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2 KANDIDATEN

„Wir sichern die Zukunft“  
unter diesem Motto lud die VP für 
Bad Mitterndorf, Pichl-Kainisch, 
Tauplitz am 29. 1. 2015 zur Vor-
stellung ihrer Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Gemeinde-
ratswahl 2015.  Das Interesse war 
groß, die Aula der NMS Bad Mit-
terndorf war bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Entsprechend stolz 
konnte Obfrau BEd Renate Schruff 
den BPO und Abgeordneten zum 
Steiermärkischen Landtag Karl 
Lackner und die  Teilnehmer zum 
ao. Ortsparteitag begrüßen.

Das Programm war in vier Ab-
schnitte gegliedert. Unter dem 
Titel „Wege in die Zukunft“ wur-
den Mitbürger vorgestellt, die 
etwas zum Wohle der Allgemein-
heit erfolgreich gewagt haben. 
Das reichte von den Projekten 
des neuen Obmannes des Touris-
musverbandes Steirisches Salz-
kammergut Herbert Hierzegger 
auf der Tauplitz bis hin zum Jung-
unternehmer Herbert Hansmann.

Im Teil  „Stolz auf Bad Mittern-
dorf“ wurde Bilanz gezogen, über 
jene Projekte, an deren Umset-
zung die ÖVP in den ursprüngli-
chen Gemeinden in der letzten 
Gemeinderatsperiode maßgeb-
lich beteiligt war. Eindrucksvoll 
wurden diese Vorhaben mit Bil-
dern unterlegt, dem scheidenden 
Vizebürgermeister Franz Schlömi-
cher mehrfach der Dank ausge-
sprochen.

„Wer vorne steht, bestimmt die 
Richtung!“ In seinem Referat be-
leuchtete dann BPO Karl Lackner 
die Rolle der Nr. 1 einer Ortsfrak-
tion und stimmte die Anwesen-

den auf den vierten Punkt, der 
Kandidatenpräsentation ein.  Die 
designierte Spitzenkandidatin Re-
nate Schruff erläuterte schließ-
lich die Gesichtspunkte bei der 
Zusammenstellung ihres Teams. 
„Die Ausgewogenheit zwischen 
Ortsteilvertretern, Kompeten-
zen, Erfahrung und Altersstruk-
tur seien ihr wichtig“, meinte 
sie.  21 Kandidatinnen und Kandi-
daten, symbolisch für die 21 Ge-
meinderatssitze in der Gemein-
de, stellte sie sehr persönlich vor 
und erläuterte die Wichtigkeit je-
des einzelnen mit seinen Kompe-
tenzen und Erfahrungen für das 
neue Team. Danach holte sie die 
Kandidaten und Kandidatinnen 
auf die Bühne, wo diese die Mög-
lichkeit hatten, ihre Beweggrün-
de, warum sie die neue VP ver-
stärken, darlegen konnten. Und 
mit ihrem Team im Rücken gab 
sie eine Übersicht über jene An-
liegen, die ihr und ihrem Team in 
der kommenden Gemeinderat-
speriode für die Großgemeinde 
wichtig erscheinen.

Einstimmig wurden schließlich 
die Spitzenkandidatin und ihr 
Team vom ao. Ortsparteitag no-
miniert, jedenfalls vermittelte 
die Veranstaltung ein Bild der 
Geschlossenheit mit der entspre-
chenden Aufbruchsstimmung.

Im gemütlichen Teil wurde eifrig 
über die nicht gerade einfache Si-
tuation in der künftigen Großge-
meinde diskutiert 

Die Kandidatinnen und Kandida-
ten der Volkspartei für Bad Mit-
terndorf, Pichl-Kainisch, Tauplitz: 
BEd Renate Schruff, Rudi Ampers-
berger, Kamp Sepp, Gewessler 
Franz, Grick Oswald, Hierzegger 
Herbert, HR Mag. Rupert Pein-
sipp, Seebacher Mario, Stocker 
Christian, Trieb Katrin, Hansmann 
Herbert, Schretthauser Monika, 
Schlömicher Franz, Schlömmer 
Martin, Hösl Ernst, Leitner Erich, 
Ing. Siegfried Polz, Krenn Bern-
hard, Zaisenberger Johann, Ge-
wessler Ludwig, Maierhofer Hans

„Kandidatenvorstellung der 
ÖVP für Bad Mitterndorf, Pichl-Kainisch, Tauplitz“
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Die Zukunft sichern bedeutet für mich nicht nur Bestehendes zu ver-
walten, sondern, dass die Region auch weiterentwickelt wird. Un-
sere neue Gemeinde steht an einem Anfang, einem Neustart, mit 
allen Chancen und Möglichkeiten. Das Wichtigste für mich ist aber, 
dass alle zusammenwachsen, dass sich jeder als gleichberechtigter 
Teil dieser neuen Gemeinde fühlt.

Folgende Schwerpunkte, mit denen wir das neue Bad Mitterndorf in 
die Zukunft führen wollen,  habe ich mir mit meinem Team gesetzt: 

• Vereine als Rückgrat des Gemeindelebens sollen in jedem Ortsteil erhalten bleiben   
- Basisförderungen müssen bleiben 
- Unterstützungsgelder für besondere Projekte

• intakter Bauernstand muss abgesichert werden – tragen durch die Landschaftspflege einen wichti-
gen Teil zum funktionierenden Tourismus bei 
- landwirtschaftliche Flächenprämie muss gesichert werden 
- Forst-, Güterwege müssen erhalten bleiben

• Straßensanierung – Straßen sind die „Visitenkarte einer Gemeinde“ und tragen zur Lebensqualität 
der Einheimischen und Gäste bei 
- vernachlässigte Projekte wie Obersdorf !!! und in Tauplitz  haben absoluten Vorrang

• Tourismus – ist die Kernmarke von Bad Mitterndorf, Pichl-Kainisch, Tauplitz;  
intakter Tourismus bringt Arbeitsplätze, auch in den Gewerbe-, Handwerks- und  
Dienstleistungsbetrieben 
- Schaffung familientauglicher Langlaufloipen auf der schneesicheren Tauplitzalm 
- Weiterentwicklung der Pisten und Liftanlagen (Wir werden das Projekt Krahstein mit aller Kraft  
   unterstützen, sobald es für Hr. Dr. Mayrhofer spruchreif ist.) 
- Erwirkung von Förderungen vom Land zur Qualitätsoffensive für Hotelbetten für Gewerbliche- und  
  Privatzimmervermieter – diesbezüglich wurde von mir bereits eine Petition an das Büro von LHStv.   
  Schützenhöfer (Ressort Tourismus) geschickt und ein Gesprächstermin im Februar vereinbart 
- Kulm für Sommer- und Wintertourismus attraktiv gestalten

• Familien – Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, Attraktivität steigern, damit wir eine 
Zuzugsgemeinde bleiben 
- neue Kinderbetreuungsangebote, z.B. Ganztageskindergarten, Kinderkrippe, 
  Sommerbetreuungsprogramm

• Jugendförderung – ist eine Investition in die Zukunft;  
So wie die Gemeinde mit der Jugend umgeht, so wichtig ist ihr die Zukunft! 
- die, von uns im letzten Jahr initiierte, Kooperation mit dem Jugendzentrum in Bad Aussee  
  verstärken (z. B. „Sport statt Vorglühen“ am Samstagabend) 
- Jugendbeauftragter als Sprachrohr der Jugendlichen – können dadurch in Projektplanungen,  
  z. B. für Freizeitangebote besser miteinbezogen werden

„Wir sichern die Zukunft“ 
Unsere Schwerpunkte für die

 kommenden 5 Jahre der neuen 
Gemeinde
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• Senioren – sollen sich in unserer Gemeinde gut aufgehoben und wertgeschätzt fühlen 
- Unterstützung, wenn es Bedarf für ein Seniorenheim gibt und konkrete Pläne an die Gemeinde  
  herangebracht werden

• Jugendschanzen – seit langem überfällig; sind wir unseren Nachwuchsspringern und deren Eltern 
schuldig 
- Schanzen adaptieren und auf modernen Stand bringen oder neu errichten 
- Verein stärken 
- Wettkämpfe sollen auch bei uns wieder stattfinden können; touristischer Aspekt dabei darf nicht  
  außer Acht gelassen werden

Damit aber diese Vorhaben auch zur Umsetzung kommen können, bedarf es natürlich der entsprechen-
den finanziellen Mittel. Da hat die ÖVP gerade bei unseren Kernthemen Tourismus und Wirtschaft absolut 
die besseren Karten in der Hand als unsere Mitbewerber. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass genau 
diese Ressorts bei uns liegen: Tourismus bei LHStv. Hermann Schützenhöfer, für die Wirtschaft ist LR Dr. 
Christian Buchmann zuständig. 

Aber Geld alleine wird uns nichts nutzen. Die neue Gemeinde Bad Mitterndorf hat alle Chancen, wenn wir 
uns 3 Dinge vor Augen halten. 

1. Wir müssen uns endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, auf unsere Stärken und Vorzüge. Es 
ist wichtig, dass wir uns selber wieder ins rechte Licht rücken und mit einer positiven Einstellung unseren 
Bewohnern und Gästen gegenübertreten. Wir müssen aufhören, alles was bei uns passiert schlecht zu 
reden und zu glauben, dass überall anders alles besser ist. 

2. Wir müssen aufhören gegeneinander zu arbeiten. Denn nur gemeinsam können wir die Chancen für die 
Zukunft ergreifen. Jeder Geldgeber nimmt doch reißaus, wenn er sieht, dass wir uns nicht einig sind, dass 
gestritten wird – mit einem Wort, wenn er sieht, dass sein Geld in Gefahr ist. 

3. Wir brauchen Leute, die ihr Handwerk verstehen, die Ideen haben und auch die Fähigkeit daraus Pläne 
zu machen. Sie müssen auch die Kompetenz haben, diese umzusetzen. Wir haben diese Leute in unserem 
Team.

Deshalb wollen wir bei der kommenden Wahl zur Nr. 1 werden. 

Nr. 1 werden, damit es möglich wird, für euch arbeiten zu können. 

Nr. 1 werden, damit es möglich wird, diese Region enkelfit zu machen. 

Dazu bedarf es aber eurer Stimme für die

 ÖVP – VP für Bad Mitterndorf, Pichl-Kainisch, Tauplitz

Unsere Region soll nicht verwaltet sondern weiterentwickelt werden. 

Deshalb darf ich euch alle einladen mir und meinem Team eure Unterstützung, eure Stimmen zu geben. 
Wir haben die positive Einstellung und den Willen unsere Region weiterzubringen und weiterzuentwi-
ckeln. 
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Wie in den Vorjahren, lud die 
Musikkapelle Bad Mitterndorf 
zum Neujahrskonzert in die 
Grimminghalle.  Mit dabei war 
das Damen-Salonorchester 
„Walzerperlen“, die als 
Gastensemble das Publikum 
mit musikalischen Schmankerln 
erfreute. Der musikalische 
Bogen reichte von Walzern und 
Polkas von Johann Strauß, Franz 
Lehar und Emmerich Kálmán, 
über den Gesang bekannter 
Operettenmelodien bis hin zu 
Tanzeinlagen.
Da konnte natürlich die 
Musikkapelle, unter der  Leitung 
von Karl Wohlfahrter, nicht 
zurückstehen und ergänzte das 
Programm ihrerseits mit flotten 
Stücken.  Ein rundum gelungener 
Abend, wie das Publikum einhellig 
feststellte!

Das Neujahrskonzert war 
auch würdiger Rahmen für die 
Überreichung von Ehrenzeichen, 
die der Gemeinderat in seiner 
letzten Sitzung beschlossen hatte.
„Vieles, was in den letzten Jahren 

„Flott  ins  neue  Jahr“ 
zur Vielfalt in 
unserer Gemeinde 
b e i g e t r a g e n 
hat, war nur 
möglich, weil 
Persönlichkeiten 
auf verschiedenen 
G e b i e t e n 
ehrenamtlich tätig 
waren. Mit Geld 
kann man dieses 
E n g a g e m e n t 
nicht abgelten, 
daher hat der 
G e m e i n d e r a t , 
als Zeichen der 
Wertschätzung, 
die Verleihung von 
Ehrenzeichen beschlossen“,  führte 
HR Mag. Rupert Peinsipp aus. 
Als dienstältester Gemeinderat, 
hatte er die Gestaltung der 
Überreichung der Ehrenzeichen 
übernommen. In seiner 
kurzen, dafür sehr pointierten 
Laudatio, ging HR Peinsipp auf 
die Verdienste der Geehrten 
ein. Überaus emotional war 
schließlich die Überreichung der 
Ehrenringe der Marktgemeinde 

Bad Mitterndorf an Franz Strick 
sowie an „Altbürgermeister“ 
und nunmehrigen 
Regierungskommissär Dkfm. Dr. 
Karl Kaniak.

Folgende Ehrenzeichen wurden 
vergeben:
Ehrennadel in Silber: Thomas 
Dattinger, Franz Gepp, Egon 
Pfusterer, Luis Plasencia, Sepp 
Rainer
Große Ehrennadel: Mag. 
Bernhard Deutinger, Ernst 
Gassner, Dir. Gotthard Gassner, 
Franz Gewessler, Herbert Krebs, 
Ernestine Lämmereiner, Dr. 
Hubert Mayrhofer, DI Werner 
Präsoll, Franz Pramhaas, Maria 
Rainer, Herbert Salfellner, Dr. 
Gerhard Schultes, Andreas 
Seebacher, Karl Wohlfahrter
Ehrenteller: Ferdinand Böhme, 
Sepp Ranner, Franz Schlömicher, 
Dr. Michael Unger
Ehrenring: Franz Strick, Dkfm. Dr. 
Karl Kaniak

Franz Schlömicher erhält 
den Ehrenteller für 15 Jahre 
Gemeinderat, 10 davon als 
Vizebürgermeister

Franz Strick erhält den Ehrenring für sein Lebenswerk
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8 LOKALES

Kulm ein lachendes und ein 
weinendes Auge?

Ja natürlich.

Ein lachendes Auge, denn laut 
Wettervorhersage hätten wir 
am Samstag schon nicht fliegen 
können. Wir hatten auf der Tau-
plitz eine Windstärke von 100 
km/h – wir müssen wirklich froh 
sein, dass wir am Samstag fliegen 
konnten. Wir haben gesehen wie 
die Schanze geht. Am Sonntag 
war dann einfach keine Chance 
ein Skifliegen zu veranstalten.

Ein weinendes Auge, weil die Ver-
anstaltung zwar versichert ist, 
aber viele Einzelposten und Ar-
beiten rund um das Geschehen  
fallen in diese Versicherung nicht 
hinein, z. B. die Eintrittskarten. Es 
wurden auch am Sonntag in der 
Früh die Sturmschäden aufgear-
beitet und noch einmal eine kom-
plett neue Anlaufspur gemacht. 
Das allein verursachte Zusatzkos-
ten in der Höhe von 20.000 Euro. 
Weiters sind viele Kosten für Ar-
beiten angefallen, die gemacht 
werden müssen,  um nachzuwei-
sen, dass man alles getan hat, 
dass das Fliegen durchgeführt 
werden kann.  Diese Kosten sind 
nicht gedeckt.

Aber es ist eben eine Freiluftver-
anstaltung und wir haben das 
hinzunehmen,  wie es ist.

Freunds Schanzenrekord und am 
nächsten Tag Freunds Sieg – alle 
Sender hatten den Kulm und 
Tauplitz/Bad Mitterndorf lau-
fend in ihren Nachrichten. Eine 
erfolgreiche Werbung für die 
WM 2016, oder?

Der Schanzenrekord, ein deut-

scher Rekord am Kulm, ist für uns 
ein super Fall gewesen. Damit ist 
sozusagen die touristische Auf-
merksamkeit auf die Region per-
fekt gegeben und natürlich auch 
die Aufmerksamkeit auf die Welt-
meisterschaft nächstes Jahr.

Welche Erkenntnisse gewinnst 
du aus diesem Skifliegen für die 
WM?

Da gibt es noch ein paar Sachen 
zu tun. Wir müssen jetzt mit ge-
meinsamen Kräften daran ar-
beiten, dass wir diese Arena für 
jede Wetterbedingung veranstal-
tungstauglich machen. Sie muss 
auch bei derartigen Wetterbedin-
gungen, wie sie dieses Jahr ge-
herrscht haben, in jeglicher Hin-
sicht ein gutes Bild machen. Da 
bedarf es aber auch noch einmal 
Gespräche mit Bund und Land. 
Ich glaube, es ist einfach kein gu-
tes Renommee,  wenn wir dort 
draußen im Dreck versinken. Wir 
müssen uns da etwas überlegen. 
Dann sind da noch Adaptierungs-
arbeiten, die einfach gemacht 
werden müssen, damit das Ganze 
weltmeisterschaftswürdig wird. 
Wir beginnen also schon jetzt 
diese Weltmeisterschaft vorzu-
bereiten. Ich möchte das Orga-
nisationskomitee jetzt ins Leben 
rufen, in dem Hr. Lexer, Präsident 
vom Steir. Skiverband, den Vorsitz 
hat, und dass wir dazu noch ei-
nen lokalen Marketingausschuss 
machen. Damit wollen wir die Be-
völkerung innerhalb des Salzkam-
merguts, sprich unsere Region, 
motivieren. 

Im Großen und Ganzen geht die 
Schanze gut – nur der Luftstand 
der Springer ist nach dem Ab-

sprung zu hoch. Das werden wir 
noch adaptieren müssen. Aber 
die Generalprobe ist bestens ge-
lungen, vom Wetter abgesehen.

Was passiert jetzt als nächstes?

Wir beginnen unsere Arbeit zu 
zweit – Fr. Maria Peinsipp und 
ich. Wir machen die Konzepte 
und schauen was wir verkaufen 
können.

Tatsache ist, wir brauchen Spon-
soren und natürlich Leute, die 
unsere Tickets auch kaufen. Tat-
sache ist, dass dies derzeit sehr 
schwierig zu machen ist. Nicht 
weil die Firmen nicht wollen oder 
weil das Geld so knapp ist, son-
dern weil die gesetzlichen Rah-
menbedingungen ein kompletter 
Wahnsinn sind.

Allein am Wochenende selber 
werden ca. 1300 Leute da sein, 
die am Gelingen dieser Veran-
staltung in den verschiedensten 
Bereichen mitarbeiten. Früher 
hat man das so machen können, 
dass man Vereinen Geld gege-
ben hat und sie  haben uns dann 
z. B. geholfen Gitter aufzustellen 
oder Werbetransparente zu mon-

Ein Gespräch mit Hubert Neuper
Antworten auf 4 Fragen 
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tieren, haben  ausgeschenkt und 
Leute betreut und vieles mehr. 
Die Vereine haben in mannig-
facher Art wichtige Hilfsdienste 
geleistet. Die von uns bezahlten 
Gelder, haben sie  dann ihren 
Leuten weitergegeben bzw. wur-
de es auch als eine Art Vereinsför-
derung gesehen. 

Faktum ist jetzt, dass wir jeden 
einzelnen, der für uns in irgend-
einer Art tätig ist, anmelden müs-
sen. Das bedeutet, und nagelt 
mich bitte jetzt nicht auf eine ex-
akte Zahl fest,  einen erheblichen 
Mehraufwand von 200.000 bis 
300.000 Euro. Zusätzlich kommt 
hinzu, dass Rahmenbedingun-
gen geschaffen wurden, die mit 
dem Antikorruptionsgesetz zu-
sammenhängen. Das heißt, wir 
verkaufen kaum noch VIP - Kar-
ten. Man verteuert durch dieses 
Anmeldewesen die Veranstal-
tung, eine Dimension, die wir uns 
ernsthaft  nicht mehr leisten kön-
nen. Und das Sponsoring ist auch 
zurückgegangen. Was auch noch 
hinzukommt, es gibt immer weni-
ger Leute, die auf diese Art an ei-
nem solchen Wochenende noch 
arbeiten wollen. Pensionisten 
können wir auch nicht mehr neh-
men. Wenn der Pensionist sagt, 
dass er, nur weil er sich in dieser 
Zeit engagiert,  seine Pension ver-
liert, dann brauchen wir schon 
nicht mehr weiter zu reden.

Die Steuerreform im touristi-
schen Bereich gehört deswegen 
neu verhandelt, und da habe ich 
an den höchsten Stellen meine 
Vorschläge deponiert. 

Ein anderes Thema ist, dass, wenn 
man sich diesen Einsatz überlegt, 
ich ein Problem der Glaubwür-
digkeit habe.  Die Leute schauen 
da hinaus und denken sich: „Was 
will denn der Neuper? Der hat 
eh die Zelte voll!“ – Sie beginnen 
zu rechnen, so und so viele VIP-

Karten mal …€, …. Das ist 
so eine Million Euro Um-
satz oder zwei Millionen.  
Da hab ich dann ein Argu-
mentationsproblem, denn 
die Wahrheit ist, dass 80% 
der Leute in den Zelten 
kein Bargeld bezahlen. Sie 
zahlen mit der Zurverfü-
gungstellung von Pisten-
geräten, von Traktoren, 
von Beschneiungsanlagen 
oder mit Arbeitsstunden. 
Und auch die restlichen 
20% der Tickets sind am 
freien Markt, durch die 
geänderten Rahmenbe-
dingungen, nicht mehr so 
verkaufbar wie früher. Da-
mit  ist es für uns wirklich 
schwierig, dass wir wirt-
schaftlich überleben. Das 
Geld, das man vom Staat 
bekommt soll ja kein geschenk-
tes Geld sein. Es soll erarbeitetes 
Geld sein. Es soll Geld sein, das es 
wert ist, in dieses Projekt gesteckt 
zu werden. Es soll und muss sich 
für die Region rechnen das zu 
machen, und da muss  sich jetzt 
etwas tun. Die Rahmenbedingun-
gen müssen sich ändern. 

Letzten Endes sind wir in einer 
Situation, die eine Herausforde-

rung ist.  Wir, mein Team und ich, 
sind bestrebt das Beste daraus zu 
machen. Wir sind bestrebt alles 
daran zu setzen, damit der Kulm 
eine sportliche und eine touristi-
sche Erfolgsgeschichte für diese 
Region bleibt.

Danke für dieses Gespräch und 
die Einblicke hinter die Kulissen 
dieser Veranstaltung.

Traditionelle Hausmannskost mit heimischen Produkten. Wir organisieren ihre 
Pferdeschlittenfahrt. Wir gestalten ihre Familien- oder Firmenfeier.
Jeden Freitag Hüttenabend mit zünftiger Hausmusik.
Öffnungszeiten: MI – SO ab 10.30 Uhr                          Tel.: 0660 81 04 320
E-Mail: d.pichlmayer@gmx.at                                www.singerhauserhuette.com

Singerhauserhütte
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Die Rot Kreuz Ortsstelle Bad Mit-
terndorf hat sich in den letzten 
vier Jahren hervorragend entwi-
ckelt. Derzeit verfügt die Ortsstelle 
über 59 aktive, freiwillige Mitar-
beiter, wodurch eine 24 Stunden 
Bereitschaft sichergestellt werden 
kann. Unterstützt wird die Orts-
stelle durch einen hauptberuf-
lichen Rettungssanitäter, sowie 
zwei Zivildiener. 
Neben den 9 Dipl. Gesundheits- 
und Krankenschwestern/pfleger, 
welche ohnehin aus dem Ge-
sundheitsbereich kommen, folgen 
auch andere Berufsgruppen wie 
Studenten, Elektriker, Architekten, 
Bäcker usw. dem Slogan „Aus Lie-
be zum Menschen“.
Dass ein gutes Klima untereinan-
der herrscht, beweist auch, dass 
ehemalige Bad Mitterndorfer 
oder ehemalige Zivildiener weiter 
ehrenamtliche Dienste versehen, 
obwohl sich deren Wohnort längst 
nach Bad Ischl, Gänserndorf, Inns-
bruck, Graz usw. verlegt hat.
Die Mitarbeiter sind in folgenden 
Bereichen tätig:
• Rettungsdienst
• Krankentransport
• Blutspendedienst
• Katastrophenhilfe
• Aus- und Weiterbildung
• Jugendrotkreuz
• Rufhilfe
Den größten Teil dieser Aufgaben 
nimmt der Rettungs-und Kranken-
transport in Anspruch. Die Anzahl 
der Rettungs-und Krankentrans-
porte schwankt in unserer Region 
sehr stark. Im Winter kommt es 
auf Grund vermehrter Urlaubsgäs-

te, zu einer Fahrten-
steigerung bis um das 
Dreifache. Dadurch 
sind die Sanitäter mit 
dem Rettungswagen 
zum größten Teil im 
Dauereinsatz. Demzufolge steht 
bei gleichzeitig anfallenden Einsät-
zen kein weiteres Transportmittel 
vor Ort zur Verfügung. In diesem 
Fall wird das nächste, freistehen-
de Auto zum Patienten entsendet, 
wodurch es zu längeren Wartezei-
ten kommen kann. 

Die Jugendarbeit wird beim Roten 
Kreuz Bad Mitterndorf sehr ernst 
genommen. Sie umfasst, Team-
bildungsmaßnahmen, Ausflüge, 
Erste Hilfe Ausbildungen, sowie 
die Teilnahme an Erste Hilfe Be-
werben. Bei Bewerben konnte 
die Jugendgruppe immer hervor-
ragende Ergebnisse erzielen und 
zählt somit zu einer der Besten 
in der Steiermark. Beitreten kann 
man dieser tollen Truppe ab dem 
vollendeten 13. Lebensjahr.
Bereits mit 17 Jahren kann man 
als Volontär in den Rettungs- und 
Krankentransportdienst schnup-
pern. Um mit 18 Jahren als Sanitä-
ter in den Einsatz zu gehen, muss 
eine Ausbildung absolviert wer-
den. Diese umfasst 100 Stunden 
Theorie und 160 Stunden Praxis. 
In der Praxisausbildung werden 
die angehenden Sanitäter von 
bestausgebildetsten Praxisanlei-
tern begleitet. 
Um eine gleichbleibende Qualität 
in der Sanitätshilfe gewährleisten 
zu können, muss jeder Sanitäter, 

auch der Erfahrenste, jährlich 4 
Fortbildungen besuchen.
Im Jahr 2014 leistete die Rot Kreuz 
Ortsstelle Bad Mitterndorf un-
glaubliche 11.541 freiwillige Stun-
den in allen Bereichen. Der Ret-
tungswagen rückte 1.526 Mal aus 
und legte dabei 78.022 km zurück. 
Diese Strecke entspricht beinahe 
einer zweifachen Erdumrundung. 
Diese 11.541 freiwillig geleiste-
ten Stunden werden mittels eines 
Dienstplans Monat für Monat ko-
ordiniert. Durch diverse Veran-
staltungen neben dem regulären 
Dienstbetrieb, wo das Rote Kreuz 
benötigt wird, erschwert sich die-
se Koordination deutlich. Zum Bei-
spiel bei einem Weltcup Skifliegen 
am Kulm, werden täglich für den 
Ambulanzdienst, zusätzlich bis zu 
15 Mitarbeiter von der Ortsstelle 
Bad Mitterndorf gestellt.
Das Rote Kreuz wird meist nur 
dann wahrgenommen, wenn man 
selbst Hilfe braucht. Der ganze 
Aufwand dahinter wird kaum ge-
sehen. Es ist mit einem Eisberg zu 
vergleichen. An der Spitze ist der 
Rettungswagen. Unsichtbar „un-
ter Wasser“ befinden sich Aus-
bildungen, Dienstplanung, Am-
bulanzdienste, Besprechungen, 
Fortbildungen, Mitarbeiterwer-
bung und vieles mehr.

ROTES KREUZ
BAD MITTERNDORF
FREIWILLIGEN ARBEIT IM HINTERGRUND

• Sie besuchten einen Erste Hilfe Kurs
• Sie benötigten in einer Notsituation einen Rettungswagen
• Sie spendeten Blut
In all diesen Fällen, kümmerte sich sehr wahrscheinlich, ein freiwilliger Mitarbeiter um Sie
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„Christus, segne dieses Haus“ 
bedeuten die Buchstaben, 
welche die Sternsinger anlässlich 
der Dreikönigsaktion an die Türen 
der Häuser und Wohnungen 
geschrieben haben. Jedenfalls 
bedeuten die Buchstaben 
keinesfalls Caspar, Melchior und 
Baltasar. Auch waren die „Heiligen 
drei Könige“ keine Könige und 
schon gar nicht Heilige, sondern 
vielmehr Gelehrte, Angehörige 
der persischen Priesterkaste, die 
sich mit Astrologie befassten und  
etwa um die Zeit Christi Geburt 
einem Kometen folgten.
Die Dreikönigsaktion selbst geht 
von der Katholischen Jungschar 
aus und wird seit nunmehr 
60 Jahren durchgeführt. Die 
Spenden waren ursprünglich für 
Missionarsfahrzeuge, inzwischen 
werden über 500 Hilfsprojekte in 
Asien, Afrika und Lateinamerika 
betreut bzw. finanziert. Heuer 
wurde der Schwerpunkt auf die 
Philippinen gelegt und allein in 
der Steiermark waren mehr als 
13.000 Sternsinger unterwegs 
und haben Spenden erbeten.
Auch im Pfarrverband Hinterberg 
(d.s. die Pfarren Kumitz, Bad 
Mitterndorf, Tauplitz) waren in 
25 Gruppen über 100 Burschen 
und Mädchen unterwegs und 
haben ein großartiges Ergebnis 
erzielt. „Dieses Ergebnis ist  nicht 
mehr zu übertreffen“, resümierte  
begeistert Pfarrer Dr. Michael 
Unger. Für ihn hat die Aktion 
noch einen zweiten Aspekt: „Ein 
ganzes Dorf ist daran beteiligt, 
als Helfer auf der einen Seite 

und als Spender auf der anderen 
Seite.  Für die Jugendlichen hat 
die Dreikönigsaktion eine soziale 
Dimension, ist teambildend, aber 
auch völkerverbindend „und 
sie ist zweckmäßig, weil sie von 
allen Hilfsorganisationen den 
geringsten Verwaltungsaufwand 
hat!“, meinte Dr. Unger. 
Bemerkenswert war aber nicht 
nur der Einsatz der Jugendlichen, 
Dank gilt auch den Begleitern und 
jenen Familien und Gastbetrieben, 
die die Verpflegung der Gruppen 
übernommen haben. 
Verstärkung erhielten die 
Schülerinnen und Schüler vom 
„Hinterberger Viergesang“,  
der heuer zum vierten Mal 
für die Sternsingeraktion zwei 
Tage unterwegs war. Ihre 
professionellen Auftritte fanden 
abends in den Gaststätten und 
Beherbergungsbetrieben der 

Grimminggemeinde statt und 
wurden allseits beachtet und 
bewundert. Eine wohlgefüllte 
Kasse war der Lohn für die 
Mühen.
Mit Pfarrer Dr. Michael Unger 
hatten die vier „Sternsinger“ 
einen umsichtigen Betreuer, 
der auch für den Routenplan 
verantwortlich war.  
„Mercedes WITTWAR“ aus Liezen  
stellte dankenswerterweise 
kostenlos einen Kleinbus zur 
Verfügung. Die großzügige 
Aufnahme durch die 
heimischen Betriebe und die 
Spendenfreudigkeit der Gäste 
war bemerkenswert und so wird 
die Gruppe im kommenden Jahr 
mit ihrem „geistlichem Betreuer“ 
wohl wieder für den guten Zweck 
unterwegs sein!

„Christus mansionem benedicat“

„Der Hinterberger Viergesang“ (Karl Bauer, Michaela Monschein-
Perstling, Reli Rotlauer, Gerlinde Peinsipp) mit Pfarrer Dr. Michael 
Unger
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Am 17. und 18. Dezember fanden in 
der Grimminghalle Bad Mitterndorf 
die Aufführungen eines ganz be-
sonderen Musiktheaters statt. Das, 
von Frau Petra Reisenauer BEd MA 
komponierte und getextete Musical 
„Lisa“ wurde von etwa 70 Darstel-
lerinnen und Darstellern der NMS 
Bad Mitterndorf zum Besten gege-
ben. Wochenlang wurde im Rahmen 
des Chor-, Ensemble-, Tanz- und 

Großer Erfolg für das Musiktheater „Lisa“  
an der NMS Bad Mitterndorf

Musikunterrichtes geprobt, Re-
quisiten und Bühnenbilder im 
Werk-, und Kunstunterricht krea-
tiv gestaltet. Dank der guten Zu-
sammenarbeit und Kooperation 
des gesamten Schulteams, konn-
te so, innerhalb zweier Monate, 
ein professionelles Bühnenwerk 
auf die Beine gestellt werden. 
Am Mittwoch, den 17. Dezem-

ber, lud die NMS Bad Mitterndorf 
andere Schulen aus dem Bezirk 
zur Premiere am Vormittag ein.  
Am Tag darauf wurden Eltern, 
Angehörige und Ehrengäste zur 
Abendvorführung eingeladen. 
Die gelungenen Vorstellungen 
wurden mit tosendem Applaus 
und minutenlangen Standing-
Ovations belohnt. Insgesamt 
konnte die Veranstaltung einen 
Besucheransturm von etwa 800 
Gästen verzeichnen. 

 
 

Dorfplatz 152 

Bad Mitterndorf 

Tel: 0664/3261590 

www.splatzl8983.at 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gemütliches Zusammensitzen 

ab 16 Uhr bei Weinspezialitäten 

und heimischer Jause 

 
 



13Sport

Die Ergebnisse:
Mini weibl.: 1. Elisa Ziller
Mini männl.: 1. Fabian Pürcher,  2. Armin Schrottshammer
Kinder 1 weibl.: 1. Katharina Fuchs, 2. Franziska Christensen
Kinder 1 männl.: 1. Clemens Urban, 2. Rene Edelmaier, 3. Simon Dillinger
Kinder 2 weibl.: 1. Alina Reisinger, 2. Carina Zand, 3. Antonia Ziller
Kinder 2 männl.: 1. Kilian Gewessler, 2. David Fuchs, 3. Laurens Christensen
Schüler 1 weibl.: 1. Bianca Gewessler, 2. Larissa Jennewein, 3. Jennifer Rastl
Schüler 1 männl. 1. Sebastian Huber, 2. Adrian Leitner
Schüler 2 männl. 1. Dominik Ram, 2. Stefan Mitterhuber, 3. Noel Häsler
Jugend weibl.: 1. Birgit Schretthauser
Jugend männl.: 1. Franz Schretthauser, 2. Alexander Stocker, 3. David Gassner
AK II Damen:  1. Petra Fuchs, 2. Irmhild Christensen
AK I Damen: 1. Daniela Pürcher, 2. Margit Schrottshammer, 3. Monika Dillinger
AK III Herren: 1. Rudolf Bacher
AK II Herren: 1. Ludwig Gewessler, 2. Helmut Edelmaier, 3. Gernot Huber
AK I Herren: 1. Klaus Schrottshammer, 2. Rene Ziller, 3. Christian Hinterschweiger
Mannschaftswertung:
Team WSC ( Bernd Schrottshammer, Birgit u. Franz Schretthauser) 
Team Pension Gewessler ( Bianca, Kilian und Ludwig Gewessler ) Team ÖAV ( Carina, Toni und Rainer Zand )

Volksschitag 2015
Der Bad Mitterndorfer  Volksschi-
tag, organisiert und durchgeführt 
vom ASV und WSC Bad Mittern-
dorf, fand am 18. Jänner 2015 
bei der Mittersteinbahn auf der 
Lopernalm statt. 
Bei guten Bedingungen nahmen 
66 LäuferInnen an dieser Veran-
staltung teil.
Tagesbeste bei den Damen wurde 
Daniela Pürcher. 
Bei den Herren erreichte Klaus 
Schrottshammer die  Tagesbest-
zeit. 
Er wurde auch Vereinsmeister 
des WSC Bad Mitterndorf. Rene 
Ziller kürte sich zum Vereinsmeis-
ter des ASV Bad Mitterndorf.

Sieger Kinder 2 männlich

Der ASV und WSC Bad Mittern-
dorf möchten sich bei allen Hel-
fern und allen Sponsoren, vor al-
lem bei der Marktgemeinde Bad 
Mitterndorf, bei „Die Tauplitz“, 
bei der Tauplitzalm Alpenstra-
ße, bei Hubert Neuper und bei 
Fam. Schönberger recht herzlich 
bedanken. Unser Dank gilt auch 
dem Team für die Zeitnehmung 
und dem Platzsprecher Herbert 
Krebs.
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Zu Beginn des Schispringens 
am Kulm wurden die Materi-
alien und Lasten mühsam auf 
den Schanzenhügel getragen. So 
entstand irgendwann die Idee, 
die Lasten mit einem Schlitten-
system und Seilwinde die stei-
le Anlage hinauf zu befördern.  
Zu welchem Zeitpunkt die Anla-
ge gebaut wurde, lässt sich nicht 
mehr eruieren. Fest steht, dass 
der Schlitten anfangs nur für den 
Lastentransport vorgesehen war. 
Erst einige Zeit später, wurde der 
Schlitten, welchen die Wagne-
rei Wieland in Thörl baute, mit 
einer Sitzmöglichkeit ausgestat-
tet und zum Personentransport 
(vorwiegend Schiflieger) genutzt. 
Der Schlitten hatte hinten und 
vorne hochgezogene Kufen, so-
mit war ein Wenden am Ziel 
nicht erforderlich. Bei der End-
station, die sich im Bereich des 
Schanzentisches befand, war eine 
Umlenkrolle montiert. Mit einer 
Seilwinde, die sich am Fuße des 
Schanzenhügels befand, wurde 
der Schlitten bergwärts gezo-
gen. Die Talfahrt erfolgte mittels 
Schwerkraft. Gefahren wurde in 
einer Spur, die man von Hand aus 
freischaufelte. Dass der Schlit-
ten bei der Talfahrt nicht immer 
in der Spur gefahren ist und des 
Öfteren seine Bahn verlassen 
hat, versteht sich von selbst. 
Auf die Frage, ob die Schiflie-
ger Angst oder Respekt vor 
der Schanzenanlage hatten, 
kam zur Antwort: „Vor der 
Schanze nicht, aber vor dem 
Schlitten beim Hinauffahren.“ 
Am Schlitten stand der Schlitten-
führer, an der Seilwinde war ein 
Bediener, der auch für das Brem-
sen verantwortlich war. Seilwin-
denbediener war in erster Linie 
Herr Herbert Weixelbaumer sen. 

Der Kulmschlitten – eine einzigartige Aufstiegshilfe  
bei Schanzenanlagen!

Die Seilwinde war im Besitz der 
Österreichischen Bundesforste 
und wurde für das Schifliegen ver-
liehen. Nach dem Bau der Stra-
ße, hatte dieses Transportsystem 
ausgedient. Der Schlitten wurde 
irgendwo abgestellt, die Seilwin-
de wahrscheinlich verschrottet. 
Für eine Ausstellung im Kampf-
richterturm wurde das Objekt aus 
der Versenkung geholt und dort 
präsentiert. Allerdings ist dann 
der Schlitten jahrelang im Freien 
gestanden und über die Jahre vor 
sich hingemodert. Einem Zufall ist 
es zu verdanken, dass dieses Uni-
kat nicht entsorgt wurde.

Durch verschiedene Interven-
tionen, allen voran Frau Mag. 
Katharina Krenn, Leiterin des 
Schloss Trautenfels und dem 
Einachserverein, ist es gelungen 
den Schlitten am Leben zu erhal-

ten. Eigentümer ist jetzt Schloss 
Trautenfels. Auch die Sanierung 
und Renovierung wird über das 
Schloss Trautenfels finanziert. 
Um die Herkunft und Verwen-
dung genau zu bestimmen, wur-
de eine Videodokumentation 
mit Herrn Adolf Sendlhofer und 
Herrn Gerhard Longin, unter der 
Leitung von Frau Mag. Krenn in 
der Stallung durchgeführt. Nach 
Beendigung der Restaurierungs-
arbeiten, kann der Schlitten für 
Ausstellungs- und Repräsentati-
onszwecke vom Schloss Trauten-
fels entliehen werden. 

Ein Unikat bleibt für die Nachwelt 
erhalten.

Friedl Grick 
Obmann Einachserfreunde Bad 
Mitterndorf
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450 Langläuferinnen und Lang-
läufer waren beim 36. Internati-
onalen Steiralauf presented by 
GrimmingTherme am Start. Bei 
strahlendem Sonnenschein und 
idealen Bedingungen sahen die 
Zuschauer einen Favoritensieg 
in der Königsdisziplin. ÖSV-Welt- 
cupathlet Niklas Liederer vom 
WSV Ramsau holte sich den Sieg 
über 50 Kilometer in freiem Stil. 
Dem Zweiten Norbert Ganner 
fehlten am Ende nur 0,2 Sekun-
den auf Rang eins. Auf Rang drei 
landeten mit 2,51 Minuten Rück-
stand ex aequo Roland Galler und 
Hannes Zeichen. Bei den Damen 
siegte Lokalmatadorin Renate 
Schwab vom WSC Bad Mittern-
dorf vor Brigitte Baumgartner 
vom WSV Altaussee und Sabine 
Ungersbäck.

Weltcupstarter Niklas Liederer gewinnt  
36. Steiralauf mit 0,2 Sekunden Vorsprung

(c) Martin Huber

Weitere Sieger: 
30 Kilometer im klassischen Stil: Herren:
1. Michael Golob aus Graz in 1:49:07, 2. Matti Waldner, 3. Rico Hofmann
Damen: 1. Helen Merilo aus Estland, 2. Monika Kitzmüller, 3. Maria Andersson.                     
25 Kilometer in freiem Stil: Herren: 
1. , Fabian Kattnig von der Union Rosenbach,  2. Thomas Haumer,  3. Martin Huber. 
Weltcup-Kombinierer und Lokalmatador 
Marco Pichlmayer holte sich trotz zweier Stürze Rang fünf.
Damen: 1. Christina Kollmann vom SV Union Haus, 2. Birgit Eischer, 3. Verena Pröll
„Just for Fun“-Lauf über 9,5 Kilometer: Herren:
 1. Patrick Wallinger vom SC Kuchl,  2. Thomas Elsigan, 3. Andreas Gruber 
Damen: 1.  Tina Zierler vom WSV Strobl, 2. Lisa Ehgartner, 3.  Magdalena Millinger

Tel.: 03624/213, Mobil: 0664 183 82 63www.kohlroeserlhuette.at
waldrestaurant@kohlroeserlhuette.at
Aschermittwoch ganztägig Heringsschmaus

Das s̀ Kriemandl auf der Tauplitzalm ist die 
höchst gelegene Skihütte der Steiermark. 

s̀ Kriemandl liegt auf 1.880m direkt neben der 
Bergstation der 6er-Sesselbahn Lawinenstein. 

Unsere Skihütte ist aus Holz gebaut und so richtig zum 
Wohlfühlen! 

Eine traumhafte Sonnenterrasse und der einzigartige 
360° Panorama Überblick inklusive! 

Unser s̀ Kriemandl bietet die richtige Stimmung für jeden 
Einkehrschwung,  garantiert!

Wir freuen uns auf deinen Besuch. 
Herzlichst, Fam. Hierzegger

www.kriemandl.at  -  03688 29325
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Wenn man mit Ida Strick über 
den Fasching in Bad Mitterndorf 
spricht, verbindet man 
automatisch die Tradition der 
„Nussenstreuer“.

Über 40 Jahre waren Ida Strick 
und Rosamunde Pum zu Fasching 
als „Nussenstreuer“ unterwegs. 
Mit ihrem schweren Sack, 
der vollgefüllt ist mit Nüssen 
und Süßigkeiten, nahmen 
sie bei den verschiedensten 
Faschingsveranstaltungen teil und 
verstreuten diese an Kinder. Dabei 
schrieen sie „Flinserlsprüche“ 
oder selbst gereimte Vierzeiler. 
Die Kinder antworteten mit: 
„Nuss, Nuss!“ Und so ist es auch 
heute noch.

Wie kam dieses Brauchtum nach 
Bad Mitterndorf?

Es begann vor der 
Jahrhundertwende um 1900, 
als Ignaz Reisinger, der aus 
Oberösterreich stammende 
Gründer der heutigen Bäckerei 
Reisinger in Bad Mitterndorf, 
eine Altausseerin – Frau Maria 
Kain, vulgo Hofer – heiratete. 
Sie dürfte Ignaz Reisinger mit 
einem Flinserlgewand beschenkt 
haben, welches er im Sinne der 
„Nussenstreuer“ verwendete.

Es wurde aber einmal nach Bad 
Aussee verliehen und kam dann 

nicht mehr zurück. 
So gestaltete die 
Schwiegertochter 
von Ignaz Reisinger 
ein neues 
„Nussenstreuer “- 
Gewand, von dem es 
heute schon mehrere 
ü b e r a r b e i t e t e 
Modelle gibt.

Ursprünglich waren 
es zwei Männer, die 
das Kostüm trugen. 
Um den Brauch nicht 
abkommen zu lassen, 
sprangen in den 
60iger und 70iger 
Jahren die Frauen ein.

Eine dieser Frauen, die diese 
Tradition im Hinterbergertal 
weiterführte, war Herta Reisinger. 
Sie war es auch, die Ida Strick, die 
uns allen bekannt ist,  zum Amt 
des „Nussenstreuers“ brachte. 
Nachdem Herta R. ihre Tätigkeit 
beendet hatte, folgte Rosamunde 
Pum.

Die Kostüme wurden von diesen 
beiden Damen selbst angefertigt. 
In ihrer Zeit als „Nussenstreuer“ 
nähten sie drei verschiedene 
Gewänder.

2013 war der letzte Auftritt von 
Ida und Rosamunde.

Würdige Nachfolger sind unter 
anderem Regina Egger, die 
Tochter von Ida Strick, Astrid 
Schuller und Sabine Stoderegger.

Das Brauchtum hat in unserer 
Region einen hohen Stellenwert. 
Nicht nur Einheimische, sondern 
auch viele Gäste schätzen diese 
gelebte Tradition.

Und wir allen freuen uns schon, 
wenn es wieder heißt:

Fasching in Bad Mitterndorf   
 ein Gespräch mit Ida Strick

„Heit is der Foschingtog

heit sauf i wos i mog

morgn moch is 
Testament

s´Göd geht zan End.“

„NUSS, NUSS!“
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Der Bad Mitterndor-
fer Elite-Mountainbiker  
Matthias Grick  befindet 
sich mitten in der Vorbe-
reitung für die neue Sai-
son, die für Grick am 15. 
März in Italien mit der 
„Gaerne Trophy“ starten 
wird. Den Februar, also die 
studienfreie Zeit, nützt der 
Student der Kommunika-
tionswissenschaft für ein 
intensives Trainingslager 
auf der Insel Zypern. Zu-
sammen mit seinen Team-
kollegen von „KTM RAD.
SPORT.SZENE Ausseerland 
Racing“ soll der letzte 
Feinschliff für die Saison 
geholt werden.

„Einteilungssache ist alles“

Grick arbeitet neben dem 
Radsport als Redakteur 
und ist zudem Student der 
Kommunikationswissen-
schaft an der Universität 
in Salzburg.  „Es ist alles 
eine Sache der Einteilung“, 
erklärt Grick, für den har-
tes Training zum Alltag ge-
hört. „Radfahren ist eine 
Weltsportart, die überall 
praktiziert wird, die Mas-
se an Weltklasse-Fahrern 
ist immens, da braucht 
es vor jedem Rennen eine 
hochprofessionelle Vorbe-
reitung“, betont der Bad 
Mitterndorfer.

„Es ist eine Ehre für mich, 
mit Christoph Soukup zu-
sammenarbeiten zu dür-
fen.“

Grick hat zudem die Zu-
sammenarbeit mit sei-
nem Trainer und Mentor, 
Christoph Soukup verlän-
gert. Seit nun eineinhalb 
Jahren läuft die steirisch-
niederösterreichische Zu-
sammenarbeit überaus 
erfolgreich. Soukup ist 

Unter den Fittichen des  
Olympioniken

österreichischer  Rekord-
staatsmeister, erreichte 
Rang sechs bei den olym-
pischen Spielen in Peking 
und ist nach wie vor einer 
der besten Radfahrer der 
Welt. 2014 wurde er öster-
reichischer Doppelstaats-
meister und holte bei der 
Europameisterschaft im 
Marathon Bronze. Dem 
24 jährigen Matthias Grick 
gibt er nun all sein Wissen 
weiter. Dabei hält Soukup 
große Stücke auf den Bad 
Mitterndorfer. Zusammen 
möchte man den Sprung 
an die Weltspitze schaffen.

Matthias Grick: „ Für mich 
war es eine große Ehre, 
als mich Christoph gefragt 
hat, ob ich Interesse an ei-
ner Zusammenarbeit habe. 
Für mich war er schon im-
mer ein großes Vorbild. 
Sein Wissen ist Gold wert 
und hat mich schon jetzt 
einen großen Schritt nach 
vorne gebracht. Nachdem 
ich jahrelang bestens von 
meinem Freund und ehe-
maligen Trainer, Helmut 
Fuchs, aufgebaut wurde, 
ist nun die Arbeit mit Chris-
toph ein weiterer Schritt 
nach vorne, hinsichtlich 
der Professionalität. Kom-
mende Saison möchte ich 
mich national an der Spitze 
etablieren und auch inter-
national weiter durchstar-
ten. Auch Weltcupeinsätze 
sind geplant. Die  MTB-Liga 
Austria und die Alpentour-
trophy in Schladming wer-
den unter anderem meine 
Saisonhöhepunkte bilden.“

Grick, der sich auf die 
olympische Disziplin spe-
zialisiert hat, wird auch 
zusammen mit seinem 
Teamkollegen Markus 
Preiss, die Qualifikations-

bewerbe für Rio 
2016 bestreiten. 
Die Strecken in 
der olympischen 
Disziplin „Cross 
Country“ werden 
von Jahr zu Jahr 
schwieriger. Das 
erfordert perfek-
tes Material, weiß 
Grick: „Materi-
altechnisch wer-
de ich vom Team 
RAD.SPORT.SZENE 
Ausseerland und 
werksseitig von 
der Marke KTM perfekt 
unterstützt. 2015 werde 
ich erstmals ein 29 Zoll 
Fully zum Einsatz bringen, 
um die technisch schwieri-
gen Passagen bestmöglich 
meistern zu können.“

Für die Mountainbikeelite 
startet also 2015 die wich-
tige Qualifikation für die 
olympischen Spiele in Rio. 

 Auch die gebürtige Enn-
stalerin Christina Kollmann 
ist in der zweiköpfigen 
Trainingsgruppe Christoph 
Soukups. Kollmann zählt 
2015 sogar als Mitfavo-
ritin für eine Weltmeis-
terschafts- und Europa-
meisterschafts-Medaille 
im Marathon. Auch sie 
profitiert vom Wissen des 
Olympioniken Soukup im-
mens.

Reinhard Bscherer
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Gasthof Zauchenwirt lädt zum Heringschmaus
am Aschermittwoch den 18.02.2015.
Warme und kalte Fischgerichte servieren wir Ihnen 
von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr und von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Tischreservierung erbeten. 

Gasthof - Pension
Zauchenwirt
Familie Schrottshammer 
Zauchen 1
8983 Bad Mitterndorf 
 
Tel.: 0043(0)3623/2911
Fax.: 0043(0)3623/3928
 
www.zauchenwirt.at
e-mail : info@zauchenwirt.at

Ofenfrisches Brot und Gebäck 
hausgemachte Mehlspeisen

Mo-Fr 6:30 bis 18:00 Uhr,
 Sa 6:30 bis 12:00 Uhr

Auf Anfrage auch gerne Zustellung.
Die traditionellen Beigln gibt’s jetzt 

wieder täglich bis Ostern!

Fam. Reisinger und Team
Tel 03623 2225

Neues von 
Harald Lemmerer:

Nach seiner Verlet-
zungspause ist er 
im Weltcup bei den 
Kombinierern wieder  
vorne dabei. Zuletzt 
gab es für einen 
14. und 28. Platz in  
Val di Fiemme Welt-
cuppunkte!
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„Mitreden, wo wir zu Hause sind!“

Wir laden dich / euch zu einem 
Gesprächsabend mit den Spitzenkan-

didaten der ÖVP, Volkspartei
 für Bad Mitterndorf, Pichl-Kainisch, 

Tauplitz herzlich ein.

Wir freuen uns auf dich/euch!                                                            
Renate Schruff, 

Rudi Ampersberger, Josef Kamp

Termine für Gesprächsabende 
24. 2. Gasthof Schrottshammer, 20 Uhr 

27. 2. Kohlröserlhütte, 19.30 Uhr

03.3. Gasthof Kalas, 19.30 Uhr 

04.3. Hotel Seebacherhof, 19.30 Uhr

10.3. Hotel Kogler, 19.30 Uhr

Wichtige Informationen und Termine zur 
Gemeinderatswahl 2015

Wahlkarten/Briefwahl
Wahlkarten können ab sofort schriftlich bzw. mündlich (per-
sönlich mit Ausweis oder mit Vollmacht durch den/die An-
tragssteller/in), im Gemeindeamt Bad Mitterndorf angefor-
dert werden. 

Letzte Möglichkeit für mündliche Antragstellung: 
20. März, 12.00 Uhr

Die Wahlkarte muss bis spätestens 13.00 Uhr am Wahltag bei 
der Gemeindewahlbehörde eingelangt sein. 
Abgabe der Wahlkarte nur im Gemeindeamt Bad Mitterndorf 
möglich.
Bitte beachten:
Briefwahlkarten sind nur mit der eigenhändigen Unterschrift 
auf der Vorderseite gültig!

 Unsere Hilfe für Ihren  Lohnsteuerausgleich.
 Hr. Ernst Hösl gibt Ihnen die wichtigen Tipps.   

 Unsere Information – Ihr Geld  !!!
 Donnerstag 26. Februar 2015 

 um 19:30, Aula NMS Bad Mitterndorf

13. 3. 2015
Vorgezogener Wahltag 

16.00 – 20.00 Uhr 
im Gemeindeamt Bad Mittern-

dorf

22. 3. 2015
Wahltag  7.30 – 13.00 Uhr 

in allen Wahlsprengeln 


