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I M P R E S S U M

„enn mein
Miesma-

cher der-
maßen die

Oberhand
gewinnt,

dass ich an mich hal-
ten muss, um nicht auf die Stra-
ße hinunterzusteigen und den
Leuten die Hüte vom Kopf zu
schlagen... dann begreife ich,
dass es höchste Zeit für mich ist,
auf See zu gehen.“ Dieses Zitat
aus dem Meisterwerk „Moby
Dick“ von Herman Melville be-
schreibt die derzeitige Gemüts-
lage Vieler ganz gut. Müde, aus-
gelaugt und gefrustet bestrei-
ten wir unseren Alltag und seh-
nen uns nach dem langerwarte-
ten Urlaub. Wir schlagen viel-
leicht keine Hüte von den Köp-
fen,sondernärgernuns innerlich
und merken, wie unser Gedulds-
faden kurz vorm Zerreißen ge-
spannt ist. Aber bald ist es ge-
schafft, der Urlaub naht...

Die einen wollen im Urlaub
einfach einmal Ruhe und Frie-
den genießen. Sie müssen dazu
gar nicht verreisen, sondern
montieren die Hängematte im
Garten, stellen den Sonnen-
schirm auf und heizen den Griller
an. Grillzeit S 4 –7.

Andere wiederum wollen nur
noch weg. Solange man jung,

Lust auf Meer
E D I T O R I A L

gesund und fit ist, kann man
überallhin reisen. Einfach ins Au-
to einsteigen und losfahren
oder Last-Minute ab in den
nächsten Flieger. Die wenigsten
von uns denken dabei darüber
nach, dass es auch ganz anders
sein kann. Sitzt man im Rollstuhl,
ist man oftmals auf Hilfe von an-
deren angewiesen, dann MUSS
Urlaub gut geplant sein. Worauf
man beim Traumurlaub mit Roll-
stuhl achten muss, das wissen
spezialisierte Reiseanbieter.
Reisen mit Beeinträchtigung
S 22 – 23.

Frei und ungebunden machen
sich jedes Jahr Tausende mit ih-
renWohnwagenaufdenWegan
den Strand. Warum sie den
Wohnwagen jedem Hotel vor-
ziehen, das erzählt uns ein ein-
gefleischtes Camperehepaar:
Campingträume S 20 – 21.

Für Tierbesitzer stellt sich je-
des Jahr zur Urlaubszeit diesel-
be Frage: Wohin mit meinem
geliebten Haustier? Mitnehmen
oder lieber doch nicht? Was
man auf Reisen mit Hund
beachten muss, weiß Tierarzt
Tobias Karasek S 26 – 27.
Wer sein Haustier nicht auf Rei-
sen mitnehmen kann, für den ist
vielleicht eine Tierpension das
Richtige?
Ein Blick ins Schnauzerlhotel
in Neumarkt S 24 – 25.

Losstarten, Koffer, Sonnenhut
und ein gutes Buch geschnappt
und mit dem Campingbus ab in
den Süden. Fotograf Alex Gei-
ring, PONSPIX, und Fotoassis-
tentin und Model Nina Schwai-
ger, wecken mit diesem Titelbild
Urlaubsträume. BILD:PONSPIX

Titelseitenfoto: Ab in den Urlaub

Fotograf Alex
Geiring. Sein
Label:
PONSPIX.
BILD: C. KAROLUS
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Immobilien Strobl –
Immobilienmarkt
aktuell
Die einmalige Dachgeschoßwohnung –
die wir Ihnen in der März-Ausgabe prä-
sentiert haben – ist verkauft. Gerade jetzt
sind 3- bis 4-Zi.-Wohnungen im Flachgau
sehr gefragt! Viele, ernsthafte Kaufinte-

ressenten kamen hier nicht zum Zug. Vielleicht ist einer dieser
entschlossenen Kunden der Käufer Ihrer Immobilie? Könnte Ihre
Wohnung passen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 06212-28 50

Unser Angebot: Gutschein über ein Verkaufswert-Gutachten
Als Sachverständige für Immobilien ermitteln wir, welches Po-
tenzial in Ihrer Immobilie steckt, und errechnen für Sie den maxi-
malen Verkaufswert.

Exklusive Doppelhaushälfte in Seekirchen
Elegante und lichtdurchflutete 113 qm große Wohnfläche, tolle
Raumeinteilung, das Highlight: Atelier-Raum im DG mit 31 qm
großer Panorama-Terrasse, Erdgas-Zentralheizung (Fußbo-
denhzg.), moderner Kachelofen, HWB 35, gefliester Keller, 2 Car-
port-Plätze, zentrumsnahe und sonnige Lage € 575.000

Hier lohnt es sich zu investieren: www.immobilien-salzburg.com

ANZEIGE

Einmaliges Wohn- und Geschäftshaus in Neumarkt
Historisches Ambiente in bester Stadtlage, EG: 184 qm Ge-
schäftsfläche (lichtdurchflutet, gr. Schaufenster, derzeit vermie-
tet), OG: 131 qm Wohnfläche (separater Zugang), Raumhöhe von
ca. 2,8 m in beiden Geschoßen, 60 qm West-Terrasse im OG, Öl-
Zentralheizung, HWB Whg 114, HWB Geschäft 86, bestens fre-
quentierte Lage € 560.000

Gewerbestraße 2 • 5201 Seekirchen
Tel. 06212-2850 • strobl@immobilien-salzburg.com

AnknüpfendaneinealteTraditi-
on luden die Pfarrgemeinden
und Tourismusverbände von
Neumarkt, Köstendorf, Henn-
dorf und Seekirchen im Septem-
ber bereits zum zehnten Mal zur
Teilnahme an der Wallersee-
Wallfahrt. An die 150 Pilger
machten sich bei strahlendem
Sonnenschein bereits in den
Morgenstunden auf den Weg

Wallersee-Wallfahrer
sammelten für guten Zweck

rund um den Wallersee. Die
Spenden kommen heuer einer
Familie aus Neumarkt am Wal-
lersee zu Gute, die in den ver-
gangen Jahren schwere Schick-
salsschläge erleiden musste.
Bei der offiziellen Spendenüber-
gabe nahm Frau Gruber, die als
Vertretung für die Familie fun-
giert, die stolze Summe von
2000 Euro entgegen.

Pfarrer Gottfried Laireiter, Emanuel Weyringer (Restaurant Weyrin-
ger, Henndorf), Julia Mauberger (TVB Neumarkt), Spendenempfän-
gerin (Frau Maria Gruber), Pastoralassistentin Alexandra Kunstmann-
Hirnböck, Gerlinde Lettner (TVB Seekirchen), Bgm. Adi Rieger (Neu-
markt), Bgm. Wolfgang Wagner (Köstendorf). BILD: TVB NEUMAKRT

Innovation trifft auf Tradition.
Der Tischlereimeisterbetrieb,
Möbelmacher Moser, im Her-
zen von Schleedorf steht für
die Freude am Außergewöhn-
lichen, verbunden mit dem
Hang zur Tradition.

„Wir bieten Möbel und Ge-
samtlösungen an. Massivholz
und Echtholzfurnier anstelle
von Plattenwerkstoffen und
Seriendekoren. Individuelle

Qualität nach Maß – bei
Möbelmacher Moser

und einzigartige Möbel sind
das Ergebnis unserer Arbeit“,
sagt Tischlermeister Wolfgang
Moser. „Wir verpassen Ihrem
Möbelstück eine eigene Hand-
schrift und eine eigene, ganz
besondere Geschichte. Stellen
Sie sich zum Beispiel vor, der
Nussbaum, der einst hinter Ih-
rem Haus stand, ist nun Ihr
neuer Esstisch“, sagt Moser.

WERBUNG

Engerreich 15, Schleedorf
Tel.: 0664/4014210 oder

Tel.: 0664/1055393
www.moebelmacher-moser.at

Möbelmacher Moser
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Tanja Klampfer und Hannelore Rögl sind als die „Kreativen Flachgauerinnen“
bekannt und zeigen in ihren Frühlingsworkshops wie man Grillbrot, Saucen

und Marinaden schnell und einfach selber machen kann.

Die Wertschätzung gegenüber
allem, was in der Region wächst
und gedeiht – das wollen Land-
wirtin Tanja Klampfer und Ener-
getikerin Hannelore Rögl ihren
Kursteilnehmern mitgeben.

Die beiden befassen sich seit
Jahren mit alten Rezepturen,
Kräutern und deren Wirkung,
tiergerechter Haltung und noch
vielem mehr. Zum Saisonstart
bieten die Expertinnen Work-
shops rund ums Grillen an. „Wir
werden dabei zeigen, wie man
Kräuterbutter, Grillbrote, Mari-
naden, Gewürzmischungen und
Saucen herstellen kann. Dabei
kommenwir natürlich ganzohne
Konservierungsmittel oder Ge-

Grillsaucen kaufen?
Kommt nicht in die Tüte.

schmacksverstärker aus. Ohne
vielAufwandentstehtraschund
einfach alles, was man für einen
gelungenen Grillabend haben
möchte“, sagt Tanja Klampfer.
Die Schleedorferin betreibt zu-
sammen mit ihrem Ehemann ei-
ne Landwirtschaft. Auf ihrem
Hof leben Rinder, Schafe, Ziegen
und Hühner. Der richtige Um-
gang mit den Tieren liegt ihr da-
bei besonders am Herzen. „Es
muss uns bewusst sein, dass das
Fleisch, welches auf dem Griller
landet, mal gelebt hat. Mir ist
wichtig, dass, wenn man Fleisch
isst, es auch gutes Fleisch aus
artgerechter Haltung ist“, so die
42-Jährige. Auch Kollegin Han-

nelore Rögl achtet darauf, wo
die Produkte für den Grill her-
kommen. Die 39-jährige Neu-
markterin stammt von einem
landwirtschaftlichen Betrieb ab
und ist in der Natur und mit Tie-
ren aufgewachsen.

„Die Leute achten heute wie-

der viel mehr auf die Herkunft
der Lebensmittel, nicht mehr
nuraufdenPreis.Zudemistgute

Qualität ja auch nicht automa-
tisch teurer. Wir nutzen in unse-
renWorkshopsalles,wasaufun-
seren heimischen Wiesen und in

So sieht richtige Grillvorbereitung bei Hannelore Rögl (links) und Tanja Klampfer (rechts) aus. Bei ihren Workshops
zeigen sie, wie einfach Grillbrot, Saucen und Dips selbst gemacht werden können. BILD: MAMO

Weil es eben nicht egal ist,
wo die Sachen für den Grill
herkommen. Mario
Breitfuß setzt bei der
Auswahl der angebotenen
Lebensmittel auf Frische
und Regionalität.

Zu den liebsten Beschäftigun-
gen im Frühling und Sommer
gehört auf alle Fälle das Grillen.
Saftig und zart soll das Steak
sein. Mario Breifuß geht noch
einen Schritt weiter: Saftig und
zart muss das Fleisch sein, und
das Tier soll vor der Schlachtung
auch ein artgerechtes Leben ge-
führt haben. Deshalb setzt der
Nahversorger in Neumarkt auf
regionale Hersteller und Liefe-
ranten. Da weiß man als Kunde
wirklich noch, wo das Fleisch für
den Griller, die Kräuter für die
Grillsaucen, die Kartoffeln und
das Gemüse herkommen. Das
Motto von Breitfuß ist Leben

Regionale Grillköstlichkeiten bei Adeg Breitfuß

und Leben lassen. Faire Preise
gegenüber seinen Lieferanten
und faire Preise gegenüber sei-
nen Kunden – dafür steht der
Jungunternehmer.

In drei verschiedene Geschäf-
te laufen, um überall die besten
Angebote zu bekommen? Das

ist unnötig. Adeg Breitfuß in
Neumarkt versorgt seine Kun-
den mit allem, was das Grillherz
begehrt. Wie etwa mit hochqua-
litativem Grillfleisch und Wurst-
waren vom Bio-Metzger Siebe-
rer oder vom Metzger Hauer in
Lochen und frischem Fisch aus

dem Wallersee von Familie Ka-
peller.
Für alle, die es etwas exklusiver
mögen, bietet Adeg Breitfuß
Spezialitäten wie etwa Kobe-
Rind, Austern, Meeresfische,
Wild oder Mangalitza-Schwein
auf Vorbestellung.
Selbstgemachte Soßen finden
Kunden an der großzügigen An-
tipasti Bar.
„Nur den Griller gibt’s noch
nicht beim Adeg in Neumarkt“,
sagt Mario Breitfuß. „Aber wer
weiß, wie lange das noch so
bleibt“, so der Unternehmer
weiter und schmunzelt.

WERBUNG

Salzburgerstraße 11
5202 Neumarkt
Tel.: 06216/20426

ADEG Breitfuß

Mario Breitfuß und sein Team bieten Regionalität. BILD: BREITFUSS

„Selbermachen ist
nicht teuer und
geht schnell.“
TANJA KLAMPFER
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den Wäldern wächst“, sagt Rögl.
„Wir wollen den Kursteilneh-
mern Ideen mitgeben und hof-
fen,dasssieeinigedavonauchin
ihrem täglichen Leben umset-
zen und öfter mal auf Fertigpro-
dukte und Saucen aus der Tube
verzichten“, sagt die Energeti-
kerin weiter.

Tanja Klampfer und Hannelo-
re Rögl freuen sich schon auf die
Grillsaison. Für die beiden Müt-
ter ist Grillen eine Familienver-
anstaltung, die noch richtig ze-
lebriert wird. „ Bei uns gehört ein
Lagerfeuer mit dazu. Wir grillen
noch ganz klassischmit Holz und
nehmen uns dafür auch den
ganzen Tag oder Abend Zeit“, so
Klampfer. „Bevor wir mit dem ei-
gentlichen Grillen beginnen, be-
reite ich stundenlang alles vor.
Vom Brot über Salat und Grill-
gemüse bis zur Sauce mache ich
alles selbst, und das gefällt mir.
Danach schmeckt alles gleich
doppelt so gut“, sagt Rögl.

Wichtig ist den „kreativen
Flachgauerinnen“, ihren Kindern
die wertschätzende Haltung
gegenüber der Natur weiterge-
ben zu können. „Gesunde, aus-
gewogeneErnährungistausge-
sprochen wichtig. Meine Kinder
wachsen mit den Tieren am Hof
auf. Sie wissen, wo das Fleisch
herkommt.Das istgutundwich-
tig“, so Klampfer. Martina Moser

So sieht richtige Grillvorbereitung bei Hannelore Rögl (links) und Tanja Klampfer (rechts) aus. Bei ihren Workshops
zeigen sie, wie einfach Grillbrot, Saucen und Dips selbst gemacht werden können. BILD: MAMO

Tanja Klampfer verrät ein
hausgemachtes Grillsaucen-
Rezept:

Zutaten
1/2 Tasse Senf (je nach Ge-
schmack)
1/2 Tasse Honig
1/2 Tasse brauner Zucker
1/2 Tasse Weißweinessig
Salz und Pfeffer

Senf, Honig, Zucker und
Weißweinessig in einem klei-
nen Topf gut verrühren und
bei niedriger Temperatur ein
wenig vor sich hin köcheln
lassen. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken.
Tipp: Am besten die Soße
über Nacht gut durchziehen
lassen.

Workshops Tanja Klamp-
fer und Hannelore Rögl

Montag, 14. Mai, 18.30 Uhr
„Rund ums Grillen“
Mittwoch, 23. Mai, 18.30 Uhr
„Marinaden und Gewürze“

Anmeldung und alle Infos bei
Hannelore Rögl: 0664/5018917
oder auf Facebook:
Kreative Flachgauerinnen

Süß-saure
Senfsauce
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Für Roland Reiter ist Grillen das Allergrößte. Der gelernte Koch teilt sein Wissen
mit anderen und hält Workshops ab. In seinem Garten in Bürmoos entstehen

ganze Sechs-Gänge-Verwöhn-Menüs vom Grill.

MARTINA MOSER

Dass Grillen weit mehr ist, als
bloß ein paar Würstchen auf den
Rost zu legen, zeigt Roland Rei-
ter. In seinem traumhaften Gar-
ten in Bürmoos stehen gleich
sechs Griller. Gas-, Elektro- oder
Kohlegrill, sowie ein Dutchoven
und ein Smoker, für jeden Ge-
schmack ist hier das Richtige mit
dabei.

An 25 Wochenenden im Jahr
laden Roland Reiter und sein
Team wissbegierige Grillneulin-
ge oder auch schon Grillerfahre-
ne in ihren Garten ein um dort
gemeinsam zu grillen, was das
Zeug hält. „Das Grillen hat sich in
den vergangenen Jahren immer
weiterentwickelt. Früher waren
die Küche und der Grill zwei
komplett verschiedene Welten.
Heute kann man alles am Grill
zubereiten. Bei meinen Kursen
entstehen von köstlichen Vor-
speisen über schmackhafte

Feuer frei – richtiges
Grillen will gelernt sein

Hauptgerichte bis zur süßen
Nachspeise alles am Grill“, sagt
dergelernteKochRolandReiter.
Der 54-Jährige hält seit mittler-
weile sieben Jahren Grillworks-
hops ab. Von der Geschichte des
Grillens über den richtigen Um-
gang mit den unterschiedlichen
Griller-Arten, über Speisenvor-
bereitungbishinzurKönigsklas-
se Steak-Grillen, erfahren die
Kursteilnehmer hier alles zur
liebsten Sommer-Aktivität
schlechthin. Reiter überrascht
dabei mit kreativen und hervor-
ragend abgestimmten Speisen-
folgen und kann auch den Er-
fahrensten unter den Kursteil-
nehmern noch das eine oder an-
derebeibringen.ErhateineGrill-
trainerausbildung absolviert
und ist zudem auch noch diplo-
mierter Fleischsommelier. Beim
Thema Fleisch legt der Grill-
meister ganz besonders auf art-
gerechte Tierhaltung Wert.
„Wer sein Steak genießen

möchte, der muss auch bereit
sein, ein qualitativ hochwertiges
Stück zu kaufen“, sagt Reiter.
Neben artgerechter Tierhaltung
achtet Reiter beim Einkauf für
seine Workshops auch auf Re-
gionalität und Saisonalität. „Bei
der Zusammenstellung meiner
Gänge ist mir wichtig, nur Obst
und Gemüse zu verwenden, das
gerade Saison hat. Importierte

Erdbeeren müssen wirklich nicht
sein. Bald ist ja auch bei uns Bee-
rensaison.“

Richtiges Grillen beginnt hier
mit richtigem Werkzeug. Ohne
hitzebeständige und feuerfeste
Grillhandschuhe und eine gute
Grillzange geht hier nichts. Was

Reiter besonders an den Grill-
kursen liebt? „Das Miteinander.
Es ist einfach schön zu sehen,
wenn Leute, die sich zuvor gar
nicht gekannt haben, nach nur
wenigen Minuten beim gemein-
samen Vorbereiten der Speisen
sofort Gespräche beginnen und
perfekt als Team zusammenar-
beiten“.

Egal ob mit Gas, mit Strom
oder mit Kohle – Reiter und sein
Team zaubern immer kulinari-
sche Meisterwerke. Nicht nur
klassische Grillspezialitäten,
sondern auch Vorspeisen wie
Frühlingsrollen, Flammkuchen
oder Desserts wie frische Waf-
feln und Aufläufe werden hier
am Grill gezaubert.

„Vieles was ich kann, habe ich
von meiner Oma übernommen.
Das, was sie geerntet hatte, das
kam später auf den gemeinsa-
men Küchentisch. Auch in unse-
rem Garten wachsen Kräuter,
Beeren, Salate und Gemüse.
Heimische, gute Qualität ist mir
wichtig“, sagt der Grillmeister.

Welcher Griller für
welchen Menschen

Das ist eine schwierige Frage.
Für Reiter gibt es kein Richtig
und Falsch. „Es gibt zwei ver-
schiedene Typen von Grillmeis-
tern. Zum einen den Typ Feuer-
macher. Er möchte unbedingt
die Glut sehen. Für ihn ist das
einzig Wahre der Kohlegrill. Und
dann gibt es noch die zweite Ka-
tegorie: Der Pragmatiker. Er
kommt von der Arbeit nachhau-
se und freut sich auf ein gutes
Stück Fleisch vom Grill. Für ihn
muss es schnell gehen und un-
kompliziert sein. Für diesen Grill-

„Ein Steak richtig
hinzubekommen ist
die Königsklasse.“
ROLAND REITER

Grilltrainer Roland
Reiter und seine
Partnerin Johan-
na sind ein starkes
Grillteam. Bei ih-
nen kommen al-
lerhand Köstlich-
keiten auf den
Griller, wie hier im
Bild ein köstlicher
Flammkuchen mit
Lachs und Rucola.

BILD: MAMO
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Typ empfiehlt sich ein Gas- oder
Elektrogrill“, erklärt Reiter.

Im „echten“ Leben leitet der
Bürmooser ein Bekleidungsge-
schäft in Oberndorf. Die Liebe
zum Kochen hat Reiter aber nie-
mals losgelassen. Mit den Grill-
workshops kann er seine Lei-
denschaft heute richtig ausle-
ben. „Begonnen hat für mich al-
les mit einem Gutschein von Jo-
hanna für einen Grillkurs. Aus ei-

nem Kurs wurden viele. Für mich
ist es mehr als ein Hobby. Und
wir grillen auch nicht nur im
Sommer. Vom Frühling bis zum
November gibt es beinahe kein
Wochenende ohne Kurse“, sagt
Reiter. Vom Basic- bis zum Fort-
geschrittenenkurs und Spezial-
workshops bietet Reiter alles. Zu
seinen Kunden gehören Einzel-
personen genauso wie Firmen-
kunden, die das gemeinsame

Grillen als Teambuildung-Maß-
nahmeinAnspruchnehmen.„Ich
habe auch viele Gäste, die immer
wieder kommen und ihr Können
immer weiter steigern. Beson-
ders bei den Einsteigerkursen ist
mir immer wichtig den Teilneh-
mern verschiedene Grilltechni-
ken näher zu bringen. Es gibt so
viele Variationen, dass man nie-
mals wieder immer dasselbe
grillen muss“, so Reiter.

Köstlichkeiten vom Grill entstehen bei Reiters Workshops.

Die Grillkurse in Bürmoos
kommen gut an. Was sich Reiter
aber noch wünscht?

„ Mehr Frauen in den Kursen.
Grillen ist doch noch immer eine
Männerdomäne. Was ich sehr
schade finde. Egal ob Frau oder
Mann am Grill, Spaß muss es ei-
nem machen und schmecken
muss es am Schluss“, so Grill-
meister Roland Reiter abschlie-
ßend.

Auch Vor- und Nachspeisen kommen hier vom Grill. BILDER (4) REITER:

Steak-Grillworkshop 2018
Termin: Samstag, 12. Mai
13 – 18 Uhr.
neuer Termin: Samstag, 26.
Mai 13 - 18 Uhr.
Preis: € 105,-

„Steak meets Wine“ 2018
- nur noch 5 Plätze
Termin: Samstag, 23. Juni
13 - 18 Uhr
Preis: € 125,-

Sommer-Grillworkshop
2018

Grillworkshops bei Roland Reiter
Was, wo und wann

Termin: Samstag, 21. Juli
13 – 18 Uhr
Preis: € 90,-

Alles Österreich – Spezial
Grillworkshop - 2018
Termin: Samstag, 15. September
13 - 18 Uhr
Preis: € 125,-

Herbst-Grillworkshop
Termin: Samstag, 13. Oktober
13 – 18 Uhr
Preis: € 100,-
WWW.ROLANDS-GRILLSCHULE.AT
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Dank der guten medizinischen
Versorgung in Österreich werden
die Menschen immer älter. Vor al-
lem im Alter oder bei akuten
Krankheiten steigt jedoch die
Zahl der Krankenhausaufenthalte
stark an. Diese Behandlungen
und Aufenthalte sind für Patien-
ten mit privater Krankenversiche-
rung, u.a. aufgrund eines Einzel-
zimmers, in dem sie sich schnel-
ler erholen können, wesentlich
angenehmer. Dass dies nur einer
von vielen Vorteilen ist, beweist
die hohe Bereitschaft der Öster-
reicher eine private Krankenver-
sicherung abzuschließen.

Wofür eine private Krankenversicherung?
Eine private Krankenversiche-
rung sorgt bei Krankenhausauf-
enthalten für deutlich kürzere
Wartezeiten. Auch können sich
Klasse-Patienten oft sogar den
Arzt und die Einrichtung für die
Behandlung aussuchen und ge-
nießen medizinische Bestver-
sorgung. Für den Fall, dass kei-
ne Leistungen in Anspruch ge-
nommen werden, bekommt
man oft Sonderleistungen, wie
etwa eine begrenzte Mitglied-
schaft im Fitnessstudio, einen
Wellnessaufenthalt oder um-
fangreiche Vorsorgeuntersu-
chungen. Wie bei den meisten

Versicherungen am Markt ist
das Angebot vielfältig und für
den Konsumenten kaum noch
überschaubar. Ein unabhängi-
ger Versicherungsvergleich ist
bei Krankenversicherungen das
Um und Auf, da man sich hier
viel Geld sparen kann. Dass dies
auch bei besten Leistungen
möglich ist, stellt ein Versiche-

rungsmakler sicher. Ihr EFM
Versicherungsmakler steht Ih-
nen gerne für Fragen zur Verfü-
gung.

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 Sozialverein VIEW unter der Leitung von
Gründerin Doris Kiefel sorgt seit zehn Jahren

dafür, dass Lebensmittel nicht im Müll, sondern
bei sozialen Einrichtungen landen. Das

Unternehmen „Zaltech“ in Moosdorf ist einer
von etwa 30 Kooperationspartnern und

übergibt regelmäßig Wurstwaren an den Verein.

Mit der Idee, überschüssige und
unverkäufliche Lebensmittel
von Produktionsbetrieben ab-
zuholen und an soziale Einrich-
tungen zu übergeben, startete
Doris Kiefel vor einem Jahrzehnt
den „Verein Initiative Ethisch
Wirtschaften“ , kurz VIEW.

130 Vereinsmitglieder, 25 eh-
renamtliche Helfer und über 30
Kooperationspartner aus der
Produktion sind heute mit an
Bord. Seit der Vereinsgründung
hat der Sozialverein 400.000
KilogrammLebensmittel vorder
Entsorgung bewahrt und gratis
abgegeben.

Doris Kiefel gehörte bei der
Vereinsgründung noch zu den
„Exoten“ – von Lebensmittel-
Retten war damals noch keine
Rede. Die gläubige Christin sieht
ihre ehrenamtliche Tätigkeit als

Weitergeben
statt Wegwerfen

ihren Beitrag zur Schöpfungs-
bewahrung. „Von Kind an, in den
bescheidenen50erJahrenerzo-
gen, istWegwerfenvonLebens-
mitteln absolut unmöglich für
mich. Mein Team und ich holen

Überschussmengen von Le-
bensmitteln in den Produkti-
onsbetrieben ab. Wir nehmen
dabei auch immer alles mit, so-
mit verläuft die Koordination für
den Betrieb einfacher“, sagt Kie-
fel. „Danach geben wir die Wa-
ren bedarfsgerecht an gemein-
nützige Einrichtungen ab und

sorgen damit der Entsorgung
vor“, sagt die Lebensmittelret-
terin weiter.

Anfang April war das Team
von VIEW bei Kooperations-
partner Zaltech in Moosdorf ein-
geladen. „Die Firma Zaltech
übergibt uns durchschnittlich
einmal im Monat zwischen 60
und 100 Kilogramm Wurst,
Schinken und Würstl. Die Waren
werden im Haus hergestellt,
aber nicht zum Verkauf angebo-
ten. Der Hersteller für Gewürz-
mischungen für die Lebensmit-
telindustriebietetdenangereis-
ten Kunden Kostproben der Ge-
würze auf den Wurstwaren an.

Was davon übrig bleibt, holen
dann wir ab. Die Waren sind
ganzfrischproduziertundvaku-
umverpackt“, so Kiefel.

„Wir alle leben von den Res-
sourcen dieser Erde und tragen
daher eine Verantwortung. Ich
wünsche mir, dass die Privat-
haushalte, die ja den größten
Anteil an Lebensmittelmüll ver-
ursachen, sich unsere Koopera-
tionspartner zum Vorbild neh-
men. Für die Zukunft hoffe ich,
dass noch mehr Firmen auf die
Vorteile unseres kostenlosen
Service aufmerksam werden
und diesen in Anspruch neh-
men“, so Kiefel. Martina Moser

Mitarbeiter von VIEW beim Besuch von Kooperationspartner „Zal-
tech – World of Spices“ in Moosdorf. BILD: VIEW

„Das Wegwerfen
von Lebensmitteln
geht gar nicht.“
DORIS KIEFEL
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Eigentlich mag man seine Brille ja. Aber gerade im Sommer bei Badeausflügen oder Radtrips
kann sie dann doch stören. Eine Alternative: Tageslinsen von optik:wieland. Optikermeister

und Kontaktlinsenspezialist Christian Wieland erklärt die Vorteile verschiedener Kontaktlinsen
und wie man tatsächlich über Nacht wieder besser sehen kann.

Einmal schlechte Erfahrungen
mit Kontaktlinsen gemacht und
deshalb nie mehr probiert? Das
muss wirklich nicht sein. Die
Technologie hat sich in diesem
Segment so stark weiter entwi-
ckelt, dass Linsen von vor 10 –
20 Jahren absolut kein Richt-
wert mehr sind. Kontaktlinsen-
spezialist Christian Wieland
möchte gerade diejenigen, die
negative Erinnerungen an da-
mals haben, wieder ins Boot ho-
len und lädt dazu ein einmal die
Tageslinsen von optik:wieland
auszuprobieren.
Was hat sich in der Kontakt-
linsen-Technologie getan?
Christian: Früher hatten Einta-
ges-Kontaktlinsen den Ruf der
„Plastiksackerl fürs Auge“. Da-
von kann heute keine Rede
mehr sein. Die Oberflächenbe-
schichtungen der Linsen sind
dem Tränenhaushalt des Auges
angepasst. Sie sind sauerstoff-
durchlässig, komplett ablage-
rungsresistent und augenscho-
nend. Die Zeiten von trockenen
oder gar entzündeten Augen
sind vorbei.
Was ist der Vorteil von Ta-
geslinsen?
Christian: Gerade jetzt im Früh-
ling eignen sich die Tageslinsen
für bestimmte Outdooraktivitä-
ten hervorragend. Für diejeni-
gen, die sich keine optische Son-
nen- und Sportbrille kaufen
möchten, sind Tageslinsen eine
gute Alternative. Und was wich-
tig ist, sie sind ein guter Wieder-

Keine Einschränkungen – mit
Kontaktlinsen von optik:wieland

einstieg für diejenigen, die sich
früher wegen schlechter Erleb-
nisse von Kontaktlinsen losge-
sagt haben. Ein Umstieg auf
Wochen- und Monatslinsen und
auf formstabile Linsen fällt dann
leichter.

Als Korrektur der Alterssich-
tigkeit bieten wir Multifokallin-

sen, also Mehrbereichslinsen.
Damit kann man sowohl in die
Ferne als auch in der Nähe wie-
der perfekt scharf sehen. Erhält-
lich sind diese Linsen als Tages-,
Wochen- und Monatslinsen. Sie
sind die Ergänzung oder Alter-
native zur Gleitsichtbrille.
Welche Linse für wen?

Christian: Das klären wir bei ei-
nem Augenscreening. Neuan-
passungenwerdengenaudoku-
mentiert. Grundsätzlich unter-
scheidet man neben Tages-,
Wochen- und Monatslinsen
zwischen weichen und formsta-
bilen Linsen.
Was sind die Vor- und Nach-
teile von weichen und form-
stabilen Linsen?
Christian: Die weichen Linsen
sind zu Beginn angenehmer zu
tragen. Die Gewöhnungsphase
ist bei formstabilen Linsen län-
ger. Sie sind dafür aber sauer-
stoffdurchlässiger als weiche,
und sie garantieren bestes Se-
hen. Die Anpassung aller Kon-
taktlinsensolltebeimFachmann
erfolgen. Von Käufen übers In-
ternet rate ich wirklich ab.
Wie kann ich „Über Nacht
besser sehen“?
Christian: Das funktioniert mit
Ortho-K-Linsen. Vereinfacht
gesagt, modifizieren sie die
Hornhaut über Nacht so, dass
man dann den ganzen nächsten
Tag über wieder scharf sehen
kann. Kurzsichtigkeiten bis zu
-5 Dioptrien und Hornhautver-
krümmungen bis 1,5 Dioptrien
lassensichdamitkorrigieren.Für
diejenigen, bei denen sich die
Sehstärke pro Jahr um ein hal-
bes Dioptrien verschlechtert,
sind die Ortho-K-Linsen per-
fekt. Bereits nach kurzer Zeit
wird die Verschlechterung der
Sehkraft dadurch aufgehalten –
egal in welcher Altersstufe.

Kontaktlinsenspezialist Christian Wieland kontrolliert die Augen sei-
ner Kunden regelmäßig auf Veränderungen. BILD: OPTIK WIELAND

Kontaktlinsenspezialist Christian Wieland weiß, welche Kontaktlinsen
für welchen Träger am besten geeignet sind. BILD: MAMO
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Das Innviertler Familienunternehmen Lugstein Cabs investiert in den Neubau seiner Montage
am Standort Lengau.

Ende April erfolgte der offizielle
Spatenstich für die Erweite-
rungsinvestition. „Wir errichten
10.000 Quadratmeter zusätzli-
che Produktionsflächen und
schaffen damit 35 neue Arbeits-
plätze“, kündigt Geschäftsfüh-
rer Josef Lugstein an. Bereits im
Februar 2019 soll die Produktion
in der neu errichteten Halle an-
laufen.

Lugstein Cabs entwickelt und
fertigt Sicherheitskabinen für
landwirtschaftliche Fahrzeuge,
Baumaschinen und ab 2019
auch für Stapler. Zu den Kunden
zählen renommierte Hersteller
in aller Welt. Aktuell beschäftigt
Lugstein rund 240 Mitarbeiter,

Vierte Ausbaustufe für
Kabinen-Fertiger Lugstein

davon zehn Lehrlinge. Das Ge-
werbegebiet Lengau gehört zur
INKOBA (Interkommunale Be-

triebsansiedlung) Lengau – eine
von 28 INKOBA-Regionen in
ganz Oberösterreich. Die Ge-

meinden entwickeln gemeinsam
Betriebsbaugebiete und teilen
sich Kosten und Erträge. Kom-
petent unterstützt werden sie
dabei von den Experten der oö.
Standortagentur Business Up-
per Austria. Die INKOBA Lengau
ist eine von zwei bundesländer-
übergreifenden INKOBAs: Die
beiden oö. Gemeinden Lengau
und Lochen und die Salzburger
Gemeinden Straßwalchen und
Neumarkt am Wallersee haben
sich im Verein „Interkommunale
Betriebsansiedlung Lengau“ zu-
sammengeschlossen, um zwei
Areale in den Gemeinden Len-
gau und Lochen gemeinsam zu
entwickeln und zu vermarkten.

Ende April fand der Spatenstich für die neue Fertigungshalle von
Lugstein Cabs in Lengau statt. BILD: INKOBA LENGAU
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Das Autohaus Lampelmaier gehört seit über 45 Jahren zum Ortsbild von Mattsee und hat
sich dem bestmöglichen Kunden-Service verschrieben. Ermöglicht wird das durch die

Spezialisierung auf die Marke Ford und geschultes Fachpersonal.

Starkes Team –
hohe Kundenzufriedenheit

Das Autohaus Lampelmaier be-
schäftigt derzeit 32 Mitarbeiter
und gehört mit einem Umsatz
von 15 Millionen Euro zu den
wirtschaftlich stärksten Unter-
nehmen im Flachgau. Grund-
stein des Erfolges: Die Mitarbei-
ter.

Viele von ihnen sind bereits
seit Jahren im Autohaus tätig.
Gutes Betriebsklima sorgt hier
für ein starkes, kompetentes
Team. Zahlreiche Auszeichnun-
gen des Unternehmens belegen
die kundenorientierte Ausrich-
tung im Autohaus Lampelmaier.
Dementsprechend konnte Ge-
schäftsführer Max Lampelmaier
bereits elf Mal den renommier-

ten „Chairman’s Award“ in Emp-
fang nehmen. Dieser symboli-
siert die Auszeichnung für
höchste Kundenzufriedenheit in
den Bereichen Verkauf und Ser-
vice, welche lediglich an die bes-
ten drei Prozent aller Ford-
Händler in Europa verliehen
wird. Ebenso wurde 2017 be-
reits zum 10. Mal die von der
Fachzeitschrift „Alles Auto“ ver-
liehene Auszeichnung als „eine
der besten Autowerkstätten in
Österreich“ gewonnen.

„Derartige Vertrauensbewei-
se und Erfolge bringen aber
nicht nur Bestätigung für das
Geleistete, sondern legen auch
die Latte der Anforderungen
immer höher“, so Max Lampel-
maier. Dementsprechend ruht
sich die Firma Lampelmaier

nicht auf den erreichten Lorbee-
ren aus, sondern betrachtet die-
se als weiteren Ansporn.

Um diesen Service weiter aus-
zubauen, wurde Ende 2017,
nach nur sechs Monaten Bau-
zeit, das neue Nutzfahrzeug-
Zentrum der Firma Lampelmai-
er eröffnet. Auf 170 Quadrat-
metern präsentiert das Unter-
nehmen die umfassende Ford-
Nutzfahrzeugpalette. Beson-
ders stolz ist man darauf, dass
dieses Bauvorhaben mit einem
Auftragsvolumen von knapp
680.000 Euro zu 100 Prozent
mit Professionisten aus der breit
gefächerten Kundenkartei reali-
siert wurde.

Durch den neuen Schauraum
und ständige Weiterentwick-
lung der Arbeitsprozesse darf

das Unternehmen wohl auch in
Zukunft auf große Kundenzu-
friedenheit bauen.

Ford – eine Marke für alle

Mit einer Fahrzeugpalette, die
alle Anforderungen, vom Klein-
fahrzeug bis zum Kleinbus sowie
Nutzfahrzeuge in allen Größen,
erfüllt, wurde die bewusste Spe-
zialisierung auf eine Marke ge-
wählt, die im Sinne des best-
möglichen Angebotes für den
Kunden alle Bedürfnisse ab-
deckt.

Lehrlingsausbildung ist im Betrieb wichtig. Im Bild v.l.: Hermann
Furthner, Richard Kreiseder und Lars van den Dungen. BILDER: MAMO

Die beiden Experten Herbert Altenberger und Daniel Lampelmaier
(v.l.) beraten Sie gerne über alle Ford Neuwagen Modelle.

Salzburger Straße 33, Mattsee
Tel.: 06217 / 5221-0

www.lampelmaier.at

Ford Lampelmaier

WERBUNG

AUTOHAUS LAMPELMAIER
– MIT TEAMWORK

ZUM ERFOLG
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Elisabeth und Johann Weilbuchner führen den „Kairan Biohof“ in der
Gemeinde Tarsdorf. Sie produzieren hier feinsten Honig. Ebenso hält
das Ehepaar Wildhühner und Weidegänse, schlachtet die Tiere direkt

am Hof und erspart ihnen somit lange Transportwege.

Elisabeth und Johann Weil-
buchner stammen beide aus
landwirtschaftlichen Betrieben.
Als die Eheleute sich eine ge-
meinsame Zukunft geschaffen
haben, war für beide klar: „Wir
wollen am Land leben. Grün um
uns herum haben und ein kleines
Sacherl bewirtschaften.“ Seit 15
Jahren leben sie auf ihrem „Kai-
ran Biohof“, haben 20 Bienen-
völker, 300 Wildhühner und
über 100 Bioweidegänse.

„Begonnen hat alles mit drei
Bienenvölkern, die uns mein
Großvater vererbt hat. Davor
hatten wir vom Imkern noch kei-
ne Ahnung. Mit Kursen, viel
Übung und Unterstützung von
unserem Imkermeister im Ort
haben wir es aber geschafft, und
das freut uns sehr“, sagt Elisa-
beth Weilbuchner. Ehemann Jo-
hann weiß wie wichtig die Wert-
schätzung gegenüber der Natur
und den Tieren ist. „ Für ein Kilo-
gramm Honig legt eine Biene
100.000 Kilometer Flugstrecke
zurück. Für 100 Gramm Honig
sind das in etwa eine Million Blü-
ten. Wir sind uns der Leistung
dieser unglaublichen Tiere be-
wusst und freuen uns daher,
dass unsere Kunden unsere Bie-
nenprodukte ebenso schätzen
wie wir selbst.“ Verkauft werden
die regionalen Produkte der
Weilbuchners ab Hof und im
Adeg Markt Ebner.

Die Arbeit der Imker beginnt
mit der Frühjahrs-Rezeption.
Dabei wird kontrolliert, wie es
um die Gesundheit der Bienen-
völker steht und ob das Volk
stark genug ist um „aufzuset-
zen“, also um einen Honigraum
zu erweitern. Den ersten Honig

„Die Wertschätzung
der Lebensmittel ist

uns wichtig“

Elisabeth und Johann Weilbuchner sind Imker. Auf dem „Kairan Bio-
hof“ leben 20 Bienenvölker, Wildhühner und Weidegänse. BILD: MAMO

„Für ein Kilogramm
Honig fliegt die Biene
100.000 Kilometer.“
JOHANN WEILBUCHNER

der Saison erwartet Familie
Weilbuchner Ende Mai. „Vor der
Honigernte wird kontrolliert, ob
alle Honigwaben gedeckelt, also
von den Bienen mit einem
Wachstropfen versiegelt wor-
den sind. Wenn man das nicht
macht, kann es sein, dass der

Honig später zu gären beginnt“,
sagt Johann Weilbuchner. Ver-
kauft werden am Biohof der Fa-
milie Blüten- und Waldhonig,
Propolisprodukte, Honigseife
und Bienenwachskerzen. Seit
vielenJahreneinRiesenproblem
der Imkerei sind die Varroa-Mil-

ben. Diese Parasiten werden
nach der Ernte, jedes Jahr, be-
kämpft.

Während Johann Weilbuch-
ner hauptberuflich in einem
Chemiewerk arbeitet, kümmert
sich seine Ehefrau um den ge-
meinsamen Hof. Ihre Liebe ge-
hört, neben den Bienen, den
Hühnern und Gänsen. Die Land-
wirtin setzt dabei auf Freilauf-
haltung. Geschlachtet werden
die Hühner und Gänse im eige-
nen Schlachtraum. „Natürlich ist
das Schlachten der Hühner und
Gänse nicht lustig. Aber es ge-
hört dazu. Dadurch, dass ich zu-
hause schlachte, weiß ich, dass
meinen Tieren lange Transport-
wege und unnötiger Stress er-
spart worden sind. Ich weiß ge-
nau,dasssievielAuslaufundgu-
tes Futter bekommen haben“,
sagt Weilbuchner.

Eine Region definiert sich
nicht nur über Natur, Kultur
und Sehenswürdigkeiten, ei-
ne Region muss man auch
schmecken können. Bauern,
Bäcker, Metzger und viele an-
dere leisten dafür einen wich-
tigen Beitrag, ebenso wie
jene Geschäfte, die genau
diese Produkte anbieten.
Wenn dann zur Brettljause
mit unseren heimischen Ge-
nussprodukten auch noch
Innviertler Bier serviert wird,
dann weiß ich, wir haben alles
richtig gemacht.

Seit über 175 Jahren braut
unsere Familie Bier in Gun-
dertshausen, wo bereits seit
1492 eine Taverne besteht.
Schon von meinen Eltern ha-
be ich gelernt, dass Bier mehr
ist als „nur“ ein Getränk. Beim
Bier wird gefeiert und mitei-
nander geredet, Bier schafft
Gemütlichkeit und bringt die
Leut’ zusammen. Bier ist Teil
des sozialen Miteinanders,
Teil der regionalen Identität.

Ich bin stolz darauf, in der
Wohlfühlregion Seelentium
unserBiermitRohstoffenaus
unserer Region brauen zu
können. Bei uns wächst ein
Teil der Braugerste tatsäch-
lichgleichnebenderBrauerei,
und auch das spätsommerli-
che Hopfenzupfen im eige-
nen Hopfengarten ist längst
ein Ereignis fürs gesamte
Dorf geworden. Daraus brau-
en wir dann ganz spezielle
Biere, von der „Gundertshau-
sener Ernte“ über unser viel-
fach preisgekröntes Pils, ei-
nem Dunklen oder auch Mai-
bock bis hin zum Festbock.
Prost!

„Gedanken aus
Seelentium“

M A T T H I A S S C H N A I T L

Matthias Schnaitl, GF Privat-
brauerei Schnaitl. BILD: SEELENTIUM
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„Wer Fleisch essen möchte, dem
muss halt auch bewusst sein,
dass jemand die Tiere schlach-
ten muss. Fleisch kommt nicht
einfach so fertig verpackt in die
Supermarktregale“, ergänzt Jo-
hann Weilbuchner.

Der Biohof in Tarsdorf unter-
liegt strengen Kontrollen und
Hygienevorschriften. Wenn hier
Bio draufsteht, dann ist auch Bio

drin. Das Ehepaar Weilbuchner
ist besonders stolz auf seine drei
Kinder. Die beiden Töchter und
der Sohn der Familie helfen so
oft es geht im Betrieb mit. Wenn
im Herbst die Schlachtung der
Gänse bevorsteht, dann neh-
men sie sich extra Urlaub. „Wir
sind stolz, unsere Werte an un-
sereKinderweitergebenzukön-
nen. Sie haben ein Verständnis

für Umwelt, Pflanzen und Tiere.
Frische, hochwertige Lebens-
mittel sind keine Selbstver-
ständlichkeit. Man baut eine Be-
ziehung zu den Tieren auf und
möchte natürlich, dass ihr
Fleisch geschätzt wird. Es geht
nicht um den Preis, es geht um
die Tiere“, sagt Elisabeth Weil-
buchner abschließend.

Wer den Bio-Honig oder das

frische Hühner- und Gänse-
fleisch der Familie Weilbuchner
kaufen möchte, der kann das
tun: Im Adeg Markt Ebner in Os-
termiething oder direkt am Hof
der Familie im Ortsteil Wupping
in Tarsdorf. Martina Moser
Kairan Biohof
Familie Weilbuchner
Wupping 5, 5121 Tarsdorf
06278/79310

Bienenprodukte von Familie Weilbuchner. BILD: MAMOAm „Kairan Biohof“ haben die Hühner viel Auslauf. BILD: WEILBUCHNER
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Wolfgang Mayr ist Knoblauchbauer und hat sich zudem auch mit seinem „Innviertler Speck“
einen sehr guten Ruf erarbeitet. Sein Wissen über landwirtschaftlichen Anbau und die Liebe

zur Selbstversorgung entdeckte er in Amerika.

Mit 21 Jahren kehrte Wolfgang
Mayr seiner Heimat in Öberös-
terreich den Rücken. Sein Ziel
war Amerika. „Ich wollte immer
schon etwas über die Lebens-
weise und die komplette Ver-
schmelzung mit der Natur von
den Indianern lernen. Deshalb
Amerika“, sagt Wolfgang Mayr.
Bei einem Indianerkreis fand er,
wonach er suchte – und noch
mehr. Seine Ehefrau Beth lernte
der Landwirt dort kennen. Ge-
meinsam schufen sich die bei-
den eine Existenz in Seattle.

In Übersee absolvierte der ge-
lernte Metzger eine Ausbildung
zum Gartengestalter. „Diesem

Job bin ich gerne nachgegan-
gen. Irgendwann aber betrach-
tete ich einen Garten und dach-
te mir: Ist ja schön anzusehen,
aber wenn man das, was da
wächst und gedeiht, auch noch
essen könnte, wär’ das noch
besser.“

Nach 13 Jahren in Seattle ver-
schlug es Wolfgang Mayr, seine

BethunddiegemeinsameToch-
ter nach Afrika. In Tansania
machte die Familie eine Perma-
kultur-Ausbildung. Permakultur
ist, vereinfacht gesagt, ein
Grundprinzip, welches das öko-
logische und nachhaltige Wirt-
schaften mit allen Ressourcen
beschreibt.

Dem hat sich Mayr verschrie-
ben, und dieses nachhaltige, be-
wusste Denken nahm er mit in
seine Heimat Oberösterreich.
Vor zehn Jahren hat Wolfgang
Mayr den elterlichen Betrieb zu-
hause übernommen. Der Tüftler
und Querdenker führte die
Schweinemast seiner Eltern
weiter und hat den Betrieb zu-

dem auch erweitert – um alte
Tierrassen, um Tomaten, Zwie-
beln und Knoblauch, selbst an-
gebauten „Laufener Landwei-
zen“ und und und.

Knoblauch aus der
ganzen Welt

Über 50 Sorten Knoblauch
wachsen auf den Feldern von
Wolfgang Mayr. Sie kommen
aus den verschiedensten Win-
keln der Erde und wachsen und
gedeihen auf dem heimatlichem
Grund prächtig. „Meine Kunden
haben mir von überallher 1-2
Knoblauchzehen mitgebracht.
Sogar aus Korea habe ich was
bekommen“, sagt Mayr. Jede

Wolfgang Mayr füttert seine Schweine mit biologischem Futter. Nach
7 Monaten werden die Tiere direkt am Hof geschlachtet. BILDER: MAMO

„Meine Landwirt-
schaft ist die Lizenz
zur Kreativität.“
WOLFGANG MAYR

Sorte des Landwirtes schmeckt
anders. „Das ist ähnlich wie bei
Äpfeln. Die sind ja auch nicht nur
einfach süß oder sauer. Die fei-
nen Nuancen machen den Un-
terschied im Geschmack aus.“

DieHaupteinnahmequelleder
Familie ist aber nicht der Knob-
lauch, sondern das Schweine-
fleisch. „Unsere Schweine wer-
dennurnatürlichgefüttert.Des-
halb wachsen sie auch etwas
langsamer. Geschlachtet wer-
den die Tiere nach sechs bis sie-
ben Monaten von mir, direkt am
Hof. Ihnen werden dadurch un-
nötiger Stress und lange Trans-
portwege erspart“, sagt Mayr.
Die Schmankerl von Familie
Mayr kann man immer mitt-
wochs ab Hof, jeden Donners-
tag auf der Schranne in der
Stadt Salzburg und bei Adeg
Ebner in Ostermiething kaufen.

Ein Besuch bei Wolfgang
Mayr zahlt sich in vielerlei Hin-
sicht aus. Neben Speck und
Knoblauch nimmt man ein gu-
tes, herzliches Gespräch und
wunderbare Eindrücke mit
nachhause. Martina Moser

Kontakt:
Wirtsbauer, Familie Mayr
Wolfing 6, 5121 Ostermiething
06278/20139

Wolfgang Mayr mit seiner Frau Beth vor den Feldern. Mit dem Anbau von heimischem Knoblauch nimmt Mayr eine Vorreiterrolle ein.

EIN QUERDENKER MISCHT
SEIN ZUHAUSE AUF
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Endlich ist sie da – die Biergartensaison. In den
drei Brauereien von Seelentium ist man bestens

auf die heiße Jahreszeit vorbereitet.

Immer ein Grund zu feiern
Die Privatbrauerei Schnaitl in
Gundertshausen wird auch heu-
er wieder ein spezielles Jubilä-
umsfestbier brauen, denn nach
dem 175-Jahre-Jubiläum im
vergangenen Jahr gibt es auch
heuer in Eggelsberg viel zu fei-
ern. Der örtliche Musikverein ze-
lebriert vom 15.–17. Juni sein 50-
jähriges Bestandsjubiläum und
richtet aus diesem Anlass
gleichzeitig das Bezirksblasmu-
sikfest aus.

Bierstacheln in Ernsting
Auch die kleine Gasthausbraue-
reibeimWirtz’Ernsting inOster-
miething ist schon für den Som-
mer gerüstet. Hier wird den Gäs-
ten eine ganz besondere Bierze-
remonie geboten: Das „Biersta-
cheln“. Dabei wird ein glühender
Eisenstab kurz ins kalte Bier ge-
taucht, wodurch der Restzucker
karamellisiert wird und für ein
ganzeigenesGeschmackserleb-
nis sorgt.

Essen, Bier und Nächtigung
Das Stiegl-Gut Wildshut in St.
Pantaleon hat für diesen Früh-
ling eine besondere Überra-
schung vorbereitet. Seit Anfang

Rund ums Bier
in der Region

Mai kann man auf diesem ersten
österreichischen Biergut auch
nächtigen. Das Wildshuter Gäs-
tehaus setzt in seinen 11 Zim-
mern auf echte Entschleuni-
gung. Zirbenholzbetten und
Hopfenkissen sorgen für einen
entspannten Schlaf, auf WLAN
und Fernsehgeräte wird be-
wusst verzichtet.

Festtag für das Bier
Im bayerischen Tittmoning wird
anlässlich des 210-Jahre-Jubi-
läums der Stadtkapelle Tittmo-
ning am Freitag, dem 15. Juni,
zum Weißbierfest geladen.

Seelentium Region
Alle Informationen unter

www.seelentium.at
urlaub@seelentium.at

Tel. 0664 3946369

Die Stadt Burghausen lädt
zum Pfingstfestival „Look in-
to the Future“, vom 18.–21.
Mai, im ehemaligen Kloster
Raitenhaslach ein.
Eröffnung ist am Freitag um 20
Uhr in der Klosterkirche mit
dem Konzert des Klezmer-
Stars Giora Feidman und Jo-
hannes Tonio Kreusch, dem
Meister der leisen Gitarren-
klänge. Es folgt ein mitter-
nächtliches Orgelkonzert in
der Altstadtpfarrkirche St. Ja-
kob. Am Samstagabend ist der
Saxophonist Klaus Doldinger
mit Cornelius Claudio Kreusch
am Klavier ebenfalls in der
Klosterkirche zu hören.
Am Sonntag folgt eine Mati-
nee mit der Geigerin Doris Or-
san in der Aula Maior. Abends
beschließen Markus Stockhau-
sen & Tara Bouman mit „Mo-
ving Sounds – musica sacra“
den Tag. Am letzten Festivaltag

Pfingstfestival in Burghausen

verschmelzen Kemal Dinc &
Antonis Anissegos in der Aula
Maior orientalisch-anatolische
Musik mit der des neuen Jahr-
hunderts. Die Klangmeditation
„Transformation durch Klang“
mit Markus Stockhausen bildet
den krönenden Abschluss des
ersten „Look into the future“
Festivals für alle.

Im Anker Filmtheater am
Stadtplatz werden die beiden
Filme „Gotthard Grabner –
Farb–Raum–Körper“ von Til-
man Urbach am Samstag und
der Stummfilmklassiker „Der
Golem, wie er in die Welt kam“
am Sonntag gezeigt. Die Film-
musik dazu von Claus Boesser-
Ferrari ist live zu hören. Das ge-
samte Festival wird durch die
Ausstellung „Die Umständ-
lichkeit der Umgebung“ von
Carolina Kreusch ergänzt.
Das genaue Programm unter:
www.burghausen/kulturbuero

WERBUNG

Auch heuer gibt es ein Jubiläumsbier von Schnaitl. BILD: SCHNAITL
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BERGHEIM

Samstag, 12. Mai
STOCKSCHÜTZENHALLE:
Entenrennen, ab 13 Uhr.

BURGHAUSEN

Freitag, 4. Mai, bis
Sonntag, 13. Mai
FESTPLATZ AN DER MESSE-
HALLE: Burghauser Mai-
Wies’n – Eröffnung: 4. Mai, 17
Uhr. Finales Musikfeuerwerk am
13. Mai um 22 Uhr, Programm
unter: www.maiwiesn.de.

BÜRMOOS

Samstag, 2. Juni
SCHUTZHÜTTE AN DER
GRUNDLOSE STRASSE: Ge-
legenheit zur „Bockerlbahn-
Fahrt“, ab 13 Uhr.

ELIXHAUSEN

Freitag, 25. Mai
GH NACHBARSCHAFT: Ka-
barett mit Bernhard Ludwig
„Anleitung zum lustvoll Le-
ben - Wir sind Nobelpreis“,
19.30 Uhr.

EUGENDORF

Freitag, 25. Mai
GH HOLZNERWIRT: Früh-
lingskonzert, Volksliedchor,
„Heast a Liadle wo singen“,
Peter Gugganig, 19.30–21 Uhr.

GERETSBERG

Montag, 21. Mai
BERNDLGUT: Familie Sparber,
1. Geretsberger Eselwande-
rung zum Huckingersee, Treff-
punkt 10 Uhr.

HENNDORF

Mittwoch, 16. Mai
WALLERSEEHALLE: Kabarett
von und mit Christopher Sei-
ler „#wastdueigentlichweri-
bin“, Beginn 20 Uhr.

Sonntag, 20. Mai
ST. BRIGIDA : Traditioneller
Pfingstkirtag mit Frühschop-
pen, ab 10 Uhr.

Freitag, 25. Mai
WALLERSEEHALLE: Kabarett
von und mit Markus Hirtler
alias Ermi-Oma „Urlaub in
der Toskana“, 19.30 Uhr.

KÖSTENDORF

Freitag, 25. Mai
FLACHGAUER FESTSAAL:
„Dorfklang“, Chorkonzert ,20 U

LAMPRECHTSHAUSEN

Donnerstag, 24. Mai
VOGELPARADIES WEID-
MOOS, MAXDORF: „Mysti-
sche Nachtwanderung durch
das Moor“ – mit allen Sinnen
erleben – sanftes Licht und die
Erzählungen der Moorwächterin
Maria Wimmer, 20.15–23.15 Uhr.

LOCHEN

Samstag, 19. Mai, und
Sonntag, 20. Mai
SPORTPLATZ: UFC Lochen,
Pfingstbierzelt, Sa. 20 Uhr,
So. 10 Uhr.

Freitag, 1. Juni, und
Samstag, 2. Juni
TURNSAAL DER VS: Interna-
tionales Junior Battle - Ge-
wichtheben, jeweils ab 10 Uhr.

Sonntag, 3. Juni
RINSTRASSE: Kirtag, 10 Uhr.

MATTIGHOFEN

Mittwoch, 9. Mai
STADTSAAL: Landesmusik-
schule Mattighofen, „5/4 hat’s
Landl“: Schwungvoller
Volksmusikabend mit an-
schließendem Tanz, 19.30 Uhr.

MATTSEE

Donnerstag, 17. Mai
FAHR(T)RAUM: Erlebnis-
Weinverkostung, 18.30 Uhr.

Samstag, 19. Mai
TP SPARPARKPLATZ: Aktiv
und Gesund Union Mattsee,
Wanderung, ab 13 Uhr.

Dienstag, 5. Juni
STIFTSKIRCHE: Feierliche Er-
öffnung des Diabelli Som-
mer-Festivals, ab 19. 30 Uhr.

OBERNDORF

Fr., 1. 6., bis So., 3. 6.
BUANABAUER, BUCHACH 8:
1. Weltmeister-Schauschnit-
zen, fünf Weltmeister treffen
sichundundzeigenihreSchnitz-
künste.Thema: „Begegnung mit
Drachen“, jeweils um 14 Uhr.

VERANSTALTUNGEN
IM MAI
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OBERTRUM

Freitag, 18. Mai, bis
Sonntag, 21. Mai
BRAUEREIGELÄNDE: Trumer
Bierfest, Beginn 20 Uhr.

Donnerstag, 24. Mai
BRAUGASTHOF SIGL: Bier-
kabarett mit Couplet AG „Wir
kommen - die Rache der
Chromosomen“, Einlass 19 Uhr,
Beginn 20 Uhr.

Dienstag, 15. Mai
Z’ENTRUM: Vortrag: Garten
als Lernort – Tomaten, Paprika
und Chilli im Hausgarten oder
auf dem Balkon – praktische
Tipps, Beginn 19 Uhr.

OSTERMIETHING

Sonntag, 27. Mai
KULTOS: Zaubershow „Feuer,
Wasser, Luft & Erde“ mit Ma-
gic Priest Gert Smetanig, 17 Uhr.

Freitag, 11. Mai
MITTERMÜHLE: „Im not a girl,
not yet a woman“ Workshop:
vom Mädchen zur Frau, für jun-
ge Frauen von 12–14 Jahren,
17–21 Uhr.

PERWANG

Ab Freitag, 18. Mai
(4-tägig)
SCHAFWOLLE PUR/HINTER-
BUCH 4: Freies Filzen – Teil-
nehmer können nach Lust und
LaunefilzenundneueTechniken
ausprobieren,
office@schafwolle-pur.at

ST. GEORGEN

Mittwoch, 9. Mai
THEATER HOLZHAUSEN:
Lesefest, 19.30 Uhr.

SEEKIRCHEN

Mittwoch, 9. Mai
EMAILWERK: Kreative Kin-
dertage mit Mai Cocopelli &
Oliver Kerschbaumer „Lieb-
lingslieder-Konzert“, 16 Uhr.

Samstag, 26. Mai
EMAILWERK: Kreative Kin-
dertage : „Zirkuskünste“,
3-stündiger Workshop für Kin-
der von 8 bis 12 Jahren mit Tän-
zerin Heidrun und Sportwissen-
schafter Wolfgang. Akrobatik,
Jonglieren und vieles mehr, ab
14 Uhr.

Sonntag, 27. Mai
STADTHAFEN: Lions-Club,
Entenrace, Start 11 Uhr.

Dienstag, 29. Mai
EMAILWERK: Blue Tuesday
Session zum Mitmachen mit
David Hauser, 20 Uhr.

STRASSWALCHEN

Mittwoch, 9. Mai
Donnerstag, 10. Mai
Samstag, 12. Mai
STEINDORF NEBEN B1: JVP,
47. Maifest, Mi. ab 20 Uhr, Do.
ab 10 Uhr, Sa. ab 20 Uhr.

Sonntag, 27. Mai
EINSATZZENTRALE: Rot-
kreuz-Frühschoppen, 11 Uhr.

Donnerstag, 31. Mai
FEUERWEHRHAUS STEIN-
DORF: Frühschoppen LZ-
Steindorf mit der Troadboden-
musi Köstendorf, 10 Uhr.

TITTMONING

Samstag, 26. Mai
ALTSTADTGASSEN: Nacht-
flohmarkt, 16–21 Uhr.

Sonderausstellung vom
4. Mai – 30. September,
täglich von 10 – 17 Uhr.

1948 startet das Volkswagen-
werk die Entwicklung des VW T1
und baut die ersten Prototy-
pen. Der ausgestellte Bus ist
ein Wagen des ersten Baujah-
res. Im März 1950 beginnt die
Serienproduktion des legen-
dären VW Busses. Schon im
Oktober wird dieser Wagen
just nach Stuttgart ausgelie-
fert, unweit des Wohnortes von
Ferdinand Porsche. Nach Jahr-
zehnten des Verfalls in freier
Natur ist er nun wieder origi-
nalgetreu restauriert und einer
der ältesten Busse weltweit.
Alexander Fritz, Besitzer und
Restaurator, suchte auch nach
den früheren Besitzern und
deren Geschichten.

fahr(T)raum „Einer der ersten“
- 70 Jahre Bulli Geschichte

WERBUNG

VERANSTALTUNGEN
IM MAI
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Der Obst- und Gartenbauverein Seekirchen machte den Schülern mit selbst gemachten
Lärchenholz-Gartenkisterln eine besondere Freude. Befüllen und bepflanzen durften die

Kinder ihre Gartenkisterl im Werkunterricht der Schule.

„Wichtig bei der Aktion ,Garten-
kisterl‘ ist, dass die Kinder durch
die Arbeit mit der Erde auch
selbst wieder mehr geerdet
werden. Durch das Befüllen und
Bepflanzen der Gartenkisterl
lernen die Mädchen und Bur-
schen in Harmonie mit der Natur
zu leben“, sagt Helmut Olzinger,
einer der beiden Initiatoren des
OGVS der Aktion Gartenkisterl.

Olzinger und Alois Mösl,
ebenfalls Mitglied des OGVS,
habendie33Kisterl in liebevoller
Handarbeit an vier Tagen zu-
sammengebaut. Als Maß für die
Kisterl diente der „goldene
Schnitt“. „Der goldene Schnitt

33 Gartenkisterl für die
Volksschule Edt-Mödlham

ist ein mathematisches Maß, das
überall in der Natur vorkommt,
auch beim Menschen. Bei den

Maßen unserer Kisterl haben wir
uns an dieses Prinzip gehalten“,
erklärt Alois Mösl. Die Bretter

der Gartenkisterl sind aus Lär-
chenholz, da dieses Holz stabil
und langlebig ist.

Die 33 Gartenkisterl machten
den 33 Volksschülern in Mödl-
ham eine große Freude. Im
Werkunterricht wurden die Kis-
terl dann mit Bauvlies ausge-
legt. Auf das Vlies kam danach
eine zwei Zentimeter dicke
Schicht Erde. Darauf eine dünne
Schicht Schafwolle als Natur-
dünger und dann natürlich ganz
viel Erde. Die Kisterl und alle nö-
tigen Utensilien zum Befüllen
kommen vom Obst- und Gar-
tenbauverein. „Wir wollen den
Kindern die Möglichkeit geben,

Die beiden Freundinnen Verena und Sarah (v.l.) waren mit Feuereifer
beim Befüllen ihrer Kisterl dabei. BILDER: MAMO
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selbst ihr Gemüse oder auch ihre
Blumenzupflanzen. IndenSom-
merferiennehmendieKinderdie
Kisterl mit zu sich nachhause
und können dann hoffentlich
auch schon etwas ernten. Dabei

zuzusehen, wie etwas wächst
und gedeiht, wenn man sich lie-
bevoll darum kümmert, ist eine
wertvolle Erfahrung für die Ju-
gend“, so Olzinger. Auch Schul-
leiter Thomas Körner zeigt sich

begeistert von der Idee und be-
dankte sich herzlich bei Olzinger
und Mösl für diese tollen Ge-
schenke.

Die 33 Mädchen und Bur-
schen waren von der Aktion so-

wieso begeistert. Im Garten der
Schule selbst mit den Händen in
der Erde zu graben und das ei-
gene Gartenkisterl aufzufüllen
sorgte für großes Interesse und
einen Riesenspaß. Mamo

Helmut Olzinger
(links im Bild) und
Alois Mösl (Mitte)
vom OGVS über-
gaben 33 Garten-
kisterl an die
Schüler der Volks-
schule Edt-Mödl-
ham. Die Freude
beim Selberbefül-
len stand den Kin-
dern in die Ge-
sichter geschrie-
ben. Auch Lehrer
und Schulleiter
Thomas Körner
(rechts) waren von
der Aktion be-
geistert.
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Elfriede und Gerhard Gmeilbauer sind seit 40 Jahren verheiratet und seit 38
Jahren mit ihrem Wohnwagen zusammen auf Achse. Die Eheleute sind Mitglieder

bei den Campingfreunden Altötting und nutzen jede Gelegenheit für einen Kurztrip.

MARTINA MOSER

Die ersten warmen Frühlings-
tage verbringen Elfriede und
Gerhard Gmeilbauer am Wagin-
ger See in Bayern. Zusammen
mit den Campingfreunden Alt-
ötting sind sie zum „Ancampen“
angereist und starten in die
neue Sommersaison. Wir haben
sie dort besucht, durften ein we-
nig Campingluft schnuppern.

„Am liebsten verbringen wir
unseren Urlaub in Kroatien. Wir
sind aber auch viel in Deutsch-
land und Österreich unterwegs.
Früher war der Urlaub für uns
wirklich eine heilige Zeit. In den
Sommerferien haben wir unsere
beiden Töchter geschnappt, ha-
ben gepackt, und los ging es mit
dem Wohnwagen, ab in den Sü-
den. Das sind wirklich wunder-
bare Erinnerungen“, sagt Ger-
hard Gmeilbauer. „Dreimal wa-
ren wir auch in Italien zum Cam-
pen. Davon waren wir aber nicht
begeistert. Nirgendwo hat man
Platz, und die mit Handtüchern

„Mit dir, mein Schatz,
fahr’ ich überall hin“

besetzten Liegeplätze nervten
uns unglaublich“, ergänzt Ehe-
frau Elfriede. Für die Gmeilbau-
ers und ihre Freunde vom Club
Altötting ist Camping weit mehr
als nur eine Reiseform. Auf die
Frage, was das Schönste daran
sei, antwortet die versammelte
Mannschaft wie aus einem

Mund: Das Gefühl von Freiheit.
Und frei ist man am Camping-
platzwirklich,weißauchGerhard
Gmeilbauer: „Wir waren auch
schon das eine oder andere Mal
in einem Hotel, aber das gefällt
uns nicht. Wenn ich zum Abend-
essen vorgeschrieben bekom-
me, was ich anziehen soll, ist das

kein Urlaub. Am Campingplatz
kochen und grillen wir gemein-
sam mit unseren Freunden. Ich
kann aufstehen, wann ich will,
kann frühstücken, wann ich will,
und kann den ganzen Tag ma-
chen was ich will“, sagt der 71-
jährige gebürtige Österreicher.
„Besonders für Familien mit Kin-
dern ist ein Campingurlaub ge-
nau das Richtige. Hier können
die Kinder rumtollen, wo sie
wollen, und finden auch Spiel-
gefährten in der Nachbar-
schaft“, sagt die 65-jährige El-
friede. Kroatien als Urlaubsland
hat es dem Ehepaar angetan. El-
friede Gmeilbauer wäre früher
auch mal gerne in den Norden

verreist. Ihr Ehemann weiß aber,
dass der kühle Wind da oben ihr
nicht gefallen wird. Gerhard
Gmeilbauer blickt seine Ehefrau
an und meint: „Aber wenn du
willst, dann fahre ich mit dir
überall hin, wo du willst, mein
Schatz.“ Die beiden sind ein ein-
gespieltes Team. Das Leben auf
nur etwa zehn Quadratmetern
im Inneren des Wohnwagens
stört sie nicht.

Am Anfang ihrer Camping-
karriere waren die beiden mit ih-
ren kleinen Töchtern mit einem
Zelt in Kroatien unterwegs. Spä-
ter kam dann der erste Wohn-
wagen.Heutehabensiezwei.Ei-
ner steht in Kroatien, der andere
zuhause in Burghausen.

Gerhard und Elfriede Gmeilbauer haben von ihrem Wohnwagen aus
einen traumhaften Blick auf den Waginger See. BILDER: MAMO

„Das Schönste am
Campen? Auf jeden
Fall die Freiheit.“
GERHARD GMEILBAUER

Die Camping-
freunde Altötting
versammeln sich
in gemütlicher
Runde um den
gemeinsam ver-
brachten Kurzur-
laub noch einmal
Revue passieren
zu lassen und ge-
meinsam ihre
Camping-Hymne
zu singen.
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Bevor die Campingfreunde
Altötting den Waginger See
nach vier Tagen wieder verlas-
sen, treffen sie sich zu einem ab-
schließenden Plausch. Die Ge-

meinschaft wird unter Campern
schließlich ganz groß geschrie-
ben. Sie setzen sich in einem
Kreis zusammen und singen ein
Abschiedslied.

Der Campingclub hat eine ei-
gene Hymne, bei der alle Mit-
glieder begeistert mitsingen. Sie
lassen den Nachmittag danach
noch gemeinsam ausklingen

und starten wieder los. Alle in
verschiedene Richtungen. Doch
bald treffen sie sich wieder, für
den nächsten gemeinsamen
Campingtrip.

Hier fühlen sich
Elfriede und Ger-
hard Gmeilbauer
pudelwohl. Vor ih-
rem Wohnwagen,
gemütlich mit ei-
ner Tasse Kaffee
und vor allem zu-
sammen. Gemein-
sam sind die bei-
den seit 38 Jahren
mit ihrem Wohn-
wagen mal hier
und mal dort un-
terwegs.
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Im Meer schwimmen, am Pool relaxen, Sehenswürdigkeiten bestaunen...
Ob man dabei im Rollstuhl sitzt oder nicht, sollte doch keinen Unterschied machen,

oder? Tut es aber. Rollstuhlgerechte Urlaube wollen gut geplant sein. Einige
Reiseanbieter haben sich auf Urlaubsplanung für Menschen mit Einschränkungen

spezialisiert und garantieren damit den Traumurlaub – für alle.

MARTINA MOSER

Spanien ist das europäische Ur-
laubsziel, das am besten auf
Rollstuhlfahrer eingestellt ist.
Besonders die Kanaren zeigen
bereits seit vielen Jahren, wie es
richtig funktioniert. Anderswo
istmanbestrebtdieHotelareale,
Pool- und Strandzugänge be-
hindertengerecht umzubauen,
Nachholbedarf gibt es aller-
dings noch viel.

Willi Pollheimer, ehemaliger
Flachgau-Obmann des Zivilin-
validenverbandes, kann davon
ein Lied singen: „Nur die wenigs-
ten Hotels sind zum Beispiel mit
Poolliftern ausgestattet. Die
Mitarbeiter der Anlagen sind
zwarmeistsehrhilfreichundtra-
gen die Leute ins oder aus dem
Wasser, das ist aber keine Lö-
sung. Schließlich möchte man ja
auch nicht von einem Fremden
getragen werden“, sagt Pollhei-
mer. Laut Pollheimer gäbe es
aber sehr wohl Bemühungen,

Der Traumurlaub sollte
keine Grenzen kennen

die Situation zu verbessern.
„Unseren letzten Urlaub mit
Rollstuhlfahrern haben wir in ei-
nem Hotel in Portorož (Sloweni-
en) verbracht. Organisiert wur-
de der Urlaub über ein Reisebü-
ro in Kärnten, das hat super
funktioniert“, so der Seekirchner
weiter. Allgemein findet Pollhei-
mer aber für Urlaubsreisen mit
Beeinträchtigung klare Worte:
„Eine Woche am Meer zu ver-
bringen wird für Menschen im
Rollstuhl schon schwierig. Gera-
de die beliebten Sandstrände
oder auch Felsküsten stellen un-
überbrückbare Hindernisse dar.
Man muss genau recherchieren,
wo man am besten hinfährt.“

Urlaub ist für alle da

Damit man keine bösen Überra-
schungen im Urlaub erlebt und
auf einmal Treppen auftauchen,
wo keine hätten sein sollen, gibt
es Hilfe. Reiseveranstalter und
Organisationen haben sich auf
die Bedürfnisse ihrer Kunden

eingestellt. Natürlich bieten alle
renommierten Reisebüros kom-
petenten Service und informie-
ren ihre Kunden, bei Wunsch,
über barrierefreie Hotels und
rollstuhlgerechte Zimmer und
Areale. Einige haben sich aber
auf die Reiseplanung für Men-
schen mit Beeinträchtigung
spezialisiert. Diese Experten or-
ganisieren Kurz-, Nah- oder
Fernreisen, auf die Kundenan-
sprüche perfekt angepasst.

Ich habe mich mit drei solcher
Reiseanbieter und einer Organi-
sation ausgetauscht und war
von allen beeindruckt. Bereits
nach zwei Stunden kamen alle
meine Fragen per E-Mail beant-
wortet zurück. Auf den Home-
pages bietet sich rasch ein guter
Überblick über alle Angebote
und Ansprechpartner. Bei allen
Anbietern steht eins im Vorder-
grund: Urlaub sollte für jeden
Menschen ein schönes Erlebnis
sein. Unterschiede darf es keine
geben.

RUNA Reisen
Runa Reisen ist ein renommier-
ter Reiseveranstalter für Men-
schen mit verschiedenen Beein-
trächtigungen. „In Europa ist
Spanien am besten aufgestellt,
was die Ansprüche eines Roll-
stuhlfahrers betrifft. Besonders
Mallorca, die Costa Blanca und

Teneriffa sind Vorzeige-Ur-
laubsdestinationen. Wir als Rei-
severanstalter organisieren un-
seren Gästen neben der Unter-
kunft auch gerne spezielle
Strandrollstühle, die auch das
Baden im Meer möglich machen,
rollstuhlgerechte Ausflüge,
Tauchkurse und Aktivitäten wie
Golf oder Segeln“, sagt Karl Bo-
do Bock, Gründer von Runa Rei-
sen. Zu den Lieblingsdestinatio-
nen im Sommer gehören immer
noch Italien und Kroatien. Wie
sieht es dort aus, wie rollstuhl-
freundlich sind die Hotels und
Unterkünfte? „Italien ist deutlich
weiter als Kroatien. Wir haben
tolle Angebote für San Felice,

„In Europa ist Spa-
nien am rollstuhl-
freundlichsten.“
K. B. BOCK /RUNA REISEN

Egal ob im Wasser
oder im Strand,
Mobilität ist uns
allen wichtig. Roll-
stuhl hin oder her.
Im Bild:
Steffi Raila.
BILD: BEHINDERTEN-
GERECHTE REISEN
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die Toskana und am Gardasee.
Eine deutschsprachige An-
sprechperson ist vor Ort er-
reichbar und kennt sich mit den
besonderen Bedürfnissen von
Reisegästen im Rollstuhl aus“.

Behindertengerechte Reisen
Steffi Raila ist Geschäftsführerin
von „Behindertengerechte Rei-
sen“. Auch sie hebt Spanien als
Top-Reiseziel für Rollstuhlfah-
rer hervor. Für sie gehört auch
die InselKreta inGriechenlandzu
den Destinationen, die am bes-
ten auf Reisegäste mit Beein-
trächtigungen eingestellt sind.
„Wir erstellen für unsere Kunden
gerne individuelle Reisevor-
schläge. Gerade Familien wün-
schendieUnterbringungin ,nor-
malen’ Hotels. Wir kümmern uns
dann um eine passende Unter-
kunft für die Person mit speziel-
len Bedürfnissen“, so Raila. „Eine

von unseren Kunden oft ge-
wünschte Reiseart ist die Kreuz-
fahrt. Die meisten Schiffe verfü-
gen über barrierefreie Kabinen.
Wir organisieren einen rollstuhl-
gerechten Transfer, Tagesaus-
flüge usw. “, so die Expertin.

Barrierefrei Reisen
Marc Fauster, Geschäftsfüh-

rung von Barrierefrei Reisen: „ Es
gibt sehr viele beliebte Urlaubs-
ziele. Vor allem im urbanen
Raum, den Großstädten Euro-
pas und in vielen touristischen
Orten wird die Barrierefreiheit
immer weiter ausgebaut. Man
kann aber nicht pauschal ein
Land nennen, welches beson-
ders hervorsticht. Es sind immer

Top-Adressen für
barrierefreies Reisen

www.barrierefrei-reisen.at

www.behindertengerech-
te-reisen.com

www.runa-reisen.de

www.travelwithdoc.at

einzelne Orte oder Gebiete, die
sich besonders bemühen, und
wir versuchen diese nach den
Wünschen der Gäste auch anzu-
peilen“, sagt Fauster.

Travel with Doc
Travel with Doc ist ein ehren-
amtlichgeführterVereinfürme-
dizinisch begleitete Reisen in
Österreich. Das Angebot von
Travel with Docs erstreckt sich
von Bus- und Flugreisen über
Wellness-Destinationen und
Kreuzfahrten bis hin zu Präven-
tions- und Gesundheitsaufent-
halten. „ Wir bieten heuer im Ok-
tober eine Salzkammergut-
Rollstuhlreise an. Es handelt sich
um eine viertägige Reise mit ei-
nem Spezial-Rollibus. Natürlich
wirdauchfürkompetentemedi-
zinische Begleitung gesorgt“,
sagt Günther Turetschek, Ob-
mann von Travel with Docs.

„Es gibt wenige Ho-
tels, die komplett
barrierefrei sind.“
STEFFI RAILA

Mit der richtigen Organisation und Planung wird der Urlaub perfekt. BILD: RUNA REISEN

„Man findet immer
wieder Anlagen mit
Pool und Poollift.“
MARC FAUSTER
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Linda Ann Pieper liebt Tiere. Die geborene Amerikanerin führt zusammen mit
ihrer Familie das „Schnauzerlhotel“ in Neumarkt und kümmert sich um die Vierbeiner,

wenn ihre Besitzer auf Reisen gehen.

MARTINA MOSER

Zwölf Hunde verschiedener
Rassen und verschiedenen Al-
ters waren am Tag meines Be-
suchs gerade im „Schnauzerl-
hotel“ untergebracht. Man wür-
de meinen, es hätten mich daher
turbulentes Durcheinander und
lautes Gebell erwartet, aber
ganz im Gegenteil. Hier geht es
ruhig und gelassen zu.

Linda Ann Pieper setzt bei der
Leitung ihrer Tierpension in
Neumarkt auf Rudelhaltung bei
Hunden. „Grundsätzlich ist jeder
Hund gerne im Rudel. Nach rund
zwei Jahrzehnten kann ich die
Tiere gut einschätzen und weiß
schnell, in welches Rudel das
Tier am besten passt. Hunde
werden nicht nur vom Men-
schen, sondern vor allem auch
von Artgenossen sozialisiert“, so
die Tierexpertin. Die Hauptaus-
richtung des „Schnauzerlhotels“
liegt auf der Betreuung von
Hunden. Aber auch Katzen und
Kleintiere werden hier gerne

Trubel im Rudel –
Urlaubsflair für den Hund

aufgenommen. Die Maximal-
auslastung der Tierpension liegt
bei 31 Hunden und zehn Katzen.
Ebenso sind sechs Ställe und
sechs Außenanlagen für Klein-
tiere wie Hasen oder Meer-
schweinchen vorhanden.

„Unsere Kunden möchten für
eine tiergerechte Unterbrin-
gung während ihres Urlaubs
sorgen. Oftmals hat man nie-
manden, der sich um das Tier

fachgerecht kümmern kann,
und man kann seinen Hund,
oder die Katze in den Urlaubsort
nicht mitnehmen“, sagt Pieper.
Natürlich sei der Schritt, seinen
Hund in einer Tierpension abzu-
geben, für viele Herrchen und
Frauchen ein sehr schwerer,
aber spätestens nach einem

Probetag oder der ersten Be-
sichtigung würden Zweifel
schnell beseitigt. „Nach dem
Einrudeln schicken wir den Be-
sitzern auch Fotos von ihren
Hunden. Damit sie sicher gehen
können, dass sich ihr Haustier in
seinem Übergangszuhause un-
ter seinen Artgenossen auch
wohlfühlt“, so die Neumarkterin.

Seit 22 Jahren gibt es das
„Schnauzerlhotel“ bereits in
Neumarkt. Die Tierpension ist
zugleich auch das Wohnhaus
von Linda Pieper und ihrem
Ehemann. Davor lebte die Fami-
lie in einem Einfamilienhaus in
Lamprechtshausen. Dort war
auch der Ursprung des Tierpen-
sions-Gedankens. „Damals hat-
te ich einen eigenen Hund. Mei-
ne drei Kinder waren noch sehr
klein, und wir wollten seit langer
Zeit mal wieder auf Urlaub fah-
ren. Meine Eltern habenmirzwar
angeboten, auf meinen Hund
aufzupassen, aber das hat nicht
gut funktioniert“, erinnert sich
Pieper. „Ich habe daher eine An-

nonceaufgegeben, inder ichge-
schrieben habe, dass ich einen
Tierbesitzer suchen würde, der
in meinem Urlaub auf meinen
Hund aufpasst. Im Ausgleich
würde ich dann während seines
Urlaubs auf sein Tier aufpassen“,
sagt die Tierliebhaberin weiter.

Die Nachfrage war riesig. In-
nerhalbwenigerStundenhatten
sich gleich mehrere Hundebe-
sitzer bei Pieper gemeldet, die

alle eine Urlaubsbetreuung
suchten. Das Resultat waren 20
Hunde im Familienhaus. „Es hat
einfach überhaupt keine Alter-
native gegeben. Keine Tierpen-
sionen oder Betreuungsplätze.
So habe ich die Hunde über-
nommen. Zu dieser Zeit hatte ich
ja auch schon die dementspre-

Spaß im Rudel. Wer spielt am liebstem mit wem? BILD: PIEPER

„Vom Rudel werden
die Hunde am bes-
ten sozialisiert.“
LINDA ANN PIEPER

„Ich weiß, welcher
Hund in welches
Rudel passt.“
LINDA ANN PIEPER

Für Samtpfoten gibt es Einzel- oder Gruppenzimmer. BILD: MAMO
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chenden Ausbildungen dafür“,
so Pieper. In Lamprechtshausen
bekam Pieper aber keine Be-
triebsstättengenehmigung für
eine Tierpension, und sie traf die
Entscheidung, sich nach einem
anderen Grundstück umzuse-
hen. In Neumarkt wurde sie
schließlich fündig und fing von
Null an.

ManmussvieleKriterienerfül-
len um eine Tierpension führen
zu dürfen. Genügend Auslauf,
Spielflächen, Spezialzäune in-
klusive betoniertem Funda-
ment, das 80 Zentimeter tief in
den Boden reicht, Quarantäne-
stationen und natürlich kompe-
tentes Fachpersonal gehören

dazu. Geöffnet ist das „Schnau-
zerlhotel“ das ganze Jahr über.

„Das Tierwohl und eine artge-
rechte Haltung stehen bei uns
im Vordergrund. Zu einer Tier-
pension gehört mehr als die Tie-
re bloß zu füttern“, weiß Pieper.
Aufnahmekriterien für die Tiere
sind unter anderem ein Impf-
ausweis und Hygiene. Das Alter
oder der Gesundheitszustand
spielen keine Rolle. „Wir haben
vom pumperlgesunden Jung-
hund bis zum blinden Senior al-
les dabei. In 22 Jahren hatte ich
nur zwei Fälle, bei denen ich den
Tierbesitzern die Aufnahme ih-
rer Tieres verweigern musste“,
sagt Pieper.

Auch das Katzenhaus mit
Freigang-Areal erfreut sich un-
ter den „Hotelgästen“ großer
Beliebtheit. Hier ist genügend
Raum, damit sich die zumeist
einzelgängerischen Tiere, wenn
sie wollen, aus dem Weg gehen
können. Bei aller Liebe zu Tieren
und besonders zu Hunden gibt
es eine Sache, die die erfahrene
Hundetrainerin Pieper nicht er-
trägt: Nerviges Dauergebell.
„Von meinen Hotelgästen er-
warte ich mir schon gewisse Ma-
nieren. Oftmals, gerade bei klei-
neren Rassen, habe ich Neuan-
kömmlinge, die gerne lautstark
auf sich aufmerksam machen.
Diese schlechten Angewohn-

heiten bringt man aber meist
mit Training und Gelassenheit
schnell in den Griff. Ab und zu
fungieren wir mehr als eine Um-
erziehungsanstalt als als Hotel“,
sagt Pieper und grinst. Die Un-
terbringung eines Hundes kos-
tet pro Tag in Vollpension 36
Euro. Preisunterschiede wegen
derRassemachenPieperundihr
Team nicht. „Bei uns kommt das
Hundefutter palettenweise, da
macht es absolut keinen Unter-
schied, ob ein kleiner Malteser
oder eine deutsche Dogge zu
Besuch sind.“

Alle Informationen zu Unter-
bringung und Preisen:
WWW.SCHNAUZERL.AT

Linda Ann Pieper
fühlt sich inmitten
des Hunderudels
pudelwohl. Die er-
fahrene Tierex-
pertin weiß, wel-
cher Hund in
welches der ins-
gesamt vier Rudel
passt. Integration
und Sozialisierung
der Tiere sind im
Schnauzerlhotel
wichtig. BILD: MAMO
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Wer mit seinem vierbeinigen Begleiter verreisen möchte, sollte sich im Vorhinein gut informieren.
Ohne Gesundheitscheck und Impfpass geht hier nichts. Tierarzt Tobias Karasek, Polivet

Tierärzteteam aus Obertrum, weiß, worauf Hundebesitzer achten sollten.

Einfach ab in den Kofferraum,
Deckel zu, Leine geschnappt
und wird schon schief gehen.
Nein – so einfach ist Urlaub mit
dem Hund nicht. Egal ob Auto-
oder Flugreise, Vorbereitung
muss sein. Man will ja auch, dass
der Familienhund eine ange-
nehme Reise hat und den Urlaub
stressfrei und entspannt genie-
ßen kann. Tierarzt Tobias Kara-
sek weiß, was man bei Reisen
mit dem Hund beachten sollte.
Redaktion: Herr Karasek, was
muss ich vor Antritt einer Au-
toreise mit meinem Hund
wissen?
Tobias Karasek: Man sollte ab-

Urlaub mit dem Hund – gute
Vorbereitung muss sein

klären, wie es um den Gesund-
heitszustand des Hundes steht.
Eine Kontrolluntersuchung ein-
mal im Jahr ist ratsam, und be-
vor man eine längere Reise an-
tritt, ist es klug, zusätzlich vorher
nochmal vorbeizuschauen.
Redaktion: Was muss man
als Tierbesitzer immer auf
Reisen mit dabei haben?
Karasek: Bei Reisen innerhalb
und außerhalb der EU ist ein gül-
tiger europäischer Impfpass
Pflicht. Das Tier, egal ob Hund
oder Katze, muss gechipt und
gegen Tollwut geimpft sein.
Zusätzlich natürlich Futter und
ein Notfallpaket, ähnlich einem

Erste-Hilfe-Paket beim Men-
schen. Darin enthalten sind Ver-
bandsmaterial, diverse Salben,
Durchfallmittel und Medika-
mente, falls das Tier unter medi-
kamentöser Langzeit-Behand-
lung steht.
Redaktion: Gibt es, außer der
Tollwutimpfung, Pflichtimp-
fungen?
Karasek: Nein. Doch ist es rat-
sam, seinem Hund, besonders in
Urlaubsländern mit vielen Stra-
ßenhunden, die Standardimp-
fungen verabreichen zu lassen.
Und das Tier, zumindest gleich
nach dem Urlaub, zu entwur-
men. Es kommt auch viel darauf

an,womanhinfährt. Insüdlichen
Gebieten rate ich auf jeden Fall
zu einem Mittel gegen Sandmü-
cken. Diese können den sehr ge-
fährlichen Herzwurm übertra-
gen. In östlichen Ländern wie
Ungarn kann die Infektions-
krankheit Leishmaniose durch
Mücken übertragen werden.
Redaktion: Was halten Sie
von Flugreisen mit dem
Hund?
Karasek: Ich persönlich würde
das meinem Hund nicht antun.
Kleine Rassen, bei den meisten
Fluglinien unter sieben Kilo-
gramm, gehen als „Handge-
päck“ durch, große Tiere werden
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im Frachtraum verstaut. Das ist
viel zu viel Stress für das Tier.
Redaktion: Welche Urlaubs-
länder sind hundefreundlich?
Karasek: Wenn wir bei Ländern
bleiben, die mit dem Auto gerne
bereist werden, dann gehört auf
jeden Fall Kroatien zu den hun-
defreundlichsten Ländern. Auch
Ungarn ist sehr tierfreundlich.
Der Norden Italiens ist hingegen
nicht sehr empfehlenswert.
Redaktion: Was mache ich,
wenn mein Tier im Urlaub
krank wird oder eine Verlet-
zung erleidet?
Karasek: Den betreuenden
Tierarzt zuhause anrufen. Der
weiß über etwaige Vorerkran-
kungen und bisherige Behand-
lungen Bescheid. Als nächsten
Schritt sofort einen Tierarzt im
Urlaubsgebiet aufsuchen. Auch
da ist wieder ratsam, sich bereits
im Vorhinein darüber zu infor-
mieren, wo der nächste kompe-
tente Tierarzt ist.
Redaktion: Raten Sie auch
mal dazu den Hund zuhause
zu lassen?

Karasek: Das Tier muss stress-
resistent sein und ihm darf bei
langen Autofahrten nicht übel
werden. Ich bin der Meinung,
wenn ein Mensch, an den das
Tiergewöhnt ist,zuhauseistund
ich den Hund dorthin bringen
kann, dann istdas invielen Fällen
die bessere Option. Auch Tier-

Tierarzt Tobias Karasek, Polivet Tierärzteteam in Obertrum, weiß, wie
wichtig eine Erste-Hilfe-Tasche für den Hund auf Reisen ist. BILD: MAMO

pensionen sind eine Alternative.
Aber für mich persönlich nur für
einen gewissen Zeitraum. Über
mehrere Wochen würde ich
mein Tier nicht nicht abgeben.
Allgemein finde ich, dass man
kein schlechtes Gewissen haben
muss, wenn man einmal ohne
seinen Hund verreist. Natürlich

nur, wennman einen kompeten-
ten Hundesitter daheim hat.
Redaktion: Wie wirken sich
Sonne, Sand und Meer auf
mein Tier aus?
Karasek: Sonnenmilch mit ho-
hem Lichtschutzfaktor sollte
man dabei haben. An haarlosen
Stellen wie am Ohr bitte den
Hund eincremen. Aber nicht ins
Fell, da das ansonsten stark ver-
klebt. Die Pfoten am Ende des
Tages immer sauber von Sand
befreien und mit Pfotenschutz
eincremen.AndenSträndenvon
Kroatien muss man auf scharfe
Felsen und Seeigel aufpassen.
Hundeschwimmwesten finde
ich nicht gut. Sie sind mehr eine
Behinderung als eine Unterstüt-
zung.

Wenn man alle Tipps beach-
tet, steht dem Traumurlaub zu-
sammen mit dem Hund nichts
mehr im Wege. Bei Fragen kann
man einfach bei mir in der Praxis
anrufen. Für verschiedene Ein-
reisebestimmungen ist die Ad-
resse WWW.PETSONTOUR.DE gutge-
eignet. Martina Moser
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Schwedenrätsel

Sudoku leicht Sudoku schwer
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87 Schüler der Musikmittelschule Henndorf nahmen am 6. April an der landesweiten Ökolog-Aktion
„Sauberes Salzburg“ teil und sammelten dabei allerhand kuriose Fundgegenstände.

Unter dem Slogan „Gemeinsam
für eine saubere Umwelt“ mach-
ten sich die Schüler auf den Weg
und durchforsteten den Bereich

Henndorfer Schüler räumen
2400 Liter Müll auf

rund um ihre Schule. Mit dabei
Handschuhe und Müllsacke. Die
Klassen 1A, B und M sowie der
2M sammelten zwölf volle Müll-

säcke mit jeweils 20 Litern Fas-
sungsvermögen. Unter dem
Müll waren auch Fundgegen-
stände wie Bargeld und das In-

nenleben eines Handys. Die Kin-
der haben so direkt erfahren,
dass achtlos weggeworfener
Müll ein großes Problem ist.

Die Schüler der Musikmittelschule Henndorf beteiligten sich mit viel Engagement an der Müllsammelaktion. BILD: NMS HENNDORF
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Sommerzeit ist Urlaubszeit.
Mittlerweile habe ich mich ja
schon daran gewöhnt, dass
michmeinHerrchenundmein
Frauchen für ein bis zwei Wo-
chen im Sommer verlassen.
Versteht mich nicht falsch,
der Trennungsschmerz ist
dennoch da. Und wenn ich
daran denke, wie die beiden
dastehen mit ihren lustigen
Hüten und den komischen
Schuhen, bei denen überall
die Zehen rausblitzen, dann
weiß ich, bald ist es soweit.

Mit auf Urlaub oder lieber doch nicht

B A L U

Besonders schlimm wird es für
mich, wenn sie dann die Koffer
packen. Sie versuchen das zwar
vor mir zu verheimlichen, aber
ich bekomme das trotzdem mit.
Wenn ich dazu Gelegenheit be-
komme,dannversuche ich ihnen
das Ding wieder heimlich auszu-
räumen. Aber meistens ertap-
pen sie mich.

Naja, ich weiß ja, dass sie wie-
derkommen. Ich weiß nicht ge-
nau, wie viel Zeit verstreicht, bis
ich sie wiedersehe, aber ich sehe
sie wieder. Und bis dahin? Spaß
und Action bei den „Großeltern“.
Ja, ich könnte es in der Urlaubs-
zeit wirklich schlechter erwi-
schen als auf einem Bauernhof
mit viel Auslauf und den tägli-
chen Gassigängen. Und wenn
ich jetzt mal ehrlich bin, ich kann
mir sowieso was Besseres vor-
stellen als in der kroatischen
Sonne zu schmoren. Da ist es mir
einfach viel zu heiß. Aber wenn
es um Kurztrips an den See geht,
dann bin ich live dabei.

Denn was würden mein Herr-
chen und mein Frauchen auch
die ganze Zeit ohne mich ma-
chen?Denenwäredochsowieso
nur langweilig.

Exklusiv in Bergheim & Ried

Schlecht ausgerichtete, insta-
bile oder falsch belastete Füße
können die gesamte Körper-
statik beeinträchtigen und
Schmerzen in den Füßen,
Knien, Hüften oder im Nacken
hervorrufen – beim Stehen,
Gehen und beim Laufen.
Richtige Einlagen können da-
gegen helfen: Systemeinlagen
von Jurtin werden unter Ver-
wendung einer speziellen Va-

Jurtin medical Einlagen
kuumtechnik punktgenau an
Ihren unbelasteten Fuß ange-
passt und bringen ihn wieder
in den Idealzustand. Das er-
möglicht den optimalen Sitz
der Schuheinlage und opti-
miert dadurch Köperhaltung,
den Gehkomfort und die Stoß-
dämpfung.
Jurtin Einlagen sind individuel-
le, von Hand angepasste Ein-
zellösungen und können
gleich getragen werden.

Termine nach Vereinbarung
michael.greifeneder@jurtin.at
oder 0664/1445757

WERBUNG

Plainbachstraße 14
5101 Bergheim
oder:
Roßmarkt 45
4910 Ried im Innkreis

www.jurtin.at

Jurtin medical
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zu den Rätseln auf Seite 28

Lösungen

Neumarkter Wirtschaft
lädt zur „Aktionswoche
zum Muttertag“

Die WIN ist die Werbegemein-
schaft der Stadtgemeinde
Neumarkt am Wallersee und
umfasst rund 70 Betriebe.

Unter dem Motto „Weil wir
einfach Danke sagen wollen“
haben sich 30 Mitgliedsbetrie-
be vom 7. – 12. Mai spezielle
Angebote & Serviceleistungen

Alles Gute zum Muttertag!
überlegt. Von Zumba-Special
über kostenlose E-Bike-Up-
dates, Prozentaktionen & Ken-
nenlerngutscheine ist sicher-
lich für jeden etwas Passendes
dabei! Zusätzlich gilt für jeden
Einkauf in einem der teilneh-
menden Betriebe: Einkaufen
und bis zu 100 Euro retour ge-
winnen. Die WIN bedankt sich
für Ihr JA ZUR REGION und
wünscht allen Müttern einen
wunderschönen Muttertag.

WERBUNG
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