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 Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer! 

Wir versuchen im Bereich 
unserer Gemeinde laufend 
Maßnahmen zu setzen um 
unseren Bürgern einen 
attraktiven Lebensraum 
bieten zu können. 
Wir wollen Partner unse-
rer Gemeindebürger blei-

ben und versuchen dies 
durch zahlreiche Projekte 
zu ermöglichen.  
Insbesondere im Bereich 
der Wohnraumschaffung 
wird durch den Bau der 
neuen Wohnungen wieder 
für viele Bürger neuer 
Wohnraum entstehen. 
Die Siedlungsgenossen-
schaft Amstetten ist mit 
den Vorbereitungen zur 
Errichtung der Wohnhaus-
anlage Seestraße bereits 
sehr weit fortgeschritten, 
sodass der Baubeginn im 
heurigen Sommer erfolgen 
kann. 
Im Bereich Schule wurde 
aufgrund zahlreicher In-
vestitionen ein toller Au-
ßenbereich für die Schüler 
und diverse Veranstaltun-
gen geschaffen.  
Um den Eltern eine be-

darfsgerechte und qualita-
tiv hochwertige Kinderbe-
treuung anbieten zu kön-
nen, wird ab dem Schul-
jahr 2014/2015 eine Nach-
mittagsbetreuung für 
Volks- und Hauptschüler 
installiert. 
 
Auch in der Tourismus- 
und Freizeitlandschaft 
werden laufend neue Maß-
nahmen gesetzt wie z .B: 
Renovierungsarbeiten im 
Seebad Erweiterung der 
beschilderten Mountain-
bikestrecken  u.v.m. Dank 
professioneller Vorberei-
tungsarbeit dürfen wir uns 
auf die Landesausstellung 
2015 freuen, die unsere 
Gemeinde auf allen Ebe-
nen nachhaltig bereichern 
wird. 
Die Seebühne wird heuer 

auch wieder, dank toller 
Organisatoren, von ver-
schiedensten Künstlern 
bespielt. Kultur auf höchs-
tem Niveau. 
Viele Aktivitäten und zahl-
reiche Investitionen in vie-
len Bereichen ermöglichen 
einen attraktiven Lebens-
raum für die Gemeinde-
bürger und bieten ein an-
sprechendes Angebot für 
unsere Besucher. 
Herzlich möchten wir uns 
bei allen Betrieben, Verei-
nen, Organisationen und 
Bürgern bedanken, durch 
deren Einsatz dieses Ange-
bot besteht. 
Das Team der ÖVP-Lunz 
wünscht allen einen schö-
nen erholsamen und ereig-
nisreichen Sommer! 

Kurz gesagt 

 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und  
Leser! 
 
 Mit einem herrli-
chen Pfingstwochenende 
begann die heurige Som-
mersaison etwas später 
aber umso schöner. Als 
Optimist halte ich das für 
ein gutes Vorzeichen und 
freue mich auf eine schöne 
Zeit. 
 Ab Sommerbeginn 
wird auch unser neuer 
Doktor Wolfgang Dörfler 
als Arzt für alle Kassen 
und mit Hausapotheke für 
die LunzerInnen zur Ver-

fügung stehen.  
Ich heiße ihn herzlich will-
kommen und bedanke 
mich für die unkomplizier-
te Art bei der Ordinations-
übernahme. Herzlich be-
danken möchte ich mich 
auch bei Dr. Engelbert 
Dechant für wertvolle Un-
terstützung bei der Neube-
setzung der Arztstelle. 
 Im Frühjahr hatte 
unsere Region wieder un-
ter Starkregenfällen zu 
leiden. Im Vergleich zu 
einigen Nachbargemeinden 
haben sich die Schäden bei 
uns in Grenzen gehalten. 
Vor allem im Sulzbachgra-
ben und am Bodingbach 
waren größere Schäden zu 
verzeichnen. Diese wurden 
bereit svon den zuständi-

gen Experten begutachtet. 
auf Grund dieser Daten 
können wir rund 330.000 
Euro in diverse Sanierun-
gen mit der Abteilung 
Wildbachverbauung inves-
tieren. Der Gemeindeanteil 
beträgt 10 Prozent. Danke 
für die rasche Hilfe durch 
unseren Betreuer Norbert 
Egger! 
 Herzlichen Dank 
auch an die Feuerwehr-
männer, die einige Tage im 
Dauereinsatz waren. 
 Das Projekt 
„Ybbstalradweg“ geht ins 
Finale. Die genaue Finan-
zierungsabwicklung konn-
te ich letzte Woche in St. 
Pölten klären. Derzeit sind 
sicherheitsrelevante Vorar-
beiten entlang der Strecke 

im Gange. die Ausschrei-
bungen für die Bauarbei-
ten laufen. Ich rechne mit 
einem Baubeginn im Spät-
sommer. 
Einen schönen, erholsamen 
Sommer wünscht euch 

 Gemeinsam mit  
Bezirkshauptmann Mag. 
Hans Seper gratulierten 
wir unserer ältesten Ge-
meindebürgerin Sophie 
Osanger zum 101. Ge-
burtstag.  
 Die rüstige Jubila-
rin überraschte uns mit 
ihrem Humor und unter-
hielt uns mit einigen 

Anektoten aus ihrer 
Kindheit!  
 Liebe Frau Osan-
ger, wir wünschen nach-
träglich alles Gute zum 
Geburtstag! 
Bild links: Bgm Martin 
Ploderer, Sophie Osan-
ger, GR Gerhard Schmid, 
Bezirkshauptmann Mag. 
Hans Seper. 
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Mit eindrucksvollen 
Leistungen verabschiede-
ten sich unsere Fußballer 
in die Sommerpause und 
wurden dafür von den Fans 
gebührend gefeiert. 

Aber nicht nur sportli-
che Erfolge gaben Anlass 
zur Freude.  

Auch beim Organisie-
ren von diversen Turnie-
ren, Matches der Kids ge-
gen Väter und Mütter (Bild 
unten) sowie dem Knobel-

turnier waren die Vereins-
mitarbeiter sehr erfolg-
reich. 

Besonders erwähnens-
wert ist die ausgezeichnete 
Jugendarbeit durch enga-
gierte Betreuer und die 
gute Kooperation mit den 
Nachbarvereinen. 

Bgm. Martin Ploderer 
gratuliert Obmann Thomas 
Helmel und dem Trainer 
Karl Loibl und bedankt 
sich für ihren Einsatz. 

Fußballer im Aufwind 

Im Finale des Knobelturniers musste sich Wolfgang Esletzbich-
ler Christian Zellhofer geschlagen geben. 

Die besten Knobler bei der Siegerehrung mit Bgm. Martin Plo-
derer und Sportausschussobfrau Kati Hudler. 
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Handyverbot auch im 
stehenden Auto?! 

 
Das österreichische 

Kraftfahrgesetz (KFG) 
regelt in seinem § 102 
neben einigen anderen 
Pflichten des Fahrzeug-
lenkers unter anderem das 
Handyverbot am Steuer.  

In Absatz 3 heißt es 
wörtlich: "Der Lenker 
muss die Handhabung und 
Wirksamkeit der Betäti-
gungsvorrichtung des von 
ihm gelenkten Kraftfahr-
zeuges kennen. Ist er mit 

ihrer Handhabung und 
Wirksamkeit noch nicht 
vertraut, so darf er das 
Fahrzeug nur mit beson-
derer Vorsicht lenken. Er 
muss die Lenkvorrichtung 
während des Fahrens mit 
mindestens einer Hand 
festhalten und muss beim 
Lenken Auflagen, unter 
denen ihm die Lenkerbe-
rechtigung erteilt wurde, 
erfüllen. Er hat sich im 
Verkehr der Eigenart des 
Kraftfahrzeuges entspre-
chend zu verhalten. Wäh-
rend des Fahrens ist dem 
Lenker das Telefonieren 
ohne Benützung einer 
Freisprecheinrichtung 
verboten. Der Bundesmi-
nister für Verkehr, Inno-
vation und Technologie 
hat unter Bedachtnahme 
auf die Verkehrssicherheit 
und den Stand der Tech-
nik durch Verordnung die 
näheren Vorschriften be-
züglich der Anforderun-
gen für Freisprecheinrich-
tungen festzulegen. Frei-
sprecheinrichtungen müs-
sen den Anforderungen 

der Produktsicherheitsbe-
stimmungen für Frei-
sprecheinrichtungen ent-
sprechen." 

Erst kürzlich hatte der 
Verwaltungsgerichtshof 
folgenden Fall zu ent-
scheiden: Ein Lenker hat-
te an einer ungeregelten 
Kreuzung, während er 
aufgrund eines Linksab-
biegemanövers den Ge-
genverkehr abwartete, im 
stillstehenden Fahrzeug 
telefoniert und erhielt des-
wegen eine Geldstrafe.  

 
Nach Ansicht des Ver-

waltungsgerichtshofes sei 
es durch Studien belegt, 
dass durch ablenkende 
Tätigkeiten während des 
Autofahrens ein erhöhtes 
Unfallrisiko bewirkt wür-
de, was gerade durch das 
Halten eines Mobiltele-
fons verwirklicht sei. 
Auch die kurzfristige An-
haltung des Fahrzeuges 
falle unter den Begriff des 
"Fahrens" im Sinne des § 
102 Abs 3 KFG, weil in 
einer solchen Verkehrssi-

tuation, in der ein Lenker 
auf der Fahrbahn an der 
Ausführung seines Fahr-
manövers nur kurzfristig 
verkehrsbedingt gehindert 
würde, die gebotene Fort-
setzung seines Fahrmanö-
vers seine volle Aufmerk-
samkeit verlange. 

 
In Zusammenschau 

mit einer bereits früher 
ergangenen Entscheidung, 
in der der Verwaltungsge-
richtshof ausgesprochen 
hat, dass trotz der eindeu-
tigen Formulierung im 
Gesetz, die ausschließlich 
auf das Telefonieren Be-
zug nimmt, jede Verwen-
dung eines Mobiltelefons 
ohne Freisprecheinrich-
tung zu Fernsprechzwe-
cken vom Verbot umfasst 
sei, bedeutet dies meines 
Erachtens, dass beispiels-
weise auch das kurze Ver-
schicken einer SMS an 
der roten Ampel als straf-
bar erachtet und dahinge-
hend eine Verwaltungs-
strafe verhängt werden 
könnte.  

Recht einfach - Serie von Mag. Marlies Teufel 

Ortbildpflege 
Ortsbildpflege geht alle 

an, meinte eine fleißige 
Blumenfrau als sich unser 
Bürgermeister bei ihr für 
ihre freiwillige Arbeit be-

dankte. 
Gott sei Dank gibt es 

viele LunzerInnen, die 
ebenso denken und an den 
verschiedenen Stellen mit-

helfen, ohne zu fragen was 
sie dafür bekommen. 

Herzlichen Dank allen- 
oft unsichtbaren- guten 
Geistern! 

Johann Teufel und Heidi Pöchhacker 

Peter Grasberger  
am Zellerwirtkogl 

Christa Fallmann 
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Barbara Eigner, Hans 
Mayr, Bgm. Martin Plode-
rer und Stefan Hackl ge-
nossen das Eisenstraßen-
kulinarium bei Mimi Pich-
ler in Ybbsitz.  

Die Eisenstraßenwirtin 

der ersten Stunde ver-
wöhnte die Gäste nach ei-
ner Begrüßung durch Bgm. 
Josef Hofmacher und Ei-
senstraßenobmann Andre-
as Hanger mit regionalen 
Schmankerln.  

 

Schlosskonzert im Seehof 

Das eigentlich für den 
Festreigen zur Ybbstaler 
Narzissenblüte geplante 
Schlosskonzert wurde heu-
te bei bestem Wetter im 
Schloss Seehof gespielt. 

Obmann Heinz Huber 
freute sich über viele Gäste 
und bedankte sich bei der 
Fam. Kupelwieser  und 
Bernd Puritscher für die 
Unterstützung. 

Die Zuhörer wurden 
von Thomas und Sigrid 
Holzgruber gekonnt durch 
das musikalische Pro-
gramm geführt. 

Dieses gestalteten der 
Musikverein, die Singge-
meinschaft der Bäuerin-
nen, die Lunzer Jagdhorn-
bläsergruppe und die Kam-
mermusikgruppe High Fi-
ve. 

Die Gäste bedankten 
sich bei den Künstlern mit 

kräftigem Applaus. 
Danke für euer Engage-

ment und Gratulation zur 
wirklich gelungenen Ver-

anstaltung. 
Bild unten: Kpm. Gerhard 

Teufel, Chorleiterin Monika 
Fahrnberger, Bgm. Martin 

Ploderer, Sigrid Holzgruber, 
Thomas Holzgruber, Bernd 
Puritscher und MV Obmann 
Heinz Huber 

Eisenstraßenkulinarium  
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Wir gratulieren ... 

Die sportliche Jugend-
betreuung ist Dank des 
Engagements vieler Verei-
ne und der guten Koopera-

tion mit den Schulen in 
unserer Gemeinde wirklich 
vorbildlich. 

Laufverein, ASKÖ, 

Alpenverein, WSV und 
Tennisklub und einige an-
dere haben sich in den ver-
gangenen Jahren besonders  

eingesetzt.  
Herzlichen Dank für 

eure ausgezeichnete Ju-
gendarbeit. 

Tennistraining für die Volkschüler mit den Lehrern und den Spielern des Vereines 

Sportliche Jugendbetreuung 

… unseren Pfarrer 
Norbert Hahn zum 70sten 
Geburtstag. 

Bürgermeister Martin 
Ploderer und Vizebürger-
meister Sepp Schachner 
gratulierten nach der 
Samstagabendmesse ge-
meinsam mit dem Kirchen-
chor und dem Pfarrge-
meinderat. 

Sie überbrachten ein 

kleines Geschenk für den 
Jubilar und eine Spende 
für einen guten Zweck.  

 
Lieber Norbert, wir 

wünschen dir nochmals 
alles Gute und bedanken 
uns herzlich für deine en-
gagierte Arbeit in der Pfar-
re und die gute Zusam-
menarbeit mit der Gemein-
de. 

Im Bergsteigerdorf 
Zur Entspannung und 

um neue Energie und Kon-
dition zu tanken ist unser 
Bürgermeister sehr oft auf 
den Lunzer Bergen unter-
wegs. 

Dabei hat er meist sei-
nen Fotoapparat griffbereit 
und manchmal gelingen 
ihm ganz gute Bilder. 

Das unten stehende 
Bild schoss er um 4 Uhr 55 
auf dem Gipfel des Scheib-
lingsteins mit Blickrich-
tung auf den Ötscher. 

 
Das alte, schon etwas 

durchsichtige Gipfelkreuz 
kommt dabei richtig gut 
zur Geltung. 
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Dieses erstmals organi-
sierte, gelungene Fest ent-
stand nach einer Idee von 
Raimund Frohner und wur-
de von Obmann Thomas 
Helmel und seinem Team 
bestens organisiert.  

Die Nachwuchsfußbal-
ler marschierten zur Ent-
zündung der Feuerstellen 
am Mittelkreis ein – ein 
wirklich schönes Bild! Für 
die Musik sorgte die Jo-
sefiblech.  

Gefeiert wurde bis in 
die Morgenstunden und für 
nächstes Jahr ist das Sonn-
wendfest bereits wieder in 
Planung! 

Herzliche Gratulation 
zur gelungenen Premiere! 

Erstes Sonnwendfeuer auf dem Fußballplatz 

Tagung im Wasserkluster 

Die Universität für Bo-
denkultur organisierte im 
Wasserkluster Lunz die 
Tagung der Österreichi-
schen Gesellschaft für 
Pflanzenbiologie. 

Diese Zusammenkunft 
der Biologen findet alle 
zwei Jahre statt. Rund 80 
Teilnehmer aus Österreich 
und aus dem benachbarten 
Ausland kamen nach Lunz, 
um in interessanten Vorträ-
gen neue Erkenntnisse in 
ihren Fachgebieten zu dis-
kutieren. 

Prof. Peter Hietz und 
Prof. Maria Müller; die 
Präsidentin der Biologi-
schen Gesellschaft, waren 

vom Wasserkluster sehr 
beeindruckt. 

Für unsere Gemeinde 
ist die erfolgreiche Arbeit 
der Forscher am Wasser-
kluster sehr wichtig und 
bringt neben der Bekannt-
heit in der Welt der Wis-
senschaft auch viele touris-
tische Impulse für die ge-
samte Region, betonte 
Bürgermeister Martin Plo-
derer in seinen Grußworten 
zur Eröffnung der Tagung.  
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… Johann Simetzberger 
zur hohen Auszeichnung. 

 Im Rahmen des Be-
zirksfeuerwehrtages am 
11. April 2014 im GH 
Mandl in Göstling an der 
Ybbs erhielt unser Feuer-
wehrkommandant Johann 
das "Verdienstzeichen des 
österreichischen Feuer-
wehrverbandes 3. Stufe".  

 
Vielen Dank für deinen 

Einsatz als Kommandant 
unserer Freiwilligen Feuer-
wehr im Dienste der Allge-
meinheit  

Wir gratulieren recht 
herzlich!  

Wir gratulieren ... 

In einer Koproduktion 
von Vize Sepp Schachner-
Fa. Hager, Hans Mayr und 
Fa. Bachler entstanden die 
Bänke für den Schulhof. 
Die passenden Schirme 
besorgte Hans Mayr. 

Mittlerweile war die 
neue „Möblage“ unseres 
Bildungscampus bereits 
einige Male in Verwen-
dung und erweist sich als 
gelungen. 

Herzlichen Dank an 
unseren Vizebgm Sepp 
Schachner und Gemeinde-
vorstand Hans Mayr! 

Bänke und Schirme für den Schulhof 

English Olympics Landesfinale 
Als Bezirkssieger nahm 

unser Team mit Lukas Hoch-
auer, Katrin Kern, Mathis 
Pechhacker und Karoline 
Schnabel an den English-
Olympics Landesmeisterschaft 
in Zwentendorf teil.  

Ihre Lehrerin Maria Schar-
ner begleitete sie.  

Unsere SchülerInnen schlu-
gen sich sehr gut und beende-
ten den Bewerb mit 163,5 von 
insgesamt 180 möglichen 
Punkten. 

Wir gratulieren herzlich 
zum großen Erfolg! 

… Lisa Ploderer zum 
Abschluss ihrer Ausbil-
dung als Lehrerin. 

 Nach der mit Aus-
zeichnung abgeschlosse-
nen Ausbildung im Be-
reich Möbelbau und Innen-
architektur in Mödling be-
gann Lisa ihr Studium an 
der Pädagogischen Hoch-
schule in Strebersdorf. 

Anfang Juni schloss sie 
ihr Studium zum Lehramt 
für Mathematik und Wer-
kerziehung mit Auszeich-
nung ab.  

 
 Wir gratulieren 

herzlich und wünschen viel 
Freude im Beruf! 
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Volkshilfe im Höhenstein 

Sanierungsarbeiten auf dem Tennisplatz 
Um einen stabilen, dau-

erhaften Zaun um die Plät-
ze 3 und 4 zu erreichen 
wurde in vielen Arbeits-
stunden ein rundum ver-
laufender Sockel betoniert 
und darin massive Stützen 
für die Zaunbefestigung 
versetzt.  

Den Abschluss bildete 
die Einflechtung des neuen 
Maschendrahtzaunes.  

Auch für eine Erneue-
rung des bereits desolaten 
Daches des Geräteschup-
pens fand sich schließlich 
noch Zeit und auch Helfer.  

Zumindest in platztech-
nischer Sicht steht nun  
einer erfolgreichen Ten-
nissaison auf der Lunzer 
Anlage nichts entgegen 
und Obmann Ing. Johannes 

Hager und die Platzwarte 
Heli und Hans Kern freuen 
sich wieder auf zahlreiche 
Besucher.   

Besonderen Dank an 
dieser Stelle an die 11 frei-
willigen Helfer für die 
zahlreich geleisteten Ar-
beitsstunden und an die 
Firmen Transporte und 
Baggerungen Christian 
Aigner, Schalungsbau Ha-
ger, Kfz Werkstätte Wer-
ner Enöckl, Baumeister 
Konrad Enöckl, Erdarbei-
tern Peter Wurzer, Zimme-
rei und Holzbau Heigl, 
Gemeinde Lunz am See, 
Pflastertechnik Frühwirth, 
Dachdecker Ewald Leicht-
fried und Restaurant See-
terrasse für materielle und 
finanzielle Unterstützung.  

Obmann Hannes Hager, Platzwart Hans Kern und Tennisurge-
stein Heinz Seis—danke für euren Einsatz 

Erich Osanger organi-
siert einen Ausflug für die 
Patienten der Volkshilfe 
und ihre Betreuerinnen ins 
Höhenstein. Für den 
Transport sorgte Traktor-
spezialist Sepp Wurzer. 

Bei herrlichem Wetter 
und entsprechender Aus-
sicht sowie einer guten 
Jause und Kaffee und 
Mehlspeise genossen die 
Ausflügler den gemütli-
chen Nachmittag.  

Unter ihnen auch Bür-
germeister Martin Plode-
rer, der sich bei Erich 
Osanger und den Volkshil-
femitarbeiterinnen herzlich 
für ihren Einsatz bedankte. 
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Landesausstellung 

Im Bergsteigerdorf 
Lunz begann eine Reihe 

von Veranstaltungen zur 
Vorstellung der Landes-

ausstellung 2015.  
Nach einer Exkursion 

zum Leckermoor in Göst-
ling wurden die vielen in-
teressierten Gäste im Zel-
lerhof von den Experten, 
den Bürgermeistern der 
Region, unserem Abgeord-
neten Anton Erber sowie 
dem Eisenstraßenobmann 
Andreas Hanger über die 
Inhalte und die touristische 
Ausrichtung der Landes-
ausstellung informiert. Be-
gleitet wurde die spannen-
de, kurzweilige und teil-
weise recht lustige Veran-
staltung vom musikali-
schen “Scheiblingstein-
echo”.  

Herzlichen Dank allen 
Interviewpartnern, den 
vielen Gästen und unserem 
Moderator Hannes Pressl! 

Benefizkonzert für das Hilfswerk 

Das unsichere Wetter 
machte eine Verlegung des 
Benefizkonzertes für das 
Hilfswerk Ötscherland von 
der Seebühne in den Lun-
zer Saal notwendig.  

Das Vokal Ensemble 
Agua Voigas ließ sich die 
gute Laune nicht verderben 
und begeisterte das Publi-
kum mit seinem abwechs-
lungsreichen Programm. 
Der Reinerlös des vom 
Hilfswerk Ötscherland mit 
Unterstützung von Elfriede 

Nachbargauer organisier-
ten Konzertes kommt der 
Arbeit der Tagesmütter 
und anderen sozialen Akti-
onen zugute.  

Gerne haben wir euch 
unterstützt und freuen uns 
auf das nächste Konzert -
auf der Seebühne! 

Bild rechts: Kati Hud-
ler, Elfi Nachbargauer, 
Elisabeth Kellnreiter, 
Bgm. Martin Ploderer, 
Chorleiterin Vroni Mauler, 
Karl Donabauer 

Tourismusobmann Hans Mayr, Bezirkshauptmann Hans Seper, Vize Sepp Schach-
ner, Bgm. Martin Ploderer, GV Kati Hudler, Eisenstraßenobmann Andreas Hanger 
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Einen weiteren wichti-
gen Schritt zur Realisie-
rung unseres Projektes 
“Ybbstalrad-weg” setzte 

unser Bürgermeister und 
Radwegobmann Martin 
Ploderer vor kurzem in St. 
Pölten. 

Mit dem Geschäftsfüh-
rer der ecoplus Mag. Hel-
muth Miernicki und dem 
zuständigen Projektmana-

ger Mag. Christian Wein-
berger konnten Details 
über Projektabwicklung 
und Förderungen festge-
setzt werden.  

Derzeit sind bereits 
Vorbereitungsarbeiten für 
den Bau des Radweges im 
Gange. Im Abschnitt Göst-
ling - Kogelsbach werden 
Sicherungsarbeiten und 
Rodungen an angrenzen-
den Steilflächen durchge-
führt. 

 
Die Teilstücke von 

Postlehen bis zur Wald-
bahnbrücke und Göstling 
bis Kogelsbach werden 
voraussichtlich im Spät-
sommer gebaut. 

Ybbstalradweg 

Der neue Doktor ist da 
Bereits seit einigen 

Wochen steht Dr. Wolf-
gang Dörfler den Lunze-
rInnen an einigen Tagen 
der Woche zur Verfügung. 

Er hat sich schon gut in 
Lunz eingerichtet und die 
Patienten sind sehr zufrie-
den. Wir freuen uns, dass 
es gelungen ist, so rasch 
einen Nachfolger für Dr. 
Engelbert Dechant zu fin-
den. Herzlichen Dank an 
Dr. Dechant für die Hilfe 
bei der Übergabe bzw. 
Übernahme der Ordinati-
on . 

Am Mittwoch, den 2. 
Juli wird die Ordination 
offiziell eröffnet. Bereits 
ab 1. Juli haben wir ärztli-
che Vollversorgung mit 
Hausapotheke. 

Bis dahin solle auch der 
Eingangsbereich fertig 
sein. Danke für euer Ver-

ständnis in der Übergangs-
bzw. Bauphase.  

Wir heißen unseren 

Doktor herzlich willkom-
men und wünschen alles 
Gute! 

 

Impressum:  
 

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

Für den Inhalt verantwortlich:  
Katrin Hudler 

Bgm. Martin Ploderer und Dr. Wolfgang Dörfler mit seiner Mutter Ida als Ordinationshilfe 



02/14   

Mit ihren 20 Jahren 
zählt Tanja Katzensteiner  
zu den Nachwuchstalenten 
in der Norikerzuchtausbil-
dung. 

Mit Gefühl und Können 
bereitet Tanja die Noriker 
für die Leistungsprüfungen 
vor. 

Erst im August 2013 
holte ihr absolutes Lieb-
lingspferd bei der Materi-
alprüfung in St. Georgen/
Hart den überlegenen Sieg. 

Dort stellte Tanja au-
ßerdem die aus stalleigener 
Zucht stammende, vierjäh-

rige Austria vor, welche 
dort noch den 2. Reserve-
Sieger Platz belegte. 

Qualität setzt sich eben 
durch.  

Diese Maxime beher-
zigt die zielstrebige Tanja, 
die 2012 die Pferdewirt-
schaftsschule in Lambach 
abgeschlossen hat, seit je-
her. 

Der Erfolg gibt ihr 
Recht. 

Wir wünschen der er-
folgreichen Züchterin alles 
Gute und freuen uns auf 
weitere Siege. 

 Erfolgszüchterin 2013  Wir gratulieren ... 
Christina Dinstl be-

suchte die HLW Amstet-
ten. Ihre  Schwerpunkte 
waren internationale Kom-
munikation in der Wirt-
schaft und Kulturtouristik 
sowie Projektmanagement. 

Wir gratulieren und 
wünschen viel Erfolg. 

… Gabriel Trsek zur 
erfolgreich abgeschlossen 
Ausbildung in der HLW 
Steyr. Er wählte den Aus-
bildungszweig Kultur- und 
Kongressmanagement. 

Herzliche Gratulation 
und alles Gute für die be-
rufliche Zukunft! 

… der Wettkampfgruppe 
unserer Feuerwehr, die 
beim Abschnittsbewerb in 
Pyhrafeld den ersten Platz 
erreichte. Wir gratulieren 

herzlich und freuen uns, 
dass sich das konsequente 
Training ausgezahlt hat 
und wünschen weiterhin 
viel Erfolg! 

Sechs Jungmusiker ha-
ben die Prüfung zum Jung-
musikerleistungsabzeichen 
erfolgreich bestanden.  

Im Bild von links nach 
rechts Irina Fleischanderl 
(Silber), Lena Eibenberger 
(Bronze), Claudia Helmel 
(Bronze), Tamara Helmel 
(Bronze) und Julian Wei-
ßensteiner (Silber). Chris-

tian Teufl (nicht im 
Bild) hat ebenfalls 
das JMLA in Silber 
erfolgreich bestan-
den.  

 
Wir gratulieren 

herzlich und wün-
schen weiterhin viel 
Freude beim Musi-
zieren! 

 Wir gratulieren ... 



02/14   

Beim 11. Mostblüten-
lauf war unser Laufverein 
neben der Raiffeisenbank 
Region Eisenwurzen Mit-
veranstalter. Dabei stellte 
der SV RIVEG Lunz wie-
der einmal seine ausge-
zeichnete Teamstärke un-
ter Beweis. 

Beim Mostblütenlauf 
handelt es sich um einen 
Teambewerb über 5km für 
Firmen, Vereine, Schulen, 
Organisationen usw. In 

einer Mannschaft starten 
drei Läufer, deren Zeiten 
dann addiert werden. Au-
ßerdem gibt es einen eige-
nen Walkingbewerb. Die 
größten Gruppen werden 
geehrt. 

Insgesamt waren 406 
Teilnehmer am Start. Un-
ser Verein präsentierte sich 
mit 5 Herrenteams, 4 Da-
menteams, einem Mixed-
team, drei Schülerteams 
sowie 10 Walkern - d.h. es 

waren 49 "Orange" am 
Start. Außerdem liefen 
einige unserer Vereinsläu-
fer mit ihren Firmen in 
einer Mannschaft! 

Unser junges Mädchen 
Dreamteam konnte sich 
über einen sensationellen 
Erfolg freuen. Die im gan-
zen Starterfeld mit Ab-
stand jüngste Teilnehmerin 
Antonia Eibenberger (JG 
2005!) startete mit Lena 
Eibenberger und Susanna 

Stängl. Die drei liefen ein 
beherztes Rennen und si-
cherten sich unter den 
durchwegs älteren Mäd-
chen den 2. Platz!  

Neben den vielen 
Stockerlplätzen wurden 
einige persönliche Best-
leistungen erzielt. 

Unsere motivierten 
Walker wurden als zweit-
größte Gruppe geehrt und 
durften sich über einen 
Bowlinggutschein freuen. 

Mostblütenlauf in Steinakirchen 

Unser Gemeinderat und 
Agrarausschussobmann 
Franz Aigner heiratete sei-
ne Marianne.  

Wir danken für die Ein-

ladung und wünschen euch 
alles Gute. Vielen Dank 
auch für eure verlässliche 
Hilfe bei diversen Aktivi-
täten! 

Standesamtlich heirate-
ten Romana Kupfer und 
Harry Gschwandegger.  

Als die Jungvermählten 
vom Trauungssaal herunter 
kamen wurden sie von 
Bgm. Martin Ploderer und 

Vize Sepp Schachner so-
wie den vollzählig anwe-
senden KollegInnen mit 
guter Laune und einem 
Gläschen Sekt überrascht. 

Wir wünschen euch 
alles Gute! 

Zwei „Gemeindehochzeiten“ 
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Drei mal "Sehr guter 
Erfolg" beim Kammermu-
sik-Wettbewerb in St. 
Georgen an der Leys! 

Erfreulicherweise nah-
men - wie schon im Vor-
jahr –drei Lunzer Gruppen 
teil und stellten sich dem 
Bewertungsteam. 

Kpm. Gerhard Teufel 

trat selbst mit der von ihm 
geleiteten Gruppe "High-
Five" an. Musikschuldirek-
tor Anton Sauprügl führte 
die beiden Klarinetten-
gruppen "Rohrspatzen" 
und "Junge Rohrspatzen" 
zur Bewertung. 

Herzliche Gratulation 
zu euren tollen Erfolgen! 

Kammermusiker erfolgreich 

Das Team der Seeter-
rasse lädt wieder zur 
„Venezianischen Nacht“. 

Die Gäste erwartet Live 

Musik und die bekannt 
gute Küche des Restauran-
tes am See. 

Buon Appetito! 

Schöne Töne im neugestalteten Schulhof 

 Katrin Lechner organi-
sierte diesen gelungenen 
Abend, der eigentlich aus 
der Vorbereitung für das 
leider abgesagte Narzis-
senfest entstand.  

Minimusi und 3. und 4. 
Klasse der Volksschule 
boten den vielen Gästen 
ein buntes Programm im 
neu gestalteten Schulhof, 
der sich optisch und akus-

tisch als guter Veranstal-
tungsplatz zeigte.  

Herzlichen Dank allen 
Helfern und Unterstützern. 

 Ein besonderer Dank 
gilt der Ideengeberin und 
Organisatorin Katrin Lech-
ner!  

Danke auch den vielen 
Besuchern für ihre Spen-
den, die den Jungmusikern 
zugute kommen. 
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Die Elite der Enduro-
Bike-Athleten hatte sich 
am Fuße des Erzbergs ver-
sammelt. Rund 1.500 Fah-
rer darunter auch Legen-
den wie Dougie Lampkin, 
Paul Bolton, Vorjahressie-

ger Graham Jarvis und die 
Lunzer Profis wie Lars 
Enöckl oder Veronika 
Dallhammer sowie promi-
nente Fahrer Tobias Mo-
retti oder Gregor Bloeb 
traten den Kampf gegen 

den “Berg aus Eisen” an. 
Die Lunzer schlugen sich 
hervorragend. Vroni Dall-
hammer konnte ihre Klasse 
gewinnen und Lars Enöckl 

wurde ausgezeichneter 
Zwölfter.  

 
Herzliche Gratulation 

zu euren tollen Leistungen!  

Sportliche Höchstleistungen 

Begegnung auf der St. Johannesbrücke 
Schon seit ihrer Kind-

heit hat Hermi Berger eine 
besondere Beziehung zur 
“Doktorbrücke”.  

Sie hat damals im 
“Armenhaus” gewohnt und 
täglich auf die Brücke ge-
blickt.  

Mit ihrem Engagement 
unter dem Motto 
“Begegnung auf der Brü-
cke” frischt sie eigene 
Kindheitserinnerungen auf, 
zeigt ihre künstlerische 
Ader als Fotografin, belebt 
unsere Ausstellungsbrücke 
mit ihren Arbeiten und tut 
dabei noch ein “gutes 
Werk”.  

Der Spendenerlös für 
ihre Bilder geht nämlich an 
die Volkshilfe.  

“Ich freue mich, dass 
meine Aktion so gut ange-
nommen wurde und  in 

einer geselligen Runde auf 
der Brücke endete”, meinte 
Hermi. 

 Liebe Hermi, wir dan-
ken für dein bisheriges 
Engagement und freuen 

uns,, dass du bereits weite-
re Ideen für die Ausstel-
lungsbrücke hast.  
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In einem bunten, ab-
wechslungsreichen Pro-
gramm zeigten unsere Mu-
sikschüler ihr Können und 
freuten sich über den ver-

dienten Applaus der vielen  
Zuhörer: Musikschuldirek-
tor Anton Sauprügl freute 
sich über die große Anzahl  
der Lunzer Musikschüler 

und betonte die gute Zu-
sammenarbeit mit seinem 
Lehrerteam und dem Mu-
sikverein.  

Bürgermeister Martin 

Ploderer bedankte sich bei 
den Musikschullehrern und 
besonders bei unserer 
Standortleiterin Hilde Soll-
böck.  

Abschlusskonzert der Musikschule 

 Tag der offenen Tür im Wasserkluster 
Viele Ehrengäste, Ver-

treter des Landes NÖ, For-
scherkollegen aber auch 
viele interessierte Laien 
aus Lunz und der gesamten 
Region informierten sich 
bei diversen Führungen 
über die Arbeit in dieser 
wichtigen wissenschaftli-
chen Einrichtung.  

Die Forschungstätigkeit  
der vier Arbeitsgruppen 
wurde präsentiert, die La-
borräume konnten besich-
tigt werden und einige 
Spezialgeräte wie Mikro-
skope benutzt werden. 

Bei der biologischen 
Station informierte Hannes 
Hager über die interessan-
ten Wetterdaten der letzten 
hundert Jahre im Zusam-
menhang mit dem Klima-
wandel.  

Am Abend wurden die 
Gäste noch gut bewirtet. 

Herzliche Gratulation 
zur gelungenen Veranstal-

tung, in der die vielfältige 
Arbeit dieser wichtigen 

Einrichtung anschaulich 
präsentiert wurde. 

Der Leiter des Wasserklusters Dr. Thomas Hein und die Geschäftsführerin Dr. Erika Fischer bei 
einer Spezialführung für Bgm. Martin Ploderer und Abg. Mag. Andreas Hanger 
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Viele Lunzerinnen und 
Lunzer folgten der Einla-
dung von Gitti und Poldi 
Puchrucker zur Eröffnung 
ihres Geschäftes “Genuss 
Platzl” am Kirchenplatz.   

Saskia empfing die 
Gäste mit einem Glas Sekt 
und leitete sie in das schön 
gestaltete Geschäft.  

Das Sortiment umfasst 
unter anderem Brot, Ge-

bäck, Gewürze, Mehl, Nu-
del, Getreide, Sugo, Tee, 
Kaffee, Obst, Gemüse, 
Getränke, Honig, Milch-
produkte, Kleidung, Zier-
gegenstände, Kosmetikar-
tikel und Schmuck. 

Öffnungszeiten: Mo – 
Fr. 8:00 – 12:00 und 15:00 
– 18:00, Sa. 8:00 -12:00. 

 
Wir freuen uns über 

euer Engagement und 
wünschen viel Erfolg! 

Genuss - Platz am Kirchenplatz 

 Filialeröffnung der PCH 
Die erfolgreiche Lunzer 

Computerfirma Firma 
PCH IT Solutions eröffne-
te Anfang Juni  eine Filiale 
in Wieselburg.  

Firmenchef Ing. Engel-
bert Kronsteiner freute 
sich über viele Gäste und 
gab einen kurzen Rück-
blick auf die ersten 17 Jah-
re der Firmengeschichte, 
lobte seine tüchtigen Mit-
arbeiter und bedankte sich 
bei seiner Familie für die 
großartige Unterstützung. 

 Pfarrer Norbert Hahn 
segnete die neue Arbeits-
stätte und die Ehrengäste 
aus Politik und Wirtschaft 
zeigten sich erfreut über 
das Engagement der Lun-
zer Firma und wünschten 
weiterhin viel Erfolg.  

Unser Bürgermeister, 
der die Entwicklung der 

Firma seit der ersten Stun-
de als geschäftlicher und 

privater Kunde  verfolgt 
dankte in seinen Grußwor-

ten für die Einladung und 
wünschte viel Erfolg. 

Das Team der PCH IT Solutions mit Bgm Martin Ploderer und Abg. Anton Erber vor der 
neuen Filiale in Wieselburg 

Eröffnungsbesuch der Nachbarinnen Maria Hofbauer 
und Inka Teufl 
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Bei strahlendem Wetter 
durfte die Leitung der 
Volkstanzgruppe, beste-
hend aus Martin Längauer 
und Lisa Glinserer, zahl-
reiche Gäste begrüßen. 

 Unter anderem freuten 
sie sich sehr über den Be-
such von Bgm. Martin Plo-
derer, Pfarrer Norbert 
Hahn und Pastoralassistent 
Hermann Schnabel. 

Begonnen wurde mit 
einem Frühschoppen, der 
vom „Bodingbach-
Quintett“ musikalisch um-
rahmt wurde. 

Mit Grillhenderl, 
Schnitzel und Bratwürstel 
wurden die hungrigen Gäs-
te bestens versorgt. 

Besonders sehenswert 
waren auch die Darbietun-
gen der Schuhplattlergrup-
pe Konradsheim und der 
Volkstanzgruppe Scheibbs, 
die mit ihren Auftritten 

viel Jubel und Applaus 
ernteten. 

Auch am Nachmittag 
wurde für gute Stimmung 
gesorgt. Zur Musik „Die 
St.Aegyder“ wurde fleißig 
das Tanzbein geschwun-
gen und die Lachmuskeln 
gestärkt. 

Natürlich durfte auch 
das Maibaumkraxeln nicht 
fehlen. Es galt den 36 Me-
ter hohen Maibaum zu er-
klimmen. 

Martin Theuretzbacher 
schaffte es die Glocke zu 
erreichen und gewann so-
mit die Kategorie 
„Burschen über 18“. Aber 
auch die Jüngeren ließen 
sich nicht von der Höhe 
abschrecken. So gelang es 
Alexander Dallhammer die 
Glocke zu läuten und sich 
somit den 1. Platz bei den 
Burschen unter 18 zu si-
chern. 

Ein Dank gilt allen Mit-
gliedern, Sponsoren, Hel-
fern und natürlich allen 
Gästen!! 

Die Volkstanzgruppe 
freut sich bereits auf ein 
Wiedersehen am 1. Mai 
2015! 

Maifest der Volkstanzgruppe 

 Ötscher -Ultra - Marathon 

Der mehrfache Berg-
weltmeister, Jonathan 
Wyatt gewinnt den 18. 
ESPA-ÖTSCHER- ULT-
RA-MARATHON vor 
Salameh al Aqra und dem 
Lunzer Heinz Prokesch. 
Bei den Damen gewinnt 
Limberger Veronika vor 
Wermescher Ildikó und 
Panzenböck Nina  

Der Obmann unseres 
Laufvereins Heinz Pro-

kesch bewältigte die 72 km 
lange Stecke, bei der eine 
Höhendifferenz von rund 
3000 m zu bewältigen war 
in knapp 6 Stunden.  

Für „normale“ Wande-
rer eher ein Wochenpro-
gramm als eine Wett-
kampfstrecke über zwei 
Tage. 

Herzliche Gratulation 
zu dieser hervorragenden 
Leistung! 
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1884 - Lunz vor 130 Jahren 
Heinrich Paris kommt als Lehrer nach 
Lunz 

 Die Verdienste von Heinrich Pa-
ris um Lunz am See waren außeror-
dentlich. 
 Er kam als erstes Kind der Eltern 
Auguste und Carl Paris am 21.6.1864 in 
Venetien (Italien) zur Welt. Sein Vater 
war dort als K&K Beamter tätig. Nach 
1866 zog die Familie nach Salzburg, 
später nach Wien. Dort besuchte der 
hochbegabte Heinrich die Schule. Nach 
einer schweren und langwierigen Krank-
heit wurde er an die Lehrerbildungsan-
stalt nach Krems geschickt.  
Am 1.9.1884 kam er als Lehrer an die 
dreiklassige Lunzer Volksschule, 1888 
erhielt er die Fixanstellung. Die Schule 
war damals an den Kirchturm angebaut. 
Es herrschte akuter Platzmangel. Ca 270 
Schüler wurden in drei Klassen unter-
richtet. Man plante damals einen Neu-
bau, der erst 1906 verwirklicht wurde. 
Lunz war nach dem Untergang der Ham-
merwerke ein unbedeutender, fast ver-
gessener Ort. Man lebte so recht und 
schlecht vom Viehhandel und Holzwirt-
schaft. Der Ort war nur mit einer tägli-
chen Postkutsche mit der Außenwelt 
verbunden.  
 1895 begründete Paris den 
„Lunzer Verschönerungs-Verein“ mit 
dem Ziel „… die nächste Umgebung des 
Dorfes Lunz zu verschönern und diese 
Anlagen der Benützung des Publikums 

zu übergeben …“. Paris war sehr musi-
kalisch. Er spielte mehrere Instrumente 
und wirkte viele Jahre im Kirchenchor 
mit. Außerdem veranstaltete er unter der 
Mitwirkung berühmter Sommergäste, 
wie dem Tenor Leo Szlesak, Konzerte. 
Mit dem Geologen Josef Haberfellner 
verband Paris sein großes naturkundli-
ches Interesse. Gemeinsam machten sie 
Exkursionen um alpine Käfer oder Mine-
ralien zu sammeln. 
 Am 1.7.1896 heiratet Paris in 
Wien Bertha Crammer, eine Kaufmanns-
tochter aus St.Leonhard am Forst. Die 
Ehe blieb kinderlos. Im Haushaltsbuch, 
das Bertha ab der Heirat führte, findet 
sich öfters der Vermerk: „Heinrich 
Wirtshaus“ wo er zwischen 16 und 48 
Heller beim Kirchenwirt für Wein aus-
gab. Um 1900 gründete Paris die Büche-
rei, von 1912 bis 1924 war er Gemeide-
rat. Als nach der Eröffnung der Ybbstal-
bahn 1898 mit dem aufkommenden 
Fremdenverkehr auch der Postverkehr 
zunahm, kam es immer wieder zu Ver-

wechslungen zwischen Lunz und Linz. 
Paris beantragte 
im Gemeiderat 
den Ortsnamen in 
„Lunz am See“ 
umzubenennen. 
Im Herbst 1914, 
also vor 100 Jah-
ren, wurde die 
Bezeichnung vom 
Innenministerium 
genehmigt.  

 1914 gründete Paris in einigen 
Räumen des Amonhauses das „Lunzer 
Heimatmuseum“. 1917 kaufte er mit 
seiner Frau am Lüftleck ein Wohnhaus 
von Baumeister Tassotti. Viele bedeuten-
de Persönlichkeiten besuchten ihn dort. 
Von 1918 bis zu seiner Pensionierung 
1923 war er Oberlehrer an der Lunzer 
Schule.  
 1913 entstand der Plan, beim 
Ausgang der Hinterleiten eine 50 m Ho-
he Staumauer zu errichten. Mit  dem 7 
km langen Stausee wollte man Strom 
gewinnen. Paris konnte durch Aufklä-
rung der Bevölkerung dieses Projekt 
verhindern. Für ihn war der Schutz die-
ser einzigartigen Landschaft wichtiger 
als die Energiegewinnung. 1924 gab es 
ein ähnliches Projekt. Diesmal sollte der 
Lunzersee aufgestaut werden. Die Kel-
lerräume des Schlosses wären unter 
Wasser gestanden und die Biologische 
Station wäre unbewohnbar geworden, 
das Seerestaurant und die Bootsvermie-
tung wären verschwunden. Paris, Bür-
germeister Heigl und anderen weitbli-
ckende Männer konnten das verhindern. 
 Den Bemühungen von Paris ist es 
zu verdanken, dass der Lunzersee am 
29.Oktober 1927 zum Naturdenkmal 
erklärt wurde. Da viele Gäste ein Quar-
tier suchten, verfasste er 1926 das erste 
Prospekt mit verfügbaren Sommerwoh-
nungen in Lunz. Er veranlasste, dass die 
„Lunzer Narzisse“ unter Naturschutz 
gestellt wurde und setzte sich für die 
notwendigen Bauarbeiten beim Amon-
haus ein. Seine unzähligen Aufzeichnun-
gen und Heimatkundlichen Forschungen 
sind heute die  Grundlage der Ortschro-
nik.  
 Der hochintelligente Mann mit 
besten Manieren hat sich im Lunz oft 
missverstanden gefühlt und war sehr 
verbittert, als er am 5.5. 1940 starb. Paris 
wurde in einem Ehrengrab auf den Lun-
zer Friedhof beigesetzt und einen Gasse 
trägt seinen Namen. Heute sind wir ihm 
für seine Ideen und Verdienste um Lunz 
am See sehr dankbar.  

Heinrich Paris  

Bertha Paris geb. Crammer  

Visitenkarte  Quellen: Karl Paris, E. Krauss-Kassegg, Privat-
korrespondenz Bertha und Heinrich Paris, Fotos: zVg 
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Das erste selbstfahrende Auto kommt von ….. Google 

http://ww2today.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ursprünglich als 

Buchprojekt geplant, ent-
wickelte sich der private 
Blog des Briten Martin 
Cherrett zu einer  einzig-
artigen Fülle an Informati-
onen und Quellen zum 

zweiten Weltkrieg.  
Das Besondere daran 

- Cherrett versucht Ereig-
nisse aus dem zweiten 
Weltkrieg zu schildern, die 
sich am jeweiligen Tag vor 
genau 70 Jahren zugetra-
gen haben.  

Vor allem die zwi-
schenzeitlich gesammelten 

Fotos, Originalbe-
richte bzw. Rück-
meldungen der 
Leser auf der 
Website erlauben, 
einen ganz neuen 
Blick auf die da-
maligen Gescheh-
nisse zu erhalten. 

 

Jahrelang hörte man 
von den europäischen Au-
tomobilgiganten BMW, 
Audi und Mercedes, dass 
man sich dem Ziel eines 
eigenständig fahrenden 
Autos so nahe wie nie zu-
vor befände und dann 
das—ohne Ankündigung 

präsentierte Google der 
staunenden Öffentlichkeit 
den ersten Prototypen sei-
nes selbst gebauten Autos, 

das nicht nur komplett au-
tonom fährt, sondern auch 
auf ein Lenkrad, Gas– und 
Bremspedal verzichtet. 

Und auch wenn das 
Aussehen bzw. Design 
sofort für Diskussionen 
sorgte („Kinderauto“), darf 

man die dahintersteckende 
technische Leistung kei-
nesfalls unterschätzen. Of-
fenbar hat Google das Ge-

fährt für diejenigen ange-
dacht, die selbst nicht 
(mehr) gerne fahren oder 
fahren dürfen wie ältere 

Menschen bzw. Kinder. 
Und für diese Zielgruppe 
muss das Aussehen nett, 
freundlich und vor allem 

ungefährlich sein. 
Für die etablierten 

Autobauer wird das 
Google-Auto jedenfalls ein 
Warnschuss sein. Es bleibt 
abzuwarten, wie die Reak-
tion darauf ausfallen wird. 

Schon ein Klassiker in 
dieser Kolumne, aber die 
Frage die immer wieder 
gestellt wird—wie kann 
ich meinen älteren PC/
Notebook schneller ma-
chen? Die Antwort ist nach 
wie vor unverändert - am 
einfachsten und kosten-
günstigsten durch den 
Tausch der Festplatte ge-
gen eine SSD und durch 
eine Erweiterung des Ar-
beitsspeichers.  

Aktuelle SSDs sind 

1000-mal schneller als äl-
tere Festplatten, noch dazu 

geräuschlos und für 60 
Euro gibt es bereits ver-
nünftige Größen. 

Noch billiger kommt 

das Aufrüsten des Haupt-
speichers-derzeit zahlt man 
pro Gigabyte weniger als 
10 Euro. Für Windows 8.1 
sollten Sie jedenfalls min-
destens 4GB, besser noch 
8 GB einplanen. 

Gefährlich schnell 

Bei Anfragen zum Thema 
oder Anregungen für 
künftige Artikel wenden 
Sie sich bitte  
direkt an den Autor unter  
thomas.egger@schule.at 
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Neuer Elternverein aktiv 

Viele SchülerInnen-
organisiert vom Schulspre-
cher Thomas Resch- aus 

der NNÖMS Lunz am 
See ,  erklärten sich bereit, 
beim diesjährigen Rad Ba-

sar mit Stehcafe und Floh-
markt, organisiert von Mo-
nika Zulehner Karl, Sabine 

Fallmann-Hauser und mit 
Unterstützung von Michi 
Fallmann, das Mehlspeisen 
Buffet zu übernehmen.  

Mit viel Charme und 
überaus engagiert,  ver-
wöhnten die SchülerInnen 
die Besucher mit Kaffee 
und selbstgemachten 
Mehlspeisen.  

Freiwillige Spenden, 
die an diesem Vormittag 
eingenommen wurden, 
werden der Finanzierung 
zweier Fußballtore die sich 
die SchülerInnen ge-
wünscht haben, für den 
Schulsportplatz beigesteu-
ert. 

Ein herzliches DANKE 
im Namen des Elternver-
eins an unsere HelferInnen 
und BäckerInnen. 

Wer hat den besten Most?  
Am Sonntag, den 6. 

April 2014, hielt die Land-
jugend ihre alljährliche 
Mostkost im Pfarrheim ab. 

Die Leitung bestehend 
aus Daniel Glinserer und 
Bianca Janker freute sich 
über den Besuch von Vi-
zebgm. Josef Schachner, 
Pastoralassistent Hermann 
Schnabel, Gemeindebäue-
rin Andrea Strohmayer und 
Jugendkammerrat Franz 
Aigner sowie aller anderen 
Gäste. 

Die zahlreichen Besu-
cher konnten sich nicht nur 
vom Most sondern auch 
von anderen Produkten wie 
Säfte, Aufstrich-, Schmalz- 
& Fleischbrote und den 
selbst gebackenen Mehl-
speisen überzeugen. 

Zehn verschiede Moste 
wurden zur Verkostung 
bereitgestellt und nach 
Aussehen, Geruch, Ge-
schmack und Harmonie 
beurteilt. Dadurch konnten 
dann die drei besten Moste 
prämiert werden. 

Den Sieg, und somit 
auch einen neuen Obst-
baum, holte sich Engelbert 
Heigl, Hochalm. Mit nur 

wenigen Punkten Unter-
schied ging der 2. Platz an 
Franz Heigl-Weinegg, ge-
folgt von Martin Helmel-

Wintersbach, der den 3. 
Platz belegte. 

Herzliche Gratulation 
den Ausgezeichneten! 
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Ausstellungen im Amonhaus 
Eine wirklich schöne 

Veranstaltung war die dop-
pelte Ausstellungseröff-
nung im Amonhaus.  

Im Handarbeitsmuseum 
sind “Handarbeiten des 
Bürgertums” zu sehen. 
Schöne Stücke aus 
“Großmutters Puppenkis-
te” werden im neuen Aus-
stellungsraum im Erdge-
schoß des Amonhauses 
gezeigt.  

Herzlichen Dank den 
Ausstellungsmacherinnen 
Dr. Gudrun Malicky und 
Monika Reiter und ihren 
Helfern sowie den Leihge-
bern und Spendern.  

Lesung in der Bibliothek 
Jutta Treiber, eine be-

kannte Autorin aus Ober-
pullendorf las aus ihren 
Werken und begeisterte 
das Publikum mit ernsten 
und lustigen Texten sowie 
witzigen Kurzgedichten. 

Am darauffolgenden 
Tag las die erfolgreiche 
Autorin für unsere Schüler 
und animierte sie auch 
zum Selberlesen. 

Herzlichen Dank an 
Eva Maria Käfer und Sil-
via Dinstl, den Organisato-
rinnen des Abends! 

Gemeinsam mit seinen 
Kollegen Franz Heigl aus 
Göstling und Andreas 
Danner aus Palfau nahm 
unser Bürgermeister am 
Teambewerb der Hochkar-
challenge teil.  

Bei stets besser wer-
dendem Wetter hatte er die 
relativ schwierige Lauf-
strecke in Lassing mit ei-
ner Länge von ca. 6 km 
und etwa 300 Höhenme-
tern zu bewältigen. 

Franz Heigl bezwang 
die Hochalpenstraße mit 

dem Fahrrad und 
Andreas Danner 
war der Touren-
schigeher von der 
Karhütte bis zum 
Geischlägerhaus.  

Es war eine tolle 
Veranstaltung mit 
über 200 Startern. 

 
Herzliche Gratu-

lation den sportli-
chen Bürgermeis-
tern und den Veran-
staltern zur gelun-
genen Challenge. 

Hochkarchallenge  
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Bergsteigerdörfer 

Wie geht es euch als 
Bergsteigerdörfer?  

Welche Erfahrungen 
habt ihr in den letzten Jah-
ren gemacht?  

Hat sich aufgrund der 
Mitgliedschaft bei den 
Bergsteigerdörfern etwas 
getan? Wie geht es speziell 

den Partnerbetrieben? 
Was sollten wir in den 

kommenden Monaten an-
gehen? Wie können sich 
die Sektionen des Alpen-
vereins vermehrt einbrin-
gen? 

Mit diesen und ähnli-
chen Fragen beschäftigten 

wir uns diesmal im Amon-
haus auf Grund einer Ein-
ladung von Christina 
Schwann der “guten Seele” 
des Projektes Bergsteiger-
dörfer in der zweiten Run-
de der Qualitätssicherung. 

Besprochen wurden 
unter anderem die bessere 

Markierung unseres Dür-
rensteinrundwanderweges, 
die Verwendung unseres 
Bergteigerdörferlogos bei 
touristischen Auftritten, 
Kooperation bei Internet-
auftritten sowie die ge-
meinsame Bewerbung be-
stimmter Veranstaltungen. 

Tourismusverein hält Rückschau 
Tourismusvereinsob-

mann Hans Mayr lud in die 
Höhensteinstube zur Jah-
reshauptversammlung.  

In Form einen Power-
Point Präsentation gaben 
unsere “Touris” einen 
Rückblich über das Jahr 
2013 und eine kurze Vor-
schau auf die Saison 2014, 
nachdem Kassiererin Bir-
git Hager den erfreulichen 
Kassabericht zur Kenntnis 
gebracht hatte.  

Als Obmann der Rad-
wegverbandes informierte 
Bgm. Martin Ploderer die 

Gäste über das touristische 
Inszenierungskonzept des 
Ybbstalradweges.  

Hannes Hager referierte 
fundiert über das Wetter 
der letzten 118 Jahre und 
die (wahrscheinlichen) 
Klimaentwicklungen. Un-
ter dem Tagesordnungs-
punkt “Allfälliges” infor-
mierte Willi Dinstl über 
die Ennstalclassic in Lunz 
und Werner Gamsjäger 
ersuchte weiterhin um gute 
Zusammenarbeit mit den 
Tauchen, die auf eine sehr 
erfolgreiche erste Saison 

der Tauchbasis im Seebad 
zurückblicken können.  

Danke für eure ausge-
zeichnete Arbeit! 
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Meisterschützen 

Nach dem Tontauben-
schießen im Kogl beendete 
die Lunzer Jägerschaft ihre 
Hegeringmeisterschaft mit 
dem Scheibenschießen in 
Scherzlehen.  

Mit dabei war als Eh-
rengast und Wettkampf-

schütze außer Konkurrenz 
unser Bürgermeister Mar-
tin Ploderer. Hegeringleiter 
Ferdinand Hochauer gratu-
lierte den Siegern Maria 
Jagersberger und Fritz 
Pechhacker. Wir gratulie-
ren den Meisterschützen! 

Feuerwehrjubiläum 
 Anlässlich der 140 - jährigen 
Bestehens unserer Feuerwehr folg-
ten Kommandant Hans Simetsber-
ger, sein Stellvertreter Christian Bi-
ber und Bürgermeister Martin Plo-
derer der Einladung des Landes-
hauptmannes Dr. Erwin Pröll ins 
Landhaus.  
 
 In der Festveranstaltung wur-
den die Verdienste der Feuerwehren 
umfassend dargestellt und ihre frei-
willige Arbeit gewürdigt. Zum Ab-
schluss bekamen die 
„Geburtstagkinder“ Ehrenurkunden. 
 
 Wir gratulieren herzlich und 
danken für euren Einsatz! 

In der Sommersaison 
2014 werden die Kulturan-
bieter der Region erstmals 
gemeinsam ihre verschie-
denen Angebote präsentie-
ren. 

 Im Schloss Weinzierl 
wurde der neue Folder 

“Kulturglut” präsentiert. 
 Herzlichen Dank an 
Hannes Mayerhofer 
(Kulturvernetzung), An-
drea Daxböck (Mostviertel 
Tourismus) und Stefan 
Hackl (Eisenstraße) für die 
große Unterstützung. 

Kulturglut 
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Gemeinsam gestalten 
Im Land Niederösterreich und in den 
Kommunen geht viel weiter. Einer der 
wichtigsten Gründe dafür ist die hervor-
ragende, meist sehr unbürokratische 
Zusammenarbeit zwischen Land und 
Gemeinden.  
Diese Kooperation passiert natürlich oft 
auf Beamtenebene.  
Besonders wichtig ist aber der gute per-
sönliche Kontakt der Bürgermeister mit 
den Mitgliedern der Landesregierung 
und unserem Landeshauptmann. Ein 
ausgezeichnetes Beispiel dafür sind die 
“Bürgermeisterstammtische” in den Be-
zirken. Bei diesen Veranstaltungen 
nimmt sich  unser LH ausreichend Zeit 
für die Anliegen der Gemeinden. 
Bgm. Martin Ploderer und GV Kati 
Hudler nützten diesen Termin um einige 
Lunzer Anliegen zu besprechen. 

Arbeitssitzung im Höhenstein 
Einige VP – Mitarbeiter zogen sich zur 

intensiven Arbeitssitzung ins Höhenstein zu-
rück. 

Nach einer Rückschau auf die vergange-
nen Monate wurden für das zweite Halbjahr 
einige Projekte wie etwa der Genussmarkt 
sowie die Öffentlichkeitsarbeit geplant. 

 
Auch die Vorbereitungen für die Gemein-

deratswahlen im kommenden Frühjahr stan-
den auf der Tagesordnung. 

 
VP-Obfrau Kati Hudler freute sich über 

den intensiven Gedankenaustausch und be-
dankte sich für die gute Zusammenarbeit. 

 Mit dem volkstüm-
lichen Schwank “Aller 
guten Dinge sind Drei” 
begeisterten unsere Hob-
byschauspieler die Gäste.  
 Besonderen Ap-
plaus gab es für lokale 
Anspielungen und für die 
schlagfertigen, lustigen 
und kreativen Einfälle bei 
kleineren textlichen Unsi-
cherheiten.  
 Herzlichen Dank für 
euren Einsatz und den ver-
gnüglichen Abend!  

Lunzer SchauspielerInnen begeistern 






