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 Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer! 

 Die Dezemberausga-
be unserer Zeitung bietet 

wieder einen interessanten 
Rückblick auf das vergan-
gene Jahr. 
 Wir sind bemüht, 
euch über die Arbeit und 
Ereignisse in der Gemein-
de des nun zu Ende gehen-
den Jahres und den bereits 
laufenden Projekten zu 
informieren. 
 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. 
 Weiters konnten wir 
uns durch den Lunzer Ad-
vent im Amonhaus und die 

vielen musikalischen Dar-
bietungen an einem ideen-
reichen und vielfältigen 
Adventprogramm erfreu-
en. 
 
 Nutzt die restliche 
Adventzeit noch für einige 
besinnliche Stunden im 
Kreise eurer Familien 
um Kraft für das kommen-
de Jahr zu tanken. 
 
 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. 
Bedanken möchten wir uns 
auch noch bei allen Wähle-
rinnen und Wählern, die in 
diesem ereignisreichen 
Wahljahr ihr Wahlrecht 
genutzt haben. 
 
Vor allem wünscht euch 
das gesamte ÖVP-Team 
schöne und besinnliche 
Feiertage, sowie  
Gesundheit, Glück und 
Erfolg für das bevorste-
hende Jahr. 

Kurz gesagt 

 

 
 
 
 

Liebe Leserinnen und  
Leser! 
 
 Ein arbeits – und 
ereignisreiches Jahr, das 
von einem wirklich schö-
nen Sommer geprägt war, 
geht langsam zu Ende. 
 Im Jänner wurde 
der Gemeinderat neu ge-
wählt und nahm mit der 
neuen Mandatsverteilung 
von 10 ÖVP und 9 SPÖ 
bald darauf seine Arbeit 
auf. 
 Die meisten Be-
schlüsse waren gut vorbe-
reitet und wurden einstim-
mig gefasst. Danke allen 

Gemeinderäten und Vor-
standsmitgliedern für die 
gute Zusammenarbeit. 
  Besonderer Dank 
gilt meinem Vize Sepp 
Schachner , der viele Pro-
jekte leitete und mich bes-
tens unterstützte. 
 Neben dem umfang-
reichen Arbeitsprogramm 
in der Gemeinde 
(Volksschulsanierung, 
Neue Schulküche, Wohn-
haus Seestraße, Seebad, 
WC Anlage, Bauhofsanie-
rung, Sammelzentrum, 
Straßenbau bzw. Sanierun-
gen, ….) beeinflussten auch 
überregionale Projekte 
meine Arbeit . 
 Dazu zählten viele 
Aktivitäten zur  Vorberei-
tung der Landesausstel-
lung, die mit fast 300.000 

Besuchern sehr erfolgreich 
war. 
 Auch die Mitarbeit 
in der Neubrucker Immo-
bilien GesmbH, an der die 
Gemeinde mit 6 Prozent 
beteiligt ist, gehört zu mei-
nen Aufgaben. 
Nicht zuletzt erforderte 
auch der Bau des ersten 
Teilabschnittes des 
Ybbstalradweges sowie die 
Koordination des Breit-
bandausbaues in der Pilot-
region Ybbstal zu meinen 
überregionalen Aufgaben. 
 Trotzdem blieb 
noch Zeit, meinen 60sten 
Geburtstag ausgiebig zu 
feiern.  
Ich danke nochmals allen, 
die mit mir gefeiert haben 
und mir mit originellen 
Geschenken und kreativen 

Festprogrammen große 
Freude bereitet haben. 
 Einen ruhigen Ad-
ventausklang, frohe Weih-
nachten und alles Gute im 
Jahr 2016 wünscht euch 

Das ASKÖ-Team lädt 
herzlich zum kleinen, fei-
nen Silvesterstandl am 
Donnerstag, 31. Dezem-
ber 2015 ab 21 Uhr am 
Eislaufplatz ein. 

Es gibt Glühwein, 
(Kinder-)Punsch und Gu-
laschsuppe sowie ein Feu-
erwerk um Mitternacht 
und natürlich Musik! 
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Wohnhaus Seestraße  

„Mein Cafe in Lunz am 
See“ eröffnete Sandra 
Spießlechner Ende Okto-
ber.  

Viele Gäste besuchten 
das Cafe bei der Eröffnung 
und genossen die herrli-
chen Mehlspeisen und die 

musikalische Umrahmung. 
Mittlerweile freut sich 

die Junggastronomin be-
reits über viele Stammgäs-
te.  

Vor allem das ausge-
zeichnete Frühstücksange-
bot wird gerne angenom-
men. 

Liebe Sandra, wir wün-
sche dir viele Gäste und 
viel Erfolg! 

Das Wohnhaus in der 
Seestraße ist fast fertig. 

Das schöne Herbstwet-
ter begünstigte die Fertig-
stellung der Außenanlagen.  

Im Hausinneren sind 
noch einige Arbeiten aus-
zuführen.  

Im Frühjahr 2016 wer-
den die Wohnungen be-
zugsfertig sein. Von den 
16 Wohnungen sind bereits 
10 mit fixen Verträgen 
vergeben. Für zwei weitere 
gibt es Vorverträge.  

Sollten sie an einer der 
vier noch freien Wohnun-
gen Interesse haben bitte 
auf der Gemeinde anmel-
den. 

Mein Cafe - Neueröffnung 
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Krampusrummel am Kirchenplatz 

So schön winterlich wie 
auf diesem Bild hat es heu-
er Ende November am 
Zinken schon ausgesehen. 

Unser Betriebsleiter 
konnte mit seinem Team 

auch alle Vorbereitungsar-
beiten rechtzeitig abschlie-
ßen. Auch die Reparatur 
der Pistenwalze wurde von 
unseren „Betriebs-
mechaniker“ Johann Stroh-

mayer und seinen Kolle-
gen fachgerecht durchge-
führt und das Dach des 
Einstellgebäudes wurde 
erneuert. 

Dem Start in die Win-

tersaison stand also nichts 
mehr im Wege. Leider 
machte uns der Wettergott 
einen Strich durch die 
Rechnung, aber die Saison 
ist ja noch lang! 

Das Team des Genuss-
platzl initiierte gemeinsam 
mit dem Perchtenverein 
Lunz/See einen Krampus-
rummel am Kirchenplatz. 

Viele große und kleine 
Besucher konnten sich an 
unterschiedlichsten Kram-
pussen und Perchten aus 
Lunz und einer Gastgruppe 
aus der Palfau erfreuen. 

 Die furchterregenden 
aber Gott sei Dank friedli-
chen Gestalten wurden von 

schaurigen Gesellen aus 
der Steiermark unterstützt. 

Der Nikolaus konnte 
dank Spende des Genuss-
platzl zahlreiche Sackerl 
mit Leckereien an die 
jüngsten Besucher vertei-
len. Für wärmende Geträn-
ke sorgte ebenfalls das 
Genussplatzl sowie der 
Perchtenverein Lunz/See. 

 
Wir bedanken uns ganz 

herzlich für die Organisati-

on dieser schönen Veran-
staltung und hoffen auf 

eine Fortsetzung im nächs-
ten Jahr. 

Maiszinken 
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Erster Jägerball 

Nachdem unsere zwei 
Gastwirte im Seehof bis 
auf weiteres den Betrieb 
eingestellt haben, be-
schloss die Gemeinde ei-
nen WC-Container am 
hinteren Seeparkplatz auf-
zustellen.  

 
Die Firma Holzbau 

Heigl verschönerte diesen 
Container mit einer Über-
dachung und einer Fassa-
de.  

Zusätzlich wurden noch 
drei Parkplätze errichtet. 
Bereits Ende Juli konnte 
diese Anlage für Wanderer 
und Spaziergänger geöff-
net werden.  

Erstmals seit einigen 
Jahrzehnten gab es wieder 
einen Jägerball in Lunz am 
See.  

Veranstaltet von den 
Lunzer Jagdhornbläsern 
fand er in der jagdlich ge-
schmückten „Strigl-Halle“ 
in Pfaffenschlag statt. 

 Nach der Begrüßung 
führte Christoph Heigl ge-
konnt durch den Abend. 

 Für die musikalische 
Umrahmung sorgten die 

Lunzer Jagdhornbläser, die 
Josefi-Musi, das Boding-
bach Quintett und der 
Bründler Blechhauf´n.  

Bei der Mitternachts-
Tombola gab es viele wert-
volle Preise zu gewinnen. 
Der Hauptpreis, ein Gams-
bock-Abschuss im Revier 
der FV Kupelwieser, ging 
an Vroni Leichtfried.  

 
Gratulation zur gelun-

genen Veranstaltung! 

WC am Parkplatz im Seehof 
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Schulküche 

Heuer erfolgte die Pla-
nung und Erhebung von 
Kostenschätzungen für ein 
neues Sammelzentrum, in 
dem auch der Bauhof inte-
griert werden sollte.  

Der Gemeindevorstand 
kam nach einigen Beratun-
gen zum Ergebnis, dass 
dieses Projekt derzeit lei-
der nicht finanzierbar ist. 

Deshalb werden im beste-
henden Bauhof einige Sa-
nierungsmaßnahmen 
durchgeführt. Der Ölofen 
und die Elektroheizung 
wurden bereits durch einen 
Fernwärmeanschluss er-
setzt. Demnächst sollen 
auch brandschutztechni-
sche und bauliche Mängel 
behoben werden.  

Herr Michael Aujesky 
aus Göstling spendete heu-
er einen wunderschönen 
Tannenbaum für die Weih-
nachtsdekoration vor unse-
rem Amonhaus.  

Wie vielen bekannt ist, 
verkauft Herr Aujesky 
schon jahrelang in der Ad-

ventzeit seine gezüchteten 
Christbäume in Lunz am 
See.  

Weiters ziert eine statt-
liche Fichte unseren Schul-
hof, der von Familie Kret-
zer gespendet wurde. 

 Herzlichen Dank den 
Spendern! 

Florian Mayr und Ot-
mar Bachler begeisterten 
die vielen Gäste bei der 
Einweihung der Schulkü-
che mit ihren Kochküns-
ten. Gemeinsam mit Dir. 

Thomas Holzgruber be-
dankte sich Bgm. Martin 
Ploderer bei allen, die zum 
Gelingen dieses Projektes 
beigetragen hatten. Pfarrer 
Franz Trondl segnete die 

Küche bevor wir uns das 
ausgezeichnete Menü 
schmecken ließen.  

Die neue Schulküche 
befindet sich nun im Erd-
geschoß der Hauptschule 
und ist somit besser für die  
neuen Anforderungen im 
Schulbetreib nutzbar. Ge-
fördert wurde dieses Pro-
jekt im Rahmen des ver-
besserten Angebotes für 
die Nachmittagsbetreuung. 

Nahwärme für Bauhof   Christbäume 
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Neuer Name – bewährtes Team 

Bei der Jahreshauptver-
sammlung des WSV be-
richteten Obmann Harald 
Fallmann, der sportliche 
Leiter Martin Simetzberger 
und Christian Jagersberger 

über die Aktivitäten und 
Erfolge des letzten Jahres. 

 Die Nachwuchsläufer 
waren besonders erfolg-
reich. Herzliche Gratulati-
on. Bei Heinz Seis bedank-

te sich der Obmann für 40 
Jahre Kampfrichtertätig-
keit.  

Nach der Sitzung über-
raschte die Vereinsführung 
Bürgermeister Martin Plo-
derer noch mit einem Ge-
schenk zum 60er. 

 
Herzlichen Dank dem 

WSV für seine zahlreichen 
sportlichen Aktivitäten. 

Bei der Jahreshauptver-
sammlung unseres Lauf-

vereines berichteten Ob-
mann Heinz Prokesch und 

sein Stellvertreter Gerhard 
Pechhacker über die vielen 

Veranstaltungen und sport-
lichen Erfolge des Jahres 
2015.  

Bei der Neuwahl, die 
unser Bürgermeister leitete  
wurde Obmann Heinz Pro-
kesch sowie sein Team 
einstimmig wiedergewählt. 

Das bewährte Team 
wird also weiterarbeiten, 
allerdings unter einem neu-
en Namen. Die Fa. Riveg 
verlängerte den Sponsor-
vertrag nicht mehr. Ab 
sofort heißt der Verein  SV  
Lunz. 

 Herzliche Gratulation 
und viel Freude bei euren 
sportlichen Aktivitäten und 
vielen Dank für euren Ein-
satz in der Jugendbetreu-
ung.  

Bild li. Der neue Vorstand 
mit den Nachwuchstalenten  

Jahreshauptversammlung desWSV 
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Skirecht 
 

Der Winter steht vor 
der Tür und damit auch 
die Skisaison. Wie alle 
Sportarten birgt auch das 
Skifahren Risiken und es 
kommt häufig zu Skiun-
fällen. Von einem Skiun-
fall spricht man nicht nur 
bei Kollisionen zwischen 
Skifahrern, sondern auch 
bei Liftunfällen oder Un-
fällen durch mangelnde 
Pistensicherung.  

Während im Straßen-
verkehr die Straßenver-
kehrsordnung (StVO) das 
richtige Verhalten der 
Verkehrsteilnehmer ge-
setzlich regelt, gibt es für 
den Skisport kein eigenes 
Gesetz. Das NÖ Sportge-
setz besagt lediglich, dass 
sich bei der Winter-
sportausübung jedermann 
so zu verhalten hat, dass 
andere Menschen nicht 
mehr gefährdet werden, 
als nach den allgemein 
anerkannten Regeln des 
Sports zulässig und man-
gels solcher nach den 
Umständen vermeidbar 
ist.  

Nach der Rechtspre-
chung des Obersten Ge-
richtshofes sind daher die 
FIS-Regeln sowie der PO-
E (Pistenordnungsentwurf 
des Österreichischen Ku-
ratoriums für alpine Si-
cherheit), als Zusammen-
fassung der Sorgfalts-
pflichten von Skifahren 
und Snowboardern, für 
die Beurteilung des richti-

gen Verhaltens heranzu-
ziehen. 

Bezüglich des Zustan-
des, der Absicherung und 
der Markierung von Ski-
pisten bestehen auf Seite 
der Liftbetreiber Ver-
kehrssicherungspflichten, 
wobei diese allerdings 
nicht überspannt werden 
dürfen und vom Skiläufer 
nicht die vollkommene 
Verkehrssicherheit auf 
Skipisten erwartet werden 
darf. Im Falle eines Unfal-
les aufgrund mangelnder 
Pistensicherung haben 
Skiläufer, die über eine 
gültige Liftkarte verfügen, 
aufgrund der bestehenden 
Vertragsbeziehung haf-
tungsrechtlich Vorteile im 
Vergleich zum Tourenge-
her. Bei nächtlichen Ab-
fahrten nach Betriebs-
schluss sind die Siche-
rungspflichten auch ge-
genüber Skiläufern, die 
tagsüber über eine Lift-
karte verfügt haben, ein-
geschränkt. Spätheimkeh-
rer sind daher zu besonde-

rer Vorsicht verpflichtet 
und haben mit Arbeiten 
auf der Piste zu rechnen. 

Für denjenigen, der 
unverschuldet bei einem 
Skiunfall verletzt wurde, 
ist in einem Gerichtsver-
fahren für den Prozesser-
folg die möglichst genaue 
Rekonstruktion des Un-
fallgeschehens das Um 
und Auf. Unbedingt zu 
notieren sind die Daten 
von den am Unfall betei-
ligten Skiläufern und den 
Zeugen. Empfehlenswert 
ist auch das Anfertigen 
von Lichtbildern, zum 
Beispiel mit der Handy-
Kamera. 

 
Für Ihre rechtlichen 

Anliegen stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung. Sie 
erreichen mich ab sofort 
in der Rechtsanwaltskanz-
lei bei Dr. Christine Riess 
in Waidhofen/Ybbs unter 
der Tel. Nr. 07442/54 400 
oder office@riess-
anwalt.at. 

Recht einfach - Serie von Mag. Marlies Teufel 

Neue Funktion 

Franz Aigner ist seit 
Jänner neuer Bezirksbau-
ernratsobmann des Bezir-
kes Scheibbs.  

Der  Bezirk Scheibbs 

ist einer der größten Bau-
ernbundbezirke in Nieder-
österreich.  

Er umfasst 46 Orts-
gruppen mit 5.636 Mitglie-
dern.  

Im März wurden die 
Funktionäre der Bezirks-
bauernkammer neu ge-
wählt.  

Hier übt Franz in der 
kommenden Periode das 
Amt des Kammerob-
mannstellvertreters aus. 

Als Kammerobmann 
wurde Anton Krenn 
(Scheibbs) in seinem Amt 
bestätigt. 

 
Wir wünschen dir für 

deine neue Funktion in der 
Kammer alles Gute. 

Seit 40 Jahren ist Heinz 
Seis als Kampfrichter im 
WSV Lunz tätig. Dafür 

bedankte sich Obmann 
Harald Fallmann bei der 
Jahreshauptversammlung. 

WSV dankt 
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E– Tankstelle 
Die Initiative für die 

Errichtung der ersten Lun-
zer E-Tankstelle, am Kir-
chenplatz ging von Bank-
stellenleiter Thomas Hel-
mel aus. 

An dieser Tankstelle in 
unmittelbarer Nähe der 
Raika können E-Autos ihre 
Akkus gegen eine geringe 
Gebühr  aufladen. 

Gemeinde, Raika und E
- Werk Schwaighofer ver-
wirklichen dieses zu-
kunftsweisende Projekt 
gemeinsam.  

Als Projektleiter ist na-
türlich unser Vize im Ein-
satz. 

Zellerhof 
Die Familie Daurer hat 

in den letzten Jahren sehr 
viel in ihr Landhotel Zel-
lerhof investiert und 
dadurch eine wesentliche 
Verbesserung des Angebo-
tes erreicht. 

 
Das soeben (fast) fer-

tiggestellte Projekt bringt 
wiederum eine beträchtli-
che Anhebung des Kom-
forts für die (Winter) -
gäste. 

 
Der Zugang für die 

Pensionsgäste vom Park-
platz wurde komplett um-
gestaltet und ist jetzt auch 
für Rollstuhlfahrer bequem 
benutzbar. Den neuen Schi
– und Trocknungsraum 
werden vor allem die Win-
tersportler schätzen.  

Der neu gebaute Auf-

zug ermöglicht nun auch 
weniger mobilen Gästen 
die bequeme Erreichung 

der Zimmer bis in den 2. 
Stock. 

 

Wir wünschen euch 
viele Gäste und viel Er-
folg! 
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Heuer erhellt zum 
zweiten Mal der neue 
Christbaum das Lunzer 
Ortsbild in der Vorweih-
nachtszeit.  

Die 17 Meter hohe 
Konstruktion erstrahlt 
weithin sichtbar am Zeller-
wirtkogel. Um die 100 
Lampen leuchten vom spä-
ten Nachmittag bis Mitter-
nacht.  

Aufgestellt wurde er 
von Sepp Schachner, Franz 
Aigner und Fritz Fahrnber-
ger. Die anfallenden 
Stromkosten übernimmt, 
wie letztes Jahr, dankens-
werterweise das E-Werk 
Schwaighofer.  

Die Fläche wird wieder 
von der Familie Daurer zur 
Verfügung gestellt, auch 
dafür ein großes Danke-
schön. 

Christbaum am Zellerwirtkogel 

Wir gratulieren... 
… Franz Aigner zur 

Wahl zum Bezirksob-
mannstellvertreter der 
Volkspartei Scheibbs. Ob-
mann wurde wieder Abg. 
Anton Erber. Wirtschafts-
bundobfrau Erika Pruckner 
wurde ebenfalls als Stell-
vertreterin gewählt.  

Franz Aigner ist seit 
Jahren im Gemeinderat 
und dort führt er sehr um-

sichtig den Agraraus-
schuss. 

Als Ortsbauernratsob-
mann vertritt er besonders 
die Anliegen der Landwir-
te. 

Auch bei den Aktivitä-
ten der VP Lunz ist auf ihn 
immer Verlass. 

Lieber Franz, wir gratu-
lieren und danken für dein 
Engagement! 

… unserem Bürger-
meister Martin Ploderer 
zur Verleihung des Golde-
nen Ehrenzeichens der VP 
- Niederösterreich. 

Er erhielt diese Aus-
zeichnung für seine jahr-
zehntelange engagierte 

Arbeit in der Partei und 
seinen besonderen Einsatz 
in der Kommunalpolitik. 

Wir gratulieren herzlich  
und wünschen weiterhin 
viel Kraft und Freude bei 
der Tätigkeit als Bürger-
meister. 
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Am Wochenende des 
24./25. Oktobers verwan-
delte sich Lunz am See 
zum 37. Mal in das Mekka 

der Trialkünste. Es fand  
das legendäre Schaureith-
Trial mit Staatsmeister-
schaftslauf am Trialhof in 

Lunz am See statt.  
Dabei nahmen 235  

Fahrer die vielen nach 
Schwierigkeitsgrad abge-

stuften Sektionen in An-
griff. An den Start ging 
Jung und Alt und jedem 
war die Freude am Fahren 
ins Gesicht geschrieben. 
Zählt doch der Trialhof 
Schaureith zu den schöns-
ten Trial-Gebieten Öster-
reichs. Dabei konnten  die 
Lunzer Weissensteiner 
Phillipp, Hochauer Karl, 
Fahrnberger Simon und 
Weissensteiner Manfred, 
der sich auch die Staats-
meisterschaft sicherte, über 
Siege und Podestplätze 
jubeln. 

Zu einer rundum per-
fekten und erfolgreiche 
Veranstaltung gratulieren 
wir dem Team rund um 
Peter Enöckl und freuen 
uns schon auf nächstes 
Jahr. 

Trial Schaureith 

… Manfred Weissen-
steiner zum Staatsmeis-
tertitel im Trial ÖTSV + 
45. Von den 14 Läufen 
konnte er 13 gewinnen. In 
einem lauf wurde er Drit-
ter.  

Auch bei der Europa-
meisterschaft gelangen 
ihm ausgezeichnete Leis-
tungen und er konnte den 
12. Gesamtrang erreichen  

Wir gratulieren herz-
lich. 

 

...Tamara Helmel, die 
für hre tollen Leistungen in 
Karate ausgezeichnet wur-
de. Sie erhielt das Sporteh-
renzeichen der MG Purgs-
tall für besondere sportli-
che Leistungen  

Wir gratulieren herzlich 
und wünschen weiterhin 
viel Freude beim Sport. 

 
… Isabella Buben zum 

erfolgreichen Abschluss 
ihres Studiums.  

Nach der fünfjährigen 
Ausbildung zur diplomier-
ten Sozialpädogogin in 
Baden bei Wien, studierte 

sie Deutsche Philologie 
mit dem Schwerpunkt Alt-
germanistik an der Univer-
sität Wien.  

Sie schloss mit dem 
Bachelor und dem Master 
of Arts ihr Studium ab und 
arbeitet weiter an der Ös-
terreichischen Akademie 
der Wissenschaften, an der 
Abteilung für Schrift- und 
Buchwesen des Mittelal-
ters in Wien  

Wir gratulieren herz-
lich! 

...Barbara Theuretz-
bacher, die  nach einem 
einjährigen Wifi Kurs ihre 
Diplomprüfung zur Fach-
kraft für tiergestützte Ar-
beit und Therapiebeglei-
tung abgelegt hat. 

 Sie plant ihr erworbe-
nes Wissen in ver-
schiedensten pädagogi-
schen Einrichtungen in die 
Praxis umzusetzen.  

Herzliche Gratulation 
uns alles Gute!  

Wir gratulieren.. 
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Ybbstalradweg eröffnet 

Bei herrlichem Herbst-
wetter konnte Landes-
hauptmannstellvertreter 
Wolfgang Sobotka das 
erste Teilstück des 
Ybbstalradweges eröffnen.  

Viele Radler folgten 
unserer Einladung zur ge-
meinsamen offiziellen 
Erstbefahrung der schönen 
Strecke.  

Nach einem kleinen 
Imbiss starteten wir am 
Bahnhof Lunz, fuhren bis 
zu einer Labestation in 
Göstling und dann weiter 
nach Kogelsbach, wo die 
Radltour gemütlich aus-
klang.  

Mit einem Shuttlebus 
kamen wir zurück nach 
Lunz.  

Herzlichen Dank an 
unseren LHStvtr. Wolf-
gang Sobotka für den Be-
such und die große Unter-
stützung bei unserem 
Ybbstalprojekt.  

Danke auch meinem 
Stellvertreter Bgm. Hel-
muth Schagerl und allen 
Vorstandskollegen.  

Wir freuen uns, dass 
dieses unter großen An-
laufschwierigkeiten gestar-
tete Projekt so gut läuft. 
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Am 29. Oktober 2015 
nahmen 12 Schülerinnen 
und Schüler der Volks-
schule Lunz/See sowie  

20 Schülerinnen und 
Schüler der Neuen Mittel-
schule Lunz/See an der 
Cross Country Bezirks-

meisterschaft2015 in 
Steinakirchen teil. 

Bei diesem Bewerb 
traten unsere teilenehmen-

den „Kids“ gegen sämtli-
che Schulen des Bezirkes 
an und konnten wie so oft 
ihre läuferischen Fähigkei-
ten unter Beweis stellen. 

In der Einzelwertung 
konnten drei Stockerlplät-
ze erorbert werden: Lena 
Eibenberger 2. Platz, An-
gelika Dallhammer: 3. 
Platz, Josef Dallhammer: 
3. Platz. 

Die Schülerinnen und 
Schüler wurden von den 
Lehrkräften Frau Elisabeth 
Siemetzberger und Frau 
Nicole Jagersberger sowie 
von Betreuerinnen des 
Laufvereines Frau Heide-
marie Prokesch und Frau 
Anita Eibenberger beglei-
tet und bestens betreut. 

Wir gratulieren zu die-
ser erfolgreichen Teilnah-
me und freuen uns auf eine 
Fortsetzung im nächsten 
Jahr  

Cross Country Bezirksmeisterschaften 

Aktion nah sicher! 
Die wirtschaftliche Ent-

wicklung kräftigen und die 
Standortqualität stärken 
sind zwei wesentliche Auf-
gaben auf dem Weg in die 
Zukunft.  

Mit der von unserem 
Landeshauptmann Dr. Er-
win Pröll gestarteten Akti-
on „nah sicher“ wird auf 
die besondere Bedeutung 
der Nahversorger hinge-
wiesen. 

Um die Waren des täg-
lichen Bedarfes vor Ort 
beziehen zu können, brau-
chen wir unsere Nahver-
sorger genauso wie die 
dazugehörigen Kunden. 

Das Land Niederöster-
reich unterstützt daher die 
Nahversorger in schwieri-
gen Zeiten in Form von 
Serviceleistungen, Förde-
rungen sowie diversen Ak-
tionen. 

An der heurigen Aktion 
nah sicher beteiligten sich 
wieder die Nahversorger 
unserer Gemeinde, bei der 
die Kunden in Form eines 

Gewinnspieles Gutscheine 
gewinnen konnten. 

 
Wir freuen uns, dass 

wir heuer in unserer Ge-

meinde der Unimarkt-
Kundin Katja Leichtfried 
zu ihrem Gewinn in Form 
von Einkaufsgutscheinen 
gratulieren durften. 
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Die Bürgermeister der 
Region haben in Wiener-
bruck die ÖT-
SCHER:REICH DEKLA-
RATION unterzeichnet 
und die Zukunftspläne für 
die Region vorgestellt: 
Denn nicht nur das Natur-
parkzentrum Ötscher-Basis 
öffnet nächstes Jahr wieder 

seine Tore für Wanderbe-
geisterte, auch das Be-
triebszentrum der Maria-
zellerbahn in Laubenbach-
mühle sorgt weiterhin da-
für, dass die Region öffent-
lich gut angebunden ist. In 
Neubruck ist neben dem 
renovierten Töpperschloss 
samt Kapelle ein Gewerbe-

park entstanden, in dem 
sich ab 2016 neue Betriebe 
ansiedeln werden. 

Auch die Marke ÖT-

SCHER:REICH bleibt er-
halten - wir freuen uns auf 
viele spannende Projekte 
im Mostviertel! 

Ötscherreichdeklaration 

Betreubares Wohnen 

Seit Eröffnung der 
Wohnhausanlage in der 
Amonstraße versuchte un-

ser Bürgermeister-oft un-
terstützt von Bewohnern-  
eine Verringerung der 

Mieten zu erreichen. 
Nach dem letzten 

Wechsel des Vorstandes in 

der Wohnbaugenossen-
schaft Alpenland waren 
die Verhandlungen nun 
von Erfolg gekrönt.  

Mit den neuen Obmann 
Norbert Steiner konnten 
bei einem Lokalaugen-
schein einige kleinere 
Probleme sofort gelöst 
werden. Eine wesentliche 
Verringerung der Mieten 
erfolgte, wie vor Ort be-
sprochen, noch im Herbst. 

 Für die einzelnen Mie-
ter bedeutet dieser Ver-
handlungserfolg eine Ver-
ringerung der Mieten um 
ca. 30%. 

„Das ist aber wirklich 
ein schönes Christkindl“, 
meinte eine Bewohnerin 
im Gespräch mit unserem 
Bürgermeister. 
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 E-Werk Schwaig-
hofer - Wasserkraft-
schnecke 1!  

Im Jahr 2005 wurde an 
der seit über 100 Jahren in 
der Familie Schwaighofer 
in Besitz befindlichen 
Wehranlage an der Ybbs 
mitten in Lunz  der Bau 
einer Wasserkraftschnecke 
begonnen.  Dazumal eine 
wirkliche Neuheit. Und 
auch heute noch eine sehr 
umweltfreundliche Art 
eines Wasserkraftwerks.  

 
 Ende 2005 wurde die 

Schnecke in Betrieb ge-
nommen und seither pro-
duziert sie Strom mit einer 
Leistung von 40kW, was 
einen nicht unerheblichen 
Teil des Lunzer Stromver-
brauchs ausmacht.  

Die Familie Schwaig-
hofer  ist seit Generationen 
bemüht Lunz am See zu-
verlässig mit elektrischer 
Energie zu beliefern und 
steht mit zahlreichen 
Dienstleistungen zur Ver-
fügung. 

Gesamt erzeugen die 
Wasserkraftwerke der Fa. 
Schwaighofer ca. 2 Mio 
Kilowattstunden Strom pro 
Jahr in eigenen Kraftwer-
ken, was den Energiebe-
darf von fast 600 durch-
schnittlichen niederöster-
reichischen Haushalten 
entspricht.  

Kleinwasserkraftwerke, 
die Strom umweltfreund-
lich da erzeugen, wo er 
gebraucht wird, ersparen 
lange Transporte quer 
durch Europa.  

Wasserkraftwerke  Serie -Teil 3 

Lunz Gibt Gas 

Am 20 September fand 
zum bereits dritten Mal der 
Lunzer Kart Grand Prix 
unter dem Namen „Lunz 
gibt Gas“ statt und erfreut 
sich an ungebrochener 
Beliebtheit.   

Der Veranstaltungstag 
war von idealen Wetterbe-
dingungen, bester Organi-
sation und motivierten 
Veranstaltern und Helfern 
gekennzeichnet. Die vielen 
Zuseher sahen intensive 
Rangkämpfe und spannen-
de Rennen. Doch stand der 
Spaß am Fahren, den man 

jedem Fahrer ansehen 
konnte  im Vordergrund. 
Gastronomisch unterstützt 
wurde das Rennen vom 
Serviceteam „MAMOS“, 
das Fahrer und Zuseher 
bestens versorgte.  

Wir gratulieren Geri 
Bachler und seinem Team 
zur gelungenen Veranstal-
tung. 

Herzliche Gratulation 
auch dem schnellsten Lun-
zer Team HD Racing mit 
Dominik und Patrik Dau-
rer und Dominik Haselstei-
ner.  
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In ganz besonders net-
ter Atmosphäre fand am 
22.11. nach der Sonntags-
messe im Pfarrheim unter 
der Leitung von Tina Ha-
ger und Hermann Schnabel 
ein Bibelgespräch mit dem 
Thema „Musik in der Bi-

bel“ statt.  
Bei Kaffee und Kuchen 

erzählte Tina Hager von 
der Bedeutung der bibli-
schen Psalmen in früheren 
Zeiten.  

Sie hatten eine ganz 
wichtige Funktion im da-

maligen Leben, da diese 
Lieder zu den unterschied-
lichsten Themen der Men-
schen Hilfestellung waren. 
Tina Hager erklärte, die 
Lieder waren eingängiger 
und konnten leichter ge-
merkt werden, in damali-

ger Zeit war ja auch die 
Notenschrift noch nicht 
erfunden. Durch eine kurze 
Einspielung wurde de-
monstriert, wie die Psal-
men damals ungefähr klan-
gen, die Nachbildung ist 
aber teilweise schwierig, 
da nur wenige Hinweise 
dazu überliefert sind. Als 
Beispiel eines Psalms wur-
de ein Psalm Davids „Der 
gute Hirte“ besprochen 
und Gedanken darüber 
ausgetauscht.  

Die Kinder des Volks-
schulchores unter der Lei-
tung von Kathrin Lechner 
untermalten die Bibelstun-
de auch musikalisch in 
harmonischer Weise. Die 
Kinder durften zwischen-
durch ein Plakat zum The-
ma gestalten, das sie mit 
großer Freude gemeinsam 
sehr gelungen fertigstell-
ten. 

Musik in der Bibel 

Nachmittagsbetreuung - eine Erfolgsgeschichte 
Aufgrund der zahlrei-

chen Anmeldungen konn-
ten im heurigen Schuljahr 
zwei Gruppen installiert 

werden. 
Um einen reibungslo-

sen Betrieb zu sichern, 
konnten dank der guten 
Förderung des Bundes  die 
neue Schulküche und ein 
zusätzlicher Betreuungs-
raum  bereits in Betrieb 
genommen werden.  

Dank dieser Adaptie-
rungen kann auch ein vom 
GH zur Paula schmackhaft 
zubereitetes Mittagessen 
zusätzlich für  Schülerin-
nen und Schüler außerhalb 
der Nachmittagsbetreuung 
angeboten werden. Dieses 
Angebot wird von vielen 
Schülerinnen und Schülern 
genutzt. 

Ganz besonders erfreu-
lich ist, dass der Freizeit-
teil der Nachmittagsbetreu-

ung von zwei engagierten 
und fachlich qualifizierten 
MitarbeiterInnen durchge-
führt wird. Aufgrund der 
Vielzahl ihrer Fähigkeiten 
kommt weder die Kreativi-

tät noch der Sport zu kurz. 
In der Lernzeit werden 

die Schülerinnen und 
Schüler  von Lehrern der 
VS und der NMS Lunz/
See bestens unterstützt.  

Wir bedanken uns auch 
ganz besonders bei Herrn 
Dir. Thomas Holzgruber, 
der sich um sämtliche ad-
ministrative Belange küm-
mert. 
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Bei seinen vielen Fei-
ern zum runden Geburtstag 
musste unser Bürgermeis-
ter seine sportlichen, musi-
kalischen und millionen-
showtauglichen Fähigkei-
ten unter Beweis stellen. 

Nach einigen Feiern im 
privaten Bereich startete 
der „offizielle“ Festreigen 

nach einer Gemeindevor-
standssitzung mit einem 
Ständchen der Musik.  

Eine „Gemeindefeier“ 
mit Mitarbeitern und Weg-
begleitern aus der Politik 
folgte. 

Den Abschluss der 
„größeren“ Feiern bildete 
der gemütliche Abend mit 

dem Musikverein. 
 
„Ich bedanke mich 

herzlich bei allen, die mit 
mir gefeiert haben“, meint 
unser Bürgermeister nach 
Abschluss des Festreigens. 

Unser Bürgermeister feiert seinen 60er 
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Hochkar 360° Skytour 
lädt zum schönsten Blick 
auf Niederösterreich ein. 

 Rechtzeitig zu Beginn 
des Wanderherbstes er-
folgte am 16. September 
die offizielle Eröffnung der 
Hochkar 360° Skytour 
durch Abg. Anton Erber  

 Bei der  Hochkar 360° 
Skytour handelt es sich um 

einen, ein Kilometer lan-
gen, familiengerechten 
Rundweg in 1.750 Meter 
Höhe, auf dem sich die 
hochalpine Welt des Hoch-
kars spektakulär erleben 
lässt.  

Die Aussichtsplattform 
mit Seilhängebrücke und 
Felsensteg eröffnet den 
Gästen einen atemberau-

benden Blick über große 
Teile Niederösterreichs 
und die Aussicht auf mehr 
als hundert 2000er.  

Ein virtueller Rundum-
blick der Hochkar 360° 
Skytour lässt sich hier erle-
ben: 

Hochkar 

Kameradschaftsbund 

Am 26. Oktober nach 
dem Gottesdienst und der 
Kranzniederlegung, hielt 
der ÖKB Lunz am See im 
Landhotel Zellerhof seine 
Jahreshauptversammlung 
ab. 

Nach der Begrüßung 
und dem Totengedenken 
berichtete Obmann Franz 
Scheplawy über das ver-
gangene Jahr und erörterte 
gemeinsam mit seinem 

Stellvertreter Johann 
Strohmayer die Pläne für 
2016. Lieber Franz, wir 
gratulieren dir und deinem 
Team zum wieder bestens 
funktionierenden Verein.  

 
Wir wünsche euch alles 

Gute für 2016 und viel 
Erfolg für eure geplante 
Großveranstaltung zum 
„Tag der Kameradschaft“ 
in Lunz am See. 

Wir gratulieren Peter 
Wurzer jun. zur Verlei-
hung des Diploms für das 

Güterbeförderungsgewer-
be und wünschen viel 
wirtschaftlichen Erfolg! 

https://www.youtube.com/watch?v=rFraaOnvVeM&feature=youtu.be 

Jungunternehmer 
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Lunzer Advent im Amonhaus 

Stimmungsvoll war die 
Eröffnung unseres 
„Advent im Amonhaus“. 

Bei leichtem Schneefall 
boten die Schüler der VS 
und der NMS ein wunder-
bares Programm.  

Danke an Katrin Lech-
ner und Carina Schnecken-

leitner die Weihnachtslie-
der und Texte mit den Kin-
dern einstudiert hatten. 

 
Traditionelles Kunst-

handwerk, großartige Son-
derausstellungen, musika-
lische Umrahmung und 
köstliche Schmankerl ge-

stalteten den Besuch ab-
wechslungsreich und kurz-
weilig. 

Der Tourismusverein 
als Veranstalter, bedankt 
sich bei den Organisatoren 
der Sonderausstellungen 
und bei allen Mitwirken-
den, die in irgendeiner 

Weise auch heuer wieder 
zum großartigen Erfolg 
dieser Veranstaltung bei-
getragen haben. 

 
Besonderer Dank je-

doch ergeht an alle Besu-
cher des „Lunzer Advent 
im Amonhaus 

 Seeterrasse 
Mit großer Freude können 

wir mitteilen, dass Familie 
Krawanja die Seeterrasse auch 
die nächsten Jahre in bewährter 
Manier weiterführen wird.  

Wir freuen uns sehr, dass 
dieses Restaurant, welches tou-
ristisch von großer Bedeutung 
ist, erhalten bleibt und das See-
terrassenteam auch zukünftig 
weiterhin bestens für seine 
Gäste sorgen wird.  

 
Liebe Familie Krawanja wir 

wünschen euch alles Gute für 
viele weitere Jahre in Lunz am 
See! 
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Magazin Bergwelten 

Bergwelten Redakteur 
Martin Foszczynski be-
suchte Lunz um für einen 

Bericht über das Bergstei-
gerdorf Lunz am See zu 
recherchieren. Gerne stand 

ich im Tourismusbüro für 
ein Interview zur Verfü-
gung. Tourismusobmann 

Hans Mayr begleitete das 
Team bei einer Wanderung 
und Barbara Eigner sam-
melte und bearbeitete die 
Daten und Fotos und lie-
ferte auch die Texte!  

Die für dieses und auch 
für andere Projekte erfor-
derlichen GPS Tracks un-
serer Wanderrouten, wur-
den in Auftrag gegeben. 

In Kürze wird das 
Bergsteigerdorf Lunz am 
See im Magazin Bergwel-
ten vorgestellt. Auch auf 
der Bergwelten Website 
werden nach und nach alle 
Bergsteigerdörfer präsen-
tiert. 

ASKÖ-Weihnachtsfeier 

Dieses Jahr feierte der 
ASKÖ THWM werbe-
druck.cc Lunz am See sei-
ne Weihnachtsfeier im 
Gasthof „zur Paula“.  

Die Begrüßungsworte 
richtete Thomas Helmel an 
die Gäste. Auch Thomas 
Wutzl und Vizebürger-
meister Sepp Schachner, 
der den Bürgermeister 
Martin Ploderer vertrat, 
hielten kurze Reden. Des 
Weiteren sprachen auch 
noch Peter Wurzer, Gab-
riel Vögerl und Siegfried 

Heigl zu den Gästen. Be-
vor die Kantinendamen 
geehrt wurden, gab es erst-
mal Schnitzel mit Pommes 
und Salat. Danach ging es 
mit Fotoshows weiter.  

Christian Jagersberger, 
Andreas Karl und Thomas 
Wutzl präsentierten die 
verschiedenen Aktivitäten 
des Nachwuchses, sowohl 
mit Bildern, als auch mit 
interessanten Videos. Als 
kleine Überraschung für 
die jungen FußballerInnen 
kamen auch Krampus und 

Nikolaus.  
Abschließend gab es 

noch eine Präsentation 
über Kampfmannschaft 
und Reserve, moderiert 
von Thomas Helmel. 
Hauptpunkt war die Sanie-
rung des Fußballplatzes, 
wobei Alexander Halbert-
schlager, Christoph Reiter 
und Norbert Egger lobend 
erwähnt wurden. Nach 
dem offiziellen Teil wurde 
noch lange weiter ge-
scherzt und getrunken. 
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 Bilanz 
 

Liebe LunzerInnen, 
wir würden uns über 
euren Besuch bei unse-
rem traditionellen Sil-
vesterstandl vor dem 
Unimarkt am Altjahrs-
tag von 9 bis 12 Uhr 
freuen.  

Wir laden euch zu 
einem Glas Sekt oder 
Orangensaft ein! 

 
Dazu gibt es köstli-

che Apfelräder, zube-
reitet von der Familie 
Mayr. 

 

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! 

 

Gesegnete 
Weihnachten 

und viel 
Erfolg im Jahr 

2016 
wünschen 
Ihnen die 

Gemeinde-
räte und 

Vorstandsmit- 
glieder der 

VP Lunz am 
See 






