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Bad Mitterndorf - Pichl/Kainisch - Tauplitz

Das Team der ÖVP Bad Mitterndorf 
wünscht allen Einheimischen und 

Gästen ein frohes Osterfest!

Foto: Manfred Fuchs

„Erlebnis Strummern“ in Mühlreith 
ab ca. Ende April
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Am Montag, den 20. 3. 2017 
hielt die ÖVP Bad Mitterndorf 
ihren ordentlichen Ortspar-
teitag ab, bei dem als Gast 
LR Mag. Christopher Drexler 
begrüßt werden konnte. 
Die Obfrau, Renate Schruff, 
gab einen kurzen Rückblick 
über die Arbeit der 2 Jahre 
nach der Wahl und der Kas-
sier konnte über eine positive 
Entwicklung des Kontos be-
richten. Anschließend gab es 
Neuwahlen des Vorstandes, 
wo der bestehende Vorstand 
und die Obfrau in ihren Funk-
tionen einstimmig bestätigt 
wurden.
In seinem Referat streifte
LR Drexler die Situation im 
Land mit einem kurzen Rückblick auf die 
Landtagswahl. Zwar ist die Lage des Re-
formpartners SPÖ nicht einfach, dennoch 
bemüht man sich, den erfolgreichen Weg 
der Reformpartnerschaft fortzuführen. 
Das, in den Jahren zuvor, aufgebaute Ver-
trauen ist hilfreich.
LH Hermann Schützenhöfer hat hier einen 
guten Weg der Zusammenarbeit gefunden, 
der auch in der Bevölkerung als solcher 
wahrgenommen wird.
Zuletzt ging er auf die Aufgaben in sei-
nem Ressort ein, das von Gesundheit und 
Pflege, über Wissenschaft und Forschung 
(Johanneum Research) bis hin zum Per-
sonal reicht. Das Land Steiermark hat ein 
Jahresbudget von etwas mehr als 6 Milliar-
den € und 3 Milliarden veranschlagt allein 
sein Ressort, welches kein „Förderressort“ 
ist, sondern die  Ausgaben sind fast aus-
schließlich Pflichtaufwendungen. Ein Spa-
gat, der kaum bewältigbar scheint, zumal 
die Bevölkerung immer älter wird und da-
mit die Pflegekosten stetig steigen.
Bezüglich des „Leitspitales“ im Bezirk Lie-
zen zeigt er das notwendige Procedere auf. 
LR Drexler wird Gespräche mit den Diako-
nissen und der Kages zwecks einvernehm-
licher bestmöglicher Lösung führen. Das 
neue Leitspital sollte auf jeden Fall an zen-
traler Stelle gebaut werden. Der Landesrat 
wird mit dem Koalitionspartner SPÖ weiter 
an einer guten Lösung arbeiten.

Die Gespräche werden auf breiter Ebene 
geführt und es ist überaus unseriös, wenn 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt Spekulationen 
über Standort oder Betreiber veröffentlicht 
werden. Zum Zeithorizont angesprochen, 
stellt er fest, dass die Vorgespräche sicher 
länger dauern als die reine Bauzeit, denn 
Lage und Betreiber sind nur ein Teil der zu 
verhandelnden Aspekte. Jedenfalls wird an-
gestrebt, dass das Leitspital 2025 in Betrieb 
geht.
In einer anschließenden Fragerunde wurden 
Themen wie Pflegeversicherung, betreutes 
Wohnen, 24h - Pflege, Notarztversorgung, 
Zwei- Klassen Medizin, aber auch der Kulm 
und etliche andere Themen zur Sprache ge-
bracht.
In ihren Schlussworten bedankte sich die 
Obfrau für das entgegengebrachte Vertrau-
en und bekräftigte, dass sie sich auch in den 
nächsten 3 Jahren für die Gemeinde und ihre 
Bürger einsetzen und für sie arbeiten wird. 
Sie bedankte sich auch bei ihren beiden Ge-
meinderatskollegen Rudi Ampersberger und 
Josef Kamp für die gute Zusammenarbeit und 
bittet, dies auch in Zukunft fortzusetzen. 

ÖVP - Ortsparteitag

Vortrag von Rechtsanwalt, 
Jürgen F. Berners 

„Überblick im Erbrecht mit Neuerungen“ 
und

„Patientenverfügung und Vollmacht“

Wann: Donnerstag, 4. Mai 2017
Wo: Aula, NMS Bad Mitterndorf
Zeit: 19.30 Uhr

Termin bitte vormerken!
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Am Donnerstag, den 9. März 2017, 
lud die Gemeinde wieder alle Ge-
burtstags- und Ehejubilare zu einer 
gemütlichen, gemeinsamen Feier 
ein. Diese fand diesmal in Tauplitz, 
im Gasthof Maisel, statt. Herzlichen 
Dank an die Wirtsleute und de-
ren Team, die alle Anwesenden mit 
einem ausgezeichneten Essen und 
anschließend mit Kaffee und Ku-
chen verwöhnten. Der gesamte Ge-
meindevorstand gratulierte diesmal 
12 Damen und Herren zum 80., 13 
Personen zum 85., 2 Personen zum 
90. und 2 zum 95 Geburtstag. Peter 
Zehner, dem ältesten Einwohner des 
Hinterbergertales durfte man zum 
97 Geburtstag gratulieren. Wei-
ters konnten die Gemeindevorstän-
de auch 4 Paaren zum   Goldenen 
Hochzeitsjubläum gratulieren. Jenen geladenen 
Gästen, die leider nicht an der Feier teilnehmen 
konnten, gratulieren wir auf diesem Weg auch 
sehr herzlich. Es war auch wieder ein sehr netter, 
gemütlicher Nachmittag, der musikalisch von der 
flotten Riedelbach Musi umrahmt wurde. 
               BEd. Renate Schruff

Hoch sollen sie leben!

Hr. Peter Marl, 97 Jahre, 
der älteste Bad Mitterndorfer
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„Bei euch ist die Welt noch in Ordnung, 
bei euch gibt es im Ort sogar noch einen 
Tante-Emma-Laden!“, sagte ein deutscher 
Urlaubsgast unlängst zu mir. Damit mein-
te er das Kaufhaus Köstler, mitten im Ort. 
„Greißler“ sagen die Österreicher dazu und 
meinen ein Einzelhandelsgeschäft, welches 
Lebensmittel und weitere Artikel des täg-
lichen Bedarfes anbietet. Besonderes Merk-
mal ist die Kleinheit des Verkaufsraumes, in 
dem oftmals nur eine Person – der Laden-
besitzer – den Kunden berät und bedient. 
13 derartige „Feinkost-Läden“ gab es ein-
mal in unserer Gemeinde. 

Kaufhaus Köstler  
Beispiel einer Einzelhandelskultur

Mit dem gesetzlichen Verlust der Preisbin-
dung ab 1974 und dem Vormarsch der Dis-
konter scheint der Niedergang dieser Ver-
kaufskultur unaufhaltsam. Und so kommt 
es, dass die Familie Köstler das letzte Kauf-
haus dieser Art im Ort führt. 30 Jahre stand 
Elisabeth Köstler mit viel Leidenschaft im 
Geschäft: „Die persönliche Beziehung zu 
meinen Kunden war und ist mir besonders 
wichtig“, stellt die geborene Kärntnerin fest. 
Sie sieht sich als Nahversorgerin in hohem 
Maß als Dienstleister für ihre Kundschaft. 

Diese Einstellung hat sie über 10 Jahre 
auch im Vorstand der Kammer der gewerb-
lichen Wirtschaft vertreten. So erkämpfte 
sie gemeinsam mit dem damaligen Bürger-
meister KR Siegfried Saf die Genehmigung, 
das Kaufhaus Sonntagvormittag zu öffnen. 
2006 hat Elisabeth Köstler an ihren Sohn 
Josef übergeben, der nun in der 6. Genera-
tion die Geschicke des „Kaufhauses an der 
Kirchenstiege“ leitet. Das heißt aber nicht, 
dass sich Frau Elisabeth Köstler ganz aus 
dem Geschäft zurückzieht. „Bestell- und 
Rechnungswesen sind nun meine Aufgaben, 
damit entlaste ich meinen Josef“, meint die, 
mit ihren deutlich mehr als 80 Lenzen, be-
merkenswert agile Frau.
Josef Köstler – seine Freunde nennen ihn 
„Kösi“ – sieht seine Aufgabe nüchterner: 
„Um zu überleben muss man halt in Nischen 
ausweichen und Waren anbieten, die man 

Jürgen F. Berners
Rechtsanwalt - Mediator

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

- Abschluss von Immobilienverträgen
- Erbrechtliche Vertretung
- Kauf- und Gewährleistung
- Wirtschaftsrecht

ra@kanzlei-berners.at
www.kanzlei-berners.at 

www.fachanwalt-freilassing.de
Thörl 73, 8983 Bad Mitterndorf

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

Kaufhaus Köstler vor ca. 120 Jahren

Josef und Elisabeth Köstler
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Osterausstellungen

beim SPAR und beim Billa nicht oder nicht 
mehr erhält“. Das Angebot reicht dann von 
Souvenirs, über Wolle bis zu Petroleum für 
Dochtlampen. 152 Jahre Kaufhaustradition 
verpflichten und daher ist ihm eines be-
sonders wichtig: auch „Beratung“ wird als 
„Ware“ angeboten, und davon hat man im 
Kaufhaus Köstler ein breites Sortiment auf 
Lager! Das eine oder andere Tratscherl, 
welches fallweise dabei ist, ist schon auch 
ein Qualitätsmerkmal und  Elisabeth Köstler 
und ihr Josef beweisen dabei bemerkens-
wertes Wissen über unseren Ort – von Gä-
sten sehr geschätzt. Das Engagement von 
Frau Köstler und Sohn Josef geht aber über 
das Geschäft hinaus. Unser Herr Pfarrer, Dr. 

M. Unger, weiß die Kochkünste von 
Elisabeth genauso zu schätzen wie die 
umsichtige Hilfe von „Kösi“ beim Auf- und 
Abbau der Weihnachtskrippe in der Kir-
che. Für die FF Bad Mitterndorf ist „Kösi“ 

ein beliebter und zuverlässiger Kamerad. 
Udo Jürgens hat in den späten Siebzigern 
ein Loblied auf den „Tante-Emma-Laden“ 
geschrieben, welches vollinhaltlich auf das 
„Nostalgie- Kaufhaus Köstler“ zutrifft. 
Das sollten wir im Ort bedenken, wenn wir 
einkaufen: Einen Verlust bemerkt man erst 
dann, wenn es eine Institution nicht mehr 
gibt!
    HR Mag. Rupert Peinsipp

Sie suchen für sich etwas  
Dekoratives oder ein passendes 

Geschenk? Die Aussteller der  
Ostermärkte freuen sich auf Ihren 

Besuch. 

Bad Mitterndorf
13., 14., 15. April ab 10.00 Uhr im 

Woferlstall
Tauplitz

8. April ab 14.00 Uhr im Dorfsaal

Der Tätigkeitsbericht wurde von OBI Mar-
tin Eder vorgebracht. Er konnte von insge-
samt 7980 geleisteten Gesamtstunden bei 
440 Tätigkeiten berichten. Auch wurde der 
Dank den freiwilligen Helfern ausgespro-
chen, welche nicht bei der Feuerwehr sind. 
Diese leisteten im Vorjahr insgesamt 1358 
Stunden für die FF-Zauchen.

In den Berichten der Fachbeauftragten für 
Funk, Jugend, Atemschutz und Senioren 
konnte ebenso eine beeindruckende Lei-
stungsbilanz vorgebracht werden.
Besonders hervorzuheben waren die Kurs-
besuche von 8 Kameraden an der Feuer-
wehrschule in Lebring mit 26 Kurstagen. 

Im Rahmen der Wehrversammlung wurden 
für 25-jährige Tätigkeit Martin Rainer und 
Daniel Huber, für  40–jährige Tätigkeit Franz 
Eder, Andreas Egger, Franz Gewessler, Josef 
Mößelberger, Werner Präsoll, Günther Rühr-
linger, Stadler Erwin und für 60-jährige Tä-
tigkeit Gottfried Gewessler geehrt.
Mit dem Verdienstzeichen 3. Stufe wurden 
Gernot Burgschweiger, Petra Van Baarle 
und mit dem Verdienstzeichen 2. Stufe wur-
den Herbert Irendorfer und Erwin Stadler 
ausgezeichnet.  
Bei der anschließenden Wahlversammlung 
wurden HBI Christian Demmerer und OBI 
Martin Eder in ihrer Funktionen einstimmig 
bestätigt.

Wehrversammlung der FF Zauchen am 18. 3. 2017
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Seit 2. März 2016 ist die 
Herbert Kneitz GmbH eine 
100%ige Tochterfirma der 
Getzner Textil AG. Dieses 
1818 gegründete Familien-
unternehmen hat seinen 
Standort in Bludenz mit 740 
Mitarbeitern. Zählt man alle 
Tochterunternehmen dazu, 
dann wächst der Mitarbei-
terstand auf 1350 an. Das 
Unternehmen erreicht einen 
Umsatz von 290 Millionen €, 
das sind 69 Millionen ver-
kaufte Laufmeter Gewebe. 
Ein Großteil davon erwirt-
schaftet sich aus dem Export 
(98%) in über 60 Länder. 
Zu den Tochterfirmen ge-
hören die SR Webatex und 
Blaha in Bayreuth, die WR 
Weberei Russikon AG und 
Meyer-Mayor in der Schweiz.  
Die Produktpalette erstreckt 
sich über den hochwertigen 
Afrika-Damast (zu 100% 
Export nach Westafrika), 
über Modestoffe, klassische 
und modische Küchenwä-
sche und Gewebe für die 
Gastronomie. Aber auch 
Gewebe für extreme An-
wendungen wie für Heißluft-
ballons, Hängegleiter oder 
Lenkdrachen gehören dazu. 
Diese Produkte überzeugen 
durch Gewicht, Reißfestig-
keit, Luftdurchlässigkeit und 
Dauerhaftigkeit. 
Bei der Damast- und Mode-
stoffproduktion zeichnet die 
Firma aus, dass sie keine ei-
gene Kollektion führt, son-
dern rein nach kundenspe-
zifischen Vorstellungen oder 
Skizzen individuell anfertigt. 
Die, seit 1969 in Bad Mit-
terndorf ansässige Kneitz 
GmbH, soll nun diese Pro-
duktpalette erweitern. Vor 
Ort werden Stoffe für Sitz-
bezüge, Auskleidungen oder 
Vorhänge für Auto, Bus und 
Bahn in höchster Qualität 
erzeugt. 

Herr Maschek, wie sieht 
die derzeitige Führungs-
struktur der Kneitz GmbH 
aus?
Für die 3 Bereiche Produk-
tion, Finanzen und Vertrieb 
gibt es je einen Geschäfts-
führer. Einer davon ist der 
ehemalige Eigentümer, Hr. 
Deutinger und 2 Vorstän-

Herbert Kneitz GmbH – ein Jahr nach der 
Übernahme

de aus Bludenz von der Fa. 
Getzner Textil AG. Die Pro-
duktion bei der Firma Kneitz 
wird in 2 Sparten gegliedert 
– Transport (Bus/Bahn) und 
Automotiv. Für den letzteren 
bin ich zuständig. 

Welche Motive standen 
hinter der Übernahme 
und welche Ziele gibt es 
für Bad Mitterndorf?
Man wollte einen weiteren 
Schritt in Richtung tech-
nische Textilien machen, um 
neben dem Damastgeschäft 
eine gewisse Diversifikati-
on zu erzielen, damit man 
auf mehreren Standbeinen 
steht. Der Standort Bad Mit-
terndorf soll ausgebaut wer-
den, es ist eine Umsatzstei-
gerung auf 50 Millionen Euro 
bis 2021 geplant. 

Was bedeutet das für die 
Zahl der Mitarbeiter?
In den letzten Monaten wur-
den rund 15 Leute aufge-
nommen und es sollen noch 
ca. 15 dazukommen. Wir 
stehen mittlerweile bei 120 
Mitarbeitern.

Es ist ja sehr positiv, dass 
ein Betrieb in Österreich 
übernommen wurde und 
keiner im Ausland. 

Kernphilosophie generell 
von Getzner ist es, in Öster-
reich oder Deutschland zu 
produzieren und nicht, wie 
die Masse, Richtung Osten 
zu expandieren. Auch hier in 
Bad Mitterndorf sind Werte 

unserer Philosophie, wie Tra-
dition und höchste Qualität, 
vorhanden. Wir haben zum 
Glück sehr viele Mitarbeiter, 
die in der Region wohnen. 

Umsatzsteigerung heißt 
auch eine Markterweite-
rung – welche Hauptab-
satzmärkte gibt es zur-
zeit, wo tendiert man 
hin?
Unsere Hauptmärkte sind 
derzeit Deutschland, gefolgt 
von Polen und China. Prin-
zipiell wollen wir im Auto-
motivbereich wachsen, da 
haben wir aktuell nur einen 
Hauptkunden. Wir wollen 
Marktführer im Premium-
segment werden. Aber auch 
die Elektromobilität tangiert 
uns ziemlich – bei Tesla sind 
die ersten Kontakte bereits 
vorhanden. 
Im Busbereich wollen wir 
uns internationalisieren, 
sprich neben Europa auch 
Märkte in Süd- und Latein-
amerika dazugewinnen und 
der nächste Schritt wird 
dann Richtung China, Indien 
gehen. 

Der Damastvertrieb ist 
zu 100% Exportgeschäft, 
wie sieht das hier aus?
Bei Kneitz ist die Exportrate 
98 %.

Wie groß ist eigentlich 
die Konkurrenz?
Im Transportbereich sind die 
Mitbewerber Unternehmen 
in der Schweiz, Deutschland 
und England. Im Automotiv-
segment gibt es weltweite 
Mitbewerber. 

Also sind die Chancen für 
neue Märkte relativ gut?
Ja. Was wir uns auf die Fah-
nen schreiben ist „Qualität, 
Qualität, Qualität!“ – da-
mit sind wir im Endeffekt 
so groß geworden und das 
werden wir weiter ausbau-
en. Wir waren vor einigen 
Wochen auch in Mexiko, wo 
das Thema Qualität immer 
mehr zum Tragen kommt. 
Die Mittelschicht wächst und 
dadurch ergeben sich auch 
hier potentielle Marktchan-
cen. 

ppa Alexander Maschek
Head of Automotive
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Zurück zum Betrieb – was 
wird die Vergrößerung 
beinhalten?
Um 5000 m² wird vergrö-
ßert, Baubeginn ist die 2. 
Aprilwoche. Wir werden die 
Produktionshalle erweitern, 
in neue Technologien inve-
stieren, neue Qualitätsstan-
dards einführen, die Lager-
halle vergrößern und ein 
neues Bürogebäude bauen. 

Wie schaut die Personal-
situation allgemein aus – 
Stichwort „Facharbeiter-
mangel“?
Momentan ist es für uns 
schwer qualifiziertes Perso-
nal zu finden und wir sind 
deshalb österreich- und 
deutschlandweit auf der Su-
che. Die Textilindustrie ist in 
Mitteleuropa im Aussterben. 
Durch Hrn. Kröll wurde von 
uns auch eine Lehrlingsof-
fensive gestartet und wir 
haben dieses Jahr 3 Lehr-
linge. Wir müssen beginnen, 
unseren Nachwuchs selber 
auszubilden. 

Wie schaut eure Lehr-
lingsoffensive konkret 
aus? Kommt dies auch 
beim Zubau zu tragen?
Wir waren auf diversen Mes-
sen in der Umgebung und 
nehmen jetzt 2 Textiltech-
nologen auf, die schon in 
der Weberei – unser Haupt-
augenmerk – mitarbeiten 
werden sowie einen Elektri-
ker. Die Gegebenheiten für 
Lehrlinge in diesem Bereich 
werden bei uns ausgebaut, 
im Webereibereich ist alles 
vorhanden. Wir wollen jedes 
Jahr bis zu 4 Lehrlinge auf-
nehmen, um einfach für die 
Zukunft vorzusorgen. 

Sind unsere Schulen in 
dieser Offensive auch be-
rücksichtigt?
Natürlich. Wir sind auch in 
den Neuen Mittelschulen 
und Polytechnischen Lehr-
gängen präsent. Es gibt di-
verse Schnuppertage und 
Praktika, bei denen die Ju-
gendlichen ein Gefühl be-
kommen, was wir machen. 
Ich habe gemerkt, dass 
man in der Umgebung nicht 
so genau wusste, was wir 
herstellen. Aber wenn man 
sagt, dass man Sitzbezüge 
für den Audi A3 liefert oder 

für den Q 3 – das macht 
schon Wind. 

Wo / Wie kann man sich 
bewerben?
Bewerben kann man sich bei 
Hrn. Kogler, unserem Per-
sonalleiter. Wir haben jetzt 
auch eine Offensive auf Fa-
cebook und unserer Home-
page gestartet und es kann 
jeder vorbeikommen und 
seine Bewerbung abgeben. 

Wer wird am dringends-
ten gebraucht?
Wir brauchen hauptsäch-
lich Leute im technischen 
Bereich, in der Produktion, 
aber auch in Entwicklung 
und Design. Wir sind sehr 
auf der Suche, damit wir das 
Wachstum sichern können. 

Jede Gemeinde muss 
froh sein aufstrebende, 
expandierende Betriebe 
zu haben – wie läuft die 
Zusammenarbeit? 
Ich muss mich im Namen 
der ganzen Firma für die 
zügige und problemlose Ab-
wicklung für unseren Zubau 
bei der Gemeinde bedan-

Fa. KNEITZ sucht Mitarbeiter!
KNEITZ ist seit vielen Jahrzehnten weltweit aner-
kannter Produzent von Sitzbezugsstoffen in verschie-
denen Herstellungstechnologien. Bis heute werden in 
unserem Werk in der Mitte Österreichs hochwertige 
Stoffe für die Automobil-, Bus- und Bahnindustrie aus 
Schaftvelours und Jacquard Flachgewebe hergestellt.

Die Herbert Kneitz GmbH möchte ihren Standort Bad 
Mitterndorf stärken und sucht daher:
ProduktionsmitarbeiterIn

Aufgabenbereich:
• Aufstecken von Jacquardhülsen in der Textilpro-

duktion
• Bedienen von Produktionsmaschinen
• Einsatz im 3-Schichtbetrieb
• Vollzeitstelle: 38,5 Stunden/Woche 

 
Anforderungsprofil:

• Körperlich belastbar
• Motiviert und mitdenkend
• Handwerklich geschickt
• Qualitätsbewusstsein
• Gute Deutschkenntnisse
• Erfahrung in Produktionsbetrieben von Vorteil.

Die Bezahlung erfolgt über den Kollektivvertrag.
Wenn Sie sich in unserer Stellenbeschreibung wie-
derfinden, dann freuen wir uns bereits jetzt auf Ihre 
Bewerbung. Bitte kontaktieren Sie:
Herrn Helmut Egger +43 664 / 40 19 093  
egger@kneitz.at

ken. Wir sind kontinuierlich 
gewachsen und Getzner hat 
die erklärte Absicht, uns 
auch dementsprechend zu 
pushen und zu fördern. Wir 
haben wirklich noch Großes 
vor.

Gibt es von Ihrer Seite 
noch etwas, was Sie un-
seren Lesern über die Fir-
ma mitgeben wollen?
Wir sind am aufstrebenden 
Ast und würden uns freu-
en, wenn wir Bewerbungen 
bekommen. Wir freuen uns 
wirklich in der Mitte von Ös-
terreich erfolgreich zu sein 
und hoffen weiterhin auf 
die Unterstützung von den 
Gemeindebürgern und sind 
bemüht, dass das Image z. 
B. durch solche Artikel posi-
tiver gestaltet wird. 

Danke für das äußerst inte-
ressante Gespräch!
                                                                                                                              
Renate Schruff, BEd.
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Mit den Februarzahlen sind die wichtigsten 
Werte des Winters vorhanden. Die verblei-
benden Monate März und April bringen im 
mehrjährigen Vergleich gemeinsam etwas 
weniger Nächtigungen als der Februar allei-
ne in die Region. 
Somit kann man durchaus über das laufen-
de Winterhalbjahr schon etwas sagen. So-
wohl im Gesamtverband als auch in der Ge-
meinde Bad Mitterndorf wird dieser Winter 
stärker als die letzten drei sein. Ob wir an 
die Rekordwinter der Jahre 2010 – 2012 he-
rankommen, ist noch offen. 
Die bisherigen Zahlen in diesem Winter für 
die Ortsteile belegen zwar für Pichl-Kainisch 
einen Rückgang von rund 8,5 %, in Bad 
Mitterndorf und Tauplitz aber Zuwächse 
von 0,6  bzw. 1,5 % bei den Nächtigungen. 
Dies ergibt für die Gemeinde 3,7 % mehr 
Ankünfte und 0,9 % mehr Nächtigungen. 
Gerade in Bad Mitterndorf und Tauplitz ist 
die Schneesituation schon eine bestimmen-
de Größe und die war in den letzten Jahren 
eher schwierig. Heuer war die Region zwar 
Ende Dezember/Anfang Jänner mit Natur-
schnee und anschließendem Prachtwetter 
gesegnet, aber keineswegs mit ähnlich gu-
ten Schneeverhältnissen wie in den Jahren 
bis 2012. Ganz sicher ist das Skifliegen ein 
wichtiger Faktor. Bei diesem Bewerb wer-
den viele Zimmer zur Einzelbelegung ge-
braucht. Dies wirkt sich also nicht so stark 
auf die Nächtigungsstatistik direkt aus, da 
diese Zimmer in guter Lage zu Skigebiet 
oder Loipe ansonsten zumindest ab Freitag 
zweibettig verkauft werden können. Dass 
die Ergebnisse dennoch so positiv sind, ist 

sehr erfreulich. 
Wir dürfen also 
durchaus zuver-
sichtlich in den 
Sommer blicken, 
der in der Tou-
rismuswerbung 
mit dem Steier-
markfrühling in 
Wien auf dem 
R a t h a u s p l a t z 
heuer schon vor 
der Karwoche 
beginnt.

Ernst Kammerer, 
Tourismusverb. 
Au s s e e r l a n d -
Salzkammergut

Zwischenbilanz  
Winterhalbjahr 2016 - 2017

Am 18. März überzeugten sich viele Besu-
cher bei einem Rundgang durch die Produk-
tionshallen davon, wie einzigartig und groß-
artig in diesem Leitbetrieb gearbeitet wird. 
Wie wichtig der Mensch in diesem Betrieb 
ist, erkennt man daran, dass die meisten 
Produkte kundenspezifische Spezialanferti-
gungen sind, für die man viele Einzelteile 
von Hand anfertigt.

Auch in der neuen Halle wird längst auf 
vollen Touren gearbeitet. Hier konnte man 
auch zusehen, wie mit modernsten Maschi-
nen gearbeitet wird.

AKE – Tag der offenen Tür

Die Firma AKE startet derzeit wieder eine 
Lehrlingsoffensive: Die Jugendlichen fin-
den hier eine Lehrstelle ganz in ihrer Nähe, 
haben Karrierechancen im Unternehmen, 
können zukunftssichere Berufe erlernen 
und finden ein internationales Arbeitsum-
feld. Der Bewerbungsschluss für Lehrplatz-
suchende ist der 24. April 2017. 

Präzises Herausschneiden 
von Metallteilen mittels Laser.
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2016 fanden im Woferlstall viele unter-
schiedliche Ausstellungen statt, bei denen 
heimischen KünstlerInnen Raum geboten 
wurde, ihre politische Kritik und persönliche 
Reflektionen in Form von künstlerischen Ar-
beiten auszudrücken.  
Da war zum Beispiel im August die großar-
tige Vernissage „die eine sie ist“ von drei 
Künstlerinnen zum Thema Frau im, gefolgt 
von „0815“, bei der Kritik und Emotionen 
durch und durch gingen. 
Abgeschlossen wurde das Jahr 2016 im Wo-
ferlstall mit einem weihnachtlichen Kunst-
handwerksmarkt. 15 Künstler hatten die 
Gelegenheit, ihre handwerklich und künst-
lerisch differenzierten Arbeiten zu präsen-
tieren und zu verkaufen. Auch der musika-
lische Rahmen fehlte nicht. So genossen 
viele BesucherInnen das Tanzen, das be-
kanntlich zu den wohl schönsten Dingen 
dieser Welt gehört. 
Stärken konnten sich die Besucher an der 
BioBar mit rein pflanzlichen Köstlichkeiten. 
Auch im heurigen Jahr wird der Woferlstall 
wieder bunt bespielt werden. 
Eröffnet wird die Ausstellungssaison im Mai 
mit Korber, Reininger & Reisinger. Eine be-
wegende und interessante Vernissage über 
die Facetten der Sucht des Menschen kann 
erwartet werden (19. – 26. Mai).

Kunst im Woferlstall

Neueröffnung: 
Jacqueline Korber wird Mitte April einen 
kleinen, feinen Kunst- und Werkladen, 
mit Namen „WirLiebe“ Fotografie.Kunst.
Leben., in Bad Mitterndorf gegenüber 
der Volksbank eröffnen. Dort wird nicht 
nur zum Schmökern eingeladen, sondern 
ebenso interessierten Schaffenden die 
Möglichkeit geboten, ihre Kunst-Hand-
Werke und Produkte dauerhaft zu prä-
sentieren und zu verkaufen. Mehr unter 
www.wirliebe.at.

Daran anschließend wird im Juni Florian 
Loitzl mit seinen stimmungsvollen Land-
schaftsfotografien den Event der „Grenzen-
losen Sommerfrische“ untermalen und Sie 
einladen in Fotografien von nah und fern 
einzutauchen (9. – 17. Juni).
Im August wiederum werden sich vier 
Künstlerinnen einem bestimmten Thema 
widmen – welches es sein wird, verraten 
wir noch nicht. Eines sei aber schon jetzt 
gesagt: Sie werden überrascht sein, wie in-

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Genussgasthof 
Hierzegger oder in der Kriemandlhütte am Lawinenstein

Frohe Ostern wünscht  
Fam. Hierzegger!

dividuell an eine Sache herangegangen wird 
und wie unterschiedlich die Gedanken und 
Perspektiven dazu sein können (12. -19. Au-
gust).
Der Abschluss findet dann traditionell wie-
der im Rahmen eines weihnachtlichen 
Kunsthandwerksmarktes statt, bei dem 
neben dem hautnahen Erleben der präsen-
tierten Werke auch das (Neu-)Entdecken 
und Schmecken der ganzen Vielfalt der re-
gionalen Produkte im Mittelpunkt stehen 
wird (16. -23. Dezember).
Schon jetzt laden wir Sie herzlich zu allen 
Veranstaltungen im Woferlstall ein!
                                         Jaqueline Korber
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Vitamine, Spurenele-
mente und Mikronährstoffe 
sind lebensnotwendig und 
sollten Bestandteil unserer 
Nahrung sein. Leider füh-
ren ausgelaugte und ver-
schmutze Ackerböden, 
lange Transportwege und 
Konservierungsverfahren zu 
einem massiven Verlust die-
ser wichtigen Stoffe! An der 
Universität Parma durchge-
führte Studien zeigten einen 
Verlust von 50 % an Vita-
minen und Mineralstoffen in 
unserem Obst und Gemüse 
innerhalb von 15 Jahren. Au-
ßerdem führen eingenom-
mene Medikamente, Krank-
heiten und das Alter selbst 
zu Mangelerscheinungen. 
Das stimmt bedenklich, weil 
unser Körper unbedingt die-
se Mikronährstoffe braucht, 
um arbeiten zu können. Un-
ser Körper braucht rund 50 
dieser Mikronährstoffe für 
seine Seh- und Nervenleis 
tung, Herzmuskelfunktion, 
Abwehr und sein Immunsys 
tem.
Zu den wichtigsten Mikro-
nährstoffen gehören Vita-
mine der Gruppe B, Vitamin 
C , D und K, Coencym Q10, 
L-Carnithin, Magnesium, 
Calcium, Kalium sowie Spu-
renelemente Zink und Selen, 
dazu Aminosäuren und die 
Omega -3- Fettsäuren. Wenn 
wir zu wenig dieser Stoffen 
in unserem Körper haben, 
altern wir schneller! Unser 
Organismus kann nur sehr 
kleine Mengen speichern, 
daher ist die regelmäßige 
Zufuhr wichtig, um die Le-
bensqualität zu steigern. Bei 
Stress und starker geistiger 
und körperlicher Belastung 
(nicht nur im Spitzensport!) 
benötigen wir mehr von die-
sen Stoffen. Die Einnahme 
der Antibabypille raubt viel 
Folsäure, Vitamin B2 und B6 
und B12 sowie Zink, sodass 
beim Absetzen der Pille und 
Kinderwunsch tunlichst die-
se Mangelzustände aufzufül-
len sind. Dabei muss auch 
an Vitamin D gedacht wer-
den, das Hormon, das Prof. 
Huber von der Universität 
Wien als das „Eierstock-
schutzhormon“ bezeichnet 
und das enorm wichtig für 
den Knochenstoffwechsel 
und das Immunsystem ist. 
Die Einnahme von Statinen 

Mikronährstoffe
zur Cholesterin-
senkung (Simva-
statin, Atorvasta-
tin etc) blockiert 
leider nicht nur 
Fette, sondern 
auch die Bildung 
des körpereige-
nen Energieträ-
gers Q10, weshalb 
leider viele Men-
schen an Muskel-
schmerzen und 
Müdigkeit bei der 
Statin-Einnahme 
leiden, was durch eine Ein-
nahme von Q10 zum Statin 
gemildert werden kann. Die 
unkritische und leider oft 
dauerhafte Einnahme eines 
„Magenschoners“, die ei-
gentlich Magensäureblocker 
sind, beschert uns massive 
Vitamin B12-Mangelzustän-
de, weshalb man deren Ein-
nahme so kurz wie nötig 
halten sollte. Die Magensäu-
re ist immerhin der Star-
ter unserer Verdauung und 
bei Sodbrennen und Gas-
tritis muss man zuallererst 
die Ernährung überdenken 
und ändern. Bei Bluthoch-
druck bewirkt die tägliche 
Einnahme von Magnesium 
eine Reduktion des über-
höhten Blutdrucks, bei Dia-
betes mellitus sind Zink, die 
B-Vitamine und L-Carnithin 
sowie die Alpha-Liponsäure, 
Magnesium und Q10 enorm 
wichtig. 
Es versteht sich von selbst, 
dass die Qualität der zu-
geführten Mikronährstoffe 
wichtig ist und es sich im 
Preis widerspiegelt, was an 
Forschung in das Präpa-
rat hineingesteckt wurde. 
Nicht jeder Nährstoff wird 
nach dem Hinunterschlu-
cken auch aufgenommen. 
Die Art der Kapsel entschei-
det ebenso wie der Einnah-
mezeitpunkt (ob zum Essen 
oder dazwischen) und des-
halb ist die Beratung durch 
Ärzte und Apotheker wich-
tiger denn je!
Es macht auch nicht Sinn, 
alles auf einmal nehmen zu 
wollen, sondern nach ei-
ner gelegentlichen Blutab-
nahme. Man sollte die Mi-
kronährstoffanwendung in 
vielen Fällen als „Kur“ be-
trachten, die man allerdings 
immer wieder macht. Der 
Einnahme von Vitamin A 

und E, Jod und Eisen muss 
eine Blutkontrolle voran-
gehen. Die Omega-3 Fett-
säuren sind in Kaltwasser-
fischen wie Thunfisch und 
Lachs sowie in Leinöl in 
größeren Mengen enthalten 
und bewirken an unseren 
Zellwänden positive Verän-
derungen. Da alle Zellen in 
unserem Körper diese Ome-
ga-3 Fettsäuren brauchen 
ist das Einsatzgebiet groß 
und reicht von Schmerz-
linderung bei  Rheuma und 
Arthrosen, Hirnentwicklung 
(Konzentrationsstörungen, 
Intelligenzentwicklung un-
geborener Kinder), Durch-
blutungssteigerung, nach 
Herzinfarkten, bis hin zu 
Krebserkrankungen und 
Cholesterinerhöhung. Leider 
bekommen diese wichtigen 
Omega-3-Fettsäuren nicht 
die Aufmerksamkeit, die sie 
verdient hätten! (Auch hier 
entscheidet die Qualität der 
Präparate, ob man fischiges 
Aufstoßen hat oder nicht).
Spezielles Einsatzgebiet von 
Mikronährstoffen stellen 
Krebserkrankungen dar, weil 
Krebszellen unserem Kör-
per viel Kraft kosten. Selen 
muss unbedingt untersucht 
und gegebenenfalls ergänzt 
werden! Chemotherapie 
und Strahlentherapie sind 
sehr zehrend für den Orga-
nismus und bedürfen weit-
reichender Unterstützung 
von dieser Seite, um eine 
gute Lebensqualität trotz 
dieser Therapien zu haben. 
Vitamin-C- Infusionen (im 
richtigen Abstand zur Che-
motherapie) verbessert 
deutlich das Wohlbefinden 
und stört die Chemothera-
pie nicht, sondern ermögli-
cht oft das Durchziehen der 
anstrengenden und notwen-
digen Therapien.
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Frische Kräuter aus dem ei-
genen Garten schmecken 
hervorragend und enthalten 
zusätzlich viele gesundheits-
fördernde Inhaltsstoffe. 
Dazu gehören sekundäre 
Pflanzenstoffe, ätherische 
Öle, Spurenele-
mente, Vitamine 
und Mineralstoffe. 
Jede Pflanze hat 
durch ihre indi-
viduellen Eigen-
schaften beson-
dere Wirkungen, 
die wir für unsere 
Gesundheit nutzen 
können. Meist fin-
den wir die Heil-
pflanzen, die wir 
gerade brauchen, 
vor unserer Haus-
türe. Im Frühling 
helfen uns die fol-
genden Pflanzen 
bei unterschied-
lichen Beschwerden: Tee aus  
Brennnesselblättern  (Urtica 
diocia) wirkt blutreinigend 
und unterstützend bei rheu-
matischen Beschwerden.  
Die ersten Gänseblümchen 
(Bellis perennis) im Frühjahr 
sollen vor Fieber und Zahn-
schmerzen schützen. Jeden-
falls wirken die enthaltenen 
Saponine hustenlösend und 
hautreinigend. Die leuchtend 
gelbe Schlüsselblume (Pri-
mula veris) wird aufgrund 
ihrer Inhaltsstoffe medizi-
nisch zum Schleimlösen bei 
Husten und Schnupfen ver-
wendet.
Der Giersch (Aegopodium 
podograria) ist jedem Gärt-
ner als lästiges Unkraut be-
kannt. Die Blätter können 
jedoch als Gemüse geges-
sen werden oder als Tee bei 
Gichterkrankungen verwen-
det werden.
Auch Birkenblätter (Betu-
la pendula) sind gut bei er-
höhter Harnsäure und zur  

Frühjahrskräuter
Unterstützung der Nieren-
funktion. Birkenknospenma-
zerate werden in der Phyto-
therapie bei Übersäuerung, 
Entzündungen, rheuma-
tischen Beschwerden und 
zur Stärkung der Knochen 

eingesetzt.
Das vitamin-
reiche junge 
Kraut des ech-
ten Baldrians 
(Valeriana offi-
cinalis) kann in 
Salaten geges-
sen werden. 
Seine Wurzel 
enthält cha-
rak ter is t isch 
r i e c h e n d e 
ätherische Öle 
(Valepotriate), 
die unter ande-
rem für die be-
ruhigende und 
schlafför-

dernde Wirkung ver-
antwortlich sind. Der 
leicht bittere „Röhrl-
salat“ aus den jun-
gen Blättern des Lö-
wenzahns (Taraxacum 
officinale) schmeckt 
ausgezeichnet. Die 
Hauptwirkstoffe sind 
Sesquiterpenlacton-
Bitterstoffe, die eine 
leberschützende Wir-
kung aufweisen und 
die Sekretion der Ver-
dauungsdrüsen för-
dern.  Löwenzahn ist 
gut bei Appetitmangel, 
Verdauungsbeschwer-
den mit Völlegefühl und 
Blähungen und regt die 
Harnausscheidung an.
Alle genannten Pflan-
zen können als Tee-
kräuter verwendet 
werden oder landen als 
frische Vitaminbom-
be in einem Smoothie, 
zum Beispiel

nach folgendem Rezept: 

1 Handvoll Brennnesselblät-
ter
1 Handvoll Baldrian/Giersch
½  Handvoll Blüten (z. B. 
Gänseblümchen, Schlüssel-
blume, Löwenzahn, Taub-
nessel)
1 Apfel mit Schale
1 Birne mit Schale
2 EL Mandelmus natur
¼ bis ½ l Wasser
Alle Zutaten fein mixen und 
genießen!

Gutes Gelingen und einen 
gesunden Start in den 
Frühling wünscht
Mag. Lena Pelant

Darüber hinaus gibt es noch 
weitere wichtige Mikro-
nährstoffe, die allerdings 
den Rahmen dieses Arti-
kels sprengen würde. Daher 
empfehle ich Ihnen, Ihren 
geschätzten Hausarzt/Hau-
särztin und Apotheker/Apo-
thekerin zu fragen und sie 

werden umfassende Bera-
tung erhalten!
Wer also eine Nasenlänge 
voraus sein will und den An-
forderungen des Lebens bes-
ser gewachsen sein möchte, 
kommt um Bewegung, Was-
ser statt Kracherl, Selbst-
kochen statt Fertignahrung, 

regelmäßige Fastenzeiten 
und der Einnahme von Mi-
kronährstoffen nicht umhin!
In diesem Sinne alles Gute 
für Sie!

Ihre Dr. Martina Rauscher 
und die Ärzteschaft Tau-
plitz- Bad Mitterndorf 
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Auf Vorbestellung Osterpinze 
und Osterbrot

Jeden Freitag sind wir Kin-
der vom Kindergarten Tau-
plitz „der Natur auf der 
Spur“, denn dann ist wieder 
unser „Waldtag“ angesagt. 
Gemeinsam marschieren 
wir am Morgen vom Kin-
dergarten in den nahegele-
genen Wald und verbringen 
dort den Vormittag. „Wir 
sind Gäste bei den Tieren 

Wir genießen die Natur!
und Pflanzen des 
Waldes und gehen 
achtsam damit 
um“, ist ein wich-
tiger Grundsatz 
in unserer Grup-
pe. Der Wald ist 
ein großer Aben-
teuerspielplatz, 
das Spielzeug fin-
det sich dort von 
ganz allein: aus 
Tannenzweigen 
werden Höhlen 
gebaut, Bäume 
dienen als Klet-
tergerüst und aus 
Zapfen, Ästen und 
B aums t ämmen 
werden verschie-
denste Spiele er-
funden. Es macht 

Spaß, den Lauf der Natur in 
den verschiedenen Jahres-
zeiten zu beobachten: sei es 
das Erwachen der Blumen im 
Frühling, das „große Krab-
beln“ der Insekten im Som-
mer, die bunten Bäume im 
Herbst oder die Futtersuche 
(…für uns Spurensuche) im 
Winter – in der Natur ist im-
mer was los!
Natürlich stehen bei unseren 
Ausflügen in den Wald der 
Spaß und das Spiel im Vor-
dergrund, doch gleichzei-
tig erreichen wir auch, dass 
unsere Kinder mit offenen 
Augen durch die Welt gehen 
und unsere reichhaltige Na-
tur nicht als selbstverständ-
lich sondern als WERT-VOLL 
ansehen und sie nutzen ler-
nen. Neben der Sensibilisie-
rung der Sinne stehen auch 
der Nachhaltigkeitsgedanke, 
ein gesundes Umweltbe-
wusstsein, die Gesundheit 
selbst, freie Bewegung und 
naturwissenschaftliche In-
halte im Mittelpunkt. 

An dieser Stelle wollen wir 
einmal ein riesengroßes 
Dankeschön an unsere Kräu-
terhexe Anneliese Köck aus-
sprechen – danke, dass du 
uns auf unseren „Abenteu-
ern“ begleitest und uns lie-
bevoll und kindgerecht Wis-
sen über unsere heimischen 
Heilpflanzen und Kräuter 
vermittelst!

Da der 31. März mein letz-
ter Arbeitstag im Kinder-
garten Tauplitz ist, möchte 
ich mich auf diesem Wege 
bei allen Eltern und Kindern 
für die liebevolle Aufnahme, 
die lustigen Stunden und die 
gewonnenen Erfahrungen 
bedanken und wünsche dir, 
liebe Evelyn, viel Freude und 
einen guten Start nach dei-
ner Karenz im Kindergarten!

    Christina

Wir wünschen allen unseren Kunden Frohe Ostern!
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Bei traumhaftem Winterwetter verbringen 
die SchülerInnen ihre Turnstunden in der 
freien Natur. Einmal wöchentlich fahren wir 
entweder auf der Tauplitzalm oder beim 
Grafenwiesenlift Schi. Diese Stunden wer-
den auch als Training für unser alljährliches 
Schirennen verwendet. Heuer fand es am 
10. März statt. 
Aber nicht nur Schifahren steht auf un-
serem Programm – auch in der Loipe sind 
wir aktiv, egal ob Klassisch oder Skating. 
Einige SchülerInnen haben sogar beim Kin-

Aktivitäten der VS Knoppen im Winter

der-Steiralauf erfolgreich teilgenommen. 
Für einige andere sind diese dünnen Bret-
teln schon eine Herausforderung.
Beim Rodeln und Bobfahren auf dem Hang 
gegenüber der Schule können sich die Kin-
der so richtig austoben. Mit dem Bob wird 
über selbstgebaute Schanzen gesprungen 
oder es wird ausgetestet, wie viele Kinder 
auf einer Rodel Platz haben. 

• bei Frau Sonja Irendorfer für die tollen 
Bewegungsstunden 
• bei Herrn Alfred Stoppacher und Herrn 
Siegfried Danklmaier für die Einführung in 
das Stockschießen
• bei Herrn Heinz Schnupp und Herrn 
Christian Aigner (Wintersportverein Bad 
Mitterndorf) für die Trainerstunde im Lang-
laufen
• bei allen Eltern, die beim Schifahren und 
beim Langlaufen eine Gruppe übernommen 
haben
• bei Herrn Dietmar Borchia, der wie je-
des Jahr den Schulschitag organisierte
• bei Herrn Manfred Hierzegger, der es er-
möglicht, dass die Schüler mit dem Schizug 
zum Grafenwiesenlift geführt werden
• bei allen Müttern und Vätern, die am 
Freitag immer eine gesunde Jause vorbe-
reiten
• bei Familie Alabdullah für das syrische 
Essen
• besonders beim Elternverein
für die großartige finanzielle Unterstützung 
bei Lesungen, Theateraufführungen und 
Busfahrten
und für den Kauf von vielen Lehrmitteln 
und Sportartikeln (Langlaufschiern, Lang-
laufschuhen, Tablets, Kopfhörern,……)

Die VS Tauplitz bedankt sich

Wir wünschen allen unseren Kunden Frohe Ostern!
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Die Nachmittagsbetreuung 
Bad Mitterndorf für Schüle-
rInnen der Volksschule und 
Hauptschule findet jeden 
Tag ab 11.15 Uhr in Räum-
lichkeiten der Volksschule 
statt. Die Kinder bekom-
men warmes Essen um ei-
nen angemessenen Betrag, 
welches von der Fleischerei 
Diechtl zubereitet wird. Von 
12.45 bis 14.30 Uhr haben 
die Kinder unter anderem 
eine beaufsichtigte Aufga-
benbetreuung in einer Klas-
se der VS. 
Die Betreuerinnen Alexand-
ra Peer und Elisabeth Ladler 
stellen ein großes Angebot 
an Spielen, Legos, Puzzles, 
Window-Colour, Büchern, 
Tischtennis- bzw. Billard-
tisch zur Verfügung. Wir 
gehen auch spazieren, Bob 
fahren, Schwimmen, Eis-
laufen, in die Halle oder be-
kommen Besuche von ver-

Nachmittagsbetreuung – ein tolles Angebot!

schiedenen Einrichtungen 
und Vereinen. Auch das Ba-
stelangebot kommt nicht zu 
kurz, begonnen bei Kronen-
korkenbuttons bis Advent-
kalender, Kastaniendruck 
und Wollwürmchen. 
Der krönende Abschluss un-

seres Tages ist eine kleine 
Jause, wobei es Milchbrot, 
Jogurt, Obst uvm. gibt.
Wir würden uns freuen, ei-
nige neue Gesichter bei uns 
willkommen zu heißen!

Am 7. April wird die ganze 
NMS Bad Mitterndorf wieder 
im Zeichen von österlicher 
Brauchtumspflege stehen. 
In den 4 Schulstufen wer-
den jeweils unterschiedliche 
Bräuche unter der Anleitung 
der LehrerInnen bearbeitet. 

In der 5. Schulstufe wer-
den Ratschen angefertigt, 
in der 6. Schulstufe Kerzen 
mit österlichen Symbolen 
verziert, Eier mit unter-
schiedlichen Techniken be-
malt, sowie Holzscheiter für 

„Österliches Brauchtum pflegen“
die Scheitelweihe mit Draht 
zusammengebunden und 
für die Weihe vorbereitet. 
In der 7. Schulstufe werden 
Weihkorbdeckerl bedruckt, 
Beigl gebacken und Eier ge-
färbt. Die SchülerInnen der 
8.Schulstufe werden Palm-
buschen binden, stellen 
wunderschöne Osterkreuze 
mit Mosaiken her und sie 
werden künstlerisch gestal-
tete Ostergestecke anferti-
gen.

Alle SchülerInnen können 
ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen und ihre gelungenen 
Werke anschließend mit nach 
Hause nehmen. Dieses Pro-
jekt wird heuer zum vierten 
Mal stattfinden. Es zählt be-
reits zum Fixbestandteil des 
Unterrichtsjahres.
Die SchülerInnen der heuri-
gen 4. Klassen sind nun die 
ersten, welche Jahr für Jahr 
alle Stationen durchlaufen 
haben.

Das Projekt wird mit einem 
österlichen Wortgottes-
dienst – gestaltet von Schü-
lerInnen der NMS - in der 
Pfarrkirche abgeschlossen.
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Fall eine attraktive Gelegenheit 
Hermann Schützenhöfer und 
sein Engagement für die Steier-
mark besser kennenzulernen. 
„Der direkte Kontakt zu den 
Steirerinnen und Steirern ist mir 
ganz besonders wichtig“, beant-
wortet Hermann Schützenhöfer 
die Frage, warum er auch im In-
ternet Wert auf eine starke Prä-
senz legt. „Ich bin viel im Land 
unterwegs, das gibt mir die Mög-

Digitale Präsenz ist das 
Gebot der Stunde, wenn 
es darum geht, mit vie-

len Menschen in direkten Kon-
takt zu treten. Das weiß auch der 
steirische Landeshauptmann und 
Landesparteiobmann der Stei-
rischen Volkspartei. Gemeinsam 
mit Landesgeschäftsführer Detlev 
Eisel-Eiselsberg wurde daher der 
Auftritt des Landeshauptmannes 
im Internet noch einmal erwei-
tert und verbessert. Das Ergebnis 
kann sich unter www.hermann-
schuetzenhoefer.at sehen lassen. 
Der Internetauftritt bietet nicht 
nur die Möglichkeit direkt mit 
dem Landeshauptmann in Kon-
takt zu treten und ihm Fragen zu 
stellen, sondern fasst auch auf 
einer Seite alles Wissenswerte 
sowie aktuelle News rund um 
seine Arbeit zusammen. Man er-
hält auch einen sehr persönlichen 
Einblick in das Leben und die 
Arbeit von Hermann Schützen-
höfer.
Neben der neuen Homepage gibt 
es auch seine Facebook-Seite. 
Auch hier finden Sie viele Infos, 
tolle Gewinnspiele und Wissens-
wertes zur Steiermark. Auf sei-
nem Instagram-Profil wird den 
Freunden immer wieder auch ein 
spannender Blick hinter die Ku-
lissen der Landespolitik geboten. 
Ein Besuch beim Landeshaupt-
mann im Internet ist auf jeden 

lichkeit viele Menschen, ihre 
Sorgen und ihre Anliegen ken-
nenzulernen. Das Internet erwei-
tert diese Möglichkeit und sorgt 
dafür, dass wir als Volkspartei 
noch bürgernäher werden.“ 
Aber nicht nur für die Politik ist 
das Internet von großer Bedeu-
tung. Besonders die steirischen 
Unternehmen sind auf eine lei-
stungsstarke Verbindung in die 
digitale Welt angewiesen.

So können auch kleine und 
mittlere Unternehmen ihre 
Produkte und Dienstleistungen 
global anbieten. Aus diesem 
Grund verstärkt die Landes-
regierung unter Federführung 
von Landesrat Christian Buch-
mann auch die Breitbandinitia-
tive, bei der sie die Steiermark 
flächendeckend mit ultra-
schnellem Internet versorgen 
will.

Der Landeshauptmann im Internet
Homepage, Facebook, Instagramm & Co.

In seiner letzten Sitzung hat der 
Landtag Steiermark auf Initiative 

der ÖVP die gemeinsame Förderung 
der 24-Stunden-Betreuung durch 
den Bund und das Land Steiermark 
für die kommenden Jahre verlängert. 
„Damit ist dieses wichtige Angebot 
in der Pflege und Betreuung unserer 
älteren Mitbürger in allen steirischen 
Regionen auch für die Zukunft ge-
sichert“, so Klubobfrau Barbara 
Eibinger-Miedl und LAbg. Barbara 
Riener, ÖVP-Sprecherin für Ge-
sundheit und Pflege.

24-Stunden-
Betreuung gesichert!

„Schon die Steigerung der Nach-
frage in den letzten Jahren zeigt, 
dass die Schaffung dieser Be-
treuungsvariante ein wichtiger 
Schritt zur Unterstützung des 
Pflegesystems war“, begründet 
Eibinger-Miedl die Verlängerung 
der sogenannten Art.-15a Ver-
einbarung mit dem Bund, die die 
gemeinsame Finanzierung sicher-
stellt.  Diese wird zu 60 Prozent 
vom Bund und zu 40 Prozent vom 
Land getragen. „Vor allem ermög-
licht die 24-Stunden-Betreuung, 

dass Pflegebedürftige möglichst 
lange zu Hause in ihrer Heimatre-
gion und damit in ihrer gewohnten 
Umgebung bleiben können, ohne 
eine stationäre Pflegeeinrichtung in 
Anspruch nehmen zu müssen“, be-
tonen Eibinger-Miedl und Riener.

Das sei im Sinne der Betrof-
fenen aber auch im Sinne des 
steirischen Pflegesystems, das 
einen bedarfsorientierten Aus-
bau alternativer Pflegeangebote 
vorsieht. 

© STVP/Fischer

Klubobfrau LAbg. MMag. Barbara Eibinger-Miedl und Gesundheitssprecherin 
LAbg. Barbara Riener
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Würde jede Person, die sich ehrenamtlich 
engagiert, egal ob in Vereinen, Organisati-
onen oder Ähnlichem, sein/ihr Engagement 
aufgeben, gäbe es in Österreich wohl weder 
ein so großes und vielseitiges Freizeitange-
bot, noch zum Beispiel eine so unkompli-
zierte Hilfe aus jeder Notlage. 
Die meisten Vereine leben von ehrenamt-
lichem, freiwilligem, sozialem Engagement 
der Bevölkerung. Die Motivation dafür kann 
sehr vielseitig sein. Ob man sich nun zur 
Knüpfung neuer sozialer Kontakte, um sich 
weiterzubilden oder einfach aus Spaß enga-
giert, eines ist klar: Ohne das Engagement 
dieser Personen wäre unsere Gesellschaft 
wesentlich ärmer. 
Ganz besonders ist hierbei die ehrenamt-
liche Arbeit von Jugendlichen ins Auge zu 
fassen und auch zu bewundern. Denn die 
jungen Freiwilligen von heute sind die be-
sten Fachkräfte von morgen. 
Ob im Fußballverein, bei der Freiwilligen 
Feuerwehr, in der Schülervertretung oder 
beim Roten Kreuz: Jugendliche engagieren 
sich in ihrer Freizeit überall und trotzdem 
ist das Bild einer uninteressierten, politisch 
verdrossenen und egoistischen Jugend weit 
verbreitet. 
Grund dafür ist unter anderem die man-
gelnde, bis nicht vorhandene Forderung und 
Förderung dieses sozialen Engagements 
der Jugend, das viel vielfältiger ist, als man 
glauben mag. 

Vor allem in der ländlichen Gegend, wo die 
Freizeitmöglichkeiten nicht so umfangreich 
sind wie in der Stadt, kann man das mei-
ste ehrenamtliche Engagement bei Jugend-
lichen beobachten. 
Unsere Jugend leistet großartige Arbeit und 
zeugt ohne jegliche Berufserfahrung von 
überragendem Organisationstalent und be-
wundernswerter Teamfähigkeit. Gleichzeitig 
lernt sie, was es bedeutet, Verantwortung 
für gesellschaftliche Probleme zu überneh-
men, sowie sich aktiv für eine Angelegenheit 
einzusetzen, ohne dabei nur eine Sekunde 
an eine materielle Entschädigung zu den-
ken. Dies verdient allerhöchsten Respekt. 
Bei uns in der Hinterberger Gegend, kann 
man genau das beobachten. Schon 12-Jäh-
rige engagieren sich bei der Freiwilligen 
Feuerwehr oder in der Landjugend.
Ein weiteres Paradebeispiel für Menschen, 
die rein aus gutem Willen mehr tun als ihre 
Pflicht, ist das Rote Kreuz. Das Rote Kreuz 
lebt förmlich von seinen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, die Tag und Nacht ausgezeich-
nete Arbeit leisten. Dies ist auch weit ver-

breitet und es mangelt auch nicht an Dank-
barkeit. Jedoch nicht so weit verbreitet ist 
die Rot-Kreuz-Jugend (kurz: RKJ). 
Auch in Bad Mitterndorf engagiert sich eine 
Gruppe von Jugendlichen zwischen 12 und 
16 Jahren beim Roten Kreuz und leistet her-
vorragende Arbeit. 
Bei den Gruppenstunden, die meist im 
Zweiwochentakt stattfinden, lernen die Ju-
gendlichen alles rund um das Thema Erste 

„Die Welt lebt von Menschen, 
die mehr tun als ihre Pflicht.“
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Hilfe und haben zahlreiche Möglichkeiten, 
die Theorie in die Praxis umzusetzen und 
das Gelernte auf spielerische Art und Weise 
zu üben. Somit sorgen sie dafür, dass Bad 
Mitterndorf mit fähigen, geübten Ersthel-
fern ausgestattet ist, die bei jeder Notlage 
wissen, was zu tun ist. 
Der Spaß darf dabei selbstverständlich nicht 
zu kurz kommen, weshalb die Jugendlichen 
sich bezirks-, landes- und bundesweit re-
gelmäßig durch Camps vernetzen und in 

Wettbewerben messen können. So konnte 
sich die Jugendgruppe aus Bad Mitterndorf 
2016 zum fünften Mal in Folge den ersten 
Platz beim Erste-Hilfe-Bezirksbewerb si-
chern. Dazu kommen noch zahlreiche Aus-
flüge, die die Jugendgruppe regelmäßig un-
ternimmt. Das Motto hinter dem Ganzen ist 
kein anderes als „Dabei sein ist alles!“ 

wünscht frohe Ostern!

Jetzt bist also DU gefragt! Du bist zwi-
schen 12 und 16 Jahren alt und hast auch 
Lust mehr zu tun? Dann sei dabei und 
lerne die Rot-Kreuz-Jugend kennen! Du 
bist herzlich eingeladen am Samstag, 
den 15. April 2017 um 14:00 Uhr, bei 
unserer Gruppenstunde vorbeizuschau-
en, um dir ein Bild davon zu machen! Die 
Gruppenstunde findet direkt in unserer 
Ortsstelle (Thörl 77) statt. Deine Eltern 
sind selbstverständlich auch herzlich will-
kommen. Warum, fragst Du Dich? Na, aus 
Liebe zum Menschen! 
Wir freuen uns auf Dein Kommen! 
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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

In unseren nächsten Ausgaben werden wir 
das Wandern ein wenig in den Vordergrund 
rücken. Das Hinterbergertal bietet vom 
Ödensee bis zur Tauplitzalm unzählige Mög-
lichkeiten, auf herrlichen Wanderwegen die 
Natur zu entdecken.
Hat man vor Jahren vielleicht manchmal ein 
spöttisches Lächeln geerntet, wenn man auf 
die Frage, welchen Sport man betreibt, mit 
„Wandern“ geantwortet hat, dann hat sich 
das bei Jung und Alt geändert. Vor allem 
auch deswegen, weil die Leute erkannt ha-
ben, dass Wandern die beste Medizin für 
den Körper ist. Gerade wir im wunderbaren 
„wanderbaren“ Hinterberger Tal haben so 
viele Möglichkeiten, die Faszination Natur 
direkt vor unserer Haustüre zu entdecken. 
Da ist von leichten bis schwierigen Touren 
für jeden etwas dabei.

Das gute alte Wandern: 
+ stärkt unsere Gesamtkörperfitness
   sorgt für eine bessere Herz-Lungen-    
     Funktion
+  hilft beim Abnehmen (man verbrennt  
     ca. 500 kcal pro Stunde)
+  verringert das Risiko für Diabetes,  
  Schlaganfall und koronare Herzer- 
     krankungen
+  steigert die Kreativität der Gehirn- 
     aktivität
+  führt zur Ausschüttung von Endor- 
   phinen – dies verbessert die  
     Laune
+  erhöht unsere Ausdauer
+  verhilft uns dazu, dass wir durch  
 das  Sonnenlicht zu unserer Dosis  
     Vitamin D kommen
+ stärkt unsere Knochen
+  hilft bei der Blutdrucksenkung
+  fördert einen guten Schlaf
+  verlangsamt den Alterungsprozess 
+  und es hilft gegen Stress und  
     Stimmungstiefs.

Wandern macht Freude, stärkt soziale Kon-
takte und spätestens beim gemütlichen, 
fröhlichen Zusammensitzen vor oder in der 
Hütte werden oft freundschaftliche Kon-
takte geschlossen.

Wanderbares Hinterberg

Achten Sie beim Wandern auf:
+ gut sitzendes Schuhwerk
+   ausreichend funktionelle Kleidung und  
     Sonnenschutz
+  genug Proviant und alkoholfreie  
     Getränke
+  eine kleine Reisapotheke sollte nicht  
     fehlen
+  Wanderstöcke entlasten beim  
  Bergabgehen die stark beanspruchten  
 Kniegelenke

Die ausgezeichneten Sportfachhändler im 
Hinterbergertal freuen sich darauf, Sie be-
raten zu dürfen.
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A-8983 Bad Mitterndorf-Krungl    Tel.: 03623 / 2260

Gasthof 
Kanzler 
www.landhotel-kanzler.at

Seit über 70 Jahren eines der beliebtesten 
Speiselokale im steirischen Salzkammergut

Urlaubsglück in der Steiermark
Frohe Ostern wünscht 

 Familie Kanzler!

Die heurige Hauptversammlung des Alpenver-
eines Bad Mitterndorf fand am 14. Jänner im 
Gasthof Kirchenwirt statt. In Anwesenheit von 
Gemeindevorstand Renate Schruff und ehem. 
Obmann Manfred Graichen, konnte Adolf Sendl-
hofer zahlreiche Mitglieder begrüßen. Im Zuge 
dieser Hauptversammlung wurde Dipl. Ing. 
Heimo Salzger zum neuen Naturschutzreferen-
ten gewählt.
In seinen Ausführungen berichtete Obmann 
Adolf Sendlhofer über die vielfältigen Arbeiten 
des Alpenvereins und unter anderem über die 
Sanierung der Wanderwege ( Kampl,…). Die 
Kletterbox wird sehr zahlreich in Anspruch ge-
nommen. Dank Übungsleiterin Gerti Fuchs und 
ihrem Team, wo die Kids entsprechend betreut und 
geschult werden. Kassierin Afra Kress konnte der Ge-
neralversammlung einen umfassenden und positiven 
Kassabericht vorlegen. 
Bei den anschließenden Ehrungen bedankte sich Ob-
mann Sendlhofer für die langjährige Treue zum Verein 
und konnte an Brigitte und Manfred Graichen für 25 
Jahre Ehrennadeln überreichen. Renate Schruff be-
dankte sich in ihren Grußworten für die Einladung und 
bat den Alpenverein seine Tätigkeiten weiterhin so vor-
bildlich durchzuführen.
Im Anschluss an die JHV wurde noch zu einem kleinen 
Imbiss eingeladen. Es war ein gemütlicher Abend und 
alle freuen sich schon auf die Aktivitäten im heurigen 
Jahr.

Hauptversammlung des Österreichischen  
Alpenverein Sektion Bad Mitterndorf  

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 

Tel.: 03624 393

Frohe Ostern  wünscht
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Mit diesen 3 Worten kann man wohl am besten den Begriff Wandern definieren.
Längst sind sich namhafte Mediziner dessen bewusst, dass das Wandern zu den gesün-
desten Sportarten zählt und außerdem noch Erlebnis und Genuss bietet.
Der Alpenverein Bad Mitterndorf bietet seinen Mitgliedern, den Gästen unserer Region, 
sowie allen Wanderfreunden ein umfangreiches Programm geführter Wanderungen.
Von Wanderungen auf die umliegenden Berggipfel bis zum Gipfel des Großglockners ist 
alles dabei.
Im Sommer stehen folgende geführte Wanderungen und Bergtouren zur Wahl:

• Jeden Mittwoch, ab dem 21. Juni
  Hermann Gattermaier führt seine Gäste von der Tauplitzalm zum Steirersee, weiter   
 zum Schwarzsee bis zur Leistalm.
 Nach einer gemütlichen Rast geht es weiter zur Interhüttenalm, hinab in die  
 Grimmingschlucht und weiter bis zur Gnanitzalm, wo ein Bus die müden Wanderer 
 wieder abholt.
• Samstag, 24. Juni
 Überquerung der Traweng mit Adi Sendlhofer
• Samstag, 1. Juli bis Sonntag, 2. Juli
 Wer hoch hinaus will, besteigt mit Martin Hinterschweiger den Gipfel des Großglock-  
 ners.
• Samstag, 8. Juli
 Wanderung einer großen Gruppe vom Stoderzinken durch die Notgasse, eine 
 romantische Schlucht mit Felszeichnungen aus dem Mittelalter, zur Viehbergalm,  
 wo an diesem Tag das Almfest stattfindet. Mit dem Bus geht es wieder zurück.
• Samstag, 15. Juli 
 Wanderung mit Anna Gewessler zur „Grünen Lacke“, einem kleinen Gebirgssee zwi-
 schen Kainisch und Gröbming.
• Freitag, 21. bis Dienstag, 25. Juli 
 Dachsteinumrundung mit Hermann Gattermaier
 Von Gosau aus geht es zur Zwieselalm – Stuhlalm – Hofpürgelhütte – unter den  
 Südwänden des Dachsteins zum Hotel Türlwand – mit der Sonnenaufgangsgondel auf  
 den Hunerkogel, -Guttenberghaus – Grafenberg-  
     alm – Stoderzinken   (Steinerhaus) Vieh- 
     bergalm – Hochmühleck – Steinitzenalm – Bad  
     Mitterndorf.
• Samstag, 22. Juli
 Mit Adi Sendlhofer auf die Kammspitze
 Aufstieg  vom Miesboden – Kampalm- Zirml –   
 Gipfel. Anschließend Baden im Miesbodensee und  
 Besuch bei den Sennerinnen auf der Alm.
• Samstag, 5. August 
     Anna Gewessler führt zum „Lieglloch“ in Tauplitz.
• August 2017 
 Hochalpinisten können im August mit Leitner 
 Stefan in 3 Tagen 3 Gipfel über 4000 Meter 
 besteigen - Ort Saas Fee in der Schweiz.

Highlights für Kinder
• Samstag, 20. 
     Mai Gerti Fuchs und Gerhard Ceipek wandern mit Kin- 
     dern und Erwachsenen auf den Gwendlingstein. 
• Samstag, 10. Juni
     Klettersteig für Kinder am Loser mit Gerti Fuchs und  
 Gerhard Ceipek
• Samstag, 24. Juni
 Sonja Huber macht eine Kinderwanderung am 
 Waldsteig
• Juli 2017 – Sommerhighlight für Kinder
 Gerti Fuchs wandert mit Kindern und Eltern zur 
 Spechtenseehütte. Genächtigt wird in der Hütte. Am  
 nächsten Tag gibt es dann eine Gemeinschaftstour mit  
 der Sektion Stainach inklusive Baden im Spechtensee.
Eine genaue Beschreibung der Wanderungen und Bergtouren findet ihr auf unserer
Homepage:  www.alpenverein.at/bad-mitterndorf  oder im Tourismusbüro.
Für den Alpenverein Bad Mitterndorf: Adi Sendlhofer, 1. Vors.

Wandern mit dem Alpenverein
Erlebnis – Genuss – Gesundheit

Foto Fuchs
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Wer ist Hermann Gattermaier? 

Der Mensch hinter dem Wan-
derführer Hermann Gatter-
maier
In der Kleinen Zeitung lesen 
wir regelmäßig unter

„WAS, WANN, WO?“
Geführte Schneeschuhwan-
derung/Wanderung -  Jeden 
Dienstag und Donnerstag 
mit Hermann Gattermai-
er. Um Anmeldung wird er-
sucht! Tel. 0664-341 49 42 
/ Treffpunkt: Dorfbäckerei 
Schlömmer Obersdorf. 

Hermann Gattermaier 
schaffte den Aufstieg vom 
Lehrling in einer kleinen Fir-
ma mit 6 Angestellten bis 
zum Prokuristen dieser Fir-
ma, die auf 66 Angestellte 
aufgestockt hat. 
Unter seiner Leitung wurde 
die Firma Handl Maschinen 

Wels in Österreich und den 
angrenzenden Ostblocklän-
dern zum führenden Un-
ternehmen in Bezug auf 
Planung, Lieferung und Mon-
tage von rationellen Fen-
sterfertigungsanlagen. 
Dafür durfte er 1996 den Os-
kar von Internorm (größter 
Fensterhersteller Europas) 
als bester Maschinenliefe-
rant in Empfang nehmen. 
Der gebürtige Welser be-
sitzt seit ca. 20 Jahren ein 
Haus in Obersdorf. Seine 
Liebe zum Hinterberger Tal 
begann, als er mit 15 Jahren 
zum ersten Mal mit seiner 
Tante einen Urlaub in Obers-
dorf verbrachte. Ab diesem 
Zeitpunkt war er jedes Jahr 
auf Urlaub in Bad Mittern-
dorf. Sogar seine Hochzeits-
reise verbrachte er hier, 
obwohl er große Freude an 
Trekkingreisen hat. Außer 
in Australien unternahm er 
auf allen Kontinenten Berg-
touren. Er bestieg unter an-
derem auch zahlreiche Gip-
fel im Himalaja und in den 
Anden. Seine letzte Trek-
kingreise führte ihn im letz-
ten Herbst 4 Wochen lang 
durch Vietnam.
Beruf, Naturverbundenheit, 
die Liebe zum Hinterberger 
Tal und der Zufall bescher-
ten uns einen „zuagroasten“ 
Wanderführer, der vielen 
Gästen ein besonderes Ur-
laubserlebnis bietet. Der 
Zufall begegnete ihm in der 

Person von Dagmar Kogler.
Hermann Gattermaier lud
viele seiner guten Ge-
schäftspartner in jenen Ort 
ein, in dem er vorhatte sei-
nen Lebensabend zu ver-
bringen. Er wollte diesen 
Leuten die wunderbare Ge-
gend des Hinterberger Tales 
zeigen. 

Als er wieder einmal bei Fr. 
Dagmar Kogler in der Kur-
verwaltung Zimmer reser-
vierte, entwickelte sich ein 
Gespräch, in dessen Verlauf 
Dagmar meinte: „Genauso 
einen wie dich suchen wir.“ 
Kaum war Hermann Gat-
termaier, der, wie er sagt: 
Täglich hinaus in die Natur 
muss!“ in Pension, besuchte 
er Fr. Kogler und erkundig- 
te sich, was nötig sei, um 
als Wanderführer tätig sein 
zu können. (Hier sei auch 
angemerkt, dass Hermanns 
Frau keine Berggeherin ist.) 
Er legte die Prüfung zum 
Wanderführer ab und mel-
dete ein Gewerbe an. Bad 
Mitterndorf hat seither ei-
nen Wanderführer mehr. 
Hermann Gattermaier er-
zählt, dass er heute sehr 
froh darüber ist, das ma-
chen zu können. Diese Betä-
tigung hält ihn fit und macht 
enormen Spaß. Dass der 
„Schmäh rennt“ ist wich-
tig, das Plaudern mit den 
Leuten und auch der Ein-
kehrschwung in den zahl-
reichen Hütten macht den 
Gästen Spaß. Er hat mittler-
weile Stammgäste, welche 
dieselbe Tour schon zum 
7. Mal gemacht haben. Be-
sonders das Schneeschuh-
wandern hat eingeschlagen. 
Viele Einzelpersonen bis hin 
zu Betriebsausflügen 

Erlebe den Frühsommer im 
 6 Seen - und Blumenpardies           
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buchen dieses Erlebnis oft schon Monate im 
Voraus. Häufig ist es so, dass eine Gruppe 
von TeilnehmerInnen einer Busreise in die 
Therme geht, die anderen Schi fahren oder 
eben mit ihm Schneeschuh wandern.  
Hermann Gattermaier spricht auch über die 
guten Kontakte zu den anderen Wanderfüh-
rern in unserer Region. Zwischen Altaussee 
und Tauplitz kennt man sich, sagt er. Die 

Eine seiner Lieblingstouren ist jene über 
die Tauplitzalm in die Gnanitz, weil es auf 
dieser so viele verschiede Eindrücke zu ge-
nießen gibt. Die beste Zeit dafür, meint er, 
ist an jedem schönen Tag von Mitte Juni 
bis Mitte Oktober. Diese Wanderung ist im-
mer wieder interessant, weil sich das Kleid 
der Natur wöchentlich verändert. Die reine 
Gehzeit ohne Pausen beträgt ca. 5 Stunden.
Hermann Gattermaier empfiehlt die Auf-
fahrt mit dem Tauplitzalmbus und dann auf 
der Straße über das Almplateau, begleitet 
vom Geläute vieler Kuhglocken, vorbei am 
glasklaren Großsee und Tauplitzsee bis hin 
zum Werner Bankerl. Von diesem Punkt aus 
hat man einen traumhaften Blick über den 
Steirersee. Danach muss man nur ein paar 
Meter zurück zur Straße gehen oder direkt 
zu den gastlichen Hütten am Steirersee ab-
steigen. 

Dann geht man am Wanderweg links vom 
Steirersee den See entlang und weiter zum 
Schwarzsee. 

Blick auf den Steirersee

Von dort sind es dann nur wenige Minuten 
zum ersten großen Etappenziel – der Leist- 
alm, wo die untere Hütte nun schon seit Jah-
ren von Helga Kanzler bewirtschaftet wird. 
Es ist ein wunderbares Platzerl, an dem bei 
entsprechendem Wetter den ganzen Tag die 
Sonne scheint. Schaut man zurück  kann 
man von hier bis zum Dachstein blicken. 
Nach entsprechender Rast geht es weiter 

über die Alm, durch Latschenfelder, vorbei 
an einer Hochmoorlandschaft, 
um dann bei der Interhütte rechts den Weg 

zum Abstieg in die Gnanitz zu wählen. Nach 
einem zirka 30 minütigen, steilen Abstieg 
wird man vom Anblick des glasklaren Ge-
birgsbaches, der durch die atemberaubende 
Grimmingschlucht führt, belohnt. Mit dem 
Wissen, dass es nun nur noch gemütlich, 
leicht abfallend, entlang des Gnanitzbaches 
durch die Schlucht, mit zum Teil überhän-
genden Wänden,  Richtung Gnanitzalm 
geht, kann man das Wandern noch einmal 
so richtig  genießen.
In der Gnanitzalm angekommen, findet 

Bergwanderführer sprechen sich ab und sie 
helfen auch untereinander aus, wenn der 
eine oder andere einmal keine Zeit hat oder 
nicht kann. Wenn man Hermann Gattermai-
er zuhört, wird einem bewusst, welch her-
vorragende, wichtige Arbeit die zahlreichen 
Bergwanderführer in unserer Region für 
den Tourismus leisten. 

Hermanns Tipp für den Sommer:
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man bewirtschaftete Hütten vor. Hier 
kann der Wanderer sich noch ein-
mal mit einer kräftigenden Jause und 
erfrischenden Getränken auf einen 
Marsch bis hin zum Schranken vor-
bereiten oder einfach den Tag in ge-
selliger Runde ausklingen lassen. 

Bis zum Schranken geht man 
leicht bergab noch ca. 30 – 40  
Minuten. Dort können Sie sich 
vom Narzissenjet 0676 3000600 
abholen lassen, oder Sie rufen 
das „Almtaxi“ unter der Nummer: 0664 88866688 und lassen sich sicher 
und bequem nach Hause bringen.

Der ESV Bad Mitterndorf gibt sich große  
Mühe, Kinder und Jugendliche für den 
Stocksport zu begeistern. Beim Tag 
des Sports am 3. 3. 2017 wurden in der 
Stocksporthalle die mehrfache österrei-
chische Staatsmeisterin und Weltmeisterin 
Simone Steiner, sowie der Staats-, Euro-
pa- und Weltmeister Michael Brantner be-
grüßt. Weiters waren eine Staats- und eine 
Bundesligamannschaft zu Gast. Die Profis 
zeigten und erklärten, wie Stocksport funk-
tioniert. Die Kinder und Jugendlichen konn-
ten unter professioneller Anleitung diese 
Sportart ausprobieren. Die Begeisterung 
war sowohl bei den Kindern als auch bei 
den zahlreichen Zuschauern groß. Auch die 
Nachwuchsmannschaft zeigte ihr Können. 
Diese Veranstaltung war eine große Wer-
bung für den Stocksport. Mit dem Organi-
sator Siegfried Danklmaier hat der ESV Bad 
Mitterndorf einen engagierten Trainer und 
Jugendwart gefunden. 

Nachwuchsarbeit in der Stocksporthalle



24

Die 21. Sportlerehrung fand ertsmals im Ortsteil Tauplitz statt. Der vor kurzem unerwar-
tet früh verstorbene Obmann des Sportausschusses Vize Bgm. Alfred Trieb, freute sich an 
diesem Abend die Ehrengäste und Sportler begrüßen zu dürfen. 
Bgm. Manfred Ritzinger und der Vize-Präsident des Steir. Schiverbandes, Hans Hörzer 
würdigten in ihren Ansprachen die Leistungen der Sportler.
Die Ehrungen wurden von Hr. Herbert Krebs und Vize Bgm. Alfred Trieb durchgeführt. 

Ehrung  Name      Disziplin
Ehrenurkunde Christine Makos     Schießsport
Ehrenurkunde SV Kainisch (Schrempf, Pressl, Schachner) Schießsport
Ehrenurkunde Stefan Mitterhuber    Stocksport
Ehrenurkunde Lisa-Marie Kappel     Skispringen 
Ehrenurkunde Linda Grabner     Skispringen
Ehrenurkunde Marco Pichlmayer     Nordische Kombination
Ehrenurkunde Fabio Obermeyr     Nordische Kombination
BRONZE  Levi-Amadeo Kopplin    Nordische Kombination
BRONZE  Matthias Grick     Mountain Bike
BRONZE  Dr. Wilhelm Schrempf    Schießsport
SILBER  Moritz Irendorfer     Radsport 
SILBER  Harald Lemmerer     Nordische Kombination
SILBER  Michael Trieb     Biathlon
SILBER  Klaus Schrottshammer    Speed Ski 
GOLD   Markus Kerschbaumer    Skisport Alpin 

Sportlerehrung

Die geehrten Sportler mit Vizepräsident Hans Hör-
zer, Bgm. Manfred Ritzinger, Vize Bgm. Alfred Trieb 
und Hr. Herbert Krebs.

Vize Bgm. Alfred Trieb  bei der Überreichung des  
Ehrenzeichens in Silber an seinen Sohn Michael.

Singerhauserhütte

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
Juli - August kein Ruhetag

Wir wünschen allen 
Einheimischen und 

Gästen  
frohe Ostern!

Nach Ostern neue Öffnungszeiten 
 

Mo-Fr 7.00-13.00 Uhr
Sa 7.00-12.00 Uhr
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Die erste Saison in der Ten-
nishalle Bad Mitterndorf un-
ter der Führung des TC Bad 
Mitterndorf verzeichnete 
eine gute Auslastung. Ne-
ben vielen Trainingsstunden 
wurden auch einige Turniere 
durchgeführt. Seit Jänner 
unterstützt Mike Krug als 
geprüfter Tennis-Instruktor 
die Teams und bietet Tennis-
stunden für jedermann.

Gleich zu Jahresbeginn wur-
de mit dem 1. Hinterberger-
Fußballtennis- Turnier ge-
startet. Dabei zeigten sich 
unter den 15 Mannschaften 
die Fußballer klar im Vor-
teil und so feierte das Team 
Gernot Gassner, Peter Pi-
rosko und Lars Möller den 
ersten Platz, gefolgt vom 
Team Goashittn mit Friedl 
Neuper, Jörg Edelmaier und 
Wolfgang Schlömicher.

Gute Unterhaltung erlebten 
auch die Spieler und Besu-
cher des heurigen Fasching-
turniers. Die Sieger für das 
„beste Kostüm“ waren un-
schlagbar Ernst Wimmer 
und Hans Rauscher 
als Erich Diechtl und 
Joe Aichinger. Als 
Turniersieger wurden 
Mike Krug und Mandi 
Mitterndorfer gefei-
ert. 

Die Wintersaison wur-
de von den Tennis-
spielern genutzt, um 
sich auf die Meister-
schaftsspiele, die im 
Mai beginnen werden, 

TC Bad Mitterndorf –  
die Sommersaison kann kommen

Fußballtennis 2017: Fußball-
tennis Siegermannschaft und 
Zweitplatzierte

gut vorzubereiten. 
In der Wintercup 
A-Serie siegte die 
Mannschaft des SU 
Wörschach vor dem 
Lenzinger Tennis-
club. Der TC Bad 
Mitterndorf belegte 
Platz 3. Die Spiele 
der Wintercup B-
Serie laufen noch. 
Mit dem Start 
der Meister-
schaft am 12. 
Mai 2017 beginnt 
 auch wieder die 
Sommersaison auf den 
Freiplätzen. Die Termine 
für die Tennis-Dorfmeister-
schaft, das Cäsar-Turnier 
und das Hinterberger-Trach-
tenturnier stehen bereits 
fest. Anmeldungen und In-
formationen sind im BM’s 
Stüberl oder telefonisch un-
ter 0664 655 6613 jederzeit 
möglich.

Für die Sommersaison er-
hofft sich der TC Bad Mit-
terndorf für die Damen-, die 
drei Herren- und die drei Ju-

gendmannschaften wieder 
viele faire und erfolgreiche 
Wettbewerbe.
Von der Jugend gibt’s bereits 
jetzt schon tolle News. Ben-
jamin Loitzl konnte in der 
Wintersaison zahlreiche ÖTV 
Ranglistenpunkte sammeln 
und wurde in das „U12-De-
velopment Team“ des steir. 
Tennisverbandes aufgenom-
men. In den Osterferien ist 
er mit dem Leistungszent-

rum Leibnitz auf 
Trainingswoche 
in Umag (Kroa-
tien) unterwegs. 
Seine Trainer 
Fabian Gruber 
und Mike Krug 
sind stolz auf 
ihren Schütz-
ling, der  in der 
U12 in Österrei-
ch auf Platz 15 
und in der Stei-
ermark bereits 
auf Platz 4 liegt. 

Hilde Ladreiter

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

„Hilde“ und ihr Team wünschen ein 
 „Frohes Osterfest“ und sorgen gerne für Ihr 

leibliches Wohl!
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WSC-Langlauf
Der WSC Bad Mitterndorf 
bietet seit dem letzten Jahr 
wieder einen geregelten 
Trainingsbetrieb für Kinder 
ab dem Volksschulalter an. 
Das Training erstreckt sich 
über das gesamte Jahr. 
Grundsätzlich wird großer 
Wert auf eine polysportive, 
altersgerechte Ausbildung 
der Kinder gelegt. Speziell 
in der schneelosen Zeit wird 
viel am Sportplatz und im 
Turnsaal geübt. Im Winter 
bestimmt dann das Lang-
laufen in beiden Techniken 
das Training. Bei den Jün-
geren ist der Spaßfaktor 
vordergründig, spielerische 
Elemente und das Sammeln 
von Bewegungserfahrungen 
auf Schnee stehen hier im 
Vordergrund. Bei den etwas 
älteren Kindern spielt das 
Erlernen der Grob- und Fein- 
form der jeweiligen Lang-
lauftechnik schon eine grö-
ßere Rolle.
Für jene Kinder, die auch 
Spaß an Wettkämpfen ha-
ben, besteht die Möglichkeit, 
an diversen Langlaufrennen 
teilzunehmen. Das Trainer-
team des 
WSC über-
nimmt hierfür 
die Organisa-
tion und Be-
treuung.
Die Lang-
laufgroßver-
a n s t a l t u n g 
„Steiralauf “, 
bei der es 
auch ein Kin-

derrennen gibt, ist für 
viele der jungen Sport-
ler eine große Motivati-
on diesen Sport auszu-
üben, um auch später 
einmal selber daran 
teilzunehmen.
Unser Ziel ist es, vie-
len Kindern und da-
mit vielleicht auch 
Erwachsenen diesen 
überaus gesunden und 
über das Jahr auch 
abwechslungsreichen 
Sport näher zu brin-
gen. Gerade in unserer 
heutigen Zeit, wo Be-
wegungsmangel und 
Übergewicht überhand 
nehmen, ist es umso 
wichtiger, Kindern ein 
gutes sportliches Fun-
dament, sowie eine 
sinnvolle Freizeitgestal-
tung zu ermöglichen.
In einer Sportregion mit 
idealen Voraussetzungen 
wollen wir natürlich auch in 
Zukunft Sportler wie Harald 
Lemmerer, Marco Pichlmayr 
oder Michael Trieb hervor-
bringen.
In Zukunft hoffen wir auf 

eine verstärkte Zusam-
menarbeit mit den Schu-
len, vor allem mit der NMS 
Bad Mitterndorf, wo es ab 
Herbst eine Neigungsgruppe 
Skilanglauf geben wird.
   Helmut Fuchs
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Neue Öffnungszeiten  
Donnerstag bis Sonntag ab 13:00 Uhr!

Am Muttertag Spezialitäten vom 
 heimischen Rind! 

Eggerstüberl

Ab 11. Mai wieder 
geöffnet!

Um sich in der Oberliga hal-
ten zu können brauchte es 
dringend eine Veränderung 
im Kader. Die Zu- und Ab-
gänge im Überblick:
Zugänge: Armin Schup-
fer (FC Ausseerland), Ja-
kob Stampfer (SV Lassing), 
Bernd Wiener (FC Kalsdorf), 
Gerald Pichler (SV St. Mar-
tin), Marek Dobranksy und 
Mario Lemes (beide MFK 
Vranov nad Toplou)
Abgänge: Dogan Celiker (SV 
Aigen), Marco Rüscher (FC 
Ausseerland), Bernd Taxa-
cher (SV ZeBau Bad Ischl)
Mit diesem ergänzenden Ka-
der ist Trainer Peter Halada 
höchst zufrieden. Bereits in 
der Vorbereitung und in den 
Aufbauspielen (die Großteils 
gewonnen wurden) kehrt 
wieder Selbstvertrauen ein 
und einzelne Spieler zeigen 
mit starken Leistungen auf. 
Vom 01. – 05. März 2017 
befand sich die Mannschaft 
bei ausgezeichneten Bedin-
gungen auf Trainingslager in 
Medulin/Kroatien. Es bleibt 
noch eine Woche Vorberei-
tung bis die Frühjahrsmeis 
terschaft beginnt.
Das erste Heimspiel findet 
am 02. April um 15 Uhr ge-
gen Kindberg-Mürzhofen 
statt. Den weiteren Spiel-
plan ersehen sie auf der ASV 
Homepage www.geomix.at/
verein/asv-bad-mitterndorf.
Nicht nur die Jugendarbeit 
wurde in der Winterzeit ver-
schont, sondern auch der 
Clubhaus Neubau schritt 

Beim ASV Bad Mitterndorf hat sich über 
die Wintermonate so einiges getan.

nur langsam voran. In den 
Wintermonaten wurden die 
Böden aufgetragen und die 
Sanitärbereiche verfliest. 
Mit Wetterbesserung wird 
wieder mit vollem Einsatz an 
der Fertigstellung gearbei-
tet.
Für das 60jährige Bestands-
jubiläum am 28. Juli und für 
die Eröffnung des neuen 
Stadions am 29. Juli 2017 
sind bereits einige High-
lights fixiert. Am Vormittag 
wird ein Nachwuchsturnier 
der U7, U8 und U10 abgehal-
ten. Danach 
wird Da-
menfußball 
auf höchs-
tem Niveau 
gezeigt. Die 
R a p i d - L e -
genden spie-
len gegen 
eine Aus-
wahl unserer 
A l t he r r en-
Mannschaft. 

Man kann auf Grund der Pro-
grammpunkte schon sehr 
gespannt sein. Höhepunkt 
ist sicherlich das Spiel der 
Kampfmannschaft um 18:00 
Uhr gegen einen internatio-
nal bekannten Verein. Dazu 
wird der Matchball aus der 
Luft eintreffen.
Am Abend findet ein Live-
Konzert mit der Gruppe Hill-
stream statt.
Wir freuen uns auf reges In-
teresse der Öffentlichkeit.
             Helga Temmel

Frohe Ostern wünscht
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Der Bad Mitterndorfer Biathlet Michael Trieb 
feierte bei den Junioren-Weltmeisterschaf-
ten in Brezno-Osrblie seinen bisher größten 
Karriere-Erfolg.  Im Einzelbewerb kämpfte 
er mit nur einem Schussfehler bis zum Ende 
um eine Medaille, verpasste aber im Ziel-
sprint nur ganz knapp das Podium. Mit  die-
ser großartigen Leistung bei der Junioren 
WM scheinen die Weichen für eine erfolg-
reiche Zukunft gestellt. 
„Diese Platzierung bedeutet mir sehr viel. 
Im Jänner ist mein Vater unerwartet ver-
storben. Er war es, der mich zum Biathlon 
gebracht hat und der mich immer wieder 
motiviert hat. Das WM-Rennen bin ich für 
ihn gelaufen, ich wollte mich damit nochmal 
für alles bedanken, was er für mich getan 
hat und ich hoffe, ich kann ihn auch in Zu-
kunft stolz machen“, resümiert der junge 
Bad Mitterndorfer. 

Michi Trieb sensationeller WM-Vierter

Impressum: Herausgeber Volkspartei für Bad Mitterndorf Pichl/Kainisch, 
Tauplitz, Druck Klampfer, Auflage 2600 Stk. 

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

Tag der offenen Gärtnerei
28. und 29. April

A-8983 Bad Mitterndorf
Hauptstraße 104 
Tel.: 03623/2798

Fax: 03623/20098
E-Mail: office@gsmakler.at
Internet: www.gsmakler.at

GRILL & STEININGER
VERSICHERUNGSMAKLER KG
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Der Schnee schmilzt, die Vögel 
fangen an zu singen, das erste 
Grün blitzt hervor. Die schöns-
te Zeit, seinen Körper wieder 
zu bewegen, die Laufschuhe 
anzuziehen und einfach los zu 
starten. Die Gedanken schwei-
fen lassen, abschalten, Stress 
abbauen und Energie tanken. 
Laufen ist:

-   ein sehr einfacher Sport
-  er kann fast überall betrie-    
     ben werden
-  braucht wenig Zeit 
-  schont das Budget, da sich das  
 notwendige Equipment in  
 Grenzen hält
-  stärkt nachweislich das  
 Immunsystem 
-  senkt Cholesterin, Schlaganfall- und  
 Herzinfarktrisiko 
-  ist eines der besten Mittel um  
 Depressionen zu vermeiden oder  
 diese loszuwerden

Laufen ist schlichtweg gesund und tut Kör-
per und Geist gut.
Allerdings muss auch Laufen gelernt sein. 
Viele starten einfach drauf los – oftmals 
viel zu schnell und nicht mit dem richtigen 
Schuhwerk. Bereits nach den ersten Lauf-
versuchen geben viele wieder auf – „Es 
macht keinen Spaß, ich bin bereits nach 5 
Minuten fix und fertig – alles tut mir unbe-
schreiblich weh“ sind oft die Worte von Ein-
steigern. Ein Trainingsplan oder zumindest 
ein Leitfaden zum Lauftraining ist empfeh-
lenswert. 
Deshalb sollte man auch beim einfachs-
ten Sport der Welt einen Profi befragen. 
- Wie beginne ich am besten, wie oft soll 
ich laufen, wie laufe ich richtig und auch 
ganz besonders wichtig - was brauche ich 
für Schuhwerk- welches Schuhwerk ist das 
richtige für mich.
Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich 
sehr intensiv mit dem Laufsport. Ich war 
selbst bei vielen Marathonläufen dabei und 
bin noch dazu mit dem nötigen Hintergrund-
wissen als Sportwissenschaftlerin und Lauf-
trainerin ausgebildet.

Außerdem schlägt mein Herz 
nach wie vor stark für den 
Laufsport. Mit 2 kleinen Kin-
dern und vollem Engagement 
im eigenen Sportbetrieb kann 
ich kaum lange Trainingsein-
heiten absolvieren, aber 3-4 
mal pro Woche nehme ich mir 
trotzdem 30-40 Minuten dafür 
Zeit.
Unsere Gegend bietet ein op-
timales Angebot an Laufgele-
genheiten für alle Läufer und 
auch Trail Läufer (Trail Run-

ning ist das Laufen abseits von Asphalt – im 
Gelände, am Berg, etc.).
Bei Fragen zum Laufsport sind Sie bei mir 

Faszination Laufen

an der richtigen Adresse. Außerdem gebe 
ich auch immer wieder Einsteigerkurse für 
Laufanfänger bzw. auch Kurse für Fortge-
schrittene. 

         Ihre Katrin Spanner-Hierzegger
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Was steht für Sie heuer auf je-
den Fall auf der To-do-Liste?
Die Rahmenbedingungen für 
unsere politische Arbeit haben 
sich in den letzten Jahren massiv 
verändert. Soziale Netzwerke im 
Internet und die fortschreiten-
de Digitalisierung haben völlig 
neue Formen des Dialogs und 
der Meinungsbildung entstehen 
lassen. Der gesellschaftliche 
Trend der Individualisierung 
stellt alle mitgliederstarken Or-
ganisationen vor große Heraus-
forderungen. Daher hat unser 
Landesparteiobmann Hermann 
Schützenhöfer bereits im Vorjahr 
den Startschuss für eine Parteire-
form gegeben. Unter dem Motto 
„Bürgernah, verlässlich und in-
novativ“ haben wir 40 Einzel-
maßnahmen festgeschrieben, die 
es nun schrittweise umzusetzen 
gilt. Die Steirische Volkspartei 
braucht sich nicht neu zu erfin-
den, wir müssen aber ein paar 
wichtige Updates machen.

Was wird im heurigen Jahr Ihre 
größte Herausforderung sein?
Die Politik insgesamt ist mit 
einem großen Vertrauensverlust 
konfrontiert. Durch ehrliche und 
konsequente Arbeit sollen die 
Steirerinnen und Steirer spüren, 
dass sie sich auf diese Steirische 
Volkspartei mit Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer 
an der Spitze verlassen können. 
Wir müssen mit den Steirerinnen 
und Steirern ehrlich reden, not-
wendige Maßnahmen mutig 
umsetzen und dabei unseren 
steirischen Wurzeln immer treu 
bleiben.

Welche Reformen braucht die 
Steiermark dringend?
Oberste Priorität haben die Ver-
besserungen für den Wirtschafts-
standort – das gilt aber natürlich 
für Österreich insgesamt -, denn 
das bedeutet sichere Arbeitsplät-
ze.  In diesem Zusammenhang 
müssen wir auch weiterhin auf 

Spielraum für neue Arbeitsplät-
ze. Im Regierungsprogramm hat 
sich die Bundesregierung zur 
schrittweisen Senkung im Aus-
maß von einer Milliarde Euro 
verpflichtet, außerdem erhalten 
Unternehmer für jeden zusätz-
lich geschaffenen Arbeitsplatz 
in den nächsten drei Jahren 
50 Prozent der Lohnnebenko-
sten erstattet. Die spezifischen 
steirischen Programme zur 
Schaffung und Sicherung von 
Arbeitsplätzen laufen natürlich 
ebenfalls weiter.

Integration ist ein Dauerthema. 
Wie wollen Sie sie verbessern?
Die drei wichtigsten Punkte 
für eine wirklich erfolgreiche 
Integration sind das Erlernen 
der deutschen Sprache, das 
Wissen um und der Respekt für 
unsere Werte sowie das Stre-
ben nach Bildung, Ausbildung 
und Arbeitseinkommen. Das 
sind Grundvoraussetzungen! 
Ein entscheidender Faktor ist 
auch die Größe der Quartiere: 
In der Steiermark haben wir 
von Anfang an kleine Quartiere 
forciert, diese Linie muss auch 
weiterhin verfolgt werden.

Forschung und Entwicklung 
setzen, das ist eine wesentliche 
Voraussetzung für zukunftsfä-
hige Arbeit. Eine massive Kraft-
anstrengung braucht es auch bei 
der Stärkung der Regionen - 
manche sind massiv von Abwan-
derung betroffen. Wir möchten 
aber, dass alle Steirerinnen und 
Steirer, egal wo sie wohnen, ver-
gleichbare Chancen haben und 
es zu keiner Steiermark mit zwei 
Entwicklungsgeschwindigkeiten 
kommt. Das heißt unter ande-
rem: den Unternehmergeist in 
den Regionen stärken, leistbares 
Wohnen ermöglichen, eine zeit-
gemäße Verkehrsinfrastruktur si-
cherstellen, auch die Umsetzung 
der Breitbandoffensive spielt hier 
eine wichtige Rolle. 

Arbeitsplätze schaffen ist ein 
zentrales Thema bei Ihnen – 
gibt es konkrete Pläne?
Neben den bereits genannten 
Maßnahmen zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes, hat sich 
die Steirische Volkspartei im 
Bund vor allem für die Senkung 
der Lohnnebenkosten stark ge-
macht, denn die Entlastung des 
Faktors Arbeit bedeutet mehr 

Ehrlich reden.

© STVP/teresa-rothwangl.comLGF Eisel-Eiselsberg

Das Navigationssystem des 
Wirtschaftsressorts ist 2017 

auf ein vorrangiges Ziel pro-
grammiert: die Digitalkompe-
tenzen steirischer Unternehmen 
zu stärken, insbesondere die der 
kleinen und mittelständischen 
Betriebe. „Wer in Zukunft wach-
sen will, muss die Chancen aus 
der Digitalisierung nutzen. Da-
bei werden wir die steirischen 
Unternehmen in den nächsten 
Jahren besonders unterstützen“, 
so Wirtschaftslandesrat Chri-
stian Buchmann. Vorhaben, die 
die betrieblichen Digitalkom-
petenzen ausbauen, werden ge-
zielt gefördert. Die Steirische 
Wirtschaftsförderung SFG steht 
KMU dabei als One-Stop-Shop 
zur Verfügung und fungiert als 
Informations-, Motivations- und 
Förderungsdrehscheibe.

LR Buchmann: „Insgesamt 
stehen 2017 53 Millionen Euro 
für Förderungen und Finanzie-
rungen zur Verfügung“

Die fortschreitende Digitali-
sierung führt zu gravierenden 
Änderungen in der globalen 
Wirtschaft. Sie verändert wirt-
schaftliche Denkweisen, Pro-
duktions- und Kommunikations-
prozesse. „Die Digitalisierung 
bietet jedoch gerade für Klein- 
und Mittelbetriebe ein enormes 
Potenzial für wirtschaftliches 
Wachstum“, so Buchmann. „Wir 
wollen kleine und mittelstän-
dische Betriebe aller Branchen 
motivieren, diese Chancen zu 
erkennen und mutig zu handeln.“

Upgrade für unseren 
Wirtschaftsstandort

Schwerpunkt 
Digitalisierung 
in KMU

Landesrat Buchmann © Frankl

Landesgeschäftsführer Eisel-Eiselsberg im Interview
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Was steht für Sie heuer auf je-
den Fall auf der To-do-Liste?
Die Rahmenbedingungen für 
unsere politische Arbeit haben 
sich in den letzten Jahren massiv 
verändert. Soziale Netzwerke im 
Internet und die fortschreiten-
de Digitalisierung haben völlig 
neue Formen des Dialogs und 
der Meinungsbildung entstehen 
lassen. Der gesellschaftliche 
Trend der Individualisierung 
stellt alle mitgliederstarken Or-
ganisationen vor große Heraus-
forderungen. Daher hat unser 
Landesparteiobmann Hermann 
Schützenhöfer bereits im Vorjahr 
den Startschuss für eine Parteire-
form gegeben. Unter dem Motto 
„Bürgernah, verlässlich und in-
novativ“ haben wir 40 Einzel-
maßnahmen festgeschrieben, die 
es nun schrittweise umzusetzen 
gilt. Die Steirische Volkspartei 
braucht sich nicht neu zu erfin-
den, wir müssen aber ein paar 
wichtige Updates machen.

Was wird im heurigen Jahr Ihre 
größte Herausforderung sein?
Die Politik insgesamt ist mit 
einem großen Vertrauensverlust 
konfrontiert. Durch ehrliche und 
konsequente Arbeit sollen die 
Steirerinnen und Steirer spüren, 
dass sie sich auf diese Steirische 
Volkspartei mit Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer 
an der Spitze verlassen können. 
Wir müssen mit den Steirerinnen 
und Steirern ehrlich reden, not-
wendige Maßnahmen mutig 
umsetzen und dabei unseren 
steirischen Wurzeln immer treu 
bleiben.

Welche Reformen braucht die 
Steiermark dringend?
Oberste Priorität haben die Ver-
besserungen für den Wirtschafts-
standort – das gilt aber natürlich 
für Österreich insgesamt -, denn 
das bedeutet sichere Arbeitsplät-
ze.  In diesem Zusammenhang 
müssen wir auch weiterhin auf 

Spielraum für neue Arbeitsplät-
ze. Im Regierungsprogramm hat 
sich die Bundesregierung zur 
schrittweisen Senkung im Aus-
maß von einer Milliarde Euro 
verpflichtet, außerdem erhalten 
Unternehmer für jeden zusätz-
lich geschaffenen Arbeitsplatz 
in den nächsten drei Jahren 
50 Prozent der Lohnnebenko-
sten erstattet. Die spezifischen 
steirischen Programme zur 
Schaffung und Sicherung von 
Arbeitsplätzen laufen natürlich 
ebenfalls weiter.

Integration ist ein Dauerthema. 
Wie wollen Sie sie verbessern?
Die drei wichtigsten Punkte 
für eine wirklich erfolgreiche 
Integration sind das Erlernen 
der deutschen Sprache, das 
Wissen um und der Respekt für 
unsere Werte sowie das Stre-
ben nach Bildung, Ausbildung 
und Arbeitseinkommen. Das 
sind Grundvoraussetzungen! 
Ein entscheidender Faktor ist 
auch die Größe der Quartiere: 
In der Steiermark haben wir 
von Anfang an kleine Quartiere 
forciert, diese Linie muss auch 
weiterhin verfolgt werden.

Forschung und Entwicklung 
setzen, das ist eine wesentliche 
Voraussetzung für zukunftsfä-
hige Arbeit. Eine massive Kraft-
anstrengung braucht es auch bei 
der Stärkung der Regionen - 
manche sind massiv von Abwan-
derung betroffen. Wir möchten 
aber, dass alle Steirerinnen und 
Steirer, egal wo sie wohnen, ver-
gleichbare Chancen haben und 
es zu keiner Steiermark mit zwei 
Entwicklungsgeschwindigkeiten 
kommt. Das heißt unter ande-
rem: den Unternehmergeist in 
den Regionen stärken, leistbares 
Wohnen ermöglichen, eine zeit-
gemäße Verkehrsinfrastruktur si-
cherstellen, auch die Umsetzung 
der Breitbandoffensive spielt hier 
eine wichtige Rolle. 

Arbeitsplätze schaffen ist ein 
zentrales Thema bei Ihnen – 
gibt es konkrete Pläne?
Neben den bereits genannten 
Maßnahmen zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes, hat sich 
die Steirische Volkspartei im 
Bund vor allem für die Senkung 
der Lohnnebenkosten stark ge-
macht, denn die Entlastung des 
Faktors Arbeit bedeutet mehr 

Ehrlich reden.

© STVP/teresa-rothwangl.comLGF Eisel-Eiselsberg

Das Navigationssystem des 
Wirtschaftsressorts ist 2017 

auf ein vorrangiges Ziel pro-
grammiert: die Digitalkompe-
tenzen steirischer Unternehmen 
zu stärken, insbesondere die der 
kleinen und mittelständischen 
Betriebe. „Wer in Zukunft wach-
sen will, muss die Chancen aus 
der Digitalisierung nutzen. Da-
bei werden wir die steirischen 
Unternehmen in den nächsten 
Jahren besonders unterstützen“, 
so Wirtschaftslandesrat Chri-
stian Buchmann. Vorhaben, die 
die betrieblichen Digitalkom-
petenzen ausbauen, werden ge-
zielt gefördert. Die Steirische 
Wirtschaftsförderung SFG steht 
KMU dabei als One-Stop-Shop 
zur Verfügung und fungiert als 
Informations-, Motivations- und 
Förderungsdrehscheibe.

LR Buchmann: „Insgesamt 
stehen 2017 53 Millionen Euro 
für Förderungen und Finanzie-
rungen zur Verfügung“

Die fortschreitende Digitali-
sierung führt zu gravierenden 
Änderungen in der globalen 
Wirtschaft. Sie verändert wirt-
schaftliche Denkweisen, Pro-
duktions- und Kommunikations-
prozesse. „Die Digitalisierung 
bietet jedoch gerade für Klein- 
und Mittelbetriebe ein enormes 
Potenzial für wirtschaftliches 
Wachstum“, so Buchmann. „Wir 
wollen kleine und mittelstän-
dische Betriebe aller Branchen 
motivieren, diese Chancen zu 
erkennen und mutig zu handeln.“

Upgrade für unseren 
Wirtschaftsstandort

Schwerpunkt 
Digitalisierung 
in KMU

Landesrat Buchmann © Frankl

Landesgeschäftsführer Eisel-Eiselsberg im Interview

Über jede Menge Pistenspaß darf sich Maria Pachali freuen. 
Als Gewinnerin der Bauspartage 2016 erhielt sie von der 
Raiffeisen Bausparkasse ein Paar Ski des österreichi-
schen Traditionsherstellers Atomic. Mit der perfekten Mi-
schung aus geringem Gewicht und Stabilität garantiert das 
Modell Vantage X 75 R ein umfangreiches Skivergnügen, 
sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, ob auf 
der Piste oder abseits. Herr Hans-Peter Hochreiner von der 
Raiff-
eisenbank Steirisches Salzkammergut hat den Preis über-
reicht.

Ebenso geht die Raiffeisen Bausparkasse auf individuelle 
Ansprüche ein und macht es den Kunden einfach, einen 
finanziellen Polster für die Zukunft aufzubauen. Schließlich 
entscheiden diese selbst, wie sie ansparen möchten. Wo-
für sie sich auch entscheiden, Bausparen ist der sichere 
Grundstein für den konsequenten und ertragreichen Ver-
mögensaufbau.

Wir wünschen Maria Pachali viel Freude mit den Skiern von 
Atomic.

Winterspaß und Skivergnügen

Am 18.02.2017 stellten sich 
auch heuer wieder 37 Ju-
gendliche und Betreuer 
einem sportlichen Vergleich 
beim Jugendschitag des Ab-
schnittes Bad Mitterndorf in 
Wörschachwald. Beim all-
jährlichen Schirennen konn-
ten die Teilnehmer in den 
verschiedenen Altersklas-
sen hervorragende Leistun-
gen erbringen. Bei der an-
schließenden Siegerehrung 
wurden die Bestplatzierten 
durch Abschnittskomman-
dant ABI Seebacher Andreas 
und Abschnittsjugendbeauf-
tragten HBM Graichen Man-
fred mit Pokalen geehrt. Des 
Weiteren gab es bei einer 
Verlosung für alle Jugend-
lichen schöne Sachpreise.

Für die ausgezeichnete Or-
ganisation des Schitages 
waren Abschnittsjugend-
beauftragter HBM Manfred 
Graichen und sein bewährtes 
Team verantwortlich. Von 
allen teilnehmenden Feu-
erwehren, sowie vom Ab-
schnittskommandanten ABI 
Andreas Seebacher, gab es 
dafür lobende und anerken-
nende Worte. Der Dank er-
geht auch an den Gasthof 
Wörschachwalderhof für die 
freundliche Aufnahme und 
die FF Wörschachwald für 
die Unterstützung bei der 
Kurssetzung und der Zeit-
nehmung. Dank auch an 

Abschnittsschitag der Feuerwehrjugend

alle Spender von Pokalen 
und Sachpreisen, ohne die 
so eine Veranstaltung nicht 
möglich wäre.
Es ist somit ein schöner und 
unfallfreier Schitag für die 
Feuerwehrjugend vorbeige-
gangen, gekennzeichnet von 
vorbildlicher Kameradschaft 
und sportlicher Fairness.  
Alle Teilnehmer wünschen 
sich diese Veranstaltung 
auch im Jahre 2018. 

Tagesbeste Mädchen 
Einzinger Michelle

Tagesbester Burschen  
Speckmoser Felix

Frohe Ostern  wünscht
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Faschings- 
rückblick

2017
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Die „Goaß Hitt́ n“ konnte auch heuer wie-
der dieses Prestige – Turnier gewinnen. Die 
Siegermannschaft spielte mit Philipp Pliem, 
Peter Pirosko, Heinz Schnupp, Lars Möller, 
Jörg Edelmaier, Stefan Schachner, Wolfgang 
Schlömicher, Friedl Neuper und Ossi Grick. 
Gegner im großen Finale war doch etwas 
überraschend die Mannschaft „ś Loch“.
Teamchef vom „ś Loch“ war Stocker Chrisi, 
der die Mannschaft hervorragend einstellte. 
Das Finale war sehr spannend, endete 1:1 
und wurde erst mit einem „golden goal“ zu-
gunsten der Goaßhitt́ n entschieden.
Im kleinen Finale standen sich GH Neuwirth 
und Dorfstüberl Tauplitz gegenüber, das 
vom Dorfstüberl gewonnen wurde. 

„Goaß Hitt́ n“ gewinnt das  
38. Treiber – Wimmer Fanturnier

Auch heuer waren wieder alle Mannschaf-
ten maskiert. Hier gilt ein großer Dank je-
nen Teams, die sich besonders durch ihre 
Kreativität hervorgetan haben.
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 Am Sonntag, den 5. Mär, fand in Tauplitz das tra-
ditionelle Gugelhupfspringen des FC Sportalm Tau-
plitz auf der Hofbauernwiese statt. 55 Kinder und 
Jugendliche 
(der jüngste Teilnehmer war 3 Jahre jung) nahmen 
daran teil. Leute vom Tretkommando Kulm, unter 
der Leitung von Gewessler Ludwig, sorgten nicht 
nur für den perfekten Aufsprung. Auch sie zeigten 
ihr Können auf der Schanze und trugen damit zur 
tollen Stimmung bei. Gesprungen wurde auf einer 
K7 und einer K10 – Meter Schanze. Martin Sölkner 
und Thomas Stieg sorgten mit Ihrem Team wie ge-
wohnt für perfekte Bedingungen.
Jeder Teilnehmer bekam natürlich einen Gugelhupf.

Gugelhupfspringen des FC- Sportalm – 
Tauplitz
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Do. 13. – Sa. 15. April Ausstellung & Ostermarkt Veran-
stalter: Kunsthandwerksgruppe Bad Mitterndorf 
 
Fr. 21. April, 19.30 Uhr Reihe Zukunftsimpulse – The-
men der Region:  Wasserbauten in der Kulturlandschaft 
– Langzeiterfahrungen mit regionalen Baustoffen; Refe-
renten: Fritz Idam & Günther Kain Veranstalter: Netz-
werk Salzkammergut & E.I.K.E.-Forum 
 
Fr. 19. – Fr. 26. Mai Bühne des Sehens - Ausstellungsrei-
he im Woferlstall Nr. 01/17: Thema „Sucht“ – Künstle-
rInnen: Ingo (Skulptur, Streetart), Jimmy Reisinger (Ma-
lerei, Street-Art), Jacqueline Korber (Grafik, Fotografie, 
Skulptur) Veranstalter: E.I.K.E.-Forum 
 
Fr. 9. (Abends) & Sa. 10. Juni (Nachmittag & Abend) gren-
zenlos SOMMERFRISCH Das Kultur- & Kulinarik-Erlebnis 
zum Sehen, Hören und Genießen; Eröffnung Foto-Aus-
stellung von Florian Loitzl / Kulinarische Spezialitäten: 
Johannes Kogler /  Literatur: Bodo Hell & Michael Bena-
glio Musik: N.N. Veranstalter: E.I.K.E.-Forum – in Koope-
ration mit KiK-Ausseerland 
 
Fr. 9. – Sa. 17. Juni Bühne des Sehens - Ausstellungsreihe 
im Woferlstall Nr. 02/17 Thema: „grenzenlos SOMMER-
FRISCH“ – Künstler: Florian LoitzL & Karl Steinegger (Fo-
tografie) Veranstalter: E.I.K.E.-Forum

Fr. 28. Juli. 19.30  Kleinkunst im Woferlstall: Kabarett von 
und mit Guggi Hofbauer “Schluss mit Genuss?! Na sicher 
nicht!“. Veranstalter: Kulturausschuss der Gemeinde & 
E.I.K.E.-Forum 

Ihre Osterjause von der 
Fleischerei Aichinger  

 
Dorfplatz 152 

Bad Mitterndorf 

Tel: 0664/3261590 

www.splatzl8983.at 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gemütliches Zusammensitzen 

ab 16 Uhr bei Weinspezialitäten 

und heimischer Jause 

 
 

Wir wünschen allen 
Einheimischen und 

Gästen  
frohe Ostern!



36

Bauherr Rainer Stempkowski hat mit der 
neuen Kohlröhserlhütte etwas Besonderes 
geschaffen. Wenn Sie die neuen Gasträu-
me betreten, dann spüren Sie sofort, was 

mit lokaler 
B a u t r a -
dition im 
E i n k l a n g 
mit der 
Natur ge-
meint ist. 
Anzumer-
ken ist, 
dass auch 
zahlreiche 
heimische 
Unterneh-

men bei der Umsetzung dieses Projektes 
mitgeholfen haben. Sie werden sich in die-
sen Gasträumen und auf der Terrasse wohl-
fühlen.
Kulinarisch will die Kohlröserlhütte ihre Gä-
ste in Zukunft mit traditionell Bodenstän-
digem, wie auch feien Spezialitäten ver-
wöhnen. Und wenn der Gast das Gefühl von 
Genuss am Ödensee mit nach Hause neh-
men möchte, kann er auch gerne für sich 
oder Freunde Selbstgemachtes aus dem 
Genussladen kaufen. Selbstgemachte Nu-
deln, Pesto, selbstgeräucherte Saiblings-
spezialitäten und vieles mehr findet man 
dort.
Im Untergeschoß gibt es weiters ein SB Re-
staurant für Badegäste und eine Küche für 
Kochseminare, im Obergeschoß einen Se-
minarraum mit dem einzigartigen Blick auf 
den Ödensee. Die umgebaute Kohlröserl-
hütte bietet auch Platz für Feiern aller Art.

Genießen in der Kohlröhserlhütte

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

  Tel.: 03688-2306

Die Wirtsleute Christina und Manfred Mayer, 
das Stammpersonal und neue Mitarbeiter/
innen freuen sich Sie in der Kohlröserlhütte, 
inmitten einer einzigartigen, fantastischen 
Umgebung, ab dem 13. April 2017 begrüßen 
zu dürfen.

Von links:  1.VizeBgm K. Edlinger, Bgm M. Rit-
zinger, Gvst. R. Schruff, GK B. Berger, 2.Vize-
Bgm A. Sonnleitner

Der neue Gemeindevorstand


