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 Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer! 

 
 Das letzte halbe 
Jahr war wieder einmal 

von ungemeiner Tatkraft 
geprägt, sodass die Sep-
temberausgabe unserer 
Zeitung voller interessan-
ter Artikel ist.  
Wir bedanken  bei allen 
VeranstalterInnen und 
Freiwilligen, die stetig und 
unermüdlich dafür sorgen, 
dass unsere Gemeinde ein 
lebenswerter Platz bleibt.  
 Der außergewöhnli-
che Sommer und das zu-
sätzliche Angebot des aus-
gebauten Radweges be-
scherten den Tourismusbe-
trieben eine hervorragende 
Auslastung. Wir wünschen 
weiterhin viele gute Saiso-
nen und viel Erfolg.  
 All jenen, die ihre 
Ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen haben, wün-
schen wir ebenfalls alles 
Gute und viel Erfolg auf 
ihrem weiteren Lebensweg. 
In den ersten September-
wochen absolvieren wie-
derzahlreiche Schülerin-
nen und Schüler ihren 
Schulweg. Sie müssen um 
sicher in die Schule und 
wieder heim zu kommen, 
die wichtigsten Verkehrs- 
und Verhaltensregeln im 
Straßenverkehr beherr-
schen. Dazu brauchen sie 
die Unterstützung ihrer 
Eltern und aller Verkehrs-
teilnehmer: Bitte seien Sie 
ein gutes Vorbild im Stra-
ßenverkehr. 
 Allen Kindern, Pä-
dagogen und Betreuern 

unserer Bildungseinrich-
tungen wünschen wir ein 
spannendes Schul- bzw. 
Kindergartenjahr.  
 Wir möchten noch-
mals die Gelegenheit nut-
zen und auf die National-
ratswahl am 15. Oktober 
2017 hinweisen. 
 Allen Wahlberechti-
gen legen wir nahe, vom 
Wahlrecht Gebrauch zu 
machen. 
 In diesem Sinne 
wünscht das Team der 
ÖVP allen einen schönen 
und ereignisreichen 
Herbst. 

Kurz gesagt 

 

 
 
 
 

Liebe Leserinnen und  
Leser! 
 
 Das war wieder ein-
mal ein Sommer, wie wir 
ihn uns wünschen.  
 Richtige Ferienstim-
mung erzeugten die vielen 
zufriedenen Gäste in den 
Gasthäusern und bei den 
Beherbergern sowie die 
Besucher beim See und bei 
den verschiedenen Veran-
staltungen in der Gemein-
de. An manchen Tagen 
konnte der Gästeansturm 
nur mit größtem Einsatz 
bewältigt werden. 
 Herzlichen Dank 
allen die, den Gästen schö-
ne Tage in unserer Ge-
meinde ermöglicht haben. 
 
Neben vielen gemeindein-
ternen Vorhaben waren 
für mich mit dem Ybbstal-

radweg, dem Breitband-
ausbau und Wildnisgebiet 
Dürrenstein auch drei 
überregionale Themen ein 
wichtiger Teil meiner Ar-
beit. 
 
 Der neue Ybbstal-
radweg brachte viele zu-
sätzliche Gäste ins Ybbstal 
und besonders in unsere 
Gemeinde.  
 Viele Radler blieben 
auch über Nacht. Die 
„Radtramper“ der Fa. 
Daurer und der Mostvier-
tellinie wurden sehr gut 
angenommen. Insgesamt 
nutzten rund 1000 Radler 
diese Beförderungsmög-
lichkeit.  
 Für das kommende 
Jahr sind noch einige klei-
nere Baumaßnahmen und 
Verbesserungen bei der 
Beschilderung auf der 
Strecke zwischen Lunz und 
Waidhofen geplant.  
  
 Der Ausbau des 
Breitbandnetztes geht wie 
geplant voran. In der Ge-

meinden Göstling, Ybbsitz 
und Waidhofen werden 
noch heuer die ersten Bau-
maßnahmen durchgeführt. 
In den restlichen Radweg-
gemeinden  der Pilotregion 
Ybbstal wird derzeit an 
den Planungen für das Lei-
tungsnetz bzw. den Aus-
schreibungsunterlagen 
gearbeitet. Bis Ende 2018 
sollen zumindest din den 
Kerngebieten der Gemein-
den die meisten Hausan-
schlüsse fertig sein. 
 Ein sehr bedeutsa-
mes Ereignis war die Aus-
zeichnung des Wildnisge-
bietes Dürrenstein als UN-
ESCO Weltnaturerbe.  
Diese Prädikat hat kein 
anders Gebiet in Öster-
reich und zeigt den beson-
deren Stellenwert unseres 
Lebensraumes.  
 Dieser besondere 
Status und die verstärkte 
Zusammenarbeit mit dem 
Nationalpark Gesäuse und 
dem Nationalpark Kalkal-
pen bietet auch große 
Chancen in der touristi-

schen Entwicklung unserer 
Region. 
 Am 8. Oktober wer-
den wir, die Gemeinden 
Lunz, Göstling und 
Gaming, die Auszeichnung 
als Weltnaturerbe gemein-
sam mit unserem LH Stell-
vertreter Stephan Pern-
kopf feiern.  
 
 Dazu möchte ich 
euch alle herzliche einla-
den.  
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Regionsfest mit LH Stellver-
treter Stephan Pernkopf 

 

Wildnisgebiet Dürrenstein ist 
UNESCO Weltnaturerbe  

 

8. Oktober 2017, ab 10 Uhr  

10 Jahresjubiläum im  
Wassercluster 

 
Festveranstaltung mit LH 

Johanna Mikl-Leitner 
 

6. Oktober 2017 ab 9 Uhr 
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9. Lunzer Aktivlauf  

Beim 9. Lunzer Aktiv-
lauf, der zum Eisenstraßen-
laufcup zählt, war unser 
Bürgermeister Martin Plo-
derer wieder als Platzspre-
cher im Einsatz. Wie schon 
in den vergangen Jahren 
sorgte Andreas Aflenzer 
für die Technik. 

  Bei sehr warmen Wet-
ter nahmen die rund 200 
Starter des Hauptlaufes die 
schöne Strecke entlang des 
Lunzersees in Angriff.  

Bei den Herren siegte 
Lokalmatador Thomas 
Heigl und die schnellste 
Dame war heute Franziska 
Füsselberger.  

Besonders erfreulich 
war die große Starterzahl 
bei den Kinderläufen. 

Im Rahmen des Aktiv-

laufes wurden auch die 
Vereinsmeister ermittelt.  

Von den vielen freiwil-
ligen Helfern war die Stre-
cke bestens vorbereitet 
worden und bei Start und 
Ziel auf dem Kirchplatz  
und bei der Siegerehrung 
im Feuerwehrhaus wurden 
Sportler und Gäste mit 
Speisen und Getränken 
versorgt. 

 
Danke an Laufver-

einsobmann Heinz Pro-
kesch und die vielen Helfer 
für den Einsatz bei der ge-
lungenen Veranstaltung.  

Rainerquelle und Brüllender Stier 

Für die meisten Wande-
rer und Bergsteiger gehört 
die Dürrensteinrunde zu 
den schönsten Strecken in 

unserem Gebiet. 
Bei der klassischen 

Routenführung über den 
Lechnergraben zur 

Ybbstalerhütte und weiter 
auf den Gipfel kommen 
die Wanderer beim Ab-
stieg in das Seetal. 

Seit kurzem ist auch der 
Abzweiger zur  Rainer-
quelle in der Nähe des 
Obersees wieder herge-
richtet und das kühle 
Quellwasser für die Wan-
derer wieder leicht erreich-
bar.  

Etwas weiter talabwärts 
werden die Naturliebhaber 
auf den „Brüllenden Stier“ 
aufmerksam gemacht.  

 

Herzlichen Dank an 
unseren Tourismusobmann 
Hans Mayr und seine Hel-
fer für die Markierungs -
und Wegsanierungsarbei-
ten und der FV Kupelwie-
ser für die gute Zusam-
menarbeit. 



09/17   

Fußballklub erfolgreich 

Auf einige erfolgreiche 
Wochen kann ASKÖ Ob-
mann Thomas Helmel mit 
seinem Team zurückbli-
cken. 

Die restlichen Sanie-
rungsarbeiten am Platz und 
am Kabinengebäude wur-
den Dank des Einsatzes 
der  freiwilligen Helfer 
weitgehend abgeschlossen.  

Der Parkplatz wurde 

asphaltiert und somit prä-
sentiert sich die Anlage 
wirklich in sehr gutem Zu-
stand.  

Danke für euren Ein-
satz. 

Auch sportlich begann 
die neue Saison ausge-
zeichnet.  

Unter den neuen Spie-
lertrainer Hans Peter 
Schachner hält sich unser 

Verein seit 
Saisonbe-
ginn an der 
Spitze der 
Tabelle.  

Alles 
Gute dem 
neuen Trai-
ner und sei-
nem erfolg-
reichen 
Team. 

E - Tankstellennetz ausgebaut 
Wie in den regionalen 

Medien in den letzten Wo-
chen zu lesen war, ist das 
E-Tankstellennetz in der 
Eisenstraße gut ausgebaut. 
In allen Gemeinden gibt es 
zumindest eine E-
Tankstelle.  

In unserer Gemeinde 
bieten wir zwei Lademög-
lichkeiten an. Die neue 
Ladestelle beim Seebad 
gehörte in den ersten Mo-
naten des Betriebes zu den 
bestfrequentierten in der 
gesamten Eisenstraße. 

Erfreulich auch die vie-
len positiven Rückmeldun-
gen der Seebad– und See-
bühnenbesucher. 
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Eröffnung „Bienenkunde“ 
Gerne folgte Bürgermeister Martin 

Ploderer der Einladung zur Eröffnung 
der „Bienenkunde“, die saniert bzw. 
umgebaut wurde. 

Neben Privatwohnungen findet man 
Gdor jetzt Gästezimmer, eine Ferien-
wohnung und den Firmensitz von Sabine 
Fallmann.  

Herzliche Gratulation an die Betrei-
ber Sabine Fallmann und Ines Enöckl 
sowie dem „guten Geist“ des Hauses 
Grete Enöckl zum wirklich gelungenen 
Projekt.  

Wir wünschen euch viel Erfolg.  

Abschlusskonzert der Musikschule 

Beim Abschlusskonzert 
zeigten unsere jungen Mu-
siker ihr Können.  

Mit einem abwechs-

lungsreichen Programm 
begeisterten die verschie-
denen Ensembles die Zu-
hörer. Herzlichen Dank 

den Musikschullehrern für 
ihr Engagement und die 
gute Zusammenarbeit.  

Liebe junge Musiker, 

wir wünsche euch weiter-
hin viel Freude beim Musi-
zieren und viel Erfolg bei 
euren Auftritten. 

 Im „Auftrag“ von Vize Sepp Schachner 
suchte unser Bürgermeister schon seit länge-
rem einen passenden Stein für die Gestaltung 
des Schulhofes.  
 Im Seetal wurde er schließlich fündig. 
Gemeinsam mit Bernd Puritscher (FV Kupel-
wieser) begutachteten Bürgermeister und Vize 
den „Felsen“.  
 Bei der nächsten Gelegenheit wurde der 
Stein  ins Tal transportiert und für den 
„Einbau“ vorbereitet. 
 
 Herzlichen Dank an Bernd Puritscher 
und die Forstverwaltung Kupelwieser. 

Seetalstein für den Schulhof 



09/17   

Medizinische Versorgung ab 1600 

 Die medizinische Versorgung in der Habsburger Monar-
chie war vor der Regierungszeit von Maria Theresia auf einem 
schlechten Stand. Um 1600 waren fast ausschließlich die Bader 
in den Badestuben für Körperhygiene und die Gesundheit der 
Bevölkerung zuständig. Sie wandten alterprobte Heilmittel an 
und machten einfache chirurgische Eingriffe. Das „Badhaus“ 
war in den Dörfern genauso wichtig wie die Mühle und das 

Gasthaus. In Lunz war das „Badhaus“ mit der Badestube neben 
der Ybbs (heute „Haberfelnerhaus“, Haberfelnergasse 1). Ein 
Balken darin ist mit der Zahl 1596 datiert. Die Ausbildung und 
Wirkungsbereiche der Bader war in Zunftordnungen geregelt. 
Für Wundärzte und Chirurgen fehlte eine grundlegende Ausbil-
dung. Einige wenige promovierte „Medici“, welche nur innere 
Krankheiten behandeln durften, gab es in den Städten. Maria 
Theresia hatte bereits bei ihrer Regierungsübernahme den 
Wunsch, dass ihre Untertanen die bestmögliche medizinische 
Betreuung erhalten. Sie reformierte mit Hilfe des Arztes Gerard 
von Swieten das Gesundheitswesen. Die Ausbildung und Be-
rufspflichten der Ärzte und Apotheker wurden in der 
„Medizinalordnung“ von 1753 vorgeschrieben. 
Der Eisengewerke Franz von Amon kam 1774 nach Lunz. Sei-
ne Frauen - er war dreimal verheiratet - waren für die Gesund-
heit der Schmiede und deren Familien zuständig. Sie bauten in 
den Gärten Kräuter an und bereiteten Salben und Tinkturen 
daraus. Besonders Brandwunden mussten oft versorgt werden. 
Die Arzneien verwahrten sie in einem Wandschrank, der im 
Amonhaus heute noch zu sehen ist. Auch Helene Töpper, die 
Ehefrau des Gewerken Töpper, war für die Gesundheit der Ar-

beiterfamilien zuständig. Der Lunzer Pfarrer Johann Schwab 
hatte um 1850 die Idee ein Pfarrarmenhaus mit Hilfe von Spen-
den zu errichten.  
Im Stiftungsbrief vom 15.6.1854 steht: „Ein Armenhaus hat zur 
Unterbringung von Armen und Kranken zu dienen.“ Pfarrer 
Schwab, Andreas Töpper und Engelbert von Amon spendeten 
je 1000 Gulden. Töpper ließ festhalten, dass ein Zimmer in 
Armenhaus ausschließlich für den Bedarf seiner Hammerwerks
-und Holzarbeiter ist. Das Gebäude wurde anstelle des früheren 
Bauernhauses „Antennest“ errichtet. Daneben gab es noch viele 
andere Spender. Einer davon war der Wundarzt Anton Mayer-
hofer, der im Haus „Klein Grub“ (neben dem Pfarrhof) wohnte. 
Die „St.Johannes-Stiftung“ blieb bis 1938 aufrecht, dann ging 
sie von kirchlicher in die öffentliche Hand über. In der Amts-
zeit von Kaiser Franz Josef I. wurde 1870 die Befugnis „… 
aller Chyrurgi, Apotheker und Wundärzte, Barbierer und Ba-
der, Oculisten, Operateure und Hebammen …“ im 
„Reichssanitätsgesetz“ neu geordnet.  
 1888 gab es eine neue Regelung für die Bestellung von 
Gemeindeärzten. Zu deren Pflichten gehörten die medizini-
schen, hygienischen und sanitätspolizeilichen Belange, sowie 
die Vorsorgemedizin und die Behandlung kranker Schulkinder. 
Die Bezahlung war minimal. Trotzdem kam Dr. Kajetan Huber 
nach Lunz. Die Gemeindearztstelle wurde am 9.3.1890 geneh-
migt. Dr. Huber war von robuster Natur, was sehr wichtig für 
die weiten Wege der Hausbesuche war. 1935 wurde er nach 45 
Jahren Tätigkeit verabschiedet. 1936 folgte ihm Dr. Hermann 
Skedl (geb 1908 in Villach). Er kam mit seiner Frau Erna nach 
Lunz um Erfahrung zu sammeln. Die Ordination befand sich in 
der Johannesstiftung und die Brücke davor wurde damals 
„Doktorbrücke“ genannt. Dr Skedl blieb in Lunz und arbeitete 
bis 1973 (37 Jahre) als Gemeindearzt, am 1.1. 1997 ging er 
endgültig in Pension. Im persönlichen Gespräch erzählt er, dass 
die Arbeit als praktischer Arzt früher viele Gebiete umfasste, 
wie die Geburtshilfe in Zusammenarbeit mit den Hebammen 
Floriano, Salzer und Fallmann oder kleine chirurgische Eingrif-
fe, Knochenbrüche wurden selbst eingerichtet und gegipst. Sein 
Beruf hat ihm immer Freude gemacht und es war für ihn selbst-
verständlich für die Lunzer da zu sein. Zu seinen Anfangszeiten 
musste eine Arztvisite noch privat bezahlt werden. Arme Leute 
konnten sich das kaum leisten und der Arzt wurde oft erst zu 
spät geholt. Glücklicherweise verfügt Österreich heute über ein 
erstklassiges Krankenversicherungssystem. Das ehemalige 
„Dokterhaus“ wurde 1973 zu Wohnungen umgebaut. Seit 1993 
ist darin die Sozialstation der Volkshilfe untergebracht. Die 
Mitarbeiterinnen der Volkshilfe leisten einen sehr wertvollen 
Beitrag für die älter werdende Lunzer Bevölkerung. 1973 kam 
Dr. Norbert Stolz als Gemeindearzt nach Lunz. Er errichtete 
eine Ordination in der Seestraße. Mit seiner Vertretung Dr. 
Hannes Hehenberger aus Langau war er für die Patienten zu 
jeder Tages und Nachtzeit erreichbar und bei den Lunzern sehr 
beliebt.  
 Dr. Engelbert Dechant war von 1995 bis 2014 Gemein-
dearzt von Lunz. Neben dem Kindergarten wurde 1995 eine 
neue Ordination gebaut. Der Wahlarzt Dr. Josef Schönberger 
hatte von 1997 für einige Jahre seine Ordination in der Ybbs-
straße.  
 Seit Mai 2014 ist Dr. Wolfgang Dörftler für die medizi-
nische Grundversorgung in Lunz zuständig. Seine Ordination 
befindet sich nun in der Lunzer Volksschule. In Zeiten wo ein 
großer Mangel an Hausärzten herrscht, ist es ein besonderer 
Glücksfall, dass wir in Lunz einen so kompetenten und tatkräf-
tigen Arzt haben. 
Quellen: „Chronik Lunz am See“ E. Kraus-Kassegg, „Damit es 
nicht verloren geht“ F. Ritzinger 
„Kunst des Heilens“ Kartause Gaming 1991 NÖ-
Landesausstellungskaterlog, „Lunz am See 1900 – 2000“ A. 
Gansterer u. K. Radl, 

Das „Armenhaus “ von Lunz (im Vordergrund links) 
Ansichtskarte um 1905  

MR Dr. Hermann Skedl mit Ehefrau Erna, 1993 
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Echo– und Weisenblasen 

Gemeinsam mit dem 
NÖ Blasmusikverband 
veranstaltete unser Musik-
verein bei traumhaften 
Wetterbedingungen bereits 
das 17. Echo- und Weisen-
blasen am Lunzersee. 

Am Samstag Abend 
nahmen bei idealen Bedin-
gungen 7 Bläsergruppen, 
welche über den See zum 
Hetzkogel spielten, auf der 
Seebühne Aufstellung und 
erfreuten mit ihrem Echo 

die vielen Besucher. 
Der Sonntag startete 

um 9 Uhr mit einer Fest-
messe, zelebriert  von Pfar-
rer Mag. Franz Trondl. 
Anschließend fand im See-

bad das Weisenblasen 
statt, welches von Landes-
kapellmeister-Stv. Gerhard 
Schnabl moderiert wurde 
und bei welchem 11 Blä-
sergruppen aus den ver-

schiedenen Landesteilen 
anwesend waren. 

Bestens bewirtet wur-
den die Festgäste von den 
Mitgliedern des MV Lunz 
am See. 

 
Herzliche Gratulation 

zur gelungenen Veranstal-
tung. 

Eine gelungene Premie-
re war die gemeinsame 
Veranstaltung von FF und 
Musikverein.  

Zuerst hielt die Freiwil-
lige Feuerwehr Lunz am 
See auf dem Areal der 
Schule eine Schauübung 
ab. Insgesamt 52 Kamera-
den der Feuerwehren von 
Lunz, Gaming, Lackenhof 
und Scheibbs sowie einige 

Statisten nahmen an der 
Übung teil. Auch zahlrei-
che Zuschauer fanden sich 
ein, um das Geschehen zu 
beobachten. Das Übungs-
szenario ging von einem 
Brand im Computerraum, 
einem völlig verrauchten 
Stiegenhaus, mehreren 
vermissten Kindern im 2. 
Stock und einem verletzten 
Schaulustigen aus.  

Danach veranstaltete 
der Musikverein im Feuer-
wehrhaus das Musikanten-
fest, bei dem auch gleich 
die neuen Leiberl der Mu-
sikkapelle präsentiert wur-
den.  

Sowohl die Mini-Musi 
des Lunzer Musikvereins, 

als auch die Musikkapellen 
Göstling, Palfau,Gaming 
und Ybbsitz unterhielten 
die Gäste.  

 
Für das leibliche Wohl 

wurde von den Lunzer 
Musikanten bestens ge-
sorgt.  

Schauübung und Musikantenfest 
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ÖKB Lunz unterwegs. 

Neben den Vorberei-
tungen für den großen 
Wandertag nahmen sich 
die Lunzer Kameraden 
auch die Zeit mit einer 
Fahnenabordnung bei der 

130 Jahr 
Feier in 
Wieselburg  
dabei zu 
sein.  
Beim Most-
viertler Ke-
gelcup  des 

OKB  Gresten war natür-
lich auch eine Mannschaft 
des Ortsverband Lunz da-
bei und belegte den  4. 
Platz.  

 
Wir gratulieren herz-

lich.  

40 Jahre Schießhütte  Scherzlehen 

Anlässlich des 40-
jährigen Bestehens der 
Schießstätte Scherzlehen 
wurde ein schönes Fest 
organisiert.  

Für die Ausrichtung der 
Veranstaltung war haupt-
sächlich Hans Strohmayer 
verantwortlich.  

Hegeringleiter Ferdi-
nand Hochauer freute sich 
über den Besuch der Ehr-
engäste Bezirksjägermeis-
ter Dr. Ferdinand  Schus-
ter, seinen Stv. Georg 
Mandl, Bgm. Martin Plo-
derer, Vize. Sepp Schach-

ner, Musikvereinsobmann 
Heinz Huber, die Jagdaus-
schussobmänner, Jagd-
hornbläser und einige 
Jagdfreunde aus Langau 
sowie vieler Lunzer Jäger. 

 Besonders bedankte er 
sich bei Anita und Franz 
Aigner für die Überlassung 
der Flächen für den 
Schießstand.  

Danke gesagt wurde 
auch dem „einzigen Sicht-
nachbar“ KR DI Engelbert 
Aigner der für die Veran-
staltungen immer viel Ver-
ständnis zeigt.  

Bei dieser Gelegenheit 
wurde auch gleich der Ver-
trag für die nächsten 40 
Jahre mit Marianne und 

Franz Aigner jun unter-
zeichnet.  

Natürlich wurde auch 
eine Ehrenscheibe be-
schossen und in einen Be-
werb der beste Schütze 
ermittelt. (1.Buben Lorenz, 
2. Franz Pöchhacker, 3. 
Marco Pechhacker).  

Im Anschluss gab es 
eine Verlosung von wun-
derschönen Sachpreisen.  
Herzlichen Dank allen 
Spendern.  

Bei Grillkotelett und 
Getränken wurde der 
Nachmittag gemütlich be-
endet. 
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Kläranlage 

Auf unserer Kläranlage 
wird derzeit ein Regenent-
lastungsbecken mit zirka 

220 m³ Fassungsvermögen 
von der Firma Gusel er-
richtet. Die Schalungsar-

beiten werden im Oktober 
abgeschlossen sein. Nach 
Einbau sämtlicher techni-

scher Anlagen soll die An-
lage Ende Dezember in 
Betrieb gehen. In diesem 
Behälter wird bei Starkre-
gen das verschmutzte Was-
ser aufgefangen und an-
schließend bei Rückgang 
der Niederschläge gerei-
nigt und abgeleitet.  

 

Dadurch wird verhin-
dert, dass unnötige 
Schmutzfracht bei den Ka-
nalüberläufen in die Ybbs 
gelangt. In den nächsten 
Jahren soll auch die beste-
hende Kläranlage auf neu-
esten Stand der Technik 
gebracht werden. 

Stützmauer Helmelbodenstraße 
Im Bereich Helmelbo-

denstraße 4 drohte eine 
Stützmauer umzustürzen. 

 Es bestand die Gefahr 
der Beschädigung des 
Wohnhauses Zarl und die 
damit verbundene Absen-
kung der Straße.  

In zweiwöchiger Bau-
zeit wurde die alte Mauer 
von der Firma Wurzer ent-
fernt und eine neue zwan-
zig Meter lange und drei 
Meter hohe Betonmauer 
durch die Firma Scha-
lungsbau Hager errichtet. 

 Das Geländer in Holz-

bauweise wird von Herrn 
Werner Zarl angebracht. 

 Danke für die Baustel-
lenkoordination durch un-

seren Bauhofmitarbeiter 
Friedrich Bachler. 

Glasfaser im Ybbstal 
Das Ausschreibungs-

verfahren  für den Glasfa-
serausbau für die Kernge-
biete der Gemeinden 
Waidhofen, Göstling und 
Ybbsitz ist abgelaufen. 

Der Baubeginn für die 
Kerngebiete in den ge-
nannten  Gemeinden ist 
noch heuer angedacht. 

Die Ausschreibung für 
die ländlichen Gebiete und 
die Kerngebiete der  Ge-
meinden Opponitz, 
St.Georgen und Lunz am 

See ist für 2018 geplant. 
Auch ein Großteil der Bau-
maßnahmen ist für das 
kommende Jahr geplant. 

Bei derzeit stattfinden 
Tiefbaumaßnahmen wer-
den bereits in allen Ge-
meinden nach Absprache 
mit den Generalplanern 
passende Leerverrohrun-
gen mitgelegt.  

Bei uns passiert das 
momentan im Bereich der 
Ortseinfahrt beim Haus 
Postlehen.  
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40 Jahre Mojo Blues Band 

Am 30. Juni 2017 fand 
auf der Seebühne  zum 
zweiten Mal das bereits 
legendäre Lakesideblues 
Konzert mit der Mojo 

Blues Band statt.  
Aufgrund des herrli-

chen Wetters hatten sich 
zahlreiche Besucher auf 
der fast ausverkauften 

Lunzer Seebühne einge-
funden.  

Die tolle Stimmung des 
Publikums und die Begeis-
terung der Musiker, waren 

der Garant für einen gelun-
genen, launigen Abend.  
Die Interpretation des Mu-
sikprogramms war eine 
Reise durch 40 Jahre Mojo 
Blues Band. 

 
Das „Lakesideblues 

vol.2“ Konzert endete in-
klusive einer halbstündi-
gen Pause, nach vielen 
Zugaben um 22:30 Uhr. 

 
 Die Organisatoren 

Wilfried Mangl und Barba-
ra Eigner freuten sich über 
den großen Erfolg. 

Bundesbauernrat  
Am 26. August fand in 

der HLUW Yspertal der 
Bundesbauernrat 2017 
statt. 

Der Mostviertler NR 
Georg Strasser wurde mit 
99,1% der Deligiertenstim-
men zum österreichischen 
Bauernbund-Präsident ge-
wählt. 

ÖVP-Chef Sebastian 
Kurz, ÖVP-
Generalsekretärin Elisa-
beth Köstinger und die 
Minister Andrä Rupprech-
ter und Wolfgang Sobotka 
sowie zahlreiche weitere 
prominente Gäste gratu-
lierten dem frischgewähl-
ten Bauernbund-

Präsidenten. Strasser löst 
in dieser Funktion Jakob 
Auer ab, der zum Ehren-
präsidenten des Bauern-
bundes ernannt wurde. 

Auch aus Lunz war 

eine kleine Delegation an-
gereist, um dieser Veran-
staltung beizuwohnen. 

NR Georg Strasser wird 
auch bei der kommenden 
Nationalratswahl als Spit-

zenkandidat in unserem 
Wahlkreis (Amstetten-
Melk Scheibbs) antreten. 

Wir wünschen Ihm und 
den restlichen Kandidaten 
viel Erfolg. 

 … Sarah Hudler 
zum Abschluss der Bun-
deshandelsschule in Waid-
hofen an der Ybbs mit gu-
tem Erfolg. 

Bereits seit August ar-
beitet Sarah  beim Sach-
verständigenbüro  Stibl in 
Lunz.  

 
Wir gratulieren herz-

lich!   
 

… Dominik Kronstei-
ner zum erfolgreichen Ab-
schluss des Aufbaulehr-

ganges „Informations-
technologie Technik“, 
nachdem er im vorigen 
Jahr die 3-jährige Ausbil-
dung zum landwirtschaftli-
chen Facharbeiter in der 
LFS Hohenlehen abge-
schlossen hatte.  

Er schaffte die  Lehrab-
schlussprüfung für 
„Informations-technologie 
Technik“ mit Auszeich-
nung. 

Herzliche Gratulation 
und alles Gute! 

Wir gratulieren ... 
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Steinschlagschutz Seestraße 

Für den Steinschlag-
schutz im Bereich der 
Steinbauernhöhe stellt das 
Land Niederösterreich 
129.000 Euro und der 

Bund 360.000 Euro zur 
Verfügung. Die Marktge-
meinde Lunz am See, die 
Straßenverwaltung  und 
die Anrainer übernehmen 

111.000 Euro der Ge-
samtinvestitionssumme 
von 600.000 Euro.  

Die Baumaßnahmen 
sind derzeit im Gange. 

Auf Grund der geologi-
schen Verhältnisse und der 
vorhandenen Hangneigun-
gen besteht für die Häuser 
an der Seestraße und die 
Verkehrsteilnehmer erheb-
liche Steinschlaggefahr. 

Oberhalb der Häuser 
werden Steinschlagnetze 
mit einer Gesamtlänge von 
rund 500 Laufmetern er-
richtet. Abhängig von der 
potentiellen Felsgröße im 
Gefährdungsgebiet werden 
die Schutznetze mit 3,0 
bzw. 4,0 m Höhe herge-
stellt.  

Insgesamt werden 
durch diese Maßnahme 17 
Objekte vor Steinschlägen 
geschützt.  

Ausgezeichnete Sommersaison 

Der schöne Sommer brachte viele Tages– und 
Nächtigungsgäste nach Lunz am See.  

 
Neben den privaten Beherbergern und den 

Gastronomiebetrieben haben auch unsere gemein-
deeigenen Angebote großen Zuspruch gefunden.  

 
Seebad und Seebachbad waren gut besucht und 

an manchen Tagen wurde jedes Fleckerl als Liege-
platz genutzt. 

 
Danke unseren Pächtern für die gute Arbeit. 
 
Auch das Programm auf der Seebühne lockte 

besonders an den vielen warmen Sommerabenden 
zahlreiche Kunst– und Kulturliebhaber nach Lunz. 
Herzlichen Dank den Veranstaltern, die seitens der 
Gemeinde natürlich bestens unterstützt wurden. 
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Nationalratswahl  - 15.10.2017 

In der Vorwahlzeit 
bzw. der Wahlwerbung 
hatten  wir  des  Öfteren 
die Gelegenheit unsere 

Spitzenkandidaten aus 
Bund Land und Regional-
wahlkreis persönlich näher 
kennenzulernen. 

Die sympathische, offe-
ne Art unseres Kanzlerkan-
ditaten Sebastian Kurz 
hat alle im persönlichen 
Gespräch und auch in den 
Medienauftritten beein-
druckt.  

Besonders seine Linie, 
sich nicht an den 
„Haxlbeißereien“ zu betei-
ligen und die politischen 
Mitbewerber nicht 
„anzupatzen“ fand große 
Zustimmung. Bitte um 
eure Vorzugsstimme für 

Sebastian Kurz, damit er 
möglichst große Unterstüt-
zung für zukünftige große 
Aufgaben hat. 

Den  Innenminister 
Wolfgang Sobotka als 
Spitenkanditat des Landes 

NÖ kennen wir bereits aus 
seinen diversen Funktio-
nen im Land als durchset-
zungsfähigen Politiker mit 

Handschlagqualität. Bitte 
unterstützt ihn mit eurer 
Vorzugsstimme!  

 
Die Spitzenkandidaten 

aus unserem Regional-
wahlkreis sind der neue 
Bauernbundchef Öster-
reichs Georg Strasser, 

Katrin Teufel aus Ran-
degg und unser derzeitiger 
Abgeordneter Andreas 
Hanger.  

Als Obmann der Eisen-
straße hat sich Andreas 
Hanger besonders in unse-
rer Region große Verdiens-
te erworben.  

Daher bitte ich euch um 
eine Vorzugsstimme für 
den „Vertreter des Ybbsta-
les“ im Bund. 
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Szept von  
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Weltnaturerbe-Fest  

Das Wildnisgebiet 
Dürrenstein ist UNESCO
-Weltnaturerbe: 

 
Feiern wir am Sonntag 

den 8. Oktober am Dorf-
platz in Göstling gemein-

sam mit LH-Stellvertreter 
Dr. Stephan Pernkopf die-
se für die gesamte Region 
bedeutsame Auszeichnung. 

 
Das Wildnisgebiet Dür-

renstein und die Energie- 

und Umweltagentur Nie-
derösterreich (eNu) versor-
gen Sie vor Ort nicht nur 
mit Informationen über das 
Naturland NÖ, sondern 
verköstigen Sie auch mit 
regionalen Schmankerln. 

Programm des Welt-
NATURERBE-Festes 

 
11.00 Uhr: Festpro-

gramm mit LH-
Stellvertreter Dr. Ste-
phan Pernkopf und Star-
gast Harry Prünster. 

 
Anschließend Früh-

schoppen der Blasmusik-
kapellen Gaming, Göst-
ling, und Lunz.  

 
Danach Anstich des 

WeltNATURERBE-Bier 
und Präsentation einer sü-
ßen Wildnisgebiet-
Spezialität. Weiter gibt es 
kostenlose geführte Wan-
derungen im Leckermoor, 
Auftritt der Kinderschuh-
plattler sowie Kinderpro-
gramm. 



09/17   

Die Aktion Schutzengel 2017 

Dieses Jahr findet die 
Aktion Schutzengel zum 
18. Mal in Niederöster-
reich statt.  

Diese Initiative will die 
Erhöhung der Verkehrssi-

cherheit, vor allem auf 
Schul- und Kindergarten-
wegen, sowie die Schär-
fung des Bewusstseins je-
der und jedes Einzelnen 
erreichen.  

Das Ziel ist ein gestei-
gertes Wohlbefinden und 
Sicherheit für unsere Kin-
der auf den Straßen, aber 
auch in Schulen und Kin-
dergärten.  

Selbstverständlich neh-
men auch wir an dieser 
Aktion teil und wünschen 
allen Kindern einen siche-
ren Weg zur Schule bzw. 
zum Kindergarten. 

Udo Jürgens Show auf der Seebühne 

Die Lunzer Wirtschaft 
veranstaltete eine Udo 
Jürgens-Show. 

Auf der ausverkauften 
Seebühne präsentierte der 
Entertainer Wolf Frank mit 

viel Charme seine überaus 
erfolgreiche Udo Jürgens- 
Show.  

Das begeisterte Publi-
kum sang bei vielen be-
kannten Melodien enga-

giert mit, die 
Stimmung 
war an die-
sem schönen 
Sommer-
abend wie-

der mitreißend.  
Die Lunzer Wirtschaft 

bedankt sich bei den 
Sponsoren nochmals herz-
lich, der Reinerlös dieses 
gelungenen Abends wird 
am 23. Oktober dem St. 
Anna Kinderspital überge-
ben. Die Planung für einen 
Abend mit einer ABBA-
Coverband für August 
2018 sind bereits im Gan-
ge! 
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FerialpraktikantInnen  

Auch im heurigen Som-
mer hatten die Gemeinde-

mitarbeiter wieder  Ver-
stärkung durch einige Feri-

alpraktikantinnen und Feri-
alpraktikanten. 

Nicht nur das Büroteam 
sondern auch das Bauhof-
team wurde im Juli und 
August von den fleißigen 
Helfern Lena Pumhösl, 
Lisa Auserleitner (nicht im 
Bild), Florian Auer, Cle-
mens Bachler, Jakob Hud-
ler und Lara Eigner  unter-
stützt. 

 
Gerne geben wir das 

Lob der Gemeindebediens-
teten für unsere fleißigen 
Helfer auch auf diesem 
Wege weiter. 

 

Liebe Praktikanten, 
danke für eure ausgezeich-
nete Arbeit! 

Vereinsmeisterschaften Tennis 

Der Tennisverein Lunz/
See hielt wie jedes Jahr im 
August die Vereinsmeis-
terschaften ab. 

Das schlechte Wetter 
ließ es leider nicht zu alle 
Bewerbe fertig zu spielen. 

Trotzdem fanden zahl-
reiche interessante Spiele 
statt. 

Im Einzel sowie im 

Doppel kämpften die Teil-
nehmer mit unermüdli-
chem Einsatz und boten 
den Zusehern tolle Mat-
ches. Die Kinderbewerbe 
wurden von erfahrenen 
Vereinsspielern betreut 
und konnten planmäßig 
durchgeführt werden. 

Ganz besonders möch-
ten wir stellvertretend für 

alle Preisträger den 
amtierenden Vereins-
meistern Jutta Thomas-
berger und Michael 
Hödl gratulieren. 

Ein ganz besonderer 
Dank gilt allen Sponso-
ren, die zusätzlich zu 
den sportlichen Bewer-
ben auch eine tolle 
Tombola ermöglichten. 
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Ennstal—Classic in Lunz 

Ennstal Classic 2017: 
Stars, Promis und tolle 
Autos! 

  
Zum fünften Mal mach-

te die drittgrößte Motor-
sportveranstaltung Öster-
reichs in Lunz am See Sta-
tion. An die 2000 Oldtimer
- und Promifans sorgten 

bei traumhaftem Wetter für 
tolle Stimmung im Lunzer 
Ortszentrum. Stars wie Ex 
Formel 1 - Pilot Mark 
Webber, Rallyeweltmeister 
Walter Röhrl, Hans 
Joachim Stuck, der Holly-
wood-Schauspieler Patrick 
Dempsey und viele andere 
Promis aus Wirtschaft, 

Kultur und Sport zeigten 
sich von der Streckenfüh-
rung und der wunderbaren 
Landschaft begeistert.  

Auch die Politik war 
namhaft vertreten: Vize-
kanzler und Justizminister 
Wolfgang Brandstetter 
erwies sich wieder als 
überzeugter Oldtimer-Fan 
(im Bild im Interview mit 
Bürgermeister Martin Plo-
derer und Veranstalter 
Willi Dinstl). 

 Die Planung für 2018 
ist bereits  im Laufen… 

 Neues Sammelzentrum 
Unser neues Sammel-

zentrum bei der Kläranlage 
ist nun schon seit einem 
halben Jahr in Betrieb und 
bewährt sich bestens.  

Sehr kundenfreundlich 
ist die übersichtliche An-
ordnung der neuen Stapel-
boxen und der große Glas-
container.  

Gerne angenommen 
werden auch die neueinge-
richteten Bauschutt- und 
Sperrmüllcontainer.  

Danke für das Ver-
ständnis, dass wir Altpa-
pier nicht mehr sammeln.  

Ein besonderer Dank 
gilt Roman Schnabl für die 
umsichtige Betreuung des 
neuen Areals. 



09/17   

Lunzer Webermarkt und Krapfenkirtag 

Bereits zum 20. Mal 
fand heuer der Lunzer We-
bermarkt im Amonhaus 
statt und wurde von weit 
über 1000 Gästen besucht. 

 Man konnte kunstvol-
len, handgefertigte Spinn- 
und Webwaren bewundern 
und die Besucher kauften 

auch fleißig ein.  
Mit dabei waren auch 

viele Werberinnen der ers-
ten Stunde und treue Aus-
steller aus den letzten 20 
Jahren. 

Das Besondere heuer 
jedoch war, dass Rosa 
Stängl die Organisation 
dieser überregional ge-

schätzten kunsthandwerkli-
chen Veranstaltung in jün-
gere Hände legt.  

Barbara Schmidt, eine 
Gerberein aus Gars, sowie 
Susanne Bläumauer aus 
Gaming werden ab 2018 
den Webermarkt organisie-
ren. 

 
Wir freuen uns, dass 

junge Nachfolgerinnen 
gefunden wurden und sa-
gen die Unterstützung sei-
tens der Gemeinde zu.  
Liebe Rosa, herzlichen 
Dank für dein 20-jähriges 
Engagement und die gute 
Zusammenarbeit. 

Für den kulinarischen 
Höhepunkt sorgten am 
Sonntag die Lunzer Bäue-

rinnen mit ihren 
mehr als 3000 Krap-
fen in rund 30 süßen 
und pikanten Sorten, 
die von den zahlrei-
chen Besuchern ge-
nüsslich verspeist 
wurden.  
Herzlichen Dank al-
len Bäckerinnen für 
diese Köstlichkeiten.  
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Radtramper am Ybbstalradweg 

Der Ybbstalradweg war 
das absolute Highlight die-
ser Sommersaison und 
übertraf alle Erwartungen.  
Ein neues Mobilitätsange-
bot entlang des Herzstücks 
zwischen Waidhofen an 
der Ybbs und Lunz am See 

bringt alle Radsportler von 
Montag bis Sonntag zwi-
schen 8:00 bis 18:00 Uhr 
von A nach B.  

Die beiden Partnerbe-
triebe Daurer Reisen aus 
Lunz am See und das Ver-
kehrsunternehmen Esletz-

bichler aus Waidhofen an 
der Ybbs sind innerhalb 
von zwei Stunden nach 
Buchung bei den fleißigen 
Pedalrittern. Der Transport 
kostet  15 Euro pro Person 
und Fahrrad. 

Im Rahmen dieses seit 

01. August bestehenden 
Projektes wurden bis zum 
7. September 178 Fahrten 
durchgeführt, 117 von 
Daurer (Lunz), 61 von 
Esletzbichler (WY). Insge-
samt wurden 635 Personen 
transportiert. Das sind 
mehr als 20 pro Tag!  

Das Radtaxi wird also 
sehr gut angenommen, 
auch die Rückmeldungen 
sind sehr positiv. Fahrten 
von oder nach Waidhofen, 
Amstetten, Ybbs und Ma-
riazell wurden am häufigs-
ten gebucht. 

 

Das neue Ybbstal-
Radtaxi ist eine ideale, 
flexible Ergänzung zum 
Radtramper-Bus der MO-
Linien und läuft im Pilot-
betrieb voraussichtlich bis  
Ende Oktober 2017.      

Lunz am See tanzt 

 Seit 30 Jahren orga-
nisiert Anni Jaschke mit 
großem Einsatz diese bun-
desweit geschätzte Tanz-
veranstaltung in Lunz am 
See.  

Dafür wurde sie heuer 
von den Bundes- und Lan-
desverantwortlichen ausge-

zeichnet.  
Herzliche Gratulation 

und alles Gute weiterhin, 
vor allem Gesundheit und 
noch lange Freude beim 
Tanzen.  

Gemeinsam mit Barba-
ra Eigner vom Tourismus-
verein überbrachte Bürger-
meister Martin Ploderer 
langjährigen Teilnehmerin-

nen an „Tanz kennt keine 
Grenzen“  kleine Aufmerk-
samkeiten der Gemeinde. 
Neben der Bewunderung 
der diversen Tanzdarbie-
tungen haben die Ehreng-
äste auch selbst mit gro-
ßem Vergnügen mitge-
tanzt. 

Herzlichen Dank für 
die Einladung! 
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Blues am See IV 

Am Samstag, den 
5.August 2017, fand zum 
bereits 4. Mal auf der aus-
verkauften Seebühne das 
"Blues am See"-Konzert 
statt, das die Liunze Brass 
gemeinsam mit der "The 
Beer Buddies Blues 
Band"  gestaltete.  

Nach den eröffnenden 

Worten von Organisatorin 
Dr. Maria Leichtfried so-
wie Bürgermeister Martin 
Ploderer, entführte die 7-
köpfige Jazzband die Be-
sucher im ersten Teil auf 
eine vom Blues geprägte 
musikalische Reise. 

Dabei durften Stücke 
wie der "Bundesbahn-

Blues",  oder der "12-
Ender Hirsch"-Blues von 
Andreas Gabalier nicht 
fehlen. Zum ersten Mal 
gab die Liunze Brass auch 
eine Eigenkomposition 
zum Besten. 

Nach kurzer Pause, in 
der Whisky vom Jazzclub, 
oder selbstgebrautes Bier 

von den "Beer Buddies", 
probiert werden konnte, 
begeisterte die oberöster-
reichische "The Beer Bud-
dies Blues Band" im an-
schließenden zweiten Teil 
die Zuhörer. 

 
Herzliche Gratulation 

zum gelungenen Bluesfest! 

20 Jahre Nationalpark Kalkalpen 

Am 23. Juli besuchte 
eine kleine Delegation von 
Lunz das Jubiläumsfest des 
Nationalpark Kalkalpen in 
Reichraming um die ge-
meinsamen Ziele unserer 
Schutzgebiete (Kalkalpen, 
Gesäuse und Wildnisgebiet 
Dürrenstein) zu betonen. 

Das Fest für den Natio-
nalpark, welcher immerhin 
jedes Jahr rund 370.000 
Besucher anzieht, konnte 
sich über prominenten Be-
such freuen. Nationalpark 
Dir. Dr. Erich Mayrhofe 
konnte unter anderem den 
oberösterreichischen Lan-

deshauptmann   Mag. 
Thomas Stelzer, LH-Stv 
Dr. Manfred Haimbuchner, 
Umweltminister DI Andrä 
Ruprechter und LH aD. Dr 
Josef Pühringer begrüßen. 

Neben der musikali-
schen Unterhaltung durch 
einige Musikkapellen war 
der Auftritt unserer Koth-
bergtaler Schuhplattler 
eines der Highlights dieser 
Veranstaltung. 
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ÖEC Pramlehen 
Erstmals Renntag an einem Frei-

tag, aber die Veranstalter sollten 
Recht behalten. Besser perfekte Be-
dingungen am Freitag als die Hölle 
am Samstag! WM Star Pascal Rau-
chenecker zog eine perfekte Show 
ab!  

Was gab es in den letzten Tagen 
vor dem vierten Lauf des ÖEC für 
Diskussionen: Absage, keine Punkte, 

oder doch Schlammschlacht? Im 
nachhinein betrachtet wurde die rich-
tige Entscheidung getroffen, denn der 
Dauerregen am Samstag hätte defini-
tiv kein reguläres Rennen möglich 
gemacht.  

So wurde der vierte Lauf des 
ÖEC bereits am Freitag durchgezo-
gen. Es wäre unheimlich schade ge-
wesen den Lauf zu canceln. Denn 
alleine die Sonderprüfung (SP) ist in 
ganz Österreich einzigartig. Mit 
durchschnittlich weit über 10 min. 
Länge und vielen Vollgaspassagen 
einfach nur geil! Selbst in der Enduro 
WM sind solche SP's Mangelware.  

 Einige neue Abschnitte und drei 
schwere Punkte gepaart mit den ho-
hen Temperaturen forderten alle 
Teilnehmer. Drei Runden in vier 
Stunden waren zu absolvieren. Klingt 
angenehm, aber wer alle schweren 

Teile absolvierte benötigte mit SP 
gleich mal eine Stunde pro Runde. 
Zum Verschnaufen blieb auf der 
Strecke nicht viel Zeit. Durch die 
Länge bildeten sich keinerlei Staus 
und alles lief sehr entspannt ab. Am 
Vormittag gab es noch eine Prolog-
runde für die Startaufstellung, nach 
der Fahrerbesprechung nochmals 
eine Einführungsrunde für alle Teil-

nehmer die später eintrafen. Um 
14:00h ging das Rennen dann richtig 
los. Ein Duell in Weltklasseformat 
war jenes zwischen unserem Hus-
qvarna WM Werksfahrer Pascal Rau-
chenecker und Local Hero/Extrem-
Endurospezialist Lars Enöckl.  

Die beiden fuhren an diesem Tag 
in einer eigenen Liga, Lars Enöckl 
konnte die ersten SP für sich ent-
scheiden, in der zweiten SP riss ihm 
dann leider die Kette und somit war 
die Championatswertung quasi für 
Rauchi in trockenen 
Tüchern. Dennoch un-
glaublich wie schnell 
die Jungs zwischen den 
Bäumen unterwegs 
sind, das muss man mit 
eigenen Augen gese-
hen haben. In der 
Championatswertung, 

hier fahren die schnellsten 15 der 
Tageswertung nochmals eine Runde 
auf Zeit gegeneinander, konnte somit 
Pascal Rauchenecker vor Patick Kä-
fer-Schlager und Thomas Reichhold 
gewinnen. Bei lauen Sommertempe-
raturen fand am Abend dann die Sie-
gerehrung statt, bevor der große Re-
gen in der Nacht wie angekündigt 
kam. 

Fazit: Trotz einiger Unsicherhei-
ten vor dem Rennen, war es ein per-
fektes Rennen mit einer genialen 
Strecke und traumhaftem Wetter. So 
waren trotz des Freitag - Termines 
über 250 Starter am Ablauf. Für alle 
die verhindert waren, gibts deshalb 
nun ein Streichresultat, damit keiner 
einen Nachteil in der Gesamtwertung 
hat. Gut reagiert. 

  
Herzliche Gratulation den Veran-

staltern! 
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Ybbstalradweg  

Zu einem touristischen 
Highlight in unserer Regi-
on entwickelte sich der 
Ybbstalradweg bereits in 
der ersten Saison. 

Bis zu 1000(!) Radler 
wurden an Spitzentagen 
auf der Strecke gezählt. 
Bürgermeister Martin Plo-
derer war als Obmann des 
Radwegvereins für die Er-
richtung und Ausstattung 
und Bewerbung des Rad-
wegs verantwortlich. 

 Im Gespräch mit den 
lokalen Medien zog er 
Zwischenbilanz und mein-
te: „Selbst meine optimisti-
schen Erwartungen wurden 
noch übertroffen. Beson-

ders die vielen zusätzli-
chen Nächtigungen freuen 
mich sehr. Wichtig ist 
auch, dass alle Ge-
meinden bzw. fahr-
radfreundlichen Be-
triebe im Ybbstal 
von unserer großen 
Investition profitie-
ren. 

In Lunz am See 
haben wir uns mitt-
lerweile an die vielen 
Radfahrer gewöhnt. 
Ich frage fast jeden 
Tag einige Radler 
und freue mich über 
die vielen positiven 
Rückmeldungen und 
die wertvollen Anre-

gungen für Verbesserun-
gen. Von den vielen Kriti-
kern dieses Projektes höre 

ich allerdings fast nichts 
mehr“, stellte der Bürger-
meister abschließend fest.“ 

Die Radlfohrer san do! 
Klack klack klack – so hert mas schon von weitem 

für Birgit und Barbara sind‘s  momentan gaunz schwere Zeiten. 
Die Tier geht auf und sie kummen in Scharen - 

was des vor de Radler nur für ruhige Zeiten waren. 
San verschwitzt und tuan a wengerl stinga 

drum tuans sudan und selten nua singa. 
Jo mia san mim Radl do und drum sama a so froh 

wolln a Zimmer a gaunz a bülligs, mit ana Wirtin di wos is wüllig. 
Morgn foam ma weida in nächsten Ort 
und fordern die Tourismusdamen dort! 
Ober oans nu, und des is wirkli g‘wies,  

dass da Ybbstal Radweg a Besucher und damit a Devisenbringer is. 
Über den Erfolg vom Radlweg 
der eröffnet worn is erst heier - 

g‘frein sie b‘sunders da Burgermaster und der Mayr! 
 
 

Verfasst nach einem besonders anstrengenden Tag im  
Tourismubüro 

am Donnerstag, 17. August 2017 von 
©Barbara Eigner 
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Museumsführungen  
„Sg.  Hammerherr Sie-

berer, wir möchten uns 
nochmals recht für die ex-
zellente Führung durch das 
Amonhaus bedanken“, 
schrieben die Familien 
Hildebrand und Gerbautz 
nach einem Besuch im 
Amonhaus.   

Senator Walter Ger-
bautz ist  Generalsekretär 
und geschäftsführender 
Vizepräsidenten der PaN 
(steht für Partner aller Na-
tionen). Er versprach unser 

Museum bald wieder mit 
Gästen zu besuchen und 
überreichte Hans Sieberer 
als Dank eine Ansteckna-
del der PaN. 

Diese Begebenheit steht 
als Beispiel für viele posi-
tive Rückmeldungen zu 
unseren Museumsführen 
im Hammerherrenmuseum 
und auch im Handarbeits-
museum.  

Herzlichen Dank für 
eure ausgezeichnete Ar-
beit. 

Neuer Pilgerrastplatz 

Josef Reingruber hatte 
ein schönes altes Töpper-
kreuz liebevoll restauriert 
und Eduard Leichtfried 
wollte als Dank an die Ge-
meinde Lunz am See einen 
Platz zum Verweilen und 
Innehalten gestalten. 

So ist bei einem zufälli-
gen Zusammentreffen ein 
gemeinsames Projekt 
„Rastplatz am Mariazeller 
Pilgerweg“ entstanden. 

 
In mehreren Arbeits-

schritten wurden von bei-

den Initiatoren das Kreuz 
auf einen in 3D gedruckten 
Betonsockel montiert und 
zwei neue Bänke, oberhalb 
von Holzapfel, aufgestellt. 

 
Am 15. August segnete 

Pfarrer Norbert Hahn das 

dem Hl. Antonius gewid-
mete Kreuz.  

 
Im Anschluss gab es 

Most, Saft und Bauernbrot 
für die Feiergemeinde. 

Wir gratulieren... 
 

… unseren Nachwuchsmusikanten zum be-
standenen Jungmusikerleistungsabzeichen 
ganz herzlich.  
Cornelia Müller, Flöte, in Silber mit ausge-
zeichnetem Erfolg  
Lena Zellhofer, Flöte, in Silber mit sehr 
gutem Erfolg 
Michael Sollböck, Trompete, in Bronze mit 
sehr gutem Erfolg  
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Wellenklaenge 2017 - Eröffnung 

Mit einem faszinieren-
den Eröffnungsprogramm 
starteten die Wellenklänge 
in die letzte Saison unter 
der Leitung von Suzie He-
ger.  

Otto Lechner begeister-
te mit seinen „Wiener 
Ziehharmonikern“ die 
Gäste und die Akrobaten 
des Cirque Inextremiste 
ließen die Festivalbesucher 

staunen.  
Abg. Anton Erber er-

öffnete das Festival als 
Vertreter unserer Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-
Leitner und würdigte in 
seiner Rede die Leistungen 

unserer Intendantin.  
Liebe Suzie, herzlichen 

Dank für dein Engage-
ment. Du hast die Wellen-
klänge zu einem weit über 
die Region hinaus ge-
schätzten Event gemacht! 

Wellenklaenge 2017 - Abschluss 

Am Ende einer der er-
folgreichsten Saisonen der 
Wellenklaenge, die auch 
die letzte unserer Intendan-
tin Suzie Heger war, stand 
ein besonderer musikali-
scher Abend.  

Julia Lachersdorfer und 
Simon Zöchbauer, die un-
ser Festival im kommen-

den Jahr leiten werden, 
begeisterten mit ihren 
Gruppen die Gäste auf der 
bis zum letzten Platz be-
setzten Tribüne. 

Bürgermeister Martin 
Ploderer bedankte sich am 
Ende des fulminanten 
Abends bei Suzie Heger 
für ihre ausgezeichnete 

Arbeit und ihr großes En-
gagement für die Wellen-
klaenge. Nach einem ein-
stimmigen Beschluss des 
Gemeinderats überreichte 
er ihr die Goldene Ver-
dienstmedaille der Markt-
gemeinde Lunz am See. 

Alois Lindenbauer, der 
mit seinen Kunstwerken 

die Wellenklaenge seit 
Beginn begleitet hatte,   
überraschte Suzie im Na-
men der zahlreichen 
Künstlerkollegen mit einer 
besonderen Skulptur. 

 
Herzliche Gratulation 

zu den Auszeichnungen 
und alles Gute! 






