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I M P R E S S U M

Erich Scharf
Geschäftsführer

Sie halten die erste Ausgabe des neuen Magazins mitten:drin in
Händen. Wenn sie Ihnen bekannt vorkommt, haben Sie Recht. Denn
seit rund zehn Jahren erscheint mitten:drin bereits im Salzburger
Seenland. Und ist dort bei den Lesern äußerst beliebt, wie das Echo
immer wieder zeigt. Die Anerkennung bei den Lesern weckt natür-
lich direkt das Interesse der Werbetreibenden und bringt der Wirt-
schaft viele Kunden.

Der Erfolg von mitten:drin begründet sich vor allem in der Regio-
nalität,diesichnichtanwillkürlichepolitischeGrenzenhält.Vielmehr
geht es darum, regionale Freizeit-, Kultur-, Gesellschafts- und Wirt-
schaftsräume kompakt zu präsentieren. Diese Räume sind vielfach
grenzübergreifend. Das Salzburger Seenland reicht von Mattigho-
fen in Oberösterreich bis Bergheim an die Stadtgrenze Salzburgs.

Mit dem Zuspruch im Seenland wagen wir uns nun in ein neues
Gebiet, das sehr diffizil ist. Der Raum reicht von Golling über Hallein,
Grödig und Wals bis nach Bad Reichenhall und Berchtesgaden. Er
umfasst einen Teil des Tennengaus, einen Teil des Flachgaus und ei-
nenTeildesLandkreisesBGL.Unddoch,wennwirgemeinsamüber-
legen, ist es EINE Region. In der viele ihre Freizeit verbringen, am
Vereinsleben teilhaben, Freunde und Verwandte haben und das
umfangreiche Angebot zum Einkaufen nutzen. Dieser Region
wollen wir die neue mitten:drin Regionalausgabe widmen.

Redaktionell möchten wir Sie mit guter Unterhaltung verwöhnen,
Tipps für das Alltagsleben geben, ein wenig hinter die Kulissen der
Region schauen und vielleicht das eine oder andere Ungewöhnliche
zeigen. Auf jeden Fall soll es nicht „more of the same“ sein, also nicht
die x-te Wiederholung lokaler Chronik oder Politik. Lesen Sie und
machen Sie sich selbst ein Bild, ob uns das gelingt. Ihr Echo wird uns
freuen, auch wenn Sie meinen, wir sollten etwas anders oder besser
machen.

Für Werbekunden bietet die neue Regionalausgabe von mitten:
drin die Möglichkeit, drei Gebiete mit nur einem Magazin zu sehr
günstigen Preisen zu erreichen. 48.000 Haushalte in der Region
werden kostenlos beliefert.

Gute Zeitungen und Magazine, das ist das Kerngeschäft der Salz-
burger Verlagshaus GmbH. Zu unseren Medien zählen die „Salzbur-
ger Woche“ (zB. die Tennengauer Nachrichten), das „Salzburger
Fenster“ und „Hallo Nachbar!“. Und seit Kurzem mitten:drin.

Erich Scharf
Geschäftsführer

Herzlich willkommen!

E D I T O R I A L
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September ist Schmiede-Zeit! Einmal im Jahr treffen sich in Hallein rund 350
kreative Köpfe, die Ideen austauschen und auch umsetzen.

„Die Schmiede ist ein versuchter
Lebensentwurf“, beschreibt
Rüdiger Wassibauer „sein“ Pro-
jekt, das er im Jahre 2002 als ei-
neArt„ClubkulturundPartysze-
ne“ aus der Taufe hob. Mittler-
weile bezeichnet Wassibauer
die Schmiede als „Kreativwerk-
statt“.

Kreative zwischen 18 und 40
Jahren aus 15 verschiedenen
Nationen werden auch heuer
wieder vom 20. bis 30. Septem-
ber auf der Halleiner Pernerinsel
gemeinsam in verschiedenen
„Laboren“ werken. „Da gibt es
zum Beispiel das Studio3, darin
geht es um interaktive Medien.
Dann gibt es ein Labor zum The-
ma „Politik und Gestik“, das von
der VW-Stiftung ausgeht. Oder
auch ein Roboter-Bastel-
Labor“, erzählt Wassibauer.

Wie kommt man dazu, so ein
Projekt aus dem Boden zu
stampfen? „Ich bin 2001 aus
Amerika zurückgekommen und
wollte im Prinzip Unterneh-
mens- oder Finanzberatung
machen. Durch einen familiären
Schicksalsschlag hat sich dann
alles anders ergeben. Ich wollte
etwas (er-)schaffen – vor allem
etwas Neues. Ich war in meiner
Sturm und Drang-Zeit. Als
obendrein alle jammerten, wie
langweilig es nicht in Hallein wä-
re, war die Idee der Schmiede
geboren“, erläutert Wassibauer
weiter.

Die Schmiede ist eine regional
verankerte Kulturinitiative zwi-
schen Kunst und Kreativwirt-
schaft. Sie ist ein Arbeitsfestival,
bei dem die Entwicklung von
Ideen und das Schaffen im Vor-
dergrund stehen. Daher wird in
diesem Zusammenhang oft der

Wo kreative Ideen
geschmiedet werden

englische Begriff: „Playground
of ideas“ verwendet. In dieser
Zeit gibt nicht das Team der
Schmiede die Schwerpunkte
vor, sondern die Teilnehmer
entwickeln spezialisierte Labore
im Rahmen der Schmiede. Moti-
vierte Studenten die sich für ein
Thema interessieren, Koopera-
tionen mit Universitäten und
Fachhochschulen,bishinzuPro-
jektklausuren – die Schmiede
hat Platz für alle(s). Finanziert
wird das Ganze aus vielen ver-
schiedenen Förderungen.

Am Ende der zehn kreativen
Tage gibt es eine Werkschau, ein
sogenanntes digitales Feuer-
werk.

Die Schmiede ist bereits stolz
auf viele verschiedene Aus-
zeichnungen: So gab es den Ös-
terreichischen Kunstpreis 2016
vom Bundeskanzleramt, den Ti-
tel „Good Practice Projekt“ vom
Zukunftslabor Salzburg 20.16
oder auch die Ehrung des vier
Länder-Projekts WTD (2013 -
2015) als „Success Story“ von
Creative Europe (EU).

Wiebezeichnetmandennnun
eigentlich den Job eines
„Schmiede-Chefs“? „Ich bin
Netzwerker und Kontakter. Ich
verbinde Menschen und Ideen“,
meint Wassibauer. Vielleicht
könnte man ihn auch einfach als
Philosophen bezeichnen.

Mini-Schmiede für den
kreativen Nachwuchs

Auch eine Mini-Schmiede wird
geboten. Dabei wird Zukunft
gespielt. An drei Tagen im Sep-
tember dürfen sich Kinder krea-
tiv austoben. Ziel ist, technische
Berührungsängste abzubauen,
Selbstständigkeit und Kreativi-
tät zu fördern. Der Schwerpunkt
der Mini-Schmiede liegt in der
Nische des „Maker Movements“,
der Robotik und Co-Creation.

Da Kinder heutzutage von di-
gitalen Endgeräten umzingelt
sind und diesen auch mächtig
sind, wird wieder auf haptische
Tätigkeiten wie etwa Löten
oder Roboter-Bauen gesetzt.

Seit Jahren beweist die
Schmiede, dass man durch das
Erreichen eines selbst gewähl-
ten Zieles beziehungsweise das
Erleben des Prozesses dorthin
Produktivität fördert. Im besten
Fall passiert das in Kooperation
oder in einer Gruppe. Diese
selbstbestimmte Gruppendy-
namik ist das versteckte Herz
der Mini-Schmiede.

Übrigens: Die Tutoren der Mi-
ni-Schmiede werden nicht hel-
fen, sondern die Grundlage
schaffen, dass sich die Kinder
selber helfen. Am Ende gibt es
eine optionale Präsentations-
veranstaltung – einen soge-
nannten Kinder-Hebocon.

Andrea Fagerer
Vor 15 Jahren hat Rüdiger Wassibauer das Schmiede-Projekt auf der
Halleiner Pernerinsel aus der Taufe gehoben. BILD: WASSIBAUER
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Tracht ist cool, traditionell und voll im Trend.
„Trachtig“ ist man(n) und Frau immer gut und passend gekleidet.

Egal ob bei den Salzburger Fest-
spielen, beim Bauernherbst, auf
der legendären „Wies’n“ in Mün-
chen, am Kirtag, im Bierzelt oder
sogar im Job: Ein fesches Dirndl
oder eine knackige Lederne sind
immer gern gesehen und immer
gern getragen. Und das nicht
nur im Herbst. Auch wenn die
Tracht ein sogenanntes „Ganz-

Die Macht der Tracht

jahresgwandl“ ist (Kleidung, die
im Prinzip über alle Jahreszeiten
verteilt getragen werden kann),
so lädt besonders der Herbst
ein, das Dirndl oder die Lederho-
se auszuführen. Es ruft nämlich
zu dieser Zeit nicht nur das
MünchnerOktoberfest,sondern
auch der Salzburger Rupertikir-
tag neben vielen anderen klei-

nen Kirtagen am Land. Da freu-
en sich Jung und Alt ihre tradi-
tionelle „Kluft“ aus dem Kleider-
schrank hervorholen zu dürfen
und sich ins Getümmel zu stür-
zen. „Sehen und gesehen wer-
den“ ist unter anderem das Mot-
to vieler und so kleiden wir auch
schon den kleinsten Nachwuchs
in putzige Dirndlkleider und fe-
sche Lederhosen.

Verschiedene
Arten von Tracht

Während viele der Meinung
sind, dass ein echtes Dindl kei-
nen Reißverschluss haben darf,
sondernnurKnöpfeoderHaken,
so gibt es andere, die von mo-
dernen Dirndl-Varianten über-
zeugt sind. Dabei sind der Fan-
tasieundKreativitätkeineGren-
zen gesetzt: Es glitzert und fun-
kelt an allen Ecken und Enden,
eine kecke Schürze darf natür-
lich auch nicht fehlen.

Traditionell gehalten, ohne
„Schnick-Schnack“ und vermut-
lich deshalb so beliebt ist das ei-
gens für die Stadt Hallein kreier-
te „Halleiner Dirndl“. Schülerin-

nen der Modeschule Hallein ha-
ben es entworfen und genäht.
Erhältlich ist es in verschiedenen
Größen bei der Herzerl Stube am
Kornsteinplatz, natürlich in Hal-
lein. Klassisch, schlicht in den
Farben rot und blaue gehalten
mit typischen Knöpfen besticht
dieses Dirndl durch traditionelle
Eleganz – auch wenn es erst im
März 2016 durch eine Abstim-
mung aus der Taufe gehoben
wurde und somit erst seinen
1. Geburtstag gefeiert hat.

Tracht damals und heute

Während in den 70er, 80er und
90er Jahren weit und breit kein
modernes Dirndl am Markt war
und die Tracht den Mamas und
Papas, Omas und Opas, Bauern
und Bäuerinnen vorbehalten
war, so hat sich das Bild der
Tracht in den letzten Jahren
komplett gewandelt. Die Tracht
wird nicht nur zu besonderen
(kirchlichen) Feiertagen und
Anlässen getragen, sondern
auchabendsinderKneipe,Disco
odereinfachnurfüreinenStadt-
bummel. Somit dürfte man von

Petra Schauer von der Herzerl
Stube in Hallein kennt die neu-
esten Herbsttrends und kann
folgendes verraten: „Heuer sind
die Dirndlblusen hochgeschlos-
sen. Es ist vorbei mit dem übli-
chen tiefen Dekolleté. Außer-
demgehteswiedermehrzurück
zu den Wurzeln bzw. zum Ur-
sprung. Es werden wieder tradi-
tionelle Muster getragen und

Trachtiger Trend:
Hochgeschlossen und traditionell

weniger die kitschigen Dirndln
mit vielen Schlaufen, Glitzer und
Bändern.“
Aber: Natürlich darf man jede
Art von Tracht ausführen – egal
ob traditionell oder modern!
Und wer es nicht auf die
„Münchner Wies’n“ geschafft
hat, der kommt einfach am 30.
September nach Kuchl zum Ok-
toberfest!

Edler Auftritt: Dirndl von Kinga Mathe mit hochgeschlossener Bluse
und traditionellem Muster. BILD: KINGA MATHE
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einem Image-Wandel der
Tracht sprechen. Denn gerade
bei der Jugend ist die Tracht in
allen Variationen und Formen
allseits beliebt. Dirndlkleid be-
ziehungsweise Lederhose ge-
hören demnach in jeden Kleider-
schrank.

Stolz dürfen wir darauf sein,
dass wir Österreicher gemein-
sam mit den Südbayern diejeni-
gensind,dieüberdieseeinzigar-
tige Bekleidung verfügen. Mit
„unserer“ Tracht schlagen wir
der Globalisierung ein Schnipp-
chen.

Andrea Fagerer

EinDirndlentwerfen,dasszurStadtHalleinpasst:DaswarAufgabederNachwuchsdesignerinnenan
der Modeschule Hallein. Gewonnen hat in der Online-Wahl 2016 schließlich der Entwurf einer baye-
rischen Schülerin: Gabriela Ramsauer aus Traunwalchen, jüngste Tochter des deutschen Bundes-
tagsabgeordneten Peter Ramsauer. Im Bild v. l. : Bgm. Gerhard Anzengruber, Petra Schauer (Herzerl
Stube Hallein) , Ortsbäuerin Katharina Seywald (auf deren Initiative das Halleiner Dirndl kreiert wur-
de), Hans Peter Moser (h. moser Bekleidung), Modeschülerin Gabriela Ramsauer, Kulturstadträtin
Eveline Sampl-Schiestl, Ingo Adlgasser (GF Fa. Wallpach, diese stellt die Knöpfe des Halleiner Dirndl
her) und Michaela Jöris (Direktorin Modeschule Hallein).

Ein Jahr „Halleiner Dirndl“
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Wie das funktioniert? Das verrät ihnen die Dipl. Ernährungs- und
Fitnesstrainerin und Medical Wellness Coach Doris Sommer.

Als persönliche Trainerin stellt
sie, gemeinsam mit ihren Klien-
ten, ein individuell auf sie abge-
stimmtes Ernährungs- & Sport-
programm zusammen, definiert
die Wunschziele und sorgt für
eine nachhaltige Umsetzung
mit Erfolg.
Abnehmen nach den Genen
Durch eine Genanalyse finden
Sie heraus, wie Sie mit diesem

Personalcoaching: Jetzt in Eugendorf
Mit Motivation und viel Spaß zum Wunschgewicht

und zu einem neuen, gesunden Lebensgefühl.

Wissen effektiver abnehmen
können und den gefürchteten
Jo-Jo-Effekt vermeiden.
Nähere Infos unter:
Tel.: 0664/2201720
Einladung zum kostenlosen
Vortrag: „Abnehmen und ge-
sünder Leben nach den Ge-
nen“, 26. September.
Begrenzte Teilnehmerzahl,
Anmeldung bis 22. September.

Leistungen:

– Personal und
Ernährungstraining
– DNA Analyse – Abnehmen
nach den Genen
– Stressmessung
HRV Schlafstörung, Müdig-
keit, Stress
– Stoffwechseltherapie
– Firmenworkshops

www.wunschgewicht-ds.at
www.fit-ds.at
doris.sommer@fit-ds.at
Tel.: 0664/2201720
Pebering Str. 21, Top 10F
5301 Eugendorf

Dipl. Ernährungs- und
Fitnesstrainerin
Doris Sommer

WERBUNG

Das Dirndl setzt sich durch. Jeder trägt es. Ob günstig oder teuer: Schick muss es sein.
Eingefleischte Trachtenfreunde messen dabei auch einem kleinen Detail große Bedeutung zu.

Einmal kurz nicht aufgepasst,
und schon sitzt die Schleife der
Dirndlschürze an der falschen
Stelle. Was für die einen voll-
kommen egal scheint, wird von
eingefleischten Trachtenfreun-
den sehr ernst genommen. Da
kann es schon einmal passieren,
dass ein Annäherungsversuch
eines Lederhosenträgers in die

Dirndl tragen?
Ja bitte, aber richtig.

besagte Hose geht, weil sie ver-
wirrende Schürzen-Signale aus-
gesendet hat.

Um das zu vermeiden, gibt es
hier die richtigen Tipps für
Dirndl-Einsteiger:

DieSchleife,mitderdie Schür-
ze gebunden ist, ist ein Symbol
für den Status der Trägerin. Al-
so, ist sie ledig, vergeben, ver-

heiratet oder verwitwet? Bindet
sich die Trägerin ihre Schleife
auf der rechten Seite, signali-
siert sie so, dass sie vergeben,
verlobt oder verheiratet ist. Eine
Schleife auf der linken Seite be-
deutet, dass die Trägerin ledig
oder Single ist. Eine vorn gebun-
dene Schleife soll symbolisieren,
dass die Trägerin Jungfrau ist,

die hinten gebundene, dass die
Trägerin Witwe ist.

Natürlich handelt es sich bei
der Position der Dirndlschür-
zenmaschen nicht um eine Vor-
schrift. Jede Trägerin kann die
Schürze letztendlich binden wo
sie will. Und außerdem hat jedes
Bundesland eigene Bräuche zu
diesem Thema.

Auf die Schleife kommt’s an. Symbolik von links nach rechts: verheiratet, ledig, jungfräulich, verwitwet. BILDER (5): MARTINA MOSER
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Ein Leben lang die Lederhose

Für das männliche Pendant zum
Dirndl, die Lederhose, gibt es
keine solchen Regeln.

Aber auch Lederhose ist ge-
wissnichtgleichLederhose.Wer
seine Lederhose pflegt, erfreut
sich ein ganzes Leben lang da-
ran. Bei einigen scheint es sogar,
als ob das gute Stück mit den
Jahren mitwachsen würde.
Kräftige oder hagere Wadeln,
die richtige Lederhose steht je-
dem Träger. Auch in Sachen Ho-
senträger sind die Regeln nicht
sehr streng. Einige lassen sie so-
gar ganz weg und ersetzen sie
durch einen Gürtel. Mitten im
Bauernherbst und kurz vor dem
Oktoberfest werden die Leder-
hosen wieder aus dem Kasten
gekramt.Oftsindsiedannstein-
hart. Doch keine Panik. Die Le-
derhose ist deshalb noch lange
nicht kaputt.

Hier einige Tipps und Kniffe, wie
mandieLederhosewiederweich
bekommt:

1. Einfetten
Egal ob mit Lederöl, Pferde-
creme,Lederfett,Rizinusöl–das
Fett einfach aufstreichen und
etwa einen Tag gut einwirken
lassen. Danach sollte die Leder-
hose wieder angenehm weich
sein.

2. Regelmäßig tragen
Durch häufiges Tragen wird har-
tes Leder wieder weich, und die
Lederhose ist wie neu.

3. Wasser
Die Behandlung mit Wasser-
dampf macht die Lederhose
wieder weich. Einfach über ei-
nen Topf mit kochendem Was-
ser hängen, oder in die Dusche
und heißes Wasser laufen las-
sen. Achtung: Die Hose sollte
nurmitdemDampfundnichtdi-
rekt mit dem Wasser in Berüh-
rung kommen. Danach gut aus-
kühlen lassen und voila...

Martina Moser

Wer die Lederhose richtig pflegt, hat ein Leben lang Freude damit.

Geschichte
des Dirndls

Der Name Dirndl ist eine
Verkleinerungsform von
„Dirn“ und bezeichnet in
den jeweiligen Mundarten
auch noch im heutigen
Sprachgebrauch schlicht
ein junges Mädchen.
Dirndl und Tracht sind
nicht dasselbe. Eine „ech-
te“ Tracht hat ganz be-
stimmte Merkmale, an-
hand derer man die regio-
nale Herkunft der Trägerin
bestimmen kann. Ein
Dirndl wird von den Trach-
ten geprägt, hat aber kei-
nen bestimmten regiona-
len Bezug.
Anfangs noch Dienstbo-
tentracht, setzte sich das
Dirndl ab 1870/80 in der
Oberschicht des städti-
schen Sommerfrische-
publikums als „ländliches“
Kleid durch.

Seit April ist Johann Struber Obmann der WKS-Bezirksstelle Tennengau. Er ist geschäftsführender Gesellschafter
des gleichnamigen Entsorgungsbetriebes in Kuchl und möchte sich für Entbürokratisierung einsetzen.

Struber weiß, wovon er spricht,
wenn er sich als Bezirksstelle-
nobmann das Thema Deregu-
lierung für die mittelständi-
schen Betriebe auf die Fahnen
heften will. Schließlich ist er in
seinem Betrieb mit 65 Mitarbei-
tern tagtäglich damit konfron-
tiert: „Es gibt wahrscheinlich
wenige Branchen, die derartig
viel Bürokratie und Zettelwirt-
schaft bewältigen müssen wie
die Entsorger. Ich erlebe am ei-
genen Leib, wie uns das jeden
Tag belastet. Je kleiner ein Be-
trieb, egal welche Branche, um-
so größer die Belastung“.

Handlungsbedarf sieht Stru-
ber auch beim Thema Arbeits-
markt. Die Situation sei für viele
Unternehmer unbefriedigend,
weil sie nicht die Mitarbeiter be-
kommen, die sie benötigen, um
ihre Aufträge abarbeiten zu
können. „Es kann ja auch nicht

Gegen Bürokratie und Kaufkraftabfluss

sein, dass ein Unternehmer 70
bis 80 Stunden in der Woche ar-
beiten muss, weil er beim Perso-
nal aus welchen Gründen auch
immer einen Engpass hat und
keinen Ersatz findet. Da fragt
niemand, ob ein Unternehmer

das auf Dauer aushält“, meint
Struber.

Der Tennengau habe den
Wandel vom Industriestandort
zu einem Standort mit einem
guten Branchenmix in den ver-
gangenen Jahren gut bewältigt.

WERBUNG

Das Team der WKS-Bezirksstelle Tennengau (v. l.): Bezirksstellen-
leiter Mag. Markus Hofmann, Assistentin Petra Neuhofer, Obmann
Johann Struber, Assistentin Rebecca Millar und Hausmeister Her-
bert Antosch. FOTO: WKS/KOLARIK

„Es gibt nach wie vor noch In-
dustriebetriebe im Tennengau,
die für die Wertschöpfung in
der Region sehr wichtig sind.
Wir haben Maschinenbauer
hier, die international agieren
und äußerst dynamische KMU.
Zudem haben wir noch Potenzi-
al im Tourismus“.

Eine große Herausforderung
für die Region sei die Sogwir-
kung des Zentralraums, die zu
Kaufkraftabfluss und einem
Aussterben der Ortskerne füh-
re. Auch die Bereitstellung von
Gewerbeflächen sei notwendig,
um Betriebe in den Gemeinden
zu halten und anzusiedeln.
„Denn die Betriebe leisten ei-
nen unverzichtbaren Beitrag
zum gesellschaftlichen Leben in
den Kommunen. Von der Unter-
stützung der Vereine bis zu den
Einsatzorganisationen wie Ret-
tung und Feuerwehr“.
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Wandertipps für Groß und Klein aus dem Tennengau.

BAD DÜRRNBERG
Wichtelweg

„Der ist so cool, der Weg!“, sa-
gen Maria und Jakob unisono
nachdem sie über den Wichtel-
weg zum Zinkenstüberl gewan-
dert sind. „Es war zwar recht
heiß, aber wir haben fast alle
Aufgaben lösen können.“ Fast,
denn die Aufgaben sind teilwei-
se recht knifflig und nicht auf
Anhieb zu erledigen. Die Kinder
brauchen gute Augen, einen gu-
ten Orientierungssinn und ein
kleines Basiswissen über die
Umgebung.

Wer nun glaubt, dass dieser
WegeineArtQuiz-Rallye ist,der
irrt. Die Kinder müssen nicht nur
Fragen beantworten, sondern
verschiedenste Aufgaben mit
Hilfe einer Schatzkarte und neun
Stationen erledigen bzw. lösen.
An den neun Stationen finden
die Kinder immer wieder den
Wichtel namens „Zinklinde“.

Herbstzeit ist
Wanderzeit

Dieser Wichtel hält bestimmte
Utensilien parat, die zur Auf-
trags-Ausführung behilflich
sind: Ein Fernglas oder ein Maß-
stab sind nur einige davon.

Sandra und Christian Lindtner
sind diejenigen, die sowohl den
Wichtelweg als auch die Figur
„Zinklinde“ aus der Taufe geho-
ben haben. Warum? „Naja, es
wurde vor ein paar Jahren ein
Forstweg vom Parkplatz der
Rossfeld-Maut in Richtung Zin-
ken gebaut, da dachten wir uns,
dasswirdieseneinwenigattrak-
tiver machen könnten – vor al-
lem für die Kinder“, erklärt Sand-
ra Lindtner während ihr Mann
Christian hinzufügt: „Die meis-
ten kommen über den Wichtel-
weg zu uns und gehen dann
noch Sommerrodeln bevor sie
wieder zum Parkplatz bei der
Rossfeld-Maut hinunter wan-
dern.“ Am Ziel – dem Zinkenstü-
berl - lockt eine erfrischende Be-

lohnung für die Kinder in Form
einer Kugel Eis. Natürlich nur im
Austausch gegen einen der ge-
fundenen Schätze.

Dauer des Weges bergauf:
45 Minuten, ca. zwei Kilometer.

GOLLING
Vier-Jahreszeiten-Weg

Dieser Weg eignet sich als ge-
mütliche Wanderung – wie der
Name schon sagt – das ganze
Jahr! Es geht vorbei an vielen
verschiedenen Tafeln, die Infor-
mationen über Tiere, Pflanzen
und den Wald preisgeben. Be-
sonders die Kinder haben dabei
viel Spaß, denn hier können sie
die Natur spielerisch entdecken.
Ein Labyrinth, ein Schaubienen-
stock, ein Balancierweg, eine
Parkkapelle, ein keltisches
Baumhoroskop und viele Aus-
sichtsplätze laden zum Staunen,
Erforschen und auch Ausruhen
ein. Denn einige der Stationen

zeigen sogar einfache, meditati-
ve Anwendungen, damit jeder
ganz bewusst in Einklang mit
sich selbst kommen kann.

Dauer: 32 Stationen, 1 Kilome-
ter, kinderwagentauglich.

SCHEFFAU
Mühlenrundweg

Der Mühlenrundweg beginnt
beim Parkplatz in der Ober-
scheffau und führt zu idyllischen
Kraftplätzen und auch herrli-
chen Aussichtspunkten. Es geht
entlang des Schwarzerbachs hin
zur historischen Getreidemühle
und der Marmor-Kugelmühle,
weiter zum imposanten
Schwarzerbachfall. Fotoappa-
rat nicht vergessen!

Der Aufstieg durch den Wald
istkonditionell leichtanspruchs-
voll, da man auf kleinen, engen
Wegen halbwegs steil bergauf
geht. Dafür ist der Rückweg zum
Parkplatz gemütlich und sehr
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einfach, und zwar über einen
breiten Güterweg. Die Mühlen
sind von Mai bis Ende Septem-
ber in Betrieb.

Dauer: ca. 1,5 Stunden,
nicht kinderwagentauglich!

ADNET
Marmorweg - Fit und bewegt

Der Marmorweg oder auch
seit neuestem bekannt unter
„Fit und Bewegt“-Weg verläuft
einerseits durch die Adneter
Brüche, andererseits bietet er

neben vielen Schautafeln auch
13Stationen,dievorallemfürdie
jungen Wanderer eine ideale
Abwechslung sind. Kletterspaß,
ein „Käsebrett“ mit einer rollen-
den Kugel, eine Wasserspritze,
Tempelhüpfen, ein Summstein,
eine Hängebrücke und ein
Schwingstein sind nur einige
Besonderheiten, die die Kinder
auf der Suche nach dem gefro-
renen Stein auf 3,5 Kilometern
ablenken und unterhalten. Am
Ende gilt es dann noch ein klei-

nes Rätsel mit Hilfe eines Fern-
rohrs zu lösen.

Der Weg verläuft meist durch
dichten Wald, ist also an heißen
Tagen ebenso machbar wie an
Regentagen. Man beginnt die
Wanderung am besten im Zent-
rum von Adnet und besichtigt
als erstes die Pfarrkirche, in der
das Marmorgestein dominiert.

Im Anschluss an diese Mar-
mor-Info-Tour bzw. an die „Fit
und Bewegt“-Tour kann man
noch das Marmormuseum im

Zentrum der Gemeinde besu-
chen und weitere Informationen
über den Marmorabbau in Er-
fahrung bringen.

Das Betreten aller Steinbrü-
che ist jedoch nur in Begleitung
sachkundiger Personen des
Marmormuseums Adnet bezie-
hungsweise der Betreiberfirmen
gestattet.

Dauer: ca. 2 Stunden, 3,5 km,
einfach. Mehr dazu im Internet:
www.fitundbewegt.at

Andrea Fagerer

Wichtelweg Dürrnberg, Bewegung in Adnet, vier Jahreszeiten in Golling, Mühlen in Scheffau – im Tennengau gibt es viel zu entdecken.
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Der Tourismusverband Hallein hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen:
Ein Aktivprogramm sowohl für Einheimische als auch für Touristen.

Hallein lässt sich dabei auf un-
terschiedlichste Arten und Wei-
sen entdecken. Sei es sportlich
laufend oder gemütlich schlen-
dernd – beim Aktivprogramm
ist für alle etwas dabei.

Auch der Herbst lädt dazu ein,
aktiv zu sein. Wobei Aktiv-Sein
nicht unbedingt gleichzeitig
Sportlich-Sein bedeutet. Hallein
bietet nämlich auch für die Ge-
nießer unter uns einiges an Er-
lebnissen und Aktivitäten.

So darf man beispielsweise
tief in Halleins Geschichte ein-
tauchen während man durch die
mittelalterlichen Straßen und
Gassen flaniert. Man kann auch
schmausend, mampfend und
trinkend die Stadt entdecken
und dabei von einer in die nächs-
te Gaststätte bzw. Genussecke
„fallen“. Dabei kann man gleich-
zeitig kuriosen und spannenden
Geschichten aus dem Mund der
Stadtführer lauschen.

Aktiv durch den
Halleiner Herbst

Biertour
Bierchen gefällig? Im Rahmen

einer „Bier-Tour“ hat man die
Möglichkeit die Brauerei Kalten-
hausen – übrigens die älteste
Brauerei Salzburgs – zu entde-
cken. Dabei gibt es spannende
Infos über die Geschichte der
Brauerei, die Herstellung des
Biers und obendrein natürlich

eine Verkostung verschiedener
Spezialbiere.

Jeden Donnerstag ab 17.30 Uhr
(bis Oktober)
kostenlos
Anmeldung erbeten!

Brotbacken
Wer hat schon einmal selbst

Brotgebacken?Na,dannwirdes
höchste Zeit dafür! Frau Anna
Gumpold erklärt die Herstellung
des Sauerteigs und wie man
Roggenbrot am besten im Holz-
ofen backt. Am Ende darf man
sich sogar einen Laib Brot mit
nachhause nehmen! Treffpunkt
ist im Bauernbräugut in Hallein.

15. und21. Sept. sowie13. und 27.
Okt., jeweils um 14.30 Uhr
Dauer: 3 – 4 Stunden
Preis: € 39
Anmeldung erforderlich

Keltische Geschichte erleben
Wer schon immer mehr über

die Kelten erfahren wollte, der
findet auch in diesem Fall das
richtige Aktivprogramm. Auf
den Spuren der Kelten beginnt
die Tour beim Keltenmuseum
und geht dann über den Knap-
pensteig in Richtung Dürrnberg.
Bei dieser großen Tour ist etwas
Kondition von Vorteil. Natürlich

ist eine gemütliche Einkehr in ein
uriges Gasthaus vorgesehen.

7. Oktober, 9 Uhr
Dauer: 6 Stunden
Preis: € 22,90
Anmeldung erforderlich

Zellulose und Papier
Einblicke in die Herstellung

des Papiers gewinnen? Die Zel-
lulosefabrikbesuchen?Dasgeht
nur in Verbindung mit dieser ge-
führten Tour. Im Inneren der
Fabrik darf man Fotos und eine
kleine Ausstellung bewundern
und mehr über die Geschichte
des Papiers erfahren. Unbe-
dingt pünktlich erscheinen.

7. Oktober, 10 Uhr
Dauer: 1,5 Stunden
Preis: 10 €
Anmeldung erforderlich

Stadt und Geschichte
Durch Hallein schlendern und

sich ein wenig von der Halleiner
Geschichte erzählen lassen. Was
hat es mit dem weißen Gold auf
sich?

Jeden Freitag um 16 Uhr
(bis November), am 29. Sept.
auch in Gebärdensprache
Dauer: 1,5 Stunden
kostenlos, keine Anmeldung!

Stadt und Genuss
Eine Genusstour der beson-

deren Art. Hallein hat viele
„Schmankerlplätze“ zu bieten.
Dazu gehören die Confiserie
Braun, die Schnapsbrennerei
Guglhof und viele andere Über-
raschungs-Genussplatzerl!

Jeden Freitag um 16 Uhr
(bis Ende Oktober)
Preis: 39€
Dauer: ca. 4 Stunden
Anmeldung erforderlich

Nachtwächter-Tour
Dunkle Gassen. Ein kleiner

gruseliger Schauer rieselt einem
über den Rücken. Bis vor nicht
allzu langer Zeit waren Nacht-
wächter ein unverzichtbarer Ga-
rant für Sicherheit in Hallein. Bei
dieser Tour wird man in die Ver-
gangenheit zurückkatapultiert
und darf mit einem Nachtwäch-
ter in historischen Gewändern
die Gassen Halleins am Abend
erkunden.

20. Sept., 11. und 25. Okt. sowie
8. Nov. , jeweils um 20 Uhr.
Dauer: 1 Stunde
Preis: 9€
Anmeldung erforderlich
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Wandern liegt voll im Trend und speziell im Herbst kommen alle Bergspezl auf ihre Kosten.

Früher noch die häufigste Art zu
Reisen, heute eine der beliebtes-
ten Freizeitsportarten für Jung
und Alt: Wandern verbindet und
bringt einem die Natur näher.

Vor allem der Herbst bietet
sich hervorragend für ausge-
dehnte Wanderungen an. Weder
zu heiß, noch zu kalt! Ein typi-
scher Herbsttag, mit leichtem
Nebel in der Früh, der von den
ersten Sonnenstrahlen durch-
brochen wird und die bereits
leicht verfärbten Blätter erstrah-
len in einem goldgelb. Bei die-
sem Anblick schlägt jedes Berg-
spezl-Herz höher und zieht uns
in die Natur.

So schön und beliebt der
Herbst zum Wandern auch ist,
bietet er aber auch die ein oder
andere Herausforderung. „Bei
Nässe verbunden mit Kälte kann
schnell brenzlig werden“, weiß
Bergspezl-Leiter Günther Pailer.
Daher ist es wichtig, besonderen

Der Herbst ist so wanderbar!

Wert auf die richtige Ausrüstung
zu legen. Die warme und wasser-
feste Kleidung spielt dabei eine
große Rolle. Des Weiteren ist der
perfekt passende Bergschuh mit-
entscheidend für einen sicheren
Aufstieg. Wichtig ist die Frage,

welche Ansprüche die Ausstat-
tung erfüllen soll. Natürlich ist
Geschmack und Stil ebenso
wichtig wie Funktion und Eigen-
schaft. Das erfordert eine hohe
Beratungskompetenz. Hier ist
fundiertes Fachwissen – in Ver-

bindung mit einem breitem Sor-
timent und bester Qualität – ge-
fragt. Günther Pailer: „Das Ex-
pertenteam in unseren Berg-
spezl-Filialen ist nicht nur kom-
petent, sondern hat selbst genü-
gend Erfahrung und Know-how
beim Wandern. Wir legen beson-
deren Wert auf die Qualität unse-
res Sortiments und möchten den
hohen Ansprüchen der Kunden
gerecht werden. Bergausrüstung
verkaufen kann schnell jemand,
doch eine wirklich gute Beratung
erhält man leider nur selten.“

Eine solch ausgezeichnete Be-
ratung steht bei Bergspezl an
oberster Stelle, und daher kön-
nen sich selbst unerfahrene Kun-
den auf das Know-how verlassen.

Ihre Ansprechpartner und
Bergexperten sind wie gewohnt
für Sie da und beraten Sie gerne
persönlich. Mehr Infos finden Sie
auch unter www.bergspezl.at.

WERBUNG
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Die Käse-Genuss-Tour ist eine einfache Radtour auf meist ebenen Radwegen. Auf 21,5 Kilometern
führt sie vorbei an Käsereien, Hofläden und Gasthäusern im Tennengauer Salzachtal.

Die Tour ist ideal für „Genuss-
Radler“ und perfekt für diejeni-
gen, die sich bewegen und
gleichzeitig kulinarisch verwöh-
nen lassen möchten. Nebenbei
darf man sich an herrlichen Aus-
blicken auf Wälder, Wiesen und
die umliegende Bergwelt er-
freuen.

Start der Radtour ist die Stadt
Hallein, danach geht es über Bad
Vigaun nach Kuchl und Golling
und wieder retour. Natürlich ist
auch möglich, die Tour an einem
beliebigenanderenPunktzube-
ginnen. Da man zwischendurch
immer wieder an verschiedens-
ten Stationen zum Verweilen
eingeladen wird, kann die Ge-
nuss-Rad-Tour auch den gan-
zen Tag dauern – je nach Lust
und Laune.

Warum eigentlich der Name
„Käse-Genuss-Tour“? Weil man
unterwegs Bekanntschaft mit
herrlich würzigen Käsespeziali-
täten macht. Weil man feinsten
Käse aus erstklassiger Bio-Heu-
milch naschen darf, an ausge-
wählten Genuss- Betrieben des
Tennengaus vorbeikommt und
dabei viel über Käse und dessen
Herstellung erfährt.

Vorausgesetzt man startet
die Tour von Hallein in Richtung
Süden,kommtmanalserstesbei
der Naturthek in Bad Vigaun
vorbei – einem kleinen Hofladen
in einem 400 Jahre alten Bau-

Käse-Genuss-Tour
im Tennengau

ernhof. Dort gibt es selbstge-
machte Marmeladen, Chutneys
oder Schnäpse zu erwerben.

Ebenfalls in Bad Vigaun radelt
man zu einem generalsanierten
Bauerngut, dem Engelhartgut.
Achtung: Öffnungszeiten laut
Webseite beachten! Anschlie-
ßend sollte man beim Schmied-
bauer unbedingt Käse verkos-
ten und zwar im eigens dafür
vorgesehenen Käsestüberl.

Weiter geht es nach Waidach
bei Adnet. Dort trifft man in der
Dorfkäserei Pötzelsberger auf
die Inhaber Annemarie und
Franz in ihrem „Kaslad’l“. Deren
Spezialität ist ein von Hand ge-
schöpfter Schnittkäse, genannt
„Bauernpfeffer“.

Nächster Halt ist das Gast-
haus Langwies in Bad Vigaun.

Dieses ist mit seiner österreichi-
schen Küche aus heimischen
Produkten eine weitere Pause
wert.

Nun geht es auf eine längere
Etappe. Über wunderschöne
kleineStraßenfährtmaninRich-
tung Süden. Dabei sollte man ja
nicht vergessen, die umliegen-
de, wunderbare Natur zu be-
staunen. In Kuchl angekommen,
darf man auf Niki Rettenbacher
treffen. Der Chef des Fürsten-
hofs ist über die Grenzen hinaus
bereits bekannt und schwört
auf Bio-Rohmilch und feinsten
Käse.

Ebenfalls über die Grenzen
hinaus bekannt sind Döllerer’s
Genusswelten in Golling, denen
auch ein Besuch abgestattet
werden sollte. Nun geht es wie-

der retour: Über die Strubau und
den Georgenberg rollt man wie-
der in Richtung Norden. Letzter
Halt ist der Jadorfwirt am Rande
von Kuchl.

Natürlich ist diese Tour nicht
nur für Käseliebhaber, sondern
für alle Genussmenschen geeig-
net, die Wert auf Regionales,
Bewegung und Natur legen.

Ob bei Annemarie und Franz Pötzelsberger in der Dorfkäserei in Adnet-Waidach, bei Niki Rettenbacher im Kuchler Fürstenhof oder dem
Käsestüberl beim Schmiedbauer in Bad Vigaun – die Käse-Genuss-Tour durch den Tennengau bietet viele schmackhafte Stationen.

Näheres dazu beim
Gästeservice Tennengau
Mauttorpromenade 8
5400 Hallein
Tel: +43 (0) 6245 700 50
info@tennengau.com
www.tennengau.com

#visittennengau
facebook.com/tennengau

Per Rad auf kuli-
narischer Entde-
ckungsreise:
Die Käse-Genuss-
Tour macht es
möglich.

BILDER: GÄSTESERVICE
TENNENGAU
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Viktor Kaluza ist Filmschaffender und Obmann des Film- und Videoclubs Wals-
Siezenheim. Seit 1999 produziert er Kurz-Spielfilme, Werbe-, Musikclips und Dokus.

Auf die Frage, warum er denn
überhaupt zum Filme-Machen
gekommen ist, sagt er: „Pah, da
muss ich aber jetzt weit ausho-
len!“ Viktor Kaluza (68) war be-
reits in jungen Jahren vom Film-
Virus befallen. Das war aber
nicht sein einziges Stecken-
pferd. Kaluza war auch Fall-
schirmspringer – und das leis-
tungsmäßig. Hinzu kam noch,
dass er ein junger Familienvater
war und daher viel Zeit und Geld
fürseineLiebenbrauchte.Daher
hatte er sich damals entschie-
den, das Filmemachen aufzuge-
ben – aber nicht das Fallschirm-
springen. Erst 1999 nahm er das
aufgegebene Hobby wieder auf
und intensivierte es.

Die Themen seiner Filme sind
ernst, aber am Puls der Zeit. Es
geht um Dinge wie Stalking,
Menschenhandel oder auch
Sterbehilfe. Als ihn eines Tages
Freunde dazu animierten, doch
auch einmal etwas Lustiges zu

Fallschirmspringer
und Filmemacher

produzieren, war Kaluza flexibel:
Gesagt. Getan. Denn mit seinem
ersten lustigen Film, der unter
die Kategorie „1-Minuten-Fil-
me“ fiel, gewann er auf Anhieb
die Goldmedaille bei der UNICA,
der Weltmeisterschaft der
Amateurfilmer.

Wie hat Kaluza sein Hand-
werk gelernt? „Eigentlich bin
bzw. war ich ja Bauingenieur.
Mittlerweile bin ich in Pension.

Das Filmen, Schneiden und alles
was dazugehört, habe ich mir in
unzähligen Seminaren und
Fachliteratur erarbeitet“, erklärt
Kaluza. „Leider wissen die Leute
heutzutage nicht, dass Filmen
nicht nur auf den Knopf drücken
und Mitschwenken bedeutet.
Da geht es um viel mehr. Man
braucht die passenden Texte,
muss Schneiden können, muss
diepassendenFarbenfürdas je-
weilige Genre generieren und
muss die passende Musik finden
bzw. auswählen. Das ist oft eine
tagelange Aufgabe“, erzählt Ka-
luza weiter.

Aber der Zeitaufwand ist es
wert. Er liebt die Tätigkeit vor al-
lem deshalb, weil sie so vielseitig
ist. „Hier kann ich alle meine Ta-
lente einbringen. Es bedarf viel
anOrganisationeinenFilm,auch
wenn er kurz ist, auf die Zeit-
schiene zu bringen und natürlich
auch sehr viel an Kreativität“. Ei-
ne seiner letzten Dokus ist eine

kritische Liebeserklärung an
Salzburg. Dabei geht es auch um
die Themen Massentourismus
und Verkehrsüberlastung. Mehr
zu seinen Filmen findet man auf
der Webseite des Filmclubs
www.filmclubsalzburg.at.

Übrigens:Der Film- und Video
Club Wals-Siezenheim organi-
siert im Rahmen der bereits
„8. Walser Filmtage“ vom 27. bis
29.OktoberunterdemPatronat
des Verbands Österreichischer
Film-Autoren(VÖFA)einenthe-
menfreien internationalen Film-
wettbewerb des nichtkommer-
ziellen Films.

Am Wettbewerb werden
Amateurfilmer aus ganz Europa
teilnehmen, dabei dürfen die
Filmbeiträge nicht älter als fünf
Jahreundnicht längerals30Mi-
nuten sein. Veranstaltungsort
des Festivals ist die Bach-
schmiede in Wals, wo dann die
Filme bei freiem Eintritt gesehen
werden können. FAN

„Filmen ist mehr als
Knopfdrücken und
mitschwenken.“
VIKTOR KALUZA

Filmemacher Vik-
tor Kaluza ist
schon seit jungen
Jahren mit dem
„Film-Virus“ infi-
ziert. Mit dem
Film- und Video-
club Wals-Siezen-
heim organisiert
er heuer wieder
die internationa-
len Walser Film-
tage. BILDER: KALUZA
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Bereits zum 9. Mal findet heuer am 24. September der
Familien-Radtag in Wals-Siezenheim statt.

Organisiert wurde dieser wieder
vom Radclub „URC Wals-Sie-
zenheim“ in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Wals-Siezen-
heim. Gleichzeitig findet an die-
sem Tag auch das Energiefest
der Gemeinde statt.

Es wird um 14 Uhr zeitgleich
an vier Einstiegspunkten ge-
startet: Beim Gasthof Kamml,
Gasthof Saalachstubn, Gasthof
Laschensky und beim Abfall-
wirtschaftszentrum. Danach
führt die Runde durch das ge-
samte Gemeindegebiet.

Mit Hilfe der Startkarte sam-
meln die Teilnehmer auf dieser
Runde bei jeder Station jeweils
einen Klebepunkt. 12 Punkte
muss man für die goldene und 6
Punkte für die silberne Walser
Birnenmedaille „erradeln“. Au-
ßerdem nimmt jede Startkarte

Familien-Radtag in Wals

an der Verlosung wertvoller
Preise teil.

Letztes Jahr war der Ansturm
der aktiven Sportler enorm: Kin-
der, Familien, Freunde – sie alle

waren gekommen um sich
sportlich zu betätigen. Insge-
samt waren 650 Teilnehmer der
Einladung gefolgt. Am Ende der
Veranstaltung gibt es Speis und

Trank im AWZ Wals-Siezen-
heim, wo auch die Verlosung der
Preise stattfindet. Mehr dazu
finden Sie im Internet unter:
www.rc-wals-siezenheim.at

Zum Familienrad-
tag in Wals-Sie-
zenheim werden
auch heuer wieder
viele Besucher er-
wartet. BILD: RC WALS
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HALLEIN

Freitag, 15. September
THEATEROBEJKT: „Wer lebt, stört. Oder
die vertrackte Frage nach dem richtigen Le-
ben.“, 19.30 Uhr. Eine Sprechperformance
mit Mareike Tiede und Franziska Trischler.
ALTSTADT: Moonlight Shopping. Mit Mu-
sik, Kinderprogramm und vielen anderen
Highlights ist für reichlich Unterhaltung ge-
sorgt.DieGeschäftehabenbis22Uhrgeöff-
net.

Samstag, 16. September
KELTENMUSEUM: Stravinskys Hochzeits-
tanz – Gefühlte Klangmalerei mit Klezmer
Duo Winkler-Keller, 19.30 Uhr.
Donnerstag, 21. September
FREYSITZ: Thomas Scheytt: Boogie &
Blues, 20 Uhr. Thomas Scheytt verbindet in
seinem Spiel hohes pianistisches Können
mit einer unglaublichen, tief empfundenen
Ausdrucksvielfalt.
Freitag, 22. September bis Sonn-
tag, 24. September
THEATEROBJEKT: Enigma.Vom Geheim-
nis der Freundschaft, jeweils 19.30 Uhr. In-
spiriert von den Bildern und Texten von Le-
onhard Besl, begeben sich vier Künstler*in-
nen auf eine Entdeckungsreise, um in Zeiten
von Facebook und Twitter die Frage nach
dem Kitt sozialer Beziehungen zu erfor-
schen.
Freitag, 22. September
STADTKINO: Kabarett „Jenseits der
Scherzgrenze“mitFritzEggerundJohannes
Pillinger (Musik). 19.30 Uhr.

Samstag, 23. September
KELTENMUSEUM: Funky Now – Wolfgang
Pointner und Band, 19.30 Uhr.
Donnerstag, 5. Oktober
SALZBERGHALLE: Luis aus Südtirol mit
seinem neuen Programm „Oschepele!“,
19.30 Uhr.
Freitag, 13. Oktober
STADTTHEATER: „Fein gehackt & grob ge-
würfelt“.JuliaStemberger (imBild)undTan-
go de Salón. Meisterliche Rezepte, garniert
mit feurigem Tango , 19.30 Uhr.

BAD VIGAUN

Freitag, 15. September
GASTHOF LANGWIES: Da E-Biker & ande-
reVolkswaisenmitdemQuerschlägerQuar-
tett (Bild unten) mit Fritz Messner, Mathias

Messner, Reinhard Simbürger & Fritz Kron-
thaler. Vor etwa 15 Jahren haben die Quer-
schläger in dem Wildererepos „Da Biker“ das
beinharte Duell eines Mountainbikers und
eines Försters beschrieben und damit einen
Hit gelandet. Mittlerweile wurde aber in den
heimischen Wäldern gewaltig aufgerüstet
und so stehen sich in der aktuellen Version
„Da E-Biker“ die Kontrahenten mit unge-
ahnten technischen Mitteln gegenüber –
Ausgang ungewiss.

KUCHL

Samstag, 30. September
SPORTPLATZ: Herbstliches Oktoberfest
mit Bauernherbst-Schmankerln, musikali-
scher Unterhaltung und gemütlichem Bei-
sammensein, 20 Uhr.

OBERALM

Freitag, 29. September
PFARRKIRCHE: Kirchenkonzert mit Angeli-
ka Kirchschlager, 19.30 Uhr. Begleitet von
dem jungen Pianisten Elias Gillesberger wird
die gebürtige Salzburgerin eine vielfältige
Auswahl an geistlichen und weltlichen Lie-
dern präsentieren.

ANIF

Sonntag, 17. September
HAUS DER KULTUR: Vernissage Malwerk-
statt Prof. Pepo Resch „Der Meister und sei-
ne Klasse“, 16 Uhr.
Sonntag, 24. September
NEU-ANIF: Neu-Anifer Herbstfest, ganztä-
gig.
Mittwoch, 27. September
HAUS D. KULTUR: DasVertrautesofremd–
die Fremde so vertraut „Der Liebe entlang“
mit Gerlinde Weinmüller, Simone Pergmann
& Hugo Alberto Lamas, 19.30 Uhr.
29. und 30. September
PFARRHEIM NIEDERALM: Flohmarkt der
Pfarre.
Dienstag, 3. Oktober
PFARRKIRCHE ANIF: „Hommage à Monte-
verdi“ – Claudio Monteverdi und seine Zeit
mitdemEnsembleAntonioDraghiundKon-
rad Wutscher, 19.30 Uhr.

ELSBETHEN

Samstag, 16. September
GOLDENSTEIN-SIEDLUNG: Tag der Blas-
musik.BI
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17., 20., 24. und 27. September
MUSEUM ZUM PULVERMACHER: Sonder-
ausstellung „Neustart in Elsbethen – vom
Siedlungsbau der Donauschwaben“, 10–12
und 14–17 Uhr.
Freitag, 22. September
TREFFP. LOHNHÄUSLPARKPLATZ: Er-
öffnung Naturerlebnis Glasenbachklamm,
14.30 Uhr.
Sonntag, 1. Oktober
MUSEUM ZUM PULVERMACHER:
23. Elsbethner Oktoberfest, 10 Uhr.

GRÖDIG

Samstag, 7. Oktober
NEUE MITTELSCHULE: 39. Tauschmarkt
für Kinderartikel, 8.30–11.30 Uhr.
KIRCHENZENTRUM FÜRSTENBRUNN:
Kindersachenbörse, 8.30–11 Uhr.
Sonntag, 8. Oktober
PFARRKIRCHE: Kirchweihfest, ab 9 Uhr.

GROSSGMAIN

Samstag, 16. September
ORTSZENTRUM: 1. Großgmainer Hoch-
zeitsmesse mit Live-Musik und Moden-
schau.
Sonntag, 17. September
SALZBURGER FREILICHTMUSEUM: The-
menführung „Leben ohne Gefriertruhe“,
11 Uhr & Handwerksvorführungen (Kreuz-
stichsticken, Wachskerzen verzieren, Filzen,
Seifensieder, Holzschindelmacher, Spin-
nen- und Schafwollpatschen), 10–17 Uhr.
Sonntag, 24. September
SALZBURGER FREILICHTMUSEUM: The-
menführung „Bäuerinnen im 18. Jahrhun-
dert“, 11 und 14 Uhr sowie Rupertisingen,
14–16 Uhr.
Samstag, 30. September
SALZBURGER FREILICHTMUSEUM:
Museums-Kirtag, 10–17 Uhr.

WALS-SIEZENHEIM

Donnerstag, 14. September
BACHSCHMIEDE: Vernissage „Weg in die
Landschaft“ mit Wolfgang Heger, 19 Uhr.
Mittwoch, 27. September
BACHSCHMIEDE: Gesundheitsvortrag
„Gsund leben in Wals-Siezenheim“ mit Dr.
Werner Lassner zum Thema „Moderne
Röntgendiagnostik von Kopf bis Fuß“ (Ein-
tritt frei), 19 Uhr.
Freitag, 29. September
BACHSCHMIEDE: Salzburg Premiere „Co-

missario Nowak“ mit Reinhard Nowak (im
Bild) mit kreativen Aufklärungstheorien –
Lachen ausdrücklich erlaubt, 19.30 Uhr.

Samstag, 30. September
BACHSCHMIEDE: „Hair meets Dress“ – die
etwas andere Modenschau mit Jacqueline
Fuchs und Georg Marchl, 19 Uhr.

BAD REICHENHALL

Freitag,22. September
MAGAZIN 4: Kabarett „Gruam – Bayern
von unten“ mit Stefan Kröll (Bild), 20 Uhr.
Es gibt Neues vom Senkrechtstarter der Ka-
barettszene, Stefan Kröll. In seinem aktuel-
len Bühnenprogramm „Gruam“ geht es um
Abgründe, um den Mist, der durchs Gitter
fällt, das gern verdrängt oder gar totge-
schwiegen wird.

Sonntag, 24. September
RATHAUSPLATZ UND FUSSGÄNGER-
ZONE: Rupertimarkt mit Verkaufsof-
fenem Sonntag, von 12 bis 17 Uhr. Die Bad
Reichenhaller Geschäftsleute laden zum
Bummeln ein und beim Markt gibt es allerlei
Nützliches zu kaufen.

BAYERISCH GMAIN

Montag, 18. September
TOURIST-INFO: Bergtour zum Dötzen-
kopf mit Wanderbegleiterin Liesl Schinko,
13.30 Uhr bis 17 Uhr. Gehzeit circa drei Stun-
den, etwa 400 hm. Empfehlung: Bergschu-
he und Bergstöcke, keine Anmeldung erfor-
derlich. Kosten: 5 Euro pro Person. Treff-
punkt: Tourist-Info, Großgmainer Str. 14.

BERCHTESGADEN

Montag, 18. und 25. September
KURGARTEN: „oans, zwoa ...gsportelt! -
Lederhosentraining“, 19 bis 20 Uhr.
Kommen Sie zum Outdoor Fitnesstraining
miteinerPrisealpenländischemCharme.Ziel
des Lederhosentrainings ist die Verbesse-
rung des Fitness- und Gesundheitszustan-
des - mit Freunden, an der frischen Luft, mit
Spaß an der sportlichen Sache. Eintritt frei.

RAMSAU

Samstag, 23. September
ALPENHOTEL BESLHOF: Führung
Kleine Lebenskünstler am Wegesrand,
9.45 Uhr. Heimische Kräuter neu entdecken:
Ihre verblüffende Wirkung, wie sie riechen
und an was sie sich erinnern. Das vermittelt
die Natur- und Landschaftsführerin Ulrike
Goßner, Dauer und Wegstrecke: 2,5 Std, 2,5
km durch den Zauberwald und um den Hin-
tersee. Anmeldung erforderlich bis 20 Uhr
am Vorabend unter Tel. 0049 +160 -
93494866. Treffpunkt: Parkplatz des Al-
penhotels Beslhof, Hinterseerstr. 45, Ram-
sau. Kosten: 15 Euro pro Person, Kinder (10-
15 Jahre) halber Preis. Festes Schuhwerk er-
forderlich.

DIE BESTEN VERANSTALTUNGEN
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29 junge Menschen haben es geschafft. Ihnen wurden, Ende Juli in Salzburg, ihre Zeugnisse
und Sprachzertifikate des SOS-Kinderdorf-Bildungsprogramms Minerva überreicht.

Ein knappes Jahr haben 15 junge
Frauen und 14 junge Männer aus
Syrien, Somalia, Russland, dem
Irak, Äthiopien und Kroatien in-
tensiv Deutsch gelernt, Englisch
und Mathematik gebüffelt. Sie
haben Themen aus Geschichte,
Geografie und Biologie bearbei-
tet und gelernt, mit dem Com-
puter umzugehen.

Insgesamt 62 Prüfungen des
Österreichischen Sprachdi-
ploms Deutsch (ÖSD) legten die
16- bis 25-Jährigen im neunten
Minerva-Durchgang ab.

Begehrte Teilnehmerplätze

„Auf jeden Minerva-Platz kom-
men drei Bewerber“, sagt Wolf-
gang Katsch, SOS-Kinderdorf-
Geschäftsleiter. „Diese jungen
Menschen sind froh, einen der
begehrten Plätze bekommen zu
haben. Das spiegelt sich neben

Mit Bildung positiv in die Zukunft gehen

der hohen Anwesenheitsquote
auch im großen Engagement
und dem Fleiß der Teilnehmen-
den wider“, so Katsch weiter.
Ein junger Mann aus Afghanis-
tan stand ein ganzes Jahr auf
der Warteliste. In seinem zwi-
schenzeitlich gefundenen Job

wurde ihm klar, dass ihm
Sprach- und Grundkompeten-
zen fehlten, da er in seiner Hei-
mat nie eine Schule besuchen
konnte. Nun nutzt er die Bil-
dungskarenz, um bei Minerva
die erforderliche Basisbildung
nachzuholen. Besonders viel En-

gagement zeigte auch eine jun-
ge schwangere Frau aus Syrien.
Sie besuchte den Unterricht bis
zum letzten Tag vor der Geburt
ihres Babys und trat knapp vier
Wochen danach zu einer erfolg-
reichen ÖSD-Prüfung an.

Unterstützung führt zu Erfolg

So individuell wie die Vorausset-
zungen, die die Jugendlichen
mitbringen, ist bei Minerva auch
die Lernmethodik.Siewirdan je-
den einzelnen angepasst. Alle
Schüler kommen freiwillig und
müssen sich um einen Platz be-
werben. 80 bis 90 Prozent von
ihnen machen in der Bildungs-
laufbahn weiter. Bisher konnte
das Minerva-Bildungsteam et-
wa 250 Mädchen und Burschen
auf dem Weg in ein erfolgrei-
ches Leben in der neuen Heimat
unterstützen.

SOS-Kinderdorf-GF Christian Moser, LR Martina Berthold und SOS-
Kinderdorf-GL Wolfgang Katsch gratulierten Mohammad Reza Kam-
rani und Sirkana Harmaz Ahmad zu ihren Zertifikaten. BILD: MOLIH

„Meine Region – meine S-Bahn“

Jetzt in die S-Bahn umsteigen, denn meine Meetings warten nicht!
Gut, dass mich die S-Bahn staufrei und entspannt ins Büro bringt.

In Salzburg gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Auto gegen den
Zug einzutauschen, z.B. Park&Ride Plätze bei den S3-Stationen
Hallein, Puch bei Hallein und Vigaun. oebb.at
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Auf keinen Fall gibt es Langeweile. Denn der Herbst wird peppig, fetzig und
nach Geschmack sogar bunt! Es färben sich also nicht nur die Blätter auf den

Bäumen, sondern bei Bedarf auch die Haare.

Balayage
Sienna Miller, Sarah Jessica

Parker oder Gisele Bündchen –
sie alle schwören gerade auf Ba-
layage. Das Wort kommt vom
französischen Verb „balayer“,
wassovielbedeutetwie„fegen“.
Es handelt sich dabei um eine
neue Färbetechnik, die dem Fri-
sör das Gefühl gibt ein Maler zu
sein. Mit einem Pinsel trägt der
„Künstler“ die Farbe in unregel-
mäßigen Abständen auf das
Haar auf. Der Ansatz bleibt da-
bei unbehandelt. Das hat den
Vorteil, dass die Farbe fließen-
der, natürlicher aussieht und

Frisurentrends
für den Herbst

nicht sofort „nachgefärbt“ wer-
den muss. Machbar ist diese
Technik bei allen Haarfarben.
Ob blond, ob braun, es passt bei
allen Frauen! Diejenigen, die be-
sonders mutig sind oder einfach
auffallen wollen, wählen die Ba-
layage-Technik in verschiede-
nen Regenbogenfarben.

Waschen, legen, föhnen – das
war einmal. Denn die Herbst-
trends versprechen viele ver-
schiedene Looks. Dazu gehören:
Ein tiefer Seitenscheitel, eine
glamouröse Welle, lockere Zöp-
fe oder einfach nur ein geknote-
ter Pferdeschwanz mit losen-

20 Trends September 2017

Voll im Trend:
Balayage und
Pony – eine ideale
Kombination.

BILD: PIXABAY



Strähnen. Bei schulterlangem
Haar sollte „frau“ zusätzlich auf
einen Pony setzten.

Cornrows
Auch die so genannten „Corn-

rows“ sind in der kommenden
Saison ein Hit. Die Rapper lassen
grüßen! Das Wort stammt aus
dem Englischen und setzt sich
aus den Wörtern corn (Mais) und
rows (Reihen) zusammen. Die
dicht an der Kopfhaut gefloch-
tenen Zöpfe ähneln der Mase-
rung eines Maiskolbens. Diese
aus Afrika stammende Frisur
kann von Frauen und Männern
getragen werden.

Wie steht es mit der Haltbar-
keit dieser Flechtfrisuren? Es
kommt darauf an. Am besten
sollte man sich von einem Profi
„bearbeiten“ lassen. Dieser flicht
oft auch Kunsthaar in die Corn-
rows ein, sodass diese bis zu
zweieinhalb Monate halten kön-
nen. Es ist natürlich auch mög-
lich, diese selbst zu flechten,
aber dementsprechend schwie-
rig. Übrigens: Nur Mut dazu! So-
gar die Sängerin Alicia Keys ist
eine Trägerin von Cornrows und
siehtdamitnichtwieein (Gangs-
ter)-Rapper aus!

Wet Look
Oh, wie praktisch! Der so ge-

nannte Wet Look (vom Engli-
schenWortwet,alsonass),der in
den 80er Jahren seinen Sieges-
zug feierte, hält wieder Einzug.
Wäre Falco noch am Leben, hät-
te er wohl seine helle Freude
damit. Denn seine legendäre
Gelfrisur ist vermutlich der Inbe-
griff des Wet Looks.

Hat man einmal keine Zeit sich
zu stylen: nass machen, Gel rein,
an die Kopfhaut klatschen bzw.
kämmen, fertig ist der Wet Look.

Half Bun
DerhalbeDutt,deramHaupt-

haar angebracht wird, ist DIE
Frisur des Jahres. Vor allem ist
sie eines: einfach zu machen. Ein
Teil des Haupthaars vom Rest
der Haarpracht trennen, die ab-
geteilte Partie durch den Haar-
gummi ziehen, beim zweiten
Durchziehen eine Schlaufe ste-
hen lassen und fertig ist der Half
Bun über offenem, wallenden
Haar. Männersache oder Frau-
ensache? Beides. Dieser Half
Bun ist nämlich mittlerweile
auch die Lieblingsfrisur vieler
männlicher Profi-Fussballer.

Andrea Fagerer

Stylish & haltbar: die Cornrows. Man muss kein Rapper sein, um Freude an dieser Frisur zu haben. BILDER: FAGERER
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Der sprichwörtliche „Ernst des Lebens“ hat wieder begonnen.
Ernst jetzt? Sollte Schule mit dem Wort Ernst behaftet werden?

Laut dem Philosophen Richard
David Precht, der auch Autor
des Bestsellers „Anna, die Schu-
le und der liebe Gott: Der Verrat
des Bildungssystems an unse-
ren Kindern“ ist, sollte die Schule
unsere Kinder auf das Leben
vorbereiten. Das hat in einer ge-
wissen Weise mit Ernst zu tun,
aber nicht ausschließlich.

Laut Precht sei es wichtig, bei
der Vorbereitung auf das Leben
Fehler zu machen, aktive Unter-
stützung und gleichzeitig auch
Freiraum zu haben. Außerdem
sollten die Kinder und Jugendli-
chen lernen, ganzheitlich zu
denken. Es geht nicht mehr nur
darum Formeln, Vokabeln oder
Gedichte auswendig zu pauken,

10 Tipps für einen
stressfreieren Schulalltag

sondern darum, diese richtig an-
wenden zu können. Für viele
Schülerinnen und Schüler ist es
daher als ersten Schritt schwie-
rig, das „Lernen zu lernen“.

Carmen Hauer ist eine der vie-
len „Individuellen Lernbegleiter“
an der Tourismusschule Kless-
heim. Sie betreut Kandidaten
der „Modularen Oberstufe“, die
mehr als ein Nicht genügend im
Zeugnis hatten und hilft ihnen
dabei, ihr Lernverhalten zu ana-
lysieren. Denn jeder Mensch
lernt auf andere Art und Weise.
„Es gibt die visuellen, die auditi-
ven und die kinästhetischen
bzw. motorischen Lerntypen.
Lernt man also am besten indem
man Texte liest oder Bilder be-

trachtet? Lernt man am besten
indem man Informationen hört
oder durch das berühmte Lear-
ning by doing? Das gilt es he-
rauszufinden und dann zu se-
hen, wie oft der Kandidat lernt
und was verbessert werden
kann“, so Hauer. Viele Schülerin-
nen und Schüler brauchen Un-
terstützung beim Lernen und
auch Hilfe dabei, den Lernstoff
einzuteilen.

Hier gibt es jetzt 10 wertvolle
Tipps, die für jeden Schüler von
Nutzen sind und nicht oft genug
wiederholt werden können:

1. Wiederholen
Lernstoff wird nur durch re-

gelmäßige Wiederholung ge-

festigt und bleibt somit im
Langzeitgedächtnis.

2. Planung
Das ist ein Schlüssel zum Er-

folg. Es ist sinnvoll, sich den
Lernstoffeinzuteilenundsichei-
ne Liste zu machen, wann man
was erledigen sollte.

3. Erholung und Pausen
Natürlich gehören auch regel-

mäßige Pausen und Erholungs-
zeiten zum Lernen dazu. Sport
und Bewegung, frische Luft,
aber auch Telefonieren mit
Freunden oder ein kurzer, ge-
sunder Snack zwischendurch
bringen die gewünschten und
benötigten Erholungsphasen
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und machen fit für die nächste
„Stoffaufnahme“.

4. Umgebung und Ruhe
Natürlich sollte man sich

eine geeignete Lernumgebung
schaffen. Dazu gehört vor allem
RUHE! Also das Handy aus-
schalten und auch andere even-
tuelle Ablenkungen aus dem
Lernumfeld verbannen.

5. Abwechslung
Man sollte es vermeiden, ähn-

liche Fächer hintereinander zu
lernen. Dabei das Wichtigste:
Neugierde bewahren!

6. Stress
Auch der Umgang mit Stress

sollte gelernt werden. Daher ist
ein „Lernplan“ von Nutzen, um
Stress gar nichterstaufkommen
zu lassen.

7. Lernkontrolle
Hat man etwas gelernt, sollte

man es am besten auch kontrol-
lieren lassen. Da kann man sich
kurz von den Eltern, Freunden
oder Geschwistern abfragen
lassen.

8. Positiv denken
An sich glauben, Selbstver-

trauen haben. Das ist ein Rat,
der auch im späteren Leben
noch Gültigkeit hat. Wer immer-
zu sagt: „Ich kann das nicht!“, der
wird am Ende wahrscheinlich
auch wirklich versagen!

9. Durchhalten
Diejenigen, die gleich aufge-

ben, werden es auch nicht leicht
zu etwas bringen. Wenn man et-
was erreichen will, dann bedarf
es auch einer gewissen Art an
Durchhaltevermögen.

10. Fragen stellen
Nicht nur im Unterricht, son-

dern auch sich selbst. Nur so
kannsichergestelltwerden,dass
man am Ende auch alles ver-
standen hat. FAN
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24 Gesundheit September 2017

Alles aus einer Hand und alles in einem Haus: Das ist das Markenzeichen des Medizinischen Zentrums Bad Vigaun in Sachen Gesundheit und Wohlbefinden.

Rückenschmerzen haben Mari-
anne S. seit langem begleitet.
Doch irgendwann half es nicht
mehr, die Zähne zusammenzu-
beißen und so zu tun, als wäre al-
les in Ordnung. Die Mittfünfzige-
rin wandte sich an die Privatklinik
des Medizinischen Zentrums Bad
Vigaun.

Nach der Diagnose stand fest:
Zuerst wurde mit konventionel-
len Therapien versucht, die
Schmerzen in den Griff zu be-
kommen. Als das keine nachhal-
tige Linderung brachte, war eine
Operation unausweichlich. „Ich
hatte vom ersten Tag an einen
Ansprechpartner, mit dem ich
alle meine Fragen besprechen
konnte. Das hat mir sehr viel
Sicherheit gegeben“, erzählt die
Salzburgerin.

Unmittelbar nach der Operati-
on wurde mit der Rehabilitation
begonnen. „Ohne Schmerzen
kann ich das Leben wieder in vol-
len Zügen genießen“, ist sie zu-
frieden mit ihrer Behandlung.

Alles aus einer Hand

So wie der Salzburgerin geht es
vielen Patientinnen und Patien-

Medizinisches Zentrum Bad Vigaun – Gesundheit in den besten Händen

ten des Medizinischen Zentrums
Bad Vigaun. Sie fühlen sich gut
aufgehoben und profitieren da-
von, dass eine bestens ausge-
stattete Privatklinik, ein Kur- und
Rehabilitationszentrum, ein Ge-
sundheitshotel und eine Heil-
therme unter einem Dach vereint
sind.

Doch nicht nur die räumliche
Nähe aller Bereiche ist entschei-
dend. Viel wichtiger ist das kom-
petente Zusammenspiel der Ärz-
te, Therapeuten und Pfleger zum
Wohl der Patientinnen und Pati-
enten. „Vertrauen entsteht durch
persönliche Beziehung und
menschliche Zuwendung. Des-
halb hat bei uns jeder Patient ei-
nen Arzt als Ansprechpartner, der
ihn vom ersten bis zum letzten
Tag begleitet“, nennt Mag. Mi-
chael Schafflinger, Geschäfts-
führer des Medizinischen Zent-
rums Bad Vigaun, eines der wich-
tigsten Prinzipien des Hauses.

Von der Diagnose über die
Therapie bis hin zur Rehabilitati-
on kommt alles aus einer Hand.
Die Patienten profitieren von der
Vernetzung aller Bereiche. Wie
wichtig das ist, hat erst kürzlich

eine Studie gezeigt: Patientinnen
und Patienten, die nach einer
Knietotalendoprothese zwei Wo-
chen nach der Operation mit der
Rehabilitation begannen, waren
früher fit für ihren Alltag.

Renommierte
Privatklinik

Die Privatklinik hat sich mit ihrem
renommierten ärztlichen Team
auf Erkrankungen des Bewe-

Prim. Dr. Georg Galvan
Ärztl. Leiter Klinik, Facharzt für
Innere Medizin und Nephrologie
Orthopädie
Prim. Dr. Hildebert Hutt
Ärztlicher Leiter Reha
Facharzt für Orthopädie und
Rheumatologie
Dr. Lothar Dückelmann
Facharzt für Orthopädie und
orthopädische Chirurgie
Dr. Christoph Thaler
Facharzt für Orthopädie und
orthopädische Chirurgie

- Behandlung sämtlicher
Gelenkserkrankungen

- Gelenkserhaltende Opera-
tionen (Arthroskopie)

- Gelenksersatzoperationen

Ärztliches Team
Neurochirurgie
Dr. Stephan Emich
Facharzt für Neurochirurgie,
Facharzt für Unfallchirurgie
Dr. Helmut Hiertz
Facharzt für Neurochirurgie
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang
Piotrowski
Facharzt für Neurochirurgie
und Intensivmedizin

- Konservative Schmerz-
therapie

- Minimalinvasive Chirurgie
der Wirbelsäule

- Bandscheibenvorfälle
- Gleitwirbel
- Wirbelkanalverengung
- Wirbelkörpereinbrüche
- Abklärung mit Myelographie

Prim. Dr. Georg Galvan
Ärztlicher Leiter Klinik
Facharzt für Innere Medizin und
Nephrologie

Prim. Dr. Hildebert Hutt
Ärztlicher Leiter Reha
Facharzt für Orthopädie und
Rheumatologie
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Alles aus einer Hand und alles in einem Haus: Das ist das Markenzeichen des Medizinischen Zentrums Bad Vigaun in Sachen Gesundheit und Wohlbefinden.

Rückenschmerzen haben Mari-
anne S. seit langem begleitet.
Doch irgendwann half es nicht
mehr, die Zähne zusammenzu-
beißen und so zu tun, als wäre al-
les in Ordnung. Die Mittfünfzige-
rin wandte sich an die Privatklinik
des Medizinischen Zentrums Bad
Vigaun.

Nach der Diagnose stand fest:
Zuerst wurde mit konventionel-
len Therapien versucht, die
Schmerzen in den Griff zu be-
kommen. Als das keine nachhal-
tige Linderung brachte, war eine
Operation unausweichlich. „Ich
hatte vom ersten Tag an einen
Ansprechpartner, mit dem ich
alle meine Fragen besprechen
konnte. Das hat mir sehr viel
Sicherheit gegeben“, erzählt die
Salzburgerin.

Unmittelbar nach der Operati-
on wurde mit der Rehabilitation
begonnen. „Ohne Schmerzen
kann ich das Leben wieder in vol-
len Zügen genießen“, ist sie zu-
frieden mit ihrer Behandlung.

Alles aus einer Hand

So wie der Salzburgerin geht es
vielen Patientinnen und Patien-

Medizinisches Zentrum Bad Vigaun – Gesundheit in den besten Händen

ten des Medizinischen Zentrums
Bad Vigaun. Sie fühlen sich gut
aufgehoben und profitieren da-
von, dass eine bestens ausge-
stattete Privatklinik, ein Kur- und
Rehabilitationszentrum, ein Ge-
sundheitshotel und eine Heil-
therme unter einem Dach vereint
sind.

Doch nicht nur die räumliche
Nähe aller Bereiche ist entschei-
dend. Viel wichtiger ist das kom-
petente Zusammenspiel der Ärz-
te, Therapeuten und Pfleger zum
Wohl der Patientinnen und Pati-
enten. „Vertrauen entsteht durch
persönliche Beziehung und
menschliche Zuwendung. Des-
halb hat bei uns jeder Patient ei-
nen Arzt als Ansprechpartner, der
ihn vom ersten bis zum letzten
Tag begleitet“, nennt Mag. Mi-
chael Schafflinger, Geschäfts-
führer des Medizinischen Zent-
rums Bad Vigaun, eines der wich-
tigsten Prinzipien des Hauses.

Von der Diagnose über die
Therapie bis hin zur Rehabilitati-
on kommt alles aus einer Hand.
Die Patienten profitieren von der
Vernetzung aller Bereiche. Wie
wichtig das ist, hat erst kürzlich

gungsapparats, der Wirbelsäule
sowie Gelenksprobleme speziali-
siert. „Wir haben anerkannte
Spezialisten aus dem orthopädi-
schen und neurochirurgischen
Bereich“, erklärt Primar Dr. Georg

Galvan, ärztlicher Leiter der Kli-
nik und Facharzt für Innere Medi-
zin und Nephrologie: „Wir wen-
den uns dem Patienten mit sei-
nen individuellen Fragestellun-
gen und Problemen zu und su-

chen die für ihn beste Behand-
lung und Therapie.“

Dabei steht die Operation im-
mer erst am Ende, wenn alle kon-
servativen Möglichkeiten ausge-
schöpft sind und dem Patienten

keine nachhaltige Linderung
bringen. „Wir können durch
die Kompetenz des gesamten
Hauses aus der gesamten Band-
breite der medizinischen und
therapeutischen Möglichkeiten
schöpfen“, betont Galvan: „Phy-
siotherapie, Heilgymnastik, Mas-
sagen oder Diätologie.“

Ein Pfeiler ist dabei das Ther-
malheilwasser der Barbaraquel-
le, das aus einer Tiefe von 1.354
Metern kommt und das beson-
ders für die Behandlung von
chronisch-entzündlichen Erkran-
kungen des Stütz- und Bewe-
gungsapparates, nach Operatio-
nen oder bei Übermüdungs- und
Erschöpfungszuständen geeig-
net ist.

Energie tanken
in der Heiltherme

Egal, ob man sich in der großzü-
gigen Heiltherme eine kleine
Auszeit gönnt, um neue Energie
für den Alltag zu tanken, oder ob
man durch Operation und Reha-
bilitation einen längeren Aufent-
halt benötigt: Im Medizinischen
Zentrum Bad Vigaun ist Ihre Ge-
sundheit in besten Händen.

Dr. Stephan Emich
Facharzt für Neurochirurgie
und Unfallchirurgie

Dr. Helmut Hiertz
Facharzt für Neurochirurgie

BILDER: MED. ZENTRUM BAD VIGAUN

Dr. Lothar Dückelmann
Facharzt für Orthopädie und
orthopädische Chirurgie

Dr. Christoph Thaler
Facharzt für Orthopädie und
orthopädische Chirurgie

ANZEIGE

Privatklinik, Kur-
und Rehabilitati-
onszentrum, Ge-
sundheitshotel
und Heiltherme
sind im Medizini-
schen Zentrum
Bad Vigaun unter
einem Dach ver-
eint.
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Die zweitgrößte Insel der Kanaren, Fuerteventura, hat

landschaftlich viel zu bieten.

Dank dem Wind ist Fuerteven-
tura auch im Sommer, wegen
der gemäßigten Temperaturen,
ein ideales Reiseziel. Neben un-
zähligen Deutschen und Eng-
ländern ist Fuerteventura be-
sonders von Ziegen und Erd-
hörnchen besiedelt. Letztere
findet man auf der gesamten In-
sel, während die Ersteren kaum
aus ihren Hotelanlagen zu lo-
cken sind. Schade eigentlich,
denn Fuerteventura hat land-
schaftlich so einiges zu bieten.

Der südliche Teil der Insel ist
gleichzeitig der jüngste und be-
steht nicht unwesentlich aus
Sand und Kalkstein. Zwischen
Jandia und Morro Jable im Sü-
den findet man endlos schöne
Sandstrände, aber auch unzähli-
ge Geschäfte.

Von Erdhörnchen
und dem Wind

Wenn die Beine müde werden
oder „Mann“ keine Lust auf
Shopping hat, laden Tapas-Bars
und Pubs zum Ausruhen und
Verweilen ein. Wer sein Urlaubs-
abenteuer abseits geteerter
Straßensucht,kannsichvonhier
aus entweder einer der Jeep-
oder Buggy-Touren anschlie-
ßen oder die unbefestigten We-
ge auf eigene Faust mit einem
geländegängigen Fahrzeug er-
kunden.

In der Inselmitte, zwischen
Antigua und der ersten Haupt-
stadt Betancuria, liegt der Mira-
dor Morro Velosa. Von diesem
Aussichtspunkt hat man einen
herrlichen Blick über weite Teile
der Insel sowie auf Gran Canaria,
Teneriffa und Lanzarote. Von
hier aus ist es nicht mehr weit in

den kleinen Ort Ajuy auf der Ka-
ribik-Seite der Insel. Hier trifft
schwarzer Sandstrand auf wei-
ßen Sandstein.

WemdasMeerhierzukaltund
rau ist, der kann über einen Weg
zu den Cuevas (Höhlen) wan-
dern. Bei ruhiger See kann man
in die Höhlen hinunterklettern,
bei hohen Wellen bietet die
Brandung ein faszinierendes
Schauspiel.

Fuerteventura, eher karg
durch die Rodung in vergange-
nen Jahrhunderten und den
starken Wind, beeindruckt
durch sein Gestein: von weißem
Sandstein über roten oder
schwarzenBasaltodervonsanf-
ten, erodierten Hügeln bis zu
schroffen Felsen.

Claudia Bernegger

Neugierige „Chipmunks“.Kalkstein trifft auf Basalt. BILDER: BERNEGGER
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Sie ist ein markantes Wahrzeichen im Gollinger Ortsteil Torren:
die Kirche St. Nikolaus, die weit sichtbar auf einem Felsen thront

Der schlichte, verputzte Bruch-
steinbau aus spätgotischer Zeit
besitzt einen Westturm, dessen
barocke Zwiebelhaube erst 1724
vollendet war. Die Außenkanzel
mit einer Brüstung aus Adneter
Marmor diente einst für Predig-
ten im Freien und dürfte bereits
aus dem 16. Jh. stammen. Dies
ist auch ein Beweis dafür, dass
St. Nikolaus schon sehr früh eine
Wallfahrtskirche war. Als Bau-
meister der Kirche kommt der
Salzburger Hofmaurermeister
Peter Intzinger in Frage.

Der ganze Reichtum der spät-
gotischen Architektur entfaltet
sich erst im Inneren der Kirche,
das 2010 einer umfassenden
Renovierung unterzogen wur-
de. Den einschiffigen Raum
überspannt ein Netzrippenge-
wölbe auf Runddiensten, das ei-
ne Figuration aus achteckigen
Sternen aufweist. Ein Schmuck-
stück ist die dreischiffige, dop-
peltgeknickteWestempore.Der
Hochaltar ist ein Gemein-
schaftswerk des Halleiner Bild-
hauers Johann Georg Mohr und

St. Nikolaus feiert
500 Jahre Kirchweihe

des Malers Jakob Simon Lam-
berti von 1714/1715. Das Altar-
bild schuf der Gollinger Maler
Anton Heilmayr, es zeigt eine
seltene Szene aus dem Leben
des hl. Nikolaus.

Von hoher Qualität sind auch
die von Mohr geschnitzten Sei-
tenfiguren der Heiligen Joachim
und Anna. Von der spätgoti-
schen Einrichtung haben sich
das achteckige Weihwasserbe-

cken aus Adneter Marmor, das
Triumphbogenkruzifix mit den
Figuren Maria und Johannes
sowie eine vom Hochaltar ver-
deckte Farbglasscheibe mit
dem Zunftzeichen der Salzach-
flößer erhalten. 1759 wurden die
beiden Seitenaltäre aufgestellt,
der linke zeigt ein Bild der Taufe
Christi von Johann Baptist
Weiss, der rechte ein von Jakob
Schemberger aus Hallein ge-
maltes Altarblatt der hl. Elisa-
beth. Ein seltenes Stück aus dem
17. Jh. ist das Orgelpositiv mit
seiner Originalbemalung auf der
Westempore, das 1860 vom
Dürrnberg erworben wurde.

Am 18. Oktober 1517 erfolgte
die Kirchweih durch den Chiem-
seer Bischof Berthold Pürstin-
ger. Im Jubiläumsjahr stehen
noch zwei Veranstaltungen an:
18. Oktober
Festgottesdienst: 19 Uhr mit
Weihbischof Hansjörg Hofer.
Musik: Kirchenchor Golling.
6. Dezember
Tag des Hl. Nikolaus: 19 Uhr,
Adventsingen.

Idylle in Golling-Torren: die Kirche St. Nikolaus. BILD: J. WIND
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Sudoku leicht Sudoku schwer

Schwedenrätsel
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Die Tage werden kürzer, das Sonnenlicht weniger. Mit unserer Stimmung geht
es bergab. Viele fühlen sich müde und unmotiviert.

Müdigkeit, Lust- und Antriebs-
losigkeit, vermehrtes Schlafbe-
dürfnis, sinkende Leistungsfä-
higkeit: Für diejenigen, die an ei-
ner so genannten „Herbst-De-
pression“, besser gesagt einer
saisonal abhängigen Depressi-
on – kurz SAD – leiden und dem
Sommer nachtrauern, gibt es
Hilfe. Wer die folgenden einfa-
chen, raschen Tipps befolgt, der
kann dem Herbst-Blues vor-
beugen und somit der schlech-
ten Laune ein Schnippchen
schlagen:

1. Raus an die frische Luft
Es gibt kein schlechtes Wetter,
nur schlechte Kleidung! Also
raus in die Natur. Egal ob es reg-
net, stürmt oder schneit. Nach
einem ausgedehnten Spazier-
gang oder gar Waldlauf im Frei-
en ist unser Kopf frei und unser
Körper fühlt sich gut. Das Im-
munsystem ist gestärkt und
Krankheiten bleiben fern.

2. Bewegung

WerKinderhat,derweiß,wieviel
sich diese bewegen. Also: Hoch
mitdemAllerwertestenvomSo-
fa – auch wenn es schwer fällt –
und viel rühren und dabei Spaß
haben. Bereits eine halbe Stun-
de Bewegung täglich reicht aus,
um der Herbstdepression den
Wind aus den Segeln zu neh-
men.

3. Ernährung
Aufkalorienarmeundausgewo-
gene Ernährung achten. Dabei
sollten Zucker und Kohlenhy-
drate eher am Speiseplan redu-

Keine Chance für den
„Herbst-Blues“

ziert werden. Dafür auf Gemüse,
Obst, Fisch und ab und zu auch
auf Fleisch setzen.

4. Schokolade? Ja!
Für die „Schokoholiker“ unter
uns: Natürlich darf es ab und zu
auch etwas Schokolade sein. Im-
merhin erhöht Schokolade den
Serotoninspiegel, was sich wie-
derumpositivaufunserePsyche
auswirkt.

5. Vitamin D

Vitamin-D-Mangel macht sich
mit den kürzer werdenden Ta-
gen breit. Logisch. Wird Vitamin
D doch nur durch Sonnenlicht
produziert. Also: Sonnenfenster
nutzen und das Gesicht anschei-
nen lassen, soweit dies möglich
ist. Sonst gibt es Vitamin D auch
in Kapselform in der Apotheke.

6. Lachen & positiv denken
Weg mit negativer Energie! Kin-
dern beim Spielen zusehen, lä-
cheln. Allein durch das Hochzie-
hen der Mundwinkel wird unse-
rem Gehirn ein Lachen sugge-
riert. Schwupps: Gut drauf!

7. Trinken nicht vergessen
Wer viel Wasser trinkt, ist weni-
ger müde. Abends darf es auch
ein Gläschen Alkohol sein, solan-
ge die Menge im Rahmen bleibt.

8. Musik
Mit Musik im Ohr geht vieles ein-
facher. Mitträllern erlaubt – vor
allem unter der Dusche oder
beim Staubsaugen. Es ist wis-
senschaftlich erwiesen, dass
Tanzen und Singen echte De-
pressionskiller sind.

9. Johanniskraut

Nicht umsonst war Johannis-
kraut im Jahr 2015 die Arznei-
pflanze des Jahres. Neben vielen
anderen positiven Effekten wird
dem Johanniskraut eine anti-
depressive Wirkung nachge-
sagt: Ob als Tee oder in konzen-
trierter Form – Johanniskraut
hilft gegen depressive Verstim-
mungen.

10. Düfte
Auch die wohltuende Kraft der
Düfte ist nicht zu unterschätzen.
Gerade in der dunklen und kal-
ten Jahreszeit kann man es sich
daheim gemütlich machen – mit
Kerzen und Düften wie Orange,
Bergamotte, Jasmin oder Ro-
senduft.

FAN
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zu den Rätseln auf Seite 28

Lösungen

Großer Speisesaal im Schloss Berchtesgaden. BILD: WAF MÜNCHEN

Waffenkammer, Hofküche, Kronprinzsuite oder Gotische Halle –
im Schloss Berchtesgaden gibt es viel zu bestaunen und zu entdecken.

Das Königliche Schloss Berch-
tesgadenwirdgeprägtdurchei-
neVielfaltunterschiedlicherStil-
epochen wie Romanik, Gotik,
Barock und Rokoko. Im Lauf der
Jahrhunderte wurde es immer
wieder erweitert und verändert.

Den hochmittelalterlichen Ur-
sprung dokumentieren der
Kreuzgang und sein spätroma-
nischer Skulpturenschmuck.
Das einstige Stift diente nach
1818 den Wittelsbachern als
Jagdschloss. Kronprinz Rupp-
recht von Bayern (1869–1955)
wohnte hier mit seiner Familie
von 1922 bis 1933 und ließ die
Räume mit Exponaten aus Wit-
telsbacher Kunstbesitz einrich-
ten. Dazu zählen auch zwei Al-
tarbilder von Tilman Riemen-
schneider aus Rothenburg ob
der Tauber sowie wertvolle
Jagdwaffen und -trophäen, da-
runter das mit 18 Kilogramm
schwerste bayerische Hirschge-
weih. Kostbare Möbel, erlesenes
Porzellan und die Gemälde be-

Schlossführung
bei Kerzenlicht

deutender Künstler, vor allem
aus der „Münchner Schule“, voll-
enden die Einrichtung. Der Blick
vom Oberen Rosengarten auf
den Watzmann gilt als der
schönste im ganzen Tal.

Romantische
Abendführungen

Abendführungen im Schloss
Berchtesgaden sind ein beson-
deres Erlebnis. Wenn gedimmte
Kristalllüster zu funkeln begin-
nen und Hunderte von Kerzen
ein warmes Licht verbreiten,
werden Mittelalter und Barock
in den 800 Jahre alten Gemäu-
ern wieder lebendig. Allein 400
Teelichter erleuchten den roma-
nischen Kreuzgang aus dem
12. Jahrhundert. Gregorianische
Choräle intoniert die „Schola
Cantorum Berchtesgadensis“.
Die Harfenistin Maria Renoth
unddasFlötenensemble„Flauto
Dolce“ erwarten die Gäste in his-
torischen Kostümen im „Großen
Speisesaal“.

Mit Getränk und Gebäck
klingt der Abend im festlich er-
leuchtetenmittelalterlichen Saal
des Schlosses aus.

Die Termine für die Abend-
führungen starten ab 1. Dezem-
ber jeweils um 19 Uhr (mehr auf
www.schloss-berchtesgaden.de
im Internet).

Weitere Sonder- bzw. The-
menführungen sind „Eine kleine
Schlossmusik“ oder „Advent im
Schloss“. ImRahmendieserFüh-
rungen können die beiden Por-
zellanzimmer mit bedeutenden
Kunstobjekten, das Ostasien-
zimmer und die „Oberen Orato-
rien“ besucht werden. Dabei
gibt es auch eine Privatkapelle
von 1771 zu entdecken, die einen
unvergleichlichen Blick in das
Gewölbe der Stiftskirche er-
möglicht. Die Sonderführungen
können gerne auch außerhalb
der Öffnungszeiten oder zu be-
stimmten Themen der Wittels-
bacher Geschichte gebucht
werden. FAN
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Umweltschonendes Putzen
istgefragterdenn je.DieNot-
wendigkeit ökologischen
Denkens und Verhaltens im
Alltag wird den Menschen
immer mehr bewusst.

Molke-Badreiniger, Laven-
del-Salbei-Balsam gegen
Schimmel, Efeu-Geschirr-
spülmittel, Rhabarber-Back-
ofenreiniger, Apfelessig-Zi-
tronen-Fensterreiniger und
vieles mehr tragen diesem
Trend Rechnung.

Autorin Inés Hermann be-
schreibt sehr ausführlich, was
zur Herstellung der natürli-
chen Reinigungsmittel ge-
braucht wird und wo man die
Zutaten erhält.

Die Autorin: Inés Hermann,
1961 auf der Schwäbischen
Alb geboren und der Heimat
treu geblieben, Ehefrau,
Mutter von fünf Söhnen,
Großmutter von zwei Enkel-
kindern, Filzerin, Selberma-
cherin, Naturfreundin, Wan-
derin, Kräutersammlerin,
Kosmetikrührerin, Seifensie-
derin, fantastische Rollen-
spielerin, Bücherliebhaberin,
Nostalgikerin, Umweltscho-
nerin, Wiederverwerterin und
Ideenanhäuferin, die sich
mehr Zeit wünscht.

Inés Hermann
Grüner Putzen
Freya Verlag
Flexocover, 128 Seiten
Fadenheftung, durchgehend
vierfärbig
ISBN: 978-3-99025-288-8
Preis: EUR 14,90

Grüner
Putzen

Ein Blick auf unsere Welt durch die Augen des Wals

Sie machen die Erde zum blauen
Planeten, liefern Nahrung, spei-
chern Kohlendioxid, regeln das
Klima und sind gewichtiger Teil
des globalen Wasserkreislaufs.
Dennoch wissen wir wenig über
unsere Ozeane. Ein engagierter
Meeresbiologe wirft nun einen
Blick auf unsere Welt anhand
der Biografie eines Wals. Fun-
diert recherchiert und auf aktu-
ellem Stand der Forschung ge-
lingt ihm ein Perspektivenwech-
sel, der unterhält, berührt und
aufrüttelt. In diesem erzählten
Sachbuch darf der Leser mit
dem Wal schwimmen und durch
die Augen des Meeresriesen se-
hen. Kurt de Swaaf bietet einen
Einblick in die Unterwasserwelt
und lässt den tierischen Erzähler
Physty zu Wort kommen.

Der Geist des Ozeans
Autor: Kurt de Swaaf
Benevento Verlag
240 Seiten
Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN: 978-3-7109-0019-8
Preis: € 24,00

Der Geist des Ozeans

Im Garten bist du Mensch, hier darfst du’s sein

Die schönsten Gärten
im Alpenraum

Dieser opulente Bildband prä-
sentiertdiegesamteBandbreite
gärtnerischer Kreativität im Al-
penraum. Vom wärmeliebenden
Steingarten mit duftenden
Kräutern bis zur blühenden Oa-
se am Fuß schroffer Gebirge,
vom traditionellen Bauern- und
Obstgarten bis zum barock an-
mutenden Ensemble aus Buchs,
vom Gärtchen in der großen
Stadt bis zum weitläufigen
Waldgarten in freier Land-
schaft. Nur allzu gerne verraten
die Gärtnerinnen und Gärtner
auf Spaziergängen durch ihre,

mit Leidenschaft und grünem
Daumen verwirklichten Le-
bens(t)räume allerlei Tipps und
Tricks für Pflege und Gestaltung
und freuen sich, wenn ihre erfri-
schenden Ideen auch andere
Gartenfreunde anregen.
Gezeichnete Pläne der Gärten
runden die Berichte ab.

Julia Kospach / Ruth Wegerer
223 Seiten
Hardcover mit Schutzumschlag
240 x 300 mm
ISBN: 978-3-7104-0139-8
Preis (A/D): € 34,00
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