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Was man von einem echten Rindvieh lernen könnte
Nein, die Farbe Lila ist hier definitiv nicht
im Spiel. Obwohl, die Sache hat durchaus
einen zartbitteren Geschmack. Thema ist
das Pinzgauer Rind. Der Anlass, um ein we-
nig über diese bedrohte Art nachzudenken,
ein Jubiläum: Die Rinderzucht in Salzburg
existiert in organisierter Form seit 100 Jah-
ren. Doch zurück zur Pinzgauerin.

Experten beschreiben die Gattung so:
„Die typische Farbzeichnung mit ihrer kas-
tanienbraunen Grundfarbe und der Weiß-
zeichnung am Rücken, Bauch sowie an den
Vorderarmen und Unterschenkeln ist das
Markenzeichen dieser wohl schönsten Rin-
derrasse der Welt.“ Schönheit ist das eine.
Der innere Wert das andere. Und Nachhal-
tigkeit relevant. Sie wird auch immer rele-
vanter. Die schöne Pinzgauerin ist ein Zwei-
nutzrind. Ihr Fleisch ausgezeichnet. Die In- HEINZ.BAYER@SVH.AT

haltsstoffe der Milch sind hoch. Und beides
wissenschaftlich belegt. Einer Turbokuh
entspricht sie beileibe nicht. Aber einer Art
Alleskönnerin mit friedlichem Charakter.

Was sie ist und was sie ausmacht, hat
sich durch Anpassung an das alpine Umfeld

über Jahrhunderte entwickelt. Wegen ihr
müssen keine Regenwälder in Brasilien ab-
geholzt werden, um Soja anzubauen und
damit fragwürdige Milchseen und Fleisch-
berge in Europa entstehen zu lassen. Sie be-
gnügt sich in der Regel mit Heu und dem
Gras heimischer Wiesen und Almweiden.

Für sie muss kein
Regenwald sterben

Wer aber aus Turbokühen 10.000 Liter
und mehr an Milch herauspresst, muss die
Energie dafür vorher in diese Tiere „hinein-
füttern“. Das heißt auch: vier, fünf Schnitte
und mehr auf den Weiden. Und damit zu-
gleich ein langsames Verschwinden der Blu-
menwiesen. Viel spricht also für sie, für die
schöne Pinzgauerin. Auch der Umstand,
dass sie geländegängig und relativ leicht ist,
sich der „Vertritt“ des Bodens auf Almen
und Weiden in Grenzen hält. Sie steht für
Vielfalt. Tut das auch unsere Wirtschaft?
Der Tourismus vor allem? Oder wird die
sprichwörtliche Übernutzung von Alm und
Wiese – in jüngster Vergangenheit ja rastlos
zelebriert – nach der Pandemie weiterge-
hen? Weil das Morgen wie gestern sein soll?

Teilweise frisch renoviert, soll das JUZ Seeham bald wieder Treffpunkt für die Zwölf- bis 18-Jährigen
sein. Corona hinterlässt auch in der Jugendarbeit Spuren, weil der persönliche Kontakt fehlt.

Seeham. Jugendliche haben es
gerade nicht leicht. Davon kön-
nen auch die beiden Betreuer des
Jugendzentrums Seeham „All in“,
Maria Erker und Peter Retteneg-
ger, berichten.

„Wegen Corona fehlt oft der
Kontakt zu den besten Freundin-
nen und Freunden, der Gruppe
der Gleichaltrigen. Dazu kom-
men die sich ständig ändernden
Regeln und die Verunsicherung
und Überforderung durch die
Meldungen in den Medien“,
schildert JUZ-Leiterin Maria Er-
ker. Die Jugend brauche aber kla-
re Regeln und fixe Rituale.

Mit den Lockdowns sei das Ju-
gendzentrum als fixer Treff-
punkt verloren gegangen. Seit
den Herbstferien sei wieder ge-
schlossen. „Natürlich sind wir
immer für die Jugendlichen da,
halten telefonisch und über die
sozialen Medien Kontakt, aber es
ist schon eine Online-Müdigkeit
zu spüren.“ Derzeit ist des Ju-
gendzentrum zumindest für Be-
ratungen im Einzelgespräch nach
Terminvereinbarung geöffnet.

Jugendzentrum will die
„neue Generation“ begeistern

„Nicht nur die Jugendlichen
haben Gesprächsbedarf, auch die
Eltern. Eine Mutter hat berichtet,
dass ihr Kind nicht nur den On-
line-Unterricht verweigert, son-
dern auch nicht in die Schule ge-
hen will.“ Von einer „verlorenen
Generation“ durch die Corona-
Pandemie will Maria Erker aber
nichts wissen: „Manche haben
dadurch sogar sehr viel gelernt,
sind selbstständiger geworden
und meistern das großartig.“

Für Peter Rettenegger ist gene-
rell das Bedürfnis nach Einzel-

gesprächen bei Jugendlichen, un-
abhängig von der derzeitigen Si-
tuation, groß. „Die Jugendlichen
genießen dieses Angebot. Wir
können mit ihnen auf Augenhö-
he reden. Sie nehmen von uns
Ratschläge eher an als von den El-
tern“, so Rettenegger. Neben der
Schule und Problemen in der Fa-
milie ist auch die Lehrstellensu-
che immer wieder ein Thema.

Für das JUZ Seeham, das vor
zwölf Jahren gegründet wurde, ist
der Neuaufbau die nächste He-
rausforderung. „Viele Jugendli-

che sind einfach rausgewachsen.
Wir können aber derzeit keine
Werbung in den Schulen und bei
Aktivitäten im Dorf machen. Wir
haben deshalb eine Werbevideo
auf Instagram und Facebook ge-
stellt“, so Maria Erker.

Die Corona-Zeit wurde außer-
dem dazu genutzt, das JUZ im
Schmiedbauerstadel im Zentrum
von Seeham teilweise neu zu ge-
stalten. Der Eingangsbereich und
ein Aufenthaltsraum wurden re-
noviert und – soweit dies möglich
war – auch mithilfe von Jugendli-
chen neu gestaltet. Die Sanitär-
einrichtungen hat die Gemeinde
komplett erneuert.

„Uns war immer wichtig, dass
das Jugendzentrum im Dorf prä-
sent ist. Wir haben bei Festen mit-
gewirkt, die Büchertelefonzelle
ins Leben gerufen und vieles
mehr. 2011 gab es für unsere Akti-
vitäten den Salzburger Jugend-
preis“, berichtet Maria Erker. Bei-
de Betreuer sind Seehamer, was
den direkten Kontakt zu den Ju-
gendlichen noch leichter macht.
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Online-Müdigkeit ist
bei der Jugend zu spüren

JUZ Seeham ist ein
Teil des Dorflebens


