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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!

Krippe am Dorfplatz Tauplitz
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Wer die derzeitige Gemeindepolitik aufmerksam verfolgt, kann sich 
wahrscheinlich dem Eindruck nicht entziehen, dass vieles nicht in 
geraden Bahnen läuft. 

Es ist schon klar, dass sich die Opposition in der früheren Gemeinde 
Pichl-Kainisch in Grenzen gehalten hat, bzw. nicht vorhanden war. 
Bei 2 Parteien und ca. 700 Einwohnern eigentlich auch verständ-
lich. Dass es sich bei 3 Parteien, 2 Namenslisten und ca. 5000 Ein-
wohnern etwas anders verhält, liegt auf der Hand.  

Eine Aufgabe der Opposition ist es, Vorhaben der Regierungspar-
teien kritisch zu hinterfragen. Dies setzt aber nicht automatisch 
voraus, dass man dagegen ist. Kritisch zu hinterfragen heißt auch, 
eventuelle Schwachstellen aufzuzeigen und dadurch das Beste für 
die Gemeinde und ihre EinwohnerInnen herauszuholen. Tatsache 
ist, dass derzeit alles, was von uns im Gemeinderat vorgebracht wird, von den Koalitionsparteien als 
Kritik aufgefasst, teilweise ins Lächerliche gezogen und ignoriert wird. Es wird fleißig ausgeteilt („Du 
hast in deiner Zeit als Gemeindekassierin immer die Augen zugemacht, alles blind unterschrieben!“ 
„Du Wappler!“ ...), aber einstecken – da schaut´s schon anders aus. Andere Meinungen werden 
schwer bis gar nicht akzeptiert – „Beleidigt sein“, steht derzeit hoch im Kurs. Gleichzeit wird aber in 
diversen Einträgen in Facebook und auf der Homepage von genau diesen Parteien der Ton im Gemein-
derat kritisiert.  

So macht es ihnen auch Spaß uns wieder als „kleinen Partner“ des Grimmingdialogs zu bezeichnen - 
wie in alten Zeiten:

+ Weil wir uns nach wie vor für die Grimming Therme einsetzen. 

+ Weil wir der Meinung sind, dass es absolut wichtig ist, dass die Gemeinde auch in Zukunft an  
 der Therme beteiligt ist und mitreden kann – für die Einheimischen, die dort Arbeit gefunden  
 haben, für unseren Tourismus, von dem wir alle leben.

+ Weil wir der Meinung sind, dass, gerade in der momentanen Situation, die Gemeinde voll  
 hinter diesem Leitbetrieb stehen muss. Was sollen sich Gesellschafter und Investoren den-  
 ken, wenn die Verantwortlichen der Gemeinde (Koalitionspartner) bei äußerst wichtigen  
 Sitzungen mit (bewusster) Abwesenheit glänzen? Wie sicher können sich diese fühlen, wenn  
 sie diesen Rückhalt der Gemeinde spüren? 

+ Um diese Meinung zu vertreten, muss man kein kleiner Partner sein – das sagt einem der  
 gesunde Hausverstand. 

Leider haben diejenigen, die schon in den letzten Jahren ständig nur nach Fehlern gesucht und Miss-
trauen gegenüber der früheren Gemeindeführung in Bezug auf die Grimming Therme gestreut haben, 
in einigen Mitgliedern der Liste Ritz große Unterstützung gefunden. 

Ich kann mich auch an Zeiten erinnern, als auf der Zeitung „Das Neue Marktblatt“ noch SPÖ gestan-
den ist. Darin waren immer Beiträge unseres Tourismusreferenten Sölkner Kurt zu finden – wie auch 
in allen anderen Zeitungen der Gemeinde. Seit „Das Neue Marktblatt“ zur neuen Gemeindezeitung 
„befördert“ wurde, darf Herr Sölkner aber für unsere Zeitung nicht mehr schreiben – da steht nämlich 
ÖVP drauf. Dabei sind wir doch ebenso eine Informationsquelle unserer Gemeinde für Einheimische 
und Gäste. Aber kein Problem – wir schaffen das auch so!

Das großzügige Angebot des Herrn Bürgermeisters an mich, dass ich im „Neuen Marktblatt“ so viel 
schreiben kann, wie ich will, brachte mich zum Schmunzeln. Es stellt sich nämlich die Frage, wie viel 
„andere Meinung“ hätte er darin vertragen bzw. wäre erlaubt gewesen? Ist es Ihnen als mündigen 
Bürger gegenüber nicht fair, unterschiedliche Sichtweisen zu diversen Themen geliefert zu bekom-
men? Es liegt dann an Ihnen sich mit Hilfe dieser Informationen Ihre eigene Meinung zu bilden. Wie 
soll das mit einer „gemeinsamen“ Zeitung funktionieren – oder sollte gerade das verhindert werden? 

Eure

BEd.Renate Schruff

Liebe Bad Mitterndorfer, liebe Bad Mitterndorferinnen, liebe Gäste!
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Servus Gotthard. Eines sollte man bereits an-
fangs klarstellen: Das Sanierungsverfahren 
Grimming Therme und Hotel betriff t nicht die 
Betreibergesellschaft Aldiana und nicht die 
Marktgemeinde Bad Mitterndorf Thermalquelle 
Erschließungsges.m.b.H (kurz TEG).

In welcher Funktion bist du tätig und seit 
wann übst du diese aus?
Ich bin seit 2005 als Geschäftsführer in der TEG 
ehrenamtlich tätig. Neben der Thermalwasserlie-
ferung an die Grimming Therme hat die TEG (in 
der die Marktgemeinde Bad Mitterndorf Hauptge-
sellschafter ist) wesentliche Beteiligungen an der 
Therme und am Hotel. Daher war ich immer be-
strebt, ein starkes Augenmerk auf die Entwick-
lung der Unternehmen zu richten.

Die Grimming Therme und das Hotel haben 
Anfang Oktober ein gerichtliches Sanie-
rungsverfahren eingeleitet. Kam für dich 
dieser Schritt überraschend?
Nein. Wir haben in den letzten zwei Jahren mit 
den fi nanzierenden Banken nach Lösungen ge-
sucht, wie eine außergerichtliche Restrukturie-
rung beider Betriebe „Therme und Hotel“ (nicht 
Aldiana als Pächter) durchgeführt werden könn-
te. Zudem haben wir diesen Schritt auch mit 
dem Land Steiermark als wesentlichen Stillen 
Gesellschafter besprochen.

Es heißt immer, dass die Firmenstrukturen 
schwer zu durchschauen sind. Warum ist 
das so?
Wir mussten aus fördertechnischen Gründen 
eine derartige Gesellschafterstruktur wählen. 
Dadurch kamen wir in den Genuss der höchsten 

Förderungs- und Beteiligungsquoten durch die 
öff entliche Hand. Diese betrugen weit über 10 
Mio. Euro.

Man hört immer, dass die Gemeinde Un-
mengen an Haftungen und Verpfl ichtungen 
übernommen hat. Stimmt das?
Die Gemeinde hat Haftungen übernommen, de-
ren Höhe dem gesamten Gemeinderat immer be-
kannt war. Zudem wurde dem Haftungsausmaß 
auch die Zustimmung des Landes Steiermark in 
Form einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
gegeben. Damit wurde seitens des Landes auch 
bestätigt, dass die Gemeinde die Rückzahlungen 
für die Haftungsübernahme problemlos bewäl-
tigen kann, ohne dass dadurch das Gemeinde-
budget stark strapaziert wird. Übrigens liegt die 
Haftung aktuell bei 1,8 Mio. Euro, ist also im Ver-
hältnis zum Gesamtinvestment von 53 Mio. Euro 
relativ gering. 

Nachdem Hr. Ritzinger das Amt des Bür-
germeisters übernommen hat, haben die 
neuen Koalitionspartner einen dritten Steu-
erberater mit einer Prüfung beauftragt. Hier 

sollte festgestellt werden, 
inwieweit die Aussagen von 
dir im Zusammenhang mit 
Haftungen durch die Gemein-
de stimmen. Zudem wurden 
sämtliche Verträge über-
prüft. Was hat diese Prüfung 
ergeben?
Das stimmt. Eine Steuerbera-
tungskanzlei hat über mehrere 
Wochen das gesamte Projekt 
vom Vertragswesen bis zu Haf-
tungen der Gemeinde überprüft. 
Es gab keine Überraschungen, 
d. h. meine Schilderungen an 
die neue Gemeindeführung über 
Haftungen und Positionen der 
Gemeinde im Thermen- und Ho-
telprojekt wurden von der Steu-
erberatungskanzlei bestätigt.

Interview mit Herrn Gotthard Gassner
Geschäftsführer der Marktgemeinde
Bad Mitterndorf Thermalquelle 
Erschließungsges.m.b.H.

Wir
wünschen 

allen
Einheimischen

und Gästen
frohe

Weihnachten
und

Prosit
Neujahr!

Von
Weihnachten 
bis 7. Jänner
kein Ruhetag

Traditionelle Hausmannskost mit heimischen Produkten.
Wir organisieren ihre Pferdeschlittenfahrt.
Wir gestalten ihre Familien- oder Firmenfeier. 
Jeden Freitag Hüttenabend mit zünftiger Hausmusik. 
Öff nunszeiten: MI-SO ab 10.30 Uhr            Tel.: 0660 8104320
E-Mail: d.pichlmayer@gmx.at     www.singerhauserhuette.com
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Werden diese Haftungen nun schlagend und 
was bedeutet das für die Gemeinde? 
Die Haftung der Gemeinde für einen Kreditteil 
von 1,8 Mio. Euro wurde in der Vergangenheit 
bereits durch die Gemeinde bezahlt. Im Zuge 
des Sanierungsverfahrens kommen also keine 
neuen oder zusätzlichen Aufwendungen auf die 
Gemeinde zu. Die jährliche Belastung beträgt 
auch in Zukunft rund 120.000 Euro pro Jahr und 
wurde auch entsprechend im Gemeindebudget 
dargestellt. Die Restlaufzeit des Kredites beträgt 
ungefähr 16 Jahre.

Ich möchte hier noch Folgendes bemerken: Tou-
ristische Leitbetriebe und Infrastruktureinrich-
tungen, die entscheidenden Einfl uss auf die Ent-
wicklung einer Gemeinde haben, wurden in der 
Vergangenheit in vielen Gemeinden indirekt von 
den Bauabgaben und Anschlussgebühren befreit. 
D. h. konkret, dass diese Gebühren durch Wirt-
schaftsförderungen seitens der Gemeinden in die 
Projekte rückinvestiert wurden. Das passierte in 
Bad Mitterndorf nicht. Hier gab es lediglich eine 
Stundung und keinen Nachlass dieser Gebühren. 
Im Zuge des Sanierungsverfahrens werden nun 
rund 50 % dieser Kosten zu Gunsten der Ge-
meinde sofort fällig. Hier reden wir konkret über 
ca. 300.000,-- bis 400.000,-- Euro, die sofort in 
das Gemeindebudget einfl ießen werden.

Der Bevölkerung wird von einigen Leuten 
der regierenden KOALITION mitgeteilt, dass 
die Therme ein Fass ohne Boden sei. Zuletzt 
schreibt die SPÖ sogar in ihrer Homepage, 
dass aufgrund der Thermeninsolvenz das 
Gemeindebudget geschwächt wurde. Deine 
Meinung dazu?
Weder Bürgermeister Ritzinger, Vizebürgermeis-
ter Trieb noch Gemeindekassier Edlinger konnten 
mir in einer Gemeinderatssitzung und in einer 
Vorstandssitzung im September 2015 sagen, wie 
hoch die Einnahmen durch die Therme und des 
Hotels für die Kommune und für die gemeinde-
nahen Betrieben liegen. Im gleichen Atemzug 
wird allerdings behauptet, dass alle Einnahmen 
eins zu eins wieder ausgegeben werden. Wenn 

dann solche Informationen in die Öff entlichkeit 
getragen werden, dann darf es einen nicht wun-
dern, wenn diese Meinung in der breiten Bevöl-
kerung herrscht. Zudem wurden wir ja mehrmals 
durch Herrn Vizebürgermeister Trieb bei der An-
tikorruptionsstaatswalt angezeigt. Auch das zeigt 
und beweist, dass man das Projekt bewusst in 
Misskredit bringen will. 

Dann sag du mir „Was bringt uns die Ther-
me und das Hotel.“
Ich habe den Gemeindevertretern eine genaue 
Kosten-Nutzen-Rechnung erstellt, aus der her-
vorgeht, dass die Gemeinde nicht „Draufzahler“, 
sondern gewaltiger „Nutznießer“ des Projektes 
ist. Die jährlichen Einnahmen für die Gemein-
de und die gemeindenahen Betriebe (Kurfonds, 
TEG und Tourismusverband) liegen bei knapp 
400.000,-- Euro pro Jahr. An Ausgaben stehen 
rund 150.000 Euro pro Jahr zu Buche. Herrn GR 
Flatscher waren diese Werte vor dem Eintrag in 
seiner Homepage bekannt. Somit kann sich jeder 
sein eigenes Bild darüber machen, wie sehr man 
sehr wohl versucht das Projekt schlecht zu re-
den, auch wenn das seitens der neuen Gemein-
deführung verneint wird. 

Das heißt, durch die Therme verdient die 
Gemeinde?
Genau und zwar in einem beträchtlichen Aus-
maß. Der Liquiditätsüberschuss (Einnahmen 
abzüglich aller Belastungen) im Jahr 2014 für 
die Gemeinde und die gemeindenahen Betriebe 
(Kurfonds, Tourismusverband, TEG) lag jenseits 
der 200.000 Euro Marke. Übrigens Therme, Hotel 
und Aldiana leisteten seit der Betriebseröff nung 
im Jahr 2009 rund 1,9 Mio. in den öff entlichen 
Haushalt.

Was bringen die Therme und das Hotel den 
Menschen, die hier vor Ort leben und hier 
auch bleiben wollen?
Die Therme und das Hotel bringen und sichern 
Jobs in vielfältiger Weise, nicht nur den Leuten, 
die direkt in diesen Betrieben arbeiten. Viele 
Handwerksbetriebe aus dem Hinterbergertal be-

Wir wünschen allen Einheimischen und Gästen
ein frohes Weihnachtsfest. 

JETONS - WEIHNACHTSAKTION
DIE GESCHENKSIDEE!

           1 Stück  €   1,00
-3%   50 Stück  € 48,50
-5% 100 Stück € 95,00

Aktion gültig bis 31.12.2015
Preise inkl. 20% Ust.

Einfach anrufen und abholen.
0660/6818777

Interessant auch für Firmen - da
mit Rechnung voll steuerlich

 absetzbar.
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kommen immer wieder gute Aufträge. Unsere 
Tourismusbetriebe profi tieren davon, weil zu-
sätzliche Gäste vor Ort nächtigen und dadurch 
können sich diese Betriebe entwickeln und auch 
investieren – sprich Aufträge an unsere Hand-
werksbetriebe vergeben. Auch die Investitionen 
in unser Skigebiet wären ohne Leitbetrieb Ther-
me unmöglich gewesen. Sehr viele Menschen in 
unserem Tal leben direkt und indirekt vom Tou-
rismus. Bad Mitterndorf ist eine Zuzugsgemeinde 
geworden.

Laut Aussage BGM Ritzinger (Zitat Hr. BGM 
Ritzinger in der Gemeinderatssitzung am 
28. Nov. 2015), will sich die Gemeinde in 
Zukunft überhaupt von der Therme verab-
schieden. Wer sind die neu gewählten Ther-
menvertreter der Gemeinde?
Der Bürgermeister, der erste Vizebürgermeister 
und der Obmann des Gemeinde-Prüfungsaus-
schusses. In Person also Herr Ritzinger, Herr 
Trieb und Herr Flatscher.

Wie haben sich diese Gemeindevertreter 
seit der Neuformierung des Gemeinderates 
in das Geschehen rund um die Therme und 
das Hotel eingebracht?
Hr. Bgm Ritzinger blieb Thermensitzungen unent-
schuldigt fern, was bei Investoren und Vertretern 
des Landes nicht gut ankam, weil die Gemeinde 
damit ihr touristisches Desinteresse zeigt. Eben-
so unterblieb der Kontakt zu Aldiana, die für den 
Fortbetrieb von Therme und Hotel eine entschei-
dende Rolle spielt. Durch die Beibringung einer 
Bankgarantie durch Aldiana über 3,2 Mio. Euro 
war dieser Fortbestand gesichert und mehr als 
150 Arbeitsplätze bis dato abgesichert. Unsere 
neue Gemeindeführung glaubt, dass das alles 
selbstverständlich ist. Mögliche Kaufi nteressen-
ten, die sich bei der neuen Gemeindeführung 
meldeten, wurden zu mir weiter vermittelt. Auch 
hier kann sich jeder sein eigenes Bild machen, 
wie mit möglichen Geldgebern die in Bad Mit-
terndorf ein Vermögen investieren wollen, umge-
gangen wird. Schließlich sichern diese Investoren 
über 150 Arbeitsplätze und die erste Ansprech-

adresse ist nun einmal der Bürgermeister. 

Nun hat man ja Betriebsversammlungen in 
der Therme und im Hotel abgehalten und 
die Beschäftigten über das Sanierungsver-
fahren informiert. Wie hat sich hier unsere 
neue Gemeindeführung verhalten?
In der letzten Gesellschafterversammlung von 
Therme und Hotel haben wir uns die weitere 
Strategie im Zuge des Sanierungsverfahrens zu-
recht gelegt. Jeder Mitarbeiter in der Therme und 
im Hotel hat natürlich Angst, dass es zum Verlust 
seines Arbeitsplatzes kommen kann, und dass es 
keine Lohnzahlungen mehr gibt. Ganz entschei-
dend für das Fortbestehen beider Betriebe sind 
die Mitarbeiter vor Ort. Darauf lag auch unser 
Hauptaugenmerk, diesen Mitarbeitern Zuversicht 
und Sicherheit zu geben. Herr Hasenrath hat 
persönlich die Vorfi nanzierung von einem Mo-
natsgehalt für 34 Mitarbeiter der Therme über-
nommen. Von der neuen Gemeindeführung war 
niemand anwesend. Mir ist ein Dank an Herrn 
Hasenrath auch nicht bekannt. 

Was ist mit der Aussage „die Gemeinde 
müsse sich zukünftig auf das Kerngeschäft 
konzentrieren“ gemeint?
„Das Kerngeschäft einer Gemeinde liegt in der 
Erhaltung des Straßen- und Wegenetzes“, so die 
Aussage des Herrn GR Flatscher. 
Wir haben als Grimmingdialog gemeinsam mit 
der ÖVP darum gekämpft, dass wir das Ther-
menprojekt realisieren. Mit aller Kraft und An-
strengung haben wir auch wesentlichen Einfl uss 
in Form von Beteiligungen an den Unternehmen 
erhalten. Entgegen allen anderen Gesellschaftern 
hat die Gemeinde dafür keine weiteren Haftun-
gen übernommen bzw. übernehmen müssen. 
Uns war das deswegen so wichtig, weil die Ther-
me immer eine touristische Infrastruktureinrich-
tung für den Ort bleiben soll und muss. D. h. wir 
müssen über die Eintrittspreise, Öff nungszeiten 
und Entwicklung UNSERER Grimming Therme 
mitbestimmen.

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest Ein frohes Weihnachtsfest wünscht
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Ein frohes Weihnachtsfest wünscht
Fleischhauerei Aichinger

Beste Qualität aus Meisterhand 03623/2920

Was bringt dieses Sanierungsverfahren für 
die Zukunft?
Im Zuge des Sanierungsverfahrens wird nun 
das Projekt seitens der Banken (und nicht der 
Gemeinde oder des Steuerzahlers) kräftig ent-
schuldet. Damit ist nicht nur der Fortbestand der 
Therme gesichert, sondern auch die Möglichkeit 
gegeben die Therme für die Zukunft weiter zu 
entwickeln und sich gegenüber den Mitbewer-
bern gut aufzustellen.
Für mich ist es deshalb unverständlich, dass 
man kampfl os, sprich freiwillig nicht mehr in den 
„neuen Strukturen“ dabei sein will. Ein entschul-
detes Unternehmen bringt neue Chancen und um 
diese Wege mitbestimmen zu können, gehört die 
Gemeinde als größter Nutznießer mitten ins Ge-
schehen, ohne dass damit das Gemeindebudget 
wesentlich strapaziert wird.

Was erwartest du also von der Gemeinde?
Dass man sich nicht bewusst unentschuldigt bei 
Thermen-Generalversammlungen fernhält, wie 
der Bürgermeister in der letzten Gemeinderats-
sitzung öff entlich bekannt gab.
Hier stellt sich zudem noch die Frage nach dem 
Respekt den anderen Gesellschaftern gegen-
über, die für Bad Mitterndorf im Zuge ihres 
Engagements viel Geld investiert haben. Und 
dass man sich nicht feig hinter der Meinung des 
Vertrauensberaters der neuen Gemeindeführung 
versteckt, sondern selbst Verantwortung über-
nimmt. 

Das betriff t den Bürgermeister, aber was 
erwartest du dir von der neuen Koalition?
Es darf nicht sein, dass wichtige strategische 
Entscheidungen die Therme betreff end ohne die 
Gemeinde getroff en werden. Schließlich ist es 
unsere Therme. Ich bin der Meinung, dass wir 
als Tourismusgemeinde den Tourismus forcieren 
müssen. Damit bieten wir den Bewohnern Ar-
beitsplätze, sichern somit die Zukunft unserer 
Kinder und als Gemeinde stabilisieren wir da-
durch auch unsere Einnahmequellen. Erst dann 
bin ich als Gemeinde in der Lage das Straßen- 
und Wegenetz zu erhalten und nicht umgekehrt. 

Dein Fazit?

Es ist jammerschade, dass man das von der Ge-
meinde Eingebrachte (Grund und Boden, Wissen 
und Geld) nun kampfl os über Bord wirft. Leider 
sieht das unsere neue Gemeindeführung ganz 
anders. Die neue Gemeindeführung ist aber nicht 
bereit weiterhin Verantwortung für unsere Ther-
me zu übernehmen, da immer noch der Irrglau-
be besteht, dass man für zukünftige Investitio-
nen immer mitbezahlen muss. Ein entschuldetes 
und gesundes Unternehmen ist in der Lage sich 
selbst zu entwickeln, ohne dass von den Gesell-
schaftern Zuschüsse abverlangt werden. 

Ich habe das zu respektieren, ziehe allerdings 
meine Konsequenzen daraus. Ich lege die Funk-
tion der Geschäftsführung in der TEG nach Ab-
schluss des Sanierungsverfahrens zurück, zumal 
die neue Gemeindeführung auch nicht bereit 
ist, mir meine Arbeitsleistung zukünftig abzu-
gelten. Vergessen wir nicht, dass wir ohne das 
Thermenprojekt auch keine Gondelbahn auf 
den Mitterstein hätten. Die Therme bleibt ein 
wirtschaftlicher Erfolgsfaktor, stabilisiert unsere 
Tourismusentwicklung, ist ein Geldbringer und 
großer Arbeitgeber für die Region.

Wir brauchen auch zukünftig auswärtige Inves-
toren, die unsere Region auf der Überholspur 
halten. Zu warten, bis sich diese Geldgeber ein-
fi nden wird zu wenig sein. Ohne Überzeugungs-
kraft, wirtschaftlichem „know-how“ und entspre-
chendem Netzwerk ist das leider nicht möglich. 
Durch Straßen- und Wegsanierungen hat man 
noch keine externen Geldgeber in eine Region 
gelockt. Viele von uns haben in unserer schönen 
Region einen Arbeitsplatz gefunden. Diese Mög-
lichkeit müssen wir auch unseren Kindern und 
Nachfolgegenerationen bieten – gerade dafür 
sind wir in unserer Gemeinde auch verantwort-
lich.

Danke für das Interview 
Max Schruff 

frohe Festtage wünscht
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Am 13. Oktober fand in der Wallfahrtskirche Ma-
ria Kumitz, wie bereits in zahlreichen Medien be-
richtet, die Urauff ührung der Messe „Mutter der 
Barmherzigkeit“, komponiert von Moritz Pliem 
vlg. Stieger statt. Auch die Hinterberger Post 
möchte dem talentierten jungen Künstler herzlich 
gratulieren. Wir wünschen ihm für seine Zukunft 
alles Gute und hoff en auf viele weitere Kostpro-
ben seines Talentes.

Die nächste Auff ührung seiner
Messe fi ndet 

am Sonntag, 27. Dezember 2015
 in der Pfarrkirche Bad Mitterndorf 

um 10.15 Uhr statt. 

Urauff ührung der Messe von 
Moritz Pliem

Just zwei Wochen vor „Seinem Spiel“, dem bäuer-
lichen Jedermannspiel der Nikologruppe verbrei-
tete sich die Kunde vom Ableben von Franz Strick. 
Mit ihm hat unsere Gemeinde ein „kulturelles Ur-
gestein“ verloren, dessen Spuren vielfältig sind. 
Sie reichen von einer Vielzahl restaurierter Mar-
terln und Bildstöcken bis hin zur geschichtlichen 
Dokumentation unserer Gemeinde, des Kulms, 
der Feuerwehr bis hin zur eigenen Familie in ins-
gesamt 27 Chroniken.

Neben der Gestaltung seiner bemerkenswer-
ten „Heimatkundlichen Sammlung“ war er auch 
in Vereinen aktiv.  Typisch für Franz Strick, dass 
es gerade jene Vereine waren, in denen Kame-
radschaft und Natur im Vordergrund stehen: bei 
der Feuerwehr, dem Bergrettungsdienst, dem 
Alpenverein, dem Imkerverein.  Von der Poli-
tik ließ sich Franz nicht vereinnahmen, für ihn 
zählten ausschließlich der Mensch und die Sa-
che! Die Wahrung von Kulturgut und Tradition 
war ihm ein Anliegen. Das „Bad Mitterndorfer 
Nikolospiel“, welches er als langjähriger Haupt-
organisator von Kommerz und Modeerscheinung 

In Memoriam Franz Strick

Franz Strick unter seinen „Gesellen“ in seiner hei-
matkundlichen Sammlung
bewahrte, ist ein deutliches Beispiel dafür. Krank-
heiten und Schicksalsschläge in der Familie konn-
ten seine positive Lebenshaltung nicht beein-
fl ussen. Franz Strick – ein Vorbild für uns alle!
Jedenfalls werden wir uns  an den „Franz“ dank-
bar erinnern, wenn wir auf seine zahlreichen Spu-
ren stoßen.   

   HR Mag. Rupert Peinsipp

Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr wünscht



9

Von der Fleischerei? Ja, richtig 
gelesen. Der alte Joe hat schon 
vor vielen Jahren die „Lachs 
Beizerei“ für sich entdeckt. Und 
der Joe Junior, sein Sohn, ist 
mittlerweile auch mit großem 
Eifer dabei. Wir versuchten Joe 
Senior ein paar Geheimnisse zu 
entlocken. 

M: Joe, wie bist du zu diesem 
Rezept gekommen?
JOE: Mein Nachbar war der 
Flemming Pedersen. Er war 
Däne. Er hat immer einen her-
vorragenden Heringsschmaus 
gehabt. Fisch und Fleisch da 
gibt es schon einiges zu reden. 
Eines Tages ist er mit einem 
riesen Lachs zu mir gekommen. 
Woah, das war schon gewaltig. 
Der war sowas von gut. 
Ich konnte ihn dann dazu 
überreden, dass er mir 
ein paar Rezepte gibt 
und auch seine Tipps 
über das Beizen waren 
wichtig.

M: Seit wann räucherst 
du jetzt selbst?
JOE: Wir haben damals 
ausgemacht, dass ich, 
solange der Flemming 
Pedersen da ist, nichts 
alleine mache. Leider ist 
er dann frühzeitig verstorben 
und somit habe ich das Lachs-
beizen  alleine fortgeführt.

M: Und diesen Lachs gibt es 
seither exklusiv bei dir?
JOE: Nicht sofort. Ich wollte zu-
erst sichergehen, dass die Qua-
lität immer stimmt und habe 
das auch anfangs nur im ganz 
kleinen Rahmen angeboten.  
Seit mehr als 15 Jahre sind wir 
nun für diesen Lachs bekannt.

M: Gibt es diesen Lachs bei 
dir mittlerweile das ganze Jahr 
über?
JOE:  Grundsätzlich ja. Aber 
unser Lachs kommt nur frisch 
ins Geschäft. An Tagen in de-
nen es im Sommer zu heiß ist, 
wird nicht produziert. Es würde 
schon gehen, aber wir selchen 
nur, wenn die Außentemperatur 
nicht höher als die Temperatur 

Lachs vom Aichinger?
ist, mit der man selchen soll-
te. Qualität hat Vorrang.  Die 
Hauptproduktionszeit ist von 
September bis nach Fasching. 

M: Was ist nun das Besondere 
an eurem Lachs, soweit du dar-
über reden willst?
JOE: Mein Lachs kommt aus 
Schottland oder Norwegen. Vor 
ein paar Jahren haben wir eine 
kurze Zeit gehabt, in der wir 
nicht produziert haben, weil wir 
keine gute Lachsqualität am 
Markt gefunden haben. Mit den 
jetzigen Lieferanten passt das. 
Das Besondere ist eben die Art 
wie ich ihn zubereite und wie 
ich ihn einbeize. Lachs selchen 
können viele, aber das Davor 
ist das Entscheidende.

M: Möchtest du das Lachsge-
schäft ausbauen?
JOE: Nein! Es passt so wie es 
ist. Wir sind Fleischer. Wir ha-
ben 2004 einmal bei einem 
österreichweiten Wettbewerb 
in Wieselburg mitgemacht. Wir 
sind damals  Schinkenspeck-
kaiser von Österreich gewor-
den. Wenn es um Schinken 
oder Speck geht sind wir also 
sicher ganz stark im Rennen. 
Und auch sonst steht bei allem 
Qualität und nicht die Menge im 
Vordergrund. 

M: Ihr habt auch die „Conchita“ 
Wurst im Programm.
JOE: Ja, diese Idee hatten 
wir als Tom Neuwirth mit der 
Kunstfi gur „Conchita Wurst“ 
aufgetreten ist. Da saßen wir 
beim Neuwirth am Stammtisch 
und beim Wort „Wurst“ hat es 
irgendwo im Kopf geklingelt. 

Diese Wurst ist nach wie vor 
eine gute Sache und es kom-
men oft Fremde nur wegen die-
ser Wurst zu uns ins Geschäft. 

Danke für das Gespräch. 

Max Schruff 

P.S. Auch ich bin vom Aichinger 
Lachs begeistert und kaufe ihn 
gerne  für mich selber oder als 
kleines Mitbringsel. 

Auch in unseren nächsten 
Ausgaben werden wir un-
seren LeserInnen heimische 
Betriebe und Vereine vor-
stellen. 
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Lehrausgang in das 
Schloss Trautenfels

Am Dienstag, dem 20.10. 2015 
fuhren die Kinder der VS Tauplitz 
mit ihren Lehrerinnen Heidema-

VS Tauplitz
rie Berger und Sandra Sölkner- 
Stadler, wie auch  den Kinder-
gartenkindern in das Schloss 
Trautenfels.

Während die Kindergartenkin-
der eine eigene Führung hatten, 
wurde für die Volksschulkinder 
ein Workshop durchgeführt. 
„Schlossgeist Emil“ führte die 
Schüler mit einem Frage- und 
Antwortspiel durch die Sonder-
ausstellung „Wald und Mensch“. 
Dabei erfuhren die Kinder, wie 
sich die Wälder entwickelt ha-
ben und wie Kohle und Graphit 
entstanden sind. Auch über die 
Nutzung des Waldes wurde be-
richtet. Dann durften sich alle 
einen Film anschauen. Im Ateli-
er war ein Waldbrief vorbereitet, 
um das Thema Wald und Mensch 
je nach Altersstufe zu refl ektie-

ren. Um ca. 11 Uhr ging es dann 
zurück in die Volksschule.

Der Lehrausgang bereitete allen 
Schülern große Freude.

Nachdem wir im Frühjahr einige 
Mutterkartoff eln in großen Töp-
fen auf unserer Schulterrasse 
gelegt hatten, war es dann im 
Herbst so weit: Wir konnten un-
sere eigenen Kartoff eln ernten.

Mit dem größten Teil dieser 
Ernte bereiteten wir gemein-
sam in unserer Schulküche eine 
schmackhafte Kartoff elsuppe 
zu. Es wurde geschält, gewür-
felt, geweint (Zwiebel schälen 
und schneiden), angeröstet, ge-
kocht, püriert, verfeinert (mit 
Schlagobers, Speck und Schnitt-
lauch) und natürlich gegessen.

Die tolle Knolle
Aber ist sie deswegen so eine 
tolle Knolle? Darum haben wir 
uns im Sachunterricht genauer 
mit der Kartoff el auseinanderge-
setzt. Wir beschäftigten uns mit 
ihrer Herkunft, ihrem Aussehen, 
ihrer Lagerung, der Aussaat und 
der Ernte.

War das jetzt schon alles?? 
NEIN!!

VS Knoppen

Wissenshungrig forschten wir 
weiter und fanden heraus, dass 
diese Knolle auch Strom er-
zeugen kann. Wir bauten einen 
Stromkreis und brachten eine 
Lampe zum Leuchten. Strom-
quelle war …. die Kartoff el!

In einem anderen Experiment 
wiesen wir die Stärke in der 

Knolle nach. Und diese Stärke 
verwendeten wir dann als Kleis-
ter und versteckten Alltagsge-
genstände unter einer bunten 
Hülle. 

(Weitere Bilder auf unserer 
Homepage.)

Wir sind von dieser Knolle be-
geistert!!

Frohe Weihnachten wünscht
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Im Rahmen eines Herbstpro-
jektes befassten sich die Kinder 
der 1.a in der Volksschule Bad 
Mitterndorf unter anderem mit 
dem Phänomen des Windes. 
Unter dem Motto „Luft leistet 
Widerstand“ führte die Klassen-
lehrerin, Frau Mag. Claudia Lal-
litsch, mit den Kindern Experi-
mente durch. Schnell erkannten 
die kleinen ForscherInnen, dass 
Luft zwar nicht sichtbar ist, aber 
Kraft hat. Um das Thema zu ver-
tiefen studierten sie auch einen 
Blättertanz, Lieder vom Wind 
und ein szenisches Spiel ein.

Aufgeregt fi eberten die Ta-
ferlklassler dem Besuch der 
künftigen SchulanfängerInnen 
entgegen und präsentierten 
schließlich ihre Projektergebnis-
se. Zum Abschied überreichten 
sie den Kindergartenkindern 
selbstgebastelte Papierhüte mit 
bunten Bändern. Danke für die 
Aufmerksamkeit und kommt 
bald wieder!

Der Wind, der Wind, 
das himmlische Kind

VS Bad Mitterndorf
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Wir wünschen allen  
  ein frohes Fest.

Am 11. November fand wieder der Tag der offe-
nen Tür der NMS Bad Mitterndorf statt. Alle Schü-
lerInnen der 4. Klassen der Volksschulen Bad Mit-
terndorf, Tauplitz und Knoppen waren hierzu mit 
ihren Lehrerinnen und Eltern herzlichst eingela-
den. Ab 09:00 Uhr, wo alle in der Aula durch den 
Schulleiter Direktor Peter Kögler, dem Chor, dem 
Ensemble und der Tanzgruppe der NMS  begrüßt 
wurden, konnten die Klassen und Fachräume der 
Schule besichtigt und Eindrücke vom schulischen 
Leben der NMS eingeholt werden. 

Am Abend fand für alle Eltern dieser Kinder eine 
Informationsveranstaltung im EDV-Raum der 
Neuen Mittelschule statt, wo nach der Präsenta-
tion der Schule alle aufgetretenen Fragen beant-
wortet wurden.

NMS Bad Mitterndorf 

Kennenlerntage der 1. Klassen

Am 22. und 23. September fanden die „Kennen-
lerntage“ der 1. Klassen der NMS Bad Mitterndorf 
statt. 

Nach der Busfahrt auf die Tauplitzalm wander-
ten wir auf den Gipfel des fast 2000 Meter hohen  
Lawinensteins. 

Seit Beginn des Schuljahres fanden neben dem normalen Unterrichtsbetrieb natürlich auch verschie-
dene bereits langfristig laufende, aber auch seit Einführung der Neuen Mittelschule neue Projekte 
statt.

Von dort aus ging es weiter zum Krallersee, rund 
um den Großsee, zum Märchensee und vorbei 
am Tauplitzsee, wo wir schließlich unser Ziel, das  

Naturfreundehaus, erreichten. Dort stärkten 
wir uns mit einem schmackhaften Abendessen, 
um anschließend noch lustige Kennenlernspie-
le durchzuführen. Nach Übernachtung im Natur-
freundehaus nahmen wir ein ausreichendes Früh-
stück zu uns, unternahmen gruppendynamische 
Spiele und spazierten schließlich am nächsten Tag 
bei Schneefall zum Parkplatz der Tauplitzalm, von 
wo uns der Bus wieder zur Schule beförderte. 

Unser Dank gilt Fam. Bliem für die überaus nette 
Aufnahme und Betreuung im Naturfreundehaus.

Tag der offenen Tür der NMS
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wünscht

frohe Weihnachten !

Auf Einladung der NMS Bad Mitterndorf präsen-
tierten in der Grimminghalle 15 weiterführende 
Schulen für die 3. und 4. Klassen, sowie den El-
tern der 4. Klassen ihre Angebote für das nächste 
Schuljahr.

Informationstag der weiterführenden Schulen

Die SchülerInnen zeigten großes Interesse und 
konnten sich wie bei einer „Messe“ bestens bei 
LehreInnen und SchülerInnen der anwesenden 
Schulen informieren und Informationsmaterial 
mitnehmen.

Diese in dieser Form erstmalig durchgeführte Ver-
anstaltung stieß bei allen Beteiligten auf großes 
Interesse und wird sicherlich auch nächstes Jahr 
stattfi nden.

Frohe Weihnachten und guten Rutsch wünscht
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Ein frohes Weihnachtsfest wünschtWir wünschen allen Einheimischen und Gästen
frohe Weihnachten.

Warum sich betroffen fühlen, wenn es einen selbst nicht betrifft?  

Die rote Jacke begleitet tausende Freiwillige im ganzen 
Land tagtäglich bei ihrem ehrenamtlichen Engagement. 
Die Rettung ist mehr als das was wir täglich im TV sehen. 
Es sind vielmehr oft die Kleinigkeiten, die den 
Rettungsdienst zu einer wertvollen Stütze unserer 
Gesellschaft machen. 

 Wir helfen deinem Opa auf, wenn er gestürtzt ist. 
 Wir bringen deinen Onkel zur Dialyse. 
 Wir montieren deiner Oma das Rufhilfegerät. 
 Wir referieren deinen Erste Hilfe Kurs. 
 Wir kleben ein Pflaster auf die Wunde deiner 

kleinen Tochter. 

Du willst in deiner Freizeit etwas Gutes tun.  
Du bist jemand der anpacken kann, los geht´s melde 
dich! 

 

Per Mail an die Dienststelle  
badmitterndorf@st.roteskreuz.at 

Per Tel. beim Dienstführenden 
0664/8485644 
  
 
oder  
bei jedem Mitglied der Rotkreuz 
Ortsstelle Bad Mitterndorf 
 

 

 

 

Neben dem Rettungs und Krankentransportdienst bietet das Rote Kreuz noch weitere 
Möglichkeiten zur Mitarbeit. 

 Jugend   
 Besuchsdienst 
 Katastrophenhilfe   
 Pflege und Betreuung 

 Krisenintervention  
 Team Österreich 
 Auslandseinsätze 

 

 
Nicole Schirl 
 
21 Jahre 
 
Floristin/Die Blume 
 
 
Persönliche Geschichte: 
Bei einem Kundengespräch 
kam das Thema 
Rettungsdienst auf und ich 
wurde dabei gefragt ob ich 
mich näher dafür 
interessieren würde. Wie 
aus der Pistole geschossen 
antwortete ich: „Für mich 
is des nix“, lies mich 
jedoch trotzdem überzeugen 
einen Tag mitzufahren und 
es auszuprobieren. Bei 
unserer 1. Ausfahrt war ich 
höchst nervös und dachte, 
dass ich das nie schaffen 
würde. Am Abend sah meine 
Meinung ganz anders aus. Es 
war ein großartiges Gefühl 
anderen Menschen zu helfen. 
Zudem lernt man immer 
wieder tolle Leute kennen, 
mit denen jeder Dienst 
spannend und auch lustig 
ist. Mittlerweile ist es 3 
Jahre her und ich bin noch 
immer mit voller 
Begeisterung dabei!! 

 



Frohe Weihnacht

wünscht das Team der

Der 26. September war der Mittelpunkt unseres 
Landjugendjahres 2015. Es stand ganz unter dem 
Motto „Stodl Gaudi“ im Woferlstall.

Die Landjugendmitglieder arbeiteten und fi eberten 
schon seit Wochen auf diesen Tag hin. Unzählige 
Sitzungen und Arbeitsstunden wurden damit ver-
bracht das Fest perfekt zu organisieren.

Am Samstag um 12 Uhr startete unser Herbstfest.

Die kühlen Temperaturen konnten die gute Lau-
ne nicht vertreiben, da wir mit Almkaff ee, Sturm 

und heißen Maroni die Kälte 
im Zelt schnell verschwinden 
ließen.

Den hungrigen Gästen konn-
te die Landjugend auch ei-
niges bieten wie z.B. Kä-
senocken, Kotelette und 
vieles mehr. 

Am späten Nachmittag eröff neten wir die Weinlau-
be, wo wir unsere Besucher mit vielen verschiede-
nen Weinsorten verwöhnen durften. 

Da zu unserer musikalischen Abendunterhaltung 
mit dem ,,Lafenberg Trio‘‘ die Getränke für unsere 
jungen Gäste nicht fehlen durften, eröff neten wir 
auch die Herzerl-Bar, in der bis in die frühen Mor-
genstunden gefeiert wurde.

Bei unserer Tombola konnten die Gäste ihr Glück 
versuchen und viele tolle Preise abräumen. Hierbei 
möchte ich noch einmal ein großes DANKESCHÖN 
an unsere zahlreichen Sponsoren im Namen der 
ganzen Landjugend aussprechen.

Auch ein großes DANKESCHÖN gilt allen Mitglie-
dern der Landjugend für die tatkräftige Unter-
stützung, für Vorbereitungs- und Aufbauarbeiten 
sowie die Mithilfe direkt am Fest und auch später 
beim Zusammenräumen.

Landjugend Bad Mitterndorf, 
i.V. Birgit Schretthauser

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

15
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Es freut uns, dass wir heute 
im „Hinterberger“ unser Kin-
der- und Jugendwohnhaus Pro 
Juventute Zauchen Bad Mittern-
dorf vorstellen dürfen: In un-
serem Haus leben 9 Kinder im 
Alter von 7 bis 17 Jahren aus 
Oberösterreich und der Steier-
mark.

Auch in einem Land wie Öster-
reich verlieren leider 7 Kinder 
pro Tag ihr Zuhause. Die Grün-
de dafür sind unterschiedlich: 
zum Beispiel durch körperliche 
oder psychische Erkrankung der 
Eltern, schwere Konflikte in der 
Familie oder emotionale Ver-
nachlässigung.

Aktuell leben etwa 265 Kinder 
und Jugendliche in den 31 päda-
gogisch betreuten Wohnhäusern 
der Pro Juventute. Unser tägli-
cher Auftrag: Wir begleiten die 
Kinder und Jugendlichen im All-
tag und helfen ihnen dabei, ihre 
Potenziale zu entdecken und zu 
entfalten. 365 Tage im Jahr, 24 
Stunden am Tag.

Pro Juventute - das Wohl der Kinder - 
unser Auftrag 

 

Wir wissen und verstehen, was 
die Kinder und Jugendlichen er-
lebt haben. Darum holen wir sie 
dort ab und führen sie in ein Le-
ben, das ihnen Sicherheit und 
Vertrauen bietet. Wir vermitteln 
ein Gefühl von Geborgenheit 
und schaffen eine angenehme 
Lebens- und Wohnatmosphäre. 
Denn das ist die Basis für einen 
normalen Alltag.

Kinder und Jugendliche wollen als 
eigenständige Personen wahrge-
nommen werden. Damit bieten 
wir ihnen eine zusätzliche Bestän-
digkeit und zeigen ihnen, dass sie 
sich in jeder Situation auf uns 
verlassen können. Und das för-
dern wir. Darum binden wir sie in 
Entscheidungen ein und übertra-
gen ihnen Verantwortung – na-
türlich entsprechend ihrem Alter 
und ihrer Entwicklung. So können 
sie sich aktiv in die Wohngemein-
schaft einbringen und dabei ihre 
individuellen Stärken entwickeln. 
Und auch hier gilt unser Ansatz: 
weg vom Blick auf die Fehler – hin 
zur Vertrauensarbeit.

Besonders freut es uns, wenn 
wir unsere Kinder und Jugendli-
chen gut im Ort integrieren kön-
nen und sie bei vielen Freizeitak-
tivitäten mit dabei sein können.

Unser Haus im Ortsteil Zauchen 
wurde 2014 umgebaut. Dank 
zahlreicher Spenden war es 
möglich, das Haus nicht nur von 
außen erstrahlen zu lassen und 
zu vergrößern, sondern auch im 
Inneren eine angenehme Le-
bens- und Wohnatmosphäre zu 
schaffen, in der sich die jungen 
Menschen wohl fühlen können. 
Denn das ist die Basis für einen 
normalen Alltag.

Pro Juventute finanziert sich 
über Spenden und öffentliche 
Gelder. Auch hier spiegelt sich 
die Sorgfalt und das Verantwor-
tungsbewusstsein der Kinder-
hilfsorganisation wider: Pro 
Juventute trägt seit 2002 das 
österreichische Spendengüte-
siegel.
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Betrachtet man die Liste der Ak-
tivitäten unserer Senioren, muss 
man anerkennend feststellen – 
sie ist außerordentlich vielsei-
tig. Die Aktivitäten reichen vom 
Tagesausfl ug zur Almrauschblü-
te auf die Tauplitzalm, über die 
Teilnahme am Bezirkswandertag 
in Aigen mit einer respektablen 
Vertretung bis hin zur Teilnahme 
an der Landesmeisterschaft im 
Kegeln. 

Ein jährlicher Höhepunkt ist si-
cherlich das „Hirschlosn“, zu 
welchem Obmann Leo Hoch-
rainer seine Mitglieder in die 
„Schusterbauernhalt“ lädt. Über 
40  Senioren und Seniorinnen 
der neuen Großgemeinde nah-
men daran teil, hörten die röh-
renden Hirsche und genossen 
die professionelle Verpfl egung 
pensionierter Gastronome.

Viele Senioren haben Kindheits-
erinnerungen an krisenhafte 
Zeiten, die auch für Flüchtlings-
aufkommen sorgten (Folgen des 
Zweiten Weltkrieges, Ungarn-
krise, aber auch der Zerfall Ju-
goslawiens). Unsere Senioren 
haben daher ein hohes Maß an 
Verständnis für die derzeitige 
Flüchtlingswelle und dies war 
off ensichtlich auch Grund dafür, 
dass sich die „Mitterndorfer Se-
nioren“ mit einem beachtlichen 
Beitrag an einer bezirksweiten 
Sammelaktion beteiligten.

In den allmonatlichen Stamm-
tischen spiegelt sich bereits die 
„Großgemeinde Bad Mittern-
dorf“ wider, reichen die Treff en 
doch von der Kohlröserlhütte in 
Pichl über die Hubertusalm, dem 
Hotel Aquamarin in Mitterndorf 
bis hin zur Pfannerhütte in Tau-

„Unsere Senioren sind vielseitig!“  

plitz. Sie sind gut besuchte Fix-
punkte, Zaungäste sind herzlich 
willkommen.

Die Gruppe der wöchentlichen 
Kartenrunde ist genauso begeis-
tert bei der Sache wie die Kegel-
runde 

Die Weihnachtsfeier am 10. De-
zember, zu welcher der Senio-
renbund vielleicht auch schon 
neue Mitglieder begrüßen kann, 
ist der traditionelle Abschluss 
eines recht erfolgreichen Kalen-
derjahres.

Sollten Seniorinnen / Se-
nioren der Großgemein-
de in dieser Gemeinschaft 
„schnuppern“ wollen – sie 
sind herzlich willkommen! 
(Ansprechpartner Leo Hochrai-
ner Tel. 0664 2057708 bzw. Resi 
Hüttner Tel. 0664 9737032)

Einen Anhänger voll Bekleidung 
für die Flüchtlinge konnten Leo 
Hochrainer, Resi Hüttner und 
Hans Hösele dem Bezirk weiter-
leiten

„Hirschlosn macht auch 
Senioren hungrig“

Frohe Weihnachten wünscht Ihnen
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Wir wünschen frohe Weihnachten

Ein besinliches Weihnachtsfest wünscht

Das Martinsfest wird traditionell am 11. November 
gefeiert. In vielen verschiedenen Bräuchen (Mar-
tinslaterne, Martinsgans, Martinimärkte usw.) lebt 
die Erinnerung an den Heiligen Martin fort und hat 
seinen Tod weit überdauert. 

Der Namenstag des Hl. Martin am 11. November 
ist alljährlich Anlass, mit den Kindern ein Fest zu 
gestalten. 

Wer war Martin? Sicher kennen ihn alle als den 
Soldaten hoch zu Ross, der mit einem Bettler sei-

Laternenfest 2015
nen Mantel teilt. Teilen war ein Schwerpunkt, mit 
dem wir uns in den letzten Wochen im Kinder-
garten befasst haben. Der Hl. Martin hat durch 
seine Nächstenliebe, seinen Mut, seine Gerech-
tigkeit und durch seine Bescheidenheit Licht zu 
den Menschen gebracht. Auch wir haben das Licht 
weitergegeben, indem wir nach altem Brauch mit 
unseren Laternen durch den Ort gezogen sind.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie auch den Hl. Niko-
laus und die Vorweihnachtszeit im Kreis der Fami-
lie erleben und entdecken können!

Die Kindergärten der Großgemeinde Bad Mittern-
dorf

Familie Hierzegger wünscht frohe Weihnachten 
und ein gesundes Neues Jahr
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Das Programm der Frankenfestspiele 2016 
steht fest.

Zur Auff ührung auf der Festspielbühne in der 
Burg Brattenstein kommen:

Sunset Boulevard ( Musical ) 
Kunst (Komödie) 
Gräfi n Mariza (Operette)

Weiters das Stargast Konzert 
der WISE GUYS und das Fest-
konzert mit dem Festspielen-
semble.

Die Sommerfestspielsaison 
beginnt mit der Premiere von 
„Gräfi n Mariza“ am 30. Juni 
2016. Mehr dazu unter www.
roettingen.de. 

Das Tourismusbüro in Röttin-
gen ist bei der Organisation von 
Quartieren und Karten gerne         
 behilfl ich. Wir wünschen allen Einheimischen und unseren Gästen

ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie alles Gute für das Jaht 2016!

Vom 26.11.2015 bis 28.11.2015 fand 
bereits zum 25. Mal die Bad Mittern-
dorfer Fußball Hallengala statt. Die 
Jubiläumsaufl age dauert in diesem 
Jahr 3 Tage und begann mit einen 
super Nachmittag für die Fußballju-
gend aus Bad Mitterndorf.

Dem Organisationsteam ist es gelungen, 
unseren Nachwuchskickern einen unver-
gesslichen Nachmittag zu bereiten.

Helmut Edlemaier und Marco Kröll konn-
ten am Donnerstag den 26.11.2015 den 
amtierenden österreichischen Fußballmeister von 
Red Bull Salzburg zu einer Autogrammstunde be-
grüßen.

Christof Leitgeb erfüllte über drei Stunden jeden 
Autogramm- und Fotowunsch der Kids. Der aktu-
elle Nationalteamspieler und Euroheld beobach-
tete das Training und war auch immer mit Tipps 
zur Stelle.

An den staunenden Gesichtern konnte man se-
hen, dass solche Erlebnisse für Nachwuchssport-
ler immer etwas ganz Besonderes sind. Und wer 
weiß, vielleicht konnte man ja bei diesem Nach-
mittag schon einen Nachfolger bei für Christof 
Leitgeb bei Red Bull Salzubrg sehen.

Den Titel beim Oldies Blitzturnier am Freitag si-
cherten sich die „Hervis Oldies“ aus Bad Ischl.

Am Samstag gingen dann 17 Mannschaften bei 
der 25. Fußball Hallengala an den Start. Kein Vor-
beikommen gab es diesmal an der Mannschaft der 
Tauplitzalm Alpenstraße aus Bad Mitterndorf. Ar-
min Flatscher, Sebastian Knaus und Co. drückten 
dem Turnier Ihren Stempel auf und siegten im Fi-
nale gegen die Mannschaft „Autohaus Danis“ aus 
Liezen.

25. Fußballhallengala in Bad Mitterndorf

Partnerstadt 
Röttingen



20

Frohe Weihnachten
 wünscht

Frohe Festtage wünscht

Nach etlichen zurückgelegten 
Kilometern ist die Wander-Welt-
meisterschaft in Bad Mittern-
dorf/Tauplitz Geschichte. In der 
Grimminghalle wurde rund 800 
Teilnehmern, zwischen 6 Jahren 
und 82 Jahren aus 14 Nationen
ein gebührender Empfang berei-
tet. Die Teilnehmer  haben an drei 
Tagen an elf unterschiedlichen 
Wanderungen teilgenommen. 
Bedingt durch den Schneefall 
auf der Tauplitzalm wurden die 
Strecken ins Tal verlegt, was je-
doch der guten Stimmung nichts 
anhaben konnte. Der Weltmeis-
tertitel bei den Damen ging erst-
mals exaequo an Iris Funk (D) 
und an Evelyn Schmitt (A) mit 
je 183 km. Bei den Herren lief 
Guido Hetzenegger (D) mit 207 
km zum Sieg. Die Gruppenwer-
tung und somit der Weltmeister-
titel ging an die Wanderfreunde 
aus Traunstein im Salzkammer-

Großartiger Erfolg bei den 
13. Wander- Weltmeisterschaften
in Bad Mitterndorf /Tauplitz

gut (A) mit 4824 km. Nico, der 
jüngste Teilnehmer erwanderte 
sagenhafte 103 km. 

Die Region 
Bad Mittern-
dorf/Tauplitz 
ist der einzige 
Austragunsort, 
der diese Welt-
meisterschaft 
bereits zum 
zweiten Mal 
durchgeführt 
hat. Der Prä-
sident des Ös-
terreichischen 
Volkssportver-

bandes, Herr Franz Kirchweger 
sprach deshalb dem Wanderver-
ein Tauplitz und dem Organisa-
tionskomitee besonderen Dank 
aus und gratulierte zu dieser ge-
lungenen Veranstaltung. 

Der Obmann des Wandervereins 
Tauplitz, Michael Kreutzer, er-
klärte in seiner anschließenden 
Ansprache, dass die Olympiade 
sein nächstes Ziel sei. Er be-
dankte sich besonders bei den 
Sponsoren, der Gemeinde Bad 
Mitterndorf, sowie dem Touris-
musverband Aussseerland-Salz-
kammergut und den vielen frei-
willigen Helfern. 
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Frohe Weihnachten
wünscht

Die kalte Jahreszeit bringt 
manchmal nicht nur Schnupfen 
und Halsschmerzen, sondern 
kann auch andere lästige Be-
schwerden fördern.

Blasenentzündung wird durch 
E.coli-Bakterien verursacht, die 
natürlicherweise im Darm vor-
kommen. Werden diese Keime 
Richtung Blase verschleppt, 
führt das zu einer Entzündung 
mit Brennen, Schmerzen und 
verstärktem Harndrang. Häufi -
ger sind Frauen betroff en. Das 
Risiko für die Infektion steigt 
durch einen veränderten Hor-
monspiegel in der Schwanger-
schaft und im Wechsel. Auch 
Unterkühlung durch kaltes, 
feuchtes Wetter und übertriebe-
ne Intimhygiene können Harn-
wegsinfekte fördern.

Risikopatienten wie Schwangere 
und Kinder, sowie Menschen mit 
wiederkehrenden Infekten soll-
ten in jedem Fall sofort zum Arzt 
gehen. Auch starke Schmerzen 
und Fieber sind ein Alarmsignal.

Leichte Beschwerden lassen sich 
gut mit pfl anzlichen Arzneimit-
teln behandeln. Dazu gehören 
Preiselbeer- oder Cranberryzu-
bereitungen in Form von Filmta-
bletten, Saft oder Kautabletten 
für Kinder. Die Wirkung liegt im 
roten Farbstoff  der Beeren, den 
sogenannten Proanthocyanidi-
nen. Diese verhindern, dass sich 
die Keime an der Blasenwand 
anlagern und sie können somit 
leichter ausgespült werden.

Blasenentzündung
Die Blätter der Bärentraube (lat. 
Folium Uvae-ursi) wirken anti-
bakteriell und harnwegsdesinfi -
zierend. Zur Durchspültherapie 
sollen täglich zwei bis drei Liter 
Flüssigkeit getrunken werden. 
Das kann einerseits Wasser sein, 
optimal wird aber die Therapie 
durch Blasentees unterstützt. 
Zu den bekannten Teepfl anzen 
zählen Goldrute, Birkenblätter 
und Schachtelhalm.

Bei Schmerzen und Krämpfen 
kann ein leichtes Schmerzmit-
tel hilfreich sein, aber auch eine 
Wärmefl asche Linderung ver-
schaff en.

Bei sich verschlechternden Be-
schwerden ist ein Arztbesuch 
wichtig, damit es nicht zu einem 
komplizierten Harnwegsinfekt 
oder einer Nierenbeckenentzün-
dung kommt.

Eine gesunde, unbeschwerte 
Winterzeit wünscht

Lena Pelant
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Frohe Festtage wünscht Firma Wir wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest

Seit März 2015 lief eine Bau-
steinaktion des ASV Bad Mit-
terndorf zugunsten der Fertig-
stellung des neuen Clubhauses.

Am Sonntag, den 11. Oktober 
fand schließlich die Verlosung 
der Preise dieser Bausteinaktion 
statt. Obmann Ossi Grick konn-
te zahlreiche Ehrengäste begrü-
ßen. Neben den Sponsoren der 
Hauptpreise war auch Bürger-
meister Manfred Ritzinger, Ge-
meindevorstände, Gemeinderä-
te und  Pfarrer Dr. Michael Unger 
anwesend. 

Ossi Grick bedankte sich bei all 
jenen, die die Bausteinlose ver-
kauft haben; sie haben wirklich 
Großartiges geleistet, aber auch 
bei denen, die die Bausteine ge-
kauft haben. Es wurden mehre-
re tausend Bausteine verkauft.

Ein besonderer Dank gilt Arnold 
Stiendl, der für den Ablauf die-
ser Bausteinaktion zuständig 
war. Obmann Grick würdigte 
auch noch die Leistung von Dir. 
Gotthard Gassner, der nicht nur 
sehr viele Bausteinlose verkauf-
te, sondern auch für die Haupt-
preise maßgeblich verantwort-
lich war.

Weiters bedankte sich der Ob-
mann bei Evelyn Seebacher – 
Poßegger und Peter Seebacher 
von der Fa. Digitaldruck XL, 
die die Bausteinlose kostenlos 
druckten. 

Nach den Grußworten von BGM 
Manfred Ritzinger wurden die 
Preise durch Narzissenprin-
zessin Marie Theres Gewessler 
und Manuel Mayer verlost. Als 
Rechtsbeistand fungierte Mag. 
Clemens Zehentleitner.

Es wurden 30 Sachpreise ver-
lost. Den Hauptpreis, einen Opel 
Adam Rock´s, gesponsert vom 
Autohaus Nemetz, der ERGO 
Versicherung und der Volksbank 
Steir. Salzkammergut gewann 
Klaus Vergud aus Bad Mittern-
dorf. Der zweite Preis – ein Al-
diana Cluburlaub für zwei Per-
sonen (gesponsert von Aldiana 

Salzkammergut) – ging nach 
Liezen zu Radoslav Vlacic. Den 
dritten Hauptpreis – ein Städ-
tefl ug für zwei Personen nach 
Berlin, Hamburg oder London, 
gesponsert vom Reisebüro 
Schlömicher – konnte Chrisztoff  
Garff  aus Kainisch überreicht 
werden. Ein Paar Alpinski, vom 
Grimmingsport Bad Mitterndorf, 
bekam Gerhard Grill. Und die 
zwei Fliegerwiesentickets für die 
Skifl ug WM 2016 gingen nach 
Wien zu Gerhard Huber.

Die Bausteinaktion des 
ASV Bad Mitterndorf 
war ein Riesenerfolg. 

Obmann Grick bedankte sich 
noch einmal bei all jenen, die 
diese tolle Sache unterstützten. 

Bausteinaktion des ASV Bad Mitterndorf
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Mit der 16. Auflage des Hobby-
Cup hat die Veranstaltung des 
Schützenvereines schon so et-
was wie Tradition und sie verlief 
wie gewohnt unterhaltsam und 
spannend zugleich. 21 Mann-
schaften stellten sich der Aus-
scheidung für die Finalbewerbe 
A, B, C und D.  Dabei waren die 
„üblichen Verdächtigen“ vorne 
zu finden, allerdings gab es auch 
die eine oder andere Überra-
schung. Insgesamt waren aber 
ausgeglichene und spannende 
Finalpaarungen garantiert.

Im Finale D setzten sich der Fa-
vorit „Biowärme“ (Mannschafts-
führer Herbert Hansmann) 
durch, dahinter konnten sich die 
„Stauseegeister“ (Mannschafts-
führerin Regina Egger) punkte-
gleich knapp vor der Mannschaft 
„Brändy“ unter Führung von Karl 
Egger platzieren.

Heftig umkämpft waren die Sto-
ckerlplätze im Finale C. Letztlich 
setzte sich die Mannschaft des 
Hauptsponsors „RAIBA“ (Mann-
schaftsführer Klaus Schrotts-
hammer) punktegleich vor der 
Überraschungsmannschaft „MS 
Europa“ (Mannschaftsführer Ru-
dolf Spielbüchler) durch. „Bä-
ckerei Reisinger“ rutschte in 
der Endphase noch auf den un-
dankbaren vierten Platz zurück, 
hinter der punktegleichen Mann-
schaft „s’Loch“.

Nichts für schwache Nerven wa-
ren die Finalbewerbe A und B.  
Zwar errangen die „Sonnenbli-
cker“ mit Mannschaftsführerin 
Gundula Ruhry im Finale B mit 
Punktemaximum Rang 1, da-
hinter waren aber die „Ölser-
Hütt’n“ (unter Führung von Pe-
ter Neuper) mit der Mannschaft 
„ÜBEN“ (unter Führung von 
Max Schruff) punkte- und kreis-
gleich. Das höhere Einzelergeb-
nis entschied letztlich zu Guns-
ten „Ölser-Hütt’n“ für Rang zwei 
vor „Üben“.

Im Finale A waren am Ende die 
Langzeitsieger „Bauerneisbä-
ren“ (Mannschaftsführer Franz 

Hobby-Cup 2015  -  spannend und erfolgreich 

Feuchter) und die „Barfüßler“ 
unter Führung von Franz Gepp 
punktegleich ungeschlagen. 
Läppische zwei Kreise entschie-
den schließlich zu Gunsten der 
„Barfüßler“, die das Feld von 
ganz hinten aufrollten und dies-
mal das Glück des Tüchtigen auf 
ihrer Seite hatten. Bemerkens-
wert konstant war die Leistung 
der „Unheimlichen Vier“ (unter 
Führung von Gerlinde Peinsipp), 
die wie in den letzten Jahren als 
Dritte wieder auf einem Sto-
ckerlplatz landeten.

Wie im Vorjahr gewann Heli Edel-
maier die Tiefschusswertung mit 
einem  4 Teiler vor Friedl Neu-
per mit den Teilern 5, 10 und 39 
und Maria Pein-
sipp mit den 
Teilern 8, 25 
und 38. Bemer-
kenswert, dass 
die guten Teiler 
erst unter dem 
Druck der Final-
bewerbe erzielt 
wurden.

Der gelungene 
Bewerb „Hobby-
Cup 2015“ fand 
mit der Sieger-
ehrung auf der 

Hubertusalm seinem Abschluss, 
wo OSM HR Mag. Rupert Pein-
sipp eine große Anzahl der 
Schützen begrüßen und ihnen 
zu ihren bemerkenswerten Leis-
tungen gratulieren konnte. 

Für die Sieger gab es Urkunden, 
Medaillen und Sachpreise.  

OSM Peinsipp vergaß aber auch 
nicht seinem Betreuerteam für 
den vorbildlichen Einsatz in den 
letzten vier Wochen zu danken 
und die Mannschaften für das 
Turnier 2016 einzuladen! 

„Der Wettkampf ist entschieden“  -  die drei Erstplatzierten des Finale A 
nach der Entscheidung mit Wettkampfleiter OSM R. Peinsipp
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wünscht frohe Weihnachten!

Das berühmt berüchtigte Etap-
penrennen in Australien lockte 
auch 2015 Athleten aus aller Welt 
zum Start nach Cairns. Seit 2014 
trägt der Wettkampf den interna-
tionalen UCI S1 Status. Auf neun 
Etappen bot das Rennen alle er-
denklichen Herausforderungen, 
die man sich am Mountainbike 
vorstellen kann. Schier endlose 
Trailpassagen in den Bikeparks in 
Smithfi eld und Aterthon wurden 
ebenso in Angriff  genommen, 
wie malerische Straßen durch 
den Regenwald und ruppige Ge-
röllwege, sowie staubige Schot-
terstraßen, am Weg bis ins Ziel 
nach Port Douglas. Zusammen-
fassend führte die Strecke von 
Cairns hinein in den Dschungel, 
danach ins Outback, bis hin nach 
Port Douglas, wo eine vier Mei-
len lange Sandstrandgerade di-
rekt am Meer die letzten Kilome-
ter markierte. Atemberaubende 
Landschaft und Naturschauspie-
le brachten Entschädigung für 
die scheinbar nie enden wol-
lenden Qualen. Auch der Wet-
tergott zeigte keine Gnade mit 
den Teilnehmern und sorgte für 
abwechslungsreiche Extreme. 
Während an den ersten Tagen 
teilweise heftige Regenschauer 
dem Kurs und den Athleten zu-
setzten, waren es an den letz-
ten Tagen Staub und Hitze, die 
für totale Erschöpfung sorgten. 
Im Ziel nach fast 800 Kilometern 
und 17 000 Höhenmetern durfte 
sich aber jeder einzelne Teilneh-
mer als Held feiern lassen. 

stage 2    Cairns – Lake Tinaroo         

74 km/1500 Höhenmeter   

An Tag zwei ging es richtig los 
und das wusste auch jeder. 
Schon über den ersten Berg war 
der Rennverlauf extrem nervös. 
Permanent wurde attackiert. 
Muskulär war dieser Tag mein 
schlimmster. Bei den Sprints aus 
den Kurven mit über 800 Watt 

Crocodile Trophy
Mathias Grick - Härtetest im australischen Outback

Der Bad Mitterndorfer Mathias 
Grick beendete das Rennen trotz 
zweier zeitraubender Defekte, 
mitten in der Weltelite auf dem 
ausgezeichneten neunten Ge-
samtrang.

Frohe Weihnachten wünscht

verkrampfte schon zu Beginn 
meine Oberschenkelmuskula-
tur leicht. Ich musste über jede 
Kuppe mit Schmerzen kämpfen. 
Über die ersten richtig steilen 
Rampen im Regenwald verlor 
ich leicht den Anschluss an die 
Spitze und musste darauf alles 
geben, um den Zeitrückstand in 
Grenzen zu halten. Ein weiteres 
Problem war das Wetter an die-
sem Tag. Im Dschungel regnete 
es teilweise stark. Am Ende der 
Etappe hatte es über 30 Grad. 
Das Regenwasser in Verbindung 
mit dem Staub am Ende, ver-
mengte sich in der Radhose zu 
einer Masse, die am Gesäß wie 
Schleifpapier wirkte. Die Wun-
den sollten mir noch sieben Tage 
lang zu schaff en machen. Am 
Flachstück ins Ziel hatte ich gut 

Auszüge aus seinem 
Tagebuch:
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wünscht 
frohe Weihnachten

stage 4    Atherton – Atherton

80km/2200 Höhenmeter

Ab dieser Etappe fuhr ich das 
beste Rennen meiner Karriere. 
Etappe vier führte mitten durch 
den Regenwald und wartete 
mit allen Herausforderungen, 
die man sich als Mountainbiker 
vorstellen kann. Schwierige Ab-
fahrten, steile lange Anstiege 
und vom Regen zu Schlammlö-
chern verwandelte Urwaldstra-
ßen. Meine Beine fühlten sich 
großartig an, insofern man das 
nach drei Renntagen noch be-
haupten kann. Auf alle Fälle 
erwischte ich einen super Start 
und konnte mich in der ersten 
Verfolgergruppe einreihen, ohne 
ans Limit gehen zu müssen. Bis 
hin zur Ziellinie kämpfte ich um 

Frohe Weihnachtsfesttage wünscht

Ein frohes Weihnachtsfest wünscht

gearbeitet und der Rückstand 
zur Spitze hielt sich in Grenzen. 

Rang vier. Erst im letz-
ten schweren Downhill 
konnte ich den beiden 
Fully-Fahrern Luki Islit-
zer und Brendan John-
ston nicht mehr folgen. 
Ich überquerte die Ziel-
linie vor Milton Ramos 
auf Rang sechs. Extre-
me Rückenschmerzen 
trübten meine Freude 
über die Leistung leicht. 
Die harten Schläge den 
ganzen Tag über wirk-
ten sich doch aus. Was 
folgte war ein langer 
Aufenthalt im Physio-
Truck. Wie an allen Ta-
gen war ich überglück-
lich, einen Betreuer wie Martin 
Klein an meiner Seite zu haben. 
Im Ziel angekommen konnte ich 
mich einfach nur um mich selbst 
kümmern. Ich musste an nichts 
denken, außer ans Radfahren.

Tel.: 03623 2481

Gewessler@ski-doo.at

Wir wünschen 

frohe Weihnachten.

Wer mehr aus dem Tagebuch 
über dieses äußerst aufregen-
de Rennen lesen möchte, fi ndet 
es auf unserer Homepage unter 
www.bad-mitterndorf.stvp.at
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Für Harald Lemmerer (ÖSV A Kader) hat 
die Weltcup Saison der Nordischen
Kombinierer bereits am 5. Dezember 
in Lillehammer begonnen. 

Seit die Gondel auf den Mitter-
stein wieder in Winterbetrieb ist 
beherrschen die Gleitschirmfl ie-
ger wieder den Luftraum über 
Bad Mitterndorf und versetzen 
uns oft mit gekonnten Manövern 
ins Staunen.

Paragleiter

Erfolgreiche Bad Mitterndorfer 
Spitzensportler im Skiweltcup.

Über den Verlauf der Saison unserer Spitzensportler und weiterer jugendlicher Talente werden wir in 
der nächsten Ausgabe berichten.

Marco Pichlmayer steigt bei den Bewer-
ben in der Ramsau in den Weltcup der 

Nordischen Kombinierer ein.

Für Weltcupgesamtsieger Klaus Schrotts-
hammer beginnt die Saison der Speed 
Skier am 28. Feb. 2016 in Sun Peaks 
(Kanada).

Mit Michael Trieb ist mittlerweile ein weiterer 
Bad Mitterndorfer in den ÖSV Kader aufge-

stiegen. Beim jungen Biathleten stehen
 aktuell 7 Österreichische Meistertitel und ein 

Alpencup Sieg auf seiner Erfolgsliste.
Bei der Jugend- und Juniorenweltmeister-

schaft in Minsk belegte er als jüngster
 Teilnehmer Platz 21 von 84 Startern.

Ziel: Teilnahme an der Junioren WM
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Die Unwetter des Vorjahres hatten die Tal-
abfahrt nach Mitterndorf im Bereich der 
“Schleifi ng Rinn“ weggerissen und völ-
lig unpassierbar gemacht.  In einem Ge-
meinschaftsprojekt der Wildbach- und 
Lawinenverbauung Steiermark und der 
Marktgemeinde Bad Mitterndorf wurde die 
Sanierung in Angriff  genommen und zeit-
gerecht vor der anstehenden Wintersaison 
fertiggestellt, wobei der schöne Herbst si-
cherlich hilfreich war.

Nach der Methode „Bewehrte Erde“ wurde 
von der Baufi rma Swietelsky ein Stützbau-
werk errichtet, welches den Metalldurch-
lass stützt bzw. ummantelt. Als Bewehrung 
wurden sowohl Stahlstäbe bzw. Stahlgitter, 
als auch Geotextilien verwendet.  Die Fir-
ma ViaCon war für den Durchlass zuständig 
und fertigte ein Bogenprofi l mit halbkreis-
förmigem Querschnitt aus spiralgefalztem 
Wellstahl. Der nunmehrige Querschnitt des 
Durchlasses wurde so gewählt, dass allfäl-
liges Material und Schadholz künftig keine 
Beschädigungen der Abfahrt bzw. der dort 
verlaufenden  30 kV-Leitung verursachen 
kann.  Der Kostenrahmen für dieses Pro-
jekt beträgt rund  100.000 €, ein Betrag, 
der für unseren Wintertourismus sicherlich 
gut angelegt ist!

Talabfahrt nach Mitterndorf saniert!

Bilder zum Baufortschritt der Sanierung 
„Schleifi ng Rinn“

wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest
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Inge und Dieter Spanner eröff -
neten 1990 ihr Sportgeschäft 
in Tauplitz. Nach 25 erfolgrei-
chen Jahren konnten sie dieses 
innerhalb der Familie an Mag. 
Katrin und Egon Hierzegger-
Spanner übergeben. Die beson-
deren Stärken von Sport Span-
ner liegen in der Beratung beim 
Laufsport, Wander-  und Berg-
sport im Sommer bzw. dem Tou-
rengehen, Langlauf und Skisport 
im Winter. 

Die promovierte Sportwissen-
schaftlerin Mag. Katrin Hierzeg-
ger-Spanner war einige Zeit für 
die Fa. Asics tätig. Durch ihre 
Expertise im Laufsport wurde 
das Angebot bei Sport Span-
ner mit Laufanalysen, Lauf- und 
Wanderschuhberatung, -anferti-
gung von speziellen Einlegsoh-
len und Skitourenartikel in den 
letzten Jahren um viele Artikel 
erweitert.

Geschäftsübergabe bei 
Sport – Spanner

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

Egon Hierzegger-Spanner, MBA 
ist unter anderem Staatlich ge-
prüfter Dip. Skilehrer, C-Trainer 
Ski Alpin, Berg- und Skiführer 
und hat sich die Fa. Mount Ac-
tion aufgebaut. 

Beide sind also bestens für das 
Sportgeschäft geeignet und man 
kann sicher sein, dass sie dieses 
im Sinne von Dieter und Inge 
Spanner nicht nur weiterführen, 
sondern auch weiter entwickeln 
werden.

Zusätzlich zum Sportgeschäft 
betreiben die beiden eine Ski-
schule und einen Skiverleih in 
Tauplitz. Somit sind Katrin und 
Egon derzeit zusätzlich zur Fa-
milie (zwei Kinder) rund um die 
Uhr ausgelastet. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg 
für die Zukunft.

 
 

Dorfplatz 152 

Bad Mitterndorf 

Tel: 0664/3261590 

www.splatzl8983.at 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gemütliches Zusammensitzen 

ab 16 Uhr bei Weinspezialitäten 

und heimischer Jause 

 
 

Ein frohes Weihnachtsfest
wünscht
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Das s`Kriemandl auf der Tauplitzalm ist die höchst
 gelegene Skihütte der Steiermark. 

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

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

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

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

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

www.kriemandl.at  -  03688 29325

Familie Hierzegger wünscht allen 
frohe Weihnachten.

BAD MITTERNDORFER 
Traditionsbetrieb feiert

80 jähriges Betriebsjubiläum
 

Drei Generationen sind ein Inbegriff  für Qualität 
und Leistung sowie persönlicher Betreuung! Ein 
besonderes Herzstück ist unsere Tischlerei mit 
modernsten Maschinen für die Herstellung von 
Fenstern und Türen, sowie unser Möbelhaus, in 
welchem man von der Küche über Wohn-, Schlaf 
und Jugendzimmer, sowie Sitzgarnituren bis hin 
zu Matratzen oder Holzböden alles fi ndet, was 
in den Wohnbereich gehört. Schmökern Sie 
durch unser Geschäft und feiern Sie mit uns. 
Den ganzen Dezember gibt es –20% auf alle 
Möbel!

Neben der bewährten Qualität ist uns vor allem 
die persönliche Beratung und das „sich Zeit 
nehmen für den Kunden“ ein sehr großes An-
liegen!

Besuchen Sie auch unsere Homepage:
www.moebel-sams.at                                

Foto: von Ehrung

Auf Ihren Besuch freut sich

info@moebel-sams.at

Anlässlich der Eröff -
nung seiner neuen 
Ordination konnte 
Fam. Klein zahlreiche 
Gäste in den neuen 
Räumen begrüßen. 
Diese befi nden sich 
in Bad Mitterndorf an 
der Ortsstraße ge-
genüber dem ehema-
ligen Billa Gebäude. 
Dank einer umsichtigen Planung konnte der Neu-
bau in kürzester Zeit errichtet und seiner Bestim-
mung übergeben werden. In einer sehr amüsanten 
und kurzweiligen Eröff nungsrede bedankte sich Hr. 
Dr. Klein bei allen die mitgewirkt haben. Besonders 
bemerkenswert ist, dass diese Ordination 100% 
barrierefrei ist. Dies wurde auch vom anwesenden 
Präsidenten des Landeszivilinvaliden Verbandes in 
seiner Rede lobend hervorgehoben und mit einer 
besonderen Urkunde belohnt.

Die Gäste der Familie Klein konnten sich in ent-
spannter Atmosphäre und bei angenehmen Klän-
gen des Classic Swing Trios unter der Führung von 
Hannes Pressl unterhalten. Auch Probesitzen am 
Behandlungsstuhl ohne Bohrgeräusche war anläss-
lich dieser gelungenen Eröff nungsfeier schon ein-
mal möglich. 

Neueröff nung Zahnarzt-
praxis Dr. Klein
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Die Zeit bis zur Skifl ug-WM am 
Kulm vergeht im wahrsten Sinne 
des Wortes wie im Flug. In weni-
gen Wochen fällt der Startschuss 
zum rot-weiß-roten Wintersport-
Highlight und die Vorbereitun-
gen auf die Weltmeisterschaft 
laufen bereits auf Hochtouren. 
„Die Anhebung des Vorbaus, die 
im Sinne der Sicherheit durch-
geführt wurde, ist fertig. Auch 
die Installierung einer neuen 
Anlaufspur ist bereits im Gan-
ge. Bis Mitte Dezember werden 
alle Arbeiten an der Schanze 
abgeschlossen sein“, erklär-
te OK-Chef Hubert Neuper. Die 
Vorfreude auf die internationa-
len Titelkämpfe ist nicht nur im 
OK-Team riesengroß. „Der Kulm 
steht ganz einfach für Begeiste-
rung, Emotionen und sportliche 
Höchstleistungen“, so Neuper. 
Auch der Kartenvorverkauf lässt 
auf ein unvergessliches Skifl ug-
Spektakel schließen.

Infos für Gäste und Bewohner 
von Bad Mitterndorf, hinsichtlich 
Shuttlebetrieb zur und von 
der Schanze, sind in Kürze auf
www.skifl iegen.at ersichtlich.

DER COUNTDOWN ZUR SKIFLUG WM LÄUFT
PROGRAMM

Donnerstag, 14. Jänner 2016
Training
Offi  zielle Eröff nungsfeier der FIS Skifl ug WM 2016
13:00 Uhr Qualifi kation FIS Skifl ug WM 2016

Freitag, 15. Jänner 2016

11:30 Uhr Training
13:00 Uhr 1. Durchgang FIS Skifl ug WM 2016, Einzelbewerb
anschl.  2. Durchgang FIS Skifl ug WM 2016, Einzelbewerb

Samstag, 16. Jänner 2016

12:30 Uhr Training
14:00 Uhr 3. Durchgang FIS Skifl ug WM 2016, Einzelbewerb
anschl. Finaldurchgang FIS Skifl ug WM 2016, Einzelbewerb
anschl. Offi  zielle Medaillenzeremonie Einzelbewerb

Sonntag, 17. Jänner 2016

12:30 Uhr Training
14:15 Uhr 1. Durchgang FIS Skifl ug WM 2016, Teambewerb
anschl.  Finaldurchgang FIS Skifl ug WM 2016, Teambewerb
anschl.  Offi  zielle Medaillenzeremonie Teambewerb

Schlussfeier
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Der Bauernbund wünscht allen Bäuerinnen und 
Bauern sowie Freunden des Bauernbundes ein 
frohes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen 
Jahr.

Am 31. Jänner ruft die Steirische Landwirt-
schaftskammer zu Wahlen auf. Nehmt die Gele-
genheit wahr und gebt jenen  die Stimme, die 
sich Jahrzehnte für euch einsetzen, denn Ver-
lässlichkeit hat einen Namen – Steirischer Bau-
ernbund, Liste 1.

Wenn Sie Anregungen, Beiträge oder Fotos für uns haben, dann wenden 
Sie sich bitte an: 

Renate Schruff:  0664 3478868
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
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

Impressum:
Herausgeber Volkspartei für Bad Mitterndorf Pichl/
Kainisch, Tauplitz, 
Druck Medienfabrik, 
Auflage 2500 Stk. 

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

23. Janner 2016 

Mannschaft: 1 Tormann + 3 Feldspieler  
 1.Preis: 300,—€, 2. Preis: 200,—€, 3, Preis: 100,—€  

After SNOW SOCCER Party 
Anmeldung, Info: www.snowsoccer.at 

Nenngeld: 75,—€ 

Die Nikologruppen Kumitz (Obm. Josef Kamp), 
Bad Mitterndorf (Obm. Andreas Seebacher) und 
Tauplitz (Obm. Roman Gruber) bedanken sich bei 
der Bevölkerung für die großzügige Unterstüt-
zung.

Nur durch ihre Unterstützung ist es möglich die-
ses schöne Brauchtum am Leben zu erhalten.

37. Steiralauf am 30. Jänner 2016
Start für die Hauptbewerbe ist bei der Grimming-
therme geplant. Bei zu geringer Schneelage im 
Tal wird der Bewerb auf den schneesicheren Loi-
pen der Tauplitzalm durchgeführt. 

Neueröff nung 
Kirchenwirt  

Hotel Ausseerland

Hilde Ladreiter und Arnold Diechtl luden zur Er-
öff nung. In seiner Rede betonte Arnold Diechtl, 
dass man an die Zeiten von Elisabet und Hans 
Hösele anknüpfen will. Nach dem Umbau gibt 
es nun 14 Zimmer mit 30 Betten und einen 
neuen Gastrobereich. Man bietet gut bürgerli-
che Küche. Für die Gäste stehen 60 Sitzplätze 
im Gastraum und 40 Sitzplätze im Stüberl zur 
Verfügung. Weiters gibt es einen Hochtischbe-
reich für das Feierabendbier. Einhelliger Tenor 
des Abends war: Schön, dass es den Kirchen-
wirt wieder gibt. Die Gäste waren begeistert 
vom neuen Ambiente und sind überzeugt, dass 
Hilde Ladreiter und Arnold Diechtl für die Ein-
wohner und Gäste ein neues Wohlfühllokal ge-
schaff en haben.Kirchenwirt / Hotel Ausseerland       
Tel:+43(0)664/3915020
offi  ce@hotel-ausseerland.at


