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Das Halleiner Ehepaar
Wolfgang und Margit
Kunstmann hält nichts von
All Inklusive-Urlaub. Sie
haben mit dem Rucksack
schon die halbe Welt bereist,
sind mit Haien getaucht und
gaben sich vor 14 Jahren im
Heißluftballon über Australien
in schwindelerregender Höhe
das Ja-Wort.

Margit und Wolfgang Kunstmann haben in Australien auch die Aborigines besucht. 
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Diese zwei reiselustigen Halleiner gaben sich im Heißluftballon das Ja-Wort

HALLEIN. Ein- bis zweimal pro
Jahr werden die Kunstmanns
kribbelig – und dann müssen sie
wieder weg aus Hallein. Die Rucksäcke werden gepackt, Reiseführer
durchstöbert und ab geht es in die
weite Welt. Die Reiselust hat Wolfgang bei seiner ersten Reise 1989
durch Thailand entdeckt: „Ich
war von der fremden Kultur, den
spektakulären Naturlandschaften,
der Tier- und Unterwasserwelt so
fasziniert, dass ich alle Eindrücke
unbedingt festhalten wollte - und
so kaufte ich mir meine erste Spiegelreflexkamera inklusive Unter-

wassergehäuse“, berichtet er. Mit
Margit lernte er eine Frau kennen,
die seine Reiselust teilte. Bereist
haben die Zwei neben Thailand,
auch Kenia, Tanzania, Zansibar,
die Komoren, Seychellen, Bali,
Lombok, Komodo uvm. Es wäre
wohl leichter aufzulisten, wo die
Abenteurer noch nicht unterwegs
waren. Wo denn? „Europa haben
wir uns für die Pension aufgespart“, erklärt Wolfgang. Und wo
ist es am schönsten? „Definitiv in
Australien!“, so die Kunstmanns:
„Hier stimmt einfach alles: Die
Mentalität der Bevölkerung, die

unberührte Natur, und dass man
den Kontinent das ganze Jahr
hindurch bereisen kann.“ Darum
haben sie auch 1995 dort geheiratet - in einem Heißluftballon.
„Es war gar nicht so leicht dafür
schwindelfreie Trauzeugen zu finden und auch der Standesbeamtin
wurde leicht schlecht“, schmunzelt Wolfgang. Auch die Tier- und
Pflanzenwelt des Kontinents sind
beeindruckend. Weiße Haie, Walhaie, Kängurus, ... alles hat das
Ehepaar schon gesehen. Auch
ein Löwe hat Margit einmal beim
Duschen in der Wüste überrascht.

Die bemerkenswertesten Tiere
sind für die Kunstmanns aber
die Berggorillas in Uganda: „Leider werden sie aber häufig gejagt
und getötet“, erklärt Wolfgang:
„Das ist wirklich schlimm!“ Im
Anschluss an ihre Reisen bereiten
die Kunstmanns immer Multimedia-Vorträge vor. Wer Interesse
hat mit den Kunstmanns auf eine
solche Reise zu gehen, der hat am
23. März, um 19.30 Uhr im AKSaal Hallein Gelegenheit dazu,
wenn es heißt „Faszination Erde –
Westaustralien“. Mehr Infos: www.
wolfgang-kunstmann.at.

Faszination Westaustralien: Das sind herrliche naturbelassene Landschaften, traumhafte Strände, eine bunte Vielfalt an Tieren und Pflanzen, freundliche Menschen und noch vieles mehr.

