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Lozi & Team freuen sich auf ein weihnacht-
liches Treffen am 24.12. vor der Schatzeria!

Ein herzliches Dankeschön
an alle unsere treuen Gäste!
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Riesige Freude bei Schwester Jessica, 
Skiclubpräsident Manfred Schützenho-
fer, den Eltern Dania und Werner über 
Teamgold von Jan Hörl. Die Medaille 
glänzt besonders, weil Jan der Beste des 
erfolgreichen ÖSV-Springerquartetts war.
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harald ulmann - zu gast im bischofshofen journal
Holz Ulmann gehört zu den Bi-
schofshofener Traditionsbetrieben, 
wie lange leitest du ihn schon, wie 
war dein berufl icher Werdegang?
Unsere Firma war und ist praktisch ein 
Teil unserer Wohnung. Als Kind benutz-
ten wir unser Firmengelände und die nä-
here Umgebung, die damals noch nicht 
so verbaut war wie heute, teilweise auch 
als „Abenteuerspielplatz“ mit meinen 
Freunden. Damals gab es nach der Schu-
le kein Abhängen am Computer im In-
ternet, sondern raus aufs Gelände, in die 
Natur und frische Luft und in den Wald, 
um etwas zu erleben.
Wir sind wirklich ein richtiger Tradi-
tionsbetrieb, wenn man es so nennen 
kann, denn unsere Familie hat schon seit 
4 Generationen mit dem Holzgeschäft zu 
tun. Ursprünglich hat schon mein Ur-
großvater ab 1907 in St. Johann/Pg., am 
Wagrainer Bach, ein Sägewerk betrieben, 
wo auch verschiedene andere Gewerke 
wie Mühlen die Wasserkraft nutzten. 
Den Gewerbeschein, von der K&K-Mo-
narchie damals ausgestellt, haben wir 
heute noch zu Hause.
Nach dem 2. Weltkrieg gründete mein 
Opa Fritz Ulmann 1947 in Bischofsho-
fen eine Holzexportfirma, die das hei-

mische Schnittholz nach Deutschland, 
Italien, Frankreich und andere Länder in 
Europa exportierte.

Dazu betrieb er dann auch gemeinsam 
mit meinem Vater Egon ein Sägewerk 
in Forstau, das in den 80er Jahren dann 
an einen Mitarbeiter verkauft wurde, um 
sich auf den Aufbau des heutigen Holz-
fachmarktes mit Tischlerei, wie wir ihn 
heute betreiben, zu konzentrieren.
Auch importierte mein Vater Egon meh-
rere Jahrzehnte lang Fensterholz direkt 
aus Schweden, das zugweise direkt zu vie-
len Holzfensterbauern im Land geliefert 
wurde. Doch weil das Holzfenster zuneh-
mend von Kunststofffenstern verdrängt 
wurde oder Produktionen in den Osten 
verlagert wurden, ist dieser Geschäfts-
zweig dann aufgegeben worden. 
Mein eigener Werdegang begann eigent-

lich schon in meiner frühen Kindheit. 
Wir bastelten damals schon gerne mit 
Holz, weil es bei uns vor der Haustüre 
war oder oben im Wald gewachsen ist. Je 
älter wir wurden, umso mehr wurde Holz 
dann von uns auch bearbeitet, denn eine 
Werkstatt und auch Maschinen waren 
in unserer Firma natürlich vorhanden. 
Da meine Mutter Therese, mein Bruder 
Christian und mein Vater Egon alle in 
unserem Holzbetrieb beschäftigt waren, 
entschloss ich mich nach vier Jahren 
Gymnasium in St. Rupert die HTL für 
Holzwirtschaft in Kuchl zu besuchen.  
Nach dem dortigen Abschluss mit Matu-
ra habe ich noch einige Zeit bei einem 
Holzbetrieb in Schweden gearbeitet und 
auch ein paar Monate in einem italie-
nischen Sprachinstitut verbracht, um 
meine Italienischkenntnisse zu vertiefen. 
Danach ging ich für ein halbes Jahr zur 
Fa. Liebherr hier in Bischofshofen und 
startete dann meine Karriere zu Hause.
Was bietet Holz Ulmann mit Holz-
markt und Tischlerei? Manchmal 
sind Käufer überrascht, was Ulmann 
alles anbietet. Wie kann man sich 
in dieser Branche gegen die großen 
Baumärkte durchsetzen?
Wir in unserer Firma bieten im Prin-

„Was kümmert mich mein Geschwätz 
von gestern…“ Diesen Spruch prägte der 
deutsche Bundeskanzler Konrad Adenau-
er schon vor 60 Jahren. Und Österreichs 
Spitzenpolitik hält sich bis heute nur 
allzu gerne daran. Welche Treueschwüre 
leistete doch das ÖVP-Führungspersonal 
dutzendfach Kanzler Kurz gegenüber, als 
die Grünen nicht mehr mit ihm wollten. 
Einen Tag später war das Gelöbnis nur 
mehr Schall und Rauch. Die Schnapsidee „Impflotterie“, im 
Burgenland geboren, von der Bundes-SPÖ übernommen und 
von der Regierung beschlossen, war der Rohrkrepierer, für den 
sich danach niemand mehr verantwortlich fühlte. Und eine 
Impfpflicht einzuführen, um gleich darauf von denselben Leu-
ten mies gemacht zu werden, gilt überhaupt als der Klassiker.

Gerade jetzt haben wieder diejenigen Saison, die im Nachhi-
nein immer schon alles im Vorhinein wussten. Die sich heute 
schon sicher sind, dass Masken künftig nur mehr im Fasching 
eine Rolle spielen werden. Aber Achtung! Adenauers Spruch 
ging noch weiter: „… Nichts hindert mich daran klüger zu 
werden.“ Und das bedingt, an den kommenden Herbst zu den-
ken:  Der kommt nämlich bestimmt und lehrte uns schon die 
beiden vergangenen Jahre, dass Corona noch nicht vorbei ist.

Lorenz Weran-Rieger 
Redaktion

liebe leserinnen und leser 
des bischofshofen journals!

• zu gast •

Neubauprojekt in Bischofshofen! - mit nur 
5 Eigentumswohnungen

- Die Top 2 steht noch zur Verfügung!
- ca. 46 m² 
- € 239.000,- Kaufpreis zzgl. Kaufnebenkosten
- sonnige, ruhige & zentrale Wohnlage
- traumhafter Ausblick
- HWB 40, fGEE 0,63

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Markus Heigl
m.heigl@remax-spirit.at
+43 664 21 21 710

Stadtnah & ruhig Wohnen

ing. harald 
ulmann
Chef von Holz Ulmann, 

51 Jahre, verheiratet mit 

Janet, 2 Kinder Christoph 

und Richard, 1 Bruder, 

Christian Ulmann (Tisch-

lermeister)
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• zu gast •

zip alles rund ums Thema Holz für den 
Hausbau und Innenausbau bzw. Reno-
vierung.Dazu zählen natürlich nicht nur 
rohe Holzbretter, sondern vor allem vere-
delte Holzprodukte wie Holzböden, Pro-
filholz, Leisten, Platten, Terrassendielen, 
Türen oder auch Saunen-/Infrarotkabi-
nen und Gartenhäuser, sowie das gesamte 
Zubehör wie Farben, Lacke, Pflegemittel, 
Schrauben usw.! Sehr gut haben sich auch 
WPC-Terrassenböden bewährt, wovon 
wir ein äußerst großes Lager haben.
Von unserer Konkurrenz heben wir uns 
durch Qualität und Flexibilität ab. Wir 
haben als Kleinbetrieb die Möglichkeit, 
individuell auf die Kundenwünsche 
einzugehen und können durch unsere 
Werkstatt schnell Anfertigungen selbst 
im Haus erzeugen! Auch wissen unsere 
langjährigen Kunden, mit wem sie es bei 
uns zu tun haben und haben die Sicher-
heit, dass sie beim nächsten Mal wieder 
denselben Ansprechpartner vorfinden. 

Aber vor allem wissen wir durch unsere 
langjährige Erfahrung und gute Ausbil-
dung, wovon wir sprechen, und finden 
immer die beste und günstigste Lösung 
für unsere Kunden. Und obwohl wir ein 
recht kleiner Betrieb sind, können wir 
mit dem Preis bei gleicher Qualität si-
cher leicht mit Großanbietern mithalten, 
denn durch unseren Einkaufsverband 
haben wir bei den Herstellern immer 
Top-Konditionen.
Eine Frage, die sich Harald Ulmann 
selbst stellt?
Momentan stelle ich mir hauptsächlich 
die Frage, wie ich einen guten und zu-
verlässigen Mitarbeiter bekomme? Denn 
unsere Belegschaft ist mich eingeschlos-
sen auch nicht mehr die jüngste. Meine 
Kinder sind noch nicht alt genug und 
wissen mit 13 und 14 Jahren selbst noch 
nicht, was sie in der Zukunft werden 
wollen.Der Beruf des Vaters ist derzeit 
nicht so interessant wie alles andere, was 
sich um Computer dreht. 
Dein Vater Egon war neben seiner 
berufl ichen Tätigkeit auch wichti-
ger Wegbereiter für die Aktionsge-
meinschaft und den Fremdenverkehr 
(heute TVB), lange Zeit als Obmann, 
Obmann-Stellvertreter und Funktio-
när. War es für dich nie Thema in der 
Wirtschaft, dem Tourismus oder in 
der Politik Einfl uss zu nehmen?

© Foto: JAKO
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Unser Land braucht 
Unternehmer:innen, 
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Stephanie Sinko
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MAG. MANFRED SEIDL
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Tel. 0 64 62/32 660
Fax 0 64 62/32 660-6
email: ms@waltl.com
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     zinsenentfall wegen covid 19 

Laut OGH führt ein allgemeines Betretungsverbot für Kun-
denbereich, das von den Behörden aufgrund Covid-19 ver-
hängt wird, bei einem Mietobjekt, dessen Gebrauch durch 
Kundenverkehr gekennzeichnet ist, zur Unbenützbarkeit im 
Sinn des § 1104 ABGB. Der Mieter ist von der Pflicht zur 
Zahlung des Mietzinses befreit. Dies gilt auch für Mietobjek-
te in einem Einkaufszentrum, auch wenn dieses als solches 
offen hält, da sich dort vom Betretungsverbot ausgenom-
mene Geschäftslokale befinden. Der „Fixkostenzuschuss I“, 
den der Geschäftsraummieter erhalten hat, hat keine Auswir-
kungen auf den Zinsentfall bzw. die Zinsminderung. Eine 
Pflicht, diesen Zuschuss an den Vermieter weiterzugeben, 
besteht nicht. Vielmehr ist der Mieter nach den Förderungs-
bedingungen gehalten, Zinsminderungsansprüche geltend 
zu machen. Für den Fall der Zinsminderung ist der Mieter 
in der Folge zur Rückzahlung des Zuschusses verpflichtet. 

Insofern hat der OGH zumindest teilweise diese Fragen 
geklärt. Nicht geklärt ist bis dato die Frage der teilweisen 
Nutzung des Objektes, beispielsweise im Rahmen von „take 
away“ etc. 

Ich interessiere mich auf alle 
Fälle für die Themen Wirt-
schaft und Politik, weil es 
mich ja nicht nur privat, son-
dern auch wirtschaftlich mit 
dem Betrieb etwas angeht. 
Doch leider werden die Zei-
ten nicht einfacher und es 
bleibt neben meiner beruf-
lichen Tätigkeit kaum Zeit 
übrig. Damals, als mein Vater 
Egon AGM-Obmann für vie-
le Jahre war, waren noch mei-
ne Mutter, mein Bruder und 
ich schon im Betrieb tätig. Da 
ging das sicher leichter. Ich 
kann mich noch an viele Ein-
sätze von früher erinnern, als 
wir für die AGM noch nach 
Feierabend arbeiteten, zB. für 
die Modeschau, das Ruperti-
fest am Marktplatz oder den 
Maskenball in der Alten Post. 
Damals war die Kaufmanns-
gemeinschaft sicher noch eine 
vielfältigere und es gab viel 
mehr eigene Firmeneigentü-
mer. Heute gibt es eben groß-
teils nur noch Kettenbetriebe 
und Filialleiter.
Was machst du mit deiner 
Familie in der Freizeit oder 

im Urlaub? Welche Hob-
bys hast du?
In meiner Freizeit, die leider 
knapp bemessen ist, bin ich 
sehr gerne draußen in der frei-
en Natur! Ich gehe gerne wan-
dern und entdecke gerne neue 
Gegenden! Seit zwei Jahren 
habe ich mein altes Bike durch 
ein neues E-Bike ersetzt, weil 
man eben über 50 keine 20 
mehr ist. Und dieses Sport-
gerät finde ich zurzeit in der 
warmen Jahreszeit für meine 
Interessen hervorragend ge-
eignet. Man sieht viel mehr 
in kürzerer Zeit und das mit 
weniger Anstrengung. Man 
hat in Österreich damit so 
viele Möglichkeiten, dass man 
keine Fernreisen zu machen 
braucht! Eine Woche Meer 
im Sommer muss aber nach 
Corona wieder einmal sein, 
denn wir sind richtige Wasser-
ratten. Jetzt im Winter nutzen 
wir natürlich die Möglich-
keiten des Wintersportes wie 
Schifahren, Langlaufen, Eis-
laufen oder Schlittenfahren.

Interview wurde geführt von LWR.

gegen unzulässige touristi-
sche nutzung angekämpft

Erfolg für den Bischofsho-
fener Rechtsanwalt Mag. 
Manfred Seidl von Waltl & 
Partner im Zusammenhang 
mit der im Land Salzburg 
weit verbreiteten unzulässigen 
touristischen Nutzung von 
Wohnungen durch ein Urteil 
des LG Salzburg. Hier geht 
es um ein Wohnungseigen-
tumsobjekt in Flachau. Vor 
einigen Jahren hatten engli-
sche Staatsbürger eine Woh-
nung im obersten Stockwerk 
eines Objekts erworben, diese 
touristisch genutzt und über 
airbnb etc. angeboten. Dabei 
kam es zu Verschmutzungen, 
Beschädigungen, mangelnde 
Mülltrennung, massive Lär-
merregung vor allem nachts 
und Parkplatzschwierigkei-
ten. Namens der Kläger hat 
daraufhin RA Mag. Manfred 
Seidl Klage auf Unterlassung 
der touristischen Beherber-
gung eingebracht, insbeson-

dere auf Unterlassung des An-
bietens dieser Wohnung über 
online Plattformen zu Ur-
laubzwecken bzw. kurzfristige 
Vermietung an Touristen. Im 
erstinstanzlichen Urteil LG 
Salzburg vom 18.11.21 wurde 
der Klage stattgegeben.

Mag. Manfred Seidl im 
BJ-Gespräch dazu: „In dieser 
Causa ist vom sogenannten 
Wohnungseigentumsvertrag, 
der zwischen den Wohnungs-
eigentümern abgeschlossen 
wird, auszugehen. Geht dar-
aus eine Widmung als „Woh-
nung“ zu Wohnzwecken, 
sohin nicht zur touristischen 
Nutzung hervor, ist eben 
diese Verwendungsart, wie 
ausgeübt, unzulässig. Dem 
vorausgegangen sind um-
fangreiche Recherchen über 
diverse Online-Plattformen 
meinerseits, wie touristische 
Nutzung, etc."
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schatten über dem eisschützenverein
Ein böses Erwachen gab es für die 
Eis- und Stockschützen Mitterber-
ghütten im vergangenen Jahr. Sie 
hatten mit 31.12.21 die Schlüssel für 
das Heim abzugeben und auch kein 
Recht mehr ihrem Sport auf  der da-
zugehörigen Asphalt- und Eisbahn 
nachzugehen. Aber wie ist es dazu 
gekommen?

Der 1949 gegründete EV-Mitterberghüt-
ten zählt zurzeit 130 Mitglieder. Der Ver-
ein errichtete als Superädifikat (Bauen auf 
Fremdgrund) auf Pfuner-Grund mit viel 
Herzblut in Eigenregie 2000 ein schmu-
ckes Clubheim mit funktionierendem 
Clubleben und auch einer sehenswerten 
sportlichen Bilanz. Gemeinde, ASKÖ, 
LSO und der Verein selbst leisteten da-
bei nicht unerhebliche Beiträge. Alles lief 
wie geschmiert und im Verein herrschte 
eitel Wonne. Da starb 2019 Bachbau-
er und Grundmitbesitzer Titus Pfuner 
unerwartet. Noch in seinem letzten Le-
bensjahr hatte Pfuner den Vereinsverant-
wortlichen versichert „Ihr könnt´s immer 
bleiben!“ sagt Obmann Karl Wimmer 
bedauernd. Es dauerte nicht lange bis 
sich drei Töchter von Pfuner als Grund-
mitbesitzerinnen meldeten. Verständlich, 
dass diese lukrativere Verwertungsmög-
lichkeiten für den Grund anstrebten 
und sich mit der bisherigen Pacht nicht 
mehr zufriedengaben. Doch die geforder-
ten 2.500 Euro pro Monat überstiegen 
alles Machbare des Vereins. Das Ange-
bot des EV auf 1.000 Euro fand auf der 
Gegenseite kein Verständnis. Laut Ob-
mann Wimmer hat das 2.600 m2 große 
Grundstück, auf dem sich Eisbahn und 
Clubheim befinden, einen Schätzwert 
von € 156.000. Eine Umwidmung des 

Grünlandes kommt für Bürgermeister 
Hansjörg Obinger nicht in Frage. Ein 
großzügiges Angebot der Stadtgemeinde 
wurde abgelehnt. Im BJ-Interview zeigt 
er sich enttäuscht über das Nichtzustan-
dekommen einer Einigung. Auf BJ-An-
frage erklärt Theresia Kern, eine der drei 
im Mitbesitz der Liegenschaft befindli-
chen Töchter: „Ich bitte um Verständnis, 
dass für meine Schwestern und mich der 
wirtschaftliche Aspekt in dieser Angele-
genheit im Vordergrund steht.“
 
Skispringer-Großvater Walter Kraft als 
Kassier hat inzwischen die letzten Ab-
rechnungen durchgeführt, Obmann Karl 
Wimmer machte schriftliche Kündigun-
gen bei der Salzburg AG und anderen 
Stellen. Beide wirken sehr enttäuscht, 
geht es bei den Eisschützen doch auch 
um ein von heute auf morgen abgedreh-
tes Vereinsleben. Ein bis zwei Dutzend 
Pensionisten fanden sich fast an jedem 
Tag bei ihrem beliebten Sport ein und 
verbrachten nette Stunden im Club-
heim. Wimmer und Kraft wollen aber 
den Kontakt zu den Grundbesitzerinnen 
aufrechterhalten und hoffen trotz aktuel-
ler Perspektivenlosigkeit auf eine positive 
Lösung.                                             LWR

Z E I T  F Ü R  F E L L N E S S , 
I M  S A L O N :

WASCHEN SCHNEIDEN WELPEN TRAINING
TRIMMENFÖHNEN

0676 / 6115190,  Termine nach Vereinbarung!
SALZBURGERSTRASSE 42, 5500 BISCHOFSHOFEN

Obmann Karl Wimmer und Kassier Walter Kraft sind 
bedrückt.

Foto: LWR
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auszüge aus der gv-sitzung und des sportausschusses
Die vorweihnachtliche Sit-
zung der Bischofshofener 
Gemeindevertretung am 
09.12.21 fand coronabedingt 
wieder im Kultursaal unter 
Einhaltung der entsprechen-
den gesetzlichen Auflagen 
statt. Primär ging es bei dieser 
Sitzung um Subventionen an 
Kultur- und Landwirtschafts-
vereine, Sozialvereine, Sport-
vereine und andere Vereine, 
die von verschiedenen Aus-
schüssen vorgeschlagen und 

von der Gemeindevertretung 
beschlossen wurden. Alles 
nachzulesen unter www.bi-
schofshofen.at/Stadtpolitik/
Sitzungsprotokolle. Wichtige 
Tagesordnungspunkte und 
deren Beschlussfassung waren 
u.a. aber auch Steuern, Abga-
ben und Gebühren für 2022, 
der Voranschlag 2022 und der 
mittelfristige Finanzplan 2023 
bis 2026 sowie Personalange-
legenheiten.

Um wichtige Themen ging 
es im Sport- und Jugend-
ausschuss von Vbgm. Wer-
ner Schnell am 02.12.21:

So berichtete der Vorsitzen-
de zum Projekt Lackenhof  
von Besichtigungen und Ge-
sprächsrunden bei LR Schnöll 
und Dr. Schaufler von der 
Landesumweltanwaltschaft. 
Von St.Gabriel, dem Grund-
besitzer, gibt es unter Aufla-
gen eine Zusage auf Kauf bzw. 
Pachtung der notwendigen 

Flächen. Einen genauen Zeit-
plan für das ganze Projekt gibt 
es laut Vbgm. Werner Schnell 
noch nicht, da es dafür noch 
einiger Abklärungen bedarf.
Zum Pachtvertrag BSK-
Stüberl betont Schnell, einen 
Stüberlbetrieb mit fixen Öff-
nungszeiten und das auch bei 
Veranstaltungen schaffen zu 
wollen. Da sich der BSK dazu 
außerstande sieht, wird ein 
neuer Betreiber gesucht, even-
tuell mit dem Mitbetrieb des 
Lackenhofes ab 2024. Sobald 
ein neuer Pächter gefunden 
ist, gibt es für den BSK keine 
Ausschankmöglichkeit mehr. 
Schnell ist froh, unter die gan-
ze Causa einen Schlussstrich 
ziehen zu können.
Zum Parkplatz Österreich-
haus ist der Vizebürgermeis-
ter froh eine Lösung anbieten 
zu können. So werden im 
Frühjahr Schranken sowohl 
bei der Brücke zum Ö-Haus 
als auch beim Schiclubhaus 
oben angebracht. Unerlaub-

tes Rundenfahren und damit 
verbundener Lärm für die An-
rainer sollen damit ein Ende 
haben. Der Parkplatz vor der 
Brücke bleibt offen, um Wan-
derern, Spaziergängern und 
Tourengängern Park- und Zu-
gangsmöglichkeit zu eröffnen. 
Zum Eislaufplatz berichtet 
der Sportausschussvorsitzende 
Vbgm. Werner Schnell von ei-
ner Unterschriftenaktion zur 
Erweiterung des Eislaufplat-
zes beim Tennisplatz. Doch 
sind die jeweiligen Schäden 
durch das Eis und den damit 
eindringenden Frost auf den 
Tennisplätzen nicht weiter 
zumutbar und somit keine 
Erweiterung möglich. Wei-
ters wäre die Anschaffung 
von teuren Kältemaschinen, 
XBS-Platten und die Verlän-
gerung der Banden wohl zu 
teuer. Eine eventuelle Neuer-
richtung eines Eislaufplatzes 
beim Lackenhof ist wegen der 
größeren Entfernung schwer 
vorstellbar.

Ein Museum lebt von und durch das Engagement und 
der Kreativität seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen.
Gehören Sie zu den Menschen, die in ihrer Freizeit gerne 
etwas eigenständig und eigenverantwortlich gestalten und 
anpacken? Haben Sie Interesse an der reichen geschichtlichen 
Vergangenheit unserer Region, aber auch an den aktuellen 
Entwicklungen?

DANN SIND SIE BEI UNS GOLDRICHTIG!
Der Museumsverein Bischofshofen sucht Interessierte - 
jung oder etwas älter, die an der Gestaltung des Museums 
mitarbeiten wollen, eigene Ideen einbringen, Sonderschauen 
erarbeiten und umsetzen, Eröffnungen gestalten wollen sowie 
die Aufsicht unterstützen. 

Dann melden Sie sich unverbindlich 
zur persönlichen Kontaktaufnahme. 
Wir freuen uns auf Sie!

MUSEUMSVEREIN 
B I S C H O F S H O F E N

– AKTUELL

GESCHICHTLICH INTERESSIERT?

ARCHÄOLOGIE IHR LIEBLINGSFACH?

PEPI GANTSCHNIGG
TEL. 0699 170 834 80

ROBERT PILS
TEL. 0664 36 19 874

BRIGITTE RIEDER
TEL. 0664 15 00 445

NEUGIERIG GEWORDEN?

Vbgm. Werner Schnell

Foto: Atelier Wolf
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helena rieder übernimmt fpö-bischofshofen

Thema war es schon seit Längerem, 
nun hat Helena Rieder das Ruder 
der FPÖ in Bischofshofen übernom-
men. Mit neuem Team und neuem 
Schwung will sie der 2-Mandats Par-
tei wieder mehr Leben einhauchen. 
Bekanntlich sind ja sie und Hel-
mut Amering die beiden einzigen 
FPÖ-Mandatare der 25 Personen 
umfassenden Gemeindevertretung 
in Bischofshofen. Helena Rieder, 33 
Jahre alt, Parfümerie-Fachverkäufe-
rin hat einen fünfjährigen Sohn und 
ist die Tochter des St.Johanner Land-

tagsabgeordneten Alexander Rieder, 
der lange Jahre sehr geschätzter 
Schulleiter der Tourismusschule in 
Bischofshofen war. Helena Rieder 
ist nunmehr auch schon wieder fast 
3 Jahre Gemeindevertreterin. Was sie 
mit ihrem neuen Team in Zukunft 
bewerkstelligen will, schildert sie im 
BJ-Gespräch:

„Wir stehen jetzt 2 Jahre vor der nächs-
ten Gemeindevertretungswahl im Früh-
jahr 2024 und haben uns noch einiges 
vorgenommen. So wollen wir den Ci-
tybus wie in St.Johann gratis führen, 
sichere und neue Spielplätze sind uns 
ein Anliegen, ebenso sichere rollstuhl-, 
rollator- und kinderwagengerechte 
Schutz- und Gehwege. Aber auch eine 
Hundespielwiese möchten wir und wir 
verwehren uns gegen unnötige Gebüh-
renerhöhungen.“ 

Vom BJ auf Corona-Spaziergänge ange-
sprochen, um die Anmeldung von Co-
rona-Demonstrationen zu vermeiden, 
meint die neue Obfrau: „Uns geht es 
darum, darauf aufmerksam zu machen, 
wie unverhältnismäßig die Coronamaß-

nahmen der Bundes- und Landesregie-
rung sind – und hoffentlich bald – wa-
ren.“ Emotioneller wird Helena Rieder 
beim Thema Kinderrechte: „Wir wollen 
zum Wohlergehen unserer Kinder kein 
Testen im Kindergarten und schon gar 
keine Impfung!“ Freude kommt bei 
ihr hingegen auf, wenn es um neue 
FPÖ-Mitglieder wie Lisa Taxer, Bernhard 
Tschurnig und Dominik Ebbing geht. 

BISCHOFSHOFEN
5500 Bischofshofen, Molkereistraße 1, Tel. 06462 2497

Eine große Auswahl an 

Hochbeeten fi nden Sie im Lagerhaus!

Gültig von 17.3. bis 26.3.2022, solange der Vorrat reicht. Irrtümer, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. 

179.-
SIE SPAREN 20.-

statt 199.-

NEU

Hochbeet mit Ablagefächern 12610

ca. L 150 x B 75 x H 78 cm
Innenvolumen: ca. 300 Liter
Unterhalb des Hochbeetes befi nden sich 2 stabile Ablagen 
für Gartenutensilien.
• geeignet als Hochbeet für Balkon und Garten oder als
 Pfl anzkasten für den Balkon
• Material: massiver Kunststoff - sorgt für hohe Stabilität

Bio-Hochbeet- und 
Gewächshauserde 40 l 813

Kultursubstrat mit torffreier Rezeptur, bestens 
geeignet für Gemüse und Kräuter aller Art.
• hergestellt aus 100% natürlichen Rohstoffen
• ideal für den ökologischen Landbau
• als oberste Schicht im Hochbeet ausbringen
• 40 l Sack

Aus
Österreich!

Aus
Österreich!

Aus
Österreich!

Aus

74949
1 l = 0,19

Exklusiv nur im 

Salzburger Lagerhaus!

Unterhalb des Hochbeetes befi nden sich 2 stabile Ablagen 

• geeignet als Hochbeet für Balkon und Garten oder als

• Material: massiver Kunststoff - sorgt für hohe Stabilität

Bio-Hochbeet- und 
Gewächshauserde 40 l
Kultursubstrat mit torffreier Rezeptur, bestens 
geeignet für Gemüse und Kräuter aller Art.
• hergestellt aus 100% natürlichen Rohstoffen
• ideal für den ökologischen Landbau
• als oberste Schicht im Hochbeet ausbringen
• 40 l Sack

77

Salzburger Lagerhaus!

www.salzburger-lagerhaus.at

Am Tag der Neuwahl der neuen Vorsitzenden: Raphael 
Forstandlechner, Stephan Seidl, Obfrau Helena Rieder, 
Philip Rohrmoser, Obfrau Stv. Helmut Amering, 
Christine Prommegger und Landtagsabgeordneter 
Alexander Rieder.

Foto: FPÖ-Bischofshofen

Einfach haben es die Freiheitlichen auf  Ge-
meindeebene nicht, denn die Bundes- FPÖ 
wirkt oft mehr bremsend als helfend. Das 
wird dem BJ auch aus anderen Ortsgruppen 
unseres Erscheinungsgebietes bestätigt. In Bi-
schofshofen verfügt und verfügte die FPÖ über 
Potential. So hatten Willi Weimann und 
Wolfgang Kuchling in der B´hofener Gemein-
destube teilweise sogar Klubstatus, in dem sie 
über 3 Mandate verfügten und somit einen Ge-
meinderat stellten. Gemessen an Landes- und 
Bundeswahlen wäre die FPÖ teilweise schon 
bis auf  5 Mandate gekommen. Die Problem-
kinder der FPÖ sitzen aber nicht in den brav 
arbeitenden Gemeindevertretungen, sondern 
ganz wo anders.                                 LWR
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Sport Juss – gelebter Sport 
mit Spaß und Schmäh
Juss Höll musste sich damals 
bei der Feier zum 30-Jahr-Ju-
biläum von Sport Juss 2000 
im Oktober 2015 von seinen 
geladenen Promi-Sportsfreun-
den einiges anhören. Diese 
nahmen nämlich an jenem 
Abend das Mikrofon in die 
Hand und ließen mit ihrer 
Laudatio aufhorchen. Die 
Anekdoten aus gemeinsamen 
Sportunternehmungen mit 
Juss wurden mit Spaß, Sport 
und unverkennbarem Juss-
Schmäh beschrieben. 
Zu seinen prominenten 

Sportsfreunden zählen zum 
Beispiel Hans Knauß, Fuß-
balltrainer Peter Zeidler, 
Langläufer Peter Juric, Welt-
cup-Skirennläufer Michi 
Walchhofer, Eisschnellläufer 
Michael Hadschieff, Skilang-
läufer Christian Hoffmann, 
Biathlon-Weltmeister Wolf-
gang Rottmann oder Welt-
cup-Skirennläufer aus alten 
Zeiten, Ernst Winkler. Juss 
konterte auf die erzählten 
Erinnerungen seiner Sports-
freunde: „Früh schlafen gehen 
ist selten die richtige Entschei-
dung.“ Freundschaften ver-
tiefen sich mit gemeinsamen 

Mitten drin, nicht nur 
dabei im Geschehen

Beim Feiern kommen die 
Leute zusammen, das gesell-
schaftliche Leben entsteht da-
bei. Jede Veranstaltung erzählt 
eine ganz eigene Geschichte, 
die sich allerdings oft erst bei 
genauerem Hinschauen, oder 
tieferem Eintauchen in das 
Geschehen zeigt. 

Es sind die Besucher und Gäs-
te selbst, die ein Fest oder eine 
Eröffnung zu dem machen, 
was es wird. Die Organisa-
toren geben den Anlass, die 
Besucher übernehmen die 

Gestaltung und sind die Pro-
tagonisten. Es sind gerade die 
Geschichten hinter den Kulis-
sen, die im Hintergrund ab-
laufen und vor den Vorhang 
geholt werden sollten. Darü-
ber nicht nur außenstehend 
zu berichten, sondern über 
die Eindrücke direkt aus dem 
Geschehen heraus als Teil-
nehmer zu erzählen, macht es 
möglich, genau das hervorzu-
holen. 
Nach zwei Jahren, in denen 
das gesellschatliche Feiern 
fast komplett auf Eis gelegt 
werden musste, ist die Freu-
de darauf, dass Feste wie-
der gefeiert werden können, 
wie sie fallen, groß. Es war-
ten wieder interessante Ge-
schichten aus dem regionalen 
Geschehen. Ich freue mich 
darauf, über die Eindrücke 
daraus künftig mit einer per-
sönlichen Note berichten und 
erzählen zu dürfen.           AE

Haben Sie ein Event? Bei entsprechen-
der Ankündigung im BJ gibt es nach 
Möglichkeit einen Bericht unter „Agnes 
bei Leuten“.

Archivfoto vom Oktober 2015: Juss Höll hörte sich die Laudatio seiner Promi-Freun-
de zum Jubiläum an. Jede ihrer sportlichen Unternehmungen mit Juss blieb den Pro-
mis als Episode mit Spaß und Juss-Schmäh in Erinnerung.

Foto: Agnes EtzerFoto: privat
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Sport und eben mit dem an-
schließenden gemeinsamen 
Feiern. Das verdeutlichte auch 
die Jubiläumsfeier im Jahr 
2015.

Ein Hotel neuer Art 
Im September letzten Jahres 
wurde das neue Stadthotel 
Harry's Home in Bischofs-
hofen eröffnet. Beim Eröff-
nungsabend dominierte der 
Tiroler Charme der Familie 
Ultsch. Puls4 Moderator Andi 
Schmid und Entertainer Gre-

gor Glanz sorgten für die Un-
terhaltung. Zum offiziellen 
Auftakt formierten sich die 
beiden Bischofshofener Mu-
sikkapellen zum gemeinsa-
men Spiel. Als nette Willkom-
mensgeste ließen die beiden 
Kapellen die neue Hotelchefin 
Sonja Ultsch den Marsch zur 
Eröffnung anführen. Zu spä-
terer Stunde wurde die Ho-
telbar zum Schauplatz eines 
stimmungsvollen Abends, der 
aus Innsbruck stammenden 
Hotelchefs.

•  agnes unter leuten •

Gregor Glanz mit Daniela und Michaela. Die Hotelbar wurde am Eröff ungsabend 
zur Bühne für den Sänger, der mit seiner Elvis-Stimme begeisterte.

Foto: Agnes Etzer

Ihr Fachgeschäft in Bischofshofen

T e l : 0 6 4 6 2 / 2 3 8 6 | Ad r e s s e : A l t e B u n d e s s t r a ß e 6 , 5 5 0 0 B i s c h o f s h o f e n

Ma i l : o f f i c e @ r a d s p o r t l a c h e r . a t | Web : r a d s p o r t l a c h e r . a t

T O P - M A R K E N B E I U N S
Fahrräder / E-Bikes

KTM | MERIDA | FLYER
Bekleidung

LÖFFLER | KTM | CHIBA
Helm

UVEX | LAZER | KTM
Werkstatt mit original E-Teilen

SHIMANO | SCHWALBE | BOSCH | UVM

Werksgelände 28     5500 Bischofshofen
Tel.: 06462 3762     office@moebel-erlbacher.at

www.moebel-erlbacher.at

Wir planen Wohnräume, 
die Freude schaffen.
M IT 4 0  J A H R E N E R FA H R U N G
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w w w.SonnenMeer . a t

JIM ON TOUR  |  TANTE FRIEDA  |  SONNENMEERBIOLADEN

DIE
WELT SEHEN

FRISCHES OBST UND GEMÜSE
AUS SIZILIEN DIREKT IN DEN PONGAU
BESTELLUNGEN UNTER 0699 1964 02 24

Sonnengereifte 
Orangen aus 

Sizilien

Dani & Theo
freuen sich
auf Euch!

Jetzt Termin 
vereinbaren! +43 (0)662 86 87 86

Wir holen Ihre zu viel
bezahlten Steuern zurück!

Wir helfen Ihnen bei der 
Arbeitnehmer-Veranlagung.
Einfach und kostenlos.
Peter Eder
AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender

Inserat Bhofenjournal_Steuerlöscher_92x132mm_114022022.indd   1Inserat Bhofenjournal_Steuerlöscher_92x132mm_114022022.indd   1 14.02.22   09:3714.02.22   09:37

meinungen-informationen-meinungen-
informationen-meinungen-informationen

Skihütten-Weisheit
Auf mancher Skihütte glaubt der Gast Corona zu haben, 
weil das Essen nach so wenig schmeckt, dafür aber einen 
gesalzenen Preis hat! Und trotzdem meint mancher Gas-
tronom, nicht zuletzt der angespannten Personallage we-
gen: „Um kostendeckend arbeiten zu können, müsste ich 
meine Preise um 50% erhöhen.“ Na Servas!

Heliport zu Airport
In Großarl sollen betuchte Urlauber samt Rehböcken mit 
Hubschraubern von einer Talseite auf die andere geflogen 
worden sein, um dort den Jagderfolg entsprechend feiern 
zu können. Auch soll der Geldadel zum Urlaubmachen 
künftig mit Hubschraubern nach Großarl ein- und aus-
geflogen werden. Da musste auch gleich der Großarler 
Vizebürgermeister und Landtagsabgeordnete Hans Ganit-
zer (SPÖ) einen Bock schießen, indem er vorschlug, diese 
Gäste sollten am Heliport in St.Johann (gleichbedeutend 
mit Mitterberghütten) landen, abgeholt und dorthin wie-
der retour gebracht werden. 

Im „Ausserfelden“ der Familie Loos 
geht’s am 3. April wieder los. Davor findet am Sonntag, 
6. März, noch die traditionelle Weißwurstpartie(y) statt.

Horst Einödter trägt vor
Um Borneo und Sulawesi geht es in der Multivisionsschau 
von Horst Einödter am Donnerstag, 3. März um 19.30 
Uhr im Pfarrzentrum.      LWR
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BOOT DOC 3D FUSSANALYSE
Mit der 3D Fußanalyse von Boot Doc 
werden in nur wenigen Sekunden 
beide Füße gemessen und analy-
siert. Du erhältst eine digitale Abbil-
dung deiner Füße, die dir Aufschluss 
über Fußlänge, Breite, Risthöhe und 
Gewölbeart bietet – alles Aspekte, 
die man bei der Auswahl an Sport-
schuhen beachten sollte.

BIKE SERVICE
Wir bieten dir die Möglichkeit, von 
unseren professionellen Rad-Me-
chanikern ein umfangreiches Bike 
Service durchführen zu lassen.
Es umfasst folgende Leistungen:
• Bremsen ein- und nachstellen
• Schaltung ein- und nachstellen
• Steuerung ein- und nachstellen
• Tretlager überprüfen
• Kette schmieren

HERVIS SERVICE POINT
BESUCHE UNSERE EXPERTEN IM SERVICE 
POINT, WIR BERATEN DICH GERNE

Auf rund 800 m2 Verkaufsfläche bietet  
der Hervis Store Bischofshofen an der 
neuen Adresse in der Gasteiner Straße 49 
die neuesten Trends und Produkte für  
sämtliche Sportarten. Dabei wird Service 
und Beratung großgeschrieben:

SOHLENANPASSUNG MIT LENZ 
FLOWMOULD
Für einen besonders hohen Trage-
komfort und eine optimale Unter-
stützung des Fußes beim Sport sind 
individuell angepasste Einlagen ein 
Muss. Lenz hat mit der flowmould-
Technologie eine Möglichkeit ge-
schaffen, die Sohlen innerhalb von 
wenigen Minuten an die Form dei-
ner Füße anzupassen.

BESPANNSERVICE
Die Bespannung von Tennisschlägern 
ist nicht nur für Profis wichtig, sondern 
auch Hobbyspieler sollten den Zustand 
der Saiten stets im Blick behalten. 
Unsere Experten beachten deine Kör-
pergröße, die Schlagkraft, das Spiel-
level sowie persönliche Vorlieben und 
bringen deinen Schläger dementspre-
chend top in Form.

neulich beim langlaufen...

jim on tour nach sizilien 2.0

Gleich vorweg einmal ein 
Lob an TVB, Skiclub und 
Stadtgemeinde für die tolle 
Möglichkeit zum Langlaufen 
und die Loipenpräparierung 
am Gaisbergfeld.
Da stand ich nun beim Stadei 
und plagte mich in die Bin-
dung hinein. Kam der Bru-
cker Franz sen. daher, der 
mir neben Albert Wührer 
das Skaten beibrachte. Mein-
te der Franz ganz aufgeregt 
und auf einen Langläufer 
zeigend: „Du schau dir den 
an, ein Wahnsinn wie der 
beinand ist!“ Ich richtete den 
Kopf auf und tatsächlich, da 
kam einer daher, bei dem sich 
Kraft und Eleganz paarten. 
Eine Beinschab-Studie würde 
so einen als besonders edles 
Pferd befinden. Und ich, „du 
he Franz, dös is ja da Gruaba!“ 
Und tatsächlich, das war der 
frühere Weltklasse-Kombi-
nierer Bernhard Gruber, 
der wie er mir später erzählte, 
gerade vorher mit Alexander 
Seiwald und Michael Gruber 
(nicht verwandt) die Kinder 
des Skiclubs B´hofen trai-
nierte. „Du Franz, Servus, 
ich muss dem Gruber nach!“ 
Leider konnte ich mir tech-
nisch rein gar nichts abschau-
en, weil er mir schon gleich 
hinter dem nächsten Stadei 
entschwand. Und was nicht 
einmal in der Formel 1 pas-
siert, passierte mir: Noch in 
der gleichen Runde wurde 
ich überrundet. Das war noch 
fünfmal der Fall und jedesmal 
lächelte er mir freundlich zu 
oder meinte gar „super lafst“! 

In meiner letzten Runde beim 
allerletzten Anstieg lief er mit 
mir mit. Ich keuchte, „du ge-
hörst ja zu den Spielen in Chi-
na!“ Da meinte er, „ja gerne, 
aber das haben mir die Ärzte 
verboten!“ Zu Hause stellte 
ich an Hand meiner Suun-
to-Uhr am I-Pad fest, dass 
ich an dieser Stelle Puls 172 
hatte. Und dann düste der 
Gruber im eins-eins hinun-
ter, dass es dem Moosbrugger 
Karli auf seiner Terrasse fast 
den Atem verschlug. Nach 
dem Aufhören am Parkplatz 
führte ich noch einen gemüt-
lichen Schatzer. Mit ihm, mit 
dem man beim Fernsehen vor 
Freude über seine Erfolge – 
„es ist so schön, so schön…“  
– aber auch über die Tragik 
seines Aufhörenmüssens we-
gen lebensgefährlicher Herz-
probleme schon Tränen ver-
goss. Was ich unbedingt von 
ihm wissen wollte: „Wie kann 
man sich über steilste Anstie-
ge hinauf oder im Zielsprint 
nur so plagen?“ Da sagte er 
lächelnd, „das lernt man und 
das hab´ ich mit zunehmen-
dem Alter immer besser kön-
nen!“ Ja, da hätten sie wohl 
noch geschaut, die Norweger 
und die Deutschen, dach-
te ich mir! Den Skiclub 
Bischofshofen lobte er, 
und es gäbe mehrere sehr 
gute Talente hier. „Ich bin 
glücklich so wie es jetzt ist“, 
meinte er auf seine persönli-
che, berufliche und famili-
äre Situation angesprochen 
und schwups war er mit dem 
Skiclub-Bus wieder weg. LWR 

Folge 2: Nach den Orangen-
plantagen besuchten wir eine 
sehr moderne Ölpresse von 
unserem Bio Olivenöl. Auch 
hier konnten wir uns von 
der sauberen und nachhal-
tigen Verarbeitung überzeu-
gen. Einen Schluck frischen 
Olivenöls „mit kräftigen Ab-
gang“ ließen wir uns nicht 
entgehen.
In den weiteren Tagen be-
suchten wir noch Maria, die 

unsere leckeren Pistazien-Ho-
nig Kekse bäckt und auch 
auf der Insel für die besten 
Canolli bekannt ist. Natür-
lich haben wir auch Salvato-
re besucht, der verschiedene 
Pecorino Käsesorten und den 
Frischkäse Ricotta produziert. 
Überall gab es natürlich super 
Kostproben, die uns in der 
Auswahl unserer Produkte be-
stärkten.
Fortsetzung folgt!
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Ulmann 1/4

Salzburger Straße 61, Bischofshofen
Tel. 06462-2445 | www.holz-ulmann.at

WIR BERATEN – LIEFERN – MONTIEREN

Holen Sie sich die neuesten  Kataloge 
und laufende  Aktions angebote!

AKTIONEN für den 
INNENAUSBAU 
ODER SAUNABAU!
 ZIRBE-FASENSCHALUNG
mit Nut und Feder  € 49,90/m²

ESPE-NATUR-Sitzbanklatten
22/80 mm                € 6,90/lfm

Wellness für Zuhause! Frühling ist Terrassenzeit!

Salzburger Straße 61, Bischofshofen
Tel. 06462-2445 I www.holz-ulmann.at

WIR BERATEN – LIEFERN – MONTIEREN

Holen Sie sich die neusten  Kataloge 
JETZT -15%% AUF TERRASSENÖLE!

Terrassendielen aus 
HARTHOLZ, NADEL-
HOLZ und WPC
JETZT NEU!  
 KERAMISCHE 
 PLATTEN

landjugend bischofshofen - 70 joah - a longe zeit

Vor 70 Jahren wurde die Landjugend 
Bischofshofen gegründet.  Seither 
hat sich dieser Jugendverein enorm 
weiterentwickelt und besteht aus 
vielen motivierten Mitgliedern. Ge-
meinsam prägen und vermitteln sie 
traditionelle und gemeinschaftliche 
Werte und leben am Puls der Zeit.

Um dieses besondere Jubiläum zu feiern, 
trafen sich die Landjugendmitglieder 

aus Bischofshofen unter der Leitung 
von Lisa Auer und Martin Dengg 
(im Bild kniend vorne Mitte) daher zu 
einem Festgottesdienst. Diese beson-
dere Messe wurde von der Landjugend 
mitgestaltet und musikalisch umrahmt. 
„Es ist eine Ehre Teil dieser großen Ju-
gendorganisation, dem Verein Landju-
gend, zu sein und in die Fußstapfen der 
vielen Mitglieder vor uns zu treten!“, 
ist sich der Ausschuss der Bischofsho-

fener Landjugend einig. Gemeinsam 
mit ehemaligen Landjugendmitglie-
dern, Vertretern aus der Landes- und 
Bezirksleitung, Familie und Freun-
den ließen die Mitglieder den Abend 
im Gasthof Schützenhof ausklingen.

Für das kommende Vereinsjahr stehen 
Kurse, Sitzungen, Bewerbe und gemein-
schaftliche Angebote am Programm, al-
len voran das auf 02. – 04.09.2022 ver-
schobene Jubiläumsfest mit Aufmarsch, 
Strickziehwettbewerb, Festumzug und 
Feier im Festzelt. Bis dahin werden ei-
nige Gruppenabende und gemeinsame 
Aktivitäten stattfinden. Die Landju-
gendmitglieder sind auch motiviert an 
Bildungs- und Sportbewerben auf Be-
zirks- und Landesebene teilzunehmen. 
Fixpunkte im Landjugendkalender sind 
auch die Gestaltung der Marienstatu-
en und die Fronleichnamsprozession, 
sowie das Erntekrone binden und das 
Erntedankfest. In der Vorweihnachts-
zeit steht auch wieder das Herberg-
singen am Programm, wie dem BJ die 
Schriftführerin der Landjugend Bi-
schofshofen, Anna Lena Klaushofer, 
(im Bild in der 2. Reihe direkt hinter 
Lisa Auer) mitteilt.

Foto: Landjugend Bischofshofen
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Interesse?
Wir freuen uns auf 

Ihre Anfrage!

Tel. 0662 2010-2010

verkauf@gswb.at
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Weitere Details unter  
www.bischofshofen-eigentum.at 

gswb  –  Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H.   |   5020 Salzburg  |  Ignaz-Harrer-Str. 84  |  www.gswb.at

EigentumswohnungenEigentumswohnungen
in Bischofshofen,in Bischofshofen, Josef-Leitgeb-Straße Josef-Leitgeb-Straße
✔	 Attraktive 2-, und 3-Zimmer-Wohnungen
✔	 Herrlicher Panoramablick
✔	 Großzügige Dachterrasse, Loggia oder Balkon
✔	 Barrierefreiheit 
✔	 Tiefgarage und Lift 
✔	 Sbg. Wohnbauförderung möglich 
✔	 Keine Vermittlungsprovision
✔	 Fertigstellung Mai 2022 
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dominik meissnitzer - hat die volksmusik im blut

Dominik Meißnitzer ist in mehreren 
volksmusikalischen Gruppen zu hö-
ren und das nicht nur mit einem Ins-
trument. Auch mit seinen Videos be-
geistert er die Volksmusiklandschaft 
und ist bereits Vorbild für viele junge 
Volksmusikant*innen.

Wie bist du zur Volksmusik gekom-
men? In meiner Familie hatte die Musik 
schon immer einen sehr großen Stellen-
wert. Ich kann mich noch sehr gut erin-
nern: Mein Bruder Lukas und ich wollten 
immer die Leit’n Toni Kassetten anhören 
und wir konnten schon jedes Stück mit-
singen. Weil meine Mama uns daheim oft 
selbst mit der Harmonika vorgespielt hat, 
war für mich immer klar, dass ich dieses 
großartige Instrument auch lernen will. 
Sie war immer meine größte Unterstütze-

rin und treueste Zuhörerin und dafür bin 
ich ihr sehr dankbar. Am Musikum habe 
ich mit Kaspar Fischbacher den perfekten 
Lehrer gefunden, der mir sehr viel auf mei-
nen musikalischen Weg mitgegeben hat.
Wie schafft man es mehrere Inst-
rumente (Diatonische, Gitarre & 
Zither) und mehrere Gruppen unter 
einen Hut zu bekommen? Es verlangt 
schon einiges an Organisation und zeitli-
chem Jonglieren, die Termine und Auf-
tritte meiner unterschiedlichen Gruppen, 
meine Familie, meine Firma DAXN und 
auch meine anderen Projekte unter einen 
Hut zu bekommen. Ohne meiner lieben 
Freundin Kathrin und meinen Musikan-
tenkollegen, die für mich einspringen, 
wäre das nicht so leicht möglich.
Inzwischen gibt es auch viele Kom-
positionen und Arrangements von 
dir. Wie entstehen neue Stücke – wie 
kann man sich das als Laie vorstellen?
Lustigerweise habe ich mich mit dieser 
Frage in letzter Zeit selbst ausführlicher 
beschäftigt, weil wir gerade auf unseren 
Social-Media-Kanälen ein Format gestar-
tet haben, bei dem es genau um diese Fra-
ge geht. Die meisten Melodien fallen mir 
bei alltäglichen Sachen ein. Meist sind das 
nur kleine Melodieteile, die ich mir dann 

aufs Handy pfeife. Später versuche ich 
dann, aus dieser Idee ganze Teile und in 
weiterer Folge ein ganzes Stück zu formen.
Auftritte gab es in den letzten beiden 
Jahren für viele Musikanten nur we-
nige. Wie hast du deinen „musikali-
schen Hunger“ gestillt? Ich habe das 
große Glück, dass auch meine Freundin 
Kathrin eine begeisterte Musikantin ist. 
Wir konnten daheim sehr viel musizie-
ren und mehrere Projekte umsetzen. Wir 
haben eine CD herausgegeben, eine On-
line-Lernplattform für Volksmusikgitarre 
ins Leben gerufen und unseren YouTu-
be-Kanal mit mittlerweile über 4.000 
begeisterten Volksmusikfreunden auf-
bauen können. Auch mit meinem Bru-
der Lukas und meiner Mama musizieren 
wir regelmäßig. Trotzdem freue ich mich 
schon wieder sehr auf das Musizieren vor 
Live-Publikum.
Gibt es für dich musikalische Ziele?
Auf jeden Fall! Ich habe zum Beispiel 
eine lange Liste mit Instrumenten, die ich 
gern noch einmal ausprobieren und selbst 
lernen möchte. Auch mit DAXN haben 
wir noch sehr viele Projekte geplant. 
Mein größter Wunsch ist es auf jeden 
Fall, weiterhin viele Zuhörer*innen mit 
meiner Musik begeistern zu dürfen.   KV

Frühlingskonzert
Samstag,
30. April 2022
Beginn: 19.30 Uhr
Hermann - Wielandner - Halle

BauernmusikBauernmusik
                    Bischofshofen                    Bischofshofen

Vorverkauf: h8.- | Abendkasse: h10.- | Jugend bis 16 Jahre frei

KURZ-
SICHTIGKEIT
BRAUCHT 
WEITBLICK

Schützen Sie die Augen Ihres Kindes mit 
unserer professionellen Myopie-Kontrolle!

Jetzt

Beratungs-
termin

vereinbaren!

5600 St. Johann/Pg.
Hans-Kappacher-Str. 8
Tel 06412/43 22

©
H

O
YA

www.optik-mayr.at

D I E  F A C H O P T I K E R - K E T T E

Foto: D. Schachten
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Terminvereinbarungen:
Samed Aksu: 0664 614 55 51
Gewerkschaa Bau-Holz 
Bezirksstelle Pongau

Du hast Fragen zu deiner Arbeit 
Wir haben die Antworten 

BUAK?
Kollektivvertrag?

Überbrückungsgeld?

fernsehgottesdienst aus bischofshofen
1,1 Mio. Zuseher*innen im 
ZDF und mehr als 65.000 
Zuseher*innen im ORF 
feierten am letzten Sonn-
tag vor Weihnachten die 
Live-Übertragung des Got-
tesdienstes aus Bischofsho-
fen im Fernsehen mit. Die 
Übertragung begann mit 
einer Vorstellung der Pfar-
re Bischofshofen durch die 
Pfarrgemeinderatsobfrau 
Susanna Graggaber. Pfar-
rer Edwin Reyes feierte 
mit den Ministranten, den 
Lektoren und der Gemein-
de einen berührenden Got-
tesdienst. Damit alles so 
reibungslos ablaufen kann, 
braucht es eine genaue Pla-
nung und Vorbereitung in 
allen Bereichen:

Der technische Aufbau am 
Freitag durch den ORF und 
eine mehrstündige, intensive 
Regieprobe und Generalpro-
be am Samstag kamen zu den 
wochenlangen Vorbereitun-
gen in den einzelnen Berei-

chen wie Liturgie und musi-
kalische Gestaltung hinzu.

Das Ensemble des Kirchen-
chores Bischofshofen, wel-
cher seit dem Herbst 2021 
mit Gerald Salchegger einen 
neuen Obmann hat, und das 
Quartett der Bauernmusik 
Bischofshofen präsentierten 
sich musikalisch von der bes-
ten Seite.

Viele sehr persönliche und 
oftmals berührende Rück-
meldungen (telefonisch oder 
per Email), lobende Worte 
und große Anerkennung für 
die musikalische Gestaltung 
waren im Rücklauf dieser 
Übertragung zu hören.

Nicht nur für den Chorlei-
ter, Organisten und musi-
kalischen Leiter, Andreas 
Gassner, sondern auch für 
alle Mitwirkenden war dieser 
Gottesdienst ein ganz beson-
deres und einmaliges Erlebnis. 
 KV

Foto: S. Graggaber

Foto: privat
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Der Umbau der Volksschule Neue Heimat und der Neubau der Mehrzweckhalle sind abgeschlossen. Im Anschluss 
an die Präsentation des Projektes „Holz und Feuer“ der VS Neue Heimat fand am 17. April 2002 ein Tag der offenen Tür 
statt. Im Bild Frau Direktor Christine Wieser und die beteiligten LehrerInnen und SchülerInnen in der neuen Halle.

Foto: Mag. Ingrid Strauß/Stadtzeitung

◆  Spezifische Gesichts

behandlungen

◆  Original Hydrafacial

◆  Micro Needling

◆  BB Glow

◆  Medizinische Fußpflege

◆  Maniküre

◆  Shellac

◆  Permanent Make up

◆  Wimpernverlängerung

◆  Wimpernlifting/welle

◆  Waxing

◆  Heilmassagen & 

 Lymphdrainagen

◆  Slimyonic

◆  Nageldesign

◆  Fachärztliche  

ästhetische Beratung

◆  Solarium

Bahnhofstraße 8 | info@aesthetic-beauty.at | 0676/922 8692
Termine online buchbar unter www.aesthetic-beauty.at

Solarium-Gutschein 
über  2 Euro

Kosmetik-Gutschein 
über 10 Euro
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 wfreude im alltag finden
Der Alltag bestimmt das 
Leben des Menschen. Er 
besteht aus vielen bekann-
ten und gewohnten Abläu-
fen. Diese routinemäßigen 
und regelmäßigen Abläufe 
beanspruchen den weitaus 
größten Teil der Lebens-
zeit des Menschen. Und 
genau deshalb ist es wich-
tig und notwendig, dem 
Alltag die entsprechende 
Aufmerksamkeit zu schen-
ken und dem Alltäglichen 
mit Freude zu begegnen. 

Mit einfachen Mitteln – die 
man kennt, die vorhanden 
und verfügbar sind – Freu-
de im Alltag zu erleben, das 
wäre Ziel des Vortrages im 
Kultur- und Kongresszen-
trum St.Johann von Mag. 
Erna Gappmayer-Löcker, 
der Klinischen Psycholo-
gin und Gesundheitspsy-
chologin an der Landes-
klinik Tamsweg gewesen, 
doch Corona verhinderte 
ihn einmal mehr. Das BJ 

wusste sich aber über SN 
und SN-Stream für seine 
LeserInnen zu behelfen.

Alltag mit Freude

Dem Alltag mit Freude zu be-
gegnen findet die Vortragen-
de nicht allzu schwer. So gibt 
es für sie fünf Punkte, die es zu 
beachten gilt: Gedanken, Ge-
fühle, Körper, Verhalten und 
Umwelt. Bei den Gedanken 
führt sie das einfache Beispiel 
vom vielzitierten Glas an, ist 
es halb voll mit Luft oder 
halb voll mit Flüssigkeit. Bei 
den Gefühlen geht es ihr 
darum, sich auf sie einzulas-
sen, sich über sie bewusst zu 
werden und sie mit anderen 
auszutauschen. Beim Körper
gibt es für sie simple Maß-
nahmen, die Freude schaffen, 
wie in der Früh bewusst ein 
paar Mal tief ein- und auszu-
atmen, sich zwischendurch 
manchmal zu strecken oder 
zwischendurch zu schauen, 
um nur einfach ein paar Son-

nenstrahlen zu erwischen. 
Beim Verhalten geht es ihr 
darum, sich Gedanken zu 
machen, was bereitet mir 
wirklich Freude: Ein kurzer 
Anruf bei einer geliebten Per-
son, fünf Minuten in einem 
Buch zu schmökern oder eine 
Veranstaltung zu besuchen. 
Und was hat es mit dem Um-
feld auf sich? Da stellen sich 
für Mag. Gappmayer-Löcker 
drei Fragen: Wie sehe ich 
mich? Wie sehe ich andere? 
Wie kann ich mich motivie-
ren, jemand anderem eine 
Freude zu machen. Freude 
kann ich immer nur beim Ich 
zum Du und vom Du zum 
Ich erleben.

Einstellung zu Dingen

Über allem steht für die Ex-
pertin aber die Einstellung 
zu den alltäglichen Dingen. 
Juble ich am Wochenende 
„Hoch die Hände, Wochen-
ende“, darf ich mich nicht 
wundern, wenn mir drei Tage 

später „Wieso ist denn schon 
wieder Montag“ in den Sinn 
kommt. Definiert man die 
Arbeit schon von Vornhe-
rein als etwas Negatives, ist 
es schwer möglich, dass sie 
einem Freude macht. Ähnli-
ches gilt für das Privatleben: 
„Heiraten tu ich an einem 
Tag, verheiratet bin ich hof-
fentlich mein ganzes restli-
ches Leben“ sagt Frau Ma-
gister. Man müsse versuchen, 
die Stärken seines Partners zu 
sehen, und nicht die Schwä-
chen. Viele würden aber in 
„einer Scheinwelt leben“ und 
sich im Grunde nur „nach Be-
sonderheiten sehnen“. „Dazu 
passt auch der Drang vieler, 
sich und das eigene Leben 
stets neu zu erfinden wollen 
– etwa mithilfe übertrieben 
rascher Partnerwechsel oder 
ständigem Streben nach Fort-
schritt, denn das kann auch 
Flucht vor dem Alltag sein“, 
schloss die Psychologin ihre 
Ausführungen.

LWR

mag.
inge 
fuchs
Löwenapotheke 
Bischofshofen

LÖWEN-APOTHEKE 
BISCHOFSHOFEN KG
Gasteiner Straße 44
A-5500 Bischofshofen
Tel. +43 6462 2772-0
www.loewenapotheke-bischofshofen.at

schwarzkümmelöl - 
gold der pharaonen 

Das honigfarbene, etwas pfeffrig duftende Öl ist ein klei-
nes Wunderwerk für unseren Körper. Es wird aus den 
schwarzen Samen des Echten Schwarzkümmels gewonnen 
und v.a. in der Türkei und Ägypten seit Jahrtausenden als 
Gewürz und Heilmittel verwendet. Das Schwarzkümmelöl 
liefert essentielle Fettsäuren, Ätherische Öle, Vitamin E, 

Zink, Selen, Aminosäuren 
uvm. Es wirkt antibakte-
riell, antientzündlich und 
antioxidativ. Äußerlich 
wird es zur Pflege der Haut 
und der Haare eingesetzt. 
Um die Krankheitssymp-
tome zu lindern, sollte es 
bei Schuppenflechte und 

Neurodermitis zusätzlich auch innerlich verwendet wer-
den. Weiters gibt es Hinweise, dass das Schwarzkümmelöl 
stärkend auf das Immunsystem sowie positiv auf den Blut-
zuckerspiegel wirkt. Zusätzlich reduziert es die Häufigkeit 
von Asthmaanfällen sowie die Symptome bei Heuschnup-
fen. Was für viele Leidgeplagte v.a. in der Frühlingszeit in-
teressant sein könnte.

Gerne beraten wir Sie hierzu 
ausführlicher in unserer Apotheke!



Der offi zielle Empfang unserer Skisprung-Olympiasieger 
fi ndet voraussichtlich am 1. April 2022 im Schanzengelände statt.

VOM "GUGLHUPFSPRINGER" ZUM OLYMPIA SIEGER!

Die Kinder des Skiclub Bischofshofen begrüßten unseren Olympiasieger.

Zwei Springen der Vierschanzentournee und zwei Weltcup Springen innerhalb von fünf Tagen perfekt durchgeführt 
vom Skiclub Bischofshofen unter der Führung von Präsident Manfred Schützenhofer.

Trotz widrigster Verhältnisse hatte Schanzen-
chef  Michael Steininger (2. v.r.) mit seinem 
"Anlauf-Team" alles fest im Griff .

Oberster Wettkampfl eiter beim Finale der Vierschanzen-
tournee und den beiden Weltcup Springen. 
Vizepräsident Robert Krautgartner vom SCB

Großartige Leistungen der Skibergsteiger bei der Erztrophy 
Ende Jänner.

© Fotos: Wolfgang Gschwandtner



Mit der LED Wall in Bischofshofen bieten wir die ideale 
 Werbefläche für alle Wirtschaftstreibenden, 

Vereine und Kunden!

Die LED Wände an den beiden Stadteinfahrten sowie die LCD Säulen im  
Zentrum von Bischofshofen sind ideale und stark frequentierte Werbeplätze. 

Nutzen Sie diese Werbemöglichkeit und erhalten Sie genauere Infos im 
TVB Büro.

Tel.: 06462/ 2471  oder unter info@bischofshofen.com

led & lcd - ihr regionaler werbeauftritt

»  der Maximiliansmarkt mit 18. März 2022 wieder 
   eröffnet wird?

»  die aktuellen Jobangebote der SBS Gemeinden unter 
www.sbsshopping.at aufgelistet sind?

wussten sie, dass...

Informationen und Veranstaltungen  finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.bischofshofen.com

Der Tourismusverband Bischofshofen organisiert in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Blasmusikverband die Feier 
zu „70 Jahre Österreichischer Blasmusikverband“. Von 10. – 12. Juni 2022 marschieren, spielen und präsentieren sich zahl-
reiche Kapellen aus dem In- & Ausland, unter anderem die Stadtkapelle Retz, die BOKU Musik Salzburg und die Stadtka-
pelle Meran. Im Festzelt unterhalten die Stürmischen Böhmischen und laden zu einem musikalischen Beisammensein ein.  

Über zahlreiche Besucher freuen sich der TVB Bischofshofen, der ÖBV sowie die engagierten Musikanten und Musikantinnen!

70 jahre österreichischer blasmusikverband

Im Zuge der Attraktivierung des Erz der Alpen UNESCO Global Geopark und dessen Kernele-
ment, dem Erzweg, welcher von Hüttau über Bischofshofen nach Mühlbach und St. Veit führt, 
wird dieser Weg um einige Attraktionen, Schautafeln und Einrichtungen reicher. Die ausführliche 
Beschilderung wird jeden Besucher sicher und informativ an sein Ziel bringen. Der Streckenverlauf 
wird in beiden Richtungen von gut sichtbaren Tafeln beschildert. 
Unter www.geopark-erzderalpen.at/geotrails findet man die entsprechenden Routenbeschrei-
bungen für die jeweiligen Etappenabschnitte. 
Über QR-Codes werden weiterführende Informationen zur Verfügung gestellt. Die ersten Schauta-
feln und Beschilderungen werden ab Mai den Erzweg prägen.

Unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen zu Covid-19 wird das Besucherzentrum und sei-
ne Ausstellungen im Frühling 2022 wieder eröffnet. (Genaues Datum wird auf unserer Home-
page bekanntgegeben.)

erz der alpen unesco global geopark

VOM "GUGLHUPFSPRINGER" ZUM OLYMPIA SIEGER!



WIR MACHT’S 
MÖGLICH.

Es ist nicht der Einzelne, der die Welt verändert. Es ist die Ge-
meinschaft, die stärker ist als alles andere. Das Wir, das fürein-
ander sorgt und füreinander Mehrwert schafft. Aus der Region 
und für die Region und die Menschen, die darin leben. So 
ermöglichen wir die Verwirklichung großer Träume und ge-
stalten eine nachhaltige Zukunft. pongaumitte.raiffeisen.at

EIN BLICK 
HINTER DIE 
KULISSEN?
FOLGE UNS AUF
INSTAGRAM.

raiffeisenbank_pongaumitte


