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 Liebe Lunzerinnen 
und Lunzer! 

 Eine Fülle von Ver-
anstaltungen hat in den 
Sommermonaten in unse-
rer Gemeinde stattgefun-
den. 
Der heiße Jahrhundert-
sommer bescherte der Ge-

meinde und vielen Betrie-
ben sowie sämtlichen Ver-
anstaltern eine sehr erfolg-
reiche Sommersaison.  
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. 
Aufgrund der zahlreichen 
Anmeldungen ist es gelun-
gen ab dem heurigen 
Schuljahr zwei Nachmit-
tagsbetreuungsgruppen zu 
führen. Im Zuge dessen 
konnte im Rahmen des 
Fördermodells der Nach-
mittagsbetreuung eine 

neue Schulküche errichtet 
werden.  
Wir freuen uns, dass dieses 
Angebot angenommen 
wird und Familien die 
Möglichkeit haben ihre 
Kinder kostengünstig und 
qualitativ hochwertig be-
treuen zu lassen. 
Auch im Kindergarten 
nutzen Familien das Ange-
bot der Nachmittagsbe-
treuung. 
Vorbildlich ist die hervor-
ragende Zusammenarbeit 
unserer drei Bildungsein-
richtungen. 
Das ist ein 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. ist die Gemeinde 
bemüht einen für alle Al-
tersgruppen attraktiven 
Lebensraum zu erhalten. 
Danke auch an alle Ge-
schäftsbetreiber. Es ist 
nicht selbstverständlich in 
einer Marktgemeinde mit 
diversen Produkten ver-
sorgt und verwöhnt zu 
werden. 
Wir wünschen euch viel 
Erfolg und zahlreiche 
Kunden. 
Allen Kindergartenkin-
dern und Schulkindern 
samt ihren Betreuern wün-
schen wir einen guten Start 
ins neue Kindergarten- 
bzw. Schuljahr. 

Kurz gesagt 

 

 
 
 

 
Liebe Leserinnen und  
Leser! 
 
 Nach diesem wun-
derschönen Sommer, der 
allen Tourismusbetrieben 
eine gute Saison ermöglicht 
hat freuen wir uns auch als 
Gemeinde über die Erfolge 
und guten Einnahmen. 
 Das ist aber natür-
lich kein Grund zum Zu-
rücklehnen sondern moti-
viert zum Weiterarbeiten 
an bestehenden Projekten 
bzw. Entwicklung neuer 
touristische Angebote. 
 Ein diesbezügliches 

Projekt ist der bereits bis 
St.Georgen fertige Rad-
weg, den wir 2016 zügig bis 
Waidhofen weiterbauen 
werden. Der Radweg wird 
insgesamt 10 Mio Euro 
Kosten. Die Finanzierung 
dieses überregionalen Pro-
jektes erfolgt über das 
Land und ECO plus. Ge-
meindemittel sind dafür 
nicht vorgesehen.  
 Beim Kirchenwirt 
werden heuer die Weichen 
für die künftige Entwick-
lung neu gestellt (siehe Bei-
trag im Blattinneren). Hie-
zu gibt es einige Ideen ei-
ner touristischen Nutzung, 
deren Realisierung aber 
noch von vielen Faktoren 
abhängt.  
 Grundsätzliche Ent-
scheidungen sind auch zum 

Projekt Bauhof und Sam-
melzentrum gefallen.  
Nach intensiven Planungs-
gesprächen, die unser vize 
mit Bauausschuss, vor-
stand, Planern und den 
Mitarbeitern geführt hat, 
kamen wir zum Ergebnis, 
dass die ursprünglich ge-
plante Variante eines kom-
binierten Neubaues im 
Bereich der Kläranlage 
nicht finanzierbar ist. 
 Daher werden wir 
den bestehenden Bauhof 
sanieren, das Sammelzent-
rum im Bereich der Klär-
anlage neu gestalten. Für 
eine Lagerplatz als Ersatz 
für die Rothschildhütte 
haben wir noch keine end-
gültige Lösung gefunden.  
 Daneben laufen na-
türlich bereits die Planun-

gen für den Rechnungsab-
schluss 2015 und die das 
Budget 2016. 
 Einen schönen, 
„wanderbaren“ Herbst 
wünscht euch euer  

... Romana und Harry 
Gschwandegger zur Hoch-
zeit.  

 
Herzlichen Dank für 

die Einladung zu eurer ge-
lungenen Hochzeitsfeier. 

Wir haben gerne mit 

euch gefeiert. 
 
Für die Zukunft alles 

Gute, viele schöne, ge-
meinsame Jahre wünschen 
wir unserem schnellsten 
Gemeindemitarbeiter und 
seiner Familie! 

Wir gratulieren ... 
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Mit dem Thema Bauhof 
und Sammelzentrum be-
schäftigt sich unser Vize-
bürgermeister Sepp 
Schachner schon längere 
Zeit. In vielen Beratungen 
mit dem Bauhofteam und 
den Mitgliedern des Bau-
ausschusses wurden ver-
schiedene Varianten 
durchgespielt. Die mögli-
chen Projekte reichten von 
einem kompletten Neubau 
des Bauhofes mit integrier-
tem Sammelzentrum bis 
zur Sanierung des beste-
henden Bauhofes und einer 
kleineren, praktischen Lö-
sung für die Müllentsor-
gung.  

Der Platz für das neue 
Sammelzentrum steht al-
lerdings fest. Durch die 
neue Siedlungsstraße und 
den Radweg ergab sich in 

der Nähe der Kläranlage, 
etwas südlich von der jetzt 
als Sammelzentrum ge-
nützten Rothschildhütte 
ein passender Platz. (Bild 
oben)  

Der notwendige Unter-
bau für die spätere Nut-
zung wird noch heuer aus-
geführt. 

Als Lagerfläche für die 
Bänke kann vorläufig ein 

Teil der Halle der Fa. Ha-
ger genutzt werden, die 
somit Ersatz für den an die 
Familie Schagerl verkauf-
ten Keller in der Dorrgasse 
dient. 

Bauhof und Sammelzentrum 

Vereinsturnier 

Am zweiten Tag des 
„Fest des Fußballs“ zeigte 
sich die völkerverbindende 
Kraft des Fußballs.  

Beim Vereinsturnier 
trat das Team 
„Willkommen in 
Lunz“ (Bild rechts) mit 
den syrischen Flüchtlingen 
Samer und Sarmad Al-
Jasem an, die mit ihren 
Eltern im Lunzer Pfarrhof 
untergebracht sind. 

Das Vereinsturnier ge-
wannen die „Kugel-
scheiber“ vor dem Team 

„ETS-Strigl“. Davor feier-
ten die Lunzer Kindergar-
tenkicker ihre Matchpre-
miere und U9 (Samstag) 
und U14 (Freitag) maßen 
sich in Vorbereitungsspie-
len mit ihren Gegnern. 

 
Einen gelungenen 

Schlusspunkt setzten die 
Damen vom SV Hohenzell 
und vom FC Göstling, die 
auf der neuen Lunzer 
Sportanlage ein spannen-
des Testspiel (Endergebnis 
0:0) absolvierten. 
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Anlässlich ihres 25-
jährigen Bestehens veran-
stalte die Eisenstraße einen 
Sommernachtsballs in 
Neubruck . 

Eine einzigartige Ball-
nacht am Landesausstel-
lungsareal mit Polonaise, 
Bigband, Piano unterm 
Sternenhimmel.  

Mehr als tausend Ball-
gäste – darunter auch viele 
Lunzer- genossen die ge-
lungene Veranstaltung. 

 Herzliche Gratulation 
an Andreas Hanger, dem 
Obmann der Eisenstraße 
und seinem Team. Ihr habt 
großartige Arbeit geleistet!  

Erster Eisenstraßenball 

Krapfenkirtag 
Mehr als 30 verschiede-

ne Krapfensorten hatten 
die Lunzer Bäuerinnen  für 
den Krapfenkirtag vorbe-
reitet.  

Wie immer Fand der 
bereits weit über unsere 
Gemeinde hinaus bekannte 
Krapfenkirtag in Verbin-
dung mit dem Webermarkt 
statt. 

Die insgesamt 
weit über 3000 
Krapfen fanden 
reißenden Absatz 
und schmeckten 

den zahlreichen Besuchern 
ausgezeichnet.  

Auch unserem Pfarrer 
Franz Trondl schmeckten 
die Mehlspeisen bestens 

(Bild links) 
 
Danke für euer Engage-

ment und Gratulation zur 
gelungenen Veranstaltung!  

 

Impressum:  
 

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

Für den Inhalt verantwortlich:  
Katrin Hudler 
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Seit September ver-
stärkt die Kindergartenpä-
dagogin Jasmin Halbert-
schlager unser Team im 
Kindergarten  

.  
Bei einem Besuch un-

seres Bürgermeisters zeig-
te sie sich vom Lunzer 
Kindergarten beeindruckt 
und freute sich auf die Ar-
beit mit den Kindern.  

 
Wir  wünschen Sigrid 

Holzgruber, die den Kin-
dergarten seit Jahren sehr 
umsichtig leitet, und ihrem 
Team alles Gute und viel 
Freude bei ihrer fordern-
den und verantwortungs-
vollen Arbeit mit unseren 
Kleinsten.  

Kindergarten 

Vor mehr als zehn Jah-
ren beschloss der Gemein-
derat mit großer Mehrheit 
den Verkauf des damaligen  
Kirchenwirts an eine südti-
roler Firma. 

Dieses Unternehmen 
ging in Konkurs und das 
geplante und bereits be-
gonnene Hotelprojekt 
scheiterte leider. 

In der Zwischenzeit gab 
es unzählige Versuche mit 
mehr oder weniger poten-
ten Investoren ein ähnli-
ches Folgeprojekt zu reali-
sieren. Anfangs verhandel-
te unser Bürgermeister oft 
gemeinsam mit Fam. Och-

senreiter, den neuen Besit-
zern der Liegenschaft, um 
mögliche Projekte zu reali-
sieren. 

Mittlerweile stellt sich 
die Situation etwas anders 
dar. Auf Grund eines An-
trages einer italienischen 
Bank soll die gesamte Lie-
genschaft versteigert wer-
den. 

Gemeindevorstand und 
Gemeinderat haben sich 
mit dieser neuen Lage na-
türlich beschäftigt um ge-
gebenenfalls rasch reagie-
ren zu könnnen.  

Vom Gericht wurde  
ein beeideter Sachverstän-

diger mit der Erstellung 
eines Schätzgutachtens 
beauftragt, welches bis 
Ende Oktober fertig sein 
soll. 

Danach wird ein italie-
nisches Gericht über die 
weitere Vorgangsweise 
entscheiden. 

 
Um zumindest den op-

tischen Eindruck der Bau-
stelle zu verbessern bot 
Geri Bachler im Namen 
der Lunzer Wirtschaft an, 
eine Hecke als Sichtschutz 
mitzufinanzieren. 

Schlussendlich ent-
schied sich der Gemeinde-

rat aber für die im Bild 
oben sichtbare rasche 
„Lösung“, die wir übrigens 
vor einigen Jahren schon 
hatten.  

Auch  diese Variante 
unterstützte die Lunzer 
Wirtschaft mit 500 Euro.  

Herzlichen Dank!  
Hans Mayr suchte mit 

den Mitarbeitern der Ge-
meinde die Bilder für den 
Sichtschutz aus. Bei der 
Montage der bedruckten 
Planen wurde das Bauhof-
team von Hans Mayr und 
Gerhard Ernst unterstützt. 

 
Danke für eure Hilfe! 

Kirchenwirt - die unendliche Geschichte 
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Ehep
Kinde

War es der Klimawan-
del oder einfach nur eine 
besonders günstige Groß-
wetterlage, die uns diesen 
wunderschönen Sommer 
gebracht hat? 

Egal—jedenfalls hatten 
wir noch nie so lange un-
unterbrochen Hochsom-
merwetterlage ohne nen-

nenswerten Niederschlag 
und auch ohne Gewitter im 
Juli und August. 

Der See hatte wochen-
lang angenehme Badetem-
peraturen und so strömten 
die Gäste ins Seebad und 
genossen die mediteranen 
Verhältnisse. Die Nächte 
waren jedoch meist ange-

nehm kühl und erholsam. 
Dazu gab es viele ge-

lungenen Veranstaltungen 
und ein spannendes Kul-
turprogramm auf der See-
bühne. 

Alle Tourismusbetrie-
be, Gastronomen und na-
türlich auch Tourismusver-

ein und Gemeinde freuten 
sich über beste Auslastung. 
An manchen Tagen waren 
alle Beteiligten an ihren 
Kapazitätsgrenzen ange-
langt. 

 
Danke für euren Ein-

satz! 

Parkplatz voll (Danke an Fam. Pöchhacker für die Möglichkeit 
zur Parkplatzerweiterung) und Bootshafen leer—so soll es 
sein! 

Sommertraum 2015 

Hochsommerlicher Freudensprung am Scheiblingstein 

Seebühne war sehr oft ausverkauft— herzlichen Dank an alle 
Veranstalter! 
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Nach den vielen Prob-
lemen in der Anfangsphase 
des Projektes „Ybbstalrad-
weg“ freuen wir uns jetzt 
besonders, dass das erste 
Teilstück vom St. Georgen 
bis zum Lunzer See vor 
kurzem fertiggestellt wur-

de.  
Diese rund 20 km wer-

den schon sehr viel befah-
ren und praktisch alle Rad-

ler sind begeistert. 
„Bisher haben wir etwa 

3 Mio Euro verbaut. Die 
Ausschreibungen für die 
nächsten Teilabschnitte 
von St. Georgen bis Op-
ponitz werden in Kürze 
erfolgen. 2016 wird mit 

Hochdruck weitergebaut,“ 
berichtete unser Bürger-
meister und Radwegob-
mann. 

Der Ybbstalradweg 
wird durch die Ausgestal-
tung von Rast, -Grill-, Ba-
de– und Unterstandsmög-
lichkeiten für die Radler 
besonders attraktiv sein. 

Diese einheitliche 
„Möblierung“ der rund 50 
km langen Gesamtstrecke 
wird nach Entwürfen der 
Fa. AmbientConsult, deren 
Ideen von einer Jury aus-
gewählt wurden, durchge-
führt. In Kooperation mit 

der HTL Waidhofen wer-
den- -betreut von Koll. 
Franz Kleinhofer- Prototy-
pen der einzelnen 
„Möbelstücke“ angefertigt 
und in den betroffenen Ge-

meinden gezeigt. 
Die offizielle Eröffnung 

des fertigen Teilstückes ist 
mit LHStvtr. Wolfgang 
Sobotka, einen wesentli-
chen Unterstützer des Pro-
jektes, für Freitag, 
2.Oktober geplant. 

Ybbstalradweg - erstes Teilstück fertig 

So könnte ein „möblierter“ 
Rastplatz aussehen! 

Besonders freuen sich die Radfahrer über die neue Trasse von 
der Waldbahnbrücke bis zur Umfahrungsunterführung 

Die ersten (mit mündlichem Bescheid genehmigten!) Verkehrs-
zeichen sind montiert 

Die Waldbahnbrücke wurde im Zuge des Radwegbaues von Fa. 
Heigl generalsaniert   

Gemeinsame Befahrung der Strecke und technische Abnahme 
des Radweges mit den Kollegen aus Göstling und St. Georgen 
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2 X Sommerenduro 

Nach „zu nass“ beim 
Schwarzlhof, „zu heiß“ 
beim Hacki, gab es wetter-
technisch für Pramlehen 
nur ein treffendes Wort: 
Perfekt.  

Sonnenschein, griffiger 
Boden, Temperaturen um 
die 24 Grad und ein Endu-
rogelände vom Feinsten. 

Bei einer Rundenlänge, 
die so manches 2 Stunden-
enduro übertrifft, war zum 
Schluss auch noch eine 
Portion Kondition gefragt 
um wirklich bis ins Ziel 
voll am Drücker zu blei-
ben. Die Schnellsten benö-
tigten so um die 7 Minu-
ten. Mal ausgenommen 

Lars Enöckl, der mit Zei-
ten um 6:45 in einer eige-
nen Liga fuhr. 
Die Overall Wertung 
konnte Lars Enöckl 
schlussendlich mit einer 
Minute Vorsprung gewin-
nen. Zweiter wurde Martin 
Ortner gefolgt von Patrik 
Käfer-Schlager. 

 
Es wurde gekocht, ge-

grillt und für die Enduro-
Elite gab‘s dann noch die 
„Schoatn Bunker Bar“ mit 
Sperrstunde 4 Uhr mor-
gens. 

Wir gratulieren zu den  
gelungenen Veranstaltun-
gen! 

Österreichischer Enduro Cup in Pramlehen 

Sommerfrisches Endu-
ro in Lunz/See und die 
beste Strecke die jemals 

beim Sommerenduro im 
Hackstockgraben unter die 
Räder kam.  

Nachdem Ende Juni das 
Rennen erstmals in der 15-
jährigen Geschichte wegen 
Schlechtwetters verscho-
ben werden musste, konnte 
nun eines der traditionells-
ten Rennen in Österreich 
mit Prachtwetter über die 
Bühne gehen.  

 
Nachdem es fast in 

ganz Österreich eine Hitze-
welle gab, war in Lunz 
Sommerfrische angesagt. 
Die Temperaturen waren 
hoch aber endurotechnisch 
noch im grünen Bereich.  

Am Freitag gab es ein 

freies Training auf der 
Strecke. So konnte man 
sich schon mal auf die 
kniffligen Stellen einstel-
len und für das Rennen am 
Samstag warm fahren.  

 
Der gezeitete Spezial-

test blieb bis samstags 
jungfräulich. 

 
Neben den einzelnen 

Klassen gibt es auch im-
mer eine Overall Wertung, 
und die Tagesbestzeit ging 
an Lokalhero Lars Enöckl 
vor Thomas Hostinsky und 
Martin Ortner. 

15. Sommerenduro im Hackstock  

Leben und leben lassen! 
 
(Kommentar von Bgm. Martin 
Ploderer) 
 
 Sowohl Sommerfri-
sche (fast 100 Jahre) als 
auch Motorsport (rund 40 
Jahre) haben in unserer 
Gemeinde eine lange Tra-
dition. 
 Mögliche Konflikte 
scheinen dahr unvermeid-
bar. Einserseits die ruhe– 

und erholungssuchenden 
Gäste und andererseits die 
nicht eben leisen Motor-
sportler. 
 Ich glaube, dass bei 
gegenseitiger Rücksicht-
nahme und Einhaltung von 
vereinbarten Regeln eine 
„friedliche Koexistenz“ 
möglich sein sollte. 
 Nach einigen Be-
schwerden über anhaltende 
Ruhestörung gab es daher 
ein Gespräch mit allen 

Motorsportveranstaltern 
auf der Gemeinde. Dabei 
wurde die Anzahl der Ren-
nen mit ein bis zwei pro 
Veranstalter begrenzt. Die 
Motorsportfreunde haben 
auch zustimmend zur 
Kenntnis genommen, dass 
außerhalb dieser geneh-
migten Veranstaltungen 
keine Rennen bzw. Trai-
nings abgehalten werden. 
Diese Vorgansweise wurde 
im Einvernehmen mit den 

Bezirksbehörden getroffen. 
Auch die Landesbehörde, 
die als Veranstaltungsge-
nehmiger zuständig ist, 
wurde von der Vereinba-
rung in Kenntnis gesetzt. 
 
 Ich ersuche alle Be-
teiligten um Verständnis 
für die Sicht der jeweils 
„anderen Seite“ und um 
verlässliche  Einhaltung 
der gemeinsam getroffenen 
Vereinbarung. 
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Strom aus Wasser in Lunz 

Wasserkraftschnecke 
II, Kasten 

 
Im Jahr 2013 errichtete 

die Fa. Schwaighofer am 
Triebwasserkanal des 
Kraftwerkes Kasten ein 
weiteres Ökostrom- Was-
serkraftwerk in Form einer 
Wasserkraftschnecke mit 
einer Leistung von ca. 
140kW.  

Zur Energiegewinnung 
nutzt dabei der Höhenun-
terschied des von der ober-

halb des Fußballplatzes 
abgezweigten Wassers 
zum natürlichen Flusslauf 
der Ybbs von ca. 6 Meter. 
Dieses Kraftwerk  der Fir-
ma Schwaighofer  hilft 
dabei den Bedarf der Lun-
zer an elektrischer Energie 
zu decken.  

Die 140 kW Leistung 
entsprechen dem Strom-
verbrauch von gut 200 nie-
derösterreichischen Haus-
halten.  2014 wurde es in 
Betrieb genommen.  

Jazz und Blues am See 
Für einen weiteren aus-

verkauften Abend auf der 
Seebühne sorgte ein beson-
derer Jazz– und Blues-
abend. 

 Die Liunze Brass und 
die Blues Brewery begeis-
terten die Gäste.  

Besonders viel Applaus 
bekamen die Sänger Her-
bert Helmel beim Bundes-
bahnblues und Bandleader 
Otmar Leiter nach seiner 
Interpretation der “Whisky 
drinking woman”.  

Herzliche Gratulation 
an Organisatorin Maria 
Leichtfried und ihren Hel-
fern sowie den tollen Mu-
sikern!  

Serie 
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Der Wettergott war 
auch dieses Jahr wieder 
auf der Seite der Bergretter 
und bescherte ihnen ein 
ausgezeichnetes Wander-
wetter. 

 
Obmann Norbert Fall-

mann durfte dieses Jahr 25 
Kinder und Jugendliche 
begrüßen, 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-
rück gelegt. 

Per Funk erhielten die 
Kinder ihre Aufgaben bzw. 
Koordinaten und peilten so 
mittels Karte und GPS die 
vorbereiteten Stationen an, 
bei jenen die Kinder unter 
anderem simulierte Verlet-
zungen versorgten, die 
LVS-Suche im Heuhaufen  
durchführen und Rätsel 
lösen mussten. 

Die Highlights des Ta-
ges waren wiederum die 

Geländefahrt mit dem Ein-
satzfahrzeug und natürlich 
die Seilbahnfahrt. 

Abschließend wurden 
alle Teilnehmer vom Alm-

heurigen Moas bestens 
versorgt. 

 
Danke für euer Engage-

ment für die Kids. 

3. Jugendtag der Bergrettung am Maißzinken. 

Neuer Sprecher der Eisenstraßenbühnen 

Neben vielen anderen 
Aktivitäten des Kultur-
parks Eisenstraße haben 

sich die Theatergruppen 
der Region (insgesamt 12 
Bühnen von Reinsberg, 

Waidhofen an der Ybbs 
über Ybbsitz, Purgstall, 
Hollenstein etc. bis nach 
Hausmening) im Hinblick 
auf  Gedankenaustausch 
und gemeinsame Projekte 
zu den "Eisenstraße Thea-
terbühnen" geformt.  

 
In regelmäßigen Tref-

fen und angenehmer At-
mosphäre werden aktuelle 
Punkte wie z.B. die Erstel-
lung eines neuen Folders 
für die Saison 2016 bear-
beitet.  

Nachdem der bisherige 
Sprecher, Wolfgang Kett-
ner aus Waidhofen, wegen 
einer neuen Ausbildung in 
Linz den Sprecherposten 

abgegeben hat, wurde bei 
der letzten Sitzung in St. 
Georgen in der Klaus, 
Thomas Helmel einstim-
mig zum neuen Sprecher 
für die nächsten 2 Jahre 
gewählt.  

Unterstützt von Joseph 
Hofmarcher seitens der 
Eisenstraße und Initiator 
des Projekts, Christian All-
mer, freut sich Thomas 
über das entgegengebrach-
te Vertrauen und auf viele 
gemeinsame, kreative 
Ideen mit den anderen 
Theaterbühnen.  

 
Lieber Thomas, viel 

Glück in deiner neuen Rol-
le! 
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Die Anfechtung von 
Kündigungen in der Ar-
beitswelt 

 
Hauskredit, Leasingra-

ten, Ausbildungskosten 
für Kinder, nicht selten 
bedeutet die Kündigung 
des Dienstverhältnisses 
durch den Arbeitgeber 
eine finanzielle Katastro-
phe für den Betroffenen, 
aber nicht jede Kündigung 
muss auch hingenommen 
werden. 

Ist in einem Betrieb 
ein Betriebsrat eingerich-
tet, so muss der Arbeitge-
ber diesen vor Ausspruch 
der Kündigung davon ver-
ständigen und dem Be-
triebsrat die Möglichkeit 
einräumen, eine Stellung-
nahme binnen einer Wo-
che abzugeben. Hält sich 
der Arbeitgeber nicht an 
diese gesetzlich vorge-
schriebene Vorgangswei-
se, dann ist die Kündi-
gung rechtlich unwirksam 
und der betroffene Arbeit-
nehmer kann gerichtlich 
auf Feststellung des auf-
rechten Dienstverhältnis-
ses dringen.  

Wurde der Betriebsrat 
vor Ausspruch der Kündi-
gung ordnungsgemäß in-
formiert, dann richten sich 
die Möglichkeiten der 
Kündigungsanfechtung 
nach der Reaktion des 
Betriebsrates, der der 
Kündigung widerspre-

chen, zustimmen oder 
hiezu schweigen kann. 
Für den gekündigten Ar-
beitnehmer bietet ein Wi-
derspruch des Betriebsra-
tes die günstigsten An-
fechtungsmöglichkeiten, 
während bei einer Zustim-
mung des Betriebsrates 
diese Möglichkeiten stark 
eingeschränkt sind. In der 
Praxis widersprechen die 
Betriebsräte für gewöhn-
lich jeder Kündigung. In 
diesem Fall ist die Kündi-
gungsanfechtung sowohl 
wegen verpöntem Motiv 
als auch wegen Sozial-
widrigkeit möglich, wobei 
bei der Prüfung der Sozi-
alwidrigkeit auch ein So-
zialvergleich durchgeführt 
werden kann. Als verpön-
te Motive gelten beispiels-
weise die Kündigung des 
Arbeitnehmers wegen 
dessen Mitgliedschaft in 
der Gewerkschaft, der 
Bewerbung als Betriebs-
rat, der bevorstehenden 
Einberufung zum Prä-
senzdienst oder etwa der 
Forderung der Auszah-
lung von strittigen Über-
stunden durch den Arbeit-
nehmer. Auch die Kündi-
gung aufgrund des Ge-
schlechts, der sexuellen 
Orientierung usw. sowie 
wegen einer Behinderung 
oder der Inanspruchnah-
me einer Teilzeitbeschäf-
tigung nach dem Mutter-
schutzgesetz oder dem 
Väterkarenzgesetz können 
als unzulässig angefoch-
ten werden. Da die ver-
pönte Motivation des Ar-
beitgebers im Kündi-
gungsanfechtungsprozess 
praktisch schwierig zu 
beweisen ist, genügt es, 
wenn der Arbeitnehmer 
dem Gericht das Vorlie-
gen des verpönten Moti-
ves glaubhaft macht. 

Voraussetzung für die 
Kündigungsanfechtung 
wegen Sozialwidrigkeit 
ist, dass der Arbeitnehmer 

mindestens seit sechs Mo-
naten im Betrieb des Ar-
beitgebers beschäftigt ist. 
Die Anfechtung ist dann 
erfolgreich, wenn der Ar-
beitnehmer nachweisen 
kann, dass seinerseits eine 
wesentliche Interessens-
beeinträchtigung vorliegt. 
Eine solche wesentliche 
Interessensbeeinträchti-
gung liegt dann vor, wenn 
dem betroffenen Arbeit-
nehmer durch die Kündi-
gung Nachteile drohen, 
welche größer sind als 
jene, die mit jeder Kündi-
gung zwangsläufig ver-
bunden sind. Sie liegt bei-
spielsweise vor bei der 
Kündigung von älteren 
Arbeitnehmern, die mit 
einer längeren Arbeitslo-
sigkeit zu rechnen haben 
oder der Kündigung eines 
Arbeitnehmers, der als 
Familienvater mit dem 
Arbeitsplatz auch eine 
Dienstwohnung verliert. 
Bei der Beurteilung der 
Beeinträchtigung wesent-
licher Interessen des Ar-
beitnehmers durch die 
Kündigung sind neben der 
Höhe des Einkommens 
auch die Vermögenslage 
des Arbeitnehmers, ein 
Einkommen des Ehegat-
ten, Unterhaltsverpflich-
tungen und die Kosten der 
Lebens- und Haushalts-
führung zu berücksichti-
gen. Ist eine Beeinträchti-
gung wesentlicher Interes-
sen des Arbeitnehmers 
gegeben, dann ist die 
Wirksamkeit der Kündi-
gung davon abhängig, ob 
der Arbeitgeber diese mit 
ausreichenden Gründen 
rechtfertigen kann. Recht-
fertigungsgründe können 
entweder Umstände be-
treffen, die in der Person 
des Arbeitnehmers gele-
gen sind und die betriebli-
che Interessen nachteilig 
berühren -  beispielsweise 
oftmalige Unpünktlich-
keit, Kundenbeschwerden 

wegen unfreundlichen 
Verhaltens - oder betrieb-
liche Erfordernisse betref-
fen, die einer Weiterbe-
schäftigung des Arbeit-
nehmers entgegenstehen - 
beispielsweise Be-
triebseinschränkungen, 
wirtschaftlich bedingte 
Personalreduktion. Zu 
berücksichtigen ist aber, 
dass der Arbeitgeber alle 
Möglichkeiten auszu-
schöpfen hat, um seine 
bisherigen Arbeitnehmer 
weiter zu beschäftigen. Es 
sind daher der bisherigen 
Berufspraxis entsprechen-
de freie Arbeitsplätze im 
Betrieb anzubieten oder 
Gelegenheiten zur Um-
schulung zu geben.  

Nur bei einem vom 
Betriebsrat erhobenen 
Widerspruch gegen die 
Kündigungsabsicht kann 
im Anfechtungsverfahren 
auch ein sogenannter So-
zialvergleich verlangt 
werden. Dabei hat das 
Gericht zu prüfen, ob die 
Kündigung für den gekün-
digten Arbeitnehmer eine 
größere soziale Härte dar-
stellt als für andere. Der 
anfechtende Arbeitnehmer 
hat dem Gericht konkrete 
Vergleichspersonen zu 
nennen. 

Besondere Kündi-
gungsschutzbestimmunge
n bestehen im Übrigen für 
Mitglieder des Betriebsra-
tes, werdende Mütter, Prä-
senz- und Zivildiener so-
wie begünstigte Behinder-
te. 

Da das Gesetz für die 
Kündigungsanfechtung 
äußerst kurze Fristen vor-
sieht, nämlich in der Re-
gel zwei Wochen ab Zu-
gang der Kündigung, 
empfiehlt es sich unver-
züglich eine Rechtsbera-
tung einzuholen und die 
Chancen und den Nutzen 
eines Anfechtungsprozes-
ses auszuloten. 

Recht einfach - Serie von Mag. Marlies Teufel 
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Tennis Vereinsmeisterschaften  

Ihre ersten Vereins-
meisterschaften liefen für 
unsere neue Obfrau Maria 
Seis perfekt ab.  

Unterstützt von einem 
erfahrenem Team und mit 
Wetterglück konnten alle 
Spiele rechtzeitig abge-
schlossen werden.  

Gratuliere zur gelunge-
nen “Premiere”.  

Herzlichen Glück-
wunsch allen Siegern – 
besonders den neuen Ein-
zel Vereinsmeistern Na-
tascha Pechhacker und 
Christian Jagersberger.  

Herrendoppelmeister 
wurden Jakob Hudler und 
Michael Hödl, bei den Da-
men setzten sich Carina 
Schneckenleitner mit Lisa 
Ploderer durch und den 
Mixed Bewerb entschieden 
Maria und Heinz Seis für 
sich. Herzliche Gratulation 
den Siegern. 

Gemeinsam mir dem 
Vereinsvorstand ehrte un-
ser Bürgermeister die Sie-
ger und dankte dem Ehe-
paar Kern für 20 Jahre auf-
opfernde Tätigkeit am 
Platz und in der Kantine.  

Herzlichen Dank auch 
an die die Spender der tol-

len Sachpreise für die Ver-
losung! 

Tage der Feuerwehr 

Als Festauftakt wurde 
heuer zum 4. Mal ein 
Nassübungsvergleich 

durchgeführt, an dem wie-
der 6 Bewerbsgruppen 
teilnahmen.  

Die Gastgeber mussten 
sich diesmal den Göstlin-
gern geschlagen geben. 

Ergebnis: 1. Rang - Göst-
ling, 2. - Lunz am See, 3. - 
Lassing, 4. - Brettl, 5. - St 
Georgen,, .-Zug Hochreith. 
Herzlichen Dank allen 
Teilnehmern! 

 Am Abend unterhielt 
der Supersound. Für das 
leibliche Wohl sorgten die 
Kameraden der FF Lunz. 

 Beim Frühschoppen 
am Sonntag spielten die 
Alpenhalunken und die 
"Mini Musi".  

Das Fest wurde mit 
einem tollen Kinderpro-
gramm umrahmt, bei dem 
es schöne Preise zu gewin-
nen gab. Danke den Be-
wertern, Helfern und 
Sponsoren sowie der Be-
völkerung für ihren zahl-
reichen Besuch!  
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Mit einem rundum ge-
lungenen Fest startete der 
ASKÖ THWM werbe-
druck.cc Lunz am See in 
die neue Saison.  

Ein schlussendlich ver-
dienter Sieg gegen die star-
ken Gäste aus Strengberg, 
ein unterhaltsames Match 
der Fußballermütter gegen 
die Nachwuchstalente, eine 
feierliche Eröffnung der 
generalsanierten Anlage 
und die Flutlichtpremiere 
nach dem Fackellauf der 
jungen Kickerinnen und 
Kicker – bei diesem Fest 
passte einfach alles.  

Dazu kam die Musik 

von DJ Avi sowie Laura 
und Emma und die kulina-
rische Versorgung durch 
die Grillmeister Andreas 
und Thomas Wutzl und 
den bewährten Ser-
viceteams. 

Dass der neu sanierte 
Sportplatz in der THWM-
Arena auch künftig in 
Schuss bleibt, dafür sorgt 
ASKÖ-Platzwart und 
Nachwuchscoach Siegfried 
Heigl. Er ist unermüdlich 
im Einsatz, den Rasen und 
das Umfeld zu pflegen - 
und tut das mit Genauig-
keit und Fachwissen.  

Wir gratulieren zum 

gelungenen Saisonauftakt, 
wünschen euch die rasche 
Überwindung des sportli-
chen Zwischentiefs, wei-

terhin viel Erfolg im Ver-
ein und freuen uns auf 
spannende Matches in der 
THWM– Arena 

Fest des Fußballs 
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Singen und Klingen in den Arkaden 
Am Vorabend auf der 

modernen Seebühne elekt-
ronische Musik von inter-
national bekannten Künst-
lern und am folgenden  
Nachmitttag feine, boden-
ständige Musik im alt-
ehrwürdigen Amonhaus. 

 Einen größeren Gegen-
satz kann man sich fast 
nicht vorstellen. Für beides 
ist aber Platz in unsererm 
wunderschönen Kultur- 
und Bergsteigerdorf und 
beides erfreut viele Besu-
cher.  

In den Arkaden des 

Amonhauses begeisterten 
Kirchenchor, Jagdhornblä-
ser und Flötissimo die 
Gäste. Maria Teufel mode-
rierte gekonnt. 

 
Chorleiterin Christiana 

Jagersberger sowie Touris-
musobmann Hans Mayr 
freuten sich über die ge-
lungene Veranstaltung.  

 
Herzlichen Dank an 

alle Helfer, besonders an 
Michaela Fallman, bei der 
alle organisatorischen Fä-
den zusammenliefen.  

Webermarkt 

Eine richtige Erfolgsge-
schichte ist der Lunzer 
Webermarkt. 

Organisatorin Rosa 
Stängl und ihr Team hatten 

wie immer alles bestens 
organisiert und freuten sich 
über mehr als 1000 Besu-
cher. Mit ihr freuten sich 
Bgm. Martin Ploderer; 

Abg. Anton Erber Vi-
zebgm.. Josef Schachner 
und Tourismusobmann 
Hans Mayr. Das „Lunzer 
Chorl“ umrahmte die Er-
öffnung musikalisch. 

Wir gratulieren allen 
Beteiligten zur gelungenen 
Veranstaltung. 
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Unser langjähriger 
BGF. Werner Brandstetter 
wechselt in die Landespar-
tei als Kommunalreferent. 

Seine Nachfolgerin 

Katja Hochebner trat am 1. 
Sept. 2015 ihren Dienst an.  

Bei der Bezirkssitzung 
Anfang September stellte 
sie sich vor und wurde von 

Landesrat Stephan Pern-
kopf mit einem Blumen-
strauß begrüßt. 

Liebe Katja, wir wün-

schen dir viel Freude bei 
deiner neuen Tätigkeit und 
hoffen auf gute Zusam-
menarbeit. 

Neue Bezirksgeschäftsführerin 

Olle miteinaund feiern in Neubruck 

Bezirksobmann Toni 
Erber freute sich über ein 
gelungenens Fest der ÖVP 
des Bezirkes Scheibbs in 
Neubruck.  

Viele Mitarbeiter aus 
den Ortsorganisationen 
und fast alle Bürgermeister 
bzw. Spitzenfunktionäre 
sorgten für das Wohl der 
Gäste.  

Mit dabei natürlich 
auch unser Bürgermeister 

Martin Ploderer und 
VP-Obfau Kati Hudler. 

Beim Talentecon-
test zeigten die jungen 
Künstler aus den Ge-
meinden des Bezirkes 
ihr Können.  

 
Für Lunz waren 

Laura und Emma mit 
einem gelungenen 
Auftritt dabei – herzli-
chen Dank!  
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Da die Nachmittagsbe-
treuung im letzten Schul-
jahr so gut funktionierte, 
stieg die Nachfrage so 
stark an, dass im heurigen 
Schuljahr eine 2. Gruppe 
geöffnet werden musste. 

 Um das zu bewältigen, 
wurde die Schulküche er-
neuert und neben Sebastian 
Lindebner eine zweite Be-
treuungskraft, Frau Margit 
Wentner, eingestellt. 

Dadurch kann das 
Schulkonzept mit einer 
ausgewogenen sportlichen 
und kreativen Freizeitbe-
treuung noch besser umge-
setzt, und das Angebot für 

die Lernstunden erweitert 
werden.  

Für das Mittagessen 
sorgt in bewährter Weise 
wieder das Gasthaus zur 
Paula.  

Neu eingerichtet wurde 
unsere Schulküche, die 
sich nun im Erdgeschoss 
befindet. Die Fa. Mayr 
setzte die Ideen und Vor-
schläge der Lehrer, beraten 
von Inge Kemsis, bestens 
und zeitgerecht um. Herz-
lichen Dank an alle Betei-
ligten für die gute Koope-
ration. Die Umbau– bzw. 
Sanierungsarbeiten wurden 
vom Bund bestens geför-

dert.  
Danke an Schulauss-

schussobfrau Elfi Nach-
bargauer und Kati Hudler 
für die Unterstützung bei 

der der Organisation der 
Nachmittagsbetreuung und 
Dir. Thomas Holzgruber 
für die gute Zusammenar-
beit. 

Nachmittagsbetreuung erweitert 

Neue Fenster für die Volksschule. 
Mit dem Einbau neuer 

Fenstern auf der Süd- und 
Ostseite der Volksschule 
wurde die Fenstertausch-
aktion dieses Gebäudes 
nun abgeschlossen. 

Auch einige Ausbesse-
rungsarbeiten an der Fas-
sade waren notwendig. 

Rechtzeitig zum Schul-
beginn war alles fertig. 
Danke den ausführenden 
Firmen (Mayr, Gusel) und 
natürlich unserem Reini-
gungsteam. 
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Die Aktion Schutzengel 
ist eine Initiative unseres 
Landeshauptmannes Dr. 
Erwin Pröll.  

In Zusammenarbeit mit 
den Schulen und Gemein-

den wird vor allem auf die 
Verkehrssicherheit Be-
dacht genommen.  

Die Kinder bekamen 
gelbe Regenponchos, Auf-
kleber und Gewinnkarten. 

Wir ersuchen  alle Ver-
kehrsteilnehmer um beson-
dere Vorsicht und Ver-
nunft zum Schutz unserer 
Kinder. Wir wünschen den 
Schülern und Lehrern ein 

erfolgreiches Schuljahr! 
Bild: Dir. Thomas 

Holzgruber, Klassenlehre-
rin Marita Janz und Bgm. 
Martin Ploderer mit den 
Schulanfängern 

Aktion Schutzengel 

Laufausflug für Lauftreffläufer 

Vor einigen Jahren 
wurde vom Kinderlauf-
treffteam des SV RIVEG 
Lunz der Schülerlauftreff-

pass eingeführt.  
Alle Kinder, die fleißig 

zum wöchentlichen Lauf-
training kommen, dürfen 

zur Belohnung bei einem 
Ausflug mitfahren.  

Am Sonntag, den 6. 
September war es so weit. 

17 Kinder und 4 Betreu-
er  fuhren gemeinsam mit 
dem Bus nach Herzogen-
burg zum Kinderspielefest. 

 Dort stand für unsere 
Kinder der Spaß im Vor-
dergrund und so wurde, 
gebastelt, getöpfert, ge-
taucht, geturnt, usw. 

Besonders erwähnens-
wert ist, dass die Kinder 
beim Aktivlauf Popcorn 
verkauften, um den Erlös 
für den Kinderausflug zu 
verwenden. Und so gab es 
bei der Fahrt nach Hause 
einen kleinen Zwischen-
stopp bei Mc Donalds in 
Loosdorf, wo alle Kinder 
auf eine kleine Stärkung 
eingeladen wurden! 

Herzlichen Dank Ob-
mann Heinz Prokesch und 
dem Betreuerteam und 
weiterhin viel Spaß beim 
Laufen 
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Mit einer fulminanten 
akrobatischen und musika-
lischen Show starteten die 
Wellenlänge in die Saison 
2015. 

Ehrengäste und Publi-
kum waren begeistert. Es 
sollte das bisher  bestbe-
suchte Festival werden. 

Insgesamt genossen 
heuer über 3600 Besucher 
das vielseitige Festivalpro-

gramm - von den vier her-
ausragenden Singer-
Songwriterinnen des Ame-
rican Songbirds Festival 
über Bartolomey Bittmann 
und KOMPOST 3, zwei 
der spannendsten jungen 
Formationen der österrei-
chischen Jazz & Impro-
Szene bis hin zu einem 
außergewöhnlichen Abend 
mit dem genialen Puppen-

spieler Nikolaus Habjan 
und der Musicbanda Fra-
nui. 

Highlight und Herz-
stück waren heuer die drei 
Aufführungen von DIE 
WAHL, einem Theaterpro-
jekt zur Stärkung der Zivil-
gesellschaft der Regisseure 
Jacqueline Kornmüller und 
Peter Wolf.  

Das Projekt war spezi-

ell für den Ort Lunz am 
See konzipiert. 

Das wellenklaenge-
Team bedankt sich beim so 
zahlreich interessierten 
Publikum und verabschie-
det sich in die Sommer-
pause.  

Wir gratulieren zur er-
folgreichen Saison und 
bedanken uns für euren 
Einsatz. 

Wellenklänge 2015 

www.einlebenretten.at  
Seit Sommerbeginn ist 

im Foyer der Raika Lunz 
am See ein Defibrillator 
montiert.  

Im Notfall ist dieser 
Defi für jedermann zu-
gänglich und kann somit 
Leben retten! Es handelt 
sich dabei um einen halb-
automatischen Defibrilla-
tor, der Schritt für Schritt 
erklärt wird!  

Der Standort wurde 
bereits im Definetzwerk 
Österreich eingespeist, 
somit wird bei einem Not-
ruf bei 144 sofort ange-
zeigt, dass dieser Defi ver-
fügbar ist! Unter 
www.einlebenretten.at 
können sämtliche Defi-

Standorte abgerufen wer-
den. Herzlich bedanken 
möchten wir uns bei der 

Raika Lunz, die nicht nur 
den Platz zur Verfügung 
stellt, sondern sich auch 

noch finanziell mit einem 
Betrag von  200,– an der 
Anschaffung beteiligt hat! 



03/15   

Leider hatte der Wetter-
gott kein Einsehen mit den 
Veranstaltern des heurigen 
Almfestes im Moas– es 
war kalt und stürmisch. 

 Die wenigen, jedoch 
umso lustigeren Besucher, 
wurden bestens von Fami-
lie Buber samt Team kuli-
narisch versorgt und vom 
„Dreier Blech“ großartig 
unterhalten.  

Resümee – für die we-

nigen Gäste beim „Lunzer 
Almherbst im Moas“ am 
Maiszinken, war es den-
noch ein unvergesslicher 
und sehr unterhaltsamer 
Nachmittag!  

 
Bild: Trotz widriger 

Umstände gut gelaunt: Jo-
hann Buber (Moaser) und 
Hans Peter Schagerl 
(Musiker und Witzemeis-
ter) 

Almfest im Moas 

Tanzfreizeit in Lunz 
Seit rund zwanzig Jah-

ren organisiert Anni Jasch-
ke mit ihren Helfern die 
Tanzfreizeit in Lunz.  

Beim Abschlussabend 
ehrte unser Bürgermeister 
langjährige Teilnehmerin-
nen und bedankte sich be-
sonders bei Anni Jaschke 
und ihrem Organisations-
team.  

Zum Mittanzen, wie in 
den vergangenen Jahre 
hatte er heuer leider keine 
Zeit, aber nächstes Jahr 
wird er wieder das Tanz-
bein schwingen! 

Am Samstag, 5.September nahm 
der Musikverein Lunz am See im Rah-
men des Bezirksmusikfestes bei der 
Marschmusikbewertung der BAG 
Scheibbs in Neubruck teil. 

Nach dem Einmarsch der teilneh-
menden Kapellen wurden bei einem 
Gemeinschaftskonzert einige Stücke 
zum Besten gegeben. 

Anschließend kam es bei Regen zur 
Wertung: Der Musikverein Lunz am 
See trat in der Stufe E an und erreichte 
mit der Kürfigur "Herz" mit 92,5 
Punkten einen Ausgezeichneten Er-
folg.  

Wir gratulieren dazu unserem Stab-
führer Sepp Schnabel, unserem Ka-
pellmeister Gerhard Teufel und natür-
lich allen Musikern herzlich.  

Bezirks-Marschmusikbewertung in Neubruck 
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Großes Fest für Erich 

Nach intensiven Vorbe-
reitungsarbeiten trafen sich 
die Gemeindemitarbeiter 
im Rehberg, um unserem 
Jubilar Erich Osanger zum 
80er zu gratulieren.  

Nach einem ausge-
zeichneten Abendessen 
moderierte Monika Reiter 
die Übergabe der vielen 
Geschenke, die jeweils 
eine Station bzw. Tätigkeit 

des rührigen Lunzer Origi-
nals symbolisierten.  

Als krönenden Ab-
schluss schenkte ihm die 
Gratulantenschar eine ei-
gene Sitzbank mit dem 

Gemeindewappen.  
 
Lieber Erich, wir wün-

schen dir nochmals alles 
Gute zum 80er und danken 
dir für die Einladung.  

More Ohr Less auf der Seebühne 

Mit musikalischen und 
kulinarischen Spezialitäten 

startete More Ohr Less in 
die 12. Saison.  

Die Liunze Brass 
stimmte die Gäste auf der 

Seeterrasse auf die Eröff-
nung ein. Joachim Roede-
lius führte danach die vie-
len Besucher unter den 
Klängen der Brass auf die 
Seebühne.  

Nach den Grußworten 
unseres Abgeordneten To-
ni Erber verabschiedete 
sich die Liunze Brass mit 
einer Komposition von 
Roedelius.  

Anschließend begeis-
terten Harri Stojka mit sei-
nem Trio und die Avant-
garde Pop Gruppe Jaeyn 
das Publikum.  

Mit einem ausgezeich-
neten Kulinarium auf der 
Seeterrasse endete der ge-
lungene Eröffnungsabend.  

Wir gratulieren zum 
bisher erfolgreichsten klei-
nen und feinen Festival 
und freuen uns auf 2016. 
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1890 - Lunz vor 125 Jahren 
Bau der Villa Lunzerhof 

Die markante und weithin sichtbare Holzvilla auf dem 
„Lanzenbergerkogel“ hat eine bewegte Geschichte.  
 Josef Stummer Ritter von Traunfels kaufte 1890 den 
Berghang vom Anwesen Angermühl (heute Lanzenberger) und 
begann sogleich mit dem Bau des Hauses im Villenstil. Er war 
bereits seit vielen Jahren mit seiner Familie zur Sommerfrische 
in Lunz. Der Bau wurde von Zimmermeister L. Plaimauer aus-
geführt. Die dafür benötigten 300 Festmeter Holz wurden vom 
Orthäusl im Ertltal (damals im Besitz von Plaimauer, heute 
Scheidl) und vom Übelgraben geliefert.  
 Zugleich wurden Holzrohre für die Wasserleitung von 
der Seereith-Quelle hergestellt. Sie wurden auf den Anwesen 
von Hofstatt, Seebach und Ledererhof durchgeleitet. (Damals 
holten die meisten Lunzer noch das Wasser mühsam aus der 
Ybbs.) Noch ehe der Bau fertig gestellt war verstarb 1893 der 
Bauherr erst 54jährig. Seine Frau Jenny ließ den vorgesehenen 
Südosttrakt nicht mehr errichten. Nachdem das Dach fertig war, 
verkaufte sie den Neubau samt Grund und Quellrecht an Herrn 
Helmreich.  

 Die Villa wurde fürs Gastgewerbe umgebaut und 1895 
als „Hotel Lunzerhof“ eröffnet. Mit der 1898 fertig gestellten 
Ybbstalbahn entwickelte sich Lunz zu einer der bekanntesten 
„Sommerfrische“ der Monarchie, um 1910 hatte man etwa 
30000 Sommernächtigungen.  
 Familie Helmreich gehörte 1904 neben Kupelwieser und 
Grubmayr zu den ersten Autobesitzern in Lunz. Bei 
Zugankunft erwartete der livrierte Diener vom Hotel Lunzerhof 
mit dem Chauffeur die Gäste. Friederike Sacher, die Tochter 
des damaligen Kirchenwirtes Schadensteiner schreibt in ihren 

Lebenserinnerungen: „Familie Helmreich, der Vater war ein 
höherer Bahnbeamter, hatte am Lunzersee bis dahin in einen 
kleines Sommerhaus bewohnt. Nun machten sie in der 
„Stummer-Villa“ eine Fremdenpension auf, die sich aber leider 
nur wenige Jahre hielt. Sie besaßen zu wenig Kenntnisse für 
das Gastwesen und konnten mit den übrigen Gasthöfen nicht 
konkurrieren“  
 1911 verkaufte Wilhelmine Helmreich die Liegenschaft 
an Franz Ritter von Raab, der mit dem Verkauf der Heiserwer-
ke in Kienberg ein gutbürgerliches Leben führen konnte. Er 
wollte einen repräsentativen Wohnsitz im Bereich seiner Wald-
güter. Umbauten wurden nur im geringen Ausmaß vorgenom-
men. Nur die Wasserleitung wurde durch Eisenrohre ersetzt 
und die vorschriftsmäßige Garage für das vorhandene Auto 
wurde gebaut. Nun war es die „Villa Waidmannsruh“. Ritter 
von Raab litt am Untergang der Monarchie, der Abschaffung 
des Adels und dem Verlust seines ansehnlichen Kapitales. 1945 
übernahm die Russische Besatzung die Villa als Kommandan-
tur. Kurz davor hatte ein Russe den Herrn Gutsbesitzer von 
seinem wertvollen Familienschmuck befreit. Er hatte ihn, ent-
gegen aller guten Ratschläge nicht irgendwo versteckt, sondern 
in einem eigenen Panzerschrank verwahrt.  
 Nachdem sein Sohn 1949 erst 46jährig starb, folgte er 
1952 mit 85 Jahren. Die Enkeltochter Gabriele „Elli“ heiratete 
1950 Engelbert Hager und 1963 ging die Villa Hager, wie sie 
nun genannt wurde, in deren Besitz. 1989 wurde sie an Sohn 
Robert übertragen. Da das riesige Gebäude über keine Heizung 
verfügte war das Wohnen darin kein Luxus. So zog die Familie 
in ein modernes Haus und die Villa stand einge Zeit leer.  
 Bäume und Sträucher umwucherten den alten Holzbau. 
Es fiel in den sprichwörtlichen Dornröschenschlaf. Eines Tages 
fand das Anwesen neue Besitzer. Baumaterialien wurden gelie-
fert und emsiges Arbeiten setzte ein. Nach unzähligen Arbeits-
stunden und bürokratischen Hürden wurde im Februar 2014 das 
Lokal „Chez Pierre“ eröffnet.  
 Die freundlichen Besitzer verwöhnen die Gäste in ihrem 
außergewöhnlichen Lokal. Sie kommen aus Nah und Fern und 
erfreuen sich an der gemütlichen Gastlichkeit und dem Angebot 
an zahlreichen Biersorten. Nachdem die Bäume am Kogel ge-
fällt wurden, kann man vom Balkon des Hauses einen unver-
gleichlich schönen Blick auf Lunz werfen. 

 Quellen: „Ritter, Bauern, Bandelkramer “ Engelbert Hager, 
„Lunzer Gemeindechronik“ E. Krauss-Kassegg, 
„Lebenserinnerungen der F. Schadensteiner 

Villa Pierre erstrahlt weithin sichtbar im neuen Glanz. Fotos: zVg  

Die Villa versinkt im Dornröschenschlaf 

Lunz 1905 mit der markanten Villa (AK T. Mark) 
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Stimmungsvoll eröffne-
te und beendete die 
Neustifter Sängerrunde das 
16. Echoblasen auf der 
Seebühne.  

Diesmal besonders 
schön an einem lauen 
Spätsommerabend mit 
Windstille, gutem Echo, 

sternenklarem Himmel, 
Vollmond und dem vorbei-
ziehenden Schwan.  

Diese “Inszenierung” 
begeisterte die vielen Gäs-
te genauso wie die gut ge-
wählten Stücke der 
Echobläser.  

 
Mit einer Festmesse auf 

der Seebühne begann am 
nächsten Tag das Weisen-
blasen. 

 Unser Musikverein 
organisierte gemeinsam 
mit dem Blasmusikver-
band NÖ dieses stim-
mungsvolle Fest im See-
bad. 

Das herrliche Wetter, 
die vielen Gäste, die aus-
gezeichnete Versorgung 
durch unsere Musiker und 
die schönen Weisen am 
Ufer des Lunzer Sees be-
geisterten die Zuhörer und 
Ehrengäste. Herzliche Gra-
tulation zu den gelungenen 
Veranstaltungen.  

Echo– und Weisenblasen  

Lunzer und Gaminger musizieren gemeinsam (oben) 
 

Obmann Heinz Huber mit den Ehrengästen Landesobmann 
Peter Höckner, Landeskapellmeister Manfred Sternberger, 
Landeskapellmeister Stv. Gerhard Schnabl und Bgm. Mar-
tin Ploderer 
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Maiszinken 

284 laufbegeisterte 
Sportler ließen sich von 
den beinahe tropischen 
Temperaturen nicht abhal-
ten und waren beim 7. 
Lunzer Aktivlauf am 
15.08.2015 am Start. 

Besonders beeindru-
ckend ist der hohe Anteil 
an Kindern und Jugendli-
chen, die jedes Jahr moti-
viert am Start stehen. Heu-
er waren es 116, davon 39 
vom SV RIVEG Lunz.  

 
Neu war heuer die Sie-

gerehrung im Feuerwehr-
haus. Die leckeren Wurst- 
und Krautfleckerl sowie 
die vielen hausgemachten 
Mehlspeisen stärkten nicht 
nur die hungrigen Läufer. 
Bei gemütlicher Atmo-
sphäre wurden viele Erfol-
ge gefeiert. 

Den Gesamtsieg holte 
sich Manuel Hofegger 
(Turnverein Scheibbs) mit 
einer Zeit von 31:39 – ge-
folgt von Rene Vojtek 
(Sportunion Waidhofen) 
und Christian Summereder 
(LC MKW Hausruck). Mit 
der großartigen Zeit von 
38:34 war Sonja Basara 
(Wien) die schnellste Da-
me, gefolgt von Silke Las-
selsberger und Marina 
Scheiber. 
Die drei schnellsten Lun-
zer Herren waren Florian 
Schneeweiss, Andreas 
Bauer und Heinz Prokesch. 
Bei den Damen sind Mag. 
Helga Köttler, Romana 
Gschwandegger und Chris-
ta Jagersberger-Stängl 
gleichauf mit Elisabeth 
Zettel Vereinsmeister. 

In den verschiedensten 

Bewerben und Altersklas-
sen holten die Lunzer 
Sportler insgesamt 2 erste 
(Lena Eibenberger und 
Gabriel Dallhammer), 6 
zweite (Elisabeth Schrefel, 
Josef Dallhammer, Anna 
Schrefel, Florian Schnee-
weiss, Heinrich Prokesch 
und Mathias Pechhacker) 
und 6 dritte Plätze 
(Sebastian Jagersberger, 
Angelika Dallhammer, 
Tim Jagersberger, Cilia 
Kupelwieser, Andreas 
Bauer und Romana 
Gschwandegger). 

Ein besonderer Dank 
gilt den großzügigen 
Sponsoren und den zahlrei-
chen Helferinnen und Hel-
fern, ohne deren Unterstüt-
zung der Lunzer Aktivlauf 
niemals so erfolgreich sein 
könnte.  

Danke an alle, die zum 
Gelingen der Veranstal-
tung beigetragen haben! 

Als Platzsprecher dabei-Bgm. 
Martin Ploderer 

Tagesschnellster war Manuel 
Hofegger—herzliche Gratula-
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Windows 10 Pro und Contra 

http://how-old.net 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gesichter können 

heute bereits viele Anwen-
dungen erkennen. Die De-
mo– Webseite http://how-
old.net von Microsoft 
geht aber einen Schritt 
weiter und erkennt anhand 

von Portraitfotos auch das 
Alter und Geschlecht—mit 
teilweise verblüffenden 
Ergebnissen. 

Man kann die Funkti-
on mit vorgegebenen Bil-
dern ausprobieren aber 
natürlich auch eigene 
hochladen. Die Funktion 
ist als App auch für alle 
Handysysteme verfügbar. 

Microsoft gibt zu, 
dass die Alterserkennung 
nicht immer optimal funk-
tioniert, verspricht aber 
ständige Optimierung. 

Windows 10 ist seit 
Ende Juli verfügbar und 
verbreitet sich viel schnel-
ler und erfolgreicher als 
die Vorgängerversionen. 
Innerhalb eines Monats 
war es bereits auf 75 Milli-
onen Geräten zu finden, 

Zielvorgabe von Microsoft 
ist es, bis zum Sommer 
2018 eine Milliarde Geräte 
versorgt zu haben. Dies 

inkludiert natürlich nicht 
nur die Versionen für PC 
und Tablet, sondern gilt 
auch für die Windows Te-
lefone und die Spielkonso-
le Xbox. 

Die ersten Erfahrun-
gen und Tests zeigten, dass 
die Upgrades problemlos 
waren und das neue Be-
triebssystem von den End-
kunden positiv aufgenom-
men wurde. 

Dennoch mischten 
sich auch zunehmend kriti-
sche Töne in die Erfah-
rungsberichte, die sich vor 
allem auf die unkontrol-
lierte „Datensammelwut“ 
der Benutzerdaten von 
Windows 10 bezogen. 

Und diese Kritik ist 
auf den ersten Blick auch 
berechtigt, denn klickt man 

bei der Installation immer 
nur auf „Übernehmen“, so 
genehmigt sich Windows 
10 ziemlich weitgehende 
Rechte zur Datenübertra-
gung. Die gute Nachricht 
dazu—man kann diese 

Übertragung auch später 
noch in den Systemeinstel-
lungen abdrehen. Aller-
dings funktionieren dann 
etliche Funktionen des 

Systems nicht mehr so wie 
gedacht. Handschrift– und 
Spracherkennung etwa 
müssen in der Lage sein, 
die persönlichen Kontakte 
zu übertragen—andernfalls 
werden sie nicht korrekt 
erkannt. Oder auch Hin-
weise auf Verspätungen 
oder Verkehrsstaus können 
nur dann gegeben werden, 
wenn das System weiß, wo 
und wann Sie sich zu wel-
cher Zeit befinden.  

Mein Rat daher - ein 
Umstieg auf Windows 10 
ist im ersten Jahr (nur dann 
ist es kostenlos) vernünf-
tig. Nehmen Sie sich aber 
dann auch die Zeit, die 
Datenschutzeinstellung an 
ihre Wünsche anzupassen. 

Ab 2016 bekommt 
auch Österreich erste Test-
strecken um selbstfahrende 
Autos, ausprobieren zu 
können. Zusätzlich sollen 
autonome Fahrzeuge auch 
neue Straßenstücke vor 
deren offizieller Freigabe 
nutzen dürfen. Vor der 
tatsächlichen Nutzung 
muss noch der gesetzliche 
Rahmen für die Freigabe 
geschaffen werden,  erst 

dann wird klar werden, 
welche  Firmen dies in 
Österreich nutzen wollen. 

Ein Kandidat dafür könnte 
z.B. der selbstfahrende 
Mercedes-Benz F015 sein, 

der auf dem dies-
jährigen ARS 
Eletronica Festival 
ausgestellt wird. 
In ca. 15 bis 20 
Jahren sollen 
selbstfahrende Au-
tos dann die end-
gültige Marktreife 
erlangen. 

Selbstfahrende Autos auch in Österreich? 

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

Serie 
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Unser Bürgermeister 
durfte Anfang September 
eine ganz besondere Wan-
dergruppe mit unserem 
Bischof Klaus Küng und 
dem Schutzengel 

(Engelbert Eseltzbichler) 
begleiten. Nach einem 
kräftigen Frühstück fuhr 
die Wandergruppe zum 
Haus Windhag. Von da 
über die Gruber Föling auf 

den Egger Berg. Nach ei-
ner kurzen Rast mit An-
dacht und einigen gemein-
sam gesungenen Liedern 
beim Gipfelkreuz ging es 
weiter ins Höhenstein, wo 

alle bestens versorgt wur-
den. Zum Kaffee spielte 
die Familienmusik Teufel 
einige Stücke, bevor es 
zurück ins Tal ging.  

Herzlichen Dank an 
alle Wanderer für die nette 
Gesellschaft und besonders 
an Engelbert für die Orga-
nisation.  

Mit einem Bergblumen-
strauß verabschiedete sich 
Pepperl vom Bischof und 
wünschte gute Heimreise. 

Unterwegs mit Bischof und Schutzengel 

Kunst auf der St. Johannesbrücke 

Auf unserer überdach-
ten Künstlerbrücke gibt es 
immer wieder neue, inte-
ressante Ausstellungen 
verschiedener Lunzer 

Künstler und manchmal 
auch von Gästen.  

Hermi Berger organi-
siert seit etwa zwei Jahren 
die Ausstellungstermine 

und hilft beim 
Gestalten der 
Ausstellungen.  

Im Sommer 
waren die Bil-

der von Brigitta Zöchling 
(bild links) zu sehen. Im-
mer wieder zeigt Walter 
Woller eine Auswahl sei-
ner tollen Fotografien. 

Bild unten  Hermi Ber-
ger– der gute Geist der St. 
Johannesbrücke. 






