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Liebe Altenmarkterinnen - liebe Altenmarkter!
Geschätzte Gäste!
Das Jahr 2019 neigt sich seinem Ende zu, Weihnachten und der Jahreswechsel  stehen vor uns. So ist es auch wieder
Zeit auf ein ereignisreiches Jahr Rückschau zu halten, das von vielen Veränderungen, besonders in der Gemeindever-
waltung und in der Gemeindepolitik, geprägt war. Wir dürfen aber auch zugleich den Blick nach vorne  richten, auf
ein hoffentlich gutes Jahr 2020, das ebenfalls viel Neues mit sich bringen wird.
Mit 1. Oktober trat nach 16 Dienstjahren als Amtsleiter der Marktgemeinde Altenmarkt Dr. Felix Pichler seinen wohl-
verdienten (Un)Ruhestand an. Ich darf mich an dieser Stelle nochmals im Namen unserer Gemeinde für seinen großen
Einsatz und sein äußerst erfolgreiches Wirken für Altenmarkt und unsere Region bedanken. Als sichtbares Zeichen für
seine Leistungen durften wir ihm im Rahmen der öffentlichen Gemeindeversammlung am 22. November den Ehren-
becher der Marktgemeinde Altenmarkt verleihen. Felix Pichler bleibt uns aber als neuer Geschäftsführer der Therme
Amadé Betriebsführungsgesellschaft erhalten, mit dieser Funktion wurde er vom bisherigen GF Marcus Steinhart mit 1.
November betraut. Er kennt die Entwicklung und den Betrieb unserer Therme von der ersten Stunde an und so ist un-
ter seiner Geschäftsführung eine gute, kontinuierliche  Weiterentwicklung gewährleistet.
Zu seinem Nachfolger als Amtsleiter konnten wir mit 1. Oktober unseren bereits bisher sehr erfolgreichen und hoch-
kompetenten Kassenleiter Martin Staiger bestellen. Er kennt durch seine 18-jährige Tätigkeit in der Finanzverwaltung
die Gemeinde Altenmarkt wirklich in und auswendig. Wir können uns alle freuen, dass wir aus den eigenen Reihen
eine so ideale Nachbesetzung schaffen konnten.
Auch seine Nachfolge als Kassenleiter konnten wir mit Robert Geringer neu besetzen und auch er hat seine erste große
Herausforderung, das Budget 2020, heuer sogar erschwert durch die Einführung der neuen VRV 2015 (Voranschlags-
und Rechnungsabschlussverordnung) bravourös gemeistert. Und zu guter Letzt,  da unser Veranstaltungskoordinator, Vi-
zebürgermeister Peter Listberger Mitte 2020 ebenfalls seine Pension antritt, wurde mit Achim Winter ein Nachfolger ge-
funden. Er durchläuft derzeit seine Einschulungsphase, damit auch hier ein geordneter Übergang gewährleistet ist.
Die Gemeindeverwaltung ist somit in all ihren Schlüsselpositionen neu aufgestellt, ich freue mich wirklich, dass hier ein
hochmotiviertes, junges, dynamischen Team für unsere Gemeinde arbeitet. 

Und an Arbeit mangelt es uns nicht!
Im Frühjahr können wir mit der Errichtung des neuen Bau- und Recyclinghofes beginnen, die Gewerke sind bereits weit-
estgehend vergeben. Nach vielen Diskussionen kann ebenfalls das Haus des Sportes umgesetzt werden. Hier finden
9 Sektionen der Sportunion eine zeitgemäße Heimstätte. Auch für unsere jungen Gemeindebürger und Familien ist es
uns gelungen, ein neues Baulandmodell im Kellerdörfl zu entwickeln, das in Teilbereichen ab Herbst 2020 zur Verfü-
gung stehen soll. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Neubau und in der Sanierung unserer Gemeindestraßen.
Die wirklich große Herausforderung ist aber die gesetzlich verbindliche Erstellung des neuen räumlichen Entwicklungs-
konzeptes (REK). Hier wird die Entwicklung unserer Gemeinde mit einem Zielhorizont von 25 Jahren festgeschrieben. 
In unserer öffentlichen Gemeindeversammlung am 22. November durften wir vor ca. 250 Besuchern über die vorge-
gebenen Verfahrensabläufe berichten. Ich darf euch nochmals alle ganz herzlich einladen, an der Erstellung des REKs
und dem Agenda 21 Prozess mitzuarbeiten.

Heute aber darf ich euch allen im Namen der Gemeindevertretung und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Gemeindedienst noch eine schöne Zeit im Advent, sowie ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest im Kreise eu-
rer Familien wünschen.
Herzlichen Dank für die wirklich gute Zusammenarbeit sowie das gute Miteinander im zu Ende gehenden Jahr.
Und euch allen die allerbesten Wünsche für das vor uns liegende, spannende Jahr 2020. 

Euer Bürgermeister 

Rupert Winter 
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In der letzten Gemeindezeitung hat sich
unser geschätzter Amtsleiter Dr. Felix
Pichler in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Mit 1. Oktober durfte ich
seine Nachfolge antreten und die Position
der Amtsleitung übernehmen. Ich freue
mich auf die Herausforderung, mit dem
Team der Gemeindeverwaltung und den
Gemeindebetrieben, die Gemeindepoli-
tik in der Entwicklung und Gestaltung un-
seres Ortes zu unterstützen und ein best-
mögliches Service zu bieten.
Meinen beruflichen Werdegang startete
ich in der Buchhaltung der Gemeinde Al-
tenmarkt im Mai 2001. Im Jahr 2003
durfte ich die Leitung der Finanzverwal-
tung übernehmen und konnte seither ei-
nen Einblick in alle Tätigkeitsbereiche der

Gemeinde gewinnen. 2008 begann ich
berufsbegleitend mit dem Studium der Be-
triebswirtschaft in Salzburg und konnte
dieses 2013 erfolgreich abschließen. 
Die Gemeindeverwaltung stellt eine wich-
tige Anlaufstelle im Ort dar, um ein gere-
geltes Miteinander zu unterstützen. Es ist
jedoch auch verständlich, dass man
durch die Beachtung der Gesetze, Rege-
lungen und die Berücksichtigung unter-
schiedlicher Interessen nicht alle Wün-
sche erfüllen kann und in Entscheidungen
oft auf Kompromisse angewiesen ist. Hier
wird um Verständnis ersucht, da nur
durch ein offenes Gesprächsklima und
gegenseitige Rücksichtnahme ein gutes
Miteinander gewährleistet ist. Als Amts-
leiter freue ich mich auf die bevorstehen-

de spannende Arbeit, eine gute Zu-
sammenarbeit mit den politischen Gre-
mien und den Gemeindebürgern sowie
auf die vor uns liegenden Projekte, um ge-
meinsam unseren Ort bestmöglich weiter-
zuentwickeln.

I n f o rma t i o n  d e r  Ve r wa l t un g

LIEBE ALTENMARKTERINNEN UND ALTENMARKTER!

Mit 1. Oktober vollzog sich auch eine per-
sonelle Veränderung in der Finanzverwal-
tung. Robert Geringer, der bereits seit Mai
2017 in der Finanzverwaltung tätig ist,
wurde zum Kassenleiter der Gemeinde be-
stellt. Gemeinsam mit seinem Team über-
nimmt er die Aufgaben rund um die finan-
ziellen Belange in der Gemeinde, ihrer Im-
mobilien KG, dem Gemeindeverband Se-

niorenheim und dem Bäderverband Salz-
burger Ennstal. Eine zentrale Herausfor-
derung in der nächsten Zeit stellt die Um-
stellung der Gemeindefinanzen auf ein
System der doppelten Buchführung dar.
Hierzu war in den Vorbereitungen - welche
bereits über eineinhalb Jahre in Anspruch
nahmen – das gesamte Vermögen der Ge-
meinde aufzunehmen und zu bewerten.

Mit der neuen Voranschlags- und Rech-
nungsabschlussverordnung möchte der
Gesetzgeber die Transparenz der finan-
ziellen Gebarung des Bundes, des Landes
und der Gemeinden verbessern. Die Mit-
arbeiter der Finanzverwaltung sind durch
laufende Schulungen und Fortbildungen
bestens auf die Umstellung auf die Doppik
vorbereitet.

NEUE LEITUNG IN DER FINANZVERWALTUNG

Mitte 2020 wird unser Standesbeamter
und Verantwortlicher für Veranstaltungen,
Museen und Sport Peter Listberger seinen
wohlverdienten Ruhestand antreten. Um ei-
ne geordnete Übergabe sicherzustellen,
hat die Markgemeinde im August die Stel-
le zur Nachbesetzung ausgeschrieben. 

Für die Stelle haben sich acht Personen be-
worben und nach Bewertung der Bewer-
bungen und persönlichen Gesprächen hat
sich die Gemeindevorstehung entschlos-
sen, die Stelle mit Achim Winter zu beset-
zen.
Achim Winter ist gebürtiger Altenmarkter

und hat seinen Dienst bei der Marktge-
meinde mit 1. Oktober angetreten. Nach
der Volksschule in Altenmarkt, vier Jahren
im MPG St. Rupert und der HTL für Wirt-
schaftsingenieurwesen und Betriebsma-
nagement in Hallein studierte er Sport- und
Bewegungswissenschaften in Salzburg.

NEU IM GEMEINDETEAM: ACHIM WINTER

Martin Staiger, BA
Amtsleiter

Tel. 06452/5911-11 
martin.staiger@altenmarkt.at
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Am 22. November fand die diesjährige öf-
fentliche Gemeindeversammlung in der
Festhalle statt. 250 Bürger fanden den Weg
dorthin, um sich ein Bild über die Pläne der
Gemeinde zu machen. 
Neben Bürgermeister Rupert Winter und
den Gemeindevertretern und Gemeinde-
vertreterinnen war auch Landesrat DI Dr. Jo-
sef Schwaiger vor Ort. 
Gleich zu Beginn dankte Bürgermeister
Winter den Einsatzorganisationen für ihr
Engagement und die umfassende Informa-
tion in Katastrophenfällen. Die Wetterka-
priolen werden aufgrund des Klimawan-
dels immer härter. Daher sollte in Zukunft
besondere Acht auf die Raumplanung ge-
nommen werden, besonders in Gebieten,
in denen Muren abgehen könnten.

Letzte Hochwasser-Schwachstelle 
Die letzte Schwachstelle in Bezug auf das
Hochwasser in Altenmarkt ist die alte Zauch.
Erst Mitte November wurde ein sehr hoher
Wasserstand gemessen. Der Bürgermeister
richtet einen Appell an die Bevölkerung:
„Die hochwasserführende Zauch wird be-
wusst abgesperrt, die Absperrungen sind zu
respektieren. Wir bitten alle Bürger, die Ab-
sperrungen nicht zu übersteigen und auch
nicht beiseite zu räumen. Die Zauch stellt
hier eine große Gefahr dar!“

Viel Neues in Altenmarkt Ost
Im Jahr 2019 gab es in Altenmarkt viele Ver-
änderungen, besonders im Bereich Alten-
markt Ost. Hier entstand eine neue Tankstel-

le und der Nahversorger Lidl, der Bauhof
der Firma Heigl, ein Objekt für neue Mitar-
beiter-Wohnungen und der Gemeindebau-
und Recyclinghof werden noch entstehen.

Neuer Bau- und Recyclinghof
Der neue Gemeindebauhof wird mit einem
Investitionsvolumen von 2,7 Mio. Euro zu-
sammen mit einem neuen Recyclinghof für
2,1 Mio. Euro errichtet. „Es ist höchste Zeit
für eine zeitgemäße Infrastruktur in diesem
Bereich“, betont Bgm. Winter. Bereits in die-
sem Jahr wurden für eine Bodenverdich-
tung ca. 2000 gefüllte Lastkraftwägen ab-
transportiert.
Nach der Übersiedlung des Recyclinghofes
sollen auf dem bisherigen Gelände bis zu
vier Objekte der GSWB errichtet werden
und für Eigentumswohnungen, Mietwoh-
nungen sowie  für geförderten Wohnbau
zur Verfügung stehen.

Erweiterung Firma Atomic
Besonders nennenswert ist auch die Erwei-
terung der Firma Atomic. Der 24 Meter ho-
he Zubau wird mit einer grünen Fassade
und mit einem begrünten Dach errichtet, so-
dass er sich gut in das Ortsbild einfügt.

Autobahnanbindung A10
Auch die Autobahnanbindung der A10 im
Bereich Ennsbogen ist kurz vor der Reali-
sierung. Die Firma DPD ist nach Radstadt
übersiedelt. Die Problemzone „Lauders-
bachkreuzung“ soll damit entschärft wer-
den.

Straßensanierungen
Für das Jahr 2019 war die Sanierung der
Ennsgasse vorgesehen, doch leider konnte
die Gemeinde mangels ausführender Fir-
men dieses Projekt nicht in Angriff nehmen.
Nun wird ein großes Sanierungsprojekt mit
einem Volumen von 750.000 Euro für das
nächste Jahr geplant. Hier sollen sowohl ei-
nige Sanierungen nachgeholt als auch ei-
nige neue umgesetzt werden. 

Haus des Sports
Auch das Haus des Sports steht für das
kommende Jahr auf der Agenda. Nun fol-
gen die Ausschreibungen für Generalüber-
nehmer. Mit Baukosten in der Höhe von et-
wa 3,2 Mio. Euro wird gerechnet. Das
neue Haus soll für neun Vereine zur Verfü-
gung gestellt werden.

Neues Dach/Decke für Festhalle
Die Veranstaltungshalle hat schon einige
Jahre auf dem Buckel, zumal früher hier ein
Hallenbad situiert war. Nun muss das Dach
der Halle erneuert werden, um wieder hun-
dertprozentigen Schutz bei Schneelasten
leisten zu können. Daher wird die Veran-
staltungshalle von Anfang März bis Mai
2020 nicht benutzbar sein. 

Bauland für die Zukunft
In der Götschlau sind alle Parzellen ver-
kauft und im Kellerdörfl wird ein neues Bau-
landmodell entwickelt. Hier wurden bereits
2.100 Tonnen Aushub abtransportiert. Ein
Viertel des Aushubs wird wieder rückge-

ÖFFENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG AM 22. NOVEMBER 

Nach abgeschlossenem Studium startete
er seinen beruflichen Werdegang bei ei-
nem internationalen Sportartikelkonzern in
Deutschland, dort war er für Vertrieb und
Marketing zuständig und unter anderem
gehörten bereits hier schon die Organisa-

tion von Messen und Events zu seinem Zu-
ständigkeitsbereich. Durch seine Verwur-
zelung in Altenmarkt, seine Ausbildung
und seine einschlägige Berufserfahrung
verfügt Achim Winter über die besten Vor-
aussetzungen, die Stelle für das Veranstal-

tungsmanagement, Standesamt, Kultur
und Sport zu übernehmen. Wir freuen uns
Achim Winter im Team der Marktgemein-
de willkommen zu heißen und hoffen, dass
er seine berufliche Erfahrung bestmöglich
in den Gemeindedienst einbringen kann.
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führt. Die Flächenwidmung ist auf Schiene
und ab Sommer 2020 werden elf neue Bau-
parzellen zur Verfügung stehen. Am Ende
sollen 30 neue Häuser für die einheimische
Bevölkerung zur Verfügung stehen.

Sanierung des Schlatterbergs
Auch die Wege am Schlatterberg sollen im
kommenden Jahr saniert werden. Unter Ein-
beziehung des bestehenden Spielplatzes
vor der Gemeinde, soll das Gebiet vor al-
lem für den neuen Kindergarten bereitge-
stellt werden.

Zweitwohnsitze
Auch in punkto Zweitwohnsitze hat die Ge-
meinde eine ganz genaue Aufstellung über
alle Bürger des Ortes. „Die Zweitwohnsitz
Problematik ist in Altenmarkt kein großes
Thema,“ erklärt Bürgermeister Rupert Win-
ter.

Bevölkerungsentwicklung
Aufgrund des rasanten Bevölkerungszu-
wachses plant die Gemeinde seit einiger
Zeit die Erweiterung des Kindergartens.
Dieser soll in der ehemaligen Firma Steffner,
gleich neben dem aktuellen Kindergarten,

errichtet werden. So könnte der Garten von
beiden Institutionen benutzt werden. Auch
ein überdachter Durchgang ist möglich. 

Änderung von Kurzparkzonen
Die Kurzparkzone bei der Tischlerei Reiter
wurde aufgelassen. Dafür gibt es jetzt eini-
ge neue Kurzparkzonen bei der Firma Stei-
ner und dem Gemeindezentrum.

Hundewiese
Die Hundewiese soll im kommenden Jahr
realisiert werden. Leider ist der Metallbau
derart überlastet, dass es auch hier Proble-
me bei der Suche von ausführenden Firmen
gab. Die Metallbrücke wird aber für die
kommenden Wochen erwartet. 

Personaländerungen
Vorgestellt wurde auch das neue Personal
der Gemeinde. Neuer Amtsleiter ist ab so-
fort Martin Staiger, der in die Fußstapfen
von Dr. Felix Pichler tritt. Nachfolger der Fi-
nanzverwaltung wird Robert Geringer. Im
Sommer 2020 wird auch Peter Listberger in
seinen wohlverdienten Ruhestand treten,
Achim Winter wird seine Position überneh-
men.

Agenda 21
Im Anschluss daran stellte Dipl. Ing. Martin
Sigl das räumliche Entwicklungskonzept in-
klusive der neuen Gefahrenzonenpläne von
Altenmarkt vor. Es folgte eine Vorstellung
des Projekts Agenda 21 durch Mag. Eva
Kellner, das im kommenden Jahr im Rah-
men eines groß angelegten Workshops zu-
sammen mit den Bürgern realisiert werden
soll. In diesem Projekt geht es darum, einen
nachhaltig lebenswerten Wohnraum auf-
recht zu erhalten.

Im Rahmen der Gemeindeversammlung
fand auch die Ehrung der ausgeschiedenen
Gemeindevertreter, sowie die Überrei-
chung des Ehrenbechers an Dr. Felix Pich-
ler und des Ehrenringes der Gemeinde an
Bürgermeister Rupert Winter statt.

Die Gemeinde lud im Anschluss jeden Bür-
ger zu einem Getränk und einer köstlichen
Gulaschsuppe ein. 

Unserem Amtsleiter außer Dienst Dr. Felix
Pichler wurde im Rahmen der alljährlichen
Gemeindeversammlung am 22. Novem-
ber der Ehrenbecher der Marktgemeinde
Altenmarkt verliehen.
Dr. Felix Pichler trat im Juni 2003 seinen
Dienst bei der Marktgemeinde an und
nahm sich der Modernisierung und Neu-
strukturierung der Gemeindeverwaltung
und der Projektentwicklung in Altenmarkt
an. Zur Verwirklichung der hier nur aus-
zugsweise aufgelisteten Projekte wie Er-
weiterung Schulzentrum, Seniorenheim,
Sozialzentrum, Therme Amadé, Gemein-

de- und Jugendzentrum, Verwiegesystem
der Müllabfuhr und Hochwasserschutz
trug er federführend bei. Die vor der Um-
setzung stehenden Baumaßnahmen für
den Bau- und Recyclinghof sowie das Haus
des Sports hat unser ehemaliger Amtsleiter
maßgeblich vorangetrieben. Mit sei-
nem fundierten Wissen, seiner beruf-
lichen Erfahrung, Kreativität und sei-
nem wirtschaftlichen Denken versuchte
Dr. Felix Pichler stets das bestmögliche
für die Marktgemeinde Altenmarkt zu
erreichen und war mit seiner kompe-
tenten und geradlinigen Art stets um

die Anliegen der Bürger bemüht. Als Dank
und Würdigung seiner Verdienste um die
Marktgemeinde Altenmarkt hat die Ge-
meindevertretung in ihrer Sitzung am 18.
September 2019 die Verleihung des Eh-
renbechers einstimmig befürwortet.

EHRENBECHER FÜR DR. FELIX PICHLER
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Bürgermeister Rupert Winter wurde, für
ihn persönlich äußerst überraschend,
kurz vor seinem 60. Geburtstag, mit ei-
ner ganz besonderen Anerkennung aus-
gezeichnet: dem Ehrenring der Markt-
gemeinde Altenmarkt.  
Seit 30 Jahren ist er in der Gemeinde tä-
tig. Begonnen hat er seine berufliche
Laufbahn als Tischler in der Kunstti-
schlerei Eckart. Elf Jahre war er Ob-
mann der Trachtenmusikkapelle, einige
Jahre Sommerfestobmann. 1994 ließ er
sich zum Vizebürgermeister aufstellen
und seit 1.9.1997 ist er Bürgermeister
der Marktgemeinde Altenmarkt. Vize-
bürgermeister Peter Listberger, der für
die Gemeindevertretung den Ehrenring
an Rupert Winter überreichte, begrün-
dete diese hohe Ehrung mit den vielen
Projekten in den zwei Jahrzehnten, bei

denen der Bürgermeister federführend
verantwortlich war. Die wichtigsten da-
von sind: 
Die Kindergarten-Erweiterung, der erste
große Schulbau, das Bio-Masse-Heiz-
werk, das AGZ mit der Tiefgarage, das
FF-Fahrzeug- Beschaffungsprogramm,
der Beachvolleyballplatz, ein neues Ver-
kehrskonzept, das Seniorenheim und
Sozialzentrum, der Trinkwasserbrunnen
am Schlatterberg, die Thermalbohrung
im Zauchtal, Olympiabewer-
bung, der Güterwegbau Bifang,
der Hochwasserschutz Enns, die
Friedhofserweiterung, die Therme
Amadé, das neue Gemeindezen-
trum mit Jugendzentrum und Fest-
halle, der Kinderspielplatz Zau-
chensee, Betreutes Wohnen und
Tagesbetreuung des Kindergar-

tens, die Neugestaltung Hoamathaus,
ein Kunstrasenplatz für die Fußballer,
die Außensanierung der Volksschulturn-
halle sowie der zweite große Schulum-
bau.
Daneben hat er als Obmann des Ge-
meindeverbandes Seniorenheim, des
Bäderverbandes Salzburger Ennstal
und der Therme Amadé Errichtungs
GmbH in den letzten Jahren enorm viel
geleistet.

EHRENRING FÜR BÜRGERMEISTER 

Für ihr langjähriges kommunalpoliti-
sches Wirken wurden am 22. Oktober
2019 aktive und aus den Salzburger
Gemeindevertretungen ausgeschiede-
ne Mandatare geehrt. 
Als „äußeres Zeichen der Wertschät-
zung“ wurde den ehemaligen Gemein-
demandataren Adam Schneider (18
Jahre Gemeindevertreter), Wolfgang
Habersatter (20 Jahre Gemeindever-
treter und Gemeinderat), Bernd Pichler
(10 Jahre Gemeindevertreter) und Her-
mann Unteregger (15 Jahre Gemein-
devertreter und Gemeinderat) von Lan-
deshauptmann Dr. Wilfried Haslauer
die Medaille für Verdienste um die Ge-
meinden verliehen. Der Landeshaupt-
mann hob hervor, dass ihr Einsatz das
Leben in unserem Land reich und viel-
fältig mache. „Sie sind Vorbilder, auf

die wir stolz sind!“ Die Ehrung von En-
gelbert Thurner wurde im Rahmen der
Gemeindeversammlung am 22. No-

vember durch Landesrat Sepp Schwai-
ger nachgereicht.
Die Gemeinden seien, so Haslauer,
Verantwortungsträger für wesentliche

Infrastrukturen, die uns alle das ganze
Leben und jeden Tag begleiten – von
Wasserversorgung über Müllabfuhr bis

hin zur Krabbel-
gruppe und zum
Seniorenheim.
„Und wenn es
auf Gemeindee-
bene passt, ist für
die Lebensqua-
lität eines jeden
einzelnen sehr
viel gewonnen“,
betonte der Lan-
deshauptmann.
Ein Dank gilt un-

seren ausgeschiedenen Gemeinderä-
ten und Gemeindevertretern für ihren
großen Idealismus und tatkräftigen Ein-
satz im Dienste des Gemeinwohls. 

LANDESAUSZEICHNUNG FÜR LANGJÄHRIGE MANDATARE
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Im Rahmen der feierlichen Verabschie-
dung als Direktorin der Volksschule Al-
tenmarkt am 29. November 2019 wur-
de Oberschulrätin Waltraud Listberger
mit dem Ehrenbecher der Marktge-
meinde Altenmarkt ausgezeichnet. 
Waltraud Listberger war es stets ein An-
liegen, sich für die gute schulische Aus-
bildung der Kinder in Altenmarkt einzu-
setzen.  Ihre hohe pädagogische Kom-
petenz, ihre große Kompromissbereit-
schaft innerhalb des Schulzentrums und
die auf Sparsamkeit bedachte Schul-

verwaltung prägten das 20jährige Wir-
ken als Schulleiterin. Ein besonderes
Anliegen war ihr das „singende Klas-
senzimmer“ bzw. die „singende Schu-
le“. Sie war jedoch auch in ehrenamt-
lichen Positionen diverser Vereine tätig
und beeinflusste unter anderem als jahr-
zehntelange Leiterin des Altenmarkter
Bildungswerkes und als Mitorganisato-
rin des Kultursommers das Ortsgesche-
hen in Altenmarkt maßgeblich. Für ihre
Tätigkeit als Bildungswerksleiterin wur-
de sie bereits im Jahr 2008 mit der Gol-

denen Verdienstnadel des Bildungswer-
kes ausgezeichnet.
Aufgrund ihrer verdienstvollen Tätigkeit
als Volksschuldirektorin und Leiterin des
Altenmarkter Bildungswerkes, ihres En-
gagements im Vereinswesen und in kul-
turellen Belangen und als Person, wel-
che dem Gemeinwohl immer einen ho-
hen Stellenwert beimaß, fasste die Ge-
meindevorstehung am 18. September
den einstimmigen Beschluss, Waltraud
Listberger den Ehrenbecher der Ge-
meinde zu verleihen.

EHRENBECHER FÜR DIR. OSR WALTRAUD LISTBERGER

Die Unterstützung der Einsatzorganisa-
tionen und Vereine ist der Marktge-
meinde ein großes Anliegen. Aus die-
sem Grund entschied sich die Gemeinde
zum Ankauf eines Einsatzfahrzeuges für
die örtliche Bergrettung und zum Aus-
tausch des in die Jahre gekommenen
Vereinebus. 
Um seitens der Bergrettung im Alarmie-
rungsfall bestmöglich ausgestattet zu

sein und sämtliche Gerätschaften schnell
am Einsatzort verfügbar zu haben, ent-
schied man sich zum Ankauf eines All-
rad-Einsatzfahrzeuges der Marke FORD
Ranger mit Heckaufbau. 
Der alte Vereinebus ist seit kurzem auch
Geschichte. Um für die örtlichen Verei-
ne ein zeitgemäßes Fahrzeug zur Ver-
fügung stellen zu können, wurde ein
VW Transporter mit Allradantrieb er-

worben. Das Fahrzeug steht allen Ver-
einen des Ortes zur Verfügung und wird
durch den Union-Sportclub verwaltet. 

Beide Fahrzeuge wurden am 8. Sep-
tember den Vereinsverantwortlichen
durch Bürgermeister Rupert Winter über-
geben. Wir wünschen den Altenmarkter
Vereinen und der Bergrettung eine gute
Fahrt mit den neuen Fahrzeugen.

NEUE FAHRZEUGE FÜR VEREINE UND BERGRETTUNG
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Die Jurybegründung für diese Aus-
zeichnung lautet: 
Heimatmuseen mit regionalen Samm-
lungen neigen häufig zu zwei Dingen:
alles auszustellen, was im Laufe von
Jahrzehnten gesammelt wurde, und –
für uneingeweihte Besucher – geringe
Unterscheidbarkeit von anderen
gleichartigen Sammlungen. Das Hoa-
mathaus Altenmarkt ist hier nicht nur ei-
ne rühmliche Ausnahme, sondern auch
auf mehreren Ebenen ein Best-Practice-
Beispiel: Das Team hat eine gute Aus-
wahl an Objekten getroffen, es hat sich
auf ein Thema – das Frauenleben – fo-
kussiert und es hat professionelle Mu-
seumsberatung hinzugezogen. Auch
wenn viele Museen in Österreich über-
wiegend ehrenamtlich betrieben wer-
den, so sollten sie zeitgemäßen Anfor-
derungen entsprechen. Mit Unterstüt-
zung von Professionisten kann etwas
Wunderbares gelingen – wie in Alten-

markt. Dort wirft man einen unroman-
tischen Blick auf das harte Leben der
Frau im bäuerlichen Umfeld. Keine Ver-
klärung des einfachen Landlebens fin-
det hier statt: Von Zimmer zu Zimmer,
von Themenstation zu Themenstation
vollzieht man das Leben der Frau nach,
ungeschminkt und ohne Schnörkel.
Aber auch der Aufgabe des Museums
für die Region kommt das Hoamathaus
Altenmarkt in hervorragender Weise
nach: In Kooperation mit der Univer-
sität Wien hat man ein spannendes
„Feldforschungsprojekt“ gestartet und
ist den Veränderungen der Marktge-
meinde Altenmarkt im Wandel der Zeit
auf der Spur. So wird Regionalge-
schichte aktuell und lebendig fortge-
schrieben.
Aus diesem Grund durfte das Team des
Hoamathaus Altenmarkt in diesem Jahr
den Anerkennungspreis zum Salzburger
Museumsschlüssels entgegennehmen.

Das Museums-Team bei der Übergabe am
10. Oktober in der Großen Aula der Uni-
versität Salzburg

Anerkennungspreis zum Salzburger Mu-
seumsschlüssel 2019 - Verleihung durch LH
Stv. Heinrich Schellhorn mit Helga Sobota,
Peter Listberger und Jury-Vorsitzenden
Thorsten Sadowsky
© Land Salzburg/Neumayr

SALZBURGER MUSEUMSSCHLÜSSEL 
FÜR UNSER HOAMATHAUS

Eine Geburtstagsüberraschung für un-
seren langjährigen Bürgermeister ge-
lang am Freitagabend, den 29. No-
vember 2019, einen Tag nach seinem
60. Geburtstag. 
Bürgermeister Rupert Winter war elf
Jahre Obmann der Trachtenmusikka-
pelle Altenmarkt und daher war es für
die Musikanten eine Selbstverständ-
lichkeit, persönliche Gratulationen
vorzunehmen.
Es erfolgte ein klingender Marsch vom
Kulturhaus bis zum Großmoahofgut,
um dort den Jubilar mit einem musika-
lischen Gruß zu überraschen.
Als weitere Gratulanten waren Vize-

bürgermeister Peter Listberger und die
Fraktionsobmänner Roland Dolschek,
Siegfried Stöckl und Balthasar Seer,
sowie der Vorsitzende der Pongauer
Bürgermeisterkonferenz Bgm. Bern-
hard Weiß und der Bgm. aus Gol-
degg Hannes Rainer als seine Stell-
vertreter im Bezirksparteivorstand mit

dabei. Es war für alle Betroffenen ei-
ne große Freude, dass als Überra-
schungsgast auch unser Landeshaupt-
mann Dr. Wilfried Haslauer die Reihe
der Gratulanten aufwertete.
Nach den erfolgten Gratulationen
gab es für alle gemeinsam mit dem Ju-
bilar einen gemütlichen Ausklang im
nahegelegenen Napa Valley.

60. GEBURTSTAG VON BÜRGERMEISTER RUPERT WINTER 

Zeitung A4 4c Dezember 2019_Zeitung G. Altenmarkt 6.07  09.12.19  10:46  Seite 8



G e m e i n d e n a c h r i c h t e n  D e z e m b e r  2 0 1 9

w w w . a l t e n m a r k t . a t    –    M a r k t g e m e i n d e  A l t e n m a r k t  i m  P o n g a u 9

AUSSCHÜSSE DER GEMEINDE IN DER AMTSPERIODE 2019-2024
Überprüfungsausschuss Partei Funktion Ersatzmitglied
Josef Hafner SPÖ Obmann Georg Weiß
Ing. Balthasar Seer FPÖ Obmann-Stv. Reinhard Thurner
Christian Huber ÖVP Mitglied Rupert Walchhofer
Bau- und Verkehrsausschuss Partei Funktion Ersatzmitglied
Rupert Walchhofer ÖVP Obmann Roland Dolsek
Georg Weiß SPÖ Obmann-Stv. Siegfried Stöckl
Stefanie Oberreiter ÖVP Mitglied DI Eva-Maria Walchhofer
Bgm. Rupert Winter ÖVP Mitglied Christian Huber
Franz Schnell ÖVP Mitglied Emmerich Berger
Peter Listberger ÖVP Mitglied Mag. Adam Huber
Mag. Eduard Bischof ÖVP Mitglied Christian Hofmann
Ing. Balthasar Seer FPÖ Mitglied Reinhard Thurner
Sozial- und Wohnungsausschuss Partei Funktion Ersatzmitglied
Siegfried Stöckl SPÖ Obmann Georg Weiß
Roland Dolsek ÖVP Obmann-Stv. Rupert Walchhofer
Stefanie Oberreiter ÖVP Mitglied Klara Schäfer-Kohlweiß
Emmerich Berger ÖVP Mitglied Christian Hofmann
Bgm. Rupert Winter ÖVP Mitglied Peter Listberger
Wilhelm Hutter ÖVP Miglied Franz Schnell
DI Eva-Maria Walchhofer ÖVP Mitglied KR Veronika Scheffer
Reinhard Thurner FPÖ Mitglied Ing. Balthasar Seer
Kultur- und Umweltausschuss Partei Funktion Ersatzmitglied
Reinhard Thurner FPÖ Obmann Alexander Fritzenwallner
Mag. Eduard Bischof ÖVP Obmann-Stv. Emmerich Berger
Klara Schäfer-Kohlweiß ÖVP Mitglied Stefanie Oberreiter
Rupert Walchhofer ÖVP Mitglied Roland Dolsek
Christian Huber ÖVP Mitglied Wilhelm Hutter
Bgm. Rupert Winter ÖVP Mitglied KR Veronika Scheffer
Peter Listberger ÖVP Mitglied DI Eva-Maria Walchhofer
Georg Weiss SPÖ Mitglied Siegfried Stöckl
Schul- und Sportausschuss Partei Funktion Ersatzmitglied
Peter Listberger ÖVP Obmann Bgm. Rupert Winter
Josef Hafner SPÖ Obmann-Stv. Georg Weiß
Mag. Eduard Bischof ÖVP Mitglied Mag. Adam Huber
Roland Dolsek ÖVP Mitglied Rupert Walchhofer
Christian Hofmann ÖVP Mitglied KR Veronika Scheffer
Franz Schnell ÖVP Mitglied Christian Huber
Stefanie Oberreiter ÖVP Mitglied Klara Schäfer-Kohlweiß
Alexander Fritzenwallner FPÖ Mitglied Reinhard Thurner
Finanzausschuss Partei Funktion
Mag. Adam Huber ÖVP Obmann
Peter Listberger ÖVP Obmann-Stv.
Rupert Winter ÖVP Mitglied
Roland Dolsek ÖVP Mitglied
Stefanie Oberreiter ÖVP Mitglied
Siegfried Stöckl SPÖ Mitglied
Ing. Balthasar Seer FPÖ Mitglied
Franz Schnell ÖVP Mitglied
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PERSONELLE VERÄNDERUNGEN IN DER GEMEINDE
In den letzten Monaten haben uns wie-
der langjährige Mitarbeiter verlassen.
Dr. Felix Pichler ist nach mehr als 16 Jah-
ren als Amtsleiter der Gemeinde in Pen-
sion gegangen und auch Renate Sendl-
hofer wird mit Jahresende den Dienst im
Gemeindeamt beenden.
Wir bedanken uns herzlich für die her-
vorragende Zusammenarbeit und wün-
schen alles Gute für die neuen Heraus-
forderungen bzw. die wohlverdiente

Pension. Im Gemeindeamt wurde im Au-
gust Lisa-Maria Weißenbacher als Lehr-
ling eingestellt und Achim Winter küm-
mert sich seit Oktober um Kultur-, Veran-
staltungs-.und Liegenschaftsangelegen-
heiten. Mitte nächsten Jahres wird er
diesen Bereich komplett von Peter List-
berger übernehmen.
Mit Oktober hat auch Robert Geringer
die Finanzverwaltung übernommen, de-
ren bisheriger Leiter Martin Staiger ist

seitdem als Amtsleiter der Gemeinde tä-
tig.
Im Bauhof verstärkt seit September Ru-
pert Hedegger das Team.
Aleksandra Suljic und Andrea Thunhart
wurden im Schulzentrum und Senija Ju-
kic am Gemeindeamt als Reinigungskraft
eingestellt. Das Kindergarten-Team wird
seit September von Anja Mooslechner,
Elfriede Gappmaier und Manuela Berger
unterstützt.

Elfriede Gappmaier Anja Mooslechner Berger Manuela Suljic Aleksandra Andrea Thunhart

EISLAUFEN IN ALTENMARKT
SPASS FÜR JUNG UND ALT

Beim Parkplatz Gemeindezentrum

Öffnungszeiten:
täglich von 14 bis 20 Uhr

je nach Witterung

auch Schlittschuhverleih
Tel. 0664/1913144

Familie Peter und Edith Lindner

Achim Winter Rupert Hedegger Lisa Weißenbacher Senija Jukic
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Umstellung VRV (Voranschlags- und
Rechnungsverordnung)
Seit 2018 wird die Umstellung der Ge-
meindefinanzen von der kameralisti-
schen auf die doppische Buchführung
vorbereitet. Nach Bewertung des ges-
amten Vermögens und intensiven Schu-
lungen konnte schlussendlich ein erster
wichtiger Schritt in Richtung VRV mit ei-
ner Teilumstellung auf das neue System
per Anfang September durchgeführt
werden. Das heißt, es wird noch kame-
ralistisch, aber bereits mit den Oberflä-
cheneinstellungen der doppischen Buch-
haltung gebucht. Die finale Umstellung
erfolgt per 01.01.2020. Eine Hürde,

die jede Gemeinde, egal wir groß, neh-
men muss.
In der VRV wird nicht mehr zwischen or-
dentlichem und außerordentlichem
Haushalt unterschieden. Angelegenhei-
ten, welche in den ehemals außeror-
dentlichen Haushalt fallen, werden als
„Projekte“ abgewickelt. Die größten da-
von sind die Verwirklichung des neuen
Bauhofes mit veranschlagten 2,7 Mio
Euro (netto), der Neubau des Recy-
clinghofes mit 1,2 Mio Euro, die Sanie-
rung der Veranstaltungshalle mit
250.000 Euro sowie die Errichtung des
neuen Haus des Sports in Höhe von 3,3
Mio Euro. Weiters Investitionen im Stra-

ßenbau mit 2,2 Mio Euro und Baumaß-
nahmen des Kindergartens mit 1,5 Mio
Euro.

Neben mehreren kleineren Faktoren
spielen vor allem die positive Entwick-
lung der Kommunalsteuereinnahmen
sowie der Ertragsanteile (das ist jener
Teil der gemeinschaftlichen Bundesab-
gaben, der auf die Gemeinden auf-
geteilt wird) eine große Rolle in der
durchaus positiven finanziellen Ent-
wicklung der Gemeinde.

B e r i c h t  d e r  F i n an z v e r wa l t un g

Konzept Voranschlag 2020
Gruppen Einnahmen Ausgaben

0 Vertretungskörper u. Allgemeine Verwaltung 33.800 1.130.500
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 15.400 175.200
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 759.000 2.476.900
3 Kunst, Kultur und Kultus 14.800 413.700
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 100 1.186.300
5 Gesundheit 7.800 672.500
6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 26.000 208.900
7 Wirtschaftsförderung 178.400 680.300
8 Dienstleistungen 2.386.600 2.825.000
9 Finanzwirtschaft 7.663.900 934.100

Bedienung für Projekte (vormals AOH) 0 382.400
Summe 11.085.800 11.085.800

Robert Geringer
Leiter Finanzverwaltung
Tel. 06452/5911-29

robert.geringer@altenmarkt.at

Die Marktgemeinde Altenmarkt wünscht 
allen Gemeindebürgern/innen und unseren Gästen ein

Frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2020!
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I n f o rma t i o n e n  au s  d em  Bauam t

In den letzten Jahren ist in unserer Ge-
meinde viel passiert: Beispielsweise berei-
chert seit Oktober 2010 die Therme Ama-
dé unseren Ort, der Hochwasserschutz an
der Enns konnte 2016 weitestgehend fertig
gestellt werden, das Baulandmodell Göt-
schlau steht kurz vor dem Abschluss, das
neue Sportheim soll im kommenden Jahr
umgesetzt werden.
Um bei den Zielsetzungen für die nächsten
zehn Jahre auch die Bevölkerung ins Boot
zu holen, starten wir im Frühjahr 2020 ei-
nen breit angelegten Agenda 21 Bürger-
beteiligungsprozess. Dabei denken Politik
und Bürger gemeinsam über eine ökolo-
gisch, wirtschaftlich und soziokulturell nach-
haltige Gestaltung ihrer Zukunft nach. Dar-
aus entstehen ein Zukunftsprofil und Pro-
jektgruppen. Die Bürger und die Gemein-
devertretung werden durch externe
Prozessbegleiter bei Erarbeitung und Um-
setzung der Ergebnisse unterstützt. 
Nach dem Motto: „Die Zukunft kann man
am besten voraussagen, wenn man sie
selbst gestaltet“ sind alle Altenmarkter ein-
geladen, aktiv am Agenda 21 Prozess teil-
zunehmen und sich über die nachhaltige
Gestaltung unserer Zukunft Gedanken zu
machen.
Das Ziel von Agenda 21 ist der Erhalt und
die Verbesserung der Lebensqualität in Ge-
meinden und Regionen. Dabei ist die Idee
von Agenda 21 ganz einfach: nur wenn
auch die kleinsten Einheiten – die Regio-
nen, Gemeinden, lokalen Vereine, und
letztlich jede und jeder Einzelne von uns,
konkrete Schritte zu einem achtsamen Um-
gang mit den Lebensgrundlagen setzen, ist

und bleibt unsere Welt zukunftsfähig.
So wird die zentrale Frage sein: „Was müs-
sen wir heute tun, um auch zukünftigen
Generationen ein gutes Leben in Alten-
markt zu ermöglichen?“
Ab Mai 2020 wollen wir gemeinsam den
Blick in die Zukunft richten und in einem
breiten Bürgerbeteiligungsprozess werden
in einem guten halben Jahr Prioritäten für
ein zukunftstaugliches Altenmarkt gesetzt.
Die Veranstaltungen, bei denen Ihre Ideen
gefragt sind, starten im Frühjahr 2020. Die
Ergebnisse, die daraus entstehen, sind ein
Zukunftsprofil, das der Gemeinde Orien-
tierung für die wichtigen Fragen der Zukunft
geben wird. Auch konkrete Projektideen
werden erarbeitet und zur Umsetzung be-
gleitet werden. Mit der Präsentationsver-
anstaltung wird der Bürgerbeteiligungspro-
zess im Frühjahr 2021 abgeschlossen, die
Kultur der Beteiligung soll in Altenmarkt
aber weiterhin bestehen bleiben.
Im kommenden Jahr soll neben dem Agen-
da 21 Prozess auch mit der Erstellung eines
neuen Räumlichen Entwicklungskonzeptes,
kurz REK, begonnen werden. Das REK ist
das Instrument der Gemeinden für den
langfristigen Planungshorizont der örtlichen
Raumplanung. Dabei werden grundsätzli-
che Zielsetzungen diskutiert, Vorgaben für
die zukünftige Entwicklung abgeleitet und
festgelegt. Wichtige Meilensteine können
gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet
werden.
Das REK stellt sowohl eine wesentliche
Grundlage für die Erstellung des Flächen-
widmungsplanes als auch der Bebauungs-
pläne dar. Im Land Salzburg ist es eine ver-

pflichtende Grundlage und somit ein wich-
tiger Bestandteil der örtlichen Raumpla-
nung. 
Begonnen wird bei der Erstellung des REK
mit einer sogenannten Bestandsaufnahme.
Man betrachtet die vorhandenen natür-
lichen Gegebenheiten und Umweltbedin-
gungen, die infrastrukturellen und energie-
relevanten Gegebenheiten, die siedlungs-
strukturellen Gegebenheiten und die be-
völkerungs- und wirtschaftsstrukturellen
Gegebenheiten.
Auf Grund dieser Bestandsaufnahme wer-
den Aussagen und Festlegungen für einen
Planungszeitraum von rund 25 Jahren ent-
wickelt.
Grundsätzlich müssen die Themen Bevöl-
kerungs- und Wirtschaftsentwicklung, Sied-
lungs- und Verkehrsentwicklung, Bauland-
bedarf, Freiraumentwicklung und Energie-
versorgung abgedeckt werden.
Bei der Entwicklung sollen die Gemeinde-
bürger in Form von Workshops mitgestal-
ten. Jeder hat die Möglichkeit, Anregungen
oder Bedenken vorzubringen. 
Abschließend muss das REK nach der Ent-
wurfsauflage sowohl von der Gemeinde-
vertretung beschlossen als auch von der
Landesregierung genehmigt werden. Die
Genehmigung des REK sol l bis Ende 2023
erfolgen.

Doris Strauch
Bauamtsleiterin
Tel. 06452/5911-24;

doris.strauch@altenmarkt.at

ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN -
NEUE IDEEN FÜR 
UNSERE GEMEINDE SIND GEFRAGT!
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Die Schneeräumung auf öffentlichen
Verkehrsflächen gehört zu den zentra-
len Aufgaben einer Gemeinde. Um ei-
nen möglichst reibungslosen Winter-
dienst sicherstellen zu können, ist die
Mitarbeit der Bevölkerung notwendig.
Gefordert sind Eigeninitiative, Verständ-
nis, Toleranz und die Beachtung der sehr
klaren gesetzlichen Vorgaben.

Parken auf Gemeindestraßen 
Gemäß § 24 Abs 3 Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) ist das Parken auf Fahr-
bahnen mit Gegenverkehr verboten,
wenn nicht mindestens zwei Fahrstreifen
für den fließenden Verkehr freibleiben.
Es wird daher an alle appelliert, die Be-
nützung der Straßenflächen zu Park-
zwecken speziell in den Wintermonaten
so gering wie möglich zu halten. 
Generell sind Fahrzeuge so abzustellen,
dass Räumfahrzeuge ungehindert vor-
beifahren können. Unbelehrbare Fahr-
zeughalter, die den Winterdienst leicht-
fertig behindern, müssen leider bei der
Polizei zur Anzeige gebracht werden.

Anrainerpflichten
Es wird darauf aufmerksam gemacht,
dass überhängende Sträucher und Äste

zurückzuschneiden sind. Besonders bei
Schneelast behindern und gefährden
diese Sträucher Verkehrsteilnehmer. 
Gemäß § 93 Abs 1 StVO haben Eigen-
tümer von Liegenschaften in Ortsgebie-
ten dafür zu sorgen, dass die in einer
Entfernung von nicht mehr als drei Me-
tern vorhandenen, dem öffentlichen Ver-
kehr dienenden Gehsteige und Gehwe-
ge entlang der ganzen Liegenschaft in
der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr von
Schnee und Verunreinigungen gesäu-
bert, sowie bei Schnee und Glatteis be-
streut sind. Ist kein Gehsteig (Gehweg)
vorhanden, so ist der Straßenrand in
der Breite von einem Meter zu säubern
und zu bestreuen. 
Weiters sind Anrainer verpflichtet,
Schneewechten oder Eisbildungen auf
Dächern ihrer an der Straße gelegenen
Gebäude zu entfernen (§ 93 Abs 2
StVO). Gefährdete Straßenstellen sind
abzuschranken oder zu kennzeichnen
(§ 93 Abs 3 StVO). Das Anbringen von
„Achtung Dachlawine“-Schildern oder
das Sperren eines Weges mittels Stan-
gen darf jedoch nicht anstelle der Reini-
gungs- und Streuarbeiten vorgenommen
werden. Nach dem Gesetz ist es er-
laubt, diese Pflichten auf einen Dritten

(z.B. Maschinenring oder andere
Schneeräumungsunternehmen) zu über-
tragen. In diesem Fall muss dieser dann
sämtliche Pflichten erfüllen und hat auch
allfällige Pflichtverletzungen zu verant-
worten.
Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass im Zuge des Winterdienstes
zum Teil Flächen von der Gemeinde mit-
geräumt und -gestreut werden, für die
die Hauseigentümer selbst verantwort-
lich wären. Das ist aber eine freiwillige
und unverbindliche Leistung der Ge-
meinde, aus der sich kein Rechtsan-
spruch ableitet. Die Haftung übernimmt
in jedem Fall der Anrainer.

Schneeablagerungen
Leider muss immer wieder festgestellt
werden, dass Anrainer ihren Schnee
von Privatgrundstücken auf die Ge-
meindestraße räumen. Das Ablagern
von Schnee vom privaten Bereich (Vor-
plätze, Gartenfläche, Dächer etc.) auf
die Gemeindestraße ist gemäß § 92
StVO verboten. 
Personen, die dieser Vorschrift zuwider
handeln, kann, abgesehen von Straffol-
gen, die Entfernung, Reinigung oder Ko-
stentragung für die Entfernung oder Rei-

WINTERLICHE PFLICHTEN DER LIEGENSCHAFTSEIGENTÜMER

Bauverhandlungtermine
Mittwoch, 22.01.2020
Mittwoch, 12.02.2020 
Mittwoch, 11.03.2020 
Mittwoch, 15.04.2020 
Mittwoch, 13.05.2020 
Mittwoch, 10.06.2020 
Mittwoch, 15.07.2020 
Mittwoch, 16.09.2020 
Mittwoch, 14.10.2020
Mittwoch, 11.11.2020
Mittwoch, 09.12.2020

Bauberatung: 
Mittwoch, 26.02.2020
Mittwoch, 30.09.2020

Bitte beachten Sie, dass jedes Bau-
ansuchen laut Gesetz einer Vorprü-
fung bedarf und die Vollständigkeit
der eingereichten Unterlagen für das
Stattfinden einer Bauverhandlung un-
abdingbar ist. 
Der Gesetzgeber sieht für die Verfah-
rensdauer im vereinfachten Verfahren
3 Monate vor. 
Selbstverständlich sind wir jedoch be-
müht, im Verfahren so rasch wie mög-
lich zu entscheiden.
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Wie bereits in den Vorjahren möchten
wir über die Handhabung von pyro-
technischen Gegenständen in der Silve-
sternacht informieren und vor allem auf
die bestehenden Verbote hinweisen. 
Grundsätzlich ist gemäß den Bestim-
mungen des Pyrotechnikgesetzes 2010
idgF die Verwendung von pyrotechni-
schen Gegenständen der Kategorie F2
im Ortsgebiet verboten (Ausnahmen nur
laut Verordnung des Bürgermeisters auf
der Amtstafel) und die Kategorie F3 und

F4 bedürfen einer Bewilligung der Be-
zirksverwaltungsbehörde.
Die Verwendung pyrotechnischer
Gegenstände innerhalb und in unmittel-
barer Nähe von Kirchen, Krankenan-
stalten, Kinder-, Alters- und Erholungs-
heimen sowie Tierheimen ist verboten.
Pyrotechnische Gegenstände der Kate-
gorie F2 dürfen innerhalb oder in un-
mittelbarer Nähe größerer Menschen-
ansammlungen nicht verwendet wer-
den.

Weiters ist die Verwendung von pyro-
technischen Gegenständen in der Nähe
von leicht entzündlichen oder explo-
sionsgefährdeten Gegenständen, Anla-
gen und Orten, insbesondere Tankstel-
len, verboten.
Im Besonderen wird darauf hingewie-
sen, dass hinsichtlich des Besitzes und
der Verwendung von pyrotechnischen
Gegenständen ausschließlich die Al-
tersbeschränkungen gemäß § 15 Pyro-
technikgesetz 2010 gelten:

Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen
kann mit Geldstrafen bis zu € 3.600,-
oder mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Wochen
bestraft werden. Auch der Versuch ist
strafbar.
Bitte halten Sie sich bei der Verwendung
pyrotechnischer Gegenstände zurück
und nehmen Sie Rücksicht auf ruhebe-
dürftige Mitbürger und Tiere!

VERWENDUNG VON PYROTECHNISCHEN ARTIKELN ZU SILVESTER

nigung vorgeschrieben werden. 
Die Besitzer der an die Straße grenzen-
den Grundstücke sind gemäß § 10 Lan-
desstraßengesetz verpflichtet, den Ab-
fluss des Wassers von der Straße auf ih-
ren Grund, die notwendigen Ablage-
rungen des bei der Schneeräumung von
der Straße abgeräumten Schnees ein-
schließlich des Streusplitts auf ihrem
Grund, ohne Anspruch auf Entschädi-
gung, zu dulden. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass
von dieser Regelung – falls erforderlich
– Gebrauch gemacht wird.

Einbringen von Schnee in Gewässer
Letztes Jahr ist es, wie schon des Öfte-
ren, zu einem Eisstau im Gerinne der al-
ten Zauch gekommen. Dieser musste
durch die Freiwillige Feuerwehr in ei-
nem zweitägigen Einsatz mit schwerem

Gerät entfernt werden.
Um derartige Verklausungen zu verhin-
dern, weisen wir darauf hin, dass das
Einbringen von Schnee in Bäche und
Flüsse in unserem Ortsgebiet generell
verboten ist, da kein Gerinne die was-
serrechtlich erforderlichen Bedingungen
erfüllt.
Ein durch Eisstau entstehender Schaden
an Häusern, Straßen und Brücken muss
durch den Verursacher getragen wer-
den. Auch das Entfernen von einem sol-
chem Eisstau kann dem Verursacher ver-
rechnet werden. 
Die offensichtliche unerlaubte Einbrin-
gung von Schnee in Gerinne wird von
uns dokumentiert.
Schnee vom eigenen Grundstück ist
auch auf diesem zu lagern und wenn er-
forderlich auf eigene Rechnung auf eine
geeignete Deponie zu verführen.

Privatstraßen – Verpflichtung zur Räu-
mung
Die Marktgemeinde macht ausdrücklich
darauf aufmerksam, dass für die Erhal-
tung von Privatstraßen und deren
Schneeräumung, Streuung bei Schnee
und Glatteis der jeweiligen Grundei-
gentümer der Verkehrsfläche verant-
wortlich ist und dafür auch haftet (§
1319a ABGB). Durch die Gemeinde-
mitarbeiter werden Privatstraßen nur
nach Maßgabe der betrieblichen Mög-
lichkeiten geräumt und bei Glatteis ge-
streut. Es kann daher keinesfalls eine
Verpflichtung der Gemeinde abgeleitet
werden. 
Ebenso schließt die Gemeinde hiermit
auch die Übernahme allfälliger haf-
tungsrechtlicher Ansprüche aus.

(Text großteils von der Gemeinde Tamsweg
übernommen.)
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INFORMATIONEN RUND UM MÜLLENTSORGUNG UND RECYCLING

Das Salzburger Abfallwirtschaftsgesetz
stammt aus dem Jahr 1998 und hat – im
Gegensatz zur Abfallentsorgung/-aufberei-
tung selbst - im Laufe der Zeit nur ein paar
wenige Neuerungen erhalten. 
Mit der Novelle LGBl 14/2018 wurden im
Landesgesetz größere Änderungen vorge-
nommen, um dieses an die derzeitigen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen der EU an-
zugleichen. Im Anschluss daran musste auch
die Altenmarkter Abfuhrordnung neu fest-
gesetzt werden. Die Beschlussfassung fand
am 18.09.2019 durch die Gemeindever-
tretung statt und tritt mit 01.01.2020 in
Kraft. Von Seiten des Landes wurden keine
Einwände gegen die neue Abfuhrordnung
mitgeteilt. 
Da unsere derzeit bestehende Abfuhrord-
nung aus 2012 noch relativ „jung“ ist, konn-
ten wir die neue Abfuhrordnung so gestal-
ten, dass es für die Haushalte selbst kaum
Änderungen gibt. Teile der bisherigen Ab-
fuhrordnung konnten ohne inhaltliche Än-
derungen übernommen werden. Die An-
passung hat weder auf das Gebührensy-
stem noch auf die Entleerungen selbst Aus-
wirkungen. Großteils wurden Begriffsan-
passun gen durchgeführt und Ergänzungen
eingefügt, um auf Einzelfälle besser einge-
hen zu können.

Auszugsweise ein paar der Änderungen:
• Bei Rest-, Sperr-, Bio- und Plastikmüll än-
dert sich die Bezeichnung auf gemischte
Siedlungsabfälle, sperrige Siedlungsab-
fälle, biogene Siedlungsabfälle und Haus-
haltsverpackungen.

• Mülltonnen müssen künftig von den Besit-
zern selbst beschriftet werden.

• Am Recyclinghof wird nur haushaltsüb-
licher Müll angenommen. Für die Entsor-
gung des gewerblichen Mülls können sich
die Betriebe jeweils an die bestehenden
Entsorger wenden.

• Bei Bauschutt und Big Bags (Mineralfasern
und Eternitplatten) wurde eine Obergren-
ze eingeführt.

• Die Abfallabfuhrordnung besteht nun aus
Hauptteil und Anlagen.

• Die Anlagen (Müllabfuhrplan, Hebesätze,
Maximalmengen, Problemstoffe,…) wer-
den bei Bedarf jährlich angepasst

• Altholzentsorgung Recyclinghof (Einfüh-
rung einer Freimenge, Mengen über die
Freigrenze hinaus werden wie bei Sperr-
müll und Bauschutt verrechnet.)

Die Änderungen im S.AWG zielen auch auf
eine bessere Trennung zwischen dem Müll
aus Betrieben und jenem aus Haushalten
(daher auch der Begriff „Siedlungsabfälle“)

ab. Müll, der im Zusammenhang mit einer
gewerblichen Tätigkeit entsteht und nicht Ab-
fällen aus privaten Haushalten ähnlich ist,
fällt daher nicht in die Abfuhrordnung der
Marktgemeinde Altenmarkt.

Bsp. 1: Die Verpackung der Leberkässem-
mel des Mitarbeiters vom Betrieb X zählt zu
haushaltsähnlichen Abfällen und kann somit
über die Haushaltsverpackungen (gelber
Sack) entsorgt werden.
Bsp. 2: Die Verpackungen von 500 Golf-
schlägern, welche bei Firma Y angeliefert
werden, fallen nicht in den Bereich dieser
Abfuhrordnung und sind somit über die ge-
werbliche Abholung zu entsorgen.
Bsp. 3: Herr X saniert das Badezimmer in
seinem Wohnhaus. Das Waschbecken kann
über unseren Recyclinghof entsorgt werden.

Sollte es Fragen zu einzelnen Punkten ge-
ben, sind wir gerne für die Altenmarkter
erreichbar: 

Fragen zur Verrechnung: 
Robert Geringer, DW 28, 
robert.geringer@altenmarkt.at 
Allgemeine Fragen: 
Konrad Unterrainer DW 22, 
konrad.unterrainer@altenmarkt.at

NOVELLE DER ALTENMARKTER MÜLLABFUHRORDNUNG

Wir möchten Sie an die Möglichkeit
erinnern, die Sprechstunde beim Vi-
zebürgermeister zu nützen.
Peter Listberger steht jeden Mittwoch

in der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr
für die Gemeindebürger zur Verfü-
gung. Diese Sprechstunde kann für
Anfragen bzw. Informationen außer-

halb der Amtszei-
ten genutzt wer-
den.

SPRECHSTUNDE DES VIZEBÜRGERMEISTERS

➤ GELBER SACK Die Ausgabe erfolgt durch die Gemeinde Altenmarkt. Die Säcke können ab Jänner wieder jederzeit
im Gemeindezentrum beim Bürgerservice im Erdgeschoß abgeholt werden.
Öffnungszeiten: MO bis DO von 8.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr und FR von 8.00- 12.00 Uhr

➤ der MÜLLABHOLPLAN 2020 für alle Müllarten liegt dieser Zeitungsausgabe bei!
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Bereits 47 Projekte wurden Dank LEA-
DER-Förderung in der Region ermög-
licht, 14 davon allein im Jahr 2019. Da-
mit belaufen sich die Investitionen im
Pongau bis Oktober 2019 auf rund 4
Mio. EUR und 2,5 Mio. EUR Fördermit-
tel konnten in die Region geholt werden. 
„Wir sind immer wieder überrascht, wie
viele verschiedene Ideen an uns heran-
getragen werden“, freut sich Leader-Ma-
nagerin Birgit Kallunder und nennt eini-

ge aktuelle Beispiele wie die „Klimaak-
tionstage Bischofshofen“ (Projektvolu-
men ca. € 25.000, Förderung 80 %),
die angelehnt an die Initiative Fridays
For Future Jugendlichen im „Erz der Al-
pen UNESCO Global Geopark Besu-
cherzentrum“ eine Klima- und Infoplatt-
form bietet. 
Das Projekt „Leitsystem W3-Shuttle“
(Projektvolumen € 33.500, Förderung
80 %) zeigt, dass auch in ländlichen Ge-

bieten eine regelmäßige Anbindung an
den Öffentlichen Verkehr möglich ist. 

Fördertopf noch nicht ausgereizt
Die aktuelle Förderperiode neigt sich
dem Ende zu, aber es gibt noch immer
die Möglichkeit, Projekte zur Förderung
einzureichen. Wenn Sie eine Projekt-
idee haben, bitte kontaktieren Sie uns
unter: 

leader@pongau.org oder
+43 6462 33030 32.
Kontakt: 
Mag. Birgit Kallunder
Leader Lebens.Wert.Pongau
kallunder.leader@pongau.org
leader@pongau.org

NEUIGKEITEN AUS DER LEADER REGION LEBENS.WERT.PONGAU

Am Christkönigssonntag wurde ein großer Festgottesdienst
gefeiert. Dieser wurde vom Kirchenchor unter der Leitung
von Elfi Unteregger mit rhythmischen Liedern gestaltet.
Einige Ministranten haben ihren Dienst beendet und wur-
den feierlich verabschiedet. Simon Huber und Gregor
Schneider wurden zu Oberministranten befördert und elf
neue Ministranten aufgenommen, sodass wir uns jetzt über
42 Ministranten freuen dürfen.

Im Namen aller in Not geraten Mitbürger möchten wir Sie
auf die Sammlung der Salzburger Landeshilfe hinweisen. 
Von der Landeshilfe werden einmalige Beihilfen wie Fami-
lien-Soforthilfe, Überbrückungshilfen bei Todesfällen, nach
Naturkatastrophen oder Weihnachtshilfen für einkom-
mensschwache Pensionisten gewährt. 
Daher wollen wir Sie auch in diesem Jahr wieder um Ihren
Beitrag bitten. Wir ersuchen Sie, Spendenzahlungen mit
beiliegendem Erlagschein an die Marktgemeinde Alten-
markt bis Ende Februar 2018 vorzunehmen.
Bitte unterstützen Sie die Salzburger Landeshilfe. Für die-
sen Zweck legen wir der Weihnachtszeitung einen Zahl-
schein bei.

HAUSSAMMLUNG 
DER SALZBURGER LANDESHILFE – 

JEDER EURO ZÄHLT
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Nur noch bis 31. Dezember ist es mög-
lich, Zweitwohnsitze in 82 betroffenen
Salzburger Gemeinden zu melden und
sie damit zu legalisieren.
Seit Jahresbeginn haben Eigentümer
von Zweitwohnsitzen die Möglichkeit,
diese künftig legal als Zweitwohnung zu
verwenden, wenn dies der Gemeinde
bis Jahresende angezeigt wird und der
Erwerb der Wohnung zumindest drei
Jahre zurückliegt. 
„Das Land hat den Gemeinden geeig-
nete Werkzeuge sowie die entspre-
chende Unterstützung zur Verfügung ge-
stellt, Verstöße gegen das Raumord-
nungsgesetz zu verfolgen. Damit 2020
möglichst wenige Strafmaßnahmen, die
bis hin zu einer eventuellen Versteige-

rung reichen können, nötig sind, müssen
Eigentümer von Zweitwohnsitzen diese
bis Jahresende deklarieren“, so Landes-
rat Josef Schwaiger.
Betroffen sind als Zweitwohnsitz ge-
nutzte Gebäude und Wohnungen, die
mehr als drei Jahre vor der Einbringung
der Erklärung bei der Behörde erwor-
ben wurden.
Als Zweitwohnung gilt eine Wohnung,
die NICHT verwendet wird als
• Hauptwohnsitz
• für die touristische Beherbergung von
Gästen

• land- oder forstwirtschaftliche Zwek-
ke, wie die Bewirtschaftung von Al-
men / Forstkulturen

• für Zwecke der Ausbildung oder der

Berufsausübung, soweit dafür ein drin-
gendes Wohnbedürfnis besteht

• für Zwecke der notwendigen Pflege
oder Betreuung von Menschen.

Die Meldung erfolgt mittels eines For-
mulars, das bei der Wohnsitzgemeinde
erhältlich ist oder unter www.salz-
burg.gv.at/deklarierung heruntergela-
den werden kann.
Für die Meldung sind zwischen 250 und
500 Euro zu entrichten. Der Strafrah-
men beträgt bis zu 25.000 Euro. Wird
der rechtskonforme Zustand auch in wei-
terer Folge nicht hergestellt, droht in letz-
ter Konsequenz eine Zwangsversteige-
rung.

Quelle: Medienzentrum des Landes Salz-
burg

ZWEITWOHNSITZE NOCH BIS 31. DEZEMBER MELDEN

Energieberatung Salzburg gibt wertvol-
le Tipps
Gerade im Winter, wenn es draußen
kalt und ungemütlich ist, machen wir es
uns gern zuhause gemütlich und drehen
die Heizung auf. Keine große Sache –
oder? Doch, denn durch eine gezielte
Regelung der Raumtemperatur kann der
Energieverbrauch wesentlich gesenkt
werden.
Mit einfachen Handgriffen Energie und
Geld sparen
Die Energieberatung Salzburg hat die
wichtigsten Tipps, um Ressourcen und
Geld zu sparen.
Optimale Heizkörperstufe: 3
Oft werden die Thermostatventile falsch
bedient. Über den Thermostatkopf sollte
die gewünschte Grundtemperatur im
Raum eingestellt werden, zum Beispiel
entspricht die Stellung 3 einer Raum-
temperatur von rund 20 Grad Celsius.

Der Heizkörper läuft dann solange, bis
die eingestellte Temperatur im Raum er-
reicht ist. Der Temperaturfühler im Ther-
mostatkopf sorgt dafür, dass die Raum-
temperatur konstant gehalten wird.
Heizkörper und Thermostatventile frei-
halten: Gardinen, Möbel und Verklei-
dungen beeinträchtigen die Wärmeab-
gabe und die Funktion des Temperatur-
fühlers.
Richtig lüften: Mehrmals täglich kurz
und kräftig Stoßlüften anstatt ständig ge-
kippter Fenster. Ansonsten muss der
Heizkörper ständig laufen, um die Tem-
peratur zu halten und verbraucht unnö-
tig Energie. Kippen des Fensters im Win-
ter erhöht auch die Gefahr der Schim-
melbildung. Die Türen zu kälteren oder
weniger beheizten Räumen immer ge-
schlossen halten. 
Regelmäßige Wartung des Heizkessels,
da sein Wirkungsgrad im Verlauf eines

Betriebsjahres um bis zu vier Prozent
sinken kann. 
Große Wasserdampfmengen nach Du-
schen, Baden und Kochen gehören so-
fort nach außen gelüftet. 
Ungedämmte Heizungsrohre in unbe-
heizten Räumen unbedingt nachträglich
dämmen.
Kostenlose Beratung zu Hause
Die Energieberatung kommt kostenlos
nachhause. Dann kann man sich opti-
mal über Einsparungspotenziale und
Fördermöglichkeiten informieren. 

Anmeldung und Informationen:
Telefon +43 662 8042-3151
www.salzburg.gv.at/energieberatung

RICHTIGES HEIZEN UND LÜFTEN SPART GELD
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Was wäre ein Sommer in Altenmarkt ohne
das traditionelle Sommerfest? Dieses wurde
auch heuer wieder Anfang Juli von der
Trachtenmusikkapelle, der Freiwilligen Feu-
erwehr und den Struckerschützen organi-
siert. 
Die historische Bauernschützenkompanie
Hüttau war in diesem Jahr geladen, um den
festlichen Einmarsch zu gestalten und die Eh-
rensalven abzufeuern. Nach dem gemein-

samen Einzug ins Festzelt folgte der Bieran-
stich durch Bürgermeister Rupert Winter und
Sommerfestobmann Josef Steger. 
Am Freitag sorgten die Oberkrainer Power
und am Samstag Pongau Power bis in die
frühen Morgenstunden für beste Unterhal-
tung und den richtigen Schwung. Mit dem
Frühschoppen der Trachtenmusikkapelle Fla-
chau und den Alpenoberkrainern fand das
Fest am Sonntagabend seinen Ausklang.

Veranstaltungsberichte der Gemeinde

Unter dem Motto „Kultur aus der Region - fur̈
die Region“ veranstalten die Marktgemeinde
Altenmarkt und das Salzburger Bildungswerk
seit vielen Jahren den Altenmarkter Kultur-
sommer. Er verbindet Weltoffenheit mit den ei-
genen Wurzeln. Auf der Bühne stehen vor-
wiegend Menschen aus der Gemeinde. Von In-
szenierungen mit Tiefgang über gemütliche
bis unterhaltsame Kleinkunst war heuer wie-
der alles dabei. 
Zum Auftakt lud das Salzburger Straßentheater
zu „Alles Heilige“ einer weihnachtlichen Som-
merkomödie“ von Stephan Lack.

Bei freiem Eintritt hatten die Besucher die Mög-
lichkeit, ein kritisches Theaterstück zu sehen. Die
Meinungen klafften weit auseinander und das
möchte dieses Theaterstück auch bewirken. 
Im Anschluss freute sich Autodidakt John Wie-
ser bei der Ausstellung seiner ausgewählten
Werke im Gemeindeamt über viele Besucher.
Wieser begann seine Karriere 1993. Faszi-
niert von Details, erfreut er sich bis heute am
Weg vom leeren Blatt Papier bis zum ferti-
gen, gelungenen Bild. Der Bleistift als „Werk-
zeug der ersten Stunde“ ermöglicht ihm un-
zählige Varianten der Darstellung. Von der

Skizze bis zur fotorealistischen Ausarbeitung
erschafft Wieser Bildkompositionen bis ins
feinste Detail.
Im Jahr 2002 begann John Wieser sich mehr
dem Thema Akt zu widmen, Ästhetik und Har-
monie sollten dabei in perfekter technischer
Ausführung vereint werden. Heute gilt John
Wiesers Akt-Serie mit über 18.000 Arbeits-
stunden weltweit als aufwendigste und eine
der bedeutendsten Serien in dieser Technik. 
Die hochwertigen Werke von John Wieser
können das ganze Jahr über im Gemeinde-
zentrum bestaunt werden. 

Peter Listberger
Veranstaltungsmanagement
Tel.: 06452/5911-26

peter.listberger@altenmarkt.at

49. ALTENMARKTER SOMMERFEST

KULTURSOMMER: VERNISSAGE ZUM AUFTAKT
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Inzwischen hat sich der himmlische Einkaufs-
abend in Altenmarkt zu einem Fixpunkt im Ver-
anstaltungskalender des Sommers etabliert. 
Die neuesten Trends in Sachen Mode, viele
großartige Aktionen und Angebote, heiße
Rhythmen und leckere Speisen und Getränke
der heimischen Wirtschaft zogen viele Besu-
cher ins Marktzentrum. 
Einkaufen, schlemmen und Leute treffen: Am 8.

August verwandelte sich das Altenmarkter Ort-
szentrum neuerlich in eine autofreie Einkaufs- &
Genussmeile. Auch ein kurzzeitiger Regenguss
konnte den Besuchern nichts anhaben. Im
Gegenteil: Für diese paar Minuten musste sich
jeder ein Plätzchen im Trockenen suchen und
vielleicht wurde dadurch sogar das eine oder
andere zusätzliche Stück verkauft. 
Mehrere Live-Bands waren an unterschied-

lichen Locations im Ort verteilt. Auch die Kinder
durften sich wieder über eine Menge an Ange-
boten freuen.

HIMMLISCHER EINKAUFSABEND MIT GENUSSMEILE 

Unter dem Titel „Zeitreise extrem“ fand am
10. August im Rahmen des Kultursommers
ein Kabarett von Markus Pausch und Bern-
hard Siedau statt. 
Die beiden sind inzwischen weitum für ihre
humorvolle und teilweise sehr kritische Dar-
stellung des Lebens und der Menschen in der
Region bekannt. Kein Wunder, dass die Fest-
halle an diesem Abend sehr gut gefüllt war.
Ein musikalisch-kritisches Kabarett mit Aha-Ef-

fekt, bei dem der Pongau den Zeitreisenden
immer wieder als „Basis“ diente. Nach den
beiden Kriminalromanen und gleichlauten-
den Kabaretts „Todesbeichten“ und „Todes-
spuren“ haben sich die gebürtigen Ennspon-
gauer selbst als Testpersonen für dieses hoch-
brisante Experiment zur Verfügung gestellt.
Nicht ganz ohne Folgen, wie die Besucher im
August in der Festhalle erleben durften. Ein
extravagantes Angebot, auf das sowohl die

beiden Kabarettisten als auch die Marktge-
meinde und das Bildungswerk als Veranstal-
ter stolz sein dürfen.

BAUCHMUSKELTRAINING DER ETWAS ANDEREN ART 

„Dalebt - sinniert - aufgschriebn“ mit und von
OSR Franz Haitzmann
Eine ganz besondere Veranstaltung im dies-
jährigen Altenmarkter Kultursommer war die
Lesung von Oberschulrat Franz Haitzmann. Un-
ser ehemaliger Direktor der Polytechnischen
Schule ist einer, der das Land und die Leute sehr
gut kennt. Er wurde 1944 in Kleinarl geboren
und ist seit 1967 in Altenmarkt zu Hause, un-
ter anderem war er neben seiner pädagogi-
schen Tätigkeit auch langjährig als ehrenamt-
licher Funktionär im Blasmusikwesen tätig. Der

bekannte Mundartdichte und Schriftsteller mit
einer enormen Lebenserfahrung hat inzwischen
auch schon einige Bücher herausgeben.
Bei der diesjährigen Lesung unter dem Motto
„Dalebt – sinniert – aufgschriebn“ begeisterte
er in der Dechantshoftenne seine Zuhörer.
Hauptthemen an diesem Abend waren das Le-
ben, die Natur, der Glaube, die Gesellschaft
und die Musik. Die Anwesenden erwartete ein
Abend voller Gedichte, Erzählungen und An-
ekdoten, mitten aus dem Leben gegriffen. Um-
rahmt wurde die Lesung vom Höchalm-Drei-

gesang und den Bläsern der Trachtenmusikka-
pelle Altenmarkt. Ein interessanter, humorvol-
ler, zeitkritischer und besinnlicher Abend, der
im Rahmen des Kultursommers und der Pon-
gauer Museumsnacht stattfand. 

KULTURSOMMER-LESUNG
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Der erste Aktionstag der Feuerwehren
wurde veranstaltet, um mehr Kinder und
Jugendliche für die Feuerwehr zu begei-
stern.  
Gemeinsam organisierten die Freiwilligen
Feuerwehren der Gemeinden Altenmarkt,
Reitdorf, Flachau, Eben und Hüttau ein
großartiges Programm für die Schüler der

ersten und zweiten Klassen der SMS Al-
tenmarkt, das Bewusstsein schuf und zum
Mitmachen motivierte.
Aufgeteilt wurden die Schüler auf 5 Statio-
nen: Hüpfburg & Drehleiter, Fahrzeugprä-
sentation, Kübelspritzen auf der Bewerbs-
bahn, die Station Atemschutz in der Bü-
cherei und die Handhabung der Wärme-

bildkamera. Anschließend wurde eine
Schauübung gezeigt, mit der Annahme ei-
nes Verkehrsunfalls.
Eine großartige Aktion, die den Kindern si-
cher in Erinnerung bleiben wird und hof-
fentlich den einen oder anderen Schüler er-
mutigt, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
der jeweiligen Gemeinde zu werden.

AKTIONSTAG DER FEUERWEHREN

"Ziagt´s de Bergschuach oh, heid
gemma steil!" war das Motto des dies-
jährigen Landjugendballs in Alten-
markt.  
Alle Gäste, die vor 21 Uhr zum Ball er-

schienen, wurden mit einem Freige-
tränk belohnt. Begonnen wurde mit
dem traditionellen „Eintanzen“. Für
musikalische Unterhaltung sorgte die
Hainbachmusi und zu späterer Stunde

ließ DJ Marco Mzee die Erde beben.
Beim Wettmelken gab es jede Menge
zu gewinnen und die Jugendlichen
konnten ihr Geschick unter Beweis stel-
len.

BALL DER LANDJUGEND ENNSPONGAU 

Am Samstag, dem 17. August stand im Al-
tenmarkter Kultursommer die Veranstal-
tung „Summerjam“ in der Festhalle am Pro-
gramm.
Es starteten „The Dukes“, eine Pongauer
Pop-/Rockband, die 2011 von Stefan
Harml, David Walcher und Tommy Tran-
ninger gegründet wurde. Sie spielen mit

zwei Akustik-Gitarren und Percussion in
Bars, Lokalen und bei diversen Events. Dort
begeistern sie ihr Publikum mit eigenen,
spannenden Interpretationen von Rock-
Klassikern und selbst geschriebenen Songs. 
Im Anschluss daran zeigten „The Foun-
tains“ ihr musikalisches Können. Jung, mu-
sikalisch und noch große Ziele für die Zu-

kunft vor Augen, konnten auch sie das Pu-
blikum begeistern. 

SUMMERJAM IM KULTURSOMMER
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Alljährlich zum Bauernherbst organisie-
ren die Mitglieder des Heimatvereins
D‘Lustigen Zauchenseer die Veranstaltung
„Lebendiges Handwerk“ in und rund um
die Dechantshoftenne.   
Wie auch in den letzten Jahren meinte es
der Wettergott besonders gut und so stand
einem fröhlichen Nachmittag nichts im
Wege. Die Traditionsveranstaltung hatte
auch heuer wieder einiges zu bieten. So
kamen viele Besucher, um die Hand-
werkskunst aus alten Tagen aufleben zu
lassen, eine Schottsuppe mit „Muas“ zu
kosten und die Kindertanzgruppe und die

Schuhplattler zu bestaunen. Heuer wurde
erstmalig das Brunnenrohr Bohren ge-
zeigt und ein Messerschleifer kümmerte
sich um einen sauberen Schliff. Christiane
Nagl war mit ihren wunderschönen,
selbst gemachten Kerzen vor Ort. Neben
dem Bestaunen der Handwerkskunst und
der Vorführungen konnten die Besucher ei-
nen wunderbaren Nachmittag in geselli-
gem Beisammensein genießen.
Das Klöppeln von feinen Spitzen und Bor-
ten, Säcklermeisterin Bernadette Fritzen-
wallner zeigte ihre Handwerkskunst auf
den Lederhosen, und viele andere Arbei-

ten wurden vorgeführt. Nebenbei wurde
frisches, herrlich duftendes Brot im Stein-
ofen gebacken und die Pferdekutsche
vom Zauchthalerhof der Familie Herzgsell
drehte viele, gemütliche Runden durch
den Ort.
Der große Aufwand bei der Organisation
dieser Veranstaltung stand auch in diesem
Jahr wieder durchaus dafür. So durften
sich die Organisatoren, der Heimatverein
D‘Lustigen Zauchenseer mit ihrem Ob-
mann Felix Bergmann, über viele Besu-
cher und eine wirklich gelungene Veran-
staltung freuen.

LEBENDIGES HANDWERK D‘LUSTIGEN ZAUCHENSEER 

Das Naherholungsgebiet an der Enns war
bereits zum vierten Mal der Schauplatz
für das "Familien-Fest an der Enns.    
Besonders für Kinder gab es wieder un-
glaublich viel zu entdecken: Die Wasser-
rettung lud zum Raftingbootfahren und
das nagelneue Quad konnte getestet wer-
den. Die Feuerwehrjugend organisierte
ein Zielspritzen und mit der Volksschule
konnte man unter dem Motto "Upcycling"
ein T-Shirt gestalten. "Alles Zirkus" hieß es
bei der 3d der Sportmittelschule, die zu

sportlicher Aktivität einlud. Bei der Ber-
grettung durfte man sein Können am Klet-
terturm unter Beweis stellen und eine Kin-
derschminkstation und die Modell-Hub-
schrauber Vorführungen von AIR-Media
durften natürlich auch nicht fehlen. Das Ju-
gendzentrum organisierte einen Kinder-
Luft-Parcours und der Kindergarten war
mit einer Hüpfburg vertreten.
Fein gespeist wurde schließlich an der
Grillfeuerstelle und OFK Georg Weiß lud
zum Feuerwehr-Drehleiter fahren. Die Po-

lizei gab am Infostand Auskunft und sorg-
te mit einer Diensthunde-Vorführung für
besonderes Aufsehen. Das Rote Kreuz
ließ im Rahmen eines fiktiven Einsatzes
hinter die Kulissen blicken. 
Natürlich durfte auch die musikalische
Unterhaltung von Sepp & Helmut nicht
fehlen. Für die Verpflegung sorgte das
Team der Wasserrettung. Alles in allem
war es wieder ein abwechslungsreicher
Nachmittag, der den Familien sicherlich
lange in Erinnerung bleiben wird.

4. FAMILIENFEST AN DER ENNS
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Im vergangenen November fand diese
Traditionsveranstaltung für Leseratten
jeden Alters statt.    
Während der Schulwoche hatten die
Schüler Gelegenheit, die Ausstellung mit
ihren Lehrern zu besuchen. Am Woche-
nende war diese für Familien geöffnet.
Aufgrund des Regenwetters nutzten be-
sonders viele Menschen die Möglichkeit
und machten sich einen gemütlichen
und informativen Nachmittag inmitten

von unzähligen Büchern.
Die Buchausstellung wird seit vielen Jah-
ren von Gabi Schlager in Zusammenar-
beit mit der Rupertus Buchhandlung
Salzburg organisiert. Die Schüler der
Klassen 4A und 4B sorgten für ein le-
ckeres Buffet und die 2E Klasse fertigte
kreative Lesezeichen an, die bei der
Ausstellung verkauft wurden. Das er-
worbene Geld kommt schließlich den
Klassenkassen zugute.

So wurden wieder unzählige Bücher be-
stellt, die noch rechtzeitig vor dem Ni-
kolaus an die neuen Besitzer weiterge-
geben werden können.

JÄHRLICHE BUCHAUSSTELLUNG IN DER VOLKSSCHULTURNHALLE 

Besonders beeindruckend ist der histori-
sche Ortskern Altenmarkts in der Ad-
ventzeit. Die stimmungsvolle Kulisse des
romantischen Marktes zieht viele Besu-
cher von nah und fern in seinen Bann.     
Die liebevoll gestalteten Adventhütten,
zusammen mit dem einzigartigen Ad-
vent-Rundgang, stimmungsvoller Musik,
regionaler Kulinarik und dem gelebten
Brauchtum verzaubern die Gäste.
Neu ist heuer auch die adventliche Ge-
nuss-Tour, die in vier Stationen, vom
„Der Lausbua“ über die „Herzstück Ten-
ne“ und den „Gasthof Rosner“ bis zum
„Wirte- Standl“ auf den Advent Markt

führt. Hier haben Feinschmecker die
Möglichkeit, sich von kleinen, feinen
Köstlichkeiten verzaubern und verwöh-
nen zu lassen und die adventliche Kulis-
se zu genießen.
Auch in diesem Jahr wurde wieder zur
Sonderkrippenschau bei der Grundner
Krippe aus dem 18. Jahrhundert in das
Heimatmuseum geladen. Diese Krippe
beherbergt über 120 Figuren, von de-
nen etwa 80 beweglich sind. Sie sorgt
sowohl bei den Erwachsenen als auch
bei den Kindern für eine ganz beson-
dere Einstimmung auf die vorweihn-
achtliche Zeit. 

ADVENT IN ALTENMARKT
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Sommerlesepass-Aktion
In den Sommerferien haben wieder vie-
le Kinder von 2 bis 14 Jahren beim Ge-
winnspiel der Salzburger Landesregie-
rung mitgemacht und Stempeleinträge
in ihren Sommerlesepässen gesammelt.
Von unseren 135 eingesendeten Lese-
pässen wurde in Salzburg zwar keiner
gezogen, doch haben wir wieder unse-
re eigenen Verlosungen in der Bücherei
durchgeführt. Als Dankeschön für das
Mitmachen und als Belohnung für das
eifrige Lesen bzw. gute Zuhören beim
Vorlesen durften sich die Kinder über
von der Therme Amadé freundlicher-
weise zur Verfügung gestellte Eintritts-
karten, über Buchgutscheine, Kinder-
jahreskarten für die Bücherei, Gutschei-
ne für die Ausleihe von DVDs und viele
Sachpreise und Süßigkeiten freuen. Mit
leeren Händen musste kein Kind nach
Hause gehen.

Bilderbuchkino in der 
„Österreich liest“-Woche
„Die Geschichte vom kleinen Sieben-
schläfer, der nicht einschlafen konnte“
wurde am 18.10. um 14.30 Uhr für Kin-
der ab 3 Jahren gezeigt. Nach dem Vor-
lesen haben die Kinder die Bilder noch-
mal genauer betrachtet. Anschließend
durften sie alle Tiere in der richtigen Rei-
henfolge zur Siebenschläferhöhle brin-
gen bis es dem kleinen Siebenschläfer
endlich gelungen ist einzuschlafen.
In der Adventzeit (am 12. und 17.12.)

zeigten wir Kindern ab 4 Jahren das
weihnachtliche Bilderbuchkino „Das
Eselchen und der kleine Engel“.

Lesung Franz Haitzmann
Am 4.11. durften wir Franz Haitzmann
in der Bücherei begrüßen. Auf char-
mante Weise gelang es ihm, die zahl-
reichen Zuhörer mit seinen Gedichten
und Geschichten bestens zu unterhalten.
Musikalisch wurde er von Josef Pfeifen-
berger auf der Ziehharmonika grandios
unterstützt. Das Publikum, welches sich
vor allem aus Bewohnern des Senioren-
heims zusammensetzte, war begeistert
und sang kräftig mit. Der kleine Ausflug
in die Bücherei – mit Rollstuhl oder Rol-
lator – hat allen sichtlich Freude bereitet.

Besuch der Volksschulklassen
Bis Ende Jänner 2020 besuchen uns wie-
der alle VS-Klassen. Auf dem Programm
standen bzw. stehen Bilderbuchkino,
das spielerische Kennenlernen der Bü-
cherei, Memory, Quiz, 1,2 oder 3-Spiel,
Fehlerteufelchen-Spiel mit Sachbüchern,
Reim- und Rätselspiele und natürlich das
Schmökern in den vielen Kinderbüchern.

Dank der großzügigen Unterstützung
der Gemeinde Altenmarkt sowie der
Förderungen des Landes Salzburg, des
Bundeskanzleramtes und des Bücherei-
verbandes Österreichs waren wir auch
heuer wieder in der glücklichen Lage,
laufend aktuelle Bücher, Zeitschriften,
Hörbücher, Tonies und DVDs für unsere
Benutzer erwerben zu können. Über-
zeugen Sie sich selbst von dem vielfälti-
gen und sehr aktuellen Angebot der Ge-
meindebücherei Altenmarkt!

ÖFFENTLICHE BÜCHEREI DER MARKTGEMEINDE ALTENMARKT

Mag. Hannelore Scharfetter
und Margit Aher

Michael-Walchhofer-Straße 15
Tel. 06452/30067-10
buecherei@altenmarkt.at

Öffnungszeiten:
Montag 16.00 bis 19.00 Uhr
Dienstag 10.00 bis 13.00 Uhr
Mittwoch 14.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr

Anfragen und Reservierungen 
nehmen wir gerne zu den 

Öffnungszeiten telefonisch entgegen:
06452/30067-10 

www.biblioweb.at/altenmarkt
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Wieder hat ein neues Jahr begonnen
und wir sind mit vielen Kindern und Kol-
leginnen in das neue Kindergartenjahr
gestartet. Schon jetzt haben wir einiges
erlebt, was wir mit euch teilen möchten. 

Neue Mitbewohner
Heuer sind im Herbst drei besondere,

neue Mitbewohner bei uns im Kinder-
garten eingezogen – 3 Achatschne-
cken. Diese wunderschönen Schnecken
haben wir sehr lieb gewonnen und ab
und zu bekommen sie auch ein paar
Streicheleinheiten.

Der Herbst
Im Herbst kann man so einiges erleben
und in der Natur entdecken. Ob am
Schlatterberg, an der Enns oder auf den
Spielplätzen, überall kann man uns fin-
den. Auch unsere Jüngsten sind schon
fleißig unterwegs und erkunden den
Wald. 

Im Kindergarten
Wenn wir mal nicht draußen unterwegs
sind, haben wir auch bei uns im Kin-
dergarten viel Spaß. Turnen, Bauen, Ko-
chen, Verkleiden… so vieles kann man
bei uns erleben.

BEI UNS IM KINDERGARTEN 

Sandrina Berner
Leiterin

Tel. 06452/7331
kindergarten@altenmarkt.at

www.altenmarkt.at/kindergarten
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Unser Laternenfest
Am 11. November hatten wir gleich
zwei besondere Gäste zu Besuch im
Kindergarten. Der Heilige Martin (Kla-
ra) führte sein stolzes Pferd vor und VD
OSR Waltraud Listberger war unser Eh-
rengast.

Am Abend zogen dann alle Kinder wie-
der mit wunderschönen Laternen am
Marktplatz ein und feierten mit vielen
Gästen das Martinsfest. Auf diesem

Weg möchte ich mich wieder bei allen
fleißigen Helfern und Spendern bedan-
ken. Bei der Raiffeisenbank für die le-
ckeren Würstel, bei den Bäckereien
Haidl und Habersatter für Brot und Sem-
merl, bei Familie Unteregger und Helis
Getränke für Glühwein und Apfelsaft,
bei unseren Begleitern von der Polizei,
beim Gemeindebauhof und natürlich
unserem Hrn. Pfarrer für das Segnen
der Laternen. Ein großer Dank ergeht
auch an alle Eltern, die bei der Organi-

sation und Umsetzung des Festes mitge-
wirkt haben. 

Der erste Schnee
Kaum sind die ersten Flocken gefallen,
waren wir nicht mehr zu halten  – Zunge
raus und Schneeflocken fangen – wisst
ihr auch noch, wie sich das anfühlt?
Wir wünschen euch nun noch eine tolle
Zeit und werden euch in der Sommer-
ausgabe wieder von unseren Highlights
berichten.

An der Volksschule Altenmarkt werden in
diesem Schuljahr 216 Schüler in 11 Klas-
sen unterrichtet. Mit den steigenden Schü-
lerzahlen ist auch unser Raumbedarf ge-
stiegen. In den Sommerferien wurden von
der Gemeinde neue Klassenzimmer errich-
tet und modern ausgestattet. In vier Klassen
wird bereits mit elektronischen Tafeln gear-
beitet, zwei mobile Smartboards werden
von den anderen Klassen verwendet.
Projekte und Veranstaltungen bereichern
unseren Schulalltag. Anlässlich des Natio-
nalfeiertages wurden alle Schulanfänger
und neuen Lehrer in unserem Gemein-
schaftsfest persönlich in einer Feierstunde
vorgestellt und willkommen geheißen.

Unsere Schüler erturnten bei der Bezirks-
meisterschaft “Turn 10” in Werfen den er-
sten Platz und konnten neben dem Be-
zirksmeistertitel auch einen 1. und zwei 2.
Plätze in der Einzelwertung holen. 
Wir freuen uns sehr und gratulieren den
Teilnehmern herzlich!

Am 29. November wurde Frau Direktor
Waltraud Listberger mit einem facettenrei-
chen Programm von unseren Schülern und

dem Kollegium feierlich verabschiedet. Es
gab berührende Momente.

VOLKSSCHULE ALTENMARKT

VOL Patricia Stadler
Betraute Leiterin
Tel.: 06452/5459-40

direktion@vs-altenmarkt.salzburg.at
www.vs-altenmarkt.salzburg.at
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Entdecken, Erfahren, an seinen 
Aufgaben wachsen und Freude soll im Mittel-

punkt des Lernens stehen.

Nach einer kurzen Pause darf ich nun seit Dezember unsere Volksschule wieder lei-
ten und führen. Ich nehme diese Aufgabe gerne an, um für unsere Kinder und mit mei-
nen Kollegen Schule gestalten zu können. Wer mich kennt, weiß, dass mir eine Kul-
tur der Zusammenarbeit für unsere Schüler wichtig ist, um so gemeinsame Werte und
Ziele erreichen zu können. In diesem Sinne werden wir weiterarbeiten.

Patricia Stadler

Mit 1. Dezember trat ich meine Pension an und durfte die Leitungsgeschäfte an VOL
Patricia Stadler übergeben. Von 1988 bis 1994 war ich als Lehrerin an der VS Al-
tenmarkt tätig und seit 1999 leitete ich als Direktorin die Volksschule. Eine lange
Zeit mit sehr vielen schönen Erlebnissen, manchmal auch schwierigen Aufgaben,
die ich mit vielen Veränderungen und Neuerungen zu bewältigen hatte. Ich darf
mich herzlich bedanken bei allen, die mit mir gearbeitet und mit mir Schule gestaltet
haben. Ich wurde stets begleitet von einer sehr engagierten und netten Kollegen-
schaft, mit der es eine Freude war, immer wieder neue Ziele zu setzen und Schwer-
punkte für den Unterricht unserer Kinder zu erarbeiten. 
Danke der Sekretärin Irene Gappmaier, die mir den oft erdrückenden administra-
tiven Aufwand erleichtert hat. Zum Wohlfühlen braucht es eine saubere Umgebung,
für die unser Schulwart und sein Reinigungspersonal immer sorgen. Danke dafür!
Einen ehrlichen und besonders aufrichtigen Dank darf ich an die Gemeinde Al-
tenmarkt richten für den hohen Stellenwert, den unsere Gemeinde der Bildung zu-
kommen lässt. Ich habe stets Verständnis, Gehör und Bereitschaft erfahren, wenn
es darum ging, Schule für einen modernen zukunftsorientierten Unterricht auszu-
statten. Um Unterricht lebendig gestalten zu können, bedarf es natürlich neben dem
Lehr - und Schulpersonal vieler Helfer und so darf ich mich herzlich bedanken bei
den Eltern und allen außerschulischen Vereinen und Institutionen, die uns bei Lehr-
ausgängen, Projekten und Schulveranstaltungen immer tatkräftig und manchmal
auch finanziell unterstützt und so den Unterricht wesentlich aufgewertet haben.
Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich nun auf ein äußerst schönes und erfüllen-
des Berufsleben zurückblicken kann. Ich habe vor mehr als 44 Jahren mit dem Stu-
dium an der Pädagogischen Akademie für mich den einzig richtigen beruflichen
Weg eingeschlagen. Kinder waren im privaten wie im beruflichen Leben für mich
immer das Wichtigste und werden es auch weiterhin immer bleiben. Und so geht
ein ganz inniges Danke an alle Schüler, die mir mit ihren neugierigen Augen, ih-
rem Lachen, ihrem Lärmen und Herumtollen, ihrer Fröhlichkeit und vor allem mit ih-
rem kindlichen Vertrauen stets das Herz erwärmt haben. Für die Volksschule Al-
tenmarkt hoffe ich, dass weiterhin eine so positive konstruktive Zusammenarbeit mit
dem Kindergarten, der Sportmittelschule, der Polytechnischen Schule und dem Mu-
sikum bestehen bleibt. Ein ganz herzliches Danke an VOL Patricia Stadler, die be-
reits in meinem Sabbatical im vorigen Schuljahr die Schule sehr kompetent und ge-
wissenhaft geführt hat und die nun wieder mit der Schulleitung betraut ist. 
Für mich ist nun ein wunderbarer Lebensabschnitt zu Ende. Jedes Ende bringt je-
doch einen neuen Anfang und ich freue mich sehr auf die kommende Zeit. 

Waltraud Listberger
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Feuerwehr zum Anfassen 
Am 20. September veranstalteten die
Feuerwehren Altenmarkt, Flachau/Reit-
dorf und Eben einen Stationsbetrieb in
der Sportmittelschule. Mit Kübelspritze
und Kriechtunnel durften die Kinder mit
viel Spaß erfahren, welche Aufgaben
man beim Feuerwehr-Jugend-Leistungs-
abzeichen absolvieren muss. Nach der
aktiven Betätigung durften sich die Kin-
der die Fahrzeuge genauer anschauen
und erhielten eine Erklärung über die
Ausrüstung der Feuerwehrleute. Haupt-
attraktion war dabei natürlich die Dreh-
leiter. An der Atemschutzstation wurde
kindgerecht erklärt, welche psychi-
schen und körperlichen Voraussetzun-
gen man mitbringen muss, um diesen
Teilbereich der Feuerwehr überhaupt
abdecken zu dürfen.
Zu guter Letzt bekamen die Kinder In-
formationen über Leistungsabzeichen,
Übungen und Einsätze. Natürlich stan-
den an diesem Tag die Mitglieder der
Feuerwehrjugend im Vordergrund: Sie
erklärten ihren Mitschülern stolz, wa-
rum das Vereinsleben in der Feuerwehr
sinnvoll und zugleich sehr lustig ist. Die
Jugendlichen zeigten sich begeistert
und einige verkündeten noch am glei-
chen Tag, der Feuerwehr beitreten zu
wollen.

Bezirks- und Landesmeister-
schaft Cross Country 2019
Gute Leistungen zeigten insgesamt 20 unse-
rer Schüler am 1. Oktober in Schwarzach.
Die Mädchen der 1. und 2. Klassen erreich-
ten den hervorragenden zweiten Platz. Die
Mädchen sowie auch die Jungs der 3. und
4. Klassen wurden Vierte bzw. Fünfte. Be-
sonders positiv stachen Lina Pechhacker, Ju-
lia Grünwald und Larissa Tautermann hervor,
welche in der Einzelwertung unter den be-
sten Fünf landeten. 
Zwei Mannschaften durften am 17. Oktober
zur Landesmeisterschaft nach Mariapfarr
fahren. Dort erreichten die Mädchen den
vierten Platz und verpassten so nur knapp
das Podest. Die Jungs wurden Achte. 

Safer Internet 
Die Schüler der 1. und 2. Klassen hatten
im November die Möglichkeit, an einem
Workshop teilzunehmen. Dabei erhiel-
ten sie Informationen, wie sie mit den Ge-
fahren der neuen Medien umgehen kön-
nen. Ebenso fand ein Informationsabend
statt, in dem den Eltern nähergebracht
wurde, wie sie ihre Kinder bei der si-
cheren und verantwortungsvollen Ver-
wendung von Internet, Handy, … kom-
petent unterstützen können. 
Für die 3. und 4. Klassen wird dieser
Workshop im März 2020 angeboten.

Buchausstellung
Auch heuer wurde die Buchausstellung im
Volksschulturnsaal wieder von vielen be-
geisterten Lesern besucht, die das nass-
kalte Novemberwetter nutzten, um sich
über Neuerscheinungen zu informieren. 
Die Schüler aller Altenmarkter Schulen
durften im Deutschunterricht nach Lust und
Laune in den tollen Büchern der Rupertus-
buchhandlung Salzburg schmökern. Auch
den Kindergartenkindern gefielen die Bil-
derbücher in der gemütlichen Leseecke
des Turnsaals.
Eltern und Schüler der 4A und 4B organi-
sierten mit Unterstützung von Greti Pfaf-
fenberger ein Kaffee- und Kuchenbuffet,
dessen Erlös den fleißigen Kindern zugut-
ekommt.

Altenmarkt – Flachau - Eben – Hüttau

NEUES AUS DER SPORTMITTELSCHULE

Claudia Thurner-Hoi, Bakk MA
Direktorin

Tel: 06452/5505,
direktion@sms-altenmarkt..at
www.sms-altenmarkt.salzburg.at

Feuerwehrtag Cross Country Bezirksmeisterschaft Buchausstellung
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POLYTECHNISCHE SCHULE ALTENMARKT
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1. Berufspraktische Woche 
vom 14.–18.10.2019
Die Berufspraktische Woche ist ein we-
sentlicher Baustein in der Berufsorientie-
rungsphase und ermöglicht den Jugend-
lichen vielfältige Einblicke in die Berufs-
und Arbeitswelt. 

Als Schulleiter bedanke ich mich sehr herz-
lich bei den Firmen  Alois Perwein GmbH,
Sport Stefan, Georg Pappas Automobil
GmbH sowie der Gemeinde Altenmarkt
stellvertretend für alle Unternehmen für die
Unterstützung bei dieser wichtigen Schul-
veranstaltung und für ihre Bereitschaft,
Lehrlinge auszubilden.

OSR Rupert Kreuzer
Direktor

Tel: 06452/6092
direktion@pts-altenmarkt.salzburg.at
www.land.salzburg.at/pts-altenmarkt

Berufsinformation 
Unsere Schule veranstaltete heuer wie-
der gemeinsam mit der Musikmittel-
schule Radstadt und der Mittelschule
Wagrain die Berufsinformationsmesse
am 7. November in Radstadt. Es konn-
ten mehr als 20 Betriebe, über 30 Schu-
len und einige Institutionen gewonnen
werden, sich zu präsentieren. Im Rah-
men dieser Messe wurden vielseitige In-
formationen zu den Themen Berufsaus-
bildung, Lehrberufe und weiterführende
Schulen geboten. Wir möchten uns sehr
herzlich bei allen Ausstellern für ihr
Kommen und das tolle Engagement be-
danken und freuen uns, sie am 5. No-
vember 2020 bei uns an der SMS Al-
tenmarkt wieder begrüßen zu dürfen.
Darüber hinaus sind natürlich auch Be-
triebe, welche noch nie dabei waren,
sich aber gerne vorstellen möchten, sehr

herzlich eingeladen, an unserer Berufs-
informationsmesse teilzunehmen!!

Intensivsprachwoche in England
Von 11. bis 18. September machten
sich die vierten Klassen auf den Weg
nach Eastbourne. Von München aus flo-
gen wir nach London und wurden mit
dem Bus nach Eastbourne befördert.
Wir wurden von unseren Gasteltern ab-
geholt. Am Vormittag besuchten wir die
Sprachschule. Am Nachmittag besich-
tigten wir verschiedene Städte von Eng-
land, wie Brighton und Hastings. In
Brighton besuchten wird Sehenswürdig-
keiten wie den Pier oder das Einkaufs -
zentrum. 
Ein Höhepunkt in Brighton war auf je-
den Fall das Aquarium ,,Sea Life“. In
Hastings bestaunten wir die ,,Smuggler
Caves“. Dort wurden wir mit den

Schmuggel- Techniken des 18. Jahrhun-
derts bekannt gemacht. Die historische
Landschaft in Hastings wurde uns auch
nicht vorenthalten. So sahen wir eine al-
te Ruine und eine kleine Altstadt. 
Das Highlight war wohl für alle London.
Wir besuchten das London Dungeon
und viele historische Bauwerke, wie den
Buckingham Palast, The Houses of Par-
liament oder die Tower Bridge. An un-
serem vorletzten Tag in Eastbourne wa-
ren wir im Beachy Head. Meiner Mei-
nung nach der schönste Platz, den wir
sahen. Wir spazierten entlang der wei-
ßen Klippen und ruhten uns am Strand
aus. Leider kam der letzte Tag viel zu
früh. Wir fuhren wieder mit dem Bus
nach London, von wo aus es wieder
nach Hause ging. 

Rettensteiner Thomas, 4D

Ankündigungen
14.12.2019 um 17:00 Uhr

Aufführung des Weihnachtstheaters
„Weihnachtsshow für Petrus“ 
beim Altenmarkter Adventmarkt 

17.01.2020: Anmeldeschluss für den 
Eignungstest der Sportklasse

27.-28.01.2020: 
Eignungstest für die Sportklasse

22.05. / 29.05. / 03.06. / 12.06.2020
Schulautonome Tage
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Fachbereich Mechatronik und digitale Technik
Nach der Verleihung des MINT-Gütesiegels (MINT steht für in-
novatives Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Bur-
schen) für die Schuljahre 2019-2022 im Frühsommer dieses Jah-
res durch Bildungsministerin Iris Rauskala erprobt die PTS Alten-
markt in diesem Schuljahr die Führung eines schulautonomen
Fachbereiches Mechatronik und digitale Technik.
Dabei soll ein besonderer Schwerpunkt auf den Einsatz der an
der Schule vorhandenen digitalen Unterrichtsmittel gelegt wer-
den. Lego-Technik, 3D-Drucker, computergesteuerte Fräse sowie
CAD mit der dazugehörigen Programmiersoftware sollen die Ju-
gendlichen auf die rasant fortschreitende Digitalisierung in der
Arbeitswelt vorbereiten.

Auch soziales Engagement kommt nicht zu kurz!
„Wir haben bei dem Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“ mit-
gemacht. Die Fachbereiche Dienstleistung/Tourismus und Han-
del/Büro haben in den Unterrichtsstunden Kreatives Gestalten
mehr als 70 Pakete eingepackt.
Wir alle hoffen, dass wir mit dieser Aktion den Kindern eine gro-
ße Freude machen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. 
Bei diesem Projekt war es nicht unsere Aufgabe, die Pakete zu
befüllen, sondern nur mit Geschenkpapier einzuwickeln. Die Ge-
schenke werden dann an Kinder in anderen Ländern ausgeteilt.
Uns hat diese Aktion sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem
Hintergedanken, dass wir eine gute Tat geleistet und den Kindern
hoffentlich eine Freude gemacht haben.“ 

Emma Huber als Verwaltungsassistentin bei der Gemeinde Altenmarkt, Lea Eichholzer  als Einzelhandelskauffrau bei Sport Stefan,
Manuel Rieder als Dachdecker bei der Firma Perwein und Bernhard Moser als Maschinentechniker bei Pappas

Michael Salchegger und Dominik Sprung beim Programmieren
des LEGO-Roboters und mit Manuel Rieder beim Testen

Schober Philipp gratuliert
im Namen der Polytechni-
schen Schule unserem
ehemaligen Schulleiter
OSR Franz Haitzmann mit
einem musikalischen
Ständchen zu seinem 75.
Geburtstag.

(Text von Lea Eichholzer und Teresa Fejtl)

In diesem Sinne wünschen wir:
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

Merry Christmas and a happy new year
Boldog Karäcsonyi üneppeket

Sretan Bozic I sretna nova godina
Yeni yillinis kutlu olsun iyi yillbasilar

Ju Urojm vitine ri megjitha tmirat ne vitine Ardhsu

Anmeldezeitraum
Die Anmeldung für die Polytechnische Schule erfolgt unmittelbar nach den Semesterferien
vom 17. bis 28. Februar 2020. Mitzubringen sind das von den Eltern unterschriebene An-
meldungsformular (auf unserer Homepage) sowie das Semesterzeugnis der zuletzt be-
suchten Schule.
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Der Sommer 2019 war sowohl für das Ju-
gendzentrum als auch für die Schulkind-
gruppe wieder sehr erfolgreich.

Noch nie hatten wir im Sommer so viele Be-
sucher im Jugendzentrum wie dieses Jahr.
Gemeinsam konnten viele verschiedene
Projekte umgesetzt werden, auf die wir sehr
stolz sind. Wir hoffen, dass der Winter mit
euch genauso lustig, spannend und pro-
duktiv wird.  

Das Ferienspiel, welches ein fixer Bestand-
teil in den Sommerferien ist, wurde auch
heuer wieder sehr gut besucht. 

Wer das Ferienspiel nicht kennt - drei Wo-
chen können Kinder zwischen 6 und 12
Jahren von  8 bis 15 Uhr zu uns ins Ju-
gendzentrum kommen und an den ver-
schiedensten Sommerferienaktionen teil-
nehmen. Egal ob Breakdance-, Zumba-,
Trommel-, Koch- oder Kreativworkshops.
Hier ist wirklich für jeden etwas dabei.
Auch im Sommer 2020 wird es vom 3. bis
21. August wieder ein Ferienspiel in Alten-
markt geben. Anmelden könnt ihr euch ab
Februar bei uns im Jugendzentrum. Wir

würden uns sehr freuen, den einen oder an-
deren wieder zu sehen. 

Ferialstellen oder Praktikumsplätze zu vergeben? 

Kostenlos, ganzjährig, unbürokratisch – so präsentiert sich die Salzbur-
ger Ferialjob- und Praktikaplattform für junge Leute und Unternehmen
über ferialjob.akzente.net 

Ziel ist es, heimischen Betrieben und Unternehmen die Möglichkeit zu bie-
ten, freie Ferial- oder Praktikumsstellen für Schüler und Studierende zu kom-
munizieren – und das kostenlos, ganzjährig und unbürokratisch. 

Was bietet die Jobplattform sonst? 
Die jungen Ferialjobsuchenden können sich außerdem wichtige Tipps und
Infos zur Bewerbung oder zu arbeitsrechtlichen Fragen holen. Arbeitge-
ber können sich über arbeitsrechtliche Bestimmungen informieren oder
Musterverträge downloaden. 

Wie funktioniert der Jobeintrag für Unternehmen? 
Einfach auf ferialjob.akzente.net reinklicken, Job ohne Registrierung in ein
Online-Formular eintragen und abschicken.
Gerne sind wir Ihnen auch beim Jobeintrag behilflich und/oder tragen den
Job für Sie ein.

JUGENDZENTRUM ALTENMARKT 

Vanessa Thaler MA
Tel: 0676/ 735 18 35

juz.altenmarkt@sbg.kinderfreunde.at
www.sbg.kinderfreunde.at
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„Die Musik spricht für sich allein. 
Vorausgesetzt wir geben ihr eine Chance.“
(Yehudi Menuhin)

„Musikunterricht im Musikum ist mehr als ei-
ne Unterrichtsstunde.“ Gemäß diesem Motto
gehen wir unserem öffentlichen Auftrag nach
und entwickeln musikalische Bildung weiter.

„50 Jahre Musikum Altenmarkt“
Das Musikum Altenmarkt feierte 2019 mit
zwei großen Veranstaltungen in der Festhal-
le sein 50-jähriges Bestandsjubiläum. Alle
Mitwirkenden freuten sich über die gelunge-
nen Vorstellungen und den zahlreichen Be-
such der lokalen Politiker und Bürgermeister
der Musikschulregion.Ein Highlight war am
16. Juni das Fest für den Altenmarkter Cha-
rityverein. „Alles für den guten Zweck“ war
das Motto des Tages. Von den Kindern der
elementaren Musikpädagogik bis hin zu den
Absolventen wurde ein abwechslungsreiches
Programm geboten. Das Gefühl für das Ge-
meinschaftserlebnis, sowie das Kennenler-
nen und Musizieren mit Gleichgesinnten war
uns ein besonderes Anliegen.

Ein Höhepunkt des Vormittags war die Auf-
führung von „Canticum“. Das Werk von Ja-
mes Curnow wurde von einem Großor-
chester dargeboten, das Mag. Hans Kirch-
gasser dirigierte. Die Krönung war der Welt-
rekord mit 317 Harmonika-Spielern aus
dem Land Salzburg, die gemeinsam die
Ennstaler-Polka interpretierten. Die Darbie-
tung war ein außerordentliches Gemein-
schaftserlebnis, das sich von der Bühne aufs
Publikum übertrug. Als schließlich die Besu-
cher des Festes mit den Musikanten mitsan-
gen, war der der Tag perfekt.

Projekt „Musikum Klangbilder“ – 
Karneval der Tiere
Das Jugend Symphonie Orchester Enn-
spongau unter der Leitung von Nadim Kha-
laf veranstaltet in Zusammenarbeit mit der
Volksschule Altenmarkt und Radstadt ein
Konzert mit bemerkenswerter Qualität. Eli-
sabeth Haas wird mit ihren einfühlsamen
Geschichten die Orchestermusik und die
Lieder der Volksschulkinder umrahmen. Pla-

kate, Transparente, Zeichnungen und Bas-
teleien zum Thema „Karneval der Tiere“
werden zu bewundern sein. 

Fotogalerie im Internet 
Die Homepage bietet einen Überblick über
unsere musikalische Arbeit: www.musi-
kum.at → 4you → Fotogalerie

Wir bedanken uns bei den Schülern und El-
tern für die gute Zusammenarbeit! Ein ganz
besonderer Dank gilt dem Bürgermeister und
der Gemeindevertretung für die großzügige
Unterstützung unseres Musikum!

Hansjörg Oppeneiger BEd MA
Musikschuldirektor
Tel: 06452 5841

altenmarkt@musikum-salzburg.at
www.musikum-salzburg.at

MUSIKUM ALTENMARKT
Altenmarkt · Eben · Flachau · Hüttau · Kleinarl · Wagrain

Karneval der Tiere
Freitag, 
6. März 2020
19:30 Uhr 
in der Festhalle
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Einkaufen & Genießen
in gemütlicher Atmosphäre in Altenmarkt/Zauchensee!

Die Betriebe der Werbegemeinschaft Altenmarkt bieten unvergessli-
che Shopping- und Einkehrmomente. Laufend werden tolle Aktionen
für die ganze Familie angeboten. 
Die persönliche Beratung wird bei uns gelebt. Spannende Veran-
staltungen und Events runden das Gesamtangebot ab.

WGA Gutscheine – immer das richtige Geschenk!
Geschenkideen für Geburtstag, Weihnachten oder Ostern zu finden,
ist nicht einfach. Mit dem Gutschein der Werbegemeinschaft Alten-
markt schenken Sie 100 % „Einkaufs-Vorfreude“ vom Allerfeinsten. 

Beschenken Sie Ihre Liebsten mit schönen Momenten!
In der Einkaufsstraße durch Altenmarkt finden sich neben den vielen
Shops viele gemütliche Restaurants und Cafés. Hier findet bestimmt
jeder das Passende zu jedem Anlass.

Wo sind die WGA-Gutscheine erhältlich?
Gutscheine im Wert von 10, 20 und 50 Euro erhalten Sie bei:

• Volksbank Altenmarkt
• Raiffeisenbank Altenmarkt
• Sparkasse Altenmarkt
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Seit 1. November 2019 hat die Erlebnis-Therme Amadé einen
neuen Geschäftsführer. Der langjährige Amtsleiter der Gemeinde
Altenmarkt, Dr. Felix Pichler, der mit 1. Oktober in Pension ge-
gangen ist, wurde vom bisherigen geschäftsführenden Gesell-
schafter Marcus Steinhart, der sich aus zeitlichen Gründen vom
operativen Geschäft zurückzieht, zum neuen Geschäftsführer  der
Therme Amadé bestellt. Herr Steinhart bleibt weiterhin Ge-
schäftsführer der Holdinggesellschaft G1 Beratungs- und Ein-
kaufsgesellschaft für Bäder GmbH in Gmünd, zu welcher die Ther-
me Amadé gehört.

In der Betriebsleitung hat es ebenfalls einen Wechsel gegeben.
Nachdem der bisherige Betriebsleiter der Therme Amadé in ein
Schwesternbad nach Deutschland berufen wurde, hat die Stell-
vertreterin des Betriebsleiters, Frau Manuela Zottl aus Wagrain,
diese Position nunmehr übernommen. Frau Manuela Zottl ist von
Anfang an im Betrieb der Therme Amadé tätig.

WECHSEL IN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND BETRIEBSLEITUNG 
DER ERLEBNIS-THERME AMADÉ IN ALTENMARKT IM PONGAU
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KULTURSOMMER STRASSENTHEATER UND VERNISSAGE 03.08.2019

HIMMLISCHER EINKAUFSABEND 08.08.2019

KABARETT „ZEITREISE EXTREM“ 10.08.2019
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SUMMERJAM 17.08.2019 
THE DUKES & THE FOUNTAINS

KONZERT LUNGAUER BIG BAND 31.08.2019

KULTURSOMMERLESUNG IN DER DECHANTSHOFTENNE 14.08.2019
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 LEBENDIGES HANDWERK 14.09.2019

FAMILIENFEST AN DER ENNS 22.09.2019
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SCHULFEST DER VOLKSSCHULE MIT VERABSCHIEDUNG 
VON OSR WALTRAUD LISTBERGER 29.11.2019

GEMEINDEVERSAMMLUNG 22.11.2019  
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Der Sommer 2019 geht hinsichtlich der Nächtigungen und An-
künfte als der beste überhaupt in unser Statistik-Archiv ein. 
Mit + 16.000 Nächtigungen und + 4.000 Gästen mehr ver-
zeichnen wir im Vergleich zu den anderen Salzburger Sport-
welt-Orten sogar die höchsten Zuwächse. 

Ein großer Dank gilt an dieser Stelle allen Beherbergungsbe-
trieben, Leistungsträgern, der Gemeinde und den Vereinen für
ihr Engagement und ihre gute Zusammenarbeit mit Alten-
markt-Zauchensee Tourismus.

Griaß Di
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Wir stehen jetzt kurz vor Beginn der Wintersaison und hoffen wieder auf ähnlich hervorragende Ergebnisse.
Unser Ziel ist es, dass immer mehr Betriebe mit unserer Begleitung Events und Aktivitäten anbieten. 
Kombiniert mit unseren strategieorientierten Event-Highlights ergibt sich daraus ein einzigartiges, innovatives und noch um-
fangreicheres Angebot. Dazu hier alle aktuellen Informationen:

Neue Angebotsprojekte im Winter
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Romantik.Advent in Altenmarkt
(Sa 21.12. – So 22.12.)  
Advent.Markt (an allen Advent-Wochenenden, 14.30 –
19.30 Uhr, Handwerk- und Kulinarik-Standl; 14.30 –
20.30 Uhr, Ausschankstandl). Bei Regen schließt der Ad-
vent.Markt um 18 Uhr. Die alten Advent-Standl wurden
sandgestrahlt und drei neue Ausschank-Standl hinzuge-
kauft. Am sogenannten „Advent.Wirte-Standl“ präsentie-
ren verschiedene Altenmarkter Gastronomen abwech-
selnd hochwertige und abwechslungsreiche Kulinarik.
Außerdem haben die Kojen beim Lebzelter eine neue De-
koration bekommen. Der Advent.Markt ist in diesem Jahr
ein Green Event, d.h. Mehrweg-Geschirr, Mülltrennung,
Glasaschenbecher.

Neu! Winterliche Genuss.Tour   
(individuell an allen Advent-Wochenenden, (14.30 - 19
Uhr) und am 27./28.12. (16 - 19 Uhr)
€ 20 /P., exkl. Getränke) 
Die Genuss.Tour ist ein kulinarischer Rundgang mit vier
Stationen, an denen man kleine, feine Köstlichkeiten ge-
nießen kann. Er startet beim „Der Lausbua“, führt weiter
entlang des Friedhofs zur „Herzstück.Tenne“ und zum
Gasthof Rosner und endet am Marktplatz beim „Wirte-
Standl“. Beim „Der Lausbua“ gibt es mit der Bezahlung
auch den Genuss.Pass, auf dem die verschiedenen Loca-
tions abgestempelt werden müssen.

Neu! Festlicher Rundgang   
Der Rundgang hat vom Marktplatz über die Dechantshoftenne
bis zum Heimatmuseum eine neue Beleuchtung bekommen.

Neu! Bergsee.Advent in Zauchensee 
(Fr 13., Fr 20. und Do 26.12., 18 - 22 Uhr)    
Zauchensee präsentiert in diesem Jahr zum ersten Mal ein
eigenes Advent- bzw. Weihnachtshighlight. Höhepunkt
des neuen Bergsee.Advents ist eine Klangwolke, verbun-
den mit Lichtinstallationen und klassischer Musik. Um den
Zauchensee führt ein Rundgang mit Kulinarik- und Hand-
werk-Standln. Außerdem spielen die Weisenbläser, und
Pferdekutschenfahrten werden angeboten.

Neu! Shuttle-Service
Zwischen Altenmarkt und Zauchensee verkehrt bei Top-
Events zusätzlich zum Postbus ein Shuttle-Service um
€ 2/Strecke/Pers.
Folgende Events zählen dazu:
• Advent.Markt (Jedes Wochenende, Sa 7. - So 22.12.)
• Bergsee.Advent (Fr 13., Fr 20. + Do 26.12.)
• Winter.Genussmarkt (Fr 27. + Sa 28.12.)
• Oster.Markt (Fr 3. + Sa 4.4., Sa 11. + So 12.4.)
• Wein.Galerie (Mi 8.4.)

Advent.Zeit in di Berg
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Neu! Biathlon für jedermann (Di, Do 13 – 15 Uhr)  
Flying Coach Roland Loipold bietet auch „Biathlon für je-
dermann“ an, mit max. 16 und min. 4 Personen. Kosten:
€ 28 p./Erw., € 19 p./Kind/Jugendl. (10 % Ermäßigung
mit Salzburger Sportwelt Card und Altenmarkt-Card)
Anmeldung einen Tag vorher bei Roland Loipold
Tel. 0664/342 85 70

Neu! Teens-Camp (So 23. – Do 27.2.) 
Für Jugendliche, die Tricks im Park lernen, Freeriden und
über Buckelpisten düsen sowie erste Erfahrungen mit der
Lawinen-Sicherheitsausrüstung machen und Snowboarden
ausprobieren möchten.

Geführte Schneeschuhwanderungen  
• Silvestertour, Di 31.12., 20 Uhr
• Sonnenaufgang, Mi 6.30 Uhr
• Schneeschuh-Erlebnis, Di, Mi 11 Uhr
• Schneeschuh-Wochenende,

Do 9.- Sa 11.1. und Fr 6. - So 8.3.
• Individualtour

Anmeldung unter Tel. 0660/7397823

Sport.Zeit in di Berg

Neu! Kulinarischer Spaziergang 
(von Do 8.1. – Mi 25.3. immer mittwochs, 17 Uhr 
€ 48/p.P. exkl. Getränke) 
Der Spaziergang hat eine neue Tour und ein neues Menü
bekommen. Vom Tourismusverband geht es mit einem
Shuttle zu hermann & tina´s. Dann geht´s weiter zu Schef-
fer´s Genuss-Atelier mit musikalischer Unterhaltung des
Musikums, zur Greißlerin, zum Der Lausbua und fürs Des-
sert zu Schartner´s Hütte.
Hütten.Shopping 
(Sa/So 14./15.3., Hütten in Zauchensee 
Ersatztermin Sa/So 20./21.3.)  
Neu ist, dass die Pop-up-Stores jetzt mit Angeboten über-
raschen, die echte Service-Angebote für die Wintersport-
ler sind, z.B. Hairstyling, Make up-Auffrischung oder Ski-
wachseln. Außerdem gibt es Sonnenbrillen und Natur-
kosmetik zu kaufen sowie kulinarische Highlights und
Live-Musik.

Neu! Tafeln im Innergebirg 
(Mi 11. – So 15.3., 19 Uhr)  
An einer langen Tafel, die elegant-romantisch dekoriert ist,
gemeinsam speisen! Das ist das Konzept, zu dem die Re-
staurants einladen:
• Laudersbach (Mi 11.3.)
• Scheffer’s (Do 12.3.)
• hermann & tina’s (Fr 13.3.) 
• Lebzelter (Sa 14.3.)
• Kesselgrubs Ferienwelt (So 15.3.)

Die Gäste "tafeln" in den jeweiligen Restaurants ein mehr-
gängiges Menü unter dem Motto „Das Gesicht zum Gericht“,
d.h. Landwirte und Köche erzählen in gemütlich-geselliger
Atmosphäre über die Philosophie ihrer Alpinen Küche.

Wein.Galerie (Mi 8.4.)   
Die Wein.Galerie findet jetzt nur noch 1 Mal im Jahr statt.

Neu! Ladies Camp (So 22. – Di 24.3.)   
Im Rahmen der Ladies Week findet ein Ladies Camp un-
ter dem Motto „Verbessern, chillen und Neues ausprobie-
ren“ statt. 

Neu! Sparkling.Night (Mi 25.3.)    
Bei der Sparkling Night werden im Café Haidl die besten
österreichischen Schaumweine verkostet.

Neu! Alpiner Brunch (Do 26.3.)    
Exklusiver Brunch mit regionalen Produkten im Cafe Frei-
raum.

Neu! Oster.Markt für Feinschmecker
(Fr/Sa 3./4. und Fr/Sa 10./11.4.)   
Der Markt präsentiert in der Osterwoche u.a. auch Oster-
Produkte (ehemals Feinschmecker.Markt).

Genuss.Zeit in di Berg
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• Neu! Ortstaxen-Erhöhung. Ist seit 1.11.2019 in Kraft.
• Neu! Verpflichtende elektronische Gästemeldung für alle

Beherbergungs-Betriebe ab 1. Mai 2020

• Neu! Absage von Veranstaltungen.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir bei schlechtem
Wetter (Regen oder Kälte) unsere Märkte zwei Tage, und
Feste einen Tag vorher absagen. Die Entscheidung treffen
wir gemeinsam mit Gemeinde und Partnern. 

Allgemeines

Neu! Lebens.Freude-Magazin
Mit dem neuen Titel „Lebens.Freude in di Berg“ und erst-
malig einer Ganzjahresausgabe gehen wir neue Wege.
Das Magazin ist ein inspirierendes Produkt ohne Daten, Ter-
mine und Werbung.

Neu! Urlaubs.Begleiter 2019/20
Der neue Urlaubs.Begleiter enthält dagegen alle Daten und
Fakten von A – Z (Ortsplan, Geschichte, Öffnungszeiten der
Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Medizinischen Dien-
ste u. v. m.).  Bei beiden Produkten – Gästemagazin und Ur-
laubs.Begleiter - haben wir die Nachhaltigkeit berücksich-
tigt.

Neu! Flyer 
Erlebnis.Wege und Parks mit Mondpfad, Bauernregelweg,
neue Talwege, Weltcup der Tiere; Hochzeit; E-Bike 

Neu! Internationale Märkte 
Wir werden ab Sommer 2020 neben Tschechien und Belgien
auch Großbritannien gezielt als neuen Markt bewerben.

Neue Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen

Neue Angebotsprojekte im Sommer

Neu! Creative Kids-Week  
(Mo 10. – Do 13.8.)  
Workshops für Kinder

Neu! Einkaufsabend „Flower Power“ (Fr 26.6.)    
Anstatt der zweiten Wein.Galerie findet jetzt ein Sommer-
Opening statt, der einzigartig inszenierte lange Einkaufs-
abend „Flower Power“.

Neu! Hochzeit    
Gemeinsam mit der Salzburger Sportwelt setzen wir das
Projekt „Hochzeit“ um. Altenmarkt-Zauchensee eignet sich
ideal für Hochzeitsfeste, da es hier zahlreiche Locations
indoor/outdoor und auch alle Serviceleistungen für diesen
großen Tag gibt.

Neu! Salzburger Gipfelspiel    
Das Salzburger Gipfelspiel ist ein neues Wander-Angebot - es
ist ein Spiel mit den 7 Gipfeln der Salzburger Sportwelt und
ein Spiel mit der Fantasie. Die Wanderer begeben sich auf die
Spuren der Königin, der Bischofsmütze, und ihrer sechs Edel-
männer, dem Gertzkopf („Geheimnisträger“), Rossbrand
(„Späher“), Penkkopf („Magier“), Lackenkogel („Wächter“)
und Saukarfunkel („Poet“). Jeder Wanderer erhält bei Alten-
markt-Zauchensee Tourismus sein persönliches Starterpaket
u.a. mit Tourenbuch, in dem er die Prägestempel aller Gipfel
sammelt. Wer die sieben Gipfel erklimmt und ihre Prägestem-
pel vorweist, wird mit einem spielerischen Andenken belohnt. 

E-Bike-Projekt     
Da die Region um Altenmarkt-Zauchensee so beliebt bei
Genussradlern ist, planen wir ein eigenes E-Bike-Projekt mit
individuellen Kulinarik-Touren, Bike- und Hike-Touren usw.

Familien.Zeit in di Berg
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Im vergangenen Jahr hatten wir wieder ein
paar runde Geburtstage in unseren Reihen.
Auf diesem Weg möchten wir folgenden Ka-
meraden noch einmal gratulieren:
Zum 50. Geburtstag: Gerhard Steiner und
Rupert Walchhofer, zum 60.: Benedikt Schef-
fer und Michael Schneider, zum 70.: Josef
Lackner und zum 85.: Heinrich Schenk.
Seit dem Erscheinen der letzten Gemeinde-
nachrichten haben unsere Kameraden 2360
ehrenamtliche Stunden aufgewendet, 520
davon bei 25 Einsätzen. Das letzte Halbjahr
war geprägt von Verkehrsunfällen und Fahr-
zeugbergungen, Hochwasser- und Sturm-
einsätzen sowie der Katastrophensituation
im November.

Verkehrsunfälle und Fahrzeugbergungen
In den frühen Morgenstunden des 14. Juli
rückten wir zu einem Verkehrsunfall auf die
L252 aus. Richtung Zauchensee war ein
PKW von der Straße ab- und im Bachbett des
Zauchbaches zum Liegen gekommen. Der
Fahrzeuglenker blieb unverletzt.
Am 2. August folgte schon der nächste Ver-
kehrsunfall in der Brunnbauerngasse. Ein
PKW hatte sich überschlagen. Am darauffol-
genden Tag ereignete sich erneut ein Ver-
kehrsunfall; im Kreuzungsbereich B99 und
B320 kollidierten zwei PKW, eine Beifahre-
rin musste mittels hydraulischem Rettungsge-
rät aus dem Fahrzeug befreit werden. Ge-
meinsam mit der FF Eben wurden wir am 19.
August zu einem Unfall im Bereich der Auto-
bahnauffahrt Hüttau alarmiert. Dort waren 2
PKW verunfallt. Zu einer Bergung rückten wir
am 12. September aus. Ein LKW war auf ei-

ner engen Bergstraße auf das Bankett ge-
kommen und drohte abzustürzen. Die FF Al-
tenmarkt konnte gemeinsam mit einem Ber-
geunternehmen den LKW wieder auf die
Straße zurückbringen. Zwei weitere Male
rückten wir zum Kreuzungsbereich B99 und
B320 aus. Am 15. September war jedoch
kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich.
Zuletzt ereignete sich am 5. November noch
ein Verkehrsunfall mit einem LKW und einem
PKW.

Hochwasser- und Sturmeinsätze
Ende Juli rückten wir aufgrund des hohen
Wasserstandes der Enns aus, um die mobi-
len Hochwasserschutzelemente entlang der
Enns zu installieren. Zudem wurden eine Tief-
garage und eine Straße überschwemmt; das
Wasser wurde durch die Feuerwehr abge-
pumpt. Auch am 7. September bedrohte der
hohe Wasserstand einige Häuser. Erneut
wurden die Hochwasserschutzelemente
montiert, Fuß- und Radwege gesperrt sowie
Keller ausgepumpt. Sowohl am 13. als auch
am 17. November wurden wir zum Freima-
chen von Verkehrswegen nach einem Sturm

alarmiert. Einmal blockierten mehrere Bäu-
me die Autobahnabfahrt, und beim darauf-
folgenden Einsatz war Zauchensee kurzzei-
tig nicht mehr erreichbar, da die Gefahr von
weiterem Windwurf zu hoch war. Am 17.
November ordnete die BH St. Johann Kon-
trollen aller Bäche im Ortsgebiet an. Die Feu-
erwehr sperrte in diesem Zusammenhang al-
le Fuß- und Radwege neben der Enns und
dem Zauchbach und installierte die Hoch-
wasserschutzeinrichtungen.

Katastropheneinsatz Hüttschlag
Da unsere Kameraden aus Hüttschlag bereits
den 4. Tag in Folge im Einsatz standen und
aufgrund der vielen Murenabgänge und
Hochwasserstände ihre Kräfte ausgereizt

FREIWILLIGE FEUERWEHR ALTENMARKT

Georg Weiß
Ortskommandant
David Rohrmoser
Schriftführer

www.ff-altenmarkt.at

VEREINE Aktiv für   

Altenmark
tAktiv für   

Altenmark
tVEREINE
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hatten, wurde die FF Altenmarkt am 18. No-
vember ersucht, am darauffolgenden Tag ei-
ne Mannschaft zur Unterstützung zu stellen.
Am 19. November trat ein Zug aus den Feu-
erwehren Altenmarkt, Filzmoos, Radstadt
und St. Martin a. Tgb. die Reise ins Groß-
arltal an und war den örtlichen Einsatzkräf-
ten behilflich.

Ein etwas erfreulicheres Thema ist unser Be-
werbswesen. Regelmäßig stellen sich Mann-
schaften aus verschiedenen Feuerwehren
der Herausforderung in diversen Bewerben,
um ihre Fertigkeiten zu verbessern und die
Kameradschaft zu pflegen. Am 29. Juni ab-
solvierten neun unserer Kameraden das Feu-
erwehrleistungsabzeichen in Bronze und Sil-
ber. Wir gratulieren Mario Koihser, Stefan

Langeder, Markus Lanner, Markus Leutgeb,
Peter Oberreiter, Philipp Quehenberger, Lu-
kas Scharfetter, Matthias Scheffer und Lukas
Weiß. Auch unsere Feuerwehrjugend be-
streitet jedes Jahr einige Bewerbe. Am 9. No-
vember fand das Fußballturnier der Pongau-
er Feuerwehrjugend in Schwarzach statt.
Dort konnten sich unsere Jungs und Mädels
den 6. Platz sichern.

Informationen über alle Bereiche finden Sie
auf unserer Homepage oder auf unserer Fa-
cebook-Seite.

Mitglied werden!
Falls Sie oder Ihre Kinder Interesse an ei-
ner Mitgliedschaft in der Feuerwehr ha-

ben, können Sie sich jederzeit über un-
sere Homepage und über E-Mail bei uns
melden oder einfach bei einer unserer
nächsten Übungen vorbeischauen. Wir
starten im Februar wieder ins Übungsjahr
2020; die genauen Termine werden auf
der Homepage veröffentlicht.
Ab dem vollendeten 10. Lebensjahr ist ei-
ne Mitgliedschaft in der Feuerwehrju-
gend und ab dem 15. Geburtstag im ak-
tiven Dienst der Feuerwehr möglich.

Friedenslicht
Am 24. Dezember wird am Marktplatz
wieder das Friedenslicht von Bethlehem
von 15 Uhr bis zum Ende des Turmbla-
sens durch unsere Feuerwehrjugend aus-
gegeben. Außerdem werden Glühwein
und Kinderpunsch ausgeschenkt. Der ge-
samte Erlös der freiwilligen Spenden
kommt in Not geratenen Familien aus Al-
tenmarkt zugute.

Schon wieder geht ein Jahr dem Ende zu
und wir Schützen dürfen auf ein schönes
Vereinsjahr zurückblicken. Über die Akti-
vitäten im ersten Halbjahr haben wir bereits
in der Sommerausgabe der Gemeinde-
nachrichten berichtet und seither haben wir
folgende Veranstaltungen organisiert oder
durch unsere Ausrückung verschönert:
Von 12.-14. Juli haben wir gemeinsam mit
der Trachtenmusikkapelle und der Freiwilli-

gen Feuerwehr das 49. Altenmarkter Som-
merfest veranstaltet und wir Schützen be-
danken uns bei den mitveranstaltenden Ver-
einen sowie bei allen Schützenfrauen und -
kameraden und insbesondere bei unserem
Festobmann Sepp Steger für die gute Zu-
sammenarbeit. Weiters gilt natürlich ein be-
sonderer Dank der ganzen Bevölkerung für
die Treue und den zahlreichen Besuch un-
seres gemeinsamen Festes. Das Sommer-

fest bildet immer wieder die finanzielle
Grundlage für die Bewältigung unserer
zahlreichen Vereinsaufgaben. 

Hans Walchhofer
Hauptmann

Rupert Hochwimmer
Schriftführer

www.struckerschuetzen.at

STRUCKERSCHÜTZEN ALTENMARKT
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Am 4. August durften wir das 55. Rad-
städter Gardefest als Ehrenkompanie ver-
schönern. Dabei waren wir mit 85 Ausrü-
ckenden überaus gut aufgestellt und stolz
über den sehr gelungenen Auftritt.

Die Struckerschützen beim 55. Radstädter Gar-
defest“

Am 29. August mussten wir unser Grün-
dungsmitglied Matthias Steiner, Arlhofva-
ter, zu Grabe tragen und haben dem treu-

en Schützenkameraden mit unserer Ausrü-
ckung die letzte Ehre erwiesen.
Eine schöne alljährliche Ausrückung ist das
Erntedankfest. Bei überaus reger Beteili-
gung konnten wir am 6. Oktober unserem
Herrgott für ein wiederum so gutes Ernte-
jahr in würdiger Weise Dank sagen. An-
schließend wurden wir von der Bauern-
schaft mit ihren vielen Schmankerln in der
Festhalle verwöhnt und man konnte dieses
schöne Fest gemütlich ausklingen lassen.
Am 5. Dezember 2019 erfolgten wieder
die traditionellen Hausbesuche unserer mitt-
lerweile 10 Passen. Die Nikolaus- und
Krampusgruppe möchte sich bei allen Fa-
milien für die freundliche Aufnahme unserer
Passen und für den Besuch beim gemüt-
lichen Ausklang beim Adventmarkt am

Marktplatz bedanken. Ihre großzügige
Spende anlässlich der Hausbesuche hilft
uns sehr, um dieses schöne Brauchtum bei
uns in Altenmarkt erhalten zu können. Herz-
lichen Dank dafür ! 
Ein besonderer Dank gilt wieder allen mit
wirkenden Passen mit ihren Begleitern.
Abschließend bedanken wir uns bei unse-
ren Schützendamen und Schützenkamera-
den für die zahlreichen Ausrückungen und
die gute Zusammenarbeit während des
ganzen Vereinsjahres und bei der Bevölke-
rung für die laufende Unterstützung.
Wir Schützen wünschen allen Altenmark-
tern und Reitdorfern ein Frohes Weihn-
achtsfest und ein gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2020 und laden zum Besuch auf
unserer neu gestalteten Homepage ein.

HEIMATVEREIN D'LUSTIGEN ZAUCHENSEER
Der Heimatverein d´Lustigen Zauchen-
seer bedankt sich für die zahlreichen
Unterstützungen bei unseren Veranstal-
tungen im diesjährigen Vereinsjahr.

Das Bauernherbstfest unter dem Motto
„Lebendiges Handwerk“ war auch im
Jahr 2019 ein toller Erfolg, der uns
nicht so gelingen würde, wenn uns

nicht so viele Altenmarkter bei unserem
Fest helfen würden. Musikalische Um-
rahmung kam dieses Jahr von der Plan-
kenauer Tanzlmusi, die bei schönstem
Wetter aufspielte.
Auch unsere jungen „Buam“ zeigten
uns schon fast traditionellerweise das
Pilotenschlagen, das wieder sehr gut
bei unseren Gästen angekommen ist.
Neben unseren Heimatabenden
„Brauchtumszeit in der Dechanthoften-
ne“ waren auch die Platzkonzerte ge-
meinsam mit der Trachtenmusikkapelle
am Marktplatz ein toller Erfolg.
Im Frühjahr fand unser 3. Trachtlerball
statt, bei dem es wirklich tolle Preise zu
gewinnen gab, deshalb möchten wir
uns noch einmal, auch im Namen der
diesjährigen Gewinner, bei unseren
Sponsoren für die Tombola bedanken: 
Liftgesellschaft Zauchensee, Intersport
Schneider, Scheibner Leder Tracht Mo-
de, Holzcenter Weiss, Dachdecker Heigl
und Firma Atomic.

Leider müssen wir den Trachtlerball
2020 ausfallen lassen, da unsere Ver-
anstaltungshalle renoviert wird, aber
wir freuen uns schon jetzt auf den 4.
Ball im Frühjahr 2021.
Abschließend wünschen wir euch noch
besinnliche Weihnachten und einen gu-
ten Rutsch ins Jahr 2020.

Felix Bergmann
Obmann

www.heimatvereine.at
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Das Cäciliakonzert stellt für die Trachten-
musikkapelle den musikalischen Abschluss
dar und fand am 9. November in der bis
auf den letzten Platz gefüllten Turnhalle
der Sportmittelschule statt. Das heurige
Konzert wurde seitens des Kapellmeisters
Karl Weiß unter das Motto „very british“
gestellt und die Musikanten präsentierten
vom traditionellen britischen Marsch „Ru-
le, Britannia“ bis hin zu modernen Pop-
musik-Klängen von Ed Sheeran ein breit
gefächertes Konzertprogramm.
Die Tatsache, dass jedes Jahr so viele Zu-
hörer zum musikalischen Jahresabschluss
kommen, zeigt, wie sehr die Altenmarkter
bzw. Reitdorfer das ganze Jahr über ihrer
Trachtenmusikkapelle mit Wertschätzung
entgegenkommen. Dafür und auch für die
finanziellen Zuwendungen im Rahmen der
alljährlichen Spendenbriefaktion möchten
wir uns sehr herzlich bedanken.
Das Cäciliakonzert wird auch jedes Jahr
zum Anlass genommen, um verdiente Mit-
glieder zu ehren. Die Auszeichnungen
wurden heuer von Bgm. Rupert Winter und
dem Bezirksobmann-Stellvertreter Josef
Flasch verliehen.

Philipp Rettenwender wurde das Jungmu-
sikerleistungsabzeichen in Gold auf der
Klarinette verliehen. 

Hannes Oberauer wurde für sein 25-jähri-
ges treues und verdienstvolles Wirken bei
der Trachtenmusikkapelle mit dem Ehren-

zeichen des Salzburger Blasmusikverban-
des in Silber ausgezeichnet.

Eine außerordentliche Auszeichnung wur-
de unserem langjährigen Musikkamera-
den Franz Quehenberger zuteil. Für sein
50-jähriges Wirken als Musikant bei der
TMK Altenmarkt wurde ihm das Ehrenzei-
chen des Salzburger Blasmusik-
verband in Gold verliehen. 
Wir gratulieren allen Ausge-
zeichneten auf das Allerherz-
lichste. 

Das Cäciliakonzert stellte den
Abschluss eines sehr abwechs-
lungsreichen und anspruchsvol-
len Musikjahres dar. An die
100 Ausrückungen in Form von
kirchlichen Anlässen, Veranstal-
tungen, Konzerten, Proben und
vereinsinternen Zusammenkünf-
ten hatte die Trachtenmusikka-
pelle durch das Gesamtorches-
ter und ihre Bläsergruppen im
Jahr 2019 zu bestreiten.

Die Musikanten der Trachten-
musikkapelle Altenmarkt wün-
schen ein schönes Weihnachts-
fest, besinnliche Tage mit der
Familie und freuen sich auf ein
musikalisches Wiedersehen im
Jahr 2020!

TRACHTENMUSIKKAPELLE ALTENMARKT

Martin Staiger
Obmann

www.tmk-altenmarkt.at

VOLKSBANK ALTENMARKT
Gewinner des Schätzspiels zu den Weltspartagen in der 
Volksbank Altenmarkt ist heuer Michael Unteregger.

Herzliche Gratulation zur Saisonkarte für die Region Ski amadé!
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Die Wintersaison ist heuer schon ange-
laufen, das heißt auch für unsere Mitar-
beiter im Rettungsdienst Saisonstart in den
Wintersport, um die Versorgung der Ein-
heimischen und natürlich unserer Gäste si-
cherzustellen.
Die Anforderungen an die ehrenamtlichen
Rot-Kreuz-Mitarbeiter steigen stetig an,
mittlerweile werden im Rettungsbezirk
Radstadt von den Ehrenamtlichen der Ab-
teilungen Altenmarkt und Radstadt pro
Monat rund 270(!) Dienste (Nacht, Wo-
chenende, Feiertag) nach einem Regel-
dienstplan besetzt.
Neben dieser Dienstbereitschaft absolvie-
ren alle Mitarbeiter die gesetzlich vorge-
schriebenen Fortbildungen von mindes-
tens 12 Stunden jährlich sowie notwendi-
ge tätigkeitsbezogene Weiterbildungen.
Zusätzlich zu diesem Dienstplan werden
Ambulanzdienste bei Veranstaltungen ge-
leistet. Für die kommende Wintersaison
z.B. Weltcup-Großveranstaltungen in Zau-
chensee und Flachau, die eine hohe An-
forderung an unsere Leistungsbereitschaft
und Organisation stellen.

Personalia
Erfreulicherweise haben sich wieder Mit-
arbeiter der Abteilung Altenmarkt der Her-
ausforderung gestellt, Führungskräfteaus-
bildungen zu absolvieren:
Führungskräfteausbildung 1: 
David Rohrmoser
Führungskräfteausbildung 2 und damit ge-
prüfter Einsatzleiter: 
Christoph Heil
Besonders freuen wir uns immer über Sa-
nitäter-Zuwachs: Emelie Thurner aus Al-
tenmarkt hat die 260-stündige Ausbildung
zum Rettungssanitäter absolviert und am
23.11.2019 die kommissionelle Ab-
schlussprüfung erfolgreich gemeistert –

herzlich willkommen im Team der Rot-
Kreuz-Abteilung Altenmarkt.

Am Samstag, 23. November 2019 fand
die Jahresabschlussfeier des Rettungsbe-
zirkes Radstadt bei wunderschönem Am-
biente im Eventstadl des Laudersbach statt.
Wir dürfen uns auf diesem Wege bei der
Familie Jäger-Wenter mit ihrem Team für
die ausgezeichnete Bewirtung und Gast-
freundschaft sowie bei unserem Bezirks-
geschäftsführer LRR Gerhard Wechselber-
ger für die Einladung bedanken!
Als äußerst wertschätzend unserer ehren-
amtlichen Tätigkeit gegenüber empfinden
wir den Besuch von Bgm. Rupert Winter,
der mit seiner Anwesenheit und seiner tref-
fenden Ansprache der Feier einen würdi-
gen Rahmen verliehen hat – Vergelt`s Gott!

Folgende Personen der Abteilung Alten-
markt erfuhren, im Beisein der Bezirksret-
tungschefärzte MR Dr. Harald Aufmesser
und MR Dr. Johann Gruber sowie des Be-
zirksrettungskommandos, für ihre Arbeit
im Roten Kreuz durch eine Beförderung
oder Auszeichnung die entsprechende
Wertschätzung und Anerkennung:

Zum Helfer: 
Marianne Promegger, Philip Nico Schar-
fetter, Emelie Thurner
Zum Oberhelfer: 
Matthäus Dürager, Joachim Steger, Ha-
rald Stranger, Julian Weitgasser
Zum Haupthelfer: 
Wolfgang Gröll, Lukas Haas
Zum Sanitätsmeister: Willi Friedler

Dienstjahrabzeichen in Bronze für 10-jäh-
rige Tätigkeit: 
Dr. Harald Breitfuss, Ernst Kaserbacher,
Iris Weinstabl

Dienstjahrabzeichen in Silber für 15-jähri-
ge Tätigkeit: Roswitha Keinprecht

Als Höhepunkt der Auszeichnungen wurde
unserem Ehrenkommandanten Maximilian
Huber für seinen jahrzehntelangen, ver-
dienstvollen Einsatz im Roten Kreuz das
Verdienstzeichen 3. Klasse des Rot-Kreuz-
Landesverbandes Salzburg verliehen.

Allen Ausgezeichneten und Beförderten
gilt meine Hochachtung und mein Dank
mit der gleichzeitigen Bitte um weitere
Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Unseren traditionellen Ball im Flachauer
Gutshof darf ich noch ankündigen und um
regen Besuch und wohlwollende Aufnah-
me unserer Mitarbeiter beim Kartenvor-
verkauf, bitten: 
Samstag, 15. Februar 2020 im Flachau-
er Gutshof, Beginn 20.30 Uhr

Ich wünsche allen Lesern noch eine be-
sinnliche Adventszeit und ein frohes
Weihnachtsfest. Das neue Jahr möge Ge-
sundheit, Frieden, Zufriedenheit und Got-
tes Segen bringen! 

ROTES KREUZ ORTSSTELLE ALTENMARKT

AK Ingomar THURNER
Abteilungskommandant
www.roteskreuz.at

ingomar.thurner@sbg.at 
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BERGRETTUNG ALTENMARKT-ZAUCHENSEE
Das Jahr 2019 startete im Jänner mit ho-
hem Niederschlag und somit hoher Lawi-
nengefahr und erhöhtem Einsatzaufkom-
men auch bei der Bergrettung Altenmarkt.
Nach dem intensiven Beginn normalisier-
te sich der Zustand sehr schnell und das
Einsatzaufkommen war nicht höher als in
den Jahren zuvor.
Um für diese einsatzstarke Zeit gerüstet zu
sein, absolvieren wir jährlich zwischen 15
und 20 Übungen und Schulungen. In die-
sen werden die Themen Sanitätshilfe, Ber-
grettungstechnik, Lawinenkunde und die
Zusammenarbeit mit anderen Einsatzor-
ganisationen geübt. 
Um die Effizienz unserer Organisation zu
steigern, war es uns schon sehr lange ein
Anliegen, ein Einsatzfahrzeug für die Ber-
grettung anzuschaffen. Nach intensiven
Gesprächen und Verhandlungen konnten
wir im Sommer dieses Jahres unser erstes
Fahrzeug anschaffen.

Im festlichen Rahmen, mit Unterstützung
der Trachtenmusikkapelle und der Struk-
kerschützen, wurde am 8. September von
Hr. Pfarrer Hirnsperger unser neues Ein-
satzfahrzeug gesegnet. 
Unser Dank gilt hier vor allem der Markt-
gemeinde für die unkomplizierte und sehr
effektive Zusammenarbeit, die es uns er-
möglichte, diese Anschaffung durchzufüh-
ren. Auch möchten wir unseren Sponso-
ren: Atomic Austria, Zauchensee Liftge-
sellschaft, Josef Reiter Transport und Erd-
bewegung und dem Autohaus Toferer
herzlich danken. Durch ihre Unterstützung
können auch alle notwendigen Um- und
Aufbauten sowie die Beschriftung durch-
geführt werden. Mit diesem Fahrzeug sind
wir für kommende Einsätze noch besser
gerüstet.
Zum Abschluss möchte ich noch kurz die
Eckdaten der Bergrettung erwähnen:
Aktuell umfasst die Bergrettung Altenmarkt-

Zauchensee 34 Mitglieder, 4 davon be-
finden sich im Probejahr, 5 in Ausbildung
und 25 sind fertig ausgebildete aktive Ber-
gretter. 
Alle, die Interesse an einer Mitarbeit bei
der Bergrettung Altenmarkt – Zauchensee
haben, können sich jederzeit bei unserem
Ortsstellenleiter Thomas Gotthardt
(0664/3828845) melden. 
Für die kommende Wintersaison wün-
schen wir allen Bergsportlern eine unfall-
freie Saison und erholsame, schöne Berg-
touren.

Thomas Gotthardt
Ortsstellenleiter

Franz Erhardt, Schriftführer
www.bergrettung-salzburg.at

Aus- und Weiterbildung
Auch im zweiten Halbjahr
war die Aus- und Weiter-
bildung unserer Mitglie-

der ein wichtiger Bestandteil unserer Tä-
tigkeiten. Stefan Eizinger und Markus
Leitner wurden im Sommer zum Wild-
wasserretter und Hermann Hagenhofer
zum Fließwasserretter ausgebildet. Auch

zwei zusätzliche Schwimmlehrer konn-
ten wir im heurigen Jahr zur Ausbildung
schicken. Wir gratulieren Martin Koch
und Hermann Hagenhofer zur absolvier-
ten Schwimmlehrerprüfung.
Beim diesjährigen landesweiten Ausbil-
dungstag in der Stadt Salzburg wurden
auf fünf Stationen die verschiedensten
Szenarien abgearbeitet. So war zum Bei-

spiel die Annahme eines Grillunfalles an
der Salzach, bei der eine Gasflasche ex-

Harald Obermayer
Ortsstellenleiter

wasserrettung.altenmarkt@gmx.at
sbg.owr.at/altenmarkt

WASSERRETTUNG ENNS-PONGAU
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plodiert war und mehrere zum Teil
schwer verletzte Personen zu versorgen
und zu bergen waren.
Mit unserer 22-köpfigen Kinder- und Ju-
gendgruppe haben wir im Oktober eine
24-Stunden-Übung abgehalten. Bei die-
ser wurde unter anderem Erste Hilfe, Re-
animation und Bergungstechnik gelehrt.
Abseilübungen und eine Personensuche
mit anschließender Bergung wurde mit
Hilfe der Einsatzmannschaft im Hinter-
grund gemeistert.

Familienfest an der Enns
Das Wetter war uns auch heuer wieder
gnädig und so wurde das vierte Famili-
enfest an der Enns ein voller Erfolg. Ge-

meinsam mit der Marktgemeinde und al-
len Mitwirkenden konnten wir den Be-
suchern einen Tag voller Action und
Spaß bereiten. Mit dabei waren heuer:
Die Freiwillige Feuerwehr Altenmarkt
mit der Drehleiter und einem Zielspritz-
stand, das Rote Kreuz Altenmarkt mit
Einsatzfahrzeugen und Infostand, die
Bergrettung Altenmarkt mit dem Kletter-
turm und ihrem neuen Einsatzfahrzeug,
die Polizei Altenmarkt mit einer Hun-
destaffel, das JUZ, unsere Volksschule
und die Sportmittelschule, die Kinder-
freunde mit Hüpfburg, Karl Strauch mit
seinen Modelautos und Hubschraubern.
Wir möchten uns besonders bei den hel-
fenden Händen der Gemeindebedien-

steten und Lagerhausmitarbeiter bedan-
ken.

Fahrzeuge in den Dienst gestellt
Wir haben im heurigen Jahr zwei Fahr-
zeuge in den Dienst gestellt. Dank des un-
ermüdlichen Einsatzes unseres Fahrzeug-
wartes Martin Koch konnte nach über
200 Stunden Aufbauarbeit unser Einsatz-
anhänger fertiggestellt werden. Beim Fa-
milienfest an der Enns wurde dank Lions
Club Pongau Höch und Landtechnik Karl
Bichler ein Einsatz-Quad in den Dienst
gestellt. Dieses Fahrzeug erleichtert uns
die Suche entlang unserer Gewässer sehr,
da viele Stellen mit dem Einsatzfahrzeug
nicht erreichbar sind. 

ROLLENDE HERZEN - VERTEILEN STATT WEGWERFEN
Mit der Initiative „Rollende Herzen – ver-
teilen statt wegwerfen“ werden monatlich
über eine Tonne Lebensmittel und andere
Waren an Bedürftige verteilt.
Wenn Sie in einer schwierigen finanziellen
Situation sind (kein Nachweis erforder-
lich), füllen Sie sich beim Herzerl Bus gra-
tis eine Einkaufstasche! Märkte und ande-
re Spender schenken uns die Waren, wir
schenken diese gerne weiter. 
Sie helfen damit, einwandfreie Waren
sinnvoll zu verwerten! 
Sollten Sie neue Waren haben, die Sie
nicht mehr benötigen, bitten wir Sie, sich
unter der Nummer 0660/4441910 zu
melden.

Web: www.rollingheart.at
Mail: info@rollingheart.at

Auch Geldspenden 
sind uns immer herzlich willkommen:
IBAN: AT79 3504 8000 0007 3825

Termine 2020
Jeweils von 13.20 bis 13.35 Uhr

am Parkplatz beim Bahnhof

15. Jänner 2020
12. Februar 2020
11. März 2020
08. April 2020
06. Mai 2020
03. Juni 2020

02. September 2020
30. September 2020
28. Oktober 2020

25. November 2020
23. Dezember 2020
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SPORTUNION ALTENMARKT
Sportunion Altenmarkt – Wir bewegen
Menschen seit 65 Jahren
In Altenmarkt ist Sport ein wichtiger und
prägender Bestandteil der örtlichen Le-
benskultur und Gesellschaft. Seit 1954
ermöglicht die Sportunion Altenmarkt
Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen ein umfassendes Sport- und Frei-
zeitangebot. Die Sportunion besteht
heute aus fünf Zweigvereinen sowie vier
Sektionen und zählt insgesamt rund
900 Mitglieder, die allesamt ehrenamt-
lich und gemeinnützig betreut werden.

Gemeinschaft, Teamspirit, Freude am
Sport und Förderung von Talenten sind
jene Werte, die in der Sportunion groß-
geschrieben werden. Ein besonderes
Anliegen ist es dem Verein, Angebote
für alle Bevölkerungsschichten und jede
Altersklasse zu bieten: Jeder soll das
passende Angebot an sportlichen und
sozialen Aktionsmöglichkeiten finden.

Der Sportverein für Altenmarkt
Dem Vereinsvorstand ist es wichtig, dass
die Mitglieder die gebotene Qualität
und die sorgfältige Organisation schät-
zen, nützen und nach außen tragen, um
das Interesse bei anderen zu wecken.
Die Sportunion ist eine wachsende, of-
fene Gemeinschaft, die Jung und Alt för-
dern und Generationen vereinen möch-
te. Dass dieser Sportsgeist tagtäglich
gelebt wird, zeigt der Erfolg: Die Ent-
wicklung in den einzelnen Vereinen und
Sektionen hat in den letzten Jahren ei-
nen sehr positiven Verlauf genommen.
Strukturen, Nachwuchsförderung und
Mitgliederanzahl erfuhren einen un-
übersehbaren Aufwärtstrend, der auch
außerhalb unserer Gemeindegrenzen
Anerkennung findet.

Nachwuchsarbeit sichert Zukunft
Besonders erfolgreich - über alle Sektio-
nen hinweg - ist der Bereich Nachwuchs-
arbeit: Unsere jungen Talente sind die Ga-
ranten für ein blühendes Vereinsleben und
anhaltende sportliche Leistungen. Um den
Erfolg nachhaltig sicherzustellen, brau-
chen unsere Vereine und ihre Mitglieder
ein passendes Zuhause: Ein zeitgemäßes
Zentrum, eine Sportstätte, in der es Freu-
de macht, sportliche Höchstleistungen zu
bringen.
Es liegt uns allen am Herzen, jetzt die
Strukturen zu schaffen, um die nächsten
Generationen im Altenmarkter Sportge-
schehen zu fördern und zu entwickeln.
Das bestehende Vereinsheim zählt nun 43
Jahre und erfüllt in vielen
Bereichen nicht mehr die
Anforderungen einer mo-
dernen Sportstätte. Die
Sportunion Altenmarkt
braucht dringend ein neu-
es Zuhause!

Neues Sportzentrum Al-
tenmarkt
Die Vereine der Sportu-
nion Altenmarkt stoßen mit
dem Neubau-Appell bei
der Gemeinde auf offene
Ohren. Allerdings ist die-
ser ein wahres Generatio-
nenprojekt, das ohne die
zusätzliche Unterstützung
durch Bevölkerung und
Sponsoren nicht zu stem-
men ist. Alle Vereinsver-
antwortlichen und unsere
Mitglieder wissen die
großzügigen Leistungen
unserer treuen Sponsoren
sehr zu schätzen: Sie stel-

len jedes Jahr aufs Neue sicher, dass wir
sportliche Erfolge feiern können! Dennoch
bitten wir Sie alle, unsere geschätzten
Sponsoren und alle Altenmarkter, um eine
Spende mit Baubeginn 2020 für ein neu-
es Haus des Sports. Mit Ihrem finanziellen
Beitrag ermöglichen Sie den Bau eines
neuen Zuhauses für unseren Fußballver-
ein, unseren Skiclub, unseren Tennisver-
ein, unseren Radclub, unsere Eisschützen,
unsere Tischtennisspieler, unsere Volley-
baller, Turner und die Tanzgruppe Line
Dance. Und für die Generationen, die ih-
nen noch folgen werden. 

Ein frohes Weihnachtsfest Ihnen und Ihren
Lieben – und vergelt’s Gott! 

Veronika Scheffer
Obfrau Skiclub Altenmarkt-Zauchensee
Befürworterin Haus des Sportes

„Das Haus des Sportes ist ein dringendes
Bauvorhaben für Altenmarkt. 
Gleichermaßen wichtig für Jung und
Alt.“
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USC ALTENMARKT-SEKTION NORDISCH
Die nordische Sektion des USC Alten-
markt-Zauchensee hat bereits mit dem
Schneetraining begonnen und befindet
sich gerade in der Vorbereitungsphase
für die ersten Langlaufrennen. Das
Team kann auf eine abwechslungs-
und erfolgreiche Sommersaison zu-
rückblicken.
Mit großer Freude sehen wir außer-

dem zu, wie unsere Sektion laufend
wächst. Mittlerweile betreuen wir rund
60 aktive Kinder das ganze Jahr über.
Seit dieser Saison erhalten die Trainer
Edi Jäger und Carina Unteregger zu-
sätzliche Unterstützung von Vanessa
Aher (Hilfe bei der Nachwuchsbetreu-
ung) und Michi Hauser (Landescupbe-
treuung). 

Veronika Scheffer
Obfrau

Hubert Joham, Obmann-Stv.
www.sportunion-altenmarkt.at

Neue Sommerbekleidung
Nach einigen Jahren darf sich die Lang-
laufsektion nun wieder über eine Som-
merbekleidung freuen. Alle Kinder und
Trainer wurden mit einem vierteiligen
Laufset in auffallender Farbe ausgestat-
tet. An dieser Stelle möchten wir uns
noch einmal bei unserem Sponsor
SportArt für die tolle Ausrüstung be-
danken!
Das Nordic-Team bedankt sich herzlich
bei den Hauptverantwortlichen Edi Jä-
ger und Carina Unteregger sowie bei
allen Funktionären, Sponsoren, Unter-
stützern, Athleten und Eltern des USC
Altenmarkt-Zauchensee.

Rückblick Sommersaison 2019
Der Langlaufnachwuchs startete gleich mit Lauf- und
Schießtrainingseinheiten in den Sommer. Während der
Sommerferien bereitete man sich schon spezifisch in
Form von Inliner- und Skirollertraining auf das Langlau-
fen vor. 
Ein Highlight war der alljährliche Wandertag zum Strims-
kogel mit Grillabend und Übernachtung am Hochnöss-
lersee. 
Weiters konnten die Kinder ihre sportlichen Leistungen
beim Sommerbiathloncup unter Beweis stellen und die
Schüler und Jugendlichen bekamen wieder die einmali-
ge Gelegenheit, beim Skate the Ring mit Skirollern am
Salzburgring ein Rennen zu bestreiten. Unsere Athleten
krönten die Sommersaison erneut mit zahlreichen Erfol-
gen.

Sommerbiathlon-Gesamtwertung:

Kinder 1 weiblich: 3. Huber Sarah
Kinder 1 männlich: 2. Ebner Tobias
Kinder 2 weiblich: 3. Pechhacker Lina
Kinder 2 männlich: 1. Huber Thomas 

2. Haitzmann Luis
Schüler 1 männlich: 3. Kirchner Philip
Schüler 2 weiblich: 2. Spuller Anna

Skate the Ring:

Schüler 1 männlich: 1. Kirchner Philip
Schüler 2 weiblich: 3. Spuller Anna
Jugend 2 männlich: 2. Wieland Christoph
Damen allgemein: 1. Walchhofer Barbara
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Einleitend möchte ich mich im Namen
des UFC Altenmarkt bei allen Sponso-
ren, der Gemeinde, sowie bei allen Hel-
fern bedanken, ohne die die Aufrechter-
haltung des Spielbetriebes nicht möglich
wäre. Durchschnittlich sind pro Woche
120 Kinder sowie 40 Erwachsene am
Sportplatz in Altenmarkt aktiv. Dies ist
ein Resultat aus derzeit acht aktiven
Nachwuchsmannschaften sowie den
beiden Kampfmannschaften im Meister-
schaftsbetrieb des Salzburger Fußball-
verbands. Diese Konstellation ist im ges-
amten Pongau nahezu einzigartig. 

Einmal pro Woche trainieren unsere
„Bambinis“, wobei der Spaß absolut im
Vordergrund steht. Zwischen der U7 und
U10 bestreiten unsere Teams bereits die
ersten Spiele in Turnierform. Bei dem ein
oder anderen Turnier konnten die Kids
bereits als Sieger vom Platz gehen.

Ab der U11 wird der Meisterschaftsbe-
trieb im Ligasystem ausgetragen. Unse-
re junge Mannschaft belegt derzeit ei-
nen Mittelfeldplatz in der Tabelle, wobei
ein großer Teil der Mannschaft noch bei
den jüngeren spielberechtigt wäre. Be-
sonders hervorzuheben sind die sensa-
tionellen Leistungen unserer U12, wel-
che sich verdient den Herbstmeistertitel
sichern konnte.

Mit durchaus gelungenen Auftritten
konnten unsere Mannschaften im Be-
reich der U14 bzw. U16 aufhorchen las-
sen. Die Mannschaft in der Altersgruppe
U14 belegte schlussendlich den fünften
Platz in der Tabelle. 

Unsere U16 verpasste im letzten Spiel -
denkbar knapp - den Aufstieg in die
höchste Spielklasse des Nachwuchsbe-
reiches und fand sich am Ende der Sai-
son auf dem Tabellenplatz 3 wieder. Ein
großer Dank gilt hier auch den Sponso-
ren – Salzburgerhof Zauchensee (Fami-

lie Mayrhofer) sowie Wohnen mit Stil
(Peter Rath) - welche unsere Jungs mit
neuen Trikots unterstützten.

Im Erwachsenenfußball konnte unsere jun-
ge 1b Mannschaft mit einem sensationellen
Saisonstart punkten. Die ersten sechs Meis-
terschaftsspiele der 2. Klasse Süd konnten
alle gewonnen werden, bevor man eine
kurze Schwächephase zu überbrücken hat-
te. Im Herbst konnten die Ergebnisse wie-
der stabilisiert werden, wodurch man sich
weiterhin im Aufstiegsrennen wiederfindet.
Unsere Kampfmannschaft, welche nach
wie vor in der höchsten Spielklasse des
Amateurfußballs in Salzburg tätig ist, hinkt
den eigenen Ansprüchen ein wenig hinter-
her. Die guten spielerischen Leistungen am
Anfang der Saison konnten leider nicht
über die gesamte Herbstsaison gezeigt
werden. Somit findet man sich über die
Wintermonate am zehnten Tabellenplatz
wieder. 
Bei beiden Mannschaften gilt es, die Form
des Saisonstarts wiederzufinden, um unse-
ren Zusehern in der Rückrunde wieder at-
traktive, erfolgreiche Spiele zeigen zu kön-
nen.
Abschließend möchten wir uns noch bei al-
len Trainern für deren Einsatz, sowie bei
den Eltern und den Fans für deren Unter-
stützung bedanken. 

Peter Mauch
Sportlicher Leiter

www.sportunion-altenmarkt.at

UFC ALTENMARKT-ZAUCHENSEE
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EISSCHÜTZENVEREIN ALTENMARKT
Altenmarkter Eisschützen schafften wie-
der den Anschluss an die Spitze. 
Das Jahr 2019 ist eines der erfolgreich-
sten in der 48 jährigen Vereinsgeschich-
te. Die zu Jahresbeginn gesteckten Ziele
wurden erreicht, teilweise sogar klar
übertroffen. 
Nachdem das Jahr 2018 nicht nach
Wunsch verlief (die Mannschaft schaffte
erst am letzten Spieltag den Klassener-
halt) wurden einige Veränderungen  vor-
genommen. Hermann Sendlhofer hat
nach einjähriger Pause auf Wunsch der
gesamten Mannschaft wieder die sportli-
che Leitung übernommen. 
Die Zielsetzung wurde neu festgelegt und
die dazu notwendigen Rahmenbedingun-
gen geschaffen. Das Trainingspensum
wurde erheblich erhöht. Nach vielen ge-
meinsamen erfolgreichen Jahren (die
Mannschaft spielt teilweise schon 15 Jah-
re und mehr zusammen) war die positive
Stimmung mit dem nötigen Selbstvertrauen
vom ersten Tag an wieder spürbar. 
Die Auslosung wollte es so, dass wir gleich
am Anfang gegen den Titelverteidiger St.
Johann spielten. Als wir das Rückspiel mit
einem Schneider gewonnen hatten, (Hin-
spiel wurde verloren) war uns klar, dass es
eine Supersaison werden könnte. 

So ging es auch weiter. Bei den folgen-
den Austragungen in Golling, Bischofs-
hofen, Altenmarkt, Taxenbach und Utten-
dorf war die Mannschaft immer in der
vorderen Tabellenhälfte vertreten, nach
34 Spielen ( 102 Kehren) war es schlus-
sendlich mit 62,4 Punkte der 7. Gesamt -
rang, eine ausgezeichnete Leistung. 
Nach den Siegen in den Jahren 2017
und 2018 konnte auch heuer wieder der
Titel des Ennstalers Meisters gewonnen
werden. Der angestrebte Hattrick ist ge-
schafft. Grandios !!
Einen weiteren Sieg erreichte die Mann-
schaft beim Stadtwappenturnier in Rad-
stadt. Nachdem wir in den vergangenen
Jahren drei Mal in Serie immer 2. wur-
den, konnte heuer der Turniersieg ge-
feiert werden. 
Zu guter Letzt gab es auch noch einen
großartigen Erfolg für unsere Stockschüt-
zen Matthias Aigner (Bezirksmeister
2019) und Bernd Baldauf. Nach drei
harten Qualifikationsrunden schafften sie
den Aufstieg in das Landesfinale und
spielen im Mai 2020 mit acht weiteren
Stocksportlern aus Salzburg in Rauris um
den Landesmeistertitel. 
Mannschaftsführer Hermann Sendlhofer
zur abgelaufenen Meisterschaft: „Auch

heuer haben
wir wieder
g e s e h e n ,
dass die Kö-
nigsklasse im
Eisstocksport
uns alles ab-
verlangt. Das
Niveau ist
durch die Re-
duktion der
Mannschaf-
ten und Ände-

rungen im Spielmodus enorm gestiegen.
Dass sich unsere Mannschaft im Laufe
der Meisterschaft so gut präsentiert hat,
ringt mir allergrößten Respekt ab. Einen
herzlichen Dank an jeden einzelnen
Spieler für die ausgezeichnete Kame-
radschaft, die tolle Trainingseinstellung
und den vollen Einsatz bei den Wett-
kämpfen. Unsere Stärke ist das Team, der
Teamgeist, das sich jeder gut einbringt
und die Mannschaft nach vorne puscht.
Auch die neu in die Mannschaft gekom-
menen Kollegen haben sich tadellos ein-
gefügt.“
Detaillierte Berichte zu den Veranstal-
tungen findet ihr auf unserer Homepage.
Zu guter Letzt wollen wir uns bei der
Marktgemeinde, im Besonderen bei Bür-
germeister Rupert Winter, Vizebürger-
meister Peter Listberger und beim Sport-
ausschuss bedanken, die immer ein of-
fenen Ohr für unsere Anliegen haben
und uns großartig zur Seite stehen. 
Ein ganz besonderer Dank gilt dem Ob-
mann der Sportunion Altenmarkt, Hu-
bert Joham, der für uns ein wichtiger
Partner in vielen Angelegenheiten ist.
Selbstverständlich wollen wir uns auch
bei unseren zahlreichen Sponsoren,
Freunden und Gönnern bedanken, oh-
ne eure Unterstützung wäre die erfolg-
reiche Arbeit schwieriger oder gar nicht
möglich. 

Rupert Nocker, Obmann
Hermann Sendlhofer, Kassier

Gerhard Rettenwender, Schriftführer
www.esv-altenmarkt.at
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TENNISCLUB ALTENMARKT
Die heurige Freiluftsaison wurde Ende Okt-
ober beendet und unsere Tennisplätze be-
finden sich mittlerweile im „Winterschlaf“.
Kurz dürfen wir ein wenig Einblick in un-
ser Clubleben geben:
Wie schon in den letzten Jahren, boomt
der Tennissport auch weiterhin und wir
konnten wieder viele neue tennisbegeis-
terte Mitglieder begrüßen. Sehr erfreulich
ist auch, dass jedes Jahr wieder neue Kin-
der und Jugendliche (insgesamt über 50 !)
am Tennistraining teilnehmen und den Ten-
nissport ausprobieren. Ein herzliches Dan-
ke an dieser Stelle an unsere Tennisschule
Kamitz.
So früh wie selten - Ende April - konnten wir

heuer in die Freiluftsaison starten und am
4. Mai ging es mit einem Eröffnungsturnier
und vielen lustigen Spielen los. Mit 7
Mannschaften nahmen wir an der Meis-
terschaft des STV teil. Zu erwähnen ist si-
cher der Erfolg unserer Damenmann-
schaft, die den Aufstieg in die Landesliga
B schaffte. Gratulation!
Auch unsere Jugendmannschaft U16 konn-
te sich den hervorragenden 3. Platz er-
spielen. Besonders hervorzuheben sind
auch die Leistungen unseres Talentes Felix
Viehhauser, der wöchentlich von namhaf-
ten Trainern trainiert wird und heuer in
Obertrum bei der Landesmeisterschaft
U14 den B-Bewerb gewonnen hat.

Jakob Trojer, Obmann
Brigitte Steiger, Schriftführer
www.sportunion-altenmarkt.at

Spaß und Geselligkeit kommen auch beim alljährlichen Herren+45 Doppelturnier nicht
zu kurz – die heurigen Sieger waren Hermann Reiter und Thomas Voithofer. 
Die immer mit Spannung erwartete Clubmeisterschaft wurde wieder mit einer großen
Teilnehmerzahl ausgetragen. Viele knappe Entscheidungen, von Ehrgeiz geprägte,
aber dennoch faire Spiele brachten folgende Clubmeister hervor:

Brigitte Steiger (Damen Einzel)
Bernd Quehenberger (Herren Einzel)
Alena Quehenberger (Damen Einzel B)
Thomas Voithofer (Herren Einzel B)
Brigitte Steiger und Daniela Ebner (Damen Doppel), 
Gabriel Ernst und Thomas Voithofer (Herren Doppel)
Christoph Steger und Josef Trojer (Herren Doppel B), 
Daniela Ebner und Gerold Steiger (Mixed Doppel)
Inge Oppeneiger und Helmut Helmsauer (Mixed Doppel B)

Kinderclubmeister: 
Gruppe rot: 1. Felix Leiter, 2. Romeo Kocher, 3. Matthias Schneider
Gruppe orange: 1. Michael Kozarev, 2. Simon Brachmayr, 3. Simon Geringer
Gruppe gelb: 1. Selina Hörbinger, 2. Zori Kozareva, 3. Fabian Reiter

Zeitung A4 4c Dezember 2019_Zeitung G. Altenmarkt 6.07  09.12.19  10:55  Seite 54



w w w . a l t e n m a r k t . a t    –    M a r k t g e m e i n d e  A l t e n m a r k t  i m  P o n g a u 55

G e m e i n d e n a c h r i c h t e n  D e z e m b e r  2 0 1 9

Die Landjugend Enns-Pongau darf heu-
er wieder auf ein spannendes Vereins-
jahr zurückblicken. 
Als Veranstalter des Maifestes in Al-
tenmarkt wechseln sich die Kamerad-
schaft, die Bergrettung und die Land-
jugend alle drei Jahre ab. Dieses Jahr
waren wir wieder an der Reihe. Durch
viele motivierte Mitglieder, helfende
Hände und das Wetterglück konnten
wir ein erfolgreiches Fest feiern. Als be-
sonderes „Special“ kreierten wir einen
eigenen LJ-Burger, der von den Gästen
sehr gut angenommen wurde. 
Den Sommer über hatten unsere Mit-
glieder viele Möglichkeiten auf Semi-
naren und Kursen Neues zu lernen.
Von der Käse- und Speckherstellung
bis hin zum Korbflechten war alles ver-
treten. Zwischendurch blieb uns immer
noch Zeit, um bei einem Gruppen-
abend oder Wandertag zusammenzu-
kommen. Oder beim „4er Cup“ und
Redewettbewerb unsere körperlichen
und geistigen Fähigkeiten zur Schau

zu stellen. 
Besonders stolz sind wir darauf, dass
unsere Damen heuer mit einer neuen
Tracht ausgestattet wurden. Das blau-
grüne Dirndl sorgte schon für jede
Menge Freude und einige Komplimen-
te. Diese Neuheit nutzten wir auch
gleich als Anlass, um unser Gruppen-
foto zu erneuern. 
Neben den vier Prangtagen in drei Or-
ten stand das Erntedankfest in Alten-
markt und Radstadt auf dem Pro-
gramm. Gemeinsam banden wir die
Erntekronen und durften die Heilige
Messe mitgestalten. 
Ende Oktober durften wir wieder un-
seren Ball in der Festhalle unter dem
Motto „Ziagt’s de Bergschuach oh,
heid gemma steil“ veranstalten. Nach
der aufwendigen Vorbereitung konn-
ten wir als Dank aber eine große An-
zahl an Besuchern zählen. 
Dankbar dürfen wir aus dem Gewinn
eine Spende von 2.000 Euro an die Le-
benshilfe Radstadt überreichen. 

Bei unserer Jahreshauptversammlung
am 8. Dezember wurde ein neuer Aus-
schuss gewählt. Wir danken Helene
Winter und Thomas Laubichler für ihre
Arbeit und ihr Engagement und wün-
schen Stefanie Hallinger und Johannes
Walchhofer viel Freude in ihrem neuen
Amt als Gruppenleitung. Gemeinsam
starten wir nun voller Motivation und
Vorfreude in das neue Jahr.

Ein herzliches Dankeschön an unsere treuen
Sponsoren (Intersport Schneider, Möbel-
haus Weitgasser, Gerold Steiger Bilanz-
buchhaltung, Volksbank Altenmarkt, Holz-
center Weiß, Maler Helmut Helmsauer,

SPG-Biopellets GmbH) und der Union Al-
tenmarkt, ohne die unsere Nachwuchsar-
beit nicht möglich wäre. Danken möchten
wir an dieser Stelle auch wieder unseren
Clubmitgliedern, die durch ihre Teilnahme

an den Veranstaltungen und Bewerben un-
ser Clubleben und somit auch diesen schö-
nen Sport zu etwas Besonderem machen.
Neue Mitglieder sind natürlich auch im kom-
menden Jahr herzlich willkommen!

Steffi Hallinger und 
Johannes Walchhofer

Gruppenleiter
www.facebook.com/enns.pongau/

LANDJUGEND ENNS-PONGAU
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Tipps für den Obstgarten

Gartenhygiene
Fruchtmumien und Falllaub

unbedingt aus dem Garten entfernen,
dies sind wesentliche Infektionsquellen
für Pilzkrankheiten im nächsten Jahr. Das
auslichten der Baumkrone sorgt für ein
schnelleres Abtrocknen des Baumes, wo-
durch der Ausgangsdruck für Schorf am
Apfel reduziert werden kann. Bei starkem
Schorfbefall kann zum Beispiel eine Sprit-
zung mit Schwefel und Kupfer helfen.

Nützlinge fördern
Als Partner für unseren Pflanzenschutz
stehen Nützlinge an erster Stelle. Um
den schwindenden Lebensraum dieser
nützlichen Helfer entgegenzuwirken,
kann man im Garten einiges tun. In ei-
nem Nützlings-Hotel finden neben di-
versen Wildbienen unter anderen auch
Florfliegen dringend benötigte Rück -
zugs orte. Ergänzend dazu eignen sich
umgekehrt aufgehängte Tontöpfe gefüllt
mit Holzwolle oder Stroh als Rückzugs-
ort für Ohrwürmer. Wichtig ist, dass die
Töpfe eine möglichst große Kontaktflä-
che mit dem Baum haben, um das Be-
siedeln zu erleichtern. Sind Ohrwürmer
irgendwo unerwünscht (bei reifen Maril-
len) kann man diese untertags gezielt
umsiedeln. Den kleinsten Helfern im Gar-
ten, den Raubmilben, können mit Filz-
streifen (zerschnittenes Malervlies) Rück-
zugsorte angeboten werden.

Stammanstrich
Generell sollten junge Bäume über den
Winter einen weißen Stammanstrich be-
kommen. Durch die Farbe wird die tief-
stehende Wintersonne vom Baum reflek-
tiert und der Stamm erwärmt sich nicht.
Durch die Temperaturunterschiede von
der Südseite zur Nordseite können sehr
große Spannungen im Kambium entste-
hen, die nach dem Abkühlen der Süd-
seite zu Frostrissen in der Rinde führen
können. Den Weißanstrich gibt es als fer-
tiges Produkt, das für mehrere Jahre hält.
Alternativ kann man gewöhnlichen Fett-
kalk mit ca. 10% Leinölfirnis verwenden.
Diese Mischung hält in der Regel aber
nur ein Jahr. Auch die Borke am Baum
wird dadurch glatter und bietet weniger
Verstecke für überwinternde Schädlinge.

Düngung
Wenn die Düngung des Obstgartens ver-
nachlässigt wird, kann die Pflanze und
die Frucht sehr darunter leiden. Um ge-
naue Nährstoffmängel feststellen zu kön-
nen, muss man eine Bodenprobe ziehen
und auswerten. Wer immer der Vater ei-
ner Krankheit ist, die Mutter ist die Unter-
ernährung. 

Zum Schluss eine erfreuliche Mitteilung:
Wir sind bereits über 225 Mitglieder in
unserem Verein und freuen uns über jeden
neuen Zuwachs. Wir werden uns auch
weiterhin bemühen, unser Jahrespro-
gramm für alle interessant zu gestalten.

OBST- UND GARTENBAUVEREIN ENNS-PONGAU

Andreas Dygruber
Obmann

www.bluehendes-
salzburg.at/enns-pongau

Termine für 2020
Di, 10.März 19 Uhr Jahreshauptvers. mit Fachvortrag Kräuter-Wastl
Sa, 04.April 13 Uhr Bezirksbaumschnittkurs Obstgarten Ortnergut Eben
Fr, 08.Mai 16 Uhr Veredlungskurs Obstbäume Garten Dygruber Eben
Sa,  06.Juni 07 Uhr Ausflug
Mi,  17.Juni 17 Uhr Schnitt an der Marille und Juniriss am Obstbaum
Fr,  14. Aug. 17 Uhr Kurs zum Beeren- und Blütensträucher-Schneiden
Sa, 03. Okt. Kirchtag Eben / Samentausch 

Zusätzlich werden noch weitere Kurse
für Kräuter oder Garten zu einem spä-
teren Zeitpunkt bekannt gegeben, die-
se konnten terminlich noch nicht fixiert
werden. Alle Veranstaltungen werden
auf unserer Home-Page mit Ort und
Zeitpunkt 7 Tage vor dem Termin an-
gezeigt.
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Warum wir regionalen Ho-
nig unterstützen sollten.
Honig ist ein unverfälschtes
Naturprodukt und es ist

ganz besonders wichtig, diesen aus unse-
rer Gebirgsregion zu beziehen. 
Zum einen werden damit die Imker – und
besonders deren Bienen - unterstützt. Auf ih-
ren Flügen bestäuben sie eine Unzahl an
Nutzpflanzen: von Blumen über Obstbäu-
men bis hin zu Gemüse. Zwar tun Honig-
bienen und Wildbienen das nicht allein,
aber sie sind die effizientesten Insekten: 90
Prozent der Obstbaumblüten werden von
Bienen bestäubt. Für 500 Gramm Honig
müssen Bienen bis zu 40.000 Flüge starten
und 120.000 Flugkilometer hinter sich brin-
gen, was in unserer Gebirgsregion sicher
eine Herausforderung ist. 
Zum anderen steht der Kauf in der Region
auch gleichzeitig für Qualität und Reinheit.
Wer regional kauft, kann sicher sein, dass
dem Honig weder etwas hinzugefügt noch

entzogen wurde. In Österreich regelt das
die Honigverordnung sehr streng.

Bienen Völker Führen, Praktischer Teil

Dass der Honig mit der Zeit Kristalle bildet,
bedeutet übrigens nicht, dass Haushaltszu-
cker zugesetzt wurde, wie manche glau-
ben. Echter Bienenhonig kristallisiert früher
oder später. Das ist ein Zeichen, dass er
nicht zu stark erhitzt wurde. In einem Was-
serbad mit maximal 40°C Temperatur wird
er schnell wieder flüssig. Heißer darf das
Wasser nicht sein, denn sonst gehen die
wertvollen Honig-Enzyme verloren. Honig
besteht aus mehr als 180 verschiedenen In-
haltsstoffen wie bestimmten Enzymen, Pro-

teinen und Flavonoiden, die quasi wie ein
natürliches Antibiotikum für Linderung be-
stimmter Beschwerden sorgen können. 
Ganz besonders stolz sind wir im Imker-
verein Altenmarkt, Flachau, Eben und Filz-
moos auf eine Reihe von Auszeichnungen.
Zum Beispiel bei der „Salzburger Honig
Prämierung“ und bei der „Honigprämie-
rung für Österreichische Imker MESSE AB-
HOF“ in Wieselburg wurde „Die goldene
Honigwabe" überreicht. 

Ich wünsche ein gesegnetes Weihnachtsfest
und für das Jahr 2020 Gesundheit, Erfolg
und viel Freude und beim Imkern.

IMKERVEREIN ALTENMARKT U.UMGEBUNG

Jakob Steffner
Obmann

Schulung Bienen Völker Führen, Theoretischer Teil Imkerausflug 2019
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Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu
und wir blicken auf ein schönes, veran-
staltungsreiches Jahr zurück.
Neben unseren traditionellen Veranstal-
tungen wie das Eisschießen, die Seppen-
feier, unser Muttertagsausflug, die Mai-
andacht in der Urbis Kapelle und der nun
schon sehr beliebte “Manaleit Ausflug“
waren wir auch 2019 wieder viel unter-
wegs bzw. sind wir wieder weit gereist
und haben viel gesehen und jede Menge
Fotos und Eindrücke mit nach Hause ge-
bracht. 
Gestartet ist in der Osterwoche eine
Gruppe unserer Mitglieder in den Pie-
mont. Die Landesreise 2019 stand als
Nächstes auf dem Programm, eine Kreuz-
fahrt ins östliche Mittelmeer.
Im August organisierten wir einen Tages-

ausflug nach Osttirol - Innergschlöss. Auf
Grund der großen Teilnehmerzahl musste
der Ausflug auf zwei Tage aufgeteilt wer-
den. 
Wie schon die Jahre zuvor startete im
September wieder unser beliebtes Turnen.
Für die kostenlose Benützung der VS Turn-
halle bedanken wir uns sehr herzlich bei
unserem Herrn Bürgermeister.
Unsere letzte Reisetätigkeit führte uns En-
de September nach Südtirol in die wun-
derschönen Dolomiten. 
Zum Abschluss besuchten wir im Oktober
noch den Lungau, traditionell wie jedes
Jahr zum „Schafaufbratln“. Ein Besuch
der Burg Mauterndorf führte uns in die be-
eindruckende Geschichte unseres Landes
zurück.
Auch die Jubiläen unserer Mitglieder wur-

den gebührend gefeiert. Wir gratulierten
insgesamt 15 Mitgliedern zum 90. bzw.
80. Geburtstag und zwei Ehepaaren zur
Goldenen Hochzeit und überbrachten
kleine Aufmerksamkeiten.
Zum Ende eines jeden Jahres laden wir al-
le unsere Senioren sehr herzlich zu einer
stimmungsvollen Weihnachtsfeier ein.
Wir bedanken uns bei allen, die uns das
ganze Jahr über unterstützt haben und
bei euch liebe Mitglieder für die große
Teilnahme an unseren Veranstaltungen.

SENIORENBUND ALTENMARKT 

Matthias Ferner, Obmann
Renate Hermann, Schriftführerin

Was macht birdi?
birdi begleitet Salzburger Mütter und Väter vor der Geburt und
Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren kostenlos. birdi be-
deutet vielfältige freiwillige Unterstützungsleistungen für Fami-
lien. Sie reichen von Hilfestellungen bei Behördenwegen über
Beratungs- und therapeutische Angebote bis hin zu Anleitung
und Unterstützung bei Pflege, Versorgung und Erziehung des
Kindes. 

Ein Kind bringt Freude. Manchmal ist man aber überfordert
oder man fühlt sich hilflos. Wir helfen! 

• Wenn es Probleme in der Schwangerschaft gibt;
• Wenn Familien Unterstützung brauchen;
• Wenn das Kind mehr Aufmerksamkeit braucht, als gegeben
werden kann;

• Wenn das Geld nicht mehr reicht;
• Wenn es einem Familienmitglied schlecht geht;
• Wenn der Alltag in der Familie schwierig ist.

birdi ist für Altenmarkter Mütter und Väter kostenlos und die bir-
di-Familienbegleiterinnen machen auch Hausbesuche. Melden
Sie sich einfach:
06542/565 31
birdi@pepp.at

Weitere pepp-Angebote in Altenmarkt 
• pepp Elternberatung+ jeden Dienstag von 9 – 11 Uhr im So-
zialzentrum Altenmarkt, kostenlos.

• PEPPini Eltern-Kind-Gruppe für Kinder vom 1. bis zum 3. Ge-
burtstag und deren Eltern jeden Dienstag von 15 – 17 Uhr
im Sozialzentrum Altenmarkt. Geringer Kostenbeitrag pro
Treffen!

PEPP ELTERNBERATUNG

„Frühe Hilfen“ in Altenmarkt
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Vor 70 Jahren wurde der Pensionisten
Verband Österreich (PVÖ) als „Verband
der Arbeiter-, Unfall-, Landarbeiterrent-
ner und Gemeindebefürsorgten Öster-
reichs“ gegründet.
Unsere Ortsgruppe Altenmarkt-Flachau-
Eben wird seit 20 Jahren von Obmann
Max Huber geleitet. Die Zeiten haben
sich in diesen vielen Jahren stark verän-
dert, aber die ursprüngliche Idee der
Vereinsgründung ist auch heute noch ak-
tuell. Nämlich eine starke Interessens-
vertretung der älteren Generation in der
Gesellschaft und eine Kampfansage an
die Alterseinsamkeit durch gemeinsame
Veranstaltungen, Reisen und Feiern.
Neben dem 70jährigen Bestehen des
PVÖ und der 20jährigen Obmannschaft
von Max Huber wurde in der Ortsgrup-
pe Altenmarkt noch ein weiteres, denk-
würdiges Jubiläum gefeiert. Zusätzlich
zu seinem 90. Geburtstag konnte Mi-
chael Ellmer für seine 40 Jahre andau-
ernde Mitgliedschaft beim PVÖ geehrt
werden. An dieser Stelle noch einmal,

lieber Michi, ein großes Danke für dei-
ne Treue.
Hier ein kurzer Rückblick auf die Akti-
vitäten unserer Ortsgruppe im Jahr
2019: Die Eisbahn beim „Ederbauer“
war im Februar Austragungsort eines
„Gloadbewerbes“. Bei der anschließen-
den Eisschützenjause konnten wir uns
über den Tagessieg von Hertha Steiner
freuen. Im Mai feierte der Vorstand ge-
meinsam mit allen anwesenden Müttern
im „Hotel Brückenwirt“ bei Kaffee und
Kuchen deren Ehrentag. Im Juni ver-
brachte ein Teil der Ortsgruppe eine Wo-
che in St.Kanzian am Klopeinersee. Von
dort aus wurden zahlreiche Ausflüge zu
den Sehenswürdigkeiten Kärntens unter-
nommen. Im Juli folgte ein Tagesausflug
ins tirolerische Fieberbrunn auf die Streu-
bodenalm. Ein weiterer Ausflug führte
uns im August an den Steirischen Bo-
densee. Unser schon traditionelles
„Schafi Bratl Essen“ im Herbst ließen wir
uns diesmal im „Gasthof Neuhäusl“
schmecken. Als Abschluss und Höhe-

punkt unseres Jahresprogrammes feier-
ten wir noch einen besinnlichen Advent-
nachmittag im Gasthof Markterwirt. 
An dieser Stelle bedanke ich mich für die
rege Teilnahme an den Veranstaltungen.
Jede Organisation freut sich über Zu-
spruch und Interesse. Die Geselligkeit
steht bei uns im Vordergrund und so dür-
fen wir die Einladung aussprechen, ein-
fach mitzumachen. 
Ein großes Dankeschön für die alljährli-
che Unterstützung bei der Muttertags-
und Adventfeier an die Marktgemeinde,
die Raiffeisenbank, die Salzburger Spar-
kasse, die Volksbank und die Ortsgrup-
pe der SPÖ. Im Namen des Pensionis-
tenverband ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für das Jahr 2020!

PENSIONISTENVERBAND ALTENMARKT – EBEN - FLACHAU

Maximilian Huber, sen.
Obmann

v.l.n.r.: Trixi Reichelt, Heinz Neuhaus, Kodu-
la Lipusch, Brigitte Neuhaus

Am 12. November fand unsere Jah-
reshauptversammlung statt, verbunden
mit der Wahl des vierköpfigen Vor-
standes.
Obfrau Brigitte Neuhaus gab einen
Rückblick über die zahlreichen Veran-
staltungen der vergangenen drei Jahre.
Unser langjähriger Schriftführer Ger-
hard Blümlinger legte sein Amt zurück,
an seiner Stelle wurde Heinz Neuhaus
gewählt. Obfrau Brigitte Neuhaus be-
dankte sich für die langjährige, kon-
struktive, hilfreiche und stets harmoni-
sche Zusammenarbeit über all die Jah-

re hinweg. Der Vorstand und die Mit-
glieder des PC-Clubs wünschen ihm für
die Zukunft alles Gute. 

In den Vorstand wurden gewählt:
Brigitte Neuhaus Obfrau
Kordula Lipusch Obfrau Stv.
Trixi Reichelt Kassierin
Heinz Neuhaus Schriftführer

Brigitte Neuhaus
Obfrau

www.pcc-altenmarkt.at

PC-CLUB ALTENMARKT
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Die Idee
Wir haben es uns zur Lebensaufgabe gemacht, nicht nur Kranke
zu betreuen, sondern vor allem auch den Fokus auf das GE-
SUNDBLEIBEN zu setzen. Der Gedanke zu einer optimalen Ge-
sundheitsbetreuung wurde jahrelang genauestens ausgereift, um
eine perfekte Rundumbetreuung zu gewährleisten. Uns ist es ein
Anliegen, für SIE in jeder Bedürfnislage da zu sein, um SIE in IH-
RER Gesundheit zu stärken und diese möglichst lange zu erhal-
ten. Die Erfahrung hat uns klar aufgezeigt, dass der Erhalt der Ge-
sundheit vor allem im gesunden Zustand beginnen MUSS.

Wir pflegen IHRE Gesundheit
Der Bedarf an Pflege steigt, die zukünftige Versorgung ist fraglich.
Es ist JETZT für Sie an der Zeit an Ihre gesundheitliche Zukunft und
die damit verbundene Pflegeversorgung zu denken. 

Angehörigenpflege
Viele pflegende Angehörige geraten durch die Pflege in eine un-
gewollte Isolation, da sie den stetigen Kontakt zu Freunden und
Bekannten nicht mehr aufrechterhalten können und psychisch aus-
gelaugt sind. Natürlich ist es auch für den Pflegebedürftigen nicht
von Vorteil, wenn die Kräfte des Pflegenden am Ende sind. 
Bedenken Sie: solange es IHNEN selbst gut geht, wird es auch

Ihrem pflegebedürftigen Angehörigen den Umständen entspre-
chend gut gehen. Wenn Sie sich überfordern und durch konstante
Überbelastung zusammenbrechen, hat der Pflegebedürftige
nichts davon.

Strukturierte und geplante Pflege
ist gefragt

ITS HEALTHCARE erstellt mit Ihnen einen individuellen Plan um Ih-
ren Alltag zu erleichtern. Dadurch werden auch Angehörige und
Freunde entlastet.
• Wir finden gemeinsam neue Wege und orientieren Sie neu.
• Wir klären zusammen alle Fragen rund um die Pflege und Be-
treuung.

• Wir zeigen Ihnen die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten
und erledigen die benötigten Anträge für SIE.

• Wir stellen gemeinsam ihr familiäres Gleichgewicht wieder
her.

Wichtig ist, dass Maßnahmen im Krankheitsfalle nicht erst ange-
dacht werden, wenn sich die eigene Gesundheitssituation ver-
schlechtert, sondern bereits im Vorfeld erfolgen.

Im September luden die beiden Veran-
stalterinnen Stephanie Kendlbacher und
Lea Schweighofer mit Unterstützung
weiterer Helfer wieder ins Kulturhaus
zur ihrer erfolgreichen Aktion „Happy
Swapping“. 
Dort hatten Besucher die Möglichkeit,
Kleidung und Schuhe für Erwachsene

abzugeben und andere Kleidungsstücke
mitzunehmen. Eine großartige Aktion im
Sinne der Wiederverwendung, zeitge-
mäß, nachhaltig und vorausschauend.
Kleidung, die zum Schluss auf der Stan-
ge hängen blieb, kam dem Pongauer
Arbeitsprojekt und der Notschlafstelle
Salzburg zugute. 

HAPPY SWAPPING – KLEIDER TAUSCHEN ANSTATT NEUE KAUFEN

Große Freude herrschte am 30. Novem-
ber bei der Weihnachtsfeier des Kame-
radschaftsbundes bzw. beim Kriegsop-
ferverband Altenmarkt, der jedes Jahr
mit dem ÖKB mitfeiern darf. 
Es war sehr schön, dass die beiden letz-
ten Mitglieder des KOV, Frau Josefine
Lackner und Frau Wilhelmine Kail an

dieser netten Feier teilnehmen konnten.
Da aufgrund des hohen Alters der KOV
Mitglieder und des Gesundheitszustan-
des eine Teilnahme bei solchen Anläs-
sen keineswegs selbstverständlich ist,
war die 100 % Anwesenheit aller Mit-
glieder und Funktionäre eine positive
Ausnahme.

KRIEGSOPFER-WEIHNACHTSFEIER MIT „ALLEN MITGLIEDERN“
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Honigernte im Sozialzentrum SeneCura
Altenmarkt
In diesem Jahr konnten die Bewohner des
Seniorenheims fleißige Bienen beim Sam-
meln von Nektar beobachten. Ende Juli
wurde die Ernte vom Honig praxisnahe
von Jakob Steffner und Hermann Zach
vorgeführt. Beide sind begeisterte Imker
und vermittelten gemeinsam die Wichtig-
keit der Blütenbestäubung. Auch auf die
Lebensräume wie Blühstreifen, Obstbäu-
me und Grünflächen, die nur zweimal im
Jahr gemäht werden, machten die Imker
aufmerksam. An diesem Vormittag konn-
ten gefüllte Honigwaben betrachtet wer-
den, danach wurden diese gemeinsam
abgedeckelt und den Höhepunkt bildete
das Schleudern des Honigs. Das Interes-
se bei den Bewohnern war riesengroß,
viele Fachfragen wurden gestellt und auch
beantwortet. Alle Senioren freuten sich
am Schluss besonders über ein kleines

Glas frisch geschleuderten Almrauschho-
nig von der hinteren Gnadenalm. 

Gedanken im Advent
Von Marianne Dygruber 

Letztes Mal zum „ Welt-Solidaritäts-Tag“
wurde ich gefragt, was ich unter Solida-
rität verstehe…… 
Solidarität -wird im Wörterbuch mit „Zu-
sammengehörigkeit“ erklärt.
Der Welt-Solidaritäts-Tag sollte ein An-
stoß sein, gerade auch jetzt in der Ad-
ventzeit, darüber nachzudenken, wie
gut es uns eigentlich geht. Nicht immer
alles nur negativ zu sehen, einmal mit
dem zufrieden zu sein, was man hat.
Und vielleicht einmal ein bisschen mehr
für andere da zu sein. 

Es muss nicht immer ein großes „Projekt“
sein. 
Zusammen mit der Familie etwas zu
unternehmen, einem Nachbarn helfen,
Alt und Jung versuchen sich gegenseitig
besser zu verstehen, aufeinander zuzu-
gehen oder einem „Zuagroasten“ offen
und freundlich zu begegnen.
Man könnte noch beliebig Beispiele auf-
zählen.
Mein oder besser gesagt „unser“ Beitrag
zur Welt-Solidarität ist der Hospiz-Ge-
danke. Wir, die Hospiz-Initiative Enns-
Pongau, unterstützen Mitmenschen, die
ihre Lieben zu Hause pflegen oder die ei-
nen lieben Menschen verloren haben. 
Mit Gesprächen, Spaziergängen, Zuhö-
ren, Vorlesen oder ganz einfach eine
Zeit lang da zu sein, sie in ihren schwe-
ren Stunden zu begleiten. 

Also lasst uns, nicht nur im Advent, etwas
näher zusammenrücken und das Gefühl
der Zusammengehörigkeit leben!

In diesem Sinne wünschen wir euch ei-
nen besinnlichen Advent und ein frohes
Weihnachtsfest.
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SOZIALZENTRUM ALTENMARKT

Jakob Steffner
Heimleiter

altenmarkt.senecura.at

Marianne Dygruber
Einsatzleitung

radstadt@hospiz-sbg.at
Tel: +43 676 84 82 10 564

Mike Holzer
Fragen zur Patientenverfügung

Tel: +43 664 23 06 908
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AUS DEM STANDESAMT

Goldene Hochzeit
Juli 2019 Barbara und Karl Pilz
August 2019 Sonja und Harald Schitter 
September 2019 Christine und Josef Helpferer

Veronika und Franz Hödl
Oktober 2019 Marianne und Josef Scharfetter

Diamantene Hochzeit
Juni 2019 Anna und Eberhard Weitgasser
November 2019 Anneluise und Franz Mooslechner

Juni 2019 Petkovic Zoran, geb. 1950
Juli 2019 Pfister Marianna, geb. 1932

Fischbacher Johann, geb. 1949
Bichler Maria, geb. 1937
Weber-Igler Alexandra, geb. 1967
Steiner Herbert, geb. 1949
Ernst Anna, geb. 1933

August 2019 Steger Anna, geb. 1922
Dechl Rupert, geb. 1938
Obex Anna, geb. 1925
Steiner Matthias, geb. 1927
Huber Katharina, geb. 1928
Öttl Manfred, geb. 1943

September Stocker Wilfried Dr.med., 1956
Erlacher Anna, geb. 1925
Grill Günther, geb. 1976
Scharfetter Herta, geb. 1940

Oktober 2019 Wimmreuter Emma, geb. 1929
November 2019 Kaml Jakob, geb. 1922

Warter Theresia, geb. 1935
Seiwald Franz, geb. 1940

Mai 2019 Claudia und Marc Preussler – eine Emilia
Juni 2019 Dahlia und Manuel Kohlweiß – eine Valentin
Juli 2019 Elisabeth und Thomas Mooslechner – eine Theresa

Nicole und Egon Oberreiter – eine Ayleen
August 2019 Margarete Habersatter und Gerald Schenk – eine Hannah Maria

September 2019 Viktoria Seyer und Markus Ebner – eine Hannah Frieda
Astrid und Johann Buchsteiner – einen Franz-Xaver
Eva Schaubensteiner und Robert Fritzenwallner – ein Elias

Oktober 2019 Julia und Paul Schitter – ein Paul Aaron
Lisa und Lukas Burmann – Elena
Elisabeth Viehhauser und Roland Brachmayer – eine Lena Marie

November 2019 Inda und Amer Hodzic - eine Jakub
Marie Oberthaler und Bernhard Winter – eine Luise
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8 0 .  G e b u r t s t a g
Juni 2019 Seer Sieglinde

Juli 2019 Lackner Irmtraud
Sieder Friedrich
Wagner Margaretha

August 2019 Vogl Werner
Kistner Lisa
Schneider Oswald

September 2019 Kirchner Waltraud
Czak Ingberg
Jäger Anna

Oktober 2019 Schneider Josef

November 2019 Lackner Maria

9 0 .  G e b u r t s t a g
März 2019 Huber Maria

April 2019 Schneider Maria

Juni 2019 Lackner Anna

September 2019 Stranger Rupert

August 2019 Nadine Votocek und Thomas Voithofer
Martine Kremer und Gebhard Klieber
Lisa Mazurek und Florian Horstmann
Maria Elisabeth Schober und Benedikt Ortner

September 2019 Monika Dlesk und Friedrich Fischer
Natalie Marković und Markus Perwein
Carina Fischbacher und Andreas Huber

Oktober 2019 Tina Quehenberger und Johannes Struber

November 2019 Eva-Maria Walchhofer und David Gratz

Marliesa & Benedikt Ortner Monika und Friedrich Fischer Eva-Maria Walchhofer & David Gratz
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Lisa & Florian Horstmann Natalie & Markus Perwein
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SPONSIONEN – VERLEIHUNGEN – EHRUNGEN

Verleihung des akademischen Grades „Diplom-Ingenieur“ (DI)
Patrick Langegger, BSc hat im September 2019 an der FH Campus Wien das Masterstudium Bauin-
genieurwesen - Baumanagement erfolgreich abgeschlossen und den akademischen Grad „Diplom-In-
genieur“ („DI“) erhalten.

PATRICK LANGEGGER, BSC

Verleihung des akademischen Grades „Master of Science“ (MSc)
Anna Gappmaier hat im September 2019 an der Johannes Kepler Universität Linz das Masterstudium
Finance and Accountin erfolgreich abgeschlossen und den akademischen Grad „Master of Science“
(„MSc“) erhalten.

ANNA GAPPMAIER

Am 19. November 2019 wurden Sportler sowie verdienstvolle Funktionäre bei ei-
nem Festakt in der Residenz von Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer und Lan-
desrat Stefan Schnöll ausgezeichnet. Der Obfrau des Skiclub Altenmarkt-Zauchen-
see, KR Veronika Scheffer, wurde in diesem Rahmen das Salzburger Sportehren-
zeichen in Gold verliehen. Der Landeshauptmann würdigte den langjährigen Ein-
satz von Veronika Scheffer im Skiclub und ihren Verdienst für den Sport in Salzburg.
Die Altenmarkter bedanken sich bei Veronika Scheffer für ihr Engagement und gra-
tulieren zu dieser hohen Auszeichnung.

Am 5. November 2019 wurden von Landeshauptmann Wilfried Haslauer bei ei-
nem Ehrungsfestakt in der Salzburger Residenz Touristiker mit dem Salzburger Tou-
rismusverdienstzeichen ausgezeichnet.
Einer der ausgezeichneten Personen war Roland Dolsek. Der Landeshauptmann
strich bei der Ehrung die Wichtigkeit des heimischen Tourismus als eine der zentra-
len Säulen der Salzburger Wirtschaft heraus. Die Auszeichnung gilt als Dank für
das Bemühen um den Gast, aber auch für die hohe Innovations- und Risikobereit-
schaft. Beides sind wesentliche Faktoren für das Wachstum aber auch die Stabilität
der Salzburger Wirtschaft.

Am 29. Oktober 2019 fand in Salzburg die Ehrung verdienter Mitarbeiter des Ro-
ten Kreuzes statt. Zu diesem Anlass wurde dem Abteilungskommandanten der Rot-
Kreuz-Stelle Altenmarkt Ingomar Thurner die Feuerwehr- und Rettungs-Medaille des
Landes Salzburg verliehen. Mit dieser Auszeichnung würdigt das Land Salzburg sei-
ne verdienstvolle Tätigkeit der letzten 25 Jahre auf dem Gebiet des Rettungswesens
und sprach ihm größten Dank und Wertschätzung aus.

EHRUNGEN DES LANDES SALZBURG

Die Marktgemeinde Altenmarkt gratuliert aufs Herzlichste 
zu den erworbenen Auszeichnungen und Abschlüssen.
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Was ist KATWARN
Österreich/Austria?
KATWARN Öster-
reich/Austria ist ein
System, das Infor-
mationen und War-
nungen verschiede-
ner Behörden ortsbezogen oder anlass- bzw. themenbezogen
auf mobile Endgeräte (z.B. Smartphones) überträgt. Damit er-
gänzt es die vorhandenen Warnmöglichkeiten wie Sirenen, Laut-
sprecher und Medien. Der Vorteil von KATWARN ist, dass be-
troffene Personengruppen gezielt erreicht oder schon im Vorfeld
über sicherheitsrelevante Situationen aufgeklärt werden können.

KATWARN informiert sowohl darüber, DASS es eine Gefahr gibt,
als auch WIE man sich verhalten soll.
Anwendungsfälle von KATWARN Österreich/Austria können
sein: Polizeilichen Lagen, Naturkatastrophen und Extremwetter-
gefahren, Großveranstaltungen, Industrieunfälle, Aufrufe an die
Bevölkerung (Suche nach abgängigen/vermissten Personen),
Verkehrsbeeinträchtigungen, lokale sicherheitsrelevante Ereig-
nisse (z. B. in touristischen Gebieten Liftsperren wegen Sturm,
Ausfall des Schulbetriebes etc.)

Software & Infrastruktur 
KATWARN stellt eine technologische interaktive Plattform dar, die
dem Anspruch unserer modernen Welt folgend unterschiedlich-
ste Informations- und Kommunikationskanäle kombiniert und
kompatibel vernetzt.

Anwendungsbereiche 
KATWARN bietet individuell nach Zustimmung bzw. Abonnie-
rung des einzelnen Users
• App-Dienst mit Text- und Grafikinformationen, Verhaltenshin-
weisen und geografischen Darstellungen

• App-Dienst mit Weiterleitungsmöglichkeit in soziale Netzwer-
ke (Facebook und Twitter), ohne dass die behördliche Nach-
richt verändert werden kann

• SMS-Dienst
• E-Mail-Dienst
• für Windows Phone, Android und iPhone
• Verknüpfung mit PC, Tablet etc.

KATWARN ermöglicht mit seiner Techno-
logie und Infrastruktur Möglichkeiten zu
multifunktionalen Warnungen und Alar-
mierungen im öffentlichen Raum:

• Sirenensteuerung
• Digitalisierte Informationstafeln öffentlicher Verkehrsbetreiber,
U-Bahn TV

• Elektronische Werbetafeln
• Verknüpfung mit Haustechnologie (z.B. in Krankenhäuser, aber
auch im privaten Haushalt)

• Textlaufband im TV, Durchsagen im Radio
• Taxifunk

Alle diese Anwendungen (im Sinne von Information, Warnung
und Alarm) werden nur im betroffen Gebiet ausgelöst bzw. dar-
über hinaus nur an User übermittelt, die einen dementsprechen-
den Benachrichtigungswunsch für definierte Örtlichkeiten bzw.
zeitlich und örtlich limitierte Benachrichtigungen deklariert haben.

Warum KATWARN?
Mit KATWARN Österreich/Austria schaffen die für das Polizei-
und Katastrophenschutzwesen verantwortlichen Behörden eine
multifunktionale Kommunikations- und Informationsplattform mit
Warn- und Alarmmöglichkeit am Puls der Zeit.
Dabei gelangt eine über mehrere Jahre in Deutschland erprobte
Technologie als gesamtheitliche Infrastruktur zur Anwendung.
Gleichzeitig wird die Voraussetzung geschaffen, Gemeinden und
Behörden unterhalb der Schwelle von Warnung und Alarm im
Rahmen hoheitlicher Befugnisse bzw. der Selbstverwaltung eine
unmittelbar an die Bevölkerung gerichtete mehrschichtige Infor-
mations- und Kommunikationsplattform anzubieten, in die auch
kritische Infrastrukturbetreiber eingebunden werden können. 

Noch mehr Fragen zur Sicherheit?
Rufen Sie uns an unter: 0662 / 83999 oder 
besuchen Sie unsere Website www.siz.cc

SIZ Sicherheitsinformationszentrum
KATWARN Österreich  Krisen- und Katastrophenmanagement

Peter Listberger
SIZ-Berater

Tel. 0664/8576122
www.siz.cc
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