
Ausgabe September 2016 



office@bachler-metalltechnik.at  



03/16   

 Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer! 

 Das erste Halbjahr 
2016 war wieder einmal 
von ungemeiner Tatkraft 
geprägt, sodass wir keiner-
lei Schwierigkeit haben 
unsere Septemberausgabe 
mit ausgesprochen interes-
santen Artikeln zu füllen. 
 Wir bedanken uns 
ganz herzlich bei allen 
VeranstalterInnenn und 
Freiwilligen, die dazu bei-
tragen, dass unsere Ge-
meinde ein lebenswerter 
Platz für unsere Bürgerin-
nen und Bürger bleibt. 
Trotz des durchwachsenen 
Sommers erfreuten sich die 
vielen Tourismusbetriebe 

über eine hervorragende 
Auslastung.  
 Den neuen Betrie-
ben wünschen wir einen 
guten Start und weitere 
viele gute Saisonen. 
 All jenen, die ihre 
Ausbildungen erfolgreich 
abgeschlossen haben, wün-
schen wir ebenfalls alles 
Gute und viel Erfolg auf 
ihrem weiteren Lebensweg. 
 In den ersten Sep-
temberwochen absolvieren 
wieder zahlreiche aufge-
regte Schülerinnen und 
Schülern ihren Schulweg. 
Sie müssen, um sicher in 
die Schule und wieder 

heim zu kommen, die wich-
tigen Verkehrs- und Ver-
haltensregeln im Straßen-
verkehr beherrschen. Dazu 
brauchen sie die Unterstüt-
zung ihrer Eltern und aller 
Verkehrsteilnehmer: Bitte 
seien Sie ein gutes Vorbild. 
 Allen Kindern, Pä-
dagogen und Betreuern 
unserer Bildungseinrich-
tungen wünschen wir ein 
spannendes Schul- bzw. 
Kindergartenjahr. In die-
sem Sinne freuen wir uns 
auf einen schönen und er-
eignisreichen Herbst.  

Kurz gesagt 

 

 
 
 
 

Liebe Leserinnen und  
Leser! 
 

 Drei Wochen Ur-
laub von der Gemeindear-
beit mit ganz wenigen Aus-
nahmen wegen unver-
schiebbarer Termine wa-
ren sehr erholsam und ga-
ben Kraft für die bevorste-
henden Aufgaben. 
 Herzlichen Dank an 
Vize Sepp Schachner für 
die perfekte Vertretung. 
 Neben vielen Vorha-
ben in der Gemeinde und 
dem „Tagesgeschäft“ be-
schäftige ich mich auch 
intensiv mit zwei überregi-

onalen Projekten.  
 Das erste - der 
Ybbstalradweg - steht nach 
jahrelanger , teilweise sehr 
fordernder Arbeit - kurz 
vor der Fertigstellung. Bis 
auf einige Kilometer wer-
den wir heuer noch alles 
asphaltieren.   
 Am 17. Juni 2017 ist 
die offizielle Eröffnung, 
worauf ich mich schon 
sehr freue. 
 Das zweite Projekt 
mit dem ich mich gemein-
sam mit einigen engagier-
ten Helfern intensiv be-
schäftige ist das geplante 
Besucherzentrum für das 
Wildnisgebiet Dürrenstein, 
welches vielleicht bald 
Weltnaturerbe wird. 
 Gemeinsam mit DI 
Christoph Leditznig,  dem 

Geschäftsführer des Wild-
nisgebietes und dem Leiter 
des Wasserklusters Dr. 
Thomas Hein sowie Unter-
stützern aus dem Touris-
musbereich und der Eisen-
straße arbeite ich seit ein-
einhalb Jahren an der Ver-
wirklichung des Projektes 
„W hoch 3“ (Wildnis.-
.Wasser.-.Wissen). 
 Dieses für die ge-
samte Region wichtige 
Vorhaben könnte auf dem 
Areal „Kirchenwirt“, das 
die Gemeinde bereits er-
worben hat, errichtet wer-
den. 
Besonders interessant ist 
bei diesem Projekt die ge-
plante Kooperation von 
Wildnisgebiet, Wasserklus-
ter, Bergsteigerdörfern  
sowie den Schulen und den 

touristischen Einrichtun-
gen der Region. 
 Für die großartige 
Unterstützug bei den Pro-
jekten in der Gemeinde 
und den überregionalen 
Vorhaben bedankt sich bei 
allen Helfern Bürgermeis-
ter 

Straßenbeleuchtung 
wird auf LED um-
gestellt: 
 

Insgesamt werden im 
Ortskern 61 Straßenlam-
pen auf LED-Technologie 
ausgetauscht:   

50 Quecksilberdampf-
lampen mit einem Ver-
brauch von jeweils 80 
Watt und 11 Natrium-
dampflampen mit einem 
Verbrauch von jeweils 70 
Watt werden ersetzt durch 
61 LED-Lampen mit ei-
nem Verbrauch von je-
weils 27 Watt, wobei 
durch eine Absenkung von 

23 bis 5 Uhr der Verbrauch 
auf 13,5 Watt gesenkt 
wird. 

In diesem Bereich er-
reicht man eine stündliche 
Einsparung bei normalen 
Nachtbetrieb von 2,4kw.  

Bei abgesenkten Be-
trieb sogar von 3,9kw. 

 
Die Investitionssumme 

von rund 45.000 Euro wird 
durch unterschiedliche Be-
darfszuweisungsmittel des 
Landes abgedeckt.  

 
Die jährliche Ersparnis 

durch diese Maßnahmen 
beträgt ca. 1.800 Euro. 
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Mariazellerlandchor auf Herbstausflug 

Ein schönes, abwechs-
lungsreiches Programm 
organisierte Andrea Libra 
beim Besuch des  Maria-
zellerland Chores in Lunz 
am See.  

Nach einem herzlichen 
Empfang bei Fam. Libra 
standen eine Kirchenfüh-
rung und eine Führung 
durch das Amonhaus auf 
dem Programm. Einem 
ausgezeichneten Mittages-
sen auf der Seeterrasse 
folgte eine Bootsrundfahrt. 
Danach begrüßte Bgm. 
Martin Ploderer die Gäste 
aus seiner alten Heimat auf 

der Seebühne und stellte 
dieses besondere Bauwerk 
und die gesamte Gemeinde 
vor. Gemeinsam mit unse-
rem Kirchenchor nutzten 
die Sängerinnen und Sän-
ger aus dem Mariazeller-
land den besonderen Platz 
am See zum Liedersingen. 
Bei einem guten Kaffee im 
Seebad blieb noch Zeit in 
Erinnerungen zu schwel-
gen und den Tag gemütlich 
ausklingen zu lassen.  

„Bei euch hat uns so 
gut gefallen, dass wir viel-
leicht nächstes Jahr eine 
gemeinsame Veranstaltung 

auf der Seebühne machen 
werden“, meinte die Mari-
zellerlandchorleiterin Uli 

Schweiger zum Abschied. 
 
Wir freuen uns darauf! 

Schlosstaverne eröffnet 

Seit Mitte August ha-
ben wir wieder einen Gast-
robetrieb im Seehof. 

Die FV Kupelwieser 
hat die Taverne den heuti-
gen Ansprüchen entspre-
chend generalsaniert und 
an die Betreiber Jasmin 

Epting und Johannes Diet-
rich verpachtet. 

Die Wirtsleute bieten 
regionale Küche mit vielen 
Produkten wie z.B. Wild 
und Fisch aus der FV Ku-
pelwieser. 

Als Stärkung für die 

Wanderer und Bergsteiger 
gibt es ausgezeichnete 
Bretteljause, die wir be-
reits einige Male verkostet 
haben.  

Wir freuen uns über das 
wiedereröffnete  Wirtshaus 
im Seehof und wünschen 
alles Gute! 
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Süße und saure Krapfen 

„So viele Krapfen wie 
heuer haben wir noch nie 
verkauft“, resümierten die 
Lunzer Bäuerinnen zufrie-
den nach dem Krapfenkir-
tag. 

Diese besondere Veran-
staltung hat sich bereits 
überregional einen guten 
Namen gemacht und lockt 
Jahr für Jahr viele Besu-
cher nach Lunz.  

Der zum selben Wo-
chenende stattfindende 
Webermakt ist natürlich 
ein großer Frequenzbrin-
ger.  

Die Kombination dieser 
beiden Veranstaltungen 
scheint den Gästen immer 
besser zu gefallen. 

Herzlichen Dank für 
euren Einsatz und Gratula-
tion zum großen Erfolg! 

Workshop zu — W hoch 3 

Einen ganzen Vormit-
tag verbrachten Vertreter 
der Region sowie Touris-
mus-Experten im Gemein-
deamt Lunz.  

Ziel dieses Workshops 
war es, das Konzept des 
Wildniszentrums mit dem 
Titel W3 (Wildnis – Was-
ser – Wissen) auf dem 
Standort „Kirchenwirt“ 
weiter zu entwickeln.  

Gemeinsam mit den 
Geschäftsführern des Was-
serClusters Lunz und des 
Wildnisgebietes Dürren-
stein, Thomas Hein und 

Christoph Leditznig wur-
den die nächsten Schritte 
zur Vorbereitung des Zent-
rums festgelegt. Für das 
Kernteam (Ploderer, Hein 
und Leditznig) war es er-
freulich zu sehen, dass alle 
Vertreter der regionalen 
Tourismusverbände bis hin 
zum Tourismusverein 
Mostviertel und des Kul-
turparks Eisenstraße dieses 
Projekt tatkräftig unterstüt-
zen. 

Neben diesen lokalen 
Organisationen unterstüt-
zen auch der Alpenverein 

Österreich, die Universität 
für Bodenkultur, die UNI 
Wien sowie der Umwelt-
dachverband und der 

WWF diese Projektidee. 
Besonders die künftige 
Kooperation zwischen dem 
WasserCluster und dem 
Wildnisgebiet wird als zu-
kunftsweisend und als 
Stärke im Hinblick auf 
einen kostendeckenden 
Betrieb gesehen.  

Besonders erfreulich 
ist, dass auch Unterstüt-
zung aus der Privatwirt-
schaft zugesagt ist. 

Herzlichen Dank allen 
Mitstreitern!  
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Vereinsmeisterschafen Tennis 

Der Tennisverein Lunz/
See hielt wie jedes Jahr im 
August die Vereinsmeis-
terschaften ab. 

Aufgrund der zahlrei-
chen Anmeldungen fanden 
viele unterschiedliche und 
interessante Spiele statt. 

Im Einzel sowie im 
Doppel kämpften die Teil-
nehmer mit unermüdli-
chem Einsatz und boten 
den Zusehern tolle Mat-
ches. 

Die Kinderbewerbe 
wurden von erfahrenen 

Vereinsspielern betreut 
und konnten dank des tol-
len Wetters planmäßig 
durchgeführt werden. 

Wir gratulieren stellver-
tretend für alle Preisträger  
ganz besonders den amtie-
renden Vereinsmeistern 

Natascha Pechhacker und 
Dominik Daurer. 

Ein ganz besonderes 
Dankeschön gilt allen 
Sponsoren, die zusätzlich 
zu den  sportlichen Bewerben 
auch eine tolle Tombola er-
möglichen! 

Ybbstaler Mobilitätsfest 

Ein voller Erfolg war 
das Ybbstaler Mobilitäts-
fest in unserer Gemeinde.  

Herzlichen Dank an 
Mobilitätsbeauftragte Ka-
rin Schildberger und ihr 
Team für die gute Organi-
sation und an die vielen 
interessierten Gemeinde-
bürger.  

Die Besucher wurden 

über die verschiedenen 
Formen der Mobilität in-
formiert und konnten viele 
Elektrofahrzeuge auspro-
bieren.  

Auch ein Tesla wurde 
gezeigt. Die Probefahrten 
mit diesem schnellen 
Elektroauto waren den 
ganzen Tag über ausge-
bucht.  
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Erstes Jagd– und Sportschützenfest 

Eine Premiere war das 
Jagd– und Sportschützen-
fest in unserer Gemeinde.  

Marco Pechhacker und 
seine „Mostviertler Jagd-
freunde“ boten den Gästen 
ein breit gestreutes Pro-
gramm sowie eine kleine 
Messe für Jagdgewehre 
und Zubehör. Dazu kamen 
Jagdsimulationen, Hunde-
vorführungen und der Um-
gang mit Pfeil und Bogen 

konnte geübt werden. 
Eröffnet wurde das 

Fest von Landtagsab-
geordneten Anton 
Kasser und Bgm. 
Martin Ploderer mit 
einem gekonnten 
Bieranstich.  

Die Lunzer Jagd-
hornbläser und unsere 
Musikkapelle beglei-
teten das Fest musika-
lisch. 

Chopinfestival auf der Seebühne 

Ein perfekter Kulturge-
nuss auf der Seebühne war 
die Schlussveranstaltung 
des 32.Chopinfestivals.  

Das Kammerorchester 
„Camerata Polonia“ bot  
feine klassische Musik, die 
von den vielen Zuhörern 
auf der Seebühne und in 
Dutzenden Booten begeis-

tert beklatscht wurde. 
Herzlichen Dank an Orga-
nisator Dr. Theo Kanitzer 
für die gute Zusammenar-
beit.  

 
Wir  freuen uns auf das 

33. Chopinfestval 2017 
und laden euch gerne wie-
der auf die Seebühne ein. 
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Schnelle Datenübertragung  

Einen großen Schritt in 
Richtung „Schnelles Inter-
net für das Ybbstal“ mach-
ten die Vertreter der Ge-

meinden bei der Infoveran-
staltung in Opponitz.  

Die NÖGIG stellte die 
Fa. Via Europe als zukünf-

tigen Netzbetreiber vor 
und präzisierte die Voraus-
setzungen für die (fast) 
flächendeckende Versor-

gung der Gemeinden in der 
Pilotregion Ybbstal mit 
Glasfaserleitungen als 
wichtige Infrastruktur be-
sonders in ländlichen Ge-
bieten. Vereinfacht könnte 
man sagen: “ Infrastruktur 
für schnelles Internet 
(100Mbit syncron) für alle 
Lunzer, Göstlinger, Reit-
herer…. wenn sie es wol-
len“.  

In Lunz Gemeinde stre-
ben wir natürlich eine Ko-
operation der NÖGIG mit 
unserem lokalen Netzbe-
treiber Bernhard Kraft an. 

 
Alle Details dazu gibt 

es in noch im Herbst bei 
Informationsabenden in 
allen Gemeinden.  
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Wohnhaus Seestraße ist voll belegt 

„Gut Ding braucht 
Weile“ – unter diesen Mot-
to stand der Bau der 
Wohnhausanlage der 
„Siedlung Amstetten“ in 
der Seestraße.  

Besonders gegen Ende 
der Bauzeit wurden die 
neuen Mieter schon etwas 
ungeduldig.  

Ende August war es 
dann aber soweit. Alle 16 

Wohnungen wurden verge-
ben und die Mieter beka-
men ihre Schlüssel.  

Die Wohnungen sind 
wirklich sehr schön und 
die Lage an der Seestraße 
mit großer Wiese und 
Spielplatz Richtung See-
bach ist bestens.  

Liebe Mieter, wir wün-
sche euch viel Freude in 
eurem neuen Heim!  

Hegeringmeisterschaften 

Nicht ganz vollständig 
und ohne Gruppenbild der 
Schützen erschien unser 
Artikel über die Hegering-
meisterschaften. 

Daher nun die 
„Nachberichterstattung“ 

mit dem Gruppenbild mit 
Hegeringleiter Ferdi Hoch-
auer, der Schützenkönigin 
Maria Jagersberger und 
dem besten Schützen des 
Tages Fritz Pechhacker 
sowie den Jagdhornblä-

sern.  
 
Wir gratu-

lieren den 
treffsicheren 
Lunzer Schüt-
zen herzlich! 

Impressum:  
 

Herausgeber und Verleger:  
ÖVP Lunz am See, 3293 Lunz am See 

Für den Inhalt verantwortlich:  
Katrin Hudler 
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Goretex Transapline Run 

Sieben Tage, 250 Kilo-
meter, 15.000 Höhenmeter 
im Aufstieg, ebenso viele 
auch wieder hinunter und 
das alles im Laufschritt – 
das sind kurz zusammen-
gefasst die Anforderungen 
des GORETEX Transalpi-

ne Run. 
Die Ausdauerspezialis-

ten Heinrich Prokesch und 
Christoph Eibenberger, 
nahmen am 04. September 
genau dieses Abenteuer in 
Angriff. Dabei bezwangen 
sie jeden Tag aufs Neue 

Marathon-Distanzen und 
verlangen ihrem Körper 
alles ab, um nach sieben 
Etappen als Finisher das 
Ziel zu erreichen. 

Der Startschuss fiel im 
bayerischen Garmisch-
Partenkirchen im Ange-
sicht der Zugspitze. Von 
dort führte die Strecke 
über die Grenze nach Ös-
terreich ins Herz des Wet-
tersteingebirges. Nach den 
beiden Stationen Lermoos 
und Imst  ging es weiter 
über Mandarfen-Pitztal 
und die erste Gletscher-
Etappe vom Pitztal bis ins 
Ötztal nach Sölden. Auf 
dem fünften der sieben 
Teilstücke führte die Route 
über das 2.474m hohe 
Timmelsjoch, dem einzi-
gen ohne Alpinausrüstung 
zu begehenden Übergang 
vom Ötztal ins italienische 
Südtirol. Von St. Leonhard 
in Passeier ging es dann 

weiter nach Sarnthein. Die 
siebente und letzte Etappe 
endete schließlich in 
Brixen, der malerischen 
Stadt im Eisacktal. 

„Nach dem vierten, 
fünften Tag stellt man sich 
unweigerlich die Frage 
nach dem WARUM. Die 
Antwort kommt täglich 
beim Überschreiten der 
Baumgrenze. Das umwer-
fende Panorama und die 
herrlichen Trails entschä-
digen für alle Strapazen.“ 

Überglücklich liefen sie 
mit einer kumulierten Ge-
samtlaufzeit von 33:54 
Stunden im Südtiroler Zie-
lort ein und belegten damit 
von 280 gestarteten Teams 
aus 5 Kontinenten und 38 
Nationen den hervorragen-
den 29 Gesamtrang. 

 
Wir gratulieren zu die-

ser unglaublichen Leis-
tung! 

Ausbau der Ordination 

Aufgrund des starken 
Anstieges der Patienten bei 
unserem neuen Arzt Dr. 
Dörfler war es unumgäng-
lich, die Räumlichkeiten 
für eine zufriedenstellende 
Betreuung der Patienten zu 
erweitern.  

Bis zum Umbau stan-
den Räumlichkeiten in ei-
nem Ausmaß von lediglich 

76m2 zur Verfügung. Im 
Zuge der Erweiterungsar-
beiten wurden mehrere 
Räumlichkeiten der Volks-
schule in die Ordinations-
fläche, die ab sofort 158m2 
beträgt, eingebunden. 

Nach dem Umbau, der 
in nur 3 Wochen im Juli 
über die Bühne gegangen 
ist, stehen jetzt drei zusätz-

liche Behandlungsräume 
und ein behindertengerech-
tes, neugestaltetes WC zur 
Verfügung.  

Auf vielfachen Wunsch 
der Patienten wurden vor 
allem zum Schutz der Pri-
vatsphäre auch die Anmel-
dung und die Medikamten-
ausgabe vom Warteraum 
in den Vorraum verlegt.  

Herzlichen Dank 
Vzbgm. Schachner, der 
durch perfekte Organisati-
on im Vorfeld und die ge-
meinsame Koordination 
mit „Chefpolier“ Fritz 
Bachler während des Ab-
laufes die Einhaltung des 
engen Zeitplanes ermög-
lichte. Dank auch an die 
beteiligten Firmen: Holz-
bau Strigl, Tischlerei Hel-
mel, Malermeister Josef 
Hochauer, E-Werk 
Schwaighofer, Installatio-
nen Kraft und Baufirma 
Gusel. 

 
Nun kann unserem Arzt 

Dr. Dörfler, der für eine 
ausgezeichnete ärztliche 
Betreuung in unserem Ort 
sorgt, auch eine behinder-
tengerechte, vorbildhafte 
Ordination zur Verfügung 
gestellt werden.  
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Was tun, wenn der 
Nachbar nervt? 

 
„Im Besonderen haben 

die Eigentümer benach-
barter Grundstücke bei 
der Ausübung ihrer Rech-
te aufeinander Rücksicht 
zu nehmen.“ So heißt es 
in § 364 Abs 1 Satz 2 
ABGB, der ein gegensei-
tiges Rücksichtnahmege-
bot für Nachbarn vorsieht. 
Doch was soll man tun, 
wenn der Nachbar plötz-
lich vermeint, in seinem 
Garten eine private Müll-
verbrennungsanlage be-
treiben zu müssen oder 
Abwässer auf das Nach-

bargrundstück zuleitet. 
  
Unmittelbare Zuleitun-

gen auf das benachbarte 
Grundstück sind jeden-
falls verboten und der 
betroffene Nachbar kann 
unabhängig vom Ausmaß 
des Eingriffs die Unterlas-
sung fordern.  

 
Anderes gilt für Ein-

wirkungen wie beispiels-
weise Rauch, Gestank 
oder Lärm. Ob ein Unter-
lassungsanspruch dagegen 
besteht, wird danach beur-
teilt, ob das nach den ört-
lichen Verhältnissen ge-
wöhnliche Maß über-
schritten und die ortsübli-
che Benutzung des 
Grundstücks wesentlich 
beeinträchtigt wird. Die 
Ortsüblichkeit einer Ein-
wirkung ist immer im 
Einzelfall zu beurteilen, 
während es zum Beispiel 
auf dem Land üblich ist, 

Gülle auf den Wiesen auf-
zubringen, ist das für ei-
nen Stadtgarten nicht der 
Fall. Eine gesundheitsge-
fährdende Einwirkung 
kann jedenfalls nicht als 
ortsüblich gewertet wer-
den. Ob eine wesentliche 
Beeinträchtigung der orts-
üblichen Benutzung des 
Grundstücks vorliegt, 
wird nach dem Empfinden 
eines durchschnittlichen 
Bewohners der betroffe-
nen Liegenschaft beur-
teilt. Besondere Empfind-
lichkeiten des Nachbarn 
werden daher nicht be-
rücksichtigt. 

 
Dem störenden 

Nachbarn drohen 
aber auch Verwal-
tungsstrafen, wenn 
beispielsweise 
eine Ruhestörung 
nach dem Landes-
polizeigesetz oder 
ein Verstoß des 

Bundesluftreinhaltegeset-
zes vorliegt, nach dem das 
Verbrennen von Abfällen 
gänzlich verboten ist. 

 
Gegenseitige Rück-

sichtnahme bedeutet je-
denfalls nicht nur, nicht 
auszuteilen, sondern auch 
geringfügige Einwirkun-
gen zu erdulden. Wenn es 
aber zu dauerhaften er-
heblichen Beeinträchti-
gungen durch den Nach-
barn kommt, dann sollten 
diese nicht anstandslos 
hingenommen und ge-
richtliche Hilfe in An-
spruch genommen wer-
den.  

Recht einfach - Serie von Mag. Marlies Teufel 

Webermarkt im Amonhaus 

Über einen Rekordbe-
such freuten sich Weber-
marktorganisatorin Rosa 
Stängl und ihr Team beim 
heurigen Webermarkt im 
Amonhaus  

Begeistert zeigten sich 
die zahlreichen Aussteller 
und Textilkünstler vom 
einzigartigen Ambiente 
und freuten sich über das 
große Publikumsinteresse 

und den 
guten Ab-
satz ihrer 
hochwerti-
gen Produk-
te. 

Unser Ehrengast Abg. 
Anton Kasser war zum 
ersten Mal beim Weber-
markt und war voll des 
Lobes für die Organisato-
ren, ihre Helfer und der 
gelungenen Veranstaltung. 

Danke dem Organisati-
onsteam für ihren Einsatz! 



03/16   

Ennstal Classic auch 2016 wieder in Lunz  

Die Ennstal Classic ist 
mittlerweile eine der be-
deutendsten Automobil-
sport-Veranstaltungen Ös-
terreichs.  

Rund 120 000 Men-
schen verfolgten die Ac-
tion an der Strecke. Stars 
wie Formel 1 Pilot Mark 
Webber, Le Mans Sieger 

Neel Jani, Peter Kraus, 
Hans-Joachim Stuck, TV-
Star Rudi Roubinek und 
viele Andere standen dem 
Publikum im Ortszentrum 
bereitwillig für Autogram-
me und Selfies zur Verfü-
gung.  

Mit dabei waren auch 
Minister Brandstetter und 

Landesrätin Petra Bohus-
lav. 

ORF2 und die Print-
medien berichteten aus-
führlich. Organisator Willi 
Dinstl und sein Team freu-
ten sich über durchwegs 
positive Rückmeldungen 
der Teilnehmer, die Kraut-
fleckerl sind gut angekom-
men…  

Christian Eplinger for-
mulierte in seiner NÖN-
Kolumne: „So viel Budget 
hätte Lunz niemals für die 
Tourismuswerbung auf-
bringen können, wie dieses 
Event bringt.“ 

Nachmittagsbetreuung  
Spielen, zuhören, mitei-

nander reden und sich 
nicht scheuen mit den Kin-
dern herumzutoben, sind 
die wichtigsten Aufgaben 
in der Nachmittagsbetreu-
ung.  

Das ist einer der Grün-
de, warum sich die Nach-
mittagsbetreuung in unse-
rer Gemeinde so großer 
Beliebtheit erfreut. 

Die Nachmittagsbetreu-
ung ist nicht nur Beauf-
sichtigung der Kinder, son-
dern versteht sich als sinn-
volle Freizeitgestaltung 
mit vielfältigen Angebo-
ten. 

Aufgrund der zahlrei-
chen Anmeldungen wer-
den auch im Schuljahr 

2016/2017 wieder zwei 
Gruppen installiert. 

Durch das Ausscheiden 
und die berufliche Verän-
derung von Herrn Sebasti-
an Lindebner wurde die 
Stelle durch Frau Regina 
Sollböck 
(Kindergartenpädagogin) 
neu besetzt. Frau Margit 
Wentner und Frau Soll-
böck werden die Kinder 
gemeinsam betreuen. 

 
Wir wünschen Herrn 

Lindebner Alles Gute für 
seine neue Tätigkeit als 
Sportlehrer und bedanken 
uns ganz herzlich für die 
liebevolle Betreuung der 
Kinder in der Nachmittags-
betreuung. 
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1896 - Lunz vor 120 Jahren 

Gründung der Meldestelle der Bergrettung in Lunz 
 
 Früher kamen außer Jägern, Almhirten, Holzfällern oder 
Naturforschern kaum Menschen in die Berge. Vor etwa 150 
Jahren begannen Adelige und wohlhabende Städter die Schön-
heit der Natur zu entdecken. Mit dem Bau der Eisenbahnstre-
cken kamen immer mehr Touristen in die Berge. Rax, Schnee-
berg, Ötscher und Dürrenstein waren nun von Wien aus einfach 
zu erreichen. Damit stieg auch die Zahl der Bergunfälle. In den 
Berghütten wurden ab 1880 Seile, Pickel, Steigeisen, Fackeln 
und Verbandszeug bereitgestellt. Am 8.3.1896 riss eine Lawine 
am Reistalersteig auf der Rax drei Bergsteiger mit. Sie konnten 
nach tagelanger Suche nur mehr tot geborgen werden.  
 Aus diesem Anlass beschloss man, in Bergnot geratene 
Menschen in organisierter Form zu retten. Der „Österreichische 
Alpenclub“ kam bei einer Besprechung am 24.4.1896 zu dem 

Ergebnis, das ein Alpinrettungsdienst nur gemeinsam mit den 
großen Vereinen funktioniert. Am 22.5.1896 wurde von den 
öst. Alpinclubs beschlossen, „…,daß in Wien durch die Alpi-
nen Corporationen eine Zentralstelle geschaffen werden soll, 
welche bei vorkommenden alpinen Unfällen einzugreifen hätte 
…“ Der ursprüngliche Name „Alpines Wiener Rettungs-
Comite´“ wurde bei der Vereinsgründung auf „Alpiner Ret-
tungsausschuss Wien“ geändert. Der erste Leiter war Heinrich 
Krempel. Dieser Vorläufer der heutigen öst. Bergrettung war 
weltweit der erste organisierte Alpine Rettungsdienst. Im glei-
chen Jahr wurden Lokalstellen gegründet.  
 Die erste wurde am 28.5.1896 in Reichenau an der Rax 
errichtet, es folgten Semmering und Ternitz. Als viertes folgte 
die Lokalstelle Langau. Sie war für die Gebiete des Ötschers, 
Hochkar und Dürrenstein zuständig. Baron Albert Rothschild 
hat die Idee unterstützt. Er ließ auch 90 Hinweisschilder anfer-
tigen und im ganzen Gebiet aufstellen. Aus einem Antwortbrief 
vom 12.6.1896 von Vinzenz Schmittlehner, er war Angestellter 
bei Rothschild in der Langau, steht: „…theile ich Ihnen mit, 
daß ich gerne bereit bin im Falle im Ötschergebiet ein Tourist 
verunglücken sollte, hierüber die Rettungsaktion einzuleiten 
und dem Rettungscomitee hierüber Bericht zu erstatten. Ich bin 
den ganzen Sommer hindurch sehr selten zu Hause und dem-
nach nicht sofort über einen etwaigen Unglücksfall die nöthi-
gen Rettungsanstalten gleich selbst zu treffen und habe für die-
sen Fall Herrn Forstwarth Alois Beutel in Langau, welcher im-
mer zu Hause ist, zur Einleitung der Rettungsanstalten beauf-
tragt….“  
 Zeitgleich wurden Meldestellen für den Dürrenstein, 
Hochkar und die Göstlinger Alpen in Lunz, Steinbach und Las-
sing eingerichtet. (Somit zählt die Bergrettung in unserem Ge-
biet zu den weltweit Ältesten!!!) In Lunz war die Meldestelle 
bei Oberlehrer Heinrich Eisler. 1906 gab es in den Ostsalpen 

bereits 173 Bergrettungsstellen. Ab 1932 wurde die Lunzer 
Bergrettung dem Gendermarieposten zugeteilt.  
 1936, also vor 80 Jahren, entstand die Lunzer Bergret-
tung als eigenständige Lokalstelle. (Leider sind viele Aufzeich-
nungen während der beiden Weltkriege verloren gegangen.) 
Der erste Leiter war Sepp Aigner. Auf ihn folgten Ferdinand 
Heigl, Sepp Moser, Franz Göttlinger, ab 1987 Bernhard Aigner 
und seit 2013 Norbert Fallmann.  

 1946 wurde der Österreichische Bergrettungsdienst ge-
gründet. Wenn sich ein Unfall im Alpinen Gelände ereignet 
und der Unfallort durch die Rettung oder Feuerwehr nicht er-
reicht werden kann, greift die Bergrettung ein. Seit den 1950er 
Jahren gibt es mit dem vermehrten Aufkommen des Winter-
sports den Winterdienst. 1968 wurde die fast verfallene Leg-
steinhütte auf dem Dürrenstein gepachtet und in mühevoller 
Kleinarbeit in Stand gesetzt. Das 1971 vom Sturm zerstörte 
Dürrensteinkreuz wurde mit Hilfe der Bergrettung Lunz 1972 
wieder aufgestellt. 1973 wurde das erste Fahrzeug angekauft, 
1974 wurde mit dem Bau des Gerätehauses (Nähe Gasthaus zur 
Paula) begonnen.  
 In der Geschichte der Lunzer Bergrettung gab es viele 
schwierige und leider auch tragische Einsätze. So konnte am 
24.8.1975 der 14jährige Dietmar Erlebach nach 2 Tagen Suche 
am Scheiblingstein nur mehr tot geborgen werden. Zu Beginn 
der 1990er Jahre wurden auch Frauen bei der Bergrettung auf-
genommen, in Tirol mit erheblichem Widerstand der männli-
chen Kollegen. Bei der 100er Feier 1996 gab es eine große 
Schauübung bei der „Hohlen Mauer“ in Kasten. Da der Platz 
im alten Depot zu klein wurde, fand im Nov.2001 der Spaten-
stich für das neue Vereinshaus der Bergrettung und des Musik-
vereins hinter der Gemeinde statt.  
 Es konnte nur mit Hilfe von Geld- und Sachspenden 
sowie tatkräftigen Arbeitsleistungen der Vereine und vielen 
freiwilligen Helfern gebaut werden. Bei der Eröffnungsfeier am 
1.6.2003 waren alle Gemeindebürger herzlich eingeladen. Ein-
heimische und Gäste haben sich auch beim Bergrettungskränz-
chen und den Sommerfesten immer gut unterhalten. Von An-
fang Juni bis Ende Oktober sind an jedem Wochenende zwei 
Kameraden/innen auf dem Legstein in Bereitschaft und wäh-
rend der Schisaison auf dem Maißzinken. Um bei den Einsät-
zen fachgerecht helfen zu können, finden laufend Übungen und 
Schulungen statt auch die Ausrüstung muss auf neuesten Stand 
sein. Leider gibt es auch hier immer mehr Vorschriften und 
Bürokratie. Derzeit bestehet das Lunzer Bergrettungsteam aus 2 
Frauen und 28 Männern und es gibt erfreulicherweise keine 
Nachwuchssorgen. Die Ausrüstung und die technische Hilfs-
mittel haben sich in den letzten 120 Jahren sehr verändert und 
verbessert, aber ohne Hilfsbereitschaft und Idealismus der Ka-
meradInnen der Bergrettung wären diese nutzlos. Ein herzli-
ches Dankeschön an die Mitglieder der Bergrettung Lunz für 
ihren freiwilligen Einsatz! 

Ansichtskarte der Bergrettung Lunz um 1980  

Gruppenfoto 2009  
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Bezirks-Marschmusikbewertung  

Am Samstag, den 
3.September 2016, nahm 
der Musikverein Lunz am 
See im Rahmen des Be-
zirksmusikfestes bei der 

Marschmusikbewertung 
der BAG Scheibbs in Wie-
selburg teil. 

Bei herrlichem Wetter 
startete die Wertung: Als 

21. Kapelle traten unsere 
Musiker an und zeigten ihr 
Können mit den Märschen 
"Frisch auf" und 
"Olympia". 

Der Musikverein Lunz 
am See trat in der Stufe E 
an und erreichte mit der 
Kürfigur "Hast ein Kaiser - 
bist ein Kaiser" mit 91,5 
Punkten einen "Sehr guten 
Erfolg". 

Bei der Bewertung 
wurde unter anderem An-
treten, Defilierung, Große 
Wende, Kürfigur, Links-
Schwenk, etc. beurteilt. 
Aber auch die spieleri-
schen Leistungen nehmen 
eine große Rolle ein. 

Wir gratulieren dem 
Kapellmeister Gerhard 
Teufel und seinen Musi-
kern herzlich! 

Wir gratulieren... 

…Romana Heigl zur 
Matura, die sie im musi-
schen Zweig des BORG 
Scheibbs, mit gutem Er-
folg bestanden hat. 

… Daniel Krenn zur 
bestandenen Prüfung zum 
Tischlermeister. 

… Daniel Vögerl der 
die Meisterprüfung für 
Hafnermeister und Fliesen-
leger bestanden und die 
Unternehmerprüfung abge-
legt  hat. 

… Jeannine Schmautz 
zum erfolgreichen Ab-
schluss der Ausbildung zur  
diplomierten Gesundheits- 
und Krankenschwester. 

… Sarah Schnabl zum 
Abschluss des Bachelor-
Studiums "Controlling, 
Rechnungswesen und Fi-
nanzmanagement" an der 
FH Steyr mit gutem Er-
folg. 

 Sarah beginnt nun ihr  
Berufsleben bei Ernst & 
Young, einer der vier welt-
weit größten Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften.  

Wir und wünschen viel 
Erfolg. 

… Nicole Musil zum 
erfolgreichen Abschluss 
der BAKIP. Wir und wün-
schen viel Freude bei der 
Arbeit als Kindergartenpä-
dagogin! 

...Kerstin Schmautz 
zum Abschluss der Lehre 
als Bäckerin/Konditorin 
und wünschen alles Gute! 
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Fest des Fußballs 

Am 12. Und 13. August 
veranstaltete der ASKÖ 
Lunz am See das „Fest des 
Fußballs“.  

Eröffnet wurde das Pro-
gramm am Freitag mit dem 
Spiel der U23 gegen den 
Hobbyverein aus Reins-
berg (2:8). Die Kampf-
mannschaft agierte erfolg-

reicher und gewann das 
Testspiel gegen den TSU 
Hafnerbach mit 3:2. Da-
nach fand der Fackel-
marsch der ASKÖ-Jugend 
statt. Weiters wurde der 
langjährige Jugendtrainer 
Thomas Wutzl, der in den 
letzten Jahren ausgezeich-
nete Ar-

beit geleistet hat, geehrt 
und die neuen Trainingsan-
züge präsentiert. DJ Avi 
untermalte den Abend mit 
abwechslungsreicher Mu-
sik. 

Am Samstag spielten 
zuerst die U8 und U10 ge-
gen die Mannschaften aus 

Göstling. Danach startete 
das Hobbyturnier, das das 
Team vom „Mein Cafe“ 
für sich entscheiden konn-
te.  

Zu guter Letzt spielte 
noch das Göstlinger Da-
menteam gegen St. Geor-
gen an der Leys. 

Rennfahrer aus Pfaffenschlag 
Beim Finale zum Race of Campions 

Cup holte sich Andreas Teufel den 4 Sieg 
in Folge in der Klasse bis 1600ccm und in 
der Jahres Cup Gesamtwertung über alle 
Klassen den 3 Rang hinter Hermann Nach-
bauer und Robert Aichlseder. Das ist eine 
interessante Serie mit sehr hoher Leistungs-
dichte.  

Der Pfaffenschlager Rennfahrer wurde 
bei diesem Lauf vom Team KTC Scheibbs 
unterstützt. 

Wir gratulieren zum tollen Erfolg und 
wünschen weiterhin gute Fahrt!  
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Die Endrocup Saison 
2016 ist bereits Geschich-
te und endete mit einem 
echten Knaller. Unsere 
beiden internationalen 
Enduro - Aushängeschil-
der Lars Enöckl und 
WM Husqvarna Werks-
fahrer Pascal Rauchen-
ecker traten gegeneinan-
der an. 

Die traditionsreiche 
Endurolocation in Pram-
lehen/Lunz rund das anwe-
sen des Hausherrn Karl 
Pechhacker bildete das 
heurige Finale beim Endu-
rocup 2016. 

Nachdem der Regen die 
letzten Jahre immer wieder 
für erschwerte Bedingun-
gen sorgte, wurden die 
über 300 Starter das ganze 
Wochenende mit Sonne, 
einer extra langen Etappe 
und einer sehr flotte und 
flüssigen Sonderprüfung 
belohnt.  

Wie gewohnt konnte 
am Freitag auf der gesam-
ten Etappe frei trainiert 
werden und die Sonderprü-
fung einmalig auf Zeit ge-
fahren werden. Dieses An-
gebot wird immer besser 
angenommen, vor allem 
von Fahrern die bei keiner-

lei Rennen teilnehmen 
wollen. Für andere eine 
perfekte Einstimmung auf 
den eigentlichen Renntag.  

Das heißt, es standen 
wie immer 5 Stunden zur 
Verfügung um 3 Runden 
auf der Etappe und 3 Son-
derprüfungen zu absolvie-
ren. 

Nachdem das Wetter, 
wie schon das ganze Jahr 
beim ÖEC mitspielte, 
konnte die gesamte Strecke 
inklusive 3 schwerer Punk-
te befahren werden. Und 
so kam man schon mal auf 
eine Rundenzeit von gut 
einer Stunde!  

Generell muss man sa-
gen, dass die Dichte übers 
Jahr gewaltig gestiegen ist. 
Trotzdem gab es diesmal 
ein geniales Duell. 

Lokal - Hero und Hard-
enduro - Aushängeschild 
Lars Enöckl traf auf WM 
Starter und Husky Werks-
fahrer Pascal Rauchen-
ecker! Ein cooleres Duell 
gibts eigentlich nicht. 
Techniker gegen Speed-
master.  

 
Für Rauchenecker war 

es der erste Auftritt in 
Lunz. War die erste SP 
noch knapp an Enöckl ge-

gangen, konnte er sich in 
den weiteren SP's noch-
mals steigern und gewann 
das Championat vor Rau-
chenecker und Thomas 
Hostinsky.  

 
Am Ende gab es die 

große Jahressiegerehrung 
mit tollen Sachpreisen und 
ausgefallenen Trophäen. 
Somit hat sich der ÖEC im 
zweiten Jahr voll etabliert 
und mittlerweile muss man 
schon zusehen einen der 
limitierten Startplätze zu 
bekommen. Lob den Ver-
anstaltern, dass hier Quali-
tät vor Quantität geht!  

Finale Österreichischer Endurocup 2016 

Juniorendurocup Lunz/ Pramlehen 
In der zweiten Runde 

zum 5/18 JuniorEnduro-
Cup schlugen die vielen 
Nachwuchsfahrer ihre Zel-
te in der Gemeinde Lunz 
am See auf.  

Das Enduro-Gelände in 
Pramlehen bei Karl Pech-
hacker war am 18. und 19. 
Juni 2016 auch die 
„Spielwiese“ zahlreicher 
Enduro-Rookies.  

Am Samstag überrasch-
te ein Wolkenbruch zwar 
die Teilnehmer, dennoch 
konnte ein faires Papa-
Race gefahren werden. 
Sonntags blieb es dann 

trocken und der Nach-
wuchs präsentierte sich 
wieder einmal sehr stark. 
Als Veranstalter in Lunz 
zeichnete der OC Ernsth-
ofen. 

Das Veranstalterteam 
mit 5/18 JuniorEnduroCup 
Cheforganisator Alois 
Vieghofer und OC-
Ernsthofen-Obfrau Vroni 
Dallhammer an der Spitze 
konnte bei der Jugend trotz 
Wetterkapriolen punkten: 
„Das Wochenende war 
nicht einfach, aber wir ha-
ben alle zusammengehol-
fen und ich möchte mich 

nochmals bei allen Helfern 
bedanken“, sagte Vroni 
Dallhammer, die Obfrau 
des OC Ernsthofen.  

 
Beeindruckt von den 

Leistungen der Nach-
wuchsfahrer war sogar 
Enduro-Extrem-Top-
Fahrer Lars Enöckl: „Es 
sind viele Talente im 5/18 
JuniorEnduroCup dabei, 
viele haben eine echte 
Chance auf eine große 
Karriere“, so Enöckl, der 
bereits zum zweiten Mal 
als Trainer im 5/18 Junior 
Enduro Cup dabei war. 
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Als eine der ersten Feuerwehren 
des Abschnittes Ötscher-Hochkar 
versuchte die Freiwillige Feuer-
wehr Lunz/See am 03.Sep.2016 
in Markt Pisting in der Ausbil-
dungsprüfung Atemschutz in der 
Stufe Gold ihr Glück.  
 Bachler Franz, Hochauer 
Ferdinand, Sollböck Engelbert 
und Hager Alfred stellten sich der 
Herausforderung Gold zu errei-
chen und waren erfolgreich. 
 
 Wir dürfen der Feuerwehr 
Lunz /See und den vier Feuer-
wehrmännern recht herzlich zu 
Gold gratulieren.  

Strom am Hause Boding-
mühle. 
 Vor 1936 wurde der 
Strom vom Gemeinschafts
-E-Werk, dass sich im 
Hackstockgraben nähe 
Haslau  befand, bezogen. 
Dieses wurde vom Bauern-
haus Haslau (Theuretz-
bacher) Bodingmühle 
(Latschbacher) und 
Bodinggrub (Hager) be-
trieben. 
 
 Ein eigenes E-Werk 
wurde 1936 gebaut. 

Dabei wurde die alte Was-
serrad - Mühle zu einem E-
Werk, das Gleichstrom 
lieferte, umgebaut. Es 
konnte aber auch die  
Mühle noch verwendet 
werden. 
Gesteuert wurde die Turbi-
ne mittels Seilzug aus dem 
Wohnhaus. Versorgt wur-
de ganz Bodingbach. 
 Während der 
Kriegsjahre wurde im E-
Werk bzw. Mühle gemah-
len. 
 Ca.1955-1956 wur-

de die erste Gefriertruhe 
von der Fa. Brown Boveri 
gekauft. 
 Dazu reisten Johann 
und Josefa Latschbacher  
mit dem Zug extra nach 
Wien. Die Gefriertruhe 
funktionierte mit Gleich-
strom. 
 Ca.1960 wurde die 
erste Waschmaschine, wel-
che auch mit Gleichstrom 
funktionierte, bei der Fa. 
Schweighofer in Lunz am 
See gekauft  
 Zwischen 1962 und 

1965 wurde Bodingbach 
dann von der EVN ver-
sorgt und Das E-Werk lie-
ferte also nur mehr für Fa-
milie Latschbacher inkl. 
Sägewerk Strom. 
 1983 wurde das E-
Werk modernisiert und auf 
Wechselstrom umgestellt. 
 2002 wurde das E-
Werk von Franz und Maria 
Latschbacher modernisiert 
und es wurde erstmals 
Strom in das EVN Netz 
geliefert. 
 
E-Werk 1 
Fallhöhe: 22 Meter 
Max. Leistung: 6 KW 
Turbine:  Pelton-Turbine   
Jahres Strom Erzeugung Je 
nach Wasser  27000 bis 
30000 KW 
 
2010 bis 2011 wurde ein 
weiteres E-Werk inkl. 
Fischaufstiegshilfe von 
Franz und Maria Latschba-
cher im  Bereich des Säge-
werkes  gebaut. 
 
E-Werk 2:  
Fallhöhe: 4,2 Meter 
Max. Leistung : 10 KW 
bei einem Durchfluss von 
400 Liter in der Sek. 
Turbine: OssbergerTurbine 
Jahresstrom Erzeugung ca. 
30000 KW 

Wasserkraftwerk Serie – Teil 5 

Gold für FF Lunz am See 
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Kirchenchormitglieder bei Pontifikalmesse  
Anlässlich der 70. 

Wallfahrt des NÖ. Bauern-
bundes brachte ein Projekt-
chor der Chorszene Nie-
derösterreich das Deutsche 
Hochamt von Johann Mi-
chael Haydn  

„Hier liegt vor deiner 
Majestät“ in der Mariazel-
ler Basilika zur Auffüh-
rung.  

Neben den Vertretern 
der Chöre aus St. Ägyd am 
Neuwald, Rabenstein an 
der Pielach, Schwarzen-
bach an der Pielach, Mank 
und dem Landesjugend-
chor NÖ. verstärkten auch 
sechs Mitglieder des Lun-
zer Kirchenchores und ein 
Bläserensemble der Mu-

sikschule Tulln die außer-
ordentlich gut gelungene 
Aufführung.  

Die Lunzer SängerIn-

nen wurden von ihrer 
Chorleiterin Christiana 
Jagersberger während der 
Sommerpause mit Unter-

stützung der Organistin 
Maria Bruckner auf den 
Auftritt vor hoher Promi-
nenz vorbereitet. 

Ybbstalradweg 

Der Ybbstalradweg, 
beginnend in Waidhofen/
Ybbs-Stadt, über die Ge-
meindegebiete von 
Ybbsitz, Opponitz, Hollen-
stein, St. Georgen am 
Reith, Göstling, Lunz am 
See bis zum Lunzersee, hat 
eine Gesamtlänge ca 52 
Kilometer.  

Die Trasse ist durch-
wegs eben mit geringsten 
Steigungen. Der asphaltier-

te Radweg hat eine Breite 
von 2,5 m.  

Die Trassenführung 
entlang der Ybbs mit 
inszenierten, einheitlich 
„möblierten“ Rast– und  
Badeplätzen hat direkte 
Anbindungen an die Orts-
zentren der Gemeinden. 

Bauträger ist der Verein 
Gemeindeverband 
Ybbstalradweg, mit Ob-
mann Bgm. Martin Plode-

rer und Stellvertreter 
LAbg. Bgm. Helmut Scha-
gerl. Vorstandsmitglieder 
sind alle Bürgermeister der 
beteiligten Gemeinden. 

Derzeit bereits fertigge-
stellt und in Betrieb ist der 
Abschnitt von St. Georgen 
am Reith bis zum Lunzer-
see mit ca 23 km. 

Der Abschnitt Waid-
hofen bis Opponitz und 
Hollenstein bis St. Geor-

gen ist derzeit im Bau mit 
geplanten Asphaltierungs-
arbeiten noch heuer im 
Herbst. 

Der restliche Stecken-
abschnitt von Opponitz bis 
Hollenstein wird heuer im 
Herbst begonnen.  

Fertiggebaut wir der 
Radweg im Frühjahr 2017. 
Die  eine Eröffnungsfeier 
ist am 17. Juni 2017 ge-
plant. 

 

Neben den baulichen 
Maßnahmen arbeiten wir 
gemeinsam mit der Eisen-
straße und dem Mostviertel 
Tourismus an der Bewer-
bung des Radweges. 

 
Mit dem Radwgebau 

werden, bzw. wurden 
schon die Infrastruktur – 
Leerrohre und Anschluss-
kästen für Lichtwellenlei-
ter der Landesgesellschaft 
NÖGIG sowie auch teil-
weise A1-Telekom mitver-
legt. Das Ybbstal ein Pilot-
projekt des Landes NÖ für 
modernes Internet im länd-
lichen Raum. 

Für die Bewerbung des Radweges wurden in allen Gemeinden  Fotos gemacht 



03/16   

Aktivlauf 2016 

Herzliche Gratulation 
an Laufvereinsobmann 
Heinz Prokesch und sein 
Team zum bestens organi-
sierten Lauf mit Rekord-
teilnehmerzahl. Besonders 
die vielen sportlichen Kin-
der und Jugendlichen ga-
ben dem Lauf eine beson-
dere Note.  

Als Platzsprecher  war 
wieder Bürgermeister Mar-
tin Ploderer -bestens unter-

stützt von Andreas Aflen-
zer -  im Einsatz.  

 
Herzliche Gratulation 

allen Siegern, besonders 
den tagesschnellsten Milan 
Janata und Franziska Füs-
selberger sowie den neuen 
Vereinsmeistern Daniela 
Pöchhacker und Christoph 
Eibenberger!  
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Aktion Schutzengel 
 Dieses Jahr findet die Aktion 
Schutzengel zum 17. Mal in Nieder-
österreich statt. Diese Initiative von 
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll 
hat die Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit, vor allem auf Schul- und 
Kindergartenwegen, sowie die 
Schärfung des Bewusstseins jeder 
und jedes Einzelnen als Haupt-
punkt.  
 Das Ziel ist ein gesteigertes 
Wohlbefinden und Sicherheit für 
unsere Kinder auf den Straßen, aber 
auch in Schulen und Kindergärten. 
Selbstverständlich nehmen auch wir 
an dieser Aktion teil und wünschen 
allen Kindern einen sicheren Weg 
zur Schule bzw. zum Kindergarten. 

Traktortreffen in Kasten 

Zum ersten Mal veran-
stalte heuer die Familie 
Helmel (Skistadl) gemein-
sam mit Sepp Wurzer und 
der Lunzer Dieselverbren-
nungs- Ges.m.b.H ein 
Traktortreffen der beson-
deren Art. 

25 Vereine aus den um-
liegenden Bezirken sowie 
aus Oberösterreich besuch-
ten den Frühschoppen mit 
rund 100 Oldtimertrakto-
ren sowie 30 Oldtimerau-
tos und Oldtimermotorrä-
dern.  

Die rund 500 Besucher 
wurden von der Familie 
Helmel bestens bewirtet, 
Wolfgang Lackmaier sorg-
te für die musikalische 
Umrahmung. 

Familie Wurzer stellte 
Traktoren für Rundfahrten 

sowie einen Traktor mit 
verkehrter Lenkung für 
Geschicklichkeitsfahrten 
und einen Minibagger mit 
heißem Draht zur Verfü-
gung. 

Besonderer Dank gilt 
Sepp Wurzer, der wie im-
mer durch seinen uner-

müdlichen Einsatz für ei-
nen gelungenen Ablauf 
sorgt.  

Weiters sorgte ein 1000 
PS – 19 Zylinder Flugzeug 
Sternenmotor von Andreas 
Bernhart aus Böheimkir-
chen für reges Aufsehen. 

Bei einer Tombola mit 

170 Preisen konnten sich 
zahlreiche Besucher an 
tollen Preisen erfreuen. 

 
Wir gratulieren den 

Veranstaltern zum gelun-
gen Frühschoppen und 
freuen uns auf eine Fort-
setzung im nächsten Jahr. 
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Projektmarathon der Landjugend  

Begeistert waren alle 
Zinkenwanderer vom Er-
gebnis des Projektmara-
thons unserer Landjugend. 

 Ihre Aufgabe, die wir 
ihnen nach einer Idee von 
Tourismusobmann Hans 
Mayr gestellt hatten laute-

te: „Verbessert die Wege 
auf den Zinken! Gestaltet 
den Gipfelbereich des für 
die Wanderer!“ 

Herzlichen Dank den 
LJ-Leitern Manuel Prosini 
und Martin Spreitzer und 
ihren Helfern für die Ar-

beit an diesem Projekt! 
 
 Danke auch den 

Moasern fund Hans Mayr 
für ihre tatkräftige Unter-
stützung. Liebe Leser holt 
euch beim Betrachten der 
Bilder einen Gusto und 
wandert bei nächster Gele-
genheit wieder einmal auf 
den Zinken!  

Wellenklänge auf der Seebühne 

Unser Ehrengast Land-
tagspräsident Mag. 
Gerhard Karner war wie 
die vielen Gäste von der 
abwechslungsreichen und 
spannenden Eröffnung der 
Wellenklänge begeistert.  

Robert Kainar gestalte-

te dieses 
Programm 
mit vielen 
jungen, ta-
lentierten 
Künstlern 
aus der Re-
gion.  

Die Eröffnung machte 
jedenfalls Lust auf das 
weitere Programm, wel-
ches ca. 3500 Gäste nach 
Lunz lockte und auch von 
vielen Lunzern genossen 
wurde.  

 
Herzlichen Dank an 

Suzie Heger für ihr Enga-
gement  und Gratulation 
zum erfolgreichen Festival. 
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Austrian Open Water Cup am Lunzersee 

Trotz des nicht  beson-
ders sommerlichen Wetters 
war die Premiere des 
„Austrian Open Water 
Cup“ ein voller Erfolg.  

Die kälteresistenten 
Schwimmer - unter ihnen 
auch zwei Lunzerinnen- 
zeigten sportliche Höchst-

leistungen. Dass die Sport-
ler auch Sinn für Humor 
haben zeigten sie beim 
„Arschbombencontest“.  

 Bestens verpflegt 
wurden die Gäste von See-
badteam.  

 
Herzlichen Dank und 

Gratulation an Sarah Früh-
wirth und Christopher 
Beck, die diese Veranstal-
tung vorbildlich organisiert 
haben.  

 
Wir freuen uns auf eine 

Wiederholung im Jahr 
2017! 

Olle miteinaund in Steinakirchen 

Über viele Gäste, beste 
Stimmung und fleißige 
Bürgermeister freute sich 
ÖVP – Bezirksobmann 
Toni Erber beim Fest in 
Steinakirchen, wo den 
Gästen ein tolles Pro-
gramm geboten wurde . 

 Die Gäste wurden von 
den Bürgermeistern des 

Bezirkes mit Speis 
und Trank ver-
sorgt.  

Danke an die 
Organistoren Katja 
und Sissy und ih-
ren vielen Helfern.  

Besonderer 
Dank gilt den en-
gagierten VP- 

Funktionären aus Steina-
kirchen.  

 
Natürlich trugen  auch 

die Lunzer zum Gelingen 
des Fests bei. Gemeinsam 
mit Elfi Nachbargauer und 
Bgm. Sonnleitner aus 
Wang arbeitete unser Orts-
chef an der Bürgermeister-
bar. 






