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In der Sommernacht Sternschnuppen zählen
Die 181 Quadratmeter großen Ausseer Ferienhäuser im steirischen Salzkammergut bieten viel Platz. Da können auch Oma, Opa
und Freunde in den Familienurlaub mitkommen.

GRUNDLSEE. Warum in die Ferne schwei-
fen? Am Grundlsee ist das Familienleben
selten bunt und wunderbar unbeschwert.
Weil das Narzissendorf Zloam auch noch
herrlich neu ist, buchen Familien bis Ende
Juni ihre Sommerferien mit Ermäßigung.
Am Fuße der Ausseer Berge schmiegt sich
das autofreie Feriendorf zwischen den blau-
en Himmel und die grünen Wiesen und lädt
zu einem „Sommer wie damals“. Von früh
bis spät an der frischen Luft spielen, bewe-
gen und kreativ sein, musizieren und auf
Grashalmen pfeifen, baden und barfuß lau-
fen, lachen, grillen und in der Sommernacht
die Sternschnuppen zählen.

Das neue Narzissendorf Zloam ist ein in
Österreich einmaliges Ferienresort, in dem
Gäste und die Ausseer gemeinsam den
Sommer feiern. Wenn am Morgen die Son-
ne aufgeht, führt die Kinder der erste Weg
hinaus auf die weiten Wiesen. Die Pferde-
freunde können es kaum erwarten, die sü-
ßen Ponys und edlen Pferde im Reitzen-
trum des Narzissendorfes zu besuchen. Die
kleinen Handwerker haben Großes in der
Holz- und Kreativwerkstatt vor. Gastkinder
und Kinder aus dem Ort basteln gemeinsam
und haben ihre wahre Freude daran, wenn
unter professioneller Anleitung gehobelt,
gesägt und gebohrt wird.

Wandern und Radfahren in der
Berg- und Seenlandschaft

Das Sportangebot ist enorm: Ballspielen
und Toben am Sportplatz, Tennisspielen,
Baden am See des Narzissendorfs und Bo-
genschießen. Im Ausseerland ist es male-
risch schön. Zu Fuß spazieren Familien zum
nahen Grundlsee – ein Naturjuwel für einen
erfrischenden Badetag. Wandern und Rad-
fahren in der beeindruckenden Berg- und
Seenlandschaft des steirischen Salzkam-
merguts bleibt unvergessen.

Kaum wo anders sind Brauchtum und
Volkskultur derart im täglichen Leben ver-
wurzelt, wie in der Ausseer Region. Und ge-
nau an diesem Kulturschatz nehmen Fami-
lien im Narzissendorf Zloam teil. Jung und
Alt kommen beim Zloam-Wirt zusammen,
wo lustige Feste gefeiert werden und die

Musikanten aufspielen. Ein bunter Veran-
staltungsreigen, der allen Generationen
Spaß macht, führt durch den Sommer. Und
eines ist auch klar: Beim Zloam-Wirt
schmeckt es – am Bratlsonntag, wenn der
Schweinebraten aus dem Ofen kommt, am
Sommerabend, wenn frische Saiblinge ser-
viert werden. An jedem Tag geben Wirt Ja-
kob und der Küchenchef Johannes Ganisl
ihr Bestes.

Weil Gemeinsam-Zeit für Familien so
wertvoll ist, bieten die schönen Ausseer
Häuser im Narzissendorf Zloam viel Platz,
Gemütlichkeit und Komfort. In den vollaus-

gestatteten Küchen bereiten Hobbyköche
ihre Lieblingsgerichte zu. In der idyllischen
Ausseer Veranda wird der Familientisch
schön gedeckt – oder die Tage klingen auf
Terrasse und Balkon aus. In der privaten
Sauna entspannen Familien ganz unter
sich. In kuscheligen Kinderzimmern sinken
die kleinen Ferienabenteurer in süße Träu-
me, ehe am Morgen der frische Frühstücks-
korb in das Ausseer Haus gebracht wird und
im Wiesencafé der Kaffee und das frische
Gebäck duften.

In den Eibenwald und auf die Fischerwie-
se schmiegen sich die unterschiedlich gro-

ßen Ausseer Häuser. Kleinfamilien fühlen
sich im „Troatkostn“ (Getreidespeicher),
der der altsteirischen Baukultur nachemp-
funden ist, heimelig wohl. Vom Haus Top-
litzsee über das Haus Gößl bis zum Haus
Grundlsee stehen flexible und vielfältige
Wohnmöglichkeiten zur Wahl.

181 Quadratmeter Wohngenuss bieten
die größten Wohneinheiten der Häuser im
Salzkammergut – da können auch Oma,
Opa und die Freunde noch in den Familien-
urlaub mitkommen. mks

� www.zloam.at

Der traumhafte Blick auf den Grundlsee ist beim Narzissendorf Zloam inbegriffen. Foto: zloam

BAD REICHENHALL. Wie sieht die Mobilität
der Zukunft aus? Was ist eine Kilowattstun-
de? Und wo ist die Veränderung von Flora
und Fauna im Zuge des Klimawandels be-
sonders sichtbar? Auf der kostenlosen, ge-
führten E-Bike-Tour von Bad Reichenhall
bis Zell am See erfahren Interessierte jede
Menge über den Umstieg auf ressourcen-
schonende Verkehrsmittel, die Auswirkun-
gen der Gletscherschmelze oder die ständig
wechselnden Pegelstände der Saalach.

75 Kilometer begleiten die Teilnehmer
nicht nur den Gebirgsfluss, sondern lernen
auch zwei ganz unterschiedliche Regionen
aus der Sattel-Perspektive kennen: Vom
Startpunkt in der oberbayerischen Kurstadt
verläuft die Route durchs Berchtesgadener
Land über die deutsch-österreichische
Grenze und entlang des wild-rauschenden
Gewässers bis zu den 3 000ern am Rande

des Nationalparks Hohe Tauern. Dabei be-
wältigen Sportliche in rund fünf Stunden
gut 300 Höhenmeter. Vom Ziel werden sie
bequem und gratis per E-Bus zurück zum
Ausgangspunkt gebracht.

Die erste Velocity Tour startet am 14.
April um 10 Uhr vom Bad Reichenhaller
Rathausplatz (Rückkehr gegen 17 Uhr), wei-
tere Termine und Bike-Verleihpartner un-
ter www.bad-reichenhall.de, mofu-inter-
reg.org/velo-city-tour

MOFU – das Interreg-Projekt „Mobility
for Future“ bewegt Bad Reichenhall in
Oberbayern und Zell am See im Salzburger
Land gleichermaßen. Mit dem grenzüber-
schreitenden touristischen E-Bike-Angebot
von Deutschland nach Österreich wird es
auch für Urlauber erlebbar.

Passend zum Nachhaltigkeitsansatz der
„Alpine Pearl“ im Berchtesgadener Land

bringt die kostenlose, geführte „Velocity
Tour 2022“ E-Bikern nicht nur die beiden
Nachbarregionen näher, sondern auch The-
men wie die Zukunft des Klimas oder die
Wahl unserer Mobilität in Alltag und Frei-
zeit. So sollen im Rahmen einer gemeinsa-
men sportlichen Aktivität zukünftige Lö-
sungsansätze erarbeitet und diskutiert wer-
den.

Bad Reichenhall darf sich mit
klangvollen Atttributen schmücken

Insgesamt stehen fünf Termine ab Bad
Reichenhall von 14. April bis 23. Juni (nur
bei gutem Wetter) zur Wahl. Die maximale
Teilnehmerzahl liegt bei zehn Personen,
das Mindestalter bei 16 Jahren.

Bad Reichenhall kennen viele von der
Autobahn und fahren häufig dran vorbei. Es
handelt sich um eine vitale Alpenstadt mit

Shoppingmeile, Deutschlands einzigem
philharmonischem Kurorchester, eine der
spektakulärsten Seilbahnen der Welt und
vieles mehr. Bad Reichenhall darf sich zu-
recht mit klangvollen Attributen schmü-
cken. Natürliche Salzvorkommen – soge-
nannte AlpenSole – haben die „Mini-Me-
tropole“ im Südosten Oberbayerns einst be-
kannt und reich gemacht. 2021 feierte Bad
Reichenhall 175 Jahre BADekur: Seit Eröff-
nung der ersten Kuranstalt Mitte des 19.
Jahrhunderts hat sich die ehemalige Indus-
triestadt zu einem modernen Kurort weiter-
entwickelt und steht bis heute für Gesund-
heit, Lebensqualität sowie Kultur vor ein-
drucksvoller Bergkulisse. ahm

� Weitere Infos unter
www.bad-reichenhall.de und
www.mofu-interreg.org

Mit Shuttle dauert die Velocity Tour von Bad Reichenhall nach Zell am See und retour sieben Stunden. Foto: bergfotografen.com

Grenzüberschreitend E-Biken
Kostenlose Velocity Tour von Bad Reichenhall nach Zell am See. Interessierte erfahren viel über
den Umstieg auf ressourcenschonende Verkehrsmittel.ALBSTADT. Beeindruckende Wanderwege,

zertifizierte Gastgeber mit regionalen Pro-
dukten sowie ein umfassendes Informati-
onssystem für Wandergäste: Als einzige Re-
gion Baden-Württembergs wurde Albstadt
dieses Jahr erneut vom Deutschen Wander-
institut als Premium-Wanderregion ausge-
zeichnet. Um die Qualitätskriterien, aber
auch die Ansprüche der Wanderer weiterhin
zu erfüllen, baut die Stadt auf der Schwäbi-
schen Alb nicht nur kontinuierlich ihr wan-
dertouristisches Gesamtangebot aus, son-
dern setzt vor allem auch auf den Erhalt der
einzigartigen Kulturlandschaft. Als einer
von zehn ausgezeichneten Premiumwan-
derwegen lockt der Traufgang Ochsenberg-
tour Wanderbegeisterte aus nah und fern zu
frühlingshaften Ausflügen auf die Zoller-
nalb. Gemeinsam mit Traufgänge Scout
Dennis Lausch geht es ab Ende März auf die
Suche nach spannenden Naturphänomenen
am Wegesrand.

Wer eine Auszeit vom Alltag benötigt
und die wohltuende Stille der Natur genie-
ßen möchte, muss nur ein paar Schritte
nördlich von Albstadt gehen: Hier geht es
auf dem knapp zehn Kilometer langen
Traufgang Ochsenbergtour durch unbe-
rührte Heide- und Mischwaldlandschaften
des Naturschutzgebietes Mehlbaum. Alle
Neugierigen erkunden unterwegs die 40
Meter lange Heidensteinhöhle, die Mensch
und Tier bereits in der Steinzeit Unter-
schlupf geboten hat – die Jurahöhle gilt als
eine von fünf Fundstellen in Deutschland,
an denen Überreste der menschlichen Vor-
fahren gefunden wurden. Heutzutage nutzt
eine Fledermauskolonie die Höhle als Win-
terquartier, daher darf sie nur von März bis
Oktober betreten werden.

Weiter auf dem Traufgang bieten sich
von den felsigen Vorsprüngen und Aus-
sichtsbalkonen, wie dem Schnecklesfels,
immer wieder weite Ausblicke auf Albstadt
– von der Aussicht „Alpenblick“ sogar bis
zur Zugspitze. Der namensgebende Och-
senberg lädt schließlich zum Verweilen
ein, befindet sich auf seinem Plateau doch
ein Waldspielplatz sowie der Gasthof
„Ochsenhaus“ mit regionalen Spezialitä-
ten. Nach der Umrundung des 950 Meter
hohen Katzenbuckels geht es für die Wan-
derer zurück zum Start. pir

� www.traufgaenge.de
www.albstadt-tourismus.de

Zum Traufgang
Ochsenbergtour
Unberührte Heidelandschaften,
Orchideen und urzeitliche Höhle.

HAMBURG. Vom 28. April bis 1. Mai wird die
Elbphilharmonie zu ihrem Fünften von
„Breaking Waves“ erleuchtet. Die zum Ge-
burtstag ursprünglich für den 11. Januar
2022 geplante Lichtinstallation »Breaking
Waves« des niederländischen Künstlerduos
DRIFT läuft nun zum Start des Internatio-
nalen Musikfests Hamburg, wird sie am 28.
April um 23 Uhr uraufgeführt und im An-
schluss an drei weiteren Abenden jeweils
um 22.30 Uhr gezeigt.

Kunst- und Musikbegeisterte können das
bewegte Lichtkunstwerk an der Elbphilhar-
monie kostenlos von überall dort erleben,
wo Westspitze und Südflanke des Gebäudes
gut einsehbar sind. Architektur und Musik,
Wasser und Licht – im Zusammenspiel die-
ser Elemente liegt die Faszination der Elb-
philharmonie. An drei Seiten von Wasser
umgeben, erhebt sich das Konzerthaus wie
eine gläserne Welle im Strom der Elbe.
Hunderte beleuchtete Drohnen werden das
markante Gebäude nun umspielen und die
Architektur auf faszinierende Weise erwei-
tern. Für die Choreografie des Drohnen-
schwarms rund um die Elbphilharmonie ha-
ben sich Lonneke Gordijn und ihr künstleri-
scher Partner Ralph Nauta vom Studio
DRIFT durch den zweiten Satz des Klavier-
konzertes von Thomas Adès inspirieren las-
sen – ein berauschendes Werk zwischen
Klassik und Jazz, das im Zentrum des Jubi-
läumskonzerts am 11. Januar stand.

Mit einer Aufführung von Joseph Haydns
Oratorium „Die Schöpfung“ beginnt am 28.
April die siebte Ausgabe des Internationa-
len Musikfests Hamburg. In den darauffol-
genden Wochen feiert Hamburg unter dem
Motto „Natur“ die Vielfalt der Musik mit ei-
ner Fülle an exzellent besetzten Konzerten.
Insgesamt stehen bis zum 1. Juni 64 Veran-
staltungen auf dem Programm. pm

� Die Musik zu „Breaking Waves“ ist unter
www.elbphilharmonie.de abrufbar.

Hamburg feiert
Elbphilharmonie
Vor fünf Jahren wurde Konzerthaus er-
öffnet. Ab 28. April „Breaking Waves“.


