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I M P R E S S U M

Online-Shopping vs. Einkaufsbummel.
Eine kleine Bestandsaufnahme am Beispiel der Stadt Hallein

ANDREA FAGERER

Das Internet lockt – zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit, auch an
Sonn- und Feiertagen. Online-
Shops sind immer offen und im-
mer für alle da. Einkaufen von
der Couch aus ist sicherlich be-
quem. Gut? Nein, eher bequem
und regionsfeindlich. Wer nach-
haltig leben möchte und auch an
die zukünftigen Arbeitsplätze
seiner Kinder denkt, der möge
sich vom Sofa erheben und lokal
bzw. regional beim Geschäft um
die Ecke einkaufen.

Die Konkurrenz im Internet

Freilich ist es praktisch, sich ein-
mal schnell über Amazon ein
Buch oder auch ein anderes Pro-
dukt zu besorgen. Man sitzt da-
heim, starrt in seinen Computer,
sein Tablet oder Mobiltelefon,
und mit ein paar Klicks ist der
Einkauf erledigt. Der schnelle,
einfache Preisvergleich inklusi-
ve. Auch auf Zalando sind mitt-
lerweile sogar die Männer unter-
wegs, um Kleidung zu „shop-
pen“. Warum? Weil es schnell
geht und praktisch ist.

„Im Internet einkaufen? Nein,
danke! IchgebedochmeineKre-
ditkartennummer nicht so ein-
fach online her!“ Das sagen viele,
vor allem die Generation der so
genannten „Baby Boomer“ ist
sich unsicher und lässt oft von
einem Internetkauf ab. Trotz-
dem wird dann nicht im kleinen

„Einkaufen bei Freunden“
statt im Internet

Elektrogeschäft, Modestüb-
chen, Dekorationsladen von ne-
benan gekauft, sondern bei den
so genannten „Kaufriesen“.

Klein aber fein

Augen auf! Es gibt sie wirklich
noch: Die kleinen, feinen Läden
quasi gleich ums Eck. Auch dort
erhält man alles, was man
braucht. Der Vorteil am „Einkau-
fen daheim“: Beratung, persön-
liche Betreuung, Umtauschga-
rantie, optimale Ware – alles in
einem. Warum also nicht gleich
„vor Ort“ und somit lokal einkau-
fen?

Viele Kunden lassen sich von
den „Kleinen“ beraten und kau-
fen dann bei den „Großen“. Das
fällt unter die Kategorie „No Go“!
Viele Reisebüros verrechnen

daher bereits eine Art „Bera-
tungspauschale“, die der Kunde
bei endgültiger Buchung wieder
gutgeschrieben bekommt.

Ist der Online-Kauf wirklich
billiger und schneller?

Vermutlich spielt neben der An-
nahme, im Internet wäre alles
billiger, auch der Faktor Zeit eine
große Rolle. Gerade vor Weih-
nachten wollen wir uns nicht un-
nötig mit langen Einkaufsexpe-
ditionen aufhalten.

Schade! Denn gerade der Be-
such beim nächsten Geschäft
kann auch Erholung verspre-
chen. Man trifft sich, man plau-
dert, man entspannt, man kauft
das, was man sieht, fühlen und
riechen kann und verstrickt sich
nicht unnötig in Internet-Kauf-

Eskapaden, die nicht selten aus-
arten. Es ist doch so praktisch,
mit nur ein paar Klicks etwas zu
erwerben.

Preise vergleichen

Preisvergleich im Internet? Ja!
Bei genauerer Betrachtung und
Berücksichtigung der Versand-
kosten wird man bemerken,
dass die Preise gar nicht mehr so
unterschiedlich ausfallen. Also
ist es ratsam vor Ort zu kaufen,
die heimische Wirtschaft damit
zu unterstützen, folglich auch
Jobs zu sichern und obendrein
die Möglichkeit zu haben, eine
gute Beratung zu erhalten.

Was sagen die Kaufleute?

Unisono sind sich alle einig: Die
Pflege der Stammkunden ist

Persönliche und
fachliche Bera-
tung – wie hier im
Schuhgeschäft
von Danja Schorn
in der Halleiner
Altstadt – ist einer
der wesentlichen
Vorteile eines Ein-
kaufsbummels im
Vergleich zum
Online-Shop-
ping.
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wichtig. Dazu kommt, dass die
Kunden eine fachliche Beratung
schätzen und danach auf eine
gute Weiterbetreuung setzen.

Petra Kirschnek
Bürobedarf
Kirschnek

„Wir haben viele Stammkunden,
die uns seit langem treu sind.
Außerdem beliefern wir größere
Firmen und Büros regelmäßig
mit unseren Produkten. Und
falls jemand auf der Suche nach
einem speziellen Artikel aus der
Kategorie Bürobedarf ist, dann
bekommtihnderKundevonuns.“

Beate Hofer
„Shop im Shop“
Schaufenster,
Amigo Damen-
mode, Piccolino
Kindermode

„Wir machen immer wieder
durch verschiedene Aktionen
auf uns aufmerksam: Ladies
Days, Herbstaktionen, individu-
elle Geburtstagsgutscheine,
Weihnachtsausstellung, dort
und da gibt es dann Kekse, Eis-
kaffee oder ein Glas Sekt dazu.
Außerdem punkten wir mit ei-
nem angrenzenden Parkplatz,
denndieLeutewollenheutzuta-
ge alles so schnell und so einfach
wie möglich erledigen.“

Willi Grundtner
Fa. Grundtner,
Obmann des
TVB Hallein

„Nur ein toter Fisch schwimmt
mitdemStrom!Wir inHalleintun
alles dafür, dass sich die Leute
wohlfühlen, und lassen uns des-
halb viel Neues einfallen. Wir
möchten nach dem Motto leben
„Einkaufen bei Freunden’. Dabei
ist es wichtig, dass jeder einzelne
persönlichberatenwird.Wirsind
hier in Hallein quasi ,Social Me-
dia’ in live und echt. Denn: Die In-
teraktion macht sehr viel aus.
Hallein ist anders. Man kann hier

flanieren, Aktivitäten genießen,
und Hallein ist vor allem eines
nicht: künstlich!“

Gerald Falch
Optik Stöckl

„Stammkunden-Pflege ist sehr
wichtig. Zudem ist auch die po-
sitive Mundpropaganda nicht
unerheblich. Viele unserer Kun-
den schätzen die fachliche und
freundliche Betreuung bzw. Be-
ratung. Wir bieten auch hoch-
wertige Produkte und nicht nur
Artikel zu Schleuderpreisen.“
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„Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“, schrieb Goethe
bereits im 18. Jahrhundert. Obwohl dieser gerne reiste, war er doch der Meinung,

dass man das Glück auch vor der eigenen Haustür finden kann.

ANDREA FAGERER

Sieht man sich um, dann darf
man Goethe nur zustimmen.
Denn gerade im Winter bietet
unsere Region für jeden das
passende Programm. Vom ge-
mütlichen, idyllischen Winter-
spaziergang bis hin zum „Aus-
powern“ auf Skiern gibt es für al-
le eine passende Wintersport-
aktivität. Und all jene, denen der
Winter zu kalt ist, können sich in
einer wohlig warmen Thermen-
landschaft entspannen.

SKIFAHREN
Dürrnberg
Natürlich ist der Dürrnberg seit
Jahren DER Klassiker. Vom
Stadtzentrum aus ist man in ei-
ner halben Stunde am Dürrn-
berg. Mit seinen drei Liften und
auch Anbindung an das angren-
zende Roßfeld bietet er Skiver-
gnügen für Groß und Klein.
Selbst wer nur einen halben Tag
Ski fahren will, kann schnell am

Wintersport und -spaß
in der Region

Dürnberg seine Schwünge
durch den Schnee ziehen.

Jenner
Achtung! Bis zum Frühjahr 2018
wird am Jenner kein Skibetrieb
angeboten, es werden nämlich
neue Lifte gebaut.

Abtenau
Der Karkogel ruft! Das kleine und
feine Skigebiet verspricht ruhi-
ges, gemütliches Skifahren mit
Einkehrmöglichkeiten.

BOBBAHN
Königssee
EinmalselbstalsAdrenalinjunkie

miteinerRennrodeldenEiskanal
hinabgleiten? Das ist Nervenkit-
zel pur. Wer sich darin einmal
versuchen möchte, der kommt
am besten zur Eisarena am Kö-
nigssee. Im Rahmen des Gäste-
rodelns darf man sein Geschick
unter Beweis stellen. Mehr Infos
auf www.eisarena-königssee.de

RODELN
Abtenau
Und noch einmal ruft der Karko-
gel. Die drei Kilometer lange Na-
turrodelbahn in Abtenau ist an
bestimmten Abenden sogar be-
leuchtet und bis 21 Uhr zu be-
nutzen.

LANGLAUFEN
Aschauerweiher in
Bischofswiesen
Eines der schönsten Langlauf-
Gebiete in der Region: Durch
stille Täler und Wälder gleiten,
über verschneite Hügelkuppen
hinaus auf sonnige Felder, vor-
bei an Bächen und Baumgrup-
pen. Sogar nach Einbruch der
Dunkelheitkannmantäglichvon
17 – 20 Uhr bei Flutlicht laufen.

Scharitzkehl - Obersalzberg
Diese Loipe ist so gut wie
schneesicher, denn auf 1100
Metern Höhe schmilzt die weiße
Pracht nicht so leicht. Eingebet-
tet in ein Tal an den Felswänden
des Hohen Gölls, kann man hier
in einer beeindruckenden Land-
schaft auf insgesamt neun Kilo-
meternsowohlklassischalsauch
in Skatingtechnik langlaufen.

Bluntauloipe in Golling
Ausgangspunkt ist der Gasthof
Göllhof. Von dort aus kann man
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eine einzigartige malerische
Winterlandschaft bestaunen –
und das auf ca. acht Kilometern.
Unvergesslich schön, an-
spruchsvoll und „Natur pur“.

Gasteigloipe in Kuchl
Die Gasteigloipe gilt aufgrund
ihrer Höhenlage als schneesi-
chere LoipefürdenganzenWin-
ter. Die traumhafte Aussicht auf
das Göllmassiv und die ruhige
LagemachendieseLoipeeinzig-
artig! Dienstags und donners-
tags Flutlichtbetrieb bis 21 Uhr.

Dürrnberg – Hallein
Die so genannte Grenzlandloipe
dreht sich in 2,5 Kilometern rund
um den Gasthof Neuhäusl und
das Hotel Kranzbichlhof. Kurz
und knackig kann man sich dort
austoben – umringt von einer
herrlichen Bergkulisse.

SKITOUREN
Dürrnberg
Das Zinkenstüberl heißt Touren-

geher regelmäßig willkommen.
DabeibietenSandraundChristi-
an Lindtner immer wieder be-
sondere Abende an, wie zum
Beispiel „Ladies Nights“, „Holz-
scheiteltag“, „Männerroas“ oder
auch eine „Italienische Nacht“.

Rossfeld
DerSkitouren-KlassikerfürJung
und Alt. Für Sportler und Genie-
ßer. Entweder man steigt von
der Mautstelle Rossfeld auf
oder auch vom Dürrnberg weg
(Talstation der Doppelsessel-
bahn).

EISLAUFEN
Ramsau bei Berchtesgaden
Wenn der Hintersee zugefroren
ist, lässt es sich dort wunderbar
Schlittschuhlaufen und Eis-
stockschießen.

Berchtesgaden
Eine Eishalle inklusive Schlitt-
schuhverleih istdortfürdieWin-
tersportler immer verfügbar.

Bad Reichenhall
Am zugefrorenen Thumsee darf
man auch seine Eislaufschuhe
auspacken.

Wals/ Grünau
Die Eislaufsaison in der Eishalle
Wals/Grünau startet am 2. No-
vember und endet am 4. März.
Öffnungszeiten laut Webseite
beachten!
www.wals-siezenheim.at/
Eishalle_Wals_Gruenau

WINTERWANDERN
Das ist natürlich überall möglich!
Der Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Einfach warm
anziehen, die Winterlandschaft

genießen und neue Energie tan-
ken.

THERMEN
Wer es total entspannt durch
den Winter angeht, der darf sich
natürlich in der einen oder ande-
ren Therme verwöhnen (lassen).
Das Aqua Salza in Golling, die
Watzmann Therme in Berchtes-
gaden und die Rupertus Therme
in Bad Reichenhall laden zum so
genannten „Chillen“ ein. Dort
wird nicht nur warmes Wasser
geboten, sondern es gibt auch
allerhand „Rundumbehandlun-
gen“. Im Zuge dessen kann man
nicht nur dem Körper, sondern
auch dem Geist viel Gutes tut.

Eisstockschießen am Hintersee. BILD: BGLT Rodelspaß am Karkogel. BILD: TVB ABTENAU
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Im Raum Hallein ist Willi Grundtner allseits bekannt. Er ist aber nicht nur Inhaber
eines Radfachgeschäfts, sondern auch Obmann des Tourismusverbandes Hallein.

ANDREA FAGERER

Will man den „Willi“ beschreiben,
so könnte man spontan auf fol-
gende Wörter zurückgreifen:
Philosoph, Christ, Lebemensch,
Schmähbruder, Frohnatur. Er ist
Vater von sieben Kindern, die
mittlerweile bereits zwischen 18
und 30 Jahre alt sind. „Naja, das
Radgeschäft allein wirft nicht
genug Geld ab. Daher haben
meine Frau und ich sieben Kin-
der, damit wir wenigstens von
der Familienbeihilfe leben kön-
nen“, erzählt Grundtner augen-
zwinkernd. Mittlerweile sind fast
alle seine Kinder bereits „ausge-
flogen“, außer seinem Sohn Lu-

„Vieles ist heute
nur Illusion“

kas, der nicht unweit von Papas
Radladen ein Herrenmodenge-
schäft betreibt.

Willi Grundtner ist seit 31 Jah-
ren verheiratet – natürlich mit
der besten Frau der Welt! Auch
das gibt Grundtner freude-
strahlend preis. Was ist sonst

„Fernsehen ist reine
Zeitverschwendung“

noch das Geheimnis seiner gu-
ten Laune? „Wir haben zuhause
keinen Fernseher, Fernsehen ist
reine Zeitverschwendung. Das
ist mir bewusst geworden,
nachdem ich als Kind quasi dau-
erndferngesehenhatte.Abdem
Alter von 20 Jahren wusste ich:

weg damit – das ist nur ein Zeit-
killer!“ Was macht er stattdes-
sen? Er liest sehr gerne und un-
terhält sich am liebsten mit Leu-
ten. Das merkt man auch, wäh-
rend man in seinem Geschäft
steht und immer wieder Kunden
etwas vom „Willi“ brauchen. Er
plaudert mit jedem einzelnen
und geht persönlich auf jeden
ein. Dabei „läuft der Schmäh“.
„Es ist wichtig, den Kunden opti-
mal zu beraten. Wenn der Kunde
zufrieden ist, dann ist er auto-
matisch ein Multiplikator, und
ich habe gute Mundpropagan-
da“, erklärt Grundtner.

Mundpropaganda allein ist al-
lerdings noch nicht genug.

Heutzutage ist es wichtig, Ni-
schen zu entdecken und auch zu
bieten. „Ich will keine Schaum-
rolle ohne Schaum anbieten“,
meint Grundtner und erläutert
weiter: „Vieles ist heute nur Illu-
sion. Die Leute kaufen Dinge,
nur weil sie teuer sind, und glau-
ben automatisch, dass dadurch
auch die Qualität gut sei. Dass
sie dabei aber etwas kaufen, das
nur gut aussieht und nicht alles
bietet, das ist ihnen nicht klar.“

Es ist ihm daher wichtig, sei-
nen Kunden zuzuhören, auf ihre
Wünscheeinzugehenunddamit
ihr optimales Ziel zu erreichen.

„Viele Menschen spüren sich
und die Dinge rund um sich nicht
mehr richtig. Das ist ein großes
Problem der heutigen Zeit. Man
hat verlernt zu fühlen und auf
sein Inneres zu hören. Leider.“

Fachgeschäft seit
dem Jahr 1904

Das war früher noch anderes:
Das Fachgeschäft Grundtner
wurde von Willi Grundtners
Großvater imJahr1904gegrün-
det. Dieser hatte mit einer klei-
nen Radfirma begonnen, an die
auch eine Schlosserei ange-
schlossen war. Sein Opa hatte
Radteile aus aller Welt importie-
ren lassen und dann zusammen-
geschraubt. Auch heute wird
noch viel geschraubt in Grundt-
ners Werkstatt, allerdings nicht
mehr mit Teilen aus der ganzen
Welt, sondern aus Europa. „Es
ist uns wichtig, Produkte aus
dem europäischen Raum anzu-
bieten, die für gute Qualität
sprechen. Nur so haben wir am
Ende auch zufriedene Kunden,
die den Wert des Endprodukts
auch spüren und schätzen.“BI
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Es wird nun wirklich langsam kalt. Da stellt sich die Frage:
„Was ziehe ich im Winter bloß an?“

MUST HAVES

Color Blocking
Einfarbige Kleidungsstücke in
knalligen Farben werden hier
miteinander kombiniert. Gelb zu
Violett, Rot zu Pink – geht nicht?
Doch! Wer sich drübertraut, der
liegt in dieser Saison ganz vorne
im Trend.

Barock-Look
Üppig,glänzend,schwereMate-
rialien, dazu Rüschen – das
zeichnet den Barock-Look aus.
Vor allem Samt gehört dazu.
Vorteil: Gemütlich, weich, edel,
warm und eben angenehm zu
tragen.

Lack und Leder
„Fifty Shades of Grey“ lässt grü-
ßen. Der heurige Winter wird
heiß und sexy! Hauptsache
schwarz und eng.

Kariert
Von wegen kleinkariert! Karo-
Muster sind heuer der Trend

Winterliche
Modetrends

schlechthin. Am besten von
Kopf bis Fuß in Karomuster ge-
hüllt macht man damit Sherlock
Holmes Konkurrenz.

WEIHNACHTEN & SILVESTER

Elegant? Lässig? Trachtig? Je-
der entscheidet im Prinzip für
sich, wie er an diesen besonde-
ren Tagen im Jahr auftreten
möchte. Hauptsache ist aller-
dings: Wohlfühlen! Womit und
worin auch immer. Trotzdem
gibt es hier ein paar Tipps bzw.
Anregungen für die Festtage.

Tracht
Die Tracht passt immer. Egal wo.
Egal wann. Egal wie. Ob Trach-
tenrock mit Bluse oder Shirt. Ob
ein bodenständiges oder doch
klassisches Dirndl. Ob Lederrock
kombiniert mit einem Trachten-
gilet. In punkto Tracht kann man
quasi nichts falsch machen und
schaut dabei immer gut aus. Vor
allem ist man „trachtig“ immer
passend gekleidet!

Satin oder auch Spitze
Wer es lieber schlicht bevorzugt,
der setzt am besten auf einfar-
bige Kleider oder Röcke in Satin
oder auch Spitze. Kombinieren
darf man diese Kleidungsstücke
dann mit glänzenden oder gar
glitzernden High-Heels. Da wird
man selbst zum regelrechten
Hingucker.

Glanz und Glamour
Es darf ruhig glitzern und fun-
keln! Immerhin gilt Silvester als
DIE Party des Jahres. Gerade
paillettenbesetzte Cocktailklei-
der sind nicht nur in dieser Sai-
son der Renner. Sie bleiben an
Silvester zuhause? Auch daheim
darf man einmal einen draufle-
genundsich ineineschickeHülle
werfen. Erlaubt ist,was gefällt.

Casual
Natürlich geht’s auch „casual“,
also locker, lässig und gemütlich.
Wie wäre es mit praktischen
Boyfriend-Hosen und dazu ei-
nen edlen Glitzer-Blazer oder

auch Glitzerschuhe? Das ist
nicht nur bequem und ent-
spannt, sondern auch noch „en
vogue“. Hosen sind lässig locker,
besonders die so genannten
Trackpants (weit geschnittene
Sporthose) in fließenden Mate-
rialien sind besonders gefragt.

„Samt dominiert diese Saison
die Modewelt. In punkto Farben
sollten die Damen auf Olive,
Schwarz und Navy-Blau setzen.
Kräftige Muster und grelle Farb-
akzente sind ebenso ein Thema.
Für draußen gibt es Parkas und
Mäntel mit Webfell“, empfiehlt
Marie-Christine Hopf vom Con-
ceptBlue-Store in Hallein.

Bettina Schierl von „Style by
Bettina“ aus Wals: „Blumenmus-
ter und Leo-Print sind heuer der
Hingucker. Am besten kombi-
niert man diese Muster mit
Schwarz. Noch ein Tipp: Fake-
Lederhosen und Lederröcke
bzw. –kleider, also Hosen, Röcke
und Kleider in Lederoptik, pas-
sen ideal zu dazu.“

„Samt
dominiert
diese Saison.“

Marie-Christine Hopf
ConceptBlue Store, Hallein

„Blumen und
Leo-Print sind
heuer der
Hingucker.“

Bettina Schierl
Style by Bettina, Wals

Samt dominiert
die Modewelt.

BILD: MARC AUREL
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MÄNNERMODE

Camouflage
Das Militär ruft! Natürlich nur in
Sachen Mode. Camouflage ist
diese Saison angesagt.

Außerdem hüllt man(n) sich
gerne in einfarbige Klamotten.
Außerdem liegen die Herren
goldrichtig, die sich in Jeans,
Karomuster und bedruckte
T-Shirts kleiden.

Karo & Co.
„Heuer trägt man Gilets und
Sakkos in Wolle und englischem
Style. Die Sakkos dürfen sogar

bedruckt sein, zum Beispiel mit
einem Karo-Muster“, empfiehlt
Johannes Weissenbacher von
Johannes Herrenmode in Hal-
lein: „Karo ist sowieso heuer der
Renner. Entweder Karo mit Karo
kombinieren oder sogar eine
Karo-Jacke mit einer gestreiften
Hose mischen! Aber aufpassen:
Diese Kombinationen sind eine
,Typsache’, das steht nicht je-
dem Herrn. Was allerdings fast
jeder tragen kann, ist die Farbe

Grün. Und wer richtig mutig ist,
der kauft sich einen Hut und
trägt diesen auch!“ Dabei zeigt
Weissenbacher einen Hut, des-
sen Innenfutter mit einer Glüh-
birne bedruckt ist. „Wenn du den
aufsetzt, dann geht dir ein Licht
auf“, fügt er schmunzelnd hinzu:
„Was übrigens immer noch ,hip’
ist, sind bunte Socken für Män-
ner. Die passen immer und je-
dem.“

ANDREA FAGERER

„Karo ist
heuer der
Renner.“

Johannes Weissenbacher
Johannes Herrenmode, Hallein

Man(n) trägt Karo. BILD: DIMATTIAOlive ist eine der Trendfarben - und es darf auch glitzern! BILD: YAYA
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Michaela Loipold-Sieber ist seit 1. Juli Inhaberin der Parfümerie Charlie in Hallein.
„Ich habe mir damit einen Traum erfüllt.“

„Bereits als Teenager wollte ich
Kosmetikerin werden. Leider
blieb es mir damals verwehrt“,
erinnert sich Loipold-Sieber.
Damals versuchte sie eine Lehr-
stelle als Kosmetikerin zu finden,
jedoch erfolglos. Sie blitzte bei
allen ab, da sie nicht dem kon-
ventionellen Bild einer „Kosme-
tikerin, wie sie im Buche steht“,
entsprach.

Der Zufall führte Regie

Am Ende war jedoch alles wie ei-
ne göttliche Fügung: Ulli Stan-
gassinger war auf der Suche
nach einer Nachfolgerin für ihre
Parfümerie „Charlie“ – Michaela
Loipold-Sieber auf der Suche
nach einer blauen Wimperntu-

Vom Grafikbüro
in die Parfümerie

sche, die sie nirgends bekam.
Der Zufall führte die beiden Da-
men zusammen, und so ergriff
Loipold-Sieber die Chance: „Ich
musste im Prinzip nur ein Han-
delsgewerbe anmelden, der
Rest ging wie von selbst.“ Die
Stammkunden freute es umso
mehr, bietet die Parfümerie
Charlie doch auch seit Jahren
Qualitätsprodukte, die nicht
mehr überall erhältlich sind.

Der neuen Eigentümerin ist es
vorallemwichtig,dassdas„Alte“
erhalten bleibt. Denn die Par-
fümerie ist ja mittlerweile schon
eine Institution in der Kelten-
stadt. Quasi durch „Learning by
Doing“ hat Loipold-Sieber sich
schnell in den neuen Beruf ein-

gearbeitet.Obendreinerhieltsie
viele Parfüm- bzw. Produkt-
schulungen vor Ort. Neulich
durfte sie eine Duftschulung ge-
nießen. „Das war unheimlich
spannend“, erzählt sie freude-
strahlend.

Loipold-Sieber ist eigentlich
gelernte Grafikerin. Als sie Lunte
gerochen hatte und sogleich die
Parfümerie Charlie übernahm,
gab es einen nahtlosen Über-
gang vom Schreibtisch-Job zur
Inhaberin eines Parfümladens.
„Ich hatte vorher schon gerne
Freundinnen geschminkt – und
das nicht nur zu Halloween“, er-
zählt sie schmunzelnd.

Womit möchte die Neo-
Geschäftsführerin in Zukunft

punkten? Es gibt ab und zu gra-
tis Hautanalysen durch einen
externen Profi. Außerdem
möchte sie die Herren mehr an-
sprechen. So ist eines ihrer
Schaufenster ganz im Stil der
Herren dekoriert. Auch das Wer-
ben über die sozialen Medien
lässt sie nicht außer Acht.

Was ist ihr Weihnachtsge-
schenketipp? „Es gibt im Prinzip
nicht ,den’ Duft der Saison.
Jeder sollte herausfinden, was
er gerne riecht, mag und was zu
ihm passt. Neu eingetroffen sind
allerdings die Düfte Twilly
d’Hermes,BlumarineDangeRo-
se für Damen und Trussardi Rif-
lesso für die Herren.“

ANDREA FAGERER

Michaela Loipold-
Sieber ist seit
Sommer Inhabe-
rin der Parfümerie
Charlie in Hallein.

BILD: FAN



mitten:drin 11



12 November 2017

2018 feiert das berühmte Weihnachtslied seinen 200. Geburtstag. Anlässlich
des Jubiläums gibt es bereits jetzt einige Vorbereitungen und Neuerungen.

So wird demnächst der „Stille Nacht Bezirk“ in Hallein fertiggestellt.

ANDREA FAGERER

Am Heiligen Abend 1818 war es
soweit: Das wohl berühmteste
Weihnachtslied der Welt wurde
in Oberndorf das erste Mal auf-
geführt. Mittlerweile wurde es in
300 Sprachen und Dialekte
übersetzt.ZuvorhattederPries-
ter Joseph Mohr, geboren in der
Stadt Salzburg, den Text in Ma-
riapfarr im Lungau geschrieben.
1817 trat er den Dienst in Obern-
dorf an, wo sich seine Wege mit
Franz Xaver Gruber, dem Kom-
ponisten des Liedes, kreuzten.
Gruber wurde übrigens in Hoch-
burg Ach, Teil des heutigen
Oberösterreichs, geboren. Der
Orgelbauer Carl Mauracher re-
parierte später Grubers Orgel in
Arnsdorf in Tirol und brachte so
das Lied ins Zillertal. Die Entste-
hungsgeschichte des Liedes
reicht also bis nach Oberöster-
reich und Tirol. Grund genug für

Das Stille-Nacht-Jahr
steht vor der Tür

die drei Bundesländer sich zu-
sammenzutun und das „Stille
Nacht“ als internationale Frie-
densbotschaft zu positionieren
und mit konkreten Angeboten
erfahrbar zu machen.

„Stille Nacht“ als inter-
nationale Friedensbotschaft

„Das 200-Jahr-Jubiläum von
'Stille Nacht! Heilige Nacht' ist
ein schöner Anlass, um das Lied
als internationale Friedensbot-
schaft zu positionieren, die ihren
Ursprung bei uns hat", erklärten
Salzburgs Landeshauptmann
Dr. Wilfried Haslauer und seine
Amtskollegen aus Oberöster-
reich und Tirol, Dr. Josef Pührin-
ger und Günther Platter, anläss-
lich eines gemeinsamen Tref-
fens. Dabei nannte Platter einen
weiteren Aspekt der gemeinsa-
men Agenda: "Eine große Chan-
ce liegt darin, dass 'Stille Nacht!
Heilige Nacht!' von der UNESCO

den Status als internationales
immaterielles Welterbe der
Menschheit erhält." Alle drei
Bundesländer unterstützen die-
se Bemühungen.

Rein in Salzburg gibt es sieben
Stille-Nacht-Gemeinden, die
mit dem Lied eng verknüpft
sind, weshalb sich der Salzbur-
gerLand Tourismus an den Akti-
vitäten beteiligen wird. All diese
Anknüpfungspunkte an die
Entstehungsgeschichte und die
Originalschauplätze haben das
Potenzial, nationale und inter-
nationale Gäste für die Heimat
des Weihnachtsliedes zu inte-
ressieren. „Wir wollen länder-
übergreifend neue Angebote
und Besuchsprogramme entwi-
ckeln und die wunderbare
Geschichte dieses Liedes erleb-
bar machen", sind sich die Ge-
schäftsführer von Salzburger-
Land Tourismus, Oberösterreich
Tourismus und Tirol Werbung,

Leo Bauernberger, Andreas
Winkelhofer und Josef Margrei-
ter, einig. Das Jubiläumsjahr
2018istauchAnlassfürdieNeu-
gestaltungdesStilleNacht-Mu-
seums Hallein und die Umset-
zung einer barrierefreien Infra-
struktur. Neben dem Stille
Nacht Museum im Gruberhaus,
dem ehemaligen Wohnhaus des
Komponisten, werden der
Gruberplatz und die Gruber-
Orgel in der Stadtpfarrkirche re-
noviert. Somit steht einer Etab-
lierung dieses Stille-Nacht-Be-
zirks nichts mehr im Wege.

Gemeinsam mit der Stadt-
pfarrkirche war dieses Gebäude
28 Jahre lang (von 1835 bis
1863) die zentrale Wirkungs-
stätte Grubers. Am heutigen
Gruber-Platz befindet sich auch
das Grab des Komponisten.
Rund um die Kirche bestand bis
zur Auflassung im Jahr 1880 ein
Friedhof, auf dem neben Franz

Das modernisierte
Stille-Nacht-Mu-
seum im Halleiner
Gruberhaus wird
erst 2018 eröff-
net.

RENDERING: MARCHGUT
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Xaver Gruber auch noch weitere
Familienmitglieder Grubers be-
stattet wurden.

Das „Gruber-Jahr“ startet
heuer am 25. November mit der
Einweihung des Gruber-Platzes
(13 Uhr) und der Eröffnung der
Ausstellung „Weihnachten mit
Katharina und Franz Xaver“ im
Keltenmuseum (11 Uhr).

Weitere Vorbereitungen für
das 200-Jahr-Jubiläum 2018

laufen, und zwar zwischen Kul-
tur, Wirtschaft und Tourismus.
Dazu eine kurze Vorschau: Am
7. Juni 2018, dem Todestag von
FranzXaverGruberwirdeseinen
Tag der offenen Tür in seinem
ehemaligen Wohnhaus geben.
Bis dahin sollte dieses neu um-
gebaut und barrierefrei ge-
macht worden sein. Das Beson-
dere dabei: Der Gesamte Nach-
lass von F. X. Gruber befindet

sich in Hallein, darunter die
Mohr-Gitarre und originale Ta-
gebuchnotizen von Gruber
selbst. Am 25. November 2018
wird dann die Stille-Nacht-Or-
gel eingeweiht.

Museumsleiter Florian Knopp:
„Besonders wichtig ist uns, die
herausragenden Originale für
die Besucherinnen und Besu-
cher zugänglich und erlebbar zu
machen. Die drei Stille Nacht-

Autographen, die Authentische
Veranlassung von 1854, die
Mohr-Gitarre von 1818 und ein
Porträt Franz Xaver Grubers von
1846 stehen im Mittelpunkt der
Präsentation. Persönliche Ge-
genstände und Instrumente des
Komponisten runden das Bild
ab. Vorgesehen sind auch wei-
tere Gebäude, Plätze und Stra-
ßen in Hallein in ein Vermitt-
lungskonzept einzubinden.“

Bürgermeister
Gerhard Anzen-
gruber mit Lan-
deshauptmann
Wilfried Haslauer,
Anna Holzner,
Kulturstadträtin
Eveline Sampl-
Schiestl und dem
Leiter des Kelten-
museums Florian
Knopp. BILD: ASCHAUER
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Adventmärkte, Weihnachts- und Christkindlmärkte – die Auswahl ist groß. Hier
einige der stimmungsvollsten Angebote, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Salzburg zur Weihnachtszeit ist
wunderschön. Bayern natürlich
auch. Herrlich dekoriert, kann
man durch beleuchtete Straßen
und Gassen schlendern. Überall
duftet es nach Zimt, Lebkuchen,
Glühwein und Punsch.

Doch oft ist es die Hektik der
Mitmenschen, die einen diese
stimmungsvolle Atmosphäre
nichtrichtiggenießenlässt.Tou-
ristenströme werden für einen
Tag mit Bussen in die Innen-
stadt gekarrt. Schnell huschen
diese durch den berühmten
Salzburger Christkindlmarkt,
trinken in zu kurzer Zeit zu viel
Alkohol – und weg ist es: das
vorweihnachtliche Flair, das wir
aus unserer Kindheit kennen
und so sehr herbeisehnen.

Hier nun einige Tipps, wo man
im Raum Tennengau, Flachgau

Stimmungsvolle
Adventmärkte

und Südbayern kleine, feine und
entzückende Märkte findet, die
vor allem eines können: einen
zur Ruhe bringen und nostal-
gisch an Peter Roseggers Zeiten
und Geschichten erinnern.

TENNENGAU
St. Jakob
Dieser kleine Adventmarkt ist
noch ein richtiger Geheimtipp!
Idyllisch rund um die kleine
Pfarrkirche in St. Jakob und am
Rande eines ruhigen Weihers
findet man um die zehn Standln,
die nur hausgemachte und re-
gionale Produkte verkaufen.
Öffnungszeiten:
Samstags, sonntags und an Fei-
ertagen von 14 –19 Uhr.

Golling
Das Christkind am Weihnachts-

markt auf der Burg verzaubert
nicht nur die kleinen Besucher.
Neben einer lebenden Krippe
und einem Handwerksmarkt
wartet auch eine Bastelstube.
Am Adventmarkt der Bäuerin-
nen am Egelsee werden Speck,
Brot und Knödel bis hin zum
Schnaps angeboten.
Öffnungszeiten:
Burg: 9./10. Dez. ab 14 Uhr.
Egelsee: 17. Dez. ab 14 Uhr.

Annaberg
Auch dieses Jahr lädt das
Winterstellgut wieder zum idyl-
lischen Adventmarkt mit Ker-
zenschein, Glühwein und stim-
mungsvoller Musik ein.

Öffnungszeiten:
Sonntag, der 3. Dezember und
17. Dezember, jeweils ab 14 Uhr.

FLACHGAU
St. Leonhard
DerMarkt inSt.Leonhardistkein
gewöhnlicher Adventmarkt:
Zwischen Kerzen-, Krippen-,
Tee-, Punsch- und Spielzeug-
Hütten ist der Gedanken der
Nächstenliebe allgegenwärtig.
In jedem Stand stehen freiwillige
Helfer, und die gesamten Ein-
nahmen werden für einen guten
Zweck gespendet. Auf dem Ad-
ventmarkt St. Leonhard kann
mansichundanderenGutestun:
Egal ob beim Kauf einer duften-
den Kerze, von dekorativem
Weihnachtsschmuck oder einer
Tasse Glühwein – alle Einnah-
men gehen an die Lebenshilfe
für Menschen mit Behinderung.
Öffnungszeiten: Sa. von 14–19
Uhr und So, Feiertag 11–19 Uhr.

Mit vielen verschiedenen, stimmungsvollen Adventmärkten verzaubert die Keltenstadt Hallein Jung und Alt.

Von Adventkranzweihe über tra-
ditionelles Kunsthandwerk bis
hin zum Besuch des Christkinds:
der Altstadt-Advent Hallein ist
ein Erlebnis für die ganze Familie.

Die Weihnachtshütten beim
beliebten Adventmarkt am Bayr-
hamerplatz, der am 24. Novem-
ber öffnet, sind mit viel Liebe zum
Detail geschmückt und bieten ei-
ne bunte Auswahl an regionalen
Speisen, Glühwein nach Fami-
lienrezept, handgemachten Ge-
schenken und Deko-Ideen. Das
Rahmenprogramm umfasst un-
ter anderem die Halleiner Lieder-
tafel (25. Nov.), den Rifer Viel-

Vielfältiger Adventzauber in Hallein

klang Chor (26. Nov.), Kuchler
Männerchor (9. Dez.) oder das
Hirtenspiel der Volksschule Bad
Dürrnberg (17. Dez.), jeweils um
16 Uhr. Geöffnet ist der beliebte

Adventmarkt in der Altstadt vom
24. November bis 23. Dezember,
jeweils Freitag bis Sonntag.

Die Eröffnung der Sonderaus-
stellung „Weihnachten mit Ka-

tharina und Franz Xaver Gruber“
(25. Nov.) im Keltenmuseum, das
Adventprogramm von Peter Si-
monischek, Brigitte Karner &
Streichquartett Sonare (8. Dez.)
im Stadttheater Hallein, die Stil-
le-Nacht-Führungen, die Nacht-
wächterführung am 8. und 22.
Dez. um 17 Uhr und vieles mehr
runden den adventlichen Veran-
staltungsreigen in Hallein ab.

An den Adventwochenenden
haben viele Betriebe bis 17 Uhr
geöffnet und ermöglichen den
Besuchern ein entspanntes Ein-
kaufen in der Halleiner Altstadt.

www.hallein.com
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Elsbethen
Kulinarische Köstlichkeiten, tra-
ditionelle Handwerkskunst und
eine große Auswahl an Weih-
nachtssouvenirs gibt es am Ad-
ventmarkt im Schloss Golden-
stein zu entdecken. Dazu wer-
den gratis Pferdekutschenfahr-
ten für Kinder und ein umfang-
reiches Rahmenprogramm für
die ganze Familie geboten. Auch
eine lebende Krippe darf man
bestaunen.
Öffnungszeiten: 2. und 9. Dez.
von 15–20 Uhr.

Grödig
Der Gutshof Glanegg ist unser
Bauernadvent-Geheimtipp!
Nicht nur das Ambiente ist hier
einzigartig, auch das Angebot
an Kulinarik und Kunsthand-
werk ist außergewöhnlich: Pro-
dukte aus dem Mayr-Meln-
hof’schen Gutshof wie Wild-
würste, Hirschschinken, Wild-
fleisch sind hier ebenso erhält-
lich wie Schnäpse, Marmeladen
und Weihnachtsgebäck von den
Bäuerinnen der Umgebung
oder Handgefertigtes aus Holz,
Glas, Keramik und Textil.
Öffnungszeiten: jeweils Sa./So.
von 14–18 Uhr.

BAYERN
Bad Reichenhall
Die „staade Zeit“ zieht auch in
diesem Jahr wieder in die Burg
Gruttenstein ein. Der kleine,
aber liebevolle Adventsmarkt
mit dem besonderen Ambiente
lässt auch 2017 das Burgtor öff-
nen.
Öffnungszeiten: Fr. 15–21 Uhr,
Sa. und So. 11–21 Uhr.

Advent im Königlichen Kurhaus:
Rund 60 internationale Ausstel-
ler zeigen ihr künstlerisches Ta-
lent und präsentieren Unikate
und weihnachtliche Dekoration.
Öffnungszeiten: Sa. 9. Dez. ab 11
Uhr, So. 10. Dez. ab 10 Uhr.

Weihnachtsbäume mit roten
Kugeln geschmückt, liebevoll
gestaltete Krippen in der Alten
Saline und einigen Kirchen. Das
und mehr bietet der Christkindl-
markt in Bad Reichenhall. Man
kann überall die friedliche At-
mosphäre genießen. Viele
Künstler und Handwerker stel-
len ihre Werke zur Schau, und
man findet vielleicht das eine
oder andere handgefertigte Ge-
schenk zu Weihnachten.

24. November bis 23. Dezember
12–20 Uhr, 24. Dezember 10 bis
13 Uhr.

Berchtesgaden
Die einmalige Kulisse des könig-
lichen Schlosses und der histori-
schen Bürgerhäuser bildet den
idyllischen Rahmen für den
Berchtesgadener Advent. Mu-
sik und eine gemütliche Atmos-
phäre lassen den Besuch dieses
Adventmarkts zu einem Erleb-
nis für alle Sinne werden. Es gibt

50 Adventsstände mit lebendi-
ger Tradition und Handwerk.
Öffnungszeiten:
30. November bis 11. Dezember,
14. bis 24. Dezember, 26. bis 31.
Dezember, 12 bis 20 Uhr.
24. und 31. Dezember 10 bis 15
Uhr, ab 26. Dezember 12 bis 18
Uhr.

Marktschellenberg
Adventmarkt in der Ortsmitte
2./3. Dezember und 16./17. De-
zember von 15–20 Uhr

Adventzauber in Berchtesgaden (links) und Bad Reichenhall. BILDER: BAUERNADVENT GLANEGG, BERCHTESGADENER LAND TOURISMUS

Stimmungsvoll: Bauernadvent am Gutshof Glanegg.
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HALLEIN

Freitag, 18. November
EVANGELISCHE KIRCHE: Kindermusical
„Wenn einer fragt“ über Martin Luther
um 16 Uhr, es singen Kinder der „kleinen
Cantorey“.
Freitag, 24. November
STADTTHEATER: Kabarett „Kindheut -
vom Nestbau aus der Voglperspektive“ von
und mit Ingo Vogl, 19.30 Uhr. Der gebürtige
Halleiner zeigt in seinem neuen Programm
auf humorvolle Weise die Tücken der Kin-
dererziehung.

Samstag, 25. November
BÜRGERSPITALSKIRCHE: Camerata varia-
bile – Kammerkonzert, 19.30 Uhr.
Sonntag, 26. November
THEATEROBJEKT: „KeinPäckchenfürSan-
do“ mit dem Mezzanin Theater, 16 Uhr, für
Kinder ab 6 Jahren.
Freitag, 1. Dezember
STADTTHEATER: Kabarett „Wenn Frauen
fragen“ mit Edi Jäger. Bei diesen atembe-
raubend witzigen und intelligenten Analy-
sen diverser Zweierbeziehungen sind Män-
ner meist die Verlierer, 19.30 Uhr.

GOLLING

Samstag, 18. November
GASTHOF GOLDENE TRAUBE: Kabarett
mit Mario Sacher, 19.30 Uhr. „Der Sacher oh-
ne Torte“ singt, rappt und wortspielt sich in
seinem 5. Soloprogramm durch die Wirrun-
gen unserer Zeit.

ANIF

Samstag, 18. November
GEMEINDESAAL: Ausstellung „Senior
Kreativ“, 14 bis 18 Uhr (auch am Sonntag)
Mittwoch, 22. November
HAUS DER KULTUR: Anif:Kultur, Chor-
konzert des Ensemble Saesch, unter der
Leitung von Alexandra Helldorff , „Geheim-
nisvolle Musik der Jahrhundertwende
1900“, 19.30 Uhr.
Freitag, 1. Dezember
FRIESACHER STADL: A.K.T. der Anifer
Krampusse, 21 Uhr (auch am Samstag)

ELSBETHEN

Samstag, 18. November
GASTHAUS RAMSAU: Brauchtumsgruppe
„Die Eglseer“, Eglseer Kathreintanz, 20 Uhr.
Donnerstag, 23. November
PFARRZENTRUM: KBW, Vortrag mit Maria
Embacher, „Mehr als nur Kino im Kopf“,
warum wir träumen und wie wir Träume ver-
stehen können, 19 Uhr.
Samstag, 25. November
SCHLOSSKAPELLE GOLDENSTEIN: TMK,
Kirchenkonzert, 19.30 Uhr.
Dienstag, 5. Dezember
SCHLOSS GOLDENSTEIN: Elsbethener
Krampusse, Krampuslauf, 19 Uhr.

GRÖDIG

Freitag, 17. November
HEIMATHAUS: Bauerntheater, Schwank,
„Die schwebende Jungfrau“, 19.30 Uhr.
(Weitere Termine im Nov.: 18., 24.,25. )
Sonntag 26. November
GEMEINDEAMT: Beitrag zum interkulturel-
len Zusammenleben, gemeinsam Aufge-
tischt, 10 bis 14 Uhr.

WALS-SIEZENHEIM

Freitag, 17. November
BACHSCHMIEDE: Konzert, „30 Jahre
Stehaufmandln“, 19.30 Uhr.
Samstag, 18. November
BACHSCHMIEDE: „Dirndl Hoagascht“ mit
„Jung & Frisch“ und „Blusnknepf“, 19.30 Uhr.
Donnerstag, 30. November
BACHSCHMIEDE: Kabarett, Kernölamazo-
nen, „Kugel & Keks“, 19.30 Uhr.
Freitag, 8. Dezember
BACHSCHMIEDE: Kabarett, Christian
Springer, „Trotzdem“m 19.30 Uhr.

BAD REICHENHALL

Samstag, 25. November
MAGAZIN 4: Kabarett „Alles ein bisschen
anders – Vom Land in d’Stadt“mitMartin
Frank (Bild), 20 Uhr. Bereits als 17-Jähriger
fiel der junge Niederbayer mit seinen Texten
bei Poetry-Slam-Sessions auf.

BISCHOFSWIESEN

Mittwoch, 22. November
HALLTHURMER MOOS: Wanderung
„Der Natur auf der Spur“, 9 Uhr.
Ein botanischer, geologischer und ge-
schichtlicher Streifzug rund um das Hall-
thurmer Moos und zur mittelalterlichen
Grenzbefestigung. Anmeldung erforderlich
bis 20 Uhr am Vorabend unter Tel.: +49 (0)
160-93494866. Preis:15 Euro pro Person.

PIDING

Donnerstag, 23. November
AUENSTRASSE 13: Wochenmarkt,8bis12
Uhr. Aussteller aus der Region verkaufen fri-
schen Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, alles
rund um die Ziege, frisch Gebackenes, Obst,
Gemüse, Blumen und Käseprodukte. Jeden
Donnerstag bei Edeka Goggitsch.

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE

Dienstag, 28. November
MUSIKPAVILLON: Kräuterwerkstatt für
Kinder „Weihnachtsgeschenke aus der
Natur“ mit Kräuterpädagogin Evi Hajek,
15bis17Uhr. FürKinderab vierJahremitBe-
gleitung. Bitte melden Sie sich spätestens
einen Tag vor der Veranstaltung per E-Mail
oder Telefon bei Evi Hajek an. Tel.: +49 8652
657698, info@kräuter-zeit.de

VERANSTALTUNGEN
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Mit den Halleiner Nachtwächtern durch die
dunklen Gassen der Stadt.

Ja, es gibt sie noch: Die Nacht-
wächter, alias „Nochtei“. Wo?
In Hallein! Dort sind sogar zwei
von dieser Sorte vertreten. Ein-
malSeppHöllbacher,derNacht-
wächterführungen am 8. und
22. Dezember jeweils um 17 Uhr
anbietet. Wer daran Interesse
hat, sollte sich bitte beim Touris-
musverband Hallein anmelden.
Die Kosten dafür belaufen sich
auf EUR 9,- pro Person.

Und dann ist da noch Frank
Liedl, der den Halleiner Nacht-
wächterrundgangjedesJahram
23. Dezember um 18.30 Uhr mit
der Sieber Sound Formation
macht. Dabei geht er durch den
Stille-Nacht-Bezirk und erzählt
Geschichten rund um das Amt
des Nachtwächters. Dieser

Die Wächter
der Nacht

drehte vor gut 100 Jahren das
letzte Mal seine Runden durch
Hallein. Die Sieber Sound For-
mation untermalt die Geschich-
ten mit teils unbekannten Weih-
nachtsliedern im folkloristischen
Stil. Man kann diesen „Nochtei
mit Band“ begleiten, ohne sich
anzumelden, und obendrein
gratis. Ein mystischer, musikali-
scher und vorweihnachtlicher
Zauber ist somit garantiert.

Zusätzlich gibt es in der Ad-
ventzeit auch Stadtführungen
unter dem Motto „Stille Nacht in
der Salinenstadt“, und zwar am
24. November sowie am 1. und
15. Dezember jeweils um 16 Uhr
(Anmeldung beim Tourismus-
verband Hallein, Kosten EUR 5,-
pro Person).

„Nochtei“ Frank Liedl bei einem seiner vorweihnachtlichen Rund-
gänge durch Hallein mit musikalischer Begleitung der „Sieber Sound
Formation“. BILD: ASCHAUER
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Ihre Facebook-Seite hat bereits 9139 Likes. Sie ist tätowiert, sie ist extravagant,
bezeichnet sich selbst als Querdenkerin. „Man muss auch einmal gegen den

Strom schwimmen“, ist ihr Motto. Die Rede ist von Jacqueline Fuchs aus Wals.

ANDREA FAGERER

IJacqueline Fuchs ist 29 Jahre
jung, verheiratet und Mutter
zweierKinder (4und6Jahre).Sie
hatte vor einigen Jahren die Mo-
deschule Hallein besucht und
auch abgeschlossen. Doch da-
mals war die Schule nicht die, die
sie heute ist. „Die Lehrer dort
nahmen mir alle Illusionen!“ Also
ließ sie ihre Nähmaschine im
Schrank verstauben und arbei-
tete vorerst als Dekorateurin.
Als dann ihre Kinder zur Welt ka-

Querdenkerin mit einem
Herz für Mode

men, da fand sie für den Jungen
keine passende Lederhose. Sie
kramte ihre Nähmaschine he-
raus und nähte aus alten Jeans
im Handumdrehen eine passen-
de „Lederne“ für ihren kleinen
Liebling.

Das war vor vier Jahren. Mitt-
lerweile hat sich viel getan.
Fuchs machte eine Ausbildung
zur Schneidermeisterin und
lernte dort auch ihre liebe Kolle-
gin kennen, die ihr bei den Näh-
arbeiten hilft. Sie betreibt ihr au-
ßergewöhnliches Geschäft

„Herzstickerl“ in Wals, wo es
nicht nur Kinderbekleidung zu
kaufen gibt, sondern seit diesem
Jahr auch Damen- und Herren-
mode. Am 30. September 2017
präsentierte sie im Rahmen der
Modenschau „Hair meets
Dress“, in der Bachschmiede
Wals, die „Herzstickerl“ Damen-
und Herrenkollektion.

„Jedes meiner handgefertig-
ten Stücke ist ein Unikat. Ich
kaufe Stoffe nur in gewissen
Mengen ein, damit nicht alles
gleich aussieht.“ Es ist klar, dass
in jedem ihrer Produkte viel Ar-
beit, Leidenschaft und Herzblut
stecken, und so war ein passen-
der Name für ihr Geschäft bald
gefunden: Aus Herzstück ent-
stand „Herzstickerl“.

Während der Name ihres Ge-
schäfts sogar patentrechtlich
geschützt ist, funktioniert das
bei der Kleidung, die sie näht,
nicht. „Um ein Patent darauf zu
bekommen, muss alles gleich
aussehen. Das ist bei mir nicht
der Fall und sollte auch nie sein!“

Was findet man genau bei
„Herzstickerl“? Fuchs produziert
für die Kleinen Mini-Trachten-
rockerl, Mini-Lederhosen, Bea-
nies (Mützen), Dreieckstücher
und Bodys. All das kann man mit
einem eigenen Wunschtext be-
sticken lassen. Für die Großen
hat sie beispielsweise moderne
Dirndlkleider parat, die im Stil
der 60er Jahre designt sind. Um
ein solches maßgeschneidertes
anzufertigen, braucht sie zirka.
zwei Tage.

Dem nicht genug: Fuchs bie-
tet sogar Kindernähkurse über
dieVolkshochschulean,dennsie
hatgemerkt,dassbereits ihreei-

genen Kinder schon Spaß am
Nähen finden. Die Kurse finden
bei ihr inderWerkstattstatt.Da-
bei gibt es im Hinblick auf Weih-
nachten zwei Kurse mit dem
Titel „Nähen für das Christkind“,
wovon einer bereits ausgebucht
ist. Im Jänner folgt ein nächster
zum Thema „Wir kreieren unsere
eigene Jogginghose“.

Was ist Jacqueline Fuchs
wichtig? „Die Kinder glauben
heutzutage,dassdasFleischaus
demSupermarktkommtunddie
Klamotten von H&M. Das möch-
te ich ändern. Dabei sollte das
Thema Handwerk großge-
schrieben werden mit Betonung
auf Regionalität. Die Stoffe, die
ich verwende, bestelle ich im be-
nachbarten Deutschland, und
sie sind aus Bio-Baumwolle.
Sehrwichtig istmirauchderper-
sönliche Kontakt mit den Kun-
den. Nur so kann ich etwas
schaffen, mit dem der Kunde am
Endeauchwirklichzufrieden ist.“

Auch „herzige“ Dirndln bietet
Jacqueline Fuchs an. BILDER: FAN



mitten:drin 19



20 November 2017

Lebkuchen: Der weihnachtliche Klassiker hat eine bewegte Vergangenheit und
eine fast tausendjährige Tradition.

ANDREA FAGERER

Lebkuchen nur zur Weihnachts-
zeit?Nein!Weitgefehlt!VonAn-
fang an war Lebkuchen eine
Rummelplatz- und Volksfest-
Delikatesse. Man sprach daher
oft von „Lebkuchen-Festen“.
Kein Herbstfest im deutsch-
sprachigen Raum ohne Reihen
von Lebkuchen-Ständen voll
von Lebkuchen-Herzen mit
buntem Zuckerguss und far-
benfrohen Bändern. So war also
derLebkuchenimEndeffektdas
ganze Jahr über beliebt.

Um auf die jeweilige Saison
einzugehen, entstanden sogar
verschiedene Formen des be-
gehrten Gebäcks: Blumen im
Frühjahr, Hasen zu Ostern und
Vögel im Herbst. In England gab

Sterne, Herzen und
Ehemänner

es sogar einen speziellen Brauch
für unverheiratete Mädchen: Sie
sollten „Lebkuchen-Ehemän-
ner“ kaufen und verzehren, um
die Chance auf einen wirklichen
Ehemann zu vergrößern.

„Pfefferkuchen“ war schon
im Mittelalter beliebt

Zimt, Gewürznelken, Koriander,
Kardamom, Spuren einiger an-
derer Gewürze und dazu Honig.
Das ist es, was den Lebkuchen
vor allem ausmacht. Egal ob
„Lebkuchen“, „Labekuchen“,
„Leckkuchen“, „Lebenskuchen“,
„Magenbrot“, „Pfefferkuchen“
oder „Honigbrot“ genannt – es
gibt fast niemanden, der Lebku-
chen nicht mag.

Leider weiß man bis heute
nicht genau, wie das Wort wirk-

lichentstandenist.Eskönnteet-
was mit „Leib“ und „Leben“ zu
tun haben oder sich auch von
„Laib“ ableiten, einem Gebäck
oder Brot in Form eines runden
Fladens.

Die Bezeichnung „Pfefferku-
chen“ geht auf das Mittelalter
zurück. Damals wurden alle exo-
tischen Gewürze ganz allgemein
als „Pfeffer“ bezeichnet. Ebenso
verhält es sich mit den engli-
schen und französischen Varia-
tionen „Gingerbread“ bzw. „Pain
d'épices“ („Ingwerbrot“ bzw.
„Gewürzbrot“). Gerade im Mit-
telalter entdeckte man die kon-
servierende Wirkung von Ing-
wer, wenn man ihn Backwaren
und Brot beimengte. Diese Er-
kenntnis führte zur Entwicklung
von unzähligen Rezepten für

Ingwer-Kuchen, Ingwer-Kekse
und Gewürzbrote.

Weihnachten ist in den
deutschsprachigen Ländern die
Gelegenheit für die eindrucks-
vollsten Lebkuchen-Konstruk-
tionen. Gerade der Brauch der
„Lebkuchen-Häuschen“ ist da-
raus entstanden und hat nur in
den deutschsprachigen Län-
dern Fuß gefasst.

In Europa wurde Lebkuchen
seit dem 11. Jahrhundert geba-
cken. Es entstand eine unge-
heure Vielfalt der Form und der
Konsistenz der begehrten „Ku-
chen“. Während man in einigen
Gebieten weiche, zart gewürzte
Kuchen buk, so gab es in ande-
ren resche, flache, knusprige
Kekse. In wieder anderen Teilen
Europas wurden warme, dicke,
dunkel gebackene „Brotstücke“
produziert, die nicht selten mit
einem Krug Zitronensoße oder
Schlagrahmserviertwurden.Die
meisten wurden jedoch am En-
de farbig dekoriert oder in eine
Lebkuchen-Form gepresst und
anschließend mit Staubzucker
bestreut.

Mit Lebkuchen
durch die Fastenzeit

Eines ist sicher: Kein anderesGe-
bäck hat eine so lange und far-
benfröhliche Vergangenheit.
Auch wenn die Tradition des
Lebkuchen-Backens mittler-
weile eng mit Weihnachten ver-
bunden ist, so war es in weiter
Vergangenheit anders. Lebku-
chen war einst nämlich nicht
wirklich ein Weihnachtsgebäck:
Vielmehr stellten fromme Mön-
che damals dieses würzige, ge-
haltvolle „Brot“ her, um die Fas-
tenzeit besser zu überstehen.BI
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Die Lebkuchen- und Kerzenmanufaktur Nagy wurde 1879 von Ludwig Nagy gegründet. Heute wird das Salzburger
Familienunternehmen von Wolfgang Svoboda und seinen zwei Geschwistern in 5. Generation geführt.

mitten:drin: Welche Produkte
bietet die Firma Nagy an?

Wolfgang Svoboda: Begonnen
hat bereits damals alles mit Leb-
kuchen und Kerzen, und das ist
bis heute so geblieben. Da bei-
des auf Bienenprodukten ba-
siert, war diese Kombination na-
heliegend. Der Honig kommt in
die Lebkuchen, und mit dem Bie-
nenwachs werden die Kerzen
hergestellt. Die Produktion sowie
der Verkauf aller unserer Produk-
te finden in der Sterneckstraße
statt.

Wie werden die Lebkuchen
hergestellt?

Unsere Lebkuchen sind Quali-
tätsprodukte. Der Teig ist ein so
genannter Lagerteig und be-
steht zu 50% aus Honig und zu
50% aus Mehl. Feine Zutaten wie

Tradition und liebevolle Handarbeit

Schokolade, Zitronenschalen,
Orangen, Marzipan, Ribisel, Nüs-
se etc. krönen die einzelnen Leb-
kuchensorten. Der Teig wird zwei
bis drei Monate bei 15 bis 17 Grad
gelagert und erst dann weiter-
verarbeitet und gebacken. Durch
die lange Ruhezeit und die da-
durch resultierende Fermentie-
rung sind die Lebkuchen min-
destens ein halbes Jahr haltbar.
Voraussetzung ist dabei natür-

lich die richtige Lagerung und
Verpackung. Es darf weder zu
feucht noch zu trocken sein. Hei-
zungsluft ist da natürlich nicht
ideal. Werden die Lebkuchen
doch einmal zu hart, kann man
diese durch Zugabe eines Stücks
Apfel ein wenig weicher machen.

Gibt es Lebkuchen nur
zur Weihnachtszeit?

Unsere Lebkuchen gibt es das
ganze Jahr über zu kaufen. Dabei
sind vor allem die klassischen
Lebkuchenherzen sehr gefragt.
Wer will, der kann sich einen
Wunschtext, ein Firmenlogo
oder ein beliebiges Muster auf
den Lebkuchen zaubern lassen.
Viele unserer Kunden bestellen
daher individualisierte Lebku-
chen für Geburtstage, Taufen,
Hochzeiten oder nutzen diese
auch als Werbegeschenke.

Was macht eigentlich die
Nagy-Lebkuchen besonders?

Wir setzen auf Tradition, Handar-
beit und vor allem auf regionale
Produkte. Wir verwenden öster-
reichischen Honig, Eier aus der
Region und Mehl aus den Müh-
len Salzburgs.
In liebevoller Handarbeit fertigen
und verzieren wir feinste Lebku-
chenmotive, vom Lebkuchen-
häuschen über Weihnachts- und
Silvestermotive bis hin zu Lebku-
chentieren für die Kleinsten.
Auch unsere gefüllten Lebku-
chen werden per Hand gefertigt,
mit Schokolade überzogen und
mit Mandeln, Orangen etc. ver-
ziert.

Nagy ist stolz, mit dem Hand-
werk der Lebzelterei & Wachszie-
herei ein ausgezeichneter Be-
trieb der „Meisterstraße Öster-
reich“ zu sein. FAN

Nagy setzt auf regionale Pro-
dukte und Handarbeit. BILD: NAGY
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Tja, leider ist es ja ein Mythos, dass das Christkind die Geschenke bringt.
Demnach müssen wir uns selbst anstrengen, um an sie heranzukommen.

ANDREA FAGERER

Schön wär’s, wenn das Christ-
kind den Wunschzettel selbst
abholt und die „bestellten“ Wa-
ren am 24. Dezember auch
gleich schön verpackt zustellt.
Das spielt es aber leider nicht.
Diesbezüglichsindwirselberge-
fordert: mental und körperlich.
Wobei vermutlich das Mentale
anstrengender ist. Warum? Weil
viele nicht mehr wissen, was sie
herschenken sollen.

Also: die grauen Zellen akti-
vieren und kreativ werden. An
die zu beschenkende Person
denken, auf diese eingehen und
dann auf einen Geschenkartikel
kommen. Klingt einfach, ist es

Was schenke ich
zu Weihnachten?

aber nicht. Gerade für Männer
ist das eine hirnzermarternde
Prozedur,dieofteineinerKatas-
trophe endet. Denn: Was man(n)
denkt, dass „ihr“ gefällt, ist oft
weit gefehlt! Kleiner Tipp am
Rande: Der 24. Dezember fällt
heuer auf einen Sonntag! Da
sind alle Geschäfte geschlossen.

Zeit
Auch wenn es „abgedroschen“
klingt: Zeit schenken ist schön
und vor allem „in“. Ein gemeinsa-
mesAbendessen.Eingemeinsa-
mer Skitag. Im heutigen hekti-
schen, digitalen Zeitalter ist es
besonders fein, dem anderen
Aufmerksamkeit zu schenken.

Nähe, Liebe sind wichtige Säu-
len, auf die wir bauen können
und die uns Kraft geben.

Ausgefallenes oder
Witziges
Lustige Tassen gibt es zum Bei-
spiel bei Bürobedarf Kirschnek.
„Wir haben auf diese Art von
Tassen den so genannten Ge-
bietsschutz“, sagt Petra Kirsch-
nek. „Das bedeutet, dass diese
im näheren Umkreis nur bei uns
zu kaufen sind“, fügt Kirschnek
stolz hinzu. Um diesem Ge-
schenk eine persönliche Note zu
geben,kannmandieTassenbei-
spielsweise mit selbstgebacke-
nen Keksen befüllen.

Selbstgemachtes
Badesalz selbst herstellen, eine
Haube häkeln, eine Backmi-
schung zusammenmixen – der
Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Natürlich spielt dabei
der Faktor Zeit eine große Rolle.
Die auf dieser Seite angeführte
Backmischung für einen Kürbis-
kernkuchen ist allerdings in
5 Minuten zusammengestellt.
Abgefüllt in ein dekoratives Ein-
machglas, sieht dieses Ge-
schenk sogar recht pompös aus.

Heimische Schmankerl
Davon gibt es mehr als genug!
Man muss nur die Augen offen-

Gutscheine bzw. regionale „Ein-
kaufswährungen“ wie der Hal-
leiner Kelteneuro oder die Gut-
scheine für das Berchtesgadener
Land sind in ausgewählten Ge-
schäften oder Restaurants ein-
lösbar und immer ein willkom-
menes Geschenk.

BILDER: TVB HALLEIN, BGLTBI
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halten, denn gerade in der vor-
weihnachtlichen Zeit findet man
auf so manchem Adventmarkt
hausgemachte Leckereien. An-
sonsten kann man natürlich
auch außerhalb der Weih-
nachtsmärkte regional einkau-
fen: Schnaps beim Guglhof in
Hallein, Käse beim Fürstenhof in
Kuchl oder das eine oder andere
Schmankerl bei der Metzgerei
und Feinkost von Döllerers Ge-
nusswelten in Golling.

Gemütliches für
„dahoam“
Viele von uns sind häufig unter-
wegs. Beruflich wie privat. Da-
her schätzt jeder von uns das Ei-
genheim. „Dahoam“ ist es am
schönsten, meinen die meisten.
Daher möchten wir es in unseren
eigenen vier Wänden auch ge-
mütlich, kuschelig und wohlig
haben. Beate Hofer vom Schau-
fenster in Hallein rät zu Polstern
und Kuscheldecken, die nicht
nur bequem, sondern auch noch

dekorativ sind. Außerdem hat
Hofer noch einen entzückenden
Tipp: „Tafeln aus Rost sind heu-
er DER Renner. Die passen für
drinnen als auch für draußen,
denn sie sind sozusagen wetter-
fest.“ Was auf den Schildern
draufsteht? „Ich schmeiß alles
hin und werde Prinzessin“ oder
„Kaffee und Liebe sind heiß am

besten“ oder „Wer sehen will
muss die Augen schließen“ oder
„Wein und Freunde: Je älter um-
so besser“.

Gutscheine
Fällt einem so gar nichts ein bzw.
hat man so gar keine Zeit, vor
Weihnachten einzukaufen oder

gar etwas selbst herzustellen,
dann kann man immer noch auf
die altbewährten Gutscheine
setzen. Der Halleiner Kelteneuro
oder die Gutscheine für das
Berchtesgadener Land sind bei-
spielsweise inausgewähltenGe-
schäften, Restaurants oder Bars
aus der Region einlösbar. Darü-
ber freut sich bestimmt jeder!

Backmischung für Kürbiskernkuchen am Blech
Backmischung

1 ½ Cup Zucker
1 Pkg. Vanillezucker
1 Cup geriebene Kürbiskerne
2 Cup Mehl
1 Pkg . Backpulver

Das fehlt dann noch:

1 Cup Sonnenblumenöl
1 Cup Mineralwasser, prickelnd
4 Eier

Zubereitung:
Den Backofen auf 175 Grad vor-
heizen und Blech einfetten.
Die Backmischung mit dem Öl
und den Eiern gut vermischen.
Anschließend das Mineralwas-
ser dazugeben.
Die Masse bei mittlerer Stärke
etwa drei Minuten mit dem Mi-
xer verrühren (die Masse wird
sehr flüssig).
Den Teig auf ein Blech füllen
und 45 – 50 Minuten backen.

Nette Geschenke: Dekorative Tafeln mit lustigen oder weisen Sprüchen, selbstgemischtes Badesalz oder gehäkelte Hauben. BILDER: FAN
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Was tun, wenn die Kinder die Spannung schon nicht mehr aushalten? Hier ein paar Tipps,
wie man die Wartezeit versüßen kann.

Die Kinder sind noch klein, der
HeiligeAbend ist lang.Denndie-
ser ist im Prinzip kein Abend,
sondern doch irgendwie ein
ganzer Tag. Was tun mit den
kleinen, süßen Plagegeistern,
die vor lauter Freude aufs
Christkind immer unruhiger und
quengelnder werden?

SALZWELTEN HALLEIN

Auf das Christkind warten und
dabei noch viele lustige Aben-
teuer erleben – das kann man
hervorragend in den Salzwelten
am Dürrnberg. Die Weihnachts-
engerl flatternam24.Dezember

Das lange Warten
aufs Christkind

von 10 bis 15 durch die Salzstol-
len. Für weihnachtliche Stim-
mung sorgt eine bezaubernde
Krippenausstellung, die am
Salzsee zu bewundern ist. Darü-
ber hinaus dürfen die Kinder ei-
nigen Geschichten und Gedich-
ten lauschen und bekommen ei-
nen Salzstein geschenkt.

AQUA SALZA GOLLING

Hier können die Kinder im war-
men Wasser plantschen und
zwar von 10 bis 14 Uhr. Es gibt
ein Christbaumtauchen und vie-
le schöne Geschichten für Groß
und Klein. Neben einem kleinen

Geschenk werden die Kinder mit
Keksen und Kinderpunsch ver-
wöhnt. Der Eintritt ist an diesem
Tag für Kinder bis zum 15. Le-
bensjahr frei.

HANS-PETER PORSCHE
TRAUMWERK

DasWartenaufsChristkindkann
am 24. Dezember von 9.30–
14 Uhr auch mit dem Besuch der
neuen Ausstellung „Der Volks-
wagen macht Karriere – vom
Käfer zum Porsche 356“ ver-
kürzt werden. Das Traumwerk
im bayrischen Anger zeigt inte-
ressante Modelle und Originale.

Und ein Wettrennen auf der
Carrera-Bahn macht Groß und
Klein Spaß!
www.traumwerk.de

Abenteuer in den Salzwelten am Dürrnberg. BILD: FOTO REITER

Qualitätsböden made in Salzburg

Kaindl Fußböden verkörpern die
Essenz aus jahrzehntelanger Er-
fahrung – hochwertig, charakter-
voll, in individueller Interpretati-
on des Vorbildes Natur.

Ab Dezember präsentiert
Kaindl Floor House seine neue
Fußboden-Kollektion. Sie über-
zeugt mit ihrer Dekor- und Ober-
flächenvielfalt, aber auch als re-
gional gefertigtes Qualitätspro-
dukt. Kaindl nennt sie „Quality
floors. Made in Salzburg“.

Umfangreicher Service

Im Kaindl Floor House in Wals
stehen über 150 neue Holz-, La-
minat- und Designböden für je-
den Geschmack zur Auswahl. Auf
über 800 m2 außergewöhnlich in-
szeniert und in ansprechendem
Ambiente, findet man jede Men-
ge Inspiration und aktuelle
Raumtrends. Wer sich für einen
Fußboden von Kaindl entschei-
det, kommt auch in den Genuss
der umfangreichen Servicepalet-
te: Ausmess-Service vor Ort, Bo-
den-Zustellservice, Rücknahme-

Alles neu im Kaindl Floor House

und Geld-Zurück-Garantie für zu
viel gekauften Fußboden und bis
zu 30 Jahre Produktgarantie.
Mehr Details dazu finden Sie auf
www.floorhouse.at

Jetzt ONLINE Boden shoppen!

Hat man sich im Kaindl Floor
House einen ersten „sinnlichen“
Live-Eindruck von der großen
Auswahl an Holz-, Laminat- und
Designböden gemacht und sich
fachkundig beraten lassen,
schlägt die Stunde des Web-
shops. Auf allen Endgeräten ab-
rufbar, dient er als Gedächtnis-
stütze und Möglichkeit zur einfa-
chen und bequemen Bestellung.
Auch Sockelleisten, Metallprofile
und anderes Zubehör können
über den Webshop geordert wer-
den. Darüber hinaus finden Inte-
ressierte hier Informationen zu
neuen Produkten und gut aufbe-
reitete Serviceseiten, mit deren
Unterstützung man etwa seinen
Boden selbst verlegen kann.

Mehr auf shop.floorhouse.at
WERBUNG
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BERCHTESGADEN,
BAD REICHENHALL

Unsere deutschen Nachbarn
setzen noch auf Ruhe und Ge-
mütlichkeit. Allerdings kann
man vormittags zum Beispiel
noch mit der Predigtstuhlbahn
fahren (letzte Talfahrt um 14
Uhr). Und auch die Rupertus-
therme ist von 9 bis 15 geöffnet.

Um 15 Uhr rücken jedoch
überall die Weihnachtsschützen
aus und signalisieren somit das
Ende der Adventszeit und auch
derWeihnachtsmärkte.Abdann
kehrt wirklich Ruhe ein auf den
Gassen,StraßenundindenHäu-
sern, um sich auf den Hl. Abend
vorzubereiten.

SKIFAHREN

Wer dem Trubel entfliehen
möchte, der begibt sich in die
umliegenden Skigebiete. Diese
laden zum Wintersporteln ein.
Wer schon alles für den Hl.
Abend erledigt hat, der kann die
leeren und bestens präparierten
Skipisten nutzen und am Ende

noch einen kleinen Einkehr-
schwung in die eine oder andere
gemütliche Hütte wagen.

SALZBURGER FLUGHAFEN

Auch dieses Jahr findet der Fa-
milientag wieder am Heiligen
Abendstatt,undzwarvon10bis
15 Uhr. Es steht alles unter dem
Motto „Warten aufs Christkind“.
Die Veranstaltung soll vor allem

kleinen Gästen die Wartezeit bis
zur Bescherung verkürzen. Na-
türlich sind aber Eltern, Tanten,
Onkel oder Großeltern und
sonstige Besucher herzlich will-
kommen! Das Parken ist am 24.
Dezember für Besucher des Fa-
milientags kostenlos – das Ein-
fahrtsticket gilt gleichzeitig als
Ausfahrtsticket. Am Programm
stehen etwa ein Kinderkino, die
Raiffeisen Hüpfburg und ein

Flugsimulator, mit dem man
selbst einmal Pilot spielen kann.
Man kann ein Last-Minute-
Weihnachtsgeschenk basteln,
es gibt auch ein Kasperltheater
und einen Zauberclown, Kut-
schenfahrten sowie eine Füh-
rung im modernen Reisebus mit
vielen Hintergrundinformatio-
nen zum Flughafen. Außerdem
verteilen Engerl und der Weih-
nachtsmann Süßigkeiten. FAN

Vor dem Fest noch schnell in den Schnee? BILD: TVB ABTENAU Weihnachtsschützen in Berchtesgaden. BILD: BGLT

Bevor das Christ-
kind im Anflug
ist, können sich
Nachwuchspilo-
ten am 24. De-
zember im Flug-
hafen Salzburg
selber in den
Flugsimulator
setzen und abhe-
ben.

BILD: SALZBURG AIRPORT
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Es dauert zwar noch über einen Monat bis Weihnachten, doch dieser vergeht
meist schneller, als einem lieb ist. Es schadet demnach nicht, sich bereits jetzt

Gedanken zu machen, wie man den Hl. Abend verbringen will.

Oft duftet und scheint nicht
alles so, wie es glänzt. So kommt
es oft vor, dass durch den vor-
weihnachtlichen Stress der Hei-
lige Abend in einer Katastrophe
gipfelt.

Warum? Weil dann der Druck
und Stress der so genannten
Vorbereitungswochen abfällt.
Es ist alles eingekauft, geputzt,
gekocht und dekoriert. Die Ge-
schenke sind verpackt. Erst
dann, wenn man zur Ruhe
kommt, überfällt einen das Un-
behagen. Genau dieses Unbe-

Keine Angst vor
dem Heiligen Abend

hagen sollte natürlich vermie-
den werden. Aber wie?

Leuchtende Kinderaugen

Die Kinder freuen sich auf das
Christkind. Selbst wenn sie nicht
mehr daran glauben, so halten
sie an dem schönen Gedanken
fest, dass das Christkind selbst
die Packerl anliefert. Für die Kin-
der ist der Weihnachtsabend ei-
nerderHöhepunkte imJahr.Da-
rauf fiebern sie – meistens mit
Hilfe eines Adventkalenders –
mehr als vier Wochen hin. Am

bestenistes,dieseZeit, inderdie
eigenen Kinder noch „klein“ sind,
in vollen Zügen zu genießen.
Kinder haben nämlich keinen
Stress. Sie nehmen Details wahr
und erleben die (Vor-)Weih-
nachtszeit umso intensiver. Ein-
fach an die eigene Kindheit zu-
rückdenken könnte in dem Fall
hilfreich sein.

Kinder ohne Weihnachten

Auch sie gibt es. Kinder, die aus
vielen verschiedenen Gründen
kein Weihnachtsfest miterleben

dürfen. Sei es, weil das Geld zu-
hause fehlt, die Eltern sich ge-
stritten haben oder aus einem
andern Grund. Da gibt es eine
tolle Aktion vom christlichen
Verein Geschenke der Hoff-
nung, die sich „Weihnachten im
Schuhkarton“ nennt. Falls je-
mand etwas Gutes tun will (auch
das hilft, sich danach wohler zu
fühlen) und arme Kinder be-
schenken möchte, gibt es mehr
Informationen unter:
www.geschenke-der-hoffnung.at

ANDREA FAGERER
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1.Keine Erwartungen stellen
Weder an den Hl. Abend selbst
noch an die Geschenke, die man
sich insgeheim wünscht. Das
nimmt Druck und gibt Hoff-
nung.

2.Weg vom Perfektionismus
Der Hl. Abend ist strikt durchge-
plant? Wieso nicht einmal war-
ten, wie sich die Dinge ergeben,
und allem seinen Lauf lassen?

3.Nur mit den Liebsten feiern
Das mag schwieriger durchzu-
führen sein, als es klingt. Aber:
Alles ist möglich. Man kann ja die
anderen Verwandten, die man
glaubt einladen zu müssen, an
einem der Feiertage nach dem
Hl. Abend treffen.

4.Würstelsuppe statt
5-Gänge -Menü

Den ganzen 24. Dezember in der
Küche stehen und ein mehrgän-
giges Essen vorbereiten? Nein!
Lieber den Tag genießen. Etwas
mit den Kindern unternehmen.
Entspannen und dafür die ty-
pisch„salzburgerische“Würstel-
suppe herrichten.

5.Weniger ist mehr
Sowohl in Bezug auf Geschenke
als auch in Bezug auf Dekorati-
on, Essen, Kekse. Den Hl. Abend
dahingehend einfach ein biss-
chen „abspecken“.

So wird der Heilige Abend
bestimmt stressfrei und entspannt

6.Vorweihnachtliche
Stimmung genießen

Kleine Adventmärkte besuchen
anstatt große und sich von der
heimeligen Atmosphäre anste-
cken und beruhigen lassen.

7.Gutes tun
Für sich selbst und auch für an-
dere.Dabeigehtesnichtvorran-
gig um Geld, sondern um liebe-
volle, aufmerksame, kleine Ges-
tenundTaten!Unddasnichtnur
am Heiligen Abend, sondern be-
reits in der Vorweihnachtszeit.
Das nimmt Stress.

8.Lachen
Das hilft so gut wie immer – vor
allem über sich selbst! Es läuft

der 24. Dezember anders als ge-
plant? Einfach über Dinge
schmunzeln und auf die leichte
Schulter nehmen. Es geht ja
nicht um ein 100.000-Euro-
Projekt, das man in den Sand
setzen würde.

9.Einsame Menschen
Auf Mitmenschen achten. Es
gibt sehr viele, die an Weihnach-
ten allein sind. Wie könnte man
sie unterstützen und ihnen
Freude bereiten?

10.Es krachen lassen
Es muss auch nicht immer ruhig
sein am Hl. Abend. Nicht verges-
sen: Es ist im Endeffekt ein Ge-
burtstagsfest, das wir hier jähr-
lich feiern!

Martina Kapeller ist Religi-
onslehrerin an den Volks-
schulen Leopoldskron-Moos
und St. Jakob am Thurn. Be-
reits seit stolzen 26 Jahren
unterrichtet sie mit großer
Leidenschaft, obendrein ist
sie seit 25 Jahren glücklich
verheiratet.

Ihr Tipp für den Hl. Abend:
„Bei meinem Mann und mir
gibt es seit 27 Jahren an
WeihnachtenkeineGeschen-
ke. Das nimmt viel Druck. Da-
für gibt es dann einmal ein
gemeinsames Abendessen
im Restaurant oder eine ge-
meinsame Reise. Gemeinsam

Zeit verbringen ist viel wichti-
ger als alles Materielle.“

Mittlerweile handhaben sie
und ihr Mann das auch so mit
ihren erwachsenen Söhnen.
„Bei uns sind die Erwartun-
gen an Weihnachten niedrig.
Wir beten gemeinsam. Wir
besuchen den Friedhof. Und
die typische Würstelsuppe
haben wir durch ein Suppen-
fondue ersetzt. Das ist auch
nicht viel Aufwand und
schmeckt. Gemütlich ist es
obendrein auch noch!“

T I P P

„Zeit ist
wichtiger
als das Ma-
terielle.“

MARTINA KAPELLER
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Seit 1. Oktober dieses Jahres ist Stefan Wimmer der neue Mann
an der Spitze der Kunstakademie Bad Reichenhall.

Wer glaubt, dass man Kunst
nicht erlernen kann, der irrt.
Und wie! An der Reichenhaller
Kunstakademie werden die ver-
steckten Talente aus jedem ein-
zelnen herausgeholt und indivi-
duell gefördert. Bei einer Be-
grenzung von 15 Teilnehmern
pro Kurs ist nämlich eine intensi-
ve Begleitung möglich. Anfän-
ger? Fortgeschrittener? Es gibt
für jeden das passende Pro-
gramm, in dem er seine künstle-
rische Ader entfalten kann. Da-
bei wird man von erfahrenen
Künstlerinnen und Künstlern
unterstützt. Sie sind es, die ein
praktisches und theoretisches
Wissen vermitteln und dazu er-
mutigen, den ganz persönlichen

Die Kunst
und ihr Vermittler

und einzigartigen künstleri-
schen Stil zu entdecken und zu
vervollkommnen.

Kurse aller Art

Die Kunstakademie Bad Rei-
chenhall wurde 1996 gegründet
und ist eine der größten ihrer Art
in Europa. Jedes Jahr nehmen
mehr als 1000 Kunstbegeister-
te aus dem In- und Ausland an
denverschiedenstenKursenteil:
Malerei, Zeichnung, Grafik, Plas-
tik und Fotografie sind im Ange-
bot. Die Kunstakademie be-
spielt inderFußgängerzoneeine
eigene Galerie – und zwar für
Ausstellungen fortgeschritte-
ner Studierender und Dozenten.
Diese nennt sich „Städtische Ga-

lerie Bad Reichenhall“.
Seit 1. Oktober dieses Jahres ist
Stefan Wimmer der neue Mann
an der Spitze der städtischen
Bildungseinrichtung.

Neuer Direktor

Stefan Wimmer ist seit knapp
20 Jahren im internationalen
Kunst- und Kulturbetrieb tätig
und realisierte dabei sehr viele
Veranstaltungen wie Ausstel-
lungen, Konzerte, Lesungen, Sa-
lons, Vorträge oder Symposien.
Zudem kann er auf zahlreiche
Publikationen zurückblicken.
Über die Jahre hinweg hat der
studierte Diplom-Soziologe ein
nationales und internationales
Netzwerk aufgebaut und steht

in intensivem Austausch mit
Museen, Galerien und Künstlern
sowie Vertretern anderer künst-
lerischer Disziplinen wie der Mu-
sik, Architektur oder des Thea-
ters – Kontakte, auf die er nun
zurückgreifen kann. Obendrein
hatte er an den Universitäten
Leipzig und am Mozarteum in
Salzburg gelehrt.

Wimmers Ziele sind es die
über 20-jährige Tradition der
Akademie weiterzuführen und
mit neuen Kurs-Angeboten für
alte wie neue Zielgruppen anzu-
reichern, Kooperationen in und
außerhalb der Stadt zu fördern
und interdisziplinäre Projekte
zwischen Bildender Kunst, Wis-
senschaft, Literatur und Musik
zu schaffen. Auch die Einbezie-
hung der Natur als Impuls für
kreatives Schaffen ist ihm ein
Anliegen. Doch was reizt ihn be-
sonders an der neuen Aufgabe
als Direktor der Reichenhaller
Kunstakademie? „Die Möglich-
keit, Kunst und Kultur an alle
Schichten der Bevölkerung und
an alle Altersgruppen zu vermit-
teln", so der 50-Jährige, der mit
seiner Frau und seinen beiden
Kindern bisher in Prien am
Chiemsee lebt.

Mehr Infos zum Angebot der
Kunstakademie online unter:
www.kunstakademie-reichenhall.de

Stefan Wimmer ist der neue
Mann an der Spitze der Kunst-
akademie Bad Reichenhall.

BILD: THOMAS KRAUS
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Bestens ausgestattet in die bevorstehende Trachten-Ball Saison

In unserer Region ist man immer
passend und gut gekleidet mit
Trachten – ob sportiv oder ele-
gant. Trachten gehören einfach
zu unserem Lifestyle. Madl & Bua
Trachten hat die schönsten und
angesagtesten Teile im Shop in
der Shopping Arena in Salzburg.

Unser Trachtenshop bietet alles
rund um das Thema Tracht und
Tradition. Das sich ständig erwei-
ternde Sortiment umfasst neben
feschen Dirndl, Blusen, Strickja-
cken, Schals, Ponchos, Taschen,
Schmuck und Kropfbandl, auch
schicke Zweiteiler aus Rock und

Weste. Dazu kommen Stutzenso-
cken, Trachtenschuhe und natür-
lich Lederhosen, in allen Längen,
für Sie und Ihn. Für die Herren
bieten wir zusätzlich Trachten-
hemden, Leder- und Strickja-
cken, Westen, Gilets, Krawatten
und Gürtel.

Die neue Frühjahrskollektion
ist bereits ab Jänner 2018 bei uns
im Shop. Lassen Sie sich von den
neuen Trends inspirieren. Besu-
chen Sie uns, wir freuen uns auf
Sie.

„Ois fia Madl & Bua“!
WERBUNG

Madl & Bua Trachten

Madl & Bua Trachten / Shopping Arena Salzburg BILDER: MADL & BUA TRACHTEN, ALLWERK
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Apfelreste-Bad und Rotes Holler-Öl – in jeder
Familie werden Hausrezepte weitergereicht.

Von Generation zu Generation
werden die Familiengeheimnis-
se übermittelt. Dieses „Erbe“,
diesen reichen Erfahrungs-
schatz, findet jedoch niemand
auf Facebook oder Youtube. Die
uralten Rezepte aus dem Wald-
viertel, die praktisch unbekannt
sind, hat Eunike Grahofer in ih-
rem Buch „Mein Kräutererbe“
zusammengefasst.

Die Fülle von Wissen über die
Hausmittel der Ur- und Urur-
großmütter ist für die meisten
von uns neu. Erörtert werden
unter anderem die Wirkungen
desApfelreste-Badesoderauch
des Käsepappelblätter-Essigs.

Das „Kräutererbe“ ist wie ein
altes Tagebuch, in dem für die
Monate des Jahres die wichtigs-
ten Kräutermittelchen einge-
tragen sind – zum Gebrauch für
die Nachfahren.

„Mein Kräutererbe –
uralte Heilrezepte“

Eunike Grahofer
Mein Kräutererbe
Uralte Heilrezepte
Format: 17 x 22 cm, 128 Seiten
Fadenheftung, durchgehend
vierfärbig
ISBN: 978-3-99025-304-5
Preis: EUR 14,90

Besonders im Herbst tritt
bei vielen Menschen ver-
mehrter Haarausfall auf.

Sich nicht beunruhigen las-
sen ist die richtige Methode,
denn der Haarausfall regu-
liert sich nach einigen Wo-
chen. Um Ihre Haare in die-
sem Zeitraum dennoch zu
stärken und zu festigen, ha-
ben wir ein paar Pflegetipps
für Sie zusammengestellt:
1. Gesunde Ernährung abge-
stimmt auf die Bedürfnisse
des eigenen Körpers: Viel
Obst, Gemüse und vor allem
viel Flüssigkeit, im Speziellen
Herbstteemischungen – da-
durch erzielt man eine besse-
re Durchblutung der Kopf-
haut, und die Haarwurzeln er-
halten mehr Nährstoffe.
2. Morgens regelmäßiges,
richtiges Bürsten. Sie mas-
sieren beim Bürsten gleich-
zeitig Ihre Kopfhaut, wodurch
die Durchblutung und das

Herbstzeit ist Pflegezeit
Wachstum angeregt werden.
3. Richtige Pflege zur richti-
gen Zeit. Ersetzen Sie Ihre re-
gelmäßige Spülung durch ei-
ne reichhaltige Haarmaske 2x
wöchentlich. Dafür können
Sie Produkte aus Ihrer Küche
verwenden – besonders ge-
eignet sind hochwertige Öle
(Avocado-Öl, Olivenöl, Ar-
ganöl). Wählen Sie eines aus
und machen es mit einem
Schuss Zitrone, Eigelb oder
einem TL Honig zu einer
Wohlfühlmaske. Bei Fragen
sind wir gerne bemüht, diese
zu beantworten.
Ihr SAETA- Haaraktiv Team

Bahnhofstraße 5
D-83435 Bad Reichenhall
www.saeta-haaraktiv.com

Tel.: 0049-8651-7680197
WERBUNG

Es muss nicht immer nur Kürbis-Suppe sein.
Rezept von Natalie Gschaider, „Gutes von Oma“.

Zutaten für 4 Personen:

1 mittelgroßer Hokkaido-
Kürbis
2 Zwiebeln
1 – 2 Knoblauchzehen
40 dag Risotto-Reis
2 Gläser Weißwein (eines für das
Risotto, eines für die Köchin)
1 Liter heiße Gemüsebrühe
10 dag Butter
10 dag geriebener Parmesan

Zubereitung:

– Den Kürbis halbieren, mit ei-
nem Löffel die Kerne und die Fa-
sern herausschaben.

– Das Fruchtfleisch in mundge-
rechte Würfel schneiden. Der

Rezepttipp:
Kürbisrisotto

Hokkaido-Kürbis kann mit der
Schale verwendet werden.

– Die Zwiebeln und den Knob-
lauch schälen und fein hacken.

– Die Hälfte der Butter in einem
großen Topf bei mittlerer Hitze
zergehen lassen.

– Kürbiswürfel, Zwiebel und
Knoblauch in der Butter an-
schwitzen, dann den Reis dazu-
geben und glasig andünsten.

–MiteinemGlasWeißweinablö-
schen, so lange kochen, bis der
Wein verdunstet ist.

– Jetzt unter ständigem Rühren
nach und nach die heiße Gemü-

sebrühe zugeben und immer
wieder einkochen lassen, bis die
Brühe aufgebraucht und der
Reis gar ist.

– Die restliche Butter und den
geriebenen Parmesan vorsich-
tig unterrühren.

– Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken und mit gehackten, gerös-

teten Kürbiskernen bestreut
servieren.

Tipp: Das Risotto muss wäh-
rend dem Kochen immer ge-
rührt werden, damit der Reis von
allen Seiten Hitze bekommt und
gleichmäßig gar wird. Deswe-
gen gibt es in Italien das Sprich-
wort: „Die erste Flasche Wein
gehört der Köchin.“
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