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Rückblick Nationalratswahl 2017
Aufregung um Ausweispflicht
Auf  Grund des unglücklichen Ver-

laufs der Bundespräsidentenwah-
len 2016 müssen bei Wahlen die
gesetzlichen Bestimmungen punktge-
nau eingehalten werden. Ein sehr
wichtiger Aspekt ist auch die Identi-
tätsfeststellung. Im Gesetz ist Folgen-
des klar geregelt:

Die Wählerinnen oder der Wähler
legt eine Urkunde oder sonstige
Bescheinigung vor, aus der ihre
oder seine Identität einwandfrei er-
sichtlich ist. Als Urkunden oder
amtliche Bescheinigungen zur

Feststellung der Identität kommen
in Betracht: 
Personalausweis, Reisepass, Füh-
rerschein und überhaupt amtliche
Lichtbildausweise. Wird kein Licht-
bildausweis vorgelegt, dann ist eine
Stimmabgabe nur dann möglich,
wenn sie oder er der Mehrheit der
Mitglieder der Wahlbehörde per-
sönlich bekannt ist und kein Ein-
spruch erhoben wird. 
Dies führt aber zu Verzögerungen der
Wahlhandlung und ist für alle Beteilig-
ten äußerst ungut. Da bei zukünftigen
Wahlen die Identitätsfeststellung si-

cherlich noch strenger angewandt wer-
den muss, bitten wir Sie schon jetzt, in
Zukunft einen Lichtbildausweis mitzu-
nehmen. Außerdem sind beleidigende
Äußerungen an die ehrenamtlichen
Wahlbeisitzerinnen und Wahlbeisitzer
nicht angenehm. Wir alle wollen Wah-
len ordnungemäß und im Sinne der ge-
setzlichen Bestimmungen abwickeln,
sodass es zu keinen Einsprüchen
kommt. Es wäre äußerst unangenehm,
wenn Wahlen aus diesem Grund wie-
derholt werden müssten!
Wir bitten daher freundlichst um
Ihr Verständnis. 
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Geschätzte Admonter, Haller, 
Johnsbacher und Wenger!

Meine Sprechtage:
jeweils Mittwoch 
13:00 - 14:00 Uhr

Unaufhaltsam neigt sich das Jahr
2017 dem Ende zu, die ersten

Vorboten des Winters haben wir in den
letzten Wochen schon erleben dürfen.
Unsere engere Heimat (das Gesäuse)
wurde auch in diesem Jahr von größe-
ren Naturkatastrophen verschont,
punktuell gab es aber größere Schäden
durch Hagel in Hall sowie Sturmschä-
den in allen ortsteilen bei den ange-
kündigten Novemberstürmen. 
Die geplanten Vorhaben der Ge-
meinde Admont konnten großteils
umgesetzt werden. Die Adaptierungs-
arbeiten beim Volkshaus wurden für
heuer abgeschlossen und die Arbeiten
bei der Neuerrichtung der Einsatzzen-
trale für die Bergrettung sind augen-
scheinlich so weit fortgeschritten,
sodass die Inbetriebnahme im kom-
menden Jahr planmäßig möglich sein
wird. Bei diesem Projekt werden För-
dermittel der Europäischen Union so-
wie des Landes Steiermark im Ausmaß
von insgesamt 80 % der Baukosten in
Anspruch genommen. Ein großes
thema (vor allem im Verwaltungsbe-
reich) war im Jahr 2017 die beschlos-
sene Harmonisierung der Gebühren-
haushalte bei Kanal, Wasser und Müll.
Galt es doch, tausende Daten neu zu
erfassen und für die neuen Quartals-
vorschreibungen zu aktivieren. Das au-
genscheinlichste Projekt dabei war der
notwendige Einbau von Wasserzählern
im ortsteil Johnsbach. Wir hoffen, mit
der Neuregelung der einheitlichen Ge-
bührenvorschreibung ein gerechtes
Modell geschaffen zu haben. Wir sind
uns aber auch bewusst, dass es durch

die Umstellung da und dort zu größe-
ren Veränderungen kommen wird, was
bedeutet, dass es vereinzelt in allen
ortsteilen Gewinner und Verlierer
gibt. Die Fertigstellung der Lauferbau-
erbrücke sowie die Wiederinbetrieb-
nahme der tankstelle Johnsbach
gingen still und leise über die Bühne,
für die betroffene Bevölkerung waren
dies aber sehr wichtige Investitionen
seitens der Gemeinde Admont. Be-
stellt für die Auslieferung im Jahr 2018
sind bereits zwei Feuerwehrfahrzeuge
für die Wehren in Weng und Hall. Die
Gemeinde leistet hier einen wesentli-
chen Kostenanteil. Abgeschlossen sind
die Vorarbeiten und Planungen für die
Umstellung der gesamten Straßenbe-
leuchtung auf  LED- technik, die Um-
setzung wird in den kommenden
Jahren 2018 und 2019 erfolgen. Pro
Lichtpunkt fallen Kosten von ca.
€ 1.000,-- an - in unseren ortsteilen
stehen verstreut an die 550 Licht-
punkte!
Damit sind wir schon bei den Planun-
gen für das kommende Jahr angelangt.
Der Umbau des Volkshauses wird
2018 fortgesetzt, es folgen Adaptierun-
gen sowohl des Saales als auch der
Bühne samt notwendiger technik (Be-
leuchtung und Akustik). Abgeschlos-
sen werden die Maßnahmen 2019 mit
der Neugestaltung der Sanitäranlagen
sowie des Küchenbereiches. In die
Zielgerade gehen die Planungen für die
Neuerrichtung einer Kinderkrippe, die
derzeitigen räumlichkeiten sind bereits
voll ausgelastet und es gibt eine lange
Warteliste für Neuaufnahmen. Da in

unseren gesellschaftlichen Verhältnis-
sen die Betreuung von Kleinkindern
immer wichtiger wird, haben wir uns
entschlossen, diesen wichtigen Schritt
in die Zukunft zu unternehmen. Nä-
here Details werden Sie in den nächs-
ten Bürgermeisternachrichten er-
fahren. Die Sanierung unseres Straßen-
netzes wird selbstverständlich 2018
weitergeführt, ein Ende der Maßnah-
men ist leider nicht abzusehen. Weitere
Wünsche wären neue Fahrzeuge für
die Bauhöfe, aber auch die Neuan-
schaffung eines Loipengerätes steht
auf  der dringenden Wunschliste. Viel-
leicht finden wir in Graz beim zustän-
digen referenten LHStv. Michael
Schickhofer ein offenes ohr!
Ich wünsche allen Gemeindebürgerin-
nen und Gemeindebürgern für die be-
vorstehende Weihnachtszeit besinn-
liche Stunden und tage im Kreise Ih-
rer/eurer Liebsten und Familien. Ver-
bringen Sie/verbringt ihr erholsame
Feiertage, damit wir einander wieder
voller Energie und Schaffenskraft im
kommenden Jahr begegnen können. 

Ihr/euer 
Bürgermeister Hermann Watzl
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Auszüge aus den Gemeinderatssitzungen
In den Gemeinderatssitzungen von

September, oktober und Novem-
ber wurden folgende wichtige tages-
ordnungspunkte beschlossen:
Gemeindejagden:
Für die Jagdperiode 2019-2028 wurden
folgende Vergaben beschlossen und
die gebotenen Beträge bei der BH Lie-
zen zur Genehmigung vorgelegt: 
Admont: Jagdgesellschaft Admont,
obmann Ing. thomas Buchner (KG
Admont: Jagdpachtzins/ha € 2,50, KG
Aigen und Krumau: Jagdpachtzins/ha
€ 7,00).
Hall: Marc robert Zapp (Jagdpacht-
zins/ha € 5,00 + Wildschadensabgel-
tung/ha € 2,00) 
Johnsbach: Stmk. Landesforste (Jagd-
pachtzins/ha € 16,43 + Wildschaden-
sabgeltung/ha  € 8,47).
Weng: Jagdgesellschaft Weng, ob-
mann Ing. Erwin Haider (Jagdpacht-
zins/ha € 3,00 + Wildschadensabgel-
tung/ha € 2,60).

Verrechnung Gemeindewasser 
in Stallgebäuden: 
Im Hinblick auf  eine Angleichung an
Betreiber von Landwirtschaften im Be-
reich privater Wasserversorgungsge-
nossenschaften hat der Gemeinderat
beschlossen, für das zur Versorgung
des Viehs notwendige Wasser zum ver-
minderten Betrag von € 0,25/m³ zu
verrechnen. Dies wurde auch in der
Wassergebührenordnung festgehalten
und seitens der Aufsichtsbehörde ge-
nehmigt. 

Essensbereitstellung für Kinder-
krippe/-garten/Lernbetreuung
durch die Stiftsküche: 
Um den Kindern mit ganztägiger Be-
treuung künftig frisch gekochtes Essen
anbieten zu können, wurde auf  Initia-
tive von einigen Eltern mit der Stifts-
küche Admont ein Vertrag über die
tägliche Anlieferung von warmen Mit-
tagsmenüs abgeschlossen. 

Gemeinde als Rechtsträger 
für Zivildiener: 
Um es der rettungsabteilung der FF-
Admont künftig wieder zu ermögli-
chen Zivildiener zu rekrutieren, hat die
Marktgemeinde einen Antrag auf  An-
erkennung als rechtsträger gestellt.

Photovoltaikanlage Kläranlage:
Zwecks realisierung der geplanten
Photovoltaikanlage erfolgen noch
raumordnerische und baurechtliche
Vorbereitungen. Der Auftrag in Höhe
von rund € 61.000,00 wurde bereits an
die Firma Ecotec GmbH (Irdning)
vergeben. 

Lauferbauerbrücke: 
Die Abschlussrechnung der Laufer-
bauerbrücke hat Gesamtkosten in
Höhe von € 187.036,60 ergeben. Da-
von wurden rund € 50.000,00 von der
Gemeinde finanziert.  

Bürgermeister Hermann Watzl
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Wichtige Bauhofinformationen!
Diebstähle auf  den Bauhöfen
Aufgrund des Umstandes, dass es im-
mer wieder dazu kommt, dass Perso-
nen unbefugt die Bereiche der
Bauhöfe betreten und von den Sperr-
müllsammelstellen Gegenstände ent-
wenden, wird darauf  hingewiesen,
dass es sich in diesen Fällen um Dieb-
stahl handelt. Außerhalb der offiziellen
Öffnungszeiten ist das Betreten der
Sammelstellen nicht gestattet! Es sollte
nicht Sinn und Zweck sein, sich Ge-
danken um eine Videoüberwachung
von diversen öffentlichen Einrichtun-
gen machen zu müssen. 
Müllentsorgung
Im Zusammenhang mit der Müllent-
sorgung wird darauf  hingewiesen, dass
gelbe Säcke ausschließlich für die Ent-
sorgung von Verpackungsmaterialien
verwendet werden dürfen. Sollte das
Fassungsvermögen Ihrer Mülltonne
nicht ausreichen, so können Sie von
den Abfuhrunternehmen bereitge-
stellte Säcke beim Gemeindeamt kos-
tenpflichtig erwerben. Mit dem
Inkrafttreten der neuen, für das ge-
samte Gemeindegebiet geltenden Ab-
fuhrordnung mit 1.1.2018 wird seitens
der Abfuhrunternehmen darauf  ge-
achtet, dass lediglich jene Behältergrö-
ßen entleert werden, für die auch
tatsächlich die Gebühr entrichtet wird.
Bei übermäßigem Müllanfall kann die-
ser nur entsorgt werden, wenn er sich
in den dafür vorgesehenen Säcken be-
findet. 
Bauschuttcontainer Admont
Seit einiger Zeit gibt es am Bauhof
Admont einen Container, wo Bau-
schutt in Haushaltsmengen (Scheibtru-
hengröße) entsorgt werden kann. Da
darin jedoch immer wieder auch miss-
bräuchlich Eternitplatten, Dachpappe,
Gipskartonplatten und Mineralwolle

entsorgt werden, stellt die Entsor-
gungsfirma der Gemeinde jeweils eine
Zusatzgebühr in rechnung. Es wird
daher darauf  hingewiesen, dass tat-
sächlich nur jener Schutt entsorgt wer-
den darf, der auch auf  dem
Hinweisschild angeführt ist. oftmali-
ges Zuwiderhandeln und damit ver-
bundene Strafzahlungen könnten dazu
führen, dass auf  dieses Angebot wie-
der verzichtet werden muss.
Entsorgung von Lithium-Batterien
Mit In-Kraft-treten der neuen Abfall-
behandlungspflichtenverordnung per
7.10.2017 müssen Lithium-Batterien
aufgrund des erhöhten Gefahrenpo-
tenzials, wie z. B. Selbstentzündung,
getrennt gesammelt werden. Bedingt
durch die hohe Energiedichte der in E-
Bikes, Computern, Mobiltelefonen
und vielen anderen Elektrogeräten ein-
gebauten Batterien kann es zu Kurz-
schlüssen und in Folge zu Bränden
kommen, die schwer zu löschen sind.
Weiters sind diese aufgrund ihrer Be-
schaffenheit auch als Gefahrgut einzu-
stufen. Auf  den Bauhöfen gibt es
daher nun spezielle Sammelstahlfässer.
Die geschulten Bauhofmitarbeiter er-
teilen Ihnen jederzeit Zusatzinforma-
tionen bzw. sind Ihnen beim trennen
behilflich.
Feuerwerke
Beachten Sie bitte, dass nach dem Py-
rotechnikgesetz 2010 i.d.d.g.F. die Ver-
wendung pyrotechnischer Gegenstän-
de ab Kategorie F2 (Feuerwerkskör-
per, die eine geringe Gefahr darstellen,
einen geringen Lärmpegel besitzen
und zur Verwendung in abgegrenzten
Bereichen im Freien vorgesehen sind)
im Ortsgebiet verboten ist. Zusätz-
lich wird auch darauf  hingewiesen,
dass solche pyrotechnischen Gegen-
stände erst ab einem Alter von 16 Jah-

ren besessen und verwendet werden
dürfen. 
Generell wird anlässlich der Silvester-
feierlichkeiten wie jedes Jahr wieder an
die Vernunft und rücksichtnahme auf
Mitmenschen und tiere im Hinblick
auf  die Verwendung von raketen hin-
gewiesen. Da es auch trotz des oben
angeführten Verbotes wieder zum
Entzünden von Feuerwerken kommen
wird, sollten zumindest die raketen-
reste entsorgt werden. Gerade die Fei-
ertage bzw. die tage dazwischen
werden von vielen Leuten zum Spazier-
gehen genutzt. Es ist dabei kein schöner
Anblick, wenn Felder und Wiesen mit
raketenresten bedeckt sind. 
„Winterdienst“ nach StVO 1960
Die Eigentümer von Liegenschaften in
ortsgebieten - ausgenommen unver-
baute, land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzte Liegenschaften - haben dafür zu
sorgen, dass die entlang der Liegen-
schaft in einer Entfernung von nicht
mehr als 3 m vorhandenen, dem öf-
fentlichen Verkehr dienenden Geh-
steige und Gehwege einschließlich der
in ihrem Zuge befindlichen Stiegenan-
lagen entlang der ganzen Liegenschaft
in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von
Schnee und Verunreinigungen gesäu-
bert sowie bei Schnee und Glatteis be-
streut sind. Ist kein Gehsteig (Gehweg)
vorhanden, so ist der Straßenrand in
der Breite von 1 m zu säubern und zu
bestreuen. Die gleiche Verpflichtung
trifft die Eigentümer von Verkaufshüt-
ten. Ferner ist dafür zu sorgen, dass
Schneewächten oder Eisbildungen von
den Dächern an der Straße gelegener
Gebäude bzw. Verkaufshütten entfernt
werden. Achtung! Das Ablagern des
Schnees auf  den vorbeiführenden
Straßen bzw. in Bachläufen ist strengs-
tens untersagt.
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„Sicherheit auf dem Schulweg für unsere Schulanfänger“ 

Klima- und Energie-
Modellregion Gesäuse
In der kalten Jahreszeit beginnt

wieder die Thermografiesaison. 

Mithilfe einer Wärmebildkamera kön-
nen Schwachstellen in der Gebäude-
hülle gefunden werden, die für einen
erhöhten Brennstoffeinsatz verant-
wortlich sind. Diese normalerweise

sehr teure Analysemethode wird inner-
halb der Klima- und Energie-Modell-
region kostenlos für Eigenheim-
besitzer aus Admont und Ardning an-
geboten. Aussagekräftige Wärmebilder
können unter anderem nur bei einer
temperaturdifferenz von mindestens
20 Grad (Außen- zu Innentemperatur)
gemacht werden. Weitere Kriterien
werden im Zuge einer Vorbesichtigung
den Interessenten erklärt. Neben den
Wetterbedingungen sind die zeitlichen
ressourcen des Modellregionsmana-
gers DI robert Werner begrenzt. Da-
her kann es zu längeren Wartezeiten
oder im schlimmsten Fall Absagen
kommen. Bei Interesse einen termin
unter tel.: 0650/8911000 vereinbaren.

Bis Jahresende ist es noch möglich bis 
zu 3 Heizungspumpen kostengünstig
bei den Firmen Maxonus oder reinal-
ter tauschen zu lassen. Zusätzlich gibt
es € 75.- Landesförderung pro Pumpe.
Diese Investition rechnet sich meist in-
nerhalb weniger Jahre.  

„Schulanfänger + Verkehrserzie-
hung + Warnweste = Sicherheit auf
dem Schulweg“

In meiner Funktion als „Sicherheits-
gemeinderat“ und als Vater von

zwei Kindern ist es mir ein großes An-
liegen die Gefahren unserer Kinder
auf  dem Schulweg aufzuzeigen und
durch richtiges Verhalten zu verrin-
gern.
Gemeinsam mit den beiden Beamten
der Polizeiinspektion Admont GrInsp.
Armin rADLINGMEIEr und rev
Insp. Helmut KoLLEr wurde mit den
Schulanfängern der Volksschulen Ad-

mont, Hall und Weng das Projekt „Si-
cherheit auf  dem Schulweg“ durchge-
führt und die Schülerinnen und
Schüler somit bestmöglich auf  ihren
Schulweg vorbereitet. 
Zu Beginn des Projektes wurde im
Klassenzimmer neben dem richtigen
Verhalten auf  dem Schulweg, dem ge-
fahrlosen überqueren der Straße im
Bereich eines Schutzweges auch über
gut erkennbare Kleidung und die Ver-
wendung von Warnwesten gespro-
chen. 
Die Verkehrserziehung wurde im rah-
men eines Lehrausganges fortgesetzt

und das Erlernte konnte bereits in die
Praxis umgesetzt werden.
In Zusammenarbeit mit der AUVA
konnten wir allen Schulanfängern eine
Warnweste und einen reflektierenden
Anhänger für die Schultasche überge-
ben. 
Ich darf  mich bei den beiden Beamten
der Polizeiinspektion Admont für de-
ren Unterstützung bedanken und allen
Schulanfängern und deren Eltern
nochmals alles Gute zum Schulstart
wünschen!

Euer Vizebürgermeister 
Christian HAIDER
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Betriebsausflug 2017 nach Marburg
Unser diesjähriger Ausflug führte

uns in den Norden Sloweniens.
Die reise brachte uns vorerst nach
Grambach, (südöstlich von Graz) wo
wir Claudia Koller (ehemalige Betriebs-
rätin) an „Bord“ nahmen. Gestärkt,
nach einem ausgiebigen Frühstück, tra-
fen wir gegen Mittag im Betriebsgelände
der Firma Palfinger in Marburg ein.
Herr Heinrich Stangl präsentierte uns
vorerst die Firma in Form einer Power-
Point-Präsentation, bevor es zur tatsäch-
lichen Betriebsführung ging, welche sehr
lange, jedoch äußerst interessant war. 

Ein herzliches Dankeschön an „Hei-
nerl“ für die Zeit die er uns geschenkt
hat. Nun folgte der kulinarische teil
des Ausfluges. Nach einem hervorra-
genden Menü in Marburg, brachte uns
die reise ins stiftische Weingut Dveri-
Pax. Dies war der Ausklang eines sehr
schönen und interessanten tages. Ein
herzliches Dankeschön an das Busun-
ternehmen Wagner, insbesondere an
den Busfahrer Hans Kleewein, der uns
wohlbehalten wieder in unsere Heimat
brachte. 

Marion Liedl

Ehrungen der Personalvertretung 
Bei einem gemütlichen Essen im

Gasthaus rohrer gab es zahlrei-
che Jubilarinnen und Jubilare zu ehren.
Gründe für diese Ehrungen waren die
Geburt einer tochter, zwei Vermäh-
lungen, eine Pensionierung sowie sie-
ben 25jährige Dienstjubiläen. 
Eine ganz  besondere Ehrung durfte
ich gemeinsam mit  Bgm. Hermann
Watzl vornehmen, nämlich das 40jäh-
rige Dienstjubiläum von Amtsleiter
Dietmar Cupak. 

Ein herzliches Dankeschön für die
vorbildliche Arbeit, für den Einsatz
und die Kollegialität, die Dietmar in
den 40 Jahren für die Gemeinde geleis-
tet hat. Seitens der Gemeinde, im Na-
men von Bgm. Hermann Watzl und
der Personalvertretung herzliche Gra-
tulationen an alle Jubilarinnen und Ju-
bilare. Herrn Gruber Josef  wünschen
wir einen wohlverdienten ruhestand
im Kreise seiner Familie.

Marion Liedl
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedanken sich beim Rei-
seleiter Eckhart Erlinger für den gelungenen Gemeindeausflug
nach Salzburg am 16. August 2017. 

Fotobereitstellung
Wir beabsichtigen auf  unserer
Homepage eine Bilderserie über alle
4 Jahreszeiten zu erstellen. Dazu be-
nötigen wir aber Ihre Hilfe. Falls Sie
bereit sind uns Ihre Fotos in digitaler
Form kostenlos zur Verfügung zu
stellen, so bitten wir um übermitt-
lung per E-Mail an: 

gde@admont.gv.at. 
Bitte aber nur Landschaftsfotos
ohne Personen vorlegen! Selbstver-
ständlich erfolgt eine namentliche
Anführung der Bildquelle. Mit der
überlassung stimmen Sie einer Ver-
öffentlichung auf  der Homepage
und eventuell auch in der Bürger-
meister-Zeitung der Marktgemeinde
Admont zu. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn
wir mit Ihren Fotos die Gemeinde-
homepage attraktiver gestalten kön-
nen und Ihre Bilder auch einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden. 
Für Ihre Mithilfe bedanke ich mich
im Voraus bestens. 

Dietmar Cupak
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Werte Bürgerinnen und Bürger 
der Marktgemeinde Admont!

Das Jahr geht schon bald dem
Ende zu und es kommt wieder

die besinnliche Zeit. Im kommenden
Jahr wird es einige Veränderungen ge-
ben, vor allem durch die Verordnun-
gen für Abfall, Kanal und Wasser. Im
Sinne einer gemeinsamen Gemeinde
wird erstmals jeder Bürger in Admont
die gleichen Abgaben bezahlen. Auch
wenn es sicher Gewinner und Verlierer
durch die Umstellung geben wird,
wurde versucht ein gerechtes System
aufzustellen. 
Die Bevölkerungsentwicklung kann als
durchaus positiv betrachtet werden

und daher ist die nächste große He-
rausforderung der Neubau der Kin-
derkrippe in Admont, wo der Grund-
satzbeschluss zum Bau einer Krippe
mit 2 Gruppen (Erweiterung um 1
Gruppe) bereits im Gemeinderat getä-
tigt und die Planung in Auftrag gege-
ben wurden. ob das Vorhaben gelingt
wird vor allem von den Genehmigun-
gen und Förderungen abhängen.
Ich möchte Ihnen auf  diesem Wege
fröhliche Weihnachten und ein erfolg-
reiches neues Jahr 2018 wünschen!

Ihr und euer Gemeinderat 
Wolf  Michael

Auf  Grund der Personalsituation
in unseren Kindergärten und

der Großreinigung im Sommer wird
der Sommerkindergarten in Admont
nur mehr von 9. Juli bis 3. August
angeboten. Da es aber auch Wün-
sche für die Kinderbetreuung im

August gibt wird eine tagesmutter
für die Betreuung der Kinder im
Zeitraum 6. bis 30. August 2018 ge-
sucht. Die Marktgemeinde Admont
würde dafür die räumlichkeiten des
Kindergartens Weng zur Verfügung
stellen. 

Bei Vorliegen einer entsprechenden
Ausbildung und Interesse für die Be-
treuung der Kinder ersuchen wir um
Mitteilung an die Marktgegemeinde,
tel. Nr. 03613/27200-201 oder den
Kindergarten Admont, tel. Nr.
03613/27200-400. 

Tagesmutter für Kinderbetreuung gesucht
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Pohlheimer Senioren erkunden die Steiermark
Reise des Partnerschaftsvereins vom 2. bis 8. September 2017
Die Partnerschaft Pohlheim-Ad-

mont lebt. Nach mehreren ge-
meinsamen Fahrten mit den Ad-
monter Freunden in europäische Län-
der fand jetzt wieder ein Besuch
Pohlheimer Senioren in Admont statt.
Es war eine Jubiläumsfahrt, nämlich
die 25. Reise, die Walter Damasky, der
zweite Vorsitzende des Partnerschafts-
vereins, ausgerichtet und betreut hat.
Das Jubiläum wurde stimmungsvoll
mit einem Partnerschaftsabend gefei-
ert, zu dem Bürgermeister Hermann
Watzl neben den Pohlheimern auch
viele Admonter Bürger begrüßen
konnte, darunter seinen Vorgänger
Günter Posch und Dorli Petritsch, die
Gattin des verstorbenen Altbürger-
meisters Martin Petritsch. Der ver-
gnügliche Abend wurde von der
Hausmusik des Admonter Heimatver-
eins um toni und Gudrun Hofbauer
musikalisch umrahmt.
Walter Damasky erwies sich während
der siebentägigen reise als exzellenter
reiseleiter und ausgezeichneter Ken-
ner der region. Auf  mehreren Aus-
flugsfahrten begleitete er die reise-
gruppe und gab detaillierte Informa-
tionen. Wir besuchten den Bergsteiger-
friedhof  im Johnsbachtal und die
barocke Wallfahrtskirche Frauenberg,
die malerisch auf  einem bewaldeten
Hügel im Ennstal steht und regelmä-
ßig zu Wallfahrten aufgesucht wird.
Wir fuhren durch das Gesäuse, wo die
Enns die schroffe Felsbarriere der
Ennstaler Alpen durchbricht und mit
„Sausen und Brausen“ zu tal donnert.
Wir besuchten den Erzberg in Eisen-
erz, wo ein ganzer eisenerzhaltiger

Berg mit riesenhaften Maschinenunge-
tümen im tagebau abgetragen wird.
Im steirischen Salzkammergut fuhren
wir zur 1.500 Meter hoch gelegenen
Loserhütte hinauf, die aussichtsreich
unterhalb des markanten Losergipfels
auf  einer Felsplatte steht und eine be-
eindruckende Aussicht hinüber zum
hohen Dachstein bietet. Auch dem
mondänen Bad Ischl, das vom Glanz
der Kaiserzeit und seinen berühmtes-
ten Gästen Kaiser Franz Joseph und
Kaiserin Sissi zehrt, statteten wir einen
Kurzbesuch ab. Einen ganzen tag
widmeten wir der Südsteiermark, die
mit ihren sanften, rebenbestandenen
Hügeln an die toskana erinnert und
damit im krassen Gegensatz zu den
Bergriesen um Admont steht. Erstes
Ziel war die steirische Landeshaupt-
stadt Graz, die als Europäische Kultur-
hauptstadt 2003 mit zahlreichen
Sehenswürdigkeiten aufwarten kann,
aber auch zum Bummeln, Shoppen
und Chillen einlädt. Einen eindrucks-
vollen überblick über die zweitgrößte
Stadt Österreichs gewannen wir  vom
Schlossberg mit seinem berühmten
Uhrturm, dem Wahrzeichen der Stadt.
Bei einem Abstecher ins nahegelegene
Slowenien besuchten wir DveriPax, ein
Weingut des Stiftes Admont, in dem
wir einige ausgewählte Weine verkos-
ten durften. Auch Maribor, die Part-
nerstadt von Marburg/Lahn, lernten
wir bei einer Stadtführung kennen.
Der erlebnisreiche tag klang in einem
Lokal inmitten der südsteirischen
Weinberge gemütlich aus.
Zu einem Admontbesuch gehört auch
die Begegnung mit der Bergwelt, die

wir mit einer Auffahrt zur oberst-
Klinke-Hütte erlebten. Eine kleine
Wandergruppe ließ es sich nicht neh-
men, auf  steilem, steinigem Pfad zur
Kaiserau abzusteigen. Auch eine tal-
wanderung entlang der Enns nach
Weng war für die Wanderbegeisterten
im Angebot, während ein teil der rei-
segruppe in der Bezirkshauptstadt Lie-
zen auf  Shoppingtour ging. 
Neben den Zielen der region war na-
türlich auch Admont selbst eine nähere
Erkundung wert. Hauptattraktion ist
das Benediktinerstift, das mit seiner
modernen und didaktisch hervorra-
gend gestalteten Museumslandschaft
weit über die Grenzen Österreichs hi-
naus berühmt ist. Einzigartig ist die
Stiftsbibliothek, die zu den großen Ge-
samtkunstwerken des europäischen
Spätbarocks zählt. Der Bücherbestand
der weltweit größten Klosterbibliothek
umfasst etwa 200.000 Bände, darunter
mehr als 1.400 kostbare Handschriften
sowie 530 Frühdrucke. Beeindruckend
auch die Ausstellung „Dem Himmel
nahe“, in der sakrale Skulpturen des
Mittelalters ihre ergreifende Wirkung
über Konfessionsgrenzen hinaus ent-
falten.
Einige der 44 reiseteilnehmer waren
schon mehrfach in Admont, andere
trafen ihre Admonter Bekannten wie-
der, die sie auf  anderen gemeinsamen
Fahrten kennen gelernt hatten. Für alle
war es eine ereignisreiche und entspan-
nende Woche, die an den ersten beiden
tagen von ergiebigem regen, dann
aber von gutem reisewetter begleitet
wurde.

Dietrich Wirk
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18. Partnerschaftsreise der 
Partnergemeinden Pohlheim und Admont

Danzig und die Masurische
Seenplatte im Norden Polens

waren vom 21. bis 27. Juni 2017 das
Ziel dieser Reise.
Mit einem Bus der Fa. Herrak starteten
20 Admonter, um von München nach
Danzig zu fliegen. Dort traf  man auf
die vom Flughafen Frankfurt gekom-
menen 23 Pohlheimer. Im Bus waren
wir nun täglich unterwegs und bezo-
gen vorerst für zwei Nächte in Danzig
unser Quartier.
Vom innerstädtischen Hotel wurde
tags darauf  unter sachkundiger Füh-
rung die wunderschön restaurierte,
historische Altstadt zu Fuß erwandert.
Eine Hafenrundfahrt und eine Fahrt
von der Westernplatte zur Basilika
oliwa mit orgelkonzert waren noch
Bestandteil des tagesprogramms.
Ziel des nächsten tages waren das Fri-
sche Haff  (ein ausgedehnter „Strand-
see“ an der ostsee) sowie die
Kathedrale samt Aussichtsturm Frau-
enburg. Nikolaus Kopernikus verfasste
dort als Domherr sein heliozentrisches

Weltbild. Eine interessante Schifffahrt
auf  dem oberlandkanal - das Schiff
überwindet dazwischenliegende Hügel
mit Seilzug auf  Schienenwagen fahrend
-  stand ebenso am Programm.
Attraktion des dritten tages war die
mächtige, mittelalterliche Festung Ma-
rienburg des „Deutschen ordens“ mit
Führung durch Museum und Bern-
steinsammlung. Auf  der Weiterfahrt
erreichten wir schließlich den ort
Sensburg in den Masuren, wo wir für
die weiteren Nächte Quartier bezogen. 
Unser ganztägiger Ausflug „Nordma-
suren“ führte uns zum Ausflugsort
Lötzen und zur prächtigen, barocken
Wallfahrtskirche Heilige Linde, be-
kannt auch durch weltberühmte or-
gelkonzerte - weiters zu den ruinen
der Wolfsschanze (ehemaliges Hitler-
Führerhauptquartier) und zur Burg
rastenburg.
Beim nächsten ganztägigen Ausflug
„Südmasuren“ wurden der beliebte
Ausflugsort Nikolaien sowie Eckers-
dorf  mit dem bekannten russischen

Philipponenkloster und den drei or-
thodoxen Kirchen besucht. Natur pur
bot eine Bootsfahrt auf  dem Krutyna-
Fluss in der Johannesburger Heide.
Den Abschluss der reise bildete eine
gespielte „Masurische Bauernhoch-
zeit“ mit Musik und tanz. tags darauf
wurde frühzeitig die rückfahrt zum
Flughafen Danzig mit anschließendem
Heimflug angetreten.
Viele beeindruckte reiseteilnehmer
bemerkten nach Abschluss der Fahrt,
dass sie ihr Bild über Land und Leute
im ehemaligen ostpreußen positiv zu-
rechtrücken müssen.
Wie bisher hat Walter Damasky in be-
währter Weise für den Partnerschafts-
verein die reise und das sehr
informative Begleitheft für jeden rei-
seteilnehmer zusammengestellt. Als
organisator der reise und Gesamtrei-
seleiter gebührt ihm herzlicher Dank. 
Die organisation im Bereich der Ad-
monter teilnehmer lag in den Händen
von Gottfried Pichler unterstützt
durch August Dietl.

Die Reisegruppe vor dem gotischen Dom Frauenburg
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Langlauf im Aufschwung

Die abgelaufene Langlaufsaison
hat nicht nur aufgrund der bes-

seren Schneeverhältnisse sondern vor
allem auch aufgrund des Engage-
ments zahlreicher Freiwilliger des SK
raiba Admont/Hall gezeigt, dass
nach Jahren des Dornröschenschlafs
nun wieder mehr Interesse daran be-
steht, sich in unserer schönen Natur
körperlich zu betätigen.
Nach den Unwettern im Spätsommer
mussten jedoch zwei Langlaufbrücken
saniert werden. Zusätzlich ist dem-

nächst der Ankauf  eines neuen Loi-
penspurgerätes erforderlich. Seitens
der Gemeinde besteht natürlich Inte-
resse, diesen Aufwärtstrend zu unter-
stützen und somit auch entsprechende
Investitionen zu tätigen. Nichtsdesto-
trotz ist auch von den Nutzern ein ent-
sprechender Beitrag für die Erhaltung
des Loipensystems zu leisten. Wie im
Vorjahr werden daher folgende Loi-
pengebühren eingehoben werden:
Tageskarten: €   3,00
Saisonkarten: € 30,00

Verkaufsstellen:
tourismusbüro, GH Pirafelner, GH
rohrer, Spirodom, Gästehaus Plum
und Konditorei Stockhammer. 
Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre
frei!
Auch die Zusammenarbeit mit der
Kaiserau tourismus GmbH wird fort-
gesetzt, weshalb der Kauf  einer Sai-
son-/tageskarte für den Schilift auch
jeweils die Gratisnutzung des Loipen-
systems während der Saison bzw. am
selben tag berechtigt.

Im Namen der Grünen und Bür-
gerliste Admont wünsche ich der

Admonter Bevölkerung ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes neues
Jahr. Ich werde mich auch im kom-
menden Jahr mit aller Kraft für die
Anliegen der Admonterinnen und
Admonter einsetzen. Bei meinen
Kolleginnen und Kollegen des Ge-
meinderates bedanke ich mich für
die respektvolle und konstruktive
Zusammenarbeit.

GR Franz Maunz
Grüne und Bürgerliste Admont

WIEDERERÖFFNUNG
TANKSTELLE JOHNSBACH

0 - 24 Uhr

Bargeldlos

Tankautomat

Bankomatkarte

Tankchip
DIESEL

EUROSU
PER 95
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Dienstag, 26. Dezember 2017 bis
Sonntag, 25. Februar 2018 

sonn- und feiertags geöffnet!

Öffnungszeiten
Hallenbad & Sauna

26. 12. 2017 - 25. 2. 2018
Dienstag bis Samstag 16 - 21 Uhr
Sonn- und Feiertage  16 - 20 Uhr

Gemischte Sauna:
Mittwoch, Freitag, 

Samstag, Sonn- und Feiertage
Damen-Sauna:

Dienstag und Donnerstag 
sowie zusätzlich

Dienstag von 8:30 - 11:30 Uhr

Montag - Ruhetag!

Am 31. Dezember 2017 und 
1. Jänner 2018 geschlossen!

Herzliche Einladung
zu den 

Senioren-Weihnachtsfeiern
in unseren Ortsteilen

Beginn: jeweils 12:00 Uhr

Weng:
Gemeindesaal

Sonntag, 10. 12. 2017

Admont:
Volkshaus

Dienstag, 12. 12. 2017

Hall:
GH Pirafelner

Donnerstag, 14. 12. 2017

Johnsbach:
GH Kölblwirt

Sonntag, 17. 12. 2017

Suchen Sie noch ein 
Weihnachtsgeschenk?

Eine Saisonkarte für das Hallenbad/Sauna
sowie unsere Freibäder könnte es sein. 

Diese erhalten Sie im Hallenbad. 
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KINDErGÄrtEN

www.kindergarten-admont.at

Martinsfest-
Laternenzeit
Eine fundamentale
Sinneserfahrung
ist das Erleben
von Licht. Das
Fest rund um
den Hl. Martin
ermöglicht den
Kindern einen
schönen Bildungs-
moment zum thema
hell und dunkel. Bei Dun-
kelheit draußen zu sein, ist sehr aufre-
gend. Alles sieht anders aus, hört sich
anders an!

Nationalpark-Kindergarten
Naturbegegnungen sind für Kinder von besonderer Bedeutung. Durch experimentelles Handeln wird das wissenschaftliche
Denken gefördert. Je mehr Naturerfahrungen ein Kind macht, umso mehr Informationen kann es auf  spielerische Art
und Weise erlangen. 

Kindergarten Admont

Luftballonsteigen mit der Sparkasse Admont
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KINDErGÄrtEN

(Kneipp-) Kindergarten Hall www.kindergarten-hall.at

Erdäpfelernte bei Familie Leitner
Ein herzliches Dankeschön an Karin
Leitner samt ihrer Familie, die uns zu
ihrem Erdäpfelacker eingeladen haben.
Ein einmaliges Erlebnis war es für die
Kinder, wie der traktor die Erdäpfel
aus dem Acker warf. Sofort ging es ans
Einsammeln der Erdäpfel. Jedes Kind
konnte seinen Sack anfüllen und mit
nach Hause nehmen. Nach getaner Ar-
beit, gab es noch einmal Spaß beim
„runterkugeln“ über die Wiese. Im
Kindergarten wurde am Suppentag

eine leckere Erdäpfelsuppe gekocht.
Mit diesem erlebnisreichen tag freuen
wir uns über eine gelungene Bildungs-
partnerschaft.

Feuerwehrübung im Kindergarten
Am 25. oktober durften die Kinder den rutschschlauch der Feuerwehr auspro-
bieren und vom turnsaal in den Garten rutschen. Außerdem wurde das große

Feuerwehrauto inklusive Blaulicht und Folgetonhorn genauestens unter die Lupe
genommen. Ein herzliches Dankeschön an HBI roland rohrer und seine Ka-
meraden für den erlebnisreichen Vormittag.

Exkursion zur Tierarztpraxis von
Frau Mag. Katrin Laubichler
Genau am Welttierschutztag durften
die Kinder von Marions Gruppe die
neue tierarztpraxis von Frau Katrin
Laubichler besuchen. Katrin erklärte
den Kindern den Alltag in der tier-
arztpraxis auf  sehr kindgerechte
Weise. Die Kinder durften sehr viel
ausprobieren, ein „verletztes Ku-
scheltier“ wurde bandagiert, rönt-
genbilder wurden betrachtet und die
Kinder hatten die Möglichkeit, Fra-
gen zu stellen. 

Zwei tage später machten sich die
Kinder von Ilonas Gruppe auf  den
Weg. Ein herzliches Dankeschön an
Katrin Laubichler und ihr team, die
uns bestens betreut, und noch oben-
drein mit einer gesunden Jause ver-
sorgt haben. Aus dieser Exkursion
entstand der Wunsch bei den Kin-
dern auch eine tierarztpraxis im
KIGA einzurichten. So hatten die
Kinder die Gelegenheit die Erfah-
rungen und Erlebnisse im Spiel zu
vertiefen.
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KINDErGÄrtEN
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Volksschule Admont

SCHULEN

Besuch bei Tierarzt Dr. Weissensteiner, 3a Klasse

Wandertag auf  die Burg Strechau

Verkehrserziehung, 1. Klasse Grander Wasser Filmteam, 2. Klasse

Gleich in der ersten Schulwoche
verbrachten  unsere Schüler/

Schülerinnen der 4. Klasse mit ihrer
Lehrerin Bettina Willenpart und Anja
Wohlmuth drei Erlebnistage auf  der
Edtbauernalm in Hinterstoder. Ihr
abenteuerreiches Programm beinhal-
tete einen Ausflug auf  den Wurbauer-
kogel, 3D Bogenschießen, den Na-
tionalpark Panoramaturm, Wanderung
über den Pießling Ursprung zum
Gleinkersee, Besuch des Hochseilklet-
tergartens, spannende Spiele, Fahrt mit
der Sommerrodelbahn, gemütliches
Jausnen am Lagerfeuer...
Große Aufregung herrschte in unserer
Schule als uns das „Grander Film-
team“ besuchte, um einen Werbeclip
über das Grander Wasser zu drehen.
Dabei wurden die SchülerInnen der 2.
Klasse beim Wassertrinken gefilmt und
sogar interviewt. An unserer Schule
dürfen die Kinder jederzeit das gute
Grander Wasser trinken, um das Ge-
hirn bestmöglich zu versorgen. Ein
herzlicher Dank gilt Herrn Hollinger

Manfred, der diesen coolen
Vormittag ermöglicht hat und
der Schule auch eine finanzielle
Unterstützung zukommen ließ.
Den Werbeclip wird man nach den
Weihnachtsferien sehen können. 
Da wir letztes Schuljahr beim Straßen-
malwettbewerb vom Klimabündnis
steiermarkweit den 2. Platz erreichten,
nahmen wir auch dieses Jahr wieder an
der Malaktion „blühende Straßen“ teil.
Der graue Asphalt unseres Pausenho-
fes verwandelte sich dabei in ein far-
benfrohes Bild, auf  dem verschiedene
Energieformen dargestellt wurden. Mit
großer Begeisterung waren SchülerIn-
nen, Eltern, LehrerInnen sowie
Schützlinge von der Lebenshilfe am
Werk! Ein großes Dankeschön gebührt
dabei dem Malerbetrieb Feuchter, der
uns wie letztes Jahr großzügig die Far-
ben zur Verfügung stellte. 
Auch an der Aktion „Hallo Auto“ nah-
men die Kinder der  3. Klassen teil. Bei
dieser Aktion wird den Kindern ver-
mittelt, wie lange ein Bremsweg sein 

kann. Unterstützt wird diese Aktion
immer auch seitens der Polizei und der
Feuerwehr, die für einen gesicherten
Ablauf  sorgen. Herzlichen Dank da-
für! Nun duftet es auch schon wieder
fein in unserem Schulhaus. Weih-
nachtskekse werden gebacken und erst
kürzlich stellte Frau DI Andrea Stelzl
mit den Kindern im rahmen des Er-
nährungsprojektes „Vom Korn zum
Brot“ leckere Weckerln her.
Unser Schulchor darf  auch heuer wie-
der gemeinsam mit 2 anderen Chören
den Admonter Adventmarkt am Frei-
tag, den 15. Dezember um 11.30 Uhr
eröffnen. Die Seniorenweihnachtsfeier
im Volkshaus wird die 2. Klasse mit ei-
nem lustigen Weihnachtsstück berei-
chern. 

www.vsadmont.at
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SCHULEN

Heuer starteten wir mit 50 Kin-
dern ins neue Schuljahr. Wir

freuen uns, dass Herr Georg Schmid,
ehemaliger Schüler unserer Schule, nun
auch bei uns unterrichtet. 
Bei prachtvollem Herbstwetter unter-
nahmen wir gleich zu Schulbeginn mit
allen Schulkindern einen Wandertag,
der uns von Weng über die Piz-Alm
nach Hall führte.
Blühende Straßen - Im rahmen die-
ser Aktion bemalten unsere Schulkin-
der den Vorplatz der Schule.
Herzlichen Dank an die Firma Feuch-
ter, die die Farben und Pinsel gespon-
sert hat.
Üben für den Ernstfall - Wir bedan-
ken uns bei den Mitgliedern der FF
Hall, die mit uns die übung durchge-
führt haben. 
Förderung der individuellen Lese-
kompetenz mit digitalen Medien -
Lesekompetenz zu fördern ist eines
der obersten Ziele in der Grundschul-
pädagogik. Wenn der Erwerb der
grundlegenden Lesefertigkeiten abge-
schlossen ist, muss die Lesemotivation

gestärkt werden. Der
Computer bzw. digi-
tale Medien besitzen
für viele Kinder einen
hohen Motivations-
grad. So freuen wir
uns, dass wir unsere
18 tablets für einen
modernen, kompetenzorientierten Le-
seunterricht sinnvoll als zusätzliches
Lesemedium einsetzen können. Die
Kinder arbeiten mit dem Antolin-Le-
seprogramm. Der positive Aspekt von
Learning-Apps ist das unmittelbare
Feedback, das die Kinder erhalten. Die
individuelle Geschwindigkeit oder der
mehrmalige Wiederholungsbedarf  fin-
det Berücksichtigung. thematisch ste-
hen diese Apps fächerübergreifend für
Mathematik, Deutsch, Sachunterricht
und Englisch zur Verfügung. 
Die Zukunft ist digital. Aufgabe der
Schule ist es, den Kindern das nötige
Werkzeug zu geben, um auf  die zu-
künftigen Entwicklungen und Heraus-
forderungen vorbereitet zu sein. In der
Volksschule geht es um die ersten digi-

talen Grundkompeten-
zen, um den kritischen
Umgang mit Informa-
tionen und Daten und
um die Sicherheit im
Netz, denn fast alle Kin-
der sind im Besitz eines
Handys. Es braucht nie-

mand Angst zu haben, dass in der VS
Hall alle Kinder nur mehr am tablet sit-
zen und nicht mehr miteinander reden,
nicht mehr schreiben lernen …usw. 
Wer über alle Aktivitäten unserer
Schule Bescheid wissen will, ist herz-
lich eingeladen, unsere Homepage zu
besuchen.
Bilderausstellung – vorweihnachtli-
che Abendveranstaltung am13.12.2017
um 18:00 im Kindergarten Hall  „Ge-
meinsam im Advent“ Mit Liedern, Ge-
dichten, tänzen und Mini-Weihnachts-
stücken bereiten die Kinder ihren El-
tern eine kleine Freude. Mit den einge-
nommen Spenden unterstützen wir die
„ROTE NASEN CLOWN-
DOCTORS“

Volksschule Hall
www.vs-hall.at
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Volksschule Weng http://volksschuleweng.webgarden.at

Brandschutzübung - Am Freitag,
den 13. oktober 2017, versammelten
sich die Feuerwehren Weng und Hall
nach einem Alarm in der VS Weng, um
mit Atemschutzgeräten und rettungs-
schlauch den Ernstfall zu proben. Für
zwei Kinder galt die Annahme, dass sie
ohnmächtig und verletzt aus der
Klasse geborgen werden müssen. Alle
anderen Kinder und die Lehrerin ver-
ließen das Schulgebäude durch das
Fenster im oberen Stock. Die Kinder verfolgten das Geschehen mit großem Interesse. Wir bedanken uns bei den Feuer-
wehrmännern für ihren Einsatz und die tolle übung. 

Wandertag im Herbst - An einem
schönen, sonnigen Herbstvormittag
wanderten die Kinder der Volksschule
Weng nach Admont. Nach einer kur-
zen rast am Spielplatz, bei der auch
gejausnet wurde, ging es weiter zur
Admonter Bibliothek. Dort erhielten
die Kinder eine interessante Führung,
in der sie viel über die größte Kloster-
bibliothek der Welt lernen konnten.
Nach der Führung fuhren wir mit dem
Bus wieder zurück nach Weng.

Hallo Auto - über reaktionszeit und Bremswege lernten die Kinder vom Fahr-
techniktrainer des ÖAMtC. Das schlechte Wetter tat der guten Laune keinen
Abbruch und mit Eifer waren die Kinder dabei, als es darum ging, in einem Auto
selbst zu bremsen.

Erntedank- und Pfarrfest in Weng - Am 1. oktober trafen
sich die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Weng vor
der Kirche, um gemeinsam die Erntekrone zu weihen. Nach ei-
nem "Laudato Si" zogen alle Menschen in die Kirche, um das
Erntedankfest zu begehen. Besonders stolz sind Pfarrer Johan-
nes Aichinger und religionslehrer Wilfried Petritsch auf  acht
Ministrantinnen und Ministranten. Nach dem kirchlichen Fest
traf  sich die Gemeinde im Gemeindesaal. Nach einigen musi-
kalischen Darbietungen vom Gstatterbodener Chor und einer
„Stubnmusi‘“ durften die Kinder ihre einstudierten Sketche
zum Besten geben und ihr musikalisches Können präsentieren.
Das Publikum quittierte die Einlagen mit viel Applaus.

Schulanfänger 2017/2018
Wir wünschen Philip, theresa, Alina,
Amelie und Vanessa (v.l.n.r.) einen
wunderschönen Schulstart und ein er-
folgreiches Schuljahr!
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Neue Mittelschule Admont

www.nmsadmont.at

Start der 1. TABLET- KLASSE  an der NMS Admont ab dem Schuljahr 2018/19 

Im Sinne der Digikomp 8 (Digitale
Kompetenzen bis zur 8. Schulstufe)

ist es für die NMS Admont ein wesent-
licher Schritt und ein großes Anliegen,
unsere SchülerInnen computerfit zu
machen und auf  die digitale Zukunft
vorzubereiten.
• Einsatz als „Arbeitsgerät“ in allen 

Fächern als recherche- und übungs-
gerät

• Nützen von Lernplattformen für 
online-Arbeit von zuhause

• MS office online 365 am tablet
• Gemeinsamer Download und Instal-

lation sinnvoller Apps und deren
Anwendung

• online Magazine / Zeitungen
„thema Lesen“

• Vorbereitung Alltag: Sicherheit, on-
line-Shopping, e-banking

Zu den technischen Voraussetzungen
in der NMS Admont  gehören Beamer,
Computer und WLAN in allen Klas-
sen sowie 2 Computerräume.
NMS Admont ist MINT- und KLI-
MASCHULE
Seit dem Schuljahr 2017/2018 ist die
NMS Admont mit der Verleihung des
MINt – Gütesiegels zur sogenannten

MINt-Schule geworden. Qualifikatio-
nen in den MINT – Disziplinen (M
für Mathematik, I für Informatik, N
für Naturwissenschaft und T für tech-
nik) sollen vielseitige berufliche und
persönliche Chancen für junge Men-
schen eröffnen. Im rahmen des Un-
terrichtes gibt es in der NMS Admont
dazu verschiedene Schwerpunkte und
Zusatzangebote. Für den Bereich Ma-
thematik wurde dafür im eigens einge-
richteten MINt-raum die „Straße der
Fähigkeiten“ aufgebaut. Logisch analy-
tisches,  wort- und zahlengebundenes
Denken und konzentriertes Lesen ste-
hen im Vordergrund. Die Eckpfeiler
im Bereich Informatik sind mit der
Vermittlung der digitalen Kompeten-
zen für alle SchülerInnen, sowie mit
der Einrichtung einer tablet-Klasse im
Schuljahr 2017/2018 gegeben.
Der Bereich Naturwissenschaft wird in
bewährter Weise durch die Koopera-
tion mit dem Nationalpark Gesäuse
abgedeckt. In zahlreichen Modulen
wird das Leben der Pflanzen und tiere
in der Natur erforscht und anschaulich
dargestellt. Der Bereich technik im
rahmen des Physikunterrichtes wird

auch von außerschulischen Kooperati-
onspartnern mitgestaltet. Im Schuljahr
2017/2018 nimmt die NMS Admont
am Klimaschulprojekt der Klima- und
Energie-Modellregion Gesäuse teil.
Unter der Leitung von DI robert Wer-
ner wird das Projekt „Sanfte Mobilität
in der Nationalparkregion Gesäuse“
von der NMS Admont mitgetragen.
Im rahmen der Abschlussfeier wird
die NMS Admont ihre dokumentier-
ten Ergebnisse zum thema Energie
und Klima präsentieren. Exkursionen
zur Photovoltaikanlage auf  der Kai-
serau, zur Biomasse-Heizanlage der
Admonter Holzindustrie AG  und zum
Windpark oberzeiring werden im
Schuljahr 2017/2018 durchgeführt.
Weitere Programmpunkte sind der
Einsatz von Energiedetektiven in der
Schule, eine Schauthermographie, die
praktische Arbeit mit dem Energie-
Praxiskoffer und die Führung durch
den Heizraum der NMS Admont.
Auch die Admonter Holzindustrie AG
beteiligt sich dankenswerterweise  mit
dem Projekt  „Vom Magnetismus zum
Strom“ am diesjährigen Klimaschulen-
projekt.

„Wir können es uns nicht weiter leisten, Kinder mit Methoden 
der Vergangenheit für die Zukunft fit zu machen.“ 

(Özcan Mutlu)
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Neues aus der Nachmittags- 
und Lernbetreuung Admont
Mit den Schülerinnen und Schü-

lern der Volksschule und Neuen
Mittelschule sind wir wieder gut erholt
und voll motiviert in das neue Schul-
jahr gestartet. Aber der Sommer hat ei-
nige Veränderungen mit sich gebracht. 
Eva Kern, welche für die Volksschul-
gruppe verantwortlich war, haben wir
in den wohlverdienten ruhestand ver-
abschiedet. Bei einer kleinen Ab-
schiedsfeier wurde ein selbstkom-
poniertes Lied für unsere Eva aufge-
führt und wir haben einen lustigen
Spielenachmittag verbracht. Auch Anja
Wohlmuth, die pädagogische Leiterin
der Lern- und Nachmittagsbetreuung,
hat mit Anfang November eine neue
Herausforderung angenommen und
verließ die Kinder nur schweren Her-
zens. Wir wünschen beiden nur das Al-
lerbeste und werden sie sehr ver-
missen. Es freut uns besonders, das
neue team vorzustellen: 
Frau Sybille Dracka ist zu uns gesto-
ßen und hat die pädagogische Lei-
tungstätigkeit und die Gruppen-
betreuung der Neuen Mittelschule
übernommen.
Katrin Golesch arbeitet seit Sommer
2014 in der organisation und betreut
die Kinder der Volksschule. Zusätz-
lich ist sie in der Einrichtung Street-
work mit Notschlafstelle tätig, über die
auch die Jugend- und Elternberatung

in Admont angeboten wird.
Tamara Etzelsdorfer ist seit 2015 im
Jugendzentrum tätig und übernimmt
zusätzlich die Schwerpunktstunden,
die montags bis mittwochs in der
Nachmittagsbetreuung abgehalten
werden. In den Schwerpunktstunden
werden auf  freiwilliger Basis unter-
schiedliche Aktivitäten und Projekte
mit den Kindern und Jugendlichen
umgesetzt. Den Kolleginnen wün-
schen wir für ihre neuen Aufgaben al-
les, alles Gute und viel Spaß bei der
Arbeit mit einer äußerst liebevollen
Kinder- und Jugendgruppe!
Zuhören, die eigene Meinung vertre-
ten, Konflikte bewältigen, aber auch
Kompromisse eingehen sind zentrale
themen des sozialen Miteinanders.
Höflichkeit, Grüßen und tischmanie-
ren zählen ebenso zum guten Um-
gangston, der in der Nachmittags-
betreuung gelebt wird. Die unter-
schiedlichen Altersgruppen tragen be-
sonders positiv dazu bei, dass die
Kinder voneinander lernen, sich ge-
genseitig helfen und respektieren. Die
Kinder haben in der schulischen Lern-
und Nachmittagsbetreuung Gelegen-
heit Beziehungen aufzubauen, die
durch Sympathie und gegenseitigem
respekt gekennzeichnet sein sollen.
Eigenständigkeit, offenheit, Selbstbe-
wusstsein und Selbstvertrauen können

entwickelt werden, ebenso wie die Ent-
scheidungs- und Handlungsfähigkeit.
Die Kinder lernen die eigenen Gefühle
und die Gefühle anderer bewusst
wahrzunehmen und zu respektieren.
Die Lern- und Nachmittagsbetreuung
bietet Kindern aber auch Freiräume, in
denen sie die eigenen Fähigkeiten und
das eigenständige Denken und Han-
deln weiterentwickeln können. Es zählt
zu den grundlegenden pädagogischen
Aufgaben, den Kindern am Nachmit-
tag ein angenehmes Umfeld zu bieten,
das eine gute und erfolgreiche Zusam-
menarbeit ermöglicht aber auch raum
für Freizeitaktivitäten, Spiel und Spaß
lässt. Durch ein tolerantes, wertschät-
zendes Verhalten wird die Gemein-
schaftsfähigkeit in der Gruppe geför-
dert.
Wir nehmen auch gerne im laufenden
Schuljahr Anmeldungen für die Be-
treuung Ihrer Kinder entgegen.

Wir sind von 
Montag bis Freitag 
von 11:00 - 17:00 Uhr

gerne für Sie persönlich in den
räumlichkeiten der Lern-/Nachmit-
tagsbetreuung oder telefonisch unter
0664/88 74 97 39 (NMS-Gruppe)

oder 
0664/88 87 97 24 (VS-Gruppe)

erreichbar. 
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Jugendzentrum 
Am 10. November 2017 hat die

Marktgemeinde Admont in Ko-
operation mit dem Jugendzentrum
Gesäuse zur Infoveranstaltung und
Diskussionsrunde „It’s your choice“
eingeladen. Die Veranstaltung hat di-
rekt in den räumlichkeiten des Jugend-
zentrums Gesäuse stattgefunden und
im Mittelpunkt standen dabei die
Frage: „Was braucht die Jugend in Ad-
mont?“ sowie Wünsche, Bedürfnisse
der Jugendlichen und Anliegen der
Marktgemeinde Admont. Die Jugend-
lichen hatten somit die Gelegenheit,
ihre Fragen direkt an die Gemeinde-
vertreter Herrn Vizebürgermeister Jo-
sef  Mitterer und Herrn Erich Berger
(Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend
und tourismus) zu richten bzw. umge-
kehrt. Gemeinsam wurden einige
Ideen gesammelt und besprochen, wie
zum Beispiel die Möglichkeit der Be-
teiligung am Gemeindegeschehen für
Jugendliche oder orte und Plätze, wo
sich die Kinder und Jugendlichen au-
ßerhalb des Jugendzentrums noch auf-
halten können. In der offenen
Jugendarbeit steht die Freizeitgestal-
tung über verschiedene Angebote im
Vordergrund. So werden neben den

regulären Öffnungszeiten des Jugend-
zentrums (offener Betrieb), welche
von Kindern und Jugendlichen im Al-
ter von 12 bis 26 Jahren genutzt wer-
den können, auch regelmäßig Projekte
für unterschiedliche Zielgruppen ver-
anstaltet, die durch aktive Beteiligung
der Jugendlichen geplant und durchge-
führt werden. Das Jugendzentrum
stellt ebenso einen geschützten raum
für Jugendliche dar, in dem sie auch je-
derzeit vertrauliche Ansprechpersonen
zu unterschiedlichen themen vorfin-
den. Derzeit liegt ein Schwerpunkt in
der Planung eines Kooperationspro-
jektes mit Streetwork und Notschlaf-
stelle. Gemeinsam mit der offenen
Jugendarbeit wird ab Dezember 2017
das Angebot der aufsuchenden Ju-
gendarbeit gestartet, bei dem die Mit-
arbeiterInnen an öffentlichen Plätzen
anzutreffen sind. Ziel ist es dabei, als
AnsprechpartnerInnen für Jugendliche
und junge Erwachsene zu unterschied-
lichen themen präsent zu sein und
über die Angebote zu informieren. Im
rahmen der Veranstaltung stellte sich
auch die Leitung der offenen Jugend-
arbeit und des Jugendzentrums Ge-
säuse Frau Maga. Daniela Englacher

und der neue Be-
treuer Herr Ge-
rald Missethon
vor. Herr Gerald
Missethon ist mo-
mentan im Ju-
g e n d z e n t r u m
Liezen und Ju-
gendzentrum Ge-
säuse beschäftigt
und wird ab De-
zember 2017 im
Jugendzentrum

Gesäuse sowie bei Streetwork mit Not-
schlafstelle tätig sein. Frau tamara Et-
zelsdorfer steht ebenso weiterhin als
Betreuerin und Ansprechperson für
die Kinder und Jugendlichen zwischen
12 und 26 Jahren im Jugendzentrum
Gesäuse zur Verfügung.

Öffnungszeiten 
Jugendzentrum:

Montag: 
16:00 - 20:00 Uhr 

Mittwoch: 
16:00 - 20:00 Uhr

Donnerstag: 
17:00 - 20:00 Uhr

Freitag: 
16:00 - 20:00 Uhr 

Wir freuen uns, wenn DU 
vorbeischaust und deine Ideen

und Wünsche einbringst!

Kontaktdaten 
Jugendzentrum:

Tamara Etzelsdorfer & 
Gerald Missethon
Schulstraße 300

8911 Admont

E-Mail: 
juzgesaeuse@sera-liezen.at

Mobil: 
+43 676 840 830 317

Facebook: 
Juz Admont

www.sera-liezen.at
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Tierarztpraxis Mag. Katrin Laubichler
Neueröffnung der Praxis
Am 29. Juni begrüßten wir zahlrei-

che Gäste zur Eröffnungsfeier
am neuen Standort Hall 298, direkt am
Kreisverkehr, unter ihnen viele Kun-
den, Nachbarn, Freunde und Familie
sowie beide tierarztkollegen, Gemein-
deratsmitglieder und Herr Bürgermeis-
ter Hermann Watzl.
Nach der feierlichen Segnung durch
Pater Maximilian, luden wir all unsere
Besucher zu einem regionalen Buffet
ein, wir bedanken uns auf  diesem Wege
besonders bei den Nahversorgen Gast-
haus Klemens Pirafelner, Fa. Gesäuse
Perle und Mostgut Veitlbauer für die
Köstlichkeiten und die wunderbare Be-
wirtung. Im Anschluss bestand für je-
den Interessierten die Möglichkeit die
neue ordination zu besichtigen und
unser Angebot kennenzulernen. Vielen
Dank für die gute Atmosphäre und die
gemütlichen Stunden.
Nach sieben Jahren können wir unse-
ren Kunden somit in einer modern
ausgestatteten, hellen und großzügig

angelegten Praxis an einem zentralen
Standort mit guter Verkehrsanbindung
und ausreichend Parkmöglichkeiten
den bisher gewohnten Service mit ei-
nigen Erweiterungen des Sortiments
anbieten. Weiterhin gewährleisten wir
somit in Zusammenarbeit mit den
Kollegen Dr. Gottfried Granig und
Dr. Hans Weissensteiner eine lücken-
lose Versorgung all unserer Patienten
in der region.
Sie finden neben der gutsortierten
Hausapotheke auch ein umfangreiches
Angebot an Pflegeprodukten für
Klein- und Großtiere sowie Futtermit-
tel für Klein- und Heimtiere, die auf
Wunsch zu Ihnen nach Hause geliefert
werden können. Zusätzlich gibt es seit
Juni die Möglichkeit ohne Anmeldung
zu den ordinationszeiten vorbeizu-
kommen, sollten Sie einen termin au-
ßerhalb der ordination wünschen,
vereinbaren Sie diesen wie gewohnt te-
lefonisch. Neben der tierärztlichen tä-
tigkeit in der Kleintierpraxis arbeite ich

auch weiterhin in der Großtierpraxis
und als Fleischbeschautierarzt, eine
umfassende Auflistung aller Leistungen
und unsere Ausstattung finden Sie auf
Facebook unter tierärztinKatrinLau-
bichler sowie auf  unserer Homepage 
www.tierarztpraxis-laubichler.at 

Ordinationszeiten:
Mo 10 - 11 Uhr
DI 10 - 11 Uhr und 14 - 15 Uhr
Do 10 - 11 Uhr
Fr 07 - 08 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung
unter 0664/3840438
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Maxonus räumt beim „Preis der Region“ ab
Preis der Region: Udo Maxonus
aus Admont konnte sowohl Bevöl-
kerung als auch Jury von sich über-
zeugen.
Die Maxonus Bäder, Sanitär-, Hei-
zungs- und Umwelttechnik GmbH aus
Admont darf  sich über die Auszeich-
nung zur beliebtesten Firma im Bezirk
Liezen freuen. Die Leser der WoCHE
Ennstal und eine Expertenjury kürten
Maxonus zum Sieger. Mit Udo Maxo-
nus wurde von der WoCHE folgen-
des Interview geführt:

Wie haben Sie vom „Preis der Re-
gion“ erfahren?
Es waren Kunden, die uns darauf  an-
gesprochen haben, dass sie uns für den
Preis der region nominiert haben.
Durch diesen Ansporn und die vielen
Empfehlungen der Kunden wurden
wir dann neugierig und sehr motiviert.
Wir haben gewusst, dass wir in den
zwölf  Jahren einen großen Kunden-
stock aufgebaut haben und vor allem
auch begeisterte Kunden haben. Es
sind auch Leute an uns herangetreten
und haben uns mitgeteilt, dass sie
Stimmen für uns abgegeben haben.
Wir waren selbst vom großen Zu-
spruch von außen begeistert.
Welchen Stellenwert hat diese Aus-
zeichnung für die Firma?
Das ist für uns eine der größten Aus-
zeichnungen und eine Bestätigung.
Auch deswegen, weil wir eben heuer
einen großen Umbruch hatten und
viele Falschmeldungen nach außen ge-
tragen wurden. Innerhalb einer kurzen
Zeit haben wir ein neues, starkes, ziel-
strebiges und voll motiviertes team
geformt und das macht mich persön-
lich sehr stolz.
Was waren die Beweggründe zur
Selbstständigkeit?
Der Grund selbstständig zu werden
war, weil ich schon davor verschiedene
Funktionen in einigen Betrieben aus-

geübt habe. Ich habe alles selber er-
lernt, erfolgreich abgeschlossen und
jahrelang Erfahrung auf  der Baustelle
gesammelt. Danach bin ich in den Be-
reich Verkauf, Planung und Beratung
gewechselt und habe auch Filialen ge-
leitet.  Seit 2005 gibt es nun die Firma.
Mittlerweile kann ich auf  27 Jahre Er-
fahrung auf  diesem Gebiet zurück-
greifen.
Was unterscheidet eure Firma von
anderen?
Unsere Devise lautet: „Wer nicht wagt,
gewinnt auch nicht“. Wir wollen uns
nie zufrieden geben,  unser Anspruch
an uns selbst und für unsere Kunden
das Beste zu geben, ist jeden tag un-
sere Aufgabe und immer unser Ziel,
dieses auch zu erreichen. Wir arbeiten
ständig an neuen Ideen, Serviceleistun-
gen und Innova-
tionen und wol-
len unsere Kun-
den damit über-
raschen. Beson-
ders stolz macht
mich, dass wir es
nach der Um-
strukturierung
innerhalb der
Firma ziemlich
schnell geschafft
haben, ein super
Unternehmen zu
formen, tolle
Geschäftsführer
zu finden und
ein team mit
Herz zu haben,
das 100-prozen-
tig hinter der
Firma steht.
Was wird für
den internen
Zusammenhalt
gemacht?
Seit heuer früh-
stücken wir je-

den Montag zusammen und haben da-
her die Möglichkeit, uns auszutau-
schen. Wir machen interne Seminare,
Ausflüge und verbringen gemütliche
Abende zusammen, die die Mitarbeiter
bestimmen dürfen.
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Badezimmer: 
Traumhaft schöne Bäder und 
professionelle Badsanierung!

Nichts in den eigenen vier Wänden
hat in den letzten Jahren so stark

zugenommen wie die Bedeutung des
heimischen Badezimmers. Wer heutzu-
tage ein Bad neu einrichtet oder sein
vorhandenes Bad saniert oder moder-
nisiert, will nicht weniger als ein
traumbad. Es soll komfortabel, funk-
tionell und an die individuellen Bedürf-
nisse angepasst sein - wir können das
für Sie umsetzen. Die ursprünglich
rein funktionale Ausrichtung eines Ba-
dezimmers entwickelt sich immer
mehr in richtung Wellnessoase und
Wohlfühlraum für die gesamte Familie.
Egal ob Sie ein barrierefreies Bad
möchten oder ganz spezielle Wünsche
und Vorstellungen haben, wir können
Ihr Bad planen und umsetzen, für je-
des Budget und in verschiedenen Aus-
baustufen. Sie bekommen später genau
das, was Sie sich vorgestellt haben. Fra-
gen Sie unsere vielen zufriedenen
Stammkunden. In den Bereichen
neues Bad, Badsanierung oder teilsa-
nierung sind wir eine der besten
Adressen in der region.

Heizung:
Ihr Fachbetrieb für effiziente Wärme
und Komfort in allen Bereichen!

Durch eine der vielen verschiede-
nen neuen Heizungs-, Solar-

oder Photovoltaik-Anlagen können Sie
bis zu 40% Ihrer Energiekosten ein-
sparen. Als wichtigste Stellschraube
der Energiewende werden effiziente
Modernisierungen im Heizungsbe-
reich zudem durch den Staat gefördert.
Vertrauen Sie uns, als eine der besten
Adressen für Ihren Neubau oder Hei-
zungsmodernisierungen, wir geben Ih-
nen sinnvolle Ideen zum Ener-

giesparen. Sie werden begeistert sein.
Egal für welches Heiz-, oder Energie-
system Sie sich interessieren: wir sind
als erfahrene Profis bekannt und somit
Ihre Anlaufstelle für effiziente Heiz-
systeme in Admont und im weitläufi-
gem Umkreis. Bei der Entscheidung
für eine neue Heizung lassen wir Sie
nicht alleine. Wir unterstützen Sie
Schritt für Schritt bei der Wahl einer
neuen Heizung und beraten Sie best-
möglich auf  Ihre individuelle Wohn-
ortsituation zugeschnitten. Wir sind
der Kompass für unsere Kunden, be-
herrschen alle Produkte aus dem Be-
reich der klassischen Heiz-, und
Energiesysteme, die auf  dem Markt
verfügbar sind und führen Sie auf  den
richtigen Weg zur Energieersparnis!

Elektro: 
Wir bringen Spannung 
in Ihr Zuhause:

Lassen Sie sich von uns beraten, wenn
es um die Elektroinstallation für Ih-

ren Neubau, Umbau, eine renovierung
oder Sanierung geht. Bei uns bekommen
Sie genau das, was Sie brauchen.  Dafür  

analysieren wir gemeinsam mit Ihnen
exakt Ihren Bedarf. Mit uns wird die
Installation Ihrer Elektrotechnik sau-
ber, pünktlich und kompetent umge-
setzt. Bei allen elektrischen Geräten
nehmen wir auf  Wunsch einen E-
Check vor, um das risiko eines Kurz-
schlusses oder Brandes zu minimieren.
Auch auf  Ihre Fragen zur Sicherheits-
technik Ihres Gebäudes kennen wir die
Antworten. Die richtige Beleuchtung
macht aus einer Wohnung ein gemüt-
liches Zuhause. Blitzschutz und Ge-
fahrenmelder sowie moderne Sicher-
heitstechnik schützen Ihr Eigentum
und Ihre Privatsphäre. Erneuerbare
Energien-Photovoltaik und Co - mit
der „grünen Energie“ schützen Sie die
Umwelt und schonen den Geldbeutel.
„Smart Home“: der Begriff  Smart
Home ist in aller Munde. Schlagworte,
wie intelligentes Zuhause oder Smart
Living, sind allerorts zu hören. Wer in
unserer region einen echten Fach-
mann der Elektrotechnik und Elek-
troinstallation sucht, wird unweigerlich
unseren Namen hören: 
Lassen Sie sich von uns beraten!

Bad-Heizung-Elektro und viel meeehr für alle Generationen!

Die neuen Geschäftsführer von links nach rechts: 
Patrick Steiner, Udo Maxonus, Ing. Andreas Stadler

Wir stecken unsere Kraft in Ihr Projekt!
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Das Skigebiet                        unter neuer Leitung

Auf  dem sonnigen Hochplateau
zwischen Admont und dem Pal-

tental - eingebettet in die traumhafte
Kulisse der Admonter Bergwelt - liegt
auf  rund 1100 m das Familienskigebiet
Kaiserau. 

Nach 7 Jahren erfolgreicher tätigkeit
als Geschäftsführer der Kaiserau tou-
rismus GmbH wird sich Alfred Fuchs
neuen Aufgaben innerhalb des Bene-
diktinerstiftes Admont widmen und
hat sein bisheriges Betätigungsfeld seit
Herbst an Mario Brandmüller überge-
ben.
„Bedanken möchte ich mich bei der
wirtschaftlichen Führung des Stiftes
Admont für die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit in den vergangenen Jah-
ren. So konnten für unsere Gäste viele
Projekte, wie zum Beispiel die Erwei-
terung der Beschneiungsanlage, der
Beitritt zu den Kartenverbünden „Stei-

ermark Joker“ und „Salzburg Super
Ski Card“, sowie der Ausbau des Ski-
Kinderlandes umgesetzt werden. Ich
wünsche meinem Nachfolger viel Er-
folg und freue mich, die Geschicke der
Kaiserau in die Hände eines Profis in
Sachen regionalentwicklung und tou-
rismus legen zu können.“
„Ich freue mich auf  diese Herausfor-
derung und werde meine Energie da-
rauf  verwenden, die Kaiserau zu einer
Ganzjahresdestination auszubauen
und damit einen weiteren Baustein in
der regionalen Entwicklung zu set-
zen“, versichert der Kaiserau-Ge-
schäftsführer Mario Brandmüller. 
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Gesunde Zukunft –
das Admonter-Team bewegt
Gesundheit und Sport werden

bei der  Admonter Holzin-
dustrie AG seit jeher  groß ge-
schrieben. Nun belässt es das
Unternehmen aber nicht mehr
nur bei der Unterstützung von
Sportlern und Vereinen, sondern
möchte die Gesundheit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den
Mittelpunkt stellen. Gemeinsam
mit dem oberösterreichischen Pa-
ratriathleten oliver Dreier und
dem ÖFB-Konditionsspezialisten
Dr. Gerhard Zallinger  wurde nun
die gemeinsame Initiative „Ge-
sunde Zukunft – das Admonter
Team bewegt“ ins Leben geru-
fen: „Gesunde Zukunft“ soll  die
Admonter Mannschaft in Form
von Aktionen wie Walking- und
Lauftreffs, Konditions- und
Krafttrainings in den Wintermo-
naten, Vorträgen oder auch einer
Sportbekleidungsaktion zu einem
bewussten Umgang mit der eige-
nen Gesundheit motivieren. 

„Wir schätzen unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sehr. Als
Zeichen dafür haben wir dieses
betriebliche Gesundheitsprojekt
gestartet, das sich nachhaltig und
langfristig im gesamten Unter-
nehmen etablieren soll. Etwas für
die Gesundheit zu tun, ist
schließlich auch ein Zeichen der
Wertschätzung gegenüber sich
selbst“, so Vorstand Ewald
Fuchs.  
Ziel der Initiative ist es, das Ge-
sundheitsbewusstsein der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
langfristig zu stärken und die da-
mit verbundenen Aktivitäten in
den betrieblichen Alltag zu inte-
grieren. Denn eines wissen wir
alle: 
Die Gesundheit ist Basis jeden
Handelns. Nur wenn es uns gut
geht, können wir auch Gutes
schaffen. 
www.admonter.at Vortrag von Dr. Gerhard Zallinger

Indoortraining mit Dr. Gerhard Zallinger
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Bereits am 11.11. um 11.11 Uhr hat
auch in Admont der Fasching

2017/18 begonnen. Die Admonter
Wirte Gemeinschaft als Veranstalter
lädt zum Abschluss des heurigen Kar-
nevals wieder zum traditionellen Fa-
schingsumzug. Die Gruppen sammeln
sich am 13. Februar 2018 ab 13.30
Uhr am Parkplatz vor dem Shopping-
center beim Kreisverkehr, damit um 14
Uhr der Abmarsch beginnen kann.
Von da geht es über die Ennsbrücke in
das Zentrum von Admont, wo die

Gutscheinausgabe stattfinden wird.
Um wieder eine große Anzahl an teil-
nehmenden Gruppen zu erreichen, ist
die Mitwirkung der gesamten Bevölke-
rung, im Besonderen der Vereine Vo-
raussetzung. Wir freuen uns auf  viele
Anmeldungen, die bitte beim GH Zei-
ser oder der Konditorei Stockhammer
in Admont abzugeben sind. Das dies-
jährige Motto lautet: 

„Die schönen 80er Jahre“
Ein Dank geht an alle Gruppen und
teilnehmer der letzten Jahre. Durch

ihre Bereitschaft, an einem regen Fa-
schingstreiben mitzuwirken, kann der
Umzug weiterhin veranstaltet werden.
Wir hoffen, dass wieder viele Gruppen
teilnehmen und freuen uns auf  euer
Mitwirken. Besonderer Dank gilt der
Maskenpolizei, die mit den Straftätern
dafür sorgt, dass alle Narren wieder be-
lohnt werden können. 
Mit einem herzlichen Dankeschön
bedanken sich die Admonter Wirte
auch bei den zahlreichen Sponso-
ren des Faschingumzugs! 

ADMONTER  FASCHINGSUMZUG 2018
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Als im Jahre 1977 Alois und Ger-
traud Pirafelner mit ihren Söhnen

Klemens und Christoph aus Attersee
nach Hall bei Admont zogen und das
Gasthaus zur Ennsbrücke von Konrad
Salzinger übernahmen, hatte die Un-
ternehmerfamilie bereits viele Jahre
Erfahrung in der tourismusgastrono-
mie sammeln können.  
Heute sind Christoph und Klemens
mit seiner Frau Helga Pirafelner und
ihrem team, die erste Adresse wenn es
um regionale, authentische Küche
geht. Besonders hervor zu heben ist
die 25 Jahre dauernde Kooperation
mit der Fam. Leitner vom oberpfan-
ner-Hof, die uns mit Haller Styria Beef
beliefert oder das Wild der Landes-
forste Steiermark aus der Genussre-
gion Gesäusewild. Langjährige Lie-
feranten, wie die regionslimonade Ge-
säuseperle, Säfte vom Veitlbauer oder
die bereits ein Viertel Jahrhundert an-

dauernde Kooperation mit den Süd-
steirischen Weinbauern, die den Ge-
säusewein liefern, sind nur ein teil der
Produkte, die je nach Saison den Gäs-
ten serviert werden. 
Alois und Gertraud Pirafelner führten
den Betrieb 14 Jahre lang, ehe die
Söhne Klemens und Christoph den
Betrieb gemeinsam übernahmen und
gleich ordentlich umrührten. Die Spe-
zialitätentage im Sommer sprachen
neue Gästeschichten an. Die Speise-
karte, die sich ganz nach Produkten
der Saison richtet und das Getränke-
angebot, das heimische Produzenten
in den Vordergrund stellt, stehen heute
noch für den starken Bezug der Fami-
lie zum Gesäuse und zur Steiermark.
Für diese kulinarischen Aktivitäten
wurde die Küche immer wieder ausge-
zeichnet und in zahlreichen filmischen
Beiträgen, die im deutschsprachigen
raum gezeigt wurden, festgehalten.

Die regionalentwicklung war dem
Brüderpaar stets ein Anliegen. Bei der
Gründung der Gesäusewirte waren sie
eine treibende Kraft und sind heute
noch aktive Nationalpark Partner.
Auch im nächsten Jahrzehnt soll Gutes
aus Küche und Keller wieder im Mit-
telpunkt stehen. Dazu bietet sich das
Gasthaus zur Ennsbrücke als Veran-
staltungs-Location perfekt an. ob
taufe, Hochzeit, Kondukte, Erstkom-
munion, Firmung, Geburtstagsfeier,
Firmen- und Familienfeste, Weih-
nachtsfeiern oder zum Einkehren für
reisegruppen. Helga Pirafelner sorgt
für das richtige Ambiente und gemein-
samen mit den ServicemitarbeiternIn-
nen für den optimalen rahmen zum
Feiern. 
Die Familie Pirafelner und ihr star-
kes Mitarbeiterteam freuen sich,
Sie auch in den nächsten Jahren
wieder bewirten zu dürfen.

40 Jahre Gasthaus zur Ennsbrücke

Kulinarische Gastlichkeit im Gesäuse
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Raiffeisen Spartage 2017
Am 30. und 31. oktober 2017 fan-

den die bereits traditionellen
Spartage in der raiffeisenbank Ad-
mont statt. Diese standen ganz unter
dem Motto „Regional-Digital-Über-
all“. Getreu dem Motto wurden un-
sere Besucher mit heimischen
Köstlichkeiten verwöhnt. Auch das all-
seits beliebte Schätzspiel durfte nicht
fehlen. Für unsere Kunden galt es, die

Länge der Fäden auf  unseren Steier-
mark-Plakaten zu schätzen.
Für unsere kleinen Sparer war, neben
den Spargeschenken und den Sumsi-
Folienballons, der Besuch unserer
Sumsi in Admont das absolute High-
light. Groß und Klein ließen sich mit
der fleißigen Biene in der Sumsi-Foto-
ecke ablichten. Dabei entstanden wie-
der viele tolle Bilder unserer

Sumsi-Kids. Unter allen teilnehmern
wurden Sparschweine, befüllt mit
Münzen im Wert von EUr 20,--, ver-
lost.
Ein weiterer Höhepunkt war der Be-
such unseres Sparkönigs raphael Gra-
der in der Filiale Landl. Er hat im
rahmen des Sumsi-Sparens 2016/
2017 fleißig auf  sein Sparbuch einbe-
zahlt und so die höchste Gesamtein-
zahlung erreicht. Dafür wurde er mit
einem Spielwarengutschein im Wert
von EUr 50,-- belohnt.
Wir von der Raiffeisenbank Ad-
mont gratulieren allen Gewinnern
nochmals recht herzlich und be-
danken uns bei allen Sparern für ih-
ren Besuch während der Spartage
2017.

Unser team steht Ihnen bei chronischen Wund- und Schmerzleiden mit dem modernen Wundmanagement
zur Seite.

Unser Angebot:
• Wundversorgung Allgemein
• Wundversorgung mit der Low Level Laser
• Schmerztherapie mit dem Low Level Laser
• Gefäßleiden
• Hautmanagement

Wir verfügen über die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Hausärzten, Fachärzten, Krankenkassen, Spitälern,
Sozialmanagement, Psychologe, Hauskrankenpflege und 24h-Pflege in Ihrer Umgebung. Bei uns ist die Erst-
beratung und Begutachtung kostenlos. 
Wenn Sie Fragen bzgl. unseres Angebotes haben, freuen wir uns über Ihren Anruf.

Ihr Team der Wundpraxis Ennstal 
Tel. 0664/2422029

Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflege/zertifiziertes 
Wundmanagement/Schmerz-
therapie/Palliative Aroma 

Anwendung
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2 Fortbildungen für das 
Hospizteam Admont-Gesäuse
„Psychohygiene“ war der titel einer
Fortbildung mit dem Psychotherapeu-
ten roland Elmer. Für sich selbst et-
was tun, ist eine der wichtigsten
Erkenntnisse daraus.

Wie halten HospizmitarbeiterInnen
diese oft schwierigen Situationen in der
Begleitung Schwerkranker, Sterbender
oder trauernder überhaupt aus? Das
fragen viele MitbürgerInnen. Zum ei-
nen bekommt jede/jeder sehr viel zu-
rück, das Gefühl andere in traurigen
Situationen unterstützen zu können
macht froh. Zum anderen ist es wich-
tig, auf  persönliche ressourcen zu-
rückgreifen zu können. 

Eine weitere Fortbildung war dem
thema „Demenz“ gewidmet. Ein
sehr aktuelles thema, mit vielen Facet-
ten. Informativ waren die Erläuterun-
gen des Intensiv- und Schmerzmedi-
ziners Dr. Semmernegg über Entste-
hung, Aussichten über künftige Ent-
wicklungen und auch darüber, was
vorbeugend getan werden kann.

Wenn Sie Näheres wissen wollen, ru-
fen Sie uns an!  Wir sind gerne für Sie
da! Kostenlose Informationen über
Familienhospiz- und Pflegekarenz, Pa-
tientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht:  

Maga Paula Glaser, 
Tel. 0676/4420661,  

admont@hospiz-stmk.at         
Viele Informationen auch auf

www.hospiz-stmk.at 
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JSV Hubertusfeier in Hall        
 

Die traditionelle Hubertusfeier
der  Zweigstelle Admont fand

heuer in Hall statt.
Zahlreiche Jägerinnen und Jäger waren
der Einladung von Manfred Blümel,
obmann der JSV-Zweigstelle Admont
gefolgt, darunter Bezirkshauptmann
Dr. Dick,  Bürgermeister Watzl, JSV-
Präsident Graf  Meran, Vorstandsmit-
glied Dr. Kammerlander, Landes-

forstdirektor DI Holzinger, vom Stift
Admont Direktor DI Neuner, ober-
forstmeister DI riegler und Mag. Pich-
ler , NP-Direktor  DI Wölger, Kr.
Haider und die JSV-ortsstellenobmän-
ner.
Die von Abt Mag. Hafner stimmungs-
voll zelebrierte Hubertusmesse wurde
von der Jagdhornbläsergruppe Ad-
mont – Gesäuse begleitet. Nach der

Streckenlegung am Kirchplatz und
dem Hubertussegen wurden die Jung-
jäger angelobt.
Beim anschließenden „Schüsseltrieb“
im Gasthaus Kirchenwirt-rohrer hat
der JSV zu einem „haubenverdächti-
gen“  Wildgulasch geladen, wo in ge-
mütlicher Atmosphäre noch länger
über so manches Jagderlebnis geplau-
dert wurde.
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Männergesangsverein Admont

Am 9. September unternahm der
Männergesangsverein Admont in

Begleitung vieler Sängerfrauen seinen
diesjährigen Vereinsausflug. Der vom
Sangesbruder Helmut Machold akri-
bisch durchorganisierte tagesausflug
führte zunächst nach Ybbsitz, wo die
Besichtigung einer altehrwürdigen
Schmiede, die noch von einem boden-
ständigen, kunstsinnigen Schmied aktiv
betrieben wird, auf  dem Programm
stand. Das Ziel war nicht ganz zufällig
gewählt, reichen doch einige verwandt-
schaftliche Wurzeln unseres Chorlei-
ters, Prof. reinhard Schöllnhammer,
man beachte den „bezeichnenden
Nachnamen“ (Epitheton ornans), ganz
direkt in dieses tal und zu dieser
Schmiede.
Eine Besichtigung und Führung im
nahe gelegenen Stift Seitenstetten wa-
ren ein kulturelles Muss und am späte-

ren Nachmittag folgte als würdiger
Ausklang eines wunderschönen  Aus-
fluges die unvermeidliche Einkehr in
einen riesigen  Mostheurigen in St. Pe-
ter. Dass dabei so manches Lied aus
dem reichhaltigen repertoire des

MGV zum Besten gegeben wurde, ver-
steht sich wohl von selbst.
Dass der MGV für alle (Un-)Kosten
aufkam- auch die der Gäste – wurde
durchaus freudig aufgenommen.

Walter Landl



VErEINE / orGANISAtIoNEN

Bürgermeisternachrichten Admont 35

 Heimatverein Admont-Gesäuse

Da Sie unsere aktuellen termine
für Christkindlmarkt-Advent im

Stift Admont oder den Jahresschluss-
gottesdienst wie immer in den Schau-
kästen an der Stiftsmauer oder im
Info-Zentrum beim Kreisverkehr er-
fahren können, möchten wir Sie heute
über einen tag zwischen den Feierta-
gen informieren: 
Haben wir in den letzten Ausgaben
über den „Adventkranz“ oder das
„Rachn-gehen“ berichtet. Diesmal
dürfen wir Sie an den fast schon ver-
gessenen Brauch des „Frisch und
Gsund-Wünschens“ erinnern.
Vielleicht stehen auch bei Ihnen am
Vormittag des 28. Dezembers Kinder
mit ruten vor der tür - dann denken
Sie einmal nicht an das „Abkassieren“

oder „Süßigkeiten Schnorren“ sondern
an den „Unschuldigen Kindertag“.
Historisch betrachtet geht der „Tag
der unschuldigen Kinder“ zurück
auf  das Jahr 505. Dieser tag steht ei-
gentlich für das Gedenken an den Kin-
dermord in Bethlehem auf  Anordnung
von König Herodes.
Aber im Gegensatz zur Bestrafung soll
das Verwenden von ruten Glück und
Gesundheit für das kommende Jahr
bedeuten.
Für den Brauch werden nämlich frische
Hasel-, Weiden- oder Birkenzweige ver-
wendet. Diese Zweige treiben früh aus
und beinhalten viel Lebenskraft. Durch
das „Streichen über das Gesäß“ sollen
sich die Lebenskraft und Gesundheit auf
den menschlichen Körper übertragen.

Eigentlich ein sehr gut gemeinter
Brauch, nicht wahr?
Mit dem Spruch, den die Kinder dabei
aufsagen, möchten auch wir Ihnen al-
les Gute für die kommenden Feiertage
und das Jahr 2018 wünschen:

„Frisch und g`sund, 
frisch und g`sund,

Lang leb`n und g`sund bleib`n!
Nit raunzen und nit klogn,
bis i wieda kimm schlogn.

S`Christkindl am Hochaltar 
mitn blondn kraustn Hoar 

wünscht a guats neichs Joahr:“

Der Vorstand des 
Heimatvereines 

Admont-Gesäuse
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Naturfreunde Admont-Hall www.naturfreunde-
admont.at      

Schi-Alpin - wie alle Jahre gut 
vorbereitet und fit in den Winter
Für die Wintersaison 2017/18 haben
sich die Kinder und Jugendlichen der
Naturfreunde Admont/Hall in der
turnhalle der Neuen Mittelschule Ad-
mont fit gemacht. Jeden Freitag, von
13. oktober bis 1. Dezember 2017,
turnten die kleinen Kinder spielerisch
mit tanja Zinnebner. Die Jugendlichen
hatten Spaß beim Fuß- und Handball
und wurden dabei von Manfred Zinn-
ebner jun. ganz schön herausgefordert.
Neuer Jugendreferent bei den 

Naturfreunden Admont-Hall
Matthias Wilfing und sein Stellvertreter

Adrian Zinnebner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wintersaison Vorschau 2018
- Kinderschikurs Modul 1 für Anfän-
ger und Fortgeschrittene, 2. bis 5. Jän-
ner 2018 von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
auf  der Kaiserau (betreut werden sie
von ausgebildeten Schilehrern!) Alle
Kinder die teilnehmen bekommen eine
Medaille. 

Anmeldung bis spätestens:
26. Dezember 2017

- Kinderschikurs Modul 2 für An-

fänger und Fortgeschrittene, 19. bis
21. Februar 2018 von 13:00 Uhr bis
15:00 Uhr auf  der Kaiserau. Ermä-
ßigte Liftkarte für beide Kinderschi-
kurse. 

Anmeldung bis spätestens:
13. Februar 2018

Die Kinderschikurse gelten nur für
Naturfreundemitglieder mit Ausweis-
nummer oder Mitglieder, die es noch
werden wollen.

- Vereins- Schimeisterschaften am
17. Februar 2018, Start 13:30 Uhr auf
der Kaiserau (Schlosslift). Große Sach-
preisverlosung und Pokale. 

Info und Anmeldung
Manfred Zinnebner 

tel: 0664/3441036 oder 03613/3265
E-Mail: manfred.zinnebner@aon.at

oder WhatsApp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Optimierter Heizkreislauf
durch GRANDER®-

Die niedrige Qualität von
unsauberem Heizungswasser
macht sich besonders in der
kalten Jahreszeit bemerkbar:
Durch die Verschmutzung
und Verstopfung der rohre

kann die Heizungsanlage nicht mehr gut reguliert
werden – die Leistung sinkt, der Energieverbrauch
steigt.
Mithilfe eines GrANDEr®-Kreislaufbelebungsge-
räts kann das Heizungswasser innerhalb weniger Mo-
nate wieder klar und geruchsneutral in der Anlage
zirkulieren. Die Anfälligkeit für Ablagerungen, Ver-
keimung und Verschlammung sinkt, der Wirkungs-
grad wird erhöht und der Energieverbrauch
reduziert. 
Vor allem aber steigt durch die spürbar positive Ver-
änderung des raumklimas auch das persönliche
Wohn- und Wohlgefühl in den eigenen vier Wänden.
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 Neues vom ASVÖ SK RB Admont/Hall
Liebe Freunde des Wintersports!

Nach einem wunderschönen Som-
mer starten wir wieder voll mo-

tiviert in die Skisaison.
Die Vorbereitungen für den Winter
laufen bereits auf  Hochtouren – die
Skiklub Eisbären und Skiklub Minis
trainieren fleißig mittwochs in zwei
Gruppen im turnsaal der NMS Ad-
mont und die racers erhalten profes-
sionelles Konditionstraining im Xeis
Vital. An dieser Stelle bedanken wir
uns bei den trainern Armin, Kristina,
Nik, Peter, rol sowie Andrea und Gina
für deren Einsatz.

Ausblick: 
Die Jahreshauptversammlung findet
(fand) am 8. Dezember beim Land-
gasthof  Buchner „Herrak“ statt. 
Vom 27. - 29. Dezember veranstalten
wir die Kinderskitage auf  der Kai-
serau. Der Vereinslauf  findet am 24.
Februar statt. 
Die Langlaufkurse finden am 06./07.
und 27./28. Jänner, 24./25. Februar
und 02./03. März im Loipenzentrum
Hall/Mühlau statt. 
Die Gesäusetrophy ist am 3. Februar.
Im Fasching hat unsere Skiklubbar am
09./10. und 12. Februar für euch ge-
öffnet.

Neues:
Kristina Vock hat in den osterferien
die Ausbildung zum Kinderskilehrer
erfolgreich absolviert und wird nun
mit den jüngsten Kids trainieren.

Die aktiven Kinder und trainer des
Skiklubs bekommen heuer vor Weih-
nachten neue Primaloftjacken.

Alle weiteren Infos und termine
(Schneetraining, rennen usw.) findet
ihr auf  www.skadmonthall.at sowie
auf  der Facebookseite.
Wir hoffen auf  eine schnee- und er-
folgreiche Skisaison!

SKI HEIL - 
Das Team des Skiklubs
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Reitverein Gesäuse
Landesmeisterschaften im Orientierungsreiten am Olachgut

Am 22. und 23. September 2017
fand am olachgut in St. Georgen

ob Murau die Landesmeisterschaft im
orientierungsreiten für die Bundeslän-
der Kärnten, tirol und Steiermark
statt. Unter der organisation von
Günther Hofmann, Landesreferent
der Steiermark sowie der Familie Feiel
mit ihrem gesamten team, wurden uns
zwei wunderschöne tage am olachgut
geboten. 
Gestartet wurde am Freitagnachmittag
mit dem VetCheck. Anschließend
wurde die Gangprüfung durchgeführt.
Danach wurde die Zeitnehmung blitz-
schnell umgebaut und die PtV konnte
zeitnah starten. Die Hindernisstrecke
bestand aus 13 Hindernissen, die auf
einer Strecke von 1100  Metern ange-
legt waren. Am Samstag kurz nach
07:00 Uhr startete bereits der erste
teilnehmer zum Kartenzeichnen und
anschließend in die orientierungsauf-
gabe. Die wunderschöne Strecke

führte sogleich sehr steil bergauf. Zwi-
schen 800 und 1000 Höhenmetern
wurden innerhalb von ca. 4 Stunden
absolviert. Die gerittene Strecke betrug
dabei 24 km. Die anspruchsvolle Stre-
cke beinhaltete wunderschöne Forst-
wege mit toller Aussicht, aber auch
schwierige und steile sowie unwegsame

Passagen. Am Ende des Bewerbes
konnte sich Katrin Winkler zur Vize-
Landesmeisterin gratulieren lassen. Ein
gewaltiger Saisonabschluss für Katrin
Winkler, da sie einen derart hohen Be-
werb zum ersten Mal bestritten hatte.
Die Freude darüber war für alle teilneh-
mer und Zuschauer deutlich spürbar.

Foto: Markus Moosbrugger, Pferdefreunde Gesäuse
vlnr: Katrin Winkler auf  Indian Dreams, Günther Hofmann, 

Ingeborg Anderle auf  Columbus und Brigitte Tentschert

Reiterpassprüfung und Leonhardiritt der Pferdefreunde

Am 21.10.2017 fand die erste reit-
prüfung am Gutshof  des Stiftes

Admont statt. training und organisa-
tion wurden von Stephanie Schaden,
der Inhaberin des gleichnamigen reit-
und Ausbildungsstalles, geführt. 
Und so traten am Samstag in der Früh
14 topmotivierte reiter und reiterin-

nen mit ihren Pferden zu den Prüfun-
gen an. Begonnen wurde mit den je-
weiligen Dressurprüfungen. Anschlie-
ßend ging es direkt zum Springen. Die
Prüflinge des großen Hufeisens und
der Dressurreiternadel mussten diesen
teil nicht absolvieren. Den reitern, die
zur Springprüfung antraten, bot sich

ein gut durchdachter und ansehnlicher
Parcours aus Naturhindernissen. Dann
ging es noch zur theorie. 
Am Ende des tages, konnten zwar
nicht alle teilnehmer mit bestandenen
Prüfungen nach Hause gehen, jedoch
hatte jeder teilnehmer sein Bestes ge-
geben und viele neue Erfahrungen ge-
sammelt.
Wir gratulieren allen teilnehmern zu
den abgelegten Prüfungen, den Eltern
Freunden und Verwandten für ihre
Unterstützung und unseren trainern,
insbesondere Stephanie Schaden, für
ihr Engagement und die Förderung
der teilnehmer.
Am Sonntag darauf, den 22.10.2017,
wurde dann noch der Leonhardiritt der
Pferdefreunde Gesäuse bei der Kamp-
Kapelle abgehalten. trotz des herbst-
lichen regenwetters nahmen 20 reiter
und eine Kutsche daran teil.

Die Prüflinge mit ihrer Trainerin Stephanie Schaden und den beiden Prüferinnen
© Pferdefreunde Gesäuse
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Dieses Jahr im August wurde in
der Marktgemeinde Admont,

ortsteil Weng (Gemeindesaal), die
erste größere LAN-Party des Ennstals
gefeiert. 
Doch was ist eine LAN-Party? LAN
steht für „Local-Area Network“, also
Lokales Netzwerk. Das bezeichnet die
Verbindung von vielen Computerrech-
nern, die „offline“, also ohne Internet,
verbunden werden, um gemeinsam
Daten auszutauschen oder eben ge-
meinsam Spiele zu spielen. 
Vom 25. bis 27. August konnten die
knapp 100 Spielverrückten, die sich an
diesem Wochenende die Zeit genom-
men haben, bei verschiedensten tur-
nieren mitspielen, sich über

gemeinsame Hobbys unterhalten, ins
Freibad Weng gehen oder einfach nur
zusammen Spaß haben. 
organisiert wurde das vom E-Sport
Ennstal e.V., dem heimischen Verein.
Mit tatkräftiger Unterstützung der Ver-
einsmitglieder kam somit ein großer
Erfolg zustande, der auch bei den Be-
suchern großen Eindruck hinterließ.
Doch nicht nur die XeisLAN ladet
österreichweit Spieler ein, sondern
auch die VulkanLAN in Feldbach. Die-
ses Jahr wurde bereits zum 44. Mal die
LAN-Party für mehr als 300 Spielbe-
geisterte organisiert. 
Der E-Sport Ennstal war natürlich
auch vor ort, und hat bei den zahlrei-
chen turnieren ordentlich mitge-

mischt. Das overwatch-team hat es
dabei, nach einem knapp verlorenen
Finalspiel, zu einem tollen zweiten
Platz gebracht.  
In den letzten Jahren ist die Anzahl an
LAN-Parties nicht nur österreichweit,
sondern auch international sehr ange-
stiegen. Zu der größten zählt die
DreamHack, welche Jahr für Jahr über
15.000 Spieler anlockt. 
Für Interessierte sind wir natürlich auf
www.esennstal.at sowie auf  Face-
book erreichbar. Und als kleine „Vor-
abinformation“: 
Auch 2018 werden wir wieder eine
XeisLAN organisieren! Nähe Informa-
tionen dazu findet man unter
www.xeislan.at

1. größere LAN-Party des Ennstals
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Nachwuchs 
Fußballspielgemeinschaft

Gerne können fußballbegeisterte Kinder jederzeit vorbeikommen und mitmachen! 
Infos zu den Trainings gibt es unter www.tus-admont.at oder www.svhall.at bzw. im
Facebook www.facebook.com/TUS.Admont oder www.facebook.com/svknaufhall

VErEINE / orGANISAtIoNEN

Die U15 mit den trainern Her-
mann Limmer und Armin rad-

lingmeier wurde Herbstmeister. Nach
einem durchwachsenen Start in die
Saison konnte die U15 die letzten 5
Spiele allesamt gewinnen. Mit dem
grandiosen 3:1 Auswärtssieg in der
Palfau gegen das NZ Salzatal wurde
der Herbstmeistertitel mit 23 Punkten
und einer tordifferenz von 35:10 fi-
xiert. Mit 13 toren war Amedin Music
unser bester torschütze. Insgesamt
trugen sich 9 Spieler in die torschüt-
zenliste ein. Ein großer Dank an alle
Spieler und Eltern für die tolle Zusam-
menarbeit und Unterstützung.

Im Sommer haben wir die Zusam-
menarbeit der Spielgemeinschaft

Admont – Ardning – Hall sehr inten-
siviert und so haben wir uns entschlos-
sen mit den Kindern wieder eine U10
und U11 Mannschaft zu nennen. Und
es war der richtige Weg, denn vor allem
in der U11 haben wir alle überrascht
und sensationell den Herbsmeistertitel
im Gebiet Enns geholt. Nach acht
runden standen wir mit sieben Siegen,
bei nur einer knappen Niederlage, mit
21 geholten Punkten verdient auf  dem
obersten tabellenplatz. Dies alles war
natürlich nur möglich, weil alle Kinder
für diesen Erfolg viel investierten und
mit einer starken Mannschaftsleistung
und einem super teamgeist den ge-
samten Herbstdurchgang über bei der
Sache waren. 
Ein herzlicher Dank gilt natürlich allen
Kindern für ihren unermüdlichen Ein-
satz und ihre Freude am Kicken.
Danke natürlich auch an das trainer-

team Dominik Wimberger, Gust
Knittl-Frank und thomas Mündler für
seine verantwortungsvolle Arbeit mit
den Kindern. Aber auch den Eltern sei
herzlich für die Unterstützung ihrer
Kinder bei der Ausübung ihres Hob-
bies gedankt.
Als kleines Dankeschön für die super
Leistung luden wir die Kids nach Salz-
burg ein. Nach der interessanten Füh-

rung durch die Akademie von red Bull
Salzburg schauten wir uns noch das
Bundesligaspiel rB Salzburg gegen
SCr Altach im Stadion Wals – Siezen-
heim an. Ein wahres Erlebnis für un-
sere Kids. 

Ein großes Dankeschön nochmals
an alle Eltern, die uns bei diesem
Ausflug unterstützten!

Mit den beiden trainern Bernd
Brunner und Christopher Egner

geht eine erfolgreiche Herbstsaison der
U17 zu Ende. 

Wir gratulieren zum hervorragenden 3.
Platz. Einige Spieler waren auch schon
das eine oder andere Mal in der
Kampfmannschaft im Einsatz!

Wir hoffen, dass es im Frühjahr so wei-
ter geht und unsere Jungs mit viel En-
gagement und Lust bei der Sache sind
und sich fußballerisch weiter entwickeln.
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Alle Infos und Neuigkeiten gibt es laufend auf  unserer Homepage (www.svhall.at) 
bzw. auf  unserer Facebookseite (https://www.facebook.com/svknaufhall)
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Die Kampfmannschaft kann auf
eine zufriedenstellende Herbst-

saison zurückblicken. Unter dem trai-
nerduo Erich Limmer und Gustav
Berghofer und mit den neuen Spielern
oliver Selle, Marius Argintaru, robert
tomic und rene Wenzl blieb unsere
Kampfmannschaft daheim eine Macht
und ungeschlagen - 6 Heimspiele, 5
Siege und ein Unentschieden. Leider
klappte es auswärts nicht so gut - mit
lediglich 4 Punkten aus 7 Auswärts-
spielen war die Ausbeute sehr
schwach. Mit 20 Punkten überwintert
unsere Mannschaft auf  dem 6. tabel-
lenplatz.
Erfreulich ist die tatsache, dass im
Herbst 4 junge Spieler - Manuel Zeiser,
Marco Dudic, Jakob Danklmaier und
Bastian Strohmeier - ihr Kampfmann-
schaftsdebüt feierten.

Im Spätsommer wurde unter großarti-
ger Unterstützung von vielen freiwilli-
gen Helfern unter der „regie“ von

Herrn Norbert reitegger eine Anzei-
getafel am Sportplatz installiert und da-
mit die Infrastruktur weiter ausgebaut. 

Nachwuchsarbeit

Im Nachwuchsbereich war unser
Verein erstmals mit 3 eigenständi-

gen Nachwuchsmannschaften am
Start. 
Die U7 mit den trainern Stefan Wöl-
ger und Patrick Pichler, die U8 mit
den trainern Erich Limmer und Ger-
hard Maxonus sowie die U10 mit den
trainern Stefan Wölger und Fritz
Bammer nahmen bei den jeweiligen
turnieren im Bezirk teil und zeigten
hervorragende Leistungen. 

Danke an die Firma Reinalter für die großartige Unterstützung!

Ein Danke an alle freiwilligen Hel-
fer, Sponsoren und der Marktge-
meinde Admont für die Unter-
stützung und gute Zusammenar-
beit. Besonderer Dank gilt unseren
vielen Helfern und Unterstützern
im Hintergrund. 

Veranstaltungsinfo: 
Schnapsturnier 

6. Jänner 2018 - 13:30 
Sportplatz Hall

U10

U8 U7

Herbstsaison
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TUS ADMONT – VIZE-
HERBSTMEISTER 2017/18
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Nach einem mittelmäßigen ersten
Jahr in der Unterliga entschloss

sich der Vorstand im Sommer 2017 ei-
nen neuen, erfahrenen trainer zu en-
gagieren.
Mit Neven Dujmusic wurde ein quali-
fizierter und vor allem auch mensch-
lich kompetenter trainer nach Admont
geholt. Neven Dujmusic, der seit über
zwanzig Jahren in rottenmann lebt,
hat den tUS Admont zu neuen
Höchstleistungen angespornt, wie uns
dies nun auch der Erfolg der Kampf-
mannschaft zeigt. Mit seiner routinier-
ten Führung motiviert er alle Spieler
immer wieder zu kämpfen und nicht
aufzugeben. taktisch stellt er mit dem
Co-trainer Mani Lep die Mannschaft
optimal auf  und gibt auch jungen
Nachwuchsspielern immer wieder die
Gelegenheit, ihr Können unter Beweis
zu stellen.
Nach einem sensationellen 0:10 Aus-
wärtsspiel der Kampfmannschaft in
Mitterdorf  im Mürztal, geht der tUS

Admont als Vize-Herbstmeister in der
Unterliga Nord A in die wohlverdiente
Winterpause.
Unser besonderer Dank gilt allen
Sponsoren, Funktionären/Funktionä-
rinnen, Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen
sowie den Spielern des tUS-Admont,
die den Löwenanteil an diesem Erfolg
beigetragen haben.

Ebenso bedanken wir uns bei allen
treuen Fans, die nicht nur bei Heim-
spielen sondern auch bei Auswärts-
spielen die Mannschaft zuverlässig
unterstützen.
Wir hoffen, dass alle Fußballinte-
ressierten auch in der Frühjahrssai-
son 2018 spannende Spiele beo-
bachten können.
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Ein sehr ereignisreicher Herbst
liegt hinter den Musikerinnen und

Musikern des MV Admont/Hall. Das
traditionelle Bierzelt am Kirtagswo-
chenende wurde heuer erstmals als
Zweitagesfest von 06. bis 07.10.2017
veranstaltet. Mit einem feierlichen
Bieranstich am Freitagabend wurde
der Zeltbetrieb eröffnet. Den Besu-
cher/Innen wurde ein dichtes Live-
Programm mit verschiedenen Blasmu-
sik-Konzerten von Gastkapellen,
Volksmusik und jeder Menge moder-
nen Sounds geboten. Der Auftritt der
„Stürmischen Böhmischen“ krönte als
abschließendes Highlight das äußerst
erfolgreiche Zeltfest.
Doch auch für die Adventszeit hat sich
die Kapelle wie üblich Großes vorge-

nommen: Das alljährliche Konzert am
Adventmarktwochenende findet am
SA, 16.12.2017 um 15:00 Uhr im neu
gestalteten großen Festsaal des Stifts-
gymnasiums Admont statt und steht
unter dem Motto: „An einem Abend
um die Welt – Eine musikalische
Abenteuerreise“. Auf  diesem Streifzug
zu musikalischen Stationen rund um
den Globus, den wir im heurigen Jahr
begehen, begleiten Sie gleich 5 Diri-
genten. Neben dem musikalischen Lei-
ter, Kapellmeister Michael reiter, BA,
werden auch seine beiden Stellvertreter
Helmut rappl und thomas rappl am
Dirigentenpult zu sehen sein. Kurt
Eibl, seit nunmehr 60 Jahren Mitglied
des MV Admont/Hall wird als Jubilar
ebenfalls einen großen Auftritt haben.

Ein weiterer Zwischenstopp wird von
Mag. Bernhard Ehrenfellner präsen-
tiert. Der Schulmusik-Professor im
Stiftsgymnasium dirigiert seine Eigen-
komposition, die „Servus Alpenpokal
Fanfare“. Als Gäste dürfen wir im heu-
rigen Jahr das Gesangstrio „Hunzn
Buam“ und die Eisenerzer Volksmu-
sik-Ikonen von der „Hartl Musi“ be-
grüßen. 
Auch die Neuauflage unseres „Musi-
Kalenders“ für das Jahr 2018 wird
beim Konzert erhältlich sein.  
Wir freuen uns auf  Ihren Besuch

beim Weihnachtskonzert!
Ihr Musikverein Admont/Hall

Ereignisreicher Herbst
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Volkshilfe Bezirksverein
Admont - Gesäuse

Mobile Dienste Admont

Frau DGKP Gisela
Hüttinger ist seit

2012 als Dipl. Ge-
sundheits- und Kran-
kenpflegerin tätig und
wird den Stützpunkt
in Admont in Zukunft
als Einsatzleitung be-
treuen. EL DGKP
Gisela Hüttinger im
Interview:

Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit be-
sonders wichtig?
EL-GH: Mein team und ich möchten
pflegende Angehörige und Betroffene
zu Hause unterstützen. Neben der

konkreten Pflege und Betreuung von
Menschen zu Hause, stehen wir in al-
len Pflegefragen beratend und anlei-
tend zur Verfügung. Angefangen bei
der Mobilisation bis zur Versorgung
von chronischen Wunden. 
Die Mobilen Dienste des Hilfswer-
kes bestehen in Admont schon seit
über 20 Jahren. Welche Schwer-
punkte wollen Sie setzen? 
EL-GH: Neben den fachlichen Weiter-
entwicklungen, die die Grundlage un-
serer Qualität in der Mobilen Pflege
sind, und den Kooperationen - insbe-
sondere mit den Hausärzten und
Krankenhäusern, ist es mir ein Anlie-

gen, die Menschen über die Betreu-
ungsmöglichkeiten noch umfassender
zu informieren, damit ein selbstbe-
stimmtes Leben zu Hause solange wie
möglich gewährleistet werden kann.
Wie kann man Sie am besten errei-
chen? 
EL-GH: Sie erreichen mich für Fra-
gen, Kosteninformationen sowie Be-
ratung bei Pflegegeldanträgen etc. in
der Zeit von Mo - Fr von 8:00 –
12:00 Uhr in Admont in der Schul-
straße 500b/14 persönlich, oder Sie
kontaktieren mich telefonisch entwe-
der unter der Nummer 03613/3596
oder unter 0664/80785-8108.

Die Mobilen Dienste in Admont unter neuer Einsatzleitung

Interkultureller Ausflug des Volks-
hilfe Bezirksvereins Admont - Ge-
säuse in das Nationalpark Er-
lebniszentrum Weidendom
Am 9. August organisierte der Bezirks-
verein Admont-Gesäuse einen Ausflug
zum Erlebniszentrum Weidendom in
den  Nationalpark Gesäuse. 36 Perso-
nen, Flüchtlinge aus tschetschenien,
Afghanistan und Irak  verbrachten ge-
meinsam mit „Einheimischen“ einen
vergnüglichen und erlebnisreichen tag.
Es bot sich die Möglichkeit unter der

fachkundigen Leitung von rangern
des Nationalparks in der Forschungs-
werkstatt Weidendom und am Erleb-
nisweg Lettmair Au die Natur zu
erkunden. Großen Spaß hatten die
teilnehmer auch bei gemeinsamen Ak-
tivitäten.
Ein besonderes Dankeschön geht an
das team des Nationalparks Gesäuse,
welches mit seiner Unterstützung die-
sen völkerverbindenden Ausflug er-
möglichte und an den Direktor des
Nationalparks, DI Herbert Wölger.

Schulstartaktion 2017
Auch in diesem Jahr konnte der Volks-
hilfe Bezirksverein Admont-Gesäuse
bedürftige Familien mit Gutscheinen
im Wert von 1.360 Euro unterstützen.
Pro Kind hilft  die Volkshilfe mit
€ 30,-- bei den jährlich anstehenden
Kosten für den Schulstart. Mit gespon-
sert wird diese Aktion von „Libro“
und der „Energie Steiermark“. Die
Nachfrage aus armutsgefährdeten Fa-
milien steigt von Jahr zu Jahr. 

Der Vorstand des Volkshilfe Be-
zirksvereins Admont-Gesäuse be-
dankt sich bei allen Spendern.
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Freiwillige Feuerwehr und
Rettungsabteilung Admont

Alle Berichte und Fotos: www.feuerwehr-admont.at

  

Aktionstag

Wir möchten uns auf  diesem
Wege nochmals bei der Bevöl-

kerung von Admont für den zahlrei-
chen Besuch bei unserem heurigen
Aktionstag sowie für die großzügigen
Spenden im Zuge der Sammelaktion
herzlich bedanken.

Leistungsprüfungen/Bewerbe/
Grundausbildung

Neben den regulären Gesamt- und
Schulungsübungen waren die

Sommer- und Herbstmonate vor allem
von übungen für Bewerbe und Leis-
tungsprüfungen geprägt. So konnte
von den Kameraden Alexander Eisner,
Fabian Maindl und Mathis Mandl am
08.10.2017 die Branddienstleistungs-
prüfung in Bronze, sowie von Julian
Butter, Hannes Ebner, Daniela Fixl,
Heinz Peter Fixl, Bernadett Grogger,
Christian Grogger, Katharina Klee-
wein, Christoph Kössler und Johannes
Scheiblehner die Branddienstleistungs-
prüfung in Gold abgelegt werden.
Zwei Wochen später stellten sich An-
dreas Aster, Hannes Ebner, Heinz Pe-
ter Fixl, Katharina Kleewein, Franz
Kopf  und David Scheiblehner der
Atemschutzleistungsprüfung in Bron-
ze bzw. Silber in Großreifling und
konnten diese mit Bravour meistern.
Am 28.10.2017 beendeten die Kame-
raden Alexander Eisner und Patrik
Schlögl die Feuerwehr-Grundausbil-
dung in Eselsbach-Unterkainisch und
werden ab sofort die Einsatzmann-

schaft als aktive Feuerwehrmänner ver-
stärken. Als Abschluss der Bewerbssai-
son konnten Elfriede Aster, Alexander
Eisner, Daniela Fixl, Christoph Köss-
ler, Fabian Maindl, Mathis Mandl und
Patrik Schlögl am 18.11.2017 das
Funkleistungsabzeichen in Bronze
beim Bereichsfunkbewerb in Hall er-
ringen.

Neue Strukturen in der 
Rettungsabteilung

Nachdem sich BM Manfred Aster
entschlossen hat, die Funktion

als rettungseinsatzleiter zurückzule-
gen, sind seit November 2017 oBI
Heinz Peter Fixl und LM Mario Moos-
hammer gemeinsam als Sanitätsbeauf-
tragte für die Belange der ret-
tungsabteilung zuständig.

Friedenslichtaktion

Auch in diesem Jahr kann das Frie-
denslicht aus Bethlehem wieder

am 24.12.2017 von 08:00 – 12:00 Uhr
im rüsthaus Admont abgeholt wer-
den. Der reinerlös kommt in bewähr-
ter tradition der Steirischen Kinder-
krebshilfe zu Gute. 
Falls ältere bzw. gebrechliche Men-
schen das Friedenslicht gerne zuge-
stellt hätten, bitten wir um telefonische
Anmeldung unter 03613/2144.
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Freiwillige Feuerwehr Hall
Alle Berichte und Fotos: www.ff-hall.at

Für die Kameradinnen und Kameraden
der FF Hall  neigt sich ein arbeitsreiches

Jahr dem Ende zu. Neben zahlreichen In-
sektenbekämpfungen stand der heurige
Sommer leider im Zeichen von starken Un-
wettern – trotzdem ist unsere Gemeinde
glückerweise auch heuer wieder relativ
glimpflich davongekommen. Leider muss-
ten wir im abgelaufenen Berichtszeitraum
wieder von zwei Kameraden, nämlich von
ELM Erich Burghart und HFM Her-
mann Nister, Abschied nehmen. Wir sind
dankbar, sie als Kameraden gehabt zu ha-
ben und werden ihnen stets ein ehrendes
Andenken bewahren! Einem übungsinten-
siven Sommer folgte eine äußerst erfolgrei-
che Abnahme der Branddienstleis-
tungsprüfung in allen drei Stufen (Bronze,
Silber und Gold), wobei die drei Damen der
FF Hall sich heuer "vergoldeten". Ein be-
sonderer Dank gilt BM Ing. Günter Wöl-
ger, der auch als Bewerter tätig ist und alle
drei Gruppen zum Erfolg führte. Zum
Branddienstleistungs-Abzeichen in  Bronze
gratulieren wir: LM Christian Koinegg,
LM d.F. Hannes Seebacher, LM d.F.
Christoph Sulzbacher, OFM Wolfgang
Koinegg und FM Markus Steinhauser,
zum Silbernen Abzeichen: HFM Mario
Dissauer, HFM Peter Siedler, OFM
Florian Kleewein und OFM Mathias
Wilfing, sowie den beiden Kameraden aus
Admont, LM Susanne Kopf  und HFM
Franz Kopf. Das Goldene Abzeichen hol-
ten sich: LM d.V. Angela Rohrer, HFM
Janet Schlömicherund FM Marion Ber-
ger, herzliche Gratulation! Heuer fand zum
ersten Mal das Sommerfest im rüsthaus
statt und es war ein voller Erfolg! Neben ei-
ner Schauübung zum thema Verkehrsun-
fall wurde die Verlosung toller Sachpreise
geboten. Die Gäste wurden mit Köstlich-
keiten vom Grill verwöhnt und es gab erst-
mals eine Cocktailbar. Nach der Feldmesse
am Sonntag, die vom Haller Kirchenchor
festlich umrahmt wurde, folgten die Ehrun-
gen zweier verdienter Kameraden: HFM

Hermann Gierer und HFM Günther
Gstöttnererhielten die Medaille für 40-jäh-
rige verdienstvolle tätigkeit im Feuer wehr-
wesen und Bürgermeister Hermann Watzl,
ABI Peter Mayer und das Kommando, so-
wie die Kameraden der FF Hall gratulierten
den Geehrten. Das Sommerfest war sehr
gut besucht, wofür wir uns bei der Bevöl-
kerung bedanken möchten, aber auch bei
allen fleißigen Helferinnen und Helfern,
ohne die ein so guter Verlauf nicht möglich
gewesen wäre! Besonderer Dank gilt auch
dem Veranstaltungsbeauftragten LM d.F.
Christoph Sulzbacher für die perfekte
Gesamtorganisation. Neben den allmonat-
lichen Gesamtübungen fanden auch die
übungen für die Leistungsprüfungen in
den Bereichen Sanität und Atemschutz
statt. Bei der SAN-LP in St. Martin am
Grimming traten 2 trupps der FF Hall an,
BM Roman Wilfing, LM Ronald Ber-
ger und FM Manuel Gollmayr erwarben
das Bronzene SAN-Leistungsabzeichen,
OBI Rudi Kleewein und LM d.V. An-
gela Rohrerdas Goldene SAN-Leistungs-

abzeichen. Zur Königsdisziplin im
Feuerwehrwesen, der Atemschutzleistungs-
prüfung stellten sich in Großreifling 2
trupps dem strengen Bewerterteam. FM
Manuel Gollmayr wurde gemeinsam mit
den Kameraden der FF Admont das Bron-
zene Atemschutz-Leistungsabzeichen ver-
liehen, der 2.trupp der FF Hall legte die
ASLP in der Stufe Silber als Vorbereitung
für die Stufe Gold erfolgreich ab. Am 17.
November machte sich dann der gemischte
trupp der FF Hall auf den Weg nach Leb-
ring, um im Bewerb um das Atemschutz-
leistungsabzeichen in Gold anzutreten.
HLM d.F. Franz Kappvon der BtF AHt
rottenmann, OLM d.F. Elmar Leyende-

cker, LM d.V. Angela Rohrerund HFM
Michael Wolfkonnten die ASLP Gold er-
folgreich absolvieren und das Goldene
Leistungsabzeichen mit nach Hause neh-
men. Somit haben bereits 7 Kameraden der
FF Hall das Goldene Atemschutz-Leis-
tungsabzeichen. Ein großer Dank an dieser
Stelle an HBI Roland Rohrer, der als Be-
werter in den Bereichen Sanität und Atem-
schutz tätig ist und die trupps bei
sämtlichen übungen angeleitet und unter-
stützt hat. OBI Rudolf  Kleewein absol-
vierte an der Feuerwehr- und Zivil-
schutzschule in Lebring den Kommandan-
ten-Lehrgang, sowie die Kommandanten-
prüfung mit gutem Erfolg. Außerdem
wurden von den Kameraden der FF Hall
noch die Lehrgänge technik II und Kata-
strophen-Abwehr erfolgreich absolviert.
PFM Armin König legte den Wissenstest,
sowie die Grundausbildung und den Funk-
Grundkurs erfolgreich ab und wird daher
in den Aktivstand übernommen. Der Be-
reichs-Funkbewerb wurde heuer in Hall
ausgetragen, von der FF Hall absolvierten
7 Kameraden den Stationenbetrieb erfolg-
reich und konnten sich das Funk-Leistungs-
abzeichen in Bronze sichern. Auch in
diesem Bereich wurden sie maßgeblich von
BM Ing. Günter Wölgerunterstützt, wel-
cher sich auch gemeinsam mit OLM d.F.
Elmar Leyendecker für den reibungslo-
sen Ablauf beim Funkbewerb verantwort-
lich zeigte. OBI Rudolf  Kleewein, LM
d.F. Jörg Siedler, LM d.F. Christoph
Sulzbacher, HFM Mario Dissauer,
OFM Florian Kleewein, FM Manuel
Gollmayr und FM Markus Steinhauser.
OBI Rudolf  Kleewein holten sich sogar
den ausgezeichneten  2. Platz in der Einzel-
und Pokalwertung! 
Herzlichen Glückwunsch!
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Das reiseprogramm mehrtägiger

Bildungsreisen geht in die
nächste runde. Sie erleben dabei ein-
drucksvoll wie Naturschutz in Öster-
reich auf  höchster Stufe funktioniert.
Inselhupfen auf  österreichisch zu In-
seln österreichischer Wildnis in unse-
ren Nationalparks mit Hintergründen
und Geschichten zu den Schutzgebie-
ten und regionalen Spezialitäten.
Die winterliche Wildnis hat ihre spe-
ziellen Herausforderungen. Der Jänner
2018 steht im Zeichen der Strategien,
wie Pflanzen und tiere Kälte, Schnee
und Eis trotzen. Nationalpark Gesäuse
und Nationalpark Kalkalpen.
Kältekünster in 
Österreichs Wildnis: 
Winter im reich von Wald, Wasser und
Fels; Samstag, 20. bis Dienstag, 23. Jän-
ner 2018.
Im April 2018 können Sie das Früh-
lingserwachen in großen Höhen mit

vielen Facetten erleben. Die reise
führt in den weitläufigen Nationalpark
Hohe tauern. Ein abwechslungsrei-
ches, spannendes Programm mit kuli-
narischen Schmankerln erwartet Sie.
Frühlingserwachen nahe 
dem Himmel: 
Wildnis im größten Nationalpark
Österreichs; Donnerstag, 26. bis Sonn-
tag, 29. April 2018.
Der Sommer (Juli 2018) steht im Zei-
chen von kühlem Nass. Der National-
park entlang der Donau verbirgt
unglaubliche Naturschätze, die am bes-
ten vom Wasser aus erkundet werden.
Wasser zieht auch eine Vielzahl von
Vögeln an, die rund um den Neusied-
lersee zu verschiedenen Zeiten Station
machen.
Wildes, sommerliches 
Wassererlebnis: 
Wildnis im und am Wasser; Donners-
tag, 19. bis Sonntag, 22. Juli 2018.

Im Herbst (oktober 2018) schließt
sich der Jahreskreis in den National-
parks Kalkalpen und Gesäuse im Her-
zen von Österreich, zwischen Wald-
wildnis, wildem Wasser und steilen Fel-
sen. Entsprechend der Jahreszeit
kommt die Natur zur ruhe und macht
sich winterfit.
Herbstlich Safari in die Wildnis:
Waldwildnis, Wildes Wasser und steiler
Fels Donnerstag, 11. bis Sonntag 14.
oktober 2018.

Es gibt sie noch, die wilde Natur in
Österreich. Sechs österreichische
Nationalparks widmen sich inten-
siv dem Erhalt unseres Naturerbes.

Der Geologe und Nationalpark-
Ranger Wolfgang Riedl begleitet
Sie von Wildnis zu Wildnis mit in-
teressanten Entdeckungen im
neuen Jahr.

WILDNIS ZWISCHEN HIMMEL UND HÖLLE
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Musikkapelle Johnsbach
Stefanikonzert

der MK Johnsbach

Di. 26. Dezember 2017 
Beginn 11:00 Uhr

beim Kölblwirt in Johnsbach
Bockbieranstich

Traditionelles Konzert mit der
Musikkapelle Johnsbach

Die Musikantinnen und 
Musikanten freuen sich 
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Diesen Herbst fand nach 5-jähri-
ger Funktionsperiode turnusmä-

ßig die Neuwahl der zehn Ab-
schnittskommandanten des Bereichs-
feuerwehrverbandes Liezen statt. Der
Abschnittskommandant stellt ein
wichtiges Bindeglied zwischen den ein-
zelnen Feuerwehren des Feuerwehrab-
schnittes und dem Bereichs- bzw. dem
Landesfeuerwehrverband dar.
Dafür fanden sich am Freitag, den 27.
10. 2017 sämtliche Kommandanten
und Stellvertreter des Abschnittes Ad-
mont im rüsthaus Ardning ein, um ih-
ren Abschnittskommandanten zu wäh-
len. Ein Wahlvorschlag, unterzeichnet
von acht Feuerwehroffizieren des Ab-
schnittes Admont, lautend auf  den seit
10 Jahren amtierenden Abschnitts-
kommandanten ABI Peter Mayer,
wurde hierfür fristgerecht beim Be-
reichsfeuerwehrkommando einge-
reicht.
Beeindruckendes Vertrauensvotum
Unter dem Wahlvorsitz von Bereichs-

feuerwehrkommandant LBDS Ger-
hard Pötsch wurde ABI Peter Mayer in
einem geheimen Wahlgang als Ab-
schnittsfeuerwehrkommandant von
den 12 Feuerwehroffizieren des Ab-
schnittes Admont einstimmig wieder-
gewählt. Nach diesem eindeutigen
Vertrauensvotum bedankte sich ABI
Peter Mayer für das ihm entgegenge-
bracht Vertrauen und bat gleichzeitig
die anwesenden Gemeindevertreter
und Feuerwehroffiziere um weiterhin
bestmögliche Unterstützung und Zu-
sammenarbeit für die Feuerwehren des
Abschnittes Admont. Dem Bereichs-
feuerwehrkommando Liezen, vertre-
ten durch LBDS Gerhard Pötsch,
dankte er für die gute Zusammenarbeit
und das stets offene ohr für sämtliche
Anliegen der Feuerwehren aus seinem
Abschnitt. „Gemeinsam können wir
alles schaffen und unsere Feuerwehren
weiterhin auf  einem zukunftssicheren
und erfolgreichen Weg halten“, so ABI
Peter Mayer in seiner ersten Amtsan-

sprache als wiedergewählter Ab-
schnittskommandant. Weiters gab ABI
Peter Mayer seine Abschnittsbeauf-
tragten wie folgt bekannt:
Atemschutz: oBM Michael Schlömi-
cher (FF-Ardning)
EDV/Funk: oBM Wolfgang Erlinger
(FF-Frauenberg/Enns)
Jugend: HLM d.F. Elfriede Aster
(FF-Admont)
Sanität: oBI Heinz Peter Fixl
(FF-Admont)
Senioren: EHBI Hermann Schrefler
(FF-Frauenberg/Enns)

Nach den Grußworten der Ge-
meindevertreter, den beiden Bür-
germeistern des Abschnittes
Reinhard Metschitzer (Ardning)
und Hermann Watzl (Admont) so-
wie von Bereichsfeuerwehrkom-
mandanten LBDS Gerhard Pötsch,
fand die Wahlversammlung in den
Räumlichkeiten der FF-Ardning
ihren gemütlichen Ausklang. 

Abschnittskommandantenwahl
ABI Peter Mayer mit 100% in seiner Funktion als Abschnittskommandant bestätigt
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Team Gesäuse Kreativ

Am 18. 11. 2017 konnte man im
„Hotel die traube“ wieder einmal

einen musikalischen Leckerbissen der
Sonderklasse genießen. Bandleader
Mario rom wird inzwischen als einer
der talentiertesten jungen Jazz-Inter-
preten Europas gehandelt. Er ver-
zückte mit seiner Combo „Interzone“
das zahlreich erschienene Publikum
mit einer Performance, die man sonst
nur in großen Jazzclubs rund um den
Globus geboten bekommt. Mit diesem
Event hat Admont einmal mehr seinen
ruf  als steirische Jazz-Hochburg be-
stätigt.
Mario rom (trompete), Lukas Kran-
zelbinder (Bass) und Herbert Pirker
(Drums) gingen vor einem enthusias-
tischen Publikum furios zur Sache.
Groove, Virtuosität und Authentizität
sind ihre Markenzeichen. Aber nicht
die bestechende technik der komple-
xen Performance zog die Zuhörer in
ihren Bann, es waren die subtile Inter-
aktion und die überraschenden Moves,
die das Publikum zu Begeis- terungs-
stürmen hinriss. Dieses denkwürdige
Konzert reiht sich ein in die respekta-
ble Anzahl legendärer Auftritte von In-

terpreten aus dem Jazz-, Blues- und
rock-olymp und macht Lust auf
mehr.
Das nächste Highlight in Admont folgt
am 29. 12. 2017 mit der traditionellen
"Jazz beim Wirt" Weihnachts-Session
im „Hotel die traube“. „Poloride“, die
Newcomer-Band aus Admont, die be-
reits im vergangenen Herbst als Sup-
port von „Michi the Fritz“ für Furore
gesorgt hat, wird das junge Publikum
begeistern. Die „Jazz beim Wirt All

Star Band“ mit Hansjörg „Nick“ Fi-
scher und reinhard „Mecki“ Ziegerho-
fer wird den Weg bereiten für die
traditionelle „Jam Session“ mit special
guests.
Das team Gesäuse Kreativ, euer kul-
tureller Nahversorger freut sich auf
zahlreichen Besuch bei den kommen-
den Veranstaltungen.

Team Gesäuse Kreativ, 
Franz Maunz

www.teamgesaeuse.at
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Alpiner Rettungsdienst Gesäuse 
Das Jahr 2017 – ein Rekordjahr an Bergrettungseinsätzen

  

Bis Mitte November 2017 verzeich-
nete der Alpine rettungsdienst

Gesäuse 46 Einsätze. Statistisch gese-
hen stellt dieses Jahr alles bisher Dage-
wesene in den Schatten. Man muss ein
bisschen ins Detail gehen und diese
Entwicklung analysieren. 
In zwei Bereichen ist eine erhebliche
Zunahme zu verzeichnen: Zum einen
bei den Spielformen des Bergsports,
zum anderen in der Anzahl der Berg-
sportler selber. Dies brachte, erfreulich
für die Wirtschaft, einen kräftigen An-
stieg bei den Nächtigungszahlen in un-
serer region. Zudem kommen viel
mehr tagesbesucher ins Gesäuse, sei
es zum Wandern, Klettern, oder zur
Nutzung der Kulturangebote des Stif-
tes Admont und zum Besuch des Na-
tionalparks Gesäuse.
Diese zahlenmäßigen Steigerungen be-
einflussen natürlich die Einsatzstatis-
tik, erklären aber noch nicht die
Ursachen für alpine Notlagen. Auch
diesbezüglich muss man etwas in die
tiefe gehen:
• Fehlinterpretation der Informa-
tionen aus der Führerliteratur und
der digitalen Daten: trotz der Mög-
lichkeit der Standortfeststellung in der
Karte (angezeigt am Smartphone-Dis-
play) werden vermehrt via Notruf  Ver-
irrungen im Gebirge gemeldet. Bei der
Bergung werden die in Notlage Gera-
tenen dann nicht selten unweit mar-
kierter Wanderwege gefunden.
• Falsche Einschätzung der Wetter-
prognose oder falsche Interpretation
der über App eingespielten Wetterlage:
Kleinklimatische Wetterkapriolen im

Gebirge können von der prognosti-
zierten Wetterlage abweichen. Das
kann in der realität Gewitter anstatt
Sonnenschein bedeuten.
• Falsche Einschätzung der körper-
lichen oder psychischen Verfas-
sung: Eine überanstrengung im
Hochgebirge, eventuell verbunden mit
massiven Muskelkrämpfen oder Kreis-
laufproblemen, kann lebensbedrohlich
werden. Zudem können derartige Pro-
bleme zur Absturzgefahr im exponier-
ten Gelände führen.
• Vollkaskomentalität: Das heißt, die
Hemmschwelle, einen Notruf  abzu-
setzen, ist gesunken. Auf  Grund des
Versicherungsschutzes ist die Anforde-
rung einer Hilfeleistung durch Hub-
schrauber oder Bergrettung kosten-
mäßig gedeckt. Dadurch ermutigt wa-
gen sich in Einzelfällen Alpinisten in
einen risikobereich, den sie ohne diese
Sicherheit meiden würden.
Auszugsweise wird aus dem Einsatz-
protokoll über eine Bergung am
Lärcheck in den Hallermauern be-
richtet: „Ein junger Alpinist ist beim
Abstieg vom Admonterhaus nach Hall
(Hallersteig) vom Weg abgekommen
und hat versucht, durch steilen Wald
ins tal abzusteigen. Im Bereich des so-
genannten rabengrabens enden die
steilen Waldhänge in teils senkrechten
Felsabstürzen. In diesem Gelände ist
der junge Mann rund 200 Meter abge-
stürzt, hatte aber das Glück, vor dem
Felsabbruch von dichtem Strauchwerk
abgefangen zu werden. Nach dem Ab-
setzen eines Notrufes konnte der Ver-
unfallte, zum Glück nahezu unverletzt,

von den Bergrettern rasch aufgefun-
den werden, weil er seinen Standort
mittels Koordinaten bekannt gegeben
hatte. Der weitere Abstieg der Bergret-
ter mit dem Geborgenen nach Weng
gestaltete sich aufgrund der Steilheit
und der Steinschlaggefahr sehr müh-
sam, und es mussten 200 Meter Seilge-
länder aufgebaut und Steilstufen
mittels Abseilen bewältigt werden.“
Als Belohnung für dieses einsatzinten-
sive Jahr erhielt das Aktivteam im
Herbst eine qualitativ hochwertige
Einsatzkleidung des Alpinbeklei-
dungsherstellers Hyphen, dessen Mar-
ketingleiter Andreas Schreilechner
selbst ein Bergrettungskamerad ist
(Bergrettungsortsstelle Stainach). Ein-
kauf  und Auslieferung der Ausrüstung
wurden über unseren Admonter
„Pörl-Sport-Shop“ abgewickelt.
Die neue Bergrettungszentrale steht –
gut sichtbar - im Wesentlichen. Der
Winter dient dem Innenausbau.

Hans-Peter Scheb, 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

© Raimund Reiter

Lawinenbergung © Raimund Reiter
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5. Admonter Lautenherbst 
vom 25. bis 29. Oktober 2017
Die Künstler Joachim Held (Ba-

rocklaute und theorbe) und Bet-
tina Pahn (Sopran) eröffneten den
diesjährigen Admonter Lautenherbst
am 25. 10. 2017 in „Kleinen Festsaal“
des Stiftes Admont mit einem hinrei-
ßenden Konzertabend, der das Genre
des barocken Lautenliedes vorstellte. 

Die Hamburger Sopranistin mit Lehr-
auftrag in Bremen, ist eine stilkundige
Spezialistin für Barockgesang, begleitet
von ihrem Mann, einem der führenden
Meister auf  der Laute. Er unterhält u.a.

zwei Professuren, in Den Haag und
Bremen. Das farbenprächtige Klang-
bild war von nuancierter reinheit, tem-
peramentvoller Ausdruckskraft und
virtuoser Spieltechnik geprägt. Das
Lied der letzten Zugabe „Guten
Abend, gute Nacht“ entließ die Zuhö-
rer in tiefster Berührtheit. Alles in al-
lem ein einzigartiger Hörgenuss! Den
Gesangsworkshop, den Bettina Pahn
(Solo-, Ensemblegesang und Stimmbil-
dung) im Anschluss leitete, löste große
Begeisterung bei allen 15 Gesangsteil-
nehmerInnen aus. Mit großem Wissen,
pädagogischer Kunst und ganzheitli-
cher Arbeitstechnik führte sie auch die
anfangs zurückhaltenden SängerInnen
zu mehr Körperbewusstsein und Si-

cherheit. Die 11 teilnehmerInnen der
Lautenkurse waren bei Joachim Held
(Meisterkurs) und David Bergmüller
(Lautenconsort) bestens aufgehoben.
In enger Zusammenarbeit konnte ein
beachtliches repertoire für das teil-
nehmerkonzert, das am 28. 10. in der
evang. Kirche stattfand, erarbeitet
werden. Die Freude an der „Alten
Musik“ und an den gesammelten Er-
fahrungen wird viele wiederkommen
lassen. Großer Dank gebührt dem
Stift Admont und der Gemeinde, die
diese kulturelle Arbeit für unsere re-
gion als Bereicherung wertschätzend
erkennen und diese bereits seit 5 Jah-
ren unterstützen. 

Dagmar Fischer-Riedel
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Frauensingkreis Admont
Wo man singt, da lass dich ruhig
nieder!

Können Sie singen? Egal, Sie soll-
ten es trotzdem tun! Singen ist

gesund! Wer singt, regt seinen Kreis-
lauf  an und verbessert die Durchblu-
tung. Der Kopf  wird frei, der Körper
warm. Singen kurbelt zudem nachträg-
lich das Immunsystem an. Schade nur,
dass wir diesen Joker so selten nutzen.
Beim Frauensingkreis Admont können
Sie sich neu auf  das Singen einstim-
men. Aber bei uns wird auch gefeiert,
denn wir sind eine lustige Frauen-
runde, die besonders die gute Gemein-
schaft pflegt. 
Wir laden alle Frauen ganz herzlich
zum Mitsingen ein. Wer es sich selbst
bisher nur im Auto oder unter der Du-
sche traute, wird bei uns erfahren, dass

gemeinsames Singen verbindet und
uns näherbringt. Wir singen jeden
Donnerstag von 14:30 – 16:00 Uhr im
Pfarrsaal, Stift Admont. 
Kommen Sie einfach einmal zu uns
und schnuppern Sie mal rein. Wir wür-

den uns sehr freuen und heißen Sie
herzlich willkommen. Auch die Mit-
glieder geben Ihnen gerne Auskunft.

Die Frauen vom Singkreis 
mit ihrer Leiterin        

Ruth Stockschläger
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Referent/innen für LICHTBILD-
GIPFEL gesucht - Bewirb dich!

„Lichtbildgipfel Gesäuse“ - Donnerstag, 26. April – Dienstag, 1. Mai 2018

Das Vortragsfestival „Lichtbildgip-
fel Gesäuse“ in Admont in der

Steiermark findet 2018 bereits zum  7.
Mal statt und sucht referent/innen für
den Wettbewerb der Kurzvorträge.
„Dein Beitrag muss live gesprochen
werden, darf  10 Minuten nicht über-
steigen und es gibt keine Einschrän-
kung in der themenwahl“, berichtet
der Initiator der Veranstaltung, An-
dreas Hollinger. Der Fachbereichsleiter
für Kommunikation im Nationalpark
Gesäuse freut sich auf  spannende Na-
tur-, reise-, Abenteuer- oder Erlebnis-
berichte, wobei Fotos und Video-
sequenzen gleichberechtigt zugelassen
sind.
Veranstalter dieses außergewöhnlichen
Wettbewerbs, der am 28. April 2018 ab
18:00 Uhr im Volkshaus Admont,

stattfindet, ist der Nationalpark Ge-
säuse. Der Gewinnervortrag wird vom
Publikum bestimmt.
Einsendeschluss ist der 23. März
2018! 
Als Stargast des Festivals freuen wir
uns auf  Lois Hechenblaikner, er zeigt

seinen durchaus kritischen Vortrag
„Die Kehrseite der Alpenidylle“ am
Freitag, den 27. April 2018 ab 19:30
Uhr.

Nähere Infos zur Bewerbung 
und zum Programm:
www.lichtbildgipfel.at

© Manuel Capellari
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Es läuft in Admont

Jeder hat es diesen Sommer gespürt:
Es tut sich was in Admont, Hall,

Weng, Johnsbach und auch in Gstat-
terboden. Die ortsteile sind belebt mit
Gästen und die tourismusbetriebe
freuen sich über mehr Auslastung bzw.
über Juli/August sogar über Vollaus-
lastung. Zum Glück zeichnet auch die
amtliche Statistik das gleiche Bild.
Admont ist teil der tourismusregion
Gesäuse. Diese region umfasst nicht
nur das eigentliche Gesäuse sondern
insgesamt 6 Gemeinden: Ardning, Ad-
mont, Sankt Gallen, Altenmarkt, Landl
und ab nächstem Jahr auch Wildalpen.
Damit sind wir flächenmäßig der
größte tourismusverband der Steier-
mark. Und diese (Groß)region hat in
den letzten 3 Jahren eine Erfolgsge-
schichte hingelegt, die in ganz Öster-
reich ihresgleichen sucht. Neben
Marketingpreisen aller Art (Staatspreis
Marketing, 2x Green Panther, Vorarl-
berger Landespreis, Marketingaward
Steiermark etc.) lässt sich der Erfolg
vor allem in Nächtigungszahlen mes-
sen: Mit Ablauf  des Jahres 2017 wird
das Gesäuse über 20% Nächtigungen
mehr aufweisen als noch 2014. Das ist
(ohne einen Hotelneubau) österreich-
weit unerreicht. 
Admont stellt in diesem Verbund die
touristisch stärkste Gemeinde dar. Un-
ser neues Verbandsmitglied Wildalpen
eingerechnet, gehen ungefähr 50% al-
ler Nächtigungen auf  die Großge-
meinde Admont zurück. Das hat vor

allem historische Gründe und ist auch
auf  einen geographischen Standort-
vorteil zurückzuführen. Damit verbun-
den ist natürlich auch ein größerer
Budgetanteil am tourismusverband
Gesäuse. Doch nicht zuletzt deshalb
liegt Admont beim Nächtigungswachs-
tum gleichauf  mit der Gemeinde
Landl an der absoluten Spitze. Seit
dem Neustart des tourismusverban-
des konnte die Gemeinde Admont in-
nerhalb von 3 Jahren sage und schreibe
27% an übernachtungen zulegen. Wer
also mehr „einzahlt“ bekommt auch
automatisch mehr. Doch woran liegt
jetzt der Erfolg als region bzw. als
Einzelbetrieb?
Die starke touristische Marke 
„Gesäuse“
Jeder einzelne ortsteil für sich alleine
– auch nicht Admont – kann am tou-
rismusmarkt auch nur irgendeine Be-
kanntheit erreichen. Kein neuer Gast
kommt von sich aus auf  die Idee z.B.
in Weng im Gesäuse oder in Weißen-
bach seinen Urlaub zu verbringen. Fast
jeder neue Urlaubsgast hat ausschließ-
lich die region „Gesäuse“ im Kopf,
wenn er seine Urlaubsentscheidung da-
heim trifft. Und das führt uns um
nächsten Punkt:
Das Marketing des 
Tourismusverbandes Gesäuse
Die vielen Menschen, die in den letz-
ten 3 Jahren das Gesäuse erstmals be-
sucht haben, sind nicht durch einen
Geistesblitz auf  unsere region gekom-
men. Dahinter steckt ein gemeinsames
Marketing über die ganze region Ge-

säuse. online wie offline wird unsere
region jeden tag nach außen hin ver-
marktet, was eine Gemeinde alleine nie
schaffen kann. Ganz egal, ob Ser-
vustV oder orF Dokumentationen
(alleine 2017 gab es 3 tV-Produktio-
nen über das Gesäuse), die ständige
Bewerbung im Internet oder die un-
zähligen Zeitungsartikel – das Ge-
säuse-Marketing funktioniert.
Was hat jetzt der Einzelbetrieb 
von der ganzen Sache?
Eine tourismusregion ist nicht für die
direkte Unterstützung eines Einzelbe-
triebes zuständig. Das ist bei über 150
tourismusbetrieben ohne „Schatzerl-
wirtschaft“ weder finanziell noch vom
Zeitaufwand her möglich. Der touris-
musverband ist für die Attraktivität der
Gesamtregion nach außen zuständig,
so dass die Gesamtnachfrage nach den
Betrieben steigt. In welchem ortsteil
bzw. in welchem Betrieb der Urlaubs-
gast dann tatsächlich schläft, isst oder
einkauft, entscheidet einzig und alleine
der Gast selbst nach seinen Bedürfnis-
sen. Also sind letztendlich die Qualität
und Umtriebigkeit des Einzelbetriebes
für den eigenen Erfolg entscheidend.
Ein tourismusverband „schickt“
schon lange keine Gäste mehr zu den
Betrieben. Das entscheidet der Gast
mit Internet und Co. schon für sich al-
leine. 
Alles in allem läuft es in der Groß-
gemeinde Admont. Damit das aber
so bleibt oder sogar noch besser
wird, ist noch viel für alle Beteilig-
ten zu tun.
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Pensionistenverband 
Admont-Gesäuse
Ein ereignisreiches Jahr 2017 geht

dem Ende zu! Unter dem Motto
„GEMEINSAM StAtt EINSAM“
konnten viele der aktuell 278 Mitglie-
der der Pensionistenverbands-orts-
gruppe Admont-Gesäuse die breit-
gefächerten Angebote nutzen. Als ein
Höhepunkt der Aktivitäten ist der 4-
tages-Ausflug nach Ungarn noch in
bester Erinnerung. Die monatlichen
Ausflüge sind ebenfalls immer voll
ausgebuchte Erlebnisse. Unsere 14-tä-
gig angesetzten „Pensi-treffs“ fanden
im Ausweichquartier, dem Freizeit-
heim der JG-Hall (DANKE!!), regen
Zuspruch und der „Heurigen-Nach-
mittag“ war besonders gelungen. Zum
zehnten Mal konnten wir in einem in-
tensiven Wettkampf, dieser fand heuer
im GH rohrer statt, den besten
Schnapser küren. Erster und damit als

10. eingravierter Sieger des Wanderpo-
kals, wurde Sepp Mitterer, als 2. und 3.
standen Manfred Zinnebner und Peter
Karius auf  dem Podest. 14 Damen
und 23 Herren nahmen an diesem
Wettkampf  teil und jede/r konnte sich
aus den, von den Admonter Betrieben
gespendeten Preisen „seinen Preis“
aussuchen. Ein großes „DANKE“ an
alle Firmen für diese Unterstützung!
Damit keine Langeweile aufkommt,
bieten wir unseren Mitgliedern ab-
wechselnd zum Pensi-treff  alle 14

tage jeweils am Montag von 10:00 bis
12:00 Uhr mit dem Kegeln im Admiral
Liezen einen sportlichen Vormittag,
welchen wir für heuer am 18.12. mit ei-
nem gemütlichen Zusammensitzen be-
enden wollen. Wie im Sturm verging
die Zeit und nach dem Ganztagesaus-
flug nach Sopron, wo den Mitreisen-
den die operette „Die Zirkusprin-
zessin“ und ein Ganserlessen geboten
wurden, bleiben nur noch wenige Pro-
grammpunkte im Jahr 2017 übrig. 
Zur Vorweihnachtsfeier am Mittwoch,
13. 12. 2017, ab 12:00 Uhr, im Volks-
haussaal sind alle Mitglieder herzlich
eingeladen.
Mit diesem Rückblick bedankt sich
der Vorsitzende Sepp Hintsteiner
mit dem gesamten Vereinsausschuss
bei allen Mitgliedern für die rege
Teilnahme an allen Veranstaltungen!
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Sie sind bereit für Veränderung?
Sie suchen nach einer Lösung

für Ihre Probleme und kommen al-
leine nicht mehr weiter? Sie suchen
qualifizierte psychologische Hilfe
ganz in Ihrer Nähe?
Zu meinen Beratungsschwerpunkten
zählen unter anderem Unterstützung
bei:
• Verhaltensauffälligkeiten 
(Konzentrationsstörungen, 
Aggressionen,…)

• Schul-, Lernschwierigkeiten

• Mobbing
• Ängsten/Zwängen
• Geringem Selbstwertgefühl
• Depressionen
• Partnerschaftlichen Problemen
Für das mir entgegengebrachte Ver-
trauen und die gute Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr möchte ich mich
auf  diesem Weg herzlichst bedanken.
Für Anfragen, Erstgespräche oder eine
erste Kontaktaufnahme stehe ich Ih-
nen gerne zur Verfügung und freue
mich auf  Ihren Anruf. 

Mag. Eva Maria Schaller
Klinische- und Gesundheits- 

psychologin, Wahlpsychologin
tel: 0664/738 35 634 

Email: praxisadmont@gmail.com

1. PSYCHOLOGISCHE PRAXIS IN ADMONT

Eisstöcke
nach Ausseer Art gedrechselt

Verschiedene Holzarten und besondere
Wünsche können erfüllt werden. 
Auch andere kunstvolle Gegenstände aus
Naturholz werden individuell gefertigt. 

Anfragen oder Bestellung:
Hobby-Drechsler

Fritz Weitersberger
8911 Admont, Hall 470

tel. 03613/3242
E-Mail: f.weiters@aon.at

Mitteilung - Pfarre Admont
Die Pfarre Admont gibt hiermit be-
kannt, dass per Februar 2018 das
Pfarrblatt mit der Werbesendung der
Post an jeden Haushalt in der Markt-
gemeinde Admont zugesandt wird. 
Zusätzlich liegt das Pfarrblatt in der
Stiftskirche zur Entnahme auf. Dies
ist für jene gedacht, die ein Werbever-
bot an der tür kleben haben. 
Die Pfarre Admont bittet um eine
einmalige Spende pro Jahr als Druck-
kostenbeitrag. 

Herzliche Grüße
Pfarrer Abt Mag. Gerhard Hafner 

und Pfarrer P. Egon Homann
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Magische Musi unterm Buchstein

Am 15. Juli fand sich eine illustre Besucherrunde am
Buchsteinhaus ein, um sich musikalisch umrahmt ei-
nem besonderen Hüttenzauber hinzugeben. 
„Wödmaster“, zwei topgitarristen der österreichischen Szene, erzählten musikalisch vom raufen, vom Saufen und von
der Liebe. Dazwischen ließ Günter Dick, allgemein als „Xeis-Magier“ bekannt, unter anderem tische schweben und
verzauberte so mit weiteren Illusionen das staunende Publikum.



Dr. Mühlanger
Gerald, DA
(03613) 2321
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Ärzte 

Stadtapotheke
Rottenmann
(03614) 2228

Stadtapotheke
Trieben

(03615) 2393

Stiftsapotheke
Admont

(03613) 2236

Löwenapotheke
Liezen

(03612) 22375

Stadtapotheke
Liezen

(03612) 25790

Tel. Nr. (03613) 2236

Apotheken
Dienstwechsel:

Montags um 8:00 Uhr
Dezember 2017 
1. Quartal 2018

Apothekenbereitschaftsdienst
außerhalb der Öffnungszeiten

18.12. - 24.12.2017 Stadtapotheke rottenmann,
Löwenapotheke Liezen

25.12. - 31.12.2017 Stadtapotheken trieben u. Liezen
01.01. - 07.01.2018 Stiftsapotheke Admont
08.01. - 14.01.2018 Stadtapotheken rottenmann u. Liezen
15.01. - 21.01.2018 Stadtapotheke trieben,

Löwenapotheke Liezen
22.01. - 28.01.2018 Stiftsapotheke Admont
29.01. - 04.02.2018 Stadtapotheke rottenmann,

Löwenapotheke Liezen
05.02. - 11.02.2018 Stadtapotheken trieben u. Liezen
12.02. - 18.02.2018 Stiftsapotheke Admont
19.02. - 25.02.2018 Stadtapotheken rottenmann u. Liezen
26.02. - 04.03.2018 Stadtapotheke trieben,

Löwenapotheke Liezen
05.03. - 11.03.2018 Stiftsapotheke Admont
12.03. - 18.03.2018 Stadtapotheke rottenmann,

Löwenapotheke Liezen
19.03. - 25.03.2018 Stadtapotheken trieben u. Liezen
26.03. - 01.04.2018 Stiftsapotheke Admont

Dr. Krainer
Petra

(03612) 24240
(0664) 4631359

Dr. Schweiger
Jörg

(03613) 2347

Ärztebereitschaftsdienst

16.12. - 17.12.2017 Dr. Jörg Schweiger
23.12. - 24.12.2017 Dr. Petra Krainer (Ardning)
25.12. - 26.12.2017 Dr. Jörg Schweiger
30.12. - 31.12.2017 Dr. Gerald Mühlanger DA

01.01.2018 Dr. Jörg Schweiger
05.01.2018 Dr. Petra Krainer (Ardning) *)

06.01. - 07.01.2018 Dr. Petra Krainer (Ardning)
13.01. - 14.01.2018 Dr. Gerald Mühlanger DA
20.01. - 21.01.2018 Dr. Jörg Schweiger
27.01. - 28.01.2018 Dr. Petra Krainer (Ardning)
03.02. - 04.02.2018 Dr. Gerald Mühlanger DA
10.02. - 11.02.2018 Dr. Jörg Schweiger
17.02. - 18.02.2018 Dr. Gerald Mühlanger DA
24.02. - 25.02.2018 Dr. Petra Krainer (Ardning)
03.03. - 04.03.2018 Dr. Gerald Mühlanger DA

10.03.2018 Dr. Gerald Mühlanger DA
11.03.2018 Dr. Petra Krainer, Ardning

17.03. - 18.03.2018 Dr. Jörg Schweiger
24.03. - 25.03.2018 Dr. Petra Krainer, Ardning

31.03.2018 Dr. Jörg Schweiger

*) 19:00 - 07:00 Uhr (vor Feiertag)
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Das Benediktinerstift Admont
prägt bereits seit dem Jahre 1074

in höchstem Maß die positive und er-
folgreiche Entwicklung der region
Gesäuse, des Bezirkes Liezen – bzw.
der Steiermark. Sei es in Belangen wie
der Seelsorge, Kultur, ländlicher Ent-
wicklung, erneuerbare Energien, tou-
rismus, Bildung, Soziales, Wissenschaft
und Wirtschaft! In so vielen unter-
schiedlichen themenfeldern wird er-
folgreich und nachhaltig gearbeitet und
dadurch die gesamte regionale Ent-
wicklung effizient unterstützt und ge-
prägt. 
Ursprünglich konzentrierte sich die
Wirtschaft des Stiftes hauptsächlich
auf  den Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft. In den letzten Jahrzehnten
wurde sukzessive ein Konzept der Di-
versifizierung umgesetzt und neue Ge-
schäftsfelder entwickelt. Neben den 26
inkorporierten Pfarren und zahlrei-
chen Wirtschaftsbetrieben wie zB der
Admonter Holzindustrie AG, dem re-
gionalen Energiedienstleister Envesta
GmbH, der StIA Immo GmbH - als

Unternehmen für Immobilienbewirt-
schaftung und -entwicklung - und dem
eigenen Weingut „Dveri Pax“ in Slo-
wenien, betreibt das Stift Admont ua.
auch ein Pflegeheim, ein Gymnasium,
oder mit der „Kaiserau“ auch das
kleinste Skigebiet der Steiermark. Auch
die weltgrößte Klosterbibliothek, 3
Museen und eine einzigartige Gotik-
Ausstellung findet man in den Kloster-
mauern des Stiftes Admont. 

Stift Admont als regionaler 
Wirtschaftsmotor
Etwa 500 MitarbeiterInnen sind in den
Betrieben des Stiftes Admont beschäf-
tigt. Die bereitgestellten Arbeitsplätze
und umfassenden Investitionstätigkei-
ten bewirken zusätzliche Kaufkraft
und Einnahmen für Bevölkerung, Zu-
lieferbetriebe und öffentliche Institu-
tionen und leisten somit einen
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung
der region.
„Die Verantwortung gegenüber der
region sowie nachhaltiges Manage-
ment sind wichtige Faktoren unseres

Handelns“, betont DI Helmuth Neu-
ner, der als Wirtschaftsdirektor für die
erfolgreiche Führung der Wirtschafts-
aktivitäten des Stiftes Admont verant-
wortlich zeichnet.

Entwicklungen und Investitionen 
Im Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft zählte das Stift Admont 1955
noch 250 Mitarbeiter, mittlerweile sind
es nur mehr rund 25. Längst wird ver-
stärkt in die Industrie investiert und
der Fremdenverkehr vorangetrieben,
so zB mit der Klosterbibliothek, den
Museen und Ausstellungen. Auch zum
kleinen Skigebiet Kaiserau steht man
weiterhin, obwohl der Sturm im okto-
ber massive Schäden verursacht hat.
Neben dem neuen Kinderspielplatz
und Erlebnis-themenweg plant man
bereits an weiteren Entwicklungen.
Auch die Admonter Holzindustrie ist
dem Stift Admont von großer Bedeu-
tung, sodass im nächsten Jahr gleich 10
Millionen Euro in die Weiterentwick-
lung investiert werden. 

Stift Admont und Regionalentwicklung - „vom Umgang mit
Reichtum …“ Eine Erfolgsgeschichte seit fast 1000 Jahren
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Stellenangebot 
im Freizeitpark Hall

Wir suchen eine Schankaus-
hilfskraft für 30 Stunden/Wo-
che ab Jänner 2018. 
Anfragen bitte an Ines Watzl,
0664/3828330

Feier für Geburtstagsjubilare 
in der Konditorei Stockhammer

und im Gasthaus Zeiser

In aller Früh Wege frei schaufeln,
wenn es in der Nacht geschneit hat.

Verlässlich erledigt von einem unserer
jungen Männer aus der Flüchtlingsun-
terkunft Welcome Admont. Nicht ille-
gal sondern mit einem Dienstleis-
tungsscheck, den man bei der trafik
oder bei der Post bekommt. Wir helfen
gerne. Hilfe in Privathaushalten ist ge-

setzlich erlaubt, melden Sie sich unter
welcomeadmont@caritas-steier-
mark.at oder rufen Sie uns an: 
0676 880158525 wenn Sie einen Vor-
schlag haben, welche Arbeiten wir für
Sie übernehmen dürfen. 
Weil Nichtstun nicht gut tut, das
wissen wir alle. Und weil Helfen
Sinn macht. 

DARF ICH HELFEN? 

Im Februar 2017 wurde in Aigen
der Verein „Dörfler Brauchtums-

runde“ gegründet. Ziel des Vereines
ist das Beleben des Brauchtums bzw.
der Dorfgemeinschaft. Auf  dem Ver-
einsplatz/„Dorfplatz“ wurden ei- ne
Eisbahn, eine Vereinshütte, toiletten-
häuschen und Sitzgelegenheiten aus
Baumstämmen errichtet. Auch eine
Feuerstelle befindet sich dort.
Verschiedene Aktivitäten wie oster-
feuer, Maibaum Aufstellen/Um-
schneiden, Sonnwendfeuer, Boccia -
Wettbewerbe, Eisstockschießen  und
mehr bereichern seitdem das Dorf-
leben. 
Für die Wintersaison freuen wir
uns alle auf  viele Eisstockschüt-
zen.
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zum 95. Geburtstag
Stockreiter Maria, Admont

zum 90. Geburtstag
Mitterböck Justine, Hall
Schnittler Franz, Hall
Etzelsdorfer August, Hall
Gindl Gertrude, Hall
Pachner Hermine, Hall
Seebacher Mathilde, Hall
Galsterer Wilhelm, Weng

zum 85. Geburtstag
Hambauer Maria, Weng
Gasteiner August, Johnsbach
Kohlhofer Ernst, Admont
rodlauer Josefine, Admont
Kobolt Martha, Admont
Dechler Hilda, Admont
Scheiblehner David, Admont
Prentner Josefa, Admont
Ing. Stangl Ernest, Weng
Watzinger Elfriede, Admont
Kleewein Hermine, Admont

zum 80. Geburtstag
Stadlhofer Friedrich, Admont
rosenegger robert, Admont
(Pater Berthold)
Plum Andreas, Hall
Draxl Eduard, Hall
Pichler Gottfried, Hall
Feichtlbauer Franz, Hall
Schmied Gertraud, Admont
reinbold Hermine, Admont
Egger Elisabeth, Hall
Wildling othmar, Hall
Mayer Johann, Admont
Wagner Antonia, Weng
Peer Hermine, Admont
Kettner Edwin, Admont
rom Berta, Admont
Windhager Gernot, Admont

zum 75. Geburtstag
Wimmer otto, Admont
Hofbauer Anton, Admont
Dietl Edda, Admont
raudaschl Anton, Admont
Nister Ilse, Admont
Weitersberger Adelheid, Hall
Matouschek Johann, Weng
Hr DI Dieter Zedlacher, Weng

St
an
de
sa
m
t 
un
d 
B
ür
ge
rs
er
vi
ce
 -
 2
. H
al
bj
ah
r 
20
17

Wir gratulieren:

Wir trauern um:
Danzer Emil (88), Hall
Forstdir. i.r. Dipl.-Ing. Habersatter
Herbert (89), Admont
Schnepfleitner Margareta (80), Weng
Egger Engelbert (59), Admont
Leyendecker Alfons (84), Weng
terzer Stefanie (94), Hall
Pecker Ing. Walter (87), Weng 
Kölbl Helga (71), Hall
Adelwöhrer Paulina (92), Admont
Marko Heinrich (76), Admont
Burghart Erich (82), Hall
Ametzberger Friedrich (87), Hall
Ebner Johanna (87), Admont
Kaltenbrunner Maria (92), Hall

Fessler Margarethe (65), Admont
Kassegger Maria (92), Johnsbach
Wahsner Emil (95), Admont
Schönleitner Gertraud (59), Hall
Nister Hermann (73), Hall
Held Isidor (81), Admont
Kovačević rade (66), Admont
Divjak Adolf  (79), Hall
ohrner Helmut (78), Admont
Schönlechner Elisabeth (85), Hall
Pachner Josef  (92), Hall
Pfatschbacher Hubert (81), Hall
Kriegshaber Ilse (76), Weng
Petrović Karl (93), Hall

Geboren wurden:

Die Abhaltung von trauungen an Nachmittagen wird lt. Gemeinderatsbe-
schluss vom 16. November 2017 künftig folgendermaßen befristet:         

Montag - Freitag 17:00 Uhr letzter Trauungsbeginn
Samstag 15:00 Uhr letzter Trauungsbeginn

Berghofer Josef  und Berner Bianca, Admont
Maxonus Wolfgang und Plank Edith, Admont
Hofer rene und Stadlhofer Anita, Admont
Eder Mark und Bagachuk Daryna, Wien
Siedler Josef  und Seebacher Ingeborg, Admont
oberländer Markus MA und Mag. Draxler Elisabeth, Graz
Mag. Zala thomas und Platzer Karoline, Admont
Hipfl Florian und Katschner Anna, Admont
Pinter Ingomar und Burghart tanja, Admont
Guhl rené und Mag. Galler Lisa-Maria MA, Liezen/Graz
Schmied Philipp und Feuchter Lisa-Marie, Admont

Geheiratet haben:

Admont:
Karimi Amena und Gholami Gholam reza, Sohn Josef
reithofer Sandra und Markus, Sohn Nico
Haring Claudia und Busch Martin, tochter Vanessa Joy
Kraxner Nicole und Marco, tochter Anna-Lena
Pregl Yvonne und Andreas, Sohn Kristan
Mooshammer Barbara und Gerald, tochter Magdalena
Sprung Elisabeth und thaler Hannes, tochter Hanna Elisabeth
Kanzler Jaqueline und Käfer Mathias, Sohn oliver
Fröis Elisabeth und Eder Andreas, Sohn Elias Karl
Shortall Michaela und Stephen, tochter Nina Christine
Hall:
Lackner Petra und Klapf  Christian, Sohn Luis
Atzlinger Sarah und Strohmeier Philipp, tochter Ella Sandra
Siedler Helgrit und Stefan, tochter Luisa Marie
Johnsbach:
Pesendorfer Lisa und Jauk Mario Sohn Noah Makaio
Fürtbauer Ilona und Wolf  Josef, Sohn Moritz Noah
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zur 
Goldenen Hochzeit
Günther Eva & Josef  Ing. (H)
Haag Annemarie & Karl (H)
Pichler Jutta & Herbert (A)

Elstner Ilse & Hans-Joachim (H)
Dietl Edda & August (A)

Gindl Gerda & Hermann (H)
Graßegger Christa-Maria & rudolf  (A)

zur 
Diamantenen Hochzeit

Platzer Hedwig & Karl (H)
Kohlhofer Josefine & Ernst (A)

zur 
Eisernen Hochzeit
Haim Adelinde & Ludwig (W)

Wir gratulieren:
Frau MMag. Katja Maierhofer, BA
zum sehr erfolgreichen Abschluss ih-
rer beiden Studien für die Lehramtsfä-
cher Deutsch, Mathematik und Latein
an der Universität Wien. 

Frau Sonja Blamauer, MSc, zum er-
folgreichen Abschluss des Masterstu-
dium Export- und Internationalisie-
rungsmanagement an der WU Wien. 

zum 75. Geburtstag
Auer Ilse, Admont
Fink Gerald, Admont
Dr. Suppan Klaus, Admont
(Pater Placitus)
Gasteiner Ilse, Hall
Gruber rufina, Admont
Brandecker Manfred, Admont
Nagler Ermentraud, Hall
Brottrager Anna, Admont
Jandl Johann, Hall
Scheiblehner Franziska, Admont
Buchner Konrad, Admont
Liess Gerlinde, Admont
Jauk Aloisia, Admont

Standesam
t und B

ürgerservice - 2. H
albjahr 2017

Herrn DI Bernhard Schöffauer,
B.Sc. zum erfolgreichen Abschluss
des Studiums International Industrial
Management an der FH Joanneum
Kapfenberg.

Herrn Florian Hipfl zum ausgezeich-
neten Erfolg der zweijährigen Werk-
meisterausbildung für Holztechnik-
Produktion. 
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VorANKüNDIGUNG


