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Energie sparen im Bad
Mit der Weihnachtszeit geht auch wieder die Zeit der Geschenke
einher. Es ist ja immer so eine Sache mit dem Schenken. Die einen tun
sich schwer mit der passenden Wahl, andere wissen genau, wie sie
unterm Weihnachtsbaum die Augen ihres Gegenübers zum leuchten bringen können. Manch einer hat das passende Präsent auch
schon Monate im Voraus besorgt, ein anderer schiebt den Geschenkekauf bis zum 23. Dezember auf (das ist nicht ratsam, glauben Sie mir). Am Ende ist das Ziel eines Geschenks aber immer dasselbe: Es soll den Geschmack der beschenkten Person treffen und
ihr eine Freude machen.
Wieso genau uns Geschenke glücklich machen, das haben wir
Prof. Dr. Anton Bucher von der Universität Salzburg gefragt. Der
Religionspädagoge und Erziehungswissenschafter ist seit rund
20 Jahren in der Glücksforschung aktiv. Er hat uns im Interview viele
interessante Einblicke zum Thema gegeben.
Weihnachten ist nicht nur eine Zeit der Geschenke, sondern auch
eine Zeit des Zusammenkommens. Sind die Weihnachtsfeiertage
vorüber und das neue Jahr beginnt, kommt man in Tittmoning zur
gemeinsamen Krippenbesichtigung zusammen. Die „Kripperlroas“
bietet ganz besondere Schauwerte. Wir haben uns schon mal vorab
beim örtlichen Mesner darüber erkundigt. Eine andere Art von Reise
wartet für Sie in unserem Magazin. Von Thema zu Thema, von Ort zu
Ort haben wir quer durch die Region einen Weg aus Geschichten für
Sie vorbereitet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine
schöne Advents- und Weihnachtszeit!

Die wichtigsten Tipps und Tricks zum Thema

Seiten 44/45

Für Geschenke und den Christbaum
Basteltipps für die Weihnachtszeit

Seite 68

Der Gesichtsausdruck
spricht Bände – da freut
sich jemand über sein
Geschenk. Warum
Schenken glücklich
macht, erfahren Sie ab
Seite 20.
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K. YUGANOV
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Im Kerzenschein
man selbst sein
Wenn die richtigen Aromen in einer Duftkerze kombiniert sind, tut das Körper
und Seele gut. Simone Egger aus St. Pantaleon produziert als Kerzengießerin
bei der Firma Looops in Elixhausen Kerzen aus ätherischen Ölen.

MAR TINA MOLIH
Jetzt, wo die Tage merklich kürzer werden und es oft drinnen
gemütlicher ist als draußen, haben Kerzen Hochsaison. Besonders in diesem Winter, der uns
über Energie- und Stromkosten
mehr nachdenken lässt als seine
Vorgänger, erhellen die urtümlichen Lichtbringer nicht nur un-

sere Innenräume, sondern sorgen auch für eine besondere
Wohlfühlatmosphäre. Besonders dann, wenn sie zudem herrlichen Duft verbreiten.
Bei Simone Egger aus St. Pantaleon geht ausschließlich nachhaltig produzierten Kerzen ein
Licht auf. Denn für die 40-jährige spielt die Verbindung zur Natur und ihrem Duft in vielen Le-

bensbereichen eine große Rolle.
Als Kerzengießerin im Team der
Firma Looops in Elixhausen produziert sie aus naturreinen ätherischen Ölen und pflanzlichen
Wachsen Duftkerzen.
Die von den Firmengründern
Julia Schliefsteiner und Markus
Niederfriniger sorgfältig ausgewählten Aromakreationen zaubern auch in der kalten Jahres-

zeit die Luft der Berge, die blühende Frühlingswiese und die
olfaktorische Erinnerung an einen Ausflug auf sommerliche
Almen ins Wohnzimmer. „Wir
machen alles in Handarbeit.
Vom Wachs über das Kerzenglas bis hin zur Verpackung ist
alles aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt, natürlich und
recyclingfähig. Das entspricht

Andrea Schlager, Simone Egger und Elisabeth Stöllinger bei der Kerzenproduktion in Elixhausen.
BILDER: MOLIH
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Simone Egger mag die nachhaltige Philosophie hinter
den Produkten.

genau meinen Wertvorstellungen“, sagt Simone Egger.

Indoor-Natur
Ob waldig, blumig, frisch oder
würzig – je nach Stimmung und
Laune wird daheim bei den
Eggers gerne eine Duftkerze angezündet. „An verregneten Tagen oder wenn die Laune mal im
Keller ist, heitert uns der Duft
von Lavendel, Muskatellersalbei
und Grapefruit wieder auf.
Wenn wir einen gemütlichen
Abend zu zweit planen, riecht es
bei uns nach Orange, Sternanis
und Gewürznelke“, verrät die
frischgebackene Ehefrau.
Jetzt im Dezember flackert
natürlich häufig das Flämmchen
der würzig duftenden Kamingeflüster-Kerze und lässt Weihnachtsstimmung aufkommen.

Gut riechen tut gut
Natur kann einfach mehr, als
nur gut riechen, weiß die gebürtige
Lamprechtshausenerin.
„Die beiden Firmengründer stecken ganz viel Sorgfalt und
Know-how in die Entwicklung
der
Duftkreationen.
Denn
schließlich werden ätherische
Öle schon seit über 6000 Jahren in der Aromatherapie eingesetzt und haben nachgewiesene
Wirkung auf unser Wohlbefinden“, erzählt Simone. Pfefferminze regt den Kreislauf an, Zirbe hingegen hilft beim Einschlafen und Lavendel ist der ultimative Entspannungshelfer. Die
Kunst besteht darin, die richti-

gen Düfte miteinander so zu
kombinieren, dass sie der Nase
gefallen und gleichzeitig wirkungsvoll sind.
„Der Geruchssinn ist mit dem
limbischen System verbunden –
jenem Teil, der im Gehirn für das
Entstehen von Gefühlen zuständig ist. Deshalb prägen sich Erinnerungen, die mit einem Geruch verbunden sind, viel intensiver ein.“

Seelenduft
Auf ihre Nase kann sich die diplomierte Sozialpädagogin verlassen. Denn auch auf ihrem Be-

rufsweg hat sie inzwischen der
richtige Riecher zur eigenen Berufung geführt. „Inzwischen habe ich die perfekte Balance zwischen Broterwerb und Leidenschaft gefunden“, freut sie sich.
Denn neben dem Kerzengießen
widmet sie sich ihrer großen Leidenschaft – der Arbeit mit Pferden. „Über die Arbeit mit Pferden kommt man auf ganz besondere Weise zu sich selbst und
kann mit einem anderen Lebewesen zusammenwachsen. Dabei sind alle Sinne gefordert.“
Am liebsten leistet sie ihrer eigenen Stute Gesellschaft.

5

6

Vereinsleben

08 / 2022

Stocksport ist out?
Nicht in Kirchanschöring
Dem Stockschießen haftet vielerorts ein eher antiquiertes Image an, zahlreiche
Vereine haben hier wie da mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Doch es geht
auch anders: Beim Eisstock-Club Lampoding im bayerischen Kirchanschöring
mischt die Jugend ordentlich mit – und das nicht ohne Grund.

Alle drei noch keine 16, alle drei
aus Kirchanschöring. Und alle
drei schon deutsche Meister.
Der 14-jährige Florian Schuhbeck sowie die beiden Geschwister Hansi und Anna Obermayer (15 und 14 Jahre) haben in
ihrem jungen Alter schon etwas
ganz Besonderes erreicht: Bei
den heurigen deutschen Meisterschaften im Eisstockschießen konnten sie in der Kategorie
des Zielwettbewerbs je einen Titel mit nach Hause nehmen.

Aufregende Momente
Ihren Sieg habe sie zuerst gar
nicht realisieren können, sagt
Anna Obermayer über ihren gewonnenen Titel in der U14-Klasse. „Ich war total aufgeregt.“ Mit
Aufregung ist Florian Schuhbeck ebenfalls vertraut. „Wenn
man
den
entscheidenden

Schuss bei einem Turnier machen muss, merkt man schon,
wie die Hände auf einmal ganz
schwitzig werden. Das ist dann

BILD: JONAS DANKO

JONAS D ANKO

„Wichtig ist in erster Linie der Spaß
am Sport.“
HELMUT SCHUHBECK
Ehemaliger Vereinsjugendwart
schon schwierig.“ Beim Dritten
im Bunde, Hansi Obermayer,
war die Anspannung besonders
bei der heurigen Europameisterschaft in Italien groß. Erst-

mals war er bei einem Turnier
dieser Größe mit dabei. Groß sei
da auch die Freude gewesen, erklärt der junge Kirchanschöringer. Mit seiner Mannschaft wurde er zum U16-Europameister.

Starke Jugendarbeit
Die drei sind nicht allein – insgesamt spielen aktuell 17 Schützinnen und Schützen im Jugendbereich des in Kirchanschöring ansässigen EisstockClubs (kurz EC) Lampoding.
Nicht ohne Grund ist die Jugend
im Verein stark aufgestellt, ein
wichtiges Puzzlestück zum Erfolg ist die Arbeit von Helmut
Schuhbeck. Der Onkel von Florian Schuhbeck war bis Anfang
November 2022 rund zehn Jahre lang Jugendwart des EC Lampoding. In seiner Amtszeit hat er
ein eigenes Jugendtraining im
Verein eingeführt. Ein solches
findet jeden Freitag, zusätzlich
zur dienstäglichen allgemeinen
Einheit, statt. Dieses Jugendtraining werde gut angenommen, so Schuhbeck. Eine vorgeschriebene Trainingseinheit pro
Woche sei dabei ideal, denn:
„Wichtig ist in erster Linie, dass
sie einfach einen Spaß daran haben.“ Auch kämen die Jungen
immer wieder selbstständig in
die Halle, um zusätzlich zu trainieren. „Das funktioniert bei uns
ganz unkompliziert.“

Halle als Pluspunkt
Die „Lodronhalle“, in welcher
der EC Lampoding trainiert,

wurde in den Jahren 2008 und
2009 gebaut. Die neue Halle habe dem Verein einen generellen
Schwung gegeben, so Schuhbeck rückblickend. Die Zahl der
Mitglieder und Aktivitäten im
Verein sei seitdem gestiegen.
„Das ist schon ein großes Plus.
Wir können im Sommer, Winter
und auch bei Schlechtwetter immer trainieren.“ In der Sommersaison schieße man auf Pflasterbahnen in der Halle, und dazu
zusätzlich in der Wintersaison
auf einer Eisstockbahn in Ruhpolding. Ein ganzjähriges Training sei nicht in jedem Verein
möglich. Schuhbeck vermutet
das als Mitgrund für das vielerorts bestehende Nachwuchsproblem. Beim EC Lampoding
seien jedenfalls auch viele Kin-

„Wir können das
ganze Jahr über
trainieren.“
HELMUT SCHUHBECK
ehemaliger Vereinsjugendwart
der von aktiven Schützen jetzt
schon eifrig mit dabei.

Der Spaß im Vordergrund
So auch Florian Schuhbeck
und Hansi und Anna Obermayer. Die drei jungen Athleten finden reichlich Spaß am Stockschießen. „Da bilden sich bleibende Freundschaften“, erzählt
Anna Obermayer. Wenn man
Erfolg habe, könne man das ge-

Vereinsleben

einmal beherrsche, mache es
auch richtig Spaß. Schuhbeck
berichtet auch von Treffen mit
anderen Mannschaften und
Vereinen während mehrtägiger,
auswärts stattfindender Turniere. „Meistens trifft man im
Hotel aufeinander und versteht
sich dann auch gut.“

Fast so wie Fahrradfahren

BILD: JONAS DANKO

Idealerweise beginne man im
Alter von acht bis zehn Jahren
mit dem Stockschießen, erklärt
Helmut Schuhbeck. „Wichtig ist
dann gleich einmal die Übung
der richtigen Haltung, damit das
Ganze kreuzschonend ist.“ Die
Gefahr sei nämlich, dass man
durch falsche Bewegungsabläufe schon im jungen Alter Probleme mit der Wirbelsäule bekommen könne, so Schuhbeck.
Zu Beginn des Trainings fokussiere man sich dann ganz auf
den Schussablauf. Darauf aufbauend, könne man weitertrainieren, mit einer steigenden Zahl
der Schussabgaben lerne man
schlussendlich stetig dazu. Im
Endeffekt sei es ähnlich wie
beim Radfahren, wo man den
Ablauf irgendwann verinnerlicht habe, sagt der 52-Jährige.

Eine Erfolgsgeschichte

Meisterhaft: Hansi Obermayer, Anna Obermayer und Florian Schuhbeck (von links) räumten bei der deutschen Meisterschaft ab.

meinsam mit seinen Freunden
feiern, ergänzt ihr Bruder Hansi.
Und Florian Schuhbeck spricht
den Zusammenhalt an: „Die Ge-

meinschaft ist einfach gut, zwischen den Schüssen kann man
sich miteinander unterhalten.“
Sobald man das Stockschießen

Der EC-Lampoding ist auch
abseits der vier Jugendklassen
(U14, U16, U19, U23) bei Turnieren sehr erfolgreich. Diese reichen von der Kreis- über die Bezirks- bis zur bayerischen und
deutschen Meisterschaft. International finden auch Europaund Weltmeisterschaften, letztgenannte jedoch nur im Er-
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wachsenenbereich, statt. Aktuell sind mehrere Mitglieder des
EC Lampoding im Aufgebot des
deutschen Nationalkaders: Zu
den sieben Athleten zählen auch
Hansi Obermayer und Florian
Schuhbeck (beide U16). Daneben sind auch das Herren- und
Damenteam des EC Lampoding
in der ersten bzw. zweiten Bundesliga vertreten. „Ich denke, die
Jugendlichen wollen, was den
Erfolg betrifft, den Erwachsenen nacheifern und gegen die
Besten spielen“, so Helmut
Schuhbeck.

Fakten zum
Stockschießen
Im Stocksport gibt es drei
unterschiedliche Kategorien: Mannschafts-, Ziel- und
Weitenbewerbe. Nicht jeder
Stock ist gleich. Die Laufsohlen unterscheiden sich je
nach Belag der Bahn. Zudem
gibt es verschieden schwere
Stockkörper und individuell
geformte Griffstücke. Länge
und Breite einer Bahn sind
genormt, zwischen Abspielstelle und Daube (Zielwürfel)
liegen 24,5 Meter. Seit Eintreten des neuen Regelwerks des internationalen
Dachverbands IFI im heurigen Oktober zählt jeder
Stock in Bestlage (vor den
Stöcken des Gegners) einen
Punkt. So können in einem
Spieldurchgang (Kehre genannt) maximal vier Punkte
erzielt werden.
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Der Tanz der
schnellen Füße
„A little Boogie-Woogie, a little
Rock ’n’ Roll“, schallt es aus den
Boxen, die Männer und Frauen
folgen dem Rhythmus. Es ist die
erste Einheit des aktuellen Boogie-Woogie-Einsteigerkurses
im Saal des Oberwirts in Waging.
Neben den vielen Anfängerinnen und Anfängern sind auch
ausgewiesene Profis anwesend.
So auch Anschi Eder, die immer
wieder Anweisungen gibt: „Zehen auseinander!“

Vereinstraining gebe es auch
Einheiten für Fortgeschrittene
mit externen Gasttrainern. Meist
seien das Profis aus anderen
Vereinen oder Tänzer aus der
Turnierszene. Auch gibt es ein
Mal im Monat ein freies Training.
„Das ist im Grunde wie eine kleine Boogie-Party“, erklärt Seitz.
Hierbei gehe es darum, ganz ohne Trainer gemeinsam zu tanzen, Schritte auszuprobieren
und Spaß zu haben.

Aus Spaß am Tanzen

Kein Turnierverein

Anschi und Michi Eder leiten
den heutigen Kurs. Seit rund 15
Jahren tanzt das Paar gemeinsam im Rock ’n’ Roll Club (kurz
RRC) Fridolfing. Dieser sei kein
Turnierclub, im Vordergrund
stünden der Spaß am Tanzen
und das Zusammenkommen,
erklärt Michi Eder, der auch erster Vereinsvorstand ist.
An der heutigen Einheit nehmen elf lernwillige Paare teil.
Nicht nur für Vereinsmitglieder,
auch für generell Interessierte
ist das Training gedacht. Die
Männer seien aus Erfahrung immer etwas fauler, sagt Michi
Eder. Auch heute sind einige
Frauen ohne Mann gekommen.
Doch kein Problem, dafür gibt es
die sogenannten Taxitänzer.
Das sind erfahrene Tänzer aus
dem Verein. Michi Eder erklärt:
„Wenn einer den Tanz kann, tut
sich die andere Person natürlich
auch gleich leichter.“

„In der Tanzszene sind wir eigentlich als Clowns verpönt“,
sagt Michi Eder über den freien
Boogie-Woogie-Tanz. „In einem
Boogie, so wie wir ihn tanzen,
bringt man auch Schritte von
anderen Tanzstilen wie Lindy
Hop oder Cha-Cha-Cha mit ein.“
Eine beliebte Begleitmusik zum
Boogie-Woogie ist der Rock ’n’
Roll. Auch Country, Swing, Blues
und R ’n’ B seien Musikrichtungen, zu denen man häufig tanze,
erklärt Michi Eder. Im Grunde sei
fast jede Art von Musik möglich.
„Nur Walzer nicht.“ Der Grund:
Die Figuren des Boogie-Woogie
folgen dem 4/4-Takt, Walzermusik weicht hier mit ihrem 3/4Takt tempomäßig ab.

Ein breites Spektrum
„Wir bieten in unserem Verein
ein relativ großes Trainingsspektrum an“, erklärt Jürgen
Seitz. Er ist zweiter Vereinsvorstand und ebenfalls Tanztrainer.
Neben dem Anfänger- und Aufbaukurs sowie dem regulären

Eigenheiten des Tanzstils
Beim Boogie-Woogie gibt es
langsame und schnelle Figuren.
Auch ist er ein typischer PaarTanz, die Führungsrolle hat der
Mann. „Man nennt ihn auch den
Tanz der schnellen Füße“, erklärt
Seitz. Beim Boogie fließe wesentlich mehr Fußarbeit ein als
bei vergleichbaren Tänzen. Charakteristisch sei auch, dass nur
einen statt drei Führungspunkten gebe. „Das heißt, der Tanz ist
sehr stark auf Körperinterpreta-

BILD: JONAS DANKO

Wenn sich die Mitglieder des Rock ’n’ Roll Clubs
Fridolfing zum Boogie-Woogie-Tanz treffen,
ist ordentlich was los. Im Vordergrund steht
der Spaß, die Tanzform bietet viele Freiheiten.

Anschi und Michi Eder haben den Boogie-Woogie im Blut.

tion aufgebaut.“ Ebenfalls besonders sei, dass es nicht nur
feste Figurenabfolgen gebe.
„Wir interpretieren die Musik
und setzen das dann auf die
Führung um.“

Tänzer von überall her
Mit 40 Jahren zählt man beim
RRC Fridolfing noch zu den Jüngeren, bis ins hohe Alter finden
sich aktive Tänzer. Der Verein
hat über 200 Mitglieder, darunter 60 aktiv tanzende. Die Mitglieder kommen, von Waging
ausgehend, aus zahlreichen Orten. „Unser Einzugsgebiet reicht
von Salzburg bis Wasserburg
am Inn“, erklärt Anschi Eder.

Viele Fortgehmöglichkeiten
Dass die Gemeinde Fridolfing
im Namen des RRC enthalten ist,
hat historische Gründe. Ende
der 1970er-Jahre taten sich
dort Interessierte zusammen
und tanzten gemeinsam den
Rock ’n’ Roll. Mit der Zeit hat sich
die Ausrichtung des Vereins hin
zum Boogie-Woogie entwickelt. Der Treffpunkt wechselte
von Fridolfing nach Traunstein
und später nach Waging.
Für Boogie-Woogie-Tänzer
gebe es viele Fortgehmöglichkeiten, wie Anschi erklärt: „Wenn
man einmal in der Szene ist, kann
man hier im Umkreis jedes Wochenende tanzen gehen.“ Joda
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Mandl Optik –
im Herzen von Oberndorf
Neues Jahr, neuer Standort – ab Jänner 2023 finden sie Mandl Optik zwischen dem Stadthotel Oberndorf
und der Gemeinde direkt am Stadtpark in Oberndorf. Der Familienbetrieb bietet hier den besten Service zu
gewohnter Qualität an.
mit einem zugedeckten Auge
gehört bei Mandl Optik längst
der Vergangenheit an. Durch die
moderne 3D-Methode kann
messgenau und leicht die Sehstärke bestimmt werden. Diese
Art der Glasbestimmung liefert
ausgesprochen genaue Werte,
was hinsichtlich der Verträglichkeit von Gleitsichtbrillen von großer Bedeutung ist. Erleben Sie
die neue Dimension des Sehchecks in 3D bei Mandl Optik.

Digitale Brillenglasberatung

Nachdem Nicolas Mandl den
Betrieb von seinem Vater 2017
übernommen hat, folgt mit dem
Umzug in das Zentrum von
Oberndorf nun der nächste
Schritt. In den neuen Räumlichkeiten bietet Mandl Optik seinen
Kunden die aktuellsten Brillenmodelle, Feldstecher, Lupen und
trendige Sonnenbrillen an.

Brillen Made in Austria
Das Sortiment umfasst sowohl
hochwertige Brillen-Marken aus
Europa, als auch die eine oder
andere kleine Edelschmiede aus

Österreich. Das Wichtigste ist
und bleibt aber die hohe Verarbeitungsqualität und Präzision
der Produkte. Dabei achtet Inhaber Nicolas Mandl auf Regionalität und hohe Qualität seiner
Produkte. Mit den beiden österreichischen Marken Johann von
Goisern und Gloryfy Unbreakable verbindet Mandl Optik
schon eine langjährige Partnerschaft.

Präzise Augen-Messung ohne Aufwand
Das Bestimmen der Sehstärke

Die Brillenglasberatung der Zukunft findet bei Mandl Optik im
digitalen Raum statt. Sie können
dank der Virtual-Reality-Brille
„Visionen VR 2.0“ in eine 360Grad-Umgebung
eintauchen
und Ihr Brillenglas testen, ohne
es in den Händen zu halten. Sie
lesen damit virtuell ein Buch,
stehen am Strand oder sitzen im
Auto. Testen Sie die neuen Gläser – egal ob Gleitsicht-, Officeoder Sonnenbrillenglas.

Modern und zuverlässig
In der hausinternen Werkstatt
trifft modernste Technik auf
langjährige handwerkliche Erfahrung. Sämtliche Brillengläser

werden im Haus in die Fassung
präzise angepasst. Ihre Brille ist
gebrochen oder eine Schraube
ist verloren gegangen? Mandl
Optik kann Ihnen schnell und
einfach eine Lösung anbieten.
Ihre Brille wird umgehend repariert und Sie können diese sofort
wieder mit nach Hause nehmen.
Nachhaltigkeit steht bei Mandl
Optik an oberster Stelle. Sind
Ihre alten Gläser noch intakt, Sie
hätten aber gerne eine neue
Brillenfassung? In einer Stunde
wird bei Mandl Optik Ihre neue
Brille fertig!
Das Team von Mandl Optik freut
sich, Sie im neuen Geschäftslokal
begrüßen zu dürfen!
WERBUNG

Färberstraße 3/1
5110 Oberndorf
☏ 062 72 / 71 70
www.mandl-optik.at
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Übern Tisch
gezogen
Fingerhakeln hat im alpenländischen
Raum eine lange Tradition. Ursprünglich
im Wirtshaus betrieben, hat sich die
Duellform zum Turniersport entwickelt.

Angestrengte Gesichter, ausgestreckte Arme, ein Lederriemen
in der Mitte. Nicht nur auf den
Fingern der beiden Kontrahenten liegt Spannung, auch die
Luft ist davon erfüllt. Gebannt
warten die Beobachter auf die

Entscheidung. Mit den Sekunden dann immer mehr Bewegung, vermehrt Ausschläge
nach links und rechts, dann
plötzlich: Zack! Und wieder
wurde jemand über den Tisch
gezogen.
In diesem Fall der 68-jährige
Franz Eibl. Der Lamprechtshau-

Oben: Robert Zöschg und Franz Eibl (v. l.) im Duell. Wer gewinnt?

sener ist Obmann der Oberinnviertler Fingerhackler. Deren
Mitglieder kommen, wie der
Name bereits suggeriert, zu großen Teilen aus dem oberen Innviertel, etwa aus Eggelsberg,
Feldkirchen oder St. Radegund.
Aber auch von anderswoher seien Mitglieder willkommen, erklärt Eibl.

Hakelduelle seit 1977
An diesem Abend wird nur zu
Showzwecken im oberösterreichischen St. Radegund gehakelt, anwesend sind sieben aktive Hakler. Bei einer Vereins-

BILD: JONAS DANKO

JONAS D ANKO

„Ein Kampf kann bis
zu zwei Minuten
dauern.“
FRANZ EIBL
Vereinsobmann
meisterschaft kämen rund
20 Teilnehmer zusammen, erklärt Eibl. Auch bei den österreichischen Staatsmeisterschaften

sind die Oberinnviertler Fingerhakler regelmäßig vertreten und
erzielen dabei immer wieder Erfolge. Gegründet wurde der
Verein im Jahr 1977. Die meisten
der heute noch im Verein aktiven Hakler sind schon seit Jahrzehnten mit dabei. Vereinsintern habe die Zahl der Hakler mit
den Jahren abgenommen, sagt
Eibl. Es kämen nicht genügend
Junge nach. „In den Anfangszeiten hatten wir noch fast
400 Mitglieder, jetzt sind es
nicht einmal mehr 150.“

Sport, Brauchtum
und Geselligkeit
Eibl weiß, warum das Fingerhakeln bis heute fasziniert. Erstens mache der sportliche Wettkampf schlicht und einfach
Spaß. Fingerhakeln sei zudem
ein Brauchtumssport. „Und was
dazukommt ist, dass wir auch
eine gesellige Runde sind. Das
Zusammenkommen, die Tradition wird gepflegt.“ Nicht nur in
Österreich, auch in Deutschland,
und dabei vor allem in Bayern ist
der Hakelsport tief verwurzelt.
Jedes Jahr treffen sich überwiegend Österreicher und Deutsche beim größten Turnier, der
alpenländischen Meisterschaft,
um den besten Hakler zu küren.
In den 1990er-Jahren hat auch
Franz Eibl einmal diesen presti-
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Brauchtum

Rechts oben: Zwei Hakler demonstrieren die Ausgangsposition.

geträchtigen Titel gewonnen.
Weit über 1000 Duelle hat der
68-Jährige inzwischen hinter
sich gebracht. Er weiß, worauf es
beim Hakeln wirklich ankommt.

pelte Gewicht des größeren
Steins gezogen, sagt Eibl. Das
sei jetzt aber auch schon wieder
um die 30 Jahre her.

Ursprünge im Wirtshaus
Verändertes Training
„Fingerkraft alleine hilft nicht,
du musst auch dein Gewicht
umsetzen können, also von der
körperlichen Kraft her.“ Auch
Konzentration sei ein wichtiger
Punkt. Franz Eibls Bruder Herbert Eibl betont die veränderten
Rahmenbedingungen im Sport:

„Fingerkraft allein
hilft einem nicht
weiter.“
FRANZ EIBL
Vereinsobmann
„Heute hat das mit der Kultur
nur mehr wenig zu tun, das ist ein
Kampfsport.“ Viele würden dafür auch im Fitnessstudio üben.
Trainiert werden kann aber auch
mithilfe eines speziellen Griffs
oder mit einem an einem Riemen
befestigten Stein, den man mit
dem Finger hochzieht. Franz Eibl
hat zwei solcher Steine zu Hause,
einer wiegt 48, der andere 85 kg.
Mit dem Mittelfinger zieht er sie
zur Demonstration kurz hoch. Zu
Rekordzeiten habe er das dop-

Mit welcher Hand oder ob
man mit dem Mittel-, Ring- oder
kleinen Finger zieht, bleibt Geschmackssache: Beim Hakeln
sind alle Finger erlaubt, außer
dem Daumen. Das Fingerhakeln
geht auf Duelle im Wirtshaus zurück. Mit der Zeit entwickelte
sich der Sport weiter und wurde
für die Athleten sicherer – heute
ist etwa ein Lederriemen in der
Mitte Pflicht. Dadurch soll beispielsweise vermieden werden,
dass einer der beiden Kontrahenten als Akt der Verzweiflung
seinen Finger dreht und damit
auch eine Verletzung des Gegners in Kauf nimmt. Natürlich
besteht trotzdem ein gewisses
Restrisiko. Beispielgebend dafür sind Verletzungen im Hautbereich. Auch Sehnenverletzungen kämen vor, wenn auch weitaus seltener, so Franz Eibl.

Klare Vorgaben
Die Oberinnviertler Fingerhakler richten sich im Regelwerk
nach den Statuten des Landesverbands der Bayerischen Fingerhakler. Darin wird umfassend
beschrieben, was beim Hakeln

erlaubt ist und was nicht. Reißen
ist zum Beispiel verboten, beide
Hakler müssen gleichmäßig ziehen. Auch gewisse Grundvoraussetzungen müssen gegeben sein. Beispielsweise müssen
der Tisch und die Hocker gewisse Höhen- und Flächenmaße erfüllen. Für jeden Hakler muss es
auch einen Fänger geben. Dessen Rolle sei sehr wichtig, wie
Eibl verdeutlicht: „Wenn 150 Kilo
Zug drauf sind und bei dem einen schnackelts, dann fährst du
ab wie eine Rakete.“ Wichtig ist
auch die Rolle des Schiedsrichters. Erst auf sein Kommando
hin („Beide Hakler, fertig ...
zieht!“) gilt das Duell als eröffnet.
Wie lange es dann dauert, bis die
Entscheidung über Sieg oder
Niederlage fällt, ist schwer einzugrenzen. „Ein Kampf kann
zehn Sekunden oder zwei Minuten dauern“, gibt Franz Eibl Einblick. Die Dauer von einer Minute
sei dabei schon lang. „Die meisten Duelle sind nach 20 bis 30
Sekunden schon wieder vorbei.“
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Hakel-Turniere
Bei Turnieren wird nach den
Statuten der Bayerischen
Fingerhakler in fünf Altersund vier Gewichtsklassen
gehakelt. Die Leichtgewichtsklasse geht dabei bis
zu einem Gewicht von 70 kg,
über 90 kg zählt man zum
Schwergewicht. Darüber hinaus gibt es auch spezielle
Schülermeisterschaften. An
Turnieren teilnehmen dürfen grundsätzlich nur männliche Hakler, eine Damenklasse gibt es offiziell nicht.
Franz Eibl sagt aber aus
Erfahrung: „Wenn sich genug zusammenfinden, wird
das hin und wieder auch
gemacht.“

ZU BESUCH IN

TITTMONING

Von Krippe
zu Krippe
In Tittmoning haben Weihnachtskrippen eine lange Tradition. Durch die „Kripperlroas“ entlang
verschiedener Stationen in der Gemeinde lebt der Brauch bis heute weiter.

Das Konzept der „Kripperlroas“
erfreut sich in Tittmoning nicht
erst seit gestern großer Beliebtheit. Das zeigt die Geschichte
der als „Hofrat-Käthe“ bekannten Frau, die vor vielen Jahrzehnten in ihrem Haus am
Stadtplatz alle Jahre wieder eine
Krippe aufbaute. Diese hatte
zahlreiche Fans, vor allem unter
den Kindern. Dazu zählte auch
der ehemalige Papst Benedikt
XVI., der in Tittmoning einen Teil
seiner Kindheit verbrachte.

Vorbild für die Kripperlroas
Nicht nur im Haus der „HofratKäthe“ konnte man früher Krippenbauten bewundern, wie Rai-

ner Zimmermann, Mesner von
Tittmoning, erzählt. „Früher war
es so, dass man von Haus zu
Haus gegangen ist und die anderen Kripperl angeschaut hat.“
Heute gestalte man das Ganze in
Form der „Kripperlroas“ ein bisschen offizieller. „Wir möchten
den Leuten zeigen, welche
schöne Krippen es bei uns gibt.“

Eine große Bandbreite
Auch heuer werde es in Tittmoning wieder einige Krippen
zur Besichtigung geben, wie
Zimmermann verrät: „Manche
Tittmoninger haben dafür wieder ihre alten Sachen herausgekramt.“ Die Krippen müssten dabei nicht besonders hochwertig
oder teuer sein, auch als Spiel-

zeug verwendete Krippen seien
mit dabei. Das sei auch das

BILD: JONAS DANKO

JONAS D ANKO

„Man kann die Figuren auch Händchen halten lassen.“
RAINER ZIMMERMANN
Mesner
Schöne, findet der Mesner. „Man
sieht einfach, was es alles gibt

oder woran die Kinder selbst gebastelt haben.“ Als Beispiel
nennt er die Krippe einer Frau,
wo die Schafe keine Füße mehr
haben. Durch das Spielen damit
hätten sich diese mit der Zeit abgewetzt. „Jede Familie hat da
wirklich ihre eigene Geschichte.“

Verschiedene Stationen
„Jedes Jahr ist die Roas ein
bisschen anders“, erklärt Zimmermann. Fixer Bestandteil sei
jedes Jahr auf jeden Fall die Barockkrippe in der Stiftskirche,
ebenso die sonst nicht öffentlich
zugängliche
„Weihnachtsmonstranz“ (eine Jesusdarstellung in der Krippe) in der Sakristei. Auf der Tittmoninger Burg
wiederum sei die „Fridolfinger
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Krippe“ zu sehen. Im dortigen
Museum kann man auch mehrere Krippen des Vereins für Krippen und religiöse Volkskunst
Inn-Salzach besichtigen. Weitere Krippen des Vereins sind in
Schaufenstern am Stadtplatz zu
sehen. Auch gibt es Stationen
bei der Pest- und der Nikolauskapelle. Insgesamt werden so
rund 20 Krippen zu sehen sein.

Fest im Griff: Dass
Josef hier das Jesuskind in die Höhe halten kann,
liegt an der Beweglichkeit der
Gliederpuppen.
BILDER (2): PFARRARCHIV DER PFARREI ST.
LAURENTIUS TITTMONING

Geführte Reise
Ihre Reise müssen Besucher
nicht allein bestreiten. Ein mehrköpfiges Team, zu dem auch
Rainer Zimmermann zählt, gibt
an drei Terminen (1., 6. und
15. Jänner) Führungen. Warum
die Roas erst im Jänner und
nicht schon im Dezember beginnt? „Advent und Weihnachten sind ja eigentlich zwei paar
Stiefel.“ Die Adventzeit diene
zur Vorbereitung auf das Fest.
„Die eigentliche Krippendarstellung, die auch die meisten Leute
daheim stehen haben, beginnt
ja erst mit Weihnachten“, erklärt

Zimmermann. „Aber heutzutage ist das alles ein bisschen lockerer.“ Die „Kripperlroas“ beginnt dennoch erst im Jänner.
Zimmermann erklärt den Grund:
„Zu Weihnachten gibt es meistens Familienbesuche und die
Leute können sich wegen dem
vielen Essen kaum mehr rühren.“
Zu Neujahr hingegen stünden
meistens keine anderen Termine
an. „Da hat man zwar meistens
noch ein bisschen Nachwehen
von Silvester, ist am Nachmittag
aber doch wieder fit.“ Dann wer-

Winter in Tittmoning endlich wieder Barbaramarkt!
Am ersten Dezemberwochenende findet in der
Salzachstadt endlich wieder der unvergleichliche
Barbaramarkt statt. Dieser
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beliebte, ganz besondere vorweihnachtliche Markt verzaubert zwei Tage lang Kirchplatz,
Altstadtgassen und Burg Tittmoning im Licht tausender
Kerzen. Neben zahllosen kleinen Ständen mit Weihnachtsschmuck, Krippen, allerlei
Handgearbeitetem und Leckereien erwartet die Besucher im-

mer auch ein buntes Bühnenprogramm am Kirchplatz. Verschiedene Orte der Besinnung,
das Christkindlpostamt und
eine Himmelsbäckerei ergänzen das Angebot.
In der Kreuzkapelle der
Stiftskirche St. Laurentius gibt
es die berühmte Barockkrippe
mit ihren rund hundert bis zu
einem Meter großen Figuren
zu bewundern. Sie wird zwischen dem ersten Adventssonntag und Mariä Lichtmess
mehrmals umgestaltet.
Hier in der Stiftskirche
startet auch die traditionelle Tittmoninger Kripperlroas am 1., 6. und 15.
Januar jeweils um 14 Uhr.
Nähere Infos:
www.tittmoning.de
☎ +43 / 86 83 / 70 07-10
anfrage@tittmoning.de
WERBUNG

de das Angebot der kostenlosen
Führungen ganz gut angenommen, berichtet Zimmermann
aus Erfahrung. Zudem sei eine
Woche später, ab dem Dreikönigstag, mit dem Königszug die
prächtigste Szene in der Stiftskirche ausgestellt.

Immer etwas anders
Sieben verschiedene Szenen
werden in der Kreuzkapelle der
Stiftskirche vom 27. November
bis zum 2. Februar dargeboten.
Um den Umbau der Szenen

kümmert sich Zimmermann persönlich. Über 100 Figuren umfasst das Repertoire aus Gliederpuppen, deren Größe zwischen zehn Zentimetern und einem Meter schwankt. Eine Besonderheit der Figuren sind ihre
bewegliche Arme und Beine.
Das eröffnet beim Aufbau viele
Möglichkeiten. Zum Beispiel
könne man Josef und Maria das
Jesuskind in die Hand geben, so
Zimmermann. „Oder man lässt
die Königin von Saba und König
Salomon Händchen halten.“

Glück im Unglück
Die aus der Barockzeit stammende Krippensammlung fiel
beinahe einmal den Flammen
zum Opfer. 1815 brannte die
Stiftskirche, der damalige Obermesner konnte gerade noch
rechtzeitig alles in Sicherheit
bringen. Wie knapp es herging,
bezeugen einzelne Figuren: Auf
den angekokelten Schafen fand
man später unter Farbschichten
noch Spuren des Brands.
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Rot
zu Blau
Die Farbe von Tittmonings
Wappenschild ist nicht das Einzige, das
sich im Lauf der Jahrhunderte verändert hat.
Die Burg blieb konstant. Der Bischof aber nicht.

Viele Varianten
Ein Wappen, das dem heutigen in vielen Punkten ähnelt, ist
bereits in einer Version von 1403
zu sehen. Als Teil der Igelbundurkunde (ein von Salzburger Rittern und Bürgern geschlossenes
Bündnis) wurde das Tittmoninger Wappen schon mit der Burg,
den beiden Türmen und dem Bischof abgebildet. Doch anders

als heute war die Wappenfarbe
Rot statt Blau. Zudem sah man
den Bischof sitzen.

Umfangreiche Geschichte
Das änderte sich mit dem Jahr
1569. Auf der damaligen Version
des Wappensiegels stand der
Bischof nun aufrecht. „Dieses
Siegel ist das Wappen, wie wir es
heute weitgehend kennen“, erklärt Manfred Liebl. Er ist Stadtheimatpfleger in Tittmoning
und hat sich mit dem örtlichen
Wappen näher beschäftigt. Die
Wappengeschichte der Stadt
sei sehr umfangreich, erklärt er.
Liebl berichtet etwa von einer
Motivtafel in Altötting, die aus
dem Jahr 1571 stammt und statt
dem Bischof einen gewöhnlichen Mann mit ausgestreckten
Armen zeigt. Ein Geistlicher, wie
Liebl vermutet. Ob es sich um
eine amtliche Abbildung handle
oder nicht, könne man nicht sagen, so der Stadtheimatpfleger.
Darüber hinaus gibt es noch
weitere Abbildungen und Beschauzeichen aus dem 16. und
17. Jahrhundert, welche einen
weltlich gekleideten Mann mit
Hut zeigen sollen.
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Viele Gemeindewappen in unserer Region wurden erst Mitte
des 20. Jahrhunderts gestaltet.
Andere haben eine historische
Vorlage, die weit zurück datiert.
Zur letzteren Gruppe zählt das
Wappen von Tittmoning. Darauf zu sehen ist die bis heute
charakteristische Burg, auf der
ein Bischof mit goldenem Gewand samt Krummstab und Mitra (Bischofsmütze) steht.
Das erste bekannte Siegel
Tittmonings aus dem Jahr 1299
hat mit der heutigen Darstellung
nur noch wenig gemein. Es zeigt
eine Hand, die eine Mitra nach
oben hält. Damit wurde schon
damals die Verbindung zum
Salzburger Erzbischof zum Ausdruck gebracht.

Manfred Liebl ist noch auf
eine zusätzliche, abweichende
Version gestoßen: Ein gemaltes
Wappen am Tittmoninger Rathaus, auf dem das Stadttor
nicht, wie normal, mit spitzbedachten Türmen abgebildet ist.
„Stattdessen sieht man Kuppeltürmchen und Welsche Zinnen.“

Der Bischof kam und ging
Im 19. Jahrhundert standen
dann weitere Jahre der Veränderung für Tittmonings Wappen an. Infolge des Wiener Kongresses wurde das Fürsterzbistum Salzburg aufgelöst, Salzburg gehörte ab 1816 zu Österreich. Per Erlass wurde 1819 eine
Änderung des Wappens ange-

ordnet. Die bis dahin rote Tingierung des Wappenschildes
wurde auf Blau geändert. Ein
Symbol des Wechsels von Salzburg zu Bayern. Da die Hoheitsrechte des Salzburger Bischofs
erloschen waren, wurde seine

„Tittmonings Wappengeschichte ist
sehr umfangreich.“
MANFRED LIEBL
Stadtheimatpfleger
Figur auf dem Wappen durch
Sonne und Korngarbe ersetzt,
ein Zeichen für die Aufklärung.
Aber: Schon wenige Jahre spä-
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ter, 1836, kehrte die segnende
Bischofsfigur wieder zurück.
Hinzu kam eine Mauerkrone aus
fünf Türmen, die das Wappen
als Banderole ergänzte. Nach
dem Ende des bayerischen Königreichs wurden Verzierungen
wie diese als unhistorisch und
damit „nicht heraldisch“ gewertet, das Beiwerk wurde entfernt.
Wie Manfred Liebl bei seinen
Nachforschungen zur Wappengeschichte
herausgefunden
hat, avancierte der Bischof im
Wappen in der Zeit des Nationalsozialismus noch einmal zur
umstrittenen Figur. „1943 hat
in Tittmoning ein Beigeordneter
in Vertretung des Bürgermeisters das Landratsamt Laufen
darum gebeten, den Bischof
wieder durch Sonne und Ähre
auszutauschen.“ Der Bischof
entspreche nicht mehr dem
Zeitgeist, lautete damals die
knappe Begründung.
Ein Antwortschreiben hat es
nie gegeben. Und der Bischof
blieb bis heute. Jonas Danko

Ein neues Wohnquartier
für alle Bevölkerungsgruppen
Tittmoning wird in Zukunft um einen Stadtteil reicher. „Am alten
Bahnhof“ ist ein neues Wohnquartier geplant. Bis die ersten Bewohner
dort einziehen können, wird es noch etwas dauern.
Das besondere Bauprojekt
hat zum Ziel, in Tittmoning ein
nachhaltiges, zukunftsfähiges und generationenübergreifendes Wohnquartier zu
erschaffen. Südlich der Tittmoninger Altstadt, in jenem
Bereich, in dem sich von 1894
bis 1981 das Gelände des örtlichen Bahnhofs befand, wird
hier künftig Leben einkehren.

Ca. 170 Wohneinheiten
Auf der betroffenen Fläche
sollen in Zukunft rund
170 Wohneinheiten Platz finden. Und das in unterschiedlicher Form: Angedacht sind
neben gewöhnlichen Eta-

genwohnungen unter anderem
auch barrierefreie Geschoßwohnungsbauten und gemeinschaftliche Wohnformen. Ziel
des Wohnprojekts ist es auch,
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen abzudecken. Die Wohnungen sollen laut den Projektverantwortlichen verkauft oder
vermietet werden. Für die Zukunft ist zudem geplant, im Bereich des Wohnquartiers zusätzliche Bäume zu pflanzen, Dachgärten anzulegen und Solarenergie zu nutzen.

Baustart ab 2024
Bereits seit 2020 erfolgen auf
dem ehemaligen Gewerbege-

lände Rückbaumaßnahmen (zuletzt war hier die Firma Brückner
angesiedelt). Seit dem heurigen
Sommer sind die Abrissarbeiten
weitgehend abgeschlossen, nun
wird das Areal weiter vorbereitet. Die Erschließung von Straßen und Grünflächen beginnt
planmäßig im kommenden Jahr.
Laut aktuellem Bebauungsplan
wird es „Am alten Bahnhof“ zehn
Grundstücke geben, die unter
anderem von Privatpersonen,
Unternehmen oder auch Baugemeinschaften erworben werden können. Als Termin für den
Baubeginn der ersten Wohngebäude wird das Jahr 2024 angepeilt.
Joda
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Eine versteckte Welt im
Herzen von Tittmoning
Der örtliche Bahnhof ist bereits seit Jahrzehnten Geschichte, doch Züge fahren
in Tittmoning trotzdem. Auf der 36 m2 großen Anlage im „Haus des Gastes“
bahnen sich Miniaturen ihren Weg durch liebevoll gestaltete Landschaften.

Schon 1990 musste er
zwangsweise
erneut
ausziehen. Eine Vergrößerung des Kindergartens hatte zur Folge, dass
der MECST seinen Clubraum verlor. Innerhalb weniger Wochen musste die Anlage
ausgebaut werden, der größte
Teil davon konnte nicht weiterverwendet werden. Die darauffolgende Raumsuche gestaltete sich schwierig. Fündig wurde
man erst zwei Jahre später ein
Stockwerk höher im selben Gebäude. Dort steht die nun dritte
Anlage bis heute. Eine turbulente Vereinsgeschichte, die Gerhard Haxpointner hautnah miterlebt hat. Der heutige Vereinsvorsitzende ist das einzige verbliebene Gründungsmitglied.

JONAS D ANKO
Drei Jahre lang herrschte Stillstand. Seit Mitte Oktober treffen sich die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Salzachtal
Tittmoning (kurz: MECST) nun
wieder regelmäßig an einem
Abend in der Woche bei ihrer
Anlage. Sie tüfteln herum, arbeiten an Modellen, halten alles in
Schuss. Was auch immer wieder
anfällt, sind Entstaubungsarbeiten. Ein Industriestaubsauger kommt ebenso zum Einsatz
wie ein eigener, kleiner Staubsaugerzug. Mithilfe einer Bürste
saugt er den Schmutz ein. Andere Bereiche sind so empfindlich,
dass sie nur per Hand abgestaubt werden. Diese Aufgabe
erledigt an diesem Abend Sylvia
Vitzthum. Mit einem Pinsel befreit sie vorsichtig Häuser, Wagen und Co. von Staub. Vitzthum ist eines von vierzehn Mitgliedern im Verein. Nur vier davon sind heute noch aktiv.

Nicht alles ist möglich

Bewegte Vereinsgeschichte
In den Jahren seines Bestehens hat der Verein zahlreiche
Veränderungen durchlebt. Begonnen hat alles im Jahr 1975.
Am 27. Dezember dieses Jahres
kamen rund 20 Interessierte in
Tittmoning zusammen und
gründeten den MECST. Ab 1977
erfolgte der Bau der ersten Anlage im Gebäude des damals
noch aktiven Bahnhofes Tittmoning. 1981 wurde der Verkehr
auf der Bahnstrecke endgültig
eingestellt und das Gebäude
verkauft. Der Verein konnte sich

Sylvia Vitzthum beim Abstauben der Anlage. Im Kreis: Der Maßstab
von Figuren und Modellen beträgt 1:87, zum Vergleich ein Finger.

die nun teurere Miete nicht mehr
leisten und suchte nach einer
Umzugsmöglichkeit. Im damals
gerade umgebauten „Haus des

Gastes“ nahe dem Stadtplatz
wurde man schließlich fündig.
Anfang der 1980er zog der Verein dort in sein neues Heim.

In den letzten Jahrzehnten
habe sich einiges verändert,
sagt der aus Burghausen stammende Haxpointner. Die Steuerung der Anlage laufe mittlerweile, von einer Nebenbahn abgesehen, gänzlich digital. Auch
im Bereich des Modellbaus habe
sich einiges getan. Hier hätten
die Technik des Lasercuts und
des 3-D-Drucks neue Möglichkeiten mit sich gebracht.
Bei einer Führung rund um die
Anlage wird der hohe Grad an
Einfallsreichtum und Detailverliebtheit ersichtlich. Die Anlage
und ihre Bestandteile sind fast
ausnahmslos im gängigen H0Format gebaut, was einem
Maßstab von 1:87 entspricht. Einiges könne man aufgrund
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dieses Maßstabes gar nicht richtig nachbauen, erklärt Haxpointner. Alles, was kleiner als 87
mm ist, sei sowieso nicht machbar. Aber auch eine Fotokamera
oder ein Trinkglas seien schon
schwierig. „Manchmal muss man
da auch einen Kompromiss machen“, so Haxpointner. Über
die exakte Einhaltung des
Maßstabs würden sich ohnehin höchstens Modellbauer Gedanken machen.
„Aber nicht jemand, der so
eine Anlage zum ersten Mal
sieht.“

Zahlreiche Motive
Es lohnt sich, für eine Besichtigung genug Zeit einzuplanen,
denn zu entdecken gibt es einiges . Neben den rund 170 Lokomotiven und 300 Wagen gibt es
zahlreiche Schauplätze zu bewundern. Eine Baustelle, bei der
auf Knopfdruck die (Licht-)Funken fliegen, ein Riesenrad oder
eine unterirdische Tiefgarage
sind nur einige Beispiele.

Die Modellwelt des MECST
entstammt zum Großteil der
Fantasie der Tüftendeln dahinter, enthält aber auch zahlreiche
Vorbilder aus der realen Welt.
Ein Beispiel ist der alte Bahnhof
Tittmoning
samt
Wirtschaft und
Lokschup-

pen. Auch die in Kärnten zu findende Burg Falkenstein ragt
von der Anlage empor. Ebenfalls
beeindruckend mutet der Nachbau des in Burghausen beheimateten Wacker-Kraftwerks an.
In dieses Modell hat Vereinsvorstand Haxpointner insgesamt
ca. 500 Arbeitsstunden inves-

Gerhard Haxpointner zeigt
sein aktuelles
Projekt. Für den
Umbau dieses
Modells verwendet er unter anderem Pappkarton,
Spachtelmasse
und Styropor (siehe Kreis).
BILDER (4):
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tiert. Zurzeit arbeitet der 77Jährige an einem Umbau eines
Teilstücks der Anlage. Darauf zu
sehen sind eine Blaskapelle und
eine Almhütte. Die darauf verbauten Treppenstufen seien aus
alten Bierdeckeln gemacht, verrät Haxpointner. Das Modell ist
ein mit selbst gebauten Elementen kombinierter Bausatz. Darin
sind viel Karton und Styropor
verbaut, Spachtelmasse kommt
ebenfalls zum Einsatz. Also „lauter Glumpat“, wie Haxpointner
es formuliert.

Der Nachwuchs fehlt
Wie viele andere Modelleisenbahnclubs hat auch der MECST
mit Nachwuchsproblemen zu
kämpfen. Neue Mitglieder seien
im Verein jederzeit willkommen,
erklärt Gerhard Haxpointner.
Der Anlage einen Besuch abstatten kann man jeden Mittwoch von 18 bis 21 Uhr, genauere Infos und Kontaktdaten findet man auf der Vereinswebsite
www.mecst.de.
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Weihnachten
mit gutem Gewissen
Schenken und beschenkt werden macht Freude und gehört für die meisten ebenso zum
Heiligen Abend wie die Salzburger Würstlsuppe. Besonders schön wird das weihnachtliche
Schenken, wenn dabei auch nachhaltig gedacht wird.

Sinnvolle Geschenke, die verantwortungsvoll
produziert
oder selbst gemacht sind und einen sozialen Mehrwert haben,
sind gar nicht so schwer zu finden. Umweltplattformen bieten
viele Tipps für alternative Geschenkideen. Spendenorganisationen schnüren eigene Weihnachtspakete zur Unterstützung in Not geratener Menschen. Auch in den sozialen Medien verbreiten Influenzer viele
gute und pfiffige Inspirationen,
Selbstgemachtes und Wieder-

verwertetes unter den Weihnachtsbaum zu legen.

ins Schraubglas, Schleife herum
und fertig ist die Zero-WasteSchönheitsüberraschung.

Für die Schönheit
Auch Wellness für zu Hause
lässt sich mit gutem Gewissen
verschenken. Spezielle Seifenstücke aus natürlichen Rohstoffen für Körper und Haare sind
wunderbare Geschenke und die
Auswahl der verpackungsschonenden Produkte ist inzwischen groß. Wer Kaffeetrinker
und Müllvermeider ist, zaubert
aus Kaffeesatz und Olivenöl
gleich noch ein mikroplastikfreies Körperpeeling. Ab damit

Für den Gaumen und mehr
Schon längst Klassiker sind
liebevoll zubereitete Schmankerl aus der eigenen Küche. In
ausgewaschenen, mit Goldstift
und Schleifenband hübsch verzierten Gurken- oder Marmeladegläsern verpackt, werden
Pesto, Brotaufstrich, Backmischungen oder Kräuteröle zu
ganz individuellen Geschenken
für genussvolle Augenblicke
auch nach den Feiertagen. Und
wie wäre es, einfach mal wieder
die Nähmaschine rauszuholen.
Ohne viel Aufwand und großartige Schneiderkenntnisse sind
trendige Loop-Schals oder Beanies schnell genäht. Und statt in
die Altkleidersammlung zu wandern, wird aus einem nicht mehr
passenden Hemd mit ein paar
Nadelstichen ein cooler StoffRucksack. Einfache Tutorials
und Anleitungen dazu findet
man im Internet.

Weihnachtsfreude
Wer Kindern heimlich eine
Freude machen möchte, kann
heuer erstmalig beim SOS-Kinderdorf zum Weihnachtswichtel
werden. Auf der Online-Plattform „wichtelpost.sos-kinder-

BILD: PIXABAY

MAR TINA MOLIH

dorf.at“ finden Interessierte die
persönlichen Weihnachtswünsche von Kindern, Jugendlichen
und Gruppen aus den österreichischen SOS-Kinderdörfern.
Die Weihnachtswünsche sind in
die Kategorien Spielen & Kreatives, Bücher, Praktisches & Hübsches, Kleidung & Schuhe sowie
Gutschein unterteilt. Eine exakte Wunschbeschreibung sowie
die ungefähre Preisangabe geben eine gute Orientierung. Die
Filterung nach Bundesländern
ist ebenso möglich. Wer dem
Christkind auf diese Weise unter
die Arme greifen möchte, sucht
einfach einen Wunsch online
aus, besorgt das Geschenk und
schickt das fertig verpackte
Weihnachtspackerl ans SOSKinderdorf.

Auch sich selbst beschenken
Weil Weihnachten nicht erst
am 24. Dezember anfängt, sollte
man auf jeden Fall die besinnliche Zeit dazu nutzen, auch sich
selbst zu beschenken. Mit kostbaren Auszeiten – um den Advent bewusst zu genießen, sich
einfach mal wieder auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren
und möglichst viel Zeit mit jenen
Menschen zu verbringen, die einem am Herzen liegen.
In diesem Sinne – frohe Weihnachten!

Mattsee

Advent in
Mattsee
Im Mattseer Advent geht es um
Sinn und Werte in der Vorweihnachtszeit. Brauchtumspflege,
Familie, Gemeinsinn, Nächstenliebe und soziales Engagement
stehen im Mittelpunkt. Gemeinsam sind wir füreinander da und
wollen uns im Advent gegenseitig ermutigen.

Adventmarkt am See
Der Adventmarkt am See wird
von den Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum Mattsee mit Unterstützung der Vereine, des Stiftskellers, Tourismusverbandes, der Gemeinde und

des Ortsmarketings veranstaltet.
Er findet dieses Jahr von 26. November bis 18. Dezember 2022 jeweils am Samstag und Sonntag
ab 15 Uhr bis mindestens 19 Uhr
statt – gemeinsam mit dem Adventmarkt im Stiftskeller. Während am zweiten Adventwochenende die Mattseer Vereine mit
ihren Ständen für gemütliche Atmosphäre sorgen, werden am
ersten, dritten und vierten Adventwochenende gewerbliche
AusstellerInnen zu sehen sein.
Angeboten werden z. B. Glas und
Achat, Edelbrände, Räucherwerk,
Nützliches aus Holz, Klosterar-

beiten, Jagdunikate, Holzbrandmalerei, selbst genähte Beutel
und Taschen, Flechtartikel, Paddel für Boote, Taschen, ImkereiNaturkosmetik. Herzlich laden
wir zur Eröffnung mit Segnung
am Sonntag, 27. November, um
16.30 Uhr ein. Das Charity-Event
findet am Sonntag, 11. Dezember,
um 16:30 Uhr statt.
www.ortsmarketing-mattsee.at/
adventmarkt-am-see/
Beim
Projekt
„Herzenswunsch“ für KundInnen der
Flachgauer Tafel wird einer der
Christbäume in einen Wunschbaum verwandelt. Menschen mit
Herz können die von engagierten
SchülerInnen
entworfenen
Wunschzettel vom Baum nehmen und ein Geschenk besorgen. Im Vorjahr wurden über
300 Geschenkpakete in der Polytechnischen Schule für hilfsbedürftige Familien der Flachgauer
Tafel abgegeben. Sie rettet noch
brauchbare Lebensmittel und
gibt diese an Bedürftige weiter.
So verhindert sie in ihrem Einzugsbereich, dass diese Lebensmittel vernichtet werden.
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Empfehlenswerte
Unternehmen
Als Ausflugsziel in der Nähe
zur Stadt punktet Mattsee nicht
nur mit einer einzigartigen Idylle
am See, sondern auch mit dem
abwechslungsreichen Angebot
der Betriebe. Die persönlichkeitsgeführten Geschäfte bereichern mit kundenfreundlichen
Einkaufsmöglichkeiten. Erlesene
Haushaltswaren und Küchengeräte erhalten Sie beim traditionellen
Familienunternehmen
LÖGL zu fairen Preisen samt
kompetenter Beratung. Auch die
Ferdinand Porsche Erlebniswelten Mattsee bieten Weihnachtsgeschenke für Groß und Klein.
Mit „Gutes von hier und anderswo“ besticht der Stiftskeller
kulinarisch, auch als Geheimtipp
für Ihre Weihnachtsfeier oder
nach dem Besuch des Adventmarktes.
Sollten Sie einen Heiratsantrag
zu Weihnachten erhalten, können Sie sich an die prämierten
Trauredner:innen von HochzeitsSegen e. U. wenden.
www.unternehmen-mattsee.at
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Darum macht uns
Schenken glücklich
Welche Wirkung haben Geschenke und ist es ratsam, das eigene Glück gezielt
beeinflussen zu wollen? Wir haben bei Glücksforscher Anton Bucher nachgefragt.

haben sich in Nachtests sogar
als glücklicher und zufriedener
erwiesen als diejenigen, die es
einfach nur für sich behalten
haben.

Geschenke gehören zu Weihnachten wie der Tannenbaum
und das Christkind. Im Idealfall
löst ein Präsent beim Beschenkten Glücksgefühle aus. Doch
warum ist das so und was macht
uns überhaupt glücklich? Antworten auf diese Fragen hat der
Glücksforscher und Universitätsprofessor Dr. Anton Bucher.

Spielt denn auch das Alter
des oder der Beschenkten
eine Rolle, was die Freude
über Geschenke betrifft?

Redaktion: Rein wirtschaftlich gesehen, liefert
Schenken keinen direkten
monetären Gegenwert.
Warum macht es uns dennoch glücklich?
Prof. Dr. Anton Bucher: Man
erhöht die Wahrscheinlichkeit,
dass einem auch etwas zurückgeschenkt wird. Und ich denke,
es ist auch ein Traum, einem anderen Menschen dadurch Freude zu bereiten, damit auch eine
Beziehung zu vertiefen und zu
stabilisieren. Man will dem oder
der anderen Zuneigung, Liebe,
Wohlwollen und Wertschätzung zeigen. Wir sind soziale
Wesen, können nicht alleine leben und sind am glücklichsten,
wenn wir innerhalb eines guten
Beziehungsnetzes sind. Das
kann eben durch regelmäßiges
Schenken gestärkt werden.

Macht es einen Unterschied,
wenn ein Geschenk völlig
aus dem Nichts kommt?
Ja, das Unerwartete hat immer einen höheren Überraschungseffekt. Zu Weihnachten
erwarten alle irgendwie, etwas
zu bekommen, auch an Geburtstagen. Hier gibt es ein spannendes Experiment, das man

Überraschung? Ob ein Geschenk von vornherein erwartet wird oder
nicht, macht einen Unterschied.
BILD: UNSPLASH/KIRA AUF DER HEIDE

mit Psychologiestudierenden
durchgeführt hat. Diese wurden
gebeten, Fragebögen zur Lebenszufriedenheit und dergleichen auszufüllen. Dabei haben
die Studentinnen völlig unerwartet eine schöne Rose und die
Studenten einen Gutschein für
ein Getränk in der Mensa bekommen. Beide haben dann im
Vergleich zu einer Gruppe, die
nichts bekommen hat, ihr gesamtes bisheriges Leben viel
positiver und zufriedenstellender eingeschätzt. Und der Effekt
lag vor allem darin, dass das Geschenk unerwartet kam.

Verhält es sich vom Glücksempfinden her anders,
wenn man selbst schenkt
oder beschenkt wird?
Beides macht in gleicher Weise glücklich. Man hat immer gemeint, beglückender sei vor allem, wenn man etwas bekommt.
Aber es wurden etliche sozialpsychologische
Experimente
durchgeführt, bei denen die
Teilnehmenden zum Beispiel
unverhofft Geldbeträge bekommen haben, mit denen sie
dann tun konnten, was sie wollten. Diejenigen, die das Geld an
andere weitergegeben haben,

Es gibt sehr wohl einen Zusammenhang zwischen Glück
allgemein und dem Lebensalter.
Das Jugendalter ist die unglücklichste Lebensphase. Da gibt es
viele Turbulenzen, schwierige
Entscheidungen etc. Aber meines Wissens sind Kinder noch
am offensten für Geschenke. Die
können das einfach fraglos annehmen, wohingegen es bei Erwachsenen oft ins Kalkül geht.
Man bekommt eine Einladung
und sagt dann schon: Nächstes
Mal sind wir dran. Da herrscht
stärker dieses „Wie du mir, so ich
dir“-Prinzip . Kinder sind da einfach viel offener, unbefangener
und weniger kalkulierend oder
strategisch als Erwachsene.

Generell unterscheidet
man ja zwischen Zufallsund Befindlichkeitsglück.
Können Sie den Unterschied
anhand von Beispielen
erklären?
Wenn ich sage: Ich habe Glück
gehabt, weil der Zug verspätet
war und ich ihn deshalb noch erreicht habe, ist das Zufall. Und
das ist auch jeweils eher kurz und
situativ. Das andere ist eine länger anhaltende Befindlichkeit,
ein Zustand wirklicher Glücksgefühle. Das hält aber ebenfalls
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Was macht uns Menschen
denn generell glücklich?
Das ist natürlich sehr individuell, Glücksurteile sind subjektive
Urteile. Menschen können bei
Tätigkeiten glücklich sein, bei
denen anderen die Haare zu
Berge stehen. Es gibt Menschen,
die glücklich sind, wenn sie an
der Europabrücke 150 Meter
mit dem Bungeeseil nach unten
springen. Ich würde da nur weiche Knie kriegen. Aber generell
kann man sagen, dass Glück mit
Tätigkeiten zu tun hat. Was wir
uns selbst erarbeiten, macht
glücklich. Oder wie es ein französischer Philosoph einmal formuliert hat: Nichts ist beglückender, als sich auf einen Stuhl zu
setzen, den man selbst gezimmert hat. Dann hat Glück auch
mit den sozialen Nahbeziehungen zu tun. Und, da kämen wir
wieder zum Schenken, man sagt
ja nicht zu Unrecht, dass geteiltes Glück doppeltes Glück ist.
Glück kann vermehrt werden,
vor allem, indem es auch geteilt
wird. Nicht zuletzt ist es auch die
Arbeit. Das, was wir acht oder
neun Stunden pro Tag tun, trägt
einfach auch maßgeblich zum
Lebensglück eines Menschen
bei. Hier kommt es darauf an, ob
die Arbeit herausfordert, gefällt,
Anerkennung oder soziale Einbindung bringt. Das ist weit relevanter als die Höhe des Einkommens oder andere Faktoren.

Gibt es so etwas wie eine
„Formel zum Glück“, mit
der man bewusst Glücksgefühle generieren kann?
Das ist etwas ambivalent.
Glück ist in der Regel eher ein
Beiprodukt. Wenn man etwas
geleistet hat oder etwas Gutes
getan hat, kommt es von alleine.
Wenn Glück gezielt angestrebt
wird, tritt vielfach ein gegenteiliger Effekt ein. In quasi fast allen

Kulturen gibt es Sprichwörter,
die auf Folgendes hinauslaufen:
Wer dem Glück nachjagt, der
verjagt es schon. Es gibt auch
Messskalen, die erhoben haben,
wie wichtig es bestimmten
Menschen ist, glücklich zu werden, dem Glück nachzugehen,
entsprechende Seminare zu besuchen oder auch Glücksratgeber zu lesen. Und da ist ein eher
glücksmindernder Effekt erkennbar. Ganz anders ist es,
wenn Menschen einfach offen
sind, ihren alltäglichen Verpflichtungen nachgehen, aktiv
sind, auch soziale Beziehungen
pflegen. Da ist es dann ein Beiprodukt. Das ist vielleicht auch
problematisch am „American
Way of Life“, getreu dem Motto
„always be happy“: Glück ist eine
Kontrasterfahrung. Und wer gelegentlich nicht auch traurig
oder niedergeschlagen sein
kann, kann letztlich auch nicht
glücklich sein.
Jonas Danko

BILD: UNIVERSITÄT SALZBURG

nicht allzu lange an. Hier könnte
man auch noch zwischen Zufriedenheit und Glück unterschieden. Wenn man am 31. Dezember auf das Jahr zurückblickt ,
kann man doch recht zufrieden
sein. Aber vor Zufriedenheit
kann man nicht weinen, das kann
man nur vor Glück.

Zur Person
Vor rund 20 Jahren ist Anton Bucher erstmals mit der
Glücksforschung in Berührung gekommen. Der Religionspädagoge und Erziehungswissenschafter hat damals untersucht, was Kinder
glücklich macht. Seitdem ist
er immer wieder in der psychologisch-empirischen
Glücksforschung aktiv. An
der Universität Salzburg
leitet Bucher in den Sommersemestern die gut besuchte Vorlesung „Psychologie des Glücks“. Ein gleichnamiges Fachbuch veröffentlichte der gebürtige
Schweizer ebenfalls.
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SCHÖNES
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ZUM FEST

Wenn es rundum nach Vanillekipferln, Zimtsternen und Lebkuchen duftet, ist Weihnachten nicht mehr weit. Spätestens jetzt
stellen sich viele die Frage: Was schenke ich
meinen Liebsten? Ein gutes Buch, ein schönes Schmuckstück, ein besonderes Kleid, einen Konzert- oder Restaurantgutschein für

zwei, eine Schallplatte, neue Skier oder etwas für die Schönheit und die Gesundheit?
Es gibt so viele Möglichkeiten, mit denen
man Freude bereiten kann. Viele Händler
haben schöne Geschenkkörbe und -boxen
im Angebot, wo die Produkte passend aufeinander abgestimmt sind.

Sie sind unsicher beim Schenken? Nutzen
Sie die Kompetenz der Kaufleute vor Ort
und lassen Sie sich beraten! Oder wählen Sie
aus einem der Geschenktipps, die wir Ihnen
hier ans Herz legen. Und kaufen Sie in der
Region, dann haben wir alle was davon.
Auf ein frohes Weihnachtsfest!

Geschenketipps
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Der
Weihnachtskarpfen
Der Karpfen bleibt ein klassisches Weihnachtsessen, seit einigen Jahren steigt
die Nachfrage sogar. Dass sein Fleisch extrem fett ist, ist ein Vorurteil. Und modrig
schmeckt er nur, wenn er aus kleinen Teichen ohne Zufluss kommt.

U LR IKE G R AB LE R
Damit ich ihn besser sehen kann,
wird der Karpfen aus dem Wasser gefischt und er zappelt in seinem Netz. „Der Arme“, sage ich.
„Das macht ihm nichts, ein Karpfen hält das aus“, sagt Christoph
Kapeller. Das Foto ist nicht so
gut geworden, zu viel Gezappel.
Der Fisch darf wieder zurück ins
Becken. Dort sind einige andere
Artgenossen, die zuvor im Wallersee gelebt haben.
Gefischt hat sie Christoph Kapeller, der O’Fischer aus Seekirchen. Gerade vor Weihnachten
steigt ihre Beliebtheit, und damit sie immer frisch sind, werden
sie auch ganz frisch verkauft und
bleiben, nachdem sie gefangen
wurden, in den Becken, die von
einer Quelle versorgt werden.
Das hilft auch gegen den moorigen Geschmack, den manche
Karpfen wohl haben. „Aber nur,
wenn sie in kleinen, stehenden

Christoph Kapeller und sein Netz.

Gewässern leben, in Teichen ohne Zufluss“, sagt der O’Fischer.
„Wenn das Wasser von guter
Qualität ist, wenn sie im See leben, dann ist der Geschmack
nicht erdig.“
Das Fleisch des Karpfens ist
auch, entgegen den Vorurteilen,
nicht besonders fett, zumindest

BILDER: GRABLER

auch nicht fetter als das der Forelle. Der Vorteil ist seine Festigkeit, ein Nachteil könnten die YGräten sein, die man erst beim
Verzehr herausbekommt. „Der
Karpfen gehört schon zu den
klassischen Weihnachtsessen. In
den vergangenen Jahren ist die
Nachfrage merklich gestiegen.“

Zur Leidenschaft geworden
„Wenn ich abends auf dem
See fahre, ist das etwas sehr
Besonderes. Die Ruhe genieße
ich definitiv“, erzählt Christoph
Kapeller, der O’Fischer vom
Wallersee. Er hat das Geschäft
von seinem Vater übernommen,

Kulinarik

davor hatte der Opa die Netze
in der Hand. „Ich bin da natürlich hineingeboren worden sozusagen, aber die Fischerei ist
nun zu meiner Leidenschaft
geworden.“
Der O’Fischer vom Wallersee
wirft abends seine Netze aus
und kontrolliert am nächsten
Morgen den Fang. Heute war ein
mittelgroßer Hecht in einem
Netz, ein Fang, den er nicht alle
Tage hat. „Da rufe ich jetzt meine Gastronomen an und frage,
wer den haben möchte.“ Die
Gastronomen sind treue Kunden der Familie Kapeller und
auch viele private Personen
schätzen das Angebot an frischen heimischen Fischen. So

sehr, dass der Fischladen in Seekirchen jeden Vormittag und
freitags auch am Nachmittag
geöffnet hat.
Christoph Kapeller ist ständig
am Tüfteln und probiert aus,
was seinen Kunden schmecken
könnte. Eine gebeizte Lachsforelle mit roten Rüben zum Beispiel, die mit ihrer fast schon pinken Farbe heraussticht. „Die
sieht sehr schön aus auf der
Fischplatte.“ Gerade versucht
der O’Fischer auch, die Brachsen
wieder in die heimischen Küchen
zu bringen. „Das ist ein sehr gutes Fleisch, die vielen Gräten
schrecken die Leute aber ab. Ich
bin gerade dabei, die Brachsen
zu räuchern.“

Karpfen aus dem Ofen
Zutaten: Karpfen, ca. 2,5 kg, bzw. 1 kg Karpfenfilets
40 dag Zwiebeln
80 dag Erdäpfel
Butter oder Öl
¾ l Suppe
1 Becher Creme fraiche, Salz, Pfeffer, Paprika
Zwiebeln werden geschält und in Ringe, Erdäpfel in dünne
Scheiben geschnitten. In einer gefetteten Auflaufform werden Zwiebeln und Erdäpfel eingelegt und im Rohr bei
180 Grad ca. 20 Minuten gegart. In der Zwischenzeit die Filets mit Salz , Pfeffer und Paprika würzen und mit der Hautseite nach oben auf die Kartoffeln legen. Mit Suppe übergießen und bei 180 Grad rund 25 Minuten fertiggaren. Zuletzt noch Creme fraiche einrühren und zwei bis drei Esslöffel der Soße direkt auf den Karpfenfilets verteilen. Der Fisch
wird mit Salat serviert. Ein Originalrezept von Familie
Kapeller.
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„Früher war der
Karpfen in der Wanne“
Familie Krieg hält die Tradition des Fisches rund
um die Salzach aufrecht.
Gschröpft und filetiert
liegt der Karpfen in der
Vitrine auf dem Grünmarkt.
„Schröpfen
nennt man es, wenn wir
die Gräten zerkleinern,
so dass man sie dann
ohne Störung mitessen
kann“, erzählt Dominik
Krieg, der vor einiger
Zeit das Familienunternehmen von seinem Vater und seinem Onkel
übernommen hat. Was
einst der Urgroßvater
gegründet hat, ist nun
wieder zu einem Betrieb
geworden. Dieser besteht aus der Fischzucht
und dem Fischhandel in
Hallwang mit Marktständen auf verschiedenen Plätzen und dem
Fisch Krieg am Hanuschplatz.
Die Fischerei an der
Salzach war früher eine
wichtige Säule in der
Salzburger Lebensmit- Dominik Krieg mit einem Karpfen vor der
Salzach.
BILD: GRABLER
telversorgung.
Auch bei Familie
Krieg ist die Hauptsaison für den ser, bis er auf den Tellern landet.
Karpfen zu Weihnachten. Dieser „Früher haben die Leute den
kommt aus dem Waldviertel und Karpfen gekauft und bis Weihschwimmt bis Weihnachten im nachten in der Badewanne
frischen Hallwanger Quellwas- schwimmen lassen.“

SONDERTHEMA

GESUNDHEIT
Auf die Haltung
kommt es an
Viele von uns verbringen die Arbeitszeit überwiegend im Sitzen. Wohl die wenigsten
machen sich hierbei aktiv Gedanken über die eigene Körperhaltung. Dabei spielt
diese für unsere Gesundheit eine nicht unwesentliche Rolle.

„Irgendwann wird
es für die Muskeln
dann zu viel.“
KLAUS SOMMER
Physiotherapeut

Die Muskeln geben Halt
„Das Schlagwort beim Thema
ist die korrekte Aufrichtung“, so
Sommer über die Körperhaltung. „Und dann geht es noch
um die dynamische Stabilität,

wie ich sie gerne nenne.“ Um diese anschaulich zu machen, wählt
Sommer einen bildhaften Vergleich: „Wenn man Bauklötze
übereinanderstapelt, ruhen sie
in sich.“ Genauso verhalte es sich
mit dem Körper. „Wenn man seine Körperabschnitte ordentlich
übereinander positioniert, benötigt man am wenigsten muskuläre Kraft, um den Körper in
Position zu halten.“ Stelle man
die Bauklötze jedoch immer etwas versetzt nebeneinander,
würde das dazu führen, dass der
Turm irgendwann umkippe, erklärt Sommer seinen Vergleich.
Bei einem Turm müsse dann ein
Seil für den Halt der einzelnen
Abschnitte sorgen. „In unserem
Fall sind das die Muskeln.“

Ursache für Verspannungen
Ein typischer Fehler beim Sitzen sei laut Sommer eine Rundrückenhaltung, bei welcher der
Kopf nach vorne gerichtet sei.
Das sei eine Sitzposition, zu der
es beispielsweise häufig im Büro
vor dem Computer komme. Sei
der Körper ordentlich eingerichtet, „schwebe“ der Kopf quasi
und der Körper sorge für eine
Stabilisierung des Kopfes. Anders sehe das aus, wenn der
Kopf nach vorne gerichtet sei.
„Dann braucht man immer eine
Kraft, um den Kopf zu halten.“
Hier werde unter anderem der
Kapuzenmuskel im Bereich des
Nackens und des oberen Rü-

ckens beansprucht. Das werde
auf die Dauer anstrengend.
„Wenn man dann zum Beispiel
auch noch ständig die Maus mit
einer Hand bedient, wird es den
Muskeln irgendwann zu viel, es
kommt zu einer chronischen
Verspannung und über die Zeit
bauen sich Schmerzen auf.“ Die
Muskelverkrampfung ist also
Folge dieser Zwangshaltung.
„Weil man dem Körper sozusagen einfach zu wenig Abwechslung bietet.“

Langfristige Lösungen
Bei Verspannungen würden
Tabletten nur eine bedingte Hilfestellung geben, sagt Sommer.
Wenn man es akut nicht mehr
aushalte, könne man schon mal
zu dieser Art der Hilfestellung
greifen. „Aber eigentlich muss
man sich grundsätzlich überlegen: Woher kommt das?“ Eine
falsche Haltung – ob beim Ste-
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Wo lesen Sie diesen Bericht gerade? Womöglich zu Hause auf
der Couch, am Wohnzimmertisch, im Büro oder im Zug? Die
Wahrscheinlichkeit ist so oder so
hoch, dass Sie gerade sitzen.
Und da wären wir schon beim
Thema: Die eigene Haltung in
der sitzenden Position sollte
nicht unterschätzt werden. Haltungsfehler können kurz- oder
auch langfristig anhaltende
Schmerzen zur Folge haben.
Einer, der mit diesem Thema
bestens vertraut ist, ist Klaus
Sommer. Seit Februar 2021
praktiziert der seit 2018 freiberufliche Physiotherapeut in seiner Praxis im Prevention Center
des Reha-Zentrums Oberndorf.
Darüber hinaus ist er promovierter Biologe und Toxikologe.

BILD: SANDRINA FOTOGRAFIE

JONAS D ANKO

Ein Sitzball sorgt für Variation.
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würde durchaus Sinn ergeben,
Dinge einfach mal andersherum
zu probieren“, so der Physiotherapeut. Beispielsweise, wenn
man häufig am Computer sitze
und durch die ständige Nutzung
der Maus mit der rechten Hand
rechtsseitig verspannt sei. Zusätzlich zu einer muskelstabilisierten Haltung helfe dann auch,
dass man lerne, die Maus auch
mit der anderen Hand zu bedienen. Das sei in den ersten Wochen noch schwierig, bringe
langfristig aber einen entscheidenden Vorteil: „Man kann
die Maus dann abwechselnd
bedienen.“

Auch lümmeln ist erlaubt
Nicht unterschätzen sollte man, wie wichtig es ist, sich zwischendurch
auch mal ordentlich zu strecken.
BILD: UNSPLASH/JASON STRULL

hen oder Sitzen – sei hierbei sehr,
sehr oft die Wurzel des Übels.
„Am Anfang steht ein Schmerzsyndrom. Wenn man dieses
nicht wegbekommt, kann es
über die Zeit chronifizieren.“ Die
Folge: Verspannungen.

Die ideale Haltung finden
In einer Physiotherapie lerne
man einerseits, wie eine ordentliche Aufrichtung funktioniere,
so Sommer. „Das fängt beim
korrekt geformten Fußgewölbe
an und geht bis zur richtigen
Kopfposition.“ Im nächsten
Schritt gelte es, das Gelernte
auch selbst anzuwenden.
Zum anderen gehe es darum,
den eigenen Körper in eine muskelgesicherte bzw. durch die
Muskulatur stabilisierte Haltung
zu bringen, erläutert der Experte. Beim Sitzen suche man sich
dann beispielsweise den höchsten Punkt. „Da schalten wir sozusagen die Beine aus und sitzen
auf den Sitzbeinhöckern, also
den Tuben des Beckens.“ Hier
könne man dann durch Erfühlen
den höchsten Punkt suchen. Sei
diese Position erreicht, gehe es
darum, die weiteren Bereiche –
vom Becken über den Rumpf
und Brustkorb, den Schultergürtel und den Hals bis hinauf
zum Kopf – übereinander einzurichten. Habe man diese Hal-

tung einmal erreicht, könne man
grundsätzlich auch gut darin
verharren, sagt Sommer. „Auch
wenn das für viele Menschen am
Anfang ganz ungewohnt ist.“
Das habe den Grund, dass viele
es gewohnt seien, zu „lümmeln“.
„Aber wenn man sich an diese
Haltung erst einmal gewöhnt
hat, danken es einem die Muskeln, weil sie am wenigsten Arbeit haben, diese Position zu
halten.“

Bewusstes Variieren
Legen Sie das Magazin kurz
zur Seite und probieren Sie es
selbst aus: Einen Eindruck
dieses „komischen“ Gefühls bekommt man schon, wenn man

„Hat man sich daran
gewöhnt, danken
einem die Muskeln.“
KLAUS SOMMER
Physiotherapeut
die Arme in gewohnter Form
miteinander verschränkt und
anschließend das Ganze in umgekehrter Position versucht.
Ungewohnt, nicht? Aber: „Das
sieht für andere nicht komisch
aus und ist auch nicht falsch.
Man ist es einfach nicht gewöhnt“, erklärt Sommer. „Es

Hinzu komme dann auch, eine
dauerhaft gleichbleibende Haltung zu vermeiden. Der Mensch
sei so gebaut, dass er sich ständig bewegen wolle. „Man kann
auch nicht acht Stunden aufrecht und muskelgesichert sitzen, da bekommt man irgendwann einen Vogel.“ Sommer rät
daher, die eigene Position in gewissen Abständen immer wieder zu verändern. Ideal sei hier
die Möglichkeit, aus einem Sitzzwischendurch einen Stehtisch
zu machen. Auch sei die Abwechslung zwischen Bürostuhl
und Gymnastikball sinnvoll. Für
das Sitzen auf solchen Bällen sei
eine gewisse Körperspannung
vonnöten, damit trainiere man
das lokale Stabilisationssystem
des Körpers. „Ich würde sagen,
die Variation macht es aus“, so
Sommers Resümee.
Doch nicht jeder hat einen
Stehtisch oder einen Gymnastikball im Büro. Das Mindeste sei
jedenfalls, immer wieder mal
aufzustehen und sich zu bewegen, so Sommer. „Sich rund machen, einfach jedes Gelenk einmal komplett durchstrecken
und sich, so weit man es schafft,
sozusagen durchbewegen“, lautet sein Tipp. Zum Schluss noch
eine gute Nachricht: Lümmeln
ist erlaubt. Denn auch dadurch
variiert man seine Haltung. „Es
tut auch mal gut, zwischendurch
in den Bürosessel hineinzusinken oder seinen Kopf mit der
Hand abzustützen“, so der Physiotherapeut.
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Mental gesund
durch Krisenzeiten
Pandemie, Klimakrise, Krieg und Inflation. Wir haben schon bessere Zeiten erlebt.
Damit Zukunftsängste nicht zu Depressionen werden, ist Resilienz gefordert.
Tipps, wie man seine Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende
Beeinträchtigung zu überstehen, steigern kann, gibt die Kinesiologin und
Astrologin Gildis Klaunzer-Binder aus Seeham.

MAR TINA MOLIH
Wenn schlechte Nachrichten
Unruhe verursachen, Existenzängste oder gar Panik auslösen,
ist es gut zu wissen, was man
selbst tun kann, um wieder in
die eigene Mitte zu kommen.

„Wer in seiner Mitte ist, kann
mit Situationen anders umgehen und auch sein Umfeld besser unterstützen. Deshalb ist es
wichtig, leicht umzusetzende
Maßnahmen in den Alltag zu installieren, mit denen man sich
schnell wieder zentrieren kann“,

sagt Klaunzer-Binder. „Ich gehe
jeden Tag mindestens eine
Viertelstunde in die Natur, mache täglich eine kurze Meditation und Yoga.“

Wir sind, was wir denken
Die Kinesiologin rät weiter,
sich mit Menschen zu umgeben,
die positiv ausgerichtet sind,
und für sich selbst herauszufinden, was einen stärkt. Dabei ist
Achtsamkeit sich selbst und
dem eigenen Körper gegenüber und der Blick auf die eigene Energie das Um und Auf. Außerdem spielt es eine große
Rolle, worauf man seinen Fokus
lenkt, denn genau das verstärkt
sich.

Auf den Blickwinkel kommt
es an
Alles hat zwei Seiten, selbst
Krisen. „Das bedeutet nicht, in
blinden Positivismus abzudriften und alles durch die rosarote
Brille zu betrachten. Beim klaren Hinschauen auf das, was
stattfindet, sollte man immer
die eigene Zentrierung im Blick
behalten. In den aktuellen Wandelzeiten passieren auch gute
Dinge“, sagt die Kinesiologin.
„Wir haben durch die Pandemie gelernt, mehr auf unseren
Körper zu hören. Wir erlauben
es uns wieder häufiger, vollständig gesund zu werden, bevor wir wieder in den Arbeitsalltag starten. Für Gesundheitsvorsorge und Immunsystem-

stärkung sehen sich viele Menschen inzwischen eigenverantwortlich. Durch Quarantänebeschränkungen ist neben der
Isolation auch ein neuer Zusammenhalt entstanden. Neue
Netzwerke haben sich entwickelt und Nachbarschaftshilfe
wird vielerorts wieder großgeschrieben. Im Hinblick auf Klima
und Ressourcen entstehen völlig neue Geschäftsmodelle und
einige Menschen hinterfragen
das eigene Konsumverhalten.“

Weg vom Handy und ab in
den Wald
„Gestalten Sie Ihren Nachrichtenkonsum bewusst“, empfiehlt Klaunzer-Binder weiter.
„Stoppen Sie Newsfeeds und
gehen Sie offline. Die wichtigsten Informationen werden Sie
ohnehin nicht verpassen. Digital Detox und die Natur sind
große Helfer, um sich mental
gut zu fühlen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, wie positiv
der Wald auf unser Körpersystem wirkt.“

Kinesiologische
Erste-Hilfe-Box
Keinesfalls sollte man sich
von Ängsten verschlingen lassen. „Wenn wir im Stress sind,
reagieren wir gemäß den tief in
uns abgespeicherten Mustern
von Kampf, Flucht oder Erstarrung. Dann ist kreatives und
klares Denken nicht mehr möglich. Statt eine Lösung zu ent-
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wckeln, reagieren wir mit Angriff,
Verteidigung
oder
Schockstarre. Einfache kinesiologische Übungen können diesen Zustand lösen, denn das Ziel
der Kinesiologie ist es, die Mitte
zu stärken.“

Und so geht’s
Beide Beine fest auf den Boden stellen und sich entspannt
hinsetzen:
1. Stirn-Hinterkopf-Halten.
Dabei legt man je eine Hand an
die Stirn und auf den Hinterkopf und atmet bewusst ein
und aus. Dabei ist es egal, welche Hand vorn und welche hinten angelegt wird. An der Stirn
befinden sich emotionale Entstressungspunkte. Oft greift
man sich intuitiv an die Stirn,
wenn man schlechte News hört
oder auch auf der Suche nach
einer Idee ist.

Gildis Klaunzer-Binder
BILD: SUSI GRAF

2. Die Aufmerksamkeit auf den
Atem richten und doppelt so
lange ausatmen wie einatmen.

Dadurch wird das gesamte Nervensystem entspannt. Diese
Übung funktioniert auch bei
Schul- und Lernstress. Wenn
man sich auf seinen Atem fokussiert, kann man sich auf
nichts anderes mehr konzentrieren und unterbricht so auch
quälende Gedankenschleifen.
3. Als erste Hilfe, um aus einer
Schockstarre zu kommen, dienen unter anderem Klopfpunkte zwischen den Augenbrauen, an Oberlippe, Kinnfalte
und Thymusdrüse, die sich an
der Brustbeinmitte befindet.
Durch sachtes aufeinanderfolgendes Klopfen dieser Punkte
werden negative Emotionsmuster unterbrochen.
4. Um aus starren Verhaltensmustern auszubrechen, sind
Überkreuzbewegungen hilfreich. Dabei werden Arme und
Beine in jeweils entgegengesetzte Richtung bewegt. Mit
diesen Übungen wird das Kör-

pergefühl aktiviert und man findet somit zurück in sein Zentrum. „Bei größeren Themen ist
es sinnvoll, sich professionelle
Unterstützung zu gönnen.“

Blick in die Sterne
„Astrologisch gesehen, leben
wir in einer Zeit des enormen
Wandels, der noch weitergehen
wird“, prognostiziert die Astrologin. „Das Ziel dieses Transformationsprozesses wird es sein,
neue Strukturen zum höchsten
Wohl für unsere Gesellschaft,
uns Menschen und die Erde entstehen zu lassen. Dazu braucht
es Bewegung und Veränderung.
Das macht uns Menschen oft
Angst. Wir dürfen uns bewusst
machen, dass wir als Menschheit
durch einen Geburtsprozess gehen. Bei jeder Geburt braucht es
ein gewisses Maß an Druck.
Wichtig ist es nun, gewahr zu
werden, dass Veränderung
stattfindet, damit etwas Gutes
entsteht, und das eigene Vertrauen ins Leben zu stärken.“
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Zu Gast beim Onke Heli
Die „KultiWirte“ sind eine oberösterreichische Vereinigung, der die Wirtshauskultur
am Herzen liegt. Dabei geht es um Vernetzung, Austausch und Regionalität.
In Kirchberg hat sie kürzlich ihren 20. Geburtstag gefeiert.
U LR IKE G R AB LE R
Hinsetzen, durchatmen und genießen! Schmackhaftes Essen,
ein gemütliches Ambiente und
gute Gespräche – das ist unsere
Wirtshauskultur. Viele Wirte gibt
es inzwischen leider nicht mehr,
aber jene, die in die Zukunft bli-

cken, tun das mit Leidenschaft
und besonderen Ideen. Darauf
kommt es an, denn die Nachfrage ist nach wie vor da, vielleicht
habensichdieGewohnheitender
Gäste etwas geändert. Auch die
Sache mit dem Personal ist oft
eine unüberwindbare Hürde. Um
dennoch zu bestehen, braucht es

Engagement und einen Wirt mit
Visionen.
So wie Christian Drack, der
Wirt im „Onke Heli“ in Kirchberg.
Mit diesem Namen ist eigentlich
sein Vater gemeint, der den ehemaligen Bauernhof zum Wirtshaus umbaute. Vor mittlerweile
sechs Jahren hat er sich als Wirt

zurückgezogen und widmet sich
seitdem seiner Drechselkunst, er
stellt verschiedenste Produkte
aus Holz her. Die sind in einem eigenen Schauraum im Wirtshaus
ausgestellt, das nun eben sein
Sohn führt. Christian Drack hatte den Wunsch, das Wirtshaus
zu übernehmen, dann aber Elek-
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triker gelernt und kehrte dann
doch zum Onke Heli zurück.
Beim Onke Heli trafen sich vor
Kurzem mehrere Wirte aus dem
Oberösterreichischen, denen es
ähnlich geht wie Christian Drack.
Sie sind gerne Wirt, wollen die
Türen für ihre Gäste öffnen und
diese mit ehrlichen Speisen verwöhnen. Diese Wirte trafen sich
in Kirchberg, um ihre Vereinigung, die „KultiWirte“ zu feiern.
Dieser Zusammenschluss hat ein
Ziel, nämlich, die Wirtshauskultur in ihrer schönsten Form zu
bewahren.

Alle gemeinsam
für die Wirtshauskultur
Dabei geht es vor allem um regionale Speisen, um heimische
Produkte und auch ihre traditionelle Zubereitung. Und die kann
durchaus innovativ sein! Das
Netzwerk zwischen den Wirtshäusern zu stärken, ist ebenfalls
ein Anliegen aller Mitglieder. Sie
sind echt und authentisch,
schenken den Schnaps vom

Nachbarbauern an der Bar aus
und bieten ihren Gästen einen
Ort der Entschleunigung. Den
Beteiligten ist es ein großes Anliegen, die Wirtshauskultur zu
retten. Sie wollen ihren Gästen
auch in Zukunft Orte bieten, an
denen sie sich wohlfühlen und
einfach nur genießen können.

Suppe im Kürbis
und ein Einkornrisotto
Zum 20-jährigen Jubiläum
dieser Vereinigung gab es ein
gemeinsames Kochen mit musikalischer Begleitung beim Onke
Heli. In seiner Küche standen
gleich vier KultiWirte und kochten gemeinsam ein fünfgängiges Menü. „Sehr ungewohnt, so
viele fremde Menschen in der
Küche zu haben, und sehr interessant“, sagt Christian Drack,
der in seinem Wirtshaus selbst
kocht. Die Zusammenarbeit lief
reibungslos, von den traditionellen und doch kreativen Speisen waren die Gäste begeistert.
Jedes Gericht und auch die Zu-

taten stellte jeder Koch selbst
kurz vor und zwischen den Gängen gab es ein sehr unterhaltsames Konzert des Sängers „Jack
The Bush“. Die Suppenschüssel,
einen ausgehöhlten Kürbis, in
dem die Ingwer-KürbiscremeSuppen serviert wurden, durften die Gäste mit nach Hause
nehmen, ein Symbol der Nachhaltigkeit.

Spaß an der Arbeit
und ein gutes Team
Die Hauptspeisen am Jubiläumsabend hat Christian Drack
zubereitet. Zur Wahl standen
geschmorte Rindsbackerl mit
Erdäpfel-Sellerie-Püree oder
ein Kürbisrisotto aus Eggelsberger Einkornreis. „Der ist wie Dinkelreis und eignet sich hervorragend für Risottos. Der Reis wird
um die halbe Welt geschickt, das
Einkorn wächst um die Ecke“,
sagt der Koch. Seine Zutaten in
der Region zu kaufen, das ist ihm
wichtig. In Palting gibt es einen
Bauern, der extra für den Onke
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Heli Salat anbaut. Und diese Zusammenarbeit hat Zukunft,
Christian Drack hat Spaß an seinem Job. „Die Arbeit mit den Lebensmitteln ist toll, sie löst bei
den Menschen Gefühle aus. Ich
mache etwas Sinnvolles, das
sehr abwechslungsreich ist.“
Er geht auch gerne mal in andere Wirtshäuser essen und
lässt sich dort auch inspirieren.
„Ich probiere sehr gerne neue
Speisen aus.“
Sein Betrieb ist ein Familienbetrieb, alle helfen mit und sind
ein gutes Team. Mit den Eltern
hat er einfach die Rollen getauscht, nun ist er verantwortlich und sie helfen aus. Freundin
Sarah kümmert sich ausgezeichnet um die Gäste und sorgt
mit viel Gespür dafür, dass man
den Onke Heli auch außerhalb
der Region wahrnimmt.
Sie alle gemeinsam machen
den Onke Heli zu einem beliebten Treffpunkt – eben genau so,
wie Gast und KultiWirt sich das
wünschen.
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Oberndorfer Chor startet
in die „Hauptsaison“
Seit 1878 ist die Liedertafel Oberndorf eine feste Institution. Die Männer und Frauen des
Chors werden heuer wieder in ganz besonderem Ambiente zu hören sein.

Highlight zu Heiligabend
Seit dem Herbst wird schon
für die Konzerte in der Adventund Weihnachtszeit geprobt.
„Die Advent- und Weihnachtszeit ist natürlich unsere Hauptsaison“, so Spitzenberger-Trixl.
Das beruhe auf der bereits in den
1960er-Jahren vom Chor ins Leben gerufenen Stille-NachtFeier, die ursprünglich zum Gedenken an die verstorbenen
Mitglieder des Vereins gedacht
gewesen sei. „Daraus ist dann im
Grunde die große Stille-NachtFeier am 24. Dezember entstanden“, erklärt die Obfrau. Hier
tragen die Männer und Frauen
des Chors das weltbekannte
Lied vor, wie in der Originalversion mit zwei Solisten. Gesungen
wird passenderweise bei der
Stille-Nacht-Kapelle.
Auf dem Programm steht neben dem Stille-Nacht-Konzert

ist Lehrer am Musikum Oberndorf, im selben Gebäude befindet sich auch das Probelokal der
Liedertafel. Für Pertls Einsatz ist
man im Verein sehr dankbar. „Er
macht das generell sehr gut, hat
gute Einfälle und bringt einfach
eine gewisse Energie mit“, sagt
Festordnerin Eidenhammer.

BILD: JA ZU OBERNDORF (RIEGER)

Auf ca. 5000 Lieder schätzt Andrea Spitzenberger-Trixl das
Repertoire. „Die Liedertafel besteht ja schon so lange, da haben
wir auch dementsprechend viel
Material unserer Vorgänger“, erklärt die Obfrau der Liedertafel
Oberndorf. „Pro Auftritt singen
wir um die 16 Lieder“, sagt sie.

Neue Mitglieder gesucht

Beim Besuch des Partnerchors waren auch Liedertafel-Obfrau Andrea Spitzenberger-Trixl (vorne, Dritte v. l.), Festordnerin Erika Eidenhammer (Mitte, Dritte v. l.) und Chorleiter Josef Pertl (Mitte) mit dabei.

unter anderem auch ein Adventkonzert, das heuer erstmals
in der Stiftskirche in Laufen (zuvor in Maria Bühel) stattfinden
wird. Nicht ohne Grund. Das
Konzert steht heuer unter dem
Motto ,Drent und herent‘, wie
Festordnerin Erika Eidenhammer verrät. „Wir wollen damit die
beiden Städte verbinden.“ Ein
weiterer Auftritt folgt noch am
Stefanitag (siehe Infokasten).

Besondere Partnerschaft
Etwas mehr als 326 Kilometer
Luftlinie liegen zwischen Oberndorf bei Salzburg und Oberndorf am Neckar (Baden-Würt-

temberg). Der dort beheimatete
Gesangsverein Frohsinn und die
Liedertafel Oberndorf schlossen
auf Anstoß des damaligen
Oberndorfer Vereins- und Vorstandsmitglieds Dr. Othmar
Kundrath vor mehreren Jahrzehnten eine Partnerschaft. Seit
1982 sind auch die beiden Städte selbst verpartnert. Hin und
wieder erfolgen gegenseitige
Besuche, der letzte erst Ende
Oktober zur Feier des 40-jährigen Partnerschaftsjubiläums
(siehe Bild). Ein Konzert gab es
zu diesem Anlass natürlich auch,
dirigiert vom aktuellen Chorleiter Josef Pertl. Der 29-Jährige

Corona ging auch an der Liedertafel Oberndorf nicht spurlos vorüber. Konzerte fielen aus,
Mitglieder hörten auf. Neue
Sängerinnen und Sänger seien
im Chor in jeder Altersklasse willkommen, so Obfrau Spitzenberger-Trixl. Ein Vorsingen gebe es
dabei nicht. Was gefragt sei, sei
einfach die Lust und Freude am
Singen. „Wir sind froh um jeden,
der kommt.“
Jonas Danko

Konzerttermine
im Dezember
10. 12., 19 Uhr: Adventkonzert in der Stiftskirche Laufen
24. 12., 17 Uhr: Stille-NachtFeier bei der S.-N.-Kapelle
26. 12., 9 Uhr: Stefaniemesse in der Pfarrkirche Obernd.
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Saaldorf-Surheimer Installateur
Kreuzeder mit neuem Standort
Vergangenes Jahr zog der
Experte in Sachen Heizung
und Sanitär in ein neues
Firmengebäude ein. Das
brachte viele positive
Veränderungen mit sich.

Seit 1991 ist die Kurt Bobaz GmbH
einer der bekannten Namen im
regionalen Heizungs- und Sanitärbereich. Der namensgebende
Inhaber ging im Jahr 2016 in Rente, alleiniger Geschäftsführer ist
seither sein Neffe Rudi Kreuz-

eder. Sein Nachname spiegelt
sich seit Kurzem auch im neuen
Firmennamen wider. Im Jahr 2006
absolvierte der heute 39-Jährige
seine Meisterprüfung, Onkel
Kurt Bobaz suchte damals nach
einem passenden Nachfolger.

„Da hat dann ein Rad in das andere gegriffen“, sagt Kreuzeder.
Gemeinsam mit seiner Tante teilte er sich ab 2006 die Geschäftsführung des Unternehmens. Und
das bereits mit 23 Jahren.
Bitte umblättern
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Fortsetzung von S. 39
Das sei auch für ihn selbst der
richtige Weg gewesen, sagt Kreuzeder rückblickend. „Man hat
dann gleich mehr Verantwortung
und kann sich besser in die ganze
Materie einarbeiten.“ Heute ist
der Saaldorfer-Surheimer Chef
eines siebenköpfigen Teams.

Rudi Kreuzeder im Vorführraum für Sanitär- und Heizungstechnik.
Die hier verbauten Geräte sind alle im Firmengebäude im Einsatz.

An einem Standort vereint
Über die räumliche Situation
des Unternehmens hat sich Rudi
Kreuzeder schon vor einigen Jahren Gedanken gemacht. „Bis
2016 befand sich das Büro noch
im Wohnhaus meiner Tante und
meines Onkels, das Lager war angemietet.“ Als sein Onkel in Rente gegangen sei, habe man zusätzlich auch ein Büro im Ort angemietet. Zu dieser Zeit sei ihm
dann der Gedanke gekommen,
alles an einem Standort zu vereinen, gibt Kreuzeder Einblick.
So fiel der Entschluss zum
Neubau. Einen passenden Gewerbegrund fand Kreuzeder in
Saaldorf-Surheim, dort begann
im November 2020 der Aushub.
Noch im Dezember wurde die

Bodenplatte eingesetzt, im darauffolgenden Februar begann
der Holzbau. Innerhalb einer Woche sei dann das neue Gebäude
im Grunde schon gestanden, erzählt Kreuzeder. Eingezogen sei
man dann Ende Juli 2021.
„Das komplette Gebäude ist in
Holzständerbauweise entstanden“, erklärt Rudi Kreuzeder. Der
Einsatz von Holz sei ihm persönlich sehr wichtig gewesen, betont
der Geschäftsführer. „Es kommt
immer mehr, dass man einfach
nachhaltig baut und mit regenerativen Energien heizt.“ Durch
die Holzbauweise sei das Gebäude sehr gut isoliert und man benötige weniger Energie.
Erfolgreiche Zusammenarbeit
Das für den Gebäudebau verwendete Holz stammt aus dem
rund eineinhalb Kilometer Luftlinie entfernten Sägewerk im Gemeindeteil Haasmühl. Auch die
am Bau beteiligten Firmen haben
einen starken regionalen Bezug:
Alle kommen aus der Gemeinde
Saaldorf-Surheim oder aus dem
nahe gelegenen Laufen. „Mir
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war wichtig, dass beim Bau Firmen mitwirken, mit denen wir
auch so schon viel zusammengearbeitet haben“, sagt Kreuzeder.
Dadurch habe der Bau auch so
reibungslos funktioniert, und nur
so sei das Projekt in diesem Zeitraum überhaupt umsetzbar gewesen. „Dafür möchte ich mich
bei allen Helfern und Mitwirkenden bedanken“, betont Kreuzeder.
Neubau brachte mehr Platz
Das neue Gebäude bietet dem
Saaldorf-Surheimer
Sanitärund Heizungsinstallateur viele
Vorteile. Die Gesamtlagerfläche
ist beispielsweise von 80 auf
300 m2 gewachsen. „Unser Lager
war vorher viel zu klein. Jetzt kann
man zum Beispiel auch direkt mit
dem Auto in die Halle fahren und
es beladen“, erklärt Kreuzeder.
Der angrenzende Büroteil umfasst insgesamt 240 m2. Auch die
Aufenthalts- und Sanitärräume
für die Mitarbeiter hätte es vor
dem Einzug in das neue Gebäude in diesem Umfang nicht gegeben, sagt der Geschäftsführer.

Ein ganz besonderer Platz im
Firmengebäude ist der Vorführraum. Hier können sich Kunden
und Interessierte einen hautnahen Eindruck von Wärmepumpe,
Lüftungsgerät und Co. verschaffen. Die ausgestellten Geräte
sind allesamt auch in Betrieb,
heizen etwa das Firmengebäude
oder enthärten das Trinkwasser.
Die Möglichkeit, den Leuten die
vom Betrieb verbaute Technik direkt zeigen zu können, habe sich
als ein großer Vorteil erwiesen,
verrät Kreuzeder.
Die Kundschaft des Installateurbetriebs besteht zum Großteil aus Privatpersonen aus der direkten und näheren Umgebung.
Die Nachfrage nach Dienstleistungen im Sanitär- und Heizungsbereich sei momentan generell sehr hoch, sagt Kreuzeder.
Besonders gefragt sei dabei die
Heizungsumrüstung von fossilen
Brennstoffen auf regenerative
Energien. Für die große Nachfrage würden neben speziellen Fördersätzen auch die aktuell hohen
Energiekosten eine gewichtige
WERBUNG
Rolle spielen.

Das neue Lager hat eine Fläche von insgesamt 300 m2. Es bietet
eine Menge Platz für Rohre, Kleinteile und Co. BILDER (2): DANKO
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Pflanzen rund ums Jahr
Man kann eigentlich immer etwas einpflanzen, außer der Boden ist gefroren. Doch wächst
jede Pflanze am besten am neuen Standort an, wenn der
Pflanztermin zu ihrem Lebensrhythmus passt. Hauptsaison
sind nach wie vor das Frühjahr
und der Herbst.
Die Frühjahrsblüher unter den
Stauden blühen meist schon im
ersten Jahr, wenn sie bereits im
Herbst gepflanzt werden, Sommer- und Herbstblüher gedeihen gut, wenn man sie im Frühjahr pflanzt. Iris bevorzugen eine
Pflanzung im Sommer, Pfingstrosen ziehen nicht gern um, und
wenn, dann im Spätsommer.
Gewächse aus südlicheren Ursprungsgebieten wie z. B. Japanischer Fächerahorn sind direkt
nach der Pflanzung noch frostempfindlich, deshalb pflanzt
man sie besser im Frühjahr. Sie
sollten Zeit haben, richtig einzuwurzeln, bevor sie den ersten
Winter im rauen alpinen Klima
überstehen müssen.

Narzissen im
Dezember
Immergrüne Nadelund Laubgehölze müssen vor dem Winter
eingewachsen
sein,
denn sie benötigen
auch an kalten Tagen
Wasser für die Fotosynthese. Die beste
Pflanzzeit ist daher der

Spätsommer. Bei Zwiebeln und
Knollen könnte man als Faustregel sagen, spätestens drei Monate vor ihrer Blüte sollte man
sie in die Erde stecken. Das bedeutet z. B. für Narzissen allerspätestens Dezember. Frostempfindliche Schönheiten wie
Dahlien oder Gladiolen muss
man jedes Jahr im April/Mai neu
einpflanzen und im Herbst wieder ausgraben.
Gemüse lässt sich vom Frühling bis zum Herbst pflanzen und
ernten. Wer geschickt Jungpflanzen setzt, ist durchgehend
versorgt. Zu den ersten Jungpflanzen, die im Frühjahr ins
Beet einziehen dürfen, gehören
Kohlrabi und Salate. Bei beiden
ist darauf zu achten, das Herz
der Pflanzen nicht einzugraben.
Die Salatblättchen müssen im
Wind flattern und auch der
Kohlrabi bildet seine Knolle nur
aus, wenn sich der Knoten über
der Erdoberfläche befindet.
Kartoffeln sollten wegen der
Frostgefahr im März
noch nicht ausgepflanzt
werden, man kann sie
aber bereits im Warmen
vortreiben. Im Mai ist
Hochsaison im Gemüsegarten.
Die wärmeliebenden
Fruchtgemüsearten wie
Aubergine, Tomate, Gurke, Zucchini etc., können
nach den Eisheiligen gesetzt werden. Wer keinen

geeigneten Ort zum Vorziehen
hat oder generell wenige Pflanzen pro Art braucht, ist mit gekauften Jungpflanzen sehr gut
beraten. In der Gärtnerei bekommen Sie vom Profi herangezogene, vitale Pflanzen mit kräftig grünen Blättern, die schädlingsfrei sind. Bitte berücksichtigen Sie bei der Beetplanung,
dass Fruchtgemüse sehr viel
Platz braucht.

Wärmendes Laub
Ab Ende des Sommers ziehen
Wintersalate und einige Kohlarten neu ins Beet. Lücken
kann man mit zu säenden Kulturen wie Radieschen und Spinat
ausfüllen oder Knoblauch stecken. Eine Schicht
Herbstlaub zwischen den Pflanzen wärmt frisch gepflanzte
Winterkulturen.
Frisch gepflanztes Obst kann
schon bald erste Erträge bringen. Die meisten Pflanzen, die
hierzulande Obst hervorbringen, sind Gehölze. Die Sträucher
oder Bäume kann man ab dem
Herbst teilweise wurzelnackt
kaufen. Sie sollten außerhalb der
Vegetationsperiode
eingepflanzt werden, also vom Herbst
bis zum zeitigen Frühjahr, vorzugsweise von Ende September
bis Anfang Dezember und Anfang März bis Mitte April.
Die wärmeliebenden Arten
wie Marille oder Walnuss pflanzt

man besser im Frühling. Sie starten dann mit voller Kraft in die
Saison, während ein nasser, kalter Winter erst einmal nicht zuträglich ist. Robusten heimischen Arten wie Apfel, Birne
oder Zwetschke macht die Kälte
hingegen nichts aus. Sie haben
bei einer Pflanzung im Herbst
genügend Zeit, über den Winter
in Ruhe einzuwurzeln, und treiben dann im Frühjahr gut verankert aus.
Unter den Obstarten finden
sich nur zwei mehrjährige Stauden: Rhabarber und Erdbeere.
Rhabarber sollte man
am besten im Vorfrühling oder Herbst
pflanzen. Ein neues
Erdbeerbeet sollte
man zwischen Ende Juli und Anfang September anlegen. Im
Frühjahr gepflanzte Erdbeeren
bringen nur eine kleine Ernte,
wogegen im August gesetzte
noch im selben Jahr Tiefwurzeln
ausbilden, mit denen sie im
nächsten Jahr viele wunderbare
Früchte bringen.

Eine Kolumne von Pauline Trausnitz,
Geschäftsführerin der Salzburger Gärtner.
www.salzburgergaertner.at
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WOHNEN
So sparen Sie
Energie im Bad
In der aktuellen Zeit ist Energiesparen ein Thema, das uns überallhin begleitet.
Auch im Badezimmer gibt es zahlreiche Bereiche, bei denen man ansetzen kann.

Das Badezimmer ist essenzieller
Bestandteil des täglichen Lebens. Gewöhnlich halten wir uns
dort morgens und abends auf,
putzen uns die Zähne, waschen
uns oder nehmen ein Bad. In diesem Winter rückt Energiesparen
auch im Bad in den Fokus. Wir
geben einen Überblick über
diesbezügliche Möglichkeiten.

gelangt nach außen, trockene
nach innen. Wenige Minuten genügen. Beim Lüften im Winter
gilt: So lange wie nötig, so kurz
wie möglich. Schließlich geht
durch den Vorgang auch Wärme
verloren. Eine Kippstellung des
Fensters ist hingegen, was den
Lüftvorgang betrifft, unkontrollierbar und kühlt den Raum mit
der Zeit aus. Wer aufs Kippen
verzichtet, spart also Energie.

Nicht zu lange lüften

Mechanische Alternativen

Potenzial bietet bereits das
Thema Entlüftung. Die allmorgendliche bzw. -abendliche Dusche führt zu einem hohen
Feuchtigkeitsanteil
in
der
Raumluft. Diese muss entweichen können, um Schimmelbildung oder Beschädigungen, etwa bei Badmöbeln, zu vermeiden. Eine Möglichkeit ist hierbei
das Stoßlüften. Feuchte Luft

Hat das Badezimmer kein eigenes Fenster, kann man auch
die Tür zum Badezimmer öffnen
und das Fenster bzw. die Fenstertür eines angrenzenden
Raums zum Luftaustausch nutzen. Alternativ besteht auch die
Möglichkeit einer dezentralen,
mechanischen Lüftung in Form
eines Ventilators, der feuchte
Luft durch die Wand nach außen

ableitet. Solche Einzelraumlüfter gibt es in verschiedensten
Ausführungen, auch mit Zusatzfunktionen für Wärme- oder
Feuchtigkeitsrückgewinnung.
Solche Geräte sind im Vergleich
teurer und im Gebrauch lauter
als einfache Ventilatorensysteme. Auch erfordern sie ein gewisses Maß an Wartung und
sind räumlich auffälliger. Ihr großer Pluspunkt liegt in der Wärmerückgewinnung.

Bewusstes Duschen
Auch abseits des Luftaustauschs herrscht energietechnisches Einsparpotenzial im Bad.
Das fängt beim Duschen an. Viele duschen aus Gewohnheit zu
festgelegten Uhrzeiten, etwa
vor oder nach der Arbeit. Ein
Tipp: Duschen Sie bewusster
und überlegen Sie sich, wie lange
bzw. wie oft eine Dusche wirklich

nötig ist. Ab und zu tut es ja womöglich auch eine „Katzenwäsche“ mit einem Waschlappen
an den wichtigsten Stellen. Auch
die Wassertemperatur macht
einen Unterschied. Je wärmer
das Wasser eingestellt ist, desto
mehr Energie wird auch verbraucht. Auf Dauer kann eine
Verminderung um wenige Grad
beim täglichen Duschgang auch
in der Strom- bzw. Heizrechnung spürbare Unterschiede
bewirken. Auch auf den ersten
Blick minimale Änderungen wie
das Abdrehen des Wassers beim
Vorgang des Einseifens sparen
merkbar Wasser. Wer also ganz
pragmatisch an die Sache herangeht, kann sowohl bei der für
das Warmwasser benötigten
Energie als auch beim Wasser
selbst einsparen. Allen Einsparungsmaßnahmen zum Trotz:
Achten Sie auf ein gesundes

Holz ist der Stoff, aus dem
unsere Träume sind.
Der Umgang mit diesem besonderen Werkstoff inspiriert uns zu
wahren Meisterwerken - seit
über 30 Jahren.
Ob Einzelstück oder Gesamtlösung, ob Tradition oder Modern:
Wir formen und gestalten Holz
nach Ihren Wünschen und
schaffen damit ein unvergleichliches Wohnambiente voll Wär-

me und Behaglichkeit. Gerne
beraten wir Sie in unseren Ausstellungsräumen oder bei Ihnen
vor Ort. Ganz nach unserem Firmenmotto „Natürlich schöner
Wohnen“ setzt dann unser
kompetentes Team Ihre persönlichen Wohnwünsche um.
Besuchen Sie uns in Fridolfing!
www.schreinereimessner.de

BILDER: SCHREINEREI MESSNER

JONAS D ANKO

WERBUNG
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braucherportalen zu vergleichen. Eine erwähnenswerte Option ist die wassersparende
Duschkopfvariante in diesen
Zeiten allemal. Bei „Warmduschern“ spart der Duschkopf zudem zeitgleich zum Wasser auch
Energie. Preismäßig bewegen
sich die unterschiedlichen Modelle am Markt in einem Spektrum von niedrigen zwei- bis zu
dreistelligen Beträgen.

Ungenutzt in den Abfluss

Für den klassischen Duschkopf gibt es ein nützliches Gadget.

Maß und vernachlässigen Sie
nicht die eigene Körperhygiene.
Stinken sollten Sie jedenfalls
nicht – auch aus Liebe zu Ihren
Mitmenschen.

Gadget mit großer Wirkung
Ein praktisches Gadget im
Bad ist der Sparduschkopf. Das
Prinzip ist dabei, dass dem Wasser entweder Luft zugemischt
wird oder ein Durchflussbegrenzer den Druck des Wassers
verringert. So ist idealerweise
bei gleicher Duschleistung weniger Wasser nötig. Je nach Modell und Ausgangssituation
kann dabei schon einmal gut die

Hälfte des üblichen Wasserverbrauchs eingespart werden.
Hersteller solcher Spezialduschköpfe gibt es mehrere, die Reaktionen seitens der Nutzerinnen
und Nutzer fallen gemischt aus.
Einige bemerken den Schwund
von verwendetem Wasser kaum
bis gar nicht. Andere können
dem Produkt wenig abgewinnen oder finden den Gebrauch
zumindest
gewöhnungsbedürftig. Oft genannte Gründe
hierfür sind beispielsweise der
verloren gegangene Duschspaß
oder ein zu geringer Wasserdruck. Hier lohnt es sich, vorab
Erfahrungsberichte auf Ver-

Auch bei Wasserhähnen, die
über eine zentrale Warmwasserbereitungsanlage versorgt
werden, gibt es Einsparpotenzial. Dauert es von Haus aus länger, bis Warmwasser aus dem
Hahn kommt, hat das einen einfachen Grund. Hier ist eine gewisse Zeit vonnöten, bis kaltes
Wasser aus den Rohrleitungen
abfließt und durch warmes aus
dem Speicher ersetzt wird. Dahinter steckt das Prinzip, Wasser
nicht unnötig erhitzen zu müssen. Ein löblicher Gedanke, doch
in der Realität lassen viele den
Hahn erst einmal laufen, bis das
Wasser die gewünschte Temperatur erreicht, wodurch eine
Menge ungenutztes Kaltwasser
in den Abfluss gelangt.
Abhilfe bietet in solchen Fällen eine Zirkulationspumpe, welche den Zweck hat, die Flüssigkeit in der Wasserleitung temperaturmäßig auf einen gleichmäßigen Level zu bringen. Der
daraus resultierende Vorteil ist,
dass man bei Bedarf sofort über
Warmwasser verfügen kann.
Auch der Entstehung von Legionellen wird ab ca. 60° Celsius

wirkungsvoll vorgebeugt. Legionellen sind Bakterien, die
über die Wasserleitungen verbreitet werden und durch Wassertröpfchen in der Luft übertragen werden. Atmet man diese in einer bestimmten Konzentration ein, kann das, vor allem
bei Immunschwachen, grippeähnliche Krankheitssymptome
oder sogar Lungenentzündungen zur Folge haben.
Ein Nachteil der Pumpe sind
hingegen die höheren Stromkosten, die durch deren Betrieb
entstehen. Hier gilt also abzuwägen, ob die Anschaffung
einer Pumpe sinnvoll ist. Wichtig
zu wissen: Die Zirkulationspumpe muss nicht zwangsweise
durchgängig im Einsatz sein. Ein
Tipp ist, ihren Betrieb mit einer
Zeitschaltuhr an jene Zeiten anzupassen, zu denen man aus der
Erfahrung heraus vermehrt
Warmwasser benötigt.

Gut gedämmte Rohre
Was ebenfalls beachtet werden sollte, ist eine ausreichende
Dämmung der Rohrleitungen im
Haus. Bestehen hierbei Mängel,
führt das dazu, dass bereits erhitztes Wasser schneller abkühlt
und zusätzliche Energie für das
erneute Erhitzten nötig ist. Daher lohnt es sich zu kontrollieren,
ob die Isolierung auch dick genug ist. Vorgaben zu den jeweiligen Dämmstärken finden sich
für Deutschland in der sogenannten Energieeinsparverordnung (EnEV). In Österreich gibt
das Österreichische Institut für
Bautechnik (OIB) entsprechende Richtlinien vor.

AUS
DER REGION
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zum
Strom
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Wo kommt der Strom her? Wie können wir ihn selber machen? Und wie rentabel
ist die Photovoltaik wirklich? Das Hallwanger Bildungswerk lud zum
energiegeladenen Vortrag.

U LR IKE G R AB LE R
Nur noch eineinhalb Jahre dauert es, bis eine Photovoltaikanlage den Strom, der für ihre Herstellung verbraucht wurde, wieder produziert hat. In drei Jahren
hat der Solarstrom sich selbst fi-

nanziert und wird gewinnbringend, zumindest wenn man von
den aktuellen Strompreisen
ausgeht. Wie lange das so bleibt,
weiß man natürlich nicht. Derzeit ist es aber so, dass der
Verkauf des eigenen Sonnenstroms mehr bringt, als der

gekaufte Strom aus dem Netz
kostet.
„Das ist momentan eine verrückte Situation, denn die Anbieter kaufen den Strom für
mehr Geld, als sie ihn selbst verkaufen. Das hängt mit dem europäischen Markt und auch mit

der Abrechnung im Nachhinein
zusammen“, sagt Peter Stiegler
vom Salzburger Institut für
Raumordnung (SIR). Er betreut
die 38 Salzburger Gemeinden,
die sich für das e5-Programm
als energieeffiziente Gemeinde
angemeldet haben.
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„Überschüssiger
Strom ist ein wertvolles Produkt.“
PETER STIEGLER
SIR

Strom geht nicht verloren
Wer eine Photovoltaikanlage
hat, der verbraucht etwa 35 %,
die restlichen 65 % Prozent fließen in das Stromnetz und werden vergütet. „Der Strom geht
nicht verloren, er geht weiter
und verlässt das Netz vielleicht
beim Nachbarn durch die Steckdose. Überschüssiger Strom ist
ein wertvolles Produkt.“
„Das Problem ist die Speicherung der Energie und das Abrufen im Nachhinein“, sagt Gerald
Lirk. Es gibt Möglichkeiten in
Form von Batterien für den Solarstrom, dieser wird dort aber
nicht lange gespeichert. „Damit
ist es zwar möglich, den Verbrauch um ein paar Stunden zu
verschieben, aber die Kosten
stehen dazu in keinem Verhältnis. Bei einem Blackout nützt das
auch nichts, denn ein solcher
passiert meistens zu einer Zeit, in
der kein Sonnenstrom produziert wird. Also in der Nacht oder
im Winter, wenn zum Beispiel
starke Schneefälle einen Strommasten-Unfall auslösen“, sagt
Peter Stiegler.

Aktuell gefragt sind Photovoltaikanlagen, die sieben kWp
liefern, denn die höchsten Kosten liegen in der Anlage selbst,
aber nicht in der Größe. Dafür
braucht man eine Fläche von 35
bis 40 Quadratmetern. Die Kosten liegen bei rund 13.000 Euro
für eine solche Anlage. Vom
Bund werden 1998 Euro gefördert, vom Land 1050 und von
der Gemeinde Hallwang weitere
500 Euro, insgesamt also 3548
Euro. Im aktuellen Preisgefüge
hat eine solche Anlage Erlöse
von 3500 Euro im Jahr, sie ist also in weniger als drei Jahren refinanziert und ab dann gewinnbringend.
„Eine Anlage mit vier kWp, die
braucht etwa 20 Quadratmeter,
deckt den Verbrauch eines
Haushalts ab“, sagt Peter Stiegler. „Hat man ein Elektroauto,
benötigt man weitere drei kWp,
also 15 Quadratmeter, gerechnet mit einer durchschnittlichen
Leistung von 13.000 Kilometern
im Jahr. Das ist ungefähr die
Stellfläche, die das Fahrzeug
selbst braucht. Man könnte also
einfach einen Carport mit Solardach machen.“

Energie durch den Wind
Windkraft ist theoretisch
auch möglich, aber im privaten
Bereich sehr schwer umzusetzen. Gefördert wird die Windkraft in diesem Bereich nicht. Die
Schwierigkeit an einem Windrad
liegt darin, dass dieses richtig
stehen muss. Es braucht den

BILD: PRIVAT

Ein Beispiel
BILD: SIR

Eine von ihnen ist die Gemeinde Hallwang und dort hielt Peter
Stiegler vor Kurzem an einem
Abend einen Vortrag zum Thema Strom. Diesen Abend hat
Gerald Lirk, Leiter des örtlichen
Bildungswerks, organisiert, um
den Hallwangern und natürlich
auch anderen Interessierten
Möglichkeiten zu geben, Fragen
beantworten zu lassen. „Das war
ein sehr guter Vortrag mit einer
wirklich ausgiebigen Diskussion
im Anschluss. Unsere Veranstaltung war außergewöhnlich gut
besucht, das Interesse war
groß.“
Das Thema des Vortrags war
der Strom und die Möglichkeiten, ihn selbst herzustellen. Da
gibt es nur eine Alternative, die
wirklich überall und auch im
Kleinen umsetzbar ist, nämlich
Photovoltaikanlagen. „Es gibt
auch österreichische Hersteller,
die zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten und vor allem auch
liefern können“, sagt Peter
Stiegler.
Er selbst hat seine eigene Anlage seit 18 Jahren, und weil er
sie genau dokumentiert, kann
er noch keinen Leistungsabfall
erkennen. „Man sagt, so eine
Photovoltaikanlage hält 20
Jahre. Ich selbst kenne welche,
die schon seit 30 Jahren laufen.
Es ist auch so, dass die Sonnenstunden in den vergangenen
Jahren mehr wurden. Eine etwaige Ermüdungserscheinung
der Solarmodule, man nennt
diesen Effekt Degradation,
gleicht die Sonne also aus.“

„Das Problem ist
die Speicherung der
Energie.“
GERALD LIRK
Leiter Bildungswerk
Wind in gleichmäßiger Anströmung, muss also weit genug
weg vom Wohngebäude sein.
Um den Jahresbedarf an Strom
für einen Haushalt zu decken,
bräuchte man ein Windrad mit
einem Durchmesser von drei bis
fünf Metern. Ein Windrad funktioniert auch nicht überall, sondern nur an windreichen Standorten. Zum Beispiel auf dem
Haunsberg oder auf dem Kolomansberg. „Die Ästhetik der
Windräder spielt natürlich eine
Rolle, aber 70 % der Leute haben
laut Umfragen kein Problem mit
der Optik“, sagt Peter Stiegler.
„Windkraftanlagen sind auch
nicht besonders laut und jede
durchschnittliche Hauskatze erlegt mehr Vögel als ein Windrad.“ Ein Windrad oder ein Windpark ist ein klassisches Projekt
für Bürgerbeteiligung. „Der
Vorteil ist natürlich, dass ein
Windrad auch in der Nacht
funktioniert.“
Die nächste Veranstaltung
vom Hallwanger Bildungswerk
zu diesem Thema gibt es am
9. März, da geht es um Blackouts.
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Der Klang in den
eigenen vier Wänden
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Wenn man über das Wohlbefinden im eigenen Zuhause spricht, ist
die Raumakustik ein wichtiger Punkt. Mit einigen einfachen Tipps
und Tricks können Sie diese nach ihren Wünschen gestalten.
Nehmen Sie zu Hause ab und zu
die Gitarre in die Hand, setzen
sich ans Klavier oder geben die
eigenen Gesangskünste bei einem privaten Karaokeabend
zum Besten? Wenn ja, dann achten Sie künftig einmal bewusst
darauf, wie das Resultat dieser
Aktivitäten klingt. Abhängig davon, in welcher Art von Raum Sie
sich befinden, ist auch die Akustik eine andere.

Auf die Größe kommt es an
Große, mit wenigen Möbeln
und vielen Fenstern ausgestattete Räume sind etwa nicht nur

in Mode, sondern bieten auch
eine Menge Raum für den Schall,
den Sie von sich geben. Dann
kann es für den persönlichen Geschmack mitunter auch schon
einmal zu laut werden.

Absorption und Diffusion
Diesem Effekt können Sie mit
einigen einfachen Tricks entgegenwirken. Stoffe, etwa in Form
von Vorhängen oder Teppichen,
nehmen den Schall effektiv auf.
Damit stehen sie im Kontrast zu
glatten Oberflächen wie Glas
oder Beton, welche einen großen Teil des Schalls reflektieren

und damit für den typischen
Hall-Effekt sorgen.
Als effektiv in der Akustik erweisen sich auch Zimmerpflanzen. Diese sind in der Lage, hohe
Frequenzen zu absorbieren. Besonders gut eignen sich hierbei
jene Vertreter, die das ganze
Jahr über (große) Blätter tragen.
Beispielgebend für Zimmerpflanzen dieser Kategorie sind
etwa Yucca-Palmen oder Fensterblätter (Monstera).
Neben pflanzlichen oder textilen Absorbern kann man im eigenen Raum auch Diffusoren
einsetzen. Diese sorgen, einfach
erklärt, für eine gleichmäßige
Zerstreuung des Schalls innerhalb eines Raums. Für die Erzielung einer solchen Wirkung gibt
es bestimmte Elemente wie etwa Platten. Diese sorgen für einen klareren und voluminöseren
Klang. Faktoren also, die besonders für Musiker oder Heimkinofans von Relevanz sind.

Möbel gezielt positionieren
Auch die Anordnung der Möbelstücke beeinflusst die Raumakustik. Statt zentral platziert,
können sie, auf den Raum aufgeteilt, als schallunterbrechen-

Kommt der Klang von Stimme
oder Instrument nicht gut an,
kann man gezielt nachhelfen.

de Objekte den Lautstärkepegel
dämmen. Das gilt auch für die
Geräusche anderer. Sind Ihnen
Ihre Mitbewohner oder Nachbarn zu laut, kann beispielsweise
ein an der betreffenden Wand
platzierter Schrank schon für
Abhilfe sorgen. Doch nicht nur
Wände können hellhörig sein.
Häufig liegt die Ursache von
Störgeräuschen nämlich in der
Türsituation. Ist eine Tür nicht
schalldicht oder so eingebaut,
dass zwischen Boden und Tür
eine Lücke besteht, kann das
geräuschtechnisch mit der Zeit
ziemlich lästig werden. Kurzfristige Abhilfe bietet in letzterem
Fall schon ein einfacher Zugluftstopper.
Jonas Danko

BAUEN & WOHNEN 49

Vorsicht vor „Werbesprech“
in Bauverträgen
Die Preise für den Neubau eines
Eigenheims steigen. Parallel erschweren höhere Zinssätze und
die Nachschubsituation bei
Baumaterialien den Weg in die
eigenen vier Wände. Umso
wichtiger ist es, Hausangebote
und die Vertragsunterlagen von
Bauunternehmen und Hausanbietern genau zu prüfen. Die
Verbraucherschutzorganisation
Bauherren-Schutzbund
e. V.
(BSB) weist darauf hin, dass gedruckte Werbeprospekte und
Internetangebote keine verbindlichen Angaben darüber
enthalten müssen, was der Leistungsumfang des Hausprojekts
am Ende beinhaltet. Sie dienen
lediglich als erste Orientierung,
parallel sollte man Referenzen
und Erfahrungen anderer Bauherren oder Wirtschaftsauskünfte in die Entscheidungsfindung einbeziehen.

Hier sollten Sie aufpassen
Verbindlich ist am Ende das,
was in einem Bauvertrag
schwarz auf weiß festgehalten
wird. Er fasst die wesentlichen
Rahmenbedingungen
des
Bauablaufs zusammen. In der
Bau- und Leistungsbeschreibung müssen die Leistung, die
der Bauunternehmer erbringt,
sowie die eingesetzten Materia-
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Bauverträge sollte man vor einer Unterzeichnung immer gründlich
überprüfen, um böse Überraschungen im Nachhinein zu vermeiden.

Ein Vertrag enthält viele Punkte.

lien detailliert und aussagekräftig beschrieben sein. Vage Beschreibungen sind mit Vorsicht
zu genießen – gerade in Zeiten
knapper Baumaterialien könnte
der Unternehmer zu weniger
wertigen Ersatzprodukten greifen. Auch Angaben zum Zahlungsplan dürfen im Bauvertrag
nicht fehlen.

Schutz durch eine
unabhängige Beratung
Laut BSB gibt es klare gesetzliche Vorgaben, was im Bauvertrag sowie in der Bau- und Leistungsbeschreibung enthalten
sein muss. Diesen Regelungen
entsprechen jedoch viele Ver-

tragswerke nur teilweise. Für
den Baulaien ist es daher sinnvoll, sich vor der Unterzeichnung
des Vertrags sachverständigen
Rat einzuholen, zum Beispiel
über einen unabhängigen Bauherrenberater, der als Architekt
oder Bauingenieur die Inhalte
beurteilen kann. Unter www.
bsb-ev.de gibt es dazu mehr Infos und Berateradressen. Bei lückenhaften Verträgen oder
rechtlich fragwürdigen Passagen kann der Bauherr mit dem
Unternehmen nachverhandeln
oder sich bei groben Abweichungen auf die Suche nach Alternativen machen.
Quelle: Bauherren-Schutzbund e. V., Berlin
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Darauf sollten Sie
beim Hausbau achten
Für viele ist es der große Traum, einmal im Leben ein eigenes Haus zu bauen.
Steht dieser Schritt noch bevor, hilft es, sich einen Überblick zu verschaffen.

JONAS D ANKO

Das richtige Team

Dass es sich lohnt, Bauverträge
besser zwei Mal durchzulesen,
konnten Sie bereits auf der vorhergehenden Seite erfahren.
Auch abseits davon sollte man
beim Hausbau auf alle Eventualitäten eingestellt sein. Wir haben für Sie einen Überblick mit
einigen grundlegend wichtigen
Punkten zusammengestellt.

Achten Sie darauf, ein kompetentes Team für den Bau zusammenzustellen. Das beginnt
bei der Beauftragung des Bauunternehmens. Dieses sollte
vertrauenswürdig sein und über
gute Referenzen verfügen. Setzen Sie das Bauunternehmen
zudem auch als Generalunternehmen ein, bringt das den Vorteil, dass Sie damit einen einzi-

gen konkreten Vertragspartner
haben. Eine weitere Möglichkeit
wäre, einen Architekten zu engagieren, der das Haus für Sie
plant und bei Bedarf auch die
Bauaufsicht übernehmen kann.
Hierbei kann zusätzlich auch
noch ein Baubetreuer hinzugezogen werden. Daneben können
Sie auch mithilfe von Einzelvergaben arbeiten. Im Endeffekt
kümmern Sie sich dann selbst
um die Einteilung der einzelnen
Aufgaben auf der Baustelle und
schließen einzelne Verträge mit
den jeweiligen Handwerkern ab.
Damit einher geht aber auch
eine höhere Verantwortung, da
Sie in diesem Fall die Bauleitung
innehaben.

Genaue Vereinbarungen
Achten Sie bei der Inauftraggabe ihres Projekts im dazugehörigen Vertrag auf eine detaillierte Baubeschreibung. Erstellt
wird diese üblicherweise vom
Bauleiter. Durch dieses Formular ist geregelt, welche Leistun-

gen der Bauunternehmer endgültig erbringen muss. In der Beschreibung sollten also jedenfalls die wichtigsten Leistungen
enthalten sein. Beispiele dafür
sind anfallende Dämmmaßnahmen oder die Gesamtheit der
geplanten Fenster und Türen.
Hier lohnt sich ein genauer
Check, um spätere Streitpunkte
zu vermeiden.

Die Art der Übergabe
Machen Sie sich zudem Gedanken darüber, ob Sie die
Übergabe des Hauses schlüsselfertig, als Rohbau oder Ausbauhaus vereinbaren wollen. Diese
drei Arten unterscheiden sich
nicht nur vom Kostenpunkt her,
sondern auch, was den Grad des
Baufortschritts betrifft. Eine allgemeingültige Definition zu den
jeweils darin enthaltenen Leistungen gibt es nicht. In der Regel
ist bei einem Ausbauhaus im
Vergleich zum Rohbau aber beispielsweise schon eine Elektroinstallation vorhanden. Über-
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Wohlüberlegte
Finanzierung
Den Bau eines eigenen Heims
können sich viele ohne finanzielle Unterstützung nicht leisten.
Oft steht dann der Weg zur
Bank an, um ein entsprechendes
Darlehen aufzunehmen. Bereiten Sie sich in diesem Fall ausreichend vor und erstellen Sie vorab idealerweise ein Finanzierungskonzept. Ihr Bauvorhaben
sollte auch langfristig für Sie
leistbar sein. Planen Sie die Unkosten mit ein, die sich durch
Rückzahlungen inklusive Kreditzinsen ergeben. Holen Sie auch
gleich mehrere Angebote von
verschiedenen Banken ein und
vergleichen Sie Zinssätze, um im
Bereich der Finanzierung bestmöglich auszusteigen.

Überlegen Sie gut, was Sie im neuen Heim wirklich brauchen.

Einsparpotenziale erkennen
nehmen Sie das Gebäude hingegen schlüsselfertig, bedeutet
das nicht automatisch, dass es
auch bezugsbereit ist. Was dann
meist noch ansteht, sind Arbei-

ten in Bereichen wie Ausmalen
und Bodenbelag. Weit mehr Eigenleistungen stehen noch bei
den beiden anderen genannten
Varianten an.

Um gleich beim Kostenthema
zu bleiben: Nutzen Sie bewusst
Einsparpotenziale. Ratsam ist
etwa der Vergleich verschiedener Grundstücke. Je nach Lage

schwanken die Preise sehr stark.
Behalten Sie hier immer die Verhältnismäßigkeit im Auge. Ein
weiterer Punkt ist die Bauplanung. Überlegen Sie sich vor
Baubeginn genau, welche Räume Sie in welcher Anzahl und in
welchen Dimensionen benötigen. Die Frage sollte folgende
sein: Was brauche ich im neuen
Heim wirklich? So vermeiden Sie
den Bau von Flächen, die später
kaum bis gar nicht genutzt werden. Nicht zuletzt können Sie
bestimmte Arbeiten auf der
Baustelle durch Eigenleistungen
abdecken und auch hier sparen.

Förderungen nutzen
Behalten Sie auch mögliche
Förderungen im Blick. In Österreich können Sie bei der Errichtung eines Eigenheims eine
Wohnbauförderung beantragen. Diese fällt je nach Bundesland unterschiedlich hoch aus.
Auch in Bayern gibt es je nach
Art des Bauprojekts bestimmte
Wohnraumförderungen.
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Diese winterlichen Pflichten
stehen uns wieder bevor
Mit dem Winter kommt auch eine von wenigen geliebte Zeit, nämlich die des Streuens und
Schaufelns. Wir geben einen Überblick, welche Pflichten Sie dabei erwarten.
JONAS D ANKO

Ein breites Räumgebiet

Die Temperaturen sinken bis unter den Gefrierpunkt, Schneefall
hält zunehmend Einzug, Wasserpfützen werden zu Eisschollen. Die Winterzeit bringt in unserer Außenwelt einige Veränderungen mit sich, die auch in
Bezug auf das Zusammenleben
relevant werden. Wer genau wo
schaufeln muss und wann der
Einsatz von Streugut notwendig
ist, kann in manch einer Nachbarschaft zum Streitpunkt werden, ist aber klar geregelt. Im
Folgenden fassenden wir alles
Wichtige für Sie zusammen.

In Österreich besteht die Regel, dass Haus- und Grundstückseigentümer innerhalb eines Ortsgebiets entlang ihrer
gesamten Liegenschaft den
Schnee zu räumen haben. Das
gilt sowohl für den Bereich von
Stiegen als auch für Gehsteige
und Gehwege. Der betroffene
Umkreis beträgt drei Meter, ab
der Grundstücksgrenze gemessen. Gehsteige und -wege müssen in ihrem gesamten Umfang
vom Schnee befreit werden.
Sind solche nicht vorhanden,
besteht die Vorgabe, den Straßenrand im Ausmaß von einem

Meter Breite vom Schnee zu räumen und bei Bedarf zu streuen.
Auch in gehsteiglosen Fußgängerzonen bzw. Wohnstraßen
muss ein Ein-Meter-Streifen
freigemacht und bestreut werden, und zwar entlang der
Häuserfront.
Die Räum- und Streuzeiten
betreffen den Zeitraum von
sechs Uhr morgens bis zehn Uhr
abends. Liegt nach dem Schervorgang noch Schnee oder herrschen Glatteisbedingungen, ist
auch eine Streuung verpflichtend. Wer die aufgeführten
Pflichten verletzt, haftet auch
für Unfälle, die sich durch die unsichere Untergrundsituation ergeben, etwa wenn jemand ausrutscht und sich verletzt. Und
auch wenn nichts passiert: Ein
reiner Verstoß der Räum- und
Streupflicht kann schon mit
Geldstrafen geahndet werden.
Eine Ausnahme von allen genannten Vorgaben gibt es für
Eigentümer von unverbauten
Grundstücken, die land- und
forstwirtschaftlich genutzt werden (zum Beispiel ein Acker).

Eiszapfen als Gefahr
Eigentümer müssen zudem
darauf achten, Schneewechten

und Eisbildungen (wie etwa Eiszapfen) von jenen Dächern zu
entfernen, die an der Straße liegen. Ebenfalls wichtig: Auch
vom Schneepflug auf den Gehsteig geschobene Schneehaufen müssen vom betroffenen Eigentümer entfernt werden.

Abweichungen und
Ausnahmen
Die genannten Maßnahmen
stellen die generelle Vorgabe in
Österreich dar, je nach Gemeinde können sie variieren. In welchem Ausmaß man räumen und
streuen muss, hängt auch von
der jeweiligen Zumutbarkeit der
Situation ab. Beispielsweise
kann bei starkem Schneefall kein
ununterbrochenes Schneescheren erwartet werden, wenn diese Maßnahme augenscheinlich
keine Wirkung erzielt. Handlungsspielraum gibt es in Bezug
darauf, wer räumen oder streuen muss. Der Liegenschaftseigentümer kann hierbei auch
jemand Dritten beauftragen.
Ein Beispiel hierfür wäre die
Übertragung der Pflicht vom
Vermieter auf den Mieter. Wird
solch eine Übertragung vereinbart, geht im Normalfall auch die
Haftung auf die andere Person
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werden. Das wird beispielsweise
im Fall einer Krankheit tragend
oder auch einfach, wenn man in
der Arbeit ist. Ob diese Regelung in der Praxis so auch immer
umgesetzt wird, kann man hinterfragen.

Die Sache mit dem Streugut

Was tun, wenn der Pflug seinen Schnee auf dem Gehsteig deponiert?
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Räum- und Streupflicht beginnt
werktags erst um sieben Uhr (an
Sonn- und Feiertagen eine
Stunde später) und endet um
20 Uhr – also zwei Stunden früher als im Nachbarland. Die Vorgabe: In dieser Zeit muss der
Gehweg vor dem eigenen

Grundstück ohne Gefahr passierbar sein. Auch gilt im Regelfall, dass der Weg bis zur eigenen Haustür und zum Briefkasten freigeräumt werden muss.
Ist man nicht fähig, die dahingehende Pflicht zu erfüllen, muss
eine Vertretung organisiert

über. Voraussetzung dafür ist
jedoch, dass der Vertragspartner für die Aufgabe nicht „ungeeignet“ bzw. „untüchtig“ ist.

Unterschiede in Bayern
In Bayern sieht die Gesamtsituation etwas anders aus. Die

Welche Art von Streugut erlaubt ist, gibt in Deutschland die
jeweilige Gemeinde vor. Salz zu
streuen, ist Privatpersonen dabei vielerorts verboten. Anhaltspunkte für Alternativen liefert
der Deutsche Naturschutzbund.
Dieser empfiehlt, beispielsweise
Kies oder Splitt zu verwenden.
In Österreich liegt es ebenfalls
im Ermessen der Gemeinde,
welches Streumittel als geeignet erachtet wird. Klassischerweise kommen Splitt oder
Streusalz zum Einsatz. Nutzt
man das Salz, sollte man jedenfalls immer bedenken, dass sein
Einsatz negative Folgen für die
Tier- und Pflanzenwelt bzw. das
Grundwasser hat.

AUTO &
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Strom sparen beugt
leerer Autobatterie vor
Gebläse, Licht und Scheibenwischer sind Energiefresser.
Die meisten Aufofahrer kennen
die Situation: Steigt man im
Winter frühmorgens ein, ist es
meist sehr ungemütlich im
Fahrzeug. Daher schaltet man
schnellstmöglich die Heizung
ein, vielleicht sogar mit dem Gebläse auf höchster Stufe. So
vorhanden, beheizt man gleich
auch Sitz und Lenkrad; Front-,
Heckscheiben- und Spiegelheizung sind ebenfalls praktisch
und hilfreich.

Abgesehen davon, braucht
es beim Losfahren auch die
Scheinwerfer. Kommen dann
noch Radio und Scheibenwischer dazu, muss die Lichtmaschine Schwerstarbeit für diese
Stromverbraucher leisten – und
kann die Batterie nicht mehr laden. Im Gegenteil: Oft wird die
Energie für den Betrieb dieser
Verbraucher sogar direkt von
dort entnommen. „Ein Problem
vor allem auf Kurzstrecken: Al-

lein um die beim Starten des
Fahrzeugs verbrauchte Strommenge aufzuladen, braucht es
eine Fahrt von rund zehn Minuten“, erklärt ÖAMTC-Techniker
Steffan Kerbl. „Da kann es dann
schon mal sein, dass das Auto
beim nächsten Versuch nicht
mehr anspringt.“
Starke elektrische Verbraucher sollten nach dem Start an
kalten Tagen daher möglichst
nicht gleichzeitig eingesetzt

werden. „Auf Licht und Lüftung
wird man im Herbst oder Winter kaum verzichten können,
aber Heckscheiben- und Sitzheizung müssen nicht unbedingt zur gleichen Zeit eingeschaltet werden“, sagt der
ÖAMTC-Techniker abschließend. „Eine Standheizung sollte
maximal 20 Minuten vor dem
Start aktiviert werden, um die
Batterie damit nicht übermäßig
zu belasten.“

56

AUTO & MOTOR

08 / 2022

Verbrennerverbot
spaltet die Gemüter
Ab 2035 dürfen keine neuen Benzin- und Dieselautos mehr verkauft
werden. Es gibt Zustimmung, aber auch Kritik.
HAR ALD S ALLE R
Nun ist es fix. Ab dem Jahr 2035
dürfen in der Europäischen Union keine neuen Autos mit Benzin- beziehungsweise Dieselmotoren mehr auf dem Fahrzeugmarkt angeboten werden.
Ab diesem Zeitpunkt dürfen nur
noch klimaneutrale Fahrzeuge
für den Individualverkehr, unter
anderem Elektroautos, zugelassen werden. Nicht betroffen davon sind Autos, die vor dem
Stichtag 1. Jänner 2035 neu angemeldet wurden.
Allerdings ist diese Regelung
noch nicht in Stein gemeißelt,

denn im Jahr 2026 soll es diesbezüglich eine erneute Prüfung
geben. Zudem enthält diese
Entscheidung einen Kompromiss. So sollen Autos mit sogenannten E-Fuels weiterhin zugelassen werden. Darunter versteht man synthetische Kraftstoffe, die derzeit vor allem aus
Wasser und Kohlendioxid gewonnen werden und ähnliche
Eigenschaften wie Benziner
oder Dieselfahrzeuge haben.

Verbot kommt für
Greenpeace zu spät
Für die zahlreichen Umweltschutzvereine kommt das Ver-

bot der Verbrenner ab dem
Jahr 2035 viel zu spät. So hat
unter anderem Greenpeace
eine Studie in Auftrag gegeben,
die sich mit dem Verbot von
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren beschäftigt. Laut dieser wissenschaftlichen Studie
müsste ein Verkaufsverbot solcher Fahrzeuge spätestens im
Jahr 2028 erfolgen und ein
Fahrverbot aller Fahrzeuge mit
Benzin- oder Dieselmotoren
2040 kommen, um die Klimaziele des Pariser Abkommens
für das Jahr 2050 zu erreichen –
sprich im Individualverkehr klimaneutral zu sein. In dieser Stu-

die der Forschungsinstitute Climate und NewClimate wird beschrieben, dass die Emissionen
im Verkehr aktuell um 28 Prozent höher seien als noch im
Jahr 1990. Zudem sollte bis
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Das Verbrennerverbot wurde beschlossen, in Stein
gemeißelt ist es
allerdings noch
nicht. 2026 soll es
eine erneute Prüfung geben.
BILD: PIXABAY

2040 die Anzahl der Autos in
der EU um fast 50 Prozent gesenkt werden und stattdessen
das Rad- und Schienennetz
ausgebaut werden, um für weitere Alternativen zu sorgen.

Ohne Anpassungen ist
Umsetzung unmöglich
Kritik zu diesem Verbot
kommt von der Gegenseite. „Es
ist unmöglich, Ziele für die Zeit
nach 2030 festzulegen, ohne

entsprechende Anpassungen
aufgrund aktueller Entwicklungen vornehmen zu können“,
sagt Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA).
Unter anderem gebe es derzeit noch kein richtiges Konzept
zum Ausbau der Ladeinfrastruktur, und die Abhängigkeit
von Rohstoffen sei ebenfalls
problematisch. Zudem stelle
sich die Frage, ob ausreichend
erneuerbare Energie erzeugt
werden könne, um den Strombedarf für Elektrofahrzeuge
abzudecken.
„Die EU muss jetzt umgehend
bei den Rahmenbedingungen
in die Offensive gehen und
Rohstoffabkommen und weitere
Energiepartnerschaften
schnellstmöglich eingehen, um
eine entsprechende Versorgung
für die Zukunft sicherzustellen“,
sagt Hildegard Müller, die sich
auch nach 2035 für den Einsatz synthetischer Kraftstoffe
ausspricht.

Norwegen strebt Verbot
bereits für 2025 an
Abseits der neuen EU-Regelung wollen einige europäische
Länder früher auf die Neuzulassung von Benzin- und Dieselfahrzeugen verzichten. So wollen unter anderem die Niederlande, Schweden, Slowenien
oder Dänemark ab dem Jahr
2030 einen Schlussstrich ziehen und vollkommen auf Elektromobilität und andere Alternativen im Straßenverkehr umsteigen.
Einen noch früheren Schritt
will Norwegen setzen. Der Anteil der Elektrofahrzeuge bei
den Neuzulassungen lag im
vergangenen Jahr bei rund 65
Prozent, Tendenz weiter steigend. Die Skandinavier profitieren dabei von zahlreichen steuerlichen Entlastungen, Förderungen und einer ausgezeichneten Infrastruktur. Norwegen
strebt daher ein Verbot von
Benzin- und Dieselfahrzeugen
bereits für das Jahr 2025 an.
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Modische Einheizer gesucht!
Puffer-Feeling

Party-Power

Die Warmhalter schlechthin.
Ob kurze oder lange Weste, femininer Stepper, Daunenparka
oder voluminöser Puffer-Mantel.
Für die kalten Monate im neuen
Jahr sollte man gerüstet sein.
Neue Steppung, immer leichteren Materialien, veganen Füllungen und sportiven Details wie
Tunnelzüge sorgen für frische
Optik. Zusätzlichen Push bekommt das Thema Layering:
Stepper plus Weste plus PufferSchal.

Feiern, Ausgehen, Party
machen. Der Nachholbedarf ist riesengroß. Nach
zwei Jahren Jogginghosenmodus ist wieder etwas
Glamour angesagt. Cutouts, Metallics und Applikationen werden vielfach
eingesetzt. Wer es etwas
ruhiger mag und das Outfit
auch alltagstauglich einsetzten will, greift gerne
auf schwarze, elegante Einzelteile zurück. Diese lassen
sich leicht kombinieren
und bringen einen coolen
Look aufs Parkett.

Männer-Wahl

Joseph-Mohr-Str. 2, Oberndorf
Tel. +43 6272/20088
www.candido.co.at
shop@candido.co.at
follow us on

In der Männermode sieht
man mehrere Strömungen.
Entweder sportiv mit kräftigen Farben und lässigen
Shirts und Hoodies. Oder
doch lieber Classy Casual,
Diese Styles wirken etwas
angezogener, smarter. Dafür sorgt auch die starke
Präsenz von Braun und
Beige. Eine dritte Mode-

richtung ist „zurück zur Natur“. Über die Kombination
von lässig sitzenden Denims zu kernigen Obershirts und Karohemden
entsteht ein progressiver
Look.

Geschenk-Ideen
Schon jetzt an Weihnachten denken und sich für
modische Geschenkideen
inspirieren lassen? Warum
nicht. Noch ist die Auswahl
sehr groß und sollte das
schöne Stück einfach nicht
passen oder gefallen, können Sie dieses natürlich
umtauschen. Auch Candido Geschenkgutscheine
sind immer ein passendes
Geschenk. Auf jeden Fall
freut sich Doris Weiss und
ihr Team, Sie auch in der
Weihnachtszeit mit bester
Beratung, Änderungs- und
Auswahlservice, Stammkundenbonus, Parken vor
der Tür oder gratis PackerlService uvm. begeistern zu
dürfen.
WERBUNG

SONDERTHEMA

MODE
Schlanker aussehen
ohne abzunehmen
Viele meiner Kundinnen wünschen sich, schlanker auszusehen. Es gefällt ihnen nicht, was
sie im Spiegel sehen. Schade,
denn jede Frau hat etwas Besonderes an sich, doch blicken
die meisten nur dorthin, wo es
hakt. Die eine hat einen schönen
Mund, große Augen, eine tolle
Taille, die andere wunderschön
geformte Beine. Statt sich darauf zu konzentrieren, was nicht
perfekt ist, sollten Sie das betonen, was besonders schön ist,
und Kleidung tragen, die Ihnen
schmeichelt und schlank macht.

Keine zu kleine Kleidung
Kleidung, die zu klein ist, gibt
Ihnen das Gefühl, nicht die perfekte Kleidergröße zu haben
und abnehmen zu müssen. Wie
unangenehm! Kleiden Sie sich in
der Größe, die Sie jetzt haben, es
ist viel schmeichelhafter und Sie
werden sich besser fühlen.

Keine zu große Kleidung
Viele Frauen neigen dazu,
mehr zu kaschieren, als ihnen

guttut. Sie wirken in zu großer
Kleidung, als hätten sie zugenommen, und vermitteln dem
Gehirn außerdem, es ist noch
Platz im Outfit. Dann essen sie
mehr, als ihnen guttut.

Passform überprüfen
Gut sitzende Kleidung ist die
schmeichelhafteste Art, sich zu
kleiden. Die Mode ist momentan
sehr weit, doch wenn die Passform nicht stimmt und Sie damit
optisch fülliger wirken, ist damit
kein Preis gewonnen. Wenn Sie
in den Spiegel blicken und Ihnen
nicht gefällt, was sie sehen, fühlen Sie sich wieder unwohl, trotz
modischem Outfit.

Schmeichelhafte Längen
Die passenden Längen sind
das A und O beim Styling. Ich
spreche hier nicht nur von Rockund Hosenlängen, sondern auch
von Körper- und Ärmellängen.
Wenn Ihre Arme nicht die
schlanksten sind, wählen Sie keine Ärmellänge, die genau dort
endet, wo der Arm am breites-

ten ist. Wählen Sie einen Ärmel,
der einen schmaleren Punkt
hervorhebt, wie zum Beispiel
statt Mitte Unterarm lieber am
Handgelenk endend. Und wenn
Sie eine große Oberweite haben, vermeiden Sie eine Ärmellänge, die in einer Linie mit Ihrer
Oberweite endet, da sie dadurch
größer erscheint. Auch ein sehr
kurzer Ärmel zählt dazu.
Bitte umblättern

BILD: HANNELORE KIRCHNER

Jede Frau hat etwas Besonderes an sich,
nur blicken die meisten ausschließlich dorthin, wo es hakt.

Tipps und Tricks für Ihr
Aussehen hat unsere Stilexpertin Elisabeth Motsch.
Tel. +43 6274-8329-0
oder per Mail an
office@motsch.at
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Fortsetzung ...
Achten Sie bei Jacken und
Oberteilen darauf, dass der
Saum nicht an der breitesten
Stelle Ihrer Hüfte endet. Und
wenn Ihre Beine nicht zu Ihren
Stärken zählen, dann sollte der
Saum immer am schmalsten Teil
der Beine enden. Das kann der
Knöchel sein, knapp über dem
Knie, Mitte Knie oder knapp unter dem Knie. Vorsicht, unter
dem Knie kann bei manchen
Frauen hausbacken wirken. Nie
Mitte Wade, das macht die Wade breiter.

Das „Besondere“ hervorheben
Was gefällt Ihnen an Ihrem
Körper am besten? Ist es die Taille, dann betonen Sie diese, ist es
die schöne Schulter, dann zeigen
SiediesemiteinemschönenAusschnitt etc. Sie finden sicher ein
bis zwei Punkte, die Ihnen gefallen. Viele haben Jahre damit verbracht, alles zu kaschieren, was
sie nicht mögen. Wenn Sie sich
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schmeichelhaftkleidenmöchten,
ist es wichtig herauszufinden,
was Ihnen an Ihrer Figur gefällt.
Ändern Sie Ihre Denkweise, feiern Sie Ihre Vorzüge!

Gut sitzende Unterwäsche
Die richtige BH-Größe und
Passform sind entscheidend, um
schlanker zu wirken. Lassen Sie
sich von Experten beraten, die
sind ihr Geld wert. Auch Höschen sollten nicht zu eng sitzen,
damit sie nicht einschneiden. Ich
kaufe meine ein bis zwei Größen
größer, seither habe ich das Problem nicht mehr. Auch schlanke
Menschen betrifft das. Und: Tief
sitzende Höschen können unschöne „Cupcakes“ verursachen.

Der richtige Absatz
Wenn Sie untenrum schwerer
sind, kann ein schmaler Absatz
Ihre Unterschenkel unnötig verbreitern. Deshalb tragen Sie mittelbreite bis breite Absätze. Probieren Sie es aus. Nehmen Sie
zum Einkauf einen Handspiegel

Das macht schlank, wenn es
nicht an der breitesten Stelle endet. Was gerade runterfällt,
wirkt sackartig.
Wenn Sie eine weite Hose tragen, sofern das Ihrer Figur
schmeichelt, dann kombinieren
Sie dazu ein figurnahes, schmales Oberteil.

Oberteil in die Hose stecken
Das gelingt, sofern Sie kaum
Bauch haben, der kaschiert werden muss. Probieren Sie es aus,
viele sind verblüfft, wie schlank
Das Tragen einer Farbe schafft Sie wirken. Sollten Sie Bauch haeine klare Linie, die schlank macht ben, stecken Sie das Oberteil auf
BILD: PHILO-SOPHIE CASHMERE
jeden Fall seitlich oder vorne in
die Hose/den Rock. Wenn das
mit und achten Sie darauf, wie auch nicht gut aussieht, dann
die Absatzbreite Ihrem Unter- unbedingt eine Bluse oder Shirt
schenkel schmeichelt oder nicht. mit einem sehr schön genähten
Saum tragen, der über die HoPerfekt: High-Waist-Hosen se/den Rock geht. Hemdblusen
Alle meine Hosen haben eine mit Knopfleiste, die außen gehohe Schritthöhe, weil niedere tragen werden, sehen immer ein
dazu neigen einzuschneiden wenig unüberlegt aus. So nach
und ein „Cupcake“ (Bauchfleisch dem Motto: Es musste schnell
quillt über den Bund) entsteht. gehen, ich habe nicht überlegt.
High-Waist-Hosen halten das Kaufen Sie lieber eine Bluse ohFleisch fest zusammen und be- ne Knopfleiste, die Sie über der
tonen die Taille positiv. Sie sind Hose tragen, das sieht wieder
auch viel bequemer. Der hohe sehr gut aus.
Bund verpackt nicht nur einen
kleinen Bauchansatz, er lässt un- Achten Sie auf Details
sere Silhouette gleichzeitig länDie richtigen Details können
ger und schlanker wirken.
schlank machen, doch wenn Sie
die falschen tragen, fügen Sie
Farblich Ton in Ton
mehr Volumen hinzu. Wenn Sie
Es muss nicht Schwarz sein. Es eine große Oberweite haben,
kann eine Farbe sein, die Sie lie- meiden Sie Brusttaschen, sie
ben und die zu Ihnen passt. Das sorgen für zusätzliches VoluTragen einer Farbe von Kopf bis men. Sollten Sie Ihr Gewicht an
Fuß schafft eine klare Linie, die den Hüften tragen, meiden Sie
verlängert und schlank macht. Taschen auf der Hüfte.
Ist Ihnen das zu langweilig, tragen Sie bunte Accessoires dazu. Vorsicht bei kleinen Taschen
Und: Mit dunklen Farben wird
- Tief sitzende Taschen könkaschiert und mit hellen hervor- nen einen Po „durchhängend“
gehoben, vergessen Sie das nie! aussehen lassen
- Weit auseinandersitzende
Kontrastproportionen
Taschen können Ihren Po opVermeiden Sie das Tragen tisch breiter machen
- Hosen und Röcke ohne Tavon locker sitzender Kleidung
oben und unten. Es ist viel sche lassen Sie größer wirken
schmeichelhafter, die beiden
gegenüberzustellen. Was heißt Was letztlich zählt, ist, wie Sie sich
das? Wenn Sie eine schmale, fi- in Ihrer Kleidung fühlen. Deshalb
gurnahe Hose tragen, kombi- ist es so wichtig, dass Sie wissen,
nieren Sie dazu ein lockeres wie Sie gut aussehen lässt. Nun
Oberteil, das unter der Achsel wünsche ich Ihnen viel Freude
schmal geschnitten ist und nach bei der Umsetzung,
unten in leichter A-Linie fällt. Ihre Elisabeth Motsch.
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Kathrein stellt den Tanz ein
Das Jahresrad steht nun still.
R E NATE FU C HS - HAB E R L
Am 25. November gedenkt der
katholische
Heiligenkalender
der hl. Katharina. Ums Jahr 300
soll sie in Alexandrien das Martyrium erlitten haben, indem sie
zum Tod durch Rädern verurteilt worden wäre. Wie auch bei
anderen christlichen Überlieferungen von Heiligenlegenden
wird erzählt, dass sie nicht gewillt war, den Sohn des Kaisers
zu heiraten. Stattdessen habe
sie Jesus als den richtigen Bräutigam erkannt, als ihr das Jesuskind im Traum einen Verlobungsring an den Finger steckte. Daraufhin habe sie sich taufen lassen und mit den 50 besten Philosophen des römischen
Kaisers über „Götzenopfer und
Aberglauben“ diskutiert.
Da die Räder brachen, als Katharina gerädert werden sollte,
soll dieses Wunder das Volk und
die Kaiserin auf die Seite der
Heiligen und des Christentums
gebracht haben. Der römische
Kaiser soll ihr daraufhin ihre
Brüste abreißen und sie enthaupten haben lassen. Doch aus
ihrer Halswunde strömte kein
Blut, sondern Milch. Katharina
wird als katholische Heilige aufgrund dessen mit dem Rad
abgebildet.

Die „stade Zeit“ zieht ins
Land
Die „stille Zeit“ beginnt am
Abend nach dem Kathreinstanz,
genau einen Monat vor dem
Weihnachtsfest. Diese „stade
Zeit“ ist uns heutzutage als Advent vertraut und zu einem hektischen Marathon aus Geschenkekauf, Weihnachtsfeiern
und Adventmärkten verkommen. Auch die dunkelste Zeit im
Jahreslauf dürfen diese Wochen
nicht mehr sein, sondern hell und
grell erleuchtet strahlen Häuser
und Straßen ihr künstliches Licht
hinein in die langen, dunklen
Abende und Nächte.

Auf einer alten
Grabplatte in der
Laufener Kirche
ist die hl. Katharina (l.) abgebildet,
zu erkennen am
Rad. Sie befindet
sich mit der hl.
Barbara und Maria mit dem Jesuskind in illustrer
Gesellschaft.
BILD: RENATE
FUCHS-HABERL

Seit der Herbst-Tagundnachtgleiche hat die sommerliche Fülle für dieses Jahr ihren
Weg zurück in den Erdenschoß
gefunden. Die Natur ist ihren
herbstlichen Tod gestorben, hat
sich von Tag zu Tag mehr zurück
in den Bauch der Erde gezogen.
Anfang November schließt sich
dieser jährlich wiederkehrende
Prozess des Loslassens und der
Transformation in der für uns
sichtbaren, äußeren Welt ab.
Dann stellt am 25. November
„Kathrein den Tanz ein“, sprich:
Das Jahresrad als matriarchalschamanisches Symbol für den
Jahreslauf kommt in dieser Phase des Jahres zum Stillstand,
in der sich die Säfte der Bäume
und die Kräfte der Pflanzen in
den Erdenbauch zurückgezogen haben.
Es war und ist Mutter Erde als
die Große Göttin der matriarchal-jungsteinzeitlichen Kulturen, welche mit ihrer fruchtbaren
Schöpferinnenkraft im Frühling
und Sommer alles wachsen und
reifen lässt, um es im Herbst zurück in ihren Bauch zu nehmen.
Dort verwandelt sie das Alte und

Gestorbene, hütet über den
Winter die Samen als Keime des
neuen Lebens und schenkt den
Wachstumskräften Regeneration. Im Frühling, da gebiert sie
das junge, neue Leben dann
wieder.

Katharina mit dem
Jahresrad
Die weiße Frühlings- und
Himmelsgöttin, die rote Göttin
des Sommers, des Lebens und
der Liebe und die schwarze
Herbst- und Wintergöttin begegnen uns bis heute im katholischen Kleide der hl. drei Madln.
Katharina hält bis heute das vorchristliche Symbol des Jahresrades als Attribut in ihren Händen. Mit ihrer Schöpferinnenkraft hat sie dieses vom Frühling
bis zum Herbst in Schwung gehalten. Doch nun, Ende November, ist die Wachstumsphase für
dieses Erdenjahr endgültig vorüber. Sie stellt ihren Tanz ein.
Deshalb galt zu Kathrein früher

ein Arbeitsverbot, das alle Räder
betraf. Die Frauen sollten nicht
spinnen, Wagen durften nicht
fahren und die Mühlen nicht
mahlen. Mutter Erde wurde dadurch in ihrem magischen Tun
geehrt, unterstützt und begleitet, indem es ihre Menschenkinder ihr gleichtaten.
Christianisierung und Kapitalismus haben uns diesem zyklischen Weltbild mehr und mehr
entfremdet und Räder, die nie
stillstehen, und permanentes
Wachstum zum obersten Ziel
erklärt. Möge dieser uns alle erschöpfende und die Erde immer
weiter ausbeutende „Tanz um
Geld und Macht“ zum Stillstand
kommen und die „Milch der Erde“ in Gestalt all der Nahrung,
die sie für uns wachsen lässt, für
uns Menschen
wieder heilig
sein.

Die Nußdorferin Renate Fuchs-Haberl beschäftigt sich mit
heimischer Landschaftsmythologie und alten
Bräuchen – wildmohnfrau.at

Laufen / Oberndorf

Neujahrskonzert 2023
Kaiserwalzer!
Wer von Ihnen weiß, wer den
Kaiserwalzer komponiert hat?
Rufen Sie unter ☎ 06272/4422
den TVB Oberndorf an. Sie erhalten 20 Prozent Ermäßigung
auf die Neujahrskonzertkarten.

BILD: TVB OBERNDORF

Gleich zwei berühmte Ouvertüren vom Genius Johann
Strauß erklingen beim Neujahrskonzert des Austria Festival Symphony Orchestra zum
Jahresbeginn. In gewohnter
Weise werden Werke der Gebrüder Strauß, verknüpft mit

Highlights der Klassik, wie Arien (Vilja Lied – Sopranistin
Waltraud Nagl) aus Oper und
Operette das Programm bereichern. Mit Polkas wie „Unter
Donner & Blitz“ und dem berühmten Marsch „Einzug der
Gladiatoren“ von Julius Fucik
freut sich Dirigent Reinhold
Wieser auf ein Wiedersehen.

SalzART 2.0
Wir freuen uns, Ihnen im Jahr
2023 einige Highlights im
Oberndorfer Kulturleben ankündigen zu dürfen.
Lungo4 – das fantastische
Vocalquartett zu Gast im Februar. Wassermusik Open Air
am Stille Nacht Platz am 27. Juli.
Modern Dance Workshop mit
Finale, begleitet mit Live Orchestermusik mit Gästen aus
dem Pinzgau – den Hollerstauden, am 15. September.
Infos unter: www.stillenachtoberndorf.com
WERBUNG
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Hoffnung als Lebensimpuls
Hoffnung stellt eine psychische Haltung dar, die uns schützt und stärkt und die es vermag,
Wohlbefinden und Gesundheit zu verbessern – und das auch im Alter.
AND R E A WE ILG U NI
Was Hoffnung gibt, wenn wir alt
sind und das Leben beschwerlicher geworden ist, was Hoffnung angesichts schwindender
Lebenszeit gibt, stellen wichtige
Fragen in der Begegnung mit alten Menschen dar. Die Auseinandersetzung lohnt sich. Fragt
man Maria (86) danach, was ihr
Hoffnung gibt, strahlt sie und
meint: „Die Besuche meines
Sohnes.“
Er komme regelmäßig am
Samstag zum Kaffee vorbei. Das
sei wie ein Ritual seit ein paar
Jahren. „Ich freue mich immer
auf den nächsten Samstag. Sein
Besuch ist wie ein Lichtblick in
meiner Woche.“ Hoffnung ist

eine positive Kraft, voller Zuversicht, welche mit einem besseren Wohlbefinden verbunden
ist. Wenn wir hoffungsvoll sind,
gelingt es uns leichter, einen optimistischen Blick in die Zukunft
zu werfen und voranzuschreiten. Damit ist ebenso die Kraft
der Motivation verbunden.
Und Hoffnung stärkt das Vertrauen in die eigenen Kräfte,
auch in andere Menschen und
die innere Überzeugung, dass
man etwas schafft. Hoffnung
hat die Kraft, uns mit Sinn zu erfüllen, und lässt uns mit anderen
Menschen in Verbindung bleiben. Ältere und alte Menschen
sollen sogar eine ausgeprägtere
Kraft haben zu hoffen als jüngere. Das mag vermutlich vor allem

damit zusammenhängen, dass
sie mehr Erfahrung im Umgang
mit Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben haben.
Hoffnung ist also ein wichtiger
Lebensimpuls auch im Alter und
kann gefördert und geübt werden, indem wir uns jene Dinge
bewusst machen, die uns Freude bereiten und wichtig sind und
worauf wir uns freuen. Das eröffnet die Perspektive der Hoffnung. Paula (83) erzählt, dass es
ihr immer gutgetan hat, insbesondere in nicht so einfachen
Lebensphasen, wenn sie zum
Friseur gegangen ist und sich
verwöhnen ließ und „ich mich
fesch hergerichtet habe, da fühle ich mich wieder gleich anders“.
Das hält sie auch heute so. Jeden

Mittwoch, wenn der Friseur in
das Seniorenwohnhaus kommt,
lässt sie sich eine Wasserwelle
legen. „Das tut mir gut und bestärkt mich. Und es freut mich,
wenn ich ein Kompliment bekomme.“
Hoffnung begleitet uns unser
gesamtes Leben und hilft uns im
Umgang mit Belastungen, weil
wir auf etwas blicken, das uns
freut, mit Sinn erfüllt, wesentlich
und wichtig ist. Mit zunehmendem Alter fokussiert sich Hoffnung dabei auf das Erhalten der
eigenen Selbstbestimmung und
auch Selbstständigkeit. Aber
das Allerwichtigste im Leben,
das uns mit Hoffnung erfüllt,
sind die Menschen, die an unserer Seite sind.

Veranstaltungen
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VERANSTALTUNGEN
NOVEMBER/DEZEMBER
ANTHERING

Sonntag, 27. November

Samstag, 31. Dezember

LAMPRECHTSHAUSEN

Freitag, 25. November

PFARRKIRCHE: Chorkonzert
zur Adventzeit - Adventissimo,
19 Uhr.

RATHAUSPLATZ: Silvesterparty, 21–3 Uhr.

Freitag, 25. November

Sa.–Mi., 3.–7. Dezember

BERUFSSCHULE: Konzert
Axel Zwingenberger, 19.30 Uhr.

ROSS-STALL: Kammerkonzert, AllesHerzenstücke, 19.30
Uhr.

Samstag, 26. November
DORFPLATZ: Adventmarkt,
13.30–20 Uhr.

Freitag, 2. Dezember
SPORTPLATZ: Kapellenwanderung - große Runde, Start
beim Sportplatz um 10 Uhr.

Samstag, 31. Dezember
KULTUR- UND VERANSTALTUNGSZENTRUM VOGLWIRT:
Theater, „Dinner for one“, 18.30
Uhr, Sektempfang ab 17.30 Uhr.

BÜRMOOS

DORFPLATZ: Krippenausstellung, je 8–20 Uhr.

Dienstag, 6. Dezember
GEMEINDEGEBIET: Familienfreundliches Brauchtum:
Nikolaus und Krampus ziehen
durch Bergheim, ab 17 Uhr.
PFARRKIRCHE: Adventeinkehr, „Auf Weihnachtn zua“,
Volksliedchor, 19.30 Uhr.

FREILASSING

Mi. & So., 23. & 27. Nov.
TGZ-MUSEUM: Sonderausstellungen „Georg Rendl und
Bürmoos“ & „Faszination Bienen“, je 13–17 Uhr.

FUßGÄNGERZONE: Samstag
26.11 - Eröffnung Christkindlmarkt, 17–19 Uhr, alle anderen
Tage von 14–19 Uhr.

Fr.–Sa., 25.–26. Nov.

Montag, 28. November

SEEGELÄNDE: Adventmarkt.
KATH. KIRCHE: Adventkonzert, Oberstimmenchor, 17 Uhr.

RATHAUSSAAL: Puppentheater: Pettersson und Findus, „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“, 16–17 Uhr.

Sonntag, 18. Dezember

Freitag, 2. Dezember

FESTSAAL: Adventkonzert.
GEMEINDE: Feuerwehrball.

BERUFSSCHULE: Kammerkonzert - Violinabend, 19.30
Uhr.

BERGHEIM

Samstag, 3. Dezember
Samstag, 14. Jän. 23

Donnerstag, 24. Nov.

BÜRGERZENTRUM: Repair
Cafe, 10–12 Uhr.

Samstag, 14. Jänner 23

WALLFAHRTSKIRCHE MARIA
IM MÖSL: Konzert, Holy Night,
19.30 Uhr.

Mittwoch, 25. Jän. 23

Samstag, 26. November

STADTBÜCHEREI: Leseglück
Krimilesung - Die zweite Geige,
19–21 Uhr.

PFARRKIRCHE: CD-Präsentation, „Heilige Nacht“, der 4A
Klasse der MMS.

FRIDOLFING

Freitag, 2. Dezember

DORFPLATZ: Fridolfinger
Advent, je 15–20 Uhr.

SENIORENBEGEGNUNG:
Gemeinsames Singen von
vertrauten Advent- und Weihnachtsliedern mit Heidi Vereno
(Harfe), Eintritt frei.

Samstag, 10. Dezember

Sa. & So., 26. & 27. Nov.
Fr.–So., 2.–4. Dezember
Fr.–So., 9.–11. Dez.

Sonntag, 4. Dezember

Sonntag, 15. Jän. 23

Sa. & So., 26. & 27. Nov.
Sonntag, 27. November

Donnerstag, 8. Dez.

PFARRKIRCHE: „Zauber der
Weihnacht“ - Weihnachtliche
Klänge des Rhythmus-Chores,
14.30 Uhr.

WALLFAHRTSKIRCHE MARIA
IM MÖSL: Stille spüren - Licht
& Klang in der staden Zeit, 19 U.

Samstag, 14. Jän. 23

ORTSPLATZ: Dorfadventmarkt, Sa. 15–21 , So. 14–19 Uhr.

PFARRHEIM: Klassisches
Konzert mit Johanna Doll
und Andre Lee, 19 Uhr.

GÖMING

Sa.–So., 10.–11. Dez.
Samstag, 17. Dezember
WALLFAHRTSKIRCHE MARIA
IM MÖSL: „Bald schon ist Weihnacht“, 15–17 Uhr.

Samstag, 24. Dezember
Fr. & Sa., 25. & 26. Nov.
GEMEINDESAAL: Adventmarkt , Fr. 16–22 Uhr, Sa. 13–22
Uhr.

WALLFAHRTSKIRCHE MARIA
IM MÖSL: Gruber-Mohr-Gedenkfeier,Fackelzug, 15.30 U.

Donnerstag, 8. Dez.

LAUFEN

GEMEINDE: Adventkonzert,
Laudate, „Es wird ein Stern aufgehen“, 18 Uhr.

Donnerstag, 24. Nov.

HANDENBERG

KLEINKUNSTBÜHNE:

Konzert, Johnny & the Yooahoos - Bluegrass aus dem tiefsten Oberbayern, 20 Uhr.

PFARRZENTRUM: Vortrag,
„Das neue Erwachsenenschutzgesetz - Wissenswertes für alle
Interessierten“, 19 Uhr.

Mittwoch, 14. Dezember Freitag, 16. Dezember

Freitag, 25. November

WERK 71: Kasperltheater
„Kasperl rettet Weihnachten“,
16–17 Uhr.

ALTES RATHAUS: Lesung,
Klaus Wittmann liest Carol Offf Ziach: Hermann Huber, 20 Uhr.

Freitag, 25. November

Fr.–So., 16.–18. Dez.

GEMEINDEAMT: Adventmarkt, Bastelteam der
Gemeinde, 9–20 Uhr.

LOKWELT: Lokwelt-Weihnacht, Fr. 16–20 Uhr, Sa. & So.
14–20 Uhr.

HOCHBURG-ACH

Sa. & So., 26. & 27. Nov.

Samstag, 24. Dezember

BRANDBOXX: Kunst- und
Designmarkt, je 10–18 Uhr.

RATHAUSSAAL: Weihnachtsbilderbuch, 14–15 Uhr.
RATHAUSPLATZ: Weihnachtskonzert und Weihnachtsschießen, 15–16 Uhr.

PFARRKIRCHE MARIA ACH:
Adventsingen, Männerchor,
19.30 Uhr.

Konzert, Micha Kern - der Gitar-

Donnerstag, 8. Dez.

renmann, 20 Uhr.

Samstag, 26. November
DORFPLATZ: Krampuslauf,
ÖVP Frauen, ab 16 Uhr.

KIRCHENPLATZ: Regionalmarkt, 11–15 Uhr, weiterer Termin:
20.1.23.

Freitag, 2. Dezember

DORFPLATZ NEUE MITTE:
Flohmarkt, 6–14 Uhr.

Samstag, 26. November
SALZACHHALLE: Show, Latin
Devils - „The Story of New York’s
Spanish Harlem“, 20 Uhr.

Donnerstag, 1. Dez.
KLEINKUNSTBÜHNE:

bitte umblättern
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LAUFEN
Freitag, 2. Dezember
SALZACHHALLE: Kabarett,
Addnfahrer, „S’Lem is koa
Nudlsubbn“, 20 Uhr.

08 / 2022

Samstag, 17. Dezember

Mittwoch, 7. Dezember

Samstag, 26. November

KIRCHE LEOBENDORF:
Traditionelle Englische Weihnachtslieder, An evening of
Christmas Carols, 17 Uhr.
SALZACHHALLE: Kabarett,
A Weihnachtsgschicht auf
boarisch, 20 Uhr.

PFARRKIRCHE: Landjugendadvent „A besinnliche Stund’“,
anschließen Glühweinumtrunk
und Keksverkauf, 19.30 Uhr.

BHAK/BHAS: Tag der offenen
Tür, 9–13 Uhr.

Mittwoch, 30. Nov.
BRUCKMANNHAUS:

Donnerstag, 15. Dez.

In der Spinnstube, Lesung mit
Musik, Lieder und Geschichten,
17–19 Uhr.

Donnerstag, 8. Dez.

KLEINKUNSTBÜHNE:
Konzert, The Travelling Willinger, 20 Uhr.

AUENWERKSTATT WEITWÖRTH: Winterexkursion:
Überleben im Winter, mit Mag.
Sophie Nießner, Anm.: unter
umweltbildung@hausdernatur.at bis 13. Dez. notwendig!

KLEINKUNSTBÜHNE:

Donnerstag, 12. Jän. 23

Samstag, 17. Dezember

Kabarett, Maxi Pongratz

KLEINKUNSTBÜHNE:
Konzert, Funk@losophy - Die
Philosophie des Funk, 20 Uhr.

VOR KIRCHE: WeihnachtsSchrona, der Jungbauernmarkt, 8–12 Uhr.

Sa. & So., 3. & 4. Dez.
Sa. & So., 10. & 11. Dez.
STADTPARK: Christkindlmarkt, Kunst und Kulinarik rund
um 22 Hütten, je 14–20 Uhr.

„Meine Ängste“, 20 Uhr.

Samstag, 10. Dezember
STIFTSKIRCHE: Adventkonzert der Liedertafel, 19 Uhr,
Beginn Fackelzug: 18.30 Uhr.
SALZACHHALLE: Konzert,
BigBand Leobendorf, Swinging
Christmas - Weihnachtsprogramm, 19.30 Uhr.

Donnerstag, 22. Dez.

Samstag, 14, Jän. 23
SALZACHHALLE: Kabarett,
Stefan Schimmel „Phantomscherz“, 20 Uhr.

NUßDORF

OBERNDORF
STADTHALLE: Weihnachtskonzert, Wiener Sängerknaben,
je 19.30 Uhr.

Do.–So., 24.–27. Nov.

SALZACHHALLE: Konzert,
The Outside Track - Irish &
Scottish Christmas, 20 Uhr.

STILLE NACHT PLATZ:
Adventromantik, Do. 10–18
Uhr, Fr.–So. 10–20 Uhr, weitere
Termine: 1.–4.12., 8.–11.12.,
15.–18.12., 22.–25.12. (23.12. 10–18Uhr, 24.12. - 10–18.30 Uhr,
25.12. - 10–18 Uhr).

Donnerstag, 15. Dez.
KLEINKUNSTBÜHNE:

Kabarett, Christine Rothacker
„House of Cows“, 20 Uhr.

Herzlichen Glückwunsch
SALZACHbrücke gratuliert den Gewinnern
der Buchverlosung 7 – 2022

Mischa und der Meister
(Michael Kumpfmüller)
Andreas Pichler
(St. Pantaleon)

Der betrunkene Berg
(Heinrich Steinfest)
Christine Strobel
(Hallwang)

Isolde – Richard Wagners
Tochter (Eva Rieger)
Friederike Breit
(Friedburg)

Findel Mädchen
(Lilly Bernstein)
Sabine Lechner
(Obertrum)

STADTHALLE: Neujahrskonzert, 14–16 Uhr.

OSTERMIETHING
Sonntag, 27. November
KULTOS: Kabarett, Walter
Kammerhofer „Oh du Fröhlicher“, 19 Uhr.

Do. & Sa., 8. & 10. Dez.
Mi. & Do., 23. & 24. Nov.

Mittwoch, 14. Dezember Freitag, 25. November
AUENWERKSTATT WEITWÖRTH: Workshop „Tiefer
eintauchen - Faszination Ökologie: Mikroskopieren, 13–17 Uhr,
Anm.: unter umweltbildung@hausdernatur.at bis
23. November notwendig!

Freitag, 6. Jänner 23

KULTOS: Jubiläums Krippenausstellung, Do. 10–20 Uhr,
Sa. 10–19 Uhr.

Do. & Sa., 8. & 10. Dez.
KULTOS: Jubiläums Krippenausstellung, Do. 10–20 Uhr,
Sa. 10–19 Uhr.

Samstag, 10. Dezember
KULTOS: Adventmarkt, ganztägig.
PFARRKIRCHE: Kirchenkonzert der MMK, 15 Uhr.
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Veranstaltungen
PETTING-SCHÖNRAM
Freitag, 25. November
PFARRHEIM PETTING:
Adventmarkt, Frauengemeinschaft, 14.30 Uhr.

Fr.–So., 25.–27. Nov.
Fr.–So., 2.–4. Dezember
SÄGEWERK RATKOWITSCH:
Advent im Sägewerk, 15–21
Uhr, Sonntags: ab 14 Uhr.

Sonntag, 27. November

SCHWAND

SIGL-HAUS: Gemeinsames
Singen von vertrauten Advent-

Sa. & So., 3. & 4. Dez.

und Weihnachtsliedern mit Heidi Vereno (Harfe), Eintritt frei.

KIRCHENPLATZ: Adventmarkt, Sportunion, ganztägig.

ST. GEORGEN

Do.–Fr., 1.–23. Dez.

So., 11. & 18. Dezember

BILDHAUERWERKSTATT
HELGA WAGNER: Künstlerweihnacht, Unikate aus Holz,
Stein, Keramik, Wolle, Filz und
Mode, Mo.–Do., 14–17 Uhr,
Fr.–So., 10–17 Uhr.

PFARRKIRCHE: Kirchenkonzert, MK Inzing-Törring, 14 Uhr.

Samstag, 3. Dezember

Samstag, 14. Jän. 23

MEHRZWECKHALLE SAALDORF: Nikolauskonzert der
MK Steinbrünning, 20 Uhr.

Sonntag, 1. Jän. 23
STIFTSKIRCHE: Kripperlroas,
Start 14 Uhr, weitere Termine:
6.1. & 15.1.23.

THEATER HOLZHAUSEN: „

Samstag, 21. Jän. 23

Historische Weihnacht“, u.a.

MEHRZWECKHALLE SAALDORF: Faschingsball, Ü 18,
20 Uhr.

GH GLÜCK: Theater des Trachtenvereins D’Heulandler, „Da
blaue Kruag“, 20 Uhr, weitere
Termine: 15.1. - 13.30 Uhr,
20. & 21.1. - 20 Uhr,
22.1. - 19 Uhr, 27.1. - 20 Uhr,
29.1. - 10 Uhr.

TITTMONING

WAGING

Mi. & So., 7. & 11. Dez.
it Marion Hensel an der Harfe,
Mi. 19.30 Uhr, So. 17 Uhr.

Mittwoch, 23. Nov.

Samstag, 17. Dezember

THEATER HOLZHAUSEN:
Konzert mit Katharina Baschinger, Theresa Lehner & Alexander
Maurer, „Diatonische Expeditionen“, 19.30 Uhr.

LÖSCHZUG: Holzhauser Glühkindl, 15–24 Uhr.

ST. PANTALEON

Freitag, 25. November

Samstag, 17. Dezember

THEATER HOLZHAUSEN:
Figurentheater „Die Fiedelgrille und der Maulwurf“, für Kinder
ab 3 Jahren, 15 Uhr.

PFARRKIRCHE RIEDERSBACH: Weihnachtskonzert
der Bergknappen, 19 Uhr.

Samstag, 26. November
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SAALDORF-SURHEIM

Freitag, 2. Dezember

Samstag, 3. Dezember

STADTPLATZ: Perchtenlauf,
Oberndorfer Schöffleut-Pass,
18 Uhr.

MARKTPLATZ: 3. Adventlauf,
Stoa Perchten, 17.30 Uhr.

Sa. & So., 3. & 4. Dez.
KIRCHENVORPLATZ:
Barbaramarkt, Sa. 15–21 Uhr,
So. 13–19 Uhr.

Montag, 5. Dezember
MARKTPLATZ: Krampuslauf,
18.30 Uhr.
BAIUVARENHAUS: Die

Samstag, 10. Dezember

Mystische Zeit der Raunächte, 17 Uhr.

STADTPLATZ: Großer

Donnerstag, 15. Dez.

Film-Premiere, SOKO Holz-

Samstag, 26. November

Krampuslauf des Cheimonas

hausen „Pflegeleicht“, 19.30
Uhr.

PFARRHEIM SAALDORF:
Christkindlmarkt, 15 Uhr.

Diavolos e.V., mit 17 Gastgruppen, 18 Uhr.

BÜCHEREI: Vorlesestunde Putzi und sein Freund Felix, 15
Uhr.

THEATER HOLZHAUSEN:

W
e
So werdet ihr zum ihnachtselfen
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Kinderseite

Was ist für euch das Allerschönste an Weihnachten? Die Vorfreude und schön verpackte Geschenke, oder? Wenn allmählich überall weihnachtliche Dekoration aufgehängt
wird, kann man ja nicht anders, als in Weihnachtsstimmung zu geraten. Mindestens
genauso schön, wie am Heiligen Abend ein
Päckchen auszupacken, ist es, anderen eine
Freude zu machen. Ganz besonders dann,
wenn ihr die Geschenke mit eurem ganz eigenen Geschenkanhänger versehen könnt.
Und hier kommen sie auch schon – meine
liebsten
Weihnachts-Bastel-Freudemach-Tipps.

Geschenkanhänger

08 / 2022

oder auch Moosgummi. Mit dem
Keksausstecher könnt ihr weihnachtliche Formen wie Sterne, Engel und Nikolause ausstechen
oder auch mit der Schere einfach
ausschneiden. Eine Buchseite
aufkleben, diese dann festlich
verzieren und eine kleine Schnur
anbinden. Mit einem Goldstift
den Namen des Beschenkten
draufschreiben und fertig. So
habt ihr nicht nur ein altes
Buch vor dem Zerschreddern
gerettet, sondern macht einem lieben Menschen unter
dem Weihnachtsbaum ganz
sicher eine große Freude.

Christbaumschmuck

Um in der Weihnachtswerkstatt als Elf aktiv zu
werden, braucht ihr für
euren ganz persönlichen
Geschenkanhänger
ein
altes,
ausgelesenes Buch,
das
sonst
vielleicht im Altpapier
gelandet wäre. Als Geschenkanhänger könnt
ihr es nämlich prima recyceln. Für die Schablone verwendet ihr entweder Tonpapier, Wellkarton

Als Elf seid ihr ja nicht nur für die Geschenkverpackung, sondern auch für schönen Christbaumschmuck zuständig. Mit
selbst gemachten kleinen Tannenbäumchen könnt ihr euren Weihnachtsbaum in
diesem Jahr perfekt aufputzen. Bittet einen
Erwachsenen, euch zu helfen, aus einer dünnen Spanplatte ein oder mehrere Dreiecke
auszuschneiden. Ihr könnt
aber auch dicken Karton verwenden. Der ist
dann nur nicht
ganz so stabil.

Jetzt müssen rechts und links an den
Rand ein paar Löcher hineingebohrt werden. Das kann man beispielsweise mit
einem Locher machen.
Und nun einfach einen
Wollfaden durch die
Löcher fädeln. Ist
die Wolle recht

dick,
genügt
es ein Mal.
Wenn ihr dünneres
Garn verwendet, müsst ihr
mehrmals durch die Löcher fädeln. Besonders schön werden die
Bäumchen, wenn man kleine Perlen dazunimmt. Diese Bastelei können auch schon
die Kleineren unter euch supergut machen.
Sie ist nämlich auch eine gute Übung für die
Feinmotorik.
Ich wünsche euch allen eine wunderschöne
Adventzeit, ganz viel Spaß beim Basteln und
natürlich ein ganz tolles Weihnachtsfest.
Rutscht gesund und munter ins neue Jahr,
für das ich schon wieder ganz viele spannende und lustige Bastelideen parat habe.
Alles Liebe, eure Sigrid

Text & Bilder:
Martina Molih;
Idee: Sigrid
Kremsmayr/SOS-Kinderdorf

Bücher

Susanna Søberg

Oliver Pötzsch

Im kalten
Wasser

Ein
tödlicher
Fluch

EAN 978-3-492-06328-9
272 Seiten, Piper
20 Euro

Ob im See, im Fluss oder im
Meer: Nichts geht über Schwimmen in der freien Natur. Aber zur
kalten Jahreszeit ins eiskalte
Wasser tauchen? Den Gedanken finden viele wohl erst einmal
absurd. Doch immer mehr Studien belegen, dass sich Winterschwimmen und Eisbaden positiv auf unser körperliches und
psychisches Wohlbefinden auswirken. Eine nicht unwesentliche Rolle spielt dabei das braune
Fettgewebe, welches durch den
Kontakt mit Kälte stimuliert wird
und krankhaftem Übergewicht
und Diabetes Typ 2 entgegenwirken kann.
Die dänische Wissenschafterin Susanna Søberg führt uns
Schritt für Schritt ins kühle Nass
und erklärt, was sich im Körper
währenddessen abspielt. Sie
legt dar, was es zu beachten gilt,
wann, wie und wo wir am besten
loslegen, und nimmt jedem, der
sich noch ziert, die letzte Scheu
vor dem kalten Sport.

ISBN: 9783864931949
496 Seiten, Ullstein
17,50 Euro

Judith Holofernes

Kunst und
Business
ISBN 978-3-462-00367-3
416 Seiten, 24 Euro
KiWi
Album, Promotion, Tour. Beinahe zwanzig Jahre lang bestimmt
die Dynamik des Musikbetriebs
Judith Holofernes’ Leben. Mit
großer Klarheit und dem ihr eigenen Witz schreibt Holofernes
über Fluch und Segen des frühen Erfolgs der Helden; über die
Vereinbarkeit von Familie und
Frontfrau sein; über die öffentliche Wahrnehmung des eigenen
Körpers, das Aufwachsen mit ihrer lesbischen Mutter in Freiburg; über die tiefen Einschnitte
in ihrem Leben, die Zweifel, den
Schmerz. Immer wieder geht es
auch um die Musikbranche, um
das Verhältnis zu ihren Fans, eigenartige Konzerte im Hellen,
aber auch um die starren Mechanismen des Betriebs und den
Sexismus. Eindrücklich zeigt Judith Holofernes, wie sie sich
nach und nach aus den kommerziellen Zwängen und der Enge
des Musikbetriebs befreit hat.
Wie sie zu der Künstlerin wurde,
die sie so lange sein wollte – und
damit ihr Leben zurückbekam.

Wien 1894: Totengräber Augustin Rothmayer wird von Inspektor Leopold von Herzfeldt
um einen ungewöhnlichen Gefallen gebeten: Der kauzige Totengräber vom Wiener Zentralfriedhof, der jede Spielart des
Todes kennt, soll ihm alles über
das Konservieren von Verstorbenen erzählen. Es geht um
Leopolds neuen Fall: Im Kunsthistorischen Museum wurde ein
Sarkophag mit einer Leiche gefunden. Doch es handelt sich
nicht um eine jahrtausendealte
Mumie. Der Tote ist ein berühmter Professor für Ägyptologie,
dessen Leichnam erst vor Kurzem nach altem Ritus präpariert
wurde. Schnell wird spekuliert,
der Professor sei einem uralten
Fluch zum Opfer gefallen. Doch
weder Rothmayer noch von
Herzfeldt glauben an eine übersinnliche Erklärung. Sie sind sich
sicher: Es war Mord!
Die Bände von Oliver
Pötzschs Henkerstochter-Serie
sind internationale Bestseller
und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.
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Bastian Zach

Zwölf
schwarze
Storys
ISBN 978-3-8392-0283-8
288 Seiten, Gmeiner
14 Euro
Die Weihnachtszeit – festlich,
hoffnungsvoll,
romantisch.
Oder doch nicht?
Ein Ehepaar am Heiligen
Abend, das sich nur eines
wünscht – das nächste Weihnachtsfest ohne den anderen.
Ein Krampus wider Willen. Der
unweihnachtliche Besuch der
Schwiegermutter. Eine Katze im
Schnee, die keine ist. Und ein
Karpfen im Schlafrock …
Jede der zwölf morbiden
Weihnachtsgeschichten ist anders: manchmal abgründig,
manchmal fantastisch, aber immer mit viel Herz – und einem
(bösen) Schmunzeln.

Verlosung
Schicken Sie eine Postkarte mit
dem gewünschten Buchtitel an:
Salzburger Verlagshaus GmbH
Salzburger Straße 56/C1C
5110 Oberndorf
oder Mail: gewinnspiel@svh.at
(Einsendeschluss.: 12. 12., Verlosung: 13. 12.) Die gezogenen Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.
(Adresse nicht vergessen!)

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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