
Ausgabe Dezember 2014 



office@bachler-metalltechnik.at  



04/14   

 Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer! 

 In der Dezember-
ausgabe unserer Zeitung 
gestatten wir uns wieder 
einen interessanten Rück-
blick auf das vergangene 
Jahr. 

 Wir sind bemüht, 
euch über die Arbeit und 
Ereignisse in der Gemein-
de des nun zu Ende gehen-
den Jahres und die bereits 
laufenden Projekte zu in-
formieren. 
Um unsere Zeitung im 
nächsten Jahr mit dem 
gleichen Erfolg weiterfüh-
ren zu können, ersuchen 
wir weiterhin um Unter-
stützung. Bitte füttert uns 
mit Informationen. 
 Für die im Bau be-
findliche Wohnhausanlage 
ist mit der Fertigstellung 
im Frühjahr 2016 zu rech-
nen. Es entstehen tolle 
Wohnungen in verschiede-
nen Größen.  
 Auch die Aufschlie-
ßung der neuen Baugründe 

hat bereits begonnen. 
 Der Austausch der 
Fenster in der Volkschule 
sowie die Errichtung einer 
neuen Schulküche sind für 
das kommende Frühjahr 
geplant. 
 Besonders erfreulich 
ist, dass die Nachmittags-
betreuung sowie das ange-
botene Mittagessen in der 
Schule bestens angenom-
men werden.  
 Ein Dankeschön 
auch an alle Organisatoren 
für das stimmungsvolle 
und vielfältige Adventpro-
gramm.  
 Auch in der Politik 
steht uns ein spannendes 
Jahr bevor. Am 25. Jänner 
2015 wird der neue Ge-
meinderat gewählt. 

Nützt euer demokratisches 
Wahlrecht  und gebt eure 
Stimme ab! 
 Zum Jahresab-
schluss möchten wir euch 
wieder herzlich zu einem 
Glas Sekt vor dem 
Unimarkt einladen. 
Kommt recht zahlreich 
und lassen wir gemeinsam 
das vergangene Jahr Re-
vue passieren! 
 
 Vor allem wünscht 
euch das gesamte ÖVP-
Team schöne und besinnli-
che Feiertage, sowie  
Gesundheit, Glück und 
Erfolg für das bevorste-
hende Jahr. 

Kurz gesagt 

 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und  
Leser! 
 
 In wenigen Wochen 
fällt in unserer Gemeinde 
eine wichtige Entscheidung 
für die nächsten fünf Jahre.  
 Bei der Gemeinde-
Wahl am 25. Jänner 2015 
entscheiden Sie, wer die 
Geschicke unserer Gemein-
de leiten soll und wem Sie 
Ihr Vertrauen für die Zu-
kunft geben. 
 Als Bürgermeister 
konnte ich gemeinsam mit 
meinen Kolleginnen und 
Kollegen im Gemeinderat in 
den letzten Jahren wieder 

zahlreiche Vorhaben und 
Projekte für unsere schöne 
und lebenswerte Gemeinde 
umsetzen. Es ist uns gelun-
gen, trotz der wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten, unser 
Lebensumfeld positiv weiter 
zu entwickeln. 
 Schon in nächster 
Zeit warten wieder zahlrei-
che Herausforderungen und 
Aufgaben wie Sanierung der 
Volksschule, Aufschließung 
von Baugründen, Errichtung 
des Sammelzentrums und 
natürlich Finanzierungsver-
handlungen mit dem Land 
auf die neue Gemeindefüh-
rung.  
 Um diese Projekte 
weiterhin erfolgreich umset-
zen zu können, braucht es 
wieder engagierte und erfah-
rene Vertreterinnen und Ver-

treter sowie klare Verhältnis-
se im Gemeinderat.  
 Damit die gute Ent-
wicklung unserer Gemeinde 
fortgesetzt werden kann, 
bitten mein Team und ich 
um Ihre Unterstützung am 
25. Jänner 2015.  
 Bitte machen Sie von 
Ihrem Wahlrecht Gebrauch.  
 Ich bitte Sie um Ihre 
Vorzugsstimme mittels per-
sönlichem Stimmzettel. 
 Die persönlichen 
Stimmzettel bekommen Sie 
Anfang des Jahres. Dieser 
Stimmzettel ersetzt den amt-
lichen Stimmzettel, kann 
einfach in das Wahlkuvert 
beigelegt werden und ist 
somit als Vorzugsstimme 
gültig .  
 Für Ihr entgegenge-
brachtes Vertrauen danke ich 

Ihnen schon heute und versi-
chere Ihnen, mich mit mei-
nem Team auch weiterhin 
mit ganzem Herzen zum 
Wohle unserer schönen Ge-
meinde einzusetzen. 
          Mit herzlichen Grüßen   

 So wählen Sie ganz einfach mit 
einem von uns verteilten persönli-
chen Vorzugsstimmzettel. 
 

 Bitte stecken Sie diesen persön-
lichen Stimmzettel in das Wahlkuvert.  
 

 Er ersetzt den amtlichen Stimm-
zettel. 
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Bei der traditionellen 
Hausbesuchsrunde der 
Mitarbeiter der VP Lunz 
am See dürfen wir euch 
heuer wieder einen beson-
deren Kalender überrei-
chen. 

Dreizehn Künstler ha-
ben die 12 Kalenderblätter 
sowie das Deckblatt gestal-
tet. 

Herzlichen Dank an 
unsere Kalenderkünstler 
für ihre Werke und die 
gute unkomplizierte Zu-
sammenarbeit. 

Wir freuen uns, den 
Lunzerinnen und Lunzern 
diesen besonderen Kalen-
der zum bevorstehenden 
Jahreswechsel überreichen 
zu können. 

Lunzer Kalender 2015 und Bilanz 

Im Hinblick auf die 
bevorstehenden Gemein-
deratswahlen möchten wir 
euch bei unserer Jahresab-
schlussrunde auch die Bi-
lanz unserer gemeinsamen 
Arbeit für die Gemeinde 
in den letzten fünf Jahren 
mitbringen. 

In einer kleinen Bro-
schüre halten wir Rück-
schau auf die wichtigsten 
Projekte und Ereignisse. 

Bei fast allen Vorhaben 
stand am Beginn eine vom 

Bürgermeister ausverhan-
delte Förderung bzw. Fi-
nanzierung sowie ein ein-
stimmiger Gemeinderats-
beschluss. 

Daher lautet der Titel 
der Broschüre „Das haben 
wir gemeinsam er-
reicht“. 

Unsere Kandidaten und 
unsere Pläne für die 
nächste Legislaturperiode 
werden wir in einer eige-
nen Aussendung vorstel-
len.  
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Jahreshauptversammlung des WSV 

Die heurige Jahres-
hauptversammlung des 
Wintersportvereines fand 

am 8. November im Moas 
statt. Obmann Harald Fall-
mann und Sportwart Mar-

tin Simetzberger ließen  
die letzte Wintersaison 
Revue passieren und be-
richteten von den Erfolgen 
der Schisportler.  

Besonders erwähnens-
wert ist, dass die Kinder-
läufer wieder sehr gute 
Erfolge verzeichnen konn-
ten. Herausragende Leis-
tungen gab es von Sebasti-
an Jagersberger, Florentina 
Simetzberger, Angelika 
Dallhammer, Lara Seis 
und Gabriel Dallhammer, 
die in der Gesamtwertung 
des Kindercups jeweils 
Stockerlplätze erringen 
konnten.  

Bei den Schülerläufern 

hatte Konstanze Enöckl 
gute Erfolge zu verzeich-
nen. Wir hatten sogar ei-
nen Teilnehmer bei der 
Masters WM am Hochkar: 
Hermann Hudler.  

Bei den Neuwahlen 
wurden alle Funktionäre 
einstimmig  gewählt. Eine 
Rochade gab es bei der 
Funktion des Schriftfüh-
rers. Die langjährige 
Schriftführerin Gerti 
Schnabl übergab ihr Amt 
an Thomas Helmel.  

Abschließend wurde 
nbei einer guten „Moaser 
Jause“ noch ein paar ge-
mütliche Stunden ver-
bracht. 

Konzertmusikbewertung in Wieselburg 

Am Samstag, 25. Okto-
ber 2014, fand im Francis-
co Josephinum Wieselburg 
die diesjährige Konzertmu-
sikbewertung der Bezirks-
arbeitsgemeinschaft 

Scheibbs statt. 
Unsere Musikkapelle 

trat unter Kapellmeister 
Gerhard Teufel in der Stu-
fe B an und erreichte mit 
dem Pflichtstück "Glück 

auf" von Gerd Kofler und 
mit dem Selbstwahlstück 
"Vivat!", von Johann 
Pausackerl 88,58 Punkte. 
 Herzliche Gratulati-
on zu diesem sehr guten 

Erfolg und besonderen 
Dank an unseren Kapell-
meister Gerhard Teufel für 
seine Bemühungen bei der 
Probenarbeit. 
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Weithin sichtbar leuch-
tet heuer erstmals ein 
Christbaum vom Zeller-
wirtkogel. Vizebürger-
meister Sepp Schachner 

spendete den Baum.  
Diese Weihnachtsakti-

on wird von Heli Daurer, 
Karl Hager und E-Werk 
Schwaighofer unterstützt. 

Beim Aufstellen scharr-
te er einige junge Helfer 
um sich und rasch stand 
der Baum. Beim anschlie-
ßenden Abschluss im Zel-
lerhof bekamen die 
„Weihnachtsmänner“ be-
reits die ersten positiven 
Rückmeldungen für die 
gelungene Aktion. 

 
Lieber Sepp, wir dan-

ken dir und deinen Helfern 
für euren Einsatz. 

Christbaum der VP Lunz am See 

Regionspartner wurden ausgezeichnet 
Große Feierstunde für 

174 Mostviertler Touris-
musbetriebe: Nach einein-
halb Jahren gemeinsamer 
Schulungen, Exkursionen 
und Mostviertel-Runden 
wurden sie am Montag-
abend, 17. November 
2014, im Rahmen einer 
Gala in der Alten Fabrik 
beim Töpperschloss in 
Neubruck offiziell als 
„Regionspartner Mostvier-
tel“ ausgezeichnet.  

„Damit sind die Beher-
berger, Gastronomen, Di-
rektvermarkter und Aus-
flugsziele im alpinen 
Mostviertel fit für die Nie-
derösterreichische Landes-
ausstellung 2015“, freute 
sich Landeshauptmann-
Stellvertreter Mag. Wolf-
gang Sobotka, der in Ver-
tretung von Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll den 

engagierten Betrieben gra-
tulierte.  

Aus Lunz wurden Fam. 
Schlöglhofer (Camping-
platz), Fam. Buber (Moas), 

Annemarie Daurer (Zeller-
hof), Fam. Helmel 
(Höhenstein), Fam. 
Thomas Esletzbichler 
(Vermieter) und Fam. Pe-

ter Enöckl (Schaureith, 
nicht im Bild) ausgezeich-
net. Wir gratulieren herz-
lich und wünschen euch 
viel Erfolg.  
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In seine dritte Runde 
geht der Eisenstraße-
Langlaufcup. Zwischen 
Anfang Jänner und Mitte 

März sind die kleinen und 
großen (Hobby-)
Sportlerinnen und –
Sportler in den vier Ren-

nen in Lunz am See, La-
ckenhof, Ybbsitz und 
Göstling auch 2015 wieder 
aufgefordert, ihr Bestes zu 

geben.  
Nachdem der Cup in 

der letzten Wintersaison 
wetterbedingt abgesagt 
werden musste, sind die 
Veranstalter guter Dinge, 
dass der beliebte Bewerb 
in dieser Saison wieder 
ausgetragen werden kann. 
Daher laufen die Vorberei-
tungen bereits auf Hoch-
touren. „Die Flyer und 
Transparente sind gedruckt 
und verteilt, die Hauptprei-
se zugesagt, die Veranstal-
terteams motiviert und ein-
satzbereit und auch die 
Überlegungen, wie die 
Trophäen für die Besten 
jeder Altersklasse gestaltet 
sein sollen, sind weit fort-
geschritten“, berichtet der 
Sprecher des Eisenstraße-
Langlaufcups, Berthold 
Schrefel.  

Start des Eisenstraße-
Langlaufcups 2015 ist am 
03. Jänner 2015 in Lunz 
am See. 

Auf die Loipe, fertig, los! 

Zusammenarbeit in der Region 

Die überregionale Zu-
sammenarbeit der Gemein-
den wird immer wichtiger.  

Das zeigte sich in letz-
ter Zeit ganz besonders bei 
der engen Kooperation der 
Tourismusvereine und 
Schigebiete mit der MTG. 
 In Lunz besprachen 
Vertreter aus Gaming, La-
ckenhof, Göstling, Lunz 
und Hollenstein die ge-
meinsamen Werbemög-

lichkeiten und die Abstim-
mung ihrer Aktionen mit 
der MTG und der Nieder-
österreichwerbung. 

 
Auch für den Ybbstal-

radweg war die Zusam-
menarbeit der Ybbstalge-
meinden Voraussetzung.  

Das ging anfangs nicht 
ganz reibungslos, aber 
schließlich trat auch Hol-
lenstein mit einstimmigem 

Gemeinderatsbeschluss 
dem Radwegverein bei. 

Unser Bürgermeister 
Martin Ploderer führt den 
Verein und bemüht sich 
derzeit besonders um die 
Versorgung des Ybbstales 
mit schnellen Datenleitun-
gen, die in Zukunft von 
entscheidender Bedeutung 
für die Entwicklung der 

gesamten Region sein wer-
den. 

Beste Unterstützung 
bekommt er  dabei vom 
Land NÖ und der Eisen-
straße. 

Ziehen gemeinsam an 
einem Strang. LHStvtr. 
Mag Wolfgang Sobotka, 
Abg. Andreas Hanger und 
Bgm. Martin Ploderer 
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Die Leitung, Daniel 
Glinserer und Bianca Jan-
ker, freute sich, dass Pfarr-
leiter Hermann Schnabel, 

Bgm. Martin Ploderer, 
Vzbgm. Josef Schachner, 
Direktorin Daniela Fux, 
Jugendkammerrat Franz 

Aigner Übelgraben) und 
die Bezirksleitung Petra 
Osanger & Franz Aigner 
ihrer Einladung gefolgt 

waren und an der Ver-
sammlung teilnahmen. 

Herzlich begrüßen durf-
ten sie auch unsere drei 
neuen Mitglieder Manuel 
Prosini, Thomas Resch 
und Dominik Kronsteiner 
(Bild links). 

Nach einem kurzen 
Rückblick über das Ver-
einsgeschehen und den 
Berichten der Kassierin 
und der Kassaprüfer wur-
den die Neuwahlen unter 
Aufsicht der Bezirkslei-
tung abgehalten. 

Dabei kam es zu fol-
gendem Ergebnis: 

Daniel und Bianca sind 
weiter an der Spitze tätig. 
Der Schriftverkehr wird 
von Lisa Theuretzbacher 
betreut und über die Kassa 
„wacht“ Lisa Glinserer. 

 

Die Landjugend würde 
sich über weiteren Mitglie-
derzuwachs sehr freuen! 

Generalversammlung der Landjugend 

Nachmittagsbetreuung - eine Erfolgsgeschichte 
Veränderungen in den 

gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen erfordern 
neue Überlegungen und 
Angebote bei vielen öf-
fentlichen Einrichtungen. 

Unsere Schulen und der 
Kindergarten trugen dieser 
Situation mit dem Angebot 
einer Nachmittagsbetreu-
ung Rechnung.  

Nach einigen Anlauf-
schwierigkeiten wird die-
ses Angebot von den Kin-
dern und Eltern bestens 
angenommen. 

Besonders die Mittags-
verpflegung, die von der 
„Paula“ geliefert wird, 
wird sehr gelobt. 

Für die Organisation 
dieses Angebotes arbeite-
ten die Bildungseinrichtun-
gen hervorragend mit un-
serer Schulausschussob-
frau Kati Hudler zusam-
men. 

Ohne die unkomplizier-
te und lösungsorientierte 
Arbeit unseres Direktors 
Thomas Holzgruber und 

die Unterstützung der be-
teiligten Lehrer bzw. Be-
treuer wäre dieses Angebot 
nicht möglich gewesen.  

Herzlichen Dank an 
alle Beteiligten dieses 
wichtigen Projektes! 

Sebastian Lindebner (Betreuer), Dir. Thomas Holzgruber, 
Schulausschussobfrau Katrin Hudler, Bgm Martin Ploderer 
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Weit über unsere Ge-
meinde hinaus ist der Ad-
vent im Amonhaus mittler-
weile bekannt und ge-
schätzt.  

Heuer kamen besonders 
viele Gäste und waren vom 
kunsthandwerklichen An-
gebot, den kulinarischen 
Spezialitäten und der ge-
mütlichen Atmosphäre 
begeistert. Auch die Aus-
stellung des Bildungs- und 
Heimatwerkes zum Thema 

„Lunz 1914“ passte gut 
zum Gesamtprogramm.  

 
Herzlichen Dank an 

Tourismusobmann Hans 
Mayr und sein Team für 
die Organisation, den vie-
len Ausstellern, BHW-
Obmann Johann Strohma-
yer und seinen Helfern 
sowie dem Musikverein 
und der Bergrettung. Gra-
tulation zur gelungenen 
Veranstaltung! 

Advent im Amonhaus 

Weihnachtsaktion 

Bereits seit einigen Jah-
re engagiert sich Birgit 
Hager mit ihrer Familie 
und Freunden für die Akti-
on „Weihnachtsfreude in 
der Schuhschachtel“. Heu-
er lieferte sie dem Weih-
nachtsmann rund 800 Pa-
ckerl zur Verteilung an 
bedürftige Kinder.  

Für die Aktion im 

nächsten Jahr sucht Birgit 
bereits jetzt Wollrestl, die 
von hilfsbereiten Weih-
nachtsengerln zu Hauben, 
Socken usw. verarbeitet 
werden. 

 
Herzlichen Dank für 

dein Engagement und wei-
terhin viel Freude beim 
Helfen! 

Die Planungen für die 
neue Schulküche sind 
schon ziemlich weit gedie-
hen.  

Sie wird zukünftig in 
das Erdgeschoss angren-
zend zur Bibliothek verlegt 
und natürlich den heutigen 
Anforderungen entspre-
chend ausgestattet sein.  

Herzlichen Dank an 

Schulausschussobfrau Kati 
Hudler, Tischlermeister 
Hans Mayr und Inge Kem-
sis für die Unterstützung 
bei der Planung. 

 
Danke auch an Direk-

tor. Thomas Holzgruber 
und die betroffenen Lehr-
kräfte für die gute Zusam-
menarbeit! 

Neue Schulküche 
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Nach rund dreißig Jah-
ren kehrte die Post in Form 
eines Post-Partners wieder 
auf den Kirchenplatz zu-
rück  

Seit Anfang November 
bietet Vevi`s Drogerieshop 
die wichtigsten postali-
schen Dienstleistungen in 
ihrem Geschäft an. 

„Nach intensiven Ein-
schulungen und einigen 
Anfangsschwierigkeiten 
läuft der Betrieb aber jetzt 
ganz gut“ freut sich Eve-
line Salber über die zusätz-
liche Kundenfrequenz in 
ihrem Geschäft.  

Wir freuen uns über  
dieses weitere  Angebot 
auf dem Kirchenplatz und 
wünschen viel Erfolg! 

Postpartner am Kirchenplatz 

„Nah sicher“ - eine Aktion die Nahversorger 
Sehr gut etabliert hat 

sich das Genussplatzl am 
Kirchenplatz. 

Deshalb freuen wir uns 
besonders, dass bei der 
heurigen Aktion „Nah si-
cher“ eine Stammkundin 
des neuen Geschäftes ei-
nen Einkaufsgutschein 
gewonnen hat.  

Gemeinsam mit Wirt-
schaftsbundobmann Geri 
Bachler überreichte Bgm. 
Martin Ploderer den Ge-
winn an Inge Kemsis, ei-
ner Stammkundin und Un-
terstützerin des Genuss-
platzls.  

Herzliche Gratulation 
der Gewinnerin und wei-
terhin viel Erfolg dem Ge-
nussplatzl.  
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Auf unserer Künstler-
brücke sind immer wieder 
Bilder verschiedener 
Künstler, schöne Fotos 
oder Ausstellungen zu be-
stimmten Themen zu se-
hen. 

Passend zur Weih-
nachtszeit präsentieren 

derzeit, nach einer Idee 
und organisiert von Angela 
Radl, zehn Lunzer Senio-
ren und zehn Schüler der 
ersten Klasse NMS ihre 
Erinnerungen bzw. Eindrü-
cke zur Advent - und 
Weihnachtszeit. 

Die interessanten, span-

nenden und teilweise sehr 
berührenden Geschichten 
beeindrucken - verstärkt 
durch das Ambiente der 
wunderschön beleuchteten 
Brücke - die Besucher und 
zufälligen Passanten. 

Eine wirklich sehens-
werte Ausstellung, die wir 
allen Lunzern und Gästen 
empfehlen.  

Herzlichen Dank an 
Angela Radl sowie die 
Schüler und ihre Lehrerin-
nen. 

Weihnachten einst und jetzt 

Sternengreifer 

Im Vorjahr bekam Su-
zie Heger den Sternengrei-
fer verliehen.  

Heuer ging dieser be-
gehrte Preis an den enga-
gierten Lunzer Naturwis-

senschafter Dr. Martin 
Kainz.  

Er erhielt den Sterneng-
reifer für seinen unermüd-
lichen Einsatz im Rahmen 
des WasserClusters Lunz – 

Forschungsstation für Ge-
wässerforschung und Fisch 
in Lunz am See.  

2007 startete er speziel-
le Forschungsprojekte mit 
Fischen aus Niederöster-

reich, vor allem aus dem 
Mostviertel.  

Die Ziele:  
1. Verbesserung der 

Fischqualität durch artge-
rechtes Fischfutter in der 
Aquakultur.  

2. Evaluierung von 
Fettsäuremustern und 
Schadstoffen in Fischen 
des Alpenvorlands  

3. Initiator vom "Forum 
Wasser", dem Gesprächs-
forum rund um das Wasser 
des NÖ Alpenvorlandes.  

 
Studenten, Wissen-

schafter und Forscher aus 
aller Welt besuchen regel-
mäßig den WasserCluster 
Lunz um vom Wissen von 
Martin Kainz und seinem 
Team zu profitieren. 

 
Wir gratulieren herzlich 

zu dieser hohen Auszeich-
nung!  

Landesrätin Dr. Petra Bohuslav mit der Preisträgern Altabt Berthold Heigl, Christiane und Mag. 
Johannes Scheiblauer, Michael Garschall, Dr. Martin Kainz sowie dem Obmann des Regionalver-
bandes BR Ing. Andreas Pum  
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Viele Lunzer nutzten 
Anfang November die gro-
ße Buchausstellung in der 
Schul- und Öffentlichen 
Bibliothek, um dabei in 
den neuesten Büchern zu 
schmökern bzw. für sich 
und ihre Lieben Buchge-
schenke für Weihnachten 
auszuwählen. 

Einen Höhepunkt bilde-
ten der Vortrag von OSR 
Hans Schagerl und die sze-
nische Lesung über Andre-
as Töpper, gemeinsam ver-
anstaltet vom Bibliotheks-
team und dem BHW Lunz 
unter Hans Strohmayer. 

 Eingebettet in diesen 
Vortrag war ein von Franz 
Gloser aus Scheibbs ver-

fasster Dialog zwischen 
Helene und Andreas Töp-
per, dargestellt von Hofrat 
Dr. Berthold Panzenböck 
und Marianne Schragl, der 
die vollbesetzte Bibliothek 
zum Schmunzeln brachte.  

Mit dieser Veranstal-
tung wurde die Renovie-
rung der Töpperkapelle 
anlässlich der bevorstehen-
den Landesausstellung 
„Ötscher-Reich“ 2015 in 
Neubruck unterstützt.  

Verköstigt mit Kletzen-
brot vom Kogl und ver-
schiedenen Teesorten vom 
Genuss Platz’l gab es nach 
dem Vortrag noch intensi-
ve Nachgespräche in der 
Aula der NMS Lunz. 

Bgm. Martin Ploderer, Marianne Schragl, Bibliotheksleiterin 
Eva Maria Käfer, HR. Berthold Panzenböck, BHW Obmann Hans 
Strohmayer—herzlichen Dank für eurer Engagement! 

Leseherbst 2014 

Martinsfest 
Die ausgezeichnete Zu-

sammenarbeit zwischen 
unseren Schulen und dem 
Kindergarten zeigte sich 
wieder bei der gemeinsa-
men Gestaltung des Later-
nenumzuges zum Martins-
tag. Gemeinsam spielten 
und sangen die Schüler der 
ersten Klasse Volksschule 
und die Kindergartenkin-
der für die vielen Zuseher 
im Schulhof. Bewirtet 
wurden die Gäste von den 
Mitgliedern des Elternbei-
rates. 

Herzlichen Dank allen 
Beteiligten für den schö-
nen Nachmittag! 
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Geben mit "warmen 
Händen" - Die Anrech-
nung von Schenkungen 
im Erbrecht 

In Erbschaftsangele-
genheiten sind Streitigkei-
ten oftmals schon vorpro-
grammiert. Insbesondere 
können Geschenke, die 
der Erblasser noch zu 
Lebzeiten macht, zu Kon-
flikten zwischen den Er-
ben und Pflichtteilsbe-
rechtigten führen.  

Die Anrechnung auf 
den Erbteil 

Kommt die gesetzliche 
Erbfolge zur Anwendung 
und hinterlässt zum Bei-
spiel der Erblasser seine 
Kinder Hans und Martin, 
so erben beide je zur Hälf-
te. Beträgt der reine Nach-
lass 40.000 Euro, so er-

halten beide grundsätzlich  
20.000.Euro. Hat der Erb-
lasser vor seinem Tod 
Hans bereits einen Betrag 
von  20.000 Euro gege-
ben, damit dieser einen 
Kredit begleichen konnte, 
ist das Ergebnis unge-
recht, weil Hans in Sum-
me  40.000 Euro und 
Martin  20.000 Euro er-
halten hat.  

Kinder müssen sich 
daher Vorempfänge und 
Vorschüsse anrechnen 
lassen. Als Vorempfang 
gilt beispielsweise das 
Heiratsgut oder Aufwen-
dungen zur Zahlung von 
Schulden volljähriger 
Kinder. Unter einem Vor-
schuss versteht man eine 
Zuwendung, die als Vor-
wegerfüllung des Erbteils 
gegeben und daher die 
Anrechnung ausdrücklich 
vereinbart wurde.  

Die Anrechnung findet 
aber nicht automatisch 
statt, sondern wird nur 
vorgenommen, wenn ein 
Kind dies verlangt. Bean-
tragt in unserem Beispiel 
Martin daher im Verlas-
senschaftsverfahren die 
Berücksichtigung des an 
Hans ausbezahlten Vor-
empfangs von  20.000 
Euro, so ist für die Ermitt-

lung der Höhe der Erbtei-
le dieser rechnerisch dem  
Nachlass hinzuzuschla-
gen, also 40.000 + 20.000 
= 60.000. Martin be-
kommt hievon die volle 
Hälfte, also  30.000 Euro, 
Hans hingegen muss sich 
von seiner Hälfte den ei-
genen Vorempfang abzie-
hen lassen:  30.000 - 
20.000 = 10.000. Vom 
Nachlass erhält daher 
Martin 30.000 und Hans 
nur mehr  10.000, womit 
im Ergebnis beide gleich 
viel vom Erblasser erhal-
ten haben. 

Die Anrechnung auf 
den Pflichtteil und die 
Schenkungsanrechnung 

Hat der Erblasser mit-
tels Testament vorgesorgt 
und steht den Kindern als 
Pflichtteilsberechtigten 
daher bloß der gesetzliche 
Pflichtteil zu, sind Vor-
empfänge und Vorschüsse 
genauso zu berücksichti-
gen. 

Speziell bei der Be-
rechnung des Pflichtteils 
sind auf Verlangen noch 
weitere Zuwendungen zu 
beachten, nämlich Schen-
kungen an nicht Pflicht-
teilsberechtigte (z.B. ei-
nen Freund oder weit-
schichtig Verwandte), 

wenn sie innerhalb von 
zwei Jahren vor dem Tod 
des Erblassers erfolgt sind 
und Schenkungen an 
Pflichtteilsberechtigte 
unabhängig vom Zeit-
punkt der Schenkung. 
Hievon ausgenommen 
sind nur Schenkungen, die 
das Stammvermögen 
nicht geschmälert haben 
sowie Schenkungen, die 
zu gemeinnützigen Zwe-
cken oder aus sittlicher 
Pflicht (z.B. die Schen-
kung eines teuren Ringes 
an die Ehegattin zur gol-
denen Hochzeit) erfolgt 
sind.  

Durch diese sogenann-
te Schenkungsanrechnung 
wird verhindert, dass der 
Pflichtteil durch Zuwen-
dungen zu Lebzeiten ge-
schmälert oder vereitelt 
wird. 

Um Streitigkeiten un-
ter den Nachkommen zu 
vermeiden, ist es daher 
empfehlenswert, rechtzei-
tig den Nachlass zu re-
geln. Ihr Rechtsanwalt 
berät Sie nicht nur bei der 
Errichtung eines Testa-
ments, sondern unterstützt 
Sie auch bei der Geltend-
machung Ihrer Pflicht-
teilsansprüche. 

Recht einfach - Serie von Mag. Marlies Teufel 

Maecenas für wellenklaenge 
Der Sonderpreis „Kunst 

& Kultur - für erfolgreiche 
Engagements in Koopera-
tion mit der Wirtschaft“ 
ging an die Kulturvereini-
gung Neulengbach für den 
Gesamtumbau und die 
Neueinrichtung des Muse-
ums Region Neulengbach. 

Anerkennungen erhiel-
ten das Stift Klosterneu-
burg für „StiftetKunst“ 
Kulturprojekte, Ausstel-
lungen im Stift, Ringturm-
verhüllung, Fastentuch für 

den Hochaltar, Künstleri-
sche Interventionen, St. 
Leopold Friedenspreis und 
eine ORF Filmdokumenta-
tion, das Mondscheinkino 
Eggenburg sowie das Fes-
tival „wellenklaenge“ in 
Lunz am See.  

Die wellenklaenge er-
hielten diesen Preis heuer 
bereits zum zweiten Mal. 

 
Wir gratulieren herzlich 

und freuen uns auf die wel-
lenklaenge 2015. 
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Schibus fährt seit 14. Dezember 

Von 14. 12. 2014 bis 6. 
April 2015 können alle 
Wintersportler gratis mit 
dem Skibus auf den Mais-
zinken, den Ötscher und 
auf das Hochkar fahren. 

Im genannten Zeitraum 
sind alle Linienbusse 
(MO1, MO2, MO21, 

MO13, 1670, 1672) zwi-
schen Gaming (inkl. La-
ckenhof), Lunz am See 
(inkl. Rufbus MO1 zum 
Maiszinken) und Göstling 
(inkl. Hochkar) mit einer 
Skikarte, Skipass oder Sai-
sonkarte der Bergbahnen 
bzw. des Maiszinkenlifts 

oder in Wintersportklei-
dung kostenlos. 

In der Hauptsaison vom 
26.12.2014 - 6.1.2015 und 
31.1.2015 - 2.2.2015 ver-
kehren zusätzliche Skibus-
se. 

Skibusfolder, die bei 
der Gemeinde, im Touris-

musbüro und auf dem Zin-
ken erhältlich sind, infor-
mieren über die Angebote. 

Im Vorjahr konnte kei-
ne überregionale Einigung 
über den Schibus gefunden 
werden. 

Heuer hat unser Bür-
germeister in den Verhand-
lungen auch die Lunzer 
Vorstellungen bezüglich 
der Kostenaufteilung und 
vor allem eine Anbindung 
des Maiszinken erfolgreich 
eingebracht. 

Im Vorjahr hätten wir 
Kosten von rund 7.000 
Euro bezahlen müssen. Für 
diese Saison rechnen wir 
bei verbessertem Angebot 
mit Kosten von rund 2500 
Euro.  

Das gelang durch gute 
Zusammenarbeit aller Be-
teiligten und trotz des Ver-
suches einiger Zurufer 
Druck auf die Verhand-
lungspartner auszuüben. 

 Besonderer Dank 
gilt unserer Mobilitätsbe-
auftragten Karin Schild-
berger. 

Endlich Parkplatz für Fußballfans 
Da unsere Fußballer in der 

letzten Zeit sehr gute Leistungen 
bringen, wurde das bereits jahr-
zehntelang bestehende Parkplatz-
problem wieder aktuell. 

 Die Exekutive zeigte zwar 
Verständnis für die Situation, 
drängte aber auf eine rasche Lö-
sung. 

 Unter diesen Vorausset-
zungen starteten Fußballverein 
und Gemeinde wieder einmal 
einen Versuch, Grund für Park-
plätze zu bekommen.  

 Und diesmal waren wir 
erfolgreich! Mit Ing. Herbert 
Leichtfried schlossen wir einen 
Pachtvertrag ab und unmittelbar 
danach wurden die erforderlichen 
Abstellplätze geschaffen, die be-
reits beim ersten Derby bis zum 
letzten Platz gefüllt waren. 

Intensiver Arbeitseinsatz für unserer Kicker vor dem Heimmatch Alex 
Halbartschlager, Norbert Egger, Valentin Schnabel und Manuel Biber 



04/14   

Adventkonzert des Musikvereines 

Der Höhepunkt des 
Musikvereins Lunz am See 
im heurigen Vereinsjahr 
war am Samstag, 6. De-
zember 2014 das „Konzert 
im Advent“ in der Turn-
halle Lunz. 

Kapellmeister Gerhard 
Teufel sorgte mit seiner 
Musikkapelle für ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm, bei dem auch der 
Lunzer Kirchenchor unter 
der Leitung von Hermann 
Schnabel, die Mini-Musi 
mit Kpm.-Stv. Gerold Hu-
ber und die Kinder des 
Musikworkshops unter 
Jugendreferentin Katrin 
Lechner ihre musikali-
schen Beiträge leisteten. 

Frau OSR Frida Ritzin-
ger führte wie gewohnt 
sehr stimmungsvoll durch 
das Programm. 

Im Rahmen dieses 
Konzertes wurde Anita 
Eibenberger vom Be-
zirksobmann des NÖ Blas-
musikverbandes  August 
Prüller, für 25-jährige akti-
ve Musikausübung mit der 

Silbernen Ehrenmedaille 
ausgezeichnet. 

Gleich 5 junge Musiker 
(Lena Eibenberger, Clau-
dia Helmel, Johannes Hel-
mel, Tamara Helmel und 
Julian Weissensteiner) 

wurden beim Konzert neu 
vorgestellt und erhielten 
eine Urkunde anlässlich 
ihrer Aufnahme in die Mu-
sikkapelle.  

Wir wünschen viel 
Freude beim Musizieren! 

Biologische Station 
Ihre Vorstudie zu ei-

nem möglichen For-
schungsauftrag über die 
Geschichte der Biologi-
schen Station Lunz präsen-
tierten Dr. Katja Geiger 
und Mag. Thomas Mayer 
im Rahmen einer spannen-
den Veranstaltung im Was-
serkluster.  

Im zweiten Teil erin-

nerten sich die Zeitzeugen 
Erich Lanzenberger, Dr. 
Hans und Dr. Gudrun Ma-
licky (Bild links) an ihre 
Zeit in der “Biologischen”.  

 
Wir hoffen, dass der 

Forschungsauftrag ange-
nommen wird und freuen 
uns auf spannende Ergeb-
nisse. 
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Lunz vor ca. 150 Jahren 
 Geschichte des Handels  

 
M. A. Becker schreibt im 

„Ötscherbuch“ von 1859, dass der Han-
del im Ötschergebiet nicht nennenswert 
bedeutend war. Dafür war das Gebiet zu 
dünn besiedelt. Eine gute Einnahmequel-
le boten die Wallfahrer. Damals zogen 
jährlich etwa 100.000 Pilger von allen 
Richtungen nach Mariazell.  

Um 1900 gab es in Lunz neben den 
12 Krämern (Gemischtwarenhändler, 
Viktualenhändler, Zuckerbäckerwaren-
händler), dem Fleischer und 2 Bäckern 
auch mehrere „Proviant-Standl“ für Rei-

sende und Wallfahrer. So verkaufte man 
bei Haselsteiner am Kirchenplatz Ge-
betsbücher, Wallfahrtswaren, Zucker-
waren und Ansichtskarten.  

In früheren Zeiten waren die Men-
schen großteils Selbstversorger. Auch 
Kleinhäusler hielten sich je nach Grund-
größe eine Kuh, Ziegen, Schweine und 
Hühner. Der Ertrag des Gartens oder 
vom Obstgarten war für die Versorgung 
sehr wichtig. Im Sommer gingen die 
Kinder Pilze und Beeren sammeln. Bau-
ern bauten Erdäpfel und Getreide selbst 
an und es gab nur selbstgebackenes Brot.  

Um 1900 arbeitete ein Großteil der 
Bevölkerung als Dienstboten bei Bauern. 
Ab etwa 1950 veränderte sich dieses 

System. Leopoldine Egger beschreibt im 
Buch „Vom Urwald zum Siedlungs-
raum“, dass man in den kleinen Ge-
mischtwaren-geschäften alle Artikel fürs 
tägliche Leben erhielt. Die Waren wur-
den in großen Säcken, Fässern oder 
Schachteln angeliefert. Am Verkaufs-
tisch („Budel“) wurde der Kunde um 
seine Wünsche gefragt und dann vom 
Verkäufer entsprechend bedient. Es gab 

Salzstöcke und Zuckerhüte. 
Bei Bedarf wurde etwas da-
von herunter geschlagen und 
in Papier gewickelt. Neben 
Lebensmitteln gab es unter 
anderem Petroleum, Kerzen, 
Zündhölzer, Mäusefallen, 
Schuhbänder, Kuhglocken, 
Seife und Stoffe für Beklei-
dung. (Sie wurde vom 
„Störschneider“, der von 
Haus zu Haus zog, angefer-
tigt oder selbst genäht.)  
In einem Bericht von 1880 

steht, dass in Lunz die Waren viel teurer 
waren als in Scheibbs, da die hohen 
Transportkosten, besonders im Winter, 
mit bezahlt werden mussten.  

 Früher war es üblich, einmal im 
Monat, meist nach dem 
„Zahltag“, einzukaufen. Es 
wurde eine „Fassung“ zusam-
mengestellt und dann im 
Rucksack heimgebracht. Spä-
ter stellten die Kaufhäuser die 
Fassung auch mit dem Auto 
zu. Um 1980 gab es in Lunz 
die Kaufhäuser Dinstl, Hof-
bauer und Lechner, den Kon-
sum, Heimtextilien und Be-
kleidung Kilian, Trachten List 
und Schuhe Garnweidner.  
Damals stellten die Le-

bensmittelgeschäfte nach und nach 
auf Selbstbedienungsläden um. Die 
Geschäftswelt von damals hat sich 
seither grundlegend geändert. An 
den Stadträndern schießen Einkauf-
scenter mit einem riesigen Sortiment 
an Waren wie Schwammerl aus dem 
Boden. Viele Konsumenten sind es 
gewohnt, für die Einkäufe weite 
Wege mit dem Auto zurückzulegen. 
Andere bestellen bequem über das 
Internet und bekommen kurze Zeit 
später die Pakete geliefert. Man 
braucht zum Einkaufen nicht einmal 
mehr das Haus zu verlassen. Das hat 
dazu geführt, dass es in vielen Orten 
keine Geschäfte mehr gibt.  

In Lunz haben wir noch viele Ge-
schäfte für die Produkte des täglichen 
Lebens. So kann man Lebensmittel im 
UNI-Markt, Tabakwaren und Zeitun-
gen in der Trafik Dinstl kaufen. Unter-
wäsche, Papierwaren, Handarbeitszube-
hör und Elektrokleingeräte in großer 
Auswahl findet man bei INKA. Rezept-
freie Apothekerware mit Fachberatung 
bekommt man in der Drogerie, Baumate-
rialien und alles für den Garten gibt es 
im Lagerhaus, Elektrozubehör beim E-
Werk Schwaighofer und die Firma 
Vielhaber hat einen gut sor tier ten Ge-
tränkeverkauf. Schmuck und Geschenks-
artikel bietet die Firma Libra. Im Blu-
mencafe findet man eine exklusive 
Auswahl an Blumen. Spontane Einkäufe 
können im Verkaufsshop an der Tank-
stelle-Enöckl getätigt werden. Beson-
ders erfreulich ist es, dass heuer zwei 
Neue am Kirchenplatz dazugekommen 
sind. Im Jänner eröffnete VEVI`S-
Drogeriemarkt. Der  Bioladen 
„Genussplatzl“ mit einer herrlichen Aus-
wahl an Bioprodukten, Waldviertler 
Schuhen oder Riess-Geschirr ist seit 
Sommer neu.  

In der warmen Jahreszeit findet hier 
an Samstagen ein Bauernmarkt mit regi-
onalen Produkten statt. Der Einkauf da-
heim hat auch den Vorteil, dass man 
Freunde und Bekannte trifft um sich zu 
unterhalten. Es liegt an uns Lunzern, 
dieses große Angebot zu nutzen und da-
mit die Nahversorgung für die Zukunft 
zu sichern. 

 
Quellen: „Der Ötscher und sein 

Gebiet“ M. A. Becker ©1859, „Vom 
Urwald zum Siedlungsraum“  Leopoldi-
ne Egger ©2001, Fotos: Friedl Hofbauer 

Kaufhaus Josefine Crammer 
um 1914, heute Hofbauer  

Friedl Hofbauer im Geschäft ca 1980  

Verkaufsstand des Peter Haselsteiner um 1920 
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Neuer Zaun am Friedhof  
Unserer Sozialaus-

schuss hat gemeinsam mit 
dem Bauhofteam einige 
Verbesserungen beim 
Friedhof durchgeführt. 

Der Zaun wurde teil-
weise versetzt und erneu-
ert. Der nordwestliche Teil 
wurde neu gestaltet. Die 
Besucher haben nun eine 
gute die Möglichkeit für 
die Entsorgung diverser 
Reststoffe bei der neu ge-
stalteten Sammelstelle. 
Diese ist auch von außen 
für die Abfuhr leicht er-
reichbar und optisch gut 
gelungen. 

Herzlichen Dank dem 
Bauhofteam und den Aus-
schussmitgliedern für die 
gute Zusammenarbeit. 

Jahresabschluss der Bergrettung  
Bgm. Martin Ploderer 

und Vize Sepp Schachner 
folgten der Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 
der Bergrettung. Obmann 
Norbert Fallmann berichte-
te über das abgelaufene 
Jahr. Die Verantwortlichen 
für die einzelnen Bereiche 
legten Bilanz. Danach gab 
es eine Vorschau auf 2015. 
 Für langjährigen 
Einsatz in der Bergrettung 
wurden Hans Pumhösl (40 
Jahre) und Ernst Metz (25 
Jahre) geehrt. Danke für 
eurer Engagement. Neu 
aufgenommen wurde Maxi 
Fallmann.  

Wir wünschen dir viel 
Freude bei der Bergret-
tung. 
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Neue Mitglieder bei der Feuerwehr 
Die Feuerwehr lud zum 

gemütlichen Jahresab-
schluss mit Adventjause. 
 Nach einigen orga-
nisatorischen Hinweisen 
bedankte sich Kdt. Johann 
Simetzberger für die gute 
Kameradschaft und die 
gute Zusammenarbeit. 

Marko Lesnik und Jür-
gen Halbertschlager stell-
ten sich als neue Kamera-
den vor und wurden mit 
kräftigem Applaus be-
grüßt.  

Bgm. Martin Ploderer 
freute sich über die neuen 
Feuerwehrmänner und be-
dankte sich für die Einla-
dung und die gute Zusam-
menarbeit. 

Nachwuchs für die Schuhplattler  

Nachwuchsarbeit ist in 
allen Vereinen und Ret-
tungsorganisationen sehr 
wichtig. 

Vorbildlich sind hierbei 

unsere Sportvereine und 
die Musik. Aber auch die 
Kothbergtaler Schuhplatt-
ler bemühen sich beson-
ders um junge Tänzer und 

proben fast wöchentlich.  
Bei einem Probenbe-

such überzeugte sich unser 
Bgm. Martin Ploderer vom 
vollen Einsatz der Plattler 

und der Begeisterung der 
Jungen. 

Wir wünschen euch 
viel Spaß bei der wichtigen 
Brauchtumspflege. 

Sepp Leichtfried, Dominik Kronsteiner, Obmann Franz Aigner, Sebastian Jagersberger, Matthias Leichtfried, Johannes und Ale-
xander Dallhammer, Manuel, Christian und Tobias Schnabel, Peter Ritzinger, Johann Sollböck 
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UNIQA eine starke Marke: Gerhard Schweighofer sucht einen Nachfolger  der  even-
tuell seinen Kundenstock übernehmen kann. Sie sollten  
) kommunikativ und erfolgsorientiert sein  
) flexibel sein und den Umgang mit Menschen lieben.  
) lösungsorientiert denken und handeln.  
) Mut haben, die Dinge anzupacken.  
Wenn Sie an diesem Job interessiert sind und eine abgeschlossene Schul- und Berufsaus-
bildung haben dann rufen Sie 0676/33 18 297 Gerhard Schweighofer an. 
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Mit einer großen Läu-
ferschar fuhr unser Lauf-
verein nach Wien. 

Insgesamt waren bei 
traumhaftem Wetter 1500 

Paare am Start. Für unse-
ren Verein starteten dies-
mal 15 Paare in den ver-
schiedensten Kategorien 
und Altersklassen. Sogar 

bei so einer großen Veran-
staltung mit so vielen Teil-
nehmern ist es gelungen, 
einige Podestplätze zu er-
kämpfen. 

Unser schnellstes Pär-
chen Mag. Helga und 
Georg Köttler liefen heuer 
erstmals in der Kategorie 
Ehepaare und konnten sich 
über den 3. Platz freuen. 

Lena Eibenberger lief 
ein sensationelles Rennen 
(19:40min, Kilometer-
schnitt von 4:55!) und klet-
terte mit ihrem schnellen 
Teampartner Andreas Bau-
er (bester Lunzer 
13:42min) aufs oberste 
Siegespodest! 

Als schon altbewährtes 
Team schafften es Ale-
xandra Simetzberger und 
Bastian Stängl, durch ihre 
tollen Leistungen wieder 
aufs Stockerl zu kommen - 
3. Rang. 

 
Herzliche Gratulation 

zu euren Erfolgen und dan-
ke für eurer Engagement! 

Orange war Modefarbe in Wien 

Die beiden Lunzer 
Sportler Vroni Dallham-
mer und Lars Enöckl wa-
ren bei ihrem sportlichen 
Abenteuer in Südafrka sehr 
erfolgreich. 

Sie konnten beide bei 
der „Roof of Africa“ – der 
Mutter aller Hard-Enduro-
Rennen ins Ziel fahren. 
Lars belegte in der Gold-
Klasse den ausgezeichne-
ten 9. Platz und Vroni darf 
sich über Platz 44 in der 
Bronze-Klasse freuen. 

Wir gratulieren herz-
lich! 

Abenteuer in Südafrika 
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Sebastian liest im ORF 

Ein Team des ORF-
Niederösterreich besuchte 
unsere Volksschule , um 
Sebastians Adventge-
schichte zu filmen. 

 Sorgfältig wurde der 
passende Platz in der Klas-
se ausgesucht und die 
Sitzanordnung der Kinder 
festgelegt. Eine Krippe 
und der gemeinsam gebun-
dene Adventkranz runde-
ten das Ambiente ab.  

Sebastian trug seine 
Geschichte wirklich sehr 
gekonnt vor und das nicht 
nur ein, sondern ungefähr 
zehn Mal, da die Kinder 
aus verschiedenen Positio-
nen aufgenommen wurden 
und auch ein vorbeifahren-
der Traktor und ein ausge-
fallener Lichtakku für kur-
ze Unterbrechungen sorg-
ten. Anschließend wurden 
die Kinder auch noch beim 

Basteln gefilmt.  
Direktor Thomas 

Holzgruber, Klassen-
lehrerin Marita Janz 
und Bürgermeister 
Martin Ploderer lie-
ßen sich den Live - 
Auftritt des Lunzer 
Fernsehstars nicht 
entgehen. 

Zu sehen ist der 
Beitrag am 23. De-
zember in NÖ heute. 

Krampus 
In den Tagen vor dem 

5. Dezember gibt es für 
einige Burschen fast kein 
anderes Thema mehr als 
Krampus und Krampus 
stampern.  

Am Abend des Kram-
pustages zeigen sich die 
wilden Gesellen im Orts-
zentrum und erschrecken 
die Passanten. Besonders 
auf ihre Schulkolleginnen 
haben sie es abgesehen. 

Wir freuen uns, dass 
dieser alte Brauch noch 
immer gelebt wird. 
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„Mit einem erfahrenen, 
einsatzfreudigen und opti-
mistischen Spitzenkandi-
daten, einem engagierten, 

gut eingearbeiteten Füh-
rungsteam und vielen jun-
gen, interessierten und 
ideenreichen Kandidaten 

sind wir für die Gemeinde-
ratswahl im Jänner gut auf-
gestellt“, meint VP-Obfau 
Katrin Hudler. 

Alle unsere Kandidaten 
und unsere Pläne und Vor-
stellungen für die nächsten 
fünf Jahre werden wir An-
fang des Jahres präsentie-
ren. 

Für die Vorstellung 
unserer vielen jungen Kan-
didaten und Unterstützer 
haben wir uns etwas Be-
sonderes einfallen lassen. 
Wir werden sie im Internet 
vorstellen. 

Wir hoffen, dass euch 
diese spezielle Art gefallen 

wird und freuen uns auf 
eure Rückmeldungen. 

„Ich mache die Arbeit 
als Bürgermeister trotz 
mancher zeitraubender 
und schwieriger Aufga-
ben noch immer sehr 
gerne. 

Die Unterstützung 
und das Engagement so 
vieler junger Leute ist 
für mich und mein Team 
zusätzliche Motivation 
für vollen Einsatz in den 
nächsten fünf Jahren“, 
erklärte unser Bürgermeis-
ter Martin Ploderer in ei-
nem Interview für eine 
Wochenzeitung. 

Gemeinderatswahl 2015 

Gemeinsam geht’s weiter mit Michael Buber, Oliver Schnabl, Michael Zettel, Valentin Schnabel, Julia Dinstl, Matthias  
Löbersorg, Gerald Lechner, Judith Pechhacker, Matthias Leichtfried und Verena Lasinger 
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Gesegnete 
Weihnachten 

und viel 
Erfolg im Jahr 

2015 
wünschen 
Ihnen die 

Gemeinde-
räte und 

Vorstandsmit- 
glieder der 

VP Lunz am 
See 

Liebe LunzerInnen, 
wir würden uns über 
euren Besuch bei unse-
rem Silvesterstandl vor 
dem Unimarkt am Alt-
jahrstag von 9 bis 12 
Uhr freuen.  

Wir laden euch zu 
einem Glas Sekt ein! 

 
Unser Schmied Siegi 

Hauser fertigt Hufeisen 
als Glücksbringer für 
2015 an. 

 

Prosit Neujahr! 

Bereits seit 18 Jah-
ren erscheint unsere 
Zeitung regelmäßig vier 
Mal im Jahr.  

 
Jeweils im März, 

Juni, September und 
Dezember informieren 
wir die Lunzerinnen 
und Lunzer und eine 
große Zahl von ehema-
ligen Lunzern und 
Zweitwohnsitzern über 
das Gemeindegesche-
hen.  

 
Erstaunlich und er-

freulich ist, dass sich 
unsere Zeitung  auch in 
der Zeit des Internets 
und der täglichen Ver-
fügbarkeit fast aller 
Neuigkeiten nach wie 
vor großer Beliebtheit 
erfreut. 

Daher werden wir 
versuchen, unsere treu-
en Leser auch in Zu-
kunft pünktlich und 
umfassend zu informie-
ren. 

Damit das gelingen 
kann, brauchen wir 
weiterhin viele Helfer. 

Die wirtschaftliche 
Basis bekommen wir 
durch unsere Inseren-
ten. 

Viele „Reporter“, 
Informanten, Kolum-
nisten und  Fotografen 
sorgen für die Inhalte, 
die von unseren Lek-
toren korrigiert wer-
den . 

 
Besonders erfreulich 

ist die Unterstützung 
durch unsere ca. 30 
Verteiler, die die von 
der Familie Aigner 
(Übelgraben) vorberei-
teten Exemplare zu den 
Haushalten in ihrem 
Rayon bringen. 

 
Herzlichen Dank an 

alle Helfer und Unter-
stützer! 

Vielen Dank auch an 
unsere treuen Leser, die 
mit ihrer Kritik, ihrem 
Lob und so manche 
Verbesserungsvor-
schlag maßgeblich zum 
Erfolg unserer überre-
gional beachteten Zei-
tung beigetragen haben. 

Dankeschön! 






