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Viel wurde geschrieben und gere-
det. Es wurde sachlich diskutiert 
und gestritten. Plus und Minus 
dargestellt. 
Die Entscheidung ob und wer zusam-
mengelegt wird, fällt nun der Oberste 
Verfassungsgerichthof.
Für uns Bad Mitterndorfer waren 
die umliegenden Gemeinden über 
Jahrzehnte gute und wichtige Part-
ner. Diese bewährte Partnerschaft 
will die ÖVP Bad Mitterndorf auch 
weiterhin erhalten. Egal wie die Ent-
scheidung des Obersten Verfassungs-
gerichtshofes ausfällt, wollen wir mit 

Unsere Meinung zur
Gemeindestrukturreform

Tauplitz und mit Pichl Kainisch auch 
in Zukunft touristisch, wirtschaftlich 
und kulturell (in allen Belangen) be-
stens zusammenarbeiten oder eben 
in einem gemeinsamen Haus für die 
Menschen unseres Hinterberg Tales 
da sein.
Ob wir zusammengelegt werden oder 
nicht -  vieles werden wir wie in der 
Vergangenheit, so auch in der Zu-
kunft nur gemeinsam schaffen.
So oder so: wir sind bereit gemein-
sam für eine erfolgreiche Zukunft 
unserer Orte  zu arbeiten! 
Eure ÖVP Bad Mitterndorf

Sängerische Qualitäten und Aus-
druckskraft hatte Tom Neuwirth ali-
as „Conchita Wurst“  bei Starmania 
bzw. bei der Talenteshow „Die große 
Chance“ bereits bewiesen und ein 
Spitzenplatz beim Eurovision Song 
Contest 2014 schien möglich.  Dass 
es dann aber ein überwältigender 
Sieg wurde konnte man nicht erwar-
ten und dementsprechend groß war 
die Freude und Begeisterung in un-
serer Gemeinde!
Die Art wie Conchita Wurst in der 
Folge das Thema Toleranz transpor-

„Ehre wem Ehre gebührt“

tierte aber auch wie sie zu ihren hei-
matlichen Wurzeln steht ist mehr als 
beeindruckend und dementsprechend 
stolz sind wir auf sie.
Die Ehrenbürgerschaft, sowie die 
Gedenktafel zur Erinnerung an ihren 
denkwürdigen Auftritt in Kopenha-
gen ist Zeichen der Wertschätzung  
von Conchita Wurst.

Ihre gelebte Toleranz sollte auch 
für uns ein Anliegen in allen Le-
bensbereichen sein!

Mit der 21. Auflage des Almfestes 
des Bauernbundes Ortsgruppe 

Bad Mitterndorf auf der Brenten-
möser hat diese Veranstaltung schon 
so etwas wie Tradition.

Gerlinde und GR Bert Peinsipp stell-
ten ihr Anwesen wieder zur Verfü-
gung und Obmann GR Franz Ge-
wessler und Ortsbäuerin Rosi Neuper 
sorgten mit ihrem Team für eine per-
fekte Organisation und eine hervor-
ragende Verpflegung.

Das Mehlspeisenbuffet der Bäue-
rinnen hätte jedem Konditormeister 
zur Ehre gereicht und die Kottelets 
vom „Almochsen“ waren vom feins-
ten. Kein Wunder, dass es am Nach-
mittag in manchen Bereichen hieß: 
„Gut aber aus“. Mit  so manchem 
Schmankerl gab es aber Ausweich-
möglichkeiten, vom Steirerkrapfen 
bis zum Almkaffee.  Für den guten 
Ton sorgten das Lupitscher Bläser-
quartett, die Hinterberger Goasl-
schnalzer und die Schab Musi.

Der Wettergott hatte ein Einsehen 
und schickte den für die Mittags-
zeit angesagten Regenguss erst am 
Abend und so wurde das Almfest auf 
der Brentenmöser ein voller Erfolg.  
Dass die Brentenmöser zur Gänze 
auf Tauplitzer Gemeindegebiet liegt 
und die Mitterndorfer Bauern Ver-
anstalter waren, spielte keine Rolle. 
„Gemeindestrukturreformen“ sind 
offensichtlich bei Musik, Speis und 
Trank leichter durchzusetzen.

GR Mag. Rupert Peinsipp

Almfest auf der
Brentenmöser 

Die „Goaslschnalzer“ 
erfreuen die Gäste mit einem 

zünftigen „Påsch“

Die frisch ernannte Ehrenbürgerin Conchita Wurst im Kreise der Gemeindevertreter (von 
links) Vizebgm. Franz Schlömicher, Bgm. Dkfm. Dr. Karl Kaniak, dem Schöpfer der Ehren-
tafel Ferdinand Böhme und Pfarrer Dr. Michael Unger
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Werte Barfuß-Freunde und jene, die 
unseren Barfußpark noch verschö-
nern möchten!
Trotz, oder gerade wegen der 
schlechten Witterung sind sehr viele 
– auch Kurzurlauber – am Barfuß-
park zu finden. Nach unseren Un-
terlagen waren es bis Ende August 
weit über 3.500 begeisterte Barfuß-
Geher! Vielen Dank dafür, dass Sie 
so zahlreich den Park zum gesunden 
Barfuß-Gehen annehmen.
Das nächste Projekt ab Herbst 2014, 
welches in Angriff genommen wird 
und bis Eröffnung 2015 fertig sein 
soll, ist ein Baum-Lehrpfad nach kel-
tischem Horoskop! Dabei gelten un-
terschiedliche Baumarten für einen 
Geburtstag. Da nicht alle Bäume am 
Barfußpark wachsen, suchen wir Pa-
ten, die dies ermöglichen!
Besonders laden wir Firmen, Privat-
personen, Gemeinderäte, Gruppen u. 
Institutionen ein, eine Patenschaft für 
ihren Lebens-Baum zu übernehmen.
Zu jedem Baum kommt auch eine 
Hinweistafel, die neben wichtigen 
Informationen über den Baum (ge-
staltet von den Schülern der Volks- 
und Neuen Mittelschule) sowie dem 
Baumkünstler Robert O`Brein und 
der Künstlerin Kate Eckel auch 
Wichtiges vom keltischen Horoskop, 
beinhaltet.
Die Namen der Paten sowie Firmen 
werden auf Wunsch auch mit Logo 
verewigt. Es gibt keine Vorgaben 
über die Höhe der Spende und es 

News vom Barfußpark Bad Mitterndorf
ist auch möglich, dass mehrere Per-
sonen gemeinsam eine Patenschaft 
übernehmen. Bitte gebt uns Namen 
und andere Angaben, die auf die Ta-
fel kommen sollen, genau bekannt.
Die Gärtnerei Maierhofer übernimmt 
die Baumbestellung und hilft, wie 
Schüler und Paten „diese“ zu pflan-
zen (Einladung folgt). Wer möchte, 
kann auch direkt bei der Gärtnerei 
einen Baum aussuchen. 
Weiters wird im Frühjahr 2015 ein 
Schaubienenstock (betrieben von 
Hrn. Sepp Ranner), aufgestellt.
Anfragen bitte an Franz Gepp, er-
reichbar per Mail an info@bar-
fusspark.at oder telefonisch unter 
0699/12338065. Auf  jeder Bank in 

Gleich in der ersten Schulwoche 
am Freitag, den 12. 9. machten 

sich die SchülerInnen der beiden 3. 
Klassen mit ihren Lehrerinnen Fr. 
Grick und Fr. Schruff auf den Weg 
zu den Stallungen in Neuhofen. Dort 
warteten bereits einige Mitglieder 
des Vereins „Einachser Freunde“ auf 
die Kinder, um mit ihnen gemeinsam 
Apfelsaft zu pressen. Aufgrund des 
schlechten Wetters konnte das Pro-
jekt nicht wie geplant im Obstgarten 
von Hrn. Christian Pliem durchge-
führt werden. 
Die Geräte wurden dafür extra in die 
Stallungen gebracht. Es wurde in 3 

Apfelsaft – selbst gepresst
Gruppen gearbeitet: Die erste Grup-
pe zerkleinerte mit Hrn. Friedrich 
Grick die gewaschenen Äpfel, um 
sie dann der Gruppe von Hrn. Pliem 
zu geben, der mit den Kindern da-
raus händisch Apfelsaft presste. Für 
den theoretischen Teil war Hr. Hans 
Hinterschweiger zuständig, der den 
SchülerInnen einiges Wissenswertes 
über Apfelsorten und über den Apfel 
selbst näherbrachte. Natürlich wur-
den die Gruppen durchgetauscht, da-
mit jedes Kind alles erleben konnte. 
Der selbstgepresste Apfelsaft wurde 
dann auch gleich verkostet. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an 

alle 3 Herren und vor allem auch an 
Fr. Gerlinde Hinterschweiger, die un-
sere Kinder mit selbstgebackenem 
Apfelstrudel und Apfelnockerl ver-
wöhnte. 
Den Kindern und uns  hat es riesen-
großen Spaß gemacht

Bad Mitterndorf ist ein Kneipp-Bar-
fußpark-Konto dafür eingerichtet.
Es wäre toll, gemeinsam unseren 
Barfußpark um ein echtes Generati-
onenprojekt für uns und unsere Kin-
der zu erweitern. Vorweg, ein herz-
liches DANKESCHÖN an dieser 
Stelle an alle Unterstützer und Hel-
fer. Ich halte Sie über den Fortschritt 
des Projekts am Laufenden.
Einladung: am 26. Oktober ab 14 
Uhr zum Glückstag mit Kneipp am 
Barfußpark bei jeder Witterung  
Schönen Herbst und nochmals....raus 
aus den Schuhen und....hinein ins 
barfüßige Vergnügen wünscht Ihnen
Franz Gepp, Initiator

Aktueller Stand: 
Mit 13. Oktober wurde die Pflanztätigkeit beim Barfußweg aufgenommen. 
Ab jetzt verdient der Barfußpark auch wirklich die Bezeichnung „Park“. Hier 
entsteht ein vollkommen neues Freizeitareal, das auch einen neuen, wunder-
schönen Blick auf die 
Grimmingtherme frei-
gibt. 
Sowohl der Barfuß-
parcour als auch der 
Bereich der Stallungen 
werden dadurch aufge-
wertet. 
Mein Tipp: Ein Spa-
ziergang dorthin lohnt 
sich!
GK BEd. Renate 
Schruff
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Vor ca. 20 Jahren hatten einige aktive 
Feuerwehrkameraden der FF-Neuho-
fen die Idee, das Neuhofner Dorffest 
in der Stallung zu veranstalten - da-
mals noch im Besitz der Österreichi-
schen Bundesforste. Die Wasser- und 
Stromversorgung der Anlage war 
jedoch äußerst mangelhaft. Das ge-
samte Bauwerk befand sich in einem 
schlechten Zustand. Somit wurde die 
Idee das „Neuhofner Dorfest“ in der 
Stallung abzuhalten, wieder verwor-
fen. 
Nach der Übernahme des gesam-
ten Objektes durch die Gemeinde 
wurden der FF-Neuhofen Räum-
lichkeiten für Lagerzwecke zuge-
sprochen. Dies ermöglichte uns der 
damalige Vizebürgermeister, Herr 
Horst Stiendl. In den Sommermona-
ten war ein Betreten der Stallung nur 
sehr schwer möglich, da das gesamte 
Areal von Brennnesseln, Disteln und 
sonstigem Gestrüpp überwuchert 
war. Unzählige Anhänger beladen 
mit Gerümpel und Müll wurden von 
der FF-Neuhofen abtransportiert und 
entsorgt.
Die Idee, die Stallung in ein Holz-
knecht Museum zu verwandeln, blieb 
auch nur eine Vision. Sämtliche Ma-
terialien und Werkzeuge, die in mü-
hevoller Kleinarbeit und mit großem 
Aufwand von Dir. Eduard Sulzbacher 
zusammengetragen wurden, blieben 
in der Stallung liegen und waren zum 
Scheitern verurteilt. Da die Stallung 
keine sonstige Verwendung hatte 
und unbeaufsichtigt war, wurde die 
Anlage immer mehr zum illegalen 
Schrott- und Müll-Parkplatz. In di-
versen Gesprächen wurde auch über 
einen Abbruch diskutiert.
Da der Verein „Einachser Freunde 
Bad Mitterndorf“ auf der Suche nach 
einer Unterstellmöglichkeit war, 
wurde die Stallung im Verein immer 
öfter andiskutiert. 

Die Idee  „Neuhofner Dorffest“ in 
der Stallung ist neu entbrannt. Un-
zählige Gespräche mit Herrn BGM 
Dr. Karl Kanik und Herrn Vize BGM 
Franz Schlömicher wurden geführt. 
Im Vorjahr erhielten wir die Zusage 
der Dorffestveranstaltung und die 
Nutzung als Unterstellmöglichkeit 
für den Einachserverein. 
Durch massive Umbauarbeiten war 

Die Stallung

es möglich, 2013 erstmals das „Neu-
hofner Dorffest“ in der Stallung zu 
veranstalten. Der Erfolg des Dorf-
festes hat der Wehrführung Recht 
gegeben.
Eine teilweise Erneuerung der Strom- 
und Wasserversorgung, sowie des 
Abwassersystems wurde getätigt. In 
den ehemaligen Pferdeställen wur-
de eine Bodenauswechslung und der 
Einbau frostfreier Materialien durch-
geführt. Im heurigen Jahr wurde ein 
WC-Container, welcher ganzjährig 
der Bevölkerung zur Verfügung steht 
(Loipen WC und Barfußweg), errich-
tet.

Bei allen Umbaumaßnahmen, die wir 
tätigen, werden wir von der Gemein-
de bestens unterstützt.
In den vergangenen Jahren wurden 
massive Sanierungsabschnitte durch 
die Gemeinde getätigt. (Erneuerung 
der östl. Dachseite, Verstärkung des 
Dachstuhles, Untermauerung des  
N/W Fundamentes)

Mit diesen Umbaumaßnahmen, 
Abhaltung des Dorffestes und des 

Christbaumverkaufes wurde der Stal-
lung wieder neues Leben eingeflößt. 
Abgeschlossen sind die Instandhal-
tungsarbeiten noch lange nicht.
Ziel soll es sein, die toprestaurierten 
Einachserfahrzeuge, sowie die Werk-
zeuge und Geräte der Holzknechte 
der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen, in welcher Form auch im-
mer.  Ob als Ausstellung oder als 
Museumsbetrieb, steht noch in den 
Sternen. Sollte uns eine Art „Aus-
stellungsbetrieb“ gelingen, hätten 
wir den Gedanken von Herrn Dir. 
Eduard Sulzbacher verwirklicht. 

Ganz herzlich bedanken möchten 
wir uns bei der Marktgemeinde Bad 
Mitterndorf und ganz besonders bei 
Herrn Bürgermeister Dr. Karl Kani-
ak und Herrn Vize BGM Franz Schl-
ömicher,
die uns geholfen haben, unsere Idee 
zu verwirklichen.

HBI Ernst Gassner, FF-Neuhofen 
Grick Friedrich, Obmann der Ein-
achser Freunde Bad Mitterndorf 

Damit die, von der BH geplante Auf-
hebung des Zebrastreifens im Be-
reich der Grimminghalle verhindert 
werden konnte, war es notwendig die 
Haltestelle zu verlegen.
Die Haltestelle befindet sich seit 
Schulbeginn auf der gegenüberlie-
genden Seite des alten Standortes 
(Trafohaus) am Grimminghallen-
parkplatz. Der Wartebereich wurde 
durch weiße Querstreifen deutlich 
sichtbar markiert und die Haltestel-
le durch ein „H“ am Boden gekenn-
zeichnet und darf nicht mehr zum 

Zebrastreifen und Haltestelle bei der Grimminghalle verlegt

Parken und Halten benutzt werden. 
Dadurch war es möglich, den Ze-
brastreifen mittig vom Gehsteig in 
Richtung Trafohaus zu verlegen, da-
mit unsere Kinder die Straße sicher 
überqueren können.
Weiters tragen einige Schüler und 
Schülerinnen der NMS Bad Mit-
terndorf zur Sicherheit bei, indem 
sie wieder freiwillig den Schülerlot-
sendienst in der Früh übernehmen. 
Danke für euren Einsatz im Namen 
unserer Kinder.
GK BEd. Renate Schruff

Pflegende Angehörige stark machen!
Pflegestammtisch am 1. 12. 2014 

im Gemeindeamt Tauplitz, 1. Stock
 zwischen 18-20Uhr.
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Max: Wolfgang, es heißt du hängst 
noch 1 -2 Saisonen an. Wie ist dein 
Gefühl für die kommende Saison?
Wolfgang: Wie in den letzten Jah-
ren auch, ist es ein wenig ungewiss, 
weil sich einiges am Materialsektor 
verändert hat, aber auch im Bewusst-
sein, dass es von Jahr zu Jahr schwie-
riger wird.
Max: Wie darf man das verstehen?
Wolfgang: Die Konkurrenz wird im-
mer mehr. Vermeintlich schwächere 
Nationen holen immer mehr auf und 
die interne Konkurrenz ist auch stär-
ker geworden.
Max: Hast du dir für heuer ein beson-
deres Ziel gesetzt?
Wolfgang: Wir haben heuer wieder 
ein Jahr mit einer Weltmeisterschaft. 
Es ist natürlich mein Ziel, dort dabei 
zu sein und um Medaillen mitzu-
kämpfen. Abgesehen von Medaillen 
und Ergebnissen, ist es mein Ziel, 
heuer wieder besser Schi zu springen 
und somit wieder konstant konkur-
renzfähig dabei zu sein. Es kann ja 
auch sein, dass dies der letzte Winter 
für mich im Weltcup ist.
Max: Ist auch der Kulm ein fixes Ziel 
für dich.

Wolfgang Loitzl – Er ist heiß auf eine neue Saison!
Wolfgang:  Auf je-
den Fall. Es ist eine 
super Herausforde-
rung die neue und 
größere Schanze 
zu bewältigen und 
vor allem diesen 
Wettkampf vor hei-
mischem Publikum 
bestreiten zu können. 
Den Kulm will ich 
keinesfalls auslassen.
Max: Wie groß ist 
bei dir nach so vielen 
Jahren Wettkampfle-
ben und so vielen Erfolgen der Ehr-
geiz? Kannst du dich noch voll mo-
tivieren?
Wolfgang: Die Motivation ist nicht 
geringer als vor 5 oder 10 Jahren, 
weil ich diesen Sport noch so irr-
sinnig gerne betreibe und das Wett-
kampffieber noch in mir brennt wie 
früher.
Max: Wann und wo beginnt die kom-
mende Weltcup Saison der Schisprin-
ger?
Wolfgang: Ende November in Klin-
genberg.
Max: Gibt es für dich schon Ziele 
oder spielst du schon mit dem Ge-
danken, was du nach deiner Karriere 

als Schispringer machen willst?
Wolfgang (lacht): Wie heißt es doch 
immer so schön – Man soll ein Haus 
bauen, Kinder in die Welt setzen und 
einen Baum pflanzen. Das habe ich 
alles schon hinter mir. Der Focus ist 
voll auf das aktive sportliche Leben 
ausgerichtet, und wenn ich das Ge-
fühl habe es reicht, dann werde ich 
mir neue Ziele und Herausforde-
rungen im Leben suchen und finden.
Max: Danke für dieses Gespräch. 
Danke auch dafür, dass du immer 
wieder positive Werbung für unsere 
Region machst. Auch im Namen dei-
ner Fans wünsche ich dir eine ganz 
tolle Saison 2014/15.

Mit 3 Siegen, einem zweiten und einem fünften Platz si-
cherte sich der  für die Sportunion Haus startende Bad 
Mitterndorfer  Claudio Mörth überlegen den Gesamtsieg 
der Raiffeisen Sommer Tournee 2014 in der Klasse Schü-
ler II.
Auch die für den WSC Bad Mitterndorf startenden Nach-
wuchsadler konnten mit tollen Ergebnissen aufwarten.
Fabio Obermeyr  erreichte in der Nordischen Kombinati-
on den 3. Gesamtrang. Er verpasste den Gesamtsieg nur 
ganz knapp. Auch im Sprunglauf erreichte er mit Rang 
5 ein ausgezeichnetes Gesamtergebnis bei der Raiffeisen 
Sommer Tournee 2014.
Bei den Mädchen II im Sprunglauf ist Yvonne Huber mit 
ihrem 3. Platz in der Gesamtwertung der Tournee her-
vorzuheben. Im Bewerb Nordische Kombination Mäd-
chen II wurde sie 4.
Raiffeisen Sommer Tournee 2014 – Weitere Gesamter-
gebnisse:
Sprunglauf Kinder II: Florian Lämmereiner 13. – Simon 
Gasperl 17.
Nordische Kombination Kinder II: Florian Lämmereiner 
12. – Simon Gasperl 15.

Claudio Mörth 
Gesamtsieger der Raiffeisen Sommer Tournee 2014

Sprunglauf Schüler I: Sebastian Huber 11.
Nordische Kombination Schüler I: Sebastian Huber 10.
Sprunglauf Schülerinnen : Linda Grabner 5. – Jana 
Schweiger 6. – Karo Hanakova 9.
Nordische Kombination: Linda Grabner 4. – Jana Schwei-
geer 5. – Kara Hanakova 6.

Siegerehrung Eisenerz: Yvonne Huber Gesamt Dritte

Interview: Max Schruff      
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Im Frühjahr 2014 wurde ein-
stimmig  vom Ausschuss für  

Sport und Gesundheit  der Gemeinde 
Bad Mitterndorf das Jugendprojekt 
„Freiraum Bad Mitterndorf“  ins 
Leben gerufen. Dabei ging und geht 
es darum, in der Region Mitterndorf 
professionelle und längerfristige An-
gebote für junge Menschen anzubie-
ten. Das Herzstück ist das Sportange-
bot „ Sport statt vorglühn“ (Saturday 
Sports and FUN). Jugendlichen zwi-
schen 12 und 16 Jahren aus der Regi-
on wird hier eine sportliche Freizeit-
gestaltung  (jeden Samstag von 18.00 
– 20.00 Uhr in der Grimminghalle) 
ohne Alkohol und Tabak angeboten. 
Dieses Angebot nützten in den ersten 
Monaten bereits 232 Jugendliche.

Aktive Jugendarbeit in Bad Mitterndorf

In den Sommerferien wurden aber 
noch weitere Projekte  von Freiraum 
Bad Mitterndorf (Leitung Verein Ju-
gendzentrum Ausseerland Salzkam-
mergut) durchgeführt.  Durch die 
Nutzung eines Raumes in der Pfarre 
konnten  Jugendliche ein Drehbuch 
schreiben, einen Videodreh dazu ma-
chen sowie einen Workshop im vor-
sichtigen Umgang mit Alkohol und 
Tabak besuchen, Taschen nähen und 
Grillnachmittage genießen.  Unter-
stützung kam auch vom Woferlstall, 
in dem es im Sommer jeden Diens-
tagabend Kinofilme für Jugendliche  
gab (96 Besucher bei  7 Vorführa-
benden). Längerfristig wünschen 
sich die Jugendlichen einen eigenen 
betreuten Jugendraum, abwechs- Videodreh

Als Obmann 
des ASV Bad 
M it t e r ndor f 
und Gemein-
derat bin ich 
stolz, dass es 
uns nach jah-
relangen Ver-
h a nd lu nge n 
und Bespre-

chungen mit Vertretern der Markt-
gemeinde Bad Mitterndorf gelungen 
ist, mit dem Neubau des Clubhauses 
zu beginnen. Die Notwendigkeit die-
ses Neubaus wurde auch von unab-
hängigen Sachverständigen des Lan-
des Steiermark bei einer Begehung 
bestätigt.
Da auch alle Parteien und die Na-
mensliste den Neubau des Club-
hauses in ihrem Wahlprogramm 
2010  hatten, wurden  auch alle Ge-
meinderatsbeschlüsse zugunsten des 
Clubhausneubaus einstimmig gefällt. 
Hier gilt ein ganz besonderer Dank 
der Marktgemeinde Bad Mitterndorf.
Mit der Planung wurde BM Ing. 
Martin Rainer betraut, der sehr viele 
Stunden unentgeltlich für den ASV 
aufbrachte. Auch bei ihm möchten 
wir, der ASV, uns herzlich bedanken. 
Ein Dankeschön gilt auch Herrn Dipl. 
Ing. Reinhard Grick, der verschie-
dene Vermessungsarbeiten rasch und 

Bericht - CLUBHAUSNEUBAU ASV BAD MITTERNDORF:

unkompliziert erledigte.
Mit dem Rohbau wurde die Fa. Seeb-
acher betraut und so konnte am 22. 
Juli begonnen werden. 
Hiermit möchte ich mich bei der Fa. 
Seebacher für die kooperative und 
vorbildliche Zusammenarbeit bedan-
ken.
Bauträger ist die Marktgemeinde Bad 
Mitterndorf. Der ASV Bad Mittern-
dorf verpflichtete sich ihr gegenüber 
entsprechende Eigenleistungen auf-
zubringen. Durch den guten Zusam-
menhalt im Verein und durch den 
Zuspruch der Bevölkerung war und 
ist es uns möglich jeden Tag Hilfs-
kräfte zu stellen.

Nach 10 Wochen Bauzeit ist das Ge-
bäude samt Tribüne unter Dach und 
der ASV brachte eine imposante Ei-
genleistung von 1295 Stunden auf.
Unser Ziel für 2014 ist es, das neue 
Gebäude winterfest zu machen, das 
bedeutet, dass sowohl Fenster als 
auch Außentüren noch eingebaut 
werden.
Um auch im nächsten Jahr diesen 
Baufortschritt weiterführen zu kön-
nen, planen wir eine Bausteinaktion. 
Wir bitten die Bevölkerung schon 
jetzt, den ASV Bad Mitterndorf bei 
dieser Aktion zu unterstützen. 
 Oswald Grick, Obmann ASV

lungsreiche sportliche Aktivitäten 
sowie mehr Angebote in den Ferien. 
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Die Aus-
gangslage 

war zwar nicht 
ganz einfach, 
aber nach ca. 
35 Jahren Pla-
nungsphase ist 
es mir gelun-
gen, dieses Pro-
jekt für unsere 

Jugend von Bad Mitterndorf umzu-
setzen. Ein Mehrzweckplatz mit 
2 Volleyballfeldern, 2 Basketball-
feldern, einem Kleinfußball- bzw. 
Handballfeld, sowie eine Laufbahn 
und Weitsprunganlage sollen in Zu-
kunft allen unsern Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen der Region 
sowie allen Gästen zur Verfügung 
stehen. Unsere Absicht war es ihnen 
eine weitere Möglichkeit zur sinn-
vollen, gemeinschaftsfördernden 
Freizeitgestaltung zu bieten. Dabei 
soll aber auch der gesellschaftliche 
Aspekt nicht außer Acht gelassen 
werden.  
Wir hoffen, dass dieses Angebot 
von allen gut angenommen wird und 
wünschen uns von Seiten der Ge-
meinde auch sorgfältigen Umgang 
mit der Einrichtung. Die geplanten 
Sitzgelegenheiten werden im kom-
menden Frühjahr fertig gestellt.
Im Rahmen eines Leaderprojektes, 
das von EU und Land mit 68.750 € 
gefördert wird, konnten  der  Bewe-
gungs- und Kommunikationstreff-
punkt ins Leben gerufen werden. Bis 
es aber soweit war, mussten in den 
letzten 4 Jahren noch einige Hürden 
genommen werden. Gemeinsam mit 
den Sportlehrern der NMS gab es 
Besichtigungen von bereits bestehen-
den Plätzen und wurde die Planung 
vorgenommen. Der schwierigste Teil 
war jedoch die Finanzierung des 
Projektes, vor allem die Beschaf-
fung von Fördermitteln. Auch die 
Genehmigung durch die Abteilung 
7 des Landes hat sehr viel Zeit und 
Hartnäckigkeit gekostet, aber mit 28. 
Juli konnten die Bauarbeiten schließ-
lich begonnen werden. Die Umset-
zung blieb dennoch bis zum Schluss 
spannend, da mit Baubeginn auch 
die „Regenzeit“ eingesetzt hatte. 
Dadurch gab es eine nicht unerheb-
liche Verzögerung der sehr empfind-

„Bewegungs- und Kommunikationstreffpunkt  Bad Mitterndorf“

lichen Bauarbeiten, da das Erdreich 
zu weich war. Mit den Linierungs-
arbeiten konnten die Arbeiten nun 
abgeschlossen werden und mit der 
Abnahme des Platzes wurde er zur 
Benutzung freigegeben. 
Am 17. Oktober hat die offizielle 
Einweihungsfeier stattgefunden. 
Mein Dank gilt an dieser Stelle dem 
gesamten Gemeinderat, der diesem 
Projekt immer sehr positiv gegenü-
bergestanden ist und Hrn. BM Ing. 
Martin Rainer für die zuverlässige 
und kompetente Bauaufsicht. Im 

Zuge der Bauarbeiten konnte nun 
auch für die Grimminghalle eine or-
dentliche Zufahrtsstraße geschaffen 
werden. 
Wir wünschen allen, die diesen Platz 
nutzen werden viel Spaß damit unter 
dem Motto: 

„Keine Stunde im Leben, die man im 
Sport verbringt, ist verloren.“
           (Winston Spencer Churchill)

GK BEd. Renate Schruff

Bewegungs- und Kommunikationsplatz Bad Mitterndorf

Rund um das Stift Rein wurden 
die steirischen Meisterschaf-

ten in der olympischen Disziplin 
Cross Country ausgetragen. Das 
Rennen wurde bei widrigem Wet-
ter zur Schlammschlacht.  Der Bad 
Mitterndorfer Matthias Grick vom 
Team RAD.SPORT.SZENE Aussee-
rland, setzte sich in Runde drei an 
die Spitze und gab seine Führung bis 
ins Ziel nicht mehr ab. Er durfte sich 
als steirischer Meister feiern lassen. 
Rang zwei ging an Niklas Podhraski 
vom RC Donald. Dritter wurde Lo-
kalmatador Florian Gruber, knapp 
vor Philipp Wetzelberger, dem kurz 
vor der Ziellinie noch die Kette riss.  
Steirische Meisterin wurde Larissa 

Matthias Grick - Steirischer Meister

Matthias Grick in Action
Schweighofer, ebenfalls vom Team 
RAD.SPORT.SZENE Ausseerland. 
Im nächsten Jahr beginnt in der Dis-
ziplin Cross Country die Qualifikati-
on für die olympischen Spiele in Rio 
2016. 
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Seit nunmehr 164 Jahren wird im Ort 
Bad Mitterndorf gemeinsam musi-
ziert – 1850 wurde die erste und so-
mit am längsten bestehende Musik-
kapelle des Ausseerlandes gegründet. 
Mit einem Altersdurchschnitt von 24 
Jahren ist die Musikkapelle jedoch 
einer der jüngsten Musikvereine der 
Region und hat die Möglichkeit, auf-
grund der Anzahl von ca. 50 Musi-
kern jegliche Art von Musik darzu-
bieten. Auch die Anzahl der Damen 
ist in den letzten Jahren stark ange-
stiegen, sodass bereits nahezu die 
Hälfte der Kapelle weiblich besetzt 
ist. Seltenere Instrumente wie Fagott 
und Oboe sind hinzugekommen, wel-
che  die Klangfarbe positiv unterstüt-
zen. 

Was wäre unser Ort             ohne Musikkapelle?

Auch 2014 folgten Werner Griss-
manns Ruf nach den „Härtesten 

unter der Sonne“ wieder über 120 
Teams nach Lienz, zum Dolomiten-
mann. In den Disziplinen Berglauf, 
Paragleiten, Mountainbike und Wild-
wasserkajak wurde beim Vier-Mann-
Teambewerb um den Sieg gekämpft. 
Erstmals wurde der Dolomiten-
mann live im Fernsehen übertragen 
und auch das Zuseherinteresse vor 
Ort war wieder immens. Mit da-
bei das Team „DIE TAUPLITZ“ 
RAD.SPORT.SZENE Ausseerland 
mit Harald Lemmerer, Franz-Josef 
Rehrl, Matthias Grick und Maximi-
lian Gassner.  
Unser Nordische Kombinierer Har-
ry Lemmerer eröffnete den Bewerb 
als Bergläufer. Am berühmt berüch-
tigten Kuhbodenthörl übergab er 
nach einer Stunde und 45 Minuten 

Traumstart und Ende im Krankenhaus für „DIE 
TAUPLITZ“ beim Dolomitenmann

Foto:  Team von links  

Die letzen Wintersaisonen haben uns 
auf verschiedene Weise gezeigt, dass die 
Niederschlagsmengen sehr unterschied-
lich ausfallen können. Auf Maschinen-
schnee-Erzeugung wir man auch in 
Zukunft nicht verzichten können. Da 
der Wintertourismus  ein unverzichtbar 
wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden 
ist, ist man ständig bemüht, das „Win-
tererlebnis“ nach Möglichkeit zu garan-
tieren.
Die Salzkammergutloipen gehören zu 
den beliebtesten Loipen Österreichs. 
Mit einem zusammenhängenden Loi-
pennetz von derzeit ca. 100 km klassisch 
gespurten und über 80 km Skating-Stre-
cken bieten sie Langläufern ein ideales 
Gelände. Um auch weiterhin so früh wie 
möglich und vor allem bodenschonend 
mit der Präparierung beginnen zu kön-
nen, wurde von der ARGE Salzkam-
mergutloipen eine neue, hochwertige 
Fishbone-Kette für das zweite Pisten-
gerät angeschafft. Dieses  hochwertige 
Kettenpaar hat keine Metallstege mehr 
und besteht zur Gänze aus Gummi. 
Nicht nur die Fahreigenschaft ist fan-
tastisch, sondern auch die Laufruhe ist 
bemerkenswert, was sich nicht zuletzt 
auf die Betriebskosten auswirken wird. 
Auf Grund des Fishbone-Musters ist ein 
besonders guter Seitenhalt gegeben und 
auch beim Queren von Straßen verursa-
chen diese Ketten keine Schäden!
So kann auch bei geringer Schneelage 
ohne Bodenschäden ein guter Unter-
grund geschaffen werden und in der 
Folge sind die Salzkammergutloipen 
wieder optimal gerüstet für ein unbe-
schwertes Langlaufvergnügen.
Kurt Sölkner
ARGE Salzkammergutloipen

Seit dem Jahr 2002 steht die Mu-
sikkapelle unter der musikalischen 
Leitung von Karl Wohlfahrter. Da 
sich der Kapellmeister sehr für die 
Jugendarbeit einsetzt, kommen im-
mer wieder junge Musiker hinzu, die 
den Klangkörper verstärken. Es gibt 
inzwischen eine Jugendkapelle, in 
der die Youngsters bereits vor Ein-
tritt in den Verein ihr Können unter 
Beweis stellen und schon ein biss-
chen Bühnenluft schnuppern kön-
nen. Auch Konzertwertungen, sowie 
Marschwertungen werden immer 
wieder absolviert. 
Dafür, dass stets ordentlich mar-
schiert wird, sorgt in bewährter Art 
und Weise Stabführer Andreas Eg-
ger. So konnte die Musikkapelle 

Sanfte Technologie für 
die Wintersaison! 

an den Ramsauer Franz Josef-Rehrl. 
Rehrl, ebenfalls Nordischer Kom-
binierer, leistete bei seinem ersten 
Wettkampf als Paragleiter eine super 
Leistung und erzielte die 41. Zeit in 
seiner Disziplin. Am Mountainbike 
im Einsatz war Matthias Grick. Grick 
fuhr sensationell die 15. Gesamtzeit 
im Weltklassefeld der Mountainbiker 
und übergab auf top 30 Kurs an Ka-
jakfahrer Maximilian Gassner. Lei-
der endete die Bootfahrt für Gassner 
kurz vor dem Ziel im Krankenhaus. 
Schon nach kurzer Zeit gab es aller-
dings Entwarnung und am Abend 
waren alle Dolomitenmänner wieder 
wohlauf. 2015 will die junge Truppe 
rund um Kapitän Matthias Grick er-
neut angreifen. 
Ein herzlicher Dank des Teams geht 
an alle Sponsoren, allen voran dem 
Hauptsponsor, DIE TAUPLITZ.

Fishbone-Kette
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Was wäre unser Ort             ohne Musikkapelle?

Übergabe der „Steiermark-Herz-Bank“ an-
lässlich des 4. Platzes bei der Platzwahl der 
Kleinen Zeitung

Die Ansprüche an eine optimale 
Kunstschnee-Erzeugung steigen. 
Nicht nur die Schneemenge, vor 
allem auch das „Schneebild“ ist für 
die Präparierung eines Maschinen-
schnees von wesentlicher Bedeutung. 
Die Kristallisierung des Schnees ist 
besonders wichtig für die Bearbei-
tung, aber auch für die Verwendungs-
dauer. Eine neue Technologie macht 
es möglich, das „weiße Gold“ nur mit 
Wasser und Luft - ohne chemische 
Zusatzmittel – in idealer Beschaf-
fenheit entstehen zu lassen. Beim 
Skiflugweltcup 2014 wurde diese 
Beschneiungstechnologie zum ersten 
Mal erfolgreich am Kulm eingesetzt.
2015 findet diese Zusammenarbeit 
eine Fortsetzung. Die Testergebnisse 
am Kulm haben den OK-Chef Hubert 
Neuper überzeugt. Der südsteirische 
Unternehmer Erich Kerecz von 
ERSO- Austria Technology ist stän-

HIGHTECH für die Schnee-Erzeugung

dig bemüht, unter wissenschaftlicher 
Leitung Univ. Prof. Dipl. Ing. DDr. 
Helmut Detter Techn. Universität 
Wien aufwendige Versuche im welt-

größten Klima-Wind-Kanal in Wien 
durchzuführen. Das Ziel ist nicht 
nur, bei weniger Minusgraden einen 
griffigen, geeigneten Schnee zu er-
zeugen, sondern auch Ressourcen zu 
sparen und beim Abschmelzverhal-
ten wichtige Stoffe wieder an die Na-
tur zurückzugeben. Bei dieser Tech-
nologie wird das Wasser - bevor es 
die Schneekanone verlässt - in einem 
interessanten 3 - Funktions- Verfah-
ren geteilt, um der Beschneiung eine 
größere und anhaltendere Dichte zu 
geben. Kurz gesagt, der Schnee sollte 
längere Zeit benutzbar werden.
Ich habe mich schon vor Monaten für 
diese Art von Schnee-Erzeugung in-
teressiert, da diese Anwendung auch 
für die Beschneiungsanlagen der 
Salzkammergutloipen attraktiv sein 
könnte! Kurt Sölkner
Referent für Tourismus und Frem-
denverkehr

Bad Mitterndorf im Jahre 2009 eine 
Marschwertung in Stufe E (Kunststu-
fe) mit Auszeichnung bewältigen. Da 
die Musikkapelle bei den verschie-
densten Anlässen in der Gemeinde 
aktiv ist – seien es kirchliche An-
lässe wie Erntedank oder Fronleich-
nam, Ausrückungen zu Begräbnis-
sen, Empfängen oder Ehrungen von 
verdienten Bad MitterndorferInnen 
sowie die Platzkonzerte im Sommer 
– sind die Musiker viel unterwegs. 
Ca. jeden 3. Tag rücken  Musiker aus. 
Dazu kommen noch zahlreiche Ver-
anstaltungen in der Grimminghalle, 
bei der die Musikkapelle mitwirkt 
oder sie selbst veranstaltet. 
Die organisatorischen Geschicke der 
Musikkapelle werden seit 2013 von 
Obmann Uwe Rauscher engagiert 
geleitet, er fungiert auch als Mode-
rator bei diversen Auftritten. Ebenso 
wird auch die Homepage der Mu-
sikkapelle – erreichbar unter www.
blasmusikkapelle.eu regelmäßig von 
ihm gewartet. Eines der Highlights 
der bisherigen Vereinsgeschichte war 
aber ohne Frage der Weltrekord „Der 
Gipfel der Blasmusik“ am 31.08.2013 
auf dem höchsten freistehenden Berg 
Europas – dem Grimming. Eine tolle 
Werbung für unseren Ort, da in vie-
len Medien davon berichtet wurde. 

Doch auf dieses 
einmalige Erleb-
nis folgte in die-
sem Jahr bereits 
der nächste beson-
dere Event. Am 
07.09.2014 fand die 
Ehrung der Song-
contest Siegerin, 
Conchita Wurst, 
im Kurpark von 
Bad Mitterndorf 
statt. Unsere hei-
mische Durchstarterin, die in Bad 
Mitterndorf aufgewachsen ist und 
selbst in den Reihen unserer Kapelle 
aktiv war, interpretierte gemeinsam 
mit uns den Siegertitel „Rise Like a 
Phoenix“. Ein besonderes Erlebnis 
für die Musiker, da es sicher nicht 
tagtäglich vorkommt, dass eine Blas-
musikkapelle mit einem Songcontest 
Gewinner zusammen auftritt und 
sogar das Siegerlied performen darf, 
welches eigens für die Kapelle arran-
giert wurde. 
Nicht zu vergessen ist auch der Er-
folg, den die Musikkapelle bei der 
heurigen Platzwahl der Kleinen Zei-
tung verbuchen kann. Bei der Wahl 
zur beliebtesten Kapelle der Steier-
mark erreichte die Musikkapelle den 
hervorragenden 4. Platz mit 17.780 

Stimmen unter 150 teilnehmenden 
Kapellen. Unsere Marketenderinnen 
sowie Karl Wohlfahrter sen. waren 
fleißig auf Stimmenjagd.
Wie man sieht, tut sich viel in un-
serem  Vereinsleben. Jung und Alt 
kommen zusammen, um gemeinsam 
an verschiedenen Projekten zu ar-
beiten, den Zuhörern gute Musik zu 
bieten und dabei Spaß zu haben. Die 
Musikkapelle hofft, das Publikum 
auch weiterhin mit musikalischen 
Klängen erfreuen zu können sowie 
viele Zuhörer bei diversen Veranstal-
tungen begrüßen zu dürfen. 
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Am 10.9. wurden alle SchülerInnen der NMS Bad Mittern-
dorf zum Filmvortrag von Manfred Fuchs in die Aula 

eingeladen. Dieser Film zeigte die Bräuche über das Jahr verteilt, 
welche in Krungl noch ausgeübt werden, auf. Den durch die Qua-
lität des Filmes sehr interessierten Zusehern konnten somit sehr 
schön die Kulturen und Brauchtümer dieser Gegend vermittelt 
werden. In der im Anschluss stattgefundenen Befragung beant-
wortete Manfred Fuchs bereitwillig die brennenden Fragen der 
SchülerInnen.
Ein herzliches Danke aller Zuhörer gilt  Manfred Fuchs!

Filmvortrag 
„Krungl – Ein Dorf mit Brauchtumspflege“

Am Dienstag, den 9.9.2014, verbrachten unsere Erstklässler 
ihren zweiten Schultag an der NMS Bad Mitterndorf 

mit einem tollen Kennenlernprojekt. 
Gemeinsam wurden am Morgen kreative Buttons gestaltet. An-
schließend wanderten die Schüler/innen mit ihren Lehrerinnen 
zum Barfußweg. Trotz der herbstlichen Kälte kamen Spaß und 
Abenteuer nicht zu kurz. Knifflige und lustige Aufgaben in der 
Gruppe ließen die Kinder ein Stück weit einander kennen lernen, 
so wurde das erste Eis zwischen, vielleicht noch unbekannten 
Gesichtern, gebrochen. Zum Glück erreichten beide Klassen 
noch vor den hereinbrechenden Regenschauern unser Schulhaus. 

Projekttag „Kennenlernen“ der 1. Klassen

Im heurigen Schuljahr 2014/15 
wird die Umstrukturierung 

zur  „Neuen Mittelschule“  fortge-
führt.
44  SchülerInnen starteten heuer in 2 
Klassen mit dieser neuen Schulform. 
Die SchülerInnen der 3. und 4. Klas-
sen werden in bewährter Form ihre 
Ausbildung als Hauptschüler been-
den.
Insgesamt besuchen heuer 147 Schü-
lerInnen (um 10 mehr, als im letzten 
Jahr!) die Neue Mittelschule Bad 
Mitterndorf.
 
Mit Schulbeginn haben wir 2 neue 
KollegInnen an der NMS Bad Mit-
terndorf. Der Vertrag von Max Gass-
ner, BEd wurde für den Bereich ASO 
verlängert. Er unterrichtet 15 Stun-
den an der NMS Bad Mitterndorf 
und den Rest seiner Lehrverpflich-
tung an der NMS Stein/Enns.
Für die in Mutterschutz und anschlie-
ßendem Karenzurlaub befindliche 
Kollegin Doris Brandstätter (Ada-
mitsch), BEd wurde Kollegin Anna 
Schreiber, BEd  aus Bad Goisern von 
der NMS Haus näher Richtung Hei-
mat versetzt. Englisch, Deutsch, Ge-
ographie und Bildnerische Erziehung 
sind ihre Fächer an der NMS Bad 
Mitterndorf.

Was gibt es Neues in der NMS Bad Mitterndorf
Während der Ferien wurden notwen-
dige Umbauarbeiten durchgeführt. 
Die ständig baufällige und deswegen 
meist gesperrte Aufgangsstiege zum 
Haupteingang der Schule wurde ge-
schliffen und durch eine Grünfläche 
mit Sträuchern ersetzt. Die Schüle-
rInnen gehen nun alle über die Auf-
fahrtsrampe zum Eingang der Schule. 
Zudem wurde ein Weg in Richtung 
Dorfzentrum als kurze Verbindung 
zum Gehsteig neu angelegt.
Im Sommer wurden auch 23 neue 
Computer für den Informatikunter-
richt angekauft. Dadurch ist ein mo-
derner Informatikunterricht für die 
nächsten Jahre gesichert.

Die Neue Mittelschule bietet den 
SchülerInnen auch heuer wieder die 
Unverbindlichen Übungen „Chor 
und Ensemble“ an. Erweitert wurde 
dieses Angebot durch „Schülerliga 
Fußball“ sowie der Gruppe „Tanz 
und Bewegung“.

Auch die Ausbildung zum Europä-
ischen Computerführerschein, kurz 
ECDL, geht erfolgreich weiter. Zu 
Schulschluss wurden weiteren 19 
SchülerInnen der 4. Klassen ihre 
Zertifikate überreicht. Die Kosten 

für die Skills-Card wurden den er-
folgreichen SchülerInnen durch das 
Sponsoring der RAIBA Steirisches 
Salzkammergut und des Elternver-
eines zurückerstattet. Das Projekt 
wird in bewährter Form als Zusatz-
angebot weitergeführt. HD Peter 
Kögler
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Kennenlernprojekt am Barfußweg
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Auch im Schuljahr 2014/15 wird an 
der Volksschule Bad Mitterndorf 
wieder eine Nachmittagsbetreuung 
angeboten. Genutzt werden kann die-
ses Angebot, wie bereits in den letz-
ten Jahren von den SchülerInnen der 
Volksschule und der NMS Bad Mit-
terndorf, sowie den SchülerInnen der 
VS Knoppen und VS Tauplitz. Die 
Betreuung findet von 11.15 Uhr bis 
16 Uhr statt. Die Kinder bekommen 
ein Mittagessen und sie haben die 
Möglichkeit, mit LehrerInnen der VS 
Bad Mitterndorf täglich ihre Haus-
übungen zu erledigen. Für den Frei-
zeitbereich stehen 2 Betreuerinnen 

Nachmittagsbetreuung an der VS Bad Mitterndorf wieder 
sehr gut angenommen

zur Verfügung, die die Zeit mit Be-
wegung, Basteln und Spielen sehr ab-
wechslungsreich gestalten. Die neuen 
Räumlichkeiten im Erdgeschoss der 
VS haben sich bis jetzt sehr gut be-
währt.
Derzeit sind 29 Kinder aus der VS 
bzw. NMS Bad Mitterndorf und ein 
Kind aus der VS Knoppen angemel-
det. Pro Tag befinden sich im Schnitt 
20 Kinder in der Betreuung. 
Danke an dieser Stelle den beiden 
Betreuerinnen, Fr. Köberl und Fr. 
Marl für ihre tolle Arbeit, ebenso 
meinen KollegInnen der VS für ihren 
Einsatz. GK BEd. Renate Schruff

Auf Grund 
des schlech-
ten Zu-
standes der 
Landesstraße 
im Ortsgebiet 
von Bad Mit-
terndorf und 
rund um den  
Dorfplatz mit 
dem Krie-
gerdenkmal,  

wurde 2009 die Ortserneuerung  be-
gonnen und diese in 3. Bauabschnitte 
aufgeteilt. 
Im Herbst 2009 konnte der 1. Bau-
abschnitt von der Apotheke bis zur 
Bäckerei Reisinger fertiggestellt wer-
den. 
Der 2. Bauabschnitt umfasste die 
Gemeindestraße vom Ortskern bis 
zum Seebacherhof,  sowie den Dorf-
platz mit dem Kriegerdenkmal. Die-
se Arbeiten wurden im letzten Jahr 
ebenfalls von der  Baufirma Strabag 
durchgeführt und abgeschlossen.
Die Planung für die beiden ersten 
Abschnitte übernahm das Archi-
tektenbüro Rodlauer-Greimeister,  
welches auch die Bauaufsicht hatte.
Der 3. und größte Bauabschnitt mit 
der Landesstraße von der Immobil-
kreuzung bis zur Bäckerei Reisinger, 
inklusive der Erneuerung  der Salza-
brücke, konnte vor wenigen Wochen 
abgeschlossen werden.
Die Planung und die Ausschrei-
bungen erfolgten dieses Mal  durch 
die
Landesstraßenverwaltung. 
Den Bauauftrag erhielt die Fa. HTL- 
Bau aus Lebring, die mit den Bauar-
beiten nach Ostern startete.
Leider ist es aber so, dass oft unvor-
hergesehene Dinge die beste Planung 
durcheinander bringen können. So 
stellte sich bei der Befahrung des 
Kanalnetzes heraus, dass der Kanal-
strang zwischen der Bäckerei Reisin-
ger und der Raiffeisenbank komplett 
erneuert werden musste. Eine beson-
dere Erschwernis stellte die Tiefe 
von 4,5 Metern dar. Von der Biowär-
me wurden noch fehlende Rohre zu 
den einzelnen Gebäuden gelegt. Die  
Wasserleitungsrohre von der Salz-
abrücke bis zur Immobilkreuzung 
mussten ebenso erneuert werden. 
Vor dem Abriss der Salzabrücke war 
es auch noch notwendig, die Lei-
tungen für Telefon und Wasser zu 

Ortserneuerung abgeschlossen!
verlegen. 
Die Bauarbeiten erfolgten, 
trotz des schlechten Wet-
ters in diesem Sommer, 
zügig. 
Die Landesstraße wurde 
neu angelegt,  Teilstücke 
verengt, Gehsteige und 
Parkplätze neu angeord-
net, und eine neue Brücke 
errichtet.
In diesem Zuge konnten 
die privaten Anrainer Dr. 
Schultes, die Sparkasse, 
NKD, Frau Lumpi und die 
Raiffeisenkasse  überzeugt 
werden,  dass eine Umge-
staltung und Sanierung der Parkplät-
ze nötig ist.
Mit dem Aufbringen der neuen As-
phaltdecke im gesamten Bauab-
schnitt konnten die Arbeiten abge-
schlossen werden. 
 Die Baufirma war immer bemüht 
den Verkehr durch den Ortskern 
aufrecht zu erhalten. Durch die gute 
Zusammenarbeit mit den Handels- 
und Gastronomiebetrieben im Orts-
zentrum  mit dem Baupolier Robert 
Rautner konnten die anfallenden Ge-
schäftseinbußen in Grenzen gehalten 
werden.
Der mustergültige Einsatz der Bau-
firma und ihrer Mitarbeiter ermög-
lichte es, die Arbeiten termingerecht 
abzuschließen. 
Die Bauaufsicht durch Hrn. Baumei-
ster Ing.  Bernd Rauscher erfolgte 
fachgerecht und zu vollster Zufrie-
denheit aller Beteiligten. 

Bad Mitterndorf ist Dank der Orts-
erneuerung wieder ein Stück schö-
ner und lebenswerter geworden. 
Vzbgm. Franz Schlömicher
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Nach dem Festgottesdienst marschierte man im Rahmen  des Erntedankzuges  
zum neu gestalteten Dorfplatz.

Das Fest zur Dorferneuerungseinweihung am 12. Oktober 2014 fand bei Son-
nenschein statt. VBgm Franz Schlömicher, die treibende Kraft, hinter dem 
Projekt „Dorferneuerung“ begrüßte die Ehrengäste. In seiner Rede bedankte 
er sich, wie auch nach ihm  Bgm. Dkfm. Dr. Karl Kaniak, bei allen, die in den 
letzten Jahren zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben.
So sagte Bgm. Kaniak in diesem Rahmen auch:  „Wir haben heute einen beson-
deren Grund zum Feiern -  auch wir dürfen heute unsere Ernte einfahren.“ 
Ebenso erhielt die Musikkapelle eine Urkunde der Marktgemeinde für den 4. 
Platz bei der Wahl zur beliebtesten Kapelle der Steiermark.
Im Anschluss hielt Landesrat Kurzmann, der unsere Gegend auch privat gut 
kennt, eine kurze Ansprache. 
Im Anschluss daran erteilte unser Pfarrer Michael Unger seinen Segen.

Mit der offiziellen Eröffnung der neu errichteten Salzabürcke endete diese, 
durchaus gelungene, Feier.

Einweihungsfest.
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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
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