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Bad Mitterndorf - Pichl/Kainisch - Tauplitz

Das Team der Volkspartei Bad Mitterndorf
wünscht allen ein friedvolles Weihnachtsfest 

und viel Gesundheit und Erfolg 
im neuen Jahr!

Lusthaus Lobenstock, Bad Mitterndorf
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Liebe Bad MitterndorferInnen, liebe Gäste!

Weihnachten steht wieder vor 
der Tür. Im Hinterbergtal wird 
diese Zeit vor allem durch ein 
Brauchtum eingeleitet - die 
Krampusse, die Schab und das 
Nikolospiel. Es ist immer wie-
der schön zu beobachten, wie 
die Kinder auf den 1. November 

„hinfiebern“, damit sie endlich 
wieder ihre „Goasl“ auspacken 
können und „schnalzen“ dür-
fen. Die anderen sind damit be-
schäftigt ihre Krampusmasken 
und –mäntel auf Vordermann zu 
bringen, um für die Kinderkram-
pusgruppe, die jedes Jahr an 
den ersten beiden Wochenenden 
im November am Parkplatz der 
Almstraße ihren großen Auftritt 
hat, gerüstet zu sein. Danke an 
all jene, die bereit sind die Ver-
antwortung zu übernehmen, da-
mit dieser Brauch von unseren 
Kindern weiter ausgeübt werden 
kann. Wenn nach dem 5. De-
zember die schwarzen Gesellen 
für ein Jahr wieder verschwinden 
beginnt auch bei uns die besinn-
liche Zeit mit Weihnachtsaus-
stellungen und –märkten. Viele 
Hobbykünstler und –handwerker 
haben das ganze Jahr über eifrig 

gearbeitet, damit diese statt-
finden können. Auch das ist in 
der schnelllebigen Zeit unserer 
Konsumgesellschaft nicht mehr 
selbstverständlich. Aber es sind 
gerade diese kleinen Dinge, die 
mehr an Wert bekommen soll-
ten.
Die Adventszeit ist auch jene 
Zeit sein, in der man sich wieder 
einmal mehr auf das Wesentliche 
besinnen sollte – die Familie, die 
Freunde - und die Vorfreude der 
Kinder auf das Christkind genie-
ßen.   
Ich wünsche allen unseren Le-
sern eine schöne Adventszeit 
und ein schönes Weihnachtsfest 
im Kreise der Familie und ein er-
folgreiches Neues Jahr mit viel 
Gesundheit und Zufriedenheit.

Eure Renate Schruff 

Mit dem Vorliegen der Okto-
berzahlen kann man sich über 
die Statistik des Tourismus-
jahres und vor allem des Som-
merhalbjahres wirklich freuen.
Es gibt sowohl für den Som-
mer als auch für das gesam-
te Tourismusjahr Rekordwerte 
und dies bei einem nicht op-
timalen Winter und auch eher 
durchwachsenen Sommermo-
naten im Vergleich zum Vor-
jahr. Damit übersteigen die 
Nächtigungszahlen des Tou-
rismusverbandes erstmals die 
Millionengrenze.  Ankünfte von 
264.000 und Nächtigungen 
von 1.017.000 bedeuten Stei-
gerungen von 9,0 % bzw. 6,4 
% und auch in den einzelnen 
Orten Rekordwerte.
Besonders erfreulich ist, dass 
alle Orte zugelegt haben, die 
Gemeinde Bad Mitterndorf so-
gar etwas stärker als der Ver-
bandsdurchschnitt, nämlich 
mit 9,7 % bei den Ankünften 
bzw. 7,4 % bei den Nächtigun-
gen. 

Rekordwerte im Tourismus
Herausragend ist das Somme-
rergebnis für Tauplitz, das in 
den obigen Zahlen enthalten 
ist, mit über 25 % bei den An-
künften und beinahe 20 % bei 
den Nächtigungen.
Die Vorschau auf den Winter 
führt uns zu einem Rundblick 
über die wichtigsten Leis-
tungsträger.
Die bereits 2015 begonnenen 
Arbeiten an der Loipentrasse 
auf der Tauplitzalm haben mit 
einem deutlich früheren Lang-
laufstart als in den letzten Jah-
ren Früchte gezeigt, die Tau-
plitzbergbahnen verbessern 
kontinuierlich, wenn auch un-
spektakulär ihre Infrastruktur 
und auch die Tauplitzalmstra-
ße wird die Mautanlage zeitge-
recht fertigstellen. Der kom-
mende Winter wird mit dem 
späten Ostertermin wieder 
eine Herausforderung für alle 
– Lift und Beherberger.
Ein beeindruckendes Jahr ist 
auch Aldiana und der Grim-
mingtherme gelungen. Nach 

den Turbulenzen im Herbst 
2015 liegen nunmehr besse-
re Zahlen denn je vor und das 
Hotel hat sich als echter Motor 
für Bad Mitterndorf erwiesen, 
der hoffentlich auch im kom-
menden Winter auf vollen Tou-
ren laufen wird.

Ernst Kammerer, Tourismus-
verb. Ausseerland-Salzkam-
mergut
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Am Donnerstag, 6. Oktober 2016 
lud die Gemeinde wieder alle Ge-
burtstags- und Ehejubilare zu ei-
nem gemütlichen Beisammensein 
ein. Gefeiert wurde dieses Mal bei 
der Jausenstation Stieger. Vielen 
Dank an das Team rund um die 
Chefin Alexandra, die alle Anwe-
senden mit einem hervorragen-
den Essen und anschließend mit 
Kaffee und Kuchen verwöhnte. 
Der gesamte Gemeindevorstand 
konnte dieses Mal 9 Damen und 
Herren zum 80sten und 8 Per-
sonen zum 85sten gratulieren. 5 
Jubilare feierten ihren 90sten und 
eine Dame ihren 96sten Geburts-
tag. Weiters konnte 5 Paaren zu 
ihrem Goldenen und 4 Paaren 
zum Diamantenen Hochzeitsjubi-
läum gratuliert werden. Auch eine Eiserne Hochzeit war 
wieder dabei. Leider konnten nicht alle geladenen Gäste 
an der Feier teilnehmen. Aber auch diesen gratulieren 
wir recht herzlich. Es war, wie immer, ein sehr gemütli-
cher Nachmittag, der musikalisch von der „Stammtisch-
musi“ der Jausenstation schwungvoll umrahmt wurde. 
                                                    BEd. Renate Schruff

Hoch sollen sie leben!
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Partnerstadt Röttingen zu Besuch
Von Mittwoch, 26. 10. bis Freitag, 28. 10. war  
Bürgermeister Martin Umscheid mit seinen Stadt-
räten aus Röttingen zu Besuch. Genächtigt hat die 
Gruppe im Clubhotel Aldiana. Das abwechslungs-
reiche Rahmenprogramm für diesen Besuch wur-
de von Kurt Sölkner zusammengestellt.  
Am Mittwochabend wurden die Gäste von Bürger-
meister Manfred Ritzinger, 2. Vizebürgermeister 
Dr. Albert Sonnleitner, Gemeindekassier Kurt Ed-
linger sowie dem Vorstandsmitglied BEd. Renate 
Schruff herzlich begrüßt und das Programm der 
nächsten Tage durch Kurt Sölkner vorgestellt. 

Donnerstagvormittag trafen sich der Bürger-
meister von Röttingen und sein Bauhofleiter mit 
unserem Bauhofleiter Egger Andreas um sich 
auszutauschen und den Bauhof sowie andere 
infrastrukturelle Einrichtungen zu besichtigen.  

Die mitgereiste Leiterin der offenen Ganztages-
schule in Röttingen, Sozialpädagogin Sabine Klin-
gert bekam durch Renate Schruff einen Einblick 
in die Organisation der Nachmittagsbetreuung an 
unserer Volksschule und es wurden beide Schulen 
und der Kindergarten besucht. Die übrige Grup-

pe genoss währenddessen eine Kulmführung mit 
Kurt Sölkner und war davon sehr beeindruckt. 

Danach ging es weiter nach Tauplitz zum Gasthof 
Thomahof, wo die Gemeinde alle Gäste zu einem 
Mittagessen einlud. Auf Grund des schlechten 
Wetters wurde die Fahrt auf die Tauplitzalm abge-
sagt und als Ersatzprogramm gab es einen sehr 
interessanten Besuch auf Schloss Trautenfels. 
Hauptgrund des Besuchs war aber das um 17 
Uhr geplante Arbeitsgespräch mit allen Stadträ-
ten aus Röttingen und sämtlichen Gemeinderä-
ten aus Bad Mitterndorf. Ziel war es, die beiden 
Gemeinden gegenseitig vorzustellen und einan-
der besser kennen zu lernen. Wie auch schon 
am Vormittag im Bauhof oder in der Schule wur-
de auch dabei wieder festgestellt, dass die Pro-
bleme in beiden Gemeinden sehr ähnliche sind.  

Wir wünschen allen Einheimischen 
und Gästen frohe Weihnachten

wünscht frohe Weihnachten
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Da der Sitzungssaal der Gemeinde für die große 
Anzahl der Teilnehmer an dieser Sitzung zu klein 
gewesen wäre, stellte uns der Geschäftsführer 
der AKE Hr. Helmut Pilz seinen Seminarraum zur 
Verfügung. Als Abrundung des Gesprächs präsen-
tierte Hr. Pilz den Anwesenden auch kurz seine 
Firma mit ihren Produkten. An dieser Stelle herz-
lichen Dank an Herrn Pilz, für die äußerst gast-
freundliche Aufnahme in seinem Betrieb. Vielen 
Dank auch an Bürgermeister Umscheid für die 
mitgebrachten Geschenke. 
Zum Abschluss des Tages gab es dann ein exzel-
lentes Abendessen im Hotel Aldiana und einen ge-
mütlichen Ausklang in der Theaterbar.
Am Freitag traf man sich dann noch im Gemein-

deamt, wo die Gäste mit einem Gläschen Sekt 
und einem Gastgeschenk verabschiedet wurden. 
Das Resumee dieses Besuches und der Arbeitssit-
zung hat für beide Seiten einstimmig zu dem Be-
schluss geführt: „Die Partnerschaft muss weiter 
bestehen und gepflegt werden.“ Es soll in Zukunft 
versucht werden, vor allem auch über die Jugend, 
den Kontakt aufrecht zu erhalten. Durch die all-
jährliche Abschlussreise der 4. Klassen der NMS 
in die Partnerstadt Röttingen wurde der Grund-
stein durch Max Schruff bereits vor Jahren gelegt. 
Auch die Partnerstadt Röttingen will in Zukunft 
versuchen, verstärkt mit Gruppen von Jugendli-
chen unser Bad Mitterndorf zu besuchen. 
                 Bed. Renate Schruff

Drei Bewerber aus dem Bereich Liezen stellten 
sich erfolgreich der Herausforderung 
um das Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in 
Gold.
Am Samstag, den 05.11.2016, fand der Bewerb 
um das - FJLA - in Gold an der Feuerwehr- und 
Zivilschutzschule Steiermark statt.
Zu bewältigen waren 9 Stationen in den Berei-
chen Brandeinsatz, technischer Einsatz, Erste 
Hilfe, Planspiel zum Thema  ,,Gruppe im Einsatz“ 
sowie eine theoretische Prüfung.
Die Teilnehmer Leitner David und Schlömmer Ma-
ximilian von der FF Zauchen sowie Kanzler Matthi-
as von der FF Bad Mitterndorf konnten vor einer 
beeindruckenden Kulisse bei der Schlusskundge-
bung in Lebring das Abzeichen in Gold entgegen= 
nehmen.
Durch die hervorragenden Vorbereitungen der 
Ortsjugendbeauftragten OLM Burgschweiger Ger-
not  von der FF Zauchen, LM Maierhofer Raphael, 
HLM Plasencia Luis von der FF Bad Mitterndorf und 
des Abschnittsjugendbeauftragtem HBM Graichen 
Manfred von der FF Zauchen konnten alle drei Ju-
gendlichen aus dem Abschnitt Bad Mitterndorf die 
gestellten Aufgaben bravourös absolvieren.

Herzliche Gratulation an die drei Jugendlichen zu 
den ausgezeichneten Leistungen.

HBM Graichen Manfred, Kanzler Matthias, Leitner 
David, Schlömmer Maximilian, OLM Burgschweiger 
Gernot

„Feuerwehrmatura“ bestanden
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Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr wünscht

Das Organ Haut ist tagtäglich 
vielen äußeren und inneren 
Einflüssen und Belastungen 
ausgesetzt. Im Laufe der Zeit 
kommt es dadurch zu Hautver-
änderungen, die normal und 
altersbedingt aber auch krank-
haft sein können.
Zu den äußeren Einflüssen auf 
die Haut gehören die UV-Strah-
lung, Klima, Zigaretten- und 
Alkoholkonsum. Vor allem die 
UV-Belastung durch die Sonne 
fördert die Hautalterung, die 
Entstehung von Pigmentfle-
cken sowie bösartige Hautver-
änderungen. Zu den inneren 
Einflüssen auf unser Hautbild 
zählen der sinkende Hormon-
spiegel im Alter sowie die Ab-
nahme der Talgproduktion und 
des hauteigenen Säureschutz-
mantels. Diese Faktoren führen 
dazu, dass die Haut insgesamt 
dünner, trockener und anfäl-
liger für Infektionen, wie z. 
B. Pilzerkrankungen wird. Au-
ßerdem beeinflussen der Sta-
tus des Immunsystems sowie 
das Herz-Kreislaufsystem die 
Regenerationsfähigkeit und 
Wundheilung.
Symptome krankhafter Haut-

Hautveränderungen im Alter
veränderungen können in je-
dem Alter auftreten, die folgen-
den sind aber in den späteren 
Lebensjahrzehnten häufiger. 
Dazu zählt die Gürtelrose, eine 
durch Herpesviren hervorge-
rufene schmerzhafte Erkran-
kung, die unbedingt vom Arzt 
behandelt werden muss. Sehr 
belastend ist Altersjuckreiz, 
das heißt die Haut juckt über-
all ohne erkennbare Ursachen. 
Diese können vielfältig sein, 
z.B. Hauttrockenheit aber auch 
Diabetes, Nierenprobleme oder 
Vitaminmangel.
Gefürchtet sind maligne Hau-
terkrankungen. Die aktini-
sche Keratose ist die durch 
UV-Licht verursachte Vorstufe 
von weißem Hautkrebs. Meist 
ist die Glatze, Stirn, Nasenrü-
cken oder das Ohr betroffen. 
Die drei Hautkrebsarten sind 
Basalzellkarzinom, Plattenepi-
thelkarzinom (beides 
zusammengefasst als 
weißer Hautkrebs) und 
das maligne Melanom 
(schwarzer Hautkrebs).
Alte, krankhafte Haut-
veränderungen müssen 
vom Arzt untersucht 
und entsprechend be-
handelt werden. Die 
jährliche Vorsorgeun-
tersuchung beim Haut-
arzt sollte selbstver-
ständlich sein.
Die natürliche Hautal-
terung allerdings ist ein 
Prozess, der auch durch 
die besten Anti-Aging-
Produkte nicht völlig 
aufgehalten werden 
kann. Am wichtigsten ist 
die tägliche Hautpflege 
mit feuchtigkeitsspen-
denden Produkten, die 

an den aktuellen Bedarf ange-
passt sind und die Haut in ihrer 
Funktion unterstützen. Bei tro-
ckener Haut mit Altersjuckreiz 
sind Pflegeprodukte mit Nacht-
kerzensamenöl und Urea wert-
voll. Zum Duschen und Baden 
gibt es auch rückfettende Bade-
öle mit juckreizstillenden Wirk-
stoffen. Um sich vor Hautkrebs 
zu schützen und die Symptome 
der natürlichen Hautalterung 
zu bremsen ist ein guter Son-
nenschutz wichtig. Weniger Ni-
kotin und Stress, ausreichend 
Schlaf, Flüssigkeit (Wasser) 
und hochwertige Vitamine, das 
alles hilft unserer Haut in ihrer 
natürlichen Funktion.

            Mag. Lena Pelant
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Hilde Ladreiter

Hotel Ausseerland, Hauptstraße 242, A-8983 Bad Mitterndorf 
T: +43 (0)664 / 391 50 20, E-Mail: Office@hotel-ausseerland.at

wünscht fro
he 

Weihnachten

Die Ärzteschaft möchte die GemeindebürgerIn-
nen und PatientenInnen über interessante und  
wichtige medizinische Erkenntnisse und Neue-
rungen informieren.
Die Gemeinde Bad Mitterndorf hat gemeinsam 
mit der Bergrettung Defibrillatoren angeschafft, 
die im akuten Notfall so schnell wie möglich zur 
Verfügung stehen sollen.  Zwei dieser „Defis“ 
werden auf der Tauplitzalm platziert: im Hotel 
Hierzegger und im Hotel Kirchenwirt Reischl. 
Über den idealen Platz in Bad Mitterndorf wird 
noch beraten, da dieser Defi im Dorf wie auch 
auf der Langlaufloipe so schnell wie möglich zur 
Verfügung stehen soll (darüber wird gesondert 
informiert). In Tauplitz befindet sich bereits seit 
längerem ein Defi im ehemaligen Gemeindeamt.
Ein Defibrillator ist ein Schockgeber, also ein 
elektrisches Gerät, das gezielt Stromstöße in den 
Körper abgibt, um todbringende Herzrhythmus-
störungen rechtzeitig zu beenden. Die gefürch-
teten „plötzlichen Herztode“ wären  vermeidbar, 
wenn sie rechtzeitig defibrilliert  würden, weil 
die Ursache meist ein sogenanntes „Kammer-
flimmern“ ist, das unbehandelt zum Tod führt. 
Entscheidend in der Therapie des Kammerflim-
merns ist der frühzeitige Einsatz eines Defis und 
eine rasche Herz-Lungen-Wiederbelebung!
Die gezielte Schockabgabe über den Defi been-
det die tödliche Herzrhythmustörung sofort!
Die Bedienung eines öffentlichen Defis ist sehr 
einfach: man muss nur das Gerät einschalten 
und  den Sprachanweisungen folgen! Diese for-

Liebe GemeindebürgerInnen und PatientInnen!

dern den Bediener  auf, die Klebeelektroden auf 
den Brustkorb anzubringen, wie es am Gerät an-
gezeigt  ist. Der Defi  entscheidet dann, ob eine 
Schockabgabe notwendig ist oder nicht.
Das Rote Kreuz bietet Kurse in der Herz-Lungen-
Wiederbelebung an und zeigt allen Interessierten, 
wie der Defi funktioniert! Wir möchten gerne unse-
re Defis öffentlich bekannt machen, um die Angst 
vor dem ersten Gebrauch abzubauen – es könnte 
ja unser Leben sein, das ohne Vorwarnung dran-
hängt….
Die Ärzteschaft Bad Mitterndorf – Tauplitz wünscht 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und eine gesundes 
Neues Jahr 2017!
   Dr. Martina Rauscher

Frohe Weihnachten und guten Rutsch wünscht

Wir würden uns freuen Ihre Weihnachtsfeier oder 
Ihr Familienfest ausrichten zu dürfen.

„Hilde“ und ihr Team wünschen frohe Festtage
und sorgen gerne für Ihr leibliches Wohl !
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Der 24. September war der Höhepunkt unseres 
Landjugendjahres 2016 unter dem Motto „Stodl 
Gaudi“ im Woferlstall.
Die Landjugendmitglieder fieberten und arbeite-
ten schon seit Wochen auf diesen Tag hin. Unzäh-
lige Sitzungen und Arbeitsstunden wurden damit 
verbracht, das Fest perfekt zu organisieren. Am 
Samstag um 16 Uhr war es dann soweit. Dieser 
wunderschöne Septembertag wurde mit Almkaf-

Mitten drin statt nur dabei! – 
Stodl Gaudi mit der Landjugend – Bad Mitterndorf

fee, Sturm und heißen Maroini perfekt abgerun-
det.
Den hungrigen Gästen konnte die Landjugend 
auch kulinarisch einiges bieten, wie z.B. Kä-
senocken, Koteletts und vieles mehr. Am Abend 
eröffneten wir die Weinlaube, in der wir unsere 
Besucher mit vielen verschiedenen Weinsorten 
verwöhnen durften. 
Da zu unserer musikalischen Abendunterhaltung 
mit der Gruppe ,,4 Steirer‘‘ die Getränke für unse-
re jungen Gäste nicht fehlen durften, wurde auch 
die Herzerl-Bar geöffnet, in der wir bis in die frü-
hen Morgenstunden feierten.
Bei der Tombola konnten die Gäste ihr Glück ver-
suchen und viele tolle Preise abräumen. Hierbei 
möchte ich im Namen der ganzen Landjugend 
ein großes DANKESCHÖN an unsere zahlreichen 
Sponsoren aussprechen.
Herzlicher Dank gilt der gesamten Landjugend-
mannschaft für die tatkräftige Unterstützung bei 
den Vorbereitungs- und Aufbauarbeiten sowie die 
Mithilfe direkt am Fest und beim Zusammenräu-
men. 
Landjugend Bad Mitterndorf, i.V. Birgit Schrett-
hauser

Frohe Festtage wünscht Firma

Jürgen F. Berners
Rechtsanwalt - Mediator

Zugelassen in:
- Österreich  +43 (0) 664 - 731777 56 
- Deutschland   +49 (0) 163 - 60 43 508

Thörl 73
8983 Bad Mitterndorf    ra@kanzlei-berners.de

www.kanzlei-berners.at 
www.fachanwalt-freilassing.de
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neben einer Standortbestimmung 
der Republik, nachhaltige Im-
pulse zur Zukunftspositionierung 
Österreichs zu entwickeln.

Im Mittelpunkt stand dabei, 
wie Hermann Schützenhöfer im 
Rahmen seiner Eröffnungsrede 
betonte, die Überwindung des 
oftmals beklagten Stillstands. 
Neben vielen anderen, so der 
steirische Landeshauptmann, 
ginge es dabei vor allem um 
folgende wesentlichen Punkte: 
„Wenn wir auch in Zukunft zu 

Ende Oktober lud Lan-
deshauptmann Hermann 
Schützenhöfer führende 

Köpfe Österreichs aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Kunst und Kultur zum Sym-
posium „Österreich 22. Über-
legungen zu unserer Republik 
im 21. Jahrhundert - Aufgaben, 
Ziele, Herausforderungen” in 
die Aula der Alten Universität in 
Graz. Ziel des Symposiums, das 
den Höhepunkt der steirischen 
Vorsitzführung der Landeshaupt-
leutekonferenz darstellt, war es, 

den reichsten Nationen der Welt 
gehören wollen, müssen wir in 
Wissenschaft, Forschung und 
Innovation an der Spitze blei-
ben.“ Die Schaffung der not-
wendigen Rahmenbedingungen 
muss daher ein übergeordnetes 
Ziel der nächsten Jahre sein.

„Wenn wir in den kommenden 
Jahrzehnten als kleine Nation 
wettbewerbsfähig bleiben wollen, 
brauchen wir aber auch das effi-
zienteste Staatsgebilde und damit 
einen modernen Föderalismus. 

Das gilt ebenso für die 
Europäische Union. Eur-
opa zeichnet sich im Ver-
gleich zu anderen Weltre-
gionen durch ein großes 
Maß an Lebensqualität 
sowie durch höchste So-
zial- und Umweltstan-
dards aus. Empfinden 
wir diese Umstände 
nicht immer als Wettbe-
werbsnachteil, sondern 
arbeiten wir daran, dass 
wir das zum Export-
schlager machen kön-
nen!“ Das Ergebnis der 
zweitägigen Beratungen 
findet sich als Thesen-
papier auf der Homepage 
des Symposiums unter 
www.oesterreich22.at . 

© steiermark.at/Scheriau

LH Schützenhöfer beim Symposium „Österreich 22“:
„Wir brauchen einen modernen Föderalismus.“

LH Schützenhöfer: „Stillstand 
und Trägheit überwinden“
Zwei Tage diskutierte LH Schützenhöfer mit herausragenden Persönlichkeiten 
über die Zukunft unserer Republik.

„Von den 28 Schwerpunkten zur 
Stärkung des ländlichen Raumes, 
die in das Regierungsprogramm 
„Koalition.Zukunft.Steiermark“ 
übernommen wurden, sind be-
reits 19 umgesetzt oder befinden 
sich in Umsetzung. Die anderen 
9 Schwerpunkte werden derzeit 
vorbereitet“, so Eibinger-Miedl 
und Lackner. Exemplarisch 

Der ländliche Raum 
hat Zukunft!

nennen die ÖVP-Klubspitzen 
im Landtag die Einführung des 
Bestbieterprinzips zur Stärkung 
der regionalen Wirtschaft, er-
folgreiche Fördermaßnahmen 
zur Stärkung der Nahversorgung 
und zur Belebung von Ortsker-
nen, den Ausbau von Kinder-
betreuungseinrichtungen und 
der Ganztagesbetreuung an den 

steirischen Pflichtschulen sowie 
Initiativen zur Verbesserung 
des Angebots im öffentlichen 
Schienen- und Busverkehr. Nicht 

zuletzt sei auch der Ausbau von 
Breitbandinternet in der gesam-
ten Steiermark auf einem guten 
Weg. 

Die Spitzenrepräsentanten 
der Steirischen Volkspartei 

diskutierten mit Experten und 
über 200 Kommunalpolitikern 
über die Herausforderungen und 
Schwierigkeiten, vor denen die 
Gemeinden und Regionen stehen 
und erarbeiteten gemeinsam Lö-
sungsansätze. LH Schützenhöfer: 
„Ziel ist es, allen Steirerinnen und 
Steirern positive Perspektiven für 
die Zukunft zu bieten. Das ist in 
erster Linie durch Schaffung und 
Erhaltung von Arbeitsplätzen im 
ländlichen Raum zu erreichen.“
„Mit dem heuer zum zweiten Mal 
in dieser Form stattfindenden 
Veranstaltungsformat wollen wir 
die Möglichkeit bieten, intensiv 
miteinander zu reden, gemein-
sam Ideen zu entwickeln und auf 
Basis dessen schließlich politisch 
zu handeln, um unsere Gemein-
den und Regionen zu stärken,“ so 
der KPV-Landesobmann LAbg. 
Erwin Dirnberger bei seiner Er-
öffnungsrede im Forum Kloster 
in Gleisdorf.

KPV Landestag: 
Herausforderungen 
für die Gemeinden 
im 21. Jahrhundert

© STVP/Fischer

© STVP/Fischer
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Glücklich ist, wer Bad Mit-
terndorf seine Heimat nennt. 
Denn in diesem heilklima-
tischen Kurort sind die drei  
natürlichen Heilvorkommen 
Thermalwasser, Heilmoor 
und Heilklima österreichweit 
einzigartig. 

Und mittendrin das renommier-
te Vitalhotel Heilbrunn, das die-
se Heilvorkommen für wirkungs-
volle Therapien nutzt. Das Haus 
der Dr. Dr. Wagner Gruppe ist 
spezialisiert auf Therapien für 
den Stütz- und Bewegungsap-
parat. Beschwerden werden von 
einem bestgeschulten Thera-
peutenteam nachhaltig und er-
folgreich behandelt. 

Schätze der Natur
Der Ortsteil Heilbrunn ist seit 
langem als Moor- und Ther-
malbad bekannt. Das Vitalhotel 
Heilbrunn liegt in sehr ruhiger 
Lage am Waldrand, im Natur-
schutzgebiet, unmittelbar neben 
dem Ursprung der Heilquellen. 

Heilmoor
Die Wirkstoffe der über Jahrtau-
sende abgesunkenen Kräuter 
und Heilpflanzen im Moor sind 
entzündungshemmend sowie 
kräftigend für das Immunsys-
tem. Während der Therapie ent-
falten die Wirkstoffe im Schweb-
stoffbad oder als Moorpackung 
im Organismus anregende Wir-
kung. 

Vitalhotel Heilbrunn: Bad Mitterndorf 
hat viel zu bieten!

Thermalwasser
Therapeutische Bäder mit dem 
kostbaren Thermalwasser wir-
ken heilsam auf den Stütz- und 
Bewegungsapparat sowie auf 
den gesamten Organismus. 

Heilklima
Das Zusammenspiel aus Höhen-
lage, Waldreichtum, staub- und 
allergenarmer Luft abseits jegli-
cher Emissionen wirkt sich sehr 
positiv auf die Atemwege aus. 

Moderne Kur - langfristiger Er-
folg mit natürlichen Heilquellen
„Bei einer modernen Kur werden 
alle Beschwerden behandelt und 
individuell einer Lösung zuge-
führt. Im Rahmen des Aufent-
haltes wird zunächst der aktuel-
le Gesundheitszustand erhoben. 
Darauf abgestimmt erstellen un-
sere Ärzte und Therapeuten ein 

maßgeschneidertes Programm 
für jeden Gast, um den best-
möglichen Kurerfolg zu sichern. 
Auf eine ganzheitliche Methode 
legen wir besonderen Wert. Die 
moderne Kur beinhaltet vielfäl-
tige, medizinisch anerkannte 
Therapien, basierend auf neu-
esten Erkenntnissen. Besonders 
die natürlichen Heilvorkommen 
sind prädestiniert für einen 
nachhaltigen Kurerfolg“, so Pri-
mar Dr. med. Sascha Sajer, ärzt-
licher Leiter der Dr. Dr. Wagner 
Gruppe. 

Das erwartet Sie im Vitalho-
tel Heilbrunn:
Das Haus verfügt über ein schö-
nes Hallenbad sowie ein beheiz-
tes Thermal-Freibecken, wel-
che täglich von 10.00 – 20.00 
Uhr auch für Badegäste aus der 
Umgebung geöffnet sind. Zwei 
Whirlpools, eine Infrarotkabine, 
eine Softsauna, eine finnische 
Sauna sowie die Dampfkabine 
sind ab 14.00 geöffnet. Moder-
ne Solarien, ein Freibereich für 
Saunagäste, eine gemütliche 
Poolbar und erholsame Liegeflä-
chen runden das Wohlfühlerleb-
nis ab. 
Das Personal besteht aus 40 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die großteils 
aus der Region kommen.  

Das Heilwasser steht auch der 
Bevölkerung jederzeit zur Ver-
fügung. Beim Zugang zum Vi-
talhotel Heilbrunn befindet sich 
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ein Trinkbrunnen, aus dem das 
wertvolle Thermalwasser ge-
schöpft werden kann.  

Neuer therapeutischer Bogen-
schießplatz 
Ganz neu ist die Bogenschieß-
anlage, die für therapeutische 
Anwendungen genutzt wird. 
Bogenschießen macht nicht nur 
Spaß. Es werden auch viele Be-
wegungsabläufe geschult, Rü-
cken-, Schulter- und Brustmus-
kulatur werden gestärkt und die 
Freude an der Bewegung wird 
aktiviert. Bogenschießen fördert 
zudem die Geselligkeit und tut 
Atmung, Geist und Seele gut. 
„Für unsere Kurgäste ist der 
neue Bogenschießplatz eine Be-
reicherung. Wir nutzen diese 

Therapie zur Harmonisierung 
und Stärkung des Stütz- und 
Bewegungsapparates sowie zur 
Förderung des Gleichgewichtes. 
Ist das Ziel einmal anvisiert und 
getroffen, entwickeln die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
auch mehr Selbstbewusstsein“, 
so Direktorin Margareta Raffl, 
selbst begeisterte Bogenschüt-
zin und Initiatorin der Bogen-
schießanlage.

Mehr über Dr. Dr. Wagner Ge-
sundheit & Pflege
DR. DR. WAGNER GESUNDHEIT 
& PFLEGE ist in Österreich einer 
der größten privaten Anbieter 
auf dem Gebiet der Kur, Reha-
bilitation, Pflege und Alltagsbe-
treuung und mit rund 1.200 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern 
einer der größten Arbeitgeber 
in der österreichischen Gesund-
heitsbranche. 

Die Unternehmensgruppe mit 
Sitz in Salzburg betreibt insge-
samt neun Vital- und Kurhotels, 
fünf Reha-Kliniken, fünf Pflege-
heime, davon zwei mit Tageszen-
trum, sowie eine Einrichtung zur 
Alltagsbetreuung von Menschen 
mit Behinderung und bietet qua-
litativ hochwertige Präventions- 
und Rehabilitationsmedizin mit 
dem Ziel die körperliche und 
seelische Gesundheit der Pati-
enten sowie Bewohnerinnen und 
Bewohner zu fördern und wie-
derherzustellen.

Die gesamte Veranstaltung soll 
unter dem Motto „Genuss“ ste-
hen.
Bereits am Freitag, den 27.1., 
beginnt der Steiralauf mit einem 
Kinderrennen. Das KIDS-Race 
2.0 ist ein Vielseitigkeitsbe-
werb, der auch zum Steirischen  
Landescup zählt. Am Samstag 
warten vier verschiedene Dis-
tanzen auf den bewehrten Loi-
pen am Fuße des Grimmings. 
Neu ist eine veränderte, verein-
fachte Streckenführung beim 
zehn Kilometer GENUSSLAUF, 
die zum puren Genießen dieses 
Laufes einlädt. Auch die 25 Kilo-
meter Skating - Distanz wartet 
mit neuer, einfacherer Strecken-
führung auf die Teilnehmer. Tra-
ditionell werden die 30 Kilome-
ter im klassischen Stil gelaufen. 
Auf der 50 Kilometer Königsdi-
stanz werden neben den vielen 
Amateursportlern auch wieder 
einige von Österreichs besten 
Skatingspezialisten um den 
prestigeträchtigen Tagessieg 
kämpfen. Auf dieser Distanz ha-
ben schon heimische Sportgrö-
ßen, wie Marco Pichlmayer oder 
Harry Lemmerer, ihre Talentpro-
be abgeben können.
Das Motto des „Genießens und 
Wohlfühlens“ soll sich heuer 
durchs gesamte Rennen ziehen. 
„Natürlich geht es um die sport-

liche Leistung, aber wir wollen 
den AthletInnen ein Rundum-
paket bieten, das puren Genuss 
garantiert“, erklärt OK - Leiter 
Helmut Fuchs. 
Während des Rennens werden 
aufgewertete Verpflegungs-
punkte zum Stehenbleiben ein-
laden. Abgerundet wird die Ge-
nussveranstaltung zum einen im 
Zielgelände am Areal der Grim-
ming-Therme und zum anderen 
beim feierlichen Zusammen-
kommen in der Grimminghalle, 
wo es kulinarische Köstlichkei-
ten gibt und die Preise verge-
ben werden. Für die jeweils drei 
Teilnehmer der geschlechtsneu-
tralen Mannschaftswertung gibt 
es ebenfalls Schmankerl aus der 
Region zu gewinnen.
Generell möchte der Lauf wie-
der mehr Leute aus der Region 

motivieren, sich an die Startlinie 
zu stellen. Dazu sollen eine Re-
gionalwertung bei allen 4 Läu-
fen und die Wertlegung auf ein 
geselliges Beisammensein nach 
dem Rennen beitragen.
Die Veranstalter garantieren 
auch heuer wieder die Durch-
führung der Läufe. Sollte es im 
Tal wegen Schneemangels nicht 
möglich sein zu laufen, wird 
der Bewerb auf der Tauplitzalm 
durchgeführt. In diesem Fall 
bringen Shuttlebusse alle Läufer 
zum Start und wieder retour. 
Die Langlaufregion Ausseerland 
und im Speziellen das Langlauf-
paradies der Marktgemeinde  
Bad Mitterndorf freuen sich auf 
ein großes Starterfeld.
 
Weitere Infos und Ergebnisse 
unter www.steiralauf.at

Neues beim 38. Steiralauf
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Beim Spielen im Freien erleben die Kinder den Herbst 
mit allen Sinnen. Sie hören das Rascheln der Blätter, rie-
chen, schmecken und spüren den Herbst. Kastanien und 
viele bunte Blätter werden gesammelt und zum Basteln 
verwendet. 

Herbst im Kindergarten

Der Besuch des Wochenmarktes war für die Kinder ein 
abwechslungsreiches und interessantes Erlebnis. 
Wie jedes Jahr gestalten die Kinder im Herbst mit gro-
ßer Begeisterung die Laternen für das Fest des Hl. 
Martins.                                       Kindergarten Knoppen

In einigen Familien ist es das gemeinsame Früh-
stück am Wochenende. In anderen der besonde-
re Kuchen zum Geburtstag der Kinder oder der 
Spruch am Esstisch. Vor allem in der Vorweih-
nachtszeit bietet es sich an, eine kleine Zeremo-
nie zu gestalten.

Rituale werden in fast jeder Familie gepflegt und 
Eltern werden dadurch entlastet. Am besten 
funktionieren die Gepflogenheiten, wenn alle da-
mit etwas Positives verbinden. Dazu gehört auch, 
sie nicht zur Pflicht werden zu lassen.
Jede Familie hat ihre Rituale - und das ist auch 
gut so, sagen Experten. Denn im Alltag spielen 
sie eine große Rolle.
Wiederkehrende Gewohnheiten haben zwei ganz 
wichtige Funktionen: Durch die Gemeinsamkeit 
stärken sie die emotionale Verbundenheit in der 
Familie. Und durch ihre regelmäßige Wiederkehr 
bieten sie dem Kind emotionale Stabilität und Si-
cherheit.

Rituale
Bräuche geben Sicherheit, helfen in Stresssituatio-
nen…und sie bedeuten Heimat

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest!

Oft sind Rituale als selbstverständliche Bestand-
teile des Alltags verinnerlicht.
Außerdem sind Zeremonien ein wichtiger Bau-
stein in der Erziehung: „Durch die Wiederholung 
lernen Kinder schneller und werden früher selbst-
ständig.“
Vielleicht finden auch Sie gerade im Advent regel-
mäßig Zeit für ein kleines Ritual im Kreise Ihrer 
Lieben.
Eine Tasse Tee, eine Geschichte im Schein der 
Kerzen des Adventkranzes und als Abschluss ein 
Stück Lebkuchen….
In diesem Sinne wünschen wir allen eine besinnli-
che und ruhige Adventzeit.

Die Kindergärten der Großgemeinde Bad Mittern-
dorf
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„Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm.
 Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um…“
Schon von weiter Ferne leuchteten die purpurbemän-
telten Früchte des Heckenröschens den Kindern der 2a 
Klasse der VS Bad Mitterndorf entgegen, als sie mit ihrer 
Klassenlehrerin, Frau Claudia Lallitsch und Frau Johanna 
Marchner den Wald betraten.
Hagebutten, Haselnüsse, Pilze, Beeren…. So vieles hat der 
„essbare“ Wald zu bieten. Auf einer wunderschönen Wan-
derung zur Binderhalt zeigte und erklärte Johanna den 
Mädchen und Buben, wie die Früchte des Waldes halt- und 
genießbar gemacht werden können. 
„Wovon haben sich wohl in früheren Zeiten unsere Urah-
nen ernährt? Da gab es ja keinen Supermarkt!“  Dieser 
Gedanke wurde von den Kindern interessiert aufgenom-
men und in Bezug zu unserem heutigen Lebensstandard 
gebracht.

Wie jedes Jahr bekamen die SchülerInnen 
der 2. – 4. Klassen der VS Bad Mitterndorf 
Besuch von der Musikkapelle Bad Mittern-
dorf. Kapellmeister Uwe Rauscher und Karl 
Bauer nahmen sich einen Vormittag Zeit, um 
den Kindern die Aufgaben und Inhalte einer 
Musikkapelle (Auftritte, Gemeinschaftsle-
ben….) und natürlich einige Musikinstrumen-
te vorzustellen. Die Kinder hatten sichtlich 
Spaß und zeigten reges Interesse an den 
mitgebrachten Instrumenten und probierten 
diese auch eifrig aus.     
                                    BEd. Renate Schruff

Auf Johannas Hütte gab es anschließend 
eine wärmende Erdäpfelsuppe mit Brot, 
Kuchen und Saft. „Mmmmh, wie gut, dass 
wir keine Urmenschen mehr sind!“, husch-
te es dabei den kleinen Wanderern wohl 
durch den Sinn.      Mag. Claudia Lallitsch

Der essbare Wald

VS Bad Mitterndorf

Nachwuchsarbeit in der Musikkapelle

VS Knoppen

Am Welternährungstag besuchte uns die Bäuerin Frau 
Andrea Leitner aus Pichl.
Die Landwirtin betreibt seit einigen Jahren auf ihrem 
Hof einen Verkaufsladen, in dem sie die regionalen 
Produkte verkauft.
Frau Leitner möchte mit dieser Aktion auf gute Quali-
tät heimischer Produkte und den Umgang mit den Le-
bensmitteln aufmerksam machen. Es wurde das AMA 
Gütesiegel erklärt und darauf hingewiesen, dass
Lebensmittel mit diesem Zeichen aus Österreich kom-
men. Der Weg vom Korn zum Brot wurde genau er-
klärt.
Bei einer gesunden Jause konnten die SchülerInnen 
ihre Brote mit Aufstrichen selbst bestreichen und de-
korieren.
Den Kindern machte es großen Spaß und sie waren 
von den heimischen Produkten begeistert. 

Landwirtschaft macht Schule

Wir freuen uns schon alle, wenn wir Andrea in 
ihrem Hofladen besuchen dürfen.
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An der VS Tauplitz findet heuer, 
wie bereits im Vorjahr, in der 1. 
und 2. Schulstufe individuelles 
Lernen statt.
Da in einer 1. Klasse die Kinder 
oft einen Entwicklungsunter-
schied von vier Jahren haben, 
wurde an der VS Tauplitz ein 
Konzept entwickelt, das die un-
terschiedlichen Lerntempi und 
Wissensstände aller Schüler 
berücksichtigt und Lernen mit 
individueller Schwerpunktset-
zung zulässt. Es wird eine Lern-
umgebung geschaffen, die den 
Bedürfnissen und Begabungen 
aller Schüler entspricht.
Die Kinder erhalten in der 1. 
Schulwoche einen Arbeitsplan 
in Deutsch, Mathematik und Sa-
chunterricht mit Pflicht-, Wahl- 
und Forscheraufgaben. Es gibt 
sechs Pläne in jedem Fach. 
Hat ein Schüler einen Plan fer-
tig, wird überprüft, ob der Stoff 
auch beherrscht wird. Wenn ja, 
dann bekommt er den nächsten 
Arbeitsplan. Sonst wird das Kind 
in den Bereichen, die es noch 
nicht so gut kann, gefördert.

Individuelles Lernen mit System an 
der Volksschule Tauplitz

Vorteile des individuellen Lernens:
+ Jedes Kind arbeitet in seinem Tempo.
+ Die Schüler müssen selbstständig arbeiten.
+ Die Kinder lernen, Entscheidungen selber zu treffen; sie lernen,  
   sich Ziele zu setzen. Diese Kompetenzen sind auch später im  
    Berufsleben wichtig.
+ Die Eigenverantwortlichkeit wird gestärkt.
+ Die Schüler werden zu Leistungen angespornt.
+ Durch das selbstständige Erlesen des Arbeitsplanes wird die Le 
    sekompetenz der Schüler gefördert.
+ Jedes Kind wird optimal gefördert.
+ Die Schüler wissen über ihre Stärken und Schwächen Bescheid.
+ Alle erhalten Möglichkeiten, eigene Schwerpunkte zu setzen.
+ Handlungsorientiertes Lernen steht im Mittelpunkt.
+ Da die Kinder sich gegenseitig auch helfen sollen, werden auch  
   die sozialen Kompetenzen gestärkt.

Im Rahmen des Turnunterrichts gestalte-
te Frau Sonja Irendorfer von der Initiative 
„Kinder gesund bewegen“ mit den Schülern 
der Volksschule Knoppen viele interessante 
Bewegungseinheiten. Es wurde  fachgemäß 
aber gleichzeitig spielerisch aufgewärmt, 
gemeinsam gespielt und einzelne Muskel-
partien wurden gezielt gestärkt.
Da sich die Kinder leider immer weni-
ger bewegen (können und dürfen), sind 
die Turnstunden wichtiger Bestandteil des 
Schulalltags. Aber reichen allein die Bewe-
gungsmöglichkeiten, die in der Schule an-

„Bewegung ist die Seele aller Dinge!“   (Paul Klee)

Frohe
Weihnachten 
und ein gutes 
neues Jahr
wünscht

geboten werden aus? Nein!! Wichtig wäre es, dass die 
Kinder sich auch am Nachmittag auf vielfältigste Weise 
austoben können. Denn wie wir ja alle wissen, wirkt 
sich körperliche Betätigung positiv auf Körper, Geist 
und Seele aus.
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Traditionell um diese Zeit fand 
am 9.November der Tag der of-
fenen Tür an der NMS Bad Mit-
terndorf für alle SchülerInnen 
der 4. Klassen der einzuschulen-
den Volksschulen  Tauplitz, Bad 
Mitterndorf und Knoppen statt.

Die SchülerInnen der NMS be-
reiteten dafür ein umfangrei-
ches Programm für die jungen 
Gäste vor. Der Schulchor unter 
der Leitung von Dipl. Päd. An-
gelika Leitinger eröffnete um 
9.00 Uhr diesen Besuchstag mit 
einem schwungvollen „We will 
rock you“ und begeisterte die 
jungen, zukünftigen „Mitschü-
ler“ mit einem „NMS-Rap“ sowie 
zum Abschluss mit dem Song 
„We are the world“. SR Hannes 
Pressl stellte die Arbeit der Un-
verbindlichen Übung „Ensemb-
le“ vor, bei der SchülerInnen aus 
allen Klassen mit ihren Instru-
menten zusammen musizieren. 
Mit einem „Spiritual“ zeigten ei-
nige SchülerInnen ihr Können.
Die Neigungsgruppe „Tanz und 
Bewegung“ unter der choreo-
graphischen Leitung von Dipl. 
Päd. Heidrun Ruhsam erntete 
nach einer gelungenen Tanz-
vorstelliung großen, verdienten  
Applaus.  

SchülerInnen der 1.b Klasse 
spielten einen englischen Sketch  
und zeigten damit, dass sie die 
englische Sprache auch nach 
kurzer Lernzeit schon gut be-
herrschen.

Tag der offenen Tür in der NMS Bad Mitterndorf

Direktor Peter Kögler stellte 
zwischen den Darbietungen die 
Schule und die Aktivitäten wäh-
rend der 4 NMS-Jahre vor: Schi-
tage auf der Tauplitzalm, Sport-
woche in Italien, Wienreise, 
Besuch unserer Partnergemein-
de in Deutschland, Exkursionen, 
Projekte, …
Im Anschluss führten  „Guides“ 
aus den 4.Klassen die Schüler-
gruppen der Volksschulen durch 
die Fachräume und Klassen ih-
rer Schule, damit die Gäste Ein-
blicke ins Unterrichtsgeschehen 
der NMS gewinnen konnten. 
Besonderes Interesse erweckten 
der Informatikraum, der Physik-
saal, der Werkraum, die Biblio-
thek und die Schulküche, wo zu 
einem Imbiss eingeladen wurde.

Am Abend waren alle interes-
sierten  Eltern dieser Schüler  
in die NMS eingeladen worden. 
Sie wurden von Direktor Kögler 
durch die Schule geführt und 
anschließend über die Ausbil-
dung und die zusätzlichen viel-
seitigen Aktivitäten (Neigungs-

gruppen Chor, Spielmusik, Tanz, 
Fußball) während der 4 Jahre 
an der Neuen Mittelschule in-
formiert. Direktor Kögler erläu-
terte, dass die NMS eine Aus-
bildungsform bietet, die sowohl 
auf eine Lehre als auch auf den 
Besuch einer weiterführenden 
Schule vorbereitet. Das für alle 
SchülerInnen verpflichtende 
Unterrichtsfach „Berufsorientie-
rung“ unterstreicht dies, vertieft 
mit der Durchführung von 3 be-
rufspraktischen Tagen während 
der 4. Klasse. Dabei können die 
SchülerInnen in einem Betrieb 
ihrer Wahl erste Eindrücke des 
Berufsalltags gewinnen. 
Zudem werden an einem In-
formationstag zahlreiche wei-
terführende Schulen in die 
Grimminghalle eingeladen, um 
SchülerInnen und Eltern glei-
chermaßen über die Bildungs-
wege nach der NMS optimal zu 
informieren. Zudem werden alle 
SchülerInnen auf die Tage der 
Offenen Tür der Schulen ihres 
Interesses hingewiesen und de-
ren Besuch ermöglicht.

Der Schulleiter und sein enga-
giertes Team hoffen, dass trotz 
des im nächsten Schuljahr sehr 
deutlich spürbaren Geburten-
rückganges die Klassenzahl er-
halten werden kann und min-
destens so viele SchülerInnen 
die Neue Mittelschule besuchen 
werden, um eine Klassenteilung 
zu erreichen.
                          HD Peter Kögler
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FeelHarmonie = ist ein kleines, 
feines Ensemble in Doppelquar-
tett-Ausführung mit gesanglichen 
Ambitionen und großer Freude am 
Singen, das sich zusammengefun-
den hat, um bei diversen Veran-
staltungen mit schönen Klängen 
zu erfreuen - wie unser Name es 
eben meint: „Fühl die Harmonie“.

Wo kann man uns hören bzw. wo-
für kann man uns „buchen“?
Wir singen bei Taufen, Hochzeiten, 
Begräbnissen, Firmungen, Mes-
sen im Allgemeinen, Advent-ver-
anstaltungen usw. Beispielsweise 
durften wir heuer bei der Narzis-
sennacht 2016 in der Grimming-
halle mitwirken oder hatten einen 
Auftritt mit Gospel-Songs beim 
Treffen der Lyrikfreunde im Hotel 
Grimmingblick etc. 
Unser Repertoire reicht mittler-
weile über mittelalterliches, sa-
krales sowie profanes Liedgut, 
Gospels, Spirituals bis hin zu neu-
zeitlicher und populärer Musik. 
Unter anderem sind auch Stücke 
aus der Feder von Moritz dabei. 
Sprachlich spannt sich der Bogen 
über Deutsch, Englisch, Latein, 
Spanisch, Französisch, Zulu (afri-
kanisch) und in der Warteschleife 
befindet sich Russisch, aber wir 
machen auch Ausflüge in andere 
Fremdsprachen. 

Wann gibt’s von FeelHarmonie 
wieder was zu hören?
Die nächsten für uns sehr interes-

Wer, was, wann?

WIR, das sind
im Sopran: Gerlinde Peinsipp und Eveline Rauscher
im Alt:  Aurelia Rodlauer und Susanna Pliem
im Tenor: Karin Sölkner und Michaela Monschein-Perstling
im Bass: Karl Bauer und Nikolaus Huber (nicht am Bild)
unter der Leitung von unserem Moritz Pliem, vlg. Stieger.
Uns gibt es bereits seit etwas mehr als 2 Jahren, in denen es eini-
ge Zu- und Abgänge gab. In der aktuellen Konstellation singen wir 
jetzt schon einige Zeit zusammen.

santen Auftritte sind am Samstag, 
26. November um 19 Uhr in der 
Kirche St. Nikolai und am Sonn-
tag, 27. November von 15 - 16 
Uhr sorgen wir für Adventstim-
mung in der Pfarrkirche Pürgg. 
Am Sonntag, 18. Dezember sind 
wir um 19 Uhr beim Adventsingen 
in der Pfarrkirche Bad Mitterndorf 
dabei. 
Anfang 2017 werden wir mit dem 
bekannten Komponisten Lorenz 
Maierhofer eine Zusammenkunft 
haben, bei der wir auf sein ge-
schätztes Feedback für unseren 
Gesang schon sehr gespannt sind.
Geplantes gesangliches Highlight 

im kommenden Jahr wird ein Kon-
zert, voraussichtlich im Oktober, 
sein. 

Möchten Sie auch einmal har-
monisiert nach Hause ge-
hen (wie ein Diakon aus dem  
Ennstal), mit einem Leuchten im 
Herzen (wie eine Dame aus Bad 
Aussee) oder auch mit Tränen der 
Rührung (wie ein Bad Mittern-
dorfer)? Dann sollten Sie es nicht 
versäumen, FeelHarmonie live zu 
erleben.

       Michaela Monschein-Perstling

Kontakt: Moritz Pliem, Tel-Nr.: 0664/12-19-984 oder Gerlinde Peinsipp, Tel-Nr.: 0650/51-11-401 
Sie finden uns auch auf Facebook: „Vokalensemble Feel Harmonie“, sowie demnächst auf youtube. 
 An einer Homepage wird gearbeitet.
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Heute sind die Steire-
rinnen und Steirer zum 
Glück gesünder und le-

ben länger als je zuvor. Das ist vor 
allem das Ergebnis einer ständigen 
Verbesserung und Veränderung 
der Gesundheitsversorgung in un-
serem Land. 
Der tiefgreifende demographische 
Wandel, der medizinische Fort-
schritt, der Ärztemangel, die Ab-
wanderung aus den ländlichen Re-
gionen und der Zuzug in die Städte 
stellt das Gesundheitssystem je-
doch vor neue Herausforderungen. 
Landesrat Christopher Drexler: 
„Um diesen Herausforderungen 
zu begegnen, habe ich mir vorge-
nommen, innerhalb dieser Legis-
laturperiode die Gesundheitsver-
sorgung mit dem langfristigen Ziel 
2035 auf neue und sichere Beine 
zu stellen. Mit dem nun vorlie-
genden Entwurf des Gesundheits-

Doch wir wissen: Veränderungen in 
der Gesundheitsversorgung können 
auch Unsicherheit auslösen. Daher 

stellen wir an den Veränderungspro-
zess höchste Anforderungen. Der 
von zahlreichen Expertinnen und 
Experten entwickelte Gesundheits-
plan 2035 wird in den kommenden 
Wochen und Monaten intensiv mit 
der Bevölkerung in den Regionen 
diskutiert, um im Frühjahr 2017 
einen klaren Pfad beschließen zu 
können, wie er umgesetzt wird. Ex-
perimente gibt es dabei nicht. Die 
Bevölkerung muss im Krankheits-
fall die beste und optimale Versor-
gung erhalten.

Erklärtes Ziel des Steirischen 
Gesundheitsplans 2035 ist es, al-
len Steirerinnen und Steirern den 
gleichwertigen Zugang und eine 
flächendeckende, qualitätsvolle 
Gesundheitsversorgung auch in Zu-
kunft zu gewährleisten, egal ob im 
städtischen Bereich oder ländlichen 
Raum.

planes 2035 hat die Steiermark 
die Chance, sich im europäischen 
Spitzenfeld zu positionieren.“

Gesundheitsplan 2035
MEHR Nähe  -  BESSERE Qualität  -  MEHR Beteiligung

Telefonischer Erstkontakt:
Als neue erste Anlaufstelle im 
Krankheitsfall wird ein Gesund-
heitstelefon eingerichtet, das 
rund um die Uhr von einem Arzt 
besetzt ist, der den Patienten 
berät und die optimale Versor-
gung in die Wege leitet. Inter-
nationale Beispiele zeigen, dass 
medizinisch geschultes Personal 
über das Telefon erste Gefahren 
ausschließen oder wenn nötig 
rascher die notwendigen Schrit-
te einleiten kann. Das Telefon ist 
ein zusätzliches Angebot, wie es 
in vielen Ländern schon erfolg-
reich eingesetzt wird.

Gesundheitszentren / 
Hausärzte:
Als Ergänzung zu den Hausärzten 
werden Gesundheitszentren mit 
Ärzten, Therapeuten und Pflege-
personal eingerichtet. Diese sind 
auch am Tagesrand und an Wo-
chenenden erreichbar und gut mit 
den Hausärzten in Einzelpraxen 
vernetzt. Die Hausärzte und die 
Gesundheitszentren begleiten die 
Menschen der nahen Umgebung 

künftig ein Leben lang in Ge-
sundheitsfragen. Ihr umfassender 
Informationsstand zur Gesundheit 
der Patientinnen und Patienten ver-
hindert unnötige Umwege, Fehlzu-
weisungen oder Verzögerungen in 
der Behandlung.
Auch längere Therapien können 
in Gesundheitszentren absolviert 
werden. Die Gesundheitszentren 
stehen für eine wohnortnahe, 
bedarfsorientierte, individuelle 
Behandlung für jede 
Steirerin und jeden 
Steirer.

Facharzt / 
Facharztzentren:
Die fachärztliche 
Versorgung erfolgt 
künftig in Einzelor-
dinationen oder in 
Facharztzentren, wel-
che allenfalls auch mit 
Überwachungsbetten 
ausgestattet sind. Die 
ambulante fachärzt-
liche Versorgung soll 
gleichmäßig in der 
gesamten Steiermark 
angeboten werden.

Leitspital:
In den zukünftigen Leitspitälern 
wird der Schwerpunkt der Ver-
sorgung in den Ambulanzen lie-
gen. Die Standorte dieser Leit-
spitäler werden so gelegt, dass 
die notwendige medizinische 
Qualität sichergestellt ist und 
die gesamte Bevölkerung sie im 
Bedarfsfall zeitgerecht erreichen 
kann. Für jede steirische Region 
wird es ein Leitspital geben, das 

mit einem breiten Angebot die 
optimale Behandlung gewähr-
leistet.

Notarzt:
Selbstverständlich ist auch künf-
tig in allen Regionen der Stei-
ermark jederzeit ein Notarzt 24 
Stunden täglich, 365 Tage im 
Jahr verfügbar.

Der Plan im Detail

© Gesundheitsfonds Steiermark

© Gesundheitsfonds Steiermark

LR Drexler: „Die Bevölkerung muss im Krankheitsfall die beste und optimale 
Versorgung erhalten.“

Mehr als 1.300 Personen verfolgten die Präsentation des „Gesundheitsplan 2035“ in der 
Stadthalle in Graz.
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Der in Bad Mitterndorf behei-
matete Sportler Alfred Schwab 
hat es zu sehr vielen Siegen und 
Meisterehren gebracht. Er dient 
dem Sport seit vielen Jahren 
auch als umsichtiger Funktionär. 
Alfred Schwab ist staatlich ge-
prüfter Tennistrainer, war Vize-
präsident des Steirischen und 
des Österreichischen Tennisver-
bandes sowie Sportwart des ÖTV 
zur goldenen Zeit eines Thomas 
Muster. Mehr als 25 Jahre ist er 
dort auch als Seniorenreferent 
tätig.
Seit 1963 ist er staatlich geprüf-
ter Skilehrer und war im Öster-
reichischen Interski Demoteam 
(in diesem Team sind die besten 
staatlich geprüften österreichi-
schen Skilehrer, die weltweit bei 
Skikongressen die Inhalte des 
österreichischen Skilehrplans 
praktisch vorzeigen). Er leitete 

auch lange Zeit seine Skischu-
le auf der Tauplitzalm. Darüber 
hinaus war Alfred Schwab Aus-
bildungsleiter des Steiermär-
kischen Skilehrerverbandes, 
Obmann der Sektion Skilehrer 
STMK und des Steiermärkischen 
Skilehrerverbandes von 1991 
bis heute. Um all das zu errei-
chen, benötigt es Talent, großes 
Eigenkönnen, viel Fachwissen, 
aber auch sehr große Bereit-
schaft mehr zu tun als notwen-
dig. Man muss auch bereit  
sein,viel Zeit in ehrenamtliche 
Tätigkeiten zu investieren und 
sich ständig weiter bilden.
Seit 2009 kann Alfred Schwab 
noch einen weiteren Titel, den 
des Vize-Präsidenten des Öster-
reichischen Skischulverbandes 
(ÖSSV) vorweisen. Im soge-
nannten Skisportland Nummer 
Eins hat Alfred Schwab mit sei-
ner Kompetenz den Skiolymp 
Arlberg erobert.
Ehemalige Präsidenten wie Prof. 
Stefan Kruckenhauser oder Prof. 
Franz Hoppichler werden Ski-
sport Insidern noch ein Begriff 
sein. Sie spürten neuen Bewe-
gungsabläufen nach und ent-
wickelten österreichische Ski-
lehrpläne. Die von den beiden 
Skipionieren immer wieder wei-
terentwickelte Skitechnik und 
Skimethodik wurde in Öster-
reichs Skischulen gelehrt. Dies 
trug viel zum wirtschaftlichen 
und touristischen Aufschwung 
Österreichs bei. Heute, zu ei-
ner Zeit in der vieles anders ge-

worden ist, arbeiten Präsident 
Richard Walter und sein Vize 
Alfred Schwab an neuen Her-
ausforderungen.
Im Gespräch erklärt Alfred 
Schwab, dass durch die Entwick-
lungen auf dem Materialsektor 
das Skischulwesen in den ver-
gangenen Jahren weitreichende 
Veränderungen erfahren hat. 
Mittlerweile spricht man meist 
nicht mehr vom Skisport, son-
dern vom Schneesport. Lang-
laufen, Snowboarden, Free-
ski, Tourenskilauf, Telemarken, 
Schneeschuhwandern und vieles 
mehr spiegeln sich in der heu-
tigen Schneesportlehrerausbil-
dung wider. Um all dem gerecht 
zu werden, geht die österreichi-
sche Skilehrerausbildung neue 
Wege. Der ÖSSV bietet heute 
in seiner staatlichen Skilehrer-
ausbildung eine polysportive 
Berufsausbildung. Der staatlich 
geprüfte Berufsskilehrer muss 
neben dem alpinen Skilauf auch 
in der Lage sein, den Gast in 
neuen Varianten des Schnee-
sports unterrichten zu können. 
Für die Wirtschaftlichkeit von 
Skischulen ist es mittlerweile 
wichtig, diese als eine Art One-
Stop-Shops für alle Arten des 
Schneesports in einem Touris-
musort als Ansprechpartner 
vorzufinden. Das österreichi-
sche Skischulwesen als Schnee-
Botschafter Österreichs unter-
steht mit seinen Skilehrplänen 
dem Bundesministerium für 

Alfred Schwab formt Österreichs Schilauf mit

Sießreithstr. 142, 8990 Bad Aussee, Tel: 0 3622 / 53329, Mobil: 0 664 / 2365113, Web: www.holzbau-badaussee.at

Individuelle Beratung und  
Planung im Holzbau

Heimische  
Kompetenz  
im Holzbau
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Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur. Die Hauptaufgabe des ÖSSV 
liegt in Koordination, Planung 
und Durchführung der staatli-
chen Skilehrerausbildung. Man 
macht sich im ÖSSV aber auch 
Gedanken über den Wandel und 
das Ansehen des Skisports in 
der Gesellschaft. Die Struktur 
der Gäste in den Skischulen hat 
sich in den letzten Jahrzehnten 
kontinuierlich gewandelt. Waren 
in den beginnenden Blütezeiten 
des Skilehrwesen, den 1960er 
und 70er Jahren, noch über 80 
Prozent der Gäste Erwachsene, 
so hat sich dies seit den aus-
gehenden 80er Jahren ins Ge-
genteil gekehrt. Heute betreuen 
die Skischulen fast ausschließ-
lich Kinder. Erwachsene suchen 
entweder Privatstunden oder 
spezielle Wintersportangebote. 
Man muss sich aber auch über-
legen, wie man Schulskikur-
se wieder attraktiver machen 
kann, schließlich sind die Kinder 

die Kunden von morgen für den 
Tourismus. Heute fahren jeden 
Winter, im Vergleich zu den 80er 
und 90er Jahren, pro Jahr cir-
ca 100.000 Kinder weniger auf 
Schulskikurs. 
Alfred Schwab merkt hier auch 
an, dass im ÖSSV vielfältiger 
gearbeitet wird als der Laie zu 
glauben vermag. Der ÖSSV gilt 
als wichtige Stimme im Rahmen 
der EU - Regelungen. So kann 
weiterhin garantiert werden, 
dass auch ausländische Skileh-
rer, die in Österreich ihrem Beruf 
nachgehen möchten, das hohe 
österreichische Ausbildungsni-
veau nicht senken. Menschen 
wie Alfred Schwab erreichen mit 
ihrer Stimme, dass europawei-
te Anerkennungsrichtlinien die 
entsprechenden Standards ein-
halten.

Alfred Schwab ist in seiner 
Funktion als stellvertretender 
Präsident des ÖSSV seit 2009 

bemüht, den guten Ruf, den die 
österreichische Skischule seit 
Jahrzehnten weltweit genießt, 
zu wahren und auszubauen. 

Trotz ökologischer und ökono-
mischer Herausforderungen 
sieht Schwab die Zukunft posi-
tiv. „Skifahren ist tatsächlich ein 
kostenintensiver Sport gewor-
den. Es liegt an den Gremien 
des Wintersports, der einheimi-
schen Bevölkerung, an unseren 
lokalen Tourismusbetrieben und 
vor allem an der Gemeindepo-
litik die Erhaltung des Skilaufes 
als Volkssport zu ermöglichen 
und vor allem dem jugendlichen 
Nachwuchs und den Kindern die 
Lust und Freude am Wintersport 
weiterzugeben.“
Skilauf wird auch in Zukunft ein 
wichtiger Faktor für den Touris-
mus, die österreichische Wirt-
schaft, das „sich Wohlfühlen“ 
der Leute und die Gesundheit 
sein.                     Max Schruff

Zwar  ist der Schützenverein Kainisch nicht alt 
an Jahren, dennoch kann der 1954 gegründete  
Verein auf eine wechselvolle Geschichte zurück-
blicken. 
Mit zwei Schützenständen starteten die Sportler 
im Gasthaus „Schild-Nimmerfroh“.   Zwölf Jahre 
später übersiedelte man ins Gasthaus „Kainisch-
wirt“. An die 27 Schützen konnten auf vier Stän-
den mit dem Luftgewehr ihren Sport ausüben.  
1984 mussten die Schützen wiederum siedeln. 
Das Speditionsunternehmen Görtz ermöglichte 
dem Verein ein altes Gebäude zu adaptieren und 
mit Unterstützung freiwilliger Helfer entstand das 
derzeitige Vereinsheim mit 9 Schützenständen. 
Auch der nunmehrige Besitzer, die Gemeinde, 
stellt das Gebäude den Schützen dankenswerter 
Weise unentgeltlich zur Verfügung.
Das Schützenwesen der „Kainischer“ war immer 
sportlich ausgeprägt und so ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass sich Schützen dieses Vereines 
in vielen Ergebnislisten an vorderster Front wie-
derfinden.  Unter der Führung von Langzeitschüt-
zenmeister Helmut Rainer (seit 1978 übt er diese 
Funktion aus) konnten seine Schützen mehrfach 
Staatsmeistertitel (Dr. Willi Schrempf), aber auch 
eine ganze Reihe an Einzel- und Mannschaftslan-
desmeistertitel (Pressl Rudl, Irmgard und Fritz 
Schachner) erringen.
Aber auch organisatorisch hinterlässt der kleine 
Verein seine Spuren: die Salzkammergut-Ver-
bandsmeisterschaften wurden ebenso mehrfach 

Schützenverein Kainisch  -  klein aber fein

durchgeführt wie Gebiets- und Bezirksmeister-
schaften.
Derzeit schießen sieben Jugendliche – sie werden 
von Jugendwart Herbert Grill betreut – sowie sie-
ben Schützen der „Allgemeinen Klasse“ die Ver-
einsmeisterschaft. Für die Hobbyschützen  wird 
alljährlich das  Gemeindeturnier durchgeführt. 
Dieses stellt auch die Haupteinnahmequelle des 
Vereines dar.  Alles in allem also: „Schon bemer-
kenswert, was der kleine Verein leistet!“
 
                                  HR Mag. Rupert Peinsipp

Auch international vertreten:
„Die Kainischer bei der internat. Veteranenmeis-
terschaft im tschechischen Pilsen“
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Familie Hierzegger wünscht frohe Weihnachten 

und ein gesundes Neues Jahr

Was macht unsere Region zukunftsfähig?
Eike Forum : Ein Vortrag aus der Reihe Impulse – Unsere Frage: „Geht́ s weiter?“

Am 11. November hielt Dr. 
Günther Marchner einen wirk-
lich interessanten, nachdenk-
lich machenden Vortrag im 
Woferlstall. Thema: „Was länd-
liche Gemeinden zukunftsfähig 
macht.“ Er stellte den zahl-
reichen Zuhörern in seinem 
Vortrag anhand von Beispielen 
ehemals in Not gewesener Ge-
meinden dar, wie man durch 
gemeinsames Handeln von po-
litisch, wirtschaftlich und touri-
stisch Verantwortlichen sowie 
engagierten Einzelpersonen 
und Vereinen wieder den Auf-
schwung schaffte. Einige Bei-
spiele kannte ich, etliche wa-
ren mir neu. Es ist klar und Hr. 
Dr. Marchner wies auch darauf 
hin, dass diese Beispiele nicht 
eins zu eins auf unser Bad Mit-
terndorf umlegbar sind. Jede 
Region ist einzigartig. Anschlie-
ßend gab es einige Wortmel-
dungen und danach vereinzelte 
Gesprächsrunden der Anwe-
senden. Zu Hause dachte ich 
mir dann: „Waŕ s das?“ – Ich 
habe dann betreffs dieses Vor-
trages mit meiner Frau und 
einigen Leuten der ÖVP Frak-
tion gesprochen, denn  keiner 
der folgenden Vorträge wid-
met sich diesem Thema! – Da 
war auch kein Schlusssatz wie 
z.B. „Dieser Vortrag wird dem-
nächst vor den Entscheidungs-
trägern der Region wiederholt.“ 
Man könnte nun auch anführen, 

dass es in Bad Mitterndorf mit 
den Nächtigungs- und Bevölke-
rungszahlen seit ca. 10 Jahren 
ohnehin wieder bergaufgeht. 
Man könnte darauf verweisen, 
dass es uns nicht so schlecht 
geht, wie den im Vortrag vor-
gestellten Regionen, weil wir ja 
eine Therme, die Tauplitz, die 
AKE, den Kneitz, Nahversorger 
und auch andere Geschäfte ha-
ben. Folglich könnten wir nun 
sagen, dass wir keine wie auch 
immer geartete Wiederholung 
dieses Vortrages brauchen.  
Aber ist es nicht so, dass viele 
Leute Ideen haben, die uns in 
der Entwicklung   weiterhelfen 
könnten. Es gibt kein Patentre-
zept, aber dieser Vortrag hat es 
einmal mehr deutlich gezeigt, 
welches Potential an Ideen in 
den Menschen eines Ortes im-

mer wieder schlummert. Bei 
einem Impulsvortrag erwartet 
man sich eine Folgehandlung, 
eine Änderung des Zustandes. 
Ich habe diesbezüglich mit Hrn. 
Marchner telefonisch Kontakt 
aufgenommen. Wir sind bei-
de der Meinung, dass es Sinn 
machen würde, mit den oben 
genannten Verantwortlichen 
unserer Region einen Termin 
zu vereinbaren, damit er ihnen 
diese Thematik näher bringen 
kann. Zweck wäre, dass sich 
nach diesem Impulsvortrag 
Teams bilden, die Wege bera-
ten wie man Ideen der Bevöl-
kerung aufnehmen und diese 
Schritt für Schritt umsetzen 
kann. Mit Hrn. Marchner     als 
unpolitischen Mediator  könnte 
hier vielleicht etwas gelingen.                              
                                   Max Schruff
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Die Sportwerk KG hat für Sams-
tag den 29. Oktober in die Ten-
nishalle zu einer bemerkens-
werten Feier geladen. Unter 
Führung von Michael Longin 
entstand eine Kommanditgesell-
schaft, welche die Tennishalle 
vom ehemaligen Besitzer, Hrn. 
Sparrer, übernommen hat. Ten-
nisverein und Tennishalle sind 
nun in einer Hand und der Ten-
nisvorstand leitet ab jetzt die 
Geschicke dieser Halle. Das Ten-
nisstüberl wird von den neuen 
Pächtern, Birgit Reisinger und 
Mike Krug, unter dem Namen 
„BM`s Stüberl“ weitergeführt.

Gelungene Feier anlässlich der Übernahme 
der Tennishalle

 Der erfahrene und überaus 
tüchtige Tennistrainer Mike Krug 
gibt nicht nur Trainerstunden, 
sondern leitet auch das Kinder- 
und Jugendtraining.
Der Alpenverein, der an die-
sem Nachmittag ein äußerst 
gut besuchtes Schauklettern in 
der Boulderbox veranstaltete, 
wird die Kletterhalle auch wei-
terhin mit großem Engagement 
betreuen. Dass der Tennisclub 
nicht nur für Sport, sondern 
auch geselliges und lustiges 
Clubleben steht, beweist er mit 
seinem jährlichen Cäsar Tennis-
turnier, der Boccia-Meisterschaft 
und vielen anderen Clubaktivi-
täten schon längst. 

Die Feier zu die-
ser Neuübernahme 
war genauso ab-
wechslungsreich. 
So war es an die-
sem Nachmit-
tag sogar möglich 
den „Steira-Tanz“ 
zu erlernen, wel-
cher dem Publikum 
durch Mitglieder des 
Vereinsvorstandes 
als Höhepunkt des 

Abends präsentiert wurde. 

Hr. Michael Longin bedankte sich 
bei der Gemeinde, den Kom-
manditisten, den neuen Päch-
tern und vielen anderen Helfern.
Die ÖVP Bad Mitterndorf wünscht 
euch allen viel Erfolg für die Zu-
kunft.
PS: Besonders freut es Hrn. Mi-
chael Longin, dass das BM`s-
Stüberl ab sofort eine rauchfreie 
Zone ist. 
Informationen gibt es unter der 
Tennishotline: 0664/6556613
                             Max Schruff

BM´S STÜBERL
Täglich ab 10 Uhr geöffnet

Trainerstunden
Bespannungsservice

Verkauf von Tenniszubehör

Jeden ersten Mittwoch 

im Monat um 17.30 Uhr 

Familienklettertreff. 

Tipps und Anleitung für 

Eltern, die mit ihren 

Kindern klettern möch-

ten (auch für Anfänger).
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Frohe Weihnachten wünscht

Erfolgreiche Bad Mitterndorfer Spitzensportler
Frohe Weihnachten
wünscht

Harald Lemmerer (ÖSV A Kader) 
wird auch heuer wieder im Welt-
cup der Nordischen Kombinierer 
und im Continentalcup auf Punk-
tejagd gehen. Er ist im Langlauf 
sehr stabil geworden und kann 
jederzeit mit einer Spitzenzeit 
in der Loipe aufwarten. Er hat 
auch einige Kleinigkeiten beim 
Material umgestellt, um beim 
Springen ein kompakteres Flug-
system zu haben. 

Der 2fache Weltcup- Gesamtsieger im Speedski, Klaus Schrotts-
hammer, hat sich hohe Ziele gesteckt. Er möchte vor allem seinen 
eigenen Geschwindigkeitsrekord brechen und bei den Weltmeister-
schaften im März auf das Podest fahren.

Der aktuelle Biathlon Staats-
meister der U-21 Michael Trieb 
(ÖSV C Kader), ist derzeit der 
jüngste Athlet seines Jahr-
gangs. Dennoch hofft er, dass 
er sich bei den Junioren Cups 
2016/17 wieder für die Biathlon 
Weltmeisterschaft, welche dies-
mal Ende Februar in Russland 
stattfindet, qualifizieren kann. 
Der erste Biathlon Junioren Cup 
findet am 3./4. Dezember in der 
Schweiz statt.

Die Radrennfahrer Moritz Iren-
dorfer und Matthias Grick haben 
für die Saison 2017
Profiverträge erhalten und 
werden  für das Grazer Elite –
Team WSA Greenlife in die Pe-
dale treten.
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wünscht 
Frohe Weihnachten

Für den 5. November hat der ASV 
Bad Mitterndorf, anlässlich des letz-
ten Heimspieles vor der Winterpause, 
Bgm. Ritzinger mit seinen Gemeinde-
vorständen und Gemeinderäten zu ei-
nem geführten Rundgang durch das 
neue Clubhaus eingeladen. Der ASV 
hat sein Versprechen gehalten. Die 
ASV Mitglieder, unterstützt auch von 
Freunden und Gönnern, haben wirk-
lich sehr viel an Eigenleistung in dieses 
Bauvorhaben eingebracht. Über den 
Winter wird nun fleißig weitergearbei-
tet und für den 29. Juli 2017 ist eine 
tolle Einweihungsfeier in Planung.  

ASV-Clubhaus Einweihung 2017

Tel.: 03624 393

Frohe Weihnachten wünscht

Ein frohes Weihnachtsfest wünscht

Fleischhauerei Aichinger  
8983 Bad Mitterndorf, T 03623 / 2920

Matthias Grick und Manuel Pliem 
wurden vor dem Start der Cro-
codile Trophy im australischen 
Cairns hoch gehandelt. Gleich 
auf der ersten Etappe bestä-
tigte Matthias Grick auch seine 

Crocodile Trophy - Tortur für Mensch und Material
Weltklasse und beendete die-
se auf Rang drei. Auch in den 
weiteren Etappen erkämpften 
die beiden Bad Mitterndorfer  
Podestplätze. Im  Gesamtklas-
sement  landete Manuel Pliem 
(Team KTM-Rad .Sport.Szene) 
auf dem 5. und Matthias Grick 
(KTM Ebner Transporte Cycling 
Team Graz) auf dem 6. Platz. 
Dass bei einem solchen Rennen 
außer einer ausgezeichneten 
körperlichen Verfassung auch 
immer ein Quäntchen Glück da-
bei sein sollte, bekam Matthias 
in einer entscheidenden Phase 
zu spüren, als er zwei Reifen-
defekte überstehen musste. 
Er hätte das Rennen nach die-
ser Etappe beenden müssen, 
wenn ihm nicht sein Lands-

mann Manuel Pliem mit einem  
Ersatzhinterrad ausgeholfen 
hätte.
Für beide Sportler ist dieses 
Rennen aber ein toller Jahresab-
schluss, bei dem sie sich wieder 
mitten in der Weltklasse platzie-
ren konnten.

Matthias Grick rechts

Gerhard Ilgerl und Lukas Stiendl führten  
durch das Clubhaus
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Eisschießen begeistert Jung 
und Alt schon seit ca. 800 Jah-
ren und hat sich mittlerweile zu 
einer spezialisierten Sportdis-
ziplin entwickelt. Dieser Sport 
wird mittlerweile in 41 Ländern 

Stocksport Jugendtraining
weltweit mit inter-
nationalen Spielre-
geln betrieben. In 
der Bad Mitterndor-
fer Stocksporthalle 
wollen Trainer Sieg-
fried Danklmaier 
und ihm zur Seite 
Helmut Leitner und 
Franz Egger un-
sere Jugendlichen 
für diese sportliche 
Aktivität begeistern. 
Auch deren Team-
fähigkeit, welche 
nicht nur für die-

sen Sport, sondern auch fürs 
Leben wichtig ist, zu fördern, 
liegt ihnen am Herzen. Begon-
nen hat die Jugendarbeit da-
mit, dass nach dem Besuch im 
Rahmen des Turnunterrichts der 

NMS Bad Mitterndorf einige 
Schüler Interesse zeigten, im 
Verein trainieren zu wollen. 
Die mit 4 Jugendlichen be-
gonnene Vereinsarbeit trägt 
mittlerweile Früchte. So ha-
ben sich heuer schon 12 An-
fänger eingefunden, welche 
mit großer Freude und vol-
lem Eifer trainieren. Es wurde 
auch eine Spielgemeinschaft 
mit dem ESV Pruggern ein-
gegangen. Dies ist erforder-
lich, um auch am Bundes-
cup teilnehmen zu können. 
Die Bad Mitterndorfer Nach-
wuchsspieler bestreiten pro 
Jahr 11 Meisterschaftsspie-
le sowie einige Turniere und 
Spiele im Bundescup West. 
Auch erste Erfolge haben 
sich mittlerweile eingestellt. 
Stefan Mitterhuber kann 

auf Meisterschaftsmedaillen 
im Weitenbewerb verweisen.  
Bei den U-14 Landesmeister-
schaften im Oktober konnte das 
Nachwuchsteam den beachtli-
chen 8. Platz unter 18 teilneh-
menden Mannschaften errei-
chen. Um bereits Kindern den 
Stocksport schmackhaft zu ma-
chen, hat sich auch die Sport-
artikelindustrie einiges einfallen 
lassen. Eine Neuentwicklung 
sind sogenannte Indoorstöcke. 
Diese sind klein, handlich, leicht, 
haben eine Filzlaufsohle und 
sind in Turnsälen verwendbar. 
An dieser Stelle möchte sich das 
Jugendbetreuerteam des ESV 
Bad Mitterndorf auch bei der 
Gemeinde, der Wirtschaft und 
Privatpersonen, welche die An-
schaffung solcher Indoorstöcke 
unterstützt haben, auf das Al-
lerherzlichste bedanken. Damit 
kann das Betreuerteam auch 
die Zielgruppen der 6- bis 10- 
Jährigen, sprich die Schüler der 
Volksschulen erreichen. Dem En-
gagement von Trainer Siegfried 
Danklmaier ist es zu verdanken, 
dass in Bad Mitterndorf eines der 
neun, vom Bundesfachverband 
installierten „JESZ“ (Jugend-Eis- 
und Stocksport-Zentrum), ent-

Ein frohes Weihnachtsfest

Frohe 
Weihnachten  
und ein gutes  
neues Jahr 
wünscht
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Dorfplatz 152 

Bad Mitterndorf 

Tel: 0664/3261590 

www.splatzl8983.at 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gemütliches Zusammensitzen 

ab 16 Uhr bei Weinspezialitäten 

und heimischer Jause 

 
 

Ihr Fachmann für: 
Bauplanung ◊ Bauberatung ◊ Massiv-u. Holzbau ◊ 

 Dachstühle ◊ Carports ◊ Keller ◊ Wärmedämmung ◊ 
Fassadenrenovierung ◊  Energieausweis ◊  
Innenausbau ◊ Wintergärten ◊ Veranden ◊ 

 Maurerarbeiten ◊ Balkone u.v.m. 

8984 Bad Mitterndorf,  Pichl 55 
Tel. 03624-404 Mobil 0664-3358891 
zimmerei.gasperl@aon.at   www.gasperl.info 

standen ist. Die YESZ-Zentren 
haben den Auftrag, mit fixen 
Trainingszeiten interessierten 
Jugendlichen die Gelegenheit 
einer Trainingsmöglichkeit zu 
bieten! In Bad Mitterndorf findet 
dieses Training jeweils montags 
von 17.00 bis 19.00 Uhr statt. 
Das Training ist kostenlos. Das 
Sportmaterial wird sowohl vom 
BÖE (Bund Österreichischer Eis- 
und Stocksportler), als auch 
dessen Landesverband bereit-
gestellt. Das Jugendbetreuer-
team ist aber nicht nur vor Ort, 

sondern auch in den Schulen 
des Bezirkes Liezen aktiv und 
veranstaltet in Kooperation mit 
den jeweiligen LehrerInnen re-
gelmäßige Schnupperkurse. Das 
Team ist sich absolut einig, dass 
es nichts Schöneres gibt, als mit 
unseren JungsportlerInnen zu 
arbeiten! 
Weitere Informationen findet 
man auf der Homepage unter 
www.BÖE.at -> Jugend

PS: Auch der U-16 Meister Or-
lando Bass aus der Schweiz hat 

sich mit dem Stocksportinstruk-
tor Siegfried Danklmaier in der 
Stocksporthalle auf seine Titel-
verteidigung vorbereitet.

Ein frohes Weihnachtsfest wünscht

Frohe Weihnachten 
und ein  gutes neues Jahr 
allen Einheimischen und 
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Schneesportland            Tauplitzalm
Dass die Tauplitzalm ein einzigartiger Berg für den Schisport ist und sich von anderen Schigebieten 
durch ihre Vielfalt abhebt, macht sie so besonders. Wer auf der Alm wohnt, kann seine Schier vor der 
Haustüre anschnallen.  Aber auch für die Gäste im Tal hat man mit Zubringerbussen zum Schigebiet 
Tauplitz optimale Bedingungen geschaffen. Auf der Alm ist so ziemlich alles möglich, vom Schifahren 
auf 40 km bestens präparierten Pisten, Geländefahren (Tiefschneefahren auf zahlreichen Hängen 
oder auf Buckelpisten je nach Schneeverhältnissen), spannende Waldwegerl für Kinder, Snowtubing, 
Snowboarden, Schlittenfahren, Skitourengehen, Schneeschuhwandern, Langlaufen, Spazieren über 
die verschneite Alm uvm. Auch die Paragleiter finden auf der Tauplitz optimale Startplätze und werden 
von vielen Menschen für ihre Flugvorführungen bewundert. Die Tauplitz ist ein Paradies für alle, die im 
Winter gerne Bewegung in einer wunderbaren Landschaft machen wollen.

Man kann sich als Einheimischer glücklich schätzen, ein so intaktes, vielfältiges Schneesportland vor 
der Haustüre zu haben.

Hollhaus 18.3.2017 
Winzer Firnwedln 

Weinbegleitung mit den  
Winzern Johannes und Luise Jöbstl.  

Als musikalische Untermalung 
„Irish-Steirisch“  unplugged.

Vom Kaiserschmarrn bis hin zum exklusi-
ven Abendessen, vom Schiwasser bis hin zur 
Verkostung erlesener Weine bei „Wein trifft 
Schnee“ ist für jeden Einheimischen und Gast 
etwas dabei.

Unsere Almwirte
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Schneesportland            Tauplitzalm
Neu in diesem Winter:
Bei der neuen Mautstation der Tauplitzalmstraße 
erhalten die Gäste über die Digitalanzeige bereits 
erste Informationen. Ein würdiger Einstieg in eine 
Skiarena mit 1 Gondelbahn, 3 Vierersesselbahnen, 
1 Sechsersesselbahn und 12 Schleppliften. 

Bei der Maut erhalten die Gäste nicht nur Tageskarten 
zum Skilaufen, sondern sie können auch ermäßigte 
Kombikarten für Bustransport/PKW incl. Langlaufge-
bühr zum Langlaufen auf der Alm erwerben. Die im 
letzten Jahr begonnenen Geländekorrekturen wur-
den unter größtmöglichem Schutz des Geländes nun 
abgeschlossen. Laut Hrn. Herbert Hierzegger, dem 
Initiator und Streckenchef auf der Alm, ist es nun 
möglich, dass auch ungeübtere Langläufer optimale 
Bedingungen vorfinden. Bereits bei 30 cm Schneehö-

he kann man nun 11 km perfekte Loipen für Skating und Klassischen Stil 
anbieten. Auch die Begrünungsarbeiten verliefen sehr zufriedenstellend. 
Hrn. Herbert Hierzegger möchte sich hier im Besonderen bei Hrn. 
Karl(Charly) Burkhart, Hrn. Franz Reischl, Hrn. Markus Hierzegger und 
bei Hrn. Franz Stieg für die geleisteten Arbeiten bedanken. Erfreuen Sie 
sich an den neu adaptierten, bestens präparierten Langlaufloipen auf der 
Alm. Laufen auch Sie einmal mit Langlaufskiern über dieses einmalige 
Hochplateau und genießen Sie dieses Naturerlebnis. Heuer kann man 
bereits seit 11. November diesen gesunden Sport auf der Alm ausüben.

2.12.2016  Kamptal meets Rauhnacht im Hotel Kogler
5.12.2016  Traditionelles Nikolospiel in Tauplitz und Bad Mitterndorf
7.12.2016  Weingut Scheiblhofer zu Gast in Tauplitz, Pfannerhütte
8.12.2016  Advent im Dorf, Tauplitz
10.12.2016:  10 Jahresfeier Kriemandlhütte mit der Gruppe “Aufwind”
17.12.2016  Auf die Bretteln, Kinder, los… 1. Steirisches FamilienSkiFest
31.12.2016  Sylvester Rodeln bei der Grafenwiese
6.-8.1.2017  Freeride und Skitechnik Camp, www.diebergstation.at
21.1.2017  Ö3-Pistenbully
10.-12.2.2017 Kleines Schneiderline Camp, www.diebergstation.at
18.3.2017  Frühlingsfest am s’Kriemandl, Steiermarks höchster Skihütte
7.-9.4.2017  Spring Break – Freeride Camp, www.diebergstation.at
13.1. bis 14.4.2017 Hamburger und Bier Party, jeden Freitag im Restaurant Alpen Arnika
Dezember bis April Unvergessliche Fondue Abende, SCHÖNI Alm,  

Die Tauplitz informiert

HILISKI plant einige Testtage seiner umfangreichen, selbstgebauten Holzskiauswahl bei der Talstation 
Mitterstein durchzuführen. Dafür gibt es aber derzeit noch keine genaueren Termine.    
                                                  Homepage www.dietauplitz.com

Langläufer aufgepasst:

Das  

Redaktionsteam  

der ÖVP B. M.

wünscht eine 

tolle Winterzeit!
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Am 31. 12. wird ab 20:00 im Kriemandl Sil-
vester gefeiert.  Anschließend sorgt DJ Man-
di für gute Stimmung (Pistenbullytransfer). 

Seid dabei, wenn am 21. Jänner der Ö3 
Pistenbully bei der Bergstation Mitterstein 
für Partystimmung sorgt. Das Kriemandl 
Team ist mit einer Schneebar vertreten. 

Am 10. Februar gibt es wieder den Radio 
Steiermark Winterzauber live von der Krie-
mandlhütte und am 18. März findet im Krie-
mandl das große Frühlingsfest mit Livemu-
sik statt.

18.03.2017: Frühlingsfest mit LIVEMUSIK

Familienskitag auf der Tauplitzalm
Am 17. Dezember findet im Schigebiet der Tauplitz erstmals ein Familienskitag 
statt. Kinder erhalten an diesem Tag um 50% verbilligte Tageskarten und bekommen 
bei den Almwirten ein Mittagessen und ein Getränk gratis. 

10 Jahre 
Die innovative Familie Hierzegger feiert heuer am 10. Dezember  
10 Jahre S´Kriemandl mit Livemusik der Gruppe „AUFWIND“.

Kriemandlhütte/Lawinenstein
Markus Hierzegger, A - 8982 Bad Mitterndorf, Tauplitzalm 7
Tel. +43(0)3688/293 25 info@kriemandl.at, www.kriemandl.at

Ob Sie mit einer Reisegruppe bei uns Halt machen 

oder privat auf eine Tasse Kaffee und eine der 

herrlichen selbstgemachten Mehlspeisen vorbei-

schauen, Sie werden zufrieden sein.
Unser Saal bietet genügend Platz um auch Feier-

lichkeiten wie Hochzeiten, Taufen, Familienfeiern 

usw. ausrichten zu können. Über Ihren Besuch 

würden wir uns sehr freuen! 
         Ihre Fam. Reischl / Kirchenwirt-Tauplitzalm

Live Auftritte von HILLSTREAM in 

der Pfannerhütte am:

31. 12.2016 - Silvester Party

Fr. 27. Jänner    /   Fr. 3.   Februar

Fr. 24. Februar  /   Fr. 24. März
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Direkt an der Tauplitzer Talabfahrt liegen der, bei 
Familien, sehr beliebte Grafenwiesenlift und die 
Schihütte Grafenwiese. Seit 8 Jahren verbindet 
man die Grafenwiese auch mit dem Begriff „Nach-
trodeln“. Das Nachtrodeln auf der Grafenwiese 
etablierte sich mittlerweile zu einem beliebten 
Ausflugsziel für Gäste und Bewohner des Aus-
seerlandes.
Sausen auch Sie einmal auf zwei Kufen auf der 
hell ausgeleuchteten, bestens präparierten Was-
sertal-Abfahrt ins Tal. Spaß garantiert! 
Genießen sie aber auch die bequeme Bergfahrt in 
einer verzaubernden, abendlichen Stimmung.
Für jene, die es genau wissen wollen, gibt es auch 
eine Geschwindigkeitsmessung – am Tag für die 
Schifahrer, in der Nacht für die Rodler.
Nachtrodeln kann man jeden Dienstag und Sams-
tag, zu Weihnachten und im Februar auch an je-
dem Donnerstag. 
Für Firmen oder große Gruppen wird gerne eine 
Rodelpartie mit anschließendem Einkehrschwung 
ganz nach deren Wünschen organisiert.
Anmeldung unter 03688 2255

Neu in diesem Jahr !!!
Um den Gästen auf der Tauplitzalm ein unkom-
pliziertes Mitmachen bei diesem Winterspaß zu 
ermöglichen, hat man für den Winter ein beson-
deres Kombipaket geschnürt. Ein Bus der Taup-
litzalm Alpenstraße holt die Gäste jeden Dienstag 
um 18.45 Uhr am Parkplatz auf der Tauplitzalm 
ab und bringt sie nach dem Rodeln wieder zurück. 
Der Betrieb des Shuttledienstes ist vom 27. De-
zember 2016 bis Mitte März 2017 geplant – aus-
reichend Schnee natürlich vorausgesetzt. Es be-
steht weiters die Möglichkeit, dass Einheimische 
und Gäste im Raum Bad Mitterndorf bei der Maut 
um 19.05 Uhr zusteigen können. Die Busbenüt-
zungsgebühr beträgt € 7,-.

Um eine reibungslose Durchführung und Planung 
zu gewährleisten, wird gebeten sich am Vortag te-
lefonisch bis 16.00 Uhr bei der Maut unter 03623 
2264 oder per E-Mail unter info@alpenstrasse.at 
anzumelden.
Die Kosten für Bustransfer und 4x Rodeln betra-
gen € 23,- und werden vom Busfahrer kassiert. 
Für Kinder unter 6 Jahren sind Bus und  Rodeln 
gratis.

Entspannt kann man im Gastraum oder an der 
Bar in der Schihütte den Abend ausklingen las-
sen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die 
Wirtsleute verwöhnen Sie mit heimischen Spezi-
alitäten wie Ripperl, steirischem Buffet und seit 
heuer auch mit Gerichten vom Bio-Rindfleisch aus 
eigener Landwirtschaft. Frischer geht’s nicht. 

Nachtrodeln auf der Grafenwiese – 
„Piste frei“ für Nachtschwärmer



Das Programm für die Spielsaison 2017 im Frei-
lichttheater der Burg Brattenstein steht bereits 
fest.
Es erwarten Sie im Sommer 2017 auf  der Röt-
tinger Freilichtbühne „Die Dreigroschen-
oper“ von Bert Brecht, das Songspiel „Hän-
sel und Gretel“ (Uraufführung) mit Musik nach 
der Oper von Engelbert Humperdinck sowie das 
Volksstück „Der Brandnerkaspar schaut ins  
Paradies“, geschrieben von Josef Maria Lutz.

Weiters lädt das Ensemble der Festspiele am 2. 
August zum Festspielcocktail ein. Als Stargast wird 
am 18. Juli 2017 die Miro Nemec Band (Miro 
Nemec bekannt als Tatort Kommissar Ivo 
Batic) auftreten. Miro Nemec studierte, bevor er 
die Schauspielakademie Zürich besuchte, am Mo-
zarteum in Salzburg Musik mit dem Schwerpunkt 
„Klassisches Klavier“. Mit seiner Rockband wird er 
unter anderem Songs der Stones, der Beatles und 
AC/DC interpretieren.
Das Junge Theater präsentiert im März „Onkel 
Popovs wunderbare Abenteuer“ sowie „Mein Un-
getüm“ und im Mai die beiden Freilichtmusicals 
„Schneekönigin“ und „Prinz Owi lernt König“.
Besonders empfehlenswert für einen Festspielbe-

Ein Festspielwochenende in Röttingen  
zu Weihnachten verschenken? !!!

such sind die Wochenenden vom 27. – 30. Juli,  
4. - 5. August und 10. – 13. August, weil an die-
sen Wochenenden verschiedene Stücke zur Auf-
führung gelangen.
Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Für Hil-
festellung bei Quartier, Karten oder Ausflugtipps 
ist die Tourist-Information Röttingen unter 0049 
9338 9728 55 gerne behilflich. Schauen Sie doch 
auch mal ins Internet. Unter „Röttingen – Fran-
kenfestspiele“ finden Sie alles Wissenswerte und 
vieles mehr zur Festspielsaison 2017.

Frohe Weihnachten wünscht

wünscht frohe Weihnachten

Christbaumverkauf in der Gärtnerei
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Es ist Weihnachten
Eine Zeit der Besinnung und der Freude.

Eine Zeit für Wärme und Frieden.
Und vor allem auch eine Zeit für Dankbarkeit.

In diesem Sinne wünschen wir unseren Kunden ein 
frohes Weihnachtsfest und im neuen Jahr Gesund-

heit, Glück und Erfolg!

8983 Bad Mitterndorf 317
Tel.: 03623 / 2783     Fax: 03623 / 20163
info@moebel-sams.at       www.moebel-sams.at
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Anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens lud der Vorstand der Wasserversor-
gungsgenossenschaft Pichl-Obersdorf am  26. Oktober 2016 zu einem Tag 
der offenen Tür.  Das Interesse war überaus groß und gewährte den Besu-
chern einen Einblick, wie das kostbare und hochwertige Wasser gesammelt 
und sodann den Anforderungen entsprechend über eine UV-Anlage in das 
Leitungsnetz eingespeist wird.
Derzeit zählt die WVG  167 Mitglieder, wobei über 320 Wasseranschlüsse 
2200 Einwohner versorgt werden.  Zusätzlich versorgt die  WVG  noch 26 
Hydranten sowie  2 Löschwasserbecken mit einem Speichervermögen von  
300.000 Liter Wasser.  Gespeist wird das Wasseraufkommen von 10 Quellen, 
die sich alle im Bereich Oberberg befinden.  Die Gesamtlänge der Versor-
gungsleitungen beträgt an die  30 km und reicht vom Hochbehälter Seidlberg 
in Kainisch bis zum Anwesen Rundhammer in Obersdorf.

Jedenfalls stellt die Aufgabe einer zeitgemäßen und vorausschauenden Wasserversorgung für den Vor-
stand und die Wassermeister der  WVG  eine Herausforderung dar, welche auch dank aktiver Mitglieder 
bewältigt wird.
                             GR Josef Kamp, Obmann der Wasserversorgungsgenossenschaft Pichl-Obersdorf

75 Jahre Wasserversorgungsgenossenschaft 
 Pichl  -  Obersdorf

Seit 4. November wurde der Barfußpark für die 
nächsten Monate in Winterschlaf versetzt. Mit 3 
fleißigen Helfern wurden die Anlage des Barfuß-
weges und die großen Tafeln des Waldlehrpfades 
abgedeckt. 
Resümierend kann man auf eine hervorragende 
Saison zurückblicken. Die Besucherzahlen wer-
den mit Hilfe eines Gästebuches und der an-
gemeldeten Autobusse grob erhoben. Anhand 
dieser Zahlen müssen es weit über 10.000 Bar-
fußfreunde gewesen sein, die diese Anlage be-
nützt haben. Dazu beigetragen hat natürlich auch 
die Eröffnung der Natur-Kneipp-Anlage, am 21. 
August. Diese hat ebenfalls großen Zuspruch ge-
funden. 
Der Barfußpark bietet Jung und Junggebliebenen 
nicht nur Spaß, sondern sie tun auch etwas sehr 
Positives für ihre Gesundheit. Barfußgehen ist 
nicht nur einfach und günstig, es hilft auch bei 
Bein- und Rückenleiden. Wer dann noch zum Ab-
schluss im „Storchenschritt“ durch die Kneippan-
lage watet, hat der Durchblutung seines Körpers 
etwas Gutes getan. Nach Meinung von Hrn. Gepp 
wäre die Gradieranlage eine ideale Ergänzung für 
Lungenkranke – und das alles auf einem Stand-
ort, an dem barrierefreier Zugang, Parkplätze und 
auch die Zufahrt für Busse zur Verfügung stehen. 
Für ihn macht der Bau einer Gradieranlage nur 
dann Sinn, wenn auch deren Nachhaltigkeit in der 
Nutzung gegeben ist. Der richtige (ruhige) Stand-
ort spielt dabei eine große Rolle für Erholungssu-
chende. Durch diese Anlage könnte ein richtiger 
„Gesundheitspark“ entstehen. 
Franz Gepp wünscht allen eine schöne Zeit bis ins 
Frühjahr 2017, wenn es wieder heißt …rrrraus aus 
den Schuhen und hinein ins barfüßige Vergnügen 
in Bad Mitterndorf.     
                  BEd. Renate Schruff

Traumhafte Saison im Barfußpark



frohe Festtage wünscht

Seit der Gemeindezusammenlegung verfügt die 
Großgemeinde Bad Mitterndorf über drei Brauch-
tumsgruppen, welche alljährlich ihr traditionelles 
Nikolospiel zur Aufführung bringen.
Die Wurzeln dieses Volksschauspiels gehen bis auf 
die Zeit der Gegenreformation zurück und es stellt 
in unserer Gemeinde unverfälschtes Brauchtum 
dar. Damit diese Tradition weiterlebt, muss unsere 
Jugend aber dafür begeistert werden. Der Zugang 
zu dieser Herausforderung ist bei den einzelnen 
Gruppen unterschiedlich.

Brauchtum lebendig erhalten

Die Nikologruppe Tauplitz hat dank Manuel Lich-
tenauer seit 1997 eine eigene Jugendgruppe, wel-
che etwa 2 Wochen vor dem Spiel der „Großen“ 
vor dem Dorfsaal das „Kinderkrampusspiel“ auf-
führt. 

Unter Leitung von Manfred Pirkmann (Sohn Mi-
chael ist umsichtiger Helfer) wurde heuer bereits 
zum 20. Mal dieses Spiel aufgeführt, wobei bis auf 
die Sonderrollen (Schuster – Schneider; Sommer 
– Winter; Schimmel) alle Rollen wie bei den  Er-
wachsenen besetzt sind. 

25 bis 30 Jugendliche zwischen 4 und 16 Jahren 
umfasst die Gruppe und sorgt für ein Reservoir 
an begeisterten, künftigen Akteuren bei den „Gro-
ßen“.

In Mitterndorf schnuppern die Jugendlichen an 
zwei Freitagen vor dem 5. Dezember am Park-
platz der Tauplitzalm Alpenstraße „Krampusath-
mosphäre“. Ein schon etwas erfahrener Bursch 
(letztes Jahr und auch heuer ist dies Felix Speck-
moser) geht durch NMS und VS Bad Mitterndorf, 
verteilt Einladungen und stellt die Liste der Inter-
essenten zusammen, ist für den Zeitplan zustän-
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Luzifer

und seine Gesellen



dig und sorgt sich um den Umkleidebereich bzw. 
weitere Helfer. 
Die FF Zauchen bzw. die FF Mitterndorf leuchten 
den Veranstaltungsbereich aus. Der Elternverein 
stärkt die Besucher aber auch die „Nachwuchs-
kramperl“ mit Tee und anderen Getränken. „Spe-
cki“ (so wird Felix Speckmoser von seinen Kol-
legen gerufen) und seine Helfer achten in dieser 
Zeit auf Disziplin und helfen beim An-und Aus-
ziehen, für kleinere 
Reparaturen halten 
sie Werkzeug bereit. 
Die nächsten beiden 
Samstage im No-
vember stehen dann 
bereits im Zeichen 
der älteren Kram-
pusse. Der Ortskern 
von Bad Mitterndorf 
wird für sie gesperrt 
und verstärkt wer-
den sie durch poten-
tielle „Nachwuchs-
schab“, die bei der 
Handhabung der 
„Goasl“ bereits ein 
beachtliches Takt-
gefühl beweisen. Es 
wird allerdings im-
mer schwieriger jemanden zu finden, der diese 

beiden Samstage 
organisiert und da-
für verantwortlich 
zeichnet. (Wenn 
nicht Herbert 
Hansmann sich da-
für zur Verfügung 
gestellt hätte, hät-
ten diese beiden 
Läufe heuer nicht 
stattgefunden.) 
Willkommener Ne-
beneffekt dieser 
Nachwuchsförde-
rung:  Es wächst 
eine Gruppe Ju-
gendlicher heran, 
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die später ihr organisatorisches Geschick bei den 
Strick-Krampussen beweisen kann.

Luzifer
In Pichl-Kainisch gibt es dieses „Vorhergehen“ der 
Krampusse nicht. Hier haben die Jugendlichen 
durch die Hausbesuche der Nikologruppe engeren 
Kontakt.
Jedenfalls sehen es die Burschen als Ehre an, in 
eine dieser Brauchtumsgruppen aufgenommen zu 
werden.
Solange unsere Jugend diese Haltung bewahrt, 
muss uns um den Fortbestand unseres unver-
fälschten Kulturgutes „Nikolospiel“ nicht bange 
sein!    
    HR Rupert Peinsipp
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Omas Vanillekipferl

Die Bäume wanken, die Erde bebt,
spürt ihr wie sie sich langsam hebt?
Ein Fußabdruck, größer als ein Bär –
Ein Brüllen – wo kommt das denn her?
Was passiert hier, was ist denn los?
In unsrem Kindergarten sind die Dinos los!

Diese gigantischen Lebewesen faszinieren seit je-
her Jung und Alt – und so auch unsere Kindergar-
tenkinder… Gemeinsam reisen wir 225 Millionen 
Jahre in die Vergangenheit und lernen dort den 
kleinen Tyrannosaurus Rex „Dino“ kennen. Er er-
zählt uns von seinem Leben, seiner Familie und 
seinen Freunden und findet unsere „neue“ Welt 
ganz und gar wunderlich.

Im Gruppenraum richten wir ein eigenes Dino-
Land ein, in dem sich die verschiedensten Di-
nosaurier wiederfinden. Wir können uns im Rol-
lenspiel in bestimmte Dinos hineinversetzen, 
und erlangen dadurch wichtiges Sachwissen. Die 
schwierigsten Dinosaurier-Namen, wie Pterano-
don oder Parasaurolophus, werden plötzlich all-
täglich verwendet. Wir messen und vergleichen 
die Eckdaten verschiedener Dinos, und lernen sie 
anhand kleiner, aber feiner, Unterschiede in Kate-
gorien einzuteilen. Aus Pappmaché gestalten wir 

Dinosaurier erobern den Tauplitzer Kindergarten!

auch selbst Dinosaurier, die von nun an in un-
seren Kinderzimmern wohnen können.

Die Frage, wo die Dinosaurier nach dem Meteori-
teneinschlag eigentlich hingekommen sind, bringt 
uns zu den Paläontologen – das sind Wissen-
schaftler, die sich mit Lebewesen aus vergange-
nen Erdzeitaltern beschäftigen. In unserer Sand-
wanne versuchen uns auch wir als Paläontologen 
und machen uns, ausgerüstet mit Pinseln und 
Bürsten, auf die Suche nach Dinosaurier-Skelet-
ten. Nach tagelanger Arbeit ist es uns tatsächlich 
gelungen ein Skelett eines Tyrannosaurus Rex 
auszugraben und zusammen zu setzen.

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 10:30Uhr      Tel.:0660 8104320
Von Weihnachten bis 8. Jänner kein Ruhetag

Wir wünschen allen 
Einheimischen und 

Gästen  
frohe Weihnachten 
und Prosit Neujahr!

Singerhauserhütte

Für den Teig:
 • 50 g Mandeln (gemahlen) 
• 50 g Haselnüsse (gemahlen) 
• 300 g Mehl  
• 100 g Zucker  
• 1 Prise Salz  
• 200 g Butter (weich) 
• 2 Stück Eigelb  

Für die Dekoration:
 • 1/2 Glas Puderzucker  
• 5 Pkg Vanillezucker  

Für die Vanillekipferl das Mehl mit Mandeln, Haselnüssen, Zucker und Salz zusammen mi-
schen, danach die Butter flöckchenweise hinzufügen und das Eigelb dazugeben und alles zu 
einem Teig verkneten.
Den Teig zu einer Kugel formen und entweder in Alufolie oder Frischhaltefolie einwickeln und 
für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank stellen.
Danach den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, portionsweise zu bleistiftdicken Röllchen for-
men und diese in 5 cm lange Stücke schneiden.
Die Stücke dann zu Kipferln formen und bei ca. 200 °C auf mittlerer Schiene ca. 10 - 12 Minuten 
backen.  Staubzucker und Vanillezucker zusammen mischen und sobald die Kipferl fertig geba-
cken sind auf diese sieben.
 
Tipp: Die Vanillekipferl danach am besten in einer Keksdose aufbewahren.

wünscht frohe Weihnachten



3. Dezember:  15.00 Uhr:  Große Kripperlausstellung – Feuerwehrdepot Zauchen
4. Dezember:  13.00 Uhr:  Große Kripperlausstellung – Feuerwehrdepot Zauchen
5. Dezember:   16.30 Uhr:  Traditionelles Nikolospiel Bad Mitterndorf
   17.00 Uhr:  Krampusspiele der Nikologruppe Kumitz, Pichl-Kainisch
   19.30 Uhr:  Traditionelles Nikolospiel, Dorfplatz Tauplitz
   20.30 Uhr:  Krampus-Kränzchen – Obersdorf, Feuerwehrdepot
8. Dezember:   15.00 Uhr:  Advent im Dorf
   19.00 Uhr  Adventsingen am Kumitzberg – Wallfahrtskirche Maria Kumitz
10. Dezember:  14.00 Uhr:  Weihnachtsmarkt der Pfarre Kumitz – Pfarrhof Kumitz
14. Dezember:  5.00 Uhr  Rorate, Pfarrkirche Bad Mitterndorf
17. Dezember:  16.00 Uhr:  Advent im Kurpark, Kurpark
18. Dezember:  18.00 Uhr:  Adventstimmung in Kainisch, Stanglkapelle
   19.00 Uhr:  Adventsingen, Pfarrkirche Bad Mitterndorf
22. Dezember:  19.30 Uhr:  Vorweihnachtliche Feier der NMS Bad Mitterndorf, Grimminghalle
24. Dezember:  7.00 Uhr:  Christmette Tauplitzalmkirche
   21.15 Uhr:  Turmblasen und Christmette, Pfarrkirche Tauplitz
   21.30 Uhr:  Turmblasen, Maria Kumitz, Obersdorf
5. Jänner:   Planai-Classic, Tauplitzalm Alpenstraße
6. Jänner:   Planai-Classic, Tauplitzalm Alpenstraße
7. Jänner:   Planai-Classic, Tauplitzalm Alpenstraße
21. Jänner:   9.00 Uhr:  Ö3 Pistenbully, Tauplitzalm
12.00 Uhr:   17. Internationales Tauplitzer Snow Soccer Turnier, vor dem Dorfsaal
27. Jänner:   16.00 Uhr: 38. Internationaler Steiralauf, Loipen Bad Mitterndorf
28. Jänner:   10.00 Uhr: 38. Internationaler Steiralauf, Loipen Bad Mitterndorf
19. Februar:             Jubiläumsveranstaltung „2o Jahre  Tappa Plappa“
25. Februar:  Fanturnier

Veranstaltungen

Krippenausstellung 

 Familie Neuper/Stoffbauer 

Krungl: täglich bis 

 2. Februar  

gegen Voranmeldung

Krippenausstellung  
Fam. Strick  

(Heimatkundl. Sammlung),  
Heimatmuseum Strick: 

 täglich ab  
11. Dezember bis 2. Februar

Andreas Hofladen: Hofverkauf, 

jeden Freitag und Dienstag ab 

14 Uhr 

Simalhof: Ab Hofverkaufstag, 

jeden Mittwoch ab 10.00 Uhr

Flohmarkt:  jeden Mittwoch und Donnerstag ab 10.00 Uhr neben der Kirchenstiege Bad Mitterndorf

Musikantenstammtisch: 

jeden ersten Dienstag im 

Monat – Jausenstation 

Stieger

Schnapsschule –  
die geistreichste Schule 

 des Landes,  
Knödl Alm am Knoppenberg – 
jeden Donnerstag ab 5. Jänner, 

17.00 Uhr 

Geführte 
 Schneeschuhwanderungen 

für Anfänger und Fortgeschrit-
tene: jeden Dienstag und Don-
nerstag; Treffpunkt um 10.00 

Uhr, Dorfbäckerei Schlömmer, 
Bad Mitterndorf  
(nähere Infos …)

Geführte  
Schneeschuhwanderungen im  
Naturerlebnis Ödensee, Treff-

punkt: Parkplatz Loipeneinstieg 
Ödensee – ab 30. Dezember 

jeden Freitag, 13.30 Uhr

Weihnachtsbasar des Roten Kreuzes im Haus Ram: 3., 5., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 21., 22. Dezember jeweils  um 10.00 Uhr und um 15.00 

Weihnachtsausstellung  heimischer Hobbykunsthand-werker im Woferlstall  von 8. – 11. Dezember,  jeweils ab 10.00 Uhr

Bauernmarkt im Haus Ram: 
30. Dezember, 5. Jänner, 

10./17./24. Februar, 
jeweils ab 15.00 Uhr

Christbaumverkauf: 
Neuhofen Forst-Stallung: 8./10. 

12. – jeweils um 9.00 Uhr
Spar-Markt: 17./23./24. 12. 

 – jeweils um 9.00 Uhr  
und  Gärtnerei Maierhofer
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Impressum: Herausgeber Volkspartei für Bad Mitterndorf Pichl/Kainisch, 
Tauplitz, Druck Klampfer, Auflage 2600 Stk. 

Besuchen sie uns auf unserer Homepage: 
www.bad-mitterndorf.stvp.at

Wenn Sie Anregungen, Beiträge oder Fotos für uns haben, dann wenden 
Sie sich bitte an:
Obfrau Renate Schruff: 0664 3478868, renate.schruff@schule.at, 
Zauchen 172, 8983 Bad Mitterndorf
Rudi Ampersberger 0664 9214404, Sepp Kamp 0676 9039099, Franz 
Gewessler: 0664 73401518, Grick Oswald: 0664 1541996, 
Rupert Peinsipp: 0650 2340250, Monika Schretthauser: 0664 8983566, 
Max Schruff: 0660 3603847, Trieb Katrin: 0660 4674612
oder senden diese an: vpbadmitterndorf@gmail.com
Für den Inhalt namentlich gekennzeichneter Artikel ist der Verfasser
verantwortlich. Die in diesen Artikeln vertretene Meinung deckt sich
nicht unbedingt mit der des Redaktionssteams.
Alle Rechte, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Besucht uns auf Facebook:
facebook.com/ ÖVP für Bad Mitterndorf,
Pichl-Kainisch, Tauplitz

Frohe Weihnacht

Wir wünschen allen Einheimischen und unseren 
Gästen ein gesegnetes Weihnachtsfest 

sowie alles Gute für das Jahr2017

Das Nostalgische Kaufhaus an der Kirchenstiege
8983 Bad Mitterndorf 5                 Gegr.1865
Telefon : 03623/2224     Email: kaufhaus.koestler@aon.at

                Wir bieten große Auswahl an:
Wolle   Lebensmittel    Haushaltsartikel     Geschenksartikel                     
Modelstutzen   Erlesene Steirische Weine    Bauernschnäpse
          Sonn- und Feiertags Vormittag geöffnet !

Kaufhaus Köstler

Ein besinnliches Weihnachtsfest wünscht


