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Die Wurzeln einer der größten privaten Hilfsaktionen Deutschlands, der
„Glückstour“, liegen dank Thaddäus Mußner (2.v.l.) in Freilassing. Sie startet
heuer in seiner Stadt. Der Kaminkehrer erwartet 200 Berufskollegen. Seite 4.

Bären-Begegnung:
Glocke, Spray und Co.
Der Bär, der immer wieder
auftaucht im Grenzgebiet von
Bayern und Salzburg, jagt vielen
Angst ein. Der „Hallo Nachbar!“
fragte Experten, wie man sich
schützen kann. Seiten 2/3

Chiemgau bekommt
Beer-Pong-Liga
Partyspiel wird zur Sportart: Eine
Beer-Pong-Bundesliga gibt es
schon in Deutschland. Florian
Huber aus Törring sorgt dafür,
dass sich auch die Chiemgauer
messen können. Seiten 6/7

Endlich Sommer –
jetzt auf und davon
Das warme Wetter hat sich lange
bitten lassen. Doch jetzt spielt
sich das Leben wieder draußen
ab. Was dort auf Sie wartet? Se-
hen Sie nach auf unseren Aus-
flugsseiten. Seiten 13 bis 17

Diesmal wird’s
philosophisch
„Geh mal tief in dich und denk
nach“, bekam unser Kolumnist
Bernhard Straßer immer von sei-
ner Mama zu hören. Dabei reifte
die Einsicht: Reflexion ist ein arro-
gantes G’scheithaferl. Seite 23

GlücksbringerGlücksbringerGlücksbringer
auf Tourauf Tourauf Tour
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SANDRA SCHWAIGER-PÖLLNER

REGION. Klaus Thiele will nichts
herunterspielen. „Der Bär ist
deutlich problematischer als der
Wolf“, stellt der promovierte
Forstwissenschaftler ganz gene-
rell fest und verweist dabei auf
die tödliche Braunbären-Attacke
Anfang April im italienischen
Trentino. Ein Bär sei ein gewalti-
ges Tier. „Wenn der mit seiner
Tatze wo hinhaut, dann bleibt da
wenig übrig.“ Darum hat der 81-
Jährige auch Verständnis für die
Ängste der Menschen.

Doch er macht klar: Bären sind
von Natur aus sehr scheue Tiere.
„Sie haben ein gutes Gehör und
weichen Menschen normaler-
weise aus.“ Darum sei es unwahr-
scheinlich, dem Raubtier zu be-
gegnen. Doch nicht unmöglich.
Wenn ein Mensch sich nicht viel
bewegt – zum Beispiel weil er im
Bergwald Heidelbeeren pflückt
oder Schwammerl sucht – dann
könne er einen Bären „überra-
schen“. Und das sei gefährlich.

Glöckerl an den
Rucksack hängen

Der effektivste Schutz sei es, sich
in den Bergen oder im Wald
„akustisch auffällig“ zu verhal-
ten, so Thiele. „Das Allerwich-
tigste ist, dass man laut ist, sich
zum Beispiel ein Glöckerl an den
Rucksack hängt oder Nagelschu-

he trägt.“ Wer trotzdem plötzlich
einem Bären gegenübersteht, der
sollte vor allem eines nicht ma-
chen: weglaufen. Das Bayerische
Landesamt für Umwelt rät, so gut
es geht Abstand zu halten und
langsam und kontrolliert den
Rückzug anzutreten. Zudem
empfiehlt die Behörde: „Versu-
chen Sie nicht, den Bären zu ver-
scheuchen. Werfen Sie keine Äste
oder Steine nach ihm.“ Im Falle
eines Angriffs soll man sich lang-
sam auf den Boden legen, die
Hände in den Nacken geben und
sich tot stellen. „So erkennt der
Bär, dass man keine Gefahr ist.“

Doch es gibt auch Tiere, die
sich artuntypisch verhalten, so
genannte „Problembären“. Sie
haben zum Beispiel die Scheu vor
Menschen verloren. „Das pas-
siert zum Beispiel, wenn man sie
anfüttert, wenn ihnen Leute be-
wusst Futter hinlegen“, weiß
Klaus Thiele. Aber auch, wenn sie
einmal in der Nähe von Men-
schen leichte Beute machen
konnten. „Darum ist es wichtig,
in den Bergen oder im Wald kein
Essen liegen zu lassen.“ In Nord-
amerika sei es für Wanderer, die
eine Mehrtagestour unterneh-
men, eine Grundregel, dass sie ih-
re Lebensmittel über Nacht so
hoch aufhängen, dass Bären sie
nicht erreichen können.

Hierzulande galten Wölfe und
Bären lange Zeit als ausgerottet.

Doch inzwischen hält es Klaus
Thiele für „durchaus möglich“,
dass sich die Beutetiere den
Raum, in dem sie einst heimisch
waren, langsam zurückerobern.
Trotz diverser Spuren (siehe
Chronologie Seite 3) hält es der
pensionierte Förster aber „für
wahrscheinlich“, dass aktuell
(Stand Redaktionsschluss Mon-
tagfrüh, 22. Mai, Anm.d.Red.) nur
ein einziger Bär durch unsere Re-
gion streift. Er kommt vermutlich
aus dem Trentino, von der
nächstgelegenen (Braun-)Bären-
population, und soll deutlich grö-
ßer sein soll als der 2006 in Bay-
ern erschossene Bruno. „Jungtie-
re wandern ab und suchen sich
ein neues Revier“, so Thiele.

„Wo der Bär rein will,
da kommt er auch rein“

Das Bayerische Landesamt für
Umwelt geht aktuell nicht davon
aus, dass Bären sich dauerhaft in
Bayern ansiedeln werden. Doch
allein, dass einzelne Tiere durch
die Region wandern, bereitet ge-
rade auch den Almbauern große
Sorgen. Sie fürchten um ihre
Nutztiere. Klaus Thiele hat dafür
Verständnis. Seiner Einschät-
zung nach ist es auch deutlich
schwieriger, Schafe und Co. vor
Bären als vor Wölfen zu schützen.
„Vor dem Wolf können sie ihre
Tiere relativ effektiv mit Herden-
hunden oder Zäunen schützen.

Aber ein Bär hat ungeheuere
Kräfte. Wenn der wo rein will,
dann kommt er auch rein.“

So sieht es auch der Traunstei-
ner Landrat Siegfried Walch. Er
veröffentlichte einen Tag, nach-
dem eine Wildtierkamera bei
Siegsdorf einen Bären fotogra-
fierte, ein Statement: „Ein Ne-
beneinander von großen Beu-
tegreifern und Weidehaltung ist
schlicht und ergreifend nicht
möglich“, stellt er darin fest. Und
weiter: „Wenn ein Bär bei uns in
der Region heimisch wird, ist das
eine Gefahr für die Sicherheit
von Mensch und Tier. Wir wer-
den umgehend die rechtliche Si-
tuation prüfen, ob und ab wann
eine Entnahme geboten ist.“

Klaus Thiele sieht aktuell kei-
nen Grund für einen Abschuss.
„Der Bär ist hierzulande ein
streng geschütztes Tier, den kann
man nicht einfach abschießen.
Und das Tier, das jetzt in der Ge-
gend ist, scheint scheu zu sein.“

Klaus Thiele war öfter in „Bä-
renländern“ unterwegs, in Kroa-
tien, der Slowakei und Polen zum
Beispiel, und hat mit der dortigen
Bevölkerung gesprochen. Er
weiß: „Da gibt es eine Koexistenz
von Mensch und Tier.“ Er glaubt,
dass sich eine solche auch hier-
zulande langsam wieder entwi-
ckeln könnte. „Das ist eine Frage
der Gewöhnung“, meint der ehe-
malige Forstamtsleiter.

Bär in der Fotofalle: Bilder von
Wildtierkameras bei Schneizl-
reuth (o.) und bei Siegsdorf (u.).

Der Bär geht um – und das macht vielen Angst. Klaus Thiele,Der Bär geht um – und das macht vielen Angst. Klaus Thiele,
pensionierter Forstamtsleiter aus Marquartstein und Expertepensionierter Forstamtsleiter aus Marquartstein und Experte
für große Beutegreifer, erklärt, warum niemand Berge und Wälderfür große Beutegreifer, erklärt, warum niemand Berge und Wälder
meiden muss. Was zähle, sei das richtige Verhalten.meiden muss. Was zähle, sei das richtige Verhalten.

Laut seinLaut sein
ist derist der
bestebeste
SchutzSchutz
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Braunbär streift durch
die Region: Chronologie*
– 17. April: Das Bayerische Lan-
desamt für Umwelt teilt mit,
dass in den Kreisen Miesbach
und Rosenheim, an der Gren-
ze zu Österreich, Bärenspuren
im Schnee gefunden wurden.
– 19. April: Die Behörde infor-
miert, dass ein Braunbär am
Sudelfeld (Kreis Rosenheim)
zwei Schafe gerissen hat.
– 24. April: In der Wildschönau
(Bezirk Kufstein) wird ein totes
Schaf gefunden, ebenfalls ge-
rissen von einem Bären.
– 4. Mai: Das Land Salzburg
teilt mit, dass Jäger in der Nä-
he von Saalbach-Hinter-
glemm, auf 2000 Metern Hö-
he, Bärenspuren im Schnee
entdeckt haben.
– 7. Mai: Wanderer wollen im
Salzburger Pinzgau, im Be-
reich von Bad Fusch auf rund
1700 Metern, einen Bären ge-
sehen haben. Am gleichen
Tag nimmt eine Wildtierka-
mera in der Nähe von Siegs-
dorf einen Bären auf.
– 8. Mai: Eine Wildtierkamera
nimmt nahe Schneizlreuth ei-
nen Bären auf.
– 10. Mai: Polizisten sehen in
der Nähe des Recyclinghofs in
Grödig einen Bären.
– 14. Mai: Ein Bär wird im Ge-
meindegebiet von Groß-
gmain, am Fuße des Unters-
bergs, gesichtet.
(* bis Redaktionsschluss)

Bären in die Flucht „sprühen“?

TRAUNSTEIN. Das Bärenabwehr-
spray, das Hans-Georg Schillin-
ger in seinem Jagdgeschäft an der
Marienstraße in Traunstein ver-
kauft, ist begehrt. „Die Nachfrage
ist da“, bestätigt der Ladeninha-
ber auf Nachfrage. Es ist nicht so,
dass sich Schillinger jetzt erst mit
dem Mittel eingedeckt hätte. „Ich
verkaufe es schon seit 15 Jahren
nach Rumänien“, erzählt er. Sei-
ne Kunden dort sind Förster und
Berufsjäger, also Menschen, die
viel in Gebieten unterwegs sind,
durch die auch Bären streifen.

„Rumänen bestellen
Spray seit 15 Jahren nach“

Das Bärenabwehrspray gibt’s bei
Waffen Schillinger in Traunstein
zwischen 60 und 120 Euro zu be-
kommen. Es sei vergleichbar mit
einem Pfefferspray. „Nur ist die
Wirkstoffkonzentration höher
und die Reichweite mit sieben
Metern deutlich größer.“ Hans-
Georg Schillinger ist überzeugt:
„Das Spray ist wirksam.“ Die Ru-
mänen würden es nicht umsonst
seit 15 Jahren immer wieder
nachbestellen.

Durch seine Kontakte in das
südosteuropäische Land weiß
der Traunsteiner, dass es in Ru-
mänien Jahr für Jahr mehrere
tödliche Bärenattacken gibt.

Einer Schätzung des rumäni-
schen Umweltministeriums zu-
folge leben derzeit etwa 7500 bis
8000 Bären im Land. Von 2016 bis
2021 gab es 154 Bärenangriffe, bei
denen 14 Menschen starben. Eine
bestimmte Anzahl der Tiere ist
darum jedes Jahr zum Abschuss
freigegeben.

Hans-Georg Schillinger ist
überzeugt: „Die Gefahr, die von
Bären ausgeht, ist nicht zu ver-

Jagdgeschäft in Traunstein verkauft Bärenabwehrspray – Nachfrage ist groß

harmlosen.“ Aus Gesprächen mit
seiner Kundschaft weiß er, dass
viele jetzt Angst hätten, in den
Wald oder auf den Berg zu gehen.
Mit dem Bärenabwehrspray im
Gepäck würden sie sich sicherer
fühlen.

Das Bayerische Landesamt für
Umwelt will sich nicht festlegen,
was die Effektivität des Sprays be-
trifft. Die Behörde antwortet dem
„Hallo Nachbar!“ auf Nachfrage:
„Studien über die Wirksamkeit
von Bärenabwehrsprays liegen
uns nicht vor.“

Hans-Georg Schilinger verkauft
Bärenabwehrsprays seit 15 Jah-
ren nach Rumänien. BILD: SCHILLLINGER
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Dann ab zur „Glückstour“ nach Freilassing: Rund
200 Kaminkehrer werden dort am Mittwoch, 7. Juni,
per Rad zu ihrer Benefiztour durch Deutschland
starten. Eine zentrale Rolle spielt dabei Thaddäus
Mußner, „da Ruaß aus Freilassing“.

SANDRA SCHWAIGER-PÖLLNER

FREILASSING. Radlfahren ist nicht
sein Ding. Darum schenkt er sich
auch die 1000 Kilometer mit dem
Fahrrad. Und trotzdem ist Thad-
däus Mußner eine zentrale Figur
bei der „Glückstour“ des Schorn-
steinfegerhandwerks. Denn die
Wurzeln einer der größten priva-
ten Hilfsaktionen in Deutschland
liegen dank ihm in Freilassing.

2000 fing alles mit seiner „Ak-
tion Kaminkehrer“ an, bei der auf
Anhieb rund 10.000 Euro Spen-
den für schwerkranke Kinder zu-
sammenkamen. Bei seiner drit-
ten Aktion 2004 sammelte er ge-
zielt Spenden für die krebskranke
Tochter eines Kaminkehrer-Kol-
legen aus Coburg. Mit riesigem
Erfolg: Rund 145.000 Euro kamen
damals zusammen. Das Mädchen
überlebte die Krankheit nicht,
aber ihr Vater rief 2006, unter an-
derem mit Unterstützung vom
Ruaß aus Freilassing, die Glücks-
tour ins Leben. Tragischerweise
starb 2010 auch der Vater an
Krebs. Doch sein Vermächtnis
wirkt bis heute nach. Rund 3,5
Millionen Euro sammelten die
Schornsteinfeger inzwischen für
schwerkranke Kinder.

Freilassinger hat 500.000 Euro
an Spenden übergeben

Eine halbe Million Euro kamen
alleine durch das Engagement
von Thaddäus Mußner zusam-
men. Zuletzt überreichte er meh-
rere tausend Euro an die Familie
der kleinen Mathilda; das Baby
aus Freilassing leidet an der selte-
nen Schmetterlingskrankheit,
einer unheilbaren Hautkrank-
heit. „Das Schicksal des Mäd-
chens geht mir unglaublich ans
Herz“, sagt der Kaminkehrer.
„Aber die Dankbarkeit, die ich

Eine Portion
Glück gefällig?

spüre, wenn mich die Mutter um-
armt, motiviert mich weiterzu-
machen.“

Der 62-Jährige hat sich das Lo-
go der Glückstour, ein rotes Herz
mit schwarzem Rand, schon vor
einigen Jahren auf den linken Un-
terarm tätowieren lassen. Seinen
Körper zieren noch weitere Tat-
toos – fünf haben einen Bezug zu
seinem Beruf. „Das ist mein Le-
ben“, sagt Thaddäus Mußner.
Seit 46 Jahren ist der gebürtige
Seeoner Kaminkehrer, seit 34 Jah-
ren kehrt er in Freilassing. Schon
heute steht fest: Die Liebe zum
Schornsteinfegerhandwerk wird
ihn über den Tod hinaus beglei-
ten. „Ich will mich in meiner Ka-
minkehrerkluft begraben lassen.
Und auf meinem Grabstein soll
stehen: ,Er kehrt nie wieder’“, er-
zählt der Ruaß.

Mittelalterliche Rußgewänder,
trommelnde Schornsteinfeger

Doch noch hat der Schornstein-
feger auf Erden eine Mission zu
erfüllen. Der nächste wichtige
Termin: Der Start der 18. Glücks-
tour am Mittwoch, 7. Juni, in sei-
ner Stadt. Rund 200 Kaminkeh-
rer aus Deutschland und Öster-
reich werden auf dem Rathaus-
platz zusammenkommen – unter
ihnen die Schornsteinfeger aus
Ingolstadt in ihren mittelalterli-
chen Rußgewändern und die
„Black Sambas“, die trommeln-
den Schornsteinfeger aus Stade
bei Hamburg.

Auf die Besucherinnen und Be-
sucher warten nicht nur die
schwarz gekleideten Glücksbrin-
ger, sondern von 14 bis 22.30 Uhr
auch ein buntes Programm – auf
die Beine gestellt von Thaddäus
Mußner und der Stadt Freilas-
sing. Geplant sind Auftritte der
Hofhammer und Rupertiwinkler

Böllerschützen, der Seeoner
Goaßlschnalzer, von Andrea
Wittmann, der Weltmeisterin im
Dauerjodeln, und natürlich von
den Black Sambas aus Stade. Für
musikalische Unterhaltung sor-
gen die „Cheap Wine Band“, die
Freilassinger Band „Prima“ und
die Jugend der Musikkapelle Ain-
ring. Für Kinder gibt es zum Bei-
spiel eine Hüpfburg, um die Be-
wirtung kümmern sich unter an-
derem die Freilassinger Vereine.

Söder-Gattin übernimmt
Schirmherrschaft

Schirmherrin ist Karin Baumül-
ler-Söder, die Frau des bayeri-
schen Ministerpräsidenten. Sie
begleitet in Freilassing auch die
Übergabe von Spendengeldern –
unter anderem an Kinderkrebs-
hilfsvereine in den Landkreisen
Berchtesgadener Land, Traun-

stein, Rosenheim, Altötting, Rot-
tal-Inn sowie in Salzburg.

Die radelnden Schornstein-
feger erhalten auf dem Rathaus-
platz den kirchlichen Segen, da-
mit sie die 1000 Kilometer unfall-
frei bewältigen. Für sie geht es in
sieben Etappen über Landshut,
Roth, Kitzingen, Aschaffenburg
und Bingen nach Bonn.

Obwohl er selber nicht in die
Pedale tritt, lässt sich der Ruaß
aus Freilassing die Abschlussver-
anstaltung in Nordrhein-Westfa-
len nicht entgehen. Dort werden
die Spendengelder, die die Ka-
minkehrer auf ihrer Tour sam-
meln, übergeben. „Ich hoffe, es
kommt wieder richtig viel zusam-
men“, sagt Thaddäus Mußner.
Für den Auftakt in Freilassing
wünscht sich der 62-Jährige viel
Besuch. „Es soll ein Fest der Freu-
de werden.“

„Ruaß“ Thaddäus Mußner engagiert sich für schwerkranke Kinder.
BILD: SW/PRIVAT
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Vom Partyspiel zur Sportart: Florian Huber aus Törring will im Chiemgau
eine Beer-Pong-Liga ins Leben rufen – und dabei noch Gutes tun.

SANDRA SCHWAIGER-PÖLLNER

TITTMONING. Freilich, die Gaudi
soll weiterhin an erster Stelle ste-
hen. Und doch wird auch sportli-
cher Ehrgeiz gefragt sein, wenn
rund 30 Zweierteams im Juni und
Juli in der Beer-Pong-Liga Chiem-
gau antreten werden, um heraus-
zufinden, wer von ihnen am ziel-
sichersten einen Tischtennisball
in Bechern versenkt. Tischten-
nisball? Becher? Sie verstehen
nur Bahnhof? Dann sind Sie ver-
mutlich ein älteres Semester.
Denn die Jüngeren werden mehr-
heitlich Beer Pong von (privaten)
Partys kennen.

Das Trink- und Geschicklich-
keitsspiel ist – wie so vieles – aus
den USA zu uns herüberge-
schwappt. Dort sollen Studieren-
de schon in den 1950er-Jahren
Beer Pong gespielt haben. Es

Sie spielen in einer
etwas anderen Liga

braucht nicht viel dafür: einen
Tisch, einen Tischtennisball und
ein paar Becher, die in einer Drei-
eckformation links und rechts
auf dem „Spielfeld“ stehen. Ge-
füllt sind sie üblicherweise mit
Bier.

In der Regel treten zwei Zwei-
erteams gegeneinander an. Die
beiden Teammitglieder versu-
chen hintereinander von ihrer
Seite des Tisches aus den Tisch-
tennisball in einen der Becher der
Gegner zu werfen. Getroffene Be-
cher müssen die Gegner austrin-

ken. Dann sind sie an der Reihe.
Sieger ist, wer als erster alle geg-
nerischen Becher „abräumt“.

Florian Huber aus Törring bei
Tittmoning kennt das Partyspiel
seit seiner Jugend. „Ich spiele
Beer Pong, seit ich 16 bin“,
schätzt er. Heute studiert der 24-
Jährige in Heidelberg Mechatro-
nik und ist dort Teil der Studie-
renden-Beer-Pong-Liga. Weil
ihm das so viel Spaß macht, will
er jetzt auch in seiner Heimat
eine Beer-Pong-Liga etablieren.
Er findet, so etwas fehlt im
Chiemgau. Schließlich gibt es in
Deutschland sogar eine Beer-
Pong-Bundesliga. „Ich habe da
einfach Bock darauf“, sagt der
Törringer.

Da Beer Pong auch ein Trink-
spiel ist, hat Florian Huber klare
Regeln für die Chiemgau-Liga
aufgestellt. Da ist zum einen das

Der Freundeskreis von Florian Huber liebt es Beer Pong zu spielen; die Aufnahme stammt aus einem
Werbevideo, das die Clique auf dem Areal des Hofbräuhauses Traunstein drehen durfte. BILD: BEERPONG4CHARITY

„Wir haben klare
Regeln aufgestellt und
appellieren an jeden,
vernünftig zu bleiben.“
Florian Huber, Student
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Mindestalter von 18 Jahren. „Und
wir appellieren an jeden, ver-
nünftig zu bleiben“, sagt der 24-
Jährige. Da gehört es für ihn nicht
nur dazu, dass jeder seine Gren-
zen kennt, sondern auch, dass
sich keiner der Spieler nach ei-
nem Match ans Steuer setzt.

Der Initiator betont, dass es
keine Pflicht ist, bei den Spielen
Alkohol zu trinken. „Man kann
auch Wasser in die Becher ge-
ben.“ In der Studierenden-Liga in
Heidelberg gäbe es einige, die
beim Spielen ganz auf das Trin-
ken von Alkohol verzichten wür-
den. „Und wenn ein Mädelsteam
lieber Sekt-Orange trinkt, dann
ist das auch in Ordnung.“

Vor dem großen Finalturnier
Ende Juli in der Nähe von Tittmo-
ning wird es drei Spieltage geben.
In dieser Vorrunde spielen die
einzelnen Teams in zufällig zu-
sammengestellten Dreiergrup-
pen um den Einzug ins Finale. Je-
des Team absolviert ein Heim-
spiel bei sich zu Hause und ein
Auswärtsspiel beim Gegner da-
heim.

Ganz nebenbei engagieren
sich die Teilnehmer für die gute
Sache. Denn Florian Huber und
seine beiden Mitstreiter Vroni
Stadler und Tobias Lanzl machen
die Beer-Pong-Liga Chiemgau zur
Wohltätigkeitsveranstaltung. Die
Anmeldegebühr von 20 Euro, die
jeder Teilnehmer zahlt, und das
Geld, das beim Finalturnier zu-
sammenkommt, wollen die jun-
gen Leute spenden: die eine Hälf-
te an den Verein „Vergissmein-
nicht“, der Chiemgauer in Not
unterstützt, die andere Hälfte an
die WWF, eine der größten inter-
nationalen Natur- und Umwelt-
schutzorganisationen.

Den Verein „Vergissmeinnicht“
haben die Freunde nicht zufällig
ausgewählt. Denn er geht zurück
auf die Initiative des Hofbräu-
hauses Traunstein. Und die
Brauerei unterstützt auch die
Beer-Pong-Liga im Chiemgau.
„Wir durften dort die Videos für

Organisatoren-Duo: Florian Hu-
ber und Vroni Stadler. BILD: PRIVAT

unseren Instagram-Kanal dre-
hen“, erzählt der Student. Zudem
bewarb das Hofbräuhaus auf sei-
nem Instagram-Kanal das Tur-
nier. Die große Reichweite der
Brauerei in den sozialen Medien
half, die Beer-Pong-Liga über den
eigenen Freundeskreis hinaus
publik zu machen.

An die 30 Zweierteams fanden
sich so, die in der Beer-Pong-Liga
Chiemgau an den Start gehen
werden – die meisten aus den Ge-
meinden rund um den Waginger
See, aber doch auch darüber hi-
naus. „Ein Team kommt zum Bei-
spiel aus Wasserburg“, erzählt
Florian Huber. Das freut ihn,
denn neben der Gaudi, dem Wett-
kampf und der Wohltätigkeit
geht es dem Törringer auch da-
rum, dass die Teilnehmer neue
Leute kennenlernen.

„Mir ist aufgefallen, dass es
beim Fortgehen immer noch ei-
nen Unterschied zwischen der
Zeit vor und nach Corona gibt.
Jetzt ist man eher in seiner ,Bubb-
le’ unterwegs, mit den Leuten, die
man sowieso schon kennt.“ In
der Beer-Pong-Liga können die
Teilnehmer „Leute kennenler-
nen, die sie sonst wahrscheinlich
nicht kennengelernt hätten“.

Mehr Informationen zur neuen
Beer-Pong-Liga gibt es auf Insta-
gram: beerpong4charity.

Bartgeier: Dritter Streich
im Auswilderungsprojekt
BERCHTESGADEN. Der Natio-
nalpark Berchtesgaden und
der Naturschutzverband LBV
haben diese Woche wieder
zwei junge Bartgeier ausgewil-
dert. Dafür setzten Experten
die noch nicht flugfähigen Tie-
re in die eingezäunte Nische
einer Felswand im National-
park. In drei bis vier Wochen
werden sie zu ihren Jungfern-
flügen aufbrechen.

Die vier bereits ausgewil-
derten Bartgeier der ersten
beiden Projektjahre stammten
aus Spanien. In diesem Jahr
sind die zwei Jungvögel aus
Österreich; sie wuchsen im Al-
penzoo Innsbruck sowie in
der Richard-Faust-Bartgeier-
Zuchtstation Haringsee auf.

Die Menschen hatten die völlig
harmlosen Bartgeier in Deutsch-
land vor über 100 Jahren ausge-
rottet. Mit dem auf insgesamt
zehn Jahre angelegten Auswilde-
rungsprojekt wollen die Natur-
schützer die zentraleuropäische
Population wieder stärken.

Die beiden ausgewilderten Bart-
geier kommen aus Österreich.
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„Teilnehmer lernen
Leute kennen, die sie
sonst wahrscheinlich nie
kennengelernt hätten.“
Florian Huber, Organisator
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Das Runde muss in das Runde

HARALD SALLER

WALS-SIEZENHEIM. „Ein guter
Fußballer ist nicht unbedingt
auch ein guter Fußballgolf-Spie-
ler. Da gehört eine Menge Taktik
und Feingefühl dazu“, sagt Hans
Klegraefe. Der Berchtesgadener
hat diesen Sport das erste Mal in
seinem Heimatland gespielt. „Vor
zehn Jahren haben wir dann den
Soccerpark hier in Wals-Siezen-
heim eröffnet. Es war der erste in
ganz Österreich.“

Beim Fußballgolf geht es da-
rum, einen herkömmlichen Fuß-
ball mit dem Fuß mit so wenigen
Schüssen wie möglich durch eine
Reihe von Hindernissen in ein
Loch mit einem Durchmesser
von 50 Zentimetern zu beför-
dern. Gespielt wird wie beim Golf
auf 18 Löcher. Die Anlage an der
Grenze zu Salzburg hat eine
Spielfläche von rund 32.000 Qua-
dratmetern. Die Bahnen sind zwi-
schen 50 und 175 Meter lang, die
Gesamtstrecke aller 18 Bahnen
zusammen beträgt rund zwei Ki-
lometer. „Es ist ein Spaß für die
gesamte Familie. Man ist unge-
fähr zwei Stunden unterwegs, bis
man alle Bahnen absolviert hat“,
erklärt Klegraefe.

Der Salzburger Verein feiert in
diesem Juni sein Zehn-Jahre-Ju-
biläum. „Wir haben zehn Frauen
und 40 Männer im Verein, die re-
gelmäßig spielen. In jüngerer

Es ist eine Mischung aus Golf und Fußball. Die Sportart Fußballgolf hat in Skandinavien ihren
Ursprung. Der Salzburger Verein wächst kontinuierlich und feiert im Juni sein Zehn-Jahre-Jubiläum.

Vergangenheit wurde das Inte-
resse immer größer. Die Zahl un-
serer Mitglieder ist in den vergan-
genen Jahren in die Höhe ge-
schossen. Das Alter spielt dabei
überhaupt keine Rolle. Unser äl-
tester Spieler ist 86 Jahre alt.“

Die Mitgliedschaft im Verein
kostet 60 Euro im Jahr. „Man
muss aber nicht Mitglied sein,
um hier spielen zu dürfen. Es
reicht, wenn man sich einen Ball
ausleiht und dann die Runde
geht“, so der Vereinsgründer.

Fußballgolf hat seinen Ur-
sprung in Schweden, wo bereits
in den 1980er Jahren unter ähnli-
chen Regeln und Bedingungen
gespielt wurde. 2003 wurde dort
die erste Fußballgolf-Anlage er-
öffnet. 2007 kam es zur Grün-
dung der World Footballgolf As-
sociation, kurz WFGA.

Vor kurzem fand auf der Anla-
ge in Wals-Siezenheim ein Euro-
pacup-Turnier statt. 150 Spieler/-
innen aus ganz Europa nahmen
daran teil. Den Sieg holte sich Lo-
kalmatador Patrick Eibl. „Das war
natürlich ein sehr erfreuliches
Ergebnis“, sagt Hans Klegraefe.

Ob auf der Anlage in absehba-
rer Zeit auch eine Weltmeister-
schaft ausgetragen wird? „Wir
würden das gerne machen, aber
der Aufwand mit 300 Teilneh-
mern aus der ganzen Welt ist
enorm“, so der Fußball-Golf-Ob-
mann.

Der Berchtesgadener Hans Klegraefe ist begeisterter Fußballgolf-
Spieler und hat diese Sportart nach Salzburg gebracht. BILD: RICKY KNOLL
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Bridge-Club besteht seit 30 Jahren
Unsere Welt wird immer digitaler, doch Kartenspielen bleibt für
viele ein beliebter Zeitvertreib. So konnte der Bridge-Club Berch-
tesgadener Land jetzt sein 30-jähriges Bestehen feiern. Beim Ju-
biläumsfest im Gasthof „Bürgerbräu“ in Bad Reichenhall be-
grüßte Vorsitzende Sieglinde Schumann (2.v.l.) nicht nur
Oberbürgermeister Christoph Lung (r.), sondern auch Mitglieder
befreundeter Bridge-Clubs aus Burghausen, Traunstein, Salz-
burg und Schladming. Natürlich packten die Bridge-Spieler auch
ihre Karten aus: An 20 Tischen zu je vier Spielern wurde bei höchs-
ter Konzentration ein spannendes Turnier gespielt. Mit auf dem
Foto: Zweite Vorsitzende Elke Neumann (l.) und Schatzmeisterin
Renate Kurz. BILD: BRIDGE-CLUB BERCHTESGADENER LAND

Mundartdichtung
über die Grenze hinweg
GRABENSTÄTT. Unter dem Mantel
der Euregio luden für Bayern der
Verein für Bairische Sprache und
Mundarten Chiemgau-Inn und
für das Land Salzburg das Salz-
burger Bildungswerk in die
Schlossökonomie Grabenstätt zu
der Mundartlesung „Bald hinum,
bald herum“ ein. Seit dem Ende
der 1990er-Jahre treffen sich
Mundartschreibende von drent
und herent (fast) jedes Jahr.

Euregio-Präsident Norbert

Meindl sagte in Grabenstätt:
„Trotz der kleinen und feinen
sprachlichen Unterschiede
werden durch solche Veran-
staltungen die bestehenden
Grenzen der Nachbarregionen
im Kopf abgebaut und das Zu-
sammenleben gestärkt.“

Drei Dichterinnen aus dem
Salzburger Tennengau, Chris-
tine Neureiter-Schlack, Erika
Rettenbacher und Brigitte
Schorn, und drei Dichter aus
dem bayerischen Chiemgau,
Hans Peter Kreuzer aus Ste-
phanskirchen, Gustl Lex aus
Grabenstätt und Siegi Götze
aus Marquartstein, trugen Ge-
dichte und Geschichten vor.
Für die musikalische Unter-
haltung sorgten Gabi und Ani-
ta Gschoßmann und Michaela
Schröder mit Harfe und Hack-
brett. Das Publikum honorier-
te die Beiträge mit anhalten-
dem Applaus.

Die Veranstaltung in Graben-
stätt stärkte das Miteinander von
drent und herent.
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Nachhilfe: „Schülerhilfe“ ist Testsieger

Die Schulnoten werden schlech-
ter und die Sorgenfalten der El-
tern größer? Privater Förderun-
terricht, zum Beispiel bei Nach-
hilfeinstituten, kann Kindern in
solchen Fällen helfen. In puncto
Angebot zeigen sich teils große
Unterschiede. Das belegt eine En-
de Februar veröffentlichte Studie
des Deutschen Instituts für Ser-
vice-Qualität, welches im Auftrag

des Nachrichtensenders ntv fünf
überregionale Nachhilfeinstitute
getestet hat.

Die Nachhilfeinstitute errei-
chen mit durchschnittlich 72,2
Punkten insgesamt ein gutes
Qualitätsurteil. Die „Schülerhil-
fe“ geht mit dem Qualitätsurteil
„gut“ als Testsieger hervor. Auf
Platz zwei positioniert sich der
„Studienkreis“ (Qualitätsurteil:

Platz zwei für „Studienkreis“ – Insgesamt gutes Qualitätsurteil für die größten Anbieter

„gut“). Beide Nachhilfeinstitute
haben auch Standorte in der Re-
gion. Die ganze Branche punktet
sowohl in der Service- als auch in
der Leistungsanalyse (Angebot
und Vertragsbedingungen). Eine
große Stärke der Nachhilfeinsti-
tute ist die Beratung vor Ort: Im
persönlichen Gespräch sorgen
die Mitarbeitenden für eine ange-
nehme Atmosphäre und beraten

fachkundig, inhaltlich gut ver-
ständlich sowie strukturiert. Ein
weiteres Plus: Beratungstermine
lassen sich stets auch kurzfristig
vereinbaren.

Insgesamt überzeugen kann
auch das Angebot der Nachhilfe-
institute. Zu den Standards zäh-
len beispielsweise kostenfreie
Probestunden und eine Doku-
mentation des Lernfortschritts.

Hightech-Werkstatt geplant

KILIAN PFEIFFER

BERCHTESGADEN. Die Technische
Universität München nutzt das
Schülerforschungszentrum als
Fortbildungsstätte für die univer-
sitäre Ausbildung und als Kom-
petenzzentrum für die Lehrer-
bildung. Das mit der Hochschule
abgestimmte Konzept des Schü-
lerforschungszentrums vereint
zudem zwei Arten außerschuli-
scher Lernorte: das lehrplanori-
entierte Schülerlabor für Schul-
klassen sowie die Schülerfor-
schung.

Die per Video im Kreistag zuge-
schaltete SFZ-Leiterin Professo-
rin Claudia Nerdel von der TU
München sagte, dass es die zen-
trale Idee sei, Schülerinnen und
Schüler aus allen Schularten
durch außerschulisches Engage-
ment frühzeitig in ihrem Interes-
se an technischen und naturwis-
senschaftlichen Fragestellungen
zu bekräftigen und sie an For-
schungsarbeit heranzuführen.
Das SFZ steht nicht nur allen bay-
erischen Schulen zur Verfügung,
sondern auch darüber hinaus.

Vor zehn Jahren hatte der
Markt Berchtesgaden rund eine
Million Euro in das „Alte Gymna-
sium“ gesteckt, in dem das Schü-
lerforschungszentrum unterge-
bracht ist.„Es ist ein großes Er-
folgsmodell“, sagte Bürgermeis-

Der Kooperationsvertrag zwischen dem Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land und der
Technischen Universität München ist bis 2033 verlängert worden. Im Kreistag stellten die Verantwort-
lichen nicht nur das Konzept der Bildungseinrichtung, sondern auch die nächsten Schritte vor.

ter Franz Rasp (CSU) im Kreistag.
Die stellvertretenden Leiter

des Schülerforschungszentrums,
Stefan Lebernegg und Teresa
Mayer, planen, das SFZ in Zu-
kunft um Partnerschulen zu er-
weitern und somit ein größeres
Netzwerk aufzubauen. Ange-
dacht ist, Fortbildungen für Lehr-
kräfte anzubieten. Mayer führte
zudem aus: „Wir wollen einen
Makerspace für Jugendliche auf-
bauen.“ Das ist eine öffentlich
nutzbare Hightech-Werkstatt, in
der Heranwachsende an Projek-

ten selbstständig arbeiten kön-
nen.

Deutlich mehr Potenzial im
Schülerforschungszentrum als
bislang erkennt Kreistagsmit-
glied Bartl Wimmer (Grüne).
Während der Corona-Pandemie
waren die Nutzerzahlen zu-
nächst eingebrochen. Wimmer
sieht im Standort Berchtesgaden
einen klaren Vorteil: Dort gibt es
neben dem SFZ auch die Umwelt-
bildung des Nationalparks Berch-
tesgaden und zudem die ge-
schichtliche Aufarbeitung des In-

stituts für Zeitgeschichte an der
Dokumentation am Obersalz-
berg. „Das ist eine unvergleichli-
che Stellung, die wir haben“, so
Wimmer. Der Fokus könne nun
darauf liegen, ein Netzwerk zu
schaffen: „Das ist ungenutztes
Potenzial.“

Bedeutung gerade in Zeiten
der Wissenschaftsskepsis

Hans Metzenleitner (SPD) er-
kennt im Schülerforschungszent-
rum eine große Chance: „In Zei-
ten der Wissenschaftsskepsis ist
es enorm wichtig, junge Leute an
das wissenschaftliche Denken
heranzuführen“, sagte der ehe-
malige Schulleiter.

Unternehmerisches Denken
zu fördern, das war der Vorschlag
von Kreistagsmitglied Simon
Köppl (Grüne). So könne man
junge Nachwuchsforscher auch
mit dem Thema Firmengründun-
gen konfrontieren.

Das Schülerforschungszent-
rum Berchtesgadener Land wur-
de im Dezember 2011 in Zusam-
menarbeit mit der Technischen
Universität München eröffnet.
Der bisherige Trägerverein, in
dem auch Unternehmen aus dem
Berchtesgadener Land Mitglieder
sind, widmete sich mittlerweile
zu einem Förderverein für das
Schülerforschungszentrum um.
WWW.SCHUELERFORSCHUNG.DE

Das Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land ist im „Alten
Gymnasium” in Berchtesgaden untergebracht. BILD: PFEIFFER
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Der Erfolg des WIFI liegt in der
konsequenten Praxisnähe sowie
der Bereitstellung modernster In-
frastruktur. Die Trainer:innen sind
überwiegend Fach- und Führungs-
kräfte aus der Wirtschaft mit unmit-
telbarem Bezug zur Praxis. Damit
ist das WIFI zum führenden Anbie-
ter im Bereich beruflicher Aus- und
Weiterbildung geworden.

Starke Infrastruktur

Das WIFI Salzburg bietet eine her-
vorragende Infrastruktur mit mo-
dern ausgestatteten Seminarräu-
men und Werkstätten. Trainiert,
gelernt und geprüft wird in 70 The-
orieräumen und 30 Werkstätten.
Besonders die Werkstätten stellen
eine wichtige Infrastruktur für die
Aus- und Weiterbildung von Fach-
kräften dar. Ebenso wichtig sind

Wissen kennt keine Grenzen
Das WIFI ist starker Bildungspartner für berufliche Aus- und Weiterbildung und bietet mehr als 2.500 Kurse,
Seminare, Lehrgänge und Masterprogramme, deren Inhalte praxisnah vermittelt werden.

diese Werkstätten für die Lehrab-
schluss- und Meisterprüfungen.

Neue Kursbroschüren

Die WIFI-Broschüren präsentieren
sich im neuen Look und bieten elf
spannende Themenbereiche mit
vielen Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten für den beruflichen
Erfolg. Die Kurse reichen von der
Rhetorik-Akademie über Seiden-
fadenlifting, den Diplom-Lehr-
gang Key Account und Partner
Management bis hin zu vegetari-
scher Küche und TikTok für Unter-
nehmen. Auch für Technikbegeis-
terte – von Elektrotechnik bis zur
Robotik – hält das WIFI eine breite
Palette an Kursangeboten bereit.

Die Broschüren gibt es gratis unter
www.wifisalzburg.at ANZEIGE

Die neuen WIFI-Kursbroschüren kann man jetzt kostenlos bestellen.
BILD: WIFI SALZBURG
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1. Fichte
Sie ist für den Bausektor die
bedeutendste Baumart. Das Holz
ist leicht, weich, relativ elastisch
und tragfähig. Fichte kommt für
tragende Wände und bei Skelett-

konstruktionen zum Einsatz und
dient im Innenausbau für Fußbö-
den, Treppen-, Wand- und De-
ckenverkleidungen. Für den Au-
ßenbereich muss man ihr Holz
mit Schutzmitteln wie Ölen oder
Lasuren behandeln.

2. Kiefer
Sie ist hierzulande die zweithäu-
figste Baumart. Das Holz wird im
Innenausbau wie die Fichte ver-
wendet. Außerdem ist sie ein be-
liebtes Material für Möbel aller
Art. Im Außenbereich überlassen
Fichte, Kiefer und Tanne wetter-
festeren Nadelbaumarten den
Vortritt: Lärche und Douglasie
kommen bei Fassadenverklei-
dungen, Balkonen, Fenstern und
Türen sowie Zäunen und Toren
zum Einsatz.

3. Buche
Sie ist die am weitesten verbrei-
tete Laubbaumart. Das Holz
lässt sich aufgrund seiner homo-
genen Struktur und trotz seiner
Härte leicht und sauber bearbei-
ten. Es kommt bei Treppen, Fuß-
böden und Schälfurnieren für
Sperrholz vor. Zudem ist rotker-
nige Buche beliebt für dekorati-
ve Möbel und die Inneneinrich-
tungen.

4. Eiche
Ihr Holz wird vor allem beim
Innenausbau sowie bei Wohn-,
Büro- und Küchenmöbeln, bei
Wand- und Deckenbekleidungen
sowie bei Vollholz- und Fertigpar-
kett geschätzt. Es trotzt der Feuch-
tigkeit auch als Terrassendiele.

5. Birke
Der größte Teil ihres Holzes
wird zu Schälfurnieren und wei-
ter zu Sperrholz verarbeitet. Die
leichten und meist hellen Hölzer
werden oft auch für Küchengerä-
te und Löffel verwendet. Birke,
Eiche und Buche sind zudem das
Lieblingstrio von Kaminofenfans.

10. Esche
Ihr Holz ist im Innenbereich
für dekorative Furniere, Fußbö-
den, Treppen und Möbel beliebt.
Durch eine thermische Modifika-
tion ist eine Verwendung im Au-
ßenbereich möglich.

Die heimischen Wälder bieten eine vielfältige
Holzauswahl zum Bauen, Wohnen und Heizen.

„Naturgarten – Bayern blüht“: Jetzt
für Plakette und Urkunde bewerben
REGION. Die heimischen Land-
kreise fördern wieder naturnahes
Garteln. Wer in seinem Garten
Wert auf den Erhalt der Arten-
vielfalt legt und einen vielfältigen
Lebensraum für Pflanzen und
Tiere schafft, kann sich für die
Zertifizierung zum „Naturgar-
ten“ anmelden.

Für die Auszeichnung über-
prüfen zwei Jury-Mitglieder bei
einem Rundgang, ob die Kriterien

erfüllt sind. Hierzu gehört etwa,
keinen Torf und keine chemisch-
synthetischen Dünger oder
Pflanzenschutzmittel in seinem
Garten einzusetzen.

Weitere Informationen gibt es
auf www.garten-traunstein.de/
auszeichnung-naturgarten oder
bei Sepp Stein, dem Kreisgarten-
fachberater des Berchtesgadener
Lands, unter der Telefonnummer
08651/773-853.

Auf HolzAuf Holz
bauenbauen
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Im Salinenmuseum in Traunstein
gibt es eine Dauerausstellung über
die erste Pipeline der Welt, die von
Reichenhall nach Traunstein führte.
Im Erdgeschoss des Ferdinand-
stocks können Interessierte wert-
volle Exponate bestaunen und alles
Wissenswerte über diese techni-
sche Meisterleistung erfahren. Die
Soleleitung wurde im frühen
17. Jahrhundert aus mehr als 8000
Deicheln – handgebohrten Holz-
rohren – konstruiert. Während des
Baus des Rohrleitungssystems wur-
de in der Au die Saline Traunstein
errichtet. BILD: RICHARD SCHEUERECKER

Eintauchen in
die Salzgeschichte

Fotomarathon im Salzburger
Freilichtmuseum in Großgmain
GROSSGMAIN. Fotoamateure, Be-
rufsfotografen und fotobegeis-
terte Kinder und Jugendliche sind
wieder eingeladen, sich dem
Salzburger Freilichtmuseum in
spezieller fotografischer Perspek-
tive zu nähern. Der zweite Salz-
burger Fotomarathon am Sams-
tag, 17. Juni, bietet allen Teilneh-
menden die Gelegenheit, das Mu-

seum aus neuen Blickwinkeln zu
erkunden. Es gilt zu sechs vorge-
gebenen Themen jeweils ein Foto
zu schießen. Eine sechsköpfige
Jury kürt abschließend die Sieger,
auf die attraktive Sachpreise war-
ten. Eine Anmeldung ist erforder-
lich auf www.freilichtmuseum.
com, da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist.

Mit der Gondel in die Urzeit!

Der Triassic Park lockt mit Attraktio-
nen für Saurier-Fans jeden Alters:
Das Augmented Reality Rätsel
bringt für etwas ältere Kinder neues
Leben in die Millionen Jahre alten
Urzeit-Bewohner, direkt durch die
eigeneHandy-Kamera.FürdieKlei-
neren bieten erstmalig die „Triassic
Wasserspiele“ viele Gelegenheiten
zum Abkühlen und Spielen. Darü-

ber hinaus erkunden junge und
junggebliebene Dino-Detektive
den Triassic Trail, graben am Triassic
Beach nach Fossilien oder bestau-
nendasPanoramavonder70Meter
hohenAussichtsplattform.

Öffnungszeiten: 27. Mai bis 8. Oktober täg-
lichvon9–16.45Uhr,rollstuhl-undkinderwa-
gentauglich.DerEintrittindenParkistfrei!
www.triassicpark.at

ANZEIGE

15 Jahre Triassic Park: Zum Jubiläum locken Augmented
Reality und Wasser-Spaß auf die Steinplatte.

Auf &
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Oberhalb des Listsees
bei Bad Reichenhall
liegt Deutschland erster
Bergkurwald. Dort kann
man jetzt wieder
regelmäßig ein
„Waldbad“ nehmen.

BAD REICHENHALL. Bergwald-
baden ist ein achtsamer, wert-
schätzender Naturbesuch mit
Wald-Gesundheitstrainerin Evi
Hajek. Es ermöglicht intensive
Sinneserfahrungen und fördert
den Stressabbau. Die Ursprüng-
lichkeit des Bergkurwaldes mit
alten, mächtigen Bäumen, freien
Arealen und kleinen Pfaden ist
ideal, um sich auf eine regenerie-
rende Erlebnisreise zu begeben.
Die Waldatmosphäre hat positive
Einflüsse auf den gesamten Orga-
nismus.

Neben gezielten Meditations-,
Entspannungs- und Achtsam-
keitsübungen wird jeder Teilneh-
mende ganz individuelle, wichti-

ge Erfahrungen vom Bergwald-
baden mit nach Hause nehmen
können. Wald-Gesundheitstrai-
nerin und Kräuterpädagogin Evi
Hajek erläutert: „Den Alltag hin-

ter sich lassen, zur Ruhe kom-
men, an nichts denken müssen
und die Gesundheit und den
Geist stärken, das ist für mich das
Wichtige dabei.“

Bergwaldbaden findet bei je-
dem Wetter statt – an ausgewähl-
ten Terminen donnerstags von 9
bis 12 Uhr (siehe Infobox). Die
sechs bis acht Teilnehmenden

Zwei neue Ausstellungen im
„Haus der Berge“ in Berchtesgaden
BERCHTESGADEN. Im National-
parkzentrum „Haus der Berge“ in
Berchtesgaden sind zwei neue
Ausstellungen zu sehen. Im Erd-
geschoss zeigt das Naturmuseum
Salzkammergut noch bis zum
30. September die Ausstellung
„Wilde Hühner, raue Füße – die
Raufußhühner der Welt“. Im
Obergeschoss präsentiert das

Bayerische Amt für Waldgenetik
in Teisendorf noch bis zum
31. Mai die Ausstellung „Denk-
mal im Wald“.

Der Besuch beider Ausstellun-
gen im Nationalparkzentrum an
der Hanielstraße 7 in Berchtesga-
den ist kostenlos. Das Haus der
Berge ist täglich von 9 bis 17 Uhr
geöffnet.

Kopf aus, Wald anKopf aus, Wald an
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sollten mindestens 16 Jahre alt
sein, fit, gut zu Fuß und mit Berg-
schuhen sowie Regenschutz aus-
gestattet. Empfehlenswert ist ein
Zeckenschutz.

Neu im Angebot sind Kräuter-
spaziergänge. Dabei erkunden
die Teilnehmenden heimische
Kräuter – von den Blüten und

Blättern bis zu den Früchten und
Wurzeln. Die Spazierenden er-
fahren, wie die einzelnen Pflan-
zen wirken und wie man sie für
Küche und Hausapotheke ver-
wendet. Die Spaziergänge finden
ebenfalls bei jedem Wetter an
ausgewählten Terminen don-
nerstags von 14 bis 16 Uhr statt.

Bergwaldbaden und Kräuterspaziergang:
das Wichtigste auf einen Blick
Bergwaldbaden
Termine: donnerstags 9 bis
12 Uhr , 25. Mai, 22. Juni, 6. und
20. Juli, 3./10./17./24. August,
21. September, 5. Oktober
Teilnahme ab 16 Jahren, maximal
sechs bis acht Personen
Preis: 25 Euro
Treffpunkt: Bergkurwald (wir
empfehlen den Shuttle)
Ausrüstung: Wanderschuhe, Re-
genschutz, Getränk, eventuell
Sitzkissen, Zeckenschutz.

Kräuterspaziergang
Termine: donnerstags 14 bis

16 Uhr, 22. Juni, 20. Juli, 24. Au-
gust, 21. September
maximal zehn Teilnehmer
Preis: 20 Euro
Treffpunkt: Wanderparkplatz
Bayerisch Gmain
Ausrüstung: festes Schuhwerk,
Getränk.

Anmeldung für Bergwaldbaden
und Kräuterspaziergang
jeweils bis Mittwoch, 12 Uhr, bei
der Tourist-Info Bad Reichenhall,
Telefon 08651/715 110. Die Veran-
staltungen finden bei jedem
Wetter (außer Unwetter) statt.

Ostsee bleibt beliebtestes Urlaubsziel
Das Reiseverhalten der Menschen in Deutschland hat sich
2022 wieder normalisiert. Einer auf Statista veröffentlichten
Umfrage zufolge unternahmen im vergangenen Jahr 23 Pro-
zent der Befragten überhaupt keine Urlaubsreise – im Pande-
miejahr 2021 waren es noch 37 Prozent gewesen. Im Gegenzug
stieg der Anteil derjenigen, die zwei- bis fünfmal unterwegs
waren, von 34 auf 47 Prozent. Die Umfrage weist auf zwei ande-
re Trends hin, die das Reiseverhalten wohl auch künftig prägen
werden: 28 Prozent wollen 2023 Urlaub im eigenen Land ma-
chen – 2022 war wieder die Ostsee (Foto) das beliebteste Ur-
laubsziel der Deutschen – und mehr als die Hälfte ist bei Rei-
sen gerne in der Natur. BILD: PIXABAY
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Der Salzburger Almenweg ist ein Klassiker unter
den Weitwanderwegen.

SALZBURG. Er führt zu jahrhun-
dertealten Hütten, zu eindrucks-
vollen Wasserfällen, durch altes
Gold- und Silberabbaugebiet,
über uralte Alpenübergänge und
in weltbekannte Wintersportor-
te: Der 350 Kilometer lange Salz-
burger Almenweg ist ein echtes
Aushängeschild unter den Weit-
wanderwegen in den Ostalpen.
Die 25 Tagesetappen sind zwi-
schen acht und 20 Kilometer lang
und führen in eine Höhenlage
von über 2200 Meter.

Der Weg verbindet bekannte
Urlaubsregionen wie den Hoch-
könig, die Salzburger Sonnenter-
rasse, das Gasteinertal, das Groß-
arltal, die Salzburger Sportwelt,

Wanderbares
Genusserlebnis

sowie die Orte Obertauern, For-
stau, Werfen, Pfarrwerfen, Wer-
fenweng und St. Martin und er-
öffnet traumhafte Ausblicke auf
Tennengebirge, Niedere und Ho-
he Tauern bis hin zum Dachstein.
Auch Österreichs höchster Berg,
der Großglockner, taucht immer
wieder am Horizont auf.

Gämsen, Murmeltiere, Stein-
böcke und Rotwild haben neben
zahlreichen anderen Wildtieren
ihren Lebensraum in den alpinen
Regionen des Pongaus. Viele die-
ser Tiere kann man mit ein wenig
Glück vom Salzburger Almenweg
aus beobachten. Ideal dafür sind
die frühen Morgenstunden: Oft-
mals wagen sich die Tiere ganz

nah an die Almhütten heran. Ne-
ben der Fauna verzaubert auch
die alpine Flora: Das Tofernalm-
gebiet im Großarltal (Etappe 10)
etwa ist für sein reiches Vorkom-
men an Gelbem und Punktiertem

Enzian (im Volksmund auch „En-
zianwurz“) bekannt. Die Almwei-
den der Gadaunerer Hochalmen
(Etappe 7) sind vor allem im Früh-
sommer ein wahres Blumenpara-
dies.

Auf zur Salzburger Dult!
Zuckerwatte, Volksfeststimmung, Geisterbahn und Autodrom –
die Salzburger Dult bietet von Samstag, 27. Mai, bis Sonntag,
4. Juni, bei freiem Eintritt die Möglichkeit, ganz ins Volksfesttrei-
ben auf dem Gelände des Messezentrums Salzburg einzutau-
chen. Hier lässt sich das Leben in vollen Zügen genießen, und das
bei täglichen Öffnungszeiten von 11 bis 24 Uhr. Für Nervenkitzel
sorgen allerlei Fahrgeschäfte. Ein Highlight ist der „Bayern Tower“,
ein 90 Meter hoher Kettenflieger. Es ist das höchste Fahrgeschäft,
das jemals auf der Dult präsent war. Und wer in die Achterbahn
„Spinning Mouse“ einsteigt – sie fährt bis zu 120 km/h schnell – der
braucht einen guten Magen. Beste Unterhaltung garantiert ne-
ben Fahrgeschäften und Spielbuden das tägliche Live-Musik-
programm in der Stieglhalle. BILD: DULT/WILDBILD

Grandiose Berg-
panoramen, sel-
tene Wildtiere
und streng ge-
schützte Pflanzen
zählen ebenso zu
den Wegbeglei-
tern auf dem Salz-
burger Almenweg
wie aufgelassene
Goldgräbersied-
lungen, antike
Passübergänge
oder Naturdenk-
mäler. BILD: SALZ-

BURGER LAND TOURISMUS
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Noch bis 30. Juni bietet die Erleb-
nis-Therme Amadé viele günstige
Aktionen zum Vorteilspreis. Mit der
Abendkarte genießen Sie täglich
ab 19 Uhr das herrliche Bergpano-
rama der Umgebung und lassen Ih-
ren Arbeitstag entspannt ausklin-
gen (ab € 14). Im Rahmen der Früh-
sommer-Aktionen erhalten zudem
alle Gäste ab 55 Jahren ein Tagesti-
cket zum 2-Stunden-Tarif (Mo.-Fr.).

Auch Familien dürfen sich freu-
en: jeweils von Montag bis Freitag
(ausgen. Feiertage) ab 14 Uhr ist der
Eintritt für Kinder unter 16 Jahren
frei und Erwachsene Begleitperso-
nen zahlen je nur € 24! Die Vorfreu-
de auf den Sommer genießen Sie
in Altenmarkt wie nirgendwo sonst.

Noch bis Ende Juni: Thermen-
Genuss zum Aktionspreis
Die Erlebnis-Therme Amadé bietet derzeit wieder besondere Frühsommer-Aktionen.
Hier ist Badespaß und Entspannung für die ganze Familie garantiert.

Frühsommer-Aktionen bis 30. Juni

Abendkarte ab 19 Uhr:
Erwachsene € 14 (€ 19 inkl. Sauna)
Jugendliche € 10 (€ 15 inkl. Sauna)
55 Plus Aktion: 2 Stunden zahlen,
den ganzen Tag bleiben (Mo.-Fr.
für Gäste ab 55 Jahren)
Familien-Nachmittag: Kinder un-
ter 16 frei, Erwachsene Begleitper-
sonen je € 24 (Mo.-Fr.* ab 14 Uhr,
Tagesticket BAD, 1 Erw. und max. 2
Kinder oder 2 Erw. & max. 4 Kinder)

*ausgenommen Feiertage

ANZEIGE

Altenmarkt im Pongau
Geöffnet täglich von 9–22 Uhr
www.thermeamade.at

Erlebnis-Therme Amadé
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Halbsträucher wie Lavendel,
Bartblume, Perovskie, Sommer-
flieder und Strauch-Johannis-
kraut lassen sich im Juni durch
Stecklinge vermehren. Dafür
steckt man die halb-verholzten
Triebspitzen in durchlässige An-
zuchterde, sorgt mit einer Hau-
be/Tüte für gespannte Luft (= ho-
he Luftfeuchtigkeit) und stellt sie
warm (zum Beispiel im Gewächs-
haus). Die hohe Luftfeuchtigkeit

HALLO NACHBAR! GARTENTIPP

Gehölze durch Stecklinge vermehren
verhindert unnötige Verduns-
tung und die Wärme regt das
Wurzelwachstum an.

Genauso geht es mit Holunder,
Forsythie, Bauernjasmin, Deut-
zie, Winterjasmin und vielen wei-
teren Ziersträuchern. Sogar Im-
mergrüne wie Buchs, Thuje und
Wacholder lassen sich jetzt gut
vermehren. Selbiges gilt für viele
Johannisbeeren, Stachelbeeren,
Josta und Kletterpflanzen wie Ki-

wi oder Clematis. Einfach auspro-
bieren! Markus Breier

(Markus Breier ist Fachberater
für Gartenkultur und Landes-
pflege im Landkreis Traunstein.)

„Sauriassl“ heißt er bei den Einheimischen. Für
die Ruhpoldinger Berggeher gehört eine Tour
auf den Saurüsselkopf zu dem, was man einmal
gemacht haben muss.

RUHPOLDING. Für Auswärtige
scheint der Berg gar nicht zu exis-
tieren, viele haben noch nie von
ihm gehört, und ausgeschildert
ist er auch nicht. Neugierig wird
man, wenn einem die Ruhpoldin-
ger versichern, das sei eine ganz
einsame Tour, und es gebe dort
viele Schlangen, sogar schwarze
Bergvipern könne man mit etwas
Glück noch antreffen. Das bedeu-
tet aber auch: Augen auf beim Ge-
hen! Die Vipern liegen gern zu-
sammengerollt und bewegungs-
los in der Sonne.

Start ist beim Parkplatz des
Holzknechtmuseums: entweder
zu Fuß oder mit dem Fahrrad
schnurgerade nach Süden. Den
Saurüssel hat man dabei schon
im Blick, er liegt mitten in dem
breiten Tal, durch das man fährt,
und verjüngt sich wie eine Pyra-
mide. Mit etwas Fantasie sieht
das Gipfelplateau aus wie eine
kleine Schweineschnauze, und
das Schweinchen ist gerade ein-
mal 1270 Meter hoch. Das sind bei

Der einsame
Schlangenberg

einer Ausgangshöhe von 700 Me-
tern gut 500 Höhenmeter zu Fuß.
Dank genauer Beschreibung der
Ruhpoldinger Freunde findet
man den Einstieg. Er ist durch ein
kleines Steinmandl markiert, das
Fahrrad wartet hier.

Bald hat man den Wald durch-
quert und geht zwischen hohen
Gräsern, Heidekraut und Lat-
schen immer in luftiger Höhe.
Der Steig ist nicht schwierig, die
Ausblicke sind schön und ein-
sam, doch manchmal fällt der
Blick sehr plötzlich steil in die
Tiefe – trittsicher muss man auf
dem Saurüssel schon sein. Vom
kleinen Vorgipfel ist man in einer
Viertelstunde oben auf dem
Hauptgipfel – noch luftiger.

Mehr Informationen zum Sau-
rüsselkopf und weitere Ausflugs-
tipps in der Region finden Sie im
Buch:
Dorothea Steinbacher: „111 Orte
im Chiemgau und im Rupertiwin-
kel, die man gesehen haben
muss“, Emons Verlag

Mit etwas Fantasie sieht das Gipfelplateau aus wie eine kleine
Schweineschnauze. BILD: DOROTHEA STEINBACHER

HALLO NACHBAR! AUSFLUGSTIPP

Auch Lavendel lässt sich im Juni
einfach vermehren. BILD: PIXABAY
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Keramik, Glas, Holz, Leder und Co.

SEEON-SEEBRUCK. Der Pfingst-
markt in Seeon bietet wieder
hochkarätiges und authentisches
Kunsthandwerk in vielen Spielar-
ten. Die Veranstaltung findet
heuer zum zweiten Mal am neu-
en Platz beim Strandbad statt,
und zwar von Samstag, 27., bis
Pfingstmontag, 29. Mai, jeweils
von 10 bis 18 Uhr.

Über 70 Ausstellerinnen und
Aussteller, zum Teil von weit her
angereist, stellen ihre neuesten
Werke vor. Da gibt es Keramik,
Glas, Holz, Geflecht, Schmuck,
Skulptur, Textiles, Leder und
noch einiges mehr zu bestaunen.
Wer möchte, kann die Begegnung
und den Austausch mit den
Künstlerinnen und Künstlern su-
chen und etwas tiefer in die faszi-
nierende Welt des Kunsthand-
werks eintauchen.

Auf dem Markt können die Be-
sucherinnen und Besucher sogar
selbst aktiv und kreativ werden

Hochkarätiges Kunsthandwerk ist an Pfingsten in Seeon zu bestaunen.

und an Workshops für Weiden-
geflecht oder Lederarbeiten teil-
nehmen. Zur Unterhaltung der
Kinder gibt es Arbeiten mit Ton
und den Auftritt eines Figuren-
theaters. Damit auch ein längerer
Aufenthalt auf dem Markt ange-
nehm wird, gibt es einen Bereich
mit Bänken und Tischen. Hier
können sich die Gäste mit feinen
Speisen und Getränken stärken,
bei angenehmer Livemusik ent-
spannen und die Eindrücke vom
Markt reflektieren – und dann
vielleicht zu einer zweiten Runde
über das Gelände starten…

Parkplätze sind im Umfeld des
Seeoner Pfingstmarktes reichlich
vorhanden. Von dort kann man
entweder einen schönen Spazier-
gang zum Markt machen (unge-
fähr 20 Minuten Gehzeit) oder
den kostenlosen Shuttlebus in
Anspruch nehmen.

WWW.KUNSTHANDWERKINSEEON.DE

Über 70 Aussteller präsentieren
in Seeon ihre handgearbeiteten
Unikate. BILD: KUNSTHANDWERK IN SEEON

„Mamaya“ trommeln
im Atrium Trostberg
TROSTBERG. Endspurt bei der
Trostberger Kunstmeile: Die
Werke von über 80 Künstlern
und Künstlerinnen sind noch
bis Pfingstmontag, 29. Mai, in
der Alzstadt zu bewundern.
Die Trommelgruppe „Mama-
ya“ tritt am Freitag, 26. Mai,
um 18 Uhr im Atrium am
Stadtmuseum auf – und nicht
wie angekündigt im Postsaal.

KURZ AKTUELL

Die Deutsche Hotelklassifizierung
mit ihren fünf international aner-
kannten Sterne-Kategorien ist
1996 vom Branchenverband De-
hoga unter maßgeblicher Initiati-
ve Bayerns entwickelt und einge-
führt worden. Für die Spitzenbe-
triebe innerhalb der einzelnen
Sternekategorien, die sich durch
ein besonders hohes Maß an
Dienstleistungen auszeichnen,
wurde der Begriff „Superior“ ein-
geführt. Durchgeführt wird die
Bewertung im Freistaat von der
Bayern Tourist GmbH, die eine
Vor-Ort-Prüfung vornimmt.

Sternstunden für Resort Gut Edermann

Zu den Kriterien, die besonders
punkten, gehört die Nachhaltig-
keit. Das Wellness Natur Resort
Gut Edermann legt gerade auf
Nachhaltigkeit, Regionalität und
Biogenuss hohen Wert. Bei der
neuen Zertifizierung, die ab jetzt
für drei Jahre gilt, wurden das

ganze Haus, Beherbergung, Res-
taurantbetrieb betrachtet und
ausgezeichnet.

Die Klassifizierung ermöglicht
den Beherbergungsbetrieben
eine deutlichere Positionierung
und damit weitaus bessere Ab-
satzchancen. Geschäftsleiterin

Monika Seidenfuß-Bauern-
schmid sieht die Sterneklassifi-
zierung als eine wichtige Orien-
tierungshilfe für Gäste bei der
Wahl der passenden Unterkunft.
„Die Sterne geben dem Gast ver-
lässlich Auskunft über Ausstat-
tung und Verpflegung, auf die er
sich in seinem Urlaub freuen
kann“, so die Geschäftsleiterin. In
Zeiten der Online-Suchmaschi-
nen erleichtern sie den Urlaubs-
suchenden die Auswahl und bie-
ten den Beherbergungsbetrie-
ben eine höhere Chance „gefun-
den“ zu werden.

Der Teisendorfer Bürgermeis-
ter Thomas Gasser gratulierte der
Inhaberfamilie und allen Be-
schäftigten zu dieser hohen Aus-
zeichnung, die auch für den Tou-
rismus in der Marktgemeinde
wichtig sei. Damit seien die Philo-
sophie des Hotels und die bereits
umgesetzten hohen Standards
offiziell bestätigt worden. kon

Das Wellnesshotel Gut
Edermann in Teisendorf
hat die Zertifizierung in
der Kategorie „4 Sterne
Superior“ nach der
Deutschen Hotelklassi-
fizierung bekommen.

ANZEIGE

Geschäftsleiterin
Monika Seiden-
fuß-Bauern-
schmid präsen-
tierte stolz die
neue Zertifizie-
rungsplakette.

BILD: MONIKA KONNERT
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Kunstgenuss mit digitaler Tiefe
SALZBURG. Die Ausstellung „Van
Gogh Alive“ hat schon über
8,5 Millionen Menschen in mehr
als 70 Städten auf der ganzen
Welt inspiriert. Bald erwacht Vin-
cent van Gogh in Salzburg wieder
zum Leben. „Grande Experien-
ces“ präsentiert die Meisterwerke
des niederländischen Malers auf
eine noch nie dagewesene Weise.

Auf knapp 2000 Quadratme-
tern lädt eine lebendige Sympho-
nie aus Licht, Farben, Klang und
Düften dazu ein, den Alltag hin-
ter sich zu lassen und ein unver-
gessliches Erlebnis für alle Sinne
zu genießen. Sie verwandelt den
Ausstellungsraum in ein Gesamt-
kunstwerk. Besucherinnen und
Besucher können auf den riesi-
gen Projektionen und kräftigen
Farben von Van Goghs Werk spa-
zieren, spielen und sich dabei
ganz von ihrer Intuition leiten

Die Multimedia-Installation „Van Gogh Alive“ gastiert ab Samstag, 17. Juni, in der Messe Salzburg.

lassen. Das Publikum taucht so
ganz in die Welt des berühmten
Künstlers ein und entdeckt einen
neuen, unerwarteten Umgang
mit Kunst. Van Goghs Meister-

werke sind hier lebendig und mit
allen Sinnen greifbar.

Als Kulisse dient die Halle 4 des
Messezentrums im Norden, der
größte multifunktionale Veran-

staltungsort in Salzburg. Die In-
stallationen sind alle komplett
barrierefrei. Die Ausstellung ist
täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet
und läuft bis Sonntag, 8. Oktober.

Die Crème de la Crème der DJ-
Welt kommt von 6. bis 8. Juli 2023
nach Salzburg und verwandelt
den Salzburgring in der Fuschl-
seeregion zum Treffpunkt der
internationalen Musikfans. Das
Electric Love Festival zelebriert
2023 das 10-jährige Jubiläum mit

Tickets für Electric Love 2023 zu gewinnen

dem wohl besten Line-Up aller
Zeiten. In der finalen LineUp-
Phase wurde die Headliner-
Armada neben Robin Schulz,
Timmy Trumpet, Steve Aoki,
Dimitri Vegas & Like Mike, Hard-
well und Charlotte de Witte noch
um weitere absolute Publikums-

magneten wie W&W und “DJs
from Mars“ aus Italien erweitert.

Aber nicht nur musikalisch
setzt das #ELF23 Maßstäbe –
auch abseits der Stages gibt es
für die Besucher viel zu erleben.
Alle Infos auf:

www.electriclove.at

4 Tage Party, 5 Stages, über 160 Artists und Lebensfreude pur!

E-Mail an electriclove@svh.at
senden. Die Gewinner erhal-
ten einen Link zumMyTicket-
portal.
Annahmeschluss: 06.6.2023
Preise: 10 x 2 Festival Pässe

Verantwortlich: Salzburger
Verlagshaus GmbH, 5021
Salzburg. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Das Los
entscheidet. Verlosung am
07.6.2023. Teilnahmeberech-
tigt sind natürliche und ge-
schäftsfähige Personen, die
das 18. Lebensjahr vollendet
haben.
Die Gewinner werden per E-Mail ver-
ständigt und erklären sich einverstan-
den mit Namen am 22.06. in den regio-
nalen Wochenzeitungen der SVH und
am 21.06. im Hallo Nachbar! veröffent-
licht zu werden. Mit der Teilnahme am
Gewinnspiel akzeptieren Sie die
Gewinnspiel-Bedingungen und
Datenschutzbestimmungen, nachzu-
lesen unter www.svh.at/datenschutz.

Mitmachen & gewinnen!

ANZEIGE

Der niederländi-
sche Maler Vin-
cent van Gogh
(1853 bis 1890) ist
besonders für sei-
ne Sonnenblu-
men berühmt.

BILD: RB CREATE
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Einzigartiger Lehrgang
startet im Herbst
SALZBURG. An der Paris-Lodron-
Universität Salzburg wird ab Sep-
tember unter der Leitung der Psy-
chologie-Professorin Eva Traut-
Mattausch der Universitätslehr-
gang Supervision, Coaching, Me-
diation angeboten. Er ist einzig-
artig, weil es in Österreich und
Deutschland kein Angebot gibt,
das alle drei Beratungsformate in
einer Ausbildung vereint. Der
Lehrgang richtet sich an Perso-
nen, die als Supervisor, Coach
oder Mediator in Wirtschaftsun-
ternehmen, Organisationen der
öffentlichen Verwaltung, im Bil-
dungs-, Gesundheits- oder Sozi-
albereich mit Einzelpersonen
oder Teams problemlösende Auf-
gaben wahrnehmen möchten.

Supervision ist ein Verfahren
der Reflexion, das der Klärung
subjektiver Möglichkeiten und
objektiver Bedingungen im Kon-
text der Berufstätigkeit dient.
Beim Coaching steht die Errei-
chung der Ziele von Einzelperso-
nen oder Gruppen im Fokus. Me-
diation bezeichnet eine Methode
des Umgangs mit einem Konflikt,
den die Parteien mit Unterstüt-
zung einer vermittelnden Person
verhandeln wollen.

Der Lehrgang ist berufsbeglei-
tend konzipiert und läuft über
sieben Semester. Es wird der aka-
demische Grad „Master of
Science (Continuing Education)“
verliehen.
WWW.PLUS.AC.AT/SUPERVISION

Online-Seminar
zur Elternzeit
MÜNCHEN. Die Organisation der
Elternzeit kann für selbstständi-
ge Handwerker und Handwerke-
rinnen zur Herausforderung wer-
den. In einem Online-Seminar
am Montag, 19. Juni, um 8 Uhr
zeigen Experten der Handwerks-
kammer für München und Ober-
bayern Lösungen zu sozial- und
arbeits- sowie zivil- und wirt-
schaftsrechtlichen Fragen rund
um die Elternzeit auf. Die Teil-
nahme ist für Mitglieder kosten-
frei. Anmeldung unter www.hwk-
muenchen.de/termine.

KURZ AKTUELL
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Hallo
Nachbar!

Name: Valentin Ferdinand
Geburtstag: 21. März 2023
Eltern: Franziska und Michael Eder
Ort: Saaldorf
Größe: 52 cm
Gewicht: 3710 g

Melden auch Sie Ihr Kind kostenlos
bei den „Menschenskindern“ an!

Senden Sie uns Vor- und Nachnamen vom Baby und den Eltern, Ge-
burtstag, Größe und Gewicht vom Baby, Ihre Adresse und ein Foto (unbe-
arbeitet in hoher Auflösung, ggf. mit Copyright/Fotograf) an:

HN@SVH.AT
Die Daten werden von der Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. &
Co KG und der Salzburger Verlagshaus GmbH zu keinen anderen
Zwecken weiterverarbeitet.

Online-Sprechstunde
zur Elektromobilität
TRAUNSTEIN. Das Forum Öko-
logie in Traunstein bietet neu
eine kostenfreie und unab-
hängige Online-Sprechstunde
zur Elektromobilität an – die
nächste am Donnerstag, 15. Ju-
ni, von 17 bis 18 Uhr. Anmel-
dung (auch um den Zugangs-
code zu erhalten) per Telefon
0861/7571 oder Mail kontakt@
forum-oekologie.org

KURZ AKTUELL
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HALLO NACHBAR! HISTORISCH

Ein Dorf mit einer langen Geschichte
Das Dorf Eisenärzt zwischen
Siegsdorf und Ruhpolding blickt
auf eine lange Geschichte zurück.
Das Land wurde spätestens ab 535
von den Bajuwaren besiedelt. Der
Erzbau ist erstmals 1341 überlie-
fert, als am 16. Februar diesen Jah-
res Kaiser Ludwig der Bayer „Fried-
rich dem Mauttner zu Puorchav-
sen“ (Burghausen), seinen Kindern
und ihren Erben das „eysenaerztt
in dem Schonrayn“ (Scharam) be-
stätigen ließ.
Das Alter der Taverne von Eisen-
ärzt, des späteren Gasthofs Alpen-
rose, lässt sich nicht mehr feststel-
len. Eine Gaststube wird es schon
bald nach der Entstehung des Dor-

fes um 1300 gegeben haben.
1730 erlitt Eisenärzt durch „er-
schröckhlich grosse Wassergis-
sen“ viel Schaden. Die von der wil-
den Traun mitgerissenen, für die
Saline Traunstein bestimmten
Baumstämme und andere Hölzer
hatten die Wehre und Uferbefesti-
gungen „gänzlichen ruiniert und
völlig hinweckh gerissen“. Deshalb
baten Georg Pauerögger, Lorenz
Höpflinger und 16 weitere Gewer-
ker den Kurfürsten um 90 bis
100 „Stämb Holz“ zur Reparatur.

Christian FockeDer Erzbau hat Eisenärzt über die Jahrhunderte geprägt. BILD: GABI TRATTLER

Reflexion über das Reflektieren
Zuletzt wurde ich auf unterschiedlichen Ebenen
dazu angehalten, mein Handeln und Denken in-
tensiv zu reflektieren. Und ich sag’s gleich, wie es
ist: Reflexion ist ein arrogantes G’scheithaferl.
„Geh mal tief in dich und denk darüber nach“,
hat meine Mama immer zu mir gesagt. Und da
ahnte ich schon, dass nix Gescheites dabei he-
rauskommen wird. Obwohl ja meist das Gegenteil
der Fall war. Ich habe in der stillen Stunde der
Reflexion sehr wohl erkannt, dass es beispielswei-
se nicht sehr wertschätzend ist, Löcher in den
aufblasbaren Spiderman der Schwester zu schnei-
den. Aber zugegeben hätte ich das nie! Da hätte
ich mir ja charakterliche Schwächen wie Neid
und Missgunst eingestehen müssen. Dieses kind-
liche Aufbegehren gegen Reflexions-Erkenntnisse
hat mich bis heute begleitet. Legendär jener
Abend, an dem meine Frau zu mir sagte: „Wie
kann man sich nur so intensiv mit Massentierhal-
tung auseinandersetzen und immer noch Fleisch
essen!“ Mir wäre fast die Leberkäsesemmel im
Hals stecken geblieben, und ich habe mich stun-
denlang um Kopf und Kragen argumentiert, wa-
rum der Konsum von Biofleisch wichtig sei. Mei-
ne Argumentationsschlacht pro Metzgereien war
weniger von Rhetorik denn kindlichem Trotz be-
feuert. Es hatte damals noch mehr als ein Jahr ge-
dauert, ehe ich mir eingestehen konnte, dass alle
Argumente auf der Seite meiner Frau waren. Und
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ich mich auf kalten Leberkäseentzug begab. Ähn-
lich ist es heute mit so ziemlich allen Themen,
die Veränderung von uns verlangen: Dieser be-
scheuerte Klimawandel! Ich verzichte doch nicht
auf mein Auto und den Flug in den Urlaub! Was
kann ich Einzelner schon ändern? Das Flugzeug
fliegt ja sowieso! Ähnlich wie beim zerstörten Spi-
derman und beim Fleischgenuss führt dialekti-
sches Reflektieren bei mir dazu zu erkennen, dass
das eigene Handeln falsch ist. Aber mir einen
Fehler einzugestehen führt verlässlich zu mas-
sivsten inneren Widerständen. Denn dann müsste
ich ja etwas an mir ändern. Und Veränderung, in-
tensive Reflektierer wissen das, ist aufwändig und
tut weh. Noch mehr weh tat aber, dass ich mich
irgendwann vor lauter Reflexion zu den „Guten“
zählte. Und richtig wütend wurde auf alle, die un-
reflektiert weitermachten wie bisher. Nun hat mir
die Reflexion den Spiegel vorgehalten. Es ist
grundverkehrt, von sich auf andere zu schließen.
Die Erkenntnisse müssen in jedem einzelnen
selbst reifen. Bei manchen geschieht das schnel-
ler, bei manchen passiert gar nichts. Und es sagt
mehr über mich als über andere, wenn ich mich
darüber ärgere. Also wieder etwas über mich ge-
lernt. Ich reflektiere also munter weiter.
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