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Zeit für einen Skiservice
Seiten 7 – 9

Auf Tuchfühlung mit Magiern
Seiten 12 – 13

Ab in den Autoherbst
Seiten 23 – 33
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I M P R E S S U M

a, die Winterstie-
fel schon aus
dem Keller ge-
räumt? Die Zeit
ist reif für Win-
terjacke, Hand-

schuhe, Schal und Haube. Wir
freuen uns auf die ersten weißen
Flocken des Jahres. Skifans sind
bereits in höher gelegenen Ge-
bieten unterwegs und genießen
den frisch gefallenen Pulver-
schnee. Wer zu den Pistenstür-
mern gehört, sollte sich jetzt be-
reitsGedankendarübermachen,
ob seine Ski noch in einem guten
Zustand sind. Unser Sportex-
perte Gerhard Feichtinger aus
Henndorf ist selbst passionier-
ter Skifahrer und weiß, warum
ein gutes Skiservice zu einem
gelungenen Winterspaß einfach
dazugehört. S. 7 – 9

Abrakadabra und Simsalabim
– Zauberei und Magie beeindru-
cken doch jeden von uns, zumin-
dest ein bisschen, oder? David
Copperfield oder auch Uri Geller
sind jedem von uns ein Begriff.

Der Schnee kann kommen
M A R T I N A M O S E R

Zauberkünstler, Magier und Illu-
sionisten verschönern unser Le-
ben, lassen uns einen Einblick er-
haschen in eine Welt voller Mög-
lichkeiten und Wunder. Sie neh-
men uns mit auf eine Reise in un-
ser Unterbewusstsein, bringen
uns zum Lachen und lassen uns
die Realität für kurze Zeit kom-
plett vergessen. Einige der Ma-
gier haben sich zusammenge-
schlossen, sie sind die „Gesell-

schaft der magischen Kunst“.
Kommen Sie mit auf die Reise,
lassenSiesichdaraufeinundge-
nießen Sie das „Magische Din-
ner“, einen Abend voller Magie
und Freude. S. 12 – 13

Eis und Schnee sind grund-
sätzlich ja etwas Tolles. Nicht
aber für all diejenigen, die jeden
Tag mit dem Auto in die Arbeit
fahren und am Morgen zuerst

einmal ganze Schneemassen
aus der Ausfahrt karren müssen,
um sich den Weg auf die Straße
bahnen zu können. Da kommt
man schnell mal ins Rutschen.
Ohne Winterreifen geht da gar
nichts. Auch das Auto will ge-
pflegt werden, besonders wenn
die Straßen voller Salz sind und
die Windschutzscheibe vor Käl-
te erstarrt. Im „Autoherbst“ er-
fahren Sie von unseren Auto-
experten alles zu den Themen
Autopflege und neuen Model-
len aller Marken. S. 23 – 33

Aber auch ein schöner Ge-
brauchter kann für die nächsten
Jahre Spaß und Sicherheit auf
der Straße bringen. S. 30 – 31
Rennwagen aller Art stellt uns
ein Verein aus Nussdorf vor. Die
Marke ist dabei völlig egal, hier
kommt es nur auf die Größe an.
S. 32 – 33

Wer glaubt, in einem Bus kann
man nur von A nach B fahren,
der irrt. In einem kann man sogar
Burger essen. S. 28

Unser Titelseitenfoto zeigt die
wunderbaren Farben des
Herbstes und die romantische
Stimmung am traumhaften
Obertrumer See. Das Foto wur-
de uns von Agnes Lehner und
Jorge Henao, einem jungen Fo-
tografenehepaar aus Obertrum,
zur Verfügung gestellt.
Bildquelle: mytribephoto.com

Titelseitenfoto „Herbstromantik
am Obertrumer See“

Agnes Lehner & Jorge Henao
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Eine Wanderung auf dem Eiszeitrundweg in
Henndorf gibt Aufschluss über dessen

Entstehung.

Die „Gesunde Gemeinde“ Henn-
dorf veranstaltete in Kooperati-
on mit dem Alpenverein eine
Wanderung mit Erfahrungs-
wert.

Eine Gruppe Wissbegieriger
machte sich Anfang Oktober
auf, um den Eiszeitrundweg zu
erkunden. Bei dieser Wande-
rung entdeckten sie eine einzig-
artige landschaftliche Vielfalt
mit saftigen Wiesen, Wald und
herrlichen Seen. Der Wander-
weg ist ein beliebtes Ausflugs-
ziel, nur die wenigsten wissen
dabei aber über die Entstehung

Zurück in
die Eiszeit

Bescheid. Die „Gesunde Ge-
meinde“ und der Alpenverein
haben daher den Geologen
Horst Ibetsberger eingeladen,
die Wandergruppe zu begleiten.
Der Experte informierte die Teil-
nehmer über die gewaltigen
Ereignisse, Spuren und Zeugen
der Eiszeit und die Geschichte
des „Fußabdruckes“ der Glet-
scher der Eiszeit und deren un-
gemein spannenden Hinter-
gründe. Bei einer gemütlichen
Jause beim Joglbauern ließ die
Gruppe den abwechslungsrei-
chen Nachmittag ausklingen.

Informationstafeln am Rundweg geben Einblick in vergessene Zeiten.

Eine Gruppe Wanderer machte sich zusammen mit dem Geologen
Horst Ibetsberger (links) auf die Spuren der Eiszeit. BILDER: WINKLER

Immobilien Strobl –
Immobilienmarkt
aktuell
Dringend gesucht...
Erfolgreicher und renommierter Bauträ-

ger aus der Stadt Salzburg sucht im Flachgau einen 1.000 bis
1.500 m2 großen Baugrund zur Realisierung seines innovativen,
kleinen und feinen Wohnhausprojektes.Vielleicht ist gerade die-
ser Bauträger der Käufer Ihres Grundstückes!
Gerne stehen wir Ihnen für ein Gespräch zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Elegante 4-Zimmer-Maisonette-Wohnung im Zentrum
von Seekirchen am Wallersee
Tolle Wohn-Atmosphäre auf 108 qm, auf der oberen Ebene befin-
det sich der große Wohn-, Ess- und Kochbereich mit 2 Dach-
terrassen, auf der unteren Ebene sind 3 Schlafzimmer mit einer
Loggia situiert, Gas-Zentralheizung, HWB 70 kWh/m2a, geräumi-
ges Kellerabteil, Tiefgaragenstellplatz € 319.000

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

ANZEIGE

Neubau: Doppel- und Reihenhäuser - leistbares Wohnen!
Moderne und großzügige Doppelhaushälften (ca. 98 qm) sowie
familienfreundliche Reihenhäuser (ca. 95 qm), nahe Oberndorf,
in fußläufiger Entfernung zur Lokalbahn, Dachgeschoß optional
ausbaubar, hohe Wohnbauförderung möglich, Fußbodenhei-
zung (Luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage), HWB 32
kWh/m2a, je 1 Carport und 1 Freistellplatz ab € 322.000

Gewerbestraße 2 • 5201 Seekirchen
Tel. 06212-2850 • strobl@immobilien-salzburg.com
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Fantasie, Erlebnis, Bewegung und Spiel sind die Grundpfeiler von Birgit Maria Haigermosers
Arbeit. Bei ihr steht die Beziehung zwischen Pferd und Mensch im Mittelpunkt.

Ein Leben ohne ihre Pferde kä-
me für Birgit Maria Haigermoser
nicht in Frage. Die starke Bin-
dung zu ihren Tieren ist sofort
spürbar. Ein „Hallo ihr zwei“ aus
dem Mund von ihr, schon kom-
men die beiden Tinker-Stuten
„Janka“ und „Little Sister“ her-
bei. Leise wiehernd, schmiegen
die beiden ihre Köpfen an Hai-
dermosers Oberkörper, ein Zei-
chen der tiefen Wertschätzung.

Birgit Maria Haigermoser hat
schon als Kind von einem eige-
nen Pferd geträumt und sich
diesen Wunsch dann später, im
Alter von 36 Jahren, erfüllt.
„Janka war ein Glücksfall. Meine
Tochter und ich machten einen
Ausflug nach Bad Vigaun. Auf
einer Alm sahen wir Janka ste-
hen, sie kam zu mir rüber und ich
habe mich sofort in dieses wun-
derbare Tier verliebt“, erinnert
sich Haigermoser. „Kurz darauf
kam ihr Besitzer auf die Wiese
und erzählte mir, dass er sich lei-
der aus gesundheitlichen Grün-
den von seinem geliebten Tier
trennen müsse. Für mich stand
dieSachefestundichkaufte ihm
Janka ab“, sagt die Tierliebha-
berin weiter. Im Bauch der jun-
gen Stute kündigte sich eine
große Überraschung an. Janka

„Freude und Spaß sind die
besten Lehrmeister“

wurde kurz vor dem Kennenler-
nen mit Maria Haigermoser ge-
deckt, sie war also trächtig.

„Tagelang habe ich im Stall bei
meiner Janka ausgeharrt. Ich
wollte bei ihr sein, wenn ihr ers-
tes Fohlen kommt. Irgendwann
bin ich dann doch eingeschlafen.
Als ich am fünften Tag um sie-
ben Uhr wach wurde, da stand
sie schon im Stall. ,Little Sister’
warda.SieundihreMamawaren
wohlauf, und ich aus ganzem
Herzen erleichtert und über-
glücklich“, sagt Haigermoser. Ei-
gentlich sollte Little Sister ver-
kauft werden, denn zwei Tiere
bedeuten eine Menge Verant-
wortung und eine große finanzi-
elle Belastung. „Meine Tochter
war aber von der ersten Sekun-

de an vernarrt in Little Sister. Ich
habe es einfach nicht übers Herz
gebracht, sie fortzugeben“, so
die Pferdebesitzerin.

Seit eineinhalb Jahren hat die
Salzburgerin ihre Pferde auf ei-

nem wunderbaren Hof in Kös-
tendorf untergebracht, wo die
Tiere viel Platz auf der Wiese ge-
nießen und bestens versorgt
werden.

Wie aus Liebe
eine Berufung wird

Haigermoser möchte ihre Lei-
denschaft und Liebe zu ihren
beiden Pferden mit anderen
Menschen teilen. Vor einigen
Jahren hat die heute 53-Jährige
eine Ausbildung zur reitpäda-
gogischen Betreuerin gemacht
undseit ihrerAnkunft inKösten-
dorf bietet sie die reitpädagogi-
sche Betreuung am Hof in Kös-
tendorf an.

Sowohl Kinder als auch Er-
wachsene sind hier willkommen.
Mit Freude, ungezwungen und
frei, lernen sich Mensch und
Pferd kennen und bauen eine
Bindung, nein, eine Freund-
schaft auf. Es gibt die verschie-
densten Gründe warum eine
reitpädagogische Betreuung in
Anspruch genommen wird. Für
Kinder die Angst vor Pferden
oder allgemein Tieren haben, ist
ein Besuch bei Haigermoser und
ihren beiden Pferdedamen zu
empfehlen. Andere kommen
wiederum weil sie reiten lernen

wollen, ohne Stress für das Tier
und ohne Stress, dafür mit Freu-
de, für die Kinder. „Der Erstkon-
takt mit den Pferden ist beson-
ders wichtig. Kinder lernen bei
mir, dass hier nicht sofort aufge-
sattelt und losgeritten wird. Zur
Begrüßung gibt es erst einmal

eine Karotte. Von der Hand des
Kindes in das Maul des Pferdes“,
sagt Haigermoser. Bevor man
etwas von einem Tier erwarten
kann, muss zuallererst einmal
Vertrauen aufgebaut werden.
Außerdem gehört bereits das
Füttern des Pferdes zu einem
Lernprozess. Bevor ich etwas
fordern kann, muss ich etwas
geben.

„Wer zu mir kommt, muss sich
angewisseRegelnhalten. Icher-
kläre den Kindern, Jugendlichen
und auch Erwachsenen etwas
über das Wesen eines Pferdes.
Sie sind Fluchttiere und daher
sehr sensibel und schreckhaft.
Lautes Schreien und hastige Be-
wegungen sind daher zu ver-
meiden“, sagt Haigermoser.

Bei einem Blick auf Jankas
Bauch springen einem sofort
viele bunte Farben ins Auge. Die
Kinder dürfen Janka und Little
Sister mit Fingerfarben bema-
len. Auch das hat einen be-
stimmten Hintergrund. Für die-
jenigen, die Angst vor den Tie-
ren haben, ist die Malerei per-
fekt. Sie konzentrieren sich so
auf das Malen, dass sie die Scheu
dem Tier gegenüber verlieren.

Erst nach einem ausgiebigen
Kennelernen geht es ab auf den
Pferderücken. Individuell geht
Haigermoser auf die Wünsche
ihrer kleinen Besucher ein. Hier

„Es geht nicht um
Topleistungen,
sondern um Spaß.“
B. MARIA HAIGERMOSER

„Hier entstehen
Freundschaften für
ein ganzes Leben“
B. MARIA HAIGERMOSER

Eine Liebe aus
ganzem Herzen
verbindet Birgit
Maria Haigermo-
ser mit ihren bei-
den Tinker-Stu-
ten, „Janka“ und
„Little Sister“.
Bilder: Haigermoser
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gehtesnichtumPerfektion.Oh-
ne Druck, mit Geduld und Ver-
ständnis gegenüber dem Tier
wird hier ganz spielerisch und
mit Freude miteinander umge-
gangen. Die Kinder nehmen eine
Menge an Selbstbewusstsein
mit nach Hause. Sie leiten das
Pferd, lernen eine Führungsrolle
einzunehmen. Das verleiht Stär-
ke. Auch mit Musik wird viel ge-

arbeitet. „Die Kinder können sich
aussuchen zu welcher Musik sie
reiten möchten. Das macht zu-
sätzlich Spaß“, sagt Haigermo-
ser. „Wenn sich die Kinder zum
ersten Mal in den Sattel fallen
lassen und vom Tier getragen
werden, gibt ihnen das enorm
viel Sicherheit und Geborgen-
heit. Die Kinder vertrauen den
Pferden. Und das können sie

Es geht nicht „nur“ ums Reiten. Es wird eine Freundschaft zwischen Kindern und Pferd aufgebaut, auch mit dem Einsatz von Fingerfarben.

auch. Die Tiere passen auf ihre
Freunde am Rücken auf. Wenn
ein Kind auch nur ein bisschen zu
rutschen beginnt, bleiben die
beiden sofort stehen“, so Hai-
germoser. Janka und Little Sis-
ter sind ruhige, gelassene Tiere.
Sie sind Kinder von klein auf ge-
wöhnt, sind aufgeschlossen und
immer neugierig auf neue Besu-
cher. „Ich lasse hier Kinder ihre

Fantasie ausleben, sie dürfen
ganz sie selbst sein und eine
schöne Zeit mit ihren beiden,
besten Freunden auf der Welt
verbringen“, sagt Birgit Maria
Haigermoser abschließend. Bei
Interesse und Fragen zur reitpä-
dagogischen Betreuung in Kös-
tendorf:
dancing.horses@gmx.at

Martina Moser
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In Österreich werden im Schnitt
100.000 Schadensfälle seitens
der Versicherungsunternehmen
abgelehnt. In bis zu 40 % der Fäl-
le geschieht das zu Unrecht bzw.
die Deckungsablehnung ist frag-
würdig. Doch nur ein Bruchteil
der Geschädigten wehrt sich.
Unwissenheit oder Angst vor ne-
gativen Folgen sind hier meistens
die Hauptgründe.
Normalerweise schließen Men-
schen Versicherungen ab, um
im Unglücksfall Schadensbe-
grenzung betreiben zu können,
ohne in ein finanzielles Loch zu
fallen. Doch leider werden bis zu

Wenn Versicherungen nicht zahlen
100.000 Zahlungen jährlich ab-
gelehnt. Oftmals liegt es daran,
dass Klauseln eine Deckung un-
ter bestimmten Bedingungen
ausschließen, in vielen Fällen ist
die Lage aber nicht eindeutig
und es kommt zu Deckungsab-
lehnungen, die nicht gerecht-
fertigt sind. Der Geschädigte
lässt sich oft mit schwer ver-
ständlichen Begründungen ab-
speisen und kommt selbst für
den Schaden auf.

Als EFM Versicherungsmakler
sind wir an kein Versicherungs-
unternehmen gebunden, und
wir betreuen Sie im Schadens-

fall umfassend. In der Abwick-
lung stehen wir an Ihrer Seite,
und bei Rechtsstreitigkeiten
vertritt Sie unser Klientenanwalt
kostenlos. Deckungsablehnun-
gen werden bei uns nicht ein-
fach hingenommen, sondern
genau geprüft.

Bei uns sind Sie also auf der si-
cheren Seite. Mehr Informatio-
nen dazu bei Ihrem EFM Versi-
cherungsmakler.

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

Das Repair Café des Seenlandes, Anfang Oktober, war ein großer Erfolg.
Menschen aus Obertrum und den Nachbargemeinden brachten ihre kaputten Schätze vorbei.

Das z’enTrum in Obertrum war
Treffpunkt von hilfsbereiten
Handwerkern und Hilfesuchen-
den, die mit den verschiedens-
ten Elektronikgeräten vorbeika-
men. Eine Stereoanlage, die kei-
nen Ton mehr von sich gibt, ein
ferngesteuertes Auto, dem der
Saft ausgegangen ist, und vieles

Alten Dingen neues Leben
einhauchen

mehr fand seinen Weg ins Re-
pair Café. Die ehrenamtlichen
Reparateure sind geübt im Um-
gang mit kaputten Dingen. In
den meisten Fällen können sie
mit einigen Handgriffen und ih-
rem Werkzeug wahre Wunder
vollbringen. Der Trend zu den
Repair Cafés wird immer stärker.

Das ist auch gut so, denn neben
dem Faktor, dass man damit
auch eine Menge Geld sparen
kann, ist der Umweltgedanke
hier im Vordergrund. Besonders
in der heutigen Wegwerfgesell-
schaft schadet es ganz und gar
nicht, ausrangierten Lieblings-
stückennocheineChancezuge-

ben. Voraussetzung dafür ist
natürlich, dass sich eine Hand-
voll Allrounder immer wieder
trifft und ihre handwerklichen
Dienste der Allgemeinheit zur
Verfügung stellt.

An dieser Stelle daher: Danke,
dass ihr uns eure geschickten
Hände geliehen habt. mamo

Egal ob ein kaputter Lampenschirm oder eine verstummte Stereoanlage – die geschickten Reparateure bekommen alles hin. BILDER: GEORG FINK



Vorbei sind die Zeiten, in denen
man völlig erleichtert, nach eini-
gen Stunden auf der Piste, aus
seinen Skischuhen geschlüpft
ist. Neue Technologien, leichte-
res Material und eine perfekte
Anpassung vom Fachmann las-
sen Fußschmerzen und drü-
ckende Stellen verschwinden.

Damit drückt der Skischuh nie wieder
Atomic setzt neue Maßstäbe

Gerhard Feichtinger gehört zu
wenigen ausgewählten Exper-
ten, die in ihrem Sportgeschäft
eine „Boot Fit Station“ von Ato-
mic anbieten. Die Skischuhlini-
en Hawx Ultra, Hawx Prime und
Hawx Magna sind mit der Me-

mory Fit Technologie ausgestat-
tet. Wie eine solche Anpassung
funktioniert, weiß Gerhard
Feichtinger: „Der Innenschuh
wird herausgenommen und die
Schale des Schuhs in der ,Boot
Fit Station’ erhitzt. Der Innen-
schuh wird danach wieder ein-
gelegt, und der Kunde schlüpft

hinein. Der Schuh passt sich in
wenigen Minuten beim Aus-
kühlen perfekt an, und die Fuß-
form wird eingeprägt. So kann
der Skischuh wirklich ganz indi-
viduell auf jeden Fuß angepasst
werden.“ Kommen Sie vorbei
und informieren Sie sich beim
Experten Gerhard Feichtinger.

Mithilfe der „Boot Fit Station“ wird bei Schuh-Sport Feichtinger der
Skischuh perfekt angepasst. BILD: KUNTERBUNT/A.ZSIFKOVITS
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Schuh-SportFeichtingergehört
zu den Traditionsunternehmen
in Henndorf. Aus der 1920 ge-
gründeten ehemaligen Schuh-
macherwerkstätte wurde im
Laufe der Zeit ein Schuhfachge-
schäft, das vor drei Jahrzehnten
um das heutige Sportfachge-
schäft erweitert wurde.

„Ich bin ein leidenschaftlicher
Skifahrer. 28 Jahre lang war ich
Obmann des Skiclubs Henndorf
und auch heute noch vergeht
kein Winterwochenende, ohne
dass ich mit Freunden und Kun-
den auf den Pisten unterwegs
bin“, sagt Gerhard Feichtinger.
Er führt, zusammen mit seiner
Ehefrau Beate, das Familienun-
ternehmen Schuh-Sport Feich-
tinger in dritter Generation.

Ein Rückblick

1984 übernahmen Beate und
Gerhard Feichtinger das Ge-
schäft, das nur drei Jahre später
um eine Sportabteilung im
1. Stock vergrößert wurde.

30 Jahre Sport Feichtinger

30 Jahre nach der großen Er-
öffnung wird heuer zusammen
Jubiläum gefeiert. Tolle Ange-
bote und Schnäppchen warten
auf die Kunden.

Alles was das
Wintersportler-Herz begehrt

Feichtinger ist Ihr kompetenter
Partner für Atomic Ski und Zu-

Das freundliche und kompetente Team von Schuh-Sport Feichtinger in Henn-
dorf berät Sie gerne. BILDER: KUNTERBUNT/A.ZSIFKOVITS

Bei Schuh-Sport Feichtinger werden Schuhträume wahr. Legero – wasserdicht, windicht und atmungsaktiv. Herrenschuhe in gedeckten Herbstfarben für jeden Anlass.

Gerade bei Kinderschuhen ist eine perfekte Passform unentbehrlich. Für jeden Geschmack die passenden Booties und Stiefeletten. Der Winter kann kommen – modisch, warm, gefüttert & wasserfest.

Ara – perfekte Passform und beste Qualität.

8 Schuh-Sport Feichtinger November 2017



30 Jahre Sport Feichtinger

behör. „Meine Erfahrungen im
Skisport kann ich an meine Kun-
den weitergeben. So entsteht
eine authentische Beratung. Ich
schwatze niemandem etwas
auf. Es geht mir darum, für jeden
meiner Kunden den passenden
Ski, Skischuh, Helm und Skistö-
ckezufinden“,soGerhardFeich-
tinger.

Qualität und perfekte Optik
– Schuhe von Feichtinger

Schuh-Sport Feichtinger in
Henndorf ist seit Jahren Ihr
kompetenter Anbieter in der
Region für die Marken Tamaris,
Gabor, Ara, Legero, Super-Fit,
Vital, Lowa, Skechers, Primigi
Rieker und andere mehr. Beson-
ders in der kalten, nassen Jah-
reszeit ist es wichtig, dass der
Schuh zu 100 Prozent wasser-
dicht, gut gefüttert und trotz-
dem atmungsaktiv ist.

Die Qualität und Passform
von Kinderschuhen ist Gerhard
Feichtinger besonders wichtig:
„Mit den richtigen Schuhen
stellt man die Weichen für ge-
sunde Füße“, sagt der Experte.

Kommen Sie vorbei bei
Schuh-Sport Feichtinger in
Henndorf und überzeugen Sie
sich von den tollen Wintersport-
Angeboten. Das kompetente
und freundliche Team freut sich
auf Ihren Besuch.

Das freundliche und kompetente Team von Schuh-Sport Feichtinger in Henn-
dorf berät Sie gerne. BILDER: KUNTERBUNT/A.ZSIFKOVITS

Bei Schuh-Sport Feichtinger werden Schuhträume wahr. Legero – wasserdicht, windicht und atmungsaktiv. Herrenschuhe in gedeckten Herbstfarben für jeden Anlass.

Gerade bei Kinderschuhen ist eine perfekte Passform unentbehrlich. Für jeden Geschmack die passenden Booties und Stiefeletten. Der Winter kann kommen – modisch, warm, gefüttert & wasserfest.

mitten:drin Schuh-Sport Feichtinger 9
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Über 60 Männer und Frauen kamen zum unverbindlichen Hörtest in den umgebauten „Airstream“,
Baujahr 1960, nach Obertrum. Die Kooperation von optik:wieland, der Salus Apotheke und

der Firma Starkey soll auf die Wichtigkeit der Hörgesundheit aufmerksam machen.

„Der Besuch des Hörtrailers wird
von den Leuten sehr gut ange-
nommen. Innerhalb von nur we-
nigen Minuten kann man hier ei-
nen kostenlosen Hörtest ma-
chenundsichüberverschiedene
Modelle von Hörgeräten infor-
mieren“, sagt Christa Breitfell-
ner, Akustikermeisterin bei op-
tik:wieland in Mattsee. Falsche
Scham war hier unnötig. Unver-
bindlich und in privatem Rah-
men wurden die Testpersonen
beraten. „Viele Menschen wollen
lange nicht wahrhaben, dass sie
schlecht hören – anderen fällt es
einfach nicht auf. Das was ich
nicht höre, vermisse ich nicht.

Hörtrailer wurde sehr gut
angenommen

Akustikermeisterin Christa Breitfellner und Hubert Hausner. BILD: MAMO

Wenn jemand der schlecht hört
zum Beispiel in den Wald geht
und Vogelgesang wahrnimmt,
woher soll er wissen, wie viele
Vögelwirklichsingen?Erhörtei-
nige davon, wie viele es tatsäch-
lich wären, kann er nicht wissen“,
sagt Hubert Hausner von Star-
key. Der Hörtrailer bietet eine
sehr gute Gelegenheit, sein Hör-
vermögen testen zu lassen. Es
ist ein ausgefallener Weg, um
mit dem Tabuthema Hörgerät
aufzuräumen und den Leuten
die Angst davor zu nehmen.
Auch nächstes Jahr macht der
Hörtrailer wieder in Obertrum
und Mattsee Halt.

Zum zehnten Mal lädt der Verein Themenweg „Lebensroas“ heuer zum Martinimarkt.

Am 5. November findet bereits
der zehnte Markt rund um den
Themenweg statt, der über die
Jahre hinweg stetig an Attrak-
tionenundTeilnehmerngewon-
nen hat. Ab 10 Uhr präsentieren
die Standln rund um den Gast-
hof „Zum fidelen Bauern“ Vieler-
lei aus dem Mondseeland. Kuli-

Oberwanger Martinifest feiert Jubiläum

narisch wird von frisch gebacke-
nem Brot und Bauernkrapfen
über Likör- und Schnaps bis hin
zu Grill-, Käse- und Fischspezia-
litäten alles geboten, was das
Herz begehrt. Die alljährliche
Lichterwanderung für Groß und
Klein, die vom Pilgerführer Franz
Muhr begleitet und mit einer

Geschichte untermalt wird, run-
det das Programm ab. Die „Le-
bensroas“ freut sich über das
treue Engagement vieler Ober-
wanger Vereine, die am Martini-
fest Anteil haben, und hofft auf
zahlreiche Gäste, die mit ihrem
Besuch auch beitragen, den
Themenweg in Schuss zu halten. BI
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Zauberer zeigen uns einen kleinen Einblick in eine fantastische Welt. Eine Welt, in der alles
möglich ist und es keine Grenzen gibt. Wer Zauberer und Illusionisten einmal hautnah erleben

möchte, der sollte beim „Magischen Dinner“ vorbeischauen.

„Ziehen Sie eine Karte, schauen
Sie sich die Karte an. Merken Sie
sich Ihre Karte und stecken Sie
sie in die Mitte des Kartensta-
pels“, sobeginntMagierThomas
Winkler sein Kunststück. Er
klopft drei Mal auf das Karten-
päckchen, deckt die oberste
Karte auf und – „Simsalabim“ –
das ist die Karte, die zuvor noch
in der Mitte des Kartenstapels
gesteckt hat.

Beim „Magischen Dinner“ in
der „Soliden Alm“ in Elixhausen
geschehen merkwürdige Dinge:
Aus Zeitungsschnipseln werden
100-Euro-Scheine, Münzen
verschwinden aus der einen
Hand und tauchen in der ande-
ren wieder auf, und mehr als ein-
malhatmandasGefühl,dassder
Mann auf der Bühne einen mit
nur einem Blick völlig durch-
schauen kann. Die Künstler der
„Gesellschaft für Magische
Kunst in Salzburg“ präsentierten
ihre größten Tricks und versetz-
ten das Publikum ins Staunen.
Hermine Neuhofer und Andreas

Hokuspokus, Simsalabim –
Willkommen im Land der Magie

Hofmann sind beide der Zaube-
rei verfallen. Das Künstlerpaar
übernimmt beim „Magischen
Dinner“ die Regie, betreut die
Teilnehmer und sorgt für Stim-
mung beim Publikum. Zwei rou-
tinierte Magier bieten den Zuse-
hern eine Show, die Emotionen
auslöst, mitfiebern lässt und
zum Lachen bringt.

Der erste der beiden Zauber-
künstler ist Geraldo. Ein char-
manter Herr mittleren Alters,
der die Bühne mit einem Zau-
berkoffer in der Hand betritt.
Darausholter,ganzklassisch,ein
Seil. Ein ganzes Seil. Er gibt es in
die Reihen, damit sich das Publi-
kum von der Echtheit selbst
überzeugen kann. Keine Ein-
schnitte, keine versteckten Ker-
ben, gar nichts. Das Seil ist tat-
sächlich nur ein ganz normales
Seil. Zumindest denkt das Publi-
kum das. Geraldo scherzt, han-
tiert mit dem Seil herum und
machtdaraus zwei Stücke.Ohne
Schere, nur mit seinen Händen.
ErstzweiStücke,danndrei,dann

vier, und am Ende ist das Seil wie
durch ein Wunder wieder ganz.
Das Publikum ist begeistert.
Dass da ein Trick dahintersteckt,
ist klar. Wie es funktioniert, weiß
man aber nicht und man will es

auch ganz einfach gar nicht wis-
sen. Je länger Geraldos Show
dauert, desto mehr taut das
Publikum auf, fiebert mit und
gibt sich ganz den Illusionen hin.

„Magie verzaubert die Men-
schen, heute noch mehr als noch
vor 30, 40 Jahren. Ich glaube,
dass gerade in der heutigen Zeit
eine kurze Flucht aus der Reali-
tät den Leuten gut tut“, sagt der
zweite Zauberkünstler des
Abends, Thomas Winkler.

Winkler gehört zu den Meis-
tern seines Fachs. Der Verblüf-

fungskünstler befasst sich seit
seinem vierten Lebensjahr mit
Magie und Zauberkunststücken.
Die ersten Tricks hat er von sei-
nem Onkel gelernt. Mithilfe von
Büchern und Videokassetten
hat sich Winkler im Laufe der
Jahre immer weiterentwickelt.
„Die Sehnsucht nach dem Uner-
klärlichen ist groß. Wenn man
ganz nah bei den Leuten ist, wie
es bei der Tischzauberei der Fall
ist, strengen sie sich an, um mei-
nen Händen folgen zu können,
müssendannaber immerwieder
feststellen, dass magische Hän-
de einfach schneller sind als das
bloße Auge“, sagt Winkler und
schmunzelt.

Hermine Neuhofer ist seit
1977 Mitglied der „Gesellschaft
für Magische Kunst“. Sie liebt die
Zauberei, hat im zarten Alter von
18 Jahren damit begonnen und
galt lange Zeit als die jüngste
Zauberin in ganz Europa. Zu Be-
ginn ihrer Karriere gab es keine
Frauen, die sich auf die Bühne
stellten und ihre Show präsen-

Zauberkünstler Thomas Winkler versetzte das Publikum mit seiner Zaubershow ins Staunen. Mitmachen war durchaus erwünscht.

„ Ich will die Men-
schen in eine andere
Welt entführen.“
THOMAS WINKLER werden ein Drei-Gänge-Menü

und Magie, Magie, Magie.
Martina Moser

Mehr über die „Gesellschaft für
Magische Kunst“:
WWW.MMCS.AT/ZAUBERKLUB/
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Gabriel Scheuringer überzeugte
mit seiner großartigen Stimme.

tierten. Frauen waren bis dahin
lediglich als die schönen Assis-
tentinnen an der Seite des Ma-
giers bekannt. „Den Leuten, die
zu uns kommen, um beim Magi-
schen Dinner dabei zu sein, de-

nen rate ich immer das Gleiche:
Einfach darauf einlassen und ei-
ne schöne Zeit haben“, sagt
Neuhofer. Wer einmal beim
„Magischen Dinner“ dabei sein
möchte, der bekommt im No-

vember noch zweimal die Chan-
ce dazu. Am 10. und 11. Novem-
ber kommen die Zauberer der
„Gesellschaft für Magische
Kunst“ nochmals in die „Solide
Alm“ nach Elixhausen. Geboten

Geraldo bezieht das Publikum in seine Show mit ein. Sein Auftritt ist charmant, ehrlich und wahnsinnig lus-
tig. Für seine Kindershows schlüpft der Magier in ein Clown-Kostüm. BILDER: MARTINA MOSER

„ Ich will die Men-
schen in eine andere
Welt entführen.“
THOMAS WINKLER werden ein Drei-Gänge-Menü

und Magie, Magie, Magie.
Martina Moser

Mehr über die „Gesellschaft für
Magische Kunst“:
WWW.MMCS.AT/ZAUBERKLUB/
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Alexander Schwarzenhofer holte sich mit seinen bunten Papageien und Wellensittichen
ein Stückchen Exotik in den heimischen Garten. Er ist Obmann des Vogelvereins Mattighofen

und weiß, wie wichtig ein fachmännischer Umgang mit den Tieren ist.

Betritt man den Garten von Ale-
xanderSchwarzenhoferundsei-
ner Lebensgefährtin Susanne,
stecheneinemsofortzweigroße
Volieren (Vogelkäfige mit viel
Flugfreiraum) ins Auge. In einem
davon sitzt ein farbenprächtiger
„Gebirgs-Allfarblori “ auf seinem
Ast und verspeist genüsslich ein
Stück Apfel.

„ Jeder hat einen Vogel, und
bei uns sind es eben ein paar
mehr“, sagt Alexander Schwar-
zenhofer über sein Hobby und
lacht. Über drei Stunden am Tag
verbringen er und seine Lebens-
gefährtin mit den Tieren. Füt-
tern, frisches Wasser geben,
Saubermachen und die Vögel in

„Jeder Vogel ist ein ganz
eigener Charakter“

ihrem Sozialverhalten beobach-
ten, gehört zu den Aufgaben ei-
nes Vogelhalters.

Begonnen hat Schwarzenho-
fersLeidenschaftfürdieTiere im
zarten Alter von zehn Jahren. In
Nachbars Garten hatte sich ein

einsamer Zebrafink verirrt. Ur-
sprünglich kommen diese Vögel
aus Australien, bei diesem Fin-
ken handelte es sich vermutlich
um ein Tier, das irgendwo ent-
wischt war. Schwarzenhofers
Nachbar kaufte einen zweiten
Zebrafinken dazu, da man diese
Tiere auf keinen Fall allein halten
kann. Irgendwann waren die Vö-
gel dem Nachbarn aber zu viel
Arbeit geworden. Das war dann
die Zeit für Alexander Schwar-

zenhofer, und er hat sie dem
Nachbarn abgekauft.

Von Beginn an war er faszi-
niert von den Vögeln. Von ihrem
Verhalten, ihrer Schönheit und
Anmut. Über die Jahre kamen
dann immer mehr dazu. Alle in
eigenen Volieren, paarweise zu-
sammen oder, wie bei seinen
Wellensittichen, auch in kleinen
Gruppen. Alexander Schwar-
zenhofer hält die Tiere aber
nicht einfach nur aus Liebhabe-
rei. Er ist Vogelzüchter. „Es geht
mir bei der Zucht darum, Arten
zu erhalten, die in der Natur fast
ausgestorben sind. Das macht
grundsätzlich unseren Verein
aus. Die Arterhaltung. Unsere
Papageienarten und Sittiche
stammen aus Afrika, Südameri-
ka, Asien und Australien. Dort
werden die Habitate der Tiere
immer weiter zerstört“, sagt
Schwarzenhofer.UmProfitgeht
es den Vogelfreunden aus Mat-
tighofen nicht. Die Natur soll so-
weit als möglich erhalten blei-
ben, auch in der Farbgebung,
Mutationen gibt es in Schwar-
zenhofers Volieren nicht. „Farb-
mutationen sind wunderschön,

aber man darf nicht vergessen,
dass die Wildfarbe erhalten
bleibt“, sagt der Vogelfreund.

„Man muss sich wirklich gut
überlegen,ob mansichzuHause
exotische Vögel anschaffen
möchte. Sie sind wunderbar und
machen viel Freude. Aber ihre
Haltung hängt wirklich mit sehr
viel Arbeit und Fachwissen zu-
sammen“, sagt der 38-jährige
Mattighofner. „Es fängt beim
Futter an. Fertige Mischungen
kommen unseren Vögeln nicht
auf den Mittagstisch. Je nach
Art werden die Mischungen in-

dividuell von Alexander zusam-
mengestellt. Von frischem Obst
und Gemüse mal ganz abgese-
hen, da kommt schon etwas zu-
sammen“, so Freundin Susanne.
Und mit dem Füttern allein ist es
noch lange nicht getan. Alexan-
der Schwarzenhofer kennt jedes
seiner Tiere. Er beobachtet ge-
nau ihr Verhalten. Jede noch so
kleine Veränderung in der Ge-
mütsstimmung fällt im sofort
auf.

„Das Halten und Züchten von
exotischen Vögeln ist ein wun-
derbares Hobby. Jeder, der da-
mit beginnen möchte, dem rate
ichmit ,einfachen’Artenwiezum
Beispiel den Wellensittichen zu
beginnen. Die Tiere brauchen
viel Platz, Ruhe und Liebe. Für
mich sind meine Vögel viel mehr
als ein Hobby. Gerade heute, in
einerfürunsalledochsehrstres-
sigen Zeit, genieße ich es meine
Vögel zu beobachten und dabei
einfach einmal abschalten zu
können“, so Alexander Schwar-
zenhofer abschließend.

Vögel dort gefüttert. Laut Ob-
mann Alexander Schwarzenho-
fer ist das unbedingt nötig. „In
derfreienNaturfindendieVögel
nicht genug Nahrung. Wald und
Wiesen werden bewirtschaftet.
Pflanzen, wie zum Beispiel die
Distel, werden als Unkraut ver-
nichtet. Dabei ist sie aber für Vö-
gel eine wichtige Nahrungs-
quelle.“ Der Vogelverein Mattig-
hofen freut sich immer über
neue, interessierte Mitglieder.

Martina Moser
Susanne und Alexander mit einem Rostkappenpagapei. BILD: MAMO

Sohnemann Maximilian kommt gerne mit ins Vogelhaus. Auch wenn’s
dort mal lauter zugeht. BILD: SCHWARZENHOFER

„Wir brauchen et-
wa 100 Kilo Äpfel
im Monat.“
SUSANNE

„Vögel brauchen
viel Zeit und Auf-
merksamkeit.“
ALEXANDER
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Vogelverein Mattighofen

Der Verein zählt heute 56 Mit-
glieder und wurde bereits 1968
gegründet. Neben der Haltung
und Zucht von exotischen Vö-
geln ist der Schutz und der Er-
halt des heimischen Singvogel-
Bestandes den Männern und
Frauen des Vereins ein großes
Anliegen. In einem Waldstück in
Mattighofen haben sie viele
Nistkästen für die Singvögel
montiert. Im Winter werden die

Vögel dort gefüttert. Laut Ob-
mann Alexander Schwarzenho-
fer ist das unbedingt nötig. „In
derfreienNaturfindendieVögel
nicht genug Nahrung. Wald und
Wiesen werden bewirtschaftet.
Pflanzen, wie zum Beispiel die
Distel, werden als Unkraut ver-
nichtet. Dabei ist sie aber für Vö-
gel eine wichtige Nahrungs-
quelle.“ Der Vogelverein Mattig-
hofen freut sich immer über
neue, interessierte Mitglieder.

Martina Moser
Susanne und Alexander mit einem Rostkappenpagapei. BILD: MAMO

Das Gefieder des Gebirgs-Allfarblori erstrahlt in allen Farben. Die Tie-
re werden paarweise gehalten. BILD: MMOSER

Jedes Jahr veranstaltet der Vogelverein Mattighofen eine große
Vogelausstellung und bald ist es wieder soweit.

Am 11. und 12. November im Ausstellungspavillon (neben
der Musikschule, Salzburgerstraße 8) werden exotische Vögel
vom Kanarienvogel bis zum Papagei und Lori zu sehen sein.
Sa. , 11. November: 10 – 18 Uhr, So., 12. November: 8 – 16 Uhr.
Der Vogelverein Mattighofen freut sich auf Ihren Besuch.
Infos über den Verein und über die große Vogelaus-
stellung: WWW.MATTIGHOFEN.AT

Die größte Vogelschau im Mattigtal

Einfach mal auf der Vogelschau vorbeischauen. Wie unser neugieriger
Kakadu im Bild. BILD: SCHWARZENHOFER
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Es muss nicht immer die klassische Kürbis-Suppe
sein. Rezept von Natalie Gschaider, „Gutes von Oma“.

Zutaten für 4 Personen:

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

Zubereitung:

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

– Das Fruchtfleisch in mundge-
rechte Würfel schneiden. Der
Hokkaido-Kürbis kann mit der

Rezepttipp:
Kürbisrisotto

Schale verwendet werden.

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

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

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

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

– Jetzt unter ständigem Rühren
nach und nach die heiße Gemü-
sebrühe zugeben und immer

Ab 11. November gibt es ihn wieder, den traditionellen
Josef-Pernetstätter-Weihnachtsbock.

Schon seit 1997 wird diese Bier-
rarität – einst kreiert von Josef
Pernetstätter – zwischen Mitte
November und Weihnachten im
Gasthaus Kothäusl in Seekir-
chen serviert. Die Bockbier-Ver-
kostungindiesenWochen ist für
die Gäste immer etwas ganz Be-

Bockbierzeit im
Gasthaus Kothäusl

sonderes. Dazu passend er-
warten Sie regionale, tradi-
tionelle Schmankerl. Kom-
men Sie vorbei und genießen
Sie den köstlichen Weih-
nachtsbock imGasthausKot-
häusl. Familie Pernetstätter
freut sich auf Ihren Besuch.
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wieder einkochen lassen, bis die
Brühe aufgebraucht ist und der
Reis gar ist.

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

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

servieren.

Tipp:
Das Risotto muss während dem
Kochen immer gerührt werden,
damit der Reis von allen Seiten
Hitze bekommt und gleichmä-
ßiggarwird.Deswegengibtes in
Italien das Sprichwort: „Die erste
Flasche Wein gehört der Köchin,
die das Risotto kocht“.

Apfelreste-Bad und Rotes Holler-Öl – in jeder
Familie werden Hausrezepte weitergereicht.

Von Generation zu Generati-
on werden die Familienge-
heimnisseübermittelt.Dieses
„Erbe“ findet niemand auf
Facebook oder Youtube. Die
uralten Rezepte aus dem
Waldviertel, die praktisch un-
bekannt sind, stehen im Buch
„Mein Kräutererbe“ von Euni-
ke Grahofer. Die Fülle von
Wissen über die Hausmittel
der Ur- und Ururgroßmütter
ist für die meisten von uns
neu. Erörtert werden u.a. die
Wirkungen des Apfelreste-
Bades oder auch des Käse-
pappelblätter-Essigs.
Das „Kräutererbe“ ist wie ein
altes Tagebuch, in dem für
die Monate des Jahres die
wichtigsten Kräutermittel-

„Mein Kräutererbe –
uralte Heilrezepte“

chen eingetragen sind – zum
Gebrauch für die Nachfahren.
Eunike Grahofer
Mein Kräutererbe
Uralte Heilrezepte
Format: 17 x 22 cm, 128 Seiten
Fadenheftung, durchgehend
vierfärbig
ISBN: 978-3-99025-304-5
Preis: EUR 14,90

BI
LD

:
M

A
RT

IN
A

M
O

SE
R

BI
LD

:
FR

EY
A

VE
RL

A
G



18 Kulinarik November 2017

Martini steht vor der Tür. Vielerorts wird schon bald wieder das traditionelle
Gansl serviert. Die Herkunft der Tiere sollte dabei niemandem egal sein.

MARTINA MOSER

Ein selten gewordener Anblick
erwartet einen beim Besuch am
Bauernhof von Ulrike Gangl in
Lamprechtshausen: Von wei-
tem kann man die weißen, run-
den Gesellen auf der Wiese gar
nicht gleich einordnen. Gänse
auf der grünen Wiese, sind
schließlich doch eher selten.

Ulrike Gangl ist Obfrau der
Vereinigung „Österreichische
Weidegans“ im Bundesland
Salzburg. Die Landwirtin hält
neben 30 Milchkühen auch 100
Gänse. Sie ist eine von elf Land-
wirten im Bundesland Salzburg,
die dem Verein angehören. Ins-
gesamt halten die Landwirte et-
wa 1300 Gänse. „Im Vergleich zu
Oberösterreich sind die Zahlen
der Gänsehalter jedoch klein.
Salzburg ist eben kein traditio-
nelles Gebiet für diese Tierhal-

Tiergerechte Haltung
statt Billigfleisch

tung, für die meisten ist es nur
ein Nebenerwerb“, so Gangl.

Der Unterschied zwischen ei-
ner Weidegans und einer Mast-
gans isteinfacherklärt:Dieeinen
dürfen ins Freie, die anderen
nicht. „Nur beim Kauf einer ös-
terreichischen Weidegans kann
sich der Käufer sicher sein, dass
die Tiere artgerecht gehalten
worden sind und genügend
Auslauf in ihrem Leben bekom-
men haben. Sie können natürlich
wachsen und müssen nicht in-
nerhalb von nur wenigen Wo-
chen aufgefüttert werden. Mei-
ne Tiere ernähren sich von Gras
und wachsen von Anfang Mai
bis Anfang November bei uns
am Hof“, sagt Gangl.

Die Gössel – so nennt man
Gänseküken – kommen mit ei-
nem Tag auf den Bauernhof der
Familie Gangl. Die Tiere stam-
men aus einem Bio-Brutbetrieb

in Oberösterreich. Die winzigen
Gössel verbringen die ersten
Wochen ihres Lebens im Stall,
unter einer Wärmelampe. Nach
und nach werden sie an die Au-
ßenwelt gewöhnt, aber nie län-
ger als nur wenige Stunden im
Freien gelassen und immer un-
ter der strengen Aufsicht von
Ulrike Gangl. „Am Anfang kann

man die Gössel nur für kurze Zeit
ins Freie lassen, sie würden sich
ansonsten schnell erkälten“,
sagt Gangl. Im Alter von sechs
Wochen heißt es dann ab ins
Freie. Den ganzen Tag sind die
Gänse auf der Wiese unterwegs,

amAbendgehtesabindenStall,
zum Schutz vor Fressfeinden
wie dem Fuchs.

Von 102 Gössel sind 100 er-
wachsen geworden. Das geht
nur unter guter Aufsicht. Ulrike
Gangl verbringt viel Zeit bei den
Gänsen, dennoch sind die Vögel
keine Haustiere. „Meine Gänse
sind nicht handzahm. Sie leben
relativ wild auf der Wiese und
kommen nicht oft in Kontakt mit
Menschen. Bis auf gelegentliche
Fütterungseinheiten mit einer
Handvoll Biohafer leben sie wild
und unter sich“, sagt die Land-
wirtin. Gänse brauchen viel
Platz. 100 Weidegänse benöti-
gen mindestens einen Hektar
Wiese und ein Gewässer. Wer
übrigens glaubt, wenn man sich
zu Hause ein paar Gänse hält, ist
man die Schnecken im Garten
los, der irrt: „Gänse sind reine Ve-
getarier. Viele Leute verwech-
seln sie glaube ich mit Enten. Mit
Schnecken macht man Gänsen
keine Freude“, sagt Gangl.

Anfang November werden
die Tiere geschlachtet. Der
Schlachtbetrieb ist nur wenige
Kilometer vom Bauernhof der
Familie Gangl entfernt. Somit
sind die Tiere keinen langen
Transportwegen ausgesetzt.
Sie werden vor dem Schlachten
betäubt und dann schnell und
möglichst stress- und angstfrei
geschlachtet.

„Es ist einfach wichtig darauf
zu achten, wo die Gänse her-
kommen, die man zu Hause
kocht. Leider stammt ein Groß-
teil der angebotenen Tiere im
Geschäft nicht aus artgerechter
Haltung. Wer sich sicher sein
möchte, dasser keine Stopfgans
bekommt, der ist gut beraten,

„Nur wer direkt
beim Bauern kauft,
kann sicher sein.“
ULRIKE GANGL

Ulrike Gangl hält
ihre Weidegänse
artgerecht. Sie
wünscht sich,
dass sich die Men-
schen der Her-
kunft ihrer Le-
bensmittel noch
viel bewusster
werden.

BILDER: MAMO
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direkt beim Bauern einzukau-
fen“, sagt Gangl. Im Gegensatz
zur Stopfgans, die ja hauptsäch-
lich nur wegen der Fettleber ge-
züchtet wird und bei der das
Fleisch ein Nebenprodukt ist,
wird bei der Weidegans alles
verwertet. Vom Fleisch über die
Innereien bis hin zu den Federn.
„Die Federn unserer Weidegän-
se sind in der Bettwäschein-
dustrie sehr beliebt. Je älter die
Tiere werden, desto weicher
werden nämlich auch ihre Fe-
dern“, sagt Gangl.

Das Fleisch der Weidegänse
ist feinfasrig, hat nur wenig Fett
und viel Muskelfleisch. Wer bei
Ulrike Gangl eine Gans kaufen
möchte, muss schnell sein, denn
die Nachfrage ist groß. „Unsere
Kunden sind fast nur Privatper-

sonen. Leider greift die Gastro-
nomie zum großen Teil auf Gän-
se aus dem Großmarkt zurück.
Da können wir mit den niedrigen
Preisen nicht mithalten. Einige
unserer Wirte schätzen aber die
hohe Qualität der österreichi-
schen Weidegans“, sagt Gangl.
„Generell schauen die Leute im-
mer mehr auf die Herkunft der
Tiere. Es wird immer diejenigen
geben, denen eine Weidegans
zu teuer ist, die wird man nie er-
reichen. Andere wiederum wer-
den nie eine Billig-Stopfgans
aus dem Supermarkt kaufen“, so
die Landwirtin weiter. Am Bau-
ernhof von Familie Gangl wer-
den die Gänse im Ganzen ver-
kauft. Ein Tier wiegt zwischen
vier und viereinhalb Kilogramm.
„Die Wertigkeit für das Produkt

ist einfach viel höher, wenn man
weiß, wo die Tiere herkommen
und was für ein Leben sie hatten.
Die Weidegans ist die einzige

Gans, die man mit gutem Gewis-
sen kaufen kann – alles andere
ist ein Industrieprodukt“, sagt
Ulrike Gangl.

100 Weidegänse leben am Bauernhof von Ulrike Gangl. Sie dürfen jeden Tag auf die Wiese und kommen nur zum Schlafen in den Stall.
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BERNDORF

Samstag, 4. November
GH SCHWAND: „Sauauswat-
ten “, abends.

Do., 9. November
GH NEUWIRT: Musikanten-
stammtisch, abends.

Freitag, 24. November
AULA DER VS: Frauenbewe-
gung, Adventmarkt, ab 17 Uhr.

HENNDORF

Do. 9. November
STELZHAMERSTUBE: Lite-
raturstammtisch, 18 Uhr.

Sonntag, 26. November
DORFPLATZ: Perchtenlauf –
Mehr als 300 Perchten & Hexen
zeigen ihr wildes Treiben ab 17
Uhr; die Verpflegungsstände
sind ab 15 Uhr geöffnet.

HOF

Mittwoch, 8. November
K.U.L.T.: Stermann & Grisse-
mann mit ihrem neuen Pro-
gramm: „Gags, Gags, Gags!“,
19.30 Uhr.

Sonntag, 12. November
K.U.L.T.: Kreativworkshop
„Tapesculptur“, für alle Alters-
gruppen – Werde zu einem
Künstler und erschaffe Skulptu-
ren mit einfachen Mitteln, An-
meldung erforderlich, 15 Uhr.

Sonntag, 19. November
K.U.L.T.: „Debut, Debut“ –
Jugendförderprojekt – jun-
gen, musikalischen Talenten
wird die Möglichkeit gegeben,
mit einem symphonischen Or-
chester aufzutreten, 11 Uhr.

Freitag, 24. November
K.U.L.T.: Konzert der „Quer-
schläger“, Dialektmusik, lyri-
scher Tiefgang & Kabarett, 19 U.

KÖSTENDORF

Samstag, 18. November

NMS: TMK, Cäciliakonzert,
19.30 Uhr.

Do., 23. November
KIRCHE ST. JOHANN AM
BERG: Rotary Club, Rotary
Konzert, 19 Uhr.

Sonntag, 26. November
PFARRHOF: Seniorenbund,
Advent- und Handarbeits-
markt, 9 Uhr.

MATTSEE

Freitag, 10. November
WEYERB.: EKIZ, Martinsfest,
die Kinder und ihre Eltern ziehen
mit selbstgebastelten Laternen
durch den Ort, 17 Uhr.

Freitag, 10. November
FAHR(T)RAUM: Erlebnis
Weinverkostung, 18 Uhr, An-
meldung erforderlich.

Samstag, 18. November
STIFTSKIRCHE: Schützenmu-
sik, Cäciliaandacht,
19.15 Uhr.

Der Abenteurer entführt uns dieses Mal nach
Zentralamerika und Kuba.

Joe Pichlers Live-Reportagen
sind immer ein ganz besonderes
Erlebnis. Seine Geschichten und
Erfahrungen aus fernen Län-
dern ziehen die Besucher in den
Bann. Pichler ist im November
auch in Salzburg und Oberös-

Mit Joe Pichler
unterwegs

terreich unterwegs.

Termine:
Stadt Salzburg:
5. November: Republic
16 Uhr und 20 Uhr
Flachgau:
11. November: Braugasthof
Sigl in Obertrum 19.30 Uhr
19. November: Festsaal Neu-
markt 17 Uhr
Oberösterreich:
15. November: neuer Stadt-
saal Mattighofen 19.30 Uhr.
Online-Kartenreservierung:
www.josef-pichler.at

Präsentiert wird ein Klassiker des Volkstheaters
– „Die drei Eisbären“ von Maximilian Vitus.

Drei Männer und ein Baby – die-
se Geschichte ist nicht neu. Be-
reits 1937 hat Maximilian Vitus
dieGeschichteüberKindesweg-
legung, einschichtige Menschen
und deren Probleme, über eine
heiratslustige Witwe bis hin zu
einer sich anbahnenden Liebes-
geschichte für die Bühne ge-
schrieben. Nun wird der Klassi-
ker des Volkstheaters in einer
Bearbeitung und unter der Re-
gie von Matthias Hochradl im
Theater Holzhausen aufgeführt.

Theater Holzhausen
startet in Spielsaison

Inhalt des Stücks:
Das Leben der drei Jungge-
sellen Peter, Paul und Julia-
nder wird auf den Kopf ge-
stellt. Ausgerechnet vor ihrer
Haustüre wird ein Baby in ei-
nem Korbabgestellt.Vonnun
an müssen sich die drei ledi-
gen Männer mit ganz neuen
Problemen auseinanderset-
zen. Dazu kommt noch, dass
eine junge Frau als Betreuerin
zu ihnen auf den Hof kommt.
Und plötzlich scheinen die
drei über sich hinauszuwach-
sen und das Eis beginnt zu
schmelzen…
Aufführungen: 4., 10., 11,
und 17. November um 20 Uhr,
5., 12. und 19. Nov. um 19 Uhr.

Kartenreservierung unter:
Tel.: 0664/9474582 oder
www.theater-holzhausen.at
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OBERTRUM

Freitag, 24. November
BH SIGL: Bierkabarett, Joesi
Prokopetz & Band „Voll Pen-
sion“, 20 Uhr.

SEEKIRCHEN

Samstag, 4. November
EMAILWERK: Kunstbox, Kon-
zert mit Doro Hanke „Seelen-
nebel“, 20 Uhr.

Do., 9. November
EMAILWERK: Kunstbox, Welt-
bilder Vortrag: „Der lange Ritt
– 7 Jahre durch Amerika, Ka-
nada und Alaska“ – 10.000
km hat Sonja Endlweber im Sat-
tel zurückgelegt. Einem sponta-
nen Impuls folgend gab sie ihre
Management-Karriere auf, um
mit Pferden durch die USA, Ka-
nada & Alaska zu reiten, 20 Uhr.

Samstag, 11. November
EMAILWERK: Kunstbox, Kon-
zert: Manu Delago auf „Metro-
monk-Tour“, 20 Uhr.

Freitag, 17. November
BAUERNHOF GSCHAID: „Räu-
chern in den Raunächten“ –
Räuchern mit heimischen Kräu-
tern und Herstellung einer Räu-
chermischung oder eines Räu-
cherstabs, 17 Uhr, Anmeldung
erforderlich.

STRASSWALCHEN

Do. 2. November,
Do. 16. November
Do. 30. November
Do. 14. November
EPU-HAUS: „Klangreise der
Sinne“, Klänge bewirken etwas
Wunderbares in unserem Kör-
per, aber auch in unserer Seele.
Mit den Klängen der Klangscha-
len können der Alltag, die Hektik
undandereGedankenmalfürei-
ne Zeit beiseite gelegt werden,
jeweils 19 – 10 Uhr.

Anmeldung und alle Infos zur
Veranstaltung:
Tanja Klampfer, 0664/5944120
Hannelore Rögl , 0664/5018917

Herkules schmückte sich mit einem
Löwenfell – Herkulis hat es auf Ihr Zwerch-
fell abgesehen!
Das Leben stellt uns Herkules-Aufgaben, jetzt
gibt’s die Herkulis-Lösungen dafür! Mit Witz
kann man alles lösen! Wirklich alles? Auf
seinem Weg zur Unsterblichkeit in den Co-
medy-Olymp warten auf Gernot Kulis hart-
näckige Gegner: hilfsbereite Nachbarn, rosa
Elefanten, verschollene Baumarkt-Mitarbeiter,
arrogante Katzen, die wilden Stiere von
Pamplona...
Gernot Kulis widmet sich seiner Familien-
geschichte und erzählt vom Helden seiner
Kindheit: Papa Kulis. Man muss nicht von Zeus
abstammen, um ein Vater-Sohn-Thema zu
haben.
Wallerseehalle Henndorf am Donnerstag,
dem 23. November, um 20 Uhr.

BILD: MANFRED BAUMANN

Gernot Kulis mit „Herkulis“
in der Wallerseehalle

Die historische Technik
von Ferdinand Porsche,
eine „Schifferlfahrt“ auf
dem Mattsee und
Obertrumer See sowie
Brauchtum rund um
Kräuter- und
Räucherwerk erleben.

Der Besuch im fahr(T)raum ist
das erste Highlight. Danach
begibt sich die Gruppe zum
Anlegesteg der „Seenland“.
Ruhig gleitet das Schiff in der
Dämmerung über den Mattsee
und Obertrumer See nach
Seeham. Ein Kräuter-Düfte-
Licht-Weg führt mitten in das

Weihnachts-Idylle am See mit

Kombiangebot für Gruppen

traumhaft geschmückte Bio-
dorf. Später geht es wieder zur
Schiffs-Anlegestelle und nach
Mattsee zurück. Dort kann man
an den Dezember-Wochenen-
den den Abend am Advent-
markt ausklingen lassen. Nä-
here Infos und Buchung:
WWW.FAHRTRAUM.AT/ADVENT

WERBUNG
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Mit seinem Vortrag „Gesundheit ist des Menschen
höchstes Gut“ kommt der Naturheilkundler am

22. November nach Henndorf.

Robert Franz ist unter seinen
Anhängern längst bekannt. Er
befasst sich seit Jahren mit Na-
turheilmitteln und möchte den
Besuchern seiner Vorträge sei-
nenWegimEinklangmitderNa-
tur näher bringen.

Der Naturheilkundler erklärt
die Zusammenhänge im
menschlichen Körper und zeigt
natürliche Wege zur dauerhaf-
ten körperlichen und geistigen
Gesundheit auf. Nahrungser-
gänzungsmittel auf pflanzlicher
Basis seien, laut Robert Franz,
zusammen mit einer ausgewo-
genen, gesunden Lebensfüh-
rung eine gute Basis der Ge-
sundheit. Im vergangenen Jahr
war er an 300 Tagen unterwegs
um Vorträge und Workshops zu
halten. Robert Franz möchte
denBesuchernzeigen,mit ihrem
Körper und ihrer Gesundheit na-
türlich umzugehen, und außer-
dem wie wichtig es ist, präventiv
zu arbeiten, noch bevor Krank-
heiten entstehen können.
Das Fundament des Lebens
Ohne Sonne gibt es kein Leben.
Laut Robert Franz ist der Vita-

Robert Franz in der
Wallerseehalle

min-D3-Mangel sehr verbreitet.
Gerade jetzt, in der tristen, trü-
ben Jahreszeit, fehlt uns die
Sonne ganz besonders. Müdig-
keit und Trägheit halten Einzug.
Robert Franz hat für dieses und
andere Probleme eine natürli-
che Lösung. Alle gängigen
„Volkskrankheiten“ werden in
seinem Vortrag ausgiebig be-
handelt. Fragen und persönliche
Anliegen beantwortet Robert
Franz gerne nach dem Vortrag.

Wallerseehalle Henndorf
Mittwoch, 22. November,
Beginn: 19 Uhr
Kartenvorverkauf:
Peter Weinberger (Schal-
chen) Tel.: 0660/3446129
wap1@gmx.at
www.robert-franz-austria.at
Gerda Weiss (Laufen) Kunst
& Ollahond Robert Franz
Shop Tel.: 0650/ 4222177
gerda.bioscan@gmail.com
Vorverkauf: Euro 5,-
Abendkassa: Euro 7,-

„Gesundheit ist des
Menschen höchstes Gut“

Sein Markenzei-
chen ist die Farbe
Lila. Der Natur-
heilkundler Ro-
bert Franz kommt
im November in
die Wallerseehalle.

BILD: GERDA WEISS



Qualität und Service
seit 80 Jahren

1937 als Huf- und Wagen-
schmiede gegründet, später als
Landmaschinen-Werkstatt
weitergeführt, ist das Autohaus
Reichl in Obertrum heute Ihr
kompetenter Meisterbetrieb
und Händler für Neuwagen der
Marken SEAT, Jeep und Dodge.
Seitbereits25Jahren istdasAu-
tohaus Reichl Ihr Ansprechpart-
ner und Händler für alle SEAT
Modelle.
Stefan Reichl, Inhaber des Auto-
haus Reichl in Obertrum, weiß
ganz genau, wie Sie mit Ihrem
Wagen sicher durch die kalte
Jahreszeit kommen.

1.Winterreifen sind ein Muss

Ab dem 1. November tritt die
Winterreifenpflicht in Kraft. Nur
mit geeigneten Winterreifen ist
man sicher unterwegs. Beim
großen Reifenangebot am
Markt verliert man schnell den
Überblick. Der Fachmann erklärt
einfach und unkompliziert, wel-
che Reifen für Ihre Fahranfor-
derungen die richtigen sind.
Reifeneinlagerung bei Reichl
Wer nicht weiß, wohin mit den
Sommerreifen, der kann sie im
Autohaus Reichl bis zum nächs-
ten Frühling einlagern.

2.Batterie-Prüfung

Zu jedem kompletten Winter-
Check gehört die Überprüfung
der Batterie. Mit einem Spezial-
gerät wird die Leistung der Au-
tobatterie kontrolliert.

3.Kühlerfrostschutz prüfen

Bitte dem Fachmann überlas-
sen. Stefan Reichl appelliert an
die Autofahrer: Bitte auf keinen
Fall selbst nachfüllen. Es gibt
viele verschiedene Frostschutz-
mittel. Wird nicht exakt derselbe
Frostschutz nachgefüllt wie im
Behälter,danngehtdiegesamte
Füllung kaputt. Wenn nötig, weil
ein bisschen der Flüssigkeit
fehlt, nur mit Wasser auffüllen
und ab in die Fachwerkstatt.

4.Scheiben-Frostschutz
nicht vergessen

Besonders im Winter brauchen
Front- und Heckscheibe oft eine
Reinigung. Matsch und ange-
frorene Scheiben verschlech-
tern die Sicht. Ohne Scheiben-
Frostschutzmittel kann der
Wassertank einfrieren. Im bes-
ten Fall fällt dann „nur“, eine Si-
cherung, im schlimmsten Fall
geht der Scheibenwasserbehäl-
ter-Motor kaputt.

5. Türgummi-Pflege

Damit die Türgummis durch die
ständigen Temperaturwechsel
nicht porös werden, müssen sie
richtig gepflegt werden.

6.Unterboden-Check

Kleine Beschädigungen am Un-
terboden können schwerwie-
gende Rostschäden zur Folge
haben. Deshalb werden die Be-
schädigungen vom Fachmann
beseitigt und mit einer speziel-
len Hohlraumversiegelung ge-
schlossen.

7.Ausbesserung von
Steinschlägen

Kleine Lackschäden auf der Mo-
torhaube aufgrund von Stein-
schlägen werden von den Fach-
leuten im Autohaus Reichl
schnellundgründlichausgebes-
sert, damit daraus später keine
großen Rostschäden entstehen.

8.Funktions-Check der
Beleuchtungsanlage

Die Überprüfung aller Schein-
werfer und deren richtige Ein-
stellung ist in der dunklen Jah-
reszeit besonders wichtig.

9.Wischerblätter-Check

Die Scheibenwischer-Blätter
müssen regelmäßig ausge-
tauscht werden. Mit kleinem fi-
nanziellen Aufwand wird damit
eine immer freie und uneinge-
schränkte Sicht auf der Straße
garantiert.

10.Windschutzscheibe
beschädigt?

Frische Steinschläge auf der
Windschutzscheibe am besten
sofort im Autohaus Reichl ver-
harzen lassen. Ansonsten kann
sich ein einfacher Steinschlag
schnellzueinemSprungüberdie
gesamte Scheibe entwickeln.

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

Kommen Sie im Autohaus
Reichl vorbei und lassen Sie
Ihr Auto winterfest machen,
damit Sie den kommenden
Winter in vollen Zügen ge-
nießen können.

WERKSTÄTTE
Ausserwall 17, Obertrum
Tel.: 0 6219/ 7360-0
Fax: 06219/7360-14
service@reichl.at

Winter-Check für alle
Marken und Modelle

WWIINNTTEERR--CCHHEECCKK IIMMWINTER-CHECK IM
AAUUTTOOHHAAUUSS RREEIICCHHLLAUTOHAUS REICHL

SSOO GGIIBBTT EESS KKEEIINNEE BBÖÖSSEENN ÜÜBBEERRRRAASSCCHHUUNNGGEENNSO GIBT ES KEINE BÖSEN ÜBERRASCHUNGEN
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Das „Rolling Diner 524“ in Straßwalchen steht für amerikanisches Flair, Lifestyle und Nostalgie.
Anton Bijelic und sein Team bieten Burger und Pommes in einem 12 Meter langen Bus.

Blechtafeln mit Muscle Cars,
Harleys und Werbeslogans aus
den50erJahrenzieren dieWän-
de. Kleine Wrestlingfiguren hin-
ter Glas, amerikanische Flaggen
und sogar eine Jukebox schmü-
cken den Raum. Im Radio erklin-
gen Elvis-Presley-Songs. Bitte
einsteigen – das „Rolling Diner
524“ öffnet seine (Bus-)Türen.

Seit zwei Jahren gehört das
„Rolling Diner 524“ zu Straßwal-
chens Ortsbild. Inhaber Anton
Bijelic hat sich mit seinem origi-
nellen Imbiss den Traum der
Selbstständigkeit erfüllt. Er hat
ein kleines Stückchen Amerika in
seine Heimat geholt. „Ich wollte
immer schon etwas schaffen,
von null weg, selbst etwas kreie-
ren. Etwas Neues, Außerge-
wöhnliches, das den Menschen
im Gedächtnis bleibt“, sagt Bije-
lic.

Der 37-jährige Straßwalchner
ist Gastronomie-Quereinstei-
ger. Er hat in seinem Leben be-
ruflich und privat viel erreicht.

08/15 war gestern – hier gibt’s
Burger im Bus

Eine tolle Familie mit zwei Kin-
dern und einen Beruf, der ihn
ausfüllte. Anton Bijelic ist diplo-
mierter Anästhesie- und Inten-
sivpfleger. Neben seiner Tätig-
keit im Krankenhaus hat Bijelic

drei Jahre lang schwerkranke
Menschen in ihrem Zuhause be-
treut. „Ich habe Menschen bei
ihrer Heimbeatmung, also einer
künstlichen Beatmung, unter-
stützt. Damit kann man den Fa-
milien die Chance geben, dass
ihre geliebten Angehörigen da-
heim bleiben können und nicht
im Krankenhaus allein in einem
Zimmer liegen müssen. Das war
eine Aufgabe, die mich stark ge-
fordert, aber auch glücklich und
stolz gemacht hat“, sagt Bijelic.

Der Gedanke an eine neue
Aufgabe hat ihn aber niemals
losgelassen. Bijelic entschied
sich dazu einen mehrwöchigen
Gastronomie-Kurs zu absolvie-

ren, um seinen Gewerbeschein
zu bekommen.

Anton Bijelic ist Inhaber des „Rolling Diner 524“. Er serviert seinen
Gästen ein Stück Amerika in einem umgebauten Bus. BILD: MAMO

„Die Liebe zum Ko-
chen habe ich von
meiner Mutter.“
ANTON BIJELIC

Anton Bijelic ist Chef am Grill
im „Rolling Diner 524“. Neben ei-
nem fixen Burgerangebot gibt
es jede Woche noch ein beson-
deres Highlight auf der Karte.
Das Imbiss-Angebot wäre, laut
dem Unternehmer, in Straßwal-
chen früher nicht ausreichend
gewesen. „Ich erinnere mich,

„Am Anfang haben
mich alle für ver-
rückt erklärt.“
ANTON BIJELIC

dass ich als Kind mit meinem Va-
ter ab und zu mal eine Bosna
oder Käsekrainer essen gegan-
gen bin. Damals war das Imbiss-
angebot viel größer. Ich dachte
mir, da fehlt etwas, und habe mir
überlegt, was ich dagegen ma-
chen kann“, sagt Bijelic.

BeieinemAmerikatripholteer
sich Inspiration in einem „Dining
Car“ in Florida. Die Idee, so etwas
in der Heimat anzubieten, war
geboren. „Ichglaube,amAnfang
haben mich alle für verrückt er-
klärt. Und auch ich hatte Zweifel.
Schließlich bin ich zweifacher
Vater, hatte einen gesicherten
Arbeitsplatz, und die Selbst-
ständigkeit bedeutet ein großes
Risiko. Besonders die Idee einen
Bus zu kaufen und ihn komplett
zu sanieren und einzurichten,
sorgte für zweifelnde Gesich-
ter“, erinnert sich Bijelic. Doch
der Unternehmer war von sei-
nem Konzept überzeugt und
legte los. In vielen Arbeitsstun-
den hat Bijelic zusammen mit
Familie und Freunden den Bus
zu dem gemacht, was er heute
ist: Ein originalgetreues ameri-
kanisches Diner auf vier Rädern.

Auch den Standort, direkt ne-
ben einer McDonald’s-Filiale,
sieht Anton Bijelic positiv: „So-
wohl McDonald’s als auch ich
mit meinem Diner haben unsere
Stammkunden. Wir nehmen uns
keine Gäste weg, ganz im Ge-
genteil, Konkurrenz belebt das
Geschäft“, so Bijelic.

Der rollende Imbiss ist fahr-
tauglich, könnte also auch an ei-
nem anderen Standort platziert
werden. Für Inhaber Anton Bije-
lic kommt das aber nicht in Fra-
ge: „Das Rolling Diner 524 ge-
hört nach Straßwalchen, das
sagt schon der Name. 524 ist
von Straßwalchens Postleitzahl
5204 abgeleitet“, sagt Anton
Bijelic abschließend. Mehr Infos
zum „Rolling Diner 524“ finden
Sie auf Facebook. mamoBI
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Philipp Pumberger handelt mit alten Autos, und er passt so gar nicht ins Klischee
eines Gebrauchtwagenhändlers.

MARTINA MOSER

Etwa 30 Gebrauchtwagen ste-
hen auf dem Firmengelände von
Philipp Pumberger in Lengau.
Vom kleinen, grauen Kompakt-
wagen bis zur edlen, schwarzen
Limousine, quer durch alle Mar-
ken, findet man hier so gut wie
alles. Hinter einer Scheibe blinkt
ein „Open“-Schild. Aus der Tür
kommt ein junger Mann mit Bart
Tattoos und Pullover. Offener,
freundlicher Blick, eine nette
Begrüßung. Kein rotes Jackett,
keine Krawatte, keine Lackschu-
he und vor allem eines nicht –
kein aufschwatzendes Gerede.

Philipp Pumberger hat sich
vor eineinhalb Jahren selbst-
ständig gemacht. Der 34-Jähri-
ge kauft Autos, repariert sie und
verkauft sie wieder, bietet Ser-
viceleistungen für alle Marken

„ I bin koa
schmieriger Kerl“

und handelt mit Reifen. Neuwa-
gen findet man hier nicht. Gut
erhaltene Gebrauchte schon.
Die Geschäfte laufen und das,
obwohl viele Vorurteile gegen-
über Gebrauchtwagenhändlern
haben. In den Köpfen kursieren
Schreckensgeschichten, wie et-
wa, dass man schnell über den
Tisch gezogen werden würde.
Wenn man sich selbst nicht mit
Autosauskennt,someinenviele,
ist es klüger sich einen Neuen
anzuschaffen. Da weiß man, was
man bekommt.

„Ich bin keine Konkurrenz für
Neuwagenhändler. Es wird im-
mer diejenigen geben, die sich
niemals einen Gebrauchtwagen
kaufen würden. Genauso gibt es
auch die, die sich keinen Neuwa-
gen leisten können oder wollen.
Meine Devise ist Leben und le-
ben lassen“, sagt Pumberger.

Mit dem Mythos, dass Ge-
brauchtwagenhändler alles Ga-
noven wären, möchte der ge-
bürtige Seekirchner aufräumen.
„Ich schwatze niemandem et-
was auf. Kunden bekommen bei
mir den Wagen, den sie möch-
ten. Es muss sich niemand Sor-
gen machen, bei mir übers Ohr
gehauen zu werden. Da würde
ich mir ja selbst keinen Gefallen
tun. Ich möchte, dass mich die
Kunden weiterempfehlen und
immer wieder zu mir kommen“,
so der Mechaniker.

Seine Leidenschaft für Autos
hat Pumberger von seinem Va-
ter. Er nutzte den Großteil seiner
Freizeit dafür, in der Garage he-
rumzutüfteln. Sohn Philipp war
immer dabei und schaute sei-
nem Vater über die Schulter. Der
Lehrberuf des Kfz-Mechanikers
war daher naheliegend . Nach

seiner Ausbildung verbrachte er
zwar seine Freizeit in der Werk-
statt um an seinen eigenen Au-
tos zu schrauben, entschied sich
aber für einen anderen berufli-
chen Weg.

Vom Busfahrer in die
Selbstständigkeit

Nach dem Bundesheer arbeite-
te Pumberger zwei Jahre als Bo-
denleger, dann zehn Jahre als
Busfahrer. „Die Zeit als Busfah-
rer möchte ich nicht missen. Ich
unterhalte mich gerne mit Men-
schen, und dazu hatte ich auf
meinen Touren genug Zeit. Die

Leuten haben mich gemocht,
weil ich halt ein etwas anderer
Busfahrer war. Man erwartet
eben doch einen grummeligen,
älteren Kerl hinterm Lenkrad
und keinen 22-Jährigen mit
Tunnels in den Ohren“, sagt
Pumberger und grinst. Vor ein-
einhalb Jahren war es für ihn
aber an der Zeit etwas Neues zu
wagen. „Die Selbstständigkeit
hat mir schon immer im Kopf
herumgespukt. Ich habe mich
aber lange nicht drübergetraut,
weil es ja doch eine Menge Geld
ist, die man dafür braucht“, erin-
nert sich Pumberger.

Sein Kollege und Freund Is-
met Junuzovic ist bereits seit
zehn Jahren selbstständig, hat
sich vor vier Jahren in Lengau
niedergelassen und betreibt
dort seinen Kfz-Spengler- und

„Mein Motto ist
Leben und leben
lassen.“
PHILIPP PUMBERGER

„Ein guter Ge-
brauchter ist keine
Abzocke.“
PHILIPP PUMBERGER

So sieht Stolz aus.
Philipp Pumber-
ger mit seinem
Jeep, den er in
vielen Stunden so
umgebaut hat, bis
er schließlich so
aussah, wie er
heute ist. Sohne-
mann Logan ist
wie der Papa ein
Fan lauter Gelän-
dewagen und
nimmt probehal-
ber schon mal hin-
term Steuer Platz.
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-Lackier-Meisterbetrieb. Pum-
berger teilt sich mit ihm das Fir-
mengelände. „Isi hat mir gut zu-
geredet und mir unter die Arme
gegriffen. Dafür bin ich ihm sehr
dankbar. Auch meiner Lebens-
gefährtin Johanna möchte ich
danken. Sie hat mich immer tat-
kräftig unterstützt“, sagt Pum-
berger.

Das erste Auto, das in Pum-
bergers Firma zum Verkauf
stand, war ein alter Mini. „Den
Mini hat mir meine Mutter ge-
schenkt. Sie wollte mich beim
Start in die Selbstständigkeit
unterstützen und hat mir dafür
ihren gebrauchten Wagen ge-
schenkt. Ich habe ihn repariert
und konnte ihn schnell weiter-
verkaufen“, sagt Pumberger.
Jetzt, nach eineinhalb Jahren,
hat er sich bei seiner Mutter re-

vanchiert. „Zum Geburtstag ha-
be ich ihr einen Mini geschenkt,
ich habe ihn schön restauriert
und fit für die Straße gemacht.
Ich glaube, sie hat sich auch sehr
darüber gefreut. Der Wagen hat
für sie einen sentimentalen
Wert, denn ihr erstes eigenes
Auto war auch ein alter Mini“, so
Pumberger.

Er selbst hatte in seinem Le-
ben bisher 15 Autos. Sein erster
Wagen war ein rustikaler Honda
Civic, den er um damals 11.000
Schilling, also umgerechnet et-

„Mein Motto ist
Leben und leben
lassen.“
PHILIPP PUMBERGER

„Ein guter Ge-
brauchter ist keine
Abzocke.“
PHILIPP PUMBERGER

wa 800 Euro, gekauft hat. „Bei
uns am Land war das normal.
Das erste Auto war einfach eine
Schrottmühle, man konnte sich
nichts anderes leisten. Nach und
nach hat man seinen Wagen
dann repariert und mit neuen
Felgen und einem Soundsystem
ausgestattet. Heute ist das oft
anders. Viele Jugendliche leasen
sich gleich nach dem Führer-
schein einen Neuwagen. Für
mich wäre das nichts gewesen
und ist es auch heute nicht. Ein
Neuwagen kommt für mich
nicht inFrage,weil ,wenn ichden
Parkplatz des Händler verlasse,
ichdannschoneinigeTausender
verliere “, sagt Pumberger.

Die Leidenschaft für Autos
treibt Philipp Pumberger schon
immer an. Am liebsten sind ihm
amerikanische Klassiker. Sein

Traumauto ist ein Chevrolet Bel
Air 1957. „Der Sound eines V8-
Motors und die Kraft und
Schönheit amerikanischer Au-
tos faszinieren mich“, sagt Pum-
berger. Überhaupt ist er ein Fan
des amerikanischen Lifestyles.
Eine seiner Leidenschaften –
seine Harley Davidson – trägt
Pumberger sogar unter der
Haut. Ein Tattoo, das Philipp
Pumberger aber noch viel wich-
tiger ist, ist der Name seines
Sohnes, verewigt unter seiner
rechten Brust. „Mein Sohn Lo-
gan ist viel bei mir in der Garage,
er ist mein größter Fan, und ich
hoffe, dass, wenn er erwachsen
ist, es immer noch Gebraucht-
wagen gibt und er in meine Fuß-
stapfen tritt“, so Philipp Pum-
berger abschließend.
WWW.CARWORLD-PUMBERGER.AT

Seine Leidenschaft für den amerikanischen Lebensstil drückt Pumberger mit seinem Harley-Davidson-Tattoo am Unterarm aus. BILDER: MAMO
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Der Funk-Modell-Auto-
Verein Salzburg lädt herz-
lich zu einem Besuch an den
Renntagen ein.

Sonntag, 3. Dezember
Sonntag, 14. Jänner
Sonntag, 18. März
jeweils im ehemaligen
Freizeitcenter Brötzner

Ein besonderes Highlight
wird das 6-Stunden-Rennen
am Samstag, dem 25. No-
vember sein. Dabei treten
mehrere Fahrer in einem
Team mit einem gemeinsa-
men Fahrzeug gegen andere
Teams an.
Nähere Informationen zum
SFMAV unter:
www.sfmav.at

Renntermine

Sie sehen auf den ersten Blick wie harmlose Spielzeugautos aus. Doch die Rennwagen und
Buggys im Maßstab 1/10 können richtig Gas geben. Profifahrer jagen die Miniatur-Rennwagen

mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde in die Kurven.

Die ehemaligen Tennisanlagen
im Freizeitcenter Brötzner in
Köstendorf sind schwarzem
Teppichboden gewichen. Zwei
getrennte Strecken, eine flache
für Tourenwagen /Formel 1 im
Maßstab 1:10 und eine andere
mit Sprüngen und größeren Hü-
geln für die Offroader unter den
Funkmodellautos – die Buggys.
Jeden Freitag und Samstag in

Keine Kinderspielzeuge
sondern High End Rennmodelle

den Wintermonaten treffen sich
hier die Mitglieder des Salzbur-
ger Funk-Modell-Auto-Vereins.
Andreas Baumann ist Obmann
des Vereins und begeisteter
Funkmodellauto-Fahrer.

„Unser Verein zählt 45 Mit-
glieder aus der Stadt Salzburg,
dem Flachgau, angrenzendem
Innviertel und Deutschland. Von
Frühling bis Herbst waren wir

mit unseren Fahrzeugen am
Nussdorfring, auf unserer Heim-
strecke, unterwegs. In den Win-
termonaten weichen wir auf ei-
ne Indoor-Strecke aus. Die gro-
ße Halle der ehemaligen Frei-
zeitanlage Brötzner ist für uns
optimal“, sagt Baumann. Er be-
schäftigt sich, ebenso wie viele
Mitglieder des Vereins, seit sei-
ner Kindheit mit den Funkmo-

dellautos. Eingeteilt werden die
schnellen Miniaturwagen nach
ihrerGröße,MotorundLeistung.
Die Elektroautos im Maßstab
1/10 können sowohl drinnen und
auch draußen betrieben wer-
den. Ihre größeren Vertreter im
Maßstab 1/8 und 1/5, die durch
einen Verbrennungsmotor an-
getrieben werden, dürfen nur
draußen gefahren werden.

Benjamin Serkant zieht noch rasch die letzten Schrauben an seinem
Buggy fest. Danach geht’s ab auf die Rennstrecke.

Die Teppichböden bieten genügend Grip für die ferngesteuerten
Modelle. Von einer Tribüne aus lenken die Fahrer ihre Autos.
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Der Modellauto-Sport ist
auch hierzulande längst keine
Seltenheit mehr. Bei professio-
nellen Rennen treten die Fahrer
gegeneinander an. Einer der mit
dem RC-Sport (Radio Control-
led) besonders erfolgreich ist, ist

Robert Pietsch: Der 35-Jährige
ist der international erfolg-
reichste deutsche RC-Fahrer in
denVerbrennerklassenundMit-
glied im Funk-Modell-Auto-
Verein Salzburg. Vereinschef
Baumann ist es ein Anliegen,

wieder mehr Junge und Jung-
gebliebene für den RC-Sport
und den Funk-Modell-Auto-
Club zu begeistern. „Es ist ein-
fach ein tolles Hobby. Wenn
man einmal damit angefangen
hat, dann ist man immer davon

begeistert“, so Andreas Bau-
mann.

Die Bausätze für die verschie-
denen Modelle sind relativ sim-
pel. Ein Einsteigerset mit Fern-
steuerung bekommt man be-
reits ab 150,- Euro. mamo

Die Männer des
Funk- Modell-
Auto-Vereins
Salzburg zeigen
sich mit ihren Mo-
dellen. Ihre Autos
sind schnell, wen-
dig, leicht und
nichts für Anfän-
ger. Von links:
Robert Pietsch
(Weltmeister im
RC Sport), Ob-
mann Stv. Ger-
hard Kandelhart
und Obmann An-
dreas Baumann.

BILDER: MAMO
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33 Landwirte aus fünf Gemeinden – „Identität
Hausberg“ steht für heimische Qualität und

Zusammenhalt in einer Region.

Vergangenes Jahr wurde der
Verein „Identität Haunsberg“
gegründet. Das Projekt der
Landwirtschaftskammer hat
schnell eine riesengroße Eigen-
dynamik entwickelt. Die Idee,
sich besser zu vernetzen und en-
ger zusammen zuarbeiten, kam
bei den Landwirten der „Hauns-
berg-Gemeinden“ Anthering,
Berndorf, Nussdorf, Obertrum
und Seeham von Beginn an sehr
gut an.

Wissen wo’s
herkommt

Gertraud und Christoph
Schauer führen einen von 33
landwirtschaftlichen Mitglieds-
Betrieben. Der „Franzenbauer“
in Berndorf ist in der Region vor
allem wegen einem bekannt:
dem köstlichen, hausgemach-

ten Leberkäse. Als einer der we-
nigen zugelassenen Schlacht-
betriebe der Region produziert
Familie Schauer qualitativ hoch-
wertiges Rind- und Schweine-
fleisch. „Der Vorteil unseres Be-
triebes ist, dass die Tiere keinen
Stress durch lange Transport-
wege erleiden müssen. Wir ver-
kaufen unser Fleisch, unsere
Würstel und den Leberkäse di-
rekt ab Hof“, sagt Christoph
Schauer.

Johann Mühlbacher ist Bür-
germeister der Gemeinde An-
thering und Obmann von „Iden-
tität Haunsberg“. Er weiß genau,
warum die Region am und rund
um den Haunsberg etwas ganz
Besonderes ist: „Die Region ist
zum großen Teil von der Land-
wirtschaft geprägt. Hier gibt es
noch viele zusammenhängende
Grünlandflächen, wenig Lärm,
keine großen Hauptverkehrsa-
dern und wenig Industrie“.

Im neuen Produktkatalog
„Unser Haunsberg“ werden die

„Haunsberg Bauern“ und ihre
Erzeugnisse vorgestellt. Damit
wird für den Konsumenten eine
umfangreiche und übersichtli-
che Zusammenfassung darüber
geschaffen, wo man was be-
kommt. „Wir wollen unsere
Haunsbergprodukte in der re-
gionalen Gastronomie noch
mehr verankern. Viele Wirte

„Unser Haunsberg“ stellt alle 33
Mitglieds-Betriebe und ihr re-
gionales Angebot vor.

Johann Mühlbacher, Bürgermeister von Anthering und Obmann von „Identität Haunsberg“, Johann Fren-
kenberger, Obmann der Bezirksbauernkammer Salzburg, Altbäuerin Margarethe mit ihrer Tochter Ger-
traud Schauer (v. l.).

„Wir haben ein
großes, vielseitiges
Angebot.“
JOHANN MÜHLBACHER

greifen bereits seit Jahren auf
Fleisch, Wurst, Obst und Gemü-
se von heimischen Landwirten
zurück. Wir würden uns freuen,
wenn bald bei jedem Wirt ein ei-
genes ’Haunsberg-Gericht‘ auf
der Speisekarte stehen würde“,
sagt Ulrike Grabler, Mitarbeite-
rin der Landwirtschaftskammer
Salzburg.

Gertraud und Christoph Schauer aus Berndorf. BILDER: MAMO
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Die Ferdinand Porsche Erlebniswelten entführen ihre Besucher in der Herbst- und Wintersaison
in die Geschichte des österreichischen Motorrads.

Motorradmarken wie Laurin &
Klement,Bock&Hollender,Aus-
tro-Motorette, Delta-Gnom
oder HMW (Halleiner Motoren-
werke) kamen und verschwan-
den wieder. Geblieben sind die
Marken Puch, 1899 gegründet
von Johann Puch, und die welt-
bekannte Motorradmarke KTM.
Über 30 Motorräder sind heuer
in Mattsee ausgestellt.

ErnstPiecherinnertsich insei-
ner Rede an seine ersten Motor-
radfahrversuche auf einer Saxo-
nette und später auf einer Ho-
rex, mit der er sogar freihändig
gefahren ist. Sein Vater war da-
von allerdings nicht sehr begeis-
tert und besorgte ihm dann

Zweite MotorradClassic
Sonderschau im fahr(T)raum

doch besser einen vierrädrigen
Untersatz:einenVWKäfer.Doch
auch damit lag er des öfteren im
Straßengraben. Ein Motorrad
fasste er jedenfalls nach einem
Unfall dann lieber nicht mehr an.
Selbst auch Vater, konnte Ernst
Piech seinen Söhnen das Motor-
radfahren übrigens erfolgreich
ausreden.

Viele der Motorradmarken
und Motorräder sind über die
Jahre in Vergessenheit geraten
und erleben im fahr(T)raum in
Mattsee in dieser unglaublichen
Zusammensetzung wieder eine
Auferstehung. Es sind alles
österreichische Besonderheiten
mit bewegenden Geschichten.

Geschäftsführer Jakob Iglhauser, Ing. Ernst Piech, Kristina Kuttruf
von KTM und Karl Holzner (v.l.). BILD: TARO EBIHARA.
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Oldtimer, Pferdekutschen, Schnalzer und kulinarische Schmankerl: Ende September fand
der Michaelimarkt in Straßwalchen statt und lockte mit einem vielfältigen Programm.

Bei Traumwetter fand am 30.
September zum 191. Mal der be-
liebte Michaelimarkt in Straß-
walchen statt. Eröffnet wurde

Pofesen und Bauernkrapfen
am 191. Michaelimarkt

Der Andrang auf die Pofesen und Bauernkrapfen war groß.

das Fest mit dem Einzug der
Straßwalchner Brauchtumsver-
eine.FürdiemusikalischeUnter-
haltung sorgte die Trachtenmu-

Leonie und Resi Enzinger beim Heufigurenbasteln. BILDER: MAMO

sikkapelle. Kulinarisch wurde viel
geboten. Unter anderem die
Schmankerl der Straßwalchner
Bäuerinnen. Für die Kleinen gab

es ein vielfältiges Kinderpro-
gramm. Oldtimer und Pferde-
kutschenfahrten rundeten das
Programm ab.
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Mit den Äpfeln aus dem eigenen Garten vorbeikommen und mit frisch gepresstem Apfelsaft
wieder nach Hause gehen. Die mobile Obstpresse macht es möglich.

Eine kleine Fabrik auf einem
Drei-Tonnen-Anhänger.Andre-
as Pillichshammer aus Franken-
markt ist der Eigentümer der
mobilen Pressanlage und tourte
im Herbst durch die Flachgauer

Die mobile Obstpresse macht
Zwischenstopp in Henndorf

Gemeinden. Ende September
machte er am Bauhof in Henn-
dorf halt. Der Andrang im Ort
war groß. Bereits um halb neun
Uhr morgens kamen die ersten
vorbei. Mit Kübeln und im Auto-

anhänger brachten sie die Äpfel
aus dem Garten vorbei. Schließ-
lich bekommt man nicht oft Ge-
legenheit, seine eigenes Obst zu
Saft machen zu lassen. Die mo-
bile Saftpresse ist eine Koopera-

tion des Maschinenrings Salz-
burg und der Gemeinden. Die
„Gesunde Gemeinde“ Henndorf
und der Obst- und Gartenbau-
verein ergriffen die Chance und
holten die Presse in ihren Ort.

Der erste Kunde des Tages, Roman Gastager. BILDER: MAMO Monika Dürr und Bauhofleiter Simon Leitner kosteten den ersten Saft.
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Wie das funktioniert? Das verrät ihnen die Dipl. Ernährungs- und
Fitnesstrainerin und Medical Wellness Coach Doris Sommer.

Als persönliche Trainerin stellt
sie, gemeinsam mit ihren Klien-
ten, ein individuell auf sie abge-
stimmtes Ernährungs- & Sport-
programm zusammen, definiert
die Wunschziele und sorgt für
eine nachhaltige Umsetzung
mit Erfolg.
Einladung zum kostenlosen
Vortrag: „Abnehmen und ge-
sünder Leben nach den Ge-

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

und zu einem neuen, gesunden Lebensgefühl.

nen“, 16. November, 19 Uhr.
Begrenzte Teilnehmerzahl,
Anmeldung bis 9. November.
Abnehmen nach den Genen
Durch eine Genanalyse finden
Sie heraus, wie Sie mit diesem
Wissen effektiver abnehmen
können und den gefürchteten
Jo-Jo-Effekt vermeiden.
Nähere Infos unter:
Tel.: 0664/2201720

Leistungen:
– Personal,- Fitness- und
Ernährungstraining
– DNA Analyse – Abnehmen
nach den Genen
– Stoffwechseloptimierung
Aktion: Kennen Sie Ihren Be-
darf an Vitaminen, Mineral-
stoffen und Spurenelemen-
ten? Kostenlose Mikronährs-
toffanalyse, bis 30.November.

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

Dipl. Ernährungs- und
Fitnesstrainerin
Doris Sommer

WERBUNG

Die vierte Plusregion Lehrlingsmesse in der NMS Straßwalchen wurde von den Besuchern
sehr gut angenommen. Rund 200 Schüler informierten sich zum Thema Lehre.

Die NMS Straßwalchen wurde
Ende Oktober für ein Zusam-
mentreffen von Wirtschaft und
Schule genutzt.

„Es wird immer schwieriger
gute Lehrlinge für unsere Be-
triebe zu finden“, diesen Satz
hört man im Gespräch mit Be-
trieben aus der Plusregion im-
mer wieder. Selbst qualifizierte
Fachkräfte auszubilden gilt als
absolutes Muss, und daher ist
das Anwerben von Lehrlingen

Großer Andrang auf die
Lehrlingsmesse

ein immer wichtigeres Thema.
Da bieten sich Veranstaltungen
wie die Lehrlingsmesse der
Plusregion perfekt an um dort
potenzielle Lehrlinge kennen zu
lernen und sich als Betrieb gut zu
positionieren.

In zweieinhalb Stunden infor-
mierten knapp 20 Betriebe der
Region über 25 verschiedene
Lehrberufe und gaben den zu-
künftigen Lehrlingen einen Ein-
blick in den Arbeitsalltag in ei-

nem Unternehmen. Sie gaben
Auskunft darüber, welche An-
forderungen wichtig sind, wie
die Bewerbungsabläufe sind
und welcher Verdienst erwartet
werden kann. „Viele Betriebe
haben ihre Lehrlinge auf der
Messe dabei – so können Schü-
lerausersterHanderfahren,was
sie erwartet. Für uns ist wichtig,
dass die Lehre mit all ihren Mög-
lichkeiten und als Grundlage zur
exzellenten Ausbildung gese-

hen wird. Als Plusregion zählt für
uns eine starke Wirtschaftsregi-
on, die Basis dafür bilden Lehr-
linge, welche zu qualifizierten
Fachkräften ausgebildet wer-
den. Darum liegt uns die Initiati-
ve Lehre sehr am Herzen“, so GF
der Plusregion Birgit Ausserwe-
ger.Neben den Betrieben gaben
die Wirtschaftskammer und das
BFI Salzburg grundlegende In-
formationen zu den Themen
Lehre und Lehre mit Matura.
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Die Plusregion Kundenkarte
bringt Rabatte in 25
verschiedenen Geschäften
in Köstendorf, Neumarkt und
Straßwalchen.

Fast 5000 registrierte Kunden,
die eine Plusregion Karte ha-
ben, schätzen diese Möglichkeit
des Geldsparens. Denn: Jeder
Einkauf, der in der Region getä-
tigt wird, wird mit einem Rabatt
belohnt – bei den 25 Betrieben,
die die Karte akzeptieren, be-
kommt man einen Rabatt zwi-
schen zwei und fünf Prozent
vom Einkauf auf die Karte ge-
bucht. So sammelt jeder Kar-
tenbesitzer mit seinem Einkauf
Guthaben auf der persönlichen
Kundenkarte.

Guthaben wird mit November
freigeschaltet

Wer seine Karte bereits eine Zeit

Das Plus der Region

lang in Verwendung hat und re-
gelmäßig nützt, kann sich beim
heurigen Weihnachtseinkauf
darüber freuen, sein gesam-
meltes Guthaben einzulösen
und so bares Geld zu sparen.
Denn das Guthaben aller Kun-
denkarten wird jetzt per Anfang

November wieder freigeschal-
tet – die Karteninhaber werden
per SMS oder E-Mail über ihren
aktuellen Guthabenstand infor-
miert.

Das gesammelte Guthaben
kann in allen teilnehmenden
Kundenkarte-Betrieben unein-

geschränkt eingelöst werden.
Die teilnehmenden Kundenkar-
te-Betriebe erkennt man am
aufgeklebten Kundenkarte-Sti-
cker, der direkt an der Ein-
gangstür klebt.

Bereits 4700 registrierte
Kartenbesitzer

Die Plusregion Karte erfreut sich
immer größerer Beliebtheit. Ihr
Potenzial ist dabei noch lange
nicht ausgeschöpft – „nächstes
Ziel ist natürlich die Ausgabe
der 5000sten Kundenkarte“, so
Birgit Ausserweger von der Plus-
region. Die Karte ist bei allen
teilnehmenden Geschäften und
im Büro der Plusregion erhält-
lich beziehungsweise kann je-
derzeit per Mail bestellt werden:
info@plusregion.at

Alle Infos unter:
www.plusregion.at

WERBUNG

Mit der Plusregion Kundenkarte Rabatte sichern. BILD: PLUSREGION

40 Plusregion November 2017



Das Ibmer Moor ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Doch gerade im Herbst herrscht dort
eine unglaubliche Stimmung. Eine gesamte Naturlandschaft leuchtet in den prachtvollsten Farben.

Über Holzstege wandert man
entlang, Schritt für Schritt durch
das sagenumwobene Ibmer
Moor und taucht immer weiter
ein , in eine alte Naturlandschaft
voller seltener Pflanzen und
Tiere.

Moorwanderweg Ibmer Moor

Der „Moorlehrpfad – Großer
Rundweg“ nimmt seinen An-
fang beim Kirchlein in der Ort-
schaft Ibm, Gemeinde Eggels-
berg. Er führt vorbei am Info-
Häuschen, weiter zum „Moar-
haus“ in Richtung Südosten an
Wiesen und Weiden vorbei zum
Mooskreuz. Nach einem kurzen
Waldstück erreicht man über ei-
nen leicht ansteigenden Wie-

Der Herbst zieht ein ins
Ibmer Moor

senweg den Aussichtspunkt
Seeleiten, der einen prachtvol-
len Rundblick über den Seelei-
tensee, das Moos und die Salz-

burger und Bayrischen Kalkal-
pen bietet. Weiter geht’s auf ei-
nem Pfostenweg. Die aufge-
stellten Schautafeln informieren

über die Entstehung des Moo-
res sowie über Flora und Fauna.

Irrlichter und Moorgeister

Ein ganz besonderes Erlebnis ist
ein nächtlicher Streifzug durch
das Ibmer Moor. Die Moorwäch-
terin führt die Besucher dabei
und erzählt Geschichten und Le-
genden, die sich um das Moor
ranken. Der Schein der Laternen
verleiht der Führung einen ganz
besonderen Charme und bleibt
jedem Besucher lange in Erinne-
rung. Es wird jeweils zirka 1,5
Stunden vor Sonnenuntergang
gestartet. Mitzubringen sind
gutes Schuhwerk und Laternen.
Alle Informationen unter:
WWW.SEELENTIUM.AT

Wunderbare Naturlandschaft Ibmer Moor.
BILD: MARIA SPITZWIESER/SEELENTIUM WOHLFÜHLREGION OBERES INNVIERTEL

mitten:drin Eggelsberg 41



42 Rätsel November 2017

Sudoku leicht Sudoku schwer

Schwedenrätsel





44 Aus der Region November 2017

Auf ihn mit Gebrüll, oder eher
mit Gebell. Bei meinem letzten
Spaziergang kamen plötzlich
drei kleine Pudel auf mich zuge-
rannt. Sie haben mich umkreist,
angebellt und dann auch noch
angesprungen.

Grundsätzlich mag ich ja fast
alle meine Artgenossen. Egal ob
groß, klein, haarig, weniger haa-
rig, dick oder dünn. Aber bevor
mich jemand bespringt, möchte
ich zumindest kurz begrüßt wer-
den. Aber die drei Bengel hatten
überhaupt keine Manieren. Sie
waren halt auch noch sehr jung
und lustig unterwegs. Wenn mir
dann aber einer gegen meine
Hüfte springt, verstehe ich kei-
nen Spaß. Ein lauter Beller von
mir und sie haben Abstand ein-
gehalten. Und ich hatte meine
Ruhe. Irgendwann kam dann
das Frauchen der drei ange-

Hallo liebe
Leute!

B A L U

rannt, völlig hysterisch und
hat mich angeschrien. Hopp-
la, was ist denn jetzt passiert?
Ich hab doch gar nichts ge-
macht. Ich hab nur gesagt,
dass mir das nicht gefällt,
sonst nichts.

Zum Glück hatte ich mein
Frauchen am anderen Ende
der Leine mit dabei. Die hat
das dann geregelt und der
Dame erklärt, dass hier Lei-
nenpflicht herrscht, auch für
kleine Hunde. Also Leute,
Manieren gehören zum Le-
ben dazu. Auch die kleinsten
meiner Kollegen müssen er-
zogen werden. Mit Liebe und
Konsequenz. Denn Regeln
gelten für uns alle, nicht nur
für die großen Hunde.

zu den Rätseln auf Seite 42

Lösungen
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Salzburgs Jugend-Karateka holen Sieg im österreichischen Vergleich. Die beiden Flachgauer
Dojos „Bushido“ in Henndorf und „Gogyogen“ in Straßwalchen lagen ganz vorne.

Eindrucksvolle Kämpfe und
Topleistungen boten Salzburgs
Kinder und Jugendliche beim
diesjährigen SKIAF Kinder- und

Große Erfolge für Flachgauer
Karate Dojos

Jugendcup in Schärding am Inn.
Bei einem Teilnehmerfeld von
knapp 100 Startern kämpfte
sich der Karate-Nachwuchs des

Landesverbands Salzburg bis an
die Spitze des Medaillenspiegels
vor. Das Ranking wurde vom
Dojo Bushido Henndorf mit 4x

Gold,4xSilberund2xBronzean-
geführt, dicht gefolgt vom Dojo
Gogyogen Straßwalchen mit 4x
Gold, 1x Silber und 2x Bronze.
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Pollen- oder Hausstauballergie – viele von uns leiden unter dem lästigen Husten und Schnupfen,
der mit Allergien einhergeht. Hausmittelchen, pharmazeutische Sprays und Inhalationsmittel
– Sie haben bereits alles ausprobiert, und nichts hilft? Mit Luftreinigungsgeräten von Venta

sagen Sie Schnupfen, Allergien und Erkältungen bald für immer Lebewohl.

Jeder 5. Europäer ist Allergiker

80 Millionen Menschen in Euro-
pa leiden unter Pollen-, Haus-
staub-, Schimmel- oder Tier-
haarallergie. Die Zahlen (Euro-
päische Lungenunion) sind er-
schreckend.

Rund 1,6 Millionen Österrei-
cher leiden an einer Allergie, zwi-
schen 600.000 und 700.000
Personen sind von Asthma be-
troffen, und etwa ebenso viele
haben die als „Raucherlunge“
bezeichnete chronisch-ob-
struktive Lungenerkrankung
(COPD). Und die Tendenz ist
steigend, warnen die Experten.
Bereits in 15 Jahren wird zum
Beispiel jeder zweite Europäer
an einer Allergie leiden. In den
letzten 20 Jahren hat sich die
Zahl der Allergiker verdoppelt.

Weitreichende Folgen

Allergien sind zudem Erkran-
kungen mit weitreichenden Fol-
gen. Da sie Entzündungsreak-

Endlich wieder durchatmen –
mit Luftreinigern von Venta

tionen in der Lunge verursachen
können, erhöhen sie die Anfäl-
ligkeit für Asthma. Zudem ist die
Atemwegserkrankung eine der
häufigsten chronischen Leiden
imKindesalter.Etwa42.000der
Zwei- bis Sechsjährigen leiden
darunter.

Was tun als Betroffener

Die medizinischen Behand-
lungsformen unterscheiden sich
natürlich, je nach Allergie. Wäh-
rend Betroffene bei einer Pol-
lenallergie in den eigenen vier
Wänden relativ „sicher“ sind, be-
ziehungsweise nach der Blüte-
zeit vieler Gräser das Schlimms-
te überstanden haben, nimmt
das Grauen für all diejenigen, die
unter Hausstauballergien lei-
den, praktisch nie ein Ende.

Allergien als Geschäftsidee

Längst werden eigene Urlaube
für Allergiker angeboten. Urlaub
und Erholung auf den höchsten
Bergen in Österreich sind be-

liebt. Die höher gelegenen Re-
gionen gelten als weitgehend
allergenfrei und sind daher der
ideale Zufluchtsort für Allergi-
ker. Hotels sind ausgestattet
mit hypoallergener Bettwäsche.
Wanderausflüge steigern zu-
dem den Wohlfühlfaktor, und
dieFeinstaubbelastunghältsich
in den Bergen in Grenzen. Luft-
kurorte sind keine Modeerschei-
nung. Die Feinstaubbelastung
schreitet von Jahr zu Jahr, auf-
grund der steigenden Bevölke-
rungsdichte und fortschreiten-
der Industrialisierung, weiter
voran. Gegenden mit sauberer
Luft werden immer mehr zur
Mangelware. Tausende fahren
deshalb regelmäßig ans Meer.
Egal ob in den hohen Norden
oder indenSüden–diesalzhalti-
ge, frische Luft tut gut. Bereits
nach einem kurzen Aufenthalt
fühltmansichbesser,ausgeruh-
terundfrischer.DasHustenwird
weniger, und die Augen hören
endlich zu tränen auf.

Saubere, reine Luft für
zu Hause

Doch irgendwann ist auch der
erholsamste Urlaub vorbei. Es
geht zurück nach Hause. Zurück
in die eigenen vier Wände. Lei-
der beginnt spätestens nach ein
bis zwei Tagen bei vielen Allergi-
kern dann wieder das übliche
Spiel. Man fühlt sich müde und
schlapp, der Husten kommt
wieder, und die Augen schmer-
zen. Wie also können Sie sich am
einfachsten saubere, bakterien-
und virenfreie Luft nach Hause
holen?

Einzigartig. Einfach. Effizient.

Das sind die Erfolgsmerkmale
des weltweit führenden Her-
stellers von Luftbefeuchtungs-
und Luftreinigungsgeräten für
den Innenbereich. Die Venta-
Luftwäscher GmbH wurde vor
über 35 Jahren ins Leben geru-
fen und hat sich mit Technik,
Ideenreichtum und hoher Quali

Pollen oder auch Hausstaub können uns das Leben zur Qual machen. Venta-Geräte sorgen für saubere Atemluft. BILDER: VENTA
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tät rasch am Markt durchge-
setzt. Die Gesundheit des Men-
schen steht bei Venta im Vor-
dergrund. Das Unternehmen
steht für Kompetenz, Innovati-
on und hohe Standards.

Wofür brauche ich die
Produkte von Venta

Kurz gesagt befreien Venta
Luftbefeuchter und Luftwä-
scher die Luft von Bakterien,
Tierhaaren, Staubmilben, Pollen
und Allergenen und sorgen so-
mitfüreinegesundeAtmosphä-
re zu Hause für Ihre ganze Fami-
lie.

Vorteile von Venta-Produkten

Luftbefeuchtungs- und Luftrei-
nigungsgeräte von Venta sind
vielseitig einsetzbar. Sie eignen
sich zum Beispiel dafür unlieb-
same Gerüche wie Zigaretten-
rauch verschwinden zu lassen.
– Besonders in Umgebungen
mit hohen Hygiene-Standards,
wie etwa im Wartezimmer des
Arztes, sind Luftreinungsgeräte
von Venta unentbehrlich. Bak-
terien und Viren haben keine
Chance mehr.
– Die Höhe der Luftfeuchtigkeit
in Räumen macht in Sachen Ge-
sundheit viel aus. Venta Luftwä-
scher gewährleisten eine opti-
male Luftfeuchtigkeit und ver-
hindern das Austrocknen der
Raumluft. So sinkt das Infekti-
onsrisiko für Erkältungskrank-
heiten erheblich. Dies ist mit blo-
ßem Lüften nicht zu erreichen,
denn Heizungen sind nur zum
Teil für die niedrige Luftfeuch-
tigkeit imWinterverantwortlich:
Auch die niedrige Außentempe-
ratur spielt hier eine Rolle. Je käl-
ter die Luft ist, desto weniger
Feuchtigkeit kann sie speichern.
Wenn Sie also bei Frost die
Fenster zum Lüften öffnen, er-
höhen Sie damit nur bedingt die
Luftfeuchtigkeit im Zimmer, weil
die kalte Luft draußen ebenfalls
sehr trocken ist. Das ist auch der
Grund dafür, warum Luft beim
Ausatmen im Winter konden-
siert. Venta Luftwäscher halten

die Luftfeuchtigkeit permanent
im für Schleimhäute idealen Be-
reich.
– Guter, gesunder Schlaf ist un-
ersetzbar. Besonders Kleinkin-
der und Babys müssen die Ru-
hephasen genießen können, um
wieder Energie für den nächsten
Tag sammeln zu können. Unru-
hige Nächte, unterbrochene
Schlafphasen – damit ist mit
Venta Schluss. Mit den integ-
rierten Allergenfilter-Anlagen
müssenSiesichkeineSorgenum
die Gesundheit Ihres Babys ma-
chen.
– Venta Luftwäscher schützen
zudem wirkungsvoll vor Rissen
in Holzmöbeln, Parkettböden

und Musikinstrumenten.

Wellness für zu Hause

Venta Luftreinigungs- und
Luftbefeuchtungsgeräte kön-
nen mit verschiedensten aro-
matischen Düften ausgestattet
werden und sorgen damit für
entspannende Momente zu
Hause. Die reinigende Wirkung
bedeutet, besonders für Allergi-
ker, endlich wieder durchatmen
zu können und sich durch und
durch zu entspannen. Die Luft-
reinigungsgeräte wirken entlas-
tend – schnell werden Sie eine
Steigerung Ihrer Leistungsfä-
higkeit erkennen und wieder
produktiver arbeiten können.

Der Umwelt zuliebe

Der geringe Verbrauch und die
Energieeffizienz werden laufend
weiter optimiert. Mit einem
Venta-Gerät reduziert man da-
her nachhaltig Kosten. Venta
Luftwäscher und Luftreiniger
schonen die Umwelt. Sie werden
mit 100 % Ökostrom produziert,
sind zu 100 % recycelbar und
nachhaltig konstruiert.

Aktionszeit für Venta-Produkte

Das Elektroland Mattighofen
lädt seine Kunden ein, sich einen
Überblick über das Venta-Sorti-
ment, über Vorführmodelle und
Hammer-Aktionen zu machen.
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Luftreiniger LP 60 WiFi

Der LP60 WiFi ist eine absolute Weltneuheit.
– ultimativ leise und leistungsstark
– neue, einzigartige Venta Dual Filter Technologie
– 99,95 % Filtrationsleistung
– effektiv gegen Pollen, Hausstaub, Milbenallergene,
Zigarettenrauch
– niedriger Energieverbrauch
– Touchdisplay und Fernbedienung
– WiFi Funktion für Fernsteuerung per kostenloser App

Bild: Venta
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