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Einen schönen Sommer
wünschen Gemeindevorstand, Gemeinderat

und Bürgermeister Hermann Watzl
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Sanierte Lauferbauerbrücke

mit Hochtorgruppe
© Andreas Hollinger

Lauferbauerbrücke
Die sanierte Lauferbauerbrücke ist seit 12. Juni
2017 wieder für den öffentlichen Verkehr mit ei-
ner Gewichtsbeschränkung bis 12 t geöffnet. Für
die hervorragende Zusammenarbeit mit den Stei-
erm. Landesforsten und der Baubezirksleitung
Liezen bedanken wir uns recht herzlich. 
Von der Fa. Fritz GmbH., Aigen im Ennstal,
wurden die Eisenträger und von der Admonter
Firma Franz Gasteiner die dazugehörigen La-
schen und Rahmen geliefert. Die Holzanfertigung
erfolgte über die Admonter Firma Bergholz. 
Der Brückenaufbau wurde durch die Mitarbeiter
der Baubezirksleitung Liezen und der Steierm.
Landesforste bestens durchgeführt. Sobald uns
die endgültige Abrechnung vorliegt, werden wir
diese auf  unserer Homepage veröffentlichen. Der
Zeitplan  konnte fast (Verzögerung ca. 2 Wochen)
eingehalten werden. 

Gemeindewappen
Mit der Gemeindefusion

zum 1.1.2015 verloren
auch die bis dahin verwende-
ten Gemeindewappen ihre
Gültigkeit, weshalb seither
kein Wappen mehr geführt
werden durfte. Aufgrund des
Antrages der neuen Gemeinde
Admont wurde nun mit Beschluss der Stmk. Landes-
regierung vom 8. Juni 2017 der Marktgemeinde Ad-
mont das Recht zur Führung des angeführten
Wappens ab 15. Juni 2017 verliehen. Die dazugehö-
rige Beschreibung lautet:
„In von Silber und Rot gespaltenem Schild farb-
wechselt zwei anstehende facettierte Rauten.“
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Geschätzte Admonter, Haller, 
Johnsbacher und Wenger!
Der diesjährige Sommer verwöhnt

uns mit wunderschönen tagen,
was unseren Freibädern Rekordbesu-
che beschert. Aber nicht nur in unse-
ren Freibädern, auch in der gesamten
Region erlebt man eine spürbare Zu-
nahme von touristen und Gästen.
Nach sensationellen Buchungszahlen
im Mai und Juni dieses Jahres sind die
tourismusbetriebe diesen Sommer so
gut gebucht wie schon lange nicht
mehr. Urlaub zu Hause ist wieder stär-
ker gefragt und die Bemühungen des
tourismusverbandes mit der Vermark-
tung des „Gesäuses“ scheinen in die
richtige Richtung zu gehen.
Wie auf  dem titelbild dieser Ausgabe
eindrucksvoll zu sehen ist, konnten die
Arbeiten an der Lauferbauerbrücke ab-
geschlossen und die Brücke wieder,
eingeschränkt auf  12 tonnen, für den
Verkehr freigegeben werden. Vor allem
für die Landwirtschaft, aber auch für
die vielen Radtouristen ist diese Brücke
unverzichtbar. Neben vielen kleineren
und notwendigen Straßensanierungen
erfolgen in den nächsten Wochen noch
vermehrt weitere Baumaßnahmen auf
unseren Straßen, weshalb wir schon
jetzt die betroffenen Anrainer und Ver-
kehrsteilnehmer um Geduld und
Rücksichtnahme ersuchen. In der ers-
ten Juliwoche erfolgte in Anwesenheit
von Landeshauptmannstellvertreter
Michael Schickhofer sowie zahlreicher
Ehrengäste  die Spatenstichfeier für die
Neuerrichtung der Einsatzzentrale für
die Bergrettung. Für dieses Bauvorha-
ben können Förderungen der EU und
des Landes Steiermark in der Höhe

von über 500.000 Euro in Anspruch
genommen werden. 
Einigermaßen überrascht waren wir
über den Andrang auf  Plätze in der
erst vor drei Jahren eröffneten Kinder-
krippe. Da dieses Jahr sowohl sämtli-
che Krippen- als auch Kindergar-
tenplätze in unseren drei Kindergärten
vergeben sind, werden wir im kom-
menden Jahr durch bauliche Maßnah-
men die Anzahl der Krippenplätze
verdoppeln. Dadurch wird auch für
den Kindergarten Admont eine Auf-
stockung der Plätze möglich werden.
Mit dem Land Steiermark laufen der-
zeit Gespräche über mögliche Förder-
maßnahmen. Wir hoffen somit, dem
derzeitigen Babyboom in unserer Ge-
meinde gerecht zu werden! 
Mit dem Nachtragsvoranschlag bei der
letzten Gemeinderatssitzung wurde
auch der Weg für den Start der Sanie-
rungsmaßnahmen im Volkshaus er-
möglicht. Heuer werden ca. 270.000
Euro verbaut werden, um das in die
Jahre gekommene Haus an die heute
erforderlichen Standards anzupassen.
(Adaptierungen im Kellerbereich so-
wie Errichtung eines Sessellagers im
östlichen Saalbereich). Die Fortsetzung
der Arbeiten erfolgt im Jahr 2018, wo-
bei der Schwerpunkt in der behinder-
tengerechten Sanierung der WC-An-
lagen sowie der Erneuerung der Bühne
und der Elektrotechnik liegen wird.
Die Arbeiten und Planungen für die
Umrüstung unserer Straßenbeleuch-
tung auf  eine neue LED-technik sind
ebenfalls voll im Gang. In den Jahren
2018 und 2019 werden sämtliche 550

Straßenlaternen umgerüstet werden. 
Da uns der Schutz der Bevölkerung in
Katastrophenfällen ein ganz großes
Anliegen ist, wurden für die Feuerweh-
ren Weng und Hall neue Einsatzfahr-
zeuge bestellt. 
Geschätzte Gemeindebürger, die Liste
der geplanten und bereits in Umset-
zung befindlichen Maßnahmen zur
Verbesserung unserer Lebensqualität
ließe sich noch lange fortsetzen, eine
detaillierte Übersicht der gesetzten
Schritte finden Sie dann in der Aus-
gabe zum Jahresabschluss. 
Abschließend darf  ich Ihnen und
euch allen, aber auch unseren vie-
len geschätzten Gästen aus nah
und fern und allen treuen Lesern
fern der Heimat, einen erholsamen
Sommerurlaub sowie allen Schüle-
rinnen und Schülern gemütliche,
erholsame aber auch aufregende
Ferien wünschen.

Ihr und euer 
Bürgermeister Hermann Watzl

Meine Sprechtage:
jeweils Mittwoch 
13:00 - 14:00 Uhr
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Auszüge aus den Gemeinderatssitzungen
Übernahme privater Straßen 
ins öffentliche Gut
Für die Übernahme von Privatstraßen
ins öffentliche Gut wurden folgende,
im gesamten Gemeindegebiet gelten-
den Kriterien beschlossen:
• grundsätzliche Mindestbreite 5 m 

(Mindestfahrbahnbreite 3,50 m)
• bei höherwertigen Straßen Mindest

breite 6 m (Mindestfahrbahnbreite
4,50 m)

• trompeten bei Einmündungen
- bei einem Einmündungswinkel 
bzw. Knick bis 70° = mind. 3x3 m
- bei einem Einmündungswinkel 
bzw. Knick über 70° = mind. 4x4 m

• Asphaltierung
• geregelte oberflächenentwässerung
• bei Sackgassen muss ein ausreichen-

der Umkehrplatz zur Verfügung 
stehen

Vor einer Entscheidung im Gemeinde-
rat muss in jedem Fall noch eine Be-
gutachtung durch einen Mitarbeiter des
Bauhofes in Bezug auf  die Schneeräu-
mung stattfinden.

Bergrettungszentrale – Lagerhalle für
Feuerwehr- und Rettungsabteilung
Um im Zuge des Baus der Bergret-
tungszentrale auch eine Lagerhalle für
die Feuerwehr- und Rettungsabteilung
errichten zu können, wurde vom Be-
nediktinerstift Admont ein Grund-
stück mit einer Fläche von 368 m²
erworben. Gleichzeitig kam es zwecks
besserer Flächenausnutzung zu einem
Grundstückstausch. Für das Gesamt-
projekt der neuen Einsatzzentrale er-
geben sich Schätzkosten von ca.
€ 840.000,00 (inkl. Mwst).
Auftragsvergaben Bergrettung/ Volks-
hauszubau/Straßensanierungen
Aufträge wurden für die oben ange-
führte Bergrettungszentrale, den eben-
falls geplanten Volkshauszubau
(€ 230.000,00 exkl. MWst) sowie die
noch vorgesehenen Straßensanierun-
gen (€ 263.000,00 inkl. MWst) verge-
ben und ein dadurch notwendig
gewordener Nachtragsvoranschlag so-
wie zur Finanzierung erforderliche
Darlehen beschlossen.

Neugestaltung Verkehrsinsel 
Kreisverkehr
Für die Neugestaltung der Verkehrsin-
sel beim Kreisverkehr wurde bei den
Behörden ein gemeinsam mit dem Na-
tionalpark und dem tourismusverband
entworfener Plan eines Weidendoms
im Kleinformat sowie des Gemeinde-
namens mit Metallbuchstaben zwecks
Überprüfung und möglicher Geneh-
migung eingereicht.
Studentenförderung
Um einem Abwandern von Studenten
während der Studienzeit in die Univer-
sitätsstädte und dadurch den Verlust
von Ertragsanteilen/Hauptwohnsitz
entgegenzuwirken, wurde eine Studen-
tenförderung in Höhe von € 150,00/
Semester, gebunden an die Beibehal-
tung des Hauptwohnsitzes in Admont
zum Stichtag 31.10., beschlossen. Nä-
here Informationen (Seite 7) sowie ein
Antragsformular finden Sie auf  der
Homepage: 

www.admont.at
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Gebührenharmonisierung –
die neuen Tarife ab 1.1.2018 im Überblick
Zwecks Vereinheitlichung der Ge-

bühren wurden die Kanalabga-
ben-, Wassergebühren-, und Abfuhr-
verordnungen neu beschlossen. Diese

Gebührenverordnungen treten jeweils
mit 1.1.2018 in Kraft. 
Sämtliche Verordnungen wurden auf
der Gemeindehomepage (unter „Ge-

meinde“ und dann „Verordnun-
gen“) veröffentlicht. Bei den nach-
stehend angeführten Beträgen handelt
es sich um Nettopreise (+ 10% Ust):

Im Hinblick auf  einen möglichst pro-
blemlosen Umstieg auf  die mit
1.1.2018 gültigen neuen Verordnungen
wurde festgelegt, dass Liegenschaftsei-
gentümer im Bereich von privaten
Wasserversorgungsanlagen schriftlich
beantragen müssen, wenn sie im Ab-

wasserbereich eine Abrechnung nach
Verbrauch und Fläche bzw. die Über-
nahme des Zählers (dieser hat ein
Standardzähler der type Bernhardt
HWZ 1180, type BM Q3=4m3/h in
einer Herz Wasserzählergarnitur 4126
nach ÖNorm B2535 DN25 1,75 l/s zu

sein) in die Gemeindebuchhaltung
wünschen.

Die in den Milchkammerln der Land-
wirtschaften anfallenden Abwässer
werden zu 100 % nach der Fläche ab-
gerechnet.

Kindheitsfotos auf Straßenlaternen 
In der letzten Zeit wurden vermehrt anlässlich von runden Geburtstagen entlang ganzer Straßenzüge Straßenlaternen

und dergleichen mit Kindheitsfotos der Betroffenen beklebt. Leider bleibt es meist beim Aufhängen und an das Ab-
nehmen denkt nach den Feierlichkeiten niemand mehr. Regen oder Wind tragen dann oftmals dazu bei, dass das Papier
aufgeweicht in den Wiesen liegt oder die Folien von den Bauhofmitarbeitern eingesammelt und entsorgt werden müssen.
An dieser Stelle wird daher festgehalten, dass das plakatieren außerhalb des eigenen privatbereiches verboten ist! 
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Nationalpark-Wanderung 
der Grünen und Bürgerliste 
Am 10. Juni 2017 veranstalteten

Grüne und Bürgerliste Admont
eine Wanderung im Nationalpark Ge-
säuse, zu der sich auch Interessierte aus
Liezen, Bad Aussee und Graz einfanden. 

Unter der kompetenten Führung des
Stein-Dolmetschers und Nationalpark
Rangers Mag. Wolfgang Riedl ging es
von Gstatterboden auf  die Kroissn-
Alm am Fuße des tamischbachturms,
wo Sennerin Gretl Bauer mit Schman-
kerln aus der Region für das leibliche
Wohl der Wanderer sorgte. 
Wolfgang Riedl informierte die teil-
nehmer der Exkursion sowohl über die
Geologie und die tier- und Pflanzen-
welt des einzigen steirischen National-
parks als auch über dessen Ent-
stehungsgeschichte. War die Errichtung
des Nationalparks Gesäuse noch von
so manchen Schwierigkeiten begleitet,
so kann man heute, nach 15 Jahren,
von einer Erfolgsgeschichte sprechen
(vgl.“Im Gseis“ Sommer 2017, Seite 3). 

Dieser gelungenen Exkursion soll im
Herbst eine weitere folgen. Grüne und
Bürgerliste Admont würden sich
freuen, viele teilnehmer aus der Re-
gion begrüßen zu dürfen. Bis dahin ei-
nen schönen Sommer!

Für die Grünen 
und Bürgerliste Admont 

GR Franz Maunz 

Klima- und Energie-
Modellregion Gesäuse
LeD-Musterleuchten

In diesem Sommer werden im orts-
kern von Admont (entlang der Pa-

radiesstraße gleich nach dem Bahn-
übergang), in der Hallerstraße (ab
Höhe Unimarkt) sowie in Weng (zwi-
schen Schröckendorf  und Steinfeld-
siedlung) jeweils 3 LED-Musterleuch-
ten montiert. Diese Modelle wurden
vom zuständigen Gemeindeausschuss
ausge- wählt und werden bis in den
Herbst hinein auf  ihre tauglichkeit ge-
testet. Neben dem Ziehen lichttechni-
scher Erkenntnisse, soll dieser „Probe-
lauf“ auch der Bevölkerung die Mög-
lichkeit bieten, Meinungen und Kritik
bei der Gemeinde oder beim Klima-
und Energie-Modellregionsmanager
abzugeben.

elektromobilität
Am 22.09.2017 findet vor dem Volks-
haus Admont ein Aktionstag zum
thema Elektromobilität statt. Nam-
hafte Hersteller werden zwischen
10:00 und 16:00 ihre Modelle für Pro-
befahrten zur Verfügung stellen. För-
derberatungen für diese Fahrzeuge,
Elektrofahrräder und ca. 20 „kuriose“
Fahrräder, ebenfalls zum testen, run-
den das Angebot ab. 
Klimaschulprojekt
Die Bewerbung der Fachschule Grab-
nerhof, des Stiftsgymnasiums, der
neuen Mittelschule Admont und der
VS Ardning für die teilnahme am Kli-
maschulprojekt wurde positiv bewer-
tet. Somit startet im Herbst ein be-
sonderes Projekt für den Aufbau einer

regionalen Ladeinfrastruktur für Elek-
trofahrräder.
Heizungspumpentausch
Nach wie vor läuft die Aktion Hei-
zungspumpentausch. Wer in die Jahre
gekommene Pumpen eingebaut hat,
kann diese zum Aktionspreis von den
Firmen Reinalter und Maxonus tau-
schen lassen. Energiesparen zahlt sich
aus.
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Studierendenförderung 
ab Wintersemester 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. Juni
2017 beschlossen, mit Beginn des Wintersemesters
2017 jene Studenten, die während ihrer Ausbildungs-
zeit ihren Hauptwohnsitz in der Heimatgemeinde
beibehalten, mit € 150,00/Semester zu fördern. Die
Förderung ist jedoch an folgende Kriterien geknüpft:

• Hauptwohnsitzliche Meldung in Admont
jeweils zum Stichtag 31.10.

• Fristgerechte Antragstellung mit Inskriptions-
bestätigung
- für das Wintersemester  bis spätestens 31.01.
- für das Sommersemester bis spätestens 30.04.

• Maximale Bezugsdauer: bis zum vollendeten 
28. Lebensjahr (Stichtag 31.10.)

• Bei Doppelstudien, pro Semester nur einmalige 
Antragstellung möglich

Die Förderung gilt für Absolventen eines Studiums
an einer öffentlichen Universität, Privatuniversität,
Fachhochschule oder Pädagogischen Hochschule.
Sie ist bei nachweislich unrechtmäßigem Bezug zu-
rückzuzahlen!
Ein Formular zur Antragsstellung steht auf  der
Homepage der Gemeinde Admont www.admont.at
unter „Gemeinde – Förderungen“ zur Verfügung.

Für das Jagdjahr 2017/2018 liegt
der Aufteilungsentwurf  unter Be-

rücksichtigung der über das Grund-
buch aktualisierten Flächen laut
Beschluss des Gemeinderates vom 29.
Juni 2017 vom 24. Juli bis 21. August
2017 während der Amtszeiten (Montag
bis Donnerstag von 08:00 bis 14:00
Uhr und Freitag von 08:00 bis 12:00
Uhr) zur öffentlichen Einsicht auf. In-
nerhalb dieses Zeitraumes kann jeder
Grundbesitzer im Gemeindegebiet
bzw. in Gebieten von Jagdeinschlüssen

in den Aufteilungsentwurf  Einsicht
nehmen und eventuelle Einwendun-
gen unter Vorlage von Nachweisen
einbringen. 
Die Auszahlung des Jagdpachtzinses
an die Grundbesitzer gemäß § 21 Abs.
2 des Steiermärkischen Jagdgesetzes
1986 findet dann in der Zeit vom
28.08. bis zum 09.10.2017 statt. In-
nerhalb dieser Zeit kann jeder Besitzer,
von dem ein Grundstück in ein Ge-
meindejagdgebiet der Marktgemeinde
Admont oder als Einschluss laut Be-

scheid der Bezirkshauptmannschaft
Liezen vom Gemeindejagdgebiet einer
Eigenjagd zugeschlagen wurde, den
schriftlichen Antrag auf  Auszahlung
einbringen. Das Antragsformular kann
von der Gemeindehomepage herunter-
geladen oder im Rathaus Admont ab-
geholt werden, wobei der Antrag jeweils
nur vom grundbücherlichen (Haupt-
)Eigentümer gestellt werden kann. 
Bereits im Vorjahr gestellte Anträge
bleiben weiterhin bis zum Ende der
Jagdpachtperiode (31.03.2019) gültig.

Jagdpachteuro - Auszahlung 2017/2018

Einladung 
zum

Gemeindeausflug 
nach 

Salzburg 
am 

Mittwoch, 
16. August 2017

Abfahrt:  
06:30 Uhr in Weng (Schule)
06:40 Uhr in Hall (Rüsthaus)
07:00 Uhr in Admont (Marienpark)

Reiseprogramm: 
- Zwischenstopp Raststätte 

Eben im Pongau
- Salzburg-Freilichtmuseum 

Besichtigung ca. 1,5 Std. mit der 
Museumseisenbahn

- Mittagessen im Museum „Salettl“
- Schloss Hellbrunn (freie Verfügung)
- Abfahrt ins Ennstal ca. 17:00 Uhr
- Einkehr am Mitterberg

„Häuserl im Wald“
- Ankunft in Admont ca. 20:30 Uhr

Reiseleitung: 
Eckhart Erlinger

preis/person € 35,00
Anmeldungen:

Ab sofort im Bürgerservice 
der Marktgemeinde Admont 
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Benediktion des neuen Abtes 
Am Sonntag, 23. April 2017,

wurde in der Stiftskirche Ad-
mont die Benediktion des neuen
Abtes Mag. Gerhard Hafner, OSB,
gefeiert.
Nach seiner Wahl am 25. Jänner 2017
und der Amtsübernahme am 17. März
2017 bildete die feierliche Segnung nun
den Abschluss des äbtlichen Genera-
tionenwechsels im Stift Admont.
Abt Gerhard Hafner ist der 68. Abt
der traditionsreichen Benediktinerabtei
an der steirischen Enns, die seit dem
Jahr 1074 ununterbrochen besteht. Er

folgt Abt Bruno Hubl nach, der auf-
grund der Vollendung des 70. Lebens-
jahres seinen Rücktritt angeboten
hatte.
Musikalisch umrahmt wurde der Fest-
gottesdienst am „Weißen Sonntag“
vom Kirchenchor Admont mit
Haydns „Paukenmesse“. Die Abts-
weihe spendete Diözesanbischof  Dr.
Wilhelm Krautwaschl. Neben dem
apostolischen Nuntius in Österreich,
Erzbischof  Dr. Peter Zurbriggen, fei-
erte eine große Anzahl an Bischöfen,
Äbten, Pröpsten, Prioren, Welt- und

ordenspriestern den Gottesdienst mit.
Landeshauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer und zahlreiche Vertreter aus
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft
stellten sich ebenso ein wie auch eine
beträchtliche Zahl an Mitfeiernden aus

den stiftischen Pfarren und orten, de-
nen Abt Gerhard sehr verbunden ist.
Bischof  Wilhelm Krautwaschl segnete
Abt Gerhard Hafner für seinen Dienst
als Abt von Admont und überreichte
ihm die äußeren Zeichen seines Am-
tes: Ring, Hirtenstab, Mitra sowie die
ordensregel des heiligen Benedikt.
prior p. Maximilian Schiefermüller

OSB, pressesprecher
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Nicht nur Hausmüll muss getrennt werden!
Probleme bei der Grün- und Strauchschnittentsorgung

Kautions-
fonds

Für einkommensschwache Per-
sonen stellt die Gemeinde aus

dem Kautionsfonds des Landes max. 3 Bruttomonatsmieten – ge-
deckelt mit höchstens € 500,00 - in Form eines zinsenlosen Darle-
hens zur Bezahlung der Kaution zur Verfügung. Der Kau-
tionsbeitrag ist an die Meldung mit Hauptwohnsitz geknüpft und
ist in max. 33 gleichen Monatsraten innerhalb von 3 Jahren ab Ge-
währung an die Gemeinde zurückzuzahlen. 

einkommensgrenzen: 
Für ein-personen Haushalte € 1.128,00
Für ehepaare/Haushaltsgemeinschaften € 1.692,00
Für jedes Familienbeihilfe beziehende 
im Haushalt lebende Kind €   338,40
Genauere Informationen finden Sie auf  der Homepages der Ge-
meinde und des Landes Steiermark unter:

www.admont.at - Bürgerservice
www.soziales.steiermark.at/cms/ziel/133783849/De

Gönnen Sie Ihren 
Nachbarn ihre Ruhe

Die im Juni 2015 beschlossene Lärmschutz-
verordnung sieht folgende Ruhezeiten

vor:

Montag – Samstag: 12.00 – 13:30 Uhr
Sonn- und Feiertag: ganztägig

Betroffen davon sind nicht nur lärmverursa-
chende handwerkliche tätigkeiten sondern auch
lärmerregende Haus- und Gartenarbeiten. Aus-
nahmen gibt es lediglich für Gewerbetreibende
im Rahmen ihres Gewerbes während der Be-
triebszeiten, für land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe im Rahmen ihrer tätigkeiten, für Arbeiten
der Gemeinde und im Zusammenhang mit dem
Bau und der Sanierung von Eigenheimen.

Im Vorjahr wurde im ortsteil Hall
die Entsorgungsstelle für Grün-

schnitt in den Bereich des Bauhofes
und somit auch in den Bereich der
Strauchschnittdeponie verlegt. Dies
führt nun immer häufiger dazu, dass
der Einfachheit halber alles gemeinsam
vom Anhänger abgeladen wird. oft-
mals wird der Grünschnitt für den
transport in einen Plastiksack verpackt
und dieser einfach an der Deponie ab-
gestellt. Bauhofmitarbeiter müssen
dann dafür sorgen, dass die Abfälle
entpackt und am richtigen Platz abge-
lagert werden. Dem ist aber noch nicht

genug und so werden zusätzlich auch
immer wieder Plastikteile, Sperrmüll,
große Eisenteile und dergleichen im
selben Bereich abgelagert. Sollten diese
nicht rechtzeitig entdeckt werden und
in die Häckselmaschine gelangen, so
sind meist teure Reparaturarbeiten
notwendig, deren Kosten natürlich auf
die Bürger überwälzt werden müssen. 
Achten Sie daher künftig darauf,
dass Sie Ihren Grün- und Strauch-
schnitt am richtigen platz entsor-
gen! – Nicht nur die Bauhof-
mitarbeiter werden es Ihnen dan-
ken!
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Spatenstich für die neue Bergrettungszentrale
Bei traumhaftem Sommerwetter

fand am Freitag, 07. Juli 2017, der
Spatenstich zum Bau der neuen Berg-
rettungszentrale in Admont statt.
Rund 50 Fest -und Ehrengäste hatten
sich neben der Feuerwehr- und Ret-
tungszentrale Admont eingefunden,
um diesen Festakt zu begehen.
Bürgermeister Hermann Watzl durfte
den hochwürdigsten Herrn Abt von
Admont, Mag. Gerhard Hafner, Lan-
deshauptmannstellvertreter Mag. Mi-
chael Schickhofer, Bezirkshauptmann
Dr. Josef  Dick, den Abteilungsvor-
stand der Abteilung 17 des Amtes der
Stmk. Landesregierung, DI Harald
Grießer, für das Regionalmanagement
Liezen die Leader-Projektmanagerin
Helga taschler, den Landesleiter der
Bergrettung Steiermark Michael Mig-
gitsch mit seinem Stellvertreter Stefan
Schröck, den Geschäftsführer des
tourismusverbandes Gesäuse Mag.
David osebik, den Nationalpark-Ge-
säuse-Direktor DI Herbert Wölger,
sowie die Führungsriegen der Feuer-
wehr Admont und der Bergrettung
Admont sowie alle anwesenden Fest-
gäste begrüßen.
In seiner Rede betonte der Bürger-
meister, dass die Gesamtkosten für
dieses Bauprojekt mit etwas über
€ 840.000,-- das Budget der Markge-
meinde Admont kaum belasten, zumal
mehr als 50 % dieses Betrages aus EU-
Mitteln und der Großteil des Restbe-
trages aus Bedarfszuweisungen des
Landes abgedeckt werden. Andere
wichtige Gemeindeprojekte, wie etwa
der Bau einer Kinderkrippe, werden
dadurch nicht beeinträchtigt.
Bergrettungsobmann DI Hannes
Leinweber dankte allen für dieses Bau-
projekt geldgebenden Institutionen
und dem Bergrettungs-Bauausschuss,
namentlich dem Projektkoordinator
Manfred Aster, für das Mitwirken an
der Planung und skizzierte die gegen-

wärtige Situation der Bergrettung in
den inzwischen in die Jahre gekomme-
nen Zentralräumlichkeiten: „Wir de-
ponieren unsere Mannausrüstung wie
Wanderreisende in Privat-PKWs und
haben in den jetzigen Räumlichkeiten
weder den Platz, die Einsatzbeklei-
dung dort unterzubringen, noch uns
im Einsatzfall umzuziehen. Sitzungen
und Besprechungen für die inzwischen
fast 40-köpfige Einsatzmannschaft
müssen wir in Wirtshäusern abhalten,
unser Einsatzfahrzeug darf  dankens-
werter Weise in den Räumlichkeiten
des Alpenvereins untergestellt werden.
Eine Jugend- und Nachwuchsarbeit,
eines unserer Hauptthemen für die
Zukunft, musste derzeit aus Platzgrün-
den hintangestellt werden. ohne eine
neue Einsatzzentrale sind wir daher in
unserer Arbeit massiv eingeschränkt
und können das, was unsere Pflicht ist
und von uns erwartet wird, nur mehr
unter höchstem Improvisationsge-
schick und enormen Eigeninitiativen,
etwa, dass wir gewisse tätigkeiten und
Materiallagerungen in unsere Privat-
häuser verlagern, erfüllen“.
Landesleiter Michael Miggitsch wies
auf  die enormen Anforderungen an
die Bergrettung Admont hin. Diese
betreut eines der extremsten und größ-
ten Alpingebiete Österreichs, unter
Bergsteigern als die „Universität des
Alpinismus“ bekannt. Ihr tätigkeitsge-
biet von rund 30.000 Hektar beinhaltet
auch den einzigen Nationalpark der
Steiermark, den Nationalpark Ge-
säuse, der durch seine Attraktivität zu
einem sprunghaften Ansteigen an Al-
pintouristen geführt hat. Über 20
schwierige Einsätze im ersten Halbjahr
2017 skizzieren ein klares Bild dieser
Situation.
Einsatzorganisationen, so Miggitsch,
müssen unter stets hohem Eigenrisiko
schnell und effizient helfen und deren
Handeln wird heute laufend durch Me-

dien, selbsternannte „rechtsversierte“
Personen, welche Einsätze mittels di-
gitaler Fotografie festhalten und beur-
teilen, und viele mehr beobachtet.
Dadurch wird der ohnehin immense
Druck bei Einsätzen für die Helfer
nochmals erhöht. Es kann daher nur
selbstredend sein, dass man den Ein-
satzteams sowohl hinsichtlich der In-
frastruktur als auch bezüglich der
Ausrüstung das Beste zur Verfügung
stellt. Der Bau dieser Zentrale ist daher
für eine derart intensiv geforderte
Bergrettung eine absolute Notwendig-
keit.
Landeshauptmannstellvertreter Mag.
Michael Schickhofer ließ in seiner
Rede keinen Zweifel offen, dass es eine
Pflicht der öffentlichen Hand sei, die
Bergrettung durch den Bau dieser
Zentrale entsprechend zu unterstüt-
zen. Er sieht dieses Geld gut und nach-
haltig investiert und betonte, dass man
seitens des Landes Steiermark stolz sei,
bei der Realisierung eines derartigen
Projektes helfend mitwirken zu kön-
nen. Sein besonderer Dank galt allen
anwesenden Mitgliedern der Einsatz-
organisationen.
Im Anschluss an die Festreden betätig-
ten sich die anwesenden Ehrengäste
quasi als „Grundsteinleger“ für den
Bau der neuen Bergrettungszentrale
und nahmen den Spatenstich vor.
Der Abt von Admont und der Landes-
hauptmannstellvertreter durften noch
an einer Probefahrt in schwieriges ter-
rain mit dem „Polaris Ranger“, dem
speziellen Geländefahrzeug der Berg-
rettung, teilnehmen. Den Abschluss
der Veranstaltung leitete Bergrettungs-
obmann DI Leinweber ein und lud alle
Anwesenden zu einem Würstelessen
und Getränken in gemütlicher Atmo-
sphäre direkt am Bauplatz.

Hans-peter Scheb, Referent für
Öffentlichkeitsarbeit im 

Alpinen Rettungsdienst Gesäuse
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LH-Stv. Mag. Schickhofer nimmt
mit Bgm. Hermann Watzl und den
Ehrengästen den Spatenstich vor.
Bild oben von links nach rechts:
Bezirkshauptmann HR. Dr. Josef
Dick, Bürgermeister Hermann
Watzl, Abt Gerhard Hafner, LH-Stv.
Mag. Michael Schickhofer, Einsatz-
leiter Manfred Aster
Fotos: ©ernst Kren
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AUS DER GEMEINDE

Besuch der Weltspitze von Lions Clubs International 
am 17. März 2017 im Hotel Spirodom Admont. 

Auf  dem Foto von links nach rechts: Lions Vizepräsident Jung-Yul Choi (Südkorea),
letztjähriger Internationaler präsident Dr. Jitsuhiro Yamada (Japan), Lions Weltpräsident
2017/18 Dr. Naresh Aggarwal (Indien), Bürgermeister Hermann Watzl, Vizepräsidentin
Gudrun Yngvadottir (Island), Hoteldirektorin Manuela Hierl und Lions Österreich-Re-
präsentant Dr. Walter Zemrosser

Claudia Koller legte mit Ende April
- aufgrund der Beendigung des

Dienstverhältnisses bei der Marktge-
meinde Admont - auch ihre Funktion
als Betriebsratsobfrau und Gleichbe-
handlungsbeauftragte zurück. Als Be-
triebsrätin der ehemaligen Gemeinde
Hall sowie der „neuen“ Gemeinde Ad-
mont führte Claudia ihre Arbeit stets
mit sehr viel Freude und Engagement
aus und so konnten wir Bediensteten
alljährlich an perfekt organisierten Be-
triebsausflügen, Wandertagen und
sonstigen Veranstaltungen teilnehmen.
Auch in fachlicher Hinsicht stand uns
Claudia - angesichts ihrer zahlreichen
Schulungen und Kurse - immer mit
Rat und tat zur Seite. 
Wir möchten die Gelegenheit nun nut-
zen und uns bei Claudia recht herzlich
für ihre Arbeit in der Personalvertre-
tung bedanken - wir wünschen ihr für
ihren neuen Lebensabschnitt sowie für
die neue berufliche Herausforderung
alles Gute.
Als unsere neue Betriebsratsobfrau
dürfen wir nun Marion Liedl vorstellen
- die Besetzung der weiteren Funktio-
nen bleibt unverändert. Wir bedanken
uns auch bei Marion recht herzlich für
die Bereitschaft zur Übernahme dieser
Funktion und wünschen ihr viel
Freude bei dieser Arbeit.  

Personalvertretung
der Marktgemeinde
Admont unter
neuer Führung

Claudia Koller mit ihren beiden Stellvertretern
Johanna Wagner und Christian Koinegg
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KINDERGÄRtEN

Kindergarten Admont www.kindergarten-admont.at

Sommerfest
„Viele, viele Farben….“

Hannes Ebner versorgte uns mit ei-
ner kühlen Nachspeise. Mit Kettner
Gerald entdeckten wir die Welt der
Bienen. Haider Christian brachte

uns die Hüpfburg. Herzlichen Dank
für eure Unterstützung!

ein neues Spielhaus für die Krippe
Für den großzügigen finanziellen Beitrag bedankt sich die Kinderkrippe

bei der Firma Envesta des Stiftes Admont ganz herzlich.

Kooperationsprojekt mit
dem Betreuungsheim Rottenstei-
ner - „Alt und Jung gemeinsam“
Die Kinder der Bärengruppe haben
regelmäßigen Kontakt mit den Be-
wohnern im Betreuungsheim Rot-
tensteiner. Lustige und abwechs-

lungsreiche Nachmittage mit tanz,
Gesang und Spiel lassen eine fröhli-
che Stimmung zwischen Jung und

Alt entstehen.
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KINDERGÄRtEN

(Kneipp-) Kindergarten Hall www.kindergarten-hall.at
Verabschiedung 
Claudia Koller

Ende April mussten wir uns von un-
serer Claudia, nach 26 Jahren mit viel
Engagement und Einsatz für unse-
ren Kneipp-Kindergarten, verab-
schieden. Gemeinsam mit den
Kindern und dem Herrn Bürger-
meister gestalteten wir einen gemüt-
lichen Vormittag mit einer
Abschiedsfeier im turnsaal, einem
Luftballonstart im Garten und einer
gemeinsamen Jause. Claudia hat ih-
ren Lebensmittelpunkt in die Nähe
von Graz verlegt. Sie übernimmt
dort die Leitung eines viergruppigen
Kindergartens. Die Kinder und Kol-
leginnen haben ihr auf  ihren neuen
Lebensweg die besten Wünsche mit-
gegeben. Die neue Leitung im Kin-
dergarten Hall übernahm mit 1. Mai
2017 Ilona Lubensky. Als gruppen-
führende Pädagogin der alterserwei-
terten Gruppe wurde Marion Liedl

im team willkommen geheißen.

Schulanfänger
Unsere Schulanfänger durften im Kindergarten übernachten. Das Programm
startete bereits am Nachmittag. Gemeinsam fuhren wir mit dem Bus zur Klet-
terhalle in Liezen, wo die Schulanfänger ein zweistündiges Rahmenprogramm
erwartete. Wir bedanken uns bei Anita Watzl für die kompetente Betreuung der
Kinder und die Freikarten für´s Schnupperklettern. Ein herzliches Dankeschön
auch an die zwei Kindergarten Papas Heinz und Ulli für die Begleitung und Un-
terstützung. Weiter ging es mit einem vorzüglichen Menü (Spaghetti mit Fleisch
– und tomatensauce) - Danke an Heide und Bernd. Gestärkt traten wir unsere
Nachtwanderung in Richtung Gradieranlage an. Highlights waren sicher das
Leuchten der Glühwürmchen und der Vollmond. Zurück im Kindergarten er-
wartete uns noch eine Überraschung. Nach einem erlebnisreichen tag schliefen
die Kinder mit einer selbsterfundenen „Gute Nacht Geschichte“ ein. Am nächs-
ten Morgen frühstückten alle Kindergartenkinder gemeinsam. Ein Dankeschön
an alle Eltern für die gespendete Jause. Mit vielen tränen verabschiedeten wir

unsere Schulanfänger und wünschen ihnen einen guten Start in der Schule.
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KINDERGÄRtEN

www.kindergarten-weng.at

In den letzten Monaten durften
wir wieder viel erleben. Wir sind

ins Kino Liezen gefahren und durften
uns einen Film anschauen und Pop-
corn essen. Bei schönem Wetter wa-
ren wir im Schwimmbad, vergnügten
uns im Becken und gönnten uns da-
nach ein Eis. Außerdem hatten wir tie-
rischen Besuch von zwei Jagdhunden
mit ihrem Frauerl, die uns tolle Kunst-
stücke vorführten. Auch die Zauber-
show im turnsaal war für die Kinder

ein tolles Erlebnis, bei der sie selber
Kunststücke mitmachen durften. Eine
sportliche Herausforderung durften
die Kinder erleben, als uns zwei Her-
ren vom tUS Admont besuchten und
mit den Kindern ein Fußballtraining
machten. Nun geht ein abwechslungs-
reiches Kindergartenjahr zu Ende und
wir wünschen allen Kindern schöne
Ferien und den Schulanfängern viel
Spaß und Erfolg in der Schule. 

Regina und Monika

Kindergarten Weng
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2.Platz!!! VS-Admont für ihre 
Energiesparmaßnahmen ausgezeichnet

www.vsadmont.at

SCHULEN

Ein Jahr lang versuchten 13 steiri-
sche Schulen so viel Energie wie

möglich in ihren Schulgebäuden einzu-
sparen: die VS Pirka, die VS Admont
und die VS St. Martin im Sulmtal er-
zielten dabei die größten Energieein-
sparungen und wurden nun am 27.
Juni im Rahmen einer feierlichen Ab-
schlussveranstaltung an der VS Pirka
ausgezeichnet.
12 von 13 Schulen schafften
einsparungen!
Die Zahlen sind beeindruckend:
325.288 kWh bzw. 108,56 tonnen
Co2 bzw. 23.643,86 Euro konnten die
am Projekt teilnehmenden Schulen
einsparen. Mit der eingesparten Ener-
giemenge könnte man rund 80 Haus-
halte 1 Jahr lang mit Strom versorgen! 
Belohnungsmodell 
als erfolgsrezept
Die Frage nach dem Erfolgsrezept ist
schnell geklärt: „Die Schulen  bekom-
men nach dem sogenannten 50/50
Modell  50 % der von ihnen eingespar-
ten Energiekosten vom Schulerhal-
ter/Gemeinde  ausbezahlt. Diese pro-
fitieren natürlich ebenfalls – ihre
Energierechnungen sinken langfristig“,
schildert Friedrich Hofer vom Klima-
bündnis Steiermark das Erfolgsrezept
dieses Projekts. 

Das Einsparergebnis der VS Admont
im Detail:

energieersparnis: 
16,74 % = 21.908 kWh 

ergibt € 5.013,62

Im Rahmen von Workshops bekamen
die SchülerInnen unserer 4. Klasse in
den letzten beiden Jahren auch Hinter-
grundinformationen zum Klimawan-
del, zur Mülltrennung sowie zu  Ener-
giesparmöglichkeiten und Klimaschutz-
maßnahmen. Unter anderem wurden
die Kinder darauf  aufmerksam ge-
macht, wo sich überall versteckte
„Stromfresser“ befinden, wie man rich-
tig lüftet und wo man effizient Strom

sparen kann; die Absenkung der tem-
peratur in den Klassenzimmern, Gän-
gen und turnsälen, die Neueinstellung
der Heizungsregelungstechnik, die au-
toma- tische Abschaltung der PCs am
Nachmittag oder die Vermeidung von
Stand-by-Verbräuchen sind nur einige
der Maßnahmen, die zu den Energie-
einsparungen beigetragen haben. 
All diese Inhalte setzten die Kinder, so
gut es im Alltag ging, um. Es wurden
bei uns in der Schule Schilder, welche
ans Licht abschalten, ans Stoßlüften
und Wasser sparen erinnerten, instal-
liert. Die SchülerInnen bekamen vom
Schulwart eine Führung durch den
Heizungsraum der Schule und besuch-
ten auch das Fernwärmekraftwerk des
lokalen Strom- und Heizanbieters En-
vesta. Ein richtiges Upcycling zeigte
schon die  letztjährige 4. Klasse bei der
Müllmodenschau im Rahmen des Früh-
lingsfestes.
Ein besonderer Dank gilt der Markt-
gemeinde und den beteiligten Betrie-
ben, wie der Firma Reinalter und dem
Stift Admont/Envesta, die besonders
engagiert am Gelingen dieses Projek-
tes beteiligt waren.
Unsere Schule blickt auf  ein sehr er-
folgreiches Jahr zurück, denn schon
bei dem Straßenmalwettbewerb ha-
ben wir steiermarkweit den 2. platz
erreicht; allen SchülerInnen, Leh-
rer/Innen und eltern wünschen wir
schöne und erholsame Ferien!

v.l.n.r.: Fr. petrovic (Klimabündnis Steiermark), Fr. Ing. Mathelitsch (Leiterin der ener-
gieberatungsstelle Steiermark), Fr. Langer (Referat für Sanierung und Ökoförderung Land
Steiermark), Hr. pecile (Klassenlehrer 4.Klasse), Hr. Bartik (Schulwart), Fr. Jetz ( Direk-
torin), Sabrina und Andreas aus der 4.Klasse

4. Klasse mit Vertretern der Schule 
und dem Land Steiermark
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SCHULEN

Volksschule Hall www.vs-hall.at

Der Bildungs- und Erziehungsauf-
trag prägt den täglichen Schulall-

tag, durch zusätzliche Aktivitäten wird
dieser Prozess aufgelockert. Wer sich
für  alle unsere Projekte interessiert,
kann gerne unsere Homepage besu-
chen.
Schülerlauf  in Irdning
Erstmals nahmen wir heuer mit 36
Kindern an diesem Laufevent teil. In
den Wochen davor wurde fleißig trai-
niert und die Kinder freuten sich
schon sehr auf  diese Veranstaltung, bei
der über 1100 Kinder am Start waren. 
Feuerwehrübung einmal anders
Herr Feuerwehrkommandant Roland
Rohrer besuchte unsere Schule und
hielt eine kurze Unterrichtseinheit. Die
Kinder hörten seinem Vortrag sehr ge-
spannt zu, anschließend durfte das
große Feuerwehrauto bestaunt werden,
was natürlich die Attraktion war. Herz-
lichen Dank an Herrn Rohrer, Herrn
Siedler und Herrn Sulzbacher, dass sie
sich die Zeit für unsere Schulkinder ge-
nommen haben. 
Schulschlussfeier – 
Theateraufführung „Dornröschen“
Der russische Komponist P.I. tschai-
kowsky hat zu diesem Märchen eine
wunderschöne Musik komponiert. Un-
sere Schulkinder arbeiteten in einem
Musikworkshop mit zwei opernsän-
gern an diesem Märchen. Für die
Schulschlussfeier waren einige Verän-
derungen notwendig, da die Auffüh-
rung nun ohne diese zwei Künstler
stattfinden musste. Alle Kinder unserer
Schule waren bei der Aufführung be-
teiligt und wir freuen uns über diese
gelungene Veranstaltung.
Umwelt geht uns alle an – 
auch unsere Kinder
Frau Christina Remschak – von der
Berg-Naturwacht konnte in einem
kindgerechten Vortrag unsere Kinder
über die Problematik der Neophyten,
gebietsfremde Pflanzen, die unsere
heimischen Pflanzen verdrängen, auf-
klären. Nach dem Vortrag wurde rund
ums Schulhaus nach Neophyten Aus-
schau gehalten (Foto + Bericht „Berg-
und Naturwacht“ auf  Seite 29).

Wir wünschen schöne Ferien und möchten uns bei 
allen eltern für die gute Zusammenarbeit bedanken. 
ein herzliches Danke auch an die Gemeindearbeiter, 

die uns bei vielen Arbeiten, die im Laufe 
des Jahres anfallen, helfen.
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SCHULEN

Volksschule Weng

BUNTeR ABeND - Sketches, Witze
und viel Musikalisches wurde von den
Kindern der VS Weng bei der Schul-
abschlussveranstaltung im, bis auf  den
letzten Platz gefüllten, Schröck-Stadel
vorgeführt. Die Zuhörer quittierten
die Darbietungen mit viel Applaus und
toller Stimmung. Die Mütter haben ein
farbenfrohes Buffet aufgebaut und der
Musikverein die Getränke organisiert.
Nach dem offiziellen teil spielte eine
kleine Musiktruppe und die Kinder
konnten Instrumente ausprobieren. 

eRSTKOMMUNION - Stimmungsvoll begleitet von
Pfarrer Johannes und seinen Ministranten, dem Musik-
verein Weng, den Eltern, Geschwistern, Verwandten und
Freunden wurden heuer die Erstkommunionskinder vom
Schulhof, in die wunderschön geschmückte Kirche in
Weng geleitet. Mit Gitarre und Flöten musikalisch um-
rahmt, sangen die SchülerInnen der VS Weng aus ganzem
Herzen die einstudierten Lieder und verschönten damit
das Fest. Die Agape im Anschluss war geschmackvoll
vom Pfarrgemeinderat vorbereitet worden. 

BUCHAUeR WALDSpIeLe - Auch heuer organisierten die LehrerInnen
und Schüler der Grabnerhofschule für die dritten Klassen der umliegenden Volk-
schulen verschiedene Stationen, an denen die Kinder etwas über den Wald, seine
Bewohner, seine Schädlinge und seine Bewirtschaftung erfahren konnten. An
einem Seil mit verbundenen Augen einem Waldweg folgend, durften die Schü-
lerInnen ihre Sinne schärfen und Ängste überwinden. Über eine Slackline ba-
lancierten sie über eine Schlucht und geschickt, ohne das Netz zu berühren,
mussten sie Waldboden auf  allen Vieren überqueren. Zum Abschluss erhielten
sie selbstgemachte Bratwürstel, Saft und Äpfel. Alle teilnehmenden Kinder er-
hielten zudem ein t-Shirt.

LeSeNACHT - Mit Matratzen, Polstern und Schlafsäcken ausgerüstet, trafen
die Kinder an einem Freitag in der VS Weng ein, um eine Nacht in der Schule
mit Lesen, Lachen und Gruseln zu verbringen. Nach einer Leserallye, bei der
die Kinder Rätsel, Aufgaben und Fragen lösen mussten, Buchstabenteile sam-
meln und später zu einem Lösungssatz zusammensetzen konnten, mit dem der
„Schatz“ gehoben wurde, bestellten wir uns Pizzen und machten es uns im „Le-
sezelt“ gemütlich. Mit Buchvorstellungen, Witzeerzählungen und Geisterbesuch
ging die Nacht zu Ende und die Kinder fielen müde in ihre Schlafkojen. Am
nächsten Morgen organisierten die Mütter ein schmackhaftes Frühstück, das ge-
meinsam im Werkraum eingenommen wurde. 

SCHNUppeRN DeR SCHULAN-
FÄNGeR - „Herzlich Willkommen“
geheißen wurden die vier Schulanfän-
ger der VS Weng. Mit Gesang, Spaß
und viel Bewegung eröffneten wir den
Schnuppertag, bis sie, unterstützt von
den Kindern der ersten und zweiten
Schulstufe, Schulluft in der künftigen
Klasse schnuppern durften…

http://volksschuleweng.webgarden.at
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Neue Mittelschule Admont

www.nmsadmont.at

Am 2. Mai 2017 wurde die NMS
Admont mit 112 weiteren Schu-

len aus ganz Österreich in einem Fest-
akt im Haus der Industrie in Wien mit
dem MINt-Gütesiegel ausgezeichnet.
„MINt2020“ sieht sich als Wegberei-
ter hin zu einem Unterricht der Zu-
kunft. Die Qualifikationen in den
MINt-Disziplinen (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und
Technik) sind zu gefragten Schlüssel-
kompetenzen einer modernen Gesell-
schaft geworden und eröffnen viel-
seitige berufliche und persönliche
Chancen für junge Menschen. Das Ziel
ist, den Jugendlichen in diesen Berei-
chen eine weiterführende und vertie-
fende Ausbildung zu ermöglichen. Wir
möchten bei unseren Schüler/innen
Interesse und Leidenschaft (nicht nur)

für Naturwissenschaften und technik
wecken, bewahren bzw. weiter aus-
bauen - in  den MINt-Fächern, im fä-
cherübergreifenden Projektunterricht,
in den Wahlpflichtfächern, der Bil-
dungs- und Berufsberatung ... - d.h.
in einem offenen und handlungsori-
entierten Unterricht in erweiterten
Lernräumen durch die  Kooperation
mit unseren Partnern Nationalpark
Gesäuse und Admonter-Holzindus-
trie. 
Ein Schwerpunkt unserer Schule (ge-
meinsam mit dem Nationalpark) liegt
im Bereich Naturwissenschaften und
Umwelt/Nachhaltigkeit - ergänzt und
vertieft im kommenden Schuljahr
durch die teilnahme am Programm
„Klimaschulen“, eine Initiative des
Klima- und Energiefonds. Dabei geht

es unter anderem um eine langfristige
Sensibilisierung der Schüler/innen für
Klima- und Energiefragen. Wir wer-
den uns mit erneuerbaren Energien -
Schwerpunkt Solarenergie und Ener-
gie aus Wasserstoff  - intensiv ausei-
nandersetzen – unterstützt und be-
gleitet von Robert Werner, dem Mo-
dellregionsmanager, und der Admon-
ter-Holzindustrie. Am 5. Juli erhielten
Schüler/ innen der 4. Klassen in einer
Feierstunde sowohl die Urkunde, die
sie/ ihn nach 4-jähriger Ausbildung als
Nationalpark-Junior Ranger auszeich-
net, als auch eine Urkunde der Ad-
monter-Holzindustrie für die
berufsvorbereitende teilnahme in den
Bereichen Holz und Elektrotechnik
im Projekt „Wirtschaft trifft
Schule“.

Die NMS Admont als MINT-Schule ausgezeichnet
„Mit dem MINt-Gütesiegel werden Schulen ausgezeichnet, die mit verschiede-
nen Maßnahmen innovativen und begeisternden Unterricht in Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und technik fördern. Mit vielfältigen Zugängen für
Mädchen und Burschen.“  www.mintschule.at 

Wir wünschen allen mit diesem Bild von
unserem Inklusionssport- und Spielefest

einen schönen Sommer!
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Neues aus der Nachmittags- 
und Lernbetreuung Admont

Das Schuljahr im 
Rückblick .... 

Das Schuljahr 2016/2017 ist zu Ende!
Wir blicken auf  ein sehr aufregendes
und spannendes Jahr zurück. Geprägt
wurde dieses Schuljahr von vielen Pro-
jekten, die auch gemeinsam mit der
Schwerpunktsetzung des Jugendzen-
trums möglich waren. Viele kreative
sowie sportliche Veranstaltungen ha-
ben unseren Alltag verschönert sowie
bereichert. Das soziale Miteinander der
gesamten Gruppe wurde dadurch ge-
stärkt. Insgesamt waren in diesem
Schuljahr 32 Kinder in der Nachmit-
tagsbetreuung angemeldet. 

Ausblick auf  das
kommende Schuljahr...

Ende September werden wir unsere
Betreuerin der Volksschulgruppe, Eva
Kern, in den Ruhestand verabschieden.
Es ist sehr schade, dass wir unsere Eva
"gehen lassen" müssen. Ein herzliches
Dankeschön möchten wir dir, liebe
Eva an dieser Stelle aussprechen. Dein
Engagement und dein herzensguter
Umgang mit unseren Schülerinnen
und Schülern werden wir sehr vermis-
sen. Wir  wünschen, viele schöne Jahre
mit deiner Familie und würden uns
über einen Besuch von dir sehr freuen.
Gerne können Sie in der letzten Feri-

enwoche Ihr Kind in der Lernbetreu-
ung anmelden. An folgenden tagen
sind Anmeldungen wie folgt möglich:
04. - 06.09.2017 von 10:00-15:00 Uhr
07. - 08.09.2017 von 14:00-18:00 Uhr

Sie können in dieser Zeit Ihr Kind für
die Lernbetreuung anmelden, Anliegen
und Fragen Ihrerseits zur Lernbetreu-
ung klären oder mit Ihrem Kind ge-
meinsam die Lernbetreuung be-
sichtigen. Bitte nutzen Sie diese Mög-
lichkeit auch im Interesse Ihres Kin-
des! 

Das Team der Lernbetreuung wünscht den Schülerinnen 
und Schülern, sowie den Lehrerinnen und Lehrern 

erholsame Sommerferien. 
Wir freuen uns darauf, Ihr Kind im nächsten Jahr 

bei uns begrüßen zu dürfen.

Sera Soziale 
Dienste gGmbH

pädagogische Leitung 
der Lernbetreuung

Anja Wohlmuth
anja.wohlmuth@sera-liezen.at

0676 / 840 830 319
Betreuerin der 

Volksschulgruppe
Eva Kern

lernbetreuung@sera-liezen.at
0664 / 887 497 24

Betreuerin der 
NMS-Gruppe
Anja Wohlmuth

lernbetreuung@sera-liezen.at
0664 / 887 497 39
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Liebe Admonterinnen und Admonter!

Sera Soziale Dienste gGmbH
Jugendzentrum

Stützpunkt: 
Gesäuse – Eisenwurzen

Adresse: Admont, Schulstraße 300

Anja Wohlmuth
Sozialraumleitung
0676 / 840 830 319

anja.wohlmuth@sera-liezen.at

Claudia Sölkner und
Tamara etzelsdorfer
Offene Jugendarbeit

0676 / 840 830 317
juzgesaeuse@sera-liezen.at

Heute möchten wir Sie über eine
wichtige Neuigkeit unseres Ver-

eins AVALoN – Verein für soziales
Engagement informieren. AVALoN
bietet alle seine Leistungen zukünftig
gemeinsam mit der PSN Psychosozia-
les Netzwerk gemeinnützige GmbH
unter dem Namen Sera Soziale
Dienste gGmbH an!
Das tätigkeitsfeld hat sich in den ver-
gangenen Jahren stetig erweitert. Auf-
grund der Vielfalt all unserer Aufgaben
und der damit verbundenen Größe, die
sich auch in einer nicht zu unterschät-
zenden wirtschaftlichen Verantwor-
tung bemerkbar gemacht hat, ist die
Geschäftsleitung des Vereins zu dem
Ergebnis gekommen, dass die Struktu-
ren des Vereinsrechts nicht länger die
besten Voraussetzungen dieser opera-
tiven tätigkeiten bilden.
Daher hat sich die Geschäftsleitung
zur Errichtung einer gemeinnützigen
GmbH entschlossen, um darin die bis-
her vom Verein erbrachten Leistungen
zu bündeln. Zu diesem Zweck sind im
Juni 2017 sämtliche operativen tätig-
keiten des Vereins in die Sera Soziale
Dienste gGmbH eingebracht worden. 
Zugleich haben wir mit der PSN Psy-
chosoziales Netzwerk gemeinnützige
GmbH eine starke regionale und über-
regionale Partnerin in den Gesellschaf-

terkreis aufgenommen, die auch in der
Geschäftsführung von SERA tätig sein
wird. Schon in der Vergangenheit
konnte die konstruktive und tragfähige
Zusammenarbeit zwischen AVALoN
– Verein für soziales Engagement und
PSN Psychosoziales Netzwerk ge-
meinnützige GmbH gezeigt werden.
Dabei wurde deutlich, dass die beiden
organisationen sich mit ihren Leitbil-
dern, ihren Werten und der strategi-
schen Ausrichtung sehr nahe stehen
und die handelnden Personen eine
tragfähige, sich ergänzende Zusam-
menarbeit erreichen können. Die stra-
tegische Partnerschaft in der Sera
Soziale Dienst gGmbH verfolgt das
Ziel, die Stärken der beiden organisa-
tionen zusammen zu führen, die unter-
schiedliche Erfahrung zu nutzen und
so Synergieeffekte zu entwickeln. 
Ganz besonders wichtig ist uns dabei
festzuhalten, dass mit dieser Umstruk-
turierung keinerlei Änderungen in der
inhaltlichen Ausrichtung der Angebote
und Einrichtungen in der Zukunft ver-
bunden sein werden! Die Angebote
der Sera Soziale Dienste gGmbH wer-
den in der bewährten Qualität fortge-
führt! 
Unsere bewährten Angebote in Ad-
mont als sera - sozial, engagiert, re-
gional und aktiv:

Jugendzentrum 
Gesäuse - eisenwurzen
Das Jugendzentrum steht allen jungen
Admonterinnen und Admontern zwi-
schen 12 und 26 Jahren unter fachli-
cher Betreuung zur Verfügung.
Angeboten werden Freizeitgestaltung,
themenspezifische Projekte, Aktionen
und Aktivitäten, die sich nach den In-
teressen der Jugendlichen richten, aber
auch persönliche Gespräche und fach-
liche Beratungen für alle Lebenslagen.
Wir haben auch im Sommer geöffnet!
Freizeit- und 
Nachmittagsbetreuung
Freizeitbetreuung im Rahmen der
schulischen Nachmittagsbetreuung
Admont und schulisches Hilfspersonal
in Admont. Wir sind in der letzten
Ferienwoche wieder im Dienst und
stehen allen eltern für Rückfragen
rund um die Anmeldung zur Verfü-
gung! 
Wir freuen uns auch zukünftig unsere
Angebote in bewährter Qualität für Sie
bereitstellen zu können und stehen für
Ihre Fragen selbstverständlich gerne
zur Verfügung! 

Sera Soziale Dienste gGmbH 
Fronleichnamsweg 4/1• 

8940 Liezen
Telefon: 03612/ 26 9 54
web: www.sera-liezen.at

Geschäftsführer Mag. Gregor Hoffmann, MSc MBA; Geschäftsführer Dipl.-Wirtschafts-
Ing. (FH) Harald Steiner; agogische Leiterin evelyn Greimeister, MSc; Geschäftsführer
Mag. Michael Truschnig (v. l. n. r.)
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Gesunde Schuljause
Im Schuljahr 2016/2017 wur-
den im Rahmen des Kurses
„Gesundheitskunde“ unter der
Leitung von Frau Mag. Vahtra
einige gesundheitsfördernde
Projekte erarbeitet und durchge-
führt. Schülerinnen und Schüler
der 6.und 7. Klassen setzten sich
mit themen wie Bewegung und
Ernährung auseinander, beson-
ders wichtig war aber die Ein-
führung  einer gesünderen Jause
an der Schule. Am Stiftsgymnasium
wird das Schulbuffet von der Lebens-
hilfe betrieben, welche sich dem Pro-
jekt "Gesunde Schuljause" gegenüber
sehr offen zeigte. In einem Gespräch
wurden die Wünsche und Vorstellun-
gen der Schülerinnen und Schüler prä-
sentiert und gegenseitig wurden Ideen
zur bestmöglichen Umsetzung konzi-
piert. So wurden zuckerhaltige und un-

gesunde Snacks durch ein frisches und
gesundes Jausenangebot ersetzt, wel-
ches in der Schule auch gut ankommt.
Ein großes Dankeschön gilt vor allem
den Mitgliedern der Lebenshilfe, die
sich stets bemüht und kooperativ zeig-
ten, unsere Ideen umzusetzen, aber
auch an Frau Mag. Vahtra, ohne deren
großes Engagement dieses Projekt gar
nicht zustande gekommen wäre.

Laufen für den guten Zweck
Zahlreiche SchülerInnen und
LehrerInnen des Stiftsgymnasi-
ums Admont nahmen auch
heuer wieder am Benefizlauf,
der bereits zum 2.Mal statt-
fand,  teil. Die Strecke verlief
am Gelände des Gymnasiums
und hatte eine Länge von ca.
400m. Jede(r) SchülerIn und
LehrerIn unterstützte durch
„seinen/ihren“ Sponsor das
Projekt, indem für jede Runde

ein zuvor vereinbarter Betrag bereit-
gestellt wurde. Dankenswerter Weise
verdoppelte das Stift Admont den
„erlaufenen“ Reinerlös.
Federführend ist Mag. Friedrich Dir-
ninger, der mit diesem Benefizlauf  ein
Schulhilfsprojekt für Rumänien (Sie-
benbürgen), aber auch die Lebenshilfe
in Admont und die Kinderkrebshilfe
Österreich unterstützt.
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Unter dem Motto „mutig – ehr-
lich - zukunftsorientiert“ prä-

sentierten VDir. Ing. Christian
Reiter und VDir. Kurt Schachinger
den erfreulichen Jahresabschluss
2016. „Eine solide Eigenkapitalaus-
stattung und un- sere Grundwerte Si-
cherheit, Regionalität und Nach-
haltigkeit als Basis machen es uns
möglich, uns auf  die geänderten Rah-
menbedingungen gut einzustellen
und somit sicherzustellen, dass wir
auch in Zukunft unserer regionalen
Verantwortung in gesellschaftlicher,
wirtschaftlicher und ökologischer
Sicht nachkommen können – regio-
nal, digital, überall“, berichteten die
beiden Geschäftsleiter der Raiffeisen-
bank Admont.
Die Raiffeisenbank Admont bleibt
auch in Zukunft ein ort der menschli-

chen Kontakte. Die Kunden werden
jedoch entscheiden, ob dieser Kontakt
vor ort in einer Bankstelle, oder online
zustande kommt. Wesentlich ist, dass
unsere Kunden wählen können, wie sie
betreut werden wollen.

Um diese Qualität auch in Zukunft ge-
währleisten zu können, wurde bereits
2016 an strategischen Partnerschaften
gearbeitet. Mit der Raiffeisenbank
Gröbming wurden intensive Gesprä-
che geführt, welche, aufgrund annä-
hernd identischer Sichtweisen über die
zukünftigen Notwendigkeiten und He-
rausforderungen im Bankensektor, im
Jahr 2017 fortgesetzt werden. Dabei
steht die Absicherung der regionalen
Eigen- tumsrechte, des regionalen Ge-
schäftsmodelles, der regionalen Ent-
scheidungen und Kompetenzen und
nicht zuletzt der regionalen Arbeits-
plätze an oberster Stelle. Die Wirt-
schaftlichkeit und die Eigenkapital-
ausstattung beider Banken sind eine
sinnvolle Basis für alle zukünftigen He-
rausforderungen. 
Den Geschäftsbericht 2016 können
Sie auf  unserer Homepage unter
www.raiffeisen-admont.at einse-
hen.

Generalversammlung der Raiffeisenbank

VDir. Kurt Schachinger, Thomas Stachl, Karin Schwarzlmüller,
DI Ursula Hasitschka, Johann Reinalter, VDir. Christian Reiter
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Ausbau der Kaiserau hat begonnen
LeADeR-projekt soll Sommertourismus weiter ankurbeln

Das touristische Sommerangebot
auf  der Kaiserau wird maßgeb-

lich vergrößert und soll vermehrt Fa-
milien mit Kindern ansprechen. Die
ersten Baufahrzeuge sind bereits ange-
rollt – die Errichtung der neuen Infra-
struktur hat begonnen. 
Durch einen kindgerechten themen-
wanderweg, einen Abenteuerspielplatz,
eine einheitliche Besucherlenkung, die
Begrünung des Parkplatzes sowie die
räumliche Vergrößerung des Almgast-
hauses „Sportalm“ soll das sonnige
Hochplateau zwischen Admont und
dem Paltental, die Kaiserau, zum fami-
lienfreundlichen Sommerparadies wer-
den. „Der Familienurlaub gewinnt für
unsere Region immer mehr an Bedeu-
tung“, spricht Alfred Fuchs, Ge-
schäftsführer der Kaiserau tourismus
GmbH, einem tochterunternehmen
des Stiftes Admont, über den Grund,
warum dieses Segment nun nachhaltig
abgedeckt werden soll. Fast 800.000
Euro investiert das Stift Admont, um
ein dementsprechendes Familienange-
bot auf  der Kaiserau zu schaffen. Un-
terstützung kommt dabei von
LEADER, ein von EU, Bund und
Land Steiermark gefördertes Pro-
gramm zur ländlichen Entwicklung.
Mit rund 470.000 Euro – das sind 60%
der Gesamtkosten – beteiligt sich die
LEADER-Region Liezen-Gesäuse an
der Umsetzung des nachhaltigen Pro-
jekts. Bereits in diesem Herbst soll der
touristische Ausbau fertiggestellt sein,
dessen Kernstück ein themenwander-
weg ist.

Spielend die Natur genießen
Auf  2.000 m² entsteht direkt neben
dem Almgasthaus „Sportalm“ ein
Abenteuerspielplatz, der gleichzeitig
Ausgangspunkt des anschließenden
themenwanderwegs ist. Der rund 3,5
km lange Rundgang führt vorbei am
Schloss Kaiserau, weiter bis zum Rück-
haltebecken und entlang des Wald-
rands wieder zurück zum Aus-
gangspunkt. Für eine flexible Zeitge-
staltung steht Besuchern noch eine
weitere Wegvariante zur Verfügung, die
den Rundweg auf  1,5 km verkürzt.
Auf  insgesamt 8 Stationen können
Kinder spielerisch themenbereiche
wie Jagd, Wald und Energie kennenler-
nen. Im Zuge der Errichtung des the-
menwegs wird auch die Beschilderung
erweitert und die bereits bestehende
dem neuen Erscheinungsbild ange-
passt, wodurch ein einheitliches Besu-
cherleitsystem entsteht. 
Mehr Wiese und 
weniger Geschwindigkeit
Mit eingebunden in das neue Leitsys-
tem ist auch die Umgestaltung des
Parkplatzes. „Die derzeitige Schotter-
fläche ist eine unzufrieden stellende
Lösung“, sagt Kaiserau-Geschäftsfüh-
rer Fuchs. „Wir werden den Parkplatz
begrünen. So ist er besser in das fast
unberührte Landschaftsbild eingebet-
tet, was die Attraktivität der Kaiserau
noch weiter steigert“, erklärt Fuchs.
Durch mobile Zäune kann die Größe
der Parkfläche künftig je nach Bedarf
variiert werden. Der Fahrstreifen bleibt
zwar geschottert, wird aber verschmä-

lert. Nicht zuletzt, um die Geschwin-
digkeit der Verkehrsteilnehmer auf  der
Parkfläche zu verringern. Um einem
vermehrten Gästeaufkommen gerecht
zu werden, wurde auch der Gastrono-
miebetrieb „Sportalm“ den neuen An-
forderungen angepasst, und ein
Anbau, um Küche und Lagerräume zu
vergrößern, bereits großteils realisiert. 
Regionale Gesamtentwicklung 
wird gepusht
Der Ausbau der Kaiserau soll jedoch
nicht allein die touristische Entwick-
lung des sonnigen Hochplateaus, son-
dern die der gesamten Großregion
Admont vorantreiben. 
„Ich möchte, dass alle Steirerinnen und
Steirer die bestmögliche Lebensqualität
in ihrer jeweiligen Region haben. Dafür
sind der Ausbau des Sport- und Frei-
zeitangebots, mehr Wiesen und Spiel-
plätze für die Kinder und eine
Ankurbelung des tourismus von gro-
ßer Bedeutung. Das bringt die Kai-
serau und die gesamte Großregion
Admont nach vorne“, meldet sich auch
der stellvertretende Landeshauptmann,
Michael Schickhofer, der mit dem
LEADER-Programm die steirischen
Regionen stärkt, zu Wort, „die Steier-
mark bietet mit ihrer wunderschönen
Natur die idealen Voraussetzungen,
um sich als Sommer-Urlaubsziel für
Familien zu etablieren. Der themen-
wanderweg hat das Potential, zu einem
echten Aushängeschild für die Region
zu werden.“ Neben LEADER hat sich
das Stift Admont mit dem tourismus-
verband Gesäuse einen weiteren Part-
ner ins Boot geholt. „Gemeinsam
werden wir in den nächsten Jahren Pa-
kete und Sommerangebote für Urlau-
ber schnüren“, eröffnet Kaiserau-
Geschäftsführer Fuchs. So will man
neben dem tagesgast vermehrt tou-
risten ansprechen, ihren Urlaub in der
Region zu verbringen.ein 2.000 m² großer Abenteuerspielplatz, der direkt neben dem Almgasthaus „Sportalm“

entsteht, ist Ausgangspunkt eines kindgerecht gestalteten Themenwanderwegs.
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Bezirk Liezen ist Vorreiter in der Jugendförderung 

Der Bezirk Liezen ist steier-
markweit  absoluter Vorreiter,

was die gute Zusammenarbeit zwi-
schen Industrie und den Neuen
Mittelschulen der Bildungsregion
betrifft. 

Um Vernetzung und Zusammenarbeit
von Industrie und Schule „Schule trifft
Wirtschaft“ zur Unterstützung des be-
ruflichen Werdegangs der Schüler/in-
nen weiter zu entwickeln, trafen sich

bereits zum zweiten Mal die Vertreter
der BILL-Betriebe (AHt, Georg Fi-
scher, Knauf, MACo, MFL, RHI und
StIA) und die Direktoren/innen und
Berufsorientierungslehrer/innen der
Neuen Mittelschulen Anfang Mai in
der StIA Holzindustrie in Admont
zwecks Austausch und Diskussion.
themenschwerpunkt bei diesem tref-

fen war die gemeinsame Vorbereitung
der Schüler/innen auf  die Lehre: „Wie
können Schüler/innen in den Schulen
optimal auf  die Lehre vorbereitet wer-
den?“ bzw. „Welche Unterstützung
kann es dabei von den Betrieben ge-
ben?“
Im Austausch mit Schule und Wirt-
schaft wurde sichtbar, dass die Initiati-
ven im Bezirk sehr vielfältig sind und
bereits ein breites Informationsange-
bot für Schulen, Schüler und deren Fa-
milien zu Bildung und Beruf  besteht.
Initiativen wie die „technik-Safari“
sind daher unverzichtbar und die Fort-
führung dieser Aktivitäten wurde ein-
stimmig befürwortet.
Durch diese enge Vernetzung und den
regelmäßigen Austausch der Plattform
„Schule trifft Wirtschaft“ sollen den
Jugendlichen die regionalen Möglich-
keiten von Bildung und Beruf  gezeigt,
der Einstieg in die Arbeitswelt erleich-
tert und gleichzeitig das hohe Niveau
der Industriebtriebe im Bezirk Liezen
gehalten werden. 
Davon profitieren Schulen, Unter-
nehmen aber vor allem die Jugend
des Bezirkes!
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Greti Weitersberger - Medizinische Masseurin
Ich, Greti Weitersberger wohne im

ortsteil Hall, bin verheiratet und
habe zwei Kinder.

Mit der Ausbildung zur medizinischen
Masseurin habe ich mir meinen per-
sönlichen traum erfüllt. In meinem
Heimatort kann ich endlich meine er-
lernten Fähigkeiten zur Unterstützung
der Gesundheit und des Wohlbefindens
der Menschen einsetzen und meinen
neuen beruflichen Weg beschreiten.
Durch die Massage kommt es zur Lo-
ckerung von Verspannungen und zur
Entspannung des gesamten Körpers.
Die Durchblutung wird angeregt und
steigert das körperliche, seelische und
geistige Wohlbefinden.
Die manuelle Lymphdrainage von
Emil Vodder ist eine sanfte, leichte
technik ohne Druck, deren Ziel es ist,
Schwellungen (Ödeme) und Wasseran-
sammlungen zu reduzieren und zu be-
seitigen. Die Lymphdrainage wirkt

auch schmerzlindernd und entspan-
nend. Zusätzlich stärkt sie das Immun-
system und trägt zur Wiederher-
stellung und Förderung des allgemei-
nen Wohlbefindens bei.
Bitte um vorherige telefonische An-
meldung:

ein gesunder und entspannter Kör-
per ist ein Schritt Richtung Freude!

Eröffnung Xeis Laden in Johnsbach

Am 13. Mai eröffnete Franz Maunz ihn Johnsbach sei-
nen Xeis Alpenkult Laden. Schwungvoll umrahmt

wurde die Eröffnung von der neuen Band XeisFive mit
Covers und Eigenkompositionen aus dem Great Ameri-
can Songbook.
Die zahlreich anwesende Gesäuse-Prominenz, Freunde
und Bekannte feierten den Startschuss für den Laden, in
dem man ab sofort Vintage-Shirts für Xeis-Fans, ausge-
suchte Weine und Produkte aus der Region erstehen kann.
Mit einem Hecken-Frizzante des Weinguts Scheucher,
wurde jede Besucherin und jeder Besucher herzlich emp-
fangen. Anschließend hatte jeder die Gelegenheit, die bei-
den Hausmarken XEIS der Rebsorten Scheurebe und
Blauer Zweigelt ausgiebig zu verkosten.
Der Xeis Alpenkult Laden am Dorfplatz in Johnsbach be-
reichert das Bergsteigerdorf  ab sofort wieder mit einer
Einkaufsmöglichkeit für Einheimische und touristen, die
die Liebe zum Gesäuse auch mit nach Hause nehmen
wollen.
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Neues vom Hospizteam 
Admont-Gesäuse
11 neue Mitarbeiterinnen und 2 Mitar-
beiter verstärken nun unser team. Sie
haben unsere 4. Hospizausbildung ab-
geschlossen und ein Praktikum von
mindestens 40 Stunden absolviert.
Nun freuen sie sich, Schwerkranke,
Angehörige und auch trauernde be-
gleiten zu können. Sie kommen zu Ih-
nen nach Hause, in Pflegeheime und
auch in Krankenhäuser. Immer dann,
wenn Sie es wünschen!
Alle MitarbeiterInnen haben sich zu
Ehrenamtlichkeit, teilnahme an regel-
mäßigen Supervisionen und Fortbil-
dungen verpflichtet. Sie unterliegen
strenger Vertraulichkeit und selbstver-
ständlich auch der Schweigepflicht. 
Wir arbeiten mit Haus- und Fachärz-
ten, allen Palliativeinrichtungen und
mit 24-Stunden-Betreuungen zusam-
men. Eine Hospizbegleitung kann un-
abhängig von anderen Diensten oder
auch zusammen mit ihnen vereinbart
werden. Und natürlich kommen wir
kostenlos. 
Wenn Sie jedoch unsere tätigkeit mit
einer kleinen Spende unterstützen wol-

len, freuen wir uns.  Ihre Spende ist
auch steuerlich absetzbar. 
Bankverbindungen: 
Raiffeisenbank Admont, 
IBAN: At33 3800 1000 0009 2965,
Steierm. Sparkasse Admont
IBAN: At68 2081 5092 0020 3405.
Wenn Sie Näheres wissen wollen, rufen
Sie uns an! Wir sind gerne für Sie da!

Kostenlose Informationen über Pa-
tientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht, Familienhospiz- und Pflege-
karenz:  

Maga. paula Glaser, 
Tel. Nr. 0676/4420661,

admont@hospiz-stmk.at  
Viele Informationen auch auf

www.hospiz-stmk.at 

Die Hälfte der 40 MitarbeiterInnen.
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Berg- und Naturwacht       

Im Rahmen einer steiermarkweiten
Aktion der Berg- und Naturwacht

stellte Christina Remschak den Haller
VolkschülerInnen invasive Neophyten
vor und erläutert die damit zusammen-
hängende Problematik.  Die Kinder er-
fuhren, woher diese fremdländischen
Pflanzen stammen und, dass sie die
heimische Artenvielfalt bedrohen, so-
wie auch dem Menschen gefährlich
werden können. Gestärkt durch eine
gesunde Jause ging es im Anschluss
mit den älteren SchülerInnen hinaus,
um am benachbarten Hallerbach Drü-
siges Springkraut zu entfernen. Als
Anerkennung für die geleistete Arbeit
gab es für jedes Kind eine "Alien-She-
riffs"-Kappe. 

Aktion "Bekämpfung invasiver Neophyten" mit SchülerInnen

Foto: Adelheid Luidolt, Volksschule Hall

Grünschnittablagerung – ein Problem
Bei Begehungen findet man in Sied-

lungsnähe beinahe in jedem Gra-
ben, an jedem Bachufer Ablagerungen
von Rasen- und Grünschnitt. Vielen
scheint das Verbot solcher Ablagerun-
gen unverständlich, da sie meinen, ein
natürlicher Abfall könne die Natur
nicht schädigen. Jedoch 
• wird der Nährstoffhaushalt durch die
bei der Verrottung entstehenden Stick-
stoffeinträge gestört. Durch die Über-
düngung breiten sich stickstofflie-
bende Pflanzen wie Brennnesseln stark
aus, anspruchsvollere Pflanzen ver-
schwinden,
• führen Gärung und Fäulnisbildung
zur Störung der Mikroorganismen im

Boden und somit des natürlichen
Nährstoffkreislaufs,
• enthalten derartige Abfälle oft Wur-
zeln, Zwiebeln, Knollen und Samen
von nichtheimischen, sich stark aus-
breitenden Pflanzen (Neophyten), die
unsere heimische Flora verdrängen,
• schadet das entstehende Nitrat der
Wasserqualität und verursacht Fisch-
sterben.
Pflanzliche Biomasse kann bei sachge-
rechter Kompostierung zu wertvollem
Humus verrotten, eine illegale Depo-
nie schädigt unsere Landschaft und
verschmutzt unsere Gewässer.
Fritz Stockreiter, Ortseinsatzleiter

fritz@stockreiter.at
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ATV Admont - 
Jahreshauptversammlung
Der Allgemeine Turnverein Ad-

mont hat am 19. Mai 2017
seine Jahreshauptversammlung ab-
gehalten.
Im Rahmen dieser Versammlung wur-
den im Gasthaus Rohrer in Hall, in
Anwesenheit von Herrn Bürgermeister
Hermann Watzl, Neuwahlen durchge-
führt. Der bewährte Vorstand mit ob-
frau Elfriede Brandl, die die Geschicke
des AtVs Admont engagiert und um-
sichtig leitet, obmann-Stellvertreter
Peter Lenhart, Kassiererin Gudrun
Hofbauer, Schriftführerin Waltraud
Feix, sowie Schriftführer-Stellvertrete-
rin Heidi Weitersberger wurde einstim-
mig wieder gewählt.

Nachwuchssorgen, wie bei zahlreichen
anderen Vereinen, gibt es beim AtV
Admont zur Zeit nicht, da sich die 83
Mitglieder des Vereins aus 48 turnbe-
geisterten Mädchen und Buben der
Kindergartengruppe und der Volks-
schulgruppe (Leitung Mag. Martinez Ju-
dith/Pircher Ulrike) zusammensetzen.  
Daneben gibt es noch die turngruppe
der Damen mit 15 Mitgliederinnen
(Leitung Brandl Elfi/Hofbauer Gud-
run), die Gruppe der Herren mit 10
Mitgliedern (Leitung Hofbauer Anton)
sowie 10 unterstützende Mitglieder. 
Das Ziel des AtVs Admont ist die all-
gemeine sportliche Betätigung auf  der
Basis des Breitensports. Daher gibt es

nach der Sommerpause im Herbst 2017
wieder für alle bewegungsbegeisterten
Kinder und Erwachsenen aus dem
Raum Admont die Möglichkeit, an den
abwechslungsreichen turn- und Gym-
nastikstunden des AtVs teilzunehmen. 
Nach dem interessanten und schönen
AtV-Ausflug im Vorjahr nach Petzen-
kirchen ins Haubiversum und anschlie-
ßend in den sehenswerten tier- park
Haag mit reger teilnahme, ist auch
heuer wieder ein gemeinsamer Ausflug
Mitte September geplant. Der Vor-
stand des AtVs Admont würde sich
über eine ebensolche Beteiligung wie-
der sehr freuen!

Waltraud Feix
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Heimatverein Admont-Gesäuse
Am ersten Sonntag im Juli hat der

Heimatverein Admont – Gesäuse
zum trachtensonntag eingeladen.
traditionellerweise wurde mit einem
Gottesdienst in der Stiftskirche begon-
nen, mitgestaltet vom Singkreis Gstat-
terboden unter der Leitung von Frau
Erika Schober. Die Frauen des Hei-
matvereines hatten eifrigst gebacken
und so konnte man im Anschluss da-
ran zu einer Agape am Kirchplatz la-
den. Neben dem Verkosten von
pikanten und süßen Köstlichkeiten er-
freute sich das zahlreiche Publikum an

den Darbietungen der Kindervolks-
tanzgruppe und den Volksliedern des
Singkreises. Manch Zuschauer ließ sich
auch nicht lange bitten und begann mit
den Kindern mitzutanzen oder mitzu-
singen. So wurde es der angestrebte
gemütliche Sonntagvormittag, der den
Einheimischen und den touristen ein
wenig „Hoamatgfühl“ vermitteln sollte
- und hoffentlich auch konnte. Ein
klein wenig möchte aber auch der Hei-
matverein auf  Reisen gehen und lädt
auf  diesem Weg sehr herzlich ein, am
Vereinsausflug teilzunehmen: Am 26. August 2017 geht es zum „Pre-

bersee“ nach tamsweg im Lungau.
Nähere Informationen erteilt sehr
gerne die obfrau Loise Pfatschbacher
und nimmt auch gerne Ihre Anmel-
dung entgegen!
Mit einem Zitat von Alfred Polgar dür-
fen wir allen einen erholsamen und
entspannten Sommer wünschen:
„Lebenskünstler ist, wer seinen
Sommer so erlebt, dass er ihm noch
den Winter erwärmt.“

Der Vorstand des 
Heimatvereines Admont-Gesäuse
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Sommerfest der
Naturfreunde Admont-Hall

www.naturfreunde-
admont.at

 
   

Am Samstag 11. Juni 2017 konnte
mit großem Erfolg im Parkcafe

Admont bei traumhaftem Wetter das
Sommerfest der Naturfreunde durch-
geführt werden. Als Dankeschön für
langjährige Mitgliedschaften (15
Jahre), gab es als Geschenk 1 Essen

und 2 Getränke, die vom Verein be-
zahlt wurden.
Die hervorragenden Grillspezialitäten
wurden vom Parkcafe bestens zuberei-
tet. Mit Livemusik unterhielten die
„Pirk-Stocks“ die ca. 120 Gäste bes-
tens.

Der Vorstand der Naturfreunde bedankt
sich bei allen Mitgliedern für die treue
und den Gästen für das Kommen.

Infos und Bilder vom Sommerfest
2017 finden Sie auf  der Homepage

www.naturfreunde-admont.at
Manfred Zinnebner
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Mountainbiketourentage 
in der Buckligen Welt
Zu den Pfingstfeiertagen bei schö-

nem Wetter erkundeten 9 Biker/
innen  der Naturfreunde Weng mit ih-
ren Mountainbikes die Bucklige Welt.
Die touren führten von Kirschlag aus
in die kupierte Berg-Hügelwelt in den
südlichen Wiener Alpen. 

In 4 tourentagen wurden 180 Kilometer
bzw. 3.800 Höhenmeter zurückgelegt.
Durch das kupierte Gelände und die vie-
len Anstiege waren die touren trotz ge-
ringer Höhe trotzdem sehr anspruchs-
voll. Am Abend wurden im Gasthof
Hönig bei ausgezeichnetem Essen und
gutem Wein die Kraftspeicher für die
nächste tour wieder aufgefüllt.

Kurzer einblick in das 
Tourentagebuch:
Tag 1: Herzkreislaufstrecke, Steinkreis-
strecke,  ges. 48 km bzw. 1.100 HM
Tag 2: Puchheimerstrecke, Bike the
Buglesstrecke, Mühlenstrecke,  ges.
44 km bzw. 900 HM

Tag 3: Kirchschlag, Hollenthon 7
Mühlenstrecke, Krumbach,  ges. 56
km bzw. 1.000 HM
Tag 4: Payerbach, Kreuzbergstrecke
am Semmering,  ges. 32 km bzw. 850
HM

Radreferent Andreas Gutternigg
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Reitverein Gesäuse

Anfang April fand in Öblarn auf
dem Anwesen von Fritz Hans die

Prüfung zum bronzenen Fahrabzei-
chen statt. Die organisation des Kur-
ses fand unter der Leitung der RC
Paltentals und des Fahrlehrers Herrn
Fritz statt. In sechs Wochen versuchte
Hans uns alles Wissenwerte und Wich-
tige über das Kutschenfahren beizu-
bringen. Dafür opferte er sehr viel Zeit

und Geduld.
Seine braven
Pferde „Zentos“
und „Picasso“,
beides erfahrene
turnierpferde
und wahrhaftige
„Professoren“
begleiteten uns
durch die Lern-
und Prüfungsphase. Gelehrt wurde
uns das Einspänner- und Zweispän-
nerfahren nach Achenbach, der deut-
schen Fahrweise. Am 8. April 2017
konnten wir die Prüfung positiv ab-
schließen und die weiße Fahne hissen.
Geprüft wurden wir auf  Herz und
Nieren vom Richterteam Hubert
Scherz und Hubertus thunhart. teil-
genommen haben Bianca Müller und

Katharina Gritsch vom RC Paltental
sowie Gerhard Herrak, Josef  Lautner,
Katrin Winkler und Marion Berger
von den Pferdefreunden Gesäuse. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei
den Organisatoren insbesondere bei
Bianca Müller, dem Richterteam
Herrn Scherz und Herrn Thunhart
und ganz besonders bei Hans Fritz
für sein besonderes engagement.

Am 22. April 2017 fand beim GH
Buchner, Familie Herrak in Ad-

mont die Jahreshauptversammlung des
Reit- und Fahrvereins Pferdefreunde
Gesäuse statt. Mittelpunkt der JHV wa-
ren die Ehrungen und Erfolge der Ver-
einsmitglieder. Bei gemeinsamem Speis
und trank wurde das Jahr 2016 erörtert
und revuepassieren gelassen. Geehrt
wurden für abgelegte Prüfungen: 
Elvira Reith für das Große Hufeisen,
Svenja Lubensky, Darla Dreier, Kerstin
Lubensky, Hannah techler und Helene
Stadlhofer für den Österreichischen
Reiterpass, Marion Berger und Katrin
Winkler für die Reitlizenz R1, sowie
Josef  Lautner, Gerhard Herrak, Ma-
rion Berger und Katrin Winkler für die
Anfang April 2017 abgelegte Prüfung
zum bronzenen Fahrabzeichen. Des

Weiteren wurden die besonderen Er-
gebnisse aus turnierteilnahmen und
Zuchterfolgen angesprochen. Dabei
gelang Eva Wilfinger der Gesamtsieg
des Ennstalcups Dressur R1 2016. Ma-
rion Berger errang den 1. Platz im Stei-
ermark Cup des orientierungsreitens.
theresia Egger errang den 3. Platz des
Steiermark Cups im orientierungsrei-
ten und Katrin Winkler erreichte den
6. Platz im Österreichcup orientie-
rungsreiten. Stephanie Schaden konnte
sich mit ihrem selbstgezogenen und
ausgebildeten Junghengst Silvio L bei
drei turnierteilnahmen in der Katego-
rie DPA zwei 1. Plätze und einen 2.
Platz sichern. Inge und Josef  Siedler
konnten bei der Fohlenprämierung in
Schöder mit ihrem Stutfohlen Bellina
von tibor Vulkan aus der Bella nach

Pramau Vulkan den Reservesieg mit
nach Hause nehmen. Auch die Ergeb-
nisse der Nachwuchsreiter wurden be-
sonders erwähnt. So sind die jungen
Reiter, wie oben angeführt, bei der Rei-
terpassprüfung sehr positiv aufgefal-
len. Einige Nachwuchstalente konnten
auch bei der Haflingerhoftrophy am
Haflingerhof  Gams tolle Ergebnisse
erzielen. Dabei handelte es sich um Ju-
lian und Melissa Berger, Helene
Stadlhofer und Elena Feuchter. 
Der Verein war im Jahr 2016 bei eini-
gen Veranstaltungen vertreten und hat
auch selbst einige Veranstaltungen
durchgeführt - dabei unter anderem
den orientierungsritt in Landl (als Ver-
anstalter), das Sattleralmfest, das Pfer-
defest, den Reitkurs am Meierhof  bei
und mit Stephanie Schaden, die Reiter-
passprüfung bei Eva Wilfinger, das Be-
zirkserntedankfest und den Leonhar-
diritt. teilnahmen an turnieren und
Aktivitäten von einzelnen Mitgliedern
werden regelmäßig auf  der facebook
Seite „pferdefreunde Gesäuse“ ver-
öffentlicht.

Jahreshauptversammlung 2017 und Jahresrückblick 2016
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In der Gemeinde Admont gibt es seit dem Frühjahr einen
„Wohlfühlweg“, der vom Parkplatz beim Hotel Spiro-

dom den Eichelauweg entlang bis zur Ennsbrücke führt.
Der Weg lädt zum gemütlichen Spazieren ein. An drei Sta-
tionen werden außerdem Entspannungsübungen für Er-
wachsene und Naturerfahrungsspiele für Kinder angeboten.
Um auf  große Schilder verzichten zu können, wurden
kleine tafeln mit QR-Codes aufgestellt. Alle Informationen
zum Weg und zu den Aktivitäten können ganz einfach mit-
hilfe eines QR-Readers am Smartphone abgelesen werden.
Außerdem kann man sich alle Beschreibungen von der
Website www.wohlfühlwege.at herunterladen. Die „Wohl-
fühlwege“ sind ein Projekt der Naturfreunde und der Öster-
reichischen Bundesforste. Abseits vom Angebot für
Bergsportler wollen die beiden auch Wege bekannt machen,
die einfach zu gehen sind und eine Gelegenheit zum Ent-
spannen bieten. Im Vordergrund stehen nicht die sportliche
Leistung sondern das Erleben der Natur und das Genießen
der Naturschönheiten. Der Wohlfühlweg an der Enns
wurde mit Unterstützung der Gemeinde Admont eingerich-
tet. Die Strecke eignet sich nicht nur dank der wunderbaren
Wiesenlandschaft und dem schönen Bergpanorama hervor-
ragend. Aufgrund des wetterfesten Belags, dem flachen Ge-
lände und den zahlreichen Bänken können hier auch
Personen mit einer Gehbehinderung, Eltern mit Kinderwa-
gen oder Menschen im Rollstuhl spazieren. Letztere können
sich außerdem im Nationalpark Gesäuse ein elektrisches
Zuggerät ( Swiss-trac) ausborgen, wenn sie die Strecke
ohne Anstrengung zurücklegen wollen.
So bietet der ennsweg allen erholungssuchenden ein
schönes Naturerlebnis, ganz nach dem Motto der
Wohlfühlwege: „entspannen – erfahren – erleben“.

Neuer „Wohlfühl-
weg“ an der Enns

Naturerleben für die ganze Familie
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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

Auf  die spannende Frühjahrssai-
son 2017 können wir mit vielen

positiven Aspekten zurückblicken.
Unsere Spielgemeinschaft U10 (Ad-
mont, Ardning, Hall), spielte im Früh-
jahr zahlreiche turniere und Freund-
schaftsspiele. Bei den turnieren in Ad-
mont, Öblarn, Palfau, Liezen und
Wörschach konnten wir immer vor-
derste Plätze erspielen. Beim abschlie-
ßenden Bezirksturnier war das Glück
leider nicht auf  unserer Seite. Aber
auch Niederlagen gehören zum Fuß-
ball und zum Leben. Ab Herbst geht
es für die derzeitige U10 in der U11
auf  Punktejagd. Die Entwicklung un-
serer Mannschaft macht uns stolz und
wir freuen uns auf  neue Aufgaben und
„fiebern“ spannenden Spielen entge-
gen. Ein großes Lob an die beiden
trainer Gust Knittl-Frank und Domi-
nik Wimberger. Hierzu möchten wir
auch Dominik Wimberger zur abgeleg-
ten Prüfung des „Kinder- und Jugend-
trainers“ gratulieren.
Leider lief  es in der U12 nicht wie er-
wartet, da wir immer wieder sehr
schwach besetzt waren. Ein Danke-
schön an die Spieler der U10 und U11
aus Ardning, die uns immer wieder un-
terstützten und auch an die beiden
trainer Mario Berger und Ewald Fer-
din für die geleistete Arbeit. Auf
Grund der fehlenden Nachwuchsspie-
ler wird es in dieser Altersklasse keine
Spielgemeinschaft Admont, Ardning,
Hall in der kommenden Saison geben.
Die U14 unter dem trainierteam Ma-
rio Dissauer, Hermann Limmer und
Armin Radlingmeier wurde Vizemeis-

ter in der Meisterschaft der Region
Enns/Mur/Mürz. Eine grandiose Sai-
son wurde mit 45 Punkten und einer
tordifferenz von 71:25 beendet. Nur
das team aus Selzthal hatte eine bes-
sere tordifferenz. Nach der Auftakt-
niederlage in Selzhal (1:3) folgten 5
Siege in Serie ehe das Heimspiel gegen
Kapfenberg folgte, welches 3:3 endete,
aber danach vom Steirischen Fußball-
verband auf  3:4 beglaubigt wurde. Mit
zwei tollen Siegen gegen Krieglach
(2:0) und traboch/Kammern (9:1)

wurde diese sensationelle Saison been-
det. Bester torschütze unserer Mann-
schaft war Dario Biljeko, der 24 tore
erzielte.
Nach einem schweren Start  in der
U16 wehte mit neuen Spielern ein fri-
scher Wind in der Mannschaft und es
ging bergauf. Wir gratulieren zum 5.
tabellenplatz. In der Saison 2017/18
wird es eine U17 geben, die vom bis-
herigen trainer Bernd Brunner und
vom „trainer-Neuling“ Christopher
Egner geleitet wird.

U14 nach dem Auswärtssieg in Stanz (3:1)

U 16
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 Frühjahrs-
meisterschaft

Alle Infos und Neuigkeiten gibt es laufend auf  unserer Homepage (www.svhall.at) 
bzw. auf  unserer Facebookseite (https://www.facebook.com/svknaufhall)

Die Kampfmannschaft startete mit
einem 3:1 gegen den FC Landl

sehr gut in die Frühjahrsaison und
zeigte anschließend ansprechende
Leistungen. In Erinnerung werden si-
cherlich auch die beiden Spiele gegen
FSV Öblarn (8:5) und SV Stein/E.
(5:4) bleiben. Am Ende belegte unsere
Elf  mit 27 Punkten und einer tordif-
ferenz von 55:66 den 7. Platz. Bester
torschütze war Manuel tiefenbacher
mit 12 treffern.  
Für die kommende Saison gibt es ei-
nige Kaderveränderungen sowie ein
neues trainerduo. Die Meisterschaft
beginnt am 12.08. mit dem Heimspiel
gegen FC Schladming II.
Am 28.4.17 fand die Jahreshauptver-
sammlung im GH Rohrer statt. Dem
Vorstand unter obmann Jürgen Leh-
ner sowie dem obmann-Stv. Franz
Rohrer und sportlichen Leiter Gustav
Berghofer wurde erneut das Vertrauen
ausgesprochen und sie wurden wieder-
gewählt. Neu im team ist Mario Kof-
ler als obmann-Stellvertreter. 
Im Nachwuchsbereich waren wir im
Frühjahr mit einer U8 bei den turnie-
ren vertreten. Die Mädchen und Jungs
unter dem trainerteam Erich Limmer,
Stefan Wölger, Gerhard Maxonus und
Simon Maier spielten starke turniere

und werden im Herbst als U10 bei den
turnieren an den Start gehen.   

U8 mit Trainer Gerhard Maxonus

U7 mit Trainer Manuel eberhard

Ab Sommer werden wir auch mit einer
U7-Mannschaft teilnehmen. Hier
möchten wir uns bei Bäckerei Schmid
für die gesponserten Dressen recht
herzlich bedanken, die anlässlich des
Sommerfestes übergeben wurden.

Die U7 mit den von der Bäckerei Schmid 
gesponserten Dressen!

ein großes Danke auch allen Hel-
fern, Sponsoren und teilnehmen-
den Mannschaften für das tolle
Sommerfest 2017.

Die Gewinner/innen 
des Sportfestes:
7Meter-Turnier:
Firma Palfinger

Kleinfeldturnier:
Grawe Side by Side

Soccerturnier: 
FC Barca

Verlosung 
Hauptpreis Fahrrad:

Christine Dissauer
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Herbert Wagner über-
gibt seinen TUS

Begonnen hat seine Karriere als
Nachwuchsspieler in der Jugend-

mannschaft und mit dem Aufstieg in
die Unterliga nach 55 Jahren sagt der
obmann des tUS Admont Herbert
Wagner nun „pfiat di“. Schon in seiner
Zeit als Spieler und Kapitän der
Kampfmannschaft war ihm sein Ver-
ein, nach seiner Familie, sehr wichtig.

Als er seine aktive Karriere beendete
ging es gleich in den Nachwuchsbe-
reich, um dort als trainer für den
Nachschub der Kampfmannschaft zu
sorgen. Als Betreuer von Schüler- und
Jugendmannschaften galt er im Bezirk
mit seinen teams immer als fairer aber
unangenehmer Gegner. Er brachte es
zu mehreren Meistertiteln im Nach-
wuchsbereich und seine Buam stellen
heute das Gerippe der Unterligamann-
schaft. Legendär sind die Weihnachts-
feiern mit beinahe 100 Spielerinnen
und Spielern aller teams, von denen
alle mit einem Weihnachtsgeschenk
nach Hause gingen. Als nach dieser er-
folgreichen Basisarbeit der obmann
Sessel vakant wurde, erklärte sich Her-
bert Wagner bereit, tUS-Admont

Chef  zu werden. Mit einem starken
team als Unterstützung sogar für 10
Jahre. Als Ziel setzte man sich den
Aufstieg in die Unterliga. Dass der ob-
mann aber auch für die Infrastruktur
in einem Verein zuständig ist, kann je-
der an der Sportanlage des tUS Ad-
mont erkennen. Neue Kabinen waren
für bis zu 6 Mannschaften notwendig.
Diese wurden von der Marktgemeinde
Admont neu gebaut. In den alten Ka-
binen wurden Arbeits- und Lager-
räume geschaffen und neue
toilettanlagen errichtet. Als Höhe-
punkt wurden dann noch die Zuseher-
tribünen für rund 300 Besucher
errichtet und vom Verein in Koopera-
tion mit der Gemeinde Admont unter
Bürgermeister Posch und weiteren
Sponsoren fi-
nanziert. Als
letzte Baustelle
für Herbert
Wagner wurde
die Kantine re-
noviert und
neu eingerich-
tet. Über
150.000 Euro
wurden nicht
in Spieler in-
vestiert, son-
dern in die
Zukunft des
Vereins. Bei all
diesen Aktivi-
täten gelang es
obmann Wag-
ner aber im-

mer, die Kampfmannschaft mit Eigen-
bauspielern und mit Spielern, die von
ihm ausgebildet worden waren, zu stär-
ken. Damit war es möglich, nach dem
Abstieg und einem kurzen Gastspiel in
der 1. Klasse Enns durch zu starten
und in der Saison 2015/2016 mit 16
Siegen in Folge, erstmals nach 55 Jah-
ren in die Unterliga aufzusteigen. 
Zum Abschluss der ersten Unterli-
gasaison steht nun fest, dass es ein
weiteres Jahr den TUS Admont in
dieser Klasse geben wird. Neben
dem Fußballstadion „pörl-Arena“
mit Sicherheit der größte erfolg für
den TUS Admont seit Jahrzenten,
der nun von der nächsten Genera-
tion an Funktionären fortgesetzt
werden kann.  

In der Kampfmannschaft gibt es ei-
nige Veränderungen. Zunächst möch-
ten wir uns beim trainer Nico tokic
für die geleistete Arbeit bedanken. Ein
großer Dank gilt den Spielern Christo-
pher Egner, Lukas Götz sowie Domi-
nik Wimberger, die ihre aktive
Spielkarriere beendeten und sich ande-
ren Aufgaben im Verein widmen wer-
den. Wir freuen uns mit den der-

zeitigen trainern Manfred Lep und Pa-
trick Egger über den Klassenerhalt in
der Unterliga Nord A. Gratulation an
die Kampfmannschaft. Auch hier wird
es in der kommenden Saison ein paar
Veränderungen geben.
Dem Jugendleiter Manfred Funkl
wünschen wir mit seinem gesamten
team viel Erfolg in der Nachwuchsar-
beit.

In diesem Zuge möchten wir ALLE
KINDER zwischen 5 und 8 Jahren zu
einem „spielerischen Fußballtraining“
einladen. Der termin wird in den
Schaukästen bekanntgegeben.
Die TUS-Familie bedankt sich bei
allen Trainern, Mitarbeitern, Spon-
soren sowie Fans für die tatkräftige
Unterstützung! Wir freuen uns auf
eine spannende Saison 2017/18.
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Marschieren und Musi- 
zieren – „wie im Himmel“

  
  

Der Musikverein Admont/Hall
lud heuer schon im Mai zum ers-

ten musikalischen Highlight. Am
Samstag, dem 20. Mai 2017 um 19:30
Uhr fand das diesjährige KIRCHeN-
KONZeRT in der Admonter Stifts-
kirche statt. Auf  dem Programm, das
Kapellmeister Michael Reiter „Wie im
Himmel“ betitelte, standen klassische
Stücke und Werke aus der sakralen
Musik ebenso wie jagdliche Klänge

und berührende Songs aus der moder-
nen Film- und Popularmusik. Neben
den Konzertstücken des Musikvereins
wurde auch ein Solostück von theresa
Haderer an der orgel dargeboten. Au-
ßerdem durfte sich das Publikum über
den Gesang von Anna Rossegger und
Lena Schober beim Welthit „Hallelu-
jah“ freuen. Durch das Programm
führte Johann Mulzheim. Der Musik-
verein möchte sich bei allen Zuhöre-

rInnen für ihr Kommen und die Un-
terstützung bedanken. Sie machen es
möglich, dass wir hoffentlich noch
zahlreiche weitere derart erfolgreiche
Konzerte spielen dürfen.
Freilich darf  neben dem konzertanten
Musizieren im Blasorchester auch das
Exerzieren nicht zu kurz kommen:
Auch die alljährlichen Aufmärsche ab-
solvierte der MV Admont/Hall wieder
mit größtem Eifer und unermüdli-
chem Einsatz. Der Weckruf  zum 1.
Mai in Admont wurde dieses Jahr „un-
ter der Bahn“ gespielt, am tag der
Blasmusik am 11. Juni in Hall mar-
schierten die beiden Gruppen im Ge-
biet Donibas/Grieshof. Das Wetter
war uns heuer gnädig und so konnte
der ausgedehnte Aufmarsch mit zahl-
reichen Stationen bis zum gemütlichen
Abschluss sehr erfolgreich über die
Bühne gehen. Wir bedanken uns noch-
mals herzlich bei allen AdmonterInnen
und HallerInnen für die Spenden!
Des Weiteren rückte die Kapelle heuer
bereits zu mehreren sakralen Anlässen
(z. B. Fronleichnamsprozessionen) aus
und nahm am Bezirksmusikfest am 02.
Juli in Großreifling teil, wo auch ein
Konzert gespielt wurde. Eine beson-
dere Ehre war es uns auch, an den Ge-
burtstagsfeierlichkeiten von Abt emeri-
tus Bruno Hubl sowie an der Abtsbe-
nediktion von Gerhard Hafner mitwir-
ken zu dürfen. 
Alle, die nochmals die Chance haben
möchten, uns zu hören, weisen wir auf
unsere termine im Sommer hin: 

Sonntag, 06.08.2017: 
Frühschoppen im Rahmen der 
Klostermarkttage im Stift Admont
Mittwoch, 14.08.2017:
Maibaumumschneiden 
beim Gasthaus Kamper

Besuchen Sie auch unser 
diesjähriges Musikbierzelt 
am Kirtagswochenende!

Wir freuen uns auf  Ihr Kommen!

VEREINE / oRGANISAtIoNEN



VEREINE / oRGANISAtIoNEN

40 Bürgermeisternachrichten Admont

Volkshilfe Bezirksverein
Admont - Gesäuse
Ausflüge

Der Volkshilfe Bezirksverein ver-
anstaltet von Mai bis oktober

monatlich einen Ausflug.
Ziel des ersten Ausflugs im Mai dieses
Jahres war die Straußenfarm der Fami-
lie Schwab in Öblarn. Am Programm
stand eine Führung durch den Betrieb,
bei der die doch beeindruckende
Größe der Laufvögel bestaunt wurde.
Im gemütlichen Gastkarten ließen  die
34 teilnehmer den Nachmittag mit ei-
ner Jause und gemütlichem Beisam-
mensein ausklingen.
Im Juni ging es dann nach oppenberg.
Bei schönstem Sommerwetter genos-
sen die Ausflügler die herrliche Aus-
sicht über das obere Ennstal. Bei einer
Einkehr im Gasthof  Gröbbauer wur-
den die Spezialitäten des Hauses ver-
kostet. 

Ausflugsziel am 18. Juli war das trie-
bental und am 15. August fahren wir
zum Ödensee.
Seniorenurlaub

Manchmal werden die eigenen
vier Wände zum einzigen Auf-

enthaltsort. Pensionisten/innen, die fi-
nanziell keine Möglichkeit haben, auf
Urlaub zu fahren oder nicht in der
Lage sind, einen Urlaub eigenständig
zu planen, werden von der Volkshilfe
auf  einen einwöchigen Erholungsur-
laub mit Begleitung eingeladen.
In diesem Sommer verbringen sechs
Seniorinnen aus Admont eine Urlaubs-
woche im Naturparkgasthof  Bauerho-
fer in Heilbrunn-Brandlucken im Al-
menland.
Schulstartaktion

Weil der Schulanfang bis zu 300
Euro kosten kann, geraten viele

Familien rasch an die Grenzen ihrer fi-
nanziellen Möglichkeiten. Jährlich vor
Schulbeginn starten wir die „Volkshilfe
Schulstartaktion“, welche benachtei-
ligte Familien unterstützt. In Koopera-
tion mit LIBRo und der ENERGIE
Steiermark stellt die Volkshilfe bundes-
weit benachteiligten Familien in den
Bezirksvereinen Gutscheine zur Verfü-
gung (€ 30,-- pro Kind).

Auskunft: Astrid Remschak  
Tel.: 0664 5660562

Faschingsgilde Hall - Spende

Der Volkshilfe Bezirksverein Ad-
mont-Gesäuse bedankt sich ganz

herzlich bei der Faschingsgilde Hall für
die großzügige Spende von 500 Euro,
die für den Ankauf  von Lebensmitteln
für Bedürftige verwendet und der Fa-
schingsgilde belegt wird.
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Freiwillige Feuerwehr und
Rettungsabteilung Admont

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

Floriani-Kirchgang - Unter dem
Kommando von oBI Heinz Peter Fixl
marschierten über 50 Kameradinnen
und Kameraden der Freiwilligen Feu-
erwehr und Rettungsabteilung Ad-
mont zur Abendmesse in die Stifts-
kirche, an der auch der Gemeindevor-
stand teilnahm. In traditioneller Weise
wurde der Festzug von der Musikka-
pelle Admont-Hall begleitet, sowie die
Messe musikalisch umrahmt. P. Placi-
dus zelebrierte den abendlichen Got-
tesdienst und dankte mit sehr
persönlichen Worten im Namen der
Bevölkerung für den Dienst aller Frei-
willigen in unserer organisation. Im
Anschluss an den Gottesdienst wurde
noch der neue Behelfskrankentrans-
portwagen SAN 4 vor der Stiftskirche
von P. Placidus gesegnet. Mit dem An-
kauf  dieses Fahrzeuges wurde der
Fuhrpark der Rettungsabteilung erneut
modernisiert, um den Patienten die
bestmögliche Sicherheit zu gewährleis-
ten.
KIT-Ausbildung - Am 20.05.2017
konnten drei Sanitäter der Rettungsab-
teilung Admont die KIt-Ausbildung
in Laubegg positiv abschließen. Die
Ausbildung für das Kriseninterventi-
onsteam umfasst 72 Unterrichtseinhei-
ten theorie, wobei neben einer
Einführung in die Psychotraumatolo-

gie die verschiedenen Möglichkeiten
der Betreuungssysteme, Grundsätze
der Kriseninterventions-Arbeit, der
Umgang mit den Betroffenen gelehrt,
sowie die theoretisch erworbenen
Kenntnisse in Rollenspielen geübt wer-
den. Günther Posch, sowie Heribert
und Silvia Ruschitzka haben die Aus-
bildung im RK Bildungs- und Einsatz-
zentrum Laubegg positiv absolviert
und werden ab sofort Personen im Be-
zirk Liezen nach traumatischen Erleb-
nissen zur Seite stehen.
Bewerbssaison - Nach fünf-
jähriger Pause stellten die Ka-
meraden der Feuerwehr
Admont wieder eine Be-
werbsgruppe auf  die Beine,
um das Feuerwehrleistungs-
abzeichen in Bronze und Sil-
ber zu erringen. Nach
unzähligen, monatelangen
Übungsstunden konnte die

Bewerbsgruppe mit den Kameraden
Julian Butter, Alexander Eisner, Chris-
tian Grogger, Fabian Maindl, Mathis
Mandl, Stefan Pöllauer, David Schei-
blehner, Johannes Scheiblehner und
Patrik Schlögl bei den Bereichsbewer-
ben in Michaelerberg und Unterburg,
sowie beim Landesleistungsbewerb in
Judenburg mit durchwegs guten Er-
gebnissen aufzeigen. Als Höhepunkt
der Bewerbssaison konnte den Kame-
raden Alexander Eisner, Christian
Grogger, Fabian Maindl, Mathis
Mandl, Stefan Pöllauer und Patrik
Schlögl das Feuerwehrleistungsabzei-
chen in Bronze und Silber überreicht
werden. Auch die Feuerwehrjugend
mit derzeit 12 (!) Jungflorianis konnte
bei den Bereichsbewerben in Donners-
bach und Wildalpen sowie beim Lan-
desbewerb in Judenburg mit guten
Leistungen aufzeigen. 

Herzliche Gratulation!
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Freiwillige Feuerwehr Hall
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at Im vergangenen Frühjahr wurden wir

hauptsächlich für technische Einsätze
alarmiert. Neben zwei Verkehrsunfällen
auf  der B146, die glück- licherweise ohne
Personenschaden verliefen, rückten wir
auch zu einem tödlichen LKW-Unfall
auf  der Buchauer Bundesstraße aus. Ge-
meinsam mit den umliegenden Feuer-
wehren unterstützten wir unter schwe-
rem Atemschutz die FF Weng bei den
Löscharbeiten des brennenden Wracks
und hielten noch Brandwache bis in die
Nachmittagsstunden. Noch am selben
Wochenende geriet ein Baum am Ad-
monter Klosterkogel durch Blitzschlag in
Brand, der jedoch von den Feuerwehren
Admont und Hall schnell unter Kon-
trolle gebracht werden konnte. Wenige
tage später wurden wir gemeinsam mit
der FF Admont zu einem Verkehrsunfall
auf  der Kaiserau gerufen, bei dem der
Lenker schwer verletzt wurde. Wir wün-
schen an dieser Stelle alles Gute und be-
danken uns bei den eingesetzten Kräften
für die stets gute Zusammenarbeit  bei
den Einsätzen! 
Am 7. Mai feierten wir die Florianimesse
und HBI Roland Rohrer durfte im An-
schluss gemeinsam mit ABI Peter Mayer
und Bürgermeister Hermann Watzl ei-
nige verdiente Kameraden ehren:
• FM Markus Steinhauser wurde als 

truppenführer ausgezeichnet
• OBI a.D. peter egger und HFM 

Gerhard Steiner wurden  für 25-jäh-
rige verdienstvolle tätigkeit geehrt

• eHBM engelbert Watzl, eHLM
d.V. Hermann platzer und HFM 
Josef  Rappl für 50jährige verdienst-
volle tätigkeit und

• HFM Anton Seebacher sogar für 
60-jährige verdienstvolle tätigkeit

• LM Ronald Berger, LM patrick
Götzenbrugger, LM d.F. Jörg 
Siedler, LM d.F. Christoph Sulzba-
cher und OBI Rudolf  Kleewein
wurden mit dem Verdienstzeichen 
des Landesfeuerwehrverbandes in 
der 3. Stufe ausgezeichnet

• HBI Roland Rohrer wurde für 25-
jährige verdienstvolle tätigkeit im 
Zeichen des Feuerwehrwesens geehrt 
und erhielt das Verdienstzeichen des 
Landesfeuerwehrverbandes in der 
3. Stufe

• OBI a.D. peter egger wurde mit 
dem Verdienstzeichen des Landes-
feuerwehrverbandes in der 2. Stufe 
ausgezeichnet

Leider mussten wir uns wenige tage
später für immer von unserem Kame-
raden, EoBI Peter Schwab, verabschie-
den und an die hundert Feuerwehrler
aus dem ganzen Abschnitt waren ge-
kommen, um ihm in der Admonter
Stiftskirche die letzte Ehre zu erweisen.
Im heurigen Frühjahr standen für die
Kameradinnen und Kameraden der FF
Hall zahlreiche Aktivitäten auf  dem
Programm:  Neben den monatlichen
Gesamtübungen, deren Schwerpunkt
auf  technik und schonende Personen-
rettung gelegt wurde, fanden Sanitäts-
schulungen, Atemschutzübungen und
Bewerbsübungen in den Bereichen Ju-
gend-Leistungsbewerb, Feuerwehr-Leis-
tungsbewerb und Branddienst statt.
Auch der Rettungsschlauch wurde zu-
sammen mit der Feuerwehr Frauenberg
beübt und die Kinder der Volksschule
Hall erlebten heuer einen informativen
Vormittag mit Fahrzeugbesichtigung.
Im Rahmen des Landesfeuerwehr-Be-
werbes wurde BM Günter Wölger von

Feuerwehrpräsident Albert Kern und
Landesbranddirektor-Stellvertreter Ger-
hard Pötsch für mehr als 50-malige Be-
wertertätigkeit auf  Landesebene mit der
Bewerterspange in Gold ausgezeichnet.
LM d.V. Angela Rohrer holte sich ge-
meinsam mit den Kameraden der FF
Frauenberg das Feuerwehr-Leistungs-
abzeichen in Silber. Herzliche Gratula-
tion! Besonders stolz sind wir auf
unsere Feuerwehrjugend, die sowohl
beim Wissenstest, als auch bei den Feu-
erwehrjugend-Bewerben durchwegs
gute Ergebnisse erzielte! Herzliche Gra-
tulation an JFM Melissa Berger und
JFM Valentina Strohmeier zum Be-
werbsspiel in Bronze, JFM Nico pölz
zum Jugendleistungsabzeichen in
Bronze und JFM Iris Stoll und JFM
Bastian Strohmeier zum silbernen Ju-
gendleistungsabzeichen! Ein großes
Dankeschön auch an unsere Betreuer,
LM Ronald Berger und LM Patrick
Götzenbrugger für die gute und mona-
telange Vorbereitung unseres Feuer-
wehr-Nachwuchses! 

Veranstaltungstipp: 
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Freiwillige Feuerwehr
Johnsbach
Wehrversammlung mit Neuwahlen
Am 24. März wurde die Wehrver-
sammlung der FF Johnsbach beim
Gasthof  Kölblwirt abgehalten. HBI
Johannes Gasteiner durfte Bürger-
meister Hermann Watzl und ABI
Mayer Peter begrüßen. Im Jahresrück-
blick wurden insgesamt  140 tätigkei-
ten mit 2339 Mannstunden an Arbeit
verrichtet. Die häufigsten Einsätze wa-
ren Brandeinsätze und Verkehrsun-
fälle. In der anschließenden Wahl-
versammlung wurde das Kommando
der FF Johnsbach neu gewählt und
setzt sich nun wie folgt zusammen:
Kommandant: 
HBI Christoph Nachbagauer
Kommandant Stellvertreter: 
OBI Gerald Kettner
Kassier: 
LMdV Franz Wolf

Schriftführer:
LMdV Johannes Gasteiner
Anschaffungen
Das Alter und eine erhöhte technische
Anfälligkeit haben es erforderlich ge-
macht, eine neue tragkraftspritze an-
zuschaffen. Im März wurde dann die
neue tS15 der Marke Rosenbauer ge-
liefert. Dieses Gerät ist für hohe
Pumpleistungen ausgelegt, und somit
ideal für die zahlreichen, abgelegenen
objekte im Johnsbacher Einsatzge-
biet.
Übungen
Um im Einsatzfall gut vorbereitet zu
sein, sind laufende Übungen enorm
wichtig. Insgesamt konnte die FF
Johnsbach heuer schon 7 Übungen
ausführen und zusätzlich an 2 Ab-
schnittsübungen teilnehmen. Neben
einer Einschulung auf  die neue Pumpe

standen auch Atemschutzübungen so-
wie technik- und Branddienstübungen
am Programm. So wurden an zwei Un-
fallfahrzeugen verschiedene Szenarien
und Unfallsituationen geübt. Ziel ist es,
dass man Unfallopfer in jeder Situation
schonend und schnell retten kann.
Dazu ist ein gezielter und durchdachter
Umgang mit den Rettungsgeräten er-
forderlich. Auch wurde ein Fahrzeug-
brand auf  einem abgelegenen
Parkplatz beübt. Hierzu mussten ca.
150m Versorgungsleitung gelegt wer-
den. Im Anschluss wurde der Lösch-
angriff  mit dem Mittelschaumrohr
durchgeführt. Mit einem weiteren
Strahlrohr wurden nahe Bäume und
ein Gebäude geschützt. 
An dieser Stelle wird den Feuerwehr-
kameraden für die zahlreiche teil-
nahme gedankt.
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Freiwillige Feuerwehr Weng
Alle Berichte und Fotos: www.feuerwehr.weng.at

Der große steirische Frühjahrsputz 
Am 28. April nahm die FF Weng ge-
meinsam mit den Kindern der Volks-
schule Weng an der Aktion „Saubere
Steiermark“ teil. Bei herrlichem Spät-
winterwetter konnte mit Unterstüt-
zung der fleißigen Helferinnen und
Helfer auch in diesem Jahr unser Weng
vom achtlos weggeworfenen Müll be-
freit werden. Für die hervorragende
Unterstützung bedankte sich die FF
Weng im Anschluss bei Frau Direktor
Susanne Hofstätter und den Volks-
schulkindern mit einer kleinen Jause
beim Kirchenwirt. 

Florianifeier und Kirchgang
Am 7. Mai fanden sich zahlreiche Ka-
meradinnen und Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr Weng sowie
Gemeindekassier Johannes Scheibleh-
ner zur alljährlichen Florianifeier beim
Rüsthaus Weng ein. Gemeinsam mit
der Feuerwehrmusikkapelle Weng mar-
schierte der Festzug zur Kranznieder-
legung zum Kriegerdenkmal und im
Anschluss daran zum Gottesdienst in
die Pfarrkirche Weng. Pater Johannes
Aichinger zelebrierte den Gottesdienst
und betonte die Wichtigkeit und den
Wert aller Freiwilligen rund um das
Feuerwehrwesen. Für die musikalische
Umrahmung sorgte in gewohnter Ma-
nier die Feuerwehrmusikkapelle Weng.
Im Anschluss an den Floriani-Kirch-
gang fand der gemütliche teil für die

Mannschaft im Gasthaus Gesäuseblick
bei Familie Stecher statt.
Technischer einsatz
Am 23. Juni ereignete sich auf  der
B117, bei der sogenannten „Wenger
Kehre“, ein folgenschwerer LKW-Un-
fall. Gegen 7:45 Uhr fuhr ein aus St.
Gallen kommender, mit Schnittholz
beladener, LKW aus bisher unbekann-
ter Ursache in der Kehre gerade aus
und stürzte ca. 50 m in den Wald. Ein
nachkommender PKW-Lenker war
Augenzeuge und setzte die Rettungs-
kette in Gang. Für die alarmierten Feu-
erwehren Weng, Hall und Admont war

bereits bei der Anfahrt die starke
Rauchentwicklung sichtbar. Nach La-
geerkundung durch die Einsatzleitung
wurde festgestellt, dass die Zugma-
schine des Sattelschleppers in Voll-
brand stand und eine Rettung des im
Fahrerhaus eingeklemmten Lenkers,
aufgrund der starken Rauchentwick-
lung, nicht möglich war. Ein umfassen-
der Löschangriff  mittels schwerem
Atemschutz wurde angeordnet und zu-
sätzlich wurden die Wehren Frauen-
berg, St. Gallen und oberreith zwecks
Atemschutz- und Löschwasserreserve
nachalarmiert. Nach ca. eineinhalb
Stunden zeigte der Löschangriff  seine
Wirkung und so konnte der ebenfalls
mitalarmierte Notarzt zum verun-
glückten Lenker absteigen - leider kam
für diesen jede Hilfe zu spät. Nach Ab-

löschen letzter Glutnester konnte mit
der Bergung des Sattelschleppers be-
gonnen werden, wobei diese noch ein-
mal alle eingesetzten Kräfte erforderte.
Einsatzende für die FF Weng und die
FF Hall war um 16.30 Uhr - ein großes
DANKE an alle eingesetzten Kräfte
für die gute Zusammenarbeit.
Feuerwehrjugend
Unsere Jungflorianis waren in den letz-
ten Wochen und Monaten fleißig un-
terwegs - am 8. April fand in Aigen im
Ennstal der Wissenstest der Feuer-
wehrjugend statt. JFM Bastian
KNIeWASSeR und JFM elias
KOFLeR konnten das Modul 2 der
Grundausbildung (Wissenstest der
Feuerwehrjugend „Silber“) mit ausge-
zeichneten Leistungen abschließen.

Am 11. Juni nahm die Jugend in Don-
nerbach sowie am 1. Juli in Wildalpen
an den Bereichsjugendleistungsbewer-
ben und dem Bewerbsspiel des Feuer-
wehrbezirkes Liezen teil und stellte ihr
Können unter Beweis. Ebenso beim
traditionsbewerb für die Feuerwehrju-
gend der Steiermark war unsere
Gruppe in Judenburg vertreten. Wir
gratulieren JFM Marco DI LeNA,
JFM Bastian KNIeWASSeR, JFM
Niklas KNIeWASSeR, JFM Su-
sanna KNIeWASSeR und JFM
elias KOFLeR zu den tollen er-
brachten Leistungen und bedanken
uns bei unseren Jugendbeauftragten
oBI a. D. Reinhold MAUNZ und
oLM Christoph MAUNZ für die in-
tensiven und wochenlangen Vorberei-
tungen darauf  recht herzlich.
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  Junge Generation Hall
Die diesjährige Wintersaison der

JG Hall startete Mitte Dezember
mit dem alljährlichen Bockbieranstich.
Aufgrund der optimalen Witterungs-
verhältnisse konnte die Eisbahn oft
und für viele Veranstaltungen benutzt
werden. Durchgeführt wurden die
Dorfmeisterschaften, das „Weibaleit-
Maunaleit“- und ein Neujahrseisschie-
ßen. Auch andere Vereine nutzten

unsere Eisbahn für unterschiedliche
Zwecke, so veranstaltete zum Beispiel
die Freiwillige Feuerwehr Hall ein Ab-
schnittseisschießen.
Unter anderem wurden, wie im Vor-
jahr, ein 4-er-Preisschnapsen und ein
Dartturnier organisiert.
Zum Abschluss der Wintersaison 2016/
2017 wurde ein Zimmergewehrschießen
beim Gasthof  Rohrer durchgeführt.

Im Frühjahr wurde der Freizeitpark
Hall von Mitgliedern der Jungen Ge-
neration gesäubert und auf  den Som-
mer vorbereitet.
Mit großer Freude dürfen wir bekannt
geben, dass für Besucherinnen und Be-
sucher des Freizeitparks seit Mai zwei
neue Spielgeräte zur Verfügung stehen.
Die neue Wippe wurde dankenswer-
terweise von der Faschingsgilde Hall
gesponsert. An dieser Stelle nochmals
herzlichen Dank! Das Karussell wurde
von der JG Hall angeschafft.
Weiters wollen wir uns für die Unter-
stützung all jener bedanken, die uns so-
wohl im Winter als auch im restlichen
Jahr jederzeit tatkräftig unter die Arme
greifen. 

DANKe!
Wir würden uns über Ihren Besuch
bei unseren zukünftigen Veranstal-
tungen freuen!
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Bereits im März startete das team
Gesäuse mit seinem am- bitionier-

ten Jahresprogramm und einem abso-
luten Highlight. Die Jazzlegende
Günter „Baby“ Sommer servierte im
Duo mit dem Saxopho-
nisten Johannes Enders
Modern Jazz der aller-
feinsten Sorte. Fulminant
ging es weiter mit dem
österreichischen Kult-Ka-
barettisten Mike Supan-
cic. Sein Programm „Im
Jenseits ist die Hölle los“
riss im ausverkauften
Volkshaus Admont das
Publikum zu Begeiste-
rungs-Stürmen hin. 

Der „tanz in den Frühling“ mit den
Lokal-Matadoren „Dessou’s Club“,
den „Rosetti Sisters“ aus Graz und
„DJ Mr. Harvey Miller“ konnte das
vorjährige Konzert sogar noch toppen,

ein absoluter Leckerbis-
sen für die ohren und
Wadln. Der Benefiz-
Vortrag des Vereines
„Sonne“ zugunsten von
Straßenkindern in Yan-
gon, Myanmar (vormals
Burma) zeigte einmal
mehr, dass man auch im
Rahmen einer Veranstal-
tung helfen kann.
„Blechsalat“, die junge
Linzer Brass-Combo

trotzte dem Gewitter und rockte die
Wenger „Summerstage“. Unbändige
Spielfreude und eine coole Bühnen-
Präsenz begeisterten das Publikum
auch ohne Verstärker. 
Für den Herbst und Winter hat sich
das team Gesäuse noch zwei beson-
dere Schmankerl ausgedacht. Am 18.
November stellt der Admonter Jazz-
Jungstar Mario Rom im Hotel die
traube seine neue CD vor und am 29.
Dezember findet die traditionelle „Jazz
beim Wirt Weihnachts-Session“ eben-
falls im Hotel „die traube“ statt.

Team Gesäuse Kreativ
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Alpiner Rettungsdienst Gesäuse 

Bereits 20 Einsätze hatte die Ein-
satzmannschaft des Alpinen Ret-

tungsdienstes Gesäuse im ersten
Halbjahr 2017 abzuwickeln. Dazu kom-
men noch zwei Übungstage pro Monat.
Im Mai wurde erstmalig eine Einsatz-
übung mit dem Nationalpark Gesäuse
durchgeführt. Das Szanario: Zwei
Wanderer, eine Frau und ein Mann,
stiegen über den „Gsengschartenweg“
zur Haindlkarhütte auf. Die Frau
rutschte an einer steilen Passage aus,
stürzte mehrere Meter ab und erlitt
schwere Verletzungen. Vier über den
Steig aufsteigende Ranger des Natio-
nalparks Gesäuse hörten die Hilferufe
des Begleiters der Schwerverletzten,
leisteten fachkundig Erste Hilfe und
alarmierten über Notruf  140 die Berg-
rettung. Bereits nach 15 Minuten
konnte ein erster Stoßtrupp ins Ge-
lände entsandt werden, der die Verun-
fallten eine Stunde nach Eingehen des
Notrufes erreichte. Bergrettungsarzt
Dr. thelesklaf  stellte schwere Kopf-
und Rückgratverletzungen fest und
versorgte die Verletzte professionell.
Mittels Bergetrage wurde diese durch
das extreme Gelände bis zur Straße
nach Johnsbach abtransportiert. Zwei
Stunden nach der Alarmierung konnte
die Übung erfolgreich beendet werden.
Im Zuge einer Gebietsübung im Juli,
an der 44 Personen aus sechs Bergret-
tungsortsstellen teilnahmen, galt es,
drei verunfallte Bergsteiger aus dem
steilen Bachbett unter dem Haindlkar
zu retten. Einer war von einer Kreuz-
otter gebissen worden, die anderen wa-
ren aus Schreck darüber ein Stück
abgestürzt und zogen sich schwere
Verletzungen zu. Nachdem sie von
den Bergrettungsteams erreicht wor-
den waren, wurden sie erstversorgt
und im schwierigen Gelände bis zu ei-
nem für den Helikopter brauchbaren
Landeplatz abtransportiert. Der
Schwerpunkt dieser Übung bezog sich

auf  die sanitätsmäßige Erstversorgung
von Bergunfallopfern.
Ein teil der Realeinsätze der Bergret-
tung Admont bezog sich auf  verirrte
oder vermisste Wanderer. Ein mehrere
tage auf  der oberst-Klinke-Hütte ab-
gestelltes deutsches Fahrzeug gab An-
lass zu der Sorge, dass dessen Besitzer
einen Bergunfall erlitten haben könnte.
Eine bereits angelaufene Nachsuche
der Bergrettung und eines Bundes-
heerhelikopters konnte jedoch abge-
brochen werden, weil der Vermisste
inzwischen auf  der Hesshütte einge-
troffen war.
Problematisch endete für zwei junge
Bergsteiger der Weg zum Buchstein-
haus. Diese glaubten, die Hütte durch
den Aufstieg durch einen steilen und
felsdurchsetzen Graben schneller er-
reichen zu können und wichen da-
durch erheblich vom Normalweg ab.
Nach Einbruch der Dunkelheit saßen
sie absturzgefährdet in steilen Felspas-
sagen fest und verständigten über Not-
ruf  die Bergrettung. Diese konnte sie
aus ihrer misslichen Lage befreien und
noch in der Nacht sicher zum Buch-
steinhaus geleiten.
Nicht selten laufen an Wochenendta-
gen mehrere Unfallmeldungen in der
Bergrettungszentrale ein. So gab es
kürzlich die Bergung eines am Josefi-
nensteig am Hochtor abgestürzten
Bergsteigers und einer vollkommen er-
schöpft am Planspitzgipfel festsitzen-
den Wanderin zu bewerkstelligen. Die
Rettung des Schwerverletzten konnte
in Kooperation mit dem ÖAMtC-

Notarzthubschrauber C 14 durchge-
führt werden, für die Hilfeleistung an
der Frau mussten vom Polizeihub-
schrauber mehrere Bergretter zur
Planspitze geflogen werden. Wegen
des Windes mussten die Bergretter
mehrere hundert Meter unter dem
Gipfel vom Helikopter abgesetzt wer-
den und stiegen zur Erstversorgung
und zum Abtransport der Frau weiter
zum Gipfel auf. Erst nach einem müh-
samen, behelfsmäßigen Abtransport
bis knapp vor die Hesshütte konnte
das Bergrettungsteam wieder vom He-
likopter unterstützt werden.
Sorge bereitet den Bergrettungsspezia-
listen, dass sich Fälle von Selbstüber-
schätzung und fehlender touren-
planung mehren und dass zudem eine
erschreckende Inflation bei Eigenver-
antwortung und Einsatz des Hausver-
standes festzustellen ist. Es scheint,
dass sich eine „Vollkaskomentalität“
entwickelt hat, deren Grundsatz lautet:
Wenn ich Probleme habe, wähle ich
den Notruf, dann muss mich die Berg-
rettung oder der Helikopter holen.
Daher einmal mehr folgende Rat-
schläge: Vor dem Start in ein Berg-
abenteuer eine gediegene Alpinaus-
bildung absolvieren oder sich einer
professionellen Führungsperson be-
dienen, sich durch stetes körperliches
training entsprechend auf  die Belas-
tungen von Bergtouren vorbereiten,
dann steht einem hochwertigen Gip-
felerlebnis nichts mehr im Wege.

Hans-peter Scheb,
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Übungen und Realeinsätze stellen 
hohe Anforderungen an das Einsatzteam 
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Schach-Damenturnier in Admont

Über das Pfingstwochenende
wurde der 26. Schach-Damen-

vierländerkampf  unter besten Spielbe-
dingungen in der Raiffeisenbank Ad-
mont ausgetragen. Je sechs Damen aus
den Bundesländern Steiermark, ober-
österreich, Niederösterreich und Bur-
genland spielten dabei um den titel in
diesem traditionsreichen Mannschafts-
turnier, das jährlich stattfindet und alle
vier Jahre in der Steiermark ausgetra-
gen wird. Heuer konnte sich nach
spannenden Partien das burgenländi-
sche team knapp gegen das steirische
durchsetzen, das Duell um Platz Drei
entschied die Mannschaft aus Nieder-
österreich in der Schlussrunde für sich.
Die organisatorin Margot Landl ist
selbst gebürtige Admonterin und hat
im Schachverein Liezen-Admont so-
wie im team des Stiftsgymnasiums
Admont ihre Wurzeln. Sie konnte auf
Brett Eins der steirischen Mannschaft
1,5 Punkte aus 3 Partien für ihr team
erspielen. 
Der besondere Dank aller Spielerinnen
gilt dabei neben der Raiffeisenbank

auch der Gemeinde und dem Stift für
die finanzielle Unterstützung des tur-
niers. Dadurch konnte den teilnehme-
rinnen abseits der Partien ein ge-

meinsames Abendessen, ein Eintritt in
das Museum inklusive Stiftsführung
sowie ein Gastgeschenk in Form eines
Weines oder traubensafts von den stif-
tischen Weingütern geboten und so
neben dem sportlichen auch der kultu-
relle und gemeinschaftliche Aspekt des
turniers hervorgehoben werden.

Oben: Team Burgenland - 1. platz
Unten: Team Steiermark - 2. platz
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Getreu dem Zitat „eS MUSS
VON HeRZeN KOMMeN,

WAS AUF HeRZeN WIRKeN
SOLL!“ (Johann Wolfgang von Goe-
the) hat sich das Regionalmanagement
Bezirk Liezen (kurz RML) – gemein-
sam mit der Steiermärkischen Spar-
kasse – auch im heurigen Jahr das Ziel
gesetzt, „Menschen mit Herz“ mit
einem ganz besonderen Preis auszu-
zeichnen, nämlich mit dem „Golde-
nen Herz Bezirk Liezen 2017“. 
Unsere Region steht für Vielfalt, Herz-
lichkeit, vor allem aber auch für
Menschlichkeit. Seien es nun die vielen
ehrenamtlichen Helfer bei z. B. Rotem
Kreuz, Rettung, Feuerwehren, Berg-
und Naturwacht, uvm. All jene Perso-
nen zeigen sehr oft im Stillen und von
der Gesellschaft nicht wahrgenom-
men, was wahre Menschlichkeit be-
deutet. Sie alle haben ein „goldenes
Herz" und verdienen allergrößten
Dank, Respekt und Anerkennung. 
Zur Verleihung des Goldenen Her-
zens Bezirk Liezen haben wir im letz-
ten Jahr sehr viele positive
Rückmeldungen erhalten.

Zum projekt: 
projektstart: 15. Juni 2017

projektende: 15. September 2017
preisverleihung: November 2017

Nähere Informationen: www.rml.at oder 03612/25970
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Im September begeben wir uns auf  eine Expedition
in unsere Heimat! Die expedition_Heimat#1.

Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, über unser Selbst-
verständnis zu reden, über unsere Werte, über Wünsche,
Bedürfnisse, Vorstellungen und Ideen. Kurz: wohin die
Zukunftsreise für unsere Region gehen soll. Jeder hat
die Chance mitzureden. Nimm sie wahr, gestalte mit!
Am 22. September 2017 heißt der Schauplatz „Ge-
meinde Admont“ – entlang der enns in den Na-
tionalpark. Begleite uns ab 13:00 Uhr (Abfahrt
Volkshaus Admont) auf  einer Wanderung zum thema
„Bewegen – Mobilität“ von der Lauferbauernbrücke
über den Rauchbodenweg nach Gstatterboden. Den
Abend werden wir ab 19:00 Uhr im Np-pavillon mit
einer Lesung von paulus Hochgatterer aus seinen Ge-
säuse-bezogenen Romanen ausklingen lassen. An die-
sem „internationalen autofreien tag“ kann man tagsüber
beim Volkshaus Admont E-Mobile testen und mit Fach-
leuten über die räumliche Mobilität diskutieren.
Das volle Programm, alle Details zu den Veranstaltun-
gen in der Gemeinde Admont und Anmeldung auf:

www.nationalpark.co.at. 

Foto: Stefan Leitner



Bürgermeisternachrichten Admont  51

VEREINE / oRGANISAtIoNEN

Unsere Region gehört zu den
schönsten des gesamten Alpen-

bogens und war vor langer Zeit auch
schon bekannt dafür. Was sich nach
diesem buchstäblichen „Dornröschen-
schlaf“ momentan am Horizont auf-
baut, lässt vieles hoffen und auch
einiges befürchten. Zeit über die
Chancen und Risiken einer großen
Welle der Aufmerksamkeit zu spre-
chen.
Der Schlachtplan
Der „neue“ tourismusverband ist im
Jänner 2015 mit dem Ziel angetreten,
das Gesäuse wieder zu alten Ehren zu
führen. Dazu gehören sehr viel Arbeit
an der Basis und extrem findiges Mar-
keting, das wegen unseres geringen
Budgets nicht viel Geld kosten darf.
Und dieses Marketing fußt auf  zwei
Standbeinen:
• online- und Social Media Marketing
• Klassische Pressearbeit gemeinsam

mit dem Nationalpark Gesäuse 

Die Arbeit im WWW war komplettes
Neuland in der Region. Gemeinsam
mit unserer Digitalagentur toWA
wurde ein „Schlachtplan“ entwickelt
und in unzähligen Arbeitsstunden um-
gesetzt, um das Gesäuse der richtigen
Person, zur richtigen (tages)Zeit, am
richtigen ort und mit dem richtigen
Inhalt aufs sprichwörtliche „Auge“ zu
drücken. Rückblickend lief  das so er-
folgreich, dass wir seit April 2016
mehr als 4,5 Millionen Menschen
punktgenau erreichen konnten. Die
zweite Säule – klassische Pressearbeit
– gab es bereits sehr erfolgreich in der
Region. Die Federführung lag da seit

mehr als 10 Jahren beim Nationalpark
(in personam Andreas Hollinger).
Doch auch diese Schiene konnten wir
in enger Zusammenarbeit gezielt stei-
gern und im gleichen Zeitraum über
1,5 Million Menschen mittels Print-
Medien erreichen.
Das ergebnis
Die oben dargelegten Zahlen sind
auch in der Realität angekommen. Was
die Nächtigungen und die Buchungs-
lage im Gesäuse betrifft, erreichen wir
Werte, wie sie nur vor Jahrzehnten vor-
stellbar waren. Besonders die interna-
tionalen und langfristigen Buchungen
steigen stark und lassen sehr viel hof-
fen. Auch in der Fachwelt stößt das
Gesäuse auf  enorme Resonanz und
erhielt mehrere Auszeichnungen:
3. beim Staatspreis Marketing, 3x
Green Panther (Landeswerbepreis in
Gold und 2x Silber) für den touris-
musverband und den Nationalpark und
mehrere Nominierungen zeigen, dass
die Arbeit in die richtige Richtung geht.

Wir brauchen nicht mehr Men-
schen im Gesäuse, sondern mehr,
die hier nächtigen. Auch wenn dieses
Credo für einen tourismusverband
seltsam anmuten mag, so hat es doch
seine Richtigkeit. Ein Massenansturm
– und den haben wir punktuell bereits
– mindert die Erlebnisqualität für den
Gast und den Einheimischen. Dabei
ist der Nächtigungsgast definitiv nicht
das Problem: Bei rund 2.500 Betten in
der Region fällt die damit verbundene,
maximale Anzahl an Personen über-
haupt nicht ins Gewicht. Die Gefahr
für die Region liegt eindeutig im tages-
tourismus aus der näheren Umgebung
und den urbanen Zentren ostöster-
reichs. Diese Gästegruppe muss in Zu-
kunft stärker gelenkt und im
Gegensatz zu Einheimischen und
Nächtigungsgast auch gesondert „be-
steuert“ werden – ein Großprojekt
diesbezüglich ist in Ausarbeitung. Das
Gesäuse ist nämlich viel zu schön, um
kurz zu bleiben.

Das                      ist (wieder) berühmt!

David Osebik (Tourismusverband) und Thomas Sattler (Nationalpark Gesäuse)
bei der Verleihung des Green panther
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Sparverein Parkcafe Selina

Am 24. Juni fand die diesjährige
Sparvereinsauszahlung bei einer

geselligen Grillerei und musikalischer
Unterhaltung durch das Duo Musimix
im Parkcafe Admont statt. Bei dieser
Veranstaltung konnten durch großzü-
gige Sponsoren und den Sparverein
über 200 wertvolle Preise für Lose be-
reitgestellt werden, wobei wir uns auf
diesem Wege bei all unseren Sponso-
ren herzlich bedanken möchten. Ein
besonderer Dank gilt der Firma ABM
Safety Technologies aus Ardning,
die uns einen tollen Hauptpreis im
Wert von 380 € zur Verfügung gestellt
hat. Der Sparverein Selina zählt derzeit
146 Mitglieder und freut sich über
viele neue Beitritte.

Unser beliebtes tischkegeln findet ab
September wieder monatlich statt,
Bingo veranstalten wir voraussichtlich
Ende oktober, termine werden recht-
zeitig bekanntgegeben.
Als diesjähriger Sparvereinsausflug ist
eine Floßfahrt in Großraming mit ge-
mütlichem Ausklang beim Harmonika
Waldi am 3. September geplant. 
Weiters weist der Sparverein auf  eine
Veranstaltung des Parkcafes Admont
hin: am 12. August findet eine oldie-
Party ab 18:00 Uhr statt. Das Parkcafe-
team begrüßt jeden Gast mit einem
gratis Überraschungsgetränk und freut
sich auf  zahlreiches Erscheinen mit
entsprechendem Dresscode.
Der obmann Hansi Vesely bedankt

sich bei allen Ausschussmitgliedern,
Selinas team und der Raiffeisenbank
Admont für die geleistete Arbeit und
freut sich auf  das kommende Sparjahr.
Im Namen des Sparvereins und
des parkcafes möchten wir uns von
unserem lieben Schriftführer Ro-
bert pisinger verabschieden. er hat
sein Amt stets mit großem enga-
gement und Freude ausgeübt und
war eine Bereicherung für unser
Team. er wird uns sehr fehlen und
in lieber erinnerung bleiben.
Auch die Marktgemeinde Admont
bedankt sich bei Robert pisinger für
die Berichterstattung von zahlreichen
Vereinen sowie die kostenlose Bereit-
stellung vieler herrlicher Bilder. 
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„Freiwilliges Soziales Jahr“
Das „Freiwillige Soziale Jahr“ ist ein pädagogisch begleiteter
Freiwilligeneinsatz für junge Menschen zwischen 18-24 Jahren. 

Voraussetzungen für einen 
FSJ einsatz sind:
• Interesse, Motivation und eine be-

wusste Entscheidung für den 
Einsatz

• Vollendung des 18. Lebensjahres
• Physische und psychische 

Belastbarkeit
• Vollständige Bewerbungsunterlagen

(siehe www.fsj.at)

• Bereitschaft, 10 oder 11 Monate in 
einer Sozialeinrichtung mitzuarbei-
ten (34 Wochenstunden)

Jetzt anmelden: 
Freiwilliges Soziales Jahr
… du möchtest dich 10 bzw. 11 Mo-
nate in einer sozialen Einrichtung en-
gagieren?
… du möchtest die Eignung für einen
Sozialberuf  praktisch testen?

… ein Wartejahr sinnvoll überbrü-
cken?
… dir Zeit für berufliche orientierung
nehmen?
… Fähigkeiten und Grenzen entde-
cken?

Dann bewirb dich JeTZT! 
Alle Infos findest du hier: 

www.fsj.at
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Bildung und Ausbildung sind der
Schlüssel für eine gesicherte Zu-

kunft junger Menschen. Eine gute
Ausbildung ist eine wichtige Grund-
lage für den weiteren Lebensweg. Wer
sich weiterbildet und Qualifikationen
erwirbt, hat bessere Chancen am Ar-
beitsmarkt. Wer eine abgeschlossene
Ausbildung hat, wird seltener arbeits-
los, hat ein höheres Einkommen und
damit bessere Lebensbedingungen.
Gerade weil die Ausbildung  etwa
durch eine Lehre oder eine weiterfüh-
rende Schule  so wichtig für das wei-
tere Leben ist, hat die österreichische
Bundesregierung für Jugendliche bis
18 Jahre daraus eine Verpflichtung ge-
macht. Schüler und Schülerinnen müs-
sen über ihren Pflichtschulabschluss
hinaus eine weiterführende Ausbildung
absolvieren. Die Ausbildungspflicht
betrifft Jugendliche bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres, die die allge-
meine Schulpflicht erfüllt haben und
sich nicht nur vorübergehend in Öster-

reich aufhalten. Der erste betroffene
Jahrgang sind jene Schüler und
Schülerinnen, die im Juli 2017 ihre
Schulpflicht beenden. Wenn Ihr
Kind nach diesem Schuljahr weiter zur
Schule geht oder eine Lehre absolviert,
erfüllt es die Ausbildungspflicht. Erzie-
hungsberechtigte sind verpflichtet, da-
für zu sorgen, dass Jugendliche, die die
allgemeine Schulpflicht erfüllt haben,
bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res einer Bildungs- oder Ausbildungs-
maßnahme oder einer auf  diese vor-
bereitende Maßnahme nachgehen. Für
Jugendliche, die nicht genau wissen,
was sie beruflich machen sollen, nur
Gelegenheitsjobs nachgehen oder ge-
fährdet sind, die Schule oder Ausbil-
dung abzubrechen, gibt es Beratungen,
Begleitung und konkrete Hilfe.

Wie wird die Ausbildungspflicht
erfüllt:
• Besuch einer weiterführenden Schule
• Besuch einer Lehrausbildung

• teilnahme an einem Angebot für Ju-
gendliche mit Unterstützungsbedarf

Aber es gibt noch viel mehr Möglich-
keiten!
Weitere Angebote finden Sie unter
www.AusBildungbis18.at oder kon-
taktieren Sie das Jugendcoaching, das
individuelle Beratung und Begleitung
bei Fragen zu geeigneten Ausbildungs-
möglichkeiten anbietet (Kontaktdaten
unter www.neba.at). Für weitere Fra-
gen steht Ihnen auch die Koordinie-
rungsstelle AusBildung bis 18
Steiermark gerne zur Verfügung:

Koordinierungsstelle AusBildung
bis 18 Steiermark 
tel: +43 664 80295 6000 
kost.steiermark@teamstyria.at
www.AusBildungbis18.at
www.facebook.com/AusBildungbis18

Für die Zukunft Ihres Kindes
AusBildung bis 18

Mehr Bildung. Mehr Chancen. Mehr Zukunft.
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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 3. Quartal 2017

Apothekenbereitschaftsdienst
außerhalb der Öffnungszeiten

31.07. - 06.08.2017 Stadtapotheke trieben,
Löwenapotheke Liezen

07.08. - 13.08.2017 Stiftsapotheke Admont
14.08. - 20.08.2017 Stadtapotheke Rottenmann,

Löwenapotheke Liezen
21.08. - 27.08.2017 Stadtapotheken trieben und Liezen
28.08. - 03.09.2017 Stiftsapotheke Admont

04.09. - 10.09.2017 Stadtapotheken Rottenmann u. Liezen
11.09. - 17.09.2017 Stadtapotheke trieben,

Löwenapotheke Liezen
18.09. - 24.09.2017 Stiftsapotheke Admont
25.09. - 01.10.2017 Stadtapotheke Rottenmann,

Löwenapotheke Liezen

Dr. Krainer
petra

(03612) 24240
(0664) 4631359

Dr. Schweiger
Jörg

(03613) 2347

Ärztebereitschaftsdienst

29.07. - 30.07.2017 Dr. Gerald Mühlanger

05.08. - 06.08.2017 Dr. Petra Krainer (Ardning)
12.08. - 13.08.2017 Dr. Gerald Mühlanger

14.08.2017 Dr. Petra Krainer (Ardning)*)
15.08.2017 Dr. Petra Krainer (Ardning)

19.08. - 20.08.2017 Dr. Jörg Schweiger
26.08. - 27.08.2017 Dr. Gerald Mühlanger

02.09. - 03.09.2017 Dr. Jörg Schweiger
09.09. - 10.09.2017 Dr. Petra Krainer (Ardning)
16.09. - 17.09.2017 Dr. Gerald Mühlanger
23.09. - 24.09.2017 Dr. Jörg Schweiger
30.09. - 01.10.2017 Dr. Gerald Mühlanger

*) 19:00 - 07:00 Uhr (vor Feiertag)

8911 Admont 328 - Mobil: 0664 1806410
oder 03613/2415 - Fax 03613/2415-4
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Die Genuss-Hütte in Johnsbach
ein kleiner feiner Gastrobetrieb auf  vier Rädern!!

Seit einigen Jahren überlegte ich
schon was man Neues machen

könnte. Dann kam mir die Idee eine
mobile Hütte aufzustellen. Der Weg
bis zur Eröffnung war kein einfacher,
aber jetzt nach rund 1,5 Jahren konnte
ich im Mai meine Hütte eröffnen. Ein
großer Dank gilt an dieser Stelle der
Gemeinde Admont, die mir dies er-
möglicht hat. Ich glaube, dass meine
Hütte unserem Johnsbach sehr gut tut,
denn etwas Neues belebt die Ge-
meinde.
Meine produkte reichen von war-
mer bis zur kalten, herzhaften auch
vegetarischen Jause, Getränke aller
Art, Kaffee, hausgemachte Mehl-
speisen und eis. Die meisten pro-
dukte sind vorwiegend von den
Gesäuse-partnern. Zum Mitneh-
men noch ein Souvenier oder Ho-
nig-propolisprodukte, Schnäpse,
Wein, Kernöl oder Xeis-Würstel. es
ist für jeden etwas dabei.

Anfahrt: 
Neben der Hauptstraße auf  der rech-
ten Seite Richtung Bergsteiger-Fried-
hof.

Öffnungszeiten: 
Mai bis Ende oktober
Dienstag - Sonntag 10:30-19:00 Uhr
Montag - Ruhetag 
Bei Schlechtwetter geschlossen.

Jeden Samstag und Sonntag Steirerkäs
oder Fleischkrapfen mit Sauerkraut.
Frische Buchteln!

Kontakt: 
Sabine Kettner. Johnsbach

8912 Admont, Johnsbach 21
tel Nr: 0664/1537677

Email: sabinekettner10@gmail.com
Ich freue mich auf  euren Besuch!
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5. Admonter
Baby- und Kindersachen 
FLOHMARKT

Sonntag, 22. Oktober 2017 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
im Volkshaus Admont

Gegen eine Standgebühr von € 7,--/tisch kannst du saubere Winter-Kinderbekleidung, 
Bücher, Spielzeug, Sportartikel und sonstige Schätze anbieten.

Unverkaufte Dinge sind wieder mitzunehmen!
Anmeldung & Informationen ab sofort 

bei Karin Stelzl (karinstelzl@gmx.at)
oder Andrea Stelzl (andrea.stelzl@schule.at)

Mach mit!
Schau vorbei!

Wir gratulieren Herrn Hofrat DI.
Hermann Thalhammer, welchem
anlässlich seines 50jährigen Abschlus-
ses seines Studiums für Maschinenbau
das „Goldene Diplom“ von der
Technischen Universität Graz über-
reicht wurde. 
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zum 90. Geburtstag
Wenzel Liselotte, Hall
Böhmer Johann, Admont
Jurenia Anna, Admont
Mag. Palt Heinrich, Admont
Vielhaber Michael, Admont

zum 85. Geburtstag
Weißensteiner David, Hall
Schönlechner Elisabeth, Hall
Berghofer Marianne, Johnsbach
Etzelsdorfer Ida, Admont
Stangl Gertrud, Admont
Watzl Maria, Hall

zum 80. Geburtstag
Haberfellner Antonia, Admont
Berger Johann, Weng
Schnepfleitner Margareta, Weng
Weißensteiner Katharina, Hall
Schönleitner Hermine, Hall
Rofner Irmgard, Admont
(Schwester Gertraud)

zum 75. Geburtstag
Zeiringer Ilse, Johnsbach
Berghofer Elfriede, Hall
Mayer Ingrid, Admont
Platzer Edeltraud, Admont
thüringer Waltraud, Hall
Kohlbacher Johanna, Hall
Gstöttner Irma, Admont
Sterlike Helmut, Hall
Hegenberger Rosa, Admont
Etzelsdorfer Waltraud, Hall
Gruber Norbert, Admont
Dechler Leopold, Admont
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Wir trauern um:
Pesendorfer Hannelore (77), Hall
Mühlböck Christine (53), Weng
Prantl Josef  (69), Admont
Kundela Erna (87), Admont
Schwab Peter (72), Hall
Kainzlbauer Maria (89), Admont
Großauer Augustine (84), Admont
Krupička Maria (96), Hall

Fleischhacker Berta (86), Admont
Koller Gertrud (87), Hall
Leitner Pauline (89), Admont
Zauner Maximilian (71), Hall
Kundela Karlheinz (63), Admont
Pisinger Robert (71), Admont
Pecker Walter Ing. (87), Weng
Stecher Hildegard (88), Weng

zur 
Goldenen Hochzeit

Forstner Gertrude & Johann Ing. (H)
Schober Erika & Johann (J)

Lamprecht Astrid & Alois Ing. (J)

zur 
Diamantenen Hochzeit

Burghart Margarete & Erich (H)

Geboren wurden:

Heiraten 
in Admont

Unsere 
Trauungsorte:
trauungssaal im

ortsteil Hall
Schloss 

Röthelstein
Weidendom

Informationen:
03613/27200

Janjić Goran und Leinweber Nicole, Admont
Mooshammer Gerald und Kreuzbichler Barbara, Admont
Kožuško Pavol und Planitzer Iris, Admont
Kriechbaum Erich und Zehetner Eva, Rottenmann
Hohenthal Harald und Bucher Manuela, Leoben
DI Skok Martin BSc und Dechler Nikola, Admont
DI Winkler Georg BEd und Bakk.rer.nat. Kleemair Alina, Neuenhof, Schweiz
Kaiser Stefan und Weißensteiner Martina, Schlatt
Hadler Gerald und Hermann Cornelia, Bruckmühl, Deutschland
DI Dr. mont. Stix Gerhard und Rainer Bianca BEd, trofaiach
Metlicka Gerald und Hebenstreit Nicole, Admont
Stromberger Michael und Haberl Sarah-Maria, Admont

Geheiratet haben:

Admont:
Plank Heike und Habeler Gerald, tochter Sina
Gutternigg Judith und Markus, Sohn Niklas Markus
Hillbrand Nadine und Pichler Wolfgang, Sohn Jonas
Kronberger Daniela und Geitner Heinz, Sohn Lukas
Janscha Katharina, Sohn Michael
Perner Alexandra und Philipp, tochter Sophia
Hall:
Egger Kerstin und Friedrich Günter, tochter Marie Christin
Liebminger Irene und Stadlhofer Werner, Sohn Alexander
Hammerl Isolde und Watzl Mario, Sohn tristan
Johnsbach:
Krenn Sandra und Christian, tochter Jennifer
Weng:
Stecher-Csegezy Dora und Stecher Markus, Sohn oliver
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Feier für Geburtstagsjubilare in den GH Rohrer und Pirafelner

Wir gratulieren ganz herzlich .........
Herrn Christian ebner zum erfolg-
reich abgeschlossenen Diplom für Ge-
sundheits- und Krankenpflege.

Frau Katharina Kleewein MSc, BSc
zum ausgezeichneten Abschluss des
berufsbegleitenden Masterstudiums
„Massenspektrometrie und Mole-
kulare Analytik“.

Herrn  Dipl. Ing. Michael Weißen-
steiner, zum  Abschluss mit Auszeich-
nung, des Studiums  „Telematik“ an
der Technischen Universität Graz

Frau Sabrina Seidl, BSc MSc zum er-
folgreichen Abschluss des Masterstu-
diums “Strategic Management”. 

Frau Bernadette Hammerle, zur mit
Auszeichnung abgeschlossenen Ma-
tura und Diplomarbeit an der HLW
für Kommunikation und Medien-
design. 

Herrn Stefan-Frank Steinhauser
zum erfolgreichen Abschluss des Ba-
chelorstudiums Gitarre (Bachelor
of  Arts Gitarre). 

Standesam
t und B
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Ina Delta - Rallye/Zagreb 
Einen ihrer größten

Rallyeerfolge konnte
das Rallyeteam König
Mike/Zeiser thomas bei
der diesjährigen Ina Delta
Rallye in Zagreb – einem
ehemaligen Europameis-
terschaftslauf  - feiern. Sie
belegten dort mit ihrem
opel Astra den 13. Ge-
samtrang und gewannen
ihre Klasse überlegen. Als
nächsten Lauf  werden sie
die „Heimrallye“ in Liezen
Ende September bestrei-
ten. 
Für 2018 ist – wenn die
Verhandlungen mit den
„befreundeten“ Sponso-
ren positiv verlaufen –
wieder ein internationa-
les/nationales Engage-
ment geplant.


