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Mit der Entstehung des liberalisierten Energiemarktes  
zur Jahrtausendwende sagten die Marktforscher einen Ver-
drängungswettbewerb voraus. Nach dem Motto: Die großen 
Atomenergieriesen fressen die kleinen Energielieferanten. 
Durch die Energiewende ist alles ganz anders gekommen: 
Der Trend geht in Richtung regionale Versorgung mit  
Ökoenergie. Als Landesenergieversorger, der seine Kunden 
ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen  
beliefert, sind wir hier Vorreiter.

Die Salzburg AG ist aber nicht nur Stromlieferant. Sie 
trägt als Partner für Energie, Mobilität und Kommunikati-
on ganz wesentlich zur täglichen Lebensqualität der Salz-
burgerinnen und Salzburger bei. Gleichzeitig sehen wir uns 
als Impulsgeber für die heimische Wirtschaft und für eine 
hohe Wertschöpfung im Land. 

Dabei erfordert die wachsende Globalisierung, dass wir 
über Salzburg hinaus blicken. Wir brauchen Pioniergeist 
und Innovationskraft, um Antworten auf Fragen zu finden, 
die wir heute erst im Ansatz kennen. Wie schaut unser zu-
künftiges Zusammenleben aus? Welche erneuerbaren 
Energiequellen werden wir nutzen? Und wie kommen wir 
in Sachen Mobilität voran? 

Wir setzen uns schon jetzt mit all diesen Themen ausei-
nander, damit unsere Kundinnen und Kunden die Gewiss-
heit haben, mit der Salzburg AG einen kompetenten Part-
ner in wichtigen Zukunftsfragen zu haben. Mehr darüber in 
dieser Ausgabe der lebens.linien.

Leonhard Schitter Horst Ebner
Vorstandssprecher Vorstand 
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Wir Leisten unseren beitraG, 

Dass saLzburG auch in 

zukunft eine WirtschaftLich 

erfoLGreiche reGion mit 

hoher LebensquaLität bLeibt. 
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Mircro Housing: 
Simone Kamleitner hat 
sich auf 27 m2 ihren 
Wohntraum erfüllt.

4

anDers 
Leben
Neue Wohn- und Lebensformen könnten 
Platz für ein positives und kreatives 
Miteinander schaffen. Die lebens.linien 
haben sich drei Beispiele angesehen.

Ein Haus mit nur 27 Quadratmetern. Mit Kü-
che, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer und 
Heimbüro. Unmöglich? Nicht für Simone Kam-
leitner. Die 44-jährige Grafikerin und Raum-
Designerin hat sich auf dieser Fläche ihren per-
sönlichen Wohntraum verwirklicht. Nicht ir-
gendwo in Tokyo, Peking oder Mumbai, sondern 
auf der grünen Wiese in Schleedorf bei Salzburg. 

Der Trend zum „Tiny Housing“ ist vor zehn 
Jahren bei uns angekommen. Im Zuge der Wirt-
schaftskrise konnten sich viele platzverwöhnte 
Amerikaner große Anwesen nicht mehr leisten. 
Ähnliches passiert heute auch in Wien, Inns-
bruck und Salzburg: Die Quadratmeterpreise 
für Miete und Eigentum steigen in astronomi-
sche Höhen. Dabei ist Wohnen in Österreich im 
EU-Vergleich immer noch günstig. 

Simone Kamleitner hat sich dem „Downsizing“ 
verschrieben, weil sie nicht mehr den Großteil 

ihres Einkommens ins Wohnen stecken wollte. 
„Gleiche Wohnqualität auf kleinerem Raum“ ist 
seither ihr Motto. Ihren Hausrat hat sie beim Um-
zug um 50 Prozent reduziert. Im Kasten finden 
sich ausschließlich Kleidungsstücke, die mitein-
ander „kompatibel“ sind. Mikrowelle, Küchen-
maschine, Dampfgarer oder etwa einen Wäsche-
trockner sucht man vergeblich in ihrem Holz-
Mikrohaus. 

Geld ist nicht der einzige Grund 
für den Trend. Oft ist es der 

Wunsch, anders zu wohnen. Eröffnet so ein  
Mikrohaus schließlich auch die Chance, sich  
einen Zweitwohnsitz zu schaffen, je nach Bedarf 
den Wohnraum zu erweitern oder zusammen 
mit Gleichgesinnten eine Siedlung entstehen  
zu lassen. 

WeniGer 
ist mehr

l
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bei knapp 38 Prozent. Für sie könn-
te Micro Housing ganz neue Formen 
des Zusammenlebens eröffnen. 
dimenso.at

Auf der Hausbank 
des Stummvollgu-
tes in Oberndorf 

Maria Bühel erwartet uns Antonia 
Osberger. Am Feld vor ihr gedeihen 
Salat, Zucchini, Kohlrabi, Kartoffeln, 
Knoblauch, Zwiebel, Kräuter und 
vieles mehr. Die studierte Geogra-
phin arbeitet halbtags auf der Uni 
und ist Geschäftsleiterin bei den 
„Erdlingen“. Aus dem Pflänzchen, 

das Antonia mit einem Freund vor 
vier Jahren in der Stadt Salzburg aus-
gesetzt hat, ist mittlerweile ein Ver-
ein mit über 60 Mitgliedern gewach-
sen. Hier gärtnern Jung und Alt, Fa-
milien und Alleinstehende gemein-
sam, getreu dem Motto: produzieren 
statt konsumieren. Es gibt regelmä-
ßige Feldtage, an denen sich die Mit-
glieder zum Setzen, Jäten oder Obst-
baumschneiden treffen. Und die Ern-
te wird natürlich redlich geteilt. 

Ohne Michael Linner, der sich mit 
bio-dynamischen Anbaumethoden 
auskennt, könnten die Erdlinge nicht 
diese Erträge einfahren. Denn sie 
verzichten bewusst auf minerali-
schen Dünger. Entscheidend ist die 
Kenntnis über Bodenbearbeitung, 
Kompostierung und zeitgerechtes 
Setzen. Dieses Wissen wollen die Erd-
linge erhalten und weitergeben.

Was spricht für das Garteln in  
der Gruppe? „Vieles“, meint Antonia 
Osberger: „Gemeinsam schafft man 
so viel mehr als alleine. Die Kinder 
sind voller Begeisterung dabei, es  
entstehen neue Freundschaften und 
Ideen: was man noch alles ansetzen 
könnte, was man aus dem Geernteten 
alles machen kann. Und es wird auch 
gemeinsam eingekocht, es werden 
Salben gerührt und einiges mehr.“ 
Tipp: Erdlinge-Sommerfest, 22. Juli 
2017, Infos: erdling.at

Nächster Treff-
punkt: Die Lebens-

welt Aigen gleich neben dem Diako-
niewerk Salzburg. Das neue Wohn-
quartier mit über 170 Einheiten wird 
vom Diakoniewerk mitbetreut. Hier 
wohnen Jung und Alt, Singles und 
Familien, Menschen mit und ohne 
Behinderung oder Betreuungsbe-
darf Tür an Tür. Mitten drin im Miet-

haus am „Marktplatz“ wohnt Ivonne 
Zimmermann mit ihrer Familie: Die 
anfänglichen Bedenken, in eine gro-
ße Siedlung zu ziehen, hat die Mama 
rasch über Bord geworfen: „Es ist 
sehr familiär, wir haben Freunde 
gefunden, mit denen wir etwas un-
ternehmen – und trotzdem auch 
unsere Privatsphäre.“ Das Wohnen 
mit verschiedenen Generationen 
hat ihr ohnehin gleich zugesagt: 
„Meine Großeltern sind früh gestor-
ben, da freue ich mich auf ältere 
Menschen zum Kennenlernen.“ Ka-
tharina Lauterbrunner vielleicht. 
Die 88-jährige Dame kommt aus der 
Gastronomie, ist viel unterwegs und 
pflegt regen Kontakt zu ihren Nach-
barn. Die neue Wohnung ist für sie 
ein „Lotto-Sechser“, vor allem we-
gen der Dienstleistungen, die man 
vom Diakoniewerk einfach dazubu-
chen kann.

Zu Frau Lauter-
brunners Nachbarn 
im Haus für betreu-

tes Wohnen zählt Evelyn Steiniger, 
der generationenübergreifendes 
Wohnen schon immer imponiert 

hat. Mit 60 wollte sie das auch. Durch 
die Diagnose Krebs ist es dann deut-
lich früher so gekommen. In ihrer 
Gartenwohnung in der Lebenswelt 
Aigen blüht sie jetzt wieder richtig 
auf. Gemeinsam mit Antje Kindler-
Koch, der sozialen Startbegleiterin 
in der Lebenswelt Aigen, stellt Eve-
lyn einen Flohmarkt für alle Bewoh-
ner auf die Beine: eine gute Gelegen-
heit, unnötigen Ballast abzuwerfen. 
Im ersten Stock wohnt Helmut May-
erböck. Er und seine Frau sind 
Krebspatienten und sehen in der 
Lebenswelt Aigen die große Chance, 
noch möglichst lange eigenständig 
zu leben, wie sie es wollen: „Das hier 
ist der letzte Wagon unseres Lebens-
zuges. Und den richten wir uns ers-
ter Klasse ein.“ Auf jeden Fall will 
der ausgebildete Seniorentrainer 
zusammen mit der Startbegleiterin 
eine Nordic-Walking-Gruppe auf die 
Beine stellen. 

2008 lebten weltweit erstmals 
mehr Menschen in Städten als auf 
dem Land. Während in den Dörfern 
die funktionierenden Strukturen 
wegbrechen, versucht das Diakonie-
werk mit seiner Stadtteilarbeit  
solche aufzubauen. Nach Taxham, 

Aigen und Gneis soll ein nächstes 
Generationen-Wohnquartier in der 
Riedenburg entstehen.
diakoniewerk-salzburg.at

Solche individuellen Wohnkonzep-
te bietet Simone Kamleitner schon 
heute mit einem Baumeister und  
einem Holzbauunternehmen zu-
sammen an: für Ehepartner, die sich 
trennen, Alleinerzieher, Singles,  
Pensionisten. „Je nachdem ob Mann 
oder Frau, jung oder alt, können die 
Bedürfnisse ganz unterschiedlich 
sein. Gerade wenn man auf so klei-
nem Raum lebt, muss aber die Wohn-
qualität hundertprozentig passen.“ 
Der Markt für Simones Ideen wächst 
auf jeden Fall: Laut Statistik Austria 
hat sich die Zahl der Ein-Personen-
Haushalte zwischen 1986 und 2016 
nahezu verdoppelt und liegt bereits 

Gemein-
sam statt 
einsam
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Alle Gene-
rationen 
wohnen in 
der Lebens-
welt Aigen.

Dorf in 
Der staDt

ernten 
statt 
kaufen

Noch mehr und noch größer: 
Dieser Entwicklung stellen sich immer 
mehr Menschen bewusst entgegen.

Strom, Wärme, 
Telekommunikation 
aus einer Hand. 
salzburg-ag.at

Energieberatung zu  
Planung und Renovierung, 
Energieeffizienz. 
salzburg-ag.at/energieberatung

Photovoltaik-Beratung 
Ablauf, Errichtungspartner, 
wichtige Voraussetzungen, 
Förderung. 
salzburg-ag.at/photovoltaik

Salzburg Öko: 100% öko-
logischer Strom aus der 
Region, überwiegend aus 
Salzburger Kleinwasserkraft. 
salzburgoeko.at

enerGize 
your Life

Salaternte 
in Oberndorf. 
Antonia 
Osberger in 
ihrem Ge-
wächshaus. 
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Herr Ammerer, Sie sind Gastrosoph,  
beschäftigen sich also mit Ernährung  
und Gesellschaft. In Salzburg entstehen 
vegane Restaurants, Burger-Läden, Taver-
nen mit drei Tischen, Bäckereien mit  
Cupcakes. Woher kommt das?

Neben wirtschaftlichem Kalkül könnten ei-
nige Trends auch durch die Slow-Food-Bewe-
gung der 1980er-Jahre mitinitiiert worden sein. 
Da ging es schon darum, anders zu kochen, kei-
ne Fertigprodukte zu verwenden – und um ein 
spezielles Angebot für ganz spezielle Leute. Den 
Wandel in der Gastronomie gibt es aber schon 
seit den 1970er-Jahren, man denke nur an die 
Pizzerien, die davor bei uns nicht existent wa-
ren, oder die asiatische Küche. 

Immer mehr Menschen interessieren sich 
für Food-Blogging, Kochsendungen und neue 
Kochbücher. Warum ist Kochen so modern?

Das Kochbuch ist das einzige Genre am Buch-
markt, das boomt. Für den Prix Epikur der all-
jährlich auf der Grazer Kochbuchmesse verge-
ben wird, haben wir vom Zentrum für Gastro-
sophie ganze 65 neue österreichische Kochbü-
cher zur Bewertung bekommen, die in nur einem 
Jahr erschienen sind. Und es gibt einen AMA-
Foodblog-Award, bei dem ich in der Jury sitze. 
Da gab es im Vorjahr über 600 Einsendungen. 

Gerhard ammerer

DIE NEUE LIEBE 
ZUM ESSEN

Kochen ist tatsächlich wieder stark gefragt. In 
manchen Städten verabreden sich sogar Men-
schen, die sich gar nicht kennen, über Plattfor-
men zu Koch-Treffpunkten. Einerseits sehe ich 
da einen Trend zum gemeinsamen Kochen, an-
dererseits ein Bewusstsein für gute Produkte, 
und das Reden darüber.

 
Bio-Produkte, regionale Nahrungsmittel 
und Raritäten halten sich seit Jahren gut in 
den Regalen der Supermarktketten – auch 
zu stattlichen Preisen. Warum?

Den Bio-Markt gibt es schon sehr lange. Dar-
über hinaus fällt aber auf, dass sich insgesamt ein 
stärkeres Qualitätsbewusstsein entwickelt. Seit 
einiger Zeit ist auch in den Supermärkten ein 
Trend zu höherpreisigen Luxus-Produkten er-
kennbar. Lebensmittel-Großkonzerne und sogar 
Diskonter schauen mehr und mehr auf Nachhal-
tigkeit, die Herkunft ihrer Produkte und die Be-
dingungen, unter denen sie erzeugt werden.

Einen berufsbegleitenden Studienlehrgang 
Gastrosophie gibt es auf der Universität 
Salzburg seit 2008. Wo sonst noch auf der 
Welt?

Tatsächlich ist er weltweit einzigartig. Man 
kann sogar mit einem „Master of Gastrosophy“ 
abschließen. Ich leite außerdem das Zentrum 
für Gastrosophie, das sich mit der Edition von 
Barockkochbüchern, der regionalen Ernährungs-
geschichte u. a. m. beschäftigt. 

l Gerhard Ammerer
ist Leiter des Zentrums für Gastrosophie am 
Fachbereich Geschichte der Universität  
Salzburg. Er ist Verfasser zahlreicher Bücher 
zur Salzburger Landes- und Lokalgeschichte, 
unter anderem zur Gasthaus- und Bierkultur. 
Gerhard Ammerer ist Hobbymusiker und 
spielt in der Formation „Cup of Dance“ 
(cup-of-dance.at).

9Quelle: Erneuerbare Energien in Österreich 2016. Institut für Strategisches Management, Wirtschaftsuniversität Wien; Deloitte Österreich.
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3 von 4 
möGen 
Wasser-
kraft

Die Zustimmung zu Wasser-
kraft liegt österreichweit 
über 73 %. Am höchsten 
ist sie in Vorarlberg (81 %), 
Salzburg (78 %) und 
Niederösterreich (75 %).

über 70 % für 
ProJekte in 
Der reGion

Eine Mehrheit würde folgende 
Öko-Projekte in der Gemeinde 
begrüßen: 
> 85 % Photovoltaikanlage.
>  73 % ökologisches Klein-

wasserkraftwerk.
>  71 % Windturbinen etwas 

außerhalb des Ortes. 

saLzburGs 
strom ist 
zu 100 % 
erneuerbar

Die Salzburg AG liefert an 
ihre Kunden ausschließlich 
Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen. Der Strommix 
der Salzburg AG wird 
von der E-Control geprüft.

9 von 
10 Lieben 
Photo-
voLtaik

Photovoltaik hat in 
Österreich mit 86 % 
die höchste Zustimmung 
unter den Ökoenergien. 
Der Wert entspricht auch 
der Zustimmung in Salzburg.

2 von 3 
schätzen 
WinDkraft

Windkraft bejahen 
österreichweit über 70 %, 
in Salzburg 73 %. 

JeDer 2. ist für 
GemeinProJekte

44 % könnten sich vorstellen, in ein Bürger- 
beteiligungsprojekt zu investieren. Gründe dafür:
> Umwelt- und Klimaschutz (74 %).
> Förderung erneuerbarer Energien (72 %).
> Unabhängigkeit von Energieimporten (67 %).

19 von 20 WoLLen Grünen strom

der Haushalte 
wollen grünen 

Strom.

wollen Strom 
aus Österreich.

erneuerbar 
unD reGionaL
In ihrem Strommix wünschen sich die Österreicher vor allem 
erneuerbare Energie, die aus Österreich kommt – oder noch 
besser aus der Region. Für eine Wärmeversorgung aus erneuer-
baren Energiequellen soll vor allem Nah- oder Fernwärme 
ausgebaut werden.

87 % 
Wasserkraft

8 % 
Windkraft

3 % 
Biomasse

2 % 
sonstige 
Ökoenergie

95 %
83 %

wollen ihren Strombedarf 
zum Teil mit einer eigenen 
PV-Anlage decken. 

64 %

© Ozerina Anna/Shutterstock.com
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Fast jeder zweite 
Österreicher will in 
absehbarer Zeit ein 
E-Auto haben.

kiLometer 
machen für 
Die umWeLt
Laut aktuellen Umfragen könnte schon bald 
jeder zweite Österreicher ein Elektroauto 
besitzen. Und jede Salzburger Gemeinde ihre 
eigene Stromtankstelle.

Ohne Ladestationen keine Elek-
troautos und ohne Elektroautos 

keine Ladestationen. Was baut man also zuerst,  
Ladestationen oder Elektroautos? Dieses „Hen-
ne-Ei-Problem“ hat die Salzburg AG entschie-
den und in den vergangenen Jahren 60 öffent-
liche Ladestationen im Bundesland geschaffen, 
lange bevor in der Automobilbranche der Trend 
gegriffen hat. Auch rund 300 private und ge-
werbliche Ladestationen gehen auf das Konto 
des Landesenergieversorgers. Mit steigendem 
Bedarf, wie Erwin Rieger vom Weinloft Rieger 
in Salzburg bestätigt: „Die Elektromobilität wird 
sich stark entwickeln, nachdem die Autoindus-
trie endlich mit innovativen Modellen  
dabei ist. Und auch für Unternehmer wird  
nachhaltiges Handeln immer wichtiger.“ 

Seit zwei Jahren ist der Elektromotor der be-
liebteste alternative Antrieb in Österreich und 
hat in der Zulassungsstatistik das Erdgasauto 
überholt. Laut einer aktuellen Studie tragen sich 
49 Prozent der Österreicher mit dem Gedanken, 
sich irgendwann ein E-Auto anzuschaffen. Für 
jeden sechsten soll bereits das nächste Auto ei-
nes mit Elektroantrieb sein. 

Was derzeit noch gegen ein E-Auto spricht: 
Neben dem Anschaffungspreis (81 %) sind das 
die vermeintlich geringe Reichweite (78 %) und 
die ebenso vermeintlich geringe Verfügbarkeit 
von Elektrotankstellen (76 %). Vermeintlich des-
halb, weil E-Autos mit modernen Lithium-Ionen-
Akkus bereits über 500 Kilometer Reichweite 
erzielen. Und weil vor allem die Elektromobili-
tät-Modellregion Salzburg schon heute gut mit 
E-Tankstellen versorgt ist. 10 l

henne 
oDer ei
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l Reise-Guide am Tablet 
Mit der Marco Polo Travel 
Guides App ist Hin- und 
Herwechseln zwischen 
Sehenswürdigkeiten und Offline-
Karten ganz einfach. Eine Sight-
seeing-Tour ist mit ein paar 
Wischern geplant. Marco Polo 
Travel Guide für iOS und Android, 
Detail-Reiseinfos kostenpflichtig.

l App auf den Schafberg 
Die App für SchafbergBahn und 
WolfgangseeSchifffahrt mit inter-
aktiver Übersichtskarte, Abfahrts-
zeiten und Wetterinfos. Plus Au-
dioguide (inkl. Kinderversion) und 
spezieller Snapshot-Funktion. 
„Schafberg“ für iOS und Android, 
kostenlos. 

l Ich packe meinen Koffer … 
und vergesse mit „PackPoint“ 
diesmal sicher nichts. Die App 
passt die Packliste an den User, 
das Reiseziel und die Reisezeit an. 
„PackPoint“ von Wawwo, für iOS 
und Android, kostenlos.

l TV-Serie im Speicher 
Flimmit ist die erste heimische 
Online-Videothek mit mehr als 
4.000 Filmen und TV-Serien aus 
Österreich und Europa. Für Cable-

Zwei neue E-Autos wurden im Früh-
ling für das Weinloft Rieger ange-
schafft und gleich auch zwei Lade-
boxen dazu. Viele von Erwin Riegers 
Kunden lassen sich nämlich ange-
sichts von 1.400 europäischen Wei-
nen, Schaumweinen, Olivenölen und 
italienischem Espresso im Sortiment 
beim Einkaufen viel Zeit und könn-
ten dann ihr E-Auto in der Zwischen-
zeit aufladen.

Das Tankverhalten 
ist bei einem E-Au-

to ganz anders als bei einem Auto 
mit Verbrennungsmotor. Nämlich 
viel eher wie bei einem Handy: Steht 
das Auto, hängt es an der Ladesta-
tion. Das ist zu 90 Prozent zuhause 
der Fall, wenn das Auto in der Ga-
rage parkt – auch in der Arbeit oder 
etwa beim Einkaufen. Im Rahmen 
der Partnerschaftsvereinbarung zur 
Klima- und Energiestrategie SALZ-
BURG 2050 bietet die Salzburg AG 
in Kooperation mit dem Land Salz-
burg allen 119 Salzburger Gemein-
den die Errichtung einer öffentli-
chen Ladestation an. Finanziert soll 
das zu je einem Drittel von Salzburg 
AG, Land Salzburg und der jeweili-
gen Gemeinde werden. Über 40 

Salzburger Gemeinden haben be-
reits konkretes Interesse bekundet. 
Schließlich hat die Elektro-Mobili-
tät 2017 einen neuen Schub bekom-
men. Seit März dieses Jahres wird 
der Kauf von reinen Elektrofahr-
zeugen gefördert: mit 4.000 Euro 
für Private, 3.000 Euro für Betrie-
be, Gebietskörperschaften und Ver-
eine (bei Plug-in-Hybriden jeweils 
1.500 Euro). In Summe stellt der 
Bund 48 Millionen Euro für E-Au-
tos zur Verfügung. 

Derzeit sind in Ös-
terreich rund 10.000 

Elektroautos auf den Straßen un-
terwegs. In Norwegen – dem E-Mo-
bilitätsland schlechthin – sind es 
bereits 100.000. Das Auto zum An-
stecken wird aber auch hierzulande 
seinen Weg machen. Der Großteil 
der öffentlichen Ladestationen in 
Salzburg hat eine Kapazität von 22 
Kilowatt und lädt E-Autos inner-
halb von ein bis zwei Stunden kom-
plett auf. Für jemanden, der Lang-
strecken fährt und das Auto nicht 
in den Stehzeiten laden kann, dau-
ert das eindeutig zu lange. Hier sind 
Ladestationen wichtig, an denen 
Akkus innerhalb einer Kaffeepause 12
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Check der Elektroinstallation im 
Haus auf Tauglichkeit für eine Ladestati-
on durch Experten der Salzburg AG (150 
Euro). Bei Installation einer Ladestation 
der Salzburg AG wird die Gebühr zur 
Gänze gutgeschrieben. Auch wie eine 
PV-Anlage zum Laden eingebunden 
werden kann, wird dabei geklärt. 

Basis-Box für die private Garage oder 
den Stellplatz zuhause. 

Profi-Box für Kunden, Besucher oder 
Mitarbeiter. Ladevorgang nur mit Lade-
karte.

Öffentliche Ladestation mit 22 Kilo-
watt und bis 2 Stunden beschleunigter 
Ladezeit für zwei Autos gleichzeitig.

Öffentliche Schnell-Ladestation 
mit 50 Kilowatt und 15 bis 30 Minuten 
Ladezeit.

l Infos: 0800/660 660

GeLaDen von Der 
saLzburG aG

heim-
sPieL

von 15 bis 30 Minuten voll sind. Im 
Bundesland Salzburg gibt es bereits 
sechs solche Schnell-Ladestationen 
an viel befahrenen Durchgangsstra-
ßen: an der Autobahnausfahrt Wals/
Flughafen, in Salzburg-Itzling, in 
St. Johann im Pongau, in Alten-
markt, in Zell am See und in Wald 
im Pinzgau. 

l salzburg-ag.at/oekomobilitaet

schneLL 
LaDen

13

sommer
online Link TV-User gibt es das Portal 

derzeit ohne Zusatzkosten. Auf 
Kanal 33 findet man Flimmit. Für 
den Empfang benötigt man ein 
HbbTV-taugliches Fernsehgerät 
und eine Internetverbindung.  
cablelink.at

l Wie wird’s am Berg?
Wetter.tv sagt das Österreich-Wet-
ter stündlich voraus. Es gibt Live-
Panorama-Webcams, Pollen- und 
Gesundheitswetter, Karten zu 
Niederschlag, Temperatur und 
Wind sowie einen Direkt-Link zur 
Österreichischen Unwetterzent-
rale. Wetter.tv von Ubimet für iOS 
und Android, kostenlos. 

l Im Urlaub gut verbunden
CableLink Festnetz-Telefonierer 
können Gespräche im Servicecen-
ter auf https://service.cablelink.at 
zum Normaltarif auf eine andere 
Rufnummer umleiten. Die recht-
zeitige Wahl der passenden Aus-
lands-Wunschdestination macht 
die Verbindungskosten um 
50 % günstiger. 
cablelink.at

Erwin Rieger hat zwei 
E-Ladestationen für Kunden 
vor seinem Weinloft. 

© kitzcorner/Shutterstock.com
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Als wir Alois Steiner treffen, ist 
er gerade von seinem Marokko-
Urlaub heimgekommen: „So schön 
wie wir haben es nicht viele Men-
schen.“ Alois ist Oberpinzgauer mit 
Leib und Seele und liebt die Berge 
ringsum. Vor 30 Jahren fing er als 
Kraftwerksleiter im damals neuen 
Kraftwerk Wald an, nach und nach 
wurde sein Verantwortungsbereich 
immer größer. 

Heute betreut er zwölf Standorte 
mit seiner zehnköpfigen Mannschaft, 
und damit den zahlenmäßig größten 
Anlagenpark der Salzburg AG. Dazu 
zählen neben sechs Wasserkraftwer-
ken auch fünf Biomasse-Anlagen und 
eine Biogas-Anlage. Alois Steiner: „Das 
sind alles Anlagen, die ausschließlich 
mit erneuerbaren Energien arbeiten, 
darauf können wir stolz sein.“ 

Ohne den heutigen Stand bei der 
Digitalisierung und Vernetzung 
könnte man niemals zwölf Anlagen 

dirigieren. Aber für den störungs-
freien Betrieb sind natürlich laufen-
de Instandhaltungsarbeiten und Be-
reitschaften rund um die Uhr nötig. 
Weil die Anlagen im gesamten Pinz-
gau verstreut sind, bringt der Pinz-
gauer Kraftwerksleiter im Jahr rund 
25.000 Kilometer auf den Tacho sei-
nes Dienstwagens. 

Sobald die Heizwerke im Som-
mer stillstehen, werden größere 
Reparaturen und Wartungen an-
gegangen – dasselbe ist bei den Was-
serkraftwerken im Winter der Fall. 
Wenn es um Bauarbeiten wie zur-
zeit in Dießbach geht, ist Alois Stei-
ners kraftwerkstechnisches Know-
how ebenso gefragt. Das wird bei 
dem 61-jährigen Stuhlfeldner auch 
noch der Fall sein, wenn er in ein 
paar Jahren seine Pension antritt: 
Dann will er endlich das familien-
eigene Kleinwasserkraftwerk in 
Schwung bringen.

Mit zwölf Kraftwerken 
im gesamten Pinzgau bleibt 
Alois Steiner wenig Zeit zum 
Rasten und Genießen der 
Natur.

Eckdaten
Alois Steiner, 61 Jahre.

Position
Kraftwerksleiter Pinzgau.

Anlagenpark
6 Wasserkraftwerke, 5 Biomasse-
Heizwerke, 1 Biogasanlage.

Einsatzgebiet
Irgendwo zwischen Wald im Pinzgau, 
Fusch an der Glocknerstraße und Saal-
felden.

Arbeitsprinzip
Wenn wir gut mit Menschen, Behörden 
und der Umwelt harmonieren, geht alles 
leichter.

So schaut sein Tag aus
1/3 Routine, 1/3 „Spezialfälle“,  
1/3 Bauprojekte.

Das schätzt er
Zu 100 Prozent mit erneuerbarer  
Energie arbeiten.

Das sagt er über sich
Optimist und Menschenfreund.

Das sagen andere über ihn
Pinzgau-Lobbyist.

herr über feuer 
unD Wasser

Wasserkraft 
ist sein Leben
Alois Steiner ist Kraftwerksleiter im Pinzgau. 
Die lebens.linien sprachen mit dem bekennenden 
Pinzgau-Fan über seine Arbeit.

neuen, innovativen Ansatz verfolgt. 
Nachdem das Wasser die Turbine 
im Tal durchlaufen hat, wird es in 
Zukunft in einem 41.500 m³ gro-
ßen, naturnah gestalteten Unter-
becken gesammelt. Eine Matrix-
pumpstation mit 24 Pumpen be-
fördert es in den Speichersee zu-
rück, um im Bedarfsfall erneut 
Strom erzeugen zu können. Damit 
wird Strom aus dem Kraftwerk 
Dießbach praktisch jederzeit ab-
rufbar. Spannungsschwankungen 
im Stromnetz, die durch die unre-
gelmäßige Erzeugung von Wind 
und Sonnenkraftanlagen entste-
hen, können so ausgeglichen wer-
den. Im Mai erfolgte der Spaten-
stich, bereits 2018 soll die Anlage 
wieder ans Netz gehen. Der neu ge-
staltete Radweg wird danach am 
Rand des Unterbeckens vorbeifüh-
ren, an dem es dann auch einen wet-
terfesten Rastplatz gibt.

Salzburg bezieht seinen Strom 
seit langem ausschließlich aus er-
neuerbaren Quellen. Die Salzburg 
AG betreibt zurzeit 30 Wasserkraft-
werke, die den Großteil des zu 100 
Prozent erneuerbaren Strommixes 
für die Kunden bereitstellen. Für 
den ständig weiter wachsenden 
Strombedarf wird das nicht genug 
sein. Die älteren Wasserkraftwerke 
werden deshalb Zug um Zug mo-
dernisiert, um ihre Leistung zu er-
höhen oder auf Bedarfsspitzen fle-
xibel reagieren zu können. 

Als nächstes wird die Erweite-
rung des Kraftwerks Dießbach aus 
den 1960er-Jahren angegangen. 30 
Millionen Euro fließen in den Aus-
bau zu Österreichs erstem Kraft-
werk, das durch die  Kombination 
der Bestandsanlage mit einem un-
gedichteten Unterbecken sowie 24 
Pumpen in Matrixanordnung an-
stelle einer großen Pumpe einen 

PumPsPeicherkraftwerk diessbach 

MIT VOLLER KRAFT 
ZUR WENDE

Dießbach wird zu Öster-
reichs erstem Kraftwerk mit 
mehreren Speichertechnolo-
gien ausgebaut.

Der Dießbach-Stausee (1.417 m) liegt 
auf der Kallbrunnalm, der mit 29 Hüt-
ten größten Almsiedlung im bayerisch-
österreichischen Grenzraum. Die etwa 
21,5 Kilometer lange, mittelschwierige 
Biketour startet in Weißbach bei Lofer 
(666 m). Sie führt über die asphaltierte 
Hirschbichl-Landesstraße und den Forst-
weg hinauf auf 1.470 Meter. Vor oder 
nach der Einkehr in der Jausenstation 
Kallbrunnalm empfiehlt sich ein Abste-
cher zum malerischen Dießbach-Stau-
see. Er wird vom Dießbach gespeist, der 
westlich vom Großen Hundstod 
(2.593 m) entspringt.  
Zurück ins Tal geht es über die schon 
bekannte Strecke. Für die rund 930  
Höhenmeter braucht man per Bike etwa 
drei Stunden. 

Tour-Infos: alpintouren.com 
(Dießbachstausee/Kallbrunnalm)

Dem stausee 
entGeGentreten
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2016 startete die Salzburg AG ih-
ren ersten Innovationswettbewerb. 
In Runde zwei der Innovation Chal-
lenge wurden erstmals auch inter-
nationale Startups einbezogen. Von 
221 Jungunternehmen aus 36 Nati-
onen filterte die Salzburg AG in ei-
nem mehrstufigen Prozess die sie-
ben für sie interessantesten Ideen 
heraus. Im dreitägigen Innovations-
camp geht es nun mit diesen Start-
ups ins Detail. Zwei Projekte daraus 
stellen wir hier vor.

Ist von Virtual Re-
ality die Rede, hat 
man das Bild von 

Datenbrillen und Spielereien vor 
Augen. Das Grazer Startup AR4 be-
fasst sich mit ähnlicher Technik wie 
Pokémon Go in der erweiterten 
Wirklichkeit (Augmented Reality). 
Das sechsköpfige Team um Clemens 

Arth ist ein Spin-off der TU Graz und 
arbeitet seit 2015 an Anwendungs-
möglichkeiten für die Industrie, vor 
allem im Bereich Maschinenwar-
tung. Die 3D-Brille erkennt beispiels-
weise das Paneel einer Maschine und 
kann Infos zur Lage von Maschinen-
teilen sowie ihrem aktuellen Status 
liefern. Clemens Arth ist überzeugt 
davon, dass es bei dem derzeit noch 
eingeschränkten Bereich nicht blei-
ben wird. „Die Eyewear wird in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren zum 
Teil unsere Smartphones ablösen“, 
ist er sich mit Apple-CEO Tim Cook 
einig. ar4.io 

Eine Revolution in 
der Windtechnolo-
gie hat ein polni-

sches Startup vor: Green Vertical 
Turbine lässt seine Windräder wie 
umgelegte Wasserräder aussehen. 

Damit bieten sie aus allen Windrich-
tungen eine Angriffsfläche, laufen 
leiser und verursachen durch ihr 
Lamellensystem auch weniger Ge-
fahren für Vögel. Weil die vertikalen 
Windräder im Modulsystem einfach 
übereinander stapelbar sind, könn-
ten sie auf weniger Raum mehr 
Windenergie erzeugen. Ein Einsatz 
ist für Haushalte ebenso interessant 
wie für Energieerzeuger. Das Mo-
dulsystem erleichtert den Transport 
und die Wartung des Generators, 
der jeweils im Standfuß unterge-
bracht ist. windpl.eu

aufWinD 
für Das 
mühLraD

l   Salzburg AG 
Innovation Challenge #2

Aus der Innovation Challenge 
gingen 2016 meo energy und  
Redlink als Sieger hervor. Beide 
Startups arbeiten an Kunden- 
service-Lösungen und Home- 
Applikationen für die Salzburg AG.

Zur Innovation Challenge #2 
reichten 221 Startups aus 36  
Nationen ihre Ideen ein. 

Mit sieben Start-ups checkt die 
Salzburg AG im dreitägigen 
Innovation Camp die Machbarkeit  
gemeinsamer Projekte ab.

Das Gasthaus zum Guten Hirten 
in der Salzburger Bahnhofstraße 
schätzen viele Salzburger wegen des 
lauschigen Gastgartens, der Grill-
spezialitäten und des gepflegten 
Bieres. Mustafa Korkmaz betreibt 
das Gasthaus und besitzt das gleich-
namige Hotel nebenan. Er legt nicht 
nur Wert auf die Zufriedenheit sei-
ner Gäste, sondern auch auf einen 
effizienten Betrieb. Deshalb ließ er 
sein Hotel von Salzburg AG-Ener-
gieberater Alfred Mandl energie-
technisch abklopfen. 

Dabei kamen die blanken Hei-
zungsrohre zutage, die nun im Rah-
men einer Förderaktion gedämmt 
werden. Bis zu 145 Kilowattstunden 
Wärme gehen pro Meter unge-
dämmten Rohres im Jahr verloren. 
Bei etwa 85 Metern Heizungsroh-
ren im Hotel Guter Hirte ergeben 
das pro Heizsaison rund 1.180 Euro, 
die unnötig in den Keller „verheizt“ 
wurden. Um die Wärmeverluste in 
Zukunft zu verhindern, werden alle 
Rohre mit geschlitzten Rohrschläu-

chen aus Kunststoff, Kautschuk oder 
Mineralwolle ummantelt. Wegen 
des hohen Einsparungspotenzials 
rechnet sich die Investition bereits 
im ersten Jahr. Gleichzeitig wird im 
Hotel Guter Hirte die Beleuchtung 
komplett auf LED umgestellt. 50 
Prozent der Kosten für beide Maß-
nahmen trägt die Kleinbetriebe-
Förderung des Landes Salzburg.

Bis Ende des Jahres 
unterstützt das 
Land EPUs und Un-

ternehmen mit bis zu 20 Mitarbei-
tern, die ihren Energie- und Res-
sourcenbedarf eindämmen. Voraus-
setzung ist eine vorherige Energie-
beratung, wie sie die Salzburg AG in 
Zusammenarbeit mit dem umwelt 
service salzburg anbietet, und ein 
positiver Bescheid von der Landes-
förderstelle. Erst nach dem Okay 
kann mit der Sanierung begonnen 
werden. Gefördert werden der Ein-
bau von effizienten Umwälzpumpen 

und Thermostatventilen, die Erneu-
erung der Druckluftleitungen, die 
Umstellung auf LED-Beleuchtung 
oder etwa ein Fenstertausch. Für die 
Umsetzung dieser Maßnahmen gibt 
es vom Land einen Zuschuss von 
maximal 5.000 Euro.

Guter hirte Der 
enerGieeffizienz
Von energieeffizienter Haus- und Heiztechnik profitieren 
Kleinbetriebe auf ihrer Strom- und Heizrechnung. 
Sanierungen werden jetzt mit bis zu 5.000 Euro gefördert

imPuLs 
für 
reGion

Mustafa Korkmaz (r.)  
dreht mit Salzburg AG-
Energieberater Alfred Mandl 
den unnötigen Energie-
verbrauch ab.
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Juan Daví (l., Green Vertical 
Turbine) und Clemens Arth 
(AR4) nehmen am Innovation 
Camp der Salzburg AG teil. 

l  Kleinbetriebe-Förderung

Energieberatung bei der 
Salzburg AG vereinbaren.

Förderantrag stellen, Beratungs-
bericht und Angebote beifügen.

Nach Okay Umsetzung der Maß-
nahmen und Kostennachweis an 
die Förderstelle schicken.

Die Hälfte der Sanierungskosten 
(max. 5.000 Euro) zurückerhalten.

Aktion läuft bis 31. 12. 2017.

Alle Details auf salzburg-ag.at/
energieberatung

salzburG aG & startuPs 

PIONIERGEIST GEFRAGT

Pokémon 
im Work-
fLoW
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Kühles Grün: 
Bäume verdunsten bis zu 
400 Liter Wasser pro Tag.

18

Warme 
nächte, 
kühLe 
(t)räume
Der Sommer ist da und mit ihm heiße 
Temperaturen. Was tun in den eigenen 
vier Wänden? Hier einige Tipps, wie man 
einen kühlen Kopf bewahrt.

beschattet werden. Ein kompakter Baukörper 
ohne vorspringende Gebäudeteile hilft dabei, im 
Inneren ein gemäßigtes Klima aufrechtzuerhal-
ten. Große Fensterflächen werden in Richtung 
Süden eingeplant, da ost- und westseitige Fens-
ter im Winter zwar angenehme Wärme trans-
portieren, im Sommer allerdings die Hitze ins 
Haus bringen. Große Vordächer und Balkone 
oder tiefe Fensterlaibungen auf der Südseite kön-
nen die Fenster beschatten, sobald die Sonne 
hoch steht. Wer auf zusätzliche Dachflächenfens-
ter verzichtet und stattdessen senkrechte Gau-
ben einplant, tut sich im Sommer bei der Be-
schattung des obersten Geschoßes leichter. Wich-
tig ist außerdem eine Wärmedämmung an Wän-
den und der obersten Geschoßdecke. Diese sorgt 
ebenfalls dafür, dass es im Gebäude länger kühl 
bleibt.

Fast 100 Jahre ist es her, da brachte die Bau-
haus-Architektur erstmals mit großflächigen 
Glasfronten Licht ins Dunkel der Häuser. Nach 
und nach setzten sich Vollverglasung und Win-
tergärten auch im privaten Wohnbau durch. Nun 
sieht es so aus, als würden der Klimawandel und 
die energetische Sanierung eine Trendumkehr 
notwendig machen: Fenster zu, damit im Som-
mer keine Hitze und im Winter keine Kälte rein-
kommt. Entscheidend sind aber tatsächlich ei-
nige andere Punkte. 

Wer sein Haus gerade erst plant, 
ist in Sachen Hitzeregulierung 
eindeutig im Vorteil: Das Haus 

wird so ausgerichtet, dass die Sonne im Winter 
mitheizt und im Sommer die Fenster ausreichend 
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mit Der 
hitze 
bauen
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Idealerweise denkt 
man schon beim 
Bau an eine ausrei-

chende Bepflanzung im Garten: 
Laubbäume auf der Südseite sor-
gen für die Beschattung des Hauses 
im Sommer und lassen nach dem 
Laubfall im Herbst die Sonne durch. 
Bäume verdunsten pro Tag außer-
dem bis zu 400 Liter Wasser, was 
zusätzlich kühlt. Den Effekt kennt 
man vom Wald. Im Winter heizt 
die tief stehende Sonne den Wohn-
raum mit. Kletterpflanzen an der 
Fassade sind ein ökologischer und 
auch günstiger Hitzeschutz – und 
sie schaden auch nicht der Außen-
hülle. 

Bei bestehenden 
Häusern sorgt man 

am besten durch außen angebrach-
te Rollläden, Jalousien und Marki-
sen für eine Beschattung der Fens-
ter. Das verhindert das Aufheizen 
der Scheiben und der Innenräume. 

Entscheidend dabei: Die Fenster 
sollten unbedingt beschattet wer-
den, noch bevor die Sonne auf sie 
auftrifft. Den richtigen Zeitpunkt 
kann man leicht übersehen. Eine 
zentrale Steuerung über ein Auto-
mationssystem erledigt das selb-
ständig, sobald Sensoren den Befehl 
dazu geben. Die Fenster können au-
ßerdem mit einem speziellen Glas 
ausgestattet werden, das weniger 
Wärmestrahlung durchlässt. 

Wichtig: An heißen 
Tagen sollten die 
Fenster tagsüber 

unbedingt geschlossen bleiben und 
auch nicht gekippt werden. Nur das 
kann verhindern, dass kontinuier-
lich warme Luft in den Raum strömt. 
Einmal im Innenraum, wird man 
die Sommerhitze nicht mehr los. 
Verantwortlich dafür ist, dass jeder 
Luftwechsel immer von warm nach 
kalt passiert. Lüften bringt also nur 
dann den gewünschten Effekt, wenn 

die Außentemperatur unter der  
Innentemperatur liegt. Das ist im 
Sommer fast nur vor und nach Son-
nenuntergang der Fall. Erst dann 
kann eine Querlüftung mit weit  
geöffneten Fenstern entscheidend 
zur Absenkung der Temperatur in 
den Innenräumen beitragen. Die 
kühle Abend- und Morgenluft ver-
drängt die warme, aufgestaute Luft 
aus den Räumen. Bei mehrgeschos-
sigen Wohnungen kann man auch 
im Erdgeschoß Türen und Fenster 
öffnen und die aufsteigende warme 
Luft durch die Fenster im Oberge-
schoss abziehen lassen.  

Kühlen benötigt 
mehr Energie als 

Heizen. Deshalb berechnet man bei 
Neubauten heute bereits die Wär-
mebelastung im Sommer mit ein. 
Oft wird eine Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung eingeplant. 
Eine Alternative ist eine Wärme-
pumpe, welche im Sommer die Räu-

l Tipps für heiße Zeiten 
1. Lüften: frühmorgens oder spät 
in der Nacht. Tagsüber Fenster  
unbedingt geschlossen halten und 
Türen zu kühleren Räumen öffnen, 
damit sich die Wärme gleichmäßig 
im Haus verteilen kann. 
2. Beschatten: Außenjalousien 
oder Markisen reduzieren die  
Sonneneinstrahlung um bis zu 75 
Prozent, Innenrollos oder Vorhän-
ge um 25 Prozent.  
3. Trinken: Ideal ist warmer 
(nicht heißer) Tee, der leichtes 
Schwitzen verursacht und damit 
den Körper kühlt.  
4. Essen: Leichte Gerichte, Salat 
und Obst belasten den Körper we-
niger. Vor allem Wassermelonen 
und Ananas führen dem Körper  
zusätzlich Flüssigkeit zu. 
5. Abschalten: PCs, Drucker, Lam-
pen, Kaffeemaschinen und alle Ge-
räte mit Akkus erzeugen Wärme.  
6. Klima verbessern: Pflanzen 
wie Ficus, Philodendron, Einblatt 
oder Drachenbaum sorgen für ein 
angenehmes Raumklima.  
7. Feuchtigkeit vermeiden: Keine 
feuchte Wäsche in der Wohnung 
aufhängen. Je höher die Luftfeuch-
tigkeit, desto schlechter funktio-
niert die Selbstkühlung des 
menschlichen Körpers.  
8. Kühlen: Wunder wirken ein 
kühles Fußbad oder ein Wasserzer-
stäuber, der mit einem Sprühstrahl 
aus Leitungswasser für Abkühlung 
sorgt.

Lüften macht an heißen 
Sommertagen vor Sonnenaufgang 
bzw. nach Sonnenuntergang 
Sinn.
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„Die Wärmepumpe ist beim  
Eigenheim-Neubau mit rund 60 
Prozent das beliebteste Heiz- 
system. Sie kann nicht nur heizen 
und Warmwasser bereiten, son-
dern auch kühlen“, sagt Landes-
innungsmeister Andreas Rotter. 
Salzburg ist das erste Bundesland, 
in dem man schon vorab feststel-
len kann, ob am geplanten Bau-
platz eine Grundwasser- oder  
Tiefensonden-Wärmepumpe 
möglich ist und wie hoch 
die Schallgrenzwerte sind. 
Im Wärmepumpenatlas auf der 
Website des Salzburger Geo-
Informationssystems SAGIS 
lassen sich Bodenbeschaffenheit, 
Grundwasserströme oder etwa 
Schutz- und Schongebiete abklä-
ren. Urheber ist das Salzburger 
Qualitätsnetzwerk Wärmepumpe, 
in dem die Landesinnung der 
Sanitär-, Heizungs- und Lüftungs-
techniker mit Land und Salzburg 
AG zusammenarbeitet.

l  waermepumpennetzwerk.at

ERSTER ATLAS 
FÜR WÄRME-

PUMPEN

Andreas Rotter 
ist Landesinnungsmeister der Sanitär-, 
Heizungs- und Lüftungstechniker.

me auch kühlen kann. Dabei gibt es 
zwei Methoden: Mit der Erdwär-
mepumpe kann „passiv gekühlt“ 
werden. Das heißt, die im Sommer 
niedrigeren Temperaturen im Erd-
reich oder Grundwasser kühlen di-
rekt das Gebäude. Diese Methode 
ist extrem energiesparend, hat aber 
ihre Grenzen. „Aktiv kühlen“ ist 
auch mit Luft-/Wasser-Wärme-
pumpen möglich. Der Kreislauf 
wird einfach umgedreht, die Wär-
me sozusagen aus dem Haus ge-
pumpt. Beide Methoden funktio-
nieren perfekt mit Fußbodenhei-
zungen. 

Wer im Haus eine Klimaanlage 
installiert, sollte sich über Kosten 
und Geräuschbelästigung informie-
ren. Die elektrische Leistung unter 
Volllast liegt bei etwa 2,5 bis 8 Kilo-
watt, der Betrieb der Lüfter kann 
einen Brummton verursachen. Küh-
len sollte man also nur, wenn man 
anwesend ist – und in gesundem 
Ausmaß: Bei 30 Grad Außentempe-
ratur ist es nicht empfehlenswert, 
innen auf 18 Grad herunterzuküh-
len. 24 bis 25 Grad sind energiespa-
render und auf jeden Fall günstiger 
für den Kreislauf. 

Ventilatoren können übrigens 
nicht kühlen, sondern verwirbeln 
lediglich die Luft und erzeugen et-
was Wind, wodurch auf der Haut ein 
Kühlungseffekt entsteht. Wird er 
nach einer Zeit ausgeschaltet, ist es 
gleich heiß im Raum wie zuvor. Al-
lerdings kann es durch den starken 
Luftzug leicht zu Erkältungen und 
Muskelverspannungen kommen. 

l    salzburg-ag.at/ 
energieberatung

kühLes 
Grün

haus im 
schatten

Lüften, 
aber 
richtiG

kühLer 
koPf
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1. Keine Urlaubsgrüße: Keine 
Post-its für den Briefträger am Post-
kasten, keine privaten Abwesen-
heitsmeldungen per Mail oder auf 
dem Anrufbeantworter, keine Pos-
tings aus dem Urlaub. Das bekom-
men auch Kriminelle mit.

2. Keine Adressauskunft: Auf 
Flughäfen und Bahnhöfen holen 
sich Einbrecher die besten Adres-
sen. Daher keine oder nur zuklapp-
bare Kofferanhänger verwenden.
 
3. Anwesenheit vermitteln: 
Mehrfachsensoren (z. B. Heimo von 
der Salzburg AG) können Lichtef-
fekte je nach Tageszeit und Außen-
helligkeit regeln, um das Heim be-
wohnt wirken zu lassen. Ein TV-

Simulator erzeugt typisches Fern-
seh-Lichtflackern. Ideal sind auch 
Rollläden, Lampen und Radios, die 
über eine Zeitschaltuhr regelmäßig 
an- und ausgeschaltet werden.

4. Hürden vor dem Haus: Bewe-
gungsmelder, die das Außenlicht 
angehen lassen, Alarmanlagen und 
elektronische Wachhunde machen 
es Einbrechern bereits am Grund-
stück schwerer.

5. Regelmäßiger Besuch: Auf-
merksame Nachbarn sind ein guter 
Einbruchsschutz. Sie sollte man in-
formieren, bevor man wegfährt, und 
bitten, regelmäßig nachzuschauen, 
ob alles in Ordnung ist und dabei 
auch den Briefkasten zu leeren. 

6. Ausforsch-Hinweise beachten: 
Einbrecher klemmen mitunter 
durchsichtige Folienstreifen zwi-
schen Tür und Türrahmen und kon-
trollieren nach ein paar Tagen, ob 
sie noch an ihrem Platz sind. Fin-
den Nachbarn oder Bekannte sol-
che Plastikstreifen, am besten gleich 
die Polizei informieren. 

7. Digitaler Check: Apps (z. B. 
Heimo von der Salzburg AG) teilen 
jede Veränderung in den eigenen 
vier Wänden per SMS oder E-Mail 
an das Smartphone mit. Wenn etwa 
jemand ein Fester aufdrückt, mel-
det das der Fensterkontakt an eine 
Zentraleinheit im Haus, die über 
Internet mit dem Handy auf der 
ganzen Welt verbunden ist. 

l Heimo passt auf 
Über die Heimo App (Android und 
iOS), einen Web-Account und eine 
hochsicher verschlüsselte Internet-
Verbindung werden alle Funktio-
nen gesteuert.
Eine Zentraleinheit stellt im 
Haus per Funk (Z-Wave) die Ver-
bindung zu den Endgeräten her.
Zu den enthaltenen Endgeräten 
zählen Mehrfachsensoren (Bewe-
gungsmelder, Helligkeitssensor, 
Temperatursensor), Tür-/Fenster-
kontakte, Strommess-Funkstecker. 
Die Zahl der Endgeräte ist bis auf 
über 200 erweiterbar.
Neu: Sirene als Endgerät, die Alarm- 
ton und Blinklicht angehen lässt. 
salzburg-ag.at/heimo

in Den urLaub?
aber sicher!
Die Sommerurlaubszeit ist – neben den dunklen Tagen im 
Winter – die Hochsaison für Einbrecher. Diese Checkliste 
lässt Sie beruhigter in den Urlaub fahren.

22

Wir Österreicher sind Griller mit 
Leib und Seele. In den vergange-
nen Jahren hat das Brutzeln und 
Braten unter freiem Himmel kräf-
tig an Beliebtheit zugenommen. 
Bereits jeder vierte Österreicher 
hat zwei oder mehr Griller im Ein-
satz, also neben dem traditionellen 
Holzkohlegrill auch einen schnel-
len mit Gas – oder noch einfacher 
mit Strom.  

Für das typische 
Grillaroma spielt 
die „Wahl der Waf-

fen“ laut Fachleuten gar keine Rol-
le, entscheidend ist nur die Tem-
peratur. Grund genug für Familien, 
der elektrischen Methode den Vor-
rang zu geben. Sie ist zweifelsfrei 
die einfachste und sicherste. Mit 
einer Mini-Photovoltaikanlage wie 
simon® könnte sie auch sehr güns-
tig werden. Laut Herstellerangaben 
hat simon® eine Spitzenleistung 
von 150 Watt, was dem Verbrauch 

eines Kühl- oder Gefrierschranks 
entspricht, eines 60-Zoll-Flach-
bildfernsehers oder zweier Laptops. 
Wer das Paneel den ganzen Tag auf-
gestellt hat, produziert mehr Strom, 
als für den Grillnachmittag ge-
braucht wird.

Selbst Strom zu produzieren  
ist mit dem Einsteiger-Photovol-
taikpaneel ganz einfach. Simon pro-
duziert dank eines integrierten 
Wechselrichters steckdosenferti-
gen Strom. Das Paneel wird einfach 
an die nächstgelegene Steckdose 
angesteckt und der Strom fließt  
direkt in den hauseigenen Strom-
kreis. Mit nicht einmal 70 × 140 
Zentimeter Fläche findet das Pa-
neel auch auf einem Balkon Platz 
und ist mit ein paar Handgriffen 
aufgestellt. Praktisch ist außerdem, 
dass simon® überall hin mitfahren 
kann, wo eine Steckdose vorhan-
den ist. simon® stammt zu 100  
Prozent aus Österreich, ist recy-
celbar und hat damit einen kleinen 
CO2-Fußabdruck.

Grillsaison mit simon®:  
Das Mini-Kraftwerk liefert die 
Sonne als „Brennmaterial“ 
für den Elektrogrill. 

Voll funktionsfähige, steckdosenfertige 
Mini-Photovoltaikanlage mit Wech-
selrichter und 150 Watt Spitzenleistung.

Passt durch die handliche Größe (138 x 
69 x 5 cm) auf Balkon oder Terrasse. 
Ist ohne Montage überall und jederzeit 
aufstellbar.

Der gewonnene Wechselstrom fließt 
über eine Steckdose ins Stromnetz 
(Kabellänge 10 m).

Aus recycelbaren Materialien zu 100% 
in Österreich hergestellt. 5 Jahre  
Hersteller-Leistungsgarantie auf min-
destens 95% der Leistung.

Optional: Heimo macht Strom sorgt 
dafür, dass sich Geräte z.B. Infrarotpa-
neel im Badezimmer oder Ladevorgang 
beim E-Auto automatisch einschalten, 
wenn simon® Strom produziert.

l  shop.salzburg-ag.at/simon

simon®

GriLLen ist 
ansteckenD
Elektrisch grillen ist die einfachste Methode. 
Und die steckdosenfertigen Mini-Photovoltaik- 
anlage simon® liefert dafür den Sonnenstrom.

mit Der 
sonne 
GriLLen

Heimo 
passt auf das 
Zuhause auf, 
während 
man im 
Urlaub ist.
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Vorzeige-Bahnhof geworden. Die 
Zahl der Park-and-Ride-Plätze wur-
de auf 86 fast verdoppelt, es gibt 
zwei Elektro-Ladestationen, 36 
überdachte Bike-Parkplätze und 
einen Wendeplatz für die Busse der 
Linie 111. Der Zugang zu den Bahn-
steigen ist barrierefrei, es gibt ein 
Blindenleitsystem. Die Abfahrts-
zeiten werden in Echtzeit auf Mo-
nitoren und zusätzlich per Laut-
sprecher angekündigt. Mit fünf Mil-
lionen Fahrgästen pro Jahr zählt 
die Salzburger Lokalbahn zu den 
erfolgreichsten Privatbahnen Ös-
terreichs und zu den wichtigsten 
Verbindungen im Flachgau. Bis 
Ende 2019 fließen 25 Millionen 
Euro in die Erhaltung und den Aus-
bau der Infrastruktur. 
l  slb.at

7.22 Uhr, Haltestelle Weitwörth: 
Wie fast jeden Wochentag fährt 
Nina Wieland mit der Salzburger 
Lokalbahn zu ihrer Ausbildung als 
Kindergartenpädagogin in die Bil-
dungsanstalt für Elementarpäda-
gogik (BAfEP) in der Salzburger 
Schwarzstraße. Nach nur 23 Minu-
ten Fahrzeit ist die angehende Kin-
dergärtnerin am Hauptbahnhof und 
rechtzeitig um 8.00 Uhr in der Schu-
le. Die letzten Schulwochen haben 
gezeigt, dass die Verbindung durch 
den zweigleisigen Ausbau bei Weit-
wörth wesentlich pünktlicher ge-
worden ist. Die Tatsache und das 
Verkehrsaufkommen zwischen An-
thering und Salzburg könnte in Zu-
kunft noch mehr Autofahrer zum 
Umsteigen auf die Lokalbahn be-
wegen. Weitwörth ist ein echter 

bahnhof weitwörth-nussdorf 

NEUER 
VORZEIGE-BAHNHOF

Nina Wieland auf ihrem 
Weg nach Salzburg am 
Bahnhof Weitwörth.

Wer in der Stadt Salzburg den Obus 
zum Shoppen nimmt, spart sich die 
Parkplatzsuche, die Parkkosten und den 
nicht zu unterschätzenden Fußmarsch 
vom und zum Auto. Durch über 20  
Haltestellen sowie 15 Buslinien ist in 
der Innenstadt immer ein Obus in der 
Nähe. In über 140 Altstadtbetrieben mit 
Aufkleber gibt es außerdem ein kosten-
loses Rückfahrticket: bei Apotheken, 
Buchhandlungen, Cafés ebenso wie  
bei Juwelieren, Modehäusern und  
Restaurants.

Ticket = Fahrschein
Festspiel-Tickets gelten vier Stunden vor 
der Aufführung bis zum letzten Obus 
des Tages als Fahrschein in der Kernzo-
ne Salzburg. Im „NachtStern“ von Frei-
tag auf Samstag und Samstag auf 
Sonntag sowie vor Feiertagen fahren 
viele Obus-Linien zwischen 23.15 Uhr 
und 0.45 Uhr im Halbstundentakt vom 
Zentrum in die Außenbezirke. 

l  obus.at

obus-
shoPPinG
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l 10.–28. Juli 2017
GeheimnisvoLLes & 
WorLD of Wine
Maria Meissner und Max 
Sendlhofer zeigen ihre  
Arbeiten in der Rotunde der 
Salzburg AG. Vernissage:  
Do., 13. Juli, 19 Uhr. Öffnungs-
zeiten: Mo. bis Do. 8–16 Uhr, 
Fr. 8–14.30 Uhr, Salzburg AG, 
Bayerhamerstraße 16, 5020 
Salzburg.

l 1.–24. August 2017
GeGensätze ziehen 
sich an
Alfia Weingartner und Fiona 
Anne Hawlin stellen in der  
Rotunde der Salzburg AG aus. 
Vernissage: Do., 3. August, 19 Uhr. 
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8–16 
Uhr, Fr. 8–14.30 Uhr,  
Salzburg AG, Bayerhamerstraße 16, 
5020 Salzburg.

l 29. August–21. September 2017
farbfestsPieLe
Antonia Riederer und Elke  
Hubmann-Kniely sind mit ihren 
Werken in der Rotunde zu Gast. 
Vernissage: Do., 31. August, 19 
Uhr. Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 
8–16 Uhr, Fr. 8–14.30 Uhr,  
Salzburg AG, Bayerhamerstraße 16, 
5020 Salzburg.

l 3.–24. Oktober 2017
refLexionen
Etwa 20 Mitglieder des artforums 
Salzburg präsentieren ihre Werke 
in der Rotunde. Vernissage:  
Do., 28. September, 19 Uhr.  
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8–16 
Uhr, Fr. 8–14.30 Uhr,  
Salzburg AG, Bayerhamerstraße 16, 
5020 Salzburg.

l  9. Juli/7. August/6. Sept. 2017
monDschein 
am schafberG
Höchst eindrucksvoll: Sonnenun-
tergang und Vollmond am Schaf-
berg. Im Fahrpreis mit der Schaf-
bergBahn ist ein Getränk im Ho-
tel Schafbergspitze inklusive. Ein 
Ziehharmonikaspieler spielt auf. 
Abfahrt 18 Uhr. 
schafbergbahn.at

l 21. Juli + 4./18. August 2017
Pirnis PLattenkiste 
auf Dem schiff
Andrews Sisters, Fats Domino, 
Rudolf Schock: Reinhard Pirn- 
bacher lädt mit Schellack und Vinyl 
zum Tanzen an Bord. Abfahrt: 
19.30 Uhr, Gschwendt Parkplatz. 
Reservierung: 06138/2232-0 oder 
berg.schiff@schafbergbahn.at
wolfgangseeschifffahrt.at 

 
 
 

l  27. Juli + 3./10./ 
17. August 2017

Piratenschiff 
für kinDer
Aye, aye Käpt'n! Nachwuchs- 
Piraten ab 4 Jahren stechen wie-
der in See. Abfahrt: 15 Uhr, Anle-
gestelle St. Wolfgang Schafberg-
bahn (Dauer bis 17 Uhr).  
Reservierung: 06138/2232-0 oder 
berg.schiff@schafbergbahn.at
wolfgangseeschifffahrt.at

l  14.–17. September 2017
Jazz-festivaL 
am bahnhof
Auf verschiedenen Bühnen im 
Salzburger Hauptbahnhof prä-
sentiert sich die lokale Musiksze-
ne, vom aufstrebenden Nach-
wuchs der Salzburger Musikschu-
len bis zu gefeierten Stars. 
take-the-a-train.com

termine
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GeWinnsPieL Wie heißt das Mini-Sonnenkraftwerk für zuhause von der Salzburg AG? 
      Sole mio                    simon®                Sunny Boy     
  

Einsendeschluss: 31. August 2017
Kupon ausfüllen und an die Salzburg AG schicken oder faxen (0662/8884-2805). 
Mitspielen im Internet unter www.salzburg-ag.at/lebenslinien.

Vor- und Zuname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon (tagsüber)

          Hiermit melde ich mich unverbindlich zum Newsletter der Salzburg AG an:  

E-Mail

saLzburG aG
„Lebens.Linien-
GeWinnsPieL“
Postfach 170
5020 saLzburG

Bitte 
ausreichend  
frankieren!

#
Antwortsendung

1. Preis: Weber® Q 2400 Elektrogrill mit 
Abdeckhaube.
2. Preis: Genuss-Gutschein für ein Abend-
essen für 2 Personen im Schlosswirt zu Anif.
3. Preis: Genuss-Gutschein für ein Fürsten-
frühstück für 2 Personen im Gasthaus zu 
Schloss Hellbrunn.
4.–10. Preis: Streuwiesen-Saatgut aus dem 
Energie-Shop der Salzburg AG.

ter Bieren der Stiegl-Brauerei. Im 
Wildshuter „Biergut“ wird Köstli-
ches aus fast in Vergessenheit gera-
tenen Getreidesorten gebraut. Ob 
Wildshuter Sortenspiel, Gmahde 
Wiesn oder Männerschokolade für 
den jeweiligen Menü-Gang die rich-
tige Wahl sind, wissen die Stiegl-
Sommeliers. Sie können auch eine 
überraschende Vielfalt an Alkohol-
freiem aus Hopfen, Malz und Was-
ser empfehlen – und die Bio-Limo-
nade „Wildshuter Flüx“. Live-Musik 
rundet das bierige 5-Gänge-Menü 
auf hoher See ab. So lässt man sich 
eine Samstag-Sommernacht im  
Salzkammergut gefallen.

29. Juli + 12./26. August 2017
Beer & Dine am Wolfgangsee 
Abfahrt: 19.30 Uhr, Anlegestelle  
St. Wolfgang Schafbergbahn. 
Reservierung: 06138/2232-0 oder 
berg.schiff@schafbergbahn.at 

l  wolfgangseeschifffahrt.at

Die Abendsonne glitzert auf dem 
Wasser, ringsum leises Plätschern 
und das Gemurmel angeregter Un-
terhaltung: Wenn sich diese Mi-
schung auf dem Wolfgangsee zusam-
menbraut, handelt es sich um Beer 
& Dine, die neue Erlebnistour an 
Bord der MS Salzburg. Während das 
Schiff zwischen St. Wolfgang, Strobl 
und St. Gilgen kreuzt, wird an Bord 
ein köstliches 5-Gänge-Menü ser-
viert, begleitet von feinen Wildshu-

GmahDe 
Wiesn auf 
hoher see

Gischt und Bierschaum 
schlagen hoch bei Beer & 
Dine am Wolfgangsee.

Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel finden Sie unter
www.salzburg-ag.at/kundenservice/teilnahmebedingungen.

Wir verständigen Sie schriftlich, wenn Sie gewonnen haben. 
Bitte beachten Sie: Die Verlosung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Gewinne lösen wir nicht in bar ab. Mit der 
Teilnahme am Gewinnspiel stimmen Sie zu, dass wir Ihren 
Namen und Ihren Wohnort im Internet veröffentlichen.

ankreuzen 
unD GeWinnen

Anton-Neumayr-Platz, in der  
Griesgasse und am Hagenauerplatz 
stehen seit der Neugestaltung vier 
neue, sensorgesteuerte Trinkwas-
ser-Würfel. Zwei weitere werden 
voraussichtlich im Sommer 2017 
am Bahnhofsvorplatz und am Ve-
ronaplatz in Itzling aufgestellt. 
Auch auf den Stadtbergen gibt es 
Erfrischungsmöglichkeiten.

Dass aus den Brunnen tatsäch-
lich reinstes Trinkwasser fließt, er-
kennt man am internationalen Pik-
togramm mit Wasserhahn und Glas. 
Alle öffentlichen Trinkbrunnen in 
der Stadt Salzburg sind auf salzburg.
info unter „Das ist Salzburg / Grünes 
Salzburg“ zu finden.

Der menschliche Körper besteht 
zu drei Vierteln aus Wasser. Ein  
gesunder Wasserhaushalt unter-
stützt den Sauerstoff-Transport, 
die Ausleitung von Giftstoffen und 
die Kühlung durch Schwitzen. Um 
den Körper mit Nähr- und Mine-
ralstoffen zu versorgen, ist vor al-
lem im Sommer ausreichendes 
Trinken wichtig. 

Wer durch die Salzburger Alt-
stadt flaniert, kann alle paar hun-
dert Meter kostenlos reinstes Trink-
wasser genießen. Die Stadt Salzburg 
betreibt inzwischen 19 Trinkwas-
serbrunnen, die Salzburg AG betei-
ligt sich an den Wasserkosten. Am 
Cornelius-Reitsamer-Platz, am  

trinkwasserbrunnen in salzburG 

DURSTLÖSCHER-TOUR

Kühl, frisch und klar:  
Trinkwasser aus den 19 
Trinkbrunnen in der Stadt 
Salzburg.

Die Natur ist der beste Begleiter  
zwischen Zell am See und Krimml.  
Die Pinzgauer Lokalbahn (PLB) ist hier im 
Halbstundentakt unterwegs: zu den Nati-
onalparkwelten in Mittersill, zum Tal der 
Smaragde bei Bramberg, zu den Sulz-
bachtälern und den Krimmler Wasserfäl-
len. Für Radfahrer, die zum Startpunkt 
des Tauernradwegs gelangen wollen, bie-
tet die PLB stündlich einen Fahrradtrans-
port an (Reservierung notwendig). An 
manchen Tagen schnauft der Dampfzug 
durch die traumhafte Landschaft am Na-
tionalpark Hohe Tauern. Unbedingt beim 
Schaffner bestellen: Grillwürstel aus dem 
Kessel der Dampflok.

Termine Dampfzug
Di. + Mi. (11. 7.–30. 8.), 
Do. (bis 21. 9.), Sa. (9. 9.):
Abfahrt Zell am See: 9.20 Uhr, 
Ankunft Krimml: 12.02 Uhr
Ankunft Zell am See: 17.28 Uhr 
Mittwoch ist Familientag – Kinder 
fahren mit dem Dampfzug kostenlos.
Reservierung: 
pinzgauerlokalbahn.at

mit voLLDamPf 
zum WasserfaLL
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