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 Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer! 

 Das erste Viertel des  
Jahres 2013 wurde poli-

tisch mit gleich zwei Wah-
len gestartet. 
 
 Wir bedanken uns 
bei allen Wählern, die ihr 
demokratisches Wahlrecht 
genützt und ihre Stimme 
abgegeben haben. 
 
 Wir freuen uns, dass 
wir das Land Niederöster-
reich weiterhin als verläss-
lichen Partner für unsere 
Gemeinde betrachten kön-
nen. 
 Bei allen Wahlhel-
fern/Innen möchten wir 
uns für ihren unermüdli-
chen Einsatz bedanken. 
 

 Auch am Veranstal-
tungssektor wurde uns in 
der  Faschingszeit ein viel-
fältiges und buntes Pro-
gramm geboten. 
 Die zahlreichen Ver-
eine konnten mit ihren 
Veranstaltungen sowie 
sportlichen Wettkämpfen  
ein breites Publikum an-
sprechen. 
 Wir bedanken uns 
bei allen, die ihre Zeit in 
den Dienst der Freiwillig-
keit stellen. 
 Besonders bedanken 
möchte ich mich bei unse-
ren VP Mitarbeitern für 
ihre tatkräftige Unterstüt-
zung bei unseren Veran-

staltungen wie Jahresab-
schlusssitzung, Silvesterak-
tion, Schneerosenball, Nar-
rensuppe am Fasching-
dienstag und Valentinsak-
tion. 
 Auch im Frühjahr 
werden viele Veranstaltun-
gen und Aktivitäten in der 
Gemeinde angeboten. Die 
Organisatoren freuen sich 
auf viele Gäste 
  
 Für das bevorste-
hende Osterfest wünschen 
wir allen sonnige und 
friedliche Ostertage. 

Kurz gesagt 

 

 
 
 

 

Liebe Leserinnen und  
Leser! 
 
 Schwungvoll und 
arbeitsreich begann das 
heurige Jahr in mehreren 
Hinsichten. 
 Politisch geprägt 
war der Jahresanfang von 
zwei Wahlgängen. Der ers-
te betraf die Abstimmung 
über Berufs– bzw. Freiwil-
ligenheer. Das Ergebnis 
war eindeutig. Mehr als 
60% stimmten für das be-
stehende System. Aller-
dings mit der Hoffnung auf 
grundlegende Reformen. 
 Das Ergebnis der 
Landtagswahl Anfang 

März erwarteten alle poli-
tisch interessierten Bürge-
rInnen mit großer Span-
nung.  
Kann der niederösterrei-
chische Weg mit seinen 
klaren Mehrheiten und 
einem starken Landes-
hauptmann Erwin Pröll 
weitergeführt werden oder 
stehen wir vor einer völlig 
neuen Verteilung der Kräf-
te?  
Das war die Frage, die 
schließlich klar beantwor-
tet wurde.  
 Für meine Arbeit als 
Bürgermeister und die 
Anliegen der Gemeinde an 
das Land ist dieser Wahl-
ausgang sicher positiv zu 
bewerten.  
 Herzlichen Dank 
allen Mitarbeitern für ih-
ren Einsatz im Zuge der 

Wahlwerbung. 
 Nach Rechnungsab-
schluss und Voranschlag 
für das neue Jahr stehen 
die Beratungen und Pla-
nungen für notwendige 
Vorhaben im Vorder-
grund.  
 Intensiv beschäfti-
gen wir uns mit dem Kin-
dergartenneubau, der See-
badsanierung, dem Projekt 
Amonhaus und Touris-
musbüro, der Heizungsan-
lage für Kindergarten und 
Schule, der Trinkwasser-
versorgung sowie der Ab-
wasserentsorgung. 
 Vielen Dank allen 
Ausschussmitgliedern für 
ihre Mitarbeit.  
Bei meinem Vize Sepp 
Schachner, Hans Mayr 
und Kati Hudler möchte 
ich mich für die besondere 

Unterstützung in den letz-
ten Wochen bedanken. 
 Mit Freude und 
Elan starten wir gemein-
sam in ein arbeitsreiches 
Jahr meint euer Bürger-
meister 

Wir gratulieren ... 
… Elisa Ritzinger 

(MSc) zum Abschluss ih-
res berufsbegleitenden 
dreijährigen Masterstudi-
ums (MSc) der Gesund-
heitswissenschaften in 
Graz. 

Herzliche Gratulation, 
alles Gute und viel Erfolg 
auf deiner weiteren Be-
rufslaufbahn. 

...Willi Wurz junior 
zum Abschluss seiner 
Spengler- und Lackierer-
lehre bei Mazda Lietz in 
Amstetten-Hausmening, 
wo er bis Anfang Mai wei-
terarbeiten wird.  

Ab 6.5. ruft das Jäger-
batallion in Amstetten! 

 Wir gratulieren und 
wünschen alles Gute! 
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Wenn man vom Eis-
laufplatz zur Kindergarten-
Baustelle hinüberblickt 
scheint es, als wäre Win-

terpause.  
Doch unter dem Dach 

wird fleißig gearbeitet.  
Seit Jahresbeginn werden 

die neuen Räumlichkeiten 
über eine Fernleitung be-
heizt.  

Sämtliche Zwischen-

wände sind in Trockenbau-
weise errichtet. Derzeit 
sind die Elektriker und 
Installateure am Werk. 
Bezüglich der Außenfassa-
de werden mit dem Archi-
tekten und dem Bauaus-
schuss mehrere Varianten 
erarbeitet.  

In wenigen Wochen  
wird Estrich betoniert und 
bald darauf werden Maler, 
Bodenleger und Raumaus-
statter ihre Arbeiten begin-
nen.   

Bei einem Kurzbesuch 
der Baustelle freuten sich 
die Kindergartenkinder mit 
ihren Betreuerinnen schon 
auf ihr neues „Paradies“.  

Seebadsanierung geht weiter 
Gemeinsam haben Bau

– und Tourismusausschuss 
intensiv über die bevorste-
hende Erneuerung des öst-
lichen Kabinentraktes dis-
kutiert.  

Trotz anfänglicher grö-
ßerer Meinungsverschie-
denheiten haben wir ein 
gemeinsames Projekt ent-
wickelt.  

Natürlich waren auch 
die Experten des Denkmal-
amtes beratend dabei. 

Nach Einarbeitung ihrer 
Vorstellungen steht der 
Umsetzung des Projektes 
nichts mehr im Weg.  

Im Zuge der Sanie-
rungsarbeiten wird auch 
ein größerer Abstellplatz 
für Fahrräder geschaffen. 

Danke allen, die in der 
Vorbereitung mitgewirkt 
haben.  

Besonderer Dank gilt 
Hans Mayr, der das Ge-
samtprojekt leitet. 

Kindergartenneubau  -  Baufortschritt 

Aktion Essen auf  
Rädern 

 
Der Jahresabschluss der 

Aktion Essen auf Rädern fand 
im Gasthaus zur Paula statt.  

Obmann Erich Osanger 
berichtete, dass im vergange-
nen Jahr ca 5.000 Portionen 
geliefert wurden und dabei 
von der freiwilligen Fahren 
etwa 11.000 km zurückgelegt 
wurden.  

Lieber Erich, danke dir, der 
Paula und besonders den Es-
senfahrern für eure wertvolle 
freiwillige Arbeit. 



01/13   

Im Erdgeschoss des 
Amonhauses sind umfang-
reiche Sanierungs – bzw. 
Umgestaltungsmaßnahmen 
im Gange. 

Das Tourismusbüro 
wird verlegt, das Museum 
neu gestaltet, die Hauska-
pelle hergerichtet und der 
Fußboden sowie die 
Glastür beim Eingang er-
neuert. 

Außerdem wurde eine 
Tür vom Museum in den 
Eingangsbereich durchge-
brochen um einen besseren 
Ablauf der Führungen zu 
ermöglichen. 

Weiters wird auch an 
der Rückseite des Amon-
hauses ein Eingang zur 
Gemeinde und den Museen 
geschaffen. 

Die Arbeiten sollen 

Ende April abgeschlossen 
sein.  

Vielen Dank an Hans 
Mayr, der das Gesamtpro-
jekt bestens vorbereitet hat 
und begleitet hat. 

Am Samstag, den 4. 
Mai wird das neue Touris-
musbüro gemeinsam mit 
der heurigen Ausstellung 
im Handarbeitsmuseum 
eröffnet. 

LR Pernkopf hält Sprechtag in Lunz am See 
Neben verschiedenen 

Anliegen der Bürger konn-
ten wieder wichtige Ge-
meindevorhaben, hier vor 
allem der Güterwegebau, 
Förderungen im Energie-
bereich sowie der Ausbau 
der Wasserversorgung be-
sprochen werden.  

Im Anschluss erfolgte 
noch eine kleine Hausfüh-
rung in unserem gastrono-
mischen Vorzeigebetrieb, 
dem Zellerhof.  

Eisenstraßenwirtin An-
nemarie Plank-Daurer 
zeigte uns die moderne  
Küche und die neu ausge-
statteten Zimmer. 

Amonhaus - Tourismusbüro - Museum 
Wir gratulieren 
… Daniel Planitzer 

zu seiner abgeschlosse-
nen Ausbildung als Me-
talltechniker. 

Nach der Pflicht-
schule hat er 3,5 Jahre 
bei der Firma Metall-
technik Bachler gelernt 
und am 23. Februar die 
Lehrabschlussprüfung 
für Metalltechniker- 
Metallbearbeitungstech-
nik mit gutem Erfolg 
bestanden  

Herzliche Gratulati-
on und weiterhin alles 
Gute und viel Freude im 
Beruf! 
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Gemeinsam mit Exper-
ten des Landes Niederös-
terreich arbeiten die Ge-
meinden Lunz, Göstling 
und Hollenstein an einem 
Pilotprojekt zum Verleih 

von E-mountainbikes.  
In Lunz sollen ab Mai 

fünf E-mountainbikes bei 
der Tankstelle Enöckl zum 
Verleih bereitstehen. 

Zum Saisonstart wir es 

eine Karte mit den Routen 
und Hinweisen auf beson-
dere Sehenswürdigkeiten 
geben.  

Herzlichen Dank an 
Tourismusobmann Hans 

Mayr für die Koordination 
der Vorbereitungen und 
alle Betroffenen für die 
gute Zusammenarbeit. 

Bild: Arbeitssitzung mit 
den Güterwegobleuten. 

Mostkost der Landjugend 

Die Landjugend lud zur 
Mostkost in das Pfarrheim. 

14 Moste wurden der 
fachkundigen Jury zum 
Verkosten serviert. Alle 
verkosteten Moste - ob 
süßlich, sauer oder herb - 
waren von guter Qualität  

Nach einigen Nachver-
kostungen wurden die Er-
gebnisse der Juroren aus-
gewertet.  

Der beste Most kam 
heuer vom Glockriegl 
(Peter Grasberger), knapp 
gefolgt von Klein Winters-

bach (Martin Helmel) und 
Ernst Theuretzbacher. 

Während der Verkos-
tung wurden die Gäste von 
der Landjugend bestens 
mit Speisen und Getränken 
versorgt. 

Wir gratulieren zur ge-
lungenen Veranstaltung. 
Danke für euren Einsatz! 

 
Bild unten: Charmant 

serviert wurden die Moste 
von Lisa und Bianca. 

E– mountainbike Verleih 

LJ-Leiter Daniel Glinserer, Martin Helmel, Peter Grasber-
ger, LJ-Leiterin Bianca Janker, Bgm. Martin Ploderer 
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Die Versorgung der 
Bevölkerung mit bestem 
Trinkwasser gehört zu den 
Kernaufgaben einer Ge-
meinde. 

Wir haben grundsätz-
lich hervorragendes Trink-
wasser in ausreichender 
Meng.  

Um gleichbleibende 
höchste Wassergüte zu 
gewährleisten, planen wir 
für Frühjahr 2013 die Er-
richtung einer UV-Anlage 
bei der oberen Schlögel-
bergquelle, welche einen 
Großteil der Wasserversor-
gung in Lunz am See si-
cherstellt. Die Planungen 
und Vorgespräche mit der 
Forstverwaltung Kupel-

wieser sind abgeschlossen. 
Danke an Vize Sepp 

Schachner für die Projekt-
koordination sowie Bernd 

Puritscher für die gute Zu-
sammenarbeit. 

Sektionsmeisterschaften des ÖAV 
Über rund 80 Starter 

bei der Sektionsschimeis-
tertschaft in Kasten freute 
sich heute unser Alpenver-
einsobmann Toni Hauser. 
Er freute sich besonders 
über die vielen Starter in 
den Nachwuchsgruppen 
(Bild links).  

Bgm Martin Ploderer 
gratulierte zur gelungenen 
Veranstaltung und bedank-
te sich beim Obmann für 
sein Engagement für den 
OeAV.  

Sepp Leichtfried und 
Viktoria Jagersberger wur-
den Sektionsmeister – wir 
gratulieren herzlich! 

UV - Anlage für Schlögelbergquelle 

Hermine Raab, Marina Aflenzer und Fritz Helmel 
freuten sich heute über schöne Gewinne bei der Akti-
on der Lunzer Gewerbetreibenden.  

Mit den in der Vorweihnachtszeit aufgelegten Lun-
zer Einkaufsgutscheinen sollte möglichst viel Kauf-
kraft im Ort gehalten werden.  

Das ist unter anderem durch die Einkäufe unserer 
Gewinner erreicht worden.  

Herzliche Gratulation den Gewinnern und vielen 
Dank der Lunzer Wirtschaft und dem Gewerbereferat, 
den Organisatoren der Aktion!  

Einhorntaler 
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Um unser geplantes 
Wohnhaus in der Seestraße 
(neben Büro Stibl) rasch in 
Angriff nehmen zu kön-
nen, stellte unser Bürger-
meister das Projekt dem 
zuständigen Landesrat 
LHStvtr. Wolfgang Sobot-
ka vor.  

Er sicherte seine Unter-
stützung zu. Mittlerweile 
haben wir bereits die offi-
zielle Benachrichtigung, 
dass unser Projekt die  not-
wendigen Förderungen 
bekommt. 

Derzeit werden die letz-
ten Details der 16 Woh-
nungen umfassenden Anla-
ge geplant und die nötigen 
Unterlagen für die Bauver-
handlung vorbereitet. 

Herzlichen Dank für 
die Unterstützung! 

Landeshauptmann am Grubberg 
Bestens gelaunt zeigte 

sich unser Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll beim 
festlichen Bierantich am 
Grubberg beim Eisenstraße
-Partnerbetrieb „Bruckners 
Brauwelt.“  

Das extra für diesen 
Anlass gebraute Bier mit 
dem klingenden Namen 
“Erwinator” schmeckte 
den zahlreichen Gästen.  

Ein Teil des Erlöses aus 
dem Verkauf der Sonder-
abfüllung kommt der 
Schule Rogatsboden zu 
Gute  

Liebe Bruckners, danke 
für die Einladung. Ich 
wünsche euch weiterhin 
viel Erfolg!  

Wohnhaus in der Seestraße 
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Liebe Leserinnen und 
Leser 

 
 Ausnahmsweise sei 

mir eine kleine, etwas po-
lemische Betrachtungswei-
se des Projektes Seebad 
gestattet. 

Nur reden? 
 
Manche Mitglieder des 

Gemeinderates wollen 
noch gerne und langatmig  
über zu erstellende Ge-
samtkonzepte, abzuarbei-
tende architektonische 
Vorgaben, Kubaturberech-
nungen und allgemeine 
Richtlinien zu der 
„Herangehensweise“ an 
Projekte diskutieren.  

Der konstruktiven Mit-
arbeit in den zuständigen 
Ausschüssen ziehen sie 
langatmige schriftliche 
Benachrichtigungen der 
Gemeinderäte vor. 

Von einer Umsetzung 

allfälliger Ideen habe ich 
bisher nichts gesehen, ge-
hört oder bemerkt. 

Entschlossen handeln! 
 
Anders war unsere Vor-

gangsweise. Nach einer 
Analyse der notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen 
und Beratung durch die 
Experten des Denkmalam-
tes sowie unter Berück-
sichtigung der vom Bun-
desdenkmalamt vorgegebe-
nen Auflagen begannen 
wir vor etwa 10 Jahren mit 
der baulichen Umsetzung. 

 
Als erste Maßnahme 

haben wir genügend Park-
plätze für KFZ und Motor-
räder geschaffen. Die Ab-
stellplätze für Fahrräder 
sind in Planung und wer-
den heuer fertiggestellt., 

Die Sanitäranlagen 
wurden erneuert, behin-
dertengerecht ausgeführt 

und sind auch von der 
Parkplatzseite zu benützen. 

Der Gehweg wurde so 
angelegt, dass vom Behin-
dertenparkplatz ein barrie-
refreier Weg ins Bad, zum 
Buffet und zur Seebühne 
führt. 

Das Buffet wurde sa-
niert und gemeinsam mit 
den neuen Pächtern be-
darfsgerecht umgebaut. 

Ein Durchgang zur 
Kassa für die Eintritte 
wurde im Sinne eines bes-
seren Arbeitsablaufes her-
gestellt. 

Den vorläufigen Ab-
schluss des gesamten Sa-
nierungsvorhabens bildet 
die beschlossene Sanie-
rung bzw. Erweiterung des 
östlichen Kabinengebäu-
des.  

Auch diese bauliche 
Maßnahme wurde in enger 
Kooperation mit den Fach-
leuten des Denkmalamtes, 

die zu einigen  Beratungen 
vor Ort waren, geplant.  

 
Gemeinsam umsetzen! 
 
Fast alle Mitglieder der 

diversen Ausschüsse haben 
ihre Ideen zum Projekt 
eingebracht, die weitge-
hend berücksichtigt wur-
den.  

Vielen Dank für euer 
Engagement! 

Liebe Gemeinderäte, 
beraten, planen, finanzie-
ren und rasch umsetzten– 
diese Vorgangsweise hat 
sich bewährt.  

Um gemeinsam effizient 
für unsere Gemeinde ar-
beiten zu können, bittet um 
weitere Unterstützung auf 
diesem Weg  

euer Bürgermeister 

Seebad - kleine Nachbetrachtung 

Musikverein zieht Bilanz 
Der Musikverein lud in 

den  Zellerhof zur Jahres-
hauptversammlung. 

Die Kapelle eröffnete 
mit einem Musikstück. 

 Obmann Heinz Huber 
berichtete mittels einer 
PowerPoint - Präsentation 
über das abgelaufene, er-
eignisreiche Jahr und 
dankte für die gute Zusam-
menarbeit.  

Auch die Berichte des 
Kapellmeisters Gerhard 
Teufel, der Jugendreferen-
tin Katrin Lechner sowie 
unserer Kassiererin Gerti 
Schnabl zeigten die gute 
Vereinsarbeit.  

Herzlichen Dank!  
Berichtet wurde auch 

über den Stand der Ein-
kleidung mit neuen Uni-
formen, die erstmals am 
16. Juni präsentiert wer-
den.  

Bgm. Martin Ploderer 

dankte für die vielen Ein-
sätze bei Veranstaltungen 
und berichtete, dass die 
Gemeinde den Ankauf der 

Uniformen großzügig un-
terstützen wird.  

Anschließend gratulier-
te er gemeinsam mit Ob-

mann und Kapellmeister 
Johannes Helmel zu sei-
nem Erfolg beim Bewerb 
“Prima la musica”. 



01/13   

Auch in diesem Jahr 
veranstaltete der ASKÖ 
Pension Schaupp Lunz am 
See wieder sein bereits 
traditionelles Winterturnier 

der Vereine in der Lunzer 
Turnhalle.  

Zahlreiche Mannschaf-
ten kämpften, von den flei-
ßigen Kantinendamen Eva, 

Verena und Lisa bestens 
versorgt, um den Titel des 
Winterkönigs 2013.  

In einem abwechs-
lungsreichen Finale konn-

ten sich schlussendlich die 
Titelverteidiger von 
“Seven and a half men“ 
gegen den heuer erstmals 
angetretenen SV Cordoba 
durchsetzen.  

Torschützenkönig wur-
de Franz Lehner.  

Besonders erfreulich 
war der dritte Platz des 
ASKÖ Jugendteams, das 
im kleinen Finale den Fa-
voriten FC Schistadl in 
einem spannenden Sieben-
meterschießen besiegen 
konnte.  

 
Ein herzliches Danke-

schön seitens des ASKÖ 
an alle teilnehmenden 
Teams und emsigen Hel-
fer! 

ASKÖ Winterturnier 2013 

Hegering Lunz wählt neue Führung 
Im Rahmen der Ab-

schussplanung für das 
kommende Jagdjahr wähl-
te die Lunzer Jägerschaft 
eine neue Führung. 

Karl Hochauer, der die-
ses Amt sechs Jahre inne 
hatte, trat nicht mehr zur 
Wahl an. Einstimmig 
wählten die 22 stimmbe-
rechtigten JägerInnen Fer-
dinand Hochauer zum He-
geringleiter und Wolfgang 
Höllmüller zum Stellver-
treter.  

Wir gratulieren dem 
neuen Team und wünschen 
viel Freude bei der verant-
wortungsvollen Tätigkeit. 
Herzlichen Dank auch an 
den scheidenden Obmann 
Karl Hochauer für die gute 
Zusammenarbeit. 
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PCH gewinnt große Ausschreibung 

„Das Rote Kreuz 
Scheibbs braucht eine ge-
meinsame Lösung für eine 
neue Telefonanlage. Die 
vier Standorte Scheibbs, 
Wieselburg, Steinakirchen 
und Gaming sollen unterei-
nander kostenlos telefonie-
ren können sowie Rufe 
und Besetztinformationen 
über alle Standorte ablesen 
können“. Mit diesen An-

forderungen wandte sich 
Stefan Stängl Anfang 2008 
an Engelbert Kronsteiner 
(PCH). 

Nach einigem Suchen 
und Testen wurde im 
Herbst 2008 im Bezirk 
Scheibbs das System 
„Swyx“ installiert, das 
durch spezielle Erweite-
rungen und Programmie-
rungen genau an die An-

forderungen des Roten 
Kreuzes angepasst wurde. 

Da diese Anlage seit 
diesem Zeitpunkt sehr er-
folgreich im Einsatz ist, 
wurde auch der Landesver-
band des Roten Kreuz NÖ 
in Tulln auf diese Lösung 
aufmerksam. 

Stefan wurde in der 
Projektgruppe zur Evaluie-
rung einer landesweiten 

TK-Anlage für ca. 150 
Orts- und Bezirksstellen 
mit über 1000 Nebenstel-
len aufgenommen. 

Nach ca. 1 Jahr mit 
zahlreichen Produktvor-
führungen und Demoin-
stallationen konnte sich die 
PCH IT Solution GmbH 
gegen alle (auch sehr gro-
ßen) Telefonanlagen- und 
Telekomanbieter durchset-
zen. Die Installation und 
Ausrollung begann noch 
im Dezember 2012 mit 
dem Landesverband Roten 
Kreuzes NÖ mit ca. 110 
Nebenstellen und wird in 
den nächsten Jahren lau-
fend bis zum Vollausbau 
erweitert. 

„Ich bin sehr stolz auf 
die gesamte Firma PCH IT 
Solution GmbH. Gemein-
sam haben wir dieses für 
uns sehr große und wichti-
ge Projekt gewonnen,“ 
meinte der Firmenchef 
nach der Auftragsvergabe. 

Wir gratulieren herzlich 
und wünschen weiterhin 
viel Erfolg! 

Stefan Stängel, Ing. Engelbert Kronsteiner, Bgm. Martin Ploderer 

Am  Sonntag, den 
17.02.2013 fand beim Hel-
mellift der 2.Lunzer Paral-
lelriesentorlauf statt. Ca. 
70 Teilnehmer, darunter 
knapp die Hälfte Kinder, 
bestritten das Rennen. 

Das Finale wurde ab 
der Schülerklasse ausgetra-
gen. Siegerin der Damen-
klasse wurde Esletzbichler 
Elfriede, vor Schiefer Petra 
und Schiefer Laura. 

Bei den Herren war es 
an Spannung kaum zu 
überbieten. Mit nur einer 
Hundertstel Sekunde Vor-
sprung gewann Jagersber-
ger Christian den 2.Lunzer 
Parallel-Lauf. 2. wurde 
Bertl Manfred und 3. Fall-
mann Maximilian. 

Parallelriesentorlauf 
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 Vereinsmeisterschaft des WSV Lunz am See 

Die heurige Vereins-
meisterschaft wurde bei 
sehr wenig Schnee am 
10.02.2013 in Kasten aus-
getragen. 71 Starter er-
reichten das Ziel.  

Erfreulicherweise wa-

ren 33 Kinder bzw. Schü-
ler am Start. Als Vereins-
meister 2013 wurden Mar-
tin Simetzberger und Kon-
stanze Enöckl (Bild rechts)
gekürt.  

Obmann Harald Fall-

mann bedankte 
sich auch bei den 
zahlreichen Hel-
fern, ohne deren 
Hilfe ein Rennen 
nicht stattfinden 
könnte.  

Die Lunzer Jägerschaft 
mit ihrem Obmann Karl 
Hochauer lud zur Hege-
schau in den Zellerhof.  

Die Trophäen wurden 
fachgerecht präsentiert, 
wie Bezirksjägermeister 
Ferdinand Schuster be-

merkte. Er berichtete auch 
über einige Neuerungen 
für das kommende Jagd-
jahr.  

Obmann Karl Hochauer 
bedankte sich bei seiner 
Jägerschaft und der Ge-
meinde für die gute Zu-
sammenarbeit und gab be-
kannt, dass er für die 
nächste Periode nicht mehr 
als Obmann zur Verfügung 
steht. 

Bgm. Martin Ploderer 
betonte in seinen Grußwor-
ten die Wichtigkeit der 
Toleranz aller Nutzer unse-
rer schönen Natur und 
wünschte den Jägern viel 
Freude bei ihrem Hobby 
bzw. Beruf. 

Er gratulierte abschlie-
ßend Engelbert Leicht-
fried, Josef Böckl, Franz 
Höllmüller, Schnabl Josef 
und Franz Pöchhacker 
(Bild links, erste Reihe) zu 
ihren Auszeichnungen für 
langjährige Jagdausübung. 

Hegeschau der Lunzer Jägerschaft 
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VP - Obfrau Katrin 
Hudler lud Mandatare und 
Mitarbeiter zur traditionel-
len Jahresabschlusssitzung 
in den Zellerhof.  

Sie freute sich über die 
vielen Gäste und bedankte 
sich für die tatkräftige Un-
terstützung bei den diver-
sen Projekten und bat um 
weitere Mitarbeit. 

In seinen Grußworten  
ging unser erster Ehrengast 
Anton Erber auf die Be-
deutung der Landesausstel-
lung 2015 ein.  

Den Ybbstalradweg, 
ein weiteres geplantes 

überregionales Projekt be-
leuchtete unser zweiter 
Ehrengast Bürgermeister 
und Regionalbetreuer Han-
nes Pressl. 

Bürgermeister Martin 
Ploderer gab mittels einer 
Powerpoint Präsentation 
einen Rückblick auf die 
Arbeit und die abgeschlos-
senen Projekte des Jahres 
2012 und schloss mit einer 
Vorschau auf 2013. 

In gemütlicher Runde 
wurde noch lange disku-
tiert und geplaudert. 

Jahresabschluss  

 Landtagswahl 
Alle überregionalen 

Wahlen haben natürlich 
auch Auswirkungen auf 
die Gemeinden. 

In der Wahlwerbung 
sind die Funktionäre vor 
Ort in die Wahlwerbung 
eingebunden. Wir haben 
versucht möglichst alle 
Haushalte zu erreichen. 
Danke den vielen Helfern! 

Mit unserem Gemein-
deergebnis von rund 52 % 
waren wir nicht zufrieden, 
lagen aber im Landestrend. 

Erfreulich war aus un-
serer Sicht das gute Lan-
desergebnis von ca. 51 %. 
Das bedeutet weiterhin 

Klarheit in den Entschei-
dungen und für die Ge-
meinden eine gute, ein-
schätzbare Arbeitsgrundla-
ge. 

Gratulation auch unse-
rem Lunzer Kandidaten 
Franz Aigner, der rund 150 
Vorzugsstimmen erhalten 
hat. 

Im Landtag wird uns 
weiterhin Abg. Anton Er-
ber vertreten.  

Er hat sich mit 2900 
Vorzugsstimmen vor 
Christa Eppensteiner mit 
2200 Stimmen durchge-
setzt. 

Herzliche Gratulation! 

Vize Josef Schachner, Obfraustellvertreter Thomas Helmel, Bgm. Martin Ploderer, Vp-Obfrau 
Kati Hudler, Abg. Toni Erber, Bgm. Hannes Pressl (Ardagger) 

Herzlichen Dank für eure Hilfe bei 
den verschiedenen Projekten! 

Bgm. Martin Ploderer mit 
Erstwählerin Judith Pech-
hacker 
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Über besonders viele 
Gäste freuten wir uns am 
31. Dezember bei unserer 
Silvesteraktion auf dem 
Parkplatz vor dem 
Unimarkt.  

Kati Hudler und ihr 
Team versorgten die Gäste 
mit Sekt bzw. Orangensaft 

zum Anstoßen auf ein gu-
tes neues Jahr.  

Bürgermeister Martin 
Ploderer, Vize Sepp 
Schachner und die Manda-
tare der VP nutzten die 
Gelegenheit mit den Lun-
zerInnen und Gästen zu 
plaudern und freuten sich 

über viele positive Rück-
meldungen und Anregun-
gen. 

Unser Schmied Sieg-
fried Hauser fertigte an Ort 
und Stelle Glücksbringer 
aus Eisen, die reißenden 
Absatz fanden. 

Herzlichen Dank allen 
Helfern und den vielen 
Gästen! 

Silvesteraktion 

 Halbzeitbilanz 

Bei unserer Hausbe-
suchsrunde zum Jahres-
wechsel verteilten wir die 
Broschüre zur Halbzeitbi-
lanz.  

Herzlichen Dank an 
alle Verteiler und Helfer 

bei der Organisation der 
Aktion.  

Danke auch für die 
freundliche Aufnahme un-
ser Helfer und die vielen 
positiven Reaktion zu un-
serer Habzeitbilanz.  

„Glücksbringer“ Sieg-
fried Hauser, Kati Hud-
ler und Martin Ploderer 

Ernst Schwaighofer und Helena 
Längauer waren die u den ersten 
Gäste—danke für euren Besuch! 

Prost—auf weitere gute 
Zusammenarbeit! 

Berti Bachler, Christine Resch, Thomas und Astrid 
Esletzbichler, Bgm Martin Ploderer und GfGR Hans Ma-

Kati Hudler und Elfriede Nachbargauer waren für die Organi-
sation zuständig 
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Für Verköstigung der 
Narren am Kirchenplatz 
sorgte wieder das Team 
der VP – Lunz am See. 

Am Vortag wurde die 
köstliche, pikant gewürzte 
Suppe im Kogl gemeinsam 
von den Familien Strohma-
yr (Kogl) und Aigner 
(Übelgraben) zubereitet. 

 
Johann Strohmayer lie-

ferte die Suppe in der Früh 

auf den Kirchenplatz. Vize 
Sepp Schacher übernahm 
die Verpflegung und sorgte 
mit seinen Helfern für die 
Verteilung der ca. 250 Por-
tionen. So gestärkt konnten 
die Gäste den Faschings-
rummel genießen. 

 
Herzlichen Dank den 

Köchen, dem Serviceper-
sonal und den vielen zu-
friedenen Gästen. 

VP versorgt Narren 

Die Suppenköche: Johann 
Strohmayer und Franz Aigner 
verarbeiten die von Marianne 
und Andrea vorbereiteten 
Zutaten 

Die VP - Gemeindevertreter versorgten die zahlreichen Gäste 
mit pikanter Gulaschsuppe und Brot 
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Bei der Jahreshauptver-
sammlung der Wellenklän-
ge wurde der Vorstand 
einstimmig wiedergewählt. 

Kassier Rudi Rogl 
brachte einen erfreulichen 
Rechnungsabschluss für 
das vergangenen Jahr zur 
Kenntnis und legte ein aus-
geglichenes Budget für 
2013 vor, welches einstim-
mig angenommen wurde.  

Mit Spannung erwarte-
ten die Vereinsmitglieder 
die Programmvorstellung 
unserer Intendantin Suzie 
Heger. In ihrer unnach-
ahmlichen Art weckte sie 

die Neugier auf viele tolle 
Veranstaltungen auf der 
Seebühne. Besonders groß 
ist die Vorfreude auf die 
Eröffnung mit Le Cara-
mantran und Circus Kaos 
gemeinsam mit Lunzer 
Kindern. 

Für besondere Ver-
dienste und langjährige 
Mitgliedschaft wurde Adi 
Ruttner als Ehrenmitglied 
in den Verein aufgenom-
men.  

Infos zum Programm: 
www.wellenklaenge.at 

Wir wünschen viel Er-
folg! 

Wellenklänge 2013 

 Jungunternehmer Daniel Helmel 

Zur Person: Daniel 
Helmel, Jahrgang 1987, 
erlernte bei der Fa. Mayr 
den Beruf des Tischlers, 
legte im Jahr 2009 die 
Meisterprüfung ab und 
schlug im Jahr 2010 den 
Weg in die Selbständigkeit 
ein. 

Firmensitz: Die Firma 

ist in Lunz am See, Pfaf-
fenschlag 6 (bei Fa Strigl) 
etabliert. Zu der Werkstät-
te wurde kürzlich im sel-
ben Gebäude ein Büro-
raum adaptiert. 

Mitarbeiter: Bereits seit 
der Selbständigkeit ist der 
Tischlergeselle Manuel 
Wurzer  Mitarbeiter der 
Firma. In diesem Jahr wird 
auch eine Lehrstelle als 
Tischler angeboten. Mel-
dungen werden gerne ent-
gegen genommen. 

Produkte: Die angebo-
tene Produktpalette er-
streckt sich auf  sämtliche 
Möbel nach Maß, Einrich-
tungen von Küchen, Zim-
mer, Vorzimmer, Bäder  
sowie auch Zu- oder An-
bauten bereits bestehender 
Möbel.                                                                                               
Außerdem werden auch 
noch Böden, Türen, von 

verschiedensten  Herstel-
lern angeboten. 

Kalkulation, Planung 
und Design werden von 
der eigenen Firma getätigt. 
Diesbezügliche Erfahrun-
gen wurden bereits durch 
viele Projekte im Raume 
Wien/Niederösterreich 

gesammelt. Auch im Rau-
me Lunz konnten schon 
größere Projekte verwirk-
licht werden. 

 
Wir wünschen dem jun-

gen Tischlermeister alles 
Gute und wirtschaftlichen 
Erfolg! 

Bgm. Martin Ploderer, Intendantin Suzie Heger, Ehrenmitglied 
Adi Ruttner, Obfrau Margit Plaimauer 

 

Impressum:  
 

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

Für den Inhalt verantwortlich:  
Katrin Hudler 
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Trends 2013 

www.printwhatyoulike.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Traum vom pa-

pierlosen Büro bleibt wohl 
noch länger ein Traum. 
Mit dem kostenlosen Web-
dienst printwhatyoulike 
lässt sich die Zahl der Aus-
drucke aber stark reduzie-

ren. Ohne Zusatzinstallati-
on -direkt aus dem Brow-
ser heraus- lassen sich für 
den Druck unwichtige Be-
reiche wie Werbungen, 
Banner oder Randspalten 
entfernen. Auf Wunsch 
können auch alle Grafiken 
oder Hintergründe entfernt 
werden - dies hilft auch 
Tinte oder Toner zu spa-
ren. Zusätzlich kann die 
Schriftart und –größe ma-
nuell eingestellt werden, 
um gut leserliche Ausdru-
cke zu erhalten. 

Lange als bahnbre-
chende Technologie ange-
kündigt, wird 2013 den 
endgültigen Durchbruch 
für tragbare Geräte brin-
gen.  

Tragbar ist hier wort-
wörtlich im Sinne von „am 
Körper tragen“ gemeint. 
Trotz strengster Geheim-
haltung ist  durchgesickert, 

dass mehr als 
100 Designer 
an der Apple 
Uhr (iwatch) 

arbeiten, die noch heuer 
erscheinen soll.  Grundle-
gende Funktionen, wie das 
Führen von Telefonaten, 
Anzeigen von Kontakten, 
aber auch ein Schrittzähler, 
Pulsmesser oder Karten-

funktionen sollen integriert 
sein. Die größte Herausfor-
derung ist derzeit noch die 
Akkulaufzeit. Diese liegt 
bei maximal zwei Tagen 
und es darf bezweifelt wer-
den, dass die Kunden ge-
willt sind, neben dem Han-
dy und Tablet auch die Uhr 
alle zwei Tage an die La-
destation zu hängen. 

Körpermessgeräte 
sind hingegen bereits in 
der Realität angekommen. 

Im medizinischen Bereich 
erscheinen fast täglich 
neue Produkte.  

Schlaftracking, Sauer-
stoffsättigung oder Kalo-
rienverbrauch werden auf 
einfache Weise gemessen, 
am Smartphone abgespei-

chert und können bequem 
am heimischen PC bzw. 
vom Arzt ausgewertet wer-
den. Selbst Bewegungstra-
cker für Kinder sind be-
reits erhältlich. 

Auch noch 2013 soll 

die Datenbrille Google 
Glass erscheinen– der 
tragbare Computer für die 
rechte Schläfe wird über 
Spracheingabe gesteuert 

und soll ca. 1.500€ kosten. 
Der Ton wird dabei nicht 
über normale Kopfhörer 
transportiert, sondern mit-
tels Schädelknochen direkt 
an das Innenohr übertra-
gen. 

Seit 30 Jahren benut-
zen wir Tastatur und Maus 
um den PC zu bedienen.  
Nun steht hier eine revolu-
tionäre Entwicklung bevor
- die Steuerung von PCs u. 
Tablets mit den Augen.  

Die Firma Tobii ern-
tet bei jeder Demonstration 
begeisterte Blicke und An-
erkennung. Bei den Vor-
führungen beeindruckt z.B. 
automatisches Textscrollen 
oder die Bedienung von 
Windows 8, aber auch vor 
allem die Steuerung von 
Spielfiguren -  diese rea-
gieren selbständig, sobald 
sie angesehen werden. 

Inzwischen sind auch 
alle namhaften Hardware 
Hersteller wie Intel, Leno-

vo oder HP mit an Bord. 
2014 werden die ers-

ten damit steuerbaren Ge-
räte erscheinen und spätes-
tens dann heißt es: 
„Willkommen in der Zu-
kunft.“ 

Science Fiction ist endgültig Realität 

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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1958 - Lunz vor 55 Jahren 
Der Entomologe Franz Sauruck stirbt 82 jährig 

Es gab in Lunz einige sehr bekannte Naturforscher 
wie Josef Haberfellner, Dr Carl Kuppelwieser, Vinzenz 
Brehm, Prof. Dr. Franz Ruttner oder den Naturschützer 
Heinrich Paris. Fast unbekannt ist der Entomologe 
(Insektenforscher) Franz Sauruck. Er kam am 19.9.1876 
in Ollersbach bei Neulengbach zur Welt und lernte das 
Friseurhandwerk. 1902 kam er als Friseur nach Lunz. 
Hier heiratete er am 3.5.1902 Anna Pichler geb am 
15.7.1877, Fleischhauerstochter aus Traismauer. Am 
28.10.1903 kam Sohn Karl zur Welt, am 25.11.1907 folg-
te Tochter Anna Alosia. Nach einigen Jahren machte er 
sich selbstständig. Vor 1930 baute er ein Haus neben 
dem Kirchenwirt, wo er als Friseur arbeitete. (Später war 
darin der Frisiersalon Giller, heute befindet sich darin das 
Geschäft „Haargenau-Claudia“.) Schon in jungen Jahren 
interessierte sich Sauruck für Insekten. Mit großer Vor-
sicht fing er Lepioptere (Schmetterlinge) und präparierte 
sie. Der bekannte Entomologe Dr. Karl Schawerde wurde 
auf Sauruck aufmerksam und sie arbeiteten jahrelang an 
gemeinsamen Forschungen. Von ihm lernte er die Bota-
nische Bestimmung und ein eine sehr genaue Arbeitswei-
se. Schawerde schreibt 1913 „Über die Lepiopterenfauna 
des südwestlichen Winkels von Niederösterreich“: „… In 
Lunz sammelte Herr Franz Sauruck aus Lunz seit 1903. 
In den letzten Jahren ist er mit seiner Gattin Anna uner-
müdlich an der faunistischen Arbeit tätig. Er sammelte 
z.B in Lunz, auf dem Lunzberg, auf der Rauschmauer, 
am Lunzersee, beim Obersee, im Lechnergraben, beson-
ders hoch auf der Bauschenalm, am Gamseck und auf 
der Holzkogelplan. Seine Angaben sind äußerst gewis-
senhaft und haben durch den Umstand, daß er zehn Jah-
re vom Frühling bis zum Herbst sammelte, einen nicht zu 
schätzenden Wert für diese Arbeit. Ich danke ihm hier 
aufs wärmste für seine Hilfe. …“ Saurucks Beobachtun-
gen wurden Ende der 20er Jahre mehrmals in der 
„Zeitschrift des Öst. Entomologen-Vereins“ veröffentlicht. 
Im Bericht „Raupen einiger Mikrolepidopteren-Arten an 
Primula auricula“ (Kleinstschschmetterlinge an Peterg-
stamm) schreibt er: „… Von der Dr. Kupelwieserschen 
Forstverwaltung erhielt ich die Erlaubnis in höheren Ge-
bieten sammeln zu dürfen. Am 6. Mai 1926 stiegen Förs-
ter Pambalk und ich von Seekopf zum Raststein, von da 

über die Schneefelder zur Karlhöhe 1465m bis zum 
Predereckhüttenkogel 1438 m. Auf den südlich gelege-
nen Felsabhängen, an denen die Alpenflora einem herrli-
chen Teppich gleich war, hatte Herr Pambalk die Freund-
lichkeit mir beim Raupensuchen behilflich zu sein und so 
fanden wir in einer Höhe von rund 1400m in den verspon-
nen Herzblättern und Blütenstängeln an Primula auricula 
23 Raupen….“ Im Zuchtglas schlüpften vier verschiedene 
Falterarten. Seine besondere Liebe galt den Nachtfaltern. 
Sauruck schreibt, dass ihm die neuen elektrischen Stra-
ßenlaternen in Lunz, die in den 20er Jahren errichtet wur-
den, die Suche nach Nachtfaltern sehr erleichterte. Sau-
ruck verbrachte seine gesamte Freizeit mit Insektenfor-
schung. Er unternahm unzählige nächtliche Exkursionen 
und Bergwanderungen, die teilweise sehr gefährlich wa-
ren. Es kam vor, dass ihm bei Unwettern der Rückweg im 
Lechnergraben abgeschnitten wurde. Während des II. 
Weltkrieges war er wegen der vorgeschriebenen Verdun-
kelung in seiner Tätigkeit sehr eingeschränkt.  

Später erschwerten ihm russische Besatzungssolda-
ten seine Arbeit. Als sie sahen was der am Boden su-
chende Nachtgänger machte, ließen sie ihn weiterarbei-
ten und beobachteten mit Interesse das Geschehen. In 
den Jahren 1939 bis 1951 sammelte Sauruck 450 
Schmetterlings-Arten, von denen viele erstmals im Dür-
renstein und Ötschergebiet nachgewiesen wurden. Eine 
bis dahin unbekannte Art erhielt in der Fachwissenschaft 
seinen Namen. Seine große Privatsammlung von Kleinst- 
und Nachtschmetterlingen übereignete er dem NÖ-
Landesmuseum. Seinen Lebensabend verbrachte er bei 
seiner Tochter Anna Fugger in Königstetten, wo er am 
25.4.1958 mit 82 Jahren starb. 2015 findet die NÖ Lan-
desaustellung mit dem Thema „Natur und Technik“ rund 
um den Ötscher“ in Neubruck und Laubenbachmühle 
statt. Bertl Sonnleitner macht in seinem Konzept für die 
Ausstellung den Vorschlag, unter dem Thema Persönlich-
keiten auch den Entomologen Franz Sauruck zu erwäh-
nen. Es wäre schön, wenn damit dem fast vergessenen 
Forscher ein Denkmal gesetzt würde.  

Entemologe Franz Sauruck  Anna Sauruck  

Ansichtskarte von Lunz am See 1939, rechts vorne das Haus 
Sauruck. Text: teilweise aus: „Chronik Marktgemeinde Lunz 
am See von Elisabeth Kraus-Kassegg, Fotos Gemeinde  
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Über viele Gäste 
und  gute Stimmung freute 
sich VP-Obfrau und Ball-
organistorin Kati Hudler 
beim Schneerosenball.  

Das Musikerduo 
“Tanzfieber” spielte zum 
Tanz.  

Besonders spannend 
war das Schätzspiel, bei 
dem der Wasserverbrauch 
der von der Ortswasserlei-
tung versorgten Lunzer 
Haushalte, zu erraten war. 
Erni Atzmüller gab die 
genaueste Schätzung ab 
und gewann das von Inter-
sport Fahrnberger und To-

ni Erber gespendete Eisen-
straßedirndl.  

Den zweiten Preis – 
eine von Daurerreisen ge-
sponserte Fahrt in die 
Therme Gainberg gewann 
Geburtstagkind Gerti 
Schnabl.  

Liebe Kati, gratuliere 
dir und deinem Team zur 
gelungenen Veranstaltung.  

Vielen Dank auch allen 
anderen Ballorganisatoren, 
die mit ihrer Arbeit für ein 
in der ganzen Region ein-
maliges Ballangebot sor-
gen, das sehr gut angenom-
men wird! 

Sechs mal Ball 

 

Alle Ballveranstalter 
waren mit dem Besuch 
zufrieden und werden auch 
im nächsten Jahr wieder 
ihre Bälle organisieren.  

Es ist eine Besonderheit 
unserer Gemeinde, dass es 

noch so viele Bälle gibt. 
Bitte kommt auch nächstes 
Jahr zahlreich zu den Bäl-
len!  

Euer Besuch ist der 
schönste Lohn für die Ver-
anstalter! 

Bergrettung 

Musikverein 

Feuerwehr 

Tourismusverein 

Landjugend 
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Gesunde Gemeinde 
Im Rahmen der Gesun-

den Gemeinde gibt es wie-
der ein umfangreiches und 
interessantes Programm. 

Vorträge, Diskussio-
nen, Kurse, Gymnastik, 
Tanz und Sport werden 
angeboten.  

Genaue Infos gibt es 
auf der Gemeindehomepa-
ge www.lunz.at. 

Wir danken Dr. Ursula 
Barth und Grete Enöckl für 
ihr Engagement. 

Mitgliederversammlung der Feuerwehr 
Kommandant Simetz-

berger begrüßte alle Anwe-
senden, insbesondere Bgm. 
Martin Ploderer, Unterab-
schnitts -Kdt. Franz Spin-
delhofer und Abschnitts 
Kdt.-Stv. Andreas Kurz. 
Im Anschluß berichteten 
die einzelnen Warte und 
der Kassier über das 
Dienstjahr 2012.  

Kdt. Simetzberger be-
dankte sich bei allen Ka-
meraden und machte eine 
Vorschau auf das Jahr 
2013. Einige Kameraden 
wurden befördert: Zum 
Oberfeuerwehrmann 
Christian Löbersorg, zum 
Hauptfeuerwehrmann 
Franz Resch, zum Ober-

löschmeister Josef Soll-
böck, zum Hauptlösch-
meister Friedrich Fahrn-
berger u. Alfred Hager, 
zum Hauptbrandmeister 
Engelbert Sollböck.  

Ein besonderer Dank 
gilt der Raika Lunz, die 
der FF eine Spende  von 
1560 Euro überreichte.  

Bgm. Martin Ploderer 
bedankte sich beim Kdo. 

für die gute Zusammenar-
beit und besonders bei 
Gerhard Schmid für seinen 
Einsatz bei der Beschaf-
fung des neuen Fahrzeu-
ges. 

 

Wie könnte man im Kultur – und 
Bergsteigerdorf Lunz am See seine Bat-
terien besser  aufladen als bei einer Schi-
tour in der unberührten Natur? 

Diese herrlichen Möglichkeiten „vor 
der Haustür“ nützt unser Bürgermeister 
so oft als möglich zum Krafttanken für 
die oft sehr fordernde Arbeit in Beruf 
und Gemeinde. 

Wir wünschen weiterhin viel Freude 
beim Wandern und Tourengehen in der 
Lunzer Bergwelt! 

Bild links: Auf dem Weg zum  Klei-
nen Hetzkogel 

Kraft tanken 






