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Am Montag, 1. Dezember fand im 
Hotel Kogler der Gründungspartei-
tag der ÖVP Bad Mitterndorf NEU, 
unter dem Motto „Der gemeinsame 
Weg“, statt. 
Vertreter der Gemeinden Bad Mit-
terndorf, Pichl-Kainisch, Tauplitz 
und haben diesen Schritt nach vielen 
intensiven Gesprächen im Vorfeld 
gesetzt. Auch wenn zu Beginn des 
Abends noch die eine oder ande-
re kritische Stimme zur Fusion laut 
wurde, konnten die zahlreich er-
schienen Gäste von der Notwendig-
keit einer Zusammenarbeit bei der  
bevorstehenden Gemeinderatswahl 
2015 überzeugt werden.

Vizebürgermeister und Ortspartei-
obmann Franz Schlömicher konnte 
Bundesrat Günter Köberl, den Lan-
desgeschäftsführer Detlev Eisel-Ei-
selsberg und den Bezirksgeschäfts-
führer Mario Haar als Ehrengäste 
begrüßen. 
In seinem Tätigkeitsbericht über die 
letzten 10 Jahre als Obmann rief er 
den Anwesenden eine Reihe, von der 
ÖVP umgesetzten Projekte, wieder 
ins Bewusstsein. „Möglich war dies, 
weil mir ein Team zur Seite stand, 
welches mich bestens unterstützt und 
die Ziele mit Nachdruck umgesetzt 
hat“ stellte Franz Schlömicher fest 
und bedankte sich abschließend bei 
seinen Gemeinderatsmitgliedern.
Im Anschluss stellten sich die desi-
gnierte Obfrau Renate Schruff, und 
die Stellvertreter Rudi Ampersber-
ger, Sepp Kamp und Ossi Grick vor. 
Die Obfrau wurde in geheimer Wahl 

gewählt, die übrigen Mitglieder 
per Handzeichen und das Ergebnis 
der Wahl war bemerkenswert: alle 
Funktionäre wurden einstimmig ge-
wählt – ein Umstand, der auf Grund 
des Widerstandes von Tauplitz und 
Pichl-Kainisch gegen die Gemeinde-
zusammenlegung nicht zu erwarten 

„ÖVP Bad Mitterndorf Neu“ gegründet

war. Frau Schruff war es wichtig her-
vorzuheben, dass alle Gespräche, die 
im Vorfeld geführt wurden, auf Au-
genhöhe stattgefunden haben. Dies 
zeigt sich auch in der Ausgewogen-
heit des neuen Vorstands. Einhelliger 
Tenor aller Redner: „Wir schauen 
nicht in Groll zurück, sondern wer-
den zum Wohle der Bevölkerung der 
neuen Großgemeinde arbeiten und 
uns einbringen“. All das hat wohl zu 
dieser Aufbruchsstimmung beigetra-
gen. 

Landesgeschäftsführer Eisel-Eisels-
berg dankte  zu Beginn seiner Rede 
dem scheidenden Obmann für 
dessen Einsatz während der letz-
ten 10 Jahre und gratulierte ihm 
zu seiner Arbeit. Er hob die Not-
wendigkeit der Gemeindestruk-
turreform und deren Rahmen-
bedingungen hervor, zeigte aber 
auch Verständnis für die Sorgen 
und Respekt für die Einstellung 
der Menschen in den Gemein-
den. Diesen Gründungs-
parteitag sieht er aber als sehr 

positiven ersten Schritt in eine ge-
meinsame Zukunft. Mit den Worten: 
„Nehmt diese positive Aufbruchs-
stimmung mit zur Gestaltung der 
neuen Großgemeinde!“, gratulierte 
er dem neu gewählten Vorstand und 
wünschte diesem für die Zukunft viel 
Erfolg. 

Die neue Obfrau und ihre Gemein-
deratskollegen bedankten sich im 
Anschluss mit einem Geschenk beim 
scheidenden Obmann Franz Schlö-
micher für dessen Unterstützung und 
Arbeit in den gemeinsamen 5 Jahren 
sehr herzlich. 

Der frisch gewählte Vorstand der ÖVP Bad Mitterndorf Neu

Vorstand ÖVP Bad Mitterndorf NEU
Obfrau: BEd. Renate Schruff
Stellvertreter: Rudolf Ampersberger, Josef Kamp, Oswald Grick
Kassier: Franz Gewessler
Kassierstellvertreterin: Katrin Trieb
Schriftführerin: Monika Schretthauser
Schriftführerstellvertreter: Herbert Hierzegger
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Auf Grund des Gesetzes des stei-
rischen Landtages (Steiermärkisches 
Gemeindestrukturreformgesetz – 
StGsrG) werden die Marktgemeinde 
Bad Mitterndorf und die Gemein-
den Pichl-Kainisch und Tauplitz mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 2015 zur 
Marktgemeinde Bad Mitterndorf 
vereinigt.
Da aus diesem Grunde mit Ablauf 
des Jahres 2014 alle Organe (Ge-
meinderäte, Vorstandsmitglieder) der 
ursprünglich drei Gemeinden ihre 
Funktion verlieren, hat die Steiermär-
kische Landesregierung mit Dkfm. 
Dr. Karl Kaniak einen Regierungs-
kommissär bestellt. Die Tätigkeit des 
Kommissärs beschränkt sich auf die 
laufenden und unaufschiebbaren Ge-

Gemeindezusammenlegung  -
wie es weitergeht

schäfte der Gemeinde und dauert 
bis zur Bestellung des neugewähl-
ten Bürgermeisters.  Die Bestellung 
des neugewählten Bürgermeisters 
hat bis spätestens zwölf Wochen 
nach der Gemeinderatswahl – diese 
findet am 22. März 2015 statt – zu 
erfolgen.
Zur Beratung des Kommissärs hat 
die Aufsichtsbehörde über Vor-
schlag der Gemeinde Bad Mittern-
dorf HR Mag. Rupert Peinsipp als 
Beirat bestellt.  Mangels ordnungs-
gemäßer Nominierung von Beirats-
mitgliedern durch die Gemeinden 
Pichl-Kainisch und Tauplitz  konnte 
die Steiermärkische Landesregie-
rung für diese beiden Gemeinden 
keinen Beirat bestellen.

Ich habe vor 5 Jahren, nachdem mich 
Franz Schlömicher gefragt hatte, das 
erste Mal für die ÖVP Bad Mittern-
dorf im Gemeinderat kandidiert. Die 
Aussicht, in dieser Funktion mich 
für Schule und deren Belange, sowie 
unsere Familien, Kinder und Jugend-
liche einsetzen zu können, haben 
diesen Entschluss bestärkt. In diesen 
5 Jahren war ich auch nicht untätig, 
sondern habe die Nachmittagsbetreu-
ung an der Volksschule Bad Mittern-
dorf neu organisiert und umgebaut. 
Es ist mir außerdem gelungen, das 
seit 35 Jahren geplante Projekt eines 
Sportplatzes in Form eines öffent-
lich zugänglichen „Bewegungs- und 
Kommunikationstreffpunktes“ um-
zusetzen. Für beide Projekte konnte 
ich auch Förderungen vom Land bzw. 
der EU in Höhe von 50.000,-- € und 
68.750,-- € lukrieren. Mit einem ge-
wissen Maß an Hartnäckigkeit kann 
man schon einiges bewirken.
Seit Oktober 2013 bin ich auch als 
Gemeindekassierin im Gemeinde-
vorstand und konnte mich in dieser 
Funktion dann auch für andere Pro-
jekte stark machen. 
Es bedeutet für mich nun eine große 
Herausforderung diese Erfahrungen 

Ortsparteiobfrau der ÖVP Bad Mitterndorf NEU für 
Bad Mitterndorf – Tauplitz  - Pichl Kainisch – eine 
Herausforderung

im Aufbau der ÖVP NEU einzubrin-
gen, zwischen den einzelnen Vertre-
tern der ehemaligen Gemeinden eine 
ernsthafte, vertrauensvolle und vor 
allem gerechte Basis zu schaffen, 
damit wir in Zukunft gemeinsam für 
unsere neue Gemeinde von Tauplitz  
über Bad Mitterndorf bis Pichl-Kai-
nisch das Vorhandene erhalten und 
Neues schaffen können. 
Zur Gemeindezusammenlegung 
möchte ich sagen, dass ich ihr von 
Anfang an positiv gegenübergestan-
den bin. Allerdings möchte ich auch 
festhalten, dass ich alle Bedenken 

und Sorgen der beiden Gemeinden 
und deren Ablehnung gegen die Fu-
sion verstanden habe. Ich habe von 
Beginn an das Gespräch mit den 
Ortsparteien von Tauplitz und Pichl-
Kainisch gesucht und freue mich sehr, 
dass wir es nun schließlich geschafft 
haben, für die ÖVP Bad Mitterndorf 
NEU ein Team mit engagierten Leu-
ten aus allen drei Gemeinden aufzu-
stellen. Dafür waren sehr viele Tref-
fen und Arbeitsgespräche, die, und 
das möchte ich betonen, immer auf 
gleicher Augenhöhe stattgefunden 
haben, notwendig. Die neue Frakti-
on ist sehr breit aufgestellt, wodurch 
wir alle Bereiche – Tourismus, Wirt-
schaft, Landwirtschaft, Familie und 
Kultur sowie die Infrastruktur – gut 
abdecken können. 
Es liegt noch sehr viel Arbeit vor 
uns, aber ich bin überzeugt, dass wir 
für die kommende Wahl ein starkes, 
schlagkräftiges Team bilden wer-
den, das mit seinem Engagement und 
Wissen für unsere neue Großgemein-
de Bestehendes erhalten und Neues 
schaffen wird. 

GK BE.d. Renate Schruff

Renate Schruff

Im Namen 

des Vorstandes der ÖVP

 Bad Mitterndorf NEU, 

wünsche ich allen

 Einheimischen und

 Gästen frohe Weihnachten 

und ein gutes, 

gesundes neues Jahr.

Ihre

 
Obfrau ÖVP B.M. NEU
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OSWALD GRICK

Sport, Jugend und Vereine sind mir 
ein großes Anliegen

Als ich mich 2010 für die ÖVP als 
Kandidat für die Gemeinderatswahl 
aufstellen ließ, hatte ich einige Vi-
sionen. Ich wollte damals, dass die 
ÖVP wieder stärker in der Gemein-
depolitik vertreten ist, und dadurch 
auch unsere, im Wahlprogramm an-
geführten, Projekte verwirklichen 
kann. Vieles von dem ist uns auch 
in den letzten Jahren gelungen. Seit 
2010 bin ich auch Obmann des ASV 
Bad Mitterndorf, bin bereits lang-

jähriges Mitglied bei der FF Bad 
Mitterndorf (Schriftführer) und auch 
bei der Bergrettung Bad Mitterndof 
aktiv tätig. 
Für mich als Obmann des ASV, und 
darauf bin ich besonders stolz, war 
der Beginn des Neubaus des ASV 
– Clubhauses ein historisches Ereig-
nis. Hier gilt natürlich der gesamten 
ÖVP, die immer hinter diesem Pro-
jekt stand, ein großer Dank.
Wäre ich nicht in die Politik gegan-
gen, glaube ich nicht, dass das Club-
haus neu gebaut worden wäre.
Bitter für mich ist, dass die Wolf-
gang Loitzl Sprunganlage in Bad 
Heilbrunn nicht entsprechend adap-
tiert wurde. 
Aber für mich ist es- jetzt sprechen 
wir von der Zukunft- ein großes An-
liegen die Anlage zumindest für den 
Kinder- und Schülerbereich wieder 
sprungtauglich herzustellen.
Ich werde daher 2015 wieder als Kan-
didat für die ÖVP in die Gemeinde-
ratswahl gehen und möchte mich in 
der neuen Großgemeinde wieder für 
den Sport und die Jugend einsetzen. 

Durch die Gemeindefusion mit den 
Gemeinden Pichl-Kainisch und Tau-
plitz endet meine Funktion als Vi-
zebürgermeister bereits Ende dieses 
Jahres. Nach 10 Jahren in der Politik 
als 1. Vizebürgermeister von Bad 
Mitterndorf, werde ich mich bei der 
kommenden Gemeinderatswahl im 
März 2015 nicht mehr zur Wahl stel-
len.
Ich überlasse anderen Mandataren 
die Aufgabe, sich für unsere Region 
gewinnbringend einzusetzen. Viele 
erfolgreiche Projekte trugen in den 
letzten 10 Jahren die Handschrift der 
ÖVP bzw. konnten mit unserer Hilfe, 
unserem Einsatz erfolgreich umge-
setzt werden. Ich bedanke mich bei 
Hrn. Bgm. Dr. Kaniak und seinen 
Gemeinderäten für die gute Zusam-
menarbeit während dieser 10 Jahre.
Ebenso bei den Funktionären vieler 
Vereine und den Körperschaften, be-

Liebe Bad MitterndorferInnen und Gäste!

danke ich mich für ihre tatkräftige 
Unterstützung.
Mit der neu gewählten Obfrau ver-
binden mich 5 Jahre intensive Par-

teiarbeit, in der sie Kompetenz und 
Kooperationsfähigkeit gezeigt hat, 
und dass sie Projekte bzw. Ideen ziel-
strebig verfolgt und umsetzt.
Ich wünsche ihr und ihrem Team aus 
den Fusionsgemeinden viel Kraft und 
Erfolg für diese verantwortungsvolle 
Arbeit.

Im Namen aller Gemeinderäte und 
Fraktionsmitgliedern der ÖVP Bad 
Mitterndorf wünsche ich Ihnen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und viel 
Erfolg sowie Gesundheit für das neue 
Jahr 2015.

Ihr 

Franz Schlömicher
Vizebürgermeister

Weiters liegt es mir am Herzen, das 
bestehende Vereinsleben in den je-
weiligen Ortsteilen zu erhalten und 
die ehrenamtlichen Tätigkeiten der 
verschiedensten Personen entspre-
chend zu würdigen.

Oswald Grick
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Das Urteil des Verfassungsgerichts-
hofes ist nun im Oktober endgültig 
gefallen und wir müssen diese Ent-
scheidung akzeptieren. 
Obwohl ich immer für den Verbleib 
der eigenständigen Gemeinde Tau-
plitz war, habe ich trotzdem schon 
im Vorhinein das Gespräch mit den 
Mitgliedern der Ortsparteien von 
Bad Mitterndorf und Pichl-Kainisch 
gesucht. Es war mir ein Anliegen 
den Kontakt, für den Fall der Zu-
sammenlegung, zu pflegen, um für 
den Ortsteil Tauplitz in Zukunft Po-
sitives bewirken zu können. 

Die Gemeinden haben ja auch schon 
in der Vergangenheit durch die Ver-
waltungsgemeinschaft gut zusam-
mengearbeitet und es ist klar, dass 
vieles was den Tourismus, die Tau-
plitzalm oder das Loipennetz anbe-
langt nur noch gemeinsam geht. Ge-
meinsam können wir etwas bewegen. 

Gedanken zur ÖVP-Bad Mitterndorf NEU

Ich möchte mich aber auf diesem 
Wege bei Hrn. Bürgermeister Peter 
Schweiger, dem Gemeindekassier 
Manfred Planitzer und allen Gemein-
deratskollegInnen für die gute Zu-
sammenarbeit bedanken. Während 
meiner Amtszeit als Vizebürgermei-
ster war ich für die Organisation des 
Außendienstes verantwortlich und 
immer darum bemüht, dass alles in 
gutem Einvernehmen mit den zu-
ständigen MitarbeiterInnen gemacht 
wird. Dafür gilt mein großer Dank 
vor allem dem Vorarbeiter Wolf-
gang Peer, mit dem ich immer alles 
gemeinsam erledigt habe und auch 
allen freiwilligen Helfern aus der 
Bevölkerung, wenn es z. B. wieder 
einmal darum ging eine Straße zu 
asphaltieren. Danke für die große 
Unterstützung und ich hoffe, dass 
diese Zusammenarbeit auch in den 
nächsten Jahren so gut funktionieren 
wird. 
Mein Ziel ist es, auch in Zukunft 

mit allen eine vernünftige Arbeit für 
die neue Großgemeinde leisten zu 
können. Ich bin von der ÖVP Bad 
Mitterndorf und Pichl-Kainisch von 
Anfang an gut aufgenommen und 
ernsthaft miteingebunden worden. 
Es ist uns gelungen eine gute Basis 
für die zukünftige gemeinsame Ar-
beit und für die Region zu schaffen. 

Ich bitte deshalb euch alle um Un-
terstützung für unsere „ÖVP NEU“, 
damit wir in eurem Interesse unsere 
Pläne auch verwirklichen können. 

Rudolf Ampersberger

Der 14. Oktober 2014 wird in die Ge-
schichtsbücher der Gemeinden Pichl-
Kainisch und Tauplitz eingehen.
An diesem Tag stimmte der Verfas-
sungsgerichtshof dem Gemeinde-
strukturreformgesetz, das von der 
derzeitigen Landesregierung be-
schlossen wurde, mit großer Mehr-
heit zu. Somit ist mit einem Schlag 
die Hoffnung auf die Eigenständig-
keit der beiden Gemeinden verloren 
gegangen. 
Viel Hirnschmalz, viel Papier, Volks-
abstimmungen, die mit knapp 100% 
für die Eigenständigkeit ausgingen, 
viele – im Nachhinein gesehen – lee-
re Kilometer und einiges an Geld, 
brachten nicht den Erfolg, den sich 
die Bürgermeister mit ihren Ge-
meinderätInnen und BürgerInnen er-
wünscht hätten. 
Und wie geht es jetzt weiter?

Nach den Plänen der Landeregierung 
wird ein Kommissär (Hr. Bgm. Dr. 
Karl Kaniak) die Geschäfte der neu-
en Großgemeinde vom 1.1.2015 bis 
zur Angelobung des neuen Gemein-

Gemeindefusionierung – aus meiner Sicht
derates (voraussichtlich Mai 2015) 
weiterführen.

Es gab jedoch ein paar Fragen, die 
mich in letzter Zeit sehr beschäftigt 
haben: 
• Wer vertritt die Bürger und Bür-
gerinnen in der neuen Großgemein-
de?
• Wer bringt neue Ideen ein, um 
die Gemeinde weiter zu entwickeln? 
Es stehen doch einige Projekte an, 
die umgesetzt werden sollen.
• Wer schaut, dass die Gebühren 
nicht ins Unermässliche steigen?
• Soll man den Kopf in den Sand 
stecken und nichts tun? 

Nachdem ich schon seit 10 Jahren im 
Gemeindevorstand und als Gemein-
dekassier mit Hrn. Bürgermeister 
Manfred Ritzinger und den Gemen-
drätInnen der Gemeinde Pichl-Kai-
nisch erfolgreich mitgestalten durf-
te, habe ich mich entschlossen, den 
Kopf nicht in den Sand zu stecken. 
Ich habe mich dazu entschlossen, 
mich auch in der neuen Großgemein-

de weiterhin für unseren Ortsteil ein-
zubringen.

Abschließend möchte ich noch be-
tonen, dass die Bekämpfung der 
Zwangsfusion nicht gegen die Bür-
ger und schon gar nicht gegen den 
Gemeinderat von Bad Mitterndorf 
gerichtet war, sondern ausschließlich 
der, von der Landesregierung umge-
setzten, Fusion gegolten hat.

Josef Kamp
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2010 wurde die Gondelbahn Mit-
terstein eröffnet und hat die Erwar-
tungen mehr als nur erfüllt. Das 
Produkt wird vom Kunden sehr gut 
angenommen und ist eine wesent-
liche Aufwertung für das gesamte 
Schigebiet. Diese Investition war so-
wohl für das Unternehmen als auch 
für die Region eine Notwendigkeit, 
um den Erwartungen des Skipubli-
kums gerecht zu werden. 
Die Investitionsentscheidung 
kam damals durch „wechsel-
seitige Befruchtung“ zustande, 
wie Dr. Mayrhofer es nennt, 
weil das Unternehmen mit der 
Region quasi verheiratet ist. 
So ist das Projekt von allen öf-
fentlichen Stellen, insbesonde-
re der Gemeinde Bad Mittern-
dorf, mitgetragen worden, weil 
es dem öffentlichen Interesse 
entsprach. 
Die im Jahre 2008 aufgetre-
tene Finanzkrise traf den Tourismus 
mit einer gewissen Zeitverzögerung, 
was sich natürlich auch auf die Seil-
bahnumsätze auswirkte. Vorweg 
wurden aber alle positiven finanzi-
ellen Aspekte genutzt. Die Unterstüt-
zung vom Land mit 3,5 Millionen 
€ war durchaus zufriedenstellend, 
ebenso die Finanzierungsbedin-
gungen durch heimische Banken. 
Ein Unternehmen darf sich aber nicht 
auf den Lorbeeren ausruhen und 
konservieren, sondern sollte ständig 
expansiv denken. Dieses expansive 
Denken muss sich aber immer im 
Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten bewegen. „Derzeit liegt der 
Schwerpunkt darauf, das bestehende 
Schigebiet mit seinen Möglichkeiten 
bestmöglich zu vermarkten, große 
Sprünge und Projekte sind momen-
tan nicht durchzuführen,“ wie Dr. 
Mayrhofer ausführt.
Wenn aber alles sehr gut nach den 
Unternehmensplänen läuft, können 
neue Ideen in einem Zeitrhythmus 
von ca. 5 Jahren umgesetzt werden. 
Die beiden letzten Winter waren, wie 
wir alle wissen, nicht optimal – ent-
weder sie waren zu schneereich und 
stürmisch oder es gab viel zu wenig 
Schnee, wie in der vorigen Saison. 

  Die Tauplitz –  Rückblick, Ausblick und Gedanken für die Zukunft der Region
                 Ein Gespräch mit Dr. Hubert Mayrhofer, Geschäftsführer der Tauplitzer Bergbahnen

Auf Grund der schönen Lage unserer 
Skipisten oberhalb der Baumgrenze 
sind viele unserer Gäste Freerider 
und Tiefschneefahrer. Im letzten 
Winter ist diese Gästeschicht nicht 
auf ihre Rechnung gekommen. Dies 
bedeutet bei einem Umsatz von 5,5 
Millionen € ein wetterbedingtes 
Minus von 300.000 €. „Dieses Geld 
fehlt dann natürlich im Finanzie-

rungspotential,“ gibt Dr. Mayrhofer 
zu bedenken.
Die steigenden Kartenpreise der 
Branche sind zu Saisonbeginn im-
mer ein Thema. „Eigentlich sind die 
Preise ja viel zu niedrig, “ erklärt er, 
„aber wenn wir den Preis verlangen 
würden, um alle finanziellen Belan-
ge des Unternehmens abzudecken, 
könnte sich niemand mehr das Schi-
fahren leisten.“ So müssen Seilbahn-
unternehmen bei Großinvestitionen 
auf Förderungen zurückgreifen.
Unser Unternehmen hat zwar eine 
gute Wirtschaftskraft, bedingt durch 
die Wirtschaftskrise, den letzten 
schneearmen Winter und die damit 
verbundene schlechtere Nachfrage 
kann auch im kommenden Jahr kein 
größeres Projekt gestartet werden. 
Man darf nicht außer Acht lassen, 
dass nach wie vor Verbindlichkeiten 
vom Bau der Mittersteinbahn ab-
zubauen sind. Die Kosten betrugen 
damals 18 Millionen €, wobei 9 ½ 
Millionen € über Kredite finanziert 
wurden. Die verbleibenden Kosten 
wurden durch die Landesförderung 
und stille Beteiligungen bzw. durch 
das Unternehmen selbst abgedeckt. 

Für die Vermarktung des Schige-

bietes gibt es für uns nur ein Prinzip, 
das unbedingt einzuhalten ist – das 
Prinzip der Wahrheit. „Ich darf dem 
Kunden nichts vorgaukeln, was er 
nachher nicht vorfindet – etwa zu 
viele Pistenkilometer.“ Und es gilt 
ein paar Dinge einzuhalten, damit 
der Kunde zufrieden ist: gut präpa-
rierte Pisten, gute, leistbare Gastro-
nomie, Freundlichkeit des Personals 

in allen Bereichen (Park-
platzwächter, Liftpersonal, 
Gastronomie…), sowie ein 
barrierefreier Zugang zu den 
Liften. In Tauplitz ist z. B. 
der Schizug für viele Gäste 
ein Buchungsargument. Die-
se Faktoren können ein klei-
neres Angebot im Vergleich 
zu größeren Schigebieten 
ausgleichen. 

Was die Zukunft bringen 
wird, fällt Hrn. Mayrhofer 

schwer zu beantworten. Das Projekt 
„Krahstein“ ist natürlich schon seit 
langem in unseren Köpfen. 
Der Ausbau des Krahsteins vom 
Zauchenursprung bis auf eine See-
höhe von 1600 m würde eine Seil-
bahnstrecke von 1.200 m Länge brin-
gen. Damit würde ein Nordhang mit 
einer Länge vergleichbar mit dem 
Lawinenstein erschlossen werden. 
Die Vorteile eines Nordhangs bzgl. 
Schneesicherheit müssen nicht näher 
erläutert werden, außerdem würde 
dadurch eine Schischaukel vom Süd- 
zum Nordhang entstehen. Weiters 
gäbe es über die Brentenmöser die 
Möglichkeit in die Tauplitzer Talab-
fahrt einzufahren. Die Frage, ob es 
wieder eine Gondelbahn wird oder 
ob ein Sessellift für die Länge nicht 
ausreichend wäre, ist noch nicht end-
gültig geklärt. 
Die Kosten für die Umsetzung wür-
den sich auf ca. 8 Millionen € belau-
fen, wobei alleine der notwendige 
Speicherteich ca. 1,4 Millionen ko-
stet. 

Geplant ist auch die Verbreiterung 
der Lawinensteinabfahrt mit Kosten 
um die 500.000 €. Für die Beschnei-
ungserweiterung wird es aber auch 

GK BEd. Renate Schruff
GR Franz Gewessler
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notwendig sein, den Großsee aufzu-
stauen. Infolgedessen werden dann 
leistungsstärkere Pumpen benötigt, 
damit das Wasser schneller zu den 
Beschneiungsaggregaten gepumpt 
werden kann. Hr. Mayrhofer ist der 
Meinung, dass dies in 2 Jahren mach-
bar wäre. 

Auf die Frage, ob nicht die Gefahr 
besteht, dass man den richtigen Zeit-
punkt für Erweiterungen übersieht, 
meint Dr. Mayrhofer, dass es für ein 
neues Projekt nie zu spät sein kann. 
Das Unternehmen steht sehr gut da 
und man muss nicht krampfhaft ver-
suchen, ein Projekt überstürzt umzu-
setzen. Natürlich muss man darauf 
achten, nicht wieder in altes Fahr-
wasser zu kommen und die Fehler 
der Vergangenheit zu wiederholen. 
Man hat aus diesen Fehlern gelernt 
und muss darauf schauen, dass das 
Unternehmen modern bleibt.
„Die Zukunft einer Region kann aber 
nicht alleine von uns Liftbetreibern 
abhängig gemacht werden.“ gibt Hr. 
Dr. Mayrhofer zu bedenken. „Wir ha-
ben seit 1993 ca. 36 Millionen € in 
den Ausbau gesteckt, die Anzahl der 
Betten hat sich aber kaum verändert. 
Der einzige spürbare Aufschwung ist 
hier durch Aldiana zu verzeichnen.“ 
Dabei ist es aber eine Tatsache, dass 
ein Bett von Aldiana für den Lift 
nur ungefähr die Hälfte des Ertrages 
eines Hotelbetts im unmittelbaren 
Bereich des Skigebietes bringt.

Vernünftig und notwendig wäre es 
seiner Ansicht nach, dass in der Regi-
on in mehr Betten investiert werden 
sollte, wobei das Preis-Leistungs-
Verhältnis stimmen muss. Gefragt 

sind 3 Sterne Hotels, mit nicht zu 
viel Wellness, dafür zu erschwing-
lichen Preisen. Die meisten Betriebe 
der Region haben zu wenig Betten 
(30 – 40), so dass oft nicht einmal ein 
Reisebus untergebracht werden kann. 
Man sollte beginnen in größeren Di-
mensionen zu denken, damit sich die 
Hotellerie besser rechnet.
Eine Überlegung von seiner Seite ist 
auch, dass die heimischen Betriebe 
davon überzeugt werden müssen, ih-
ren Fokus auch wieder mehr auf Al-
pinschifahrer zu legen. Diese wollen 
am Abend Unterhaltung, Aprés Ski 
und lassen somit mehr Geld in der 
Region. Ein Ausdauersportler, wie 
ein Langläufer zieht sich nach der 
Anstrengung eher zurück, ist ausge-
laugt und müde. 
Einer der wichtigsten Aspekte für Dr. 
Mayrhofer ist aber die positive Ver-
marktung der Region, des Schige-
bietes, und dass wir zeigen, was wir 
haben, das Panorama, die Vielfäl-
tigkeit sowohl im Sommer als auch 
im Winter, und dass wir die eigene 
Leistung nicht unterbewerten. Jeder 
einzelne sollte von seiner Region und 
seinem Betrieb über-
zeugt sein und dafür 
positiver Werbung 
betreiben. 
Ein Unternehmer 
muss seinen Betrieb 
immer nach vorne 
bringen, ich kann 
alles verkaufen, der 
Preis muss stimmen. 

Seine Devise für die 
Zukunft des Unter-
nehmens lautet: 

„Wir wollen das Unternehmen wei-
terentwickeln, es soll keinen Still-
stand geben. Wir müssen ordentlich 
wirtschaften, und auch Rückschläge 
aushalten.“

Frohe  

 

Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr wünscht 

Das Team der Kurapothe-
ke wünscht frohe Weih-
nachten und ein gesun-
des Jahr 2015!
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wünscht Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2015 
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Diese Zerrissenheit von Shakespears 
„Hamlet“ gilt in manchen Bereichen 
auch für das Skifliegen am Kulm.  
Der Großteil der Mitbürgerinnen und 
Mitbürger unserer Region steht zwar 
hinter dieser Großveranstaltung, 
manche jedoch bezweifeln die Sinn-
haftigkeit und qualifizieren Sport 
und Veranstalter ab. „Das Geld von 
Bund und Land sei besser anzule-
gen“, meinen sie und weil der Veran-
stalter ÖSV, sowie die Vertreter von 
Bund und Land weit weg sind, ver-
miesen sie den OK Mitgliedern vor 
Ort die Arbeit.  Dabei ist die Sicht-
weise dieser Gruppe überaus einsei-
tig.  Gerade die Nebenaspekte der 
Sportveranstaltung sind es, die den 
Kulm so wertvoll für die Region ma-
chen.  So bietet der Kulm die einzige 
Möglichkeit mit dem Thema Winter 
in internationalen Medien (vor allem 
TV) vertreten zu sein, ohne eigene 
Einschaltungen/Spots bezahlen zu 
müssen.
Mit schönen Bildern vom Kulm und 
einem entsprechenden Vorspann, 
z.B. der die Loipen zeigt, sind im 
Tourismusbüro wirkliche Zuschauer-
reaktionen spürbar. „Ist es bei euch 
wirklich so schön?“, fragen Gäste aus 
Deutschland.  Für Skigebiete, die im 
internationalen Vergleich, wie unse-
re eher überschaubar sind, bestünde 
überhaupt keine Möglichkeit ins öf-
fentlich-rechtliche Fernsehen einzu-
dringen. Das wäre ohne Skiflugver-
anstaltung in allen unseren wichtigen 
Quellmärkten, Österreich, Deutsch-

Kulm oder Nicht-Kulm  -  ist das eine Frage?

land und Tschechien, nicht möglich. 
In 20 Ländern wird übertragen, und 
mit dem Weltcupwochenende er-
reicht  die Veranstaltung an die 100 
Millionen Menschen.  Somit sind es 
weniger die konkreten Nächtigungen, 
die an diesem Jänner-Wochenende 
gebucht werden (viele Zimmer sind 
ja nur als Einzelzimmer belegt) und 
den Wert der Veranstaltung ausma-
chen, sondern es geht, wie bei allen 
Großveranstaltungen, um die Fern-
wirkung.  Gelungene Flugveranstal-
tungen am Kulm haben aber auch 
eine Innenwirkung, die wir nicht 
übersehen sollten.  Der Kulm ist 

ebenso Motivator für unsere sport-
begeisterte Jugend.  Es ist wäre doch 
schön, wenn Hupo Neuper, Wolfgang 
Loitzl, Marco Pichlmayr, Harald 
Lemmerer oder Michael Trieb - sie 
alle sind  mit ihren sportlichen Erfol-
gen Botschafter der „Grimmingge-
meinde“ – in naher Zukunft Nachfol-
ger hätten.
Wenn 80.000 bis  100.000 Besucher 
– so viele erwarten sich die Ver-
anstalter bei der Generalprobe zur 
Schiflug-WM 2016 – kommen, pro-
fitieren natürlich der Einzelhandel 
und die Gastronomie genauso wie 
mancher Verein bzw. manche Institu-
tion.  Umwegrentabilität ist hier kein 
Schlagwort, sondern messbare Reali-
tät -  Geld fließt in die Region und 
schafft Arbeitsplätze!
So gesehen ist das Schifliegen am 
Kulm ein wesentlicher und nicht 
mehr wegzudenkender wirtschaft-
licher Baustein in unserer Region. 

Durch die Änderungen des FIS Re-
glements war jedoch eine wesentliche 
Adaptierung der Anlage notwendig 
und Grundvoraussetzung für  weitere 
Veranstaltungen am Kulm.
Der „Österreichische Schiverband“ 
als Veranstalter hat mit Bund und 
Land eine, für die Gemeinden überaus 
vorteilhafte, Finanzierungsvereinba-
rung geschlossen.  Damit wurde der 
Umbau ermöglicht und dies bedeutet 
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in Zahlen:  der Schanzentisch rückte 
23 Meter zurück, der Vorbau wurde 
zehn Meter angehoben, der Anlauf 
wurde steiler, der Absprung und das 
untere Ende des Auslaufs wurden aus 
Sicherheitsgründen verbreitert und 
der Kampfrichterturm wurde erhöht. 
Der bisher an der Ostseite montierte 
Windschutz wurde auf der westlichen 
Seite aufgebaut. Zudem entstanden 
neue Parkflächen in der Nähe der 
Schanzenanlage. „Wir wollen für den 
Besucheransturm gerüstet sein und 
nicht nur für die Skiflieger optima-
le Bedingungen schaffen, sondern 
auch für unsere Fans“, so der OK-
Chef Huber Neuper, der seit 1993 die 
Skiflugveranstaltungen organisiert. 
Insgesamt 1.000 Kubikmeter Beton 
und rund 600 Tonnen Stahl wurden 

seit Ende Mai an der Schanze ver-
baut.  Die Umbaukosten – inklusive 
Kanal- und Stromarbeiten und Be-
schneiungsanlage – beliefen sich auf 
4,2 Millionen Euro.
Für die neuen Kulm Konstruktions-
pläne hat der Trofaiacher Architekt 
Friedrich Mayer die Daten der fünf 
weltweit existierenden Skifluganla-
gen zusammengetragen und als Basis 
verwendet: Planica / SLO (Hillsize 
(HS): 215 Meter), Oberstdorf / GER 
(HS: 213 Meter), Harrachov / CZE 
(HS: 205 Meter), Vikersund / NOR 
(HS: 225 Meter), Tauplitz /AUT (HS: 
200 Meter)
Die Hillsize am Kulm 2015 liegt 
nach dem Umbau bei 225 Metern 
(bisher: 200 Meter). Das verspricht 
Flugweiten um die 240 Meter. „Der 

Weltrekord auf der neu adaptierten 
Flugschanze ist möglich“, ist „Haus-
herr“ Neuper überzeugt. Derzeit 
steht die Bestweite im Skifliegen bei 
246,5 Metern, aufgestellt vom Nor-
weger Johan Remen Evensen auf der 
Flugschanze in Vikersund (Februar 
2011). Den Schanzenrekord auf der 
bisherigen Kulm-Anlage hält der Ös-
terreicher Gregor Schlierenzauer mit 
215,5 Metern (2009).

Und so soll der Kulm auch in den 
nächsten Jahren das sein, was er seit 
65 Jahren ist: eine Sportstätte mit 
großartigem Sport, mit Begeisterung 
und Emotionen, nicht nur eine Visi-
tenkarte für die Region, sondern für 
die gesamte Nation.  
Also:   „Kulm“  –  keine Frage!

GR HR Mag. Rupert Peinsipp
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Für den ASV Ebner Logistic Bad 
Mitterndorf geht ein sehr arbeits-
reiches Jahr zu Ende. Mit dem Neu-
bau des Clubhauses konnte der ASV 
noch in letzter Minute, das seit vielen 
Jahren schon geplante und sehr wich-
tige Projekt verwirklichen. Hier gilt 
noch einmal der Marktgemeinde Bad 
Mitterndorf ein riesengroßer Dank. 
1604 Stunden an Eigenleistung 
brachte der ASV mit seinen Helfern 
für den Neubau auf. Vom Ergebnis 
kann man sich vor Ort überzeugen.
Ein großer Dank gilt aber auch der 
Raiffeisenbank Bad Mitterndorf, der 
Volksbank Steir. Salzkammergut 
und Herrn Hans Hösele für die große 
finanzielle Unterstützung. Weiters 
auch Herrn Christian Pichler und 

ASV Ebner Logistic Bad Mitterndorf Herbstbericht 2014

Herrn Pfarrer Michael Unger, die ei-
nen namhaften Betrag für den Club-
hausneubau gespendet haben.
Heuer wird der ASV noch mit einer 
Bausteinaktion beginnen, die bis 
zum Oktober 2015 dauern wird, so-
dass jeder die Möglichkeit hat, mit 
dem Kauf eines Bausteins das Pro-
jekt zu unterstützen.

Aber auch sportlich verlief diese 
Saison für den ASV sehr gut. Die 
Kampfmannschaft, ein fixer Be-
standteil seit 2008 in der Oberliga 
Nord, erreichte mit dem 3. Platz und 
25 Punkten das beste Herbstergeb-
nis seit dem Aufstieg in die Oberliga 
Nord.

Sehr wichtig für den ASV ist auch 
die Nachwuchsarbeit. Kinder und Ju-
gendliche haben die Möglichkeit von 
der U 8 bis zur U 17 in den verschie-
denen Altersstufen Fußball zu spie-
len. Hier gilt ein großer Dank den 
Trainern und auch den Eltern für die 
Betreuung.

Für 2015 hat sich der ASV viel vor-
genommen. Einerseits im sportlichen 
Bereich das bestehende Niveau zu 
halten, andererseits das neue Club-
haus weiterzubauen, wobei die wei-
tere Finanzierung noch nicht gesi-
chert ist.

Ossi Grick
(Obmann)

Generalversammlung des ASV Bad Mitterndorf

Bei der am 14. 11. 2014 stattgefundenen Generalver-
sammlung wurde der alte Vorstand wiedergewählt.
Obmann: Oswald Grick
Obmannstellvertreter: Johann Reissinger,
Arnold Stiendl
Kassier: Robert Moser
Kassierstellvertreter: Christoph Präsoll
Schriftführer: Marco Kröll
Schriftführerstellvertreter: Jörg Edelmaier
Sektionsleiter Fußball: Franz Schachner
Sektionsleiter Schach: Alexander Friedl
Sektionsleiter Tennis: Josef Winkler
Als Präsident steht wieder Herr Hans Hösele für die 
nächsten Jahre zur Verfügung.

Foto: U 8 von li. nach re.: Tobias Gaiswinkler, Petar Vlacic, 
Christoph Dillinger, Armin Schrottshammer, Alexander Lämmereiner, 
Bernadette Ziller (Betreuerin), Matthias Jansenberger, Fabian Pürcher
liegend Marvin Gassner

Foto: U9  von li. nach re.: Leon Diechtl, Gustav Uhlemann,
Marvin Gassner, Niklas Gassner, Hubert Stadler, Simon Dillinger, 
Philipp Salfellner, vorne: Moritz Hübl

Fotos: Arnold Stiendl

Vorinformation

Der ASV und WSC Bad Mitterndorf

laden zum VOLKSSCHITAG 2015

am So, den 18. Jänner 2015

bei der Mittersteinbahn ein.

Start: 11.00 Uhr – 

Teilnahmeberechtigt ist jeder!

Nähere Informationen folgen noch.
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Von 33 angetretenen Lehrlingen er-
kochte sich Stephan Mandl beim 
diesjährigen Landeslehrlingswettbe-
werb den ausgezeichneten 2. Platz. 
Der Leistungsbewerb wird jedes Jahr 
in den Kategorien Koch, Kellner und 
HGA in der Landesberufsschule in 
Bad Gleichenberg durchgeführt.
Stephan, der im 4. Lehrjahr im 
Gasthof „Zauchenwirt“ der Fami-
lie Schrottshammer zum Koch und 
Kellner ausgebildet wird, überzeugte 
mit seinen kulinarischen Kreationen. 
Unter den Bewertern befanden sich 
der Koch des Jahres 2013, Richard 
Rauch und Haubenköche aus der 
Steiermark. 
Aus den vorgegebenen Produkten 
kreierte der Jungkoch die Vorspeise: 
Gebratener Saibling auf Kürbis-Ap-
fel-Chutney
Hauptgericht: Im Heu gegarter 
Hirschkalbsrücken mit Kartoffel-   
Kräuterroulade
Dessert: Gebackener Apfelknödel 
mit Heidelbeermus auf Junkerspiegel
              

Zweiter Platz beim Landeslehrlingswettbewerb

Bei Hauptgericht und 
Dessert konnte Stephan 
seine eigenen Ideen ver-
wirklichen. Die traditi-
onelle Wildwoche beim 
„Zauchenwirt“ ermögli-
chte es ihm, die Speisen 
gemeinsam mit seinem 
Chef, Franz Schrottsham-
mer, zu entwickeln und zu 
perfektionieren.
Stephan Mandl hatte schon in seiner 
Kindheit den Wunsch den Beruf Koch 
zu erlernen und begann im Sommer 
2011 seine Lehre beim „Zauchenwirt“. 
Hier kann er seine Kreativität entfal-
ten und sich ein umfangreiches Fach-
wissen aneignen.

Franz und Claudia Schrottshammer 
und das Team vom „Zauchenwirt“ 
sind stolz auf ihren ausgezeichneten 
Lehrling. Alle gratulieren Stephan 
Mandl zum 2. Platz und Christoph 
Hüttner, der sich im zweiten Lehrjahr 
befindet, zu seiner Platzierung im gu-
ten Mittelfeld.

Österreich, Ungarn und Böhmen… 
Aus diesen traditionsreichen musi-
kalischen Ländern wird die Musik 
zum Neujahrskonzert 2015 gereicht 
werden.
Hauptverantwortlich für diesen 
abendfüllenden Melodiereigen sind 
die „Walzerperlen“, die zum zweiten 
Mal in der Grimminghalle auftreten.
Die Walzerperlen, das „erste Damen-
salonorchester mit Herren“ haben 
sich vor gut 20 Jahren aus Absolven-
tinnen der Musikhochschule Graz 
hervorgetan und sind mit ihren Me-
lodien der Wiener Walzer- und Ope-
rettenkomponisten mittlerweile von 
Japan bis in die USA unterwegs. 
Besonders erwähnenswert sind ihre 
Neujahrskonzertauftritte mit alljähr-
lich neuem Programm in ganz Ös-
terreich. Bei diesen Konzerten fehlen 
nie die Klassiker von Johann Strauß, 
Franz Lehar, Robert Stolz und vielen 
anderen beliebten Komponisten. So-
gar humorvolle, ja kabarettistische 

Neujahrskonzert, Sonntag 4. Jänner  2015

Elemente prägen ihre Auftritte, 
ihre Konzerte moderieren dabei die 
Walzerperlen selbst. Beim Bad Mit-
terndorfer Neujahrskonzert sind als 
besonderes Schmankerl zwei Steh-
geigerinnen sowie die Sopranisten 
Jelena Widmann und der Bariton 
Florian Widmann aus Graz dabei. 
Musik aus Österreich und Ungarn – 
serviert von den „Walzerperlen“.
Die dazupassende böhmische Mu-
sik wird dabei die Musikkapelle Bad 
Mitterndorf, die mit den Walzerper-
len schon das zweite Neujahrskon-
zert musizieren, übernehmen. 
Der Kartenvorverkauf für das Neu-
jahrskonzert am Sonntag, 4. Januar 
2015 um 19.30 Uhr in der Grim-
minghalle, beginnt am 9. Dezember 
2014. Erhältlich sind die Karten die 
sich gut als Weihnachtsaufmerksam-
keit eignen, im Tourismusbüro Bad 
Mitterndorf, Tel 03623-2444. 
Für die Bewirtung sorgt dieses Mal 
der Einachserverein Bad Mittern-

dorf, die mit Speisen und  Getränke 
bei Tisch aufwarten. Für Weinkenner 
sei die Weinbar empfohlen.
Die Marktgemeinde Bad Mitterndorf 
sowie die Walzerperlen, die Musikka-
pelle und der Einachserverein freuen 
sich auf Ihr Kommen und wünschen 
ruhige besinnliche Feiertage und auf 
ein Wiedersehen beim Neujahrskon-
zert in der Grimminghalle.

Kurt Sölkner
Referent für Tourismus und Frem-
denverkehr 

Vorankündigung:

Ball der Wirtschaft

im Hotel Kogler

am 30. 1. 2014

 um 19:30
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2014/15 beginnt eine neue Weltcup-
saison für Harald Lemmerer bei den 
Nordischen Kombinierern.
4 Jahre Weltcup und 10 Starts sind 
die Bilanz des 22 Jahre jungen Spit-
zensportlers.
Für  die vorige Saison war er top 
vorbereitet und hat sich auch zurecht 
sehr viel erwartet. Gute Ergebnisse 
beim Sommer Grandprix und der Vi-
ze-Staatsmeister Titel ließen für den 
Winter doch einiges erhoffen. Er hat-
te den Grundstein dafür gelegt, fix 
im Weltcup Team zu sein. Dann ka-
men der erste Wintersprung und der 
erste schwere Sturz beim Springen 
in Lillehammer mit schweren Rip-
penverletzungen. Davon hat er sich 
im vorigen Winter nie richtig erholt. 
Er versuchte sich zwar jeden Tag neu 
zu motivieren, dennoch steckte er in 
einer Negativspirale aus der er nicht 
herausgekommen ist.
Er hatte kurz vor Olympia noch zwei 
respektable Ergebnisse (14. u. 15 
Platz), die ihm die Chance für Olym-
pia eröffneten. Ein schlechter Wett-
kampf unmittelbar davor, hat diesen 
Traum aber platzen lassen. Damit 
war das Gas draußen.
Für heuer ist er aber wieder fit, voll 
motiviert und hat bereits Topergeb-
nisse aufzuweisen. Der A-Kader 
Läufer schlug in der Vorbereitung 
Olympiasieger und Weltmeister wie 
Kircheisen oder Lamy Chappuis.  
Zuletzt, mit einem 4. und 
einem 7. Platz im Sommer 
Grand Prix, meint er, kann 
man sich doch einiges von 
der neuen Saison erhoffen.
Davor gibt es allerdings 
noch eine Qualifikation zu 
überstehen, durch die, so-
wohl die Nationalkader- als 
auch die A-Kader- Läufer 
müssen. Für 15 Leute ste-
hen 8 Startplätze zur Ver-
fügung. Auch sein Freund 
Marco Pichlmayer sei super 
drauf und darf sich gute 
Chancen auf einen Welt-
cup Start ausrechnen, sagt 
Harald Lemmerer.
Eine vollständige Weltcup 
Saison zu haben und die 
Teilnahme an der Weltmei-

sterschaft in Falun hat er sich zum 
Ziel gesetzt. Auch die Erfolge eines 
Wolfgang Loitzl sind für ihn ein Mo-
tivationsschub.
Anders als mit 18 Jahren, ist er heu-
te aber vor allem auch mental weiter. 
Wenn es einmal nicht so laufen sollte, 
wie er es sich erträumt, kann er dies 
mittlerweile besser wegstecken. 
Im Langlauf zählt Harald zu den Be-
sten. Im Springen arbeitet er hart an 
seinem Fluggefühl. Beim Einfliegen 
der Kulm Schanze im Jänner 2014 
war er dabei, seine Höchstweite be-
trug 179 m. Es ist ihm aber leider 
nicht gelungen das Fluggefühl  ab-
zuspeichern. Harald  hat die neu 
umgebaute Kulmschanze noch nicht 
besichtigt, möchte aber dort sei-
ne Höchstweite von 2014 im Jänner 
2015 überbieten.
Er sagt, dass er überzeugt davon sei, 
dass dies mindestens so hilfreich für 
ihn wäre, wie ein Training im Wind-
kanal.
Jetzt freut er sich jedenfalls auf die 
letzten Trainingstage im Hohen Nor-
den und er brennt darauf, dass es end-
lich mit den Wettkämpfen losgeht.
Jeder Tag an dem er als Kombinie-
rer tätig ist, erfüllt ihn mit Freude. 
Es macht ihm einfach von Tag zu 
Tag immer mehr Spaß.  Mit so vie-
len Menschen, die alle einen starken 
Willen haben ständig rund um die 

Welt zu reisen, ist für ihn etwas Fas-
zinierendes. „ Man versteht sich mit 
vielen  Menschen, auch mit jenen aus 
anderen Ländern, so gut und macht 
so vieles gemeinsam, hilft sich, der 
„Schmäh rennt“ und das obwohl man 
sich am  nächsten Tag im Wettkampf 
gegenüber steht.“ meint Harald.
 
Der Startschuss für unsere Bad Mit-
terndorfer Nordischen Kombinierer 
Harald Lemmerer und Marco Pichl-
mayer erfolgt am 12. Dezember in 
Park City, USA.
Vielleicht haben haben wir jetzt ihr 
Interesse wecken können, sich das 
einmal live anschauen zu wollen. 
Das nächste Weltcup Rennen findet 
am 19. 12. 2014 in der Ramsau statt. 
Unsere Kombinierer Harald Lemme-
rer und Marco Pichlmayer würden 
sich wohl sehr darüber freuen.

Max Schruff

5.Weltcup-Saison für Harald Lemmerer
Nordischer Kombinierer
(Langlaufen und Schispringen)

Thörl 99 
8983 Bad Mitterndorf  

Telefon: +43 36 23 60 40 
Handy: +43 660 68 18 777 
zukunft@biowaerme.net 

Wir wünschen Ihnen frohe und behagliche Weinachten! 

BIOWÄRME BAD MITTERNDORF REG.GEN.M.B.H.  

WÄRME AUS SONNE UND HOLZ, DARAUF SIND WIR STOLZ! 
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Rückblick

Wir alle erinnern uns noch gut da-
ran, als am 16. Oktober 2009 zum 
„Tag der offenen Tür“ in der Grim-
mingTherme rund 5.000 Besucher, 
sich bei winterlichem Wetter zu den 
Ansprachen der  Landespolitiker 
einfanden und sich ein Bild von dem 
neuen Leitprojekt machten. Seither 
hat sich viel getan! 

Wir blicken auf einige Fakten und 
„Highlights aus 2014“:

Wie auch in den vergangenen Jahren 
konnte (gemäß den Hochrechnungen 
bis zum Jahresende) erneut die An-
zahl der Gäste in Hotel und Therme 
gesteigert werden. 
Der Automobilteile-Hersteller, Fa. 
Stahlgruber, hat wiederholt exklusiv 
das Clubhotel Aldiana angemietet 
und war mit 2.500 neuen Gästen in 
der Region präsent. Viele derer sind 
zu Freunden der Region geworden, 
die wiederkommen wollen oder be-
reits in 2014 nochmal kamen. Der 
Geschäftsführung von Stahlgruber 
wurde als Anerkennung dafür von 
Ernst Kammerer, Tourismusver-
bands-Obmann des Ausseerland-
Salzkammerguts, im September 2014 
eine Bank gewidmet, die nach dem 
Winter im Kurpark Bad Mitterndorf 
aufgestellt wird. 

Von Anbeginn wurde hoher Wert 
darauf gelegt, die Region maximal 
einzubinden. 
So sind viele lokale Lieferanten und 
Partner bereits seit Eröffnung „im 
Boot“, wie z.B.  die Bäckerei Reisin-
ger, Eurogast etc. Auch als Arbeitge-
ber wird den „Hiesigen“ der Vorzug 
gegeben: Ausschließlich einheimi-
sche Lehrlinge wurden und werden 
ausgebildet. Besonders erfreulich ist 
die bisher 100 % Erfolgsquote in der 
Lehrabschlussprüfung im Hotel.
Insgesamt sind nunmehr 154 Mitar-
beiter in Hotel und Therme beschäf-
tigt - davon in der Therme über 75 %, 
im Hotel deutlich über 50 % österrei-
chische Mitarbeiter. 

Um den Mitarbeitern ein positives 

Was hat sich beim Clubhotel Aldiana Salzkammergut 
& der GrimmingTherme im Jahr 2014 getan?

Umfeld zu schaffen, wurde vom 
Arbeitgeber Aldiana und Grim-
mingTherme  der Bau eines weiteren 
Personalhauses durch die Rotten-
manner Siedlungsgenossenschaft in 
die Wege geleitet. Die Übergabe er-
folgte am 01.12.2014.

Auch die Anlage an sich wird den 
Bedürfnissen der lokalen Besucher 
und Urlauber der Region permanent 
angepasst: So wurde in Folge der be-
sonderen Beliebtheit des Saunadorfs 
eine neue  Außensauna errichtet, die 
sogenannte Alm-Sauna. Dort ist das 
engagierte Team der Saunameister 
unter Regie von Thermenleiter An-
dreas Spiegl mit kreativen und immer 
wieder neuen beliebten Aufgüssen 
am Werk. Daneben wurde ein kom-
fortabler Ruhe-Bereich nur für Sau-
nagäste geschaffen, der Psssst-Raum. 
Beide Highlights, Alm-Sauna und 
Psssst- Raum, erfreuen sich großer 
Beliebtheit und werden von Stamm- 
und Tagesgästen gerne genutzt.

Ganz aktuell und gerade erst fertig 
gestellt, ist die Neugestaltung des 
gesamten Wellness- und Beauty-Be-
reichs. Die Gestaltung der Räumlich-
keiten und das neue Behandlungs-
Konzept „Welldiana“, beruhen auf 
den 5 Elementen Holz, Feuer, Erde, 
Metall und Wasser. Die entspre-
chenden Farben grün, rot gelb, grau 
und blau, die passenden Düfte und 
je nach Typ ausgewählten Produkte 
sowie spezielle Behandlungen sorgen 
für den ganz individuellen, maxima-
len Wohlfühl-Faktor. 

Die Anerkennung des hohen Frei-

zeitwerts und des Niveaus der An-
lage spiegelt sich in vielen externen 
Bewertungen wieder. Die in der 
Gastronomie bekannte und äußerst 
erstrebenswerte HACCP Zertifizie-
rung bescheinigt eine optimale Schu-
lung aller mit  Lebensmitteln im Zu-
sammenhang stehenden Mitarbeiter, 
sowie hygienisch besten Umgang mit 
Lebensmitteln. Als derzeit, eines von 
nur 2 Hotels, ist das Clubhotel Aldi-
ana Salzkammergut nun auch offizi-
eller „Leitbetrieb Austria“. Die fei-
erliche Zertifikats-Übergabe erfolgt  
Anfang des Jahres 2015.

Daneben haben auch die Gästebe-
wertungen auf den renommiertesten 
Urlaubsbewertungs-Plattformen zu 
mehreren Auszeichnungen geführt: 
HolidayCheck, das größte und wich-
tigste deutschsprachige Meinungs-
portal für Reisen und Urlaub, das  
monatlich von rund 25 Millionen Le-
sern besucht wird, verlieh die  Aus-
zeichnung „Quality Selection“. 
Die weltweit größte Reise-Webseite 
„Trip Advisor“ (http:/www.tripadvi-
sor.de) hat dem obersteirischen Berg-
club das Excellenz-Zertifikat 2014 
verliehen. Diese prestigeträchtige 
Auszeichnung erhalten Unterneh-
men, die durchgehend hervorragende 
Gesamtbewertungen von TripAdvi-
sor-Reisenden erhalten. 
Die größte Plattform für Cluburlaub, 
www.cluburlaub.de, verlieh nicht nur 
den Titel „Bester Bergclub“ – es gab 
auch die Auszeichnung für „Die be-
ste Küche 2014“. 

Auf dem hohen Niveau wird weiter 
geplant….
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Dass  Schießsport überaus spannend 
sein kann, bewies der diesjährige 
Hobby-Cup des Schützenvereins Bad 
Mitterndorf.

Gleich 22 Mannschaften stellten sich 
heuer in den Vorrunden der Aus-
scheidung für die Finalbewerbe A , 
B, C und D.   Im Wesentlichen waren 
die Favoriten vorne, aber es zeigte 
sich bereits in den Vorrunden, dass 
die Spitzenmannschaften der Vor-
jahre nicht mehr wesentlich zulegten, 
dafür die übrigen Mannschaften eine 
bemerkenswerte Leistungssteigerung 
hatten. Die Folge: wenige Kreise ent-
schieden über die Aufteilung auf die 
vier Finalgruppen A, B, C, D und 
in diesen folgten ausgeglichene und 
spannende Finalpaarungen.  Dabei 
machte so mancher Teilnehmer die 
Erfahrung, dass Finalbewerbe eigene 
Gesetze haben!

Im Finale D setzten sich die „Stau-
seegeister“ (Mannschaftsführer Re-
gina Egger) vor der „FF Bad Mit-
terndorf“ (Mannschaftsführer Victor 
van der Meulen) durch.  Die Mann-
schaft „Biowärme“, unter Führung 
von Herbert Hansmann, hüpfte noch 
hauchdünn vor „MS Europa“ (Mann-
schaftsführer Rudolf Spielbüchler) 
aufs Stockerl, weil diese zwar mehr 
Kreise, aber weniger Punkte hatten.

Das Finale C hatte es in sich, weil 
in mehreren Paarungen ein einziger 
Kreis über Sieg und Niederlage 
entschied. Die Mannschaft „Ölser 
Hütt’n“ (Friedl u. Peter Neuper; Heli 
Edlmaier) setzte sich vor den punkte-
gleichen „ABC Schützen“ (Sepp 
Steinberger, Renate Schruff, Astrid 
Schönauer, Anna Zandl) durch, wo-
bei die Pädagogen überaus ökono-
misch (nur fünftbeste Kreisanzahl) 
ans Werk gingen. Doppeltes Pech 
hatte der Neuling „s’Loch“ (Neuper 
Martin, Hansmann Christoph, Sal-
feldner Christoph, Egger Hannes), 
weil sie das Finale B nur um zwei 
Kreise verpasst hatten und im Fina-
le C, den 3. Rang um gerade einmal 
vier Kreisen den erfahrenen „Ro-
tariern“ (KR Werner Makos, Poldl 
Seebacher, Markus Wach, Werner 
Schachner, Armin Bauer) überlassen 
mussten. Noch ärger erwischte es die 

Hobby-Cup 2014 erfolgreich abgeschlossen

Mannschaft „Üben“ (Max Schruff, 
Margit Schrottshammer, Stephanie 
Resch, Max Gassner). Sie sollte ei-
gentlich um den Sieg mitmischen, 
letztlich landeten sie aber - zwar 
mit zweithöchster Kreisanzahl aber 
punktelos - auf dem letzten Platz. Mit 
Rang fünf zeigte der Neuling „MG-
MC Shoot Club (Mannschaftsführer 
Manfred Resch) eine respektable 
Leistung.

Scheinbar erwartungsgemäß, lan-
dete der „Stammtisch“ (Mag. Bert 
Peinsipp, Adi Trieb, Hans Zandl)  
auf Rang 1 im Finale B.  Der Schein 
trügt jedoch, weil die Mannschaf-
ten „Rescue me“ (Rotes Kreuz mit 
Kirchschlager Manuel, Hüttenmaier 
Andreas, Spöckmoser Denise, Pressl 
Andreas, Meier Rebecca)
und „Bäckerei Reisinger“ (Limber-
ger Edith, Schachner Irmgard, Moser 
Dagmar, Hirzegger Gerti) taktierten, 
um wenigstens die Ehrenplätze zu 
erringen. Sie hätten den „Stamm-
tisch“ fordern können, aber „Silber“ 
und Bronze“ zu erringen, war ihnen 
wichtiger und das Vorhaben gelang, 
wobei dem Roten Kreuz ein ähn-
licher Durchmarsch wie im Vorjahr 
glückte  -  vom letzten Startplatz der 
Gruppe auf den ungefährdeten 2. 

Rang.
Der Mannschaft „Glückstreffer“ 
(Gerlinde Stadler, Karin Schlöm-
mer, Guggi Staudinger) fehlte  für 
den dritten Rang diesmal Glück 
und Kreise. Die „RAIBA“ (Klaus u. 
Bernd Schrottshammer, Katrin Trieb, 
Mösselberger Judith) blieb mit Rang 
fünf hinter den Erwartungen aber 
noch vor den ersatzgeschwächten 
“Sonnenblickern“ (G. u. H. Ruhry, 
R.u.H. Salfelner)

Das Finale A zeigte sich dagegen 
wieder von der spektakulären Seite.  
Die Titelverteidiger „Bauerneisbären 
(Franz u. Alexandra Feuchter, Heli 
Baumann) wurde  eiskalt erwischt, 
verlor gleich zu Beginn und landete 
auf dem undankbaren vierten Platz. 
Der „ÖKB Tauplitz“ (Andreas Saw-
ka, Lengdorfer Markus, Schachner 

Foto: OSM HR Mag. Peinsipp übereicht der siegreichen Mannschaft „ÖKB 
Tauplitz“ Pokale und Wanderpreis

Siegerehrung in der Singerhauser Hütte
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Willi) hatte den Gesamtsieg bereits 
abgeschrieben, weil der Sieg der 
„Unheimlichen 4“ (Gerlinde u. Ma-
ria Peinsipp, Neuper Rosi) über die 
schwächelnden „Barfüssler“ (Franz 
Gepp, Harald Spannring, Kogler 
Dagmar),  auf Grund der bisher ge-
zeigten Leistungen, zu erwarten war.  
Aber gerade die wurden zum Stol-
perstein, so, dass der „ÖKB“ doch 
noch Rang 1 ergattern konnte.  Bei 
gleicher Kreiszahl, aber einem Sieg 
weniger, landeten die  „Unheim-
lichen 4“ auf Rang 2 vor den punkte-
gleichen „Thörlern“ (Adi u. Annelie-
se Sendlhofer, Fritz Schachner, Mag. 
Peter Pelant). „Wintergarten Harrei-
ter“ (Bert Harreiter, Thomas Dattin-

Wir wünschen allen unseren Kunden und unseren Gästen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie alles Gute für das Jahr 2015!

ger, Mösner Mario, Sturm Margot) 
schob sich noch vor die  Barfüssler“ 
auf Rang fünf.

Die Tiefschusswertung gewann Heli 
Edlmaier mit einem  4 Teiler vor der 
Vorjahressiegerin Gerlinde Peinsipp 
mit Teilern 5, 22 und 61 und Andreas 
Sawka mit den Teilern 5, 22 und 72.  
Dass, wie bei den Rängen zwei und 
drei, erst der zweite Deckteiler über 
die Platzierung entschied, trat im Be-
werb mehrmals auf und spricht für 
eine bemerkenswerte Dichte.
Der gelungene Bewerb „Hobby-Cup 
2014“ fand mit der Siegerehrung in 
der Singerhauser-Hütte ihren Ab-
schluss, wo OSM HR Mag. Rupert 

Peinsipp eine große Anzahl der 
Schützen begrüßen und ihnen zu 
ihren bemerkenswerten Leistungen 
gratulieren konnte. „Ich bin immer 
wieder überrascht wie viele Talente 
es in unserer Region gibt“ stellte er 
in seiner Einleitung fest.
Für die Sieger gab es dann Urkunden, 
Medaillen und Sachpreise.  
OSM Peinsipp vergaß aber auch 
nicht seinem Betreuerteam für den 
vorbildlichen Einsatz in den letzten 
vier Wochen zu danken.
Jene Mannschaften, die sich diesmal 
nicht ganz vorne platzieren konnten 
freuen sich bereits jetzt auf die Re-
vanche 2015!

Am 26. Oktober wurde bei schöns-
tem Herbstwetter der 1. Glückstag 
mit Kneipp am Barfußpark abgehal-
ten.
Viele Besucher kamen und wurden 
von Obfrau Christl Dillinger und 
Tourismuschef Ernst Kammerer be-
grüßt. Es gab Infos über Kneipp̀ sche 
Anwendugnen, lustige Kurzlesungen 
und kulinarische Köstlichkeiten.
Vom Tourismusverband wurde uns 
durch Hrn. Kammerer, die „Glücks-
platz-Auszeichnung“ für unseren 
Barfußparcours, überreicht.
Alle Besucher konnten die freie Sicht 
zur Therme und die bereits erfolgte 
Baumbepflanzung, in aller Ruhe 
genießen. Vielen Dank für Ihr zahl-
reiches Kommen!

Rückblick zum Glückstag mit Kneipp

Anregungen und Beiträge an: 

Renate Schruff:  0664 3478868
renate.schruff@schule.at
Franz Schlömicher: 0664 2117473
Franz Gewessler:  0664 73401518
Grick Oswald:  0664 1541996
Rupert Peinsipp:  0650 2340250
Monika Schretthauser: 0664 8983566
Max Schruff:  0660 3603847

Impressum: Herausgeber ÖVP Bad 
Mitterndorf Neu, Druck Medien-
fabrik, Auflage 2700 Stk. 
Erscheinungszeitraum 4 x jährlich
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Nach mehrmonatiger Vorarbeit und 
Patenfindung zur benötigten Baum-
finanzierung sowie der Zusage  der 
NMS zur Baumerfassungsmitarbeit, 
konnte das Projekt „Baum-Lehrpfad-
Park“ dem Gemeindevorstand Bad 
Mitterndorf vorgestellt werden.

In Gärtnermeister Maierhofer fand 
ich einen adäquaten Partner, dem 
dieses Projekt, einen Park neben dem 
Barfußparcours an zu legen, sofort 
gefiel.
Die Baumsorten für dieses Vorha-
ben wurden auf unsere Region ab-
gestimmt, da einige Sorten des kel-
tischen Baumkreises nicht heimisch 
sind.
Nach Zusage des Gemeindevor-
standes (vielen Dank dafür) konnte 
mit der Rodung des Wildwuchses 

Neues „Baum-Lehrpfad-Park“ Projekt,
nach keltischem Horoskop

und Beseitigung der „Müllberge“ be-
gonnen werden.
Mit freiwilligen Helfern, Gärtnerei 
Maierhofer, Fa. Lämmereiner, Bi-
owärme Hansmann,
Fa. Schlömicher sowie dem Bauhof 
gelang es, innerhalb von nur 10 Ta-
gen, das gesamte Areal zu reinigen 
und pflanzbereit zu machen.
Ein herzliches Dankeschön an alle 
Beteiligten für diese großartige Ar-
beits-Leistung!!
Am 13. /14. Oktober wurden die be-
stellten Bäume gepflanzt und das Ge-
lände mit Rasensamen eingestreut.
Der schöne Ausblick zur Therme und 
den neuen „Baum-Lehrpfad-Park“ 
erfüllte alle beteiligten Mitarbeiter 
mit Stolz, hier etwas wunderbares 
geschaffen zu haben.

Derzeit wird an den Lehr-Tafeln zu 
den Baumsorten fleißig gearbeitet.

Bis Frühjahr 2015 ist es noch mög-
lich, sich an diesem Baum-Projekt 
als Pate zu beteiligen. Anfragen bitte 
an www.barfußpark.at  oder geppf-
ranz@aon sowie
Mobil 0699/123 38 065.

Um den „Barfußpark-Baum-Lehr-
pfad“ in Bad Mitterndorf zu einem 
echten „Juwel“ in unserer Region 
gestalten zu können, bitte ich Sie um 
weitere Unterstützung!
 
Vielen Dank und schöne Zeit bis zum 
Frühjahr 2015, wenn es wieder heis-
sen wird.....
….........rrrrraus aus den Schuhen und 
hinein ins barfüßige Vergnügen......

Franz Gepp-Initiator

FROHEWEIHNACHTEN,

UND EINEN GUTEN RUTSCH INS

NEUE JAHR 2015!

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2015 
wünscht das Team  

der Raumausstattung Tasch 

 

Wir wünschen allen
Einheimischen und 

Gästen 
frohe Weihnachten!



WAS & WO 19

Nach längerer Bauzeit als geplant, 
konnte am 17. Oktober der „Bewe-
gungs- und Kommunikationstreff-
punkt Bad Mitterndorf“ schließlich 
feierlich seiner Bestimmung überge-
ben werden. 
Unter den zahlreich erschienen Eh-
rengästen, konnte GK BEd. Renate 
Schruff den  Landtagsabgeordneten 
Karl Lackner, den Hausherrn Hrn. 
Bürgermeister Dr. Karl Kaniak, 
Pfarrer Michael Unger, Fr. Brigitte 
Schierhuber  vom Regionalverein 
Ausseerland begrüßen. 
In ihrer Eröffnungsrede gab Fr. 
Schruff einen kleinen, unterhalt-
samen Rückblick über die Entstehung 
und phasenweise sehr schwierige 
Umsetzung dieses Projektes nach ca. 
35 Jahren. Den schwierigsten Teil 
der Verwirklichung stellte sicher die 
Finanzierung dar, da es an sich für 
Sportstätten keine Landesförderung 
gibt. Aber durch die Errichtung die-
ses Mehrzweckplatzes im Rahmen 
eines Leader Plus Projektes war es 
nun doch möglich Fördergelder vom 
Land Steiermark und der EU zu er-
halten. 
GK Schruff bedankte sich in diesem 
Zusammenhang bei Hrn. Bürgermei-
ster Kaniak und den Gemeinderats-
mitgliedern sehr herzlich, dass sie 
dem Projekt immer positiv gegenü-
bergestanden sind. 
Weiters bedankte sich GK Schruff 
bei der Fa. Swietelsky und Hrn. BM 
Ing. Martin Rainer, der die Bauauf-
sicht hatte, für ihre Verlässlichkeit 
und sehr gute Arbeit. Diese gestalte-
te sich doch aufgrund der schlechten 
Wetterlage in diesem Sommer nicht 
so einfach. 
Wichtig war ihr auch, dem Hallen-
wart Karl Wohlfahrter und dem Lei-
ter des Bauhofes Hrn. Andreas Egger 
mit seinem Team für deren aktive 
Unterstützung ihren Dank auszuspre-
chen. 
Hr. Bürgermeister Kaniak hob in 
seiner Rede hervor, dass es wieder 
wichtig wäre mehr „Danke“ zu sagen 
und nicht alles als selbstverständlich 
hinzunehmen. Landtagsabgeordneter 
Karl Lackner betonte die Wichtig-
keit von Leader Plus Projekten, die 
den ländlichen Regionen die Mög-
lichkeit einer finanziellen Unterstüt-

„Bewegungs- und Kommunikationstreffpunkt 
Bad Mitterndorf“ ist eröffnet

zung durch Land und EU 
für Projekte geben, für die 
sie sonst keine bekommen 
würden. Jedoch ohne Hart-
näckigkeit und Einsatz geht 
gar nichts. Und gerade die-
ses gewisse Maß an „lästig 
sein“ war Fr. Schruff zur 
Umsetzung dieses Platzes 
sehr dienlich. Beide gra-
tulierten ihr herzlichen zu 
diesem gelungen Platz für 
die Jugend.
Dank kam ebenfalls vom Direktor 
der VS Bad Mitterndorf, Hrn. Josef 
Steinberger und Hrn. Dipl. Päd. 
Manfred Präsoll von der NMS Bad 
Mitterndorf. Dieser überreichte Fr. 
Schruff als Anerkennung ein „Dupli-
kat“ eines Sterns am „Walk of Fame“. 
Damit löste er ein privates Verspre-
chen ein. 
Unter den Gästen waren auch einige 
ehemalige Kollegen, unter anderem 
die ehemalige Direktorin OSR Inge 
Longin mit ihrem Gatten, die eigent-
lich gar nicht mehr geglaubt haben, 
dass so ein Sportplatz noch jemals 
gebaut wird. 
Umrahmt wurde der Festakt von 
Beiträgen des Jugendorchesters der 
Musikkapelle unter der Leitung von 
Kapellmeister Karl Wohlfahrter 
und dem Kinderkirchenchor mit Fr. 
Angelika Leitinger und Fr. Margit 
Schrottshammer. Chorleiterin Pe-
tra Reisenauer sang mit ihrem Chor 
der NMS Bad Mitterndorf passend 
zum Anlass eine eigens umgetextete 
Version von „Es lebe der Sport“ und 
die 4. b von  Fr. Dipl. Päd. Claudia 
Lallitsch zeigte einen schwungvollen 
Fitnesstanz. 

Ein Highlight war sicher die Darbie-
tung einer Hip-Hop-Version von „We 
are the champignongs“ – einstudiert 
von Fr. Dipl. Päd. Astrid Schönauer 
mit der 4. a Klasse. 
Aufgrund des schlechten Wetters 
fand die Eröffnungsfeier in der Aula 
der NMS statt, zur Segnung begaben 
sich aber alle Anwesenden gemein-
sam mit Hrn. Pfarrer Michael Unger 
ins Freie. 
Nach der Segnung wurde der Platz 
von Fr. GK Schruff, Hrn. Bürger-
meister  Kaniak, Fr. Schierhuber und 
Hrn. Landtagsabgeordneter Lackner 
offiziell eröffnet. 
Es war ein gelungenes Fest und es be-
reitet allen große Freude, dass dieser 
Treffpunkt auch bereits gut genutzt 
wird, sowohl von den Bildungsinsti-
tutionen als auch von Jugendlichen 
am Nachmittag. 

GK BEd. Renate Schruff
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Im Zuge der Errichtung des neuen 
Sportplatzes hinter der Grimming-
halle konnte auch eine optimale 
Lösung gefunden und umgesetzt 
werden, um die Zufahrt zur Grim-
minghalle auch für größere Fahr-
zeuge zu ermöglichen. Bis jetzt 
konnten Lieferanten und Gemeinde-
fahrzeuge, wenn überhaupt, nur über 
die Wiese zum Hintereingang der 
Grimminghalle fahren.

Meistens mussten Getränke, Büh-
nenaustattung und dgl. vom Haupt-
eingang der Grimminghalle in den 
ersten Stock getragen werden. Durch 
die neue breite Zufahrtsstraße kann 
dies nun ganz einfach erfolgen und 
ist auch im Winter möglich. 

Dank des hervorragenden Einsatzes 
von GR Franz Gewessler und unter 
der Bauaufsicht von Hrn. Ing. BM 
Martin Rainer ist es gelungen, diese 
Straße mit der Firma Swietelski und 
der tollen Mitarbeit des Bauhofleiters 
Andreas Egger und seinem Team ko-
stengünstig und rasch zu errichten. 
Die Straße hat sich auch bereits beim 

Neue Straße erleichtert die Zufahrt für Lieferanten zur 
Grimminghalle

Sänger- und Musikantentreffen, so-
wie bei Schulveranstaltungen schon 
sehr bewährt.
 
GK BEd. Renate Schruff

Ihr Partner für
Ausflugsfahrten und Busreisen

Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr wünscht die

Tauplitzalm Alpenstraße
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Details unter www.volksbank.at/praemiensicherung Volksbank. Mit V wie Flügel.
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Die Initiative „Freiraum Bad Mit-
terndorf“ ist eine Kooperation zwi-
schen der Gemeinde Bad Mittern-
dorf und dem  Verein Jugendzentrum 
Ausseerland. Sie wurde gegründet, 
um Jugendarbeit in unserer Gemein-
de zu fördern und auszubauen.  Be-
gonnen haben wir bereits im Mai 
2014 mit dem  Sportprojekt „satur-
day sports and fun“ jeden Samstag-
abend von 18:00-20:00 Uhr 
in der Grimminghalle. Dort 
können junge Menschen ab 
12 Jahren verschiedenste 
Sportarten ausprobie-
ren, ihre Musik hören und 
Freunde treffen. (Eintritt 
frei, die Termine sind auf 
Facebook sowie in der NMS 
ersichtlich). Weitere Ange-
bote waren das Jugendkino 
während der Sommerferien 
im Woferlstall (mit Unter-
stützung des EIKE-Forums), 
das Präventionsprojekt „Wir 
können auch anders“ gegen 
unachtsamen Konsum mit Alkohol 
und Tabak, Grillnachmittage, das Er-
zählcafe sowie unser Hightlight, das 
Musikvideo It̀ s like TV“ (zu sehen 
über www.juz-aussee.at)
Für 2015 sind bereits folgende 
Projektideen fixiert: Selbstver-
teidigungskurs  für Mädchen, 
Argumentationstraining, Eltern-
beratung-Elternworkshops, Berufs-
beratung und Unterstützung bei Be-

Jugendarbeit in Bad Mitterndorf – 
Freiraum/ Bad Mitterndorf

werbungsschreiben und natürlich die 
Weiterführung des Sportprojektes.
Hauptziel der Jugendarbeit ist, die 
Förderung von jungen Menschen 
zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit. Kinder und Jugendliche haben 
ein Recht auf eine gesunde (körper-
lich als auch geistige) Entwicklung. 
Die Jugendarbeit dient zudem dazu, 

gesellschaftliche und persönliche 
Ungleichheiten oder Defizite auszu-
gleichen und neue Möglichkeiten an-
zubieten. Auch Raum für sich selbst 
und seine Freunde zu haben ist wich-
tig. Dadurch entwickeln sich Ge-
spräche (miteinander reden lernen), 
Verständnis füreinander (sich helfen, 
Toleranz lernen), sowie Gemein-
schaftssinn (sich engagieren lernen).   
Offene Jugendarbeit bedeutet und 

richtet sich prinzipiell an alle Kinder 
und Jugendliche, unabhängig von ih-
rer Herkunft, ihrem Bildungsstand, 
ihrer wirtschaftlichen Situation, ih-
rer Religion. Offen heißt, dass die 
Kinder und Jugendlichen die Ange-
bote unverbindlich nutzen können. 
Es bleibt ihre Entscheidung, wie oft 
sie z.B. in eine Einrichtung kommen 
möchten  oder an Projekten teilneh-

men und wie lange sie bleiben.
Ziele der Offenen Jugendarbeit  
• Persönlichkeit und Bezie-
hung entwickeln 
• Lebenswelten gestalten und 
Partizipation erproben 
• Präventionsarbeit anbieten 
• Freizeit gestalten
• Lehrstellen- und Schulbera-
tung

Verein Jugendzentrum Ausseer-
land
Kleinsozialraum Ausseerland-
Salzkammergut
Projektbereich Bezirk Liezen

8990 Bad Aussee, Am Kurpark 214
Tel: 0660 812  4995, 
email: juz.aussee@aon.at

Freiraum- Bad Mitterndorf /Jugend-
zentrum Ausseerland Team:      
GF Mag. Alexandra Douschan, Sozi-
alpädagogin
Carina Heim, Jugendarbeiterin                                                   
Boy van Baarle, Jugendarbeiter

www.rainer-steiner.atwww.rainer-steiner.at

RAINER & STEINER GmbH  PLANUNG, BAU & ABWICKLUNG
8983 Bad Mitterndorf, Thörl 120  8952 Irdning, Aignerstraße 25
Tel.: 03623 / 30 055, Fax: DW 14  office@rainer-steiner.at

 Projektentwicklung  

 Planung und Studien   

 Kostenschätzung und Gutachten  

 Bauleitung und Bauaufsicht  

 Baumanagement  

 Baustellenkoordination 

Frohe Weihnachten und einen  guten rutsch in neue Jahr wünscht Familie Neuwirth

Frohe Weihnachten wünschen
Ein frohes Weihnachtsfest wünscht
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Großes Engagement zeigte die Musikapelle, unter der 
Leitung von Hrn. Kapellmeister Karl Wohlfahrter, wie-
der beim Tag der offenen Tür für die SchülerInnen der 
VS Bad Mitterndorf. 
Die Schüler hatten an diesem Tag die Möglichkeit die 
Instrumente auszuprobieren und Fragen bezüglich der 
Instrumente zu stellen. Das Interesse, ein Instrument zu 
lernen, war nach dieser tollen Vorstellung sehr groß. 

VS  B.M. - Tag der offenen Tür bei der Musikkapelle 
Bad Mitterndorf

Es war ein wunderschöner Herbst-
tag, an dem die 3. Klassen der VS 
Bad Mitterndorf einen Wandertag 
entlang des Waldsteiges unternah-
men. Es war nicht nur ein ganz ge-
wöhnlicher Wandertag- nein- es war 
der Beginn des Projektes „Insekten-
hotel“. An diesem ganz besonderen 
Wandertag wurden die SchülerInnen 
mit ihren Lehrerinnen, R. Schruff 
und G. Grick,  von Sepp Rainer, 
Herta und Luis Plasencia und Man-

VS B.M. - Projekt „Insektenhotel“
fred Graichen, Leiter des Projektes,  
begleitet. Von den begleitenden Ex-
perten konnten die SchülerInnen viel 
Wissenswertes über die Natur erfah-
ren. Das stimmige Zusammenspiel 
von Wasser, wuchernden Pflanzen, 
alten Bäumen und eindrucksvollen 
Skulpturen begeisterte die Kinder 
und regte sie an, Material für das In-
sektenhotel zu sammeln.
Bereits in der darauffolgenden Wo-
che wurde in den Werkstunden, 

insgesamt 3 Stunden pro Klasse, 
mit der Planung und dem Bau des 
Werkstückes begonnen. Frau Anna 
Zandl, Werklehrerin, und Herr Man-
frd Graichen planten gemeinsam mit 
den Schülern die Werkstücke, gaben  
Anweisungen und standen den Schü-
lerInnen bei ihrer Arbeit hilfreich 
zur Seite. Doch letztendlich legten 
die SchülerInnen selbst  Hand an und 
schufen 4 wahre Luxushotels für In-
sekten. 

M.G. M.G.
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Bouldern, Vorstieg, Expressn, Achter .....???
Diese und weitere Begriffe des Kletterns wurden den SchülerInnen der dritten und vierten Klasse der VS Knoppen 
bei unserem Klettervormittag in der Kletterhalle Bad Mitterndorf näher gebracht und praktisch geübt. Mit großem 
Interesse und Feuereifer waren die jungen Kletterer bei der Sache. Mit Klettergurt und Kletterschuhen versuchten 
sich die Kinder zuerst im Boulderbereich und trieben sich gegenseitig zu Spitzenleistungen an. Der Höhepunkt war 
sicherlich das Klettern mit dem Seil bis ganz nach oben. Das anschließende Abseilen ließ bei einigen Kindern den 
Puls höher schlagen.
„Spaß hat es uns allen gemacht - egal ob wir bis ganz nach oben oder fast ganz nach oben geklettert sind.“

VS Knoppen - Besuch der Kletterhalle

Der Stolz über die gelungenen Kunst-
werke steht den Kindern ins Gesicht 
geschrieben. Im Frühling werden 3 
dieser Hotels entlang des Waldsteiges 
aufgestellt und eines im Pausenhof der 
Volksschule, um den SchülerInnen 
die Gelegenheit zu geben, Insekten 

und ihr Verhalten zu beobachten.                                                                               
Ein ganz herzliches Dankeschön gilt 
Herrn M. Graichen für das Material 
und für die vielen Stunden, die er un-
entgeltlich für unsere SchülerInnen 
zur Verfügung stellte. 

Der Wintersportverein bietet auch im 
Schuljahr 2014/15 zusammen mit dem 
Dachverband ASKÖ für die VS Tauplitz 
vier Bewegungseinheiten für jede Klas-
se an. Die motorischen  Fähigkeiten, wie 
Gleichgewicht, Reaktion, Durchhaltever-
mögen, Schnelligkeit und Ausdauer der 
Schüler werden trainiert. Die Turnstun-
den führt Frau Sonja Irendorfer
(Dipl. Kindergesundheitstrainerin) durch. 

Herzlichen Dank dafür!
Wir wollen dadurch Eltern und Kindern 
die Wichtigkeit des Themas „Bewegung 
und Sport“ näher bringen.

VS Tauplitz - Kinder brauchen Bewegung

M.G.
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www.vermessung-grick.at

Te l e f on :  0  36  23  /  37  86  •  Fax  0  36  23  /  37  86  4
Mob i l  0664/11 67 805 •  E -Ma i l :  in fo@vermessung -g r i ck .a t

Wir wünschen Frohe Weihnachten

Ein frohes Weihnachtsfest wünscht

  

Wünscht ein frohes Fest

  
Ein besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht 
 

Pichl 24 • A-8984 Pichl-Kainisch • Telefon: 03624 / 424

www.schloemicher.at

Ein frohes Weihnachtsfest wünscht Firma Schlömicher
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Eröffnung des „Bewegungs- und Kommuni-
kationstreffpunktes“ Bad Mitterndorf

Am Freitag, 17.10. wurde der „Bewegungs- und Kommu-
nikationstreffpunkt“- kurz Sportanlage- offiziell seiner 
Bestimmung übergeben und durch Herrn Pfarrer Dr. Mi-
chael Unger eingeweiht.
Die Schulen umrahmten die Einweihungsfeier mit ei-
nigen sehr gelungenen Beiträgen. GK und Schulobfrau 
Renate Schruff, Bürgermeister Dr. Karl Kaniak und 
LAbg. Karl Lackner erwähnten in ihren Ansprachen die 
Wichtigkeit dieser neuen Anlage für alle, die gerne Sport 
betreiben. Seit der Eröffnung wird diese Anlage sowohl 
beim Sportunterricht als auch als Bewegungsraum wäh-
rend der großen Pause von allen SchülerInnen sehr gerne 
benutzt. 

Berichte der NMS Bad Mitterndorf

Am 13. November fand wieder der Tag der offenen 
Tür der NMS Bad Mitterndorf statt. Alle Schülerinnen 
und Schüler der 4. Klassen, der einschulenden Volksschu-
len (Bad Mitterndorf, Tauplitz, Knoppen) waren hierzu 
mit ihren Lehrerinnen und Eltern herzlichst eingeladen. 
Ab 09:00 Uhr, wo alle in der Aula durch den Schulleiter 
Direktor Peter Kögler, dem Chor, dem Ensemble und der 
Tanzgruppe der NMS  begrüßt wurden, konnten die Klas-
sen und Fachräume der Schule besichtigt und Eindrücke 
vom schulischen Leben der NMS eingeholt werden. 

Am Abend fand für alle Eltern dieser Kinder eine In-
formationsveranstaltung im EDV-Raum der Neuen Mit-
telschule statt, wo nach der Präsentation der Schule alle 
auftretenden Fragen beantwortet wurden.

ADVENTKRANZWEIHE
 
Am 1.Dezember fand während der 2. Unterrichtsstunde 
für alle SchülerInnen und LehrerInnen der NMS Bad 
Mitterndorf in der Aula in einem sehr feierlichen Rah-
men die Weihe der Adventkränze der einzelnen Klassen 
statt. Durch die Vorbereitungsarbeit von Dipl. Päd. Eva-
maria Frieß, dem Schulensemble unter der Leitung von 
Dipl. Päd. Hannes
Pressl und dem Hauptschulchor - Leitung Petra Reisen-
auer, BEd, MA - konnte Pfarrer Dr. Michael Unger die 
Segnung vornehmen. 

Die Rorate 
 traditionell von den SchülerInnen der 4. Klasse der NMS 
gestaltet- findet am 17.Dezember um 5:00 Uhr in der 
Pfarrkirche statt.

GÄRTNEREI 
UND BLUMENSTUBE

Maierhofer

8983 Bad Mitterndorf, Tel.: 03623/2350 oder 3168 
www.blumen-maierhofer.at

BLUMEN FÜR JEDEN ANLASS

Hochzeitsfloristik · Trauerfloristik 
Blumen für jeden Anlass

Qualität von Ihrem heimischen Gärtner!

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten!
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Die berufspraktischen Tage der 4. 
Klassen der NMS Bad Mitterndorf 
wurden von 28.-30.Oktober abgehal-
ten.
Dank des Engagements vieler hei-
mischer Betriebe konnten alle 36 
SchülerInnen daran teilnehmen.

Allen Betrieben gebührt dafür ein 
herzliches Dankeschön! 

Unsere Information – Ihr Geld  !!!
Unsere Hilfe für Ihren  Lohnsteuerausgleich.
Hr. Ernst Hösl gibt Ihnen die wichtigen Tipps.

Donnerstag 26. Februar 2015, um 19:30, Aula MNS Bad Mitterndorf

David Beutelbeck –
Hotel Erzherzog Johann

Sieder Niklas – Architekturbüro, 
Dipl. Ing. C. Rodlauer

Stefan Hallinger – 
Tischlerei Schlömicher

Yvonne Maier – 
Lagerhaus Bad Mitterndorf

Celina Peer – Kindergarten der 
Kreuzschwestern Bad Aussee

Elena Schrottshammer – 
Mode Steinhuber

Florian Winkler – 
E-Werk Bad Aussee

Stefan Mitterhuber – 
Zimmerei Steinbrecher

Kerstin Hubner – 
Kurapotheke Bad Mitterndorf

Felix Grieshofer – 
Tischlerei Kühnle

Lorenz Trieb – 
Raiba Bad Mitterndorf
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Mit Ende November findet bei den 
Feuerwehren wieder der Jahresab-
schluss statt. Dabei wird eine Bilanz 
der freiwillig geleisteten Stunden der 
einzelnen Mitglieder einer Feuer-
wehr gezogen. Und da kommt schon 
so einiges zusammen. 
Denn, damit Einsätze jeder Art 
schnell und problemlos über die Büh-
ne gehen können, muss dafür natür-
lich geübt werden. Im Durchschnitt 
fallen für jeden Feuerwehrmann im 
Jahr ca. bis zu 20 Übungen an. Dazu 
kommt auch noch die Teilnahme an 
diversen Schulungen, Ausrückungen 
bei offiziellen Anlässen der Gemein-
de bzw. Feuerwehr, bei Begräbnissen 
und natürlich an Bewerben. 
Die fachliche Ausbildung (z.B. Atem-
schutz, Maschinist, Führungskräf-
te,…) findet in der Feuerwehrschule 
in Lebring statt, wobei dafür Urlaub 
genommen werden muss. 
Genauso wie bei Einsätzen während 
der Arbeitszeit ist jeder einzelne auf 
das Entgegenkommen des Arbeitge-
bers angewiesen. 
Die Teilnahme an Jugend-, Be-
zirks-, Landesbewerben, sowie an 
den zahlreichen Leistungsprüfungen 
der einzelnen Fachbereiche ist eine 
Selbstverständlichkeit für die Feuer-
wehrleute. Allerdings ist auch hier zu 
bedenken, dass dafür, Wochenenden 
geopfert werden müssen. 
Aber gerade der Einsatz für die Ju-
gend macht sich bezahlt, denn sie 
sind ja die Feuerwehrleute von mor-
gen. Bereits mit 10 Jahren kann man 
der Feuerwehr beitreten, wobei sie in 
spielerischer Weise mit den Feuer-
wehraufgaben vertraut werden. Der 
Wissenstest in Bronze, Silber und 
Gold ist für die Jugendlichen ver-
pflichtend zu absolvieren und mit 
der Grundausbildung Teil II wird die 
Ausbildung zum aktiven Feuerwehr-
mann abgeschlossen. Als besondere 
Herausforderung können diese dann 
auch noch das Jugendabzeichen in 
Gold in Lebring absolvieren. Dieses 
entspricht, angelehnt an das Feuer-
wehrleistungsabzeichen (FLA) in 
Gold, der„Feuerwehrmatura“ für 
die Feuerwehrjugend Steiermark. 
Die einzigen Bewerber aus dem Be-
reichsfeuerwehrverband Liezen ka-
men dieses Jahr aus dem Abschnitt 

Freiwilligkeit darf nicht selbstverständlich sein – ein 
Blick hinter die Kulissen einer Freiwilligen Feuerwehr

Bad Mitterndorf (siehe Foto).
Genauso erfüllen unsere Feuer-
wehren diverse Zusatzaufgaben 
ehrenamtlich beim Steiralauf, Nar-
zissenfest, Kulm und anderen Veran-
staltungen. Auch das jährliche Stra-
ßenwaschen, das für die Bewohner 
schon selbstverständlich durch die 
Feuerwehren gemacht wird, ist eine 
freiwillige Sache. 
Wenn man den Zeitaufwand für all 
diese Leistungen in Stunden umrech-
net, kommt man im Schnitt auf ca. 10 
000 Stunden jährlich, die ehrenamt-
lich geleistet werden. Der Stunden-
aufwand steigert sich dabei je nach 
Aufgabengebiet und Verantwortung 
von 100 bis zu ca. 600 Stunden pro 
Mann und Jahr. Abgesehen von der 
Zeit, die hier aufgeht darf man nicht 
vergessen, dass die meisten ja auch 
eine Familie haben. Ohne deren Ver-
ständnis wäre dieses Engagement si-
cherlich nicht möglich. 
Bei einem Einsatz wird das möglichst 
rasche Eintreffen der Einsatzkräfte 
vorausgesetzt. Das Kuriose daran 
ist aber, dass Feuerwehrmänner auf 
dem Weg zum Feuerwehrdepot nicht 
durch die Feuerwehr versichert sind. 
Sollte er einmal einen Unfall ha-
ben oder sein Auto durch Hagel bei 
einem Unwetter beschädigt werden, 
so ist das seine private Sache.

Natürlich bekommen die Feuerweh-
ren finanzielle Unterstützung durch 
die Gemeinde, Tatsache ist aber 
auch, dass sie je nach Möglichkeit 
bis zu 50% von ihrem Budget selbst 
übernehmen müssen. Laut Landes-

feuerwehrgesetz sind sie auch dazu 
verpflichtet je nach ihrer Finanzkraft 
bis zu einem 1/3 des Anschaffungs-
wertes bei Fahrzeugen oder Gerät-
schaften selber zu bezahlen. 
Aus diesem Grund finden auch die 
jährlichen Veranstaltungen wie di-
verse Feste, Fetzenmarkt u. dgl. statt, 
denn nur durch diese kann die Feu-
erwehr Einnahmen erzielen. Damit 
werden jährlich Rücklagen für die 
nächste notwendige Anschaffung ge-
bildet. 
Allerdings sollte man dabei aber 
auch daran denken, dass in diesen 
Veranstaltungen wieder unzählige 
freiwillige Stunden der Männer und 
meist auch ihrer Familienmitglieder 
stecken. 

Wenn man all das, neben der Verant-
wortung und psychischen Belastung 
bei Einsätzen bedenkt, ist es gerade 
in der heutigen Zeit umso bewun-
dernswerter, dass es noch so viele 
gibt, die ihre Freizeit dafür zur Ver-
fügung stellen. Ihnen gebührt wirk-
lich großer Respekt. 

Eines ist aber klar: Ohne Feuer-
wehren geht’s nicht. Wie wichtig jede 
einzelne für unseren Ort ist, kann 
man wohl verstehen wenn man die-
sen Artikel bis hierher gelesen hat. 
Wir können uns nichts mehr wün-
schen, als dass es auch in Zukunft 
Menschen gibt, die Verantwortung 
übernehmen und diese Wehren in 
eine gute Zukunft führen.

GK BEd. Renate Schruff

Foto von links nach rechts: Anna Marl, Marco Seebacher, Johannes Kamp, 
Stefan  Kamp, Dominik Schmied
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Red.: Also wurde nur der Obersdorfbach verlegt?
Herr P.: Nein. Die Bachbette des Obersdorf-, Myhrn- 
und Rödschitzbaches wurden tiefer gelegt und reguliert. 
Außerdem entstanden sogenannte Nebenfluter, die man 
auch als offene kleine Bäche oder Gräben sieht. Zusätz-
lich wurden in die Böden zur Trockenlegung Drainagen 
gelegt, die in den Nebenflutern endeten. Im Zuge dieser 
Arbeiten wurde auch die heutige Salzkammergut Bun-
desstraße trassiert, außerdem erfolgte eine Strukturberei-
nigung, d. h. eine Grundzusammenlegung. Die kleinen 
Wiesen und Felder waren durch die neuen Gräben zer-
schnitten, und das Wirtschaftswachstum zur damaligen 
Zeit verlangte auch von der bäuerlichen Struktur eine 
Modernisierung. Die kleinen Wiesen waren durch die 
wachsende Mechanisierung nicht mehr wirtschaftlich.

Red.: Also waren die Bauern die Gewinner?
Herr P.: Aus jetziger Sicht sicher. Man muss aber auch 
bedenken, dass die Bauern damals Flächen für Wege, 
Bachbett und Entwässerungskanäle abtreten mussten, 
von den finanziellen Aufwendungen ganz zu schweigen. 
Auch fielen teilweise Ernteerträge aus. Außerdem waren 
die Eigenleistungen enorm. Zwar erfolgte das ganze Pro-
jekt über die Baubezirksleitung Liezen, die auch die Bau-
maschinen stellte, aber jeder Bauer half natürlich soweit 
es möglich war mit. Später mussten auch noch die Steine 
von den mit Schubraupen planierten Wiesen händisch ab-
geklaubt werden.

Red.: Wie lange dauerten die Arbeiten?
Herr P.: Das ganze Projekt Laasen war nach 14 Jahren im 
Jahr 1976 abgeschlossen.
Red.: Herr Pliem, ein abschließendes Wort zur Laasen.
Herr P.: Meiner Meinung nach gäbe es ohne die damalige 
Pionierarbeit kein Erholungsgebiet Laasen. Hier spreche 

Die Laasen – Vor 60 Jahren Überschwemmungsgebiet 
– heute Erholungsgebiet

Redaktion: Die Laasen ist heute ein von Spaziergängern, 
Radfahrern und auch Reitern stark frequentiertes Erho-
lungsgebiet, das auch immer wieder gerne fotografiert 
wurde und wird. Herr Pliem, Sie sind Anrainer und Zeit-
zeuge, die Laasen sah immer so aus wie jetzt?
Hans Pliem sen.: Nein. Noch vor 60 Jahren war das ganze 
Hinterbergertal durch seine geologischen Gegebenheiten 
an vielen Stellen sehr feucht. Im Bereich der Laasen 
kam noch hinzu, dass die Abflüsse des Obersdorf-, des 
Myhrn- und des Rödschitzbaches ein sehr geringes Ge-
fälle hatten. Das Bachbett des Obersdorfbaches war au-
ßerdem sehr seicht, bei Regenfällen trat er über die Ufer 
und die Schotterablagerungen entlang des Baches in den 
Feldern nahmen ständig zu

Red.: Wie kann man sich die Laasen von damals vor-
stellen?

Herr P.: Bei starkem Regen entstand durch die Über-
flutung des Obersdorfbaches ein See, der sich von un-
serem heutigen Bauernhof (Anwesen Pliem vlg. Bleam) 
bis zur Villa Schwanegg (Baron Braun) erstreckte. Auch 
bei trockenem Wetter war dieses Gebiet ständig feucht. 
Teilweise wurden auch sogenannte „Knittelwege“ ge-
baut, um überhaupt zu Fuß oder mit Pferdefuhrwerken 
durch die Laasen zu kommen. Es gab keine Güterwege 
nur schlechte Feldwege zu den einzelnen Grundstücken.

Red.: Wie sahen diese „Knittelwege“ aus? 
Herr P.: Es wurden ca. 2 m lange Holzrundlinge neben-
einander auf den Boden gelegt um so eine Art Weg zu 
bilden. Auf der Zlaimalm zwischen Kampl und Türken 
existiert noch so ein Knittelweg. 

Red.: Wann erhielt die Laasen ihr jetziges Aussehen?
Herr P.: Die ersten Arbeiten begannen 1962. Der Obers-
dorfbach wurde in südliche Richtung verlegt und zeit-
gleich ein Güterweg parallel zur Bachführung errichtet, 
der westlich vor dem Rödschitzmoor endete. Die Wege 
waren ausschließlich für die Anrainer gedacht.
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ich nicht nur vom Sommer. Auch im Winter wäre eine 
Loipe über dieses Gebiet unmöglich. Ich denke also, 
dass sowohl die Bauern, als auch der Tourismus davon 
profitieren. Für mich persönlich ist wichtig, dass die Er-
haltungsarbeiten wie Staudenrückschnitte, Ausbaggern 
der Abzugskanäle und der Schotterfänge kontinuierlich 
durchgeführt werden, da durch die Wurzeln und die Ver-
schlämmung in den Kanälen der Wasserspiegel sonst 
wieder steigt und der Boden vernässt.

Red.: Danke für das interessante Gespräch
Monika Schretthauser u. Johann Pliem sen.

Da an der VS Bad Mitterndorf der Brauchtumspflege ein 
großer Stellenwert eingeräumt wird, gab es in der dies-
jährigen Krampuszeit einen besonderen Höhepunkt für 
die SchülerInnen. Simon Pliem aus Pichl-Kainisch zeigte 
den SchülerInnen, wie man eine Maske schnitzt.
Mit einem Brief wollen sie sich recht herzlich bedanken.

Lieber Simon!
Als wir erfahren haben, dass du in unsere Schule kommst 
und uns zeigst, wie man eine Krampusmaske schnitzt, 
waren wir schon sehr aufgeregt.
Endlich ist der Dienstag gekommen und du bist ausgerü-
stet mit Schnitzwerkzeug, einem Holzblock und mehre-
ren Krampusköpfen von  Pichl-Kainisch angereist. Viel 
Wissenswertes über die Kunst des Schnitzens hast du uns 
erklärt und gezeigt. Weil uns Krampus so wichtig ist, ha-
ben wir uns auch alles gemerkt.
Bereits mit 6 Jahren hast du die Leidenschaft für das 
Schnitzen entdeckt. Wegen der einfachen Bearbeitung 
verwendest du Zirben- oder Lindenholz. Augen und Nase 
zeichnest du vor, danach beginnst du mit einem scharfen 
Messer zu schnitzen. Ungefähr 8-10 Stunden benötigst 
du, um eine Maske fertigzustellen. Zuletzt montierst du 
Goasbock- oder Widderhörner und bringst das Kopffell 
an. Dass du  aus einem einfachen Holzstück eine Maske 
machst, das hat uns fasziniert.

Da unsere Lehrerinnen das 
Wort „cool“ nicht so cool 
finden, sagen wir: „Du bist 
großartig, du bist unser 
Krampusstar!“
Danke!!!!!

Mit freundlichen Grüßen
die 3.b i.v. aller Schüler und 
Schülerinnen der VS Bad 
Mitterndorf

„Krampusmaskenschnitzer“, Simon Pliem, zu Besuch 
an der VS Bad Mitterndorf
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2014 - ein ereignisreiches Jahr in 
Röttingen
Neben den traditionellen Veran-
staltungen, wie dem Weinfest an 
Pfingsten, den FRANKENFEST-
SPIELEN Röttingen und dem 93. 
Gauvolksfest Röttingen

fanden wieder zahlreiche Vereins-
feste statt, unter anderem das Fi-
scherfest am 29.06.2014. 
Zwei Schulklassen aus Bad Mit-
terndorf feierten hier bei ihrem 
Partnerstadt-Besuch ebenfalls mit. 

Nach einem Stadtrundgang mit Bür-
germeister Martin Umscheid führte 
er sie auch hinter die Kulissen der 

2014 - ein ereignisreiches Jahr in Röttingen

FRANKENFESTSPIELE Röttin-
gen. Hier konnten sie unter anderem 
die aufwendige Technik hautnah be-
gutachten. 

Röttingen investiert stets um die 
Qualität der Festspiele zu bewahren 
und weiter auszubauen. Für 2015 
steht der neue Spielplan bereits fest. 
Der Vorverkauf für die 32. Spielsai-
son der FRANKENFESTSPIELE 
Röttingen (25.06.-16.08.2015) ist be-
reits gestartet. Auf dem Programm 
2015 stehen die weltberühmte Ope-
rette „Paganini“ von Franz Lehár 
(Premiere 25.06.2015), das Alpen-
drama „Der Weibsteufel“ von Karl 
Schönherr (Premiere 02.07.2015) 
und das Musical „The Secret Garden 
- Der geheime Garten“ (Premiere 
16.07.2015) nach dem bekannten Ro-
man von Frances Hodgson Burnett. 
Das Musical wird erstmalig auf einer 
deutschen Freilichtbühne aufgeführt. 
Am 28.07.2015 gibt Konstantin 
Wecker das Gastkonzert „40 Jahre 
Wahnsinn“ zum Besten.
 Auch ein Kinderprogramm und 
Theaterworkshop sind wieder gep-
lant, siehe www.frankenfestspiele.
de. Erstmals zum Saisonauftakt 
wird es ein Bürger-Theaterfest am 
14.06.2015 ab 12 Uhr im Burghof ge-
ben, zu dem auch Bad Mitterndorfer 
herzlich willkommen sind.
Viele Gäste aus Politik und Verwal-
tung besuchten im Sommer 2015 

Röttingen. Über 200 Bürgermeister, 
Architekten, Stadtplaner und Mitar-
beiter der Regierung von Unterfran-
ken, sowie aus dem Innenministeri-
um, waren bei der Städtebautagung 
und der Jahrestagung des Landes-
denkmalrates nach Röttingen ge-
kommen und auf Röttingen aufmerk-
sam geworden.
So erhielt die Stadt Röttingen für 
die Sanierung des Marktplatzes, für 
die Naherholungszone am Mühlbach 
und für die Spielscheune auch Aus-
zeichnungen.

Als sehr gelungen bezeichnete die 
Jury die Verkehrsberuhigung am 
Marktplatz - die, ohne die Autofah-
rer zu verbannen, auf ein friedliches 
Miteinander von Fußgängern und 
Autos setzt.

Derzeit arbeiten wir auch an neuen 
Prospekten für Touristen. Ab Früh-
jahr 2015 gibt es am Rathaus eine 
Ladestation für E-Bikes. Die Sanie-
rung an der Brücke zur Gossenmühle 
wird demnächst durchgeführt.

 Nach dem Erfolg des 1. Röttinger 
Winterzaubers im letzten Jahr be-
grüßt der 2. Röttinger Winterzauber 
vom 29.11. bis 07.12.2014 die Leute 

wieder mit dem  Kunst-
ha ndwerker-Ma rk t 
und nun mit eigener 
Kunststoffeisbahn! 
(siehe www.roettin-
ger-winterzauber.de) 
Bad Mitterndorf wird 
beim Röttinger Win-
terzauber mit Krip-
pen von Horst Stiendl 
und einer Mannschaft 
bei  der 2. Röttinger 
Stadtmeisterschaf t 
im Eisstockschie-
ßen vertreten sein. 

Die Kunststoffeisbahn war 2013 für 
eine Woche angemietet und war die 
Hauptattraktion mit Eislaufen und 
Eisstockschießen. Röttingen hat nun 

Röttinger Winterzauber
eine eigene Kunststoff-Eisbahn ab 
2014. Diese ist wesentlich günstiger 
und belebt zudem den Marktplatz, da 
die Eisbahn bis über die Weihnachts-
ferien (bis 11.01.2015) zur Verfügung 
steht. Nur 8.000 Euro mussten dafür 
aus der Stadtkasse fließen, der Rest 
der 40.000 Euro wurde durch den 
Freistaat Bayern und Firmenspenden 
über einen Projektfond finanziert. 
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www.wintergarten-harreiter.at
Telefon: 0664 / 46 16 372 - 8983 Bad Mitterndorf - Neuhofen 175

info@wintergarten-harreiter.at

Frohe Festtage und ein gutes neues Jahr wünscht

hierzegger ***Superior 
alm.hotel.genuss.gasthof 
A - 8982 Tauplitzalm 7 
Tel. +43(0)3688/2316, Fax 2650 
info@hierzegger.at     www.hierzegger.at 
 
 

 
 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familie Hierzegger wünscht Frohe Weihnachten

und ein gesundes Neues Jahr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Genussgasthof Hierzegger 

oder in der Kriemandlhütte am Lawinenstein!

Am 31. Jänner 2015 findet der traditionelle Steiralauf auf 
den Salzkammergutloipen in Bad Mitterndorf statt. In sei-
ner 36. Auflage gibt es dabei eine Fülle an Neuerungen. 
Neben einem neuen Termin, einer Durchführungsgarantie 
und neuen Start- und Zielbereichen wurde auch die Grim-
mingTherme Bad Mitterndorf als neuer Premiumsponsor 
vorgestellt. 

Bad Mitterndorf, 28. November 2014 – Der Steiralauf 
zählt zu den Klassikern und den Österreichischen Volks-
langläufen. Am 31. Jänner 2015 wird er zum 36. Mal in 
Bad Mitterndorf ausgetragen. Als Mitglied in der Rennse-
rie Austria Loppet sind die Teilnehmer auch automatisch 
im Rennen um den begehrten Titel „Austria Loppet-Fi-
nisher“.

36. Steiralauf in Bad Mitterndorf, presented by GrimmingTherme, 31. Jänner 2015

Alles neu beim 36. Internationalen Steiralauf

Startzeiten, Samstag 31. Jänner 2015
10.30 Uhr: 30 km klassische Technik
10.45 Uhr: 9,5 km „Just for Fun“
11.00 Uhr: 20/50 km freie Technik
Nennschluss: 26. Jänner 2015, 17 Uhr
Nachnennungen bei erhöhtem Tarif möglich.

M A L E R E I

8983 Bad Mitterndorf 202 
Tel. 03623/3421 • www.hilbel.at 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünscht

Für nähere Auskünfte steht Ihnen 
das OK-Team gerne zur Verfügung:
OK Steiralauf 8983 Bad Mitterndorf,
Austria www.steiralauf.at
Organisator Helmut Fuchs 0664 4054768, 
info@steiralauf.at
Pressechef Gerald Marl 0650 3407062, 
gerald.marl@aon.at

 

                                                                                                                                

                                                  Frohe Weihnachten wünscht                                               
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Advent – Weihnachten

Immer wiederkehrende Abläufe ge-
ben dem Leben Struktur, schenken 
Geborgenheit, Halt und stärken das 
Ich- und Wir-Gefühl. Wir wünschen 
allen Kindern, dass sie vor allem in 
der Vorweihnachtszeit Rituale und 
Bräuche aus ihrer Umgebung ken-
nenlernen und erleben dürfen. 

Kindergarten

Gebührenfreie Wanderloipe zur Singerhauser Hütte für 
Diagonal Läufer- der Einstieg ist auf der Sonnenalm hin-
ter dem Haus 1. Die Loipe führt direkt bis zur Singerhau-
ser Hütte.

NEU !!! Skating
Loipe Ödensee

Die Kohlröserlhütte am Ödensee ist ab jetzt im Winter 
auch für Skater erreichbar. Die Loipe wurde verbreitert 
und es gibt eine eigene Skating Spur.

NEU !!! – Wanderloipe
zur Singerhauser Hütte

  

Wann: Donnerstag, 18.12.2014 
     19 Uhr 

Wo:      Grimminghalle  
     Bad Mitterndorf 

Eintritt:  freiwillige Spende 
 

Das Redaktionsteam der 
Hinterberger Post wünscht allen 

Leserinnen und Lesern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches  2015.

Eröffnung der größten
Schiflugschance der Welt. 
Wer ist der erste Athlet, der über 
diese Schanze geht. 
Sei dabei am Donnerstag 8. Jänner 
2015 um 16.00 Uhr! 

Eintritt frei!

Vorweihnachtliche Feier in der Grimminghalle

Kindergarten Bad Mitterndorf


