. & Sa., 24. & 25. Jän.
HOTEL EICHENHOF:
Dinner in the Dark, 19 Uhr.

Freitag, 6. Dezember
SCHULKÜCHE MITTELSCHU-
LE: Pralinekurs,Schnupperkurs
- einfache Pralinen, 16–20 Uhr.

Samstag, 7. Dezember
MARKTPLATZ: 3. Adventslauf/
Perchtenlauf, 17.30 Uhr.
TURNHALLE GRUNDSCHULE:
Kennenlernen mit dem Percht!,
für alle Kinder, freier Eintritt,
16.30 Uhr.

Donnerstag, 12. Dez.
GEMEINDEBÜCHEREI ST.
MARTIN: Vorlesestunde, Putzi
und sein Freund Felix, für Kinder
von 2–6 Jahren zur Sprach- und
Leseförderung, 14.30 Uhr.

Sa.-So., 14.-15. Dez.
KURPARK: Kurparkweihnacht/
Adventsmarkt (Sonntag ab
12 Uhr, 16 Uhr Perchtenlauf),
15–20 Uhr.

Sonntag, 15. Dezember
HÄGFELD BEIM STERN:
Christkindlanschießen der
Böllerschützen, 16 Uhr,
Folgetermine: 22./24./31. Dez.
.

Lösungen von Seite 47

Die SALZACHbrücke gratuliert den Gewinnern
der Buchverlosung 7-2019

Schöne Grüße
vom Gaisberg
(Christian Heugl)
Regina Dürager
(Fridolfing)

von Humboldt
Globalisierung
(Ottmar Ette)
Irmgard Schober
(Göming)

Die Fast Food Falle
(Harald Sükar)
Daniela Pitsurdakis
(Seekirchen am Wallersee)

Die Toten Hosen
(Thees Uhlmann)
Christian Weiss
(Laufen)

Herzlichen Glückwunsch
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KURPARK: Perchtenlauf, 16
Uhr.

Mittwoch, 18. Dezember
GEMEINDEBÜCHEREI ST.
MARTIN: Spieleabend für
Erwachsene, „Spiel mal wieder -
lach mal wieder“, 19.30 Uhr.

Samstag, 21. Dezember
KLANGZEIT: Klanglesung, für
Groß und Klein, freier Eintritt,
16–19 Uhr.

Montag, 23. Dezember
SPORTPLATZ OTTING:
Glühkindlfest, 20 Uhr.

Dienstag, 24. Dezember
OTTING: Christkindlschießen,
15 Uhr.

Dienstag, 31. Dezember
HOTEL EICHENHOF:
Silvesterfeier, 19 Uhr.

Samstag, 11. Jänner
WAGING:
Schwarz-Weiß-Ball, mit gro-
ßer Tombola und Gardeauftritt,
20 Uhr.

Mattighofen geht auf eine musikalische Reise
zur besinnlichen Weihnachtszeit.

Der NYC Musikmarathon prä-
sentiert am 6. Dezember im
StadtsaalMattighofendaserste
Weihnachtskonzert „A Soulful
Christmas mit Chanda Rule &
Friends“ mit Songs für die Weih-
nachtsstimmung. Chanda Rule
nimmt ihr Publikum in weltweit
ausverkauften Konzertsälen mit

A Soulful Christmas mit
Chanda Rule & Friends

auf ihre musikalische Reise. Ge-
meinsam mit musikalischen
Gästen aus Afrika, Amerika und
Europa. Mit Hubert Gredler (pia-
no), Markus Peitli (bass), Gernot
Bernroider (drums), Ladji Kante
(percussion) und Cherif Souma-
ne (kora). Infos und Tickets:
www.nycmusikmarathon.com.

Chanda Rule kommt nach Mattighofen. BILD: NYCMM



74 Dezember 2019 / Jänner 2020

Die Laternenaktion der Wirtschaftsplattform Laufen und Oberndorf

Nach dem Start mit 5 Großlater-
nen 2018 möchte die Wirtschafts-
plattform Laufen-Oberndorf
auch heuer an die positive Reso-
nanz anknüpfen.

Die LICHTBLICKE 2019 stehen
unter dem Motto „Impressio-
nen aus Laufen und Obern-
dorf“. Fotografen aus der Regi-
on präsentieren bekannte und
auch weniger bekannte Ansich-
ten der beiden Salzachstädte.
Insgesamt werden in Laufen 10
und in Oberndorf 5 Großlaternen
mit einer Höhe von 3,5 Metern
aufgestellt. „Die Inszenierung
schafft Aufmerksamkeit und lädt
ein, die vorweihnachtlichen In-
nenstädte zu erkunden und zu

Lichtblicke 2019

entdecken“, sagt der für das Pro-
jekt verantwortliche Vereinsvor-
stand Rudolf Pertl. Die freiste-
henden Laternen aus einer leich-
ten Aluminiumkonstruktion wer-
den mit Unterstützung der Städ-
te Laufen & Oberndorf und PERU
Lichtwerbung in der kommenden
Adventzeit erstrahlen.

Laternen auch für
Schaufenster und Geschäfte

Eine Reihe von Laufener und
Oberndorfer Betrieben beteili-
gen sich auch an der Aktion und
setzen in ihren Schaufenstern
und Betrieben „Lichtblicke“.
Die Bildmotive kommen von
den vier Fotokünstlern Othmar
Bramberger, Manfred Fiedler,

Hermann Hermeter und Richard
Schabetsberger sowie dem
Kunstverein Zeitform. Das Spek-
trum reicht von winterlichen
Landschaftsmotiven, über Krip-
penfiguren bis hin zu abstrakten
Gestaltungskonzepten.

Näheres zu den Lichtblicken 2019,
den Laternenstandorten und
Wissenswertes über die Künstler
finden Sie unter
www.laufen-oberndorf.com

WERBUNG

Auf unserem
Facebook-Channel
finden Sie regelmäßig
Aktuelles und
Wissenswertes.

Jetzt abonnieren!
https://www.facebook.com/
Laufen.Oberndorf/
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