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Können Sie noch
Pinzgauerisch?

Was bedeutet ...

1. Zistl?
a) Körbchen zum Beerenpflücken

b) ungeduldiger Mensch
c) Verzierung

2. vakuzn?
a) verhauen
b) verraten

c) verschlucken

3. toaggl?
a) heikel

b) überreif (z.B. Birne)
c) kaputt

4. lugg låssn?
a) loslassen, aufgeben

b) zu spät kommen
c) der Freude freien Lauf lassen

Quelle der Begriffe: www.pinzgauer-mundart.at

Lösung:1a–2c–3b–4a

Zwei neue Häuser zum Jubiläum
Bruck. Strahlende Gesichter bei
Julia Leitinger, Claudia Wegschei-
der, Cynthia Ferner, Alois Ibets-
berger und Elisabeth Schröder
(Foto unten) .

Sie lasen bei der Segnung vom
„Josefhaus“ die Fürbitten und er-
hielten fürs gute Gelingen ein di-
ckes Lob von Erzbischof Franz
Lackner.

Das Josefhaus ist ein Gebäude
zum „Trainingswohnen“. Es ist
schon im Juni des Vorjahres fertig
geworden, doch wegen der Pan-
demie wurde die Segnung erst am
vergangenen Freitag zelebriert.

Ein Haus für Menschen
aus dem Autismus-Spektrum

Zur selben Stunde – gekenn-
zeichnet auch durch ein Sonnen-
fenster in einer kalten Regenwo-
che – ist der Spatenstich für das
„Elisabethhaus“ gesetzt worden.
Dabei strahlten auch die promi-
nenten Protagonisten um die
Wette: Neben dem Erzbischof
waren dies Caritas-Direktor Jo-
hannes Dines, Landeshaupt-
mann-Stv. Heinrich Schellhorn
(Grüne), LR Daniela Gutschi
(ÖVP) und LR Andrea Klambauer
(Neos).

Die Fertigstellung des Elisa-
bethhauses ist für nächsten Som-
mer geplant. Salzburgweit einzig-
artig, werden dort zwölf Men-
schen im Autismus-Spektrum ein
Zuhause finden. Natürlich inklu-
sive individueller und bedarfs-
orientierter Betreuung. Die Ein-
zelwohnungen werden jeweils

100 Jahre Caritas-Dorf St. Anton: Anstatt großer Feier ein Rundgang mit Spatenstich und Segnung.

30 Quadratmeter groß sein. Zu-
dem sind noch Gemeinschafts-
bereiche, in denen sich auch
Nischen zum Rückzug finden,
geplant.

Zusätzlich soll ein großer Gar-
ten dabei helfen, das zu bieten,
was diesen Menschen guttut:
eine ruhige und stabil gleichblei-
bende Umgebung mit möglichst
wenig äußeren Reizen, sehr viel
Struktur und Bezugsbetreuung.

Die beiden Anlässe – Segnung
und offizieller Spatenstich – wa-
ren in einen coronakonformen
Rundgang durch das Dorf einge-
bettet. Den Anlass dafür hätte die
Caritas bereits im Vorjahr gerne
groß gefeiert: 100 Jahre Dorf St.
Anton. Was einst mit dem durch-
aus riskanten Kauf des „Trauner-

guts“ im Brucker Ortsteil Hunds-
dorf als „Anstalt für behinderte
Kinder“ begonnen hatte – der
stolze Preis lag bei 2,3 Millionen
Gulden –, ist heute eine wahre Er-
folgsgeschichte in der Inklusion,
Förderung und Betreuung von
Menschen mit Behinderungen.

Aktuell gibt es hier 78 Bewoh-
ner; in das Tageszentrum kom-
men regelmäßig 35 Menschen.
Außerdem bietet das Caritas-
Dorf St. Anton knapp 100 Men-
schen einen Arbeitsplatz. Die
Sonderschule ist eine mit Öffent-
lichkeitsrecht, wobei die Träger-
schaft beim Land Salzburg liegt.
Weil hier in Kleinstgruppen un-
terrichtet wird, musste die Bil-
dungseinrichtung nicht auf das
„Homeschooling“ zurückgreifen.

DAS FÄNGT JA GUT AN

Es galt jedenfalls an diesem „Fei-
er-Tag“ in der Vorwoche, zahlrei-
che Dankesworte zu wechseln.
Von der Politik in Richtung Cari-
tas, von der Caritas in Richtung
Politik und auch an die Ordens-
schwestern. Schließlich waren
Franziskanerinnen aus Vöckla-
bruck hier von 1922 bis 2006 ak-
tiv. Danach übernahmen die Cari-
tas-Mitarbeiter die Betreuung
der Menschen im Dorf.

Christa Nothdurfter

„Sehr emotionale“
Wiedereröffnung
der Fitnessstudios
Saalfelden, Salzburg. Seit 19.
Mai werden vielerorts wieder
Hanteln gestemmt, Ergometer
und Laufbänder benützt sowie
verschiedenste „eingerostete“
Muskeln in Schwung gebracht.
Das Training im Fitnessstudio fei-
erte nach über sechseinhalb Mo-
naten ein Comeback.

„Bei mir waren sehr emotiona-
le Momente dabei. Für die vielen
Studiobetreiber und das Personal
ist die Öffnung immens wichtig.
Und selbstverständlich für die
vielen Trainierenden, deren
Freude so richtig spürbar ist“,
sagte Christian Hörl am Donners-
tag voriger Woche. Am zweiten

Tag nach dem langen Lockdown,
als sich bei den ersten Trainings-
rückkehrern durch ungewohnte
Belastungen wohl ein Muskelka-
ter bemerkbar machte.

Wichtig sei, mit langsamen
Steigerungen wieder in eine Re-
gelmäßigkeit zu finden, betont
Hörl, der in der Saalfeldener Bür-
gerau aufgewachsen ist und quasi
in seiner Nachbarschaft in die
HIB zur Schule ging. Nach der
Matura hat es ihn Richtung Salz-
burg verschlagen. Jetzt ist er
nicht nur Geschäftsführer der
„vita clubs“ und der „mygym“-
Studios, sondern seit Oktober
2020 auch Spartensprecher der
österreichischen Fitnessstudios
in der Wirtschaftskammer.

So landeten diverse Sorgen
und Interessen bei ihm auf dem
Tisch. Etwa die 20-Quadratme-
ter-Regel, die speziell für kleinere Anbieter ein großes wirtschaftli-

ches Problem sei. „Da haben wir
nachverhandelt und nachver-
handelt“, sagt Hörl, aber an die-
ser Beschränkung sei nicht zu
rütteln gewesen. Diesen Kompro-
miss müsse man jetzt verkraften.

„Erst einmal bin ich froh, dass
eine Öffnung am 19. Mai möglich
geworden ist. Dieser Termin ist
für unsere Branche auf Messers
Schneide gestanden.“ Auf weite-
re Erleichterungen hofft Hörl
spätestens ab 1. Juli. Trotz der ers-
ten Öffnungsschritte warte auf
viele Studiobetreiber aber eine
schwierige Zeit. „Manche haben
ein Drittel ihrer Stammkunden
verloren.“

Kopfzerbrechen habe es über
die 3G-Regel (geimpft, getestet,
genesen) gegeben. Ist sie für Fit-
nessstudios eine weitere existen-
zielle Bedrohung oder doch ganz
gut handhabbar? „Es ist irgend-

was dazwischen. Natürlich ist
das alles mühsam. Aber wir sind
bemüht, es den Leuten so einfach
wie möglich zu machen“, sagt der
Unternehmer. In seinen Studios,
so auch an den „mygym“-Stand-
orten in Saalfelden und Bruck,
gibt es die Möglichkeit, vor Ort ei-
nen Coronatest zu machen. Ge-
impfte sowie Genesene können
über eine App ihre Dokumente
hochladen.

Im Rückblick auf die vergange-
nen Monate als „dramatisch“ be-
zeichnet der Spartensprecher
den Bewegungsmangel und Mus-
kelschwund unter der Bevölke-
rung. Resultierend aus geschlos-
senen Schulen, Vereinen – und
eben auch Fitnessstudios. Lang-
fristig gesehen, so hofft Hörl,
könne die Krise aber auch einen
positiven Effekt haben. „Das
Bewusstsein, wie wichtig und
wertvoll ein fitter Körper mit ei-
nem guten Immunsystem ist,
wurde auf jeden Fall geschärft.“

Regelmäßig ist Hörl auf Besuch
in Saalfelden. Ins Elternhaus
kehrt er immer wieder gern zu-
rück. „Der Pinzgau ist mitten in
meinem Herzen.“

Andreas Rachersberger

Christian Hörl ist seit Oktober 2020 Spartensprecher der Fitnessbe-
triebe in der Wirtschaftskammer Österreich. BILD: ROBERT RATZER

Elisabeth Schröder mit Tages-
zentrum-Leiterin Sabine Kerrer.

Auch für Dorfleiter Werner Hutt-
egger war es ein besonderer Tag.

Das neue Wohnheim „Josef-
haus“ wurde gesegnet. BILDER (3): NOC

Das alte Gebäu-
de im Hinter-
grund wird ab-
gerissen, das
„Elisabethhaus“
gebaut. Erzbi-
schof Franz Lack-
ner und Caritas-
Direktor
Johannes Dines
beim Spaten-
stich. Hinten LR
Andrea Klam-
bauer, LH-Stv.
Heinrich Schell-
horn und LR Da-
niela Gutschi
(v. l.).

BILD: WWW.NEUMAYR.CC

„Manche Studios
haben ein Drittel ihrer
Stammkunden verloren.“

„Den Bewegungsmangel
der vergangenen Monate
sehe ich dramatisch.“
Christian Hörl, Unternehmer

Anna Urban
Hervorheben


