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 Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer! 

 Eine Fülle von Ver-
anstaltungen hat in den 
Sommermonaten in unse-
rer Gemeinde stattgefun-

den. 
In der Septemberausgabe 
unserer Zeitung sind wir 
bemüht alle Aktivitäten zu 
präsentieren. 
Auf diesem Wege bedan-
ken wir uns bei allen, die 
zu diesem Veranstaltungs-
reigen beigetragen haben 
und bei all jenen, die die 
Angebote so zahlreich 
nutzten. 
 Ab dem heurigen 
Schuljahr ist es gelungen 
eine Nachmittagsbetreu-
ung für Schulkinder zu 
installieren.  
 Wir freuen uns, dass 
dieses Angebot angenom-
men wird und Familien die 
Möglichkeit haben, ihre 
Kinder kostengünstig und 

qualitativ hochwertig be-
treuen zu lassen. 
 Auch im Kindergar-
ten nutzen Familien das 
Angebot der Nachmittags-
betreuung. 
Vorbildlich ist die hervor-
ragende Zusammenarbeit 
unserer drei Bildungsein-
richtungen. 
Das ist eine Zeichen, dass 
nicht nur die räumliche, 
sondern auch die soziale 
und lerntechnische Verbin-
dung bestens funktioniert. 
 
Auch in anderen Bereichen 
wie Wohnbau, ärztl. Ver-
sorgung, Kultur u. Touris-
mus u.a. sind wir bemüht 
einen für alle Altersgrup-
pen attraktiven Lebens-

raum zu erhalten. 
 Danke auch an un-
sere neuen Geschäftsbe-
treiber. Sie sind eine Berei-
cherung und wir freuen 
uns in unserer Gemeinde 
mit Produkten, die nicht 
selbstverständlich sind, 
versorgt zu werden. 
Wir wünschen euch viel 
Erfolg und zahlreiche 
Kunden! 
 Allen Kindergarten-
kindern und Schulkindern 
samt ihren Betreuern wün-
schen wir einen guten Start 
ins neue Kindergarten- 
bzw. Schuljahr. 

Kurz gesagt 

 

 
 
 

 
Liebe Leserinnen und  
Leser! 
 
 Alle 5 Jahre wird 
der Gemeinderat gewählt. 
19 Mandate sind es auf-
grund der unter 2000 ge-
fallenen Einwohnerzahl in 
unserer Gemeinde, die es 
zu besetzen gilt. Bisher 
hatten wir 21 Mandate .
( VP 14, SP 7) 
 In nur 4 Monaten –  
am 25. Jänner- findet die 
nächste Gemeinderatswahl 
statt. Den Wahltermin legt 
die Landesregierung mit 

einem Ermessenspielraum 
zwischen Jänner und März 
2015 fest. Für uns in den 
Parteien heißt´s jetzt, unse-
re Themen und Vorhaben 
für die nächsten 5 Jahre zu 
präzisieren, die Kandida-
tenlisten zu erstellen und 
letztlich auch die organisa-
torischen Vorbereitungen 
für die Wahl, zu treffen. 
 Denn auch Wahl-
kommissionen müssen be-
stellt werden, Wählerevi-
denzlisten korrigiert und 
aktualisiert werden usw. 
Spannend wird dabei na-
türlich die Frage nach den 
Kandidatinnen und Kandi-
daten werden.  
Wer wird auf der Liste 
sein? Wer wird meine Inte-
ressen bestmöglich vertre-

ten und wem traue ich zu, 
die Gemeinde mit all ihren 
Facetten und in der gesam-
ten Vielfalt in den nächsten 
5 Jahren zu führen?  
 Für viele bisherige 
Gemeinderäte ist das auch 
eine sehr persönliche Fra-
gestellung, weil auch viel 
dranhängt, Zeit aufgewen-
det werden muss und es 
vor allem nicht um Eigen- 
und Einzelinteressen geht, 
sondern um das Gemein-
wohl, das in allen Entschei-
dungen an vorderster Stel-
le stehen muss. 
 Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer, ich werde 
mich noch einmal um das-
verantwortungsvolle, span-
nende, zeitintensive, aber  
auch sehr schöne  Amt des 

Bürgermeisters bewerben. 
 Um eure Stimme bei 
der Wahl im Jänner bittet 
schon jetzt euer 

Wir gratu-
lieren Lisa 
Helmel (li.) 
und Re-
becca Käfer 
(re.) zur 
Matura und 
wünschen 
weiterhin 
viel Erfolg 

Wir gratulieren 
Wir gratulieren Josef 

Schneckenleitner zur Bestel-
lung zum Kommandanten der 
Polizeiinspektion Lunz am 
See. 

Nach Auflösung des Pos-
tens in Hollenstein kam Han-
nes Höllmüller als Stellvertre-
ter nach Lunz. 

Wir wünschen dem neuen 
Führungsteam alles Gute. 
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Bezirks-Marschmusikbewertung  

Am Samstag, 06. Sep-
tember 2014, nahm der 
MV Lunz am See im Rah-
men des Bezirksmusikfes-
tes bei der Bezirksmar-
schmusikbewertung der 
BAG Scheibbs in Bründl 
teil. 

Unser Musikverein trat 

in der Stufe D an und er-
reichte mit 85,5 Punkten 
einen Ausgezeichneten 
Erfolg. Insgesamt nahmen 
27 Kapellen teil, davon 16 
aus der BAG Scheibbs. 

Bei der Bewertung 
wurde unter anderem An-
treten, Defilierung, 2x 

Große Wende, Links-
Schwenk, etc. beurteilt. 
Aber auch die spieleri-
schen Leistungen nehmen 
eine große Rolle ein. 

Nach der Bewertung 
wurden die Musikerinnen 
und Musiker im Festzelt 
von der Gruppe 

"WoodyBlechPecker" und 
danach von den 
"Ötscherland Buam" unter-
halten. 

Herzliche Gratulation 
unserem Kapellmeister 
und seinen Musikern sowie 
dem Obmann Heinz Huber 
zum gelungenen Auftritt. 

Almfest im Moas 

„Dem Tüchtigen gehört 
das Glück“. Dieses Sprich-
wort traf heuer auf die Fa-
milie Buber im Moas bei 
ihrem Almfest zu. 

Trotz eher ungünstiger 

Wetterprognosen bereite-
ten sie alles für ein großes 
fest vor. Tatsächlich schien 
(ausnahmsweise) fast den 
ganzen Sonntag die Sonne 
und die Gäste strömten ins 

Moas. 
Musikalisch unterhalten 

wurden sie von der 
Lackenhofer Rauschpartie 
mit „Alleinunterhalter“ 
Hans Peter Schager.  

Das Moaser Team ver-
sorgte die Gäste bestens 
und auch das Rahmenpro-
gramm fand großen An-
klang. Wir gratulieren zum 
gelungenen Fest! 
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Klausur und Urlaubsvertretung 

VP - Obfrau Kati Hud-
ler lud die VP-Mitarbeiter 
zu einer intensiven Ar-
beitsbesprechung. 

Die umfangreiche 
Herbstarbeit in Partei und 
gemeinde wurde beraten 
und geplant.  

Auch die bevorstehen-
den Gemeinderatswahlen 
werfen arbeitsmäßig ihre 
Schatten voraus. Der rela-
tiv frühe Wahltermin am 

25. Jänner 2015 erfordert 
eine kurze, intensive 
Wahlvorbereitung und 
Wahlwerbung. 

Das ist grundsätzlich 
positiv, da rasch wieder 
mit voller Kraft für die 
Gemeinde gearbeitet wer-
den kann.  

Wir freuen uns auf ei-
nen spannenden, fairen 
Wettstreit mit unseren Mit-
bewerbern! 

Unser Bürgermeister 
genoss heuer im Sommer 
erstmals in seiner Amtszeit 
drei Wochen Urlaub. 

 
Die interimsmäßige 

„Amtsübergabe“ an Vize 
Sepp Schachner erfolgte –
wie es sich für ein Berstei-
gerdorf gehört – auf dem 
Gipfel des Scheiblingstei-
nes.  

Landesausstellung und Bergsteigerdörfer 

Als Vorbereitung auf 
die Landesausstellung 

2015, bei der Lunz als 
Bergsteigerdorf als einer 

der besonderen Orte der 
Region präsentiert wird, 

erwanderte eine Gruppe 
von Bergfreunden den 
Dürrenstein. 

Unter ihnen Geschäfts-
führer Kurt Farasin, Eisen-
straßenobmann Andreas 
Hanger und als 
„Bergführer“ unser Bgm. 
Martin Ploderer. 

Unter dem Motto „Was 
uns gefällt und was wir gut 
kennen, können wir den 
Gästen am besten vermit-
teln“ genossen die 
„Urlauber“ einen Hütten-
abend auf der Ybbstaler-
hütte und einen herrliche 
Gipfeltour mit Abstieg 
durch das Seetal. 

Den krönenden Ab-
schluss bildete der Besuch 
des Jakobisingens auf der 
Seebühne. 

Ein gelungener Auftakt 
zum hoffentlich erfolgrei-
chen Bergsommer 2015. 
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Mein E-Käfer - Michael Zettel erzählt 

Schon als kleiner Junge 
haben mich Oldtimer sehr 
interessiert; später kam 
dann der Umweltgedanke 
dazu. Das Ergebnis: ein 
VW-Käfer aus dem Jahr 
1966 mit einem Elektro-
motor.  

Es war sehr schwierig 

die benötigten Informatio-
nen für einen solchen Um-
bau zu bekommen, da es 
nur sehr wenige gibt, die 
so einen Umbau bereits 
gemacht haben. Mit den 
wenigen Internetquellen 
und dem Wissen als ange-
hender Elektrotechniker 

war es dann im Mai dieses 
Jahres soweit: Der stinken-
de Benzinmotor wurde 
ausgebaut und ein Elektro-
motor aus deutscher Pro-
duktion hineingesetzt.  

Die Batterien sind aus 
Asien, das Ladegerät aus 
Italien und der Motor Con-

troller aus Amerika. Ich 
habe mich für ein 96 Volt 
System entschieden, da 
dies nicht lebensgefährlich 
sein kann. Die Reichweite 
liegt bei 140-180 km, die 
Spitzenleistung beträgt 55 
Kw(ca. 75 Ps) und das 
Vollladen benötigt im Mo-
ment sieben Stunden. Be-
sonders letzteres will ich 
aber bald noch verbessern. 

 Es macht großen Spaß 
mit diesem Elektroauto zu 
fahren, und ist außerdem 
mit 1,00-1,50Euro pro 100 
km sehr kostengünstig.  

Ich möchte in Zukunft 
diese Richtung weiterge-
hen, da im Bereich 
„Spezialelektrofahrzeuge“ 
noch eine Lücke zu füllen 
ist und außerdem ein wich-
tiger Beitrag für die Um-
welt geleistet wird.  

Für weitere Informatio-
nen könnt ihr gerne meine 
Webseite besuchen, die 
gerade am Entstehen ist: 
www.Voltswagen.at  

TC Lunz—Vereinsmeisterschaft 

Trotz der Wetterkaprio-
len im heurigen „Sommer“ 
konnten die meisten Be-
werbe der Vereinsmeister-
schaft unseres Tennisclubs 

abgeschlossen werden. 
Obmann Hannes Hager 
freute sich über die vielen 
Meisterschaftsspieler und 
die spannenden Matches. 

Lieber Hannes, danke dir 
und deinem Team für aus-
gezwichnete eure Arbeit 
und gratuliere zur gelunge-
nen Veranstaltung.  

Besonders gratulieren 
wir natürlich den Vereins-
meistern 2015: Wolfgang 
Höllmüller und Natascha 
Pechhacker 
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...Astronomie und mehr...von Peter Hochauer 

„Lichtverschmut-
zung“ 

Seit mehreren Jahren 
wird per EU-Verordnung 
der Verkauf der energie-
verschwendenden Glühbir-
ne schrittweise reduziert – 
die LED als Leuchtmittel 
ist stark auf dem Vor-
marsch. Neben der priva-
ten Wohnraumbeleuchtung 
gilt dieses Umdenken aber 
auch z.B. für die öffentli-
che Straßenbeleuchtung. 
Auch hier gilt es, diese auf 

die wesentlich energieeffi-
zienteren Technologien 
umzurüsten. Neben einer 
Energieeinsparung und 
Reduzierung der Instand-
haltungskosten sollen vor 
allem aber auch Verbesse-
rungen in folgenden Berei-
chen erzielt werden: 

optimale Ausnutzung 

der Lichtes und optimale 
Lichtlenkung durch aus-
schließlich auf den Boden 
gerichtete, gut geschirmte 
Leuchten 

Wahrung der Artenviel-
falt nachtaktiver Insekten 
(hier ist besonders wichtig, 
das richtige Leuchtmittel 
mit möglichst geringem 
UV-Anteil einzusetzen, 
warme Farben!) 

Erholsamerer Schlaf 
durch geringere Beleuch-
tung (auch hier möglichst 

kein UV-Anteil) 
Weniger Störung für 

Zugvögel 
Erhaltung des dunklen 

nächtlichen Sternenhim-
mels. Auch unsere Kinder 
sollten noch die Möglich-
keit haben, diese beeindru-
ckenden Teile der Natur 
kennen zu lernen. 

In etlichen Gemeinden 
wurde diese Umstellung 
schon erfolgreich durchge-
führt und auch in Lunz 
wurde schon im Bereich 
der Schule ein zukunfts-
weisender Schritt getan. 
Die gut abgeschirmten 
LED-Leuchten geben Ihr 
Licht fast ausschließlich 
auf den Boden ab und füh-
ren daher zu keiner Blen-
dung. Aber auch die im 
Ortskern eingesetzten Nat-
riumdampflampen 
(oranges Licht) sind gut 
zur Beleuchtung geeignet. 
Leider sind aber auch noch 
viele ungeschirmte Leuch-
ten mit Leuchtstofflampen 
im Einsatz, die einen Teil 
des Lichts unkontrolliert 
nach oben abgeben. Hier 
gibt es sicher noch Opti-
mierungsbedarf.  

In Deutschland ist man 
bereits noch einen Schritt 
weiter gegangen und hat 
innerhalb des vergangenen 
halben Jahres 3 Licht-
schutzgebiete als soge-
nannte „Dark Sky Parks“ 
ausgezeichnet. In den 3 
Naturparks 
(Westhavelland, Eifel und 
Rhön) ist man in den Parks 
und auch in den umliegen-
den Gemeinden bemüht, 
durch gut überlegten Ein-

satz von Beleuchtung den 
Nachthimmel besonders zu 
schützen.  

Aber auch in Österreich 
ist die Gemeinde Gross-
mugl einen ähnlichen Weg 
gegangen. Fakt ist auch, 
dass bei all diesen Ge-
meinden der dunkle Nacht-
himmel als besonders se-
henswert und daher als 
Tourismus fördernd gilt! 
Um die sogenannte 
„Lichtver-schmutzung“ auf 
Karten darzustellen, hat 
man einen Farbcode fest-
gelegt.  Blau kennzeichnet 
eine geringe Lichtver-
schmutzung während die 
Ortsgebiete bereits im we-
niger guten grünen Bereich 
liegen. Es folgt gelb, oran-
ge und rot. Zwei Aufnah-
men des Himmels im Be-
reich der bekannten Figur 
des Großen Wagens sollen 
den Unterschied darstellen. 
Beide Aufnahmen wurden 
bei ähnlicher Temperatur 
und Feuchte erstellt und 
exakt gleich bearbeitet! 
Die Belichtungszeit beträgt 
12 Minuten, dabei wird die 
Erdrehung durch Strich-
spuren sichtbar. 

Deutlich ist der Unter-
schied in Kontrast und in 
der Anzahl der sichtbaren 
Sterne zu erkennen. 

Ortsrand Lunz - grüne Zone Ertltal Lunz—blaue Zone 
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Webermarkt  und Krapfenkirtag 

Im Rahmen der Eröffnung des We-
bermarktes wurde Gisela Buder, als eine 
der Begründerin dieser erfolgreichen 
Veranstaltung, von der Volkskultur NÖ 
ausgezeichnet. Bgm. Martin Ploderer, 
Abg. Anton Erber, Ulrike Vitovec 
(Volkskultur) sowie Tourismusobmann 
Hans Mayr und naürlich die Organisato-
rin der Veranstaltung Rosa Stängl (Bild 
rechts) freuten sich  mit der „Mutter des 
Webermarktes“. 

Sowohl Webermarkt als auch 
Krapfenkirtag, mit mehr als 3000 Krap-
fen in ca. 40 verschiedenen Sorten, wa-
ren bestens besucht. 

Herzlichen Dank an Rosa Stägl und 
ihr Team sowie den Lunzer Bäuerinnen 
für ihr Engagement! 

Schutzengelaktion 
Im Rahmen der Schutz-

engelaktion unseres Lan-
deshauptmannes besuchte 
Bgm. Martin Ploderer die 
Taferlklassler der Volks-
schule und ihre Lehrerin 
Katrin Lechner.  

Zu dieser Aktion gehö-
ren auch Plakate mit dem 
Schutzengelsymbol, die in 
der Nähe der Schulen auf-
gestellt werden. 

Die Verkehrsteilnehmer  
werden um erhöhte Vor-
sicht und besondere Rück-
sicht auf die Kids gebeten! 

Wir wünschen allen 
Schülern und Lehrern ein 
erfolgreiches Schuljahr 
und viel Freude beim Ler-
nen und Lehren. 
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 Viele Teilnehmer, 
perfektes Laufwetter und 
super Stimmung kenn-
zeichneten den  sechsten 
Lunzer Aktivlauf.  

Besonders beeindru-
ckend ist der hohe Anteil 
an Kindern und Jugendli-
chen, die jedes Jahr moti-
viert am Start stehen. Heu-
er waren es 114, davon 39 
vom SV RIVEG Lunz.  

Alle 182 Starter des 
Hauptlaufes, davon 36 SV 
RIVEG Lunz Läufer, sind 
wieder gut ins Ziel gekom-
men. Dort konnten sie sich 
dann am riesigen Kuchen-
buffet stärken. 

Die drei schnellsten 
Lunzer Herren waren An-
dreas Bauer, Heinz Pro-

kesch und Josef Kleemann. 
Bei den Damen sind Mag. 
Helga Köttler, Petra Ma-
dertaner und Christa Ja-
gersberger-Stängl Vereins-
meister (Bild rechts). 

Vielen Dank den 
Sponsoren und den zahlrei-
chen Helferinnen und Hel-
fern. Danke an alle, die 
zum Gelingen der Veran-
staltung beigetragen haben. 

Wir gratulieren Ob-
mann Heinz Prokesch und 
seinem Team zur gelunge-
nen Veranstaltung! 

 
Bild rechts. Seit Jahren 

ein eingespieltes Team: 
Platzsprecher Bgm. Martin 
Ploderer und Tontechniker 
Andreas Aflenzer. 

6. Lunzer Aktivlauf 

Post wieder auf dem Kirchenplatz  
Nach rund dreißig Jah-

ren kehrt die Post in Form 
eines Post-Partners wieder 
auf den Kirchenplatz zu-
rück.  

Unser Bürgermeister 
hat sich sofort nach Be-
kanntwerden der Kündi-
gung des Vertrages der Fa. 
Stibl per 31. Oktober 2014 
gemeinsam mit den Ver-
antwortlichen der Post um 
eine rasche Lösung be-
müht.  

Das Ziel war die Ver-
sorgung unserer Gemeinde 
mit den Leistungen des 
Postpartners ohne Unter-
brechung zu gewährleisten. 

Derzeit laufen die Vor-

besprechungen  mit Vevi`s 
Drogerie Shop. Am 8. und 
9. Oktober werden die ers-
ten Schulungen durchge-
führt. Am 1. November 
soll der neue Postpartner 
am Kirchenplatz in Betrieb 
gehen.  

 
Schön langsam kommt 

wieder Leben auf den Kir-
chenplatz.  

Zur neuen Raika kam 
vor einigen Jahren  Inka 
Teufel mit ihrem Geschäft, 
gefolgt von Vevi`s Droge-
rie Shop, dem Genuss-
platz`l und nun kehrt auch 
die Post zurück. 
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Lunz vor ca. 650 Jahren 
1367 - Erstmalige urkundliche Erwäh-
nung des Zellerhofes 

 Die erstmalige urkundliche Nen-
nung des Anwesens „AUF DER ZELL“ 
findet sich im ersten 
„Urbar“ (Grundbuch) der Kartäuser aus 
dem Jahr 1367. Damals war der Teil 
Lunzamt, der zwischen Ybbs, Seebach 
und Maißzinken liegt, im Besitz der Kar-
tause. In der ersten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts herrschte ein gewisser Wohl-
stand unter den Bauern.  
 Von 1618 bis 1648 folgte der 30 
jährige Krieg. Mit der Produktion von 
Eisen und Waffen kam unsere Gegend 
einigermaßen zu Reichtum. Mit Beginn 
des 17 Jahrhunderts erfolgte beim Zeller-

hof ein Umbau bzw. Neubau des mächti-
gen Stockhauses mit Gewölben. Auf der 
massiven Holztramdecke in der 
„Schwarzen Stube“ ist die Jahreszahl 
1618 vermerkt. Der Besitzer des Hofes 
im Jahr 1625 wird im „Rainsbuch“ der 
Kartäuser als „Amtmann Mathias Taver-
ner“ ausgewiesen. Zu jener Zeit war der 
Zellerhof das Amtshaus der Grundherr-
schaft und Taverne. Der Volksmund 
besagt, dass der Zellerhof ein Gerichts-
haus war, der Kogel dahinter der 
„Galgenberg“. Als man vor Jahrzehnten 
den alten Pferdestall abgerissen hat, fand 
man in einer verborgenen Nische verros-
tete Handschellen. Der Name des Zeller-
hofes weist auf den Ort Mariazell hin. 
1781 wurde unter Kaiser Josef II. die 
Kartause aufgelassen. Er ließ auch die 

Wallfahrten verbieten. Nach seinem Tod 
wurde die alte Tradition bald wieder 
aufgenommen. 1846 erwirbt der 
„Durchlasser“ Johann Fallmann für 
5000,- Gulden den Zellerhof.  
 Der große Wert lag offenbar vor 
allem auf der am Hause liegenden 
„Conzession“ für das Gastgewebe 
(Ausschank jeder Art und Beherber-
gung), was Jahrhunderte lang mit den 
Pilgerströmen vom Mostviertel und 
Mühlviertel nach Mariazell eine ertrag-
reiche Basis bieten mochte. Damit mög-
lichst viele Pilger ein Nachtlager finden, 
wurden abends in den Gaststuben Tische 
und Sessel entfernt und Stroh als Schlaf-
stelle aufgeschüttet.  
 Die Tochter des Hauses 
Cäcilia Fallmann und ihr Mann 
Leopold Tippelreiter übernah-
men 1890 das Anwesen, 1910 
ging es an deren Sohn Franz 
Dippelreiter und dessen Frau 
Maria. 1912 wurde der Zeller-
hof aufwändig umgebaut. Dabei 
wurden die ursprünglich winzi-
gen und vergitterten Fenster 
vergrößert. Mit Ausbruch des 
I.Weltkriegs versiegten die 
Wallfahrerströme. Der Gast-

hausbetrieb wurde 1917 einge-
stellt.  Damals gab es eine Ver-
ordnung der Lunzer Gemeinde, 
dass wegen Mangel an Lebens-
mitteln keine Sommergäste auf-
genommen werden dürfen. Die 
kinderlosen Besitzer übergaben 
den Hof 1955 an den Neffen 
Engelbert Hager und dessen Frau 
Gabriele geb. Raab. Das 
„Ausnahmehäusl“ in der Seestra-
ße wurde gebaut und in den 
Folgejahren wurden der Wirt-
schaftstrakt und die Stallungen 

modernisiert. Pächter versorgten den 
Hof. Um 1970 sah man in der Landwirt-
schaft keine Zukunft mehr und setzte auf 
den damals stark 
boomenden Frem-
denverkehr. Grün-
flächen wurden in 
Bauland umgewid-
met und verkauft.  
 Mit großem 
finanziellem Auf-
wand wurde die 
Frühstückspension 
mit18 Komfortzim-
mern errichtet und 
am 1.5.1974 eröff-
net. Leider hatte 
die touristische 
Entwicklung ihren 

Höhepunkt bereits überschritten und die 
Gewinne fielen nicht so hoch aus wie 
erwartet. Trotzdem investierten die 
Nachfolger Susanne und Peter Amhof 
um 1980 nochmals eine große Summe 
für die Renovierung des Althauses. 1987 
musste der Zellerhof wegen Überschul-
dung verkauft werden. Danach betreiben 
die Pächter Werner Rafetseder, von 1989 
bis 1995 Familie Morocutti, danach Fa-
milie Weninger den Zellerhof. Dann 
versank der Zellerhof im Dornröschen-
schlaf. Der Betrieb wurde geschlossen.  
 Vor einigen Jahren kaufte Familie 
Daurer das Anwesen und begann sofort 
mit unermüdlichem Fleiß mit der Sanie-

rung des Betriebes. Modernisierung der 
Gästezimmer, Bau des Heizhauses, Um-
gestaltung der Außenanlagen, Errichtung 
des Frühstückraumes, der Kogel wurde 
abgetragen um Platz für die neue Küche 
und die Sanitäranlagen zu schaffen und 
der Schankbereich erneuert. Heuer wur-
de die schmucke und eindrucksvolle 
Fassade gestaltet. Es ist der fleißigen 
Wirtsfamilie Daurer zu danken, dass 
Lunz diesen Musterbetrieb hat, in dem 
sich Gäste und Einheimische sehr wohl 
fühlen. 
Quellen: „Ritter, Bauern, Bandlkrämer“ 
Engelbert Hager, „Chronik Lunz am See“ E. 
Kraus-Kassegg, „Höfe mit Geschichte“ 
Christa Bauer 

Auszug aus dem Urbar der Kartäuser 

Zellerhof 2014  

Ansichtskarte um 1980 

Ansichtskarte Ledermann 1912 
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Eine kleine Truppe der 
FF Lunz am See (Sollböck 
Engelbert, Hager Alfred, 

Hochauer Ferdinand, 
Löbersorg Christian und 
Bachler Franz) trainierten 

mit Feuerwehrkameraden 
der FF Gresten im August 
für die Ausbildungsprü-

fung Atemschutz in Silber. 
Am Samstag, den 30. 

August 2014 fand dann in 
Markt Piesting als Pilot-
projekt in NÖ die Ausbil-
dungsprüfung Atemschutz 
in Silber statt. 

Die Atemschutzträger 
der FF Lunz am See  ha-
ben daran teilgenommen 
und die Prüfung in Silber 
erfolgreich absolviert. 

Bachler Franz absol-
vierte zusätzlich die Prü-
fung zum "Bewerter für 
Ausbildungsprüfung 
Atemschutz in Silber" und 
kann somit ab sofort die 
Prüfungen der künftigen 
Kursteilnehmer abnehmen. 

Herzlichen Dank an 
Atemschutzwart Bachler 
Franz für die gute Prü-
fungsvorbereitung. 

Ausbildungsprüfung Atemschutz 

 „Fun für 4“ und Grillabend  
Am 28. Juni fand am 

Tennisplatz bereits zum 7. 
Mal das legendäre „Fun 
für 4“ statt. Bei sehr sonni-
gem und warmem Wetter 
versuchten 20 Mannschaf-
ten die fünf unterschied-
lichsten Berwerbsstatio-
nen, bei denen wie immer 
der Spaß im Vordergrund 
stand, zu bewältigen. 

Am besten gelang dies 
den Herren der „WSV Pro-
fis“. Mit viel Ehrgeiz und 
unermüdlichem Einsatz 
errangen sie den Haupt-
preis von 10.000 Cent. 

Bei den Damen konnte 
sich die Mannschaft der 
„Lucka“-Eisschützinnen 
auszeichnen, im Mixed 
ging der Sieg an „Meine 
persönlichen Favoriten“. 
Das Beste der 8 Kinderte-
ams war „Risk everyth-
ing“.  

Sie alle konnten sehr 
schöne Preise, gespendet 
von Lunzer Betrieben, mit 
nach Hause nehmen. 

Anschließend fand der 
ebenso traditionelle Grill-
abend des Tennisclubs 
statt. Mit Steckerlfisch, 

Kotelett und Grillwürstel 
wurden die zahlreichen 
Gäste bestens versorgt. 
Der Abschluss des Festes 
wurde in der Bar bis in die 
späte Nacht hinein gefei-
ert. 

Bild rechts: 
Die Freude über die 

gelungenen Veranstaltung 
stand Obmann Ing. Hannes 
Hager ins Gesicht ge-
schreiben 
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Das mit Abstand größte 
Festival im Reigen des 
umfangreichen Kunst- und 
Kulturangebotes in Lunz 
sind nach wie vor die Wel-
lenklänge. 

Auf eine bejubelte Er-
öffnungsvorstellung folg-
ten interessante, spannende 
und oft überraschende 
Vorstellungen auf der See-
bühne. Zu den Highlights 
gehörte sicher der (mehr 

als ausverkaufte) Auftritt 
von Hazmad Modine, einer 
amerikanischen Kultgrup-
pe. 

Eine Premiere besonde-
rer Art gab es beim ebenl-
falls ausverkauften Jakobi-
singen. Der plötzlich ein-
setzende Gewittersturm 
erzwang den Abbruch der 
Vorstellung auf der See-
bühne. Künstler und Zuhö-
rer wechselten rasch in den 

Lunzer Saal, wo das volks-
musikalische Programm 
nach ca. 30 Minuten in 
bester Stimmung fortge-
setzt wurde.  

Herzliche Gratulation 
an Suzie Heger und ihr 
Team zum gelungenen 
Festival. 

Bild. li. BH Hans Se-
per, Hans Kupelwieser, 
Suzie Heger, Bgm. Martin 
Ploderer, Abg. Toni Erber. 

Vier Festivals - 1.Wellenklänge 

Vier Festivals - 2.More Ohr Less 

Vom bevorstehenden 
80sten Geburtstag von 
Joachim Roedelius, dem 
Mentor, Veranstalter und 
Künstler war More Ohr 
Less 2014. geprägt.  

Zur Eröffnung kam 
Mag. Hermann Diko-
witsch, der Leiter der Kul-
turabteilung NÖ um im 
Namen des Landeshaupt-
mannes zu gratulieren. 

Wie immer sorgte das 

kleinste, international be-
kannte Festival Österreichs 
(© ORF NÖ) für Staunen, 
Überraschung und Begeis-
terung beim Publikum. 

Besonders der Auftritt 
von Andrea Eckert sorgte 
für Begeisterungsstürme. 

 Wir freuen uns, dass 
dieses besondere Pro-
gramm im 11. Jahr des 
Bestehens wieder viele 
Gäste und Fans nach Lunz 

lockte. Besonders auffal-
lend ist die große Wirkung 
dieses Festivals in den 
„neuen Medien“ wie Twit-
ter, facebook usw. 

Herzliche Gratulation 
an Christine und Joachim 

Roedelius zum erfolgrei-
chen Festival! 

Bild li: Mag. Hermann 
Dikowitsch, Hans Mayr, 
Christine und Joachim Ro-
edelius, Bgm. Martin Plo-
derer. 

Jakobisingen - Fortgesetzt im Lunzer Saal. Hans Schagerl moderier-
te zu letzten Mal. Bgm. Martin Ploderer und Suzie Heger bedanken 
sich für die jahrelange gute Zusammenarbeit. 

Die „Tulpenfresser“ - Chris-
tian Ludwig Attersee und 
Joachim Reodelius 
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Der Jazz Club Liunze 
feierte seinen 10 Geburts-
tag mit einem dreitägigen 
Festivalprogramm. 

Auf Grund des beschei-
denen Wetters gab es eini-
ge Programmänderungen. 

So konnte etwa die ge-
plante River Boat Shuffle , 

bei der die Liunze Brass 
auf der schwimmenden 
Seebühne eine Runde fährt 
und dabei von den Zuhö-
rern auf dem Seeuferwg 
begleitet wird, nicht statt-
finden. 

Das tat aber der ausge-
zeichneten Stimmung bei 

den diversen 
Konzerten auf 
der Seeterrasse, 
im Pfarrheim 
und beim Alm 
-Jazz- Brunch 
im Moas kei-
nen Abbruch. 
Neben wirklich 
gutem Jazz in 

den verschiedensten Aus-
prägungen wurde den Gäs-
ten stets auch ein besonde-
res kulinarisches Rahmen-
programm geboten. 

 
Alles Gute zum Ge-

burtstag und Gratulation zu 
eurem gelungenen Fest! 

Vier Festivals - 3. JAZZSEE 

Vier Festivals - 4. X`sund Singen 
Unter Anleitung der 

Singleiterinnen wurden 
gemeinsam mit dem Publi-
kum Lieder aus aller Welt 
gesungen – mit einfachen 
Texten und Melodien.  

Niemand braucht Vor-
kenntnisse, alle können 
sich entspannen und be-
herzt mitsingen, tönen, 
tanzen und schwingen, 
denn: das Singen ist so 
ansteckend, dass kaum 
jemand nur zuhören kann. 

Unter diesem Motto 
konnten die rund 50 Teil-
nehmer bei Veranstaltun-
gen wie etwa Jodlerei – 

Jodldifrei, Wellensingen, 
Nacht der spirituellen Lie-
der und Jodlerei im Frei’n 
mitmachen. 

Obwohl sich auch bei 
dieser Veranstaltungsreihe 
das Wetter nicht von der 
besten Seite zeigte, waren 
die Organisatorinnen und 
die Sänger und Sängerin-
nen vom Ambiente am See 
und Umgebung sowie im 
Lunzer Saal begeistert und 
wollen im nächsten Jahr 
wiederkommen. 

wir gratulieren zum 
Erfolg und freuen uns auf 
euer Programm 2015! 

Prost—und alles Gute! 

Organisatorin Karin Juchem 
(3.v.li.) mit ihrem Team 
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http://travelbydrone.com 

 Aufnahmen auf  
Google-Earth sind schon 
ein alter Hut, aber Travel-
ByDrone sammelt Vi-
deos, die mit Drohnen ge-
macht wurden. Aufgrund 
der niedrigen Flughöhe 
und dem ungewohnten 
Blickwinkel sieht man 
auch die vertraute Umge-
bung plötzlich ganz an-
ders. Auch Videos aus 

Lunz, den Öt-
schergräben oder 
Mariazell sind 
bereits vorhan-
den. 

Anhand ei-
ner Weltkarte 
kann man genau 
ersehen, wo es 
bereits Drohnen-
videos gibt. 

Seit der Einführung 
der Bürgerkarte vor über 
10 Jahren liegt Österreich 
innerhalb der EU im Spit-
zenfeld der e-government 
Umsetzung. Mit der Er-
weiterung auf die soge-
nannte Handy-Signatur 
können Amtswege rasch 
und einfach über das Inter-
net erledigt werden, ohne 
dass eine Karte erforder-
lich ist—ein Mobiltelefon 
reicht dazu aus.  Die Han-

dy-Signatur ist einer eigen-
händigen Unterschrift 
gleichgestellt, funktioniert 
mit allen Handys und ist 
absolut kostenlos. Um das 
Service nützen zu können, 
ist eine einmalige 
(kostenlose) Registrierung 

erforderlich; diese kann 
über Finanzonline, Regist-
rierungsstellen (wie BH 
Scheibbs) über die Post 
oder auch ihr Onlineban-
king erfolgen.  Eine ge-
naue Anleitung dazu gibt 
es unter www.handy-
signatur.at. 

 
Seit Jahresbeginn 

steigt die Zahl der Frei-
schaltungen der Handy-
Signatur rasant an, vor al-
lem wegen des damit mög-
lichen Zugriffs auf das 
Pensionskonto und auf 
ELGA. Beides Themen, 
die medial für große Auf-
merksamkeit gesorgt ha-

ben.  
Abgesehen davon ist 

inzwischen der Zugriff auf 
fast alle Amtsservices 
möglich, wie Stipendien-/
Wahlkartenbeantragung, 
Kinderbetreuungsgeld,  
Sozialversicherungsaktivi-
täten, Meldebestätigungen, 
Finanzamt, usw. 

Mein Tipp—melden 
Sie sich an und nützen Sie 
die angebotenen Möglich-
keiten aus! 

Der Durchbruch  von 
Virtual-Reality steht un-
mittelbar bevor—dies wur-
de auch durch die Präsen-
tation von Samsungs Gear 
VR auf der  IFA deutlich.  
Die Brille simuliert in Zu-
sammenspiel mit einem 
Samsung Galaxy Note 4 

ohne großen Aufwand eine 
perfekte 3-D Umgebung—
inklusive Steuerung per 

Kopfbewegung und auf der 
Brille angebrachtem Touch
-Display. Bereits bei die-
sen frühen Demoversionen 
kam es zu keinen merkba-
ren Verzögerungen.  

Leider ist noch kein 
Preis bzw. ein Erschei-
nungsdatum bekannt. 

Ein größerer 12 Zoll 
Bildschirm mit einem neu-
em Format, ein unbegrenzt 
flexibler Standfuß und eine 
neue Stifttechnik—in der 
dritten Auflage kann 
Microsoft sein Verspre-
chen eines vollwertigen 
Notebookersatzes mit dem 
Windows-Tablet Surface 
Pro endlich erfüllen. Kein 

Wunder, dass die Testbe-
richte so positiv ausfallen.  

Wenn Arbeit und 
Freizeit in ein Gerät passen 
müssen, kommt man am 
Surface Pro derzeit nicht 
vorbei—es ist mächtiger 
und schneller als jedes 
Tablet, andererseits leich-
ter und schlanker als jedes 
Ultrabook. 

Endlich einsetzbar—Surface Pro 3 

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

Samsungs Virtual Reality Lösung 

Die Handy-Signatur oder wie unterschreibe ich im Internet  
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Lehrer wandern in Hochreit 

Ende August fand der 
bereits traditionelle  Leh-
rerausflug zur Einstim-
mung auf den Schulbeginn 
statt.  

Fast alle LehrerInnen 
der VS und NMS nahmen 

sich Zeit, um gemeinsam 
mit ihren Familien daran 
teilzunehmen.  

Mit dabei waren zwei 
neue KollegInnen. Christi-
an Pechhacker (NMS) und 
Frau Katja Jagersberger 

(VS) werden das Lunzer 
Lehrerteam verstärken. 

Michaela Bachler hatte 
eine Führung im Hoch-
moor (Leckermoor Göst-
ling) organisiert.  

Nach einem sehr inte-

ressanten Rundgang kehr-
ten die Wanderer in die 
Jausenstation Ablass ein. 
Hervorragend bewirtet 
klang der Ausflug im Ab-
lass (Familie Zettl) gemüt-
lich aus.  

Genussplatz`l am Kirchenplatz 

Das Genussplatz`l hat 
sich bereits bestens als 
Nahversorger mit besonde-
ren Produkten etabliert und 
wird von den Lunzerinnen 
und Lunzern sowie von 
den Gästen gerne ange-
nommen. 

Neben dem Angebot 

von regionalen Lebensmit-
teln aus biologischem An-
bau, Geschenkartikeln so-
wie Schmuck und Beklei-
dung gibt es auch Kaffee-
verkostung in gemütlicher 
Atmosphäre. 

Ende August luden Pol-
di und Gitti Puchrucker 

erstmals zum Bau-
ernmarkt.  

Wie es in die-
sem Sommer nicht 
anders zu erwarten 
war, gab es gleich 
zu Beginn einen 
kräftigen Regen-
schauer.  

Davon ließen sich aber 
weder die Verkäufer noch 
die Kunden beindrucken. 

Herzliche Gratulation 
zur gelungenen 
„Premiere“. Wir wünschen 
weiterhin viel Erfolg! 

Bild unten: Regionales 
Körberl - immer ein pas-
sendes Geschenk! 
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"Es gibt unangenehme-
re Termine", lächelte der 
Lunzer Bürgermeister 
Martin Ploderer am Frei-

tagnachmittag, als er beim 
Fotoshooting des Gamin-
ger Fotografens Theo Kust 
beim Surfersteg am Lunzer 

See vorbeischaute. Kein 
Wunder, denn schon einige 
Minuten später durfte er 
neben Playmate Jasmin 

Kraus in einer Zille am 
Lunzer See für ein offiziel-
les Pressefoto Platz neh-
men. 

Das "Playboy Cybergirl 
vom Februar 2013" ist ein 
vielgefragtes Model. Die 
23-jährige Kärntnerin zier-
te schon etliche Covers 
und war heuer unter ande-
rem Titelmodel für das 
offizielle "Faaker See Bi-
ker Shirt". 

Ende August kam sie  
mit Theo Kust an den Lun-
zer See. Er hatte dort sein 
zweites Shooting für den 
"Holzfällerkalender 2015". 
Diesen Kunstkalender gibt 
der Gaminger Fotograf 
heuer zum vierten Mal her-
aus.  

Der Kalender ist ab 
November erhältlich.  

Bild: Bgm. Martin  Plo-
derer, Jasmin Kraus, Theo 
und Renate Kust 

Fotoshooting am Lunzer See 

Almwandertag auf der Hamotweide 

Mehr als 3000 wander-
freudige Gäste besuchten  
den NÖ Almwandertag im 
Hamot.  

Pfarrer Johann Wurzer 
hielt die Festmesse, Ob-
mann Schrefel begrüßte, 
der Obmann der Weidege-
nossenschaft Martin Jandl 
stellte die Hamotweide 
vor, Bgm. Martin Ploderer 

stellte unsere Gemeinde 
vor und Landesrat Stefan 
Pernkopf hielt die Festre-
de.  

Für die musikalische 
Umrahmung sorgte unsere 
Musikkapelle sowie der 
Bezirksbäuerinnenchor.  

Die Besucher erwan-
derten die vom Freizeit-
klub, der Volkstanzgruppe, 

den Lunzer Bäuerin-
nen und dem Gastro-
team des Blunzen-
semmerls betreuten 
Labestationen. Viele 
Gäste spazierten 
auch in die Höhen-
steinstube und ge-
nossen dort Bauern-
schmaus, Fleisch-
knödel und die schö-

ne Aussicht 
Wir gratulieren zur ge-

lungenen Veranstaltung, 
über die sich auch Pfarrer 
Johann Wurzer, Weideob-
mann Martin Jandl und 
Bgm. Martin Ploderer 
freuten (Bild unten). 

Festredner Landesrat Stefan Pernkopf mit den Ehrengästen 
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Ein Fußballfest bei 
herrlichem Sommerwetter 
wurde das Vereinsturnier 
2014 des ASKÖ THWM 
werbedruck.cc Lunz am 
See. 14 Hobbyteams 
kämpften am vergangenen 
Samstag um den Titel. Am 
Ende setzten sich die 
Scheibbser Gäste von "7 
and 1/2 men" im Finale 
gegen Karl's Allstars 

(Team von Trainer Karl 
Loibl) mit 3:0 durch.   

Das ASKÖ-
Sommerfest ist auf dem 
Weg zu einem "Klassiker". 
14 (!) Teams kickten bei 
brütender Hitze mit - dabei 
waren Stammgäste wie 
Tennisclub, FC Strigl oder 
Musikverein (Danke für 
die herrlichen musikali-
schen Einlagen) genauso 

wie neue Teams, z.B. die 
starken Jungs von Chin-
chilla's CF oder der ASV 
Diendorf (Oberndorf/
Melk). 

Unser Kantinenteam 
betreute die Zuschauer und 
Fußballer in gewohnt per-
fekter Manier, Grillmeister 
Ditz warf Koteletts auf den 
Grill und für Musik sorgte 
- neben dem Team des 

Musikvereins - DJ Florian 
Hauser. Auf dem Spielfeld 
sorgten die Referees Marc 
Esletzbichler und Benedikt 
Schnabel für Ruhe und 
Ordnung. ASKÖ-Obmann 
Thomas Helmel und sein 
Team freuten sich über 
eine tolle Veranstaltung, 
die nächstes Jahr garantiert 
eine Fortsetzung feiern 
wird. 

Sommerfest und Vereinsturnier 

Tanzfreizeit in Lunz am See 

„Tanzen ab der Lebens-
mitte“ - unter diesem Mot-
to treffen sich seit etwa 20 
Jahren Tanzbegeisterte zur 
Fortbildung in Lunz am 
See. Anni Jaschke sorgt 

für die Organisation vor 
Ort und koordiniert auch 
die Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde. Herzlichen 
Dank für dieses Engage-
ment. Wie immer war un-

ser Bürgermeister zum 
Abschlussabend mit Eh-
rungen (Bild links) und 
Tanzvorführungen eingela-
den und konnte sein 
„Talent“ als Tänzer bewei-

sen.  
Bild unten: Köstlich 

unterhalten haben wir uns 
beim Sitztanz  - geleitet 
von der ältesten Teilneh-
merin (98 Jahre). 

Impressum:  
 

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

Für den Inhalt verantwortlich:  
Katrin Hudler 
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Petri Heil am Lunzer See 

Beim Fischbestand in 
unserem See gab es in der 
letzten Zeit große Verän-

derungen. 
Die Hechtpopulation 

vergrößerte sich rasant. 

Damit verbunden ging der 
Bestand an Saiblingen, 
Forellen und Barschen, die 
für die Hechte ideale Beu-
tefische sind, rasant zu-
rück.  

Laut Aussagen von Ex-
perten ist diese Verände-
rung durch eine Erwär-
mung des Wassers entstan-

den. Rund 30 Tage mit 
mehr als 17 Grad Wasser-
temperatur gab es in den 
70er Jahren. In den letzten 
Jahren Jahren hatte das 
Wasser rund 80 Tage mehr 
als 17 Grad. 

Trotzdem gibt es immer 
wieder bemerkenswerte 
Fänge.  

Fa.Strigl baut Eisenstraßenhaus 

Bis zur Eröffnung der 
Niederösterreichischen 
Landesausstellung 2015 
„ÖTSCHER:REICH – Die 
Alpen und wir“ werden der 
Lunzer Zimmer- und Holz-
baumeister Adi Strigl und 

seine Partnerbetriebe am 
Standort Neubruck 
(Scheibbs, St. Anton/
Jeßnitz) das „Passivhaus 
Eisenstraße“ errichten. Es 
handelt sich dabei um ein 
modernes Plusenergiehaus, 

das in der Formensprache 
an traditionelle Bauernhäu-
ser im Kulturpark Eisen-
straße erinnert, mit Photo-
voltaik, verschiebbarem 
Sonnenschutz und barrie-
refreiem Zugang, aber den 

modernsten Stand der Pas-
sivhaustechnologie wider-
spiegelt. 

Die Firma Holzbau 
Strigl GmbH erwarb ein 
2.290 Quadratmeter großes 
Grundstück am Erlaufufer 
schräg gegenüber der Töp-
perkapelle. „Im September 
wird der Spatenstich erfol-
gen, im März 2015 werden 
wir mit den Bauarbeiten 
fertig sein“, beschreibt 
Holzbaupionier Strigl den 
Zeitplan.  

Bild: Mag. Nina Ofner 
(Notariat Klimscha), Mag. 
Wolfgang Pickl, Holzbau-
meister und Zimmermeis-
ter Adi Strigl (beide Pas-
sivhaus Eisenstraße) sowie 
die beiden ehrenamtlichen 
Geschäftsführer der Neu-
bruck Immobilien GmbH, 
Nationalratsabgeordneter 
Mag. Andreas Hanger und 
Landtagsabgeordneter An-
ton Erber, MBA  

 
Weitere Infos: 
www.neubruck.at 

Markus Helmel fing eine Seeforelle mit 9,20 kg 

Sebastian Pfützner mit seinem Hecht 
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Der Wettergott war an 
diesem Tag auf der Seite 
der Bergretter und bescher-
te ihnen ein ausgezeichne-
tes Wanderwetter.  

Begrüßen durfte Ob-
mann Norbert Fallmann 
dieses Jahr 23 Kinder und 
Jugendliche, welche die 
Möglichkeit hatten, die 
Tätigkeit der Bergrettung 
im Zuge einer Wanderung 
näher kennen zu lernen. 

Mit den Kraftfahrzeu-
gen der Ortsstelle und dem 
Einsatz der Blaulicht- und 

Folgetonhornanlage wurde 
die erste Teilstrecke zum 
Parkplatz Maißzinken zu-
rückgelegt.  

Per Funk erhielten die 
Kinder ihre Aufgaben bzw. 
Koordinaten und peilten so 
mittels Karte und GPS die 
weiteren Zwischenpunkte 
an.  

Weiteres wurden die 
Einbringung eines Verletz-
ten in die Gebirgstrage und 
der Umgang mit einem 
LVS geübt. Die Highlights 
des Tages waren jedoch 

die Seilbahnfahrt, die Vor-
führung und das anschlie-
ßende Spielen mit Lawi-
nenhündin Lara.  

Zum Abschluss wurden 
alle mit Köstlichkeiten aus 
der Küche des Moas ge-
stärkt.  

Bei unserem Bgm. 
Martin Ploderer und bei 
Erika Buber sowie bei al-
len freiwilligen Helfern 
möchte sich Bergrettungs-
chef Norbert Fallmann für 
Ihre Unterstützung recht 
herzlich bedanken! 

Zweiter Jugendtag der Bergrettung  

HyTEC - Rinnen in der Seepromenade 
Die Versuchsanlage der 

Universität für Bodenkul-
tur, bekannt unter 
„HyTEC“ (Hydromorphol
ogical and Temperature 
Experimental Channels) ist 
bereits seit knapp 3 Jahren 
in Betrieb.  

In dieser Zeit wurden 
wichtige Erkenntnisse zum 
Thema Schwallproblema-
tik an Österreichs Fließge-
wässern und deren Auswir-
kungen auf unsere heimi-
schen Fische gewonnen. 

 Unter Schwall versteht 
man eine kurzfristige Ab-
flussveränderung in einem 

Fließgewässer durch die 
Betriebsweise von Spei-
cherkraftwerken.  

Dabei besteht für Jung-
fische das Risiko verdriftet 
zu werden oder zu stran-
den. Darüber hinaus wird 
im Zuge eines laufenden 
EU-Projektes auch an den 
Folgen von Schwallbetrieb 
auf Algen sowie auf aqua-
tische Insektenlarven ge-
forscht. 

 
Bild: Bgm. Martin Plo-

der besucht DI  Stefan Au-
er, den Leiter der derzeit 
laufenden Versuche 
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Derzeit arbeiten die 
Wissenschaftshistoriker 
Dr. Katja Geiger und Mag. 
Thomas Mayer von der 
Universität Wien an einem 
Antrag für ein Forschungs-
projekt zur Geschichte der 
Biologischen Station Lunz. 

 Im Rahmen einer Vor-
studie, die vom Land Nie-

derösterreich finanziert 
wird, werden grundlegende 
Informationen zur histori-
schen Entwicklung der 
Lunzer Station ab der 
Gründung im Jahr 1905 
zusammengetragen.  

Die beiden Historiker 
halten sich zu diesem 
Zweck für zwei Wochen 

am Wassercluster auf und 
durchforsten altes Material 
(Fotos, Jahresberichte, 
Korrespondenzen, For-
schungsarbeiten, etc.), das 
in der Biologischen Station 
sorgfältig aufbewahrt wird. 

 Im Herbst soll der An-
trag, in dem die Grundzüge 
der Historie der Station 

dargelegt werden, beim 
FWF (Fonds zur Förde-
rung der wissenschaftli-
chen Forschung in Öster-
reich) eingereicht werden. 
Im Fall der Bewilligung 
folgt 2015 der Startschuss 
für eine detaillierte histori-
sche Bearbeitung der Ge-
schichte der Biologischen 
Station Lunz.  

 
In einer öffentlichen 

Präsentation, die am 24. 
Oktober 2014 zwischen 17 
und 20 Uhr im WCL statt-
finden wird, werden erste 
Ergebnisse vorgestellt und 
ein Podiumsgespräch mit 
ehemaligen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der 
Station stattfinden.  

Bild: Mag. Thomas 
Mayer, Dr. Katja Geiger, 
Bgm. Martin Ploderer, Dr. 
Thomas Hein 

Forschungsprojekt zur Biologischen Station 

Essen auf Rädern 

Seit Beginn der Aktion 
„Essen auf Rädern“ unter-
stützte unser Pfarrer 
Norbert Hahn diese Akti-
vität der freiwilligen Hel-
fer. Besonders am Anfang 
war die Hilfe sehr wichtig 

und trug zum Erfolg bei.  
Anlässlich seiner Pensi-

onierung lud Organisator 
Erich Osanger Pfarrer 
Norbert Hahn und Bgm. 
Martin Ploderer, der auch 
einige Jahre „Essens-

fahrer“ war, zum gemütli-
chen Mittagessen bei der 
Paula, die täglich die Me-
nüs zubereitet. 

Bei ausgezeichneten 
Speisen und Getränken 
wurden einige Anekdoten 

aus den vergangenen 20 
Jahren zum Besten gege-
ben. 

Herzlichen Dank allen 
freiwilligen Helfern und 
Unterstützern. 

Ali Leichtfried, Herbert Reiter, Pfarrer Norbert Hahn, Erich Osanger, Johann Größbacher, Franz Prankl, Bgm. Martin Ploderer 
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Verkehrsunfall - 
Welche Ansprüche habe 
ich? 

 
Besonders für jeman-

den, der unverschuldet in 
einen Verkehrsunfall ver-
wickelt wurde, stellt sich 
die Frage, welche Ansprü-
che gegenüber dem Un-
fallgegner und dessen Kfz
-Haftpflichtversicherung 
geltend gemacht werden 
können. 

Der Schaden am Fahr-
zeug wird grundsätzlich 
durch die Übernahme der 

Reparaturkosten abgegol-
ten. Wenn das Fahrzeug 
zum Zeitpunkt des Unfalls 
allerdings weniger wert 
war, als die Reparatur des 
Fahrzeuges kostet, wird 
die Reparatur als wirt-
schaftlich untunlich ange-
sehen und man spricht 
von einem wirtschaftli-
chen Totalschaden, was 
aber nicht zwingend be-
deuten muss, dass das 
Fahrzeug nicht mehr fahr-
bereit ist. In einem sol-
chen Fall hat der Geschä-
digte nur Anspruch auf 
die sogenannte Totalscha-
densablöse. Die Total-
schadensablöse errechnet 
sich aus der Differenz 
zwischen Wiederherstel-
lungswert und Restwert, 
das bedeutet vom letzten 
Zeitwert des Fahrzeuges 
im unbeschädigten Zu-
stand wird der Wert des 
Fahrzeuges im nunmehr 
beschädigten Zustand ab-
gezogen. Zur Bestimmung 
der Höhe des Restwertes 
wird in der Praxis das be-
schädigte Fahrzeug von 

der gegnerischen Haft-
pflichtversicherung auf 
speziellen Internetplattfor-
men (Wrackbörse oder 
Restwertcenter) Auto-
händlern zum Kauf ange-
boten. Das höchste Ange-
bot bestimmt dann den 
Restwert. Der Geschädig-
te kann dann dieses Ange-
bot annehmen und das 
Fahrzeug veräußern.  

Übersteigen die Repa-
raturkosten nur geringfü-
gig um ca. 10% den Wie-
derherstellungswert, so 
wird dies von der Judika-
tur toleriert und es können 
die gesamten Reparatur-
kosten gefordert werden. 
In manchen Fällen kann 
es daher vor Annahme 
einer Totalschadensablöse 
auch durchaus Sinn ma-
chen, Reparaturkostenvor-
anschläge verschiedener 
Werkstätten einzuholen.  

Wer auch verletzt wur-
de, kann Schmerzengeld 
fordern. Als Bemessungs-
hilfe wird in unserem 
Landesgerichtssprengel 
St. Pölten für einen Tag 

starke Schmerzen mit € 

300,-- , für einen Tag mit-

telstarke Schmerzen mit € 

200,-- und für einen Tag 

leichte Schmerzen mit € 

100,-- gerechnet. Für wie 
viele Tage welche Art der 
Schmerzen zu veranschla-
gen sind, wird von einem 
medizinischen Sachver-
ständigen angegeben.  

Als weitere Ansprüche 
kommen An- und Ummel-
dekosten, Medikamenten - 
und Therapiekosten und 
dergleichen in Betracht.  

 
Um zu gewährleisten, 

dass sämtliche Ansprüche 
ordnungsgemäß und rasch 
erfüllt werden, empfiehlt 
es sich, mit der Schadens-
abwicklung einen Rechts-
anwalt zu betrauen. Er 
unterstützt Sie nicht nur in 
einem allfällig anschlie-
ßenden Gerichtsverfahren, 
sondern auch vorab bei 
der außergerichtlichen 
Schadensregulierung.   

Recht einfach - Serie von Mag. Marlies Teufel 

Wasser.Fisch.Mensch 
Zum Projekt des Regio-

nalverbandes und der Ei-
senstraße “Wasser. Fisch. 
Mensch” gab es Ende Au-
gust einen Zwischenbe-
richt beim Herrenhaus im 
Mendlingtal mit anschlie-
ßender Besichtigung eini-
ger Fischzuchtanlagen.  

Die Produktion von  
hochwertigen Fischen ist 
ein wichtiges wirtschaftli-
ches Standbein in unserer 
Region, meinte Eisenstra-
ßenobmann Andreas Han-
ger, und wird intensiv be-
gleitet und unterstützt.  

Die Anwesenheit vieler 
regionaler Entscheidungs-
träger (Bild li.) unterstrich 
die Bedeutung des Projek-
tes. 
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Bereits zum 47. Mal 
organisierten die aktiven 
Mitarbeiter und Funktionä-
re der VP Gresten einen 
Ausflug für die Senioren. 

Dabei standen die 
„Jungen“ den Älteren als 
Begleiter bzw. Chauffeure 
zur Verfügung. 

Heuer haben die Grest-
ner unsere Gemeinde als 
Ausflugsziel ausgewählt. 
Als Abschluss des Pro-
grammes zeigte unser Bür-

germeister Martin Ploderer 
in eine PowerPoint Präsen-
tation die Schönheiten des 
Kultur - und Bergsteiger-
dorfes Lunz am See. 

Bild oben: Bgm Leo-
pold Latschbacher mit ei-
nigen „Reisebegleitern“. 

Bild rechts: Altbgm 
Konrad Daurer (seit 47 
Jahren jedes Mal dabei), 
Bgm. Martin Ploderer, 
Bgm. Leopold Latschba-
cher, Altbgm. Hans Karner 

Grestner Senioren zu Besuch in Lunz 

Ybbstalradweg 

Nach (jahre-) langen 
Vorbereitungen, Verhand-
lungen, Planungen, Finan-

zierungsbesprechungen, 
Demonstrationen für und 
gegen das Projekt ist es 

nun soweit. 
Die Aufträge für die 

ersten Bauabschnitte zwi-

schen Lunz und Kogels-
bach sind vergeben. Als 
Baubeginn wurde der 29. 
September 2014 festgelegt. 
2016 soll das gesamte Pro-
jekt fertig sein. 

Vorerst wird der Rad-
weg von der Waldbahn-
brücke bis zur Unterfüh-
rung Postlehen neu errich-
tet. Die Strecke zwischen 
Lunz und Göstling wird 
saniert bzw. verbreitert, 
wo dies mit vertretbarem 
Aufwand möglich ist. 

Ab dem Bahnhof Göst-
ling ist ein kurzes Neubau-
stück geplant, Anschlie-
ßend wird der Radweg bis 
Kogelsbach auf der 
Bahntrasse errichtet. 

Bgm. Leopold Hofbauer (Opponitz und Bgm. 
Martin Ploderer bei einer Radwegbesprechung 






