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Keine 200 Meter liegen zwischen Fridolfing und
St. Pantaleon. Von Bayern und Oberösterreich

kann man sich zurufen. Doch es gibt keine Brücke
und keine Fähre. Früher war das anders ...

So nah und
doch so fern
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Wer wüsste besser, was eine Brücke al-
les bewirken kann, wenn nicht wir von
der SALZACHbrücke? Für unser Maga-
zin tragen wir stets Geschichten von
hier und dort zusammen und verbinden
alles in Form dieses Druckerzeugnis-
ses. Eine Brücke fehlt im wahrsten Sin-
ne des Wortes zwischen Fridolfing auf
deutscher bzw. St. Pantaleon und St.
Georgen auf österreichischer Seite.
Auch Fähren setzen hier schon lange
nicht mehr über. Was das für Auswir-
kungenaufdasZusammenlebenhat, le-
sen Sie in unserem Titelthema.

Was eine Brücke
bewirken kann

Ab Seite 4
Um hier über die Salzach zu gelangen, ist
es ein weiter Weg. Lange verkehrten hier
Fähren, nun soll ein Steg entstehen.

Seite 12
Wozu es ein digitales Ortsarchiv braucht?
Wir haben beim Hochburg-Acher Topo-
thekar Jakob Mersch nachgefragt.

Ab Seite 20
Ein Wirtshaus, zwei Rennfahrer und über
1000 gepfiffene Spiele. Geschichten aus
Ostermiething und St. Pantaleon.

Ab Seite 30
Was ein Verein in Tittmoning durch sein
soziales Engagement alles bewirkte? Ei-
nes der Themen unserer Ortsreportage.

Ab Seite 34
Den Balkon nach Wunsch gestalten oder
sich auf der Terrasse kreativ ausleben. Wir
geben Ihnen Tipps rund ums Haus.

Seite 50
Konkurrenz für die heimische Automobil-
branche: Welche Rolle Hersteller aus der
Türkei und China am Markt spielen.



Auch wenn sie nur der sprichwörtliche Steinwurf trennt: Weil eine direkte
Verbindung über die Salzach fehlt, sind sich die Menschen diesseits und jenseits

des Flusses fremd.

SANDRA SCHWAIGER-PÖLLNER

Von Fridolfing aus wandert der Blick oft hinüber nach Österreich.
Da ist der riesenhafte Kraftwerksturm von Riedersbach. Da ist die
Kirche von St. Georgen, die vor allem nachts herüberstrahlt. Doch
was abseits dieser Fixpunkte liegt, das ist für viele „terra incogni-
ta“, unbekanntes Land. Die Menschen, die in den unzähligen Häu-
sern leben,diesieTagfürTagsehen,sinddenFridolfingernfremd.

Auf der anderen Seite der Salzach scheint es nicht anders zu sein.
Das zeigt eine Umfrage auf der Straße. Sie ist freilich nur stichpro-
benartig – und sagt trotzdem viel aus. Kennen Sie jemanden aus
der Nachbargemeinde auf der anderen Seite des Flusses, wollten
wirvonPassantenwissen.„Nein“,sagtAndreasThalmaier (53)aus
Eching in der Gemeinde St. Georgen kurz und knapp. Auch David
Miller (34) aus St. Georgen kennt niemanden aus Fridolfing. Anita
Roider (46) aus Holzhausen in der Gemeinde St. Georgen hat ei-
nen Bekannten in Fridolfing: „Ich besuche ihn immer mal wieder.
Aber sonst kenne ich dort niemanden.“

So geht es auch Ida Schneider (62) aus Reith in der Gemeinde St.
Pantaleon. „Aber meine Nachbarin ist eine Fridolfingerin, sie hat

rübergeheiratet“, erzählt sie. Korbinian Mühlfeldner (75) ist selber
einer, der „rübergeheiratet“ hat: Er ist in Muttering in der Gemein-
de Fridolfing aufgewachsen und lebt seit 1979 mit seiner Frau
Frieda in Eching. „Wir haben uns in Laufen kennengelernt.“

Die Umfrage zeigt auch: In Fridolfing sind die St. Georgener oder
St. Pantaleoner nur selten anzutreffen. „Als ich jünger war, war ich
öfters mal auf dem Fridolfinger Volksfest. Aber jetzt komme ich
eigentlich nicht mehr rüber“, sagt Andreas Thalmaier. Und Ida
Schneider erzählt, dass sie zuletzt im Sommer in Fridolfing war,
beim Holzmarkt. „Ich bin ein paar Mal im Jahr drüben, beim Früh-
stücken im ’Naschmarkt’“, berichtet Edeltraud Schöfegger (79)
aus Seeleiten in der Gemeinde St. Pantaleon. Im „Naschmarkt“ ist
auch Frieda Mühlfeldner ab und zu mit ihren Freundinnen anzu-
treffen. Früher legte sie dort öfters mit ihrem Mann eine Fahrrad-
pause ein. „Wir sind immer die Radrunde zwischen den Brücken in
Tittmoning und Laufen gefahren“, erzählt die 79-Jährige.

Inzwischen ist dem Ehepaar die 50 Kilometer lange Strecke zu
weit. „Wenn es eine Brücke oder wenigstens einen Steg nach Fri-
dolfing gäbe, das wäre super. Aber das werden wir wohl nicht
mehr erleben“, sagt Ehemann Korbinian. Edeltraud Schöfegger
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meint: „Eine Brücke wird uns ja schon lan-
ge versprochen. Ich fände es gut, wenn es
die endlich gäbe.“ Und auch Ida Schneider
findet: „Es istschade,dasseskeineBrücke
gibt, weil wir uns eigentlich so nah wären.“
So sieht es auch Andreas Thalmaier:
„Wenn es eine Verbindung gäbe, dann
müsste ich nur ein paar Meter fahren,
dann wäre ich in Fridolfing.“

Doch (noch) gibt es keine Verbindung.
Und so werden aus „ein paar Metern“
schnell an die 25 Kilometer. Schließlich
bleibt den Menschen drent und herent
nichtsanderesübrig,alsaufdieBrückenin
Tittmoning und Laufen auszuweichen.
Sebastian Röckenwagner (80), der frühe-
re Zweite Bürgermeister von Fridolfing,
setzte sich schon in den 1980er-Jahren
für eine Brücke über die Salzach ein. Bis
vor ein paar Jahren holte der Landwirt im-
mer Sägespäne auf der anderen Seite des
Flusses. „Dabin ichüberdieBrücke inLau-
fen hinübergefahren und über die Brücke
in Tittmoning zurück und hatte 50 Kilo-
meter auf dem Tacho.“ Dabei sei das Sä-
gewerk Luftlinie nur ein paar Kilometer
entfernt gewesen. „Das war mir immer ein
Dorn im Auge.“ Röckenwagner erinnert
sich noch an andere Zeiten. Denn bis ins

Jahr 1958 gab es zwischen Fridolfing und
Wildshut eine Fährverbindung (siehe
nächste Seiten). Die Fähre legte im Fridol-
finger Ortsteil Niederau ab – dort, wo der
Senior aufgewachsen ist und bis heute
lebt. „Als Bub bin ich oft rübergefahren.“

Franz Gangl, der Bürgermeister von St.
Georgen, wohnt selbst nur einen Katzen-
sprung von der Salzach entfernt – dort,
wo bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges
eine weitere Fähre Untereching und
Überfuhr verband. Aus Erzählungen sei-
nes Vaters weiß der 61-Jährige: „Früher,
gerade in den Kriegsjahren, war die Ver-
bindung nach Bayern sehr stark.“ Die
Menschen hätten sich gekannt und seien
zusammengekommen. Sein Vater habe
auch nach dem Ende der Fährverbindung
seine Freunde auf der bayerischen Seite
des Flusses besucht. Aber diese nachbar-
schaftliche Freundschaft gebe es inzwi-
schen kaum mehr. „Die Kontakte sind lei-
der abgebrochen.“ In Gangls Augen ist es
darum „ganz wichtig“, dass es bald wieder
eine direkte Verbindung zwischen den
Gemeinden gibt. „Freilich, es gibt die Brü-
cken in Laufen und Tittmoning. Aber zwi-
schendrin haben wir nichts.“ So sieht es
auchValentinDavid(66),derBürgermeis-
tervonSt.Pantaleon.Erbeteuert: „Wirar-
beitenfestdaran,dassesbaldwiedereine
Verbindung über die Salzach gibt.“

Doch bei der seit vielen Jahren geplanten
Auto- und Lkw-Brücke über die Salzach
bewegt sich wenig. Ende 2020 bekunde-
ten Bayern und Oberösterreich zuletzt
öffentlich, mit gemeinsamen Kräften bei
Fridolfing eine neue Brücke über die Salz-
ach errichten zu wollen. Wann diese ste-
henkönnte?Dassteht indenSternen.Da-
rum setzen die drei Nachbargemeinden
Fridolfing, St. Pantaleon und St. Georgen
jetzt alles daran, eine Fahrrad- und Fuß-
gängerbrückeüberdieSalzachzurealisie-
ren. Nach dem Wunsch der drei Bürger-
meister soll der Steg dort stehen, wo auf
österreichischer Seite die Bundesländer
Oberösterreich und Salzburg aneinan-
dergrenzen. Die Machbarkeitsstudie soll
Ende des Jahres vorliegen. „Ich bin opti-
mistisch, dass der Steg in spätestens fünf
Jahren stehen wird“, sagt David.

So lange muss es ohne direkte Verbin-
dung gehen – wie, das machen die

„Viele Kontakte
nach Bayern
sind leider
abgebrochen.“

FRANZ GANGL
Bürgermeister von St. Georgen

„Optimistisch,
dass der Steg
in fünf Jahren
stehen wird.“

VALENTIN DAVID
Bürgermeister von St. Pantaleon

Schnalzer aus Fridolfing und St. Georgen
vor. Seit ein paar Jahren treffen sie sich je-
de Saison – einmal drent, einmal herent.
„Wir tauschen uns über Material und
Technik aus“, erzählt Tom Hartenberger,
einer der Trainer der Fridolfinger Schnal-
zer. In der bayerischen Gemeinde hat das
Aperschnalzen noch keine lange Traditi-
on; die Aktiven können von den erfahre-
nen Schnalzern aus St. Georgen einiges
lernen. „Wir wollen jetzt nach Ostern noch
mal rüberfahren und gemeinsam Goaßln
ausdrahn“, so Hartenberger. Es ist das
erste Mal, dass es ein zweites Treffen ge-
ben wird – und das, obwohl die Schnalzer-
saison längst beendet ist.

Die Freundschaft mit den Schnalzern aus
St. Georgen sei zwar noch jung. „Aber wir
kennen uns inzwischen schon ganz gut“,
sagt Hartenberger und fährt fort: „Wir
wohnen ja vis-à-vis. Da bietet sich das
doch an.“ So sieht es auch der St. Panta-
leoner Bürgermeister. Er weiß: Wer will,
der findet einen Weg hinüber auf die an-
dere Seite. „Wenn man will, geht alles“,
sagt er und erzählt schmunzelnd, dass er
vor vielen Jahren mal bei Niedrigwasser
von einer Sandbank aus mit dem
Schlauchboot nach Fridolfing hinüberge-
paddelt sei. „Das war eine Gaudi“, erinnert
er sich, mahnt aber, es ihm nicht leichtfer-
tig nachzumachen.
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ULRIKE GRABLER

Der Glaube war ein guter Grund, das Land
zu verlassen, einer von vielen, und irgend-
wie auch nur ein indirekter, denn: „In Bay-
ern waren die Priester gütiger“, erinnert

sich Josef Standl, ein Zeitzeuge, der viele
Geschichten aus der Grenzregion zwi-
schen Österreich und Bayern erzählen
kann. „Und zu Hause musste man auch
nicht alles wissen. Also
sind die Leute aus Ös-

terreich am Sonntag zum Beichten nach
Deutschland gefahren.“

Dem Pfarrer wurden allerdings nicht nur
die Sünden nahegelegt, sondern auch die
eine oder andere Bitte. Drüben in Bayern,
zumindest von Österreich aus gesehen,
gab es die bessere Kleidung und eine viel
interessantere Auswahl. Der Zoll war aber
streng und überwachte die Grenzgänger
ganz genau. Der Schmuggel war immer
Thema, ob in Legenden aus alten Zeiten
oder in noch etwas jüngerer Vergangen-
heit. Private Boote waren verboten, und
so konnte man offiziell nicht anders, als
am Zollhäusl vorbei.

Der schmuggelnde Pfarrer
So erzählt man sich von einer Bäuerin, die
immer wieder beichten ging. Ob sie wirk-
licheinesolcheSünderinwar,weißmanal-
lerdings nicht, denn sie hatte ein beson-
deres Anliegen und dafür brauchte sie
den Pfarrer. Sie wollte eine Kleiderschür-
ze, die es in Österreich nicht gab, die man
nur in Bayern bekam. Immer wieder bet-
telte sie, ob der Pfarrer ihr nicht eine sol-

che über die Gren-
ze bringen könn-
te. Irgendwann
konnte auch der
Pfarrer nicht mehr
widerstehen, und
so kaufte er diese
Kleiderschürze,
bandsiesichunter
seinen Kittel um
die Brust und
überquerte die
Salzach. Als die
Zöllner ihn frag-

ten, ob er denn etwas zu verzollen hätte,
sagte der Pfarrer: „Als Ordensbruder ha-
be ich alles, was ich besitze, unter den Ar-
men verteilt.“

Und so kam die Schürze endlich nach Ös-
terreich, die Bäuerin war glücklich, der
Pfarrer hatte nicht gelogen und eine ge-
wisse Symbolkraft könnte man dieser Ge-
schichte auch noch andichten …

Zum Kirtag und zum Volksfest
Solche Grenzgeschichten gibt es viele, die
man sich auch heute noch auf beiden Sei-
ten der Salzach erzählt. Allmählich ver-
blassen sie jedoch, denn die Verbindung

Die Fähren und
ihre Geschichte(n)

Drei Fähren wurden einst an Seilen über die Salzach
gezogen, um die Bayern mit den Österreichern zu

verbinden. Heute weiß kaum jemand davon, doch es
gibt noch kleine Fragmente der Erinnerung aus einer

Zeit, in der die Salzach kein Hindernis war.

Hier, an dieser Stelle bei Flusskilometer 36, brachte die Drahtseilfähre die Leute von Fridol-
fing nach Wildshut und umgekehrt. Von dieser kleinen Jagdhütte in der Nähe sagt man, sie
wäre einst das Zollhäusl zur Fähre gewesen. Im Bild: Robert Tkauz. BILDER (3): GRABLER
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der beiden Länder hat sich gelöst. Immer noch sind Sankt Panta-
leon und Fridolfing Partnergemeinden, doch von dieser Partner-
schaft ist kaum mehr als eine 30 Jahre alte Urkunde übrig. Im-
merhin trennt die Salzach zwei Länder, heute zwar nicht mehr so
strikt, doch vor Österreichs Beitritt zur EU eben schon. Die Ver-
bindung beruhte nicht nur auf Einkaufsausflügen in das damals
„günstigere Land mit mehr Auswahl“, sondern auch auf gesell-
schaftlichenEreignissen.FiniZaunreiter,heute87Jahrealt,hat in
ihrer Jugend mit ihrem Mann Josef und Freunden gern mit der
Drahtseilfähre die Salzach gequert, um den Kirtag in Fridolfing zu
besuchen. Auch umgekehrt erfreuten sich solche Besuche übri-
gens großer Beliebtheit. „In Riedersbach gab es ein sehr bekann-
tes Volksfest, da kamen immer Delegationen aus Bayern und es
gab eine sehr große Handwerksausstellung. Das war ein Fix-
punkt im Jahreskreis“, erinnert sich Josef Standl.

Nicht mehr wirtschaftlich
Bis Ende der 1950er-Jahre gab es Fähren zwischen den Ländern,
drei sollen es gewesen sein. Die letzte stellte im Jahr 1958 ihren
Betrieb ein, weil sie nicht mehr wirtschaftlich war. Das hatte auch
mit dem Aufschwung des Automobils zu tun. Betreiberin war die
Gemeinde St. Pantaleon, der Fährmann hauptberuflich bei der
Post, die Fähre bediente er nebenbei. Von diesen Fähren ist nun
wenig übrig, kaum etwas wurde überliefert. „Das liegt auch da-
ran, dass das Archiv der Gemeinde St. Pantaleon verbrannt wur-
de, damit nichts mehr an das in der Gemeinde beherbergte Ge-
fangenenlager der Nazis erinnern konnte“, erzählt Robert Tkauz,
der sich intensiv mit der Geschichte seiner Gemeinde auseinan-

dersetzt. Er hat auch über die früheren
Verbindungen in der Grenzregion

recherchiert.

Kaum jemand kann
sich an sie erinnern,
doch früher waren
sie ein wirklich wich-
tiger Teil der Infra-
struktur in den ös-
terreichischen und
deutschen Gemein-
den, wo es keine
Brücken über die
Salzach gab. Diese
Fähren stammen
aus einer Zeit, in der
auch das Auto noch
nicht gebräuchlich
war. Robert Tkauz
hat sich mit diesen
Drahtseilfähren
auseinanderge-
setzt, er hat nach ih-
nen geforscht und
wurde fündig, zu-
mindest, was eine
der Fähren betrifft,
diese verkehrte zwi-

schenWildshutundFridolfing. IneinemdickenOrdnerhateralles
gesammelt, was ihm zugetragen wurde. Zwei Blöcke mit Fahr-
karten sind zum Beispiel darin und einige behördliche Schriftstü-
cke, die den Betrieb und sprichwörtlichen Untergang der Fähre
dokumentieren.

Die Idee kam ihm, als er gemeinsam mit anderen an einer bewan-
derbaren Ortschronik für St. Pantaleon arbeitete. Diese Idee äu-
ßert sich in einem Themenweg, der die Geschichte der Gemeinde
aufrollt und auf mehreren Kilometern durch den Ort und durch
die Auenlandschaft führt (siehe Ausflugstipp ab Seite 26). Bei
Salzachkilometer 36 erzählt eine Schautafel die Geschichte der
Fähre, die an dieser Stelle zwischen den beiden Ländern verkehr-
te. Sie hatte einen Fährmann, der brauchte eine eigene Konzessi-
on. Drahtseilfähre bedeutet, dass sie mit einem Seil an einem an-
deren Seil, das über die Salzach gespannt war, verbunden war
und so von Seite zu Seite gezogen wurde. Diese Infotafel hat üb-
rigens die Gemeinde Fridolfing finanziert und sich gern an die ge-
meinsame Vergangenheit erinnert.

Eine Brücke zur Eröffnung
ZurEröffnungdesThemenwegshatteRobertTkauzdie Idee,nur
für diesen Anlass eine Brücke zu bauen, damit man tatsächlich
zwischen Fridolfing und St. Pantaleon hin- und herwandern
könnte. »

„Zum Beichten
überquerte
man die Grenze,
denn in Bayern
waren die Pries-
ter gütiger.“

JOSEF STANDL
Journalist und Buchautor
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Rechts im Bild kann man das Seil erkennen. Oben zwei Fahrkartenblöcke aus
der Sammlung von Robert Tkauz. BILDER: GRABLER, PRIVAT

So wandte er sich direkt an
das österreichische Innen-
ministerium mit der Anfra-
ge, ob das Bundesheer,
Experte im spontanen
Brückenbau, das nicht be-
werkstelligen könnte. Zu
seinem eigenen Erstaunen
bekam er Antwort und das
Bundesheer kam zum Lo-
kalaugenschein an die
Salzach. „Leider war es
aber nicht möglich, eine
Brücke zu bauen. Die Salz-

ach ist nicht tief, aber zu schnell und zu kalt, das hätte
die Arbeiten sehr gefährlich gemacht und viele Leute
im Einsatz verlangt. Das stand dann natürlich auch nicht
dafür.“

So bleiben die beiden Seiten weiterhin getrennt. Bis es ir-
gendwann zumindest eine Fußgängerbrücke über die
Salzach geben wird, werden sich die beiden ehemals eng
verbundenen Orte wohl immer fremder werden und die
Geschichte schreibt neue Kapitel in der Grenzregion zwi-
schen Bayern, Oberösterreich und Salzburg. ||
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„Recycling
und Abfall
sind auch im
Schulbetrieb
Thema.“

STEFANIA WALTL
Direktorin Volksschule Geretsberg

Mit dem Frühling hat auch die Zeit der Flurreinigungen Einzug gehalten.
Quer durch die Region beteiligen sich Freiwillige dabei an verschiedenen Aktionen.

JONAS DANKO

„Der skurrilste Fund war heuer ein neu-
wertiges WC“, erzählt Waltraud Brand-
stetter. Die Bürgermeisterin von Nußdorf
ist gleichzeitig die Initiatorin der örtlichen
Müllsammelaktion. Schon seit mehreren
Jahren kommen engagierte Bürgerinnen
und Bürger aus dem Ort zusammen, um
freiliegenden Müll im Gemeindegebiet zu
sammeln. „Wir sind immer zwischen 50
und 60 Leute“, gibt die Bürgermeisterin
Einblick. In mehrere Gruppen aufgeteilt,
gehen die Helfer dabei mehrere Bereiche
des weitläufigen Gemeindegebietes ab.

Teil von landesweiter Aktion

40 Säcke und 320 Kilo Müll trugen die
Nußdorferinnen und Nußdorfer insge-
samt zusammen. Stattgefunden hat die
Sammelaktion am 11. März. Seitdem sei im
Gemeindegebiet schon wieder eine Men-
ge an freiliegendem Müll zusammenge-
kommen, sagt Brandstetter. „Eigentlich
könnte man das Ganze gleich noch einmal
durchführen.“ Die Bürgermeisterin be-
tont die Wichtigkeit solcher Müllsammel-
aktionen. „Es ist traurig, dass so etwas in
Zeiten von Altstoffsammelzentren und
Mülltrennung noch immer nötig ist.“ Die
Sammelaktion in Nußdorf ist Teil von
„SauberesSalzburg2023“,einerFlurreini-
gungsaktion, die neben den Umwelt-
schutzanlagen Siggerwiesen unter ande-
rem auch vom Land Salzburg unterstützt
wird. Neben zur Verfügung gestellten
Sammelsäcken und Handschuhen wird
auch die Entsorgung übernommen.

„Hui statt Pfui“ und „Rama Dama“

In Form der Anti-Littering-Kampagne
„Hui statt Pfui“ bekommen Müllsammler
in Oberösterreich Unterstützung. Dahin-
ter steht der Oberösterreichische Lan-
desabfallverband. An der Aktion beteili-
gen wird sich Anfang Mai auch die Volks-

Frühjahrsputz
für die Natur

schule Geretsberg. „Bei uns im Schulbe-
trieb sind Recycling und Abfall heuer ge-
nerell ein großes Thema“, erklärt Direkto-
rin Stefania Waltl. Ihre Schule ist heuer
zum ersten mal bei „Hui statt Pfui“ mit da-

bei. Müllsäcke und Handschuhe be-
kommt die Schule vom Landesabfallver-
band zur Verfügung gestellt, um die Ent-
sorgung kümmert sich die Gemeinde. Alle
54 Schülerinnen und Schüler werden
dann gemeinsam mit dem Lehrpersonal
zur Flurreinigung antreten. Auch den El-
tern habe man angeboten, ihre Kinder
beim Müllsammeln zu unterstützen, gibt
Direktorin Waltl Einblick.

Die Aufräumaktion „Rama Dama“ hat in
Bayern bereits lange Tradition. Zum zwei-
ten Mal in Folge fand heuer in Tittmoning
ein solches „Rama Dama“ statt. Initiatorin
ist Stadträtin Barbara Forster. „Nachdem
so viel Müll in der Landschaft herumliegt,
dachte ich mir, dass wir so etwas bräuch-
ten“, erklärt Forster. Rund 70 Personen
waren an der heurigen Aktion beteiligt.
Hilfe kam von den örtlichen Feuerwehren.
In den fünf Gemeindeteilen Tittmoning,
Kirchheim, Asten, Kay und Törring war je-
weils eine Feuerwehrgruppe im Einsatz.
Mit den Fahrzeugen transportierte man
den gesammelten Müll und sicherte zu-
dem die sammelnden Gruppen ab.

In Tittmoning half auch die Feuerwehr mit.
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Mit bunten Puppen aus Stoff macht Sandra Hasenleitner aus
Kinderbuch-Lesungen kleine Theater, und weil ihre Kreativität keine Grenzen

kennt, ist ihr Keller eine Schatzkammer voller handgemachter Besonderheiten.

Immerbella Zitronella
und das Anderssein

ULRIKE GRABLER

Auf dem Weg in ihr besonderes Reich stehen wir vor ei-
nem Porträt von Pippi Langstrumpf mit einer Original-
unterschrift von Astrid Lindgren. Sandra Hasenleitner
ist nach eigenen Angaben nämlich ihr weltweit größter
Fan. Das erklärt auch den Namen „Keller Kunterbunt“,
in den wir jetzt hinabsteigen.

An den Wänden stehen viele bis zur Decke reichende Regale, ge-
füllt mit bunten, handgemachten Dingen – gestrickt, gezimmert,
geschraubt. „Das ist eine Kaulquappe“, sagt Sandra Hasenleitner
undzeigtmireinbraunesStofftier.MiteinerHandgreiftsie insei-
nen Bauch, mit der anderen klappt sie die gesamte Figur um.
Plötzlich ist diese grün und sieht aus wie ein Frosch. „Mir fällt je-
den Tag was Neues ein“, strahlt die kreative Schalchenerin. Sand-
ra Hasenleitner ist Kindergartenhelferin im örtlichen Kindergar-
ten, sie arbeitet in der Integrationsgruppe.

Das und ihre jahrelange Tätigkeit in der Lebenshilfe Mattighofen
sowie ihr Talent zum Nähen und Zeichnen bestimmen ihren
Alltag.

Sandra Hasenleitner hat eine Bühne für Immerbella Zitronella und
ihre besonderen Freunde gebaut. Zum Buch gibt es auch ein hand-
gemachtes Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel. BILDER: GRABLER
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Puppen, um ein Buch
sehen und spüren zu können

Angefangen hat ihre kreative Laufbahn damit, dass sie Puppen
aus Stoff nähte, um Kinderbücher anschaulicher zu machen. „Ein
Buch muss man auch sehen und spüren, nicht nur lesen oder hö-
ren.“ Das erste Buch, das sie so bespielte, war „Die kleine Raupe
Nimmersatt“. Inzwischen hat Sandra Hasenleitner 30 Bücher auf
ihre Art und Weise komplett ausgestattet. Das bedeutet, sie hat
Figuren genäht und Bühnen gebaut. Diese Bücher liest und spielt
sie im Kindergarten vor und manchmal auch bei den Senioren der
Lebenshilfe oder bei Ferienprogrammen in der Umgebung. Ihre
Lesungen kann man sich wie kleine Puppentheater vorstellen.

Wenn man ein gelbes
Schweinderl im Kopf hat

Weil Sandra Hasenleitner sehr kreativ ist und eben ständig neue
Ideen hat, ist sie inzwischen auch selbst zur Autorin geworden.
Drei Kinderbücher hat sie schon geschrieben, natürlich voll aus-
gestattet mit genähten Figuren und Bühnen. „Immerbella Zitro-
nella“ ist ihr neuestes Werk und den Kindern in ihrer Integrations-
gruppe gewidmet. „Mir ist schon immer ein gelbes Schweinderl
im Kopf herumgeschwirrt.“

Und so entstand die Hauptfigur, die eben anders aussieht, als
man es von einem Schweinchen gewohnt ist. „Die allerwichtigste
Aussage ist für mich, dass das Anderssein normal ist. Auch wenn
jemand komisch aussieht, kann er lieb sein, und für alles gibt es
eine Lösung.“

Hintergrund für ihr Buch sind die Kinder aus ihrer Gruppe im Kin-
dergarten, sie haben Sandra Hasenleitner für die verschiedenen
Charaktere inspiriert. „Das wissen sie auch und sie finden sich
wieder“, sagt die Autorin. Die Akzeptanz des Andersseins ist für
sie ein wichtiges Thema, so wichtig, dass es zumindest in ihrem
Kindergarten kein Thema mehr ist. „Die Kinder können mit den
Unterschieden umgehen. Sie wissen, es gibt Kinder, die müssen
manchmal lautersein,weil sienichtanderskönnen,undauchwel-
che, die dürfen Dinge, die den anderen nicht erlaubt sind. Weil es

eben nicht anders geht.“ So entstehen im Alltag die Akzeptanz
und das Verständnis, dass die Norm nicht alles ist.

Ein Bummel durch
den Keller Kunterbunt

Mit ihrerVorliebefürdasBesonderebasteltHasenleitner in ihrem
Atelier Dinge, die es eben nur bei ihr gibt. Neben den Figuren aus
ihren Büchern hat sie eine Menge besonderer Spielsachen und
Dekoartikel. Inzwischenistdassoviel,dasssienichtmehrallesnur
mit ihreneigenenHändenmacht.DieStofftierewerdeninderLe-
benshilfe Mattighofen genäht und alles, was aus Holz ist, macht
SandraHasenleitnersVatermitgroßerFreude.Siefreutsichüber
jeden Besucher, der im Keller Kunterbunt schmökern will. Be-
stimmteÖffnungszeitengibtesnicht.ZurKontaktaufnahmefin-
det man Sandra Hasenleitner aber in den sozialen Medien.

„Immerbella Zitronella“ wird übrigens gerade in der zweiten Auf-
lage gedruckt, die ersten 500 Stück waren sofort weg. „Erst woll-
te ich, dass ich jeden kenne, der mein Buch kauft, eine ganz per-
sönliche Sache. Aber dann wurde mir schnell klar, es ist doch gut,
wenn so viele wie möglich Freude an meinem Werk haben.“ Und
was kommt als Nächstes? „Mal sehen“, lacht Sandra Hasenleit-
ner. „IrgendwannistwiedereineIdee imKopfunddanngibtesein
neues Buch.“
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Ein Team rund um den Hochburg-Acher Jakob Mersch dokumentiert fleißig
Bilder, Dokumente und Co. Im digitalen Archiv trifft man auf einige Schätze.

JONAS DANKO

Als ich Jakob Mersch zum Interview tref-
fe, ist er gerade dabei, neu eingegangene
Fotos zu digitalisieren. Von den 175 Foto-
abzügen, die in der Schachtel liegen, eig-
nen sich die wenigsten für die Topothek,
wie Mersch erklärt. „Es sollte schon etwas
von öffentlichem Interesse sein“, erklärt
er das Aufnahmekriterium für einen Bei-
tragindieTopothek.Dabeihandeltessich
um eine Art digitales Ortsarchiv.

Digitales Archiv mit System

Über https://hochburg-ach.topothek.at
kommt man auf die Website der Hoch-
burg-Acher Topothek. „Wenn man da auf
den ersten Blick reinschaut, glaubt man,
es wäre ein heilloses Durcheinander“, sagt
Mersch. Die von ihm koordinierte Hoch-
burg-Acher Topothek hat aber durchaus
System. Über 8000 Einträge findet man
dort aktuell. Via Suchfunktion kann man
nach bestimmten Ausprägungen wie Bild
oder Text bzw. Themen, Personen, Ereig-
nissen oder sogar geografischen Gebie-
ten filtern. Auch eine zeitliche Reihung ist
möglich. Fotos sind in der Regel ver-
schlagwortet, also mit Namen der abge-
bildeten Personen, Geburts- und Sterbe-
jahren und oft auch dem Aufnahmeort
versehen. Und ist auf einem Foto etwa ein
Faschingskostüm zu sehen und ver-
schlagwortet, kommt man mit einem
Klick zu allen dazu hinterlegten Beiträgen.

Zu vielen Bildern gibt es auch eine beglei-
tende Bildbeschreibung. Manchmal sage
zwar ein Bild schon vieles aus, so Mersch.

Sie bewahren auch die
kleinen Geschichten

„Aber besser ist es natürlich noch in Kom-
bination mit einem Text.“ Jakob Merschs
Lieblingsbeitrag ist eine von Burghausen
aus fotografierte Perspektive auf Hoch-
burg-Ach aus dem 19. Jahrhundert. „Die-
se alte Ortsansicht von Ach, mit dem
Damm, mit der Kiesbank, das ist schon et-

was Besonderes.“ Vor zehn Jahren brach-
te Mersch das Konzept der Topothek
nach Hochburg-Ach. Europaweit gibt es
knapp 500 solcher virtuellen Sammlun-
gen in über 15 Ländern. Mehr als 1,3 Mio.
Einträge finden sich darin insgesamt.
Mittlerweile gibt es in Oberösterreich
55 Topotheken, jene in Hochburg-Ach
war die erste und ist bis heute die einzige
in der näheren Umgebung. Auch Beiträge
aus anderen Orten, etwa Burghausen
oder Ostermiething, die Relevanz oder
Bezug zu Hochburg-Ach haben, sind im
Archiv enthalten.

Eine Sammlung von Wissen

Auch die jüngere Geschichte wird in der
Topothek dokumentiert. Das Archiv
wächst stetig weiter. „Was heute passiert,
kann morgen schon Geschichte sein. Und
ich glaube, es ist ab und zu auch gut, sich
daran zu erinnern“, erklärt Jakob Mersch.
Die Plattform funktioniere auch als Er-
gänzung zu bestehenden Gemeinde-
chroniken. Dafür zusammengetragenes,
nichtveröffentlichtesMaterialkönneman
nämlich in der Topothek bewahren, er-
klärt der 74-Jährige. „In der Topothek fin-
det das alles einen Platz.“

Während sich viele direkt mit Fotos, Do-
kumenten und Co. an die Hochburg-
Acher Topothekare wenden, gehen Ja-
kob Mersch und sein Team auch gezielt
auf bestimmte Menschen in der Gemein-
de zu. „Wenn man eine Ahnung hat, dass
die Person etwas wissen könnte, spricht
man sie an. In der Regel melden sich die
Leute aber von selbst.“

Fasching anno 1936. Zu sehen sind die Ge-
schwister Gertraud und Helmut Ployer.
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Neue Topothekare sind willkommen

AktuellumfasstdasHochburg-AcherTo-
pothek-Team fünf Personen. Am ersten
Dienstag im Monat kommen die Männer
und Frauen im Rahmen eines offenen
Stammtisches im örtlichen Wirtshaus Au-
racher zusammen. Am ersten Montag
treffen sich die Topothekare zudem in der
Wohnanlage „Betreubares Wohnen“.
Dem Administrator ist wichtig, die Arbeit
des gesamten Teams hervorzuheben.

Auch seiner Familie, die ihm den nötigen
Freiraum für die Tätigkeit gebe, sei er
dankbar, so Mersch.

Neue Mitglieder im Topothek-Team seien
jederzeit willkommen, wie Mersch erklärt.
Wer sich als Topothekar betätigen will
oder Fotos, Dokumente usw. hat, die er
zur Verfügung stellen möchte, kann sich
per E-Mail unter jakob.mersch@aon.at
oder telefonisch unter der Nummer +43
677/ 61 86 29 39 melden.

Diese Ansicht aus dem 19. Jahrhundert ist das Lieblingsmotiv von Jakob Mersch.

Viele Gemeinden in
der Region haben
ein kleines Heimat-
museum, das die
Ortsgeschichte auf-
greift und Besu-
chern so oft
spannende Einblicke in die Ver-
gangenheit gewährt. Eine Topo-
thek gibt es bisher aber nur in
Hochburg-Ach. Eigentlich ein Jam-
mer, stellt eine solche Plattform
doch eine interaktive Ergänzung
zur Dorfhistorie dar. Es bleibt also
zu wünschen, dass hier auch an-
dere Gemeinden aktiv werden.

Dorfhistorie für die
Nachwelt festhalten

Jonas Danko

JONAS.DANKO@SVH.AT
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Wenn Sie mit Ihrer Familie ei-
nen besonderen Abend mit
italienischem Essen genie-
ßen wollen, ist das „Da Se-
bastiano“ definitiv einen Be-
such wert. Hier schmeckts wie
in Italien. Pizza, Pasta, Fisch-
und Fleischgerichte in echter
italienischer Atmosphäre.

Bei Sebastiano gibt es die
erste „Pinseria Romana“ in

PINSERIA Da Sebastiano
im Schloss Mattighofen

Mattighofen, die schon be-
reits vor 1000 Jahren geba-
cken wurde. Der Pinsa–Teig
besteht aus Weizen-, Soja-
und Reismehl und ist beson-
ders knusprig und luftig. Ge-
ruht wird 120 Stunden im
Kühlschrank, dadurch ist der
Teig gut verdaulich, weil es im
Magen nicht mehr zum Gä-
rungsprozess kommt.

WERBUNG
Sebastiano Di Mauro

Stadtplatz 1, Mattighofen
☎ 077 42 / 482 60

Öffnungszeiten:
Di.–Sa., 11–14.30 Uhr &
17–22.30 Uhr
So., 11–14.30 Uhr
Mittagsmenü: 11–14 Uhr
Dienstag – Freitag
https://da-sebastiano-
im-schloss.eatbu.com

Da Sebastiano

„Kerstin häkelt“, heißt das Instagram-Profil einer jungen Mattighofenerin und der Name
ihres kleinen Einpersonenunternehmens ist Programm

Den Handarbeitsunterricht in der Schulzeit fand Kerstin Buchstei-
ner eher langweilig. Die meisten Handarbeitshausaufgaben hat
deshalb in Wirklichkeit auch ihre Großmutter fertiggestellt. „Sie
könnte es wahrscheinlich kaum glauben, dass gerade das Häkeln
nun zu meiner großen Leidenschaft und meinem zweiten Stand-
beingewordenist“,sagtdiejungeMutter.Früherzogsichdiekom-
munikative und unternehmungslustige 34-Jährige als Ausgleich
zumJobimFinanzamtdieJoggingschuhean.SeitderGeburt ihres
Sohnes greift sie zur Häkelnadel. „Das Laufen war für mich immer
eineguteMöglichkeit,denKopffreizukriegen.AlsmeinSohndann
auf die Welt gekommen ist, war die Zeit dafür einfach nicht mehr
da. Das Häkeln ist nun die kreative Alternative.“

Für sich entdeckt hat Kerstin Buchsteiner das Handarbeiten im
Allgemeinen allerdings schon vorher. Denn seit Jahren trifft sie
sich wöchentlich mit drei Freundinnen zu einer Strickrunde. Beim

Häkeln ist ihr neues Laufen

gemütlichen Austausch ist so neben vielen, vielen Socken dann
die Idee entstanden, den ersten Teddybär fürs Baby selbst zu
machen – mit Garn und Häkelnadel eben.

Bärchenlampen und Schnullerketten

Auch Spielzeug und Dekoar-
tikel kann man häkeln.
Und genau das tut
Kerstin Buchsteiner.
Seit nunmehr drei
Jahren sogar als
Kleinstunterneh-
merin neben ih-
rem Hauptjob.
Nach dem ersten
Häkelbärchen und
einer Babydecke
ließ sie ihrer Kreativi-
tät freien Lauf. Spe-
zialisiert hat sie sich auf
Tierpuppen. Das meiste fer-
tigt sie als Auftragsarbeit ganz
nach den Vorstellungen ihrer Kundschaften an. „Inzwischen habe
ich Füchse, Hasen, Einhörner, Tiger, Kühe, sogar Pinguine gehä-
kelt.“ Die kleinen Tierchen sind herzallerliebst. Sie stehen für sich
oder zieren Kinderwagen- und Schnullerketten, fungieren als
Schlüsselanhänger oder hängen am Kindersitz. Ein ganz beson-
deresGlanzstücksindihre liebevollmitangehäkeltenLuftballons
hängenden Tierchen verzierten Stehlampen. „Die meisten Anfra-
gen bekomme ich über meine Social-Media-Kanäle. Eine Web-
site ist auch in Arbeit.“ Einige Artikel kann man auch im Selbstbe-
dienungshäuschen in der Ludwig-Vogl-Straße in Mattighofen
oder im Fachl beim Eurospar in Lochen bekommen.

Die Nachfrage steigt

„Ich denke, dass viele junge Menschen ihr Konsumverhalten ge-
ändert haben“, erklärt sich Buchsteiner die steigende Nachfrage
nach ihren kleinen Kunsthandwerken. „Gerade die junge Genera-
tion legt wieder viel mehr Wert auf Selbstgemachtes. Auch aus
Umweltgründen.Mir liegtesamHerzen,dassdieRohmaterialien,
die ich verarbeite, aus der Region kommen und nachhaltig sind.“
SechskreativeStundenproTaghängtdieHandarbeiterin,wiesie
es selbst ausdrückt, an der Nadel. Dabei hört sie Radio, kann ent-
spannen. Nach Spitzenzeiten wie vor Ostern brauchen sie und ihr
Handgelenk nach unzähligen Häkeleiern, Körbchen und Hasen
dann aber doch auch mal eine Auszeit. Martina Molih
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Zweiklassenmedizin, schwankendes Vertrauen in Gesundheitsinstitutionen, nicht lieferbare
Medikamente. Eine Studie zeigt ein Stimmungsbild zum österreichischen Gesundheitswesen.

Weniger als die Hälfte ist mit dem heimi-
schen Gesundheitswesen zufrieden. Das
zeigt eine vom Markt- und Meinungsfor-
schungsinstitut Marketagent durchge-
führte Umfrage unter 1000 Österreiche-
rinnen und Österreichern. 45 Prozent der
Befragten vergeben dabei ein „Gut“ oder
„Sehr gut“. Dem gegenüber stehen
23 Prozent, die das österreichische Ge-
sundheitssystem mit „Genügend“ oder
„Nicht genügend“ bewerten. Mit der Ver-
sorgungimGesundheitsbereichdeseige-
nen Bundeslands zeigt sich rund die Hälf-
te der Umfrageteilnehmer zufrieden.

Den verschiedenen Gesundheitsinstituti-
onen wird unterschiedlich viel Vertrauen
entgegengebracht. Am meisten punkten
können Apothekerinnen und Apotheker.
Der Umfrage zufolge vertrauen dieser
Gruppe etwas mehr als 70 Prozent sehr

Wie steht’s um unser
Gesundheitswesen?

vielbzw.eherviel.Nurknappdahinter lan-
det mit 69,2 Prozent das Pflegepersonal.
An dritter Stelle stehen die Ärztinnen und
Ärzte. Ihnen vertrauen knapp 66 Prozent.
Krankenanstalten wie Kliniken und Kran-
kenhäusern schenkt etwas mehr als die
Hälfte ihr Vertrauen. Am unteren Ende
der Skala stehen die Politik bzw. das Ge-
sundheitsministerium mit 11,7 Prozent.
Etwas mehr Vertrauen haben die Befrag-
ten noch in Pharmaunternehmen (18,9 %)
und Krankenkassen (29 %).

Durchwachsenes Verhältnis

Die Ergebnisse zeigen das Bild eines
durchwachsenen Verhältnisses zum hei-
mischen Gesundheitswesen. Drei Viertel
der befragen Österreicherinnen und Ös-
terreicher finden demnach, dass im Land
eine Zweiklassenmedizin herrscht und

dass Privatversicherte die beste Behand-
lung bekommen. 60 Prozent denken,
dass das österreichische Gesundheits-
system „kaputtgespart“ wurde. Eine
Mehrheit verritt aber auch die Meinung,
dass das hierzulande bestehende System
im internationalen Vergleich im Spitzen-
feld liegt. Der Aussage, das heimische Ge-
sundheitssystem sei besser als sein Ruf,
stimmt etwas mehr als ein Drittel zu. An-
fang März galten in Österreich mehr als
600 Medikamente als nicht oder nur ein-
geschränkt lieferbar. Besonders Antibio-
tika, Schmerzmittel und Cortisonpräpa-
rate sind knapp. Wegen Lieferengpässen
macht sich etwas mehr als jeder Dritte
Sorgen. Fast 30 Prozent geben aber auch
an, deswegen nur geringe oder gar keine
Sorgen zu haben. In keiner Art und Weise
von Medikamentenknappheit betroffen,
sind laut Studie knapp 60 Prozent.

Gesund
& fit
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Dieser Beitrag wurde vom SALZACHbrücke-Marketing mit Partnern gestaltet. Es handelt sich somit, gem. § 26 MG, um
eine „entgeltliche Einschaltung“.

Das Team rund um Dr. Michael Thomas bietet in dessen
Oberndorfer Ordination ein breites Angebot von Leistungen.

Seit über 30 Jahren ist Dr. Michael Tho-
mas schon in der Dermatologie tätig.
„Manchmal bin ich selbst darüber er-
staunt, wie viel Freude es mir nach so lan-
ger Zeit immer noch bereitet, als Hautarzt
tätig zu sein.“ Das Operieren bereite ihm
dabei am meisten Freude, aber auch die
verschiedenen Behandlungsweisen klas-
sischer Hauterkrankungen. Langweilig
werde es jedenfalls nie, sagt der Hautarzt.

Operation, Vorsorge und mehr

Vier große Schwerpunkte deckt Dr. Tho-
mas in seiner Ordination ab. Einer davon
betrifft kleine operative Eingriffe an der
Hautoberfläche. In erster Linie operiert
der Hautarzt dabei verdächtige oder bös-
artigeHautveränderungen.Dabeigehtes
um die Entfernung störender oder ent-
zündlich veränderter Muttermale, Haut-
zysten, Blutschwämmchen oder Äder-
chen und Warzen. Zweiter großer Punkt
ist die Lasertherapie. Mittels moderner
Lasertechnik werden hierbei Altersfle-
cken, Warzen und Co. entfernt. Auch bei
störender Körperbehaarung kommt die-
se Methode zum Einsatz. Ein weiterer As-
pekt ist das Thema Schönheit. „Die der-
matologische Schönheitsmedizin hat in
den letzten 15 Jahren einen großen Platz
eingenommen und bedeutet für mich
eine wirklich positive Erweiterung“, er-
klärt Dr. Thomas dazu. Meistens gehe es
dabei nicht um Eitelkeit, sondern um
Hautveränderungen, die von den Patien-
tinnen und Patienten als belastend emp-
funden würden. In Bezug auf Akne gebe
es etwa Methoden, die bei fast allen Pati-
enten zu deutlichen Verbesserungen füh-
renwürden.AuchThematikenwieFalten-
unterspritzung oder die Behandlung un-
reiner Haut seien gefragt. Bei Methoden
zur Verjüngung und Verschönerung der
HauthabeesgroßeFortschrittegegeben.
„Heute ist es möglich, weitgehend ohne
Operationen schon sichtbare Verbesse-
rungen des Hautbildes zu erzielen.“ Der

Ein Hautarzt
für alle Fälle

vierte Schwerpunkt der Praxis umfasst
die Hautkrebsvorsorge. Bei dieser wer-
den mit einer Kamera verschiedene
Körperflächen, vom Gesicht bis zu den
Beinen, fotografiert, um Muttermale aus-
zumachen und bei einer erneuten Unter-
suchung Veränderungen bzw. Neubil-
dungen feststellen zu können. Bei der Be-
handlung von Hautkrebs komme es vor-
rangig darauf an, diesen möglichst früh zu
erkennen und zu entfernen, so Dr. Tho-
mas. Regelmäßige Gesundheitschecks in
Form von Vor- und Nachsorgeuntersu-
chungen von einem geübten Facharzt
durchführen zu lassen, sei hierbei ratsam.
„Im Gegensatz zum Risiko, das von unbe-
handeltem Hautkrebs ausgeht, ist die
Muttermalkontrolle ein kleiner Aufwand.“

Ruhige und familiäre Atmosphäre

Bereits 1997 hatte sich Michael Thomas
als Hautarzt in Laufen niedergelassen,
2004 eröffnete er eine zweite Ordination
in Oberndorf. 2018 legte er die Standorte
zusammen und übersiedelte in die
Brückenstraße 10. Auf einer Fläche von
170 m2 wird hier professionelle Dermato-
logie in einem familiären und ruhigen Ar-
beitsklima geboten. „Die Patientinnen
und Patienten werden von unserem
freundlichen Team empathisch durch die
Behandlung begleitet“, erklärt Dr. Tho-
mas. „Von der Erstuntersuchung über die
Therapie und gegebenenfalls Nachsorge
nach Hautoperationen wird eine kom-
plette Behandlung durchgeführt.“

Dr. Michael Thomas und sein Team.
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Ab in den Wald und einfach mal die Klappe halten ...

MARTINA MOLIH

Wie trinken Sie eigentlich Ihren Kaffee oder Tee? Sitzen Sie ent-
spannt in einem Kaffeehaus und genießen in vollen Zügen eine
genüssliche Pause? Bei mir ist dies eher selten der Fall. Morgens
gehört für mich eine gute Tasse Kaffee zwar unbedingt zum Ta-
gesbeginn, mein Muntermacher begleitet mich aber entweder
durch die halbe Wohnung und die Koffeinzufuhr erfolgt schluck-
weise zwischen dem Anziehen und dem ersten E-Mail-Check. Im
schlimmsten Fall wandert das Getränk in den To-go-Becher und
flitzt mit mir zum ersten Termin des Tages. In meinem Beruf als
Redakteurin begleiten mich digitale Medien vom Notebook bis
zum Mobiltelefon und bestimmen somit auch oftmals die Ge-
schwindigkeitmeinesTagesablaufs.KeinWunder,dass ichesmal
wieder nicht glauben kann, dass bereits das erste Quartal des
heurigen Jahres an mir vorbeigeflogen zu sein scheint. Weil das
weder für die körperliche noch die mentale Gesundheit förderlich

Das Schweigen im Walde

ist, will ich etwas dagegen tun und habe mich mit der Natur-Coa-
chin Gerlinde Lüftenegger aus Seeham zu einem heilenden
Waldspaziergang aufgemacht.

Handy aus, Gefühl an

„Viele Menschen haben die innere Balance verloren. Wir werden
permanent mit Informationen gefüttert. Digitale Welten neh-
men immer mehr Platz in unserem Leben ein. Das Mobiltelefon
begleitetunspermanentundschaltetsichständig inunserenAll-
tag ein. Viele fühlen sich zunehmend ausgepowert, energielos
und emotional überfordert“, weiß Lüftenegger. Dabei sei es rela-
tiv einfach, wieder in seine eigene Mitte zu kommen und sich
selbst zu spüren. „Wenn wir uns in die Natur begeben und uns
achtsam auf die Stille einlassen, erkennen wir schnell, was für uns
wirklich wichtig ist. Plötzlich hören wir auch unser Bauchgefühl
wieder.“ Besonders eindrücklich zeige sich das bei den Natur-
kreativ-Seminaren für Kinder, erzählt die ausgebildete Kunst-
und Gestalttherapeutin. „Ich halte es für besonders wichtig, dass
unsere Kinder wieder mehr Zugang zur Natur erfahren. In meinen
Seminarensehe ich immerwieder,dasshyperaktiveoderauch in-
trovertierte Kinder nach einem Nachmittag im Wald wie ausge-
wechselt sind und sich ihr Wesen wie von selbst harmonisiert.“
AusMoos,Ästen,BlütenundBlätternentstehenansoeinemTag
intuitive Land-Art-Objekte und Dankeschön-Mandalas an die
Natur für Kräuter und Blumen, die man mit nach Hause nimmt.

Wald-Wellness und „Geh-spräche“

Gerade jetzt im Frühling hält die Natur für uns viel Gutes bereit.
Frische Kräuter sprießen an allen Ecken und Gerlinde Lüfteneg-
ger zeigt mir bei unserer Wanderung viele Plätze, an denen ich
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fürs körperliche Wohlbefinden in der Wiesen- und Waldapothe-
ke aus dem Vollen schöpfen kann. Löwenzahn für die frühjährli-
cheEntgiftungskur,Bärlauchfüreinenebensoköstlichenwiege-
sunden Speiseplan und junge Schafgarbe für die Schönheit. „Die
kleinen Schafgarbenblätter werden auch ,Augenbraue der Ve-
nus‘ genannt. Mit ihren milden Bitterstoffen sind sie ein ange-
nehmes Heilmittel für unsere Verdauung und ein ganz wunder-
bares Frauenkraut, weil sie eine ausgleichende Wirkung auf den
weiblichen Unterleib haben.“

Die Sinne schärfen

EbensoheilkräftigwiefürdenKörpersinddieNaturundderWald
aber auch für die Psyche. Wir lehnen uns jeweils an einen Baum,
konzentrieren uns auf unseren Atem und schnell merke ich, wie
ich zur Ruhe komme. „Genauso wie die Bäume ihre Lebenskraft
über ihre Wurzeln aus der Erde hoch in die Äste und Baumkronen
ziehen, ist es auch für uns möglich, uns mit neuer Energie und
Schwung aufzutanken.“ In ihrem Natur-Coaching motiviert die
Lebens-undSozialberaterin ihreKlientenbeieinemGespräch,al-
so bewusstem Gehen und kommunikativem Austausch, die per-
sönlichen Anliegen und Herausforderungen zu formulieren und
dann die Augen zu öffnen für die symbolischen Lösungen, die
Natur und Wald anbieten könnten. „Man nimmt genau das wahr,
was für die eigenen Blockaden und deren Auflösung steht. Der
Baum für mehr Kraft und Sicherheit im Leben, Vogelgezwitscher,
wenn man nach Leichtigkeit sucht, oder ein Bach, wenn das eige-
ne Leben wieder in Fluss kommen soll.“ Ich schaue mich achtsam
umundentdeckeeinwunderschönesSchneckenhaus. „DieNatur
ist nicht schnell, aber sie kommt doch immer zum Ziel“, erklärt mir
die Natur-Coachin und ich erkenne, dass ich eine wunderbare
Auszeit genossen und total entschleunigt meine Arbeit erledigt
habe.

Gerlinde Lüftenegger ist
Natur-Coachin und zeigt
den Menschen, was ihnen
die Stille des Waldes brin-
gen kann. BILD: MOLIH
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Der Wirt z’ Ernsting ist in Ostermiething eine Institution. Laufend
wechselnde Speisekarte und hausgebrautes Bier sind nur zwei

Besonderheiten des geschichtsträchtigen Hauses.

JONAS DANKO

Beständig bahnen sich die kleinen Bläschen ihren
WegRichtungSchaumkrone.EinSchluckausdemin
Bernstein gefärbten Glas, kurz das Aroma wirken
lassen. Interessant. Eine malzig feine Note. Der Ge-
schmackstest zeigt: Das Bier vom Wirt z’ Ernsting
hat einen ganz eigenen Charakter. Im positiven Sin-
ne. Der Geschmack komme auch bei den Gästen gut
an, sagt Wirt Stefan Borer. Einer habe ihm mal ge-
sagt, dass das Bier so gut wie im Bräustüberl in Salz-
burg schmecke. „Wenn du das hörst, weißt du, dass
du auf dem richtigen Weg bist.“ Nicht nur vom
Wirtshauspublikum, auch von der Interessenge-
meinschaft der Bierkonsumenten (BierIG) wurde
das Wirtshausbier mehrmals ausgezeichnet.

Das Ernstinger Wirts-Bräu ist heute ein Standbein
des Gasthauses. Dabei habe im Jahr 2000 eigent-
lich alles als Werbegag begonnen, wie Borer erklärt.
DieNachfrageseimitderZeitaber immergrößerge-
worden, bald musste eine größere Anlage her. Mitt-
lerweile braut der 63-Jährige in seiner Hausbrauerei
rund 5000 Liter pro Jahr. Ausgeschenkt wird das
Bier nur im Gasthaus selbst. „Sinn und Zweck ist ja,
dass der Gast deswegen hierherkommt“, so Borer.

Teamwork im Familienbetrieb

Das Wirtshaus leitet Stefan Borer gemeinsam mit
seiner Frau Justine. Sie übernimmt den Service und
dieBüroarbeit,ersteht inderKücheundbetreibtdie
Hausbrauerei. Generell helfe man bereichsübergrei-
fend zusammen, erklärt Justine Borer. „In einem Fa-
milienbetrieb wie unserem ginge das auch nicht an-
ders.“ Unterstützung bekommt das Paar auch von
derFamiliebzw.Verwandtschaft:Kinder,Schwester
und Co. helfen im Wirtshaus hin und wieder aus. An-
dere Mitarbeiter gibt es keine.

Traditionswirt
mit frischen Ideen

Wechselnde Speisekarte

Eine Besonderheit des Wirtshauses ist die Speise-
karte. Neben dauerhaft angebotenen Gerichten wie
dem gemischten Knödelteller mit Sauerkraut (siehe
Foto) richtet sich ein Teil der Karte nach dem regio-
nalen Angebot. „Bei uns gibt es nicht immer alles,
sondern saisonmäßig“, erklärt Justine Borer. Gerade
erst seien sie in der nahe gelegenen Ettenau Bär-
lauch brocken gewesen, erzählt die Wirtin im Inter-
view Ende März. „Und jetzt gibt es halt eine Zeit lang
Gerichte mit Bärlauch.“ Von Nachbarinnen und

Das hauseigene Bier lockt Gäste aus nah und fern an.O
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Hobbygärtnerinnen beziehen die bei-
den auch immer wieder Kräuter, Sa-
lat und weiteres Gemüse. Die Fische
kommen aus dem Graben- und
Mattsee, die handgemachten Knö-
del von einem Erzeuger im Innvier-
tel. Und wenn der Nachbarbauer ei-
nen Ochsen schlachtet, stehen Ge-
richte mit Ochsenfleisch auf der Karte.
Eine Spezialität habe man von Allerheili-
gen bis Ende Jänner auf der Karte, wie
Stefan Borer verrät: „Das aus weißen
Feldrüben gemachte Rübenkraut.“ Frü-
her sei dieses im Innviertel eine beliebte
Spezialität gewesen. „Heute sind wir in
der Region eigentlich das einzige Wirts-
haus, das das noch anbietet.“

Bewirtung in fünfter Generation

Kennengelernt haben sich Stefan und
Justine Borer über die Arbeit als Rezep-
tionisten in Salzburg. Während sie zuvor

eine Hotelfachschule besucht hatte und
saisonal im Service tätig war, hatte er
schon Erfahrungen in Küche und Service
gesammelt. Beide führten dann mit dem
ehemaligen „Braumeister“-Stüberl im
Salzburger Sternbräu eine Zeit lang ein
Bierpub. 1995 übernahm das Paar
schließlich das Gasthaus in Ernsting von
Justines Borers Eltern. Schon seit 1875
steht das Haus in Familienbesitz, in mitt-
lerweile fünfter Generation wird die Gas-
tronomie betrieben. In den 1970er-Jah-
ren wurden auch mehrere Filme im Wirts-
haus gedreht. Justine Borer kann sich et-
wa noch gut an die Dreharbeiten zu „Der
Fall Jägerstätter“ und „Im Vorhof der
Wahrheit“erinnern.DamalsnocheinKind,
war die heutige Wirtin am Set. „Wir saßen
unter den Scheinwerfern und haben zu-
geschaut.“

Seinen ursprünglichen Charakter hat das
Wirtshaus bis heute erhalten. In den bei-
den Stuben haben 60 Leute Platz, drau-
ßen gibt es zusätzlich Terrasse und Gast-
garten. Den Wirtsleuten ist wichtig, dass
sich ihre Gäste wohlfühlen. Von einem Er-
lebnis berichtet Justine Borer: „Ein gut
besuchter Sonntagmittag, an einem Tisch
saßen Bekannte. Als sie nach dem Essen
wiederreinkamen,hattensie Instrumente
dabei und ein bisschen gespielt.“ Alle Gäs-
te hätten mitgesungen, das ganze Gast-
zimmer sei voll gewesen. „Bis um drei, vier
nachmittags saßen die Leute, obwohl es
draußen schön war. Keiner wollte mehr
gehen, weil es so gemütlich und nett war.“
Die Gruppen an den Tischen hätten sich
davor nicht gekannt. „Und dann sind sie
mit dem Feuerzeug dagesessen und ha-
ben gemeinsam Sierra Madre gesungen.“

„Wir haben
nicht immer
alles auf der
Karte.“

JUSTINE BORER
Wirtin

Die Wirtsleute
Justine und Ste-

fan Borer vor ihrer
Schank. Die Inn-

viertler Knödel
kommen direkt

aus Eberschwang.
BILDER (3): DANKO
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Seit 25 Jahren steht Dieter Muckenhammer als Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. Eine
Zeit, in welcher der Ostermiethinger Höhen und Tiefen des Geschäfts kennengelernt hat.

JONAS DANKO

Dieter Muckenhammer schaut auf seine Uhr. Nur noch wenige
Sekunden, dann setzt der Ostermiethinger bei der Partie Lochen
gegen Eggelsberg-Moosdorf zum Schlusspfiff an. Fazit: Ein 0:0
ohne Gelbe oder Rote Karten. „Mir persönlich sind solche ruhigen
Spiele immer lieber“, gibt der 42-Jährige Einblick. „In den unteren
Ligen ist es auch etwas anderes, hier in den Umlandgemeinden
kennen mich die Leute.“ Ein Spiel in der Bundesliga sei da schon
schwieriger. Nicht nur mehr Geld, auch mehr Emotionen seien bei
solchen Partien im Spiel. Auch sei durch die TV-Kameras, den
VAR und die Medien der Druck bzw. die Anspannung höher.
„Wenn man dort Fehler macht, steht man in der Auslage.“

Er bewahrt den Überblick
und einen kühlen Kopf

Seit 25 Jahren ist Dieter Muckenhammer nun schon als Schieds-
richter tätig. Zu der Aufgabe kam er damals eher aus Zufall. „Als
kleiner Bub hab ich Fußball gespielt. Mit zwölf haben sie mir dann
die Fahne in die Hand gegeben und mich an die Linie gestellt.“
Das habe ihm so viel Spaß gemacht, dass er mit 14 gleich einen
Kurs als Hilfsschiedsrichter absolviert habe, erzählt Muckenham-
mer. „Seither bin ich Verbandsschiedsrichter.“ Im weiteren Ver-
lauf arbeitete sich Muckenhammer stetig nach oben, seit 2012
leitet er Partien in der Bundesliga. Über 1000 Spiele hat Mucken-
hammer im Laufe seiner Karriere bereits gepfiffen.

Begegnungen für die Ewigkeit

In seiner Zeit als Schiedsrichter habe er zahlreiche Highlights er-
lebt, sagt Muckenhammer. „Eines war sicher erst kürzlich das
Spiel Rapid gegen Salzburg.“ Die Begegnung hätte er davor be-
reits mehrmals gepfiffen, unter anderem im alten Hanappi-Sta-
dion in Wien. Die Spielpaarung hätte auch damals schon High-
light-Qualität gehabt. Auch die jüngste Auflage Anfang März
hätte fußballerisch einiges hergegeben, so Muckenhammer. „Ein
Hin und Her, das Spiel ist gelaufen. Das ist das Wichtigste für den
Schiedsrichter.“ Besonders sei auch das 2020 ausgetragene
Testspiel Salzburg gegen Liverpool gewesen. Im selben Jahr lei-
tete Muckenhammer das Cupfinale Salzburg gegen Lustenau.
Zur damaligen Hochphase der Pandemie wurde das Finale in
rund 40 Länder übertragen. Dieses Spiel sei ebenfalls ein beson-
derer Moment seiner Karriere gewesen. Auch viele Auslandsein-
sätze hat der Ostermiethinger im Laufe der Jahre absolviert, et-
wa als Assistent und vierter Offizieller in der Europa League.
Über 40 Einsätze in 25 Ländern, etwa in Portugal oder der Türkei,
fallen ihm spontan ein. „Da kommt man als Nicht-FIFA-Schieds-
richternormalnichthin.“DemhauptberuflichbeimLandOberös-
terreich Angestellten gefällt am Schiedsrichtersein besonders
eines: „Man lernt immer wieder neue Menschen kennen.“ In den
25 Jahren habe er so eine Menge Lebenserfahrung gesammelt,
unddavonauchpersönlichprofitiert. „Grundsätzlichgehtesauch
um den Spaß und die Liebe zum Sport.“

Beschimpfungen Teil des Geschäfts

In seiner Zeit als Schiedsrichter habe es noch nie den Punkt gege-
ben, an dem er ernsthaft daran gedacht habe aufzuhören, sagt
Muckenhammer. Zum Teil werde man aber wirklich aufs Tiefste
beschimpft. „Da fragt man sich manchmal schon, ob man das
noch machen möchte.“ Er verstehe daher auch jeden jungen Kol-
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legen, der nach ein oder zwei Jahren als
Schiedsrichter im Fußball in eine andere

Sportartwechsle.BeleidigendeNachrich-
ten auf WhatsApp seien fast schon nor-
mal. „Das muss man ausblenden.“ Im Sta-
dion werde man ja genauso beschimpft
und müsse das ignorieren. Die Fans wür-
den jaebensoaufdieeigenenSpieleroder
Funktionäre schimpfen. „Da wirst du dann
halt auch ausgebuht. Ich glaube, das ge-
hört in diesem Geschäft dazu.“

Als junger Schiedsrichter brauche man
erstetwasZeit,umsichzuprofilieren,sagt
Muckenhammer aus Erfahrung. Wenn er
jungen Kollegen, die gerade am Beginn
ihres Wegs im Schiedsrichterwesen ste-
hen, einen Tipp mit auf den Weg geben
müsste, wäre das laut Muckenhammer
folgender: „Am wichtigsten ist der Um-
gang zwischen Spieler und Schiedsrich-
ter.“ Dabei helfe es einfach, eine lässige
und normale Art zu haben. Der Eindruck
sei dann ein ganz anderer, als wenn man
die Spieler anschreie. „Wenn man normal
miteinander spricht, akzeptieren die Spie-
ler auch die Entscheidungen.“ Kämen
vonseiten der Spieler Beleidigungen, dür-
fe man sich nicht hineinziehen lassen oder
überreagieren. „Da darf man sich nichts
gefallen lassen.“ Man müsse ab und zu
auch zurechtweisen und sagen: „So geht
das nicht.“ Und wenn ein Spieler das nicht
verstehe, habe man noch immer zwei Kar-
ten dabei. Auch sei es wichtig, als
Unparteiischer eine klar erkennbare Linie
zu verfolgen. „Von der man auch abwei-
chenkann.“AuchvertrittMuckenhammer
die Meinung, als Schiedsrichter hinter im
Spiel gemachten Fehlern zu stehen. Dass
Fehler vorkämen, liege einfach in der Na-
tur der Sache.

Was es heißt, Schiedsrichter zu sein

Die ÖFB-Schiedsrichter absolvieren re-
gelmäßig Trainings und Leistungstests.
Hauptberufliche Schiedsrichter gibt es in
Österreich keine. Gehaltstechnisch steht
manhierzulandeauchweithinterLändern
wieSpanien,Deutschlandoder Italien.Für
das österreichische Schiedsrichterwesen
würde sich Muckenhammer im Allgemei-
nen mehr Unterstützung im gesundheitli-
chen Bereich wünschen. Der 42-Jährige
plädiert etwa für finanzielle und organisa-
torische Unterstützung bei Physiothera-
pien für Schiedsrichter. Davon profitiere
auch das System selbst. „Wenn jeder fit
ist, hat auch jeder Einsatzminuten.“

„Manchmal
fragt man
sich schon,
ob man das
noch
machen
möchte.“

DIETER MUCKENHAMMER
Schiedsrichter

„Man lernt
in der Zeit
immer
wieder neue
Menschen
kennen.“

DIETER MUCKENHAMMER
Schiedsrichter
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Petra und Christian Ebner aus St. Pantaleon teilen sich mit dem Rennfahren
ein gemeinsames Hobby. Mit einem modifizierten Renault Clio geht

das Ehepaar im Autoslalom auf Pokaljagd.

JONAS DANKO

Wenn man das Auto von ei-
nigen Metern Entfernung

sieht, würde man nicht ver-
muten, dass es regelmäßig bei

Rennen zum Einsatz kommt. So-
bald man jedoch einen Blick in das

Innenleben des Renault Clio RS wirft,
wird klar: Hier ist alles auf die optimale Stre-

ckenperformance ausgelegt. Ein Minimum an Innenausstattung,
dazuKäfig,FeuerlöscherundspezielleSitzeundGurte. „DasAuto

Auf der Strecke werden
sie zu Konkurrenten

wurde auf Gruppe N umgebaut, einen seriennahen Motorsport“,
erklärt Christian Ebner. Er und seine Frau Petra nehmen mit dem
fast 200 PS starken Gefährt regelmäßig an Automobilslaloms
teil. Für private Fahrten auf der Straße benutzen sie den Wagen
nichtmehr. „ErhättezwareineZulassung,aberdasAuto istbock-
hart. Man spürt jede Bodenwelle, jeden Kieselstein.“

Nicht nur Benzin lag in der Luft

Kennengelernt hat sich das Paar vor einigen Jahren auf einer
KartbahninLinz. „SiewarsoziemlichdieLangsamste,diedortge-
fahren ist“, sagt Christian Ebner. Das kann Petra Ebner bestäti-
gen: „Mir hat es zwar gefallen, aber ich konnte es einfach nicht.“
Weil sie ihm auch gut gefallen hätte, habe er ihr dann das Kart-
fahren beigebracht, erklärt Christian Ebner. „Es hat nicht lange
gedauert, bis sie schneller als ich war.“ Das Kartfahren sei für sie
der erste praktische Berührungspunkt mit Motorsport gewesen,
erklärt die 35-Jährige. „Aber für Autos habe ich mich immer
schon interessiert.“ Durch einen Zufall seien die beiden dann auf
die von der Salzburger AK veranstaltete Betriebsmeisterschaft
gekommen, in der Petra prompt die Landesmeisterschaft ge-
wann. Auch in den Folgejahren holte sie mehrmals den Titel.

Wechsel auf schweres Gefährt

Zum Autoslalom ist das Paar aus St. Pantaleon erst später ge-
kommen. Bei einem Termin im örtlichen Autohaus der Familie
Göschl hätten sie den Clio gesehen und seien schockverliebt ge-
wesen. Über einen Freund hätten sie erfahren, dass man mit dem
Auto auch im Slalom antreten könne. „Da haben wir uns gedacht,
wir probieren es einfach mal.“ 2020 stiegen sie mit der serienmä-
ßigen Ausstattung des Autos in die laufende Saison ein. Schnell
stellte sich heraus, dass andere Sitze und Reifen hermüssen. Lo-
renz Göschl, Juniorchef des Autohauses, habe ihnen dann bei der
Modifikation geholfen. „Er hat etwas zum Schrauben gesucht
und wir einen Schrauber.“ Bis heute arbeitet das Paar mit dem
Autohaus zusammen, etwa bei Wartungsarbeiten. Schnell feier-
ten die beiden in den Rennen Erfolge. Christian Ebner, der bereits
Ende der 1990er-Jahre Erfahrungen im Autoslalom gesammelt
hatte, gewann in seiner ersten vollen Saison die benötigte Lizenz
für 2022. So entschieden beide, auch im Folgejahr wieder anzu-
treten. Das vergangene Jahr war dann auch das erfolgreichste. In
drei Bewerben und insgesamt 19 Rennen holten die beiden meh-
rere Titel und insgesamt 38 Pokale. „Das war sehr intensiv. Auch
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finanziell“, so Christian Ebner. „Pro Renn-
wochenende muss man fast mit einem
Tausender rechnen.“ Die Kosten würden
sich aus Dingen wie Anreise, Übernach-
tung und Verpflegung ergeben. Da es bei
den Bewerben keine Preisgelder gibt, ist
das Paar auch auf Sponsoren angewie-
sen.HeuerstehtfürdiebeidennebenTer-
minen bei der Salzburger Landesmeister-
schaft und der Staatsmeisterschaft auch
noch die Europameisterschaft auf dem
Slovakiaring an. Bei den Rennen kommen
sie auch immer wieder mit Mitgliedern ih-
res Ende 2022 selbst gegründeten Ver-
eins „TRC Racing Team“ zusammen.

Ein Paar, zwei Ansätze

Wie in Slalombewerben üblich, fährt jeder
einzeln. Bei Rennen wechseln sich Petra
und Christian Ebner im Auto ab. Vorberei-

tung gibt es quasi keine. „Man hat zwei
Trainingsläufe, bei großer Teilnehmerzahl
manchmal auch nur einen“, erklärt Christi-
an Ebner. Dann gebe es drei Wertungs-
läufe, von denen die schnellsten zwei ad-
diert werden. „Man muss von Anfang an
da sein.“ In ein Rennen gehen Petra und
Christian Ebner mit unterschiedlichen
Ansätzen. „Für mich ist es wichtig, vorher
noch mal im Kopf alles durchzugehen“, er-
klärt Petra Ebner. Um ihre Performance
auf den Punkt zu bringen, achte sie da-
rauf, voll konzentriert ins Rennen zu ge-
hen.AndersbeiChristianEbner. „Mir istal-
les egal. Ich setze mich rein und bin
schnell“, lacht der 44-Jährige. Im Auto ist
eine Onboard-Kamera montiert. Mithilfe
der Aufnahmen könne man auch den
Lauf des jeweils anderen analysieren, er-
klärt Petra Ebner. „Der Teamkollege im ei-
genen Auto ist der erste Konkurrent.“

VERLOSUNG
Sie wollen Christian und Petra Ebner im
Rahmen eines Testtags in Neuötting
begleiten und auf dem Beifahrersitz
Platz nehmen? Dann senden Sie ein E-
Mail mit Ihren Kontaktdaten an:
gewinnspiel@svh.at
Betreff: Testtag in Neuötting
Annahmeschluss: 26. 4. 2023

Die Gewinne können nicht in bar eingelöst und
auch nicht von bestehenden Kaufverträgen ab-
gezogen werden. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Verlosung am 27. 4. 2023. Das Los
entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich,
telefonisch oder per E-Mail verständigt und er-
klären sich einverstanden, mit Namen veröf-
fentlicht zu werden. Teilnahmeberechtigt sind
natürliche und geschäftsfähige Personen, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Verant-
wortlich: Salzburger Verlagshaus GmbH, 5021
Salzburg. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel ak-
zeptieren Sie die Gewinnspiel-Bedingungen
und Datenschutzbestimmungen, nachzulesen
unter https://www.svh.at/datenschutz/

Bei den Slaloms
erreichen die
Fahrzeuge zum
Teil Geschwindig-
keiten um die
140 km/h.

BILD: AGENTUR
AUTOSPORT.AT
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Die Themenwege in St. Pantaleon führen durch verschiedene Teile der
Gemeinde und geben Einblick in die Entwicklung der Ortsgeschichte.

JONAS DANKO

Ausgehend vom St. Pantaleoner Lokal-
bahnhof Trimmelkam, haben Interessier-
te die Möglichkeit, über drei verschiedene
Routen den Ort besser kennenzulernen.
Eine Anreise mit dem Zug wird empfoh-
len. Für Autos oder Räder gibt es ausrei-
chend Abstellplätze im Bahnhofsbereich.
Wer einen tagesfüllenden Ausflug unter-
nehmen möchte, kann alle drei Wege mit-
einander kombinieren. Aber auch nur für
einen lohnt sich der Besuch.

Entlang von drei Wegen
den Ort entdecken

Weg der Braunkohle

Mit einer Länge von einem guten halben
Kilometer ist der Weg der Braunkohle am
kürzesten. Im Laufe des Spaziergangs er-
fährt man eine Menge Wissenswertes zur
Geschichte der hier früher ansässigen Fir-
ma SAKOG und des lange betriebenen
Kohleabbaus. Die vielen Tafeln und Info-
Poller geben unter anderem auch Einblick
in die Geschichte des örtlichen Kinostadls.
Eine gute halbe Stunde sollte man für den
Rundweg einplanen.Eine Station auf dem Weg der Braunkohle.
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Weg der Energie

Der Weg der Energie ist etwas umfangreicher. Im Laufe eines ca.
eineinhalbstündigen Fußwegs durchquert man zuerst eine ehe-
malige Arbeitersiedlung und landet wenig später bei den Kraft-
werken in Riedersbach. Ab hier säumen auch viele große Kunst-
werke den Weg. Sie sind Teil des sogenannten Stahlparks. Auf
einer Infotafel erfahren aufmerksame Spaziergänger die Ge-
schichte hinter der „Kunst im Kraftwerk“, deren Ursprünge in hier
veranstalteten Treffen verschiedener Metallbildhauer liegen.
Durch ein kurzes Waldstück gelangt man schließlich zur Salzach.
Nach eineinhalb Kilometern Wegstrecke entlang des Flusses, an
dem man auch der ein oder anderen Möwe begegnet, steht man
vor der Wahl: Entweder man kehrt zum Ausgangspunkt zurück
oder man bleibt weiterhin an der Salzach und wechselt auf den
Weg der Geschichte und Ökologie.

Weg der Geschichte und Ökologie

Der dritte Weg ist mit einer Gehzeit
von knapp zwei Stunden am
längsten. Entlang der Strecke
erfährt man auch hier eine
Menge Interessantes. An der
Salzach kreuzt man etwa den
Punkt, an dem vor einigen
Jahrzehnten noch Fähren
übersetzten (siehe Bericht ab
Seite 6). Nach einem Weg durch
den Wald kommt man an einer
ehemaligen Bergwerkslacke vorbei.
Infotafeln geben Einblick in den hier ehe-
mals betriebenen Tagebau. Später folgt auf einer Anhöhe im
Ortsteil Kirchberg noch ein echtes Highlight: Von hier aus hat
man einen hervorragenden Blick auf das Schloss Wildshut. Über
Eiferding und Stockham kommt man schließlich zurück zum Aus-
gangspunkt in Trimmelkam.

Die drei Wege sind grundsätzlich gut beschildert. Für Stellen, an
denen man sich unsicher ob des weiteren Wegverlaufs ist, lohnt
essichaber,einendetailliertenPlanmitKartedabeizuhaben.Die-
sen gibt es zum Download unter www.stpantaleon.at/freizeit/
kultur-sport/kultureinrichtungen

Auch Radfahrer
kommen bei den
Themenwegen
auf ihre Kosten.
Unten: Eines der
vielen Kunstwer-
ke aus Stahl.

BILDER (3): JONAS
DANKO
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Während der Löwe in St. Pantaleons Wappen
die weiter zurückliegende Geschichte
aufgreift, liegt der Kohleabbau in der

Gemeinde noch nicht lange zurück.

Nicht zum ersten Mal kommt in unserer Wappenkolumne ein Lö-
we vor. Und auch im Fall der als „Pontigon“ oder „Pontigo“ be-
zeichneten Gemeinde St. Pantaleon verkörpert der König der
Tiere im Gemeindewappen bildhaft eine Verbindung zu Bayern.
Im konkreten Fall ist hierbei die Burg Wildshut der ausschlagge-
bende Faktor. Von ca. 1500 bis 1779 stand sie im Besitz verschie-
dener Herzöge aus Bayern. Danach zählte die Burg zu österrei-
chischem Gebiet. Bis Anfang der 2000er-Jahre war hier auch für
lange Zeit ein Bezirksgericht ansässig. Seit gut zwei Jahrzehnten
steht das heutige Schloss nun in Privatbesitz und wird als Wohn-
bzw. Veranstaltungsraum genutzt.

Mit dem Namen von St. Pantaleon hat der Löwe (lateinisch: „leo“)
übrigens nichts zu tun. Namensgeber der Gemeinde ist der heili-

So prägten Burg und
Bergbau „Pontigon“

ge Pantaleon. Dieser gilt als Patron der Ärzte und Hebammen
und ist auch Schutzpatron der Pfarre im Ort. Seit 1786 ist die
Pfarre eigenständig, schon seit dem 15. Jahrhundert ist St. Pan-
taleon ein Wallfahrtsort.

Aufschwung durch Kohleabbau

Im unteren Teil des Wappenschilds sind Hammer und Schlegel zu
sehen. Sie kommen üblicherweise kombiniert vor und verweisen
auf einen Bergbaubezug. Der Bergbau spielte in St. Pantaleon
langeZeiteinegroßeRolle.Schonzwischen1756und1949wurde
in Wildshut Kohle abgebaut. In der jüngeren Vergangenheit wur-
de zudem im Ortsteil Trimmelkam von 1952 bis 1993 Braunkohle
gefördert. Für den wirtschaftlichen Aufschwung in St. Pantaleon
und das Wachstum der Gemeinde spielte der örtliche Kohleab-
bau (zwischenzeitlich gab es dort über 1000 Beschäftigte) eine
maßgebende Rolle. Im Jahr der Wappenverleihung 1969 wurde
das erste der beiden mit Kohle betriebenen Wärmekraftwerke in
der Ortschaft Riedersbach eröffnet. Der 191 Meter hohe Kraft-
werksschornsteinstelltbisheuteeinenweitbisüberdasGemein-
degebiet hinaus ausmachbaren Fixpunkt des Gemeindegebiets
dar. Der Betrieb mit Kohle endete 2016, mittlerweile werden die
Kraftwerke anderweitig genutzt. Auch heute noch ist der Berg-
bau im Vereinsleben präsent, etwa in Form der Bergknappenka-
pelle Trimmelkam oder der Bergbaufreunde St. Pantaleon.

Bis an die Zähne bewaffnet

Eine Löwendarstellung wie diese findet man im Wappenwesen
eher selten. Besonders ungewöhnlich ist dabei die blaue Farbe
des Löwen. Seine Position wird als schreitend bezeichnet, zudem
ist er „bezungt“ und durch seine Krallen „bewehrt“. Zunge und
Krallen werden in der Heraldik als Waffen bezeichnet. Weitere
ArtenvonWaffensindbeispielsweiseauchSchnäbel,Zähneoder
Hörner. Und einige Wappenkundler zählen sogar Ohren, Augen,
Fischflossen sowie Hahnenkamm und -bart zu den Waffen.

Jonas Danko

Genauso wie
Schlegel und Ham-
mer verrät der Lö-
we eine Menge zur
Ortsgeschichte der
Gemeinde.

BILD: GEMEINDE
ST. PANTALEON
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Seit über 20 Jahren ist der
Verein TINN schon in

Tittmoning aktiv. Viele der im
Laufe der Jahre eingeführten

Angebote haben sich etabliert.
Einsetzen möchte sich der

Verein nun vor allem für die
ältere Generation.

JONAS DANKO

Jedes Jahr in den ersten zwei Augustwochen ver-
wandelt sich ein Teil von Tittmoning zur temporären
Baustelle. Geleitet wird diese von einer Gruppe min-
derjähriger Baumeister. Ganz nach den eigenen
Vorstellungen und Wünschen konstruieren die
Mädchen und Buben innerhalb weniger Tage dann
etwa einen Friseursalon, ein Café oder einen Tier-
garten. Material bekommen sie in Form von Holz-
spendenzurVerfügunggestellt,diefertigenBauten
präsentieren die Kinder der Öffentlichkeit im Rah-
men eines Fests. „Wir bauen ein Dorf“, nennt sich
diese vom örtlichen Haus für Kinder veranstaltete
Ferienbeschäftigung.

Soziale Angebote für die Stadt

Die Aktion ist eines von vielen Angebo-
ten in Tittmoning, die auf die Arbeit des
Vereins TINN (Tittmoninger Informati-
ons- und Nachbarschaftsnetz) zurück-
gehen. Den Verein gibt es seit 2000, an-
lassgebend für seine Gründung war eine
im Rahmen des Agenda-21-Prozesses
Ende der 1990er-Jahre im Ort etablierte
Zukunftswerkstatt. In einer damals ent-
standenen Projektgruppe für „Soziales“
seidie Ideeentstanden,eineArtTausch-
und Hilfsbörse für die Nachbarschaft zu
gründen, erzählt Waltraud Jetz-Deser.

Im Einsatz für die
Anliegen im Ort

Mit TINN im Einsatz für die Anliegen der Stadt: Wal-
traud Jetz-Deser und Anna Auer (v. l.) BILD: DANKO
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DieTittmoningerin leitetedenVereinTINNbis2014. „DerGedan-
kewar,Menschen,diesichgernfürandereengagierenwollen,mit
anderen, die Hilfe brauchen, zusammenzubringen“, gibt Jetz-
Deser Einblick. „Zum Beispiel für Dienste wie kurze Fahrten, Ra-
sen mähen oder auf Kinder aufpassen.“

Etablierung langfristig erfolgreicher Angebote

Nach der Vereinsgründung habe man relativ schnell gemerkt,
dass in der Stadt noch andere Dinge gefragt seien, erklärt Jetz-
Deser. „VorallemimFamilienbereich.“ZurUnterstützungvonFa-
milien etablierte der Verein zusammen mit dem Katholischen
Kreisbildungswerk Traunstein Babysitterkurse. Ein Angebot, das
es bis heute gibt. Um Eltern zu unterstützen, gründete man zu-
dem eine „Zwergerlgruppe“. So etwas wie die heute betriebene
Kinderkrippe habe es damals im Ort noch nicht gegeben, erklärt
Jetz-Deser. „Zwei Tage in der Woche waren die Zwergerl dann
bei uns.“ Bald darauf sei eine zweite Gruppe dazugekommen.
Wegen der begrenzten Zeitkapazitäten der Ehrenamtlichen hät-
te dann die Stadt die Gruppen übernommen, erklärt Jetz-Deser.

Nach und nach kamen immer mehr Angebote hinzu. Neben zwi-
schenzeitlich angebotenen Mal-, Koch- oder Tanzkursen, welche
der Stärkung von Talenten galten, führte der Verein eine bis heu-
te bestehende Nachhilfebörse für Schüler der Gemeinden Titt-
moning, Fridolfing und Kirchanschöring ein. Neben der eingangs
erwähnten Ferienbetreuung etablierte der Verein auch eine
staatlich geförderte Mittagsbetreuung für Schüler. Erst in einem

Container untergebracht, bekam der Verein nach einigem Hin
und Her im Jahr 2012 schließlich ein eigenes Gebäude: das „Haus
für Kinder“. Später zogen in dieses auch eine offene Ganztags-
schule sowie Krippengruppen ein. Auch einen eigenen Familien-
stützpunkt findet man dort mittlerweile.

Neue Börse ist geplant

Heute ist TINN noch an der Nachhilfe- und Babysitterbörse so-
wie an der „Aktion Sommerkinder“ beteiligt. Zudem übernimmt
der Verein mehrere Trägerschaften. Mit der Bürgerhilfsstelle im
Rathaus ist man zudem in stetigem Austausch. Der Erziehungs-
bereich sei mit offener Ganztagsschule, Mittagsbetreuung, Krip-
pe und Co. heute in der Stadt gut abgedeckt, resümiert Jetz-De-
ser. Jetzt gelte es, noch ausstehende Möglichkeiten der Ver-
knüpfung zu finden. Anna Auer, seit 2014 Vereinsvorstand von
TINN, kann sich vorstellen, mehr in Richtung der Seniorenhilfe zu
gehen: „Das Problem ist leider, dass man keine Leute findet, die
sich da regelmäßig engagieren.“ Hier versuche man, eine Börse
aufzubauen. „Es geht zum Beispiel darum, ein Mal in der Woche
für jemanden einkaufen zu gehen, gemeinsam spazieren zu ge-
hen oder sich zum Ratschen zu treffen.“ So wolle man der Verein-
samung entgegenwirken. Wer sich hier ehrenamtlich engagieren
möchte, kann sich direkt an Anna Auer wenden, unter der Num-
mer +49 8683/308 oder per Mail an auer.anna@t-online.de.

Jedes Jahr im
Sommer bauen

die Kinder in Titt-
moning ihr eige-
nes kleines Dorf. BI
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Vor Kurzem hat das Traunsteiner Wasserwirtschaftsamt die Maßnahmen zur Renaturierung
nördlich der Tittmoninger Brücke abgeschlossen. Wege sind nun wieder frei zugänglich.

GanzneueEindrückebekommenSpazier-
gänger und Radfahrer entlang der Unte-
ren Salzach nördlich von Tittmoning. Im
Rahmen eines kürzlich abgeschlossenen
Renaturierungsprojekts hat der Fluss hier
auf einer Länge von rund drei Kilometern
mehr Raum bekommen. Im Wasser ent-
standen neue Strukturen, einige der Rin-
nen imAuwaldwurdenabgesenktunddie
Siechenbachbrücke neu gebaut. Ziel der
Maßnahmen war, das Eintiefen der Ge-
wässersohle zu bremsen sowie die Rena-
turierung voranzutreiben. Mit dem Pro-
jektabschluss entfielen auch alle Wege-
sperren für Fußgänger und Radfahrer.

Der Fluss verändert sein Gesicht

Um dem Fluss mehr Raum zu geben, bau-
ten das Wasserwirtschaftsamt Traun-
steinundseineMitarbeiterderFlussmeis-
terstelle Salzach die Ufersteine an der
Salzach aus. Die Untere Salzach fließt nun
frei und nimmt aus den Uferanbrüchen
stetig neues Material wie Kies, Sand und
Steine mit. Je nach Wassermenge wan-
deltsichsodasBilddesFlussesundseiner
Ufer. „Schon jetzt, kurz nach der Baufer-

Die Untere Salzach
lebt wieder auf

tigstellung, sieht das Ufer jedes Mal an-
ders aus. Steilufer und flache Böschungen
wechseln sich ab, Wurzelstöcke bleiben
liegen und werden wieder mitgetrieben“,
erklärt Projektleiterin Ellinor Handelshau-
ser vom Wasserwirtschaftsamt Traun-
stein. Vorübergehend könnten so Kies-
bänke entstehen. Spaziergängern rät
man, sich von den steilen Uferanbrüchen
fernzuhalten.

Das Abflachen der Ufer und die Neuge-
staltung der Flutmulden führen zu einer
besseren Vernetzung zwischen Fluss und
Au. So entstehen Lebensräume für Vögel,
Insekten wie Käfer und Co. Durch Kies-
bänke im Fluss bilden sich Nebenarme
und kleine Wasserbecken. In den strö-
mungsberuhigten Zonen finden vor allem
junge Fische Unterschlupf. Auch als
Laichplätze eignen sich diese Bereiche.
Totholz, Kies und Steine sorgen für viel-
fältige Strukturen, in denen sich Kleinstle-
bewesen wohlfühlen. Mit der Renaturie-
rung sei ein Raum für die Entwicklung un-
terschiedlicher Lebensräume seltener
Tier- und Pflanzenarten im Wasser und
Auwald entstanden, so Handelshauser.

Ein Blick auf das neue Ufer.

„Es sieht
jedes Mal
anders
aus.“

ELLINOR HANDELSHAUSER
Projektleiterin
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In der Antarktis steht seit Kurzem ein hölzerner Wegweiser
nach Tittmoning. Gefertigt hat diesen ein Schreinermeister

aus dem Gemeindeteil Törring.

Spezialisiert ist der gelernte Kunstschrei-
ner Hermann Platschka auf das Brennen
von Inschriften. Für einen in der Neumay-
er-Station des Alfred-Wegener-Instituts
in der Antarktis arbeitenden Wissen-
schafter hat er eine anspruchsvolle Auf-
gabe erledigt. Für Sandstedt bei Bremen,
die deutsche Heimatstadt des Wissen-
schafters, stellte Platschka ein 120 mal

13.277 km bis
zum ewigen Eis

20 cm großes, vertieft gefrästes und
farblich unterlegtes Wegweiserschild her.
Dessen Gewicht musste aus Transport-
gründen unter zwei Kilo liegen und einer
hohen UV-Belastung sowie Temperatu-
ren um die minus 50° Celsius standhalten.
Als Dank für die gelungene Ausführung
wurde dem Tittmoninger angeboten,
auch für seine Schreinerei ein Hinweis-
schild an der Forschungsstation anzu-
bringen – ein Angebot, das er an die Stadt
Tittmoning weitergab. Bürgermeister
Andreas Bratzdrum freute sich und nahm
gerne an. Der gemeinsame Entwurf wur-
de aus einem Stück Fichtenholz gefertigt.

Kunstschreiner Hermann Platschka und
Bürgermeister Andreas Bratzdrum (v. l.)

Nach Fertigstellung des Schilds am Ende
des letzten Jahres gab Bürgermeister
Bratzdrum noch seine besten Grüße und
Wünsche mit zum Südpol. Dort weist das
Schild nun den Weg nach Tittmoning.
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Wer sich für den Bau eines Balkons entscheidet, stößt zwangsweise
auch auf die Qual der Wahl beim Material. Wir geben einen Überblick.

Von Holz bis Glas

JONAS DANKO

Ein Balkon stellt für viele einen Rückzugs-
ort im eigenen Zuhause dar. Dort kann
man mit Blumendeko kreativ werden, die
Sonne genießen oder einfach die Seele
baumeln lassen und dem Alltagsstress
entfliehen. Bei der Gestaltung des heimi-
schen Balkons bieten sich zahlreiche
Möglichkeiten. Ausschlaggebend ist hier-
bei das jeweilige Material.

Holz

EineganzklassischeLösungistderBalkon
aus Holz. Sein natürliches Erscheinungs-
bild ist bei vielen Häuslbauern beliebt.
Zum Einsatz kommen häufig Fichten-
oder Eichenholz. Besonders, wenn diese
Art des Balkons nicht überdacht ist, sollte
man die witterungsbedingte Abnutzung
bereits vorab einkalkulieren. Verfärbun-
gen, etwa infolge von UV-Strahlung, sind

nämlich im Grunde vorprogrammiert.
Nach einer bestimmten Zeit können
daher Ausbesserungs- bzw. Renovie-
rungsarbeiten anfallen. Bei der Wahl
des Holzes sollte man zudem beachten,
dass einige (wenige) Holzarten nicht
für den Einsatz als tragende Bauteile ge-
eignet sind. Für gänzlich freitragende
Konstruktionen eignen sich zudem nur
die leichteren Holzarten wie etwa Nadel-
holz.

Alles rund
ums Haus

SONDERTHEMA
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Beton

Sowohl Einfamilien- als auch Mehrpartei-
enhäuser werden häufig mit Betonbalko-
nen ausgestattet. Und das unabhängig
von der Konstruktionsart. Also egal, ob
bei Vorsatz-, Anbau- oder auskragendem
Balkon. Der Betonbalkon fügt sich zu-
meist gut in das Gesamtbild eines Gebäu-
des ein.

Aluminium

Wenig an Eigengewicht bringt ein Alumi-
niumbalkon mit. Das ist vor allem dann
von Vorteil, wenn der Bau einer entspre-
chenden Lastabtragung kompliziert wird.
GrunddafürkannetwaeinegeringeTrag-
fähigkeit des Bodens sein. Besonders gut
eignet sich Aluminium auch als Material
für freitragende Balkonkonstruktionen.
Auch gegen Rost ist Aluminium sehr re-
sistent. Im Gegensatz zu vielen anderen
Metallen sorgt eine sich mit der Zeit bil-
dende Oxidschicht dafür, dass die Ober-
fläche nicht weiter durch die Korrosion
zerstört wird. Die Schicht ist dabei, anders
als etwa bei Stahl, nicht dicker als ein paar
Nanometer. Was Farben und Beschich-
tungen betrifft, bieten Aluminiumbalko-
ne zudem eine Menge an Gestaltungs-
möglichkeiten. Zum Nachteil kann die ho-
he Wärmleitfähigkeit werden: Bei som-
merlichen Temperaturen wird die Balkon-
oberfläche dann auch entsprechend heiß.

Edelstahl

Ähnliches gilt auch für den Stahlbalkon.
Im Vergleich zu der Ausführung aus Alu-
minium ist er aber deutlich schwerer und
rostet auch wesentlich stärker. Dem ent-
gegenwirkenkannmanmithilfeeinerent-
sprechende Verzinkung. Vorteil eines
Stahlbalkons sind auch die lange Lebens-
dauer sowie der geringe Wartungsauf-
wand. Beliebt ist der Balkon nicht zuletzt
für seine filigran wirkende Optik. Im Bal-
konbau kommt Edelstahl, auch wegen
der vergleichsweise hohen Kosten, eher
selten zum Einsatz.

Glas

Im Verbund mit Aluminium kommen vie-
lerorts auch Balkongeländer aus Glas zum
Einsatz. Teuer in der Anschaffung, berei-
chern sie das Balkonbild häufig als mo-
dernes Element. Besonders bei dieser Art
derBalkonverkleidung:Voneinemerhöh-
ten Lichteinfall profitiert auch der an den
Balkon angrenzende Innenraum. Mit ei-
nem größeren Blickfeld auf die Umge-
bung geht aber gleichzeitig auch ein ge-
ringerer Sichtschutz einher. Hierbei gibt
es die Möglichkeit, blickdichtes mattes
Glas einzubauen. Mitbedenken sollte man
beim Glasbalkon einen gegebenenfalls
hohen Reinigungsaufwand. Verschmut-
zungen sind hier meist leichter auszuma-
chen als auf anderen Materialien. Im Som-

merkönnendiehohenTemperaturenzum
Nachteil werden, die die beglaste Balkon-
fläche erreicht. Ist es draußen jedoch et-
was kühler, kann die durch das Glas be-
dingte Wärme aber auch wohltuend sein.

Photovoltaik als Ergänzung

Eine nützliche Ergänzung für jene Balko-
ne, die oft mit Sonnenlicht in Kontakt
kommen, können Photovoltaikpaneele
sein. Kompakt-Solaranlagen sind ver-
gleichsweise einfach zu installieren. Je
nach Größe und Hersteller sind sie in der
Erstanschaffung mit mehreren Hundert
bis wenige Tausend Euro relativ teuer und
rechnen sich in der Regel erst nach meh-
reren Jahren. Eine Anlage ist also wirt-
schaftlich nur dann sinnvoll, wenn man sie
lange genug nutzt. Ein Vorteil der Balkon-
Variante gegenüber auf Dächern verbau-
ten Anlagen ist der Faktor Mobilität. Zieht
man beispielsweise um, ist es möglich, die
Paneele abzurüsten und auf dem neuen
Balkon wieder anzubringen. Übrigens:
WereinesolcheAnlageaufseinemBalkon
anbringen möchte, muss diese zuvor
beim Netzbetreiber anmelden. Umstrit-
ten ist die Optik der „Balkonkraftwerke“.
Diese ist nicht jedermanns Sache, wie Bei-
spiele aus der Vergangenheit zeigen: Der
auffällige Look der Solarpaneele war be-
reits mehrmals anlassgebend für Konflik-
te der Balkonbesitzer mit den Nachbarn
oder der Gemeinde.
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Privatkunden, Hotels,
Gemeinden, Firmen sowie
Tourismusverbände
lassen ihre Außenanlagen
vom Maschinenring
gestalten und pflegen.

Maschinenring - Angebot
Von Natursteinmauern und
Pflasterungen, über das An-
legen von Wegen, Beeten oder
verschiedenen Wasserele-
menten, bis zum Pflanzen von
Sträuchern, Hecken oder Bäu-
men, reicht das Angebot vom

Gartengestaltung vom Maschinenring
Maschinenring. Bei Bedarf
gehört auch die Planung durch
einen Gartenarchitekten dazu.
Ganz besonders sind in der
Baumpflege, bei Fällungen
oder der Entfernung von
Wurzelstöcken Fachwissen und
Technik vom Spezialisten ge-
fragt. Ebenso übernimmt der
Maschinenring die Ganz-
jahrespflege von Anlagen.

Trend - Naturpool
Besonders im Trend sind
Naturpools, die ganz ohne
Chemie auskommen und

sommerliches Badevergnügen
garantieren.

Mehr dazu über den QR-Code.
www.maschinenring.at

WERBUNG

Ein schön geschmückter Balkon und von
blühenden Pflanzen, duftenden Kräutern
und zierlichen Gräsern bedeckte Blumen-
kästen sind das Aushängeschild eines
Hauses und häufig auch der ganze Stolz
der Hausfrau oder der Besitzer. Eine Au-
genweide nicht nur für Besucher und Spa-
ziergänger, sondern auch Nahrung und
Lebensraum für viele Insekten. Was
braucht es, um einen ganzen Sommer lang
Freude an den im Frühjahr gekauften und
gepflanzten Balkonblumen zu haben?

Qualität

Kaufen Sie beim Fachmann Ihres Vertrau-
ens: Beim Gärtner in der Nachbarschaft
bekommen Sie kräftige, gesunde und gut
entwickelte Pflanzen, die regional und

Augenschmaus für einen
ganzen Sommer

nachhaltig produziert und bis zum Ver-
kauf optimal gepflegt wurden. Die Pflan-
zen sind bereits an unser Klima gewöhnt
und kurze Transportwege wirken sich po-
sitiv auf den Klimawandel aus. Probieren
Sie von attraktiven Neuheiten erst einmal
einige wenige Pflanzen aus, um zu sehen,
wie sie an Ihrem bevorzugten Standort
und mit Ihren speziellen Pflegegewohn-
heiten gedeihen.

Balkonkisten

Wählen Sie Balkonkästen oder Töpfe mit
einem größeren Fassungsvermögen aus,
waschen Sie gebrauchte Behältnisse vor
dem Bepflanzen gründlich mit heißem
Wasser aus und kontrollieren Sie, ob die
Abzugslöcher im Boden nicht verstopft

sind. Bedecken Sie die Abzugslöcher mit
Tonscherben, eine Schicht Blähton sorgt
für gute Durchlässigkeit und dient als zu-
sätzlicher Speicher für Feuchtigkeit. Tipp:
Kalkablagerungen an den Gefäßen kön-
nen Sie mit einer Essiglösung entfernen.

Auspflanzen

Kaufen Sie die Pflanzen erst dann, wenn
keinFrostmehrzuerwartenist,undlassen
Sie sie nicht allzu lange im Auto, sondern
pflanzen diese möglichst noch am glei-
chen Tag in Pflanzgefäße ein. Bevor Sie
die Blumen einpflanzen, sollten Sie die
Standortansprüche der einzelnen Exem-
plare sowie deren benötigte Pflanzab-
stände kennen. Während Sie das Pflanz-
gefäß mit einer Drainage versehen, kön-

Gartentipp
SUSANNE BRUNAUER
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nen Sie den neuen Pflanzen ein Tauchbad
gönnen. Danach füllen Sie das Gefäß zur
HälftemitErdeundverteilendiePflanzen,
bevor Sie die Lücken mit Erde auffüllen.
Für Blumenkästen mit einer Länge von
80 Zentimetern braucht man etwa fünf
bis sechs Pflanzen, die sich dann noch
kräftig entwickeln und ausbreiten kön-
nen. Nach dem Einpflanzen werden die
Balkonblumen gründlich angegossen.

Blumenerde, Dünger und Wasser

Qualitativ hochwertige Pflanzerde vom
Fachmann kann gerne mit eigenem Kom-
post gemischt werden, hier sollte man je-
doch nicht sparen. Am besten bereits
beim Setzen der Pflanzen Langzeitdün-
ger beimengen und unbedingt die Do-
sieranleitung der Herstellerfirmen einhal-
ten, dann können Ihre Pflanzen optimal
wachsen und blühen. Zusätzlich wö-
chentlich auch regelmäßig Flüssigdünger
zum Gießwasser geben. Der beste Zeit-
punkt für die Pflanzenbewässerung ist
am Morgen, da die Sonne noch nicht so
heiß brennt, und wer die Möglichkeit hat,
Regenwasser zu sammeln, sollte damit
gießen. Ein gesundes Mittelmaß ist ange-
sagt, nicht zu wenig, aber auch nicht zu
viel, Staunässe lässt die Wurzeln faulen.

Beim Gärtner ums Eck gibt es eine Fülle an
Balkonblumen, angefangen bei den un-

komplizierten Pelargo-
niensorten, hängend,
stehend, gefüllt, unge-
füllt, über lang wachsen-
de Surfinien und Million
Bells für Sonnenplätze
bis zu Fuchsien in allen
Variationen und Bego-
nien, die es lieber halb-
schattig bevorzugen.
Auflockerung in die
bunten Kisterl bringen
grün wuchernde Efeu-
ranken, weiß-grüne,
duftende Weihrauch-
pflanzen, die das Unge-
ziefer vertreiben, gelb leuchtende Husa-
renknöpfchen, lila Fächerblumen oder
kräftig dunkelblau blühendes Männer-
treu. Neben diesen gibt es noch ganz viele
schön blühende Sommerblumen für Trö-
ge und Töpfe, Beete und Ampeln, die
Auswahl ist riesig groß und unsere Fach-
kräfte in den Gärtnereien freuen sich
schon darauf, Sie in den gut gefüllten
GlashäusernüberdaswunderschöneSor-
timent an Blumen beraten zu dürfen.

Um das große Sortiment der Blumen und
Gemüsepflanzen zu präsentieren, gibt es
auch dieses Jahr wieder den Tag der offe-
nen Gärtnerei . Am Samstag, 29. April, ist
es so weit – Salzburgs Gärtnereien öffnen
die Türen ihrer Glashäuser und starten in

die heurige Gartensaison. Die Blume des
Jahres, das Gemüse des Jahres, die Gar-
tenpflanze des Jahres 2023 sowie ein
überwältigendes Beet- und Balkonblu-
mensortiment erwartet Sie. Terrassen,
Schalen, Hängeampeln und auch die Grä-
ber unserer lieben Angehörigen warten
darauf, mit duftigen Sommerblühern be-
pflanzt zu werden. Natürlich finden Sie
auch Gärtnererde, Dünger und Pflanzen-
stärkungsmittel, Profizubehör und vieles
mehr, um das Pflanzenwachstum über
denSommeroptimalzufördern.Diekom-
petente und professionelle Beratung un-
serer Gärtner bekommen Sie kostenlos
dazu. Salzburgs Gärtnereien freuen sich
auf Ihren Besuch!
www.salzburgergaertner.at
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Als Übergangsbereich zwischen Haus und Garten ist die Terrasse vor allem im Frühling
und Sommer ein beliebter Platz, um die Stunden im Freien zu genießen. Wer ein neue
Terrasse anlegen oder die aktuelle verschönern möchte, kann richtig kreativ werden.

Die Terrasse ist einer jener Plätze im Eigenheim, bei denen sich
Hausbesitzer oft voll und ganz verwirklichen können. Mit einer
ausreichend großen Ausgangsfläche und dem richtigen Maß an
Tatendrang kann man hier seine eigene kleine Oase erschaffen.

Lage und Dimension vorab bedenken

Scheinbar grenzenlos sind die Gestaltungsoptionen dabei bei
Neubauten. Hierbei steht anfangs die Frage, in welcher Ausrich-
tung man die Terrasse platzieren möchte. Die Südseite eines
Hauses bietet sich insofern an, weil man dabei vor allem nachmit-
tags von der Sonne profitiert. Ostseitig angelegte Terrassen sind
fürdiejenigen,dieschon indenMorgenstundendieSonnegenie-
ßen wollen, ideal. Ist die Terrasse hingegen gen Westen ausge-
richtet, bekommt man auch zu späterer Stunde noch viel Sonne
ab. In allen drei Fällen ist es empfehlenswert, für einen ausrei-
chenden Sonnenschutz in Form von Schirmen, Markisen und Co.
zu sorgen. Wer es gerne schattiger möchte, wählt die Nordseite.
Bei feuchten Bedingungen haben dort lokalisierte Terrassen je-
doch den Nachteil, dass sie ideale Bedingungen für Grünbeläge
wie Moose bieten und somit auch mehr Pflege benötigen.

Ist die Lage erst einmal fixiert, gilt es, sich Gedanken um die ge-
wünschten Dimensionen der Terrasse zu machen. Ein Tipp hier-
bei: Planen Sie besser zu viel Platz ein als zu wenig. Denn nicht nur
für die Platzierung einer Tischgruppe sollte die Fläche ausrei-
chen. Auch für Wohlfühl-Utensilien wie Sonnenliege und Co.
lohnt es sich, den ein oder anderen Quadratmeter einzukalkulie-

Inspirationen für die
heimische Terrasse

ren. Nicht zuletzt wollen sich die meisten dann auch etwas aus-
breiten – etwa beim Verweilen, Entspannen oder Grillen. In vielen
Fällen ist es auch möglich, die Terrasse im Nachhinein noch aus-
zubauen. Mangelt es hier jedoch schon von vornherein an Platz,
kann das Ganze zur Schwierigkeit werden. Eine auf mehrere Be-
reiche „zerstreute“ Terrasse ist natürlich auch eine Option, aber
häufig ästhetisch weniger ansprechend. Wie in vielen Bereichen
gilt hier aber: Ausschlaggebend sind auch immer die eigenen
Wünsche und Vorstellungen.

Neue Elemente integrieren

Wie man die eigene Terrasse am Ende gestaltet, ist ganz indivi-
duell. Bodenbeläge aus Holz, Naturstein oder dem Holz-Kunst-
stoff-Gemisch WPC liegen ebenso im Trend wie Terrassenflie-
sen. Bestehende Terrassen lassen sich schon mit ein paar simplen
Elementen spannender gestalten. Um den Übergang in den Gar-
ten optisch zu verstärken, kann man kleine Sträucher oder Stau-
den in Töpfen oder kleinen Beeten platzieren. Durch den Einsatz
unterschiedlich hoher Elemente gelingt es zudem, der Terrasse
mehr Abwechslung in ihren Dimensionen zu geben und sie so
spannender zu gestalten. Auch ein kleiner Brunnen kann für Ab-
wechslung sorgen. Eine weitere Möglichkeit ist die Platzierung
eines Insektenhotels. Davon profitieren einerseits Wildbienen
und Hummeln, andererseits ist das besondere Hotel auch ein
echter Blickfänger. Jonas Danko

Genügend Platz für eine Terrasse einzuplanen zahlt sich aus.
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Nicht jede Aufgabe im Haushalt lässt sich aus dem Stand heraus erledigen,
für manches braucht es eine Leiter. Aber welche ist die richtige?

JONAS DANKO

Man kennt solche Situationen: Eine alte
Glühbirne gehört ersetzt, die Fenster ge-
putzt, die Wand neu gestrichen. Alltägli-
che Aufgaben, für die einem manchmal –
ausgestreckten Zehenspitzen zum Trotz
– schlicht und einfach die passende Größe

Heimwerken mit
dem richtigen Halt

fehlt. Dann muss eine Leiter her. Während
materialtechnisch früher vor allem Mo-
delle aus Holz dominierten, führt der heu-
tige Handel üblicherweise Leitern aus
Aluminium im Sortiment. Der Vorteil sol-
cher Geräte: Sie wiegen relativ wenig,
sind aber gleichzeitig stabil. Und es gibt
sie je nach Einsatzzweck in zahlreichen
Ausführungen.

Stehleiter

SowohlfürArbeitenanWänden,Fenstern
oder auch unter der Decke ist die Steh-
bzw. Haushaltsleiter das passende Gerät.
In der Regel mit sechs bis acht Stufen so-
wie einer Trittfläche ausgestattet, ist das
klappbare Modell so etwas wie der Klassi-
ker unter den Leitern.

Anlegeleiter

Bei der Anlegeleiter handelt es sich um die
wohl simpelste Leiterart. An Wand und
Co. kann sie schnell und einfach platziert
werden und ermöglicht es dem Benutzer,
ohne viel Aufwand die gewünschte Auf-
gabe zu erledigen. Vom Aufbau her sim-
pel und im Preis günstig, hat die Anlege-
leiter auch gewisse Nachteile. Die Wahl
des Untergrunds muss hier besonders
gutbedachtwerden:Andersalsetwaeine
Stehleiter sorgt die Anlegeleiter nämlich
nicht selbstständig für Halt. Und: Je grö-
ßer die Höhe, desto größer auch der be-
nötigte Stauraum.

Mehrzweckleiter

Die Mehrzweckleiter ist so etwas wie der

Alleskönner unter den Leitern. In der Re-
gel an mehreren Stellen mit einem Klapp-
mechanismus versehen, ist es mit der
Mehrzweckleiter möglich, sowohl die
Funktionen der Steh- als auch der Anle-
geleiter zu nutzen. Sie eignet sich für viel-
fältige Einsatzgebiete in- und außerhalb
des Hauses und kann je nach Modell und
Hersteller auch für Höhen im niedrigen
zweistelligen Bereich verwendet werden.
Bestimmte Modelle ermöglichen sogar
den Umbau zur Arbeitsbühne. Durch ihre
Klappfunktion ist die Mehrzweckleiter
meist auch relativ einfach verstaubar.

Klapptrittleiter

Nicht immer muss es hoch hinausgehen.
Die kleine, aber feine Klapptrittleiter eig-
net sich vor allem für Arbeiten im niedri-
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geren Bereich. Günstig und platzsparend
ist sie eine sinnvolle Ergänzung zu größe-
ren Leiterausführungen.

Teleskopleiter

Diese Art der Leiter sieht man eher selten.
Sie besticht vor allem durch ihre platzspa-
rende Eigenschaft. Wie der Name schon
verrät, ist diese Leiter wie ein Teleskop
ausfahrbar und kann nach getaner Arbeit
einfach wieder verkleinert werden. In aus-
gefahrenem Zustand sind Teleskoplei-
tern in der Regel um ein Vielfaches größer
als in ihrer Kompaktversion. Ein Manko ist
der höhere Preis, den man für ein solches
Modell einkalkulieren muss.

Der Sessel ist keine Alternative

Oft passiert es doch und man nimmt statt
einer Leiter den nächstbesten Sessel oder
Hocker zu Hilfe. Auf den ersten Blick wirkt
das wie eine praktische und zeitsparende
Lösung – immerhin fällt dadurch das
Schleppen und Verstauen weg. Gleichzei-
tig geht man durch das Hinzuziehen sol-
cher „Alternativen“ ein unnötiges Verlet-
zungsrisiko ein.

ZahlendesStatistischenBundesamtszei-
gen, dass in Deutschland die meisten Un-
fälle im Haushalt passieren. Häufigster
Grund sind dabei Stürze – nicht nur von

Treppen, auch von Leitern. Auch im be-
ruflichen Bereich bleibt der falsche Um-
gang mit Leitern nicht folgenlos. Unfall-
zahlen im Zusammenhang mit Leitern
sind in Deutschland zwar leicht rückläufig,
wie Zahlen der DGUV (Deutsche Gesetzli-
che Unfallversicherung e. V.) zeigen.
Durchschnittlich ereignen sich in diesem
Bereich aber pro Jahr immer noch ca.
23.000 Arbeitsunfälle. Die Unfallstatistik
der Allgemeinen Unfallversicherungsan-
stalt (AUVA) gibt Einblick in die Lage in
Österreich: Fast 3000 Arbeitsunfälle
wurden demnach im Jahr 2019 auf den
Gebrauch von Leitern zurückgeführt.

Auf einen sachgemäßen Gebrauch der
Leiter sollte man also achten. Der jeweili-
ge Untergrund sollte dabei eine ausrei-
chend große Standsicherheit gewährleis-
ten und möglichst eben sein. Auf der Lei-
ter selbst gilt es, konzentriert die jeweilige
Arbeit zu erledigen. Ist man unaufmerk-
sam oder abgelenkt, geht schnell mal ein
Schritt neben die Sprosse. Auch das Tra-
gen von festem Schuhwerk ist sinnvoll,
um zu verhindern, dass man abrutscht.
Und so banal das auch klingen mag: Die
Bedienungsanleitung der jeweiligen Lei-
ter sollte man sich durchlesen. Eine Leiter
zu benutzen, mag im Normalfall keine
Wissenschaft sein. Dem ein oder anderen
Unfall könnte man mit einem Blick ins
Handbuch aber sicherlich vorbeugen. Bei
Unsicherheiten können Sie alternativ
auch beim Kauf einer Leiter direkt im
Fachgeschäft Ihres Vertrauens nachfra-
gen. Was der Vollständigkeit halber noch
erwähnt werden sollte: Wagemutige Ex-
perimente, wie sich auf einer Stehleiter
stehend (zum Beispiel beim Fensterput-
zen) durch gezieltes Hin- und Herrücken
fortzubewegen, sind natürlich auch keine
besonders schlaue Idee. Wichtig ist in Be-
zug auf Leitern abschließend zu erwäh-
nen, dass ihr Einsatz für eher kleinere Tä-
tigkeiten gedacht ist. Stehen etwa länger
andauerndeArbeitenanderAußenfassa-
de an, ist ein (Roll-)Gerüst das passendere
Mittel der Wahl.

Trittleitern eignen sich auch für draußen.
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Wie weich oder hart das Wasser zu Hause ist, beeinflusst im
Haushalt einige Bereiche. Kalk ist dabei nur ein Punkt von vielen.

JONAS DANKO

Je nach Region und Wohnort ist der
Härtegrad des Wassers im eigenen Haus-
halt unterschiedlich. Wie weich bzw. hart
das Wasser ist, hängt von der Boden-
beschaffenheit ab. Im Haushalt beein-
flusst die Wasserhärte verschiedenste
Bereiche.

Mal mehr, mal weniger gut sichtbar

Wasser wird in verschiedene Härtegrade
eingeteilt. Der wesentliche Faktor: Hartes
Wasser enthält mehr Mineralien als mit-
telhartes bzw. weiches. Von der Menge
des im Wasser enthaltenen Calciums bzw.
Magnesiums ist dabei abhängig, wie hoch
der Kalkgehalt ausfällt. Die langfristigen
Auswirkungen von kalkhaltigerem Was-
ser werden dabei in mehreren Bereichen
spürbar. Relativ gut ersichtlich wird das
etwa beim Wasserkocher in der Küche.
Bei anderen Geräten sind die Kalkrück-
stände weniger gut sichtbar. Aber auch in
Waschmaschinen oder Geschirrspülern
setzen sich die Kalkablagerungen dauer-
haft ab.

Was die Härte des
Wassers ausmacht

Neben dem kosmetischen Aspekt einer
wenig ansprechenden Optik von Kalk-
spuren auf Badarmatur, Küchenfläche
und Co. gibt es auch weitreichendere Fol-
gen. Häufig ist das etwa eine verkürzte
Lebensdauer von verkalkten Haushalts-
geräten. Auch eine Beeinträchtigung der
jeweiligen Funktionstüchtigkeit ist mög-
lich. Wer beispielsweise seinen Wasserko-
cher nicht regelmäßig entkalkt, ver-
braucht laut TÜV-Testungen 30 Prozent
mehr Energie.

Eine Frage des Geschmacks

Ob hartes oder weiches Wasser besser
schmeckt, kann man pauschal nicht sa-
gen. Die im harten Wasser vermehrt ent-
haltenen Mineralien haben einen Eigen-
geschmack, der beispielsweise auch den
Geschmack eines damit zubereiteten
Tees beeinflussen kann. Ob einem ten-
denziell hartes oder weiches Wasser mehr
zusagt, bleibt am Ende Geschmackssa-
che. Wichtig zu wissen: Eine großartige
Auswirkung auf die Gesundheit gibt es
nicht. Zwar nimmt der Körper das im har-
ten Wasser gelöste Calcium und Magne-
sium auf. Der Anteil ist aber im Vergleich
relativ niedrig und die Auswirkungen auf
den Körper sind entsprechend gering.

Einen Vorteil bietet weiches Wasser da-
hingehend, dass beim Duschen oder Hän-
dewaschenwenigerSeifegebrauchtwird.
Die schwächere Waschkraft von hartem
Wasser wird auch in Zusammenhang mit
Waschmitteln bzw. beim Wäschewa-
schen relevant. Hier gilt: Je härter das
Wasser, umso größer ist die Menge, die
man für ein Waschgang benötigt.

Wasser hat verschiedene Härtegrade.
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Was man tun kann

Wer oberflächliche Kalkablagerungen
wirksam entfernen möchte, kann zur Rei-
nigung Essigessenz oder Zitronensäure
verwenden. Daneben gibt es auch spezi-
elle Entkalkungsmittel, etwa für die Reini-
gung von Kaffeemaschinen. Falls man
hingegen den Härtegrad des eigenen
Wassers schon vorab verringern möchte,
besteht die Möglichkeit, eine Wasserent-
härtungsanlage zu installieren. Direkt an
den Wasseranschluss montiert, sorgt die
Filteranlage mithilfe des Ionenaustausch-
prinzips dafür, dass das harte Wasser
weicher wird. Folge ist dann neben dem
veränderten Geschmack auch ein schon-
enderer Umgang mit den betroffenen
Geräten. Wer sich keine Anlage kaufen
möchte, kann auch zum günstigeren
Wasserfilter greifen. Von der Funktions-
weise her ähnlich, muss dieser jedoch in
Abständen gewechselt werden.

Wenn der Wunschbaustoff nicht lieferbar ist, ist das ein
Ärgernis. Worauf man in solchen Fällen achten sollte.

Verteuerungen der Baustoffe durch
die Inflation und Lieferschwierigkeiten
oder Lieferverzögerungen bei Mate-
rialien aller Art: Wer heute baut, sieht
sich unter Umständen damit konfron-
tiert, dass nicht alles an seinem künfti-
gen Eigenheim genau so realisiert wer-
den kann, wie ursprünglich im Bauver-
trag vereinbart.

Alternativen kritisch prüfen

Lange Wartezeiten kann und will dabei
nicht jeder in Kauf nehmen. Was aber
können Bauherren tun, wenn ihre
Wunschfliesen nicht vorrätig sind oder
wenn Dämmstoffe bzw. der Parkett-
boden teurer werden, als geplant?
Laut Erik Stange, Pressesprecher vom
Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB),
lohnt sich hier auf jeden Fall ein Blick in
den Vertrag. Oft ist das jeweilige Un-
ternehmen zum Beispiel verpflichtet,
einevereinbarteAusstattungtrotzhö-
herer Einkaufspreise zu den vereinbar-
ten Baukosten einzubauen.

Sind bestimmte Materialien nicht oder
nur mit großen Verzögerungen erhält-
lich, kann das Bauunternehmen Alter-
nativvorschläge unterbreiten. Auch

Materialknappheit trifft
auch private Bauherren

diese sollten nicht ungeprüft akzeptiert
werden. Hilfreich ist zum Beispiel die Un-
terstützungeinesunabhängigenBauher-
renberaters, der beurteilen kann, ob die
Alternativen der ursprünglich angebote-
nen Qualität den Anforderungen und
Wünschen der Bauherren entsprechen
und die gestellte Aufgabe im Haus gleich-
wertig erfüllen. Entsprechen die Vor-
schläge des Unternehmers nicht den
Wünschen des Auftraggebers oder ist die
Qualität geringer, lässt sich nachverhan-
deln. So kann man unter Umständen
beispielsweise weitere Materialvorschlä-
ge einfordern oder einen Preisabschlag
aushandeln.

Juristische Maßnahmen
in Erwägung ziehen

Im Idealfall finden Bauunternehmer und
Auftraggeber einen Kompromiss, mit
dem beide gut leben können. Kommt eine
solche Lösung jedoch nicht zustande,
können auch rechtliche Schritte sinnvoll
sein. Unterstützung geben zum Beispiel
Verbraucherschutz-Vertrauensanwälte
des BSB. Sie können prüfen, ob Vertrags-
verstöße vorliegen und welche juristi-
schen Maßnahmen eingeleitet werden
könnten. djd

Der Wasserkocher ist ein Kalkfänger.

BI
LD

ER
(2

):
U

N
SP

LA
SH



44 Bauen & Wohnen Ausgabe 03 / 2023

Jetzt, wo die Sonnentage immer mehr
werden, rückt auch der heimische Pool

wieder vermehrt in den Fokus. Wir
gehen der Frage nach, in welchen Fällen

sich eine dauerhafte Abdeckung fürs
Schwimmbecken auszahlt.

JONAS DANKO

Es geht wieder los. Während die Pools in den heimischen Gärten
in den kalten Monaten überwinterten, nutzen viele jetzt bereits
die warmen Frühlingstage, um sich im kühlen Nass zu erfrischen.
Schaut man sich in der Region um, fällt eines auf: Poolabdeckung
ist nicht gleich Poolabdeckung, sondern es gibt unzählige ver-
schiedene Ausprägungen. Hier stellt sich die Frage: Welche Vor-
teile bietet eine Poolabdeckung und wann ist eine Anschaffung
sinnvoll?

Plane als einfachste Lösung

Kostengünstigste und unkomplizierteste Lösung ist die klassi-
sche Plane. Ihr Zweck beschränkt sich auf die grundlegenden An-
forderungen einer Hülle für den Pool und schützt in erster Linie
das Innere vor Kälte und Schmutz. Zum Einsatz kommen häufig

Wann sich die
Poolabdeckung lohnt

Planen aus PEB-Folie, sie sind besonders reißfest und elastisch.
Auch Netze aus Polyethylen (PE) sind beliebt. Diese überzeugen
vor allem durch ihre Robustheit. Eine Besonderheit stellen PVC-
Planen dar. Sie eignen sich aufgrund ihres speziellen Materials

Abkühlung im Pool: Welchen Unterschied macht eine Abdeckung?
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auchfür jenePools,diemitSalzwasserbefülltsind.Nebendenty-
pischen Abdeckplanen gibt es auch spezielle Rollabdeckungen.

Flexible Lösungen

Das Auf- und Abziehen von Planen ist immer mit einem gewissen
zeitlichen Aufwand verbunden. Für eingebaute Pools gibt es da-
bei auch flexiblere Lösungen. Hier findet man verschiedene An-
sätze. Eine interessante Alternative zur klassischen Plane stellen
etwa spezielle Pool-Rollläden dar. Diese bestehen aus einzelnen
Lamellen und lassen sich per Knopfdruck automatisch ein- bzw.
ausfahren. Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau einer Pool-
überdachung. Einige Modelle sind dabei auf Schienen montiert,
andere über Räder verschiebbar. Je nach Hersteller besteht auch
die Möglichkeit, einzelne Bereiche bzw. Seiten aufzuklappen
oderFalttürenalsEinstiegzunutzen.Sogelangtmanohnegroße
Umstände in den Pool. Auch das Auf- und Zuschieben funk-
tioniert je nach Ausführungsart unterschiedlich. In der Regel
muss man diesen Prozess händisch erledigen, genauso gibt es
aber auch Überdachungen mit elektrischer Öffnungs- bzw.
Schließfunktion.

Vom Wetter unabhängig

Besonders in den Monaten April und Mai, in denen die Nächte
noch kühl sind, sorgen Poolüberdachungen dafür, dass mehr
Wärme im Becken bleibt. Aufgrund der Verdunstung würde die-
se ohne Abdeckung nach außen abgegeben werden und die
Wassertemperatur dementsprechend sinken. Der temperatur-
technische Unterschied kann dabei mehrere Grad betragen.

Ein essenzieller Vorteil erhöhter Überdachungen gegenüber Pla-
nen ist, dass man auch bei geschlossener Abdeckung baden ge-
hen kann. So hängt der Gang in den Pool nicht vom Wetter ab. Ein
genereller Vorteil von Abdeckungen ist die schützende Funktion
für Kinder und Haustiere. Fallen diese in einem unbeobachteten
Moment in den Pool, kann das böse ausgehen. Auch spart man
sich durch eine Abdeckung die Reinigung. Pools sind naturge-
mäßziemlicheSchmutzfängerundso isteshäufignötig,nochvor
dem Badegang zum Kescher zu greifen.

Hoher Komfort, hoher Preis

Was die erwähnten Überdachungen und das elektrische Rollo
eint: ImVergleichzuklassischenPlanensindsieumeinigesteurer.
Während die genannten Abdeckarten mehrere Tausend Euro
kosten, bewegen sich die meisten Planen preistechnisch im zwei-
bis dreistelligen Bereich. Wer also in frostfreien Zeiten weniger
Wert auf einen Insekten- bzw. schmutzfreien Pool legt und sich
durch etwas frischere Temperaturen nicht von einem Sprung ins
kalte Nass abschrecken lässt, der kann gut und gerne auch auf
eine dauerhafte Abdeckung verzichten.

Die Abdeckungs-
varianten für Auf-
stell-Pools sind
überschaubar, bei
fix verbauten Mo-
dellen hat man
hingegen eine
große Auswahl.
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Sagenhaft
RENATE FUCHS-HABERL

Vom Fruchtbarkeitsheros zum ritterlichen Drachentöter

In Gestalt des ritterlichen Drachentöters
steht Georg in meiner Heimatgemeinde
Nußdorf am Haunsberg als Kirchenpat-
ron am Hochaltar. Auch die Bergheimer
Pfarrkirche ist dem hl. Georg geweiht. Mit
seiner Lanze durchbohrt er auf dem
Hochaltarbild den Hals des Drachen. Die
Flachgauer Gemeinde St. Georgen trägt
den Kirchenheiligen im Ortsnamen. Im
Volksmund als „Schurli mit der Blech-
haub’n“ bezeichnet, kam der heilige Georg
im Gefolge der Kreuzzüge des Christen-
tums gegen die islamische Kultur, als
einer von vielen Heiligen aus dem Osten,
über Kleinasien in den Alpenraum.

Georg ist Griechisch und bedeutet über-
setzt „Bauer“. Der Name leitet sich von
„georgos“ ab, welches sich aus „gē“ für
„Erde“ und „ergon“ für „Arbeit“ zusam-
mensetzt, wie Wikipedia kundtut. Vom
griechischen „geo“ für die Erde ist es nicht
mehr weit bis zu „Gaia“, der alten Erdgöt-
tin der vorchristlichen Kulturen und ihren
verschiedenen männlichen Heros-Ge-
liebten. Im Zuge der Christianisierung Eu-
ropas wurden aus diesen männliche Heili-
ge gemacht, so auch geschehen mit Ge-
org, dem „Bauern-Heros“.

Georg mit seiner „Phallus-Lanze“

Im Frühling bringt Mutter Erde, unter-
stützt von Sonne, Regen und Wind, alles
Leben auf die Erde zurück. Sie ist die „Erd-
Drachin“, deren wiedererwachende
Fruchtbarkeit die Vegetation wiederge-
biert, symbolisiert in Gestalt von „Georg
mit seiner Phallus-Lanze“. Ursprünglich
als die wiederauferstandene Vegetation
von den Menschen des alten Volkes be-

Georg, der „Bauer“

grüßt und für seine phallische Frühlings-
kraft gefeiert, sorgt Georg jedoch nun mit
seinerLanzedafür,dem„Erd-Drachen“ im
Auftrag der katholischen Kirche den Gar-
aus zu machen.

Der katholische Festtag des hl. Georgs
wirdam23.Aprilgefeiert.Der „Georgitag“
ist in unserer Region untrennbar mit den
Georgiritten verbunden. Bei diesen Flur-
umritten darf „Georg“, der alte Heros im
christlichen Gewande, seine Erdgöttin
noch auf ihren Feldern und Fluren besu-
chen, um dadurch ihre Fruchtbarkeit zu
fördern. Diese Georgiritte enden meist
mit einem „Kranzlstechen“. Dabei dürfen
sich die „Georgssöhne“ beweisen und zei-

gen, welcher mit seiner „Lanze“ am zielsi-
chersten ins immergrüne „Schoß-Kranzl“
trifft. Heutzutage reiten dabei auch Frau-
enmit.Obihnenwohlbewusst ist,dasssie
dabei in die symbolisch männliche Rolle
schlüpfen, denn Frauen sind sinnbildlich
„der Kranz“ und nicht „der Stock“?

Kämpfe und Sieger

Es wird behauptet, der Kampf Georgs mit
dem Drachen symbolisiere den Sieg „des
Guten über das Böse“. Aus dem christli-
chen Weltbild heraus mag das zutreffen.
Wohin uns die Abwertung und Diffamie-
rung der erdverbundenen, matriarchalen
Göttin-Spiritualität als „das Böse“ jedoch
geführt hat, wird uns in Gestalt der gna-
denlosen Ausbeutung der Erde als Res-
source für die Gewinnmaximierung des
globalisierten Kapitalismus immer deutli-
cher vor Augen geführt. Das, was nicht
mehr als heilig betrachtet werden durfte,
konnte von den Konzernen gnadenlos bis
zum letzten Rest zur Ressource gemacht
werden. Seien es die sogenannten Bo-
denschätze, das Wasser, die Pflanzensa-
men, die Menschen der dazu gemachten
„Dritten Welt“, die Frauen und inzwischen
auch immer mehr Menschen des bisheri-
gen Mittelstandes in den westlichen Län-
dern in Gestalt von „Humankapital“.

Doch vielleicht will Georg mit seiner Lanze
den Drachen – oder besser gesagt die
Drachin – gar nicht töten, sondern nur sei-
ne „Lanze“, in Gestalt der Strahlen der
Sonne, der Regentropfen und der Wind-
böen, wieder in ihrer frühlingshaften Erde
und ihren unzähligen Blütenkelchen ver-
senken dürfen?

Tradition beim Kirchberger Georgiritt in
Eugendorf ist das Kranzlstechen.

BILD: PRIVAT
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Zum Saisonstart ging es mit
voller Kraft auf knallige Farben.
Doch je mehr es Richtung
Sommermonate geht, umso
mehr Präsenz bekommen helle,
lichtere Töne in der Damenmo-
de. Weiß, Creme, Naturtöne
sowie Pastelle wie Bleu, Pistazie
und Rosè treten ins Modebild.

DRESS UP YOU SUMMER!

ANZEIGE

Kleider Vielfalt
Weite Kleider wie das Kaska-
denkleid, erfreuen sich noch
immer großer Beliebtheit. Lang-
sam aber doch geht jetzt aber
eine konträre Kleidergeneration
an den Start. Mit schmalen,
figurbetonten Silhouetten in
Mini- und Midilänge wird das

Sortiment der Sommerkleider
erweitert. Fließende Waren-
typen und Stretch-Qualitäten
wie Jersey, Viscose und Satin
spiele für den Wohlfühlfaktor
eine wichtige Rolle. Es muss
nicht immer Muster sein. Unifar-
bene Kleider setzen neue Maß-
stäbe in punkto Modernität.

Einfach Top
Auch bei den Oberteilen rutscht
es etwas an den Körper ran. Das
hängt natürlich mit den derzeit
beliebten weiten Hosenformen
zusammen. Aber keine Angst.
Nicht alles ist auf einmal kurz
und knapp. Es gibt natürlich
eine Vielzahl von Oberteilen,
die auf sanfte Weise die Figur
umspielen und die Taille beto-
nen. Viele Modelle sind dank
luftiger Materialien wie Batist,
Voile, Crépe und Chiffon so
gearbeitet, dass sie sehr ele-
gant und feminin wirken.

Urlaub in Sicht
Sie freuen sich auch schon auf

entspannte Urlaubstage. Damit
Sie die schönsten Tage des
Jahres von Beginn an genießen
können, sollten Sie sich schon
jetzt Gedanken über die pas-
sende Garderobe machen.
Schauen Sie einfach bei Candi-
do Trend. Mode. in der Galerie
Oberndorf auf einen Fashion-
Bummel vorbei; auf Wunsch
gibt’s natürlich kompetente
und freundliche Beratung durch
unser Team.

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

follow us on

ANZEIGE
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Wenn Sie durch die Geschäfte streifen,
finden Sie überall eine Fülle von Outfits,
Accessoires und Schuhen in leuchtenden
Farben von Kürbisorange bis Primelgelb,
Pink, Neonpink und Grasgrün. (Leuchten-
de) Farben sind Gemütsaufheller.

Soll ich diesen glücklich
machenden Trend mitmachen?
Wer gerne Trendfarben trägt oder Far-
ben,diederSeeleguttunundsiegutkom-
biniert, soll seine Vorliebe für grelle Far-
ben ausleben (dürfen). Trendfarben gibt
es immer in unterschiedlichen Nuancen.
Grelles Pink wirkt anders als dunkles Ma-
genta und Grasgrün anders als leuchten-
des Hellgrün. Für jeden Menschen gibt es
seinen Ton in jeder Trendfarbe.

Nicht jede (Mode-)Farbe
macht etwas für Sie
Ob jede Trendfarbe zu Ihrem Farbtyp, Ih-
rer Persönlichkeit oder Ihrem beruflichen
Image passt, ist eine andere Geschichte.
Es gibt Farben, die stehen einem sehr gut
und andere nicht. Die Theorie dahinter
heißtFarbtypenlehre.Lautdieserkann je-
dem Menschen eine bestimmte Farbta-
belle zugeordnet werden, je nach Haut-
ton, Augen- und Haarfarbe. Vor allem der
Hautunterton – entweder warm oder kalt
– spielt dabei eine große Rolle. Eine Farb-
beratung hilft, die richtigen Nuancen der
Modefarben zu finden.

Ich bin unsicher und habe
keine Farbberatung?
Sie wissen nicht, ob Ihnen eine auffallende
Farbe steht? Stellen Sie sich zwei Fragen:

- „Ich stehe gerne im Mittelpunkt, falle
gerne auf und mag es, wenn ich die
Blicke anderer magisch anziehe.“
Dann sind grelle Farben eine Option
für Sie.

- „Auffallen ist mir unangenehm, ich
will nicht im Mittelpunkt stehen.“
Meiden Sie jede auffallende Farbe.

Sie sind sich noch immer nicht sicher?
Sie möchten nicht zu sehr auffallen,
aber doch Farbe tragen, dann:
- Ziehen Sie im Geschäft unterschiedli-
che Nuancen von grell bis eher gedeckt
einerFarbe(zumBeispielgrellesPink,Ma-
genta, Fuchsia, Malve, Rosa, …) an und ge-
hen Sie ins Tageslicht. Machen Sie jeweils
ein Foto davon und achten darauf, ob die
Kleiderfarbe Ihr Gesicht überlagert oder
Sie und die Farbe eine Einheit sind.

Wenn Sie eine grelle Modefarbe trotzdem
gernetragenmöchten,dannempfehle ich
Ihnen, in der Trendfarbe eine Hose oder
Rock zu wählen und nicht als Oberteil.

Mit Accessoires Modefarben
aufnehmen
Wenn Sie nicht gleich durch ein knalliges
Outfit auffallen wollen, kombinieren Sie
einen farbenfrohen Schuh, eine Handta-
sche, einen Gürtel oder einen Schal. Das
verleiht jedem schlichten Look einen
Farbtupfer, ohne überladen zu wirken. Es
muss nicht eine grelle Modefarbe sein.

Colour Blocking oder nur
eine auffallende Farbe?
Der Begriff „Colour Blocking“ heißt, dass

manmehrereausdrucksstarkeFarbenwie
zum Beispiel Violett mit Zitronengelb
oder Fuchsia mit Kellygrün miteinander
kombiniert. Bestens geeignet für extro-
vertierte Frauen. Wer es gerne ruhiger
hat,wähltnureineTrendfarbe.Ambesten
dem Farbtyp entsprechend.

Grelle Farben im Berufsleben
Beachten Sie das Image Ihres Unterneh-
mens, den Anlass und Ihre erwünschte
Wirkung, bevor Sie die Farben für Ihr Busi-
ness-Outfit wählen. Bedenken Sie dabei
auch, wie Ihre Branche aufgestellt ist. Je
kreativer und offener das Image, umso
mehr Möglichkeiten haben Sie, Farbe zu
tragen. Ist Ihre Branche traditioneller oder
sollte der Kunde im Mittelpunkt stehen,
umso zurückhaltender sollten Farben sein.
Alle Farben haben sowohl eine positive
als auch eine negative Seite. Farbe ist ein
sehr mächtiges Werkzeug. Viel Erfolg mit
„Ihren“ glücklich machenden Farben.

Ihre Elisabeth Motsch

Stilsicher
ELISABETH MOTSCH

Bunt
liegt im
Trend

Fünf Styling-Regeln
für grelle Farben.

Mode 49

Tipps und Tricks ...
für Ihr Aussehen hat unsere Stilexpertin Elisabeth Motsch.
Tel. +43 6274-8329-0, E-Mail: office@motsch.at, www.motsch.at
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Auto &
Motor

SONDERTHEMA

China und die Türkei wollen auf dem europäischen Automarkt
mitnaschen. Vor allem auf dem Elektrosektor könnten sie

dabei Erfolg haben.

HARALD SALLER

Früher wurden chinesische Autoherstel-
ler zumeist belächelt. Ihre Modelle schei-
terten jahrelang mit katastrophalen Er-
gebnissen kläglich bei sämtlichen Crash-
tests. Selbst Unfälle bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten hätten schwere Verlet-
zungen oder gar den Tod der Fahrzeugin-
sassen zur Folge gehabt. Autokäufer
machten einen großen Bogen um die
asiatischen Neuankömmlinge. Importeu-
re dieser Fahrzeuge gingen reihenweise in
Konkurs, die Modelle verschwanden aus
dem automobilen Gedächtnis.

Doch das ist Geschichte. In nur wenigen
Jahren haben die chinesischen Hersteller
in puncto Sicherheit, Technik und Verar-

Der Angriff der
automobilen
Underdogs

beitung viel aufgeholt und messen sich
nun mit den arrivierten Autobauern. Vor
allem der Markt der elektrischen Autos ist
für die Chinesen besonders interessant,
da sie über die dafür benötigten Ressour-
cen verfügen.

Laut ADAC haben in Deutschland in den
ersten sieben Monaten des Jahres 2022
7000 Autos chinesischer Hersteller ein
deutsches Kennzeichen erhalten. Das
mag auf den ersten Blick nicht unbedingt
nach viel klingen, doch immerhin waren
das laut ADAC mehr Verkäufe als jene
der etablierten Marken Subaru oder Alfa
Romeo.

Immer mehr chinesische Hersteller wagen
daher den Schritt nach Europa. Eine die-
ser Marken ist BYD. Das Unternehmen,
das es in der Form erst seit 2003 gibt, ist
einerdergrößtenAutomobilproduzenten
Chinas und in der Kategorie der elektrisch
aufladbaren Fahrzeugen weltweit ganz
vorne zu finden. BYD bietet drei Modelle
in Deutschland und Österreich an. Das
Vertriebsnetz wächst kontinuierlich. Ne-
ben einem Kompaktwagen gibt es eine
Limousine und ein SUV. Das Unterneh-
men will damit Tesla Konkurrenz machen.
Die Preise reichen von rund 42.000 bis
70.000 Euro und sind trotz der guten
Ausstattung also alles andere als günstig.
BYD ist es allerdings gelungen, eine Part-
nerschaft mit dem weltweiten Fahr-
dienstleister Sixt einzugehen, der Ende
2022 insgesamt 100.000 Modelle be-
stellt hat. Weitere Kooperationen mit eu-

Der TOGG T10X hat ein aufgeräumtes
Cockpit mit drei Displays. BILDER (2): TOGG

Der türkische Hersteller TOGG präsentierte sein erstes SUV. Der T10X – das Design
stammt von Pininfarina – soll 2024 auf den europäischen Markt kommen.
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ropäischen Unternehmen seien laut BYD
geplant.ZudemwerdendieFahrzeugeIn-
fluencern zur Verfügung gestellt, die zu-
meist sehr wohlwollend über die Modelle
berichten.

Ein Land, das bis jetzt keine Rolle in der
automobilen Welt spielte, ist die Türkei.
Das könnte sich schon bald ändern. TOGG
ist ein türkisches Automobilunterneh-
men, das im Jahr 2018 als Joint Venture
gegründet wurde. Bereits 2010 hatte der
türkische Präsident Recep Tayyip Erdo-
gan eine Initiative zur Produktion eines
Automobils aus türkischer Produktion
gefordert. Das Modell T10X kann bereits
vorbestellt werden und soll 2024 auf den
europäischen Markt kommen – Deutsch-
land soll dabei eines der ersten Länder
sein. Die Türken arbeiten beim Design mit
dem berühmten italienischen Design-
studio Pininfarina zusammen. Die Reich-
weite soll je nach Batteriegröße zwischen
313 und 523 Kilometern liegen. Punkten
will man mit hoher Konnektivität und

digitalen Extras. Der T10X hat ab Werk
ein 12-Zoll-Instrumentendisplay, einen
29-Zoll-Smart-Touchscreen und eine
bordeigeneKamera.Einekünstliche Intel-
ligenz soll aus Interaktionen mit dem Fah-
rer lernen und Empfehlungen geben kön-
nen. Weitere Modelle sind bereits in Pla-

nung. Für den T10X gibt es laut eigenen
Angaben bereits 175.000 Vorbestellun-
gen – der Preis beträgt rund 47.000 Euro.
TOGG will die Jahresproduktion seiner
Modelle bis 2030 auf eine Million Elektro-
autoshochfahren–eindurchausambitio-
niertes Ziel.

BYD will mit der Limousine HAN die amerikanische Marke Tesla angreifen. BILD: BYD
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Wer sich ein E-Auto anschaffen möchte, hat in
Bezug auf Förderungen (noch) zahlreiche Vorteile.

Wer heute über den Kauf eines Autos
nachdenkt, wird sich mit der Frage ausei-
nandersetzen, ob ein E-Fahrzeug infrage
kommt. „Dabei gibt es neben Klima-
schutzgründen auch einige weitere As-
pekte bei der Entscheidungsfindung zu
beachten“, so Ulrich Köster vom Zentral-
verband Deutsches Kraftfahrzeugge-
werbe. Verschiedene Fördermöglichkei-
ten würden hierbei in Deutschland die Fi-
nanzierung erleichtern. Zu beachten seien
auch die regionale Infrastruktur oder spe-
zielle Angebote von Herstellern.

Mit4500EurofördertderdeutscheStaat
reine E-Neuwagen, deren Preis laut Net-

E-Auto-Prämien
clever nutzen

topreisliste unter 40.000 Euro liegt. Bei
Fahrzeugen mit Anschaffungspreisen
zwischen 40.000 und 65.000 Euro gibt
es einen Zuschuss von 3000 Euro, die
gleiche Summe kann für einen jungen Ge-
brauchten beantragt werden. Hinzu
kommt ein Herstelleranteil in Höhe der
Hälfte der Prämie. Maximal können so
6750 Euro beansprucht werden. Unter
Umständen lohntsicheinezeitnaheKauf-
entscheidung, da die Fördersummen
2024 sinken werden und für teurere
Fahrzeuge ganz entfallen. Empfehlens-
wert ist zudem, beim Autohändler nach
aktuellen Angeboten, Rabatten oder
Herstellerzuschüssen zu fragen.

Für die Emissionen, die sie einsparen, kön-
nen sich die Besitzer eines E-Autos jähr-
lich mit einer Vergütung belohnen lassen.
Je nach Modell können das mehrere Hun-
dert Euro sein. Der Antrag kann dabei im
jeweiligen Autohaus, in dem das Fahr-
zeug erworben wurde, abgewickelt wer-
den. Dafür hat das Deutsche Kraftfahr-
zeuggewerbe zusammen mit Experten
der „ZusammenStrom GmbH“ einen digi-
talen Prozess etabliert. Die Prämie kann
dabei in bar ausbezahlt oder für kostenlo-
seLeistungenamE-Autoeingesetztwer-
den. Viele Autohäuser bieten hier etwa
Gratis-Servicepakete, Gutscheine für
Wallboxen oder Ähnliches an. djd
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Am 15. April endete die situative Winterreifenpflicht. In manchen Regionen
werden aufgrund der Fahrbahnverhältnisse dennoch Winterreifen benötigt.

Auch heuer ist es wieder so, dass es in manchen Teilen Öster-
reichs noch bis Ende April – also außerhalb der situativen Winter-
reifenpflicht – zu einem Wintereinbruch kommen kann. Haben
Autolenkerinnen und Autolenker bereits Sommerreifen aufge-
zogen, kann dies zu Problemen führen, wie ARBÖ-Rechtsexper-
te Mag. Johann Kopinits ausführt: „Das Ende der situativen Win-
terreifenpflicht bedeutet nicht automatisch, dass in keinem Fall
mehr Winterreifen verwendet werden müssen. Bei winterlichen
Fahrbahnverhältnissen sind auch außerhalb der vorgeschriebe-
nenZeitWinterreifenzuverwenden,wennmitSommerreifendas
sichere Anhalten nicht möglich ist oder die Lenkerin oder der
Lenker so langsam unterwegs sein muss, dass es zu Verkehrsbe-
hinderungen kommt. Mittels Verkehrszeichen oder Verordnung
kann das Befahren bestimmter Straßenabschnitte mit Winter-
reifen vorgeschrieben werden.“

Mit dem Umstecken am besten noch warten

Bei Schnee und Eis mit Pneus für den Sommer unterwegs zu sein,
ist nicht nur sehr gefährlich (der Bremsweg verlängert sich mit
Sommerreifen um das Vier- bis Fünffache), auch hohe Strafen
können die Folge sein. „Im Schadensfall kann es auch zu Proble-
men mit der Versicherung kommen und es besteht die Möglich-
keit, dass die eigene Kaskoversicherung grobe Fahrlässigkeit an-
nimmt und daher die Zahlung ablehnt“, so Kopinits weiter.

Der ARBÖ empfiehlt, mit dem Umstecken noch zu warten, bis
sich stabile frühlingshafte Temperaturen eingestellt haben, um
Unfälle und Strafen zu vermeiden. Dennoch kann an den Reifen-
wechsel gedacht und bereits ein Termin vereinbart werden, da-
mit es dann nicht zu langen Wartezeiten kommt.

Winterreifen werden bei winterlichen
Fahrbahnverhältnissen immer benötigt

Ob es schlau ist,
schon jetzt die
Winterreifen um-
zustecken?
BILD: ARBÖ/BILD-
AGENTUR ZOLLES KG
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Selbstfindungstrip wird Frauen jenseits der
50 gerne vorgeworfen. Gemeint ist damit:

Sie kann doch nicht plötzlich tun, was sie will?
Doch, sie kann! Endlich!

Es lebe der
Selbstfindungs-

Trip!

Spätestens ab 50 klopfen sie an. Am Anfang zögerlich, mit dem
Näherrücken der Wechseljahre aber immer drängender, stehen
viele Frauen vor folgenden Fragen: Was hat mir das Leben noch
zu bieten, außer Partnerin und Mutter zu sein? Wer bin ich noch,
außer dieses alle umsorgende Wesen? Was will ICH im Leben?
Viele Frauen erschrecken zuerst vor sich selbst ob so viel innerer

Rebellion. Manche schieben diese, scheinbar wie aus dem
Nichts auftauchenden Fragen in die letzte Schublade ihres Ge-
hirns. Puh, gerade noch die Kurve gekratzt. Alles bleibt, wie es
ist! Andere wälzen sich nachts schlaflos in ihrem Bett, ihr Inne-
res sucht nach Antworten. Die Uhr tickt. Es ist Lebenshalbzeit.
Jahrelang funktionieren Frauen wie selbstverständlich. Sie be-
mühen sich die attraktivste Frau zu sein, die beste Partnerin, die
schönste Schwangere, die coolste und verständnisvollste Mut-
ter. Sie schupfen den Familienhaushalt, die pubertierenden Kin-
der, den an Männergrippe leidenden Mann, dazu färben sie Os-
tereier, backen Osterlämmer oder Weihnachtskekse, sie besor-
gen die Geburtstagsgeschenke für Kind und Kegel, koordinieren
die Termine der Familie, vom Flötenlehrer bis zur Prostatavor-
sorge des Partners. Dazu gehen sie noch einer bezahlten Arbeit
nach. Damit sich alles ausgeht. Die teure Miete, die Zahnspange
der Kinder, der sommerliche Urlaub.
Und plötzlich ist Halbzeit. Der Ruf ertönt und manche Frauen
folgen ihm. Sie beenden ihre Anpassung, sie hinterfragen die
scheinbaren Selbstverständlichkeiten und manchmal sogar ihre
Partnerschaft. Sie gehen zum Yoga, besuchen Fortbildungen,
starten Ausbildungen, melden ein Gewerbe an, beginnen einen
neuen Job und suchen ihren Sinn im Leben. Den neuen Sinn. Ab-
seits bisheriger Wege.
Partner, Kinder, Freunde, Nachbarn stehen vor einem Rätsel.
Routine wird gestört, Abläufe werden in Frage gestellt, Verände-
rung beginnt. Das Umfeld wäre eingeladen, ebenfalls umzuden-
ken. Stattdessen ist es irritiert. Oder hat Angst. So ist es nicht
verwunderlich, dass erste Reaktionen bekannten Mustern fol-
gen. Die sich im Wechsel befindende Frau soll umgestimmt und
beruhigt werden. Mit Späßen und nicht selten mit Abwertung:
Sie leidet wohl an Selbstverwirklichungswahn! Ist sie jetzt am
Selbstfindungstrip? So mancher Mann klopft sogar bei mir an
und fragt: Wird sie danach eh wieder wie früher? Leider auch so
manche Frau: Bitte, können sie etwas tun, damit ich wieder die
Alte werde?
Nein, kann ich nicht, denn „die Alte“ gibt es nicht mehr.
Frauen jenseits der 50 wachsen Flügeln. Wenn ihre über Jahre an
Familienarbeit gebundene Energie frei wird, entsteht neue Kraft.
Das WIR tritt in den Hintergrund, das ICH macht einen großen
Schritt nach vorne. Mütterlichkeit und Umsorgung anderer
weicht der Suche nach dem Eigenen. Wer bin ich? Was kann ich?
Wohin will ich? Was tut MIR gut? Daher: Es lebe der Selbstfin-
dungstrip!

Mut, Neugier und viele spannende Erkenntnisse wünscht Ihnen
Sonja Schiff

VielFalten
SONJA SCHIFF

Über die Autorin ...
Sonja Schiff ist seit 2001 als Beraterin und Trainerin zu allen Fragen des Äl-
terwerdens tätig. Mehr zum Thema inklusive Blog auf: sonjaschiff.com
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Fran Littlewood
17,50 Euro

Der Mann will sich scheiden lassen, die
Tochter zieht aus und Grace will ihre Fa-
milie zurückerobern. Es ist nicht immer
leicht, die Kontrolle zu bewahren, doch
Grace weiß, dass in ihr noch die Frau mit
den vielen Talenten steckt, die ihr Leben
im Griff hat. Fran Littlewoods Debütro-
man erzählt vom Frausein, von Liebe,
Mutterschaft, Familie, vom Träumen und
vom Altern. Vom Alltag mit seinen Höhen
und Tiefen. (Ullstein)

Nach dem Hinfallen
wieder aufstehen!

Benjamin von Stuckrad-Barre
25 Euro

Skandale und
Machtmissbrauch, verpackt
in literarische Kunst

B U C H D E S M O N A T S

Berlin: Eine junge Frau erzählt von ihrem
neuen Job bei einem großen Fernseh-
sender, von ihrem neuen Chef, ihrem
neuenLeben.Siewirktglücklich,beseelt,
hoffnungsfroh, es klingt gut. Zu gut?

In Los Angeles geht derweil eine Welt
unter.EinMann,derdamitprahlt,alsBe-
rühmtheit könne man sich gegenüber
Frauen alles herausnehmen, wird Präsi-
dent der Vereinigten Staaten. Im Garten
des legendären „Chateau Marmont“,
diesem Nachtspielplatz verwöhnter
Hollywood Kids jeden Alters, vertreibt

sich eine illustre Bande auf der Flucht
vor der Realität die Zeit. Auch der Erzäh-
ler ist hier – und Rose McGowan, die
Schauspielerin, der man nachsagt, neu-
erdings irgendwie anstrengend gewor-
den zu sein.

„Noch wach?“ ist ein Sittengemälde un-
serer Zeit, ein typischer Stuckrad-Barre.
Literarisch brillant, humorvoll und kom-
promisslos erzählt dieser Roman von
Machtstrukturen und Machtmiss-
brauch, Mut und menschlichen Abgrün-
den. (Kiepenheuer & Witsch)

F. Elstner, M. Reinschmidt, C. Ehrlich
24 Euro

Frank Elstner, Zoodirektor Matthias Rein-
schmidt und Tierfilmer Christian Ehrlich
reisen seit Jahren auf den Spuren bedroh-
ter Tierarten um die Welt. Sie besuchten
Orang-Utans auf Borneo, verwaiste Ele-
fanten auf Sri Lanka, Koalas in Australien
und viele andere. In diesem Buch präsen-
tieren sie diese Tiere und mutige Men-
schen, die mit vollem Einsatz für die Ar-
tenvielfalt kämpfen. In packenden Texten
und berührenden Bildern geben sie zu-
dem private Einblicke. (Piper)

Abenteuer gegen das
Artensterben

Romina Casagrande
22 Euro

Luce lebt mit ihrem Vater und Bruder ver-
steckt im Wald. Nachts riskieren die Män-
ner auf alten Schmugglerpfaden ihr Le-
ben, doch die Welt verändert sich schnell.
Luce wünscht sich nichts mehr, als der En-
ge zu entkommen. Atmosphärisch und
mitreißend erzählt Romina Casagrande
von Menschen auf der Suche nach Hei-
mat und Freiheit – und von der Schönheit
und Weisheit der Berge und des Waldes.

(Fischer Verlag)

Auf und davon
zwischen Berg und Tal

VERLOSUNG
Schicken Sie eine Postkarte mit
dem gewünschten Buchtitel an:
Salzburger Verlagshaus GmbH ,
Büro Flachgauer Nachrichten,
Hauptstraße 21, 5201 Seekirchen
oder Mail: gewinnspiel@svh.at
Einsendeschluss: 5. Mai
Verlosung: 8. Mai
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 ab-
gezogen werden. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 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 Gewinn-
spiel akzeptieren Sie die Gewinnspiel-Bedin-
gungen und Datenschutzbestimmungen, nach-
zulesen unter https://www.svh.at/datenschutz/
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Wir verdanken den Bienen
viel mehr als den süßen
Honig. Der Themenweg
gibt Einblicke in das
unglaubliche Leben dieser
Insekten.

Nicht nur die Sommergäste flie-
gen auf den reizenden Ort See-
ham am Obertrumer See. Auch
die Bienen lieben den Ort und den
Bienenerlebnisweg. Neben vielen
frei zugänglichen Stationen kön-
nen dort interessierte Besucher
noch tiefer in das Bienenreich ein-
tauchen, indem sie sich im Touris-
musbüro gegen einen kleinen Un-
kostenbeitrag weitere Zugangs-
berechtigungen holen. Da warten
dann im Ausstellungspavillon alte
Imker-Gerätschaften neben mo-
dernen Touchscreens und das be-
gehbare Bienenhaus erlaubt fas-
zinierende Einblicke in das Leben
eines Bienenvolkes. Auch unsere
Gärten sollten für die Bienen eine
gute Futtergrundlage sein. Wie
das am besten geschieht, zeigt
der Bienenerlebnisweg.

Ausgangspunkt des 2 km lan-
gen Bienenerlebnisweges ist das

Bienenerlebnisweg inSeeham

Bienenhaus am Bienenerlebnisweg.
BILDER: TOURISMUSVERBAND SEEHAM/ALBERT MOSER

Büro der Tourist-Information ne-
ben der Kirche. Während der Öff-
nungszeiten (April–Oktober, 9–12
& 14–17 Uhr) ist dort der Schlüssel
für die drei Außenstationen und
ein Folder erhältlich. Der Weg ist
nicht zu übersehen, die Biene auf
dem gelben Schild weist den Weg.
Die Route führt an der Kirche vor-
bei zur Seebühne, dann verläuft
ein breiter Holzsteg durch den
Schilfgürtel hinüber zu einer Bie-
nenweide. Hier am Seeufer war-
ten angenehme Rast- und Beob-
achtungsplätze und sogar eine
Einstiegsstelle in den See, aber
auch der interessante Ausstel-
lungspavillon lädt ein. Der Weg
verläuft am Kindergarten vorbei
zur Hauptstraße, quert diese nach
links und folgt dann rechts ab-
zweigend der Wiesenbergstraße
leicht bergauf. Der Pfarrgraben-
bach wird auf einer kleinen Holz-
brücke überquert, danach geht es
rechter Hand zum begehbaren
Bienenhaus. Beim schönen Ge-
meindeamt an der Hauptstraße
zweigt der Weg nach links ab und
stattet noch dem Bioladen See-
ham mit all seinen wertvollen Bie-
nenprodukten einen Besuch ab.
Der Weg führt auf der gleichen
Strecke zum Gemeindeamt zu-
rück und endet wenige Meter
weiter links
unterhalb vor
der Tourist-
Info.

Dauer: 1 Stunde
Länge: 2 km
Höhenmeter: 50
Wegbeschaffenheit: Kies, Holzsteg, Asphalt
Lage: sonnig
Kinderwagentauglich: ja
Altersempfehlung: ab 3 Jahre
Besondere Attraktionen: Liveschau im Bie-
nenhaus, Ausstellung im Pavillon, Seebühne,
Bienenprodukte
Einkehrmöglichkeiten: Landgasthof
„Zum Altwirt“, Tel. + 43 6217/5522, Café am See,
Tel. +43 6217/203 66
Info: www.seeham-info.at
Anreise: A 1, Abfahrt Nord, auf B 156 & Matt-

TOURDATEN

seer Landesstraße über Obertrum nach See-
ham. Parkplatz links neben dem Gemeindeamt
Bus & Bahn: ab Salzburg Hbf. mit Bus 120 bis
Seeham-Strandbad

Die Tour
ist eine
von 50
Erlebnis-
wande-
rungen, die im Buch „Salz-
burger Familientouren“ der
Salzburger Nachrichten
vorgestellt werden. Erhält-
lich im SN-Shop.

Ein Blick in das Bienenhaus.
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ANTHERING

Fr. & Sa., 21. & 22. April
VOGLWIRT: Frühjahrskonzert, je 20 Uhr.
Mittwoch, 26. April
PFARRHEIM: Vortrag, „Wie mache ich
meinen Garten klimafit“, 19.30 Uhr.
Freitag, 28. April
ROSS-STALL: Konzert, Accio Piano Trio,
19.30 Uhr.

BÜRMOOS

Samstag, 29. April
GEMEINDESAAL: Frühlingskonzert, „Rei-
sefieber“, Oberstimmenchor, 19 Uhr.
Samstag, 13. Mai
TGZ MUSEUM: Eröffnung Sonderausstel-
lung, „Reise ins Spielzeugmuseum“, 14 Uhr.
GEMEINDE FESTSAAL: Kabarett, „Best of
Kammerhofer“, 19 Uhr.

DORFBEUERN

Samstag, 29. April
FAMILIE HEINRICH/VORAU 7: Pflanzen-
und Blumentauschmarkt, 13 Uhr.

EGGELSBERG

So. & Sa., 23. April & 6. Mai
IBMER MOOR: Naturschauspielführung,
„Labor im Moor“, 10–13 Uhr.
Freitag, 5. Mai
PFARRSTADL: Markt, 10–16 Uhr.
Samstag, 13. Mai
PFARRSTADL: Radfrühling und Räder-
check, 14.30–16.30 Uhr.

FREILASSING

Fr.–Mo., 21. April–1. Mai
FESTZELT AM BAHNHOF: Maiwiesn, ab
19 Uhr offizieller Bieranstich.
STADTGALERIE: Vernissage, „Naturwan-
derung“, 19–21 Uhr, Ausstellung vom 22.–30.
April, immer Do. & Fr. je 14–16 Uhr.

Sonntag, 23. April
FUßGÄNGERZONE: Verkaufsoffener
Sonntag, WIFO Autoshow, 10–17.30 Uhr,
Flohmarkt für Kinder & Jugend.
Donnerstag, 4. Mai
STADTGALERIE: Vernissage, „VIELFALT“,
Bilder-Fotografie-Grafik, Gudrun Reubel,
18.30–21 Uhr, Ausstellung vom 5.–14. Mai,
täglich 15–18 Uhr (Mo. & Di. geschlossen).
Freitag, 5. Mai
RATHAUS: 2. Seniorenmesse, 13–17 Uhr.
FUßGÄNGERZONE: Stadtkonzert, Stadt-
kapelle, 20–21.30 Uhr.
Samstag, 6. Mai
BÜRGERZENTRUM: Repair Cafe, 10–12
Uhr.
Sonntag, 7. Mai
GLEISSTAND I UND II: Jazzfrühschoppen,
Michael Alf - Trio, 11–13 Uhr.
Samstag, 13. Mai
STAATLICHES BERUFLICHES SCHUL-
ZENTRUM: Frühlingskonzert, Shanty
Chor, 19–21 Uhr.
Fr. & Sa., 19. & 20. Mai
FUßGÄNGERZONE: Weinfest, 12–22 Uhr.
Freitag, 19. Mai
STADTGALERIE: Vernissage, „Retrospec-
tive“, Traudi Koller, 19–21 Uhr, Ausstellung
vom 20.–27. Mai, Mi.–Fr., 15–19 Uhr, Sa. & So.,
13–17 Uhr.
Samstag, 20. Mai
MS AULA: Bilderbuchkino, 10–11 Uhr.
RATHAUSSAAL: Konzert, Rock & Klassik
Charity Konzert, 20–23 Uhr.

FRIDOLFING

Mi.–So., 10.– 14. Mai
FEUERWEHRHAUS: Feuerwehrfest:
10.5. - Tag der Betriebe und guten Nachbar-
schaft: Bieranstich mit der Blaskapelle.
11.5. - Ringlstetter & Zinner - 2Typen2Gitar-
ren2Bücher.
12.5. - Weißbier- & Weinfest mit „boarischx“.
13.5. - Festabend mit „d’Jung-Ottinger“.
14.5. - Festsonntag mit Umzug, Stimmung
mit der Blaskapelle Obing.

Mittwoch, 17. Mai
DORFPLATZ: Sound on, Live-Musik ganz
entspannt und unkompliziert, 18.30 Uhr.
Freitag, 19. Mai
DORFPLATZ: Abendmarkt, 16–20 Uhr.

GERETSBERG

Donnerstag, 27. April
GEMEINDE MEHRZWECKRAUM: Vor-
trag, „Gesundheit beginnt im Darm“,
19.45–21 Uhr.

GÖMING

Mittwoch, 19. April
GEMEINDE: Vortrag, „Putins neue Welt-
ordnung“, 19.30–21.30 Uhr.

HANDENBERG

Fr., 21. April & 19. Mai
KIRCHENPL.: Regionalmarkt, 11–15 Uhr.

Vortrag:

„Gesichts-
zeichen richtig
lesen“
mit Nana
(Susanne Berneg-
ger-Flintsch)
Heilpraktikerin, Fastentrainerin
Wann: 16. 5. 2023 um 19.30 Uhr
Wo: SonnenMoor, Landstraße 14a,
5102 Anthering.

Eintritt frei.
Anmeldung unter:
kraemerei@sonnenmoor.at
☎ 0043-6223-2278-8200

SONNENMOOR KRÄMEREI
IN ANTHERING

Veranstaltungen
APRIL/MAI
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HOCHBURG-ACH

Samstag, 22. April
GH JUNGWIRT: Pflanzentausch, und ge-
mütliches Z’sam sitzen der Zeitbank, 14 Uhr.
Fr.–So., 28.–30. April
ATHALER-SIEDLUNG DUTTENDORF:
Wiesenfest.
Freitag, 12. Mai
DORFPLATZ NEUE MITTE: Genuss-
markt, 9.30–13.30 Uhr.

LAMPRECHTSHAUSEN

Samstag, 29. April
SPORTPLATZ ARNSDORF: Maibaum-
aufstellen, FF Löschzug Arnsdorf, 10 Uhr.
Sonntag, 7. Mai
STILLE NACHT MUSEUM ARNSDORF:
Axel Corti Ausstellung, ab 7.5.23.
Freitag, 19. Mai
INFOSTELLE VOGELPARADIES WEID-
MOOS: Märchen & Harfe, Zauberhaftes für
Erwachsene, Schönwettertermin, 20 Uhr,
Eintritt gratis.

LAUFEN

Donnerstag, 20. April
KLEINKUNSTBÜHNE: Konzert, „Boogie-
Nacht“, 20 Uhr.
Freitag, 21. April
ALTES RATHAUS: Kammermusik Kon-
zert, 20 Uhr.
Samstag, 22. April
SALZACHHALLE: Salzachtheater, „Ge-
schichten aus dem halben Leben von Fitzge-
rald Kusz“, 20 Uhr.
Donnerstag, 27. April
KLEINKUNSTBÜHNE: Kabarett, „Fuxteu-
felswild“, Soloprogramm von und mit Nor-
bert Ortner, 20 Uhr.
Freitag, 28. April
ALTES RATHAUS: Konzert, StimmLos* -
A-Cappella-Konzert - „Ewig 25“, 20 Uhr.
Donnerstag, 4. Mai
KLEINKUNSTBÜHNE: Konzert, Folsom
Prison Band - „Homage to Cash & Country-
musik“, 20 Uhr.
Samstag, 6. Mai
TOURIST-INFO: Zwei-Städte-Führung,
Altstadt Laufen und Salzachufer, 14–16 Uhr.
Sa. & So., 6. & 7. Mai
SALZACHHALLE: Musiktheater, „Maria
Magdalena“, Sa. 19.30 Uhr, So. 18 Uhr.
Sonntag, 7. Mai
ZUM OXN: Konzert, „Briada“, 19 Uhr.
Donnerstag, 11. Mai
KLEINKUNSTBÜHNE:Konzert,Flarmenia,
Flamenco, Jazz and more, 20 Uhr.
Freitag, 12. Mai
SALZACHHALLE: Kabarett, „Verrückte
zeit!“, Sebastian Reich & Amanda, 20 Uhr.
Mittwoch, 17. Mai
SALZACHHALLE: Kabarett, „Speck mit
Schmorrn“, Luis aus Südtirol, 20 Uhr.
Freitag, 19. Mai
ALTES RATHAUS: Festliches Barockkon-
zert, zumSommerauftakt,EnsembleVentus
lucundus Wien, 20 Uhr.

MOOSDORF

Sa. & So., 22. & 23. April
WIRT Z’FURKERN: Böhmisches Konzert-
vergnügen, Musikkapelle Hackenbuch, Sa.
20 Uhr, So. 16 Uhr.

NUßDORF

Samstag, 22. April
VOR DER VS: Jungpflanzenmarkt, Obst-
und Gartenbauverein, 14 Uhr.

Sonntag, 30. April
AUENWERKSTATT: Geführte Exkursion,
durch die Salzachauen, 15–18 Uhr, pro Per-
son 7 Euro, Anm. bis 28. April 2023.
Samstag, 6. Mai
AUENWERKSTATT: Familienexkursion,
„Vogelwelt der Salzachauen“, Anm. bis 4.
Mai 2023.
Montag, 8. Mai
LJ-RAUM GEMEINDE: KBW-Vortrag, mit
Rosemarie Haider „Zuerst kommt das Fres-
sen, dann die Moral“, 19–20 Uhr.
Samstag, 13. Mai
VORM GH NEUWIRT: Nußdorfer Schro-
na, der Jungbauernmarkt, 8–12 Uhr.
Samstag, 20. Mai
AUENWERKSTATT: Geführte Exkursion,
durch die Salzachauen, 15–18 Uhr, pro Per-
son 7 Euro, Anm. bis 18. Mai 2023.

OBERNDORF

Freitag, 12. Mai
STADTHALLE: Kabarett, Gery Seidl „be-
ziehungsweise“, 19.30Uhr,Einlass: 18.30Uhr.

OSTERMIETHING

Freitag, 21. April
KULTOS: Elvis-Show, Rusty, 20 Uhr.

PETTING/SCHÖNRAM

Freitag, 28. April
GH UNTERWIRT: Musikantenstamm-
tisch, 19 Uhr.
Freitag, 5. Mai
DORFPLATZ: Wandern und Natur erfah-
ren, 16–18 Uhr.
Donnerstag, 18. Mai
VEREINSHEIM SCHÖNRAM: 3-Vereine
Fest, Familienfest, ab 10 Uhr.

ST. GEORGEN

Fr. & Sa., 21. & 22. April
WIRT Z’ECHING: Theater, „Die fromme
Helene“, je 20 Uhr.
Freitag, 21. & 28. April
Sonntag, 23. April
THEATER HOLZHAUSEN: Theater, „Ber-
narda Albas Haus“, Fr. 20 Uhr, So. 19 Uhr.
Sonntag, 7. Mai
SIGL HAUS: Eröffnung Ausstellung, „Pau-
la Otte-Landertinger - unter den Palmen
des Südens“, in St. Pantaleon ansässig ge-
wesene Schriftstellerin, 11–16 Uhr.

Sonntag, 14. Mai,
10–17 Uhr

Wir „verNETZen“ unsere Regional-
museen:
- TGZ Museum/Bürmoos
- Stille-Nacht-Museum/Arnsdorf
- Hochzeitsmuseum/Göming
- Stille-Nacht-Museum/Oberndorf

Am Tag der Salzburger Regional-
museen bieten unsere drei

Museen im nördlichen
Flachgau nicht nur

Führungen und
Ausstellungen bei
freiem Eintritt inkl.
Oldtimerbus-

Shuttle an.

Für die Kinder gibt es
darüber hinaus eine Detek-

tiv-Challenge zu bestreiten und in je-
dem Museum etwas zu entdecken.

www.lamprechtshausen.at

AUF GEHT’S....
ZUR 6. MUSEUMS-ROAS!
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SALZACHbrücke gratuliert den Gewinnern der Buchverlosung 2 – 2023

Die unglaubliche Kraft der Natur
Bernadette Schweikl (Nußdorf)
Immer lieber woanders hin
Margarete Bernauer (Burgkirchen)
Freunde von Freunden
Christine Huber (D-Freilassing)
Barbaristan und Tütüland
Denise Lübke (Lamprechtshausen)

ST. PANTALEON

Sonntag, 30. April
MEHRZWECKHALLE RIEDERSBACH:
Frühjahrskonzert,derBergknappen,20Uhr.

SCHWAND

Donnerstag, 27. April
MUSIKRAUM VS: Vortrag, „Die neue Sei-
denstraße , Chinas Weg in die Welt“, Klaus
Zeugner, 19.30 Uhr.

TACHING

Samstag, 22. April
DORFPLATZ TENGLING: Pflanzenmarkt,
mit GBV Tengling und Taching, 13–16 Uhr.

TITTMONING

Sa. & So., 22. & 23. April
BURG: Colloredomarkt, Kunst- und Hand-
werkermarkt in historischem Ambiente, frei-
er Eintritt, 11–18 Uhr.
SCHULTURNHALLE: Frühjahrskonzert,
der Stadtkapelle, Sa. 20 Uhr, So. 14 Uhr.
Mittwoch, 26. April
VEREINSHEIM TÖRRING: Garten- und
Pflanzenflohmarkt, 18.30 Uhr.
FEUERWEHR- UND VEREINSHAUS
KIRCHHEIM: Literarischer Stammtisch
Aus-Lese, Josef Wittmann, 20–22 Uhr.
Sonntag, 30. April
STADTPLATZ: Georgiritt, traditioneller
Umzug v. Tittmoning nach Kirchheim, 14 Uhr.
Freitag, 19. Mai
STADTPLATZ: Konzert, Wolfgang Ambros
und die Nr. 1 vom Wienerwald, 20–22 Uhr.
Samstag, 20. Mai
STADTPLATZ: Konzert, „We salute you“ -
theWorld’sBiggestTributetoAC/DC,20Uhr.

WAGING

Donnerstag, 20. April
BÜCHEREI: Vorlesestunde, Putzi und sein
Freund Felix, 15–15.45 Uhr.
Samstag, 29. April
TOURIST-INFO: Pflanzentauschmarkt,
9–12 Uhr.
Sonntag, 30. April
BAIUVARENHAUS: Walpurgisnacht,
18–19.30 Uhr.
Samstag, 13. Mai
PFARRHOF OTTING:Flohmarkt,Pflanzen
& Gartendeko, Kraut und Krempel, 13 Uhr.
Donnerstag, 18. Mai
KIRCHPLATZ TETTENHAUSEN: Dorf-
fest, die kath. Frauengemeinschaft lädt
herzlich ein, 11 Uhr.

Grünhilling 19
5122 Hochburg-Ach

Öffnungszeiten:
9 – 20 Uhr

Kontakte:
Markus
Radauer:
☎ +49 / 160 / 91
92 66 98
Markus Cech:
☎ +43 / 650 /
967 33 111

3D BOGENPARCOUR
HOCHBURG-ACH

Sudoku leicht

Sudoku schwer
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Sudoku leicht Sudoku schwer

Schwedenrätsel
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Auch wenn der Winter in diesem Jahr ganz schön hartnäckig ist,
der Frühling kommt bestimmt. Die Uhren haben wir ja schon um-
gestellt,vieleBäumetragenbereits ihreBlütenundauchdieWie-
sen werden immer bunter. Was fehlt euch also noch, um mit
Schönwetterpower ins Frühjahr zu starten? Also ich kann es fast
nicht mehr abwarten, mich endlich wieder auf mein Fahrrad zu
schwingen und durch die Gegend zu radeln. Geht’s euch auch so?
Aber damit ihr sicher und euer Drahtesel unbeschadet durch die
Rad-Saison kommt, ist ein Frühlings-Check ein absolutes Muss.

Fahrrad-Check
Kette schmieren: Am besten
stellt ihr euer Fahrrad kopfüber
auf ein altes Tuch, damit ihr keine
Fett- oder Ölflecken hinterlasst.
Dann sprüht ihr das spezielle
Fahrradschmiermittel auf die
Kette und dreht die Pedale
gleichzeitig in der Luft. So kann
sich das Öl gut auf der ganzen
Fahrradkette verteilen. Danach
unbedingt die Bremsen kontrol-
lieren und nachschauen, ob das

Licht noch funktioniert. Die Reifen freuen sich sicher über ein
bisschen frische Luft aus der Luftpumpe, und wenn das alles gut
durch den Check gekommen ist, seid ihr dran.

Radfahrer/-innen-Check
DenHelmnichtvergessenunderstmaleinpaarTrockenübungen

Macht eure Fahrräder
frühlingsfit!

auf dem Parkplatz machen, bevor ihr auf die Radwege und Stra-
ßen fahrt. Baut dazu einen kleinen Übungsparcours auf. Dort
könnt ihr das Kurvenfahren und Bremsen üben und schauen, ob
ihr vielleicht im Winter ein bisschen eingerostet seid. Steckt euch
mit Steinen oder ähnlichen Sachen eine Slalom-Strecke ab. Am
besten macht ihr eine Probefahrt, um zu sehen, welchen Abstand
die Hindernisse haben müssen. Am Anfang sollten die Kurven
nicht zu eng sein. Mit Kreide könnt ihr eine Linie aufmalen und
dortdannZielbremsübungenmachen.Wenndasallesgutklappt,
könnt ihr auch ein kleines Hindernis wie ein Stück Holz als Stufe
mit in den Parcours einbauen.

Kidical Mass
Heute habe ich auch noch einen tollen Veran-
staltungstipp für euch. Wir vom SOS-Kinder-
dorf organisieren nämlich am 6. Mai zusam-
men mit der Salzburger Rad-Lobby und dem
Verein fairkehr in Salzburg die Kidical Mass.
Das ist eine Radparade mit Musik, Spaß und
ganz vielen Seifenblasen, bei der kleine und
große Radfahrer/-innen durch Salzburgs
Altstadt für ein kindgerechtes Radwege-
netz radeln. Wir treffen uns um 15 Uhr im Kurgarten
beim Kongresshaus. Wir würden uns freuen, wenn ihr und eure
Eltern mit dabei seid. Eure Sigrid

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

Kind aktiv
SIGRID KREMSMAYR

Kidical Mass 2022
QR-Code mit
Handy scannen




