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AUS DEM VEREIN

Der Herbst ist da!
Im Jahreskreis ist der Herbst für Sie, 
liebe Leser, eine echt gewinnbringen-
de Jahreszeit. Auf Seite 4 dürfen wir 
den Gewinnern im Quartal gratulieren. 
Aus allen vollständig ausgefüllten und 
in unseren Mitgliedsbetrieben abge-
gebenen Skonto-Bonus-Rabattkarten 
wurden sie gezogen und können sich 
über Abtenauer Warengutscheine 
freuen. Herzlichen Glückwunsch!
Freuen können sich auch die Gewin-
ner der Autopickerl-Aktion. Die Ge-
winner der letzten Runde haben sich 
ihre Warengutscheine im Wert von je 
50 € bei mir im Optikergeschäft abge-
holt. Herzlichen Glückwunsch an:
Elfriede Pranieß, Ulrike Sunkler
Erich Kraft, Lorenz Ramsauer und 
Julia Brunner
Herzlichen Glückwunsch auch an die 
Gewinnerin des diesjährigen Haupt-
preises, die wir auf Seite 5 ein wenig 
vorstellen dürfen.

Weihnachts-
Gewinnspiel

Goldene 
Gewinnspielkarten ab 19.11.

Jetzt kleben und € 6.000,– gewinnen.

Der Herbst zieht ins Land und mit ihm jede Menge an 
Top-Angeboten für die nun kältere Jahreszeit. Perfekt, um 
es sich daheim gemütlich zu machen, sei es ein köstli-
cher Tee, ein gutes Buch und die passende Deko für ein 
heimeliges Wohlfühlambiente. 

Und hinaus in die frische Luft geht es mit kuscheligen 
Jacken, wärmenden Accessoires und Pflegeprodukten 
für Haut und Haar im Winter. Schauen Sie sich doch im 
druckfrischen Journal einmal um, ob etwas Passendes 
für Sie dabei ist. Kommen Sie in unseren Mitgliedsbetrie-
ben vorbei, um sich die neuen Herbst-Wintertrends zu 
holen – und dazu jede Menge guter Tipps und persönli-
chen Service. 

Kleben und € 6.000,- gewinnen

Mit Ihrem Einkauf, den Sie ab 19. November 2018 tätigen, erhalten Sie die goldenen 
Gewinnspielkarten, die es nur vor Weihnachten gibt. Hier kleben Sie, wie gewohnt, 
die Skonto-Bonus Rabattmarken ein und geben die vollen Karten wieder ab. Vor 
Weihnachten haben Sie so die Möglichkeit, bei insgesamt sechs Ziehungen

Abtenauer Warengutscheine im Gesamtwert von € 6.000 zu gewinnen!

Der Abgabeschluss der goldenen Gewinnspielkarten ist der 24. Dezember 2018. 

Roland Wehrberger,
Obmann des Vereins 

Wir für Abtenau

Gewinner, Gewinner!
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VERANSTALTUNGEN

GEA ABTENAU by

Die Waldviertler Eisbären sind eingetroffen!
Das Waldviertel ist berühmt für seine langen, strengen Winter. Unsere gefütterten 
Winterschuhe sind echte Winterspezialisten. Echtes Lammfell (das beste Warmfut-
ter der Welt) robuste Gummisohlen und büffelstarke Rindsleder. 
Frostschutz made in Waldviertel.

In der Beilage fi ndet ihr 
alle Modelle auf einen Blick!

PS: Die neue Taschen-
kollektion ist da!

& GEA

11. Oktober bis 22. November 2018
DO, 11. Oktober
• 19.45 Uhr: „Das Edelweiß – Mythos der Berge“. Populärwissen-

schaftlicher Vortrag für Jugendliche und Erwachsene von Prof. 
Fritz Seewald im Pfarrsaal Russbach. Eintritt 5 € 

FR 12. Oktober
• 20.00 Uhr: „Der Hofrat Geiger“. Romantisches Singspiel im 

Theater Abtenau

MO, 15. Oktober
• 14.30 Uhr: Lesung mit Wolfgang Pullmann für Kinder zwischen 5 

und ca. 9 Jahren aus seinem Buch „Rico spricht mit den Tieren“ in 
der Bibliothek Abtenau.

DI, 16. Oktober
• 14.00 Uhr: Jubiläum Tanzen ab der Lebensmitte im Pfarrzentrum 

Abtenau – Infos Seite 8

SA, 20. und So, 21. Oktober
• Spirit Birth Original Family Festival auf der Burg Golling: zwei 

Tage im Zeichen des Wunders Mensch – eine Auszeit für die 
gesamte Familie. Mehr Infos unter: www.spiritbirth.at

DO, 25. und FR, 26. Oktober
• Second Hand Markt – alles für´s Kind der Kindergruppe Hampel-

strampel in Abtenau. Do: 15.00 bis 18.00 Uhr und Nationalfeiertag 
Fr: 09.00 bis 12.00 Uhr – mehr Infos Seite 22

DO, 08. November
• 19.45 Uhr: „Die Gämse – Charaktertier unserer Bergwelt“. 

Populärwissenschaftlicher Vortrag für Jugendliche und Erwach- 
sene von Prof. Fritz Seewald im Pfarrsaal Russbach. Eintritt 5 € 

FR, 09. November
• 20.00 Uhr: Konzert des Symphonic Wind Orchestra Salzburg 

in der VS Abtenau. Die Musikstücke sind ganz im Zeichen des 
Gedenkens der Gründung der Republik Österreich vor 100 Jahren 
ausgewählt. Karten: Raiba und TVB Abtenau.

SO, 11. November
• 15.00 Uhr: Martinsfest-Laternenfest des Eltern-Kind-Zentrums 

Abtenau in der Pfarrkirche. Im Anschluss gibt es im Pfarrzentrum die 
Möglichkeit für einen gemütlichen Ausklang mit Kaffee und Kuchen.

SA, 17. November
• 09.00-16.00 Uhr: Flohmarkt der Pfadfindergruppe Abtenau im 

Pfarrzentrum Abtenau
• 19.30 Uhr: Cäciliakonzert der MK Kuchl in der Pfarrkirche
• 19.30 Uhr: Cäciliakonzert der TMK Scheffau im Vereinsheim 

Unterscheffau
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Abtenauer 
Mundart

Was bedeutet 
„Fögaso“

Lösung: ziemlich

BuchTIPP: Best of gangart
Nach 10 Nummern ist es soweit. Die umtriebi-
gen gangart-Macher machen Pause. Eine 
Nummer lang holen sie Luft und schauen von 
dort oben auf ihr Projekt und wie es sich ent-
wickelt. Und weil sie nicht still sitzen können, 
haben sie in der Pause die Strecke, die sie 
bislang zurückgelegt haben, als Buch ge-
dacht. Als „Lesebuch für die stille Zeit.“ Klingt 
vielversprechend. Ist es auch.  Erscheinungs-
termin ist der 23. November. Klingt nach einem perfekten Weih-
nachtsgeschenk. Verkaufspreis: 24,90 EURO, 258 Seiten. Vorbe-
stellungen richten Sie bitte an: office@wm-sport2000.at

Auf der Seidenstraße unterwegs
Drei Mal bereiste Helmut Pichler 2017 und 2018 die zentralasiati-
schen Länder Kasachstan, Kirgistan und Usbekistan. Entlang der 
Seidenstraße sammelte der Gosauer vielfältige Eindrücke und Er-
fahrungen: grandiose Landschaften, einsame Dörfer, pulsierende 
Städte, faszinierende Kulturstätten, regionale Traditionen aber 
auch Umweltsünden und Spätfolgen des Kalten Krieges. In sei-
nem neuen Bild & Film Abenteuer eröffnet er spannende Einblicke 
in drei geheimnisvolle Länder – gewohnt kurzweilig erzählt, be-
gleitet von starken Bildern und spektakulären Filmszenen. Termi-
ne in der Region: Fr, 19. Oktober in Gosau Kulturzentrum / Sa, 
03. November VS in St. Martin am Tgb / Fr und Sa, 09. und 10. 
November Kino Abtenau / Do, 15. November NMS-Turnhalle 
Kuchl – jeweils um 19.30 Uhr (10.11. auch 15.30 Uhr)

Ein Lesebuch für die stille Zeit – Winter 2018/19Ein Lesebuch für die stille Zeit

Auf dem Weg zu einer neuen
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AUS DEM VEREIN

Nun ist er eingekehrt, der Herbst mit all 
seiner Pracht und den wundervollen Far-
ben. Viele Pflanzen dürfen jetzt erst ge-
erntet werden und zwar diejenigen, wo 
wir die Wurzeln sammeln für Öle, Salben, 
Tinkturen und zum Räuchern. Die wert-
vollen Inhaltsstoffe sind nun mit voller 
Kraft im untersten Pflanzenteil. Ich möch-
te in dieser Ausgabe nur einige Anregun-
gen geben für wertvolle Wurzeln die un-
sere Hausapotheke bereichern können. 
Vor der Ernte gilt aber als oberstes Ge-
bot: Nur ernten, was man eindeutig be-
stimmen kann. Wenn nicht, Finger weg 
oder Experten fragen! Wurzeln nur im ge-

Herbstzeit – Wurzelzeit

Die Gewinner des Quartals
Wir dürfen wieder herzlich gratulieren! 

Aus allen abgegebenen Skonto-Bonus 
Karten im dritten Quartal wurden wieder-
um drei glückliche Gewinner gezogen. 
Diese haben bei ihren Einkäufen in den 
Wir-für-Abtenau Mitgliedsbetrieben ein-
gekauft und dafür Skonto-Bonus-Marken 
gesammelt. Die vollen Karten wurden ab-
gegeben und von der Glücksfee gezogen.

Diesmal überreichte Rene Wallinger, WM 
Sport Abtenau, den drei Gewinnerinnen 
ihre Abtenauer Warengutscheine im Wert 
von € 150,–, € 100,– bzw. € 50,–. Herzli-
che Gratulation an Sandra Weiß, Lisi Men-
neweger  und Magret Höll  zu ihrem Ge-
winn und viel Freude beim weiteren 
Einkaufen in Abtenau! Rene Wallinger gratuliert den Gewinnerinnen der Quartalsziehung.

Machen Sie weiter mit: Neben dem 
vielfältigen Angebot in den Mitglieds-

betrieben, erhalten Sie für jede vollständig 
ausgefüllte Skonto-Bonus-Rabattkarte ei-
nen Direktabzug von € 5,- beim Einkauf.  
Außerdem haben Sie die Chance, bei 

der letzten Quartalsziehung des Jahres 

mit den goldenen Gewinnspielkarten 

bei insgesamt sechs Ziehungen Abte-

nauer Warengutscheine im Gesamtwert 

von € 6.000,- zu gewinnen! Die goldenen 
Gewinnspielkarten werden ab dem 19. No-
vember 2018 ausgegeben. Machen Sie 
mit, es zahlt sich aus! Was der Abtenauer 
Warengutschein alles kann? Holen Sie sich 
Ihr Lieblingsstück für die Herbst/Winter-
garderobe, Lektüre, feine Tees oder heime-
lige Düfte für lange Abende. Dekorieren Sie 

mit schönen Dingen Ihr Heim oder gönnen 
Sie sich selber etwas Gutes. Und als idea-
les (Weihnachts)Geschenk haben sich die 
Abtenauer Warengutscheine schon lange 
bewährt! Die Warengutscheine sind in der 
Raiffeisenbank Abtenau erhältlich und ein-
lösbar in allen unseren Mitgliedsbetrieben. 
Diese erfahren Sie auch unter: 
www.wirabtenauer.at

reinigten Zustand verwenden, sprich Erde 
abwaschen, und dann klein schneiden. 
Beim Ansatz von Ölen bitte nicht im nassen 
Zustand verarbeiten! Und bitte nur die Men-
ge Ernten, die man  in einem Jahr braucht 
und den Rest bitte der Natur zur Vermeh-
rung und zur Erholung des Standortes 
überlassen. Beim sorgsamen Umgang mit 
den Ressourcen ist genug für alle da.

Folgende Wurzeln sollten 
jetzt geerntet werden: 

Baldrian: Schlafstörungen, Unruhe, wenn 
man sich zuviele Gedanken über das Mor-
gen macht, klärt die Gedanken und verhilft 
zur besseren Konzentration - verwenden 
als Tinktur, Wein & Tee

Beinwell: Prellungen, Stauchungen, Kno-
chenverletzungen – Öl, Salbe, Wurzelfrisch-
brei, alles bitte nur äußerlich!

Blutwurz: viele Gerbstoffe, krampflösend, 
blutstillend, stopfend, bei Durchfall und 
Entzündungen der Schleimhäute von Ma-
gen, Darm aber auch Mund und Rachen –  
verwendet als Tee, aber auch unbedingt als 

Tinktur für den berühmtem Reisedurch-
fall, sollte auf keinen Fall in der Ur-
laubsapotheke fehlen. 

Brennessel: Prostataleiden  - Tinktur

Eibisch: Husten & Atemwegserkrankun-
gen - schleimlösend, aber auch magen-
wirksam - trocknen für Tee, bitte kalt an-
setzen wegen der Schleimstoffe, oder als 
Hustensirup

Engelwurz: Bronchialleiden und Atem-
wegserkrankungen, da sie auswurfför-
dernd wirkt; wichtiger Bestandteil diver-
ser Magenbitter, als Öl verwenden als 
Bestandteil von Brustsalben und Schnup-
fenbalsam für wunde Nasen, Räuchern 
als Lichtbringer, zB in den Raunächten 
oder zu Samhain / Allerheiligen

Löwenzahn: belebend für alle Körper-
funktionen vor allem Leber, Niere & Galle, 
trocknen für Tee, oder als Likör ansetzen

Viel Freude beim Sammeln & Anwenden! 

Ihre Waltraud Auer
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AUS DEM VEREIN

moderiert von 
           Angelika Pehab

Lassen Sie sich 
inspirieren von unserer 

Mode- und 
Trachtenvielfalt!

Modegutschein
EUR 10,–

Gültig bis 20.10.2019 
Einzulösen beim Kauf Ihrer regulären 
Lieblingsteile ab € 100,-. 
Pro Person und Einkauf ein Gutschein gültig. 
Keine Barablöse möglich.

5441 ABTENAU | MARKT 100
TEL. 06243-2337

EMAIL: moden.quehenberger@sbg.at

 
M O D E V I E L F A LT  F Ü R  S I E  U N D  I H N

Einladung
zu unserer

MODENSCHAU
19.10.2018 

15 und 19 Uhr

Find us on facebook.

EVERYBODYS DARLEHEN: 
GANZ EINFACH ZUM FLEXIBLEN WOHNKREDIT. 

Thomas Fallenhauser 
Finanzberater 
0664/87 56 145  
thomas.fallenhauser@wuestenrot

IMMER FÜR SIE DA:

www.wuestenrot.at

Autopickerlaktion – 

der Hauptgewinn steht fest!
In insgesamt drei Ausgaben vom Jour-

nal Wir für Abtenau wurden jeweils fünf 

Gewinner eines Warengutscheines im 

Wert von je 50 € ermittelt. Alles, was sie 

gemacht haben, war ein „Abtenau-Pi-

ckerl“ auf ihr Auto zu kleben und sich 

von der Redaktion damit „erwischen“ 

lassen. Auf Seite 2 sind die Gewinner 

der letzten Runde noch einmal aufgelis-

tet – herzlichen Glückwunsch und viel 

Spaß beim Einkaufen! 

Hauptpreis im Wert von 500 € 

Aus den 15 Gewinnern wurde nun noch-
mals ein Hauptgewinner ermittelt. Inge 
Thaler aus Abtenau wurde von unserem 
Glücksengerl gezogen und konnte sich 
nun bei Moden Quehenberger ein Trach-

tenoutfit im Wert von 500 € abholen! 
Wir gratulieren sehr herzlich und wün-

schen viel Freude mit dem neuen Trach-

teng´wand!

Wir Abtenauer: Herzlichen  

Glückwunsch, Frau Thaler!

Inge Thaler: „Vielen Dank, das war ja eine 
Überraschung! Ich war gerade auf Urlaub 
und am letzten Tag vor dem Heimflug hat 
das Telefon geklingelt mit dieser tollen 
Nachricht. Ich habe mich so gefreut!“

WA: Haben Sie erst in diesem Jahr das 

Pickerl auf das Auto geklebt oder sind 

Sie schon länger damit unterwegs?

Thaler: „Im letzten Jahr hat mich mein En-
kel auf die Aktion aufmerksam gemacht. 
Ich habe mir gedacht, warum eigentlich 
nicht? Vielleicht gewinne ich ja tatsächlich. 
Ich hatte schon eine Riesenfreude, als ich 
mir den Gutschein für die 50 € abholen 

durfte. Dass es jetzt sogar der Hauptpreis 
geworden ist, ist einfach toll!“

WA: Wie wichtig ist Ihnen persönlich 

der Einkauf vor Ort?

Thaler: „Sehr wichtig! Natürlich fährt man 
auch einmal woanders hin, um sich umzu-
schauen oder einzukaufen. Aber grund-
sätzlich kaufe ich sehr gerne im Ort. Hier 
wird man als Kunde sehr geschätzt und 
immer zuvorkommend beraten. Ich bin 
schon jahrelang Stammkunde und da ken-
nen „meine Damen“ meinen Geschmack 
und wissen genau, was ich möchte und 
was zu mir passt. Anders, als wenn man 
irgendwo nur von der Stange kauft und 
sich stimmige Teile zusammensuchen 
muss, wird die Kleidung hier mit passen-
den Accessoires zusammengestellt. Damit 
fühle ich mich wohl, gut beraten und gut 
angezogen.“  

Inge Thaler konnte sich ihr Trachtenoutfit 
bei Moden Quehenberger aussuchen – 
herzlichen Glückwunsch!
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Die Modellfluggruppe feierte Jubiläum
Für die Modellfluggruppe Abtenau wird 

der 18. August 2018 in besonderer Erin-

nerung bleiben. 

Zum einen konnte das 40-jährige Ver-
einsjubiläum gefeiert und zum anderen an-
lässlich des Modellflugtags allen Interes-
sierten das neue Modellflugzentrum beim 
„Wassbauern“ vorgestellt werden. Für die 
Adaptierung des neuen Fluggeländes und 
Errichtung der neuen Clubhütte wurden 
viele Arbeitsstunden aufgewandt. Letzt-
endlich hat sich der große Aufwand ge-
lohnt und unser Verein verfügt nunmehr 
über eine Infrastruktur, um die uns viele 
Vereine beneiden!
Das abwechslungsreiche Programm der 
Veranstaltung reichte von diversen Flug-
vorführungen wie Flächenflugzeuge, Hub-
schrauber, Drohnen-, sowie Modellflug am 
Flugsimulator, Lehrer-Schüler-Flügen bis 
hin zu Formationsflügen manntragender 
Flugzeuge. Mit großer Begeisterung  
wurden die Flugkünste unseres Weltmeis-
ters in Hubschrauber-Kunstflug, Thomas 
Rettenbacher, bestaunt. Ein besonderer 
Dank an die RC-Heliflugschule Abtenau, 

die zur Verlosung ein flugfertiges Flächen-
modell zur Verfügung stellte! Das Modell 
konnte einem künftigen, begeisterten 
Nachwuchspiloten übergeben werden.
Mit Nachtflugvorführungen eines Flä-
chen- und Hubschraubermodells wurde 
der Modellflugtag sehr erfolgreich been-
det. Seit nunmehr acht Jahren ist Wolf-
gang Buchegger Obmann der Modellflug-
gruppe Abtenau. Der Verein zählt 40 
Mitglieder aller Altersklassen. Sollte je-
mand Interesse an diesem schönen und 
interessanten Hobby haben, bitte melden! Fo
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Weltkulturerbe Freischießen und 
OÖ Armbrustmeisterschaft in Gosau 
Das Weltkulturerbefreischießen, an-

lässlich des 160-jährigen Bestandsju-

biläums, verbunden mit der 19. OÖ 

Meisterschaft im 14m Armbrustschie-

ßen, fand kürzlich in Gosau statt. 

Stahelschützenvereinsobmann Anton 
Putz, Bezirksschützenmeister Herbert 
Schwaiger, Landessportleiter Armbrust 
Stefan Ehrentraut und Verbandsober-
schützenmeister Florian Hemetsberger 
freuen sich über die gelungene Kombina-
tion von Sportlichkeit und Tradition, die 
besonders im Falle des Armbrustsports 
essentiell sei. Den Stahelschützen wün-
schen sie, dass ihr Sport noch lange Be-
stand habe.  
Sportlich dominiert wurde die 19. OÖ.
Meisterschaft  von Harald Schiemböck, 
Perg, der sensationelle 147 Kreise von 
150 möglichen schoss. Das Weltkulturer-
bejubiläumsfreischießen wurde sportlich 
dominiert von Rudolf Kreidl, Gosau, mit 4 
x 49 Kreise vor Harald Schimböck, Perg 

mit 49 Kreise. Den Hauptpreis, eine Sai-
sonkarte der Skiregion Dachstein West, 
gewann Rudolf Kreidl mit einem 15 Teiler. 
Dieser siegte auch beim Gedenkschuss 

mit einem 134 Teiler. Bei den Damen sieg-
te Regina Pressl, Unterkainisch, mit 36 
Kreisen. Die ersten drei wurden für ihre 
Leistung mit Geldpreisen prämiert.

v.l.n.r.: Landessportleiter Stefan Ehrentraut, Kevin Posch, Maximilian Gamsjäger, Mario 
Prinz, Anton Putz, Bezirksschützenmeister Herbert Schwaiger.
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NEUES VON UNSEREN MITGLIEDSBETRIEBEN

Wenn’s um die Finanzierung meiner Träume geht,

                                     ist nur eine Bank meine Bank.

Ihre Berater der Raiffeisenbank 
Abtenau-Rußbach stehen Ihnen 
gerne zur Verfügung.

www.abtenau.raiffeisen.at

SKRIBO Bachler ist LOTTO/TOTO Annahmestelle
Das Glück ist … nun auch in Abtenau 

bis SKRIBO Bachler erhältlich. 

Der Mitgliedsbetrieb des Vereins Wir für 
Abtenau freut sich, den Kunden ab  
4. Oktober 2018, die neue Lotto-Annah-

mestelle direkt im Gschäft anbieten zu 
können. Ob Lotto, Toto, Euromillion, 
Tipp3, Rubbellose, Bingo, ToiToiToi, 
Brieflos usw., SKRIBO Bachler ist ab so-
fort offizielle Annahmestelle der Österrei-
chischen Lotterien.

Jodeln liegt im Trend!
Daher verwundert es wenig, dass in 

Abtenau nun zwischen Trendteilen ge-

jodelt wurde! 

Auf Einladung von Anneliese Reiter und 
Silke Schafleitner vom Frauenzimmer, 
fanden sich kürzlich zahlreiche begnade-
te Sängerinnen und Sänger ein, um mit 
Jodeltrainer Thomas Reitsamer von „Die 
Jodelschule“ das Juchizen und der  
Almschrei einzuüben. Mit vollem Körper- 
einsatz lockerten sich die Teilnehmer zu 
original Volksmusik auf, bevor es profes-
sionell und mit einer Riesengaudi ans  
Jodeln ging. Und natürlich gehörte für 

ganz Wagemutige auch ihr Einsatz an 
der Schnupftabakmaschine dazu! Ein 

bunter, lustiger Abend, der für alle mit 
dem Jodeldiplom gekrönt wurde.

Modehaus Quehenberger im neuen Gewand
Nach dem Umbau lud Sabine Grünwald 

und das Team von Moden Quehenber-

ger in Abtenau zur Neueröffnung ein. 

Vor zwei Jahren gingen die Überlegungen 
erstmals in Richtung Umbau, der Betrieb 
sollte dadurch aber nicht gestört werden. 
Im Spätsommer war es dann soweit, 
dreieinhalb Wochen dauerte der Umbau, 
wobei der Verkauf auf der halben Ge-
schäftsfläche für die Kunden stets wie 
gewohnt weiterlief. Moden Quehenberger 
hat besonderes Augenmerk darauf ge-
legt, dass die modernen Verkaufsflächen, 
das neue Beleuchtungssystem, der Bo-
den und die Inneneinrichtung zum Groß-

teil von einheimischen Firmen übernom-
men wurden. Beim Modecocktail am 
Eröffnungsabend konnten sich die Kun-
den vom gelungenen Umbau überzeugen 
und nach Herzenslust einkaufen. Zur 
Stärkung zwischendurch gab es köstli-

che Schmankerl vom Grill und Feines 
zum Anstoßen. Der grundsätzlichen Linie 
für junge und reifere Kunden ist das  
Modehaus treu geblieben, natürlich gibt 
es die hauseigene Änderungsschneiderei 
nach wie vor. 
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BEWEGTE REGION

10 Jahre Tanzen aus Freude
Lust an Bewegung, Förderung der Kon-

zentration, Gemeinschaft und Freude 

an Musik? Dann ist Tanzen genau die 

richtige Freizeitbeschäftigung. 

Dass es funktioniert, zeigt die Gruppe 
Treffpunkt: Tanzen ab der Lebensmitte in 
Abtenau, die im Oktober ihr bereits 10-jäh-
riges Jubiläum feiert. „Jeden Dienstag von 
September bis November und vom Febru-
ar bis Mai tanzen wir im Pfarrzentrum Ab-
tenau“, erklärt Barbara Ortner, Gründerin 
der Gruppe in Abtenau, „Wir freuen uns 
immer auf das wöchentliche Tanztreffen, 
die nette Gemeinschaft und auf unsere 
Tanzlehrerin Anni Huber aus Radstadt.“ 
Wobei Anni Huber mit ihrer quirligen Art 
nicht nur zur Bewegung ansteckt, sondern 
die Gruppe durchaus zu Leistungen an-
spornt: „Meine Damen, jetzt heißt es wie-
der: Konzentration! Schließlich wollen wir 
dem Publikum auch etwas wirklich Gutes 
präsentieren!“
Sofort wird die Formation wieder einge-
nommen, die Gespräche eingestellt und 
alle warten auf das Einsetzen der Musik. 

Sternförmig, Beine vorn überkreuzen, 
Schritt nach hinten … die Choreografie 
sitzt schon richtig gut: „Wir haben alles im 
Programm, von historischen Tänzen über 
Westernmusik bis zu Schrittfolgen zu be-
liebten Schlagern, da ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei“, erklärt Anni Huber.
Am Dienstag, 16. Oktober lädt die Grup-

pe Treffpunkt: Tanzen ab der Lebens-

mitte herzlich ein, das 10-Jahr-Jubilä-
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um gemeinsam zu feiern. Um 14.00 Uhr 

wird im Pfarrzentrum Abtenau das 

Tanzbein geschwungen und schwung-

volle Choreografien gezeigt. Mittanzen 

ist erwünscht, aber kein Muss.

Getränke und ein kleiner Imbiss sind 
ebenso vorbereitet, wie Kaffee und  
Kuchen. Die Gruppe Treffpunkt: Tanzen 
ab der Lebensmitte freut sich auf regen 
Besuch!

Wenn’s um die Finanzierung meiner Träume geht,

                                     ist nur eine Bank meine Bank.

Ihre Berater der Raiffeisenbank 
Abtenau-Rußbach stehen Ihnen 
gerne zur Verfügung.

www.abtenau.raiffeisen.at

Tolles Spielbusfest der Kinderfreunde 
Voll motiviert und engagiert stellen 

sich die Kinderfreunde - Ortsgruppe 

Abtenau - ihrer neuen Aufgabe. 

Sozusagen zum Einstand gab es Anfang 
September ein Spielbusfest, das von 
klein und groß gut besucht wurde. Neben 
vielen Spiel- und Spaßstationen durften 
natürlich das Kinderschminken und eine 
Hüpfburg nicht fehlen. Sich nach Her-
zenslust austoben, gemeinsam mit der 
Familie etwas Sinnvolles und Interessan-
tes zu unternehmen und neue Freunde 
finden, das steht im Vordergrund des 
Programmes der Kinderfreunde. Die El-

tern konnten sich vor Ort über das vielfäl-
tige Angebot informieren, eine Mitglied-
schaft kostet jährlich nur 28 € und bietet 
viele Möglichkeiten zum aktiven Beisam-
mensein. Außerdem gibt es zahlreiche 

Ermäßigungen für die Mitglieder. In Abte-
nau sind bereits weitere tolle Aktionen für 
Kinder und Eltern, wie eine Nikolausfeier 
und Weihnachtsbasteln, geplant. Eine 
Mitgliedschaft ist jederzeit möglich.
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NEUES VON UNSEREN MITGLIEDSBETRIEBEN

Dirndl mit  

elastischen  

Leder-Einsätzen  

und Loden von  

Loden Steiner

Alle Stoffe sowie Verarbeitung 
100% Made in Österreich

Öffnungszeiten

Mo – Do:  09:00 – 12:00 und
 14:00 – 18:00
Fr:  09:00 – 19:00
Sa:  09:00 – 13:00

NEW
im Frauenzimmer

www.frauenzimmer.co.at

Neues von der Meissnitzer Band
Sie haben sich getraut! 

Christiane Meissnitzer und Hans Gsen-
ger von der „Meissnitzer Band“ schlos-
sen nach 22 gemeinsamen Jahren nun 
auch offiziell den Bund fürs Leben. Ge-
heiratet wurde natürlich in der Heimat 
Abtenau. Nach der standesamtlichen 
Trauung beim Heimatmuseum Arlerhof, 
fand die kirchliche Trauung im Radochs-
bergkircherl statt, bevor es zur Hoch-
zeitsfeier auf die Rocheralm ging. Die 

Mitglieder des Vereins Wir für Abte-

nau dürfen recht herzlich gratulieren!

„Advent im Gebirg´“

Nicht von ungefähr wurde die Hochzeits-
location Radochsbergkircherl gewählt. 
Seit 2010 findet hier im Rahmen von 
„Advent im Gebirg´“ alljährlich der Auf-
takt der kleinsten, aber persönlichsten 
Konzerte der Meissnitzer Band, statt. Die 
quirlige Sängerin und ihre sonst so rocki-
ge Band zeigen sich hier in der Vorweih-
nachtszeit besinnlich und sehr gefühlvoll.

Auch in diesem Jahr, nämlich am Sams-
tag, 24.11.2018 sowie Sonntag, 25.11. 
2018 und Samstag, 01.12.2018 sowie 
Sonntag, 02.12.2018 präsentiert die 
Meissnitzer Band jeweils um 15.00 Uhr 
und 19.00 Uhr ihr diesjähriges Konzert-
programm in der wunderschönen  
Kirche am Radochsberg, dahoam in 
Abtenau! Karten dafür gibt es bereits 
über Ö-Ticket und Verkaufsstellen, wie 
Raiffeisenbank, Sparkasse uvm. 

schen alpen-rockigen, aber immer ehrli-
chen Art, Musik zu machen, zusammen-
gestellt. Musik, gemacht in der Heimat 
– und hier in Abtenau nun auch in einigen 
Mitgliedsbetrieben des Vereins Wir für 
Abtenau erhältlich! Holen Sie sich die CD 
zum Selberhören oder zum Verschenken 
bei: Naturladen Bhanu, WM Sport 2000
Frauenzimmer Abtenau
SKRIBO Bachler
Tourismusverband Abtenau

Mitspielen und gewinnen: Wir verlosen 
3 CD´s des „Best of“ Albums. Senden Sie 
eine e-mail an: redaktion@wirabtenauer.
at, versehen mit Namen und Adresse. 
Die Gewinner werden gezogen und ver-
ständigt. Viel Glück!

Für Leser des Journals Wir für Abte-

nau gibt es ein ganz besonderes Zu-

ckerl: Wir dürfen 3 x 2 Eintrittskarten 

für das Auftaktkonzert am 24.11. um 

15.00 Uhr am Radochsberg verlosen. 

Sendet noch heute eine Email mit dem 

Betreff „Advent im Gebirg´“ an:

redaktion@wirabtenauer.at

Gebt uns Namen und Adresse bekannt 

und warum Ihr auf das Konzert wollt. 

Die Gewinner werden gezogen und 

zeitgerecht verständigt. Wir sehen uns 

im Advent!

So klingt die Meissnitzer Band

In diesem Jahr hat die erfolgreiche Band 
einmal kurz zurückgeschaut und ein 
„Best of Album“ mit ihrer für sie typi-
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AUS DEM TOURISMUS

Offizielle Bauernherbsteröffnung in Abtenau
Die diesjährige landesweite Bauern-

herbsteröffnung in Abtenau gewährte 

den Besuchern einen Blick in die Ver-

gangenheit der Land- und Forstwirt-

schaft. Den ca. 3000 Zuschauern wur-

den beim großen Umzug unter anderen 

Geräte und Techniken von einst und 

jetzt präsentiert. 

Der Salzburger Bauernherbst ist nun 
schon einige Wochen alt und daher ist 
auch die landesweite Eröffnungsfeier 
schon wieder Vergangenheit.
Leider war uns das Wetter auch bei der 
diesjährigen Großveranstaltung nicht allzu 
gut gesinnt, trotzdem war die Veranstal-
tung ein großer Erfolg und auch der guten 
Stimmung tat dies keinen Abbruch. Der 
sehr abwechslungsreiche Festumzug 
zum Thema „Land- und Forstwirtschaft 
damals und heute“ sowie das gesamte 
Rahmenprogramm sind trotz widrigen 
Wetterbedingungen und kühlen Tempera-
turen bestens geglückt. Unter der Leitung 
von Vizebürgermeister Christian Eder, 
Oberförster Christian Maier und Touris-
musverband Abtenau wurde von den ört-
lichen Vereinen, Einzelpersonen, Bauern, 
Kutschern, Besitzern von Oldtimer-Trak-
toren und vielen helfenden Händen das 
Fest professionell auf die Beine gestellt. 
Die Besucher erlebten einen Umzug, den 
es in dieser Form in Abtenau noch nie ge-
geben hat. Die rund 450 Mitwirkenden 

beim Umzug präsentierten ein abwechs-
lungsreiches Programm. So wurde etwa 
vom Museumsverein ein „Schindergatter“ 
gezeigt, mit welchem früher Bretter ge-
schnitten wurden.
Begleitet wurde der Umzug von den Abte-
nauer Schnalzergruppen, der Trachten-
musikkappelle Abtenau und Annaberg 
und Abordnungen einiger Abtenauer Ver-
einen. Auch Landeshauptmann-Stellver-
treter Christian Stöckl ließ sich das tolle 
Fest nicht entgehen. Neben dem Umzug 
sorgte die Abtenauer Bergrettung mit ei-
nem Kletterturm, die Sumsi-Hüpfburg, ein 
Streichelzoo mit Geißen und Herbert 
Kronreif mit seinen Alpakas für ein ab-

wechslungsreiches Kinderprogramm. Am 
Handwerksmarkt wurde kunstvolles und 
teils längst vergessenes Handwerk ge-
zeigt und der GenussMarkt wartete mit 
Schmankerln aus der regionalen Küche 
auf. Auch in der Pfarrkirche Abtenau wur-
de ein buntes Programm geboten. So 
sprach Pfarrer Virgil Steindlmüller mit eini-
gen  Ehrengästen über „Was glaubst denn 
du?“. Musikalisch wurde Sonntags- und 
Orgelmusik geboten und der Slam-Poet 
Lukas Wagner rundete den Tag ab.
Der Tourismusverband Abtenau möchte 
sich nochmals bei allen Beteiligten für die 
Mithilfe und die gute Zusammenarbeit be-
danken.
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AUS DEM TOURISMUS

WM-Sport 2000  Markt 113  5441 Abtenau  Tel.: 06243-3644  Fax: 06243-3244  E-mail: offi  ce@wmsport2000.at  www.wmsport2000.at
Öff nungszeiten: Montag bis Donnerstag 900 – 1200 und 1400 – 1800 Uhr, Freitag 900 – 1200 Uhr und 1400 – 1900 Uhr, Samstag 900 – 1200 Uhr

NEU: Freitags immer von 900 – 1200 Uhr und 1400 – 1900 Uhr geöff net
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Das führende Sporthaus im Lammertal.      Beratung.  Service.  Leidenschaft. 

SPORT
INSIDER

BERG. LAUFEN. WALKING. FITNESS. SCHNEESCHUH. EISLAUFEN. RODELN. FREIZEIT.

BIS 20%  
   SPAREN

Wintereröffnung
12.10. - 3.11.2018

Underwear vom 
Feinsten 

auf die gesamte Herbst/Winter

SPORTKOLLEKTION 2018
Gültig auf das gesamte nicht reduzierte Wintersportan-
gebot – Sportartikel, Bekleidung, Schuhe und Zubehör.*
Skioutlet [Seite 4] aus allen Aktionen ausgenommen.

GUTSCHEIN € 20,–  
ab einem Einkauf von € 150,– Gültig auf das 
ges. nicht red. Wintersportangebot von WM-Sport.

GUTSCHEIN € 50,–  
ab einem Einkauf von € 300,– Gültig auf das 
ges. nicht red. Wintersportangebot von WM-Sport.

GUTSCHEIN € 70,–  
ab einem Einkauf von € 350,– Gültig auf das 
ges. nicht red. Wintersportangebot von WM-Sport.

GUTSCHEIN € 15,–  
ab einem Einkauf von € 100,– Gültig auf das 
ges. nicht red. Wintersportangebot von WM-Sport.

GUTSCHEIN € 40,–  
ab einem Einkauf von € 250,– Gültig auf das 
ges. nicht red. Wintersportangebot von WM-Sport.

GUTSCHEIN € 30,–  
ab einem Einkauf von € 200,– Gültig auf das 
ges. nicht red. Wintersportangebot von WM-Sport.

Dachstein 
Winterstiefel
» Damen
» € 229,95

Olang  
Winterschuh
» Damen
» € 199,95

Dachstein 
Winterschuh
» Damen
» € 199,95

Olang 
Winterschuh
» Damen
» € 139,95

Dachstein  
Winterschuh
» Herren
» € 249,95

Lowa 
Winterschuh
» Herren
» € 179,95

SPORT- UND 
FREIZEITBEKLEIDUNG 
VOM FEINSTEN:

Martini, Vaude, Killtec, Nike, 
Ortovox, Löff ler, High Colo-
rado, Barts, Zanier, Fischer, 
GTS, Regatta, Dare 2B, Rock 
Experience
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Laufschuhe Salomon
XA ELEVATE Trailrunning
» sicheres Laufgefühl
» Contagrip® Sohle
» Quicklace Schnürsystem
» Gewicht 295 g

Laufschuhe Asics
GEL-Sonoma 3 G-TX  
» Gore-Tex-Membran 
» Gel-Dämpfung 
» EVA-Mittelsohle 
» 3M-Reflektoren 
» guter Grip und Halt 
» Gewicht 345 g

Jacke Dare 2b
Für Ski, Tour, Langlauf usw.
» Damen und Herren
» Wassersäule 20.0000
» atmungsaktiv
» verschweißte Nähte 
» inkl. Unterarmbelüftung
» 2- Wege Reißverschluss

Schneeschuh
Powderridge Crest – K2
» für Tagestouren
» hochwertiger 
    Alurahmen
» sicherer Halt

Tourenrodel Kathrein
» Einsitzer / lenkbar
» Länge 115 cm
» hochwertige Sportrodel

1 »  G.I.G.A. DX Damen-Jacken ab € 129,95  (Symbolfoto)  |  2 »  Vaude Da-
men-Jacke Primaloft + wasserdicht um € 300,–  |  3 »  Vaude Herren-Jacke 
Primaloft + wasserdicht um € 220,–  |  4 »  G.I.G.A. DX Herren-Jacken ab 
€ 119,95 (Symbolfoto)

1

NEU:
JACKEN, MÄNTEL, PULLOVER, 
WESTEN, HOSEN UND ZUBEHÖR
FÜR DAMEN UND HERREN

MARKENQUALITÄT 
ZU GUTEN PREISEN

» Jetzt solange der Vorrat reicht.

3 4

Aktionspreis
statt 159,95

99,95

Aktionspreis
statt 149,95

99,95

Aktionspreis
statt 180,–

149,95

Aktionspreis
statt 130,–

99,95

Aktionspreis
statt 100,–

79,95

MARKEN: Torstai by Icepeak, Super Natu-
ral Merino, Mc Kernan, Giesswein, G.I.G.A, 
Almgwand, Sun Valley, Five Seasons

2
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» Extrem lange Lebensdauer
» reparierbar

Tipp: Hol dir den neuen Waldviertler-Prospekt mit allen Modellen und Farben.

WALDVIERTLER:
DIE HANDGEMACHTEN LEDERSCHUHE 
MIT SCHAFWOLLFÜTTERUNG AUS DEM
WALDVIERTEL

DIE EISBÄREN 
    KOMMEN!

HANDGEMACHTE LEDERTASCHEN
FÜR BERUF UND FREIZEIT

Tramper
» Farbe jaques schwarz
» Damen und Herren
» € 165,–

Wirbelwind
» Farbe vegan grau  / noir
» Damen und Herren
» € 145,–

Goart
» Farbe fl achs / hokkaido
» Damen
» € 125,–

Wilderer
» warm gefüttert
» Farbe rost
» Damen und Herren
» € 195,–

Winterstiefel 
» warm gefüttert
» Farbe fl achs
» Kinder
» € 89,–

Winterstiefel
» warm gefüttert
» Farbe fl achs  / ginko /
     ceresa
» Kinder
» € 79,–

Wingu
» warm gefüttert
» Farbe cherry
» Damen
» € 129,–

Refl ex Ledertasche 
Business 
» Farbe kardamon
» € 269,–

Ledertasche 
Franka
» Farbe fl achs
» € 279,–

Eisbär
» warm gefüttert
» Farbe fl achs
» Damen und Herren
» € 185,–

STÄRKER 
ALS DER 

FROST

Zwillinge

zahlen um

25% weniger

1+1 = 1,5 
Sie bezahlen 1,5 Paar 
und bekommen 2 Paar!
Gültig bis zum 10. Lebensjahr.
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immer
20-60% reduziert

über 30 renomierte

wintersportmarken

» ski 
» ski schuhe 
» bekleidung 
» Zubehör 

Freizeitjacke 
Nord Blanc

» mulitfunktionell

» Kunstdaune

» klein verpackbar

» Herrengrößen 

 S / M / L / XL

Funktionsrucksack 
high colorado

» Volumen 15 l

» Gewicht 400 g

» Seitentaschen

» Brust- und Hüftgurt

» für den aktiven Sportler

Carbon skistock 
Stuf

» Länge 110-130 cm

» besonders hochwertig 

» sehr leicht

»  Damen und Herren

Funktionsstirnband 
» für Sport und Freizeit

» vielseitig verwendbar

» diverse Farben

Skioutlet Lammertal by WM-Sport Abentau | Markt 113 | 5441 Abtenau | Tel.: 06243-3644 | Fax: 06243-3244 | E-mail: offi ce@wmsport2000.at | www.wmsport2000.at | Öffnungszeiten: 18. Oktober bis 16. März 2019 (Sommer 

geschlossen) Montag bis Donnerstag 900-1200 und 1400-1800 Uhr, Freitag 900-1200 Uhr und 1400-1900 Uhr, Samstag 900-1200 Uhr | Ab 24. November Samstag 900-1700 Uhr durchgehend und ab 22. Dezember auch an Sonn- und Feier-

tagen 900-1200 Uhr geöffnet | Alle Angebote gültig ab 18.10.2018 – solange der Vorrat reicht. Statt-Preise sind unverbindlich empohlene Verkaufspreise des Lieferanten oder bisherige Verkaufspreise von WM-Sport.

statt € 149,95

nur € 59,98
statt € 39,95

nur € 15,08
statt € 69,95

nur € 27,98

statt € 14,95

nur € 5,95

-60%

-60%-60% -60%

» Kinderskikurs 
 3. / 4. / 5. Jänner € 59,–

» Kindersaisonskimiete 
 Ab sofort erhältlich ab € 49,–

»  
 Familienpaket 2 Paar € 49,90 | jedes weitere Paar € 19,90

Hol dir das skiOutlet 
Gutscheinheft im Shop! 
22 tolle Eröffnungsangebote rund um den 

Skisport. Markenartikel 20-60% reduziert!

Riesige Auswahl an Carving-, Touren- und Langlaufski!

carvingSki
Atomic nomad

» Länge 163 cm

» Radius 14,2 m

» 123 / 73 / 103

statt € 499,95

nur € 249,97

-50%

Beratung ist unser sport. Eröffnungstage
» 18.10. - 3.11.2018
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zur Hausmesse am 

  15. und 16. Oktober 
  im Abtenauer Gsundhaus.

   HÖRGERÄTE SEIFERT zeigt die neuesten Technologien 
der führenden Hersteller. Erleben Sie bei unserer Haus-

messe Ihr bestes Hören mit den Produkten von OTICON 
SENNHEISER, SIGNIA und WIDEX samt interessantem Zubehör.

     Kommen Sie zu einem persönlichen Hörtest mit unverbind-
llicher, ganz persönlicher Beratung.

HÖRGERÄTE SEIFERT GmbH
Markt 253 c
5441 Abtenau im Gsundhaus
Tel. 06243 / 20 71 0

Und gewinnen Sie bei unserem Gewinnspiel*:

   1. Preis        Sennheiser Digital-TV-Set 860

   2. - 5. Preis      je eine oto-fresh-Trockenbox 

   6. - 20. Preis    je eine 6-er Packung Duracell ActivAir
             Hörgeräte-Batterien

     * Ziehung 16.00 Uhr am 16. Oktober 2018.
       Teilnahmekarten während der Hausmesse 
       in der Filiale.

www.hoergeraete-seifert.at

Haben Sie es schon gehört? Wir laden Sie ein

Volkswagen-Klassiker auf der Postalm 
Das erste „Volkswagen-Klassiker auf 

der Postalm“ war ein voller Erfolg. 

Über 200 teils sehr seltene VW-Klassiker, 
wie ein VW Fridolin der deutschen Post 
oder ein VW Puma aus Brasilien und deren 
gut gelaunte Lenker, einige davon aus 
rund 1000 Kilometern angereist, tummel-

ten sich vom Freitag, dem 06. bis zum 
Sonntag, dem 9. September in traumhaf-
ter Kulisse rund um die Blonde Hütte auf 
der Postalm, Österreichs größtem Almge-
biet. Am Samstag und Sonntag bereicher-
te außerdem das traumhafte Wetter das 
Treffen und die Ausfahrt. Die Teilnehmer 
und Gäste waren von der Veranstaltung 

WAS WAR LOS

auf der Postalm, sowie der Benefiz-Aus-
fahrt durch das idyllische Salzkammergut 
mit anschließender Fahrzeugpräsentation 
in malerischer Kulisse auf dem Marktplatz 
der Marktgemeinde Abtenau begeistert. 
Tickets für das 2. Alm-Treffen für klassi-
sche Volkswagen auf der Postalm gibt es 
ab November 2018.
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Bei prächtigem Wetter wurde das erste Volkswagen-Klassiker-Treffen auf der Postalm durchgeführt
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WAS WAR LOS

SICHERHEIT über den Tod hinaus

Lammertaler HeuART-Fest in St. Martin/Tgb
Bei stabilem Wetter konnte in St. Mar-

tin/Tgb das diesjährige Lammertaler 

HeuART-Fest gefeiert werden. 

Zahlreiche wunderschöne Heufiguren, ge-
fertigt von Vereinen und Verbänden und 
gezogen von prächtigen Pferdegespannen 
und Oldtimertraktoren, wurden den tau-
senden Besuchern präsentiert. Dazu kam 
ein hervorragend organisierter Handwer-
kermarkt und verschiedenste Schmankerl 
an den vielfältigen Ständen und Bewirtun-
gen, die zum Gelingen des Festes beitru-
gen. Am 1. September 2019 wird das Fest 
in Rußbach stattfinden.
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Mein Freund war todkrank und er wusste, dass er bald sterben würde. Ich 
besuchte ihn nahezu täglich. Die Krebserkrankung war zurückgekom-

men und schlimmer als zuvor. Wir sprachen über alles, was ihn bewegte. »Ich 
möchte, dass du bei mir die Grabrede hältst«, sagte er. Dann hat er mir aus-
führlich mitgeteilt, was ich dort erzählen sollte.
Mit 60 Jahren sterben, das ist zu jung für Frau und Kinder. Er ging, doch er 
hatte alles vorbereitet. Nicht nur seine Beerdigung, sondern auch das Leben 
danach. So schwer und schmerzlich seine letzten Monate, Wochen und Tage 
waren, so ermutigend war er selbst. »Ich weiß, wohin ich gehe. Ich habe 
meine Sache mit Gott in Ordnung gebracht. Vor 18 Jahren habe ich 
mein ganzes sündiges Leben zu Gott gebracht und dort Vergebung er-
fahren. Ich sterbe nicht, ich gehe heim zu dem, der mich so geliebt hat, 
dass er für mich am Kreuz sein Leben gab«, sagte er mir und allen ande-
ren Besuchern immer wieder.
Das erschien uns allen nicht wie ein Hirngespinst oder eine Selbsttäuschung, 
sondern es war seine wirkliche Überzeugung. Wir spürten in Wahrheit, dass 
er über diese Tatsache sehr getröstet war. Diesen Trost hatte er aus der Bibel. 
Fast bis zum letzten Tag las er täglich darin oder ließ sich daraus vorlesen. 
Jesus Christus war sein Zufluchtsort. Er vertraute nicht auf seine Ge-
fühle, sondern auf das, was Gott ihm in seiner zerlesenen Bibel sagte.
Nach schweren letzten 36 Stunden ist er friedlich eingeschlafen. Auf seinem 
Gesicht lag Frieden. Der Frieden, den er durch die Vergebung seiner Sünden 
schon in gesunden Jahren gefunden hatte. Gott sei Dank! Die Todesanzeige 
war überschrieben mit dem Vers aus dem Buch Hiob: »Ich weiß, dass mein 
Erlöser lebt!« ( Hiob, Kapitel 19 Vers 25 ) Im Vers 27 steht auch noch: »Meine 
Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden.«
Was würde Ihnen in schweren Zeiten Trost geben?
Wenn Sie sich auf die wesentlichen Dinge im Leben vorbereiten, sind Sie 
wirklich klug!
Ich wünsche Ihnen diese Sicherheit über den Tod hinaus!           Peter LülingKontakt: abtenau@christenleben.at
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Infos unter:
www.alfaholzbackofen.at

HOLZBACKÖFEN WÄNDE

jetzt ab

€ 599,–

Holzbacköfen

Rupert Wimmer & Co | Markt (Rengerweg) 302 | 5431 Kuchl / Salzburg
Tel. +43 (0) 6244 7348 0 | schauraum@wiho.at
www.WIHO.at | www.massivholzboden.at | www.alfaholzbackofen.at

ab

€ 28,90/m2

Zirbe
Nut / Feder
versch. Längen u. 
Dimensionen

Bild: Anrei

Boden – Wand – Treppenstufen – Tischplatten

Unser neuer Schauraum!

AUS DER WIRTSCHAFT

Wenn es um das Thema Holz geht, dann liegen Sie bei WIHO immer richtig. Vom eigenen Sägewerk bis hin zum neu gestalteten Schau-
raum in Kuchl, fi nden Sie alles was Sie brauchen. Die Produktvielfalt neu präsentiert, um unseren Kunden und dem Naturprodukt Holz 
gerecht zu werden, war unser Ziel. Lassen Sie sich überraschen und besuchen Sie uns – Wimmer Holz in Kuchl direkt a. d. Bundesstraße.

Kirschbaum oder Erle
roh, Nut/Feder

WIHO Wand- und 
Deckenverkleidung
Thermofi chte gehackt
Altholz Optik, Nut/Feder

Eiche Design
gebürstet
natur geölt

Landhausdiele

Eiche Country tabakgrau
retrostrukturiert
natur geölt

Landhausdiele

Die Einzigartige

Massivholzboden

jetzt

€ 69,90/m2

jetzt
€ 44,00/m2

jetzt

€ 65,90/m2

jetzt

€ 39,90/m2
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SPORTUNION ABTENAU

Eine erfolgreiche Sommersaison geht zu Ende…
Die SU-Abtenau / Sektion Tennis berichtet:
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Mit letzter Woche konnten wir eine 

sehr erfolgreiche Tennissaison 2018 

abschließen. 

Unsere insgesamt 200 Mitglieder, davon 
ca. 60 Kinder, fanden heuer perfekte Be-
dingungen vor. Der Wettergott war uns 
wohl gesonnen und somit konnten wir 
alle unsere Bewerbe und Meister-
schaftsspiele im Freien durchführen. Bei 
insgesamt 20 Mannschaften, die sich 
am Meisterschaftsbetrieb des Salzbur-
ger Tennisverbands beteiligen, ist das 
nicht immer selbstverständlich. Zusätz-
lich zu den hervorragenden Bedingun-
gen lieferten auch unsere Sportler aus-
gezeichnete Leistungen ab. So konnten 
sich gleich drei Mannschaften zum 
Meister ihrer jeweiligen Klasse küren. 

Tennis für alle Altersklassen

Besonders stolz sind wir, dass wir einer 

der wenigen Vereine im Land Salzburg 
sind, die in allen Altersklassen eine 
Mannschaft stellen konnten. Beginnend 
bei der U8 bis hinauf zu unseren Oldies, 
die heuer in der Altersklasse +70 ihr 
Können unter Beweis stellten.

Auch vereinsintern konnten wir heuer in 
jeglicher Hinsicht mehr als zufrieden 
sein. Mit 60 Kindern und 80 Erwachse-
nen konnten wir eine Rekordteilnehmer-
zahl verbuchen.

Neuer Spielmodus

Bei den allgemeinen Vereinsmeister-
schaften wagten wir heuer einen Ver-
such. Wir führten einen neuen Modus 
ein – ein sogenanntes ITN Turnier, wo 
Damen und Herren in ihrer jeweiligen 
Spielklasse gegeneinander antraten.  In 
diesem Unisexbewerb wurden die Teil-
nehmer in fünf verschiede Spielstärken 

eingeteilt. Somit konnten sich heuer 
gleich 5 Spieler den Titel Vereinsmeister 
sichern. In der höchsten Spielgruppe 
konnte sich Günther Murtinger im Finale 
gegen Emanuel Wallinger knapp durch-
setzen und krönte sich somit zum „wah-
ren“ Vereinsmeister.  Herzliche Gratulati-
on auch nochmals an dieser Stelle an 
alle Sieger.

Tennis in der Herbst/Wintersaison

Ab Oktober ist die Tennisfamilie wieder 
in der Halle im Ortsteil Hallseiten zu fin-
den. Für all jene, die auch gerne Teil un-
serer Sektion werden wollen, bieten wir 
auch im Winter ein Schnuppertraining 
für alle Könnensstufen an.  Anmeldun-
gen sind jederzeit bei der Tennisschule 
Rosenkranz möglich.

Tobias Lindenthaler 
(Sektionsleiter Tennis)

v.l.n.r.: Sektionsleiter Tobias Lindenthaler, Emanuel Wallinger, Vereinsmeister Günther Murtinger und Sektionsleiterstellvertreter Herbert Grünwald



19

WAS WAR LOS

Alle Gipfel an einem Tag
Eine bergsteigerische Leistung der 

Extraklasse lieferten in diesem Som-

mer zwei Gosauer ab. 

Christian Gamsjäger (32) und Christoph 
Vierthaler (25), überschritten am 16. Au-
gust innerhalb von 19 Stunden alle wich-
tigen Gipfel des Gosaukamms in einem 
Zug und das samt An- und Abstieg zum 
Fels. 
Die beiden starteten um 2:00 Uhr mor-
gens am Gosausee, überschritten nach 
dem Anstieg bis zur kleinen Bischofs-
mütze 23 Hauptgipfel bis zum kleinen 
Donnerkogel und beendeten ihre Tour 
um 21:00 Uhr wieder am Gosausee. Sie 
bewältigten dabei mehr als 3.100  
Höhenmeter auf 25 Kilometern Stre-
ckenlänge, davon alleine 7 Kilometer  
frei kletternd, stellenweise bis zum 5. 
Schwierigkeitsgrad im Fels. 
Die komplexe und vielseitige Tour wurde 
mit minimalster Ausrüstung absolviert 
und bedurfte jahrelanger Vorbereitung.

Christoph Vierthaler
Abklettern vom Hohen Großwandeck
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Christian Gamsjaeger
Klettern mit den Steinböcken



20

SILKES WORLD – JOURNAL WIR FÜR ABTENAU

Silkes World.

„Bad Girls“
Eine kleine Geschichte des Feminismus

Als ich voriges Jahr in den Oman flog 

(alleine, ohne meinen Mann) traf ich vor 

Reisantritt meine Nachbarin. Wir gingen 

ein Stück spazieren und ich erzählte ihr 

freudig von meinem Vorhaben, meiner 

Reiseroute und was ich alles sehen 

möchte. Als ich so vor mich daher-

quatschte und kurz zu ihr rüber sah, sah 

ich in ein fragendes, ja, vielleicht auch 

ein bisschen entsetztes Gesicht und sie 

entgegnete mir: „Erlaubt dir das dein 

Mann, meiner würde mir das nie erlau-

ben.“ Fassungslos blieb ich stehen und 

dachte mir: „Das Patriarchat lässt recht 

herzlich grüßen.“

Für alle, die den Begriff Patriarchat nicht 
kennen: (wörtlich Väterschaft) beschreibt 
in der Soziologie, der Politikwissenschaft 
und verschiedenen Gesellschaftstheorien 
ein System von sozialen Beziehungen, 
maßgebenden Werten und Normen und 
Verhaltensmustern, das von Vätern und 
Männern geprägt, kontrolliert und reprä-
sentiert wird, kurz gesagt: eine männliche 
Herrschaft und die Unterdrückung der 
Frauen. Ausserdem zeigt der Begriff Patri-
archat die historische und gesellschaftli-
che Dimension der Frauenausbeutung.
Ich sagte zu ihr: „Steffi, ich bin eine er-
wachsene Frau, kein Kind mehr und schon 
gar nicht das Eigentum von irgendjemand, 
niemand darf und kann über mich bestim-
men, geschweige denn mir etwas verbie-
ten. Was ich mache oder auch nicht ma-
che liegt in meiner Selbstverantwortung.“ 
Das oberste Ziel bzw. Gebot meiner Be-
ziehung ist es, sich gegenseitig dabei zu 
unterstützen, die beste Version von sich 
selbst zu werden und dem anderen dabei 
zu helfen seine Träume zu verwirklichen; 
Wir haben viele gemeinsame Wünsche 
und Ziele und trotzdem hat Peter auch 
Hobbys die ich nicht mit ihm teilen will, 
wie z.Bsp.: Hardenduro Rallyes zu fahren. 
Ich freue mich immer riesig für ihn, wenn 
er mit seiner Männertruppe ein solches 

Abenteuer antritt und mal Zeit für sich al-
leine hat und umgekehrt gilt natürlich ge-
nau das Selbe, ich liebe Triathlon, das er-
fordert natürlich auch einen gewissen 
Trainingsaufwand, Peter unterstützt mich 
da voll und ganz. Entweder schaufelt er 
mir den Rücken frei oder er geht mit mir 
trainieren und passt sich meiner Pulsfre-
quenz an, eine ziemlich egolose Partie von 
einem Mann. Wir versuchen einander zu-
zuhören, hinzuhören was der andere 
braucht und schauen dann, wie wir einan-
der dabei helfen können, diese Sachen in 
die Realität zu bringen. Das ist für mich in 
Beziehung sein, typische Rollenklischees 
haben da eher keinen Platz.
Ein kapitales Vergehen des Patriarchats 
meiner Meinung nach war, dass man die 
Frauen separiert hat (wie Löwen, die bei 
der Jagd versuchen ein Exemplar aus der 
Herde abzudrängen und somit das Opfer 
schwächen), das Heimchen am Herd ist 
somit geboren, man hat ihr ihre Frauen-
kreise (die für Frauen überaus wichtig 
sind) genommen und somit die Chance 
auf die Spiegelung in einer starken 
Schwester und eine „starke Schwester“  
das sind für mich keine Frauen die sich 
nonstop den Mund über andere zerreißen, 
nein, das sind für mich autonome Frauen 
die solidarisch zusammenhalten und den 
anderen in seiner Selbstverantwortung 
stärken und jegliche Opferhaltung unter-
drücken.
Rebellische Frauen, die sich gegen jegli-
che Unterdrückung auflehnten gab es frü-
her schon, heute ist dieses Thema aktuel-
ler als jemals zuvor. Feminismus gehört 
jetzt zu einer „Popkultur“, Modemarken 
werben damit, Promis wie Beyonce gelten 
als neue feministische Symbolfigur, es 
zeigt, dass es wichtig geworden ist, 
selbstbewusst, kritisch und reflektiert 
wahrgenommen zu werden, dazu gehören 
auch feministische Ziele: Emanzipation, 
Geschlechtergerechtigkeit und die Ab-
schaffung von Diskriminierung.

Dazumal ging es um das Wahlrecht, den 
Zugang zu Bildung und Arbeit und die 
Möglichkeit, ein selbstständiges Leben zu 
führen, ohne dass Vater oder Ehemann 
bestimmen wo es langgeht. Da ist vieles 
erreicht worden. Aber es gibt auch heute 
noch viel zu tun. Diskriminierung und Vor-
urteile sind immer noch ein Thema. Frauen 
verdienen im Schnitt weniger als Männer 
obwohl sie exakt die gleiche Arbeit ver-
richten. Sie übernehmen seltener Füh-
rungspositionen und Kinder kriegen ist 
immer noch ein strukturelles Hindernis für 
die Karriere – und damit auch für die 
Selbstbestimmung. Es gibt auch Frauen 
die sich dem Anti-Feminismus zuschrei-
ben; Emanzipation und Freiheit können 
auch Angst machen. Selbst verantwortlich 
zu sein ist schwierig. Es gibt, glaube ich, 
den sehr menschlichen Wunsch, die Ver-
antwortung auf andere zu schieben.
Natürlich ist mir auch bewusst, dass die 
Generation unserer Omis unter ganz an-
deren Umständen aufgewachsen sind. Im 
Krieg kämpfst du ums Überleben, danach 
musst du schauen, wie du dich und dei-
nen Nachwuchs ohne Mittel über die Run-
den bringst. Da hast du keine Zeit, dich 
um Emanzipation zu scheren.

Die Frauenbewegungen lassen sich 

grob in 3 Wellen einteilen:

1.Welle - Mitte des 19.-Anfang des 20. 

Jhd: kämpfte für gleiche Rechte- Frauen-
wahlrecht, Erwerbstätigkeit, Recht auf Bil-
dung. In Deutschland, sowie in Österreich 
dürfen Frauen seit 1918 wählen, studieren 
seit 1900.
2.Welle - 60er Jahre: begann der Kampf 
gegen feste Frauenbilder und für Selbst-
bestimmung- beispielsweise für das Recht 
auf Abtreibung.
3.Welle - 90er Jahre: Das Bild von „Weib-
lichkeit“ wird facettenreicher, es geht jetzt 
auch um eine neue Rolle des Mannes und 
um sexuelle Ausrichtung im Allgemeinen.
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Es gab und gibt wirklich tapfere und tolle 
Frauen denen wir vieles zu verdanken ha-
ben und ich glaube es ist unsere Pflicht 
sich das einmal bewusst zu machen, hier 
will ich nun einige davon nennen:
Die wohl älteste feministische Geschich-
te kommt aus der jüdischen Mythologie, 
wie im Talmud berichtet wird: als Gott 
den ersten Menschen geschaffen hatte, 
sagte er: „Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein sei“ und schuf ihm eine 
Frau - gleich ihm - aus Erde und nannte 
sie Lilith. Bald begannen sie miteinander 
zu streiten. Sie sagte zu ihm: Ich will nicht 
unter dir liegen. Und er sagte: Ich will 
nicht unter dir liegen, sondern auf dir, wie 
du es verdienst, die Unterlegene zu sein 
und ich, der Überlegene zu sein. Sie sag-
te zu ihm: Wir sind beide gleich, weil wir 
beide aus Erde gemacht sind. Und sie 
wollten nicht aufeinander hören. Als Lilith 
das gewahr wurde, rief sie den spezifi-
schen Namen Gottes aus ‚erhob sich in 
die Lüfte der Welt‘. Adam rief seinen 
Schöpfer an und sprach: Gott der Welt, 
die Frau, die du mir gabst, ist mir wegge-
laufen. Daraufhin schickte Gott der All-
mächtige, gebenedeit sei er, ihr sofort 
drei Engel nach, um sie zurückzuholen. 
Der Allmächtige, gebenedeit sei er, sagte 
zu Adam: wenn sie zurückkehren will, 
gut. Wenn nicht, muss sie es auf sich 
nehmen, dass tagtäglich hundert ihrer 
Söhne sterben müssen…
Lilith kam natürlich nicht zurück und da-
nach bekam Adam Eva, gemacht aus sei-
ner Rippe, ihm untertan… die Geschichte 
kennt ihr ja.
Heute steht Lilith für die Befreiung der 
Frau oder des weiblichen Anteils in unse-
rer Seele, denn sie verkörpert die weibli-
che Urenergie, jene die tief in unserer 
Seele (ver)borgen liegt. Es ist ein Asteroid 
der 1927 bei seiner Entdeckung Lilith ge-
nannt wurde. In der Astrologie steht sie 
für den ‚schwarzen Mond‘ und als sol-
ches für jene Kraft, die Altes in Frage 
stellt, die bereit ist Neues zu wählen. „Eine 
Frau, die wachsen und sich psychisch 
entwickeln will, muss die Lilith-Qualitäten 
Freiheit, Bewegung und Instinktivität für 
sich integrieren.“ (Barbara Black Koltuv)
Olympe de Gouges (1748-1793) eine der 
extravagantesten und bis heute in ihrer 
Bedeutung verkannten Frauen der franzö-
sischen Revolution, sie war Vorreiterin im 
Kampf für Gleichberechtigung. Olympe de 
Gouges verfasste 1791 mit der ‚Erklärung 
der Rechte der Frau und Bürgerin‘ eine 

Antwort auf die ‚Erklärung der Menschen- 
und Bürgerrechte‘ von 1789, in der Frauen 
keine Berücksichtigung fanden.
In ihrem Text heißt es: „ Die Frau ist frei 
geboren und bleibt dem Manne gleich in 
allen Rechten.“ …Natürlich wurde sie hin-
gerichtet, zusammen mit Madame Ro-
land, der Königin Marie-Antoinette und 
zahlloser anderen und ihre Revolution ist 
im Sand verlaufen, danach wurden alle 
Frauenclubs verboten und später sogar 
jegliche Beteiligung von Frauen an politi-
schen Versammlungen untersagt. Gleich-
zeitig wurden viele der neu gewonnene 
Rechte wieder eingeschränkt, die weibli-
chen Tugenden und die besonderen häus-
lichen Pflichten wurden wieder stark her-
vorgehoben.
Sojourner Truth (1797-1883). Sie war die 
erste schwarze Aktivistin , die Frauen-und 
Sklavenrechte miteinander verband. Die 
US-Amerikanerin Sojourner Truth sprach 
sich öffentlich für die Abschaffung der 
Sklaverei und die Einführung des Frauen-
wahlrechts aus. Mit ihrer Rede ‚And ain’t I 
a women?!‘ anlässlich einer Frauenrechts-
konvention in Ohio 1851 schrieb sie Ge-
schichte.
Simone de Beauvoir (1909-1968). Ein 
Meilenstein der feministischen Literatur ist 
das Werk der französischen Schriftstelle-
rin Simone de Beauvoir „Das andere Ge-
schlecht“.
Betty Friedan (1921-2006). Sie kritisiert in 
ihrem Werk „Der Weiblichkeitswahn“ die 
Reduzierung von Frauen auf ihre Rolle als 
Mutter und Hausfrau. Mit der Veröffentli-
chung 1963 wurde sie zur Aktivistin der 
Frauenbewegung in den USA.
Alice Schwarzer (*1942). Sie ist wohl die 
bekannteste Frauenrechtlerin Deutsch-
lands: seit 1977 gibt sie die feministische 
Zeitschrift EMMA heraus. Zuvor erschien 
„Der kleine Unterschied und seine großen 
Folgen“. Das Buch, in dem sie freie Sexu-
alität ohne Machtverhältnisse forderte, 
wurde zum weltweiten Bestseller.
Uschi Obermaier (*1946). Sie war eine 
zeitlang Mitglied der Kommune 1 und wur-
de in der Zeit der 68er-Bewegung in 
Deutschland als Verfechterin der sexuel-
len Revolution bekannt.
Motzen Hassan (*1979). Seit 2007 kämpft 
die Ägypterin mit ihrer Organisation für 
Frauenrechte in ihrem Land. Sie sorgte un-
ter anderem im Rahmen des Arabischen 
Frühlings dafür, dass sexuelle Belästigung 
als Straftatbestand verankert wurde. 2016 
wurde die feministische Aktivistin mit dem 

„Right Livelihood Award“, dem alternati-
ven Nobelpreis, ausgezeichnet.
Laurie Penny (1986). Sie gilt als eine der 
wichtigsten jungen Feministinnen unserer 
Zeit. Die Britin kritisiert in ihren Werken 
„Fleischmarkt“ und „Unsagbare Dinge“ die 
Kontrolle des Frauenkörpers, die Vorstel-
lungen von romantischer Liebe und die se-
xuelle Unterdrückung der Frau. Penny ar-
beitet als Journalistin unter anderem für 
die britische Tageszeitung „The Guardian“.
 
Da gäbe es jetzt natürlich noch viele an-
dere zu nennen… Ich glaube es ist unab-
dingbar sich über diese erkämpften Er-
rungenschaften Gedanken zu machen 
und sie auch zu würdigen, indem man 
sich selbst dazu positioniert und nicht 
blind irgendwelche Glaubenssätze oder 
vorgelebten Rollenmodelle übernimmt. 
Weiters würde ich mir wünschen, dass 
diese klassischen Zuschreibungen die 
leider meist von Frauen an Frauen ge-
richtet sind wie z.Bsp.: „Eine Frau, die 
Kinder hat, kann keine Karriere wollen. 
Eine Frau, die zu Hause bei den Kindern 
bleibt, ist eine Glucke. Eine die ihre Karri-
ere vorantreibt, ist eine Rabenmutter. 
Eine Frau, die weiß, was sie vom Leben 
will, ist herrisch. Eine Frau, die be-
schließt, keine fixe Partnerschaft einzu-
gehen, hat einfach keinen abbekommen. 
Eine Frau, die sich gleich mehrere Lover 
leistet, ist eine ungezügelte Schlampe. 
Eine Frau, die sich laut äußert, ist frust-
riert und hysterisch. Eine Frau, die sich 
nicht laut äußert, ist frustriert und feige. 
Eine Frau die selbstbewusst ist, ist arro-
gant, eine die zurückhaltend ist, ist eine 
graue Maus“ ,aufhören. Wir sind privile-
giert, weil wir in einer Zeit leben, in der es 
selbstverständlich scheint, selbst zu ent-
scheiden. Leider wissen wir nicht mehr, 
wie es ist, wirklich um unsere Rechte zu 
kämpfen. Die Sufragetten (Frauenrecht-
lerinnen 1903-1928 in Großbritannien 
und den Vereinigten Staaten) wurden  
geschlagen und in den Knast dafür  
geschickt und wir gehen mit solchen  
Bemerkungen drüber.

Wann lernen wir endlich, dass jeder sein 
Leben so gestalten sollte wie es für ihn 
richtig und lebenswert ist ohne, diese 
durchaus unterschiedlichen, Lebenswei-
sen zu kommentieren oder sogar zu verur-
teilen, der Weg sollte hinführen zu einem 
miteinander, das auf Gleichwertigkeit auf-
baut.
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Immobilien

Garconniere im Zentrum von 
Abtenau ab sofort längerfristig 
zu vermieten. 30m² Wohnfläche 
größtenteils möbliert, zusätzlich 
verglaste Loggia, Tiefgaragen-
stellplatz. Info: Peter Winkler 

 Tel: 0676 4109071

JETZT NEU!

Karolina Weiss, Daniela Strigl
Kinderherz
Der Firnglanz der Berge und die Tiefe einer 
Kinderseele

Das Mädchen Karolina 
wird auf der Alm groß. 
Sehr früh beginnt sie, ein 
Tagebuch zu führen. Sie 
schreibt über die Schön-
heit der Berge und Seen, 
über die Mühsal des Ber-
gbauernlebens, die lan-
gen Arbeitsstunden, das 
Spiel mit den Geschwis-
tern. Über Schneestürme mitten im Sommer, 
über die Gefahren durch herumziehende Räu-
berbanden. Detailgenau und faktentreu er-
zählt sie vom Alltag am Berg, von Arbeitswei-
sen und -gerät, vom Zusammensein mit der 
Familie, vom Essen und Trinken, von dem inti-
men Verhältnis zu Tieren. In schelmischem 
Ton berichtet sie von Gebräuchen und Ritua-
len, vom Leben eines Mädchens in einer Welt, 
die so nicht mehr existiert.

€ 20,00

JETZT NEU!

Jonas Jonasson
Der Hundertjährige der zurück-
kam, um die Welt zu retten
Der Hundertjährige ist zurück!

Allan Karlsson ist wieder 
da! Der Hundertjährige 
hat genug vom Dauerur-
laub auf Bali und ist be-
geistert, als sich ein 
neues Abenteuer ankün-
digt: Bei einer Ballon-
fahrt geraten sie auf Ab-
wege, und Allan und 
sein Gefährte Julius 
müssen im Meer notlan-
den. Zum Glück werden sie gerettet. Pech ist 
jedoch, dass sich das Rettungsboot als 
nordkoreanisches Kriegsschiff entpuppt und 
Kim Jong-un im Atomkonflikt gerade seine 
Muskeln spielen lässt …

€ 20,60

STELLENAUSSCHREIBUNG

Das Skioutlet Lammertal eröffnet 

am 18. Oktober und sucht zur Ver-

stärkung Wochenendaushilfen:

2 Sportartikelverkäufer/innen 

für Ski, Skischuhe und Zubehör, 

1 Sportartikelverkäufer/in für 

Skibekleidung, Mode, und Zube-

hör sowie 1 Werkstattaushilfe 

- von November bis Ende Februar 

- jeweils für Freitag Nachmittag

 und Samstag Vormittag 

 (ab Anfang Dezember ganztägig)

- auch an manchen Sonn- und 

 Feiertagen

- Entlohnung nach Vereinbarung 

Bewerbungen nur nach  

telefonischer Vereinbarung: 

0676 88 780 517 Manfred Wallinger

Markt 113 | 5441 Abtenau 

Tel. 06243 364 44

www.wmsport2000.at

& GEA

STELLENAUSSCHREIBUNG

WM Sport sucht 2 Wochenend-

aushilfen für die Textil- und GEA-

Abteilung in Saisonanstellung:

- von November bis Ende Februar 

- jeweils für Freitag und Samstag

 (15 Wochenstunden)

- Entlohnung nach Vereinbarung 

Bewerbungen an: 

offi ce@wmsport2000.at 

oder per Telefon 06243 36 44 

Rene Wallinger

Markt 113 | 5441 Abtenau 

Tel. 06243 364 44

www.wmsport2000.at

Nur  saubere und gut erhaltene 
HERBST-  und WINTERBEKLEIDUNG 
(Babyausstattung, Ski, Snowboard, 
Skischuhe,  Eislaufschuhe, Skianzüge, 
Kinderwagen, Autositze, Spielsachen, 
uvm.) 0 - 14Jahre.
Von jedem verkauften  Artikel werden 
25% des Verkaufspreises für die Kinder- 
gruppe einbehalten, die restlichen 75% 
erhalten natürlich die Eltern, die diese 
Sachen zum Verkauf zu uns bringen.
WO: PFARRZENTRUM ABTENAU 
ANNAHME: Mi 24.10.2018 von 16 - 19h
VERKAUF: am Do  25.10.2018  
von 15 - 18h und am Nationalfeiertag  
Fr  26.10.2018 von 9 - 12h
Auszahlung und Abholung  
der Restsachen: Fr 26.10.18 um 12 Uhr
Bei Fragen: Renate Wagenhafer  
0650/7441968
WICHTIG: Jedes Teil einzeln nummerie-
ren, mit Kennwort, Größe und Preis 
kennzeichnen. Zusätzlich brau hen
Adresse und Tel.) aller Sachen 
durchnummeriert mit Preisangabe.
Es wird keine Haftung  für die Sachen 
übernommenl

Second Hand Markt:
              Alles für‘ s KIND

Markt 159, 5441 Abtenau
Tel. 0650 / 8619699 

E-Mail: info@hampelstrampel.com

Ich suche eine junge Frau 
zwischen 30 und 40 Jahren, die 
mir einmal wöchentlich (Montag 
ab 9 Uhr für etwa 4 Stunden)  
in meinem Einfamilienhaus  
beim Reinigen hilft, Marktnähe 
Abtenau. Bezahlung nach 
persönlicher Absprache.
Erreichbar unter 0664 5266129.
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UNSER SUDOKU

Liebe Kinder, wie gefällt euch der Herbst 
so? Mattias aus Gosau hat sich diesmal 
ein paar Gedanken zum Thema gemacht 
und ihm macht der Herbst Spaß, weil er so 
schön bunt ist! Das Laub verfärbt sich, die 
Blumen zeigen noch einmal ihre Pracht. 
Ein frischer Wind lässt die Drachen lustig 
steigen und die Mäuslein suchen sich  
ihren Vorrat zusammen für die kalten Tage. 
Da ist ja sogar eine Kastanie, aus der 
könnte man doch etwas Schönes bas-
teln? Und an Tagen mit Regen könnt ihr ja 
das tolle Sudoku versuchen, es ist gar 
nicht so einfach, schafft ihr es?
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Spürnasen Ecke für Lungötz
Warum „schrumpft“ Wasser in Eis-

würfeln, wenn sie schmelzen, wie 

hebt man schwere Dinge mit einem 

Flaschenzug oder wie kann die Länge 

von Objekten ohne Maßband be-

stimmt werden?   

Die Antworten liefert eine Salzburger Ini-
tiative, die für Kindergärten die soge-
nannte “Spürnasenecke” entwickelt hat. 
In einem kindgerechten Labor können 
die jungen Forscher mit viel Spaß die 
Welt der Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik unter pro-
fessioneller Anleitung ergründen. Unter-
stützt von der Gemeinde und dem 
Unternehmen Kaindl wurde nun der Kin-
dergarten Lungötz mit einer solchen 
vom Land Salzburg geförderten Spürna-
senecke ausgestattet. Sämtliche Möbel 
des Kinderlabors wurden dabei am 
Fachhochschul-Studiengang Holztech-
nik in Kuchl entwickelt. 
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Sommer ist vergangen – Herbst hat angefangen

Eröffneten mit den kleinen Nachwuchsforschern die neue „Spürnasenecke“ im Kindergar-
ten Lungötz (v.l.): Josef Helminger (Personalleiter Fa. Kaindl), Kindergartenleiterin Elke  
Haitzman, Bernadette Unger (Mitentwicklerin der Spürnasenecke), Hermann Gföller (GF  
Fa. Kaindl) und Bgm Josef Schwarzenbacher.
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Weihnachts-
Gewinnspiel

Goldene 
Gewinnspielkarten ab 19.11.

Jetzt kleben und € 6.000,– gewinnen.


