
 Mit 5.7.2019 durfte ich das 

Amt des Bürgermeisters antreten. 

Es ist eine große Verantwortung, 

die Geschicke der Gemeinde  zu 

leiten und mit großem Respekt 

freue ich mich, für eure Anliegen da 

zu sein. 

 Seit mittlerweile 25 Jahren 

bin ich in der Gemeindearbeit tätig, 

davon sieben Jahre als Vizebürger-

meister. Ich betreute unter ande-

rem die Agenden des Bauwesens 

und war in vielen großen Projekten, 

wie dem Kindergarten-Neubau und 

diversen Straßen- und Brückensa-

nierungen involviert und für deren 

ordnungsgemäße Ausführung ver-

antwortlich. 

 Ich danke meinem Vorgänger 

Bürgermeister Martin Ploderer a.D. 

für seine leidenschaftlichen Bemü-

hungen und großartigen Leistungen 

in unserer Heimatgemeinde. Eben-

falls bedanke ich mich für die her-

vorragende und freundschaftliche 

Zusammenarbeit. Für die neuge-

wonnene Freizeit wünsche ich ihm 

alles Gute, beste Gesundheit und 

viele schöne Momente im Kreise 

seiner Familie! 

 Momentan gleicht unser Ort 

einer Riesenbaustelle, jedoch er-

freut sich die Bevölkerung über vie-

le Projekte, die verwirklicht werden. 

Durch den Ybbstalradweg und dem 

in Bau befindlichen „Haus der Wild-

nis“ ist eine höhere Frequentierung 

durch Gäste zu erwarten und damit 

entstehen auch mehr Arbeitsplätze. 

Eine weitere Neuerung sind die flä-

chendeckenden Glasfaseranschlüs-

se. Die Neugestaltung des Ortskerns 

wird ein zentrales Thema der 

nächsten Monate.  

 Seit September gibt es für 

unsere jüngsten Gemeindebürger 

eine eigene Betreuungseinrichtung 

in den Räumlichkeiten des Pfarrho-

fes. Einige Eltern nutzen bereits 

dieses Angebot. 

 Mir sind persönliche Gesprä-

che und Kontakte mit der Bevölke-

rung sehr wichtig. Dafür nehme ich 

mir gerne Zeit.  Meine Amtsstunden 

sind jeden Mittwoch von 16 bis 18 

Uhr. Ich bin auch telefonisch unter 

0664/400 38 13 oder per Mail: 

bgm@lunz.gv.at  erreichbar. 

Herzlichst Euer Bürgermeister 

Lunz am See  
aktuell 

Liebe Lunzerinnen und Lunzer! 

Aktuelle Informationen aus unserer Gemeinde  

An einen Haushalt Postgebühr bar bezahlt 

 Mit „Lunz am See aktuell“ wollen wir euch über 
die Gemeindearbeit und die Aktivitäten der VP Lunz 
informieren.  

 Fast tagesaktuell informiert natürlich weiterhin 
unser Bürgermeister in seinem Blog unter 
www.lunz2020.at über das Gemeindegeschehen.  

 Gerne veröffentlicht er auf Wunsch auch Ankün-
digungen, Aktivitäten aus Vereinen usw. Bitte Infos und 
Bilder an: wintersbach@aon.at 
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 Anfang Juli wählte der Gemein-

derat Josef Schachner als neuen Bür-

germeister. Aus dem Gemeindevor-

stand wurde Hans Mayr als Vizebür-

germeister ernannt und Katrin Hudler 

wurde neu in den Gemeindevorstand  

berufen. Mit großem Engagement 

und Erfahrung nahm das neue Team 

die Gemeindearbeit auf.  

 Bei der Sommerklausur in der 

Höhensteinstube wurde über die 

neue Aufgabenverteilung beraten 

sowie das Arbeitsprogramm für das 

nächste Halbjahr geplant. Bei guter 

Stimmung und einer herzhaften 

Brettljause klang der Abend aus. 

Sept 2019   

Neue Gemeindespitze 

 „Unsere Landeshauptfrau Jo-

hanna Mikl-Leitner und ich stehen zu 

100 Prozent hinter dem Regionalpro-

jekt Haus der Wildnis“. Das waren 

sehr eindrucksvolle Worte gleich zu 

Beginn der Festrede unseres Ehren-

gastes Landeshauptfrau-Stv. Stephan 

Pernkopf. Architekt Maurer stellte 

das Projekt vor und Pfarrer Mag. 

Franz Josef Trondl gab seinen pries-

terlichen Segen für die Abwicklung 

des Bauvorhabens. 

 Mitte August begann die Fa. 

Strabag mit den Betonarbeiten. Diese 

sollen bis Mitte Oktober abgeschlos-

sen sein. Anschließend wird das Ge-

bäude in Riegelbauweise von den 

Lunzer Firmen Heigl Holzbau und 

Holzbau Strigl errichtet. In den Win-

termonaten startet der Innenausbau. 

 Bgm. Schachner ist bei den 

wöchentlichen Baubesprechungen 

dabei und wird auch im Blog über 

den Baufortschritt berichten. Hier im 

Bild bei einer Baustellenbesichtigung 

mit dem Geschäftsführer des Wild-

nisgebietes Dürnstein, DI Dr. Chris-

toph Leditznig. 

Regionalprojekt „Haus der Wildnis“ 



Sommerhighlight – Lunzer Platzl 

Sept 2019   

Kleinstkinderbetreuung  
 Die neue Betreuungs-

einrichtung im Pfarrhof ist 

seit Anfang September in Be-

trieb. Die zuständige Kinder-

gartenpädagogin Judith Pech-

hacker und Kleinstkinderbe-

treuerin Stefanie Gattinger 

haben die Räumlichkeiten 

liebevoll gestaltet. Aktuell 

gibt es acht Anmeldungen, 

zurzeit befinden sich fünf Kin-

der in ihrer Obhut.  

Glasfaserausbau geht voran  
 Bei der Versorgung mit digitaler Infrastruk-

tur sind wir als Pilotregion bei den Ersten in ganz 

Österreich.  

 Derzeit wird entlang der Bodingbachstraße 

gearbeitet. Die Verlegung der Glasfaserleerrohre 

im Kerngebiet soll im Herbst abgeschlossen sein. 

Erste Haushalte und Firmen werden bereits im 

September ins NÖGIG-Netz starten. 

 Ein großes Anliegen des Bürgermeisters ist 

es, auch jene Anschlüsse zu realisieren, welche 

außerhalb des Ortsgebietes liegen. Gemeinsam mit 

der NÖGIG und den anderen Pilotgemeinden wird 

intensiv  an den Planungen und Realisierungsmo-

dellen gearbeitet.  

 Der Bauausschuss mit Obmann 

Josef Schachner und Tourismusaus-

schussobmann Hans Mayr haben viel 

Zeit und Mühe bei der Planung und 

Ausführung dieser schönen Anlage 

aufgewendet. Bereits an den ersten 

Ferientagen tummelten sich zahlrei-

che Badegäste und Spaziergänger auf 

dem Lunzer Platzl. Ein einzigartiger 

Platz um die Naturkulisse beim See 

zu genießen.  Auch die neue Parkord-

nung mit Halte- und Parkverbot auf 

der Seeseite bewährt sich gut. 



Liebe Lunzerinnen und Lunzer! 

 

 Rund um den Jahreswechsel werden euch, wie 

jedes Jahr, Funktionäre und Mitarbeiter der VP Lunz 

besuchen und neben guten Wünschen auch einen 

Kalender überbringen. 

 Heuer wollen wir erstmals Eure Lieblingsfotos 

aus unserem schönen Ort als Kalendermotive zei-

gen. Daher ersuchen wir euch um Landschaftsbilder 

und Schnappschüsse aus Lunz am See!  

 Wir freuen uns und sind schon gespannt da-

rauf! Bitte schickt sie in möglichst hoher Auflösung 

bis Mitte Oktober an: wintersbach@aon.at. Sollte 

jemand keine Möglichkeit der digitalen Übermitt-

lung haben, holen wir die Bilder gerne persönlich ab. 

  

 Herzlichen Dank im Voraus! 

Sept 2019   

 Eure Lieblingsbilder für den  Kalender  2020 

Bergauf mit unserem neuen Bürgermeister 
Wandert mit!   

 

 Der Zinkengipfel gehört zu den schönsten Aus-

sichtsplätzen in unserer Gemeinde. Noch attraktiver wur-

de dieser Platz nach dessen Gestaltung durch unsere 

Landjugend und den stets gut gefüllten 

„Bergkühlschrank“ der Familie Buber. Vor kurzem stellte 

die Lunzer Bergrettung eine Panoramascheibe zur geo-

grafischen Orientierung auf.  

 Am Sonntag, den 6. Oktober lädt unser Bürger-

meister Sepp Schachner alle wanderfreudigen Lunzerin-

nen und Lunzer zu einer gemütlichen Gipfeltour auf den 

Maiszinken. Start ist um 14 Uhr im Moas. Auf dem Gipfel 

gibt es Getränke und musikalische Umrahmung. Anschlie-

ßend wandern wir wieder talwärts und kehren ins Moas 

ein, wo uns eine gute Jause erwartet.  

 Bei Bedarf steht ein Gipfelshuttle zur Verfügung.  


