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I M P R E S S U M

ür mich das
erste Anzei-
chen von

Herbststim-
mung und
leichtem Fal-
len in die

Herbstdepression?
Wenn ich am Morgen

beim Verlassen des Hauses in ei-
ne lange Hose schlüpfen muss.
Vorbei der Jahrhundertsom-
mer, in dem man monatelang
getrost auf geschlossene Schu-
he und Ärmel verzichten konnte.
Nach langem Wühlen und
Durchstöbern der Schubladen
im Keller habe ich sie wiederge-
funden: Schal, Haube, Stiefel
und Winterjacke. Meine alten
Feinde. Am liebsten würde ich
sie im Keller verstauben lassen,
die Koffer packen und mich in
südlichere Gefilde verabschie-
den. Nachdem Auswandern in
ein Land ohne Frost und Schnee

Lange Hosen und
Pullover

M A R T I N A M O S E R

in der Realität aber nicht in Fra-
ge kommt, habe ich die kurzen
Sommerkleider, Flip Flops und
Bikinis weggeräumt und mich,
wie jedes Jahr, mit meinem
Schicksal arrangiert. Als Som-
mermensch hat man es aber

auch wirklich nicht leicht im
Herbst. Egal, wie lange der Som-
mer auch anhält – und dieses
Jahrkamenwir,wasdieSonnen-
stunden angeht, wirklich auf un-
sere Kosten – vermissen werden
ich sie trotzdem: Die Tage am

See, die langen warmen Abend-
stunden und die netten Grill-
abende mit Freunden. Der
Herbst ist da, ob wir wollen oder
nicht.

Das Positive daran ist, dass
uns unser Traumwetter auch im
Oktober noch erhalten bleibt. Es
ist Zeit für ausgedehnte Herbst-
spaziergänge, Kinoabende und
gemütliche Stunden zuhause.
Und das ist ja auch etwas Schö-
nes. Der Herbst ist für viele von
uns die Zeit für Umgestaltung.
Wände werden neu gestrichen,
es wird wieder mehr gebacken,
gekocht und auch umdekoriert.

Und wenn das alles nichts
nutzt und der Sommer zu
schmerzlich vermisst wird, dann
kann man auch einfach mal in
den Flieger steigen und dem
Sommer hinterherreisen. In ein
Land, indemmandie langeHose
getrost im Kasten daheim ver-
gessen kann.

Redakteurin Martina Moser. BILD: PRIVAT
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Immobilien Strobl –
Immobilienmarkt
aktuell
Erfüllen SIE Wohnträume!
Sympathisches und erfolgreiches Paar
aus Eugendorf möchte wieder „Landluft
schnuppern“. Nach dem Studium und
mehreren Jahren Berufserfahrung in Wien
ist der Ankauf eines schönen Eigenheims

geplant. Gesucht wird eine große Gartenwohnung oder ein Rei-
henhaus bzw. Doppelhaushälfte im Flachgau. Die Finanzierung
bis € 420.000,- ist gesichert.
Könnte Ihre Immobilie passen? - Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Großzügiges Landhaus in Eugendorf
Gemütliche 178 qm große Wohnfläche auf fast 1.400 qm Grund,
hochwertige Ausstattung, edler Küchen- und Essbereich mit Ka-
minofen, exklusives Badezimmer, Wohnzimmer mit offenem Ka-
min, 3 geräumige Schlafzimmer, Ankleideraum, Büro, Gästezim-
mer, Fitnessraum mit Sauna und Bad, Erdgas-Zentralheizung,
HWB 124, Doppelgarage € 758.000

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

ANZEIGE

Elegantes Reihenhaus nahe dem Mattsee
Edle 101 qm große Wohnfläche, das Reihenhaus verfügt über 2
Schlafzimmer und ist so bestens geeignet für das anspruchsvolle
Paar oder die Familie mit Kind, hochwertige Ausstattung, großzü-
gige Dachterrasse, HWB 43, 2016 errichtet, Terrasse und Garten,
Doppel-Carport und Freistellplatz, sonnige Lage € 425.000

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

Auch unsere aktuelle Ausgabe
verabschiedet sich vom Som-
mer und behandelt bereits
herbstlichere Themen.
Dass man aus reifem Obst mehr
als nur Kuchen und Saft machen
kann, zeigt uns ein Nußdorfer
Ehepaar, das seit Jahren immer
wieder hohe Auszeichnungen
für die besten Spirituosen nach-
hause holt.
Auf ein „Schnapserl“ zum Edel-
brandhersteller. S. 4–5

Die große wirtschaftliche Viel-
falt der Gemeinde Lamprechts-
hausen wird diesmal in einer
Ortsreportage vorgestellt. Ne-
ben der florierenden Wirtschaft
Lamprechtshausens stellen wir
sein wunderbares Naturjuwel –
das Weidmoos – vor und werfen

einen genauen Blick auf das ak-
tuelle Kulturangebot der Regi-
on.
Lamprechtshausen – Natur,
Kultur und Wirtschaft. S. 9–15

Obertrums Gewerbepark hat
sich in den vergangenen Jahren
stetig weiterentwickelt. Die
Wirtschaftstreibenden und die
Gastronomiebetriebe bieten ih-
ren Kunden ein breit gefächer-
tes Angebot.
Shopping-Tour durch das Ge-
werbegebiet. S. 16–19

Freunde des Motorsports kom-
men auf ihre Kosten. Händler
der Region präsentieren ihr An-
gebot, und Lokalmatadore zei-
gen ihr Können.
Motorherbst S. 20–25
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Hans Peter Eder und seine Frau Monika
„schnapseln“ gerne. Die beiden stehen für

preisgekrönte Edelbrände, Liköre und Whiskeys
made in Nußdorf.

MARTINA MOSER

Eders Edelfüllung ist mittlerwei-
le weit über Nußdorfs Grenzen
hinweg bekannt. In diesem Jahr
wurde der Johannisbeerlikör
ausdemHauseEderbereitszum
vierten Mal in Folge mit dem
„GoldenenStamperl“beider„Ab
Hof“ Prämierung bäuerlicher
Brände und Liköre in Wieselburg
ausgezeichnet. Bei den Ergeb-
nissen der besten Spirituosen
Salzburgs spielen die Eheleute
Eder jedes Jahr ganz vorne mit.
Auch mit der jüngsten Idee der
Whiskey- und Gin-Produktion
gelang es auf Anhieb aufs Sie-
gertreppchen.

„Das Geheimnis von guten Li-
kören und Edelbränden ist im-
mer das verwendete Obst und
eine zeitgenaue richtige Ernte.
Nur dann ist ein hervorragendes
Resultat sicher“, sagt Hans Pe-
ter Eder. Der Keller des Einfami-
lienhauses in Nußdorf ist ein Pa-
radies für alle Kenner des guten
Hochprozentigen. Das Herz-
stückbildetdieBrennanlage,die
im Herbst auf Hochtouren läuft.
Zu Edelbrand und Likör verar-
beitet wird hier so ziemlich alles,
was auf den Obstbäumen und
Sträuchern der Familie wächst.
„Vor über 20 Jahren haben wir
ein kleines Sacherl am Teufels-
gütlübernommen.Dortstanden
etwa 40 Zwetschkenbäume in
unwegsamem Gelände. Wir
dachten uns, entweder müssen
sie weg oder wir machen eben
etwas daraus. Dann haben wir
damit begonnen, zum ersten
Mal in unserem Leben Zwetsch-
kenbrand herzustellen“, erinnert
sich der Nußdorfer zurück.

Preisgekrönter
Likör aus
Nußdorf

Ehefrau Monika hat sofort ei-
nen Brennkurs besucht um die
Grundlagen für die Spirituosen-
Herstellung zu erlernen. Bis heu-
te sind allerhand Ausbildungs-
lehrgänge und Zertifikate bei
beiden Partner dazugekommen.
Derzeit legen Monika Eder und
Tochter Verena gerade die Prü-
fung zum Edelbrand-Sommeli-
er ab.

„Begonnen haben wir damals
mit nur einer Sorte. Jedes Jahr
sind dann so ein bis zwei neue

dazugekommen. Heute be-
kommt man bei uns vom klassi-
schen Williams-Birne-Edel-
brand bis zu Bränden aus alten
Apfelsorten wie dem ,Prinzen-
apfel‘ alles. Jeder Likör und jeder
Edelbrand hat seine eigene cha-
rakteristische Note, was sie aber
alle eint, ist der pure unver-
fälschte Geschmack. Bei uns be-
kommt man nur das, was auch
auf der Flasche steht. Unser Jo-
hannisbeerlikör besteht zu 100
Prozent aus Beeren, Zucker und
Alkohol. Andere Gewürze etwa
würdendenGeschmacknurver-
fälschen“, so Hans Peter Eder.

Die Edelbrand-Manufaktur in
Nußdorf wird im Nebenerwerb
betrieben. „Es ist schon sehr viel
Arbeit. Von der Ernte bis zum
fertigen Produkt braucht es viel
Zeit. Aber wir machen es immer
noch beide gerne und mit voller
Leidenschaft. Wenn du selbst

„Reifes Obst ist der
Grundstock für gu-
ten Edelbrand.“
HANS PETER EDER
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von dem, was du machst, nicht
überzeugt bist, dann wird man
das dem Produkt anmerken. Wir
stehen beide voll und ganz hin-
ter dem, was wir tun“, sagt Mo-
nika Eder. Das Obst für die Her-
stellung der Spirituosen kommt

aus eigenem Anbau. Insgesamt
stehen im Garten der Familie
und auf den Streuobstflächen
etwa 200 Obstbäume und 75
Beerensträucher. Das Getreide
für Whiskey und Gin kommt von
Landwirten rund um den

Haunsberg. „Wir verarbeiten nur
Getreide und Obst aus der Regi-
on. Die Herstellung von Bana-
nenlikör etwa kommt für uns
nicht in Frage. Auch wenn er be-
stimmtleckerschmeckt“,soMo-
nika Eder. Verkauft werden die

Spezialitäten der Familie Eder
von zuhause aus, auf verschie-
denen Märkten und übers Inter-
net. Und wer zu Besuch kommt,
der kann natürlich auch gleich
ein Stamperl probieren. Infos
unter: www.edelfuellung.at

Hans Peter Eder und seine Ehefrau
Monika erzeugen seit über zwei
Jahrzehnten feinsten Edelbrand,
Liköre, Whiskey und Gin. Die Nuß-
dorfer wurden in der Vergangen-
heit immer wieder für die hervor-
ragende Qualität ihrer Produkte
ausgezeichnet. In diesem Jahr
holte Familie Eder zum wieder-
holten Male das „Goldene Stam-
perl“. BILDER: MAMO
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Der etwa acht Kilometer lange „Eggelsberger
Gletscherrandweg“ führt Naturfreunde durch eine vom
eiszeitlichen Salzachgletscher geschaffene Landschaft.

Der Gletscherrandweg folgt, wie
der Name schon sagt, dem eis-
zeitlichen Gletscherrand. Die
mächtigen Endmoränenwälle,
die Eggelsberg im Osten und
Norden umschließen, wurden
vom Salzachgletscher am Hö-
hepunkt der letzten Eiszeit vor
24.000 – 22.000 Jahren abge-
lagert. Verschiedene Gesteine
wurden vom Gletscher durch
das Saalach- und Salzachtal bis
hierher transportiert. Im Find-
lingspark kann eine kleine Aus-
wahl inspiziert werden. Damals
bildeten sich die einzelnen
Landschaftsrücken, wie man sie
heute noch findet. Auch das Ib-
mer Moor ist ein Relikt dieses
riesigen Gletschers. Am Wein-
berg öffnet sich ein grandioses
Alpenpanorama, das bei klarem
Wetter den Blick vom Dachstein
bis zur Zugspitze ermöglicht.
Der Gletscherrandweg in Eg-

Wandern auf den
Spuren der Eiszeit

gelsberg hat eine Gesamtlänge
von acht Kilometern, davon sind
ca. 2,5 km barrierefrei bis zum
„Rolli-Panoramablick“ ausge-
baut. Der Großteil des Weges ist
mit Kinderwagen zu befahren.
Schautafeln und geführte Wan-
derungen lassen die Landschaft
zum Erlebnis werden.

Wegbeschreibung

Vom Parkplatz nahe der Eggels-
berger Kirche führt der beschil-
derte Weg über die Renzlberg-
straße nach Pippmannsberg
und durch zwei Waldgebiete zu-
rück nach Eggelsberg. Bei der
Raiffeisenbank quert man die
B156 und wandert entlang des
Weinberghügels nach Tramets-
hausen, Bergstetten, Untergrub
und Autmannsdorf. Am Anstieg
Richtung Hehenberg befindet
sich der Findlingspark mit Ge-
steinsbrocken aus dem Alpen-

raum. Nach einem kleinen Wald-
stück erreicht man wieder den
Ausgangspunkt. Für Rollstuhl-
Fahrer beginnt der barrierefreie
Weg beim Raiffeisen-Parkplatz
und führt über Amselweg und
Trametshausenerstraße zum
Rolli-Panoramablick.

Seelentium Region
Alle Informationen unter

www.seelentium.at
urlaub@seelentium.at

Tel. 0664 3946369

Zu den schönsten Augenbli-
cken bei meinen Wanderun-
gen gehören jene, bei denen
meineGäste imwahrstenSin-
ne des Wortes mit offenem
Mund vor den Besonderhei-
ten unserer Natur stehen und
zum ersten Mal erkennen, wie
außergewöhnlich unsere
Landschaft ist. Dabei ist es
mir selber vor gar nicht allzu
langer Zeit genauso ergan-
gen. Als gebürtige St. Panta-
leonerin kannte ich von Eg-
gelsberg gerade einmal den
Kirchturm, die Schnaitl-
Brauerei und die Firma B&R,
also jene Dinge, die man auf
der B156 beim Durchfahren
sieht. Später habe ich das Ib-
mer Moor kennen und lieben
gelernt. Ich entdeckte, dass
der Heratingersee nicht nur
ein tolles Strandbad hat, son-
dern auch einen einzigartigen
Rundweg, bei dem Moor,
Wald, Wiese und Wasser zu
einem gemeinsamen Erlebnis
verschmelzen. Eines Tages
stand ich dann auch stau-
nend vor jenen Felsbrocken,
die während der Eiszeit den
weiten Weg aus den Hohen
Tauern bis zum heutigen
Gletscherrandweg zurückge-
legt hatten. Viele Besucher
kommen von weit her, um all
das sehen und erleben zu
können, und genießen dabei
dieGastfreundschaftunserer
Wirte und Beherberger. Ich
bin stolz darauf, dass ich ih-
nen „mein“ Eggelsberg zei-
gen darf. Mein Eggelsberg,
das wesentlich mehr ist als
nur ein erfolgreicher Wirt-
schaftsstandort!

„Gedanken aus
Seelentium“

S A N D R A L O C H E R

Sandra Locher ist Natur- und
Landschaftsvermittlerin in
Eggelsberg. BILD: SEELENTIUM



mitten:drin Aus der Region 7

Die Theatergruppe Holzhausen präsentiert
ihr neues Stück, eine Komödie über die letzte
Kleinbauern-Generation, von Markus Köbeli.

Zum Inhalt

„Da, wo die Welt noch in Ord-
nung ist – weil sie ist, wie sie ist“,
steht der Bergbauernhof der
Holzers. Alle arrangieren sich
glücklich unter einem Dach – so
scheint es. Doch die Idylle hat
Risse bekommen. Nur noch eine
Kuh im Stall. Der Skilift als Ne-
benerwerb fällt aus, wegen Au-
tomatisierung. Die Familienhar-
monie bröckelt. Von den Touris-
ten können die Holzers auch
nicht profitieren, denn diese le-
gen im besten Falle nur einen
technischen Halt vor ihrem Hof
ein. Da entsteht die Idee, sich für
die am Straßenrand pinkelnden

Theater Holzhausen
präsentiert

„Holzners Peepshow“

und fotografierenden Urlaubs-
gäste als lebendiges Museum zu
inszenieren. Sie zeigen ihre heile
Welt und lassen sich dafür be-
zahlen. Doch das Geld verändert
die Holzers, und das Familienle-
ben gerät zunehmend außer
Kontrolle.
Premiere: Sa., 6. Okt. – 20 Uhr
weitere Termine:
Sa., 13. Okt.– 20 Uhr
So., 14. Okt. – 19 Uhr
Fr., 19. Okt. – 20 Uhr
Mi., 24. Okt. – 20 Uhr
Fr., 26. Okt.– 19 Uhr
Sa., 3. Nov.– 20 Uhr
So., 4. Nov. – 19 Uhr
Informationen unter:
www.theater-holzhausen.at

Holzners Peepshow feiert am 6. Oktober Premiere. BILD: THEATER HOLZHAUSEN
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In Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden Bürmoos und St. Geor-
gen wird die Apotheke Bürmoos
künftig Jugendprojekte unter-
stützen. Als ersten Teil dieses
Projektes haben die Apotheke
und der SV Bürmoos sich auf ei-
neKooperationgeeinigt. ImMit-
telpunkt soll die wirksame Prä-

Gemeinsam gegen Sucht

vention vor Suchtgefahren
aller Art stehen. „Die tägliche
Konfrontation mit dem The-
ma Sucht hat bei uns schon
viele Diskussionen ausgelöst,
da ist es nur konsequent,
Möglichkeiten der Verände-
rung zu durchdenken. Dro-
gen haben ihren Schrecken
verloren – sie sind fast nor-
male Handelswaren am
Schulhofoder inderNähege-
worden. Deshalb müssen wir
etwas dagegen tun und Al-
ternativenbieten“,sagenAn-
drea und Eduard Huber von
der Apotheke Bürmoos.

Anlässlich dieses wichtigen
Themenschwerpunktes wird
am 9. November um 19 Uhr
der Film „Die beste aller Wel-
ten“ vom österreichischen
Regisseur Adrian Goiginger
im Gemeindezentrum ge-
zeigt. Anschließend findet ei-
ne Diskussion, geleitet von
Eva Brutmann (ORF), unter
anderem mit Adrian Goigin-
ger (Regisseur), Günther Goi-
ginger (Vater) sowie mit Be-
troffenen statt.

„Die beste aller Welten“ wird
am 9. November um 19 Uhr im
Gemeindezentrum Bürmoos
gezeigt.

Die Gemeinde Bürmoos und die gemeinnützige
Genossenschaft Wohnbau Bergland schaffen

gemeinsam günstigen, modernen und
hochwertigen Wohnraum.

Wohnraum mieten für rund 7,50
Euro pro Quadratmeter pro Mo-
nat. Danach sucht man in der
Umgebung von Salzburg meist
lange. Doch Wohnbau Bergland
und die Gemeinde Bürmoosrea-
lisieren genau diesen günstigen
Traum vom Wohnen. Den Ver-
antwortlichensteht imBürmoo-
ser Ortszentrum ein Bauplatz
mit einer Größe von 1.133 Qua-
dratmetern zur Verfügung. Der
Halleiner Architekt Günther
Salmhofer ist mit dem Projekt

Günstig wohnen in
Bürmoos

„Bürmoos-Zentrum“ betraut.
Insgesamt 16 Wohneinheiten
werdenimErdgeschossundden
beiden Obergeschossen ver-
wirklicht. Die Gesamtkosten für
den Bau belaufen sich auf 2,07
Millionen Euro. Bgm. Fritz Kralik,
Vbgm. AK-Präsident Peter Eder
und die Gemeinde Bürmoos ha-
ben der Wohnbau Bergland das
Baurechtsgrundstück zu einem
symbolischen Betrag von „ei-
nem Euro“ pro Jahr zur Verfü-
gung gestellt.

AK-Päsident Peter Eder, Bürgermeister Fritz Kralik und Philipp Rad-
legger von der Bergland Wohnbau (v.l.). BILD: GEMEINDE BUERMOOS



Der Gasthof Stadler in
Lamprechtshausen wirkt
offen, hell und freundlich.
Ein gekonnter Mix aus
rustikalem Schick und
modernen Elementen lädt
zum Verweilen ein. Die
feinen Fleischspezialitäten
stammen dabei aus der
eigenen Metzgerei.

Nach dem Umbau im Vorjahr
bietet der Gasthof heute noch
mehr gemütliche Sitzgelegen-
heiten. Die traditionelle Wirts-
hausküche überzeugt auf ho-
hem kulinarischen Niveau, mit
Regionalität sowie stimmigem
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Genuss zu jeder Tageszeit

Frühstücksliebhaber kommen
hier voll auf ihre Kosten. Das
vielseitige regionale Angebot
wird mit Wurstspezialitäten aus

Stadler garantiert: Genuss auf höchster Ebene

der hauseigenen Metzgerei ab-
gerundet. Frühstück gibt es von
Montag bis Freitag immer von 9
bis 11 Uhr. Die durchgehend
warme Wirtshausküche von 11
bis 21.30 Uhr bietet alles, was das
Feinschmeckerherz begehrt. Je-
den Tag werden die Gäste zu-
dem mit zwei Mittagsmenüs
zum kleinen Preis verwöhnt.

WERBUNG

Hauptstraße
5112 Lamprechtshausen
Tel.: 06274/6204
Gasthof: Mo.– Fr.: 9– 24 Uhr
Fleischhauerei: Mo.– Fr. 7 – 18 Uhr
und Samstag 7 bis 12 Uhr

Kontakt und
Öffnungszeiten

Traumhaftes Ambiente und köstliche Fleischspezialitäten laden auf einen Besuch ein. BILDER: STADLER

Zum Nachmittagskaffee ge-
nießt man hier gerne ein Stück
selbstgemachter Torte. Ab 18
Uhr bleiben mit der großen
Abendkarte keine Wünsche
mehr offen.

Zu den Spezialitäten des
Hauses zählen unter anderem
köstliche „Dry-Aged-Steaks“
und saftige „Wagyu-Burger“.

BI
LD
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XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

X

NATUR,
KULTUR &

WIRTSCHAFT

LAMPRECHTSHAUSEN
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Schulstart für zehn Erstklässler in Arnsdorf. BILD: PFARRE LAMPRECHTSHAUSEN

Mit stolzen zehn Erstklasslern
geht in diesem Stille Nacht-Ju-
biläumsjahr die Schule des ehe-
maligen Schulleiters Franz Xa-
ver Gruber in ihr 211. Schuljahr.
Gruber ist inderSchulchronikfür

211. Schulbeginn in Arnsdorf
die Jahre 1807–1828 als erster
Schulleiter benannt. Pfarrer Ru-
pert Reindl und Religionslehre-
rin Anneliese Pürcher wünsch-
ten beim Schulgottesdienst in
der Arnsdorfer Wallfahrtskirche

Maria im Mösl allen Schülern, El-
tern und der Lehrergemein-
schaft unter der Leitung von Di-
rektorin Michaela Kreinbucher
viel Freude am Lernen und Got-
tes Segen.

Hoch hinaus will die FH-Salz-
burg-Studentin Daniela Deu-
tingermit ihremDiplomarbeits-
Projekt – einem mobilen Hö-
hengenerator. Bei der Realisie-
rungwurdesiemitAutomatisie-
rungstechnik und Know-how
des Lamprechtshausner Unter-
nehmens Sigmatek so-wie vom
Projektauftraggeber und ehe-
maligen Rad-Profi Gerrit Glom-
ser unterstützt. Zur Steigerung
der Leistungsfähigkeit setzen
Sportler auf ein so genanntes
Höhentraining. Der mobile Hö-
hengenerator filtert – ange-
passt an die ausgewählte Höhe
– Sauerstoffanteile aus der Um-
gebungsluft und führt dieses
neue Gasgemisch in einen ge-
schlossenen Raum (Atemmas-
keoderZelt).SokannHöhenluft
simuliert werden. Auch im me-
dizinischenBereichkönnendie-
se Sauerstoffkonzentratoren
zum Einsatz kommen z.B. bei
der Behandlung von chroni-
schen Lungenschäden.

Höhengenerator
als Diplomarbeit
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Joya Schuhe sind der
Geheimtipp bei
Fersensporn, Rücken- und
Gelenksproblemen.

Der Joya Bequemschuh entlas-
tet den Rücken und die Gelen-
ke, bietet eine ultraweiche Pols-
terung bei Fersensporn und er-
möglicht einen einzigartigen
Gehkomfort. Der positive Effekt
von weichem, elastischem Un-
tergrund auf den Bewegungs-
apparat wird schon seit langer
Zeit in der Physiotherapie ge-
nutzt. Der Komfortschuh macht
sich genau dieses Prinzip zu
Nutze.
Die weich-elastische Sohle be-
wirkt beim Gehen und Stehen
eine optimale Druckverteilung
und vermeidet dadurch punktu-
elle Belastungen. Durch die
starke Dämpfung kann der
Druck auf die Wirbelsäule redu-

Joya Schuhe – Wagen Sie den Schritt

ziert werden, was zur Entlastung
der Bandscheiben beitragen
kann. Noch nie haben Sie einen
vergleichbaren Schuh getra-
gen! Joya Schuhe können Knie-
und Rückenschmerzen, Venen-
probleme und schwere Beine
lindern.

WERBUNG

Wagen Sie den Schritt in die richtige Richtung und tun Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes BILDER: JOYA

Bewegungsspezialist
analysiert Gang und Füße
Der eigens engagierte Gesund-
heitsspezialist Robert Weinho-
fer aus Vorarlberg analysiert am
4. Oktober in Oberndorf mittels
Fußdruckmessung den Gang
und die Füße der interessierten

Besucher und gibt wertvolle
Tipps zu Gangmuster, Bewe-
gung und dem optimalen
Schuhwerk.

Mühlbacher Schuhmoden
Kolpingstrasse 4, Oberndorf
www.schuhmoden.at
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Das Naturschutzgebiet und Vogelparadies Weidmoos ist zu jeder Tageszeit einen
Besuch wert. Aber die Stunden vor Sonnenuntergang sind besonders magisch.

Wanderschuhe, Rucksack und in
der Hand eine kleine Laterne –
so marschieren die 17 Teilneh-
mer der „Mystischen Moorwan-
derung“ über die traumhaften
Holzwege, die durch das Weid-
moos führen.

Moorführerin Maria Wimmer
geleitet die Wandergruppe zu
denschönstenFleckerlndesNa-
turparadieses. Ihr Blick schweift
dabei über alles, was sich ent-
lang des Weges befindet, sie
achtet auf jede Kleinigkeit. Die
Wanderer lauschen gespannt
ihren Geschichten über die Ent-
stehung des Moorkomplexes,
über die Zerstörung durch den
Torfabbau und die Rettung des
Moores durch Bewässerung und
das Verbot des Torfstechens im
Jahr 2000.

Die Gruppe trifft sich um halb
sieben Uhr abends und wandert
gemeinsam zwei Stunden lang
durch die Abendstunden. Die
erste Stunde ist geprägt von na-
turkundlichen Einblicken in den
Lebensraum Weidmoos als Vo-
gelschutzgebiet und Paradies

Naherholungsgebiet
Weidmoos

für zahlreiche Pflanzenarten, die
sich hier in einem funktionieren-
dem Ökosystem wieder ange-
siedelt haben. „Im Weidmoos
können etwa 150 Vogelarten
nachgewiesen werden. Ebenso
zählen faszinierende Pflanzen
wiederSonnentauzuseinenBe-
wohnern“, sagt Maria Wimmer.
Die Gruppe bewegt sich vorbei

an traumhaften Aussichtsplatt-
formen mit Sicht auf die Was-
serflächen; macht immer wieder
Halt, um das Farbenspiel des
Himmels, beim langsamen Ver-
schwinden der Abendsonne,
nicht zu verpassen, und gelangt
schließlich zu einem zwölf Meter
hohen Aussichtsturm. Auf des-
sen Plateau genießt man einen

weiten Blick über große Teile
des Weidmoos-Gebietes. Für
Vogelexperten der perfekte
Platz um in Ruhe über viele
Stunden hinweg die Tiere beob-
achten zu können.

Nach dem Abstieg vom Aus-
sichtsturm wird es bereits dun-
kel, die Stimmung unter den
Wanderern ist entspannt und

Wer gerne einen
Herbstausflug
machen möchte,
der sollte auf ei-
nen Besuch im
Vogelparadies
Weidmoos vor-
beikommen. Das
Naherholungsge-
biet bietet
zahlreiche wun-
derbare Einblicke
in die Natur.

BILD: MAMO
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ausgelassen. Jetzt wird es Zeit
für den mystischen Teil des
Abends. Nach und nach entzün-
den die Teilnehmer die Kerzen
im Inneren ihrer Laternen und
lassen ihre Gedanken schweifen.
Die Landschaft, jetzt nur mehr
eingehüllt in das warm-glim-
mernde Licht der Laternen, wird
in Stille getaucht. Die einzigen,
die nun noch wahrzunehmen
sind, sind vereinzelte Vogel-
schwärme, die einen Unter-
schlupf für die Nacht ansteuern.
Maria Wimmer zieht die Zuhörer
mit ihren Geschichten über die
Moorgeister, die der Legende

nach diese Gegend bewohnen,
und über die Irrlichter, die man,
wenn man gespannt hinsieht,
hier und da in der Ferne aufblit-
zen sieht, in ihren Bann. Vorsicht
ist laut den Legenden aber im-
mer geboten, schließen wären
doch schon Leute im Moor ver-
schwunden, weil sie den ge-
heimnisvollen roten Flämmchen
in die Ferne gefolgt sind.

Was das Geheimnis dieser
reizvollen und gleichzeitig ver-
hängnisvollen Irrlichter denn
aber nun wirklich ist, wird an die-
ser Stelle natürlich nicht verra-
ten. Eine, die es ganz genau
kennt, ist Maria Wimmer, die es
aber nur an ihre Begleiter wäh-
rend der mystischen Moorfüh-
rung weitergibt. Nach zwei
Stunden tritt die Gruppe lang-

sam wieder den Rückweg an.
Diesmal schweigend, paarweise
nebeneinander oder jeder für
sich, werden die dunklen
Abendstunden genossen.

Im Schein einer Taschenlam-
pe, ganz klein und unscheinbar
und nur wegen dem wachen
Blick der Moorführerin, ent-
deckt die Gruppe direkt neben
dem Holzweg dann eine faszi-
nierende Pflanze. Winzige,
schimmernde Tröpfchen um-
hüllen ihre Gestalt und locken
genau damit ihre Beute in ihren
Schlund. Der Fleisch fressende
Sonnentau ist ein kleine, verletz-
liche Pflanze, die beim Verlassen
des vorgegebenen Weges
durch das Weidmoos leicht zer-
trampelt werden könnte. Nur
für ihre Leibspeise, kleine Insek-
ten, ist sie eine tödliche Gefahr.

Bevor sich die Wandergruppe
von ihrer Moorführerin verab-
schiedet und sich ihre Wege
wieder trennen, gibt es noch ei-
ne gemeinsame Abschlussjause
in der Moorhütte. Patricia Out-
land vom Tourismusverband
Lamprechtshausen hat dafür
bereits alles vorbereitet. Die 17
Männer und Frauen aus ver-
schiedenen Teilen des Flach-
gaus, dem Innviertel und auch
aus Bayern genießen den ge-
meinsamen Ausklang der beein-
druckenden Wanderung und
hoffen, beim Rückweg zu ihrem
Wagen vielleicht noch einen
Moorgeist vorbeihuschen zu se-
hen.

Infos TVB Lamprechtshausen:
www.lamprechtshausen.at
Infos zu Moorführungen:
www.moor-ausflug.at

„Das Weidmoos ist
Heimat von über
150 Vogelarten.“
MARIA WIMMER

Das Weidmoos ist ein ehema-
liges Hochmoorgebiet etwa
20 Kilometer nördlich der
Stadt Salzburg. Es erstreckt
sich über die Gemeinden
Lamprechtshausen und
St. Georgen und wurde 2001
als „EU-Vogelschutzgebiet“
ausgewiesen.

Naherholung
im Weidmoos

Entlang eines Themenweges
werden die Lebensräume und
heimischen Vogelarten sowie
dieGeschichtedesWeidmooses
vorgestellt.
Seit 2013 ist ein großer Abschnitt
des Moorlehrpfades barrierefrei
für Rollstuhlfahrer und Kinder-
wagen problemlos passierbar.

Das Autohaus Költringer
Buchwinkler ist Ihr
verlässlicher Partner für die
Marken Mazda und
Peugeot. Direkt an der
B156 in Lamprechtshausen.

Egal ob Neuwagenkauf, Lea-
singberatung, Probefahrten
mit den neuesten Mazda- und
Peugeot-Modellen oder Fra-
gen zu Vorführ-, Jung- oder
Gebrauchtwagen – das Auto-
haus Költringer Buchwinkler in
Lamprechtshausen ist Ihre
Fachwerkstatt mit Top-Bera-
tung und Service.

Ihr verlässlicher Partner in
Lamprechtshausen

Beim Kauf eines Neuwagens
erhalten Kunden jetzt eine
kostenlose Hohlraum- und
Unterbodenkonservierung im
Wert von 550 Euro.

Top aktuell

Bei der Aktion „Winterfit“ er-
halten Kunden Winterräder
und Felgen aller Marken zu
Top-Sonderpreisen sowie eine
professionelle Fahrzeugreini-
gung ab 49 Euro.
Niederarnsdorf 3a
5112 Lamprechtshausen
Tel.: 06274/20208
www.koeltringer-buchwinkler.at

WERBUNG
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Die 16. Bildungswoche in
Lamprechtshausen, vom 20. bis zum 25.
Oktober, befasst sich mit dem Frieden.
Gerade im Stille-Nacht-Jubiläumsjahr
ist dieses Thema besonders wichtig.

Begegnung für
den Frieden

Alle Veranstaltungen der
Bildungswoche

Eröffnung
Samstag, 20. Oktober, um 19
Uhr im Benediktussaal der Ge-
meinde. Klubobfrau Daniela
Gutschi wird durch den Abend
führen. Zum Auftakt wird den
Gästen das stimmungsvolle Ka-
barett „Steile Nacht, eilige
Nacht!“ präsentiert.
Zum Inhalt: Franz Xaver Gruber
und Joseph Mohr haben im
Himmel einen Konflikt: Xaverl,
der Komponist des Stille-
Nacht-Lieds, ist für eine Textän-
derung. Sepperl, der Texter, will
beim Ursprungstext bleiben, ist
es doch schließlich seiner! Dem

Himmel sei Dank gibt es dafür
psychologische Hilfe von der Er-
de. Stefanie Zauchner-Mimra ist
die Auserwählte auf der Suche
nach einem Konsens. Sie prüft
Für und Wider der beiden Text-
varianten.
Stefanie Zauchner-Mimra und
Gabriella Schweiger verpacken
in diesem Stück humorvoll Tief-
sinniges und Praktisches rund
um Stille und Frieden nicht nur in
der (Vor)Weihnachtszeit.
Karten sind im Gemeindeamt
und in der Raiffeisenbank er-
hältlich.

Familiengottesdienst
Sonntag, 21. Oktober, um 9.30
Uhr in der Pfarrkirche.BI
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Für die musikalische Gestaltung
sorgen die Schüler des Musi-
kums. Anschließend findet im
Benediktussaal der Vortrag
„Denk mal: Frieden!“ mit Wal-
traud Altenberger statt.
Die Lamprechtshausener Firm-
linge tragen dort ihre Friedens-
botschaften vor. Anschließend
findet die Präsentation der Bil-
der aus dem Fotoprojekt „Frie-
den“ statt, mit Vorstellung und
Verkauf des Fotokalenders.

„Lebensverhältnisse und so-
ziale Verantwortung zur Zeit
Franz Xaver Grubers“
Montag, 22. Oktober um 19 Uhr,
im Benediktussaal.
Der Vortrag befasst sich damit,
wie der Alltag der Menschen zu
Beginn des 19. Jahrhunderts
aussah und mit welchen Krisen

und Veränderungen die Bevöl-
kerung imLandSalzburgdamals
fertig werden musste. Neben
Kriegen und Naturkatastrophen
erlebten die Zeitgenossen Franz
Xaver Grubers auch einen fünf-
maligen Herrschafts- und Re-
gierungswechsel. Dabei verlor
das Land Salzburg nicht nur sei-
ne Selbstständigkeit, sondern
die Region Lamprechtshausen
wurde von ihrem bisherigen
Zentralort Laufen durch die
neue Grenze zu Bayern ge-
trennt. Neben den großen
Ereignissen werden die Lebens-
weise der ländlichen Bevölke-
rung, die medizinische Versor-
gung und das Schulwesen vor-
gestellt.ReferentDominikMais-
linger ist Mitarbeiter am Zent-
rum für Gastrosophie der Uni-
versität Salzburg.

Workshop „Wie Sie mit den
richtigen Worten Konflikte
lösen“
Dienstag, 23. Oktober, von 19 –
22 Uhr, im Benediktussaal.
Die Teilnehmer lernen in diesem
Workshop, wie man mit guten
Gesprächen Brücken abbauen
kann: Erkennen, worum es wirk-
lich geht, die richtige Wortwahl
bei Beschwerden, die Kunst des
rechten Zuhörens, kluge Fragen
und ein gutes Timing. Anmel-
dung bis zum 19. Oktober im Ge-
meindeamt.

Vortrag „Komm doch endlich
auf den Punkt“
Mittwoch, 24. Oktober, um 19
Uhr, im Benediktussaal.
Bewusste Sprache – bewusstes
Leben, Worte, Satzbau und
Grammatik haben in zwischen-

menschlichen Kontakten eine
erstaunliche Wirkung. Anmel-
dung bis 19. Oktober im Ge-
meindeamt

Die Wiener Philharmoniker
proben mit Jungmusikern –
Workshop mit Martin Mühl-
fellner.
Donnerstag, 25. Oktober, von 16
bis 17 Uhr im Probelokal der
Trachtenmusikkapelle.
„Jauchzet Gott in allen Lan-
den“
KonzertmitdemAustriaFestival
Symphony Orchestra und Wer-
ken von Johann Sebastian Bach,
Antonio Vivaldi, Wolfgang
Amadeus Mozart, Benjamin
Britten. Beginn um 19.30 Uhr in
der Pfarrkirche.
Alle Informationen:
www.lamprechtshausen.salzburg.at

Fotoprojekt „Frieden“

In Vorbereitung auf die Bildungs-
woche wurde das Fotoprojekt
„Frieden“ initiiert, an dem alle
Lamprechtshausener teilnehmen
konnten. Es galt dabei Motive
einzufangen, die das friedliche
Miteinander im Alltag zeigen.
Am Sonntag, dem 21. Oktober,
werden ab 10.30 Uhr die Fotos
im Benediktussaal präsentiert.
Aus den Einsendungen wurden
13 Fotos ausgewählt, mit denen
ein Kalender gestaltet wurde.
Die Einnahmen durch den Verkauf
werden für die Renovierung der
Kirche Maria im Mösl (Arnsdorf)
zur Verfügung gestellt.
BILD: MAGDALENA EDER
AUS LAMPRECHSHAUSEN



Seit mittlerweile über 11 Jahren ist der Gewerbepark Obertrum zentrale Anlaufstelle für
alle, die gerne einen Schaufensterbummel machen, sich über neueste Trends informieren

und es sich danach in einem der ansässigen Gastronomiebetriebe gemütlich machen wollen.

Die große Bandbreite der Ge-
schäfte zieht Besucher und Gäs-
te in den Gewerbepark Ober-
trum.Einmalhier,bekommtman
alle Einkäufe unter einen Hut.
Parkplätze direkt vor der Tür
sind einer der größten Plus-
punkte dieses Konzepts. Rasch
und unkompliziert direkt neben
der Bundesstraße gelegen, ist
auch die Zufahrt zum Gewerbe-

parkmehralspraktisch.Vieleder
ansässigen Gewerbetreibenden
sind bereits von Beginn an mit
dabei. Ein Fixpunkt von Anfang
an ist zum Beispiel das „Pokos“.
Vom Frühstück über preisgüns-
tige Mittagsmenüs, Nachmit-
tagskaffee und entspanntem
After-Work-Drink ,bietetdieser
Gastronomiebetrieb alles. Im
Laufe der Zeit haben dann wei-

tere Gastrobetriebe, eine Bar
und eine Discothek das Freizeit-
und Kulinarikangebot erweitert.
Dabeibietet jedervonihneneine
individuelle und dennoch zu-
gleichstimmige, insKonzeptdes
Gewerbeparks passende, At-
mosphäre.

Von Schuhen über Mode,
Kosmetik, Schreibwaren, Le-
bensmittel, Brillen und Kontakt-

linsen, ja sogar hochwertige Bö-
den, Türen und Möbel für das
Zuhause ist hier alles zu finden.
Und wer sich nach einem ausge-
dehnten Shopping-Tag mit
freundlicherBeratungderFach-
kräfte im Gewerbepark Ober-
trum noch richtig schön auspo-
wern möchte, der findet im an-
sässigenFitnessstudiodieMög-
lichkeit dazu.
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Am Freitag, dem 12. Oktober, lädt Geschäftsfrau
Christina Hofer-Kaufmann zum Fest mit Livemusik.

Vor 21 Jahren hat sich Christina
Hofer-Kaufmann im zarten Al-
ter von 19 Jahren ihren Traum
der Selbstständigkeit erfüllt.
Heute ist die Geschäftsfrau In-
haberin von bereits fünf Filialen
ihres Modegeschäftes. Eine da-
von liegt im Gewerbepark Ober-
trum.

Seit sieben Jahren im
Gewerbepark Obertrum

„Ich schätze diesen Standort
sehr.DieKundenkommengerne
hierher. Dadurch, dass viele,
bunt gemischte Betriebe hier
sind, ist das für jeden von uns ein
großer Vorteil. Konkurrenzden-
ken gibt es nicht“, sagt Christina.
Um sich bei ihren vielen langjäh-
rigen Stammkunden zu bedan-
ken und zusammen mit ihnen,

Gewerbeparkfest bei
Christina’s Living Fashion

den Kollegen aus dem Gewer-
bepark und natürlich ihren Mit-
arbeitern zu feiern, veranstaltet
die Unternehmerin am 12. Okto-
ber, in der Filiale in Obertrum, ein
großes Fest mit Essen, Geträn-
ken und Livemusik.

„Ich möchte einfach, dass sich
die Leute in netter, ungezwun-
gener Atmosphäre kennenler-
nen und eine gute Zeit verbrin-
gen. Allgemein ist mir wichtig in
meinem Geschäft ab und zu
Live-Musik und Getränke anzu-

„Ein großartiger
Standort mit vielen
Möglichkeiten.“
CHRISTINA HOFER-K.
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bieten. Meine Kunden sollen sich
fühlen wie bei sich daheim im
Wohnzimmer“, so Christina. An-
lässlich ihrer über 20 Jahre
Selbstständigkeit gibt es bei
Christina’s Living Fashion, bei

Vorlage eines Gutscheins, noch
bis zum 13. Oktober 20 Prozent
Rabatt auf die aktuelle Kollekti-
on. Geboten werden bei Christi-
na’s Living Fashion Kleidergrö-
ßen von 34 bis 46. „Mir ist wich-

tig, dass alle meine Kunden fün-
dig werden. Wir bekommen im-
mer neue Ware, und sollte etwas
nicht in der passenden Größe da
sein, dann bestelle ich es sofort
oder hole es aus einer anderen

Filiale“, so die Modeexpertin.
Nach gut 20 Jahren zieht Chris-
tina ein positives Resumme.
„Vor allem möchte ich mich an
dieser Stelle bei meinem tollen
Team bedanken. Ohne meine 25
Mitarbeiterinnen würde das al-
les nicht funktionieren. Ich habe
wirklich eine traumhafte Mann-
schaft“, so die Chefin. Für die Zu-
kunft in Obertrum wünscht sich
die Geschäftsfrau? „Dass die
Kunden weiterhin so gerne zu
uns kommen und dass sich noch
mehr Firmen hier ansiedeln, so-
dass wir zusammen auch in der
Zukunft für unsere Gäste,
Stamm- und Neukunden da sein
können.“ Mamo

Christina Hofer-
Kaufmann ist
Inhaberin von
„Christina’s Living
Fashion“ und mit
einer ihrer Filialen
im Gewerbepark
Obertrum ange-
siedelt. Sie spricht
sich positiv über
den Wirtschafts-
standort und die
Vorzüge des brei-
ten Angebotes
hier aus.

BILD: MAMO
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Das Team des Autohaus
Reichl in Obertrum steht
bereit und blickt dem
kommenden Winter
gelassen ins Auge. Damit
auch Sie nicht beim
Gedanken an vereiste
Straßen ins Schwitzen
geraten, kommen Sie
zeitgerecht zur
Winterreifen-Montage und
zum Wintercheck vorbei.

Noch ziemlich genau einen Mo-
nat, dann tritt die gesetzliche
Winterreifenpflicht in Kraft. Ver-
säumen Sie nicht den richtigen
Zeitpunkt und vereinbaren Sie
einen Termin im Autohaus Reichl
in Obertrum. Die Fachkräfte sor-
gen für einen professionellen
Winter-Check für alle Marken
und Modelle.
Doch was genau gehört zum
Wintercheck? Wir haben nachge-
fragt.

Der nächste Winter kommt bestimmt

Winter-Check bei Reichl

1. Winterreifen sind ein Muss
Der Fachmann erklärt einfach
und unkompliziert, welche Reifen
für Ihren Wagen die passenden
sind, sorgt für die richtige Monta-
ge und wenn nötig für die Einla-

gerung der Sommerreifen.
2. Batterie-Prüfung
Mit einem Spezialgerät wird im
Autohaus Reichl die Leistung der
Autobatterie überprüft.
3. Kühlerfrostschutz-Prüfung
Diese Arbeit immer vom Fach-
mann machen lassen. Es gibt vie-

le verschiedene Frostschutzmit-
tel. Wird das falsche verwendet,
kann die gesamte Füllung kaputt
gehen.
4. Scheiben-Frostschutz Auffül-
lung
5. Türgummi-Pflege
6. Unterboden-Check
Kleine Beschädigungen am Un-
terboden können, besonders im
Winter durch das verwendete
Streusalz, schnell zu großen
Schäden führen.
7. Ausbesserung von Stein-
schlägen
8. Funktions-Check der Be-
leuchtungsanlage
Die Überprüfung aller Schein-
werfer ist in der dunklen Jahres-
zeit besonders wichtig.
9. Wischerblätter-Check
10. Kontrolle der Windschutz-
scheibe

Mit einem Wintercheck von Auto-
haus Reichl kommen Sie garan-
tiert sicher durch den Winter.

Mit passenden Reifen und guter Beratung vom Fachmann kommt
man sicher durch den Winter. BILDER: MARTINA MOSER

Du hast dich schon immer für
Autos und ihre
Funktionsweise interessiert
und möchtest Mitglied eines
Teams sein? Dann ist ein Job
in der KFZ-Werkstatt im
Autohaus Reichl vielleicht
genau das Richtige.
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Mit passenden Reifen und guter Beratung vom Fachmann kommt
man sicher durch den Winter. BILDER: MARTINA MOSER

Du hast dich schon immer für
Autos und ihre
Funktionsweise interessiert
und möchtest Mitglied eines
Teams sein? Dann ist ein Job
in der KFZ-Werkstatt im
Autohaus Reichl vielleicht
genau das Richtige.

Einfach mal reinschnuppern

Das Autohaus Reichl lädt Lehr-
stellensuchende, die sich für ei-
ne Ausbildung zum KFZ-Tech-
niker interessieren, zum
Schnuppertag in die Werkstatt
in Obertrum ein. Ein kompeten-
tes, freundliches Team nimmt

Lehrlinge gerne in seine Mitte
auf.

Komm am besten gleich vor-
bei und nutze die Gelegenheit
langjährigen und erfahrenen
KFZ-Meistern über die Schulter
zu blicken und während deiner
Lehrzeit von ihrem Fachwissen
zu profitieren. WERBUNG

Werkstätte
Ausserwall 17, Obertrum
Tel.: 06219/7360
service@reichl.at

Bewerbung an:
Verkauf
Seekirchnerstr. 3, Obertrum
Tel.: 06219/ 7100
verkauf@reichl.at

Autohaus Reichl
Entscheide dich für eine Lehre zum KFZ-Techniker im Autohaus Reichl und werde Teil des Reichl-Teams.

Fachwissen seit mehr
als 80 Jahren

1937 als Huf- und Wagen-
schmiede gegründet, später als
Landmaschinen-Werkstatt wei-
tergeführt, ist das Autohaus
Reichl in Obertrum heute Ihr
kompetenter Meisterbetrieb
und Händler für Neuwagen der
Marken SEAT, Jeep und Dodge.

Entscheide dich für eine Aus-
bildung in der Werkstatt des re-
nommierten Familienbetriebes
und sichere dir deine Zukunft
als gut ausgebildeter und ge-
fragter KFZ-Geselle.
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Josef Frauenschuh fährt bereits sein ganzes Leben lang Motorradrennen. Zweimal
hat er das Siegertreppchen bei der Europameisterschaft im Supermono verfehlt.

Heuer ziert die Goldmedaille den Hals des 57-Jährigen.

MARTINA MOSER

Auch der Sturz im ersten Lauf
konnte Josef Frauenschuh nicht
stoppen. Sein Ehrgeiz, fahreri-
sches Talent, Gespür für seine
Maschine und sein Siegeswille
brachten den Motorsportler ans
Ziel seiner Karriere. Beim Finale
der insgesamt neun Saisonren-
nen ließ der Rennprofi seine
Konkurrenten hinter sich.

Das Renn-Wochenende in

Eggelsberger „Haudegen“
holt EM-Gold nachhause

Oschersleben (Deutschland)
war für Frauenschuh geprägt
von Höhen und Tiefen. Nach ei-
nem gelungenen Qualifying
startete er von der Position drei
aus in den ersten von insgesamt
drei Läufen mit je acht Runden.
„Es hat zuvor geregnet, und wir
entschieden uns dafür Regen-
reifen aufzuziehen. Der Regen
war aber schnell vorbei und die
Fahrbahn sofort wieder trocken.
Um die falsch gewählte Berei-

fung wieder auszugleichen, gab
ich viel Gas. Ich wollte an den
führenden Fahrer heran, rutsch-
te weg und stürzte. Darunter
musste meine linke Schulter lei-
den“, sagt Frauenschuh.

Nicht die erste Verletzung in
der langen Rennkarriere des Eg-
gelsbergers. Und auch nichts,
was er mit etwas Tape, einer
SchmerztabletteundPferdesal-
be nicht hinbekommt. Trotz des
Sturzes erreichte Frauenschuh

noch Rang 8. Am zweiten Renn-
tagentschiedderMotorsportler
den Bewerb schließlich für sich
und wurde damit zum ersten
Mal Europameister. „Es war ein
wunderbares Gefühl. Ich habe
mich so über den Sieg gefreut.
Und am meisten hat mich ge-
freut, dass alle mitgejubelt ha-
ben. Neid unter Kollegen gibt es
bei uns nicht. Egal, welches
Team,wir feiern allezusammen“,
sagt der frisch gebackene Euro-

Mit 57 Jahren
fährt der Eggels-
berger Josef
Frauenschuh bei
der Supermono
Europameister-
schaft allen da-
von. Ohne sein
Rennteam, sagt
Frauenschuh, wä-
re es niemals zum
Sieg gekommen.
BILD: GEORG

TIEFENTHALER
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„Ich fahre weiter, bis
ich allein nicht mehr
aufs Podest komme.“
JOSEF FRAUENSCHUH

pameister. Der starke Zusam-
menhalt zwischen den verschie-
denen Teams macht sich vor al-
lem durch eine Tatsache beson-
ders bemerkbar. Josef Frauen-
schuh und sein Konkurrent, Jür-
gen Pirstner, der amtierende Vi-
zemeister im Supermono, haben
gemeinsam Pirstners Maschine
vor dem letzten Rennwochen-
ende in Frauenschuhs Werk-
statt repariert. Die Titel des Eu-
ropameisters und des Vizemeis-
ters feiern die beiden Österrei-
cher zusammen.

Prototyp
Marke Eigenbau

Josef Frauenschuh ist gelernter
Kfz-Mechaniker, hat 15 Jahre
lang bei KTM gearbeitet, war
dort in der Entwicklung, im Rah-
menbau und im Motorenbau tä-
tig und zählt heute zur weltwei-
ten Tuning-Elite. Seine eigene
Werkstatt zuhause in Eggels-
berg hat er 2000 eröffnet. Zu
denKunden zählenMotorsport-
ler aus aller Welt. Wenn es um
Motoren-Tuning geht, dann
führt kein Weg an Josef Frauen-
schuh vorbei.

„Ich bin oftmals der letzte An-
sprechpartner der Leute. Nach-

Josef Frauenschuh beim EM-Finale. BILD: GEORG TIEFENTHALER

dem sie zuvor schon bei anderen
Tunern waren, die ihnen nicht
helfen konnten, kommen sie zu
mir nachhause. Das freut mich
natürlich, heißt aber auch, dass
ich und mein Team uns mit den
ganz schweren Fällen befassen“,
sagt Frauenschuh. Jedes Teil
seiner Maschine kommt aus ei-
gener Fertigung. Sogar Zylin-
derköpfe werden eigens ange-
fertigt. Von der Stange kommt
hier nichts. Sowohl beim Tuning
als auch im Rennsport macht
dem Eggelsberger so leicht nie-
mand etwas vor. Neben den Su-
permono-Rennen fährt er auch
Bergrennen und Racecup. Diese
Rennen bestreitet Josef Frau-
enschuh mit seiner KTM Duke
690R.Auf ihrwurdeerauchdie-
ses Jahr, zum bereits dritten Mal
in Folge, Staatsmeister im Berg-
rennen und zum 15. Mal in Serie
Race-Cup-Sieger. An seinem
ersten Supermono-Rennen
nahm Frauenschuh 1989 teil.
1992 holte er sich bereits den
deutschen Cup-Sieg.

Egal ob Bergrennen, Racing-
Cup oder eben Supermono – Jo-
sef Frauenschuh lebt seinen
Motorsport. Auf die Frage, wie
lange der 57-Jährige noch an
Rennen teilnehmen wil,l sagt er:
„Solange ich es ohne Hilfe noch
aufs Podest schaffe“ und grinst.

Auch seine Lebensgefährtin
Petra, selbst Rennfahrerin, hat
er vor 20 Jahren durch den Mo-
torradsport kennen und lieben
gelernt. „Trotz seiner vielen
sportlichen Erfolge, seinem Ruf
als ,Tuninggott’ und dem Euro-
pameistertitel ist Sepp boden-
ständig, ehrlich und hilfsbereit
geblieben. Ein Mensch, auf den
man sich immer verlassen kann“,
sagt Petra. ANZEIGE

Der Expertentipp vom
Fachmann:
So können Sie
jetzt profitieren ...

Karl Janiba

Heute wende ich mich in ers-
terLinieanalleUnternehmer–
ganz egal, in welcher Branche
Sie tätig sind und ob Sie 1, 2
oder mehrere KFZ betreiben,
ob als Firmenfahrzeug oder
Privatauto. Der bevorstehen-
de Winter ist traditionell auch
die Zeit, in der manche Bran-
chen Betriebsurlaub machen
bzw.TeiledesKFZ–Bestandes
nicht benötigt werden. Idea-
lerweise ist das die Zeit, um In-
standsetzungen an Fahrzeu-
gen durchzuführen.

Deshalb mein Tipp:

Planen Sie jetzt, wann Ihr
Fuhrpark nicht ausgelastet ist
beziehungsweise Fahrzeuge
nichtbenötigtwerden.Einfle-
xibler Reparaturbetrieb wird
sich auf Ihre Wünsche einstel-
len. Die gemeinsame Planung
kanneinefürbeideSeitenvor-
teilhafteAbwicklung–sowohl
terminlich als auch finanziell –
mit sich bringen.

Sparen Sie also Zeit und Geld!
Wir vom Karosserie- und La-
ckierfachbetrieb Janiba bie-

Zeit einteilen,
Geld sparen!

ten unseren Kunden auch eine
kostenlose Vor-Ort-Besichti-
gung von mehreren beschä-
digten Fahrzeugen gleichzei-
tig bei Ihnen im Betrieb an und
rechnen inderFolgedirektmit
den Versicherungen und Lea-
singgesellschaften ab. Wei-
ters gibt es einen Hol- und
Bring-Service für Fahrzeuge
(PKW) im firmeneigenen, ge-
schlossenen LKW. Und für die
Dauer der Reparatur steht ei-
ne umfangreiche Leihwagen-
flotte zur Verfügung – vom
Kompaktwagen bis hin zum
Transporter.

Details unter:
www.janiba.at/firmen-paket/

JANIBA Karl GesmbH
Karosserie- und

Lackierfachbetrieb
5162 Obertrum

Außerwall 17
Tel.: 06219/6040
office@janiba.at
www.janiba.at

Supermono Motorrad-Rennklasse für Prototypen
Maximalhubraum 800 Kubikzentimeter
Bis zu 102 PS und 245 km/h
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Fans von Dreck, Motorengeheul und Action
kamen Ende September beim Stock-Car

Staatsmeisterschafts Endlauf in Weithwörth
bei Nußdorf voll auf ihre Kosten.

MARTINA MOSER

DieMotorenjaulen,Rauchsteigt
auf, die Fans hinter den Absper-
rungen feuern die Fahrer wie
wild an, und dann endlich – die
Sirene ertönt, die Startflagge
wird geschwenkt und die 14
Fahrerinnen aus unterschiedli-
chen Stock-Car-Clubs schießen
los. Das große Saisonfinale be-

Drängeln
erlaubt

ginnt mit der Damenklasse. Und
wer nun glaubt, die Damen wür-
den auf der Rennstrecke zim-
perlicher agieren als die Männer,
der irrt. Es wird geschubst, auf-
gefahren und wenn nötig auch
beiseite geschoben, um mit dem
Wagen als Erste über die Zielli-
nie zu rauschen.

Der Motorsportclub Schlössl
trägt seit 1995 jährlich die

Staatsmeisterschaft in Weit-
wörth aus. Der Aufwand ist da-
bei groß. Absicherung des

Areals, Bergetraktoren, Feuer-
wehr, Rettung und und und.
Machbar ist das Ganze mit gu-
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tem Teamwork. Und das zeich-
net den MSC Schlössl aus. Insge-
samt hat der Club 140 Mitglie-
der, die an diesem Renntag alle
mit angepackt haben. Gedankt
wurde es ihnen von tausenden
begeisterten Besuchern. Insge-
samt zeigten über einhundert
Fahrer aus acht verschiedenen
Clubs aus ganz Österreich ihr
Können. InverschiedeneKlassen
eingeteilt (je nach Hubraum-
stärke, verbaut oder unverbaut),
jagten die Fahrer durch zwei
Läufe mit je zehn Runden. Zwi-
schen den zwei Durchgängen
blieb den Fahrern und ihren Me-
chanikerteams Zeit, die Wagen
wieder fahrtauglich zu machen.

Nach verlorenen Stoßstangen,
verzogenen Rahmen und bis zur
Unkenntlichkeit entstellten Mo-
torhauben war das zum Teil
auch bitter nötig. Für die Fahrer
ging es an diesem Tag um viel.
Sowohl über den Tagessieg als
auch über den Staatsmeister-
titel wurde entschieden. Von 12
Uhr mittags bis zum späten
Nachmittag schenkten sich die
Fahrer und ihre Teams dabei
nichts. Das Resultat waren
spannende Rennen, spektaku-
läre Ausfälle und super Stim-
mung unter den Besuchern.
Alle Rennergebnisse und Infos
zum Veranstalter:
www.msc-schloessl.at

Lokalmatador Thomas Thalmayr
(Nr. 162) im Zweikampf mit seinem
Konkurrenten Günter Ölschuster.
Die vom Regen getränkte Piste
ließ die nasse Erde hoch aufsprit-
zen. Ganz zur Freude der Zuschau-
er. BILD: MARTINA MOSER
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„Three of Us & Friends“. BILD: RUDI FÜRSCHUSS

„Matthews Southern Comfort 2018“. BILD: MSC

Beim gemeinsamen Konzert am 12. Oktober
in der Volksschul-Aula treten als Vorband „Three

of Us & Friends“, gefolgt von „Matthews
Southern Comfort 2018“, auf.

„The Three Of Us“ – das sind drei
Akustik-Gitarren, drei Stimmen
und akkurate Arrangements zu-
sammen mit „handgemachter
Musik“. Miguel Silvestre sowie
Fritz Pichler und Rudi Fürschuss
haben sich abseits vom Main-
stream in der Salzburger Musik-
Szene einen fixen Platz erobert.
Unterstützt werden die drei
diesmal von Urgesteinen der
Salzburger Musikszene: Robi
Pauwels und Hermann Wies-
mayr. Beim Friedenskonzert
in Thalgau am Freitag, dem
12. Oktober, um 19:30 Uhr
tritt die Besetzung mit ihrem
Projekt „The Three Of Us &
Friends“ als Support auf.

Konzertgiganten
treffen sich in Thalgau

Bei der Konzeption und Zusam-
menstellung der neuen „Mat-
thews Southern Comfort“ Band
hat Sänger Iain Matthews er-
neut alle Erwartungen übertrof-
fen. Der neue MSC besteht aus
dem renommierten Gitarristen,
Songwriter und Produzenten
Bart Jan Baartmans, Keyboar-
der Bart de Win, Iain Matthews,
und dem Sänger Eric Devries.
„Matthews Southern Com-
fort“ erinnert beim großen
Friedenskonzert am Freitag,
dem 12. Oktober, in Thalgau
nach der Vorgruppe „The
Three of Us“, ab 21 Uhr, an
diese große Sehnsucht des
Wortes „PEACE“.
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Akustikermeistern wie Christa Mairinger von optik:wieland in Mattsee liegt die Hörkraft
und die Ohrgesundheit ihrer Kunden am Herzen. Deshalb laden optik:wieland und die Firma

Starkey zum kostenlosen Hörtest in den Hörtrailer.

„Wir wollen den Leuten mit dem
kostenlosenHörtrailerdieAngst
vor Hörtests und Hörgeräten
nehmen. Immer noch ist die
Scheu davor sehr groß“, sagt
Christa Mairinger. Der Hörtrailer
ist eine Kooperation zwischen
der Salus Apotheke in Ober-
trum, der Tassilo Apotheke in
Mattsee, der Firma Starkey und
optik:wieland. Akustikermeiste-
rin Christa Mairinger steht dabei
zur Seite und informiert über al-
les rund um das Thema Hören.
Warum sollen die Leute beim
Hörtrailer vorbeischauen?
Christa: Weil der Hörtest rasch
und unkompliziert ist. Es geht
darum festzustellen, ob über-
haupt eine Hörschädigung vor-
liegt. Wenn das der Fall ist, lade
ich Betroffene gerne zur indivi-
duellen Höranalyse zu optik:

optik:wieland bringt den
Hörtrailer in den Flachgau

wieland in Mattsee ein.
Warum ist es wichtig auf sein
Gehör zu achten?
Christa: Wenn ein Verlust der
Hörkraft festgestellt wird, ist ra-
sches Handeln gefragt. Je frü-
her man mit dem Tragen eines
Hörgerätes beginnt, desto bes-
ser. Wenn die Schädigung schon
zu weit fortgeschritten ist, kann
auch das beste Hörgerät keine
Wunder mehr bewirken. Falsche
Scham ist wirklich nicht nötig.
Werden Kunden im Hörtrai-
ler auch beraten?
Christa: Natürlich. Mein Kollege,
Hubert Hausner von der Firma
Starkey, und ich nehmen uns für
alle Fragen Zeit und verteilen bei
Interesse auch Infomaterial.
Wichtig ist uns auch nicht „nur“
auf Hörgeräte hinzuweisen,
sondern auch auf Gehörschutz,,

damit es gar nicht erst zu einer
Schädigung kommt.
Was zeichnet einen guten
Gehörschutz aus?
Christa: Er ist individuell auf sei-
nen Träger angepasst. Wir bie-
ten bei optik:wieland eine große
Auswahl an Gehörschutz an. Je
nach Anwendung – zum Schla-
fen, für laute Arbeitsgeräusche,
zum Schwimmen... – ist auch der
Gehörschutz etwas anders.
Wann kann man beim Hör-
trailer vorbeikommen?
Christa: Am Mittwoch, dem 10.
Oktober, und am Donnerstag,
dem 11. Oktober, vor der Salus
Apotheke in Obertrum und am
Freitag, dem 12. Oktober, am
Marktplatz in Mattsee. Jeweils
von 9 bis 17 Uhr. Also scheuen
Sie sich bitte nicht und schauen
Sie einfach bei uns vorbei.

Akustikermeisterin Christa Mairin-
ger und Hubert Hausner (Starkey)
laden zum Hörtest. BILD: MAMO

SONNENBRILLEN-AKTION

Von 1. Oktober bis 30. November

Auf alle lagernden Sonnenbrillen

MINUS 20 %

AUSGENOMMEN ADIDAS UND MAUI JIM
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BURGHAUSEN

Mittwoch, 3. Oktober
CABARET DES GRAUENS: „In-
dien“, von Josef Hader und Al-
fred Dorfer, Premiere, 20 Uhr.

Donnerstag, 11. Oktober
STADTSAAL: Schauspiel „Das
Abschiedsdinner“, eine wunder-
volle Komödie über wahre
Freundschaft in Zeiten, in denen
eigentlich jeder mit jedem be-
freundet sein möchte, 20 Uhr.

Freitag, 12. Oktober
EINKAUFSSTRAßEN ALT-
UND NEUSTADT: Lange
Nacht der Straßenkünstler,
18 – 22 Uhr.

Donnerstag, 25. Okt.
HEDWIGSKAPELLE/BURG:
Schaurig schöne Grusel- und
Gespensterführung für Er-
wachsene, 19 Uhr.

EGGELSBERG/IBM

Sonntag, 21. Oktober
KAPPELLE IBM: Ibmer Kirtag,
mit Schmankerln und Kunst-
handwerk, Kinderspielplatz
und und und, Beginn 9.45 Uhr
mit der Kirtagsmesse.

FRANKING

Samstag, 6. Oktober
MUSIKPROBERAUM: MK,
Herbstkonzert , 19.30 Uhr.

GERETSBERG

Sonntag, 14. Oktober
KIRCHENPLATZ: Bratwurst-
sonntag und Wandertag für
alle, 10.30 Uhr.

Donnerstag, 25. Okt.
MEHRZWECKHALLE: Theater
„Für die Familie kann man
nichts“, 20 Uhr.

HENNDORF

Mittwoch, 10. Oktober
WALLERSEEHALLE: Hans
Söllner - Solo, 20 Uhr.

MATTIGHOFEN

Mo., 8. & Mo. 15. Okt.
SCHLOSS: „Kasperl und die
Flaschenpost“, je 15 Uhr.

NEUMARKT

Freitag, 19. Oktober
PFARRSAAL: „Kasperl und
das Gi-Ga-Gespenst“, 15 Uhr.

Unterhaltsam, lustig, bewegend. Die Plusregion
FLIMMERkiste macht am 19. Oktober im

Erlebnispark Fantasiana in Straßwalchen Halt.

Zum Film

Die Tragikkomödie „Arthur &
Claire“ mit Josef Hader handelt
von der abenteuerlichen Be-
gegnung zweier völlig verschie-
dener, lebensmüder Menschen,
die sich selbst im Zuge einer ein-
zigen Nacht in Amsterdam völlig
neu kennenlernen. In klugen,
witzigen Dialogen kreisen Ar-
thur und Claire um die Dinge, die
das Leben wirklich ausmachen,
und beschließen, sich diesem
Leben zu stellen und es bis zum
letzten Augenblick auszukos-
ten. Gezeigt wird der Kinoklassi-
ker im hauseigenen Kino des Er-
lebnispark Straßwalchen – ei-
nem perfekten Kinogenuss
steht also nichts im Wege!

Kino im Kino

Mehr als reines Kino

Der Erlebnispark bietet von 20.
bis 31. Oktober wieder sein Hal-
loween Special an. Im Zuge der
Plusregion FLIMMERkiste kann
schon vorab ein erster Blick in
das gruselige Geschehen ge-
worfen werden, und neben kuli-
narischen Herbstschmankerln
wartet auch so manch eine
schaurige Überraschung auf die
Besucher im Fantasiana-Kino.
Achtung: Der Erlebnispark
selbst ist an diesem Abend
NICHT geöffnet!
Einlass ab 19 Uhr. Filmbeginn
20 Uhr.
Alle Informationen und Film-
details finden Sie unter:
www.plusregion.at/flimmerkiste

VERANSTALTUNGEN IM
OKTOBER
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OBERTRUM

Samstag, 13. Oktober
KORNDOBLER HOF: Männer-
kochkurs - ein Menü für meine
Liebste, Anmeldung erforder-
lich, 9 Uhr.

Freitag, 26. Oktober
BRAUGASTHOF SIGL: Das
Bierkabarett – Mitcapala
„Wurst statt Käse“, 20 Uhr.

SCHLEEDORF

Samstag, 13. Oktober
Sonntag, 14. Oktober
VOLKSSCHULE: Goldhauben-
Gruppe, Flohmarkt, ein Teil der
Einnahmen wird an soziale und
gemeinnützige Zwecke gespen-
det, Warenannahme: Freitag, 12.
Oktober, von 14 bis 18 Uhr in der
VS, Flohmarkt Sa. von 9 – 17 Uhr
und So. von 10 – 17 Uhr.

SEEKIRCHEN

Donnerstag, 4. Oktober
EMAILWERK: „Magisches
Südengland“ - Von Dover
nach Cornwall, Martin Engel-
manns neue Reportage ist eine
beeindruckende Symbiose aus
imposanten Aufnahmen und

leidenschaftlichem Reisejour-
nalismus, 20 Uhr.

Fr./Sa., 5./6. Oktober
EMAILWERK: „Das Rumpel-
stilzchen“, Kinderstück nach
denBrüdernGrimm,ab4Jahren,
Fr. 10.30, Sa. 16 Uhr.

Fr./Sa., 12./13. Oktober
EMAILWERK: Stimmlos „Män-
nerpop“, acht Herren üben sich
in der hohen Kunst des A-Cap-
pella-Gesanges, jeweils 20 Uhr.

Freitag, 19. Oktober
EMAILWERK: Parapluie &
Sonnenschirm - „...und dann
geht die Sonne wieder auf“,
Kindermitmachkonzert (4–11
Jahre) , 10.30 und 16 Uhr.

Donnerstag, 25. Okt.
EMAILWERK: Konzert „Lylit“,
20 Uhr.

STRAßWALCHEN

Samstag, 6. Oktober
KIRCHENWIRT IRRSDORF: 5.
Musikanten Hoagascht, mit
den Aspacher Tridopplern aus
dem Innviertel, Tom & Basti aus
Bayern und der Irrsdorfer
Tanzlmusi, 19.30 Uhr.

VERANSTALTUNGEN IM
OKTOBER
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Ein verspätetes Gehalt, ein verlo-
rener Erlagschein oder einfach
ein längerer Urlaub, der genau in
den Zahlungszeitraum fällt und
schon ist es passiert – eine Versi-
cherung wurde nicht gezahlt.
Doch was sind die Folgen? Kann
ich meinen Versicherungsschutz
verlieren? Können bei meiner Au-
toversicherung meine Kennzei-
chen abgenommen werden?

Sollte eine Versicherung nicht
bzw. zu spät eingezahlt werden,
so kann das grundsätzlich im
Schadensfall zur vollständigen
Leistungsfreiheit des Versiche-
rers führen. Voraussetzung da-

Versicherung zu spät gezahlt – mögliche Folgen
für ist natürlich, dass sich der
Schaden in einem Zeitraum
ereignet hat, der nicht bezahlt
wurde. Bei Nichteinzahlung der
Erstprämie kann die Versiche-
rung außerdem vom Versiche-
rungsvertrag zurücktreten, bzw.
bei Nichteinzahlung eine Folge-
prämie den Vertrag kündigen.
Gerade bei einer Krankenversi-
cherung kann das große Aus-
wirkungen haben.

Im Bereich der KFZ Haft-
pflichtversicherung ist die Si-
tuation etwas komplizierter, da
es sich bei der KFZ Haftpflicht
um eine gesetzlich vorgeschrie-

bene Pflichtversicherung han-
delt. Wird diese Versicherung
nicht eingezahlt, so kann es ne-
ben dem Verlust des Versiche-
rungsschutzes auch zu einer
Kennzeichenabnahme und da-
mit einem vorrübergehenden
Entzug der Zulassung für den
Straßenverkehr, kommen.

In solchen Situationen melden
Sie sich bei Ihrem EFM Versiche-
rungsmakler, der Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite steht!

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

Fünf bis zehn Prozent aller Österreicher leiden unter Legasthenie oder Dyskalkulie.
Diplompädagogin Eva Fuchs setzt dort an, wo es am meisten Sinn macht – bei den Jüngsten.

Ähnlich aussehende Buchsta-
ben werden verwechselt, Zahlen
werden vertauscht, das Ver-
ständnis für grundlegende Re-

Wenn aus dem „B“ plötzlich
ein „D“ wird

chenfertigkeiten wie Addition
und Subtraktion fehlt? Eltern
sind oftmals machtlos, wenn ihr
Kind mit schlechten Noten
nachhause kommt. Nicht immer
ist das auf eine Minderbega-
bung oder eine Teilleistungs-
schwäche zurückzuführen, und
auf keinen Fall bedeutet das,
dass das Kind „dumm“ ist.

Diplompädagogin Eva Fuchs
unterstützt Schüler und deren
Eltern dabei, die Ursachen für
Schwierigkeiten mit dem Lern-
stoff zu ergründen und bei einer
möglichen Legasthenie oder
Dyskalkulie (Beeinträchtigung
von Rechenfertigkeiten) zu hel-
fen und die Kinder mit individu-
ellen Trainingsprogrammen zu
unterstützen. „In ersten Vorge-
sprächen schildern mir die El-
tern, wo ihr Kind in der Schule
Probleme hat. Dann mache ich
mit jedem Kind einen vom Dach-
verband genormten Test und
ergänze diesen mit Fehleranaly-
sen mittels standardisierten
Tests um herausfinden zu kön-
nen, ob zum Beispiel eine Legas-
thenievorliegt.JenachErgebnis
übe ich mit jedem Kind einzeln.

Auf meist spielerische Art lernen
sie so mit der Legasthenie um-
zugehen. ,Heilen’ kann man sie
nicht“, erklärt Eva Fuchs.

BetrittmandenLernraumvon
EvaFuchs in ihremInstitut „Con-
versio“ in Mattighofen, fallen ei-
nem sofort bunte Wände, viele
Spiele im Regal und gemütliche
Sitzkissen am Boden auf. Es er-
innertsogarnichtsaneinekühle,
sterile Lernatmosphäre.

„Das Lernklima macht sehr
viel aus. Kinder begreifen bes-
ser, wenn sie Sachen anfassen
oder sich beim Lernen bewegen
können. Auf diesen Prinzipien

habe ich auch mein Institut auf-
gebaut“, sagt die Pädagogin.
Die 42-jährige, gebürtige Pinz-
gauerin ist selbst Mutter und
greift beruflich auf eine mehr als
20 Jahre lange pädagogische
Erfahrung zurück. „Ich arbeite
gerne mit Kindern und nehme
mir die Zeit, auf jedes davon ein-
zeln einzugehen. Legasthenie
oder auch Dyskalkulie macht
sich bei jedem Kind anders be-
merkbar. Die einen vertauschen
BuchstabenoderZahlen,andere
wiederum können sich Reihen-
folgen nicht merken, andere
schreiben ein Wort einmal ge-
nau richtig und ein anderes Mal
wieder ganz anders. Es braucht
Zeit und Geduld um den Kindern
ihren Schulalltag mit den richti-
gen Methoden zu vereinfachen,
aber es ist einfach unglaublich
wichtig für ihr späteres Leben“,
so Eva Fuchs. Gerade jetzt mit
Schulbeginn tauchen vielleicht
Probleme auf, die man davor
noch nicht wahrgenommen hat.
Informieren Sie sich bei Fragen
einfach bei Diplompädagogin
Eva Fuchs in Mattighofen.
www.conversio.at Mamo

Spielerisches Lernen führt zu ei-
nem besseren Erfolg. BILD: CONVERSIO

„Die Lernatmo-
sphäre ist beson-
ders wichtig.“
EVA FUCHS
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Mitte September trafen sich wieder
tausende Besucher am Schleedorfer

Dorffest. Gemeinsam genoss man
traditionelle Schmankerl, Musik, ein

umfangreiches Rahmenprogramm und
Wimmers Trachtenmodenschau.

Wenn ein doch relativ kleines
Dorf zusammenhält, dann ent-
steht ein wunderbares Dorffest,
das zahlreiche Besucher anzieht.
Die Schleedorfer Vereine zeig-
ten auch in diesem Jahr wieder
ihre große Vielseitigkeit und
präsentierten den Gästen ein
tolles Rundumprogramm.

Egal ob Landjugend, Orts-
bäuerinnen, Goldhaubengrup-
pe, Seniorenbund, Imker, Trach-
tenmusikkapelle oder die örtli-
chenWirte– jederhatseinenTeil
an diesem Wochenende beige-
tragen. Der Verein „Zukunfts-
dorf Schleedorf“ stellte die Vor-
teile der E-Mobilität vor, baute
einen Radparcours auf, sorgte
für einen kostenlosen Fahrrad-
check und holte einen brand-
neuen Tesla nach Schleedorf.
Beim „Dirndltauschen“ bekam
mandieChanceseinegetragene

Ein Fest für
alle Sinne

Tracht zu verkaufen oder sich
zum kleinen Preis ein „Second
Hand“-Markenstück zu ergat-
tern.

Trachtenmode in Szene
gesetzt

Ein Highlight, welches von den
Gästen jedes Jahr heiß herbei-
gesehnt wird, ist die Trachten-
modenschau von „Wimmer
Schneidert“.

Das Schleedorfer Traditions-
unternehmenzeigtdabeidieak-
tuelle Herbstkollektion und
Brautmode der Schneiderei. Die
Models am Laufsteg stammen
aus der Familie, gehören zum
Freundeskreis oder sind Mitar-
beiter des Unternehmens. Und
genau das macht für viele den
Reiz dabei aus. Rundum ein ge-
lungenes Fest mit wunderbaren
Eindrücken. Martina MoserWunderschöne Trachtenmode, traumhaft präsentiert. BILD: MAMO
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Der Tanzsportverein „Stardance“ in Elixhausen steht für Lebensfreude und Spaß
durch Bewegung. Tanzbegeisterte werden hier von Profis unterrichtet.

Egal ob Einsteiger oder Fortge-
schrittene, egal ob noch ganz
jung oder schon etwas reifer –
der Tanzsportverein „Star-
dance“ bietet für alle Teilnehmer
das passende Programm. Maxi-
mal zehn Tanzpaare werden hier
von einem Trainer unterrichtet.
Da bleibt genügend Zeit um
wirklich auf jeden einzelnen ein-
gehen zu können. Eines der Trai-
nerpaare besteht aus dem ehe-
maligen Profitänzer Florian
Gschaider und seiner Partnerin

Darf ich
bitten?

Manuela Stöckl, beide bekannt
aus der Sendung „Dancing
Stars“, die gemeinsam jahrelang
international sehr erfolgreich
waren. Auch Sandra Stöckl,
ebenfalls Profitänzerin, unter-
richtet hier in Elixhausen.

„Tanzen ist leider kein populä-
rer Sport. Fußball oder Tennis
sind da wesentlich präsenter.
Das istsehrschade,dennTanzen
fördert das Selbstbewusstsein,
die Koordination und ist ein
Ganzkörpertraining. Tanzsport

ist eine super Alternative zu den
klassischen Sportrichtungen,
besonders für Kinder und für Ju-
gendliche“, sagt Florian Gschai-
der.

Sein Vater Erich Gschaider er-
gänzt: „Wirunterrichten inunse-
rem Club das Prinzip Tanz. Tan-
zen ist wie Sprache. Wir können
damit ganz viele verschiedene
Dinge ausdrücken. Wenn man
die Bausteine einmal be-
herrscht, dann sind der Indivi-
dualität keine Grenzen gesetzt.“

Jeder kann tanzen

Sowohl Vater als auch Sohn sind
davon überzeugt: Tanzen kann
jeder. Je nach Ehrgeiz und Lei-
denschaftkann man es vielleicht
auch zum Profi schaffen. Wasal-
le Tanzfreunde eint, ist die Lei-
denschaft für die Bewegung
und die Freude daran, mit sei-
nem Partner gemeinsam einem
Hobby nachgehen zu können.
„Häufig wehren sich besonders
die Männer am Anfang und mei-
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nen, sie hätten zwei linke Füße.
Aber meistens ist es so, dass sie
nach kurzer Zeit Gefallen daran
finden und wiederkommen“,
sagt Erich Gschaider. Angst, im
Kurs nicht mitzukommen, muss
hier niemand haben. Die Trainer
achten darauf, dass die Teilneh-
mer in einer Gruppe unterge-
bracht sind, die ihren Fertigkei-
ten gerecht wird. „Es bringt
überhaupt nichts, nach einem
08/15-Lernplanzuunterrichten,
wenn vielleicht noch nicht ein-
mal die Grundschritte klar sind.
Ständige Wiederholung steht

bei uns im Vordergrund. Erst
wenn jeder Schritt sitzt, geht es
weiter im Programm“, sagt Flo-
rian Gschaider.

Das Ziel von Vater und Sohn
ist es mehr Menschen für das
Tanzen und den Tanzsport zu
begeistern. „Oft hindern Kli-
schees die Eltern daran, ihren
Sohn zum Tanztraining zu brin-
gen, obwohl es ihm vielleicht
sehrvielSpaßmacht.Es ist leider
immer noch ein großes Problem
genügend Buben und Männer
fürs Tanzen zu gewinnen“, sagt
Erich Gschaider.

Der Tanzsportverein lädt je-
den Montag und Dienstag in
den Saal der „Nachbarschaft“
nach Elixhausen. Jeden Don-
nerstag wird in Hallein Tanzun-
terricht gegeben. Neu im Pro-
gramm, an beiden Standorten,
ist das beliebte rhythmische
Ganzkörpertraining „Zumba“.
Anmeldungen für den Start des
Herbstkurses sind noch jeder-
zeit möglich. Genauer Kursplan
und Informationen zum Tanz-
sportverein und Trainern unter:
www.stardance.at

„Jeder kann tanzen
und mit Ehrgeiz
weit kommen.“
FLORIAN GSCHAIDER

Tanzen fördert die partnerschaftliche Bindung. BILD: STARDANCE
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Erleben Sie die
Hirschbrunft im
Wildgehege Gasthof
Kleefeld!

Alljährlich beginnt Anfang
September ein Naturschau-
spiel – die Hirschbrunft. Sie ist
im Wildgehege Gasthof Klee-
feld hautnah zu beobachten.
Auslöser der Brunft ist die
Hirschkuh. Die Paarungszeit
der Hirsche wird durch kräfti-
ges „Melden“ der Stärksten
eingeleitet. Die schwächeren
Hirsche stehen abseits und
müssen oftmals flüchten.
Rang-Kämpfe gibt es meistens
nur bei zwei gleichstarken Hir-
schen um die Gunst der Weib-
lichkeit. Der stärkste Hirsch hü-
tet dann „sein“ Rudel und ist
für den Nachwuchs verant-
wortlich. Das Brunft-Rudel be-
steht aus bis zu 30 weiblichen

Gasthof Kleefeld
Tieren und einem Brunfthirsch.
Die Hirsche nehmen in dieser
sehr anstrengenden Zeit fast
keine Nahrung auf und verlie-
ren dabei bis zu 30 Prozent ih-
res Körpergewichtes. Im Gehe-
ge kann man die Tiere den
ganzen Tag über beobachten.
Aber am Abend, bei einbre-
chender Dunkelheit, ist die
beste Zeit für die Beobachtung
des lebhaften Brunfttreibens.

Gasthof Kleefeld Hotel
Familie Fürst
Weissenbach 12, 5350 Strobl
www.kleefeld.at

WERBUNG

Feinschmecker haben lange darauf gewartet,
jetzt ist sie endlich da – die Wildfleischsaison.

Egal ob Hirschragout, feine
Wildsteaks, Wildschwein, Fasan
und und und – die regionalen
Gasthäuser freuen sich darauf,
ihren Gästen kulinarische Hoch-
genüsse im Herbst zu kreden-
zen. Die hohe Qualität des Wil-
des spricht dabei für sich. Das

Wildwochen bei
heimischen Wirten

Fleisch, das auf die Teller im
Wirtshaus kommt, stammt vor-
wiegend von der Jägerschaft
der Region oder bei einigen Wir-
ten sogar aus eigener Schlach-
tung. Lassen Sie sich von Ihrem
Wirt mit feinen Wildgerichten
verwöhnen. Mahlzeit!

Wildgerichte stehen im Oktober auf den Speisekarten. BILD: SW/PRIVAT
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Sudoku leicht Sudoku schwer

Schwedenrätsel
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Das Schleedorfer Unternehmen Schwab startet ein Pilotprojekt mit sonnenBatterie-Speicherung
und sichert sich so „intelligenten“ Strom.

Als einen der ersten PV-Anla-
genbetreiber aus der Region
treibt Fritz Schwab der Gedanke
der Nachhaltigkeit an. Er möch-
te sein Unternehmen möglichst
energieautark und noch ener-
gieeffizienter betreiben.
Schon eine Weile arbeiten Her-
mann Scheipl und Fritz Schwab
an der Idee „Zukunftsdorf
Schleedorf“, welches 2009 ins
Leben gerufen wurde. Auch in
seinem Unternehmen beschäf-
tigt Fritz Schwab das Thema
Stromspeicheroptimierung. Mit
seinen zehn Mitarbeitern setzt
er sich mit der Problematik der
energietechnischen Abdeckung
vorhandener Stromspitzen, die
je nach Auftragssituation in sei-

Stromspeicherung
mit Köpfchen

ner Tischlerei variieren können,
auseinander. Die Grundidee der
drei Entwickler besteht darin,
diese Stromspitzen durch eine

intelligente Stromspeicheranla-
ge abzufangen. Mit einer Kapa-
zität von 30 kWh wird die über-
schüssige Energie der PV-Anla-

ge nun in der „sonnenBatterie“
konserviert. Wenn mehr Energie
verbraucht als von der PV-Anla-
ge produziert wird, stellt das
Speichersystem automatisch
die fehlende Energie zur Verfü-
gung.

Das System ist so aufgebaut,
dass sogar Wetterprognosen
und Betriebszeiten der Tischle-
rei Einfluss auf die Batteriere-
serve haben. Bei sonnigen Aus-
sichtenweißdieAnlage,dassdie
PV-Anlage genügend Strom zur
Verfügung stellen wird und die
Batterie laden kann. Ist schlech-
tes Wetter in Sicht, wird die Bat-
terievollgeladen,umdiefehlen-
de Energie der Solaranlage aus-
zugleichen.

Drei sonnenBatterien bereichern den Betrieb von Fritz Schwab. Her-
mann Scheipl, Bgm. Schleedorf, und Wolfgang Wielend, sonnenPart-
ner, standen von der Planung bis zur Umsetzung zur Seite. BILD: SCHWAB
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Mein Herrchen und mein
Frauchen machen sich immer
häufiger über meine so ge-
nannten Eigenarten lustig.
Dabei bin ich doch total pfle-
geleicht. Und überhaupt, die
beiden haben ja so gar keinen
Schimmer. Die glauben, das
sind Macken, dabei bringe ich
sie durch konsequente Stur-
heitdazu,das zu machen, was
ich von ihnen will. Also keine
Macken – das nennt sich In-

Macken machen
einzigartig

B A L U telligenz. Aber wenn ihr jetzt
glaubt, das wäre so einfach,
dann täuscht ihr euch. Da steckt
jahrelange Erfahrung dahinter.

Spätabends wollen mein
Herrchen und mein Frauchen je-
den Tag nochmal vor die Tür und
das, obwohl ich schon seelenru-
hig schlafe. Oder einfach nur so
tue. Denn wenn ich lange genug
liegen bleibe und vorgebe, sie
nicht zu hören, dann bekomme
ich als Bestechung ein Leckerli.
Danach stehe ich auch sofort
bravaufundgehenachdraußen.
Ähnlich funktioniert das auch,
wenn ich ins Auto einsteigen soll
und nicht mag. Dann holt mein
Frauchen immer brav die Hun-
derampe,damit ichbequemein-
steigen kann, und während sie
das macht, springe ich ganz ele-
gant in den Kofferraum. Das
macht einfach Spaß, sie ein we-
nig zu veräppeln. Sie schüttelt
dann den Kopf, meckert irgend-
was von wegen „Im Alter be-
kommst komische Macken“,
krault mir dann aber doch liebe-
voll den Kopf und wir fahren los.
Tja, Intelligenz eben.

zu den Rätseln auf Seite 36

Lösungen

Revitalisieren bedeutet
weit mehr, als Bausubstanz
erhalten. Wer es geschickt
anstellt, kann den Wert
seines Hauses enorm
steigern – finanziell wie
durch ein Mehr an
Lebensqualität: Mit einem
Balkon von Leeb.

Dank Leeb sind Anbaubalkone
bei jedem Haustyp möglich.
Der europäische Marktführer
bietet sowohl freitragende

Angebaute Lebensfreude
Systeme wie auch solche mit
Stützen. In großer Design-
Vielfalt, in Aluminium und
Holz, für alle Balkontiefen und
auf Wunsch mit Überdachung.
Alles ist machbar – und auch
noch bestens isoliert, weil eben
keine auskragenden Beton-
platten verwendet werden. Zu-
dem sind Leeb Balkone dank
eigener Beschichtungsverfah-
ren nahezu wartungsfrei.
Gratiskatalog und Infos unter
der gebührenfreien Hotline
0800/202013 oder www.leeb.at

WERBUNG

Leeb-Systeme
machen´s mög-
lich: Wertstei-
gernde Anbau-
balkone für jeden
Haustyp.

BILD: LEEB
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„Stets grün umrandet sind die Münder der
Steirer weil immer im Öl“.

Zu seinem 60. Geburtstag
schenkt Leo Lukas sich und uns
eine Auswahl seiner besten, bö-
sesten und lustigsten Texte aus
vier Jahrzehnten, von Schüttel-
reimen über Mundartgedichte,
Mikrodramen, Reisesatiren und
Radioglossen bis zu packenden
Science-Fiction-Storys.
Über den Autor:
Leo Lukas, geboren 1959 in Köf-
lach, arbeitete als Lokalreporter,
Kulturkritiker und Kolumnist. Er
hat die österreichische Kaba-
rettszene maßgeblich beein-
flusst, ist aber auch einer der
meistgelesenen deutschspra-
chigen Science Fiction-Autoren
(„Perry Rhodan“). Er bekam für
seine Werke bereits zahlreiche
Preise, darunter auch den be-
gehrten „Salzburger Stier“.

Das große Leo Lukas
Lesebuch

Leo Lukas
Das große Leo Lukas Lesebuch
Mit Texten und Noten
Ueberreuter Verlag; 208 S.
ISBN: 978-3-8000-7713-7
Preis: € 21,95

Mit dem Plusregion
Gutscheinheft erwarten Sie
tolle Herbst-Schnäppchen.
Die perfekte Kombination:
Region stärken – Geldbeutel
schonen.

Die diesjährige Ausgabe des
Plusregion Gutscheinheftes
erscheint um den 10. Oktober
mit 40 tollen Angeboten aus
den unterschiedlichsten Bran-
chen. Ob neues Herbstoutfit,
wohltuende Massage, feines
Frühstück, herbstlicher Schuh-
trend, Schmuck, Blumen, Le-
bensmittel oder vieles mehr –
mit dem Plusregion Gut-
scheinheft bleiben keine Wün-
sche offen. Zahlreiche Plusre-
gion Betriebe ziehen an einem
Strang, haben sich unter-
schiedlichste Angebote und

Herbstliche
Plusregion-Angebote

Aktionen einfallen lassen und
bedanken sich auf diesem Weg
bei ihren Kunden für die treuen
Einkäufe in der Region. Birgit
Ausserweger, Plusregion GF,
ist sich sicher: „Mit unserem
Plusregion Gutscheinheft las-
sen sich die Vielfalt an Betrie-
ben und der vorhandene Bran-
chenmix sehr gut aufzeigen.
Durch den gemeinsamen Auf-
tritt profitieren nicht nur die
Betriebe selbst, sondern natür-
lich auch die Kunden der Regi-
on enorm.“ Weitere Infos:
www.plusregion.at/gutscheinheft
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