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P U R E C A P S . N E T

Unterstütze deine Gelenke 

Damit Knochen sowie Knorpel und damit auch deine Gelenke 
lange belastbar bleiben, solltest du sie regelmäßig bewegen und 

mit Nährstoffen versorgen. Pure Encapsulations®️ bietet hierfür 
Chondro aktiv in geprüfter Qualität. Es vereint innovatives 

UC-II® Kollagen mit Glucosamin, Chondroitin, Hyaluron säure 
sowie Curcuma-Extrakt. Neben Vitamin D und Mangan liefert es 
auch Vitamin C, das zu einer normalen Kollagenbildung für die 

gesunde Funktion der Knorpel und Knochen beiträgt.
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A  
ls eine ORF-Dokumentation 
durch Prince Charles’ Reich 

in Highgrove führte, dachten wir 
uns: Eigentlich möchten wir mehr 
über die Geschichte erfahren, wie 
der ewige Thronfolger die Landwirt-
schaft erneuert hat. Welch Zufall, 
dass Angelika Ertl eine Woche später 
mit ihren Gästen dort sein würde, so 
konnte sie uns zeitgerecht Antworten 
auf unsere noch offenen Fragen rund 
um den britischen Vorzeigegarten 
und den royalen Landwirtschafts-
pionier mitbringen.

Nicht ganz so weit mussten wir fah-
ren, um für diese Ausgabe andere 
Prominente in ihrem Zuhause zu 
besuchen, etwa die Schriftstellerin 
Barbara Frischmuth, den Sänger Wa-
terloo und den umtriebigen Ex-Poli-
tiker Siegfried Schrittwieser.

In diesem Heft widmen wir uns aus-
führlich dem Thema Geld. In Zeiten 
wie diesen ist Sparen angesagt, wir 
haben aus diesem Grund wertvol-
le Spartipps gesammelt und geben 
Empfehlungen über Veranlagung und 
Besitz.

Wer aus finanziellen Gründen heuer 
lieber daheim bleiben möchte: Das 
ist in Anbetracht der wunderbaren 
Wandertipps, die wir in dieser Ausga-
be präsentieren, eine sehr gute Idee! 
Unser Gesundheitsschwerpunkt 
befasst sich mit unserem größten 
Sinnesorgan, der Haut. Deren Pflege 
ist gerade im Alter von großer Be-
deutung.

Eines großen Tabu-Themas hat sich 
unsere Redakteurin Johanna Vucak 
angenommen: Sie sprach mit Sexual-

assistentinnen über ihre Betreuung 
von Bewohner:innen von Altershei-
men. Diese Frauen nehmen älteren 
Menschen für kurze Zeit ihre Einsam-
keit und geben körperliche Freude. 
Außerdem haben wir die gewählten  
Vertreter:innen der Seniorenverbän-
de Österreichs zu einem exklusiven 
Gespräch an einen Tisch geholt. In 
einer Kabine des Riesenrads, hoch 
über den Dächern von Wien haben 
sie in einem ungewöhnlichen Inter-
view Fragen der ganz anderen Art 
beantwortet – und uns allerlei über 
sich als Menschen abseits der politi-
schen Öffentlichkeit erzählt.

Wir wünschen Ihnen schöne Lese-
stunden und einen erholsamen Som-
mer! Lesen wir uns im Herbst wieder!

Ihr Abenteuer Alter - Team

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!
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Königreich
Das Regieren wurde ihm bisher verwehrt, außer in seinem Gartenparadies Highgrove. 

Dort ist Prinz Charles König, dort hat er das Gärtnern neu erfunden. Karl Ploberger 
drehte über die Leidenschaft Seiner Königlichen Hoheit kürzlich eine Dokumentation, für 
die er jahrelang auf eine Genehmigung warten musste. Wir spazieren einfach so hinein, 

an der Seite von ORF-Biogärtnerin Angelika Ertl.

Text / Daniela Müller

FÜR DIE Natur

EIN

N  ein, in London waren wir 
nicht dabei, als mit großem 

Pomp das 70. Thronjubiläum von 
Königin Elisabeth II. gefeiert wurde. 
Wir besichtigten stattdessen mit der 
Gartenexpertin Angelika Ertl das 
Anwesen Highgrove, in dem Prince 
Charles, der ewige Thronfolger, die 
Welt ein bisschen besser macht. Das 
mit dem Hineinspazieren ist wohl-
gemerkt etwas flapsig ausgedrückt, 
selbstverständlich müssen auch wir 
uns an das Fotografierverbot halten 
und den Anweisungen der Sicher-
heitskräfte folgen. Die übrigens auch 
für das Wohlergehen der Kleintiere 
auf dem Anwesen sorgen: So wurden 
einmal einer Entenfamilie, die an 
einem entlegenen Ende des Gutes 
gebrütet hatte und mit ihrem Nach-
wuchs stets eine Straße außerhalb 
des Geländes queren musste, auf Ge-
heiß des Prinzen kurzerhand Bobbys 
für den Straßenübertritt zur Seite 
gestellt. 

Einen Garten mit Haus, please
Prinz Charles wollte schon immer 
einen Garten mit Haus – und nicht 

umgekehrt –, gefunden wurde die-
ser in Cloucestershire in den Cots-
wolds, zweieinhalb Autostunden von 
London entfernt. Highgrove erwarb 
Anfang der Achtzigerjahre übrigens 
nicht die königliche Familie, sondern 
das Herzogtum Cornwall für – aus 
heutigem Blickwinkel gesehen – ein 
Schnäppchen von kolportierten 
800.000 Pfund, Prinz Charles, der 
Herzog von Cornwall und Prinz von 
Wales, wurde als Pächter ernannt. 
Das Haus war beim Kauf von „einem 
Nichts“ umgeben, wie der Prinz 
selbst sagt – außer einer alten Eiben-
hecke und der 200 Jahre alten Zeder 
vor dem Gebäude, die das Herz des 
73-jährigen Thronfolgers letztlich er-
oberte. 

Als erste Maßnahmen ließ er am 
Haus Balustraden und Säulen als 
Kletterhilfe für Pflanzen anbringen, 
die ihren Duft bis hinauf in die Kö-
niglichen Räume bringen sollten. Die 
Leidenschaft für die Gärtnerei hat 
Prinz Charles von seiner Großmutter 
geerbt, deren Gartenutensilien er zu 
ihrem Andenken aufgehoben hat. Den 

Garten von Highgrove zieren zudem 
Büsten jener Menschen, die für den 
Prinzen Inspiration und Ideengeber 
waren. Sein Garten, so schreibt er 
im Vorwort seines Buches „Highgro-
ve – ein Jahr im Königlichen Garten“, 
sei ein bescheidener Versuch, zur 
Heilung von Schäden beizutragen, 
die durch kurzsichtiges Handeln dem 
Boden, der Landschaft und letztlich 
unseren Seelen zugefügt wurden. Ihn 
hat er wie ein Maler gestaltet, jeder 
Teil ist ein separates Bild: Der Thy-
me Walk etwa mit verschiedensten 
Thymiansorten und den künstlerisch 
zurechtgestutzten Eiben-Figuren, 
und der „Stumpery“, in dem wilder 
Farn und sattes Grün über alten 
Wurzeln wuchern. Vor dem Haus 
finden sich Felder von Rittersporn, 
der Lieblingsblume des Prinzen. Die 
Kunst bei der Gestaltung bestehe für 
ihn zur Hälfte darin, dafür zu sorgen, 
dass der Garten beim Blick aus dem 
Fenster auch in den Wintermona-
ten reizvoll sei. Was ist für Angelika 
Ertl das Besondere an der Anlage? 
„Prinz Charles lässt seinen Garten 
mehr und mehr verwildern, penible 
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Prinz Charles wollte 
schon immer einen 

Garten mit Haus – und 
nicht umgekehrt.
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 Genauigkeit gibt es nur in wenigen 
formalen Gartenzimmern. Sonst wird 
der Garten lebendiger und auch wil-
der.“ Prinzessin Diana hielt übrigens 
nicht sehr viel von der Gartenleiden-
schaft ihres Mannes. Sie fuhr lieber 
ins benachbarte Städtchen Tetbury 
und ging dort einkaufen. 

Als der Prinz „Bio“ hoffähig 
machte
In den 1980ern, als sich der fein- und 
kunstsinnige Prinz, der in seiner Frei-
zeit gern malt, entschlossen hatte, 
sein Anwesen nach den Kriterien der 
biologischen Landwirtschaft zu be-
treiben, fand in Österreich gerade der 
Weinskandel statt und weltweit wur-
den in der Landwirtschaft unbedacht 
giftige Chemikalien eingesetzt. Den-
noch hielt man von „Bio“ nicht viel, 
das war für Spinner. Auch in Großbri-
tannien wusste man zunächst nicht 
recht, was man von der „spinnerten“ 
Idee des Prinzen halten sollte. Er 
schickte Sekretäre nach Deutschland 
zu Hardy Vogtmann, dem damaligen 
Pionier für biologische Landwirt-
schaft, um sich Beispiele zu holen, 
damit der Prinz seine Familie, die 
von der Bio-Idee rein gar nichts hielt, 
überzeugen konnte. Er bekam 60 
Hektar Land „zum Probieren“ und 
fand mit David Wilson als Gutsleiter 
den kongenialen Partner, wie die 
Dokumentation „Der Bauer und sein 
Prinz“ zeigt. Wilson kam frisch von 
der Landwirtschaftsschule, wo ihm 
vor allem beigebracht wurde, welche 
Chemikalien er in welchen Situatio-
nen einsetzen sollte, wie er erzählt. 
Als er beim Bewerbungsgespräch mit 
der Frage konfrontiert wurde, ob er 
sich unter „biologischer Landwirt-
schaft“ etwas vorstellen könne, ver-
neinte er und sagte Ja zum Job. Die 
Reise hin zu einer alternativen Art 
der Lebensmittelproduktion gefiel 
dem Vater von zwei kleinen Kindern. 
Mittlerweile ist man sich einig: Des 
Prinzen „verrückte“ Idee war eine 
vernünftige in einer verrückten Welt.  

Einsatz für eine gesunde Zukunft
Heute ist das Landgut Highgrove mit 
insgesamt 760 Hektar – 311 waren es 
vor 30 Jahren, mittlerweile bewirt-
schaftet man auch den Boden von 
Nachbarn – ein landwirtschaftlicher 
Vorzeigebetrieb, in dem sich viele 
Bauern Rat für neue Wege holen. Es 
werden alte Schaf- und Schweine-
rassen vor dem Aussterben bewahrt, 
tausend Apfelbäume, jeder eine 
eigene Sorte, wurden gepflanzt. Die 
Milchkühe haben nichts mit den Tur-
boleisterinnen in der konventionellen 
Landwirtschaft gemein, im Gegenteil, 
sie finden reichlich Platz in einem 
modernen Stall, wo ihnen ein länge-
res Leben gestattet ist. Artenschutz, 
Biodiversität sowie der Erhalt tradi-
tioneller Pflanzmethoden und Hand-
werksberufe stehen im Landgut des 
Prinzen an erster Stelle, und bei allem 
wird einen Schritt weitergedacht, um 
die Natur zu erhalten und die Men-
schen mit gesunden Lebensmitteln 

zu versorgen. So ist es Prinz Charles 
zu verdanken, dass im nahezu baum-
losen Großbritannien die Hecken-
kultur wieder etabliert wurde. Damit 
steigt nicht nur der Grundwasser-
spiegel, Hecken verhindern Boden-
erosionen durch Wind und bieten 
zudem Platz für viele Wildtiere. Den 
Schnitt der Eibenhecken aus seinem 
Garten lässt er an ein nahegelege-
nes Forschungsinstitut liefern, das 
Öl hemmt das Tumorwachstum. Als 
Grund für seinen ökologischen Ein-
satz nennt der Prinz die vielen um-
weltschädigenden Maßnahmen ab 
den 1960ern, als Gebiete weitgehend 
mit Chemie behandelt wurden, man 
Bäume entwurzelt hat und Feuchtge-
biete trockengelegt, Hecken entfernt 
und Wiesen zerstört. Prinz Charles 
sagt dazu: „Wir müssen einsehen, 
dass wir selbst auch Teil der Natur 
sind und nicht separat existieren. 
Viele aber sind in diesem Glauben 
aufgewachsen.“ Nachsatz mit einem 

Eine Schafherde vor einer
Kirche in der Nähe von Highgrove.
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Verweis auf EU-Fördermaßnahmen, 
die keinesfalls auf Nachhaltigkeit 
abzielen: Solange wir die billigsten 
Lebensmittel wollen, wird die Land-
wirtschaft, die auf Produktionsstei-
gerung und maximale Erträge aus-
gerichtet ist, bestehen bleiben.

Es braucht auch im Garten Humor
Der Magnet von Highgrove ist frei-
lich der Garten Seiner Hoheit, den 
jedes Jahr rund 40.000 Gartenfans 
besuchen. Weilt der Prinz dort, wird 
das durch eine gehisste Flagge signa-
lisiert, zwischendurch kommt er im-
mer wieder auf den Balkon, um seinen 
Gästen zuzuwinken. Es kann auch 
vorkommen, dass eine geplante Gar-
tentour kurzfristig abgesagt wird, 
weil Prinz Charles mit seiner Camilla 
ein Wochenende in Abgeschieden-
heit verbringen will, sagt die ORF-
Biogärtnerin Angelika Ertl. In ihren 
Gartenreisen ist Highgrove Garden 
ein regelmäßig wiederkehrender 
Programmpunkt, sie selbst wird dort 
wie eine alte Bekannte begrüßt. Bei 
ihrem letzten Besuch wurde sie al-
lerdings stutzig, denn die Führung 
durch den wunderschönen Garten 
startete nicht wie üblich, man be-
trat diesen über einen anderen Pfad. 
Der Grund: Auf dem Weg, den man 
sonst gegangen ist, steht eine Büste 

von Prince Charles, ein Geschenk, 
über die der Thronfolger gar nicht 
„amused“ ist. Und diesen Anblick will 
man auch den Gästen ersparen. Eine 
Büste, die Prince Charles mit seiner 
Camilla zeigt, hat man überhaupt im 
Wald versteckt. Genau das macht die 
Briten so unverbesserlich: charmante 
Diplomatie, stets mit einer guten Pri-
se Humor, die auch dem Kronprinzen 
nachgesagt wird. Humor findet sich 
ebenso in seinem Garten, erzählt 
Angelika Ertl. So ließ der Prinz die 
etwas verknöcherte Eibenhecke im 
Thyme Walk von seinen Gärtnern 
eigenwillig umgestalten: Jeder sei-
ner Gärtner durfte sich mit einem 
Gegenstand verewigen. So wächst 
da eine Schnecke aus der Hecke und 
dort eine Teekanne. 

Es wird übrigens gemunkelt, dass 
sich der Prinz auf eine baldige Thron-
nachfolge einstellt, seine Mutter, 
Queen Elizabeth II., feierte immerhin 
im April ihren 96. Geburtstag. Auf 
Highgrove bereitet man sich schon 
jetzt darauf vor, dass der Prinz in Zu-
kunft viel weniger Zeit dort verbrin-
gen wird. Sein Garten und sein Land-
gut stehen Besuchern unverändert 
offen, Tee oder Prosecco wird nach 
der Gartentour weiterhin serviert 
werden. Cheers!  

Die Briten und die Franzosen 
sind sich bekanntlich nicht sehr 
„grün“. So ist der britische Garten 
in gewisser Weise ein Gegenent-
wurf zum französischen. Sonnen-
könig Ludwig XIV. war bekannt 
dafür, sich die Natur untertan 
gemacht zu haben. Sein Garten in 
 Versailles, ein „Angebergarten“, 
wie Angelika Ertl sagt, sollte 
perfekt sein und auf den Tisch 
bringen, was er für sein feudales 
Leben haben wollte. In England 
derweil wurde das gegenteilige 
Motto ausgerufen: Man solle der 
Natur wieder folgen. Wobei auch 
dort ein bisschen Angeberei sein 
musste: Unter Königin Viktoria 
bereisten „Plant Hunter“, so 
genannte Pflanzenjäger, die Welt, 
um von überall Pflanzen, Früchte 
und Kräuter mitzubringen. Das 
beeinflusste auch die Architektur, 
denn es brauchte Pflanzhäuser, 
um diese neuen Errungenschaf-
ten präsentieren zu können. Die 
Landschaftsplaner hatten damals 
alle Hände voll zu tun. Ein schöner 
Garten ist in England noch heute 
Statussymbol. 

Einen wichtigen Beitrag zur 
Erhaltung dieses Erbes leistet 
der National Trust. Er wurde 
gegründet, nachdem sich viele 
Erben ihre Anwesen nicht mehr 
leisten konnten, weil sie die Hälfte 
des Wertes als Erbschaftssteuer 
abzuführen hatten. Der National 
Trust ist heute der größte Land-, 
Küsten-, Pub-, Mühlen- und 
Gartenbesitzer in Großbritannien. 
Die Königsfamilie unterstützt 
diesen Trust seit jeher.

Britische 
 Gartenleidenschaft
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Leben
MEINfantastisches

D  
ie gefeierte Schriftstellerin 
lebt und arbeitet in ihrem 

Haus hoch oben über Altaussee und 
ist durchaus froh, dass sie nicht 
alles mitbekommt, was „unten“ im 
Ort passiert. Zum Beispiel die Fol-
gen der Bauwut im Ausseerland und 
im ganzen Salzkammergut, die sie 
stören und verärgern. Aber auch in 
ihrem großen Garten erkennt die 
Schriftstellerin Veränderungen, die 
sie herausfordern und die auf ver-
blüffende Weise den Ereignissen 
unserer Tage ähneln. „Auch Pflanzen 
haben ihre Reviere und überwuchern 
die anderen“, beobachtet sie bei der 
täglichen Arbeit. Im Mai, als Barba-
ra Frischmuth mit Abenteuer Alter 
telefonierte, musste sie feststellen, 
dass im harten Winter manche ihrer 
Pflanzen erfroren sind, konnte aber 
auch die Pracht ihrer Pfingstrosen 
genießen. 

Die 81-Jährige kennt wie wenige 
sowohl das Leben in der Stadt als 
auch auf dem Land, in ihrem Hei-

Text / Johannes Kübeck     •     Fotos / Luef Light

Ich hüte mich, über ganz 
aktuelle Themen zu 

schreiben. Man muss 
warten, bis man einen 

emotionalen Abstand hat. 

Barbara Frischmuth spricht mit Abenteuer Alter über ihr Ausseer Dirndl,
ihren Feminismus und die Gefahr des Klimawandels.

matort. Ganz schnörkellos sagt sie 
„Altaussee ist sehr schön.“ Sie kann 
das trennen vom Umstand, dass es 
hier ein Klima gibt, das ihre Pflan-
zen erfrieren lässt, und davon, dass 
sie den Flächenfraß durch die Un-
taten der Bauwütigen für ein ernstes 
Problem hält. Sie akzeptiert einige 
der Villen der Großbürger aus Wien 
oder München, wird aber energisch 
beim Gedanken, dass manche aus 
Spekulationsgründen zwei oder drei 
Wohnungen horten und die Preise 
für Immobilien in schwindelnde Hö-
hen treiben: „Man muss einmal Stopp 
sagen!“ Die äußerst erfolgreiche Au-
torin Barbara Frischmuh missgönnt 
niemandem das Erreichte, vermisst 
aber Grenzziehungen. „Wenn es hier 
zu wenig Wiesen und Umwelt gibt, 

wird auch Altaussee seinen Charme 
verlieren. Dann kann man gleich 
nach Kitzbühel fahren.“ Sie kennt 
schon Leute, die sagen, dass sie nicht 
mehr kommen, weil es nicht mehr 
das Altaussee ist, das sie lieben. „Die 
Ruhe, die wunderschöne Landschaft, 
die Natur – das hört sich alles auf.“

Das ist nicht Verbitterung, sondern 
derselbe Realismus, der aus ihr 
spricht, wenn die Touristen im Ort in 
Tracht und Dirndl aufmarschieren. 
Sie anerkennt die Kleidsamkeit des 
Dirndls: „Den meisten Frauen passte 
es.“ In ihrem Schrank hängen „drei 
oder vier Dirndln, die ich schon ewig 
habe.“ Das spricht wohl auch dafür, 
dass sie ihre Figur über die Jahre be-
halten hat. Sie trägt ein Dirndl nur im 
Salzkammergut und höchstens dann, 
„wenn es ein Fest gibt, wo man es 
halt anzieht“. So würden es alle Ein-
heimischen halten. Offenbar tragen 
die Ortsfremden viel öfter Tracht als 
die Ausseer es tun. „Denen macht es 
Spaß und sie glauben dann, dass sie 
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Eigentlich bin ich ein 
natural born feminist. 

Mein Vater starb sehr früh 
und meine Mutter musste 

allein ein Hotel führen. 

eher Kontakt zu den Einheimischen 
finden. Und für die Einheimischen ist 
es eine Einkommensquelle.“ 

Manche ihrer Beobachtungen und 
Empfindungen klingen lakonisch und 
andere wiegen schwer. Etwa, wenn 
Barbara Frischmuth sich intensiv mit 
den Themen des Lebens auseinan-
dersetzt. Ihre Naturverbundenheit ist 
kein Gefühl, sondern geradezu wis-
senschaftlich fundiert und kommt in 
ihren jüngsten Büchern zu Ausdruck: 
„Dein Schatten tanzt in der Küche“ 
und „Natur und die Versuche, ihr mit 
Sprache beizukommen“. Des-
halb hat sie mehr als nur 
Sympathie für die Fridays 
for future-Bewegung. 
„Die Natur rächt sich zu 
Recht. Da kommt etwas 
auf uns zu, was die meis-
ten noch immer nicht ernst 
nehmen und das die nächsten 
Generationen ausbaden müssen“, 
sagt sie. Das ist nicht Selbstanklage, 
sondern Analyse. 

Sie gehört einer Generation an, „die 
ein fantastisches Leben hatte, weil es 
keinen Krieg gab“, und weil die Ge-

sellschaft „auf die erste Nachkriegs-
jugend geradezu gewartet hat.“ Die 
positive Erfahrung, willkommen zu 
sein, begleitet sie ihr ganzes Leben 
und wappnet sie für alle Herausfor-

derungen. Umso mehr macht 
ihr zu schaffen, dass sie 

neben der drohenden 
Klimakatastrophe und 
der Pandemie auch noch 
einen Krieg in Europa 

erleben muss. Als ob die 
Schäden durch den Klima-

wandel noch nicht bedrohlich 
genug wären, „kommt da noch die-
se Zerstörung durch die Menschen 
dazu.“ Als Schriftstellerin will Barba-
ra Frischmuth nicht behände gleich 
ein Buch über dieses neue Thema 
schreiben, das hat sie auch in Bezug 
auf die Pandemie vermieden. So et-

was braucht „eine längere Zeit und 
einen gewissen Abstand.“ Zum Bei-
spiel sagt sie über das 2019 erschie-
nene Buch „Verschüttete Milch“, sie 
habe es „schon 40 Jahre lang schrei-
ben wollen.“

Durch all die Jahre und all die Bücher, 
Aufsätze und Vorträge zieht sich ein 
leidenschaftliches Bekenntnis zum 
Frau-Sein und zum fundierten Femi-
nismus.

Das beginnt mit der Erfahrung zu-
hause, weil sowohl ihre Großmutter 
als auch ihre Mutter nach dem Tod 
des Mannes „ihren Mann stehen“ 
mussten, die eine in einer Fleischhau-
erei, die andere in einem Hotel. Man 
darf sich auch Barbara Frischmuth 
nicht als Stern vorstellen, der ohne 

Die gefeierte Autorin
Barbara Frischmuth
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sein Zutun von einer Sonne bestrahlt 
wird, sondern als eine zielstrebige 
berufstätige Frau. Die große Zahl 
von Büchern, die sie in mehr als 50 
Jahren geschrieben hat, ist nicht vom 
Himmel gefallen, sondern Ergebnis 
disziplinierter Arbeit. Diese gelebte 
Selbstständigkeit gerade als Frau 
war in ihrer Generation die absolute 
Ausnahme. Das sind andere Erfah-
rungen, als sie etwa Ingeborg Bach-
mann machte, von der demnächst ein 
Film erzählen wird, dass sie bei ihrem 
Lebenspartner Max Frisch auch so 
etwas wie Schutz gesucht habe. Die 
Altausseerin hat durchaus Verständ-
nis für dieses Empfinden, sagt aber 
ohne Schnörkel: „Ich habe immer 
versucht, mich selbst zu schützen.“

Biografie
Wenn es hier bald zu 

wenig Wiesen und Umwelt 
gibt, wird auch Altaussee 
seinen Charme verlieren. 

Dann kann man gleich 
nach Kitzbühel fahren.

Barbara Frischmuth in
ihrer Heimat Altaussee

Barbara Frischmuth wurde 1941 in Altaussse 
geboren, ihr Vater verstarb früh im Krieg und 
ihre Mutter schlug sich als Gastronomin durch. 
Neben dem Sprachstudium in Graz begann sie 
zu schreiben und fand schon sehr jung Kontakt 
zu einschlägigen Künstlervereinigungen wie der 
„Grazer Gruppe“ oder dem Forum Stadtpark. 
Zahlreiche Studienaufenthalte führten sie bis 
China und Amerika. Aus einer ersten Ehe hat sie 
einen Sohn. Mit ihrem zweiten Mann lebt sie seit 
mehr als 30 Jahren wieder in Altaussee. Frisch-
muth erhielt als Schriftstellerin höchste Aus-
zeichnungen. 

Werke:

Tage und Jahre, 1971. Die Mystifikationen der So-
phie Silber, 1976. Kopftänzer, 1984. Die Entschlüs-
selung, 2001. Die Kuh, der Bock, seine Geiss und 
ihr Liebhaber, 2010. Verschüttete Milch, 2019. 
Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizu-
kommen, 2021. Barbara Frischmuth verfasste 
weiters Kinder- und Jugendbücher, Theaterstü-
cke und Hörspiele. Ihr Oeuvre summiert sich auf 
rund hundert Werke.
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„Glücksspiel mit Verantwortung“ ist Leitgedanke für alle unsere wirtschaftlichen Aktivitäten. Die gesellschaftliche Verantwortung der Österreichi-
schen Lotterien geht weit über den Spielerschutz hinaus. Deshalb ermöglichen wir unseren Spielteilnehmern mit den Lotterien Tagen den Gratis 
Eintritt zu neuen Erlebnissen und Begegnungen. Wer an einem Lotterien Tag mit einem Wettschein oder Los der Österreichischen Lotterien in die 
jeweilige Institution oder zur Veranstaltung kommt, erhält freien Eintritt. Mittlerweile haben mehr als 100 Lotterien Tage in den, von uns unterstütz-
ten, Institutionen stattgefunden: Universalmuseum Joanneum Graz, Kunst Haus Wien, Kunsthistorisches Museum Wien, Museums Quartier Wien, 
Naturhistorisches Museum Wien, Technisches Museum Wien, Theater in der Josefstadt, Tiergarten Schönbrunn,…

GLÜCK IST 
DIE CHANCE ZU 
NEUEN BEGEGNUNGEN

07.08.2022

Lotterien Tag im 

Kunsthaus Graz
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I  
n der neuen Sonderausstellung 
„Heilkunst“ können sich Besu-

cher:innen einen umfassenden Über-
blick zur Geschichte der Medizin von 
der Antike bis in die Gegenwart ver-
schaffen.

Der Weg führt von Hippokrates über 
den Medicus, erzählt von Badern und 
Hebammen, von den Wundärzten im 
Mittelalter und endet bei aktuellen 
medizinischen Forschungsergeb-

nissen. Die Ausstellung spannt einen 
Bogen von den unterschiedlichen 
Themembereichen in der Medizin 
und geht auch auf die verschiedenen 
Seuchen im Laufe der Geschichte bis 
hin zu Covid ein. Auch über verschie-
denen Gesundheitsreformen sowie 
Meilensteine wissenschaftlich-ärzt-
licher Erkenntnisse können sich In-
teressierte hier informieren und er-
halten einen Ausblick in die Zukunft 
der modernen Medizintechnik.

Eintauchen
IN DIE GESCHICHTE DER MEDIZIN
IM UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM

Wo?
Schloss Trautenfels
Trautenfels 1
8951 Stainach-Pürgg

Öffnungszeiten
10.04.2022 – 31.10.2022
täglich von 10 – 17 Uhr

• kuratiert von Katharina
 Krenn und Wolfgang Otte
• medizinhistorische Expertise 
 von Alfred Stefan Weiß

Infos unter: +43 3682/222 33

Heilkunst
Die Geschichte der Medizin

Einblicke in die neue
Ausstellung im Schloss Trautenfels
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Waterloo hat in Mörbisch sein Paradies gefunden. 
Wir von Abenteuer Alter durften ihn dort 

besuchen und erfahren, dass es nie zu spät für 
eine kleine feine Welt und die große Liebe ist.

Text / Daniela Müller

D  
amals, 1976, als die Welt ein 
bisschen übersichtlicher war, 

als Schlagermusik noch die Massen 
begeistern und man sich an die Teil-
nehmer eines Songcontest erinnern 
konnte, sang sich ein österreichisches 
Popduo in die Herzen der Radiohörer. 
Waterloo und Robinson hieß das 1969 
gegründete Duo, das für Siebziger-
jahre-Hits wie „Baby Blue“ oder das 
von Christian Kolonovits geschrie-
bene „Hollywood“ berühmt wurde. 
Internationale Bekanntheit erlangten 
die beiden, als sie beim Songcontest 
mit der englischen Version von „Das 
ist meine kleine Welt“ im nieder-
ländischen Den Haag für Österreich 
teilnahmen und prompt auf Platz 5 
landeten. Die deutschen Vertreter, 
die Les Humphries Singers, erreich-
ten lediglich Platz 15, gewonnen hat 
„Brotherhood of Man“ mit ihrem 
Song „Save your kisses for me“. Die 
größere Strahlkraft im Duo hatte je-

doch stets der Sänger Waterloo, Hans 
Kreuzmayr. Und der hat vor wenigen 
Jahren seine kleine Welt in Mörbisch 
gefunden, die wir besuchen durften. 

Auf einer Anhöhe mit herrlichem 
Blick auf den Neusiedlersee begrüßt 
er uns. Vorbeifahrende Radfahrer 
tuscheln, Hans Kreuzmayr lacht. „Ich 
sage ja immer, dass ich ein kleines 
Häusel habe. Oft bleiben Radfah-
rer stehen und rätseln, ob das wohl 
mein Haus ist“, und deutet auf ein 
blaugraues Gartenhäuschen, das auf 
dem Nachbargrundstück steht. Wir 
betreten den Garten seines Hauses, 
drei Stunden dürfen wir bei ihm ver-
bringen, in denen er launig über sein 
Leben berichtet. Stets an der Seite 
seine Andrea, von ihm verehrte Ehe-
frau, Officemanagerin, Checkerin 
und Kümmerin. Sie hat ihm anfangs 
Tanzunterricht gegeben, als er 2008 
für Dancing Stars angefragt wurde, 

und es – trotz „bescheidenem Talent“ 
– fast bis ins Halbfinale geschafft 
hatte. Sie war es auch, weswegen das 
Paar den Wohnsitz vor vier Jahren 
vom oberösterreichischen Wels ins 
Burgenland verlagert hat. „Ich habe 
das Wetter dort nicht mehr aus-
gehalten“, sagt Andrea. So sei man 
nach Rust gefahren, um sich nach 
einer Immobilie umzusehen. „Nichts 
haben wir gefunden“, erzählt sie, „ich 
war todtraurig und dachte mir schon, 
dass ich bis zu meinem Lebensende 
im oberösterreichischen Nebel ge-
fangen sein werde.“ Vor der Abreise 
drehte das Ehepaar mit dem Auto 
noch eine kleine Runde durch Mör-
bisch und kam vor einem wunder-
schönen kleinen Haus zum Stehen, 
das zum Verkauf stand. „Es ist genau 
für uns gemacht“, sagt Waterloo und 
bittet in den heimeligen Garten, für 
den Andrea verantwortlich zeichnet. 
„Ich liebe es halt, zu gestalten. Magst 
einen Kaffee?“, fragt sie und ver-
schwindet im Haus. 

Hans Kreuzmayr, der heuer 77 wird, 
steht noch immer auf der Bühne, und 
das gern. Waterloo und Robinson 
trennten sich 1981, es gab zwischen-
durch immer wieder Comebacks, 
2007 beschloss man, eigene Wege zu 
gehen. Waterloo macht Musik, wie 
die Einflüsse gerade daherkommen, 
er hat etwa ein indianisches Album 
produziert und eines mit seinem 
Stiefsohn Erik. Im Keller liegt so-
gar noch eine Aufnahme mit dem 
amerikanischen Countrystar Willie 

Welt
SEINE

KLEINE

ZU 
BESUCH BEIWATERLOO
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Nelson, die er rechtebedingt bislang 
noch nicht veröffentlichen durfte. 
Weil er ohne Label arbeitet und seine 
Andrea die künstlerische und orga-
nisatorische Arbeit übernimmt, kann 
sich Waterloo leisten, Musik aus Spaß 
und Freude zu machen. Die großen 
Erfolge der Siebziger und Achtziger 
mit Reisen in die ganze Welt haben 

ihn geprägt. Er absolvierte gefeierte 
Auftritte vor großem Publikum, von 
Japan kommen noch immer die An-
fragen, dorthin ist ihm aber die An-
reise zu beschwerlich.

Vom Hendlbrater zum Bühnenstar
Hans Kreuzmayr wurde im oberöster-
reichischen Altheim geboren, weil der 

Waterloo und Andrea

in ihrem Garten in Mörbisch

Er absolvierte 
gefeierte Auftritte vor 
großem Publikum, von 
Japan kommen noch 
immer die Anfragen.
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Vater in Linz einen Job bekommen hat-
te, zog die Familie dorthin. Er wuchs 
in sehr bescheidenen Verhältnissen 
auf, in einer Souterrainwohnung, es 
gab nur das Nötigste. Hans absolvierte 
eine Tischlerlehre, es folgte das Bun-
desheer, er hatte mehrere Jobs, unter 
anderem arbeitete er als Hendlbrater 
in einem Einkaufszentrum. In einem 
Möbelhaus war er für die Gestaltung 
und Inneneinrichtung zuständig, dort 
fand jedoch der Inhaber seine char-
mante Art gar nicht gut. Er brauche 
nicht so freundlich sein, schon gar 
nicht zu seiner Frau, herrschte er 
ihn an. Auf seinem Nachhauseweg 
durch Linz-Urfahr sinnierte er, was 
er stattdessen arbeiten könne, und 
kam an einem leeren Geschäftslokal 
vorbei. Das sei ein schöner Ort für 
eine Damenboutique, dachte er. Eine 
Frau, die mit ausladendem Oberkör-
per und verschränkten Armen am 
Fenster lehnte und die Geschehnisse 
aus der Straße beobachtete, zeigte 
ihm den Weg zum Besitzer der Im-
mobilie. Dieser meinte auf Kreuz-
mayrs Ankündigung, dass er den La-
den gern mieten würde, aber knapp 
bei Kasse sei, „1500 Schilling. Passt 
das?“ Es passte. Für die Gestaltung 

des Geschäftes suchte Hans Kreuz-
mayr eine kreative Person, die er in 
der gegenüberliegenden Kunstschule 
in seinem späteren musikalischen 
Partner Josef Krassnitzer fand. Weil 
Kreuzmayr anfangs Schwierigkeiten 
hatte, für die Boutique eine Geneh-
migung zu erhalten, zog er einen 
jungen Mitarbeiter der oberöster-
reichischen Wirtschaftskammer zu 
Rate, der ihm half, die Probleme aus 
dem Weg zu schaffen. Sein Name war 
Christoph Leitl. 

Der Neid gehört in Österreich dazu 
Genauso wie der Erfolg seiner Da-
menmoden-Boutique Eglisé, in der 
auch die Schwester mitarbeitete, in 
die Höhe schnellte, ging es mit der 
Bühnenkarriere von Waterloo und 
Robinson stetig bergauf. 1969 begann 
ihre musikalische Zusammenarbeit, 
1971 belegten sie mit ihrem Lied 

„Du kannst sehen“ über ein blindes 
Mädchen den dritten Platz bei der 
Show-Chance, einem von ORF, ZDF 
und SRG veranstalteten Talentewett-
bewerb. Hans Kreuzmayr erinnert 
sich schmunzelnd an seinen ersten 
Besuch bei Evamaria Kaiser im ORF, 
die in den 1960er-Jahren die Sendung 
„Gut aufgelegt“ präsentierte und hei-
mische Talente förderte. Ihr legte er 
Demobänder seiner früheren Band 
„Melodias“ vor, worauf diese antwor-
tet: „Lernt’s erst mal singen und dann 
kommt’s wieder.“ Für Waterloo war 
dies eine Erfahrung, die ihn bis heu-
te prägt: „50 Prozent der Menschen 
mögen dich und 50 Prozent sind dir 
neidisch oder trauen dir nichts zu. 
Ich habe mir schon damals gesagt: 
Wenn ich es schaffe, in dieser Mitte 
durchzugehen, bin ich auf dem richti-
gen Weg.“ Neid, diese österreichische 
Tugend, ist dem Künstler keineswegs 
fremd. Nicht unerfreut sei man des-
halb gewesen, als sich die Karriere 
des Duos Waterloo und Robinson 
in den Siebzigerjahren eher nach 
Deutschland verlegte, wo die beiden 
in den großen Abendshows von Pe-
ter Frankenfeld, Lou van Burg oder 
Hans Rosenthal oft zu Gast waren. 

Neid, diese 
österreichische Tugend, 

ist dem Künstler 
keineswegs fremd.

Waterloo
vor seinen goldenen 

Schallplatten
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Ich habe alle Fotogeschäfte 
in Wiener Neustadt 

durchgerufen, ob es dort 
eine Andrea gibt.

 
Seinen Weg zu finden half ihm schon 
sein Vater. Dieser sollte bei seinem 
Jobantritt bei der Voest der SPÖ 
beitreten, was er ablehnte. Er habe 
seine Prinzipien gehabt, die sich 
stets auf der „moralisch guten“ Seite 
des Lebens befunden hätten, betont 
Waterloo: Die Erziehung sei wohl-
wollend gewesen, „er hat geraucht 
und zu mir hat er gesagt: Du kannst 
machen, was du willst, ich würde es 
dir aber nicht empfehlen“, und als am 
Voest-Gelände zwei kleine Katzen 
gefunden wurden, hat er sie kurzer-
hand mit nach Hause genommen, 
um sie vor ihrem sicheren Tod zu 
beschützen. Das richtige Gespür für 
Mensch, Tier und Natur begleitet den 
Künstler bis heute. Seit vielen Jahren 
leben er und seine Andrea vegeta-
risch, nur ab und zu kommt Fisch auf 
den Tisch. Der Vater begleitete ihn 
als Kind auch nach Wien zum Vorsin-
gen bei den Wiener Sängerknaben, 
zu einer Aufnahme ist es aber nicht 
gekommen. „In meinem Blut fließt 
Musik“, sagt Waterloo, der Vater hat 
ihn dabei stets unterstützt. Des Soh-
nes musikalisches Talent half diesem 
auch sonst im Leben: „In Mathematik 
bin ich einmal zwischen vier und fünf 
gestanden, ich mochte das Fach ein-
fach nicht. Ich habe der Lehrerin ein 
Lied vorgesungen und sie hat meine 
Note auf einen Vierer korrigiert. 
Beim Marschieren beim Bundesheer 
hieß es oft: ,Funker Kreuzmayr, ein 
Lied!‘ Ich habe ein Lied gesungen und 
bekam dafür zwei Tage frei.“ 

Die echte Liebe ließ sich Zeit
Seine ruhigere Lebensphase läutete 
vor allem ein Ereignis ein: Als er vor 
23 Jahren seine jetzige Frau kennen-
lernte. Er spielte damals im nieder-
österreichischen Winzendorf den 
Winnetou im Stück „Winnetou und 
Old Surehand“, Andreas Sohn wirkte 
bei der Veranstaltung mit. Die  damals 
40-Jährige durchlebte gerade eine 
schwierige Zeit und war auf dem 
Sprung nach Indien, dort wollte sie 

in einem Kinderheim mithelfen. Um 
das zu verhindern, intervenierte Sohn 
Erik bei Waterloo: „Rede ihr das bitte 
aus.“ Der Musiker ging zur Mutter, gab 
ihr seine Telefonnummer und meinte: 
„Ruf mich bitte an, wenn du reden 
willst.“ Andrea arbeitete damals in 
einem Fotogeschäft, fasste sich, be-
reits mit Schmetterlingen im Bauch, 
ein Herz, wählte am Festnetztelefon 
die Nummer und legte wieder auf. 
Beim dritten Versuch blieb sie stand-
haft, Waterloo hob ab, in dem Moment 
betrat eine Kundschaft das Geschäft, 
sie stammelte nur: „Hier ist die Mama 
vom Erik, entschuldige, ich arbeite in 
einem Fotogeschäft und soeben ist 
jemand hereingekommen“, und legte 
auf. Wenige Tage später läutete das 
Telefon, am anderen Ende war der Mu-
siker. Woher er ihre Telefonnummer 

habe? Er: „Ich habe alle Fotogeschäfte 
in Wiener Neustadt durchgerufen, ob 
es dort eine Andrea gibt.“ 

„Wenn ich etwas will, bekomme ich 
das auch“, sagt Hansi Kreuzmayr und 
schmunzelt. So sei das schon immer 
gewesen. Der Beginn dieser liebevol-
len und treuen Beziehung führte sie 
zunächst nach Oberösterreich, wo das 
Paar knapp 20 Jahre lebte. In Mörbisch 
nun haben sie ihre Bleibe gefunden, 
Herz und Seele sind am Tag des Ein-
zugs ebenfalls angekommen, sagt 
Andrea und lacht. Wir verabschieden 
uns, Waterloo muss sich auf sein Kon-
zert vorbereiten, das am nächsten Tag 
zu spielen ist. „Pfiat di und bis bald“, 
ruft er. Und ein paar Radfahrer freuen 
sich, den berühmten neuen Mörbi-
scher live gesehen zu haben. 
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WAS

WURDE AUS ...

SIEGFRIED

SCHRITTWIESERUhu!
Text / Dieter Rupnik     •     Fotos / Luef Light

Warum Altpolitiker Siegfried Schrittwieser nach Landhaus,
Rotem Kreuz und Kirche jetzt Uhu werden wollte.

Ich habe mir auch fest 
vorgenommen, zu

meinem Siebziger ein
„Uhu“ zu werden.

D  
iese zwei Dinge zu glauben 
fällt einem schwer, wenn 

sich der – salopp formuliert, könn-
te man sagen - „Gute-Laune-Typ“ 
vor der Pernegger Frauenkirche aus 
seinem Ford Kuga schwingt, dass 
er nämlich eine Woche zuvor noch 
mit einer covid-bedingten schweren 
Lungenentzündung kämpfte und 
dass er soeben auch beim Siebzi-
ger angeschrieben hat. Warum sich 
„Abenteuer Alter“ mit dem frühe-

ren Landeshauptmann-Stellvertreter 
Siegfried Schrittwieser ausgerech-
net vor dieser Marien-Wallfahrts-
kirche traf, hat einen besonderen 
Grund, worüber hier noch die Rede 
sein wird.

Auf unser scherzhaftes Kompli-
ment zur Begrüßung: „Gratuliere, 
der schlankste Siegi, denn es je gab“, 
antwortet er lachend: „Ich habe mir 
auch fest vorgenommen, zu meinem 

Siebziger ein Uhu zu werden. Jetzt 
habe ich’s geschafft, jetzt bin ich 
Uhu. Unter hundert Kilo.“

Vor sieben Jahren hatte sich der ge-
bürtige und auch heute noch dort 
wohnhafte Thörler Siegfried „Siegi“ 
Schrittwieser aus der Landespolitik 
verabschiedet, nicht aber von den 
Menschen, für die er immer da war. 
Vor allem nicht für jene aus „seiner“ 
Region, dort ist er weiterhin omni-

endlich
Siegfried Schrittwieser:

Kirchensanierer mit Viktor-Adler-Plakette
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Niemand anderer in der 
SPÖ hat derart viele 
Funktionen ausgeübt

wie ich.

präsent. Nicht als stimmenwerben-
der Politiker, sondern als engagierter 
Bezirksstellenleiter des Roten Kreu-
zes für Bruck-Mürzzuschlag. „Ich bin 
im Jahr 2016 zum Bezirksstellenleiter 
gewählt worden und es ist dann ein 
Jahr später die Fusion der vier Rot-
Kreuz-Bezirke Bruck, Kapfenberg, 
Mürzzuschlag und Mariazell gelun-
gen und, was mich besonders freut, 
wir schreiben heute schwarze Zah-
len.“

Ganz von ungefähr kommt dieser 
erfreuliche Umstand nicht, der lässt 
auch auf eine gewisse Beharrlich-
keit und Durchsetzungsfreude des 
Bezirksstellenleiters zurückführen: 
„Natürlich besuche ich mindestens 
einmal im Jahr alle 19 Bürgermeister 
unseres Rot-Kreuz-Bezirkes, halte 
enge persönliche Kontakte mit der 
Wirtschaft und habe immerhin auf 
diese Art in den letzten sechs Jahren 
mehr als drei Millionen Euro zusätz-
lich auftreiben können.“ Und übri-
gens: Vor kurzem wurde Siegfried 
Schrittwieser wieder für die nächs-
ten fünf Jahre ohne jede Gegenstim-
me zum Bezirksstellenleiter gewählt.
Zum Sammeln von Erfahrungen für 

das Rote Kreuz hatte der gestande-
ne Landes- und Kommunalpolitiker 
reichlich Gelegenheit. „Denn immer-
hin“, so Schrittwieser, „war ich schon 
1983 Ortstellenleiter von Roten Kreuz 
in Thörl und dort war meine erste 
Aktion, dass wir eine neue Dienst-
stelle gebaut und dabei keine Schul-
den gemacht haben. Und ich muss 
sagen, ich bin heute nach 39 Jahren 
Rotes Kreuz noch immer gerne für 
diese Einrichtung da, weil ich spüre, 
ich habe noch die Kraft, die Freude 
und die Begeisterung und die lege ich 
jetzt in die Arbeit für das Rote Kreuz 
und schaue, dass ich so viel wie mög-
lich von dem zurückgeben kann, was 
ich in meinem Berufsleben erfahren 
habe.“

Was er alles in diesem Berufsleben 
erfahren hat? Erstens eine profun-
de Ausbildung als Schlosser bei der 
Firma Pengg in Thörl und zweitens 

in „seiner“ Sozialdemokratischen 
Partei einen Werdegang, von dem er 
heute nicht ohne Stolz sagen kann: 
„Niemand anderer in der SPÖ hat 
derart viele Funktionen ausgeübt wie 
ich.“ Mit 16 Jahren Landesobmann 
der jungen SPÖ, mit 27 der damals 
jüngste Vizebürgermeister, Bezirks-
parteiparteisekretär. Mit seiner Ein-
satzfreude bald in Graz aufgefallen, 
berief ihn Peter Schachner zum 
Landesparteisekretär. 1987 zum ers-
ten Mal in den Landtag gewählt, in 
weiterer Folge zum Klubobmann im 
Landtag, dann ein Stellungswechsel 
von der Grazer Landhausgasse in das 
Thörler Rathaus, wo er den Bürger-
meistersessel einnahm. 

„Nachdem man mehrfach mit dem 
Ansinnen, mich als Bürgermeister 
zur Verfügung zu stellen, an mich 
herangetreten ist, habe ich zu den 
Thörlern gesagt: ‚Gut, wenn’s ihr 
mich unbedingt wollt’s, dann komme 
ich.‘ Die haben gewollt und ich habe 
mich an mein Versprechen gehalten 
und bin Bürgermeister geworden, 
was in der Praxis jedoch bedeutet 
hat: Dienstauto weg und weniger 
verdienen. Aber Versprechen sind 

Siegfried „Siegi“ Schrittwieser

als Bezirksstellenleiter beim Roten Kreuz
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dazu da, um gehalten zu werden. Und 
die Belohnung ist gekommen in Form 
von mehr als 70 Prozent der Stimmen 
bei der nächsten Gemeinderatswahl.“

2005 eine „Rückholaktion“ nach 
Graz, diesmal als Präsident des 
Steiermärkischen Landtages, 2009 
von Landeshauptmann Franz Voves 
als Landesrat für Soziales der Öf-
fentlichkeit vorgestellt und ein Jahr 
später nach der Landtagswahl zum 
Landeshauptmann-Stellvertreter mit 
den Ressorts Soziales und Erneuer-
bare Energie ernannt. 2015 dann mit 
63 Jahren der Abgang von der politi-
schen Bühne, bedacht mit höchsten 
Auszeichnungen, darunter auch der 
Großen Viktor-Adler-Plakette.

Erwin Zankel, ehemaliger Chef-
redakteur der Kleinen Zeitung und 
ebenfalls gebürtiger Thörler, der 
Siegi Schrittwiesers politischen Weg 
von dessen Jugend an mitverfolg-

te, kommt bei der Beurteilung des 
Gesamterscheinungsbildes Schritt-
wieser zu folgendem treffsicheren 
Schluss: „Bei ihm hat man sich jedes 
Mal, wenn er wieder eine neue Funk-
tion antrat, die Frage gestellt, ob das 
für ihn nicht eine Nummer zu groß 
sein könnte. Und man konnte recht 
bald feststellen: Nein, ist es nicht. Er 
ist in jedes Amt rasch hineingewach-
sen und hat es überraschend gut aus-
gefüllt.“

In die Wiege gesungen war dem Sohn 
aus dem einfachen Arbeiterhaushalt 
in Thörl dieser Aufstieg in die Hö-
hen der Landespolitik sicher nicht – 
sechs Kinder, drei Buben, drei Mädel, 
Mutter Hausfrau, Vater Alleinverdie-
ner. Mit sechs Jahren ging der Bub 
schon ministrieren, machte das mit 
Begeisterung bis zu seinem zwölften 
Lebensjahr, dann war einmal Schluss. 
„Wir hatten damals Wochendienste, 
das hieß eine Woche lang jeden Tag 
um sechs Uhr Messe, zusätzlich Be-
gräbnisse, aber auch 
Hochzeiten. Die wa-
ren gefragt, weil da 
hat es dann hier und 
da auch für die Mi-
nistranten ein paar 
Schillinge gegeben. 
Aber dafür wurde 
ich nie eingeteilt und einmal fragte 
ich den Kaplan, warum ich nicht darf 
und er stellte mir nur die Gegenfrage: 
Ministrierst du vielleicht nur wegen 
dem Geld? Ich habe mich umgedreht, 
bin gegangen und nie wiedergekom-
men. Ich war immer schon ein Ge-
rechtigkeitsfanatiker.“

Diese Erfahrung hat aber seine posi-
tive Einstellung zur Katholischen 
Kirche nie getrübt, im Gegenteil, als 
Landtagspräsident hat er auch den 
Dialog mit Bischof Egon Kapellari 
gesucht und gefördert und als die 
Frauenkirche in Pernegg, als beliebte 
Wallfahrtskirche auch Klein-Maria-

zell genannt, bedenklich zu bröckeln 
begann, wandte sich der damalige 
Bürgermeister Andreas Graßberger 
an seinen Freund Siegi Schrittwie-
ser: „Du, deine Frau Liesi ist ja Per-
neggerin und es wäre schön, wenn 
du uns da helfen könntest.“ Er half, 
wurde Obmann des Kuratriums zur 
Rettung der Frauenkirche, setzte 
auf sein Verhandlungsgeschick und 
seine Verbindungen und man über-
zeuge sich selbst – das barockisierte 
Kulturjuwel ist es allemal wert, von 
der Brucker Schnellstraße D 35 die 
Abfahrt Pernegg zu nehmen und dort 
innezuhalten.

Einen Ruf als erfolgreicher Kirchen-
sanierer wird man nicht so leicht los, 
also folgte schon die Einladung zum 
nächsten Kuratoriumsvorsitz, dies-
mal für die Pfarrkirche von Seewie-
sen. „Auch das ist nun abgeschlossen 
und selbst das Problem in St. Ilgen, 
dort habe ich aber nur dem Kurato-
rium angehört, haben wir gelöst. Der 

Turm ist dort schon 
ein wenig schief ge-
standen, jetzt hält 
er wieder für die 
nächsten Jahrzehn-
te.“

Rotes Kreuz, Kirche, 
und sonst noch etwas, was ihm den 
„Unruhestand“ verkürzt? „Oh ja, mei-
ne Frau und ich haben uns ein Jah-
resticket gekauft und entdeckt, wie 
schön es ist, mit den Öffis zu reisen. 
Vor kurzem waren wir in Venedig – 
super. Aber an meine Altersgenerati-
on möchte ich an dieser Stelle schon 
noch eine kleine Botschaft ausrich-
ten: Es soll niemand glauben, dass 
er, nur weil er 70 ist, schon zum alten 
Eisen gehört. Es ist nämlich wirklich 
schön, vorausgesetzt man ist noch 
gesund, sich in die Gesellschaft ein-
zubringen und etwas Gutes zu tun. 
Schließlich kommt auch viel wieder 
zurück. Und das tut einem gut.“

Nur weil man 70 ist,
gehört niemand
zum alten Eisen.

Siegfried Schrittwieser

vor „seiner“ sanierten
Pernegger Frauenkirche
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Lebenslust
• „Wir reden nicht von Alter.“

• Sexualität im Seniorenheim

• Gemeinsam statt einsam
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reden nicht
WIR

VONAlter
Text / Daniela Müller     •     Fotos / Marija Kanizaj

MIT
TOLLENSCHMINK-TIPPS

Marlies war beim
Dior-Counter im K&Ö Graz
in sehr guten Händen.

Marlies Herbsthofer (55) schminkt sich nicht sonderlich gern. Für Abenteuer 
Alter machte sie eine Ausnahme und begab sich in die professionellen Hände 

der Visagistin Jamileh Gohiladeh. Sie gab beim Dior-Counter bei Kastner & Öhler 
Beauty-Tipps für die nicht mehr ganz junge Haut.

Worauf ist beim Make-up zu 
achten, wenn die Haut keine 
20 mehr ist? Sind ab 50 bei 
Lidschatten und Co. dezentere 
Farben angebracht oder darf es 
auch auffälliger sein? In unse-
rem Schmink-Tutorial gibt es 
die Antworten!
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Die richtige Hautpflege

„Wir reden nicht von Alter, sondern von Hauttypen“, 
stellt Jamileh Gohiladeh gleich zu Beginn klar und 
schmunzelt. Dazu prüft sie zunächst die Hautbeschaf-
fenheit und empfiehlt die passende Pflege als Basis für 
den ganzen Tag. Die beinhaltet bei Marlies aus der Dior 
Prestige-Reihe ein Feuchtigkeitsserum, eine gute Au-
genpflege sowie eine Tagescreme mit Sonnenschutz. 
Die Augenpflege ist besonders wichtig, weil dort die 
Haut sehr fein ist und mehr Nahrung braucht. 

Nur den Typ betonen 
Beim Schminken beginnt Jamileh 
Gohiladeh bei den Augenbrauen. Weil 
diese den Augen einen Rahmen ge-
ben, sollten sie auf jeden Fall betont 
werden, bei Marlies erfolgte dies de-
zent mit einem Augenbrauenstift zur 
Formgebung und einem Gel zur Fi-
xierung. Die Farbe des Lidschattens 
wiederum ist Geschmackssache: Soll 
er einen Kontrast zur Augenfarbe 
bilden oder mit dieser harmonieren? 
Ausprobieren! Wichtig sei, sagt Jami-
leh Gohiladeh, beim Kauf auf hoch-
wertige Produkte zu achten, damit 
die Farbe nicht in den Augenfalten 
verrinnt. Unverzichtbar ist für die 
Visagistin der Kajal zur Betonung der 

Augen, unserer „Fenster zur Seele“. 
Der Lidstrich auf dem oberen Lid 
unterstreicht die Wirkung der Wim-
perntusche. Unter diese sollte un-
bedingt eine Grundierung, bei Dior 
nennt sich das Produkt „Maximizer“: 
Dieser sorgt für Volumen, Länge und 
Dichte, die Inhaltsstoffe sind pfle-
gend und für die Wimpern wachs-
tumsfördernd.

Sollte man ab 50 am Stil 
etwas ändern?
Sich anders schminken, nur weil man 
ein gewisses Alter erreicht hat, wäre 
kein guter Rat. Wer in puncto Make-
up seinen Stil gefunden hat, soll die-
sen fortführen, sagt die Visagistin. 

Ein gängiges Vorurteil, wonach Make-up Falten 
eher betont als verschwinden lässt, schiebt Jamileh 
Gohiladeh beiseite. Es gebe für jede Hautbeschaf-
fenheit ein „Zaubermittel“, das die Haut ebenmä-
ßiger macht. Den Grundteint bei Marlies erreicht 
sie mit einer farblich passenden Foundation, einem 
Concealer zum Abdecken von Unreinheiten oder 
zum Verschwindenlassen von Augenringen. Ein Pu-
der im Anschluss unterstreicht die Ebenmäßigkeit 

der Haut und macht das Make-up länger haltbar. 
Wo Konturen nötig sind – bei Marlies betonte Ja-
mileh Gohiladeh die Wangenknochen – hilft Brow-
sing-Powder. Doch dekorative Kosmetik hin oder 
her, über allem stehen Echtheit und Natürlichkeit, 
die unterstrichen gehören, betont die Visagistin. 
Foundation, Concealer und Puder sollen lediglich 
das Hautbild klarer und glatter erscheinen lassen 
und keinesfalls eine Maske bilden. 

Ändern sollte man lediglich die Haut-
pflegeprodukte, ältere Haut braucht 
reichhaltigere Pflege. Dasselbe gilt 
auch für das Make-up, für nicht mehr 
so glatte Haut gibt es eigene Pro-
dukte. Um zu verhindern, dass der 
Lippenstift in kleine Fältchen um den 
Mund entwischt, empfiehlt sich ein 
Konturenstift, auch bei der Verwen-
dung von Lipgloss. Ein Tipp aus der 
Redaktion: Probieren Sie zu Ihrem 
neuen Make-up einmal größeren und 
auffälligeren Ohrschmuck!

Warum überhaupt
Make-up?

Der erste Blick

in den Spiegel

Jamileh Gohiladeh,

Profi-Visagistin bei K&Ö
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D ass Frau Helga und Herr 
Bertl einander gut ver-

stehen, war längst nicht mehr zu 
übersehen. Als die beiden dann aber 
immer wieder Händchen haltend im 
Park saßen und viel gemeinsame Zeit 
auf Helgas Zimmer verbrachten, war 
das Getuschel in der Pflegeeinrich-
tung dann doch unüberhörbar. Von 
„ach wie süß“ über „die alten Trottel“ 
bis „Du bist ja nur neidig“ reichten 
die Reaktionen bei MitbewohnerIn-
nen, Pflegepersonal und so manchem 

Besucher, erzählt Pflegerin Susanne. 
Sex im Alter und ganz speziell in Pfle-
geeinrichtungen ist auch heute noch 
vielfach ein Tabu! Aber auch wenn das 
Thema wenig bis gar nicht zur Spra-
che kommt: Die sexuelle Lust wird 
nun einmal nicht mit dem Eintritt ins 
Heim abgegeben. „Spätestens wenn 
es diesbezüglich zu Auffälligkeiten 
oder gar Übergriffen auf das Personal 
kommt, herrscht Alarmstufe Rot. Das 
sind Momente, in denen dann häufig 
wir professionellen Sexualassisten-

Text / Johanna Vucak

Sexualität 

Was Sie schon immer über Lust und 
Liebe im Alter wissen wollten!

IM SENIORENHEIM

tinnen kontaktiert werden“, erzählt 
Angie von ihren Erfahrungen mit 
„Lust und Liebe“ in Senioreneinrich-

tungen. Angie stammt eigentlich 
aus der Werbebranche und ist 
über diverse Jobs eines Tages 
zur Volkshilfe gekommen, wo sie 

auch die Ausbildung zur Sexualas-
sistentin gemacht hat. „Mich hat das 
Thema lange schon interessiert. Und 
ich habe gemerkt, wie groß der Be-
darf nach professioneller Begleitung 
ist. Auch wenn sich Einrichtungen in 
jüngster Zeit Gott sei Dank vermehrt 
diesem Thema öffnen, ihr Personal 
schulen oder Kuschelzimmer ein-
richten, gibt es in den meisten Se-
niorenheimen, so meine Erfahrung, 
in Sachen Sex nach wie vor großen 
Aufholbedarf“, wünscht sich Angie 
mehr Aufmerksamkeit, Akzeptanz, 
Toleranz und Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit diesem Thema. 
Wie Sexualbegleitung bei ihr abläuft? 
„Das ist ganz unterschiedlich – und 
ganz auf die individuellen Wünsche 
und Gegebenheiten abgestimmt. 
Aber es ist auf alle Fälle nicht so, wie 

WIR SPRECHENMIT SEXUAL-ASSISTENTINNEN
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man sich das klischeehaft meist vorstellt“, gibt 
die aufgeschlossene 52-jährige Einblick in ein 
sehr sensibles Thema. Und erzählt: „Ich bereite 
mich gut auf den Klienten vor. Bespreche mit dem 
Personal seinen Gesundheitszustand.  Lasse mich 
sehr auf die jeweilige Person ein. Deshalb ist das 
Feedback, das ich von meinen Klienten, aber auch 
vom Pflegepersonal bekomme, auch stets über-
aus positiv.“ Vor allem die große Menschlichkeit 
begeistert an Angie: „Ich würde nie nach meinem 
Dienst einfach das Zimmer verlassen. Mir ist es 
wichtig, mich auch ,danach‘ mit meinen Klien-
ten auszutauschen und mich auf entsprechende 
Weise zu verabschieden. So entstehen auch im-
mer wieder ganz besondere Begegnungen und 
Beziehungen – die zum Teil über viele Jahre an-
dauern. Zufriedenstellend kann das Angebot der 
Sexualassistenz nur sein, wenn alle Beteiligten 
gut und mit entsprechendem Respekt vor der 
Sache zusammenarbeiten.“ Und Angie setzt nach: 
„Ich sehe meine Arbeit daher auch als überaus 
wertvollen Dienst am Menschen – und auch an 
der Gesellschaft.“

Ganz wie ihre Berufskollegin Astrid, die in Pfle-
geeinrichtungen „von Kuscheln bis zum Ge-
schlechtsverkehr die gesamte Spielwiese der 
Sexualität ermöglicht“, wie ihr wichtig ist zu be-
tonen. Und die studierte Anglistin hat damit nur 
allerbeste Erfahrungen: „Mein ältester Klient ist 
über 90, aber wenn ich bei ihm bin, ist er 35.“ Und 
das ist es auch, was Astrid an ihrem Beruf so sehr 
gefällt: „Ich mache jemanden glücklich und be-
komme diese Glücksmomente direkt mit. Ich kann 
Menschen in höherem Alter ihr Leben versüßen 
– das ist etwas sehr Schönes! Und es macht auch 
mich glücklich, wenn ich sehe, was ich bewirken 
kann. Wie gut es den Leuten nach Berührungen, 

Wird oft auch gleichgesetzt mit der Höhe des  
Testosteronspiegels. Das beste Mittel ist neben  
gesunder Lebensweise die Heilspflanze Bocks- 
hornklee. Hochdosierte Extrakte des Bockshorn-
kleesamens aufgewertet mit Vitamin B6, Eisen,  
Selen und Zink können wesentlich zur Stabilisie- 
rung des männlichen Hormonhaushaltes beitra-
gen. Dadurch findet man Vitalität in allen Lebens-
lagen.

Besonders interessant ist diese vielseitige Pflanze 
– deren positive Eigenschaften über 300 Studien 
belegen – für den Hormonhaushalt des Mannes. 
Bekanntlich beginnt der Testosteronspiegel bereits 
ab dem 25. Lebensjahr zu sinken. 

Gut zu wissen: Testosteron ist überwiegend fest an  
körpereigenes Eiweiß gebunden und somit inaktiv.  
Kein unwesentlicher Anteil  ist locker an Eiweiß ge-
bunden und daher beeinflussbar. 

Zum Glück gibt es Nahrungsergänzungsmittel  
die hier unterstützen können. Andropeak® bein- 
haltet neben wertvollen Vitaminen und Mineral-
stoffen auch hochwertige, 
thermisch aktivierte Ex-
trakte aus Bockshorn-
kleesamen. 

Volle 
Man-Power!

Empfohlen von 
Prof. Hademar Bankhofer

Gutschein einlösbar bis 31. Juli 2022
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Ich sehe meine Arbeit daher 
auch als überaus wertvollen 
Dienst am Menschen – und 
auch an der Gesellschaft.

ANGIE, SEXUALASSISTENTIN
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Intimität, aber auch nach Sexualität 
geht; wie sehr sich ihr körperliches 
und seelisches Wohlbefinden stei-
gert.“ Umso mehr bedauert Astrid, 
dass es in manchen Bundesländern 
nach wie vor nicht erlaubt ist, Sex 
in Pflegeeinrichtungen anzubieten: 
„Wir Sexualassistentinnen fallen 
unter das Prostitutionsgesetz, das 
Ländersache und demnach überall in 
Österreich anders geregelt ist. Wien, 
Niederösterreich und die Steiermark 
sind beispielsweise Bundesländer, wo 
das Thema bereits sehr fortschritt-
lich gehandhabt wird.“

Ihre Aufträge be-
kommt die 43-Jähri-
ge, die seit zwei Jah-
ren hauptberuflich 
als Sexualbegleiterin 
arbeitet, entwe-
der direkt von den 
Kunden oder sie wird von Pflegeein-
richtungen kontaktiert. Wobei Astrid 
die Aufgeschlossenheit für Sexualilät 
in den Häusern sehr unterschied-
lich erlebt: „Die einen sind noch sehr 
steinzeitlich unterwegs. Bei anderen, 
wo entsprechend engagierte Leute 
arbeiten, sind die Angebote sehr gut. 
Da gibt es etwa eigene Kuschelzim-
mer, die besonders liebevoll ausge-
stattet sind und eine entsprechende 

Atmosphäre ermöglichen. Diese 
stehen auch Paaren zur Verfügung, 
von denen einer bereits im Heim, 
der andere aber noch in der eigenen 
Wohnung lebt.“ Was sich Astrid wün-
schen würde: „Dass das Angebot zur 
Sexualassistenz in Pflegeeinrichtun-
gen etwas Selbstverständliches wird. 
Unsere Adressen sollen ebenso of-
fiziell aufliegen wie jene der Friseu-
rin oder Fußpflegerin. Ich bin, wie 
meine Kolleginnen, auf der offiziellen 
Seite der Berufsvertretung für Sex-
arbeit zu finden –  unter der Adresse 
 astrid@sexistenziell.at.“ Und: „Das 
Thema müsste auch viel öfter ganz 
aktiv angesprochen werden. Oft kon-
taktiert man uns leider erst, wenn 
sprichwörtlich der Hut brennt. Dabei 
merke ich immer wieder, dass bei 
älteren Menschen ganz viel Bedarf 
nach Zärtlichkeit, Berührung, aber 
auch konkrete sexuelle Lust da ist. 
Das wird vollkommen unterschätzt.“ 

Einer, der das alles längst bewusst 
ist, ist Tatjana Jankovic. Die Pflege-
dienstleiterin im Seniorenwohnheim 

Compass in Ard-
ning leistet schon 
seit vielen Jahren 
Pionierarbeit auf 
diesem Gebiet und 
sorgt dafür, dass 
Sexualität in Pflege-
heimen mit höchster 

Professionalität und Sensibilität be-
handelt wird. Entsprechend hoch-
wertig und zeitgemäß ist auch das 
diesbezügliche Angebot in der Com-
pass-Einrichtung – und das auf allen 
mit diesem Thema in Verbindung 
stehenden Ebenen. Jankovic: „Wir 
reflektieren diesen Bereich intensiv 
mit Ärzten und Psychologen, wir 
haben diesbezüglich spezielle Schu-
lungen für unser Personal und wir 

Das Thema müsste 
viel öfter ganz aktiv 

angesprochen werden.

„Ich mache jemanden 
glücklich und bekomme 
diese Glücksmomente 

direkt mit. Ich kann 
Menschen in höherem 

Alter ihr Leben 
versüßen – das ist 

etwas sehr Schönes!“

ASTRID,
SEXUALASSISTENTIN

Sexuelle Lust

verschwindet nicht im Alter.
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stellen unseren BewohnerInnen auch 
ein entsprechendes Angebot zur 
Verfügung.“ Das heißt: „Es kommen 
auf Wunsch Sexualbegleiterinnen 
in unser Haus. Hat der Bewohner 
kein Einzelzimmer, in dem ein un-
gestörtes Zusammensein stattfinden 
kann, stellen wir ein eigenes Zimmer 
zur Verfügung. Wir bereiten unsere 
Bewohner auch immer speziell auf 
diese Treffen vor, beispielsweise 
mit ganz besonderer Pflege. Und 
ich muss sagen, wir haben bisher 
nur die allerbesten Erfahrungen mit 
unserer offenen Zugangsweise und 
unserem professionellen Angebot 
gemacht.“ Denn, erzählt Jankovic aus 
ihrer langjährigen Erfahrung, „Be-
wohner, die ihr sexuelles Bedürfnis 
entsprechend stillen können, sind im 
Vergleich zu anderen weitaus aus-
geglichener, sie sind körperlich wie 
auch mental deutlich fitter und meist 
auch deutlich besser gelaunt. Was 
wir auch bemerken, ist, dass Sexuali-
tät sehr gut hilft, Aggressionen, die 
sich bei alten Menschen immer wie-
der aufstauen, abzubauen.“

Etwas, dass auch Sexualtherapeut 
und Sexualberater Aleš Svoboda voll 
und ganz unterschreiben kann: „Der 
Mensch ist nun einmal ein sexuelles 
Wesen und es steht jedem Menschen 
zu, Sexualität zu leben. Sexuelles 
Verlangen ist völlig unabhängig von 
Alter, Geschlecht oder geistigem Zu-
stand. Und es ist gerade die sexuelle 
Funktion des Menschen, die ganz 
besonders langsam altert. Entgegen 
einer breiten Ansicht ist Sexualität 
deshalb auch bis zum Ende des Le-
bens ein Thema. Es mögen zwar In-
tensität und Quantität aufgrund der 
sich verändernden körperlichen Ge-
gebenheiten abnehmen, dafür steigt 
aber oftmals die Qualität um ein Viel-
faches. Im Alter wird Sex verstärkt zu 
einer Kopf- und Qualitätssache.“  

S I E H E I N T E RV I E W  

Was Sie schon 
 immer über 
Sex (im Alter) 
wissen wollten.

Aleš Svoboda
Sexualtherapeut 

und Sexualberater 
bei „Sexmed“
im Interview

Was ist Sex? 
 SVOBODA: Ein sehr dehnba-
rer Begriff! Aber auf alle Fälle mehr, als 
die meisten Menschen glauben! Ohne Sexualität 
gibt es kein Leben. Sie kann zur schönsten Sache 
der Welt werden – und sie hat eine unendlich 
breite Spielwiese, die weit über den Geschlechts-
verkehr hinausgeht. Das reicht von erotischen 
Blicken über Kuscheln bis zu Streicheleinheiten 
und bloßem Hautkontakt.

Wie wichtig ist Sex (im Alter)?
 SVOBODA: Gewollter, einvernehmlicher Sex 
ist eine lebenserhaltende, lebensstärkende und 
lebensverlängernde Quelle. Sex ist erwiesener-
maßen Gesundheitsvorsorge – auf körperlicher 
wie psychischer Ebene. Regelmäßiger Sex ist 
Gesundheitsprophylaxe. Das gilt für Menschen in 
höherem Alter ganz genauso. Im Alter werden In-
timität und Sexualität sogar noch wichtiger und 
vielfach auch qualitätsvoller. Statistisch gesehen 
haben Paare zwischen 60 und 80 Jahren übrigens 
deutlich öfter Sex als jüngere.

Wir sind im Zusammenhang mit Sex zu 
genitalkonzentriert. Im Alter spielt die 

Psyche eine zunehmend wichtige Rolle. 
Das macht Sex qualitätsvoller!
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Warum ist die Kombination Sex 
und Alter dennoch so stark tabui-
siert?
 SVOBODA: Dass die Gesellschaft 
oftmals ein Problem damit hat, Sex 
im Alter zu akzeptieren und res-
pektieren, hängt vermutlich stark 
mit dem reproduktionsfähigen Alter 
zusammen. Das heißt, mit der Fähig-
keit, Kinder zu kriegen. Kurz gesagt: 
Wenn die Natur das Kinderkriegen 
nicht ermöglicht, hat Sex nicht mehr 
zu sein. Deshalb sind wir Menschen 
vermutlich auch darauf program-
miert, Körper im reproduktionsfähi-
gen Alter attraktiv und Sexualität als 
,normal‘ zu finden. Darüber hinaus 
tun wir uns schwer. Sehr wohl be-
steht körperliche Anziehungskraft 
jedoch innerhalb der nicht-repro-
duktionsfähigen Altersgruppe.

Wie steht es dann im nicht- 
reproduktionsfähigen Alter um 
die sexuelle Lust?
 SVOBODA: Bestens! Der Mensch 
ist ein sexuelles Wesen. Sex ist bis 
zum Ende des Lebens ein Thema – 
und auch möglich. Wenn es die kör-
perlichen Gegebenheiten zulassen. 
Aber auch hier kann die (Sexual-)
Medizin gut helfen. Im Alter erfahren 
viele Menschen die Sexualität sogar 
ganz neu und ganz aufregend. Die 
Sexualität bekommt im Alter oftmals 

eine ganz spezielle und hohe Quali-
tät.

Woran liegt das?
 SVOBODA: Häufig daran, dass 
Stress und Leistungsdruck wegfallen. 
Die oft jahrelange Harmonie von Paa-
ren, die einkehrende Ruhe sind Basis 
für neue erotische und sexuelle Er-
fahrungen. Aber ebenso die Tugend, 
die aus der Not kommt. Wenn gewisse 
körperliche Funktionen, die mit dem 
Alter naturgemäß nicht mehr so rei-
bungslos laufen, nachlassen, werden 
vermehrt Alternativen zum Thema. 

Das kann das Sexualleben enorm be-
flügeln und zu höchst zufriedenstel-
lenden, neuen sexuellen Erfahrungen 
führen. Wir dürfen nicht vergessen: 
Unser mächtigstes Sexualorgan ist 
schließlich der Kopf – das ausgedehn-
teste die Haut. Wir sind nur mehrheit-
lich auf die Genitalität fixiert. 

Wie kann Sexualität in einem Seni-
orenheim erfüllend gelebt werden?
 SVOBODA: Das hängt ganz von 
der individuellen Situation und der 
Aufgeschlossenheit der Einrichtung 
zusammen. Erwiesen ist jedenfalls, 
dass es gerade die sexuelle Funktion 
des Menschen ist, die ganz besonders 
langsam altert. Das sollte auf alle Fäl-
le berücksichtigt werden. Keinesfalls 

sollten die Bewohner mit ihrem Be-
dürfnis nach Intimität und Sexualität 
alleine gelassen werden. Da braucht 
es sensible und professionelle Unter-
stützung. Insofern ist der aktive, of-
fene Umgang mit der Thematik der 
erste wichtige Schritt.

Wie gut gerüstet sind Pflegeein-
richtungen diesbezüglich?
 SVOBODA: Meiner Erfahrung 
nach wünschen sich Menschen im 
Alter – speziell auch in Pflegeein-
richtungen – viel mehr Intimität als 
gegeben ist. Da besteht eine große 
Diskrepanz zwischen dem Wunsch 
und der Wirklichkeit. Insofern sehe 
ich da viel Aufholbedarf, sowohl 
was die Offenheit für das Thema als 
auch die konkreten Angebote angeht. 
Schließich haben die Menschen ein 
Recht auf Sexualität.

Was wäre in Sachen Sex im Alter 
ihr vordringlichster Wunsch?
 SVOBODA: Dass die Gesellschaft 
diesbezüglich endlich erwachsen 
wird. Sexualität ist nun einmal nicht 
der Jugend vorbehalten; sie ist bis 
zum Ende des Lebens ein Thema. 
Ganz abgesehen von den eindeutig 
positiven Auswirkungen auf die kör-
perliche und seelische Gesundheit. Es 
wäre also wünschenswert, dass das 
auch erkennt und respektiert wird. 

Der Kopf muss dafür sein, 
damit Intimität gelingen und 

als schön wahrgenommen 
werden kann.

ALEŠ SVOBODA

© Johanna Vuca
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Beihilfen und Sozialservice
des Landes Steiermark
Burggasse 7– 9, 8010 Graz
Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.30 Uhr
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INTER-
VIEWGemeinsam

 STATT EINSAM

Die Einsamkeit beginnt für 
viele Menschen oft mit dem 
Pensionseintritt. Damit man 
im Alter nicht allein ist, sollte 
man das Älterwerden planen, 
sagt die Gerontologin
Sonja Schiff.

sionseintritt der Beginn von Ein-
samkeit? 

 SCHIFF: Ja, den wenigsten Men-
schen ist bewusst, wie wichtig die 
Kolleginnen und Kollegen sind, auch 
wenn es nur der kurze Austausch 
am Kopierer über das vergangene 
Wochenende ist. Das sind alles nie-
derschwellige Kontakte, die in ihrer 
Kompaktheit äußerst wichtig sind. 
Wenn diese Kontakte bei Pensions-
antritt wegfallen und nach und nach 
die wenigen Freunde und Familien-
mitglieder sterben, ist das sehr trau-
rig. Je größer mein soziales Netz-
werk, desto mehr Chancen habe ich, 
im Alter noch Freunde und Bekannte 
zu haben. 

Wie lässt sich das planen?
 SCHIFF: Viele Jungpensionisten 
geben sich dem Glauben hin, dass 
die Kontakte zu den Arbeitskollegen 
bleiben, das ist aber unwahrschein-
lich, wenn der gemeinsame Nenner 
Arbeit wegfällt. Will man aus der 
Kollegenschaft jemanden in den 
Bekanntenkreis holen, muss man 
das aktiv planen: Mit dem wander-
begeisterten Kollegen eine Berg-
tour pro Monat einplanen oder mit 
der kabarettaffinen Kollegin einen 
Kulturabend in regelmäßigen Ab-
ständen. Wir bewegen uns in der 
Regel in unserer Altersgruppe, deren 

Mitglieder maximal dreieinhalb Jahre 
jünger oder älter sind als wir selbst. 
Auch hier muss ich vorausschauen 
und jüngere Menschen in mein Um-
feld holen. 

Das hört sich wahrscheinlich ein-
facher an als es ist. 
 SCHIFF: Viele ältere Menschen 
haben Probleme mit dieser Vorstel-
lung, doch in der Praxis bestätigt 
sich das kaum. Ich kenne eine ältere 
Dame, die in einer Samba-Gruppe 
aufgenommen werden wollte. Weil 
sie die deutlich Ältere war, traute sie 
sich anfangs nicht anzufragen. Sie 
überwand sich und wurde genom-
men. Die Jüngeren sind begeistert 
von ihr. Sie wurde vielen in ihrer 
Agilität zum Vorbild. Das Vorurteil, 
Jüngere interessieren sich nicht für 
die Älteren, muss man kappen!

Gerade in der älteren Generation 
gibt es viele Menschen, deren bes-

Es ist schön, wenn Menschen alt 
werden, traurig hingegen, wenn 
man zusehen muss, wie die Freunde 
wegsterben. 
 SONJA SCHIFF: Das stimmt. Des-
halb muss man sich schon früh genug 
Gedanken darüber machen, damit 
man am Lebensende nicht allein ist. 
Es ist daher wichtig, sich bald ein-
mal im Klaren zu werden, ob man ein 
ausreichendes soziales Netzwerk hat 
oder nur den Partner und die Familie. 

Wann wäre der richtige Zeitpunkt, 
sich darüber Gedanken zu machen?
 SCHIFF: In meinen Pensionsvor-
bereitungs-Seminaren erlebe ich 
immer wieder, dass Menschen – vor 
allem Männer – ihre Frau als besten 
Freund nennen und darüber hinaus 
kaum Freunde haben. Dazu kommt, 
dass mit Eintritt in die Pension bis zu 
zwei Drittel der Sozialkontakte ab-
handenkommen. 

Also ist für manche schon der Pen-

Text / Daniela Müller

SONJA SCHIFF

© Sonja Schiff
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ten Freunde die Partner sind und 
die nach deren Tod ganz allein sind, 
weil der Verstorbene alle Kontakte 
gepflegt hat.  
 SCHIFF: Das kenne ich zur Genü-
ge. Doch diese Paare waren oft zeit 
ihres Lebens miteinander allein. Die 
jetzige Generation, die ich in meinen 
Seminaren betreue, sieht das schon 
anders und plant das Älterwerden 
besser. Hier möchte ich auf ein ande-
res Problem hinweisen: Senioren, die 
ihren Ruhestand im Ausland verbrin-
gen und die zurückkommen, wenn 
sie medizinische Versorgung brau-
chen. Ich erlebe oft, dass die dann 
null soziale Kontakte haben und sehr 
einsam sind. Das müsste vor allem 
die jetzt in Pension gehende Genera-
tion mitbedenken.  

Es gibt Untersuchungen, wonach 
viele Pensionisten zwischen 60 
und 70 ehrenamtliche Tätigkeiten 
übernehmen, der Einsatz ab 70 aber 
deutlich sinkt. Woran liegt das? 
 SCHIFF: Soweit ich es wahrnehme, 
wird es den meisten einfach zu viel. 
Da müssten sich die Freiwilligenver-

bände genau anschauen, warum die-
ser Bruch passiert. Ältere Menschen 
haben oft das Gefühl, eine Leistung 
nicht mehr erbringen zu können, die-
se Generation wurde sehr leistungs-
orientiert erzogen und traut sich in 
der Regel nicht offen zu sagen, wenn 
es zu viel wird. Da müssten die Verei-
ne die Einsatzmöglichkeiten proaktiv 
anders gestalten, dass die Älteren 
etwa weniger Stunden im Einsatz 
sind oder einfachere Tätigkeiten be-
kommen. Grundsätzlich ist Freiwilli-
genengagement eine gute Sache, um 
Menschen kennenzulernen. 

Wenn man die vorhin erwähnte 
„Boomer“-Generation betrachtet, 
die jetzt in Pension geht und ak-
tiver wie planender an das Thema 

„gesundes Altern“ herangeht: Was 
könnte das für unser schwer gebeu-
teltes Pflegesystem bedeuten?
 SCHIFF: Mit einem kleinen Freun-
deskreis, einem abgeschiedenen 
Wohnort, ohne Kontakt zu Nachbarn, 
ist das Thema sehr schwierig bis fast 
nicht mehr auflösbar. Dazu kommt, 
dass der Überlebende beim Tod des 
Partners sich noch mehr an den ge-
meinsamen Wohnraum klammert, 
um wenigstens das stabil zu halten. 
Die Einsamkeit ist hier vorprogram-
miert. Ich glaube, dass die nachkom-
mende Pensionistengeneration mehr 
nachdenkt, über gemeinschaftliches 
Wohnen etwa. Auf Facebook etwa 
gibt es immer mehr Wohnplattfor-
men für Senioren. 

Also wird das WG-Modell der 
„ Golden Girls“ auch hierzulande 
bald salonfähig?
 SCHIFF: Gemeinschaftliches Woh-
nen hätte den Vorteil, dass ich nicht 
allein bin. Ich kann mich zurück-
ziehen, wenn ich Abstand brauche, 
aber ich bin nie allein. Man darf je-
doch nicht der Illusion verfallen, zu 

Gemeinschaftliches 
Wohnen hätte den 

Vorteil, dass ich nicht 
allein bin.

Im Alter wichtig: ein ausreichendes soziales

Netzwerk – neben Partner und Familie
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sagen: Ich ziehe in eine WG und er-
spare mir das Pflegeheim. 

Warum?
 SCHIFF: Die Architektin Ursula 
Spannberger und ich unterstützen 
bei Vorbereitungen zum Thema 
„Wohnen im Alter“. Erst kürzlich 
haben wir eine Gruppe mit sechs 
Frauen begleitet, die gemeinschaftli-
ches Wohnen planten. Sie waren sich 
einig: Wir wollen nie in ein Senioren-
heim. Dann fragten wir sie, wie sie 
gedenken, mit Unzulänglichkeiten 
und Problemen im Alter umzugehen 
und inwieweit man einander unter-
stützen möchte. Dabei kam heraus: 
Einkaufen ja, Vorlesen auch, aber 
die Andere pflegen – bitte nicht. Da 
braucht es andere Lösungen, über 
die man reden muss: Hält man ein 
Zimmer bereit für eine Pflegerin oder 
ist „auf den letzten Metern“ die beste 
Lösung doch das Pflegeheim? 

Es braucht also früh einen Plan und 
ein Gespräch auch mit Kindern und 
Angehörigen, wie man sich das Alt-
werden vorgestellt?
 SCHIFF: Unbedingt, ich nenne das 
Familienkonferenz. Das ist nicht nur 
für die Person selbst, sondern auch 

für die Angehörigen wichtig. Auch 
wenn das in vielen Familien ein Tabu-
Thema ist. 

Warum gibt es in unserer Gesell-
schaft noch immer die Erzählung: 
„Die Kinder schicken ihre Eltern ins 
Pflegeheim“?
 SCHIFF: Weil wir nicht darüber 
reden und diesen Alters- und Fami-
lienmythos haben, wonach Eltern 
von den Kindern zu pflegen sind. In 
meiner Praxis habe ich nie erlebt, 
dass Eltern abgeschoben werden, 
im Gegenteil: Am Ende des Lebens 
erntet man das eigene Leben. Wird 
jemand „abgeschoben“, hat es seinen 
Grund. Auf die Behauptung, ein alter 
Mensch sei ins Pflegeheim abgescho-
ben worden, muss deshalb immer 
die Frage folgen: Weiß man, wie der 
Mensch zu seinen Kindern und An-
gehörigen war? Vielleicht tun die 
Kinder in diesem Rahmen ohnehin 
das Bestmögliche! Ich erlebe oft das 
Gegenteil dessen, dass ich vor allem 
Frauen immer freisprechen muss, 
weil sie glauben, nicht genug zu 
tun für das Elternteil, das zeit ihres 
Lebens nicht immer fein war. Hier 
ist eine Unterbringung in ein gutes 
Heim oft genügend Leistung. 

In unserer Gesellschaft wird Ange-
hörigenpflege ja als selbstverständ-
lich angenommen. 
 SCHIFF: Unser Pflegesystem ist 
darauf ausgelegt, 80 Prozent der 
älteren Menschen werden daheim 
gepflegt, zum größten Teil von An-
gehörigen! Das Ehren von Mutter 
und Vater ist in unserer Gesellschaft 
tief verankert. Ich staune immer 
wieder über Ärzte, die bei Diagnosen 
zur Pflegebedürftigkeit der Eltern 
den – in der Regel – Töchtern im-
mer wieder mitgeben: Jetzt müssen 
Sie für Ihre Mutter oder Ihren Vater 
da sein, als wäre es selbstverständ-
lich, den Job und damit Einkommen 
wie Pensionsansprüche aufgeben zu 
können. Noch dazu wissen wir, dass 
Angehörigenpflege schneller zu mehr 
Pflegebedürftigkeit führen kann. 

Wollen Sie das bitte näher ausführen?
 SCHIFF: Nehmen wir an, die pfle-
gebedürftige Mutter hat Feinmoto-
rikprobleme und kann ihre Strick-
jacke nicht zumachen. Sie beginnt zu 
nesteln, wird unruhig, klagt. Was tut 
die Tochter? Sie kommt und knöpft 
die Jacke zu. Macht sie das ein paar 
Mal, wird die Mutter nicht mehr ver-
suchen, die Knöpfe selbst zu schlie-
ßen. Die ausgebildete Pflegekraft 
würde sagen: Frau Maier, Sie können 
das selbst, Sie haben alle Zeit der 
Welt. Für die Pflegeperson ist dieses 
abgeklärte Verhalten einfacher, sie 
ist emotional mit der Frau nicht so 
verbunden wie die eigene Tochter. In 
Dänemark wurde die Angehörigen-
pflege auf politische Entscheidung 
deshalb stark zurückgedrängt, mit 
dem Ergebnis, dass die Menschen 
bei gleichem Alter weniger pflegebe-
dürftig sind als in Österreich. 

Eine Wohngemeinschaft im Alter
ist eine tolle Idee und spart noch dazu Kosten.



33

02  / Lebenslust

Recht & Geld
• Immobilien: die verlässliche Wertanlage

• Den Besitz rechtzeitig absichern

• Das große Generationen-Interview

• Spartipps im Alter
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die verlässliche
IMMOBILIEN:

Wertanlage

Die Mitarbeiter der Raiffeisenbank
beraten Sie gerne zum Thema Immobilien.

E
nt

ge
ltl

ic
he

 E
in

sc
ha

ltu
ng

Werden Immobilien in Zu-
kunft attraktiv bleiben 

oder ist ein Rückgang zu erwarten?
 R AINER STELZER: Immobilien 
und die Wohnraum-Finanzierung 
bleiben auch in Zukunft trotz stei-
gendem Zinsumfeld nachgefragt und 
bleiben weiterhin attraktive Ver-
anlagungsformen. Bei steigenden 
Zinsen kann man mit Immobilien 
weiter Erträge generieren und Im-
mobilien bleiben weiter ein sicherer 
Hafen. Auf Grund etwa indexgebun-
dener Mieterträge bieten sie sogar 
einen teilweisen Schutz gegen die 
steigende Inflation. Natürlich darf 
man weiterhin die Inflations- und die 
Zinsentwicklung und die Kaufpreis- 
und Mietentwicklung nicht außer 
Acht lassen und muss diese laufend 

Immobilien werden auch in 
Zukunft attraktiv bleiben, 
prognostiziert Rainer Stelzer, 
Vorstand der RLB Steiermark. 
Es müssen aber wichtige Ent-
wicklungen beachtet werden.

marktkritisch betrachten. Folglich 
stellen wir ausgewogene und sensiti-
ve Finanzierungen für Kunden bereit, 
die auch bei Verschärfungen am Im-
mobilien- oder Kapitalmarkt gemäß 
den Regularien konform bleiben. Die 
Entwicklungen bei der Immobilien- 
und Projektfinanzierung sowie den 
Institutionellen Kunden stimmen uns 
weiter optimistisch für die kommen-
den Jahre.

Was bedeutet das für Kund:innen?
 STELZER: Die Bauwirtschaft 
leidet nach wie vor unter Rohstoff-
engpässen und stark volatilen Ma-
terialpreisen. Diese Entwicklungen 
offenbaren, dass regionale Wert-
schöpfung und Produkte für die hei-
mische Wirtschaft immer wichtiger 

AUCH IN
KRISEN-
ZEITEN

ATTRAKTIV
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Nachhaltige Immobilien 
rücken mehr in

den Fokus.

Rainer Stelzer

Vorstand der 
Raiffeisen-Landesbank  

Steiermark
© RLB Steiermark

werden. Aktuell sind die Zinsen be-
reits eindeutig im Steigen begriffen. 
Ein Ende der Negativzinsphase ist 
noch für heuer zu erwarten. Auf lan-
ge Sicht ist mit einem Ansteigen der 
Zinsen zu rechnen. Es empfiehlt sich 
daher ein mit der Bank abgestimmtes 
Zinsmanagement. Wichtig für Kun-
den ist daher ein Partner, der rasch 
hilft und langfristig denkt. Daher ist 
eine Spezialberatung, wie jene unse-
rer Mitarbeiter, die alle Eventuali-
täten im Projektgeschäft kennt und 
miteinbeziehen kann, gefragt. Wir 
betreuen als diskreter, greifbarer 
Finanzierungspartner Kunden in der 
Steiermark, in Wien sowie im Süden 
Deutschlands. Unsere Expert:innen 
für Immobilien- und Projektfinanzie-
rung und institutionelle Kunden fin-
den mit höchstem Einsatz optimierte 
Lösungen für Kundenanliegen. Etwa 
durch eine Standort- oder Mietpreis-
analyse, bei der ideale Standorte und 
Objekte bezogen auf Kundenanfra-
gen gefunden werden.

Was sollten Käufer:innen aufgrund 
dieser Entwicklungen beachten?
 STELZER: Es ist aktuell und künf-
tig sorgfältig auf die Angebots- und 
Nachfrageentwicklungen zu achten. 
Daher muss man sich die jeweiligen 
Asset-Klassen und die jeweiligen Re-
gionen für sich und in Kombination 
genau ansehen und analysieren. Da 
das Angebot nachhaltiger Objekte 
weiter große Nachfrage erfahren 
wird, interessieren sich Käufer neben 
den Ballungszentren auch immer 

mehr für die umgebenden Regionen. 
Den Markt wird mittelfristig das 
Thema Nachhaltigkeit mit ESG-Kri-
terien verändern. Nachhaltige Im-
mobilienwirtschaft wird bei Inves-
toren, Nutzern und Banken daher 
weiterhin eine wesentliche Rolle 
einnehmen. Daher muss man noch 
genauer die nachhaltige Rentabilität, 
die ESG-Einflüsse und den speziellen 
Nutzen der Immobilie in den Vorder-
grund rücken. Mögliche Fehler wer-
den nicht mehr so leicht vom Markt 
korrigiert werden können wie in den 
letzten Jahren. Also bedarf es Profis 
auf allen Ebenen, um weiterhin mög-
lichst erfolgreich zu bleiben.

Stichwort Nachhaltigkeit: Wo liegt 
hier der Fokus der RLB Steiermark?
 STELZER: Wichtige Themen sind 

die EU-Taxonomie, Ressourcenscho-
nung und möglichst große Klima-
neutralität durch den möglichst ge-
ringen Energieverbrauch. Vor diesem 
Hintergrund werden alle Immobilien 
aktuell in Richtung Nachhaltigkeit 
geprüft beziehungsweise bereits 
entwickelt und umgesetzt. Jedes 
Produkt am Immobilienmarkt muss 
sich in Bezug auf Regularien und 
Zertifizierung beweisen. Raiffeisen 
hat in diesem Feld bereits langjährige 
Erfahrung in der Projektentwicklung. 
Ferner beraten wir Kund:innen ziel-
orientiert und mit dem notwendigen 
Know-how in diesem komplexen 
Feld. Unsere Experten bieten für 
Kund:innen Informationen an, die 
ESG-konforme Gebäude errichten 
oder welche auf diesen Standard sa-
nieren wollen.

Ihr Ansprechpartner:
Prok. Dipl.-Ing. Jörg Waldauer

Bereichsleitung IPI

Tel.: 0316 8036-5571
Mobil: 0664 8550253

joerg.waldauer@rlbstmk.at
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ALLE
INFOS ZUM

IMMOBILIEN-
KAUF

Ihre steirischen Notarinnen und Notare
beraten Sie gerne beim Immobilienkauf!

Der Kauf einer Immobilie ist für viele Menschen spektakulär und 
einmalig. Hier sollte nichts dem Zufall überlassen werden. Die steirischen 

Notarinnen und Notare klären auf – im Interesse beider Seiten.

Wer über einen Grund-
stücks- oder Immobilien-

kauf schon im Vorfeld viel weiß, kann 
Fallstricke umgehen. Um schon bei 
der Suche nach der Traumimmobilie 
gut vorbereitet zu sein, sollte recht-
zeitig ein Notariat zur Beratung auf-
gesucht werden. Der Präsident der 
Notariatskammer für Steiermark, 
Dr. Dieter Kinzer, beantwortet dazu 
die wichtigsten Fragen.

Viele Menschen wissen nicht, dass 
österreichische Notare kostenlose 
Erstgespräche anbieten. Warum 
wäre das schon vor einem Immobi-
lienkauf wichtig?
 DR. DIETER KINZER: Für viele 
Menschen ist der Kauf einer Im-
mobilie die größte Investition ihres 
Lebens. Beim Autokauf verlässt man 
sich auf Testberichte, Freunde und 
Probefahrten. Beim Immobilien-

kauf lässt man sich oft nur zu gerne 
blenden und will mitunter gar nicht 
sehen, wie es um das vermeintliche 
Traumgrundstück oder die Immobi-
lie wirklich bestellt ist. Der Kauf oder 
Verkauf eines Grundstücks für den 
Hausbau und natürlich auch jeder 
anderen Immobilie ist ein komple-
xes rechtliches und wirtschaftliches 
Thema, bei dem der Notar ein umfas-
sender und ausgewogener Begleiter 

Den Besitz
rechtzeitig absichern
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für beide Vertragsparteien ist. Die 
Vorstellungen von Käufer und Ver-
käufer in Einklang zu bringen und 
auf eine sichere, rechtliche Basis zu 
stellen, ist hierbei unsere Aufgabe.

Wann ist denn der beste Zeitpunkt 
für so ein Gespräch?
 KINZER: Im Prinzip kann das 
gar nicht früh genug passieren. In 
jedem Fall sollte das rechtliche Um-
feld eines Immobiliengeschäftes ein-
gehend durchleuchtet werden, noch 
bevor ein konkretes Angebot gelegt 
oder gar eine Kaufentscheidung ge-
troffen wird. Bei aller Euphorie gilt 
es ganz besonders in dieser Phase 
einen kühlen Kopf zu bewahren und 
alle Rahmenbedingungen genau zu 
durchleuchten. 

Was kann man in so einem Erstge-
spräch eigentlich alles abklären? 
 KINZER: Mit dem Erwerb einer 
Liegenschaft sind oft Rechte und 
Pflichten verbunden, die ein Laie 
nicht sofort erkennt. Ist die betref-
fende Immobilie geldlastenfrei oder 
sind Kredite im Grundbuch eingetra-

gen? Ist der Verkäufer auch tatsäch-
lich der Eigentümer? Und welche 
Rechte und Pflichten sind mit der 
Liegenschaft verbunden? 

Gibt es auch Fälle, in denen ein No-
tarbesuch auch ohne bevorstehen-
den Immobilienkauf ratsam wäre?
 KINZER: Ja. Auch bei Übertra-
gungen innerhalb der Familie muss 
einiges geklärt werden und ist es 
ratsam, die Besitzverhältnisse und 
die damit verbundenen Rechte und 
Pflichten abzuklären. Ein Beispiel: 
Es kommt immer wieder zu Proble-
men, wenn Eltern den Kindern an-
geboten haben, auf dem elterlichen 
Grundstück zu bauen. In diesem Fall 
muss man bedenken, dass zum Bei-
spiel eine ausgebaute Wohnung im 
Elternhaus oder ein Zubau rechtlich 
grundsätzlich als Zubehör zu einem 
Grundstück oder einer Liegenschaft 
gilt und und daher im Eigentum der 
Eltern steht.

Stößt den Eltern etwas zu und fällt 
das Gebäude auf dem elterlichen 
Grundstück in den Nachlass, ohne 

dass eine entsprechende testa-
mentarische Vorkehrung getroffen 
wurde, könnte das „eigene Haus“ 
mitunter auch anderen gesetzlichen 
Erben, anderen Kindern, zufallen. 

Was ist zu beachten, bevor ein 
Grundstück gekauft wird? 
 KINZER: Man sollte zunächst je-
denfalls klären lassen, ob im Grund-
buch sogenannte Belastungen einge-
tragen sind. Sollte die Liegenschaft 
nämlich mit Pfandrechten, Grund-
dienstbarkeiten, Ausgedings-, Woh-
nungs(gebrauchs)rechten etc. belas-
tet sein, ist es jedenfalls ratsam, die 
Immobilie einem genauen Experten-
Check zu unterziehen. Unter ande-
rem betrifft das etwa Zufahrts- und 
Zugangsrechte. Ratsam ist zudem, 
das Hochwasserkataster abzurufen 
und zu überprüfen, ob hier Gefahr 
ausgehend von Naturgewalten lauert. 

Warum ist es so wichtig, Dienstbar-
keiten zu überprüfen?
 KINZER: Es kann in der Vergan-
genheit vereinbart worden sein, dass 
man verpflichtet ist, eine Sackstraße 

Mit dem Erwerb einer 
Liegenschaft sind oft 
Rechte und Pflichten 

verbunden, die ein Laie 
nicht sofort erkennt.

Dr. Dieter Kinzer

Präsident der
Notariatskammer

für Steiermark
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instand zu halten, obwohl man nur 
einen kleinen Teil befährt. Es kann 
auch das Recht für einen Nachbarn 
bestehen, auf dem zu erwerbenden 
Grundstück zu fahren oder Leitungen 
zu verlegen. Oder: Wenn sich später 
herausstellt, dass eine Wasserleitung 
nur durch das Nachbargrundstück 
geleitet werden kann und man das 
Recht vorab nicht eingetragen hat, 
muss man oft mühsame Umwege in 
Kauf nehmen. So entstehen dann al-
lenfalls auch Kosten, mit denen man 
nicht gerechnet hat und die man tra-
gen muss.

Wie zeigen sich solche Tücken in 
der Praxis? 
 KINZER: Wir haben schon Fälle 
erlebt, bei denen ein „äußerst güns-
tiges“ Grundstück erworben wurde, 
nur gab es keine gesicherte Zufahrt 
und somit auch keine Baubewilli-
gung. In einem anderen Fall wurde 
eine Anzahlung bar auf die Hand 
geleistet, doch der Liegenschafts-
verkäufer war mit einem Belastungs- 
und Veräußerungsverbot belegt und 
der Kauf konnte nicht durchgeführt 
werden. 

Was raten Sie beim Kauf einer Ei-
gentumswohnung?
 KINZER: Beim Kauf einer Woh-
nung sollte unbedingt die zuständige 
Hausverwaltung befragt werden, 
ob Sanierungen oder andere Maß-
nahmen anstehen, die das ganze 

Wohnhaus betreffen. Auch wenn Sie 
eine Erdgeschoßwohnung erwer-
ben, müssen Sie bei der Sanierung 
des Dachs mitzahlen. Wichtig wäre 
auch, sich zu erkundigen, über wel-
che finanziellen Reserven die Haus-
gemeinschaft verfügt. 

Wie sollte ich mich auf das Notar-
gespräch vorbereiten?
 KINZER: Wichtig ist, zumindest 
die Adresse der Liegenschaft zu wis-
sen. Über diese können die weiteren 
notwendigen Daten, wie Katastralge-
meinde und Einlagezahl oder Grund-
stücksnummer aus dem Grund-
buch herausgefunden und dann ein 
Grundbuchsauzug gemacht werden. 
Aber auch Projektunterlagen oder 
ein Anbot sollten gecheckt werden, 
bevor man etwas unterschreibt oder 
sich verpflichtet. Einfach gesagt: 
alles zum Besprechungstermin mit-
bringen.

Auf welche Bedürfnisse über das 
eigentliche Immobiliengeschäft hi-
naus gehen Notarinnen und Notare 
noch ein?
 KINZER: Da wäre eine ganz wich-
tige Frage zu nennen: Was zum Bei-
spiel soll gelten, wenn der Haussegen 
einmal schief hängt? Was passiert 
bei einer Trennung oder Scheidung? 
Oder: Sind die Lebenspartner nicht 
verheiratet oder verpartnert, kann 
es sein, dass mit dem Tod eines Part-
ners der Anteil der Immobilie an die 
gesetzlichen Erben fällt. Hier kann 
man mit einem Testament Vorsorge 

treffen und den verbliebenen Partner 
rechtlich absichern.

Wie wichtig ist Ihrer Erfahrung 
nach die Aufklärung über solche 
Themen?
 KINZER: Sehr wichtig! Die Investi-
tion in eine Immobilie ist immer auch 
ein Anlass für eine nähere Betrach-
tung und vor allem Regelung der fa-
miliären Verhältnisse. Hier sollte auch 
das Thema Ehevertrag angesprochen 
werden. Ein solcher ist keineswegs 
unromantisch, sondern Beweis für 
die Verantwortung gegenüber dem 
Partner wie auch den Kindern. Und 
auch für Lebensgefährten, die ge-
meinsam ein Eigenheim anschaffen, 
sind vertragliche Regelungen für den 
Fall der Trennung absolut sinnvoll. 
Als Notare sind wir von Berufs wegen 
verpflichtet, die Interessen aller Be-
teiligten zu berücksichtigen und eine 
für alle Seiten ausgewogene Lösung 
zu erarbeiten. Das schafft Sicherheit 
und Vertrauen und sorgt dafür, dass 
spätere, oft kostenintensive Streitig-
keiten vermieden werden.

Servitutsrecht
Was versteht man eigentlich unter

dem „Servitutsrecht“?
Das können Zufahrts- und Zugangsrechte für 
andere Grundstücksbesitzer sein, aber auch das 
zuvor erwähnte Recht zur Leitungsführung für 
die Errichtung eines Kanals oder einer Wasser-
leitung. Alle diese sogenannten Servituten sind 
eingetragene Rechte oder Belastungen, die man 
mit einer Liegenschaft mitkauft. 

Unbedingt vorab 
abklären, ob

Sanierungen anstehen.
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EQA, EQB, EQC, EQE, EQS: Stromverbrauch gesamt (kom-
biniert): 14,9–25,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km. 

Ermittelt nach WLTP. Tippfehler vorbehalten. Abbildung ist 
Symbolfoto. Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig 
von der Fahrzeugkonfiguration.

DISCOVER THE ALL-ELECTRIC RANGE.

Mehr Informationen bei Ihrem Mercedes-Benz Partner 
und auf mercedes-benz.at

Vom kompakten EQA bis zum richtungsweisenden EQS – 
bei uns finden Sie mit Sicherheit das Mercedes-EQ 
Modell, das zu Ihnen passt. 

Pappas Steiermark GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebspartner für PKW sowie 
Servicepartner für PKW, Transporter, LKW und Unimog, 8051 Graz, Schippingerstraße 8,
Tel. 0316/60 76-0; Zweigbetriebe: Niklasdorf, Liezen; www.pappas.at
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Sex, Drugs &
Rock ’n’ Roll?
DAS GROSSE GENERATIONEN-INTERVIEW

4 SPITZENVERTRETER:INNEN  /  2 REDAKTEURE  /  JE 3 FRAGEN

In einem Waggon des Wiener 
Riesenrads, hoch über den 
Dächern von Wien, findet sich 
ein interessantes Grüppchen. 
Die Spitzenvertreter:innen der 
Österreichischen Seniorenver-
bände stehen hier Abenteuer 
Alter in einem ganz beson-
deren Interview Rede und 
Antwort.

E  

s geht darum, Brücken zu 
bauen zwischen den Ge-

nerationen, sich anzunähern und 
zu zeigen: Die Jugend kann von der 
Erfahrung der älteren Generation 
profitieren - und diese wiederum 
von der Neugier und Spontanität der 
jungen.

Zu diesem Zweck sind Peter Kostelka 
(SPÖ), Ingrid Korosec (ÖVP) und Tho-
mas Richler (FPÖ) nach Wien gereist 

und erzählen aus ihrem Leben. Doris 
Eisenriegler (Die Grünen) konnte 
leider nicht vor Ort anwesend sein, 
hat die Fragen jedoch schriftlich be-
antwortet. Im großen Generationen-
Interview geht es um die Menschen 
hinter den Politiker:innen. Und diese 
beantworten diesmal Fragen der 
ganz anderen Art.

Denn: Auch die ältere Generation war 
mal jung und hat viel zu erzählen!

Text / Karolina Wiener, Johannes Kübeck

PETER KOSTELKA
SPÖ

INGRID KOROSEC
ÖVP

THOMAS RICHLER
FPÖ

DORIS EISENRIEGLER
DIE GRÜNEN
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4 SPITZENVERTRETER:INNEN  /  2 REDAKTEURE  /  JE 3 FRAGEN

Karolina Wiener: Eine Frage, die uns 
Jungen unter den Fingern brennt - 
wie war das damals eigentlich mit 
Sex, Drugs und Rock'n'Roll?

PETER KOSTELK A, SPÖ: Sex war 
zu meiner Zeit ein unglaublich belas-
tetes Thema. Mit Angst und Scham 
und religiösem Druck verbunden. 
Das war die Zeit, als ein Mädchen 
die Schule verlassen musste, wenn 
es schwanger wurde. Das hat oft die 
Zukunftsträume von jungen Frauen 
zerstört. Was Drogen betrifft, war 

2 Redakteure / 2 Perspektiven

Johannes Kübeck
... ist bereits ein alter Hase im Journalismus. Seit Jahrzehnten fühlt 
er Politiker:innen in Interviews auf den Zahn. In diesem besonderen 
Interview konnte er seine Lebenserfahrung miteinfließen lassen 
und Fragen aus Sicht seiner Generation stellen.

Karolina Wiener
... bringt mit ihren 23 Jahren frischen Wind in die Abenteuer 
Alter-Redaktion und schreckt auch nicht davor zurück, den 
Politiker:innen jene Fragen zu stellen, die der jungen Generation 
wirklich unter den Nägeln brennen.

das eigentlich ausschließlich Alkohol. 
Ich möchte dazusagen, dass es das 
Komasaufen von heute damals nicht 
gab. Der Tanz meiner Generation 
war der Twist, das war noch vor dem 
Rock'n'Roll. Damals hat ein Landes-
hauptmann in Westösterreich Twist 
sogar verboten, er hat ihn als unsitt-
lich bezeichnet (lacht). Da haben wir 
erst recht getanzt! 

INGRID KOROSEC , ÖVP: Das war 
eine tolle Zeit. Wenn ich an die Musik 
denke, an die Beatles, die Rolling Sto-

Im Wiener Riesenrad trafen wir

die österreichischen Spitzenvertreter:innen.

nes. Ich meine, was hätten wir heute 
für eine Musik, wenn es nicht damals 
diese gegeben hätte! Die ganze Ent-
wicklung damals war schon eine 
Revolution der Jugend gegen das Es-
tablishment. Wir haben zusammen-
halten und der Welt einen Haxn aus-
gerissen. Ich finde diese Entwicklung 
heute noch sehr positiv. Soweit ich 
konnte, habe ich das damals genos-
sen, aber nicht zu viel, weil ich war 
schon berufstätig. 

THOMAS RICHLER, FPÖ: Ich bin in 
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• Ex-Klubobmann der SPÖ
 im Nationalrat
• Ex-Staatssekretär
• Ex-Volksanwalt 
• Präsident des Pensionisten- 
 verbandes (SPÖ)

Pensionistenverband
Österreichs (PVÖ, SPÖ)
www.pvoe.at

Dr. Peter Kostelka (76)

1976 gab es bei zehn 
Prozent Teuerung eine 
Pensionserhöhung von 

11,5 Prozent. 

einer Zeit aufgewachsen, die nicht 
ganz so freizügig war und ich war 
immer in der Gastronomie berufs-
tätig. Gerade in der Saison am Klo-
peiner See haben wir natürlich einen 
Blick auf die Mädchen geworfen, aber 
Leute wie ich waren am Abend sehr 
müde und wir sind lieber schlafen 
gegangen.

DORIS EISENRIEGLER, DIE GRÜNEN: 
Ich war immer schon eher wider-
ständig gegen das Autoritäre. Da kam 
mir diese Bewegung, die sich gegen 
diese Nazistrukturen gerichtet hat, 

sehr entgegen. Bei der Arbeit an der 
Uni Wien habe ich die Studenten-
bewegung live miterlebt und das hat 
mich unheimlich interessiert und be-
wegt. Dann haben große Musikfesti-
vals wie Woodstock die Begleitmusik 
zu den Protestbewegungen geliefert. 
Janis Joplin, Bob Marley, Bob Dylan 
und viele andere haben mich – und 
ich glaube meine ganze Generation 
– stark beeinflusst. Ich selbst habe 
keine Drogen genommen, aber es hat 
rund um mich stattgefunden.

Karolina: Expert:innen sprechen 

davon, dass Paare zwischen 60 und 
80 Jahren wieder deutlich öfter Sex 
haben als jüngere. Ist das bei Ihnen 
auch so und wollen Sie uns verraten, 
wie sich Ihr Sexleben verändert hat?

KOSTELK A: Als ich jünger war, war 
Sex im Alter ein absolutes Tabu-
thema. Das ist es nicht mehr. Eine 
große Rolle spielt, dass die Älteren 
heute viel länger gesund bleiben 
wollen. Um körperliche Beziehungen 
zu pflegen, muss man sich körper-
lich wohlfühlen. Die Pensionistinnen 
und Pensionisten haben heute eine 
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Das war damals schon 
eine Revolution der 
Jugend gegen das 
Establishment. Wir 

haben der Welt einen 
Haxn ausgerissen.

• Managerin
• ÖVP-Landtagsabgeordnete 
 in Wien
• Ex-Generalsekretärin der 
 ÖVP
• Ex-Volksanwältin
• Präsidentin des
 Seniorenbundes (ÖVP)

Österreichischer
Seniorenbund (ÖSB, ÖVP)
www.seniorenbund.at

Ingrid Korosec (81)

Ruhestandszeit von 20 und mehr 
Jahren, in dieser Zeit kann sich viel 
abspielen.

KOROSEC: Ich glaube, das kann man 
nicht verallgemeinern. Grundsätz-
lich ist es sicher so, wenn man älter 
wird, genießt man vielleicht Manches 
mehr, weil man mehr Zeit hat. Und da 
würde ich schon sagen, spielt die Lie-
be eine sehr große Rolle. Wenn man 
eine Partnerschaft hat, die so ist, wie 
man es sich vorstellt, ist das im Alter 
manchmal vielleicht sogar intensiver 
und schöner als in der Jugend. 

RICHLER: In einem gewissen Alter 
hat man einen anderen Abstand zu 
allen Dingen. Und Liebe ist etwas an-
deres als Sex. Im Alter ist es wichtig, 
dass man sich gut versteht. Ich bin 
über 40 Jahre verheiratet, zufrieden 
und so soll es bleiben.
 
EISENRIEGLER: Es hat damals wie 
heute natürlich eine Rolle gespielt, 
dass die Pille gekommen ist und man 
als Frau nicht mehr Angst haben 
musste, schwanger zu werden. 

Karolina: Ich bin jetzt in meinen 

20ern und mich interessiert natür-
lich gerade dieser Lebensabschnitt 
sehr. Stellen Sie sich vor, Sie würden 
heute Ihrem 20-jährigen Ich gegen-
überstehen: Was würden Sie ihm 
mitgeben?
 
KOSTELK A: Ich würde sagen: Hab 
Spaß, aber verletze niemand ande-
ren. Nicht physisch und nicht psy-
chisch. Und mach aus deinem Leben 
etwas. 

KOROSEC: So wie ich mein Leben 
geführt habe, bin ich mit mir selbst 
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zufrieden. Vieles hat Spaß gemacht, 
es war sehr abwechslungsreich. Ich 
bin ein Mensch, der Eintönigkeit ab-
lehnt. Ich liebe Herausforderungen, 
auch jetzt noch, jeden Tag. Ich würde 
es wieder so machen.

RICHLER: Wir sind damals so auf-
gewachsen, dass sich alles um die 
Schule und den Arbeitsplatz gedreht 
hat. Natürlich haben wir auch unser 
Vergnügen gehabt und wenn ich mit 
Freunden zurückschaue, sind wir 
noch ganz begeistert von unserem 
Leben damals. Ich glaube, wir haben 

vieles richtig gemacht damals. Jetzt 
machen die jungen Leute es eben 
anders.

EISENRIEGLER: Da liegt die Erfah-
rung vieler Jahre dazwischen. Ich 
würde sagen: Nütze den Tag! Und 
bring dir ins Bewusstsein, dass das 
Leben kurz ist und verschwende es 
nicht. 

Johannes Kübeck: Sie sehen auf 
große Abschnitte Ihres privaten Le-
bens und der öffentlichen Karriere 
zurück. Was wäre aus Ihnen gewor-

den, wenn Sie nicht in die Politik 
gegangen wären?

KOSTELK A: Mein Brotberuf vor der 
Politik war an der juristischen Fakul-
tät der Uni Wien. Ohne Politik wäre 
es wohl eine akademische Laufbahn 
geworden. Ich habe mich anders 
entschieden, weil ich eine Art Hor-
rorvorstellung hatte: dass ich einen 
Schreibtischberuf habe und es läutet 
genau zweimal an einem Tag das Te-
lefon, und einmal davon ist es meine 
Frau. Das war eine Horrorvorstellung 
von Berufsleben.

• Menüwirt am Klopeiner See
• Bundesobmann Seniorenring 
 (FPÖ)

Österreichischer Seniorenring 
(ÖSR, FPÖ)
www.oesr.at

Thomas Richler (73)

Ich glaube, wir haben 
vieles richtig gemacht 
damals. Jetzt machen

die jungen Leute es
eben anders.
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Nütze den Tag! Und bring 
dir ins Bewusstsein, dass 

das Leben kurz ist und 
verschwende es nicht.

 KOROSEC: Zum Beispiel Vorstands-
direktorin eine großen Firma. Ich 
hatte mit Politik überhaupt nichts am 
Hut gehabt, sondern war in führen-
der Position in einem großen Unter-
nehmen tätig - und natürlich gab es 
die Familie. Ich hatte schon das Ziel, 
bis ganz nach oben zu kommen, aber 
das war damals als Frau nicht mach-
bar. 

RICHLER: Bei uns war das Hotel 
immer Lebensmittelpunkt. Nach der 
Schule war klar: Schultasche weg 
und rein in den Betrieb. Da haben wir 

nicht viel nachdenken müssen. Die 
Frage nach einem anderen Beruf hat 
sich nie gestellt. Als Funktionär war 
es reiner Zufall, dass ich die FPÖ-Se-
nioren übernommen habe. Ich habe 
mich damals überreden lassen.   
 
EISENRIEGLER: Ich hätte vielleicht 
einen schreibenden Beruf ergriffen 
und wäre Journalistin geworden. Ein 
anderer Wunsch während meiner 
Schulzeit war, Tierärztin zu werden.

Johannes: Sie gehören der Gene-
ration an, die in den 1970er-Jahren 

schon eine hohe Inflation erlebt hat. 
Wie haben Sie selbst damals gespart 
und welche Tipps können Sie jungen 
Menschen geben, mit der Teuerung 
umzugehen? 

KOSTELK A: Die Inflation in den 
Siebzigerjahren war weit höher als 
sie bis vor einem Jahr war. Aber da-
mals gab es eine ganz andere Reak-
tion der Regierung. 1976 hat es eine 
Pensionserhöhung von 11,5 Prozent 
gegeben! Und heuer hängen wir mit 
1,8 Prozent herum und die Teue-
rungsrate ist im Frühsommer 2022 

• Ex-Landtagsabgeordnete der  
 Grünen in Oberösterreich
• Sprecherin der
 Generation plus der Grünen

Die Grünen – Generation plus 
(GG+)
www.generationplus.gruene.at

Doris Eisenriegler (76)
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bei acht Prozent. Die öffentliche 
Hand ist verpflichtet, den Verlust der 
Kaufkraft der Pensionistinnen und 
Pensionisten sicherzustellen. Was die 
Jüngeren betrifft: Wie soll man sich 
bei den Preisen am Immobilienmarkt 
als junger Mensch eine Wohnung 
oder ein Haus leisten? Da müssen wir 
auch eine gesellschaftliche Lösung 
finden. Das kann man nicht einfach 
den Jungen überlassen.

KOROSEC: Es war schwierig. Man 
konnte damals überhaupt nichts spa-
ren und musste froh sein, wenn man 
ausgekommen ist. Eine der Reaktio-
nen auf die Ölkrise der 1970er-Jahre 
war der autofreie Tag. Da hat man 
gedacht: Das gibt’s ja gar nicht! Und 
trotzdem ist es gegangen. Heute gibt 
es wieder solche Situationen, dass 
man denkt, das gibt es gar nicht, aber 
man passt sich an. Ich glaube, dass es 
für die heutige Jugend notwenig ist, 
auf das eine oder andere auch zu ver-
zichten.

RICHLER: In meiner Zeit mussten wir 
nicht sparen, weil es hat nichts ge-
geben. Wenn ich heute sehe, wie viel 
weggeworfen wird, tut mir das Herz 
weh. Vom Sparen haben die jungen 
Leute noch nicht so viel mitgekriegt. 
Sparen könnten sie sicher bei den Zi-
garetten oder beim Alkoholkonsum. 
Und bei den Lebensmitteln, indem 
man das einkauft, was man braucht, 
und nicht das, was man sieht. 
 
EISENRIEGLER: Der Club of Rome 
hat ja schon in den frühen 1970er-
Jahren auf die „Grenzen des Wachs-
tums“ hingewiesen, dass unsere 
Ressourcen wie Öl und Gas nicht un-
endlich vorhanden sind. Es hat also 
50 Jahre gedauert, bis dieses Wissen 
ins allgemeine Bewusstsein einge-
sickert ist! Man muss wissen, dass 
damals die Privathaushalte nur einen 
Bruchteil der Energie von heute ver-
braucht haben. Bei uns gab es einen 

Kachelofen mit Holz, das Schlafzim-
mer und die Küche waren ungeheizt!

Johannes: Als Mensch im Privat- 
und Berufsleben und als Spitzen-
vertreter:in der älteren Generation 
in Österreich haben Sie sehr viel 
erreicht. Haben Sie eigentlich noch 
Ziele?  

KOSTELK A: Ich möchte die Ziele 
des Pensionistenverbandes erfolg-
reich weiterverfolgen. Also die Be-
kämpfung der Altersarmut und die 
Bekämpfung der Alterseinsamkeit. 
Wenn man heutzutage so lange in 
Pension sein kann, wird die Phase, 
in welcher der Mensch potenziell 
einsam ist, sehr lange. Und als Vater 
einer fünfeinhalbjährigen Tochter 
hoffe ich, dass aus ihr ein sehr glück-
licher Mensch wird.

KOROSEC: Ziele muss man immer 
haben. Es gibt so viele Dinge, die 
ich noch machen möchte mit den 
Seniorinnen und Senioren, wenn ich 
an die Alterseinsamkeit denke, an die 
Altersdiskriminierung, an die Pflege, 
aber vor allem an den Paradigmen-
wechsel. Wir sind heute nicht alt 
und klapprig, sondern fidel, unter-
nehmungslustig und wir genießen 
das Leben. Das zu verbreiten in der 
Öffentlichkeit, ist eine harte Aufgabe. 
 
RICHLER: Unsere Gastronomie hat 
schon neue Ziele, da sind jetzt meine 
Söhne dran. Wenn es die Gesund-
heit erlaubt, möchte ich auch meine 
Funktionen in der Arbeit für die äl-
tere Generation noch eine Zeit lang 
weiterführen. 
 
EISENRIEGLER: Es gibt noch aller-
hand, was ich tun und erreichen 
möchte. Dazu gehört durchaus auch 
die Auseinandersetzung mit dem ei-
genen Alter und dem Tod. Das ist eine 
Aufgabe, die man zu bewältigen hat 
und die zu einem guten Leben gehört. 

Das Wiener Riesenrad
feiert heuer seinen 125. Geburtstag.
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Riesenrad-Seniorchefin
Dorothea Lamac

Das Riesenrad im Wiener Prater heißt bei seinen 
Eigentümern liebevoll „die alte Dame”. Es hat immer-
hin 125 Jahre auf dem Buckel, erzählt Seniorchefin 
Dorothea Lamac. Im Laufe der Jahre wurde das Rie-
senrad jedoch ordentlich herausgeputzt und für alle 
Generationen attraktiv gemacht. Neben den normalen 
Aussichtswaggons dreht sich heute allerhand Er-
staunliches um die Achse des Riesenrads. Ein Gour-
metwaggon lädt zum ausgiebigen Frühstücken oder 
Nachtmahlen ein und auf einer gläsernen Plattform 
kann man sogar völlig im Freien auf 65 Meter Höhe hi-
nauf und wieder hinunter schweben. Zum Jubiläums-
jahr wird einer der Waggons sogar zum rotierenden 
Hotelzimmer umfunktioniert.

Die alte Dame
macht sich jung

wienerriesenrad.com
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INTERVIEW

Wir lassen in
der Steiermark
niemanden
zurück.

F  
rau Landesrätin, Herr Lan-
deshauptmann-Stellvertre-

ter, die Teuerung ist seit einiger Zeit 
das große Thema, das die Menschen 
in der Steiermark bewegt. Wie be-
urteilen Sie die aktuelle Situation?
 DORIS K AMPUS: Wir erleben 
es jeden Tag, dass das Leben in fast 
allen Bereichen teurer geworden 
ist. Von den Lebensmitteln über das 
Tanken bis zu den Energiepreisen. 
Den Steirerinnen und Steirern bleibt 
weniger in der Geldbörse. Das trifft 
alle Menschen, aber Menschen mit 
geringerem Einkommen besonders. 
Dazu kommt, dass sich die aller-
meisten von uns gar nicht mehr an 
eine solche Situation erinnern. Zum 
letzten Mal war die Inflation vor 50 
Jahren so hoch. Das macht vielen 
Menschen verständlicherweise Sor-
gen und sie fragen sich: Kann ich mir 
das oder das noch leisten? Wie kann 
ich Strom oder Heizöl sparen? Diese 
Sorgen höre ich auch immer wieder 
bei meinen Sozialsprechstunden in 
den steirischen Regionen.

ANTON LANG: Als Sozialdemokratie 
können und werden wir es nicht hin-
nehmen, dass sich immer mehr Men-
schen das Leben nicht mehr leisten 
können. Mittlerweile spüren rund 80 
Prozent der Österreicherinnen und 
Österreicher die Teuerungswelle. 
Wir sehen, dass gerade zahlreiche 
Pensionistinnen und Pensionsten 
besonders betroffen sind. Noch dazu 
haben sie keine Möglichkeit, ihre 
Situation von alleine zu verbessern. 
Daher haben wir bereits am 1. Mai 
eine vorgezogene Pensionserhöhung 
gefordert, denn für mich ist klar, dass 
wir unsere älteren Mitmenschen, die 
ihr Leben lang viel für unser Land 
geleistet haben, jetzt nicht im Stich 
lassen dürfen.  

Welche politischen Konsequenzen 
haben Sie aus dieser Entwicklung 
gezogen? Es ist ja auch noch nicht 
abzusehen, wie es weitergeht und 
wie lange die Teuerung anhält.
 K AMPUS: Der Herr Landeshaupt-
mann-Stellvertreter und ich sind 

seit Monaten in enger Abstimmung, 
auch mit unserem Koalitionspartner. 
Wir waren österreichweit unter den 
ersten Bundesländern, die den Heiz-
kostenzuschuss im Herbst 2021 um 
42 Prozent auf 170 Euro angehoben 
haben. Mit dem Steiermark-Bonus, 
der jetzt ab 1. Juli ausbezahlt wird, 
erreichen wir jetzt 50.000 Steirerin-
nen und Steirer in 30.000 Haushal-
ten. Das sind die Bezieherinnen und 
Bezieher des Heizkostenzuschusses 
im letzten Winter und diejenigen, die 
im Mai Wohnunterstützung bezogen 
haben. Wir erreichen mit dem Bonus 
zu 80 Prozent ältere Menschen und 
zwei Drittel davon sind Frauen.

 LANG: Aufgrund der Corona-Pan-
demie musste das Land Steiermark 
mit enormen Einnahmenverlusten 
zurechtkommen. Da wir aber in den 
letzten Jahren stets gut gewirt-
schaftet haben, sind wir nun auch in 
schwierigen Zeiten handlungsfähig. 
Als Landesregierung haben wir da-
her ein Paket mit einem Volumen von 
rund zwölf Millionen Euro geschnürt. 
Neben sozialen Maßnahmen be-
inhaltet dieses Paket auch Unterstüt-
zung für den geförderten Wohnbau. 
Als Verkehrsreferent war es mir be-
sonders wichtig, auch unsere Ver-
kehrsunternehmen zu unterstützen, 
die sehr stark unter den Dieselpreis-
steigerungen leiden. Nur so konnten 
wir sicherstellen, dass die Steirerin-
nen und Steirer auch in Zukunft die 
Möglichkeit haben, die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu nutzen. 

Auch wenn die Budget durch die Co-
rona-Pandemie und Teuerung be-
lastet sind, wird es möglicherweise 
weitere Maßnahmen brauchen. 
Oder erwarten Sie, dass sich die Si-
tuation entspannt?

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und 
Soziallandesrätin Doris Kampus im Abenteuer Alter-
Interview über die Teuerung, den Steiermark-Bonus
und warum Zusammenhalt gerade jetzt wichtig ist.
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 LANG: Aufgrund der unsicheren 
Corona-Lage und dem schrecklichen 
Krieg in der Ukraine sind Prognosen 
für das kommende Jahr sehr schwie-
rig. Grundsätzlich sind die Maßnah-
men der Bundesregierung, insbe-
sondere die Abschaffung der kalten 
Progression, zu begrüßen. Durch 
die vorgestellten Maßnahmen der 
Bundesregierung kommt es für die 
Steiermark und unsere Kommunen 
aber neuerlich zu massiven Einnah-
menverlusten, welche das Nulldefizit 
erneut in weite Ferne rücken lassen. 
Insgesamt rechnen wir in der Steier-
mark derzeit, dass die gesamten 
Maßnahmen dem Land und den Ge-
meinden rund eine Milliarde Euro bis 
2026 kosten werden. Daher braucht 
es eine klare finanzielle Unterstüt-
zung des Bundes für Länder und Ge-
meinden. 

 K AMPUS: Wir können als SPÖ 
versprechen, dass wir immer für die 
soziale Handschrift in der Steier-
mark sorgen und niemanden zurück-
lassen werden. Da können uns die 
Steirerinnen und Steirer vertrauen, 
weil wir es auch bisher bewiesen ha-
ben. Natürlich ist es wichtig, dass wir 
solide Finanzen haben, und  da sorgt 
Landeshauptmann-Stellvertreter 
und Finanzreferent Anton Lang da-
für. Wichtig ist aber, dass wir auch in 
den kommenden Monaten, in denen 
vieles geschehen kann, genau auf die 
Entwicklung hinschauen und ziel-
gerichtet reagieren, wie wir es mit 
dem Steiermark-Bonus bereits getan 
haben.

350.000 Steirerinnen und Steirer 
sind mehr als 60 Jahre alt – etwa 
jede und jeder Vierte im Land. Was 

tut die Steiermark sonst noch für 
die ältere Generation?  
 LANG: Ein wesentlicher Bestand-
teil zur Teilhabe am öffentlichen Le-
ben ist für mich die Möglichkeit, mo-
bil zu bleiben. Daher investieren wir 
als Land Steiermark viel Geld in den 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs. 
Einerseits bauen wir unser S-Bahn-
Angebot aus, andererseits verstärken 
wir das RegioBus-Angebot in den 
steirischen Regionen. Auch der Aus-
bau des Mikro-ÖV ist insbesondere 
für die ältere Generation von großer 
Bedeutung. Mein Dank gilt auch allen 
Steirerinnen und Steirern, die sich in 
verschiedenen Verbänden für unsere 
älteren Mitmenschen einsetzen. 

 K AMPUS: Wir im Sozialressort 
sind im engen Austausch mit den 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Seniorenverbände in unserem Senio-
renbeirat. Ich freue mich auch, dass 
die Seniorenurlaubsaktion heuer 
wieder stattfinden kann. Und ak-
tuell arbeiten wir gerade an einem 
Schwerpunkt, um Seniorinnen und 
Senioren besser vor Cyber Crime zu 
schützen.

Die ältere Generation hat sich in 
der Pandemie sehr solidarisch ver-
halten und in großen Teilen impfen 
lassen, andere hingegen nicht. Ist 
der Zusammenhalt in der Gesell-
schaft nun wieder da?
 K AMPUS: Mit dieser Art von Ver-
antwortungsbewusstsein haben die 
Seniorinnen und Senioren  wieder 
einmal gezeigt, dass sie gute Vorbil-
der sind. Dafür ein großes Danke!

 LANG: Zusammenhalt ist für mich 
einer der wesentlichen Grundwerte 
unserer Gesellschaft. Daher müssen 
wir gerade jetzt wieder enger zusam-
menrücken, denn nur gemeinsam 
werden wir die kommenden Heraus-
forderungen meistern.

 Soziallandesrätin Doris Kampus und
Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang
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RaiPay
RAIFFEISEN STARTET MIT „RaiPay“ EINE

NEUE ÄRA DES KONTAKTLOSEN BEZAHLENS

JETZT
NEU

RaiPay ist die neue und 
schnelle, mobile Payment-
Lösung von Raiffeisen. Damit 
soll Bezahlen noch einfacher 
und sicher werden, erklärt RLB 
Steiermark-Marktvorstand 
Rainer Stelzer. 

M obile Payment-Lösungen 
sind am Vormarsch, ein 

neuer Bezahl-Standard zu werden, 
den Kundinnen und Kunden zusätz-
lich zu Bargeld und Kartenzahlungen 
nutzen. Vor diesem Hintergrund 
hat Raiffeisen als Marktführer in 
Österreich vor Kurzem die innova-
tive Payment-App „RaiPay“ auf den 
Markt gebracht. Mit der Einführung 
von RaiPay erweitern die Raiffeisen-
banken ihr digitales Angebot um eine 
moderne, zukunftsfähige und digita-
le Lösung im Bereich des Mobile Pay-
ments speziell für Android-Handys.

Denn mit dem Smartphone zu zah-
len, hat sich nicht zuletzt durch die 
Corona-Pandemie in den vergan-
genen Jahren als schnelle, bequeme 
und vor allem sichere Alternative 
zum Bargeld bewährt. Allein in der 

Steiermark machte der Anteil der 
kontaktlosen Zahlungen von Jänner 
bis Mai 81 Prozent aus. Im Mai gab 
es im Bundesland rund 3,7 Millionen 
solcher kontaktlosen Zahlungen. 
„Wallet-Apps sind auf einem niedri-
gen Niveau bei der Einführung ge-
startet und haben sich seither ver-
vielfacht in der Nutzung, in ein bis 
zwei Jahren wird es die beliebteste 
Zahlungsart sein. Generell ist in Ös-
terreich das Bargeld nach wie vor ein 
beliebtes Zahlungsmittel, Raiffeisen 
setzt sich darum für die Wahlfreiheit 
bei Bezahlmethoden ein“, sagt Rainer 
Stelzer, Marktvorstand der Raiffei-
sen-Landesbank (RLB) Steiermark.

Alle Karten in einer App
Was bietet nun das neue digitale 
Service? Mit RaiPay lassen sich De-
bit- und Raiffeisen-Kreditkarten, 

Wallet-Apps sind auf 
einem niedrigen Niveau bei 

der Einführung gestartet 
und haben sich seither 

vervielfacht in der Nutzung, 
in ein bis zwei Jahren wird 

es die beliebteste
Zahlungsart sein.
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aber auch Kundenkarten ganz ein-
fach digitalisieren und in der Wallet, 
einer digitalen Geldbörse am Handy, 
aufbewahren. So können Kunden mit 
diesen Karten kontaktlos, schnell 
und sicher zahlen und behalten dabei 
den vollen Überblick über ihre Aus-
gaben. Am Kassen-Terminal braucht 
lediglich das Display „aufgeweckt“ 
und das Smartphone dagegenge-
halten werden. Als Sicherheitsvor-
kehrung ist bei einem Betrag über 
50 Euro eine Freigabe mit dem selbst 
definierten RaiPay-PIN oder via Fin-
gerprint/FaceID erforderlich.

Um den Überblick über die Finanzen 
zu bewahren, wird für jede in RaiPay 
eingebundene Debitkarte und Kre-
ditkarte der verfügbare Betrag des 
damit verknüpften Kontos angezeigt. 
Hinzu kommt die Transaktionshisto-

Übersicht
Was ist RaiPay?
RaiPay ist die neue mobile Payment-App von Raiffeisen zum 
schnellen und bequemen Bezahlen mit dem Smartphone. RaiPay 
löst die bisherige ELBA-pay-App ab.

Was kostet die Nutzung?
Es fallen keine Kosten für die Einrichtung oder Nutzung von Rai-
Pay an.

Was brauche ich, um RaiPay nutzen zu können?
Ein Raiffeisen-Konto mit einer Debitkarte oder eine Raiffeisen-
Kreditkarte sowie ein Smartphone mit Android (7+) oder iOS 
(12+).

Wo kann ich damit zahlen?
Kunden können RaiPay überall nutzen, wo sie auch schon jetzt 
mit ihren Karten kontaktlos bezahlen können.

Mehr Infos unter: raiffeisen.at/raipay

rie, in der alle Zahlungen der letzten 
30 Tage angezeigt werden. Zur Über-
sichtlichkeit dient auch die digitale 
Kartenverwaltung. Hierbei handelt 
es sich um eine einfache und klare 
Übersicht aller digitaler Karten und 
Verbindungen zu Online-Händlern 
(wie z.B. Amazon) oder Abo-Diensten 
(wie z.B. Spotify oder Netflix). Diese 
werden direkt in der App angezeigt.

Geld bequem senden
Mit der Loyalitäts-Funktion lassen 
sich zudem alle Kundenkarten digita-
lisieren, um beim Bezahlen Vorteils-
boni einzulösen. Zum Digitalisieren 
werden die bestehenden Kunden-
karten gescannt oder der Barcode 
manuell eingetippt. Mit der „Geld 
senden“-Funktion kann man schnell 
und bequem an ein gewünschtes 
Konto überweisen. Nur beim ersten 

Mal muss die Empfängerkarte mit-
tels NFC hinzugefügt und der Name 
eingegeben werden. Das kontakt-
lose Bezahlen und Geldabheben am 
iPhone funktioniert weiterhin via 
Apple Pay.

Mit der „Geld senden“-
Funktion kann man 

schnell und bequem an 
ein gewünschtes Konto 

überweisen.
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GEGEN ALTERS-
ARMUT

IM ALTER

Normalverdiener:innen reicht die 
Rente schon längst nicht mehr 
zum sorgenfreien  Leben. Ganz im 
Gegenteil: Mit Pensions antritt 
rutschen viele Österreicher:innen 
in die Altersarmut. Die steigenden 
Preise verschärfen die Situation 
weiter, den meisten Senior:innen 
bleibt mit Monatsende nichts 
mehr im Geldtascherl übrig. Ein 
paar kleine Spartricks für den 
Alltag sollen in der schwierigen 
finanziellen Situation eine Entlas-
tung bieten. Auch wenn Sie damit 
keine Berge versetzen werden – 
 vielleicht können Sie sich dadurch 
ein paar Euros auf die Seite legen.

Text / Karolina Wiener

01. Kassensturz  
machen

Der erste Schritt, um langfristig Geld 
zu sparen, ist, sich zunächst einmal 
die Ausgangslage anzusehen. Wich-
tig ist dabei, gründlich zu sein. Auch 
wenn es unangenehm ist, sollten Sie 
sich auf den Cent genau ansehen, 
wofür Sie ihr Geld monatlich ausge-
ben und wie viel Geld Ihnen jeweils 
am Ende des Monats übrig bleibt, um 
sich für Ihre finanzielle Situation ein 
Bewusstsein zu schaffen.

Ein einfacher Weg, um einen Über-
blick über die eigenen monatlichen 

Spartipps
Tricks im Alltag

helfen beim Sparen.
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ben zu verwenden, 30 % für Ihre per-
sönlichen Ausgaben übrig zu lassen 
und die restlichen 20 % zu sparen.

04. Die 48-Stunden-Regel & 
die 15-Minuten-Regel

Spontane Impulskäufe wirken sich 
negativ aufs Geldbörserl aus. Deshalb 
ist es wichtig, diesen bewusst gegen-
zusteuern. Hier helfen die 48-Stun-
den-Regel und die 15-Minuten-Regel. 
Wenden Sie die 15-Minuten-Regel 
bei kleineren Einkäufen und Pro-
dukten wie Lebensmittel, Kleidung 
oder kleineren Gegenständen für die 
Wohnung an. Finden Sie etwas im 
Geschäft, das Sie unbedingt kaufen 
wollen, warten Sie 15 Minuten, bevor 
Sie damit zur Kasse gehen. Sind Sie 
nach 15 Minuten immer noch davon 
überzeugt, den Gegenstand unbe-
dingt kaufen zu wollen, kaufen Sie 
ihn erst dann.

Die 48-Stunden-Regel kommt bei 
größeren Anschaffungen zum Ein-
satz. Warten Sie mindestens 48 
Stunden lang und überlegen Sie sich 

danach, ob Sie die Anschaffung im-
mer noch unbedingt brauchen.

Mit diesen beiden Regeln können Sie 
sichergehen, sich nur Dinge zu kau-
fen, die Sie auch wirklich brauchen 
und werden mit Ihrem Kauf zufrie-
den sein.

05. Nicht genutzte 
 Abonnements kündigen

Nicht selten passiert es, dass man ein 
Probeabo abschließt, jedoch vergisst, 
es wieder zu kündigen. Um Geld zu 
sparen, checken Sie alle Ihre Abon-
nements regelmäßig und überlegen 
Sie, ob Sie diese noch nutzen.

06. Versicherungen  
checken

Gerade mit Renteneintritt verändert 
sich oftmals der Versicherungsbe-
darf. Schaffen Sie sich einen Über-
blick darüber, welche Versicherun-
gen Sie haben, was Sie dafür zahlen 
und was Sie davon brauchen - bezie-
hungsweise ob sich Versicherungen 
überschneiden. Tipp: Oftmals bieten 

Einnahmen und Ausgaben zu bekom-
men, ist das Führen eines Haushalts-
buches. Dies ist sowohl digital per 
App oder auf dem Computer, aber 
auch ganz klassisch auf Papier mög-
lich. 

Beginnen Sie damit, drei Monate lang 
alle Einkünfte und Ausgaben einzu-
tragen, um ein realistisches Bild über 
Ihr Konsumverhalten zu gewinnen. 
In Zuge dessen werden Sie beginnen, 
ein Einsparpotenzial zu erkennen.

02.  

Briefkuvert-System
Teilen Sie Ihre Ausgaben am An-
fang des Monats in unterschiedliche 
Kategorien ein. Weisen Sie jeder 
Kategorie ein fixes Budget zu und 
versuchen Sie, dieses nicht zu über-
schreiten. Tipp: Eine der Kategorien 
sollte „sparen“ sein.

03.  

Die 50-30-20-Regel
Versuchen Sie, 50 % Ihres monatli-
chen Budgets für Ihre Grundausga-

EINNAHMEN

Festes Einkommen 

• Gehalt

• Kindergeld

• Familienbeihilfe

variables Einkommen

• Boni

• Zuschläge für Nachtschichten/ 

Sonntagsarbeit

• Steuererstattung/Neben-

kostenerstattung

• Verkauf auf willhaben/ebay…

AUSGABEN

Fixkosten

• Miete

• Gas 

• Strom

• Telefon und Internet

• Handyvertrag

• TV

• Versicherungen

• Kredite

• Abonnements (z.B. Zeitung)

• Monats- oder Jahreskarte für 

den öffentlichen Verkehr

• Spenden

Variable Kosten

• Lebensmittel

• Kleidung

• Haustiere

• Hygieneartikel

• Kosmetik

• Gesundheitsartikel

• Restaurant- und Barbesuche

• Freizeit

• Bildung

• Sonstiges

Haushaltsbuch Ein Beispiel für das Führen 
eines Haushaltsbuches
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Versicherungsgesellschaften Ver-
günstigungen, wenn man alle oder 
mehrere Versicherungen bei ihnen 
abschließt.

07. Beim Einkaufen  
sparen

• Planen Sie Ihre Mahlzeiten für die 
kommende Woche vor und behal-
ten Sie dabei die Sparangebote in 
den Supermärkten im Blick.

• Machen Sie anhand Ihres Essens-
plans immer am Anfang der Wo-
che Ihren Wocheneinkauf.

• Erstellen Sie Einkaufslisten und 
kaufen Sie nur das, was auf der 
Liste steht.

• Kaufen Sie nicht hungrig ein, das 
verleitet zu Impulskäufen.

• Kaufen Sie Hausmarken statt 
Markenprodukte.

• Kaufen Sie saisonal und sparen 
dadurch Geld.

• Versuchen Sie, Produkte auch ge-
braucht statt neu zu kaufen (will-
haben, ebay…)

08. Im Haushalt  
sparen

• Alte Geräte fressen oftmals mehr 
Strom. Überprüfen Sie das am 
besten regelmäßig mit einem 
Strommessgerät. Dieses können 
Sie bereits um weniger als 10 € 
kaufen oder sich bei Stromanbie-
tern oder Verbraucherzentralen 
kostenlos ausleihen.

• Misten Sie regelmäßig Ihre Be-
sitztümer aus und verkaufen Sie 
nicht mehr Benötigtes auf Platt-
formen wie willhaben und Ebay 
oder auf lokalen Flohmärkten.

• Benutzen Sie stromsparende 
LED-Lampen. Achten Sie darauf, 
nur die Lichter anzumachen, die 
Sie auch wirklich benötigen und 
schalten Sie immer das Licht aus, 
wenn Sie ein Zimmer verlassen.

09. Beim Lebensstil  
sparen

• Setzen Sie beim Trinken auf Lei-
tungswasser - dieses ist in Öster-

reich von hoher Qualität. Wenn 
sie darauf verzichten, teures 
Wasser oder Säfte in Flaschen zu 
kaufen, können Sie auf gesunde 
Weise Geld sparen. 

• Gehen Sie kürzere Strecken zu 
Fuß oder benutzen sie die öffent-
lichen Verkehrsmittel. 

• Legen Sie sich ein Rad für zwi-
schendurch zu oder investieren 
Sie langfristig in ein hochwertiges 
Elektrofahrrad.

• Kochen Sie lieber vor anstatt 
spontan Essen zu gehen und mehr 
Geld als nötig auszugeben.

• Informieren Sie sich über Pen-
sionisten-Rabatte und nutzen Sie 
diese. Vor allem im Bereich der 
öffentlichen Verkehrsmittel, für 
Freizeitaktivitäten sowie in Thea-
ter, Museum, Kino und Zoo gibt es 
Ermäßigungstarife für Seniorin-
nen und Senioren.  

Menüpläne & Einkaufslisten
schaffen Übersicht und
bewahren Sie vor Spontankäufen.

> FORTSETZUNG SPARTIPPS IM ALTER
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Freizeit & Erholung
• Pilgern: Der Weg als Ziel

• Die einstigen steirischen Gesundbrunnen

• Urlaub mit Hund

Menüpläne & Einkaufslisten
schaffen Übersicht und
bewahren Sie vor Spontankäufen.
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Der Körper bewegt den Geist. 
Alltagsgrübeleien weichen 
Schritt für Schritt innerer 
Ruhe. Das Naturerlebnis ist 
intensiv, die Herausforderung 
manchmal auch. Seit den 
1990er-Jahren erlebt Pilgern 
eine Renaissance. Immer mehr 
Menschen machen sich wieder 
auf den Weg.

Text / Elke Jauk-Offner

G  anz Europa ist von einem 
dichten Netz an Pilgerwe-

gen durchzogen, das reicht vom 
norwegischen Olavsweg über die 
deutschen Lutherwege bis hin zum 
berühmten Jakobsweg. Allein hier-
zulande erstreckt sich ein Netz 
von 48 Pilgerwegen mit einer Ge-
samtlänge von 22.000 Kilometern, 
darunter die traditionsreiche Via 
Sacra von Hinterbrühl nach Maria-
zell. „Österreich ist auch ein klas-
sisches Transitland“, sagt Roland 
Stadler, Sprecher des Netzwerkes 
„Pilgern in Österreich“. Denn es 
liegt auf den großen Routen nach 
Santiago de Compostela, Rom oder 
Jerusalem. 

ZielDER 
WEG
ALS

DIE SCHÖNSTENPILGER-
WEGE
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„Viele Menschen brechen mit den 
unterschiedlichsten Motiven auf“, 
erzählt er, „die klassisch religiöse 
Motivation ist dabei eher rückläufig. 
Viele suchen eine ,Spiritualität des 
Weges’, um sich selbst neu zu finden, 
um Gemeinschaft zu erleben, um an-
dere Kulturen besser zu verstehen. 
Freilich machen viele dabei auch in 
gewisser Weise neu eine ,Erfahrung 
Gottes’, eine Erfahrung vom tieferen 
Verstehen des Lebens, vom ,Urgrund 
des Seins’.“

Das Pilgern vor der Haustüre hat 
gerade in der letzten Zeit viel Zu-
spruch erhalten. Denn die Pandemie 
hatte freilich ihre Auswirkungen auf 
grenzüberschreitende Fußmärsche. 
Vielfach war es schwieriger, unter-
wegs zu sein, Beherbergungsbetrie-
be waren teils geschlossen oder aber 
überbucht. Pilgern kann man übri-
gens auf viele Arten, das reicht vom 
philosophischen oder alpinen Pilgern 
bis hin zum Abenteuer-, Lama- oder 
Kräuter-Pilgern.

Pilgern lässt sich auch gut in Ge-
meinschaft – und mit professioneller 
Begleitung. Geistliche übernehmen 
diese Funktion bereits seit vielen 
Jahrhunderten. Aber es gibt auch 
eine für alle offene Ausbildung zur 
zertifizierten Pilgerbegleitung. Sie 
besteht seit 2004 und wurde im Zuge 
der Wiederbelebung des Pilger-
weges Via Nova, der vom deutschen 
Regensburg ins salzburgerische St. 
Wolfgang führt, entwickelt. 

Angeboten wird die Ausbildung von 
Diözesen, Bildungshäusern oder 
kirchlichen Einrichtungen quer 

durch Österreich. „In der Steiermark 
wurde die kirchliche Begleitung der 
Pilger neu geordnet und ist nun in 
der Diözesansportgemeinschaft ver-
ortet. Dort wird gerade an der Neu-
aufstellung gearbeitet“, sagt Stadler. 
Die Teilnehmer werden dafür in 
mehreren Modulen in verschiedenen 
Bereichen geschult. „Es geht um spi-
rituelle Kenntnisse über Wurzeln des 
Pilgerns in unterschiedlichen Religi-
onen, das Feiern von Andachten und 
die Gestaltung von Kirchenführun-
gen. Aber auch soziale Kompetenzen 
für das Leiten von Gruppen und die 
adäquate Reaktion in Notfällen sowie 
technisches Know-how für die Tou-
renplanung, den Umgang mit Karten 
und GPS stehen auf dem Programm“, 
erklärt Stadler.

Es sind die Erfahrungen, 
die auf dem Weg 

liegen, die das Pilgern 
ausmachen.

„Es geht nicht allein um Religionsver-
mittlung“, sagt Christine Dittlbacher, 
die in der Diözese Linz Ausbildungs-
leiterin für Pilgerbegleiter ist, „son-
dern darum, in einen Prozess des 
Staunens, der Schöpfungsachtung, 
der Tuchfühlung mit der Natur bis 
in den kleinsten Tautropfen, zu jeder 
Jahreszeit und jeder Witterung zu 
kommen. Es sind die Erfahrungen, 
die auf dem Weg liegen, die das Pil-
gern ausmachen.“ In Österreich gibt 
es mehr als 500 zertifizierte Pilger-
begleiter, sie sind ehrenamtlich in 
Pfarren im Einsatz oder haben etwa 
als Wander- oder Fremdenführer 
eine Zusatzqualifikation erworben. 
Im EU-Projekt Train2eupilgrimage 
wurde gerade ein neues, grenzüber-
schreitendes Curriculum für Pilger-
begleiter erarbeitet. In Pilgerländern 
wie Spanien und Italien gab es bis-
lang nämlich noch keine derartige 
Ausbildung. „Der Schwerpunkt der 
Ausbildung liegt in besonderer Weise 
auf Pilgern mit älteren Menschen und 
Menschen mit Beeinträchtigung“, 
sagt Stadler.

Aber auch in Sachen Pilgerwege tut 
sich etwas: Beim Europarat wurde 
unlängst die „Via Romea Strata“ als 

Die Natur und die Kraft des 

Gehens genießen. 
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Der Mariazellerweg 

Knapp eine Million Wallfahrer pil-
gern Jahr für Jahr nach Mariazell. 
Das Ziel: die Magna Mater Austriae. 
Bereits seit mehr als 800 Jahren 
führen viele Pilgerwege dorthin. 
Größere Pilgerzahlen sind ab dem 
Jahr 1330 urkundlich belegt. Einst 
wurden von weltlichen Gerich-
ten als Sühne für Verbrechen so-
genannte „Zellfahrten“ verhängt. 
Für die Habsburger wurde der 
Wallfahrtsort nach der Gegenre-
formation zum Nationalheiligtum. 
Das Wallfahrerwegenetz setzt sich 

aus mehreren traditionellen Wall-
fahrerwegen wie der Via Sacra zu-
sammen und umfasst etwa 1.300 
Kilometer. 

Es verbindet die Landeshauptstädte 
Wien, St. Pölten, Eisenstadt, Salz-
burg, Linz, Klagenfurt und Graz mit 
Mariazell. In Eibiswald treffen der 
Kärntner und der Steirische Ma-
riazellerweg aufeinander und ver-
laufen von da an gemeinsam über 
Graz, die Oststeiermark und die 
Hochsteiermark bis nach Mariazell.

Kulturstraße eingereicht. „Dieses 
Projekt will alte Pilgerwege und Stra-
ßen von den Baltischen Staaten nach 
Rom wieder beleben, den Reichtum 
der Kulturen deutlich machen und sie 
miteinander verbinden“, sagt Stadler. 
Über Estland, Lettland, Litauen führt 
diese Route via Polen, Tschechien 
und Österreich nach Italien. „In der 
Steiermark verläuft der Weg dem 
Mariazeller Gründerweg entgegen-
gesetzt von Mariazell nach Stift St. 
Lambrecht, wo er in den Hemmaweg 
übergeht und so nach Italien auf den 
Monte Lussari führt.“ Möglichkeiten, 
sich auf den Weg zu machen, gibt es 
also viele. Und: Es muss nicht immer 
eine lange Wegstrecke sein, die Kraft 
das Gehens spürt man auch auf kür-
zeren Etappen. Nicht umsonst heißt 
es stets: Der Weg ist das Ziel.  

Informationen:
www.pilgerwege.at

 Pilger wege in Österreich, 
Roland Stadler

Das Buch gibt einen Überblick über 
rund 35 heimische Pilgerwege. 
Vorgestellt werden traditionelle 
Routen wie die zum Grabmal der 

heiligen Hemma in Gurk, die Maria-
zellerwege oder die Jakobswege. 
Platz finden aber auch spirituelle 
Wege der etwas anderen Art wie 
der Weg des Buches, der Weg der 
Entschleunigung, der europäische 

Pilgerweg Via Nova oder der 
Jerusalemweg.

 pilgernd
unterwegs

BUCH
TIPP

Vier große Wege in der Steiermark und darüber hinaus ...
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Der Hemmaweg

Zu Ehren der heiligen Hemma führt 
ein Pilgerweg in sieben Etappen vom 
Stift Admont ins kärntnerische Gurk. 
Der Weg kann auf acht Routen aus 
allen Himmelsrichtungen begangen 
werden. Wer in der Steiermark startet, 
hat die Wahl zwischen der Hauptroute 
von Admont über das Stift Lambrecht 

Der Jakobsweg

Der Jakobsweg ist wohl der berühm-
teste Pilgerweg Europas. Seit dem 11. 
Jahrhundert besuchen Pilger aus aller 
Welt das angebliche Grab des Apostels 
Jakobus in Santiago de Compostela. 
Der Legende nach ließ König Herodes 
Jakobus 44 nach Christus enthaupten. 
Auch in Österreich gibt es ein umfang-
reiches Netz an Jakobswegen. 2010 
wurde der weststeirische Jakobsweg 
eröffnet. Der Hauptweg startet bei 
der Jakobskirche in Thal bei Graz. 
Von dort aus führt die Route über St. 
Pankrazen bis zur Jakobskirche in 
Geistthal. Alternativ zum Hauptweg 
kann man die Abtei in Seckau als Aus-
gangspunkt wählen. Auf acht Tages-
etappen geht es durch die Lipizzaner-
heimat und das Schilcherland bis nach 
Lavamünd in Kärnten. Dort trifft der 
weststeirische Jakobsweg auf den Ab-
schnitt, der aus Slowenien kommt. 

oder von St. Hemma bei Edelschrott 
nach Gurk.  Als ein Höhepunkt gilt die 
Überschreitung der Niederen Tauern 
über das Glattjoch mit dem Etappen-
punkt Oberwölz, der kleinsten Stadt 
der Steiermark. Entstanden ist der 
Hemma Pilgerweg aus der sogenann-
ten Krainer Wallfahrt: Ausgehend von 

Krain in Slowenien zog es Pilger nach 
Gurk zum Grab der heiligen Hemma, 
erstmals bereits 1607. Die zwischen 
995 und 1000 geborene Gräfin von 
Friesach-Zeltschach hat mit dem Stift 
Gurk und dem Stift Admont gleich 
zwei Benediktinerklöster gegründet. 
Sie war bekannt für ihre Wohltätigkeit.
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Vorbereitung

Keine Pilgerreise sollte ohne sorgfältige Planung der 
verfügbaren Zeit inklusive von Ruhe- und Besichti-
gungstagen vonstatten gehen. Langes Gehen kann 
herausfordernd sein, man sollte also die körperlichen 
Voraussetzungen dafür mitbringen und die Route an 
die individuelle Kondition anpassen.

Nächtigung

Unterkünfte reserviert man am besten so früh wie 
möglich. Denn auf vielen Etappen bekannter Pilger-
wege sind sie rar. Vor allem, wer in der Gruppe wan-
dert, sollte dies bedenken. Manche Gruppenunter-
künfte sind bis zu einem Jahr im Voraus ausgebucht. 
Manchmal gibt es zudem gar keinen Handyempfang.

Gepäck

Weniger ist mehr, lautetet die Devise in Sachen 
Gepäck. Der Rucksack sollte höchstens zehn Kilo 
wiegen, perfekt passen und mit gut gepolsterten 
Schultergurten sowie praktischen Nebenfächern 
ausgestattet sein.

Ausrüstung

An die Region und die Witterung angepasste Funk-
tionskleidung sind ein Muss. Empfehlenswert sind 
knöchelhohe, wasserfeste und vor allem eingelaufene 
Wanderschuhe mit gutem Profil. Praktische Helferlein 
stellen höhenverstellbare Teleskopstöcke mit ergono-
mischen Griffen, Handtuch, Pflaster und Stirnlampe 
dar.

Verpflegung

Ausreichend Verpflegung ist beim Pilgern das Um und 
Auf, um die Energieversorgung sicherzustellen. Eine 
Notreserve in Form von Obst oder Müsliregeln sollte 
man immer dabei haben. Wasserflaschen können an 
Quellen oder Bächen aufgefüllt werden. Bei Gast-
häusern entlang des Weges sind Schließzeiten und 
Ruhetage zu bedenken.

Tipps zum Pilgern

Der Benediktweg

Die Benediktiner gehören zu den 
ältesten Ordensgemeinschaften der 
katholischen Kirche. Ordensgründer 
war Benedikt von Nursia. Geschaffen 
wurde der Benediktweg 2009, an-
lässlich der 200-Jahr-Feier der Wie-
derbesiedlung des Stiftes St. Paul im 
Lavanttal.

Insgesamt führt der Benediktweg 
auf elf Tagesetappen von Spital am 
Pyhrn über Admont, Seckau, Maria 
Buch, Wolfsberg, St. Paul und Slo-
venj Gradec bis ins slowenische 
Gornij Grad. Auf dem Abschnitt in 
der Steiermark wandert man von 
Stift zu Stift – von Admont über 
Seckau bis nach St. Paul in Kärn-
ten. Zu den landschaftlichen Höhe-
punkten gehören der Nationalpark 
Gesäuse und die Niederen Tauern. 

Quelle: www.steiermark.com
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steiermark.neos.eu

CHANCE
NIE WAR DIE

GRÖSSER, 
DAS RICHTIGE 
ZU TUN

Niko 
Swatek
NEOS Steiermark 
Landessprecher 

Medieninhaber: NEOS - Das Neue Österreich, Glockenspielplatz 4, 8010 Graz
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Gesundbrunnen
DIE (EINSTIGEN) STEIRISCHEN

Text / Dieter Rupnik 

W  

enn der IC mit rund 100 
Sachen durch die Station 

schießt, wird der Reisende kaum 
das Bahnhofsschild entziffern kön-
nen. Dies bleibt dem Fahrgast eines 
Regionalzuges vorbehalten, wenn 
dieser in „Wörschach Schwefelbad“, 
so steht es weiß auf blau, einen 
kurzen Aufenthalt einlegt. Zwar 
zeugen heute nicht einmal Grund-
mauernfragmente von der Existenz 
des einst berühmten Kurbades, der 
Geruch von Schwefel ist das Einzige, 
das an die große Vergangenheit er-
innert. Und die Stationsschilder am 
Bahnhof.

Aber immerhin ein Anlass, einen 
Blick auf eben diese Vergangenheit 
zu werfen, als sich noch kein Rad-
kersburg, Loipersdorf, Waltersdorf, 
Blumau etc. mit dem Prädikat „Bad“ 
schmücken durfte, als man zwar zur 
Kur in die Steiermark fuhr, dort sich 
jedoch maximal mit Wannenbädern 
begnügen musste. So auch in Wör-
schach, wo man bereits im Jahre 1835 
eine „Schwefelbadeanstalt“ errichtet 
hatte, die bald einen Bekanntheits-
grad als hervorragender Nothelfer 
bei Gicht, Rheuma und Ischias über 
die Grenzen des Kaiserreiches hi-
naus erlangte und in einem „Führer 

von der Salzach durch das Ennstal 
zur Traun“ auf vier Seiten großes 
Lob erfährt, wobei besonders her-
vorgehoben wird, „was den Gehalt 
an Schwefel und Radioaktivität an-
langt, ist Wörschach Baden und Pys-
tian (heute das slowakische Piestany) 
vollkommen gleichzustellen.“

Das Prädikat „Bad“ blieb Wörschach 
zwar versagt, doch dafür wussten 
die Österreichischen Bundesbahnen 
die Attraktivität des Ortes zu wür-
digen und ergänzten im Jahre 1929 
das Stationsschild „Wörschach“ mit 
einem Bindestrich und dem Zusatz 

DIE
HEILENDENSCHWEFEL-QUELLEN
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„Schwefel bad“. Das hat auch 93 Jahre 
später noch seine Gültigkeit, obwohl 
es das Schwefelbad seit 45 Jahren 
nicht mehr gibt, das Kurhotel bzw. 
das, was als Ruine übriggeblieben ist, 
im Jahre 1993 endgültig dem Erdbo-
den gleichgemacht wurde.

Dabei hatte es zu Beginn der Neun-
zigerjahre vielversprechende Be-
mühungen um eine zeitangepasste 
Nutzung der neun an einem Steil-
hang des Gameringsteines entsprin-
genden Schwefelquellen seitens des 
Landes Steiermark gegeben.

Bernd Chibici schrieb damals im 
April 1990 in der „Kleinen Zeitung“: 
„Der vielfach kurprojekterprobte 
Bau-Hofrat Franz Josel ist auf der 
einen Seite bemüht, das Vorhaben 
optimal zu realisieren und Holding-
chef Leopold Gartler versucht bereits 
jetzt, das Endprodukt auf den derzeit 
sehr munteren Markt zu werfen.“

Andere Region, gleiches Schick-
sal, nämlich zu geringe Schüttung 
und ein Mineralwasser, das für den 
Badebetrieb mit Fremdenergie auf 
eine annehmbare Temperatur ge-
bracht werden musste, bedeutete 
auch in der Weststeiermark das 
Aus für ein Traditions-Heilbad – 
die  Stainzer Johannes quelle, auch 
als Bad  Sauerbrunn in der „Höller 
Hansl“-Heimat in Erinnerung. Wo bis 
zu seinem Abriss im Jahre 1984 ein 
verwunschen wirkendes, vom Verfall 
gezeichnetes Gasthaus stand, in dem 
man bis 1970 noch ziemlich natur-
belassene Wannenbäder in einem 
Säuerling, der Linderung bei Gicht 

und einem Dutzend anderer Weh-
wehchen versprach, nehmen konnte, 
ist heute ein idyllischer Rastplatz mit 
Bankerln eingerichtet, neben dem 
Stainzbach plätschert aus einem 
Bründerl ein gut daumendicker Was-
serstrahl mit dem noch immer be-
gehrten Säuerling, der heute gratis 
von jedermann abgefüllt werden darf. 

Stainz und Johannesbrunnen, wie 
könnte es anders sein, als dass 
nicht Erzherzog Johann dahinter-
gestanden wäre. So war es auch im 
Jahre 1840, als der Kaiser-Bruder 
die  Quelle kaufte. 1875, schon unter 
einem neuen Besitzer, wurde sie neu 

Das Kurhaus Wolkenstein

in Wörschach-Schwefelbad

Ein Werbe-Flyer für
das Schwefelbad

in Wörschach

 DIPL.-ING.  FRANZ JOSEL

Dipl.-Ing. Franz Josel heute 
zu Abenteuer Alter:

„Wir haben damals durch-
aus umsetzbare Pläne auf 

dem Tisch gehabt, haben alle 
Varianten durchkalkuliert, 
mussten aber das Ergebnis 
zur Kenntnis nehmen: Es 

rechnet sich einfach nicht. 
Die Schüttmengen der Quel-

len waren für einen modernen 
Kurbetrieb einfach zu gering.“
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gefasst, ein kleines Wannen-Kurbad 
eingerichtet und 1933 sogar als Heil-
quelle anerkannt.

Wie in Wörschach versuchte man 
auch in Stainz mit Landeshilfe einen 
Neustart, Landesbauhofrat Dipl.-
Ing: Franz Josel erinnert sich mit ein 
wenig Wehmut an dieses Projekt. 
„Es sollte ein kleines, aber feines 
Schaffel bad werden, für 70 Tagesgäs-
te, nicht mehr, gut 20 Millionen Schil-
ling hätte das Land dafür in die Hand 
genommen, ein Architektenwettbe-
werb war schon in Vorbereitung.“ Mit 
einer doppelseitigen Reportage von 
Peter Riedler und dem schlagkräfti-
gen Titel „Millionenspritze gegen die 
Gicht“ verbreitete auch die Kronen 
Zeitung eine optimistische Grund-
stimmung für das Projekt, doch: „Es 
scheiterte letztendlich nicht nur an 
der geringen Schüttmenge, sondern 
auch am regionalen politischen 
Nachdruck, der eine Grundvoraus-
setzung für ein derartiges Projekt 
ist“, so Franz Josel.

Ein ehemaliger Nobelkurort, der heu-
te eine vollkommen andere Funktion 
hat: Tobelbad. Dieses Heilbad wur-

de zum Inbegriff für medizinische 
Großleistungen auf dem Gebiet der 
Rehabilitation auf Grund von Berufs-
krankheiten und Unfällen. 1949 wur-
de es von der AUVA erworben, 1951 
behandelte man dort erstmals Quer-
schnittgelähmte und ein Jahr später 
wurde die Rehabilitationsabteilung 
eröffnet und eine ständige Weiter-
entwicklung ließ diesen Standort 
zu einem international anerkannten 
medizinischen Forschungs- und Be-
treuungszentrum werden.

International bekannt jedoch war 
 Tobelbad schon viele Jahrzehnte 
zuvor – als mondänes Kurbad. Die 
Heilkraft des 23 bis 26 Grad warmen 
Wassers war schon im Frühmittel-
alter bekannt, erstmals erwähnt 
wurde sie dann 1241 unter Herzog 
Friedrich dem Streitbaren. Bereits 
1578 erfolgte die Errichtung eines 
Badehauses über der Ludwigsquelle 
und im Jahre 1613 eines über der Fer-
dinandsquelle.

Kaiserin Maria Theresia gönnte 
ihren invaliden Offizieren einen Ge-
nesungsaufenthalt in Tobelbad und 
im 19. Jahrhundert verbrachten dort 
auch ein Robert Hamerling, ein Ri-
chard Heuberger, Komponist der 
Operette „Der Opernball“, Johann 
Strauß und der Literat Leopold von 
Sacher-Masoch einige Wochen ihrer 
Gesundheit zuliebe.

Prominente Namen schützen den 
Kurort bei Graz jedoch nicht davor, 
bedenklich zu verludern und so er-
wies es sich als besonderer Glücks-
fall für Tobelbad, dass ein gewisser 
Gustav Robert Paalen, Erfinder, 
Schöngeist und Kunstmäzen, Ge-
schäftsmann mit internationalen 
Beziehungen, aus jüdischem Hause 
stammend, aber zum Protestantis-
mus konvertiert, im Jahre 1909 die 
Kuranstalt kaufte und sofort in einem 
Ausmaß sanierte, dass bereits ein 
Jahr später selbst Kaiser Franz Joseph 
zur Wiedereröffnung gekommen war, 

Auch die „Steirerkrone“ räumte
dem Projekt Zukunftschancen ein.

Dipl.-Ing Franz Josel (m.) bei
der Projektsbesprechung
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was ihm mit einem Denkmal ehrer-
bietigst gedankt wurde. Doch abseits 
von Glanz und Glorie gediehen auch 
Kur-Skandälchen. 

In ebendiesem Sommer war auch 
Alma Mahler mit ihrer Tochter Anna 
Justine nach Tobelbad gekommen 
und hatte dort den deutschen Bau-
hausarchitekten Walter Gropius ken-
nengelernt, was wieder von  Gustav 
Mahler gar nicht goutiert wurde. 
Denn wie es das Schicksal wollte, 
landete ein glühender Liebesbrief von 
Gropius statt in den Händen  Almas 
auf dem Schreibtisch des Kompo-
nisten. Der Rest ist rasch erzählt: 
Gustav Mahler starb bekanntlich im 
Jahre 1911, Alma Mahler schrieb sich 
von 1915 bis 1920 mit Familiennamen 
Gropius, bis dann Franz Werfel auf 
den Plan trat.

Doch soll hier nicht nur von ver-
gangenen heilenden und sonstigen 
„Wannen-Wonnen“ die Rede sein, 
„Arzneiwasser“ oder auch „Sauer-
wasser“ – wie es der Volksmund 
häufig nannte – wurde in Flaschen 
abgefüllt und in gar manchem Haus-
halt wird man sich an das eine oder 
andere Etikett noch erinnern.

Der frühere Landes-Hydrogeologe 
Dr. Hilmar Zetinigg, Hofrat in Graz 
und Universitätsprofessor an der 
Montanuni in Leoben, hat in seiner 
akribischen Arbeit „Die Mineral- und 
Thermalquellen der Steiermark“ 
selbiges aufgelistet und dabei ins-
gesamt 74 derartiger Vorkommen er-
fasst. Viele von diesen wurden durch 
Hochwässer verschüttet, andere 
mussten aus hygienischen Gründen 
geschlossen werden, weil sie Keime 
weit über alle Grenzwerte hinaus 
aufwiesen, aber alle haben sie eine 
interessante, häufig viele hundert 
Jahre alte Geschichte.

Wer erinnert sich an den Kalsdorfer 

Sauerbrunn und sein Ende im Jahre 

1970, an die Gleichenberger und an 
die Rachauer Emmaquelle, an den 
Hengsberger Sauerbrunn? Nicht zu 
vergessen das Fentscher-Wasser, 
das sich einen besonderen Ruf als 
„Kropfbründl“ erworben hatte. Bevor 
in den Jahren von 1926 bis 1928 das 
Murkraftwerk Pernegg einschließ-
lich Oberwasserkanal errichtet wor-
den war, fuhr man auf der Strecke 
Bruck – Graz durch Zlatten, wo sich 
die „Hildesquelle“ beim Lindenbrun-
nen großer Beliebtheit erfreute. Seit 
damals fließt sie ungenutzt in den 
Zlattenbach. Von Bad Aussee bis Bad 

Radkersburg reichen die Quellen mit 
den besonderen Wässern.

Die Ulrichsquelle in Stanz im Mürz-
tal ist in der Region bekannt, eben-
falls eine Reihe weiterer Säuerlinge 
im Raum des benachbarten Aller-

heiligen, die den ehemaligen Landes-
hauptmannstellvertreter Dipl.-Ing 
Leopold Schöggl als Fürsprecher 
zwecks Nutzung für ein bescheide-
nes Bad namens „Rosegger Therme“ 
gefunden haben. Der Erfolg versuch-
ter Überzeugungsarbeit bei den zu-
ständigen Förderstellen des Landes 
lässt bis jetzt noch auf sich warten.

Umso erfolgreicher ist es dafür bei 
der Revitalisierung des Thalheimer 

Schlossbrunnens gelaufen. Nach 
wirtschaftlichen Schleuderkursen 
bis hin zu Verfall und Stilllegung hat 
nun Didi Mateschitz Geld und Zügel 
in die Hand genommen und jetzt gibt 
es das einst berühmte Heilwasser 
wieder als prickelnd oder still, auch 
als Limonade in sechs Geschmacks-
richtungen und – man liest richtig – 
als Bier, gebraut mit Heilwasser.

Alle Mineral- und Thermalquellen der 
Steiermark haben eine interessante, 

häufig viele hundert Jahre alte 
Geschichte. 

Das Heilwasser der 
Stainzer Johannesquelle kann
heute gratis abgefüllt werden.
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Der neue Wanderführer:

„Mit Bahn und Bus in die Natur!“

besondere Ausblicke zu umliegenden 
Gipfeln genießt. Auch in dieser Aus-
gabe von Abenteuer Alter stellen wir 
Ihnen vier verschiedene Touren (von 
gemütlich bis anspruchsvoll) vor, die 
allesamt durch ökologisch wertvolle 
Landschaften führen – idyllisch, na-
turnah, belebend. Alle vorgestellten 
Routen sind einfach und schnell mit 
Bus und Bahn erreichbar. Da freut 
sich die Umwelt – und das Wander-
herz natürlich.

Ob gemütliche Runde oder anspruchsvolle Tour:  
Wir präsentieren die schönsten Wege der Steiermark und ihrer 

Umgebung – damit jede Wanderung ein Genuss wird.

D  

as Wandern ist des Müllers 
Lust heißt es in der ersten 

Zeile des deutschen Gedichts „Wan-
derschaft“, das 1821 veröffentlicht 
wurde. Es geht darin um die Wander-
schaft von Handwerksgesellen und 
deren Sehnsucht, Ruhe zu finden. 
Heute, rund 200 Jahre später, erfüllt 
das Wandern bei vielen (noch immer) 
einen ähnlichen Zweck. Einfach mal 
rausgehen, an die frische Luft, die 
unberührte Natur entdecken und 
mit den Gedanken ganz woanders 
sein – oder überhaupt mal an nichts 
denken. 

Viele von uns haben das „An-nichts-
denken“ im hektischen Alltag ja 
schon verlernt – dabei kommt man 
gerade beim „In-die-Ferne-schwei-
fen“ oft auf die besten Ideen. Insofern 
ist Wandern weit mehr als nur Bewe-
gung an der frischen Luft. Es ist auch 
Entspannung für Körper und 
Geist. Ein Erlebnis auf zwei 
Beinen und einem Weg, 
der zugleich auch das Ziel 
ist. Nicht umsonst nennt 
man den Wandersport 
auch die „Medizin des 21. 
Jahrhunderts“: Die Pande-

mie hat diesem Trend noch einen or-
dentlichen und wahrscheinlich auch 
nachhaltigen Schub gegeben. Also 
nichts wie raus in die Natur und die 
schönen Seiten unseres Landes mit 
allen Sinnen erleben.

Klimafreundlich auf den Gipfel
Wobei: Wenn wir unsere Wander-
schuhe und den Rucksack schon 
packen, dann am besten gleich öko-
nomisch. Zum Wandern mit den Öffis 
ist kein Problem und schont auch die 
Umwelt. Die „Naturfreunde Öster-
reich“ machen schon seit Jahren 
darauf aufmerksam. Ein Kilometer 
mit dem Zug ist 30-mal klimafreund-
licher als ein Kilometer mit Benzin- 
oder Diesel-Auto. Der Wanderführer 
der „Naturfreunde Österreich“ in 
Kooperation mit der ÖBB beinhaltet 
daher ausschließlich Top-Touren in 
ganz Österreich (46 an der Zahl) mit 

bester Anbindung zu den Öffis. 
Natürlich geben die Routen 
(darunter auch Wohlfühl-
Wege und Natura-Trails) 
auch für die Sinne und das 
Auge etwas her: Sie führen 

zu traumhaft gelegenen 
Hütten, auf denen man 

Mehr Infos: oebb.at

WUNDERBAR
Wanderbar
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Das Weitental wird

seinem Namen gerecht.
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Eine traumhafte Wanderung im 

Schneeberg-Gebiet. Von der Station Baum-

gartner, bekannt für die köstlichen Schnee-

bergbuchteln, wandert man Richtung 

Krummbachsattel und dann weiter über 

den Wassersteig zum Naturfreundehaus 

Knofeleben. Es steht in einem überaus licht- 

und lärmarmen Gebiet und lädt zu kulina-

rischen Genüssen ein, etwa dem Bärlauch 

im Frühling, welchem die Knofeleben ihren 

Namen verdankt.

VON PUCHBERG AUF DIE
KNOFELEBEN
Gehzeit: ca. 4,5 Stunden

Hinfahrt: ÖBB (Railjet, Regionalzug)
Wien/Mürzzuschlag  >  Wiener Neustadt  > 
Puchberg am Schneeberg

Rückfahrt: ÖBB (Regionalzug)
Payerbach/Reichenau  >  Wien/Mürzzuschlag

41/2h

Das Naturfreundehaus

Knofeleben
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Vom öffentlich optimal erreichbaren 

Ausgangspunkt führt dieser Weg entlang 

des Weitentalbachs bis zur „Kalten Quelle“, 

vorbei an einstigen Fischzuchtbecken, einer 

kühlenden Kneipp-Anlage und eindrucks-

vollen Baumriesen. Hier befindet sich auch 

der Eingang zum Naturschutzzentrum Bruck 

an der Mur, einer Auffang- und Pflegesta-

tion für gefährdete Wildtiere - ein Highlight 

für Groß und Klein.

WOHLFÜHLWEG
„IM WEITENTAL“ 
Gehzeit: ca. 1,5 Stunden

Hin- & Rückfahrt: ÖBB (Railjet, Eurocity)
Wien oder Graz  < >  Bruck/Mur

11/2h
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Ein Stopp auf der Mürzer Almentour:

das Ganzalmhaus

Der Wanderweg 742 führt vom Gast-

hof Lendl (30 Minuten zu Fuß vom Bahnhof 

Mürzzuschlag) zum Ganzalmhaus. Ebenso die 

Mürzer Almentour, eine Mountainbikestrecke. 

Im Winter kann man im Bereich Pretul, Alpl 

und Stuhleck schöne Schitouren und Schnee-

schuhwanderungen unternehmen. Viel Spaß 

bietet auch die Naturrodelbahn bis zum Bä-

renkogelsattel; Rodeln können im Haus aus-

geborgt, E-Bikes aufgeladen werden.

VON MÜRZZUSCHLAG ZUM
GANZALMHAUS
Gehzeit: ca. 5 Stunden

5h

Hinfahrt: ÖBB (Railjet, Eurocity)
Wien/Graz  >  Mürzzuschlag

Rückfahrt: S9 o. Bus 180, ÖBB (Railjet, Eurocity)
Hönigsberg  >  Mürzzuschlag  >  Wien/Graz
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Eine gemütliche Wanderung am 

Hausberg der Grazer und Grazerinnen und 

ideal für alle, die ihre Enkelkinder mitneh-

men wollen: Bei der Johann-Waller-Hütte 

lädt eine große Spielwiese zum Herumtollen 

ein. Ein tolles Vergnügen für Groß und Klein: 

Am Schöckl-Plateau gibt es einen Motorik-

parcours, ein Kinderspielareal, die beliebte 

Sommerrodel-Bahn „Hexenexpress“ sowie 

einen Naturspieleweg. 

ZUR JOHANN-WALLER-HÜTTE
AM SCHÖCKL
Gehzeit: mit Schöcklseilbahn ca. 3h

Hinfahrt: Buslinie 53
Graz HBF  >  Stattegg Fuß der Leber

Rückfahrt: Buslinie 250 & 58
St. Radegund Seilbahn Talstation  >  Graz Hilm-
teich  >  Graz HBF

3h

Das „Stubenberghaus“

am Schöckl
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Einleitung / Dieter Rupnik     •      Text / Renate Rosbaud

Mit dem Auto auf Meeresurlaub zu fahren und der vierbeinige Liebling bleibt zu Hause - 
für alle, denen ihr Hund als treuer Freund ans Herz gewachsen ist, ein absolutes No-go. 

Dementsprechend auch die zahlreichen Anfragen in unserer Redaktion mit dem Ersuchen um 
Weiterleitung an Renate Rosbaud, der beliebten TV-Moderatorin und Präsentatorin der Sendung 

„Bei Tier daheim“ (jeweils Dienstag, Steiermark heute, 19.00 Uhr), die auch die Tierseite von 
„Abenteuer Alter“ betreut. „Kann/darf/soll unser Bello mit auf Urlaub fahren und wenn ja, was gilt 

es zu beachten?“ Renate Rosbaud antwortet aus eigenen Erfahrungen.

W enn Sie diese – leicht ab-
gewandelte – Schlager-

zeile von Conny Froboess heuer ver-
wirklichen wollen, dann bekommen 
Sie heute einige praktische Tipps 
von mir. Damit Sie den gemeinsamen 
Strandurlaub mit Ihrem Hund ge-
nießen können und gesund wieder 
heimkommen. 

Meine Whippethündin Ilvy war heuer 
im April zum ersten Mal am Meer – in 
Grado, der von vielen und auch mir 
so geliebten Sonneninsel. Das Herz 
der Hundemama war entzückt, als 
ich gesehen habe, wie Ilvy im wei-
chen Sand herumgesprungen ist vor 
lauter Freude.

Für den Strandurlaub im Sommer 
sollten Sie mit Hund mindestens ein 
Gepäckstück mehr einplanen. Ich 
habe Futter, Leckerli, Fressnäpfe 
(auch kleine oder faltbare für unter-
wegs), mehrere Halsbänder und Lei-
nen, Lieblingsspielzeug, Handtücher, 
Körbchen und Decken eingepackt. 

Außerdem eine Canine-Reiseapo-
theke gegen kleinere Urlaubsweh-
wehchen: Ohren- und Augentropfen 
(falls es nach zu viel Spaß im Wasser 
zu Entzündungen kommt), etwas 
gegen Darmprobleme, Verbands-
material. Empfehlenswert auch ein 
Mittel gegen Sandmücken, denn ihr 
Stich kann Leishmaniose auslösen. 
Eine Infektionskrankheit, die inne-
re Organe oder die Haut befällt und 
zwar behandelbar, aber nicht heilbar 
ist. Übrigens auch beim Menschen.
Die Mittel gegen Stiche reichen von 
biologischen Ölen bis zu Halsbän-
dern, die einen chemischen Insek-

Auf der Fahrt gegen Süden 
lege ich gerne öfter eine 

Pause ein – mein Hund ist 
auch dankbar dafür. 

tenabwehrstoff enthalten. Auch hier 
ist eine genaue Beratung durch den 
Tierarzt wichtig. Genauso wie beim 
Mittel gegen Reisekrankheit – man 
weiß ja nie. 

Als Nächstes habe ich rechtzeitig 
den internationalen Hundeausweis 
gecheckt, ob Ilvy wohl alle nötigen 
Impfungen hat, die sie für das Ur-
laubsland braucht. Besonders wich-
tig: die Tollwutimpfung. Wenn auch 
Sie an einen Badeort an der oberen 
Adria fahren möchten, ist eine An-
fahrt mit dem Auto am bequemsten 
und schnellsten. Der Vierbeiner muss 
sicher untergebracht werden. Ent-
weder in einer Box wie Ilvy oder mit-
hilfe eines Brustgeschirrs und eines 
Gurtadapters angeschnallt. Zubehör 
für verschiedene Autotypen gibt es 
im Zoohandel. 

Auf der Fahrt gegen Süden lege ich 
gerne öfter eine Pause ein – mein 
Hund ist auch dankbar dafür. Im Ka-
naltal gibt’s für mich dann den ersten 

NIMM DEIN KLEINES
PACK DIE BADEHOSE EIN,

Wauzilein...
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italienischen Espresso, für Ilvy ein 
Wasser. Natürlich habe ich auch im 
Hotel vorher abgeklärt, ob Hunde 
erlaubt sind. Die meisten verlangen 
einen Beitrag zwischen 10 und 20 
Euro pro Nacht. Wichtig ist, dass Ihr 
Vierbeiner nicht das halbe Zimmer 
zerstört oder den Teppich markiert, 
falls er einmal alleinbleiben sollte. 
Mit guten Manieren machen Sie sich 
beide beliebt. 

Dann heißt es „andiamo in spiaggia“, 
ab zum Strand! Auch mit Hund kein 
Problem, denn es gibt in vielen Bade-
orten wie Caorle oder Jesolo eigene 
Hundestrände. Die heißen dann 
„Bau Bau Beach“, „Doggy Beach“ 
oder – wie in Grado – „Lido di Fido“. 
Und da fehlt es den Vierbeinern an 
nichts: Neben Schirm und Liegen 
für uns Zweibeiner stehen eigene, 
leicht erhöhte Hundebetten bereit. 
Wenn man es noch luxuriöser haben 
möchte, zahlt man für ein kleines 
eingezäuntes Areal, in denen sich der 
Hund frei bewegen kann. Sonst muss 

Grado gilt als besonders
hundefreundlich.

der Wauzi an der Leine gehen, spie-
len und baden darf er nur in diesem 
Strandabschnitt.

Es ist lustig zu beobachten, wie vom 
Chihuahua bis zum Labrador alle das 
Wasser genießen. Ilvy liebte vor allem 
die neuen Gerüche von Muscheln, Al-
gen und Sand. Und erst das Buddeln 
im Sand, ein herrliches Gefühl. Ganz 
wichtig ist, Ihr Hund braucht immer 
einen Schattenplatz, viele graben 
sich gerne unter einer Strandliege 
eine Mulde im Sand, das kühlt. Und 
Wasser ist für alle das Um und Auf.

In der Mittagshitze ist es erholsam, 
eine gemütliche Siesta im Zimmer 

Neben Schirm und Liegen 
für uns Zweibeiner stehen 

eigene, leicht erhöhte 
Hundebetten bereit. 

zu machen. Auch der Hund braucht 
Erholungsphasen im Kühlen. Denn 
alles  Neue ist anstrengend. Ist der 
Strandtag abends zu Ende, sollten Sie 
Ihren felligen Begleiter abduschen, 
zu viel Salzwasser tut oft nicht gut. 
Wenn Sie dann bummeln und essen 
gehen, vergessen Sie nicht, eine De-
cke mitzunehmen. Denn nicht nur 
Sie sitzen gerne auf einem bequemen 
Sessel – auch Ihr Hund ist dankbar, 
wenn er etwas weicher ruhen kann. 
Ich habe die Gradeser übrigens auch 
als sehr hundefreundlich kennen-
gelernt. 

Allora, buona vacanza con Fido, Max, 
Lucy, Bella, Nala & Co.  

URLAUB
MIT

HUND
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Für Reisen mit Hunden, Katzen oder Frettchen 
innerhalb der EU-Staaten ist unbedingt der 
Heimtierausweis (Pet Passport) erforderlich, ein 
europaweit einheitlicher, fälschungssicherer 
Ausweis, der eine eindeutige Kennzeichnung und 
Überprüfung des Tieres zulässt. 

Der Ausweis ist
•  bei allen freiberuflich tätigen Tierärztinnen/

Tier ärzten, die ihren Berufssitz in Österreich 
haben und

•   der Veterinärmedizinischen Universität  
erhältlich.

Im Heimtierausweis muss für über drei Monate 
alte Tiere eine gültige Tollwutimpfung (und ge-
gebenenfalls gültige Auffrischungsimpfungen) ein-
getragen werden. Bei der ersten Tollwutimpfung 
muss eingetragen werden, ab wann diese gültig ist.

Dazu können länderspezifische Zusatzbestim-
mungen kommen wie z.B. in

Italien
Italien unterscheidet vielleicht noch etwas mehr 
als andere Länder zwischen offiziellen Regelungen 
und der Praxis im  Alltag.
•  Offiziell müssen laut Gesetz Hunde in der 

Öffentlichkeit angeleint geführt werden. 
•  Die Leinenlänge darf höchstens 1,5 Meter 

 betragen.

Ein Maulkorb wird in Italien, außer bei imposanten, 
großen Hunden mit entsprechendem Betragen, 
nur relativ selten benötigt werden. Doch in öffent-
lichen Gebäuden kann es sehr sinnvoll sein, einen 
Maulkorb vorweisen zu können und eventuell auch 
dem Hund bei Bedarf anzulegen.

Kroatien
Dort ist die Einreise mit Hunden der Rasse Terrier, 
Typ Bull, verboten, wenn sie nicht im Zuchtregis-
ter gelistet sind. Verbindliche Auskünfte erteilen 
das kroatische Landwirtschaftsministerium sowie 
der kroatische Kynologenverband. An öffentlichen 
Plätzen besteht Leinen-, für Kampfhunde auch 
Maulkorbpflicht. Hunde dürfen nur an gekenn-
zeichneten Stellen einen Strand betreten.

Slowenien
Auf öffentlichen Flächen herrscht Leinenpflicht, in 
öffentlichen Verkehrsmitteln (außer für Blinden-
hunde) Maulkorbpflicht. In öffentlichen Gebäuden 
oder Geschäften sind Hunde in der  Regel nicht ge-
stattet.

REGELN
FÜR DAS

Reisen mit
Haustieren
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Vroni / Pensionistin aus Leoben

* für alle ab 65 Jahren



74

04  / Freizeit & Erholung

Das Hotel Sportalm Hinter-
moos ist eines von drei GÖD 
HOTELS in der einzigartigen 
Bergwelt des Hochkönigs, am 
„Steinernen Meer“ im Salz-
burgischen Pinzgau. Sowohl 
Sport- als auch Erholungs-
freunde kommen im verdien-
ten Urlaub voll auf ihre Kosten.

Entspannung
MALERISCHERIN

KULISSE

E  
s funkelt und glitzert in der 
Sommersonne: das Wasser 

des Zeller Sees, genauso erfrischend 
und glasklar wie die reine Bergluft. 
Wer in das Steinerne Meer im Salz-
burger Pinzgau eintaucht, wird emp-
fangen von einer atemberaubenden 
Kulisse und einem herrlichen Pano-
rama.

Die Bergwelt zwischen Pinzgau und 
Pongau wartet mit allem auf, was 
eine Urlaubsoase in den österrei-
chischen Alpen bieten soll. Inmitten 
der Hochkönig, mit 2.941 Metern 
höchster Gipfel der Salzburger Kalk-
hochalpen – ein Lebensraum von 
erlesener Schönheit. Familien mit 
Kindern und sportlich ambitionierte 
Urlaubsgäste sind in der Region ge-
nauso aufgehoben wie Erholung- und 

Entspannungssuchende, die einfach 
nur die Seele baumeln lassen möch-
ten. Ob man mit Wanderstock und 
Rucksack auf grüne Almen wandern, 
mit dem Fahrrad und E-Bike durch 
die Bergwelt streifen oder im Winter 
als Skifahrer die Pisten erobern will, 
der Hochkönig ist der Urlaubsfels in 
der Brandung des Alltags.

Die Bergwelt des
Hochkönigs erkunden
Insofern steht das Hotel Sportalm 
Hintermoos in strategisch bester 
Lage. Das kleine, familiär geführte 
Haus liegt direkt an den schönsten 
Wander- und Mountainbikewegen 
(-routen) bzw. Skipisten, die sich im 
Sommer als Wiesen saftig grün und 
voll mit duftenden Alpenkräutern 
präsentieren, und bietet eine ideale 

NATUR
ERLEBENIM PINZGAU
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Ausgangsposition, um die unver-
gleichliche Bergwelt des Hochkönigs 
zu entdecken.
 
Sehr hilfreich ist dabei auch die 
Hochkönig-Card, die schon bei einer 
Übernachtung inkludiert ist. Mit die-
sem persönlichen Ausweis kann man 
sämtliche öffentliche Verkehrsmittel 
und Wanderbusse frei nutzen, alle 
Lifte und Seilbahnen in der Region, 
auch den Bike-Transport – und die 
wunderbaren Bergbau- und Natio-
nalpark-Museen sowie Tennisplätze 
und Schwimmbäder sind frei zu-
gänglich. Gerade jetzt im Sommer 
sind die meisten Vorzüge ständig 
buchbar und verfügbar.

Pure Naturlandschaft genießen
Im Hotel selbst genießt man pures 
Wohlbefinden und Urlaubsflair. In 
der Sportalm Hintermoos erwar-
ten die Gäste großzügige, rustikal 
eingerichtete Zimmer, die meisten 
davon mit Balkon und Ausblicken in 
die Bergwelt. Sämtliche Zimmer sind 
mit eigenem Bad/Dusche und WC 
ausgestattet, WLAN ist im gesamten 
Haus frei verfügbar. Für PKWs stehen 
freie Parkplätze zur Verfügung, auf 
Anfrage auch ein Garagenplatz. Wer 
bequem mit dem Zug anreist, wird 
auf Wunsch auch von den Bahnhöfen 
Saalfelden am Steinernen Meer oder 
Bischofshofen abgeholt. Für mobile 

Hotel Sportalm Hintermoos
Das Hotel Sportalm Hintermoos im Salzburger Pinzgau lädt ge-
meinsam mit den beiden Schwestern-Hotels Alpenhotel Moaralm 

(Obertauern) und dem Apartmenthotel Kirchberg in Tirol zu einem 
herrlichen Urlaub ein.

Die Sportalm liegt oberhalb des Skizentrums Hintermoos und ist 
mit dem Auto bequem über die Hochkönigstraße (Landesstraße 
B164) erreichbar. Im Skizentrum finden sich die Schwarzeckalm-
bahn und die „Sinalco-Bahn“, die mit der Hochkönig-Card im Som-
mer frei verfügbar sind.

Das Hotel bietet Frühstücksbuffet sowie abendliche Halbpension. 
Im Wellnessbereich lassen Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, 

Whirlpool und Liege- sowie Ruhebereich keine Wünsche offen. Und 
im Fitnessraum können sich die Gäste – zusätzlich zu den Aktivitä-
ten im Freien – sportlich betätigen.

Aktivitäten im Urlaub stehen E-Bikes 
gegen Gebühr leihweise zur Verfü-
gung.

Damit kann man dann etwa die nahe-
gelegenen Orte Maria Alm, Dienten, 
Mühlbach, Saalfelden und Zell am 
See besuchen – aber auch den Zeller 
See, dessen Wasser (wie eingangs 
erwähnt) in der Sommersonne be-

Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Whirlpool
und Fitnessraum lassen keine Wünsche offen.

sonders schön glitzert. Apropos: Die 
Wasserversorgung des Hotels erfolgt 
über zwei hauseigene Gebirgsquellen 
mit unvergleichlicher Wassergüte. 
Ebenfalls einen Besuch wert – und 
eine wohltuende Erfrischung nach 
genussvollen Wanderungen durch 
die Salzburger Bergwelten.

Mehr Infos unter: goed-hotels.at

Anfragen und Buchungen unter: 
+43 6584 7576   oder   sportalm@goed-hotels.at
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Augenblick
MAL...

Ü  ber 85 % aller Sinnesein-
drücke vermittelt uns das 

Auge. Dementsprechend wichtig ist 
es, lebenslang auf die Gesundheit un-
serer Augen zu achten. Deshalb sollte 
auch alles, was über eine leichte und 
kurzfristige Reizung dieses sensiblen 
Sinnesorgans hinausgeht, von einem 
Augenarzt begutachtet und behan-
delt werden. Wenn man Brillenträger 
ist bzw. ab dem 50. Lebensjahr sollte 
der alljährliche Augenarztbesuch oh-
nehin selbstverständlich sein.

Einige Tipps aus Apothekersicht: Um 
ein Verkeimen von Augenlösungen 
zu verhindern, sind diese meist mit 
einem Konservierungsmittel ver-
setzt, welches allerdings seinerseits 
zu Reizungen oder Allergien führen 
kann. Konservierungsmittelfrei sind 
Lösungen in Einmal-Behältnissen, 
mit speziellen Abgabesystemen, die 
Verkeimung verhindern oder frische 
aseptische Zubereitungen von Au-
gentropfen aus der Apotheke. Diese 
Augentropfen sind nach dem Öffnen 
höchstens einen Monat verwend-
bar, mit Abgabesystem sogar 3-6 
Monate, beachten Sie unbedingt die 
entsprechenden Hinweise der Ge-
brauchsinformation. Zur Anwendung 
von Augensalben zieht man vor dem 

Apothekerkammerpräsident
Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger

Spiegel das Unterlid herunter und 
bringt einen 1 cm langen Salben-
strang in die Lidfalte ein, möglichst 
ohne das Lid mit der Tubenspitze zu 
berühren. Danach schließt man oh-
nehin automatisch das Auge und die 
Salbe verteilt sich. Beachten Sie, dass 
Sie nun verschwommen sehen und 
nicht Auto fahren dürfen. Abschwel-
lende Augentropfen, wie sie gerne 
zur Selbstmedikation bei Bindehaut-
reizungen verwendet werden, dürfen 
nur kurz eingetropft werden, da sie 
das Auge austrocknen. Kamillen-Um-
schläge haben ausgedient, da sie aus-
trocknen und allergisieren. Wenn Sie 
Umschläge am Auge machen, dann 
am besten mit lauwarmem Wasser.

Vor allem Bildschirmarbeiter und 
Viel-Fernseher klagen oft über tro-
ckene Augen. Das führt zu Fremd-
körpergefühl, verstärktem Blinzeln, 
Brennen und zu Rötungen, man hat 
„müde Augen“. Künstliche Tränen 
wirken nur kurz. Sinnvoller sind 
Hyaluronat-Augentropfen, da sie das 
Auge nachhaltig gut befeuchten. 

Der kurzwellige, energiereiche blaue 
Anteil des sichtbaren Lichts führt 
über die Jahre zu oxidativen Schäden 
an den Sehzellen. Die Folge ist eine 
Verschlechterung der Sehleistung, 
das Vollbild der Erkrankung wird als 
altersbedingte Makuladegeneration 
bezeichnet. Der Pflanzenfarbstoff 
Lutein, enthalten in Spinat, Kohl und 

grünem Gemüse, filtert diesen blau-
en Lichtanteil wie eine natürliche 
Sonnenbrille heraus und kann die 
Sehzellen vor weiterer Schädigung 
schützen. Lutein ist in der Apothe-
ke hoch dosiert und kombiniert mit 
unterstützenden Mikronährstoffen 
in Kapselform erhältlich. 

Wenn man Brillenträger 
ist bzw. ab dem 50. 

Lebensjahr sollte der 
alljährliche Augenarzt-

besuch ohnehin 
selbstverständlich sein.

© Sissi Furgler

E
nt

ge
ltl

ic
he

 E
in

sc
ha

ltu
ng



77

Gesundheit
& Wohlbefinden
• Stress für die Haut

• Neues über unser größtes Organ

• Demenz: aktiv altern
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Unser größtes Sinnes-
organ erfüllt vielfältige 
Funktionen. Um die Haut-
gesundheit bestmöglich zu 
erhalten, braucht es Schutz 
und Pflege. UV-Licht ist ein 
wesentlicher Beschleuniger 
der Hautalterung.

Text / Elke Jauk-Offner

M  
it einer Fläche von ein-
einhalb bis zwei Quad-

ratmetern fungiert unsere Haut als 
Schutzschild. Dabei ist sie nur wenige 
Millimeter dick. Sie nimmt eine Fülle 
von Aufgaben wahr – für den Wärme-
haushalt, den Stoffwechsel und das 
Immunsystem. Sie ist unser größtes 
Sinnesorgan. Auch unser Innerstes 
drückt sich oftmals direkt über un-
sere Haut aus, viele Hautkrankheiten 
haben seelische Ursachen. Neben 
Hautvorsorge und Hautpflege ist das 
Wohlbefinden ein essenzieller Faktor 
für unsere Hautgesundheit.

Etwa 20 Prozent aller Patientinnen 
und Patienten in der allgemeinmedi-
zinischen Praxis haben übrigens ein 
dermatologisches Problem. Haut-
erkrankungen können nicht nur 
körperlich belastend und schmerz-
haft sein, sie haben oft auch psycho-

soziale Auswirkungen und stellen 
einen emotionalen Stressfaktor für 
Betroffene dar. 

Zusammenspiel der Fasern
Unsere Haut verändert sich im Lau-
fe unseres Lebens. Wie alle anderen 
Organe des Körpers ist sie einem 
natürlichen Alterungsprozess unter-
worfen. Dieser beginnt bereits rund 
um das 25. Lebensjahr. Die entschei-
denden Veränderungen passieren 
dabei in der sogenannten Lederhaut. 
Diese Schicht besteht hauptsächlich 
aus Bindegewebszellen und Binde-
gewebsfasern aus Kollagen und Elas-
tin.  In der jungen Haut arbeiten die 
Fasertypen optimal zusammen: Das 
Kollagen macht das Gewebe stabil 
und zugfest, das gummiartige Elastin 
sorgt dafür, dass es dehnbar bleibt.
 
Im Alter sinkt die Zahl der Kollagen-
fasern, der elastischen Fasern und 
Blutgefäße. Die Zellen der Oberhaut 
teilen sich nicht nur langsamer, sie 
wandern auch langsamer an die 
Hautoberfläche. Diese erneuert 
sich damit nicht alle 30 Tage wie in 
Jugendjahren. Sie muss Umweltein-
flüssen länger standhalten. Die Haut 
und das Unterhautfettgewebe wer-
den dünner, der Wasser- und Fett-
gehalt der Haut nimmt ab. „Hautalte-
rung wird vor allem an exponierten 
Stellen sichtbar. Dort entstehen 
Flecken, Falten und Runzeln“, sagt 

STRESS FÜR DIE 

WIE DIEHAUTGESUNDBLEIBT

Tägliche Anwendung von 

Lichtschutz ist die beste 
Prophylaxe gegen Hautalterung.
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Daisy Kopera, Fachärztin für Haut- 
und Geschlechtskrankheiten an der 
Medizinischen Universität Graz und 
Präsidentin der Österreichischen 
Gesellschaft für Dermatologische 
Kosmetik und Altersforschung. 

Schutzsystem erschüttert
Ein wesentlicher Beschleuniger der 
Hautalterung ist UV-Licht. „Die 
lichtbedingte Verklumpung der elas-
tischen Fasern ist irreversibel, eine 
frühzeitige Prophylaxe verhindert 
das.“ Die unsichtbaren Wellen die-
ser ultravioletten Strahlung führen 
zu einer vermehrten Bildung von 
sogenannten freien Radikalen. Die-
se Sauerstoffteilchen sind Gift für 
die Zellen: Sie schädigen Proteine, 
greifen Fettmoleküle an und ver-

ursachen Brüche in den DNA-Strän-
gen des Erbguts, was zur Bildung 
von weißem Hautkrebs führen kann. 
Normalerweise verfügt die Haut über 
Schutzmechanismen, die freie Radi-

kale neutralisieren. Doch ständige 
UV-Bestrahlung kann dazu führen, 
dass dieses Schutzsystem versagt.
Nicht jede Haut altert gleich schnell. 
„Das hängt einerseits von geneti-
schen Voraussetzungen ab, anderer-
seits vom Verhalten im UV-Licht und 
der Verwendung von Sonnenschutz“, 
betont Kopera. Die Dermatologin 
wird nicht müde zu betonen, dass 
es essenziell ist, „früh genug und 
konsequent mit täglichem Sonnen-
schutz, am besten integriert in die 
Tagespflege, zu beginnen – und zwar 
mit spätestens 30 Jahren. Die beste 
Prophylaxe gegen Hautalterung ist 
die tägliche Anwendung von Licht-
schutz.“ Für lichtexponierte Körper-
stellen wie Gesicht, Hals, Handrü-
cken und Unterarme gilt: Hier sollte 
ein täglicher UV-Schutz mit einem 
Lichtschutzfaktor 30 bis 50 Standard 
sein, um Hautalterung und Haut-
krebs vorzubeugen. „Weißer Haut-
krebs ist fast zu 100 Prozent durch 
UV-Licht bedingt“, erläutert Kopera.  
Er beginnt meist mit schuppenden, 
geröteten, nicht abheilenden Stel-
len an der Haut in lichtexponierten 
Arealen. „Das ist leicht zu erkennen. 
Liegt so etwas vor, sollte man zum 
Hautarzt gehen, denn in diesem 
frühen Stadium kann man das ohne 
Operation mit einer speziellen Cre-
me behandeln“, so Kopera.

Konsequente Maßnahmen
Eine sanfte Reinigung mit seifen-
freien Mitteln, eine Tagespflege mit 
Lichtschutzfaktor und eine Nacht-
pflege mit feuchtigkeitsspendenden 
Zusatzstoffen tun reiferer Haut gut. 
Altersflecken wiederum entstehen 
durch unregelmäßige Einlagerungen 
von Haut-Pigment. Die Zellen bilden 
den dunklen Pigmentfarbstoff Mela-
nin. Konsequenter täglicher Sonnen-
schutz beugt auch Altersflecken vor. 
Die Vorkehrungen gelten übrigens 
auch für Tage, an denen die Sonne 
nicht scheint, denn Tageslicht hat 
einen UV-Anteil. 

DAISY KOPER A
FACHÄRZTIN FÜR HAUT- 

UND GESCHLECHTS-
KRANKHEITEN
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Offene Wunden
Deutliche Auswirkungen auf die Hautgesundheit haben auch 

verschiedene nicht-dermatologische Erkrankungen, dazu gehört 
vor allem Diabetes mellitus. Der „diabetische Fuß“ sorgt vielfach 

für Probleme – worauf es bei der Prävention ankommt.

U  
nsere Haut ist ein sensibles 
Organ. Wenn der Körper 

durch andere Erkrankungen bereits 
aus dem Gleichgewicht geraten ist, 
so können sich auch hier Problem-
stellen auftun – das ist beispielsweise 
bei Diabetes mellitus der Fall. „Das 
Risiko einer Hauterkrankung erhö-
hen ein nicht adäquat eingestellter 
Blutzuckerspiegel, Folgeerkrankun-
gen, die nicht behandelt werden, und 
Hautprobleme, die ignoriert werden“, 
erklärt Dr. Barbara Binder von der 
Univ.-Klinik für Dermatologie und 
Venerologie an der Medizinischen 
Universität Graz.

Gestörte Immunabwehr
Wie erklärt sich überhaupt die enge 
Verknüpfung zwischen der Erkran-
kung und der Hautgesundheit? „Die 
erhöhten pathologischen Glucose-
werte schädigen direkt und indirekt 
Zellen und Gewebe“, führt Binder 
aus, „die Immunabwehr wird herab-
gesetzt und das kann zu einer An-
fälligkeit für Infektionen führen.“ Die 
häufigsten Infektionen sind bakte-
rielle Infekte – zum Beispiel in Form 
von Abszessen – und Pilzinfektionen. 
„Letztere treten vor allem zwischen 
den Zehen, an den Fußsohlen und 
Zehennägeln auf“, so die Fachärztin, 
„sie sind oft die Eintrittspforte für 
Bakterien und sollten immer behan-
delt werden.“

Aber auch sogenannte intertriginö-
se Bereiche wie die Leistengegend 
oder die Achselhöhlen können von 
Pilzinfektionen betroffen sein  – 
also Stellen, wo dicht benachbarte, 
teilweise direkt gegenüberliegende 
Hautflächen ständig miteinander 
in Berührung kommen. Einer Ab-
klärung bedürfen zudem das Auf-
treten von Hautveränderungen an 
den Unterschenkeln und an den In-
sulininjektionsstellen. Bei Auftreten 
von Ausschlägen ist ebenfalls eine 
ärztliche Konsultation notwendig, so 
Binder, dafür könnten Arzneimittel-
unverträglichkeiten verantwortlich 
sein. Auch die Nephropathie, eine 
entzündliche Erkrankung der Nieren, 
kann zu Juckreiz und Ekzemen der 
Haut führen. 

Diabetischer Fuß
Eine häufig vorkommende Folgeer-
krankung der Zuckerkrankheit ist der 
diabetische Fuß. Auslöser kann die 
mit Missempfindungen einhergehen-
de Neuropathie, eine Erkrankung des 

peripheren Nervensystems, sein. Sie 
führt laut Binder zu Fußfehlstellun-
gen und Druckstellen mit der Gefahr 
der Entstehung von offenen Wunden. 
„Über 30 Prozent der an Diabetes 
mellitus Erkrankten entwickeln of-
fene Wunden“, bekräftigt Dr. Gerd 
Köhler von der Klinischen Abteilung 
für Endokrinologie und Diabetologie 
der Univ.-Klinik für Innere Medizin, 
Medizinische Universität Graz, „die 
Dunkelziffer ist hoch, da die Pa-

Text / Elke Jauk-Offner

BARBAR A BINDER
DERMATOLOGIE UND 

 VENEROLOGIE

GERD KÖHLER
ENDOKRINOLOGIE UND 

DIABETOLOGIE

Über 30 Prozent der 
an Diabetes mellitus 

Erkrankten entwickeln 
offene Wunden.
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tienten die Problematik aufgrund der 
Nervenstörung häufig nicht bewusst 
wahrnehmen.“

Während rund 50 Prozent der Er-
krankten von Durchblutungsstö-
rungen betroffen sind, kommt eine 
Neuropathie bei rund 90 Prozent vor. 
„Die Schädigung der Nerven tritt in 
der klassischen Form zuerst an den 
Füßen auf, weil die Nervenfasern 
dort am längsten sind. Viele Patien-
ten spüren allerdings kein Kribbeln 
oder Taubheitsgefühl, weil die Neu-
ropathie zu einer beeinträchtigten 
Körperwahrnehmung führt. Es ist 
daher sehr wichtig, die Angehörigen 
in die Prävention miteinzubinden.“ 
Binder unterstreicht den Stellenwert 
einer regelmäßigen Inspektion der 
Füße betreffend Fehlstellungen, Ver-
hornungen, Verletzungen oder offe-
nen Stellen. Köhler rät neben einer 
professionellen Haut- und Fußpflege 
dringend zu einem jährlichen Scree-
ning, das eine etwaige Schädigung 
der Nerven aufzeigt. Auch die Durch-
blutung sollte im Auge behalten wer-
den.

Schnelle Reaktion
Tritt bereits eine offene Wunde auf, 
so ist eine schnelle Reaktion an-
gebracht. Das Therapieziel wird ab-
hängig von Alter und Begleiterkran-
kungen formuliert, so Köhler. Ist eine 
Abheilung der Wunde nicht mehr 
möglich, geht es vor allem um die Er-
haltung der Mobilität des Patienten. 
Den sogenannten Ulkus gilt es zu 
entlasten, „das kann beispielsweise 
durch einen Gips, eine Vakuumschie-
ne  oder Verbandschuhe erfolgen. 
Allerdings fällt es vielen Patienten 
schwer, dies 24 Stunden pro Tag in 
ihr Leben einzubauen. Eine Heilung 
kann mehrere Wochen in Anspruch 
nehmen.“ 

Für wünschenswerte Ergebnisse 
braucht es immer eine strukturierte 
Versorgung und ein multidisziplinä-
res Team, betont Köhler. Eine Ampu-
tation wird nur als letzte Maßnahme 
gewählt. „Auch wenn es sich nur um 
einzelne Zehen handelt, verändert 
eine Amputation die gesamte Statik 
am Fuß“, betont der Facharzt, „das 
führt wiederum zu weiteren Proble-

men.“ Noch immer werden allerdings 
österreichweit zwei Drittel aller 
Amputationen an den unteren Extre-
mitäten bei Menschen mit Diabetes 
mellitus durchgeführt.

Um alle diese Problemstellungen 
von vornherein bestmöglich zu ver-
meiden, muss nicht nur die Diabetes-
erkrankung gut eingestellt sein, auch 
Werte wie Blutfette und Blutdruck 
bedürfen einer sorgsamen Kontrolle. 
Zudem gilt: „Eine regelmäßige Haut-
pflege ist sehr wichtig, am besten mit 
harnstoffhaltigen Pflegeprodukten, 
sie speichern Feuchtigkeit“, sagt Bin-
der. Die Prävention beginnt bereits in 
Details im Alltag – etwa mit breitem 
und weichem Schuhwerk. 

Eine regelmäßige 
Hautpflege ist äußerst 

wichtig.
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NEWS RUND 
UMS THEMA 

HAUT
Handy-App erkennt 
Hautkrebs 
Weißer Hautkrebs ist die häufigste Tumor-
erkrankung, schwarzer Hautkrebs eine der 
tödlichsten. Damit beide Krebsarten früh er-
kannt werden, entwickelten Mediziner eine 
Handy-App, die verdächtige Hautstellen scannt. 
Das Risiko wird in den Ampelfarben grün, gelb, 
rot darstellt. 2021 konnten so bereits 5.000 
Hautkrebsfälle in Österreich frühzeitig erkannt 
werden. Die von Michael Tripolt von der Grazer 
Universitätsklinik für Dermatologie und Venero-
logie und Kollegen in der Start-up-Firma medaia 
entwickelte App SkinScreener erkennt laut einer 
klinischen Studie mit einer Sicherheit von 98 
Prozent „klinisch relevante Hauttumore“ – mit-
tels Fotos der Handykamera, ausgewertet von 
künstlicher Intelligenz. 

www.skinscreener.com

Neuer Podcast 
„ Betrifft Gürtelrose“
Jeder Dritte in Österreich erkrankt im Laufe des 
Lebens an Gürtelrose. Mehr als 99 Prozent der 
Erwachsenen über 50 Jahre tragen das verursa-
chende Virus bereits in sich. Viele unterschät-
zen jedoch die Folgen einer Erkrankung, bei bis 
zu 30 Prozent der Patienten verläuft sie näm-
lich mit Komplikationen. Ein neuer Podcast mit 
Moderatorin Martina Rupp, die selbst betroffen 
war, klärt nun auf und macht die Auswirkungen 
 hörbar. 

www.gürtelrose-info.at

Fit in Sachen Haut
Um zur Beschäftigung mit der eigenen Haut, 
ihren Bedürfnissen und möglichen Problemen 
anzuregen, wurde das Online-Tool Hautfit ent-
wickelt. Es vermittelt Wissenswertes rund um 
die Haut, gibt praktische Tipps zur Hautvor-
sorge und Hautpflege und zeigt in interaktiven 
Touren mit Animationen und Kurzvideos, wie 
sich häufige Hauterkrankungen äußern können. 
Durch Beantwortung von Quiz-Fragen erfährt 
man auf spielerische Weise, was man über das 
größte Organ des menschlichen Körpers weiß – 
und was nicht. 

www.meinehautgesundheit.at

Das „Chamäleon“ 
Schuppenflechte
Psoriasis ist mit zahlreichen Begleiterkrankun-
gen keine reine Hauterkrankung, sondern eine 
Erkrankung des gesamten Organismus. Dieser 
liegt eine chronische Entzündung zugrunde. 
Wichtig sind eine stadiengerechte Auswahl und 
rechtzeitige Anpassung der verfügbaren Be-
handlungsmöglichkeiten sowie die Kontrolle 
von Begleiterkrankungen und Co-Medikatio-
nen, betont Gunther Sator, Leiter der Arbeits-
gemeinschaft für Biologika und Immuntherapie 
bei chronisch entzündlichen Hautkrankheiten 
der ÖGVD. Mit sogenannten Biologika kann eine 
Symptomfreiheit vieler Patienten und eine Ver-
besserung der Lebensqualität erreicht werden, 
möglicherweise können auch der Krankheits-
verlauf sowie die systemischen Auswirkungen 
der Erkrankung beeinflusst werden.

www.oegvd.org
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Täglich wertvolle 
Energie und hoch-
wertiges Eiweiß.
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte 
Diät). Zum Diät manage ment bei drohender oder bestehender 
Mangelernährung, insbesonders bei erhöhtem Energie- und 
Eiweißbedarf oder limitierter Flüssigkeitstoleranz. 
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht geeignet 
für Kinder < 3 Jahren.

Ich bin gut versorgt, 
wenn es darauf ankommt.

Erhältlich in Ihrer Apotheke.
Details unter www.fresubin.at

Unterstützende 
Ernährungstherapie 

in der Geriatrie

O
E

5
18

4
0

1/
M

ai
 2

0
2

1

OE518401-Fresubin Inserat-Geriatrie A4 RZ print Korr. vom: 27.05.2021  13:28



84

05  / Gesundheit & Wohlbefinden

MIT
DEMENZ

LEBEN

altern
W  

as ist SALZ und wofür 
steht die Initiative?

SALZ – Steirische Alzheimerhilfe ist 
ein Angehörigen-Verein. Wir vertre-
ten deren Interessen und Anliegen, 
aber wir geben auch Raum, damit 
Angehörige sich treffen und aus-
tauschen können. Es ist wichtig, in 
einem geschützten und anonymen 
Umfeld über die Trauer, die Frustra-
tion und über die Wut der Krankheit 
gegenüber sprechen zu können. Die 
eigene Ratlosigkeit zu thematisieren 
und gleichzeitig Tipps und Rat im 
Umgang mit Demenz zu bekommen, 
hilft, Ressourcen zu erkennen und 
Hoffnung zu schöpfen.

Wir engagieren uns überdies in Pro-
jekten oder initiieren selbst welche, 
die dazu führen, dass das Leben mit 
Demenz leichter wird. Außerdem 
glauben wir, dass nur eine gute Ver-
netzung von Professionisten in der 
Region eine gute Versorgung ge-

währleisten kann und wir investieren 
in dieses Ziel viel Zeit.

Warum ist Ihnen das Thema De-
menz so ein wichtiges Anliegen?
Wir von Salz sind oder waren Ange-
hörige und wissen, wie belastend die 
Diagnose für die gesamte Familie ist. 
Wir wollen unsere Erfahrung weiter-
geben und helfen. Die Krankheit ist 
noch immer stark stigmatisiert und 

tabuisiert und zu lange werden An-
gehörige sowie Betroffene alleine 
gelassen. Das wollen wir ändern und 
dafür setzen wir uns ein.

Worum geht es beim Tag der De-
menz, den Sie heuer veranstalten?
Heuer dreht sich der Lange Tag der 
Demenz um das Thema Zeit. In unse-
rer sehr effizienten und geschwin-
digkeitsorientierten Welt bleiben 
viele zurück, die mehr Zeit brauchen 
würden. Die zunehmende Automa-
tisierung, wie Selbstbedienungskas-
sen, Fahrscheinautomaten, elektro-
nisches Bankensystem, machen die 
Teilhabe von Menschen mit Demenz 
immer schwieriger. Daher stellen wir 
uns dieses Mal die Frage: „Wie viel 
Zeit braucht ein Mensch mit kogni-
tiven Einschränkungen und was be-
deutet das in unser aller Alltag?“

In den drei Tagen von 21.9. - 23.9. 
werden wir zu diesem Thema einen 

aktiv

Demenz kann herausfordernd sein,
doch die SALZ hilft Ihnen dabei.

CLAUDIA KNOPPER
VORSITZENDE SALZ

©
 Luef Light
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Vergissdeinnicht.net

21. 09. 2022
14:30  „Gottesdienst mit allen Sinnen“ 
mit den Grazer Keplerspatzen und 
anschließender Agape / Marienkirche 
18:30   Dokumentation „Mitgefühl“ 
anschliessend Podiumsdiskussion mit 
Johanna Constantini, Junge Pflege und 
Stadtrat Krotzer / KIZ Royal

23. 09. 2022
08:00 - 13:00    Information & Beratung 
zur Demenz / Kaiser Josef Markt

vergissdeinnicht.net

Gottesdienst feiern, einen Film 
sehen, öffentlich diskutieren, am 
Markt informieren und künstleri-
sche Akzente setzen. Dazu sind alle 
Menschen geladen, die sich für das 
Thema, ob aus aktuellem Anlass oder 
präventiv, interessieren und sich mit 
Menschen mit Demenz und deren Fa-
milien solidarisieren möchten. 

Was erwarten Sie sich von öffentli-
chen Stellen zum Thema Demenz?
Zurzeit gibt es viele engagierte In-
itiativen in diesem Bereich. Eine 
Zusammenführung dieses Wissens 
zumal in einer Form, die für Betrof-
fene und Angehörige praktikabel ist, 
sowie eine Vernetzung der damit 
verbundenen Akteur/innen wäre 
wünschenswert. Außerdem ist nach 
wie vor unsere dringlichste Forde-
rung nach individueller, flexibler All-
tagsassistenz als Unterstützung für 
Betroffene im leichten Stadium und 

in weiterer Folge zur Entlastung der 
betreuenden Angehörigen.

Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft in Bezug auf die Aufmerk-
samkeit und öffentliche Wahrneh-
mung des Themas Demenz?
Eine Sensibilisierung in Wort und 
Bild. Das Bild des alten Menschen 

muss generell ein differenzierteres 
werden. Dem Menschen muss seine 
Individualität und Würde bewahrt 
werden und er darf nicht hinter Sta-
tistiken oder Klischees verschwin-
den. Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen sollen nicht zu einer 
anonymen Masse werden, über die 
man hauptsächlich defizitorientiert 
spricht. So unterschiedlich, wie wir 
Menschen nun einmal sind, ist auch 
die Ausprägung des Verhaltens bei 
Demenz. Es gibt erstaunlich kreative 
und erfolgreiche Ansätze, mit diesem 
Schicksalsschlag fertig zu werden. 
Genauso verhält es ich bei uns Ange-
hörigen. Natürlich ist die Betreuung 
oft sehr herausfordernd, aber auch 
hier sind Familien sehr einfallsreich, 
wenn es um einen guten Umgang 
mit dem betroffenen Menschen und 
mit der eigenen Selbstfürsorge geht. 
Darüber würde ich gerne mehr lesen, 
sehen oder hören.

So unterschiedlich, 
wie wir Menschen 
nun einmal sind, ist 

auch die Ausprägung 
des Verhaltens bei 

Demenz.
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Bundesrat  
Ernest  

Schwindsackl

© beigeste
llt

Größte Pflegereform
SEIT JAHRZEHNTEN!

Nach mehr als zehn Jahre der 
Diskussion machte die Bun-
desregierung jetzt Nägel mit 
Köpfen und lieferte ein breites 
Paket, das mit Reformmaß-
nahmen bei den wichtigen 
Säulen der Pflege ansetzt. 

D  
ie Reform konnte aufgrund 
der Corona-Pandemie, wel-

che mit großer Verantwortung und 
persönlichem Einsatz der handeln-
den Personen in Bund und Land ge-
meistert wurde, nicht schon früher 
erfolgen.

Einige Fakten und Taten seien kurz 
angeführt:

Bis 2030 fehlen uns mindestens 
76.000 zusätzliche Pflegekräfte bun-
desweit und das bestehende Pflege-
personal ist am Limit!

Besonders erfreut zeigt sich der 
Grazer Seniorenbundobmann und 
Seniorensprecher im Bundesrat, 
Ernest Schwindsackl, in diesem Zu-
sammenhang über die Einführung 
der Pflegelehre. „Damit können wir 
junge, interessierte Menschen gleich 
nach der Pflichtschule für den Pfle-
geberuf gewinnen, bevor wir sie in 
andere Bereiche verlieren.“

Insgesamt beinhaltet das engagier-
te und umfangreiche Paket über 20 

Maßnahmen mit einem Volumen von 
1 Milliarde Euro.

Diese werden in den Pflegeberuf, die 
Pflegeausbildung sowie für Pflegebe-
dürftige und pflegende Angehörige 
bis zum Ende der Gesetzgebungspe-
riode investiert.
In den kommenden zwei Jahren er-
hält jede:r Mitarbeiter:in einen Ge-
haltsbonus. Abseits davon werden in 
den Bereichen der Ausbildung, Kom-
petenzen und Zuwanderung neue 
Akzente gesetzt.

Außerdem wird ein Angehörigen-
bonus von 1.500,– Euro ab dem Jahr 
2023 für die Person, die den größten 
Teil der Pflege zuhause leistet und zu 
diesem Zweck selbst- oder weiter-
versichert ist, gewährt!

Unsere Senioren:innen haben diese 
große Pflegereform nicht nur ver-
dient, sie steht ihnen als jahrzehnte-
lange Leistungsträger:innen im Auf-
bau unseres Wohlstandes auch zu, 
meint Ihr Bundesrat Ernest Schwind-
sackl.

Besonders erfreut bin ich 
über die Einführung der 

Pflegelehre.
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Service & Technik
• Der Weg zum seniorenfitten Badezimmer

• Neueröffnung: Haus Esther in Graz
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ERFAHRUNGS-BERICHT
DER WEG ZUM 

Eigentlich möchtest du gerne das 
Thema verdrängen, es weit von 
dir wegschieben, nur gelingen will 
es doch nicht ganz. Denn immer 
näher kommen die „Einschläge“ 
im Kreis deiner lieben Bekannten 
– dort einmal eine Hüftoperation 
mit Folgekomplikationen, da wie-
der einmal ein Knie, eine Schulter, 
unzählige Probleme, die oft über-
raschend auftreten können und 
die alle auf die eine Lösung drän-
gen: Kann ich auch bei einer Ein-
schränkung meiner Beweglichkeit 
das Bad, die Toilette weiterhin 
 benutzen?

I  
mmerhin hängt es gerade auch 
davon im Fall des Falles stark ab, 

ob man in den trauten vier Wänden 
weiterhin wohnen kann oder sich 
für Varianten außer Haus entschei-
den muss. Um es gleich vorwegzu-
nehmen: Als Schreiber dieser Zeilen 
habe ich mich nach langen Über-
legungen entschlossen, den Weg 
eines „vorsorglichen“ Umbaues von 
Bad und Sanitärraum einzuschlagen 
und möchte der Leserschaft von 
„Abenteuer Alter“ gerne meine Er-
fahrungen bei der Umsetzung dieses 
Projektes zur Verfügung stellen.

Überstürzt wurde dabei nichts, im 
Gegenteil, die Überlegungsphasen 
zogen sich – man kann es ruhig sagen 
– ein paar Jährchen dahin. Inspira-
tionen von den Häuselbauer-Messen, 
unzählige Besuche bei Sanitäraus-
stellungen, dazu etwas Fachliteratur 
und Stöbern im Internet, wichtig 
auch Gespräche mit Leuten, die so 

etwas schon abgeschlossen hatten 
und aus ihrem Erfahrungsschatz 
schöpfen konnten, der dann die 
gesamte Palette von „super zufrie-
den“ bis zu „das Gerichtsverfahren 
ist noch nicht abgeschlossen, jetzt 
ist der Sachverständige am Wort“ 
wider spiegelte.

Interessant war für uns nur eine 
Firma, die sämtliche Leistungen aus 
einer Hand anbietet, und dafür gibt 
es zahlreiche ausgezeichnete Spe-

zialisten mit allerbestem Ruf in der 
Steiermark. Aber nur eine kann den 
Auftrag erhalten und vieles sprach 
für die Firma Bodlos mit ihren Stand-
orten in Lieboch und Peggau.

Die Grundvoraussetzung für ein 
gutes Beratungsgespräch ist erst 
einmal, dass man seine eigenen Vor-
stellungen ziemlich konturenscharf 
präzisieren kann. In unserem Fall 
war klar: So gerne und so oft wir die 
Duschkabine mit gemauerter Flie-

„seniorenfitten“   
BadText / Dieter Rupnik

vorher

© bodlos
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Für ein behagliches Zuhause

wir sind ihre Profis
Sie wünschen sich eine neue Heizung, ein barrierefreies Traum-
bad oder modernste Elektro- und Haustechnik? Von der Planung 
bis zur fertigen Installation – alles aus einer Hand. Wir bieten Qua-
lität, Erfahrung und bestes Service für Ihr behagliches Zuhause.

Josef Bodlos GmbH
Peggau • T 03127 2237 • Lieboch • T 03136 61288 • office@bodlos.at • www.bodlos.at

#JOBSDERZUKUNFT

LEHRLINGE GESUCHT!

• 100,– EURO MEHR PRO MONAT

•WIFI LEHRLINGSAKADEMIE 

#BEWERBUNG: a.bodlos@bodlos.at

senwand auch benützten, die Bade-
wanne blieb nahezu ständig trocken 
– wir benutzen sie kaum, also weg 
damit, zumal mit zunehmenden Alter 
das Hineinsteigen nicht immer ganz 
gut gelingt, das Verlassen der selben 
mit zunehmenden Mühen verbunden 
ist. Die Toilette, in einem eigenen, 
aber engen Raum untergebracht, 
sollte durch die Abtragung einer 
Trennmauer in das Badezimmer in-
tegriert werden, um einen größeren 
Freiraum zu gewinnen.

Mit unseren Ideen im Kopf und eini-
gen Fotos am Handy wurden wir dann 
bei Johann Reiterer, dem Verkaufsbe-
rater und Planer der Firma, vorstellig, 
trafen einmal ungefähre Richtungs-
entscheidungen bezüglich Ausstat-
tung, Materialien, zeitlichen Abläufen 
etc. und vereinbarten mit ihm einen 
Termin vor Ort bei uns zu Hause.

die
Baustelle

Jetzt wurden Messungen durchge-
führt, Varianten diskutiert, kurzum, 
die Grundvoraussetzungen für eine 
Planung erarbeitet, nach einer Wo-
che weitere Besprechung im Bodlos-
Büro, wo die endgültige Ausstattung 
geklärt wurde und damit der Kosten-
voranschlag errechnet werden konn-
te. Die Erstellung desselben schlägt 
sich mit 300 Euro zu Buche, die Sum-
me wird aber bei Auftragserteilung 
abgezogen.

Auftrag erteilt, Arbeitsbeginn auf Tag 
und Stunde genau festgesetzt, auch 
das Fertigstellungsdatum.

Auftrag erteilt, 
Arbeitsbeginn auf 

Tag und Stunde 
genau festgesetzt.

© bodlos
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Es ist ein Montag im Mai, kein Tag 
wie jeder andere. Die Garage ist 
bereits geräumt, denn die wird in 
nächster Zeit als Lager dienen, Bilder 
im Stiegenhaus abgehängt, Teppiche 
eingerollt, man harrt der Dinge, die 
kommen werden. 

Und da kommen sie schon, erst Johann 
Reiterer, der auch für den Personalein-
satz und Bauabwicklung zuständig ist, 
zur Baubesprechung, dann der Herr 
Stefan, Installateur und Alleskönner, 
quasi „Chef de  Partie“ und zwei „As-
sistenten“, die in der Folge eine tra-
gende Rolle einnehmen werden, vor-
erst aber einmal fein säuberlich jede 
Stiege, jede Türe sorgfältig abkleben. 
Dann kämpft sich ein schwerer Drei-
achser die für Lkw doch etwas enge 
Auffahrt hoch und setzt einen Contai-
ner ab, der dir in den nächsten Tagen 
zum vertrauten Anblick wird.

Vorbei sind die gemütlichen Ein-
führungsstunden, jetzt wird’s ernst, 
unvorstellbar ernst. Den Lärm von 
Schremmhämmern kennst du nur 
vom Vorbeigehen an Baustellen, jetzt 
hast du ihn den ganzen Tag bis Feier-
abend. Vom Staub gar nicht zu reden. 
Unermüdlich schleppen die beiden 
„Assistenten“ ihre schweren Baustel-
lenkübel die Treppe hinab und der 
Container beginnt sich mit deinen 
Tausendern von einst, die jetzt zu 
Schutt und Scherben geworden sind, 
zu füllen. 

Einen Tag noch, dann ist die ärgste 
Lärmhölle wieder ruhiger geworden, 
die Staubwolke senkt sich, am Mitt-
woch tritt bereits der Elektriker auf 
den Plan und am Donnerstag wird 
bereits der neue Estrich gegossen.  
Wie schön, der muss am Freitag 
trocknen und Ruhe kehrt vorüber-
gehend ein.

Die drei Tage der nächsten Woche 
– Donnerstag ist Feiertag – stehen 
ganz im Zeichen von Fliesenleger und 
Innenausbauer, das neue Bad nimmt 
bereits sichtbare Gestalt an, noch 
steht zwar der Container in der Auf-
fahrt, aber du fühlst das Ende nahen.

Und nun der dritte und damit letzte 
Montag – Fliesenlegermeister Flo-
rian und der Innenausbauer Manfred 
Rappel, selbst auch Tischler- und 
Stuckateurmeister, kleben, spach-
teln, passen Fliesen und Wandplat-
ten bis in die Abendstunden ein, der 
Dienstag gehört dann allein dem 
Fliesenleger, der Mittwoch dem In-
nenausbauer, der auch die Malerar-
beiten vornimmt und dann der alles 
entscheidende Donnerstag, der wie-
derum der Tag des Herrn Stefan und 
seines „Assistenten“, die wir schon zu 
Beginn der Arbeiten kennengelernt 
haben, ist und wo noch der Elektriker 
einen kürzeren Gastauftritt hat. Alles 
entscheidend deshalb, weil es der 
letzte Arbeitstag ist, sieben Tage vor 
dem garantierten Ende des Projektes 
„Badezimmer neu“.

Du willst ja den Ausdruck „behinder-
tengerecht“ nicht unbedingt in den 
Mund nehmen, „seniorenfit“ oder 
„zukunftssicher“ klingt vielleicht 
besser.

Ob es für Baumaßnahmen dieser Art 
auch Förderungen gibt und wenn ja, 
welche behördlichen Hürdenläufe zu 
bewältigen sind, darüber werden wir 
in der nächsten Ausgabe von „Aben-
teuer Alter“ ausführlich berichten.  

Das neue Bad 
hat bereits 
sichtbare

Gestalt 
angenommen.

nachher

© Marco Reif



91

06  / Service & Technik

Haus Esther
EIN WICHTIGES STÜCK

SELBSTBESTIMMUNG IM ALTER

I  
n Österreich gibt es mittlerwei-
le mehr Pensionistinnen und 

Pensionisten als Kinder und Jugend-
liche - und der Anteil der älteren und 
hochaltrigen Menschen wird sich bis 
zum Jahr 2040 verdoppeln. Was es 
also braucht, sind langfristige Mit-
tel und Wege, in einer immer älter 
werdenden Gesellschaft Seniorinnen 
und Senioren niederschwellig dabei 
zu unterstützen, ihre Selbstständig-
keit möglichst lange zu behalten.

Mit dem „Haus Esther“ als Zentrum 
für gesundes Altern wurde in Graz 

nun ein Pilotprojekt ins Leben geru-
fen, das verschiedenste Pflege- und 
Hilfsangebote für Seniorinnen und 
Senioren und deren Angehörige an 
einem Ort vereint.

Das Konzept des Haus Esther orien-
tiert sich an dem schwedischen „Es-
ther Modell”, einem Netzwerk, das 
sich für optimale Entwicklungen im 
Gesundheitssystem einsetzt und 
nach zukunftsfähigen Lösungen für 
eine immer älter werdende Gesell-
schaft sucht. 

Die Basis für das Angebot der neuen 
Grazer Einrichtung bildet die fiktive 
ältere Person „Esther” und die Frage: 
„Was ist das beste für Esther?” Esther 
möchte selbstständig leben und in 
Würde altern - dabei benötigt sie je-
doch Unterstützungsangebote. Und 
genau diese bietet das „Haus Esther”: 

Möglichst lange gesund zu
Hause wohnen - das ist der 
Wunsch fast aller Seniorinnen 
und Senioren. Aber wie?

Text / Karolina Wiener

NEU-

ERÖFFNUNG

IN GRAZ

BÜRGERMEISTERIN
ELKE KAHR

Selbst wenn’s zuhause 
nicht mehr geht, wissen 
Leute sich hier in guten 

Händen.

©
 G

G
Z / Foto Fischer

©
 G

G
Z 

/ 
C

hr
is

to
ph

 O
rt

ne
r

E
nt

ge
ltl

ic
he

 E
in

sc
ha

ltu
ng



92

06  / Service & Technik

Der Standort in Graz beheimatet 
Ambulanzen, die Pflegedrehscheibe 
des Sozialamts und ein Zentrum für 
altersunterstützende Technologien. 
Alternde Personen und ihre Angehö-
rige finden dort notwendige Hilfen 
und Beratungen und können vor Ort 
unnötig lange und beschwerliche 
Amtswege abkürzen.

Besonders ist auch, dass im „Haus Es-
ther” der Einsatz von altersassistiven 
Technologien (AAL) gefördert werden 
soll. Vor Ort besteht die Möglichkeit, 
sich über den Nutzen solcher Tech-
nologien im Alltag sowie in Pflege 
und Therapie zu informieren. Erst-
malig wurden für die breite Bevöl-
kerung öffentliche AAL-Showrooms 
errichtet, die in ihrer Größe einzig-
artig sind. In diesen Ausstellungs-
räumen, die sich im Erdgeschoss des 
Gebäudes befinden, werden altern-
den Personen und ihren Angehörigen 
verschiedenste Möglichkeiten zur 
technischen Unterstützung im Alter 
vorgestellt. Hersteller:innen von Lö-
sungen für Senior:innen haben einen 
Raum, um ihre Produkte zu präsen-
tieren, während im Rahmen des neu-
en Living Labs der Human technolo-
gy styria Forschung und Entwicklung 
gefördert werden.

Im Zuge der feierlichen Eröffnung 
des „Haus Esther” spricht Johann 
Harer, Geschäftsführer der Human 
technology styria, darüber, dass Al-
tern bereits mit dem ersten Lebens-
jahr beginnt und wie wichtig die enge 
Zusammenarbeit von Forschung und 
Gesundheitseinrichtungen ist, um 
den Menschen mehr und gesündere 
Lebenstage zu bieten.

Gert Hartinger, der Geschäftsführer 
der Geriatrischen Gesundheitszen-
tren der Stadt Graz (GGZ), berichtet 
von einem kleinen Meilenstein im so-
zialen Bereich und betont die Beson-
derheit der guten Zusammenarbeit 
von so vielen unterschiedlichen Teil-

nehmer:innen an einem gemeinsa-
men Projekt mit einer gemeinsamen 
Vision.

Auch eine Bewohnerin des betreuten 
Wohnen der GGZ, Frau Pflüger, ist 
anwesend, um Einblicke in die Her-
ausforderungen, Wünsche und den 
Alltag einer „Esther” zu geben. Nur 
beim Tragen ihres Rollators braucht 
sie Hilfe, sonst kann sie den Haus-
halt noch alleine schupfen, erzählt 

sie. Jeden Mittwochabend wird sie 
zur Chorprobe abgeholt und wartet 
am Tor auf ihre Fahrgelegenheit. Ihr 
ganz besonderer Wunsch: Ein Bank-
erl zum Sitzen und Warten, da das 
Stehen schon anstrengend wird. 

Im Anschluss eröffnen Bürgermeis-
terin Elke Kahr und Stadtrat Robert 
Krotzer das „Haus Esther” feierlich. 
Und versprechen, ein weiteres Bank-
erl aufstellen zu lassen.

Haus Esther
Bethlehemgasse 6

8020 Graz

Geriatrischer Konsiliar-
dienst (GEKO)

Unterstützung von Haus-
ärzten und Pflegekräften 

in Pflegeheimen bei der 
medizinisch-pflegerischen 

Versorgung geriatrischer 
Patient:innen.

Zentrum für alters-
assistive Technologien
AAL (Ambient Assisted 
Living) Showroom sowie 
Beratung und Information 
zu unterstützenden Techno-
logien für selbstbestimmtes 
Leben für ältere Menschen.

AG/R Mobil
Nachbetreuung von 

Akutgeriatrie und Re-
mobilisation (AG/R) von 

Patient:innen durch diag-
nostische Hausbesuche 

und kurzfristige pflegeri-
sche Weiterbetreuung.

Geriatrische Ambulanz
Medizinische Bedarfsab-
klärung von geriatrischen 
Problemstelungen, ambu-
lante Diagnostik, Beratung, 
Therapie und Behandlung im 
Rahmen der AG/R-Nachsor-
ge und Tagesklinik.

Sozialamt der Stadt Graz
Pflegedrehscheibe: Referat für 
Pflegekosten; Dienststelle für 

Erwachsenensozialarbeit
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EMMA
emma-hilft.com

Emma ist eine Assistentin für die 
individuelle Betreuung älterer 

Menschen und bietet Hilfestellungen 
in verschiedensten Lebensberei-
chen älterer Menschen. Sowohl 

über Sprache als auch über visuelle 
Signale tritt Emma mit der zu be-

treuenden Person in Kontakt.

Cogvis
cogvis.ai

cogvisAI ist eine der führenden 
Technologien in der Sturzprävention 

und -erkennung. Die eingebauten 
3D-Sensoren erkennen Bewegun-
gen im Raum. CogvisAI analysiert 

Bewegungen und löst in kritischen 
Situationen Alarm aus.

BRAINMEE
brainmee.com/de/unser-angebot/
Brainmee ist eine App zur Entwick-
lung der kognitiven Leistungsfähig-
keit und wurde in Zusammenarbeit 

von JOANNEUM RESEARCH, der 
Medizinischen Universität Graz und 
verschiedensten Anwendungspart-
ner:innen aus der Praxis entwickelt.

Start-ups im
Haus Esther

ALTERSASSISTIVE TECHNOLOGIEN:

 ELLY
opus-novo.com

Elly kombiniert Lichtmodul und 
App, um Beutreuungspersonen bei 
der Pflege zu unterstützen. Durch 

Orientierungslichtpunkte und 
individuelle Benachrichtigungen der 

Angehörigen und Pflegepersonen 
sichert ELLY das Zuhause der zu 

pflegenden Personen ab.

 ilviHOME
ilvi.io/ilvihome

ilviHOME stellt eine durchgängige 
medizinische Versorgung von 

älteren oder pflegebedürftigen Per-
sonen in ihrem häuslichen Umfeld 
sicher.  Es erfasst die individuellen 

Gesundheitsdaten, kann diese 
direkt übertragen und stellt diese 

bei Problemen dem medizinischem 
Fachpersonal zur Verfügung.

Hilda
hilda.pro

Die HILDA-Methode basiert auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 

und fördert den Erhalt der geistigen 
Fitness. Mitkontinuierlichem Trai-
ning fungiert sie als Demenzprä-

vention.

 memoreBox
retrobrain.de

Die memoreBox ist eine Spielkonsole 
für ältere Menschen. Sie ist ein-

fach zu bedienen und hilft mittels 
therapeutischer Videospiele dabei, 

sowohl geistig als auch körperlich fit 
zu bleiben.

v.l.n.r.: Johann Harer - Human tech-
nology styria GF, Norma Rieder - 

Stadt Graz, Stadtrat Robert Krotzer, 
Andrea Fink - Sozialamt Graz, Gerd 

Hartinger - GGZ GF, Bürgermeis-
terin Elke Kahr, Wolfgang Kratky 

- GGZ, Iris Knausz - Pflegedienst-
leitung GGZ, Günter Hirner - GBG
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Bei Oma schmeckt’s
(weiterhin) am besten!

ÜBER 100 NEUE SOMMER-REZEPTE BEI SPAR
ste

n

schmeckt‘s am be

U  nter dem Motto „Ein Sommer 
wie damals” wurden leichte 

Sommer-Rezepte und Urlaubserin-
nerungen rund um Sommerfrische 
und Ferien bei Oma und Opa ge-
sammelt und von Haubenkoch Willi 
Haider zusammengestellt!

Von Röhrlsalat und Schafgarbe über 
Maiwipferl, Holunderblüten und 
Salate bis hin zu Grillerlebnissen 
wie Steckerlbrot, Steckerlfisch oder 
Woazbrot’n. Natürlich auch Vegetari-
sches oder Rezepte zur nachhaltigen 
Sommerküche, „Angesetztes und 

Jeweils „Gold-Bestseller“ 
waren das 1. und 2. Kochbuch 
„Bei Oma schmeckt ś am 
besten“, die im Vorjahr 
erschienen sind. Ab 20. 
Juni ist nun der dritte Teil 
in allen SPAR-, EUROSPAR 
und INTERSPAR-Märkten 
in der Steiermark, im südl. 
Burgenland, in Kärnten und 
Osttirol erhältlich.

Eingelegtes für die Hausapotheke”, 
kulinarisches Brauchtum oder leich-
te Sommer-Desserts!

NEU: Oma spart
Sparen in Omas Sinn, das heißt 
nicht nur, weniger Geld auszuge-
ben, sondern auch bewusster und 
wertschätzender mit Lebensmitteln 
umzugehen und zugleich für mehr 
Nachhaltigkeit zu sorgen. Die Zah-
len sprechen für sich: In Österreich 
werden pro Jahr 900.000 Tonnen 
Lebensmittel weggeworfen, 30 bis 40 
Prozent der weltweit produzierten 

v.l.n.r.: Spar-Geschäftsführer Christoph Holzer, zwei Omas for future,
Ingrid Raffer und Haubenkoch Willi Haider
präsentieren das neue Oma-Kochbuch.
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JETZT  FAN  WERDEN:

www.facebook.com/SPARSteiermark

www.spar-steiermark.at

Nahrungsmittel landen nicht auf dem 
Tisch, sondern im Abfall. Die Menge, 
die in Graz pro Tag an Brot gebacken 
wird, wandert in Wien täglich in den 
Müll. Mit 2-Euro-Rezepten finden 
Sie gute Ideen, wie man gesund und 
günstig kochen kann. 

MIT DABEI: Omas for future – 
Aus Liebe zu unseren Kindern 
und Enkelkindern
Omas for future sind eine Gruppe 
von Frauen, die sich zusammengetan 
haben, um sich für den Erhalt unserer 
schönen Erde einzusetzen. Gemein-
sam überlegen sie, was sie in ihrem 
Umfeld, in ihrer Region tun können. 
Retten, was zu retten ist. Und be-
wahren, was gut ist. Omas Küche 
beispielsweise. Gesunde Produkte, 
regional, saisonal und nachhaltig. Zu 
diesem Kochbuch haben sie einige 
Rezepte beigetragen. Es sind Beiträ-
ge für ein gesundes Leben, ohne Zu-
satzstoffe, die es nicht braucht.

N°3
 2022
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,9
09 120117 770014

KulinarischeZukunftRegional, saisonal und nachhaltig kochen

Oma 
spartHerzhafte Rezepte  um nur 2 Euro

Ein Sommer  wie damalsVon Röhrlsalat  bis Steckerlfisch

Ü B E R  10 0  W E I T E R E  R E Z E P T E  U N S E R E R  G R O S S E LT E R N

online:
shop.abenteueralter.at

SPAR, EUROSPAR & INTERSPAR

ab 1. August:

bis 31. Juli:

Bei Oma schmeckt‘s am besten
Teil 3: Ein Sommer wie damals

telefonisch:
+43 316 81 43 01

Mo - Do: 7:30 - 16:00
Fr: 7:30 - 13:00

6,90
NUR

JETZT
ERHÄLT-

LICH
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Himmel  
und Erde

Fasten-
Menü

Oma for future

Hildegard Schweder

©
 Luef Light

ZUTATEN
HIMMEL (APFELKOMPOTT):

1 kg  Äpfel

1-2 EL  Rohrzucker (je nach Süße der   
  Äpfel)
etwas  Apfelsaft

etwas  Zimtpulver

2  Sternanis

wenig  Ingwer

  Zitronensaft nach Geschmack

ZUTATEN
ERDE (KARTOFFELPUFFER):

2 kg  Kartoffeln mehlig kochend
1  Zwiebel mittelgroß
2 EL  Creme fraiche

2  Eier mittelgroß
  Mehl zum Binden
etwas  Salz, Pfeffer, Muskat

  Öl zum Braten

ZUBEREITUNG
HIMMEL:

1.Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen, in 
grobe Würfel schneiden. Den Rohrzucker 

karamellisieren und mit etwas Apfelsaft ablöschen. 
Die Apfelstücke, Sternanis, fein gehackten Ingwer 
und Zitronensaft dazugeben, bei mittlerer Hitze 
kochen, dann Sternanis entfernen, Zimt nach 
Geschmack dazugeben und das weiche Kompott 
zerstampfen bzw. anschließend erkalten lassen.

ZUBEREITUNG
ERDE:

1.Kartoffeln und Zwiebeln schälen und 
mittelgrob reiben. In ein Sieb geben und gut 

abtropfen lassen, das Kartoffelwasser stehen 
lassen, damit sich die Stärke absetzt. Das Wasser 
dann wegschütten und die Stärke zum Binden 
verwenden; Creme fraiche, Eier und Gewürze gut 
untermengen, mit der Kartoffelstärke und Mehl 
binden.

2.In einer Pfanne Öl erhitzen, Masse mit einem 
kleinen Schöpfer in die Pfanne geben und 

kleine, flache Puffer unter mehrfachem Wenden 
knusprig braten. Dabei darf das Öl nicht zu heiß 
sein, damit die Masse innen durch ist, wenn die 
Puffer außen knusprig braun sind. Die gesamte 
Masse auf diese Weise zu Kartoffelpuffern 
verarbeiten, warmhalten, bis alle fertig sind, und 
mit dem Apfelkompott servieren.

RESTEVERWERTUNG
Sollte Apfelkompott übrig bleiben, kann man 
es mit geschlagenem Obers und Biskotten in 
einem Glas zu einem Dessert schichten!

TippTippOmasOmas
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>> mit Sterz <<

ZUTATEN
FISOLEN FÜR 2 PERSONEN:

400 g  Fisolen

4 EL  Semmelbrösel

1  Ei gekocht
  Öl zum Braten    

  Schnittlauch zum Garnieren

ZUTATEN
STERZ:

400 ml  Wasser

80 g  Polenta

etwas  Salz, Muskat gerieben
1 EL  Öl

1 EL  Sauerrahm

Abgeschmalzene 
Fisolen

ZUBEREITUNG:

1.In einem Topf Wasser zum Kochen bringen, mit 
Salz, Muskat und Öl würzen und die Polenta 

einrieseln lassen, kurz aufkochen, zugedeckt zur 
Seite stellen und durchziehen lassen. Wenn es 
besonders cremig sein soll: einen Löffel Sauerrahm 
darunter mischen.

2.Fisolen in reichlich Salzwasser weich kochen, 
in Eiswasser abschrecken, damit sie schön 

die Farbe behalten. In einer Pfanne Öl erhitzen und 
die Semmelbrösel darin anrösten. Die Fisolen darin 
schwenken und bei Bedarf nachsalzen.

3.Zum Anrichten die Polenta auf einen 
Teller geben, dazu die Fisolen, ein 

gekochtes Ei darüberreiben und reichlich mit 
Schnittlauchröllchen bestreuen.

Erika
Schellnegger

von
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  Freizeit-Ticket
Steiermark

    Jetzt gleich in 
  Ihrer ÖBB App 
     buchen.

11,- *
€

App, App 
und weg.

Buchen Sie sich das Freizeit-Ticket Steiermark in Ihrer ÖBB App 
und kommen Sie einfach und günstig an Ihr Ziel.*

Alle Infos auf oebb.at/steiermark Im
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* Mit dem Freizeit-Ticket Steiermark sind Sie einen ganzen Tag in der Steiermark mobil. Tageskarte für eine Person um € 11,-. Gültig an Samstagen, Sonn- und 
 Feiertagen, jeweils einen Kalendertag (von 0 bis 24 Uhr) für Bus, Bahn und Bim im Verkehrsverbund Steiermark. Ausgenommen sind Railjet-, Eurocity-, Intercity-, 
 D- und Nightjet-/Euronight-Züge sowie RegioBusse 311/321 nach Wien.

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.
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RAIPAY
WILLKOMMEN IM 
MODERNEN ZAHLALTER!

BEZAHLEN MIT JEDEM 
ANDROID-SMARTPHONE.

JETZTAPPDOWN-LOADEN!

WIR MACHT’S MÖGLICH.

raiffeisen.at/raipay


