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NACHRICHTEN DES BÜRGERMEISTERS

Einen schönen Sommer wünschen 
die Bediensteten, der Gemeinderat und 

Bürgermeister Hermann Watzl
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Der Bürgermeister

Die Gemeinderatswahl ist geschlagen
und hat ein eindeutiges Ergebnis gelie-
fert. Ich habe mich mit meinem Team
die letzten fünf  Jahre sehr bemüht und
für die Marktgemeinde Admont dank
guter Beziehungen und Kontakte nach
Graz viele Investitionen ermöglicht und
umgesetzt. Der Wähler hat das nicht
quittiert und daher werde ich die volle
Verantwortung für dieses Wahlergebnis
übernehmen und werde mich aus allen
politischen Funktionen zurückziehen.

Es ist mir ein Bedürfnis, mich an dieser
Stelle bei meinen Parteikolleginnen und
-kollegen, aber auch bei allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern im gesamten
Gemeindegebiet für die tolle Zusam-
menarbeit zu bedanken. Weiters bedanke

ich mich bei den unzähligen Freunden,
Funktionären und Verantwortungsträ-
gern in den Vereinen und öffentlichen
Institutionen, sowohl in der Gemeinde
als auch im Bezirk und im Land Steier-
mark. 

Nach 39 Jahren Tätigkeit im politischen
Leben wird es mir sicherlich nicht schwer
fallen, das „normale“ Leben zu genießen.
Mein Wald, meine gesamte Familie mit
den Enkelkindern, mein Fahrrad, mein
Motorrad und unser Wohnmobil werden
sich mit mir auf  ein völlig neues Lebens-
gefühl freuen. Ich sage einfach danke,
es war eine tolle Zeit!

Ihr/euer
Bürgermeister Hermann Watzl 

Geschätzte Admonter, Haller,
Johnsbacher und Wenger!
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Gemeinderatswahl

Ergebnis Gemeinderatswahl

Das detaillierte Wahlergebnis mit den Ziffern aus den einzelnen Ortsteilen 
finden Sie auf unserer Homepage www.admont.at

Vorankündigung: 
Konstituierende Gemeinderatssitzung am 

Donnerstag, 30. Juli 2020 um 20 Uhr im Volkshaus Admont
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Aus der Gemeinde

Auszüge aus den Gemeinderatssitzungen
In den Gemeinderatssitzungen von Mai und Juni 2020 

wurden folgende Beschlüsse gefasst, wobei über einzelne wichtige Punkte 
an anderer Stelle gesondert berichtet wird.

Aufgrund der Coronapandemie und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Problematik hat das Land Steiermark die
Gemeinden auf  eine sparsame und den derzeitigen Verhältnissen entsprechende Gemeindegebarung hingewiesen, weshalb
der Gemeinderat beschlossen hat, folgende für 2020 vorgesehenen Investitionen zurückzustellen: 

FF-Weng – Einsatzausrüstung € 7.000,00
Anschaffung ISEKI-Rasenmäher OT Admont € 43.000,00
Anschaffung Schneefräse OT Hall € 50.000,00
TUS Admont – Sanierung Sportplatz € 30.000,00
FF-Johnsbach Einsatzausrüstung € 6.000,00
FF-Johnsbach, Anschaffung HLF 1 € 100.000,00
Fotofestival Gesäuse 2020 (abgesagt) € 15.000,00
Lawinenverbauung Johnsbach € 150.000,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung OT Weng € 40.000,00
Volkshaus Admont, Sanierung 2020 € 100.000,00

Für folgende, bereits begonnene Projekte wurden zur Ausfinanzierung Darlehensaufnahmen beschlossen: 
FF-Hall – Sanierung Rüsthaus: (Steierm. Sparkasse) € 75.000,00 
Straßenbauprogramm 2020: (Raiba Admont) € 100.000,00
Ortskanal, Aufschließung Siedlungsgebiete: (Raiba Admont) € 244.400,00

Mit Stand 31.05.2020 Termin der Prüfungsausschusssitzung ergab sich hinsichtlich der aktuellen finanziellen Lage der
Gemeinde folgendes Bild:

Monatsabschluss: - € 506.545,64
davon Übertrag aus dem Vorjahr: ca. € 400.000,00
Neuverschuldung 2020: ca € 106.000,00
erwartete Einnahmen Juni/Juli aus BZ-Mittel: ca. € 800.000,00
Darlehenszahlungen ca. € 400.000,00

Für als Aufschließungsgebiet ausgewiesene Parzellen im OT Hall wurden wegen des aktuellen Bauinteresses Planungen für
die notwendigen Kanal- und Wasserleitungsanschlüsse durchgeführt und ein entsprechender Auftrag an die Firma Bernegger
vergeben. 
Die grundbücherlich noch auf  den ursprünglichen „Verein Volkshaus“ laufende Liegenschaft wird (ohne Berücksichtigung
des Superädifikates „Musikheim“) mittels Schenkungsvertrag auf  die Marktgemeinde Admont übertragen.
Auf  Antrag der ÖBB kommt es in weiterer Absprache auch mit dem Benediktinerstift Admont im Bereich Blahberg
(Zufahrt) zu einem Grundtausch mit dem Ziel, in weiterer Folge auch die Selzthalerstraße über diesen Straßenbereich zu
führen.
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Aus der Gemeinde

Geschätzte Admonterinnen und Admonter!
Mit diesen Zeilen darf  ich mich unmit-
telbar nach der Gemeinderatswahl an
Sie wenden. Ich durfte gemeinsam mit
meinem Team in den letzten fünf  Jahren
als Vizebürgermeister und Gemeinderat
für unsere Gemeinde arbeiten. Diese
Tätigkeiten für unsere Gemeinde habe
ich immer mit großer Begeisterung und
mit vollem Elan durchgeführt. 

Die Mitgestaltung und die Weiterent-
wicklung zum Wohle der Gemeindebür-
ger sowie die Zusammenarbeit mit mei-
nem Team waren für mich ausschlagge-
bend, bei der Gemeinderatswahl als Spit-
zenkandidat anzutreten und für das Amt
des Bürgermeisters zu kandidieren. 

Ich war positiv gestimmt, bei dieser
Wahl einen Stimmen- und Mandatszu-
wachs erzielen zu können. Das nun vor-
liegende Ergebnis und der erbrachte
Vertrauensvorschuss der Bevölkerung
haben mich jedoch überwältigt und
sprachlos gemacht. 

Ich werde meinen angekündigten Weg
fortsetzen und mich in den kommenden
fünf  Jahren mit 100 %igem Einsatz für
die großen und aber auch kleinen Anlie-
gen unserer Bevölkerung einsetzen.
Hierbei ist mir als Gemeindevertreter
die Erreichbarkeit für unsere Bürgerin-
nen und unsere Bürger sehr wichtig.
Jeder Ortsteil verdient eine Betreuung
im gleichen Ausmaß.

Im Namen der ÖVP Admont darf
ich mich für Ihre/eure  Unterstüt-
zung und den erbrachten Vertrau-
ensvorschuss recht herzlich bedan-
ken. 

Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit
meinem Team in den nächsten fünf
Jahren wieder für unsere Gemeinde
arbeiten darf.

DANKE!
Ihr / euer

Christian Haider Foto: Teresa Rothwangl
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Aus der Gemeinde

vielen herzlichen Dank allen, die uns
bei der Gemeinderatswahl ihre Stimme
gegeben haben! Das in uns gesetzte
Vertrauen festigt unsere Position in der
Gemeinde. Wir gratulieren der ÖVP
Admont zu ihrem Erfolg und freuen
uns auf  eine gute Zusammenarbeit.
Die Grünen und Bürgerliste Admont
befürworten eine bunte Vielfalt im
Gemeinderat – in diesem Sinne ist es
wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger
wählen gehen und ihren Anliegen eine
Stimme verleihen. Jede einzelne Stimme
ist wichtig, vor allem für „kleine“ Par-
teien. Unserer Meinung nach wird durch
die Zusammenarbeit mehrerer Parteien
ein besseres Ergebnis für Admont
erreicht.
Wir werden uns in den kommenden
fünf  Jahren in der Marktgemeinde
Admont für grüne Anliegen und mehr
Bürgerbeteiligung einsetzen. Wesentliche
Anliegen sind uns: regionale Versorgung,
regionale Wirtschaft, Natur-, Umwelt-
und Klimaschutz, endlich sicher Rad-
fahren in Admont, kulturelle Vielfalt. 
Unser Gemeinderat Franz Maunz vertritt
die Grünen und Bürgerliste Admont
bereits seit vier Jahren im Gemeinderat

und wird auch weiterhin Vorsitzender
des Prüfungsausschusses sein. 

Die Grünen Treffen
Die Grünen und Bürgerliste Admont
organisieren regelmäßig stattfindende
Treffen, um in offener Runde über
Ideen für Admont zu sprechen. Auf-
grund der derzeitigen Lage (COVID-
19) werden wir noch offene Termine
über unsere Website und Facebook
kommunizieren. 

Bitte vormerken! 
Grüner Musik-Stammtisch:
Am Freitag, 24. Juli 2020 findet ab 19:00
Uhr beim Gasthof  zur Ennsbrücke
(Pirafelner) ein Musik-Stammtisch mit
der Bernhard Ehrenfelner Combo statt.

Grüne Wanderung:
Im Herbst ist eine Wanderung für alle
interessierten Admonterinnen und
Admonter sowie Gäste geplant. 

Grünes Kino: 
Ebenfalls für Herbst/Winter ist eine
Vorführung des Films „Rettet das Dorf“
geplant. 

Bei allen unseren Veranstaltungen ist
Zeit für Gespräche, Diskussionen und
die Entwicklung von Ideen. Auch der
grüne Landtagsabgeordnete Lambert
Schönleitner aus Admont wird für
Gespräche zur Verfügung stehen. 

Das Team der Grünen 
und Bürgerliste Admont

Kontakt
Die Grünen und Bürgerliste Admont

Gemeinderat Franz Maunz 
+43/664/9728000,

franz.maunz@aon.at
oder admont@gruene.at

https://stmk.gruene.at/admont/
Facebook: Die Grünen und 

Bürgerliste Admont

Liebe Admonterinnen und Admonter,

Werte Bürgerinnen und Bürger!
Nach monatelangem Wahlkampf  ist die
Wahl zum Gemeinderat nun geschlagen.
Für uns hat es für den Einzug in den
Gemeinderat leider nicht mehr gereicht.
Das ist schade, aber zu akzeptieren. 

Ich möchte mich bei jenen bedanken,
die uns treu geblieben sind und uns ihre
Stimme gegeben haben. Des Weiteren
möchte ich mich bei den Kollegen/Innen
im Gemeinderat und bei den Gemein-

debediensteten für die gute Zusammen-
arbeit in den letzten fünf  Jahren bedan-
ken. Ich wünsche dem neuen Gemein-
derat, allen voran dem designierten Bür-
germeister Christian Haider, alles Gute
und viel Erfolg für die kommende
Gemeinderatsperiode! 
Ihnen wünsche ich einen hoffentlich
coronafreien und erholsamen Sommer!

Michael Wolf
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Aus der Gemeinde

Lärmschutzverordnung - Ruhezeiten
Bitte um Einhaltung folgender Ruhezeiten entsprechend der Lärmschutzverordnung:

Montag – Freitag zwischen 12:00 und 13:30 Uhr bzw. von 21:00 – 7:00 Uhr
Samstag: zwischen 12:00 und 13:30 Uhr bzw. ab 20:00 Uhr 

Sonntags/Feiertags: lärmverursachende Arbeiten sind ganztägig zu unterlassen!

Ausnahmen gibt es nur  für Gewerbebetriebe bzw. Landwirte im Rahmen ihrer Berufsausübung
sowie für die Neuerrichtung bzw. Sanierung von Eigenheimen!

Jagdpachtauszahlungen
Unter Zugrundelegung der grundbücherlichen Flächenausmaße der Grundstücke wird der 

Aufteilungsentwurf von 20. Juli bis 17. August 2020

zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. (Einwände in diesem Zeitraum können nur schriftlich
vom Liegenschaftseigentümer eingebracht werden)
Der Jagdpachtzins 2020/2021 wird an die Grundbesitzer auf schriftlichen Antrag

vom 24. August bis 5. Oktober 2020 ausbezahlt.

Formulare für die Antragstellung liegen im Rathaus auf bzw. können in diesem Zeitraum von
der Homepage heruntergeladen werden. Ein schriftlich gestellter Antrag bleibt, sollte es zu
keiner Änderung der Liegenschaftseigentümer kommen, bis zum Ende der Gemeinderatsperiode
(= 31.03.2025) aufrecht.

8911 Admont 328 - Mobil: 0664 1806410
oder 03613/2415 - Fax 03613/2415-4

https://pinter.rauchfangkehrer-stmk.at
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Aus der Gemeinde
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Aus der Gemeinde

Müllangelegenheiten – 
wichtige Anpassungen ab 1.1.2021

Nachdem im Vorjahr der Ver-
trag mit der Energie AG als
Müllentsorger im gesamten
Gemeindegebiet abgeschlos-
sen und das Jahr 2020 als Vor-
bereitungsjahr auf die endgül-
tige Harmonisierung sämtli-
cher Ortsteile festgelegt wor-
den ist, wurden nun vom
Gemeinderat in der Sitzung am
14. Mai 2020, in Absprache mit
der Energie AG, letzte Verein-
heitlichungen und Anpassun-
gen beschlossen. Diese sehen
Folgendes vor:

Restmüllabfuhr – 
Anzahl der Abfuhrintervalle:
Die Restmüllabfuhr erfolgt grundsätzlich
in allen Ortsteilen 36x/Jahr. Es besteht
jedoch die Möglichkeit, auf  26 Abfuhren
zu reduzieren. Für jene Liegenschaften,
die bereits bisher 26 Abfuhren gewählt
haben, bleibt dies gleich. Die Reduzie-
rung auf  19 Abfuhren läuft mit Jahres-
ende aus und werden diese dann auto-
matisch auf  26 Abfuhren umgestellt.

Mülltonnenbeklebung:
Die derzeitigen Mülltonnenbeklebungen
verlieren mit Jahresende ihre Gültigkeit.
Zukünftig werden nur mehr die Müll-
tonnen mit 36 Abfuhren beklebt und
werden dafür neue Pickerl angefertigt.
Diese werden im August/September
2020 an die Liegenschaftseigentümer
mit 36 Abfuhren ausgeschickt und es
wird darauf  hingewiesen, dass die Müll-
tonnen bis spätestens Jahresende selbst
beklebt werden müssen. 

Biomüllabfuhr – 
Abfuhrintervall:
In allen Ortsteilen wird ab Jänner 2021

auch die Biomüllentsorgung angeboten,
wobei jedoch als Abfuhrintervall ausschließ-
lich 36 Entleerungen möglich sind. Sollte
dies nicht gewünscht werden, dann müsste
bis zum Jahresende die Biomüllentsorgung
gekündigt werden. Für die Biomüllentsor-
gung sind zukünftig nur mehr grüne Tonnen
(120/240 l) vorzusehen. 

Sperrmüllabfuhr:
Die Sperrmüllentsorgung in unseren
Altstoffsammelzentren wird für uns lei-
der immer problematischer und kann
sicherlich nicht mehr länger in diesem
Ausmaß aufrechterhalten werden. 
Zur Erinnerung noch einmal die Defi-
nition: Zum Sperrmüll zählen sperrige
Einrichtungsgegenstände aus privaten
Haushalten, die wegen ihrer Größe oder
Beschaffenheit nicht in die zugelassenen
Abfallbehälter passen und daher nicht
mit dem Hausmüll in der Restmülltonne
entsorgt werden können. 
Von unseren Bauhofbediensteten werden
daher in nächster Zeit Vorschläge für
Verbesserungsmaßnahmen erarbeitet,
mit denen sich der neue Gemeinderat
zu befassen hat. 
Festgehalten wurde vom Gemeinderat,
dass Sperrmüllentsorgungen beim
Abfallwirtschaftsverband in Liezen auf
eigene Kosten vorzunehmen sind. 

Änderung des
Abfuhrintervalls:
Im § 8 Abs. 3 der
Abfuhrordnung ist
festgelegt, dass eine
Änderung des
Abfuhrintervalls ein-
mal jährlich erfolgen
kann. In der Praxis
aber konnte bisher die
Änderung im Quartal

vorgenommen werden. Dies bedeutet
einen enormen administrativen Auf-
wand und entspricht auch nicht unserer
Abfuhrordnung. 
Eventuelle Änderungen, die ab 2021 gel-
ten sollen, sind daher bis spätestens
30. Dezember 2020 zu beantragen. Eine
Neuanmeldung ist monatlich bzw. Abmel-
dung (Umzug) im Quartal möglich. 

Grillen in Bachbereichen!
Durch die noch immer andauernden
Einschränkungen im Freizeitbereich
nutzen viele die Uferbereiche unserer
Bäche für Grillereien. Dabei ist unbedingt
Folgendes zu beachten:
• Nicht überall ist Grillen erlaubt – grund-

sätzlich ist eine Zustimmung des Lie-
genschaftseigentümers erforderlich.

• Offenes Feuer ist auch im Bachbereich
unbedingt nach Verlassen des Platzes
gänzlich zu löschen.

• Ein Liegenlassen von Flaschen/
Dosen/Müll ist zu unterlassen.

• Die Entnahme von Brennholz aus
Scheiterzäunen ist Diebstahl!

• Im Hinblick auf  die Nahbereiche zu
Wäldern und die darin lebenden Wild-
tiere darf  Musik nur entsprechend
der Lärmverordnung und in einer
Lautstärke erfolgen, die zu keiner
Ruhestörung führt.
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Würden Sie Ihren Hund mit Kot füttern?!
Liebe Hundebesitzer! 

Tierliebe liegt uns allen am Herzen und
daher trifft man beim Spazierengehen
auch immer mehr Hundebesitzer mit
ihren treuen, vierbeinigen Gefährten.
Angepasst an die steigende Anzahl an
Hunden wird daher von der Gemeinde
auch ständig die Anzahl der Hunde-
kotsackerlspender erhöht 

Leider ist es für viele praktischer, ihre
Hunde ungezwungen in den Weide-
und Grünflächen unserer Landwirte
ihr Geschäft verrichten zu lassen, ohne
danach den Kot zu entfernen. Dass
dieser damit in den Nahrungskreislauf
unserer Rinder gelangt und oftmals
auch für gesundheitliche Probleme

sorgt, findet selten Beachtung.
Tierliebe bedeutet jedoch nicht nur,
seine eigenen Haustiere zu lieben, son-
dern sollte sich auch auf  unsere Nutz-
tiere beziehen. Nutzen Sie daher die
Hundekotsackerln und halten Sie Ihre
Lieblinge von den Grün- und Weide-
flächen entfernt!
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Kindergärten

Weitere Berichte und Fotos: www.kindergarten-admont.at

Kindergarten/Kinderkrippe Admont 

Kindergarten Hall 

Die letzten Wochen waren für alle Menschen,
ob Eltern, Kinder, Omas, Opas, Pädagoginnen
oder Betreuerinnen eine besondere Herausfor-
derung im Alltag, die uns wohl sehr oft bis an
unsere Grenzen führte. 
Angsterfahrungen begleiten Kinder ständig auf  ihrem Ent-
wicklungsweg, aber diese noch nie dagewesene Situation
brachte für viele unserer Kinder Überforderung im kindlichen

Dasein. Wir Pädagoginnen sehen derzeit unsere Aufgabe
unter anderem darin, die Kinder sensibel zu beobachten und
stärkende und ermutigende Begleiterinnen im Kindergarten-
und Krippenalltag zu sein. Die kindliche Resilienz mit klaren
Zielsetzungen zu fördern, ist ein wichtiger Schwerpunkt am
Ende dieses Kindergarten- bzw. Krippenjahres geworden.
Wir möchten uns bei allen Eltern für die verständnisvolle
und gute Zusammenarbeit in dieser Zeit bedanken!

D a n k e – einzeln betrachtet, sind es nur
Buchstaben, zusammengefügt ergeben diese
eine ganz besondere Botschaft.
Diese Botschaft möchten wir an unsere liebe, ehemalige Kol-
legin Christa Pichler richten, die durch ihre wertvolle Arbeit
und ihren außerordentlichen Einsatz den Kindergartenalltag
bereicherte und besonders machte. Ein großer Dank gebührt
auch ihrer stetigen Hilfsbereitschaft und Unterstützung, die
wir während unserer gemeinsamen Zeit erfahren durften.
Danke für die gute Zusammenarbeit!

D A N K E   –   ein Wort, 
das aus dem Herzen spricht…
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Weitere Berichte und Fotos: www.kindergarten-hall.at

Die Corona Zeit 
Covid 19 und seine Auswirkungen auf unsere
Jüngsten in unserer Gemeinde
Sämtliche Bedienstete des  Kindergartenpersonals zählen
zur systemrelevanten/systemerhaltenden Berufsgruppe, auch
wenn dies in der Öffentlichkeit, in den Medien und in der
Politik leider gar nicht und wenn, dann nur am Rande erwähnt
wurde. Unsere Türen der Kinderbildungs- und Betreuungs-
einrichtungen waren immer, wenn auch eingeschränkt,
geöffnet. In den ersten Wochen der Pandemie war von drei
Standorten, ein Standort (Admont) für zu betreuende Kinder
geöffnet. Viele Unsicherheiten begleiteten diese Tage, die

Leitung und das gesamte Team standen vor sehr großen
Herausforderungen! Letztendlich lag die Entscheidung bei
den Eltern, wann, wie oft und wie lange sie ihr Kind in den
KIGA geschickt, oder ob sie dieses Kind für das laufende
KIGA-Jahr ganz abgemeldet haben. Da in unserem Kinder-
garten sehr wenige Kinder angemeldet waren, nutzten wir
diese Zeit für eine Inventur, konnten die Konzeption über-
arbeiten, haben nötigen Platz und Raum geschaffen für neue

innovative Pläne, Vorhaben und Ideen. So entstand auch das
Projekt „UNSER KÖRPER“, das wir mit den Kindern
durchgeführt haben. Viele Fragen und Ängste in Bezug auf
das Corona Virus, konnten somit gut aufgearbeitet werden.
Die Kinder erfuhren von der Lungenfunktion, von den Orga-
nen, vom Blutkreislauf  sowie Knochen und Muskeln. So
verstehen sie nun die Zusammenhänge in unserem Körper
und sind jetzt richtige „Experten“.

Projekt „UNSERE GARTENFREUNDE“ 
Da wir unseren Kindergartenalltag so gut es geht ins Freie
verlegen, entstand für uns ein neues Projekt: die „10 Garten-
freunde“. Die Kinder erfahren von den wichtigen Aufgaben
der kleinsten Lebewesen in unserem Garten (Biene, Ameise,

Spinne, Schnecke, Marienkäfer….). Wie sehr wir diese Klein-
lebewesen in unserem Ökosystem brauchen, wie Zusam-
menhänge funktionieren, wie achtsam wir ihnen begegnen
sollen, dies und noch vieles mehr sind Inhalt unseres Bil-
dungsgeschehens.

Kindergärten
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Weitere Berichte und Fotos: www.vsadmont.at

Durch den Virus COVID19 und
die daraus entstandene Pan-
demie  wurde das gesamte Bil-
dungssystem lahmgelegt.
Über die Zeit der Schulschließungen
wurde das Lernen der Schüler*innen
von den  Lehrer*innen erfolgreich durch
Distance Learning unterstützt und beglei-
tet. Während dieser Zeit gab es in unserer
Schule einen  Journaldienst, der die Kin-
der von berufstätigen Eltern beaufsich-
tigte. Für die Kinder im "Homeschoo-
ling" lagen regelmäßig die Lernpakete
vor der Schule. Auch wurden Materialien,
Aufgaben oder etwa nur die  Kontakt-
aufnahme zwischen Lehrer*in und Schü-
ler*in über digitale Medien bewerkstelligt.
Die Wiedereröffnung der Schulen am
18.05. stand unter dem Eindruck vieler
Hygieneauflagen und Vorschriften: 
• Alle Klassen werden bis jetzt aufgrund

der Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten (Abstand) in zwei Gruppen geteilt
(A und B) und abwechselnd unter-
richtet.

• Die unterrichtsfreien Tage sind Haus-
übungstage, an denen die Kinder zu
Hause betreut werden sollen. 

• Kinder, deren Eltern keine Betreu-
ungsmöglichkeit haben, werden auch
an den Hausübungstagen in der Schule
betreut. Dies findet im Turnsaal, der
unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften eingerichtet ist, statt.

Unsere Kinder haben sich sehr schnell
an den geänderten Schulalltag angepasst.
Sie erinnern sich gegenseitig an das

Abstandhalten, waschen bzw. desinfi-
zieren sich selbstverständlich die Hände
und gehen miteinander weiterhin sehr
respektvoll um. Laut der Lockerung der
COVID - 19 Bestimmungen ist derzeit
das Tragen des MNS in Schulen nicht
mehr verpflichtend. Abstände von 1m
müssen weiterhin eingehalten werden,
Hände werden nach wie vor desinfiziert
bzw. regelmäßig gewaschen. Wie der

Schulalltag im neuen Schuljahr im Herbst
aussehen wird, ist noch ungewiss. 
Wir wollen uns an dieser Stelle bei
allen Beteiligten ganz herzlich für
die Unterstützung unserer Arbeit
während dieser herausfordernden
Zeit und die sehr gute Zusammen-
arbeit bedanken  und  wünschen
erholsame Ferien und weiterhin viel
Gesundheit!

Volksschule
Admont

Schulen
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Volksschule Hall

Weitere Berichte und Fotos: www.vs-hall.at

Abschied 4. Klasse: 
Aufgrund der Covid-19 Bestimmungen
und der derzeitigen Auflagen war es
uns heuer weder möglich nach Graz zu
fahren, noch eine Abschlussfeier zu
organisieren. Das stimmt uns natürlich
sehr traurig und so müssen wir die
Kinder ohne einen würdigen Abschluss
von der VS Hall verabschieden. Doch
jeder Abschied ist auch der Beginn einer
Reise. Einige Kinder führt die Reise in
die Neue Mittelschule, andere Kinder
in das Stiftsgymnasium.  Für diese Reise
wünschen die Direktorin Adelheid Lui-
dolt sowie der Klassenlehrer Georg
Schmid und das ganze Team der VS
Hall alles erdenklich Gute! 

Schulalltag „2.0“
„In der Früh hat mir meine Mama alles noch
schnell erklärt. Ich habe nicht jeden Tag gleich
viel machen müssen, einmal mehr, einmal weni-
ger.“ [S.B.]

„Die Zeit mit Distance Learning war für
mich nicht immer einfach. Ich hatte ein bisschen
einen Ferien-Rhythmus in mir - länger aus-
schlafen, später aufstehen! Aber ich habe mir
meine Arbeiten immer sehr gut eingeteilt und
alles erledigt.“ [J. H.]
So empfanden unsere Schülerinnen und
Schüler diese ungewohnte Zeit, wo jegliche
Strukturen und Schulalltagsgewohnheiten
verändert worden sind. Wir sind jedoch
sehr stolz auf  unsere Kinder, die diese
Herausforderung – gemeinsam mit den
Eltern – sehr gut gemeistert haben! Wie
heißt es: „Mache einen Plan – versuche
ihn zu verfolgen – wenn es nicht geht,
dann plane um!“ Nach diesem Motto

haben wir mit vereinten Kräften diese
Krise bewältigt und gehen umso stärker,
reifer und mit ganz viel Zusammenhalt
daraus hervor. Herzlichsten Dank an alle
Kinder und Eltern sowie dem Lehrerteam,
den Gemeindearbeitern und Gabi für
den Zusammenhalt und die Unterstüt-
zung! Gemeinsam sind wir stark! 

Coronazeit aus der Sicht
der Eltern
Aus Elternsicht können wir dazu sagen,
dass unsere Volksschule von Beginn an
gut organisiert war und die Schüler und
uns so gut es ging unterstützte und auch
beinahe immer für uns erreichbar war.
Wir Eltern wurden informiert und konn-
ten über die App „School Update“ in
digitaler Form mit der Schule kommuni-
zieren. Die Kinder hatten genügend Mate-
rialien von ihren Lehrern mitbekommen,
um die erste Zeit gut ausgelastet zu sein.
Durch Wochenpläne und Einteilungen
der Lehrer wurde uns das „Homeschoo-
ling“ erleichtert. Natürlich mussten sich
alle erst an die neue Situation gewöhnen,
was aber sehr gut abgelaufen ist. 
Die Eltern, die zu Hause waren oder
von zu Hause aus arbeiteten, berichteten
Positives von der Coronazeit. Es konnte
viel Zeit gemeinsam mit den Kindern
genutzt und verbracht werden. Je länger
aber die Zeit „nur“ zu Hause dauerte,
desto mehr Spannungen entstanden.
Auch unter den Geschwistern, besonders
wenn noch jüngere Kinder im gemein-
samen Haushalt leben. Wir alle sind
froh, über ein bisschen Normalität.

Workshop und Diplomarbeit
Im Zuge der Diplomarbeit „Evaluierung
des Partnerschulprojektes des Natio-
nalparks Gesäuse“ haben Fr. Bernadette
Egger und Fr. Carina Gruber, beide
Absolventinnen der BHAK Liezen,
unsere Schule besucht. Für den ersten
Teil der Diplomarbeit wurde ein Frage-
bogen ausgeteilt, den unsere Kinder der
dritten und vierten Klasse beantworteten.
Für ihre wichtige Mithilfe erhielten die
Kinder ein kleines Dankeschön (gespon-

sert von Ennstal Milch und Fa. Wallig).
Unsere Kinder konnten durch den Fra-
gebogen ihr bereits erlerntes Wissen
über den Nationalpark unter Beweis
stellen! Außerdem entstanden dadurch
wundervolle Naturzeichnungen vom
Gesäuse, welche nochmals extra prämiert
wurden. Sogar unser Bürgermeister war
bei der Preisübergabe anwesend! Die
prämierten Zeichnungen können beim
Spar und Wallig bewundert werden. 
Der zweite Teil ist ein Workshop zum
Thema „sanfter Tourismus“, der auf-
grund der Corona-Maßnahmen im
Herbst stattfinden wird. 

„Blume der Hoffnung“
Herzliches „Vergelt’s Gott“
für die freiwilligen Spenden
zugunsten der steirischen
Kinderkrebshilfe. Durch
den Ausfall unseres Som-
mersportfestes fand die
Hoffnungsrunde nicht statt.
Dennoch haben sich viele
Eltern für eine freiwillige
Spende entschieden und unterstützen
dadurch diese wichtige Einrichtung. Herz-
lichen Dank für das soziale Engagement! 

Vorschau – Schulbeginn:
Wir starten mit einem spek-
takulären 4-tägigen Zirkus-
projekt in das neue Schuljahr.
Am Freitag, 18.09. 2020, um
14:30 Uhr können Sie unsere
jungen Zirkusartisten live im
Zirkuszelt (gegenüber ehem.
Gemeindeamt Hall) erleben!
Wir freuen uns über ausver-
kaufte Besucherränge! 

Wir wünschen allen Schulkindern,
deren Familien sowie allen Leserin-
nen und Lesern einen angenehmen
und entspannten Sommer! Wir sehen
uns mit frischem Elan wieder am
14. September! Wir treffen uns um
07.50 Uhr vor der Schule. Unterricht
findet für alle Klassen bis 11.45 Uhr
statt. 
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Weitere Berichte und Fotos: www.vs-weng.com

Volksschule Weng

Und dann kam Corona…
Monatelang geisterten Meldungen über
das „neuartige“ Virus durch die Medien,
Mitte März erreichte das Virus auch die
Steiermark. Die Schulen wurden
geschlossen, wir Lehrerinnen mussten
in kurzer Zeit alles für einen Unterricht
zu Hause vorbereiten. Die Zeit bis

Ostern wurde mit Aufgaben, die die
Kinder selbständig oder mit den Eltern
erarbeiteten, überbrückt. Alles in Öster-
reich wurde auf  Minimalbetrieb herun-
tergefahren. Nach 9 Wochen „Home-
schooling“, welches mit Videokonfe-
renzen unterstützt wurde, öffnete unsere
Schule am 18. Mai wieder. Mit Mund-

schutz, Desinfektionsmitteln, kleinen
Gruppen, Abstandsregeln und Hände-
waschen starteten wir wieder vorsichtig
in die „neue Normalität“. Mit den Kin-
dern bastelten wir Gesichtsschilder, die
wir auch während des Unterrichts in
den Klassen trugen. Während der Pausen
konnten wir dank unseres großen Spiel-
platzes den gebotenen Abstand gut ein-
halten. Die Kinder waren diszipliniert
und glücklich darüber, wieder mit ihren
Schulkameradinnen und -kameraden
zusammen lernen und spielen zu können.
Leider wurden alle Schulveranstaltungen,
auf  die sie sich das ganze Jahr gefreut
haben, kurzerhand gestrichen. Graztage,
Lesenacht, Waldspiele u.v.m. fanden
heuer nicht statt. Wir hoffen, dass die
Kinder ihren Sommer genießen können
und voll Motivation und Energie ins
neue Schuljahr starten.
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NMS Admont

Weitere Berichte und Fotos: www.nmsadmont.at

Distance-Learning, Schichtbe-
trieb, Etappenplan, Präsenzun-
terricht, Home-Office, Hygie-
nemaßnahmen … 
Große Herausforderungen für
Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen
waren in diesem Schuljahr zu bewältigen
und haben vieles auf  den Kopf  gestellt
– lang geplante Schullandwochen, Exkur-
sionen, Abschlussfeiern mussten ver-
schoben bzw. abgesagt werden, die Schul-
klassen sehen sich immer nur „halb“.
Aber auch viel Neues – im positiven
Sinn! Vielfältige digitale Kompetenzen
wurden/werden weiterentwickelt, neue
Lernplattformen entdeckt, Eigenver-
antwortung, Arbeitshaltung und Orga-
nisationstalent, die Kommunikations-
fähigkeit erhöht - ein guter Start in die
Zukunft. Und – es hat sich gezeigt, wir
sind bestens (aus)gerüstet. Die digitale
Grundbildung, die intensiven Wahl-
pflichtfächer, Robotik, ECDL und Com-
puterführerschein… haben in den ver-

gangenen Schuljahren gut darauf  vor-
bereitet. 
Die Neue Mittelschule (ab September
„Mittelschule“) entwickelt sich im Zuge
der Reformmaßnahmen der Bundesre-
gierung weiter. Die Änderungen treten
mit dem kommenden Schuljahr in Kraft.
Zum einen liegt der Schwerpunkt auf
einem kompetenzorientierten Unterricht,
zum anderen wird die Grundlage dafür
geschaffen, die Schüler*innen gemäß
ihrer Talente, Begabungen, Fähigkeiten
und Potentiale noch gezielter individuell
zu fördern – sowohl für den Übertritt
in weiterführende mittlere und höhere
Schulen als auch für eine optimale Vor-
bereitung auf  das Berufsleben.
Alle Stunden in Deutsch, Mathematik
und Englisch sind immer mit zwei Leh-
rer*innen doppelt besetzt, die Diffe-
renzierungsmöglichkeiten werden durch
Kompetenzraster erweitert, der Förder-
unterricht ausgebaut. Die neue Noten-
systematik sieht zwei  Leistungsniveaus

vor – „Standard“ und „Standard AHS“.
https://www.bmbwf.gv.at/themen/
schule/schulsystem/sa/nms.html

„Bin ich froh, mein Klassen-
zimmer und meine Freunde
wieder zu sehen…“, sagt eine
Schülerin am „ersten Schultag“
nach dem Lock-down. Das
zeigt, dass wir eines nicht ver-
gessen dürfen – trotz Digitali-
sierung, Home-Office, Tools
und Apps machen Beziehung,
Treffen, Begegnungen, ein Mit-
einander unser Leben aus und
bereichern es! Da setzt die
(N)MS Admont ihren ganz per-
sönlichen Schwerpunkt!

In diesem Sinn wünschen wir
allen einen bunten, fröhlichen
Sommer und einen Beginn im
Herbst – gemeinsam und ohne
Maßnahmen!

„Freu ich mich, 
wieder in die Schule gehen zu dürfen“….



18 Bürgermeisternachrichten Admont

Schulen

Neues aus der Lern- und Nachmittagsbetreuung
Wir blicken auf ein spannendes
und ereignisreiches Schuljahr
in der Lern- und Nachmittags-
betreuung zurück. Spaß an der
Bewegung, verschiedene Lese-
projekte und das Experimen-
tieren und Forschen standen
u. a. im Rahmen unserer
Schwerpunktaktivitäten am
Programm. Im Zuge der Frei-
zeitgestaltung nahmen das
kreative Gestalten und das
soziale Lernen ebenfalls einen
wichtigen Platz ein. 

Auch während des vorübergehenden
Lockdowns aufgrund der Corona-Pan-
demie war die Lern- und Nachmittags-
betreuung für alle Kinder, die eine
Betreuung benötigten, geöffnet. Die
einzuhaltenden Hygienemaßnahmen wie
z. B. das richtige Händewaschen und
das Abstandhalten wurden in unsere
Aktivitäten spielerisch eingebaut. 

G’sunde Snackbox: Der gesun-
den Ernährung auf der Spur 

Im zweiten Semester starteten wir mit
unserem XUND und DU-Projekt
„G’sunde Snackbox“. Gemeinsam mit
den Kindern setzten wir uns im Zuge
des Projekts mit ausgewogener und

gesunder Ernährung spielerisch ausei-
nander. Neben dem Gestalten einer
Ernährungspyramide, dem Erstellen
eines Lebensmittel-ABC’s und verschie-
denen Spielen und Rätseln rund um das
Thema Ernährung, sammelten die Kin-
der Wissen durch verschiedene Experi-
mente. Besonders das Zucker-Experi-
ment brachte die Kinder zum Staunen.
Bei diesem Experiment wurde der
Zuckergehalt einiger Lebensmittel wie
z. B. Cornflakes, Nutella und Süßge-
tränke mit Zuckerwürfeln anschaulich
gemacht. Die Ergebnisse des Experi-
ments hielten die Kinder mit Fotos in
ihrer Ernährungsforscher*innen-Mappe
fest. 
Wir freuen uns schon auf  das Weiter-
führen des Projekts im neuen Schuljahr.
Hierbei werden wir uns gemeinsam mit
den Kindern weiter mit interessanten
Fakten zur gesunden Ernährung beschäf-
tigen und schmackhafte und gesunde
Snack-Rezepte ausprobieren. 

Anmeldungen für das 
Schuljahr 2020/21 

Wenn Sie auf  der Suche nach einem
geeigneten Betreuungsplatz für Ihr Kind
sind, dann sind Sie bzw. ist Ihr Kind bei
uns in der Lern- und Nachmittagsbe-
treuung in besten Händen. Neben einer
betreuten Lernzeit, die von Lehrer*innen
der Volksschule bzw. Neuen Mittelschule
Admont begleitet wird, einem dreigän-
gigen Mittagessen, frisch zubereitet von
der Stiftsküche, steht vor allem eine
abwechslungsreiche Freizeitgestaltung
im Mittelpunkt der Lern- und Nach-
mittagsbetreuung. Angebote zu Schwer-
punkten wie z. B. Leseförderung, Natur-
wissenschaften, Gesundheitsförderung
etc. schaffen einen abwechslungsreichen

Nachmittag. Die Betreuungstage können
von mindestens drei bis maximal fünf
Tagen frei gewählt werden.
Da die Plätze in der Lern- und Nach-
mittagsbetreuung begrenzt sind, freuen
wir uns auf  baldige Anmeldungen. Das
Anmeldeformular können Sie direkt bei
uns in der Lern- und Nachmittagsbe-
treuung abholen bzw. ausfüllen. 

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich
bei der Marktgemeinde Admont, den
Schulleitungen und dem Lehrer*innen-
team der Volksschule und Neuen Mit-
telschule Admont, dem Schulwart und
der Stiftsküche Admont für die gute
und wertschätzende Zusammenarbeit
bedanken. 

Wir wünschen schöne und erholsame
Ferien und freuen uns schon auf
den gemeinsamen Start in das neue
Schuljahr! 

Lern- und Nachmittagsbetreuung
Schulstraße 300, 8911 Admont

Mobil: 0660/ 1497161
lernbetreuung@sera-liezen.at

Telefonische und persönliche
Erreichbarkeit:

An Schultagen von Montag bis
Freitag von 11:00 bis 17:00 Uhr.

Erreichbarkeit in den 
Sommerferien

Für Fragen und Anliegen rund um die
Anmeldung zur Lern- und Nachmit-
tagsbetreuung stehen wir Ihnen während
der Sommerferien zu nachfolgenden
Zeiten zur Verfügung: 

• 1. bis 4. Ferienwoche (Erlebnisferien):
Montag bis Freitag von 08:00 bis
16:00 Uhr telefonisch sowie persön-
lich nach vorheriger Terminverein-
barung. 

• 07.09. bis 09.09.2020 von 09:00 bis
12:00 Uhr telefonisch sowie persön-
lich in der Lern- und Nachmittags-
betreuung.Wir erstellen einen Saisonkalender 

für Obst und Gemüse 

Spaß an der Bewegung in der frischen Luft

Zucker-Experiment:
Wie viel Zucker ist wo drin?
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Stiftsgymnasium Admont

Weitere Berichte und Fotos: www.gymnasium-admont.at

Bei der Überreichung der Schulnachricht
zu Semesterschluss hat wahrscheinlich
noch niemand geahnt, mit welchen
Herausforderungen wir im zweiten Teil
dieses Schuljahres zu kämpfen haben
werden. Im Zuge der Maßnahmen zur
Eingrenzung des Coronaviruses mussten
alle österreichischen Schulen, nach nur
drei Schulwochen des Sommersemesters,
geschlossen werden. Fortan wurde der
Unterricht digital - vorwiegend über MS
Teams - fortgesetzt, was sowohl für
unsere SchülerInnen als auch für unsere
LehrerInnen anfangs eine große Heraus-
forderung darstellte. Nach den schritt-
weisen Lockerungen konnte der Schul-
betrieb schließlich Mitte Mai (mit einigen
Einschränkungen) wiederaufgenommen
werden. Die Euphorie war nicht nur
bei Eltern und LehrerInnen groß, auch
unsere SchülerInnen freuten sich auf
ihre Freunde und sehnten sich nach
einem „normalen“ Schulalltag.  Auch
unsere MaturantInnen mussten sich den
Gegebenheiten anpassen. Unter strengs-
ten Hygienevorschriften fand ein drei-
wöchiger Ergänzungsunterricht statt.

Dieser ging der schriftlichen Matura
voran, die etwas 3 Wochen nach dem
ursprünglichen Termin abgehalten wur-
de. Sowohl die Präsentation der Vor-
wissenschaftlichen Arbeiten als auch die
mündliche Matura mussten entfallen.  

Unser Gymnasium blieb aber auch in
der Zeit des Stillstands nicht untätig:  
• Damit unsere SchülerInnen und Leh-

rerInnen zukünftig besser gegen Grip-
pe und Co geschützt sind, wurden 17
Desinfektionsmittelspender im Schul-
gebäude installiert. 

• In ausgewählten Klassenräumen konn-
ten die altgedienten Overheadprojek-
toren durch hochwertige Projektions-
lampen ersetzt werden und im Schul-
arbeitenraum befinden sich nun Ein-
zeltische. 

• Beim Landeswettbewerb „Prima La
Musica 2019“ in Graz ließen Schü-
ler/Innen des Stiftsgymnasiums
Admont mit großartigen Leistungen
aufhorchen: Im Bereich Kammermu-
sik konnte ein Ensemble bestehend
aus Eva Holzer (Flöte), Leonie Zeisl
(Klarinette) und Elias Neuhauser (Kla-
vier) den 1. Preis erringen. Chapeau! 

• Wie bereits in den letzten Jahren nah-
men unsere SchülerInnen am Steiri-
schen Fremdsprachen - Wettbewerb
EUROLINGUA in der Landeshaupt-
stadt Graz teil. Erfreulicherweise konn-
ten wir dreimal Bronze gewinnen:
Benedikt Humpl (Latein), Klara Müh-
ringer (Italienisch), Eva-Maria Ram-
sebner (Englisch). Wir gratulieren!

Diese schwierige und unsichere Zeit
wird uns allen noch einige Jahre in Erin-
nerung bleiben, aber gestärkt mit posi-
tiver Energie und vielen neuen Erfah-
rungen starten wir voller Zuversicht in
unsere wohlverdienten Ferien.
Zu guter Letzt wollen wir die Gelegenheit
nutzen, um Danke zu sagen!

• Danke, liebe SchülerInnen für euer
Engagement und Durchhaltevermö-
gen, eure Kraft und Energie während
des Homeschoolings.

• Danke, liebe LehrerInnen für euren
unermüdlichen Einsatz um den Unter-
richt so gut wie möglich digital fort-
zusetzen und für eure Bereitschaft,
freiwillig Betreuungsstunden zu über-
nehmen. 

• Danke, liebe Eltern für eure tatkräftige
Unterstützung und Geduld beim
Homeschooling, danke fürs Motivieren
aber auch fürs Trösten. 

Somit wünschen wir euch allen einen
erholsamen Sommer mit unvergess-
lichen Erlebnissen, Spaß mit Freun-
den und Familie und genügend Zeit,
um die „Batterien aufzuladen“!  

„Alea iacta est“: Ein ereignisreiches, lehrreiches und zugleich herausforderndes Schuljahr
2019/20 ist zu Ende gegangen. Das turbulente zweite Halbjahr wird uns aber bestimmt noch
lange in Erinnerung bleiben … 
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Alle Berichte und Fotos: www.feuerwehr-admont.at

Freiwillige Feuerwehr und 
Rettungsabteilung Admont

Einsatzgeschehen 
COVID-19-bedingt wurden leider unser
Übungsgeschehen und andere Tätigkei-
ten im Frühjahr weitestgehend lahmge-
legt. Es galt in den letzten Monaten
jedoch, trotzdem einige Einsätze zu
bewältigen, wie einen Waldbrand in
Johnsbach, eine PKW-Bergung aus der
Enns, einen Bahndammbrand in der
Krumau, zwei Motorradunfälle auf  der
Kaiserau, sowie Unwettereinsätze im
Ortsgebiet, einen Fahrzeugbrand an der
B146 und einen Verkehrsunfall im Mari-
enpark. Bei all diesen Einsätzen wurde
natürlich großer Wert auf  die Einsatz-
hygiene und die Corona-Schutzmaß-
nahmen gelegt.

Aus Sicht der Rettungsabteilung können
wir COVID-19-bedingt sagen, dass wir
bis jetzt mit einem blauen Auge davon-
gekommen sind. Es mussten nur zwei
Verdachtsfälle transportiert werden, die
sich Gott sei Dank beide als „falscher
Alarm“ herausstellten. Es war trotzdem
eine herausfordernde Zeit, da vor allem

unsere älteren Sanitäter keinen Dienst
verrichteten, da sie zum Teil ja auch zur
Risikogruppe zählen. Umso erfreulicher
war es, dass sich Kamerad Tobias Prügg-
ler bereiterklärt hat, den außerordentli-
chen Zivildienst zu leisten und 3 Monate
in der Rettungsabteilung tätig war. Unser
„ordentlicher“ Zivildiener Julian Dankl-
mayer hat Anfang Juni die Prüfung zum
Rettungssanitäter erfolgreich absolviert
und unterstützt ab sofort aktiv die Mann-
schaft der Rettungsabteilung. Herzliche
Gratulation! Erfreulicherweise wurde
das Gesundheitszentrum im Juni (end-
lich) eröffnet und wir freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit mit den bei-
den neuen praktischen Ärzten Dr. Eva
Maria Petz und Dr. Oliver Petz.
Zivildiener gesucht
Für 2021 suchen wir noch junge Männer,
die ihren Zivildienst in unserer Organi-
sation verrichten möchten. Die Tätig-
keiten eines Zivildieners in unserer Insti-

tution umfassen die Mithilfe im Ret-
tungstransportdienst, bei Erste-Hilfe-
Kursen, bei Verwaltungs- und Reini-
gungsarbeiten, im Journaldienst, sowie
in der Einsatzzentrale. Im Zuge des
Zivildienstes erfolgt auch die Ausbildung
zum Rettungssanitäter. Interessierte, die
ihren Zivildienst bei der Freiwilligen
Feuerwehr und Rettungsabteilung
Admont versehen möchten, melden sich
bitte ehestmöglich nach der Muste-
rung bzw. spätestens 4 Monate vor
den möglichen Einrückungsterminen
(1. Jänner, 1. April, 1.August) unter
03613/2144 bzw. per E-Mail an
kdo.001@bfvli.steiermark.at. 
Fetzenmarkt
Zum jetzigen Zeitpunkt steht leider
noch nicht fest, ob unser traditioneller
Fetzenmarkt heuer stattfinden wird. Wir
werden die Admonter Bevölkerung
informieren, sobald eine Entscheidung
getroffen wurde.

Waldbrand Johnsbach

Fahrzeugbrand
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Freiwillige Feuerwehr Hall
Obwohl, natürlich auch bedingt
durch die Einschränkungen
aufgrund der Coronakrise, nur
wenige Einsätze waren, rück-
ten die Kameradinnen und
Kameraden zu verschiedenen
Hilfeleistungen aus:
Nach dem heftigen Unwetter, das im
Mai über unser Gemeindegebiet zog,
wurden zahlreiche Baumteile entfernt,
um die Verkehrswege wieder frei zu
machen. Im Juni rückten wir gemeinsam
mit der FF Admont  zu einer PKW-
Bergung aus der Enns aus, wenige Tage
später kam es zu einem Verkehrsunfall
zwischen PKW und LKW, der jedoch
zum Glück glimpflich ausging.

Übungen konnten, bedingt durch die
Corona-Situation, keine abgehalten wer-
den und aufgrund der Verordnungen
der Bundesregierung wurde auch der
im März begonnene Umbau zur Rüst-
haussanierung vorübergehend stillgelegt.
Der Verzug konnte jedoch durch das
gute Zusammenwirken der eingesetzten
Firmen und der tatkräftigen Mithilfe
der Kameradinnen und Kameraden wie-
der vollständig aufgeholt werden. An
dieser Stelle möchten wir uns bei der
Marktgemeinde Admont, allen voran
Bürgermeister Hermann Watzl, dem
Stift Admont, insbesondere Herrn Abt
Mag. Gerhard Hafner, unserem Bau-
meister Joachim Schnittler und allen
eingesetzten Firmen auf  das Herzlichste
bedanken. Ein großer Dank gilt den
Firma Taferner, Reinalter und CutTech-
nik für das großzügige Sponsoring und

die gute Zusammenarbeit!  Die oftmals
diskutierte hohe Gesamtsumme setzt
sich zu 2/3 aus Eigenleistungen der
Feuerwehr Hall und entsprechenden
Fördermitteln zusammen. Vor allem die
Elektro- und Sanitärinstallation sowie
der vorbeugende Brandschutz mussten
von Grund auf  erneuert werden, um
den Anforderungen eines öffentlichen
Gebäudes zu entsprechen. Ende April

konnte unser neues Kleinlöschfahrzeug
in den Dienst gestellt und somit zum
Fahrzeugkonzept für den Feuerwehr-
abschnitt Admont beigetragen werden.
Finanziert wurde das KLFA von Lan-
desfeuerwehrverband, der Gemeinde
Admont und zum größten Teil der Feu-
erwehr Hall selbst. Ein geländegängiges

Fahrzeug ist in unserem Löschbereich
das „Um und Auf“, das haben die Ein-
sätze in den vergangenen Jahren allesamt
verdeutlicht. 
Möglich gemacht wurden die heuer getä-
tigten - aber absolut notwendigen Inves-
titionen -  zum einen durch eine umfas-
sende Budgetplanung in Absprache mit
der Gemeinde, zum anderen durch die
Wirtschaftlichkeit der Feuerwehr selbst

- vor allem aber dank der Einnahmen
der Feuerwehr durch Veranstaltungen
und Haussammlungen.

Hier gilt der Bevölkerung  von Hall und
Umgebung ein großer Dank, damit wir
als Feuerwehr weiterhin für euch und
Eure Sicherheit im Einsatz sind!
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Freiwillige Feuerwehr Weng

Alle Berichte und Fotos: feuerwehr.weng.at

Wie alle Bereiche unseres
gewohnten Alltages war auch
das Wenger Feuerwehrwesen
einschneidend von den getrof-
fenen Maßnahmen und Be-
schränkungen betroffen. 

Sämtliche geplante Vorhaben, wie Kurs-
und Bewerbsteilnahmen, unsere Monats-
übungen sowie die Ausbildung unserer
Feuerwehrjugend mussten in dieser Zeit
vorerst eingestellt werden. Für den Ernst-
fall wurden die notwendigen Vorkeh-
rungen getroffen und unsere Kamera-
dinnen und Kameraden über die stren-
gen Vorgaben und Regeln laufend infor-
miert – Gott sei Dank kam es in dieser
herausfordernden Zeit zu keinem Ein-
satz. Mittlerweile können wir berichten,
dass langsam wieder ein wenig „Nor-

malität“ in unserer Feuerwehr einkehrt
– eine Gesamtübung wurde bereits abge-
halten und die noch ausstehenden Sanie-
rungsarbeiten im Rüsthaus wurden eben-
falls wieder aufgenommen. LM Michael
Berger konnte im Mai die Komman-
danten-Prüfung an der Feuerwehr-
und Zivilschutzschule Steiermark mit
gutem Erfolg abschließen. 

Der Verlauf  des restlichen Feuerwehr-
jahres – vor allem hinsichtlich unserer
geplanten Veranstaltungen – ist im Hin-
blick auf  die Entwicklung der Zahlen
und den damit verbundenen Lockerun-
gen oder erneuten Einschränkungen
nur schwer plan- und umsetzbar. Sollten
es die Bedingungen jedoch zulassen,
werden wir zeitgerecht über die eine
oder andere Veranstaltung im
Herbst/Winter informieren. 

In diesem Sinne wünschen wir
einen schönen Sommer und bitte

„bleiben Sie gesund“.

Das Kommando gratuliert 
LM Michael Berger

zu dieser Leistung sehr herzlich.
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Alle Berichte und Fotos: https://bergrettung-admont.jimdo.com

Bergrettungseinsätze in der „Corona-Zeit“
Obwohl eine Reihe von Emp-
fehlungen von alpinsportlichen
Aktivitäten abriet, musste der
Alpine Rettungsdienst Gesäuse
heuer bereits 15-mal zu Ein-
sätzen und Hilfeleistungen im
Gebirge ausrücken. In der
„Corona-Zeit“ wurden Einsätze
wegen der gesetzlichen und
behördlichen Vorgaben hin-
sichtlich möglichst kleiner
Mannschaften, Mindestabstän-
de, Schutzausrüstung etc.
zusätzlich erschwert.
Am Nachmittag des 25. April 2020 setzten
zwei am Hochtorgipfel befindliche Berg-
steiger einen Notruf  ab, dass sie sich
wegen des vereisten Geländes nicht in
der Lage sähen, den Weg fortzusetzen
oder den Abstieg zu wagen. Wegen starken
Windes war vorweg nicht klar, ob eine
Bergung mittels Helikopter möglich sein
würde und daher brach eine Einsatzmann-
schaft nach Johnsbach auf. Dem Polizei-
hubschrauber gelang es schließlich doch,
die beiden auf  dem  Gipfel aufzunehmen.
Fehlende Steigeisen waren mit ein Grund
für die Notlage der beiden Alpinisten.
Am 27. Mai 2020 leitete die Landes-
warnzentrale Steiermark einen Anruf
von zwei vom Zinödl absteigenden Wan-
derern an die Bergrettung Admont wei-
ter, welche den Weg wegen des Schnees
und den daher nicht sichtbaren Markie-
rungen verloren hatten. Der zuständige
Einsatzleiter versuchte via Handy, die

beiden vom Berg zu lotsen, was leider
nicht gelang. Eine Einsatzmannschaft
der Bergrettung brach nach Gstatter-
boden auf. Mit Hilfe des Polizeihub-
schraubers gelang es, die beiden, welche
die Koordinaten ihres Standortes sehr
genau angeben konnten, zu orten, auf-
zunehmen und ins Tal zu fliegen. 
Es ist nicht Aufgabe der Bergrettung,
die Gründe für das Entstehen alpiner
Notlagen zu erheben oder zu beurteilen,
doch sehen wir es sehr wohl als unsere
Aufgabe an, Mängel im Hinblick auf
die mögliche präventive Verhinderung
ähnlicher Ereignisse aufzuzeigen. In den
beiden angeführten Fällen fehlte eine
Reihe an notwendigen Ausrüstungsge-
genständen. Für die noch winterlichen
Verhältnisse sind Steigeisen zum Begehen
von Altschneefeldern oder vereisten Pas-
sagen unerlässlich, ebenso reichen Lauf-
schuhe in derartigem Gelände nicht aus.
Ohne Kartenmaterial (egal ob Papierkarte
oder Handy-App) bzw. wegen unzurei-
chender Geländekenntnisse und falscher

Einschätzung der Verhältnisse am Berg
können alpine Unternehmungen derart
enden, wie beschrieben.
An der Erweiterung und Verbesserung
der Infrastruktur in der neuen Einsatz-
zentrale wurde ebenfalls intensiv gear-
beitet. Da das neue Bergrettungsgebäude
bereits mehrmals als Zentrum für die
Bewältigung von Großereignissen (z.B.
Management der Schneeproblematik des
Winters 2018/2019) gedient hat, wurde,
damit derartige Einsätze auch unabhängig
von weiteren Erschwernissen, wie z.B.
Stromausfall, abgewickelt werden können,
ein Notstromaggregat installiert. Die
Anschaffungskosten wurden vom Land
Steiermark im Zuge einer Gemeinde-
bedarfszuweisung zur Gänze übernom-
men. Das Aggregat wurde mit Hilfe des
Kranwagens der Fa. ENVESTA aufge-
stellt. An dieser Stelle gilt der Dank an
die Geschäftsführung und die Mitarbeiter
für die unentgeltliche Mithilfe. 
Des Weiteren wurde eine neuentwickelte,
technisch hochwertige und trotzdem
sehr leichte Gebirgstrage aus Titan ange-
schafft. Die Bergrettung Steiermark
konnte im heurigen Jahr 20 Ortsstellen
mit dieser Trage, deren Ankauf  finanziell
vom Land Steiermark subventioniert
wurde, ausstatten. Das Produkt wurde
von der Firma Ferno und der Bergret-
tung Tirol über mehrere Jahre entwickelt
und getestet. 
Abschließend darf  das Team des Alpinen
Rettungsdienstes Gesäuse allen Berg-
sportbegeisterten ein erlebnisreiches und
unfallfreies Bergjahr 2020 wünschen.

Alpiner Rettungsdienst Gesäuse,
Hans-Peter Scheb

Einsatz Scheiblingstein © Raimund Reiter

Fa. ENVESTA und FF Admont, Unterstützung beim Stromaggregat
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1 Jahr Schmuckfee im Gesäuse
Seit 2019 darf ich die Damen-
und Mädchenherzen im Gesäu-
se und natürlich auch weit
darüber hinaus mit wunderba-
rem Schmuck und Handta-
schen von „dekoster“ höher
schlagen lassen.

Im Jahr 2000 als österreichisches Fami-
lienunternehmen gegründet, steht
„dekoster“ für Vertrauen, Verlässlich-
keit und Verantwortung sowie hoch-
wertigen Silber- und Edelstahlschmuck
im Direktvertrieb. Als Geschenk, als
Dankeschön oder einfach um sich
selbst mal was Gutes zu tun …
Schmuck, Armbanduhren und Hand-
taschen von „dekoster“ bereiten stets
bleibende Freude. 
Lass dich und deine Freunde/innen
bei einem funkelnden Kaffeenachmit-
tag oder einem glitzernden Mädels-
abend auf  eine Schmuckerlebnisreise
entführen und profitiere als Gastge-
ber/in von exklusiven Vorteilen und
Geschenken. Selbstverständlich stehe
ich auch für Einzelberatungen zur
Verfügung oder schmökere schon vor-
ab in meinem Onlineshop. Ich freu
mich auf  ein gemütliches Beisammen-
sein!

Eure Schmuckfee 
Bernadett Grogger, 
Tel. 0664/5436371

www.dekoster.at/bernadett.grogger



Bürgermeisternachrichten Admont 25

Gewerbe

Mag. Eva Maria Neuhauser 
Klinische- &

Gesundheitspsychologin
Wahlpsychologin 

Telefon: 0664 / 738 35 634
praxisadmont@gmail.com

1. PSYCHOLOGISCHE PRAXIS ADMONT
Sie sind bereit für 
eine Veränderung?

Sie suchen nach einer Lösung  für
Ihre Probleme und kommen 

alleine nicht mehr weiter?
Bei Ihnen dreht sich Ihr Leben 

nur mehr im Kreis?
Sie suchen qualifizierte psycholo-
gische Hilfe, ganz in Ihrer Nähe?

Meine Beratung orientiert sich an den
Methoden der kognitiven Verhaltens-
therapie und mit der für Sie geeigneten
Methode versuche ich,  gemeinsam mit
Ihnen Lösungen für Ihr individuelles
Problem zu finden.
Mein Ziel ist es, Ihnen dabei behilflich
zu sein, Ihr Leben möglichst schnell
wieder selbst, ohne Beratung und The-
rapie zu bewältigen.
Die Schnelligkeit und die Veränderung
unseres gesellschaftlichen Umfeldes,
AlleinerzieherInnen, Trennung, Mob-
bing, Arbeitslosigkeit, Überforderung
in familiären Krisensituationen uvm.
haben Auswirkungen auf  das seelische

Gleichgewicht und können bis hin zu
psychosomatischen Problemen führen.
Klinisch-psychologische Behandlung
setzt genau hier an und hilft, persönliche
Entwicklungen und ganzheitliche
Gesundheit zu fördern, seelische Belas-
tungen zu verringern und Krisen zu
bewältigen, z.B. bei folgenden Erschei-
nungen, um nur einige zu nennen:
• Verhaltensauffälligkeiten (Konzentra-

tionsstörungen, Aggressionen,….)
• Schul-, Lernschwierigkeiten
• Mobbing
• Ängste
• Zwänge
• Geringes Selbstwertgefühl
• Partnerschaftliche Probleme
Die zufriedenen Rückmeldungen sowie
die Dankbarkeit meiner bisherigen Klien-
ten, die psychologische Beratung in
Anspruch genommen haben, bestärken
mich immer wieder in meiner Arbeit. 
Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie
mich an oder schreiben Sie mir per
Email.

Ich stehe Ihnen sehr gerne 
zur Verfügung.



26 Bürgermeisternachrichten Admont

Gewerbe

GASTHAUS ZUR ENNSBRÜCKE  
Regionalität mit Tradition 

WIR. Das Gasthaus zur Ennsbrücke
der Familie Pirafelner empfiehlt sich als
echt steirisches Wirtshaus mit dem zen-
tralen Stammtisch, den Räumlichkeiten
für Taufen, Hochzeiten, Geburtstags-
feiern, Betriebsfeste, Seminare, Vereins-
ausflüge und Busgruppen. Klemens und
Christoph Pirafelner sind seit 1991 für
den Betrieb verantwortlich und haben
auch heuer wieder viele kulinarische
Schmankerl im Angebot. Unser Gast-
betrieb, ausgezeichnet mit dem „Zerti-
fikat für Exzellenz“ auf  TripAdvisor,
ist der ideale Treffpunkt im Gesäuse,
um einzukehren und gut zu speisen,
erfrischende Getränke zu genießen, in
gemütlicher Atmosphäre zu feiern oder
sich mit Freunden zu treffen.

KULINARISCHES. Küchenchef
Christoph kocht mit saisonalen Produk-
ten aus der Region und das hat Tradition.

So wird seit 29 Jahren Styria Beef  aus
Hall vom Oberpfanner geliefert. Heuer
zum letzten Mal,  darum bedanken wir
uns bei drei Generationen der Familie
Leitner für diese „Parade-Kooperation“,
die Vorbild und Beispiel für regionale
Zusammenarbeit ist.  Je nach Jahreszeit
werden Schwammerl und Pilze, aber
auch Beeren aus den Wäldern der Umge-
bung oder Wild aus dem Nationalpark
zu schmackhaften Gerichten zubereitet.
Xeisedelfisch - dem Eismeersaibling -
sowie Spargel und Schafkäse aus der
Genussregion oder Ziegenkäse vom
Gesäuse-Partner, werden von den Gäs-
ten begeistert angenommen. Von der
Wiese auf  den Teller ist bei den „Piris“
selbstverständlich. Ergänzt wird das
aktuelle Speisenangebot mit einer guten
Flasche Wein aus dem Weinkeller, einem
frisch gezapften steirischen Bier, Haus-
bränden und natürlich auch mit alko-
holfreien Säften vom Gesäuse Partner,
dem Gesäuse-Kräutertee und der Gesäu-
se-Perle Limo für unsere Kleinen.

SPECIALS. Unser Veranstaltungspro-
gramm für das zweite Halbjahr hat wie-
der einige Höhepunkte parat. Der Som-
mer bringt die Früchte und Beeren des
Waldes auf  unsere Speisekarte. Neben
dem Xeis-Edelfisch finden sommerliche
Salatgerichte viele Freunde unter unseren
Gästen. Das Herbstkulinarium setzt den
Veranstaltungsreigen fort. Zur Wild-

bret-Woche Ende Oktober werden Hirsch,
Reh, Gams und Wildschwein aus der
Genussregion Gesäusewild von befreun-
deten Jägern angeliefert. Das Martini-
Gans’l ist dann im November unser
Schwerpunkt. Mit dem Oktober-Bräu ab
Kirtag-Samstag, dem steirischen Junker
und dem Barbara-Bier im Dezember ist
auch für Bier- und Weinliebhaber wieder
einiges geboten. Wir freuen uns schon
darauf, Sie bewirten zu dürfen! Reservieren
Sie bitte rechtzeitig Ihren Wunschtermin,
damit Ihr Tisch oder Ihre Tafel individuell
vorbereitet werden kann. 

Besuchen Sie uns auch auf:
www.pirafelner.at oder

facebook.com/ 
gasthauszurennsbruecke
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Ihr verlässlicher Entsorgungspartner im Bezirk Liezen – 
ENERGIE AG OÖ Umwelt Service Bad Mitterndorf 

Der Standort Bad Mittern-
dorf wurde im Jahr 1993 von
der Fa. Kröpfl gegründet.
1998 erfolgte die Umbenen-
nung in AVE und 2014 die
Umfirmierung auf Energie
AG Oberösterreich Umwelt
Service GmbH. 

Als größtes Entsorgungsunterneh-
men Österreichs, mit Standorten in
allen Bundesländern, trägt die Energie
AG OÖ Umwelt Service mit einem
umfassenden Anlagennetzwerk maß-
geblich zur Entsorgungssicherheit,
zum Umweltschutz und zur Kreis-
laufwirtschaft bei. Baustellenabfälle,
Bauschutt, Eternit, Mineralfaser-
abfälle, Gewerbeabfälle, Problem-
stoffe, Altreifen, Papier, Alteisen,
Altholz und vieles mehr werden am

Entsorgungsstandort in Bad Mit-
terndorf  gesammelt und danach einer
ökologisch nachhaltigen Verwertung
zugeführt. 

Für viele Unternehmen im Bezirk Lie-
zen ist die Energie AG OÖ Umwelt
Service Bad Mitterndorf  ein verläss-
licher Dienstleitungspartner. Ein top-
moderner Fuhrpark und 18 kompe-
tente und motivierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus dem Raum Liezen,
unterstützen Gewerbe- und Privat-
kunden in allen Fragen zur Abfall-
und Reststoffentsorgung. Der Standort
in Bad Mitterndorf  zählt zu einem
der ältesten Standorte des Entsor-
gungsunternehmens Energie AG. Der
geographische Entsorgungsradius
erstreckt sich von Pötschen bis Kap-
fenberg. 

In 19 Gemeinden des Bezirkes Lie-
zen führen wir die Rest- und Bio-
abfallentsorgung durch und sind
Vertragspartner für die Sammlun-
gen von Altglas, Karton, Kunst-
stoff- und Metallverpackungen. Für
uns steht ein regionales, partner-
schaftliches Miteinander mit unse-
ren Kunden an erster Stelle. Wir
erstellen spezielle Entsorgungs-
Servicepakete für Gewerbe- und
Industriekunden und liefern die
passenden Behälter für Bauunter-
nehmen sowie private Häuslbauer
und -sanierer. 

Bei Fragen zur Abfallwirt-
schaft rufen Sie uns unter

der Telefonnummer 
050 283 – 300 an. 



28 Bürgermeisternachrichten Admont

Gewerbe

Mit Raiffeisen-Bausparen immer 
auf der Gewinnerseite….

... davon konnten sich nun auch
Frau Evelyn Gottsbacher und
Frau Carina Siedler aus Admont
überzeugen. 

Nicht nur, dass sie sich über
einen zukünftigen Finanzpols-
ter für die Erfüllung der kleinen
und größeren Wünsche freuen
können, auch aktuell gibt es
Grund zur Freude.

Anlässlich des monatlichen Bauspar-
Gewinnspiels der Raiffeisenbank
Admont kann sich Frau Gottsbacher
über Weingläser der Marke Riedl und
Frau Siedler über ein Bobby-Car für
den Nachwuchs freuen. 
Weitere Gewinner: Frau Irene Unter-
berger aus Ardning und Frau Sara Brun-
thaler aus Altenmarkt erhalten jeweils
ein Set Riedl-Gläser und Frau Margit
Kössler aus Altenmarkt gewinnt ein
Laufrad der Firma Kettler.

Wir wünschen allen Gewinnern viel
Spaß mit ihrem Preis.

Bis Jahresende können Sie jetzt noch
die Chance nutzen und mit ein biss-
chen Glück, vielleicht schon im Juli,
zu einem der 5 Gewinner zählen. 
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„Admonter Limited Edition - Abverkaufstag“
Heuer, genauer gesagt am
20.6.2020, war es wieder so
weit, die Admonter Holzindus-
trie veranstaltete einen Limited
Edition – Abverkaufstag im
bekannten Stil. 

Zur Auswahl standen eine Vielzahl an
Naturholzböden aus dem Limited Edi-
tion Sortiment.

Viele nutzten die Möglichkeit und kamen
am Werksgelände in Admont vorbei,
um durch das breite Sortiment an Laub-
und Nadelholzböden zu schmökern.

Darüber hinaus, überraschten die Mit-
arbeiterInnen der Admonter, alle Besu-
cherInnen mit einem Geschenk, in Form

eines Eichen- oder Lärchenpflänzchens.
Da das steirische Unternehmen seine
Echtholzprodukte zu 100% in Österreich
produziert und das Thema Nachhaltigkeit
seit jeher fixer Bestandteil der Firmen-
werte darstellt, nutzten die Admonter
diese Aktion, um im Rahmen des heu-
rigen Umweltzeichentages (5.6.) auf  die
Wichtigkeit einer intakten Umwelt hin-
zuweisen. Und natürlich, um Ihren Besu-
chern/Innen neben einem nachhaltigen
Produkt auch noch ein nachhaltiges
Geschenk mitgeben zu können.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Abver-
kaufstag und haben uns sehr über die
vielen Besucherinnen und Besucher
gefreut. Wir wünschen allen, die hier
waren, ganz viel Freude mit ihrem neuen

Naturholzboden und natürlich auch mit
ihrem Plänzchen.“, so Schauraumberater
Franz Kreutzer.

Die Türen des fast 300m² großen
Admonter Schauraumes stehen für
Besucher/Innen natürlich auch unter
der Woche offen. Dort werden die ver-
schiedenen Einsatz- und Kombinati-
onsmöglichkeiten der Böden, Platten,
Wand- und Deckenverkleidungen,
Innentüren, Treppen und Akustikele-
mente gezeigt.

Der Admonter Holzindustrie
wurde 2016 als erster öster-
reichischer Naturbodenherstel-
ler das Österreichische Um-
weltzeichen verliehen. 

Mehr Infos: www.admonter.at
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Team Admont – 
Gemeindebürger im Einsatz für Gemeindebürger

Am 14.03.2020 nahmen Ent-
scheidungsträger aus unserer
Gemeinde an  einer Krisenbe-
sprechung zum Thema Sicher-
heitsvorkehrungen bezüglich
der Corona Situation teil.
Wenig später wurde das  Team
Admont gegründet. Innerhalb
von nur wenigen Tagen konnte
das Team Admont eine Stärke
von 70 (!!) freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern aus allen
Ortsteilen unserer Gemeinde
verzeichnen.
Die Aufgaben des Teams war es, hilfs-
bedürftige Personen in der Corona Zeit
bestmöglich zu unterstützen und hier-
durch vor allem zu schützen. 
Bedürftige Personen, die keine Ange-
hörigen haben und Personen mit einer
Vorerkrankung konnten sich telefonisch
beim Bürgerservice der Marktgemeinde
Admont melden und ihre Bestellungen
abgeben. Neben der Besorgung von
Lebensmitteln und Medikamenten wur-
den auch Botendienste angeboten. Seit
März 2020 kam es zu über 30 Einsätzen.
Neben diesen Besorgungen unterstützte
das Team Admont auch einige der orts-
ansässigen Lebensmittelgeschäfte beim
Zusammenstellen der Lebensmittelbe-
stellungen und bei der Ausgabe der
Schutzmasken. Durch diesen Zusam-
menhalt in dieser schwierigen Zeit und
ungewohnten Situation war somit allen 
geholfen.

Ich bin noch immer vom großen Zusam-
menhalt in der Bevölkerung und der
Unterstützung der freiwilligen Helfer
vom Team Admont begeistert. Das
Team von rund 70 Freiwilligen hat sich
innerhalb kürzester Zeit formiert. Beson-
ders erfreulich war die Meldung eines
Schülers, welcher unbedingt im Team
mithelfen wollte. Auf  die Frage ob er
schon einen Führerschein besitzt, bekam
ich ein Nein als Antwort. Aber er sagte
zu mir, dass er ein Fahrrad habe und
diese Wege auch mit dem Fahrrad absol-
vieren kann. Das war für mich einer der
schönsten Momente bei der Zusam-
menstellung des Teams. Wenn Arbeits-
einsätze eingelangt sind, erfolgte inner-

halb unverzüglich eine positive Rück-
meldung der Mitglieder, diese Tätigkeiten
zu übernehmen. 
Ich darf  mich auf  diesem Wege noch-
mals recht herzlich bei allen Mitgliedern
vom Team Admont für ihre Einsatzbe-
reitschaft und ihre Tätigkeiten bedanken,
welche sie für unsere Bevölkerung geleis-
tet haben. Ein besonderer Dank gilt
auch den Bediensteten der Marktge-
meinde Admont für die Unterstützung
im Bereich der administrativen Tätig-
keiten im Bürgerservice. 

Vielen Dank!

Ihr / euer 
Christian Haider
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Weitere Informationen: www.hospiz-stmk.at

Der Ausbruch der Corona-Krise
brachte auch für die ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Hospiz-
teams große Veränderungen.
Persönliche Besuche waren
nicht möglich, Gespräche
erfolgten durch Telefonate und
Besuche „über den Zaun“.

Auch die begonnene Hospizausbildung
musste abgebrochen werden. Sie wird
nun mit 12. September neu gestartet. 

Für alle, die schon einmal überlegt haben,
etwas für sich selbst und möglicherweise

auch für andere zu tun: Wenn jemand
einen Menschen verloren hat – Eltern,
Partner/Innen, Freunde/Innen – dann
hört man oft: Hätte ich nur….!

In der Akutphase rund ums Lebensende
ist man sehr gefordert, manchmal auch
überfordert. Oft hat man erst „hinterher“
Zeit, Ruhe und den notwendigen
Gefühlszustand, um klar denken zu kön-
nen. Daher kann es sehr hilfreich sein,
sich einmal im Leben, wenn alles noch
gut ist, Zeit für ein Hospizgrundseminar
zu nehmen. Dort kann man sich mit
Grundfragen um Lebensende, Tod,
Trauer, aber auch mit Themen wie

Patientenverfügung usw. auseinander-
setzen.

Wer sich grundsätzlich über Hospiz und
die Ausbildung informieren will, hat
Gelegenheit dazu bei einem Einfüh-
rungsseminar am:
Freitag,    11. September, 16 – 20 Uhr, 
Samstag, 12. September,  9 – 14 Uhr,
Ort: ehemaliges Gemeindeamt Hall 

Kosten € 48,00

Nähere Auskünfte und Anmeldung: 
Maga Paula Glaser
Tel. 0676/4420661

admont@hospiz-stmk.at.  

Hospizteam Admont-Gesäuse
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Ohne Musik?
Wann haben Sie das letzte Mal
die Musi gehört?

Wann wurden die Klänge von Polkas bei
einem Frühschoppen vernommen, wurde
einer durch die Blasmusik umrahmten
Messe beigewohnt oder die Kapelle durch
den Ort marschieren gesehen?

Haben Sie vielleicht sogar am 1. Mai
oder an einem Sonntag im Juni vormit-
tags auf  die Uhr gesehen und gedacht:
„Jetzt würden sie dann wahrscheinlich
bald kommen?“

Oder haben Sie die Palmweihe via Live-
stream verfolgt bzw. am Fronleichnams-
gottesdienst teilgenommen und dabei
gedacht: „Eigentlich würde hier jetzt
eine versammelte Formation von Musi-
kern/-innen stehen?“

Man hat das Gefühl, es fehlt etwas.
Nicht nur uns Musikerinnen und Musi-
kern fehlen diese Anlässe, weil wir das
Musizieren in der Gemeinschaft ver-
missen, sondern auch dem Ort fehlt
etwas. 

Die COVID-19-Pandemie hat eine nicht
zu beschönigende Krise über uns
gebracht und weltweit gravierende Fol-
gen ausgelöst. Doch die Zeit des Zuhau-

sebleibens war auch eine Zeit der Refle-
xion und vielen wurde der Blick auf  das
„Wesentliche“ geschärft. Frei nach dem
Motto: „Man weiß etwas erst zu schätzen,
wenn man es nicht mehr hat“, haben
wir wohl alle erkannt, wie selbstver-
ständlich manche Dinge bereits gewor-
den sind.

Innerhalb einer Gemeinde so viele
Musikbegeisterte zu haben, dass drei
Musikvereine bestehen können, die regel-
mäßig das kulturelle Ortsleben durch
ihre Auftritte prägen, ist eines dieser
Privilegien, dessen Wert nun vielleicht

wieder in den Vordergrund gerückt ist. 
Vielleicht ist der einen oder dem anderen
durch diese Krise klar geworden, dass
es eine sehr leidliche Erfahrung ist, sich
Vereine wie die örtliche Musik aus dem
Alltag wegzudenken. 

Und wenn er/sie das nächste Mal die
Musik hört, wird er/sie ihr vielleicht
nicht nur ein halbes Ohr widmen und
sie als eine selbstverständliche, unge-
brochene Tradition ansehen, sondern
aufatmen, sich freuen, dies endlich wieder
zu vernehmen und dankbar sein, dass
sie noch nicht verklungen ist.
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Die Demenzberatung des Sozialhilfe-
verbandes Liezen ist ein Beratungsan-
gebot für Menschen mit Demenz und
alle An- und Zugehörigen mit einer
weitreichenden Palette:

• Telefonische Beratung
• Sprechstunden

• Hausbesuche und fortführende
Begleitung

• Informationsveranstaltungen und
Vorträge

• Schulungen und Fortbildungen
• DEMENZaktive Gemeinden
• MemoryCafès

Der Sozialhilfeverband Liezen bietet
vier MemoryCafés als Treffpunkt für
betreuende und pflegende Angehörige
oder Zugehörige und für Menschen mit
der Diagnose Demenz an. In einer
geschützten Atmosphäre kann man Kaf-
fee trinken und mit Begleitung einer
Demenzexpertin sich untereinander aus-
tauschen und vernetzen. Der Sozialhil-
feverband Liezen möchte mit diesem
Angebot für Menschen mit Demenz
und deren Angehörige präventiv einer
Überlastung und sozialer Isolation ent-
gegen wirken. Um an den MemoryCafés

teilzunehmen, ist keine Voranmeldung
erforderlich. Die Beratung in den
MemoryCafès ist kostenlos und für
eine freiwillige Spende kann man Kaffee
und Süßes genießen. Alle MemoryCafès
finden in Zusammenarbeit mit den
regionalen Hospizteams statt.

Fragen, Informationen und 
Terminvereinbarungen:

Montag bis Freitag, 
7:00 bis 14:00 Uhr, 

T: 0676/84 63 97 36, 
M: martina.kirbisser@shv-liezen.at

M: monika.joerg@shv-liezen.at 

LEBENSLINIEN

MEMORYCAFÉ

Jeweils Dienstag von 
14:00 bis 16:00 Uhr 

im Amtsgebäude Hall

Nächste Termine: 
14.07. | 28.07. | 11.08. | 25.08. |

08.09. | 06.10. | 20.10. | 
03.11. | 17.11. | 01.12. | 15.12.

Jeden 1. Dienstag im Monat von
15:00 bis 17:00 Uhr 

in Zusammenarbeit mit dem
Hospizteam Admont-Gesäuse

im Amtsgebäude Hall

Nächste Termine: 
01.09. | 06.10. 
03.11. | 01.12.

www.gasthof-zeiser.at
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Volkshilfe Bezirksverein Admont-Gesäuse
Coronabedingt war es aus Sicherheits-
gründen nicht möglich, unsere monat-
lichen Treffs abzuhalten. Ostern und
Muttertag wurde daher auf  eine andere
Art gefeiert. Die Werkstatt „Mit Liab
söwa gmocht“ fertigte kleine, gefilzte
Geschenke, die im Osternest unserer
Treff-Mitglieder landeten und zugestellt
wurden, zum Muttertag waren es Filz-
herzen mit Schokolade versüßt. Ein
Dankeschön an Irmi Reinmüller, sie
übernahm die Zustellung.

Unser nächster Treff  wird voraussichtlich
nach der Sommerpause im September
stattfinden. Auch entfällt coronabedingt
in diesem Jahr der Seniorenurlaub.

Die Volkshilfe bietet alleinerziehenden
Müttern die Möglichkeit, mit ihren Kin-
dern eine kostenlose Ferienwoche zu
verbringen. Unser Alleinerzieherinnen-
urlaub wurde, ebenfalls coronabedingt,
in die Herbstferien vom 25. Oktober
bis 1. November verschoben, Urlaubsort
ist das JUFA Gästehaus in Murau. Inte-
ressierte Mütter bitte beim Bezirksverein
Admont-Gesäuse melden (Tel. Nr. 0664-
5660562).

Menschen in Not können sich in ganz
Österreich an die Vereins- und Sozial-
beratungsstellen in den Landeshaupt-
städten und Bezirken wenden.
Die Volkshilfe vergibt in extremen
Notsituationen finanzielle Zuwen-
dungen für z.B. Lebensmittel, Strom-
und Heizkosten, Miete, Kleidung
und Hausrat.

Im Flohmarkt des Volkshilfe Bezirks-
vereins Admont-Gesäuse gibt es billigst
gebrauchte Kleidung, Geschirr und
andere Alltagsgegenstände. Auch werden
während der Öffnungszeiten abgelau-
fene, aber noch immer verwendbare
Lebensmittel  (wie bei der Tafel Öster-
reich) kostenlos abgegeben.  Öffnungs-
zeiten: Montag und Donnerstag von 14
– 18 Uhr.    

Darüber hinaus  hat die Volkshilfe ver-
schiedene Hilfsfonds und Aktionen.

„Kinder.Gesundheit.Sichern“ bietet
Unterstützung für Kinder und Jugend-
liche bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr in armutsgefährdeten Familien
z.B. für Heilbehelfe, für Ergo-, Phy-
sio-, Logo-, Psycho- und andere spe-
zielle Therapien, für Erholungsaktio-
nen, für Maßnahmen zur gesunden
Ernährung u.v.m

„Demenzfonds“ bietet finanzielle Hilfe
für Familien, die an Demenz erkrankte
Angehörige pflegen.

„Dabei sein ist alles“: Armutsgefähr-
dete Familien mit schulpflichtigen Kin-
dern haben dank der Steiermärkischen
Sparkasse die Möglichkeit, über die
Volkshilfe Steiermark finanzielle Hilfe
zu erhalten, z.B. für Schulausflüge, Schul-
landwochen, Projekttage u.v.m. Die
Höhe der Unterstützung ist je nach
Bedarf, jedoch max. € 180,--.

„Schulstartaktion“: Auch heuer gibt
es von der Volkshilfe Unterstützungen
für bedürftige Familien zu Schulbeginn
in Form von LIBRO – Gutscheinen.
Pro Kind können Gutscheine über
€ 30,-- ausgegeben werden.

Nähere Auskünfte und Anfragen: 
Astrid Remschak 
Tel.: 0664-5660562

Foto Rosa Hofer
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Lebenszeichen des PVÖ 
Kurz vor der Veranstaltungs-
und Ausgangssperre, verur-
sacht durch die Coronakrise,
konnten wir mit unseren lang-
jährigen Mitgliedern die
Ehrung feiern. 11 von 25 gela-
denen Jubilaren konnten unse-
re Obfrau Resi Maxonus und
Bez.Vors.Stv. Ehrenfried Lem-
merer den Dank für die lang-
jährige Treue zum PVÖ
Admont-Gesäuse aussprechen.

In der Folge mussten wir unsere geplan-
ten Ausflüge stornieren und unsere Akti-
vitäten ruhend stellen. Dank der Dis-
ziplin und Geduld ALLER haben wir
diese „UN“-Zeit unbeschadet überstan-
den und sind Anfang Juni wieder aktiv
geworden!

Die Wandergruppe, die Kegelrunde und
der Pensi-Treff  erfreuten sich wieder,
wenn auch teilweise zurückhaltenden
Zuspruchs. Die Kegler/Innen sind noch
am 6. und 20. Juli und möglicherweise

auch im August aktiv. Der Grillnach-
mittag ist auf  den 17. September, 14:00
Uhr, verschoben und nach der Som-
merpause wollen wir unser Programm
möglichst vollinhaltlich fortsetzen. Aktu-
elle Informationen sind im Schaukasten,
auf  der Homepage und auf  Facebook
ersichtlich.

In der Hoffnung, dass über den Sommer
wieder eine mit Abstand und Vorsicht

gelebte Normalität eintritt, wollen wir,
der PVÖ ADMONT-GESÄUSE, allen
voran unsere Obfrau Resi Maxonus,
ein positives Signal der Zuversicht sen-
den: „ALLES WIRD GUT!“

Wir grüßen alle Mitglieder, Freunde und
Unterstützer und wünschen einen schö-
nen Sommer. 

Bleibt gesund und fit - 
„GLÜCK AUF!“
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Im Jahr 2020 schreibt das
Gesäuse Partnernetzwerk
bereits zum zweiten Mal den
Gesäuse Innovationspreis aus.
Wir finden nämlich, dass mehr
Ideen unserer Region gut tun
und die besten Ideen belohnt
werden sollen. 

Für den Gesäuse Innovationspreis dür-
fen sich alle Privatpersonen sowie Unter-
nehmen, Vereine und Schulen mit Wohn-
bzw. Firmensitz in der Tourismusregion
Gesäuse (in den Gemeinden Admont,
Altenmarkt, Ardning, Landl, St. Gallen
und Wildalpen) bewerben, egal, ob sie
Gesäuse Partnerbetrieb sind, oder nicht.
Zugelassen werden alle innovativen Pro-
dukte und Dienstleistungen mit Wirkung
innerhalb der Region. Die Innovation
kann vor der Umsetzung oder auch
schon kürzlich realisiert worden sein.
Ist die Idee noch im Planungsstatus,
muss sie zumindest gut ausgearbeitet
sein und reale Umsetzungschancen
haben. 

Fotocredit: © Thomas Sattler
Die Preisträger von 2019 beim feierlichen Jahresabschluss 

(v.l.n.r. LAbg. Bgm. Armin Forstner, MPA; GF Regionalmanagement 
Dr. Eva Stiermayr, Matthias Schmiedberger, Ulrich Matlschweiger, 

Bianca Rohrer, Christoph Baumberger, Christoph Pirafelner

Informationen zur Einreichung: 
http://partner.gesaeuse.at/downloads 

Auf  die besten Produkte oder Dienstleistungen warten 5.000 Euro. 
Alle Einreichungen treten gemeinsam in einer Klasse an. 

Es werden drei Preise vergeben (erster, zweiter und dritter Platz).
Information: 

Marco Schiefer, Tel: 0664/82 52 309,
marco.schiefer@nationalpark.co.at

Die Gesäuse-Partner schreiben bereits zum
zweiten Mal den Gesäuse Innovationspreis aus
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Rafting im Gesäuse: Der Babyelefant fährt mit!
Admont (19. Juni 2020). Wäh-
rend in den Gesäuse-Bergen
bereits viele Wanderer und
Bergsteiger unterwegs sind,
sieht die Situation zu (Wild-)
Wasser anders aus. Der Was-
sersport auf der Enns und Salza
entwickelt sich noch eher
zögerlich. Seit Anfang Mai ist
der Outdoorsport von Ministe-
riumsseite wieder freigegeben,
wobei die Einhaltung der
Sicherheitsvorkehrungen
oberste Priorität hat. Die Wild-
wasserperspektive zählt neben
der Gipfelperspektive im Übri-
gen zu den eindrucksvollsten
Ausblicken im Nationalpark
Gesäuse und Natur- und Geo-
park Steirische Eisenwurzen.
In Abstimmung mit dem Gesundheits-
und Sportministerium sind Raftingtouren
seit 1. Mai wieder möglich. Bei den Out-
dooranbietern stehen dabei die Hygie-
nebestimmungen an erster Stelle. Hart-
wig Strobl von der Agentur AOS berich-
tet über die bei ihnen eingeführten Maß-
nahmen: „Wir haben Privattouren für
geschlossene Kleingruppen mit Extra-
transfers ins Programm genommen und
belegen die Boote nur zu 70%. Dadurch
bleiben Familien oder Gruppen unter
sich. Zusätzlich wurde eigens ein Heiß-
wasserdampfstrahler angeschafft, der
die gesamte Ausrüstung nochmals mit
80° reinigt und desinfiziert.“ Trotz sol-
cher Sicherheitsvorkehrungen bleiben

jedoch mancherorts die Buchungen aus.
Vor allem Gruppenausflüge, wie solche
von Schulklassen und Vereinen, sowie
Gäste aus dem Ausland sind bisher aus-
gefallen. Mit diesen Vorkehrungen kann
nun jedoch auch diese Sportart wieder
voll durchstarten.
Das Gesäuse gilt als wahres Eldorado
für Wassersportler. Auf  zwei der schöns-
ten Raftingflüsse Österreichs, der Enns
und der Salza, kann die landschaftliche
Kulisse der Region erkundet werden.
Verschiedene Schwierigkeitsgrade sorgen
dafür, dass sowohl Einsteiger als auch
Profis auf  ihre Kosten kommen. Als
für Familien und Gruppen ideal gelten
Ausflüge auf  der Salza, die mit ihrem
türkisblauen Wasser und der berühmten
Konglomeratschlucht besticht. Touren
sind hier bei leicht bis mittel einzustufen.

Wer es abenteuerlicher angehen möchte,
sollte die Enns in Angriff  nehmen. Vom
wilden Sausen und Brausen des Flusses
am Gesäuseeingang hat die Region im
Übrigen auch ihren Namen. Links und
rechts vom Raft ragen hier die impo-
santen Felswände des Nationalparks
Gesäuse empor.
Im Gesäuse fällt nichts ins Wasser, lautet
die Devise. Bewegung und Sport in
freier Natur kann so unter Einhaltung
aller Sicherheitsbestimmungen umgesetzt
werden. Gäste buchen die Raftingtouren
vorab online oder per Telefon, um eine
möglichst gute Planung zu garantieren.
Die Einhaltung aller Hygienebestim-
mungen und der 1 Meter Sicherheitsab-
stand können dann auch im Boot selbst
erreicht werden. Der Babyelefant fährt
also mit.
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Diese Überschrift trifft meine Teil-
nahme am ersten Poetry Slam Wett-
bewerb der Kleinen Zeitung wohl
am besten. Denn durch die virusbe-
dingte Entschleunigung habe ich
meine Liebe zum Schreiben wieder-
entdeckt. 
Dabei ist mein Text „Profis wie wir“ entstan-
den. Als ich ihn eingereicht habe, ahnte ich
noch nicht, dass ich tatsächlich eine von drei
glücklichen Gewinnerinnen sein würde. Umso
größer war dafür die Freude über die vielen
positiven Rückmeldungen und Nachrichten,
die mich anschließend erreichten.
Auch hier in unserer Gemeinde gibt es genug
„Profis“, die auf  ihre ganz persönliche Art
und Weise diese herausfordernde Situation
meistern. Denn bei ihnen kann man sich gratis
Empathie, Humor und Optimismus mitnehmen.
Und genau von solchen Personen lasse ich
mich am liebsten für neue Texte inspirieren.

Vanessa Hollinger 

Dank der Krise in der Zeitung 
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Von Herrn Dr. Jörg Schweiger
erhielten wir auf unser Ersu-
chen einen Auszug über seinen
beruflichen Werdegang:

„Ich bin am 11.3.1952 in Aigen im
Ennstal geboren. Nach dem Besuch des
Gymnasiums Stainach habe ich als Exter-
nist im Akademischen Gymnasium in
Graz maturiert. Nach einigen Jahren
Arbeit in der Landwirtschaft absolvierte
ich das Medizinstudium in Graz, wo ich
1986 promovierte. Nach der Turnus-
ausbildung arbeitete ich als Assistenzarzt
im UKH Kalwang. Mein Berufsziel war
es immer, Landarzt zu werden, das
bestimmte auch meine Ausbildung. 1990
konnte ich die Ordination von Dr. Gen-
ger übernehmen. 1992 übersiedelte ich
mit meiner Gattin Karin und meinen 3
Kindern ins eigene Haus, wo auch neue
Ordinationsräumlichkeiten geschaffen
wurden.  Die abwechslungsreiche Arbeit

als Landarzt hat mir große Freude berei-
tet. Ich konnte viele Menschen und
Familien aus der Region oft über mehrere
Generationen bei glücklichen, aber auch
bei traurigen Ereignissen begleiten.
Neben der Arbeit als Arzt für Allge-
meinmedizin absolvierte ich die Aus-
bildung zum Arzt für Arbeitsmedizin.
Seither betreue ich auch Betriebe in der
Steiermark und Oberösterreich. Meine
Tätigkeit als praktischer Arzt habe ich
am 31.12.2019, nach beinahe 30 Jahren,
beendet. Leider konnte trotz intensiver
Bemühungen keine Praxisnachfolge
gefunden werden.

Ich danke allen meinen Patienten
für das mir in großem Maße entge-
gengebrachte Vertrauen und wün-
sche uns allen, vor allem auch in
Zeiten der Corona-Pandemie viel
Gesundheit!!

Dr. Jörg Schweiger

Die Gemeindevertretung der
Marktgemeinde Admont be-
dankt sich bei Herrn Dr. Jörg
Schweiger für sein Engage-
ment als praktischer Arzt recht
herzlich. Für den wohlverdien-
ten Ruhestand wünschen wir
alles erdenklich Gute. Vor allem
wünschen wir für den weiteren
Lebensabschnitt viel Gesund-
heit. 

Dr. Jörg Schweiger - praktischer Arzt
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13.07. - 19.07.
Stiftsapotheke Admont

20.07. - 26.07.
Stadtapotheke Rottenmann,

Stadtapotheke Liezen
27.07. - 02.08.

Stadtapotheke Trieben,
Löwenapotheke Liezen

03.08. - 09.08.
Stiftsapotheke Admont

10.08. - 16.08.
Stadtapotheke Rottenmann,

Löwenapotheke Liezen
17.08. - 23.08.

Stadtapotheke Trieben,
Stadtapotheke Liezen

24.08. - 30.08.
Stiftsapotheke Admont

31.08. - 06.09.
Stadtapotheke Rottenmann,

Stadtapotheke Liezen
07.09. - 13.09.

Stadtapotheke Trieben,
Löwenapotheke Liezen

14.09. - 20.09.
Stiftsapotheke Admont

21.09. - 27.09.
Stadtapotheke Rottenmann,

Löwenapotheke Liezen
28.09. - 04.10.

Stadtapotheke Trieben,
Stadtapotheke Liezen

05.10. - 11.10.
Stiftsapotheke Admont

12.10. - 18.10.
Stadtapotheke Rottenmann,

Stadtapotheke Liezen
19.10. - 25.10.

Stadtapotheke Trieben,
Löwenapotheke Liezen

26.10. - 01.11.
Stiftsapotheke Admont

02.11. - 08.11.
Stadtapotheke Rottenmann,

Löwenapotheke Liezen
09.11. - 15.11.

Stadtapotheke Trieben,
Stadtapotheke Liezen

16.11. - 22.11.
Stiftsapotheke Admont

23.11. - 29.11.
Stadtapotheke Rottenmann,

Stadtapotheke Liezen

30.11. - 06.12.
Stadtapotheke Trieben,
Löwenapotheke Liezen

07.12. - 13.12.
Stiftsapotheke Admont

14.12. - 20.12.
Stadtapotheke Rottenmann,

Löwenapotheke Liezen
21.12. - 27.12.

Stadtapotheke Trieben,
Stadtapotheke Liezen

28.12. - 03.01.2021
Stiftsapotheke Admont

Dienstwechsel: Montags um 8:00 Uhr

Stadtapotheke Rottenmann

(03614) 2228

Stadtapotheke Trieben

(03615) 2393

Löwenapotheke Liezen

(03612) 22375

Stadtapotheke Liezen

(03612) 25790

Rufnummer 
Gesundheitstelefon: 

1450Apothekenbereitschaftsdienst



Bürgermeisternachrichten Admont 45

Service | Informationen

Wir gratulieren  

den Maturantinnen und Maturanten 
des Stiftsgymnasiums Admont 

zur bestandenen Matura recht herzlich! 
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Wir gratulieren....
Herrn Lukas Stadlauer für die vor
kurzem mit „ausgezeichnetem Erfolg“
bestandene Reife- und Diplomprüfung
bei der Höheren Technische Bundes-
lehranstalt Kapfenberg  für Maschinen-
ingenieurwesen.  

Frau Ursula Holzer für die vor kurzem
mit „ausgezeichnetem Erfolg“ bestan-
dene Standesamts-Fachprüfung beim
Amt der Steierm. Landesregierung in
Graz. 

Herrn Michael Wolf  zur mit sehr
gutem Erfolg bestandenen Deutsch
Matura.

Wir sagen DANKE....
Aufgrund der geltenden Abstandsbestimmun-
gen wurden die standesamtlichen Trauungen
zwischenzeitig im Volkshaus Admont abgehal-
ten. Um dem großen Saal eine gemütlichere
Note zu verleihen, wurden uns von der Stifts-
gärtnerei Admont - in Absprache mit Ing. Karl

Amon - einige Grünpflanzen zur Verfügung
gestellt. 

Im Namen der Marktgemeinde Admont möch-
ten wir uns auf diesem Wege sehr herzlich
dafür bedanken! 
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100 Jahre
Hoffmann Margarete | Hall

95 Jahre
Kronberger Hermine | Hall

90 Jahre
Gruber Sofie | Weng

Steiner Anna | Admont

85 Jahre
Ing. Günter Johann | Hall
Grüßer Bernhard | Weng

Götzenbrugger Sieglinde | Hall

80 Jahre
Stangl Erich | Admont

Berghofer Reinhold | Johnsbach
Maier Friedbert | Weng
Plank Gertrude | Hall

Tschitschko Gabriella | Admont
Ebner Heide | Admont

Bachinger Anna | Admont
Berghofer Rudolf | Hall

Danklmayer Norbert | Weng
Merhar Raimund | Hall

Taxacher Roswitha | Admont
Watzl Karoline | Hall

Nachbagauer Elisabeth | Johnsbach

75 Jahre
Wiemann Waltraud | Hall
Müller Johanna | Admont
Maier Hildegard | Weng
Hartwich Gertraud | Hall
Zorko Wolfgang | Admont
Stangl Siegfried | Admont

Sulzbacher Helga | Admont
Brandl Josef | Weng

Eiserne Hochzeit
Petronella & David Weißensteiner (H)

Goldene Hochzeit
Rosemarie & Ernst Grabenhofer (H)

Maria & Horst Hofbauer (H)
Angelika & Günther Sulzbacher (H)

Hannelore & Ing. Johann Günther (H)
Josefa & Gerhard Gollmayr (A)

Sterbefälle

Admont
Heinrich Cornelia & Siegfried | Sohn Vincent
Mag. Brandstätter Barbara und Burghart Christopher | Sohn Matteo David
Johnsbach
Stefanschütz Tanja & Nachbagauer Christoph | Tochter Lena
Weng
Bachner Birgit & Schütter Mario | Sohn Florian Marcel
Gogg Claudia und Wimberger Gerald | Sohn Philipp

Kerschbaumsteiner René & Mayer Kerstin | Admont
Mandl Johannes & Bochsbichler Margit | Admont
Mag. Landschützer Josef  & Drobesch Elisabeth B.A. B.A. | Graz
Spasić Uroš & Mišulić Aleksandra | Admont
Gruber Josef  & Kanzler Jaqueline | Admont
Grafeneder Martin & Aichmann Margret | Admont
Limmer Michael & Zinnebner Tanja | Admont
Steinbauer Stefan & Kössler Maria | Gleisdorf
Koidl Hubert & Mayr Katharina | Admont

Eheschließungen

Geburten

Kathrein Johann (80) | Admont
Schmied Bernd (79) | Hall
Feuchter Martin (54) | Admont
Zeritsch Maria (91) | Hall
Strasser Hildegard (91) | Johnsbach
Stadlauer Hans (79) | Admont
Egger Siegfried (85) | Admont
Wolf  Friedrich (78) | Hall
Kronberger Rosina (95) | Hall
Wimmer Otto (77) | Hall
Pfatschbacher Marianne (77) | Hall
Fössl Ida (90) | Hall
DI Gößler Wilhelm (83) | Hall

Mitterbacher Walter (89) | Hall
DI Schwendner Michael (93) | Hall
Reitbauer Maria (85) | Hall
Kniewasser Helmut (78) | Weng
Wimmer Herbert (76) | Admont
Walcher Ferdinand (91) | Admont
Kohlhofer Ernst (87) | Admont
P. Josef  Wagner OSB (77) | Admont
Missethon Lise-Lotte (90) | Hall
Frank Johann (95) | Hall
Gstöttner Irma (78) | Admont
Ing. Tečka Erich (71) | Admont


