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 Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer! 

Das erste Viertel des Jah-
res 2016 hat wie jedes Jahr 
sehr ereignisreich begon-
nen. 

Sämtliche Veranstaltungen 
gingen bestens organisiert 
und gut besucht über die 
Bühne. 
Auch am sportlichen Sek-
tor nahmen viele Lunzerin-
nen und Lunzer an zahlrei-
chen Wettkämpfen und 
Meisterschaften teil. Wir 
gratulieren herzlich zu den 
vielen Erfolgen, die ver-
bucht werden konnten. 
Im Rahmen der Sportler-
ehrung konnten wir Ein-
blick auch in für uns nicht 
so bekannte Sportarten 
gewinnen.  
Wir sind bemüht in unse-
rer Zeitung einen mög-
lichst vielfältigen und bun-
ten Rückblick der letzten 
Monate zu präsentieren. 

Auch im Bereich der Tou-
rismus- und Freizeitland-
schaft werden heuer wie-
der neue Maßnahmen ge-
setzt wie z .B: Saisonvorbe-
reitungsarbeiten im See-
bad und auf der Seebühne, 
eine Kooperationsveran-
staltung mit vier Nachbar-
gemeinden mit dem 
Schwerpunktthema Nar-
zisse.  
Im April 2016 findet die 
Wahl zum Bundespräsi-
denten statt. 
Wir ersuchen alle Wahlbe-
rechtigen ihr demokrati-
sches Wahlrecht in An-
spruch zu nehmen.  
Für Interessierte findet 
eine regionale Informati-
onskonferenz  mit Bundes-

präsidentschaftskandidat 
Dr. Andreas Khol, am 
Montag, dem 21.03.2016 
um 19 Uhr im Veranstal-
tungszentrum K4 in Kilb 
statt. 
 Auch in unserer 
Gemeinde kann aus zahl-
reichen Angeboten in den 
verschiedensten Bereichen 
ausgewählt werden. Sämt-
liche Termine sind im Ver-
anstaltungskalender des 
Tourismusbüros zu finden. 
 
 Das Team der ÖVP 
wünscht allen Leserinnen 
und Lesern ein schönes 
Osterfest! 

Kurz gesagt 

 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und  
Leser! 
 
 Wichtige Entschei-
dungen für die Gemeinde 
und die Region prägen den 
Jahresbeginn 2016. 
 Die Bauaufträge für 
die Errichtung des 
Ybbstalradweges von St. 
Georgen bis Waidhofen 
wurden zum Großteil ver-
geben. Der Radweg soll im 
wesentlichen bis Ende 2016 
baulich fertiggestellt wer-
den. Intensiv beschäftigen 
wir uns auch mit den not-
wendigen Inszenierungs– 

und Marketingmaßnah-
men. 
 Auch in der Ge-
meinde haben wir Einiges 
vor. 
 Unser Doktor Wolf-
gang Dörfler arbeitet sehr 
engagiert und gut. Um den 
stets steigenden Patienten-
zustrom bewältigen zu 
können werden wir die 
Ordination vergrößern. 
 
 Das Projekt 
„Sammelzentrum/Lager-
platz“ werden wir in An-
griff nehmen. 
 Spannend wird auch 
die weitere Entwicklung 
beim Kirchenwirt.  
 Bei Redaktions-
schluss war noch nicht klar 
ob wir die Baustelle erstei-

gern können.  
 Wenn wir Besitzer 
der Liegenschaft sind wer-
den wir versuchen den 
Platz mitten im Ort best-
möglich zu nutzen. Dazu 
gibt es bereits viele Überle-
gungen und Planungen. 
 Ich glaube, dass ein 
spannendes Jahr mit gro-
ßen Chancen und auch 
einigen Risiken vor uns 
liegt. 
 
 Immer wichtiger 
wird auch die Kooperation 
mit den Nachbargemein-
den bzw. der Kleinregion. 
 Einige gemeinsame 
Projekte wie die Homepage 
„Ybbstaler Alpen“, der 
Schibus oder die Veran-
staltungsreihe zur 

„Ybbstaler Narzissenblü-
te“ gehen in diese Rich-
tung.  
 Nur gemeinsam 
können wir unsere Region 
in eine gute Zukunft füh-
ren meint euer 

Wir gratulieren ... 
… unserem Parteiob-

mannstellvertreter und Ge-
meinderat Thomas Helmel 
zu seinem 30sten Geburts-
tag.  

 
Er bringt seine Ideen und 

sein Engagement nicht nur 
in Partei und Gemeinde ein, 
sondern führt seit einigen 
Jahren erfolgreich auch den 
ASKÖ THWM Lunz am 

See.  
Daneben engagiert er 

sich in der Theatergruppe 
Lunz und ist seit dem vori-
gen Jahr auch Sprecher der 
Theatergruppen in der Ei-
senstraße. 

 
Lieber Thomas, wir 

wünschen dir alles Gute und 
weiterhin viel Kraft für dei-
ne zahlreichen Funktionen. 



01/16   

Eisenstraße im neuen Büro 
Die Mitte März abge-

haltene Eisenstraßenvor-
standssitzung fand erst-
mals am neuen Bürostand-
ort im Töpperschloss statt. 

Obmann Andreas Han-
ger und Geschäftsführer 
Stefan Hackl berichteten 
uns über die laufenden 
Projekte sowie die Planun-
gen für 2016 und legten 
den Rechnungsabschluss 
2015  vor.  

Alle Berichte wurden 
einstimmig zur Kenntnis 
genommen.  

Aus Lunz brachten wir 
zum Einstand und als 
Dank für die Unterstützung 
bei diversen Projekten ei-
nen Narzissengruss für das 
neue Büro mit. 

Skibuskonzept von Minister ausgezeichnet 
Bereits 2014 zum ers-

ten Mal gestartet und für 
eine Förderung beim Pro-
gramm Klima aktiv Mobil 
eingereicht, wurde das Ski-
buskonzept der Gemeinden 
Gaming, Lunz/See und 
Göstling sowie der Touris-
musverbände und Berg-
bahnen vor kurzem als 
förderfähig im Sinne des 
Klimaschutzes bewertet. 

 
Mit der Klimaschutzini-

tiative klimaaktiv mobil 
unterstützt das Bundesmi-
nisterium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft 
(BMLFUW) bereits seit 
Jahren Tourismusbetriebe 
und -gebiete, Städte und 
Gemeinden bei der Pla-
nung und Realisierung um-
weltfreundlicher Projekte. 

Hr. Minister Andrä 

Rupprechter ehrte am 
10.3.2016 im Zuge einer 
Auszeichnungsfeier in 

Wien die Kooperations-
partner des Skibuskonzep-
tes Lackenhof – Maiszin-

ken – Hochkar als Partner 
von Klima aktiv Mobil. 

Intern 
 

 Unsere seit nun-
mehr 20 Jahren er-

scheinende Zeitung 
erfreut sich nach wie 
vor großer Beliebtheit.  
 Herzlichen Dank 

allen Autoren, Foto-
grafen, Lektoren und 
Verteilern. 
Besonderer Dank gilt 

unseren Inserenten, 
die uns die Herausga-
be der Zeitung ermög-
lichen! 
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Die schlechte Winter-
saison geht nun ihrem En-
de zu.  

Mit nur acht Betriebsta-
gen ergibt sich eine uner-
freuliche Bilanz unserer 
Liftanlage.  

Trotzdem freute uns in 
den ersten Betriebstagen 
der große Besucheran-
sturm. Wir konnten viele 
einheimische Wintersport-
ler aber auch Gäste aus den 
umliegenden Bezirken be-
grüßen. Es gelang unserem 
Betriebsleiter Hannes Vö-

gerl und seinem Team 
trotz schlechter Schneelage 
eine gute Piste sicherzu-
stellen.  

Für Saisonkartenbesit-
zer wird es für die kom-
mende Saison eine Ermä-
ßigung geben. 

 
Auch unsere Eismeister 

vom FCL standen vor gro-
ßen Herausforderungen. 
Sie schafften zumindest für 
einige Tage brauchbares 
Eis zum Stockschießen. 
Danke für euren Einsatz! 

So wie auf den Bildern oben zeigtrs sich der heurige Winter 
leider nur selten! 

Wintersaison 2015/16 

Die Eisenstraße-Imker 
rund um Obmann Her-
mann Höhlmüller sammel-
ten Auszeichnungen so 
fleißig wie ihre Bienen den 
köstlichen Honig. 

 
 Insgesamt 30 Medail-

len, darunter drei Mal die 
„Goldene Honigwabe“ 
konnten sie bei der Ab-Hof 
Messe in Wieselburg errei-
chen. 

Mit dabei auch unser 
Lunzer Imker Hermann 
Schagerl. 

 
Wir gratulieren zu den 

Auszeichnungen! 

Ab—Hof Messe Wieselburg 
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Größere Ordination 

Unser Doktor Wolf-
gang Dörfler hat in seinen 
ersten zwei Jahren sehr 
engagiert und gut gearbei-
tet. Das zeigt sich deutlich 
im großen Patientenzu-
strom. Die derzeit vorhan-
denen Ordinationsräum-
lichkeiten sind bereits viel 
zu klein. Daher wurden 

Planungen zur Ordinati-
onsvergrößerung auf die 
doppelte Fläche durchge-
führt. Herzlichen Dank an 
Vize Sepp Schachner, der 
mit den Betroffenen die 
Verhandlungen geführt 
hat. Danke allen Beteilig-
ten für die gute Kooperati-
on. 

Verletzungsfrei und 
sehr gut auf die Frühlings-
saison vorbereitet sind un-
sere Kicker aus ihrem 

Trainingslager in Jesolo 
zurückgekehrt.  

Wir wünschen euch viel 
Erfolg für die neue Saison! 

Trainingslager 
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Empfang des ÖAAB-Niederösterreich 

Am Abend nahm ich 
am Empfang des NÖ AAB 

in St. Pölten teil. Nach der 
Begrüßung und Eröffnung 

durch unsere neue Landes-
geschäftsführerin Sandra 

Kern, eines Vortrages zu 
den Details der Steuerre-
form und der Präsentation 
einiger Aktivitäten aus den 
Gemeinden stellten sich 
unsere Bundesobfrau BM 
Johanna Mikl-Leitner und 
unser Landesobmann 
LHStvtr. Wolfgang Sobot-
ka den Fragen der Modera-
torin. Mit großem Beifall 
nahmen die vielen Gäste 
die klaren Positionen unse-
rer ÖAAB – Führung zu 
den Themen Flüchtlings- 
bzw. Asylangelegenheiten, 
Steuerreform, Mindestsi-
cherung und Arbeitsmarkt 
zur Kenntniss. Danach 
blieb noch Zeit für persön-
liche Gespräche und Dis-
kussionen. Danke für die 
Einladung und herzliche 
Gratulation an Sandra 
Kern zur gelungenen Ver-
anstaltung.  

Imker tagen bei der Paula 

Bei der Paula begrüßte 
heute Imkerobmann An-
dreas Dallhammer seine 
Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung und 
berichtete über das abge-
laufene Jahr.  

Die Lunzer Imker be-
treuen derzeit etwa 500 
Völker und blicken auf ein 

durchschnittliches Ertrags-
jahr zurück. Wichtiger Teil 
ihrer Arbeit ist die Varoab-
ekämpfung sowie Maßnah-
men zur ständigen Quali-
tätsverbesserung.  

Mit ihren Besuchen im 
Kindergarten sowie Aktio-
nen mit den Schulen den 
wecken sie bei den Kin-

dern Interesse für die Im-
kerei.  

Nach dem Erfolg des 
„Hammerherrnhonigs“ 
wird heuer als besonders 
qualitätsvolles Produkt ein 
Goldhaubenhonig produ-
ziert. Der Obmann infor-
mierte seine Mitglieder 
auch über die Verpflich-

tung ihre Völker  bzw. de-
ren Standorte in einem 
digitalen System zu erfas-
sen. Bei den regelmäßig 
abgehaltenen Imkerstamm-
tischen werden alle auftau-
chenden Probleme bespro-
chen.  

Wir wünschen ein gutes 
„Honigjahr“. 
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Auch heuer verteilten 
die Mitglieder der ÖVP 
Lunz anlässlich des Valen-
tinstages Tulpen an zahl-
reiche LunzerInnen. 

Mit über 200 Blumen 
machten sich die VP-
FunktionärInnen, allen 
voran Obfrau Katrin Hud-
ler unterstützt von Vize-
bürgermeister Josef 
Schachner, GFGR Hans 
Mayr, GFGR Elfriede 
Nachbargauer, GR Thomas 
Helmel und GR Renate 
Pöchacker auf den Weg 
um die Kirchenbesucher 
im Anschluss an die Sams-
tags- und Sonntagsmesse 
mit einem Tulpengruß zu 
beglücken.  

Valentinsaktion der ÖVP Lunz 

 Kochabende mit Inge Kemsis  
Unter dem Motto 

„Sieben Köche – sieben 
Suppen“ startete der erste 
außerschulische Kochkurs 
in unserer neuen, bestens 
ausgestatteten Schulküche. 
Der zweite Kochabend 
stand unter dem Motto 

Fisch, der unterstützt 
durch Herbert Groißbacher 
wieder ein voller Erfolg 
wurde. 

Inge Kemsis, die als 
wertvolle Beraterin maß-
geblich an der Planung der 
Küche beteiligt war, kocht 
mit sieben interessierten 
Kursteilnehmern einmal 
pro Monat  zu den unter-

schiedlichsten Themen.  
Gutes Gelingen und 

guten Appetit!  

Herzlichen Dank der 
Fa. Riess, für die vom Ge-
nussplatzl vermittelte 

Spende eines hochwertigen 
Töpfe- und Pfannensets für 
die Schulküche. 

Wir gratulieren  
 

Jedes Jahr im Frühling 
tritt Niederösterreichs ta-
lentiertester Musikschul-
nachwuchs zum musikali-
schen Kräftemessen an. 
"Prima la musica" heißt 
der Musikwettbewerb, den 
das Musikschulmanage-
ment NÖ für den Nach-
wuchs organisiert. 

Johannes HELMEL, 
Losbichl, ist am 
13.03.2016 in St. Pölten 
beim diesjährigen Wettbe-
werb mit dem Flügelhorn-
Trio Hornboys angetreten 
und hat unter ML Andreas 
Zellhofer einen 1. Preis 
erreicht. 

Wir gratulieren und 
wünschen weiterhin viel 
Freude beim Musizieren! 
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Wer hat den besten Most? 

Bei der Mostkost der 
Landjugend war auch un-

ser Bürgermeister wieder 
als Verkoster bzw. Juror 

dabei. 
Neun Moste bekamen 

die „Mostexperten“ zum 
Verkosten und Bewerten. 

 Der beste  Most kam 
wieder einmal vom Wei-
neck (Franz Heigl). An die 
zweite Stelle setzten die 
Verkoster den Most vom 
Klein Wintersbach (Martin 
Helmel) gefolgt vom Most 
aus dem Haus Glockriegl 
(Fam. Grasberger).  

Die Landjugend ver-
sorgte die Juroren und 
Gäste im Pfarrheim mit 
köstlichen Broten und 
hausgemachten Mehlspei-
sen. Danke für die Einla-
dung und herzliche Gratu-
lation den Siegern!  

 
Die Sieger waren übri-

gens auch die Favoriten 
des Bürgermeisters!  

Jahreshauptversammlung des Tennisclubs  

Tennisclubobfrau Ma-
ria Seis lud am Abend zur 
Paula zur TC Vollver-
sammlung ein.  

Unsere neue Obfrau 
leitete die Sitzung perfekt 
und konnte über ein ereig-
nisreiches Jahr berichten. 
Ebenso erfreulich waren 
die Berichte des Kassiers 
Wolfgang Höllmüller und 

des Sportwartes Markus 
Leichtfried.  

Die PowerPoint Präsen-
tation von Franz Atzmüller 
leitete zur Ehrung bzw. 
Verabschiedung von Heli 
und Hans Kern über.  

 
Sie waren zwanzig Jah-

re mit Leib und Seele für 
den Verein bzw. die Ten-

nisfamilie tätig und wur-
den vom Verein und der 
Gemeinde verabschiedet. 

Liebe Heli, lieber Hans, 
herzlichen Dank für eure 
ausgezeichnete Arbeit. Wir 
wünschen euch alles Gute!  

Alles Gute auch den 
Wutzls, die als Vereinsmit-
glieder die Kantine in Zu-
kunft übernehmen werden.  
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Sachwalterschaft, 
Vorsorgevollmacht, Pa-
tientenverfügung - Was 
ist was? 

Es gibt Fälle, in denen 
Erwachsene aufgrund ei-
ner geistigen Behinderung 
oder einer psychischen 
Erkrankung nicht (mehr) 
in der Lage sind, ihre An-
gelegenheiten für sich 
selber zu besorgen und 
vor Nachteilen geschützt 
werden müssen, weil sie 
etwa die Sinnhaftigkeit 
ihrer Handlungen nicht 
(mehr) abschätzen kön-
nen. 

Sachwalter selber 
auswählen 

Für den Betroffenen ist 
dann vom Gericht ein 
Sachwalter zu bestellen, 

wobei je nach Grad der 
geistigen Beeinträchti-
gung der Sachwalter ent-
weder zur Besorgung aller 
Angelegenheiten oder nur 
für bestimmte Belange 
berufen ist. Angelegenhei-
ten, mit denen ein Sach-
walter betraut sein kann, 
sind beispielsweise die 
Einkommens- und Ver-
mögensverwaltung oder 
die Organisation der Pfle-
ge oder die Einwilligung 
in eine medizinische Heil-
behandlung. Egal welche 
Handlungen der Sachwal-
ter als gesetzlicher Vertre-
ter für den Betroffenen 
setzt, er ist dazu verpflich-
tet, zum Wohl des Be-
troffenen zu handeln. Dies 
wird auch vom Gericht 
überwacht. Je nachdem, 
welche Maßnahmen für 
einen Betroffenen zu set-
zen sind, werden vom 
Gericht zum Sachwalter 
häufig Angehörige, Sach-
waltervereine oder 
Rechtsanwälte bestellt. 

Wer nicht will, dass im 

Fall des Falles jemand 
zum Sachwalter bestellt 
wird, den er nicht kennt, 
kann mit einer Vorsorge-
vollmacht im Vorhinein 
eine Vertrauensperson 
benennen, die dann, wenn 
es soweit ist, handeln soll. 
Eine Sachwalterbestellung 
durch das Gericht ist dann 
nicht mehr notwendig. 

Mit Patientenverfü-
gung vorsorgen 

Die moderne Medizin 
ermöglicht eine wesentli-
che Lebensverlängerung. 
Mit einer Patientenverfü-
gung kann eine bestimmte 
medizinische Behandlung 
vorweg abgelehnt werden. 
Sie soll für den Fall gel-
ten, dass der Patient nicht 
mehr in der Lage ist, seine 
Wünsche zu äu-
ßern, etwa auf-
grund einer länge-
ren Bewusstlosig-
keit oder einer 
geistigen Beein-
trächtigung. Um 
eine rechtlich ver-
bindliche Patien-

tenverfügung errichten zu 
können, muss vorher eine 
umfassende ärztliche Auf-
klärung geschehen. 

Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügung 
können Sie bei Ihrer 
Rechtsanwältin oder Ih-
rem Rechtsanwalt errich-
ten. Dies stellt auch si-
cher, dass diese Erklärun-
gen in den dafür vorgese-
henen Verzeichnissen 
registriert werden. Im 
Vorsorgefall und im Fall 
der Notwendigkeit einer 
medizinischen Behand-
lung ist damit gewährleis-
tet, dass die Vorsorgevoll-
macht und die Patienten-
verfügung auch rasch ge-
funden und damit wirk-
sam werden. 

Recht einfach - Serie von Mag. Marlies Teufel 

Lunzer Hegeschau 
Fast 100 Lunzer Jäge-

rinnen und Jäger folgten 
der Einladung des Hege-
ringleiters Ferdinand 
Hochauer zur Hegeschau 
in den Zellerhof.  

Der Hegeringleiter und 
die Bezirksverantwortli-
chen ließen das vergange-
ne Jagdjahr Revue passie-
ren, informierten über di-
verse Neuigkeiten und 
Bgm. Martin Ploderer 
freute sich über die gute 
Zusammenarbeit mit der 
Jägerschaft. Danach wur-
den einige Jäger für ihre 
langjährige jagdliche Tä-
tigkeit ausgezeichnet. 

Die Lunzer Jagdhorn-
bläser umrahmten das Pro-
gramm musikalisch.  
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1906 - Lunz vor 110 Jahren 

Gründung der Biologischen Station 

 Ende Dezember 1905 wurde von Dr. Carl Kupelwieser 
im Schloss Seehof unter der Teilnahme führender Wissen-
schaftler die Gründung der „Biologischen Süsswasserstation 
Lunz-Seehof“ beschlossen. Kupelwieser, der selbst gerne Bio-
loge geworden wäre, stellte dafür die finanziellen Mittel und 
Räumlichkeiten im Schloss zur Verfügung. Zu drei biologi-
schen Arbeitsräumen, einem chemischen Laboratorium und 
zwei Dunkelkammern kamen noch zwei Aquarienräume im 
Keller und die Fischbrutanstalt. Neben verschiedenen Freiland-
becken und Uferaquarien gab es auch zwei Glashäuser. Sie 
wurden unweit des Schlosses hinter dem neu ausgebauten 
Pförtnerhäuschen errichtet.  
 Forscher mit Weltruf wie der Zoologe Vinzenz Brehm 
oder der Geologe Gustav Götzinger arbeiteten in Lunz. 1906 
kam der Prager Mikrobiologe Franz Ruttner nach Lunz, der ab 
1908 praktisch allein für die Entwicklung der Station zuständig 
war.  
 Neben der Forschung wurden Studenten der Limnologie 
unterrichtet. Dafür wurde 1912 im Bootshaus ein großer Kurs-
raum und ein „Seelabor“ eingerichtet. Kupelwieser kaufte im 
März 1914 die Seehof Taverne, um die vielen Wissenschaftler 
und Studenten unterzubringen und zu versorgen. Während des 
I. Weltkrieges wurde die Station geschlossen.  

In den 1920er Jahren plante die  Gemeinde Wien für die Strom-
gewinnung den Lunzersee aufzustauen. Damit wären das 
Schloss und die Station in den Fluten versunken. Zum Glück 
wurden diese Pläne nie realisiert!  
 Obwohl kein Geld für Gehälter und Materialien vorhan-
den war, wurde 1920 der Stationsbetrieb wieder aufgenommen. 
Um Kosten zu sparen übersiedelte das Laboratorium im Früh-
jahr 1923 vom Schloss zur „Glashausanlage“. Erst als die Deut-
sche-Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft den „Verein Biologische 

Station Lunz“ gründet war der Fortbestand gesichert. 1926 
wurde das Stationsgebäude aufgestockt, seither ist „Lunz“ auch 
eine Station der Zentralanstalt für Meteorologie.  
 Der Laborant Sepp Aigner hatte im Grünloch (eine Doli-
ne auf der Gstettner-Alm) einen Kältesee entdeckt. Dort wurde 
1929 mit -52º die tiefste Temperatur Mitteleuropas gemessen. 
Es folgten sehr erfolgreiche Jahre für die Station. Der Chemiker 
Franz Berger wurde 1934 angestellt und es kamen viele nam-
hafte Forscher nach Lunz. 
 Nach dem Anschluss endete der Höhenflug. Bis 1943 
wurden noch Kurse abgehalten. Nach den turbulenten Ereignis-
sen im Frühjahr 1945 konnte man die Station vor größeren 
Schäden bewahren und weiterarbeiten. Die Akademie der Wis-
senschaften übernahm die Finanzierung.  
 1948 schufen die Söhne Ruttners, Friedrich und Hans, 
die Arbeitsgruppe „Bienengenetik“, die 1957 zum „Institut für 
Bienenkunde“ wurde. Die „Biologische“ wurde 1952 ausge-
baut. Als Ruttner mit 78 Jahren in Pension ging, folgte Ingo 
Findenegg als Leiter. Trotz großer wissenschaftlicher Erfolge 
waren er und sein Nachfolger Heinz Löffler wegen der Klein-
räumigkeit der Lunzer Gewässer für die Schließung der Station 

Lunz zu Gunsten der neu gegründeten Station Mondsee. 
(Kupelwieser hatte wegen der Kraftwerkspläne beim See dort 
nach 1920 ein großes Grundstück erworben.)  
 Es gab heftigen Widerstand gegen die Schließung. Löff-
lers Stellvertreterin Agnes Ruttner-Kolisko erreichte bei der 
Wissenschaftsministerin Firnberg die Zusicherung eines neuen 
Leiters. So lieb Lunz erhalten und ab 1977 war Gernot Bretsch-
ko Leiter. 1984 wurde die Station neuerlich erweitert. Es gab 
große Erfolge bei der Fließwasserforschung. Nach Bretschkos 
frühem Tod wurde die Station 2003 trotz heftiger Proteste ge-
schlossen. Nur die Kurse im Bootshaus fanden noch statt.  
 2005 wurde der WasserCluster Lunz (WCL) gegründet 
um die Arbeit der Biologischen Station weiterzuführen. Sie 
wird von der Uni Wien, BOKU und Donau-Universität Krems 
geführt und vom Land NÖ und der Stadt Wien finanziert. 2006 
wurde die Station im umgebauten ehemaligen „Jugendheim“ 
eröffnet, 2011 konnten die generalsanierte Biologische Station 
und die Schwallversuchsanlage beim Seebach eröffnet werden. 
So hat die zweitälteste Süsswasserforschungsstation der Welt 
eine gesicherte Zukunft vor sich. 
 
     Quellen: „Fünfzig Jahre Biologische Station“ Dr. F. Ruttner, 
„Biologische Süsswasserstation Lunz Seehof“, Dr. Johann Wittmann 
(Beilage „Wiener Landwirtschaftliche Zeitung“ 17.8.1907)  
„Aus Meinem Leben“ Vinzenz Brehm, „Die Familie Kupelwieser und 
Lunz am See“ Veronika Gruber, Wikipedia 

Das „Glashausgebäude“ (Biologische Station) 1907 

Eröffnungsfeier der „biologischen Süsswasserstation Lunz-laut 
Brehm auch der Int. Zoologenkongress 15. – 20. 8. 1907) 

Die „alte“ Biologische Station 
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Am 9.01.2016 fand 
heuer bereits zum dritten 
Mal die Sportlerehrung der 

Marktgemeinde Lunz im 
Rahmen der Nacht des 
Sports statt. 

Erstmals wurden dabei 
auch Kinder und Jugendli-
che ausgezeichnet, die es 

sich sicher genauso hart 
verdient haben wie die Er-
wachsenen.  

Im Anschluss an die 
Ehrung fand in gewohnter 
Weise die Nacht des 
Sports - bestens organisiert 
vom TC Lunz am See un-
ter der Obfrau Seis Maria -
statt.  

Bei der großen Verlo-
sung um Mitternacht konn-
ten sich die Gäste über 
tolle Preise freuen. Frau 
Spießlechner Sandra hatte 
dabei das große Los gezo-
gen und gewann als Haupt-
preis einen tollen Ski von 
Atomic. 

 
Bei Musik des 

„Supersound“ wurde da-
nach noch bis in die frühen 
Morgenstunden getanzt. 

Sportlerehrung -Nacht des Sports 

Wir gratulieren ... 
Niklas Fallmann,  zum 

Bezirksmeistertitel in der 
Disziplin Luftgewehr. Er 

gewann diesen Bewerb mit 
182 Ringen von 200 mög-
lichen.  

Herzlichen Glückwunsch!  

Wir gratulieren ... 
Kdt. Johann Simetz-

berger und seinem Stell-
vertreter Christian Biber 

zur Wiederwahl als Füh-
rungsteam unserer Feuer-
wehr 

Herzlichen Glückwunsch!  
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Durch ein Spalier von 
teilweise maskierten Zu-
schauern zogen die Kinder 
der Lunzer Schulen und 
des Kindergartens – ange-
führt von unseren natürlich 
ebenfalls maskierten Musi-
kern- durch den Ort.  

Bei der Gemeinde und 
beim E-Werk Schwaighof-
er gab es Süßigkeiten und 

Getränke für die Kinder. 
Herzlichen Dank.   

Als Abschluss des Um-
zuges tanzten und sangen 
die Maskierten am Kir-
chenplatz  unter der be-
währten Regie von Her-
mann.  

Aber auch die Erwach-
senen kamen nicht zu kurz. 
Neben der traditionellen 

VP – Narrensuppe gab es 
am Kirchenplatz Süßes 
und Deftiges beim Genuss-
platzl, beim Standl des 
Mamos, bei Inka, in der 
Raika, bei den Mostviertler 
Bierfreunden und in der 
Imbissstube.  

Auch in den anderen 
Betrieben wurden die Nar-
ren bestens bewirtet. Am 
Nachmittag wurde in den 
Gasthäusern mit „Open 
End“ weitergefeiert. 

Herzlichen Dank allen, 
die zum Gelingen unseres 
Faschingdienstagsumzuges 
beigetragen haben  

Faschingdienstag 

Hallenturnier der ASKÖ -Jugend 

Unsere Turnhalle war 
Austragungsort eines gro-
ßen Fußballjugend – Hal-
lenturnieres.  

Unsere Jugendteams  
spielten gegen die Mann-
schaften aus den Nachbar-
gemeinden.  

Herzlichen Dank und 
Gratulation zum gelunge-
nen Sportevent an Chefor-
ganisator Thomas Wutzl 

und sein Team.  
Wir wünschen euch 

viel Erfolg für die Früh-
jahrssaison! 
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Locky 

http://www.setlist.fm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heute habe ich einen 

Tipp für alle Konzert– und 
Musikbegeisterten. Im Wi-
ki setlist.fm sammeln tau-
sende Benutzer die Setlists 
großer und kleiner Konzer-
te und von den bekannte-

ren Künstlern auch die 
kompletten Tour-Infos. 

Die Auswahl ist dabei 
riesig- Auftritte der Beat-

les aus den 60er Jahren 
finden sich genauso wie 
die aktuellen Konzerte der 
Newcomer Band Wanda. 

Eine Fundgrube für 
Interessierte sind auch die 
jeweiligen Künstlerstatisti-
ken—wie oft wurde wel-
cher Song gespielt bzw. 
von wem wie oft gecovert 
(Wenig überraschend füh-
ren dabei die Beatles die 
Liste der „am meisten 
gecoverten Bands“ an). 

Zusätzlich verlinkt 
Setlist.fm auf die jeweili-
gen (Studio-)Videos der 
Lieder, sofern sie auf    
YouTube verfügbar sind. 

An dieser Stelle wur-
de schon mehrmals vor 
schädlichen Programmen 
wie Viren und Trojaner 
gewarnt. Seit Februar gibt 
es nun einen neuen Schäd-
ling—die Ransomsoftware 
Locky infizier te   alleine 
in Deutschland  zweitweise 
mehr als 5000 Rechner pro 
Stunde. 

Was macht diese 
Schadsoftware nun so be-
sonders?  

Zuerst einmal nützt 
der Trojaner keine Sicher-
heitslücke aus, daher gibt 
es auch kein Update eines 
Herstellers. Die Verbrei-
tung erfolgt entweder über 
Office- Makros oder durch 
Anhänge in Emails. Die 
Beilagen sind dabei in per-
fektem Deutsch und meis-
tens als Rechnung getarnt. 

Fällt man darauf her-
ein und klickt die Beilage 
an, verschlüsselt der 
Schädling alle lokalen Do-
kumente, Bilder und 
auch alle per USB oder 
Netzwerklaufwerken er-
reichbare Daten und 
löscht die Originaldateien.  

Für die Preisgabe des 
Keys zum Entschlüsseln 
verlangen die Erpresser  
dann 0,5 Bitcoins - dies 

entspricht rund 190 Euro. 
Der übliche Rat-

schlag, eine regelmäßig 
Datensicherung durchzu-
führen, hat dabei leider bei 
sehr vielen Benutzern 
nichts genützt. Warum? 
Weil offenbar sehr viele 
Anwender die z.B. für die 
Sicherung benützte externe 
Festplatte dauerhaft an den 
PC angeschlossen lassen. 
In diesem Fall werden aber 
dann auch die gesicherten 
Daten vom Schädling ver-
schlüsselt und gelöscht. 
Die Regel lautet daher: 
Sichern Sie regelmäßig 
Ihre Daten auf einer exter-
nen Festplatte und trennen 
Sie diese nach der Siche-
rung sofort wieder von 
Ihrem Gerät. Gleiches 
gilt natürlich auch, falls 
Sie ihre Daten in eine 

Cloud (z.B. Googledrive) 
sichern. Bleiben Sie auch 
hier nicht weiter einge-
loggt, da sonst Schadpro-
gramme ebenfalls Zugriff 
erhalten.  

Zum Abschluss noch 
ein pragmatischer Tipp– 
wenn Sie sich nicht sicher 
sind, ob die Email die sie 
erhalten haben, gefährlich 
ist oder nicht—öffnen sie 
diese einfach auf Ihrem 
Handy. Aufgrund der  
unterschiedlichen Archi-
tektur, kann Ihnen hier 
nichts weiter geschehen—
und erhalten Sie auf dem 
Handy beim Öffnen eine 
Fehlermeldung, dann wis-
sen Sie, dass sie soeben 
Ihre Daten gerettet haben. 

Oft verhindern dicke 
Wände einen störungsfrei-
en WLan Empfang. Eine 
einfache Lösung, an die oft 
nicht gedacht wird ist, die 
Daten über die Stromlei-
tung ( Powerline) durchs 
Haus zu schicken. 

Die neuesten Powerli-
ne Adapter sind schnell, im 
Gegensatz zu früher für 
Störungen unempfindlich 

und durch die Konkurrenz-
situation zunehmend preis-

günstig. Meistens startet 
man mit  zwei Geräten 
(Sender, Empfänger), aber 
es können (fast) beliebig 
viele später nachgekauft 
werden. Inzwischen gibt es 
auch Adapter, die am End-
punkt wiederum ein WLan 
aufbauen. Damit lassen 
sich z.B. Smartphones und 
Tablets dann mit voller 
Signalstärke koppeln. 

Strom statt WLan 

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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Internationale Tagung im WasserCluster 

Hummeln beobachten, 
Wasserproben nehmen 
oder Daten unter Anlei-
tung von Wissenschaftlern 
auswerten – das und noch 
mehr wird bei Citizen Sci-
ence Projekten von Ama-
teuren erledigt, die damit 

Forschern zuarbeiten.  
Diese Form der Wis-

senschaft ist vor allem im 
angelsächsischen Raum 
modern und wird nun auch 
in Europa vermehrt durch-
geführt.  

Der WasserCluster 

Lunz und die Arbeitsgrup-
pe für Citizen Science der 
Universität für Bodenkul-
tur luden am 18. und 19. 
Februar zur österreichi-
schen Citizen Science 
Konferenz nach Lunz.  

Im Forschungszentrum 
am See stellen Experten 
und Hobby-Forscher ihre 

Projekte vor und diskutie-
ren über die Zukunft dieser 
Arbeitsmethode.  

 
Der WasserCluster be-

wies somit wieder einmal 
seine Bedeutung als Wis-
senschaftsstandort, die 
auch in einem ORF-
Beitrag gewürdigt wurde. 

Neuwahl bei unserer Feuerwehr 

Unsere Feuerwehr lud 
zur Mitgliedervollver-
sammlung in den Zeller-
hof. 

Nach den Tätigkeitsbe-
richten des Kommandan-
ten und der Warte sowie 
des Kassieres folgten die 

Wahlen des Kommandan-
ten und des Kommandan-
ten Stellvertreter. Mit 51 
Männern der Feuerwehr 
wurde die Beschlussfähig-
keit festgestellt. Mit ein-
deutiger Mehrheit wurden 
Kommandant OBI Johann 

Simetzberger und als 
Kommandant Stellvertreter 
Christian Biber in ihren 
Funktionen bestätigt.  

Nach der Angelobung 
der Kommandanten durch 
unseren Herrn Bürgermeis-
ter Martin Ploderer wurden 

Ehrungen und Beförderun-
gen vorgenommen. 

 
Herzliche Gratulation  

dem wiedergewählten Füh-
rungsteam sowie allen 
Ausgezeichneten und Be-
förderten.  
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In einem gemeinsamen 
Gespräch im Büro der ei-
senstraße im Töpper-
schloss am 26. Februar 
einigten sich  die Touris-

musvereine Göstling/Ybbs,  
Gaming, Lunz/See und 
Hollenstein sowie das 
Wildnisgebiet Dürrenstein 
enger zusammen zu arbei-

ten.  
Im Rahmen eines LEA-

DER-Projektes, das auch 
vom Mostvierteltourismus 
und vom Kulturpark Eisen-

straße mitgetragen wird, 
soll das Wildnisgebiet in 
der Region stärker etabliert 
und in die touristische Prä-
sentation besser eingebun-
den werden. Damit wird 
auch die Attraktivität der 
Gesamtregion gesteigert. 
Aus diesem Grund beteili-
gen sich die genannten 
Gemeinden neben LEA-
DER auch an der Finanzie-
rung dieses Projektes, das 
ein Gesamtfinanzvolumen 
von ca. 62.500 Euro um-
fasst.  

 

Dieses Projekt dient im 
Hinblick auf die Organisa-
tion und Kooperation als 
Vorbereitung für ein künf-
tiges Wildnisgebietszent-
rum.  

Kooperation mit Wildnisgebiet  

Erste E-Tankstelle im Ortszentrum 
Es ist ihnen sicher nicht 

entgangen, dass bei der 
Raiffeisenbank Lunz am 
See eine E-Tankstelle er-
richtet wurde.  

Die offizielle Übernah-
me war am 22. Jänner.  
Dabei stellte die Firma 
Autohaus Lunz einen VW-
E-Up für Testfahrten zur 
Verfügung. Die Organisa-
tion für dieses Projekt 
übernahm die Raiffeisen-
bank Lunz am See.  

Weitere Projektpartner 
waren die Firma E-Werk 
Schwaighofer und die 
Marktgemeinde Lunz am 
See.   

Ab Frühjahr besteht die 
Möglichkeit, ebenfalls 

Elektrofahrräder umwelt-
freundlich mit Ökostrom 
aufzuladen. Bis Ende Juni 

kann man kostenlos 
„tanken“, danach wird die 
Kilowattstunde mit zirka 

fünfzehn Cent über die 
Firma Smatrics abgerech-
net. 

Amonhaussanierung 
Fast abgeschlossen ist 

nun die Sanierung der In-
nenräume im Amonhaus.  

 
Malermeister Josef 

Hochauer und Bodenleger 
Wolfgang Prieler verleihen 

dem Empfangsraum neuen 
Glanz. Als nächstes kommt 
unser Buchhaltungsraum 
an die Reihe. 

Hier wird der Bodenbe-
lag erneuert. 
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Impressum:  
 

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

Für den Inhalt verantwortlich:  
Katrin Hudler 

Zur traditionellen Sil-
vesteraktion der VP Lunz 
kamen wieder zahlreiche 
Lunzer sowie Gäste, um 

gemeinsam mit einem Glas 
Sekt auf das neue Jahr an-
zustoßen. 

 Familie Mayr versorg-

te uns auch dieses Jahr 
wieder mit heißen Apfel-
radln. Bis nach Mittag 
wurde ausgelassen ge-

plauscht und gefeiert.  
Wir freuen uns auf eu-

ren Besuch am 
31.12.2016! 

Silvesteraktion der VP 
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Gerne erinnern wir uns 
an den außergewöhnlich 
schönen Sommer des ver-
gangenen Jahres zurück. 
Wegen der wochenlang 
anhaltenden Schönwetter-
periode hatte der See ange-
nehme Temperaturen und 
lockte viele Gäste an. 
Manchmal wurde der Park-
platz knapp.  

An diesen Tagen konn-
ten wir auf die Hilfe von 
Fam. Pöchhacker zählen, 
die uns ihre Wiese gegen 
über des Seebades bei 
Parkplatznot völlig un-

kompliziert zur Verfügung 
stellte.  

Mit einer kleinen Auf-
merksamkeit bedankten 
wir uns bei Renate und 
Martin für ihre Hilfe und 
freuten uns über die Zusa-
ge auch im nächsten Jahr 
wieder mit ihre Unterstüt-
zung rechnen zu können. 
Liebe Renate, lieber Mar-
tin, herzlichen Dank für 
eure Hilfe! 

Zu Beginn der Saison 
werden auch unsere neuen 
Parkautomaten betriebsbe-
reit sein. 

Parkplatzerweiterung 

Jubiläum für Essen auf Rädern 

Essen auf Rädern Chef 
Erich Osanger lud anläss-
lich des 25- jährigen Be-
stehens dieser Aktion alle 
Beteiligten zum Mittages-
sen zur Paula.  

In seinem Rückblick 
bedankte er sich bei den 
Essensfahrern für ca. 
121.000 gelieferte Essen. 
Dabei wurden rund 
275.000 km zurückgelegt. 
Mit wenigen kurzen Aus-
nahmen (Grubmayr, Zel-
lerhof) kochte die Paula, 
der ebenfalls herzlich ge-
dankt wurde.  

Unser Bürgermeister 
durfte als einer der Fahrer 
der ersten Stunde in seinen 
Grußworten an die gute 
Kameradschaft und die 
vielen, teilweise sehr lusti-
gen Begebenheiten erin-
nern.  

Herzlichen Dank allen 
Fahren und Helfern für 
ihren Einsatz für unsere 
älteren Mitbürger. Wir 
wünschen euch unfallfreie 
Fahrten.  

Lieber Erich, dir ge-
bührt ein besonderer Dank 
für deine 25-jährige Tätig-

keit als umsichtiger 
„Organisationsreferent“.  

Wir werden dich wei-
terhin gerne unterstützen. 
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Zum ÖVP-Jahresab-
schluss lud Obfrau Kati 
Hudler heuer die Funktio-
näre und Mitarbeiter in den 
Schistadl Helmel ein.  

Nach der Begrüßung 
ließ unser Bürgermeister 
die Arbeit des vergangenen 
Jahres in Form einer 

PowerPoint Präsentation, 
die er gemeinsam mit Ob-
frau Kati Hudler kommen-
tierte, Revue passieren.  

Danach erläuterte Kati 
Hudler die geplanten Akti-
onen der VP für 2016  und 
Bgm. Martin Ploderer be-
richtete über die bevorste-

henden Aufgaben und die 
für 2016 anstehenden Pro-
jekte in der Gemeinde.  

Zum Abschluss des 
offiziellen Teils richtete 
noch der Ehrengast Mag. 
Werner Krammer das Wort 
an die Anwesenden.  

Der Bürgermeister von 

Waidhofen an der Ybbs 
ging insbesondere auf die 
Bedeutung der Kleinregio-
nen ein.  

Danach wurde bei der 
vom Schistadl-Team her-
vorragend zubereiteten 
Jause noch viel diskutiert 
und gescherzt. 

ÖVP-Jahresabschluss  

Bereits zum 20sten Mal 
wurde im Kogl die VP – 
Faschingssuppe gekocht. 

 Die Jubiläumsnarren-
suppe war besonders 
schmackhaft und würzig. 
Davon hat sich unser Bür-
germeister bereits am Vor-
abend bei einer 
„Kücheninspektion“ im 

Kogl überzeugt.   
Am Faschingdienstag 

waren alle Narren zur Ver-
kostung der ausgezeichne-
te, scharfen Jubiläumssup-
pe eingeladen.  

 
Herzlichen Dank an die 

Köche vom Kogl und 
Übelgraben! 

Gulaschsuppe für alle Narren 
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 Die Landjugend zeigte 
sich sowohl bei den 
Schimeisterschaften am 
23. & 24. Jänner am Hoch-
kar, als auch beim Fuß- 
und Völkerballturnier am 
14. Februar  in der Turn-

halle in Lunz von ihrer 
sportlichen Seite. 

Bei den Wettkämpfen 
am Hochkar konnten die 
Mitglieder insgesamt 4 
Medaillen erringen. Lisa 
Glinserer erzielte eine Sil-

ber- und eine Bronzeme-
daille. Martin Spreitzer 
sicherte sich mit seinem 2. 
Platz eine Silbermedaille 
und Markus Weininger 
holte sich in der Kategorie 
Snowboard ebenfalls die 
Silberne. 

Beim Fuß- und Völker-

ballturnier kämpfte unsere 
Fußballmannschaft mit 
vollem Einsatz um Punkte 
und belegte den tollen 4. 
Platz. 

Allen voran standen 
jedoch Teamgeist und 
Spaß am gemeinsamen 
Aktivsein. 

Landjugend sportlich aktiv 

 ASKÖ Silvesterstandl 

Das Organisationsteam 
rund um Obmann Thomas 
Helmel, Christoph Reiter, 
Gabriel Vögerl, Peter 

Spießlechner und Alex 
Halbertschlager mit den 
eifrigen Helfern aus der 
gesamten ASKÖ-Familie 

freute sich über eine gelun-
gene Premiere des 1. Lun-
zer Silvester Standls am 
Eislaufplatz - mit Glüh-

wein, Gulaschsuppe und 
einem prächtigen Feuer-
werk wurde mit den zahl-
reichen Besuchern weit 
hinein in das neue 
Jahr gefeiert. 

Das Tanzbein wurde 
dabei zwischen den stim-
mungsvollen Feuerkörben 
zu Oldies, Austropop und 
auch aktuellen Charthits 
eifrig geschwungen. 

Vielen Dank allen Be-
suchern - der ASKÖ 
THWM werbedruck.cc 
Lunz am See freut sich 
schon auf eine Wiederho-
lung im heurigen Jahr und 
womöglich den Beginn 
einer neuen feinen Silves-
tertradition im Lunzer Orts
-zentrum. 

P.S.: Besonderen Dank 
an die Bergrettung rund 
um Obmann Norbert Fall-
mann für die Hilfsbereit-
schaft beim Ausleihen des 
Gulaschkessels! :) 
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Ziel der Initiative ist es, 
das Ökosystem Wald als 
Erholungsraum zu schüt-
zen.  

Die Forderung einzel-
ner Aktivistengruppen, den 
Wald und sämtliche Forst-
wege generell für Moun-
tainbiker zu öffnen, ge-
fährdet den Wald als Erho-
lungsraum für Spaziergän-
ger und Wanderer.  

Mittlerweile wurden in 
Niederösterreich bereits 

über 50.000 Unterschriften 
gesammelt. Auch die Be-
zirksbauernkammer 
Scheibbs hat sich in der 
Vollversammlung ge-
schlossen hinter die Aktion 
gestellt. Unterstützen kann 
man diese Aktion noch bis 
30. April 2016 auf 
www.sicherheitimwaldfuer
alle.at  

Auf dieser Homepage 
gibt es auch noch nähere 
Informationen dazu.  

Sicherheit im Wald für Alle! 

Zwei Familien aus Syrien in Lunz 
Seit einiger Zeit genie-

ßen 2 Familien aus Syrien 
die Gastfreundschaft der 
Gemeinde Lunz. 

Sie haben sich schon 
gut eingewöhnt und freuen 
sich über die schöne Ge-
gend und die Freundlich-
keit der Lunzer und Lunze-

rinnen. Unterstützt werden 
sie von unserer Gruppe 
„Willkommen in Lunz“ 
mit Deutschkursen, Unter-
stützung bei Behördengän-
gen und Arztbesuchen. Es 
wäre schön, wenn sie hier 
Anschluss und neue Freun-
de finden würden. 

Die zwischen Zinken- 
und Seestraße gelegene 
ehemalige Leseinsel wurde 
in den vergangenen Wo-
chen freigeschlägert.  

Aus Sicherheitsgründen 
wurden die zum Teil abge-
storbenen Eschen entfernt.  

Durch die freigeworde-
ne Fläche ergibt sich nun 
wieder eine wunderschöne 
Aussicht auf den See.  

Es gibt Überlegungen 
diesen Platz wieder als 
Rast- und Aussichtspunkt 

zugängig zu machen. Viel-
leicht hat jemand dazu 
Ideen und Gestaltungsvor-
schläge?! 

 
Entlang der Seestraße 

war es auch notwendig, die 
morschen Kastanienbäume 
zu fällen.  

 
Laut Straßenmeisterei 

Gaming wird in den nächs-
ten Jahren das letzte Teil-
stück der Straße und der 
Gehsteig generalsaniert.  

Seestraße—Leseinsel 
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Gesunde Gemeinde 
Am 18.2.2016 fand die 

Jahreshauptversammlung 
der Gesunden Gemeinde 
statt. 

Frau Margareta Enöckl 
und Frau Dr. Ursula Barth 
hielten Rückschau auf 
2015 und berichteten über 
die geplanten Vorhaben für 
2016.  

Frau Mag. Manuela 
Kainbacher vom Land NÖ 
berichtete über den Jahres-
schwerpunkt „Projekt-
management“. 

 Des weiteren erklärte 
Sie uns die 4 Bausteine, 
die wir erfüllen müssen um 
die Zertifizierung der Ge-
sunden Gemeinde aufrecht 
zu erhalten. 

Kammermusik-Wettbewerb 
Der diesjährige Kam-

mermusik-Wettbewerb 
fand in Wieselburg statt. 

Erfreulicherweise nahm 
heuer wieder eine Lunzer 
Gruppe teil und stellte sich 
dem Bewertungsteam. 

Eva Theuretzbacher, 
Irina Zellhofer, Claudia 
Helmel und Julian Weis-
sensteiner erreichten dabei 
mit 92 Punkten einen 
"Ausgezeichneten Erfolg"! 
 Der Musikverein 

freut sich ganz besonders 
und gratuliert zu diesem 
großartigen Erfolg! 

 Der Musikverein 
Lunz am See möchte sich 
auch ganz besonders bei 
Musikschuldirektor Anton 
Sauprügl für seine Bemü-
hungen um unsere jungen 
Virtuosen bedanken! 

Herzliche Gratulation 
zu eurem tollen Erfolg und 
weiterhin viel Freude beim 
Musizieren. 

Am 15. Februar hatte 
die Volkstanz- und die 
Schuhplattlergruppe Lunz 
die Gelegenheit im Rah-
men einer Doppelstunde 
des Turnunterrichts den 
Schülern der 3. und 4. 
Klasse der NMS einen 
Einblick in unser Brauch-
tum zu vermitteln. 

Die Plattler tanzten mit 
den Schülern den „Lunzer 
Boarisch“ und beim Plattln 
zeigten sie ihnen den 
„Vogelfanger“. 

Die Volkstänzer  hof-
fen, dass  sie einen kleinen 
Einblick in ihr Hobby ge-
ben konnten und freuen 
sich immer, wenn sie neue 
Mitglieder in ihren Reihen 
begrüßen dürfen. 

 
Nähere Informationen 

und Probentermine unter  
0664/5221410 
Aigner Franz 
Ertltal 1 
3293 Lunz am See 

Brauchtumspflege in der NMS Lunz 
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Die Ballsaison 2016 konnte mit einem 
abwechslungsreichen Programm für die 
zahlreichen Besucher aufweisen. 

 
Nacht des Sports 
In die Ballsaison gestartet ist der Ten-

nisverein Lunz/See, welcher bereits zum 
dritten Mal die Nacht des Sports im 
Landgasthof Zellerhof veranstaltete. TC – 
Obfrau Maria Seis freute sich über die 
zahlreichen Besucher. Umrahmt wurde 
die Veranstaltungen vom Ybbstaler Su-
persound, der mit seiner Unterhaltungs-
musik für eine volle Tanzfläche sorgte. 
Mit Spannung erwarteten die Ballbesu-
cher die Verlosung vieler wertvoller 
Sachpreise, die von unseren Betrieben 
bzw. Vereinen gesponsert wurden. 

 
Musikerball 
Der Musikerball im Vereinshaus ge-

hört seit Jahren zu den bestbesuchten 
Veranstaltungen im Fasching. Auch heuer 
freute sich Obmann Heinz Huber wieder 
über viele Gäste, die das abwechslungs-
reiche Musikprogramm, die verschiede-
nen Bars, die Mitternachtseinlage und das 
besondere Ambiente dieser Veranstaltung 
genossen.  

 
Bergrettungskränzchen 
Helfen Sie uns, damit wir helfen kön-

nen“, so eröffnete Bergrettungsobmann 
Norbert Fallmann das Bergrettungskränz-
chen im Zellerhof. Unter den Gästen be-
fanden sich auch Obleute von Lunzer 
Vereinen, einer Abordnung von Bergret-
tern aus Hollenstein und natürlich auch 
Gemeindevertreter. Für die musikalische 
Umrahmung sorgten „Three of Us“.  

Ballsaison 2016 

 Beleibtester Verein 
 Ich glaube, unser 

Verein ist so beliebt, weil 
wir eine große Breite von 
begeisterten Sportlern an-
sprechen. Wir haben es in 
unserem Verein geschafft 
zu vermitteln, dass nicht 
nur Leistung zählt, sondern 
die Freude an der Bewe-
gung.  

Bei uns fühlt sich der 
langsamste Walker, der 
einfach fit bleiben will, 
genauso zugehörig wie der 
schnellste Läufer. So ha-

ben wir über 450 Läufer 
und Walker im Verein - 
vom Kleinkind bis ins ho-
he Alter, stellte Obmann 
Heinz Prokesch im Inter-
view mit den Bezirksblät-
tern fest. 

Besonders bewertet 
wurde natürlich auch die 
ausgezeichnete Nach-
wuchsarbeit des Vereines. 

 
Wir gratulieren herzlich 

zur Auszeichnung und eu-
er sportliches Engagement! 
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Wettermäßig stand der 
Eisenstraße-Langlaufcup 
2016 bisher noch unter 
keinem guten Stern, aber 
dafür sind die Trophäen, 
die auf die Sieger warten, 
eine absolute Besonder-
heit.  

Dafür zuständig zeich-
net die Tischlerei Mayr aus 
Lunz am See, denn Inhaber 
Joachim selbst lieferte Idee 
und Design der regionsty-
pischen Pokale aus Holz 

und  Senior Hans Mayr ist 
für deren edle Umsetzung 
zuständig.  

Vom ersten Prototypen 
war das Eisenstraße-
Langlaufcup-Team rund 
um Berthold Schrefel be-
geistert.  

Wir hoffen, dass dieser 
Bewerb im nächsten Jahr 
günstigere Wetterbedin-
gungen hat und auch in 
Lunz ein Rennen durchge-
führt werden kann. 

Pokale aus Lunz für Eisenstraßen-Langlaufcup 

Ybbstaler Narzissenblüte 

In Vorbereitung auf die 
„Ybbstaler Narzissenblü-
te“ wurden die „Touris“ an 
vier Nachmittagen von 
einigen Lunzerinnen tat-

kräftig beim Basteln unter-
stützt.  

In unterhaltsamer Run-
de fertigten die Damen an 
die 1100 Papiernarzissen, 

welche für die heurige Fi-
gur, einen Lunzer Wander-
hut, benötigt werden.  

Der Tourismusverein 
dankt ganz herzlich für die 

großartige Unterstützung 
und lädt schon jetzt zur 
„Ybbstaler Narzissenblüte 
- ein  Fest in der Region“ 
von 20. bis 22. Mai ein! 

St.Johannesbrücke  
In den vergangenen 

zwei Jahren kümmerte sich 
Frau Hermine Berger ganz 
ausgezeichnet und ehren-
amtlich um Aussteller auf 
der Kunstbrücke. Sie ach-
tete in zahlreichen Stunden 
darauf, dass die Schaukäs-
ten blitzblank sind und um 
die Koordination der Ter-
mine.  

Dafür möchten wir un-
serer „Brücken-Hermi“ 
ganz herzlich danken und 
ihr zahlreiche fröhliche 
Stunden mit dem Enkerl 
und beim Fotografieren 
wünschen.  

Zukünftig werden die 
Termine von den Damen 

unseres Tourismusbüros 
koordiniert!  

Bitte bei Interesse an 
diesem besonderen Aus-
stellungsraum unter  

07486 8081 15 anrufen.  
Für das Jahr 2016 sind ab 
Oktober noch Termine 
frei!  

Ausstellungskalender: 
bis 30. März Familie Sie-
berer  

April & Mai Touris-
musverein Lunz am See 

bis 23. Juni Neue Mit-
telschule Lunz am See  

Juli & August Frau Sil-
via Ehrenreich 

September Herr Walter 
Woller (voraussichtlich) 
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 Auch unser Vizebür-
germeister Sepp Schachner 
ist im Besitz eines Wasser-
kraftwerks. Zu finden ist es 
im Kothbergtal. Und das 
schon über 100 Jahre.  An-
gefangen hat es ,als sein 
Ur-Großvater um 1900 ein 
kleines Sägewerk aufge-
baut hat, das über ein 

Mühlenrad auch Strom 
produziert hat.  

In den 60er Jahren wur-
de das Mühlenrad durch 
eine schon etwas moderne-
re Francis-Turbine ersetzt, 
die bis heute noch läuft 
und auch noch lange lau-
fen wird. In den 90er Jah-
ren wurde das E-Werk ge-

neralsaniert. Nun hat es 
eine heutzutage notwendi-
ge Fischleiter und eine 4,5 
m hohe Staumauer und ist 
in das Netz der EVN ein-
gekoppelt. Der Generator 
hat eine Spitzenleistung 
von 6kW und eine Jahres-
leitung von ca. 20.000kW. 

Das bedeutet, mit diesem 
produzierten Strom kann 
Sepp Schachner nicht nur 
seinen eigenen Hof, son-
dern auch noch weitere 4 
durchschnittliche niederös-
terreichische Haushalte mit  
CO2-neutralem Strom ver-
sorgen. 

Wasserkraftwerk Serie—Teil 4 

Winterenduro Lunz 
Die Streif für Enduro-

fahrer: Während in Kitzbü-
hel die Superstars des Ski-
rennsports mit Wetterkap-
riolen kämpften, konnte in 
Lunz am See ein wunder-
bares Winterenduro gefah-
ren werden. Einige Tage 
vor dem Rennen gab es 
ausreichend Schnee und 
der Hackstockgraben hatte 
sich in eine wunderbare 
Winterlandschaft verwan-
delt… 

Am 23. Jänner ließen 
sich 100 Enduristen die 
Chance nicht nehmen, um 
in dieser schönen Schnee-
landschaft des Hackstock-
grabens ihrem Drang zum 
Enduro Fahren  freien Lauf 
zu lassen. Bei anfangs 
leichtem Schneefall und 
optimalen Temperaturen 
um den Gefrierpunkt hat-
ten die Fahrer 3 Stunden 
Zeit, um die vorgegeben 
Runden zu absolvieren. So 
blieb zwischendurch Zeit 
um sich die Finger wieder 

aufzuwärmen und sich 
eine Schnitzelsemmel 
beim Schnitzelwagen zu 
gönnen. 

 In den engen Kurven 
im oberen Streckenbereich 
gingen einige Motorräder 
im Tiefschnee verloren, 
welche aber mit vereinbar-
ten Kräften wieder gebor-

gen wurden. So wie auf 
der Streif, gab es natürlich 
jede Menge Ausrutscher, 
die aber allesamt glimpf-
lich verliefen. Nach gut 2,5 
Stunden hatten alle Fahrer 
die  Runden absolviert : 

In der Gesamtwertung 
holte sich der Bachner-
Racing Pilot, Thomas 

Hostinsky den Sieg vor 
Wibmer Bernhard und En-
duro-Winterkönig Daniel 
Stocker, .  

So ging das Winteren-
duro bereits zum 15.Mal 
über die Bühne. Eine rund-
um gelungene Veranstal-
tung mit zufriedenen 
Enduristen. 
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Erfolgreicher Lunzer im Interview 

Reinhard Rodlauer und 
der klinische- und Gesund-
heitspsychologe Dr. Georg 
Fraberger (Bild oben)
arbeiten bei 24 Stunden 
Betreuung zusammen. Ich 
freue mich, mit dem Lun-
zer Reinhard Rodlauer ein 
persönliches Interview 
führen zu können. 

 
Bgm. Martin Ploderer: 

Reinhard, vielen Dank, 
dass du dir die Zeit für das 
Interview genommen hast. 
Du hast nun gemeinsam 
mit Dr. Fraberger ein Ver-
mittlungsbüro für 24 Stun-
den Pflege und Betreuung 
gegründet, warum? 

 
Reinhard Rodlauer: 

Aufgrund meiner eigenen 
Behinderung weiß ich, wie 
wichtig es ist ein eigen-
ständiges und selbst be-
stimmtes Leben führen zu 
dürfen. Als Kind und in 
der Schule haben mir dies 
meine Familie, aber natür-
lich auch meine Schulka-
meraden und Freunde er-
möglicht. Diejenigen die 
das lesen, wissen, dass ich 
überall dabei war, das war 
nicht selbstverständlich 
und dafür möchte ich allen 
danken! Für mich war im-
mer der schlimmste Ge-
danke in ein Heim zu kom-
men. Niemand möchte in 

einem Heim leben und alt 
werden, hier möchten wir 
ansetzen und es den Men-
schen ermöglichen so lan-
ge wie möglich in ihrem 
gewohnten Umfeld zu le-
ben.  

M. P.: In letzter Zeit 
kam immer wieder Kritik 
am Modell der 24 Stunden 
Pflege auf, was unterschei-
det euch von anderen An-
bietern? 

 
R. R.: Bei dieser Kritik 

muss man sich genau anse-
hen, woher diese Kritik 
kommt. Eines ist klar, der 
Heimindustrie geht durch 
das Modell der 24 Stunden 
Pflege ziemlich viel Geld 
verloren.  

Was es bei uns nicht 
gibt, weder für die Familie, 
die zu betreuenden Person 
oder die Betreuerin ist eine 
einmalige Vermittlungsge-
bühr. 500 Euro,- und das 
für nichts.  

M. P: Woher kommen 
eure Betreuerinnen und wo 
ist euer Betreuungsgebiet? 

 
R. R: Unsere Betreue-

rinnen kommen vorrangig 
aus der Slowakei. Wir ha-
ben in der Slowakei, in 
Bratislava, ein eigenes Bü-
ro und rekrutieren dort die 
Betreuerinnen selbst. Wir 
arbeiten nicht mit irgend-

welchen unbekannten 
Agenturen zusammen, die 
Betreuerinnen schicken, 
die wir nicht kennen.  

 
M. P: Wie ist das mit 

den ganzen rechtlichen 
Rahmenbedingungen, den 
Zuschuss vom Sozialmi-
nisterium, der Gewerbebe-
rechtigung usw.? Da stel-
len sich ja sicher sehr viele 
Fragen. 

R. R: Ja, das stimmt 
manchmal ist es wirklich 
kompliziert. Deshalb sehen 
wir uns als Service Zentra-
le für alle Partner, für die 
Betreuerinnen aber auch 
für die zu betreuenden Per-
son und deren Familie. 

Wir sorgen dann für die 
Gewerbeberechtigung der 
Betreuerin, die richtige 

Sozialversicherung und 
unterstützen die Familien 
bei allen Ansuchen.  

 
M. P: Wie geht man am 

besten vor, wenn man eine 
24 Stunden Betreuung von 
Rodlauer 24 benötigt? 

 
R. R: Am besten unter 

der kostenlosen Tel.-Nr. 
0800 070 170 anrufen. 
Dort klären dann meine 
Mitarbeiterinnen die ersten 
Fragen oder verbinden bei 
Bedarf direkt zu mir. Jeder 
Mensch hat verschiedene 
Bedürfnisse, deswegen 
wollen wir von Anfang an 
auf jede Situation direkt 
eingehen. Das gemeinsame   
Reden miteinander ist 
überhaupt das Wichtigste 
bei der 24 Stunden Pflege. 
Nur so können die Proble-
me gelöst werden.  Beson-
ders freut es mich hier, 
dass uns Birgit Hager bei 
unserer Arbeit in Lunz am 
See und Umgebung unter-
stützt. Sie steht auch gege-
benenfalls als erster Kon-

takt zur Verfügung und 
steht dauernd mit mir in 
Kontakt. 

Martin Ploderer: Lieber 
Reinhard vielen Dank für 
das Gespräch! 

Reinhard Rodlauer: Ich 
habe zu danken. 






