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news.linie
stand.punkt
mit Arno Gasteiger
und
August Hirschbichler

Liebe Leserin,
lieber Leser!
Zuerst einmal möchten wir
Ihnen im Namen aller Mitarbeiter
der Salzburg AG ein gesundes,
glückliches und erfolgreiches neues Jahr wünschen.
Als Energie- und Infrastrukturunternehmen sind wir einem
starken Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Liberalisierungen auf den
Energiemärkten, eine schwierige
Situation bei der Finanzierung des
öffentlichen Verkehrs oder aber
auch der kostenintensive Ausbau
von Telekommunikations-Leitungen zwingen uns dazu, sparsam
zu wirtschaften, sinnvoll zu investieren und dabei nachhaltig an
der Entwicklung unserer Region
mitzuarbeiten. Dazu braucht die
Salzburg AG eine langfristige und
strategisch orientierte Geschäftspolitik, weiterhin gute Qualität,
besten Service und engagierte
Mitarbeiter.
Genau deshalb haben wir uns
vorgenommen, auch im fünften
Jahr des Bestehens der Salzburg
AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation mit ebensoviel
Energie, Engagement und hoffentlich auch Erfolg daran zu
arbeiten.

Arno
Gasteiger
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August
Hirschbichler

Beste Kontakte rund um die Uhr
Salzburg AG bietet 24 Stunden-Service für Ihr Zuhause
Bei Störungen im öffentlichen
Stromnetz ist die Salzburg AG
seit eh und je rund um die
Uhr im Einsatz. Was bislang
auf die Leitungsnetze im
ganzen Land Salzburg bis
zum jeweiligen Hausanschlusspunkt beschränkt
war, können Kunden der
Salzburg AG ab sofort auch
für die eigenen vier Wände
nutzen.
Mit dem 24 Stunden-Service sorgt die
Salzburg AG für Strom und Sicherheit im
Heim – vom Hausanschlusskasten bis zur
Steckdose. Ein Anruf genügt und das
Service-Team hilft innerhalb einer Stunde –
und das 24 Stunden am Tag, auch an Sonnund Feiertagen.

Notfall-Servicepaket
mit Heimvorteil
Mit nur 3 Euro pro Monat ist
der 24 Stunden-Service
eine äußerst kostengünstige Form der Störungsbehebung: Damit sind die
Kosten für den Anfahrtsweg, die erste Arbeitsstunde und Kleinteile im Wert von 6 Euro
abgegolten. Vorerst ist dieser Service auf
den Großraum Salzburg (ausgenommen
Anif, Grödig-Fürstenbrunn) und den gesamten Flachgau beschränkt, in Zukunft soll es
im ganzen Bundesland zum Standard
werden. (jam)
Serviceline 0800 / 660 660
www.salzburg-ag.at/strom

energie.linie
Die
Salzburg AG
investiert
laufend in die
Versorgungsund Netzsicherheit.

Strompreissenkung
für treue Kunden
Die Salzburg AG erweitert den Treue-Bonus: Privatkunden sparen beim Strom ab
sofort 8 %, Gewerbekunden bis zu 11 %. Auch Heizkunden (Wärmebezug aus
Strom, Erdgas oder Fernwärme) können sich freuen – die Salzburg AG garantiert
für das gesamte Jahr 2005 stabile Wärmepreise!
Knapp 40 Euro pro Jahr erspart sich ein durchschnittlicher Haushalt (3.500 kWh Jahresverbrauch), wenn er den Treue-Bonus nutzt
und weiterhin den Strom von der Salzburg AG
bezieht! 8 % statt bisher 5 % erhalten Privatkunden bei einer zwölfmonatigen Bindung.
Gewerbekunden können sich bei zweijähriger
Bindung bis zu 11 % sparen. Für private Haushalte gestattet das Konsumentenschutzgesetz
keine längere Bindung als ein Jahr. Der TreueBonus ist ab 1. Februar 2005 gültig und kann
noch bis 31. März 2005 beantragt werden.
Strompreis: Drei Bestandteile
Der Strompreis setzt sich im Wesentlichen aus
drei in etwa gleich großen Komponenten zu-

Zusammensetzung des Strompreises
Haushalt mit 3.500 kWh/Jahr
Angaben in Prozent
(Treue-Bonus inkludiert)

Steuern +
Abgaben

31 %

sammen: den Netzgebühren, dem Energieanteil sowie aus Steuern und Abgaben. Die
unlängst von der Behörde verordnete Senkung der Netzgebühren ist somit nicht mit
einer Strompreissenkung im gleichen Ausmaß
gleichzusetzen. Denn nicht alle für die Erhaltung des verzweigten Stromnetzes und für die
Versorgungssicherheit anfallenden Kosten
wurden von der Behörde berücksichtigt.
Einkaufspreise stark gestiegen
Rund 50 % des Salzburger Strombedarfs
deckt die Salzburg AG aus eigener Erzeugung.
Die zweite Hälfte muss der heimische Energieversorger auf den europäischen Großhandelsmärkten beschaffen. Das Unternehmen kauft
jedoch aufgrund der stark gestiegenen Einkaufspreise den Strom im Vergleich zum Vorjahr um über 25 % teurer ein. Auch die
enorm gestiegenen Kosten für Öl (+50 %)
und Erdgas (+20 %) schlagen zu buche, sind
diese doch die Grundlage zur Erzeugung von
Strom und Fernwärme in den beiden Heizkraftwerken der Stadt Salzburg.

42 % Netzgebühren
Niveau seit Marktöffnung gesunken
Energieanteil 27 %

Quelle: Salzburg AG

Stand: 1. Februar 2005

Strompreis = Netz + Energie + Abgaben/Steuern

Die Salzburg AG ist bemüht, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen die Energiepreise
für ihre Kunden stabil zu halten. Somit bleiben
auch 2005 die Strompreise in Salzburg unter
dem Preisniveau des Jahres 1993. (jam/sk)

interview
Für stabile
Grundversorgung
lebens.linien: Was sind ihre
Schwerpunkte als Aufsichtsratsvorsitzender?
Othmar Raus: Meine Priorität
gilt der Stabilität. Nach den Jahren großer Unsicherheit
für die Energieunternehmen
Stadtwerke
und
SAFE
gilt es nun
das neue
Unternehmen Salzburg AG zu
festigen. Stabilität
und
Sicherheit ist Othmar Raus,
gefragt, nicht Aufsichtsratsvorsitzender
„schnelles
Geld“ zu ma- Salzburg AG.
chen. Sicherheit bei der Versorgung mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser hat Vorrang
vor höheren Gewinnen. Die
Preise für Leistungen müssen
angemessen bleiben. Gut ist immer besser als billig.
Die vergangenen Monate
waren von Unruhe am
Energiemarkt geprägt. Wie
sehen Sie das?
Das stimmt. Schwankende Ölpreise und Reformen im Energiebereich sorgten für sich laufend verändernde Grundlagen.
Ich halte es für wichtig, dass
man sich als Bürger bei der
Grundversorgung nicht wie an
der Börse verhalten muss: Berechenbare und kalkulierbare
Preise, garantierte Versorgung
und Investitionen im eigenen
Land stehen für mich im Mittelpunkt.
Wie soll das konkret erreicht werden?
Wir müssen weg von der starken Abhängigkeit von Öl und
Gas oder Atomstrom, wir setzen
auf erneuerbare Energieträger
wie Wasserkraft und Projekte
zur Gewinnung von Ökostrom.
Wir investieren viele Millionen in
Salzburg und wollen allen Kunden ein berechenbarer Partner
sein. Das hat seinen Preis, bringt
aber in der Zukunft mehr Sicherheit.
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Ein Lächeln in der Stimme
Bis zu 2.000 Anrufe pro Tag: Wer so oft zum Hörer greift?
Das Kundenservice der Salzburg AG! Seit es die Gratis-Serviceline 0800 / 660 660 gibt, sind täglich bis zu 40 Mitarbeiter/innen
ganz Ohr, um die Anliegen der Kunden freundlich und

Kundenservice

kompetent entgegenzunehmen.
„Hier ist Ihr Kundenservice der Salzburg AG, grüß Gott!“ So
werden Anrufer der Serviceline 0800 / 660 660 der Salzburg AG
empfangen. Die Mitarbeiter im Kundenservice stehen rund um
die Uhr für Anfragen zu aktuellen Angeboten, ganz normalen
Adressänderungen, Neuanschlüssen, Rechnungsauskünften und
Stromzähler-Ablesungen zur Verfügung. Von einem Beispiel aus
der alltäglichen Praxis weiß Angelika Königsberger zu berichten.
Sie ist mit 23 Jahren Diensterfahrung Profi und hat stets ein
offenes Ohr für den Kunden. Im konkreten Fall geht´s um einen

■ Produkte: Strom (260.000 Kunden), Wärme (47.000
Kunden), Wasser (143.000 Menschen), Verkehr
(ca. 50 Mio. Fahrgäste), Kabelfernsehen und Internet
(98.000 Kunden)
■ Kundenkontakte: Durchschnittlich 33.000 pro Monat
■ Erreichbarkeit: 24 Stunden unter der Serviceline
0800 / 660 660 • www.salzburg-ag.at (Online-Service)
■ Kundenservice-Büro: Bayerhamerstraße 16, SalzburgSchallmoos • geöffnet zu den Geschäftszeiten
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Thermostat bei der Gasheizung, der einen lästigen Brummton
von sich gibt. Hierbei verständigt Angelika Königsberger innerhalb von Minuten einen zuständigen Techniker, der sich dann
umgehend beim Kunden meldet, um Abhilfe zu schaffen.
Das liebe Geld
„Meine Rechnung ist viel zu hoch“ – Diese Aussage hört Veronika
Schönauer öfter. „Meistens kann schon im Gespräch mit dem
Kunden die Ursache für einen erhöhten
Verbrauch geklärt werden. Wenn
notwendig, erhält der Kunde von
uns einen Gratis-Leihzähler und
kann dann zu Hause den Stromfresser ausfindig machen. Im
vorliegenden Fall war´s eine alte
Tiefkühltruhe im Keller. Wir
haben dann mit dem Kunden
eine Ratenzahlung vereinbart.“
Kein leichter Job

„Unsere größte
Herausforderung ist es,
die Kunden
zufriedenzustellen.“

Für einen Job im Kundenservice muss man
ein umfassendes Wissen ständig abrufbar
haben. Mit Strom, Gas, Fernwärme, Wasser,
StadtBus und Lokalbahn, Internet und Kabel-TV ist die Bandbreite des Unternehmens
eine echte Herausforderung, bestätigt auch Christina Lorber:
„Mir taugt´s, und wenn ich wirklich einmal nicht mehr weiter
weiß, wende ich mich an einen Kollegen aus dem Fachbereich.

service.linie
Dann rufe ich den Kunden nach der Klärung des Problems spätestens innerhalb von 24 Stunden zurück.“

ökobox
■ Staubtrocken. Seit Jahresbeginn läuft

Immer was Neues
Die Mitarbeiter/innen müssen ihr Produktwissen
laufend „updaten“. Ein eigener Schulungsbeauftragter hält die Mitarbeiter auf dem Laufenden.
Welche Aktionen gibt es derzeit? Was wird an neuen Produkten angeboten? „Schulungen sind für mich
wichtig und erleichtern es mir, auf die Probleme der Kunden besser eingehen zu können“, bestätigt Veronika Schönauer
Neben dem fachlichen Know-how ist natürlich auch
psychologisches Gespür gefragt, um auf die
Kunden bestmöglich eingehen zu können. Mit
Hilfe von Mystery Calls wird die Kompetenz
der Mitarbeiterinnen regelmäßig überprüft.

„Eine Lösung
gibt es
immer!“

■ Volle Kraft voraus. Seit Jänner 2005
ist im neuen Wasserkraftwerk Rott an der
Saalach der zweite Maschinensatz im Einsatz.
Jährlich werden in dem neuen Kraftwerk
30 GWh Strom erzeugt. Im Frühjahr wird es
einen Tag der offenen Tür im neuen
Kraftwerk geben.
Investitionssumme: 20,6 Mio. Euro.

Lächeln am Ende der Leitung
Flexibilität ist überhaupt die wichtigste
Anforderung im Kundenservice – nicht nur
von jedem einzelnen Mitarbeiter, sondern auch bei der Organisation. Wenn
„Wir sind 24
beispielsweise eine Treueaktion
Stunden rund um wie Ende des Vorjahres abgedie Uhr für unsere wickelt wird, ist über zwei bis
Kunden da.“
drei Monate die doppelte
Anzahl an Kundenkontakten
zu verzeichnen. Dank der flexiblen Organisation
können die Anrufe trotzdem in 90 % der Fälle sofort entgegengenommen werden. Dass der Großteil
der Kunden mit den Leistungen des Kundenservice-Center
zufrieden ist, motiviert zusätzlich: „Wenn E-Mails kommen, in denen sich Kunden dafür bedanken, dass man ihnen sehr geholfen
hat und dass man ein kompetenter Mitarbeiter ist, freut einen
das schon sehr“, sagt Marion Reiter. Und Angelika Königsberger
ergänzt: „Uns ist einfach wichtig, dass sich die Kunden gut aufgehoben fühlen, da freut uns jedes Feedback.“ (pfe/ges)

das Biomasse-Heizkraftwerk Abtenau im
Vollbetrieb. Die produzierte Wärme
(40 GWh) versorgt
die Trockenkammern
der Schachl Holzindustrie und den
Bandtrockner der
Firestixx Salzburg
Pellet Produktion
GmbH. Der Ökostrom (8 GWh) fließt
ins öffentliche Netz.
Investitionssumme:
5,4 Mio. Euro.

■ Am laufenden Band. Seit Februar

„Ein Lächeln in
der Stimme
und gut drauf
sein ist unser
Geschäft.“

aufgeschnappt
■ Von Kunden und Hunden.
Im Servicebüro bietet ein Mitarbeiter einem englisch sprechenden Kunden einen
Platz an. Statt der gängigen Phrase, „please, sit down“ kommt ein knappes
„please, take place“. Der verdutzte Kunde erklärt nach dem Gespräch den Unterschied: „Take place is for the dog.“

■ Klebrige Angelegenheit.
Als ein Herr zur Klärung seiner Konten im Kundenbüro steht, ertönt ein lauter
Gong: „Bitte das ausgeliehene Klebeband zur Poststelle zurückbringen!“ Der
Kunde lächelt verschwörerisch und widmet sich wieder seinen Zahlungen. Als der
Herr das Büro verlassen will, ertönt wieder ein Gong: „Letzter Aufruf, bitte das ausgeliehene Klebeband unverzüglich der Poststelle zurückbringen!“ Darauf er:
„Sagen’s Ihrer Kollegin, ich hab’s wirklich nicht!“

■ Wetten dass?
Ein Kunde stürmt kurz vor 16.30 Uhr bei der Tür herein, um dringend noch die
Abmeldung zu erledigen. Auf die obligatorische Frage nach seiner Kundennummer
blickt er nur starr zum Fenster hinaus und sagt auswendig die achtstellige Zahl an,
dann die Zählernummer mit Zählerstand für Strom und Gas und das richtige
Vertragskonto für die KTV-Anlage …

versorgt das Hackschnitzel-Heizwerk in Altenmarkt Atomic mit Fernwärme und Prozesswärme für den Betrieb der Pressen in der
Ski- und Langlaufski-Produktion. Private
Fernwärme-Abnehmer sind bereits seit Ende
November am Netz.
Investitionssumme: 10,5 Mio. Euro.

■ Heiße Argumente. Ende 2004 wurde
von der AESG – Alternative Energie Salzburg –
die Öko-Strom- und Wärmeanlage Siezenheim
fertig gestellt. Die Biomasse-Verstromungsanlage liefert rund 5 GWh Strom und soll ab
2009 bis zu 28 GWh Wärme ins Fernwärmenetz der Salzburg AG einspeisen.
Investitionssumme: 5,4 Mio. Euro.
■ Bärenstark. Das Bärenwerk in Fusch an
der Glocknerstraße stammt aus der Gründungszeit des früheren Landesversorgers
SAFE. Eine Pioniertat und ein
Groß-Wasserkraftwerk für
damalige Verhältnisse. Das
historische
Schmuckstück
hat noch heute
Turbinen und
Generatoren
aus der damaligen Zeit im Einsatz und kann von Gruppen
besichtigt werden (Mo.–Fr., Anmeldungen
unter Tel. +43/6582/72601).

lebens.linien
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brennpunkt
■ Hoch- statt Tiefbau. Die Sanierung
des Stadtwerke-Areals ist Ende Februar abgeschlossen. In Workshops wurde die
zukünftige Bebauung erarbeitet. Den mit
dem Gestaltungsbeirat abgestimmten
Masterplan könnte der Gemeinderat bis
Mitte 2005 absegnen.

■ Doppelt Gas geben. Durch die
Sanierung des StadtwerkeAreals musste auch die Gasversorgung der Stadt Salzburg
neu geplant werden. Nun gibt
es erstmals je eine Haupt-Einspeisestelle am rechten und
linken Salzachufer. Damit
kann die Gasversorgung auch
bei Sperrung aller Brückenleitungen aufrecht erhalten werden.

Die neue Fernwärme
Die Salzburg AG modernisiert ihr Fernwärmenetz in der Landeshauptstadt
grundlegend und stellt von Dampf auf
Heißwasser als Trägermedium um.

■ Netz wird engmaschiger. Die

Seit über 50 Jahren werden Häuser der
Stadt Salzburg mit Fernwärme ver-

Salzburg AG baut ihr Erdgas-Tankstellennetz stetig aus. Zu den bestehenden
sieben Zapfstellen sollen noch dieses Jahr
zwei bis drei weitere kommen. Damit ist
die durchgängige Versorgung im Bundesland Salzburg verwirklicht. An einer
weiteren Verdichtung des Tankstellennetzes wird intensiv gearbeitet.

© BerglandMilch

Die neue
Fernwärme:
umweltfreundlich und
komfortabel.

■ Energy Milk. In Österreich werden
jährlich rund 2,4 Mrd. kg Milch verarbeitet, davon annähernd 1 Mrd. kg von der
Berglandmilch, Österreichs größtem milchverarbeitenden Unternehmen. Seit Ende
2004 ist die BerglandMilch mit Sitz in
Pasching Kunde der Salzburg AG: Das
Unternehmen wird mit Erdgas von der
Salzburg AG beliefert.
■ Sehenswert. Im November 2004
wurde das Heizkraftwerk Mitte als eines von
sechs Gebäuden aus über 70 Einreichungen
für den Staatspreis Architektur 2004 nominiert. Der durch Bundesminister Martin Bartenstein überreichte Preis wird für herausragende architektonische Projekte im Bereich
der gewerblichen Wirtschaft verliehen.

sorgt. Heute beliefert die Salzburg AG
mit ihrem 100 km langen Leitungsnetz
insgesamt 1.600 Gebäude mit komfortabler Fernwärme. Derzeit werden
noch zirka 65 % dieses Netzes mit
Dampf versorgt.
Heißwasser als Trägermedium entspricht dem aktuellen Stand der Technik. Die Umstellung reduziert Netzverluste, spart Brennstoffe ein und steigert
die Effizienz. Das schont Umwelt und
Geldbeutel: So können Schadstoffe
vermieden und die Preise auch zukünftig stabil gehalten werden. Zudem ist
das neue Netz auch weniger störanfällig.
Im Laufe der nächsten fünf Jahre
wird die Salzburg AG ihr Fernwärmenetz vollständig auf die neue Fernwärme umstellen. Noch in diesem Jahr
wird südlich der Altstadt begonnen.
(jam)

Zähler ablesen – Energie gewinnen
Viele Kunden der Salzburg AG lesen
seit einigen Jahren ihre Zähler
selbst ab. Als Dankeschön dafür
verlost die Salzburg AG auch
heuer wieder Wellness-Wochenenden und etliche Sachpreise.
Voraussetzung an der Teilnahme
des Gewinnspieles ist die rechtzeitige Rücksendung der Ablesekarte.
Je ein Wellness-Wochenende für
zwei Personen haben gewonnen:
Anna Rieger, Hallein • Barbara Embacher, Saalfelden
• Karl Heinz Moritzhuber, St. Gilgen • Armin Rehrl,
Kuchl • Charlotte Lettner, Salzburg • Ilse Zschock,
Salzburg • Sigrid Linher, Wals • Christa-Maria Höller,
Salzburg • Gertrud Brem, Salzburg • Sandra Obersberger, Uttendorf • Manuel Mick, Salzburg •
Herbert Kunst, Salzburg

Außerdem muss die Karte vollständig
und leserlich ausgefüllt sein. Die Gewinner der Hauptpreise aus den Abrechnungsterminen des Jahres 2004 fahren
ins Alpendorf bei St. Johann im Pongau.
Dort verbringen sie im Wellness-Gourmet & Relax Hotel Zinnkrügl ein Wellness-Wochenende, zu dem sie mit viel
Flair und einem tollen Urlaubs- und Freizeitangebot empfangen werden. Die
lebens.linien gratulieren herzlich! (dap)

innovation.linie

Österreichs erste Brennstoffzelle
im Wohnbau

auf draht

Neuer Dauerbrenner fürs Heim erstmals im Einsatz. Das Pilotprojekt könnte sich als Meilenstein bei neuen Energielösungen
sowohl für Wärme als auch für Strom herausstellen.
In einem neu errichteten Mehrfamilienhaus in Salzburg-Schallmoos versorgt erstmals ein Brennstoffzellen-Heizgerät 17
Wohneinheiten mit Strom und Wärme.
Das Pilotprojekt wurde von der
Salzburg AG gemeinsam mit den Partnern
Salzburg Wohnbau und Vaillant realisiert.
Ziel dieser Testanlage ist es, weitere Informationen und Erfahrungen zu diesem
innovativen Energiesystem zu gewinnen.
Salzburg Wohnbau, die laut Geschäftsführer Roland Wernik eine hausinterne
Forschungs- und Entwicklungsabteilung
mit viel Erfahrung im Bereich effizienter
Energiesysteme im Wohnbau aufweist,
stellte ein geeigntes Objekt für den
Einsatz dieses innovativen Gerätes zur
Verfügung. Planung und Errichtung der
gesamten Heizanlagen inklusive Brennstoffzellen-Heizgerät für das neue Objekt
lagen in der Verantwortung der
Salzburg AG.
Als Entwickler zahlreicher Innovationen im Bereich Heizung und Warmwas-

serbereitung war Vaillant dabei der ideale Partner. „Mit dem Konzept der dezentralen Strom- und Wärmeversorgung
setzt Vaillant einen weiteren Meilenstein
für die moderne Energietechnik“, ist sich
Rudolf Stelzl, Geschäftsführer von Vaillant Österreich, sicher. Der Salzburg AG
als regionalem Infrastruktur-Dienstleister
war es wichtig, die Entwicklung zukunftsweisender Energielösung für ihre
Kunden zu unterstützen. (kok)

Derzeit spielen sich im Kabel-TV der Salzburg AG noch 30 analoge und bis zu 50
weitere digitale Programme ab. Digi-TV
wird stufenweise das bisherige analoge
Fernsehen ablösen. Das heißt, dass in Zukunft jedes analoge Fernsehgerät eine
Set-Top-Box benötigt, um digitale Sender
empfangen zu können.
Ready, Set, Go
Digitales Fernsehen ist aber auch die Voraussetzung für interaktives TV (iTV). Was
ist an interaktiven Services in nächster
Zeit zu erwarten? Zum Beispiel eine

Eine Kooperation zwischen ORF Salzburg
und Salzburg AG macht’s möglich: „Salzburg heute“ in Bild und Ton und Radio
Salzburg sind ab sofort auch im Internet
abrufbar (Zugang: salzburg.orf.at oder
www.salzburg-ag.at/internet). Außer den
Radio Salzburg-Nachrichtenbeiträgen
werden vom ORF auch ca. 50 Minuten der
Tagessendung „G’sungen und g’spielt“
aufgezeichnet und kostenlos im Internet
bereitgestellt. Am Computer benötigt
man lediglich eine aktuelle Version des
Windows Media Players.

Salzburg AG im Teletext

Jeder sein eigener Programmchef
Digitales Fernsehen bringt
verbesserte Ton- und Bildqualität sowie noch mehr
Programmvielfalt.

Fernsehen zum Nachsehen

elektronische Programmzeitschrift mit
Hintergrundinfos zu Spielfilmen und Serien oder ein TV-Shop für gastronomische
Zustelldienste. Zu diesen interaktiven
Diensten laufen derzeit Feldversuche von
Salzburg AG, Uni und FH Salzburg. (kok)

Mattscheibe statt TW1?
Der ORF ändert bei einigen Programmen
die Signalübertragung, was eine Anpassung der Digibox (Digitalreceiver, Set-Top
Box) notwendig macht. Wenn also die
Programme TW1, gotv und die ORF-Radioprogramme nicht mehr zu empfangen
sind, ist ein Programm-Update erforderlich.
Der einfachste Weg, die Digibox auf den
aktuellen Stand zu bringen, ist ein vollständiger Sendersuchlauf. (jed)

Seit Anfang des Jahres bietet die
Salzburg AG eine weitere Möglichkeit, sich
über die Produkte und Neuheiten des Unternehmens zu
informieren: Via Teletext.
Über den Infokanal kommt
man mit einfachem Drücken
der Teletext-Taste auf der
Fernbedienung zu dieser Infoquelle. Neben Produktinfos
und wichtigen Themen erfährt man hier alles über das Programmangebot der Salzburg AG und die dazugehörigen Kanäle.

Mit Erdgas zum Pistenspaß
Erstmals verkehrt ein erdgasbetriebener Skibus in Werfenweng zwischen den Liften.
„Besonders in sensiblen Gebieten wie hier
bei uns in Werfenweng besitzen schadstoffarme Kraftstoffe hohes Potenzial“,
zeigt sich Werfenwengs Bürgermeister
Peter Brandauer überzeugt. Neben den
schadstoffarmen Emissionen spricht auch
der gestiegene Ölpreis immer mehr für
diesen Treibstoff.

www.salzburg-ag.at/kabel-tv
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Früh übt sich – auch
das Busfahren!

haltesignal

Das alte Sprichwort „Was Hänschen nicht lernt
…“ ist die Grundlage für ein Projekt des StadtBus in Salzburgs Volksschulen. StadtBus-Lady
Angelika Gasteiner: „In der dritten Volksschulklasse steht die Beschäftigung mit den Einrichtungen der Stadt auf dem Lehrplan. Da macht
es Sinn, die Kinder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vertraut zu machen.“
Vermittelt werden
sollen das Angebot
des
StadtBus,
das richtige Verhalten
im Bus
bis hin
zu Fragen der
Sicherheit.
Dazu wurden
Spiele,
Arbeitsblätter

Ein lang gehegter Wunsch der
Schallmooser und Gnigler
wird gegen Jahresende 2005
erfüllt. Dann geht die Ära von
Dieselbussen auf der Linie 27
zu Ende – der Obus kommt.
Die Arbeiten an der Elektrifizierung werden das ganze
Jahr andauern. Mitte Dezember soll dann der Obusbetrieb
auf der Linie 27 mit einem
Festakt beginnen.

Karikatur: T. Wizany

27er unter Strom

und Kopiervorlagen erarbeitet, in der Gruppe
sollen die Inhalte behandelt werden. Die
Wissensvermittlung ruht auf drei Säulen, erklärt
Gasteiner. „Ausgangspunkt sind zwei Unterrichtsstunden, in denen von einer speziell ausgebildeten Lehrerin die Basis geschaffen wird.
Die Theorie, wenn man so sagen will. Dann
folgt ein Besuch beim StadtBus, bei dem die
Kinder die Gelegenheit erhalten, hinter die Kulissen eines Verkehrsunternehmens zu blicken.
Fahrzeugtechnik, Werkstätten, die Leitstelle
usw. werden so verständlich und greifbar.“
Kleine StadtBus-Experten
Zum Abschluss erhalten die Schülerinnen und
Schüler neben einem kleinen Geschenk auch
eine Urkunde, die sie als „StadtBus-Experten“
ausweist. Erhoffter Nebeneffekt dabei: Möglicherweise wissen die Kleinen dann mehr über
Salzburgs „Öffis“ als Papa oder Mama und
schlagen eine Fahrt mit dem Obus anstelle des
Familienautos vor. (egc)
www.stadtbus.at

Im Plan

Übrigens: Der nächste Fahrplanwechsel kommt am 11.
Dezember 2005.
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Urlaub beginnt am Bahnhof
Ob Bahn- oder Flugreise: Im Reisebüro fängt der Urlaub gut an.
Die schönste Zeit im Jahr beginnt oft voller
Stress, Stau und Blechlawinen. Damit man seine
wohlverdienten Urlaubstage von der ersten
Minute an genießen kann, sollte man bei der
Reiseplanung nichts dem Zufall überlassen.

Mit den
Autoreisezügen der
ÖBB bequemer
zum Urlaubsziel.

Egal, ob man eine Bahnreise in eine der Städte
Europas plant, eine Flugreise ans Meer oder ein
Pauschalpaket: Buchen kann man das alles bis
ins Detail im Reisebüro am Bahnhof. Und auch
wenn man noch kein konkretes Urlaubsziel
oder -datum weiß – es lohnt sich, vorbeizuschauen: Denn hier kann man sich laufend über
die neuesten Angebote informieren und sich vom kompetenten Reisebüro-Team
beraten lassen. Als
besonderes Zuckerl
bietet das Reisebüro am Bahnhof
VORTEILScard-Besitzern eine 3%ige

© ÖBB (2)

Am 12. Dezember 2004
wurden europaweit die Fahrpläne aller „Öffis“ optimiert.
Für den StadtBus in Salzburg
bedeutete dies – nach den
großen Neuerungen Ende
2003 – lediglich kleine Anpassungen im Fahrplan der
einzelnen Obus- und Autobuslinien. Dadurch wurde vielerorts das Umsteigen erleichtert,
vereinzelt fahren Busse am
Morgen früher. StadtBus-Chef
Gunter Mackinger: „Wir
haben Anregungen von Kunden gesammelt, den FahrgastBeirat und unsere Mitarbeiter
mit eingebunden. All das ist in
den neuen Fahrplan eingeflossen.“

Ermäßigung auf alle FlugpauschalreiseBuchungen. Es ist also nichts nahe liegender, als
den nächsten Urlaub einfach im zentralen und
leicht erreichbaren Reisebüro am Bahnhof zu
beginnen. Beim lebens.linien-Gewinnspiel
(Rückseite der aktuellen Ausgabe) gibt’s diesmal außerdem großzügige Preise von den ÖBB
zu gewinnen! (kok)

verkehr.linie
busspur
■ Obus mit Anhängsel. Für die Landes-

Senioren auch 2005 auf Kurs
Gemeinsam mit dem Verein „Ein Schritt ins Alter“ bietet der
StadtBus ein Sicherheitstraining für Senioren an.
Das Projekt war im Vorjahr äußerst erfolgreich, rund 100 ältere Salzburgerinnen und Salzburger haben bei den sieben durchgeführten Trainingseinheiten
mitgemacht. Eine zufriedene Teilnehmerin: „Ich fühle mich jetzt im Obus
viel sicherer, seit ich weiß, dass mich die
Türen nicht einklemmen können. Wir
haben sehr viele praktische Tipps bekommen!“
Salzburg als Vorreiter
Mit dem Seniorentraining im Obus hat
Salzburg eine Vorreiterrolle eingenommen. Anfragen aus anderen Landeshauptstädten zeigen, dass das Thema
nicht nur bei uns als wichtig erkannt
wurde. Auch Verkehrsunternehmen
aus deutschen Städten sind hellhörig

geworden und wollen sich beim StadtBus Erfahrungswerte und Know-how
holen. Für das heurige Jahr soll das
Projekt ausgeweitet werden.
Gedacht ist an eine Zusammenarbeit nicht nur mit
den Interessensvertretern
der Senioren, sondern
auch mit dem Verband
der Sehbehinderten. Sicher ist, dass die Trainings
fortgeführt werden. Jeden
ersten Dienstag im Monat
gibt es einen neuen Kurs, natürlich kostenlos! Die Sicherheitsbroschüre
von „Ein Schritt ins Alter“ und StadtBus
gibt es gratis. (egc)

Anmeldungen zum Seniorentraining:
0662/840281

hauptstadt sollen Obusse mit Anhängern getestet werden. Dazu wird einige Zeit ein TestModell unterwegs sein. Trotz größerer Länge
sollen Anhänger-Obusse leicht zu handhaben
sein, mehr Platz bieten und sehr ruhig auf der
Straße liegen. Ältere Leser werden sich erinnern:
Obusse mit Anhängern gab es in Salzburg schon
knapp nach dem Zweiten Weltkrieg.

■ Diesel im Obus. Leitungsrisse und
ähnliche Schäden können in Zukunft den Obus
nicht mehr bremsen! Die acht neuen Van-HoolGelenkobusse, die heuer zum StadtBus geliefert
werden haben außer dem üblichen Elektromotor auch einen Diesel-Hilfsantrieb. Damit
schafft der Obus 40 km/h und die steilen
Straßenstücke in Salzburg sind ebenfalls kein
Problem. Der erste Obus dieser neuen Serie ist
bereits in Betrieb.

■ Flotte komplett. 2005 kommen die
letzten Gelenkobusse des belgischen Herstellers Van Hool aus jener Lieferserie von 30
Stück, die im Jahr 2000 begonnen wurde.
Damit sind hochmoderne Fahrzeuge auf
Salzburgs Straßen unterwegs, die High Tech
mit Fahrgastfreundlichkeit verbinden. Die
Obusse sind behindertentauglich, haben
eine ausklappbare
Rollstuhlrampe
und leicht lesbare
Digitalanzeigen im
Inneren. Die Kosten
liegen bei stolzen
523.000 Euro
pro Stück.

Ein Knoten, der alle verbindet

Neuer Verkehrshit Knoten Salzburg-Süd
Durch einen relativ einfachen Trick ist an der S-Bahn-Haltestelle Salzburg-Süd ein attraktiver Nahverkehrsknoten entstanden. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2004
fahren drei Obuslinien diese Haltestelle an. Die Linie 7 wurde verkürzt und die Linie 8
verlängert, die Linie 3 verkehrt unverändert. Damit erhalten Pendler, die mit dem Zug
aus dem Süden kommen, einen dichten Fahrplantakt in Richtung Zentrum, nämlich alle
fünf Minuten über die Alpenstraße und alle zehn Minuten über
Aigen. Dass das Konzept stimmt, beweisen die Zahlen: bereits wenige Tage nach Einführung des neuen Angebots benützten täglich
3.000 Fahrgäste den Knoten Salzburg-Süd. 267-mal pro Tag steht
ein Obus für die Fahrt ins Zentrum zur Verfügung und auch die
kurze Reisezeit spricht für sich. So braucht man z.B. jetzt
von Hallein bis zur Polizeidirektion nur 19 Minuten,
von Kuchl ist man in 30 Minuten beim Finanzamt in
der Aigner Straße. (egc)

www.stadtbus.at

Mit dem neuen Verkehrsknoten Salzburg-Süd ist eine attraktive Umsteigestelle von der Bahn in den Obus
entstanden. 3.000 Fahrgäste pro
Tag gelangen mit dem StadtBus
vom Süden rasch ins Zentrum.
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Aller Anfang ist Strom

fragezeichen

Frühjahr ist Häuslbauerzeit. Hier ein Blick
auf das, was man bei der Energieversorgung im künftigen Heim alles
berücksichtigen sollte.

Energieberater
Gerhard
Meloun

Oben gedämmt,
unten warm
F: Ich habe ein altes Haus aus den 50er
Jahren geerbt. Der erste Winter hat mir
gleich gezeigt, dass ich zum Fenster
hinaus heize. Jetzt im Frühling möchte
ich deshalb das Haus unbedingt soweit
dämmen, dass der nächste Winter kostengünstiger wird. Wo soll ich anfangen?
A: Der erste Schritt zur Verbesserung von Altbauten ist die Wärmedämmung der obersten
Geschoßdecke. Allein dadurch können bis zu
30 % wertvolle Heizenergie eingespart werden. Die Investition lohnt sich in jedem Fall,
weil sie sich binnen kurzer Zeit rechnet. Vor
allem bei Objekten mit ungedämmten Betondecken oder Hohlkörper-Decken ist die
Energieeinsparung sehr hoch.
Nach der Sanierung sollte die
Decke zum Dachraum eine
Wärme-Durchgangszahl unter 0,20 W / m2K aufweisen.
Dies bedeutet in den meisten
Fällen eine Dämmstärke von
wenigstens 20 cm.
Dämmung ist Schutz
des Gebäudes

© Isover

Durch verbesserte Wärmedämmung schützt man auch
das Haus selbst (oberes Bild),
wie die beiden Bilder zeigen.
Bei ungedämmten Häusern
heizt man sozusagen das
Dach (Bild unten), der Schnee schmilzt und
gefriert an der Dachrinne. Die entstehenden
Eiszapfen gefährden Passanten und können
die Dachrinne und Dachdeckung beschädigen. Nach der Sanierung bleibt der Schnee
liegen, und die Wärme im Haus. (mel)
Für Ihre Fragen an die Energieberater:
energieberatung@salzburg-ag.at
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Die Elektroinstallation in einem neuen
Wohnhaus soll bereits im Zuge der Hausplanung erfolgen. Die Ausführung erfolgt grundsätzlich durch ein Fachunternehmen. Dies, um die Sicherheit der
Anlage und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.
Der Hausanschluss zur Versorgung des

Gebäudes mit Strom besteht aus einer
Anschlussleitung und dem Anschlusskasten. Fachleute von der Salzburg AG
legen gemeinsam mit dem Hauseigentümer den Platz für den Hausanschlusskasten fest und können bei dieser Gelegenheit ebenso den Erdgas-, Kabel-TVund in der Stadt Salzburg auch den
Wasser-Anschluss einplanen. Ein solcher
Mehrsparten-Anschluss bietet den Vorteil, dass nur ein einziger Wanddurchbruch in der Kellerwand notwendig ist,
von dem aus dann im Technikraum alle
Anschlüsse im Haus weiter verteilt werden. Beim Schrank für Zähler und Sicherungen, landläufig als „Verteilerschrank“
bekannt, kann man sich Stemmarbeiten
sparen, wenn man bereits beim Aufmauern eine Nische einplant. Der Verteilerschrank bildet die Zentrale der gesamten
elektrischen Anlage im Haus. Zähler,
Sicherungen und Schutzeinrichtungen
müssen leicht zugänglich sein. (mel)

Meine ideale Heizung –
gibt es sie?
Der Vergleich von Heizsystemen ist ein wahrlich hitziges Thema. Die
Anbieter von Heizsystemen sprechen scheinbar alle vom gleichen und
kommen dennoch zu einem anderen Ergebnis und zu einer anderen
„idealen Lösung“ für den Kunden. Was ist nun wirklich das Beste?
Einige Grundsätze: Die ideale Lösung für
alle Wohnsituationen gibt es nicht. Jeder
sollte für sich in einer ganzheitlichen Betrachtungsweise Kosten, Bequemlichkeit
und Umweltaspekte abwägen. Denn individuelle Lebensweise und Wertvorstellungen sind das Maß der Dinge bei der
Wahl der „idealen Lösung“ – nicht der
Berater bzw. Verkäufer! Alle Heizungslösungen haben unterschiedliche Stärken
und Schwächen: Manche Systeme sind
stark, was den Komfort betrifft, andere
Systeme punkten bei den Umweltaspekten, andere bei Versorgungssicherheit
und Kosten. Für manche spielt auch der
Raumbedarf für Heizung und Energieträger eine große Rolle, für andere die regionale Verfügbarkeit des Heizmaterials
und die Wertschöpfung. Und all diese

Punkte muss man für sich abwägen. Die
Energieberater der Salzburg AG unterstützen dabei natürlich gerne fachlich mit
Rat und Tat, die (Kauf-)Entscheidung liegt
jedoch immer beim Kunden selbst. (gn)
Die Energieberater der Salzburg AG:
energieberatung@salzburg-ag.at

haus.linie

Ständig unter
Strom?
© Initiative Energie

PC, Monitor und Scanner, Lautsprecher,
USB-Hubs und Modems gehören in
vielen Haushalten bereits zum Standardinventar. All diese Geräte brauchen
Strom. Was kann man tun, um Energie
zu sparen?

Was bringen
Energiesparlampen?
Obwohl die gute alte Glühbirne nach
wie vor die künstliche Lichtquelle Nr. 1 in
unseren Haushalten ist, gibt es weitaus
wirtschaftlichere Lösungen. Eine Glühlampe erzeugt Licht, indem sie einen
Draht zum Glühen bringt, ein Großteil
des Stroms wird jedoch statt in Licht in
Wärme umgewandelt. Eine Energiesparlampe (ESL) bleibt kalt und erzeugt
mit einem Bruchteil an Strom die gleiche
Helligkeit wie eine Glühlampe. Die Lichtausbeute einer 60-Watt-Glühbirne erzielt man beispielsweise bereits mit einer
11-Watt-Energiesparlampe. Und das
macht sich auch im Geldbeutel bemerkbar, selbst wenn man die Mehrkosten
für die Anschaffung von Energiespar-

Man arbeitet zwar nicht mehr am PC, aber für den
Fall, dass noch E-Mails eintreffen, lässt man das
Gerät laufen. Untersuchungen haben gezeigt,
dass der PC nur 30% der Energie verbraucht,
während tatsächlich an ihm gearbeitet wird. 70%
gehen im Stand-by-Modus verloren. Dabei könnte
man durch konsequentes Abschalten kräftig
Stromkosten sparen.

lampen einrechnet: Bei 10.000 Betriebsstunden spart man mit ESL immerhin 65
Euro ein. (mel)

Energiesparlampen (ESL)
■ Oftmaliges Ein- und Ausschalten verkürzt ihre
Lebensdauer, daher sind sie für Kellerabgänge
und WCs nicht geeignet
■ Elektronische ESL haben einen flackerfreien
Start, eine höhere Lichtausbeute und können
öfter ein- und ausgeschaltet werden
■ Sie sind nicht dimmbar
■ Im Freien sollten sie stehend montiert werden.
Bei extrem niedrigen Temperaturen kann sich
der Startvorgang verzögern und die
Lichtausbeute verringern
■ Sie müssen wie Leuchtstofflampen als
Sondermüll entsorgt werden

Im Bild sein kostet
Wie viel Energie der eigene PC verbraucht, ist stark
von seinem Alter und der Anzahl der PeripherieGeräte abhängig. Mit Hilfe eines Strommessgerätes, das zwischen Netzstecker und Steckdose
geschaltet wird, lässt sich der Stromverbrauch aber
exakt feststellen. Zwei Drittel des Energiebedarfes
am PC „frisst“ allein der Bildschirm. Das heißt, wer
kürzere Pausen einlegt, sollte zumindest den
Ruhezustand aktivieren. Manche PCs brauchen
dann allerdings immer noch bis zu 12 Watt Strom.
Schalter umlegen

Trockentraining für Skischuhe

Bei manchen Peripherie-Geräten (USB-Hubs,
Modems etc.) ist oft gar kein Netzschalter vorhanden. Das heißt, sie verbrauchen auch ungenutzt
Energie. Durch eine schaltbare Steckdosenleiste
können PC und alle Peripherie-Geräte mit einem
Griff vom Netz getrennt werden. (ges)

Nach einem herrlichen Skitag freut man sich auf das warme
Zuhause. Jetzt heißt es nur, die Skischuhe wieder warm
und trocken zu bekommen. Denn schon am nächsten
Morgen geht’s wieder ins winterweiße Vergnügen.
Die praktischen Skischuh-Trockner kennt man aus
Hotels – jetzt ziehen sie auch ins Heim ein. Als Energie-

je nach Modell entweder die Zentralheizung
oder einfach die Steckdose. Eine
Temperatursteuerung

im

Trocken-

dorn schützt vor Überhitzung. Eine

Skischuhtrockner
■ trocknen schonend und geruchlos
■ regulieren Trockenzeit und
-temperatur automatisch
■ sind sparsam im Energieverbrauch
■ sind wartungsfrei und aus hygienischen
Materialien (Nirosta, Chromstahl usw.)

Abtropftasse dient als Schuhauflage und auch zur Verhinderung von
Wasserlachen vor dem Skischuhtrockner. Für total Verwöhnte gibt es sogar
Skischuh-Modelle, die Heizung und Akku direkt integriert haben – und
dann ist sogar auf der Piste wohliges Heizpatschen-Gefühl dabei. (gn)

© EnergieEffizienz

© SLTG

quelle nutzt man
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Partywecken

Trockener Stoff

Von Ina und Nico
Forchthammer, St. Johann/Pg.

Zutaten:
■ 25 dag Butter
■ 40 dag Schinkenwurst
■ 5 hartgekochte Eier
■ 5 Scheiben Käse mild
■ 4 mittlere Essiggurkerl (polnische Art)
■ 2 Scheiben roter Paprika
■ 2 Scheiben grüner Paprika
■ etwas Senf und Mayonnaise
■ 1 Baguette
Zubereitung:
Butter flaumig rühren. Wurst, Käse und
Paprika würfelig schneiden, Gurkerl, Eier
grob hacken und alles mit Mayonnaise und
Senf gut vermischen. Die Masse in das zuvor
ausgehöhlte Baguette füllen. Anschließend
das gefüllte Brot in Butterpapier und Folie
einwickeln und kalt stellen.

Neue Geräte trocknen gut
Wie bei allen anderen Haushaltsgeräten
haben bei den Wäschetrocknern die neuesten Modelle den geringsten Stromverbrauch. Im Vergleich mit einem Wäsche-

Leibspeise und Strompreise
1929 löste in Salzburg der erste Elektroherd Entzücken aus, bis
die Stromrechnung kam. Der Energieaufwand moderner Geräte
ist nur ein Bruchteil davon und lässt sich weiter reduzieren.
Wer regelmäßig kocht, kann rund ein Viertel seiner Stromkosten
dem E-Herd zuschreiben. Da die „elektrischen Wärmeproduzenten“ zu den größten Energieverbrauchern im Haushalt zählen,
lässt sich hier ordentlich Strom und Geld sparen. Den geringsten
Stromverbrauch erzielt man mit Kochgeschirr, das Elektro-Böden hat und genau auf die Herdplatte oder Kochstelle passt.

Vielen Dank für die vielen Rezept-Ideen!
Für jede Veröffentlichung in den lebens.linien gibt es ein signiertes Kochbuch von 4-Hauben Köchin Johanna
Maier – für alle übrigen Einsendungen
ein kleines Dankeschön. Schicken Sie
also Ihr Lieblings-Rezept – egal ob süß
oder sauer, warm oder kalt – mit
einem Portrait-Foto an:

Energie den Garaus machen

Salzburg AG
Kennwort „Leserrezept“
Bayerhamerstraße 16
5020 Salzburg

© Bauknecht
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trockner anno 1980 spart man heute fast
40% an Energie ein. Am günstigsten betreibt man den Wäschetrockner, wenn
schon beim Schleudergang in der Waschmaschine die Restfeuchte der Wäsche
soweit wie möglich reduziert wird (mehr
als 1.000 U/min). Wäsche, die gebügelt
wird, kann man während des Trockenvorganges bügelfeucht aus dem Wäschetrockner aussortieren und spart damit
zusätzlich Energie. (ges)

Nur die Sonne trocknet die Wäsche gratis. In der kalten Jahreszeit kostet selbst
das Wäscheaufhängen Energie – und
zwar Heiz-Energie, die deutlich mehr
ausmachen kann als ein Wäschetrockner. Über den Daumen gepeilt braucht
ein Wäschetrockner pro Trockengang etwa doppelt so viel Energie wie ein 95°Waschgang. Wer eine Neuanschaffung
überlegt, hat die Wahl zwischen Abluftund Kondensator-Modellen. Bei letzteren
gibt es einen Wassersammelbehälter oder
einen Schlauch, der das Wasser direkt in
den Abfluss leitet. Abluft-Trockner geben
die Feuchtigkeit ins Freie ab. Sie sind billiger in der Anschaffung und verbrauchen
etwa 10% weniger Energie als Kondensationstrockner. Am teuersten im Betrieb
ist aber ein „all-in-one“-Waschtrockner.

© Bauknecht

aufgegabelt

Die Herdplatte soll man erst einschalten, wenn der Topf am
Herd steht. Mit Deckel kann man den Strombedarf zusätzlich
um das 2- bis 3-fache senken. Kochstellen ohne Automatik
von der höchsten Stufe zum Fortgaren zurückschalten,
sobald der Siedepunkt erreicht ist, bringt eine deutliche Ersparnis. Auch zahlt es sich aus, die Restwärme
zu nutzen: Kochstellen halten in der Regel auch nach
dem Ausschalten die Temperatur 5–10 Minuten lang.
Für das Dünsten von Gemüse oder Kartoffeln genügt
ca. 1/8 l Wasser. Wenn Knödel auf einem Dämpfeinsatz liegend gegart werden, reduziert sich der Energieaufwand um 40%. (ges)

wasser.linie
wasserzeichen

Nicht abwarten: Tee trinken!
Heute besinnt man sich wieder darauf, dass Tee ursprünglich als Medizin
verabreicht wurde. Aber egal ob man Tee zur Entspannung, zum Aufwärmen
oder für die Gesundheit konsumiert: Tee ist immer nur so wirksam und
wohlschmeckend, wie er zubereitet wird.

Am Tag der Abrechnung wird’s
offenkundig: Die Nachbarn
haben zwei Kinder und verbrauchen trotzdem weniger
Warmwasser als Sie in Ihrem
1-Personen-Haushalt. Woran
kann das liegen? Vielleicht
geht es nur um ein paar Handgriffe oder ein paar kleine
Änderungen in den Lebensgewohnheiten?

Energie sparen
beim Warmwasser
■ Duschen statt baden:
spart 2/3 bis 3/4 des Warmwasserbedarfes
■ Wasser nicht ungenutzt
laufen lassen: etwa beim
Rasieren oder Zähneputzen
■ Warmwasser-Temperatur
begrenzen: 50–60 °C reichen
völlig aus und die Verkalkung
reduziert sich
■ Leerlaufverluste reduzieren:
durch Einhandmischer,
Thermostat-Batterien und
Austausch tropfender Hähne
■ Durchflussmenge senken:
mit Hilfe von Durchflussverminderern und wassersparenden Duschköpfen
■ Durchlauf-Wärmeverluste
reduzieren: Zirkulationspumpen zeitsteuern und abgelegene „Zapfstellen“ mit
Durchlauferhitzer versorgen
■ Nicht regelmäßig benötigte
Warmwassergeräte abstellen:
etwa bei längerer Abwesenheit
■ Eigener Warmwasserspeicher für den Sommer:
Wenn das Warmwasser vom
Zentralheizungskessel bereitet
wird, gehen im Sommer bis zu
50% der Energie ungenutzt
verloren.

lässt die Teeblätter darin ziehen (0,5–3 Min.).
Früchtetees müssen gewöhnlich zwischen 8 bis
15 Minuten zugedeckt ziehen. (ges)
http://teeverband.at

Ihr Aufguss bitte
Nach dem Aufguss muss der Tee ziehen.
Schlecht eignen sich dazu enge Siebeinsätze
oder Tee-Eier aus Metall, weil sich das Aroma
nicht voll entfalten kann. Kenner nehmen spezielle Filter aus Papier oder lassen den Tee lose
ziehen und seihen ihn dann ab. Bei Schwarztee
hängt die Ziehdauer davon ab, ob er belebend
(2–3 Min.) oder beruhigend (über 5 Min.) wirken
soll. Grünen Tee brüht man mit ungefähr 70 °C
auf. Dazu mischt man zwei Drittel kochendes
Wasser mit einem Drittel kaltem Wasser und

Mein Bad baut mich auf
Thermen-Urlaube sind gerade im Winter ein

lauf an. Nach so einer Unterwassermassage entsteigt man entspannt, aber angeregt der Wanne.

„heißer“ Tipp. Wellness und Wohlbefinden kann
man aber auch in die eigenen vier Wände bringen.

Mit Volldampf durch die Grippezeit

Mit Whirlpools und Dampfduschen kommt
Genuss in die hauseigene „Wellness-Oase“.
Früher Luxus pur, heute schon in fast jedem Baumarkt zu haben: Whirlpools sind die Möglichkeit, einem an und für sich schon wohltuenden Vollbad noch mehr Genuss
abzugewinnen. Sprudelndes und
prickelndes Wasser massiert dabei
Haut und Muskeln, reinigt und regt
den Blutkreis-

© Artweger

Zahltag
für Tropfhähne

Zur Teebereitung verwendet man am besten Leitungswasser und lässt es nicht länger als 2 bis 3
Minuten sprudelnd kochen, bevor man aufgießt.
Abhilfe bei zu hartem Wasser schaffen Wasserfilter, die per Ionentauscher und Aktivkohle Kalk,
Chlor und auch Blei oder Kupfer aus dem Wasser
lösen. Ideal zum Aufkochen ist ein Wasserkocher,
weil er sich zum richtigen Zeitpunkt automatisch
abschalten. Die Dosierung des Tees ist in erster
Linie eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Auf Dampf schwörten schon die alten Römer. In
der Antike kannte man die positive Wirkung von
verdampfendem Wasser auf Körper und Seele.
Warum sollte das nicht auch ein fester Bestandteil unserer Badekultur werden? Der Dampf wirkt
reinigend und sorgt dafür, dass sich die Poren
öffnen. Die Haut atmet und wird so deutlich
geschmeidiger. Und auch Atemwege und Bronchien tanken in der Grippezeit damit Abwehrkräfte. Kein Platz im Bad? Eine Dampfdusche
braucht nicht mehr Raum als eine ganz normale
Runddusche. Noch ein Tipp: Nach jedem Bad
und jeder Dusche sollte das Bad gut durchgelüftet werden, damit die Feuchtigkeit nach
draußen kann. (ges)
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Salzburger des Jahres 2004:

■ Ein Leben für Singida

Das „Salzburger Fenster“ kürte

Ende November überreichte Arno Gasteiger,
Salzburg AG Vorstand, Eva Schröcksnadel
noch einen Scheck über 6.288 Euro, der
beim Salzburg AG Mitarbeiterfest gesammelt
und vom Unternehmen für ein Straßenkinderprojekt in Singida verdoppelt wurde. Ende
Dezember verstarb die „Mama“ der Städtepartnerschaft Salzburg-Singida. Salzburg verlor damit eine der engagiertesten Persönlichkeiten im Einsatz für die Entwicklungshilfe.

zum Jahreswechsel die 100

■ Statt vieler Worte
Bereits zum 5. Mal verzichtete die Salzburg
AG 2004 auf Weihnachtspost und -geschenke. Das früher dafür aufgewendete Geld,
20.000 Euro, ging an hilfsbedürftige
Menschen in Stadt und Land Salzburg. Eine
Großspende von 5.000 Euro erhielt die

Salzburger des Jahres 2005.

Neue Seiten der
„Gelben Elektrischen“

Thomas Geierspichler, erfolg-

Gerhard Mayr von den Steiermärkischen
Landesbahnen hat die Geschichte
von Salzburgs innerstädtischem Nahverkehr zwischen 1887 und 1945
aufgearbeitet. Tatkräftig unterstützt wurde
er bei seinen Recherchen von Salzburg AG
Verkehrschef Gunter
Mackinger, der wie
Mayr weit über die Landesgrenzen als Fachmann
bekannt ist. Der Stoff ist nicht
nur für Eisenbahnfreunde, denn die Geschichte(n) von der Pferdebahn über die
„Gelbe Elektrische“ bis hin zum Obus sind
spannend.

AG, erreichte in diesem Jahr

reicher Rollstuhl-Athlet und
Sponsorpartner der Salzburg
Platz 1 als herausragendste
Persönlichkeit des Landes.
Wir gratulieren!

„Die Gelbe Elektrische – Der innerstädtische
Nahverkehr in Salzburg“ ist im Buchhandel und
im Lokalbahn-Shop (Schalterhalle Lokalbahnhof
Salzburg) erhältlich. Preis: 39 Euro.

Energische
Bauherren

Salzburger Kinderkrebshilfe. „Diese Spende
ist uns eine enorme Hilfe“, bedankte sich
Obfrau Heide Janik (im Bild links). Weitere
Spenden gingen an Salzburger Projekte wie
beispielsweise die Initiative „Armut in Lehen“
oder an den Special Olympics-Verband.

Der Salzburger Landes-Energiepreis
wird jedes Jahr für besondere Leistungen im Zusammenhang mit energiebewusstem Bauen im Bundesland Salzburg vergeben. Unter insgesamt 63
Einreichungen wurden aus den Kategorien Einfamilienhaus, mehrgeschoßiger
Wohnbau, kommunale Gebäude, Sanierung und Fotovoltaik die Preisträger
ermittelt. Vergeben wurden die Preise
erstmals in Kooperation mit dem Energy
Globe 2004 im Rahmen einer Gala in
der Rotunde der Salzburg AG. Gleichzeitig wurden die Energieeffizienten e5Gemeinden ausgezeichnet.

■ Ist hier jemand?
Auch im Advent 2004 war der Licht ins Dunkel-Bus unterwegs, der Spenden für die
gleichnamige Aktion sammelte. Die Salzburg
AG stellte dafür gemeinsam mit der objektwerbung einen Gelenk-Autobus kostenlos
zur Verfügung. All jene, die spendeten, erhielten als kleines Dankeschön einen
Spendenstern mit Namen oder Widmung,
der auf den Bus geklebt wurde.

Geklickt und gewonnen
Die Gewinner des großen Fotowettbewerbs vom
Milchparadies SalzburgerLand stehen fest. Insgesamt wurden über 2.500 Bilder eingesandt. Unter

Beim Landes-Energiepreis 2004
wurden auch private Bauvorhaben
ausgezeichnet.

den besten Fotografen wurde jeden Monat ein
Nokia-Handy verlost. Auch die Gewinner des
Hauptpreises – zwei Mal ein Jahr Gratis-Stromliefefreuen sich Familie Wieser aus Zell am See und
Sandra Jeannette aus Elixhausen – im Bild mit Sabine
Meissnitzer, Alpenmilch Salzburg (l.) und Sigi Kämmerer, Salzburg AG (r.).
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rung von der Salzburg AG – stehen fest. Darüber
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Wahrscheinlichkeit. So passieren etwa Quantensprünge rein zufällig: Elektronen, die in einem Atom auf bestimmten Bahnen
kreisen, können plötzlich auf eine andere Bahn wechseln. Die
Quantenphysik schafft also ein sehr offenes Weltbild und lehrt
uns, dass die Welt grundsätzlich auch vom Zufallsprinzip bestimmt ist. Und damit kollidiert sie mit vielem, was in unserem
Alltagsverständnis ganz unzweifelhaft festzustehen scheint.
Denn wir suchen im täglichen Leben immer nach der Ursache,
nur ist diese nicht immer zu finden.

„Mr. Beam“ und
die Quantenphysik
Nach welchen Prinzipien funktionieren Dinge? Was sind die
Grundideen der Quantenphysik? Und welche Auswirkungen haben
sie auf unser Weltbild? Anton Zeilinger ist Teilchenphysiker und

Mit seinem 30-köpfigen Team setzt Anton Zeilinger derzeit die internationalen Maßstäbe der Quantenphysik. Eine der wichtigsten
Erkenntnisse ist jene, dass Photonen, die man durch Leitungen
in verschiedene Richtungen
schickt, trotzdem miteinander
verbunden bleiben. Der Quantenzustand eines Teilchens wird
auf ein anderes, weit entferntes Teilchen übertragen. 2003
schaffte seine Forschergruppe
den ersten Nachweis einer solchen „Verschränkung“ über
600 m quer über die Donau.
Das ermöglicht völlig neue
Methoden der Informationsverarbeitung und Datenübertragung. Die spektakulärste Anwendung ist die 1994 erstmals realisierte Teleportation – das was wir
aus der Serie Raumschiff Enterprise als „beamen“ kennen: die
Übertragung der gesamten Information eines Teilchens auf ein
anderes. Im Jahre 1999 gelang damit erstmals die Verschlüsselung einer Geheimnachricht.

© Robin Riegler

© Steger Volker

Beam mich rauf, Scotty

Professor für Experimentalphysik an der Universität Wien. Er
präsentierte seine Vorstellungswelt, sein Wissen und seine
Erfahrungen bei einem Diskussionsnachmittag in der Salzburg AG.

Der Zufall als Prinzip
Zeilinger ist aber nicht nur Physiker,
sondern Philosoph. Er versucht, mit
Hilfe der Quantenphysik auch alltägliche Zusammenhänge zu erklären. So
abwegig wie es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag, ist das gar
nicht. Früher nannte man die Physik ja auch Naturphilosophie. Und
in der Quantenphysik geschehen
Dinge oft nach den Gesetzen der

Nach seinen eigenen Worten hat Anton Zeilinger in seinem
ganzen Studium keine einzige Vorlesung zur Quantenphysik
gehört. Erst als er für eine wichtige Prüfung einige Bücher
zu lesen hatte, war er von der Quantenphysik begeistert.
Außer mit radikalen Theorien und philosophischen
Ansätzen „spielt“ der gebürtige Oberösterreicher heute
auch mit Cello und Kontrabass. (kok)
Buch-Tipp: „Einsteins Schleier“, Beck-Verlag 2003.
In dieser Rubrik bitten wir jeweils eine(n) Prominente(n)
um einen Gastbeitrag oder ein Interview. Anton Zeilinger
spendet sein Honorar (€ 500) der Caritas.

■ „Erfolgreich ist, wer eine Idee
verfolgt, und nicht, wer erfolgreich
sein will.“
■ „Die Welt ist mehr als das, was der
Fall ist. Sie ist auch alles, was der Fall
sein kann.“

o-töne

Anton Zeilinger ist weltweit führender Quantenphysiker, Mitglied des Ordens Pour le Merite für Wissenschaften und Künste
und Honorarprofessor der University of Science and Technology
of China. Der in Ried im Innkreis gebürtige Wissenschafter realisierte zahlreiche fundamentale Vorhersagen der Quantentheorie
und bestätigte damit ihre erstaunlichen Folgen für unser Weltbild. Zeilinger publiziert äußerst erfolgreich Bücher für ein breites
Publikum, hält zahlreiche populäre Vorträge und gilt
als der bekannteste österreichische Physiker.

Begeistert von der Idee

■ „Es gibt sehr viele Dinge,
die einfach nicht verstehbar sind.“
■ „Information ist ein wesentlicher
Grundbaustein der Welt.“
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Schaustücke
■ Objektiv gesehen …
Hannes Schneider, 1967 in Zwettl geboren,
lebt und arbeitet seit 1987 in Salzburg. Mit der
Fotografie begann der Autodidakt 2002, Ausstellungen hatte er in Ober- und Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg – unter anderem auf
Schloss Mondsee, im Ambiente
Eugendorf, Brunn am Gebirge
und Graz-Lieboch. Sein thematischer Schwerpunkt liegt in der
Schwarz-Weiß-Aktfotografie.
(aig)

Wandertipp von Wolfgang Tonis

Winterfreuden im Heutal
Ein Streifzug durch die Natur lohnt im Unkener Heutal zu jeder Jahreszeit. Jetzt in der Winterzeit bietet das Heutal oberhalb von Unken eine
Landschaft, in der sich Langläufer und Skitourengeher, aber auch
Winterwanderer recht wohl fühlen. Das abgeschlossene Hochtal
liegt nur knapp unter der 1000-Meter-Grenze und ist bekannt
für eine breite Palette an Winteraktivitäten.
Skitourengeher zieht es natürlich auf
das Sonntaghorn, den höchsten Gipfel
der Chiemgauer Alpen (1961 m). Die
formschöne Bergpyramide gilt als Ziel
einer beliebten Skitour, deren Auf-

■ Hannes Schneider
Fotoarbeiten
Vernissage 4. 3. 2005, 19 Uhr
Ausstellung. 7. 3–1. 4. 2005
Mo. bis Do. 8:00 bis 17:00 Uhr
Fr. 8:00 bis 15:00 Uhr
Rotunde der Salzburg AG,
Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg

■ Gönnen Sie sich doch …

■ KUNSTRAUMFRAU
„Gönnen Sie sich doch“ …
Vernissage 14. 4. 2005, 19 Uhr
(Eröffnung: Mag. Inge Brodil-Kuhn)
Ausstellung. 15. 4.–4. 5. 2005
Mo. bis Do. 8:00 bis 17:00 Uhr
Fr. 8:00 bis 15:00 Uhr
Rotunde der Salzburg AG,
Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg

Beim
Alpengasthof
Heutal
bietet
sich ein
guter
Einstieg
in den
Rundkurs der
HeutalLoipe.

stiegspur über den breiten Südrücken
auf den Gipfel führt. Aber auch Winterwanderer brauchen nicht untätig zu
sein. An winterlicher Abwechslung
herrscht hier kein Mangel, zumal das
Gebiet als schneesicher bekannt ist und
als Draufgabe am Talschluss bei den
Wildalmliften auch mit familienfreundlichen Skihängen aufwarten kann.
Winterspaß
Gleich am Talbeginn, nach der letzten
Steigung der Höhenstraße, nimmt der
Weg zur Hochalm seinen Ausgang.
Winterwanderer und Schlittenfahrer
beginnen hier den Anstieg zur 400
Meter höher gelegenen, auch im Winter meist bewirtschafteten Hochalm.
Der Almweg gilt bei geeigneten Verhältnissen als beliebte Rodelstrecke.
Anfänglich schlängelt sich der Forstweg (20) durch den Kühsteinwald
bergauf. Bei den ersten Almhütten öff-

Anfahrt: Von Unken auf der Heutalstraße
ins Heutal. Nach etwa 6 Kilometern, am Ende der Steigung, befindet sich der erste ausgeschilderte Parkplatz (P1). Ausgangspunkt
zur Hochalm. Taleinwärts Parkplatz für Skitourengeher (P2 Hochalm/Sonntaghorn).
Parkplatz für Langläufer am Talende vor den
Liftanlagen (P4). Hinweis: Parkgebühr
€ 2,–. Jausenstation Hochalm, Tel. 06589/
4231. Loipenbeitrag: € 2,–, Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre frei. Länge Loipe Winkelmoosalm 13,5 km. Einstieg bzw. Endpunkt
auch bei der Jausenstation Moarlack (erreichbar vom Gh. Heutal) möglich. Gehzeiten: 1,5 Std. (Hochalm), 3 Std. (Anstieg Skitour Sonntaghorn). Höhenunterschiede:
400 m (Hochalm), 1000 m (Sonntaghorn),
220 m (Winkelmoosalm). Karte: f & b WK
101. Lawinenwarndienst: www.lawine.
salzburg.at. Tourismusverband: www.
salzburger-saalachtal.info.

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

Factbox

Heidi Bojanovsky, Karin Draxl, Maria Kohlberger, Antonia Langgarnter, Barbara Holzer-Flemmich, Krista Schebeck:
Die sechs Künstlerinnen
aus allen Lebensbereichen bilden die Ateliergemeinschaft
KUNSTRAUMFRAU. Die kreative
Auseinandersetzung mit
gemeinsamen Themen und der Arbeit der andern führt seit einigen Jahren zu spektakulären
Ergebnissen, die regelmäßig in Ausstellungen
zu sehen sind. (aig)

net sich der Wald, der
Weg wird flacher und
erreicht nach eineinhalb
Stunden die Hochalm
(1400 m). Die Abfahrt
Wolfgang
mit dem Schlitten ist
Tonis,
natürlich
Höhepunkt
Wandertippund Spaß zugleich. Am Autor und
Talbeginn liegt das Mitarbeiter
Mäander-Hochmoor
der Salzmit dem idyllischen burger
Perchtkessel, wo ein Lokalbahn.
gemütlicher Rundkurs
der Heutal-Loipe durch den sonnigen
Talboden gespurt ist. Vor allem Naturliebhaber wissen die Skiwanderloipe
vom Talschluss zur Winkelmoosalm ins
bayerische zu schätzen. Vielleicht nur
mit der Einschränkung, dass diese Doppelspur aufgrund ihrer Länge und dem
zu bewältigenden Höhenunterschied
den konditionsstarken Loipengenießern und Könnern auf den schmalen
Latten vorbehalten bleiben sollte.

