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I M P R E S S U M

ürdieeinennureineKleinigkeit, fürandereschier
unlösbare Herausforderungen. Autoreifen
wechseln, die neue Wohnung ausmalen, den

Baum im Garten stutzen, Dachschindeln wech-
seln, den verstopften Gulli freimachen... Was
wären wir ohne unsere Handwerker?
Aufgeschmissen.

Handwerker sind unpünktlich, arbeiten ungenau, und
überhaupt sind sie viel zu teuer. Mit diesen Klischees müs-

sen die meisten Branchen klarkommen. Aber mal ehrlich, wenn dann
ein Problemchen in Haus oder Garten auftaucht, wen rufen wir dann
– den Handwerker. Sie machen sich die Hände schmutzig, steigen
auf Leitern, schneiden Bäume, rutschen auf Knien umher um Böden
und Fliesen zu verlegen, arbeiten bei Kälte und Hitze im Freien und
wechseln Autoreifen im Akkord.

Ich stelle jetzt mal die These auf, dass unsere Allrounder, also
MännerundFrauen,die irgendwiefastalleskönnen,aussterben.Zu-
mindest drastisch weniger geworden sind. Nehmen wir das Beispiel
Auto. Also keine großen Reparaturarbeiten, nur das „Standardpro-
gramm“ wie tanken, Öl nachfüllen, Reifendruck messen... kein Prob-
lem oder? Oh doch. Ich habe zwei Jahre lang auf einer Tankstelle ge-
arbeitet. Also im Verkauf. Zudem habe ich Kunden auch mal Hilfe-
stellungen gegeben, wenn nötig. Für mich, als jemand der aus einer
relativ autofixierten Familie stammt, kein Problem. Und man würde
im Allgemeinen wirklich nicht glauben, was einem bei so einem Job
alles unterkommt.

Wenn ein Mann, Mitte 40, schlecht gelaunt, arrogant und irgend-
wie einfach nervig, das Geschäft betritt und für seinen nigel-nagel-
neuen Sportflitzer das billigste aller Motoröle kauft, denkt man sich
seinen Teil. Wenn dieser Typ, nachdem man ihn auf diesen bevor-
stehenden Fehlkauf hingewiesen hat, dann mit:„Ich muss mir doch
nicht von einer Frau sagen lassen, welches Öl ich kaufen soll“ ant-
wortet, dann gibt man ihm, was er will. Wenn dann noch auf die Fra-
ge „Brauchen Sie Hilfe beim Einfüllen?“ – Nur ein Augenverdrehen
und ein genervtes Schnauben kommen, dann lässt man es einfach
sein und genießt die Einfüllaktion nur als Zuschauer.

Resultat: Der „Herr“ öffnet den Tankdeckel seines Neuwagens
und schüttet den eben gekauften Liter Billigöl in den Benzintank.
Wenig später kommt er nochmal zur Kassa und kauft noch einen Li-
ter,weilZitat„DasroteLamperl immernochleuchtet’“.Gemeintver-
mutlich: Die Öldruckkontrollleuchte. Nach einem weiteren Hinweis
meinerseits und noch zwei weiteren Litern Motoröl im Benzintank
später, fährt der Kunde dann wieder weg, mit natürlich immer noch
hellrot leuchtender Öldruckkontrolllampe. Fazit: Man muss wirklich
nicht alles selbst machen können, man muss sich nur kompetente
Hilfe organisieren und dem Fachpersonal und vor allem den Hand-
werkern einfach mal vertrauen.
Mit unseren Handwerkern setzen Sie immer auf das richtige
Pferd. Seiten 12 – 23.

Warum wir Fachkräfte
brauchen
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„Wohnen heißt Leben“ -
mehr als nur ein Slogan...
Mit 21 Jahren
Markterfahrung im
Salzburger Seengebiet
sowie in der Stadt Salzburg
bietet Immobilien Strobl
den Kunden eine
kompetente und
umfassende Unterstützung
bei Kauf, Verkauf, Miete
oder Vermietung.

Für das erfahrene Team rund um
Friedrich Strobl und Gattin Clau-
dia ist „Wohnen heißt Leben“
mehr als nur ein wohlklingender
Slogan. Die Immobilien-Makler
sehen es vielmehr als ihre Ver-
pflichtung gegenüber den Kun-
den. Ob Sie eine Wohn- oder Ge-
werbeimmobilie kaufen oder
mieten wollen oder ob Sie ein
Objekt verkaufen oder vermieten
wollen – vertrauen Sie auf die Er-
fahrung und Kompetenz der Im-
mobilien-Experten bei Immobili-
en Strobl in Seekirchen.

Die umfassende und fachlich
fundierte Beratung wie auch die
weitreichende Betreuung der
Kunden und Interessenten ge-
nießen oberste Priorität. So un-

Immobilien Strobl – seit 21 Jahren ein Begriff

terstützt Sie Immobilien Strobl
gerne auch bei der Auswahl von
Finanzierungsberatern, Anwäl-
ten/Notaren sowie Handwer-
kern.

Das engagierte Team steht Ih-
nen auch für die Erstellung eines
professionellen Wertgutachtens
für Ihre Immobilie zur Verfü-
gung. Wenn es um Ihre Immobi-
lie geht, sind die Damen und
Herren bei Immobilien Strobl in
Seekirchen immer gerne für Sie

da. Ob Kauf oder Verkauf einer
Immobilie, die Anforderungen
bei der Abwicklung eines Immo-
biliengeschäfts sind sehr viel-
schichtig. Entsprechend groß ist
das Risiko allfälliger Fehler und
vor allem: Es geht dabei meist
um viel Geld!

Als in der Region verwurzelte
Immobilienkanzlei verfügt Im-
mobilien Strobl über ein sehr
spezifisches Wissen hinsichtlich
der regionalen Gegebenheiten

Das kompetente und freundliche Expertenteam von Immobilien
Strobl findet für Sie Ihre Traumimmobilie oder sucht den passenden
Interessenten für den Verkauf Ihrer Immobilie. BILD: IMMOBILIEN STROBL

und damit verbundener Vor-
oder auch Nachteile. Diese wich-
tigen Erkenntnisse sind das Re-
sultat zahlreicher, erfolgreich
vermittelter Immobilien, unzähli-
ger Kundenkontakte sowie um-
fassender Gespräche mit Behör-
den, Banken und Bauexperten.

Erklärtes Ziel der Immobilien-
profis bei Strobl ist es, Kunden
mit Kauf-/Verkaufsabsicht bei
der Ermittlung des marktkonfor-
men Preises zu beraten und zu
unterstützen.

Dazu bedarf es neben einer
Menge an Erfahrung vor allem ei-
nes Lokalaugenscheins vor Ort.
Denn nur eine persönlich begut-
achtete Immobilie kann von ei-
nem seriösen Fachmann markt-
gerecht bewertet werden. Bran-
cheninterne Auflistungen von
Verkaufszahlen, Verkaufspreisen
sowie Preisentwicklungen finden
natürlich die entsprechende Be-
rücksichtigung in der Gesamtbe-
wertung des Marktes.

Erfahren Sie mehr über Immobi-
lien Strobl, das Leistungsspekt-
rum und alle aktuellen Angebo-
te unter:
www.immobilien-salzburg.com

zur Verstärkung unseres Teams gesucht

Sie sind kommunikativ, lieben den Umgang mit Menschen
und schätzen flexible Arbeitszeiten. Ihr Interesse an baulichem
Know-How sowie Ihr Gespür für ästhetische Formgebung sind

überdurchschnittlich ausgeprägt.
Hohes Engagement, Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit

sind Säulen Ihrer Persönlichkeit!

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

Immobilienmakler (m/w)
Für vorgemerkte Kunden suchen wir im Flachgau/Salzburg:

– Einfamilien-/Mehrfamilienhäuser
– Doppel- und Reihenhäuser
– Baugrundstücke
– Eigentums-/Mietwohnungen

Lernen Sie unsere kaufentschlossenen und ernsthaft
interessierten Kunden kenne. Kontaktieren Sie uns!

Wir suchen

Gewerbestraße 2
5201 Seekirchen
Tel.: 06212/2850

www.immobilien-salzburg.com
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„Ohne Einkommen gibt es kein
Auskommen“, sagt man. Das
monatliche Einkommen sichert
unseren Lebensstandard. Wir be-
zahlen damit unsere Kleidung,
Nahrungsmittel, Wasser, Strom,
Miete, Betriebskosten, Kredit,
Ausbildung der Kinder, ….
Im Jahr 2016 lagen die staatli-
chen Invaliditäts-, Berufsunfä-
higkeits- oder Erwerbsunfähig-
keitspensionen durchschnittlich
bei rund 1.150 Euro pro Monat.

Da die Höhe der Pension von
den angesammelten Berufsjah-
ren abhängt, erhalten gerade
junge Arbeitnehmer eine Pensi-

Ihre Arbeitskraft sichert Ihre Existenz
onszahlung weit unter diesem
Durchschnitt.

Wenn man sich ausrechnet,
dass ein heute 30-Jähriger mit
einem Nettogehalt von 2.200
Euro monatlich bis zu seinem
Pensionsantritt rund 1 Million
Euro (Gehaltsanpassungen und
-steigerungen noch nicht ein-
gerechnet) erwirtschaftet, wird
schnell klar, welche finanzielle
Auswirkung eine Berufsunfä-
higkeit auf das Leben hat.

Die häufigsten Ursachen für
Berufsunfähigkeit sind Erkran-
kungen des Bewegungsappara-
tes und psychische Erkrankun-

gen. Bereits jede 12. angetrete-
ne Pension ist eine Berufsunfä-
higkeitspension. Davon sind
nicht nur risikoreichere Berufe,
sondern alle Berufsgruppen
gleichermaßen betroffen.

Wir nehmen uns gerne Zeit für
Sie und zeigen Ihnen, wie Sie
den Verlust Ihrer Arbeitskraft
optimal absichern können!

Mag. Michael Kopf, Monika Kopf,
Ing. Peter J. Greimeister

Versicherungsmakler und
gewerbl. Vermögensberater

Salzburgerstraße 7, Top 10
5301 Eugendorf

Tel. +43 6225 70046
eugendorf@efm.at

www.efm.at/eugendorf
ANZEIGE

Der Schleedorfer Alfred Rieder hat eine – zumindest für den Salzburger Flachgau –
seltene Leidenschaft. Der 48-jährige Jäger ist mit Leib und Seele Falkner.

Dass Alfred Rieder ein ganz gro-
ßer Tierfreund ist, kann der
Schleedorfer nicht abstreiten.
Neben einem Hund, sieben
Katzen und fünf Schafen ste-
chen vor allem die riesengroßen
Volieren (Vogelkäfig, groß ge-
nug zum Fliegen) im Garten des
Berufssoldaten in Schleedorf
hervor. In der ersten, etwas klei-
neren Voliere sitzt Emma, eine
zehnjährige Gerfalken-Dame. In
der zweiten Voliere, gut ver-
steckt, weit oben auf einem Ast,
ein viel größerer Schatten.
Adler-Weibchen „Kalinka“ sitzt
dort ganz ruhig und beobachtet
genau, was um sie herum vor-
geht.

An diesem Abend kommt
aber nur einer von Rieders drei
Greifvögeln mit zum Training.
„Marouk“ ist ein junger Gerfalke,
der gerade mitten in der Ausbil-
dung steckt. „Die Falknerei be-
zeichnet eigentlich alles, was mit
den Tieren zusammenhängt. Al-
so auch Pflege, Zucht und auch
das Abrichten der Vögel. Die ei-
gentliche Jagd mit den Tieren
bezeichnet man als Beizjagd“,

„Du weißt nie sicher, ob er
wirklich zurückkommt“

erklärt der Vogelexperte Rieder.
Von Greifvögeln war der Schlee-
dorfer immer schon fasziniert.
Seine Falknerprüfung hat er

2005abgelegt. „MeinersterVo-
gel war ein Uhu. Anders als bei
Falken und auch Adlern muss
man einen Uhu mit der Hand

aufziehen. Also habe ich meinen
10 Tage alten Vogel einfach zum
Grenzdienst ins Burgenland
mitgenommen. Am Anfang ha-
ben das die Kollegen vielleicht
seltsam gefunden, aber später
waren sie an meinen Anblick mit
dem Uhu gewöhnt“, erinnert
sich der Soldat zurück.

Mit „Marouk“ trainiert Rieder
jeden Tag. Kurz vor dem Flug
wartet der Gerfalke ruhig auf
dem Arm des Jägers. Selbst als
die Kappe vom Kopf des Tieres
verschwindet, bleibt er noch im-

mer sitzen. Plötzlich schüttelt er
sein wunderbares Gefieder und
fliegt davon. Rasend schnell jagt
er durch die Lüfte und dreht ei-
nige Runden. Dann schwenkt
Rieder das „Federspiel“ (Beu-
teattrappe an einer langen
Schnur), und „Marouk“ kommt

Alfred Rieder und sein Gerfalke „Marouk“. BILDER: MAMO

„Bei der Beizjagd
ist der Mensch nur
Beiwerk.“
ALFRED RIEDER
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zurück. Zur Belohnung gibt es
ein Stück Taubenfleisch, das am
Federspiel befestigt ist. „Ma-
rouk“ landet aber auch auf Rie-
ders Arm. Sein Vogel wurde auf
beides trainiert, Federspiel und
Arm. „Man unterscheidet zwei
Arten von Beizjagd, den hohen
und den niederen Flug. Beim
niederen Flug startet und landet

der Vogel von der Faust aus.
Beim hohen Flug stürzt er sich
aus der Höhe auf das Beutetier
herab. Das wird mit dem Feder-
spiel trainiert“, erklärt Rieder.

Laut Rieder braucht ein geüb-
ter Falkner zum Abrichten sei-
nes Tieres etwa acht Wochen.
„Greifvögel sind hochsensible
Tiere. Wenn man beim Abrich-
ten einen Fehler macht, dann
kann es sein, dass man ihn nicht
wieder ausbügeln kann“, so der
Falkner. Das Training der Tiere

erfordert viel Fingerspitzen-
gefühl. Man darf nicht zu forsch
sein und immer nur einen kleinen
Schritt nach dem anderen ma-
chen. „Bevor man überhaupt an
ein Training im Freien denken
kann, muss lange im Haus geübt
werden. Das Heranfliegen aus
einer gewissen Distanz und die
LandungaufderFaustdesMen-
schen erfordern viel Vertrauen
des Vogels gegenüber seinem
Besitzer. Sowas baut sich nicht
über Nacht auf“, sagt der Falk-
ner.

Im Gegensatz zu etwa Hun-
den sind Greifvögel nicht auf
den Menschen, sondern auf ihre
Umgebung geprägt. Sie sind
wilde Tiere, die jederzeit in die
freie Natur entlassen werden
können und überlebensfähig
sind. „ Die Falknerei ist kein blo-
ßes Hobby von mir. Ich gehe mit
meinen Tieren zur Jagd. Die Vö-
gel jagen dabei wie in freier
Wildbahn auch. Ich bin nur Bei-
werk, sie brauchen mich nicht.
Und egal, wie lange man das
macht: Man kann nie ganz sicher
sein, dass sie zurückkommen“,
so Rieder. Martina Moser

„Geduld, Zeit und
Einfühlungsvermö-
gen sind wichtig.“
ALFRED RIEDER

Adlerdame „Kalinka“. Die beiden sind ein starkes Team.

Der majestätische„Marouk“ erhebt sich in die Lüfte.

Seit Kurzem ist die Expertin
aus Eugendorf eingetragene
Wahlpsychologin für klinisch-
psychologische Diagnostik
(alle Kassen).

Dieses Angebot richtet sich
an Erwachsene von 20–99 Jah-
ren. Benötigt wird dafür eine
Überweisung vom Arzt. Diese
kann den psychischen, soma-
toformen, geriatrischen oder
neurologischen Bereich be-
treffen. Die Diagnostik erfolgt
mittels Anamnese, standardi-
sierten psychologischen Ver-
fahren und beinhaltet ein oder
mehrere klinisch-psychologi-
sche Gespräche zur derzeiti-
gen Problematik.

Anschließend werden im
Rahmen der Befundbespre-
chung die Ergebnisse und wei-
tere mögliche Maßnahmen
besprochen und bei Bedarf ei-

Neues aus der psychologischen
Praxis Ursula Kübler

ne passende Therapieempfeh-
lung abgegeben.
Gehören auch Sie zu dem Per-
sonenkreis, der einen Ange-
hörigen pflegt?

Die Pflege einer geliebten
Person kann sehr anstrengend
und nervenaufreibend sein
und lässt uns vielleicht an un-
sere eigenen Grenzen stoßen.
Ursula Kübler kennt solche
Probleme: „Da ich seit einigen
Jahren mit pflegenden Ange-
hörigen arbeite, kenne ich ihre
Sorgen, Nöte und Ängste. In
meiner Praxis biete ich speziel-
le Beratungs- und Unterstüt-
zungsgespräche an, und auch
Hausbesuche sind bei Bedarf
und auf Anfrage möglich“,
sagt die Fachfrau.
Fassen Sie Mut und nehmen
Sie mit Ursula Kübler Kontakt
auf!

WERBUNG



Die Seelentium Region umfasst 12 oberösterreichische, zwei Salzburger und zwei bayerische
Gemeinden und ist vollgepackt mit wunderbarer Naturschönheit und Gastfreundlichkeit.

Direkt vor der Salzburger Haus-
tür liegt „Der Garten Eden“.
Glauben Sie nicht? Dann unter-
nehmen Sie vielleicht am besten
einmal einen Frühlingsausflug in
die Seelentium Region.

2010 wurde diese nämlich mit
dem„EDENAward“ausgezeich-
net – dem wichtigsten Preis für
nachhaltigen Tourismus in Eu-
ropa. Doch was macht diese Ge-
gend im Dreiländereck eigent-
lich so besonders?

Naturschätze direkt vor
unserer Haustür

Der Tourismus hat hier eines
ganz richtig gemacht – das Her-
vorheben der eigenen Stärken.
Und dazu zählen vor allem die
wunderbaren Naturschönhei-
ten. Ganze fünf Naturschutzge-

Eine Gegend der Lebensfreude
und Ausgelassenheit

biete und der größte zusam-
menhängende Moorkomplex in
ganz Österreich sprechen für
sich.

Erholung und Zeiten der Ruhe
zählen ganz eindeutig zu den
Dingen, die im Leben der meis-
tenvonunszukurzkommenund
am meisten vermisst werden.
Ein Urlaub oder zumindest ein
entspannender Tagesausflug
können da echte Wunder bewir-
ken und uns endlich wieder rich-
tig durchatmen lassen. Dafür
muss man nicht immer in die
Ferne schweifen. Ein Spazier-
gang oder ein Radausflug ent-
langderwarmenMoorseenoder
ein Streifzug über die wunder-
baren Waldwege lassen die Ge-
danken schweifen und uns wie-
der zu uns selbst finden.

Gastfreundlichkeit auf
höchstem Niveau

Gastronomische Vielfalt und re-
gionale Küche sind Stärken der
Seelentium Region. Hier sind die
Wirte noch echte Wirte. Im
Gasthaus wird zusammen ge-
lacht, gefeiert und Spaß gehabt.
Als Gast fühlt man sich aufge-
nommen und nicht nur gedul-
det. Herzlichkeit und Boden-
ständigkeit sind Begriffe, mit
denen man die Menschen in der
Region wohl am besten be-
schreiben kann. Man wird mit
offenen Armen empfangen.
Wenn man sich auf dem Weg
raus aus der Stadt und rein in ei-
ne der Seelentium-Gemeinden
einmal verfahren sollte, dann
kann man das Navigationssys-

tem getrost ausgeschaltet las-
sen. Einfach das Fenster runter-
lassen und nach dem Weg fra-
gen. Die Menschen der Region
sind offen und warmherzig und
helfen einem sofort weiter.

Authentisch und ehrlich

Die Stärke der Region – und die
StärkederMenschenderRegion
– ist sie selbst. Hier wird einem
nichts vorgegaukelt, was sich
wenig später erst recht als
Schwindel entpuppt. Mit Veran-
staltungen, die typisch für die
Region sind, kommt man bei den
Gästen sowieso am besten an.
Egal ob „Traktorroas“ oder auch
Pferdekutschenfahrten, Haupt-
sache authentisch und ehrlich.
Unddassindsieallesamt–die16
Seelentium-Gemeinden.

AUF IN DIE

SEELENTIUM REGION
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Rund um den Holzöstersee punktet man mit einem Freizeitprogramm der besonderen Art.
Minigolf? Das kann doch jeder. Beim Wanderbauerngolf werden alte landwirtschaftliche

Geräte zu Golf-Hindernissen und Wanderwege zum Erlebnisparcours für lebenslustige Gäste.

Die Seelentium-Gemeinde
FrankinghatsicheintollesSpek-
takel einfallen lassen. Über viele
Wanderkilometer hinweg wur-
den 17 Wanderbauerngolf-Sta-
tionen errichtet. Die Wege füh-
ren durch Wälder, Wiesen, Fel-
der und durch die bezaubernde
Moorlandschaft.

Kreative Verwendung
für alte Geräte

Alte landwirtschaftliche Ar-
beitsgeräte dienen beim Bau-
erngolf als Hindernisse. Bierfass,
Mostpresse, Pferdepflug, Erd-
äpfelausrollerundBockschlitten
sind nur einige der kreativen

„Wanderbauerngolf“ – der
etwas andere Freizeitspaß

Stationen. Ziel des Spiels ist es,
den Holzball mit viel Geschick
und mit so wenigen Schlägen
wie möglich einzulochen. Eine
Freizeitbeschäftigung, die auf
alle Fälle Spaß für Groß und Klein
bringt. Die Holzschläger können
bei der Wanderung von Station
zu Station auch hervorragend
als Wanderstecken eingesetzt
werden.

Zusätzlich locken Gruppen-
angebote mit einem Rundum-
Programm, das unter anderem
auch Pferdekutschen- und
Traktorfahrten beinhaltet.
Infos unter
WWW.SEELENTIUM.AT

Wanderbauerngolf in der Gemeinde Franking ist eine lustige Freizeit-
beschäftigung an warmen Frühlingstagen. BILD: SEELENTIUM
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„Stille Nacht, Heilige Nacht“ ist in der beschaulichen Seelentium-Gemeinde
Hochburg-Ach das ganze Jahr über präsent. Hier liegen die Wurzeln

jener Melodie, die am 24. Dezember in über 300 Sprachen in allen Teilen
der Welt gesungen wird.

Ein Weg als Symbol für die
Verbundenheit der Welt

Der Franz Xaver Gruber-Frie-
densweg symbolisiert die Ver-
breitung des Liedes rund um
den Erdball und nimmt seine
Gäste mit auf eine faszinierende
Reise durch fünf Kontinente.

Auf einer Länge von rund zwei
Kilometern führt der gemütliche
und barrierefrei ausgebaute
Wanderweg rund um Hoch-

Weltreise auf den Spuren
von „Stille Nacht“

burg, den Geburtsort von Franz
Xaver Gruber. Unterwegs trifft
man auf große, bronzene En-
gelsflügel, die jeweils einen Kon-
tinent und eine Strophe von
„Stille Nacht“ umschließen.

So entdeckt man erst Europa,
dann Amerika, Afrika, Asien und
letztlich Australien und erfährt
beideneinzelnenStationen,was
sich zu Lebzeiten des Kompo-
nisten in jenen Erdteilen ereig-
net hat.

Franz Xaver Gruber
Gedächtnishaus

Start und Endpunkt der Runde
ist das Franz Xaver Gruber-Ge-
dächtnishaus im Herzen von
Hochburg. Stube, Küche und
Schlafzimmer geben einen Ein-
blick ins harte Leben dieser Zeit,
in der auch die Kinder daheim
kräftig mit anpacken mussten,
um das Überleben der Familie zu
sichern. Auch dem kleinen Franzl
Gruber war ein Leben am Web-
stuhl zugedacht – er sollte wie
sein Vater Leinenweber werden.
Das „Gruaberhäusl“, wie es im
Volksmund genannt wird, kann
gegen Voranmeldung zu jeder
Zeit besucht werden, darüber
hinaus gibt es saisonale Öff-
nungszeiten. Der Friedensweg
ist zu jeder Jahreszeit begehbar.

Öffnungszeiten des
Gedächtnishauses
Täglich von 13:30 bis 16:30 Uhr,
während der oö. Schulferien zu-
sätzlich täglich von 9 – 12 Uhr.
Gruppenanmeldungen oder Be-
suche außerhalb der Öffnungs-
zeiten: Kustos Hans Schwarz-
mayr, Tel. : 07727 / 2652
www.fxgruber.at

Franz Xaver Gruber-Gedächtnishaus in Hochburg. BILD: SEELENTIUM

Oft frage ich mich, wie es sein
kann, dass ein armer Webers-
bub eine so berührende Me-
lodie wie „Stille Nacht“ er-
schaffen konnte. Ihm wurde
wahrlich nichts geschenkt,
und nur durch seinen eiser-
nen Willen fand er seinen
Weg zur Musik. Er ist für mich
der Beweis dafür, dass man
alles schaffen kann, wenn
man ganz fest daran glaubt.

Als wir vor acht Jahren mit
den Planungen für unseren
Franz Xaver Gruber-Weg be-
gannen, hielten viele das Pro-
jekt für undurchführbar. Im
Juni 2012 konnten wir den-
noch den Rundweg feierlich
eröffnen und erstmals auf
den Spuren von „Stille Nacht“
von Kontinent zu Kontinent
wandern. Möglich war das
nur, weil der ganze Ort zu-
sammengeholfenundmitge-
arbeitet hat. Manchmal gehe
ich ganz bewusst alleine nach
Amerika, Afrika oder Asien
und bin einfach nur glücklich,
hier leben zu dürfen. An ei-
nem Ort, in dem so vieles ge-
meinsam möglich ist, etwa
wenn bei unserem Historien-
spiel Mitbürger aus aller Her-
ren Länder gemeinsam auf
einer Bühne stehen und in ih-
ren Landessprachen „Stille
Nacht“ singen. Irgendwie
muss dieser Geist und dieses
Land unseren Franz Xaver
GruberzuseinenNoten inspi-
riert haben. Und wenn ich ir-
gendwo auf der Welt „Stille
Nacht“höre,dannschwingt in
der Melodie auch immer ein
Stück Hochburg mit.

„Gedanken aus
Seelentium“

G E R H A R D H A R I N G

Gerhard Haring ist Obmann
der Franz Xaver Gruber-Ge-
meinschaft in Hochburg-Ach.

BILD: SEELENTIUM

Seelentium Region

Alle Informationen unter
www.seelentium.at

office@seelentium.at
Tel. 0664 3946369
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Das Gezwitscher der Vögel, das Plätschern des Baches – ein Frühlingsspaziergang in der
warmen Sonne wirkt wohltuend auf unser Gemüt. Damit der erholsame Ausflug nicht von

einem lästigen Rauschen im Ohr, anstatt der fröhlichen Vogelstimmen, begleitet wird, kommen
Sie zum kostenlosen Hörtest bei Akustikermeisterin Christa Breitfellner von optik:wieland.

Wenn die Hörkraft nachlässt,
kann das zu einem Rückzug der
betroffenen Person aus der Ge-
sellschaft führen. Oft schämt
mansichvielleicht ,möchtenicht
nochmal nachfragen, obwohl
man dem Gespräch nicht zu 100
Prozent folgen konnte. Wenn
man einen Rückgang seines
Hörvermögens bemerkt, dann
ist das niemals ein Grund sich zu
schämen. Je länger man es ver-
tuscht, desto schwieriger kann
die Behandlung werden, weiß
Akustikermeisterin Christa
Breitfellner.
Warum sollte man so rasch
wie möglich zum Hörtest
vorbeikommen?
Christa: Je früher man einen
Hörtest macht und es stellt sich
dabei heraus, dass bei der Per-
son ein Hörkraftverlust vorliegt,
desto rascher kann auf ein pas-
sendes Hörgerät zurückgegrif-
fen werden. Wenn die Schädi-
gung bereits zu stark und der
Hörnerv dauerhaft degeneriert
ist, dann kann auch das beste
Hörgerät keine Abhilfe mehr
schaffen.
Wie soll man sich verhalten,
wenn einem auffällt, dass ein
Familienmitglied oder ein
Freund „schlecht“ hört?
Christa: Auf jeden Fall beruhi-
gend auf den Betroffenen wir-
ken und ihm oder ihr vielleicht
die Angst vor einer Untersu-
chung und einem Hörtest neh-

Frühlingsklänge genießen – mit
Hörgeräten von optik:wieland

men. Wichtig ist auch: Nur laut
zu sprechen nutzt nichts. Man
sollte darauf achten, dass man
dem Menschen mit Hörschwä-
che gegenübersitzt und sich bei
einer Unterhaltung nicht weg-
dreht. Und ruhiges und deutli-
ches Sprechen ist wichtig.
Welche Folgen können im
schlimmsten Fall durch einen
Hörverlust eintreten?
Christa:Es isterwiesen,dassbei
anhaltendem schlechten Hören
das Gedächtnis in Mitleiden-
schaft gezogen wird. Ein großer
Teil des Wortschatzes kann für
immer verloren gehen.
Kann jede Schwerhörigkeit
durch ein Hörgerät behoben
werden?
Christa: Nein, leider nicht.
Wenn die Schädigung im äuße-

ren oder mittleren Ohr vorliegt,
dann werden Schallsignale nur
leiser gehört, die Qualität des
Gehörten wird kaum beein-
trächtigt. Durch das Tragen des
Hörgerätes werden alle Schall-
signale wieder verständlich.

Liegt die Störung jedoch im In-
nen- oder Mittelohr, im Hörnerv
selbst oder in den Hirnzellen,
dann kann diese Störung mithil-
fe eines Hörgerätes leider nicht
oder nur zum Teil wieder beho-
ben werden.

Akustikermeisterin Christa Breitfellner weiß über die neuesten Entwicklungen in Sachen Hörgeräte bes-
tens Bescheid. Bild rechts: Moderne Hörgeräte sind leicht, klein und unauffällig. BILDER: MAMO

HÖRGERÄTE-AKTION

Zu jedem Hörgerät erhalten Sie jetzt

60 Batterien GRATIS
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Das Benefizkonzert des Chors „KlangArt“ verzauberte Ende 2017 in der Pfarrkirche Straßwalchen
zahlreiche Besucher. Der Erlös von 1750 Euro wurde gespendet.

Das Konzert erfreute die zahlrei-
chen Besucher nicht nur mit
stimmungsvollen Liedern, son-

Benefizkonzert zugunsten des
Kinderhospizes Papageno

dern wurde auch mit einer gro-
ßen Spendenbereitschaft be-
lohnt. Ende Februar 2018 über-

gab Chorleiterin Uli Lindner ge-
meinsam mit ihren Sängerinnen
denSpendenscheck inHöhevon

1750 Euro von Herzen gerne an
Christof Eisl, Geschäftsführer
der Hospizbewegung Salzburg.

Lisa Galler, Julia Spießberger, Isabella Meingast, Theresa Hurer, Viktoria Galler, Claudia Plainer, Ulrike Lindner, Katharina Nagl, Christof Eisl,
Jasmin Bacher, Amy Carter, Julia Hofmann, Eva Schober, Barbara Imser (v.l.) bei der Spendenübergabe. BILD: EISL
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MIT UNSEREN
HANDWERKERN

SETZEN SIE AUFS
RICHTIGE PFERD
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Für Markus Tutzer ist die Kettensäge mehr als „nur“ ein Werkzeug. Aus Eichen-Baumstämmen
schnitzt der 38-Jährige damit 3D-Motive aller Art.

Durch Internetvideos wurde
Markus Tutzer auf das Ketten-
sägen-Schnitzen aufmerksam.
Der gelernte Zimmerer war von
Anfang an begeistert von dieser
Art der Holzbearbeitung und
probierte es einfach selbst aus.
Von da an war die Leidenschaft
des Geretsbergers geweckt.

„Mich faszinierte Holz immer
schon. Früher habe ich beruflich
viele Gartenbänke und ähnli-
ches hergestellt. Mit der Zeit
wurde mir das zu langweilig, und
ichsuchtenachAlternativen.Die
Kettensägen-Kunst hat mich
sofort gefesselt und nicht mehr
losgelassen“, sagt Tutzer. Er

Er erschafft mit der Kettensäge
filigrane Kunstwerke

schnitzt Skulpturen aller Art aus
einem einzigen Stück Holz – aus

Eichenholz. „Eiche ist robust und
hält sich im Freien lange Zeit
sehr gut. Die meisten meiner
Kunden stellen die Skulpturen in
den Garten oder in Hauseinfahr-
ten“, so der Holzkünstler. Zum
SchnitzenverwendetTutzersie-
ben verschiedene Motorsägen-
Modelle, mit speziellen Schneid-
blättern zum Kunstschnitzen.
Begonnen wird mit der größten
Motorsäge um den groben Um-
riss der Skulptur zu formen. Da-
nach arbeitet sich Tutzer bis zum
kleinsten Modell, für die feinen
Schnitzarbeiten, vor. Vorzeich-

nen kommt für Tutzer nicht in
Frage. Er startet direkt mit der
Säge am Holz.

Der Chemiearbeiter betreibt
das Motorsägen-Schnitzen als
Hobby. Seine Kunstwerke sind
begehrt. Er arbeite nur auf Auf-
trag. Derzeit muss man auf ein
Holzkunstwerk von Tutzer etwa
vier Monate warten. Geduld
zahlt sich hier jedoch aus – denn
kein Kunstwerk gleicht dem an-
deren. Jedes für sich ist ein ganz
besonderer Hingucker.

Am liebsten schnitzt Tutzer
Tierfiguren. Besonders angetan

„Ich schnitze weiter
solange es mir so
viel Spaß macht.“
MARKUS TUTZER

Markus Tutzer schnitzt mit seiner Motorsäge in kurzer Zeit majestätische Adlerskulpturen. BILDER: TUTZER

haben es ihm dabei Vögel. Seine
Spezialität ist die naturnahe und
lebensechte Darstellung der
Tiere. Mit gespreizten Flügeln
sehen sie aus, als würden sie
gleich in die Lüfte abheben
wollen. Spezielle Holzstämme
muss Tutzer nicht kaufen, er
schnitzt mit Brennholz, das für
die Industrie wertlos ist. „Für
meine Arbeiten brauche ich kei-
ne perfekten Baumstamm. Ganz
im Gegenteil: Umso unregelmä-
ßiger und gekrümmter, desto
einzigartiger werden die Stü-
cke.“ Martina Moser

BI
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Johann Eder aus Geretsberg ist einer der Letzten seiner Zunft. Der 64-Jährige
ist Rechenmacher und fertigt jedes Stück heute noch genauso, wie er es von

seinem Großvater und Vater gelernt hat.

MARTINA MOSER

Die rustikale Holzwerkstatt in
Johann Eders Heimathaus in
Geretsberg erinnert an längst
vergangene Tage. Neue Werk-
zeuge und Maschinen sucht
man hier vergeblich. Aber die
braucht der Rechenmacher
auch nicht – er arbeitet noch ge-
nauso wie vor 70 Jahren.

„Es kommt auf das Holz an,
auf das Gespür für das Natur-
produkt und auf die genaue Fer-
tigung. Nur wenn alles stimmt,
wird daraus ein perfekter Re-
chen“, sagt Johann Eder. Drei
verschiedene Hölzer benötigt
der Handwerker für einen Re-
chen. Das gebogene Joch muss
stabil sein, dennoch leicht und
robust. Eder verwendet dafür
Buchenholz. Der konische Stiel

Rechenkunst – heute
noch wie vor 70 Jahren

wird aus Fichte und die Rechen-
zähne aus Eschenholz gefertigt.

Johann Eder hat seine Ausbil-
dung zum Rechenmacher zu-
hause bei seinem Vater ge-
macht. Später hat es Eder dann
in eine andere berufliche Rich-
tung verschlagen. Ganz loslas-

sen konnte er aber nie von sei-
nen Rechen. Heute, in seiner
Pension, nutzt Eder seine Zeit
wieder damit diese Holzwerk-
zeuge zu fertigen. Stunde um
Stunde verbringt er in seiner
Werkstatt und vergisst dabei

den Rest der Welt. In verschied-
nen Arbeitsschritten kommt er
dem fertigen Holzrechen dabei
immer näher.

Das Holz für seine Rechen
muss mindestens drei Jahre gut
trocknen, damit das Arbeitsge-
rät seine Form behält und sich
das Holz später nicht mehr ver-
formen kann. Alle Einzelteile
werdenzusammengestecktund
perfekt ineinander verkeilt, der
Rechenmacher kommt dabei
ohne Hilfsmittel wie Leim aus.

Die Rechenzähne werden aus
kleinen Holzstückchen mithilfe
einer alten, durch Transmission
angetriebenen Maschine, die ei-
nem übergroßen Bleistiftspitzer
in der Funktion ähnelt, vorge-
formt und danach mit der Hand
nachgeschliffen.

Das Joch wird aus einem Bu-

chenstamm geschnitten. Ge-
schnittenwirddabei immernach
den Fasern, so wird das Joch
stabiler und hält ein Leben lang.
Der Stiel muss bei Johann Eder
konisch sein, heißt nach oben hin
schmälerwerden. „Das siehtein-
fach schöner aus. Es ist zwar
mehr Arbeit, aber nur so ist ein

Rechen für mich perfekt“, sagt
Eder.

Rechen ist übrigens nicht
gleich Rechen. Es gibt die ver-
schiedensten Ausführungen.
Angefangen vom klassischen
Heurechen über den Gras- und
Gartenrechen bis hin zu eigenen
Kinderrechen fertigt Johann
Eder für jedes Einsatzgebiet das
passende Modell. Seine Kunden
schätzen das Handwerk des Re-
chenmachers auch heute noch
sehr. „Die meisten meiner Kun-
den sind Privatkunden. Einige
bringen mir auch Rechen zur Re-
paratur. Nur weil mal ein Zahn
abbricht, muss das gute Stück
noch lange nicht weggeschmis-
sen werden. Ein schön gemach-
ter Holzrechen dient oftmals
auch als Dekorationsstück für
Haus und Hof“, sagt der Holz-
fachmann.

Die wenigen Maschinen in
Eders Holzwerkstatt funktionie-
ren mit einem historischen Rie-
mengetriebe. Die Feinarbeit er-
ledigt Eder danach mit einem
der wichtigsten Werkzeuge für

„Ein klassischer
Heurechen hat 18
bis 22 Zähne.“
JOHANN EDER

„Voriges Jahr habe
ich 17.000 Rechen-
zähne gemacht.“
JOHANN EDER

Der Geretsberger
Rechenmacher,
Johann Eder, hat
das alte Hand-
werk von seinem
Vater und seinem
Großvater erlernt
und führt es heute
noch, genauso wie
früher, aus.

BILDER:MAMO
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die Holzbearbeitung überhaupt,
dem Reifmesser. Damit bear-
beitet er das Rechenjoch nach
und bringt die Rechenzähne,
nachdem sie ins Joch getrieben
wurden, in Form. Nachmessen
musserdabeinicht.SeinAugen-
maß reicht dem erfahrenen Re-

chenbauer völlig aus. Er sieht
auf einen Blick, ob alle Zähne
exakt in einer Reihe stehen und
ob sie alle gleich gespitzt sind.

Ob das Joch im Gleichgewicht
ist, das stellt Eder mit der Fin-
gerwaage fest. Ein anderes
Werkzeug braucht er nicht.

Die „Hoanzlbank“ stammt noch
aus Opas Zeiten.

Feinschliff mit dem Reifmesser.

Die Maschinen funktionieren
durch ein altes Riemengetriebe.

Eine Wasserwaage braucht der
Rechenmacher nicht.

Einer von Eders Schnapsrechen.

Die konischen Rechenstiele wer-
den in Form gebracht.

Verkauft werden Eders Re-
chen direkt von der Holzwerk-
statt aus oder auf verschiede-
nen Kunsthandwerksmärkten.
Für die Märkte hat sich Eder ei-
nen ausgefallenen Rechen ein-
fallen lassen. „Für einen Markt
habe ich kleine Schnapsrechen

gemacht. Der Mini-Holzrechen
ist etwa 30 Zentimeter lang und
hat auf der Oberseite Ausbuch-
tungen, in die die Schnapsgläser
genau passen. Die Schnaps-Re-
chen kamen so gut an, dass ich
sie fix ins Sortiment aufgenom-
men habe“, sagt Eder.
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Der Wald ist ihr zweites Zuhause. Schwere körperliche Arbeit sind Maximilian
Woerle und Julian Wallmannsberger gewöhnt. Die beiden Forstwirtschaftsmeister

kümmern sich um die Pflege von Wald und Garten.

MARTINA MOSER

Das Arbeiten mit Holz ist schon
immer ihre große Leidenschaft.
Maximilian Woerle und Julian
Wallmannsberger sind seit ihrer
Kindheit Freunde und arbeiten
heute jeden Tag zusammen. Be-
reits vor dreieinhalb Jahren ha-
ben sich die jungen Männer
selbstständig gemacht. Die
Seekirchner kümmern sich um
Holzschlägerungsarbeiten und
Gartenpflege.

„Das Arbeiten in der Natur
machtmirSpaßunddasMaterial
Holz hat mich immer schon ge-
fesselt“, sagt Wallmannsberger.
Der 25-Jährige ist mit seinen
jungen Jahren bereits gelernter
Zimmerer sowie Landwirt-
schafts- und Forstwirtschafts-
meister. Auch der 23-jährige
Maximilian Woerle ist mit der
Materie Holz tief verwurzelt. Er
ist ebenfalls Forstwirtschafts-
meister und hat auch die Prü-
fung zum Forstschutzorgan ab-
gelegt. „Es geht bei unserer Ar-

Mit Steigeisen, Gurt und
Seil im Wald unterwegs

beit um das Verständnis für das
Ökosystem Wald. Einfach ein
paar Bäume fällen ist zu wenig.
Sinn unserer Tätigkeit ist es, den
Wald in einem guten Zustand zu
hinterlassen. Dazu gehört auch
ein sauberes Wegräumen von
Baumstämmen und Schnittab-
fällen, damit der Borkenkäfer
keine Chance hat“, sagt Woerle.

Sowohl Wallmannsberger als
auch Woerle haben, jeder für
sich, ein Gewerbe angemeldet
und sind Einzelunternehmer.
Mehr als 90 Prozent ihrer Arbeit
erledigen die beiden aber immer
im Team. Die Arbeiten im forst-
wirtschaftlichen Bereich können
schnell gefährlich werden. Da-
her ist für die beiden Männer

klar: „Wir arbeiten niemals allein
im Wald.“ „Bei unserer Arbeit ist
es unbedingt nötig immer auf-
merksam und konzentriert zu
sein. So kann man das Unfallrisi-
ko minimieren“, sagt Woerle.

„Sicherheit im Wald ist bei der
forstwirtschaftlichen Ausbil-
dung ein großes Thema, und das
ist auch gut so. Außerdem sind
schnittsichere Arbeitsbeklei-
dungundgutgewartetesWerk-
zeug unentbehrlich“, ergänzt
Wallmansberger.

Holzschlägerungsarbeiten
darf in Österreich tatsächlich je-
der verrichten. Es ist kein ge-
schütztes Gewerbe. Aber gera-
de die breit gefächerte, fachli-
cher Ausbildung der beiden
Freunde und ihre Routine ma-
chen den Unterschied. „Unsere
Kunden haben großes Vertrau-
en inuns. Sie wissen, dass sie sich
auf uns verlassen können und
dasswirauchtatsächlichwissen,
was wir tun“, sagt Woerle. Egal
ob Firmen- oder Privatkunden,
die Arbeit der beiden Seekirch-

Auch während der Arbeit immer gut gelaunt: die Freunde Julian Wall-
mannsberger und Maximilan Woerle (v.l.).

„ Bei Waldarbeiten
passen wir auf-
einander auf.“
J. WALLMANNSBERGER

Die beiden können anpacken. Maximilian Woerle beim Aufladen der Äste und Julian Wallmannsberger bei der Arbeit mit der Motorsäge.
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ner wird hervorragend ange-
nommen. Besonders weil die
beiden auch eine Arbeitsmetho-
de beherrschen, die nur wenige
außer ihnen durchführen.

„Wir führen Spezial-Baumfäl-
lungen durch. Oftmals ist der
Platz im Garten stark begrenzt.
Dort ist dann einfach kein Platz

um ihn klassisch zu fällen, weil er
ansonsten das Dach oder ein
Nachbarhaus treffen könnte“,
sagt Woerle. Bei der Spezial-

Baumfällung klettert einer der
beiden Freunde mit Steigeisen
an den Schuhen den Baum hoch.
Gesichert ist er dabei immer mit
einem Seil, das der Kollege am
Boden festhält. Stück für Stück
wird der Baum dann abgetra-
gen, angehängt und nach unten
transportiert. Damit ist auch die
Holzschlägerung auf engstem
Raum möglich.

Den Großteil der Aufträge er-
halten die beiden durch Mund-
propaganda. „Wenn wir zum
Beispiel gerade eine Hecke stut-
zen, beobachten uns dabei
meist die Nachbarn, und viele
von ihnen kommendannauf uns
zu und sagen, dass auch sie Ar-
beit für uns hätten“, sagt Wall-
mannsberger. Ein guter Ruf eilt

denbeidenauf jedenFallvoraus.
Ihre Auftragsliste ist lang. „Wir
haben das ganze Jahr über Sai-
son. In den Wintermonaten ist
die Waldarbeit natürlich vorran-
gig. Jetzt, da es wieder wärmer
wird, melden sich Kunden bei
uns, die ihre Gartensträucher
oder Hecken geschnitten habenAuch während der Arbeit immer gut gelaunt: die Freunde Julian Wall-

mannsberger und Maximilan Woerle (v.l.).

„ Bei Waldarbeiten
passen wir auf-
einander auf.“
J. WALLMANNSBERGER

„Bei diesem Job
musst du immer
aufmerksam sein.“
MAXIMILIAN WOERLE

möchten“, so Woerle. Die Kon-
kurrenz in ihrer Branche wäre
laut Aussagen der beiden zwar
da, aber nicht groß spürbar.

„Jeder hat so sein Aufgaben-
gebiet. Wir machen halt auch
Arbeit, die vielleicht ein anderer
nicht annimmt. Je komplizierter
und aufwändiger der Job, desto
kleiner die Konkurrenz“, sagt
Wallmannsberger.

Heute arbeiten die beiden mit
einem Forsttraktor, Seilwinde,
Mulcher und allerhand Klein-
werkzeugen. Begonnen hat al-
les mit einer kleinen Motorsäge
und einem geliehenen Autoan-
hänger von Opa. Für die beiden
Forst- und Gartenspezialisten
steht fest: Ein 08/15-Job, mit
geregelten Arbeitszeiten und
stupider Routine, kommt nicht
in Frage. Sie sind sich sicher: „Mit
der Selbstständigkeit haben wir
alles richtig gemacht.“

Julian Wall-
mannsberger und
Maximilian Woerle
kennen sich schon
seit vielen Jahren.
Die beiden Freun-
de arbeiten zu-
sammen und ha-
ben sich den
Traum der Selbst-
ständigkeit be-
reits erfüllt. Sie
sind Experten für
Holzschläge-
rungsarbeiten
und Gartenpflege.

BILDER: MAMO
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Gertrude Fürch ist Hutmacherin mit Leib und Seele. Sie führt das
Familienunternehmen „Ullmann Hüte“ seit 1989. Einen Tag ohne Hut

auf dem Kopf gibt es für die Mattighofnerin nicht.

MARTINA MOSER

Flaniert man durch die Post-
gasse in Mattighofen, kommt
man an einem ganz besonderen
Schaufenster vorbei. Hüte in al-
lenFormenundFarbenspringen
einem sofort ins Gesicht.

Die Hutmanufaktur Ullmann
gehört bereits seit 1839 zum
Ortsbild fix dazu. Die maßgefer-
tigten Kopfbedeckungen wer-
den auch heute noch nicht nur in
Mattighofen verkauft, sondern
auchhierhergestellt.Das isteine
Besonderheit, denn das tradi-
tionelle Hutmacherhandwerk
ist selten geworden im Innviertel
und in Salzburg.

„ Die Branche hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten na-
türlich sehr anpassen müssen.
Früher konnte man keine drei
Schritte gehen, ohne auf jeman-
den zu treffen, der einen Hut
trägt. Heute passiert das eher
selten. Wenn, dann meist nur zu
speziellen Anlässen“, sagt Ger-

In 12 Schritten zum
perfekten Hut

trude Fürch. Sie ist Meisterin ih-
res Fachs und lebt ihr Handwerk.
Die Mattighofnerin ist die erste

weibliche Nachfolgerin des Un-
ternehmens, und sie wird nicht
die letzte sein. Denn die Nach-

folge ist gesichert. Ihre Tochter
Tina wird den Betrieb in die Zu-
kunft führen. „Wir haben uns
schon früh spezialisiert. Unsere
Hüte werden maßgefertigt und
nurausdenhochwertigstenMa-
terialien hergestellt. Den Groß-
teil unserer Kundschaft machen
Vereine aus nah und fern aus.
Aber natürlich auch Privatkun-
den“, so Fürch. Das Sortiment in
der Hutmanufaktur ist groß. Die

verwendeten Materialien sind
Filz und Stroh.

Die Konkurrenz seitens Billig-
anbietern ist groß, wie kann sich
das Familienunternehmen da
durchsetzen? „Mit Qualität und
Beratung. Jeder Hut ist eine
Maßanfertigungundwirdgenau

Inhaberin der Hutmanufaktur Ullmann, Gertrude Fürch, zusammen
mit Ehemann Karl im Geschäft in Mattighofen. BILDER: MAMO

Mitarbeiterin Brigitte beim Ausfertigen eines Herrenhutes. Gertrude Fürch setzt den Stumpen unter die Dampfglocke.

„Ein Blick genügt,
und ich kenne die
richtige Hutgröße.“
GERTRUDE FÜRCH

Tina Fürch beim Abbürsten des Hutes vor der Dampfmaschine.
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auf die Kopfform und den Ver-
wendungszweck abgestimmt.
Auch die Borten und Bänder
werden mit der Hand angenäht
und individuell auf die Vereins-
farbenundKundenwünschean-
gepasst“, sagt Fürch.

Das Team der Hutmanufaktur
besteht aus vier Mitarbeiterin-
nen. Jede von ihnen zeichnet ei-
nes ganz besonders aus: Ge-
schicklichkeit und Präzision. „Die
Arbeitszeit ist ganz abhängig
vonderArtdesHutes.Sie liegt in
etwa zwischen eineinhalb und
drei Stunden. Die Trockenzeit
dann noch einmal zwischen vier
und sechs Stunden. Insgesamt
sind 12 Schritte für den fertigen
Hut nötig“, so die Unternehme-
rin.

Vom Filz zum Hut

Alles beginnt mit den „Stum-
pen“. Sie können Haarfilze (Ha-
sen-, Kaninchenhaare) oder
Wollfilze (z.B. Kaschmir- oder Ti-
betziege) sein. Der Stumpen

wirdalserstesgesteift.DasStei-
fen oder Appretieren gibt dem
Stumpen eine gewisse Festig-
keit. Der Stumpen wird in einer
Steifeflüssigkeit getränkt und
anschließend „durch die Mangel
gedreht“.

Danach kommt das Formen.
Damit der Stumpen später über
eine Holz- oder Aluform gezo-
gen werden kann, muss er dehn-
bar gemacht werden. Die Dehn-
barkeit wird durch Dampf er-
zeugt. In der Hutmanufaktur
Ullmann wird dazu noch eine
rustikale, schwere Dampfglocke
aus Kupfer verwendet. Ist der
Stumpen dann über die Form
gezogen, wird das Formband
angelegt. Es wird an der Stelle,
wo Kopf- und Randteil zusam-
menlaufen,straffgezogen.Dann
folgen ausgiebiges Bügeln und
Per-Hand-Bürsten.

Im Trockenkasten wird der
Hut etwa vier Stunden lang ge-
trocknet, danach gepresst und
gebügelt. Es folgen das Schlei-

fen, Einledern und das filigrane
Ausarbeiten des Hutes mit Bän-
dern, Schnüren, Borten („Gar-
nieren“ bei Damenhüten, „Staf-
fieren“ bei Herrenhüten). Das
Ausfertigen ist dann die letzte
Oberflächenbehandlung. Nach
der Endkontrolle wird der maß-
gefertigte Hut dann seinem
neuen Besitzer übergeben.

Das Hutmacherhandwerk ist
eine Kunst, die immer seltener

Mitarbeiterin Brigitte beim Ausfertigen eines Herrenhutes. Gertrude Fürch setzt den Stumpen unter die Dampfglocke.

Das Rohmaterial – die „Stumpen“
warten auf die Verarbeitung.

Vor der Weiterverarbeitung wird
der Hut getrocknet.

Homestaging ist die gezielte
Vorbereitung von Immobilien
für deren Verkauf. Fachfrau Eli-
sabeth Feike weiß, worauf es
dabei ankommt.

Redesign ist Umgestaltung

Nur wenige Menschen können
sich Räume anders vorstellen
als besichtigt. Die Wahrneh-
mung der Zimmer wird durch
Persönliches des Vorbesitzers
eingeschränkt.
Homestaging lässt sich in be-
wohnten sowie in leeren Im-
mobilien umsetzen.

Mit Homestaging erstrahlt die
Immobilie im richtigen Licht

WERBUNG

Lassen Sie Ihr Geld nicht auf
der Straße liegen – Homesta-
ging ist ein kleiner Aufwand
und finanziell auch für Privat-
kunden leistbar.
Denn: Schließlich wird ja auch
das Auto vor dem Verkauf ge-
waschen.
Elisabeth Feike bietet verschie-
dene Pakete vom Konzept bis
zum gemeinsamen Staging
oder Komplettpaket .
Elisabeth Feike
Tel.: 0699/182 469 49
office@homestaging-feike.at
www.homestaging-feike.at

Hier zieht man gerne ein.Leer und kühl. BILDER:FEIKE

Der Stumpen wird getränkt und
„durch die Mangel gedreht“.

Nach der Dampfglocke – ein-
spannen und danach bügeln.

geworden ist. Umso mehr
schätzen die Kunden von „Ull-
mann Hüte“ das Angebot und
die hohe Qualität der Einzelstü-
cke. Und obwohl das Unterneh-
men immer wieder neuen Her-
ausforderungen gegenüberge-
standen hat, sagt Gertrude
Fürch heute: „ Ich mache das,
was ich tue, noch genau mit der-
selben Leidenschaft wie früher.“
WWW.ULLMANN-HUETE.AT



20 Handwerker Apri l 2018

Beim Bezirks- und Landesforstwettbewerb
sicherten sich Andreas Nussbaumer aus

Köstendorf und Bernhard Stadler aus Berndorf
in ihren jeweiligen Klassen den Sieg.

Mitte März fand der Bezirks-
und Landesforstwettbewerb
der Landjugend Salzburg ge-
meinsam mit der Landjugend
Bezirk Flachgau statt. Bereits
zum sechsten Mal war die La-
gerhaus-Technik Ausstellung in
Bergheim Austragungsort des
Events. Gut 1000 Besucher und
herausragende Leistungen der
Flachgauer Motorsägenakroba-
ten sorgten für eine einzigartige
Stimmung.

Landesmeister
kommt aus

dem Flachgau

Besonders die im Vorjahr ein-
geführte Klasse für die unter
20-jährigen Landjugendmit-
glieder erfreute sich auch heuer
großer Beliebtheit.

„Beim Forstwettbewerb zei-
gen Nachwuchsforstwirte ihr
Geschick mit der Motorsäge.
Der Bewerb ist für viele Teilneh-
mer eine interessante Abwechs-
lung zur Forstarbeit im Wald“,
erzählt Landesobmann-Stell-
vertreter Alois Gruber.

Landesmeister kommt aus
Köstendorf

Mit dem 17-jährigen Andreas
Nussbaumer, Mitglied der LJ
Köstendorf, brachte der dies-
jährige Forstwettbewerb einen
neuen Landesmeister hervor. Er
gewann die Kategorie der „Un-
ter-20-Jährigen“ und sicherte
sich obendrein den Tagessieg
mit 1365 Punkten. In der Kate-
gorie der „Über-20-Jährigen“

feierte Bernhard Stadler aus
Berndorf seinen Landessieg.
Platz zwei holten sich Thomas
Altmann aus Köstendorf und
Franz Wintersteller aus Eugen-
dorf. „Das direkte Duell beim
Entasten war spannend. Sowohl
Andreas Nussbaumer als auch
Bernhard Stadler überzeugten
durch Schnelligkeit, Präzision
und Technik. Die beiden haben
sich den Sieg wirklich verdient“,
so Landesleiterin Karin Asen.

Andreas Nussbaumer ist neuer Landesmeister. BILD: LJ SALZBURG

Das Familienunternehmen
Zenz Holzbau aus
Gundertshausen lädt am
Freitag, dem 13. April, um
13 Uhr zu einem Blick
hinter die Kulissen ein.

Zenz Holzbau ist in jedem Seg-
ment ein Profi, nicht zuletzt
aufgrund der langjährigen Er-
fahrung, technischem Know-
how und gut ausgebildeter
Facharbeiter. Zenz Holzbau
geht mit den Kunden den Weg
von der Planung des Projektes
bis hin zur qualitativen und
sorgfältigen baulichen Umset-
zung. Als Individualbauer kön-
nen nicht nur sämtliche
Grundriss- und Gebäudety-
pen angeboten werden – von
modern bis klassisch oder tra-
ditionell – auch der Leistungs-

Tag der „offenen
Baustellen“

WERBUNG

umfang kann auf die persönli-
chen Wünsche abgestimmt
werden. Im Oktober 2017 wur-
de der Betrieb an die dritte Ge-
neration übergeben. Gekop-
pelt mit dem allgemeinen
Trend zum Holzbau und dem
guten Ruf als zuverlässlicher
Baupartner sind die Weichen
für die kommenden erfolgrei-
chen Jahre gestellt.

Zenz Holzbau
Gundertshausen 42

5142 Eggelsberg
www.zenz-holzbau.at

BI
LD

:
ZE

N
Z



mitten:drin Janiba 21

Edeltraud und Karl Janiba
führen ihren Karosserie-
und Lackierfachbetrieb in
Obertrum bereits seit 21
Jahren. Ein Team aus 13
Spezialisten gibt hier jeden
Tag sein Bestes – denn was
zählt, ist Qualität. Im
Interview spricht der
Firmenchef über
Veränderung, Zukunftsziele
und immer neue Aktionen.

Redaktion: Herr Janiba, Sie ha-
ben zusammen mit Ihrer Gattin
vor 21 Jahren Ihren Karosserie-
fachbetrieb gegründet. Was
bringt die Zukunft? Welche Ent-
wicklung erwarten Sie für Ihre
Branche und für Ihre Firma?
Karl Janiba: Seit der Gründung
im Jahr 1997 hat sich sehr viel in
puncto Technologisierung getan,
und dieser Trend wird sich mei-
ner Meinung nach auch fortset-
zen. Die Arbeitsmethoden haben
sich verändert, gleich geblieben
ist aber, dass sich Qualitätsarbeit
immer behauptet und, meiner
Meinung nach, auch noch wichti-
ger werden wird. Autos sind heu-
te generell immer besser ausge-
stattet. Das macht Reparaturar-
beiten, etwa nach einem Unfall,
sehr viel komplexer.
Redaktion: Ist es für einen mar-
kenunabhängigen Betrieb heute
überhaupt noch möglich, den
technischen Entwicklungen am
Fahrzeugmarkt zu folgen?
Karl Janiba: Die Anforderungen
sind – speziell, was die umfang-
reiche technische Ausstattung in
modernen Automobilen angeht
– schon enorm. Ein Oberklasse-
fahrzeug hat beispielsweise heu-
te bereits bis zu 40 Assistenzsys-
teme an Bord. Im Falle einer Un-
fallinstandsetzung müssen alle
technischen Ausstattungsmerk-
male natürlich wieder zur Gänze
hergestellt werden. Das funktio-
niert nur, weil wir uns in unseren
Kernkompetenzbereichen Ka-
rosserie und Lackiererei, unfall-
bedingte Elektronik und Mecha-
nik sowie Autoglas durch Schu-
lungen auf dem Laufenden hal-
ten. Außerdem wird auch lau-

Glänzende Aussichten bei JANIBA

fend investiert.
Redaktion: Können Sie uns eini-
ge aktuelle Investitionen in Ihrem
Betrieb nennen?
Karl Janiba: Ein modernes Punkt-
schweißgerät kam kürzlich dazu,
und ein neuer Kompressor wurde
ebenfalls in Betrieb genommen.
Durch Spezialwerkzeuge können
wir mitunter auch die eine oder
andere Reparatur für unsere
Kunden kostengünstiger als üb-
lich durchführen, ohne qualitativ
Abstriche machen zu müssen.
Redaktion: Was sind weitere Vor-
teile für Ihre Kunden?
Karl Janiba: Durch Partnerschaf-
ten mit Markenbetrieben aus der
Autobranche lösen wir jene
Probleme, die wir hausintern
nicht lösen können. Das ist eine
moderne und professionelle
Herangehensweise, um unsere

Kunden gesamtheitlich zu bedie-
nen.
Redaktion: Aktuell können sich
alle Kunden und Interessenten
einen 21-Euro-Gutschein holen.
Geht es nicht aber meistens doch
um relativ hohe Reparatursum-
men im Karosseriebereich?
Karl Janiba: Ja, natürlich kann das
teuer werden. Aber wir wollen
nicht gleich das Schlimmste an-
nehmen. Schließlich gibt es heu-
te eine Vielzahl an Möglichkei-
ten, um kleine Kratzer oder Del-
len an der Karosserie kosten-
schonend zu beheben. Oder
man lässt das Fahrzeug einfach
einmal professionell reinigen –
da ist man schon ab 69 Euro mit
dabei. Aktuell gibt es gerade un-
sere Frühlingsangebote unter
dem Motto „Glänzende Aussich-
ten“.

Redaktion: Stimmt es, dass Sie
anlässlich des Firmenjubiläums
mit allen Mitarbeitern eine Reise
nach Paris unternommen haben?
Karl Janiba: Meine Frau und ich
wollten uns bei allen bedanken,
die uns die Jahre über die Treue
gehalten und überhaupt erst er-
möglicht haben, dass wir ge-
meinsam einen erfolgreichen
Weg gehen konnten. Es sollte et-
was Besonderes sein, schließlich
sind fast alle Mitarbeiter seit über
15 Jahren mit dabei.
Redaktion: Wie verbringen Sie
Ihre wenige Freizeit?
Karl Janiba: An erster Stelle steht
die Familie, die mir viel Kraft und
Elan gibt. Aber auch der Sport ist
ein guter Ausgleich, ich fahre
gerne Rad und spiele seit vielen
Jahren Tennis. Und wenn es die
Zeit zulässt, schaue ich mir auch
gerne einmal ein Fußballspiel im
Stadion an. ANZEIGE

Glänzende Aussichten bei Janiba BILDER: SCHATZL, JANIBA

JANIBA Karl GesmbH
Karosserie- und

Lackierfachbetrieb
5162 Obertrum

Außerwall 17
Tel.: 06219 6040

office@janiba.at
www.janiba.at

21 Jahre Janiba
– erfahrenes Team,
innovative Ideen,

bestes Kundenservice und
attraktive Aktionen

– alle Infos auf www.janiba.at
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Stefan Öschlberger ist professioneller Klauenpfleger. Damit gehört der gebürtige
Seekirchner zu einem selten gewordenen Berufsfeld. Der Job ist anstrengend,

man wird dreckig und arbeitet jeden Tag im Freien. Und dennoch sagt der 34-Jährige
über seine Berufswahl: „Es ist ein guter und abwechslungsreicher Beruf.“

MARTINA MOSER

Mit Nagelzwicker und Feile
kommt Stefan Öschlberger bei
seinen Kunden nicht weit. Er
muss da schon mit schwererem
Werkzeug loslegen.

Mit ruhiger Stimme und ohne
Hektik nähert sich der Klauen-
pfleger seiner ersten „Patientin“
auf einem Milchviehbetrieb in
Mattsee. 30 Kühe werden an
diesem Tag auf dem mobilen
Klauenstand behandelt. Zwei-
mal jährlich kommt der Klauen-
pfleger auf den Bauernhof und
schaut sich alle vier Klauen jeder
Kuh genau an. Danach wird ge-
schliffen, was das Zeug hält – bis
die Klauen die richtige Länge
und Form haben. Das dient kei-
nem kosmetischen Zweck, son-

Der „Fußpfleger“ der
Vierbeiner

dern ist für eine artgerechte
Tierhaltung essenziell.

Öschlberger ist seit sieben
Jahren geprüfter Klauenpfle-
ger, seit zwei Jahren staatlich
geprüfter Instrukteur der Klau-
enpflege – das ist der höchste
Ausbildungsgrad in der Bran-
che. „Früher war das Gewerbe
des Huf- und Klauenpflegers
immer ein geschütztes Gewer-
be. Heuer hat sich das leider ge-
ändert. Heute darf tatsächlich
jeder diese Arbeit machen. Ich
sehe das Ganze als mehr als be-
denklich. Das hat mit Tierschutz
nichts zu tun“, sagt Stefan
Öschlberger.

Um die Arbeit effizienter und
körperlich schonender zu ge-
stalten, hat der junge Mann ei-
nen mobilen Klauenstand ge-

baut. Noch vor wenigen Jahren
wurden die Rinder in Klauen-
stände getrieben, festgebun-
den und ein Bein nach dem an-
deren bearbeitet. Für den
Klauenpfleger war diese Arbeit

sehr anstrengend, da er die gan-
ze Zeit über in gebückter Hal-
tung arbeiten musste und der
Zeitaufwand viel höher war. Mit
seinem mobilen, voll hydrauli-
schem Klauenstand fällt die Ar-
beit da schon etwas leichter.
Kurz erklärt läuft das Verfahren

so ab: Die Kuh wird in den Stand
geführt, die Beine fixiert und
dann wird das Tier hydraulisch
angehoben und zur Seite ge-
kippt. Alle vier Beine sind gleich-
zeitig in der Luft. Das Tier ist
während der Behandlung kom-
plett schmerzfrei. Etwas ver-
dutzt am Anfang – aber ohne
Schmerzen. Großer Vorteil für
Stefan Öschlberger: er muss
nicht jedes Kuhbein extra anhe-
ben und fixieren. Großer Vorteil
für die Kuh: sie ist schneller als
früher mit der Behandlung fer-
tig. In nur zehn Minuten ist alles
vorbei, und die Kuh kann wieder
zurück in den Stall.

„ Ich habe viel Arbeit in meinen
mobilen Klauenstand investiert.
Insgesamt370Stunden.Aberes
hat sich ausgezahlt. Das flexible

Das Horn wird zuerst mechanisch vorgeschliffen. Danach wird noch händisch nachgebessert. BILDER: MAMODie tierischen Kunden schätzen Stefan Öschlbergers ruhige und entspannte Ausstrahlung.

„Das Tierwohl steht
für mich immer an
erster Stelle.“
STEFAN ÖSCHLBERGER
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System ist schnell, leicht aufzu-
bauen und benötigt wenig
Platz“, sagt Öschlberger. Pro
Stunde kann der Klauenpfleger,
dank dieses Systems, zwischen
fünf und sieben Tiere behan-
deln.

Warum sich der Seekirchner
für diesen Beruf entschieden
hat, ist für ihn leicht erklärt: „Al-
les rund um die Landwirtschaft
hat mich immer schon interes-
siert. Ich mag Tiere und habe ein
gutes Gespür für sie. Das ist für
meine Arbeit wichtig. Das Tier-
wohl steht für mich an erster
Stelle.“ Die Landwirtschaft ist in
ständigem Umbruch. Gab es
noch vor wenigen Jahre viele
kleinere landwirtschaftliche Be-
triebe, sind diese mittlerweile
extrem zurückgegangen. Weni-

ger Arbeit hat Öschlberger des-
halb aber nicht. „Die Landwirte
sind weniger geworden, die Kü-
he aber nicht. Die meisten Be-
triebe sind aufgrund der Verän-
derungen größer geworden und
haben den Viehbestand erwei-
tert. Die Landwirte haben heute
auch gar nicht mehr die Zeit, sich
um die Klauenpflege selbst zu
kümmern.“

Öschlbergers Stammkunden
kommen aus dem Salzburger
Flachgau und dem angrenzen-
dem Innviertel. Seine Auftrags-
liste ist lang, er kann derzeit kei-
ne Neukunden aufnehmen. Die
regelmäßige Pflege durch den
Fachmann kann Erkrankungen
vorbeugen, damit es nicht zu
Fehlstellungen oder gar Erlah-
men kommt.

„Ich bearbeitenur das Klauen-
horn. Alles was tiefere Gewebe-
schichten betrifft, macht der
Tierarzt. Wenn Wunden erkenn-
bar sind, kann ich dem Tier aber
durch Verbände und Entlas-
tungshilfen Linderung ver-
schaffen, bis der Tierarzt ein-
trifft“, so Stefan Öschlberger. Er
möchte seinem Beruf noch lan-

Entspannter Kuhblick. Händisches Nachfeilen. Vor und nach der Behandlung. Die Nächste bitte.

Das Horn wird zuerst mechanisch vorgeschliffen. Danach wird noch händisch nachgebessert. BILDER: MAMO

ge nachkommen. Was er sich
aber für die Zukunft wünscht, ist
eine eigene Landwirtschaft.

„Wenn ich den richtigen Bau-
ernhof finde oder jemand ein
passendes Angebot für mich
hat, dann werde ich mir das un-
ter den Nagel reißen“, sagt der
Klauenpflegerabschließendund
schmunzelt.
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BERNDORF

Samstag, 21. April
FAM. LANDRICHINGER, REI-
TERBACHSTR. 11: OGV, Ra-
ritäten-Jungpflanzenmarkt
13.30 Uhr, 3 Stunden.

Donnerstag, 3. Mai
GH NEUWIRT: Musikanten-
stammtisch, jeden ersten Don-
nerstag im Monat, 19.30 Uhr.

EGGELSBERG

Freitag, 4. Mai
PFARRKIRCHE: Sternwan-
derung am Marien-Wander-
weg, 18–21 Uhr.

Fr.–So., 27.–29. April
WEINBERG: FF-Eggelsberg
Kellerfest, Fr./Sa. 20–2.30 Uhr,
So. 9.30–15 Uhr.

ELIXHAUSEN

Donnerstag, 19. April
BIBLIOTHEK: Vortrag: „Nur
vergesslich oder schon de-
ment“ mit Dr. Marion Kirchlech-
ner, 19.30 Uhr.

Sa./So., 21./22. April
FIRMENGEL. FAM. PONGRU-
BER: Flohmarkt der Pranger-
stutzenschützen, Sa. 7.30–17
Uhr, So. 8-11 Uhr.

HALLWANG

Dienstag, 17. April
Fr./Sa., 20./21. April
Fr./Sa., 27./28. April
Fr./Sa., 4./5. Mai
KULTURZENTRUM: Theater
„Brautschau im Irrenhaus“,
Di., Seniorennachmittag 14 Uhr.
Fr./Sa. jeweils 19.30 Uhr.

HENNDORF

Samstag, 14. April
WALLERSEEHALLE: Trachten-
musikkapelle Henndorf, Früh-
lingskonzert, 20 Uhr.

Samstag, 21. April, und
Sonntag, 22. April
WALLERSEEHALLE: Messe
„Genuss.Leben.Stil“, rund 40
Aussteller zum Thema: Genuss,
Leben & Stil , Sa. 10 – 18 Uhr, So.
10 – 17 Uhr.

Donnerstag, 26. April
DORFPLATZ: Pflanzen-
tauschmarkt, 15.30 Uhr.

Freitag, 13. April
BIBLIOTHEK: Filmnachmittag
„Honig im Kopf“, im Anschluss
Gespräch mit Psychologin mög-
lich, 16–18 Uhr.

KÖSTENDORF

Dienstag, 1. Mai
MUSIKERHEIM: Trachtenmu-
sikkapelle, Tag der Blasmusik
mit Maibaumaufstellen, ab
11 Uhr (Ersatztermin 6. Mai).

L’HAUSEN

Freitag, 27. April
FAM. SALZLECHNER/
HAUPTSTR. 5: Blumen- und
Pflanzentauschmarkt,
13.30 Uhr.

LOCHEN

Samstag, 5. Mai
PARKPLATZ VOLKSBANK:
Kräuter- und Pflanzerlbörse,
9 Uhr.

MATTIGHOFEN

Samstag, 28. April
SEPP-ÖLLER-SPORTHALLE:
33. Sparkassen Stadtlauf,
16.30–20 Uhr.

Freitag, 4. Mai
SEPP-ÖLLER-SPORTHALLE:
Konzert „Friends“, zugunsten
des Sozialmarktes Mattighofen,
20–22 Uhr.

MATTSEE

Donnerstag, 12. April
FAHR(T)RAUM: Kabarett -
Josie Prokopetz, 19.30 Uhr.

Dienstag, 17. April
Dienstag, 24. April
PFARRHEIM: EKIZ, Kasperl-
theater, jeweils 15 Uhr.

Fr.–So., 27–29. April
PFADFINDERLAGER ZELL-
HOF: Flohmarkt, bei jedem
Wetter, überdacht, ab 9 Uhr.

„Hormongesteuerte
Abenteuerreise“ in
Neumarkt

Isabella Woldrich kommt mit
ihrem neuen Kabarett „Hor-
mongesteuert – Abenteu-
erreise in den Geschlechter-
dschungel“ am Freitag, dem
4. Mai, in den Festsaal nach
Neumarkt. Beginn: 20 Uhr

Die Kabarettistin gibt in ih-
rem Programm verblüffende
Antworten auf die größten
zwischenmenschlichen Mys-
terien, nimmt zielgenau aufs
Korn, trifft den Nerv und er-
mutigt humorvoll zum
„Selbstsein“! BILD: ISABELLA
WOLDRICH/KLEMENS FELLNER

VERANSTALTUNGEN
IM APRIL
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MOOSDORF

Freitag, 27. April
GH ZUR POST-LOIPERDIN-
GER: „Hey, das wäre Musik
für dich!“ - Schlager und Ever-
greens der 50er und 60er,
20 Uhr.

MUNDERFING

Montag, 30. April
DORFPLATZ/GEMEINDEAMT:
Vollmondwanderung für
„Jung“ und „Alt“, 19 Uhr.

NEUMARKT

Freitag, 4. Mai
FRONFESTE: Ausstellungs-
eröffnung: Archäologische
Ausgrabung Pfongau - Sensati-
onsfund „Achill und Thetis“,
19-22 Uhr.

OBERNDORF

Mittwoch, 11. April
SALZACH OBERNDORF:
Flussfest, ab 19 Uhr.

OSTERMIETHING

Freitag, 13. April
ALPENVEREIN: Vortrag:
„Wales - Land der Berge und
Burgen“, 20 Uhr.

Samstag, 5. Mai
WOHNEN-ZENTRUM: 555
Jahre Fresken Ostermiething.

PERWANG

Freitag, 20. April
HINTERBUCH 4: Filzkurs mit
Angela Rachl, Schafwolle pur
„Ich geb dir einen Korb“,3-tä-
giger Kurs, Anm. erforderlich, ab
14 Uhr, alle Informationen unter
www.schafwolle-pur.at

SEEHAM

Samstag, 21. April
Sonntag, 22. April
SCHMIEDBAUERSTADL: Rie-
sen-Flohmarkt der Feuerwehr,
8.30–16 Uhr.

Freitag, 4. Mai
HOLZSTÖCKERLBAUER:
Holzstöckerlbauen für Je-
dermann, 9.30–12 Uhr.

SEEKIRCHEN

Samstag, 14. April
HALLE TAXI EBNER/HENN-
DORFERSTR. 18: Sommer-
flohmarkt der katholischen
Frauen, 9-14 Uhr.

Samstag, 21. April
BAUERNHOF GSCHAID/HAL-
BERSTÄTTEN 22: Kräuterex-
pertin Johanna Wuppinger,
KRÄUTERleben - Kinder-
kräuterwanderung - Work-
shop, ab 9.30 Uhr, Anmeldung
johanna.wuppinger@gmx.at

Samstag, 5. Mai
HIPPINGERBAUER: Theater-
gruppe Seekirchen „Mitter-
nachtsspitzen“, 20.15–22.30
Uhr.

STRASSWALCHEN

Samstag, 21. April
ERLEBNISPARK FANTASIA-
NA: Saisonauftakt des Frei-
zeitparks, ab 10 Uhr.

TITTMONING

Samstag, 21. April
Sonntag, 22. April
BURG: „Colloredomarkt“, tra-
ditioneller Kunsthandwerker-
markt, bei jeder Witterung, Ein-
tritt frei, 11–18 Uhr.

Am 28. und 29. April ist
es wieder so weit. Die
Modellsporttage mit
unzähligen Highlights
bringen Vergnügen für
Groß und Klein.

Die fahr(T)raum Modellsport-
tage sind zur Pflichtveranstal-

fahr(T)raum Modellsporttage
versprechen Spaß & Action

tung für Familien und Modell-
Begeisterte geworden! Neben
den Flugmodellen am Unter-
seehügel und den spektakulä-
ren Modellauto-Stunts sind
auch in diesem Jahr wieder die
BMX Fahrer rund um Senad
Grosic mit dabei und zeigen,
wie viel Power in ihnen steckt.

WERBUNG
Die Fahrer zeigen, was in ihren Modellen steckt. BILD: EBIHARA

VERANSTALTUNGEN
IM APRIL
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Ein Stück Dorfgeschichte kommt nun als erster Teil der Holzhausener Trilogie
„Pest – Passion – Jedermann“ auf die Bühne.

Holzhausen war in früheren Zei-
ten ein von Wallfahrern besuch-
ter Ort. Vor allem zu Zeiten der
Pest (1469, 1608, 1679) zogen
Menschen zum Nikolaus-Kirch-
lein, wo für den heiligen Sebasti-
an zu dessen Ehre ein Altar er-
richtet ist, um die Abwendung
des großen Übels zu erflehen.
Ein reges Leben herrschte da-
mals in Holzhausen.

Die Pest war über Jahrhun-
derte eine der schlimmsten
Seuchen der Menschheit. Ein
Pestausbruch prägte die Gesell-
schaft und hinterließ seine Spu-
ren.

Als erinnerte Vergangenheit
war sie in Kirchen und Kapellen,
auf Friedhöfen und öffentlichen

„Ohnmacht und Grauen –
Die Pest in Holzhausen“

Plätzen präsent. Zahlreiche Kir-
chen mit ihren Patronen Maria,
Sebastian, Rochus und Karl Bor-

romäus erinnern an die Pest, in
vielen anderen wurden diesen
Heiligen Altären gewidmet. So

auch in Holzhausen.
Mit dem Spiel „Ohnmacht und
Grauen“ wird an diese histori-
schen Ereignisse in Holzhausen
erinnert. Die Idee zu diesem
Peststück kam von Matthias
Hochradl, der Text stammt von
Waltraud Hochradl.
Aufführungstermine:
13., 14., 20., und 25. April, jeweils
um 20 Uhr.
15. und 22. April um 19 Uhr.
Aufführungsort:
Theater Holzhausen;
Theaterweg 5 - Holzhausen
5113 St. Georgen bei Salzburg
Karten erhältlich unter:
0664/9474582
Infos unter:
WWW.THEATER-HOLZHAUSEN.AT

„ Die Pest in Holzhausen“. BILD: THEATER HOLZHAUSEN
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Nach dem langen Winter
wird es Zeit sein Auto
gründlich durchchecken
zu lassen. Die Experten von
Autohaus Reichl in
Obertrum wissen, was für
einen gelungenen Start in
den Frühling zu tun ist.

Frühjahrs-Check bei Reichl
Räderwechsel inklusive Früh-
jahrscheck: Nur 47 Euro, für Seat
Club-Mitglieder 37 Euro.

So kommt Ihr Auto fit in den Frühling
Das Team von Autohaus Reichl
überprüft für Sie:
Winterreifen auf Beschädigung
Profiltiefe der Sommerreifen
Bremsbeläge vorne und hinten
Windschutzscheibe auf
Beschädigungen
Scheibenwaschanlage und
Wischerblätter
Motorölstand
Ordnungsmäßige Funktion der
Beleuchtungsanlage
Klimaanlagen-Check

Schluss mit dem Winterschlaf
für unsere Klimaanlagen
Durch die lange Auszeit kann es
ohne fachgerechte Überprü-
fung schnell zu kostenintensi-
ven Schäden kommen. Im Au-
tohaus Reichl werden beim Kli-
maanlagen-Ceck um 37 Euro
alle Funktionen der Klimaanla-
ge gecheckt. Wie etwa: Aus-
strömtemperatur, Druck im Käl-
temittelkreislauf oder Verunrei-
nigungen im Wasserkasten.

WERBUNG

Klimaanlagen-Reinigung um
64 Euro
Dabei werden Schmutz, Bakteri-
en und unangenehme Gerüche
beseitigt, sodass Sie wieder frei
durchatmen können.

Werkstätte
Ausserwall 17, Obertrum
Tel: 0 6219/ 7360-0
service@reichl.at

Autohaus Reichl

Klimaanlagen-
Check und Klima-
anlagen-Reini-
gung im
Autohaus Reichl
in Obertrum.

BILDER: REICHL

Scheinwerfer-
überprüfungen
mit modernsten
Geräten gehören
zu einem Früh-
jahrscheck dazu.
Auch Achsver-
messungen für al-
le Marken werden
im Autohaus
Reichl vorgenom-
men.
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AB NACH DRAUSSEN

MIT DEN NEUEN SEAT MODELLEN VON
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Bereits zum 12. Mal wurde die Auto Messe Salzburg, vom 23. bis zum 25. März, zum
Besuchermagneten. 62 Aussteller aus sieben Nationen informierten über die neuesten Trends.

Auf 27.000 Quadratmetern
konnten die Besucher der Auto
Messe 2018 rund 600 Fahrzeu-
geundüber40Top-Markenbe-
staunen. Das vielfältige Ange-
bot reichte dabei vom wendigen
Stadtflitzer über die geräumige
Familienlimousine bis hin zum
PS-starken Sportwagen.

„Salzburg ist Österreichs Au-
to-Stadt. Denn mehr als zehn
Importeure haben hier ihren Sitz,
dazu kommen bundeslandweit
knapp 1400 Kfz-Betriebe aus
dem Handels- und Werkstät-

So klingt der
Autofrühling 2018

ten-Bereich und mehr als 6000
Beschäftigte. Mit einem jährli-
chen Umsatzvolumen von rund
acht Milliarden Euro ist unsere
Branche ein extrem wichtiger
Wirtschaftsfaktor. Die Auto
Messe ist für Autoliebhaber und
Autointeressierte ein Highlight
imFrühjahr.Siebieteteingroßes
Angebot an aktuellen Modellen
und damit einen sehr guten
Marktüberblick“, sagt Josef
Nußbaumer, Obmann des Salz-
burger Landesgremiums Fahr-
zeughandel.

CarMediaWorld – So klingt
der Autofrühling 2018
Hunderte Car HiFi-Begeisterte
aus 30 Nationen rollten auch

heuer wieder mit ihren einzigar-
tigen Soundfahrzeugen an und
machten das EMMA Eurofinale
inSalzburgzumabsolutenHigh-

CarMediaWorld 2018. BILDER: MESSEZENTRUM SALZBURG/WWW.NEUMAYR.CC
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light der Sound Quality Wettbe-
werbssaison der European Mo-
bile Media Association. Halle 10
und die Salzburgarena wurden
von Herstellern hochwertiger

Unterhaltungselektronik er-
obert. Die Plattform CarMedia
World bot dabei alles rund um
die Themen Audio, Konnektivi-
tät und Infotainment.

„Den Wunsch nach ausge-
zeichneter Musikwiedergabe im
AutoerfüllendiegroßenCarAu-
dio Traditionshersteller perfekt.
Egal ob High End oder Schall-

druck, hier werden individuelle
Wünsche und Ansprüche pass-
genau erfüllt“, so CarMedia-
World Initiator und EMMA Ge-
schäftsführer, Alexander Klett.

Tausende Auto-
liebhaber ließen
sich die 12. Auto
Messe Salzburg
nicht entgehen.
Das Angebot an
hochwertigen
Herstellern und
neuen Automo-
dellen war dabei
riesig.
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Nach 15 Jahren übergibt Wilhelm Nobis das Kommando der Straßwalchner Ortsfeuerwehr
an Martin Beitschek. Beitschek war klarer Sieger bei der Wahl Ende Februar.

„Ich bin mir völlig bewusst, dass
ich in große Fußstapfen trete“,
waren die ersten Worte, die
Martin Beitschek bei der Kom-
mandoübergabe an seinen Vor-
gänger Wilhelm Nobis richtete.
In seiner Antrittsrede dankte er
außerdem den anwesenden
Feuerwehrkameraden für das
entgegengebrachte Vertrauen
und sicherte Bgm. Fritz Kreil und
den anwesenden Feuerwehr-
funktionären allseits beste Zu-
sammenarbeit zu. Martin Beit-
schek wurde zuvor von 128 akti-
ven Mitgliedern aller Straß-
walchner Löschzüge mit klarer
Mehrheit zum neuen Ortsfeuer-
wehrkommandanten (OFK) ge-

Neuer Ortsfeuerwehr-
Kommandant in Straßwalchen

Neuer Ortsfeuerwehrkommandant Straßwalchen: Martin Beitschek,
Zugskommandant der Hauptwache: Mario Aspetzberger, und OFK-
Stellvertreter: Adolf Schmidt (v.l.). BILD: FF-STRAßWALCHEN / RUPERT MATZELSBERGER

wählt und setzte sich damit ge-
gen Adolf Schmidt durch. BI
Martin Beitschek wurde von
OBR Johannes Neuhofer zum
ABI befördert. Adolf Schmidt
wird das Amt des Ortsfeuer-
wehrkommandanten-Stellver-
treters tragen. Mario Aspetz-
berger folgt Martin Beitschek
als Zugskommandant der
Hauptwache Straßwalchen und
wurde von diesem zum BI er-
nannt. Seine Kollegen bedanken
sich bei Wilhelm Nobis für 15
verdienstreiche Jahre als Straß-
walchner Ortsfeuerwehr-Kom-
mandant. Unter seiner Führung
konnten zukunftsweisende Ent-
scheidungen getroffen werden.
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Franz Hönegger ist naturnaher Gartengestalter. Mehr Abwechslung und Blühflächen in den
Gärten zu schaffen und heimischen Pflanzen und Insekten eine Chance zu geben ist sein Ziel.

„Langsam,abersicherverändert
sich das Bild von Privatgärten
und öffentlichen Flächen. Far-
benfrohe, blühende Wiesen lö-
sen den englischen Rasen ab“,
sagt Franz Hönegger.

Der gebürtige Lungauer ist
Gärtnermeister und befasst sich
seit Jahrzehnten mit den Zu-
sammenhängen in der Natur.
Vor vier Jahren hat sich der 49-
Jährige selbstständig gemacht
und ist unter dem Namen „Gar-
ten Franz“ als naturnaher Gar-
tengestalter unterwegs.

„Ich bin auf einem Lungauer
Bergbauernhof aufgewachsen
und war als Kind immer in der
Natur unterwegs. Als Volks-
schüler habe ich ein Säckchen
voll mit verschiedenen Blumen-
samen geschenkt bekommen
und habe sie sofort gepflanzt.
Ich war beeindruckt davon, mei-
nen ersten eigenen Blumen
beim Wachsen zusehen zu kön-
nen“, erinnert sich Hönegger.
Bereits mit 15 Jahren hat Hön-
egger dann seine Heimat verlas-
sen und seine Ausbildung zum
Gärtner in Salzburg begonnen,
anschließend dann auch die
Meisterprüfung abgelegt.

Heute lebt er in Friedburg. Als
Gartengestalter ist der Fach-
mann vorwiegend in Salzburg

Schluss mit englischem Rasen
Vielfältig muss es sein

und Öberösterreich unterwegs
und kümmert sich um die Belan-
ge von Privatpersonen, aber
auch von Gemeinden und Fir-
men.

„Meine Steckenpferde sind
Obstbäume und deren Schnitt,
Sträucher und allgemein die na-
turnahe Gestaltung. Ich komme
in die Gärten der Leute, sehe mir
die Gegebenheiten dort an und
schaffe aufgrund dieser Gege-

benheiten neue Strukturen. Ich
achte dabei auf das, was von
Natur aus da ist, und arbeite da-
mit“, sagt der Gärtnermeister.

Boden, Wind, Feuchtigkeit,
Licht,Schatten–alledieseDinge
sinddafürentscheidend,obeine
Pflanze eingesundes und langes
Leben im Garten fristen kann
oder eben nicht. „Wenn eine
Pflanze eingeht, dann hat das
immer einen Grund. Meist ist der
Mensch schuld und nur in den
seltensten Fällen Parasiten. Es
kann zum Beispiel schon daran
scheitern, dass die Pflanze zu
tief eingegraben worden ist
oder Staunässe ein gesundes
Wachstum verhindert“, erklärt
Hönegger. Ihm ist es ein Anlie-
gen heimische Blumen, Sträu-
cherundKräuterwiedermehr im

Franz Hönegger ist naturnaher Gartengestalter. Er weiß, was in einen
gesunden Garten gehört. BILD: GERHARD HÖNEGGER/FOTOARTELIER.AT

Auf wenig Platz können Blumen-
wiesen entstehen. BILD: PRIVAT

„Wir müssen be-
wusst auf unsere
Natur achten.“
FRANZ HÖNEGGER

Bewusstsein der Menschen zu
verankern. Insekten gehören in
einen gesunden Garten und sor-
gen für den Fortbestand des Ar-
tenreichtums. „In jedem Garten
gibt es ein Stück Grün, das nicht
oft benutzt wird. Auf genau die-
sen Flächen sollte man Insekten
eine Chance geben und heimi-
sche Blumen anpflanzen“, so
Hönegger. Jede Umgestaltung
eines Privatgartens verläuft für
Hönegger anders. Die Beratung
ist so individuell wie auch die na-
türlichen Gegebenheiten indivi-
duell sind. Hönegger vermischt
gerne Strukturen. „Es muss kein
reiner Ziergarten oder kein rei-
ner Nutzgarten sein. Auch Bee-
rensträucher und Obstbäume
haben wunderbare Blüten, und
die Früchte kann man später es-
sen. Also ein doppelter Nutzen
des Gartens“, so Hönegger.

Derzeit arbeitet Franz Höneg-
ger an einem neuen Konzept für
denPark inderGemeindeHenn-
dorf. Auch dort sollen künftig
mehr blühende Wiesen zu einem
Besuch einladen. Martina Moser



Der Frühling kommt auf
luftig-leichten Sohlen

Bei Schuh-Sport Feichtinger in
Henndorf überzeugen die Da-
menschuhtrends für den kom-
menden Frühling und Sommer
mit wunderbar fröhlichen Pas-
telltönen, Blütenmustern, be-
stickten Oberflächen und mit
modischen Perlen und Glitzer-
Applikationen.

Trendige Sneakers

Sneakers sind schon lange zu
einem Must-have im Schuh-
schrank jeder Frau geworden.
Längst werden sie nicht mehr
„nur“ zum Sport getragen.

„Fashletics“ von Tamaris ver-
mitteln durch ihr ultraleichtes
Stretchmaterial das Gefühl auf
Wolken zu laufen. Sie sind in
angesagten Rose,- Blau- und
Grüntönen bei Schuh-Sport
Feichtinger erhältlich.

Egal ob geschlossen oder of-
fen – in diesem Jahr geht kein

ANZEIGE

Das freundliche Team von Schuh-Sport Feichtinger in Henndorf
überzeugt mit ausgezeichneter fachlicher Beratung. BILDER: MAMO

Weg an Glitzer- und Perlenbe-
satz vorbei. Die Damenschuhe
werden zum perfekten Partner
für jedes modische Ensemble.

Atmungsaktiv und
wasserfest in den Sommer

Männer greifen oftmals auch
im Frühling und Sommer auf
geschlossene Schuhe zurück.
Die Marken „Fretz Men“, „Le-
gero“ und „Lowa“ sind mit der
„Goretex Surround-Technolo-
gie“ ausgestattet. Die Gore-
tex-Schicht zwischen Oberma-
terial und Futter sorgt für at-
mungsaktives Schuhwerk das
dennoch zu 100 Prozent was-
ser- und winddicht ist.

Schuh-Sport Feichtinger
Hauptstraße24
5302 Henndorf
Tel.: 0 6214 8237

www.sport-feichtinger.at

Egal ob geschlossen oder offen– es darf glitzern und funkeln.
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Das Mobilitätsteam Henndorf kümmert sich seit acht Jahren um die Anliegen
von Fußgängern und Radfahrern im Ort. Die motivierte Gruppe lässt sich Jahr

für Jahr etwas Neues einfallen, um die Bewohner der Gemeinde vom
Fortbewegungsmittel Fahrrad zu überzeugen.

Endlich ist der Frühling da.
Höchste Zeit, das Fahrrad aus
demKellerzuholenunddieerste
Tour zu unternehmen. Egal ob
Rennrad, Mountainbike oder E-
Bike – Hauptsache Bewegung
an der frischen Luft. Möglichkei-
ten gibt es viele. Der Flachgau
und das angrenzende Innviertel
bieten unzählige traumhafte

Mobilitätsteam macht
Lust aufs Rad

Radwege, die zu einem ersten
Ausflug ins Grüne laden.

„Ein Grund, warum viele noch
das Fahrrad im Winterschlaf las-
sen, ist die Tatsache, dass viel-
leicht Schäden am Rad vorlie-
gen. Viele lassen sich von kleinen
Gebrechen von der Fahrradtour
abhalten.EinplatterReifenoder
eine kaputtes Licht sollten da

aber kein Hindernis sein. Des-
halb haben wir uns etwas einfal-
len lassen“, sagt Birgit Winkler,
Gruppenleiterin Mobilitätsteam
Henndorf.

Wer sein Rad liebt,
der lässt es durchchecken

Mit einem kostenlosen Fahrrad-
Check soll den Henndorfern

Lust aufs Radfahren gemacht
werden. In Zusammenarbeit mit
Thomas Steininger (Top in
Form) wird dabei jedes Fahrrad
auf dessen Fahrtüchtigkeit
überprüft. Schaltung und Brem-
sen werden eingestellt und Be-
leuchtung und Kette kontrol-
liert. Der nächste Henndorfer
Fahrrad-Check findet am Don-
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nerstag, dem 26. April, von 15:30
bis 18 Uhr am Dorfplatz in Henn-
dorf statt.

Radeln in der Gruppe macht
mehr Spaß

Und weil alleine Radeln oftmals
keinenSpaßmacht, lädtdasMo-
bilitätsteam in diesem Jahr zum
ersten Mal zum gemeinsamen
„Anradeln“ ein.

Dabei können sich die Teil-
nehmer zwischen drei unter-
schiedlichen geführten Touren
entscheiden. In der Gruppe bie-
tet sich damit die Gelegenheit
auch die verstecktesten Plätze
des Heimatortes zu erkunden.
Für alle Feinschmecker eignet

sich die Genuss-Tour mit ver-
schiedenen kulinarischen Zwi-
schenstopps.

Bei der Panorama-Tour er-
kunden die Teilnehmer die Stre-
cke rund um den Wallersee und
haben dabei auch Zeit für einen
Fotostopp beim wunderbaren
Wenger Moor. Der Termin für
das erste „Henndorfer Anra-
deln“ steht bereits. Am 5. Mai ist
es soweit. Gemeinsamer Treff-
punkt für alle Touren ist das Ge-
meindeamt in Henndorf um 16
Uhr. Die Touren dauern zwi-
schen eineinhalb und drei Stun-
den und enden bei einer ge-
meinsamen Einkehr in der Stelz-
hamer Stube.

E-Biken will
gelernt sein

E-Bikes erobern die Welt. Mit
den Elektrofahrrädern ist weni-
ger Kraftaufwand nötig. Gerade
auf Strecken mit vielen Steigun-
gensinddieE-Bikesoptimalund
ermöglichen es auch Menschen
im höheren Alter oder mit ge-
sundheitlichen Einschränkun-
gen, jede Hürde locker zu neh-
men und mit ihren Kindern und
Enkelkindern ein Wettrennen zu
fahren.

Schnell können E-Bikes aber
auch dazu verleiten, schneller zu
fahren, als man es ohne die
elektronische Hilfe tun würde.

Es ist daher empfehlenswert –
fürmehrSicherheitundSpaßam
Fahren – sich mit den Fahrei-
genschaften dieses Rads ver-
traut zu machen. Das Mobili-
tätsteam Henndorf bietet für
Interessierte die Möglichkeit
sich mit der Sicherheit des eige-
nen E-Bikes auseinander zu set-
zen.DasTrainingwirdvonspezi-
ell dafür ausgebildeten Trainern
begleitet.DasE-Bike-Fahrtech-
niktraining für alle findet am 12.
Mai um 9 Uhr statt. Treffpunkt:
Gemeindeamt Henndorf.
Infos zu allen Veranstaltungen
finden Sie auf der Homepage
der Gemeinde Henndorf unter
der Rubrik e5 Team.

Das Mobilitätsteam
Henndorf mit seinen
selbst kreierten T-Shirts.
Drei der Mitglieder, An-
dreas Winkler, Birgit
Winkler und Alois He-
metsberger (v.l.), nutzen
die ersten Frühlings-
strahlen für einen Aus-
flug in den Henndorfer
Park. Mit dabei auch drei
junge Bike-Freunde aus
Henndorf: Markus, Felix
(Mitte) und Marcel (v.l.).

BILD: MAMO



Die ersten Frühlingsboten sprießen aus dem Boden, die Wiesen erstrahlen in bunten Farben,
und die Gartenfreunde juckt es bereits in den Fingern. Wo und wann man als Hobbygärtner

im Frühling unbedingt dabei sein sollte, erfahren Sie hier.

1. Blütenfest in Seeham
Am Samstag, dem 28. April,
und am Sonntag, dem 29.
April, jeweils ab 9.30 Uhr im
Zentrum der Gemeinde.
Die Gäste erwartet ein buntes
Programm rund um die Themen
Kräuter, biologische Lebensmit-
tel, Garten, gesunde Küche und
vieles mehr.

2. Pflanzerltauschmarkt
in Henndorf
Donnerstag, den 26. April,
15.30 Uhr am Dorfplatz.
Nicht alles, was man in den hei-
mischen Garten setzen möchte,
muss zwangsläufig neu gekauft
werden. Hier hat man die Gele-
genheitsichmitBlumenundGe-
müsepflänzchen für das neue
Gartenjahr einzudecken und
auch eigene Pflanzen einzutau-
schen oder zu verkaufen.

3. Raritäten-Jungpflanzen-
markt in Berndorf
Am Samstag, dem 21. April,

ab 13.30 Uhr veranstaltet der
OGV Berndorf den Markt in
der Leiterbachstraße 11 bei
Familie Landrichter.

Hier können verschiedenste
Sorten – auch alte Sorten – von
Tomaten-, Zucchini-, Paprika-,
Pfefferoni- oder auch Gurken-

pflanzen und Kräuter gekauft
werden. Erstmals können selbst
mitgebrachte Pflanzen, Sträu-
cher ... getauscht oder zum Ver-
kauf angeboten werden.
Kaffee und Kuchen gibt’s zur
Stärkung.

4. KRÄUTERleben–Kräuter-
wanderung in Henndorf
Am Samstag, dem 14. April,
ab 9:30 Uhr. Treffpunkt Ge-
meindeamt.
Geführte Wanderung mit Rein-
hard Schider unter dem Motto
„Kräuterwanderung in heimi-
scher Natur“.
Anmeldung: 0 650/ 310 09 26

5. KRÄUTERleben - Kinder-
kräuterwanderung - Work-
shop in Seekirchen
Am Samstag, dem 21. April,
ab 9.30 Uhr in Seekirchen,
Bauernhof Gschaid, Halber-
stätten 22.
Anmeldung unter:
0676/ 868 628 87

Mama Sandra, Töchterchen Franziska und Sohn Friedrich wurden
beim Pflanzerl-Tauschmarkt auf dem Marktplatz Henndorf fündig.
Mit ihnen freuten sich zahlreiche Besucher über das reiche Angebot
und die große Auswahl an Tauschpflanzen (Bild Pflanzerl-Tausch-
markt Henndorf 2017). BILD: MAMO

Blüten- & KRÄUTERleben
Fest finden gemeinsam
am 28. und 29. April in
Seeham statt.
Zahlreiche Kunsthandwerker
und heimische Bio-Produzen-
ten bieten ein abwechslungs-
reiches Programm. Kreative
Workshops für Jung und Alt
bereichern das Fest und bieten

Blüten, Kräuter & mehr

WERBUNG

einen Einblick in die Welt der
Blumen und Kräuter.
www.seeham-info.at
www.salzburger-seenland.at
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Das jährliche
KRÄUTERleben Fest
findet heuer zweitägig am
28. und 29. April 2018 statt
und wird heuer in Seeham
gemeinsam mit dem
beliebten Blütenfest
veranstaltet.

Naturbelassen und
Kunstfertig

Im Ortszentrum rund um Ge-
meindeamt und Schmiedbau-
erstadl werden zahlreiche bio-
affine Aussteller ihre Produkte
anbieten. Von Schafwolle, Korb-
flechtern, Kunstvollem aus Pa-
pier, Edelstahl und Keramik
über Planzenöle und Essig bis zu
hochwertiger Kräuterware und
Bioprodukten vom Hofladen.

Kräuterexperten teilen ihr
Wissen jederzeit mit interessier-
ten Besuchern und setzen die
Welt der Kräuter in Szene.

KRÄUTERleben

Abwechslungsreiches
Festprogramm

Kräuter- und Biofreunde kom-
men mit dem laufenden Pro-
gramm auf ihre Kosten. Von
Führungen durch das Bauern-
gartl und entlang der Wiesen,
Bienenhaus-Besichtigungen,
über die verschiedensten The-
men-Workshops bis hin zur Bio-

kost – der Aufenthalt wird kurz-
weilig.

Kräuterexperten
der Zukunft

Mit Kräuter4kids werden auch
den Kindern Naturthemen na-
hegebracht. Zusammen werden
der Kräutergarten und die Wie-
sen für das große Quiz genau
unter die Lupe genommen.

Holzstöckerlbauen, Basteln mit
Naturmaterialien und Kräuter-
geschichten findet für jede Al-
tersstufe ihre Fans.

Die versierte TEH-Praktikerin
und Referentin Waltraud Sprin-
ger zeigt bei ihrem Workshop,
wie man „grüne Naturkosme-
tik“ selbst herstellen kann.
Kreativität ist beim Papier-
schöpfen mit Kräutern und Blü-
ten sowie beim Seifensieden
angesagt.

Im Dorfwirtshaus Eberl setzt
man an diesen Tagen auf aus-
gesuchte Kräutergerichte, und
der gemütliche Dorfplatz lädt
zum Verweilen und Plaudern
ein. Das Fest findet bei jeder
Witterung und bei freiem Ein-
tritt statt.
Alle Informationen zum KRÄU-
TERleben Fest 2018 und das ge-
samte Festprogramm finden
Sie unter: www.seeham-info.at
www.salzburger-seenland.at

WERBUNG

6. Eltern-Kind-Kräuter
Nachmittag in Straßwalchen
Am Freitag, dem 27. April ab
14 Uhr, Seniorenwohnheim
Straßwalchen. Bei einem ge-
mütlichen Spaziergang auf der
Wiese begibt man sich hier auf
die Suche nach Kräuterschät-
zen. Anmeldung bei:

Cornelia Thalhamer:
Tel.: 0664/4333892

7. KRÄUTERleben Kochkurs
„Es grünt so grün“ in Mattsee
Am Samstag, dem 5. Mai ab 9
Uhr in der Passauerstr. 13.
Gemeinsam werden schmack-
hafte Gerichte aus den ersten

Frühlings-Kräutern und Blüten
zubereitet.
Anmeldung für den Workshop
erforderlich:
Tel.: 0 676/4401811

8. Kräuter- und Pflanzenbör-
se in Lochen
Am Samstag, dem 5. Mai ab 9

Uhr auf dem Parkplatz der
Volksbank.

9. Gartenkeramik-Ausstel-
lung in Elixhausen
Dauerausstellung von 27.
April bis 13. Mai, täglich von
9–18 Uhr. Im „Keramikgarten“,
Mattseer Landesstraße 24.
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Günther Kurz ist
Fan des Pflanzerl-
tauschmarktes
der Bäuerinnen. Er
kommt jedes Jahr
zum Tauschen
nach Seeham.
(Bild: Blütenfest
Seeham 2017).

BILD: MAMO
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Viel Spaß und Action erlebten 30 Kinder des
SOS-Kinderdorfs Seekirchen bei der

Osternestsuche im Schloss Leopoldskron.

Riesengroß war die Freude der
Mädchen und Burschen, die am
Palmsonntag einen ausgelasse-
nen Tag mit dem Osterhasen
verbringen konnten. Nach dem
tollen Vorjahreserfolg hatte das
Hotel Schloss Leopoldskron
auch heuer wieder Kinder aus
dem SOS-Kinderdorf Seekir-
chen zum großen Ostervergnü-
gen eingeladen.

Bei frühlingshaftem Wetter
machten sich die Kinder im
Schlosspark auf die Suche nach
den versteckten Ostereiern. Zu-
vor waren die kleinen Schloss-
gäste kreativ und gestalteten
ihre eigenen Eiersammelta-

Osterfreuden
für Kinderdorf

schen, schlüpften mit Kostümen
in die unterschiedlichsten Rollen
und ließen sich aufwändig
schminken.Gemeinsammitdem
Osterhasen bewältigten sie ei-
nen umfangreichen Geschick-
lichkeitsparcours, übten sich an
Riesenseifenblasen und kürten
die Sieger beim großen Eierlauf.
Nach erfolgreicher Eiersuche
und gestärkt mit Lieblingsessen
vom umfangreichen Buffet wa-
ren alle glücklich und zufrieden
und wurden zum Abschluss
auch noch mit einem Schoko-
Hasen überrascht.

„Es ist schön zu sehen, wie viel
Spaß die Kinder haben und wie

es uns mit diesem Event gelun-
gen ist, ihnen einen schönen Tag
zu bereiten“, freute sich Marke-
ting-Managerin Karin Schiller.
Gemeinsam mit Tanja Grallert
von der Familien- und Kinder-
event Agentur Cleverly hatte sie
die Osternestersuche im ver-

gangenen Jahr ins Leben geru-
fen und das umfangreiche Rah-
menprogramm auf die Beine
gestellt. Für diesen wunderba-
ren Tag bedankten sich die Kin-
der mit bunten Frühlingsblu-
men, fröhlichem Kinderlachen
und strahlenden Augen.

Karin Schiller (links im Bild) und Tanja Grallert mit SOS-Kinderdorf-
Kindern und dem Osterhasen. BILD: SOS KINDERDORF/MOLIH
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Der Bewegungspark Henndorf lädt seit Jahren zu Outdoor Fitness mit Funfaktor. Nach einer
Komplettsanierung wird jetzt frisch und munter in das neue Jahr voller Fitness durchgestartet.

Mitten in Henndorf bietet sich
für Sportbegeisterte die perfek-
te Möglichkeit um sich fit zu hal-
ten. Der „Turnsaal im Freien“
gleich neben dem Tennisplatz
wurde komplett saniert und ist
nun auch mit neuen Infotafeln
ausgestattet .

Kostenloses
Schnuppertraining

Wer gerne wissen möchte, wie
man die verschiedenen Geräte
im Bewegungspark wirklich
richtig nutzt und wie man damit
am effizientesten trainiert, der
ist herzlich zum Schnuppertrai-
ning eingeladen. Gleich drei Ter-
mine stehen zur Auswahl.

Mehr „Spielraum“
für Bewegung

Schnuppertraining
Termine:

2. Mai 2018 – 18:30 Uhr
4. Mai 2018 - 9:00 Uhr
6. Mai 2018 – 9:00 Uhr
Das Schnuppertraining ist für je-
des Alter geeignet und dauert
etwa eine Stunde.

Die Fitnessexpertin Patricia
Peschek informiert über Geräte
und deren richtige Anwendung
und gibt auch individuelle Trai-
ningsvorschläge. Die Fitness-
und Bewegungsgeräte sind
sportwissenschaftlich erprobt.
Infos und Anmeldung bei Patri-
cia Peschek:
Tel.: 0660 /7622599BI
LD
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Ende März fanden die Salzburger Landesmeisterschaften im traditionellen Shotokan Karate-Do
in Henndorf statt. Gut 60 Teilnehmer aller Altersklassen zeigten dabei, was in ihnen steckt.

Die Sportler aus dem Dojo Go-
gyogen Straßwalchen, dem Do-
jo Bushido Henndorf und dem
Dojo Musashi Salzburg zeigten
bei den diesjährigen SKIAF Salz-
burger Landesmeisterschaften
in den Bewerben Kihon (Grund-
techniken), Kata und Kumite
(Freikampf) Bestleistungen.

Den Auftakt der Meister-
schaften machten die Weiß-
gurt-Kategorien Kihon Kinder
(bis 14 Jahre) und Kihon Allge-
mein. Die Stockerlplätze wurden
vor allem von den Dojos Gogyo-
gen Straßwalchen und Musashi
Salzburg dominiert. Soraya
Traxler (Straßwalchen) er-
kämpfte sich vor ihrer Vereins-
kollegin Rojin Kaya den Sieg, ge-
folgt von Amjad Najmi (Salz-
burg).

Bei den Erwachsenen holte
sich Robert Meister-Bobak
(Straßwalchen) die Goldmedail-
le. Susann Liebel gewann Silber,
Marie-Theres Blanz wurde Drit-
te (beide Salzburg).

Auch in Kata zeigten die Kin-
der vom Dojo Musashi Salzburg

Spannender Wettkampf der
besten Salzburger Karateka

Durchsetzungsvermögen. Jose-
fa Mühlbacher holte sich den
Sieg in ihrer Kategorie vor ihrem
Vereinskollegen Fabian Auswe-
ger. Bei den höheren Graduie-
rungen erkämpfte sich Edin Hu-
sejnovic Platz zwei vor Marwa
Oularbi.

Im Bewerb Kata Junioren A
konnten sich die Henndorfer,
Martin Wimmer und Daniel

Jovic auf Platz zwei und drei
hinter Luca Brodinger (Straß-
walchen) bis an die Spitze vor-
kämpfen. Auf den Top-Platzie-
rungen der entsprechenden Er-
wachsenen-Kategorie waren
hingegen alle drei Vereine ver-
treten.

Auch im Freikampf zeigten
die Junioren keine Furcht, son-
dern Kampfgeist und Kontrolle.

So siegte Luca Brodinger
(Straßwalchen) vor Martin Wim-
mer und David Fuschlberger
(beide Henndorf). Bei den Da-
men dominierte Salzburg mit
Linda Krisch auf Platz eins, ge-
folgt von Sabine Prendl. Bei den
Herren brillierte Paul Gawes auf
dem Siegerpodest vor Leon
Nussbaumer und Goran Jovic
(alle Henndorf).

Daniel Jovic (links) im Kampf mit David Fuschlberger. BILDER: SKIAF Gold für Kirsch im Freikampf.

Doris Sommer Dipl. Ernährungs-& Fitnesscoach und Medial Wellness
Coach begleitet und motiviert Sie zu Ihrem Wunschgewicht.

Sie suchen nach einem einfa-
chen Weg um Ihren Alltag mit
mehr Lebensqualität und Le-
bensfreude zu erfüllen? Dann
lassen Sie sich auf Ihrem Weg zu
m Wunschgewicht und zu mehr
Kraft und Fitness helfen.

Einladung zum kostenlo-
sen Vortrag: „Abnehmen und
gesünder Leben nach den
Genen“, 19. April, 19 Uhr.
Anmeldung bis 17. April.

Erfolgscoaching in Eugendorf
Mit Spaß zum Wunschgewicht und mehr Lebensqualität

Abnehmen nach den Genen
Durch eine Genanalyse finden
Sie heraus, wie Sie mit diesem
Wissen effektiver abnehmen
können und den gefürchteten
Jo-Jo-Effekt vermeiden.
Infos unter: Tel.: 0664/2201720
Frühlingsaktion: (gültig bis 1. Mai)
Personaltraining Schnupper-
stunde: 1 Einheit 50 Minuten mit
VERENA 40,- Euro, Personal-
training mit VERENA: 10er

Block statt 495,- um 350,- Euro.
Kleingruppentraining mit VE-
RENA: 3-4 Personen, Out- oder
Indoor, 10er Block 150,- Euro.
Die Vorteile vom
Kleingruppentraining:
– Individuelle Betreuung
– Kostenersparnis
– fixe Termine
– aufeinander aufbauende Trai-
ningseinheiten
– mehr Motivation und Spaß!

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
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Gerade ein Balkon, die Visiten-
karte des Hauses, ist stark der
Witterung ausgesetzt. Ober-
flächenveränderungen und
Korrosion müssen zeitintensiv
verhindert oder bekämpft wer-
den. Darum hat Leeb, der eu-
ropaweite Marktführer bei Alu-
Balkonen, die Alu Comfort
Plus®-Beschichtung entwi-
ckelt. Ihr schmutzabweisender
Lotus-Effekt macht Leeb Alu-
Balkone nahezu wartungsfrei -

Schönheit genießen – für immer

und dauerhaft schön. Denn die
innovative Beschichtung ist
extrem UV-stabil und gleich
drei Mal so witterungsresistent
wie eine Standardbeschich-
tung. Zur Auswahl stehen über
300 Modelle. Bei der Entschei-
dung hilft das kostenlose Foto-
montage-Service.

Gratiskatalog und Infos :
0800/20 20 13 oder

www.leeb.at
WERBUNG

Dank Leeb Alu Comfort Plus® - Beschichtung drei Mal so witte-
rungsbeständig. BILD: LEEB BALKONE

Der Frühling ist da, und mit ihm kommt auch die Lust auf einen neuen Anstrich. Die Welt
der Farben ist schier unerschöpflich. Worauf man daher bei der Farbauswahl achten sollte

und was gerade in Sachen Farbe IN ist, das weiß Malermeister Herbert Mack.

Das Zeitalter der hellen, pastelli-
gen, großflächig aufgetragenen
Wandfarben ist vorbei. Sie wer-
den abgelöst durch ihre kräfti-
gen, vor Leben sprühenden Ver-
wandten. „Bereits seit einiger
Zeit geht der Trend in Richtung

punktueller Betonung. Zum Bei-
spiel wird eine Nische im Wohn-
zimmer etwa in einem satten
Grünton gestrichen oder Berei-
che hinter Bilderrahmen oder
Lampen durch die passende
Farbe hervorgehoben“, sagt In-

nungsmeister Herbert Mack.
Der Fachmann weiß: Trends sind
zwar da, aber ein Trend allein
macht nicht glücklich. „Das Ge-
samtkonzept eines Raums muss
einfach stimmen. Von der
Raumhöhe über die Lichtver-

hältnisse bis zum Boden - die
Farben werden darauf passend
abgestimmt. Durch die moder-
ne Bautechnik von Häusern und
Wohnungen werden Räume of-
fener und heller. Fensterfronten
bis zum Boden erlauben es dem

AAKKZZEENNTTEE SSEETTZZEENN UUNNDDAKZENTE SETZEN UND
PPUUNNKKTTUUEELLLL BBEETTOONNEENNPUNKTUELL BETONEN
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Eigentümersich inSachenFarbe
noch einmal ganz neu zu erfin-
den“,soHerbertMack. „Niedrige
Decken und kleine Fenster wa-
ren oft der Grund, warum mit
hellen, pastelligen Farbschattie-
rungen gearbeitet wurde. Das
macht den Raum einfach
freundlicher. Ist der Raum aber
schon groß, offen und sind die
Fenster abgelöst durch ganze
Glasfronten, dann kann man
auch einmal nur einzelne Farb-
tupfer setzen“, sagt der Fach-
mannweiter.AuchaufdieFrage,
ob es denn etwas gäbe, das auf
jeden Fall komplett OUT sei, hat
Mack eine klare Antwort: „Die
vielgeliebte und oft angewand-
te Wischtechnik ist ein für alle
Mal passé.“

Es grünt so grün

Die Farbenwelten 2018 orien-
tieren sich stark an der Natur.
Dunkle, satte Grüntöne erinnern
an einen Spaziergang durch den
Wald. Geschickt eingesetzt, wir-
ken die dunklen Grüntöne aber
auf keinen Fall erdrückend -

sondern eher ernst und tief-
gründig. Sie strahlen Geborgen-
heit und Stabilität aus. Wald-
grün, Rosé und Messing bilden
gemeinsam eine zentrale Farb-
welt.

Wandelbares Mauvegrau

Ganz und gar nicht grau und fad
kommt die zweite Farbwelt des
Frühlings um die Ecke. Mauve-

grau ist ein großes Thema in die-
sem Jahr und zeigt in der Kom-
bination mit einem zarten Gelb
und Violett seine Wandelbar-
keit.

Haben Sie sich schon einmal
gefragt, warum die neue Farbe
irgendwie nicht an der Wand
haften will? „Der Maler entschei-
det aufgrund des Untergrun-
des, welche Farbe er verwendet.

Ob er eine Mineral- oder Disper-
sionsfarbe wählt, kommt ganz
auf das gewünschte Ergebnis
an. Die Beratung eines kompe-
tenten Fachmannes macht am
Ende den Unterschied aus, ob
man mit seiner neuen Wandfar-
be längerfristig zufrieden ist
oder nicht“, sagt Mack. Der Ma-
lermeisterweißaberauch: „Häu-
fig ist es beim Hausbau einfach
so, dass der Maler zu den Hand-
werkern gehört, die ganz am En-
de mit ihrer Arbeit an die Reihe
kommen. Die Häuserbauer ha-
ben davor schon viel Geld aus-
gegeben, und dann bleibt ein-
fach nichts mehr übrig.“

Die Wünsche der Kunden an
den Maler sind sehr individuell.
Eines ist dennoch klar erkenn-
bar: Ein starkes Stadt-Land-Ge-
fälle. „Während Menschen, die
am Land leben, auch mit ihrer
Wandfarbe Gemütlichkeit und
Wärme in ihrem Heim schaffen
möchten, bleiben die Stadtbe-
wohner häufig bei kühleren Tö-
nen und viel Weiß“, sagt Herbert
Mack. Martina Moser

Malermeister Herbert Mack ist Landesinnungsmeister der Maler und
Tapezierer, der Vergolder, Staffierer, Lackierer und Schilderhersteller
und weiß worauf es beim richtigen Farbkonzept ankommt. BILD: MACK

Ob Ferien mit der Familie,
Hochzeitsreise oder schlicht
Pause vom Alltagsstress – auf
der Reiteralm, dem gemütli-
chen Ainringer Familienbe-
trieb, kann jeder Gast die Seele
baumeln lassen. Sie bietet ih-
ren Gästen ein Allround-Erleb-
nis, von kulinarischen Genüs-
sen über eine ebenso gemütli-
che wie komfortable Unter-
kunft bis hin zu Eventorganisa-
tion für Privatpersonen und
Unternehmen. Ein weiteres
Highlight ist das hochwertige
Wellness-Angebot auf dem

Für Körper und Seele –
Entspannung auf der Reiteralm

neuesten Stand der Technik.
Im gemütlichen Wellnessbe-
reich werden verschiedene An-
wendungen, wie etwa Salz/Öl-
Peelings oder „Eine Reise
durch die Welt der Klänge“,
angeboten. Die großflächige
Außenanlage glänzt nicht nur
mit einem Whirlpool, sondern
auch mit einer vielfältigen Sau-
nalandschaft. Das internatio-
nale Klientel beweist, dass das
Konzept der Reiteralm voll auf-
geht – nämlich jenes des mo-
dernen Familienbetriebs am
Puls der Zeit.

WERBUNG
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Schwedenrätsel

Sudoku leicht Sudoku schwer
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Amsterdam hat viel mehr zu bieten als nur die
berühmten „Coffee Shops“. Mit dem Fahrrad

geht es ab auf Erkundungstour.

Die Stadt der Fahrräder rumort
vor Leben. Menschen jeden Al-
ters und jeder Nationalität nen-
nen Amsterdam ihre Heimat. Es
gibt keine Ecke, hinter der sich
nichts Entdeckenswertes ver-
steckt hält. Auch für Touristen
heißt es hier: Auto stehen lassen,
ab auf den Drahtesel und hinein
in den Urlaub.

Stadtführung 2.0

Eine unkonventionelle und hu-
morvolle Art Amsterdam zu ent-
decken, ist eine Stadtführung
mit einem Einheimischen. Wer
gerne versteckte Pfade entde-
cken möchte und Urlaub fernab
der ewig gleichen Touristentou-
ren erleben will, der wird davon
begeistert sein.

Die Stadtführungen werden
meist von Studenten geleitet,
dauern etwa zweieinhalb Stun-
den und decken neben den
Hauptsehenswürdigkeiten auch
gut gehütete Geheimtipps ab.
Die Stadtführungen finden täg-
lich statt, sind jedoch nur in Eng-
lisch und Spanisch verfügbar.
Ein Online-Anmeldung ist vorab
notwendig.

Sehenswürdigkeiten

Anne-Frank-Haus
Eine der wohl bekanntesten und
dadurch auch meistbesuchten
Sehenswürdigkeiten in Amster-
dam ist das Anne-Frank-Haus.
Wenn man nicht mehrere Stun-
den in der Warteschlange ste-
hen möchte, muss man unbe-
dingt das Ticket vorab im Inter-
net kaufen und zu den Tages-
randzeiten das Gebäude inklusi-
ve Museum besuchen.

Heineken Experience
Nicht nur für Bierliebhaber einen

Amsterdam –
Multikulti &
sehenswert

Besuch wert. Neben histori-
schenHintergründenundMulti-
media-Präsentationen lernt
man auch die Kunst des Bier-
brauenskennenunddarfamEn-
de ein kühles Heineken genie-
ßen. Auch hier ist ein Besuch zu
den Tagesrandzeiten mit vorab
gekauften Ticket zu empfehlen.
Tickets gibt es an den vielen Ti-
cketläden in ganz Amsterdam.

Rijks- & Van Gogh Museum
Wer sich mehr für Kunst und
Kultur interessiert, sollte das
Rijksmuseum und/oder das na-
he gelegene Van Gogh Museum
besuchen. Vor dem Rijksmuse-
um befindet sich die bekannte
„I amsterdam“ Skulptur, die ger-
ne für Selfies verwendet wird.

Science Center NEMO
Wer mit Kindern unterwegs ist
beziehungsweise einmal einen
Blick über Amsterdam werfen
möchte, sollte zum Science Cen-
ter NEMO schauen. Über eine

lange Treppe kann man auf das
Dach des Gebäudes gelangen
und hat einen guten Ausblick
über die Stadt.

Rent-A-Bike

Man sollte sich bei einem Rad-
verleih auf alle Fälle ein Bike für
einen Tag oder zumindest ein
paar Stunden ausborgen. Ne-
ben einer Fahrt entlang der

Was wäre Amsterdam ohne Fahrräder? BILDER: PATRIK ROTHENBUCHNER

Grachten bietet sich ein Abste-
cher in den Vondelpark an.

Grachtenfahrt

Amsterdam kann auch mit dem
Boot erkundet werden. Die
Fahrten auf den Kanälen, den
Grachten, dauern bis zu drei
Stunden und sind ein absolutes
Muss.

INFO: PATRIK ROTHENBUCHNER
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Frühjahrsmüdigkeit? Muss nicht sein! Hier ein paar Tipps, wie man der Müdigkeit nach dem
Winter ein Schnippchen schlägt und sich vor Erkältungen schützt.

1. Warm anziehen
„Hat dich das Märzen-Kaibl ge-
bissen?“ Wer kennt diesen Aus-
druck noch? Er steht für eine
Verkühlung im März, die da-
durch zustande kommt, dass
sich die Leute bereits viel zu luf-
tig anziehen – trotz kühler Tem-
peraturen. Viele von uns sind im
März bzw. April bereits wie im
Sommer gekleidet. Man verglei-
che: Im November, in dem oft
dieselben Temperaturen herr-
schen wie im März, da trägt man
schon den Wintermantel. Also
warm anziehen, auch wenn die
Sonne scheint.

2. Schlafen
Sieben Stunden Schlaf sollte je-
der Erwachsene im Durch-
schnitt bekommen. Oft ist es
nicht so einfach, sich daran zu
halten, fallen doch bei beruflich
eingespannten Menschen viele
Abendtermine an, die bis spät in
die Nacht andauern. Vielen fällt
es schwer überhaupt einzu-
schlafen. Da hilft es, vor dem Zu-
Bett-Gehen lieber ein Buch zu
lesen als auf ein Display zu star-
ren, ein Glas Wein zu trinken und
dabei seinen Körper „runterzu-
fahren“.

Das Immunsystem
auf Trab bringen

3. Bewegung
Es muss nicht unbedingt Sport
sein! Wer sich drei Mal pro Wo-
che bewegt und nicht dauernd
auf seinem Schreibtischsessel
sitzt, der hat gute Chancen,
nicht krank zu werden.

4. Stress reduzieren
Klingt einfach, ist es leider oft
nicht. Trotzdem sollte man ver-
suchen, viele Pausen während
des Tages einzulegen. Wer kann,
der macht am besten nach dem
Mittagessen einen so genann-
ten „Power-Nap“: Hinlegen, ei-
nen Schlüssel oder anderen Ge-
genstandinderHandhalten,so-
bald einem dieser aus der Hand
fällt, aufstehen. So ist man per-
fekt ausgeruht und nicht ver-
schlafen. Außerdem sollte man
einfach einmal „Nein“ sagen. Es
ist niemand ein so genanntes
Wunderkind und kann alles zu
jeder Zeit perfekt erledigen.

5. Alkohol und Tabak meiden
Natürlich ist es am besten, kei-
nen Alkohol und Tabak zu sich zu
nehmen. Da man aber manch-
mal zu der einen oder anderen
Feier eingeladen ist, gestaltet
sich eine komplette Abstinenz

eher schwierig. Also: Alkohol-
und Nikotinkonsum zumindest
auf ein Minimum reduzieren.

6. Viren wegspülen
Aber bitte nicht mit Schnaps,
sondern mit klarem Wasser oder
Suppe. Wer DEN TIPP schlecht-
hin noch nicht kennt: Hühner-
suppewirktwieeinBakterienkil-
ler. Sobald man kleine Anzeichen
einer Erkältung oder eines grip-
palen Infekts spürt: Hühnersup-
pe kochen und einnehmen.
Diese hilft auch, wenn man be-
reits krank im Bett liegt. Dazu
natürlich viel Wasser oder Tees
trinken.

7. Frische Luft und Sonne
Ein ausgedehnter Spaziergang,
eine Fahrt mit dem Drahtesel
oder auch Frühlingsskifahren in
den Bergen wirken Wunder auf
die eigene Gesundheit und das
Wohlbefinden. Sonne auf der
HautkannWundertun.Also:So-
bald als möglich raus und dem
gelben Ball entgegenblicken.
Das ist nicht nur eine Wohltat für
unseren Körper, sondern auch
für die Psyche. Wir fühlen uns
nach einem kurzen Sonnenbad
fitter, lebendiger und munterer.

8. Abwechslungsreich essen
Saisonal zu essen ist nicht nur
gut für die Umwelt, sondern
auch für unseren Körper. Was
sollte jetzt im Frühling auf den
Teller kommen? Wie wäre es mit
Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln,
Vogerlsalat, Sellerie, roten Rü-
ben und Äpfeln? Und bald gibt
es frischen Rhabarber, Erdbee-
ren, Löwenzahn, Radieschen
und vieles mehr. Obst und Ge-
müse enthalten Vitamine, leider
vergessen wir in der Hektik des
Alltags oft, saisonale Vitamin-
bomben zu konsumieren. Dabei
fallen ein Apfel, eine Kiwi oder
auch eine Cocktailtomate unter
die Kategorie „Fast Food“. Wa-
rum? Weil sie schnell und überall
gegessen werden können.

9. Lüften
Durch das Lüften wird es im In-
neren zwar kalt, aber dafür er-
wärmt sich der Raum anschlie-
ßend schneller, und die Luft ist
ausgetauscht. Lieber regelmä-
ßig stoßlüften als dauernd ein
Fenster gekippt zu halten. Da-
durch ist der Frischluftaus-
tausch effizienter, und auch das
Geldbörserl freut sich, da Strom
gespart wird.

10. Hände waschen
Nicht nur nach dem Toiletten-
gang Hände waschen, sondern
immer wieder während des Ta-
ges. Warum? Weil wir im Laufe
des Tages immer wieder in Be-
rührung mit Türklinken, anderen
Händen, Büroutensilien etc.
kommen, auf denen gerne Bak-
terien oder Viren haften.

Zusammenfassend könnte man
sagen: auf Liebe und Bewegung
setzen. Die eigene Familie, liebe
Freunde, Spaß und Bewegung
an der frischen Luft ersetzen
quasi den Psychologen und
stärken sowohl Geist als auch
Körper von innen. FAN
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Das Interesse an unseren beiden Gewinnspielen in der März-Ausgabe
war groß. Nun stehen sie fest, unsere glücklichen Gewinner.

Hoamatrock mit G’fühl
„Da Janka & die Haferlschua“
gaben am 17. März in Ostermie-
thing eines ihrer begehrten
Konzerte. Mit dabei waren unse-
re mitten:drin-Leser, die ihre
Eintrittskarten bei unserem Ge-

Wir gratulieren den glücklichen
Gewinnern

winnspiel ergattern konnten.
Unsere glücklichen Gewinner
sind: Richard Huber aus Oster-
miething, Elfriede Resl aus
Moosdorf und Josef Leberer.
Zaubershow der Extraklasse
Das Zauberwort „Hokuspokus“

führte unsere Leser zum Sieg.
Für Gertrud Pernerstetter aus
Seekirchen und Sonja Scheipl
aus Seekirchen geht es Anfang
April auf zum „Magischen Din-
ner“.
Wir gratulieren!

Ein leidenschaftliches Plädoyer für Entwicklung
und Selbstermächtigung.

Wir leben in einer Zeit des Wan-
dels,dieTurbulenzen inallenBe-
reichen unseres Lebens erzeu-
gen Druck und Überforderung.
Die Rasanz der digitalen Welt
zwingt uns zu immer rascheren
Entscheidungen, die unter Um-
ständen unseren weiteren Le-
bensweg bestimmen.

Wie wir uns diesen Herausfor-
derungen stellen und unser Le-
ben selbst in die Hand nehmen
können, zeigt Othmar Hill in sei-
nem „Kompass für stürmische
Zeiten“ und stellt damit sein
psychologisch-methodisches
Logbuch eines langen Berater-
lebens zur Verfügung – zum Ex-
perimentieren, Üben, Spielen
mit neuen Möglichkeiten.
Othmar Hill
Ueberreuter Sachbuch

Mein Kompass für
stürmische Zeiten
in Beruf und Privatleben

192 Seiten, 12,3 x 20 cm
Hardcover; Preis: € 19,95
ISBN 978-3-8000-7696-3

zu den Rätseln auf Seite 42

Lösungen

Es riecht nach Frühling! Ich
werde zwar meinen guten
alten Freund, den Schnee,
vermissen, aber dafür kann
ich bald wieder schwimmen
gehen, und darauf freue ich
mich schon sehr. Und es gibt
im Frühling wieder viel mehr
zu sehen und besonders viel
mehr zu riechen als im Winter.
Der Frühling lässt auch die
anderen Tiere wieder wild
und lustig umherspringen.
Der Wald explodiert vor lau-
ter Gerüchen. Überall Rehe,
Hasen und auch ganz viele
verschiedene Vögel. Da juckt
es sogar mich alten Hunde-
herren noch ab und zu in den
Pfoten, und ich möchte am
liebsten hinter den Hasen
herjagen. Die würden sicher
ganz köstlich schmecken...
ABER: Ich weiß, das darf ich
nicht. Und sicherheitshalber
trage ichbeiunserenSpazier-
gängen über Wald- und Wie-
senwege immer eine Leine.
Aber da gehöre ich leider zu
einer Ausnahme. Mein Frau-
chen muss sich immer ganz
furchtbar ärgern, wenn wir im
Wald auf freilaufende Hun-
dekollegen treffen. Das geht
einfach mal gar nicht. Auch
die Hasen, Rehe und Vögel
haben ein Recht auf ihre Ru-
he, und die bekommen sie
nicht, wenn alle paar Minuten
ein stöbernder Hund daher-
jagt. Also, liebe Hundefreun-
de, es herrscht Leinenpflicht,
und besonders im Wald sollte
Ruhe und Frieden herrschen.

Endlich wieder
Frühling
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