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Gefahrenzonenplan
für Mittersill
Franz Anker von der WLV über
das Projekt. S. 2/3

60 Jahre verheiratet
und immer noch fit
Diamantene Hochzeit von
Sonja & Walter Reifmüller. S. 6

Beliebter Treffpunkt
Jugendzentrum
Leiterin Ramona Steger war
auch in der Corona-Zeit für
„ihre“ Jugendlichen da. S. 8/9

Engagement in der
Spitals-Seelsorge
Was es am Tauernklinikum-
Standort Zell/See gibt, ist auch
für Mittersill geplant. S. 11

Regionalverband
und Leaderregion
Kleiner Einblick in zwei Ober-
pinzgauer Institutionen. S. 18

AUS DEM INHALT

Alexandra Elmer
ist Staatsmeisterin
Stuhlfelden. Die Speed-Klet-
terin ist weiter auf Erfolgskurs:
Nach zwei Siegen in Innsbruck
und einem neuen österreichi-
schen Rekord holte sie kürz-
lich ihren fünften Staatsmeis-
tertitel. „Die Favoritenrolle hat
mich schon ein wenig nervös
gemacht, umso mehr freue ich
mich jetzt“, jubelte die Stuhl-
feldenerin, die von der Raiffei-
senbank Oberpinzgau und
auch von Mittersill Plus finan-
ziell unterstützt wird.
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Brigitte Steger, Annika Voglreiter und Christine Tikovsky vom Einrichtungs-
haus Bruno Berger waren Teil der Shopping Days 2020. Mehr auf den Seiten 12/13
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Mittersill. Laserscans, hochmo-
derne Vermessungsgeräte, Simu-
lationen per Computer oder von
Fluggeräten aus entstandene Or-
thobilder. Das sind einige der
„Zutaten“, aus denen heutzutage
Gefahrenzonenpläne gemacht
werden.

„Aber nach wie vor ganz wich-
tig sind unsere Begehungen in
den Einzugsgebieten der Bäche
und Lawinen“, erklärt Franz An-
ker. Der stellvertretende Gebiets-
bauleiter der Pinzgauer Wild-
bach- und Lawinenverbauung
(WLV) erzählt, dass auch Zeitzeu-
gen von historischen Naturereig-
nissen und das Archiv eine wich-
tige Rolle in der Beurteilung der
Gefahrenpotenziale spielen.

Gefahrenzonenplan auch
als Basis für die Raumordnung

Der langjährige WLV-Mitarbeiter
ist unter anderem auch für Mit-
tersill zuständig. Der derzeit
noch gültige Plan mit den roten
und gelben Gefahrenzonen
stammt hier aus dem Jahr 1996.
Im nächsten Jahr wird dessen
erste Revision (eine Überarbei-
tung sozusagen) abgeschlossen
sein. Davon betroffen ist fast das
gesamte Gemeindegebiet; für
den Bereich Felbertal gab es bis-
her noch gar keinen verbindli-
chen Plan. In Mittersill sind es 36
Wildbäche und 48 Lawinen-Be-
reiche, die bei der Revision be-
rücksichtigt werden müssen. Die
Ausweisung in gelbe und rote Zo-
nen ist einerseits für die Grund-
besitzer wichtig und andererseits
dient der Gefahrenzonenplan der
Kommune als Grundlage für das
Raumordnungskonzept, das wie-
derum bei Umwidmungen die
entscheidende Rolle spielt.

Zur Erinnerung: In roten Zo-
nen darf so gut wie gar nicht ge-
baut werden und in gelben Zonen
gilt es, bestimmte Auflagen ein-
zuhalten. Das kann zum Beispiel
bedeuten, dass bei einem Neu-
oder Umbau eine Mauer um das
Grundstück errichtet werden
muss oder dass für die Haustüre

nur eine bestimmte Seite des Ge-
bäudes in Frage kommt.

Sobald die Revisionsarbeiten
beendet und der neue Plan fertig-
gestellt ist, steht im kommenden
Jahr ein bewährtes Prozedere auf
dem Programm: Alle Haushalte
werden von der Gemeinde recht-
zeitig darüber informiert, dass
die Ergebnisse im Rathaus auflie-
gen und dass jeder Einsicht neh-
men kann. Für eventuell offen

bleibende Fragen bietet die Wild-
bach- und Lawinenverbauung
Sprechtage in Mittersill an. Franz
Anker: „Je nachdem, wie viele
Anfragen es dafür gibt, werde ich
an mehreren Nachmittagen dafür
zur Verfügung stehen.“

Genossenschafts-Obmänner
Walter Pfeiffer & Arthur Maurer

Neben diesen Planerstellungs-
und Informations-Tätigkeiten ist
die WLV Pinzgau vor allem für
den Bau von Sperren bekannt.
Rund um den Burkbach, in den
vier Zubringerbäche münden,

werden aktuell insgesamt 4,2
Mio. Euro verbaut; 2,7 Mio. sind
bereits investiert worden. Das
große Bild oben zeigt die schon
länger fertige Kranzbachsperre,
die weiter oben um einen zusätz-
lichen Schutzbau erweitert wer-
den muss. Zusammengearbeitet
wird dabei mit der Gemeinde –
laut Anker zeigen sich die Akteu-
re in Mittersill besonders hilf-
reich, zum Beispiel beim Finden
von Arealen für die Material-La-
gerung – und natürlich mit der
zuständigen Wassergenossen-
schaft.

Der Obmann der Genossen-
schaft Burkbach heißt Walter
Pfeiffer. Er übt diese Funktion
seit 17 Jahren aus und hat mit der
Lawinen- und Wildbachverbau-
ung stets hervorragend zusam-
mengearbeitet. „Die Mitarbeiter
dort sind sehr kompromissbereit
und finden zumeist eine Lösung.
Und wenn ein Zu- oder Neubau
oder eine Umwidmung wirklich
nicht möglich sind, dann geht es
schließlich um Gefahr für Hab
und Gut und sogar um Men-
schenleben. Vor allem bin ich
auch stolz darauf, dass die Mit-
glieder unserer Wassergenossen-
schaften verstehen, dass sie für
Schutzbauten auch Geld in die
Hand nehmen müssen. Ganz ak-
tuell etwa flatterten Vorschrei-
bungen in durchschnittlicher
Höhe von rund 1.200 Euro in un-
sere Haushalte. Aber was fängt
man an mit so einem Betrag,

wenn das Wasser vorne bei der
Tür hinein- und hinten wieder hi-
nausrinnt? Gar nichts!“ Bei der
Wassergenossenschaft Felbera-
che ist Arthur Maurer der Ob-
mann. Weil der Bach direkt in die
Salzach mündet, ist dort nicht die

WLV zuständig, sondern die Bun-
deswasserbauverwaltung. Aktu-
ell sind hier keine neuen Projekte
notwendig, doch es gilt, die vor
rund zehn Jahren fertiggestellten
Schutzbauten zu erhalten. Schon
bald steht eine sogenannte „Aus-

„Für alle offenen
Fragen stehe ich
im Rahmen von
Sprechtagen zur
Verfügung.“
F. Anker, Gebietsleiter-Stv.

holzaktion“ auf dem Programm.
Arthur Maurer: „Bei unseren
rund 600 Mitgliedern ist die Zah-
lungsmoral gut; einige Ausnah-
men gibt es aber immer. Schön
wäre, wenn Bilder wie jene von
der Überschwemmung in Utten-

dorf 2019 länger als nur ein hal-
bes Jahr in den Köpfen blieben.“
Auf die Revision des aktuellen
Gefahrenplanes ist er schon ge-
spannt – so wie nun bestimmt
auch viele andere Mittersiller.

Christa Nothdurfter

Die Regionalität
gegen die Krise

Die derzeitige Wirt-
schaftskrise ist so bru-
tal wie keine andere“,

sagte Gabriel Felbermayr,
Präsident des Instituts für
Weltwirtschaft (IfW Kiel) vor
wenigen Tagen bei einer Ver-
anstaltung in Wien.

Andere sprechen von der
„größten Wirtschaftskrise
seit dem 2. Weltkrieg“.

Auch unsere Region bleibt
von dieser Krise nicht ver-
schont. Was aber positiv
festzustellen ist, ist die Tat-
sache, dass es aktuell zu
einer verstärkten Rückbesin-
nung auf die Regionalität
kommt.

Als kleines Zeichen dafür
sahen wir beispielsweise
beim Mittersiller Wochen-
markt einen Ansturm auf re-
gionale Produkte wie schon
lange nicht mehr. Das stimmt
uns alle sehr positiv und
zeigt, wie sehr wir in Krisen
zusammenhalten.

Felbermayr sieht in der ak-
tuellen Krise einen „Schock,
der den Trend weg von der
Globalisierung hin zur Ver-
langsamung der Wirtschaft
beschleunigt“. Es geht also
nicht mehr um schneller –
höher – weiter, sondern wie-
der vermehrt darum, wie und
bei wem wir einkaufen. Und
zwar sowohl privat als auch
unternehmerisch.

Jede Ausgabe, die wir täti-
gen, ist eine Entscheidung.
Jeder Cent und jeder Euro,
der in unserer Region bleibt,
hilft uns allen dabei, die glo-
bale Krise für uns regional
besser zu meistern. Mein gro-
ßer Dank gilt allen, die dies
in den letzten Wochen und
Monaten so stark beherzigt
haben.

Frei nach dem Motto
„Ich hab die Wahl, ich kauf
lokal“! Jetzt erst recht!

Franz Anker von
der Wildbach-
und Lawinenver-
bauung ist
aktuell mit der
Revision des
Gefahrenplans
für Mittersill
beschäftigt.Das
große Foto zeigt
eine Sperre beim
Kranzbach in
Burk.

BILDER: WLV; NOTHDURFTER

Rote Zone, gelbe Zone
oder alles im grünen
Bereich? Das zeigt ab
nächstem Jahr der neue
Gefahrenzonenplan.

Zum Schutz
der Menschen
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„Regionalität im Herzen“

Mittersill. „Es ist schön, wenn
man andere Menschen mit dem
eigenen Nachhaltigkeitsgedan-
ken anstecken kann“, erklärt Vic-
toria Breitfuß das große Engage-
ment in Sachen regionaler Kost.

Die gebürtige Saalbacherin
und ihr Lebenspartner Daniel
Stoffl aus Taxenbach haben die
Meilinger Taverne vor rund ei-
nem Jahr übernommen. Und sie
fühlen sich wohl hier in Mitter-
sill. „Die Wirtsleute helfen zu-
sammen, ein schönes Beispiel da-
für war der Strudelmarkt.“ Zu
diesem Anlass hatte das moti-
vierte Paar gemeinsam mit ihrem
Küchenmeister Robert Rex einige
Besonderheiten parat: Kalbsstru-
del kombiniert mit einer Rote Rü-
ben-Teighülle oder Uhudler-
Trauben- sowie Kürbis-Polenta-
Kreationen.

Die beiden ausgebildeten Som-
meliers beziehen für das Restau-
rant alles, was möglich ist, aus
der näheren Umgebung. Zu ihren
Lieferanten gehören die Pinzgau
Milch, die Nationalparkgärtnerei,
die Metzgerei Oberbräu, heimi-
sche Jäger oder die Fischzucht
Grundner in Leogang. Und, auf-
gepasst: Die jungen Leute – 28
und 30 Jahre alt – bewirtschaften

Unter diesem Motto stellen die Mittersiller Nachrichten in einer neuen Serie Wirte vor, die sich
köstlichem Essen mit Produkten aus der Heimat verschrieben haben. Auftakt: die Meilinger Taverne.

mit Hilfe von Daniels Vater das
Seywaldlehen in Taxenbach.
Rindfleisch sowie verschiedene
Schnäpse gibt es also vom eige-
nen Biobauernhof. Dabei ist auch
Experimentieren und Neues kre-
ieren angesagt. So kann etwa
auch Cidre kredenzt werden. Was
das ist? Das ist Schaumwein, den
es in der Meilinger Taverne ab
kommendem Winter in den Sor-
ten Apfel und Birne zu genießen

gibt. Kräuter oder Schwammerl
werden ebenfalls selber im Wald
oder am Berg „geerntet“ – Berg-
minze oder Schafgarbe zum Bei-
spiel. Was bereitet man eigentlich
zu aus Schafgarbe? „Sirup für fei-
ne Desserts zum Beispiel“, erklärt
die Wirtin. Außerdem erzählt sie,
dass in der Meilinger Taverne
über 400 Weine darauf warten,
probiert zu werden. „In unserer
eigenen Vinothek bieten wir

Weinverkostungen ab fünf Perso-
nen an. Bei den Themen sind wir
ganz flexibel – Bergweine, Alte
Welt versus Neue Welt oder Ös-
terreich gegen Deutschland zum
Beispiel. Es gibt klassische Wein-
verkostungen oder mit Käsevari-
ationen beziehungsweise mit ei-
nem Menü.“

Apropos Wein: Noch mehr da-
von – über tausend – stehen im
zweiten Lokal des tüchtigen Paa-
res zur Auswahl. Im „Kraftwerk
Restaurant & Winebar“ in Zell am
See. Dort waren sie auch Teil der
„Festspiele der alpinen Küche
2020“ und haben die Gäste zum
Auftakt durch eine kulinarische
Reise quer durch die Salzburger
Gaue geführt. Der Erlös wurde an
die Initiative „Bauern helfen Bau-
ern“ gespendet. „Als persönlicher
Erntedank sozusagen. Wir sind
froh, dass es uns gut geht.“ Victo-
ria und Daniel führen die Aktion
der SalzburgerLand Tourismus
AG im „Kraftwerk“ noch bis Ende
Oktober weiter. Danach steht Ur-
laub am Programm. Am 19. No-
vember öffnen sich dann auch
die Pforten der Meilinger Taverne
wieder. Vielleicht sieht man sich
ja beim Gansl essen?

Christa Nothdurfter

Die Wirtsleute Victoria Breitfuß und Daniel Stoffl. BILD: KLAUS BAUER

Ein Rezept aus der Meilinger Taverne: Apfel-Bohnen-Suppe
mit Goldrübe und rosa gebratenem Rehrücken
Zutaten für vier Personen:
600g Rote Rüben, 150g Sellerie,
150g Äpfel, 100g Zwiebel, 100g
Goldrüben, 100g Sonnenblumen-
öl, 1 Liter Gemüsefond, 250ml Ap-
felsaft naturtrüb, 200 ml Sahne,
160g Rehrücken zugeputzt, Salz,
Pfeffer, Butter, 4 Zweige Thymian.

Zubereitung:
Rote Rüben, Goldrüben und Zwie-
bel schälen. Äpfel waschen und
entkernen. Danach das Öl in einem
Topf erhitzen und die grob gewür-
felten Zwiebeln anschwitzen. Jetzt
die zerkleinerten Roten Rüben,
den Sellerie und die Äpfel hinzufü-
gen und mit Gemüsefond und Ap-

felsaft aufgießen. Die Suppe etwa
zwei Stunden leicht köcheln, bis
die Roten Rüben weich sind.
Währenddessen die Goldrüben in
kleine Spalten schneiden und ca.
10 Minuten im Wasser kochen, bis
sie bissfest sind. In kaltem Wasser
abkühlen lassen. So verlieren sie
ihre Bitterstoffe und schmecken
leicht süßlich.
Nachdem die Roten Rüben weich-
gekocht sind, die Suppe mixen, bis
sie eine feine cremige Konsistenz
hat. Falls sie etwas zu dick ist, ein
wenig Wasser hinzufügen.
Danach durch ein feines Passier-
sieb sieben.
Die Suppe aufkochen und mit Sah-

ne und Salz verfeinern.
Den Rehrücken in einer Pfanne mit
etwas Öl braten, so dass er in der
Mitte noch rosa ist. Mit Salz, Pfeffer
und frischem Thymian bestreuen
und fünf Minuten rasten lassen.
Die Goldrüben in einem Esslöffel
Butter in der Pfanne mit etwas Salz
erhitzen und den Rehrücken in
dünne Scheiben schneiden.Da-
nach gibt man die Goldrüben in
die Suppentasse und gießt diese
mit der Rote Rüben Suppe auf. Den
Rehrücken auf einem Amuselöffel
oder ähnlichem anrichten und mit
Kresse und Thymian dekorieren.
>> Vorbereitung 30 Minuten
>> Kochzeit ca. 2,5 Stunden Mahlzeit! BILD: MEILINGER TAVERNE
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Experimentieren und Neues kre-
ieren angesagt. So kann etwa
auch Cidre kredenzt werden. Was
das ist? Das ist Schaumwein, den
es in der Meilinger Taverne ab
kommendem Winter in den Sor-
ten Apfel und Birne zu genießen

gibt. Kräuter oder Schwammerl
werden ebenfalls selber im Wald
oder am Berg „geerntet“ – Berg-
minze oder Schafgarbe zum Bei-
spiel. Was bereitet man eigentlich
zu aus Schafgarbe? „Sirup für fei-
ne Desserts zum Beispiel“, erklärt
die Wirtin. Außerdem erzählt sie,
dass in der Meilinger Taverne
über 400 Weine darauf warten,
probiert zu werden. „In unserer
eigenen Vinothek bieten wir

Weinverkostungen ab fünf Perso-
nen an. Bei den Themen sind wir
ganz flexibel – Bergweine, Alte
Welt versus Neue Welt oder Ös-
terreich gegen Deutschland zum
Beispiel. Es gibt klassische Wein-
verkostungen oder mit Käsevari-
ationen beziehungsweise mit ei-
nem Menü.“

Apropos Wein: Noch mehr da-
von – über tausend – stehen im
zweiten Lokal des tüchtigen Paa-
res zur Auswahl. Im „Kraftwerk
Restaurant & Winebar“ in Zell am
See. Dort waren sie auch Teil der
„Festspiele der alpinen Küche
2020“ und haben die Gäste zum
Auftakt durch eine kulinarische
Reise quer durch die Salzburger
Gaue geführt. Der Erlös wurde an
die Initiative „Bauern helfen Bau-
ern“ gespendet. „Als persönlicher
Erntedank sozusagen. Wir sind
froh, dass es uns gut geht.“ Victo-
ria und Daniel führen die Aktion
der SalzburgerLand Tourismus
AG im „Kraftwerk“ noch bis Ende
Oktober weiter. Danach steht Ur-
laub am Programm. Am 19. No-
vember öffnen sich dann auch
die Pforten der Meilinger Taverne
wieder. Vielleicht sieht man sich
ja beim Gansl essen?

Christa Nothdurfter

Die Wirtsleute Victoria Breitfuß und Daniel Stoffl. BILD: KLAUS BAUER

Ein Rezept aus der Meilinger Taverne: Apfel-Bohnen-Suppe
mit Goldrübe und rosa gebratenem Rehrücken
Zutaten für vier Personen:
600g Rote Rüben, 150g Sellerie,
150g Äpfel, 100g Zwiebel, 100g
Goldrüben, 100g Sonnenblumen-
öl, 1 Liter Gemüsefond, 250ml Ap-
felsaft naturtrüb, 200 ml Sahne,
160g Rehrücken zugeputzt, Salz,
Pfeffer, Butter, 4 Zweige Thymian.

Zubereitung:
Rote Rüben, Goldrüben und Zwie-
bel schälen. Äpfel waschen und
entkernen. Danach das Öl in einem
Topf erhitzen und die grob gewür-
felten Zwiebeln anschwitzen. Jetzt
die zerkleinerten Roten Rüben,
den Sellerie und die Äpfel hinzufü-
gen und mit Gemüsefond und Ap-

felsaft aufgießen. Die Suppe etwa
zwei Stunden leicht köcheln, bis
die Roten Rüben weich sind.
Währenddessen die Goldrüben in
kleine Spalten schneiden und ca.
10 Minuten im Wasser kochen, bis
sie bissfest sind. In kaltem Wasser
abkühlen lassen. So verlieren sie
ihre Bitterstoffe und schmecken
leicht süßlich.
Nachdem die Roten Rüben weich-
gekocht sind, die Suppe mixen, bis
sie eine feine cremige Konsistenz
hat. Falls sie etwas zu dick ist, ein
wenig Wasser hinzufügen.
Danach durch ein feines Passier-
sieb sieben.
Die Suppe aufkochen und mit Sah-

ne und Salz verfeinern.
Den Rehrücken in einer Pfanne mit
etwas Öl braten, so dass er in der
Mitte noch rosa ist. Mit Salz, Pfeffer
und frischem Thymian bestreuen
und fünf Minuten rasten lassen.
Die Goldrüben in einem Esslöffel
Butter in der Pfanne mit etwas Salz
erhitzen und den Rehrücken in
dünne Scheiben schneiden.Da-
nach gibt man die Goldrüben in
die Suppentasse und gießt diese
mit der Rote Rüben Suppe auf. Den
Rehrücken auf einem Amuselöffel
oder ähnlichem anrichten und mit
Kresse und Thymian dekorieren.
>> Vorbereitung 30 Minuten
>> Kochzeit ca. 2,5 Stunden Mahlzeit! BILD: MEILINGER TAVERNE
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Altbürgermeister Walter Reifmüller und „seine“ Sonja feierten heuer
Diamantene Hochzeit. Ein kleiner Einblick in ihre gemeinsame Geschichte.

Mittersill. „Das Geheimnis einer
so langen Ehe? Erstens mussten
wir beide so alt werden. Und
zweitens habe ich als junger
Mann die richtige Frau gefun-
den“, schmunzelt Walter Reif-
müller.

Der Ehrenbürger und Altbür-
germeister von Mittersill (1973 bis
1993) und seine Gattin Sonja
konnten heuer die Diamantene
Hochzeit feiern. 60 Jahre verhei-
ratet – und da ist diese auch für
den Besuch spürbare Verbunden-
heit. Was steckt da noch dahin-
ter? Die beiden sind sich einig:
Gegenseitiges Vertrauen, Wert-
schätzung und Gleichberechti-
gung. „Meine Frau ist bei uns die
Finanzchefin“, erzählt der ehe-
malige Postenkommandant.

„Und ich musste immer in Sa-
chen Urlaub nachgeben“, sagt
seine 80-jährige Gattin. Sie wäre
stets gerne ans Meer gefahren
oder hätte Städtereisen bevor-

60 Jahre verheiratet
und immer noch topfit

zugt. Doch „der Walter“ wollte
lieber auf die umliegenden Berge.
„So bin ich halt mitgegangen und
mitgekraxelt. Aber wenn ich et-
was mache, dann richtig. Ich ha-
be trainiert, bis ich sogar fitter
und ausdauernder gewesen bin
als er“, erzählt sie.

Kennengelernt haben sich die
beiden am 16. Geburtstag der
Mittersiller „Leinerkramerl-
Mötz“. Nach einem Fußballspiel.
Der mittlerweile 83-jährige Wal-
ter Reifmüller, bekannt auch als
langjähriger Museums-Kustos,
spielte damals bei den Hollersba-
chern. „Nach meiner Tischlerleh-
re in Maishofen und vor der Gen-
darmerieschule habe ich dort ge-
arbeitet und gewohnt.“ Seine
Fußballerbraut und er genossen
die junge Liebe und gingen auch

gerne fort. Damals gab es in Hol-
lersbach noch den Gretlhof und
„den Stallner“. Nach einem hal-
ben Jahr musste die Beziehung
eine erste Bewährungsprobe aus-
halten: Drei Monate lang durfte
der junge Gendarmerieschüler
die Ausbildungsstätte auf der
Burg Hohenwerfen nicht verlas-
sen. „Wir haben einander sehn-
suchtsvolle Briefe geschrieben“,
erinnern sie sich zurück. Nach-
dem die Sehnsucht die beiden
doch nur fast sterben ließ, wur-
den sie vom damaligen Bramber-
ger Pfarrer Peter Hofer verheira-
tet. Und heute? Heute werden
immer noch Berggipfel erklom-
men. Wenn es nicht gerade gilt,
auf Urenkerl Eric aufzupassen.
Der Jubelgottesdienst wurde mit
der ganzen Familie und mit
Freunden auf Schloss Mittersill
gefeiert. Christa Nothdurfter

Das fesche Paar nach dem Got-
tesdienst und der Feier auf
Schloss Mittersill. BILDER: PRIVAT

Hochzeit vor 60
Jahren, ganz ge-
nau am 14. Mai
1960. Wegen der
Corona-Maß-
nahmen wurde
das Jubiläum erst
im September
gefeiert.

„Wichtig sind Vertrauen,
Wertschätzung und
Gleichberechtigung.“
Das Jubelpaar ist sich einig.
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Zu Besuch im Jugendzentrum
Mittersill. Geleitet wird das Ju-
gendzentrum (JUZ) von Sozialpä-
dagogin Ramona Steger. Weil sie
„ihre“ jungen Leute zwischen elf
und 18 Jahren auch während des
Corona-Lockdowns nicht missen
wollte, hat sie per Handy und In-
ternet regelmäßig Kontakt gehal-
ten. „Etwa mit Online-Spielen in
der Gruppe und ansonsten auch
einzeln. Für die meisten war das
eine wirklich schwierige Zeit,
zum Beispiel in Sachen Home-
schooling. Mit manchen Jugend-
lichen habe ich mich dann auch
persönlich getroffen und wir sind
zu zweit spazieren gegangen. Na-
türlich mit Abstand, aber es ließ
sich gut miteinander reden.“

Unterbeschäftigt war Ramona
Steger also nicht – ganz abgese-
hen davon, dass sie und ihr
Mann, Reiterbauer Georg Steger,

Hier wird gerne gemeinsam gespielt oder gekocht. Und wer Sorgen hat, findet Unterstützung.

selber vier Söhne zwischen sechs
und 16 Jahren haben: Georg, To-
bias, Jakob und Mario. Die größe-
ren Buben sind gerne mit dabei,
wenn ihre Mutter an mindestens
drei Tagen pro Woche um 16 Uhr
die JUZ-Pforten öffnet. „Norma-
lerweise vier Mal und montags
auch über Mittag, aber derzeit ist
weniger los. Bei uns ist die Mas-
kenpflicht gesetzlich vorge-
schrieben und die Jugendlichen
haben naturgemäß wenig Freude
damit.“ Das beliebte Programm
ist trotzdem geboten: Kartenspie-
len, gemeinsam Kochen, Billard-
und Tischfußball oder auch Out-
door-Aktivitäten wie ein Besuch
des Skaterparks. Zusätzlich zu
diesen Beschäftigungen stehen
im Jugendzentrum auch Work-
shops auf dem Programm. Die
Themen reichen von „Alkohol &

Nikotin“ über „Fake News“ bis
hin zu „Erste Liebe und Sexuali-
tät“. Manchmal werden dazu
auch Experten von außen geholt.

Dank ihres Berufes und absol-
vierter Kurse kann Ramona Ste-
ger auch individuelle Beratungen
anbieten – bei rechtlichen Fragen
zu Lehr- oder Mietverträgen zum
Beispiel. Wenn psychische oder
andere sehr komplexe Probleme
vorliegen, nimmt Ramona Steger
die Weitervermittlung an die je-
weils zuständigen Stellen in die
Hand. Für ihre vielfältigen Aufga-
ben ist sie für 24 Stunden pro Wo-
che bei der Stadtgemeinde ange-
stellt. Die zweite Sozialpädagogin
heißt Angela Heitzmann, sie ar-
beitet fünf Stunden pro Woche
im Jugendzentrum. Hauptsäch-
lich ist sie in der schulischen
Nachmittagsbetreuung tätig.

Zurück zu den zahlreichen
Aufgaben des Jugendzentrums:
Die Leiterin erzählt, dass dazu
auch die mobile Jugendarbeit
zählt. „Zum Beispiel besuche ich
junge Leute, die sich beim Grill-
platz im Bürgerwald treffen.“
Dort war kürzlich auch liegen ge-
bliebener Müll ein Thema. „Es
hat sich dann herausgestellt, dass
eine Gruppe ohnehin noch auf-
räumen wollte, aber eben nicht
sofort. Grundsätzlich glaube ich,
dass bei diesem Thema Gedan-
kenlosigkeit und vielleicht auch
eine gewisse Rebellion gegen Re-
geln eine Rolle spielen. Ich setze
da auf Bewusstseinsbildung, das
hilft.“

Grundsätzlich ist Ramona Ste-
ger voll des Lobes für ihre
„Schützlinge“, und umgekehrt
verhält es sich ebenso. noc

Anregung:
Schreib was Nettes!
Finden Sie nicht auch, dass
die schönen Dinge und
positiven Erlebnisse in unse-
rer Region öfter vor den Vor-
hang geholt werden sollten?
Weil sie nicht selbstverständ-
lich sind. Weil sich auch die
nettesten und engagiertesten
Menschen unter uns über ein
öffentliches Lob oder ein
Danke freuen. Und weil Lese-
rinnen und Lesern unrecht
getan wird, wenn es heißt,
dass nur schlechte Nachrich-
ten gute Nachrichten sind.
Schicken Sie Ihre persönli-
chen „Good News“ bitte an
das Büro von Mittersill Plus,
Stadtplatz 1. Mitarbeiterin
Kristina Käfer und die Redak-
tion der Mittersiller Nachrich-
ten freuen sich schon!
E-Mail: kristina.kaefer@
mittersillplus.info

ROSE DER
WOCHE

JUZ-Leiterin Ramona Steger (li., stets erreichbar unter Tel. 0676/6137330) mit Mitarbeiterin Angela Heitz-
mann (2. v. r.) sowie mit Carmen und Daniel. „Tischfußball ist super“, sagen sie. BILD: CHRISTA NOTHDURFTER
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Dechant Adalbert Dlugopolsky
vor „seiner“ Kirche. Er hofft auf
viele Interessierte. BILD: NOTHDURFTER

Seit einem Jahr gibt es im Tauernklinikum-Standort Zell am See die
ökumenische Krankenhaus-Seelsorge. Das ist auch für Mittersill geplant.

Oberpinzgau. Was es am Tau-
ernklinikum-Standort Zell am
See bereits seit rund einem Jahr
gibt, soll auch in Mittersill reali-
siert werden: Die ökumenische
Krankenhaus-Seelsorge. Deshalb
rufen die Priester im Oberpinz-
gau – allen voran Dechant Adal-
bert Dlugopolsky aus Mittersill –
interessierte Leute zum Mitma-
chen auf.

Der Seelsorger, der auch für die
Pfarre Stuhlfelden zuständig ist,
erklärt den Hintergrund: „Schon
früher haben Priester, Nonnen,
Mitglieder der Katholischen
Frauenschaft oder andere ehren-
amtlich engagierte Menschen Pa-
tienten in den Spitälern besucht.
Wegen des Datenschutzes ist es
mittlerweile nicht mehr möglich,
die dafür notwendigen Informa-
tionen zu erhalten. Die Kranken-
haus-Seelsorge, deren Fäden bei
der Erzdiözese Salzburg zusam-
menlaufen, ist jedoch eine offizi-
elle Institution und erhält daher
die Namen und Herkunftsge-
meinden der Patienten.“ Die
Krankenhaus-Seelsorge, die sich

Seelsorge im Spital?
Auch Laien sind gefragt!

im Tauernklinikum engagiert,
wird von Birgit Schranz koordi-
niert. Sie und ihr ehrenamtlich
tätiges Team haben jede Menge
zu tun. Der Bedarf nach Gesprä-
chen ist überaus groß, das Feed-
back enorm positiv – auch sei-
tens der Krankenhausleitung.

„Die Patienten nehmen das
Angebot sehr dankbar an. Selbst
dann, wenn sie auch von Famili-
enmitgliedern Besuch erhalten“,
weiß der Mittersiller Dechant.
Oft falle es Dritten gegenüber
leichter, sich zu öffnen und Sor-
gen zu deponieren.

Wer also Zeit findet und gerne
einen Beitrag zur Verbesserung
der Lebensqualität von kranken
oder sterbenden Menschen über-
nehmen möchte, kann sich an die
Pfarrer des Dekanats Stuhlfelden
– also jene zwischen Krimml und
Niedernsill – wenden oder eine E-
Mail an seelsorge@tauernklini-
kum.at schicken.

Gefragt sind Sensibilität im
Umgang im Menschen, das Aus-
halten können von schwierigen
Situationen und auch die Fähig-

keit, Blicke in die Tiefe der eige-
nen Seele zu werfen. Auch sind
Verlässlichkeit und ein christli-
ches „Menschenbild“ vonnöten.

Zukünftig Aktive können sich
auf Aus- und Weiterbildungen im
Bezirk sowie auf fachliche Beglei-
tung freuen. Auch die Einbin-
dung in das Seelsorge-Team kann
das eigene Leben sehr berei-
chern. Die Kosten für die Ausbil-
dung , die an jeweils zwei Tagen
im Monat stattfindet und insge-
samt ein dreiviertel Jahr dauert,
werden finanziell gestützt.

Derzeit fahren die Teammit-
glieder aus Zell am See einmal in
der Woche nach Mittersill. „Das
ist jedoch nur ein Tropfen auf den
heißen Stein“, sagt Dechant
Adalbert Dlugopolsky voller Er-
wartung auf hoffentlich großes
Interesse.

Er selber hält einmal in der
Woche, jeweils am Donnerstag
um 18 Uhr, ein Messe in der Kran-
kenhauskapelle. Auch in diesem
Rahmen gibt es Zeit für persönli-
che Gespräche.

Christa Nothdurfter

Ein großer Dank dem
Hebammenzentrum!
Mittersill. Unter dem Motto
„Schreib was Nettes“ (siehe Sei-
te 9) hat sich die Familie Kröll-Al-
tenberger zu Wort gemeldet. Sie
ist vollauf begeistert vom He-
bammenzentrum-Team, das vor
und nach der Geburt kleiner Er-
denbürger rund um die Uhr mit
Rat und Tat zur Seite steht. Ein
ganz herzliches Dankeschön!

ROSE DER
WOCHE

Stöpsel sammeln
für den guten Zweck
Mittersill. Die Firmen „Morawa
Berthold“ und „Technopak“
spenden pro Tonne gesammelter
Plastikstöpsel 200 Euro dem
Debra Haus (Schmetterlingskin-
der). Oberpinzgauer Sammelstel-
len für bis zu 120 Liter-Säcke:
Barbara Pichler, Felberstraße 66
(Tel. 0676-7377625) sowie der Re-
cyclinghof Mittersill. Die Stöpsel
haben innen den Aufdruck PE
oder HD PE.

MITTERSILL. Es ist mitt-
lerweile kein Geheimnis
mehr: Bewegung, Sport
und ein fitter Körper
haben einen positiven
Einfluss auf unser Im-
munsystem. Schon zwei
kleine Trainingseinhei-
ten pro Woche können
sich deutlich positiv be-
merkbar machen, was
die Abwehrkräfte be-
trifft.
Beim Active8 Fitness in
Mittersill im Sporthotel
Kogler wird dir seit mitt-
lerweile zwölf Jahren ein
bestens ausgestattetes
Fitnesscenter mit über
500 Quadratmeter Trai-
ningsfläche geboten.

Stärke jetzt dein Immunsystem!

Über 120 Trainingsgerä-
te für alle erdenklichen
Muskeln und Bewegun-
gen stehen an sieben
Tagen die Woche zur
Verfügung. Es gibt
Gruppenkurse wie Fat-
burner-Zirkeltraining,
Indoor-Cycling oder
Zumba.
Für „blutige Anfänger“
kann auch eine Anfän-
ger-Einweisung oder

ein Personal-Training
gebucht werden. Ein
detaillierter Körper-
check mit der „InBody
Profi Körperfett-Waa-
ge“ wird vor Beginn des
Trainings gemacht.
Besonders schnelle Er-
folge für die Figur lassen
sich auf Power Plate er-
reichen. Hier wird mit
Vibration in kurzer Zeit
intensiv trainiert.

Auch die Senioren vom
Seniorenbund rund um
Robert Klackl fühlen sich
wohl bei den Trainings-
einheiten am Vormit-
tag. Trainer Daniel Kog-
ler steht mit Rat und Tat
zur Seite.
Danach gönnt man sich
an der Bar gerne einen
Protein-Shake .
Bei Active8 rund um Da-
niel Kogler und seinem
Team findet man alles,
was das Trainingsherz
begehrt. Melde dich
noch heute an für einen
Termin für ein unver-
bindliches Probetrai-
ning unter Tel. 06562-
6699!
Bei Abschluss einer Mit-
gliedschaft noch im Ok-
tober gibt’s ab sofort ei-
nen Gratis-Monat als
Startbonus.

„Active8 Fitness“
bietet an sieben
Tagen die Woche
ein Top-Angebot.

ANZEIGE

Regelmäßig zu Gast: Die Damen und Herren
vom Seniorenbund Mittersill. BILD: ACTIVE8/KOGLER

Im Unterschied zum Schenkungsvertrag wird
beim Übergabevertrag eine Gegenleistung
vereinbart. Beispielsweise wird ein Wohn-
recht für den Übergeber der Liegenschaft ver-
einbart. Die Rechtsnatur des Übergabevertra-
ges ist jedoch eine Schenkung.

Was bedeutet das?

Im Wesentlichen werden die Schenkung und
die Übergabe gesetzlich gleich behandelt.
Das liegt daran, dass im Allgemeinen Bürger-
lichen Gesetzbuch eine Reihe von Verträgen
aufgezählt und mit verschiedenen Rechtsfol-
gen versehen werden. Es wird zwischen
Schenkung, Verwahrung, Leihe, Darlehen,
Bevollmächtigung, Tausch, Kauf, Mie-
te/Pacht, Leibrente, Dienstleistung/Werkver-
trag, etc. mit jeweiligen gesetzlichen Rege-
lungen unterschieden. Diese Aufteilung geht
bis auf das Römische Recht zurück. Neuere
Entwicklungen, die nicht gelistet sind, werden

Was ist der Unterschied
zwischen Schenkung und Übergabe?

einzelnen oder mehreren gesetzlichen Arten
zugewiesen. Der Leasingvertrag wird bei-
spielsweise als eine Mischung von Kauf und
Miete betrachtet.

Gibt es Gewährleistung nur beim Kauf?

Nein. Die Gewährleistung hat jeder, der ei-
nem anderen eine Sache auf eine entgeltliche
Art überlässt, zu leisten. Im Wesentlichen ist
dies gegeben, wenn nicht oder mangelhaft
erfüllt wird. Hierbei sind die gesetzlichen Fris-
ten zu beachten.

ANZEIGE
Mag. Christoph Kaltenhauser
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Dechant Adalbert Dlugopolsky
vor „seiner“ Kirche. Er hofft auf
viele Interessierte. BILD: NOTHDURFTER

Seit einem Jahr gibt es im Tauernklinikum-Standort Zell am See die
ökumenische Krankenhaus-Seelsorge. Das ist auch für Mittersill geplant.

Oberpinzgau. Was es am Tau-
ernklinikum-Standort Zell am
See bereits seit rund einem Jahr
gibt, soll auch in Mittersill reali-
siert werden: Die ökumenische
Krankenhaus-Seelsorge. Deshalb
rufen die Priester im Oberpinz-
gau – allen voran Dechant Adal-
bert Dlugopolsky aus Mittersill –
interessierte Leute zum Mitma-
chen auf.

Der Seelsorger, der auch für die
Pfarre Stuhlfelden zuständig ist,
erklärt den Hintergrund: „Schon
früher haben Priester, Nonnen,
Mitglieder der Katholischen
Frauenschaft oder andere ehren-
amtlich engagierte Menschen Pa-
tienten in den Spitälern besucht.
Wegen des Datenschutzes ist es
mittlerweile nicht mehr möglich,
die dafür notwendigen Informa-
tionen zu erhalten. Die Kranken-
haus-Seelsorge, deren Fäden bei
der Erzdiözese Salzburg zusam-
menlaufen, ist jedoch eine offizi-
elle Institution und erhält daher
die Namen und Herkunftsge-
meinden der Patienten.“ Die
Krankenhaus-Seelsorge, die sich

Seelsorge im Spital?
Auch Laien sind gefragt!

im Tauernklinikum engagiert,
wird von Birgit Schranz koordi-
niert. Sie und ihr ehrenamtlich
tätiges Team haben jede Menge
zu tun. Der Bedarf nach Gesprä-
chen ist überaus groß, das Feed-
back enorm positiv – auch sei-
tens der Krankenhausleitung.

„Die Patienten nehmen das
Angebot sehr dankbar an. Selbst
dann, wenn sie auch von Famili-
enmitgliedern Besuch erhalten“,
weiß der Mittersiller Dechant.
Oft falle es Dritten gegenüber
leichter, sich zu öffnen und Sor-
gen zu deponieren.

Wer also Zeit findet und gerne
einen Beitrag zur Verbesserung
der Lebensqualität von kranken
oder sterbenden Menschen über-
nehmen möchte, kann sich an die
Pfarrer des Dekanats Stuhlfelden
– also jene zwischen Krimml und
Niedernsill – wenden oder eine E-
Mail an seelsorge@tauernklini-
kum.at schicken.

Gefragt sind Sensibilität im
Umgang im Menschen, das Aus-
halten können von schwierigen
Situationen und auch die Fähig-

keit, Blicke in die Tiefe der eige-
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tung freuen. Auch die Einbin-
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der Woche nach Mittersill. „Das
ist jedoch nur ein Tropfen auf den
heißen Stein“, sagt Dechant
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Interesse.
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Rahmen gibt es Zeit für persönli-
che Gespräche.

Christa Nothdurfter
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Carina Maier und Nadine Klamler von Farben Lechner. Das Duo
posiert vor einem Teil des großen Naturkerzen-Sortiments.

Susi Rainer und Melanie Schösser von Moosbrugger Männer zeigen
hier, was gefällt. Daunenjacken sind nach wie vor beliebt.

Gerti Breitfuss (li.) mit Annika Heitzmann und Sabine Schwab sowie
vorne Verena Schneider und Anna Kröll (v. li.) BILDER (3): CHRISTA NOTHDURFTER

Lust auf Herbst, Lust auf Schönes!
Mittersill. „Die Shopping Days
kommen auch heuer wieder bes-
tens an“, freut sich Intersport
Breitfuss-Chefin Gerti Breitfuss
beim „Lokalaugenschein“ der
Mittersiller Nachrichten am ver-
gangenen Freitag. Und sie weiß
natürlich, was bei den Kunden
aktuell besonders begehrt ist:

„In Sachen Sport sind Touren-
ski- und Langlaufausrüstungen
gefragt und auch Schneeschuhe
liegen im Trend. Was die Alpinski
betrifft, bin ich gespannt auf die
Entwicklung.“ Neben Sportbe-
kleidung in allen Varianten bietet
das Geschäft auch ein breites Mo-
de-Sortiment, wobei Mustermix
ein großes Thema ist. „Beliebt
sind florale Kleider, Lederbeklei-
dung, Daunenjacken und Web-
pelz-Outfits. Und: Schnürlsamt
ist zurück.“ Was die Farben be-

Lokalaugenschein bei den beliebten Shopping Days bescherte auch Einkaufstipps für die kühle Jahreszeit.

trifft, spiegelt sich in den Regalen
ganz eindeutig der Herbst wider.
Ähnlich geht es bei Moosbrugger
Männer zu. Susi Rainer und Me-
lanie Schösser freuen sich, dass
die Shopping Days „megagut“ an-
gelaufen sind. Und was ist beson-
ders beliebt? „Auch bei den jun-
gen Herren punkten wir mit
Wollstoffhosen und Wintersak-
kos. Strickhoodies und kuscheli-
ge Rollkragenpullis sind ebenfalls
beliebt und die Daunenjacken
sind weiterhin ein Renner.“ Farb-
lich regiert die aktuelle Jahres-
zeit: beige, braun, orange, rostfar-
ben... sozusagen ein stimmungs-
voller Herbstwald auf der Mode-
Bühne! Ebenfalls Einzug
gehalten hat die dritte Jahreszeit
bei Farben Lechner in der Kirch-
gasse. Wenn es draußen kalt und
stürmisch ist, macht man es sich

gerne auch drinnen gemütlich –
und (fast) alles, was man dazu
braucht, lässt sich hier finden:
Naturkerzen und -öle sowie orga-
nische und antibakterielle Weih-
rauchsorten ohne Chemie. Über-
haupt geht die Familie Lechner in
Richtung Nachhaltigkeit, mehre-
re Schritte sind bereits gesetzt:
„Papiertaschen statt Plastik, na-
türliches Deko-Material zum
Basteln oder eben das vorhande-
ne Kerzensortiment. Außerdem
wieder im Angebot: der kostenlo-
se Lieferservice, der sich bereits
beim Coronoa-Lockdown im
Frühjahr bestens bewährt hat.
Und im Geschäft sind es unter
anderem Carina Maier und Nadi-
ne Klamler, die kompetente Bera-
tung bieten und gerne auch für
ein Foto posieren. Den Abschluss
der Bummel-Tour bildet ein Be-

such im Einrichtungshaus Bruno
Berger (siehe Titelfoto); auch dort
gibt es Tipps und Trends rund
ums Wohlfühl-Ambiente in den
eigenen vier Wänden: Bei Stoff-
Accessoires dominieren grüne
und blaue Farbpaletten ebenso
wie Lila- und Beerentöne. Auch
florale Muster und Animal Print
geben sich ein Stelldichein. Für
Heimeligkeit sorgen zudem ver-
schiedenste Lichtquellen oder
kleine Beistelltische, besonders
schön auch mit gold- und silber-
farbenen Deko-Elementen. Diese
ergänzen einander bestens, klärt
Brigitte Steger auf. Ein Danke-
schön an alle für die Tipps sowie
auch für’s „Modeln“.

Die Shopping Days – diesmal
gab’s in 14 teilnehmenden Ge-
schäften tolle Rabatte – liefen
heuer von 8. bis 10. Oktober. noc
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Konzert
und Vortrag:
Bitte warten

Mittersill. Der für 8. Oktober
im Lichtspielhaus geplant ge-
wesene Vortrag des Abenteu-
rers und Philosophen Gerfried
„Friedl“ Swoboda musste coro-
nabedingt abgesagt werden.
Bereits gekaufte Karten kön-
nen zurückgegeben werden;
sie gelten aber auch für den
verschobenen Termin im
nächsten Jahr. Dieser wird
rechtzeitig bekanntgegeben.

Ebenfalls abgesagt wurde
Reinhold Wiesers Konzert „60
Jahre und (k)ein bisschen lei-
se“. Dieses wäre am 18. Okto-
ber im Nationalparkzentrum
über die Bühne gegangen.

Auch für diese Veranstal-
tung steht der neue Termin
noch nicht fest.

Gerfried „Friedl“
Swoboda und Reinhold
Wieser kommen später.

Ein herzlicher Dank der Tauern-Wegmanda
Die Tauern-Wegmanda Oberpinzgau be-
danken sich bei Franz Koidl von der Koidl
Transport GmbH für das Sponsoring der

neuen Primaloft-Jacken. Hockend von links:
Simon Hirschbichler, Matthias Zotter, Josef
Buchner und Paul Zotter. Stehend von links:

Franz Koidl, Martin Zotter, Herbert Lember-
ger, Lois Gensbichler und Harry Millgram-
mer. BILD: SIMON HIRSCHBICHLER

Es weihnachtet bald

Mittersill. In knapp einem Mo-
nat ist es so weit und der Stadt-
platz in Mittersill verwandelt sich
wieder in ein kleines Weih-
nachtsdorf. Am 20. November
öffnet der Mittersiller National-
park-Adventmarkt erstmals für
das Jahr 2020 – und das hoffent-
lich für zahlreiche Besucher.

Heuer wird der Adventmarkt
in neuem Licht erstrahlen und
das sogar im wahrsten Sinne des
Wortes. Bei der Dekoration wird
der Fokus auf Natürlichkeit ge-
legt und Holz- und Strohsterne
zieren den Stadtplatz. „Aufgrund
der aktuellen Situation wird das
Programm höchstwahrschein-
lich anders sein als die letzten
Jahre, aber wir versuchen trotz-
dem den Weihnachtszauber bei-
zubehalten und Vorweihnachts-
flair zu schaffen“, heißt es seitens
Mittersill Plus.

An fünf Wochenenden, also je-
weils von Freitag bis Sonntag und

dieses Jahr zusätzlich am Feiertag
„Mariä Empfängnis“, dem 8. De-
zember, kann man die vorweih-
nachtliche Stimmung und den
Beginn der Adventzeit beim Mit-
tersiller Adventmarkt genießen.

Die Aussteller bieten Ge-
schenkideen aller Art, handge-
machte Dekorationen und Weih-

Mittersill Plus plant mit dem beliebten Nationalpark-Adventmarkt.

nachtsschmuck sowie regionale
Produkte. Dazu werden Besucher
mit heimischen Schmankerln,
Glühwein, heißem Punsch und
vielen anderen Köstlichkeiten
verwöhnt. Die geplanten Öff-
nungszeiten: Freitag, 16 bis 21
Uhr, Samstag, 14 bis 20 Uhr,
Sonntag, 14 bis 19 Uhr.

Am Freitag, 20. November, geht es los. BILD: MITTERSILL PLUS

Famoses Wochenmarkt-Fazit
Mittersill. Der Mittersiller Wo-
chenmarkt war heuer noch bes-
ser besucht als in den Vorjahren.
Zahlreiche Gäste und besonders
Einheimische schätzten das re-
gionale Angebot. Jeden Freitag
von Juni bis September lockte der
Markt die Besucher auf den Mit-
tersiller Stadtplatz. Ob bei Sonne
oder Regen, die Standler waren
mit ihrem vielfältigen Angebot
stets vor Ort. Die Lebensmittel
aus der Region inklusive Schnäp-
se und Liköre sowie handge-

machte Geschenkideen aller Art
kamen bestens an. Es war ein
wahrer Reigen von Spezialitäten
und Köstlichkeiten. Besonders
gut gefielen auch die Kälber aus
Holz, die vom Pinzgauer Holz-
fachmarkt zugeschnitten und
unter der Leitung von der Künst-
lerin Theresia Innerhofer (Ku-
hArt) in einem Kinder-Kunst-
Projekt bemalt wurden. Sie erin-
nerten die Besucher ans notwen-
dige Abstandhalten. Alle Corona-
Maßnahmen wurden eingehal-

ten und größter Wert auf Hygiene
gelegt. Dabei halfen speziell an-
gefertigte Desinfektionsspender
aus Holz. Das Resümee vom Mit-
tersill Plus-Team: „Die Standler
sind sehr zufrieden und auch die
Besucher waren vollauf begeis-
tert. Wir bedanken uns bei allen
Teilnehmern für die Mitarbeit
und Unterstützung und freuen
uns schon auf das nächste Jahr –
wenn sich der Stadtplatz wieder
in eine Kulinarik-Destination
verwandelt.“

Neue Brücke im
Hollersbacher
Ortszentrum

Hollersbach. In der Mittersill
Plus-Gemeinde stand in die-
sem Jahr die Sanierung der
Brücke über den Hollersbach
auf dem Programm. Laut Plan
wären die Bauarbeiten bereits
im Frühjahr gestartet, doch
wegen des Corona-Lockdowns
kam es zu einer Verschiebung.

Im Juni ging es dann los,
und schließlich gelang es so-
gar, die Arbeiten drei Wochen
schneller als vorgesehen über
die Bühne zu bringen. Zur
Freude der Bevölkerung konn-
te das zentral gelegene Bau-
werk bereits Mitte August wie-
der befahren werden.

Zuerst Verzögerung
wegen der Coronakrise,
doch dann ging’s flott.

Die neu sanierte Brücke über
den Hollersbach. BILD: GEMEINDE

Gisela Wolf-Finke mit ihrem Schmuck. BILDER: DANIEL KOGLERGerda Steger, Jaidbachalm.
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Konzert
und Vortrag:
Bitte warten
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verschobenen Termin im
nächsten Jahr. Dieser wird
rechtzeitig bekanntgegeben.

Ebenfalls abgesagt wurde
Reinhold Wiesers Konzert „60
Jahre und (k)ein bisschen lei-
se“. Dieses wäre am 18. Okto-
ber im Nationalparkzentrum
über die Bühne gegangen.
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noch nicht fest.

Gerfried „Friedl“
Swoboda und Reinhold
Wieser kommen später.
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Die Tauern-Wegmanda Oberpinzgau be-
danken sich bei Franz Koidl von der Koidl
Transport GmbH für das Sponsoring der

neuen Primaloft-Jacken. Hockend von links:
Simon Hirschbichler, Matthias Zotter, Josef
Buchner und Paul Zotter. Stehend von links:

Franz Koidl, Martin Zotter, Herbert Lember-
ger, Lois Gensbichler und Harry Millgram-
mer. BILD: SIMON HIRSCHBICHLER

Es weihnachtet bald
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Mittersill Plus plant mit dem beliebten Nationalpark-Adventmarkt.
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Der Mazda CX-5 besticht als SUV
durch hervorragenden Fahrkom-
fort und ein hohes Ausstattungsni-
veau. Im 2020er Modelljahrgang
legt Mazda jetzt aber nochmal
nach und spendiert zusätzliche
Features zur weiteren Verbesse-
rung von Komfort, Sicherheit und
Effizienz. So ist der Innenraum des
CX-5 nicht nur auf größtmögliche
Ergonomie und intuitive Bedie-
nung getrimmt, sondern auch
durch eine ausgeklügelte Ge-
räuschdämmung außerdem so lei-
se wie nie zuvor. Eine neue Dämp-
fung im Lenkrad wirkt Vibrationen

Facelift für den Mazda CX-5
Verbesserte
Geräuschdämmung, mehr
Fahrkomfort, zusätzliche
Assistenzsysteme und
eine Zylinderabschaltung
für alle Benzinmodelle
kennzeichnen den neuen
Modelljahrgang des CX-5.

entgegen und sorgt zusätzlich für
ein störungsfreies Fahrgefühl. Für
Unterhaltung an Bord sorgt das
Mazda Infotainment-System, das
relevante Informationen über das
neue acht Zoll große Farbdisplay

anzeigt. Verbessert hat Mazda
auch den Allradantrieb. So verfügt
der neue Modelljahrgang des CX-
5 jetzt auch über eine elektroni-
sche Differentialsperre, die sich
bei Bedarf zuschalten lässt um so

auch bei rutschigen Fahrverhält-
nissen die Antriebskraft zielgerich-
tet auf die Straße zu bringen. Als
Antrieb stehen für den Mazda CX-
5 je zwei Benziner- und Dieselvari-
anten zur Verfügung. ANZEIGE

Der Mazda CX-5 ist in sechs Ausstattungsvarianten verfügbar. BILD: MAZDA

Aus der Modeschau wurde heuer ein Fotoshooting
mit anschließender Social-Media-Bewerbung.

Mittersill, Hollersbach. Auf-
grund der aktuellen Situation
konnte auch die Fashion Night
nicht im gewohnten Format
durchgeführt werden. Normaler-
weise findet diese Veranstaltung
immer Anfang Oktober in der Pa-
noramabahn-Talstation in Hol-
lersbach statt, dieses Mal musste
improvisiert werden. So wurde
die klassische Modeschau kur-
zerhand in ein Fotoshooting und
in eine Online-Edition umgewan-
delt.

Die Geschäfte Mode Moos-
brugger (Damen, Herren und get-
Dressed!), Sport Steger (inklusive
Markenoutlet), Juwelier und Op-
tik Pellosch, Intersport Breitfuss
(inklusive Outletstore) und Scar-
pa Italia präsentierten ihre
Herbst- und Winterkollektionen,
sowie die neuesten Trends und
Accessoires. Von Sportmode bis
zum Leder-Look war alles vertre-

Fashion Night
ging online

ten. Models posierten mit den
verschiedensten Kleidungsstü-
cke und Extras.

Das Shooting fand Anfang Ok-
tober statt und Eva Mitteregger
(ehemalige Reifmüller) stellte
nach einem Bearbeitungsmara-
thon die Fotos bereits am darauf-
folgenden Tag zur Verfügung.

Bei dem Shooting entstanden
großartige Fotos, die Mittersill
Plus auf Social-Media-Kanälen
bewarb. Mithilfe von Bilder-Ka-
russellen konnte man auf Face-
book und Instagram die einzel-
nen Outfits sowohl in den Storys
als auch als Postings begutach-
ten. Die teilnehmenden Betriebe
haben die Fotos teilweise zusätz-
lich noch auf ihren Plattformen
geteilt und verbreitet.

Die Bilder dienten auch als
„Stimmungsmacher“ und Wer-
bung für die späteren „Shopping
Days“ (siehe Seiten 12/13).

Models präsen-
tierten die neuen
Herbst- und
Winterkollektio-
nen – hier eine
Auswahl von
Sport Steger.

BILDER: EVA REIFMÜLLER
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SALZBURGER WOCHE
SONDERPRODUKT

Mittersiller
Nachrichten

Mittersill, Hollersbach, Stuhl-
felden. Wenn das Einkaufserleb-
nis früher mit dem Schaufenster-
Bummel begonnen hat, so ist das
neue Lieblingsteil heute oft nur
einen Mausklick entfernt. Der
Spaßfaktor sei dahingestellt und
die Wertschöpfung gerät in Ver-
gessenheit – das wird auch den
jungen Menschen, gerade in Zei-
ten wie diesen, immer mehr be-
wusst.

Wirtschaft ankurbeln –
Perspektiven ermöglichen

Einkaufen ist nicht nur ein
Grundbedürfnis: Es macht Freu-
de sich oder seinen Liebsten et-
was Neues, Langersehntes oder
Besonderes zu gönnen. Beim An-
blick der liebevoll dekorierten
Schaufenster mit den neuesten
Trends der Saison wird Einkau-
fen zum Vergnügen. Immer mehr
junge Menschen wissen das örtli-
che Angebot zu schätzen und le-
gen wieder Wert auf Regionalität.
Durch das Einkaufen im Ort wird
die Wirtschaft angekurbelt – dies
wirkt sich in weiterer Folge auch
auf die Jugend positiv aus: Geht es
den Betrieben gut, können Aus-
bildungsplätze geschaffen wer-
den. Arbeitsplätze bleiben erhal-
ten und Einkommen werden gesi-
chert. Es entsteht ein Kreislauf,
von dem alle profitieren.

In den 175 Mittersill-Plus-Be-
trieben in Mittersill, Hollersbach
und Stuhlfelden findet jeder al-
les, was das Herz begehrt. Das
umfassende Angebot jedes ein-
zelnen, die herzliche Beratung

und vor allem das Persönliche
wird geschätzt und ist enorm viel
wert. Das Beste daran: Dieses be-

sondere Einkaufserlebnis gibt es
auch zu verschenken! Ob Hand-
werker, Schmuckliebhaberin,

Trend-Setter oder Genuss-
mensch – bei der riesigen Aus-
wahl ist für jeden das Passende
dabei. Ein Mittersill-Plus-Gut-
schein ist die ideale Geschenk-
idee zu jedem Anlass.

Sarah Dreier, Lehrerin aus
Neukirchen: „In Mittersill finde
ich alles, was das Herz begehrt.
Gerade jetzt ist es enorm wichtig,
die lokalen Geschäfte zu unter-
stützen. So versuche ich wirklich
alles, was möglich ist, in der Regi-
on zu kaufen. Online zu bestellen
entspricht überhaupt nicht mei-
ner Vorstellung eines Einkaufser-
lebnisses. Ich will das Produkt
meiner Wahl in natura sehen und
mag es, persönlich beraten zu
werden.“

Annabell Empl, auszubilden-
de Kindergarten-Assistentin aus
Rettenbach: „In Mittersill einkau-
fen ist praktisch – die Wege sind
kurz und das Angebot ist super.
Regional einkaufen bedeutet für
mich, auch kleine Betriebe zu un-
terstützen. Durch das Einkaufen
im Ort trage ich meinen Teil dazu
bei.

Rafael Obermaier, Redakteur
aus Uttendorf: „Gerade in der jet-
zigen Situation finde ich, dass es
besonders wichtig ist, auch die
regionale Wirtschaft anzukur-
beln. In Mittersill finde ich alles,
was ich brauche – vor allem in Be-
zug auf Kleidung oder Haushalts-
waren. Es ist super, wenn ich mir
die Produkte ansehen kann – au-
ßerdem ist es toll, wenn man(n)
beraten wird.“

Manuela Schernthaner

JUGEND KAUFT LOKAL

Das Team im „Haus der Regionalentwicklung“: Georgia Winkler-Pletzer, Brigitte Mayer, Christina Meilin-
ger, Barbara Machreich-Zehentner sowie Angelika Gautsch. Zusätzlich beschäftigt der Regionalverband
Oberpinzgau zehn weitere Personen (Mobile Sprach- bzw. Sonderpädagogik – Kindergärten). BILD: RADKE

„Ein ,Nein‘ gibt es bei uns fast nie“

Mittersill. Im Rathaus tut sich or-
dentlich was – auch ganz hinten,
ganz oben unter dem Dach. Dort
sind zwei enorm wichtige Institu-
tionen beheimatet: Der Regional-
verband Oberpinzgau und die
Leaderregion Nationalpark Hohe
Tauern.

Die vielen Aufgaben fließen oft
ineinander, weshalb die Ge-
schäftsführung beider Einrich-
tungen bei Georgia Pletzer liegt.
In dieser Funktion steht der Aka-
demikerin Barbara Machreich
zur Seite.

Ebenfalls hier ihr Büro haben
Sozialkoordinatorin Christina
Meilinger und Museumskoordi-
natorin Angelika Gautsch. Letz-
tere ist für das Felberturmmuse-
um in Mittersill, für das Noriker-
museum in Niedernsill sowie für
das Keltendorf Uttendorf zustän-
dig. Die fünfte im Bund heißt Bri-
gitte Mayer. Bei der Stuhlfeldne-
rin laufen die Fäden von Sekreta-
riat und Buchhaltung zusammen.

In Sachen Leaderregion be-
steht die Hauptaufgabe des
Teams darin, Menschen mit Pro-
jektideen zu beraten und bei der

Erstellung der nötigen Konzepte
hilfreich zu sein. In der aktuellen
sechsjährigen Förderperiode, die
sich gerade dem Ende zuneigt,
standen dafür 3,2 Millionen Euro
zur Verfügung. Mit diesem Geld
konnten rund 90 Projekte mitfi-
nanziert werden. Bei Initiativen,
die nicht über Leader gefördert
werden können – z.B. bauliche
Großprojekte oder das Drucken
von Büchern – suchen und fin-
den die Damen zumeist andere

Ein kleiner Einblick in die großen Aufgaben von zwei Regional-Institutionen.

Leaderregion
NP Hohe Tauern

Neben der Leaderregion Saal-
achtal ist sie die zweite Institution,
die EU-Gelder in den Pinzgau holt.
Über die Förderungswürdigkeit
von Projekten entscheidet der Vor-
stand vor Ort (Punktesystem) . Da-
rin befinden sich Lokalpolitiker so-
wie Vertreter der Pinzgauer Wirt-
schafts-, Bauern- und Arbeiter-
kammer. Vertreten sind unter
anderem auch die Kultur, der Na-
tionalpark bzw. die Ferienregion
und der Bildungsbereich.

Regionalverband
Oberpinzgau

Die neun Gemeinden zwi-
schen Krimml und Niedernsill
bilden den RVO. Je nach Ein-
wohnerzahl und Wirtschafts-
leistung zahlen sie ihre Beiträ-
ge. Obmann ist Bgm. Wolfgang
Viertler, ihm zur Seite stehen
die Ortschefs aus Niedernsill,
Krimml und Neukirchen. Zu-
sammengearbeitet wird auch
mit dem Regionalverband Pinz-
gau unter Vorsitz des Piesen-
dorfer Ortschefs Hans Warter.

Unterstützungsmöglichkeiten.
Beim Regionalverband Ober-

pinzgau geht es um hiesige Ent-
wicklungen in Wirtschaft/Tou-
rismus, Sozialem oder Gesund-
heit. Aktuelle Beispiele waren
bzw. sind die Aufbereitung des
berufsbegleitenden Pflegeschu-
le-Projekts in Bramberg, das vor
Kurzem durchgestartet ist. Oder
Mitarbeit in der Coronakrise bei
der Achse Gemeinden/Tauern-
klinikum . Christa Nothdurfter

Eine Schatztruhe zum 60. Geburtstag

Stuhlfelden. Die Feier zum run-
den Geburtstag musste corona-
bedingt zwar abgesagt werden,
doch das Team der Gemeinde
Stuhlfelden ließ es sich nicht
nehmen, ihre Chefin (4. v. r.) mit
einer Schatztruhe zu überra-
schen. Diese war mit besonderen
und sehr persönlichen Geschen-
ken befüllt. Und an dieser Stelle
wird der Bürgermeisterin noch-
mals alles Gute gewünscht.

Das Gemeinde-Team bedachte Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher mit speziellen Überraschungen.

Mittersiller Nachrichten
im Internet

WWW.SVH.AT

„Weil’s
Spaß und
Sinn macht...

…einen
wertvollen
Beitrag zum
Erhalt der
regionalen
Wirtschaft
zu leisten.“
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Mittersiller
Nachrichten
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felden. Wenn das Einkaufserleb-
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jungen Menschen, gerade in Zei-
ten wie diesen, immer mehr be-
wusst.

Wirtschaft ankurbeln –
Perspektiven ermöglichen
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Grundbedürfnis: Es macht Freu-
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fen zum Vergnügen. Immer mehr
junge Menschen wissen das örtli-
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den Betrieben gut, können Aus-
bildungsplätze geschaffen wer-
den. Arbeitsplätze bleiben erhal-
ten und Einkommen werden gesi-
chert. Es entsteht ein Kreislauf,
von dem alle profitieren.

In den 175 Mittersill-Plus-Be-
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und vor allem das Persönliche
wird geschätzt und ist enorm viel
wert. Das Beste daran: Dieses be-

sondere Einkaufserlebnis gibt es
auch zu verschenken! Ob Hand-
werker, Schmuckliebhaberin,

Trend-Setter oder Genuss-
mensch – bei der riesigen Aus-
wahl ist für jeden das Passende
dabei. Ein Mittersill-Plus-Gut-
schein ist die ideale Geschenk-
idee zu jedem Anlass.
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die lokalen Geschäfte zu unter-
stützen. So versuche ich wirklich
alles, was möglich ist, in der Regi-
on zu kaufen. Online zu bestellen
entspricht überhaupt nicht mei-
ner Vorstellung eines Einkaufser-
lebnisses. Ich will das Produkt
meiner Wahl in natura sehen und
mag es, persönlich beraten zu
werden.“
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im Ort trage ich meinen Teil dazu
bei.

Rafael Obermaier, Redakteur
aus Uttendorf: „Gerade in der jet-
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besonders wichtig ist, auch die
regionale Wirtschaft anzukur-
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was ich brauche – vor allem in Be-
zug auf Kleidung oder Haushalts-
waren. Es ist super, wenn ich mir
die Produkte ansehen kann – au-
ßerdem ist es toll, wenn man(n)
beraten wird.“
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JUGEND KAUFT LOKAL

Das Team im „Haus der Regionalentwicklung“: Georgia Winkler-Pletzer, Brigitte Mayer, Christina Meilin-
ger, Barbara Machreich-Zehentner sowie Angelika Gautsch. Zusätzlich beschäftigt der Regionalverband
Oberpinzgau zehn weitere Personen (Mobile Sprach- bzw. Sonderpädagogik – Kindergärten). BILD: RADKE

„Ein ,Nein‘ gibt es bei uns fast nie“

Mittersill. Im Rathaus tut sich or-
dentlich was – auch ganz hinten,
ganz oben unter dem Dach. Dort
sind zwei enorm wichtige Institu-
tionen beheimatet: Der Regional-
verband Oberpinzgau und die
Leaderregion Nationalpark Hohe
Tauern.

Die vielen Aufgaben fließen oft
ineinander, weshalb die Ge-
schäftsführung beider Einrich-
tungen bei Georgia Pletzer liegt.
In dieser Funktion steht der Aka-
demikerin Barbara Machreich
zur Seite.

Ebenfalls hier ihr Büro haben
Sozialkoordinatorin Christina
Meilinger und Museumskoordi-
natorin Angelika Gautsch. Letz-
tere ist für das Felberturmmuse-
um in Mittersill, für das Noriker-
museum in Niedernsill sowie für
das Keltendorf Uttendorf zustän-
dig. Die fünfte im Bund heißt Bri-
gitte Mayer. Bei der Stuhlfeldne-
rin laufen die Fäden von Sekreta-
riat und Buchhaltung zusammen.

In Sachen Leaderregion be-
steht die Hauptaufgabe des
Teams darin, Menschen mit Pro-
jektideen zu beraten und bei der

Erstellung der nötigen Konzepte
hilfreich zu sein. In der aktuellen
sechsjährigen Förderperiode, die
sich gerade dem Ende zuneigt,
standen dafür 3,2 Millionen Euro
zur Verfügung. Mit diesem Geld
konnten rund 90 Projekte mitfi-
nanziert werden. Bei Initiativen,
die nicht über Leader gefördert
werden können – z.B. bauliche
Großprojekte oder das Drucken
von Büchern – suchen und fin-
den die Damen zumeist andere

Ein kleiner Einblick in die großen Aufgaben von zwei Regional-Institutionen.

Leaderregion
NP Hohe Tauern

Neben der Leaderregion Saal-
achtal ist sie die zweite Institution,
die EU-Gelder in den Pinzgau holt.
Über die Förderungswürdigkeit
von Projekten entscheidet der Vor-
stand vor Ort (Punktesystem) . Da-
rin befinden sich Lokalpolitiker so-
wie Vertreter der Pinzgauer Wirt-
schafts-, Bauern- und Arbeiter-
kammer. Vertreten sind unter
anderem auch die Kultur, der Na-
tionalpark bzw. die Ferienregion
und der Bildungsbereich.

Regionalverband
Oberpinzgau

Die neun Gemeinden zwi-
schen Krimml und Niedernsill
bilden den RVO. Je nach Ein-
wohnerzahl und Wirtschafts-
leistung zahlen sie ihre Beiträ-
ge. Obmann ist Bgm. Wolfgang
Viertler, ihm zur Seite stehen
die Ortschefs aus Niedernsill,
Krimml und Neukirchen. Zu-
sammengearbeitet wird auch
mit dem Regionalverband Pinz-
gau unter Vorsitz des Piesen-
dorfer Ortschefs Hans Warter.

Unterstützungsmöglichkeiten.
Beim Regionalverband Ober-

pinzgau geht es um hiesige Ent-
wicklungen in Wirtschaft/Tou-
rismus, Sozialem oder Gesund-
heit. Aktuelle Beispiele waren
bzw. sind die Aufbereitung des
berufsbegleitenden Pflegeschu-
le-Projekts in Bramberg, das vor
Kurzem durchgestartet ist. Oder
Mitarbeit in der Coronakrise bei
der Achse Gemeinden/Tauern-
klinikum . Christa Nothdurfter

Eine Schatztruhe zum 60. Geburtstag

Stuhlfelden. Die Feier zum run-
den Geburtstag musste corona-
bedingt zwar abgesagt werden,
doch das Team der Gemeinde
Stuhlfelden ließ es sich nicht
nehmen, ihre Chefin (4. v. r.) mit
einer Schatztruhe zu überra-
schen. Diese war mit besonderen
und sehr persönlichen Geschen-
ken befüllt. Und an dieser Stelle
wird der Bürgermeisterin noch-
mals alles Gute gewünscht.

Das Gemeinde-Team bedachte Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher mit speziellen Überraschungen.

Mittersiller Nachrichten
im Internet

WWW.SVH.AT

„Weil’s
Spaß und
Sinn macht...

…einen
wertvollen
Beitrag zum
Erhalt der
regionalen
Wirtschaft
zu leisten.“
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Sie soll noch vor Weihnachten erscheinen,
Treue belohnen und die Wirtschaft unterstützen.

Mittersill. „Besonders jetzt ist es
wichtig, die regionale Wirtschaft
mit allen Mitteln zu unterstützen
und zu fördern. Deswegen ver-
künden wir jetzt mit Stolz, dass es
in naher Zukunft eine Mittersill-
Plus-App geben wird, der Name
ist noch nicht definiert – Vor-
schläge gerne erwünscht“, sagt
Kristina Käfer von Mittersill Plus.

Keiner kommt daran vorbei:
Das Leben wird immer digitaler.
„Um mit diesem Trend zu gehen
und so die aktuelle Situation
bestmöglich zu bewältigen,
haben wir uns etwas Besonderes
überlegt.“

Mit der App sollen die Kunden-
beziehungen gestärkt und Treue
belohnt werden. Mit jedem Ein-
kauf sammelt man Punkte und
die Mittersill-Plus-Mitgliedsbe-
triebe (Handel und Gastronomie)
haben die Möglichkeit, verschie-
dene „Belohnungen“ oder „Goo-
dies“ zu verteilen. Sei es ein kos-
tenloser Kaffee oder eine Rabatt-
aktion. Punkte kann man aber
nicht nur durch Einkaufen gene-
rieren, sondern auch durch das

Mittersill Plus
plant neue App

Teilen in den Sozialen Medien
von Unternehmensbesuchen
und Einkäufen.

Die App wird verschiedenste
Funktionen bieten – vom Punkte-
sammeln bis hin zum Kommuni-
zieren und Informieren ist alles
möglich. Als besonderes Feature
hat man die Möglichkeit, auf ver-
schiedene Levels zu gelangen
und Auszeichnungen zu bekom-
men. Um einen Einkauf in Punkte
umzuwandeln, muss nur die
Rechnung gescannt werden. Und
Punkte lassen sich wiederum, so-
bald Aktionen verfügbar sind,
eintauschen.

Käfer: „Die App wird noch vor
Weihnachten für iOS und Andro-
id zur Verfügung stehen und ab
Mitte Dezember kann man schon
Punkte sammeln. Ein weiterer
Vorteil ist, dass man mit einem
Einkauf im Oberpinzgau auch die
lokalen Unternehmen unter-
stützt und ein Teil des wirtschaft-
lichen Wiederaufbaues ist.
Schlussendlich werden so Syner-
gien geschaffen, wovon die ge-
samte Region profitiert.“

Ein Name für die neue App wird noch gesucht. BILD: M+/KRISTINA KÄFER

Lions-Flohmarkt
wurde abgesagt
Hollersbach. Die Veranstaltung
für den guten Zweck kann nicht
wie gewohnt im November statt-
finden. „Aufgrund von Covid-19
und den damit verbundenen Auf-
lagen müssen wir den Flohmarkt
bei der Panoramabahn leider ab-
sagen. Wir bedauern es sehr, dass
unsere Haupteinnahmequelle
damit fehlt. Der Lions Club Mit-
tersill hat aber genug Reserven,
um weiterhin in Not geratene
Menschen und Familien rasch
und unbürokratisch zu unterstüt-
zen. Wir hoffen auf eine erfolgrei-
che Durchführung im Jahr 2021“,
verkünden die Lions.

KURZ GEMELDET

Veranstaltungen im
Oktober & November
Mittersill, Stuhlfelden. Am 17.
Oktober steht auf der Eisschüt-
zenbahn in Stuhlfelden das heu-
rige Vereine-Turnier auf dem
Programm.
Außerdem organisiert der „Uni-
on Reitverein Roßhoagascht“ ei-
nen Leonhardiritt beim Felber-
turmmuseum. Am 8. November.
Am 28. November gibt es im
Schloss Lichtenau in Stuhlfelden
einen Adventmarkt.
Vorweihnachtlich geht es am 29.
November ab 17 Uhr in der Pfarr-
kirche Mittersill zu: Adventsin-
gen „Zünd’ an des Liacht“, orga-
nisiert vom Singkreis Mittersill.
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Ein ganz besonderer Wandersommer

Mittersill, Stuhlfelden. Reise-
warnungen, Abstandsregeln und
Social Distancing machten es die-
sen Sommer nicht leicht. Nichts-
destotrotz, das Wanderpro-
gramm von Mittersill Plus fand in
vollem Umfang statt und wurde
sogar noch um ein Angebot er-
gänzt. So konnten heuer auch
erstmals Gäste, die nicht bei den
14 zertifizierten Wanderbetrie-
ben nächtigten, an den geführten
Wanderungen teilnehmen. In
Summe nutzten über 400 Wan-
derer die Gelegenheit, um sich
den erfahrenen Wanderführern
anzuschließen und die Region zu
entdecken.

Das Programm reichte von ge-
mütlichen Klassikern wie dem
Wasenmoos oder dem Bachlehr-
weg bis hin zu anspruchsvollen
Touren wie dem Gaisstein oder
der 3-Gipfel-Wanderung, die auf
Mittagskogel, Manlitzkogel und
Rabenkopf führte. Somit fand je-

der – ob Einsteiger oder Bergprofi
– die passende Tour. Wer auf den
Geschmack gekommen ist, über-
legt vielleicht gerade, welche
Wanderung wohl jetzt für den
Herbst noch die Richtige ist?

Wandertipp des Monats:
Die Dürnbergrunde

Der Mittersill-Plus-Tipp des Mo-
nats: Die Dürnbergrunde in

Das Programm von Mittersill Plus wurde heuer sehr gut genutzt.

Stuhlfelden ist ideal, um noch
einmal ordentlich Herbstsonne
zu tanken – wunderbare Weitbli-
cke auf den Oberpinzgau inklusi-
ve. Ausgehend vom Dorfplatz
geht es entlang des Sonnberg bis
zum Sticklhof und von dort ab-
wärts bis zum Bauernhof Kranz.
Ab hier führt der Weg entlang der
Nummer 75 wieder zurück bis
Stuhlfelden.

Nicht entgehen lassen sollte
man sich dabei eine kurze Rast
bei der idyllischen Waldkapelle.
Das wunderschöne „Platzerl“
zwischen buntem Herbstlaub
lockt mit einem traumhaften
Ausblick auf die angezuckerten
Berggipfel.

Mittersill Plus freut sich schon
jetzt auf den nächsten Wander-
sommer!

Es gibt insgesamt fünf Neuerungen. Der neue Vorstand muss durch
die aufgeschobene Jahreshauptversammlung aber erst bestätigt werden.

Mittersill. Aufgrund der ver-
schärften Coronavirus-Maßnah-
men der Bundesregierung musste
der SC Mittersill die Jahreshaupt-
versammlung 2020 noch einmal
verschieben. Stattdessen wurde
eine Vorstandssitzung abgehal-
ten, in der vom alten Vorstand
statutengemäß die neuen Vor-
standsmitglieder für 2020/21 in
den Vorstand kooptiert wurden.

Andreas Kapeller wurde zum
Sektionsleiter Ski Alpin und
Manfred Enzinger zu seinem
Stellvertreter ernannt. „Dan-
kenswerterweise hat sich der bis-
herige Sektionsleiter Ski Stefan
Brennsteiner bereiterklärt, die

Wechsel im Vorstand
des SC Mittersill

neue Sektionsleitung weiter als
Schriftführer zu unterstützen“,
sagt Obmann Kurt Olschnögger.

Julian Scroub wurde zum
Schriftführer-Stellvertreter, Ale-
xander Gabriel zum Kassier-
Stellvertreter und Simon Obrist
zum Sektionsleiter-Stellvertreter
Tennis kooptiert. Der neue Vor-
stand muss noch bei der Jahres-
hauptversammlung bestätigt
werden. Wann diese stattfinden
kann, hängt noch von den gelten-
den Coronavirus-Maßnahmen
der Bundesregierung ab.

Der Vorstand dankt den ausge-
schiedenen Vorstandsmitglie-
dern Karsten Aupers, Christian
Berauer, Stefan Brennsteiner und
Thomas Reichsöllner für deren
ehrenamtlich geleistete Arbeit.

Alexander Gabriel
Kassier Stv. BILDER (5): PRIVAT/SC MITTERSILL

SCM-Vorstand
für 2020/21

Obmann: Kurt Olschnögger,
Stellvertreter Tracy Anderson
Schriftführer: Gabi Kalcher,
Stellvertreter Julian Skroub
Kassier: Christian Ebner,
Stellvertreter Alexander Gabriel
und Hans Prettenthaler
Öffentlichkeitsreferent:
Harry Eder
Sektionsleiter Alpin:
Andreas Kapeller, Stellvertreter
Manfred Enzinger
Sektionsleiter Fußball:
Robert Steger, Stellvertreter
Thomas Rainer
Sektionsleiter Nordisch:
Bruno Rainer, Stellvertreter
Günter Gruber
Sektionsleiter Tennis:
Peter Hönigmann, Stellvertre-
ter Simon Obrist
Sektionsleiter Radsport:
Tracy Anderson, Stellvertreterin
Bianca Hofer
Rechnungsprüfer:
Peter Stemper, Dietmar Lackner

Julian Scroub
Schriftführer Stv.

Manfred Enzinger
Sektionsleiter Stv. Ski Alpin

Simon Obrist
Sektionsleiter Stv. Tennis

Andreas Kapeller
Sektionsleiter Ski Alpin

Starke Leistungen der Weitschützen
Winklarn. Die Österreichischen
Meisterschaften aller Klassen im
Eisstock-Weitensport wurden
kürzlich auf der Anlage des ESV
Winklarn in Niederösterreich
ausgetragen. Das kleine, aber fei-
ne Salzburger Team mit drei Pinz-
gauer Sportlern sicherte sich drei
Medaillen.

Manuel Wildhölzl vom EV Mit-
tersill zeigte sich in Top-Form
und holte in der höchsten Spiel-
klasse, der Staatsliga der Herren,
die Bronzemedaille. Ihm fehlte

weniger als ein Meter auf Silber.
Ebenfalls Bronze sicherte sich die
Saalbacherin Steffi Hutter bei
den Juniorinnen U23. In der Da-
menklasse wurde sie Sechste.

Ein weiterer Lichtblick für die
Salzburger Weitschützen ist der
21-jährige Markus Voithofer vom
EV Wald im Pinzgau, der bei den
Junioren U23 als Dritter auf dem
Stockerl landete. Im anschlie-
ßenden Bundesliga-Bewerb ver-
passte Voithofer nur knapp den
Aufstieg in die Staatsliga.

Einfach abschal-
ten – und beim
Wandern die Na-
tur genießen.

BILD: DAVID INNERHOFER
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kann, hängt noch von den gelten-
den Coronavirus-Maßnahmen
der Bundesregierung ab.

Der Vorstand dankt den ausge-
schiedenen Vorstandsmitglie-
dern Karsten Aupers, Christian
Berauer, Stefan Brennsteiner und
Thomas Reichsöllner für deren
ehrenamtlich geleistete Arbeit.

Alexander Gabriel
Kassier Stv. BILDER (5): PRIVAT/SC MITTERSILL

SCM-Vorstand
für 2020/21

Obmann: Kurt Olschnögger,
Stellvertreter Tracy Anderson
Schriftführer: Gabi Kalcher,
Stellvertreter Julian Skroub
Kassier: Christian Ebner,
Stellvertreter Alexander Gabriel
und Hans Prettenthaler
Öffentlichkeitsreferent:
Harry Eder
Sektionsleiter Alpin:
Andreas Kapeller, Stellvertreter
Manfred Enzinger
Sektionsleiter Fußball:
Robert Steger, Stellvertreter
Thomas Rainer
Sektionsleiter Nordisch:
Bruno Rainer, Stellvertreter
Günter Gruber
Sektionsleiter Tennis:
Peter Hönigmann, Stellvertre-
ter Simon Obrist
Sektionsleiter Radsport:
Tracy Anderson, Stellvertreterin
Bianca Hofer
Rechnungsprüfer:
Peter Stemper, Dietmar Lackner

Julian Scroub
Schriftführer Stv.

Manfred Enzinger
Sektionsleiter Stv. Ski Alpin

Simon Obrist
Sektionsleiter Stv. Tennis

Andreas Kapeller
Sektionsleiter Ski Alpin

Starke Leistungen der Weitschützen
Winklarn. Die Österreichischen
Meisterschaften aller Klassen im
Eisstock-Weitensport wurden
kürzlich auf der Anlage des ESV
Winklarn in Niederösterreich
ausgetragen. Das kleine, aber fei-
ne Salzburger Team mit drei Pinz-
gauer Sportlern sicherte sich drei
Medaillen.

Manuel Wildhölzl vom EV Mit-
tersill zeigte sich in Top-Form
und holte in der höchsten Spiel-
klasse, der Staatsliga der Herren,
die Bronzemedaille. Ihm fehlte

weniger als ein Meter auf Silber.
Ebenfalls Bronze sicherte sich die
Saalbacherin Steffi Hutter bei
den Juniorinnen U23. In der Da-
menklasse wurde sie Sechste.

Ein weiterer Lichtblick für die
Salzburger Weitschützen ist der
21-jährige Markus Voithofer vom
EV Wald im Pinzgau, der bei den
Junioren U23 als Dritter auf dem
Stockerl landete. Im anschlie-
ßenden Bundesliga-Bewerb ver-
passte Voithofer nur knapp den
Aufstieg in die Staatsliga.

Einfach abschal-
ten – und beim
Wandern die Na-
tur genießen.

BILD: DAVID INNERHOFER




