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 Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer! 

 Wir versuchen im 
Bereich unserer Gemeinde 
laufend Maßnahmen zu 
setzen um unseren Bür-
gern einen attraktiven Le-
bensraum bieten zu kön-

nen. 
 Wir wollen Partner 
unserer Gemeindebürger 
bleiben und versuchen dies 
durch zahlreiche Projekte 
zu ermöglichen.  
Die in der Seestraße er-
richteten Wohnungen sind 
in Kürze für die Mieter 
bezugsfertig. In der Schule 
wurden laufend notwendi-
ge Adaptierungen durch-
geführt und im Rahmen 
der Nachmittagsbetreuung 
wurde aufgrund der hohen 
Anzahl der zu betreuenden 
Kinder eine zweite Betreu-
ungsperson engagiert. 
 Die Nachmittagsbe-
treuung erfreut sich größ-
ter Beliebtheit und kann 
auch im kommenden 
Schuljahr in gewohnter 
Form fortgeführt werden.  
 Auch in der Touris-

mus- und Freizeitland-
schaft werden laufend neue 
Maßnahmen gesetzt. 
Das Seebad ist fit für den 
Sommer und freut sich auf 
zahlreiche Besucher. 
 Ein herzliches Dan-
keschön auch an alle Hel-
fer, die stets dafür sorgen, 
dass unsere Wanderwege, 
das Ortsbild sowie zahlrei-
che Plätze in unserer Ge-
meinde bestens gepflegt 
sind. 
 Die Seebühne wird 
heuer auch wieder, dank 
toller Organisatoren, von 
verschiedensten Künstlern 
bespielt. Kultur auf höchs-
tem Niveau. 
 Viele Aktivitäten 
und zahlreiche Investitio-
nen in vielen Bereichen 
ermöglichen einen attrakti-
ven Lebensraum für die 

Gemeindebürger und bie-
ten ein ansprechendes An-
gebot für unsere Besucher. 
 Allen, die ihre Aus-
bildung erfolgreich abge-
schlossen haben, möchten 
wir unsere Gratulation 
aussprechen und viel Er-
folg auf ihrem weiteren 
Lebensweg wünschen. 
 
Wieder einmal möchten 
wir uns bei allen Betrieben, 
Vereinen, Organisationen 
und Bürgern bedanken, 
durch deren Einsatz dieses 
Angebot besteht. 
 Das Team der ÖVP-
Lunz wünscht allen einen 
schönen erholsamen und 
ereignisreichen Sommer! 

Kurz gesagt 

 
 
 
 

 

Liebe Leserinnen und  
Leser! 
 

 Wie vielfältig die 
Aufgaben in der Kommune 
sind fällt den aufmerksa-
men Beobachtern des Ge-
meindegeschehens bei ei-
ner Runde durch den Ort 
bzw. der Lektüre diverser 
Veröffentlichungen auf. 
 Bei diesen umfang-
reichen Arbeiten in der 
Gemeinde unterstützten 
mich mein Vize Sepp 
Schachner sowie unsere 
Vorstandsmitglieder und 
Ausschussvorsitzenden 
bestens.  
 Mir bleibt daher die 
notwendige Zeit, um mich 
auch um regional und 

überregional wichtige Pro-
jekte zu kümmern. 
 In erster Linie be-
schäftigt mich derzeit die 
Entwicklung bzw. Weiter-
entwicklung eines Konzep-
tes für ein Besucherzent-
rum für das Wildnisgebiet 
Dürrenstein auf der  Lie-
genschaft Kirchenwirt.  
 Diese konzeptiven 
Vorarbeiten geschehen 
gemeinsam mit DI Chris-
toph Leditznig (Wildnis-
gebiet Dürrenstein), Dr. 
Thomas Hein (Wasser-
kluster) und Mag. Andreas 
Hanger (Eisenstraße). 
 Herzlichen Dank für 
eure Unterstützung. 
 Daneben führe ich 
natürlich auch immer wie-
der Gesprächen mit den 
zuständigen Landesverant-
wortlichen. die endgültige 
Entscheidung über die 
Verwirklichung  dieses 

Projektes ist noch nicht 
gefallen. die notwendigen 
Voraussetzungen haben 
wir aber mit dem Erwerb 
der Kirchenwirtbaustelle 
geschaffen. 
 Ein weiteres überre-
gional wichtiges touristi-
schen Projekt ist der 
Ybbstalradweg. Hier sind 
wir in der Endphase der 
Errichtung. In Kürze wer-
den die letzten kurzen 
Bauabschnitte ausgeschrie-
ben und vergeben. 
 Der Großteil des 
rund 54 km langen Radwe-
ges wird noch heuer im 
Herbst asphaltiert. Ein 
kurzes Teilstück von rund 
6 km werden wir erst im 
Frühjahr 2017 - kurz vor 
Saisonbeginn– fertigstel-
len. 
Ich freue mich jedes Mal, 
wenn ich im Ybbstal unter-
wegs bin und die vielen 

Radfahrer auf den bereits 
fertiggestellten Teilstücken 
sehe.   
 Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer, liebe Gäste, 
ich hoffe auf eine schöne, 
warme Sommersaison und 
wünsche euch einen erhol-
samen Urlaub im Kultur 
und Bergsteigerdorf Lunz 
am See. 
 

Lunz am See auch 2016 wieder  

Etappenort der Ennstal Classic 
 

Es gibt sie noch und die Ennstal Classic bewegt sich 
auf ihren Routen: Die letzten verkehrsarmen Straßen 
durch das Paradies der Alpenregion. Die Ennstal Classic 
steht für Emotion und Leidenschaft und das bei freiem 
Eintritt. Heuer führt die Route von Gröbming kommend 
durch das Ennstal nach Lunz am See, wo am Freitag, 
29.7. ab 11:45 Vormittag am Kirchenplatz die erste 
Etappenpause stattfindet. 

197 Teams bilden das Starterfeld, bestehend aus 

wertvollen Stücken privater Sammler oder von den Au-
tomobilmuseen namhafter Hersteller. Gesteuert werden 
die Raritäten von Lenkrad Legenden, Sportlern, TV-
Stars oder einfach von Oldtimerfreunden. Für 2016 ist 
die Ennstal Classic wieder eine Partnerschaft mit der 
Porsche AG eingegangen. Porsche bringt daher wieder 
extrem wertvolle Fahrzeuge aus dem Stuttgarter Muse-
um nach Österreich. 

Im vergangenen Jahr waren laut Exekutive fast 2000 
Zuschauer vor Ort. ORF2 berichtete österreichweit 3 
Minuten in „Willkommen Österreich“ um 18.15. Die 
Lokalmedien berichteten ausführlich. 
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Guten Morgen Österreich aus Lunz am See 

Das Wetter war zwar 
nicht optimal, aber trotz-
dem waren alle an der Live
-Sendung Beteiligten gut 
drauf und genossen die 
Morgenstunden mit dem 
ORF auf dem Seeplatz. 

Am Tag nach dem Er-
öffnungsspiel der österrei-
chischen Nationalmann-
schaft war natürlich die 
Niederlage gegen Ungarn - 
neben anderen Beiträgen- 
großes Thema. Mit Natio-
naltorhüter Michael Kon-
sel und ASKÖ-Obmann 
Thomas Helmel hatte die 
Moderatorin zwei ausge-
wiesene Experten als Inter-
viewpartner. 

Herzlichen Dank unse-
ren Touris, der Raika und 
Imker Hermann Schagerl 

für die Bewirtung der Zu-
seher und der Neuen Mit-
telschule für ihren Einsatz 
als „Badegäste“.  

Besonderer Dank gilt 
aber den drei kälteresisten-
ten Schwimmern Raphaela 
Huber, Michael Mayr und 
Manfred Krawanja. 

Danke auch den wetter-
festen Zusehern bei der 
Live-Sendung, die eine 
gute Werbung für unsere 
Gemeinde war. 

Reifeprüfungen 2016 
 

Wir gratulieren den Maturanten, die ihre Prüfungen schon bestanden 
haben und wünschen denjenigen, die noch antreten müssen alles Gute. 

Über die Ergebnisse der Matura der jungen Lunzerinnen und Lunzer 
informieren wir in der nächsten Ausgabe! 



02/16   

Wellenklänge—Vorschau 

Das Festival 
„Wellenklänge“ findet 
heuer von 8.-30.Juli statt 
und bietet wieder eine gro-
ße Bandbreite an Musik, 

Workshops und Gesprä-
chen. 

Das Thema „Wohin?“ 
wird in den Mittelpunkt 
gestellt und möchte den 

Besuchern vielfältige In-
spiration ermöglichen. 

Ein vierteiliger 
„Geigenreigen“  stellt ei-
nen der Programmpunkte 

dar, besetzt mit internatio-
nal höchst erfolgreichen 
Künstlern. Der Bogen 
spannt sich vom Chor 
„Coro Siamo“ mit 40 jun-
gen SängerInnen über 
„Lollo“, eine Klangge-
schichte für Kinder, zu 
einem hydrodramatischen 
Experiment „Durstig“ wei-
ter zum Fest der Kulturen 
im Seebad, vom Schweizer 
Alphorn-Quartett „Horn-
roh“ zu Jazzpianist David 
Helbock und zum Jakobi-
singen.  

Das vollständige Pro-
gramm findet man auf 
www.wellenklaenge.at 
Bei den Gipfelklängen auf 
dem Hochkar machten Su-
zie Heger und Toruis-
musobmann Hans Mayr 
kräftig Werbung für das 
Festival auf der Seebühne. 

Asphaltierung Dr. Skedl Gasse 
Mit der Fertigstellung 

des neuen Wohnhauses Dr. 
Dörfler am Ende der Dr. 
Skedl Gasse sind nun fast 
alle Einfamilienhäuser er-
richtet.  

Somit stand der Fertig-
stellung der Zufahrtsstraße 
und des Wendeplatzes 
nichts mehr im Weg.  

Die Vorarbeiten erle-
digten die Firma Aigner 
Christian und unsere Bau-
hofmitarbeiter.  

Die Asphaltierung er-
folgte durch die Firma 

Traunfellner, wobei hier 
erstmalig in Österreich 

eine Asphaltmulde mit 
funkgesteuerter Verteiler-

schnecke zum Einsatz 
kam. 

Florianifeier 
Thomas Pechhacker 

und Patrik Reichenpfader 
wurden  im Rahmen der 
Florianimesse in die Feuer-
wehr aufgenommen. Unse-
re Blasmusik gestaltete die 
Messe musikalisch und 
spielte anschließend auf 
den Kirchenplatz noch ei-
nige Stücke.  

Gemeinsam marschier-

ten Feuerwehr und Musik 
zurück ins Feuerwehrhaus. 
Der kulinarische Ab-
schluss der Florianifeier 
fand im Zellerhof und bei 
der Paula statt. 

Danke für die Einla-
dung und euren Einsatz für 
unsere Gemeinde. Den 
Jungfeuerwehrmännern 
wünschen wir viel Freude 
bei ihrer verantwortungs-
vollen Tätigkeit. 
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Neue touristische Angebote 

„Investitionen in die 
touristische Infrastruktur 
sind enorm wichtig. Ich 
freue mich daher sehr über 
die Entwicklungen in 
Lunz/See. Dort wird gera-
de durch die Forstverwal-
tung Kupelwieser die 
„Schlosstaverne“ umge-
baut und renoviert 
(Neueröffnung im Juli) 
und im Apartmenthaus 
„Bergsee“ der Familie 
Daurer gibt es neue Ferien-
wohnungen. 

Ein weiteres touristi-
sches Vorzeigeprojekt in 
Lunz/See ist das „Haus 
Eisenstraße“. Die Familie 
Bachler vermietet ab sofort 
zwei wunderschöne und 

neu renovierte Ferienwoh-
nungen im hoch über Lunz 
gelegenen Haus.“ 

So fasste Eisenstra-
ßenobmann Andreas Hager 
seine Eindrücke nach ei-
nem Besuch unserer Ge-
meinde zusammen. 

Unser Bgm und unser 
Tourismusobmann, die 
ebenfalls bei den Betriebs-
besuchen dabei waren, 
zeigten sich besonders 
vom Einsatz der Familien-
betriebe und der Forstver-
waltung beeindruckt.  

Wir freuen uns über die 
zukunftsweisenden Investi-
tionen und wünschen viel 
Erfolg! 
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IM HACKSTOCK-
GRABEN WAR ALLES 
WIE BESTELLT ! 

Der Wettergott ist ein 
Endurofahrer......zumindest 
gehe ich davon aus. 

 
Von dieser Behauptung 

konnte sich jeder im Rah-
men des zweiten Laufs 
zum heurigen österreichi-
schen Endurocup selbst ein 
Bild machen. Die Wetter-
prognose sagte uns eine 
nasse Geschichte für den 
Hackstockgraben voraus - 
jedoch machten sie die 
Rechnung ohne den endu-
rofahrenden Wettergott. 
Hacki hat gemeinsam mit 
seinem Team eine sehr 
gute Runde und eine kna-
ckige Sonderprüfung ause-
steckt die es nach Training 
und Prolog am Freitag im 
Zuge des Rennens am 
Samstag je fünfmal zu ab-
solvieren galt. 

Der genau richtig ange-
feuchtete Boden war sehr 
griffig und lieferte nicht 
nur den Fahrern ein span-
nendes Rennen der am En-
de die üblichen Verdächti-

gen ganz vorne stehen ließ. 
Die oberste Stufe des 

Siegespodestst konnte sich 
der Lokalmatador Lars 
Enöckl in einen Sekunden-
krimi gegen den französi-
schen ehemaligen Enduro 
Vize Weltmeister, der für 
den Motorradhersteller 
Sherco fährt, sichern. Drit-
ter in der Gesamtwertung 
wurde der Opponitzer Pat-
rick Käfer-Schlager.  

In der Damenwertung 
konnte die Lunzerin Vero-
nika Dallhammer den Sieg 
erobern. 2 weitere Lunzer, 
nämlich Enöckl Sebastian 
und Hauser Phillipp stell-
ten sich den Herausforde-
rungen der Strecke und 
konnten in den Klassen 
Rookie und Junior Top10 
bzw. Top 20 Resultate er-
reichen. 

 
Mit 265 Startern am 

Renntag war dies eine der 
erfolgreichsten Veranstal-
tungen, die es je im Hack-
stockgraben gegeben hat. 
Das Beweist das der ÖEC 
das Format für die Zukunft 
ist. 

ÖEC Hackstockgraben 2016 

Umbauarbeiten Ordination Dr. Dörfler 
Der erste Teilabschnitt 

der Erweiterung unserer 
Arztpraxis im vorderen 
Bereich der Volksschule 
ist mit drei neuen Behand-
lungsräumen bereits abge-
schlossen.  

Derzeit laufen die Vor-
bereitungen der Generalsa-
nierung der WC-Anlage 
und der Umbauten in der 
bestehenden Ordination. 

 Der Umbau beginnt am 
4. Juli und wird etwa zwei 
bis drei Wochen in An-
spruch nehmen. Beteiligte 
Firmen sind Holzbau 
Strigl, Tischlerei Helmel, 
Installateur Kraft, Baufir-
ma Gusel und E-Werk 
Schwaighofer.  
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Erfolgreiche Jungmusikerinnen 
Vier Jungmusikerinnen 

haben die Prüfung zum 
Jungmusikerleistungsab-
zeichen in Bronze erfolg-
reich bestanden. 

 
Im Bild v.l.:  

Vizekapellmeister Gerold 
Huber, Iris Helmel, Johan-
na Schnabel, Susanna 
Stängl, Lena Zellhofer mit 
Kapellmeister Gerhard 
Teufel.  

 
 Wir gratulieren dazu 

und wünschen euch viel 
Freude beim gemeinsamen 
Musizieren in der Musik-
kapelle. 

Wasserrettung übt am See 

Der Schwerpunkt an 
diesem 4-Tage Wochenen-
de liegt in diesem Jahr 
wieder in der Taucheraus-
bildung. 

So werden 3 Grund-

tauchschein- und 6 Leis-
tungstauchschein-Taucher 
ausgebildet. 

Für die Grundtauch-
schein -Taucher, die das 
Tauchen erst erlernen, geht 

es um das Festigen der 
Basisfertigkeiten, wie zum 
Beispiel dem sogenannten 
Tarieren. 

Für die Leistungstauch-
schein-Taucher geht es um 

Gruppenführung, Arbeiten 
mit dem Hebeballon und 
Üben der verschiedenen 
Suchmethoden mit Leinen-
anwendung. 

Auch die körperliche 
Fitness der Tauchschüler 
wird in einer sehr fordern-
den 3 Stunden dauernden 
Prüfung überprüft. 

Der Lunzer See bietet 
den Tauchern der Wasser-
rettung Nö und dem Aus-
bildungsteam rund um 
Tauchreferent Jürgen 
Frühwirth optimale Bedin-
gungen in niederösterrei-
chischen Gewässer. 

Die Wasserretter be-
danken sich für die Unter-
stützung der Gemeinde, 
sodass die Nö Wasserret-
tung ihr jährliches Tauch-
lager wieder in Lunz am 
See abhalten kann. 
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Mathematischer Besuch  

Am Montag, den 
6.6.2016 durften wir Herrn 
Professor Dr. Rudolf 
Taschner bei uns an der 
Schule begrüßen. Frau Eva 

Feldbacher vom Was-
sercluster, welche unsere 
Ansprechperson für das 
Projekt Wasser:kraft in den 
kommenden beiden Schul-

jahren ist, machte uns auf 
die Möglichkeit aufmerk-
sam, dass die FFG 
(Österreichische For-
schungsförderungsgesellsc

haft) Fördermittel bereit 
stellt, um diesen Vortrag 
für unsere Schülerinnen 
und Schüler kostenlos zu 
ermöglichen. Herzlichen 
Dank dafür. 

Herr Dr. Taschner, wel-
cher gemeinsam mit seiner 
Frau das math.space im 
Wiener Museumsquartier 
gründete und betreibt, 
wählte als Thema für sei-
nen ca. 90-minütigen Vor-
trag in der Bibliothek das 
Thema "Archimedes". Die 
Schülerinnen und Schüler 
von der 3. VS bis zur 4. 
NMS sowie die Lehrerin-
nen und Lehrer lauschten 
gebannt dem wirklich 
kurzweiligen Vortrag, in 
dem Herr Taschner ge-
konnt und witzig Ge-
schichte mit Mathematik 
und so allerlei Lebensweis-
heiten verknüpfte. 

Neue Dressen für den Tennisclub 

Das Dach des Clubhau-
ses ist schon ziemlich ka-
putt und wird neu einge-
deckt. 

Danke hier der Markt-
gemeinde Lunz am See, 
die diese Sanierungsmaß-
nahme so unbürokratisch 
in die Wege geleitet hat. 

Ein Wasserschaden im 
Clubhaus im Vorjahr 
machte einige Reparaturen 
im Aufenthaltsraum not-

wendig. Der voraussichtli-
che Montagetermin der 
sanierten Möbel wird An-
fang Juli sein. 

 
Die Kantine wird ab 

dieser Saison von der Fa-
milie Wutzl betreut.  

Die Tennisspieler und 
Helfer bei diversen Arbei-
ten wurden bereits bestens 
verpflegt!  

Die zahlreichen Mit-

glieder des Tennisvereines 
nutzten die Gelegenheit 
und erwarben unterstützt 
durch die Sparkasse Lunz, 
dem Landhotel Zellerhof 
und dem Tennisverein 
Lunz/See neue Tennisdres-
sen in verschiedensten 
Ausführungen. 

 
Bei den bereits gespiel-

ten Meisterschaftspartien 
sorgte die neue Vereins-

kleidung für ein tolles Er-
scheinungsbild. Die Aus-
gabe der Dressen nutzte 
die Vereinsobfrau Maria 
Seis gleichzeitig um sich 
bei den vielen Helfern bei 
diversen Arbeiten am Ten-
nisplatz und den Veranstal-
tungen zu bedanken. 

 
Wir wünschen dem 

Tennisverein weiterhin 
alles Gute und viel Erfolg. 
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Lunzer auf dem Mount Everest (8.848m) 

„Es war ein unbe-
schreibliches Gefühl, nach 
einem unendlich langen 
und anspruchsvollen Auf-
stieg zum höchsten Punkt 
der Erde den Sonnenauf-
gang am Dach der Welt 
erleben zu dürfen.“, so der 
29-jährige Bauingenieur 
Manfred Hager (Mauli) 
aus Lunz am See. 

 
Anfang April startete 

ein 6-köpfiges Internatio-
nales Bergsteigerteam, 
geführt durch den Tiroler 
Expeditionsveranstalter 
„Furtenbach Adventures“, 
die Reise in die Region 
rund um den Himalaya, um 
den Gipfel des 8.848m 
hohen Mount Everest zu 
erklimmen. Mit dabei der 
Mostviertler Manfred Ha-
ger aus Lunz am See.  

 
Nach vielen Strapazen 

erreichte die Gruppe 
schlussendlich am Morgen 

des 19.05.2016 den Gipfel 
des Mount Everest und 

somit ist Manfred Hager 
der nun 47. und damit dritt 
jüngste Österreicher, dem 
der Aufstieg, zum höchs-
ten Berg der Welt geglückt 
ist. 

Gegen Mittag befand 
sich die „Furtenbach-
Gruppe“ wieder am Süd-
sattel und schaffte es so-
gar, noch am selben Tag 
hinabzusteigen bis ins La-
ger 2. Am nächsten Tag 
ging es über das Basislager 
hinab nach Kathmandu. 
Nach einer weiteren Wo-
che in der Hauptstadt ging 
es wieder zurück in die 
Heimat. 

 
Manfred Hager resü-

miert:  
„Es sollte meiner Mei-

nung nach  jeder Mensch, 
der das möchte, die Mög-
lichkeit haben, den Mount 
Everest besteigen zu dür-
fen, jedoch sollten dafür 
das erforderliche Können 
sowie Erfahrung, Vorbe-
reitung als auch die menta-
len und körperlichen Vo-
raussetzungen gegeben 
sein. Diese Voraussetzun-
gen konnten, wie ich selbst 
feststellen musste, einige 
Bergsteiger bzw. Gruppen, 
speziell jene, die auf Billig
-Anbieter zurückgegriffen 
hatten, nicht erfüllen, da 
diese mit ihren mangelhaf-
ten Fähigkeiten nicht nur 
sich selbst, sondern auch 
alle anderen Bergsteiger 

gefährdet haben. Ohne die 
Leichtsinnigkeit einiger 
weniger Expeditionsveran-
stalter, die mit Dumping-
preisen, schlechter Ausrüs-
tung und mangelhafter Or-
ganisation versuchen, un-
erfahrene Bergsteiger, vor 
allem aus Indien und Chi-
na, anzulocken, hätten sich 
insgesamt bestimmt zahl-
reiche Todesfälle vermei-
den lassen. Die Entschei-
dung für einen seriösen 
Expeditionsveranstalter 
wie z.b. „Furtenbach Ad-
venture“ ist absolut essen-

tiell, wenn man dadurch 
auch mit begründet höhe-
ren Kosten rechnen muss. 

Generell war die Zeit 
auf dem Everest grandios, 
vor allem, weil wir uns 
innerhalb unserer Gruppe 
unheimlich gut verstanden 
haben und wir wirklich 
zusammengewachsen sind. 

 Die besten Momente 
wurden von einem 
Filmteam vom TV-Sender 
Pro7 aufgenommen, das 
uns während unserer ge-
samten Expedition beglei-
tet hat. Die Aufnahmen 
werden im Oktober im 
Zuge einer 90-minütigen 
Reportage in der Sendung 
Galileo ausgestrahlt.“ 

Furtenbach Adventures  

Furtenbach Adventures  

Furtenbach Adventures  
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Ybbstaler Narzissenblüte - ein Fest der Region 

Eine blütenweiße Erfolgsbilanz 
ziehen die Organisatoren nach der 
zweiten Auflage des Festreigens 
„Ybbstaler Narzissenblüte“. Zu den 
vielfältigen Veranstaltungen in den 
Gemeinden Lunz am See, 
St. Georgen am Reith, Hol-
lenstein an der Ybbs, Op-
ponitz und Göstling an der 
Ybbs, strömten am Veran-
staltungswochenende über 
1.500 Besucher.  

Nach einem sehr erfolg-
reichen Eröffnungsabend auf 
der Seebühne mit einem 
bunten Unterhaltungspro-
gramm, verwandelte sich am 
Samstag der Seeplatz in ein 
großes „Narzissenschau-
fenster“. Die Figuren wur-
den sehr bewundert und das 
Fotofenster mit dem Lunzer 
See im Hintergrund, von 

zahlreichen Gästen als Bildmotiv 
genutzt.  

Viele Besucher tuckerten mit dem 
Einhorn-Express und der Naturver-
mittlerin zu den blühenden Nar-
zissenwiesen, um dort al-
lerhand Wissenswertes 
über die sternförmige 
Bergnarzisse zu erfahren.  

Am Seeplatz fanden 
sich dann auch Radfahrer 
ein die beim Narzissen-
Radeln entlang des 
Ybbstalradwegs die herrli-
che Natur bei Sonnen-
schein genießen konnten.  

Im Treffenguthammer, 
einer alten Schmiede in 
Hollenstein, versuchten 
sich die Gäste in dieser 
alten Handwerkskunst und 
tags darauf, beim Opponit-
zer Wandertag fand dieser 
großartige Veranstaltungs-

reigen rund um die weiße duftenden 
Narzisse ihren rühmlichen Ausklang!
 Wir freuen uns auf die 
„Ybbstaler Narzissenblüte 2017– ein 
Fest der Region! 
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Bundespräsident besucht Wasserkluster 
Gemeinsam mit der 

Vizerektorin für Finanzen 
der Boku Mag. Andrea 
Reithmayer und Wasser-
klusterleiter Dr. Thomas 
Hein empfing unser Bür-
germeister Bundespräsi-
dent Heinz Fischer mit 
seiner Gattin und zwei sei-
ner Enkeltöchter in Lunz. 

Nach einer Vorstellung 
des Wasserklusters und 
einer Bootsfahrt mit der 
Elodea zum Seelabor ging 
es weiter zum Ober-
see .Zum Abschluss gab es 
noch einen Kaffee im 
Schloss Seehof bei Hans 
Kupelwieser.  

Hoher Besuch im Bezirk 

Alles Gute Wolf-

gang Sobotka – 

Willkommen Jo-

hanna Mikl Leit-

ner!  
Zu einem ungezwungen 

Beisammensein in St. Pöl-
ten lud Mag. Wolfgang 
Sobotka am Tag vor seiner 
Angelobung als Innenmi-
nister hunderte Freunde, 
Partner und Wegbegleiter. 

Bürgermeister Martin Plo-
derer ein enger Vertrauter 
nutzte die Gelegenheit und 
bedankte sich für die groß-
artige Unterstützung bei 
vielen Projekten in Lunz. 
Wir wünschen dem Innen-
minister alles Gute und 
viel Kraft für seine neue 
Aufgabe.  

Gleichzeitig heißen wir 
die wieder nach NÖ zu-
rückgekehrte Landeshaupt-
mannstellvertreterin Mag. 

Johanna Mikl-Leitner 
herzlich willkommen. Bei 
ihrer bereits abgehaltenen 
Bezirkstour präsentierte sie 
uns ihre Pläne im Rahmen 
ihrer neuen Funktion und 
stellte sich der Diskussion 
mit vielen Gemeindeman-
dataren der VP des Bezir-
kes Scheibbs. 

 
Wir wünschen Mag. 

Johanna Mikl-Leitner viel 
Erfolg für ihr zukünftiges 
vielfältiges Aufgabenge-
biet und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit.  
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Wir graulieren ... 

Silvia Dinstl ist seit 2 Jahren bei 
s.oliver im Top- Segment 
„comma,“  Storemanagerin im Wie-
ner Donauzentrum und dort  für die 
Ausbildung der Führungskräfte im 
„Training on the Job“ verantwortlich. 
Heuer fand das große österreichische 
Jahresmeeting von knapp 1000 Mit-
arbeitern in der „Tenne“ in Schlad-
ming statt, wo Silvia mit ihrem Team 
in 3 Kategorien zur Auszeichnung 
nominiert war und groß abräumte. 
Unter den Klängen von „Final count-
down“ durften Silvia und ihre Mitar-
beiter 3 Awards für das beste Mys-
tery Shopping, bester Umsatz zum 
Vorjahr und „Best of Best“  in Emp-

fang nehmen.  
Herzliche Gratulation und weiter-

hin viel Erfolg!  

Vor kurzem wurde ÖKB –
Obmann Franz Scheplawy mit der 
Landesmedaille in Silber beim ÖKB 
Hauptbezirkstag in Scheibbs ausge-
zeichnet.  

Er führt den Lunzer ÖKB seit 
einigen Jahren sehr engagiert und 
erfolgreich. Danke für deine Arbeit 
und herzliche Gratulation zur hohen 
Auszeichnung.  

Kulturglut 
Unter dem Titel 

„Kulturglut“ arbeiten die 
Veranstalter von kulturel-
len Events in der Eisen-
straße intensiv zusammen. 
Vor allem in der Bewer-
bung nutzen die Organisa-
toren verschiedene Syner-
gieeffekte.  

Unterstürzt wir das Pro-
jekt bestens von der Eisen-
straße und der MTG. Un-
sere Gemeinde ist mit den 
Wellenkängen natürlich 
auch dabei. 

Die Präsentation des 
gemeinsamen Folders wur-
de der Presse heuer in der 
Burgarena Reinsberg vor-
gestellt. 
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Hochkarchallenge 2016 
Sportlich zeigten sich 

die Bürgermeister von 
Lunz, Göstling und St. 
Georgen bei der Hochkar-
challenge 
2016.  

Unser Bür-
germeister lief 
die anspruchs-
volle Trialstre-
cke, der Göst-
linger Bgm. 
trat in die Pe-
dale und meis-
terte die Hoch-
karstraße bes-
tens. Den 
Schlusspunkt 
setzte der St. 
Georgener Ort-
schef als Tou-
rengeher. Et-
was abge-
kämpft aber 

zufrieden meinten die Bür-
germeister unisono. 
„Nächstes Jahr sind wir 
wieder dabei“. 

Gewebt, gefärbt, bestickt 

Die diesjährige Ausstel-
lung im Amonhaus zeigt 
eine Sammlung wertvoller 
Stücke, die Forscher der 
Biologischen Station von 
Reisen ab den 1920er Jah-
ren mitgebracht haben, 
sowie weiterer Leihgaben 
von Privatpersonen. 

Darunter befinden sich 
selten zu sehende bemalte 

Stoffe aus dem Tiefland 
von Peru, Gewebtes und 
Schmalbandgewebe, sowie 
Tücher im Reservefärbe-
verfahren wie Ikat, Batik 
und Blaudruck. 

 
Die Vorträge von Dr. 

Gudrun Malicky und In-
grid Kossak zum Thema 
waren sehr interessant. 

Eine Akkordeongruppe 
der Musikschule unter der 
Leitung von Hilde Soll-
böck begleitete die Eröff-
nung musikalisch .  

 
Insgesamt ist es eine 

sehr sehenswerte Zusam-
menstellung, die einen gu-
ten Einblick in einen wich-
tigen Teil des Alltags 
fremder Kulturen gewährt.  

Herzlichen Dank an 
alle „Ausstellungsmacher“. 

 
Die Ausstellung ist von 

1. Mai bis 26 Oktober je-
weils am Mittwoch und 
Samstag von 10:00 bis 
12:00  Uhr geöffnet. Grup-
penbesuch nach Anmel-
dung ist auch zu anderen 
Zeiten möglich. Tel.: 
07486/8081-15 
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Kirchenwirt 

Mit einer Stimme 
Mehrheit konnte die Ge-
meinde das Grundstück 
Kirchenwirt mit dem Kel-
ler um ca. 45.000 Euro 
erwerben. die VP-
Gemeinderäte haben mit 

diesem Beschluss zum 
Ausdruck gebracht, dass 
sie die Chancen für eine 
Weiterentwicklung im Orts
-zentrum nützen wollen.  

Als erste sichtbare 
Maßnahme wurde der 

Gehsteig erneuert und die 
Baustelle gesäubert. Zu-
mindest der Anblick der 
Baustelle hat sich bereits 
verbessert.  

Unser Bürgermeister ist 
mit großem Einsatz an der 

Entwicklung eines Projek-
tes gemeinsam mit den 
Wildnisgebiet Dürrenstein, 
dem Wasserkluster und 
den Bergsteigerdörfern 
(ÖAV) beschäftigt. Auch 
die BOKU konnte als Un-
terstützer gewonnen wer-
den.  

In den kommenden 
Wochen werden Wildnis-
gebietsgeschäftsführer DI 
Christoph Leditznig, Was-
serklusterleiter Dr. Thomas 
Hein, Eisenstraßenge-
schäftsführer Stefan Hackl, 
Tourismusobmann Hans 
Mayr und Bgm. Martin 
Ploderer das Konzept 
nochmals überarbeiten und 
dabei die Unterstützung 
der Boku besonders be-
rücksichtigen. 

Wir wünschen dabei 
viel Erfolg! 

. 
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Ybbstalradweg 

Die Vorbereitungen für 
die Ausschreibung der 
letzten kleinen Teilstücke 
des Radweges sind abge-
schlossen. Im Sommer 
werden die letzten Arbei-
ten vergeben.  

Der Großteil der Stre-
cke wird noch im Herbst 
asphaltiert. Einige kurze 

Teilstücke (rund 6 km) 
werden straßenbaumäßig 
im Spätherbst fertiggestellt 
und Anfang nächsten Jah-
res asphaltiert. Mit Saison-
beginn 2017 ist der Rad-
weg durchgehend vom 
Lunzer See bis Waidhofen 
befahrbar!  

Ein besonderes Stück 

des Radweges ist das 
Ofenloch. Bautechnisch 
schwierig, finanziell auf-
wendig aber landschaftlich 
eines der schönsten Teil-
stücke.  

Sehr erfreulich ist, dass 
bereits jetzt so vieler Rad-
ler auf dem neuen Radweg 
unterwegs sind. Natürlich 
haben wir auch im Rah-
men der Ybbstaler Narzis-
senblüte eine Radtour auf 
dem bereits im Vorjahr 
fertiggestellten Teilstück 
zwischen Lunz und St. 
Georgen organisiert.  
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Da schau´n wir drauf, du auch? 

Mit der Kampagne „Da 
schau’n wir drauf“ möchte 

der Bauernbund vor Augen 
führen, was regionale 

Wertschöpfung bedeutet 
und was die Landwirt-

schaft dazu beiträgt.  
Egal ob es um gesunde 

und g’schmackige Lebens-
mittel geht, um natürliche 
Wärme aus unseren Wäl-
dern oder um unsere 
g´sundn Tiere.  

Regionalität ist die bes-
te Garantie, dass die Wert-
schöpfung vor Ort bleibt.  

 
Die Aufsteller werden 

in ganz NÖ aufgestellt und 
sollen auf die Leistungen 
der Landwirtschaft über 
die reine Lebensmitteler-
zeugung hinaus aufmerk-
sam machen, denn es ist 
nicht selbstverständlich, 
dass alle Wiesen gemäht 
werden und ein so hohes 
Augenmerk auf das Tier-
wohl und die Lebensmit-
telqualität gelegt wird wie 
bei uns in Österreich. 

Maibaum 2016 
Auch heuer wurde der 

Maibaum wieder von der 
Volkstanzgruppe Lunz am 
See aufgestellt.  

Gespendet wurde er 
von der Familie Schnabl 
(Schwabenreith).  

Den Transport übernah-
men wie jedes Jahr der 
Kogler Hans und der Lun-
zer Hans.  

Aufgestellt wurde er 
von Strohmayer Hans Pe-

ter (Firma Heigl Holz). Ein 
weiterer Dank gilt der NÖ 
Versicherung unter Josef 
Leichtfried für die Unter-
stützung. 

Wir freuen uns, dass 
auch wenn es kein Fest zu 
diesem Anlass mehr gibt, 
die Tradition des Mai-
baumaufstellens beibehal-
ten wird und wünschen 
euch weiterhin viel Erfolg 
für eure Tätigkeiten. 
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Kindergartenbus 

Einige Eltern aus Pfaf-
fenschlag bzw. Boding-

bach traten an Bürgermeis-
ter Martin Ploderer mit der 

Bitte um Unterstützung 
beim Einsatz eines Kinder-

gartenbusses heran. 
Da es von Seiten des 

Landes keinerlei Unterstüt-
zung gibt, wird nun die 
Gemeinde mit einem An-
teil einspringen. Dazu 
kommt, dass das letze Kin-
dergartenjahr verpflichtend 
ist und wir uns freuen, 
wenn alle Kinder in unse-
ren neuen Kindergarten 
gehen.  

Bei einem Besuch im 
Amonhaus wurde über 
eine für alle Seiten geeig-
nete Lösung diskutiert.  

Das Anliegen wurde 
dem Vorstand vorgelegt 
und im Gemeinderat mit 
einem einstimmigen Be-
schluss abgesegnet.  

Theater im Pfarrheim 

Der Theaterverein Lunz 
am See, unter der Obfrau 
Vroni Schnabel konnte 
sich auch heuer wieder 
über viele Zuschauer beim 
Theater im Pfarrheim freu-
en.  

Heuer ging es im Well-
nessbad „Aquafit“ um den 
„Sauna-Gigolo“, der die 
Damenrunde gehörig 
durcheinander brachte..  

Die Schauspieler er-
brachten hervorragende 
Leistungen und durften 
sich über viel Applaus  und 
Lachstürme vom Publikum 
freuen.  

Im kommenden Jahr 
wird die Bühne total er-
neuert und die Theater-
gruppe hofft dann wieder 
auf viele neugierige Zu-
schauer. 
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Tag der Kameradschaft 

Ausgezeichnet arbeiten 
Franz Scheplawy und Hans 
Strohmayer seit einigen 
Jahren als Führungsteam 
des Lunzer Kamerad-
schaftsbundes. 

Als Höhepunkt ihrer 
Tätigkeit richteten sie heu-
er den Tag der Kamerad-
schaft in Lunz aus. 

Ein gelungenes Fest, 
bei dem die generalsanierte 

Fahne im Rah-
men der Fest-
messe geweiht 
und von der 
Fahnenpatin 
Dr. Marietta 
Straßoldo 
übergeben 
wurde.  
Mehr oder 
weniger auf-
merksam ver-
folgten die 
Festgäste die 
Ansprachen 
bzw. Gruß-
worte der Ehr-
engäste. Als 

jedoch Engelbert Grasber-
ger (Glockriedl) in bewe-
genden Worten seine 
Kriegserlebnisse und die 
Lehren daraus schilder-
te ,hätte man in der Fest-
halle eine Stecknadel fal-
len hören können. 

Nach dem Festakt 
spielten die Musikkapellen 

aus Lunz und Lackenhof 
zum Frühschoppen auf und 
das Zellerhofteam versorg-
te die Gäste bestens. 

Wir gratulieren dem 
Obmann Franz Scheplawy 
und seinem Team zur ge-
lungenen Veranstaltung 
und bedanken uns für das 
Engagement. 
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Hoftafelverleihung Green Care 

Am 22. April erfolgte 
die „Hoftafelverleihung“ 
an die jungen Sulzbacher 
Reingard und Herbert Ha-
ger. Etwa 300 Gäste ka-
men zu dem sehr gelunge-
nen Hoffest, in dessen 
Rahmen die Verleihung 
über die Bühne ging. Als 
Ehrengast war Abg. Georg 
Strasser eingeladen, der in 
seiner Festrede den Mut 
und das Engagement der 

Familie hervorhob.  
Der Hof der Familie Hager 
ist nun einer der drei zerti-
fizierten Green Care Höfe 
in Niederösterreich und 
künftig sollen dort tierge-
stützte Seminare angebo-
ten werden. 

 
Die Green Care Zertifi-

zierung ist eine freiwillige 
Auszeichnung für land- 
und/oder forstwirtschaftli-

che Betriebe in Österreich, 
die Produkte bzw. Dienst-
leistungen im Bildungs-, 
Gesundheits- und/oder 
Sozialbereich mit be-
stimmten Qualitätsstan-
dards auf ihrem Betrieb 
anbieten. Wir wünschen 
euch alles Gute! 

 
http://www.soulsteps.at 

Güterwegebau 

Die Arbeiten an der von 
der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung projektier-

ten neuen Brücke im 
Hackstockgraben laufen 
zügig voran. 

Gemeinsam mit dem 
Obmann der Güterwegge-
meinschaft Hackstockgra-

ben Hans Helmel sowie 
Leopold Theuretzbacher 
vom Haus Haslau besich-
tigte Wildbach-Bauleiter 
Norbert Egger den Fort-
schritt der Leistungen, die 
neben dem neuen Trag-
werk auch eine verbreiterte 
Ausführung der Brücke 
mit sich bringen. Die Fir-
ma Peter Wurzer ist dabei 
in bewährter Manier für 
die Aushub- und Erdarbei-
ten zuständig. 

 

Bild links: Baustelle Brü-

cke Hackstockgraben, v.l.n.r.: 

Norbert Egger, Matthias 

Osanger, Helmut Kager, Jo-

sef Leichtfried, Hans Helmel, 

Leopold Theuretzbacher und 

Peter Wurzer 
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Hegeringmeisterschaft in Scherzlehen 

Zahlreiche Schützen 
trafen sich bei der diesjäh-

rigen Hegeringmeister-
schaft in den Disziplinen 

Kleinkaliber und Tontau-
ben in Scherzlehen.  

Der beste Schütze des 
Tages war Pechhacker 
Friedrich gefolgt von 
Grubmayr Peter und Hoch-
auer Ferdinand.  

Zur Jause gab es Beu-
schelsuppe aus dem Hause 
Kogel und Übelgraben. 
Musikalisches gab es am 
Abend von den Lunzer 
Jagdhornbläsern zu hören. 
Hegeringleiter Ferdinand 
Hochauer freute sich bei 
traumhaften Wetter über 
diese gelungene Veranstal-
tung. 

Seereithbach 

Im Bereich der Dr. C. 
Kupelwieser Promenade/
Wassercluster kam es in 

den letzten Jahrzehnten 
durch den Seereithbach 
öfters zu Überflutungen 

und auch zu Verklausun-
gen der Rohrdurchlässe.  

In diesem Bereich lie-

gen deshalb auch Grund-
stücke und Häuser inner-
halb der gelben Linie des 
Gefahrenzonenplanes. 

Durch die Neuverle-
gung des Gerinnes und 
Schaffen eines Geschiebe-
rückhaltebeckens durch die 
NÖ Wildbachverbauung 
kommt es nun zu einer 
wesentlichen Verbesserung 
der Hochwassersicherheit 
und auch einer deutlichen 
Aufwertung der angren-
zenden Liegenschaften.  

Im unteren Bereich des 
Bachlaufes gestalteten Stu-
denten der Boku mit der 
bauausführenden Firma 
Wurzer ein ökologisch, der 
Natur angepasstes Gerinne.  

Stefan Kern, hat be-
reits im Herbst den Lehr-
abschluss als Informations-
technologe Technik erfolg-
reich geschafft .  

Wir gratulieren und 
wünschen alles Gute! 

Erfolgreich abgeschlos-
sen hat Matthias Löbersorg 

im April die Lehre mit Ma-
tura zum Maschinenbau-
tecnhniker ! Wir gratulie-
ren und wünschen viel Er-
folg!. 

 
Eva Leichtfried hat 

die  Lehre zur Fitnessbe-
treuerin am im „Emotion 
life center“ in Göstling mit 
ausgezeichnetem Erfolg 
abgeschlossen; Sie ist wei-
terhin im  „Emotion life 
center“ in Göstling tätig. 

 Wir gratulieren und 
wünschen viel Erfolg!  
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Bordkamera im 

Auto: Sind die Aufnah-
men im Falle eines Un-
falls gültig? 

 
In der Verwendung im 

Straßenverkehr in Russ-
land ist sie nicht mehr 
wegzudenken, die 
Dashcam oder auch 
Crashcam genannt. Eine 
Videokamera, die wäh-
rend der Autofahrt das 

Geschehen vor oder hinter 
dem Fahrzeug aufzeichnet 
und später im Streitfalle 
als Beweismittel dienen 
soll. 

Datenschutzrechtlich 
ist der Betrieb solcher 
Kameras in Österreich 
durch Private nicht zuläs-
sig, weil es sich um eine 
Videoüberwachung im 
öffentlichen Raum han-
delt, die nur den Sicher-
heitsbehörden zusteht. 
Das gilt auch für jene Ka-
meras, die so konstruiert 
wurden, dass ihr Bildma-
terial nur im Falle eines 
tatsächlichen Aufpralls 
überhaupt ausgelesen 
werden kann. Wer trotz-
dem eine Dashcam ver-
wendet, begeht in Öster-
reich eine Verwaltungs-

übertretung und riskiert 
eine Geldstrafe von bis zu 
10.000 Euro. In einigen 
europäischen Ländern 
hingegen wie zum Bei-
spiel Großbritannien, Dä-
nemark, Frankreich oder 
Spanien  sind Dashcams 
erlaubt. 

Obwohl es sich bei den 
Aufnahmen wegen der 
Verletzung der daten-
schutzrechtlichen Bestim-
mungen um rechtswidrig 
erlangte Beweise handelt, 
wurden diese bereits in 
einzelnen Zivilge-
richtsverfahren als 
Beweismittel zu-
gelassen und be-
rücksichtigt. Auch 
für das Strafver-
fahren gibt es kein 
Verbot das Bild-

material als Beweismittel 
zu verwerten. In einem 
Prozess wegen fahrlässi-
ger Tötung oder Körper-
verletzung können die 
Bilder daher als Beweis 
dienen. 

Momentan ist in Öster-
reich ein Verfahren vor 
dem Verwaltungsgerichts-
hof wegen der Zulässig-
keit von Crashcams an-
hängig, dessen Ausgang 
möglicherweise Neuerun-
gen bringt. 

 

Recht einfach - Serie von Mag. Marlies Teufel 

Mini Euro in Gresten 

Werbung für den Fuß-
ballsport im besten Sinne 
machten die Verantwortli-
chen der Mini-EURO in 
Gresten am vergangenen 
Samstag: 240 Kinder aus 
24 Mostviertler Gemein-
den ritterten um die be-
gehrte EURO-Trophäe.  

Am Ende holte sich das 
Team aus Winklarn, das 
Rumänien vertrat, den EM
-Titel. Insgesamt fieberten 
700 Fans beim Sportspek-
takel am Josef-Welser-
Sportplatz mit. 

 
Der SC Welser Profile 

Raika Gresten-Reinsberg 
(SCG) organisierte die 
Großveranstaltung, die 
erstmals in Kooperation 
mit der Eisenstraße Nie-
derösterreich stattfand.  

Mit dabei natürlich 
auch unsere Kicker, be-
treut von Christian Jagers-

berger, die als englisches 
Team antraten. 

 
Im Kampf um die Po-

destplätze konnten unsere 
Kids nicht eingreifen aber 
alle Sportler und Fans wa-
ren mit Freude dabei und 
genossen das Fußballfest.  






