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■ Wasserkraft

Salzburgs
saubere
Energiequelle

news.linie
lebenszeichen
mit Arno Gasteiger und
August Hirschbichler

Wasserkraft fordern
und fördern
Wir Salzburger sind zurecht stolz
auf den bundesweit höchsten
Anteil von erneuerbarer Wasserkraft in unserem Energiemix (vgl.
dazu S. 4). Wasserkraft zählt zu
den saubersten Energieformen,
ohne Emissionen, Müll, Gewässerund Luftbelastung. Von der
öffentlichen Hand als Ökostrom
gefördert werden allerdings nur
Fotovoltaik, Windkraft, Geothermie,
feste und flüssige
Biomasse, KlärDeponie- und Biogas sowie Kleinwasserkraft.
Durch den Rost
fällt dabei erneuerbare Energie aus Groß-Wasserkraftwerken, die wir aufgrund des
stetig steigenden Bedarfes an
elektrischer Energie (im Schnitt
+ 2,2 % pro Jahr) dringend
brauchen. Im Jahr 2003 stieg
österreichweit der Stromverbrauch
deutlich über die im Inland erzeugte Menge. Wenn GroßWasserkraft in ihrer Produktion
eingeschränkt bzw. Aus- und
Neubauten verhindert werden,
könnte eine Importabhängigkeit
schon bald die Folge sein. Und
Energieträger wie Windkraft, Biomasse/Biogas oder Fotovoltaik
können als Kleinanlagen nur zu
einem sehr geringen Teil und zu
einem weit höheren Preis den
fehlenden Strombedarf abdecken.
Wir können deshalb auf erneuerbare Wasserkraft nicht verzichten
und setzen neben sinnvollen
Ökostrom-Projekten weiter auf
unsere wichtigste heimische
Energie-Ressource.
Einen Spätsommer voller Energien
wünschen Ihnen

Zügiges Arbeiten für Lehen
Bagger, Bauzäune, Gruben: Dieses Bild bietet zur Zeit das ehemalige Stadtwerke-Areal
zwischen Roseggerstraße und Gaswerkgasse. Seit Wochen laufen die Arbeiten zur
Sanierung des Geländes, dessen Erdreich
durch die jahrzehntelange Gasproduktion
aus Kohle von 1858 bis 1959 mit verschiedenen Abfallprodukten verunreinigt ist.
Sanierung vorgeschrieben
Die Salzburg AG folgt mit diesem Projekt den
behördlichen Vorschriften, das AltlastenSanierungsgesetz verpflichtet das Unternehmen dazu. Dabei geht es vor allem um das so
genannte „Teeröl“, das bei der Gasproduktion entstanden ist und seinerzeit auf dem
Areal deponiert worden war. Teilweise kann
das belastete Erdreich gereinigt und zur Wieder-Befüllung verwendet werden, teilweise
wird es zur Entsorgung abtransportiert.

August Hirschbichler
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Ombudsstelle eingerichtet
Bei einem Informationsabend in der ehemaligen Stadtwerke-Kantine haben die Verantwortlichen der Salzburg AG die Anrainer über
die nötigen Maßnahmen informiert und eine
eigene Ombudsstelle für das Sanierungsprojekt eingerichtet. Ombudsmann Gerd
Dornauer steht an jedem 1. und
3. Dienstag im Monat von
8.00 bis 10.00 Uhr vor Ort
für Auskünfte und Gespräche zur Verfügung
(Tel.
0662/8884-1494,
E-Mail:
ombudsstelle@
stadtwerkeareal.at). Ombudsmann
Dornauer:
„Die meisten Anfragen betreffen den Erhalt der Bäume
auf dem Grundstück und eine mögliche
Gesundheitsgefährdung durch die Altlasten“. Er sehe sich als Bindeglied zwischen
der Salzburg AG und den Anrainern, so
Dornauer, seine Aufgabe hauptsächlich
darin, ehrliche Information zu liefern und
nötigenfalls korrigierend einzugreifen um
unzumutbare Belastung nach Möglichkeit
zu minimieren. (egc)
www.stadtwerkeareal.at

Wenn’s passt, passt’s!
Mitarbeiter der Salzburg AG werben auf Inseraten
und ab September auch auf Plakaten im
ganzen Bundesland für das heimische EnergieUnternehmen.
Strom kommt aus der Steckdose – doch wie
kommt er da rein? Kaum jemand macht sich
Gedanken darüber, wie viele Menschen,
wie viel tägliche Arbeit und wie viel Einsatz
„hinter der Steckdose“ stecken, damit unser
energiereicher Alltag wie am Schnürchen
funktioniert. Genau dieses Thema steht im
Mittelpunkt der aktuellen Kampagne der
Salzburg AG.
Passt und läuft

Arno Gasteiger

Strenge behördliche Auflagen sorgen dafür,
dass die Belastung während der Arbeiten für
die Anrainer so gering wie möglich ausfällt.

Unter dem Titel „Passt!“ werden stellvertretend für die vielen anderen Beschäftigten der

Salzburg AG Bettina Horak (BetriebselektrikerLehrling), Georg Embacher (Kraftwerkstechniker) und Roland Berger (Technische Services)
vorgestellt. „Sie merken nicht, dass Roland
Berger und seine 2000
Kollegen
für
Sie
arbeiten. Sie merken
nur, dass alles passt.“
So heißt es im Werbetext weiter. Für einen
regionalen
Energieund
InfrastrukturDienstleister ist es
wichtig, dass seine Produkte und Dienstleistungen 24 Stunden
täglich verfügbar sind.
Die neue Werbekampagne soll diesen
Gedanken näher bringen. (bu)

news.linie
kontaktlinse
Faszination Strom. „Leistung, die passt“ war der
Tenor beim Tag der offenen
Tür im HKW Mitte im Juni.
Tausende Salzburg AG Kunden nutzten den Tag zum
„spannenden” Blick hinter
die Kulissen. Musik, Speis
und Trank sowie ein buntes
Kinderprogramm sorgten
dafür, dass bei Groß und
Klein trotz teilweise heftigen Regens heitere Stimmung angesagt
war. (bu)

Ökoenergie-Projekte
im Vormarsch
Salzburg AG setzt in Zukunft
auf erneuerbare Energiegewinnung
Insgesamt 84 Mio. Euro investiert die Salzburg AG gemeinsam mit
Tochtergesellschaften zur Zeit in Projekte zur erneuerbaren Energiegewinnung
und Versorgungssicherheit im Bundesland Salzburg. Dabei setzt der heimische
Energieversorger auf neue Kraftwerksanlagen und die Errichtung
alternativer Energieträger.
Die Salzburg AG sorgt einmal mehr für
wirtschaftliche Impulse. „Bei einer aktuellen Umfrage des Verbandes der Elektrizitätsunternehmen Österreichs (VEÖ) hat
die Versorgungssicherheit bei der Bevölkerung Priorität 1 unter allen Aspekten der
Stromversorgung – noch vor einem niedrigen Preis“, so Salzburg AG Vorstandssprecher Arno Gasteiger. Die Salzburg AG
will deshalb Impulse in der erneuerbaren
Energiegewinnung setzen und realisiert
derzeit zahlreiche Kraftwerksprojekte,
zeigt verstärktes Engagement bei Biomasse-Projekten und dem weiteren Ausbau
der Wärmeschiene.
84 Mio. Euro Investitionen
in erneuerbare Energie
Rund 84 Mio. Euro investiert die
Salzburg AG gemeinsam mit Tochtergesellschaften in Projekte für erneuerbare
und ökologische Energiegewinnung. Mit
diesen Investitionen werden insgesamt
64 GWh Strom und 225 GWh Wärme erzeugt, mit denen über 18.000 Haushalte

mit Strom und knapp 13.000 Haushalte
mit Wärme im Bundesland Salzburg versorgt werden können. Ein aktuelles Projekt ist beispielsweise der Neubau des
Kraftwerkes Rott, wodurch die Salzburg
AG nicht nur die Energieversorgung in der
Region sichert. Ebenso wird dadurch die
ökologische Funktionsfähigkeit der Saalach verbessert und der Hochwasserschutz
verstärkt.
Weitere Projekte laufen in Trattenbach im
Oberpinzgau (Kleinwasserkraftwerk), am
Salzburger
Flughafen
(PhotovoltaikAnlagenpark), am Werksgelände des
Säge- und Hobelwerkes in Abtenau (Biomasse-Heizkraftwerk) und in Altenmarkt
(Biomasse-Blockheizkraftwerk). Hervorzuheben ist die im Zuge der FernwärmeOffensive erfolgende Umstellung des
Dampfnetzes auf regenerative Energiequellen und effizientere Kraft-WärmeKopplelungen,
wodurch
außerdem
Reduktionen von 20.000 bis 30.000 Tonnen CO2 erreicht werden können. (bu)
www.salzburg-ag.at/strom

KundenBeirat. Etwa 150 Mitglieder, zweimal jährlich Regionalbeirats-Sitzungen und
ein Kernbeirat, der zu aktuellen Themen
tagt: Das ist der KundenBeirat der
Salzburg AG. 2004 wurden bereits die Veränderungen im Strommarkt, der Handel
mit Emissionszertifikaten und die Auswirkungen des Kyoto-Zieles auf Salzburg
diskutiert. Interessiert, auch dabei zu sein?
Tel.
0662/8884-2111,
kundenbeirat@
salzburg-ag.at (jeh)
Hoppla, Irrtum! In der Mai-Ausgabe der
lebens.linien ist uns leider ein Fehler passiert, der unserem aufmerksamen Leser
Alois Buchner nicht entgangen ist. Das
Bärenwerk in Fusch aus dem Jahr 1924 ist
wohl das älteste, von der früheren SAFE
errichtete Kraftwerk, nicht aber jenes der
Salzburg AG: Das ist die Eichetmühle, die
aus dem Jahre 1899 stammt und nach wie
vor in Betrieb ist. Wir bedanken uns für
den „heißen Hinweis“ mit einem Kühle
spendenden Ventilator. (ges)
Christl aus Filzmoos freute sich, Johanna
Maier in den lebens.linien präsentiert zu
sehen und dichtete folgende Zeilen:
Energie im beinahe täglichen Wortschatz
unserer Zeit – /
so vielfach eingesetzt,
bedeutet für mich
gleichsam Lebens-Strom – /
Johannas Küche ist
zukunftsorientiert /
im Urgeschmack liegt der
Genuss / mit Liebe wird es
zubereitet /
doch würde der Ofen vom
© SLT
Strom nicht heiß
es bliebe alles kalt wie Eis – /
darum lobe ich den Schöpfer aller Dinge – /
weil ohne Strom uns Wesentliches nicht
gelinge. (bu)
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Die Salzburger
können stolz
sein. Kaum
ein anderer
Energieversorger hat
einen so
hohen
WasserkraftAnteil.

Wasserkraft – unsere
Salzburger Kraftquelle
Salzburg AG punktet mit Energieversorgung aus
heimischen Energiequellen
In Stadt und Land Salzburg versorgt die Salzburg AG rund 260.000 Kunden
mit Strom. Mit rund 80 Prozent Strom aus Wasserkraft ist die Salzburg AG
Spitzenreiter bei dieser sauberen „Stromquelle“.
Die geographischen Gegebenheiten Salzburgs
machen’s möglich: Durch die höchsten Erhebungen der Ostalpen und einem unerschöpflichen Wasservorkommen wurden im letzten
Jahr rund drei Viertel des heimischen Strombedarfes der Salzburg AG aus Wasserkraft
gedeckt. Ergänzt wurde der beispielhafte Energie-Mix durch zugekaufte Mengen aus Kleinwasserkraft, Wind- und Solarenergie sowie Biomasse. Um die Kunden wunschgemäß mit
einem so hohen Wasserkraftanteil zu beliefern,
investiert die Salzburg AG entgegen den

Strommix Salzburg AG 2003

■ 72,5 %
Wasserkraft

Energiemix amtlich bestätigt
Die Salzburger Landesregierung bestätigt: Nach
den Bestimmungen des Salzburger Landeselektrizitätsgesetz (LEG) setzt sich der Energiemix
der Salzburg AG aus 72,5 % Wasserkraft,
16,2 % Thermischer Energie, 8 % Ökoenergie
und aus 3,3 % Kernenergie zusammen. „Wir
stehen – vor allem mit unseren 24 eigenen Wasserkraftwerken – zu nachhaltiger Energie-Produktion aus erneuerbarer Wasserkraft“ so
Salzburg AG Vorstandssprecher Arno Gasteiger.
Regenerierbar, sauber – eine heimische Energiequelle ohne Emissionen: Das sind handfeste
Argumente, die für heimische Wasserkraft sprechen. Dafür erhielten die Salzburg AG und ihre
Partner TÜV-Zertifizierungen für die Erzeugung
von Strom aus 100 % Wasserkraft und Erzeugung von Strom aus erneuerbaren und
umweltfreundlichen Energien. (bu)

■ 16,2 %
Thermische
Energie
■ 8,0 %
Ökoenergie
■ 3,3%
Kernenergie
Quelle: Salzburg AG 2004
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herrschenden Trend zum Sparen beim Zukauf
von Wasserkraftstrom einige Hundertausend
Euro mehr. Damit punktet Salzburgs Energieversorger Nummer eins mit sauberem Strom,
sicherer Versorgung und fairen Preisen!

kraftstoff
Salzburg AG gibt
12-mal Gas beim
eigenen Fuhrpark!
Ein Unternehmen wie die
Salzburg AG hat auch einen
eigenen Fuhrpark: Autos,
mit denen die Mitarbeiter
schnell und sicher zur Stelle
sein können. Mit zwölf neuen Erdgas-Autos setzt die
Salzburg AG jetzt ein Zeichen für die Zukunft: Sparsam, sicher und sauber.
Diese Autos stoßen im Vergleich zu Dieselfahrzeugen
92 % weniger Stickstoff-Oxide aus. Mit Gas entsteht
auch keine Rußbildung. Im
Land Salzburg gibt es bereits
sieben Erdgas-Tankstellen,
an denen der alternative
Kraftstoff getankt werden
kann. Die Salzburg AG unterstützt jeden, der sich für
Erdgas als Kraftstoff entscheidet: Gewerbetreibende
erhalten Tankgutscheine im
Wert von € 1.000,– und private Autofahrer Tankgutscheine für € 500,–. Und sie
geht selbst mit einem guten
Beispiel voran, durch die
Umstellung des eigenen
Fuhrparks auf Erdgas-Fahrzeuge. Kontakt: Johann
Klinger, Tel. 0662/8884-2174
(kok)

Erdgas – der bessere
Kraftstoff:
■ einfache und sichere
Handhabung
■ sparsam im Verbrauch:
50% günstiger als Benzin,
30% günstiger als Diesel
■ Umweltfreundlich: keine
Rußbildung, geringe CO2Belastung
■ Tankgutscheine beim Kauf
eines Erdgas-Fahrzeugs

energie.linie

Staunen beim Stausee
Seit Ignaz Rojacher um 1880 einen Dynamo aufstellte, um seinen Goldbergbau in
Kolm-Saigurn mit elektrischem Licht zu versorgen, ist Wasserkraft zur Stromerzeugung im Salzburger Land nicht mehr wegzudenken. Viele Menschen interessieren
sich für das „Dahinter“. Deshalb erfreuen sich die Besichtigungen stets großer
Beliebtheit. Lesen Sie hier unser Angebot für Führungen und Besichtigungen.
Strom aus Wasserkraft ist nach wie vor eine
„spannende“ Geschichte: Etwa, wenn man bei
einem „Pionier“ wie dem Kraftwerk Eichetmühle (1) im Salzburger Stadtteil Gneis zu

Besuch ist: Es ist noch mit Originalmaschinensatz
aus dem Jahr 1908 erhalten und liefert nach wie
vor Strom ins Netz der Salzburg AG. Oder wenn
man einen Blick in das Lungauer Kraftwerk
Hintermuhr (2) wirft: Es zählt zur
Generation der Salzbur2 jüngsten
ger Kraftwerke und ist noch dazu
das einzige „unter Tag“. Der nahe
gelegene Stausee Rotgülden mitten im Nationalpark Hohe Tauern
ist ein Beispiel für eine äußerst gelungene Rekultivierung und ein
beliebtes Wanderziel.

1

Technik und Natur
Wer im Tennengau oder im Flachzu Hause ist, kennt den Hin4 gau
tersee. Wie der Wiestal-Stausee
erzeugt auch sein Wasser seit über
80 Jahren Strom. Die Kraftwerke
Wiestal und Strubklamm (3)
versorgten seinerzeit die ganze
Stadt Salzburg. Weitere Highlights
unter den Wasserkraftwerken der
Salzburg AG sind das 80-jährige
Bärenwerk im Pinzgauer Fuscher
Tal und das Kraftwerk Dießbach
bei Saalfelden aus den 60er-Jahren
mit einer der steilsten Druckrohrleitungen Europas. Der Stausee auf der Dießbachalm ist längst
ein „wanderbares“ Ausflugsziel geworden.

3

Kraftwerk, bitte melden!
Anmeldungen für Besichtigungen (nur Gruppen von Montag bis Freitag) nimmt Ingeborg
Demml entgegen. Bitte rechtzeitig Termine
vereinbaren! Tel. +43/662/ 8884-2182, E-Mail:
ingeborg.demml@salzburg-ag.at. Mehr Infos
auf www.salzburg-ag.at/besichtigungen.
Stadt Salzburg: Kraftwerk Eichetmühle
(jeden Do., 14.00 bis 16.00 Uhr ohne
Anmeldung geöffnet), Kraftwerk Rott (derzeit Baustelle) • Tennengau: Kraftwerk
Sohlstufe Hallein, Kraftwerk Urstein, Kraftwerke Wiestal und Strubklamm • Pongau:
Kraftwerksgruppe Gasteiner Tal (Kraftwerk
Wald, Kraftwerk Dießbach und Kraftwerke
Bärenwerk), Kraftwerksgruppe Mittlere
Salzach • Lungau: Kraftwerk Hintermuhr, Kraftwerk Zederhaus • Pinzgau: Kraftwerksgruppe Oberpinzgau,
Kraftwerksgruppe
Mitterpinzgau

Zwischen Salzach und Mur

5

Nicht zu vergessen die Salzach-Kraftwerke
im Pongau (4) und die Kraftwerksgruppe
Gasteiner Tal, die allesamt im Zuge eines
regelrechten Kraftwerk-Baubooms zwischen
1980 und 1995 entstanden sind. Sie stehen für
modernste Technik und sensiblen Umgang mit
der Natur. Großzügig angelegte Treppel- und
Radwege haben zwischen den Salzach-Kraftwerken eines der schönsten Teilstücke des
Tauernradweges entstehen lassen. Ein Tipp
für Wanderer ist auch das Kraftwerk Zederhaus: Sein Stausee
auf der Schliereralm liegt
mitten im Naturpark Riedingtal (5). (ges)

sehenswert
Hochbehälter
Mönchsberg
mit der Ausstellung Geschichte
der Salzburger Wasserversorgung. Besichtigungen jeden
1. Samstag im Monat 12.00 bis
16.00 Uhr, für Gruppen ab 15 Personen nach Vereinbarung bei Brigitte
Goldberger (Tel. +43/662/451515-3203,
brigitte.goldberger@salzburg-ag.at)

StadtBus
mit Zentralgarage, Werkstätten
und Leitstelle. Anmeldungen
für Gruppen (Mo.–Fr.) bei Karl
Moosleitner (+43/662/44806230, karl.moosleitner@
salzburg-ag.at) und Heinz Reischl
(Tel. +43/662/4480-6212,
heinz.reischl@salzburg-ag.at)

SLB –
Salzburger Lokalbahn
mit Remise, Werkstätten und
Zugleitung. Anmeldungen für
Gruppen (Mo.–Fr.) bei Gunter
Mackinger (Tel. +43/662/44806100, gunter.mackinger@
salzburg-ag.at)

SLB – FestungsBahn
mit Antriebsraum, Steuerungsund Überwachungs-Einrichtungen. Anmeldungen für
Gruppen (Mo.–So.) bei Erwin
Zehetner (Tel. +43/662/88849750, erwin.zehetner@
salzburg-ag.at) und Josef Füssl
(Tel. +43/662/8884-9751,
josef.fuessl@salzburg-ag.at)

Umspannwerk-Mitte
mit moderner SchaltanlagenTechnik und preisgekrönter
Architektur.
Anmeldungen für Gruppen
(Mo.–Fr.) bei Gernot Herberg
unter Tel. +43/662/ 4480-2113,
gernot.herberg@salzburg-ag.at

Heizkraftwerk Nord
mit mehrfach ausgezeichneter
Architektur und moderner
Rauchgas-Reinigungstechnik.
Anmeldungen für Gruppen
(Mo.–Fr.) bei Ursula Reiberstorfer, Tel. +43/662/4480-5300,
ursula.reiberstorfer@
salzburg-ag.at
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Öko ist okay

Strom auf Schiene.

Als Ökostrom gelten Fotovoltaik, Windkraft, Geothermie, feste und flüssige Biomasse, Klär-Deponiegas und Biogas sowie Kleinwasserkraft.
Das seit 2003 gültige Ökostromgesetz fördert
die Stromerzeugung aus diesen erneuerbaren
Energiequellen. Damit soll das Kyoto-Ziel 2010
leichter erreicht werden. Es sieht vor, dass bis
2008 rund 9 % des Stromes in Österreich aus
Kleinwasserkraftwerken und 4 % aus sonstigen
Ökostromanlagen kommen.

Die ÖBB sind seit Jahrzehnten zufriedener
Kunde der Salzburg AG und lassen seit
2003 auch alle ÖBB Anlagen in der Steiermark vom Salzburger Energieunternehmen
versorgen. Diese Partnerschaft wird nun erweitert: Die Salzburg AG versorgt ab 2005
sowohl den Fracht- und Verschiebebahnhof
in Linz sowie alle Anlagen der ÖBB im
Bundesland Wien mit Strom! (gst)

© Coca-Cola

Ökostrom kostet

Coca-Cola-Connection.
Coca-Cola Beverages Österreich produziert
seine Erzeugnisse für den gesamten österreichischen Markt. Das Unternehmen, seit
1929 in Österreich und seit 1954 auch in
Salzburg, beschäftigt 1.050 Mitarbeiter in
insgesamt acht Betriebsstätten. Nun werden
ab 2005 nicht nur der Standort Salzburg,
sondern sämtliche Anlagen in Österreich mit
sauberem Strom aus Salzburg beliefert.
Auch die Standorte der Römerquelle –
Österreichs zweitgrößter Mineralwasserhersteller und seit Oktober 2003 im Eigentum von Coca-Cola – werden von der
Salzburg AG mit Strom versorgt. (gst)

Einen regelrechten Boom gibt es vor allem bei
der Windkraft, deren Kapazität sich allein im
Jahr 2003 auf rund 420 MW verdreifacht hat.
Bei manchen Anwendungen der Biomasse und
Biogasverstromung machen die Brennstoffkosten alleine ein Vielfaches des Strompreises
aus.
Die Ökostrom-Förderung könnte in
Zukunft also deutlich teurer als ursprünglich
angenommen
ausfallen.
Arbeiterkammer,
Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer fordern deshalb eine Konzentration der begrenzten Fördermittel auf effiziente ÖkostromAnlagen. (kue)

■ Gasthof Überfuhr, Fam. Biladt / Salzburg
■ Kaindl Flooring / Wals
■ M1 Invest GmbH / Salzburg
■ Pagitsch Design GmbH / Tamsweg
■ Reststofftechnik GmbH / Henndorf
■ Sägewerk Hutter / St. Michael
■ Seletec Plastic Products GmbH & Co KG /
Uttendorf
■ Senoplast Klepsch & Co GmbH & Co KG /
Piesendorf
■ Senova Kunststoffe GmbH & Co KG /
Uttendorf
■ St.Vinzenz-Heim Schernberg / Schwarzach
■ Strasserwirt Gastronomie GmbH /
Salzburg
■ Zellmetall GesmbH / Kaprun (erb)
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Seit der Liberalisierung des österreichischen Strommarktes 2003 gilt für die vielen
Kleinwasserkraftwerke das Öko-Stromgesetz. Von ihnen für das öffentliche Netz
produzierte Energie wird seither nicht
mehr mit der Salzburg AG, sondern mit
einer gemeinsamen Öko-Bilanzgruppe mit
Sitz in Wien abgerechnet – und das nur
noch quartalsweise. Das bedeutet für viele
Klein- und Mittelbetriebe wie Mühlen und
Sägewerke einen finanziellen Nachteil.
Gegen eine Dienstleistungsgebühr streckt
nun die Salzburg AG für fast alle 170
Salzburger

Kleinwasserkraftwerke

die

Vergütung zur Mitte des Folgemonats vor.
Außerdem sparen sich KleinkraftwerksBetreiber

Stromstärke.
Mit folgenden Stromkunden konnte die
Salzburg AG Verträge abschließen oder
verlängern:

Ökostrom ohne
Administration

durch

dieses

Modell

eine

aufwändige Administration. (lih)

Mad (E)Mission
Die EU-Länder müssen gemeinsam von 2008
bis 2012 ihre Treibhausgas-Emissionen gegenüber 1990 um 8 % verringern. Je nach Stand
der Industrialisierung tragen die einzelnen Länder dabei unterschiedlich stark zur Reduktion
bei. Während Deutschland beispielsweise um
21 % senken muss, dürfen Länder wie Portugal
und Irland noch steigern. Deshalb kann innerhalb der EU ab 2005 mit so genannten Emissions-Zertifikaten gehandelt werden.
Lizenz zum „Stinken“
Warum das Ganze: Beim Handel mit Emissionszertifikaten schöpft ein Unternehmen, das mit

geringen Investitionen seine Emissionen verringern kann, möglicherweise sein Kontingent
nicht voll aus und kann die überzähligen
Lizenzen zum Verkauf anbieten. Die Gesamtmenge an jährlichen Gratiszertifikaten für
Industrie und Energiewirtschaft liegt bei 32,2
Mio. Tonnen Abgasen.
Auf Grund ihres Know-hows im Stromhandel
übernimmt die Salzburg AG auf Wunsch die
Abwicklung des Zertifikatshandels für betroffene Unternehmen. (kue)
Interessiert? Salzburg AG, Dietmar Kübelböck 0662/8884-2777, dietmar.kuebelboeck
@salzburg-ag.at

wasser.linie

Wasserfester Urlaub

wasserzeichen

Urlaubszeit ist Reisezeit. Bevor man den eigenen vier
Wänden den Rücken kehrt, ist einiges zu bedenken –
auch was die Hauswasseranlage betrifft.
Sicher ist sicher: Wenn man Wohnung
oder Haus für mehr als 72 Stunden verlässt, sollte man vorsorglich das Zulaufventil nach dem Wasserzähler sperren.
Es gibt nämlich auch neuere HaushaltsVersicherungen, die bei Abwesenheit
über einen längeren Zeitraum die
Deckung von Schäden in Folge eines
Rohrbruches ausschließen. Und was ist
nach dem Urlaub? Dann sollte man den
Wasserhahn so lange laufen lassen, bis
frisches, kühles Trinkwasser aus dem
Hahn sprudelt – das ist in der Regel nach
1 bis 2 Minuten. Wasser, das über lange
Zeit in der Hauswasseranlage steht, sollte nicht getrunken und auch nicht zum
Kochen verwendet werden. Und wenn
das Trinkwasser aus der Leitung rostbraun verfärbt ist, kleinste Teilchen mit-

spült oder mehr sichtbare Kalkrückstände hinterlässt, als man akzeptieren will?
Dann kontaktiert man am besten den
Installateur oder die WSG Wasser Service
GmbH (Tel. +43/0662/451515-3192). (lx)
www.wsg-wasserservice.at

Lebensdurst und
Durstlöscher

Tiefer Fall und hohe Gischt
Österreich ist ein wasserreiches Land. Das dokumentiert sich an
köstlichem Trinkwasser aus der Leitung, an vielen sauberen Seen,
Bächen und – rauschenden Wasserfällen.

© Hölzl

© SLT

Wasserfälle zählen zu den
elementaren Naturschauspielen: Sie ziehen in ihren Bann,
berauschen und vermitteln
eindrucksvoll die Kraft des UrElementes Wasser. Abgesehen
von den imposanten Krimmler
Wasserfällen gibt es noch viele
weitere „Fallbeispiele“, die einen Besuch © Hutter
wert sind. Der Gollinger Wasserfall, am nördlichen Fuß des Göllmassives, ist eine der meist
besuchten Naturschönheiten dieser Art im Tennengau. Er stürzt über 76 m
und zwei Stufen in die Tiefe. Sein Wasser entspringt in der Schwarzbachhöhle und stammt fast ausschließlich aus Niederschlagswässern des Göllmassives. Ein „wasserfester“ Tipp ist auch der Wasserfall in der Plötz, den man
bei der Mühlenwanderung von Ebenau aus besuchen kann. Mitten im Wald
fällt der Bach 25 m tief hinunter in die Plötz
und hat dort Wannen, Becken und Strudellöcher gebildet. In die Radstädter Tauern bei
Obertauern lockt der Johannisfall. Bei der
Gnadenalm stürzt die Taurach aus einer Rinne
des weit überhängenden Felsens 130 Meter
sprudelnd und spritzend in die Tiefe. (ges)

Der menschliche Körper besteht zu
etwa 60 % aus Wasser und schon ein
geringer Wasserverlust kann zu Müdigkeit und Leistungsabfall führen. Dabei
ist es im Grunde genommen so einfach,
den Körper optimal mit Wasser zu
versorgen: Leitungswasser ist nahezu
überall zur Hand! Sich darauf zu verlassen, dass man rechtzeitig Durst
bekommt, ist meistens zu wenig. Mit
dem Alter nimmt das Durstgefühl
nämlich immer mehr ab. Man kann sich
Durst sogar abgewöhnen. Deswegen
drauf achten: 1,5 Liter Flüssigkeit soll
der Mensch am Tag mindestens aufnehmen. Vorsicht auch, wer sehr viel
Kaffee konsumiert: Dazu sollte man am
besten die gleiche Menge Wasser trinken, um dem Körper verwertbare
Flüssigkeit zuzuführen.
Was kann man sonst noch tun, wenn
die Hitze die Konzentration schwierig
macht? Die Schwere aus den Gliedern
spülen! Kalte Güsse bringen den Kreislauf auf Touren und damit auch den
Geist wieder auf Trab! Für einen Knieguss braucht man zumindest eine
Brause oder einen Wasserschlauch: Den
Wasserstrahl unten am Fuß ansetzen
und langsam am Schienbein entlang
bis hinauf zum Knie führen – die Kniescheibe ein paar Mal umkreisen und
wieder hinunter zu den Zehen führen.
Für zeitgeplagte Büromenschen: Das
funktioniert auch von den Fingern bis
zu den Ellbogen, und die passen unter
die Wasserleitung! (jeh)
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Viren, Spams und
Firewalls
Die Flut an mit Viren verseuchten E-Mails und unerwünschten
Massenmails (Spam) nimmt rasant zu. Und dennoch ist das Sicherheitsbewusstsein der Internet-Nutzer derzeit noch sehr gering.
Laut Umfragen haben ca. 93% aller österreichischen Internet-User einen schlechten, veralteten oder gar keinen Schutz gegen Web-Attacken. Das heißt: nur jeder
15. Surfer schützt seinen PC ausreichend.
Was kann man also gegen mit Viren verseuchte E-Mails und Massenmails tun?
Man sollte zumindest drei wichtige
Grundregeln beachten:

Weiters bietet die Salzburg AG kostenlos einen zentralen Viren- und Spamfilter für Mailboxen. Diese lassen sich
ganz einfach über unser Online Servicecenter aktivieren.
Zu finden unter: https://service.sbg.at
(lei)

■ Antivirus-Software benutzen
Wichtig: Mindestens 1 mal wöchentlich
ein Update durchführen, damit die Software die aktuellen Viren erkennt.
■ Regelmäßiges Update der
PC-Software (z.B. Betriebssystem)
Nicht jede Software ist fehlerfrei. Aktualisierungen können zumeist kostenlos aus
dem Internet geladen werden.
■ Firewall verwenden
Wenn Sie Ihr Haus verlassen, schließen Sie
die Haustüre ab. Eine Firewall macht
ähnliches mit Ihrem PC. In den aktuellen
Windows-Versionen ist bereits eine Firewall integriert.

chatbox

Kranker Computer?
F: Wenn mein Computer von einem Virus
befallen ist, gehört dann meine Software repariert
oder erneuert? Und woher bekomme ich
diese Sicherheits-Software?

Alexander
Kribus ist
Internet-Fachmann bei der
Salzburg AG.

A: Anti-Viren-Software kann vorhandene Viren entfernen.
Außerdem sind in Betriebssystemen wie z. B. bei Windows
Sicherheitslücken vorhanden, durch welche ein Virus immer
wieder eindringen kann. Deshalb ist es auch wichtig, das
Betriebssystem regelmäßig mit Updates auf dem neuesten
Stand zu halten, um diese Lücken dauerhaft zu schließen. Ihr
EDV-Händler wird Sie dazu gerne beraten. Kostenlose Software
zum Entfernen von Viren gibt es im Internet zum Download –
z. B. unter www.ikarus.at oder www.bitdefendler.com. Die
Software kann man ganz einfach selber am PC installieren. (lei)
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Kabelsalat
■ Volltreffer mit Kabel-TV. Premiere
und ATV+ sind neue Partner der BundesligaSaison 2004/05 und haben sich die
Rechte für die TV-Übertragungen
gesichert. Für Fußball-Fans
bedeutet das mehr TV-Berichterstattung, neue und verbesserte Spielzeiten, „LiveKonferenzschaltung“ von vier
T-Mobile-Bundesliga-Spielen
sowie das Top-Spiel auf Premiere.
Optimaler Empfang und Bildqualität
von ATV+ und Premiere* garantiert das
Kabel-TV der Salzburg AG! (kok)
(* Derzeit nur in Teilen der Stadt Salzburg sowie in
einzelnen Gemeinden möglich)

■ Was steht am Programm? Exklusiv
in den österreichischen Kabel-TV-Netzen gibt
es ab Herbst die „Kabelwoche“ – ein Format
zur Vorankündigung von Sendungen nachfolgender Tage. Zweimal
wöchentlich wird dafür
ein 20-minütiges Programm produziert, das
dem Zuseher die
Highlights der Woche
schmackhaft macht.
Sendestart ist im Herbst. Salzburg AG KabelTV-Kunden können die Kabelwoche über den
Infokanal empfangen. (kok)

■ Teletext am Infokanal. Seit kurzem
wird am Infokanal der Salzburg AG Teletext
gesendet – und zwar eine TV- und UKWProgrammübersicht sowie die Kanal- und
Frequenzbelegung in den einzelnen Versorgungsbereichen der Kabel-TV-Netze. Auf
Seite 499 findet man Informationen zu Netzverbesserungen oder vorhersehbaren kurzzeitigen Abschaltungen. In Zukunft soll dann
der gesamte Infokanal über alle Produkte der
Salzburg AG informieren. (kok)

kabel.linie

Handy aufs Herz
Immer mehr elektrische Geräte „funktionieren“
schnurlos, d. h. ein Teil der für den Betrieb
erforderlichen Energie wird mit Funkwellen
übertragen. Besonders das Handy und die damit
verbundene Strahlung wird heftig diskutiert.
Das Handy verwendet Funkwellen mit hoher Frequenz, die unsere Telefonate an die nächste Basisstation – den nächsten Handymast – übertragen
können. Diese Funkwellen stehen in Verdacht, auf
den Menschen negative Auswirkungen zu haben.
Auf empfindliche Geräte – z.B. im Krankenhaus
oder im Flugzeug – kann die Handy-Strahlung
störend wirken. Daher sollte man Handys dort ausschalten. Denn auch ein nicht verwendetes Handy
sendet Signale aus. Bei medizinischen Apparaten
wie Herzschrittmachern, Nervenstimulatoren usw.
sollte in jedem Fall ein „Respektsabstand“ von ca.
25 cm eingehalten werden – bei Hörgeräten ca.
70 cm (bzw. 35 cm zum Schnurlostelefon), weil
sonst ein Brummton im Ohr möglich ist. Zum Einfluss von Handy-Strahlung auf die Gesundheit liegt
eine Vielzahl von Studien mit teilweise widersprüchlichen Ergebnissen vor. Fachleute kommen
zum Ergebnis, dass nach heutigem Stand des Wissens keine Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung bestehen, solange
die von den Behörden
überwachten,
geltenden
Grenzwerte
eingehalten
werden.
(gn)

freizeichen

Was kann man darüber hinaus
zum eigenen Schutz tun?

■ Kritisch prüfen, ob das Handy überall dabei
sein muss – z. B. im Schlafzimmer.
Die Basisstation des Schnurlostelefons
eventuell im Gang aufstellen
■ Guter Senderempfang reduziert die
Handy-Strahlung
■ Im Auto eine Freisprechanlage mit
Außenantenne verwenden
■ Ein Headset (Kopfhörer) reduziert die
Strahlungsbelastung direkt am Kopf
■ Längere Gespräche lieber im Festnetz führen

Ohne Netz unter Strom

Saft für Handy & Co
Immer mehr Geräte müssen auch ohne den
„Draht“ zum Stromnetz funktionieren. Anstatt
teurer und umweltschädlicher Batterien werden
dafür immer öfter Akkus (Akkumulatoren)
verwendet, die man wieder aufladen kann.
Der Akku eines Handys speichert beispielsweise rund drei Wattstunden elektrische Energie (kostet derzeit ca. 0,05
Cent). Das reicht für etwa eine Woche
Stand-by-Betrieb oder – je nach Modell –
für drei bis sechs Stunden Sprechzeit.
Akkus sind einerseits eine praktische und
umweltschonende Sache, wenn sie
fachgerecht gelagert, genutzt und zum
richtigen Zeitpunkt wieder aufgeladen
werden. Andererseits sind aber vor allem
die immer noch häufig für Werkzeuge
und Camcorder verwendeten NickelCadmium-Akkus (NiCd) ein Umweltproblem, weil sie bis zu 20 % giftiges Cadmium enthalten. Sie können 500 bis
1000 Mal aufgeladen werden, aber
durch Tiefentladung oder starkes Überladen rasch hochgiftiger Sondermüll
sein. Bei NiCd-Akkus mit Sintertechnologie tritt außerdem der Memory-Effekt
auf: Werden sie häufig nur teilweise entladen und dann wieder aufgeladen,
sinkt ihre nutzbare Kapazität. Empfehlenswerter sind Nickel-MetallhydridAkkus und Lithium-Ionen-Akkus. Nicht

mehr gebrauchte Akkus – egal welcher
Technologie – gehören unbedingt zum
Sondermüll oder zum nächsten Elektrofachhändler, weil sie sonst ein großes
Umweltproblem darstellen. (ges)

Akku und Umwelt
■ Wenn möglich statt Batterien und Akkus
Strom aus der Steckdose verwenden
■ Manche Geräte gibt es auch mit Solarzellen (z.B. Uhren, Taschenrechner), was
wesentlich umweltfreundlicher ist
■ NiCd-Akkus möglichst nicht mehr kaufen
■ Wenn ein Gerät längere Zeit nicht benutzt
wird, Akkus entfernen und trocken lagern
(gilt nicht für fest eingebaute Akkus wie z.B.
in elektrischen Zahnbürsten)
■ Akkus nie völlig entleeren (Tiefentladung)
■ Unbrauchbar gewordene Batterien und
Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gelangen, sondern müssen bei Sammelstellen
abgegeben werden (Händler, Recyclinghof,
Gemeinde)
■ bevor defekte Geräte weggeworfen
werden, müssen Batterien und Akkus entfernt werden, bei fest eingebauten Akkus
sollte der Akku entladen werden

lebens.linien
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verkehr.linie
in fahrt
■ Mit dem 1er zur salzburgarena. Wer künftig
Veranstaltungen in der salzburgarena in Liefering besuchen
möchte, kann ruhig auf den
PKW verzichten! Die Linie 1
des StadtBus wurde um 500
Meter verlängert, 19 Oberleitungsmasten wurden
dafür gesetzt. Die neue Endhaltestelle „salzburgarena“
wird allerdings nur angefahren, wenn Veranstaltungen
stattfinden. Vorgesehen ist,
dass bei Veranstaltungsende
mehrere Obusse auf die Besucher warten, um die Heimfahrt
zu beschleunigen und überfüllte Fahrzeuge zu vermeiden,
wenn der jeweilige Veranstalter diesen Service bestellt.
Salzburg AG Vorstand August Hirschbichler, Bürgermeister
Heinz Schaden und Geschäftsführer Gerhard Kriegbaum von
der salzburgarena freuten sich bei der Eröffnung über den
neuen Service. (egc)

■ Lokalbahn betreibt den „Reißzug“. Millionen
Touristen nützen die Festungsbahn, um auf die Festung
Hohensalzburg zu gelangen – jetzt wird auch eine historische Rarität von der Lokalbahn betrieben:
Der Reißzug, der vom Nonnberg aus auf
die Festung führt. Diese Materialseilbahn
dürfte auf das Jahr 1496 zurückgehen, als
Fürsterzbischof Leonhard von Keutschach
riesige Um- und Ausbauten auf der Festung durchführen ließ und den Reißzug
vermutlich zum Materialtranport benötigte. Pferde, Ochsen und Festungsgefangene trieben früher mit einer Winde
die Bahn an, bevor ein elektrischer Antrieb eingebaut
wurde. (egc)

■ Boogie mit Axel. Wenn die Luft in
der Lokalbahnremise zu Kochen beginnt, hat
das nicht unbedingt mit den Zügen zu tun.
Kürzlich war Boogie-Ikone Axel Zwingenberger die Ursache, denn gemeinsam mit
seinem Partner Vince Weber bot er – auf
einem zur Bühne umfunktionierten Güterwagen – Boogie und Blues vom Feinsten. Das
Boogie-Konzert war Teil eines Dampflokfestes, zu dem die Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (ÖGEG)
geladen hatte. 600 begeisterte Zuschauer
trieben den Pianomeister zu Zugaben bis spät
in die Nacht hinein, wozu sich Zwingenberger nicht lange
bitten ließ:
er ist Eisenbahnfan
durch und
durch! (egc)
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Ihren Fahrschein, bitte!
Der StadtBus verstärkt ab September die
Kontrollen in den Bussen
„Wer ohne Ticket Bus
fährt, begeht kein
Kavaliersdelikt!“
StadtBus-Chef
Gunter Mackinger macht deutlich, worum es
geht: Dem Unternehmen entgehen nicht nur die
Einnahmen, Schwarzfahren ist auch extrem unfair
all jenen gegenüber, die für die
Fahrt bezahlt haben. Ab September verstärkt daher der
StadtBus die Kontrollen in den
Fahrzeugen, mit dem Ziel, den
Anteil an Schwarzfahrern zu
reduzieren und somit die
Verkaufserlöse zu steigern.

0,4 % der Fahrgäste auf den
innerstädtischen Linien werden pro Jahr von Kontrolloren
überprüft, internationale Verkehrs-Organisationen empfehlen eine Quote von 2 %.
Die Kontrollen werden von
Mitarbeitern des Österreichischen Wachdiensts (ÖWD)
durchgeführt, der dafür zusätzliches Personal aufgenommen hat. Nach einer umfassenden Ausbildung sind in den
Bussen Zweier-Teams unterwegs, und zwar während der
gesamten Betriebszeit. ÖWD
und StadtBus setzen dabei auf
Lebenserfahrung und soziale
Kompetenz, schließlich ist der
Job manchmal heikel.

Mobile Servicestelle
Die verstärkte Kontrolltätigkeit auf den StadtBus-Linien ist nur
ein Teil der ab September anlaufenden Aktionen. StadtBusChef Mackinger sieht den Servicegedanken als mindestens
genauso wichtig: „Wir bilden die Kontrollore als Ansprechpartner aus, bei denen die Fahrgäste Auskunft, Beratung und
Hilfe erhalten können. Der Kontrollor ist zukünftig primär
mobile Servicestelle und nicht einfach auf der Jagd nach
Schwarzfahrern.“
Die Fahrgäste sollen sich, so Mackinger, im Obus oder Bus
sicher und betreut fühlen können, die Schwerpunktaktion ab
Herbst ist ein wichtiger Schritt dahin. Mackinger: „Wir setzen
auf Freundlichkeit und den ,Wohlfühl-Effekt’. Die verstärkte
Präsenz der Kontrolle wird sich positiv auf die Sauberkeit und
Ordnung auch in den Haltestellen auswirken.“ Begleitet wird
die Schwerpunktaktion durch Werbung, mit denen auf das
Thema „Schwarzfahren“ aufmerksam gemacht wird. (egc)
www.stadtbus.at
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Neue Fahrpreise
bei StadtBus
und Lokalbahn
Seit 1. August gelten im
gesamten Salzburger
Verkehrsverbund, und damit
auch bei StadtBus und
Lokalbahn, neue Tarife.

Obus: Sauber und leise
Weltweit erlebt der „Trolleybus“ eine Renaissance
Ohne Obus wäre es um die Salzburger
Luft schlecht bestellt: die CO2-Emissionen
würden um gewaltige 60.000 Tonnen pro
Jahr zunehmen, der volkswirtschaftliche
Schaden wäre riesig. So aber sind auf acht
StadtBus-Linien Obusse unterwegs, die
fast 35 Mio. Fahrgäste sicher durch die
Stadt transportieren. Salzburg befindet
sich dabei in guter Gesellschaft. Weltweit
sind in 360 Städten Obusse im Einsatz.
Wiederkehr in vielen Städten
Nach 30-jähriger Pause führt Rom soeben den Obus wieder ein, Vancouver
und Neu Delhi stehen vor dem Start,
Zürich und Genf bauen die Netze aus.
Das Gleiche passiert in Athen, das für die
Olympischen Spiele auf den Obusverkehr
setzt. Gunter Mackinger, Chef des StadtBus in Salzburg: „Natürlich geht es beim
Einsatz von strombetriebenen Fahrzeugen primär um die Umwelt. Aber Obusse
sind auch verkehrssicher, sie haben bei
Verkehrsunfällen nur halb so viele Verletzte als Dieselbusse.“

Ausbau auf der 27er-Linie
Auch in der Mozartstadt wächst das
Obusnetz: Mit finanzieller Unterstützung
der Stadt wird die Autobuslinie 27 nächstes Jahr auf Strombetrieb umgestellt.
Vom Zentrum bis Obergnigl müssen dafür
rund 170 Masten aufgestellt werden.
Außerdem werden 2005 acht weitere
Niederflur-Gelenkobusse geliefert, die mit
modernster Fahrzeugtechnik ausgestattet
sind und allen Fahrgästen eine barrierefreie Benützung ermöglichen. (egc)
www.stadtbus.at

Wer in Salzburg
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, fährt
auch künftig mit den Vorverkaufs-Fahrscheinen am günstigsten. Die einzelnen Tarife
wurden in unterschiedlichem Ausmaß angehoben, generell liegt die Preisanpassung im
Bereich des Verbraucherpreisindex.
Tickets sind gültig
Bereits gültige Wochen-,
Monats- und Jahreskarten können bis zum
Ablauf ihrer Gültigkeit
weiter verwendet werden. Fahrgäste, die noch
nicht entwertete Vorverkaufs-Fahrscheine
besitzen, können diese bis Ende
Oktober gegen Bezahlung des
Differenzbetrags in den Service Centers Verkehr (Schrannengasse 4, Alpenstraße 91
und Lokalbahnhof) umtauschen. Einzelkarten
können noch bis Ende Oktober 2004 aufgebraucht werden. (egc)
Die neuen Tickets
im Detail
Fahrschein
NEU: Kurzstreckenkarte
Einzelfahrt
24-Stunden-VP
Wochenkarte
Monatskarte
Jahreskarte Barzahler
1

Preis (in Euro)
0,80
1
2
1,60 /1,80
1
2
3,40 /4,20
11,00
39,00
390,00

2

( = Vorverkauf; = Fahrzeugpreise)
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Kokosschnitten

So kriegen Vitamine
keinen Dämpfer
Dampfgaren spart Zeit, Energie und ist gesünder
Gesunde Ernährung liegt im Trend der
Zeit – und dabei spielen Zubereitung und
Garmethode natürlich eine entscheidende Rolle. Als besonders schonend für die
Erhaltung von Vitaminen und Mineralstoffen gilt das Dampfgaren. Dabei gehen
weniger wasserlösliche Inhaltstoffe verloren, die Speisen laugen nicht aus und behalten ihre natürliche Farbe. Auch der Eigengeschmack der Lebensmittel bleibt
intensiver, salzen und würzen wird so gut
wie überflüssig. Durch elektronische
Steuerung und Abschalt-Automatik gibt
es kein Überkochen oder Anbrennen.
Und ein weiteres großes Plus: Gleichzeitig

Von Anna Neubauer, Puch

Zutaten: (11/2 Masse)
45 dag glattes Mehl
30 dag Butter
14 dag Zucker
3 Dotter
2 Päckchen Vanillezucker
etwas Backpulver
42 dag Zucker
6 Eiklar
45 dag Kokosette
Ribiselmarmelade

Unsere neue Rubrik „aufgegabelt“ ist
ein voller Erfolg. Sehr viele LeserInnen
haben uns ihr Lieblings-Rezept geschickt
– herzlichen Dank. Leider können wir in
jeder Ausgabe nur ein Rezept veröffentlichen. Für jede Veröffentlichung gibt es
ein signiertes Kochbuch von der 4-Hauben-Köchin Johanna Maier. Für alle
übrigen Einsendungen ein kleines
Dankeschön. Also machen Sie mit und
schicken Sie uns Ihr Lieblings-Rezept –
egal ob süß oder sauer, warm oder kalt –
mit einem Portrait-Foto an:
Salzburg AG, Kennwort „Leserrezept“
Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg
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Mit Volldampf gesünder
■ einfache Handhabung
■ gesünder, weil Vitamine
erhalten bleiben
■ kein Überkochen, kein Anbrennen
■ weniger Energieverbrauch
als beim Kochen
■ teilweise schneller fertig
■ weniger Geschirr zu spülen
Machen Sie mit beim lebens.linienGewinnspiel und holen Sie sich einen Miele-Dampfgarer. Mehr dazu
auf der Rückseite beim Gewinnspiel.

© Miele

Zubereitung:
Zutaten zu einem Teig kneten, auf ein befettetes Blech geben und bei ca. 180 Grad hellgelb vorbacken. Anschließend mit Ribiselmarmelade bestreichen. Eiklar steifschlagen,
den Zucker langsam dazu schlagen und die
Kokosette unterheben. Danach auf den Teig
streichen und bei gleicher Hitze fertig
backen. Etwas abkühlen lassen und in kleine
Stücke schneiden.

können auf bis zu drei Ebenen Speisen
gegart werden. Eine Geruchs- oder
Geschmacksübertragung ist dabei ausgeschlossen. Dampfgarer gibt es mittlerweile auch als Einbaugeräte mit Programmierung zum Erhitzen, Auftauen und
besonders schonenden Garen von Gemüse, Fleisch oder Fisch. Dampfgar-Fans
schwören auf ein ganz neues Geschmackserlebnis. Salzkartoffeln, Spargel,
Karotten, Brokkoli oder Karfiol sollen besonders gut gelingen. Nur wer „scharf“
auf angebratenes Fleisch oder Soßen ist,
muss nach wie vor die Bratpfanne aus
dem Küchenregal holen. (ges)

Aber bitte mit Wasser
Wasser ist ein wahres Belebensmittel
– und für viele Menschen ist es auch
„unverfälscht“ der beste Durstlöscher. Dass Leitungswasser darüber
hinaus die wichtigste Zutat für viele
erfrischende
Mixgetränke
ohne
Alkohol ist, beweisen die folgenden
Rezepte. (egc)
■ Ananas-Marillen-Drink:
1/8 Liter Ananassaft, 1/8 Liter Marillensaft, 1/2 entkernte Marille, 1 Maraschinokirsche, Trinkwasser.
Die Marille mit der Wölbung nach unten in
ein vorgekühltes Glas legen und die Maraschinokirsche draufsetzen. Die
gekühlten Säfte miteinander vermengen und auf die Aprikose
gießen. Mit eisgekühltem Trinkwasser auffüllen.

■ Erdbeer-Refresher:
100 g reife Erdbeeren fein zerdrücken,
ein kleines Stück gekratztes Mark aus
einer Vanilleschote sorgfältig unterrühren
und in ein hohes Glas geben. 0,1 Liter
gut gekühlte Buttermilch zugießen und
mit eiskaltem Trinkwasser auffüllen. Gut
umrühren und eventuell ein paar Tropfen
Süßstoff zugeben.
■ Zitronensorbet-Prickler:
1 Kugel (30 g) Zitronensorbet aus
der Tiefkühltruhe in ein
Cocktailglas geben. Dann
mit eisgekühltem Trinkwasser auffüllen und
mit einigen Blättern
Zitronenmelisse garnieren.

haus.linie

Heute gemäht, morgen trocken
Die Heuernte sorgt angesichts des feuchten
Salzburger Klimas bei den Bauern immer
wieder für Unsicherheit und Stress. Eine gute
Alternative zur konventionellen Heutrocknung stellt eine Entfeuchteranlage dar, die
nach dem Prinzip der Wärmepumpen funktioniert.
Ansaugen, abkühlen und kondensieren
Bei der Entfeuchteranlage wird die Luft mit
einer Temperatur von 20–30 °C angesaugt
und am Verdampfer abgekühlt. Ein Teil des
in der Luft gebundenen Wassers kondensiert
dabei und wird abgeleitet. Die „entfeuchtete“ Luft wird über den WärmepumpenKreislauf wieder auf 20–30 °C erwärmt und gleichmäßig durch
den Heustock geblasen,
wobei sie wiederum

fragezeichen
Haushaltshelfer
oder Stromfresser?

einen hohen Teil der Feuchtigkeit des Heues
aufnimmt. Die Luft kommt zum Verdampfer,
wo der Kreislauf von neuem beginnt.

F: Meine Haushaltsgeräte geben nach und nach
den Geist auf. Die alte Waschmaschine ist leider nicht mehr zu reparieren. Wo kann ich mich
am besten objektiv darüber informieren, welche neuen Modelle empfehlenswert sind?

Staubtrockene Vorteile
■ Das Gras kann wetterunabhängig zum
Zeitpunkt des optimalen Nährwertgehaltes gemäht werden
■ Das Mähen und Heuen ist am gleichen
Tag möglich
■ Die Trocknungszeit für eine Tagesheuernte
beträgt 24 bis 48 Stunden
■ Das Gras kann mit einer großen Restfeuchtigkeit eingebracht werden. Die
Konservierungsverluste
bei
dieser
Methode liegen nur bei 10–15%, die
Qualität des Heues ist höher
■ Die Milch weist eine höhere Qualität auf,
u.a. einen höheren Fett- und Eiweißgehalt
■ Ein wirtschaftlich entscheidender Vorteil
ist, dass auch Heuballen getrocknet
werden können. Daher können solche
Anlagen als Gemeinschaftsanlagen errichtet und betrieben werden, was die Investitionskosten für den Einzelnen senkt. (mel)

A: Europaweit ist auf jedem Elektrogerät wie Kühlund Gefrierschränken, Waschmaschinen,
Wäschetrocknern oder Geschirrspülern eine Verbraucherinformation gesetzlich vorgeschrieben.
Farbige Energielabels oder
-etiketten auf den im
Elektrofachhandel
angebotenen Haushaltsgeräten
machen
den
Vergleich
leichter.
Musste sich der energie- und
umweltbewusste Kunde früher
auf die Beratung des Verkäufers verlassen, so kann er sich
damit jetzt über Stromverbrauch und andere wichtige
Eigenschaften selbst informieren.

Josef
Edenhauser,
Energieberater
der
Salzburg AG

© SLT

Achtung Stromfresser

Wärme und Kälte kosten
Wer Strom sparen möchte, braucht
nicht vom Rasierapparat auf die
Nassrasur oder vom Staubsauger
auf den Besen umzusteigen. Dagegen lässt sich bei den elektrischen
Hitze- und Kälte-Produzenten ordentlich sparen: Herd und Backrohr,
Kühl- und Gefrierschrank, Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler sind die wesentlichen
Großverbraucher im Haushalt. Bei
ihnen kommt es einerseits auf ihre
Effizienzklasse (siehe „fragezeichen“
auf dieser Seite) und andererseits
auf die richtige Bedienung an. Bei

den Kleinverbrauchern wie Mixer,
Eier- und Wasserkocher, Toaster,
Haartrockner, elektrischer Zahnbürste, Rasierapparat oder Staubsauger
ist Sparen dagegen überflüssig: Sie
werden ohnehin nur eingeschaltet,
wenn man sie braucht. (ges)
Durchschnittlicher Jahresverbrauch
im Drei-Personen-Haushalt
TV-Gerät
190 kWh
Waschmaschine
250 kWh
Geschirrspüler
320 kWh
Wäschetrockner
350 kWh
Kühlschrank
375 kWh
Beleuchtung
405 kWh
Gefriergerät
440 kWh
Elektroherd
475 kWh
Warmwasserspeicher
1.450 kWh

Angegeben sind auf dem Energielabel u. a. die
Energie-Effizienzklasse von A bis G. Das A ist grün
und steht für „Ausgesprochen geringen Energieverbrauch“. Das G ist rot und entlarvt den „Großen Stromverbraucher“. Das Energielabel enthält
jedoch weitere wertvolle Informationen. Bei Waschmaschinen wird
neben dem Energieverbrauch
auch Waschwirkung und Schleuderleistung bewertet. Bei Geschirrspülern werden z. B. die
Reinigungs- und Trocknungswirkung mit A bis G angegeben.
Darüber hinaus gibt das Energielabel über den Wasserverbrauch Auskunft, wie viel
Geschirr hineinpasst und wie stark die Geräuschentwicklung ist. (mel)
Ihre Fragen an die Energieberater
der Salzburg AG bitte an:
0800 / 660 660 oder
energieberatung@salzburg-ag.at

lebens.linien
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Heiße Scheibe
und Wärmestau

© Gardena

Im Sommer ist ein Sonnenschutz an den Fenstern
wichtig, damit es nicht nur
zur Blendung oder im
schlimmsten Fall zur Überhitzung kommt.

Mein elektrischer Garten

Im Garten gehen die Lichter an
Die Gartengestaltung mit Biotopen oder
Teichen und entsprechend stimmungsvoller Beleuchtung ist sehr beliebt. Die
verwendeten Kabel und Lampen, besonders bei Teichbeleuchtungen, müssen
hohen Anforderungen entsprechen und
sind ein Fall für den Fachmann. Für
Leuchten im Wasser darf die Spannung
z.B. höchsten 12 V betragen, für Leuchten im Garten sind 230 V möglich.
Volle Power beim Grillen
Der Duft von Gebratenem liegt im Sommer über unseren Gärten, es ist wieder
Grillzeit. Ein immer größerer Teil der heimischen Grillprofis vertraut auf den Elektrogriller, denn seine Vorteile sind bestechend und überzeugend: Die einfache
Bedienung und die rasch verfügbare,
gleichmäßige Grillwärme zählen zu den

14 lebens.linien

großen Pluspunkten. Außerdem vermeidet man Rauch, Schmutz und sämtliche
Gefahren, die von offenen Flammen ausgehen. Und ohne Kohle Gegrilltes gilt
außerdem als wesentlich gesünder. (gn)

Strom im Freien
Strom und elektrische Geräte im Garten sind
für uns selbstverständlich – trotzdem sollte
man Vorsicht walten lassen

Innen und außen
Innen liegende Systeme können, vor allem bei
exponierten Gläsern (z.B. Wintergärten), die
Räume noch stärker aufheizen. Sie sind daher
bei großen süd- oder südwestlich gelegenen
Fensterflächen ohne ausreichende Lüftungsmöglichkeit nicht zu empfehlen. Auch die Materialien spielen eine Rolle, wichtig sind Stoffart
und Farbe: Dunkle Farben erwärmen sich stärker als helle. (mel)

■ Nur Geräte in tadellosem Zustand
verwenden – Isolation vor jedem Einsatz
auf Schäden überprüfen
■ Im Freien ist der Nässeschutz des Gerätes
besonders wichtig – grundsätzlich keine
nassen Geräte benutzen
■ Beschädigte Geräte vom Fachmann
reparieren lassen – keine Bastlerarbeiten
■ Kabeltrommeln, Leuchten und Leitungen,
die dauerhaft im Freien verwendet werden,
müssen erhöhten Anforderungen entsprechen – z.B. Gummi-Isolation
■ Elektroheizgeräte, z.B. Terrassenstrahler,
müssen einen ausreichenden Abstand zu
allen brennbaren Materialen haben –
Faustregel: Die Oberfläche der Umgebungsflächen darf maximal „handwarm“ sein

© Velux

Vorbei sind die Zeiten, in denen für die
Gartenbeleuchtung qualmende Fackeln,
zum Grillen glühende Kohlen oder für die
Terrassenbeheizung Gasflaschen notwendig waren. Mit Strom geht alles bequemer, gesünder und umweltschonender.

Reicht die natürliche Beschattung der Fensterscheiben durch Bäume nicht aus, sollten
„künstliche“ Maßnahmen überlegt werden.
Welches Produkt dafür am besten geeignet ist,
hängt von der Anforderung an den Sonnenschutz ab. Außen angebrachter Sonnenschutz
reflektiert die Energie mehr als ein innen liegendes System: Der Eintritt von Wärmestrahlung
ins Rauminnere wird dadurch wirksamer reduziert. Außerdem kann man bei außen liegenden
Systemen in der Regel die Fenster zum Lüften
öffnen. Damit die gestaute Wärme zwischen
Fenster und Außen-Sonnenschutzsystem abtransportiert werden kann, sollte auf ausreichend Hinterlüftung geachtet werden.

gast.linie

Volle Power für
den Bauernherbst
Der Bauernherbst ist eine Erfolgsgeschichte, wie sie nicht schöner
sein kann: Bauern, Vereine, Tourismus, Einheimische und Gäste
profitieren von der Initiative, der Karl Riegler vor neun Jahren die
Wege geebnet hat.

© SLT (4)

Rund 2000 Veranstaltungen, ca. 12.500 Mitwirkende, zumindest
360.000 Besucher und ein Plus von wenigstens 50.000 Nächtigungen durch Busgruppen sind die eindrucksvolle Bilanz des Vorjahres.
Und ein Ende des Erfolges ist nicht abzusehen: Was einst aus einer
Not geboren wurde – „zur Nachsaison-Belebung ohne Budget“, wie
Karl Riegler betont –, zählt heute sicher zu den erfolgreichsten und
am meisten kopierten Tourismus-Initiativen Österreichs: „Es gibt in
Österreich und Bayern heute mehr als nur ein Konzept, das meine
Beistrichfehler enthält“, schmunzelt Riegler.

BauernherbstEröffnung 2004
■ Sa., 28. 8. 2004:
ab 11.30 Uhr: BauernherbstEröffnungsfest in Bramberg
■ So., 29. 8. 2004:
11–18 Uhr:
Motorfreier Tag im Salzburger Seenland (Mattsee –
Obertrum – Seeham)
Einfach aber erfolgreich
Karl Rieglers Erfolgsrezept für den Bauernherbst klingt einfach: „Die
Einheimischen dazu zu motivieren, für ihren Ort initiativ zu werden.“
Welche Arbeit dahinter steckte, wird bei einem Gespräch mit ihm klar.
Zu allererst mussten Tourismusverbände, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer und Landesregierung von der Sinnhaftigkeit des
Projektes und einer finanziellen Unterstützung überzeugt werden.
Und danach hieß das Ziel, den Bauernherbst zum gemeinsamen Fest
von Bauern, Wirten und Vereinen zu machen. Als Vorbild galt für Riegler ursprünglich das Rupertimarktfest, das in Neumarkt am Wallersee
jedes Jahr gefeiert wird. Und heute wird zwischen Ende August und
Ende Oktober in 80 Salzburger Orten – darunter sämtlichen Nationalpark-Orten – BauernherbstStimmung verbreitet.
Qualität, die belebt
Dafür, dass der Bauernherbst
nicht im Laufe der Jahre zum
Jahrmarkt verkommt, hat Karl
Riegler ebenso vorgesorgt: Mit
anonymen Qualitätsprüfern,
die durch die Lande ziehen
und alle Bauernherbst-Veranstaltungen genau unter die
Lupe nehmen. Seine eigene

Rolle für den Bauernherbst stellt der von der Pike auf gelernte
Touristik-Fachmann aus Neumarkt am Wallersee gerne unter den
Scheffel: „Wir haben ja nichts neu erfunden, das alles gab es
schon. Wir machen nur Dinge, die als Erfolg vorprogrammiert
sind. Der Bauernherbst ist sozusagen eine Aktion mit dem
Wind.“ Aber freuen tut es ihn schon, dass das Phänomen der
„hoch geklappten Gehsteige“ durch den Bauernherbst von Mitte
September auf einen späteren Zeitpunkt im Herbst verschoben
werden konnte. „Denn egal, wo man sich im Salzburger Land
aufhält. Zum Bauernherbst ist im Umkreis von 15 bis 20 km
immer irgendwo was los.“ (ges)
In der Rubrik bitten wir jeweils eine(n) Prominente(n) um einen Gastbeitrag
oder ein Interview. Karl Riegler spendet sein Honorar (€ 500,–) an: SOS Kinderdörfer, Bank für Vorarlberg und Tirol (BLZ 16000), Kto.-Nr. 00354470

Karl Riegler im Zeitraffer
■ Tourismus von klein auf: Als Karl Riegler 10 Jahre alt war, betrieben
seine Eltern eine Pension in Mattsee. Er selbst war Hotel- und Fremdenverkehrsdirektor – unter anderem als „Clubchef“ im Robinson Club Corfu.
Als sein Sohn die Schulbank drücken musste, kehrte er heim in den Flachgau.
■ Fleiß und Ehrgeiz: „Wenn ich sehr ehrgeizig wäre, wäre ich in der
Gastronomie geblieben. Dort war ich schon Chef für über 100 Menschen.“
■ Harmonie-Bedürfnis: Das stillt der Fischgeborene auch als Alleinunterhalter am Keybord. Unter dem Motto „vom Jodler bis zum Swing“ kann
man ihn für Incentives oder Hochzeiten buchen (Tel. 06216/5751)
■ Was ihm gefällt: Mit Menschen arbeiten, zusammen Synergien
schaffen, Familie, Segeln, Radlfahren, Kulturreisen …

lebens.linien
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Schaustücke

Wandertipp von Wolfgang Tonis

■ Holzweg – Netzwerke

Zurück zu den Quellen

Martin Heidegger meint, dass in jedem Kunstwerk die Welt neu erschaffen wird, um dem
Betrachter als Interpretationsmodell zu dienen.
Wenn das zutrifft sind wir eingeladen, in den
Arbeiten von Hans Schmidt ein Stück Welt neu
zu entdecken. Lassen wir uns darauf ein. (aig)

Wer Ferleiten hört, denkt meist an den Beginn der Hochalpenstraße
ins Glocknergebiet, an das innere Fuschertal mit dem orchideenreichen
Rotmoos oder an den sehenswerten Wildpark.
Heute wendet sich unser Blick jedoch
auf ein wasserreiches Almgebiet und
einen lange Zeit unbeachtet gebliebenen Weg. Unsere Wanderung führt zu
den Walcher Almen und weiter ins
malerische Hochtal unterhalb der imposanten Erscheinung des Hohen
Tenn. Dank der Initiative von Sebastian
Griessner, der in seiner Jugend sieben
Sommer auf der Walcheralm verbracht hat und wohl damit den
Grundstein für seine Liebe zu diesem
Gebiet gelegt hat, und mit Hilfe der
Sponsoren Salzburg AG und GROHAG
konnte ein lange nicht begehbarer
Wegabschnitt, der am Felsen hinter
dem Wasserfall des Walcherbaches
entlangführt wieder instandgesetzt
werden.

Hans Schmidt
Ausstellung: 30. 7. – 27. 8. 2004
Vernissage: 29. 7. 2004, 9,30 Uhr
Mo. bis Do. 8:00 bis 17:00 Uhr –
Fr. 8:00 bis 15:00 Uhr
Rotunde der Salzburg AG,
Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg
www.schmidtart.at

Waldemar Kufner
Ausstellung: 3. 9. – 24. 9. 2004
Mo. bis Do. 8:00 bis 17:00 Uhr –
Fr. 8:00 bis 15:00 Uhr
Rotunde der Salzburg AG,
Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg

Die Rotunde kann man buchen unter :
veranstaltungen@salzburg-ag.at
Tel. +43/662/8884-2723 oder -2720.

© Wolfgang Tonis

Waldemar Kufner lebt und arbeitet in Salzburg
und in Bergen am Chiemsee. Seine Ausdrucksmittel sind die Malerei, die Grafik, die Fotografie und die Plastik. Für Kufner ist die Baumstangenkunst
das
Ergebnis
seiner
künstlerischen Entwicklung von der Landschaftsmalerei zum konzeptuellen Arbeiten.
Die Baumstange ist bäuerliches Werkzeug,
aber auch Teil eines Baumes und Symbol, das in
uns Fantasien in Bewegung setzt. (aig)

Ein Höhepunkt der
Wanderung ist
sicherlich
der Durchstieg hinter
den
Wasserschleiern
des
Walcherbaches.

Hinter dem Wasserfall
Der markierte Weg (W1, rot) zieht
gleich steil über eine Weide bergwärts
und trifft auf einen Almweg der in
Serpentinen die Steilstufen hinaufleitet. Schon bald gibt es erste Ausblicke
auf den Walcherbach mit seinen herrlichen Wasserfällen. Begleitet vom
Rauschen des Wassers gelangt man
schließlich zu einem Holzsteg. Kurz
davor zweigt eine Variante zur Hochalm ab. Führt die Wanderung jedoch
erst zu der etwas höher liegenden und
bereits sichtbaren (Unteren) Wal-

Quellenweg
Ganz gleich welcher Wolfgang
Weg zuerst eingeschla- Tonis,
gen wird, hinter der WandertippTalkante um die Wal- Autor und
cher Hochalm wird es Mitarbeiter
der Salzruhiger.
Das
sog.
burger
Schattseitenkar
stellt
Lokalbahn.
ein herrliches Hochtal
mit einer seltenen Quellenlandschaft
und botanischen Kostbarkeiten dar.
Eindrucksvoll auch der Hängegletscher
des Walcher Kees. Die Hochalm ist zudem ein prächtiger grüner Aussichtsbalkon auf die gegenüberliegenden,
aus dem Fuschertal aufsteigenden
Gipfel um den Schwarzkopf.
Anfahrt: Von Bruck an der Glocknerstraße
über Fusch nach Ferleiten. Ausreichend Parkgelegenheit. Der Weg beginnt kurz vor dem
Tauerngasthof in Ferleiten, nur wenige
Schritte nach der Brücke über die Fuscher
Ache mit der Durchschreitung eines Holzgatters, durchgehend rot und mit „W1“ markiert. Info-Tafel am Beginn. Bus: Linie 651
vom Bahnhof Zell am See, Fahrplanauskunft:
Tel. 06542/5444-0.
Gehzeiten: 5 Std. (Wasserfallweg, Quellenweg und Walcher Hochalm und zurück),
Höhenunterschied: 700 m, Karte: f & b
WK 193, Anforderung: leichte Wanderung,
die dennoch Ausdauer und feste Wanderschuhe erfordert. Für den Durchgang hinter
dem Wasserfall Schwindelfreiheit und Trittsicherheit erforderlich.
Infos über den Nationalpark Hohe
Tauern: www.hohetauern.at oder Tel.
06565/6558

Postentgelt bar bezahlt. Bei Unzustellbarkeit bitte retour an: Salzburg AG, Postfach 170, A 5021 Salzburg

Factbox

■ Eros und Aggression:
Bilder und
Baumstangenkunst

cheralm, so zieht der schmale Pfad,
der jetzt auch zahlreiche nasse Stellen
aufweist, danach ins freie Almgelände und noch gut 250
Höhenmeter weiter zur
Hochalm (1853 m). Dazwischen zweigt der
wieder errichtete Wasserfallweg ab.

